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Die Jahresversammlung des VSG
bietet jeweils Gelegenheit, in der

sympathischen Gesellschaft von Kolleginnen
und Kollegen aus der ganzen Schweiz über
Grundsätzliches nachzudenken. In Langen-
thal ging es diesmal um Schule und neue
Wirtschaft, im Zeitalter der Globalisierung
ein wahrhaft dornenreiches Kapitel. Dabei
sind es erst wenige Jahrzehnte her, seit ein
Vordenker warnend und hoffnungsvoll ver-
kündete: «Small is beautiful».

Heute definiert sich Schönheit anders.
Das Einführungsreferat zeichnete die grossen
Linien der Debatte «Private oder öffentliche
Schule?» nach. Soll die Schule auf das Wirt-
schaftsleben oder auf die Rolle des Staatsbür-
gers vorbereiten? Ist Bildung eine Investition,
die etwas abwerfen muss? Die schwindenden
natürlichen Ressourcen müssten die Freude an
ungebremstem Wachstum im Keim ersticken,
doch dauert diese Einsicht jeweils gerade bis
zur Erfüllung des nächsten Konsumwunsches
– nicht nur bei unseren Schülerinnen und
Schülern. Wie es sich gehört, liess «Langen-
thal» zahlreiche Widersprüche im Raum 
stehen. Während der globalisierte Markt
rücksichtslose Konkurrenz verlangt, empfahl
ein Referent Arbeitsbewältigung im Team,
um dem höheren Druck standzuhalten . . .

«Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit»,
forderte die Französische Revolution und
schenkte der Welt zudem die «Erklärung der
Menschenrechte», ein Erbe, auf das unsere
westlichen Nachbarn zu Recht stolz sind. Die
«Brüderlichkeit» wurde inzwischen um eini-
ges erweitert, zum Beispiel um den Einbezug
der Frauen in die Politik. Deswegen haben
wir mindestens in der Theorie Freiheit und
Gleichheit nicht über Bord geworfen, sondern

L’assemblée annuelle de la SSPES
réunit des collègues de tout le pays 

et c’est dans une ambiance sympathique que
sont discutés des problèmes souvent épineux.
Ainsi cette année, à Langenthal, il s’agissait de
la relation entre Ecole et Nouvelle Economie.
Nous vivons à l’époque de la globalisation, et
oublions souvent qu’il n’y a pas si longtemps,
quelques décennies à peine, était lancé avec
autant d’espoir que d’appréhension le slogan
«Small is beautiful».

La beauté se définit autrement aujour-
d’hui. En guise d’introduction au débat, un
exposé a retracé les étapes de la controverse
«écoles privées ou publiques?». L’école doit-
elle préparer à la vie économique ou au rôle
de citoyen? L’éducation est-elle un investis-
sement dont on attend un rendement? La
diminution des ressources naturelles devrait
donner à réfléchir: la croissance à tout prix
est-elle souhaitable? Mais la réflexion s’arrête
là où commence le prochain désir du consom-
mateur, qu’il soit élève ou non. L’assemblée 
de Langenthal n’a pu éviter certaines contra-
dictions; ainsi, alors que la globalisation du
marché entraîne une concurrence effrénée,
un orateur a vu dans le travail en équipe une
solution pour résister à la pression croissante
à laquelle sont soumis les enseignants.

«Liberté, égalité, fraternité»: la Révolution
française offrait de plus au monde la Décla-
ration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
un héritage dont nos voisins se réclament
aujourd’hui encore avec fierté. Deux siècles
plus tard, la notion de «fraternité» a été 
élargie, par exemple grâce à l’accession des
femmes au domaine politique. Les concepts
d’égalité et de liberté ont ainsi gardé tout 
leur sens, et nous nous donnons la peine de
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poursuivre – plus ou moins fidèlement – ces
idéaux.

Si l’école s’ouvre au monde globalisé – ce
qui est son devoir envers les nouvelles géné-
rations –, la question de savoir ce que nous
désirons préserver est aussi essentielle que
celle de l’adaptation à un changement rapide.
L’enseignement des langues par exemple ne
peut se résumer à la préparation de diplômes
internationalement reconnus, mais doit per-
mettre une approche et une compréhension
des différentes mentalités. Si, lors d’une vota-
tion sur l’AVS, les Romands se demandent
quel idéal de société ils veulent réaliser alors
que les Suisses allemands, plus pragmatiques,
posent la question des coûts d’une telle réa-
lisation, il n’est pas nécessaire d’entamer une
guerre civile: l’Etat a besoin, pour fonctionner,
des deux modes de pensée – tout comme les
professeurs qui enseignent la compréhension
et la tolérance, sujets que l’élève ne trouvera
pas «tout prêts» sur Internet.

Verena E. Müller 
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geben uns Mühe, diesen Idealen mehr oder
weniger treu nachzuleben.

Öffnet sich die Schule der globalisierten
Welt – und das ist sie der neuen Generation
schuldig – wird die Frage nach dem, was wir
bewahren wollen, mindestens so dringend
wie die Frage nach der Anpassung an den
rasanten Wandel. Der Sprachunterricht bei-
spielsweise wird weiterhin unterschiedliche
Mentalitäten deuten müssen und darf nicht
ausschliesslich auf international anerkannte
Diplome vorbereiten. Macht sich die lateini-
sche Schweiz bei einer AHV-Abstimmung
darüber Gedanken, welche gerechte Gesell-
schaft sie sich wünschen würde und stellen
sich die Deutschschweizer mehrheitlich die
pragmatische Frage, was das kostet, muss
daraus kein Röstigraben entstehen, weil es in
einem funktionierenden Staatswesen beide
Philosophien braucht, genau wie die Lehr-
person, die Verständnis und Toleranz vorlebt,
etwas, das die jungen Menschen nicht im
Internet abfragen können.

Verena E. Müller

www.ssr.ch
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die interventionistische These zu Gunsten
der öffentlichen Schulbildung verteidigte.
In der Folge trug Mill dazu bei, den klassi-
schen Liberalismus in Richtung menschli-
cher Werte weiterzuentwickeln.

Es ist interessant, in dieser Phase die
wichtigsten Argumente in Erinnerung zu 
rufen, welche die Möglichkeiten einer staat-
lichen Intervention begrenzen. Nach Adam

Private oder öffentliche Schule? 
Ein alter Wirtschaftsstreit

Beat Bürgenmeier

Dieser Artikel fasst die Ausführungen des
Referenten anlässlich der Jahresversammlung
des VSG in Langenthal zusammen. Im ersten
Teil beschreibt er die heftigen Auseinander-
setzungen rund um die Schule in der Mitte
des 19. Jahrhunderts, im zweiten Teil geht es
um jene Wirtschaft, die ausschliesslich auf
Wachstum fixiert ist, ohne sich um andere
Ziele zu kümmern. Der dritte Teil fragt nach
dem Ziel der Bildung und erörtert insbeson-
dere die Frage, ob Bildung ein Service public
oder ein Produktionsfaktor sei. Im vierten
Teil geht es schliesslich um eine Tendenz zur
Verkommerzialisierung der Kultur, die sich
in unserer Gesellschaft abzuzeichnen scheint.

1. Einleitung: Historische 
Auseinandersetzung

Während langer Zeit lag die Bildung in den
Händen der Kirche. Sie war nicht wirklich
privat, aber auch nicht öffentlich, weil sie nicht
als eine Einrichtung verstanden wurde, welche
die Gesamtheit der Gesellschaft betraf. Nach
liberalen Thesen hätte sie der Konkurrenz
unterworfen und ihr Preis auf einem privaten
Markt festgesetzt werden müssen.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts stand
die Frage der Einmischung des Staates im
Mittelpunkt der Debatte. Die Entstehung des
Humankapitals, das die Bedürfnisse der in-
dustriellen Revolution decken sollte, führte
dazu, dass Bildung zu einem Produktions-
faktor wurde, der vom Staat zu fördern war.
Rund um diese Problematik entstand vor
allem in Schottland und in England eine hef-
tige Debatte über das damalige Schulsystem
(siehe West, 1964).

In Schottland gab es keine staatliche
Kontrolle, die Lehrer wurden direkt von den
Eltern bezahlt. In England dagegen regelte
das Gesetz den Beruf des Lehrers. Es über-
rascht daher kaum, dass die liberale These
von einem Schotten vertreten wurde, von
Adam Smith, der heute als Gründervater der
modernen Wirtschaftswissenschaften gilt,
während ein Engländer, John Stuart Mill,

Smith gewährleistete einzig ein bestimmtes
Einkommen, das man direkt dem Lehrer
bezahlte, einen guten Unterricht, und der
Lehrer andererseits zog mehr Schüler an. Ein
Lehrer, der in den Augen der Eltern besser
war, erzielte also auch ein grösseres Ein-
kommen. Das viktorianische England folgte
in Sachen Privatschule eher den Argumen-
ten Smith’s und schob die Gegenargumente
Mills zur Seite.

Mill stellte die Frage: «Ist der Käufer stets
fähig, ein Gut korrekt zu beurteilen?» und
erwähnte damit erstmals in der Geschichte der
Wirtschaftswissenschaften die Möglichkeit
eines Misserfolges des Marktes, denn wenn
der Käufer unfähig ist, können Konkurrenz
und Markt nicht korrekt funktionieren. Dies
rechtfertigt ein Eingreifen des Staates.

Überträgt man diese Frage auf den Bil-
dungsbereich, führt dies zur Feststellung, dass
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Ungebildete ihre Schulung nicht beurteilen
können. Folglich muss die Schule öffentlich
sein. Dieses Gegenargument wurde von zahl-
reichen Ländern, insbesondere Kontinental-
europas, aufgenommen und umgesetzt, die
den Grundsatz der laïzistischen, öffentlichen
und unentgeltlichen Schule einführten. In
diesen Ländern spielte der Staat eine wich-
tigere und aktivere Rolle als der klassische
Liberalismus ihm zubilligen wollte.

Der Staat als selbstständiges Wesen soll
nicht nur die Schwächsten schützen, sondern
auch die Idee einer solidarischen Gemein-
schaft ausdrücken. Der Besuch einer Privat-
schule dagegen verstärkt bei jedem Schüler
die religiösen und moralischen Überzeugun-
gen seiner Eltern. Folglich wirkt sich die 
Privatschule als Bildungssystem auf sozialer
Ebene verschlechternd aus.

Die öffentliche Schule ist ein ganz klares
Beispiel für eine Wirtschaftspolitik. Durch
sein Eingreifen verändert der Staat die Qua-
lifizierung der aktiven Bevölkerung und er-
scheint erstmals in der Geschichte als Anleger,
der über das Humankapital den Prozess des
Wirtschaftswachstums beeinflusst.

Indem er den Zugang zum Wissen für
alle gewährleistet, verteilt er zudem die Ein-
kommen grundlegend um, was in der Folge
erlaubt, die Gewalt der gesellschaftlichen
Konfrontation zu mildern und auf diese 
Weise die Kosten des Funktionierens der
Wirtschaft zu minimieren.

Weshalb erlebt diese Auseinandersetzung
gegenwärtig eine Renaissance? Es ist ver-
lockend, die Antwort auf diese Frage in der
Globalisierung der Wirtschaft zu suchen.

2. Wirtschaft zu welchem Zweck?

Es ist schwierig, das Konzept der Globalisie-
rung genau zu definieren; es bezieht sich auf
eine tiefgreifende Umwandlung innerhalb
eines Zeitraums von fünfzig Jahren. Das Kon-
zept zeigt ein Wachstum der Bevölkerung,
die sich verdoppelte, eine Verringerung der
Durchschnittseinkommen um den Faktor 2,5
und der produzierten Werte um den Faktor 6.
Dieser tiefgreifende Wandel wird durch die
Märkte verstärkt, die weltweit aktiv sind.

Globalisierung bedeutet also eine wach-
sende gegenseitige Abhängigkeit der natio-
nalen Wirtschaften, die besonders sichtbar

wird beim explosionsartigen Anwachsen von
Finanztransaktionen, die losgelöst sind von
wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeiten. Pa-
rallel lässt sich eine kulturelle Banalisierung
und ein intellektueller Imperialismus beobach-
ten, die jede gesellschaftliche Erscheinung
einer Kosten-Nutzen-Analyse unterwerfen.

Die Ursachen dieser Entwicklung sind
bekannt. Die Fortschritte bei den Informa-
tions- und Kommuniktationstechnologien,
die Roboterisierung haben die Kosten der
Transaktionen verringert, die bis dahin die
Märkte nach den Kriterien der National-
territorien aufgespaltet hatten. Diese Fort-
schritte wurden von Freihandelspolitiken
begleitet, die sich vor allem auf zwei Ebenen
zeigten. Einerseits wurden Schranken, wie
Zölle oder Kontingente, durch Verhandlungen
in der Welthandelsorganisation verringert.
Andererseits wurden auch die Hindernisse für
internationale Investitionen abgebaut.

Die Auswirkungen dieser doppelten Ak-
tion, des technischen Fortschritts einerseits,
einer Politik des absichtlichen Freihandels
andererseits, wurden vor allem durch einen
beschleunigten wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Austausch spürbar, bei dem der
Nationalstaat weniger regulierend eingreifen
kann, andererseits durch ein wachsendes Be-
dürfnis nach neuen Regulierungen, insbeson-
dere auf übernationaler Ebene.

Diese Auswirkungen machten sich auch
im Bereich der Bildung bemerkbar, insbe-
sondere in der Form von Reformen, die das
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Gewicht auf das Individuum, die Mobilität,
die Flexibilität sowie die nationale und inter-
nationale Kompatibilität der Unterrichtspro-
gramme legten. Auf diese Weise musste die
Schule die zurzeit verlaufenden wirtschaft-
lichen Umstrukturierungen unterstützen. So
wurde die Investition in das Humankapital
immer mehr als Produktionsfaktor verstan-
den, dessen Bedeutung ständig wuchs. Ins-
besondere beteiligt sich die Bildung bei der
Qualifizierung zur Arbeit und trägt so direkt
zum Produktivitätswachstum bei, vor allem
in Sektoren mit hohem Mehrwert, die einen
hohen Investitionsbedarf bei Forschung und
Entwicklung aufweisen und vom Auftauchen
neuer Unternehmen profitieren.

Diese Konzentration der Rolle der Bil-
dung auf wirtschaftliche Ziele hin setzt die
Schule einer wachsenden Spannung zwischen
verschiedenen Denkrichtungen aus, die unter-
schwellig in unserer Gesellschaft existieren.
In der öffentlichen Meinung erlebte das
Konzept des Wachstums als Indikator für
wirtschaftliches Wohlergehen tatsächlich in
den letzten fünfzig Jahren eine schleichende
Abwertung, weil sie es mit den entstehenden
Umweltproblemen in Beziehung bringt. Der
erste Bericht, der eine Verbindung zwischen
Wirtschaftswachstum und Niedergang der
Umwelt aufzeigt, stammt aus dem Jahre 1956,
Erscheinungsjahr eines Berichtes, den Wis-
senschafter für die amerikanische Verwal-
tung schrieben (siehe Thomas, 1956). Seither
wurde die Diskussion über die Verant-
wortung des Menschen für den Niedergang
des Lebensraumes breiter. Die Schule hat 
die Aufgabe, diese Entwicklung bewusst zu
machen. Sie muss sich daher gegen eine ein-
dimensionale Reduktion zur Wehr setzen,
umso mehr als die Umweltgesichtspunkte 
des Wirtschaftswachstums zu einer älteren
Problematik hinzukommen und zwar auf der
Ebene der Marktwirtschaft die Verbindung
von wirtschaftlicher Effizienz und gesell-
schaftlicher Gerechtigkeit.

Wirtschaftswachstum führte zu allen Zei-
ten zu sozialen Ungerechtigkeiten, die mit der
Verteilung des Produktes, das sich aus je-
der Tätigkeit ergibt, zusammenhängt. Diese
Ungleichheiten hängen traditionell mit dem
unterschiedlichen Grad der Entwicklung zu-
sammen, aber es gibt sie ebenfalls im Innern
eines Landes. Mit der Umweltproblematik

kam eine neue Form der Ungleichheit hinzu,
die mit dem immer knapperen Zugang der
künftigen Generationen zu natürlichen Res-
sourcen verknüpft ist.

Wir befinden uns also an einer Weg-
kreuzung. Der eine Weg lädt uns ein, das
gegenwärtige Experiment fortzusetzen und
die Schule auf die Ziele des Wirtschafts-
wachstums hin auszurichten. Der andere
Weg fordert uns auf, eine schlecht gebahnte
Piste einzuschlagen, die uns zum Konzept
der nachhaltigen Entwicklung führt, deren
operativer Inhalt eine wahre intellektuelle
Herausforderung für die Schule von morgen
wäre. Die Ungewissheiten, das Zögern und
die Ängste, die der Wahl dieser verschie-
denen Möglichkeiten innewohnen, haben der
öffentlichen Auseinandersetzung eine dop-
pelte Reduktion auferlegt. Die eine sucht das
nachhaltige Wachstum auf das Wirtschafts-
wachstum zu reduzieren und die andere redu-
ziert die Schule einzig auf ihre utilitaristische
Dimension. Diese doppelte Reduktion ist eine
Flucht nach vorn und führt in eine Sackgasse
auf der grundsätzlicheren Frage nach dem
Zweck jedes wirtschaftlichen Handelns. Die
Diskussion über die private oder öffentliche
Schule verschiebt diese Sackgasse bloss in den
Bereich der Bildung.

3. Welche Bildungsziele?

Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach,
denn sie führt uns zurück auf den Unterschied
von Schulbildung als Ressource und derselben
Schulbildung als Bildungsziel, auf die wir uns
zu Beginn dieses Artikels bezogen.

Versuchen wir, die Schuldbildung als Res-
source zu analysieren – glauben wir zu be-
obachten – dass sich eine klare Tendenz hin
zu einer Instrumentalisierung des Wissens ab-
zeichnet, wo die Aneignung von Werkzeugen
die Oberhand über den Inhalt gewonnen hat.
Gleichzeitig wird die Bildung ausschliesslich
in ihrer Funktion als Investition verstanden,
deren wachsende Ausgaben dem Wirtschafts-
kalkül unterworfen werden, das die Kosten zu-
sammenzählt, um sie mit den Vorteilen einer
Investition zu vergleichen. Um eine solche
Berechnung durchführen zu können, werden
die Evaluationsindikatoren mit finanziellen
Begriffen zur notwendigen Bedingung, und
was tuts, wenn die quantitative Evaluation
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nur eine grobe Annäherung an qualitative
Phänomene bringt, welche das Wesen der
Schule ausmachen.

Diese Art und Weise, die Frage nach dem
Ziel der Schule zu beantworten, ist im Grun-
de nur eine andere Form der Flucht nach
vorn, denn der Zweck der Bildung eröffnet
die alte Debatte über die wirtschaftliche oder

nicht wirtschaftliche Seite jeder
menschlichen Tätigkeit.

Untersuchen wir die Schule
als Service public, weisen wir
sie dem nicht-wirtschaftlichen
Teil zu und unterwerfen sie
den Kriterien von Nicht-Aus-
schluss und Nicht-Rivalität.
Die öffentliche Schule muss
für alle zugänglich bleiben
und der Besuch der einen

Gruppe sollte den Besuch der anderen nicht
ausschliessen. Denn wir haben die verfas-
sungsmässige Pflicht, streng den Grundsatz
der Gleichheit der Behandlung anzuwenden.

Untersuchen wir andererseits die Schule
aus der Optik der Wirtschaft, behandeln wir
sie wie irgendeine andere wirtschaftliche
Dienstleistung. Der Preis der Bildung wird
dann vom Markt bestimmt und schliesst 
all jene aus, die diesen Preis nicht bezahlen
können. Hier zählt nicht mehr die Gleichheit
der Behandlung, sondern eine differenzierte
Behandlung, die, im Namen der wirtschaft-
lichen Effizienz, das Ergebnis der Konkur-
renz ist.

Die Wahl zwischen den beiden Grund-
sätzen der Behandlung – Gleichheit oder
Unterschied – stellt sehr gefährliche ethische
Probleme. Die öffentliche Schule hat die Auf-

gabe, eine pluralistische Annäherung der ethi-
schen Konzepte weiterzugeben. Wirtschafts-
ethik muss sich dann mit Gesellschaftsethik
messen. Umschreibt man Wirtschaftsethik
grob mit Schlüsselbegriffen wie Konkurrenz,
Effizienz und Mobilität, setzt die Gesell-
schaftsethik Begriffe wie Zusammenarbeit,
Gerechtigkeit und kulturelle und gesellschaft-
liche Verwurzelung entgegen. Diese Schlüs-
selbegriffe umschreiben das Spannungsfeld,
dem die Sekundarstufe heute in wachsendem
Masse ausgesetzt ist.

4. Schlussfolgerung

Dieses Spannungsfeld unterliegt einer Ten-
denz hin zur Verkommerzialisierung der Kul-
tur. Die Gelder, welche die Behörden gegen-
wärtig der Schule zusprechen, geben eine
Vorstellung davon, was auf dem Spiel steht.
1998 beispielsweise gaben Bund, Kantone
und Gemeinden in diesem Bereich rund 
26 Milliarden Franken aus, was 18 % ihres
Gesamthaushaltes ausmacht.

Zu diesen Zahlen kommen wichtige Wirt-
schaftstätigkeiten im Bereich Handel, Er-
stellung und Verbreitung von Lehrmitteln,
die, dank der neuen elektronischen Instru-
mente, sich der Informatiknetze bedienen
können und im Fernunterricht eingesetzt
werden. Wir beobachten also ein Auftauchen
kommerzieller Initiativen, die über Internet
das Potenzial eines unendlich grossen Mark-
tes anzapfen, bei dem die Verstärkung der
Privatschulen nur ein Gesichtspunkt unter
vielen ist. Privatisierung reimt sich dann auf
Verkommerzialisierung.

Zitieren wir den Bericht der Eidg. Kom-
mission für Konjunkturfragen, der den Titel
trägt: «Konzept für eine liberale Wirtschafts-
politik, langfristige Leitlinien», ein Bericht,
der für den Chef des Volkswirtschaftsde-
partementes erstellt wurde (siehe Seite 9):
«Privatschulen können Erneuerungen im Bil-
dungssystem fördern und müssten daher eher
gefördert als diskriminiert werden. Ausser-
dem könnte eine grössere Wahlmöglichkeit
für Eltern – zum Beispiel in Form von Bil-
dungsgutscheinen – zur Verbesserung der
Unterrichtsqualität beitragen.»

Wir befinden uns wieder einmal bei der
alten Auseinandersetzung zwischen öffent-
licher und privater Schule.
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Cette contribution résume mon exposé de-
vant l’Assemblée plénière de la Société suisse 
des professeurs d’enseignement secondaire le
10 novembre à Langenthal. Elle est compo-
sée de quatre parties. La première rappelle en
guise d’introduction une violente controverse
autour de l’éducation qui a eu lieu au milieu
du XIXe siècle. La deuxième porte sur la 
finalité économique qui met exclusivement 
la croissance au centre de l’intérêt sans tenir
compte d’autres objectifs. La troisième partie
s’interroge sur la finalité éducative en discu-
tant notamment l’éducation en termes de
service public ou en termes de facteur de pro-
duction. Enfin, la quatrième partie conclut
sur une tendance de commercialisation de la
culture que nous croyons déceler dans notre
société.

1. Introduction: Controverse 
historique

L’éducation a été pendant longtemps entre les
mains de l’Eglise. Sans être vraiment privée,
elle n’était pas non plus publique, puisqu’elle
n’a pas été considérée comme une institution
concernant la collectivité dans son intégralité.
Selon la thèse libérale, elle aurait dû être sou-
mise à un régime de concurrence et son prix
fixé sur un marché privé.

Au milieu du siècle dernier, le problème
de l’intervention de l’Etat était au centre des
débats. La constitution du capital humain
alimentant les besoins de la révolution in-
dustrielle a conduit à considérer l’éducation
comme un facteur de production qui devrait
être promu par l’Etat. C’est autour de cette
problématique qu’une controverse violente 
a surgi à l’image du système éducatif de
l’époque, notamment en Ecosse et en Angle-
terre (cf. West, 1964).

En Ecosse, aucun contrôle n’existait, le
professeur était directement payé par les pa-
rents. En Angleterre, au contraire, la loi réglait
la profession de l’enseignement. Il ne surprend
donc guère que la thèse libérale fut défen-

due par un écossais, Adam Smith, considéré
aujourd’hui comme le père fondateur de la
science économique contemporaine, tandis
que la thèse interventionniste en faveur de
l’éducation publique fut rappelée avec force
par un anglais, John Stuart Mill, qui a contri-
bué, par la suite, à faire progresser le libéra-
lisme classique vers des valeurs humanistes.

A ce stade, il est intéressant de rappeler
les principaux arguments qui délimitent 
les possibilités d’intervention de l’Etat. Pour
Adam Smith, seul le versement d’un certain
revenu directement à l’enseignant garan-
tissait un bon enseignement lequel, à son
tour, attirait plus d’élèves. Un enseignant jugé
meilleur par les parents était également mieux
rémunéré.

L’Angleterre victorienne devait donner
plutôt raison à Adam Smith sur le principe
de l’école privée, en écartant le contre-argu-
ment suivant de John Stuart Mill.

Education privée ou publique?
Un vieux débat économique

Beat Bürgenmeier



En posant la question: «Est-ce que l’ache-
teur est toujours qualifié pour juger correc-
tement un bien?», Mill a évoqué, pour la 
première fois dans l’évolution de la pensée
économique, la possibilité d’un échec de mar-
ché car, si l’acheteur n’est pas compétent,
la concurrence et le marché ne peuvent fonc-
tionner correctement. Ainsi, une intervention
de l’Etat se justifie.

En transposant cette question dans le
domaine de l’éducation, cela revient à affir-
mer que les incultes ne peuvent être juges de
leur éducation. Par conséquent, l’école doit
être publique. Ce contre-argument a été repris
et mis en pratique dans les pays, notamment
dans les pays du continent européen, ayant
introduit le principe de l’école laïque,
publique et gratuite. Dans ces pays, le rôle de
l’Etat est devenu ainsi plus important et plus
actif que le libéralisme classique était enclin 
à lui conférer.

L’Etat, comme entité propre, est appelé
non seulement à protéger les plus faibles, mais
également à exprimer l’idée d’une commu-
nauté solidaire. La fréquentation d’une école
privée, par contre, renforce chaque élève dans
les convictions religieuses et morales de ses
parents. Par conséquent, l’école privée en tant

que système éducatif exerce une action dété-
riorante sur le plan social.

L’école publique est clairement un exem-
ple d’une politique économique. L’Etat, par
son intervention, modifie la qualification de la
population active et apparaît pour la première
fois dans l’histoire comme un investisseur
qui, par le biais du capital humain, influence
le processus de la croissance économique.

En outre, en garantissant l’accès à la con-
naissance pour tous, il a également une puis-
sante action de redistribution des revenus qui,
par la suite, permet d’atténuer la violence de
la confrontation sociale et peut ainsi minimi-
ser le coût du fonctionnement économique.

Pourquoi ce débat connaît-il une renais-
sance à l’heure actuelle? Il est tentant de
chercher la réponse à cette question dans la
mondialisation de l’économie.

2. Quelle finalité économique?

Il est difficile de clairement définir le concept
de la mondialisation, qui se réfère à un chan-
gement profond sur une période de 50 ans. En
effet, ce concept met en évidence une crois-
sance de la population qui a plus que doublé,
une démultiplication des revenus moyens par
2,5 et de la valeur produite par 6. Ce change-
ment profond se trouve maintenant renforcé
par des marchés opérant mondialement.

La globalisation signifie donc une inter-
dépendance croissante d’économies natio-
nales, surtout visible par une explosion des
transactions financières déconnectées des acti-
vités réelles. Parallèlement, on peut également
observer une banalisation culturelle et un im-
péralisme de pensée soumettant tout phéno-
mène social à une analyse coût-avantage.

Les raisons de cette tendance sont 
connues. Les progrès dans les techniques
d’information, de communication et de ro-
botisation ont conduit à baisser des coûts 
de transaction qui, jusqu’à récemment, ont
encore segmenté les marchés selon le critère
des territoires nationaux. Ces progrès ont été
accompagnés par des politiques de libre
échange qui se sont manifestés surtout 
sur deux plans. D’une part, les barrières à
l’échange, telles que des droits de douane et
des contingentements, ont été réduits par des
négociations au sein de l’Organisation mon-
diale du commerce. D’autre part, les obstacles
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aux investissements internationaux ont été
également diminués.

Les conséquences de cette double action,
l’une due au progrès technique, l’autre à une
politique de libre échange délibérée se fai-
saient surtout sentir soit par une accélération
des changements économiques et sociaux,
soit par une capacité régulatrice réduite de
l’Etat-Nation et, soit par un besoin accru de
nouvelles régulations notamment au niveau
supra-national.

Pour le secteur de l’éducation, ces consé-
quences se faisaient également sentir no-
tamment sous forme de réformes cherchant 

à promouvoir l’individualité, la mobilité, la
flexibilité et la compatibilité des programmes
scolaires tant au niveau national qu’inter-
national. L’éducation a été ainsi amenée à ali-
menter les restructurations économiques en
cours. Ainsi l’investissement dans le capital
humain a été de plus en plus compris comme
un facteur de production dont le rôle ne fai-
sait que s’accroître. En particulier, l’éduca-
tion participe à la qualification du travail et
contribue ainsi directement à l’accroissement
de la productivité, notamment dans les sec-
teurs à forte valeur ajoutée, secteurs ayant
besoin d’investissements massifs en recherche
et en développement et bénéficiant de l’émer-
gence de nouvelles entreprises.

Cette concentration du rôle de l’éducation
sur des objectifs économiques expose l’école
a une tension croissante entre les différents
courants de pensées qui existent d’une ma-
nière sous-jacente dans notre société. En effet,
le concept de croissance en tant qu’indicateur
de bien-être économique a subi une lente,
mais constante érosion dans l’opinion pu-

blique depuis bientôt cinquante ans, opi-
nion qui le soupçonne notamment d’être à
l’origine des problèmes environnementaux.
Le premier rapport qui a thématisé le lien
entre la croissance économique et la dégrada-
tion de l’environnement date de 1956, année
de parution d’un rapport que des scienti-
fiques ont écrit pour l’administration améri-
caine (cf. Thomas, 1956). Depuis cette date,
le débat sur la responsabilité humaine dans 
la dégradation du milieu vital n’a pris que de
l’ampleur. L’école, par sa mission, est tenue 
à rendre compte de cette évolution. Elle ne
peut donc que s’opposer à une réduction uni-
dimensionnelle, d’autant plus que les aspects
environnementaux de la croissance écono-
mique ne font que s’ajouter à une probléma-
tique plus ancienne, contenue dans le lien qui
existe au niveau d’une économie de marché
entre efficacité économique et équité sociale.

La croissance économique a soulevé en
tout temps des problèmes d’inégalités sociales
qui ont trait à la distribution du produit pro-
venant de toute activité. Ces inégalités sont
traditionnellement liées aux différents degrés
de développement, mais existent également à
l’intérieur d’un même pays. Avec la problé-
matique environnementale, s’est ajoutée une
nouvelle forme d’inégalité liée à des accès de
plus en plus contraignants pour les généra-
tions futures aux ressources naturelles.

Nous sommes donc à une croisée de che-
mins. Un chemin nous invite à poursuivre
l’expérience actuelle et à orienter l’école se-
lon les objectifs de la croissance économique.
L’autre chemin nous invite à explorer une
piste encore mal frayée qui nous mène au
concept du développement durable dont 
le contenu opérationnel serait le véritable
défi intellectuel pour l’école de demain. Les
incertitudes, les hésitations et les peurs inhé-
rentes au choix de ces différentes options ont
imposé au débat public une double réduction.
L’une cherche à réduire le développement
durable à la croissance économique et l’autre
réduit l’école à sa seule dimension utilitariste.
Cette double réduction représente une fuite
en avant en faisant l’impasse sur une inter-
rogation plus fondamentale sur la finalité 
de toute activité économique. Le débat sur 
le statut privé ou public de l’école ne fait 
que déplacer cette impasse dans le domaine
éducatif.
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3. Quelle finalité éducative?

La réponse à cette question n’est pas aisée,
car elle nous ramène à la distinction entre
l’éducation en tant que ressource, et la même
éducation en tant que finalité à laquelle nous
nous sommes référés au début de cet article.

Si nous sommes tentés d’analyser l’édu-
cation en tant que ressource – ce que nous
croyons observer – il apparaît une nette ten-
dance vers une instrumentalisation du savoir
où l’apprentissage des outils a pris le dessus
sur celui du contenu. Simultanément, l’édu-
cation est prise exclusivement comme une
fonction d’investissement dont les dépenses
accrues sont soumises au calcul économique
qui additionne les coûts pour les comparer aux
avantages d’une décision d’investissement.
Afin de pouvoir effectuer un tel calcul, des
indicateurs d’évaluation en termes monétaires
deviennent une condition nécessaire et tant
pis si l’évaluation quantitative n’est qu’une
approximation grossière des phénomènes
qualitatifs, éléments essentiels de l’école.

Cette manière de répondre à la question
de la finalité de l’école n’est au fond qu’une
autre forme de la fuite en avant, car l’éduca-
tion en tant que finalité soulève le vieux débat
entre sphère marchande et non marchande
de toute activité humaine.

Si nous analysons l’école en tant que ser-
vice public, nous la plaçons dans la sphère
non marchande, en la soumettant aux critères
de non exclusion et de non rivalité. L’école
publique doit rester accessible à tous et la fré-
quentation des uns ne devrait pas empêcher
celle des autres. Car nous avons le devoir ins-
titutionnel d’appliquer strictement le prin-
cipe de l’égalité de traitement.

Si, par contre, nous analysons l’école dans
la sphère marchande, nous la traitons comme
n’importe quel autre service économique. Le
prix de l’éducation est dès lors fixé sur un
marché et exerce un effet d’exclusion pour
tout ceux qui ne peuvent le payer. Ce n’est
plus le principe de l’égalité de traitement qui
compte, mais celui d’un traitement différen-
cié qui, au nom de l’efficacité économique,
est le résultat de la concurrence.

Le choix entre deux principes de traite-
ment – égalité ou différenciation – soulève
des problèmes éthiques redoutables. L’école
publique est tenue de transmettre une ap-

proche pluraliste des concepts éthiques. Une
éthique économique doit alors forcément se
mesurer à une éthique civique. Si une éthique
économique peut être décrite sommairement
par des mots clés, tels que concurrence,
efficacité et mobilité, une éthique civique y
oppose ceux, tels que coopération, équité et
enracinement culturel et social. Ces mots 
clés délimitent le champ de tension auquel
l’enseignement secondaire est aujourd’hui
exposé d’une manière croissante.

4. Conclusion

Ce champ de tension est soumis à une ten-
dance vers la commercialisation de la culture.
Les dépenses, qui sont affectées annuelle-
ment à l’éducation par les pouvoirs publics,
donnent une idée de l’importance de l’enjeu.
En 1998, par exemple, la Confédération, les
cantons et les communes ont dépensé dans ce
domaine environ 26 milliards de francs, ce qui
représente 18% de leurs dépenses totales.

A ce chiffre s’ajoutent d’importantes acti-
vités économiques portant sur le commerce,
l’édition et la diffusion du matériel péda-
gogique qui, avec les moyens électroniques
récents, peuvent se servir de réseaux infor-
matiques et d’enseignement à distance. Nous
assistons donc à une émergence d’initiatives
commerciales qui, par l’internet, explore le
potentiel d’un immense marché dont le ren-
forcement des écoles privées n’est qu’un des
aspects. Privatisation rime alors avec com-
mercialisation.

Citons le rapport de la Commission 
fédérale pour les questions conjoncturelles,
intitulé «Concept de politique économique
libérale, une ligne directrice pour le long
terme», rapport élaboré à l’attention du 
chef du Département fédéral de l’économie
(cf. p. 9): «Les écoles privées peuvent favo-
riser les innovations du système de forma-
tion et devraient donc être favorisées plutôt
que discriminées. De même, une plus grande
possibilité de choix pour les parents – par
exemple sous forme de bons de formation –
pourrait contribuer à améliorer la qualité de
l’enseignement.»

Nous sommes donc renvoyés, une fois en-
core, au vieux débat entre l’éducation privée
et l’éducation publique.
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■ Aktuelles aus dem VSG

Personelles

An der Präsidentinnen- und Präsidenten-
konferenz vom 25. Oktober 2000 in Luzern
wurden die Mitglieder des ZV Anita von Arx
und Urs Tschopp in die Kommission Aus-
und Weiterbildung bzw. in die Studienkom-
mission für bildungspsychologische Fragen
gewählt. Präsident Michel Aubert war bereits
vorher auf schriftlichem Weg in stiller Wahl
als Kandidat für den einen Sitz des VSG in
der Schweizerischen Maturitätskommission
bestimmt worden.

Es werden weiterhin Kandidatinnen und
Kandidaten für verschiedene Chargen im ZV
und in allen Kommissionen gesucht. Präsi-
dent und Vizepräsident geben gerne nähere
Auskunft.

Weiterbildung

stand im Zentrum des thematischen Teils der
Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz
vom 25. Oktober 2000 in Luzern.

Perspektiven, Visionen, Realität

Hans Ambühl, Generalsekretär der EDK,
unterstrich in seinem Referat die Bedeutung
konstruktiver Kontakte zwischen der EDK
und dem VSG. Er ging näher auf das Projekt
der Schaffung eines Kompetenzzentrums 
für die Weiterbildung der Lehrpersonen auf
der Sekundarstufe II ein, wie es zu Beginn
des Jahres zur Diskussion stand. Die damals
eingeschlagene Richtung sei zwar richtig,
das Projekt lasse sich aber nur langsamer rea-
lisieren als vorgesehen. Die Perspektive sei
u. a. durch den Bericht «Die Sekundarstufe II
hat Zukunft» gegeben, die Vision eines durch
Bund und Kantone gemeinsam getragenen
Kompetenzzentrums stosse vorerst auf recht-
liche Schwierigkeiten. Es gelte deshalb zu-
nächst die rechtlichen Grundlagen des 
neuen Berufsbildungsgesetzes abzuwarten. In
der Zwischenzeit sollen die WBZ und das
Schweizerische Institut für Berufspädagogik
SIBP auf operativer Ebene enger zusammen-
arbeiten. Sobald Fragen der Finanzierung 

geregelt sind, können das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement und EDK einen
Zusammenarbeitsvertrag für WBZ und SIBP
ausarbeiten.

Ein neues Statut für die WBZ

Bis es soweit ist, erhält die WBZ ein neues
Statut. Dieses sieht vor, dass die bisherige
Aufsichtskommission durch einen im Bereich
der Lehrpersonenweiterbildung breit abge-
stützten Beirat ersetzt wird, der hauptsächlich
für die Meta-Evaluation zuständig ist und 
in dem der VSG wie bisher in der Aufsichts-
kommission mit zwei Personen vertreten ist.

Zusammenarbeit zwischen WBZ und VSG

stand im Zentrum der Ausführungen des
neuen Direktors der WBZ, Armand Claude.
Die beiden Organisationen seien aufeinander
angewiesen. Die Strukturen der WBZ sind
im Verlauf des Jahres gestrafft worden und
die neue Programmproduktion überträgt den
Fachverbänden mehr Freiheiten und mehr
Verantwortung. Ein Vademecum in Form
eines Ringordners soll den Weiterbildungs-
verantwortlichen der Fachverbände und an-
dern Mitarbeitenden Hilfestellung bei der
Organisation von Weiterbildungsveranstal-
tungen bieten.

Thesen für die Weiterbildung 

der Lehrpersonen

Theo Wirth, Mitglied der Kommission Aus-
und Weiterbildung, stellte abschliessend die
von der Kommission aufgrund einer Umfrage
bei den Erziehungsdepartementen der Kan-
tone erarbeiteten Thesen zur Weiterbildung
vor. Sie werden in den nächsten Wochen 
und Monaten überarbeitet. Dabei sollen die
Reaktionen der Präsidien und der Weiter-
bildungsverantwortlichen der Fachverbände
ebenso noch berücksichtigt werden wie die
ähnlich gelagerte Weiterbildungscharta der
WBZ oder die Aussagen zur Weiterbildung 
in den Thesen zur Sekundarstufe II der 
TRI S2. Ziel ist es, dass die spezifischen 
Weiterbildungsbedürfnisse der Lehrpersonen
der Gymnasien und der Sekundarstufe II ge-

Nachrichten des VSG/Nouvelles de la SSPES VSG – SSPES
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nerell in den Erziehungsdirektionen wirklich
wahrgenommen werden.

Thomas Peter und Urs Tschopp
November 2000

■ Kurzprotokoll der Delegierten-
versammlung des VSG 2000/2001

Ort Langenthal, Design Center
Datum Donnerstag, 9 November 2000 
Zeit 16.30–19.15 Uhr

1. Begrüssung

Michel Aubert, Präsident des VSG, begrüsst
die Delegierten und einige Gäste, unter ihnen
Charles Borel und Helen Wider (ehemaliger
Präsident und ehemalige Präsidentin des
VSG), A. Claude (WBZ), P.-G. Fontolliet
(SMK), A. Hirschi (EDK), B. Zemp (LCH),

T. Multerer (Rektor des Gymnasiums Lan-
genthal), P. Taramarcaz (BBW), R. Zurfluh
(USO) und W. Eugster (TRI S2).

Er stellt die anwesenden Mitglieder des
Zentralvorstandes vor, entschuldigt V. Mül-
ler, M. Rüegg und Th. Peter (stellvertretend 
für Letzteren übernimmt C. Jacob-Hugon die
Protokollführung).

2. Einleitende Geschäfte

2.1 Wahl der Stimmenzähler

W. Bachmann und W. Diana werden ein-
stimmig (weniger 1 Stimme) als Stimmen-
zähler gewählt.

2.2 Genehmigung der Traktandenliste

Der Zentralvorstand schlägt eine Ergänzung
der Traktandenliste vor. Unter Punkt 7 soll
eine Resolution, unter Punkt 8 Verschiedenes
behandelt werden. Es wird keine Diskussion
verlangt. Die Delegierten genehmigen die
ergänzte Traktandenliste einstimmig.

SFIB-Kolloquium 2001 in Murten

Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen (SFIB)
Erlachstrasse 21, 3000 Bern 9, Tel. 031 301 20 91, Fax 031 301 01 04, E-Mail info@sfib-ctie.ch, URL www.educa.ch

Ausbildungszentrum Löwenberg, Muntelier, Murten
Teilnahmegebühr, Unterkunft, Vollpension: Fr. 296.–
Anmeldung und Auskünfte: 
SFIB, Erlachstrasse 21, 3000 Bern 9, Tel. 031 301 20
91, Fax 031 301 01 04, E-Mail kolloquium@educa.ch

Das aktuelle Programm und weitere Informationen
finden Sie auf Internet: http://www.educa.ch/kollo-
quium

Themen: • Sprachunterricht
• Mathematikunterricht • Webanimationen
• Interaktive Geschichten • Neue Lernumgebung
• E-Learning • Behinderte und Internet
• Internet-Seitenerstellung • Mac-Netzwerkverwaltung
• Integration der ICT in allen Aspekten der    

Ausbildung

Anmeldung

«Best Practice» 
23./24.3.2001
Computer- und 
Internet-Anwendun-
gen 
in der Schule

Das Kolloquium wird von der SFIB 
im Auftrag der EDK und des BBT organisiert.
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2.3 Protokoll der DV 1999/2000

Das Protokoll der DV 1999/2000 wurde auf
dem Korrespondenzweg genehmigt. M. Au-
bert dankt dem Verfasser Th. Peter.

3. Mitteilungen des ZV

M. Aubert stellt den Delegierten das neue
Organigramm des Zentralvorstandes vor. Es
umfasst neun Departemente. Sie sind proviso-
risch auf die sieben Mitglieder aufgeteilt, die
gegenwärtig dem Zentralvorstand angehören.

Für 2001 hat der ZV folgende Tätigkeiten
vorgesehen: Politik und Strukturen, Sprachen,
Sekundarstufe II und Studienwoche.

Die Aufgabe von Anita von Arx, verant-
wortlich für «politische Fragen», besteht u. a.
darin, Kontakte mit Mitgliedern des eidge-
nössischen und der kantonalen Parlamente
zu schaffen und ein Positionspapier des VSG
über Bildungspolitik zu erarbeiten. Eine Zu-
sammenkunft mit eidgenössischen Parlamen-
tariern ist auf Frühjahr 2001 vorgesehen.

Urs Tschopp, Vizepräsident, erwähnt, dass
mit der KSGL Kontaktgespräche nächsten
Monat stattfinden und dass ein Treffen mit
dem Zentralkomitee des BCH auf Beginn
2001 geplant sei. Er macht die Delegierten
darauf aufmerksam, dass das Jahr 2001 das
Jahr der Sprachen sei und dass die EDK im
März das europäische Sprachen-Portfolio vor-
stellen wird. Der ganze VSG hat damit zu tun.
Alle ihm angeschlossenen Verbände sind be-
reits heute aufgerufen, sich mit dieser Fage zu
befassen und ihre Meinungen kund zu tun.

U. Tschopp kommt dann auf die Frage
der Weiterbildungskurse der WBZ und der
Zukunft der WBZ zurück. Er erinnert, dass
diese Probleme anlässlich der Präsidenten-
konferenz in Luzern besprochen wurden.

Abschliessend erwähnt er, dass A. von Arx
Mitglied der Kommission Aus- und Weiter-
bildung und er Mitglied der Studienkom-
mission für Bildungspsychologische Fragen
wurde. Er ruft die Delegierten auf, für die
ständigen Kommissionen des Verbandes Kan-
didaturen zu nennen, denn es fehlen ihnen
gegenwärtig einige Mitglieder.

Christa Dubois-Ferrière, verantwortlich
für gewerkschaftliche Fragen, erwähnt, dass
die Arbeit des ZV sehr stark von den Infor-
mationen der Kantonalverbände abhänge. In
dieser Hinsicht hätten die Antworten auf den

Fragebogen dem ZV einen guten gesamtheit-
lichen Überblick vermittelt.

4. Wahlen

4.1 ZV-Ergänzungswahl

Michel Aubert ruft in Erinnerung, dass der
ZV neue Mitglieder suche, dass ihm aber bis
heute keine Kandidaturen gemeldet wurden.
Es hätten jedoch persönliche Gespräche mit
allfälligen Kandidaten stattgefunden.

5. Rechnung, Budget und Beiträge

5.1 Rechnung für das Geschäftsjahr

1999/2000, Revisorenbericht

Roger Friche, Kassier, führt aus, dass die Jah-
resrechnung 1999/2000 mit einem Defizit von
Fr. 3000.– abschliesst. Die Einnahmen aus
den Mitgliederbeiträgen seien alarmierend
stark zurückgegangen. A. Conrad verliest den
Revisorenbericht und empfiehlt den Dele-
gierten, die vorliegende Jahresrechnung zu
genehmigen und dem Vorstand Décharge zu
erteilen. Er dankt Roger Friche für die genaue
Buchführung. Die Delegierten genehmigen
die Rechnung einstimmig und verdanken die
grosse Arbeit des Kassiers mit Beifall.

5.2 Budget 2000/2001

R. Friche erklärt Abweichungen im Budget
2000/2001 gegenüber demjenigen des Vor-
jahres. Er ruft in Erinnerung, dass die Dele-
giertenversammlung letztes Jahr beschlossen
habe, dass jedes Mitglied des Zentralvorstan-
des eine Stunde Entlastung erhalte. Dieser
Beschluss wirke sich jetzt auf das Budget aus.

Da nicht mit Mehreinnahmen zu rech-
nen ist, wird sich ein Defizit von Fr. 30000.–
ergeben.

R. Friche schlägt vor, auf einen Teil einer
Reserve zurückzugreifen, um eine ausge-
glichene Jahresrechnung zu erlangen. Dies
würde unter anderem erlauben, die Mit-
gliederbeiträge für das Jahr 2000/2001 auf 
Fr. 85.– zu belassen.

Das Budget und die Mitgliederbeiträge
werden von den Delegierten einstimmig gut-
geheissen.

6. Jahresberichte

Die Jahresberichte des Präsidenten, der GH-
Redaktion, der ständigen Kommissionen Aus-
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und Weiterbildung, Moderne Fremdsprachen
und Studienkommission für bildungspsycho-
logische Fragen werden einstimmig genehmigt.

7. Resolution

Namens des ZV unterbreitet Christa Dubois-
Ferrière eine Resolution. Eintreten wird von
den Delegierten einstimmig beschlossen.

Der Präsident bittet die Delegierten, sich
zu äussern, ob eine kritische Bemerkung über
die MAR in die vorliegende Resolution auf-
genommen werden soll. Die Delegiertenver-
sammlung lehnt dies mit grosser Mehrheit ab.

Sie beauftragt jedoch grossmehrheitlich
den ZV, im nächsten Jahr eine interne Befra-
gung durchzuführen und ihr an der nächsten
DV eine diesbezügliche Resolution zu unter-
breiten.

Die Delegierten verabschieden einstim-
mig die durch drei Präzisierungen ergänzte
folgende Resolution:

Die Delegierten des VSG stellen fest, dass

• die Führung der Schulen auf der Sekun-
darstufe II schwerfälliger und komplizier-
ter wird

• die Unterrichtsbedingungen schwieriger
werden

• die allgemeine Belastung durch Verwal-
tungsarbeiten zunimmt

• die Klassengrösse und die Zahl der Schüler
pro Lehrperson steigen

• die Pflichtpensen in mehreren Kantonen
angehoben wurden

• die Dauer der gymnasialen Ausbildung in
mehreren Kantonen verkürzt wurde

• die Ausgaben für die Bildung nach Massstä-
ben der neuen Wirtschaft gesenkt wurden.

Sie zeigen sich besorgt über

• die Verschlechterung des Berufsbildes in
einem Moment, wo neue Lehrkräfte in
grosser Zahl eingestellt werden müssen

• die lauernden Gefahren einer ungesunden
Konkurrenz zwischen den öffentlichen
Schulen, die zu einer Ungleichbehandlung
der Lernenden führt.

Sie verlangen, dass die zuständigen Stellen
sowohl auf kantonaler wie auf eidgenössi-
scher Ebene

• ausreichende Mittel bereitstellen, um die
einwandfreie Arbeit an den öffentlichen
Schulen der Sekundarstufe II und den
Ausbau der Qualität zu gewährleisten, in-
dem sie den wirtschaftlichen Aufschwung
berücksichtigen, der Sparmassnahmen im
Bildungswesen nicht mehr rechtfertigt.

8. Verschiedenes

Die nächste Delegierten- und Plenarver-
sammlung findet am 8., bzw. am 9. Novem-
ber 2001 in Luzern statt.

M. Aubert schliesst die Versammlung um
19. 10 Uhr. Er dankt den Delegierten für ihre
Teilnahme und lädt sie ein, am von der Stadt
Langenthal gespendeten Aperitif sowie am
Nachtessen teilzunehmen.

Für das Protokoll: Christine Jacob-Hugon
Deutsche Übersetzung: Anita von Arx

Wallisellen und Luzern, 10. November 2000

■ Podiumsdiskussion

Im Einführungsreferat gab Dr. Beat Bürgen-
meier, Dekan der Faculté des sciences écono-
miques, Universität Genf, einen geschicht-
lichen Überblick über die Entwicklung des
Schulstatus: vom kostenpflichtigen Privatun-
terricht zur unentgeltlichen, für alle zugäng-
lichen, öffentlichen Schule und heute wieder
teils begehrten Privatschule.

Wirtschaftswachstum und Globalisie-
rungstendenzen bedingten u. a. eine stärkere
Reglementierung der Schule. Drang nach
Mobilität, Verfügbarkeit neuer Kompeten-
zen, Instrumentalisierung des Wissens, wie
die Verkommerzialisierung der Kultur beein-
flussten das Gymnasium sehr stark und führ-
ten zu Spannungsfeldern zwischen Staats-
bürger- und Wirtschaftsethik oder – Schule
fürs Leben oder für die neue Wirtschaft?

Folgegemäss hinterfragten Wirtschaft und
Politik Schulinvestitionen und Erfolgsfaktor.

Die dargelegten Thesen lösten unter kun-
diger Leitung von Nadia Brendle, Journa-
listin TSR, ein anregendes Podiumsgespräch
aus. Sie verstand es bestens, verschiedene
Meinungen zu kanalisieren und daraus ein
Fazit zu ziehen. An der Diskussionsrunde
beteiligten sich kompetente Bildungsverant-
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wortliche verschiedener Bildungsinstitutio-
nen, so Professor Dr. Bürgenmeier, Universität
Genf, Hans Jörg Moser, Lehrer für Wirt-
schaft und Recht, Kantonsschule am Burg-
graben, St. Gallen, Dr. Thomas Multerer,
Rektor Gymnasium Langenthal, Marco Polli,
Deutsch- und Informatiklehrer am Collège
Voltaire, Genf, Prof. Dr. Rudolf Wachter,
Professor für griechische, lateinische und
indogermanische Sprachwissenschaft, Uni-
versität Basel, sowie Beat Wieland, Schul-
leiter, Sursee.

Das Gespräch konzentrierte sich auf vier
Kernpunkte, welche die Gymnasiallehrer-
schaft am meisten beschäftigen.

1. Welche Bildung soll das Gymnasium 

vermitteln?

Man war sich einig, dass das Gymnasium 
in erster Linie eine umfassende Allgemein-
bildung vermitteln soll, deren Brauchbar-
keit und Nutzen nicht auf kurzfristige Ziele
ausgerichtet sind. Leider musste festgestellt
werden, dass diese Art Bildung zunehmend
weniger gefragt ist. Gymnasiale Bildung soll
Interesse für verschiedene Bereiche wecken
und zu wissenschaftlichem Denken anstacheln.
Auch Studier- und Lernfähigkeit sollen trai-
niert werden. Das Ziel des Sprachunterrichts
dürfe sich nicht nur auf Aneignung von
Kommunikationsfähigkeit und zunehmend
unerlässlicher Denkfähigkeit in mehreren
Sprachen beschränken. Sprachenlernen, ba-
sierend auf einer auf die Schweiz zugeschnit-
tenen Sprachpalette, beinhalte auch Aus-
einandersetzung mit anderen Kulturen und
Mentalitäten.

Nebst diesen allgemeinen Bildungszielen
soll auch die Persönlichkeitsbildung, die Bil-
dung zum verantwortungsvollen Staatsbürger
nicht zu kurz kommen.

Gesellschaftliche und technische Ent-
wicklungen, Forderungen der neuen Maturi-
tätsverordnung, vermehrter individualisierter
Unterricht sowie das Verlangen nach spiele-
rischer Gestaltung der Lektionen stellen die
Lehrpersonen vor grosse Herausforderungen.

Um nicht überrollt zu werden, müsse sich
das Gymnasium, wie dies die Volksschule
bereits erfolgreich mache, gegenüber neuen
Entwicklungen offen zeigen, wenn nicht, be-
stehe die Gefahr, dass sich zwischen Gymna-
sium und Volksschule ein Graben entwickle.

Von Seite der Universitäten wurde be-
mängelt, dass die Selektion zunehmend der
Universität übertragen werde. Daher erfülle
das Gymnasium seine ursprüngliche Funk-
tion nicht mehr.

Dies blieb nicht unwidersprochen. Am
Gymnasium werde selektioniert. Es werde
aber vielfach nicht beachtet, dass das Gym-
nasium heutzutage auch auf nicht universi-
täre Berufe vorbereiten müsse, weil immer
mehr Berufe einen Maturitätsabschluss als
Grundlage voraussetzen.

2. Welche Mittel verhelfen am besten 

zum gesetzten Ziel?

Eine wichtige Voraussetzung seien genügend
Freiräume. Dies bedinge ein Management,
welches von den politischen Behörden einen
klaren Leistungsauftrag erhalte und dann für
seine Schule Ziele setze. Die Politik solle sich
auf die strategische Ebene beschränken.

Mehrheitlich wurde betont, dass sich
Schulmanagement nicht gänzlich mit der
Führung eines Wirtschaftsbetriebs decke,
wo Wettbewerb und Konkurrenz im Vorder-
grund stehen. Anderseits wurde auch nicht
verhehlt, dass in Lehrerkreisen oftmals eine
falsche Vorstellung von der Wirtschaft be-
stehe. Auch die Wirtschaft halte sich an 
ethische Prinzipien und lasse sich nicht von
einem regellosen Wettbewerb einnehmen.
Die Wirtschaft sei ebenfalls Teil des Lebens,
worauf die Schule vorbereiten müsse.

Weitere Bedingungen seien, gute Schüler,
beste Lehrkräfte und eine bessere Personal-
führung.

Der Lehrer sollte im Leben eines Schülers
eine entscheidende Rolle spielen und ihn über
Klippen und Hürden führen.

Etwas skeptisch standen insbesondere
Vertreter aus der Westschweiz autonomen
Schulen und Wettbewerb unter Schulen
gegenüber. Dies könne zu Chancenungleich-
heiten bei den Schülern führen.

Die Lehrerschaft habe den schleichenden
Prestigeverlust der gymnasialen Allgemeinbil-
dung zu lange hingenommen. Es sei höchste
Zeit, die gymnasialen Bildungsinhalte zu über-
denken. Das Gymnasium müsse sich wieder
vermehrt auf seine ursprüngliche Aufgabe kon-
zentrieren, nämlich auf die Vorbereitung auf
die Universität. Es dürfen ihm keine weiteren
zusätzlichen Aufgaben überbunden werden.
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3. Wie steht es mit den gegenwärtigen

Arbeitsbedingungen der Gymnasial-

lehrerschaft?

Die gegenwärtigen Lohnbedingungen sind
vielerorts nicht befriedigend. Denn in letzter
Zeit erfuhren die Saläre durch die Erhöhung
der Pflichtpensen und die Zunahme der An-
zahl Schüler pro Klasse eine indirekte Kür-
zung. Dieses Problem steht jedoch bei der
Lehrerschaft weniger im Vordergrund. Viel
belastender empfindet sie die Verminderung
ihres Berufsprestiges, die Budgetrestriktionen
und den grösseren Arbeitsumfang, bedingt
durch zusätzliche administrative Aufgaben.

Den meisten negativen Faktoren könne
abgeholfen werden, tönte es optimistisch vom
runden Tisch.

4. Welche Mittel führen zu einer 

Verbesserung?

Der Wirtschaftsaufschwung werde zu Lohn-
verbesserungen führen, insbesondere wenn
sich der Lehrermangel weiter zuspitze, was
der Fall sein werde.

Anstatt zu jammern, müsste die Leh-
rerschaft auf verschiedenen Ebenen aktiver
werden.

Eine bessere Arbeitsorganisation, Ar-
beitsbewältigung im Team, wie dies an der
Volksschule mit Erfolg geschehe, würde
bereits wesentliche Erleichterungen bringen.
Offenheit gegenüber anderen Wissensgebie-
ten, wie der Wirtschaft und Technik, eben-
so neuen gesellschaftlichen Entwicklungen,
bringe einen weiter. Interdisziplinärer Unter-
richt wirke motivierend und bereichernd.
Zudem sollten die Lehrer vermehrt Lernbe-
ratungsfunktionen übernehmen, da sie wegen
des technologischen Fortschrittes immer mehr
ersetzbar werden.

Auch Lehrkräfte sollten eine Berufsbio-
grafie haben und mehr in ihre eigene Ent-
wicklung investieren und sich wie andere
Berufsleute einem Berufswechsel nicht ver-
schliessen.

Der Prestigeverlust des Lehrerberufs sei
u. a. auf eine Orientierungslosigkeit in unserer
Zeit zurückzuführen. Es gäbe zwei verschie-
dene Wissenschaftskulturen, die nicht mehr
miteinander sprechen könnten. Da sei das
Gymnasium gefordert, die Schüler in höhe-
ren Dimensionen denken zu lehren, um die
beiden Wissenschaftskulturen einander näher

zu bringen und gegenseitiges Verständnis zu
wecken. Die Lehrerschaft müsse auch bereit
sein, vermehrt an die Öffentlichkeit zu treten.
Schliesslich gelte es zur Kenntnis zu nehmen,
dass die Öffentlichkeit gegenüber dem Lehrer
eine andere Haltung habe.

Um die gegenwärtigen Probleme und
Schwierigkeiten zu lösen, müssen auch der
VSG und die Kantonalverbände eine aktive
Rolle spielen.

Aus dem Publikum fielen u. a. Voten zur
MAR und Schwierigkeiten wegen der breiten
Fächerwahlmöglichkeiten, Kosten bezüglich
Studiendauer, Diskrepanz zwischen erhöhten
Leistungsanforderungen und Stundenabbau,
nachteilige Entpolitisierung der Gymnasial-
lehrerschaft sowie Leistungslohn und dessen
negative Auswirkungen auf die Frauen.

Welche Schlussfolgerungen können 

aus der lebhaften Podiumsdiskussion 

gezogen werden?

Die Gymnasiallehrerschaft macht sich nicht
in erster Linie um ihre materielle Situation
Sorgen, sondern um den Prestigeverlust ihres
Berufsstandes und die erschwerten Arbeits-
bedingungen.

Die Gymnasiallehrpersonen müssen wie-
der vermehrt lehren und sich ihrem Beruf,
d.h. motivierender Wissensvermittlung, wid-
men können.

Sie sollen ihre Schüler zu Kultur hin-
führen und ihnen helfen, Krisensituationen
zu meistern.

Nicht zuletzt müssen sie an sich selbst
arbeiten, sich für ihre Berufsanliegen aktiv
einsetzen und sich gegenüber anderen Wis-
sensgebieten und neuen Entwicklungen offen
zeigen.

Anita von Arx 

■ Actualités de la SSPES

Elections

Lors de la conférence des présidentes et pré-
sidents qui a eu lieu le 25 octobre 2000 à
Lucerne, deux membres du comité central,
Anita von Arx et Urs Tschopp, ont été élus
membres respectivement de la commission
pour la formation initiale et continue et de 
la commission pour l’étude de problèmes 
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psycho-pédagogique. Le président Michel
Aubert avait déjà été élu tacitement, par voie
de correspondance, pour occuper l’un des
sièges de la SSPES au sein de la commission
suisse de maturité.

Par ailleurs des candidats pour diverses
charges au comité central et dans toutes les
commissions sont recherchés. Le président et
le vice-président sont à disposition pour tout
renseignement complémentaire.

La formation continue figurait comme thème
central de la conférence des présidentes et
présidents du 25 octobre 2000 à Lucerne.

Perspectives, idées, réalité

Hans Ambühl, secrétaire général de la CDIP,
a souligné dans son exposé l’importance de
contacts constructifs entre la CDIP et la
SSPES. Il a ensuite évoqué le projet de créa-
tion d’un centre national de compétence pour
le Secondaire II, tel qu’il était prévu au début
de l’année. La ligne directrice envisagée à
l’époque était tout à fait justifiée, mais le 
projet se réalise seulement plus lentement 
que prévu. Les perspectives transparaissent
entre autres dans le rapport «Le Secondaire II
à venir», mais l’idée d’un centre de compé-
tences géré en commun par la Confédération
et les cantons se heurte tout d’abord à des
difficultés juridiques. Il faut par conséquent
attendre de connaître les bases juridiques de
la nouvelle loi sur la formation professionnel-
le. Entre-temps, le CPS et l’Institut suisse de
pédagogie pour la formation professionnelle
ISPFP doivent collaborer plus étroitement au
plan opérationnel. Dès que les questions de
financement seront réglées, le Département
fédéral de l’Economie et la CDIP pourront
élaborer un contrat pour définir la collabora-
tion du CPS et de l’ISPFP.

Un nouveau statut pour le CPS

Pour l’immédiat, un nouveau statut du CPS
a été établi. Celui-ci prévoit de remplacer
l’actuelle commission de surveillance par un
conseil qui devrait apporter son soutien à la
formation continue des enseignants et dont
la tâche serait d’évaluer le programme général
du CPS. La SSPES pourrait être représen-
tée dans ce conseil par deux de ses membres,
comme elle l’était précédemment dans la
commission de surveillance.

La collaboration entre le CPS et la SSPES
a été l’objet principal des propos tenus par le
nouveau directeur du CPS, Armand Claude.
Le CPS et la SSPES sont étroitement dé-
pendants l’un de l’autre. Les structures du
CPS ont été rigoureusement redéfinies durant
cette année et les sociétés de branche se voient
accorder une liberté et une responsabilité
plus grandes pour l’élaboration du program-
me des cours. Un Vademecum, présenté sous
la forme d’un classeur, est à disposition des
responsables de la formation des sociétés de
branche et d’autres collaborateurs pour l’or-
ganisation des cours de perfectionnement.

Thèses pour la formation continue des 

enseignants

En dernière partie, Theo Wirth, membre de
la commission pour la formation initiale et
continue, a présenté des thèses à propos de la
formation continue, suite à une enquête me-
née par la commission auprès des directions
des Départements cantonaux de l’Instruction
publique. Ces thèses vont être affinées durant
les semaines et mois à venir. Il faudra entre
autres tenir compte des prises de position 
des présidents et des responsables de la for-
mation des sociétés affiliées, ainsi que de la
charte du CPS pour la formation continue,
ou de la partie des thèses de TRI S2 qui con-
cerne le perfectionnement. Le but est que les
directions des Départements de l’Instruction
publique prennent réellement en compte les
besoins spécifiques de la formation continue
des maîtres de gymnase, et de ceux du Secon-
daire II en général.

Thomas Peter et Urs Tschopp
Novembre 2000

■ Extrait du procès-verbal 
de l’Assemblée ordinaire des 
délégué(e) 2000/2001

Lieu Langenthal, Design Center
Date Jeudi, 9 novembre 2000,

16.30–19.15 h

1. Accueil

Michel Aubert, président de la SSPES, salue
les délégué(e)s et quelques hôtes, parmi les-
quels Charles Borel et Helen Wider (anciens
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présidents de la SSPES), A. Claude (CPS),
P.-G. Fontolliet (CSM), A. Hirschi (CDIP),
B. Zemp (ECH), T. Multerer (Recteur du
gymnase de Langenthal), P. Taramarcaz
(OFES), Mme R. Zurfluh (USE) et W. Eug-
ster (TRI S2). Il présente les membres pré-
sents du CC, excusant V. Müller, M. Rüegg
et T. Peter (en l’absence de ce dernier, la 
rédaction du procès-verbal est assurée par 
C. Jacob-Hugon).

2. Décisions préliminaires

2.1 Désignation des scrutateurs

W. Bachmann et W. Diana sont désignés à
l’unanimité (moins une voix) comme scruta-
teurs.

2.2 Modification de l’ordre du jour

Le CC propose une modification de l’ordre
du jour: un point 7 = Résolution est introduit,
les «Divers» passant au point 8. Aucune dis-
cussion n’étant demandée, le nouvel ordre du
jour est adopté à l’unanimité par les délé-
gué(e)s.

2.3 Procès-verbal de l’AD 1999/2000

Le procès-verbal de l’AD 1999/2000 du
10.9.1999 à Fribourg a été adopté par voie de
courrier. M. Aubert remercie son rédacteur,
T. Peter.

3. Communications du CC

M. Aubert présente le nouvel organigramme
du Comité central, soit 9 départements, attri-
bués provisoirement aux 7 membres actifs du
CC. En 2001, les champs d’activités du CC
seront les suivants: politique et structures,
langues, secondaire II et Semaine d’études.

La tâche d’Anita von Arx, responsable
des «Questions politiques», consiste entre
autres à établir divers contacts avec des par-
lementaires fédéraux et cantonaux et à rédiger
une prise de position de la SSPES sur des
questions relatives à la politique de l’éduca-
tion. Une rencontre avec des parlementaires
fédéraux est prévue au printemps 2001.

Urs Tschopp, vice-président, mentionne
que des contacts auront lieu le mois prochain
avec la CDGS et qu’une rencontre est plani-
fiée avec le comité central de FPS au début 
de 2001. Il attire l’attention des délégué(e)s

sur le fait que 2001 sera l’année européenne
des langues, et qu’en mars, la CDIP présen-
tera le Portfolio européen des langues. Toute
la SSPES est concernée, et les associations
affiliées sont d’ores et déjà priées de se pen-
cher sur cette question et de faire connaître
leurs idées. U. Tschopp revient ensuite sur la
question du CPS et de son avenir, en rappe-
lant que ces problèmes ont été discutés lors de
la CP. Il conclut en rappelant que A. von Arx
a été élue membre de la commission «Forma-
tion initiale et continue», lui-même ayant été
élu membre de la CPP. Il lance un appel aux
candidatures, toutes les commissions perma-
nentes de la Société manquant actuellement
cruellement de membres.

Christa Dubois-Ferrière, responsable des
«Questions syndicales», indique que le CC
dans son ensemble est dépendant des infor-
mations fournies par les associations canto-
nales. Dans cette optique, les réponses fournies
au sondage ont permis au CC de se faire une
bonne impression d’ensemble.

4. Elections

4.1. Election complémentaire au CC

Le CC cherche de nouveaux membres. Jus-
qu’à ce jour, aucune candidature n’a été pré-
sentée. Cependant, des contacts personnels
ont été pris.

5. Bilan, budget et cotisations

5.1 Comptes de l’exercice 1999/2000 et 

rapport des vérificateurs des comptes

Roger Friche, caissier, indique que l’exercice
1999/2000 se solde sur un déficit de 3000
francs environ. L’évolution décroissante des
cotisations est alarmante. A. Conrad lit le
rapport des vérificateurs des comptes, re-
commandant aux délégué(e)s d’accepter les
comptes présentés et d’en donner décharge au
comité. Il remercie R. Friche pour la qualité
de la présentation des comptes. Les délé-
gué(e)s acceptent à l’unanimité et applau-
dissent le caissier.

5.2 Budget

R. Friche commente l’augmentation du mon-
tant alloué au poste «décharges». Il rappelle
que l’AD de l’an dernier a adopté le principe
d’une heure de décharge horaire pour chaque
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membre du Comité central; cette décision se
répercute dès lors logiquement sur le budget.
Les recettes étant stagnantes, un déficit de
30 000 francs est prévu. R. Friche propose 
de se servir d’une réserve pour équilibrer 
les comptes et de maintenir la cotisation à 
85 francs pour l’exercice 2001/2002.

Le budget et les cotisations sont acceptés
à l’unanimité par les délégué(e)s.

6. Rapports annuels

Le rapport du président, celui de la rédaction
du Gymnasium Helveticum et ceux des com-
missions permanentes («Formation initiale 
et continue», CLV et CPP) sont adoptés à
l’unanimité.

7. Résolution

L’Assemblée des délégué(e) décide à l’unani-
mité d’entrée en matière sur le projet de réso-
lution proposé par Christa Dubois-Ferrière
au nom du Comité central.

Après discussion, le président demande
aux délégué(e)s de se prononcer.

A la question de savoir si la résolution doit
comporter une référence critique à l’ORRM,
l’Assemblée répond non à une large majorité.
Elle vote par contre à la quasi unanimité de
donner mandat au CC d’organiser l’an pro-
chain une consultation et de présenter une
résolution à ce sujet lors de la prochaine AD.

Trois amendements ayant été acceptés
quasi unanimement, la résolution suivante
est adoptée à l’unanimité:

Les délégué(e)s, de la SSPES, réunis en
assemblée le 9 novembre 2000,

constatant

• un alourdissement et une complication de
la gestion des écoles du secondaire II 

• des conditions d’enseignement de plus en
plus contraignantes 

• une augmentation générale des charges
administratives 

• une augmentation des effectifs des classes
et du nombre d’élèves par enseignant(e)

• une augmentation des charges horaires dans
de nombreux cantons

• une réduction de la durée des études gym-
nasiales dans certains cantons

• une réduction des budgets consacrés à
l’éducation suivant les préceptes de la nou-
velle économie

s’inquiètent

• de la dépréciation de l’image de la profes-
sion au moment où on va devoir recruter
massivement de nouveaux professeurs

• des risques d’une compétition malsaine
entre les établissements publics entraînant
une inégalité de traitement des élèves

et demandent que les autorités de la forma-
tion gymnasiale, tant aux niveaux cantonal
que fédéral,

• accordent les moyens suffisants pour garan-
tir le bon fonctionnement et l’évolution de
la qualité des écoles publiques du secon-
daire II en tenant compte du redémarrage
de l’économie et des nouvelles ressources
qui ne nécessitent plus de politique d’aus-
térité envers l’enseignement.

8. Divers

La prochaine Assemblée des délégué(e)s de
la SSPES aura lieu à Lucerne le 8 novembre
2001, l’Assemblée plénière le lendemain.

M. Aubert clôt l’assemblée à 19.10 heures.
Il remercie les délégués et les invite à partici-
per à l’apéritif offert par la ville de Langen-
thal ainsi qu’au dîner.

Procès-verbal: Christine Jacob-Hugon
Wallisellen, 10 novembre 2000 

■ Table ronde

En guise d’introduction, le Professeur Beat
Bürgenmeier, doyen de la Faculté des sciences
économiques de l’Université de Genève, a
esquissé un aperçu historique de l’évolution
du statut de l’école, de l’enseignement privé
souvent réservé à une élite aux établissements
publics accessibles à tous, sans oublier le fait
que les écoles privées reviennent en force
aujourd’hui.

La croissance économique et les tendances
à la globalisation ont nécessité, entre autres,
une réglementation accrue de l’école. Mobi-
lité, nouveaux savoir-faire, nouvelles com-
pétences à maîtriser, instrumentalisation du



gh 1• 01
23

savoir, commercialisation de la culture: autant
de facteurs qui ont influencé le gymnase et
créé une tension entre l’éthique sociale et
l’éthique économique. Autrement dit: l’école
pour la vie ou pour la nouvelle économie?

L’école est devenue le théâtre des tensions
de la société; l’économique et le politique se
posent la question en terme d’investissements
et de facteur de production.

Les thèses présentées ont suscité une vive
discussion, menée de main de maître par
Nadia Brendle, journaliste à la TSR, qui a 
su canaliser les diverses opinions et fournir
d’habiles synthèses. Plusieurs responsables de
diverses instances du domaine de l’éducation
participaient à cette table ronde: le Professeur
Beat Bürgenmeier (Université de Genève),
Hans Jörg Moser (professeur d’économie 
et de droit, Kantonsschule am Burggraben,
St-Gall), Dr. Thomas Multerer (recteur du
gymnase de Langenthal), Marco Polli (pro-
fesseur d’allemand et d’informatique au 
collège Voltaire de Genève), Prof. Dr. Rudolf
Wachter (professeur de philologie grecque,
latine et indogermanique à l’Université de
Bâle) et Beat Wieland (directeur d’établisse-
ment à Sursee).

La discussion s’est concentrée sur les
quatre préoccupations essentielles des ensei-
gnants de gymnase.

1. Quel type de formation le gymnase 

doit-il offrir?

Les participants à la Table ronde ont été una-
nimes à déclarer que le gymnase devait en
priorité garantir une formation générale com-
plète, dont l’utilité ne peut être orientée sur
des objectifs à court terme. Ils ont constaté
que, malheureusement, ce type de formation
était de moins en moins demandé. La forma-
tion gymnasiale doit éveiller l’intérêt pour
divers domaines, inciter les étudiants à pen-
ser de manière scientifique. Les capacités
d’apprentissage et d’études doivent elles aussi
être entraînées. Le but de l’enseignement des
langues ne devrait pas se limiter à transmettre
une compétence en matière de communica-
tion, mais aussi celle – de plus en plus indis-
pensable – de «penser» en plusieurs langues.
Apprendre des langues – en se basant sur une
offre répondant à la situation de notre pays –,
c’est également se confronter à d’autres cul-
tures, à d’autres mentalités.

A côté de ces objectifs d’éducation géné-
raux, la formation de la personnalité et le sou-
hait de former des citoyens responsables ne
doivent certainement pas être négligés.

Les développements sociaux et techniques,
les prescriptions du nouveau Règlement de
reconnaissance des maturités, l’individua-
lisation croissante de l’enseignement, l’exi-
gence de leçons à caractère ludique placent
les enseignants devant des défis toujours plus
importants.

Pour ne pas être dépassé par les événe-
ments, il est nécessaire que le gymnase suive
la voie tracée par l’école primaire et se montre
ouvert à cette évolution. S’il ne le fait pas,
le fossé risque de se creuser entre ces deux
instances d’éducation.

Les universitaires ont déploré le fait 
que la sélection soit de plus en plus délé-
guée à l’Université. Selon eux, le gymnase ne 
remplit plus sa fonction originelle. Les avis
contraire n’ont pas manqué: on sélectionne
encore dans les gymnases. On oublie cepen-
dant souvent que le gymnase d’aujourd’hui
prépare également à des carrières non uni-
versitaires, puisque de plus en plus de pro-
fessions requièrent désormais un certificat de
maturité.

2. Quels sont les meilleurs moyens 

pour parvenir au but?

Les marges de liberté représentent une condi-
tion importante. Ceci implique une direction
d’établissement recevant un mandat clair de la
part des autorités politiques, qui fixe ensuite
les objectifs à atteindre. Le politique doit se
limiter à ce domaine stratégique.

On a répété à maintes reprises que la ges-
tion d’une école ne correspondait pas entiè-
rement à celle d’une entreprise, dans laquelle
la concurrence joue un rôle primordial. On
n’a pas caché que le corps professoral a sou-
vent une fausse image de l’économie. Cette
dernière respecte également des principes
éthiques, et ne se laisse pas gouverner par une
concurrence sans loi. Elle est une part de la
vie, à laquelle l’école doit préparer.

De bons élèves, de meilleurs professeurs
et une meilleure gestion du personnel repré-
sentent d’autres conditions à remplir.

L’enseignant doit jouer un rôle décisif
dans la vie d’un élève, le guidant et l’aidant à
franchir les obstacles.
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Les représentants romands se sont mon-
trés sceptiques face aux écoles autonomes et à
la concurrence entre les établissements. Ceci
pourrait à leurs yeux entraîner une inégalité
des chances pour les élèves.

Le corps professoral a assisté depuis trop
longtemps à la perte de prestige de la for-
mation gymnasiale; il est temps de repenser
les contenus de la formation gymnasiale. Le
gymnase doit se concentrer à nouveau sur 
sa tâche première, à savoir la préparation à
l’Université. Aucune tâche supplémentaire
ne devrait lui être imposée.

3. Qu’en est-il des conditions de travail 

des enseignants?

Les conditions salariales ne sont pas toujours
satisfaisantes. Ces derniers temps en effet, du
fait de l’augmentation des charges horaires et
de l’accroissement des effectifs, les salaires
ont indirectement subi une réduction. Ce
problème ne semble cependant pas causer de
souci aux enseignants; ceux-ci se montrent
plus soucieux quant à la perte de prestige de
leur profession, aux restrictions budgétaires
et au volume croissant de travail, dû à l’aug-
mentation des charges administratives.

Les participants à la table ronde se sont
montrés optimistes: il devrait être possible de
remédier à cette situation.

4. Quels moyens mettre en œuvre 

pour améliorer la situation?

La croissance économique devrait amener de
meilleures conditions salariales, en particulier
si le manque de professeurs se faisait sentir –
ce qui sera par ailleurs certainement le cas.

Plutôt que de se plaindre, les enseignants
devraient devenir actifs dans divers domaines.

Une meilleure organisation du travail, le
travail en équipe tel qu’il est pratiqué avec suc-
cès dans les écoles primaires, amèneraient de
sensibles améliorations. L’ouverture à d’autres
domaines de savoir – comme l’économie et la
technique – et aux développements sociaux
laisse entrevoir un avenir plus vaste. L’ensei-
gnement interdisciplinaire est à la fois moti-
vant et enrichissant. Et outre, les enseignants
devraient de plus en plus endosser une fonc-
tion de conseiller d’éducation, car ils ne sont,
progrès technologique oblige, plus irrempla-

çables. Les professeurs devraient également
établir une biographie professionnelle, inves-
tir plus fortement dans leur développement
personnel et, tout comme d’autres salariés, ne
pas exclure un changement de profession.

La perte de prestige de notre profession
est, entre autre, le produit d’une perte d’orien-
tation typique de notre époque. Il existerait
ainsi deux cultures scientifiques, incapables de
communiquer. Le gymnase est appelé à ap-
prendre aux élèves à penser dans des dimen-
sions plus larges, pour rapprocher ces deux
cultures et réveiller une compréhension mu-
tuelle. Le corps enseignant devrait aussi être
disposé à se présenter au public. Il s’agit enfin
de prendre conscience du fait que l’image de
l’enseignant dans le public doit changer.

La SSPES et les associations cantonales
ont certainement un rôle important à jouer
pour résoudre ces problèmes et difficultés.

Les spectateurs de la table ronde ne sont
pas restés passifs et plusieurs voix se sont faites
entendre sur le RRM et les difficultés qu’il
entraîne vu l’immense choix de disciplines
qu’il propose, les coûts relatifs à la durée de la
scolarité, l’écart entre la réduction des heures
et des exigences de prestation accrues, la
dépolitisation du corps enseignant de même
que le salaire au mérite et ses conséquences
négatives sur les femmes.

Que conclure de cette table ronde?

Les enseignants ne se préoccupent pas en
premier lieu de leur situation matérielle,
mais de la dévalorisation de leur profession 
et de conditions de travail de plus en plus 
difficiles.

Les enseignants doivent être remis au
centre des écoles, enseigner, en d’autres
termes se consacrer à transmettre un savoir et
à motiver leurs étudiants.

Ils doivent permettre à leurs élèves d’ac-
céder à la culture et les aider à surmonter les
situations de crise.

Enfin, il est nécessaire qu’ils travaillent
pour eux-mêmes, qu’ils s’engagent activement
dans les questions touchant à leur profes-
sion, et qu’ils se montrent ouverts à d’autres
domaines de savoir et aux nouveaux dévelop-
pements.

Anita von Arx 
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Jahresberichte/Rapports annuels

Delegiertenversammlung des VSG
Langenthal, 9. November 2000

■ Jahresbericht des Präsidenten 
für das Jahr 1999/2000

In diesen Zeiten des Wandels, in denen viel-
fältige Veränderungen und neue Lehrpläne
in unsere Schulen einziehen, in denen aber
auch das Ansehen unseres Berufes Objekt
zahlreicher Ungewissheiten ist, kommen der
VSG und seine leitenden Organe nicht da-
rum herum, sich neue Ziele zu setzen. Es galt,
unsere Ziele und Strukturen zu überdenken
und uns neben den laufenden Geschäften im
vergangenen Jahr über die Rolle klar zu wer-
den, die der VSG im Rahmen der Umgestal-
tung des Unterrichts in unserem Land und in
unseren Kantonen spielen kann und muss.
Diese Entwicklung wird sich in den nächsten
Jahren gewiss fortsetzen und wir hoffen, dass
wir dabei die Wirksamkeit und die Präsenz
des VSG vergrössern können.

1. Organe des VSG

1.1 Zentralvorstand und Geschäftsausschuss

Im Geschäftsjahr 1999/2000 trat der Zent-
ralvorstand sieben Mal zu zweitägigen Sit-
zungen zuammen, der Geschäftsausschuss
hielt vier Sitzungen ab.

Helen Wider, seit 1994 Präsidentin, trat
auf das Jahresende 1999 zurück und übergab
am 1.1.2000 das Amt dem neuen Präsiden-
ten. An dieser Stelle danke ich Helen Wider
nochmals für ihren langjährigen Einsatz im
Dienste des VSG und ihre Unterstützung zu
Beginn meiner Amtszeit.

Der Zentralvorstand zählt zurzeit sieben
Mitglieder: Urs Tschopp, Vizepräsident; Roger
Friche, Kassier; Thomas Peter, Aktuar; diese
drei Mitglieder bilden gemeinsam mit dem
Präsidenten den Geschäftsausschuss. Christa
Dubois-Ferrière, Martin Rüegg und Anita
von Arx (gewählt im September 1999) sind
Beisitzer. – Es ist mir ein Anliegen, den 
Mitgliedern des Zentralvorstandes für ihre
aktive Mitarbeit, ihre Initiative und ihren
Einsatz zu danken.

1.2 Sekretariat

Agnes Käser führt sorgfältig und in gewohnt
kompetenter Weise unser Sekretariat. Wir
danken ihr für ihre wichtige tägliche Arbeit,
zu der dieses Jahr einige neue Aufgaben wie
das Führen der Mitgliederliste und die Be-
treuung unseres Archivs hinzukamen.

1.3 Präsidentenkonferenzen und 

Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung fand am 10. Sep-
tember 1999 in Freiburg statt. Am Vorabend
trafen sich die Delegierten, die Mitglieder des
Zentralvorstandes sowie die Gäste zu einem
gemeinsamen Nachtessen.

Thema der Präsidentenkonferenz vom
27. Oktober 1999 in Olten waren Gewerk-
schaftsfragen. Auf den Vortrag von David
Hauser, VPOD Zürich, folgte eine lebhafte
Diskussion.

Im Rahmen der Präsidentenkonferenz
vom 29. März 2000 fand ein Seminar zum
Thema «Erfolgreich mit den Medien zusam-
menarbeiten» statt. Hansjörg Erny, Medien-
berater und -trainer, führte in einem Vortrag
anhand von praktischen Beispielen in die
Problematik ein. Am Vormittag hatten die
Mitglieder des Zentralvorstandes Gelegen-
heit, Auftritte vor der Kamera zu üben.

1.4 Ständige Kommissionen

In ihrer neuen Zusammensetzung traf sich
die KGU (Kommission Gymnasium–Uni-
versität) im Mai 2000 zu einer ersten Sitzung.
Die Kommission zählt fünf Vertreter der
Hochschulen und fünf Mitglieder des VSG.
Als erste Aufgabe will sie ihr Pflichtenheft
überarbeiten und die «10 Thesen» auf den
neuesten Stand bringen, welche eine frühere
KGU veröffentlicht hatte.

Die KMS (Kommission für Moderne
Sprachen) setzte ihre Arbeit zum neuen
Fremdsprachenkonezpt fort.

Die SBP (Studienkommission für bil-
dungspsychologische Fragen) gab sich ein
neues Mandat, das der Zentralvorstand kürz-
lich guthiess.

Die Kommission A+W (Kommission Aus-
und Weiterbildung) organisierte bei den kan-
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tonalen Erziehungsdirektoren eine Umfrage
zur Problematik der Umsetzung der Weiter-
bildungspflicht der Gymnasiallehrkräfte.

Für zusätzliche Informationen verweisen
wir auf die Jahresberichte der einzelnen Kom-
missionen und ihrer Präsidentinnen/Präsiden-
ten: Rosemarie Meyer-Ott (SBP), Hannelore
Pistorius (KMS) und Helmut Meyer (A+W).

Zum Schluss möchten wir in Erinnerung
rufen, dass die verschiedenen Kommissionen
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen
und wir uns darüber freuen, wenn sich inte-
ressierte Kolleginnen und Kollegen melden.

1.5 Gymnasium Helveticum

Unser Dank geht an unsere beiden Redak-
toren, Verena E. Müller und Claude Wan-
nenmacher, die ihren Sachverstand und ihre
Erfahrung in den Dienst unseres Verbands-
organs Gymnasium Helveticum stellen. Stets
sind sie auf der Suche nach Themen von all-
gemeinem Interesse oder spüren Fragen von
besonderer Aktualität auf, was uns erlaubt,
sechsmal jährlich eine lebendige, bereichernde
Zeitschrift zu haben. – Zurzeit überlegt sich
der Zentralvorstand eine neue Form, wie er
Berichte über seine Tätigkeit im Verbands-
organ als eine Art VSG-Chronik erscheinen
lassen könnte.

2. Arbeiten des Zentralvorstandes 
im Geschäftsjahr 1999/2000

2.1 Administratives

Als Folge der verschiedenen Umstrukturie-
rungen der letzten Jahre lösten wir den Ver-
trag mit der Firma Sauerländer AG auf. Dies
betrifft Druck und Versand des Gymnasium
Helveticum, Adressverwaltung sowie das In-
kasso der Mitgliederbeiträge. Wir danken der
Sauerländer AG für ihre Arbeit und all die
Dienste, die sie im Laufe von Jahrzehnten 
für den VSG geleistet hat.

Ab 2000/2001 liegt die Verantwortung für
Druck und Versand des Gymnasium Helveti-
cum bei Trüb-Sauerländer AG in Aarau, für
die Inserate ist die Firma Lenzin & Partner,
Erlinsbach AG, zuständig, Adressverwaltung
und Inkasso betreut die Firma IPO in Bösin-
gen FR. Adressänderungen, Neuanmeldungen
und Austritte verwaltet das Sekretaiat des
VSG direkt (Waisenhausplatz 14, Postfach,
3001 Bern).

Ende Juni 2000 erhielten alle Mitglieder
einen persönlichen Brief, damit die Daten auf
den neuesten Stand gebracht werden konnten.

2.2 Leitbild

Dieses Jahr konnten wir den Faltprospekt
«Leitbild – Objectifs généraux – Obiettivi
generali» veröffentlichen, nachdem die Dele-
gierten das Leitbild am 10. September 1999
in Freiburg gutgeheissen hatten. Wir haben
es weit gestreut, die Mitglieder fanden es als
Beilage im Gymnasium Helveticum, ferner
wurde es an alle Schulen und zahlreiche ande-
re Adressaten verteilt.

2.3 Homepage

Unsere Homepage www.vsg-sspes.ch ist in
Betrieb und wird, dank unseres Vizepräsi-
denten Urs Tschopp und der Firma ISM in
Disentis GR, regelmässig auf den neuesten
Stand gebracht. Darauf findet man zahlreiche
Informationen über den VSG, seine Ziele,
den Zentralvorstand, das Sekretariat, den 
Sitzungs- und Terminkalender, die Fach-
und Kantonalverbände, die ständigen Kom-
missionen, das Gymnasium Helveticum, die
Statuten usw.

2.4 Gewerkschaftliche Arbeit

Im Geschäftsjahr 1999/2000 kamen Gewerk-
schaftsprobleme im VSG öfter zur Sprache,
inbesondere anlässlich der Treffen des Zent-
ralvorstandes mit Vertretern der Kantonal-
verbände und anlässlich der Präsidentenkon-
ferenz vom 27. Oktober 1999.

Im Übrigen machten wir im Februar 2000
eine Umfrage bei den Kantonalverbänden zu
den dringendsten Problemen (Gesetzes- und
Reglementsänderungen, Stellung der Leh-
rerinnen und Lehrer, Arbeitsbedingungen,
Saläre, Aus- und Weiterbildung, Schulpolitik
sowie die Konflikte zwischen Arbeitnehmern
und Behörden, die aus diesen Veränderungen
entstanden). Christa Dubois-Ferrière fasste in
einem Artikel die Ergebnisse dieser Umfrage
(Gymnasium Helveticum 5/00) zusammen.

Die Plenarversammlung vom 9. Novem-
ber 2000 in Langenthal ist dem Thema ge-
widmet: «Die Schule: fürs Leben oder für die
neue Wirtschaft?» Wir hoffen, zum Schluss
zuhanden der verantwortlichen Behörden 
auf Landes- und Kantonsebene Resolutionen
fassen zu können.
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2.5 Organisation des Zentralvorstandes

Der Zentralvorstand ist dabei, ein «Departe-
mentssystem» einzuführen. Wir analysieren
und definieren die verschiedenen Aufgaben;
sobald das Schema endgültig erarbeitet und
genehmigt ist, werden wir es den Mitgliedern
vorlegen.

2.6 Vernehmlassung

In diesem Geschäftsjahr wurde uns nur eine
Vernehmlassung zur Bearbeitung vorgelegt.
Sie betraf die Rolle von Physik und An-
gewandter Mathematik sowie Philosophie
und Pädagogik/Psychologie in der künftigen
Schweizer Maturitätsprüfung. Im Namen
ihrer Vorstände verfassten die Präsidenten der
Fachverbände M/P, Ph und P/P die Stellung-
nahmen.

2.7 140 Jahre VSG

Der VSG wurde 1860 gegründet und feiert
dieses Jahr seine 140-jährige Existenz. Wir
werden den Geburtstag in Langenthal sowie
mit einer Nummer des Gymnasium Helveti-
cum 6/00 im November begehen.

3. WBZ und EDK

3.1 Webpalette

Unter anderem auf Anregung der VSG-
Kommission A+W richtete die WBZ eine
Internet-Plattform ein, wo sämtliche WBZ-
Kurse eingesehen werden können: www.web-
palette.ch. Der VSG unterstützte die Einrich-
tung der Webpalette auch finanziell.

3.2 Strukturen und Leitung der WBZ

Seit Anfang 2000 wurde die WBZ in ver-
schiedener Hinsicht umstrukturiert. Gewisse
Tätigkeiten wurden an andere Organisatio-
nen übergeben. Beispielsweise befindet sich
nun der Lehreraustausch bei der Organisa-
tion «Jugendaustausch» in Solothurn. Der
Schwerpunkt Weiterbildung der Gymnasial-
lehrkräfte bleibt (wenigstens für einige Jahre)
erhalten; die WBZ wird Fachverbänden 
und Lehrpersonen weiterhin die bekannten
Dienstleistungen anbieten.

Guido Baumann, seit 1987 Direktor der
WBZ, übergab am 1. Juli 2000 seine Funk-
tion an Armand Claude; dem neuen Direktor
steht als Vizedirektor Martin Baumgartner
zur Seite. Wir danken dem scheidenden und
den künftigen Verantwortlichen für die aus-
gezeichnete Zusammenarbeit mit dem VSG,
der übrigens vor vielen Jahren die Gründung
der WBZ angeregt hat.

3.3 Treffen EDK–VSG

Die EDK (Erziehungsdirektorenkonferenz)
zusammen mit dem BBT (Bundesamt für
Berufsbildung und Technologie) planen die
Schaffung eines «Nationalen Kompetenz-
zentrums», das u. a. auch die WBZ mit ein-
schliessen würde.

Der Zentralvorstand möchte sicherstellen,
dass die Weiterbildungsveranstaltungen, die
der VSG und seine Fachverbände seit vie-
len Jahren anbieten, erhalten bleiben. Da er
andererseits stets in den verantwortlichen
Organen der WBZ vertreten war (Aufsichts-
und Expertenkommission), meldete er beim

Planen Sie eine Projektwoche?
Warum nicht am Meer, in Varazze, Italien
Die Casa Henry Dunant steht an der ligurischen
Küste in Norditalien, in Varazze, inmitten eines 
grossen Parks. Sie verfügt über rund 80 Betten,
Unterrichts- und Aufenthaltsräume sowie Freizeit-
anlagen, inkl. Privatstrand.

Detailinformationen finden Sie unter 
www.casahenrydunant.ch.

Der Pensionspreis (Vollpension) beträgt nur Fr. 43.– 
pro Tag und Person!

Wir haben bei den unten aufgeführten Daten noch
Plätze frei:

Datum Woche Anzahl Personen
18.03.01 bis 24.03.01 12 ca. 75 Personen
25.03.01 bis 31.03.01 13 ca. 75 Personen

01.04.01 bis 07.04.01 14 ca. 75 Personen
08.04.01 bis 14.04.01 15 ca. 75 Personen (Karfreitag)
15.04.01 bis 21.04.01 16 ca. 75 Personen (Ostern)
22.04.01 bis 28.04.01 17 45 bis 50 Personen

29.04.01 bis 05.05.01 18 ca. 75 Personen
06.05.01 bis 12.05.01 19 ca. 25 Personen
20.05.01 bis 26.05.01 21 ca. 60 Personen (Auffahrt)
27.05.01 bis 02.06.01 22 ca. 50 Personen

15.07.01 bis 21.07.01 29 ca. 75 Personen

30.09.01 bis 06.10.01 40 ca. 75 Personen
07.10.01 bis 13.10.01 41 ca. 75 Personen

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Sind Fragen,
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Casa Henry Dunant, Geschäftsstelle, 
Gsteigstrasse 13, Postfach 175, 3132 Riggisberg 
Tel. 031/809 22 88, Fax 031/809 31 80
E-Mail stiftung@casahenrydunant.ch.
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Sekretariat der EDK den Wunsch an, man
möge ihm eine Vertretung im neuen natio-
nalen Kompetenzzentrum einräumen.

Diese sowie andere Fragen erörterten wir
anlässlich des Treffens VSG–EDK am 14. Juni
2000 in Bern. Hans Ambühl, Generalsekretär
der EDK, und seine Mitarbeiter gaben uns
Zusicherungen im Hinblick auf die Rolle,
die wir in einer künftigen neuen Struktur
spielen könnten.

SMK (Schweizerische Maturitätskommis-
sion), der KAB (Kommission allgemeine Bil-
dung der EDK) sowie der AGYM (Gruppe
Gymnasium der EDK).

4.3 Kontakte mit den Kantonalverbänden

Wie bereits in früheren Geschäftsjahren traf
sich der Zentralvorstand auch dieses Jahr zu
seinen Sitzungen an verschiedensten Orten
in der Schweiz. Dies erlaubte ihm fast jedes
Mal, mit den Verantwortlichen der örtlichen
Verbände oder der Kantonalverbände zusam-
menzutreffen und mit ihnen die spezifischen
Probleme zu erörtern, die sich in ihrer Ge-
gend auf schulischer und gewerkschaftlicher
Ebene ergeben.

4.4 Fachverband «Bildnerisches Gestalten»

Dem Fachverband «Bildnerisches Gestalten»
gelang es nicht, eine Nachfolge für den schei-
denden Vorstand zu finden. Provisorisch
wurden Kasse und Rechnung dem VSG
übertragen. Wir rufen alle Mitglieder des
VSG auf, uns Personen bekannt zu geben, die
sich für eine Vorstandsarbeit zur Verfügung
stellen könnten.

4.5 Kontakte mit Parlamentarierinnen und

Parlamentariern

Im Januar 2000 gratulierte der Zentralvor-
stand den Mitgliedern des National- und
Ständerates zu ihrer Wahl bzw. Wiederwahl.
Wir nahmen die Gelegenheit wahr, um ihnen
mitzuteilen, dass wir an einem Kontakt inte-
ressiert seien. Wir möchten mit ihnen unsere
Besorgnis über Bildungsfragen in unserem
Land teilen. Wir erhielten rund zwanzig Ant-
worten und trafen in der Zwischenzeit einige
Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu
einer Aussprache. Der Zentralvorstand über-
legt sich nun die Möglichkeit eines Treffens
mit der parlamentarischen Gruppe, um ihnen
unsere Ziele auseinander zu setzen.

4.6 Kontakte mit anderen Verbänden und

Organisationen

Wie üblich pflegten die Mitglieder des 
Zentralvorstandes Kontakte mit zahlreichen 
Vereinen und Organisationen, nahmen an
Versammlungen oder Veranstaltungen teil
oder knüpften neue Verbindungen an, so zum
Beispiel mit der Vereinigung der Schweizer
Hochschulprofessoren, dem Schweizerischen

4. Übrige Kontakte

4.1 Teilnahme an anderen Veranstaltungen

Zahlreiche Mitglieder des VSG, u. a. einige
Mitglieder des Zentralvorstandes, nahmen
im April 2000 – teilweise als Mitorganisa-
toren – an der einen oder anderen Veranstal-
tung des zweitägigen Seminars in Murten
teil, das die AGYM zum Thema «Maturitäts-
arbeit» veranstaltete.

Im Übrigen war der Zentralvorstand am
Kongress 2000 der TRI S2 anwesend, der
vom 15. bis 17. Mai in Zürich stattfand. Der
Präsident des VSG hatte Gelegenheit, ein
Referat zu halten, das im Gymnasium Helve-
ticum 5/00 abgedruckt wurde.

4.2 Kommissionen

Der VSG hat nicht nur seine eigenen ständi-
gen Kommissionen. Vor allem durch die Mit-
glieder des Zentralvorstandes ist er in wei-
teren Gremien vertreten, wie der Aufsichts-
und der Expertenkommission der WBZ, der



gh 1• 01
29

Studentenverband, dem Stiftungsrat des
Schweizer Nationalfonds, mit ch Jugendaus-
tausch oder der Stiftung gegen Rassismus.

Zudem ist der VSG Kollektivmitglied des
LCH (Lehrerinnen und Lehrer Schweiz);
der Zentralvorstand studiert gegenwärtig die
Möglichkeit, sich in ähnlicher Weise mit dem
SER (Syndicat des enseignants romands) 
zu verbinden, um das Engagement des VSG
in den verschiedenen Sprachregionen sicher-
zustellen.

5. Pläne

5.1 Politik des VSG

Im Zusammenhang mit der Bildungspolitik,
wie sie zurzeit in den Kantonen und auf
nationaler Ebene praktiziert wird, plant der
VSG die Herausgabe eines Positionspapiers,
das die wichtigen Stellungnahmen unseres
Vereins zusammenfasst. Themen wie Leis-
tungslohn, Verkürzung des Gymnasiums,
Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte usw.
könnten Themen dieser Verlautbarung sein.

5.2 Vorprojekt Strukturreform 

Die Arbeitsgruppe Strukturreform des VSG
nahm ihre Tätigkeit wieder auf. Sie prüft unter
anderem, ob es sinnvoll wäre, den Posten
eines Geschäftsführers zu schaffen, um das
Präsidium von administrativen Arbeiten zu
entlasten und fragt nach den Folgekosten
einer solchen Lösung.

5.3 Presse

Wir müssen einen engeren Kontakt mit der
Presse finden (Pressecommuniqués, Presse-
konferenzen usw.). Zudem planen wir, eine
Art Argus der Presse anzulegen und Artikel
zu sammeln, welche die Schule und insbe-
sondere das Gymnasium betreffen.

5.4 Schulhauskorrespondenten

Der Zentralvorstand möchte das Schulhaus-
korrespondentensystem wieder beleben (es
gibt rund 160 Gymnasien in der Schweiz).
Diese Korrespondenten hätten die Aufga-
be, Informationen weiterzuleiten und neue
Mitglieder anzuwerben. Wir sind uns der
Schwierigkeiten bewusst, die Organisation
und längerfristige Aufrechterhaltung eines
solchen Systems stellen.

5.5 Versicherung für die Mitglieder des VSG

Wir haben mit Versicherungen Verbindung
aufgenommen, um den Mitgliedern des VSG
Versicherungsverträge zu vergünstigten Ta-
rifen anbieten zu können. Sobald sich Ge-
naueres abzeichnet, werden wir Sie über das
Gymnasium Helveticum informieren.

5.6 Studienwoche

Die Frage der Organisation einer Studienwo-
che bleibt offen. Wir machen uns Gedanken
darüber, wie Form und Ausrichtung einer sol-
chen Veranstaltung künftig aussehen könnten.

Ich möchte diesen Bericht nicht abschlies-
sen, ohne meinen Kolleginnen und Kollegen
im Zentralvorstand herzlich für ihre aktive
Unterstützung meiner Arbeit zu danken.
Meine Dankesworte gehen ferner an die Ver-
antwortlichen der Fach- und Kantonalver-
bände, der ständigen Kommissionen, an die
Redaktion des Gymnasium Helveticum und an
das Sekretariat.

Lausanne, 1. September 2000
Michel Aubert, Präsident

Gerne helfen wir Ihnen beim Planen und bei der Durchführung
Ihrer nächsten Schulverlegung.

Für Lehrer haben wir ein spezielles Dossier zusammengestellt,
das die verschiedenen Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten
in unserer Umgebung vorstellt: Naturschutzgebiete, Kletter-
felsen, Schlösser, Ruinen, Museen, Zoos, Firmenbesichtigungen,
Velo- und Wanderrouten, Besichtigung der Stadt St.Gallen usw.

Neues Jugendlagerhaus in idealer Umgebung direkt an der
Sitter, zwischen Bodensee und St.Gallen. Auch für Regenwetter
geeignet, da verschiedene Aufenthaltsräume vorhanden sind.
Hartplatz, Spielwiese, baden und schläucheln im Fluss und
Lagerfeuerarena vor dem Haus, Überwinderparcours.

Auch geeignet für körperlich Behinderte
(Invaliden-WC und -Dusche vorhanden).

Preis:
Montag Mittagessen bis Samstag Mittagessen: Fr. 200.–
(inkl. Vollpension, Hepro, Diaprojektor, Video, Spiel- und Sport-
geräte, auf Wunsch Abseilen, Führung im Naturschutzgebiet).

Internet: www.camprock.ch
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Assemblée des Délégué(e)s de la SSPES
Langenthal, 9 novembre 2000

■ Rapport annuel du président
pour l’année 1999/2000

En cette période de changements, où l’on
voit de nombreuses mutations et de nouveaux
plans d’études s’instaurer dans nos écoles,
mais aussi où les statuts de notre profession
sont l’objet de nombreuses incertitudes, la
SSPES et ses organes directeurs n’échappent
pas à une réorientation de leurs objectifs.
Nous sommes amenés à clarifier nos buts et
nos structures et nous avons été conduits
durant l’année écoulée à mener, outre les tra-
vaux courants de gestion de notre société,
un travail de réflexion sur le rôle qu’elle peut
et qu’elle doit jouer dans le cadre des trans-
formations de l’enseignement dans notre pays
et nos cantons. Cette évolution se poursuivra
certainement ces prochaines années et nous
espérons pouvoir accroître dans ce contexte
l’efficacité et la présence de la SSPES.

1. Organes de la SSPES

1.1 Comité central et Bureau

Le Comité central s’est réuni sept fois, pour
des séances de deux jours, durant l’exercice
1999/2000, et le Bureau quatre fois.

Helen Wider, qui assumait la présidence
de la SSPES depuis 1994, a terminé son man-
dat à la fin 1999, et a transmis sa charge le
1.1.2000 au soussigné. Je réitère ici mes re-
merciements à Helen Wider pour son engage-
ment au service de la SSPES durant de nom-
breuses années, ainsi que de sa disponibilité
durant les premiers mois de mon mandat.

Le Comité central comporte à ce jour
sept membres. En font actuellement partie:
Urs Tschopp, vice-président, Roger Friche,
trésorier, Thomas Peter, secrétaire (tous trois
membres du Bureau), Christa Dubois-Fer-
rière, Martin Rüegg et Anita von Arx (élue
en septembre 1999).

Je tiens à remercier tous les membres du
Comité central pour leur active collabora-
tion, leur initiative et leur engagement.

1.2 Secrétariat

Agnes Käser continue à s’occuper avec soin
et diligence du Secrétariat. Nous la remer-

cions pour son important travail quotidien,
auquel se sont ajoutées cette année diverses
tâches, comme la tenue du fichier des adresses
des membres de la SSPES ou la gestion de
nos archives.

1.3 Conférence des président(e)s et 

Assemblée des délégué(e)s

L’Assemblée des délégué(e)s a eu lieu le 
10 septembre 1999 à Fribourg. Le soir pré-
cédent, un repas convivial a permis de réunir
les délégués, les membres du comité central
et les invités.

Les questions syndicales ont été à l’ordre
du jour de la conférence des présidents du 
27 octobre 1999 à Olten, et nous avons pu
suivre un exposé, suivi d’un débat, de David
Hauser, de la VPOD Zurich.

La conférence des président(e)s du 29 mars
2000 était consacrée à un séminaire sur le
thème «Travailler efficacement avec les mé-
dias», de Hansjörg Erny, conseiller et forma-
teur en communication, qui nous a présenté
un exposé et proposé des exercices pratiques.
Les membres du Comité central ont eu 
l’occasion de s’exercer le matin à s’exprimer
devant une caméra.

1.4 Commissions permanentes

La CGU (Commission Gymnase–Univer-
sité), récemment reconstituée, s’est réunie
pour une première séance en mai 2000. Elle
comporte cinq membres de la Société des
professeurs d’université et cinq membres de
la SSPES. Elle s’est fixée comme premières
tâches de redéfinir son mandat et de réactua-
liser les «10 thèses» publiées par la CGU en
son temps.

La CLV (Commission Langues Vivantes)
poursuit ses réflexions à propos du nouveau
concept de l’enseignement des langues.

La CPP (Commission psycho-pédago-
gique) a redéfini son mandat et celui-ci a été
adopté dernièrement par le Comité central.

La Commission F+P (Commission pour
la formation initiale et continue) a lancé une
«Enquête auprès des Directeurs cantonaux
de l’Instruction publique relative au devoir de
perfectionnement des maîtres de gymnases
et aux possibilités de sa mise en œuvre».

On trouvera de plus amples renseigne-
ments sur le travail des commissions durant
l’exercice écoulé dans les rapports annuels 
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de leurs présidents: Rosemarie Meyer-Ott
(CPP), Hannelore Pistorius (CLV) et Hel-
mut Meyer (F+P).

Mentionnons que les effectifs de ces
commissions sont actuellement insuffisants
et que l’engagement de nouveaux membres
est vivement souhaité.

1.5 Gymnasium Helveticum

Nous remercions une fois encore nos rédac-
teurs Verena E. Müller et Claude Wannen-
macher, qui mettent toute leur compétence
et leur expérience au service du Gymnasium
Helveticum. Leur recherche permanente de
thèmes d’intérêt général ou d’actualité brû-
lante nous permet de disposer six fois par an
d’une revue vivante et enrichissante.

Le Comité central étudie une nouvelle
formule pour présenter ses activités, sous
forme d’une chronique de la SSPES, dans le
Gymnasium Helveticum.

2. Travaux du Comité central durant
l’année 1999/2000

2.1 Administration

Suite à différentes réorganisations opérées
depuis plusieurs années, nous avons dénoncé
les contrats qui nous liaient à la maison Sauer-
länder AG, pour l’impression et l’envoi du
Gymnasium Helveticum, pour la tenue du
fichier d’adresses et l’encaissement des cotisa-
tions. Nous remercions Sauerländer AG pour
son active collaboration et les services rendus
à la SSPES durant des décennies.

Dès l’année 2000/2001, le Gymnasium
Helveticum sera imprimé et expédié par l’im-
primerie Trüb-Sauerländer d’Aarau, la re-
cherche des annonces par Lenzin & Partner

d’Erlinsbach (AG), la tenue du fichier et
l’envoi des cotisations par la maison IPO de
Bösingen (FR). Les changements d’adresses,
les admissions et démissions seront traités
directement par le secrétariat de la SSPES
(Waisenhausplatz 14, Postfach, 3001 Bern).

Une lettre à tous les membres de la SSPES
a été envoyée en juin 2000, afin de mettre à
jour les données personnelles de chacun d’eux.

2.2 Objectifs généraux

Le dépliant «Leitbild – Objectifs généraux –
Obiettivi generali» a pu être publié cette an-
née, suite à son adoption par l’Assemblée des
délégué(e)s du 10 septembre 1999 à Fribourg.
Il a pu être diffusé largement, à tous les
membres de la SSPES par l’intermédiaire du
Gymnasium Helveticum, à tous les gymnases
et lycées de Suisse et de nombreux autres des-
tinataires.

2.3 Site Internet

Notre site Internet www.vsg-sspes.ch est
maintenant en service et régulièrement tenu
à jour, grâce aux bons soins de notre vice-
président Urs Tschopp et de la maison ISM
de Disentis (GR). On peut y trouver de nom-
breuses informations sur la SSPES, ses objec-
tifs généraux, le Comité central, le secrétariat,
le calendrier des séances et manifestations,
les associations cantonales et de branche,
les commissions permanentes, le Gymnasium
Helveticum, les statuts, etc.

2.4 Travail syndical

Les questions syndicales ont été largement
évoquées au sein de nos instances durant
l’exercice 1999/2000, notamment lors des
rencontres du Comité central avec les res-
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gogie-psychologie du futur examen suisse 
de maturité. Les présidents des sociétés de
branche M/P, Ph et P/P ont rédigé des prises
de position à ce sujet au nom de leurs comi-
tés respectifs.

2.7 140 ans de la SSPES

La SSPES ayant été fondée en 1860 fête en
2000 ses 140 ans d’existence. Cet anniversaire
sera marqué par la publication d’un numéro
spécial du Gymnasium Helveticum en novem-
bre 2000 et lors de l’assemblée plénière des 
9 et 10 novembre 2000 à Langenthal.

3. CPS+CDIP

3.1 Webpalette

Le CPS a mis en place, sur l’instigation entre
autres de la commission F+P de la SSPES,
une plate-forme Internet présentant l’ensem-
ble des cours de perfectionnement proposés
en Suisse sur le site www.webpalette.ch. La
SSPES a aussi contribué financièrement à la
mise sur pied de cette plate-forme.

3.2 Structure et direction du CPS

Depuis le début de l’année 2000, diverses
restructurations ont été opérées au CPS.
Certains secteurs d’activités ont été trans-
férés à d’autres organismes, notamment les
Echanges de professeurs qui ont été ratta-
chés à l’institution «Echanges de jeunes».
Mais le secteur principal du perfectionnement
des maîtres de gymnase demeure inchangé (au
moins pour quelques années) et continuera à
offrir les mêmes services que par le passé aux
sociétés et aux enseignants.

Par ailleurs, Guido Baumann, directeur
du CPS depuis 1987, a transmis sa fonction
le 1er juillet 2000 à Armand Claude, qui 
sera donc désormais le nouveau directeur du
CPS et qui sera assisté de Martin Baumgart-
ner comme vice-directeur. Nos remerciements
vont à ces responsables passés et présents pour
leur excellente collaboration avec la SSPES,
qui avait été en son temps l’instigatrice de la
création du CPS.

3.3 Rencontre CDIP–SSPES

La CDIP (Conférence suisse des directeurs de
l’instruction publique), conjointement avec
l’OFFT (Office fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie), projette 

ainsi que les conflits entre personnel et auto-
rités ayant éclaté suite à ces changements) 
a été lancée auprès des associations canto-
nales en février 2000. Un article de Christa
Dubois-Ferrière est consacré aux résultats de
cette enquête dans dans le No 5/00 du Gym-
nasium Helveticum.

L’Assemblée plénière du 9 novembre 2000
à Langenthal sera consacrée au thème «L’école:
pour la vie ou pour la nouvelle économie?» et
nous espérons qu’à son terme des résolutions
à transmettre aux autorités responsables de 
la formation dans notre pays et nos cantons
pourront être prises.

2.5 Organisation du Comité central

Le Comité central est en train de mettre en
place un système de «départements» attribués
à chacun de ses membres. Les différentes
tâches sont actuellement analysées et rédéfi-
nies suivant un schéma qui sera présenté une
fois qu’il aura été définitivement mis au point
et adopté.

2.6 Consultation

Une seule consultation nous a concerné
durant cette année, à propos des programmes
de physique et applications des mathéma-
tiques, ainsi que de philosophie et de péda-

ponsables des associations cantonales et lors
de la conférence des présidents du 27 octo-
bre 1999.

Par ailleurs une enquête sur les problèmes
cantonaux les plus préoccupants (change-
ments portant sur les lois et règlements, le
statut des enseignants, les conditions d’em-
ploi, les salaires, la formation initiale et la
formation continue, la politique scolaire,
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la création d’un nouveau «Centre national de
compétences», qui engloberait entre autres 
le CPS.

Notre Comité central reste soucieux de
garantir les cours de perfectionnement que 
la SSPES et ses sociétés affiliées offrent de-
puis de nombreuses années aux enseignants.
Comme il a d’autre part toujours été repré-
senté au sein des organes directeurs du CPS
(commission de surveillance, commissions
d’experts), il a approché le secrétariat de la
CDIP pour demander qu’on lui garantisse une
représentation au sein du nouveau Centre
national de compétences.

Cette question, comme d’autres pro-
blèmes, a été abordée lors d’une rencontre
CDIP–SSPES, qui s’est tenue le 14 juin 2000
à Berne. Hans Ambühl, secrétaire général de
la CDIP, et ses collaborateurs, ont pu nous
donner des assurances quant à la place que
nous pourrions occuper dans la nouvelle
structure qui se mettra en place.

4. Autres contacts

4.1 Participation à des activités extérieures

De nombreux membres de la SSPES, dont
certains membres du Comité central, ont
participé en avril 2000 à l’un ou l’autre des
séminaires de deux jours organisés à Morat
par l’AGYM sur le thème du «Travail de
maturité», ou même ont collaboré à leur
organisation.

Par ailleurs le Comité central a participé
au Congrès 2000 de TRI S2, qui s’est tenu 
à Zurich du 15 au 17 mai 2000. Le soussigné
a eu l’occasion d’y présenter un exposé dont
on trouvera le texte dans le No 5/00 du Gym-
nasium Helveticum.

4.2 Commissions

La SSPES est toujours représentée, en parti-
culier par des membres du Comité central,
dans de nombreuses commissions (autres que
nos commissions permanentes) comme les
commissions de surveillance et d’experts du
CPS, la CSM (Commission suisse de matu-
rité), la CFG (Commission Formation géné-
rale de la CDIP), l’AGYM (groupe Gymnase
de la CDIP).

4.3 Contacts avec les associations cantonales

Comme durant les exercices précédents, le
Comité central a tenu ses séances dans diver-
ses villes de Suisse. Cela lui a permis, presque
à chaque fois, de rencontrer les responsables
des associations cantonales du ou des cantons
visités et de débattre avec eux des questions
scolaires et syndicales qui s’y rencontrent.

4.4 Société de branche «Arts visuels»

La société de branche «Arts visuels» n’a pas
pu renouveler son comité, faute de candidats.
Les comptes et la caisse de la société vont
donc être transmis provisoirement à la SSPES.
Il est fait appel à tous les membres de la
SSPES pour qu’ils nous communiquent les
noms de personnes susceptibles de prendre la
relève dans ce comité.

4.5 Contacts avec des parlementaires

Le Comité central a adressé en janvier 2000
une lettre de félicitation à tous les conseillers
nationaux et conseillers aux Etats pour leur
élection ou leur réélection. Nous leur faisions
part en outre de notre souhait d’établir des
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contacts avec eux pour partager nos préoccu-
pations à propos des questions d’éducation
dans notre pays. Nous avons reçu une ving-
taine de réponses et avons eu plusieurs ren-
contres avec certains de ces parlementaires.
Le Comité central étudie maintenant la pos-
sibilité d’une rencontre avec un groupe de par-
lementaires pour leur présenter nos objectifs.

4.6 Contacts avec d’autres associations et

organisations

Comme d’habitude, les membres du Comité
central ont gardé ou noué des contacts avec
de nombreuses associations ou organisations
et participé à diverses manifestations ou 
assemblées. On citera par exemple l’Asso-
ciation suisse des professeurs d’université,
l’Union des organisations d’étudiants, le Con-
seil de fondation du Fonds national suisse,
ch Echange de jeunes, la fondation contre le
racisme.

Par ailleurs, la SSPES étant déjà membre
collectif de LCH (Lehrerinnen und Lehrer
Schweiz), le Comité central étudie mainte-
nant la possibilité de s’affilier au SER (Syn-
dicat des enseignants romands), pour garantir
l’engagement de la SSPES dans les différentes
régions linguistiques du pays.

5. Projets

5.1 Politique de la SSPES

Le Comité central envisage d’éditer un papier
présentant les prises de position qui nous
paraissent essentielles dans le contexte de la
politique d’éducation pratiquée actuellement
dans nos cantons et au niveau de la Confédé-
ration. Des sujets comme le salaire au mérite,
la réduction de la durée des études gymna-
siales, la formation et le perfectionnement des
enseignants, etc., pourraient y être évoqués.

5.2 Etude d’une réforme des structures

Un groupe de travail chargé d’étudier une
éventuelle réforme des structures de direction
de la SSPES a été réactivé. Ce groupe étudie
entre autres la possibilité de créer un poste 
de directeur pour décharger la présidence de

ses travaux administratifs, ainsi que les inci-
dences financières qu’impliquerait une telle
nouvelle organisation.

5.3 Presse

Un contact plus étroit avec la presse doit être
développé (communiqués de presse, confé-
rences de presse, etc.). Nous envisageons éga-
lement la possibilité de nous constituer une
sorte d’Argus des articles concernant l’ensei-
gnement, et plus particulièrement l’enseigne-
ment gymnasial.

5.4 Correspondants d’écoles

Le Comité central se préoccupe d’instaurer
un système de correspondants dans tous les
gymnases et lycées de Suisse (il y en a environ
160). Ces correspondants pourraient trans-
mettre des informations et assurer un cer-
tain recrutement. Toutefois, les difficultés ne
manquent pas pour mettre sur pied et main-
tenir à long terme une telle organisation.

5.5 Assurance pour les membres de la SSPES

Nous sommes en contact avec une société
d’assurances pour proposer éventuellement
aux membres de la SSPES des contrats d’as-
surance à des tarifs préférentiels. Le moment
venu, des informations à ce propos seront don-
nées par le biais du Gymnasium Helveticum.

5.6 Semaine d’études

Le thème de l’organisation d’une semaine
d’études de la SSPES reste ouvert. Nous de-
vons réféchir à la forme et à l’orientation que
pourraient prendre une telle manifestation 
à l’avenir.

Je ne saurais terminer ce rapport sans re-
mercier chaleureusement tous mes collègues
du Comité central qui me soutiennent active-
ment dans mon travail. Mes remerciements
vont également aux responsables des socié-
tés affiliées, des associations cantonales, des
commissions permanentes, aux rédacteurs du
Gymnasium Helveticum et au Secrétariat.

Lausanne, le 1er septembre 2000
Michel Aubert, président
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wbz Kurse

Erstsprachen/Langue première

00.01.06 Der Deutschunterricht in Deutschland 1.–6.4.2001 Dresden /Deutschland

00.01.31 Sprachwandel / Sprachgeschichte 21.–23.3.2001 Degersheim SG
als aktuelles Thema im Unterricht

Zweitsprachen/Langues secondes

00.02.11 Construire des situations d’apprentissage 25.–27.4.2001 Tramelan, CIP

00.02.13 Russisch interaktiv 31.3.2001 Bern oder Zürich

00.02.15 Short Story, Play, Film 10.–12.4.2001 Appenberg BE 

00.02.42 Intensive Course in Advanced English 9.–12.4.2001 Burgdorf
at Burgdorf 2001

Physik /Physique

00.05.01 Fliessen, Speichern, Entstehen 10.–12.5.2001 Locarno
(Anreisetag am 9.5.2001)

Biologie /Biologie

00.07.01 Evolution des Menschen 9.–11.5.2001 Zürich

00.07.13 Expériences assistées par ordinateur 20.3.2001 Lausanne
respiration et photosynthèse

Wirtschaft und Recht /Economie et Droit

00.11.02 Unternehmungssimulationen und 26.–27.3.2001 Willisau
Strategiespiele im Unterricht

00.11.72 ECOREL Spielleitung 5.–8.3.2001 wird später 
bekannt gegeben

Geschichte /Histoire

00.12.31 Indien im Geschichtsunterricht 12.–14.3.2001 Basel

00.12.33 Der Längsschnitt im Geschichtsunterricht 9.–11.5.2001 Raum Luzern

00.12.34 L’histoire sensible: apprendre sur le terrain 9.–11.5.2001 Broc et Fribourg

00.12.35 Der Computer im Geschichtsunterricht 18.–20.4.2001 wird später
bekannt gegeben

Philosophie /Philosophie

00.13.12 Die Logik der Metapher 22.–24.3.2001 Propstei Wislikofen AG

Religion/Religion

00.14.01 Mit Jugendlichen über Religion philosophieren 7.–9.5.2001 Schloss Wartensee,
Rorschacherberg SG

Medienerziehung/Education aux médias

00.19.41 Theater und Film 16.–21.5.2001 Bern

Kaderbildung/Formation des cadres

00.22.35 Qualitätsevaluation an Mittelschulen 31.1.–3.2.2001 Schwarzenberg LU,
14.–16.3.2001 Bildungszentrum Matt
9.–11.5.2001
13.–15.6.2001
17.–19.10.2001
1 Tag im Februar 2002

00.22.81 Feuer und Wasser 8.–9.6.2001 Schwarzenberg LU,
Bildungszentrum Matt

Kurse Januar–Juli 2001 mit offenen Plätzen!
Places libres dans les cours de janvier à juillet 2001!
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00.22.83 Unterricht im Fokus der Selbstevaluation: 28.–30.3.2001 (2 1⁄2 Tage), Schwarzenberg LU,
Kollegiale Unterrichtshospitation Folgetag 18.6.2001 Bildungszentrum Matt

00.22.84 Personalförderung im Qualitätsmanagement 16.–18.5.2001 (2 1⁄2 Tage), Schwarzenberg LU,
Folgetag 3.9.2001 Bildungszentrum Matt

00.22.92 Q-Szenarien: Wege zur Evaluation der 11.5.2001 Schwarzenberg LU,
Unterrichts- und Schulqualität entwickeln Bildungszentrum Matt

00.22.93 Kurse Qualitätsentwicklung: 22.3.2001 Zürich
Fragebogen erstellen – von der Fragestellung
zum Fragebogen

Interdisziplinäre Projekte /Projets interdisciplinaires

00.23.02 Wege der Seide 2.–7.6.2001 St-Didier s/s Aubenas
3 Kurstage, 2 Reisetage, (Dépt Ardèche, F)
1 Tag zur freien Verfügung

00.23.71 Enseignement des droits de l’homme 8.–14.7.2001 Genève
et de la paix

Methodik und Didaktik /Méthodologie et didactique

00.24.33 Emotionale Intelligenz im pädagogischen Alltag 19.–20.3.2001 Hertenstein LU

00.24.63 Gruppenprozesse effizient gestalten 30.–31.5.2001 St. Gallen

00.24.64 Méthodologie de la recherche; lois, règles et 
processus des différents types de recherche

Pädagogik und Psychologie /Pédagogie et psychologie

00.27.31 Emotionale Intelligenz – ein Lernmodell 2. 5. 2001 Zürich
zur Koordination von Denken und Fühlen

00.26.32E Lernstörungen im schriftsprachlichen Bereich – 17.3.2001 Lenzburg AG
zum Stand der Legasthenie – Diskussion

00.27.62 Pädagogische und psychologische Aspekte 14.–16.5.2001 Zürich
von Beratungsgesprächen in der Schule

00.27.66 Formation à la conduite de l’entretien 30.4.–2.5.2001 Lausanne

Organisation und Entwicklung/Organisation et développement

00.28.32 Pädagogische Qualitätsentwicklung Konkret 29.–30.3.2001 Bad Bubendorf BL

00.28.33 Netzwerk Schulentwicklung 9.–10.5.2001 Leuenberg /Hölstein BL

Salle de cours à Lucerne

Vous pouvez louer une salle de cours au CPS.

Salle de cours pour max. 16 personnes
Installations: appareil de projections, flip-chart,

paroi magnétique

journée (8.00–17.30) Fr. 145.–
demi-journée 
(8.00 –12.30 /13.00–17.30) Fr. 95.–

Pour l’inscription et tout 
complément d’informations 

adressez-vous au:

Schulungsraum in Luzern

Bei der WBZ in Luzern kann ein Schulungsraum
gemietet werden.

Kursraum für max. 16 Personen
Einrichtung: Hellraumprojektor, Flip-Chart,
Magnetwand

ganzer Tag (8.00–17.30 Uhr) Fr. 145.–
halber Tag (8.00–12.30 /13.00–17.30) Fr. 95.–

Für die Anmeldung und weitere Auskünfte 
wenden Sie sich bitte an: WBZ/CPS

Bruchstrasse 9a, Postfach
6000 Luzern 7

Tel. 041 2499911/Fax 041 2400079
e-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch
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VSG und WBZ:
Partner für Weiterbildung

Ohne die tatkräftige Mitwirkung der Fach-
vereine des VSG und vieler einzelner VSG-
Mitglieder wäre ein attraktives WBZ-Pro-
gramm nicht denkbar. Und ohne das Netzwerk
und die Infrastruktur der WBZ könnten
manche Weiterbildungsprojekte von Fach-
vereinen nicht realisiert werden. Auch wenn
die WBZ seit 1969 eine Institution der EDK
ist, lebt sie doch wesentlich von der guten
Zusammenarbeit mit dem VSG und seinen
Mitgliedern. Dafür sei hier wieder einmal
herzlich danke gesagt! 

Die WBZ lebt und arbeitet weiter und hat
im vergangenen Jahr 2000 – neben dem 
Leitungswechsel – wichtige Entwicklungen
eingeleitet und realisiert:
• einfachere Programmproduktion mit Glo-

balkrediten für die Fachvereine und Wei-
terbildungsgruppen; neues Vademecum für
die Weiterbildungsdelegierten

• aktuelle Dauerpräsenz im Internet: www.
wbz-cps.ch und www.webpalette.ch

• Kooperation mit rund 15 Schulen aller
Landesteile in der Qualitätsentwicklung

• erfolgreiche Zusatzausbildungen: 3. Lehr-
gang für Qualitätsbeauftragte (QUEMS);
2. Lehrgang für schulinterne Weiterbil-
dungsverantwortliche (SchiLw) 

• neues WBZ-Büro für die Westschweiz am
Sitz des SIBP in Lausanne 

• neuer Sitzungsraum in Luzern, der auch
den VSG-Verbänden und -Gremien offen
steht

Grosse Herausforderungen für VSG und
WBZ stehen vor der Tür: neue Medien
(IKT) und Unterricht; mehrsprachige Gym-
nasien; fachdidaktische Weiterbildung; bes-
sere Rahmenbedingungen für Weiterbildung;
nächste Studienwoche? Wir freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit.

Für die Geschäftsleitung der WBZ:
Armand Claude 

(Bereich Unterricht und Schule)

Wir räumen auf! 
Nicht zögern, zugreifen! Es geht ganz einfach.

1. Sie wählen Ihre WBZ-Produkte aus.

2. Sie senden Ihre Bestellung an: WBZ, Postfach, 
6000 Luzern 7, Tel. 041 2499911, Fax 041 2400079, 
e-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch . . . 

. . . und Sie erhalten das WBZ-Paket mit dem gewünschten
Inhalt prompt ins Haus geschickt.

Bestellformular für
....... Glossar zum Rahmenlehrplan gratis

Spielkarten
....... – deutsch gratis
....... – französisch gratis
....... – italienisch gratis
....... – rätoromanisch gratis

....... WBZ-Rucksäcke, schwarz, mit 
Aufdruck «Qualität durch Evaluation» gratis

....... Stofftaschen mit Aufdruck «ILA» gratis

Studienwochen-Referate auf Kassetten: gratis
SW 93 Davos

....... – Lebendige Schule 
(Katharina von Salis Perch-Nielsen)

....... – Neurobiologie et pédagogie 
(Charles De Carlini)

....... – Zum Neuansatz der Lehrkunstdidaktik – im 
Sinne Wagenscheins? (Hans Christoph Berg)

....... – Rhythmus im Leben – Leben im Rhythmus 
entdecken (Beth Schildknecht)

....... – Une conception globale de la santé 
(Anne-Catherine Menétrey)

....... – Person, Gesundheit und Körper 
(Ursula Ulrich-Vögtlin)

SW 89 Interlaken
....... – Formation équilibrée: Tyrannie de l’ici et 

du maintenant (Alain Finkielkraut)
....... – Ausgewogene Bildung in einer wert-

unsicheren Gesellschaft (Wolfgang Brezinka)
....... – Natur: Bildung und Beurteilung . . . eine 

Gratwanderung zwischen Quantifizierbarem 
und Nichtquantifizierbarem (Joan Davis)

....... – Nature (Hubert Reeves)

....... – Technique, Technologie et Techniciens 
(Pierre-Gérard Fontolliet)

....... – Technik: Der Zukunft eine Chance geben – 
auf dem Weg zu einer verantworteten 
Weiterentwicklung der Wirtschaft 
(Pierre Fornallaz)

....... – Gesellschaft (Annemarie Pieper)

....... – Société: Défis et perplexités face à un monde 
en transition (Pierre Furter)

....... – Culture: Nager à contrecourant 
(Edmond de Stoutz)

....... – Kultur: Eigentlich heisst «Schule» «Musse» 
(Klaus Bartels)



Le CPS fait de l’ordre!
N’hésitez pas à passer votre commande! c’est très facile

1. Vous choisissez vos produits CPS.

2. Vous retournez la commande au: CPS, case postale, 
6000 Lucerne 7, Tél. 041 2499911, Fax 041 2400079, 
e-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch . . . 

. . . et vous recevez votre paquet du CPS franco domicile.

La SSPES et le CPS, partenaires 
de la formation continue

Sans l’engagement inlassable des associations
de branches et des nombreux membres indivi-
duels de la SSPES, un programme attrayant
du CPS ne verrait jamais le jour. Sans le vaste
réseau de contacts et sans l’infrastructure 
du CPS, beaucoup de projets de formation
continue nés dans les associations affiliées ne
pourraient pas être réalisés. Le CPS, tout en
étant une institution de la CDIP depuis sa
fondation en 1969, ne peut fonctionner qu’en
bonne collaboration avec la SSPES et avec ses
membres. C’est l’occasion de leur dire une fois
encore un cordial Merci!

Le CPS poursuit son activité. Au cours de
l’année écoulée, et en dehors des change-
ments intervenus à la direction, il a engagé 
et réalisé plusieurs projets importants:
• production simplifiée du programme, avec

des crédits globaux pour les associations 
de branches et les groupes de formation
continue; nouveau Vademecum pour les
délégués à la formation continue 

• présence permanente et actuelle sur Internet:
www.wbz-cps.ch et www.webpalette.ch

• coopération avec une quinzaine d’établis-
sements secondaires du pays entier en
matière d’évaluation et de développement
de la qualité 

• formations complémentaires réussies en
Suisse alémanique: 3ème formation pour les
délégués à la qualité dans les écoles; 2ème

formation pour les délégués à la formation
continue à l’intérieur des établissements 

• nouveau Bureau romand au siège de l’ISPFP
à Lausanne 

• nouvelle salle de réunion et de cours au
siège de Lucerne, accessible également aux
organes et aux membres de la SSPES 

La SSPES et le CPS se trouvent face à des
défis importants: les nouveaux médias (TIC)
et l’enseignement; les gymnases plurilingues;
la formation continue dans les didactiques
disciplinaires; de meilleures conditions-cadres
pour la formation continue; la prochaine
Semaine d’étude? Nous nous réjouissons de
continuer notre collaboration.

Pour la direction du CPS: Armand Claude
(secteur Enseignement et Ecole)

Bulletin de commande pour
....... Glossaire au plan d’étude cadre gratuit

Jeux de cartes
....... – allemand gratuit
....... – français gratuit
....... – italien gratuit
....... – rhéto-roman gratuit

....... Sacs à dos CPS, noir, avec impression 
«Qualité par l’évaluation» gratuit

....... Sacs en tissu avec impression «ILA» gratuit

Les conférences des Semaines d’étude 
sur cassette: gratuit
SE 93 Davos

....... – Lebendige Schule 
(Katharina von Salis Perch-Nielsen)

....... – Neurobiologie et pédagogie 
(Charles De Carlini)

....... – Zum Neuansatz der Lehrkunstdidaktik – im 
Sinne Wagenscheins? (Hans Christoph Berg)

....... – Rhythmus im Leben – Leben im Rhythmus 
entdecken (Beth Schildknecht)

....... – Une conception globale de la santé 
(Anne-Catherine Menétrey)

....... – Person, Gesundheit und Körper 
(Ursula Ulrich-Vögtlin)

SE 89 Interlaken
....... – Formation équilibrée: Tyrannie de l’ici et 

du maintenant (Alain Finkielkraut)
....... – Ausgewogene Bildung in einer wert-

unsicheren Gesellschaft (Wolfgang Brezinka)
....... – Natur: Bildung und Beurteilung . . . eine 

Gratwanderung zwischen Quantifizierbarem 
und Nichtquantifizierbarem (Joan Davis)

....... – Nature (Hubert Reeves)

....... – Technique, Technologie et Techniciens 
(Pierre-Gérard Fontolliet)

....... – Technik: Der Zukunft eine Chance geben – 
auf dem Weg zu einer verantworteten 
Weiterentwicklung der Wirtschaft 
(Pierre Fornallaz)

....... – Gesellschaft (Annemarie Pieper)

....... – Société: Défis et perplexités face à un monde 
en transition (Pierre Furter)

....... – Culture: Nager à contrecourant 
(Edmond de Stoutz)

....... – Kultur: Eigentlich heisst «Schule» «Musse» 
(Klaus Bartels)
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation

■ Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK)

Die EDK verabschiedet «Erste Empfehlungen
zur Bildung und Erziehung der vier- bis acht-
jährigen Kinder in der Schweiz». Sie beziehen
sich auf mögliche oder bereits geplante Schul-
entwicklungsprojekte in den Kantonen.

Die EDK verabschiedet 18 Empfehlungen
für eine umfassende Reform des Sprachunter-
richtes, die im Prinzip auch die erste Landes-
sprache einschliesst. Nicht einigen konnte sich
die Konferenz auf eine Empfehlung, welche
Fremdsprache zuerst an den Volksschulen un-
terrichtet werden soll. 13 Mitglieder sprachen
sich für den Start mit einer zweiten Landes-
sprache aus, zwölf wollen den Entscheid den
Kantonen überlassen, ein Kanton enthielt sich
der Stimme.

■ Statistik

In der deutschen Schweiz bekunden 19 Pro-
zent der Bevölkerung zwischen 16 und 65
Jahren Mühe beim Lesen und Schreiben ein-
facher Texte.

■ Universitäten

Hochschulkonferenz

Die Schweizerische Hochschulkonferenz be-
fürwortet die Anerkennung des Tessins als

neunter Universitätskanton. Nach vierjähri-
gem Bestehen der Università della Svizzera
italiana und nach Abschluss eines ersten 
Studienzyklus hat der Kanton Tessin beim
Bundesrat ein entsprechendes Gesuch gestellt.

Koordination

Organisatorisch von den drei Universitäten
Bern, Neuenburg und Freiburg getragen wird
das Welthandelsinstitut (World Trade Insti-
tute) in Bern, das mit seinem ersten Nach-
diplomlehrgang offiziell eröffnet wurde. Das
Institut, das auch in der Forschung tätig sein
wird, bietet eine einjährige Ausbildung in
Welthandelsrecht und Handelstheorie an.

Basel

Der Universitätsrat beschliesst, das Europa-
institut «unbefristet weiterzuführen». Zudem
schlägt er vor, das Institut der Juristischen
Fakultät einzugliedern.

Freiburg

Der Zulassungstest zum Medizinstudium an
der Universität Freiburg wird künftig kosten-
pflichtig. Der Freiburger Grosse Rat hat die
Gesetzesgrundlage geschaffen, die der Uni
die Erhebung einer Gebühr ermöglicht. Der
Kanton Freiburg hatte den Zulassungstest
nach den Empfehlungen der Schweizeri-
schen Hochschulkonferenz (SHK) 1997/98
als einziger Westschweizer Kanton einge-
führt. Genf, Waadt und Neuenburg pflegten
dagegen die Praxis der inneruniversitären
Selektion im ersten Studienjahr weiter.

Genf

Die Universität verlangt vom Kanton für das
beginnende Studienjahr mehr Autonomie und
eine Aufstockung des Budgets von 249 Mil-
lionen um 7 Millionen Franken.

Tessin

In Bellinzona wurde das neue biomedizini-
sche Forschungsinstitut (IRB) offiziell er-
öffnet. Es betreibt Grundlagenforschung im
Bereich der Humanimmunologie und wird
dereinst Teil der Universität der italienischen
Schweiz sein.

Englischkurse – auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

– General English, inkl. Vorbereitung auf alle Cambridge Abschlüsse
– Teacher Training Programme
– Englisch für Eltern und Kinder (selbstverständlich in getrennten Kursen)
– Special interest programmes: Learn English – See Devon

English Culture: politics, society, history, literature

Beratung und Vermittlung sind kostenlos
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In Lugano ist das Internationale Institut
für die Geschichte der Alpen eingeweiht
worden, das zur Universität der italienisch-
sprachigen Schweiz gehört.

Das Tessin ist der neunte Universitätskan-
ton. Der Bundesrat anerkennt die Università
della Svizzera italiana (USI) vollumfänglich
an. Damit erhält sie nun Investitionsbeiträge
von 48 statt 45 Prozent.

Zürich

Die Universität Zürich ist darauf angewie-
sen, bis zum Jahre 2004 150 bis 160 neue
Professorinnen und Professoren berufen zu
können. Dies infolge Rücktritte altershalber,
aber auch wegen des grossen Andrangs Stu-
dierender in gewissen Fachgebieten.

■ Theologische Fakultäten

Eine neue «Stiftung Freunde der Theologi-
schen Hochschule Chur» will sich durch ihre
moralische und finanzielle Unterstützung für
den Erhalt und den Ausbau der Hochschule
einsetzen.

■ Eidgenössische Technische 
Hochschulen

ETH-Rat

Der Bundesrat gab dem ETH-Bereich 111
Millionen Franken zurück, die er ihm vorher
entzogen hatte im Gegenzug zu mehr Selbst-
verwaltung. Davon werden 63 Mio. für die
Zusammenarbeit der ETH Lausanne mit den
Universitäten Lausanne und Genf verwendet,
44,5 Mio. erhält die ETH Zürich für Projek-
te in Zusammenarbeit mit den Universitäten
Zürich, Basel, St. Gallen und Tessin.

■ Fachhochschulen

Der Zürcher Fachhochschulrat hat das revi-
dierte Konkordat für die Hochschule Rap-
perswil (formell dem Ostschweizer Fach-
hochschulverband zugehörig) gutgeheissen
und somit den Weg frei gemacht für die Ein-
führung weiterer Studiengänge.

Die Kantone Neuenburg und Jura sowie
der Berner Jura wollen ab dem Jahr 2002 
eine einzige Ingenieurschule in St. Immer als
Teil der Fachhochschule Westschweiz betrei-
ben. Die bisherigen Schulen in Le Locle und
St. Immer werden fusionieren. In Pruntrut
soll eine Aussenstelle entstehen.

                  
             

•Kompetente Beratung in unseren sechs Filialen in Dietikon,
Zürich, Pratteln, Luzern, Zug und Bern. •

• Leistungsfähiger Support- und Reparaturservice 
rund um den Apple Macintosh. •

• Online-Shop mit über 2000 Artikeln unter www.data-
quest.ch. •

• Support Hotline 0900 57 62 92 •

PowerMac G4, doppel Prozessor mit 22” Apple Cinema Display

PowerMac G4 Cube mit 15” Apple Cinema Display

IMac in den neuen Farben indigo, ruby und sage
iMac Special Edition in grphite und white

                          

Oder senden Sie ein E-mail an edu@dataquest.ch

ja

Name _________________________________________________

Vorname _________________________________________________

Strasse _________________________________________________

PLZ/Ort _________________________________________________

Telefon _________________________________________________

E-Mail: _________________________________________________

Senden Sie mir Ihren neusten Produktekatalog
mit spezieller Schulpreisliste!

www.dataquest.ch
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Den ehemaligen Absolventen höherer
Fachschulen wird auf Antrag die Umwand-
lung des Diploms in einen entsprechenden
Fachhochschultitel gestattet, sofern sie nach
Studienabschluss mindestens fünf Jahre Be-
rufspraxis in ihrem Kernbereich ausweisen
können oder einen mindestens 200 Lektionen
umfassenden Nachdiplomkurs auf Hoch-
schulstufe absolviert haben.

Pädagogische Hochschulen

Die Zuger Regierung beauftragt die private
Trägerschaft des Seminars St. Michael mit
der Führung der Zuger Filiale der Pädagogi-
schen Hochschule Zentralschweiz.

■ Mittelschulen

Zug

Der Regierungsrat des Kantons Zug entschei-
det entgegen den Empfehlungen einer Ex-
pertenkommission, das Kurzzeitgymnasium
vorerst im Seminar Bernarda in Menzingen
einzurichten. Die Trägerschaft für die neue
Mittelschule übernimmt der Kanton. Das Se-
minar Heiligkreuz in Cham geht leer aus, da
sich hier leichter neue Nutzer finden liessen.

■ Berufsbildung

Die nichtakademische Berufsbildung soll in-
novativer geregelt werden. Der Bundesrat legt
einen Gesetzesentwurf vor, der eine grössere
Palette von Berufsabschlüssen vorsieht und
auch die Finanzierung neu regelt.

Konzepte für die Informatiker-Berufsleh-
re werden künftig von der neu gegründeten
Genossenschaft Informatik-Berufsbildung

Schweiz (I-CH) im Auftrag des Bundesamtes
für Berufsbildung und Technologie erarbeitet.

Die 1994 in Winterthur eröffnete Tanz-
hof-Akademie, eine Schule für zeitgenössi-
schen Tanz, schliesst aus finanziellen Gründen.
Es war die einzige Schule in der Schweiz, die
neben einem Bühnen- auch einen pädagogi-
schen Lehrgang anbot.

Die Ecole hôtelière de Lausanne stellt ihre
Entwicklungsprojekte und -strategien vor. Sie
will sich nicht nur als weltweit anerkannte
Ausbildungsstätte auf Universitätsstufe posi-
tionieren, sondern auch als ein auf dem Markt
der internationalen Hotelfachausbildung täti-
ges Unternehmen.

Drei grosse Basler Chemiefirmen möch-
ten ihre Lehrlinge gemeinsam ausbilden und
lagern deshalb die Berufsbildung in einen
privaten Verein aus. Dieser Verein steht grund-
sätzlich auch andern Unternehmen offen.

■ Erwachsenenbildung

Die Akad-Gruppe will alle ihre berufsbeglei-
tenden Bildungsangebote künftig zusätzlich
mit Internet-Lerninhalten ausbauen. Dazu
hat sie das neue E-Learning-Unternehmen
Athemia AG gegründet.

■ Internationale Nachrichten

Fürstentum Liechtenstein

Zunächst nur die beiden Fachrichtungen Psy-
chologie und Neurowissenschaften bietet die
neu eröffnete «Universität für Humanwissen-
schaften im Fürstentum Liechtenstein» an. Sie
richtet sich vor allem an Doktoranden, denen
in Zusammenarbeit mit schweizerischen und
österreichischen Universitäten eine intensive
Betreuung durch Experten zuteil werden soll.

Österreich

Ab dem Wintersemester 2001 werden wieder
zur Entlastung der Staatskasse von jedem
Studierenden Studiengebühren in der Höhe
von rund 580 Franken pro Semester verlangt.
Gleichzeitig wird jedoch versprochen, das
Stipendienwesen zu verbessern. Dieser Re-
gierungsbeschluss stösst fast rundherum auf
Ablehnung, da der Zugang zu den Univer-
sitäten nur dann frei gilt, wenn er kostenlos
scheint.

Abgeschlossen: 4. November 2000

Walter E. Laetsch

Stages de gymnasiennes et gymnasiens à l’EPFL

15–16 mars 2001 ou 22–23 mars 2001

Le jeudi est consacré à la présentation des études offertes à l’EPFL et des
perspectives professionnelles dans le cadre de séances d’information et
d’un forum. Le lendemain, les élèves peuvent participer à des travaux
pratiques en laboratoire ou sur le terrain, à des cours ou encore à des
visites d’entreprises.

Sont invités tous les élèves se présentant aux examens de maturité en
2001 et 2002.

Les inscriptions se font par les secrétariats des gymnases et le délai 
d’inscription est fixé au 10 février 2001.

Pour plus de détails, consultez

http://infosgymnases.epfl.ch

Le Service d’orientation et conseil de l’EPFL est également à votre dis-
position: maria.enz@epfl.ch, tél. 021 693 22 83 ou fax 021 693 60 80
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Im einwöchigen «Schnupperstudium Infor-
matik» soll Maturandinnen Mut gemacht
werden, an der ETH Informatik zu studie-
ren. Die ETH möchte auf diese Weise der
Informatik neue Potenziale erschliessen. Pro
Schnupperkurs absolvieren etwa 25 Mittel-
schülerinnen das harte Wochenpensum, das
zeigen soll, ob sie dem Stress an der Hoch-

schule gewachsen sein werden. Der Kurs gibt
eine Einführung ins Programmieren und
informiert mit Vorträgen über aktuelle In-
formatikthemen und das ETH-Studium.
Aber ist denn Informatik überhaupt etwas für
Mädchen?

Obwohl der Computer mittlerweile fast
das ganze Leben durchdringt, ist Informatik
eine Männerdomäne: gerade mal 10 % der
Informatikstudierenden an der ETH sind
Frauen. Das Bild vom asozialen Tüftler, der
sich die Nächte mit Programmieren um die
Ohren schlägt, schreckt viele junge Frauen ab.
«Informatiker sind doch Freaks, Hacker halt»,
meint Linda aus Schaffhausen, Teilnehmerin
vom letzten Kurs im September 2000. An-

gesprochen auf ihre Berufswünsche gibt sie
Lehrerin oder Kindergärtnerin an. Schliesslich
will sie mit Menschen zu tun haben, nicht
bloss mit Maschinen. Dass Informatik auch
etwas für sie wäre, hätte sie bis zur Schnup-
perwoche «automatisch» gar nicht gedacht.
«Bei uns in der Klasse haben irgendwie die
Buben das Monopol auf den Computern.»
Informatik ist eindeutig männlich vorbesetzt.
Linda und ihre Kollegin Annika waren über-
rascht zu merken, dass sie selbst mehr davon
verstehen als mancher Mitschüler.

Die Schnupperkurse, die seit 1999 durch-
geführt werden, sind ein Erfolg: «Die Woche
war gut organisiert, sehr motivierend und gab
einen vielseitigen Einblick in die Informa-
tik», urteilt Schnupperstudentin Bettina aus
Basel, und fügt hinzu: «Bei dem Apéro zum
Abschluss war noch einmal die gute Stim-
mung zu spüren, die während der ganzen
Zeit herrschte.» Jede dritte Studienanfänge-
rin hat inzwischen vor Studienbeginn diesen
Kurs besucht.

Das Schnupperstudium Informatik richtet
sich an interessierte Mittelschülerinnen im
letzten und vorletzten Jahr vor der Matura.
Die nächsten beiden Kurse finden im März
und im September kommenden Jahres statt.
Nähere Informationen sowie Anmeldeformu-
lare sind im Internet unter www.inf.ethz.ch/
frauen abrufbar.

■ Thesen zum verbesserten Einsatz
moderner Medien im Unterricht
der Sekundarstufe

Hans Peter Dreyer, Kantonsschule Wattwil

und ETH Zürich (dreyer@phys.ethz.ch)

An Thesen zum Medieneinsatz fehlt es nicht.
Beispielsweise hat die Schweizerische Akade-

SVIA – SSIE – SSII Informatikerinnen braucht das Land

Ohne Computer geht bald gar nichts mehr. Ohne Informatiker auch nicht. Trotz bester

Zukunftsaussichten wählen jedoch nur wenige Frauen diesen Beruf. An der ETH Zürich soll

sich dies ändern. Ein Schnupperstudium hilft jungen Frauen, Vorurteile abzubauen und

Berührungsängste zu überwinden.

Sans ordinateur, rien ne va plus. Sans informaticiens non plus. Malgré d’excellentes 

perspectives d’avenir, peu de femmes cependant choisissent cette profession. L’ETH de

Zurich réagit, en offrant aux jeunes étudiantes la possibilité d’assister à plusieurs cours. 

Par ce biais, bien des préjugés devraient pouvoir être éliminés.



mie der Technischen Wissenschaften SATW
im Oktober 2000 an ihrer Jahrestagung in
Bern ein umfangreiches und recht kategori-
sches Memorandum publiziert (http://www.
satw.ch/gen-sec/memorandam_ICT_d. html).

An dieser Tagung berichtete ich als Phy-
siklehrer und Fachdidaktiker über den Ein-
satz neuer Medien im Physikunterricht der
Sekundarstufe II (http://phys.ethz.ch/fachdi-
daktik/medien).

Neben einer fachspezifischen Bestandes-
aufnahme und konkreten Informationen zur
neuen Physikaufgaben-Sammlung kam ich

auch auf die Voraussetzungen für allgemein
besseren Multimedia-Einsatz zu sprechen.

■ Feststellungen zum Schulwesen:

• Wir brauchen weniger Schulreformen,
aber mehr Selbstbesinnung auf Qualitä-
ten und Mängel sowie eine systematische
Evaluation der Kenntnisse und Kompe-
tenzen unserer Schülerinnen und Schüler.

• Solide ausgebildete, initiative Lehrerinnen
und Lehrer machen gute Schule, nicht
fantasievolle Lehrpläne.

Energie für die
Ausbildung.

got energy? Modern, dynamisch und flexibel sind

viele. Doch niemand bietet so viel Energie wie wir. Zu-

gegeben, wir fordern auch einiges: Gemeinsam mit

der neu gegründeten Axpo wollen wir uns als führende

Energieanbieterin im sich liberalisierenden Elektrizi-

tätsmarkt etablieren. Wir bieten jungen motivierten

Leuten die Möglichkeit in diesem faszinierenden und

energiegeladenen Markt Fuss zu fassen. Wir offerieren

attraktive und zukunftsorientierte Ausbildungsplätze in

den verschiedensten Bereichen. Interessiert? Unter

nokinfo@nok.ch beantworten wir gerne Ihre Fragen.
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• Die technischen Möglichkeiten der Me-
dien und ihre Nutzung im Schulalltag
liegen so weit auseinander wie das physi-
kalische Verständnis für die Kernfusion
und ihre technische Anwendung.

• Die didaktische Qualität von Multime-
dia-Lehrmitteln ist im Durchschnitt nur 
halb so gut, wie diejenige von gedrucktem
Material.

■ Folgerungen für das Schulwesen
allgemein:

• Mehr innovative Lehrmittel und Lehrer-
fortbildung – weniger Lehrplanreformen!

• Mehr Anerkennung und Förderung von
kreativen Lehrerinnen und Lehrern, bei-
spielsweise durch Entlastung für die 
Mitarbeit bei Unterrichtsentwicklung –
weniger Feinarbeit von Ökonomen und
Schulpolitikerinnen an lohnwirksamen
Qualifikationssystemen!

• Mehr professionelle, fachdidaktische
Evaluation und Entwicklung von Unter-
richtsmaterial – weniger «technology-
driven» Multimedia-Bastelarbeiten!

■ Folgerungen speziell für die
Sekundarstufe II:

• Mehr effektive Zusammenarbeit der
Kantone auch im Bereich der Lehrmittel
für die Sekundarstufe II – weniger EDK-
Empfehlungen und andere Papiere!

• Mehr privates, durch firmenunabhängige
Institutionen (z.B. SATW) begleitetes
Sponsoring für Multimedia-Lernmaterial
– weniger werbewirksame Spenden von
Hardware, die nach fünf Jahren kaum be-
nutzt auf dem Schrott landet und nicht
ersetzt werden kann!

• Mehr Gewicht für Informatik und ihre
Anwendungen, z.B. Informatik als Er-
gänzungsfach – weniger Informatik-
Zweiklassengesellschaft mit den «Haves»,
die ihre Kompetenzen daheim erworben
haben, und den «Have-Nots», die zuhause
weniger gute Chancen besitzen!

Hannes Kruppa

• Ohne koordinierte Anstrengungen, ins-
besondere beim Einsatz der komplexen,
modernen Medien, driftet unser Land
schulisch ins Abseits.

■ Feststellungen zu den Medien:

• Geld allein ist auch beim Medieneinsatz
nicht alles, aber alles Neue kostet – nicht
nur bei der Anschaffung, sondern auch
beim Betrieb und beim Unterhalt.

Weitere Informationen zu beiden Modellen und zu
unserem übrigen Programm gibts unter www.zesar.ch oder bei

Zesar AG Gurnigelstrasse 38  2501 Biel/Bienne
Tel.: 032 365 25 94  Fax: 032 365 41 73
e-mail: info@zesar.ch

W i r  s o r g e n  f ü r  O r d n u n g .
Ob mit fix versenktem Bildschirm oder mit versenkbarem Bild-
schirm; durch hervorragende Materialqualität und durch-
dachtes Design bringen die neuen Multimedia-Computertische
Ordnung in jeden Raum.

«Techno B»
Flach-Bildschirm in
Tischplatte versenkbar 
(Teleskopmechanik)

«Techno A»
Unter Tischplatte 
versenkter Bildschirm
Nische für Tower 
Höhe: verstellbar 

70 bis 85 cm
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G Y M N A S I U M  I M M E N S E E

Auf August 2001 sind Lehraufträge in folgenden Fächern zu vergeben:

Französisch
Englisch
Italienisch
Mathematik
Die einzelnen Pensen können 40 bis 80 % umfassen; ausser Italienisch (Kleinpensum).
Das Gymnasium Immensee ist eine überschaubare (350 Schülerinnen und Schüler), innovative und
zukunftsorientierte Schule mit Internat und Tagesschule. Fordern Sie die Unterlagen an.

Auskünfte erteilt der Rektor, Bruno Thurnherr, Gymnasium Immensee, Postfach 62, 6405 Immensee, 
Telefon 041/854 81 80; an ihn sind auch möglichst bald die Bewerbungen zu richten.

E-mail: b.thurnherr@gymnasium-immensee.ch www.gymnasium-immensee.ch

Kanton St.Gallen

Auf Beginn des Schuljahres 2004/05 wird in Wil eine neue
Kantonsschule für rund 600 Schülerinnen und Schüler er-
öffnet; allenfalls wird der Schulbetrieb vorerst in Provisorien
aufgenommen. An dieser Mittelschule werden Gymnasial-
lehrgänge gemäss Maturitäts-Anerkennungsreglement
(MAR) geführt werden. Neben Schülerinnen und Schülern
aus dem Kanton St.Gallen werden aufgrund einer Verein-
barung mit dem Kanton Thurgau auch Schülerinnen und
Schüler aus dem Hinterthurgau aufgenommen.
Um den Aufbau dieser neuen Kantonsschule einzuleiten und
während der Bauphase das Kantonale Hochbauamt aus
schulisch-pädagogischer Sicht zu beraten, wird die Stelle

der Rektorin oder des Rektors
zur öffentlichen Bewerbung ausgeschrieben.
Wir wenden uns an Mittelschullehrkräfte mit mehrjähriger
Erfahrung im Unterricht und nach Möglichkeit auch in der
Leitung einer Mittelschule.
Amtsantritt ist auf Beginn des Schuljahres 2001/02 vorge-
sehen. Bis zur Eröffnung der Kantonsschule Wil überneh-
men Sie zusätzlich einen reduzierten Lehrauftrag an einer
st.gallischen Mittelschule.

Weitere Auskünfte erteilt der Leiter des Amtes für Mittel-
schulen, Thomas Gschwend, (071)2293234.

Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erzie-
hungsdepartement des Kantons St.Gallen, Amt für Mittel-
schulen, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen, (071)2293221,
ein Bewerbungsformular zu beziehen. Ihre Bewerbung mit
Foto und Referenzadressen senden Sie bitte bis 15. Feb-
ruar 2001 an den Vorsteher des Erziehungsdepartementes,
Regierungsrat Hans Ulrich Stöckling, Regierungsgebäude,
9001 St.Gallen.

Das Hochalpine Institut Ftan ist eine erstklassige 
Privatschule an schönster Lage im Engadin. Sie ver-
einigt ein international geprägtes Internat mit einer
regionalen Mittelschule und einem Sportstützpunkt.
Das Schulangebot umfasst Gymnasium mit Schwer-
punktmatura, American International High School,
HMS, DMS, Sek.-Schule, Deutsch als Fremdsprache,
English as a second language sowie Sportklasse.

Wir suchen per August 2001 Lehrkräfte für folgende
Fächer in Kombination mit einer weiteren Sprache

Französisch (80–100 %)
Französisch (40–50 %)
Englisch (80–100 %)
Englisch (40–50 %)

For the American International High School (grade 9
to 12) we need qualified teachers (native speakers of
English) for the following subjects in any combination

English
History
Mathematics
Combined Sciences

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
bis 26. Februar 2001 an:

Hochalpines Institut Ftan
z.Hd. Men Wieland, Direktor
CH-7551 Ftan/Engadin
fon 081/861 22 11
www.hif.ch

HOCHALPINES INSTITUT FTAN
INSTITUT OTALPIN FTAN
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DIE SCHWEIZERSCHULE MADRID (CSM)

sucht auf den 1. September 2001 folgende 
Lehrpersonen mit deutscher Muttersprache:

1 Geografielehrer/in
für die Sekundarstufen I und II mit einer der folgenden
Zusatzqualifikationen:

• Gymnasiallehrer/in für Geografie mit ausgezeichneten
Kenntnissen in Informatik*

• Sekundarlehrer/in phil. II (s. unten) mit Lizentiat/
Doktorat in Geografie

1 Sekundarlehrer/in phil. II
vorwiegend für Mathematik, Naturwissenschaften und
evtl. Werken

Wir erwarten:

– Lehrdiplom bzw. abgeschlossenes Hochschulstudium 
in den Unterrichtsfächern, pädagogisch-didaktische
Ausbildung, mehrjährige Unterrichtserfahrung

– Spanischkenntnisse (von Vorteil, aber nicht Bedingung)
– Teambereitschaft, überdurchschnittliches Engagement

* Der/die Gymnasiallehrer/in mit Informatikkenntnissen
ist für die folgenden Bereiche verantwortlich:
Aus- und Weiterbildung der Lehrerschaft in Textverar-
beitung, Tabellenkalkulation, Arbeiten mit CD-ROM,
Arbeiten mit Hilfe des Internets, Beratung bei der 
Auswahl von Bildungs-Software sowie kompetente
Beratung der Schulleitung bei der Informatisierung
des CSM

Wir bieten:

– Ortsvertrag
– Gehalt gemäss Besoldungsordnung CSM
– AHV/IV, ALV, Eidg. Pensionskasse
– Bezahlte Hinreise sowie Beitrag an die Umzugskosten
– Bezahlte Rückreise sowie Beitrag an die Umzugskosten

nach 3. Vertragsjahr

Für Auskünfte sowie die Zustellung von Bewerbungs-
formularen und erste Informationen wenden Sie sich
bitte an: 

Colegio Suizo de Madrid Tel. 00 34 91 650 58 18
E-mail: secretaria.csm@cospa.es Fax 00 34 91 650 59 89

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Die SCHWEIZERSCHULE MEXIKO

sucht für das Schuljahr 2001/02:

eine Gymnasiallehrkraft 
für Mathematik und Physik

Wir erwarten:

• einige Jahre Unterrichtserfahrung
• Anpassungs- und Integrationsfähigkeit
• Bereitschaft, bis zum Stellenantritt 

(Ende August) Spanisch zu lernen

Wir bieten:

• Gehalt gemäss Besoldungsordnung der 
Schweizerschule Mexiko

• einen dreijährigen Anfangsvertrag
• bezahlte Hin- und Rückreise sowie eine

Übersiedlungspauschale

Weitere Auskünfte erteilt: Ambros Hollenstein,
Direktor Schweizerschule Mexiko
Telefon 0052 55 43 78 65
E-mail: df.direccion@csm.edu.mx

Bewerbungsunterlagen und Informations-

material sind erhältlich bei: Wolf Wagner, 
Oberrenggstrasse 14a, 8135 Langnau
Telefon 01 771 80 33
E-mail: wolfyalicia@bluewin.ch

Die Bewerbungen sind bis spätestens 
28. Februar einzureichen an: A. Hollenstein, 
c/o P. Oberson, Postfach, 9043 Trogen

Auf das Schuljahr 2001/2002 suchen wir eine Lehrperson für das Fach

Wirtschaft und Recht

Das Pensum umfasst circa 16 Lektionen und kann durch die Übernahme eines Zweit-
faches ergänzt werden.

Wir erwarten schriftliche Bewerbungen von Interessentinnen oder Interessenten mit 
Hochschulabschluss und fachdidaktischer Ausbildung bis Freitag, 26. Januar 2001,
zu Handen Rektorat der Kantonalen Mittelschule Uri, Gotthardstrasse 59, 6460 Altdorf. 

Nähere Auskünfte können eingeholt werden bei Dr. Josef Arnold, Rektor,
Tel. 041/8702242, E-Mail: mail@k6-Uri.ch, Fax 041/870 01 06.

Redaktionsschluss Inseratenschluss Inseratenschluss
Empfehlungen Stellen

Délai rédactionnel Délai annonces Délai annonces
recommandations offres d‘emploi

2/01 2. 1.01 7. 2. 01 9. 2. 01
3/01 5. 3.01 10. 4. 01 12. 4. 01
4/01 17. 4.01 23. 5. 01 25. 5. 01
5/01 9. 7.01 13. 8. 01 16. 8. 01
6/01 3. 9.01 1.10. 01 3.10. 01
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Gymnasium
Helveticum

An unserer Schule wird per Schuljahresbeginn 
(August 2001) eine Stelle frei. Wir suchen einen/eine

Lehrer/in für Wirtschaftsfächer
(Handelslehrer/in, Vollpensum)

Anforderungen: Handelslehrerdiplom (oder entsprechen-
der Ausweis); Befähigung für den Unterricht an der BMS.
Unterrichtserfahrung von Vorteil, aber nicht Bedingung:
In unserem Lehrkörper kann sich auch eine junge Lehrkraft
wohl fühlen und ihre Erfahrungen sammeln bzw. ihren
jugendlichen Elan einbringen.

Wir sind eine relativ kleine Schule (um 300 Lehrlinge) in
einem begrenzten Einzugsgebiet mit den Abteilungen
BMS, KV, Büroangestellte, Verkaufspersonal und Detail-
handel. Wir legen grossen Wert auf eine gute Schul- und
Lehr-/Lernatmosphäre und arbeiten innerhalb des Lehrer-
kollegiums in gutem Kontakt auch fächerübergreifend
zusammen.

Lohn/Pensionskasse: gemäss den kantonalen Bestim-
mungen.

Weitere Auskünfte erteilt der Rektor, Herr J. M. Steinmann,
Telefon 055/645 52 42.
Bewerbungen (mit Foto und den üblichen Unterlagen)
sind zu richten an das Rektorat der Kaufmännischen
Berufsschule, Zaunplatz, 8750 Glarus.

Als private Mittelschule mit 140-jähriger Erfahrung
bauen wir unser Gymnasium mit einer bilingualen
Matura aus und suchen dafür sowie für unsere
Lehrerinnen- und Kindergärtnerinnenbildung auf
nächstes Schuljahr (Beginn 16.August 2001) Lehr-
personen mit folgenden Wochenlektionen:

15–20 in Techn. Angewandtem Gestalten
ca. 20 in Deutsch
ca. 20 in Mathematik/Physik
ca. 20 in Französisch
ca. 15 in Italiensich
Kombination von Französisch und Italienisch ideal;

und eine Didaktiklehrerin mit Leitungs-
funktion im Kindergärtnerinnenseminar
(ca. 60%-Stelle)

Herr Dr. Alois Keller, Rektor, freut sich auf Ihre
Bewerbung bis Ende Januar 2001.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon
041/825 26 03 oder alois.keller@theresianum.ch.

Stiftung Theresianum Ingenbohl
Klosterstrasse 14, 6440 Brunnen
www.theresianum.ch



Computer
Verlangen Sie unsere spezielle Schulpreisliste!

für die Schule
Hard- und Software für den Schulbereich

Planung und Realisation von Netzwerklösungen

Netzwerkadministration Windows NT/2000, ASIP

Kompetente Beratung in unseren acht Filialen

Schulpreise gemäss Apple-Richtlinien

Wir bringen Sie und Ihre Schüler ins Internet

Kompetenter Service, Win- und Mac-Plattform

iMac
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Letec Schwerzenbach
Stationsstr. 53, 8603 Schwerzenbach
Tel. 01 908 44 66, Fax 908 44 22
Letec Bern
Kramgasse 46, 3011 Bern
Tel. 031 312 58 85, Fax 312 53 05
Letec Chur
Kalchbühlstrasse 18, 7000 Chur
Tel. 081 250 13 53, Fax 250 13 56

Letec Oberentfelden
Bahnhofstr. 4, 5036 Oberentfelden
Tel. 062 723 05 55, Fax 723 05 63
Letec Sargans
Grossfeldstrasse 18, 7320 Sargans
Tel. 081 710 01 44, Fax 710 01 45
Letec Schaffhausen
Im Hägli 2, 8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 66 67, Fax 643 33 70

Letec St. Gallen
Schützengasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. 071 228 58 68, Fax 228 58 69
Letec Zürich
Weinbergstrasse 24, 8001 Zürich
Tel. 01 253 60 10, Fax 253 60 11
Hotline 0900 57 60 37 Fr. 3.13 Min.

http://preisliste.letec.ch


