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Gymilehrer bangen um ihre Weiterbildung
Die kantonalen Erziehungsdirektoren planen eine kleine Revolution bei der Lehrerausbildung

Seit fast 50 Jahren führt die
Weiterbildungszentrale der
Kantone Kurse für Mittelschul-
lehrer aus allen Landesteilen
durch. Nun soll das Angebot
eingestellt werden.

ERICH ASCHWANDEN

Während zweier Tage loten Geografie-
und Wirtschaftslehrer Anfang Septem-
ber in Savognin das Entwicklungspoten-
zial eines abgelegenen Alpentals am
Beispiel des Surses im Kanton Grau-
bünden aus. Vor Ort erhalten die Teil-
nehmer Informationen aus erster Hand
zur Umsetzung des Themas im Unter-
richt. Es sind dieser und zahlreiche
weitere Kurse, die das Angebot der
Schweizerischen Weiterbildungszentra-
le (WBZ CPS) während fast fünfzig
Jahren für Gymnasiallehrer zur wich-
tigsten Anlaufstelle in Sachen Fort-
bildung gemacht haben.

Doch damit soll nun Schluss sein. Die
Schweizerische Konferenz der Erzie-
hungsdirektoren (EDK) als Trägerin
dieser Institution diskutiert gegenwärtig
den Leistungsauftrag der Weiterbil-
dungszentrale. Gemäss einem Vor-
schlag, der mit den involvierten Organi-
sationen diskutiert wurde, soll sich die
WBZ als Anbieter weitgehend aus dem
Markt verabschieden und zukünftig in
erster Linie nur noch als Koordinations-
stelle tätig sein.

Neuer Leistungsauftrag

Im Rahmen von Leistungsaufträgen
werde regelmässig abgeklärt, ob das Be-
dürfnis für die Leistungen der Fachagen-
turen noch bestehe, bestätigt Susanne
Hardmeier, stellvertretende EDK-Ge-
neralsekretärin. Im Fall der Weiterbil-
dungszentrale, die imHaus der Kantone
in Bern angesiedelt ist, habe sich die
Situation grundlegend verändert. «Die
WBZ wurde gegründet, als es noch
keine Pädagogischen Fachhochschulen
gab. Inzwischen bieten die PH und die
Universitäten ein umfassendes Fortbil-
dungsangebot an, so dass wir selber
nicht mehr als Anbieter auftreten müs-
sen», führt Hardmeier aus. Für den Auf-
traggeber stelle sich daher die Frage, ob
man auf interkantonaler Ebene noch
selber als Anbieter auftreten solle oder
inwieweit man mit Kooperationen mit
Hochschulen das heutige Angebot si-
cherstellen könne. Definitive Entschei-
de sind bisher noch nicht gefallen.

Im Rahmen einer schriftlichen Ver-
nehmlassung und einer Anhörung hat-
ten Lehrerverbände, Mittelschulrekto-
ren und Hochschulen im vergangenen
Herbst und im März Gelegenheit, sich
zu den Plänen zu äussern. Heftig fiel die
Reaktion des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasial-
lehrer (VSG) aus. «So wie der Leis-
tungsauftrag neu definiert wird, sehen
wir unsereWeiterbildung unmittelbar in
Gefahr», befürchtet VSG-Vizepräsiden-

tin Gisela Meyer Stüssi. Für den Ver-
band, der über 4000 Lehrerinnen und
Lehrer vertritt, wäre es fatal, wenn ein
bestens funktionierendes System abge-
schafft würde, ohne dass eine bessere
Lösung an seine Stelle trete.

Die WBZ sei die einzige Institution,
die Weiterbildung auf gesamtschweize-
rischer Ebene organisiere und somit
über die Sprachgrenzen hinweg eine
Klammer bilde. Die Abschlüsse der
Schulen der Sekundarstufe II würden

mit dem Maturitätsanerkennungsregle-
ment und dem Reglement über die An-
erkennung der Fachmittelschulen einem
eidgenössischen Reglement unterste-
hen. Daher brauche es auch bei derWei-
terbildung eine nationale Brückenfunk-
tion. Meyer Stüssi glaubt nicht, dass
Unis und Pädagogische Hochschulen
ein ausreichendes Angebot zur Ver-
fügung stellen werden. «Die fachdidak-
tische Weiterbildung wird zu kurz kom-
men.Welches Institut wird einen sprach-

übergreifenden und praxisorientierten
Kurs für Chemielehrer anbieten, wie
dies die WBZ regelmässig macht?»,
fragt sie rhetorisch.

Wichtig für Fachlehrer

Während die Hochschulen den neuen
Leistungsauftrag begrüssen, ist auch bei
den Gymnasialrektoren eine gewisse
Skepsis vorhanden. «DasWBZ ist in der
Schweiz eine ganz starke Marke. Seine
Weiterbildungskurse sind vor allem des-
halb sehr wertvoll, weil sie sehr nahe bei
der Schulpraxis sind», stellt Verbands-
präsident Marc König fest. Der Rektor
der Kantonsschule am Burggraben
St. Gallen hat jedoch ein gewisses Ver-
ständnis dafür, dass die Weiterbildungs-
zentrale angesichts der Veränderungen
in der Bildungslandschaft eine neue
Rolle einnehmen soll.

Einig sind Kantonsschullehrer und
Rektoren darin, dass die Fachgruppen
unter dem neuenRegime nicht zwischen
Stuhl und Bank geraten dürfen. König
würde sich wünschen, dass das WBZ in
diesem Bereich weiterhin gewisse Kurse
anbieten kann. Bei den Erziehungs-
direktoren ist man sich bewusst, dass bei
den Betroffenen Angst vor einem Ab-
bau besteht. Man werde den vorge-
brachten Bedenken Rechnung tragen
und insbesondere eine engeZusammen-
arbeit mit den Fachschaften suchen, ver-
spricht Hardmeier. Auch soll das von
der WBZ koordinierte Angebot weiter-
hin alle, auch abgelegene, Landesteile
abdecken. VSG-Vizepräsidentin Meyer
Stüssi glaubt diesen Beteuerungen
nicht: «Wir konnten zwar unsere Sicht
der Dinge einbringen, sind aber auf
wenig Resonanz gestossen.»

Trotz allen Vorbehalten dürfte die
einschneidende Änderung des Leis-
tungsauftrags noch 2016 verabschiedet
werden. In den kommenden Wochen
will der EDK-Vorstand den Vorschlag
verabschieden, und allenfalls bereits im
Juni kommt dasGeschäft vor die Plenar-
versammlung. Finanzielle Überlegun-
gen stehen nicht in erster Linie hinter
der Neuausrichtung, spielen aber auch
eineRolle.Gegenwärtig zahlen dieKan-
tone und der Bund je 880 000 Franken
im Jahr, dazu erwirtschaftet die Weiter-
bildungszentrale Erträge in gleicher
Höhe. «Generell befindet sich die EDK
in einer Konsolidierungsphase. Die
Kantonsbeiträge im Rahmen des Schul-
konkordats gehen seit Jahren zurück»,
sagt Hardmeier. Auch bei anderen Fach-
agenturen der EDK dürften daher die
Zeichen eher auf Abbau stehen.

Auch die Lehrer der Kantonsschule Küsnacht (Foto) wären von der Kürzung der Weiterbildung betroffen. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

Erziehungsdirektoren wollen die Studierfähigkeit verbessern
tri. Ein eidgenössisches Maturitäts-
zeugnis garantiert hierzulande den prü-
fungsfreien Übertritt an die Universitä-
ten sowie die ETH. Einzige Ausnahme
ist dasMedizinstudium,wo einNumerus
clausus gilt. Doch immer häufiger erfül-
len die Absolventen der Gymnasien die
«allgemeine Studierfähigkeit» nicht
mehr, wie in Hochschulkreisen geklagt
wird. Zu viele könnten nicht mehr rich-
tig schreiben, zu viele hätten zu geringe

Mathematikkenntnisse. Zu diesem un-
erfreulichen Befund kam auch die Eva-
luation der Maturitätsreform 1995, die
von der Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren (EDK) und dem
Bund 2008 durchgeführt wurde. Die
EDK reagierte und liess untersuchen,
mit welchen Anforderungen Studieren-
de an den Universitäten konfrontiert
sind. Daraus wurden sogenannte basale
fachliche Kompetenzen in der Erstspra-

che und in der Mathematik abgeleitet,
welche die EDK nun in den Rahmen-
lehrplan für die Maturitätsschulen ein-
gearbeitet hat. Die EDK empfiehlt zu-
dem, dieMaturitätsprüfungen innerhalb
der Kantone zu harmonisieren. Das
heisse nicht, dass es künftig einheitliche
Prüfungen gebe, diese sollten aber von
den Inhalten, dem Niveau und von der
Art der Bewertung her abgestimmt und
dadurch besser vergleichbar werden.

«Im Zweifel für die Freiheit»
Jungparteien von links bis rechts kämpfen gegen das neue Überwachungsgesetz

Ein buntes Referendumskomitee
hat am Dienstag seine
Argumente gegen das revidierte
Bundesgesetz zur Überwachung
des Post- und Fernmelde-
verkehrs präsentiert.

flj. Bern Selten kämpfen die Jungsozia-
listen (Juso) Seite an Seite mit den Jung-
freisinnigen und der Jungen SVP. Beim
Referendum gegen das revidierte Ge-
setz zur Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs (Büpf) ist dies je-
doch der Fall. Die Gräben verlaufen
offenkundig mehr zwischen den Gene-
rationen als zwischen den Parteien. Mit
von der Partie sind überdies auch die
neu gegründeten Jungen Grünliberalen,

die Alternative Liste, die Partei der
Arbeit sowie die Piratenpartei. Diverse
weitere Organisationen wie die Digitale
Gesellschaft, die Operation Libero so-
wie der IT-Branchenverband Swico un-
terstützen das Referendum.

Am Dienstag führte das Komitee
unter der Führung von IT-Unternehmer
und SVP-Nationalrat Franz Grüter sei-
ne Argumente gegen die Gesetzesrevi-
sion ins Feld. Sie kritisierten, dass neu
auch kleinere Anbieter von Fernmelde-
dienstleistungen und selbst Privatperso-
nen den Behörden Zugang zu ihren Ser-
vern oder Netzen gewähren müssten.

Die Vorratsdatenspeicherung sei
grundsätzlich «unverhältnismässig», auch
wenn die Frist zur Aufbewahrung der
Randdaten der Telekommunikation vom
Parlament nicht von sechs auf zwölf

Monate ausgedehnt worden sei. Zu die-
sem Schluss sei schliesslich auch der
Europäische Gerichtshof in einem ein-
schlägigen Urteil gekommen.

Christian Tscharner von der Jungen
SVPkritisierte den Staatstrojaner, der in

Computersysteme eindringen können
soll, um verschlüsselte Kommunikation
abzuhören. «Wer entwickelt und kon-
trolliert diese Software, und wer garan-
tiert für den sachgemässen Einsatz?»,
fragte er. «Und wer zahlt den Schaden,

wenn zu Unrecht verdächtigte Personen
abgehört werden?»

Norbert Bollow, Präsident der Digita-
len Gesellschaft, warnte davor, dass ein
«legaler Schwarzmarkt von Sicherheits-
lücken» entstehe, an dem sich die Her-
steller von Staatstrojanern beteiligen
würden. Letztlich würden Steuergelder
dafür eingesetzt, dass Sicherheitslücken
in Informatiksystemen nicht aufgedeckt
würden. Pascal Vuichard, Co-Präsident
der Jungen Grünliberalen, sagte, es gebe
andere Möglichkeiten, verschlüsselte
Kommunikation abzuhören. So koope-
riere etwa die Firma Skype auf Gerichts-
beschluss hin mit den Behörden.

Jean-Marc Hensch, Geschäftsführer
des Branchenverbandes Swico, sprach
von «überrissenen» Mitwirkungspflich-
ten für die IT-Anbieter. Diese müssten

sich «auf Vorrat als Überwacher des
Bundes zertifizieren» lassen und einen
automatischenZugriff der Behörden auf
ihre Systeme einrichten. Das schade der
Glaubwürdigkeit gegenüber den Kun-
den. Geradezu absurd sei es, dass IT-An-
bieter gesetzlich verpflichtet würden,
neue Produkte sechs Monate vor Lan-
cierung den Behörden zu melden.

Juso-Präsident Fabian Molina be-
zeichnete das Gesetz als «irreführend,
unverhältnismässig und gefährlich» und
war sich ausnahmsweise mit dem Vize-
präsidenten der Jungfreisinnigen einig.
Dieser plädierte dafür, die Privatsphäre
nicht auf Vorrat einzuschränken. Viel-
mehr gelte der Grundsatz: «Im Zweifel
für die Freiheit.» Das Komitee hat nun
bis am 7. Juli Zeit, die nötigen 50 000
Unterschriften zu sammeln.

Für eine zeitgemässe
Strafverfolgung
Kommentar auf Seite 11


