
Nr. 3/01

Weiterbildung

Formation continue



Umfassendes Grundwissen und Informationen

Der Staat
Politisches Grundwissen und 
Zusammenhänge
– Definitionen 
– Erklärungen
– Beispiele

Das Buch
11. aktualisierte Auflage, 
Stand März 2001,188 Seiten
Einzelexemplar Buch Fr. 34.–

Das Übungsheft
3. Auflage 2000, 56 Seiten
Einzelexemplar Übungsheft Fr. 16.–

Buch und Übungsheft Fr. 39.–

Die Volkswirtschaft
Volkswirtschaftliches Grundwissen und
Zusammenhänge
– Definitionen 
– Erklärungen
– Beispiele

Das Buch
4. erweiterte und aktualisierte 
Auflage, Stand März 2001, 192 Seiten
neu: 7. Kapitel: Das Unternehmen 
(Aspekte der Betriebswirtschaftslehre)
Einzelexemplar Buch Fr. 34.–

Das Übungsheft
2. aktualisierte Auflage 2001, 46 Seiten
Einzelexemplar Übungsheft Fr. 16.–

Buch und Übungsheft Fr. 39.–

Neu: 
Das wichtigste Grundwissen 
in einem Buch

Der Staat
Die Volkswirtschaft
Das Unternehmen

Das wichtigste Grundwissen zum 
Staat und zur Wirtschaft
in einem Buch 
mit Aufgaben und Fragen
1. Auflage, Stand März 2001
240 Seiten
Einzelexemplar Buch Fr. 42.–

Verlag J. Fuchs
Höchweid 14
6023 Rothenburg
Tel. 041 280 62 66
Fax 041 280 60 45
info@verlag-fuchs.ch
www.verlag-fuchs.ch

Interessante Paketpreise, 
weitere Informationen 
und Bestellmöglichkeiten:
www.verlag-fuchs.ch



Nr. 3/01

Inhaltsverzeichnis
Sommaire

Informationen
Tour d’horizon Nachrichten des VSG/Nouvelles de la SSPES 20

wbz – Weiterbildungszentrale Luzern

«Alles im Kasten» Neue WBZ-Weiterbildungskurse Herbst 2001 34
«Pour une tête bien faite» Les nouveaux cours du CPS pour l’automne 2001 34
Frauen starten Projekte im Netz 35
Kurse Mai–Juli mit offenen Plätzen! /Cours de mai à juillet: places libres! 35

Bildungspolitische Kurzinformationen 36

Buchbesprechungen – Livres

Rezension 2001 40
jünger – ÄLTER 41

Impressum 42

3

Titelbild: Pestalozzi unterwegs . . . Manfred Ziegele, Pfaffhausen

Verena E. Müller

Zu diesem Heft – Éditorial 4

Michel Aubert

Perspektiven der institutionellen Weiterbildung für Lehrpersonen der Sekundarstufe II 
Kurze Stellungnahme aus der Sicht der Lehrerinnen und Lehrer 6

Helmut Meyer

Die Kantone und die Weiterbildung 8

Armand Claude

Wie weiter mit der Weiterbildung? 11

Michel Aubert

Perspectives de la formation continue institutionnelle du corps enseignant du Secondaire II
Brève prise de position du point de vue de l’enseignant 14

Helmut Meyer

Les cantons et la formation continue 16

Michael Siggen

La formation continue dans la vie de l’enseignant 18

gh 3 • 01



gh 3 • 01
4

Einst verkündete der Schlager: «Alles
fährt Ski, Ski fährt die ganze Na-

tion», heute bildet sich alles weiter, «Weiter-
bildungsoffensiven» retten unsere Zukunft,
Weiterbildungsangebote sind ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor, Weiterbildungsstars lassen
sich ihre Auftritte an Seminaren fürstlich ent-
schädigen.

In der Privatwirtschaft ist die Angelegen-
heit verhältnismässig einfach: Der Arbeitgeber
bestimmt die Art der Weiterbildung, plant
die notwendige Arbeitszeit ein und finanziert
das Ganze. Zwar ist auch hier nicht alles
Gold, was glänzt: Untersuchungen zeigen,
dass nicht alle Arbeitnehmenden gleicher-
massen gefördert werden. Besser Ausgebil-
dete und in der Hierarchie höher Stehende
haben grössere Chancen, zu Weiterbildungs-
veranstaltungen eingeladen zu werden. «Wer
hat, dem wird gegeben», wusste bekanntlich
bereits das Neue Testament.

In diesem wirtschaftspolitischen Umfeld
wird die Weiterbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer zum Politikum. Wer darf weiter-
bilden? Wer muss sich weiterbilden lassen? 
Bis vor einer Generation war Weiterbildung
selbstverständliche Privatsache der einzelnen
Lehrpersonen. Intellektuelle Neugier liess 
sie Bücher lesen, Kurse besuchen, Bildungs-
reisen buchen, an Kongressen tauschte man
sich mit Kollegen aus, kurz: Die Welt schien
in Ordnung. Inzwischen erwarten gewisse
Schulleitungen oder Aufsichtsbehörden das
Führen von «Weiterbildungsportefeuilles».
Die einstige Privatangelegenheit wird zur
lohnwirksamen Karrierenkomponente; Ver-
hältnisse, wie sie viele von uns zu Beginn
ihrer Berufslaufbahn erlebten, scheinen rei-
nes Biedermeier.

Ski pour tous – l’avenir est sur les pistes»
– le slogan d’autrefois s’applique

aujourd’hui à un autre domaine: «Formation
continue pour tous – l’avenir est assuré!» Les
offres de formation continue représentent un
important facteur économique, les stars de la
formation continue dirigent d’innombrables
séminaires, empochant au passage des salaires
princiers.

Dans l’économie privée, toute proportion
gardée, tout semble plus simple: l’employeur
définit le type de formation continue, plani-
fie le temps de travail nécessaire et finance 
le tout. Cependant, tout ce qui brille n’est 
pas or: les enquêtes montrent que tous les
employés ne sont pas traités de la même
manière. Les plus titrés d’entre eux, ceux qui
occupent les postes les plus élevés dans la 
hiérarchie, ont les meilleures chances d’être
invités à participer à des manifestations de
formation continue. «On ne prête qu’aux
riches», l’adage paraît vérifié.

Dans cet environnement, la formation
continue des enseignants devient une ques-
tion politique: qui doit dispenser la forma-
tion continue? Qui doit en bénéficier? Pour la
génération précédente, la formation continue
était l’affaire personnelle des enseignants:
lire quelques livres par pure curiosité intellec-
tuelle, fréquenter quelques cours, participer 
à certains voyages organisés, échanger des
idées avec des collègues lors de congrès – tout
semblait réglé. Les directions d’établissement
ou les autorités de surveillance exigèrent ce-
pendant des «porte-feuilles de formation
continue»: dès lors, ce qui appartenait à la
sphère privée est devenu, dans le cadre d’un
système de salaire au mérite, un critère de
carrière; quant à certains comportements,

Zu diesem Heft
Éditorial
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fréquemment observés lorsque nous avons
débuté dans notre profession, leur place est
désormais au musée des souvenirs.

Dans cette situation, les directions d’éta-
blissement ne sont pas à envier. Administrant
des budgets globaux, elles gèrent des moyens
financiers qui leur parviennent de l’extérieur.
Elles ne sont donc pas les réels employeurs.
Même lorsqu’il s’agit d’octroyer des congés à
des enseignants, elles ont souvent les mains
liées. Comme toujours, les conditions varient
d’un canton à l’autre; un certain malaise est
cependant ressenti partout. Qui décide, par
exemple, si les cours seront organisés au
niveau interne (solution à bon marché!) ou
s’ils seront offerts à l’échelon fédéral? Dans
quelle mesure la formation continue doit-
elle concerner les secteurs pédagogique et
méthodique? Quel pourcentage de forma-
tion continue doit être réservé au domaine
scientifique?

La sécurité de l’emploi n’est plus garantie.
Les enseignants de grec, pour ne citer qu’eux,
en font souvent l’amère expérience. Ceci nous
fait sourire? – Lamentable erreur: la pro-
chaine réforme scolaire concernera peut-être
l’histoire ou la chimie! En matière de forma-
tion continue, il est donc essentiel que les
enseignants s’assurent une autonomie aussi
large que possible. A long terme, ceci recoupe
également les intérêts des Départements de
l’Instruction publique: en effet, l’enseignant
qui se perfectionne constamment dans sa dis-
cipline a plus de possibilités sur le marché du
travail, certes; mais surtout, c’est de manière
encore plus compétente et avec encore plus
d’enthousiasme qu’il transmettra son savoir.

Verena E. Müller

Schulleitungen sind in dieser Lage nicht
zu beneiden, denn sie sind nicht die eigentli-
chen Arbeitgeber, als Verwalter eines Global-
budgets bewirtschaften sie Finanzen, die von
aussen kommen. Selbst bei der Freistellung
der Lehrpersonen sind ihnen oft die Hände
gebunden. Wie immer liegen die Dinge von
Kanton zu Kanton etwas anders, doch ein
gewisses Malaise ist weit verbreitet. Wer
bestimmt beispielsweise, ob Kurse nur noch
schulintern (eine billigere Lösung!) oder wei-
terhin landesweit angeboten werden dürfen?
Wie viel Weiterbildung soll sich im päda-
gogisch-methodischen Bereich abspielen und
in welchem Masse ist die wissenschaftliche
Seite zu berücksichtigen?

Die Arbeitsplatzsicherheit ist heute weni-
ger denn je gewährleistet; wer beispielsweise
Griechisch unterrichtete, kann ein Lied davon
singen. Kollegiale Schadenfreude ist fehl 
am Platz. Bei der nächsten Schulreform trifft
es vielleicht den Geschichts- oder Chemie-
unterricht. Deshalb ist es umso wichtiger,
dass sich Lehrerinnen und Lehrer bei der
Gestaltung ihrer Weiterbildung weiterhin
eine grösstmögliche Autonomie sichern. Dies
liegt sogar im langfristigen Interesse der Er-
ziehungsdepartemente. Wer in seinem Fach
wissenschaftlich auf der Höhe bleibt, hat nicht
nur auf dem Arbeitsmarkt mehr Möglichkei-
ten, sondern wird hier und heute sein Wissen
kompetenter und mit grösserer Begeisterung
weitergeben.

Verena E. Müller

Unsere Autoren/Nos auteurs:

Michel Aubert, Lausanne
Armand Claude, WBZ/CPS, Luzern
Helmut Meyer, Zürich
Michel Siggen, Sion
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Ich freue mich, im Namen des VSG und sei-
ner Fachverbände zu Beginn dieses Hearings
einige Worte an Sie richten zu dürfen. Wir
begrüssen die Einberufung dieser Anhörung
zu den «Perspektiven der institutionellen Wei-
terbildung für Lehrpersonen der Sekun-
darstufe II» wie übrigens auch die Schaffung
der kürzlich ins Leben gerufenen Schweize-
rischen Kommission der Verantwortlichen
für die Weiterbildung der Lehrkräfte auf der
Sekundarstufe II und deren Arbeit.

Dieser Schritt betrifft uns offensichtlich
sehr und interessiert uns, denn eine der
Hauptaufgaben unserer Vereinigung und un-
serer Fachverbände liegt genau darin, Weiter-
bildungskurse, Studienwochen oder andere
Weiterbildungsveranstaltungen zu planen und
durchzuführen. Während den letzten zwei
Jahrhunderten sahen wir stets unsere Auf-
gabe darin, die Lehrkräfte unseres Landes
zusammenzurufen, damit sie ihre Erfahrun-
gen teilen, ihr Wissen vertiefen und sich 
neuen wissenschaftlichen oder pädagogischen
Horizonten öffnen konnten.

Wir stellen fest, dass man zwei Ebenen,
ich möchte sie beinahe geographische nen-
nen, unterscheiden kann, auf denen sich die
Weiterbildung der Lehrpersonen abspielt. Die
erste ist die Ebene der einzelnen Schulen,
der Kantone und der Regionen, während die
zweite Ebene die landesweite Weiterbildung
betrifft. Auf dieser nationalen Ebene (gele-
gentlich auch jener der Sprachregionen)
müssen der VSG und seine Fachverbände,
übrigens auch die WBZ, eine wichtige Rolle

spielen. Der Rahmen der einzelnen Schule
oder der Kantone ist vielfach zu eng, um 
spezifische Fachkurse oder interdisziplinäre
Angebote zu organisieren. Hier können wir,
dank unserer Strukturen, welche die ganze
Schweiz abdecken, erfolgreich eingreifen.

Ich füge an, dass wir als die direkten Ver-
treter der Lehrkräfte am besten einschätzen
können, welche Weiterbildungskurse nütz-
lich und notwendig sind, während die ver-
antwortlichen Behörden sich vor allem mit
strukturellen und pädagogischen Fragen aus-
einandersetzen und die Universitäten, die eine
wissenschaftliche Ausbildung anbieten, die
Wirklichkeit des gymnasialen Unterrichts
nicht immer kennen. Ich bestehe deshalb da-
rauf, dass die Lehrkräfte, über ihre Verbände,
bei den Weiterbildungsaktivitäten weiterhin
als Organisatoren mit einbezogen werden und
nicht nur ein «Publikum» in der Form einer
Herde von gelehrigen Zombies bilden, das
sämtliche pädagogischen Schrullen seiner
Vorgesetzten zu erdulden hat.

So wünschenswert eine gewisse Form der
Zusammenarbeit zwischen den weiterbilden-
den Instanzen auch ist, so bin ich mir selbst-
verständlich des Risikos der unerbittlichen
Konkurrenz bewusst, die dadurch auf dem
Markt der Weiterbildungskurse entsteht.
Welches werden dann die besten Kurse sein?
Jene, welche die besten Folgen für den Unter-
richt erbringen oder jene, die den grössten
Erfolg haben? Da die anvisierten Ziele der-
art verschieden und vielfältig sind, glaube ich
nicht, dass man auf diese Frage eine einzige

Perspektiven der institutionellen 
Weiterbildung für Lehrpersonen der
Sekundarstufe II
Kurze Stellungnahme aus der Sicht der Lehrerinnen und Lehrer

Am 24. Januar 2001 fand in Bern ein Hearing statt, zu dem die Konferenz der Weiterbildungs-

verantwortlichen der Sekundarstufe II einlud. Mehrere Mitglieder des Zentralvorstandes 

des VSG und der Kommission Aus- und Weiterbildung des VSG nahmen daran teil (siehe auch

Informationen des VSG). 

Einleitend nahmen Vertretungen der Lehrpersonen, der Schulleiter, der Ausbildner, 

der kantonalen Verantwortlichen für die Weiterbildung sowie Vertreter der Arbeitsgruppe

für die Planung der pädagogischen Hochschulen zur Problematik Stellung. Als erster 

sprach der Präsident des VSG, Michel Aubert.

Michel Aubert*

* Präsident VSG
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Antwort geben kann. Dagegen bin ich über-
zeugt, dass die Kurse, die der VSG und seine
Fachverbände vorbereiten, auch in Zukunft
erhalten und weiter entwickelt werden müs-
sen, denn sie bieten einen kulturellen Beitrag,
fördern die wissenschaftliche Neugier, be-
günstigen interdisziplinäre Projekte, setzen
modernste Technologien ein oder verstärken
eine akademische Ausbildung, die heutzutage
nur zu oft vernachlässigt wird; dazu stellen sie
eine unschätzbare Bühne für den kollegialen
Austausch dar. Der Erfolg des Kongresses
Mufima 99 in Locarno, den ich präsidieren
durfte, ist in dieser Hinsicht beispielhaft und
bestätigt mich in einer Richtung, die ich stets
verteidigen werde.

Ich schliesse diese einleitenden Worte mit
dem Hinweis auf die Sorgen, die sich der VSG
gegenwärtig macht, nämlich, die Möglich-
keiten, die Lehrpersonen haben, um Weiter-
bildungsveranstaltungen zu besuchen und die

Hindernisse, die man ihnen in den Weg legt,
wenn sie daran teilnehmen wollen. Deshalb
wird die Präsidentenkonferenz der Fach- und
Kantonalverbände des VSG eine Resolution
fassen, die unter anderem verlangt:

– dass Lehrpersonen tatsächlich Weiterbil-
dungskurse besuchen können, die von 
Institutionen und Verbänden organisiert
werden, die sich mit der Weiterbildung der
Lehrkräfte befassen,

– dass sie dazu den nötigen Urlaub erhalten,
– und dass man sie für die Teilnahmekosten

korrekt entschädigt.

Wir hoffen lebhaft, dass die Verantwortlichen
für die Weiterbildung der Lehrpersonen auf
der Sekundarstufe II unsere Sorgen teilen  und
wir wünschen, dass sie ausdrücklich in den
künftigen Dokumenten der «Perspektiven»
erscheinen, die wir in einigen Monaten oder
Jahren erhalten werden.

bieten mehr!
Sogar viel mehr: 

TURN- UND SPRUNGMATTEN VON:

So dank intelligenterer Technologien,
wie der patent. hoco-Bohrkanäle
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Die Europäisch patentierten...
«hoco-mobil» Hochsprung- 
& Stabhochsprunganlagen bieten besten
Landekomfort, mehr Sicherheit, sind 
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bietet! 

CH - 3076 Worb
Tel. (+41) 031 83 999 77
FAX (+41) 031 83 999 82

Sehen Sie unter www.hocosports.com spektakulären Hochsprung
und Stabhochsprung! Verlangen Sie Unterlagen bei:

Schulreise ins Engadin

Im Val Varusch, am Eingang zum tierreichsten Gebiet
Europas, steht eine kleine, einfache Herberge mit 
32 Schlafplätzen, welche die MIGROS den Schweizer
Jugendlichen für Schulreisen zur Verfügung stellt.

Das Schulreiseangebot zum subventionierten Preis
von Fr. 20.50 bzw. Fr. 22.50 (je nach Menu) pro
Schüler, Lehrer und Begleitperson beinhaltet ein
Nachtessen und eine Übernachtung inkl. Frühstück.
Im Maximum können 2 Übernachtungen gebucht wer-
den. Für die Wanderung ins Tal Trupschun kann ein
kundiger Führer vermittelt werden (Preis Fr. 280.–).

Die Herberge und das benachbarte kleine Berggast-
haus sind vom 19. Mai bis 30. Oktober 2001 geöffnet.

Auskünfte / Reservation:
Parkhütte Varusch, Val Trupchun

Frau Emma Wiesler, Postfach 44, 7525 S-chanf
Tel. 081/854 31 22

Erlebnisse im schweiz.
in der Natur Nationalpark
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1. Sind die Kantone gefordert?

Dass die Schule, will sie ihre Aufgabe wahr-
nehmen, sich ständig verändern muss, wird
kaum bestritten. Infolgedessen müssen sich
auch ihre Träger, die Lehrerinnen und Lehrer,
ständig verändern. Veränderung des Lehrers
(worunter in der Folge immer auch die Leh-
rerinnen verstanden werden) bedeutet kon-
kret Weiterbildung und Umsetzung dieser
Weiterbildung im konkreten Unterricht.

Die Weiterbildung des Lehrers vollzieht
sich in zwei Bereichen. Auf der einen Seite
bildet sich der Lehrer individuell weiter: Er
verbessert und aktualisiert seine fachwissen-
schaftlichen, fachdidaktischen und pädago-
gischen Kenntnisse durch Lektüre, Reisen,
Sprachaufenthalte und anderes mehr. Auf 
der andern Seite ist er indessen angesichts
des rapiden Fortschritts der Wissenschaf-

ten und der sich wandelnden pädagogischen
Rahmenbedingungen auf ein kollektives Wei-
terbildungsangebot in Form von Kursen usw.
angewiesen.

In diesem Zusammenhang sind die Kan-
tone als die hauptsächlichen Arbeitgeber und
Schulträger in dreifacher Hinsicht gefordert.
Sie müssen darauf bestehen, dass die Lehrer
sich weiterbilden. Sie müssen für diese die
Möglichkeit schaffen, sich weiterzubilden. Sie
müssen schliesslich Weiterbildungsangebote
bereitstellen.

2. Die Umfrage

Die Anfrage bei den Erziehungsdirektionen
erfolgte 1999; wo die Antwort ausblieb, wur-
de diese im Juni 2000 wiederholt. Die Aus-
wertung wurde im August 2000 abgeschlos-
sen und gibt somit den Stand in den Jahren
1999/2000 wieder. Die vollständigen Ergeb-
nisse können auf der Webseite des VSG ein-
gesehen werden.

3. Weiterbildungspflicht

In allen Kantonen besteht die grundsätzliche
Auffassung, dass sich die Gymnasiallehrer
weiterzubilden haben. Auf gesetzlicher Basis
mit konkreten Ausführungsbestimmungen ist
dies bis jetzt in elf Kantonen festgehalten
worden; vermutlich werden weitere Kantone
diesen Weg beschreiten. Den zeitlichen Um-
fang der Weiterbildung legen sechs Kantone
fest: zwei auf fünf Prozent der gesamten
Arbeitszeit des Lehrers, vier auf maximal
fünf Tage pro Jahr, wobei die ersteren dabei
wohl die individuelle Weiterbildung ein-
schliessen, die andern dagegen nur Kursbesu-
che im Auge haben. Vier Kantone schreiben
den Besuch von Weiterbildungskursen aus-
drücklich vor; in sechs Kantonen kann der
Besuch bestimmter Kurse für obligatorisch
erklärt werden.

Die Kantone und die Weiterbildung

Ergebnisse einer Umfrage der Kommission für Aus- und Weiterbildung des VSG bei den 

kantonalen Erziehungs- bzw. Bildungsdirektionen

Helmut Meyer
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4. Weiterbildungskontrolle

Eine formale Kontrolle erfolgt, wenn über-
haupt, über Kursbesuchsbescheinigungen und
die Personalakten der Schulleitungen. Sie kann
sich ihrem Wesen nach nur auf das kollektive
Weiterbildungsangebot, kaum aber auf die
individuelle Weiterbildung – abgesehen von
Beurlaubungen – beziehen. Lediglich zwei
Kantone geben an, dass die Weiterbildung im
Rahmen eines Lehrerqualifikationssystems
ihren Niederschlag findet. Ob die Lehrer die
Resultate ihrer Weiterbildung in konkreten
Unterricht umsetzen, ist mit den vorhande-
nen Mitteln wohl nur schwer zu klären. Auf
den Lohnanstieg wirkt sich Weiterbildung
nur selten und nur indirekt, nämlich über die
allgemeine Leistungsqualifikation, aus.

5. Schulinterne Weiterbildung

Die schulinterne Weiterbildung gewinnt, vor
allem im pädagogischen und sozialen Bereich,
an Bedeutung. In allen Kantonen können die
Schulen interne Weiterbildungsveranstaltun-
gen durchführen. Diese finden in der Regel
während der Unterrichtszeit statt, wobei der
Unterricht eingestellt wird. Sie umfassen
höchstens drei Tage pro Jahr. Eine Pflicht zur
Durchführung solcher Veranstaltungen be-
steht nur in drei Kantonen; in allen andern ist
dies der Initiative der einzelnen Lehrkörper
und Schulleitungen überlassen.

6. Fortbildungsinstitutionen

Abgesehen von der gesamtschweizerischen
Weiterbildungszentrale Luzern bestehen nur
in sechs Kantonen Institutionen, die sich vor-
wiegend oder ausschliesslich mit der Fortbil-
dung der Gymnasiallehrer befassen. Dagegen
führen die meisten Kantone Institutionen
verschiedenster Art an, welche zwar nicht
nur, aber doch auch Gymnasiallehrern Wei-
terbildungsmöglichkeiten anbieten. Genannt
werden die Universitäten und die Eidge-
nössischen Technischen Hochschulen, Fort-
bildungsstätten für Volksschullehrer, wie etwa
das zürcherische Pestalozzianum, aber auch
kantonale Lehrerorganisationen. Es bleibt
allerdings völlig offen, ob diese Institutionen
auf die spezifischen Bedürfnisse der Gymna-
siallehrer zugeschnittene Kurse anbieten oder
ob diesen einfach die Möglichkeit eingeräumt

wird, als Auditoren Vorlesungen zu besuchen
oder zusammen mit den Kindergärtnerinnen
neue Techniken bei der Herstellung eines
Kaspers zu erlernen. Ein Kanton gibt denn
auch an, dass Gymnasiallehrer in erster Linie
als Kursleiter benötigt würden.

7. Finanzielle Unterstützung

Weiterbildung in organisierter Form ist nicht
gratis. Es gibt Kurskosten, zu denen oft noch
jene für Reise, Unterkunft und Verpflegung
hinzukommen. Die Frage, ob sie diese Kosten
übernehmen, beantworten die Kantone meist
mit einem vorsichtigen «teilweise». Die vollen
Kosten für den Kurs übernehmen nur acht
Kantone, jene für die Reise sieben und jene
für die Unterbringung sechs.

8. Freistellung vom Unterricht

Immer wieder wird die Forderung erhoben,
Lehrer sollten sich während ihrer angeblich
reich bemessenen Ferien – die einfach mit
der unterrichtsfreien Zeit gleichgesetzt wird
– weiterbilden. Abgesehen von dieser proble-
matischen Definition wird dabei meist nicht
in Erwägung gezogen, dass jeder Kanton 
seine Schulferien zeitlich anders anzusetzen
pflegt als der Nachbar.

Alle Kantone geben indessen an, für den
Besuch von Weiterbildungskursen sei eine
Beurlaubung vom Unterricht grundsätzlich
möglich. Notwendig ist dabei fast überall 
die Zustimmung der Schulleitung. Bei einer
Minderheit der Kantone ist die Zahl der 
Unterrichtstage pro Jahr, an denen ein Lehrer
an solchen Veranstaltungen teilnehmen darf,
zeitlich limitiert, meistens auf eine Woche.

9. Längere Beurlaubungen

Ein längerer, bezahlter Urlaub ermöglicht es
dem Gymnasiallehrer, sich umfassend wei-
terzubilden, vom erschöpfenden Schulallltag
Distanz zu gewinnen und mit neuem Elan
und neuen Ideen in den Schuldienst zurück-
zukehren. Er ist wohl die beste Medizin
gegen das viel beklagte «burn out»-Syndrom
und das Erstarren in Routine.

Einen gesetzlich begründeten Anspruch
auf einen solchen Urlaub hat der Gymna-
siallehrer in der Hälfte der Kantone. Er hat
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dabei ein Weiterbildungsprojekt einzureichen
und meist auch nach Abschluss darüber Be-
richt zu erstatten. Der Umfang des Urlaubs
liegt zwischen einem Quartal und einem hal-
ben Jahr. Fast überall kann ein solcher Urlaub
nur einmal während der gesamten Dienstzeit
bezogen werden und zwar frühestens nach
zehn Dienstjahren.

Von den übrigen Kantonen, in welchen
kein Rechtsanspruch besteht, gewähren im-
merhin sieben im Einzelfall einen besoldeten
Weiterbildungsurlaub – was allerdings über
die konkrete Praxis wenig aussagt. Eine
Mehrheit der Kantone sieht die Möglichkeit
eines teilweise bezahlten Urlaubes vor. Un-
bezahlte Weiterbildungsurlaube sind in allen
Kantonen möglich.

10. Würdigung

Es handelt sich – und das muss betont wer-
den – um die Auswertung der Auskünfte der
befragten Amtsstellen. Ob sich diese mit der
Praxis voll decken, bleibt vorläufig offen –
Reaktionen aus Lehrerkreisen sind erwünscht.

Im Ganzen ergibt sich der Eindruck, dass
die Weiterbildung der Gymnasiallehrer für
die Mehrheit der Kantone kein prioritäres
Anliegen ist. Dies deckt sich mit der Tat-
sache, dass jüngst in der Erziehungsdirek-
torenkonferenz die Schliessung der Weiter-
bildungszentrale Luzern diskutiert wurde und
dass dieser schliesslich die Flügel ziemlich
gestutzt wurden.

Die Unterschiede von Kanton zu Kanton
sind, was die Weiterbildung der Gymnasial-
lehrer anbelangt, gross. Dies zeigt sich einer-
seits in der Beurlaubungspraxis, anderseits 
im Weiterbildungsangebot. Ob das ein gutes
Beispiel föderalistischer Vielfalt ist, scheint
eher fraglich, sollten doch eigentlich alle
Kantone an guten – und das heisst eben 
auch: an durch Weiterbildung qualifizierten –
Gymnasiallehrern interessiert sein.

Zu fordern wären vor allem eine gegen-
über dem Status quo vieler Kantone grosszü-
gigere Beurlaubungspraxis und der Aufbau
kantonaler oder regionaler Weiterbildungsan-
gebote, die sich spezifisch an die Gymnasial-
lehrer richten. Dabei könnten vorhandene
Institutionen, vor allem die Hochschulen, mit
ihren Ressourcen als Fundamente dienen.
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Armand Claude

■ Wo stehen wir?

In den letzten zwei Jahren wurde die Weiter-
bildung der Lehrkräfte an Gymnasien – nach
langen Jahren der relativen Ruhe – wieder 
zu einem bildungspolitischen Thema. In der
EDK äusserte es sich in den Diskussionen
um die Zukunft der WBZ und gipfelte um
die Jahreswende 1999/2000 vorerst in der
Auflösung des Internationalen Lehrperso-
nenaustausches (ILA) und der Arbeitsstelle
für Fachdidaktikerbildung (AFD) sowie in der
Trennung vom langjährigen WBZ-Direktor.
Gleichzeitig erschienen der Schlussbericht
des Projekts «Sekundarstufe II» der EDK
und des Bundesamtes für Berufsbildung und
Technologie (BBT) und erste Skizzen eines
Zusammenschlusses der Weiterbildungsin-
stitutionen für Berufsschul- und für Gymna-
siallehrpersonen.

Das rief den VSG und die Gymnasial-
rektoren auf den Plan, die sich gegenüber den
Behörden für den Weiterbestand der schwei-
zerischen WBZ und für eine den besonderen
Ansprüchen der Maturitätsschulen entspre-
chende Weiterbildung für die Lehrerinnen
und Lehrer an Gymnasien stark machten.
Die Rektorenkonferenzen von TRI S22 be-
reiteten ebenso wie der VSG Thesen und
Postulate zur Weiterbildung vor, und die 
Verantwortlichen der Weiterbildungsinstitu-
tionen der nachobligatorischen Stufe legten
Perspektiven und Postulate aus ihrer Sicht
vor3. Auf Bundesseite laufen parallel dazu die
Arbeiten zur Neustrukturierung des Schweiz.
Instituts für Berufspädagogik (SIBP) des
BBT auf Hochtouren, was Auswirkungen 
auf die Weiterbildung der Lehrkräfte an den
kaufmännischen und an den gewerblich-
industriellen Berufsschulen haben wird. Die
Gespräche zwischen WBZ und SIBP über
eine engere Zusammenarbeit gehen inzwi-
schen intensiv weiter.

Tiefgreifende Veränderungen in der Wei-
terbildungs-Landschaft der Gymnasien und
der ganzen Sekundarstufe II wird die laufen-
de Neugestaltung der Lehrerbildung bringen.
Zahlreiche im Aufbau befindliche Pädago-
gische Hochschulen werden sich auch der

berufsbezogenen Weiterbildung für die Lehr-
personen der Sekundarstufe II annehmen
müssen, was vor allem in jenen Kantonen
Umstellungen bringen wird, die heute schon
über eigene Beauftragte S-II in ihren kanto-
nalen Weiterbildungsstellen verfügen4. Im
Hinblick darauf bauen jetzt auch die Höhe-
ren Lehrämter der Universitäten ihr Weiter-
bildungsangebot aus bzw. schaffen es neu.

■ Die WBZ – eine wichtige Anbieterin

Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien setzen
jährlich im Schnitt 8 bis 10 Tage ausdrücklich
für Weiterbildung ein, davon etwa die Hälf-
te im Rahmen institutioneller Angebote5.
Wiederum etwa die Hälfte des Bedürfnisses
nach institutioneller Weiterbildung ausser-
halb der Schule decken die Gymnasialleh-
rerinnen und -lehrer, indem sie Kurse der
WBZ besuchen. Im Jahr 2000 waren es rund
2100 Personen. Vergleichen wir diese Zahl
mit den – je nach Zählweise – 10 000 bis
14000 Lehrkräften an den schweizerischen
Gymnasien, wird das noch nicht ausge-
schöpfte Potenzial der WBZ deutlich.

An den Kursen der WBZ schätzen die
Teilnehmenden besonders die Möglichkeit,
mit Kolleginnen und Kollegen aus andern
Schulen, Kantonen und Sprachregionen ge-
meinsam zu lernen, Erfahrungen auszutau-
schen und Unterrichtsthemen zu bearbeiten.
Weil die WBZ eine Institution der EDK ist,
also der Gesamtheit aller Kantone, geniessen
ihre Kurse in der Regel eine Vorzugsbehand-
lung, wenn es um die Rückerstattung von
Teilnahmegebühren und Kursspesen geht.
Dabei sei nicht verschwiegen, dass sich die
WBZ in der Konkurrenz mit zahlreichen
Kantonen und mit dem Bund behaupten
muss, die ihre Weiterbildung den Lehrkräf-
ten ihres Einzugsbereichs nach wie vor abso-
lut gratis anbieten. Wir verstehen sehr wohl,
dass dieser Umstand bei Gymnasiallehrper-
sonen immer wieder auch Unmut hervorruft.
Eine Verbesserung wird erst dann eintreten,
wenn sich die Kantone, die EDK und der
Bund gemeinsam zu einer minimalen Har-

Wie weiter mit der Weiterbildung?1

1 Überarbeitetes Referat an der VSG-Präsi-
dentenkonferenz vom 25. Oktober 2000
in Luzern.

2 Treffpunkt – Rencontre – Incontro
Sekundarstufe II: Konferenz aller Rekto-
renkonferenzen dieser Stufe.

3 Vgl. das Hearing der Schweiz. Konferenz
der Verantwortlichen für die Weiterbil-
dung der Lehrpersonen S-ll (KWV) vom
24. Januar 2001 in Bern.

4 Es handelt sich um Basel-Stadt (ULEF),
Bern (ZS LLFB), Genf (Formation continue
du niveau postobligatoire), Luzern (LLWB),
St. Gallen (FORMI), Waadt (Burofco) und
Zürich (ILeB).

5 Vgl. Charles Landert: Lehrerweiterbildung
in der Schweiz. Chur/Zürich 1999 (For-
schungsprojekt im Rahmen des NFP 33).
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monisierung in Bezug auf die Finanzierung
ihrer Lehrpersonen-Weiterbildung durchrin-
gen können. Künftige Konzeptarbeiten wer-
den diesem Aspekt die notwendige Beach-
tung schenken müssen.6

Als gesamtschweizerische Institution ver-
fügt die WBZ über gute Beziehungen zu den
schweizerischen Organisationen der Lehrer-
schaft und der Schulleitungen, zu den übrigen
Weiterbildungsanbietern der Sekundarstufe II,
zu den Ausbildungsstätten und zu den Be-
hörden. Gestärkt durch den im Mai 2000
bestätigten Auftrag der EDK und durch das
neue Statut, das seit dem 1.1.2001 in Kraft
ist7, setzt die Leitung der WBZ alles daran,
dieses Beziehungsnetz zum Wohl der Lehre-
rinnen und Lehrer an den Gymnasien unseres
Landes einzusetzen.

■ Zusammenarbeit mit dem VSG

Dabei ist sich die WBZ sehr wohl bewusst,
dass ihr Programm zum grössten Teil von der
kompetenten und freiwilligen Mitarbeit der
Fachvereine des VSG abhängt. Wir haben in
den vergangenen Jahren einiges unternom-
men, um unsere Wertschätzung der Arbeit
der Weiterbildungsdelegierten, der Fachver-
einskommissionen und der Projektverant-
wortlichen zum Ausdruck zu bringen. Direkte
Kontakte und persönliche Gespräche werden
gesucht, die Honorare schrittweise ange-
hoben, die Arbeit der Delegierten erstmals,
wenn auch noch bescheiden, entschädigt.
Seit dem Schuljahr 2000/2001 verfügen die
Fachvereine über Globalkredite, in deren
Rahmen sie ihre Weiterbildungskurse selbst-
ständig planen und gestalten können.8 Wir
anerkennen damit, dass die Verantwortlichen
der Fachschaften am besten wissen, wo die
Weiterbildungsbedürfnisse ihrer Mitglieder
liegen. Dass diese Neuerung auch eine Ver-
einfachung der administrativen Abläufe mit
sich bringt, ist eine willkommene und gewoll-
te Nebenwirkung. Und schliesslich werden
die Internet-Auftritte der Fachvereine mit
jenem der WBZ schrittweise verbunden, um
allen Interessierten den elektronischen Zu-
gang zum ganzen Weiterbildungsangebot zu
erleichtern.9

WBZ und VSG müssen am gleichen
Strick ziehen, wenn es um das Ansprechen
jüngerer Kolleginnen und Kollegen, insbe-

sondere der neu in den Schuldienst eintre-
tenden Lehrpersonen geht. Wir suchen hier
gemeinsam das Gespräch mit den Höheren
Lehrämtern der Universitäten und Hoch-
schulen. Wir müssen in der Werbung weiter-
hin eng zusammenarbeiten – die vorliegende
GH-Nummer ist wie viele frühere ein Aus-
druck dieser Kooperation. Wir haben die
gleichen Interessen, wenn es um die Ver-
besserung und eine minimale Angleichung
der kantonalen Rahmenbedingungen für die
Weiterbildung geht.

Dabei dürfen wir die immer wichtiger
werdende schulinterne kollegiale Weiterbil-
dung nicht ausser Acht lassen. Jedes Gymna-
sium muss in nächster Zeit die schulinterne
Verantwortung für alle Weiterbildungsfragen
im Rahmen der schulischen Personalent-
wicklung befriedigend regeln, durch den 
Einsatz entsprechender Arbeitsgruppen oder
Weiterbildungsverantwortlicher und durch
die Bereitstellung ausreichender zeitlicher
und finanzieller Ressourcen. Mit dem seit
1999 bestehenden Lehrgang für Verantwort-
liche der schulinternen Weiterbildung leistet
die WBZ hier einen wichtigen Beitrag zur
Kaderbildung.10

Periodisch sollen VSG und WBZ – mit
ausdrücklicher Unterstützung durch die 
Rektorenkonferenzen und die Behörden –
grössere qualitativ hochstehende gesamt-
schweizerische Veranstaltungen organisieren:
Studienwochen (nach den Erfahrungen mit
Neuenburg 1998 wohl in neuer Form11),
Fachdidaktik-Symposien, Projekte zur Inte-
gration der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien in den Gymnasialunterricht
oder zur Förderung der Mehrsprachigkeit in

6 Die EDK plant in den kommenden 
Jahren Weiterbildungskonzepte für die
verschiedenen Schulstufen; auf der
Sekundarstufe II ist dabei die Zusammen-
arbeit mit dem Bund unabdingbar.

7 Der bestätigte Kernauftrag der WBZ
umfasst die Weiterbildung der Lehrkräfte
der Sekundarstufe II und die schulische
Qualitätsentwicklung auf dieser Stufe in
der ganzen Schweiz.

8 Einzelheiten finden sich im neuen
VADEMECUM (Ausgabe vom Oktober
2000) für die Weiterbildungsdelegierten
und Projektverantwortlichen.

9 Vgl. www.wbz-cps.ch und www.web-
palette.ch, die schrittweise zu einer
umfassenden Übersicht über das gesamte
Weiterbildungsangebot für die Sekundar-
stufe II ausgebaut und ab 2001 in den
neuen Schweizerischen Bildungsserver
(www.educa.ch) integriert wird.

10 WBZ-Projekt Nr. 01.22.41 ab Dezember
2001, in Zusammenarbeit mit der Berner
Zentralstelle für Lehrerinnen- und Lehrer-
fortbildung und mit dem SIBP.

11 Vgl. den Evaluationsbericht des Büro
INTERFACE vom 8. Januar 1999 und 
die Resultate der Auswertungssitzung
VSG-WBZ vom 28. Oktober 1999.
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Michel Aubert*

Au début de ce Hearing, c’est un plaisir pour
moi de vous adresser quelques mots, au nom
de la SSPES et de ses sociétés de branche(s)
affiliées. Nous saluons la mise sur pied de 
cette rencontre sur le thème des perspectives
de la formation continue institutionnelle du
corps enseignant du Secondaire II, comme

d’ailleurs la création et les travaux de la
récente Conférence suisse des responsables
de la formation continue du corps enseignant
du Secondaire II.

Nous sommes évidemment intéressés et
concernés au premier chef par cette démarche,
puisqu’une de nos tâches principales, et celle* Président de la SSPES

der Lehrerschaft und bei den Studierenden –
um nur einige wichtige Zukunftsaufgaben zu
nennen.

■ Künftige Herausforderungen

Der Unterricht an den Gymnasien und da-
mit das professionelle Selbstverständnis der
Gymnasiallehrpersonen werden sich in den
kommenden Jahren weiter entwickeln und 
in verschiedenen Aspekten wandeln. Das
Gymnasium ist daran, sein Profil innerhalb
der Sekundarstufe II neben den Berufsmatu-
ritätsschulen und den Diplommittelschulen
zu klären aber auch seinen Auftrag zwischen
der Sekundarstufe I und den verschiedenen
Hochschulen bzw. Universitäten zeitgemäss
zu definieren. Die Prüfung und der Einbezug
grossräumiger europäischer und internatio-
naler Entwicklungen (etwa das Sprachen-
portfolio, die mehrsprachige Matura, der
europäische Computer-Führerschein, das Bac-
calauréat européen) stehen ebenso bevor wie

die schweizerische Evaluation des MAR und
seiner Umsetzung, die in absehbarer Zeit zu
einer Neufassung der gesamtschweizerischen
Maturitäts-Regelung führen wird. Schliess-
lich ist die berufliche Laufbahn der Gymna-
siallehrerinnen und -lehrer ein Thema, das
heute erst in Ansätzen bearbeitet wird ange-
sichts der wachsenden beruflichen Mobilität
und der schwindenden Möglichkeit ganzer
Lebensplanungen aber an Bedeutung rasch
zunehmen wird.12

Die WBZ war 1969 im Wesentlichen auf
Grund der Vorarbeiten und Postulate des
VSG gegründet worden. Auch wenn sie seit
Beginn eine Institution der EDK ist und ihre
Dienste allen Lehrkräften der schweizeri-
schen Gymnasien anbietet, bleiben VSG und
WBZ doch auch in Zukunft eng aufeinander
angewiesen. Der hohe Praxisbezug des WBZ-
Programms, der aus dieser Zusammenarbeit
resultiert, bleibt ein Trumpf, welcher von 
beiden Partnern nicht leichtfertig verspielt
werden darf.

12 Einen ersten Schritt machte im Novem-
ber 2000 die VSG-AGAB-Studien-
kommission für bildungspsychologische
Fragen (SBP) mit der Veranstaltung
«Gymnasiallehrerin, Gymnasiallehrer –
(k)ein Beruf fürs Leben?» (WBZ-Projekt
Nr. 00.28.37).

Perspectives de la formation continue 
institutionnelle du corps enseignant du
Seconaire II
Brève prise de position du point de vue de l’enseignant

Le 24 janvier 2001 a eu lieu à Berne un Hearing organisé par la Conférence des responsables

de formation continue du Secondaire II sur les perspectives et les postulats concernant la

formation continue institutionnelle du corps enseignant du Secondaire II. Plusieurs membres

du comité central de la SSPES et de la commission Formation et Formation continue 

de la SSPES ont participé à ce Hearing (on trouvera des informations à ce propos dans les

«Nouvelles de la SSPES»).

Ce Hearing était introduit par de brèves prises de position exprimant les points de vue 

des enseignants, des directeurs d’écoles, des responsables de la formation des enseignants,

des responsables cantonaux de la formation continue et du groupe de travail de la 

planification des HEP. Le premier de ces petits exposés, au nom des enseignants et de leurs

associations, a été présenté par Michel Aubert, président de la SSPES. On trouvera ci-

dessous le texte de cette intervention.
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de nos sociétés de branche(s) affiliées, con-
siste précisément à prévoir et organiser des
cours de perfectionnement, des semaines
d’études ou d’autres manifestations de for-
mation continue. Nous nous sommes tou-
jours attachés, durant ces deux derniers
siècles, à réunir régulièrement les enseignants
de notre pays, pour qu’ils puissent partager
leurs expériences, approfondir leurs connais-
sances ou s’ouvrir à de nouveaux horizons
scientifiques ou didactiques.

Nous notons qu’il y a lieu de distinguer
deux niveaux, je dirai presque géographiques,
où l’on peut situer la formation continue des
enseignants. Le premier de ces niveaux est
celui des établissements, des cantons ou des
régions, tandis qu’on peut dire que le second
de ces niveaux est celui du plan national.
C’est à ce niveau national (parfois à celui des
régions linguistiques) que la SSPES et ses
sociétés affiliées, comme le CPS d’ailleurs,
ont un rôle essentiel à jouer. Le cadre des 
établissements ou des cantons est en effet
souvent trop étroit pour que des cours spé-
cifiques de disciplines ou interdisciplinaires 
y soient organisés. C’est donc là que nous
pouvons efficacement intervenir, grâce à 
des stuctures qui couvrent l’ensemble de la
Suisse.

J’ajouterai qu’en tant que représentants
directs des enseignants, nous sommes cer-
tainement les mieux placés pour apprécier ce 
qui est utile et nécessaire comme cours de
perfectionnement, alors que les responsables
des Départements de l’instruction publique
se préoccupent surtout de questions struc-
turelles et pédagogiques et que les universi-
taires qui peuvent apporter une formation
scientifique ne connaissent pas toujours la
réalité de l’enseignement gymnasial. J’insiste
donc pour que les enseignants, par le biais de
leur associations, soient associés aux activités
de formation continue en tant qu’organisa-
teurs, et non pas seulement comme «public»,
sous la forme d’un troupeau de zombies
dociles soumis à toutes les lubies pédago-
giques de leurs supérieurs hiérarchiques.

Je me rends évidemment bien compte
que s’il est souhaitable qu’une certaine forme
de collaboration s’instaure entre les diverses
instances s’occupant de la formation conti-
nue, on risque aussi de voir se développer une
concurrence féroce pour occuper le «marché»

des cours de perfectionnement. Quels seront
dès lors les meilleurs cours, ceux qui garan-
tissent les meilleures retombées au niveau de
l’enseignement, ou plus matériellement qui
rencontreront le plus de succès? Les objectifs
visés étant tellement divers et variés, je ne
pense pas qu’on puisse donner de réponse
unique à la question. Ce dont je suis persua-
dé en revanche, c’est que les cours préparés
par la SSPES et ses sociétés affiliées, offrant
un apport culturel, développant la curiosité
scientifique, favorisant les projets interdisci-
plinaires, utilisant les technologies de pointe
les plus modernes, ou renforçant une forma-
tion académique trop souvent négligée de
nos jours, sans parler du lieu d’échanges ines-
timable qu’ils représentent, ces cours doivent
être maintenus et développés. A cet égard,
et pour exemple, le succès rencontré par le
Congrès Mufima 99 de Locarno, que j’ai eu
l’honneur de présider, ne peut que me confor-
ter dans cette orientation que je ne cesserai
de défendre.

Je terminerai ces propos d’introduction
en relevant que la SSPES se préoccupe beau-
coup actuellement des possibilités qu’ont 
les enseignants de suivre des manifestations
de perfectionnement et les obstacles ou les
empêchements qu’ils rencontrent pour pou-
voir y participer. A cet effet, la prochaine
Conférence des présidents des associations
cantonales et des sociétés de branche(s) 
affiliées à la SSPES, prendra une résolution
demandant entre autres

– que les enseignants puissent réellement
suivre les cours de formation continue or-
ganisés par les institutions et associations
qui s’occupent du perfectionnement des
enseignants,

– obtiennent les congés nécessaires pour
suivre ces cours,

– et voient leurs frais de participation à ces
cours décemment remboursés.

Nous espérons vivement que nos préoccupa-
tions seront partagées par les responsables 
de la formation continue du corps enseignant
du Secondaire II, et nous souhaitons qu’elles
puissent apparaître tout à fait explicitement
dans les futurs documents de «Perpectives»
qui nous parviendront dans les mois ou
années à venir.
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1. Les cantons sont-ils concernés?

Personne ne contestera le principe selon
lequel l’école, si elle veut accomplir sa mis-
sion, doit constamment évoluer. En consé-
quence, les enseignants doivent eux aussi
évoluer, ce qui signifie concrètement suivre
une formation continue et la transposer dans
leur enseignements.

La formation continue des enseignants
s’accomplit dans deux domaines. D’une part,
l’enseignant se perfectionne de manière indi-
viduelle: il améliore et actualise ses connais-
sances scientifiques, didactiques et pédago-
giques par le biais de lectures, de voyages,
de séjours linguistiques etc. D’autre part, vu
les rapides développements des sciences et la
transformation des conditions pédagogiques-
cadres, il doit pouvoir bénéficier d’une offre
collective de formation continue, sous la
forme de cours, etc.

Dans ce contexte, les cantons, en tant
qu’employeurs principaux, sont triplement
concernés: ils doivent exiger que les ensei-
gnants suivent une formation continue, ils
doivent aménager les possibilités de suivre
une telle formation et ils doivent également
mettre à disposition des enseignants une offre
de formation continue.

2. Sondage

Un sondage auprès des directions de l’Ins-
truction publique a été effectué en 1999. Les
réponses manquantes ont été redemandées
en juin 2000. L’évaluation a été terminée en
août 2000 et rend donc compte de la situation
des années 1999/2000. Les résultats complets
peuvent être consultés sur la page Internet de
la SSPES.

3. Obligation de formation continue

Tous les cantons s’accordent sur le principe
selon lequel les enseignants doivent suivre
une formation continue. Onze cantons dis-

posent à ce sujet d’une base juridique, fixant
les conditions concrètes d’exécution. Nous
supposons que d’autres cantons suivront le
mouvement. Six cantons limitent le temps
consacré à la formation continue: dans deux
cantons, 5% du temps de travail total des
enseignants, ce chiffre tenant également
compte de la formation continue individuelle;
dans les quatre autres cantons, un maximum
de 5 jours par année (fréquentation de cours
uniquement). Quatre cantons prescrivent
expressément la fréquentation de cours de
formation continue. Dans six cantons, la 
participation à certaines manifestations peut
être rendue obligatoire.

4. Contrôle de la formation continue

Un contrôle formel est effectué, le cas
échéant, sur les attestations de fréquentation
de cours et les documents personnels dont
disposent les directions d’établissements. Par
conséquent, seule la formation continue col-
lective est contrôlée; la formation continue
individuelle, sauf en cas de congé, n’est pas
prise en considération. Dans deux cantons
seulement, la formation continue entraîne
des conséquences dans le cadre d’un système
de salaire au mérite. Vu les moyens à dispo-
sition, il est par ailleurs très difficile de juger
si les enseignants transposent les résultats de
leur formation continue dans leur enseigne-
ment quotidien. Quant au salaire de l’ensei-
gnant, la formation continue ne joue que
rarement un rôle, sauf, indirectement, dans le
cadre d’un système de salaire au mérite.

5. Formation continue interne

Dans les différents établissements, l’impor-
tance de la formation continue interne s’ac-
croît, en particulier dans les secteurs pédago-
giques et sociaux. Dans tous les cantons, les
écoles peuvent organiser des manifestations
internes de formation continue. Celles-ci ont
lieu en général pendant le temps de travail,

Les cantons et la formation continue

Résultats d’un sondage de la Commission pour le perfectionnement et la formation continue

de la SSPES auprès des directions cantonales de l’Instruction publique

Helmut Meyer



l’enseignement étant suspendu. Trois jours
par année au maximum y sont consacrés.
Dans trois cantons seulement, l’organisation
de telles manifestations est obligatoire. Dans
tous les autres, elle est laissée à l’initative 
des corps enseignants et des directions d’éta-
blissements.

6. Institutions de formation continue

A côté de la centrale suisse de formation
continue de Lucerne (CPS), il existe dans six
cantons seulement des institutions s’occupant
partiellement ou exclusivement de la forma-
tion continue des enseignants de gymnase.
Cependant, on trouve dans la plupart des
cantons diverses institutions offrant – dans le
cadre de leurs programmes – des possibilités
de formation continue pour les enseignants
de gymnase. Il s’agit notamment des Univer-
sités, des Ecoles polytechniques, des instituts
de formation continue pour les enseignants
du degré primaire comme p. e. le Pestalozzia-
num de Zurich, mais aussi d’organisations
cantonales d’enseignants. Si certaines de ces
institutions offrent des cours répondant aux
besoins spécifiques des enseignants de gym-
nase, d’autres leur donnent simplement la
possibilité d’assister à des leçons en tant
qu’auditeurs, d’autres encore leur proposent
d’apprendre, en compagnie des jardinières
d’enfants, les nouvelles techniques de fabri-
cation de marionnettes. Un canton prescrit
que les enseignants de gymnase sont a priori
engagés comme directeurs de cours.

7. Soutien financier

La formation continue institutionnalisée n’est
pas gratuite. Aux taxes d’inscription s’ajoutent
souvent les frais de voyage, d’hébergement 

et de repas. A la question de savoir s’ils pre-
naient en charge ces frais, la plupart des 
cantons répondent «partiellement». Seuls huit
cantons prennent en charge les frais complets
d’un cours, sept les frais de voyage et six les
frais d’hébergement.

8. Congés

On souhaite de plus en plus que les ensei-
gnants suivent une formation continue 
pendant leurs (si longues!) vacances, qu’on
assimile généralement au temps sans ensei-
gnement. Mis à part ce problème de défini-
tion, on ne prend généralement pas en consi-
dération le fait que chaque canton définit ses
vacances scolaires autrement que son voisin.

Dans tous les cantons, un congé pour la
fréquentation de cours de formation conti-
nue est en principe possible. L’accord de la
direction est nécessaire pratiquement partout.
Dans une minorité des cantons, le nombre 
de jours d’enseignement par année pendant
lesquels un enseignant peut participer à de
telles manifestations est limité (en général
une semaine).

9. Congés sabbatiques

Un congé payé de plus longue durée permet
à l’enseignant de gymnase de suivre une 
formation continue plus approfondie, de se
distancer d’un quotidien scolaire très astrei-
gnant et de reprendre ensuite son travail avec
un nouvel élan et de nouvelles idées. C’est 
de loin le meilleur remède contre le fameux
syndrome du «burn out» et l’enlisement dans
la routine.

Dans la moitié des cantons, le droit de
l’enseignant gymnasial à un tel congé repose
sur une base juridique. On lui demande de
déposer un projet de formation continue et,
dans la plupart des cas, de fournir un rapport
à son retour. La durée du congé va d’un demi-
semestre à une demi-année. Presque partout,
un tel congé ne peut être demandé qu’une
seule fois et après 10 années de service uni-
quement.

Parmi les cantons ne disposant pas de
règles juridiques à ce sujet, sept garantissent,
dans des cas particuliers, un congé de forma-
tion continue payé – ce qui en dit peu sur la
pratique concrète. Une majorité des cantons
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Michel Siggen

Aujourd’hui, plusieurs organismes reven-
diquent la possibilité d’offrir une formation
continue aux enseignants du secondaire II:
les Universités, le CPS, les nouvelles HEP
(Hautes écoles pédagogiques), les gymnases
eux-mêmes, des associations de branche et
même des instituts privés. Cette préoccupa-
tion accrue nous semble le résultat d’une
diversification des besoins en matière de for-
mation générale et de formation continue.
Compte tenu de cette grande diversité de
besoins, il nous semble presque impossible de
parler de formation continue au singulier. Il y

a aujourd’hui plusieurs formations continues
qui répondent à des besoins très différents 
et non assimilables. Il est par conséquent un
peu illusoire de parler d’une façon générale 
de «la» formation continue en Suisse, puisque
l’unité du sujet fait défaut (une telle réflexion
sur un sujet aussi divers apparaîtra donc obli-
gatoirement complexe, cela non pas parce que
c’est complexe en réalité, mais parce que l’on
traite de façon une ce qui est en réalité divers)1.
Par exemple, un professeur peut rechercher
une formation continue dans un domaine très
précis comme l’utilisation et l’exploitation de

La formation continue dans la vie 
de l’enseignant

Actuellement, au sein des milieux scolaires suisses, la formation continue est au centre 

d’un certain nombre de préoccupations et d’analyses. Cependant, à entendre certaines

déclarations (comme celle du secrétaire de la CDIP), il nous semble que la réflexion ne va

pas toujours dans la bonne direction. C’est pourquoi nous vous invitons, dans cet article, 

à une brève réflexion sur ce sujet.

In der schweizerischen Schullandschaft erhält das Thema Weiterbildung zurzeit grösste 

Aufmerksamkeit. Hört man allerdings gewisse Verlautbarungen (etwa aus dem Sekretariat

der EDK), gehen unserer Meinung nach die Überlegungen nicht immer in die richtige Rich-

tung, weshalb Sie der Autor im folgenden Artikel zu einer kleinen Gedankenreise einlädt.

1 Contrairement à ce qu’indique le secré-
taire de la CDIP, ce n’est absolument pas
de concept de formation continue que
les professeurs ont besoin mais d’un 
soutien financier réel accordé aux groupes
de branche de la SSPES pour organiser
les cours de formation continue destinés
à tous les professeurs de Suisse (et pas
seulement aux amoureux des nouvelles
pédagogies).

prévoit la possiblité d’un congé partiellement
payé. Des congés de formation continue non
payés sont possibles dans tous les cantons.

10. Appréciation

Il s’agit ici – il est nécessaire de le préciser – de
l’évaluation d’informations fournies par les
autorités cantonales responsables de l’éduca-
tion. Reste à comparer ces données avec la
réalité! Nous encourageons vivement les ensei-
gnants à nous faire connaître leur point de vue.

En général, il semble que la formation
continue des enseignants de gymnase ne soit
pas une priorité dans la plupart des cantons.
Ceci corrobore le fait que, récemment, la
Conférence des Directeurs cantonaux de
l’Instruction Publique discutait la fermeture
du Centre de formation continue de Lucerne,
et qu’elle décidait finalement de lui couper
une partie des ailes.

Concernant la formation continue des
enseignants de gymnase, les différences sont
grandes entre les cantons. On l’observe d’une
part en examinant la pratique des congés,
d’autre part en évaluant l’offre de formation
continue. Est-ce un bon exemple de la diver-
sité fédéraliste? Nous en doutons. Tous les
cantons devraient en effet être intéressés à 
de bons enseignants de gymnase – autrement
dit, à des enseignants ayant suivi une forma-
tion continue répondant à leurs besoins.

Il faudrait avant tout dépasser le statu
quo en vigueur dans plusieurs cantons, en-
courager une pratique plus généreuse en
matière de congés, et offrir, au niveau canto-
nal ou régional, des possibilités de forma-
tion continue répondant spécifiquement aux
besoins des enseignants de gymnase. Les ins-
titutions existantes, en particulier les Ecoles
supérieures, pourraient, avec leurs ressources,
servir de bases à de nouveaux projets.
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tel logiciel informatique de physique; tel autre
cherchera une formation plus générale qui lui
donne une initiation dans une branche ou un
domaine qu’il ne connaît pas suffisamment;
tandis qu’un troisième voudra redynamiser ou
renouveler sa réflexion et son enseignement.
La diversité des besoins en formation conti-
nue est telle qu’il nous semble vain de trop
théoriser là-dessus.

De cette dernière remarque, il résulte que
la formation continue reste principalement
une démarche personnelle de la part de l’en-
seignant. En effet, qui mieux que chaque pro-
fesseur connaît ses besoins et ses manques?
Qui, mieux que lui, saura déterminer ce qui
lui est nécessaire? La formation continue des
enseignants doit être d’une façon générale sous
la responsabilité première de chaque pro-
fesseur qui doit incorporer cette formation
continue dans sa vie intellectuelle, culturelle et
professionnelle. L’institution politique veille-
ra seulement à favoriser une telle formation
continue et à proposer certains cours plus spé-
cifiques ou particuliers. Cependant, considérer
la formation continue comme étant seulement
une «construction de compétences»2 nous
semble inadéquat car la formation continue
d’un enseignant doit toucher non seulement
une aptitude professionnelle stricte (savoir uti-
liser un ordinateur par exemple), mais aussi sa
vie intellectuelle et culturelle qui constituent
le ressort spirituel principal de son ensei-
gnement. Ne pas considérer cet aspect de la
formation continue, c’est négliger chez l’en-
seignant la richesse humaine de sa personne
et son dynamisme propre. Car la formation
n’est pas un empilement de connaissances ou
de compétences, mais un ensemble vivant de
capacités, de facultés, de dispositions etc.

La formation continue des enseignants du
secondaire II doit être considérée avec plus
d’ampleur et de profondeur qu’elle ne l’est
habituellement. Elle doit être considérée dans
l’élan et dans le rythme de la vie intellectu-
elle de chacun. Elle doit tendre à favoriser cet
amour du partage des connaissances et des
méthodes. Elle doit faire du professeur un
témoin de la vérité de sa discipline. On n’en-
seigne pas pour distribuer des compétences
mais pour témoigner de la valeur et de la véri-
té d’un savoir. L’enseignement est toujours
une invitation à la vie de l’intelligence qui
demande une vie intérieure unie.

La formation continue doit aider le pro-
fesseur dans sa tâche d’enseignant. Or, comme
nous le savons bien, cette tâche n’est pas facile
et s’articule autour de deux pôles: d’abord
l’étudiant, qui doit se former et qui est rela-
tivement à son but dans une certaine imper-
fection, et ensuite, la discipline ou la matière
que le professeur doit enseigner. Dans cette
perspective, ce qui importe à l’étudiant, ce
n’est pas la technique pédagogique qu’utilise
le professeur, ce n’est pas non plus seulement
la rigueur d’exposition et la scientificité de
l’enseignement de la discipline. Ce qui dyna-
mise véritablement l’attitude de l’étudiant,
face à la discipline enseignée, c’est la relation
qu’il découvre entre le professeur et le savoir
en jeu. Il faut ici se rendre à l’évidence, l’atti-
tude positive de l’étudiant face à un savoir 
ou à une discipline ne résulte jamais du seul
intérêt objectif de cette discipline, mais de 
la possibilité réelle d’intégrer ce savoir dans
l’unité intérieure de son être. Ainsi, ce qui
marque un étudiant dans l’enseignement d’un
professeur, ce n’est pas, absolument parlant,
la perfection de ses propos, mais le rapport
vivant et unifiant que le professeur entretient
avec sa discipline. La juste attitude du pro-
fesseur consiste alors moins à exposer des
vérités qu’à être le témoin vivant de ces der-
nières. Il existe donc une correspondance insé-
parable dans l’enseignement entre la vérité
(ou le savoir) et le bien. Dans cette perspec-
tive, l’ordre de la connaissance n’échappe pas
à l’ordre du bien. Par conséquent, la formation
continue des professeurs ne doit pas se foca-
liser sur l’addition neutre des compétences,
mais sur l’unité de la vie intérieure de l’ensei-
gnant. Or, une telle perspective résulte d’un
cheminement qui ne peut être que personnel
et qui touche au plus profond de la liberté
individuelle. Il nous apparaît donc évident que
la formation continue possède un caractère
privé que les autorités politiques ont parfois
du mal à reconnaître et à respecter dans leur
tendance à tout vouloir organiser.

Par cette brève réflexion, nous espérons
donc que les personnes qui sont impliquées
d’une façon ou d’une autre dans la formation
continue, prennent toujours plus conscience de
la dimension personnelle et morale de l’acte
d’enseigner, acte qu’il s’agit de perfectionner
et de renouveler dans une vie d’enseignant.

2 Voir la dernière publication du CPS:
Construire des compétences.



■ Kurznachrichten

Resolution zur Weiterbildung der Gymnasial-

lehrerinnen und -lehrer

Der VSG bezieht Stellung zu Fragen der
Weiterbildung der Lehrpersonen der Sekun-
darstufe II. Die Präsidentinnen- und Prä-
sidentenkonferenz vom 21. März hat eine
entsprechende Resolution verabschiedet (s.
Artikel in diesem Heft). Sie beruht auf einer
Umfrage zur Weiterbildung von Mittelschul-
lehrerinnen und -lehrern, die die Kommis-
sion Aus- und Weiterbildung bei den Kan-
tonen durchgeführt hat, und auf einem aus
den Ergebnissen der Umfrage abgeleiteten
Thesenpapier. Zentralvorstand und Präsi-
dentinnen- und Präsidentenkonferenz haben
die Thematik am 24. und 25. Oktober 2000
in Luzern aufgegriffen. Kommission und
Zentralvorstand haben in der Folge bei der
Erarbeitung des Resolutionsentwurfs zusam-
mengearbeitet. Der von der PrK verabschie-
dete Text wird bei bildungspolitischen Insti-
tutionen breit gestreut. Vor dem VSG haben
Rektorenkonferenz (KSGR-Umfrage bei den
Schulen), TRI S2 (in den Thesen zur Sek II)
und WBZ (Weiterbildungscharta) ähnliche
Papiere veröffentlicht.

Weiterbildung auf der Sekundarstufe II

Die noch inoffizielle Schweizerische Kon-
ferenz der Weiterbildungs-Verantwortlichen
Sek II hat am 24. Januar 2001 zu einem Hea-
ring in Bern eingeladen. Sie stellte ihre «Per-
spektiven der institutionellen Weiterbildung
der Lehrpersonen der Sekundarstufe II» zur

Diskussion. Die Thesen der Kommission zur
künftigen Entwicklung der Weiterbildung
für diese Stufe sollte mit den Ansichten und
Wünschen interessierter Kreise konfrontiert
werden. Je ein Vertreter der Lehrkräfte, der
Schulleitungen, der Lehrpersonen-Grund-
ausbildung, der kantonalen Lehrpersonen-
Weiterbildung und der Pädagogischen Fach-
hochschulen legten in kurzen Voten ihre
Sicht dar. Michel Aubert hat als Präsident
des VSG die Anliegen der Lehrerschaft ver-
treten (s. Artikel in diesem Heft). In Grup-
pen wurden in der Folge die verschiedenen
Aussagen, Thesen und Postulate diskutiert.
Die Ergebnisse sollen in ein umfassendes und
ausgewogenes Konzept der Lehrpersonen-
Weiterbildung auf der Sekundarstufe II ein-
fliessen. Unterlagen können bei der WBZ in
Luzern angefordert werden.

Kontakte mit der Konferenz Schweizerischer

Gymnasialrektoren (KSGR)

Michel Aubert, Präsident des VSG, traf sich
mit dem Präsidenten der KSGR, Jean-Jacques
Forney. Gegenstand des Gesprächs war u. a.
die Frage nach einer Verbesserung des Infor-
mationsflusses. Wichtige, die Mittelschul-
lehrerschaft betreffende Mitteilungen des
VSG sollen z.B. über die Konferenzvorstän-
de der Gymnasien an die Lehrerinnen und
Lehrer weitergeleitet werden können.

Treffen mit Tessiner Bildungsverantwortlichen

An seiner Sitzung in Bellinzona hat sich der
ZV mit Tessiner Bildungsverantwortlichen

Nachrichten des VSG/Nouvelles de la SSPES VSG – SSPES
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getroffen, um Fragen rund um die Sekundar-
stufe II zu erörtern. Daran teilgenommen
haben Diego Erba, Abteilungsdirektor Schu-
len TI, Renato Vago, Direktor der Abteilung
Sekundarstufe II, Walter W. Snyder, Locarno,
Präsident ADSS, Mauro Luraschi, Lugano,
Vorstandsmitglied ADSS, Adrian Pollock,
Bellinzona, Vorstandsmitglied ADSS, Gerardo
Rigozzi, Lugano, Rektor des Liceo Lugano 2,
Aldo Frapolli, Lehrer in Bellinzona. Da sich
der VSG als schweizerischer Verband ver-
steht, hat sich der ZV immer wieder bemüht,
eine Lehrperson aus dem Tessin für die Vor-
standsarbeit zu gewinnen. Der ZV hofft, dass
die Saat seiner Bemühungen diesmal aufgeht.

Rekrutierung von Mitgliedern

Wie viele andere Organisationen ist auch der
VSG auf neue Mitglieder angewiesen. Der
ZV sucht immer wieder Wege, um Lehrper-
sonen für eine Mitgliedschaft im VSG zu
gewinnen. Er bittet auch seine Mitglieder,
ihn bei diesen Bemühungen tatkräftig zu
unterstützen.

Gymnasiallehrer – (k)ein Beruf fürs Leben?

Dass die Reformen der letzten Jahre und der
momentane wirtschaftliche Aufschwung den
einen Gymnasiallehrer oder die andere Gym-
nasiallehrerin das Handtuch werfen liessen,
ist bekannt. Die Studienkommission für bil-
dungspsychologische Fragen des VSG und
der AGAB (Schweiz. Arbeitsgemeinschaft
Akademische Berufs- und Studienberatung)
hat in Zusammenarbeit mit der WBZ unter
obigem Titel am 29. November 2000 in Olten
eine Veranstaltung durchgeführt, die sich mit
den Berufsperspektiven von Gymnasiallehre-

rinnen und -lehrern auseinandersetzte. Die
Kommission verfolgt das Thema weiter. Sie
plant eine neue Veranstaltung im Herbst 2001
und prüft den Aufbau eines Internetportals,
das aus- und umsteigewilligen Gymnasial-
lehrerinnen und -lehrern bei ihrer Suche
nach neuen beruflichen Horizonten weiter
helfen soll.

Treffen mit Parlamentarierinnen und 

Parlamentariern

Der ZV arbeitet am Entwurf eines Posi-
tionspapiers zur Politik des VSG, das inte-
ressierte Politikerinnen und Politiker über die
bildungspolitischen Anliegen informieren soll.
An seiner Klausurtagung von Anfang Mai
entscheidet er über einen entsprechenden
Text. Die Präsidentinnen- und Präsidenten-
konferenz hat den Text am 21. März eben-
falls besprochen.

Informelle Kontakte mit Politikerinnen
und Politikern haben schon stattgefunden.
Ein Treffen mit Parlamentarierinnen und
Parlamentariern ist im Frühsommer dieses
Jahres geplant.

Kongress gegen Gewalt an den Schulen

Die Stiftung Erziehung zur Toleranz, die von
Dr. Sigi Feigel präsidiert wird, hat verschie-
dene Organisationen, die im Bereich der Bil-
dung tätig sind, angeschrieben und sie gebe-
ten, bei der Organisation einer Lehrertagung
«Gewalt an den Schulen» mitzuwirken. Der
VSG wird von Thomas Peter vertreten. In
mehreren Sitzungen ist diese Tagung vor-
bereitet worden. Sie findet am 5. Juni 2001
im Technopark Winterthur statt.
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Termine

Die DV und die PV 2001 finden am 8. und
9. November 2001 in Luzern statt. Themati-
scher Schwerpunkt bildet im weitesten Sinn
die Stellung des Gymnasiums innerhalb der
Sekundarstufe II. Die PrK legt das genaue
Thema erst nach Redaktionsschluss dieser
Nummer fest. Genauere Informationen fol-
gen.

Thomas Peter und Urs Tschopp
ZV VSG

■ Nouvelles brèves

Formation continue des enseignant(e)s: 

résolution

La SSPES prend position sur la question de la
formation des enseignant(e)s du degré secon-
daire II. La Conférence des Président(e)s du
21 mars a adopté une résolution (voir article
dans ce numéro). Celle-ci se base sur un son-
dage effectué par la Commission «Formation
et formation continue», effectué auprès des
enseignant(e)s des divers cantons, ainsi que
sur les thèses issues des résultats de ce son-
dage. Le Comité central et la Conférence 
des Président(e)s se sont penchés sur ce sujet
les 24 et 25 octobre 2000 à Lucerne. La
Comission et le Comité central ont ensuite
collaboré à la rédaction du projet de résolu-
tion. Le texte adopté par la Conférence des
Président(e)s sera communiqué aux instances
responsables de la formation. La Conférence
des Recteurs de Gymnases suisses (CDGS/
sondage auprès des écoles), TRI S2 (thèses
pour le degré secondaire II) et le CPS (charte
de formation continue) ont également publié
des documents sur le même sujet.

Formation continue au degré secondaire II

La Conférence suisse des responsables de la
formation continue au degré secondaire II –
encore inofficielle – nous a invités à un hea-
ring à Berne le 24 janvier 2001. Elle a mis en
discussion ses «Perspectives de la formation
continue institutionnalisée des enseignant(e)s
du degré secondaire II». Les thèses de la
Commission sur le développement futur de
la formation continue pour le secondaire II
devaient être confrontées aux opinions et sou-
haits des cercles intéressés. Un représentant
des enseignant(e)s, un membre d’une direc-
tion d’établissement, un responsable de la for-
mation de base des enseignant(e)s, de même
que deux personnes représentant l’une la for-
mation continue des enseignant(e)s au niveau
cantonal, l’autre les Hautes Écoles pédago-
giques ont brièvement pris position. En tant
que président de la SSPES, Michel Aubert 
a représenté les enseignant(e)s (voir article 
dans ce numéro). Les exposés, les thèses et les 
postulats ont ensuite été discutés en groupes.
Les résultats devraient conduire à un concept
global et équilibré. Les documents peuvent
être obtenus auprès du CPS de Lucerne.
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SERVICE DE FORMATION CONTINUE

PHILOSOPHIE, HISTOIRE ET DIDACTIQUE 
DES SCIENCES 2001–2002

Une introduction à la philosophie des sciences
A propos de l’économie et de la physique

23 mai 2001 (14h30–17h30)

La géométrie hyperbolique, réseaux et polyèdres
platoniques

30 mai et 6 juin 2001 (14h30–17h30)

Géométrie non euclidienne
La découverte d’une interprétation de la géométrie non 

euclidienne par Eugenio Beltrami
26 septembre et 1er octobre 2001 (14h30–17h30)

La théorie des nœuds
3 octobre 2001 (14h30–17h30)

Histoire et philosophie de la physique
26 et 28 novembre 2001 (14h30–17h30)

Aspects du développement de la mécanique 
classique depuis Poincaré

16 et 23 janvier 2002

Biologie et perception du milieu
30 janvier 2002 (14h30–17h30)

La physique quantique: une théorie intelligible?
6, 13, 27 février et 6 mars 2002 (14h30–17h30)

Relativité, cosmologie et particules élémentaires
20 et 27 mars 2002 (14h30–17h30)

Géométrie et axiomatique à la fin du XIXe siècle
17 et 22 avril 2002 (14h30–17h30)

Récréations mathématiques au moyen-âge
Algèbre et résolution des équations de l’Antiquité 

à la Renaissance
13 et 15 mai 2002 (14h30–17h30)

Les bulles de savon
Aspects phénoménologiques des surfaces minimales

30 janvier 2002 (14h30–17h30)
✻ ✻ ✻ ✻ ✻

Le voyage en Suisse
Les mercredi 9, 16 et 30 mai 2001 (13h30–17h30)

Service de formation continue, UNIL – Château de Dorigny
1015 Lausanne

Tél. ++41 21 692 22 90 – Fax ++41 21 692 22 95
E-mail: secretariat@sfc.unil.ch – Internet: http://www.unil.ch/sfc
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Contacts avec la Conférence des Recteurs 

de Gymnases suisses (CDGS)

Michel Aubert, président de la SSPES, a
rencontré Jean-Jacques Forney, président de
la CDGS. Les discussions ont entre autres
porté sur l’amélioration de la communica-
tion d’informations. Les communications de
la SSPES concernant les enseignant(e)s du
secondaire II devraient p. e. être transmises
au corps professoral par les représentants des
gymnases membres de la Conférence.

Rencontre avec les responsables tessinois 

de la formation

Lors de sa séance de Bellinzone, le Comité
central a rencontré les responsables tessinois
de la formation et a discuté avec eux de plu-
sieurs questions touchant le degré secon-
daire II. Etaient présents Diego Erba, direc-
teur de département (écoles tessinoises),
Renato Vago, directeur du département
«degré secondaire II», Walter W. Snyder de
Locarno, président de l’ADDS, Mauro
Luraschi de Lugano et Adrian Pollock de
Bellinzone, membres du Comité central de
l’ADDS, Gerardo Rigozzi, recteur du Liceo
Lugano 2, ainsi qu’Aldo Frapolli, enseignant
à Bellinzone.

La SSPES étant une société suisse, le CC
a toujours essayé de convaincre un(e) repré-
sentant(e) tessinois(e) de devenir membre du
Comité central. Il espère que la rencontre de
Bellinzone portera ses fruits!

Recrutement de nouveaux membres

Comme bien d’autres organisations, la
SSPES doit chercher à recruter de nouveaux
membres. Le CC cherche constamment de
nouvelles idées pour le recrutement d’ensei-
gnant(e)s. Il prie instamment les membres de
la Société de le soutenir dans cette activité.

Enseignant(e) de gymnase: 

une profession à vie?

L’essor de l’économie et les réformes des 
dernières années ont amené plusieurs ensei-
gnant(e)s à abandonner leur profession. La
Commission d’études pour les problèmes
psycho-pédagogiques de la SSPES et de

l’ASOU (Association suisse pour l’orien-
tation universitaire) a organisé à Olten le 
29 novembre 2000, en collaboration avec le
CPS, une manifestation consacrée aux pers-
pectives professionnelles des enseignant(e)s
de gymnase. La Commission continue de
travailler sur cette question; elle prévoit une
nouvelle manifestation en automne 2001 et
étudie le projet d’un site Internet qui pourrait
aider les enseignant(e)s qui le désirent dans
leur recherche de nouveaux horizons profes-
sionnels.

Rencontre avec des parlementaires

Le Comité central travaille à la rédaction
d’un document présentant la politique de la
SSPES, afin d’informer les politicien(ne)s
intéressé(e)s sur nos souhaits en matière de
politique de la formation. Il adoptera un
texte lors de son séminaire annuel de début
mai 2001. La Conférence des Président(e)s a
également discuté ce texte le 21 mars 2001.

Des contacts informels avec des politi-
cien(ne)s ont déjà été noués. Une rencontre
avec des parlementaires est prévue pour le
début de l’été 2001.

Congrès contre la violence en milieu scolaire

La Fondation «Education à la tolérance», pré-
sidée par M. Sigi Feigel, s’est adressés à plu-
sieurs organisations actives dans le domaine
de la formation et les a priées de collaborer à
l’organisation d’un congrès d’enseignant(e)s
consacré à la violence en milieu scolaire.
Thomas Peter y représentera la SSPES. Plu-
sieurs séances servent à la préparation de cette
manifestation, qui aura lieu le 5 juin 2001 au
Technopark de Winterthur.

Agenda

L’Assemblée des Délégué(e)s et l’Assemblée
plénière 2001 auront lieu les 8 et 9 novembre
à Lucerne. Elles seront consacrées à la place
du gymnase dans le degré secondaire II. La
CP précisera ce thème. Des informations plus
détaillées suivront.

Thomas Peter et Urs Tschopp
Comité central SSPES
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Resolution zur Weiterbildung

Die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz der Fach- und Kantonalverbände des Vereins
Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) vom 21. März 2001 in Olten
befasste sich mit Fragen der Weiterbildung der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer. Sie stellt
fest, dass zahlreiche Dokumente, wie die «Perspektiven» der Schweizerischen Konferenz der
Verantwortlichen für die Sekundarstufe II, die Weiterbildungscharta der WBZ oder die These 8
der Thesen zur Entwicklung der Sekundarstufe II des TRI S2 sich mit diesen Problemen aus-
einandersetzen.
Die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz nimmt zur Kenntnis, dass sich alle betroffenen
Instanzen über folgende Punkte einig sind:

1.1 Die Lehrkräfte haben die Pflicht und das Recht, sich regelmässig sowohl in ihrem Fach-
gebiet sowie in Didaktik und Methodik weiterzubilden.

1.2 Die Weiterbildung der Lehrkräfte umfasst folgende Elemente:
• individuelle Weiterbildung
• Angebote von pädagogischen Veranstaltungen auf kantonaler, interkantonaler oder

schulinterner Ebene
• Weiterbildungskurse, die von verschiedenen Institutionen oder Vereinigungen auf natio-

naler Ebene angeboten werden
• Weiterbildungsurlaube von längerer Dauer.

1.3 Die Kantone sowie alle anderen Arbeitgeber verpflichten sich, Lehrpersonen zu ermögli-
chen, an solchen Weiterbildungen teilzunehmen und die erforderlichen finanziellen Mittel
bereitzustellen.

Gestützt auf die Umfrage der VSG-Kommission Aus- und Weiterbildung betreffend Weiter-
bildungspflicht der Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer und der Möglichkeiten ihrer
Durchführung stellt die Konferenz jedoch fest:

2.1 Für Lehrkräfte auf der Sekundarstufe II zeigt sich in der Praxis:
• Oft anerkennt man das Recht der Lehrkräfte nicht, jene Weiterbildungsveranstaltungen

zu wählen, die sie für ihre Weiterbildung nützlich oder notwendig finden.
• Sie erhalten die notwendigen Urlaube zum Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen

nicht.
• Sie wagen sich nicht oder nicht mehr für Weiterbildungsveranstaltungen anzumelden,

werden entmutigt oder gehindert, daran teilzunehmen, weil der Besuch solcher Veran-
staltungen kaum oder überhaupt nicht finanziert wird.

2.2 Die Bedingungen für die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen unterscheiden sich
sowohl von Kanton zu Kanton als auch von Schule zu Schule und sind für Berufsschul-
lehrkräfte anders als für Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer.

2.3 Die Beteiligung an Kursen der WBZ, des VSG und seiner Fachverbände erhöht sich nicht
und dies in einem Zeitpunkt, zu dem die Weiterbildung der Lehrkräfte im Hinblick auf die
gegenwärtigen Reformen in den Schulen und der beschleunigten Zunahme des Wissens
notwendiger denn je ist.

Aus diesen Gründen verlangt die Präsidentenkonferenz:

3.1 Die Lehrkräfte auf der Sekundarstufe II müssen die Möglichkeit haben, jene Weiter-
bildungsangebote zu nützen, die von den Weiterbildungsinstitutionen und den Fach-
verbänden, die sich mit der Weiterbildung der Lehrkräfte befassen, bereitgestellt werden.

3.2 Die Lehrkräfte der Sekundarstufe II sind auf allen Ebenen bei der Planung, der Organisa-
tion und der Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen mit einzubeziehen; sie
sollen ihre Bedürfnisse anmelden und ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen können.

3.3 Es müssen gemeinsame Richtlinien für Finanzierung, Zeitaufwand, Stundenpläne usw.
erarbeitet werden, um die Teilnahme an Weiterbildungsaktivitäten zu erleichtern.

3.4. Kantonale Richtlinien müssen die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen sicher-
stellen; sie darf nicht ausschliesslich in der Kompetenz der einzelnen Schulen liegen, da
diese im Rahmen ihres Globalbudgets und der verfügbaren Unterrichtsstunden die Weiter-
bildung anderen, dringenderen Aufgaben opfern könnte.

Zudem unterstützt die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz die Thesen zur Weiterbildung
der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer der Kommission Aus- und Weiterbildung des VSG.

■ Kurznachrichten 2. Präsidenten-
konferenz 2000/2001
21. März 2001 in Olten

Wahlen

Anlässlich der Präsidentenkonferenz wählten
die Präsidentinnen und Präsidenten der Fach-
und Kantonalverbände folgende Kolleginnen
und Kollegen:

Beirat der WBZ
Michel Aubert, Präsident des VSG
Thomas Peter,
Mitglied des Zentralvorstandes des VSG

Kommission Moderne Sprachen
Christa Dubois-Ferrière,
Mitglied des Zentralvorstandes VSG
Marco Polli, Collège Voltaire Genf

Die Anwesenden nahmen folgende Resolution an:
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Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer und -lehrerinnen
Kommission für Aus- und Weiterbildung

Thesen zur Weiterbildung der Gymnasiallehrerinnen 
und -lehrer

1. Gymnasiallehrerinnen und -lehrer sind verpflichtet, sich ständig fach-
lich, didaktisch und pädagogisch weiterzubilden. – Der Aufwand für
die Weiterbildung – individuelle und institutionelle – sollte mindes-
tens 5 % der Jahresarbeitszeit betragen, die nicht erhöht werden darf.

2. Die Kantone und alle andern Arbeitgeber sind verpflichtet, die Weiter-
bildung der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer zu fördern sowie die dazu
notwendigen Einrichtungen und Rahmenbedingungen zu schaffen.

Die Arbeitgeber – in der Regel die Kantone – übernehmen die Weiter-
bildungskosten. Sie beurlauben die Gymnasiallehrerinnen und -lehrer,
soweit notwendig, für den Besuch der Kurse.

3. Lehrer und Lehrerinnen, welche Kaderfunktionen in der Lehrerweiter-
bildung übernehmen oder sich dazu ausbilden lassen, sind angemessen
zu entlasten.

4. Die Weiterbildung der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer findet einer-
seits auf individueller, anderseits auf institutioneller Ebene (Besuch von
Weiterbildungsveranstaltungen) statt.

5. Die Weiterbildungsangebote müssen im Regelfall, insbesondere im
fachwissenschaftlichen und im fachdidaktischen Bereich, auf die spe-
zifischen Bedürfnisse der Maturitätsschulen zugeschnitten sein.

6. Die institutionalisierte Weiterbildung der Gymnasiallehrerinnen und 
-lehrer findet auf gesamtschweizerischer, kantonaler bzw. regionaler
und schulinterner Ebene statt.

7. Kurse auf gesamtschweizerischer Ebene dienen besonders der Ein-
führung in neue fachwissenschaftliche, fachdidaktische oder pädago-
gische Bereiche sowie der Kaderausbildung. Die Weiterbildung auf
gesamtschweizerischer Ebene deckt jene Bedürfnisse ab, welche auf
regionaler und schulinterner Basis nicht befriedigt werden können.

8. Jeder Kanton schafft Einrichtungen, die eine Weiterbildung von Gymna-
siallehrerinnen und -lehrern auf kantonaler oder interkantonaler Ebene
erlauben. Als Zentren eignen sich besonders die Ausbildungsstätten
für Gymnasiallehrerinnen und -lehrer (Universitäten, Pädagogische
Hochschulen). Diese sind entsprechend auszubauen. Die Zentren be-
treiben vor allem fachwissenschaftliche, fachdidaktische und allge-
meindidaktische Weiterbildung.

9. In jeder Maturitätsschule werden mindestens zwei Tage pro Jahr der
schulinternen Fortbildung reserviert. Die schulinterne Fortbildung dient
vor allem der pädagogischen Weiterbildung und der Förderung der Zu-
sammenarbeit innerhalb der Lehrerschaft.

10. Die Gymnasiallehrerinnen und -lehrer und ihre Organisationen werden
auf allen Ebenen der Weiterbildung in die Planung und Durchführung
einbezogen. Sie bringen ihre Bedürfnisse, Kenntnisse und Erfahrun-
gen ein.

11. Jeder Gymnasiallehrer und jede Gymnasiallehrerin hat auf acht Dienst-
jahre Anrecht auf einen besoldeten Weiterbildungsurlaub im Umfang
von mindestens drei Monaten.

20.1.2001 im Auftrag der Kommission

der Präsident:
Helmut Meyer

Für das Protokoll: Urs Tschopp,
Vizepräsident VSG 

Die Resolution stützt sich auf die Thesen, welche die Stän-
dige Kommission Aus- und Weiterbildung erarbeitete. Die
Präsidentenkonferenz erklärte sich mit den Thesen ebenfalls
einverstanden:
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■ Conférence des Président(e)s
21 mars 2001 à Olten

Elections complémentaires

Conseil du CPS
Michel Aubert, Président de la SSPES
Thomas Peter, membre du comité central

Commission langues vivantes
Christa Dubois-Ferrière,
membre du comité central
Marco Polli, Collège Voltaire, Genève

Résolution sur la formation continue

La Conférence des président(e)s des associations cantonales et de branche de la Société 
suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES), réunie à Olten le 21 mars 2001,
s’est préoccupée de la formation continue des professeurs de gymnase. Elle remarque que 
de nombreux documents, tels les «perspectives» élaborées par la conférence suisse des 
responsables du Secondaire II, la charte pour la formation continue du CPS, ou la thèse 8 des
Thèses sur l’évolution du secondaire II de TRI S2, abordent ces problèmes.
La Conférence des président(e)s prend note que toutes les instances concernées admettent
que:

1.1 Les enseignants ont le devoir et le droit de se perfectionner régulièrement dans leur
matière d’enseignement, ainsi qu’en didactique et en pédagogie.

1.2 La formation continue des enseignants est réalisée par
• le perfectionnement individuel,
• des manifestations pédagogiques au niveau cantonal, intercantonal ou à celui des 

établissements,
• des cours de perfectionnement organisé par diverses institutions ou associations,

au niveau national,
• des congés de plus longue durée destinés au perfectionnement.

1.3 Les cantons et tous les autres employeurs s’engagent à donner aux enseignants la pos-
sibilité et les moyens de suivre un tel perfectionnement.

Or la Conférence constate, en se basant entre autres sur l’enquête de la Commission pour la
formation initiale et continue de la SSPES relative au devoir de perfectionnement des maîtres
de gymnase et aux possibilités de sa mise en œuvre, que:

2.1 En pratique les enseignants du Secondaire II
• ne se voient souvent pas reconnaître le droit de choisir le (ou les) cours de perfec-

tionnement qui leur semble(nt) utile(s) ou nécessaire(s) à leur formation continue,
• n’obtiennent pas les congés nécessaires pour suivre des cours de perfectionnement,
• n’osent pas ou n’osent plus s’y inscrire, sont découragés, ou empêchés, d’y participer

parce que leur participation à ces activités ne leur est pas (ou très peu) financée.

2.2 Les conditions de participation à des cours de perfectionnement sont très inégales d’un
canton à l’autre, d’une école à l’autre, et sont différentes pour les maîtres de gymnase et
les maîtres de l’enseignement professionnel.

2.3 La participation globale aux cours de perfectionnement du CPS, de la SSPES et de ses
sociétés affiliées, ne progresse pas, au moment même où la formation continue des 
enseignants est plus nécessaire que jamais, au vu des réformes en cours dans les écoles,
s’ajoutant à l’accélération constante du savoir.

C’est pourquoi, la Conférence demande que:

3.1 Les enseignants du Secondaire II aient réellement la possibilité de suivre les manifesta-
tions de formation continue organisées par les institutions et associations qui s’occupent
du perfectionnement des enseignants.

3.2 Les enseignants du Secondaire II soient intégrés, à tous les niveaux, à la planification, à
l’organisation et à la gestion des manifestations de formation continue et qu’ils puissent
y faire part de leurs besoins et y apporter leurs connaissances et leurs expériences.

3.3 Des lignes directrices communes soient élaborées, pour le financement, les horaires,
le calendrier, etc., afin de favoriser la participation aux activités de perfectionnement.

3.4 Cette participation soit garantie par des règles cantonales et ne soit pas de la seule
compétence des directions d’écoles, dans le cadre de leur enveloppe budgétaire et des
heures d’enseignement disponibles, car elle pourrait être sacrifiée au profit d’autres
impératifs.

Par ailleurs, la Conférence des président(e)s soutient les thèses concernant le perfectionne-
ment des maîtres de gymnase de la commission Formation et formation continue de la SSPES.

Après un débat animé, la Conférence a adopté la résolution suivante:



gh 3 • 01
27

concerne les domaines scientifiques et didactiques spécifiques à 
chaque discipline.

6. La formation continue institutionnalisée est organisée au niveau 
suisse, cantonal resp. régional, et interne.

7. Les cours organisés au niveau suisse sont essentiellement consacrés
à la découverte de nouveaux secteurs pédagogiques, didactiques et
scientifiques spécifiques à chaque discipline, ainsi qu’à la formation
des cadres. Sur le plan suisse, la formation continue répond aux besoins
qui ne peuvent être couverts au niveau régional ou interne.

8. Chaque canton se dote de structures qui permettent la formation
continue pour les professeurs de gymnase, au niveau cantonal ou
intercantonal. Les instituts de formation pour les professeurs de gym-
nase (universités, hautes écoles pédagogiques) constituent des cen-
tres particulièrement appropriés, qui doivent être aménagés en consé-
quence. Les centres assurent essentiellement la formation continue
dans les domaines scientifiques et didactiques spécifiques à chaque
discipline ainsi qu’en didactique générale.

9. Chaque école préparant à la maturité réserve au minimum deux jours
par année pour la formation continue interne. Celle-ci est essentielle-
ment consacrée au perfectionnement pédagogique et vise à encou-
rager la coopération au sein du corps enseignant.

10. Les professeurs de gymnase et leurs organisations sont intégrés, à
tous les niveaux, à la planification et à la gestion des manifestations
de formation continue. Ils font part de leurs besoins et apportent
leurs connaissances et leurs expériences.

11. Chaque professeur de gymnase a droit, dans une période de huit
années de service, à un congé payé de formation continue d’une
durée minimale de trois mois.

20 janvier 2001 Le Président de la Commission
Helmut Meyer

Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire
Commission «Formation et perfectionnement»

Thèses pour la formation continue des professeurs 
de gymnase

1. Les professeurs de gymnase sont tenus de se perfectionner régulière-
ment dans leur matière d’enseignement, ainsi qu’en didactique et en
pédagogie. 5% au moins du temps de travail annuel (lequel ne devrait
pas être augmenté) devraient être consacrés à la formation continue,
individuelle ou institutionnelle.

2. Les cantons et tous les autres employeurs sont tenus d’encourager la
formation continue des professeurs de gymnase et de créer les con-
ditions et dispositions nécessaires.

Les employeurs – généralement les cantons – prennent à leur charge
les frais de formation continue. Ils accordent, si nécessaire, des con-
gés aux enseignants pour leur permettre de fréquenter les cours de
formation continue.

3. Les enseignants occupant des fonctions de cadres dans la formation
continue des professeurs ou s’y préparant doivent pouvoir bénéficier
de décharges.

4. La formation continue des professeurs de gymnase se fait d’une part
au plan individuel, d’autre part au niveau institutionnel (participation
à des manifestations de formation continue).

5. L’offre de formation continue doit impérativement répondre aux
besoins des écoles préparant à la maturité, en particulier en ce qui

Pour le procès-verbal: Urs Tschopp
Vice-Président de la SSPES

Dans sa résolution, la Conférence s’est appuyée sur le travail
de la Commission permanente de la SSPES «Formation et
formation continue» et ses thèses que la Conférence des pré-
sidents a approuvées:
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■ Les carnets de la formation 
multimédia

Die Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung für
den Bereich ICT der Sekundarstufe von
Namur hat unter der Leitung von Professor
Charles Duchâteau eine Multimedia-Lern-
einheit geschaffen, deren Schlüsselbegriffe
verstehen, suchen, kommunizieren, erschaffen,
lehren und austauschen sind. Die Einheit
dient allen, die sich um die Weiterbildung 
in ICT kümmern (Erwachsenenbildung,
Bildung von Kolleginnen und Kollegen,
Bildung von Schülerinnen und Schülern).
Komplettiert wird die Einheit durch ver-
schiedene Dokumente, die man aus dem Netz
herunterladen kann.
http://www.det.fundp.ac.be/cefis/index.html

Une approche globale

Réalisés par le CeFIS (Centre pour la for-
mation à l’informatique dans le secondaire
des Facultés Universitaires Notre-Dame de
la Paix) et Média Animation (Centre de res-
sources en éducation aux médias et au multi-
média et Service d’éducation permanente), en
collaboration avec la Fédération de l’Ensei-
gnement Secondaire Catholique (de Belgique
francophone), les Carnets de la formation
multimédia sont structurés en sept chapitres.
Les cinq premiers font le tour des nouvelles
technologies: comprendre la machine dans
tous ses états, chercher et exploiter une mine
de renseignements, communiquer et échanger,
créer, percevoir les enjeux socio-économiques.

Ensuite, un chapitre pédagogique s’inté-
resse aux questions qui concernent directe-
ment la pratique professionnelle des ensei-
gnants et des formateurs. Enfin, un chapitre
«Partager» est conçu pour récolter des témoi-
gnages et expériences pédagogiques. Chaque
chapitre est précédé d’une section «Préalables»
fixant les enjeux et le savoir minimum indis-
pensable à la compréhension de ce qui suit.

Au-delà de la boîte à outils

Quatre objectifs traversent l’ensemble de la
publication. Comprendre d’abord, une pre-
mière approche souvent négligée au profit du
«comment ça marche» et pourtant indispen-
sable pour dépasser une perception naïve et
réductrice. Analyser ensuite, pour prendre 
du recul et atteindre, au-delà d’une éduca-

SVIA – SSIE – SSII

Pour commander

S’adresser au 
CeFIS, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix
rue de Bruxelles, 61
B-5000 NAMUR
Fax +32 -81725064
E-mail: cefis@fundp.ac.be

Les carnets de la formation multimédia sont vendus
au prix de 900 FB, frais de port compris.

tion par l’informatique et le multimédia, une
dimension essentielle pour permettre à cha-
cun de devenir un citoyen autonome et actif:
l’éducation à l’informatique et au multimé-
dia. Utiliser et partager enfin, pour s’appro-
prier les outils et échanger le fruit des usages
diversifiés afin de parvenir à des pratiques
pédagogiques toujours plus riches et perti-
nentes.

Parce que les nouvelles technologies évo-
luent constamment, les Carnets de la forma-
tion multimédia sont édités dans un classeur
acceptant toutes les actualisations nécessaires
à la pertinence de son usage. De nouveaux
articles et des mises à jour viendront le com-
pléter selon les besoins. Le langage est volon-
tairement le plus clair possible. Il recourt 
à des encadrés techniques explicatifs, des
fiches d’incitation pédagogique, des témoi-
gnages d’enseignants, des photos d’écran, et,
quand c’est nécessaire, à une bonne dose
d’humour. Le niveau du texte est noté d’en-
trée, pour permettre aux débutants ou aux
chevronnés d’identifier rapidement leurs
centres d’intérêt.

Des enjeux de société

Le monde éducatif est une fois de plus con-
fronté à un défi de société. Il doit se saisir
d’un nouvel outil dont l’impact sur l’élabora-
tion et la diffusion des savoirs est indéniable
et qui prend une place de plus en plus consi-
dérable dans le monde contemporain. Il doit
aussi être capable de préparer les hommes 
et femmes d’aujourd’hui à comprendre et à
agir dans le monde de demain. Les Carnets
de la formation multimédia veulent être au
service des enseignants et des formateurs afin
de les aider à relever ce défi.

Auteurs

Didier Belhomme, Michel Berhin, Yves Collard, Paul
de Theux, Charles Ducháteau, Etienne Vandeput, Guy
Vastersavendts et Patrick Verniers.
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■ Bleistift spitzen, Auto fahren und
Computern: Teil der gymnasialen
Ausbildung?

«Es braucht eine fächerübergreifende Inte-
gration des Computers als Werkzeug und
kein Fach ‹Informatik›. Oder würden Sie 
ein Fach ‹Bleistift› erteilen?» Auf den ersten
Blick mag dieser Gedanke überzeugen. Aber
gerade in der Primarschule wird beträcht-
liche Zeit aufgewendet, um den Kindern 
den Umgang mit dem Werkzeug «Bleistift»
beizubringen. Darauf aufbauend sind die
Kulturtechniken Lesen und Schreiben ein
zentrales Thema in der gesamten weiteren
Schulausbildung und auch im Berufsleben.
Genauso verhält es sich mit dem Computer:
Von Maturandinnen und Maturanden wird
heute der selbstverständliche und kompeten-
te Umgang mit diesem Werkzeug erwartet.
Deshalb braucht es auf Stufe Gymnasium
neben der fächerübergreifenden Integration
des Computers auch ein Fach «Information
und Kommunikation».

Im Zusammenhang mit der Rolle des
Computers wird oft argumentiert,

Auto fahren lerne man auch nicht
in der Schule. Zwar werden die
grundlegenden Konzepte rund
um das Auto in verschiedenen
Fächern unterrichtet: In der Phy-

sik lernt man die wichtigsten
Grundgesetze der Kinematik
kennen, in der Biologie Verhal-
tensweisen des Menschen, in
Wirtschaft und Recht ökologi-

sche und ökonomische Aspekte
sowie Interpretation geltenden

Rechtes, in der Geschichte die
Auswirkungen der Mobilität auf
die Gesellschaft, in der Mathema-
tik, dass der Bremsweg mit wach-
sender Geschwindigkeit quadratisch

zunimmt. Aber die praktischen
Fertigkeiten, das eigentliche
Steuern eines Fahrzeugs, er-
wirbt man sich ausserhalb der

Schule beim Fahrlehrer, was meist effizient,
wenn auch nicht ganz billig ist.

«Computern» hingegen tut man auf Gym-
nasialstufe ohne ausreichende Grundlagen
und ohne Führerschein. Seit der Revision 
der Maturitätsverordnung ist im Maturitäts-

anerkennungsreglement (MAR) kein Fach
«Informatik» mehr enthalten. Die Vorgaben
für den Kompetenzbereich ICT (Informa-
tion and Communication Technology) der
schweizerischen Gymnasien sind im Rah-
menlehrplan für die Maturitätsschulen vom
9. Juni 1994 auf eidgenössischer Basis gere-
gelt. Gemäss Rahmenlehrplan wird Informa-
tik nicht als eigenständiges Fach, sondern
integriert in die einzelnen Fächer vermittelt.
So ist in Bezug auf die Informatik die Situa-
tion genau umgekehrt als beim Auto fahren:
Die grundlegenden Konzepte rund um den
Computer werden nicht unterrichtet; hin-
gegen soll (und müsste!) der Computer als
Werkzeug in integrierter Form innerhalb 
des jeweiligen Fachunterrichtes eingesetzt
werden. Vergeblich hatte beispielsweise der
Schweizerische Verein für Informatik in der
Ausbildung (SVIA) darauf hingewiesen, dass
die Nutzung der modernen Informations-
und Kommunikationsmittel grundlegendes
Konzeptwissen voraussetzt und dass für die
Vermittlung dieses Konzeptwissens ein Fach
«Information und Kommunikation» unab-
dingbar sei. Die zuständigen Instanzen hatten
für diese Anliegen kein Gehör und schienen
eher zu glauben, die Nutzung moderner ICT-
Mittel bedeute nichts anderes als ein paar
Mausklicks. Heute zeichnet sich immer mehr
ab, dass diese Einschätzung falsch ist. Nicht
nur in der Schweiz muss man zur Kenntnis
nehmen, dass die Idee der in die Fächer inte-
grierten Informatik ohne ein Grundlagenfach
Informatik gescheitert ist.

Was unterscheidet die Computernutzung
vom Auto fahren? Beim Auto fahren gibt es
nur wenige Parameter, die beeinflusst werden
können, etwa Gas und Bremse, Steuerrad
nach rechts oder links. Die Benutzerschnitt-
stelle kann individuell konfiguriert werden:
man kann das Fenster öffnen oder die Schei-
benwischer aktivieren. Wer einen Autotyp
fahren kann, vermag recht einfach auf einen
anderen Autotyp umzusteigen. Vergleicht
man Auto fahren mit der Komplexität heu-
tiger Informatiklösungen, erscheint Auto
fahren geradezu kinderleicht. Allein schon
das «Armaturenbrett» einer modernen Text-
verarbeitung wie Word ist ein Vielfaches
komplexer und kann kaum mehr überblickt
werden. Der Umstieg auf eine andere Text-
verarbeitung wie Frame Maker kann sehr
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schwierig sein, wenn man zwar Word halb-
wegs bedienen kann, nicht aber die Konzepte
der Textverarbeitung verstanden hat. Zudem
befindet sich die Informatik in einer rasan-
ten Entwicklung. Nach der Einführung des
Personal Computers kam der Durchbruch
des Internet und des World Wide Web. Jetzt
steht Ubiquitious Computing vor der Tür, die
Vernetzung aller Dinge, die immer mobiler
werden. Kurz: Die Komplexität im Bereich
der Informations- und Kommunikationstech-
nologien ist jetzt schon sehr hoch und wird
weiter zunehmen.

Warum braucht es für die grundlegenden
Konzepte der Informatik ein eigenes Fach 
an den Gymnasien? Auto fahren lernt man
ausserhalb der Schule, also könnten doch die
Schülerinnen auch das «Computern» ausser-
halb lernen. Folgende drei Gründe sprechen
für ein eigenes Fach

«Information und Kommunikation»:

1. Der Faktor Zeit. Die praktischen Fertig-
keiten des Autofahrens lernt man in der
Fahrschule in rund 30 Lektionen. Für die
Vermittlung von Informatikkonzepten ist
ein Fach mit mindestens sechs Jahres-
stunden nötig. Mit rund 240 Lektionen
eine ganz andere Grössenordnung!

2. Der Inhalt. Gymnasien haben den Auftrag,
allgemeinbildende, langlebige Inhalte zu
vermitteln. Beim Auto fahren geht es pri-
mär um reine Fertigkeiten. Der sinnvolle
Einsatz von Informatikmitteln bedingt
das Verständnis von zahlreichen, grund-
legenden Konzepten. Später, «on the job»,
bleibt dafür keine Zeit mehr.

3. Die Bedeutung. Die Beherrschung von In-
formatikmitteln ist neben Lesen, Schrei-
ben und Rechnen inzwischen eine weitere
Kulturtechnik, die alle Maturandinnen
und Maturanden beherrschen sollten. Die
Hochschulen erwarten von allen Studien-
anfängern, dass sie Informatikmittel kom-
petent für ihr Studium einsetzen. Man
kann heute problemlos ohne Führerschein
studieren, nicht aber ohne gute Informatik-
kenntnisse.

Wie präsentiert sich die Situation rund um
die Nutzung von ICT in den Gymnasien?
Eine breit angelegte Erhebung im Kanton
Zürich hat 1999 gezeigt, dass während eines
ganzen Schuljahres über 80 % der Schüle-
rinnen und Schüler in der Schule nicht mit
dem Computer in Kontakt gekommen sind.
Dieses Ergebnis dürfte auch für andere Kan-
tone gelten. Von der gemäss MAR eigent-
lich vorgeschriebenen Integration der Infor-
matik-Anwendung in die einzelnen Fächer
ist wenig übrig geblieben. Zunehmend ge-
raten die Mittelschulen deshalb unter den
Druck der Öffentlichkeit und der Wirtschaft.
Als unmittelbare Konsequenz entstehen in
einigen Kantonen Informatik-Mittelschulen.
Für Jugendliche, die nach der Volksschule
keine Lehre beginnen und sich trotzdem mit
den neuen Technologien auseinandersetzen
möchten, eine gute Sache. Einzig mit der
Namensgebung wird ein wenig Augenwi-
scherei betrieben: Bei diesen Schulen handelt
es sich um Schulen mit einem Berufsmatura-
Abschluss. Will eine Schülerin eine allge-
meinbildende Mittelschule gemäss MAR 
besuchen, muss sie sich in den meisten Kan-
tonen damit abfinden, bis zur Matur nur
bruchstückhafte Informatikkenntnisse zu er-
werben.

Selbstverständlich versuchen die Gymna-
sien im Rahmen ihrer begrenzten finanziel-
len Möglichkeiten, den Anforderungen der
Informationsgesellschaft gerecht zu werden
und investieren einiges in den Aufbau einer
geeigneten Informatik-Infrastruktur. In der
Terminologie des Autofahrens ausgedrückt,
werden heute in den meisten Schulen un-
zählige Tankstellen (Internetzugänge in den
Schulzimmern) gebaut. Dazu natürlich auch
ein Strassennetz (Vernetzung der Schulhäuser)
und Autobahnen (breitbandige Anschlüsse
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ans weltweite Netz). Und einiges Geld wird 
in die Beschaffung neuer Autos (Personal
Computer) gesteckt. Kaum investiert wird
hingegen in den Strassenunterhalt (Wartung)
und in Autogaragen (Informatik-Support).

Es wird geschätzt, dass weit über 80 % 
der Investitionen im Schulinformatikbereich
in die Beschaffung von Infrastruktur fliessen.
In der Wirtschaft gilt die 50 %-Regel, das
heisst, für jeden in neue IT-Infrastruktur
investierten Franken sollte mindestens ein
Franken in Support und Fortbildung inves-
tiert werden. Von einer Umsetzung dieses
Grundsatzes sind die meisten Schulen noch
weit entfernt. Man fordert von den Schulen
mit dem Hinweis auf die Bedürfnisse der
Wirtschaft immer mehr Effizienz und Effek-
tivität. Wenn es aber um die zur Erreichung
der gesetzten Ziele notwendigen Mittel geht,
ist man nicht bereit, den Schulen gleich lange
Spiesse wie der Wirtschaft zu geben.

Problematisch ist die gegenwärtige Situa-
tion an vielen Gymnasien im Hinblick auf
den Einsatz der Informatikmittel im Unter-
richt. Es fehlt – wiederum in der Termino-

logie des Autofahrens – an Fahrlehrerinnen
(die meisten Lehrer fühlen sich unzureichend
ausgebildet im Umgang mit ICT; auch seitens
der WBZ gibt es kaum Weiterbildungsange-
bote), und die Ausbildung von Fahrlehrern
(ICT als Pflichtgegenstand in der Lehrer-
ausbildung) wird immer noch vernachlässigt.
Darunter leidet natürlich auch die Ausbildung
in der Fahrschule (der Einsatz im Unterricht).
Und das Wichtigste bleibt auf der Strecke,
geht in all den Bauarbeiten unter: Das Stras-
sennetz ist erbaut, die Autos sind angeschafft,
aber eigentlich weiss niemand, wohin die
Fahrt gehen soll bzw. wie die neuen Medien
im Unterricht genutzt werden sollen.

Was müssten die Schweizer Gymnasien
tun, um auf den Zug der Informationsge-
sellschaft aufzuspringen? Es darf nicht mehr
lange abgewartet werden. Der Rückstand
wird aufgrund der rasanten Entwicklungen
im ICT-Bereich immer grösser. Zunehmend
springen auch private Schulungsanbieter in
die Lücke. Dem sollten die Schulen zuvor-
kommen! Unseres Erachtens sind folgende
Massnahmen unabdingbar:
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Eine grosse Knacknuss des obigen Mass-
nahmenkatalogs dürfte die Einführung eines
eigenständigen Faches «Information und
Kommunikation» sein. Ein neues Fach oder
eine massive Aufwertung eines bestehen-
den Faches führt zu den allseits bekannten
«Stundentafelkriegen»: Welches Fach muss
wieviel «bluten»? Aber Hand aufs Herz: Sind
in einer von Informatik geprägten Welt Geo-
grafie oder Mathematik oder Musik oder
Französisch oder Was-auch-immer wirklich
so viel wichtiger als ein Verständnis für die
Grundlagen der neuen Technologien? Unser
Vorschlag zur Lösung des Problems ist ein-
fach und ungewöhnlich, weshalb niemand 
zu befürchten braucht, dass er je umgesetzt
wird: Jedes Semester wird per Los ein Fach
bestimmt, das zu Gunsten des Faches «Infor-
mation und Kommunikation» (teilweise) ge-
strichen wird.

Die Lehrpersonen des betreffenden Faches
machen sich in der frei gewordenen Zeit ver-
traut mit PC, Internet und World Wide Web
und können nachher abschätzen, ob und wo
in ihrem Fach ICT-Mittel gewinnbringend
eingesetzt werden können. Nach rund vier
Jahren sind mehr oder weniger alle Lehre-
rinnen und Lehrer wieder «up to date» und 
die Diskussion rund um den Einsatz der
Informatikmittel kann wieder sachlich ge-
führt werden. An Stelle technologischer Über-
legungen rücken die pädagogischen und
didaktischen Fragen in den Mittelpunkt. Die 
Frage lautet nicht mehr «Wir haben jetzt
einen Internet-Anschluss und einen Beamer
in jedem Schulzimmer. Für was könnten wir
diese Einrichtungen nutzen?» Vielmehr kön-
nen dann Fragen diskutiert werden wie «Was
sind unsere Zielsetzungen? Welche Hilfs-
mittel brauchen wir zur Erreichung dieser
Ziele?» Kurz: auf unnötige Investitionen wird
verzichtet, und die ganze Übung wäre damit
langfristig vielleicht sogar kostenneutral.

Finden Sie diese Ideen schwachsinnig?
Dann schicken Sie ein Mail mit dem Ver-
merk «Schwachsinn». Unser Mailfilter wird
Ihr Mail automatisch löschen. Alles bleibt
beim Alten. Auch unsere Gymnasien!

Werner Hartmann und Raimond Reichert,
Departement Informatik ETH Zürich

• Jede Schule braucht ein auf
sie zugeschnittenes Informatik-

konzept. Die erste und wichtigste
Frage ist, welche Ziele pädago-
gischer und didaktischer Natur

verfolgt die Schule im Hinblick auf
den Einsatz ihrer Informatikmittel?

Sicherlich muss ein Ziel sein, allen Schüle-
rinnen und Schülern den Computerzugang
zu ermöglichen und eine gewisse Grundaus-
bildung im Umgang mit den ICT-Mitteln
sicherzustellen.

• An allen Schulen braucht es ein eigentli-
ches, mit mindestens sechs Jahresstunden
dotiertes Fach «Information und Kommuni-
kation», in dem das grundlegende Konzept-
wissen für die Nutzung von Informatikmit-
teln vermittelt wird. Ein Grundverständnis
von ICT gehört heute zur Allgemeinbildung.
Und nur mit einem fundierten Grundver-
ständnis können die Informatikwerkzeuge in
den einzelnen Fächern im Sinne der inte-
grierten Informatik effektiv und effizient
genutzt werden.

• An den Schulen ist für ausreichenden Sup-
port im Informatikbereich zu sorgen. Die
Grundregel lautet: pro PC mindestens ein
Stellenprozent für einen Supporter. Diese
Zahl liegt deutlich unter dem Durchschnitt
in der Wirtschaft. Kann dieses Minimum
nicht gewährleistet werden, sollte man auf
die Beschaffung von Hardware und Software
verzichten.

• Informations- und Kommunikationstech-
nologien müssen zu einem zwingenden Be-
standteil in der Lehrerausbildung werden.
Von neu in den Schuldienst eintretenden Leh-
rerinnen und Lehrern muss erwartet werden,
dass sie mit Hilfe von Informatikmitteln
Informationen recherchieren, Nachrichten
und Dokumente elektronisch bearbeiten und
kommunizieren können.
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wbz «Alles im Kasten»
Neue WBZ-Weiterbildungskurse Herbst 2001
Die Fachvereine des VSG und die Weiterbildungsgruppen der WBZ haben für den kommenden
Herbst wieder ein attraktives Kursprogramm geschaffen. Rund 60 Kurse bieten Ihnen die Möglich-
keit, fachlich dazu zu lernen, Ihre Unterrichtspraxis zu entwickeln, mit Kolleginnen und Kollegen
zusammenzuarbeiten oder sich für Schulentwicklungsaufgaben zu qualifizieren. Sie finden alle 
Angebote übersichtlich zusammengestellt auf dem Plakat, das dieser Nummer beiliegt.

Wie bisher erfahren Sie die Einzelheiten der angebotenen Kurse über die Internet-Seiten der WBZ:

www.wbz-cps.ch oder www.webpalette.ch

wo Sie sich auch direkt anmelden können. Nun steht Ihnen aber an Ihrer Schule eine zusätzliche,
umfassende Informationsquelle zur Verfügung:

der neue weisse Ordner «WBZ WEITERBILDUNG».

Der Ordner enthält sämtliche Kursbeschreibungen im Detail, erstmals ab Mai 2001 also die Ange-
bote für den Herbst 2001 (1. Semester) und für den Frühling 2002 (2. Semester). Dieser Kursteil
wird viermal jährlich aktualisiert, sodass Sie die jeweils gültigen WBZ-Kursprojekte jederzeit an der
Schule einsehen können. Ausserdem finden Sie im Ordner viele andere nützliche Informationen rund
um die Weiterbildung für Gymnasiallehrerinnen und -lehrer.

Beachten Sie bitte, dass der Anmeldeschluss für die ersten Kurse des kommenden Herbstes auf den
10. Juni 2001 festgesetzt ist. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an einem der 
nächsten WBZ-Kurse! 

WBZ Kursverwaltung: Postfach, 6000 Luzern 7
Telefon 041 249 99 16/..17/..18
Fax 041 240 00 79
E-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch

«Pour une tête bien faite»
Les nouveaux cours du CPS pour l’automne 2001
Une nouvelle fois, les associations de branche de la SSPES et les groupes de formation continue du
CPS ont créé un programme attractif pour l’automne 2001. Une soixantaine de cours vous offrent 
la chance de vous perfectionner dans votre discipline, de développer vos pratiques d’enseignement,
de collaborer avec vos collègues ou de vous qualifier pour participer à un projet d’établissement.
Le panneau que vous trouverez dans ce numéro vous donne un aperçu complet de tous les cours.

Les détails des cours offerts sont accessibles, comme d’habitude, sur nos sites Internet 

www.wbz-cps.ch ou www.webpalette.ch

où vous pouvez vous inscrire directement. Cependant, une nouvelle source d’informations complètes
est désormais à votre disposition dans votre école:

le nouveau classeur en blanc «CPS FORMATION CONTINUE»

Ce classeur contient les descriptifs détaillés de tous les cours du CPS, et il sera mis à jour quatre 
fois par an de sorte que vous puissiez consulter régulièrement l’offre actuelle du CPS – celle de 
l’automne 2001 (1er semestre) et celle du printemps 2002 (2e semestre) à partir de ce mois de mai.
En plus, vous découvrirez dans ce classeur de nombreuses informations supplémentaires relatives à 
la formation continue pour les enseignants des écoles de maturité.

Veuillez tenir compte, pour les premiers cours de cet automne, du délai d’inscription du 10 juin 2001.

Nous nous réjouissons de votre intérêt et nous espérons vous rencontrer bientôt dans un des prochains
cours du CPS!

CPS Administration des cours: Case postale, 6000 Lucerne 7
Tél. 041 249 99 16/..17/..18
Fax 041 240 00 79
E-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch
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wbz Kurse Kurse Mai–Juli mit offenen Plätzen!
Cours de mai à juillet: places libres!

Zweitsprachen / Langues secondes

00.02.45 Kurs zur italienischen Sprache und Kultur / 9.–20.7. 2001 Locarno
Corso di lingua e di cultura italiana

00.02.71 Cuors romontsch sursilvan / 17.–31.7. 2001 Laax
Rätoromanischkurs (surselvisch)

00.02.72 Cuors da rumantsch putèr Kurs A: 9.–20.7. 2001 Samedan
Kurs B: 9.–13.7. 2001
Kurs C: 16.–20.7. 2001

Kaderbildung / Formation des cadres

00.22.52 Reflexion und Entwicklung in der 1. Teil: 19.5.2001 (Vormittag); Bern
Erwachsenenbildung weitere 5 Halbtage nach 

Absprache

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

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires

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

Frauen starten Projekte im Netz
Erstes «summer-camp» für Frauen in Zollikofen

Haben auch Sie Lust, die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) einzusetzen
und den Wandel im Klassenzimmer und der Institution Schule aktiv und kreativ zu gestalten? 
Wir Frauen netzwerken am ersten «summer-camp» auf unterschiedlichen Ebenen, virtuell und reell.
Wir lernen, beraten, entwickeln zusammen in realen und virtuellen Lernräumen. Kulturelle Events
ergänzen und umrahmen das Sommerprogramm.

Ziele: Sie lernen in einem virtuellen und reellen Raum Lernprozesse auszulösen 
und zu begleiten, Menschen zu beraten und Projekte zu entwickeln
Sie erstellen konkrete Pläne für eine gewinnbringende Nutzung des Gelernten
in Ihrer persönlichen Berufspraxis
Sie reflektieren Chancen und Grenzen von virtuellen und reellen Lernräumen
im schulischen Umfeld
Sie netzwerken mit Frauen über sprachliche Grenzen hinweg

Adressatinnen: Frauen aus Berufsschulen und Fachhochschulen, Gymnasien, Wirtschaft und
Verwaltung 

Arbeitsweise: Schulung und learning by doing am PC, Referate, Workshops, Reflexion,
diverse didaktische Instrumente erfahren, starten eines eigenen Projekts,
netzwerken, kulturelle Events 

Zeit/Ort: Block 1+2 (Schulung und Projekt starten): 16.–27. Juli 2001 in Zollikofen
Nur Block 1 (Schulung): 16.–20. Juli 2001 in Zollikofen
Ein attraktives Sommerprogramm für 3- bis 12-jährige Kinder wird organisiert.

Leitung: Monika Reber-Wyss, Projektleiterin und Dozentin SIBP
Ursula Renold, Direktorin SIBP Schweiz

Referentinnen: Fachfrauen aus allen Sprachregionen

Programm: www.summer-camp.ch

Anmeldung: bis 1. Juni 2001 direkt via  www.summer-camp.ch

Anmerkungen: Interessierte Herren sind bei Referaten willkommen (Tageskasse)

Auskunft: bei Eliane von Allmen: Eliane.vonAllmen@bbt.admin.ch
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Bildungspolitische Kurzinformationen

Statistik
Im Jahre 1999 wurden in der Schweiz knapp
133000 Bildungsabschlüsse erworben. 45%
davon gingen an Frauen, 5 % mehr als im
Vorjahr. – In den vergangenen zehn Jahren
erhöhte sich die Maturitätsquote unter den
19-jährigen von 12 auf 19%, der Anteil der
Frauen betrug 53%.

Zulassungsbeschränkung
Die Schweizerische Universitätskonferenz
empfiehlt den Kantonen Zürich, Bern, Frei-
burg und Basel, zur Wahrung der Ausbil-
dungsqualität in der Human- und Veterinär-
medizin die Zulassungsbeschränkung fort-
zuführen.

Universitäten
Basel

Ein Pharma-Konzern spendet der Univer-
sität 12 Mio. Franken zur Einrichtung eines
Lehrstuhles für Immunologie für mindestens
25 Jahre.

Der Landrat von Baselland genehmigt die
Änderung des Universitätsvertrages, der eine
Erhöhung des Beitrages des Kantons Basel-
Landschaft um 10 auf 87 Mio. Franken vor-
sieht.

Luzern

Der Universitätsrat stimmt der Errichtung
eines Instituts für Kommunikation und Kul-
tur (KK) zu. Es befasst sich insbesondere mit
dem Einsatz von neuen Medien in Bildung
und Weiterbildung und dem E-Learning.

Tessin

Mit einer Petition fordern die Studieren-
den eine Halbierung der Semestergebühren.
Diese betragen bis jetzt 2000 Franken für
Schweizer und 4000 Franken für Ausländer.

Zürich

Das Institut für Publizistikwissenschaften
und Medienforschung baut sein Angebot in
der anwendungsorientierten Forschung aus.

Eidgenössische Technische Hochschulen
ETH-Rat

Der Rat genehmigt ein Konzept zur Förde-
rung junger Wissenschafter. Die beiden ETH

können mehr Assistenzprofessuren schaffen
und diese auf zweimal drei Jahre befristeten
Positionen aufwerten. Die Assistenzprofes-
soren erhalten ein eigenes Budget und die
Freiheit, in Forschung und Lehre ihren be-
sonderen Fundus anzulegen.

ETH Lausanne

Die bisherigen zwölf Departemente werden in
sechs interdisziplinäre Bereiche zusammen-
gefasst. Damit sollen die Grenzen zwischen
den herkömmlichen wissenschaftlichen und
technischen Disziplinen gesprengt und das
Angebot vergrössert werden. Der ETH-Rat
hat diesem Vorhaben zugestimmt.

Forschung
Mit einer einseitigen Unterstützung der Na-
turwissenschaften unterschätze der Bund die
Forschung in den Geistes- und Sozialwissen-
schaften, werfen die Erziehungsdirektoren
der Kantone Bern, Neuenburg und Freiburg
Bundesrätin Dreifuss vor.

Fachbereiche
Medizin

In einem Gemeinschaftsunternehmen mit
dem Departement Medizin der Universität
Freiburg plant die Hirslanden-Gruppe die
Schaffung einer privaten medizinischen Fa-
kultät. Diese soll grösstenteils durch Spon-
sorengelder finanziert werden. Eine Ausglie-
derung des Departements Medizin aus der
Universität Freiburg steht nicht zur Diskus-
sion. Der vorläufige Plan sieht vor, einen Teil
der Freiburger Studenten die drei klinischen
Studienjahre bis zum Staatsexamen an den
Kliniken der Hirslanden-Gruppe fortsetzen
zu lassen. Noch müssen jedoch viele Fragen
geklärt werden.

Fachhochschulen
Die Regierungsvertreter der französisch- und
zweisprachigen Kantone haben eine Verein-
barung zur Schaffung einer Westschweizer
Fachhochschule für Gesundheit und soziale
Arbeit unterzeichnet. Die Schule soll im 
Jahre 2002 an 18 Standorten die Arbeit auf-
nehmen.
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Mittelschulen
Maturität

Der Kanton Neuenburg bietet ab August 2001
eine zweisprachige Matur in Französisch und
Englisch an. In vorerst zwei Klassen wird
Englisch Unterrichtssprache in Mathematik,
Geschichte und Geographie.

Baselland

Ab August 2001 bietet das Gymnasium Lies-
tal als schweizerische Premiere eine zweispra-
chige Matura an: In den Fächern Geschich-
te, Mathematik und Physik wird Englisch
gesprochen. Das Angebot ist vorerst auf 
Studierende mit Latein oder Griechisch be-
schränkt.

Volksschulen
Im zweisprachigen Kanton Bern sollen die
Kinder bereits in der 3. Klasse je nach Kan-
tonsteil zuerst Französisch oder Deutsch 
lernen, hält die Erziehungsdirektion fest.

Im Kanton Waadt wird eine Volksinitia-
tive lanciert für die Rückkehr zu Schulnoten.
In einer parlamentarischen Initiative wird
von anderer Seite verlangt, ab der dritten

Klasse wieder Schulnoten einzuführen, ohne
dass ein Notendurchschnitt über die Promo-
tion entscheidet.

Der Kanton Zug stellt ein Grobkonzept
vor zur Einführung von Englisch an der Pri-
marschule ab der dritten Klasse. Die Einfüh-
rung soll mit den übrigen Zentralschweizer
Kantonen koordiniert erfolgen.

Der Schaffhauser Grosse Rat fällt einen
Grundsatzentscheid zu Gunsten Englisch als
erste Fremdsprache an den Schulen.

Berufsbildung
Das basellandschaftliche Lehrerseminar wird
ab Sommer 2001 in einem schweizerischen
Pilotprojekt neue Wege in der Primarlehrer-
ausbildung beschreiten. Die Präsenzzeit am
Seminar wird auf zwei Tage pro Woche redu-
ziert. Der andere Ausbildungsteil findet über
das Internet und in strukturierten Lerngrup-
pen ausserhalb des Seminars statt. Die Aus-
bildung soll drei, allenfalls vier Jahre dauern,
an die sich ein Semester zur berufsbegleiten-
den Einführung anschliesst. Das Mindestalter
beträgt 23 Jahre und es muss eine Aufnahme-
prüfung abgelegt werden.

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 Berufsberater-Ausbildung wird künf-
tig auf Hochschulniveau gehoben. In Zürich
haben der Schweizerische Verband für Berufs-
beratung und die Hochschule für angewandte
Psychologie eine schulische Kooperation be-
schlossen. Das achtsemestrige Studium kann
auch berufsbegleitend absolviert werden.

Die Interkantonale Försterschule Maien-
feld heisst neu «Bildungszentrum Wald» und
soll mit einer Neugestaltung der Berufs-
bildung den steigenden Anforderungen an
die im Wald tätigen Arbeitskräfte Rechnung
tragen.

Der Zürcher Regierungsrat ist bereit zu
prüfen, ob die von der Schliessung bedrohte
Hebammenschule des Universitätsspitals Zü-
rich einer anderen Pflegeschule im Kanton
angegliedert werden könne, um eine Aus-
lagerung der Ausbildung in andere Kantone
zu verhindern.

Die Ausbildungsbestimmungen des neu
in der Schweiz anerkannten Gesundheitsbe-
rufes der Orthoptistinnen und Orthoptisten
treten am 1. April 2001 in Kraft. Die Orth-
optisten arbeiten selbstständig im Auftrag
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eines Augenarztes oder einer Augenärztin.
Kernbereiche bilden die Befunderhebung /
Diagnosestellung, die Therapie und die Auf-
klärung, Beratung und Motivation der Patien-
ten mit ihren Bezugspersonen.

Mit dem Bildungsnetzwerk für Praktiker
erhalten schulisch schwache Jugendliche im
Kanton Zug schon auf Lehrbeginn 2001 die
Möglichkeit, individuell betreut zu werden,
damit sie ihr Ziel «Berufsabschluss» errei-
chen. Das von Bund und Kanton finanzierte
einzigartige Projekt in der Schweiz ist vor-
läufig auf vier Jahre befristet.

Nach Ansicht der Konferenz der kanto-
nalen Volkswirtschaftsdirektoren muss die
Kooperation zwischen der Wirtschaft und den
Ausbildungsstätten verbessert werden, um ins-
besondere mehr qualifizierten einheimischen
Berufsnachwuchs zu bekommen.

Das Studienangebot Tanz der privat ge-
führten Ballettberufsschule (SBBS) wird in
die Hochschule Musik und Theater Zürich
(HMT) integriert.

Die Zürcher kantonale Landwirtschafts-
schule Strickhof will mit neuen Lehrgängen,
einer neu gestalteten Berufsmatur und einer
Öffnung für verwandte Berufe ein Zentrum
für Natur, Landwirtschalt und Ernährung
werden.

Verbände, Organisationen, 
Institutionen
Der Mittelschullehrerverband Zürich wen-
det sich gegen die geplante Schaffung von
Bildungszentren zur besseren Koordination
auf der Sekundarschulstufe II im Kanton
Zürich. Es habe keinen Sinn, Gymnasien und
Berufsschulen zu fusionieren.

Die Schweizerisch-Amerikanische Han-
delskammer fordert den Zürcher Volkswirt-
schaftsdirektor auf, der grundlegenden Be-
deutung internationaler Schulen für den
Wirtschaftsstandort Zürich mehr Beachtung
zu schenken und die Schaffung zusätzlicher
Ausbildungsplätze in diesem Bereich gezielt
zu fördern.

Verschiedenes
Aus finanziellen Gründen musste eine der 
40 Rudolf-Steiner-Schulen, jene von Neu-
enburg, geschlossen werden. Immer mehr
allein Erziehende schicken ihre Kinder in die
Steiner-Schulen, deren Schulbeiträge nach

dem Solidaritätsprinzip erhoben werden. Das
Schulgeld richtet sich nach den finanziellen
Verhältnissen der Eltern.

Die Privatschule «am Mutschälle» im
Kanton Aargau muss ihre allfälligen Ver-
bindungen zum Verein zur Förderung der
Psychologischen Menschenkenntnis (VPM)
nicht offen legen. Das Aargauer Verwal-
tungsgericht hält fest, dass im Schulgesetz 
die Offenlegung weltanschaulicher oder ideo-
logischer Hintergründe nicht als Vorausset-
zung für die Bewilligung einer Privatschule
genannt wird.

In der Bundesverwaltung wird an einem
neuen Verfassungsartikel gearbeitet, der die
Basis einer gemeinsamen Politik von Bund
und Kantonen für Universitäten und Fach-
hochschulen bilden soll.

Der Bundesrat hat die Zuteilung eines
Sonderbeitrages von 35 Millionen Franken
an die kantonalen Universitäten geregelt. Sie
soll das Problem der doppelten Matura-Jahr-
gänge infolge der Verkürzung der Gymnasial-
zeit entschärfen helfen.

Eine deutliche Niederlage bereiteten die
Tessiner Stimmberechtigten sowohl einer
Initiative für staatliche Beiträge an Familien,
die ihre Kinder an Privatschulen schicken, als
auch dem Gegenvorschlag des Parlaments,
diese Regelung nur für die obligatorische
Schulzeit anzuwenden.

Das Verbot, beim Unterrichten in einer
Primarschule das islamische Kopftuch zu 
tragen, verstösst nicht gegen die Europäische
Menschenrechtskonvention. Der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte hat die Be-
schwerde einer Genfer Lehrerin für unzu-
lässig erklärt.

Publikationen
Das Gesamtverzeichnis der Katholischen
Schulen Schweiz ist mit dem neuen Namen
«Schulen fürs Leben» erschienen. Es infor-
miert über mehr als achtzig Schulen aus allen
Sprachregionen. Das 60-seitige Verzeichnis
sowie ein Falzprospekt «Französisch lernen
im Welschland/Italienisch lernen im Tessin»
können bei der Arbeitsstelle für Bildung 
der Schweizer Katholiken ABSK in Luzern
bezogen werden.

Abgeschlossen: 2. März 2001
Walter E. Laetsch
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■ Rezension 2001

Goetze, Walter: Bildungsmarketing. 

Impulse für die Schulentwicklung. Bern 2000.

h.e.p. Verlag, 80 Seiten, Fr. 34.–

Ein paar Lesefrüchte zum Einstieg: «Bil-
dungsmarketing hat ganz allgemein die Auf-
gabe, Nachfrage nach und Angebot an (Wei-
ter-)Bildung zusammenzubringen.» Faszinie-
rende Parallele zwischen der Haltung eines
Schulleiters und dem Marktverhalten erfolg-
reicher Firmen: «Überzeugende Produkte
überzeugt auf den Markt bringen und nicht
den Trends hinterherrennen». «Bildungsmar-
keting kann, muss aber nicht etwas Gutes
sein.» Nicht Marketing anstelle inhaltlicher
pädagogischer Arbeit, sondern: «Marketing-
überlegungen helfen, die inhaltliche Arbeit
besser zu machen und zu optimieren.» «Ein
Marketingkonzept umzusetzen bedeutet, sich
auf seine Umwelt einzulassen. Es setzt Lern-
prozesse voraus und löst solche aus.»

Ein kluges, anregendes, in seiner ganzen
Knappheit überraschend breit ausholendes
Büchlein, mit welchem der neue h.e.p. Verlag
seine pädagogische Reihe eröffnet. Der Autor
hat aus eigener Erfahrung und neugieriger
Lektüre Vieles zusammengetragen und in ge-
schicktem Aufbau geordnet: Definitorisches

und Illustratives zum Bildungs- und zum
Marketingbegriff, zu den Philosophien da-
hinter, zu den Instrumenten und Kriterien
und den möglichen Vorgehensweisen. Er hält
wenig von einer Abwehrhaltung «hie Bil-
dung – dort Markt und Kommerz», sondern
plädiert für eine offene Haltung, zumal ja 
das Meiste, was zum Thema gehört (etwa die
Orientierung an den Bedürfnissen der Kun-
dinnen und Kunden respektive der Lernen-
den), «in der Bildungsarbeit schon immer
zentral war, wenn auch teilweise unter ande-
ren Titeln». Der Autor liefert keine Rezept-
und Checklistensammlung, nach denen wir
in den einst so praktischen Volksbank-Heften
lechzten. Aber im Schlusskapitel «Marketing
konkret» steht auf virtuosen 13 Seiten Exem-
plarisches und Praktisches zu den Aktivitäten
«Erarbeitung Leitbild», «Marketing-Mana-
gement-Prozess», ‹Marketingmix› und «Eva-
luation im Sinne der Qualitätsentwicklung».
Da zeigt sich dann für Lesende, die sich 
mit dem Thema eigentlich bestens vertraut
fühlen, wie sinnvoll alles zusammengehört,
was sich an Schlagworten in den vergangenen
Jahr(zehnt)en so ergeben hat. Und wer noch
skeptisch war, dem gehen wohl spätestens
hier die Augen auf

Luzi Schucan

Buchbesprechungen – Livres

Inserate bitte rechtzeitig liefern!
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WE’G – wbz cps – SIBP

«Mediation und Gesundheitsförderung an Schulen der Sekundarstufe II» (MGS)
Nachdiplomstudium 2001–2003

(noch 3 freie Plätze)

Der Nachdiplomlehrgang «Mediation und Gesundheitsförderung» ist ein Gemeinschaftsprojekt des Weiter-
bildungszentrums für Gesundheitsberufe WE’G, der Schweizerischen Zentralstelle für die Weiterbildung 
der Mittelschullehrpersonen wbz-cps und des Schweizerischen Instituts für Berufspädagogik SIBP. 
Das berufsbegleitende, zweijährige Angebot umfasst insgesamt 78 Studientage oder 625 Stunden und
schliesst mit einem NDS-Zertifikat ab. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwerben im Rahmen dieser Zusatzqualifikation kommunikative Kom-
petenzen als Mediator/in, mediative(r) Berater/in und Animator/in. Wichtige Ausbildungsinhalte sind zudem
Gesundheitsförderung und Suchtprävention.

Zielgruppe Der Lehrgang richtet sich an Lehrpersonen der Sekundarstufe II.
Die Bereitschaft, im Rahmen der Weiterbildung an Themen wie Selbstreflexion,
Kritikfähigkeit und Selbstsicherheit zu arbeiten, wird vorausgesetzt.

Beginn 30. August
Ort Aarau und Region Bern
Kurskosten Fr. 14800.– 
Anmeldetermin 31. Mai 2001

Informationen WE’G Aarau, Frau Marianne Hubacher, Tel. 062/837 58 32
E-Mail: marianne.hubacher@weg-srk.ch

Werner Fritschi
jünger – ÄLTER

Ein Werkbuch
Gestaltung: Christian Müller /Marcus Josty
Eine Koproduktion zwischen 
Hochschule fur Gestaltung und Kunst Luzern 
und der Pro Senectute Kanton Luzern
Mit einem Vorwort von Nikolaus Wyss
Verlag GENERATIO Luzern
ISBN-3-9520060-5-X

Ein ungewohntes Format, eine freche Grafik, packende 
Skizzen und leuchtende Farben in den Bildern der jungen
Grafiker/innen-Generation, dazu Texte, die interessieren,
aber auch irritieren. Ein Werkbuch eben, manchmal etwas
unbequem, stets aber fordert
es neu zum Gespräch der Gene-
rationen auf. Das Layout (die
obere Hälfte steht auf dem
Kopf!) lädt zum Vis-a-vis-Lesen
ein. Durch eine feine Per-
forationsmittellinie getrennt
können sich die Generationen
gegenübersitzen: Grossmutter
und Enkel, Schülerin und Leh-
rer, Tante und Nichte oder
andere Kombinationen.

Das Buch entstand in einer Se-
mesterarbeit der Grafikklasse
der Hochschule für Gestaltung
und Kunst, Luzern, unter Leitung von Ruedi Leuthold und
weitern Fachlehrern und wurde durch Werner Fritschi, 
dem älter gewordenen Spezialisten für Jugendfragen, nach
langen Gesprächen mit einem wohltuenden «roten Faden»
versehen.

Ist ein solches Werkbuch in der Schule brauchbar? Auch in
einer Gymnasialklasse? Auch heute noch, wo nach den diver-
sen schmerzhaften «Effizienzsteigerungen» leider noch
weniger Freiräume offen geblieben sind als in den letzten
Jahren meiner eigenen Unterrichtstätigkeit als Biologie-
lehrer an der Kantonsschule Luzern? Ich möchte ältere oder
jüngere meiner noch aktiven Kolleginnen und Kollegen
herzlich ermuntern, in einem geeigneten Gefäss (zu meiner
Zeit waren es Wahlkurse, Arbeitskreise oder Studienwochen)

zusammen mit den Jungen die Generationsgrenzen abzu-
klopfen. Aus dem Werkbuch flattern häufig gelbe Aktions-
zettel, geeignet zum Weitergeben in der Runde. Auch Zitate
stehen darauf wie etwa «Kindheit, ein Leim, der an der Seele

haften bleibt» (Albert Camus)
oder «Nur wer erwachsen wird
und ein Kind bleibt, ist ein
Mensch» (Erich Kästner).

Die Allianz zwischen jungen
und älteren Denker(n)/innen im
Buch geben beiden Generatio-
nen viel Stoff zum Überlegen:
«Altern ist keine Krankheit»,
«Jung und Alt könnten einan-
der so viel sagen, wenn sie nur
das Zuhören gelernt hätten».
Sicher wird auch eine Gymi-
klasse im dritten Jahrtausend
unserer Zeitrechnung ins Disku-

tieren geraten, wenn es um die Frage geht: Was ist besser,
viel vor sich oder viel hinter sich zu haben?

Dr. HP. Büchel, Luzern
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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

Die Evangelische Mittelschule Schiers (EMS) sucht auf Schul-
jahr 2001/02

Gymnasiallehrer/in
für Englisch (Voll- und Teilpensum)

Wir suchen eine teamfähige, dynamische Lehrkraft mit Unter-
richtserfahrung auf allen Stufen, abgeschlossenem Studium und
dem Diplom für das Höhere Lehramt oder einer gleichwertigen
Qualifikation.
Wir sind eine regionale Mittelschule (500 Schüler/innen) mit
Untergymnasium, Gymnasium, 3-jähriger Diplommittelschule
und angeschlossenem Internat. Englisch ist Schwerpunktfach,
besonders motivierte Schüler/innen werden im «Förderkurs»
unterrichtet, wir bereiten auf die Cambridge Examen FCE, CAE
und PCE sowie aufs APIEL vor. Wir bieten zeitgemässe Ent-
löhnung, Möglichkeiten zur Weiterbildung, gute Infrastruktur
und angenehmes Klima in Fachschaft und Kollegenkreis.
Interessiert? Für weitere Informationen besuchen Sie unsere
Homepage www.ems-schiers.ch oder wenden sich an Direktor
Ch. Brosi. Ihre Bewerbung senden Sie mit den üblichen Unter-
lagen bis am 25. Mai an Ch. Brosi, Evangelische Mittelschule
Schiers, 7220 Schiers.

Evange l i sche Mi t t e l schu le  Sch iers
7220 Schiers, Telefon 081/328 11 91 

Fax 081/328 24 06 
admin@ems-schiers.ch, www.ems-schiers.ch



Auf die Dauer
hilft Lern-Power!

Mit dem POWER Wörterbuch
Französisch von Langenscheidt
unterrichten Sie nach völlig 
neuen Massstäben.

Dieses Wörterbuchkonzept bietet:
schülerrelevanten Wortschatz mit
hilfreichen Erklärungen

Tipps zur Fehlervermeidung

eine übersichtliche zweifarbige
Gestaltung

Zeichnungen und Illustrationen
zur Unterstützung der Wort-
schatzarbeit

Langenscheidts
POWER Wörterbuch Französisch
Insgesamt rund 60 000 Stichwörter
und Wendungen
852 Seiten, 3-468-13115-1, sFr 31,80

Auch als CD-ROM erhältlich!

www.langenscheidt.de

Langenscheidt AG
Postfach 45 31 . Gubelstr. 11 . 6304 Zug
Tel. 0 41/710 83 00 . Fax 0 41/710 83 25

À la découverte du 

nouveau dictionnaire

Langenscheidts

POWER-

Arbeitsblätter

Französisch

Le grand
tour du dico –

en France!

Fordern Sie bitte
die kostenlosen

POWER-
Arbeitsblätter an!

Für Ihren Unterricht



Computer
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
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Airport

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

iMac


