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Zu diesem Heft
Éditorial

Mit diesem 94. Editorial verabschie-
de ich mich von Ihnen, liebe Kol-

legin, lieber Kollege. Als mich der VSG auf
Anfang 1988 mit der Redaktion GH betrau-
te, stand die Berliner Mauer scheinbar für
immer, befand sich die Welt im kalten Krieg,
schienen die Fronten klar. Es folgte – wie so
oft in der Geschichte – eine kurze Zeit des
hoffnungsvollen Aufbruchs, doch machte
spätestens die Balkankrise klar, dass viele
Völker die neue Freiheit nicht so nutzten, wie
wir es uns in den fiebrigen Tagen des Mau-
erfalls erträumt hatten. Selbst der Höhenflug
der Finanzmärkte ist inzwischen einem 
Kater gewichen – die Sorge um unsere künf-
tigen Renten erstickt Anflüge von Schaden-
freude im Keim.

In den 15 Jahren meiner Amtszeit blieb
das Schweizer Gymnasium nicht stehen,
sondern wurde tüchtig umgebaut. Die De-
batte, welche die Entstehung des MAR be-
gleitete, wurde für den VSG zur eigentlichen
Zerreissprobe: Eine Gruppe befürwortete
dessen Einführung, andere Mitglieder be-
kämpften diese mit allen Mitteln, nicht als
Ewig-Gestrige, sondern aufgrund echter Be-
sorgnis z.B. wegen des zu geringen Gewichts
der Naturwissenschaften oder der alten Spra-
chen. Damalige Pessimisten müssen heute
zugeben, dass sich einige Reformen, wie z.B.
die Maturitätsarbeit, recht gut bewähren,
frühere Optimisten dagegen erkennen, dass
ein gewisser Abbau – wie die Verkürzung der
Schulzeit – diskret «mitgemeint» war. Slo-
gans wie «weniger ist mehr» sind mittlerwei-
le selbst reformfreudigsten Kolleginnen und
Kollegen verdächtig: Sie sind jeweils klang-
voller Auftakt zur nächsten Sparrunde.

Mit der von oben verordneten «Bologna-
Deklaration» steht das Gymnasium vor einer
zusätzlichen Herausforderung. «Bologna»
will kein Bekenntnis zur abendländischen
Bildungstradition sein. Das immer zahlrei-
chere Publikum soll auf einer möglichst
preiswerten Direttissima in die globalisierte
Berufswelt befördert werden. Zwar sind die
ehemaligen Industrienationen heute viel rei-
cher als vor 50 Jahren, doch scheinen sie sich

C’est avec ce 94e éditorial que je
prends congé de vous, chers col-

lègues. Lorsque, au début de 1988, la SSPES
me confiait la Rédaction du GH, le Mur de
Berlin semblait immuable, la guerre froide 
divisait le monde, les fronts étaient clairement
définis. Comme souvent au cours de l’His-
toire, nous avons ensuite vécu une courte
phase d’espoir et d’optimisme, avant que la
crise des Balkans nous fasse réaliser que de
nombreux peuples n’utilisaient pas leur nou-
velle liberté comme nous l’aurions désiré
après les jours fébriles de la chute du Mur.
Les grandes heures des marchés financiers se
sont quant à elles transformées en heures
sombres, et la seule pensée de l’avenir de nos
rentes étouffe dans l’œuf toute velléité de 
malin plaisir.

Au cours des quinze dernières années, le
gymnase suisse n’est pas resté immobile: au
contraire, il a été modifié de fond en combles.
Les débats qui ont accompagné les débuts de
l’ORRM ont constitué pour la SSPES une
réelle épreuve: une partie des membres se
prononçait en faveur de l’introduction du
nouveau système, alors que d’autres la com-
battaient par tous les moyens possibles, non
par pur esprit de contradiction mais sur la 
base d’appréhensions bien concrètes comme,
par exemple, la diminution de l’importance
des sciences naturelles ou des langues an-
ciennes. Les pessimistes d’autrefois sont 
aujourd’hui forcés d’avouer que quelques ré-
formes, tel par exemple le travail de maturité,
se sont avérées positives. Les optimistes de 
jadis par contre reconnaissent qu’une certaine
«diminution» – pensons à la réduction du
temps de scolarité – était discrètement envi-
sagée. Même les collègues les plus favorables
à la réforme doutent aujourd’hui de slogans
comme «moins, c’est mieux», qui annoncent
généralement l’entrée dans une nouvelle 
phase d’économies financières.

Avec la Déclaration de Bologne qui lui a
été imposée, le gymnase se trouve une fois
encore face à un nouveau défi. «Bologne» 
refuse de s’inscrire dans notre tradition de
formation et d’éducation occidentales: le pu-
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Bildung nicht mehr leisten zu können (zu
wollen?). Infotainment lässt grüssen.

Zum Schluss die gute Nachricht: Ob-
schon die Gehälter stagnieren und die Ar-
beitsbedingungen ungemütlicher werden, ge-
ben die allermeisten Gymnasiallehrerinnen
und Gymnasiallehrer weiterhin mit grossem
Einsatz Schule, bilden sich regelmässig wei-
ter, haben täglich ein offenes Ohr für die Sor-
gen ihrer Schüler/-innen. Sie sind sich be-
wusst, dass sie mit ihrer Arbeit und ihrem
Idealismus die Zukunft unseres Landes und
unserer bedrohten Welt mit gestalten.

Auch unser Westschweizer Redaktor,
Claude Wannenmacher, reicht den Stab wei-
ter. Als Vize-Präsident des VSG, als Präsi-
dent der Studienwoche Davos und in zahl-
reichen anderen Funktionen stellte er sich
unermüdlich in den Dienst unseres Verban-
des und unseres Berufsstandes und für die
Redaktion war er während vieler Jahre eine
kompetente treue Stütze.

Allen Kolleginnen und Kollegen, die uns
bei der Entstehung der vielen Hefte geholfen
haben, danken wir herzlich und bitten sie,
auch unseren Nachfolgern die Treue zu 
halten.

Verena E. Müller

blic, toujours plus nombreux, doit, le plus 
rapidement et le meilleur marché possible,
accéder au monde professionnel dicté par la
globalisation. Certes, les anciennes nations
industrielles sont aujourd’hui bien plus riches
qu’il y a cinquante ans; néanmoins, il semble
qu’elles ne peuvent (ou ne veulent?) plus se
permettre d’investir dans la formation. Bon-
jour l’«Infotainment».

Terminons sur une note optimiste: quoique
les salaires stagnent et que les conditions de
travail se détériorent, la plupart des professeurs
continuent de s’engager pour et dans leur en-
seignement. Ils suivent régulièrement des
cours de formation continue, gardent quoti-
diennement l’oreille ouverte aux problèmes
de leurs élèves. Ils sont conscients du fait que
leur travail et leur idéalisme contribuent à la
construction de l’avenir de notre pays et de
notre monde menacé.

Claude Wannenmacher, notre rédacteur
romand, passe lui aussi le témoin. Ancien 
vice-président de la SSPES, président de la
Semaine d’études de Davos, il s’est engagé
sans compter au service de la Société et a 
infatigablement défendu le statut de notre
profession. Parallèlement à de nombreuses
autres fonctions, il a, pendant de nombreuses
années, participé fidèlement et de manière
hautement compétente au travail de la Ré-
daction.

Je tiens encore à remercier tous les col-
lègues qui nous ont aidés, Claude Wannen-
macher et moi-même, dans la rédaction et la
publication de ces 94 numéros du GH, et leur
demande de témoigner de la même fidélité
envers nos successeurs.

Verena E. Müller

Damit Sie immer à jour sind
Monatliche News zu den Neuen Medien und zur Bildung 
– alle wichtigen Infos frei Haus auf www.educa.ch/newsletter-d

�

Der Schweizerische Bildungsserver – das Portal zur Bildung
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Verena E. Müller Das Gymnasium: 
Von der Frosch- zur Seniorenperspektive
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Im April 1953 trat ich ins Untergymnasium
der Luzerner «Höheren Töchterschule» ein,
ab 1966 war ich während zwölf Jahren
Hauptlehrerin für Geschichte und Franzö-
sisch an der Thurgauischen Kantonsschule
Frauenfeld (davon ein Gastjahr am Collège
Calvin in Genf ), 1988 übernahm ich die Re-
daktion des «Gymnasium Helveticum», seit
einigen Jahren bin ich Mitglied der Schul-
kommission einer Zürcher Kantonsschule –
ich hatte also Gelegenheit, in verschiedensten
Rollen ein halbes Jahrhundert die gymnasia-
le Wirklichkeit in der Schweiz mitzuerleben.
Die folgenden Zeilen sind eine subjektive
Auseinandersetzung mit Erlebtem und gele-
gentlich Erlittenem.

■ Die Froschperspektive in den 
Fünfzigerjahren

Meine Erfahrungen als Gymnasiastin waren
nicht durchwegs glücklich, doch halfen sie
mir später, schwächere oder unangepasste
Schülerinnen und Schüler besser zu verste-
hen. Gewiss lastete damals nicht nur das
strenge Regime in der Schule drückend auf
uns jungen Frauen. Das gesellschaftliche
Umfeld war rigide, so kurz nach dem Krieg
kämpften die meisten Familien mit finanzi-
ellen Sorgen und allgemein ist die Pubertät
bekanntlich eine mühsame Phase des Über-
gangs, so dass unsere Lehrer (die einzige Frau
war die Turnlehrerin) auch im Rückblick
nicht für all unsere Miseren verantwortlich
gemacht werden dürfen.

An der Mädchenschule fühlten sich ge-
wisse Herren offenbar etwas unbehaglich.
Der Mathematiker folgte bald einem Ruf an
eine niederländische Universität, andere
schafften den Sprung an die Kantonsschule
zu den Burschen, wo übrigens auch die
«Höheren Töchter» ihre letzten beiden
Gymnasialjahre absolvierten. Der «Mief der
Fünfzigerjahre» prägte die Atmosphäre im
Schulhaus: kein Make-up, keine roten Fin-
gernägel, keine Hosen, Zölibatszwang für
Lehrerinnen. Im Untergymnasium unter-
richtete eine Lateinlehrerin, die zu unserer
Zeit als erste verheiratete Frau an der Schule
bleiben durfte, weil sich für sie kein Ersatz
fand. Nach einem Jahr brach sie ihre Zelte ab
und wurde durch einen Mann ersetzt. Zwar
waren unsere Lehrer – mit einigen löblichen,
tapferen Ausnahmen – gegen das Frauen-
stimmrecht, doch hatten sie wissenschaftlich
ausnahmslos ein hohes Niveau und es gelang
ihnen immer wieder, bei ihren Schülerinnen
Begeisterung für die Sache zu wecken, selbst
in Fächern, die zunächst nicht interessierten.
– Das Gymnasium gab mir zwei Geschenke
mit auf den Lebensweg: intellektuelle Neu-
gier und treue, originelle Freundinnen. Weil

DLS ?
D Dienst

L Leistung

S Schulbuch



diese Beziehungen mein Leben so sehr be-
reicherten, kann ich mich wenig für pädago-
gische Modelle begeistern, die den Klassen-
verband auflösen wollen.

■ Vor der Klasse

Genau wie zu meiner Gymnasialzeit in Lu-
zern waren Lehrerinnen in Frauenfeld die
Ausnahme, Schülerinnen – ausser in der Di-
plomabteilung – eine Minderheit. Im Leh-
rerzimmer herrschten strenge Bräuche. Rund
um den linken Tisch versammelten sich die
wenigen Frauen und jene Kollegen (Überläu-
fer?), die in der Pause Kaffee tranken, um den
Tisch auf der rechten Seite des Raumes
scharte sich der eher konservative Teil des
Kollegiums. Während der Konventssitzun-
gen herrschten nebulöse Verhältnisse, wurde
doch ununterbrochen geraucht, Zigarren, Ci-
garillos und Pfeife, ein Brauch, der zur gros-
sen Erleichterung der Nichtraucher einige
Jahre später aufgegeben wurde. Zu Beginn
meiner Tätigkeit kam der Rechnungsführer
einmal im Monat in die grosse Pause und
zahlte allen das Salär auf fünf Rappen genau
bar aus. Auch hier hielt die Moderne bald
Einzug und wir wurden eingeladen, ein Kon-
to zu eröffnen.

Als Französischlehrerin hatte ich Glück.
Meine Fachkollegen und die Kollegin, die als
erste Frau an die Schule gewählt worden war,
nahmen mich sofort unter ihre Fittiche, lies-
sen mich in ihren Lektionen hospitieren und
reichten mir ihre Präparationen weiter. An-
dere Kollegen waren über die Ankunft der
aufmüpfigen Frauenrechtlerin weniger be-
geistert und sprachen am Mittagstisch im
Restaurant Bahnhof von der «Hexe». Diese
unterrichtete während der ersten Jahre brav
im Kostüm; trotzdem liess mir eine Frau
Pfarrer ausrichten, «Rot sei keine Farbe für
eine Lehrerin». Vor einiger Zeit organisierte
eine meiner «Ehemaligen» in ihrer Schule 
eine Projektwoche über die 68er-Jahre und
bat mich, als Zeitzeugin aufzutreten. Das 
rote Corpus Delicti sorgte für die nötige 
Heiterkeit.

Frauenfeld war damals eine überschauba-
re Schule, der Rektor, ein Oberst, der – wie
so manche wertkonservative Menschen – 
eine durchaus liberale Seite hatte, liess seine
Leute gewähren, sobald er von ihrer Vertrau-
enswürdigkeit überzeugt war. In all den Jah-
ren zeigte sich einmal ein Mitglied der Auf-
sichtskommission und zweimal waren Ver-
treter der Eidg. Maturitätskommission zu
Besuch in meiner Stunde, als es um die An-
erkennung des neuen Wirtschaftsgymnasi-
ums ging.

Der Umbruch der späten Sechzigerjahre
hinterliess selbst in der Ostschweiz Spuren.
Lehrerinnen begannen, in Hosen zu unter-
richten, Schülerinnen provozierten mit ge-
wagten Minis und die jungen Männer liessen
sich die Haare wachsen. Aus dieser Zeit
stammt meine Fiche bei der Bundespolizei:
«Es soll sich um eine überzeugte Frauen-
stimmrechtlerin handeln, sonst ist nichts
Nachteiliges über sie bekannt.»

Schülerinnen und Schüler waren stets ein
anregendes Gegenüber. Im Vergleich zu mei-
ner Generation scheinen sie mir auch im
Rückblick bereits sehr viel freier, obschon sie
in der ländlichen Umgebung um einiges
«bräver» – in ihrem Denken aber keineswegs
weniger eigenständig – waren als ihre städti-
schen Kollegen und Kolleginnen.

Was Unterrichten im städtischen Um-
feld bedeutete, erfuhr ich während eines 
Urlaubsjahrs am Collège Calvin in Genf.
Die Disziplinprobleme waren ungleich ernst-
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hafter und die straffe, hierarchische Or-
ganisation der Schule gab – ohne dass es mir
damals bewusst geworden wäre – einen Vor-
geschmack von kommenden Verhältnissen.

■ Neue Rolle der Rektorate

Vielleicht noch grundsätzlicher als die Funk-
tion der Lehrperson hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten der Auftrag des Rektorats
gewandelt. Einst war der Rektor eines Gym-
nasiums ein «Primus inter Pares» (wie mein
geschätzter, Pfeifen rauchender Herr Oberst)
und in den Augen vieler Kolleginnen und
Kollegen soll er diese Rolle weiterhin spielen.
Indessen war die Schule nie und ist heute we-
niger denn je eine Basisdemokratie. Keine
andere schulische Funktion ist derart para-
dox wie jene des Schulleiters. Der Rektor, der

selbst ein kleines Pensum erteilt, hat neuer-
dings die Pflicht, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter lohnwirksam zu beurteilen. Die
Behörden erwarten von ihm, dass er sich
fragt, wo die Schule in zehn Jahren steht, dass
er ihr ein Profil gibt, sie gestaltet, Akzente
setzt. Schliesslich soll seine Institution schon
jetzt so attraktiv sein, dass Jugendliche lieber
hier als anderswo zur Schule gehen, weil sich
dies unmittelbar auf die Ressourcen auswirkt.
Die Eltern, die sich viel öfter ins Schulleben
einmischen als vor zwanzig oder dreissig Jah-
ren, erwarten von ihm ein offenes Ohr für
ihre Wünsche. Und schliesslich soll er mit ei-
nem Globalbudget zurechtkommen, das im-
mer zu knapp bemessen ist. Ist der Rektor
nun mächtiger als mein erster Chef? Jein,
lautet wohl die vorsichtige Antwort, doch
jongliert er heute definitiv mit mehr Bällen.

■ Berufsprestige

Als sich ein Kollege um 1970 nach Zürich
wählen liess, fragte mich ein Schüler: «Wa-
rum geht er in die Stadt? Hier ist er doch
wer…» Tatsächlich war das Ansehen der
Lehrpersonen trotz verhältnismässig beschei-
dener Bezahlung zu Beginn meiner Lauf-
bahn beachtlich. «Nun sind die Autoritäten
vom Sockel geholt worden», wie es ein Zür-
cher Rektor formuliert. Berufe mit traditio-
nell hohem Sozialprestige verloren in den
letzten Jahrzehnten massiv an Terrain: Pfar-
rer, Lehrpersonen und neuerdings Ärzte.
Mittelfristig wird sich diese Entwicklung bei
der Besoldung niederschlagen. Nachdem 
die Gehälter der Gymnasiallehrpersonen
während der Hochkonjunktur erfreulich
stark nach oben angepasst wurden, sind die
Perspektiven inzwischen düster. Haben
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer diesen
Prestigeverlust bereits verinnerlicht? Meine
Lehrer standen in Anzug, weissem Hemd
und Krawatte vor ihrer Klasse. Heute orien-
tieren sich vor allem Junglehrer modisch ver-
mehrt an ihren Schüler/-innen und unter-
richten in T-Shirt und legerer Hose. Nie-
mand wünscht sich den Zwang früherer
Epochen zurück, aber auch Gottfried Keller
wusste: «Kleider machen Leute».

3 Vorteile
1. Wir liefern alle Lehrmittel

aus allen Verlagen. Sie
erhalten Rabatte wie beim
Direktbezug ab Verlag.

2. Rückgabemöglichkeit

3. Alle Lieferungen sind portofrei
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stieg in höhere Gehaltsklassen zu ermögli-
chen oder wenigstens mal einen überdurch-
schnittlichen Einsatz finanziell zu belohnen.
Zu Beginn meiner Laufbahn verteilte nie 
eine Fee Goldstücke, doch war die Sprache
der Behörden und der Vorgesetzten schlich-
ter, bescheidener – auch eine Form der 
Motivation.

Welche Behörden haben heute den Mut,
langfristig zu denken? Welche Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger sind bereit, Weit-
sicht und Langfristigkeit zu belohnen? Wer
fragte sich bei der MAR-Debatte, was junge
Menschen im Jahr 2010 wissen und können
sollten? Nach dem Rücktritt des Geisteswis-
senschaftlers Eugen Egger (1989?) folgten
auf dem Posten des Sekretärs der EDK zwei
Verwaltungsjuristen, ein typisches Zeichen
unserer Zeit?

■ Behörden und Verwaltungsmacht

«Die 68er-Bewegung hat ein Heer von Er-
ziehungswissenschaftlern und Soziologen
produziert und die brauchen nun alle eine
Stelle», knurrte kürzlich ein Kollege. Anders
als in meiner Jugend gibt es inzwischen
tatsächlich Heerscharen von Fachleuten, die
in Amtsstuben über das Bildungswesen
nachdenken und Papiere produzieren. Da
wird evaluiert, es werden Kommissionen ins
Leben gerufen, Qualität wird gemanagt, alles
zum Wohl der Schule und ihrer «Kunden»,
wie die Jugendlichen und ihre Eltern neu-
deutsch heissen. Als Papiergläubige haben
wir oftmals das Augenmass verloren. Lehr-
personen werden anhand von Formularen
sorgfältig beurteilt, «die machen es schon
recht», zählt als Argument nicht mehr.
Gleichzeitig fehlen die Mittel, um den Auf-
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■ Demokratisierung des 
Gymnasiums

Während der Zeit meiner Berufstätigkeit
vollzog sich die Entwicklung zum Mas-
sengymnasium. Es entstanden Gymnasien
an neuen Standorten, bestehende Schulen
wurden ausgebaut. Wir dürfen davon ausge-
hen, dass Schweizerinnen und Schweizer ei-
ne gerechte Gesellschaft wollen. Das bedeu-
tet, dass wir die Pforten des Gymnasiums
immer wieder neuen Gesellschaftsschichten
öffnen müssen. Wichtige erste Schritte sind
getan. Die Frage, wie wir eine gerechte Ge-
sellschaft mit dem hohen Leistungsanspruch
des Gymnasiums (immer öfter diskret «Se-
kundarstufe II» genannt) befriedigend ver-
knüpfen, ist ungelöst. Versuche in den USA,
über Quoten bestimmte Minoritäten bevor-
zugt zu behandeln, überzeugen nicht. Wollen
wir Gymnasiallehrerinnen und Gymnasial-
lehrer Aufnahmeprüfungen am Studien-
beginn (oder überrissene Selektionsexamen

nach dem ersten Jahr) vermeiden und das
Maturitätszeugnis als Eintrittskarte für die
Universität retten, sind energische Mass-
nahmen geboten. Andernfalls wird unser
Zeugnis zur Mogelpackung; zwar heisst es
noch Maturität, aber es öffnet keine – oder
nicht die richtigen – Türen.

■ Gymnasium Helveticum

Abschliessend einige Anmerkungen zur re-
daktionellen Arbeit. Ich hatte die Chance,
das Verbandsorgan des VSG unter vier 
Präsidien zu betreuen: Charles Borel, Otto
Bossart, Helen Wider und Michel Aubert,
vier Persönlichkeiten, die unterschiedlicher
nicht hätten sein können. Nicht immer wa-
ren wir einer Meinung, aber stets hatten wir
das Wohl des Verbandes und die Stellung des
Berufes im Auge. Die drei Präsidenten sowie
die Präsidentin respektierten die redaktionel-
le Freiheit ausnahmslos vorbildlich und
spielten sich nie als Zensorin oder Zensor
auf. In einer Epoche, in der andere Zeitun-
gen vor dem kleinsten wirtschaftlichen
Druck in die Knie gehen, ist diese Politik
höchst verdienstvoll. – Selbstverständlich
muss die Redaktion mit der gelegentlichen
Unzufriedenheit von Leserinnen und Lesern
leben. In den fünfzehn Jahren gab es indes-
sen nur zwei heikle Vorfälle. Ein Kollege
hörte, dass ein Leserbrief erscheinen sollte,
von dem er sich persönlich angegriffen fühlt
und wollte dessen Veröffentlichung stoppen.
Nach längerer Diskussion verzichtete er
grosszügig auf eine Gegendarstellung und
liess den Dingen ihren Lauf. Peinlicher war
die zweite Episode. Nachdem ein ETH-Pro-
fessor mit dem Inhalt eines Artikels nicht
einverstanden war, stellte er den Autor bei
dessen Rektor in ein schlechtes Licht.

Als ich mein Amt antrat, schrieb mir 
einer meiner Vorgänger, Pater Fässler aus
Engelberg, die Arbeit habe ihm stets mehr
Freude als Ärger gemacht. Heute weiss ich,
wie Recht er hatte. Ich danke allen, die mir 
im Grossen und im Kleinen dabei geholfen
haben.

Für Ihre
Bücherbestellung:

DLS Lehrmittel AG
Speerstrasse 18
9500 Wil

Telefon 071 929 50 20

Fax 071 929 50 30

E-Mail dls@tbwil.ch
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Beratung & Verkauf
Kompetente Verkäufer und ein grosses Macintosh-Sortiment finden

Sie in unseren fünf Filialen in Dietikon, Bern, Luzern, Zug und Zürich.

Service & Support Hotline 0900 57 62 92
Alle Geschäftsstellen verfügen über eine eigene Serviceorganisation

mit den entsprechenden Ersatzteilen und Austauschgeräten. Test-

berichte über die neusten Macs unter Mac OS X finden Sie im

Webshop. Unsere Support Hotline löst Ihre Software- & Hardware-

Probleme. (SFr. 3.13/Min.)

Webshop & Vermietung
Unser Online-Shop mit über 2’000 Artikeln wird täglich aktualisiert.

Bestellen Sie mit wenigen Mausklicks schnell und einfach Ihr gewün-

schtes Produkt. Für Hardware-Engpässe, Messen und Präsentationen

vermieten wir Macs und Peripherie zu günstigen Preisen. Telefon 

01-745 77 19.

iBook G3

• 12.1” TFT oder 14.1”
• 700 MHz mit CD-ROM, 20 GB HD
• 800 MHz mit Combo Dr., 30 GB HD

iMac G4 

• 15” oder 17” TFT
• 800 MHz mit Combo Drive, 60 GB HD
• 1 GHz mit SuperDrive, 80 GB HD

iPod MP3-Player

• 5, 10, 20 GB Firewire Harddisk
• Bis zu 4’000 Songs
• Kopfhörer (Fernbedienung & Apple

Täschli bei 10 und 20 GB Modell)

PowerMac G4

• 1 GHz Dual mit Combo Dr., 60 GB HD
• 1.25 GHz Dual mit Combo Dr., 80 GB HD
• 1.42 GHz Dual mit SuperDr., 120 GB HD

www.dataquest.ch

neu

neu
Spezialpreise für Schüler, Lehrer & Studenten!

3000 Bern 7 Theaterplatz 8 031-310 29 39
8953 Dietikon Moosmattstrasse 30 01-745 77 99

6003 Luzern Kasernenplatz 041-248 50 70
6300 Zug Hirschenplatz 041-711 95 28

8001 Zürich Limmatquai 122 01-265 10 10

The World of Macintosh

neuneu

Data Quest AG 
Ihr PANTONE Distributor in der Schweiz 

• PANTONE Farbfächer, Bücher mit Chips 
zum Heraustrennen  

• PANTONE Farbkalibratoren für Monitore und Drucker
• PANTONE Software für die Monitorkalibration und Bildbearbeitung 

ô

Telefon 01-745 77 89

psi forum

P A U L S C H E R R E R I N S T I T U T

Ö F F N U N G S Z E I T E N :
Montag – Freitag: 13.00–16.00 Uhr, Sonntag: 13.00–17.00 Uhr

Eintritt frei

Forschung
erleben…

…auf Rundgängen durch das
Paul Scherrer Institut

…im Besucherzentrum psi forum

Paul Scherrer Institut Telefon 056 310 21 11
Besucherdienst Telefon 056 310 21 00

CH-5232 Villigen PSI Telefax 056 310 21 99
www.psi.ch www.psiforum.ch

Reservationen für Gruppen ab 12 Personen
nehmen wir gerne entgegen.

faszinierende Materialien
modernste Energietechnologien

neuartige medizinische Therapien
eindrückliche Grossforschungsanlagen

Schulreise ins Engadin

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

Das Schulreiseangebot zum subventionierten Preis
von Fr. 23.– bzw. Fr. 25.– (je nach Menu) pro Schüler,
Lehrer und Begleitperson beinhaltet ein Nachtessen
und eine Übernachtung inkl. Frühstück. Im Maximum
können 2 Übernachtungen gebucht werden. Für die
Wanderung ins Val Trupchun kann ein kundiger Führer
gebucht werden (Preis Fr. 300.–).

Die Herberge und das benachbarte kleine Berggast-
haus sind vom 25. Mai bis 30. Oktober 2003 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



Zum Abschied

Für diese letzte Ausgabe in unserer Verantwortung wollten Verena und ich einen Abschieds-

artikel verfassen. Ich versuchte, zu einigen Fragen, die mir am Herzen liegen, eine Bestan-

desaufnahme zu machen und schickte den Westschweizer Präsidenten unserer Fachverbän-

de einen Fragebogen, den sie mir freundlicherweise beantworteten. Ein entsprechender

Schritt bei den Präsidenten der Kantonalverbände blieb erfolglos. Schade, gerne hätten wir

deren Meinung zu diesen Themen ebenfalls gehört.

Claude Wannenmacher
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■ 1. Thema: der VSG

«Der VSG war zunächst ein pädagogischer
Verein, der den Beruf mit Argumenten von
innen heraus verteidigen wollte. Nachdem
wirtschaftspolitische Kreise ein immer grös-
seres Gewicht gewannen, schien es ange-
zeigt, sich vermehrt gewerkschaftlich auszu-
richten und über die Kantonalverbände sol-
che Forderungen zu unterstützen. Ich denke,
das war eine gute Sache. Dennoch soll der
VSG aus meiner etwas utopischen Perspek-
tive in erster Linie ein Berufsverband blei-
ben. Es gilt demnach, ein Gleichgewicht zu
finden zwischen pädagogisch begründeten
Stellungnahmen und den immer zahlreicher
werdenden Beispielen von Entgleisungen,
die sich in den Kantonen beobachten las-
sen.»1 

Abschnitt 1: 

Ausbildung der Mittelschullehrer/-innen 

Während der Studienwochen 1967 in Genf –
«Die Mittelschule von morgen» – legte eine
Weiterbildungskommission einen Bericht
vor, «der die Notwendigkeit der Weiterbil-
dung in allen Fächern nachwies, wobei auch
Pädagogik und Soziologie mitberücksichtigt
werden sollten und es also notwendig war,
Weiterbildungsmöglichkeiten zu entwickeln
und zu erweitern, indem man deren Organi-
sation und Koordination verbesserte.»2 Diese
Überlegungen standen im Zusammenhang
mit der bevorstehenden Maturitätsreform
(Anerkennung neuer Maturitätstypen 1968)
und einer Studie über die künftige Ent-
wicklung des Gymnasiums. Sie sollte die
Lehrpersonen auf ihre Aufgaben vorbereiten,
die ihnen künftig übertragen würden.

Vor diesem Hintergrund wurden Forde-
rungen erhoben, insbesondere:
– auf kantonaler und lokaler Ebene die 

Reduktion der Stundenzahl, bessere Ent-
löhnung, bezahlter Weiterbildungsurlaub
(Sabbatjahr), Stipendien und Subventio-
nen für Weiterbildung;

– auf nationaler Ebene die Schaffung eines
«Nationalen Weiterbildungszentrums für
Mittelschullehrer», dessen Aufgabe es
war, alle Anstrengungen in diesem Be-
reich zu koordinieren, die regionale Zu-
sammenarbeit zu fördern und den Rah-
men bereits existierender Aktivitäten über
die Kantonsgrenzen hinaus zu erweitern.
Bund und Kanton sollten dazu die not-
wendigen Mittel zur Verfügung stellen;
die Unabhängigkeit der neuen Institution
sei zu gewährleisten.»2

Statuten Artikel 2 (1999)
1 Der VSG beschäftigt sich mit der Ausbildung der Mittelschullehre-

rinnen und -lehrer und fördert die fachliche und pädagogische Fortbil-
dung seiner Mitglieder.

2 Er wahrt die beruflichen und materiellen Interessen der Mitglieder.
3 Er arbeitet an der Entwicklung und Koordination des Mittelschul-

wesens mit und informiert die Mitglieder über alle diesbezüglichen
Fragen.

Die Verbandsgeschichte der letzten Jahre
zeigt, wie sich das Gewicht dieser drei Ab-
schnitte im Laufe der Zeit veränderte. An-
hand dieser verschiedenen Themen lässt sich
die Entwicklung eines Vereins nachzeichnen,
der sich mit der gesellschaftspolitischen Welt
und der Veränderung des Umfeldes ausein-
ander setzen muss.
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Die Plenarversammlung des VSG nahm
den Kommissionsbericht am 20. Oktober
1967 an. Er ging an den Chef des Eidg.
Departements des Inneren, Hans-Peter
Tschudi, und die EDK und wurde am 2. Mai
1968, also 6 Monate später, einstimmig gut-
geheissen. Wer würde da noch die Behaup-
tung wagen, Entscheide seien in einem 
föderalistischen System nur zögerlich mög-
lich? Anfang Mai 1968 war dies jedenfalls
nicht so…

Die heutige Regionalisierung hat zur Fol-
ge, dass wir uns vom Ziel der Initianten von
1967 entfernten. Immer mehr fehlen 
die Mittel und die Pädagogik im weitesten
Sinne des Wortes erhält auf Kosten der be-
ruflichen Weiterbildung im unterrichteten
Fach ein immer grösseres Gewicht. Hier
drängt sich unserer Ansicht nach eine Kor-
rektur auf; wir müssen energisch betonen,
dass die neue Maturität mehr denn je kom-
petente Lehrpersonen voraussetzt, die in
ihrem Fach Spezialisten sind, fähig, Matu-
ritätsarbeiten zu betreuen, die über blosse
Zusammenfassungen hinausgehen.

Dazu möchten wir festhalten, dass die
neue Maturität zwar eingeführt ist, die Mit-
tel, um deren Ziele umzusetzen, jedoch
schmerzlich fehlen. Eine allgemeine Debat-
te über die Bedeutung der fachlichen Wei-
terbildung, über die Bereicherung durch in-
terkantonale Begegnungen und über die
künftigen Ziele einer umgestalteten WBZ ist
ein Gebot der Stunde. Der Kongress 2005
des VSG könnte zum Ort der Synthese wer-
den, wo diese Diskussion fokussiert wird und
vielleicht würde er dann in der Geschichte
unseres Vereins eine ebenso bedeutsame 
Rolle spielen wie Genf 1967. Dies ist unser
Herzenswunsch für dieses wichtige Ereignis,
dem wir im Übrigen einen grossen Erfolg
wünschen.

Abschnitt 2: Wahrung der beruflichen und

materiellen Interessen

Die Einführung dieses Artikels, ein eigentli-
ches Glaubensbekenntnis, durch jenen Präsi-
denten, der den Verband zum Zeitpunkt
meines Eintritts in den Zentralvorstand prä-
sidierte, offenbart die Zwiespältigkeit eines
VSG – hin- und hergerissen zwischen Be-
rufsverband und Gewerkschaft – und betont
den versteckten Einfluss jener, die den Ver-

ein dazu brachten, sich den letzten Jahren
immer aktiver im Bereich der Anliegen 
dieses 2. Abschnitts zu engagieren.

Angesichts der negativen Entwicklung
des Berufsbildes und der Stellung des 
Bildungswesens in der heutigen politischen
Welt muss der VSG ein wichtiges «Bin-
deglied zwischen den Fachverbänden einer-
seits und den Kantonalverbänden anderer-
seits sein. Er ist die Bühne, auf der ein 
Austausch jenseits von Fach- und Kantons-
grenzen möglich ist und gewährleistet auf
diese Weise eine Gesamtsicht der oft hetero-
genen Faktoren – Reglemente, Arbeitsbe-
dingungen in den einzelnen Kantonen – die
das Gymnasium ausmachen. Er ist der Ort
für gezielte Aktionen auf Schweizer Ebene.
Er hat ferner die Aufgabe, gewisse Fächer
oder gewisse Kantonalverbände zu unterstüt-
zen. Diesen letzten Punkt vergessen wir ger-
ne. Weshalb? Wäre es vielleicht, weil es die
betroffene Verbände nicht wagen (oder nicht
wollen), um Hilfe zu bitten».3

Es ist demnach wichtig, dass sich der
VSG auf diesen 2. Abschnitt konzentriert:
«Die Zeit der einsamen Aktionen ist vorbei,
aber sollte der VSG deshalb auf Schweizer
Ebene gewerkschaftlich aktiv sein? Man
könnte jedenfalls eine Diskussion über die
Notwendigkeit eines Bildungsartikels in der
Verfassung führen, der die Verantwortung für
den ganzen Sektor der Sekundarstufe II, auch
für das Gymnasium, dem Bund übertragen
könnte, aber ich fürchte, eine solche Frage
würde im heutigen VSG Gräben aufreissen.»3

Die Zeit des globalen Handelns ist ge-
kommen, um einen oft strapazierten Begriff
zu brauchen, aber dies erfordert Regeln und
insbesondere eine Neudefinition der jeweili-
gen Rollen. «So scheint mir, dem Begriff der
Partnerschaft werde vor allem in den Kanto-
nen vielfach nicht mehr nachgelebt. Oft sind
die Gespräche mit den Kantonalverbänden
nur Alibiübungen und man nimmt sie kaum
zur Kenntnis. Die «Sozialpartnerschaft» ist
oft wichtiger als das pädagogische Argument;
die Meinung der Eltern – deren Beruf es
nicht ist, Schule zu halten – und die dem-
agogische Rücksicht auf «Schülereindrücke»
beeinträchtigen oftmals den Unterricht von
Berufsleuten, welche die Ziele des Gym-
nasiums hochhalten. In diesem Zusammen-
hang begrüsse ich die Initiative des Zentral-
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vorstandes, der sich die Mühe macht, «Posi-
tionspapiere» zu verfassen und für das Gym-
nasium spezifische, klare Ziele zu formulie-
ren. In der heutigen Situation ist es zweifellos
geboten, die spezifischen Ziele der verschie-
denen Ausbildungswege zu klären.1

Zur gewerkschaftlichen Tätigkeit der
Lehrpersonen meldete sich kürzlich Raphy
Darbellay4 im Educateur, dem Organ des
«Syndicat des Enseignants romands», zu
Wort und rief in Erinnerung, wie wichtig es
ist, sich in die grossen Auseinandersetzungen
einzumischen.

In diesem Wahljahr erarbeiten die Stabs-
stellen der verschiedenen Gewerkschaften ih-
re Strategie und bereiten Kandidaturen vor.
Morgen werden sie ihre Verteidiger im Par-
lament haben. Wenn Kaspar Villiger seinen
Sparplan vorstellt, wenn die WTO ihr OPA
über die öffentlichen Dienste lanciert, haben

Gibt es eine Gewerkschaftsarbeit der Lehrpersonen, die über den kan-
tonalen Korporativismus hinausgeht?

Hart! Hart! Ja, die Zukunft ist hart für den öffentlichen Dienst!
Zunächst werden auf nationaler Ebene die Stimmen immer zahlreicher
und drängender, die im grossen Stil einen Rückzug des Staates fordern.
Diese staatsfeindlichen Manöver werden demnächst sogar im Bundes-
rat überzeugte Parteigänger finden; er plant, sein Jahresbudget um 
2 Milliarden zu entlasten.

Auf internationaler Ebene wird gegen den öffentlichen Dienst mit 
immer gröberem Geschütz geschossen (siehe AGCS Educateur 1 und
2/2003).
Zeigen sich Lehrpersonen angesichts solcher Gefahren fähig zu 
handeln? Die Antwort ist leider NEIN.
Zu einem Zeitpunkt, an dem die verschiedenen Organisationen zur 
Verteidigung der Arbeitnehmer ihren ganzen kämpferischen Geist 
neu entdecken und die Früchte ihres Kampfes ernten können, zeigen
Lehrkräfte in der Öffentlichkeit tiefe Zwietracht. So sieht man,
wie sie sich zerfleischen und überlassen es der Welt der Politik, an 
ihrer Stelle die Überlegungen zur Evaluation der Schüler/-innen zu
machen.
Diese Unfähigkeit, zusammen ein gemeinsames Projekt zu verteidigen
(die Schule der Romandie), geht mit einer anderen Schwäche einher:
die Unfähigkeit, der kämpferischen Basis das Gefühl zu geben, sie sei
nötig, indem man sie für grosse und edle Anliegen organisiert. So blei-
ben wir gegenüber den Rufen der Welt der Staatsbürger gefühllos, die
sich in gesellschaftlichen Foren oder bei grossen Bewegungen engagie-
ren, auf dass überall die demokratischen Rechte geachtet würden.

wir keine Stimme! Für unseren Beruf könn-
te «Sein und Haben» bald «Gewesen sein»
heissen!

In diesem Zusammenhang und in der ge-
genwärtigen Lage scheint es dringend, die
Kontakte, die der Zentralvorstand mit Parla-
mentariern geknüpft hat, zu unterstützen, zu
entwickeln, zu erweitern und sie auf die kan-
tonalen Vertretungen auszudehnen.

Den folgenden Einwand können wir zwar
nachvollziehen, auch wenn wir ihn nicht 
gutheissen: «Ich begreife nicht recht, welche
Gewerkschaftstätigkeit der VSG haben soll
oder kann, nachdem das Bildungswesen in
die Kompetenz der Kantone fällt.»5 Es sei
daran erinnert, dass das öffentliche Bildungs-
wesen in der Schweiz in der Kompetenz der
Kantone liegt, dass indessen die Geschichte
unseres Vereins mit seiner Arbeit in diesem
Bereich zeigt, dass eine gewerkschaftliche
Unterstützungsarbeit, wie sie oben beschrie-
ben wurde, nicht nur eine statutarische
Pflicht ist, sondern auf kantonaler Ebene
auch Erfolge bringen kann.

Abschnitt 3: Beitrag zur Entwicklung und

Koordination des Mittelschulwesens

«Es ist notwendig, dass die Vertreterinnen
und Vertreter des VSG starke, kritische aber
auch konstruktive Gesprächspartner auf al-
len Ebenen sind, Menschen, die Probleme
aufzeigen und Lösungsvorschläge einbringen
(beispielsweise im Sprachunterricht oder in
den Naturwissenschaften), nicht nur struk-
turell, sondern vor allem inhaltlich. Immer
aus der Perspektive der Lehrpersonen. Der
VSG muss vermehrt Partnerschaften pflegen,
etwa mit SER, den Gewerkschaften, der
Rektorenkonferenz, usw.»3 Hier kann der
VSG nicht die Rolle eines Dachverbandes
spielen, sondern er ist im Gegenteil ein Ver-
ein, der die Anliegen seiner Mitglieder auf-
merksam anhört und den Verbänden und
Vereinen zur Verfügung steht, die in der ein-
fachsten und schnellsten Form «sich fordern-
der zeigen und Diskussionsthemen einbrin-
gen, wobei er sich stets dessen bewusst ist,
dass er nicht immer alle Einzelinteressen zu-
frieden stellen kann, die bei den zuständigen
Behörden autonom verteidigt werden müs-
sen. In diesem Falle, wo er nicht zum Sprach-
rohr seiner Mitglieder werden kann, müsste
der VSG allerdings das Terrain vorbereiten».3
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«Er ist es sich schuldig, so schnell wie
möglich bei seinen direkten Partnern vorstel-
lig zu werden, Bund (Eidg. Departement des
Innern) und EDK, indem er fortlaufend auf
der höchst möglichen Ebene mit den Behör-
den persönliche Beziehungen pflegt und die
gewiss nicht einfachen Synergien mit den
Hochschulprofessoren schafft.1

Dienstleistungen

Der VSG bietet eine Reihe Dienstleistungen
an wie «die Adressverwaltung, das Inkasso
der Mitgliederbeiträge, die Veröffentlichung
des GH, die Treffen der Vereinsorgane (Prä-
sidentenkonferenz, Delegiertenversammlung,
Plenarversammlung), die Organisationen
von Veranstaltungen wie die Studienwoche
oder die Vertretung der verschiedenen Ver-
bände bei der WBZ, der EDK oder beim
Bund. Vergessen wir nicht die Unterstützung
der Verbände durch Arbeitsgruppen wie die
Kommission moderne Sprachen, die Kom-
mission Gymnasium-Universität, die Kom-
mission Aus- und Weiterbildung».3

■ 2. Thema: Erneuerung des 
Mitgliederbestandes und neue 
Strukturen

Etwas scheint gewiss: «Kolleginnen und 
Kollegen interessieren sich immer weniger
für die Sache (die doch die ihre ist…)»1

Während früher, beispielsweise anlässlich
meiner Wahl in den Zentralvorstand, die
Fachverbände eine Reihe von Kandidaturen
unterbreiteten – in meinem Falle deren drei
– und die Delegiertenversammlung die Wahl
hatte, braucht es heute Diplomatie, um in-
nerhalb einer Region – oft durch Kooptation
– eine Kandidatur aufzutreiben. Es wird
schwierig oder gar unmöglich, unter den 
jungen Kolleginnen und Kollegen Interes-
sierte zu finden und man musste gar die 
statutarische Zahl der Vorstandsmitglieder
anpassen, um der Wirklichkeit Rechnung zu
tragen und dem Verband trotz der endemi-
schen Vakanzen im Zentralvorstand ein Wei-
terfunktionieren zu ermöglichen. Die Mög-
lichkeit, frei ein Departement innerhalb des
Vorstandes betreuen zu können, im Team zu
arbeiten und so in diesem Rahmen eine ge-
wisse Selbstverwirklichung zu finden, scheint
nicht mehr attraktiv.

In
fo
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Mitglied
der Zürcher
Fachhochschule

Haben Sie vor, die Schule
zu trocknen?

Oder wollen Sie sie bloss schwänzen?

Genau das bedeutet nämlich der französische Ausdruck «sécher

l'école». Wenn fremde Sprachen zu Ihren Leidenschaften

zählen – und Übersetzen oder Dolmetschen Ihr Beruf werden

soll: Bei uns finden Sie die richtigen Worte.

Genauere Informationen über Studium und Beruf

bekommen Sie an unserem Tag der offenen Tür:

Samstag, 22. November 2003, von 10 bis 16 Uhr,

an der Thurgauerstrasse 56 in Zürich-Oerlikon.

Zürcher Hochschule Winterthur, Institut für Übersetzen und

Dolmetschen (ehemals Dolmetscherschule Zürich DOZ)

Thurgauerstr. 56, 8050 Zürich. Tel. 01 305 38 58 oder www.doz.ch
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Wie lässt sich dies erklären? Ausser der
recht allgemeinen Feststellung «des fehlen-
den Interesses der Jungen»5, die beliebte Ant-
wort auf alle Erklärungsversuche, betonen
unsere Gesprächspartner, «das Engagement
innerhalb der Schule wurde wichtiger und oft
befriedigender als jenes in einer Kommission
und wäre sie auf nationaler Ebene aktiv». Es
gilt allerdings eine Tatsache im Auge zu be-
halten, «unser Einsatz sowohl auf beruflicher
wie gewerkschaftlicher Ebene verdient einen
starken Rahmen, denn nichts kann den
Mann oder die Frau von der Basis ersetzen,
die wir als wertvolle Gesprächspartner unse-
rer Behörden sind».3

Darf man aus diesem fehlenden Engage-
ment auf ein allgemeines Wohlbefinden
schliessen oder wenigstens auf ein Gefühl 
«so schlecht geht es uns nicht»; «erleben wir
einen gesellschaftlichen Wandel, nachdem
wir nur Rechte, aber keine Pflichten haben
oder handelt es sich endlich um eine 
Form von «ich hab die Nase voll»: Was solls? 
«Sie» werden auf alle Fälle machen, was sie
wollen…»1

Trotz allem spielt der VSG seit über 100
Jahren eine grundlegende Rolle bei der Ver-
teidigung unseres Berufes. Es seien nur eini-
ge Beispiele genannt:
– «Die Gymnasien bereiten sich auf die

Studien an der Universität vor.
– Schüler/-innen wählen eine kleine An-

zahl von Fächern, die den Studien 
entsprechen, die sie betreiben wollen.
Neben den traditionellen Unterrichts-
fächern können sie beispielsweise Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften, Poli-
tik, Psychologie usw. wählen.

– Die Gymnasien bilden gut vorbereitete
Student(inn)en aus, dank der Wahlfächer,
die es ihnen erlauben, aufgrund eines in-
dividualisierten schulischen Rahmens ih-
re eigenen Fähigkeiten zu entdecken und
dann richtig einzuschätzen.

– Künftige Studierende haben im Bereich
der geplanten Spezialisierung eine allge-
meine Befähigung für Forschung und ei-
ne gute persönliche Arbeitstechnik er-
worben.»6

Gemeinsam mit seinen Fach- und Kantonal-
verbänden beteiligt sich der VSG an allen
nationalen Vernehmlassungen, welche die
Zukunft unseres Bildungswesens betreffen.

Der VSG schuf die WBZ und sichert 
zusammen mit seinen Fachverbänden eine
qualitativ hoch stehende fachliche Weiterbil-
dung. Er beteiligt sich an der Erneuerung
dieser Institution und verteidigt in deren
führenden Instanzen mit aller Kraft eine 
berufliche Weiterbildung, die über Kantons-
grenzen hinaus geht.

Was liesse sich ferner tun? Wie könnten
wir präsenter sein?
«Vielleicht könnte ich anregen, der VSG mö-
ge sich vermehrt nationaler, aber auch regio-
naler Medien bedienen, um pädagogische
Anliegen zur Debatte zu stellen.»1

«Wir haben zwei Möglichkeiten:
– Werbeanstrengungen innerhalb der Schu-

len (Schulhauskorrespondenten) verstär-
ken sowie Kontakte mit den Institutionen
der Grundausbildung knüpfen

– Verstärkung der Werbeanstrengungen bei
Weiterbildungsveranstaltungen.

Wir müssen unsere Dienstleistungen besser
verkaufen und als Mitglieder unserer Ver-
bände sichtbarer werden. Auch eine bessere
Zusammenarbeit zwischen Fach- und Kan-
tonalverbänden ist angezeigt, eventuell müss-
te man die Mitgliederbeiträge aneinander an-
passen.»3

«Um Junge zu gewinnen, wäre es gut, mit
den Ausbildungsverantwortlichen der Prakti-
ka und an den Universitäten zu sprechen.»5

■ 3. Thema: 
das Gymnasium Helveticum

Während der Amtszeit des jetzigen Redakti-
onsteams erlebte unsere Zeitschrift eine Rei-
he von Veränderungen. Zunächst, ab 1990,
erschienen Illustrationen, dann wechselten
wir 1999 das Format. Das ursprünglich
leuchtende Rot machte der Farbe Blau Platz.
Wir wollten aktuelle Themen vorstellen,
wobei das heisseste vermutlich die neue 
Maturität war, die unsere Zeitschrift zum
Marktplatz aller Kritiken und Überlegungen
machte, dann ging es um allgemeine Themen
des gymnasialen Unterrichts, die Vorstellung
einzelner Fächer und ihrer spezifischen Prob-
lematik und vergessen wir nicht, die Öffnung
hin auf die Sekundarstufe II in nahen und
fernen Ländern. Pro Nummer ein allgemei-
nes Thema, hiess unsere Devise. Im Augen-
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blick unseres Abschieds fragten wir unsere
Gesprächspartner, wie sie die Zukunft der
Zeitschrift sehen. Zu unserer grossen 
Überraschung wünschte sich niemand ihr
Verschwinden zu Gunsten einer Publikation
im Internet: Lehrpersonen bleiben den 
Unterlagen verbunden, die sie aus ihrer 
Jugendzeit kennen und bewahren ihren
Glauben ans geschriebene Wort: Das freut
uns selbstverständlich.

«Gesamthaft bin ich mit der Arbeit,
welche die Redaktion leistet, sehr zufrieden
und ich gratuliere mir, dass ich sie angestellt
habe. Ich wünschte mir, dass systematische
zwei- oder dreisprachige (Italienisch, nicht
Englisch) Leads die Leserschaft zur Lektüre
anregen. Die Auswahl der Texte in den 
zwei Sprachen scheint mir nicht immer
schlüssig.»1

«Ich stelle mir ein aktuelleres, abwechs-
lungsreicheres GH vor mit unterschiedlichen
Textarten (Grundsatzartikel, Kommentare,
Reportagen, Interviews, Kurznachrichten
usw.), eine <visuellere> Zeitschrift (Fotos,
Zeichnungen, Grafiken, Kästchen), wissen-
schaftliche Artikel sowohl über die einzelnen
Unterrichtsfächer und interdisziplinäre An-
sätze sowie didaktische Artikel (zu Fächern
und zur allgemeinen Didaktik) und Bil-
dungspolitik. Das ideale GH würde auch von
Berufsjournalisten gelesen, die darin den An-
stoss für einen Artikel auf ihrer Bildungssei-

te fänden, sei es in <Le Temps> oder in der
<NZZ>. Eine Internet-Version müsste über-
legt werden. Doch all das braucht keine
grundsätzliche Revolution. Die gegenwärtige
Redaktion hat eine solide Basis geschaffen,
auf der man weiter aufbauen kann.»3

«Das Format des Gymnasium Helveti-
cum gefällt mir nicht. Man müsste die Zwi-
schenräume enger schalten.»5

Diese Einschätzungen, die einzig die
Meinung ihrer Sprecher wiedergeben, zeigen
uns, dass die gegenwärtige Formel gut ist,
aber dass sie verbessert werden kann. Persön-
lich glauben wir, dass die Fach- und Kanto-
nalverbände öfter zu Wort kommen sollten
und dass man für sie eine Rubrik einführen
könnte, in der sie sich vorstellen und ihre 
Anliegen bekannt machen könnten. Das
Hauptproblem liegt unserer Meinung nach
nämlich nicht beim mangelnden Platz, son-
dern vor allem bei den fehlenden Nachrich-
ten. Um dem VSG ein Leben zu ermögli-
chen und die Arbeit seiner Mitglieder be-
kannt zu machen, scheint es uns wichtig, dass
Informationen über eine Rubrik ausgetauscht
werden, die nicht eine Tribüne für einige Be-
vorzugte ist, die sich zu Wort melden, sich
laut zu äussern wagen, sondern ein Ort, an
dem die «schweigende Mehrheit» ihrerseits
präsent ist.

■ 4. Thema: Jahresversammlungen

Ich verlasse einen Posten, an dem ich jedes
Jahr für die Publikation des Programms der
Plenarversammlung zuständig war und an
dieser Stelle muss ich meiner Enttäuschung
Ausdruck geben, dass diese immer bedeu-
tungsloser wird und zu einer Art auf zwei
Halbtage verteilter Delegiertenversammlung
wird. Wo bleiben die grossen Versammlun-
gen in Baden und anderswo, als sich mehr als
400 Leute zu einer Grundsatzdebatte trafen
und alle Fachverbände ihre Jahrestagung ab-
hielten in einem Rahmen, in dem das Kultu-
relle einen gewichtigeren Platz einnahm als
der Formalismus einer einfachen Jahresver-
sammlung? Wo bleiben die Abende, die we-
niger formellen Treffen gewidmet waren, ein
reiches Vorspiel für die Diskussionen im Ple-
num am folgenden Tag? Zwei Antworten
kommen mir in den Sinn:
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lung am Schluss dieser Tagung führen.
Wäre das ein Thema für die nächste Prä-
sidentenkonferenz? Es besteht kein
Zweifel, dass auf diese Weise der VSG für
junge Kolleginnen und Kollegen viel at-
traktiver wäre und neue Mitglieder
brächte.

■ Dank

Damit lege ich offiziell mein Amt als West-
schweizer Redaktor nieder und bedanke
mich bei allen, denen ich in meinen ver-
schiedenen VSG-Funktionen begegnen
durfte; ich möchte ihnen sagen, wie gerne ich
mit ihnen in kollegialem Geiste zusammen-
gearbeitet habe; ich wünsche mir, unser Ver-
ein möge einen neuen Anlauf nehmen und
die effiziente Arbeit mit jenem Schwung
weiterführen, der ihm in der Vergangenheit
nie fehlte.

Ein spezieller Dank geht an meine Kol-
legen Charles Borel, Maurice Cosandey und
Urs Tschopp, die sich Zeit nahmen, den Fra-
gebogen auszufüllen und mir die Grundlage
für diese Zeilen «Zum Abschied» lieferten.

Zum Schluss wünschen wir dem VSG
und dem Gymnasium Helveticum treu dem
Zeitgeist eine gute Fahrt in die Zukunft.

Anmerkungen:
1 Charles Borel, früherer Präsident des VSG, im

Auftrag der SPASRI
2 In: Studienwoche Genf 1967, 1968 Sauerländer

Aarau
3 Urs Tschopp, Präsident F und Vize-Präsident 

des VSG
4 L’Éducateur, Nr. 3. März 2003
5 Maurice Cosandey, Präsident SSPSN
6 Comment réformer notre enseignement secon-

daire. Gymnasium Helveticum, Spezialausgabe
April 1969

– Fehlende Werbung: «Man müsste sicher-
stellen, dass bestellte oder selbst verfasste
Artikel zum gewählten Thema in Zei-
tungen und Fachzeitschriften erscheinen
und sich bei den Kantonen dafür einset-
zen, dass die Veranstaltungen als Form
der Weiterbildung anerkannt werden.» Es
stimmt, dass unsere Plenarversammlun-
gen weder in anderen Fachzeitungen
noch anderswo angekündigt werden,
doch müssen wir zugeben, dass selbst
Pressekonferenzen nur noch einige Lo-
kalreporter oder ein paar Bildungsafficio-
nados anlocken.

– Wunsch nach Begegnung und Weiterbil-
dung: «Ich würde ganz einfach sagen, dass
man Fragen finden muss, die nahe bei der
Basis sind, aber doch so allgemein, dass
sie alle Fächer und alle Kantone betreffen.
Die Plenarversammlung muss auf diese
Weise zur Weiterbildung beitragen und
dem Wunsch nach Begegnung genügen.
Vortragsredner von hohem Niveau, die
man in seiner Schule nicht treffen kann,
müssen eingeladen werden. Die Veran-
staltung müsste etwas bewegen.»3  Diesen
Weg müsste man weiter verfolgen oder –
genauer – wieder aufnehmen, denn vor
einigen Jahren lag ein Vorschlag Naville
auf dem Tisch, der in diese Tagungen ein
Weiterbildungselement einbauen wollte,
was die Präsidentenkonferenz dann ab-
lehnte. Trotz allem wäre es nicht gut, in-
nerhalb unserer verschiedenen Verbände
jährlich einen Weiterbildungstag entste-
hen zu sehen, vielleicht ein interdiszi-
plinäres Nachdenken über ein allgemei-
nes Thema? Eine einzigartige Gelegen-
heit für Begegnungen, nicht nur für
Lehrpersonen aus verschiedenen Kanto-
nen, sondern auch von Lehrpersonen aus
unterschiedlichen Fächern. Diese Tagung
könnte mit der Plenarversammlung en-
den, die sich mit dem Thema auseinander
setzen würde, das die Fachverbände an
ihren Jahresversammlungen vorbereitet
hätten und könnte, falls nötig, zu einer
Stellungnahme der Delegiertenversamm-
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Reto Schuppli 1988–2003: 
15 Jahre Mittelschule – Einige Gedanken
aus der Sicht eines ehemaligen Junglehrers
und eine kleine Liebeserklärung 
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Am 25. Januar 1988 erschien die erste Num-
mer des «Gymnasium Helveticum», die von
der neuen Redaktorin Verena E. Müller 
betreut wurde. In diesem Heft findet man
auch meinen Artikel zum Thema «Genera-
tionenkonflikt im Lehrerzimmer? Gedanken
aus der Sicht des Junglehrers». Heute, 15 Jah-
re später, haben Sie die letzte von Verena 
E. Müller redigierte GH-Ausgabe vor sich.
Und ich, der ich längst kein Junglehrer mehr
bin, freue mich, auch zu diesem letzten Heft
etwas beitragen zu dürfen. Den in meinem
Artikel beschriebenen Generationenkonflikt
erlebe ich jetzt eher von der anderen Seite.

Was hat sich in den letzten 15 Jahren ver-
ändert – in der Mittelschullandschaft und
mit mir? Ich benütze die Gelegenheit für 
einen Rückblick – ohne Illusionen und Zorn.

Seit über 20 Jahren unterrichte ich Ma-
thematik, die meiste Zeit davon als Mittel-
schullehrer. Ich lehre gerne und würde – 
wäre ich vor die Wahl gestellt – den Beruf
wahrscheinlich wieder ergreifen. Dennoch
gibt es aber auch Aspekte des Lehrerberufs
und Entwicklungen in der Mittelschulland-
schaft, die mir gar nicht gefallen.

Wenn ich auf meine Zeit als Mittelschul-
lehrer zurückblicke, dominiert vor allem ein
Eindruck: Alles ist viel hektischer und rast-
loser geworden. Die arbeitssparenden Hilfs-
mittel (Computer, Fotokopierer, Video, …)
bringen viele neue Arbeiten. Leider steckt
doch viel Wahres in dem Witz, man könne
mit Computern all die Probleme lösen, die
man ohne sie gar nicht hätte. Neben dem
Unterricht sind Tausende von Dingen zu er-
ledigen, Verpflichtungen gibt es allenthalben.

Sicher verkläre ich die Vergangenheit.
Möglicherweise empfanden die älteren Kol-
legen die Schule früher schon als hektisch.
Klar ist auch, dass diese Hektik eine gesamt-
gesellschaftliche Tendenz darstellt, deren
Spiegel die Schule ist. Trotzdem habe ich

Mühe damit. Sie widerspricht meinem Ver-
ständnis von Mathematikunterricht, in dem
ich eigentlich – ohne an Zeit und Ziel zu
denken – in die Probleme eintauchen möch-
te. Vielleicht habe ich doch noch Illusionen.

Wahrscheinlich ist mein Unbehagen auch
noch zu oberflächlich beschrieben. Die Ent-
wicklung zur Hektik läuft parallel mit einer
zunehmenden Verschulung und Pädagogisie-
rung des Unterrichts. Mir ist klar, dass die
vom Himmel gefallenen Meister unter den
Lehrerinnen und Lehrern sehr selten sind.
Man «kann» nicht einfach unterrichten, man
muss es lernen. Früher gab es kaum eine
pädagogische und didaktische Ausbildung
für Mittelschullehrer. Man glaubte, reine
Fachkompetenz genüge. Heute stelle ich 
eine Entwicklung fest, die ins andere Extrem
geht: Fachkompetenz und Freude am Unter-
richtsgegenstand werden stillschweigend 
vorausgesetzt; mit grossem, zeitfressendem
Aufwand versucht man, die Unterrichtstech-
niken zu perfektionieren. Ob das der Weg
zur «guten Schule» ist?

Selten kreisen die Gespräche unter Fach-
kollegen um fachliche Probleme. Meistens
geht es um Schulorganisation und -politik,
um Schülerinnen und Schüler, um Computer
und Taschenrechner usw. Bekommt man die
neue Liste der Weiterbildungskurse, sucht
man oft vergeblich nach einem fachbezoge-
nen Kurs. Kurse dagegen, die Computer-
kenntnisse perfektionieren und pädagogische
Kompetenzen schulen, gibt es zuhauf. Ich
kann mir einfach nicht vorstellen, dass aus-
gewachsene Mittelschullehrer ihren Mathe-
matikdurst nur an den Binomischen Formeln
stillen wollen. Die Leidenschaft zum Fach,
die man ja weitervermitteln will, braucht
Nahrung. Diese «Nahrung» muss man sich
selbst beschaffen. Das braucht Zeit. Diese
Zeit hat man wegen all der andern Aufgaben
aber nicht.
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heute noch, wie sich darauf Dorothee
zurücklehnt und lakonisch sagt: «Ach wissen
Sie, auch nicht schlimmer als sonst!»

Aus dieser Anekdote habe ich nicht nur
gelernt, dass sich übermässiger Weinkonsum
und die Gleichung der Polaren am Kreis
schlecht vertragen, ich habe auch auf eine
witzige Art erfahren, dass im Unterricht die
Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wir
sind oft nicht so schlecht, wie wir denken,
und manchmal auch weniger gut, als wir 
hoffen. Der Anteil des Unterrichtenden am
Lernerfolg ist nicht unbedeutend, aber nicht
alleinentscheidend. Diese Erkenntnis ist für
mich gleichzeitig eine Entlastung und ein
Ansporn. Denn sie relativiert die Bedeutung,
die man all den didaktischen, methodischen
und pädagogischen Kniffen zuschreibt, treibt
mich aber gleichzeitig dazu an, doch noch 
einen einleuchtenderen, einfacheren und
gangbareren Weg zu finden, meine Zuhörer-
schaft von Wert, Nutzen und Schönheit der
Mathematik zu überzeugen.

Wo bleibt die Liebeserklärung? Ich übe
den Beruf des Lehrers nun über 20 Jahre aus,
immer noch mit grosser Begeisterung. Ist das
nicht eine kleine Liebeserklärung an diesen
Beruf? Das, was ihn am liebenswertesten
macht, sind natürlich die Schülerinnen und
Schüler. Von ihnen – nehmen Sie Dorothee
als Beispiel – habe ich viel gelernt und
zurückbekommen. Wir alle, die wir unter-
richten, wissen, dass Lehren keine Einbahn-
strasse ist, dass Lehren immer auch Lernen
ist. Das ist einer der Umstände, die unseren
Beruf attraktiv machen.

Am 10. Mai 1812 schrieb Johann Wolf-
gang Goethe an Friedrich Heinrich Jacobi:
«Man lernt nichts kennen, als was man liebt,
und je tiefer und vollständiger die Kenntnis
werden soll, desto stärker, kräftiger und le-
bendiger muss Liebe, ja Leidenschaft sein.»
Glaubt man diesem tiefen Satz – und ich tue
es! – , so kenne ich meinen Beruf wirklich
sehr gut. Vielleicht gilt auch die Umkehrung:
Weil ich meinen Beruf so gut kenne, liebe
ich ihn umso mehr! 

In dieselbe Richtung geht die Matur-
reform, die mit vielen guten Absichten und
Ideen gestartet ist. «Oft büsst das Gute ein,
wer Besseres sucht», weiss Shakespeare.
Wählt man dann – wie an meiner ehemali-
gen Schule – unter den Möglichkeiten, die
das MAR zulässt, aus ideologischen Grün-
den eine der meiner Meinung nach schlech-
testen Varianten (Schwerpunktswahl im 2.
Jahr mit einem «Pseudo-Orientierungsjahr»,
keine Neubildung der Klassen nach Schwer-
punkt, Latein nur als Schwerpunkt und Frei-
fach, …) geht es ans Lebendige. Ich selbst
habe für mein Fach und meine frühere Schu-
le eindeutig festgestellt: Das MAR hat eine
spürbare Verschlechterung der Unterrichts-
bedingungen und des Unterrichtserfolges 
gebracht!

Nicht aus diesem Grunde habe ich 
meine Stelle gewechselt. Ein Problem, das
vor allem Lehrerinnen und Lehrer zwischen
35 und 45 Jahren spüren, ist dasjenige der
fehlenden Karrieremöglichkeiten. Hat man
einmal den Zustand der Hauptlehrerin oder
des Hauptlehrers erreicht, sind die berufli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten beschei-
den. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen
orientieren sich deshalb in ihrer Lebensar-
beitsmitte neu, was unter den derzeit rauen
Bedingungen in der Privatwirtschaft aller-
dings schwierig ist. Ich hatte das Glück,
Lehraufträge an einer pädagogischen Hoch-
schule und einer Universität zur Vollstelle
ausbauen zu können. Hier kann ich unter
neuen Bedingungen das tun, was ich am
liebsten mache: unterrichten. Ich kann etwas
Neues machen, ohne ganz neu anfangen zu
müssen.

Natürlich darf bei so einem Rückblick
meine Lieblingsanekdote nicht fehlen. Sie
beginnt an jenem Montagnachmittag, als ein
Kollege unverhofft hereinschaut und erst 
viele Stunden und einige Flaschen Wein spä-
ter wieder geht. Meine Vorbereitungen für
das recht anspruchsvolle Thema der Doppel-
stunde am nächsten Tag sind unvollständig,
meine Konzentrationsfähigkeit ist einge-
schränkt. Ich verrechne mich alle paar Se-
kunden, die Darstellung ist katastrophal, ein
Grauen! Nach einer Lektion drehe ich mich
entschuldigend zur Klasse und verspreche, so
gehe es in der zweiten Lektion nicht weiter,
das soll nicht mehr vorkommen! Ich sehe



Claude Wannenmacher En guise d’au revoir

Pour ce dernier numéro placé sous notre responsabilité, nous avons souhaité, Verena et moi,

rédiger un article en guise d’au revoir. Désirant tenter de faire le point sur quelques thèmes

qui me tiennent à cœur, j’ai proposé aux présidents romands de nos associations de bran-

che(s) un questionnaire qu’ils ont eu la gentillesse de me retourner. La même démarche

tentée auprès des présidents de nos sociétés cantonales n’a pas eu de succès. Dommage,

nous aurions aimé connaître leur avis à ce sujet.
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■ Thème 1: la SSPES

La SSPES a été tout d’abord une association 
de type pédagogique voulant défendre la 
profession par des arguments du sérail. De-
vant la main-mise par les milieux économico-
politiques, elle a jugé bon de se syndicaliser 
davantage en faisant intervenir les sociétés 
cantonales pour appuyer ses revendications.
Je pense que c’était une bonne chose. Mais 
la SSPES doit, de mon point de vue quelque 
peu utopique, rester une association profession-
nelle avant tout. Il convient en conséquence 
de trouver l ’équilibre entre les positions prises 
sur des fondements pédagogiques et les exemples,
de plus en plus fréquents, de dérapages, constatés
par les situations cantonales.1

L’histoire récente de notre société montre
l’importance successivement accordée au
cours du temps à ces trois alinéas. On peut
ainsi suivre, à travers cette variation des
thèmes, l’évolution d’une société en prise di-
recte avec le monde politique et l’évolution de
son environnement.

Formation du corps enseignant (alinéa 1)

Un comité d’action en faveur du perfection-
nement des professeurs de l’enseignement se-
condaire présentait en 1967 à Genève, dans le
cadre d’une semaine d’études consacrée à

«L’enseignement secondaire de demain», un
rapport démontrant que la nécessité du perfec-
tionnement se fait sentir dans toutes les branches,
qu’il faudrait faire également une place à la pé-
dagogie et à la sociologie et qu’il faut donc déve-
lopper et élargir les possibilités de perfectionne-
ment, en améliorer l’organisation et la coordina-
tion2. Cette réflexion avait été conduite en
liaison avec la réforme, à venir, de la maturi-
té (reconnaissance de nouveaux types en
1968) et avec une étude prospective sur l’évo-
lution du gymnase. Elle envisageait de pré-
parer les maîtres à assumer les tâches nou-
velles qui leur seraient dévolues dans l’avenir.

Dans ce cadre, plusieurs postulats ont été
formulés. Il s’agissait:
– sur le plan cantonal et local, de diminuer

le nombre d’heures d’enseignement, d’amé-
liorer les traitements, d’assurer des congés
d’études payés (années sabbatiques), de
fournir des bourses et des subventions
pour le perfectionnement;

– sur le plan national, de créer un «Centre na-
tional pour le perfectionnement professionnel
des maîtres de l ’enseignement secondaire»,
dont le but est de coordonner tous les efforts
faits dans ce domaine, de promouvoir les col-
laborations régionales, d’élargir au-delà du
cadre cantonal le champ d’action de ceux qui
sont déjà à l’œuvre. Les ressources nécessaires
doivent être fournies par la Confédération 
et les cantons et l ’indépendance de la nouvel-
le institution devra être assurée 2.

Le rapport du comité d’action a été 
adopté par l’assemblée générale de la SSPES
le 20 octobre 1967. Présenté au chef du 
Département fédéral de l’intérieur, M. Hans-
Peter Tschudi et à la CDIP, il a été unanime-
ment accepté le 2 mai 1968, soit six mois plus
tard. Qui oserait encore prétendre que les dé-

Statuts Art. 2 (1999)
1 La SSPES s’occupe de la formation du corps enseignant et elle encou-

rage le perfectionnement scientifique et pédagogique de ses membres.
2 Elle défend les intérêts professionnels et matériels de ses membres.
3 Elle contribue au développement et à la coordination de l’enseignement

secondaire et elle informe ses membres de tous les problèmes qui s’y rap-
portent.
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cisions sont lentes à prendre dans un système
fédératif? Ce n’était en tout cas pas le cas en
1968, au début de mai…

Aujourd’hui, la régionalisation conduit à
s’éloigner du but poursuivi par les initiateurs
de 1967. Les moyens manquent de plus en
plus et la place de la pédagogie, au sens large,
devient prépondérante par rapport au perfec-
tionnement professionnel au sein de la disci-
pline. Il convient à notre sens de redresser la
barre en proclamant haut et fort que la nou-
velle maturité nécessite plus que jamais un
corps enseignant performant, maîtrisant sa
branche d’enseignement, capable de diriger,
dans son domaine, des travaux de maturité
qui ne soient pas de stériles compilations.

Par rapport à ce thème, nous relèverons
que si une nouvelle maturité est bien là au-
jourd’hui, les moyens fournis pour assurer la
mise en application de ses objectifs manquent
encore cruellement. Il nous paraît important
qu’une discussion générale sur l’importance
du perfectionnement disciplinaire, sur la ri-
chesse des rencontres intercantonales et sur
les objectifs, à renouveler, du CPS soit lancée.
Le Congrès 2005 de la SSPES pourrait être
un lieu de synthèse pour finaliser cette 
discussion et peut-être jouera-t-il un rôle 
aussi important que celui de Genève 1967
dans l’histoire de notre société. C’est le vœu
principal que nous formulons à l’égard de 
cette importante manifestation à qui nous
souhaitons par ailleurs une pleine réussite.

Défense des intérêts professionnels 

et matériels (alinéa 2)

L’introduction à cet article, véritable profes-
sion de foi, du président en exercice au 
moment de mon entrée au comité, évoque
bien l’ambivalence de l’action d’une SSPES,
partagée entre professionnalisme et syndica-
lisme, et souligne les influences occultes qui
ont amené cette dernière à se montrer ces
dernières années de plus en plus active dans
le contexte de ce deuxième alinéa.

Face à l’évolution, négative, de l’image et
de la position de l’enseignement dans le 
monde politique actuel, la SSPES se doit de
devenir un important lien entre les différentes
associations de branche d'un côté et les sociétés
cantonales de l'autre. Elle est le lieu qui 
permet d'échanger au-delà des frontières des dis-
ciplines et des cantons assurant ainsi une vue

d'ensemble des facteurs, souvent hétérogènes, de ce
qui forme le gymnase, des réglementations, des
conditions de travail dans les différents cantons.
C’est le lieu des actions concertées au niveau 
suisse. Sa vocation est aussi de soutenir certaines
disciplines ou certaines sociétés cantonales.
Ce dernier point est un peu oublié. Pourquoi?
Serait-ce parce les associations concernées n’osent
(ou ne veulent) solliciter un soutien? 3

Il devient dès lors important que la
SSPES se concentre sur ce deuxième alinéa:
le temps de l'action solitaire est révolu mais doit-
elle pour autant avoir une action syndicale sur
le plan suisse? Il est difficile de l’affirmer au
vu de la situation actuelle qui privilégie les
cantons. Toutefois, une discussion pourrait 
être menée sur la nécessité d’un article constitu-
tionnel concernant l'éducation qui pourrait pré-
voir de donner cette responsabilité à la Confédé-
ration pour tout le secteur du secondaire II, y
compris le gymnase. Mais je crains, qu'une telle
question divise la SSPES actuelle 3.

Le temps de l’action globale, pour utili-
ser un terme souvent galvaudé, est arrivé,
mais cette dernière implique des règles et no-
tamment une redéfinition des rôles des uns et
des autres. Ainsi, la notion de partenariat 
ne semble souvent, surtout dans les cantons, pas
respectée. Les discussions avec les sociétés canto-
nales sont souvent des alibis, et l ’on en tient fort
peu compte. La «paix sociale» l ’emporte souvent
sur l ’argumentation pédagogique; l ’avis des 
parents – dont le métier n’est pas d’enseigner – et
la prise en considération démagogique des «im-
pressions» des élèves empêchent souvent un ensei-
gnement de professionnels fondé sur des objectifs
de type gymnasial. Je salue à ce propos l ’initia-
tive du comité central qui prend le soin de faire
des «Positionspapiere» fixant pour le gymnase 
des objectifs propres et précis. Il conviendrait 
sans doute d’affiner, dans la situation actuelle,
les objectifs particuliers des diverses voies de for-
mation1.

Sur ce point du syndicalisme enseignant,
Raphy Darbellay4 s’exprimait récemment
dans L’Éducateur, organe du Syndicat des 
enseignants romands, en rappelant l’impor-
tance qu’il y a à participer aux grands débats:
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Dans ce contexte et en l’état actuel, il pa-
raît urgent de soutenir, développer et élargir
l’action engagée par le comité auprès des par-
lementaires, de la relayer, en l’amplifiant, au
sein des représentations cantonales.

Finalement nous ne partageons pas, bien
que la comprenant, l’objection suivante: je ne
vois pas bien quelle action syndicale la SSPES
doit ou peut avoir, vu que l'instruction publique
est du domaine des cantons5. Il convient en 
effet de rappeler que l’instruction publique
elle-même, en Suisse, est du ressort des 
cantons et que l’histoire de notre société
montre son travail à ce niveau et laisse penser
qu’une action syndicale de soutien telle que
définie ci-dessus est non seulement un devoir
statutaire, mais est aussi capable de donner
des résultats au niveau des cantons.

Contribution au développement et à la coor-

dination de l’enseignement (alinéa 3)

Il faut que les représentant(e)s de la SSPES
soient des interlocuteurs forts, critiques, mais 
aussi constructifs à tous les niveaux, des gens qui
rendent attentifs à des problèmes et proposent des
solutions (par exemple dans l'enseignement des
langues ou des sciences), non seulement au niveau
des structures, mais surtout aussi au niveau des
contenus; tout ceci en respectant la perspective 
des enseignantes et enseignants. Les partenaires
peuvent être choisis selon les matières à traiter.
La SSPES devra davantage prendre soin des
partenariats possibles suivant les cas: SER, FPS,
syndicats, CDGS etc3. Dans ce contexte, le 
rôle de la SSPES ne saurait être celui d’une
faîtière directrice, mais bien au contraire,
d’une société à l’écoute des besoins de ses
membres, à la disposition de ses sociétés et 
associations qui devraient, dans la plus simple
et la plus rapide, donc la plus efficace des 
procédures, se manifester plus revendicatrices
vis-à-vis d’elle en suggérant des thèmes à discu-
ter, tout en sachant qu’elle ne saura pas toujours
satisfaire les intérêts particuliers qui doivent
pouvoir être défendus de façon autonome auprès
des instances concernées. Dans ce dernier cas, la
SSPES devrait néanmoins préparer le terrain là
où elle ne sera pas le porte-parole de ses membres3.
Elle se doit d’agir le plus rapidement possible
auprès de ses partenaires directs, Confédéra-
tion (Département fédéral de l’Intérieur) et
CDIP en entretenant des relations person-
nelles et suivies, au plus haut niveau possible,
avec ces autorités et développer des synergies,
pas faciles à pratiquer sans doute, du côté des pro-
fesseurs d’université 1.

Services (alinéa 3)

La SSPES fournit un certain nombre de 
services comme la gestion des adresses, l'encais-
sement des cotisations, la publication du GH,
l'organisation des rencontres entre les organes de
la société (Conférences des présidents, Assemblée
des délégués, Assemblée plénière), l'organisation
de manifestations telles que la Semaine d’Études
ou encore la représentation des différentes asso-
ciations auprès du CPS, de la CDIP ou des or-
ganes de la Confédération, sans oublier le soutien
des associations par les groupes de travail comme
la Commission langues vivantes, la Commission
gymase-université, la Commission de formation
continue et la Commission psycho-pédagogique 3.

Un syndicalisme enseignant existe-t-il au delà du corporatisme cantonal?

Dur! Dur! Oui, l’avenir s’annonce dur pour la fonction publique!
Tout d’abord, au plan national, les voix se font nombreuses et pressantes
pour réclamer un désengagement massif de l’État. Ces manœuvres an-
tiétatiques trouveront bientôt de chauds partisans au sein même du
Gouvernement fédéral qui entend justement délester son budget annuel
de quelques 2 milliards.

C’est ensuite au plan international que des estocades de plus en plus 
rudes sont portées contre les services publics (voir AGCS Éducateur 1
et 2/2003).
Face à de tels périls, les enseignants se montrent-ils capables de réagir?
La réponse est malheureusement NON.
Au moment où les diverses organisations de défense des travailleurs 
retrouvent leur pleine combativité et récoltent cash les fruits de leur 
lutte, les enseignants affichent publiquement de profondes divisions.
Ainsi les voit-on s’entredéchirer et s’en remettre au monde politique
pour conduire à leur place la réflexion sur l’évaluation des élèves.
Cette incapacité à défendre ensemble un projet commun (l’école 
romande) s’accompagne d’une autre faiblesse: l’incapacité de donner 
à la base militante le sentiment de sa nécessité en la mobilisant autour
de grandes et nobles causes. Ainsi restons-nous insensibles aux appels
du monde citoyen qui, de forums sociaux en grands mouvements,
s’engage pour faire respecter partout les droits démocratiques.
En cette année électorale, les états-majors des différents syndicats 
élaborent des stratégies et préparent des candidatures. Demain, ils 
auront leurs défenseurs au Parlement fédéral. Quand M. Villiger 
présentera son plan d’économies, quand l’OMC lancera son OPA sur
les services publics, nous resterons sans voix! Pour notre profession le
remake d’Être et Avoir pourrait bien s’intituler Avoir été !
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■ Thème 2: Le renouvellement 
des membres et des structures 
dirigeantes

Un fait paraît certain: les collègues se désinté-
ressent de plus en plus de la chose (qui est pour-
tant la leur…1). Alors qu’autrefois, lors de
mon élection au comité par exemple, les can-
didatures étaient proposées par les associa-
tions de branche(s) et n’étaient pas uniques,
trois en l’occurrence, et offraient un choix à
l’assemblée des délégués, aujourd’hui il faut
user de diplomatie pour solliciter, souvent par
cooptation, une candidature au sein des ré-
gions. Il devient difficile, voire impossible, de
trouver des candidats parmi les jeunes col-
lègues et l’on en est même arrivé à devoir mo-
difier le nombre statutaire de membres du co-
mité pour tenir compte de la réalité et per-
mettre à la société de fonctionner avec des
vacances endémiques en son sein. L’intérêt 
de gérer librement un département du comi-
té, de travailler en équipe et finalement de 
satisfaire dans ce cadre certaines aspirations
personnelles ne semble plus attractif.

Quelles explications trouver? Outre la
constatation quasi général du désintérêt des
jeunes5, véritable tarte à la crème de toutes les
quêtes d’explication, nos interlocuteurs relè-
vent que l ’engagement au sein de l’école est de-
venu plus important et souvent plus gratifiant
que celui au sein d’un comité, fut-il national.
Il convient toutefois d’être attentif au fait que
notre action, tant au niveau professionnel que
syndical, mérite un encadrement fort car nul ne
peut remplacer l’homme ou la femme de terrain
que nous sommes en tant qu’interlocuteur valable
envers nos autorités3.

Doit-on comprendre par ce désengage-
ment qu’il existe un sentiment de bien-être, ou
du moins, de «ça-va-pas-si-mal»; que nous 
subissons une évolution sociale qui veut que l’on
n’ait que des droits et pas de devoirs, ou que 
finalement il s’agit d’une forme de «ras-le-bol»:
à quoi bon? «ils» décideront de toute façon...1

Et pourtant, la SSPES joue un rôle fon-
damental, depuis plus de 100 ans, dans la dé-
fense de notre profession. À titre d’exemples,
il suffit de rappeler:
qu’elle a jeté, en 1968 déjà, les bases de l’ensei-
gnement gymnasial d’aujourd’hui:
– Les gymnases assurent la préparation aux

études universitaires.
– Les élèves choisissent un petit nombre de 

disciplines correspondant aux études qu’ils
désirent entreprendre. À côté des matières
d’enseignement traditionnelles ils peuvent
choisir par exemple, les sciences économiques,
sociales, politiques, la psychologie, etc.

– Les gymnases forment des étudiants bien
orientés, grâce aux disciplines à option qui
ont permis de déceler, puis de contrôler leurs
aptitudes personnelles, grâce aussi à un 
encadrement scolaire individualisé.

– Les futurs étudiants y auront acquis une 
aptitude générale à la recherche et de bonnes
techniques de travail personnel dans le do-
maine de la spécialisation envisagée 6;

qu’elle répond, avec toutes ses associations 
et sociétés aux consultations nationales qui
modèlent l’avenir de nos écoles;
qu’elle a créé le CPS et y assure, avec l’aide de
ses associations de branches, une formation
continue de haute qualité. Qu’elle participe à
la rénovation de cette institution et y défend,
avec vigueur, un perfectionnement profes-
sionnel intercantonal dans ses instances 
directrices.

Que faire de plus? Comment être plus
présent?
Peut-être pourrais-je suggérer à la SSPES 
d’utiliser davantage les médias, nationaux, mais
aussi régionaux pour traiter de problèmes péda-
gogiques1.
Deux possibilités s’offrent à nous:
– Renforcer les actions de recrutement au 

niveau des établissements (correspondant(e)s
d'école) et les contacts avec les institutions de
formation initiale.

– Renforcer également les efforts de recrute-
ment lors des cours de perfectionnement.

Nous devrons mieux décrire nos services et 
nous montrer plus visiblement membres des 
associations. Il convient aussi de développer une
meilleure collaboration entre associations de
branches et sociétés cantonales, avec éventuelle-
ment une harmonisation des cotisations3.
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spécialisée consacrée à l'éducation, dans «Le
Temps» ou la «NZZ». Une version en ligne 
devra être étudiée. Mais tout ceci ne nécessite 
pas une révolution complète. L'actuelle rédaction
a mis une base solide sur laquelle on peut cons-
truire le futur GH2.

Le format de Gymnasium Helveticum me
déplaît. Il faudrait resserrer les interlignes5.

Ces appréciations, qui ne sont représen-
tatives que de l’opinion de leurs auteurs, ten-
dent à montrer que la formule actuelle paraît
bonne, mais qu’elle peut être améliorée.
Quant à nous, il nous apparaît que la parole
pourrait être donnée plus souvent aux asso-
ciations de branche(s) et aux sociétés canto-
nales et qu’une rubrique devrait pouvoir leur
être consacrée pour se présenter ou faire
connaître leurs préoccupations. De fait, il
nous semble que le problème principal d’une
telle rubrique ne saurait être le manque de
place, mais surtout le manque d’informa-
tions. Il nous paraît important, pour faire
vivre la SSPES et faire connaître le travail de
ses membres, qu’un flux continu d’informa-
tions soit échangé à travers une rubrique uti-
lisée non comme une tribune réservée à
quelques privilégiés qui osent s’exprimer à
haute voix, mais que la «majorité silencieuse»
y soit aussi présente.

■ Thème 4: 
Les assemblées annuelles

En quittant un poste qui me faisait réaliser
chaque année le programme de l’assemblée
plénière, force m’est de faire état de ma dé-
ception de voir cette dernière de moins en
moins revêtue et devenir en quelque sorte
une assemblée des délégués en deux demi-
journées. Où sont les grandes réunions, de
Baden ou d’ailleurs, réunissant plus de 400
membres autour d’un débat de fond et d’as-
semblées de toutes les sociétés dans un cadre
où le culturel avait une place prépondérante
vis-à-vis du formalisme d’une simple réunion
annuelle? Où sont les soirées consacrées à des
réunions, certes plus informelles, mais riches
de prémices pour les discussion en plénum du
lendemain? Deux réponses m’ont interpellé:
– Défaut de publicité: Il conviendrait d’as-

surer la publication d’articles suscités ou 

Pour recruter des jeunes, il serait bon d'en parler
avec les responsables des instituts de formation
des maîtres, ou des universités5.

■ Thème 3: 
Le Gymnasium Helveticum

Durant le passage de l’équipe rédactionnelle
actuelle, notre revue a subi un certain nombre
de mutations. Ce fut d’abord, dès 1990,
l’apparition d’illustrations, puis, dès 1999 le
changement de format. Du rouge flamboyant
des origines, la couleur de fond a viré au bleu.
Nous avons souhaité présenter, outre des
thèmes d’actualité, dont le plus brûlant reste
sans conteste la nouvelle maturité qui vit
notre revue se transformer en agora de toutes
les critiques et réflexions, des sujets généraux
concernant l’enseignement gymnasial, des
présentations des diverses disciplines et de
leurs problèmes, sans oublier une ouverture
sur le secondaire II de pays proches ou loin-
tains. Un numéro, un thème général telle a
été notre devise. Au moment de passer la
main nous avons demandé à nos interlocu-
teurs comment ils voyaient l’avenir de notre
journal. À notre grande surprise, personne 
n’a souhaité le voir disparaître pour être rem-
placé par une publication sur la «toile»: les
enseignants restent encore attachés aux sup-
ports qui ont bercé leur jeunesse et gardent
foi en l’écrit; ce qui n’est pas fait pour nous
déplaire.

Je suis dans l’ensemble très satisfait du tra-
vail fait par la rédaction que je me félicite
d’avoir engagée. Je souhaiterais que, de façon sys-
tématique, les chapeaux bilingues, voire tri-
lingues (italien et non anglais) invitent le lecteur
à lire l’article. Le choix des textes en deux langues
ne me paraît pas toujours adéquat 1.

J'imagine un GH plus actuel, plus varié
quant aux sortes de textes (articles de bases,
commentaire, reportages, interviews, brèves 
nouvelles etc.), plus «visuel» (photos, dessins,
tableaux graphiques, encadrés), mariant des 
articles scientifiques provenant des différentes
disciplines gymnasiales et interdisciplinaires à
des articles portant sur des questions didactiques
(de branches et générale) ou sur la politique de
l'éducation. Le GH idéal serait aussi lu par les
journalistes généralistes qui pourraient y trouver
des thèmes à aborder dans le cadre d'une page 
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non seulement entre enseignants de di-
vers cantons, mais aussi entre enseignants
de diverses disciplines. Cette journée
pourrait déboucher sur une assemblée
plénière débattant d’un thème préparé
lors des assemblées des associations et 
des sociétés qui pourrait aboutir, le cas
échéant, à une prise de position finale
d’une assemblée des délégués clôturant
ces travaux. N’y aurait-il pas là matière à
réflexion pour une prochaine Conférence
des présidents? Nul doute que l’attrait 
de la société pour les jeunes collègues 
s’en trouverait notablement accru et que 
l’apport individuel serait gage de nou-
velles adhésions.

■ Remerciements

Finalement, en remettant ici officiellement
ma fonction de rédacteur romand, j’aimerais
remercier tous ceux et toutes celles que j’ai eu
le bonheur de croiser au cours de mes divers
mandats au sein de la SSPES, leur dire le
plaisir que j’ai eu à travailler avec eux dans un
grand esprit de collaboration et je forme le
vœu que notre société trouve un nouveau
souffle et poursuive une action efficace avec
un élan qui jusqu’ici ne lui a jamais fait 
défaut.

Je tiens tout spécialement à remercier mes
collègues, Charles Borel, Maurice Cosandey
et Urs Tschopp qui ont pris le temps de ré-
pondre à mon questionnaire et m’ont fourni
la matière de ces quelques lignes «en guise
d’au revoir».

Et finalement, pour rester dans l’air du
temps souhaitons bon vent à la SSPES et au
Gymnasium Helveticum.

Citations:
1 Charles Borel, ancien président de la SSPES sur

mandat de la SPASRI
2 in Semaine d’études Genève 67, 1968. Sauer-

länder, Aarau
3 Urs Tschopp, président de la SSPF, vice-président

de la SSPES
4 L’Éducateur, numéro 3, mars 2003
5 Maurice Cosandey, président de la SSPSN
6 Comment réformer notre enseignement secon-

daire. Gymnasium Helveticum, numéro spécial,
avril 1969

rédigés dans les journaux et les revues 
spécialisées autour du sujet retenu et d’agir
auprès des cantons pour qu’ils admettent 
les manifestations comme forme de per-
fectionnement 1. Il est vrai que l’annonce de
nos assemblées plénières ne fait l’objet
d’aucune publicité dans les autres jour-
naux spécialisés et d’ailleurs, force nous
est de constater que même les conférences
de presse n’attirent plus que quelques
journaliste locaux ou quelques afficiona-
dos de l’enseignement.

– Besoin de rencontre et perfectionnement:
je dirais tout simplement qu'il faut trouver
des questions assez proches de la base, mais
assez générales pour que toutes les branches et
tous les cantons soient concernés. L'Assemblée
plénière doit ainsi contribuer à la formation
continue et au besoin de se rencontrer. Des
intervenants de haut niveau qu'on ne pour-
ra pas rencontrer dans son école devront être
à l'affiche. La manifestation devra contribuer
à faire bouger les choses3. Une piste à creu-
ser, plus précisément à reprendre puisqu’il
y a quelques années une proposition Na-
ville visant à inclure une dimension de
formation continue dans ces journées
avait été balayée par la Conférence des
présidents. Et pourtant, ne serait-il pas
bon de voir renaître au sein de nos di-
verses associations une journée annuelle
de perfectionnement, voire de réflexion
interdisciplinaire autour d’un thème gé-
néral. Une occasion unique de rencontres,
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siale. L’ «air vicié des années 50» imprégnait
l’atmosphère de l’établissement: pas de ma-
quillage, pas de vernis à ongles, pas de panta-
lons, obligation de célibat pour les ensei-
gnantes. Dans les classes prégymnasiales, une
femme, professeure de latin, fut de mon
temps la première femme mariée à laquelle il
fut permis de conserver son poste: il avait été
impossible de lui trouver un remplaçant! 
Un an plus tard cependant, elle faisait ses va-
lises et était remplacée par un homme. Nos
professeurs s’exprimaient – à quelques rares,
courageuses et louables exceptions – contre 
le droit de vote des femmes; ils présentaient
cependant tous un haut niveau scientifique 
et parvenaient toujours à maintenir éveillé
l’enthousiasme de leurs élèves, même dans
des disciplines qui a priori ne les intéressaient
pas beaucoup.
Le gymnase m’a offert deux cadeaux pour la
vie: la curiosité intellectuelle et des amies aus-
si originales que fidèles. Ces relations ont tant
enrichi ma vie que je ne peux que me mon-
trer sceptique envers des modèles pédago-
giques visant à démanteler les classes.

■ Devant la classe

Tout comme lors de mes années de gymnase
à Lucerne, les femmes enseignant à Frauen-
feld représentaient l’exception, et les étu-
diantes – sauf dans la section «diplôme» – une
minorité. Des coutumes strictes réglaient la
vie en salle des professeurs: autour de la table
de gauche se réunissaient les femmes et
quelques collègues (les déserteurs?) qui bu-
vaient du café pendant les pauses. A la table
de droite, la partie conservatrice du corps
professoral faisait bloc. Pendant les conseils et
les séances, les rapports étaient on ne peut
plus nébuleux, dans la fumée perpétuelle des
cigares, des cigarillos et des pipes – une habi-
tude qui, au grand soulagement des non-fu-

En avril 1953, j’entrais à l’école lucernoise
«Höhere Töchterschule». Mes études gym-
nasiales terminées, j’ai travaillé, à partir de
1966 et pendant douze ans, comme ensei-
gnante d’histoire et de français à l’école can-
tonale de Frauenfeld (y compris une année
passée au collège Calvin de Genève). En
1988, la SSPES m’a confié le poste de Ré-
dactrice en chef du «Gymnasium Helveti-
cum» et je suis, depuis plusieurs années,
membre de la commission scolaire d’une 
école cantonale zurichoise. J’ai ainsi eu l’oc-
casion, dans ces différentes fonctions, de vivre
un demi-siècle de gymnase en Suisse. Ce qui
suit reflète une confrontation subjective avec
les expériences vécues et, occasionnellement,
subies.

■ Les années 50: mes premiers pas

Mes expériences de gymnasienne n’ont pas
toujours été heureuses. Elles m’ont cependant
aidé plus tard à mieux comprendre des élèves
faibles ou en difficulté. La dure discipline de
l’école n’était certainement pas le seul fardeau
à peser sur nous autres, jeunes femmes: l’en-
vironnement social était austère et dans ces
années d’après-guerre, la plupart des familles
étaient confrontées à des soucis financiers. De
plus, la puberté représente, on le sait, une 
période difficile. Nos professeurs (la seule
femme était l’enseignante de gymnastique)
ne pouvaient donc être tenus pour seuls 
responsables de nos misères.

Dans notre école de filles, certains
hommes se sentaient ostensiblement mal à
l’aise. Le professeur de mathématiques ac-
cepta bientôt l’offre d’une université néerlan-
daise, d’autres s’en allèrent retrouver les gar-
çons dans les classes des écoles cantonales où,
soit dit en passant, les filles de la «Höhere
Tochterschule» terminaient également leurs
deux dernières années de formation gymna-
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meurs, fut abandonnées quelques années plus
tard. Au début de mon activité, le comptable
apparaissait une fois par mois pendant la pau-
se principale et distribuait les salaires en li-
quide, au centime près. Nous accédâmes là
aussi à la modernité, et on nous invita bien-
tôt à ouvrir un compte bancaire.

En tant qu’enseignante de français, j’eus
de la chance. Mes collègues, y compris la pre-
mière femme à avoir été nommée dans l’éta-
blissement, me prirent immédiatement sous
leur protection, me laissèrent assister à leurs
leçons et me transmirent leurs préparations.
D’autres collègues se montrèrent moins en-
thousiasmés par l’arrivée de cette partisane
des droits de la femme et, au buffet de la ga-
re, pendant le repas de midi, on parlait de la
«sorcière». Celle-ci, pendant les premières an-
nées, enseigna bravement en costume. Et ce-
pendant, la femme d’un pasteur me fit savoir
que le rouge n’était pas une couleur pour une
enseignante… Il y a quelques temps, une de
mes anciennes élèves organisait une semaine
de travail sur l’année 1968 et me demanda
d’y participer, «témoin d’époque»! Le Corpus
Delicti rouge déclencha l’hilarité.

Frauenfeld était à l’époque une petite éco-
le. Le recteur, un colonel qui, comme bien des
conservateurs avait également un côté libéral,
laissait faire ses enseignants, du moment qu’il
les estimait dignes de confiance. Une seule
fois apparut un membre de la commission de
surveillance et à deux reprises, des représen-
tants de la Commission suisse de maturité vi-
sitèrent mes leçons, au moment de la recon-
naissance du nouveau gymnase économique.

L’esprit de la fin des années 60 marqua
également la Suisse orientale. Les ensei-
gnantes commencèrent à porter des panta-
lons, les étudiantes osèrent la provocation des
mini-jupes et les jeunes hommes se laissèrent
pousser les cheveux. C’est de cette époque
que date ma fiche dans les dossiers de la po-
lice fédérale: «il s’agit d’une fervente partisa-
ne du droit de vote des femmes, mais sinon,
rien de préjudiciable n’est connu à son sujet».

Les élèves étaient des interlocuteurs mo-
tivants. En comparaison avec ma génération,
ils me paraissent, et me paraissent aujourd’hui
encore, avoir été déjà beaucoup plus libres,
quoiqu’un peu plus «sages» que leurs col-
lègues citadins. Plus sages dans leurs pensées,
mais certainement pas moins originaux.

J’ai découvert l’enseignement dans un
contexte urbain à l’occasion d’une année pas-
sée au collège Calvin de Genève. Les pro-
blèmes de discipline étaient plus sérieux et
l’organisation rigide, hiérarchique de l’école
donnait – sans que je le réalise à cette époque
– un avant-goût des rapports à venir.

■ Nouveau rôle des recteurs

Le recteur de gymase était autrefois un «pri-
mus inter pares», à l’image de mon colonel
fumeur de pipe, et, aux yeux de plusieurs col-
lègues, il devrait continuer à tenir ce rôle. Au-
jourd’hui encore plus qu’autrefois, il est cer-
tain que l’école ne se construit pas sur une ba-
se démocratique. Dans le cadres scolaire,
aucune autre fonction n’est aussi paradoxale
que celle du directeur. Enseignant lui-même
quelques heures, le recteur s’est récemment
vu imposer le devoir de juger ses collabora-
teurs selon le système du salaire au mérite.
Les autorités attendent de lui qu’il se deman-
de où sera son école dans dix ans, qu’il lui
donne un profil, qu’il la façonne, qu’il fixe des
priorités, mette des accents. Par ailleurs, son
institution devrait déjà aujourd’hui se mon-
trer suffisamment attrayante pour que les
élèves la préfèrent à d’autres établissements,
puisque ceci influence directement les res-
sources. Les parents, qui s’immiscent bien
plus dans la vie scolaire qu’il y a vingt ou tren-
te ans, attendent de lui une oreille ouverte à
leurs souhaits. Et enfin, il doit tirer le
meilleur profit d’un budget global toujours
plus serré. Le recteur actuel est-il plus puis-
sant que mon ancien supérieur? «Noui»,
pourrait-on répondre. Il jongle aujourd’hui,
c’est certain, avec plus de balles.

■ Prestige professionnel

Lorsqu’en 1970 un collègue fut nommé à Zu-
rich, un de mes élèves me demanda: «Pour-
quoi part-il en ville? Ici, il est quelqu’un…».
En effet, malgré des conditions salariales 
relativement modestes pour l’époque, le pres-
tige de l’enseignant était remarquable à
l’époque de mes débuts dans l’enseignement.
«Les autorités sont descendues de leur pié-
destal», comme le disait un recteur zurichois.
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Les professions bénéficiant traditionnelle-
ment d’un haut prestige social ont perdu du
terrain dans les dernières décennies: prêtres,
enseignants, et plus récemment médecins
aussi. A moyen terme, ce développement se
reflètera sur la rémunération. Après que les
salaires des professeurs ont été, de manière
réjouissante, adaptés à la hausse pendant les
années de haute conjoncture, les perspectives
sont désormais plus austères. Les enseignants
de gymnase ont-ils déjà réalisé cette perte de
prestige? Mes collègues d’autrefois se présen-
taient en costume, chemise blanche et crava-
te devant leurs classes. Aujourd’hui, les jeunes
professeurs s’orientent de plus en plus sur la
mode adoptée par leurs élèves, enseignant en
t-shirts et pantalons décontractés. Personne
ne désire revenir aux strictes règles vestimen-
taires d’autrefois, mais, comme on le dit,
«l’habit ne fait pas le moine».

■ L’administration et son pouvoir

«Le mouvement de 68 a produit une armée
de scientifiques de l’éducation et de socio-
logues, et ceux-ci ont maintenant besoin d’un
emploi», me disait récemment un collègue.
Contrairement aux années de mes débuts, il
existe effectivement aujourd’hui des armées
de spécialistes, qui, dans l’obscurité de leurs
bureaux, «pensent» l’école et produisent des
papiers. On évalue, on crée des commissions,
la qualité est gérée – le tout pour le bien de
l’école et de ses «clients», comme on appelle
aujourd’hui les jeunes et leurs parents. Cette
masse de documents nous fait souvent perdre
de vue la réalité. Les enseignants sont soi-
gneusement jugés au moyen de formulaires,
l’argument «ils font bien leur travail» n’est
plus valable. En même temps, les moyens
manquent pour permettre le passage à une
classe de salaire plus élevée ou pour, une 
fois au moins, récompenser financièrement
un engagement supérieur à la moyenne.
Au début de ma carrière, aucune fée ne 
distribuait de pièces d’or; cependant, la
langue des autorités et des supérieurs était
plus simple, plus modeste – et constituait 
aussi une forme de motivation.

Existe-t-il aujourd’hui des autorités ayant
le courage de penser à long terme? Les ci-
toyens sont-ils prêts à récompenser et rétri-

buer des visions d’avenir à longue date? Qui
s’est demandé, au cours des débat sur
l’ORRM, ce que les jeunes gens de l’an 2010
devraient savoir et pouvoir? Après la démis-
sion d’Eugen Egger (1989?), représentant des
sciences humaines, deux juristes se sont suc-
cédé au poste de secrétaire de la CDIP: est-
ce un signe caractéristique de notre époque?

■ Démocratisation du gymnase

Au long des années de mon activité profes-
sionnelle, le gymnase s’est développé dans le
sens d’un gymnase de masse. De nouveaux
lycées ont été créés, les écoles existantes ont
été agrandies. On peut en déduire que les
Suisses désirent une société égalitaire, ce qui
signifie donc que nous devons ouvrir toujours
plus les portes du gymnase à de nouvelles
couches sociales. Des premiers pas impor-
tants ont été faits. Cependant, la question de
savoir si nous voulons lier de manière satis-
faisante l’égalitarisme social à une haute exi-
gence de prestation au gymnase (nommé tou-
jours plus discrètement «secondaire II») n’est
pas résolue. Les essais menés aux Etats-Unis
de privilégier certaines minorités par le biais
de quotas ne nous convainquent pas. Si nous
désirons éviter les examens d’admission au
début des études (ou des examens de sélec-
tion après la première année) et sauver le cer-
tificat de maturité comme carte d’entrée à
l’université, des mesures énergiques doivent
être mises en œuvre. Sinon, notre certificat 
ne sera plus qu’un alibi: il s’appellera encore
«maturité» mais n’ouvrira plus aucune porte,
ou du moins pas les bonnes.

■ Gymnasium Helveticum

J’aimerais terminer par quelques remarques
sur le travail de rédaction. J’ai eu la chance de
m’occuper du GH sous quatre présidences:
Charles Borel, Otto Bossart, Helen Wider et
Michel Aubert, quatre personnalités très dif-
férentes. Ils n’ont pas toujours été de mon
avis, mais nous avons constamment gardé en
vue les buts de la Société et le statut de notre
profession. Les trois présidents et la prési-
dente ont toujours respecté sans condition la
liberté rédactionnelle et n’ont jamais joué les
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censeurs. A une époque où, dans d’autres
journaux, il faut plier le genou devant la plus
petite pression économique, cette politique
mérite d’être saluée. – Bien entendu, une Ré-
daction doit compter avec le mécontente-
ment de ses lecteurs. Au cours des derniers
quinze ans, deux cas seulement se sont avérés
épineux. Averti du contenu d’une lettre de
lecteur qui allait être publiée, un collègue s’est
senti personnellement attaqué et a voulu en
empêcher la diffusion; après de longues dis-
cussions, il renonça toutefois généreusement
à son droit de réponse et laissa les choses
suivre leurs cours. Le second épisode fut plus
embarrassant: en désaccord avec le contenu
d’un article, un professeur de l’ETH n’hésita
pas à discréditer son auteur auprès de son 
recteur.

Lorsque je suis entrée en fonction, l’un de
mes prédécesseur, Pater Fässler d’Engelberg,
m’a écrit que ce travail lui avait, finalement,
toujours amené plus de joie que de soucis. Je
sais aujourd’hui qu’il avait raison, et remercie
tous ceux qui m’ont aidée au long de ces an-
nées.

Fonds für Schulprojekte
gegen Rassismus und
für Menschenrechte

Die Stiftung Bildung und Entwicklung
betreut im Auftrag des Bundes den Fonds
für Schulprojekte gegen Rassismus und für
Menschenrechte.

Unterstützt werden Projekte in der Schweiz,
die sich für die Wahrung der Menschen-
rechte einsetzen und der 
Diskriminierung aufgrund von «Rasse», 
Herkunft, Anschauung und Religion ent-
gegenwirken. 

Der nächste Eingabetermin ist der 
30. September 2003. 

Gesuche sind zu richten an: 
Stiftung Bildung und Entwicklung 
Zentralsekretariat
Monbijoustrasse 31
3011 Bern

Ein Antragsdossier mit Kriterien-Checkliste,
Fragebogen und detaillierten Informationen
kann über die gleiche Adresse angefordert,
oder über 
www.globaleducation.ch
heruntergeladen werden.
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Michel Aubert
Président de la SSPES

2003: année de changements à la rédaction
du Gymnasium Helveticum

Je me plais aussi à relever la grande 
disponibilité de Verena E. Müller pour toutes
les tâches et objectifs de la SSPES, tous 
les services qu’elle a pu lui rendre et sa 
collaboration constante avec le Comité 
central. C’est ainsi qu’elle a tenu durant de
nombreuses années les procès-verbaux des
séances du CC, des Conférences des Prési-
dent(e)s et des Assemblées des Délégué(e)s,
même parfois dans des circonstances hou-
leuses; elle a d’ailleurs été la première à 
rédiger directement ces procès-verbaux sur
ordinateur lors des séances mêmes.

Le réseau de relations qu’elle possédait et
les nombreux contacts extérieurs qu’elle
nouait et entretenait ont toujours été utiles à
la SSPES, que ce soit pour la réalisation du
Gymnasium Helveticum ou pour d’autres ob-
jectifs. On notera par exemple son engage-
ment au sein du Comité et du Bureau du
Fonds national, comme représentante de la
SSPES. Sa curiosité naturelle et historique l’a
aussi conduite à se plonger dans l’étude des
archives de la SSPES, déposées à Aarau, avec
notre ancienne présidente Helen Wider (et à
y détruire entre autre des papiers inutiles,
comme de vieux tickets de restaurant). Nous
devons encore à sa connaissance des langues,
en particulier à son parfait bilinguisme 
allemand-français, de nombreuses traduc-
tions écrites ou simultanées; le soussigné, qui
ne rédige ses textes qu’en français, est bien
placé pour apprécier toutes les excellentes tra-
ductions qu’il doit à Verena E. Müller.

Enfin, nous avons tous pu apprécier son
caractère énergique, sa grande expérience,
ses conseils avisés et critiques, ainsi que 
son engagement constant pour l’enseigne-
ment gymnasial et son souci de l’intérêt des
élèves et des enseignant(e)s. J’adresse donc à
Verena E. Müller, au nom de la SSPES,
tous nos remerciements pour son active et
amicale collaboration durant ces nombreuses
années et forme tous mes vœux pour la 

■ Notre rédactrice en chef 
nous quitte…

Le numéro du Gymnasium Helveticum que
vous tenez entre les mains est le dernier dont
notre rédactrice en chef Verena E. Müller

assume la rédaction. En effet, alors qu’elle
s’occupe de cette tâche depuis 1987, elle n’a
pas souhaité solliciter un nouveau mandat,
après 16 ans consacrés à cette édition et à tous
les travaux qui lui sont liés.

J’aurai déjà eu l’occasion, lorsque vous li-
rez ces lignes, de remercier Verena E. Müller
de vive voix lors de la dernière Conférence
des Président(e)s du 19 mars 2003 et lors de
la Klausurtagung du Comité central des
15–17 mai 2003, auxquelles elle aura parti-
cipé. Je ne peux donc que répéter maintenant
ce que j’aurai pu dire dans ces cercles fermés.

Etant donné que notre rédactrice en chef
a occupé sa fonction durant les présidences de
quatre présidente et présidents de la SSPES,
je ne peux évidemment pas évoquer ici tout ce
qu’elle a apporté au Gymnasium Helveticum,
au Comité central et à notre société dans son
ensemble durant toutes ces années.

Nos remerciements chaleureux vont à 
Verena E. Müller pour son très grand et 
patient travail de rédaction et d’édition. Si
chaque lecteur a pu apprécier ses éditoriaux
réguliers, ainsi que les articles qu’elle rédigeait
elle-même, peu sont ceux qui réalisent toute
la face cachée de la charge de rédactrice en
chef du GH. Outre la définition des thèmes
des différents numéros et la recherche d’au-
teurs compétents, au demeurant pas toujours
très prompts à livrer leurs textes, il lui fallait
aussi assurer les contacts avec nos imprime-
ries, les responsables de la mise en page,
la maison responsable de l’acquisition des 
annonces, etc. En outre, nous devons à 
Verena E. Müller le changement de présen-
tation et de format du GH intervenu il y a
une dizaine d’années.
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suite de ses activités et de ses engagements,
qui, je le sais déjà, seront encore nombreux 
à l’avenir.

■ …ainsi que notre rédacteur 
romand

Nous allons devoir aussi nous séparer cet au-
tomne du rédacteur romand du Gymnasium
Helveticum, Claude Wannenmacher. Le rôle
du rédacteur romand est d’assister la rédac-
trice ou le rédacteur en chef, et en particulier
d’assurer la parution d’articles en français
dans le GH.

Claude Wannenmacher n’a pas été seule-
ment rédacteur romand du GH. Auparavant,
depuis 1987, il a fait partie du Comité cen-
tral, avant d’être élu, quelques années plus
tard, vice-président de la SSPES. Ses enga-
gements au sein de la SSPES ont été nom-
breux, et il s’est tout particulièrement impli-
qué pour les Semaines d’études, en dirigeant
notamment l’édition 1993 à Davos.

En 1995, Claude Wannenmacher a assu-
mé la présidence de la SSPES ad intérim du-

rant quelques mois, avant de renoncer à être
élu à cette fonction de manière définitive.
Depuis cette date par contre, il a occupé le
poste de rédacteur romand du Gymnasium
Helveticum, et a par conséquent assisté Verena
E. Müller dans sa tâche de rédaction et d’édi-
tion de notre revue.

Nous sommes reconnaissants à Claude
Wannenmacher d’avoir toujours garanti une
partie francophone de qualité dans le GH,
que ce soit en cherchant des auteurs ou en y
rédigeant lui-même des articles.

Par ailleurs, nous pouvons aussi relever la
poursuite de la participation de Claude Wan-
nenmacher ces dernières années aux travaux
du Comité central, qu’il a pu faire bénéficier
de sa grande expérience de la SSPES, ainsi
que d’un éclairage romand au sein d’une so-
ciété à vocation nationale.

J’adresse donc aussi tous nos remercie-
ments à Claude Wannenmacher pour ses
multiples engagements au sein de la SSPES
et pour sa toujours cordiale collaboration avec
le Comité central. Tous nos vœux l’accompa-
gnent aussi dans ses multiples activités de
jeune retraité.
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■ La relève

Comme annoncé dans le dernier numéro du
GH, la charge de rédacteur en chef du Gym-
nasium Helveticum sera reprise dès le No 4/03
par Christoph Haldimann, qui a été élu à 
cette fonction par la Conférence des Prési-
dent(e)s du 19 mars 2003. Nous lui souhai-
tons d’ores et déjà la bienvenue. Nous comp-
tons sur lui pour apporter de nouvelles idées,
tant au niveau de la présentation qu’à celui
des rubriques.

Par ailleurs, notre collègue Maurice 

Cosandey, actuel président de la SSPSN 
(Société Suisse des Professeurs de Sciences
Naturelles), a accepté la charge de rédacteur
romand du GH. Nous lui souhaitons aussi la
bienvenue dans cette nouvelle fonction.

Nous sommes certains que le Comité
central pourra entretenir une aussi étroite col-
laboration avec cette nouvelle équipe de ré-
daction qu’avec la précédente.

■ Prochains changements au 
sein du Comité central de la SSPES

Nous devrons également nous séparer cet au-
tomne de deux membres sortants du Comité
central, Roger Friche et Thomas Peter, qui
quitteront leurs fonctions après de nom-
breuses années d’activités. Nous aurons l’oc-
casion de remercier plus précisément ces col-
lègues dans un prochain numéro du GH.

Nous pourrons aussi saluer l’arrivée des
collègues qui vont les remplacer au sein du
CC, Christine Jacob-Hugon et René Crisovan,
déjà élus lors de l’Assemblée des Délégué(e)s
du 7 novembre 2002 à Wettingen.
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■ Unsere Chefredaktorin 
verlässt uns…

Die Nummer des Gymnasium Helveticum, die
Sie in den Händen halten, ist die letzte, für
deren Redaktion unsere Chefredaktorin 
Verena E. Müller zeichnet.

Sie versieht diese Aufgabe seit 1988.
Nach 15 Jahren tatkräftigem Einsatz für die
Redaktion und für alle Arbeiten, die damit
verbunden waren, wünschte sie, ihr Mandat
nicht mehr zu erneuern.

Bereits bevor Sie diese Zeilen lesen,
hatte ich Gelegenheit, an der Präsidentinnen-
und Präsidentenkonferenz vom 19. März
2003 sowie an der Klausurtagung des Zen-
tralkomitees vom 15.–17. Mai 2003 Verena
E. Müller persönlich zu danken.

Es bleibt mir nun zu wiederholen, was ich
im geschlossenen Kreis bereits gesagt habe.

Nachdem unsere Chefredaktorin ihre
Funktion während den Präsidialzeiten einer
Präsidentin und dreier Präsidenten des VSG
innehatte, ist es mir nicht möglich, alles zu
erwähnen, was sie während dieser Jahre 
für das Gymnasium Helveticum, das Zentral-
komitee sowie unseren Verein geleistet hat.

Herzlicher Dank gebührt Verena E.
Müller für ihre beharrliche Redaktions- und
Editionsarbeit. Die Leserinnen und Leser
wussten die regelmässigen Leitartikel wie
auch jene Artikel, die sie selber schrieb, sehr
zu schätzen. Wenige gaben sich jedoch 
Rechenschaft über die ganze Hintergrunds-
arbeit einer Chefredaktorin des GH. Nebst
der Themenwahl für die verschiedenen
Nummern, der Suche nach kompetenten 
Autoren, die ihre Artikel nicht immer ter-
mingerecht ablieferten, musste sie Kontakte
mit unseren Druckereien, den Verantwortli-
chen des Seitenumbruchs sowie mit Inserate
akquirierenden Firmen usw. herstellen. Im
Weiteren verdanken wir Verena E. Müller die
Neugestaltung und das neue Format des GH
vor 10 Jahren.

Besonders hervorzuheben sind die grosse
Verfügbarkeit von Verena E. Müller für alle
anfallenden Aufgaben und Belange des VSG
sowie ihre guten Dienste und die kollegiale
Zusammenarbeit mit dem Zentralvorstand.
So führte sie während mehrerer Jahre das
Protokoll der Sitzungen des Zentralvorstan-
des, der Präsidentinnen- und Präsidenten-
konferenz sowie der Delegiertenversamm-
lungen. Verena E. Müller war übrigens die 
erste, welche die Protokolle während der 
Sitzungen direkt in den Computer eingab.

Ihr weites Beziehungsnetz und die vielen
Kontakte nach aussen, die sie hegte und
pflegte, waren dem VSG stets sehr nützlich,
sei es für die Herausgabe des «Gymnasium
Helveticum» oder für andere Belange.

Erwähnt sei zum Beispiel ihr Engage-
ment im Komitee und Ausschuss des Natio-
nalfonds als Vertreterin des VSG. Ihr Wis-
sensdrang für Geschichte führte sie dazu, mit
unserer ehemaligen Präsidentin Helen Wi-
der in den Archiven des VSG zu grübeln, die
sich in Aarau befinden (unter anderem hat sie
auch wertlose Papiere vernichtet, wie alte
Tickets von Restaurants).

Dank ihrer hervorragenden Sprachkennt-
nisse und vor allem dank ihrer Zweisprachig-
keit Deutsch-Französisch schrieb sie viele
Übersetzungen und machte manche Simul-
tanübertragung. Der Unterzeichnende, ledig-
lich Verfasser französischer Texte, kann die
beeindruckenden Übersetzungsdienste von
Verena E. Müller am besten ermessen.

Alle kannten ihren energischen Charak-
ter und schätzten ihre grosse Erfahrung, ihre
klugen und kritischen Ratschläge sowie ihren
unermüdlichen Einsatz für den gymnasialen
Unterricht und ihr Bemühen um das Interes-
se der Schülerinnen und Schüler und der
Lehrpersonen.

Namens des VSG gebührt Verena E.
Müller grosser Dank für ihre tatkräftige und
freundschaftliche Zusammenarbeit. Ich ver-
binde ihn mit den besten Wünschen für ihre
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weiteren Aktivitäten und Verpflichtungen,
welche, wie ich weiss, auch in Zukunft noch
vielseitig sein werden.

■ Auch unser welscher Redaktor…

Diesen Herbst müssen wir uns auch von un-
serem welschen Redaktor des Gymnasium
Helveticum, Claude Wannenmacher, verab-
schieden. Die Aufgabe des welschen Redak-
tors besteht in der Unterstützung der Chef-
redaktorin oder des Chefredaktors. Vor allem
muss er das Erscheinen der Artikel in Fran-
zösisch im GH sicherstellen.

Claude Wannenmacher war nicht nur
welscher Redaktor des «GH». Zuvor, seit
1987, war er Mitglied des Zentralvorstands.
Einige Jahre später wurde er zum Vizepräsi-
denten des VSG gewählt. Sein Einsatz für
den VSG war vielseitig. Er galt vor allem den
Studienwochen, wovon er jene von 1993 in
Davos leitete.

1995 präsidierte Claude Wannenmacher
den VSG für einige Monate ad interim, er
verzichtete jedoch auf eine definitive Wahl.
Dafür übernahm er die welsche Redaktion
des Gymnasium Helveticum und unterstützte
Verena E. Müller in den Redaktions- und
Editionsaufgaben unserer Zeitschrift.

Wir sind Claude Wannenmacher dankbar,
dass er im «GH» stets einen frankophonen
Teil von hoher Qualität sichergestellt hat, sei
es bei der Suche nach Autoren oder dank je-
ner Artikel, die er selbst verfasste.

Claude Wannenmacher stand weiterhin
dem Zentralvorstand zur Verfügung, welcher
von seinen vielseitigen Erfahrungen im VSG
und dem welschen Stimulus profitieren
konnte.

Für den grossen Einsatz innerhalb des
VSG sowie seine stets freundschaftliche Zu-
sammenarbeit sei Claude Wannenmacher
herzlich gedankt. Beste Wünsche begleiten
ihn in seinen vielseitigen Aktivitäten eines
Jungpensionierten.

■ Die Nachfolge

Wie bereits in der letzten Nummer des GH
angezeigt, tritt ab Nr. 4/03 Christoph Haldi-

mann die Nachfolge an. Die Präsidentinnen-
und Präsidentenkonferenz vom 19. März
2003 wählte ihn als Chefredaktor. Wir heis-
sen ihn herzlich willkommen und erwarten,
dass er das «GH» mit neuen Ideen gestaltet.

Ferner wurde unser Kollege Maurice 

Cosandey, Präsident des VSN (Vereinigung
Schweizerischer Naturwissenschaftslehre-
rinnen und -lehrer) zum welschen Redaktor
ernannt. Wir heissen ihn in dieser neuen
Funktion willkommen. Wir sind sicher, dass
der Zentralvorstand mit der neuen Equipe
ebenso eng zusammenarbeiten kann wie mit
der vorhergehenden.

■ Wechsel im Zentralvorstand 
des VSG

In diesem Herbst müssen wir uns ebenfalls
von zwei Mitgliedern des Zentralvorstandes
verabschieden, nämlich von Roger Friche und
Thomas Peter, welche ihr Funktionen nach
mehreren Jahren aktiver Arbeit aufgeben.
Die Arbeit der beiden Kollegen wird in einer
nächsten Nummer des «GH» gewürdigt.

Wir begrüssen die beiden neuen Mit-
glieder Christine Jacob-Hugon und René 

Crisovan, welche an der Delegiertenversamm-
lung vom 7. November 2002 in Wettingen
gewählt wurden.

Übersetzung: Anita von Arx, ZV VSG
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Martin Hasler, Hans-Rudolf Egli (Hrsg.)
Peter Berger, Sabine Bieri, Stefan Manser, Matthias Probst, 
Ernst Stauffer, Franz Xaver Troxler, Monika Wälti

Geographie
Wissen und Verstehen
Ein Handbuch für die Sekundarstufe II 

1. Auflage 2003, ca. 300 Seiten, 19,5 x 26 cm, 4-farbig

ca. CHF 44.– / ca. € 30.–

ISBN 3-03905-056-7

Erscheinungstermin: Juli 2003
(ab Mai kann ein Probekapitel angefordert werden)

Handbuch für Lehrpersonen
1. Auflage 2003, ca. 150 Seiten, A4, einfarbig

ca. CHF 48.– / ca. € 32.–

ISBN 3-03905-057-5

Erscheinungstermin: Juli 2003

Der Schweizer Lernmedien- 

und Bildungsverlag

Bestellungen:

DLS Lehrmittel AG

Speerstrasse 18

CH-9500 Wil

Fon 071 929 50 20

Fax 071 929 50 30

E-Mail dls@tbwil.ch

h.e.p. verlag ag

Brunngasse 36

Postfach

3000 Bern 7

Fon 031 318 31 33

info@hep-verlag.ch

Mehr Informationen: www.hep-verlag.ch

Alex Bieli, Ruedi Fricker, Katrin Lyrèn

Deutsch Sprachschulung
Die Grundlagen
Wort- und Satzlehre, Rechtschreibung und Zeichensetzung, 
Grammatik
Ein Lehr- und Übungsbuch

1. Auflage 2003, 132 Seiten, A4, 4-farbig
CHF 24.– / € 16.–

ISBN 3-03905-013-3

Lösungen, A4, 56 Seiten, CHF 15.– / € 10.–

ISBN 3-03905-014-1

Zielgruppe: Lernende Sekundarstufe II, Erwachsene in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung

neu!

neu!
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wbz aktuell ■ Für die schulinterne Weiterbildung
sorgen: eine attraktive Zusatz-
ausbildung

Auch Ihre Schule kennt SCHILF, SchiLw
oder eben schulinterne kollegiale Weiterbil-
dung zu Themen, welche das ganze Kollegi-
um, die ganze Schule angehen. Immer zahl-
reicher sind die Gymnasien, in denen für
«SchiLw» eine eigene Person oder Arbeits-
gruppe zuständig ist. Für solche schulinterne
Weiterbildungsverantwortliche bietet die
wbz, zusammen mit dem SIBP und der
Lehrpersonen-Weiterbildung des Kantons
Bern, seit mehreren Jahren eine spezielle Zu-
satzausbildung an – einen Lehrgang, der 7–8
Kurstage in drei Blöcken und eine praktische
Arbeit an der eigenen Schule umfasst.
SchiLw-Verantwortliche aus rund 15 Gym-
nasien haben diese Ausbildung bisher durch-
laufen. Nun wird im Dezember 2003 der
fünfte Lehrgang unter der Leitung von Ar-
mand Claude, wbz, und Rolf Gschwend, ZS
LLFB Bern, beginnen.

Sie können sich unverbindlich über diese
Zusatzausbildung orientieren am
• Dienstag, 19. August 2003, 15–18 Uhr,

in Zürich
• Donnerstag, 21. August 2003, 15–18 Uhr,

in Bern 

wbz cps

Postfach

6000 Luzern 7 

Tel. 041 249 99 11

Fax 041 240 00 79

wbz-cps@wbz-cps.ch

www.wbz-cps.ch

Vorankündigung

Lehrgang Qualitätsevaluation auf der Sekundarstufe II, QUEMS VII 2004

Die Daten des nächsten Lehrgangs zur Ausbildung schulinterner Qualitätsverantwortlicher
stehen fest:

Teil 1 Evaluation und Entwicklung, Dienstag–Freitag, 17.–20. Februar 2004
Teil 2 Qualitätsevaluation planen: Projektmanagement,

Mittwoch–Freitag, 24.–26. März 2004
Teil 3 Qualitätsevaluation als Prozess, Montag–Mittwoch, 10.–12. Mai 2004
Teil 4 Evaluationspraxis: Methoden zur Datenerhebung,

Mittwoch–Freitag, 16.–18. Juni 2004
Teil 5 Bilanz, Mittwoch–Freitag, 27.–29. Oktober 2004
Follow up 11/2 Tage im Januar 2005

Gerne geben wir Ihnen weitere Auskünfte und schicken Ihnen die Detailausschreibung 
(Ende Mai 2003): Martin Baumgartner: baumgartner.martin@wbz-cps.ch,
Maja Zeramdini: zeramdini.maja@wbz-cps.ch.

Sie können sich auch an einer der beiden Orientierungsveranstaltungen direkt informieren:
� Dienstag, 2. September 2003, 17.45 Uhr, WE’G, Aarau 
�Mittwoch, 17. September 2003, 17.45 Uhr, WE’G, Aarau

• (Gebühr für den Orientierungsnachmit-
tag: Fr. 50.– für Teilnehmende, die nicht
im Kanton Bern unterrichten)

Auskunft und Anmeldung: 

claude.armand@wbz-cps.ch,Tel. 041 249 99 11

■ Neues Ausbildungsangebot 
«Mediation und Beratung»

Zertifikatsausbildung für Lehrpersonen der

Sekundarstufe II 

Ab Frühling 2004 gibt es eine neue Weiter-
bildung für Lehrpersonen, die sich berufs-
begleitend Kompetenzen erwerben wollen,
um an ihrer Schule Aufgaben der schulinter-
nen Mediation und Beratung von jungen 
Erwachsenen zu übernehmen.

Ziel des Weiterbildungsangebotes ist 
es, theoretisches Wissen und praktische
Kenntnisse von Beratungs- und Mediations-
instrumenten zu erwerben und ein breites
Handlungsrepertoire für verschiedene Be-
ratungssituationen aufzubauen. Prospekte
mit Anmeldekarten können ab sofort bei 
der wbz, Telefon 041 249 99 11 bezogen 
werden. Auskünfte erteilt Heidi Derungs-
Brücker, Tel. 081 353 27 11 oder 
derungs.heidi@wbz-cps.ch.
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Info…
Die Detailausschreibungen finden Sie im Ordner «WBZ Weiterbildung» an Ihrer Schule oder

auf www.webpalette.ch, wo Sie sich direkt anmelden können. 

Vous trouvez également ces projets sur notre affiche de cours ainsi que dans le classeur cps

déposés dans votre école. N’hésitez pas à vous inscrire via www.webpalette.ch. 

Kurse Juli bis September 2003/ 
Cours de juillet à septembre 2003

wbz Kurse

Zweitsprachen / Langues secondes

02.02.60 Cuors romontsch sursilvan / So 13.07.2003 bis Laax
Rätoromanischkurs (surselvisch) Sa 26.07.2003

03.02.11 Le Delf A 1 à  A 6 Du mercredi 10.09.2003 au Hertenstein LU
vendredi 12.09.2003

03.02.23 Le texte de l'image Du mercredi 13.08.2003 au CIP Tramelan
vendredi 15.08.2003

02.08.85 Romanischkurse Kurswoche 1: Samedan
Mo 14.07.2003 bis Sa 19.07.2003  
Kurswoche 2:
Mo 21.07.2003 bis Fr 25.07.2003

Geographie / Géographie

03.08.22 Stadt an der Wigger – Landschaftsentwicklung Fr 05.09.2003 bis Wohlen und 
zwischen Visionen und Kompromissen Sa 06.09.2003 Zofingen

03.08.90 Gletscher als Klimaindikatoren: Mi 27.08.2003 bis Aletschgebiet
Auswirkungen auf Tourismus und Biologie Sa 30.08.2003

Geschichte / Histoire

03.12.60 Völkermord: Erinnern oder Vergessen? Mo 08.09.2003 bis Hertenstein LU
Mi 10.09.2003

Medienbildung / Education aux médias

03.19.81 Das digitale Bild Fr 05.09.2003 bis Luzern
Sa 25.10.2003, 11 Kurstage

03.19.82 Generation@ - Kinder und Jugendliche in der Fr 11.07.2003 bis Luzern
Informationsgesellschaft Sa 23.08.2003, 7 Kurstage

Kaderbildung / Formation des cadres

03.22.01 WBZ-Kadertagung Di 09.09.2003 nachmittags Bern
Journée des cadres du CPS bis Mi 10.09.2003

03.22.02 Das Europäische Sprachenportfolio einführen Mo 08.09.2003 bis Nottwil LU
Di 09.09.2003

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires

03.23.82 Les droits de l'homme à l'épreuve de la justice Du lundi 07.07.2003 au Genève
dimanche 13.07.2003
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Walter E. Laetsch Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation

■ Erziehungsdirektorenkonferenz 
(EDK)

Die Schweizerische Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren weist den Entwurf
zur Teilrevision des Fachhochschulgesetzes
als unnötig zurück. Bis 2008 sollten die Kräf-
te auf die Schaffung der gesetzlichen Grund-
lagen für die Regulierung des gesamten
Hochschulbereiches konzentriert werden.

■ Universitäten

Mittelaufwendungen

Die Dekane der sieben kantonalen natur-
wissenschaftlichen Fakultäten fordern mehr
Freiraum und finanzielle Ressourcen, um
weiterhin eine Tätigkeit auf internationalem
Spitzeniveau entfalten zu können.

Bern

Der Kanton Bern möchte die Universität
weiterhin in der Stadt behalten. In seiner
Entwicklungsplanung rechnet er mit 14 000
Studierenden in 20 Jahren (30 Prozent mehr
als heute). Dafür und für die nötige bauliche
Entwicklung rechnet die Planung mit Kosten
von 600 Mio Franken.

Neuenburg

Die Wirtschaftswissenschaften sollen zwi-
schen 2004 und 2006 etappenweise an die
Universität Lausanne verlegt werden. Die 

Regierungen der beiden Kantone haben eine
entsprechende Absichtserklärung unter-
zeichnet. Betroffen vom Transfer sind rund
300 Studierende und 11 Professoren.

St. Gallen

An der Universität St. Gallen wird ein Zen-
trum für neue Unterrichtstechnologien auf-
gebaut. Das «e-Teaching»-Zentrum wird
dem Institut für Wirtschaftspädagogik ange-
gliedert.

Zürich

Der Zürcher Kantonsrat verabschiedet die
Teilrevision des Universitätsgesetzes. Die von
der Regierung vorgeschlagene Neuregelung
zur Erhebung der Studiengebühren wurde
abgelehnt. Sie hätte eine Verdoppelung der
Gebühren ermöglichen sollen.

◆ ◆ ◆

Das Fach Publizistik kann ab dem kom-
menden Wintersemester infolge der grossen
Zahl der Studierenden vorläufig nicht mehr
im ersten Nebenfach studiert werden. Zur-
zeit studieren rund 1000 Personen Publizistik
im Hauptfach, 364 im ersten und 385 im
zweiten Nebenfach. Dozenten und Assis-
tenten seien überlastet.

◆ ◆ ◆

Eine private Stiftung ermöglicht mit
zehn Millionen Franken die Errichtung eines
Zentrums für Jugendforschung, das interdis-
ziplinär wirken soll.

www.gletschergar ten.ch
Naturdenkmal - Museum - Spiegellabyrinth

Denkmalstrasse 4 

6006 Luzern 

Tel. 041 410 43 40

geöffnet:

1.4. - 31.10. täglich 9.00 -18.00

1.11. - 31.3. täglich 10.00 -17.00

Neu: Jahrmillionen-Show, Glacier Museum, Gletscherland Schweiz, GeoWorld



Eidgenössische Technische Hochschulen

Die Eidgenössischen Räte stimmen einer
Teilrevision des ETH-Gesetzes zu, welche
die Lehranstalt in ihrer Autonomie stärkt.

ETH Zürich

Das Chemiedepartement hat mit dem 
Pharmazie-Institut fusioniert. Die bisherigen
Studiengänge bleiben bestehen. Ab 2004 soll
aber ein «Master in Medicinal Chemistry»
möglich sein.

■ Fachhochschulen

Der Zürcher Regierungsrat erteilt der
Schweizerischen Ballettberufsschule mit
ihrem Studiengang Bühnentanz die Aner-
kennung als Höhere Fachschule. Sie ist als
Departement Tanz der Hochschule Musik
und Theater angegliedert.

◆ ◆ ◆

Die neu gegründete Hochschule für
Theater in Lausanne wird im kommenden
September den ersten Lehrgang mit 15 Stu-
dierenden starten.

◆ ◆ ◆

Die Hochschule Wädenswil bietet ab
Herbst 2003 zwei neue Studiengänge auf 
der Diplomstufe an: Naturmanagement (Um-
gang mit natürlichen Lebensräumen und
ökologischen Nutzungsmethoden) und «En-
vironmental Education» (Vermittlung didak-
tischer und sozialer Fähigkeiten zur Planung
und Begleitung naturbezogener Erlebnisse).

■ Höhere Fachschulen

Die Schule für angewandte Gerontologie 
ist vom Zürcher Regierungsrat als Höhere
Fachschule anerkannt worden.

■ Fachbereiche

Medizin

Der Ansturm auf das Medizinstudium hält
an. Für 975 Plätze meldeten sich 1730 Per-
sonen an. Wer Human- oder Veterinärmedi-
zin studieren will, muss sich daher einem
Eignungstest unterziehen (ausgenommen an
den Universitäten Genf, Lausanne und Neu-
enburg). In der Zahnmedizin stehen genü-
gend Ausbildungsplätze zur Verfügung.

■ Mittelschulen

Zürich

Der Zürcher Regierungsrat erlässt eine Ver-
ordnung zur Unterstützung privater Mittel-
schulen, will aber zurzeit aus finanziellen
Gründen von ihr keinen Gebrauch machen.

Volksschulen

Das Bündner Kantonsparlament lehnt die
Initiative «Wahrung der Chancengleichheit
für die Bündner Jugend» ab, welche die Stel-
lung des Französischen an den Oberstufen
der Volksschule stärken will. Erklärte und
umstrittene Politik ist die Stärkung des Itali-
enischen und Romanischen. Der Souverän
wird das letzte Wort haben.

◆ ◆ ◆

Der Bildungsrat des Kantons Zürich 
beschliesst, Frühenglisch ab dem Schuljahr
2005/06 allgemein ab der 3. Klasse einzuführen.

◆ ◆ ◆

Die Erziehungsdirektoren der welschen
Kantone plus Tessin haben sich in einer ge-
meinsamen Erklärung für eine weitere För-
derung des Sprachunterrichtes ausgespro-
chen. Die Westschweizer publizieren zudem
ein Sprachenkonzept, das «Frühdeutsch»
spätestens ab 3. Primarklasse und mittelfris-
tig die Vorverlegung des Englischen auf das
5. Schuljahr vorsieht.

◆ ◆ ◆

Nach der Ablehnung des Volksschul-
gesetzes im Kanton Zürich will der Regie-
rungsrat einen neuen Gesamtentwurf erar-
beiten. Teilschritte in der Reform der Volks-
schule lehnt er ab, weil sie u.a. zu einer
Überforderung der Milizbehörden und der
Schulen führten.

■ Berufsbildung

Die Lehrstellensituation hat sich in der
Schweiz verschlechtert. Bund, Kantone und
Organisationen der Arbeitswelt fordern Un-
ternehmen auf, neue Lehrstellen zu schaffen.
Es wird ein längerfristiger Engpass befürchtet.

◆ ◆ ◆

Die Schweizerische Akademie für inte-
grierte Militär- und Katastrophenmedizin sieht
den Aufbau eines Fachzentrums Pflege im Ka-
tastrophenfall vor. Eine entsprechende Weiter-
bildung gibt es bis anhin nur für Spitalärzte.
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gemutet wird. Dies gilt insbesondere, wenn
deren persönliche Entwicklung im Allgemei-
nen nicht schneller als üblich verläuft und 
die eigentliche Hochbegabung sich nur in 
einzelnen Fächern zeigt.

■ Publikationen

Das Bundesamt für Berufsbildung und Tech-
nologie veröffentlicht unter dem Titel «For-
schung im Dienst der Gesellschaft – Kon-
zepte 2004–2007» eine Broschüre über die
Forschung der Bundesverwaltung (Ressort-
forschung genannt). (Zu beziehen bei der
Gruppe für Wissenschaft und Forschung,
3003 Bern. ressortforschung@gwf.admin.ch)

Abgeschlossen: 5. April 2003
Walter E. Laetsch

■ Verschiedenes

Über 2000 Tessiner Schüler demonstrierten
in Bellinzona gegen die Budgetkürzungen im
Erziehungsdepartement. Noch im Jahre 2001
hatte die Regierung zusätzliche Mittel für die
öffentlichen Schulen in Aussicht gestellt.

◆ ◆ ◆

Freiburger Lehrer haben zwei Stunden
gestreikt, um gegen die geplanten Sparmass-
nahmen, insbesondere gegen die Streichung
von Stunden und schärfere Kriterien für das
Teilen von Klassen zu protestieren. Sie for-
dern weiter eine Neubeurteilung ihres Berufs
und ein Pflichtenheft sowie eine Lohner-
höhung.

◆ ◆ ◆

Laut Bundesgericht verstösst es weder
gegen das Gebot der Rechtsgleichheit noch
gegen das Verbot der Willkür, wenn Hoch-
begabten eine etwas langsamere Gangart zu-

Bestellen Sie bei Ihrer
Buchhandlung oder direkt bei:
Verlag SKV
Postfach 687
8027 Zürich
Telefon 01 283 45 21
Fax 01 283 45 65
verlagskv@kvschweiz.ch
www.verlagskv.ch

Name Vorname

Strasse/Postfach PLZ/Ort

Datum Unterschrift   040

Mensch, Wirtschaft
und Umwelt

Bestellschein

Exemplar(e)

Roland Reichenbach und Hans Ruetz

Wirtschaftsgeografie
3. Auflage 2003, 160 Seiten, brosch., CHF 48.–, ISBN 3-286-30783-1

«Wirtschaftsgeografie» legt spezielles
Gewicht auf die Wechselwirkungen
zwischen dem Lebensraum des
Menschen und seinen wirtschaftlichen
Aktivitäten. Dabei werden nebst
ökonomischen insbesondere natur-

wissenschaftliche Sachverhalte
berücksichtigt. Behandelt werden die
Lebensgrundlagen des Menschen,
Nutzung von Land und Meer, Energie,
Industriewirtschaft, Weltwirtschaft
sowie Mensch, Wirtschaft und Umwelt.
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mesure de répondre à ces nouvelles exigences,
et comment nous pouvons y parvenir. Le dé-
veloppement de l’enseignement constitue ain-
si un processus de recherche, à long terme,
adapté à l’école certes, mais également au
contexte global d’apprentissage. Basé sur les
besoins des participants, il nécessite la partici-
pation de ces derniers à son élaboration. Il en-
gendre une réflexion critique et se conçoit
comme un processus d’apprentissage commun.

Comment développer l’enseignement? W.
Klafki (Université Marburg) distingue quatre
dimensions de la culture générale: le «pragma-
tisme» (notre école donne-t-elle aux élèves la
possibilité de se développer, d’appliquer les
principes théoriques à la réalité?), l’actualité 
et l’avenir (structures typiques de notre époque,
telles par exemple la problématique
guerre/paix, le multiculturalisme et les nou-
velles technologies), l’«esthétique» (nos émo-
tions influencent notre perception; l’éducation
doit les prendre en compte tout en développant
la possibilité de critiquer objectivement le
monde qui nous entoure) et enfin les thèmes
«humains», à savoir les questions toujours pré-
sentes, par delà des différentes époques. Sur ce
point, la formation ne doit pas viser la recons-
truction historique, mais bien plutôt la com-
préhension des structures, la production de va-
riations à laquelle les apprenants devraient par-
venir de manière autonome. Dans son exposé,
H. C. Berg (Université Marburg), a concrétisé
cette dernière dimension en présentant le sys-
tème d’enseignement par unités d’apprentissa-
ge, actuellement utilisé dans notre pays par
deux gymnases bernois: élaborées dans le cadre
d’ateliers de travail par des enseignants, plu-
sieurs unités d’apprentissage forment un réper-
toire d’exemples. Actuellement au nombre de
33, elles ont été maintes fois éprouvées dans la
pratique, traitent de questions essentielles dé-
passant le cadre d’une seule époque, et reflètent
également la diversité des méthodes possibles.

Autre question rattachée à la probléma-
tique du développement de l’enseignement:
«Qu’est-ce qu’un bon professeur?». Selon 
H. Neubert (Université Berlin), il se distingue

Placé sous le patronat de la CDIP et de
l’OFFT, le congrès «Développement de 
l’enseignement» a réuni quelque 500 ensei-
gnants du degré secondaire. Comme l’a rappe-
lé R. Gschwend, président du groupe d’orga-
nisation du Congrès, en accueillant les partici-
pants dans l’aula de l’école cantonale lucernoise
Alpenquai, le développement de l’enseigne-
ment fait partie intégrante du développement
de l’école en général et son niveau de qualité est
déterminant.

Le développement des écoles est devenu le
mot d’ordre des réformes scolaires actuelles.
Cependant, centré sur les problèmes d’organi-
sation, il s’avère insuffisant. Un développement
de l’enseignement, orienté sur des principes di-
dactiques est nécessaire. C’est en effet dans le
cadre des différentes leçons que l’évolution de
l’école est ressentie, par les élèves, mais égale-
ment par les parents, les enseignants, les direc-
teurs et les autorités de contrôle.

Le développement de l’enseignement ne
peut être conçu qu’en tant que processus,
flexible, formulé de manière méthodique. Son
résultat est un produit utilisable: leçon exem-
plaire, exposition, nouvelle utilisation de l’es-
pace au sein d’un établissement ou autres. Pro-
cessus et résultats demandent à être évalués. Le
développement de l’enseignement nécessite des
ressources, des soutiens et des conditions-cadre
appropriées. Il offre aux professeurs de nou-
velles impulsions, de nouvelles idées pour
l’amélioration de leur enseignement, favorise
l’établissement d’un réseau de contacts et crée
de nouvelles synergies.

Développement, amélioration et optimisa-
tion de l’enseignement, soit. Est-ce à dire que
l’enseignement actuel est mauvais? R. Kyburz
(Université Zurich) a immédiatement répliqué,
dans son exposé d’introduction, que la question
des manques et lacunes était mal posée. Le
point de départ du développement de l’ensei-
gnement est le suivant: la société subissant de
rapides modifications, les exigences auxquelles
doivent répondre la formation et l’éducation
changent. Il faut donc constamment se de-
mander ce que nous devons faire pour être en

Développement de l’enseignement
Congrès de Lucerne, 30 avril – 2 mai 2003

Christine Jacob
CC SSPES 
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ont également donné l’occasion de nouer des
contacts, d’échanger et de confronter points de
vue et expériences. Les discussions ont été
poursuivies tout au long des trois jours,
notamment sur le «marché» qui proposait,
outre la présentation de plusieurs maisons
d’édition, des «workshops» ouverts, des 
exemples concrets de développement de l’en-
seignement.

Mais en fait, «A-t-on encore besoin d’en-
seignants dans notre société d’information?».
Le pari était risqué, D. Schürch (ISPFP,
Lugano) l’a relevé. Notre société est une socié-
té de consommation de masse, une société de
«zapping», caractérisée par le nivellement des
valeurs, la difficulté à distinguer le réel du vir-
tuel. On a tenté d’appliquer à l’école les prin-
cipes du «new management», en négligeant le
fait que les lois économiques, qui ne prennent
pas en compte la nature complexe de l’être hu-
main, ne peuvent, telles quelles, être transpo-
sées au monde de l’éducation. La culture uni-
forme, globale, véhiculée par les modèles 
économiques ne prend en compte ni les diffé-
rences de mentalité, ni les diversités culturelles,
ni la subjectivité propre à chaque être humain.
L’école pour sa part ne peut être l’objet d’une
standardisation: elle doit, au contraire, préser-
ver son individualité, (re)devenir un lieu proté-
gé où des jeunes ont la possibilité d’apprendre
à comprendre, analyser et critiquer ce qui les
entoure. Dans cette perspective, le professeur a
un rôle essentiel: il n’est plus le détenteur
unique du savoir, celui qui transmet une
connaissance, mais celui qui fournit à ses élèves
les instruments nécessaires pour répondre aux
exigences de la société actuelle. En d’autres
mots, la didactique de l’apprentissage remplace
celle de l’enseignement.

Les professionnels de la formation et de
l’éducation réunis à Lucerne ont pu jauger 
directement l’importance et la valeur d’un 
tel Congrès. La qualité des exposés, la diversi-
té des «workshops» proposés, la parfaite orga-
nisation de l’ensemble de la manifestation – la
plus fréquentée de ce genre depuis la semaine
d’études de 1993 – ont été vivement appré-
ciées. La publication d’actes n’étant pas prévue,
les personnes intéressées trouveront des infor-
mations détaillées sur le site Internet du
Congrès: www.unterrichtsentwicklung03.ch.

Christine Jacob, CC SSPES 

par son savoir dans la discipline qu’il enseigne,
ses compétences didactiques et méthodiques,
son aptitude à diriger et organiser, ses capaci-
tés communicatives, sa vivacité et ses qualités
humaines. Ces compétences sont d’une part
étroitement liées à la personnalité même de
l’enseignant, d’autre part, elles renvoient toutes
à une certaine dramaturgie didactique.

L’importance du professeur a également été
soulignée par H.-U. Grunder (Université 
Tubingen): si l’autonomie d’une école est une
prémisse de son développement, il n’en reste
pas moins que «l’enseignant fait la différence».
Le développement de l’école n’est possible que
lorsque les ressources nécessaires sont mises à
disposition, lorsque les relations entre les divers
participants à ce processus permettent une 
réelle communication et lorsqu’il mise sur la
transparence à tous les niveaux.

Le développement de l’enseignement ne
peut se passer de professeurs intéressés à la 
recherche. Comme l’a explicité H. Altrichter
(Université Linz), seule la collaboration entre
enseignants et autres professionnels de la for-
mation et de l’éducation permet d’apporter des
réponses constructives aux problèmes actuels.
Le développement du savoir et des connais-
sances des professeurs ne peut plus se conten-
ter d’un parcours individuel: face à une situa-
tion complexe, l’application instrumentale d’un
savoir ne suffit pas. Une fois le problème défi-
ni, il est nécessaire de s’appuyer sur ses expé-
riences et celles des autres, d’effectuer des 
recherches dans le contexte de la pratique, de
construire finalement un répertoire de straté-
gies utilisables. Ce processus de recherche 
permet par ailleurs à l’enseignant de s’intégrer
à sa «communauté professionnelle» et de s’y
identifier.

Les résultats de TIMSS et PISA (exposé
de P. Labudde, Université Berne), la nouvelle
loi sur la formation professionnelle (exposé de
U. Renold, directrice remplaçante de l’OFFT)
font partie des nouvelles conditions-cadre dans
lesquelles se développent les écoles et l’ensei-
gnement. Que faire, comment relever les nou-
veaux défis? 36 «Workshops» ont été organisés
dans le cadre du Congrès de Lucerne: appren-
tissage global, nouvelles technologies, ap-
prentissage interculturel, nouvelles formes
d’apprentissage, portfolio, conflits de valeurs
pour n’en citer que quelques-uns, ils ont été
largement exploités par les participants. Ils leur
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neu zu ernennen.

Die KZO Wetzikon ist mit rund 1200 Schülerinnen und
Schülern, 200 Lehrkräften und 50 Mitarbeitenden die grösste
Mittelschule im Kanton Zürich. Sie führt eine zweijährige
Orientierungsstufe (Unterstufe des Langgymnasiums), ein vier-
jähriges Kurzgymnasium mit allen zürcherischen Ma-
turitätsprofilen sowie eine Handelsmittelschule HMS+ (eidg.
kaufm. Berufsmaturität).

Die gesuchte Person bildet zusammen mit dem Rektor und je
einer weiteren Prorektorin und einem Prorektor die Schul-
leitung. Diese ist für die pädagogische, administrative und
finanzielle Führung der Schule und ihre Weiterentwicklung
verantwortlich. 

Bewerberinnen bzw. Bewerber verfügen über pädagogische
Erfahrung, Führungseigenschaften und Organisationstalent.
Sie sind belastbar, arbeiten gern und gut im Team und haben
Freude und Interesse am Umgang mit Jugendlichen und
Erwachsenen. Der Einsatz für ein gutes Schulklima, eine hohe
Schulqualität und eine kooperative Schulentwicklung stehen
im Zentrum ihrer Arbeit. Kenntnisse in den Bereichen Finanzen
und Informatik sind von Vorteil.

Voraussetzungen für diese vielseitige Tätigkeit sind ein abge-
schlossenes Hochschulstudium und ein Diplom für das höhere
Lehramt oder eine gleichwertige fachliche und pädagogische
Ausbildung in einem an unserer Schule erteilten Fach sowie
mehrjährige Unterrichtserfahrung auf Stufe Gymnasium. Es
handelt sich um eine 100%-Stelle; die Unterrichts-
verpflichtung innerhalb dieses vollen Pensums beträgt 10
Lektionen pro Woche. 

Der Ernennungsantrag an den Bildungsrat wird durch die
Schulkommission gestellt. Der Gesamtkonvent der KZO hat
das Recht, sich vorgängig zu den Kandidaturen der engeren
Wahl zu äussern. 

Der Rektor der KZO, Dieter Schindler, ist gerne bereit, weitere
Auskünfte zu erteilen (dieter.schindler@kzo.ch oder Tel. 
01 933 08 16). 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 10. Juli 2003 an das
Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Herr E. Leumann, Leiter
Abteilung Mittel- und Berufsschulen, z.H. Schulkommission
der KZO Wetzikon, Kaspar-Escher-Haus, 8090 Zürich

www.kzo.ch
Das Gymnasium im Zürcher Oberland 

KZO

In Folge eines Rücktritts ist auf Mitte Februar 2004 

eine Prorektorin bzw.
ein Prorektor an der 
Kantonsschule Zürcher Oberland
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Der Nachdiplomkurs eLearning vermittelt einen
Überblick über Online Tutoring, Webpublishing,
Webdidaktik und eLearning Management.

Der Master of Advanced Studies eLearning und
Wissensmanagement befähigt die Teilnehmenden,
Aufgaben des eLearning und Wissensmanagements
in allen Bereichen unterschiedlicher Organisationen zu
übernehmen.

Die Kurse sind ECTS-konform und international
anerkannt.

eLearning
Wissensmanagement

Institut für Kommunikation und Kultur
Für mehr Information:

info@unikk.ch Telefon 041 228 77 71

www.unikk.ch www.unilu.ch/ikk



Bewährt – erfolgreich – aktuell
Lehrmittel von Bildung Sauerländer

Heinz Bachmann präsentiert Lehrkräften und
auch Schülerinnen oder Studenten einen Über-
blick über die wichtigsten Lerntheorien und gän-
gigsten Lerntechniken mit ihren Anwendungen
im Unterrichtsalltag. Das Buch ist eine prakti-
sche Gebrauchsanleitung, ohne dass die wis-
senschaftlichen Grundlagen fehlen.
Leser und Leserinnen werden angeleitet:
● Prinzipien des Lernens beim eigenen Lernen
anzuwenden ● Prinzipien des Lernens beim
Unterrichten zu berücksichtigen ● Lerntechniken
zu gebrauchen und zu unterrichten.

Insgesamt werden 19 Schwerpunkte bearbeitet,
wobei jedes Thema gleich aufgebaut wird.
Nach Einführung, Zweck, Vorteile und Grenzen
der spezifischen Lerntheorien rundet eine Chek-
kliste jedes Thema ab.

Heinz Bachmann

Auch Lernen will gelernt sein

Von der Theorie zur Praxis
1. Auflage 2003, 88 Seiten, 
A4 einfarbig, broschiert
ISBN 3-0345-0083-1, CHF 49.–

Auch Lernen will gelernt sein
von der Theorie zur Praxis

Handlungskompetenz setzt sich aus den Berei-
chen Selbst-, Sozial-, Methoden- und Fach-
kompetenz zusammen. Ziel ist, jene Fertigkei-
ten zu fördern, welche Grundlage für ein erfolg-
reiches berufliches und nichtberufliches Leben
sind, wie: sich motivieren, Ziele setzen, offene
Kommunikation pflegen, in Gruppen arbeiten,
über Lernstrategien, Kreativitätstechniken und
Entscheidungsmethoden verfügen, Referate
erstellen, an Diskussionen teilnehmen, Seme-
sterarbeiten schreiben usw.
Das Buch regt mit Tabellen, Checklisten, Grafi-
ken und Repetitionsfragen zu einer aktiven

Auseinandersetzung an. Die vorliegende Aufla-
ge ist vor allem in den Themen Kommunika-
tion, Gruppenarbeit und Projektarbeit erweitert
und um das Kapitel PowerPoint-Präsentationen
ergänzt worden.

Stephan Wottreng
Handbuch Handlungskompetenz
Einführung in die Selbst-, Sozial- und 
Methodenkompetenz

3. Auflage 2002, 223 Seiten, A4, vierfarbig, 
broschiert, ISBN 3-0345-0067-X, CHF 44.–

Handlungskompetenz
Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz

«Wie lerne ich?» beruht auf einer Lerntheorie,
die in den USA seit Jahren erfolgreich einge-
setzt wird. Sie wurde ins Deutsche übertragen
und an Berufs- und Mittelschülern getestet.
Lernende können ihre Stärken und Schwächen
in massgeblichen Lernstrategien selbst erfassen
(Fragebogen). Das so ermittelte Lernstrategien-
profil wird verwendet, um das eigene und
selbstständige Lernen gezielt zu verbessern.
Vermittelt werden nicht einzelne automatisierte
Lern- und Arbeitstechniken, sondern
Handlungsweisen, die bewusst und gezielt
ausgewählt, eingesetzt, kontrolliert und wenn
nötig angepasst werden. Ein zusätzliches Kapi-
tel widmet sich der Arbeit und dem Lernen in
Gruppen.

Christoph Metzger, Claire E. Weinstein, 
David R. Palmer

Wie lerne ich? WLI-Schule

Eine Anleitung zum erfolgreichen Lernen für Mittel- 
und Berufsschulen mit beigelegtem Fragebogen
5. Auflage 2002, 176 Seiten, A4, zweifarbig, bro-
schiert, ISBN 3-0345-0054-8, CHF 34.–

Handbuch für Lehrkräfte
3. aktualisierte Auflage 2001, 132 Seiten, A4, bro-
schiert, ISBN 3-7941-4877-0, CHF 64.80

Lernstrategieninventar für Mittel- und Berufsschulen
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler
5. Auflage 2002, 6 Seiten, A4
ISBN 3-0345-0004-1, CHF 6.–

Questionnaire
version française: ISBN 3-7941-4048-6, CHF 6,–

Wie lerne ich? Erfolgreiches Lernen

Sauerländer Verlage AG
Laurenzenvorstadt 89
CH-5001 Aarau

Tel. 062 836 86 86
Fax 062 836 86 20
E-Mail bestellungen@sauerlaender.ch

www.sauerlaender.ch

L e r n -  u n d  A r b e i t s t e c h n i k e n



COMPUTER FÜR SCHULE, BÜRO, PRIVAT
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schwerzenbach@letec.ch
Stationsstr. 53, 8603 Schwerzenbach
Tel. 01 908 44 66, Fax 908 44 22
aarau@letec.ch
Rain 47, 5000 Aarau
Tel. 062 723 05 55, Fax 723 05 63
bern@letec.ch
Kramgasse 46, 3011 Bern
Tel. 031 312 58 85, Fax 312 53 05
chur@letec.ch
Kalchbühlstrasse 18, 7000 Chur
Tel. 081 250 13 53, Fax 250 13 56

sargans@letec.ch
Grossfeldstrasse 18, 7320 Sargans
Tel. 081 710 01 44, Fax 710 01 45
schaffhausen@letec.ch
Im Hägli 2, 8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 66 67, kein Verkaufsladen!

stgallen@letec.ch
Schützengasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. 071 228 58 68, Fax 228 58 69
zuerich@letec.ch
Weinbergstrasse 24, 8001 Zürich
Tel. 01 253 60 10, Fax 253 60 11

DIENSTLEISTUNGEN

Hard- und Software zu Schulpreisen

Beratung und Konzept

Netzwerklösungen
Windows + Mac OS X

Lieferung und Installation

APPLE

Hardware, Software, Peripherie, Zubehör

WINDOWS-PC

Maxdata, Hewlett-Packard

Compaq, Sony, IBM

SOFTWARE

Microsoft, Adobe, Macromedia

Lernsoftware, u.v.m.

KURSE

Kurslokal in Chur und Zürich

Einführungskurse, Fortgeschrittenenkurse

für Internet, Grafik, Office

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Hotline 0900 57 60 37 Fr. 3.13 Min.

Schulshop: http://edu.letec.ch


