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Zu diesem Heft
Éditorial 

Christoph Haldimann

Haben Sie es gesehen, liebe Leserin, lieber
Leser, das Vorprogramm des Kongresses

S2 – 2005, das dieser Ausgabe des «Gymna-
sium Helveticum» beiliegt? Wenn nicht,
schauen Sie es doch an, und lesen Sie mehr
über den Kongress auf Seite 17.

Das S2 im Namen des Kongresses steht
für Sekundarstufe II. Die vorliegende Aus-
gabe des «GH» beschäftigt sich anhand zwei-
er Beispiele mit der Zusammenarbeit auf der
Sekundarstufe II.

Thomas Multerer stellt das Bildungszen-
trum Langenthal vor (vgl. Seite 5). Es ver-
einigt Schulen der Allgemein- und der Be-
rufsbildung auf der Sekundarstufe II zu einer
Organisation unter einem Dach. Der Verfas-
ser zeigt in seinem Beitrag auch, welchen
Nutzen eine solche Zusammenarbeit für ein
Gymnasium haben kann.

Das zweite Beispiel stammt aus Genf:
Christa Dubois-Ferrière porträtiert die «Union
du corps enseignant secondaire genevois»
(vgl. Seite 11). In diesem Berufsverband
arbeiten Lehrerinnen und Lehrer fast aller
Schulen des postobligatorischen Bereichs in
Genf zusammen.

Aus Genf kommt ein weiterer Beitrag in
diesem Heft: Marco Polli berichtet über eine
Befragung zu den Arbeitsbedingungen der
Genfer Lehrkräfte (vgl. Seite 44). Die ver-
schiedenen Schwierigkeiten, mit denen un-
sere Kolleginnen und Kollegen in Genf zu
kämpfen haben, unterscheiden sich kaum
von denen in anderen Kantonen.

Marco Polli spricht von der «Malaise» in
der Schule. Von einer «misslichen Lage», in
der sich das Gymnasium befinde, spricht
Peter Bonati. Er setzt sich kritisch mit dem
Thesenpapier «Leitbild Lehrberuf» der Task-
Force «Lehrberufsstand» der EDK auseinan-
der (vgl. Seite 30). Er bezieht die Thesen auf
das Gymnasium und zeigt, wie man dessen
Lage verbessern könnte.

Sie finden noch mehr in diesem Heft,
liebe Leserin, lieber Leser, und wie gesagt:
Schauen Sie auch die Beilage an.

Christoph Haldimann

Avez-vous remarqué le programme pro-
visoire du Congrès S2 – 2005 annexé à

ce numéro du «Gymnasium Helveticum»?
Découvrez-le donc, et ne manquez pas les
autres informations sur cette manifestation en
p. 21.

S2, Secondaire II – ce «GH» est consacré 
à la collaboration au Degré secondaire II, sur
la base de deux exemples: Thomas Multerer
présente le centre de formation de Langen-
thal (v. p. 5), qui réunit sous un seul toît des
écoles de formation générale et des écoles de
formation professionnelle du Secondaire II;
il montre dans son article les avantages que le
gymnase peut retirer d’une telle coopération.
Le deuxième exemple nous vient de Genève:
Christa Dubois-Ferrière trace le portrait de
l’Union du corps enseignant secondaire ge-
nevois (v. p. 11), association professionnelle
constituée par les enseignants de presque
toutes les écoles du degré post-obligatoire
genevois.

Autre contribution genevoise, l’article de
Marco Polli présente un sondage sur les
conditions de travail des enseignants gene-
vois (v. p. 44). Les difficultés auxquelles nos
collègues genevois sont confrontés sont mal-
heureusement monnaie courante dans plu-
sieurs autres cantons.

Marco Polli parle de «malaise dans l’en-
seignement», Peter Bonati quant à lui voit le
gymnase en «fâcheuse position». Il analyse de
manière critique les Thèses de la Task force
«Perspectives professionnelles dans l’ensei-
gnement» de la CDIP, «Profession ensei-
gnante – lignes directrices» (v. p. 30), les
transpose au gymnase et montre comment 
la situation de ce dernier pourrait être amé-
liorée.

Vous découvrirez bien entendu d’autres
informations au fil des pages de ce numéro.
Nous attirons une fois encore votre attention
sur la documentation annexée... Ne manquez
pas le programme provisoire du Congrès ! 

Christoph Haldimann
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Das Bildungszentrum SII 
in Langenthal – Zusammenarbeit
Gymnasium und Berufsbildung
In Langenthal haben sich Schulen der Allgemein- und der Berufsbildung auf der Sekundar-

stufe II zu einer Organisation unter einem Dach vereinigt. Thomas Multerer berichtet über

Erfolge und Rückschläge des Projektes und fragt nach dem Nutzen einer Zusammenarbeit

auf der Sekundarstufe II. Er kommt zum Schluss, das Gymnasium Oberaargau habe durch

diese Zusammenarbeit nur gewonnen.

À Langenthal, les écoles de culture générale et de formation professionnelle du Secondaire II

se sont réunies dans le cadre d’une organisation. Thomas Multerer présente ici les succès et

les revers de ce projet et pose la question du besoin de collaboration au degré secondaire II.

Il en arrive à la conclusion que les conséquences de cette dernière pour le gymnase d’Ober-

aargau n’ont été que positives.

Thomas Multerer

Zusammenarbeit ist sinnvoll, Zusammen-
arbeit nützt Synergien, Zusammenarbeit
eröffnet Perspektiven. Niemand wird dies be-
streiten, letztlich aber sind dies keine Er-
kenntnisse, sondern Gemeinplätze, die nicht
hinreichen, einen Zusammenschluss eines
Gymnasiums mit einer Berufsschule und
einer Pflegeberufsschule zu begründen, zu
motivieren und dann auch zu vollziehen.

Wenn die Verantwort-
lichen für die Bildung auf
der Sekundarstufe II in
Langenthal sich entschlos-
sen haben, in einem Bil-
dungszentrum das Gymna-
sium Oberaargau, die Pfle-
geberufsschule Emmental-
Oberaargau und die Ge-
werblich-Industrielle Berufs-
schule Langenthal zu einer

Organisation unter einem Dach zu vereini-
gen, muss jede dieser Institutionen davon
einen Nutzen haben, der über den Nutzen
einer blossen Zusammenarbeit zum Zwecke
der Synergieeffekte hinausgeht. Der vorlie-
gende Artikel möchte aufzeigen, welche spe-
zifischen Voraussetzungen in Langenthal zur
Verwirklichung des Bildungszentrums ge-
führt haben und – zweitens – welchen Nut-
zen ein Bildungszentrum für ein Gymnasium
haben kann.

Der Autor ist sich bewusst, dass die Lan-
genthaler Voraussetzungen nicht beliebig
verallgemeinert werden können; er ist aber

ebenso der Überzeugung, dass der Nutzen für
das Gymnasium nicht an die Langenthaler
Verhältnisse gebunden ist.

■ Die Entstehung der Idee
Bildungszentrum

Im Frühsommer 1998 traten eine Gruppe
von Bildungsverantwortlichen der SII infor-
mell und ohne Mandat zusammen, um die
Idee eines Zusammenschlusses der Schulen
der SII zu diskutieren und abzuwägen, ob ein
näheres Zusammengehen Sinn und Zukunft
haben könnte. Es gab mehrere konkrete An-
lässe dieses Ansinnen näher zu diskutieren:

1. Die stete Wandlung der Bildungsland-
schaft erforderte eine immer differenziertere
Information von Eltern und zukünftigen
Schülerinnen und Schülern. Es zeigte sich,
dass koordinierte Informationsveranstaltun-
gen, an denen man sich über alle regionalen
Angebote auf der SII gleichzeitig ins Bild
setzen konnte, einem grossen Bedürfnis ent-
sprachen. Die Harmonisierung der Informa-
tion legte nahe, auch Harmonisierungen in
anderen Belangen zu studieren.

2. Das Staatliche Seminar wurde ab 
1996 zu einem Gymnasium mit musischen
Schwerpunkten umgewandelt. Dies führte
dazu, dass es in Langenthal in der gleichen
Schulanlage zwei Gymnasien gab. Das Gym-
nasium Langenthal und die Neue Maturitäts-
schule Oberaargau. Die beiden Gymnasien

Thomas Multerer, Dr. phil., studierte Germa-

nistik und Musikwissenschaft, war zwölf

Jahre in der Lehrerbildung tätig und ist seit

1995 Rektor des Gymnasiums Langenthal,

das mit der Neuen Maturitätsschule Ober-

aargau zum Gymnasium Oberaargau fusio-

niert hat.

gh 4•04
5



arbeiteten von Anfang an sehr eng zusam-
men; im Jahr 2002 beschlossen sie, zu einem
einzigen Gymnasium, dem Gymnasium Ober-
aargau, zu fusionieren. Die Fusion zweier
Schulen legte nahe, das Zusammengehen
auch mit anderen Schulen zu prüfen.

3. Die Verkürzung des bernischen Gym-
nasiums um ein volles Jahr bedeutete auch
einen Verlust an Arbeitsplätzen. Es galt, die
Möglichkeiten zu prüfen, wegfallende Pen-
sen durch Anstellungen an anderen Schulen
wenigstens teilweise zu ersetzen.

4. Platznot, vor allem im Gymnasium,
und wenig Aussicht auf die Möglichkeit von
Neubauten erforderte eine bessere und koor-
diniertere Raumnutzung.

1998 unterbreitete die ins Leben gerufene
Projektgruppe, die vom Stadtpräsidenten von
Langenthal präsidiert wurde und der alle
Schulleiterinnen und Schulleiter angehörten,
dem Erziehungsdirektor des Kantons Bern
einen Projektvorschlag zur Realisierung des
Bildungszentrums. In einem Leitbild wurden
die Ideen und Ziele formuliert und dem Er-
ziehungsdirektor vorgelegt.

■ Leitideen

Die Leitideen waren – kurz zusammengefasst
– die folgenden:

Das Bildungszentrum erzeugt ein Zu-
sammenwirken der Kräfte zwischen der All-
gemein- und Berufsbildung auf der Sekun-
darstufe II. Berufs- und Allgemeinbildung
sollen nicht als Konkurrenzunternehmungen
verstanden werden, sondern als gleichwer-
tige, in der Zielrichtung jedoch unterschied-
liche Ausbildungen. In diesem Sinne streben
wir eine Gesamtschau der Bildungsziele an.
Der Anteil der Allgemeinbildung in der Be-
rufsbildung ist – vor allem im Hinblick auf
die Fachhochschulen – in den letzten Jahren
massiv gestiegen, die Fachhochschulen for-
dern andererseits einen praktischen Teil in
der Allgemeinbildung. Die Durchlässigkeit
zwischen den einzelnen Ausbildungsgängen
soll deswegen konsequenterweise erhöht
werden. Durchlässigkeit gilt auch für Lehr-
kräfte; das Bildungszentrum ermöglicht eine
Unterrichtstätigkeit an verschiedenen Schu-
len. Dadurch ist es einerseits möglich, Voll-
pensen auf lange Sicht zu garantieren, ande-

rerseits aber auch die besonderen Kompeten-
zen einer Lehrkraft zum Tragen zu bringen.
Das Bildungszentrum sucht aktiv, das Ange-
bot an Fort- und Weiterbildung zu erhöhen,
es sucht auch hier die Zusammenarbeit, um
die Angebote zu koordinieren und zu opti-
mieren.

Selbstverständlich sucht das Bildungs-
zentrum auch die Zusammenarbeit im Ad-
ministrativen, in der Verpflegung, in der Wirt-
schaftlichkeit der betrieblichen Führung.

Neben dem staatlichen Teil des Bildungs-
zentrums wurde eine Interessengemeinschaft
bzL gegründet. Sie ist ein privater Verein, der
sich zum Ziel gesetzt hat, die Arbeit des Bil-
dungszentrums zu unterstützen. Die IG lan-
ciert Fort- und Weiterbildungsprojekte, die
privat finanziert werden. Ziel dieser Projekte
ist eine enge Zusammenarbeit der Schulen
mit der Wirtschaft.

■ Organisationsform

Die einzelnen Schulen des Bildungszentrums
Langenthal (bzL) bleiben autonom, es gibt
aber nur noch eine einzige Aufsichtskom-
mission für alle Schulen. Sie ist einerseits
politisch – nach Grossratsproporz –, anderer-
seits nach Standortgemeinden und Berufs-
verbänden zusammengesetzt. Eine Leitungs-
konferenz, bestehend aus allen Schulleitern,
führt das Bildungszentrum. Sie wird von ei-
nem Direktor bzL präsidiert, einem Primus
inter Pares, der auf drei Jahre gewählt ist. Der
Leitungskonferenz obliegt neben der be-
trieblichen Führung vor allem die Anstellung
der Lehrkräfte und des Personals.

■ Erfolge und Rückschläge

Die Organisation konnte rasch vorangetrie-
ben werden, so dass bereits mit dem Beginn
des Schuljahres 2002/03 das Bildungszen-
trum mit einem grossen Fest eröffnet werden
konnte.

In der kurzen Zeit seines Bestehens kann
das Bildungszentrum bereits auf einige grosse
Erfolge zurückblicken, die eindeutig der Idee
Bildungszentrum zuzuschreiben sind und die
auf einem anderen Weg nicht hätten erreicht
werden können. Der grösste Erfolg besteht in
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DLS ?
D Dienst

L Leistung

S Schulbuch

der Tatsache, dass wir von allen Kreisen neu,
anders und besser wahrgenommen werden.
Langenthal im Oberaargau ist eine Region
am Rande des Kantons Bern, diese Lage
führt immer wieder zu Marginalisierungen.
Seit es das Bildungszentrum gibt, werden die
Anliegen der Sekundarstufe II in Bern anders
wahrgenommen. Die Verantwortlichen des
Bildungszentrums werden eingeladen, bei der
Neuorganisation der Erziehungsdirektion
mitzuwirken, Schulleitertagungen finden in
Langenthal statt, die Behörden stehen den
Anliegen offener gegenüber. Dies gilt auch
für die Region. Wirtschaft und Schule sind
einander näher gekommen, vor allem über
die Interessengemeinschaft. Viele Firmen
unterstützen Schulprojekte grosszügig und
erkennen, dass ihnen in der Förderung der
Bildung ein Nutzen erwächst.

■ Berufsfachschule Gesundheit

Ein grosser Erfolg war dem bzL beschieden,
als es gelang, im Jahre 2000 das Pilotprojekt
«Berufsfachschule Gesundheit» ins Leben zu
rufen. Die BFSG schliesst direkt an die
Volksschule an und führt die Absolventinnen
in einer dreijährigen Ausbildung zum eid-
genössischen Fähigkeitsausweis der «Fachan-
gestellten Gesundheit». Diese Schule – eine
der ersten in der Schweiz – verwirklicht die
Leitidee einer Zusammenarbeit von Berufs-
und Allgemeinbildung vorbildlich. Das erste
Jahr ist vor allem der Allgemeinbildung ge-
widmet und wird vornehmlich von Gym-
nasiallehrern bestritten. Die beiden weiteren
Jahre widmen sich der Berufsbildung. Es
besteht auch die Möglichkeit, die Lehre mit
einer Berufsmaturität zu verbinden.

Auch die schnelle und reibungslose Fu-
sion der beiden Maturitätsschulen zu einem
Gymnasium ist letztlich ein Erfolg des Bil-
dungszentrums, weil in den Kollegien im
Laufe der Diskussionen um das bzL die Ein-
sicht gereift ist, dass die Schulen nach aussen
in einer klaren und kommunizierbaren
Struktur auftreten müssen. Im Zuge der
Neuorganisation der landwirtschaftlichen
Ausbildung des Kantons wird die landwirt-
schaftliche Schule «Inforama Waldhof» weit-
gehend aufgehoben. Die grosszügigen Ge-
bäulichkeiten gehen in die Verantwortung
und Verwaltung des Bildungszentrums über.
Die 10. Schuljahre und die Berufsfachschule
Gesundheit sowie Fortbildungsangebote wer-
den im Waldhof einquartiert. Zudem hat sich
die Möglichkeit ergeben, in der bestens ein-
gerichteten Grossküche des Inforamas die
gesamte Produktion der Mahlzeiten für alle
Schulen des bzL zu zentralisieren.

■ Die Lehrerbildung ist weggezogen

Doch das bzL ist nicht nur eine Erfolgsge-
schichte. Es gab auch Rückschläge, nicht
alles hat funktioniert. Der erste grosse Rück-
schlag war die Tatsache, dass die Kaufmänni-
sche Berufsschule (KBS) bisher nicht in das
bzL hat eingebunden werden können. Sie hat
es vorgezogen, den Status einer Privatschule
zu behalten und eigenständig zu bleiben.
Allerdings ist sie Mitglied der Interessenge-
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meinschaft. Der geplante Neubau der KBS
wird jedoch im Areal des Gymnasiums und
der Gewerbeschule errichtet. Es ist ein Bau,
– auch dies für den Kanton ein Novum, zu
dem er sich durch den Druck des bzL hat
bereit erklären können – der privat finanziert
wird. Der Staat überlässt der KBS das Land
im Baurecht und wird sich einmieten. Das
bzL ist mit seinem Direktor in der Baukom-
mission vertreten, vorgesehen ist auch, im
Neubau eine gemeinsame Bibliothek für alle
Schulen zu errichten.

Das bzL hat sich mit dem Rektor des
Gymnasiums stark engagiert, die Lehrerbil-
dung in Langenthal nach Aufhebung des Se-
minars zu erhalten. Es war ein universitäres
Lehrerbildungsinstitut in Langenthal vorge-
sehen, die Räumlichkeiten waren bezogen
und die Dozentinnen und Dozenten ange-
stellt, als der Staat aus Kostengründen die
Schliessung des Instituts verfügte. Leider ist
damit die Lehrerbildung von Langenthal
weggezogen. Das bzL hat ein Jahr lang ver-
sucht, das Institut mit Kursen für Wieder-
einsteigerinnen und Wiedereinsteiger über
Wasser zu halten, dann aber musste es end-
gültig geschlossen werden. Die Dozentinnen
und Dozenten wurden alle entlassen.

■ Kantonsgrenzen sind ein Hindernis

Den Verantwortlichen des bzL ist es auch noch
nicht gelungen, die Kantonsgrenzen wirklich
zu überschreiten. Der Oberaargau liegt in der
Ecke des Kantons Bern und eine Zusammen-
arbeit mit den Kantonen Solothurn und Lu-
zern drängt sich auf. Trotzdem haben sich die
Kantonsgrenzen als dichter erwiesen, als wir
angenommen hatten. Zum Schluss soll auch
nicht verschwiegen werden, dass die Leitidee,
Lehrerinnen und Lehrer an mehreren Schu-
len anzustellen, bisher nicht wirklich funk-
tioniert hat. Es zeigt sich, dass Kolleginnen
und Kollegen möglichst an einer Stamm-
schule bleiben wollen und nur zur tempo-
rären Übernahme von Lehraufträgen an ande-
ren Schulen bereit sind. Hier werden in Zu-
kunft noch grosse Anstrengungen nötig sein.

■ Warum schliesst sich ein
Gymnasium mit der Berufsbildung
zusammen?

Es sei hier nicht verschwiegen, dass in den
Kollegien der damals noch zwei Gymnasien
in Langenthal die Errichtung eines Bil-

Organigramm des Bildungszentrums Langenthal.
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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

dungszentrums und das Zusammengehen
mit der Berufsbildung zuerst auf wenig Zu-
stimmung und auch auf offene Ablehnung
gestossen ist. Auch war es am Anfang für die
Kolleginnen und Kollegen der Berufsbildung
sehr schwer, sich unter ein Dach mit einem
Gymnasium zu begeben. Dass die Überzeu-
gungsarbeit der Schulleitungen – unterstützt
von den sich mehrenden Erfolgen der Unter-
nehmung – letztlich aber doch zur allgemei-
nen Akzeptanz des Gedankens in den Kolle-
gien geführt hat, ist nicht selbstverständlich
und vielleicht der grösste Erfolg des Bil-
dungszentrums. Die Frage, was ein Gymna-
sium von einem Zusammenschluss mit der
Berufsbildung denn für einen Nutzen hat, ist
aber trotzdem immer wieder aktuell und
muss auch in den Kollegien immer wieder
diskutiert werden. Wichtig für das Gymna-
sium ist nicht das Nutzen von Synergien, die
Verbesserung der Strukturen in der Adminis-

tration. Das sind letztlich Selbstverständlich-
keiten, die eine gute Führung immer zu ver-
wirklichen sucht. Es geht um einen ideelleren
Nutzen.

■ Allgemeinbildung 
als Menschenbildung

Die Aufgabe des Gymnasiums ist im Artikel
5 des MAR gültig und umfassend umschrie-
ben. Es liegt uns sehr daran, unsere Schüle-
rinnen und Schüler ohne Einschränkung zu
einer Maturität zu führen, die mehr ist als
blosse Hochschulreife in einem inhaltlichen
Sinn. Es ist und bleibt unsere Aufgabe, die
Inhalte der Hochschulreife immer wieder im
Sinne der Menschenbildung zu verstehen
und zu interpretieren. Die Inhalte der gym-
nasialen Bildung haben neben dem Ausbil-
dungsaspekt – dem Erreichen der Hoch-
schulreife in inhaltlichem Sinn – immer auch
den Erziehungsaspekt zu erfüllen, der zu
jener menschlichen Reife führen soll, die 
für ein Studium erforderlich ist. Die Erfül-
lung dieser Aufgabe ist von dringender und
höchster Aktualität. Es mag ihr zwar ein
Menschenbild aus dem 19. Jahrhundert zu-
grunde liegen, aber durchaus kein antiquier-
tes! Im Gegenteil: Der erzieherische Aspekt
der Allgemeinbildung ist heute von einer zu-
nehmenden Bedeutung, angesichts des gros-
sen und rasanten gesellschaftlichen Wandels,
in dem wir uns befinden. Wir brauchen eine
Allgemeinbildung in diesem Sinne höchst
dringend, so dringend letztlich, dass es keine
Ausbildung auf der SII mehr geben darf, wel-
che diesen allgemeinen, erzieherischen Bil-
dungsaspekt ausser Acht lässt. Auch für die
Berufsmatur, welche die Studierfähigkeit an
der Fachhochschule zum Ziel hat, ist der er-
zieherische Aspekt von Allgemeinbildung
grundlegend.

■ Kompetenzen des Gymnasiums
sind gefragt

Die Allgemeinbildung, die sich nicht in 
der Summe der Inhalte erschöpft, ist die
Domäne des Gymnasiums. Allerdings hat
diese Auffassung von Allgemeinbildung aus-
serhalb der Gymnasien heute wenig Anhän-
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ger. Der Ruf nach der quantifizierbaren Qua-
lität von Bildung, nach der direkten Ver-
wendbarkeit des Wissens, nach Effektivität
und direktem Nutzen hat Konjunktur. Wir
von den Gymnasien können nicht bestreiten,
dass wir es in den letzten Jahren schlecht ge-
schafft haben, das, was unsere zentrale Auf-
gabe ist, zu kommunizieren. Wir gelten als
Elfenbeintürmler, die von der wirklichen
Welt keine Ahnung haben. Aber das ist Vor-
dergrund. In Wirklichkeit sind die Kompe-
tenzen des Gymnasiums präsent und gefragt.
Ich denke, als ein Beispiel, an die Werbe-
kampagne des damaligen BBT für die Be-
rufsmatur. Die Slogans wie «Von Matur aus
Praktiker» oder «Maturité oui, mais profes-
sionelle» sprechen in ihrer Ausrichtung an
den gymnasialen Zielen eine deutliche Spra-
che. Dass wir keine Rekrutierungsschwie-
rigkeiten haben, ist ebenso ein deutliches
Zeichen für die Bedeutung der gymnasialen
Ziele.

■ Die Allgemeinbildung unter 
die Leute bringen

Es ist die Aufgabe von uns Gymnasien, die
Allgemeinbildung, wie wir sie verstehen, zu
verbreiten und unter die Leute zu bringen.
Der Anteil der Allgemeinbildung in der Be-
rufsbildung ist in den letzten Jahren stark
gestiegen, das ist für das Gymnasium eine
grosse Chance, seine Auffassung von Allge-
meinbildung auch in die Berufsbildung zu
tragen. Es ist eine Chance, die das Gymnasi-
um wahrnehmen muss. Nicht theoretisch,
sondern praktisch. Nicht allgemein, sondern
regional. Man kann diesen Gedankengängen
vorwerfen, sie seien idealistisch und welt-
fremd. Das Bildungszentrum Langenthal be-
weist das Gegenteil – und hierin liegt die
Antwort auf die Frage, weshalb sich ein
Gymnasium mit der Berufsbildung zusam-
menschliesst. Durch das Zusammengehen
mit der Berufsbildung erhält das Gymnasium
die Chancen, die es braucht, es gewinnt Ein-
fluss, es kann profitieren von den wichtigen
Verbindungen und Beziehungen der Berufs-
bildung zur Wirtschaft. Es kann Schritt für
Schritt zeigen, wie wichtig auch für die Wirt-
schaft seine Absolventen sind, wie sehr ein
Bedarf besteht an dem, was es leistet. Es zeigt
durch seine regionale Präsenz in der Zusam-
menarbeit, dass seine Absolventen für die
Gesellschaft nicht erst interessant sind, wenn
sie ein Hochschulstudium abgeschlossen ha-
ben. Das Zusammengehen mit der Berufs-
bildung im Bildungszentrum hat die lokale
und regionale Präsenz und damit auch die
Akzeptanz des Gymnasiums ungemein er-
höht. Wir werden auch als ein regionaler
Partner wahrgenommen, nicht nur als ein
Partner der fernen Universitäten, sondern als
eine Institution auf Platz, die mit der Region
verbunden ist, Leistungen für diese erbringt,
Kompetenzen hat, welche der Oberaargau in
der Fort- und Weiterbildung nützen kann.

Das Gymnasium Oberaargau hat durch
seine Mitgliedschaft im Bildungszentrum
nur gewonnen.

Urs Saxer/Thomas Tobler/Heinz Rüfenacht 
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Collaboration au secondaire II 
à l’intérieur de l’association cantonale
genevoise du secondaire II

L’organisation de l’Union du corps enseignant secondaire genevois (UCESG) étonne bon

nombre de nos collègues d’autres cantons suisses. L’article suivant risque d’ennuyer par ces

nombreuses abréviations administratives et structurelles inévitables pour bien refléter

l’engagement de cette association.

Der Genfer Kantonalverband «Union du corps enseignant secondaire genevois (UCESG)»

setzt manche unserer Schweizer Kolleginnen und Kollegen in Erstaunen. Der folgende

Artikel gibt von seiner Organisation und seinen Aktivitäten ein umfassendes Bild, das

manchmal wohl etwas trocken wirkt, weil es gezwungenermassen Administration und

Strukturen des postobligatorischen Unterrichts spiegelt. 

Christa Dubois-Ferrière

L’organisation participative (cf. plus bas,
commissions bi- et tripartites), voire pari-
taire (Commission de la formation continue,

commission du statut) de nombreuses ins-
tances et commissions des différents
partenaires du Département de l’instruction
publique, la volonté des maîtres de s’y im-
pliquer et d’y participer, font qu’ils exercent 
par l’intermédiaire de leur association un
contre-pouvoir dans le meilleur sens du
terme. D’ailleurs, le statut du corps ensei-
gnant secondaire (B 5 10.04 article 2) le
précise:

«L’organisation de l’enseignement doit être
conçue de telle sorte qu’elle assure des conditions
de travail satisfaisantes aux membres du corps
enseignant et leur permette de faire valoir leur
personnalité, leurs aptitudes professionnelles et
leurs facultés d’initiative.»

Citons pour exemple la récente collabo-
ration exemplaire entre les représentants du
Département de l’instruction publique et les
quatre associations de la fédération des ensei-
gnants genevois (FEG) au sujet de l’enquête
«relations élèves-enseignants dans l’école
publique» demandée par le Grand Conseil
genevois.1

■ Radiographie d’une association
des maîtres

Associations membres

L’Union du corps enseignant secondaire
genevois (UCESG) est l’association faîtière
de toutes les associations des maîtres des

Christa Dubois-Ferrière



écoles genevoises du post-obligatoire (à l’ex-
ception de l’École d’ingénieurs et de l’École
d’horticulture), soit 18 associations représen-
tant les collèges (CdG), les écoles de com-
merce (EC), les écoles de culture générale
(ECG), les écoles d’arts visuels (EAA) et les
écoles de métiers, à savoir le centre d’ensei-
gnement professionnel technique et artisanal
(CEPTA), le service des classes d’accueil et
d’insertion (SCAI) et, pour sa partie non-
HES, le centre d’enseignement de profes-
sions de la santé et de la petite enfance
(CEPSE).

■ Conditions préalables pour une
organisation professionnelle unique:

Formation commune

L’Union existe grosso modo depuis le début
du 20e siècle et a regroupé initialement 
tout le corps enseignant genevois du secon-
daire I et du secondaire II. Cette organisa-
tion unique aux deux ordres d’enseignement
se justifiait dès le début par la même forma-
tion des maîtresses et maîtres du secondaire 
à Genève. Aujourd’hui encore, la formation
universitaire scientifique et la formation pro-
fessionnelle pédagogique sont communes aux
deux ordres d’enseignement. À l’heure des
HEP et de Bologne, la volonté de maintenir
la même formation des enseignants secon-
daires est un enjeu que l’Union défend en-
semble avec la FEG.

À la fin des années 60, les enseignant(e)s
du secondaire I ont eu besoin de fonder une
association autonome (FAMCO) lors de la
création du Cycle d’orientation.

Mobilité d’emploi

Après leur formation pédagogique initiale,
les enseignant(e)s sont employé(e)s dans
n’importe quel établissement du secondaire I
ou du secondaire II allant du Cycle d’orien-
tation (sec. I, de la 7e année scolaire à la 9e) 
à tous les établissements de l’enseignement
post-obligatoire (sec. II, à partir du 10e

degré). En début de carrière, l’engagement
dans un établissement relève du hasard et 
des besoins du Département de l’instruction
publique. Par la suite, on reste généralement
dans ce même établissement de longues
années et ce n’est qu’au prix d’efforts renou-

velés qu’on arrive à changer d’affectation, soit
du secondaire I au secondaire II, soit d’un
établissement du secondaire II à un autre. Au
fil du temps la polyvalence initiale fait place
à une spécialisation de plus en plus grande en
fonction du type d’établissement.

Même rémunération

Pour les disciplines d’enseignement général
et technique les mêmes conditions, la même
formation, la même classe salariale et le même
statut (hormis les enseignements spécialisés,
comme p. ex., l’art culinaire ou l’éducation
physique) justifient une unique organisation
professionnelle.

Structures

La diversité et la multiplicité des écoles qui
chacune possèdent leur association locale
débouchent sur une structure en réseau.

Le comité de l’Union est composé d’un
représentant par association locale, soit 18
membres.

L’assemblée des délégués, l’instance
suprême de l’Union, décide de la politique
générale de l’Union. Elle est composée des
délégués de chaque association locale et est
convoquée au moins deux fois par année.
L’assemblée des délégués élit un bureau qui,
statutairement doit compter sept membres
indemnisés par l’Union, mais est actuelle-
ment composé de 3 personnes2 seulement.
L’Union s’efforce d’élire un bureau dont les
membres représentent les différents types
d’écoles d’une manière équilibrée3. Il est
chargé de préparer et d’exécuter les décisions
du comité et de l’assemblée des délégués. Il
dispose de la collaboration extrêmement pré-
cieuse d’une secrétaire employée à 25% pour
le décharger des travaux courant d’un secré-
tariat d’association. Une Assemblée générale
est convoquée sur demande.

Les participations

L’Union est membre (six délégués sur 71) du
Cartel intersyndical de la fonction publique
et du secteur subventionné et de la Fédé-
ration des enseignants genevois (FEG), qui
regroupe les quatre associations et syndicats
de tous les ordres de l’enseignement public
allant de l’école primaire à l’enseignement
post-obligatoire et tertiaire non-universitaire.
L’Union négocie avec le Conseil d’État et les
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autorités du DIP, elle signe le cas échéant des
accords (ex. Accord sur l’emploi au DIP4) en
tant que syndicat des enseignants de la fonc-
tion publique genevoise.

De même, elle est représentée (neuf délé-
gués groupe B) à la Caisse de retraite des
fonctionnaires (CIA).

L’Union a aussi des représentants aux
commissions du statut des enseignants HES 1
et HES 2 santé social ainsi qu’à la com-
mission paritaire du statut (B5 10.04 et B5
10.12).

L’Union a un représentant au conseil 
de l’IFMES (l’institut de formation initiale
du corps enseignant au secondaire) et cinq
représentants à la commission de la formation
continue du post-obligatoire (COFOPO).
Deux groupes de travail sont issus de la
COFOPO. L’un s’intéressait à l’interdisci-
plinarité, et l’autre à la formation des maîtres
chargés d’accompagner des travaux de re-
cherche de fin d’étude. Nos représentants
sont aussi actifs en matière de formation
professionnelle dans les Écoles de commerce,
Écoles de culture générale, Écoles d’arts,
Centre d’enseignement professionnel tech-
nique et artisanal en particulier.

Un délégué de l’Union est à la commis-
sion des mathématiques, deux sont à la com-
mission intégration scolaire et profession-
nelle 10e degré. Une nouvelle commission 
(1 délégué de l’Union), issue d’une modifica-
tion de la loi sur l’Instruction publique (LIP)
et d’une décision du Conseil d’État, est
chargée de faire des propositions concernant
le développement durable dans la formation
(LIP art. 4 lettre j). Elle a un représentant à
la commission consultative d’éducation rou-
tière, un représentant à la commission d’inté-
gration des handicapés, et un représentant à
la commission laïcité et culture religieuse.

Au cours de l’année scolaire 2003/04
deux commissions bipartites ont été créées.
Trois délégués de l’Union doivent examiner
avec des représentants des directions des
Écoles de commerce et la DGPO l’applica-
tion des nombreuses réformes de la forma-
tion commerciale. Également trois délégués
de l’Union, cette fois-ci de l’École de culture
générale et de l’École de commerce et trois
membres de la Direction générale s’occupent
de la mise en place des compléments de
formation destinés aux élèves promus de 9e

mais non-admis dans les filières de l’ensei-
gnement post-obligatoire.

Au sein d’une commission «tripartite»
qui réunissait jusqu’au mois de novembre
2003 la direction générale de l’enseignement
post-obligatoire (DGPO), des représentants
de la conférence des directeurs du Collège de
Genève, l’Union a essayé de faire modifier
l’application genevoise excessivement com-
pliquée de l’ORRM. Les six représentants de
l’Union y ont travaillé en plénière et en trois
sous-groupes (conditions d’étude, conditions
d’enseignement, et structures). Une Assem-
blée générale a constaté le refus des proposi-
tions de l’Union de la part des directions et a
mis fin à cette collaboration.

L’Union a un représentant à la Confé-
rence de l’instruction publique (CIP) qui
regroupe tous les milieux intéressés par
l’école publique: les directions du DIP, des
représentants de l’université, les parents
d’élèves, les partis politiques, les associations
d’enseignants, des représentants de l’écono-
mie privée et de l’association des écoles pri-
vées genevoises (AGEP).

Elle a aussi un statut d’observateur à la
Coordination enseignement qui regroupe
tous les enseignants, du primaire au post-
obligatoire, ainsi que les partis politiques et
les milieux intéressés.

L’Union a, enfin, un représentant à la
Société suisse des professeurs d’enseignement
secondaire (SSPES)5.

Les activités

L’UCESG est la représentante des maîtres
auprès de la Direction générale de l’ensei-
gnement du post-obligatoire (DGPO) et de
la Présidence et Direction générale du DIP.

L’Union fait valoir le point de vue des
praticiens face à l’administration. Elle défend
la qualité de l’école publique genevoise selon
la lettre et l’esprit de la Loi sur l’instruction
publique (LIP), les intérêts et les droits du
corps enseignant (nommé ou non).

L’Union assure la défense économique
des enseignants par son travail au sein du
Cartel intersyndical dans ses négociations
avec le Conseil d’État, ainsi que par ses
démarches auprès des députés du Grand
Conseil et auprès de médias.

En collaboration avec les associations
locales, le bureau de l’Union conseille et dé-
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fend les collègues qui le demandent (cas indi-
viduels). Devant la multiplication des plaintes
et la juridisation des rapports au sein de
l’école l’Union a jugé nécessaire d’instaurer
une unité de défense de maîtres avec la colla-
boration d’avocats et d’enseignants de droit.

La collaboration interne

L’Union dispose de locaux où se tiennent les
séances du comité, celles du bureau et les
séances de préparation de nombreuses com-
missions mentionnées plus haut.

L’Union publie un journal interne et des
flash-infos à raison d’une dizaine de numéros
par année. Un site internet est en voie de
construction.

Lors de ses séances hebdomadaires le
bureau organise des séances de travail internes,
répercute les propositions et les problèmes
auprès du Comité, prépare les prises de posi-
tion de l’Union qui orientent le travail de 
ses représentants, rédige les résolutions,
pétitions et argumentaires à l’intention du
comité ou de l’AD. En outre, il établit le
contact avec les autres associations de l’ensei-
gnement genevois, avec l’association faîtière
des parents d’élèves, informe les journalistes.
Sur proposition d’une ou plusieurs associa-
tions locales il entreprend les démarches
souhaitées et les soumet au comité le cas
échéant.

Volonté de collaborer

Des tensions internes sont inévitables, aggra-
vées en particulier par les économies budgé-
taires et par les réformes imposées et pré-
cipitées. La volonté de collaborer dans une
seule organisation professionnelle unique exige
une reconnaissance mutuelle, une recherche
de cohérence et de consensus, y compris sur
des sujets brûlants.

La réforme de la maturité gymnasiale a
accaparé l’attention des instances de l’Union
pendant de longues années. À présent, ce
sont les réformes de l’École de commerce et
des Écoles de culture générale (ancienne-

ment École de degré diplôme) qui focalisent
toutes les attentions et demandent des efforts
comparables, sinon supérieurs, aux maîtres
(ses) chargé(e)s de les appliquer.

Une nouvelle conception de l’enseignement

post-obligatoire

Le président du Département de l’instruc-
tion publique, sous la pression d’un budget
2004 (pas encore voté par le Grand Conseil)
diminuant encore plus les moyens investis
dans l’instruction publique6, souhaite une
réflexion sur les missions et l’organisation de
l’enseignement post-obligatoire.

Ce sujet doit être discuté par les instances
et tous les membres de l’Union dans un
contexte d’austérité certaine et de gestion à 
la mode du new public management. Malgré
une population d’élèves en augmentation
aucun nouvel établissement ne sera ouvert
avant 2008. Le nombre croissant de voies de
formation et leur complexité rendent l’orga-
nisation des rentrées périlleuses. Les prévi-
sions d’effectifs d’élèves des filières sont ren-
dues plus difficiles, la maturité gymnasiale
étant mise en concurrence avec les maturités
professionnelles, puisque les normes d’ad-
mission sont les mêmes. La crise sociale et
l’individualisme ont progressivement modifié
et rendu la mission des maîtres(ses) plus dif-
ficile et plus importante. L’alourdissement
des tâches et l’insuffisance du soutien par
certaines directions provoquent perte de
confiance, démotivation, voire pire. Dans ces
conditions, la redéfinition et recomposition
du PO entre Écoles de commerces, Écoles du
culture générale et Collèges de Genève ris-
quent de poser plus de problèmes qu’elles ne
sont sensées en résoudre.

Dans ce contexte difficile, les enseignants
genevois sont conscients du rôle intégrateur
d’une association professionnelle unique,
forte et représentative de l’ensemble de l’en-
seignement post-obligatoire. L’Union est à
même de remplir cette gageure.

1 cf. l’article «malaise dans l’enseigne-
ment» de Marco Polli à la page 44

2 dont la rédactrice de cet article
3 les membres actuels enseignent soit au

collège, soit à l’école de commerce
4 Cet accord modifie ou précise les condi-

tions d’engagement et de renouvelle-
ment de postes. L’Union s’oppose à la
précarité et aux passes-droits (rotation
des suppléants, multiplication des heures
au cachet, micro engagements, déséqui-
libre entre les disciplines, voltige), non
prise en compte des vœux d’enseigne-
ment (augmentation de postes et de
bonus, choix des disciplines enseignées,
respect des priorités statutaires)

5 la rédactrice de cet article, membre du
comité central de la SSPES

6 Depuis 1994 les dépenses générales 
pour l’instruction publique ont diminué
de –5,7% au même moment où il fallait
absorber une augmentation de 12,1%
d’élèves. Depuis le changement de la
gestion des finances publiques en 1982
et jusqu’en 2001 «la proportion des
dépenses de l’instruction publique passe
de 38,2% à 26,5% du total des dépen-
ses de l’Etat, soit une diminution de
30% en 20 ans.» (cf. Projet de budget
2003, réalisation et projets, octobre
2002, p. 31 et p. 43)
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Perspectives: 
Coordination, mobilité, échanges

Perspektiven: 
Koordination, Mobilität, Austausch

Michel Aubert

Nos sociétés d’enseignants, la SSPES et ses
associations cantonales et de branches affi-
liées, ainsi que nos commissions, s’engagent
beaucoup au service de l’enseignement gym-
nasial. Elles réalisent un important travail
dans de nombreux domaines, que ce soit au
plan de l’organisation de manifestations de
formation continue nationales, ou à celui de
la publication d’ouvrages d’enseignement
pour chacune des régions linguistiques de
notre pays, par exemple.

Les départements de l’instruction pu-
blique de nos cantons ne réalisent pas tou-
jours les bénéfices qu’ils retirent de ces diffé-
rents services que nous leur rendons indirec-
tement. Ne serait-ce que financièrement, on
peut affirmer que nous contribuons à écono-
miser, par des engagements quasiment béné-
voles, des centaines de milliers de francs, voi-
re des millions, aux budgets de nos collectivi-
tés publiques.

Par ailleurs, tous ces cours de perfection-
nement, toutes ces publications, tous ces dé-
bats et tous ces travaux entrepris au plan na-
tional participent dans une large mesure à la
coordination de l’enseignement gymnasial.
Nos commissions, constituées pour l’essentiel
de collègues impliqués sur le «terrain», sont
les mieux à même pour initier une coordina-
tion disciplinaire pratique, beaucoup plus
concrètement que ne peuvent jamais le faire
toutes les directives ou recommandations
émanant des instances administratives.

Je relèverai aussi que la SSPES et ses so-
ciétés affiliées ont de tout temps, et spéciale-
ment durant ces dernières décennies, contri-
bué, grâce à leurs cours de perfectionnement,
à l’introduction de nouveaux moyens d’ensei-
gnement, voire de nouvelles disciplines. J’en
prendrai pour exemples les très nombreux
cours que nous avons organisés dans les do-
maines des mathématiques appliquées ou de
l’informatique.

Unser Verband, der VSG mit seinen Fach-
und Kantonalverbänden und Kommissionen,
setzt sich ausserordentlich für den Gym-
nasialunterricht ein. In unterschiedlichsten
Bereichen leisten alle wichtige Arbeit, etwa
bei der Organisation von Weiterbildungsver-
anstaltungen auf nationaler Ebene oder der
Publikation von Lehrmitteln für die verschie-
denen Sprachregionen unseres Landes.

Vielfach sind sich unsere kantonalen Er-
ziehungsbehörden nicht des Nutzens dieser
verschiedenen Dienstleistungen bewusst, die
wir indirekt auch für sie erbringen. Und wä-
re es nur auf finanzieller Ebene, wo wir be-
haupten dürfen, dass wir durch unser quasi
ehrenamtliches Engagement die Budgets der
Öffentlichkeit um hunderttausende oder gar
Millionen Franken entlasten und so zu ihren
Gunsten sparen.

All diese Weiterbildungskurse, all diese
Veröffentlichungen, all diese Diskussionen
und die ganze Arbeit, die wir quer durch das
Land leisten, tragen zudem in grossem Masse
zur Koordination des gymnasialen Unter-
richts bei. Unsere Kommissionen, die sich im
Wesentlichen aus Kolleginnen und Kollegen
zusammensetzen, die «an der Front» stehen,
können innerhalb ihres Faches am besten den
Weg für eine praktische Koordination bah-
nen, und zwar auf sehr viel konkreterer
Grundlage als es jemals Richtlinien oder
Empfehlungen aus der Feder von Verwal-
tungsinstanzen tun könnten.

Ich möchte ferner daran erinnern, wie viel
der VSG und seine Fachverbände seit eh und
je, und insbesondere während der letzten
Jahrzehnte, dank der Fortbildungskurse zur
Einführung neuer Unterrichtsmethoden oder
gelegentlich gar neuer Fächer beigetragen
hat. Als Beispiele seien die zahlreichen Kurse
genannt, die wir in den Bereichen der ange-
wandten Mathematik oder Informatik orga-
nisierten.

Michel Aubert



Il est incontestable qu’une bonne coordi-
nation des programmes d’enseignement, mê-
me au niveau du gymnase, favorise largement
la mobilité des élèves par delà les frontières
cantonales. La mobilité des enseignants de-
vrait aussi pouvoir être réalisée, mais force est
de constater qu’il y a toujours des tendances
protectionnistes, qui ont souvent leur source
au sein de certaines de nos HEP, visant à ne
pas reconnaître les titres délivrés par les uni-
versités d’autres cantons.

J’ajoute que les liens et les échanges que
les membres de la SSPES peuvent tisser lors
de nos manifestations de formation continue
ne peuvent être que profitables au développe-
ment de notre enseignement, ainsi qu’à notre
culture nationale. Les contributions d’inter-
venants universitaires de haut niveau appor-
tent un enrichissement certains à nos cours,
sans parler des expériences de collègues
d’autres régions, qui sont souvent aussi des
personnalités de premier plan de la vie pu-
blique, culturelle et scientifique de notre pays.

Ces échanges trouvent évidemment leur
plus grande signification dans les manifesta-
tions groupant des enseignants de toutes les
disciplines, provenant de toute la Suisse (voi-
re de l’étranger) et s’exprimant dans les diffé-
rentes langues de notre pays. Parmi les plus
importantes de celles-ci figurent bien enten-
du en bonne place les Semaines d’Études de
la SSPES, organisées tous les quatre ou cinq
ans. Je ne peux donc que vous recommander
une fois encore de participer à la prochaine,
qui aura lieu sous le nom de «Congrès S2
2005» du 3 au 7 octobre 2005 à Zurich.

Michel Aubert
Président de la SSPES

Es ist unbestritten, dass eine gute Koor-
dination der Lehrpläne, selbst auf gymnasia-
ler Stufe, die interkantonale Mobilität der
Schüler/-innen erleichtert. Auch die Mobi-
lität der Lehrkräfte sollte Wirklichkeit wer-
den, doch beobachten wir hier leider noch
immer protektionistische Tendenzen, deren
Ursprung oftmals in den Pädagogischen
Ausbildungsstätten liegt, die Diplome ande-
rer Universitäten nicht anerkennen.

Ich erwähne ferner, dass sich die Kon-
takte, die Mitglieder des VSG während un-
seren Weiterbildungsveranstaltungen knüp-
fen, und der gegenseitige Austausch günstig
auf die Entwicklung unseres Unterrichts und
unsere nationale Kultur auswirken. Die Bei-
träge von hochkarätigen Hochschuldozenten
bereichern zweifellos unsere Kurse, zu nen-
nen sind ferner die Erfahrungen von Kolle-
gen aus anderen Regionen, bei denen es sich
oft um Persönlichkeiten erster Ordnung im
öffentlichen, kulturellen und wissenschaft-
lichen Leben unseres Landes handelt.

Dieser Austausch ist besonders fruchtbar
während Veranstaltungen, an denen Lehr-
personen aus allen Fächern und der ganzen
Schweiz (oder sogar aus dem Ausland) teil-
nehmen und wo alle unsere Landessprachen
gesprochen werden. An vorderster Stelle ste-
hen selbstverständlich die Studienwochen
des VSG, die wir alle vier bis fünf Jahre or-
ganisieren. Einmal mehr empfehle ich Ihnen
deshalb den Besuch der nächsten Grossver-
anstaltung, die unter dem Titel «Kongress S2
2005» vom 3. bis 7. Oktober 2005 in Zürich
stattfindet.

Michel Aubert
Präsident VSG

N.B.: Pour que chaque enseignant de gymnase de ce pays puisse 
être un acteur et un bénéficiaire de cette coordination de l’enseigne-
ment gymnasial suisse, il est important qu’il ait la possibilité (ainsi
que le désir et la volonté) de

❒ devenir membre individuel de la SSPES
❒ participer au Congrès 2005
❒ s’engager dans les commissions, comités de la SSPES et de ses

sociétés affiliées.

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de la SSPES
(info@vsg-sspes.ch) ou le président (praesident@vsg-sspes.ch).

N.B.: Damit jede Gymnasiallehrerin und jeder Gymnasiallehrer unse-
res Landes Akteur oder Nutzniesser dieser Koordination des schwei-
zerischen Gymnasialunterrichts wird, ist es wichtig, dass sie/er die
Möglichkeit (und den Wunsch bzw. den Willen) hat,

❒ Einzelmitglied des VSG zu werden,
❒ den Kongress 2005 zu besuchen,
❒ sich in Kommissionen, dem Vorstand des VSG und seiner Fachver-

bände zu engagieren.

Das Sekretariat des VSG (info@vsg-sspes.ch) oder der Präsident
(praesident@vsg-sspes.ch) geben Ihnen gerne weitere Auskünfte.
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weiter bilden –
Zum Vorprogramm des Kongresses S2 – 2005

Der aktuellen Nummer des «Gymnasium Helveticum» liegt das Vorprogramm 

des Kongresses S2 – 2005 bei.

Urs Tschopp

■ Initiative des VSG

Die Organisation regelmässig stattfindender
«Studienwochen» gehört zu den statutarisch
festgeschriebenen Aufgaben des VSG1. Im
Herbst 2005 wird es zwölf Jahre her sein,
dass der letzte im eigentlichen Sinn als
Studienwoche geltende Anlass durchgeführt
wurde. Die für 1998 vorgesehene Studien-

woche in Neuenburg ging 
in einer Rumpfform als
Weiterbildungswoche ohne
Plenumsreferate und mit
einem minimalen Rahmen-
programm über die Bühne.

Es war damit an der Zeit, dass der Zentral-
vorstand des VSG 2001 eine Arbeitsgruppe
unter dem Vorsitz von Hans Peter Dreyer
damit beauftragte, die Grundlagen für die
Durchführung einer neuen Studienwoche zu
erarbeiten, und 2002 gestützt auf den Bericht
der Arbeitsgruppe einem aus der Gruppe
hervorgehenden Gremium unter dem Ko-
präsidium von Hans Peter Dreyer und Mar-
tin Baumgartner den Auftrag zur Planung
und Durchführung des Anlasses gab, nach-
dem sowohl die Konferenz der Präsidentin-
nen und Präsidenten als auch die Delegier-
tenversammlung des VSG dazu grünes Licht
gegeben hatten. Im Rahmen der sich anbah-
nenden engeren Zusammenarbeit zwischen
dem VSG und dem Dachverband der Be-

rufsschullehrerschaft, Berufsbildung Schweiz
BCH, zeigte sich im Sommer 2003 schnell,
dass der geplante Grossanlass zu einem ersten
gemeinsamen Projekt werden könnte. Die
bereits in den Vorarbeiten vorgesehene Öff-
nung auf die ganze Sekundarstufe II wurde
damit auch in der Trägerschaft sichtbar. Es
war und ist beiden Partnern bewusst, dass 
die Zusammenarbeit auf gemeinsamen An-
liegen aufbaut, gegensätzliche Positionen in
bestimmten Fragen aber nicht ausschliesst.

■ Mit Inhalten Zeichen setzen

Das vorliegende Vorprogramm ist das Ergeb-
nis eines Ende 2003, Anfang des laufenden
Jahres breit gestreuten Aufrufs zur Mitwir-
kung namentlich bei den Fach- und Kanto-
nalverbänden des VSG und des BCH, bei
Universitäten und Institutionen der Aus- und
Weiterbildung von Lehrpersonen der Sekun-
darstufe II, weiteren interessierten Kreisen
sowie nicht zuletzt den Leserinnen und
Lesern von «Gymnasium Helveticum» und
«Berufsbildung Schweiz». Die Leitfrage des
Aufrufs lautete: «… unterrichten auf der Se-
kundarstufe II im Jahr 2005 – Warum? Wie?
Mit welchen Mitteln?» Das Ergebnis darf sich
zweifellos sehen lassen. Die Vielfalt der the-
matischen und methodischen Fragestellun-
gen beim Angebot an Referaten und Ateliers

Urs Tschopp

ist Vizepräsident des VSG und Präsident 

der Kongressleitung Kongress S2 – 2005.

Man kommt zu schaun, man will am liebsten sehn.
Wird vieles vor den Augen abgesponnen,
So daß die Menge staunend gaffen kann,
Da habt Ihr in der Breite gleich gewonnen,
Ihr seid ein vielgeliebter Mann.
Die Masse könnt Ihr nur durch Masse zwingen,
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen;
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.

J.W. von Goethe: Faust I
Vorspiel auf dem Theater



widerspiegelt die Wirklichkeit einer Schul-
stufe, die – man weiss nicht, wie man es am
besten ausdrücken soll – sich im Auf- oder
im Umbau befindet.

Ins Jahr 2005 fallen die 100-Jahr-Feier
der Speziellen Relativitätstheorie und die Fei-
erlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der
Eidgenössischen Technischen Hochschule
Zürich. Beides beeinflusste gleichermassen
die Wahl des Tagungsortes wie den Ent-
scheid, den Anlass in ebendiesem Jahr durch-
zuführen. Die Kongressleitung beabsichtigt,
die Bezüge zwischen dem Kongress und den
beiden Jubiläen zusammen mit dem Detail-
programm noch zu verdeutlichen.

■ Unterwegs zum definitiven
Programm

Das Vorprogramm enthält nur wenige Hin-
weise auf die im Rahmen der Agora-Schiene
vorgesehenen Diskussionsanlässe zu Fragen
der Bildungspolitik, dem Verhältnis der
Schulen der Sekundarstufe II zu Wirtschaft
und Gesellschaft oder zu standespolitischen
Fragen der Lehrerschaft der verschiedenen
Schultypen der Sekundarstufe II. Beiträge in
diesem Rahmen sollen der aktuellen Ent-
wicklung in einem hohen Mass Rechnung
tragen. Vorschläge für entsprechende Ange-
bote nimmt die Kongressleitung denn nach
Möglichkeit auch bis kurz vor der Durch-
führung des Kongresses entgegen.

Bis zur Drucklegung des definitiven Pro-
gramms im Herbst des laufenden Jahres wer-
den auch nähere Informationen zur geplan-
ten Ausstellung von Beispielen aus dem Un-
terricht, Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel
und Hilfsmittel für Lehrpersonen im Rah-
men des Marktes vorliegen. Ein möglichst
reichhaltiges Rahmenprogramm, das den Kon-
gressteilnehmerinnen und -teilnehmern das
Wesen und die kulturellen Vorzüge Zürichs
und seiner Umgebung erschliessen soll, wird
das Angebot abrunden.

■ Appell

Zusammen mit Zürich-Tourismus sucht die
Kongressleitung möglichst kostengünstige
Arrangements für die Unterkunft. Ein Ap-
pell ergeht an Kolleginnen und Kollegen, die
im Raum Zürich wohnen und Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer am Kongress für zwei
bis fünf Nächte bei sich beherbergen können.
Entsprechende Hinweise nimmt die Kon-
gressleitung gerne entgegen, damit sie eine
entsprechende Angebotsliste erstellen kann.

■ Voranmeldung

Das Programm ist so angelegt, dass sich für
die meisten Kolleginnen und Kollegen eine
Teilnahme an der ganzen Woche lohnt. Wer
aus irgendeinem Grund nur während einer
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«weiter bilden – Weichen stellen» Foto: Urs Tschopp

halben Woche oder einem einzelnen Tag teil-
nehmen kann oder will, erhält diese Mög-
lichkeit zu entsprechend abgestuften Ein-
schreibegebühren. Mitglieder des VSG wer-
den von einer reduzierten Teilnahmegebühr
profitieren können. Die Kongressleitung ar-
beitet noch an den genauen Modalitäten für
die Anmeldung. Nähere Informationen fin-
den sich zu gegebener Zeit unter anderem im
«GH», auf der Internetseite des Kongresses
http://www.s2-2005.ch oder bei den Weiter-
bildungsdelegierten der Schulen bzw. den
Schulhauskorrespondentinnen und -korres-
pondenten des VSG.

Ihre Voranmeldung hilft der Kongress-
leitung bei der Detailplanung. Sobald das
Detailprogramm erscheint, werden Sie ange-
schrieben und eingeladen, Ihre Anmeldung
zu bestätigen und aus dem Programm ver-
bindlich die Sie interessierenden Angebote
auszuwählen.

■ Teilnahme am Kongress =
persönlicher Profit + bildungs-
politisches Signal

Wer am Kongress teilnimmt, soll fachlich,
fachdidaktisch, aber auch rein persönlich
vom reichhaltigen Angebot und den zahlrei-
chen Möglichkeiten für Begegnungen sowie
Gedanken- und Erfahrungsaustausch profi-
tieren können. Die Diskussionen um die Se-
kundarstufe II und die angestrebten Verän-
derungen fordern die Lehrkräfte zur Stel-
lungnahme zusätzlich heraus. Am Kongress
S2 – 2005 teilnehmen heisst deshalb, sich den
Herausforderungen öffentlich stellen und an-
gesichts der neuen Gegebenheiten Position
beziehen. Beiden organisierenden Lehrper-
sonen-Dachverbänden VSG und BCH geht
es nicht um einen schulischen oder bildungs-
politischen Einheitsbrei, sondern um eine in-
nerhalb des gesamten Bildungswesens profi-
lierte Schulstufe, innerhalb derer sich die ein-
zelnen Schultypen selber klar profilieren, sich
voneinander abheben, ohne aber gegeneinan-
der zu arbeiten. Der Kongress soll zeigen,
dass dies möglich ist.

Vom Erfolg des Kongresses wird ab-
hängen, ob eine von Lehrpersonen initiierte
Weiterbildung auch weiterhin möglich ist,
ob Lehrpersonen weiterhin ernst genommen

werden, die sich auf ihre Selbstverantwortung
berufen und ihre Weiterbildung vor allem
auch als sich selbst auferlegte Pflicht verste-
hen und vom Arbeitgeber eher ein entspre-
chendes Recht auf Weiterbildung einfordern
als einen Befehl zur Teilnahme an einer
verordneten Weiterbildungsveranstaltung ab-
warten.

Die Teilnahme am Kongress wird so zur
bildungspolitischen Demonstration, bei der
es um mehr geht als um standespolitische
Grabenkämpfe. Den humanistischen Bil-
dungsauftrag, durch ihren Unterricht Schüle-
rinnen und Schüler zu selbstständig denken-
den und handelnden Individuen heranzuzie-
hen, können nur Lehrkräfte erfüllen, die
selber diese Selbstständigkeit und Selbstver-
antwortung hochhalten. Nur sie werden bei
der Zusammenarbeit mit Behörden und Ver-
treterinnen und Vertretern von Wirtschaft
und Gesellschaft für voll genommen, die
Peter Bonati in seinem Beitrag2 in dieser
Nummer des «GH» anspricht und für wich-
tig hält. Am Kongress S2 – 2005 teilnehmen
heisst also auch Weichen stellen für eine Bil-
dung und Weiterbildung mit Zukunft und
für die Zukunft.
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1 Art. 38 der VSG-Statuten lautet: «Alle
vier Jahre findet in der Regel eine Stu-
dienwoche statt. Die Plenarversammlung
des betreffenden Jahres findet im Rah-
men der Studienwoche statt. Die Stu-
dienwoche dient in erster Linie der Wei-
terbildung der Mittelschullehrerinnen
und -lehrer. Für die Organisation ist der
Zentralvorstand verantwortlich. Planung
und Durchführung erfolgen in Zusam-
menarbeit mit der Weiterbildungs-
zentrale (WBZ).»

2 s. S. 32 (Vorschläge 1 und 3)
3 In diesem Zusammenhang sei auf den

Bericht «Die Sekundarstufe II hat
Zukunft» aus dem Jahr 2000 verwiesen
(http://edkwww.unibe.ch/pdf_
downloads/dossiers/stub9.pdf), der
dem Begriff in der schweizerischen Bil-
dungspolitik nachhaltig zum Durchbruch
verhalf, ohne dass er auf Hintergründe
im europäischen Umfeld näher eingehen
würde, wo die Bezeichnung im Wesent-
lichen für die Altersstufe der 16- bis 20-
Jährigen bereits einiges früher eingeführt
worden war.

4 Eine im Frühjahr 2004 eingesetzte Pro-
jektgruppe hat einen Überblick über das
fachliche und fachdidaktische Weiterbil-
dungs-Angebot für Lehrpersonen der S-II
aller schweizerischen Institutionen zu
erarbeiten. Ausländische Anbieter wer-
den berücksichtigt, wenn sie mit Schwei-
zer Institutionen in Verbindung stehen 
(z.B. Vorarlberg und Kt. SG; Sprachkurse
im Ausland). Der Überblick soll pros-
pektiv sein und nicht nur den Ist-Zustand
abbilden. Damit soll eine Entscheidungs-
grundlage über die Angebotsplanung
und die Aufgabe der WBZ in der Zeit
nach 2007 geschaffen werden. Am
Rande sei vermerkt, dass eine Lehrperso-
nenvertretung bei der Zusammensetzung
der Projektgruppe zunächst nicht vor-
gesehen war.

Bekannte Widerwärtigkeiten

Überlegungen zur Bedeutung des Kongresses im Umfeld der gegenwärtigen bildungspolitischen Diskussion

Nicht erst die Vorbereitungsarbeiten zum Kongress zeigen, wie steinig der Boden für die Bil-

dung im Allgemeinen und die gymnasiale Bildung im Besonderen geworden ist. Eine Vielzahl

der Reformen im Bildungswesen, namentlich die Umsetzung des MAR an den Gymnasien, ist

in jüngster Zeit einhergegangen mit Sparmassnahmen im öffentlichen Haushalt. Die Ver-

knappung der Mittel ist letztlich Ausdruck für eine Verlagerung der Werte, der Kampf um die

Finanzen ein Kampf um Einflussnahme und Macht zwischen neo-liberalen Wirtschaftskreisen

und dem Staat. Unter diesem Gesichtswinkel muss auch die Überprüfung der Strukturen im

Schulwesen der Sekundarstufe II gesehen werden. Wenn in den letzten Jahren das Pendel

gegen das Gymnasium ausgeschlagen hat, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Mit-

tel für das Berufsbildungswesen in der Folge der Budgetkürzungen im Bundeshaushalt knap-

per werden. Die Linien verlaufen daher nur scheinbar zwischen den einzelnen Schultypen der

Stufe, die seit einiger Zeit als Sekundarstufe II3 bezeichnet wird. Sie verlaufen vielmehr zwi-

schen dem öffentlichen Schulwesen und dem Shareholder-value-Denken bestimmter Wirt-

schaftskreise.

Wenn Lehrkräfte vor diesem Hintergrund vor dem Abbau von Bewährtem warnen, werden

sie auch von jenen Stellen allzu leicht als Bremser abgetan, die im Staat für ein hochwertiges

und funktionierendes Bildungswesen verantwortlich sind, ihrerseits aber auch der Kritik der

Wirtschaftskreise und den Auswirkungen der in den Parlamenten erlassenen Entscheide aus-

gesetzt sind. Wer mit Bildungsverantwortlichen zu tun hat, nimmt mit Erstaunen zur Kennt-

nis, wie wenig ernst das Anliegen, die Qualität der Bildungsabschlüsse hochzuhalten, genom-

men wird. Vordergründig geht es ja auch nicht um Inhalte und Qualität, sondern lediglich um

die Anpassung von Strukturen. Geradezu paradox mutet die Diskussion an, wenn Kürzungen

im Bildungswesen vorgenommen werden und die für die Massnahmen verantwortlichen

Kreise gleichzeitig von der Bildung als einzigem Rohstoff und als Markt der Zukunft spre-

chen.

Vor allem Gymnasiallehrkräfte sehen sich nach Jahren und Jahrzehnten kaum in Frage ge-

stellter Wertschätzung ins Abseits gedrängt und ohne politische und wirtschaftliche Lobby.

Nach dem Umbau der Bildungsverwaltung in vielen Kantonen haben sie innerhalb der staat-

lichen Strukturen ihre Ansprechpartner verloren. Die hehren Argumente einer zweckfreien

Bildung des autonomen Individuums im Sinn des humanistischen Gedankengutes werden in

dem Grad weniger ernst genommen, als die Werte gymnasialer Bildung zum Allgemeingut

geworden sind und in das gesamte Bildungswesen diffundiert haben, so dass selbst der Be-

griff der Matur zur Bezeichnung wenigstens nach bisherigen Massstäben nur schwer vergleich-

barer Abschlüsse verkommt. Immerhin ist vielen Politikerinnen und Politikern das Diplom der

(gymnasialen?) Matur allein noch so viel wert, dass sie die Maturandenquote weiter steigen

lassen wollen, am liebsten natürlich zum Nulltarif, wenn das nur irgend ginge. Qualität der

Inhalte an sich verschwindet so im Macht-Poker hinter dem aus der Wirtschaft bekannten

quantifizierbaren Qualitätsbegriff von ISO und Co.

Die Entwicklung hat auch die Weiterbildung der Lehrpersonen erfasst. Weiterbildung wird

vordergründig als so wichtig dargestellt, dass sie als Führungsinstrument der geleiteten Schule

eingesetzt und den Lehrkräften mehr als Pflicht denn als Recht verbindlich vorgeschrieben

wird. Auch in diesem Bereich werden Strukturen – notwendigerweise – überprüft. So wird

auch das Angebot der WBZ erneut unter die Lupe genommen4, müssen einmal mehr Argu-

mente gefunden werden für die Existenz einer Organisation, die, zusammen mit der in den

Fachverbänden des VSG organisierten Lehrerschaft, erfolgreich fachliche und fachdidaktische

Weiterbildung gesamtschweizerisch anbietet.

Urs Tschopp
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■ Initiative de la SSPES

L’organisation régulière de «semaines d’études»
est un des devoirs statutaires de la SSPES. La
dernière semaine d’études, au sens strict du
terme, remonte il y a 11 ans déjà. Celle pré-
vue en 1998 à Neuchâtel dut en effet être
transformée in extremis en semaine de per-
fectionnement, dotée d’un programme-cadre

minimal et dépourvue de con-
férences plénières. Il était
donc temps de se remettre au
travail: en 2001, le Comité
central de la SSPES donnait
à un groupe de travail, pré-

sidé par Hans Peter Dreyer, le mandat de po-
ser les fondements de la réalisation d’une
nouvelle semaine d’études; en 2002, sur la
base du rapport produit par cette équipe, un
groupe de projet, sous la co-présidence de
Hans Peter Dreyer et de Martin Baumgart-
ner, se voyait confier la planification et la réa-
lisation de cette manifestation, la Conférence
des Président(e)s et l’Assemblée des Délé-
gué(e)s de la SSPES ayant donné leur feu
vert. Dans le cadre des projets de collabora-
tion plus étroite entre la SSPES et la société
faîtière des enseignant(e)s d’écoles profes-
sionnelles Formation Professionnelle Suisse
(FPS), il apparut en été 2003 déjà, que la ma-
nifestation prévue pourrait bien devenir un
projet commun. L’ouverture à l’ensemble du

Degré secondaire II, déjà bien présente dans
les travaux de préparation, se concrétisait
ainsi au niveau des organisateurs. Les deux
partenaires, la SSPES et FPS, étaient et sont
conscients du fait qu’une telle coopération re-
pose sur la représentation et la défense d’in-
térêts communs, mais qu’elle n’exclut en
aucun cas des positions divergentes dans
d’autres domaines ou sur des questions parti-
culières.

■ Des contenus-phares

Le programme provisoire est le résultat d’un
appel d’offres lancé fin 2003 – début 2004
auprès des associations cantonales et des so-
ciétés de branches de la SSPES et de FPS,
des universités, des institutions de formation
initiale et continue des enseignant(e)s du de-
gré secondaire II, d’autres cercles intéressés
et, bien entendu, des lecteurs du «Gymna-
sium Helveticum» et de «Formation Profes-
sionnelle Suisse». L’en-tête contenait à elle
seule un programme: «...enseigner au Degré
secondaire II en 2005 – Pourquoi? Comment?
Avec quels moyens?» Le résultat fut parlant: la
diversité des sujets thématiques et métho-
diques proposés comme thèmes de conférences
et d’ateliers reflète sans aucun doute la réalité
d’un degré d’éducation qui d’une part se
construit, d’autre part se restructure.

Urs Tschopp Formation en continu – Au sujet du
programme provisoire du Congrès S2 – 2005

Le programme provisoire du Congrès S2 – 2005 est annexé à ce numéro 

du «Gymnasium Helveticum».

Surtout de nos décors déployez la richesse;
Qu’un tableau varié dans le cadre se presse,
Offrez un univers aux spectateurs surpris …
Pourquoi vient-on? Pour voir: on veut voir à tout prix.
Sachez donc par l’effet conquérir leur estime,
Et vous serez pour eux un poète sublime,
Sur la masse, mon cher, la masse doit agir:
D’après son goût, chacun voulant toujours choisir,
Trouve ce qu’il lui faut où la matière abonde,
Et qui donne beaucoup donne pour tout le monde.

J.W. von Goethe: Faust I
Prologue sur le Théâtre

Trad. Gérard de Nerval

Urs Tschopp

est vice-président de la SSPES et président

de la direction du Congrès S2 – 2005.



En 2005, nous fêterons les 100 ans de la
découverte de la théorie de la relativité, et les
150 ans de la fondation de l’École Polytech-
nique Fédérale de Zurich. Ces deux événe-
ments ont influencé le choix du lieu et de la
date du Congrès. La direction du Congrès se
propose de concrétiser encore plus les liens
entre cette manifestation et les deux jubilés
dans le programme définitif.

■ Vers un programme définitif

Le programme provisoire ne contient que 
peu d’indication quant aux agoras, prévues
comme cadres de discussions de questions
relatives à la politique de l’éducation et de la
formation, au rapport des écoles du degré
secondaire II avec l’économie et la société,
ou encore aux problèmes spécifiques des en-
seignant(e)s des différentes types d’écoles 
du Degré secondaire II. Dans ce cadre, les
contributions devraient prendre bien évidem-
ment en compte les développements actuels.
La Direction du Congrès étudiera toutes les
propositions allant dans ce sens, ceci même,
dans la mesure du possible, si les offres lui
parviennent tardivement.

D’ici à l’impression du programme défi-
nitif en automne de cette année, des infor-
mations plus détaillées sur la présentation
prévue d’exemples d’enseignement, de maté-
riel d’enseignement, de manuels et de docu-
mentation pour les enseignant(e)s dans le
cadre du marché devraient pouvoir être don-
nées. Enfin, un programme-cadre aussi at-
trayant que possible devraient donner aux
participant(e)s au Congrès la possibilité de
découvrir les diverses facettes de la vie et de
la culture zurichoises, que ce soit à Zurich
même ou dans les environs.

■ Appel

En collaboration avec Zurich-tourisme, la
Direction du Congrès est à la recherche d’ar-
rangements aussi bon marché que possible
pour le logement des participant(e)s. Un ap-
pel est lancé à tous nos collègues de la région
zurichoise qui pourraient, pour 2 à 5 nuits,
héberger chez eux un(e) ou plusieurs partici-
pant(e)s. La Direction du Congrès les remer-

cie d’avance de leurs offres, qui lui per-
mettront d’élaborer une liste de suggestions
d’hébergement.

■ Préinscriptions

Le programme prévu pour l’ensemble de la
semaine conviendra sans aucun doute à la
plupart de nos collègues. Cependant, celui ou
celle qui ne pourrait ou ne désirerait partici-
per qu’à la moitié de la semaine, voire même
à une seule journée, bénéficiera de frais d’ins-
cription réduits. Les membres de la SSPES
profiteront d’une finance d’inscription elle
aussi réduite. La Direction du Congrès défi-
nit actuellement les modalités exactes d’ins-
cription. Des informations détaillées paraî-
tront dans le «Gymnasium Helveticum» et
seront publiées sur le site Internet du Con-
grès http://www.s2-2005.ch; elles seront éga-
lement transmises par le biais des délégué(e)s
à la formation continue et des correspondants
de la SSPES dans les établissements.

Votre préinscription permet à la Direc-
tion du Congrès de planifier le plus exacte-
ment possible la réalisation de la manifes-
tation. Aussitôt que le programme définitif
sera publié, vous recevrez un courrier vous de-
mandant de confirmer votre inscription et de
choisir, de manière définitive, les manifesta-
tions auxquelles vous entendez participer.

■ Participation au Congrès = profit
personnel et signal politique

Tous les participants au Congrès doivent
pouvoir profiter de l’offre variée et des nom-
breuses possibilités de rencontres, d’échanges
d’idées et d’expériences, que ce soit dans le
cadre de leur discipline, en matière de didac-
tique spécifique de branche, mais également
au niveau personnel. De plus, les discussions
portant sur le Degré secondaire II et les
modifications prévues entraînent les ensei-
gnant(e)s à prendre position. Participer au
Congrès S2 – 2005 signifie ainsi se confron-
ter publiquement à ces nouveaux défis et se
positionner face aux nouvelles données. Pour
les deux associations faîtières organisatrices
du Congrès, la SSPES et FPS, il ne s’agit en
aucun cas de produire une vague impression

«formation continue – le bon
aiguillage»

Photo: Urs Tschopp
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d’unité en matière de politique de la forma-
tion et de l’éducation, mais bien de s’affirmer
ensemble comme représentants d’un degré de
formation bien spécifique dans le paysage des
instances d’éducation et de formation exis-
tantes, degré dans lequel les divers types
d’écoles se profilent différemment, se distin-
guent, sans pour autant travailler l’un contre
l’autre. Le Congrès doit montrer que ceci est
possible.

Le succès du Congrès montrera qu’une
formation continue initiée par les enseignants
est possible et souhaitable aujourd’hui encore,
que les enseignants continuent d’être pris au
sérieux lorsqu’ils font appel à leur responsa-
bilité personnelle et considèrent leur forma-
tion continue avant tout comme un devoir
qu’ils s’imposent à eux-mêmes et lorsqu’ils
demandent à leurs employeurs plus le droit à
cette formation qu’un ordre de participation
à une manifestation obligatoire de formation
continue.

Ainsi, la participation au Congrès consti-
tue un signal politique: il s’agit là de politique
de l’éducation et de la formation, et non de
luttes intestines. Seuls des enseignants auto-
nomes et responsables sont à même, par le
biais de leur enseignement, de mener à bien
leur devoir humaniste d’éducation consistant
à amener leurs élèves à penser de manière cri-
tique et à former des individus capables d’agir
et de réfléchir. Seuls ces enseignants-là sont
pris au sérieux dans les discussions avec les
autorités et les représentants de l’économie et
de la société, discussions et collaboration que
Peter Bonati, dans son article1 estime impor-
tante et nécessaire. Participer au Congrès S2
– 2005 signifie ainsi poser les rails d’un sys-
tème d’éducation et d’une formation conti-
nue tournée vers l’avenir – pour l’avenir.

Cours de Droit
pour les gymnases et les écoles de degrés diplôme

Commande à: Schatz Verlag
Mme A. Baltensperger
Ekkehardstr. 4
9400 Rorschach
E-Mail info@schatzverlag.ch
Fax 071 845 41 38
Tél. 071 845 41 37

Livraison: Août 04
Editeur: La Mobilière et Schatz Verlag (anciennent CPT)

– 7e edition 2004 révisée et actualisée
– Grande collection de tâche et d’exercices
– Nouveau: Loi fédérale sur le crédit à la consumation LCC

Bases juridiques de la protection des données dans l’internet,
droit du divorce, etc.

– Classeur pour élève, 160 pages, Fr. 5.–/exemplaire
– Classeur pour maître, 72 pages, gratuit,

dès le 1er août 04 comme moyen d’enseignement gratuit sur
Internet: www.schatzverlag.ch ou www.golife.ch

Bon de commande
Envoyez-moi s.v.p. «Cours de Droit»:

Exempl. classeurs pour élèves

(Fr. 5.–/Ex. + frais d’expédition)

Pronom/Nom:

Ecole:

Rue:

N° postal, Lieu:

E-Mail:

Tél.:

Lieu, Date:

Signature:
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1 voir p. 32
2 Un groupe de projet mis sur pied 

au printemps 2004 a reçu le mandat
d’établir un tableau complet de l’offre 
de formation continue (branches et
didactique de branche) pour les ensei-
gnants du S-II de toutes les instances
nationales. Les organisations étrangères
seront prises en compte dans la mesure
où elles coopèrent avec des institutions
suisses (p. ex. Vorarlberg et canton de
Saint-Gall; cours linguistiques à l’étran-
ger). Il ne s’agit pas uniquement d’un
état de la situation. Cette étude se veut
prospective et doit constituer la base
d’une planification de l’offre et des
tâches du CPS après 2007. On remar-
quera au passage qu’à l’origine, aucune
représentation des enseignants n’était
prévue dans ce groupe de projet.

Education et formation: un  terrain glissant

Réflexions sur la signification du Congrès dans le cadre de la discussion sur la politique de l’éducation et de 
la formation aujourd’hui

Les travaux de préparation du Congrès montrent – s’il en est encore besoin – à quel point le

terrain de l’éducation en général et celui de l’éducation générale en particulier sont devenus

glissants. Une série de réformes dans le domaine de la formation, notamment l’introduction

de l’ORRM dans les gymnases, ont été, à leurs débuts, conjuguées avec des mesures d’éco-

nomie dans les finances publiques. La restriction des moyens s’avère être l’expression d’un

déplacement des valeurs, le combat financier une lutte d’influence et de pouvoir entre les

milieux économiques néo-libéraux et l’Etat. Il est nécessaire de revoir sous cet angle les struc-

tures de la formation scolaire au Degré secondaire II. Si, ces dernières années, le balancier

s’est retourné contre le gymnase, les moyens nécessaires à la formation professionnelle ne

tarderont pas eux aussi à être limités, conséquence des restrictions budgétaires fédérales. Les

distinctions entre les différents types d’écoles réunis depuis quelques temps sous la dénomi-

nation «Degré secondaire II» s’estompent. Bien plus, la différence se crée entre le système

d’éducation publique d’une part et certains milieux économiques adeptes de la «shareholder-

value» d’autre part. 

Face à cette situation, lorsque les enseignants craignent une diminution de leurs acquis, ils

sont bien souvent considérés comme des empêcheurs de tourner en rond par les instances

étatiques responsables d’un système de formation aussi qualitatif que fonctionnel. Ces

mêmes instances quant à elles doivent faire face à la critique des milieux économiques et sont

confrontées aux décisions prises par les parlementaires. Quiconque est en contact avec les res-

ponsables de l’éducation et de la formation remarquera avec étonnement que la volonté

d’assurer la qualité des diplômes est peu prise au sérieux. En premier lieu, il ne s’agit en effet

plus de contenus et de qualité, mais uniquement d’une adaptation des structures. La discus-

sion s’avère enfin paradoxale, lorsque des restrictions dans le domaine de l’éducation et de

la formation sont mises en œuvre et que, dans le même temps, les milieux responsables de

ces mesures parlent de l’éducation et de la formation comme de la seule matière première et

comme du marché de l’avenir. 

Les enseignants de gymnase en particulier ont vu, ces dernières années voire même ces der-

nières décennies, disparaître progressivement leurs valeurs, et se retrouvent dépourvus de

lobby politique ou économique. Suite à la restructuration des administrations responsables

de la formation dans plusieurs cantons, ils ont perdu leurs interlocuteurs au sein des struc-

tures étatiques. Les grands arguments portant sur une libre formation d’un individu auto-

nome dans les sens des principes humanistes ont perdu leur poids dans la discussion; en

revanche, le fait que les valeurs de la formation gymnasiales sont devenues un bien commun

et ont été répandues sur l’ensemble du système d’éducation, de sorte que même le concept

de « maturité », si on le réfère aux anciennes mesures de valeur, recouvre aujourd’hui une

série de diplômes difficilement comparables. Malgré tout, le diplôme de maturité (gymna-

siale?) semble encore une valeur sûre pour plusieurs politiciens, puisqu’ils envisagent d’en

augmenter le nombre de détenteurs – bien évidemment gratuitement si possible. Victime

d’une lutte pour le pouvoir, la qualité des contenus disparaît ainsi derrière des dénominations

qualitatives quantifiables – ISO & Co –, définies par les milieux économiques. 

Ce développement n’a pas épargné la formation continue des enseignants. Cette dernière est

généralement jugée si importante qu’elle sert d’instrument de direction des écoles et qu’on

l’impose aux enseignants comme un devoir, oubliant qu’il s’agit en fait d’un droit. Dans ce

domaine aussi, les structures sont analysées. Ainsi, l’offre du CPS est passée sous la loupe2 et

il est nécessaire de trouver une fois encore des arguments pour l’existence d’une Organisa-

tion qui, en collaboartion avec les enseignants réunis dans les sociétés de branches de la

SSPES, offre au niveau national une formation continue de qualité, que ce soit dans le domai-

ne spécifique des disciplines concernées ou dans celui de la didactique de branche.

Urs Tschopp
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Chère lectrice, cher lecteur

Des cours de formation continue consacrés
aux disciplines, des séminaires relatifs au
développement de l’enseignement et de la
qualité dans les écoles, le conseil et le «coa-
ching» – voici quelques-unes des offres par
lesquelles le CPS soutient les enseignants
des écoles gymnasiales et les écoles elles-
mêmes dans leur démarche pour assurer et
développer la qualité de leurs prestations.
Les élèves attendent que les gymnases, les
écoles de culture générale et les écoles
professionnelles leur offrent des formations
croisées, reliées entre elles par des «passe-
relles».

Un gymnase au profil affirmé et fort d’en-
seignants compétents est en position idéale
pour collaborer avec les autres écoles du
secondaire II: une vraie différenciation pour
une vraie intégration. 

C’est le chemin que prend résolument le CPS.
Ainsi, à côté de ses offres de formation con-
tinue destinées aux gymnases, le CPS déve-
loppe, avec l’Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle (ISPFP) et
le centre de formation continue pour les
professions de la santé, différents projets
s’adressant à l’ensemble des enseignants
du secondaire II. Ainsi, le cours «Médiation
et conseil» a été mis sur pied par ces trois
institutions.

Les séminaires d’information sur le thème
«Ethique aujourd’hui» constituent l’exemple
le plus récent de collaboration entre le CPS
et l’ISPFP (cf. le document dans ce numéro).
Le rapport annuel sur la collaboration CPS-
ISPFP, que nous enverrons volontiers aux
personnes intéressées, vous permettra de
découvrir d’autres projets.

Nous vous invitons à profiter de ces offres
qui, nous en sommes sûrs, retiendront votre
intérêt.

Votre CPS

& PS: Nous attirons votre attention sur l’ar-
ticle consacré au projet honoré par le prix
CPS 2003: la «LAN-party à l’école cantonale
de Zoug».

Liebe Leserin, lieber Leser

Fachorientierte Weiterbildungskurse, Tagungen zur
Unterrichts- und Qualitätsentwicklung, Beratung
und Coaching sind einige der Angebote der WBZ, mit
denen sie Gymnasiallehrerinnen und Gymnasialleh-
rer und ihre Schulen darin unterstützt, die Qualität
von Unterricht und Schule zu sichern und weiterzu-
entwickeln. Schülerinnen und Schüler erwarten,
dass Gymnasien, Fachmittelschulen und berufsbil-
dende Schulen Ausbildungswege anbieten, die hori-
zontal und vertikal aufeinander abgestimmt und
über «Passerellen» miteinander verbunden sind. 

Ein starkes Gymnasium mit einem prägnanten Profil
und mit selbstbewussten Lehrerinnen und Lehrern
ist bereit zur Kooperation mit anderen Schultypen
der Sekundarstufe II. Zum Bemühen nach sorgfälti-
ger «Differenzierung» gesellt sich das Streben nach
«Integrierung».

Die WBZ ihrerseits beschreitet konsequent diesen
Weg. Zusätzlich zu den spezifisch für Gymnasien
konzipierten Weiterbildungsangeboten entwickelt
die WBZ vermehrt auch Projekte zusammen mit dem
Schweizerischen Institut für Berufspädagogik (SIBP)
und dem Weiterbildungszentrum für Gesundheits-
berufe (WE’G) für Lehrkräfte der ganzen Sekundar-
stufe II. So haben die drei Institutionen einen Lehr-
gang «Mediation und Beratung» lanciert. Jüngstes
Beispiel für die enge und erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen WBZ und SIBP, die durch eine Rah-
menvereinbarung institutionalisiert wird, sind die
Impulstagungen zum Thema «Ethik heute» (vgl. bei-
liegenden Prospekt). Weitere Projekte sind be-
schrieben im Jahresbericht zur Kooperation WBZ-
SIBP, den wir Interessierten gerne schicken. 

Wir laden Sie ein, diese gemeinsamen Angebote zu
nutzen, und versprechen Ihnen spannende Ausein-
andersetzungen.

Ihre WBZ

& P.S.: Bitte beachten Sie den Artikel «LAN-Party an
der Kantonsschule Zug», ein Projekt, das mit dem
WBZ-Preis 2003 ausgezeichnet wurde.

Die Sekundarstufe II 
gemeinsam denken
Réfléchir ensemble sur 
le secondaire II
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Was müssen Lernende zwingend beherrschen? Wel-
che zentralen Kompetenzen müssen nach Absolvie-
rung einer Schule oder eines Lernabschnitts zwin-
gend beherrscht werden? Dass auch bei Gymnasial-
lehrpersonen diesbezüglicher Bedarf nach Orientie-
rungswissen besteht, zeigte der rege Zuspruch, des-
sen sich der WBZ-Kurs «Das Fach Deutsch braucht
klarere Standards» vom 4./5. 11. 2003 (Leitung: M.
Andreotti, St. Gallen; H. Hafner, Frauenfeld) er-
freute. Darin wurden Fragen nach Standards für
den im Fach Deutsch zentralen Wissensbereich des
Lesens und Verstehens, mithin also der Text-

interpretation, bearbeitet. Weitergedacht,
konkretisiert und formuliert wurden die Ein-
sichten in einem Follow-up-Kurs (11.3. 2004:
Leitung: C. Coray, St. Gallen, H. Hafner, Frau-
enfeld). Diese Ergebnisse werden in der
nächsten «GH»-Nummer publiziert. Zudem
ist eine zweite Durchführung des Kurses
«Das Fach Deutsch braucht klarere Stan-
dards» für den 4./5. November 2004 (siehe
www.webpalette.ch) geplant, in welchem der
neuste Stand der Diskussion berücksichtigt
wird.

Standards im Deutschunterricht

für die laufende Reform des Gymnasiums.
Fragen nach Minimalstandards zur Harmoni-
sierung der Durchführung, Bewertung und
der Massnahmen bei Plagiaten, Misserfolg
usw. stehen weiter im Raum. Klar wurden
Bedürfnisse geäussert nach entsprechenden
Aus- und Weiterbildungsangeboten. Die
AGYM und die WBZ sowie die Arbeitsgruppe
matu.ch werden sich den offenen Fragen
widmen. Ein erster Schritt ist die site des
Forums, wo Materialien, links zu den Institu-
tionen und Schulen/Seite Maturaarbeit und
Fotos der Foren zu finden sind (http://www.
educanet.ch/group/AGYM).

«Der Geist von Murten lebt» – so das Fazit der bei-
den Foren. 256 Teilnehmende, darunter Schulleitun-
gen, Lehrpersonen und Schüler/-innen trafen sich
Ende April im Zentrum Loewenberg/Murten zum
Austausch von Erfahrungen, Materialien und zum
Diskutieren von Fragen rund um die Maturaarbeit.
Die Referate der Professoren Claude Friedli und
André Giordan wiesen auf die Erwartungen der EPFL
bzw. Universität hin; Peter Bonati befasste sich mit
den Lernzielen, dem Anspruchsniveau, dem Arbeits-
und Lernprozess sowie mit Fixpunkten der Betreu-
ung und Beurteilungskriterien. 

Es zeigte sich eindrücklich in den verschiedenen
Ateliers, dass die Maturaarbeit ein Angelpunkt ist

EDK-Forum 2004 «Maturaarbeit –
werten, bewerten, auswerten»

Dans son exposé magistral, Peter Bonati, de
Berne, a décortiqué les buts à atteindre, le
déroulement du travail, l’accompagnement
et le jugement final.

Il est évident que le TM est un processus
encore en rodage. Faut-il introduire des
standards minimaux, des normes d’accepta-
tion, une note?

Faut-il sanctionner le plagiat comme on le
fait pour les cas de tricherie à l’examen de
maturité? Toutes ces questions, encore en
suspens, ont fait l’objet de discussions pas-
sionnées.

Une autre idée fait petit à petit son chemin
dans les esprits: la nécessité de collaborer
plus étroitement avec l’Université, pour le
plus grand profit de tous. C’est en tout cas
ce qui ressortait des exposés de MM. Prof.
Claude Friedli, de l’EPFL, et André Giordan,
de l’Université de Genève.

Signalons pour finir qu’un site web vient
d’être créé, répertoriant les écoles et les TM
disponibles sur le net. (http://www.educanet.
ch/group/AGYM).

Le forum de Morat, étalé sur deux journées d’avril,
devient une tradition de plus en plus appréciée en
Suisse. Témoin celui de 2004, consacré au TM, et
qui a dû être dédoublé, pour permettre aux 256
enseignants et gymnasiens annoncés d’y participer.
Ce genre de forum donne l’occasion unique
d’échanger des impressions avec des collègues
d’autres cantons, peut-être même de corriger le tir,
voire de trouver des idées inédites pour l’avenir.

Forum de Morat 2004. 
Comment apprécier et juger 
un travail de maturité.
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3. November 2004:
Gymnasium Lerbermatt, Bern-Köniz

& Impulstagung: «Organtransplantation»

Wann ist ein Mensch tot? Wann dürfen ihm
Organe entnommen werden? Wer gibt das
Einverständnis dazu? Wie beurteilen Sie
Lebendspende und Organhandel?

1. März 2005:
Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe,
Aarau

Nähere Angaben über die von der WBZ, dem
SIBP und dem WE’G gemeinsam durchge-
führten Veranstaltungen finden Sie unter
www.webpalette.ch.

Die drei Dossiers «Klonen», «Suizid» und «Organ-
transplantation» liefern wissenschaftlich-medizini-
sche sowie rechtliche Sachinformationen und stel-
len verschiedene ethische Positionen kurz vor. Ein
Leitfaden mit Hinweisen für alle Schultypen der
Sekundarstufe II enthält methodisch-didaktische
Anregungen für Lehrpersonen. Die neuen Materialien
erscheinen im Herbst 2004 im Sauerländer Verlag.

& Impulstagung: «Klonen»

Wodurch unterscheidet sich das reproduktive vom
therapeutischen Klonen? Welchen moralischen Sta-
tus hat ein Embryo? Wie ist die gesetzliche Lage?

23. September 2004:
Kantonsschule Stadelhofen, Zürich

& Impulstagung: «Suizid» 

Wie sollen und dürfen Lehrpersonen Fragen der
Selbsttötung im Unterricht thematisieren? Fachleute
liefern Hintergründe und konkrete Hinweise dazu.

Aktuell

Neue Ethik-Materialien 
und Impulstagungen
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Recht, Musik und Sport auf verschiedenen
Unterrichtsstufen und -profilen ab. Daher
steht nicht der Fachbereich, sondern die
«Nase vorn haben», Freude an Experimen-
ten, am besser Lernen, an Schülerentwick-
lung… im Vordergrund. Sitzungspauschale
CHF 150.– pro Tag.

Interessiert? Nähere Infos bei Paul Schwaller,
Koordinator, Telefon 034 413 14 19, E-Mail
schwaller.paul@bluewin.ch oder direkt bei
der WBZ.

& Auf Ihre Eigenschaften O bis Y sind wir
gespannt!

(Z.B. optimistisch, positiv, querdenkend,
rege, spontan, tatenfreudig, unterneh-
mungslustig, vielseitig, wirkungsvoll, X für
ein U, Yes sagend)

Das Projektteam für innovatives Lehren und Lernen
der WBZ sucht Lehrpersonen aus dem Gymnasialbe-
reich, die aktiv, begeisterungsfähig, creativ, dyna-
misch, energievoll, fit, ganzheiltlich, haltungsbe-
wusst, ideenreich, Ja sagend, konstruktiv, lösungs-
orientiert, mutig, neugierig, ... bis zielorientiert
sind, denken und handeln.

Wir treffen uns 3–4 Tage pro Jahr jeweils an einem
Freitag in Luzern, denken vorbereitet, spontan,
strukturiert, im Flow ... über innovatives Lehren und
Lernen nach und wie dieses im Unterricht zu fördern
ist. Die Erkenntnisse machen wir in unserem Umfeld
durch Ausprobieren, Kommunizieren, Publizieren,
WBZ-Kurse ... zugänglich. 

Es erwarten Sie 3 männliche und 2 weibliche Perso-
nen zwischen 40 und 60 mit Interesse für Hirnfor-
schung, ICT, Philosophie, Humor, Musik, Unter-
richtsmethodik ..., fachlich decken wir Englisch/
Deutsch, Französisch/Philosophie, Wirtschaft und

Lehrpersonen aus dem
Gymnasialbereich gesucht
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Erstsprachen / Langues premières

04.01.26 Literatur vor Ort: Elsass/Vogesen
Sa 18. 9. 2004–Mi 21. 9. 2004, Elsass

04.01.70 Lessings Nathan als Lehrstück inszenieren
Mo 6. 9. 2004, Bern

04.01.83 Vom Theater im Kopf zum Theater im Raum I
Sa 28. 8. 2004–So 29. 8. 2004, Zürich

Zweitsprachen / Langues secondes

04.02.23 La poesía en la clase de español
Do 9. 9. 2004–Sa 11. 9. 2004, Hotel Waldheim, Wilen

04.02.25 Le DELF A1 à A6 – Formation à la nouvelle certification
Lu 13. 9. 2004–Me 15. 9. 2004, Nottwil LU

04.02.27 Lire et recevoir un écrivain dans sa classe, Sylvain Estibal
Ve 27. 8. 2004, Biel/Bienne

04.02.28 Seminar on James Joyce’s Ulysses
Do 9. 9. 2004–Fr 10. 9. 2004, Bern

04.02.40 Europäisches Sprachenportfolio (ESP)
Do 9. 9. 2004 + Do 17. 2. 2005, Luzern

04.02.81 Romanischkurse 2004 in Samedan
Mo 12. 7. 2004–Fr 23. 7. 2004, Samedan

04.02.82 Cuors romontsch sursilvan / Rätoromanischkurs
So 11. 7. 2004–Sa 24. 7. 2004, Laax

Alte Sprachen / Langues anciennes

04.03.20 Regards croisés sur les religions antiques – Querblicke auf die Religionen der Antike
Lu après-midi 20. 9. 2004–Je 23. 9. 2004 midi, Crêt-Bérard VD

Mathematik / Mathématiques

04.04.22 Images et signaux
Ma 14. 9. 2004–Ve 17. 9. 2004, Champoussin VS

04.04.60 Recherche de cohérence entre mathématiques, démocratie et humanisme
Je 23. 9. 2004–Ve 24. 9. 2004, Lausanne

Physik / Physique

04.05.80 Zurück zu den Wurzeln: Geschichte im Physikunterricht
Mo 23. 8. 2004–Fr 27. 8. 2004, Bad Honnef (Bonn)

04.05.81 Sensoren: Physikalische Grundlagen und Anwendungen
Mo 19. 7. 2004–Fr 23. 7. 2004, Bad Honnef (Bonn)

Chemie / Chimie

04.06.50 Aktuelles aus Chemie, Biochemie und Biologie
Mi 8. 9. 2004, Zürich

04.06.51 Aktuelles aus Chemie, Biochemie und Biologie (W)
Do 23. 9. 2004, Zürich

Biologie / Biologie

04.07.21 Biotechnologies alimentaires
Ve 24. 9. 2004–Sa 25. 9. 2004, Sion

Geographie / Géographie

04.08.21 UNESCO-Weltnaturerbe Aletsch
Mi Abend 8. 9. 2004–Sa 11. 9. 2004, Ausserberg und Riederalp

04.08.22 Deutscher Schulgeographentag
Sa 25. 9. 2004–Fr 1. 10. 2004, Berlin / Deutschland

Juni bis Ende September 2004
Juin à fin septembre 2004

Kurse | Courswbz cps
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04.08.50 Vegetation – Schnee – Geomorphologie
Do Nachmittag 10. 6. 2004–Fr 11. 6. 2004, Davos Dorf

04.23.81 Nordsee-Exkursion: Marine Küstenökologie
Vorbereitungstag: Sa 11. 9. 2004, Exkursion: Fr 24. 9. 2004–So 3. 10. 2004
Nachbereitung: Sa 30. 10. 2004, Nordseeküste, Spiekeroog, Helgoland

Wirtschaft und Recht / Economie et Droit

04.11.10 Studienreise Bulgarien
Sa 25. 9. 2004–Fr 1. 10. 2004, Bulgarien

04.11.21 Restrukturierungen und Entlassungen
Do 16. 9. 2004–Fr 17. 9. 2004, Bern

04.11.81 eLearning konkret
Fr 24. 9. 2004, Zürich

Geschichte / Histoire

04.12.62 Ein neuer Blick auf die Reformationsgeschichte
Mi 8. 9. 2004, Zürich

Bildnerische Gestaltung / Education visuelle et manuelle

04.15.01 Mit den Händen begreifen: ein Dialog mit Mensch und Raum über das Material Ton
Fr 3. 9. 2004–Sa 4. 9. 2004, Zürich

Informationstechnologien / 
Technologies de l’information

04.18.12 Generation@ (Modul 1 des NDK 1 Crossmedia)
Mo 2. 8. 2004–Sa 14. 8. 2004, 7 Kurstage, Luzern

04.18.11 Das digitale Bild (Modul 2 des NDK 1 Crossmedia)
Fr 3. 9. 2004–30. 10. 2004, 12 Kurstage, Luzern

Kaderbildung / Formation des cadres

04.22.02 Q-Handwerk: Qualitative Auswertung von Interviews und Fragebogen
Do 24. 6. 2004, Zürich

04.22.03 Q-Handwerk: Thematische Selbstevaluation von Schulen
Di 21. 9. 2004, Zürich

04.22.70 Mentoratskurs für Lehrpersonen der Sekundarstufe II
Teil 1: Fr 10. 9. 2004, Luzern, Teil 2: Mi 24. 11. 2004–Fr 26. 11. 2004, Hertenstein
Teil 3: Mo 1. 11. 2004–Sa 30. 4. 2005 (Hospitation), Teil 4: Fr 22. 4. 2005, Luzern

04.22.71 10. Lehrgang für Schulleiterinnen und Schulleiter und Schulleitungsmitglieder
Beginn: 20. 9. 2004, Abschluss: 15. 3. 2006, Raum Ostschweiz

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires

04.23.11 Impulstagung Ethik I: Klonen – Hoffnungen und Befürchtungen
Do 23. 9. 2004, Zürich

04.23.20 Russland seit 1991: vom Hoffnungsträger zum Schreckensszenarium?
Sa 11. 9. 2004, Bern

04.23.21 Filmkurs: Vom Skript zum Film
Mi 15. 9. 2004–Sa 18. 9. 2004, Belfaux FR

04.23.81 Nordsee-Exkursion: Marine Küstenökologie
Vorbereitungstag: Sa 11. 9. 2004, Exkursion: Fr 24. 9. 2004–So 3. 10. 2004
Nachbereitung: Sa 30.10.04, Nordseeküste, Spiekeroog, Helgoland

04.23.82 École: la justice contre la violence
Lu 5. 7. 2004–Di 11. 7. 2004, Genève

Methodik und Didaktik / Méthodologie et didactique

04.24.74 Wie wissen Schülerinnen und Schüler auch ohne Noten, was sie wissen?
Mi 8. 9. 2004, Bern

04.24.81 Accompagnement d’un travail de maturité
Me 29. 9. 2004–Je 30. 9. 2004, Lausanne

Organisation und Entwicklung / Organisation et développement

04.28.51 «Matura light» oder doch nicht?
Mi 25. 8. 2004, Universität Bern

Kurse  Cours
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Das «Leitbild Lehrberuf» und die Situation
des Gymnasiums

Im «Leitbild Lehrberuf» hat die Task-Force «Lehrberufsstand» der EDK acht Thesen

veröffentlicht. Peter Bonati setzt sich kritisch mit diesen Thesen auseinander und bezieht 

sie auf das Gymnasium. Er sieht das Gymnasium in einer misslichen Lage und macht

Vorschläge zu deren Verbesserung.

La publication de la Task force «perspectives professionnelles dans l’enseignement» 

de la CDIP, intitulée «Profession enseignante – lignes directrices», contient huit Thèses. 

Le Prof. Peter Bonati les analyse de manière critique et les transpose au gymnase qui, selon

lui, se trouve en fâcheuse position. Il présente plusieurs propositions d’amélioration.

Peter Bonati

Im Jahr 2003 hat die Task-Force «Lehr-
berufsstand» der EDK ein «Leitbild Lehr-
beruf» veröffentlicht (LEITBILD LEHR-
BERUF 2003). Es analysiert ausführlich die
Situation der Schule in der Bildungsgesell-
schaft (Kap. 1), aktuelle Schulentwicklungen
(Kap. 2) sowie pädagogische und organisa-
torische Herausforderungen an Schule und
Beruf (Kap. 3). Die Erörterung mündet in

acht Thesen (Kap. 4 und 5),
welche eine kontroverse
Diskussion ausgelöst haben
und auf die ich näher ein-
gehen möchte (THESEN
2003). Sieben der acht The-
sen wenden sich an die
Lehrpersonen aller Stufen
und verlangen von ihnen
berufliche Fähigkeiten in

einem weiten Spektrum, damit sie in der ge-
genwärtigen Lage bestehen und die Zukunft
mitgestalten können. Danach ist die Lehr-
person:
• Führungskraft mit gesellschaftlicher 

Orientierungsfunktion (These 1)
• Akteurin der sozialen Integration (These 2)
• Fachperson und Expertin für das Lernen

und Lehren (These 3)
• selbstbewusste Menschenbildnerin (These 4)
• Expertin im Umgang mit Veränderungen

(These 5)
• Expertin im Umgang mit Heterogenität

(These 6)
• Teamworker, Gesprächspartnerin,

«öffentlichkeitsbewusste» Dienstleisterin
(These 7)

Die achte und letzte These fasst die Rah-
menbedingungen, welche in Schule und
Gesellschaft «stimmen» müssen, damit die
Lehrpersonen ihre Aufgaben auch erfüllen
können, in der Forderung zusammen:
• öffentlich unterstützte und anerkannte

Bildungsarbeit (These 8)

Die Probleme und die Aufgaben, die für
die Lehrpersonen genannt werden, sind
durchaus zutreffend. Überzeugend auch der
Verantwortungssinn und das Selbstbewusst-
sein, mit dem hier Vertreter des Berufsstan-
des Ansprüche an sich selbst, die Schule und
die Gesellschaft stellen. Problematisch sind
jedoch die Breite der Aufgaben und die Fo-
kussierung der Thesen auf die Lehrperson.
Es werden Fähigkeiten auf einem Niveau
und in einer Fülle verlangt, die unrealistisch
sind. So kann beim besten Willen nicht jede
Lehrperson Führungskraft sein, es ist auch
nicht notwendig, und ebenso wenig kann sie
«Expertin» auf so vielen Gebieten sein, wie
das Leitbild sie aufzählt. Denn Experte sein
meint, ein Aufgabenfeld wissenschaftlich ab-
gestützt und aufgrund verarbeiteter persön-
licher Erfahrung zu überblicken und auch in
ungewohnten Lagen kompetent zu entschei-
den und zu handeln. Wie die bisherige Dis-
kussion zu Recht vermerkt, versammelt das
Leitbild Erwartungen in der Einzelperson,
welche nur im Rahmen der ganzen Schule,
teilweise sogar des ganzen Bildungssystems
zu erfüllen sind. Diese Personalisierung hat
etwas Naives und könnte leicht die erklärte
Absicht der Thesen, zur höheren Attrakti-

Prof. Dr. Peter Bonati unterrichtete längere

Zeit an einem Gymnasium, war anschlies-

send während zwanzig Jahren Direktor der

Abteilung für das Höhere Lehramt (AHL) 

an der Universität Bern und ist heute als

selbstständiger Schul- und Unternehmens-

berater tätig.
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vität des Lehrberufs beitragen zu wollen,
zunichte machen.

Im folgenden Beitrag setze ich zwei
Schwerpunkte. Einmal würdige ich einzelne
Thesen in knapper Weise kritisch. Vor allem
jedoch möchte ich – dem Adressatenkreis
dieser Zeitschrift entsprechend – die Thesen
auf das Gymnasium und damit auf die Schul-
form beziehen, die sich meines Erachtens in
einer misslichen Lage befindet und worin der
Handlungsbedarf dringend ist.

■ 1. Das Gymnasium stärken

These 1

Führungskraft mit gesellschaftlicher

Orientierungsfunktion

Wir brauchen Lehrpersonen mit einem weiten

Horizont und mit einem geschärften Bewusstsein

für die Gegenwartsprobleme und Zukunfts-

perspektiven unserer Gesellschaft.

These 2

Akteurin der sozialen Integration

Wir brauchen Lehrpersonen, die in diesem sozialen

Netz einen aktiven Part übernehmen – bei 

der Koordination der gesellschaftlichen Instanzen

und bei der sozialen Integration.

Beide Thesen setzen eine Vorreiterrolle und
einen Einfluss auf die Gesellschaft voraus,
welche die Schule so nicht hat. Denn sie ist
Teil der Gesellschaft und kann nur Erfolg
haben, wenn sie mit Politik, Familie, Wirt-
schaft und Kultur zusammenarbeitet, kaum
aber losgelöst von ihnen oder gegen sie. Weil
die Schule bloss so stark ist, wie ihr gesell-
schaftliches Umfeld es zulässt, muss sie die-
ses für sich gewinnen und eine Lobby haben.
In diesem Rahmen und mit den in der Ein-
leitung genannten Einschränkungen ist es
dann sehr wünschbar, wenn die einzelne
Lehrperson in wichtigen Lebensfragen und
gesellschaftlichen Bereichen Verantwortung
übernimmt, wie es Thesen 1 und 2 verlangen.

Bezogen auf das Gymnasium haben wir
uns zunächst seine schwierige Lage zu verge-
genwärtigen. Hält man sich den Abbau vor
Augen, den es in den letzten Jahren hinneh-
men musste, so ist es nicht übertrieben, zu
sagen: Die Gymnasien sind in der schweize-

rischen Bildungslandschaft die Gletscher,
sie schmelzen. Den entscheidenden Rück-
schritt bildet in vielen Kantonen die Verkür-
zung der Oberstufe um ein Jahr, meistens
gleichzeitig mit der Einführung des neuen
Maturitätsanerkennungsreglements (MAR)
durchgesetzt. Diese kantonale Massnahme
wurde zu Unrecht dem MAR selbst angelas-
tet. An den meisten Orten sind die Unter-
gymnasien aufgegeben worden oder werden
es noch. Darüber hinaus führten und führen
Sparbeschlüsse zum Abbau von Lektionen.
Sie betreffen in erster Linie die Options-
möglichkeiten für die Studierenden, gehen
doch die Streichungen vor allem zu Lasten
der Freifächer (z.B. Instrumentalunterricht,
Fremdsprachen) und des Besonderen Unter-
richts (z.B. Integrations-, Projekt- und Halb-
klassenunterricht). Dies hat zur Folge, dass
die Gefässe für fächerübergreifendes Lehren
und Lernen und für individuelle Förderung
(Praktika, Halbklassenunterricht) enger ge-
worden sind, obwohl diese Postulate auch
von den Behörden ausdrücklich unterstützt
werden, wogegen sich die obligatorischen
Fächer und der Wahlpflichtbereich eher be-
haupten konnten. Die knappen Ressourcen
schmälern auch den Handlungsspielraum der
Schulleitungen, was besonders gravierend ist,
wenn die für die Erhaltung und Weiterent-
wicklung jeder Qualität entscheidende schul-
interne Lehrerfortbildung betroffen ist. In
dieser Lage ist das Gymnasium hilflos, weil
ihm die Lobby fehlt. Während Berufsbildung
und Fachhochschulen nun seit Jahren die
Flaggschiffe der Bildungspolitik sind und die
geringste Schwankung auf dem Lehrstellen-
markt Postulate und Motionen hervorruft,
vollzieht sich der Rückzug des Gymnasiums
im Stillen. Dies ist auch eine Frage der un-
gleichen Verankerung auf nationaler Ebene:
Berufsbildung und Fachhochschulen werden
von einem starken Bundesamt (BBT) ge-
stützt und finanziell kräftig gefördert, mit
dem Gymnasium andererseits beschäftigen
sich in der Bundesverwaltung und der EDK
einzelne Personen und Kommissionen. Be-
trachtet man das duale Bildungssystem unter
dem Gesichtspunkt der Behörden, die es ver-
treten, so ist das Gymnasium institutionell
schwächer abgestützt als die Berufsbildung.
Zuständig sind die Kantone; dort hat es
jedoch einen schweren Stand gegenüber den

gh 4•04
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Bedürfnissen der Volksschule einerseits und
den Ansprüchen der Fachhochschulen und
Pädagogischen Hochschulen andererseits.

Vorschläge:

(1) Verantwortung übernehmen

Die Notlage des Gymnasiums fordert zuerst
seine Lehrpersonen zum Handeln auf.
These 1 bekommt hier einen aktuellen Sinn.
Von einzelnen Aktionen abgesehen, ist die
Bereitschaft jedoch nicht allzu gross. Der
Abbau der letzten Jahre wird zwar beklagt,
aber nur wenige setzen sich öffentlich für
«seine» und «ihre» Schule ein. «Was sollen wir
uns streiten um Dinge, die doch an anderer
Stelle entschieden werden», bringt treffend
ein kantonaler Gymnasiallehrerinnen- und
Gymnasiallehrerverband die Haltung jener
Kolleginnen und Kollegen auf den Punkt,
welche Abhilfe immer zuerst von der Schul-
leitung oder den Behörden erwarten (BGV
INFO, S. 1). Das Gymnasium wird aus der
Schieflage jedoch nur herauskommen, wenn
seine Lehrerschaft erwacht.

(2) den Berufsverband stärken

In der Bedrängnis ist ein starker Berufsver-
band entscheidend. Bei allem Respekt vor
seinen Initiativen und dem erfolgreichen En-
gagement in der Weiterbildung fehlen dem
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrper-
sonen (VSG) jedoch Stärke und Organisa-
tionsgrad, um über einen Insiderkreis hinaus
das Bildungswesen und die Öffentlichkeit zu
erreichen, Gesetzesarbeit und behördliche
Tätigkeit zu begleiten, eine bildungspoliti-
sche Diskussion zu steuern und Auseinan-
dersetzungen um Gehalt, Pensum und wei-
tere Anstellungsbedingungen zu führen. Zu
viele potenzielle Mitglieder stehen abseits.
Zu lernen ist von erfolgreichen Standesorga-
nisationen wie dem Verband Kindergärtne-
rinnen Schweiz (KgCH), dem Verband
Schweizerischer Assistenz- und Oberärztin-
nen und -ärzte (VSAO) oder dem Schwei-
zerischen Baumeisterverband (SBV), um
einige Beispiele aus unterschiedlichen Be-
rufsfeldern zu erwähnen.

(3) ein Netzwerk Gymnasium knüpfen

Das Gymnasium muss seine traditionelle
Binnenausrichtung aufbrechen und in den
Medien besser präsent werden. Ein Nahziel

müsste sein, ein Netzwerk von massgeben-
den Personen aufzubauen, um den Weg in
die Arenen der Politik und der Medien zu
ebnen. Ein weiteres Ziel wäre die bessere in-
stitutionelle Verankerung des Gymnasiums
in den kantonalen und schweizerischen Bil-
dungsbehörden, auf kantonaler Ebene bei-
spielsweise in einem eigenen Amt.

■ 2. Die einzelne Schule stärken

These 4

Selbstbewusste Menschenbildnerin

Wir brauchen Lehrpersonen, die den langfristigen

Bildungsauftrag gegenüber bildungsfremden

Ansprüchen selbstbewusst durchsetzen und

nachhaltig umsetzen können.

These 8

Öffentlich unterstützte und anerkannte

Bildungsarbeit

Lehrpersonen brauchen für ihre anspruchsvolle

Arbeit verlässliche Rahmenbedingungen (Politik),

weite Gestaltungsfreiräume (Pädagogik) und

unterstützende Partnerinnen und Partner 

(Gesellschaft).

These 4 lässt die Lehrperson als Herkules
erscheinen, der sich allein gegen die feind-
liche Welt behauptet. «Den langfristigen
Bildungsauftrag gegenüber bildungsfremden
Ansprüchen selbstbewusst durchsetzen», dies
kann allenfalls die einzelne Schule mit den
Bildungsbehörden im Rücken und den El-
tern zur Seite. Generell entstehen Qualität
und Innovation am ehesten, wenn es die ein-
zelne Schule ist, die im Rahmen ihrer Teil-
autonomie die Initiative ergreift und die ent-
sprechenden Massnahmen trifft, während die
Bildungsgesetzgebung und die Behörden für
günstige Bedingungen sorgen. Unter diesen
Umständen haben auch die in These 8 for-
mulierten Forderungen an das Umfeld der
Schule eher Aussicht, erfüllt zu werden. Ich
möchte im folgenden Abschnitt vor allem die
staatlichen Rahmenbedingungen ansprechen.
Wie sollen sie sein, damit die Einzelschule
wirksam werden kann? Gesamthaft nehme
ich die Situation so wahr, dass der Staat seine
Schulen zwar stärken möchte, bei der Ver-
wirklichung jedoch auf halbem Weg stehen
bleibt.
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Ein wesentlicher Grund für die Unzu-
länglichkeit ist die unklare Aufteilung von
Rechten und Pflichten zwischen der Einzel-
schule und ihren vorgesetzten Instanzen (Bil-
dungsdirektion, kantonales Parlament). Seit
Jahren wird die teilautonome Schule ver-
kündet, die entsprechenden Regelwerke und
Verfahren sind jedoch erst ansatzweise entwi-
ckelt. Diese Inkongruenz schadet der Glaub-
würdigkeit der staatlichen Organe. Ein Bei-
spiel: Kantonale Parlamente greifen bei Spar-
beschlüssen direkt in die Lektionentafel ein
und streichen in einem bestimmten Fach eine
Lektion, statt einfach eine Sparquote zu be-
ziffern und die Durchführung der Schule zu
überlassen. Ein weiteres Beispiel: Weil Kom-
petenzen unklar abgegrenzt sind oder die
rechtlichen Rahmenbedingungen nicht aus-
reichen, können Schulleitungen in schwieri-
gen Situationen von der vorgesetzten Behör-
den nicht genügend unterstützt werden. So
ist es aus rechtlichen Gründen fast unmög-
lich, eine Lehrperson zu entlassen, welche die

Anforderungen nicht erfüllt. Gymnasiallei-
tungen, die dies versucht haben, können ein
Lied davon singen. – Ein weiterer Grund,
welcher die Einzelschule beeinträchtigt, liegt
in der mangelnden Gesetzeskoordination,
indem wichtige Erlasse, die das Gymnasium
betreffen, nicht oder zu spät aufeinander ab-
gestimmt werden. So wurde aus meiner Sicht
vor einigen Jahren nach Einführung des Mün-
digkeitsalters 18 das Absenzenwesen einseitig
zugunsten der Schülerschaft der Gymnasien
angepasst und die Schule selbst sowie ihr
Anspruch auf einen geordneten Unterrichts-
betrieb zu wenig geschützt. Als besonders
schwieriges Feld für die verwaltungsinterne
Abstimmung erweist sich auch die Lehrer-
anstellungsgesetzgebung. Folgen der zu we-
nig koordinierten Gesetzesarbeit sind oft 
ein hoher Kommunikationsaufwand in fort-
geschrittenen Phasen der Ausarbeitung von
Erlassen und späte Interventionen der Be-
troffenen.

Rechtskunde
für Gymnasien und Diplom-Mittelschulen

– neu überarbeitete und erweiterte 7. Auflage 2004
z.B. Konsumkreditgesetz KKG, Rechtsbereiche zum
Internet, Gesetzgebung zum Datenschutz etc.

– grosse Aufgabensammlung

– Schülerausgabe: 160 Seiten, Preis: Fr. 5.–/Exemplar

– Lehrerausgabe: 72 Seiten: gratis
Ab 1. August 04 gratis zum Herunterladen ab der
Internetplattform www.golife.ch oder www.schatzverlag.ch

Bestellungen an: Schatz Verlag
Frau A. Baltensperger
Ekkehardstr. 4
9400 Rorschach
E-Mail info@schatzverlag.ch
Fax 071 845 41 38
Tel. 071 845 41 37

Auslieferung ab: Aug. 04
Herausgeber: Die Mobiliar und Schatz Verlag (früher KPT)

Bestellcoupon
Bitte senden Sie mir «Rechtskunde»:

Exemplare Schülerausgaben

(Fr. 5.–/Ex. + Versandkosten)

Vorname/Name:

Schule:

Strasse:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Tel.:

Ort, Datum:

Unterschrift:
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Vorschläge:

(1) die Kompetenzen klären

Das adäquate Verwaltungssystem zur Klä-
rung der Befugnisse dürfte das New Public
Management (NPM) sein, welches aber kon-
sequent umzusetzen ist. Seine hauptsächli-
chen Instrumente sind ein Leistungsauftrag
mit Vorgaben und Controlling sowie ein
mehrjähriger verbindlicher Finanzplan an-
stelle jährlicher Budgets. Die Einzelschule
wird so an der langen Leine geführt. Die
Schulleitung braucht vor allem mehr Kom-
petenzen in der Personalführung, konkret bei
Gewinnung, Einsatz, Entwicklung und Ent-
lassung von Lehrpersonen, aus der Einsicht,
dass die sorgfältige Auswahl und die humane
Verwendung des Personals den Erfolg von
Unternehmen und Nonprofitorganisationen
massgeblich beeinflussen (dazu DUBS 1994,
Kapitel 7–9; SCHREIYÖGG 2000, viertes
Kapitel; DOPPLER & LAUTERBURG
2002, Teil II / Kapitel 3, Teil III / Kapitel 4,
6, 8, 9 und 13). Sind die Kompetenzen ein-
mal geklärt, so ist wichtig, dass sich die
Legislativen mit kurzfristigen Interventionen
zurückhalten.

(2) das auf das Gymnasium bezogene

Regelwerk besser koordinieren

Erlasse, welche das Gymnasium unmittelbar
oder mittelbar betreffen, sind schon in der
Planungsphase mit der weiteren Gesetzes-
tätigkeit zu koordinieren. Die den einzelnen
Gymnasien eines Kantons unmittelbar vor-
gesetzte Behörde (Amtsstelle oder Aufsichts-
kommission) sorgt als «aktiver Filter» für 
die Überprüfung und Abstimmung der Ent-
würfe.

(3) Misstrauen abbauen

Die Gefahr, dass Bildungsbehörden und
Schulen in eine kräfteraubende Frontstellung
zueinander geraten, ist vielerorts Realität ge-
worden. Dringlich sind die Regelung der ge-
genseitigen Information und die Pflege eines
verträglichen Umgangs miteinander. Helfen
können auch gemeinsame Unternehmungen
von Schule und Behörden, z.B. der Einbezug
von Verwaltungspersonen in den Projektun-
terricht.

■ 3. Den Unterricht stärken

These 3

Fachperson und Expertin für das Lernen 

und Lehren

Wir brauchen Lehrpersonen, die Fachpersonen 

für bestimmte Wissensgebiete und Expertinnen 

für das Lernen und Lehren sind.

These 5

Expertin im Umgang mit Veränderungen

Wir brauchen Lehrpersonen, die individuelle

Entwicklungen und Prozesse des Wandels

professionell mitgestalten können.

These 6

Expertin im Umgang mit Heterogenität

Wir brauchen Lehrpersonen, die mit individueller,

kultureller und sozialer Vielfältigkeit positiv und

kreativ umgehen können.

Diese Thesen betreffen den Unterricht als
hauptsächliches Tätigkeitsfeld der Lehrper-
son. Grundsätzlich ist gegen sie nichts ein-
zuwenden, differenziert zu beurteilen sind je-
doch die näheren Ausführungen zu den drei
Thesen.

Unterstützen möchte ich bei These 3,
dass sie das fachliche Können der Lehrperson
gleichwertig neben die pädagogisch-didak-
tische Kompetenz stellt und auch auf der
Primarstufe die Fächergruppenlehrperson
gefordert wird. Zustimmung verdient auch,
dass die Lehrperson ein individuell ausge-
prägtes «fachliches Kompetenzprofil» (THE-
SEN 2003, S.18) erwerben und entsprechend
die Lehrerbildung die «Vertiefung in einem
von den Studierenden gewünschten Fachge-
biet» (ebenda) ermöglichen soll. – Kritischer
beurteile ich die beiden anderen Thesen.
These 5 wagt die Prognose: «Projektarbeit
von Schülerinnen und Schülern wird zur
Norm» (THESEN 2003, S. 26). Bei These 6
teile ich die Auffassung, dass zum Lehrersein
eine positive und unterstützende Haltung
gegenüber der sozialen und kulturellen Viel-
falt von Schülerinnen und Schülern gehört.
Problematisch ist jedoch in den Ausführun-
gen zur These, dass als Antwort auf die
Heterogenität der Klassen eine sehr weitge-
hende Individualisierung des Unterrichts ge-
fordert wird.



Vorschläge:

(1) Fachunterricht und Besonderen Unter-

richt im richtigen Verhältnis anbieten

Der Vision von These 5, der Projektunter-
richt werde künftig zur Norm, kann ich lei-
der die Erfüllung nicht wünschen. Solange
sich auf der Gymnasialstufe der Wissenser-
werb an Fächern orientiert und die fachli-
chen Kompetenzen der Maturandinnen und
Maturanden für den Universitätszugang
wichtig sind, wird der Fachunterricht im
Mittelpunkt stehen und der projektartige
Unterricht1 lediglich ergänzenden Charakter
haben. Wünschbar und eben noch machbar
ist ein Verhältnis von ca. 85% zu 15% zu-
gunsten des Fachunterrichts.2 Die 15%, wel-
che für den projektartigen Unterricht ver-
bleiben, entsprechen im Vergleich zur Rea-
lität an den meisten Gymnasien bereits einer
grosszügigen Dotation. Sinkt der Anteil des
Fachunterrichts unter ca. 85%, so werden 
die Allgemeinen Bildungsziele gemäss MAR
und die Grobziele der Lehrpläne in Frage
gestellt. Dazu ein Ergebnis aus der Pädago-
gischen Psychologie, welches für das Gym-
nasium wie auch für die anderen Schulstufen
aufschlussreich ist: GARDNER & BOIX-
MANSILLA 1994 untersuchen das fachliche
Verständnis von High-School-Absolvieren-
den in den USA und gelangen zum Befund,
dass Halbwissen und oberflächliches Ver-
ständnis vorherrschen, «unschooled mind»,
wie sie sich ausdrücken. Gemeint ist ein All-
tagsverständnis der Phänomene und Proble-
me, wie es in der Kindheit und Jugend er-
worben wird und sich in der Schule oft noch
verfestigt. Die Autoren ziehen daraus den
Schluss, dass auf allen Schulstufen solides
Fachwissen zentral sei, «normal disciplinary
knowledge». Es beruht auf grundlegenden
fachbezogenen Fähigkeiten wie z.B. dem
Schreiben von Texten oder dem Lösen ma-
thematischer Operationen. Mit der Zeit sol-
len die Schülerinnen und Schüler ein «ge-
nuine understanding» erreichen, ein vertieftes
Verständnis der Inhalte und Methoden eines
Faches. Besonders wichtig ist dabei die
Fähigkeit, aktuelles Wissen sowie erworbene
Konzepte und Fertigkeiten wirkungsvoll zur
Erhellung neuer Probleme und zur Lösung
neuer Aufgaben einsetzen zu können. Zu-
mindest soll eine Schülerin Aufgaben auch
bewältigen können, wenn sie auf ungewohn-

te Weise gestellt werden oder unerwartet auf-
treten. – Dieses vertiefte Verständnis lässt
sich nur über kontinuierliches und überprüf-
tes Lernen in Fächern erwerben. Da es sich
in der Regel um grundlegende Wissensbe-
stände einer Disziplin handelt, verändern
sich die Inhalte auch nicht so schnell wie vom
«Leitbild Lehrberuf» angenommen. Gardner
und Boix-Mansilla empfehlen deshalb, Pro-
jektunterricht und fächerübergreifendes Ler-
nen in der Schullaufbahn nicht zu früh anzu-
setzen, sondern erst, nachdem eine «normal
disciplinary knowledge» in den Bezugs-Dis-
ziplinen erreicht worden sei (übertragen auf
unser Gymnasium: in der zweiten Hälfte der
Gymnasialzeit). Ich stimme dieser Argumen-
tation weitgehend und der Schlussfolgerung
teilweise zu; Projektunterricht kann auch
früher durchgeführt werden, aber immer erst,
wenn vorgängig die fachlichen Grundlagen
erarbeitet worden sind. Was ich meine, ist
dies: Projektunterricht kann schon wegen der
begrenzten Fähigkeiten und der je notwen-
digen fachlichen Voraussetzungen nicht zur
Norm werden. Er ist eine anspruchsvolle
Form der Anwendung von fachlichem Wis-
sen, wobei der Schüler aus vertrauten Kennt-
nissen relativ neue Erkenntnisse, Zusam-
menhänge oder Produkte erzeugt. Etwas
salopp gesagt, ist der fachliche Normalunter-
richt die «Pflicht» und der Projektunterricht
die «Kür» danach.

(2) das Postulat der Individualisierung

realistisch umsetzen

Die von These 6 geforderte Individualisie-
rung des Unterrichts ist pädagogisch unbe-
stritten; als Lehrpersonen sollen wir jede Ge-
legenheit nutzen, um auf die Schülerin und
den Schüler persönlich einzugehen, auf die
Leistungen individuell weiterführende Rück-
meldungen zu geben und bei Lern- und
anderen Schwierigkeiten zu helfen. Eine
weitgehende Zuwendung, wie sie These 6
verlangt, ist aber nur möglich, wenn die
Unterrichtsbedingungen (Klassengrösse; An-
zahl Lehrpersonen, welche gleichzeitig eine
Klasse betreuen; Zeitstruktur des Unter-
richts) angepasst werden. Solange der Unter-
richt in grösseren Klassen stattfindet und 
der Takt vom Stundenplan gegeben wird,
braucht die Lehrperson die Zeit, um die er-
wähnten grundlegenden Fähigkeiten und
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Erkenntnisse zu vermitteln. Und dass sich die
Unterrichtsbedingungen auf der Gymnasial-
stufe grundlegend ändern werden, ist nicht
anzunehmen. Zudem erschöpft sich Indivi-
dualisierung nicht in der Zuwendung zum
Individuum. Sie kann auch so praktiziert
werden, dass die Schüler das eigene Lernen
steuern und Probleme selbstständig angehen
lernen (dazu AEBLI 1987, S. 177 ff.). Vieles
davon kann die Lehrperson nicht nur in der
Begleitung des Schülers oder der Schülerin
vermitteln, sondern auch im Klassenverband.

(3) in der Unterrichtsentwicklung das MAR

weiter ausgestalten

Das MAR setzt als Rahmenordnung Neue-
rungen wie «Lernbereich», «Schwerpunkt-
fach», «Integrationsfach», «Fächerübergrei-
fung» und «Maturitätsarbeit», ohne sie näher
auszuführen. Die innere Ausgestaltung dürfte
die Gymnasien für längere Zeit beschäftigen
und könnte, ohne Anspruch auf Vollständig-
keit, sinnvollerweise die folgenden Schwer-
punkte umfassen:

• Verbesserung der «Lehrpläne 
der ersten Stunde»

Diese wurden seinerzeit teilweise in Eile ver-
fasst und sind bezüglich Zielklarheit sowie
Inhaltssystematik von Fach zu Fach zu un-
terschiedlich;

• Weiterentwicklung der MAR-Neuerungen
zur Unterrichtsreife

Besonders dringlich ist dies für das fächer-
übergreifende Lehren und Lernen in den
«Integrations»-Schwerpunktfächern (Biolo-
gie & Chemie, Physik & Anwendungen der
Mathematik, Wirtschaft & Recht sowie Phi-
losophie-Pädagogik-Psychologie) und bei der
Maturaarbeit, wo sich die Themenfindung,
die Methodenkompetenz der Schülerinnen
und Schüler sowie die Begleitung und Beur-
teilung des Arbeitsprozesses durch die Lehr-
person als Klippen erweisen;

• Schulung der Lehrpersonen in ihrer
Beratungs- und Coachingfunktion

Lehrpersonen sollen sich in der Lernbera-
tung einzelner Schülerinnen und Schüler und
in der Begleitung von Schülerprojekten fort-
bilden. Schwerpunkte sind die Unterstützung
bei fach- und persönlichkeitsbedingten Lern-
schwierigkeiten sowie die Vermittlung von

Darauf haben viele Biologielehrerinnen
und -lehrer gewartet: «Biologie heute
entdecken SII» führt das äusserst erfolg-
reiche Konzept der Werkreihe «Biologie
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Lernstrategien, welche das selbstständige
Bearbeiten komplexer Aufgaben erleichtern,
immer im Rahmen der Grenzen, welche der
Klassenunterricht setzt.

In der Enge, in der sich das Gymnasium
befindet, sind auch die Prioritäten in der
Schulentwicklung zu überprüfen und not-
wendige Vorhaben bewusster von wünschba-
ren zu unterscheiden. Mit KEMPFERT &
ROLFF 2002 betrachte ich neben der bereits
erwähnten Personalentwicklung die Unter-
richtsentwicklung in den genannten Berei-
chen als vorrangig. Sie konnte bisher nicht im
notwendigen Umfang stattfinden, weil die
zur Verfügung stehenden Mittel dafür nicht
ausreichen und weil die entsprechenden Un-
terrichtsgefässe (Projektunterricht, Teamtea-
ching, Halbklassenunterricht) von Sparmass-
nahmen besonders betroffen sind.

Das Gymnasium hat in den letzten Jahren
merklich an Substanz eingebüsst und droht
‹vergessen› zu gehen. Dies ist nicht nur eine
Frage von Strukturen und Finanzen. Mir
scheint auch, dem Gymnasium und seiner
Lehrerschaft werde von aussen wenig Auf-
merksamkeit und Wertschätzung entgegen-
gebracht. Kann unter solchen Umständen an
den Schulen auf Dauer Gutes geleistet wer-
den? – So wie das «Leitbild Lehrberuf» die
Lehrperson in den Mittelpunkt stellt, habe
auch ich zunächst die Gymnasiallehrerschaft
aufgefordert, selbst die Lage zu verbessern
und aktiv zu werden. Aber eine Bildungsein-
richtung steht in einem grösseren gesell-
schaftlichen Zusammenhang und erstarkt
nicht von innen allein. Deshalb möchte ich
zum Schluss die verantwortlichen Behörden
ansprechen und sie dringend bitten, zum
Gymnasium Sorge zu tragen und an seiner
Wiederherstellung zu arbeiten.3

■ Verwendete Literatur

AEBLI 1987. Hans Aebli: Grundlagen des
Lehrens. Eine Allgemeine Didaktik auf
psychologischer Grundlage. Stuttgart: Klett-
Cotta 1987.

BGV INFO. Bernischer Gymnasiallehrerin-
nen- und Gymnasiallehrerverband (BGV):
BGV Information 2003/11.

1 Ich ziehe den Begriff «projektartiger
Unterricht» dem «Projektunterricht» vor,
weil sich das ‹reine›, von den Schülern
vollständig selbst gesteuerte Projekt in
der Regel unter Unterrichtsbedingungen
nicht realisieren lässt. Gefässe für projekt-
artigen Unterricht sind z.B.: Arbeits-
gruppenunterricht, Semesterkurse,
fächerübergreifender Unterricht, Inte-
grationsunterricht, Maturitätsarbeit,
Exkursionen, Blocktage, Arbeitswochen,
Klassenaustauschprojekte.

2 In einer früheren, unveröffentlichten
Untersuchung an fünf bernischen Gym-
nasien habe ich festgestellt, dass der
Anteil des Besonderen Unterrichts an der
gesamten Lektionenzahl im Zeitraum 
von 1964 bis 1994 von 0% auf 12–15%
gestiegen ist, dies notabene in einer Zeit
steigender Investitionen in das Bildungs-
wesen und auch sonst günstiger Rah-
menbedingungen (Untersuchungsergeb-
nisse beim Verfasser einsehbar). Zum
«Besonderen Unterricht» zähle ich
einerseits den projektartigen Unterricht
(s. Anmerkung 1), andererseits den
binnendifferenzierenden Unterricht
(Gefässe: Stützkurse, Leistungskurse,
Niveaukurse, Halbklassenunterricht, Prak-
tika). Man beachte, dass in der Berner
Erhebung der projektartige Unterricht
nur einen Teil dieser 12–15% Besonde-
ren Unterricht ausmacht. Wenn ich also
15% Lektionenanteil für den projekt-
artigen Unterricht vorschlage, bedeutet
dies in der Regel eine Erhöhung gegen-
über dem Status quo. – Aufgrund von
Aussagen verschiedener Rektorinnen und
Rektoren vermute ich jedoch, dass der
Besondere Unterricht in der jüngeren
Vergangenheit mit der Verkürzung des
Gymnasiums und der Restriktion der
staatlichen Ausgaben anteilsmässig
wieder gesunken ist.

3 Ich danke Dr. Silvia Bonati-Richner 
und Dr. Martin Burkard für die kritische
Durchsicht des Manuskripts.
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(Studien + Berichte 18 A).
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Die Qual der Berufs- und Studienwahl

Rund 40% der Schwyzer Gymnasiastinnen und Gymnasiasten wissen bei der Matura nicht,

welche Ausbildung sie machen werden. Nur einer von drei Gymnasiasten fühlt sich gut auf

den Übertritt an die nächste Ausbildungsinstitution vorbereitet. Die Studienberatung im

Kanton Schwyz arbeitet darauf hin, Verbesserungen zu realisieren und will sowohl Schule

als auch Elternhaus vermehrt in die Berufs- und Studienwahlvorbereitung einbeziehen. 

40% des gymnasiens schwyzois ne savent encore pas, au moment de la maturité, quelle

formation ils suivront à l’avenir. Seul un tiers d’entre eux s’estime bien préparé à entre-

prendre des études dans une institution supérieure. Le service d’orientation scolaire de

Schwyz tente d’améliorer la situation, et prévoit de mieux intégrer les écoles, mais égale-

ment les parents dans la préparation des choix scolaires et professionnels.

Sandra Thüring

Die Notwendigkeit einer verbesserten Studi-
enwahlvorbereitung wird von Gymnasien oft
zu wenig erkannt. Immer noch ist die Mei-
nung weit verbreitet, dass Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten im allgemeinbildenden
Unterricht die kognitiven Fähigkeiten erwer-
ben, um selbstständig konkrete Laufbahnziele
zu entwickeln; dazu, so glauben viele, be-
nötigten die Schülerinnen und Schüler aus-

schliesslich einen Überblick
über die Ausbildungsmög-
lichkeiten und Informatio-
nen.

■ Die Berufswahl 
ist eine komplexe
Aufgabe

Die Wirklichkeit der Berufs- und Studien-
wahl ist heute viel komplexer. Sie ist nicht
nur ein kognitiver, sondern auch ein persön-
licher und emotionaler Prozess der Selbst-
findung. Stichworte dazu sind: Identitätssu-
che, Orientierungsprobleme durch sich lange
hinziehende und berufsfern verlaufende
Identitätsbildungsprozesse von Gymnasias-
ten und Hochschülerinnen, immer mehr
Ausbildungsmöglichkeiten im In- und Aus-
land an Hochschulen wie auch auf berufsbil-
dendem Weg, arbeitslose Kader mit Studien-
abschluss, mangelnde Betreuung von Studie-
renden an den Universitäten wegen knapper
personeller Ressourcen, überfüllte Hörsäle,

Videoübertragung von Vorlesungen in andere
Auditorien und Studienreform nach dem
Bologna-Modell mit vielen offenen Fragen.

Eine Untersuchung von Gross und Schle-
gel (1999) zeigte, dass sich die Gymnasias-
tinnen und Gymnasiasten, die sich für eine
Ausbildung entschieden haben, besser auf
diesen Übertritt vorbereitet fühlen. Ausser-
dem zeigt die Erfahrung aus dem Beratungs-
alltag, dass die Motivation für die Schule
durch ein definiertes Ausbildungsziel oft
merklich steigt.

■ Die Zahl der Unentschlossenen steigt

Dass die Situation komplexer geworden ist,
zeigt die Maturandenbefragung in den Kan-
tonen Schwyz und Glarus vom Sommer
2002. Im Vergleich mit 1999 (Gross und
Schlegel) weist sie einen mehr als doppelt so
hohen Anteil an Unentschlossenen aus (42%
respektive 46%). Dies kann Ausdruck der
wirtschaftlichen Verunsicherung sein, aber
auch eine Folge der Gymnasiumsverkürzung.
Die Berufs- und Studienwahl wird vermehrt
ins Zwischenjahr verschoben. Ein Zwischen-
jahr machten im Kanton Schwyz 47% im
Kanton Glarus sogar 86%. Untersuchungen
zum Studienabbruch (2000) zeigen zudem,
dass jeder Vierte die Hochschule ohne Ab-
schluss verlässt. Ein Fünftel wechselt im
Verlauf des Studiums mindestens einmal das
Hauptfach.

Sandra Thüring ist Psychologin und Stu-

dien- und Laufbahnberaterin; sie leitet den

Bereich Studienberatung bei der Berufs-

und Studienberatung im Kanton Schwyz.

Adresse: Berufs- und Studienberatung,

Huobstrasse 9, 8808 Pfäffikon, Tel. 055 417

88 99, E-Mail: sandra.thuering@sz.ch
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■ Erschreckende Ahnungslosigkeit

Die Gründe für einen Studienabbruch oder 
-wechsel sind vielfältig und die Zusammen-
hänge komplex. Nicht primär Prüfungsmiss-
erfolg, sondern die Entfremdung zum Stu-
dium (zu theorielastig, Unbehagen gegenüber
der Institution, Spannung und Stress) werden
als Gründe genannt. In Deutschland, wo die
Abbrecherquote vergleichbar ist, sagt Dr.
Fritz Köster (Autor des Buches «Studien-
abbruch» und Hochschulkoordinator beim
Arbeitsamt Münster) in der Zeitschrift «abi»
3/2003: «In Gesprächen mit Studienabbre-
chern zeigt es sich oftmals, dass deren Stu-
dienentscheidung von einer erschreckenden
Ahnungslosigkeit bestimmt war. Studienin-
halte und -anforderungen wie auch berufli-
che Perspektiven waren vielfach nicht be-
kannt; über die Motivation oder Fragen der
Finanzierung war nicht genügend nachge-
dacht worden.» Zusammenfassend kann der
Abbruch unter anderem als Teil der Studien-
wahlvorbereitung gesehen werden. Allein die
so entstehenden Kosten auf persönlicher wie
auch auf volkswirtschaftlicher Ebene legen
Massnahmen nahe.

■ Aktivitäten werden intensiviert

Wie in einer intensiveren Studienwahlvor-
bereitung die Kooperation zwischen Gym-
nasium, Berufs- und Studienberatung und
Hochschule gestaltet werden kann, zeigt der
Kanton Genf. Hier werden den angehenden
Studierenden im Programm «Boussole»
(Kompass) ein breit angelegter Informations-
tag, ein Workshop zur Erarbeitung eines Bil-
dungsprogrammes bei der Berufsberatung
und ein «Praktikum an der Universität» an-
geboten. Die Entscheidung wird so auf ei-
nem solideren Fundament getroffen, und die
Teilnehmerinnen des Programmes schliessen
ihr erstes Studienjahr besser ab als die ande-
ren. Viele deutsche Universitäten wollen in
Brückenkursen nach amerikanischem Vor-
bild die zweifelnden Studierenden bereits zu
Studienbeginn besser auffangen. In Amerika
ist die «survival rate» ein Qualitätskriterium
für die Universitäten. Informationsgrund-
lagen zur Optimierung zum «Übergang ins
Studium» soll die gleichnamige Studie der

Konferenz Schweizerischer Gymnasialrek-
toren (KSGR) und der Conférence des Rec-
teurs des Universités Suisses (CRUS) schaf-
fen (2001–2006). Untersucht wird, ob die
Studienanfängerinnen und -anfänger über
genügend Wissen für ein Universitätsstu-
dium verfügen, und am Rande auch Aspek-
te des Übergangs ins Studium sowie die
Wirksamkeit von Studieninformationsange-
boten.

Aus all diesen Gründen haben in den
letzten Jahren die Studienberatungen vieler
Schweizer Kantone ihre Aktivitäten im Be-
reich Studienwahlvorbereitung intensiviert.
Auch die AGAB (Arbeitsgemeinschaft für
Akademische Berufs- und Studienberatung
der Schweiz) widmet eine Weiterbildungs-
veranstaltung mit Workshops im Mai dieses
Jahres diesem Thema und bietet den Mitar-
beitenden der kantonalen Studienberatungs-
stellen die Gelegenheit, Konzepte, Metho-
den und Erfahrungen auszutauschen und zu
reflektieren.

■ Studienwahlvorbereitung 
im Kanton Schwyz

Unsere Angebote für Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten umfassen: Einzelberatung (mit
Voranmeldung), Informationsgespräche im
BIZ (Berufsinformationszentrum), Informa-
tionssprechstunden an den Mittelschulen,
Klassenorientierungen im Vormaturajahr mit
Abgabe der Broschüre «ready for …», stu-
dien- und berufskundliche Orientierungen,
Abgabe der Zeitschrift «Perspektiven» an 
die Vormaturandinnen und Maturanden und
studien- und berufskundliche Informations-
mappen in der Bibliothek der Mittelschulen.
Die Studienberatung im Kanton Schwyz
kann aufgrund ihrer Ressourcen durch-
schnittlich knapp zwei Stunden pro Bera-
tungsfall aufwenden. Dass dieses punktuelle
Beratungsangebot nicht ausreicht, zeigt die
Explorativstudie von Maja Gross und Ros-
marie Schlegel aus dem Jahr 1999. Sie ergab:
• Nur 36 Prozent der Maturandinnen und

Maturanden fühlen sich gut vorbereitet
auf den Übertritt an die nächste Aus-
bildungsinstitution. Die Entschiedenen
fühlen sich besser vorbereitet auf den
Übertritt.
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• Mehr Informationen wurden gewünscht
zu: Interessen und Begabungen (36%),
Berufswelt (27%), Rahmenbedingungen
in einer Ausbildung (22%), Ausbildungs-
welt (13%).

• Anfänglich sind im Berufs- und Studien-
wahlprozess Fragen zur eigenen Person
im Zentrum. Wenn es zur Entscheidung
kommt, stehen Informationen zur Aus-
bildungswelt im Vordergrund.

■ Studienwahlvorbereitung 
und MAR-Rahmenlehrplan

Um diese Situation zu verbessern, erstellten
wir gemäss Auftrag des Regierungsrates 2002
das Konzept «Studienwahlvorbereitung an
Mittelschulen im Kanton Schwyz» und leg-
ten dieses in einer Testphase einigen Mittel-
schullehrkräften und anschliessend der Rek-
torenkonferenz vor (www.sz.ch/berufsbera

tung; link Studienwahlvorbereitung an den
Mittelschulen im Kanton Schwyz). Grundla-

gen sind einerseits das Kooperationsmodell
von Erwin Egloff. Dieses geht davon aus,
dass Berufswahlreife wesentlich gestärkt wer-
den kann durch die Kooperation der an die-
sem Prozess beteiligten Partner. Neben den
Maturandinnen und Maturanden, welche die
Hauptverantwortung für ihre Wahl tragen,
sind dies die Eltern, die Peergroup, Lehr-
kräfte, die Studienberatung, Ausbildungsin-
stitutionen sowie die Arbeitswelt. (Vgl. Ab-
bildung 1: Kooperationsmodell). Anderer-
seits stützen wir uns auf den Rahmenlehrplan
des Bundes für die Maturitätsschulen. Dieser
geht von einem Bildungsprofil mit fünf Kom-
petenzbereichen aus, in welchen die Ma-
turandinnen und Maturanden gefördert wer-
den sollen (Vgl. Abbildung 2: Die fünf Kom-
petenzbereiche des MAR-Rahmenlehrplans).
Unsere Bestrebungen in der Studienwahlvor-
bereitung ergänzen sich mit dem MAR-
Rahmenlehrplan, weil die Ziele der Studien-
wahlvorbereitung nur durch die Förderung
dieser Kompetenzen erreicht werden können.
Gleichzeitig leistet wiederum die Studien-

I II III
Themen und Grobziele Übergangskompetenzen und Prozesse Kooperationspartner

Maturanden Eltern und Lehrer/ Berufs- Tertiäre
Peergruppe Lehrerin und Ausbildungs-

Schule Studien- institutionen
berater/-in und 

Arbeitswelt

1. Bereitschaft, sich auf den Übergang einzulassen; Entfaltung
Ich-Bildung von Persönlichkeitskräften wie Entscheidungsfähigkeit, H H H h

Zukunftsbeziehung usw., Identitätsbewährung.

2. Kenntnis und Erfahrung persönlicher Wahlkriterien;
Selbsterfahrung, Erarbeitung des Selbstbildes. H H h H
Identitätsentwicklung

3. Vergleichen des Selbstbildes mit Berufs-Interessenfeldern;
Erkundung der Studien- Kennenlernen eines beruflichen Grundmusters; Erkundung
und Arbeitswelt von Studienmöglichkeiten und Berufsbildern; H h H H H

Berufserkundungen; Kennenlernen von Grundaspekten
der Arbeitswelt.

4. Kennenlernen von Informationsstellen zu Studien-
Informationsverarbeitung und Berufsquellen, der studienkundlichen Literatur, der

Dienstleistungen der Berufs- und Studienberatung und H h H H h
des BIZ, der Hilfsmöglichkeiten der Bezugspersonen.

5. Erstellen einer Auswahl passender Ausbildungsmöglichkeiten
Wahrnehmung und Berufe; Abwägen der Vor- und Nachteile und 
und Bewertung von Chancen der entsprechenden Ausbildungsangebote; H h h h h
Alternativen Vorsehen von Eventuallösungen.

6. Besprechung und Auswertung bisheriger Erfahrungen
Entscheidungs- und mit Bezugspersonen (Eltern, Freunde, usw.); Entscheidungen
Realisierungsaktivitäten treffen und Bewerbungen realisieren; auf Hindernisse H h h h h

gefasst sein und die nötigen Hilfen in Anspruch nehmen.

Abbildung 1: Kooperationsmodell H = Vorwiegend zuständig bzw. gute Förderungsmöglichkeiten       h = Ergänzende Unterstützung
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wahlvorbereitung einen Beitrag zur Förde-
rung dieser Kompetenzen. Deshalb regten
wir an, dass in den Klassenlehrerstunden An-
liegen der Studienwahlvorbereitung aufge-
nommen werden sollen.

■ Zustimmung von den Gymnasien

Mit unserem Konzept stiessen wir bei den
befragten Lehrkräften und den Rektoren der
Mittelschulen nach einer Phase der Sensibi-
lisierung mehrheitlich auf Zustimmung. Als
grosses Problem wurde vor allem der in den
Klassenlehrerstunden zu leistende zusätzliche
Zeitaufwand gesehen (zusätzliche Zeitge-
fässe sind für die Gymnasien und die Studi-
enberatung nicht vorgesehen). Auf Wunsch
der Rektoren kreierten wir modulare Lek-
tionenskizzen für die Klassenlehrkräfte, um
konkret zu zeigen, wie Studienwahlvorberei-
tung umgesetzt werden kann. Das Ziel be-
steht darin, dass die Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten sporadisch einen Anstoss er-
halten, sich mit der Studien- und Berufswahl
auseinander zu setzen. Dies führte schliess-
lich dazu, dass sich fünf der sechs Schwyzer
Gymnasien 2002 bereit erklärten, in den Vor-

maturaklassen mit ein bis zwei Modulen zu
arbeiten. Die Themen sind: «Stärken», «In-
teressen» sowie «Standortbestimmung und
Recherchieren von Informationen». Als Al-
ternative zu den Modulen regten wir an, in-
tensiver mit der Zeitschrift «Perspektiven» zu
arbeiten und erstellten dazu eine Ideenliste.
Neu erhalten die Klassenlehrkräfte der Vor-
maturaklassen jeweils im Herbst von uns eine
kurze Einführung zu den Hintergründen und
Inhalten der Studienwahlvorbereitung und
den Angeboten der Studienberatung. In der
ersten Runde dieses Informationsaustausches
letzten Herbst zeigten sich die Lehrkräfte
erstaunt über das breite Angebot der Studien-
beratung, das oft völlig unbekannt war, und
motiviert für die Umsetzung unserer An-
liegen.

Die Erfahrungen mit der Umsetzung die-
ser Module werden zurzeit noch evaluiert. Im
Sinne des Kooperationsmodells ist jeweils der
Prorektor der Schule, welcher das Ressort
Studienberatung betreut, als Ansprechpart-
ner für Fragen rund um die Studienwahlvor-
bereitung zuständig. Eine Kontaktperson aus
dem Schülerparlament soll den Kontakt zur
Schülerschaft sicherstellen und muss noch
gefunden werden.

■ Zusammenarbeit mit den Eltern

Wir hoffen, in etwa zwei Jahren mit den
Mittelschulen eine Vereinbarung ausarbeiten
zu können, in der die Zuständigkeiten und
Aufgaben der verschiedenen Partner ver-
bindlich festgehalten werden. Gleichzeitig
werden wir in diesem Frühling auch die
Eltern der Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten kontaktieren. Dies geschieht in
einer ersten Phase durch einen Brief mit
Informationen zum Angebot der Studienbe-
ratung und Tipps, wie Eltern die Studien-
wahl konkret unterstützen können. In einem
weiteren Schritt sind auch Informationsan-
lässe für Eltern denkbar. Eltern sind Politi-
kerinnen, Lehrer, Berufsleute usw. Wir ver-
sprechen uns vom expliziten Einbezug dieses
wichtigen Kooperationspartners eine noch
breitere Sensibilisierung für unsere Anliegen
und somit eine umfassendere Unterstützung
der Maturandinnen und Maturanden bei der
Berufs- und Studienwahl.

Die allgemeinen Ziele der Maturitätsbildung

Bildungsprofil

Abbildung 2: Die fünf Kompetenzbereiche des MAR-Rahmenlehrplans 
(aus MAR-Rahmenlehrplan).

Kompetenzfeld 
der Informations-,

der Lern- und der Arbeits-
techniken sowie des 

Technikverständnisses

Feld 
der gemeinsamen

Grundkompetenzen

Kompetenz-
feld der eigenen

Person, der
Gesundheit

und des
Körpers

Soziales,
ethisches und

politisches
Kompetenzfeld

Kompetenzfeld
der intellektuellen

und wissenschafts-
theoretischen

Grundlagen

Kommunikatives,
kulturelles

und ästhetisches
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■ Literatur:

• Maja Gross und Rosmarie Schlegel: Wie
informieren und orientieren sich Schwyzer
Maturanden und Maturandinnen in der
Berufs- und Studienwahl; Projektarbeit im
Rahmen des Nachdiplomstudiums in
Berufs-, Studien- und Laufbahnbera-
tung; 1999.

• Maja Gross und Sandra Thüring: Kon-
zept Studienwahlvorbereitung an Mittel-
schulen im Kanton Schwyz; 2002. (abruf-
bar unter: www.sz.ch/berufsberatung)

• Maja Gross und Sandra Thüring: Module
zum Konzept Studienwahlvorbereitung;
2002.

• Sandra Thüring: Matura – was nun? Bsb-
bulletin, Zeitschrift der Berufs- und Stu-
dienberatung Kanton Schwyz, 2/2002.

• Studie: Übergang ins Studium; Kom-
petenzzentrum für Bildungsevaluation
und Leistungsmessung an der Universität
Zürich; 2001–2006.

• Studienabbruch – aus welchen Gründen?
Berufswahlmagazin abi 3/2003.

• Françoise Galley: Studienabbruch: Be-
steht überhaupt Handlungsbedarf? Vi-
sion, Das Schweizer Magazin für Wis-
senschaft und Innovation 2/2000.

• Zwischenlandung an der Uni, Vision,
Das Schweizer Magazin für Wissenschaft
und Innovation 1/2000.

Berufswahlordner; Studien- und Berufswahlkurse für Mittelschüler/-innen; zu beziehen bei

der AGAB-Geschäftsstelle in Aarau; Fr. 72.– plus Porto. www.agab.ch.

Helmut Meyer

Eine Reise durch die baltischen 
Staaten und die Schweiz
1. Auflage 2003, 100 Seiten, 18,5 x 22,5,  broschiert

CHF 19.– / Euro 13.–, ISBN 3-03905-074-5

M. Hasler, H.-R. Egli (Hrsg.)

Geografi e
Wissen und Verstehen 

Ein Handbuch für die Sekundarstufe II

1. Auflage 2004, ca. 400 Seiten, 4-farbig, 19,5 x 26 cm, gebunden

CHF 49.– / Euro 33.–, ISBN 3-03905-056-7

Erscheint Ende Juli 2004

Handbuch für Lehrpersonen:

1. Auflage 2004, ca. 150 Seiten, 4-farbig, A4, broschiert

ca. CHF 59.– / Euro 39.–, ISBN 3-03905-057-5

Erscheint im Oktober / November 2004

Mehr Informationen: www.hep-verlag.ch

Bildung
Medien
Kommunikation

www.hep-verlag.ch
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Berufswahlvorbereitung an den Gymnasien im Kanton Bern

Sandra Thüring: Die Akademische Berufsberatung Bern (AkBB) im Kanton Bern blickt auf
eine lange Tradition in der Berufswahlvorbereitung zurück. Wie ist diese an den Gymnasien
organisiert?

Isabelle Vonarburg: Die Akademische Berufsberatung Bern besteht aus einer starken Zentrale
in der Stadt Bern und führt Aussenstellen an den Gymnasien Interlaken, Thun, Langenthal
und Burgdorf. Hier sind unsere Beratenden einen Tag pro Woche tätig und verfügen über
eine Mini-Infothek zur Berufs- und Studienwahl. Das gemeinsame Ziel ist, mit den 18 Gym-
nasien einen regelmässigen persönlichen Kontakt zu pflegen, die Bedürfnisse der Schulen
betreffend Berufswahlvorbereitung aufzunehmen und diesen mit entsprechenden massge-
schneiderten Angeboten zu begegnen. Dies wird dadurch sichergestellt, dass allen 18 Gym-
nasien eine Kontaktperson aus unserem Beratungsteam zugeteilt ist und die Schulen ihrer-
seits eine Verbindungslehrperson zu uns bestimmt haben.

Welche Strategie verfolgt ihr mit euren Aktivitäten?

Wir wollen allen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ein möglichst niederschwelliges Grund-
angebot offerieren, in erster Linie Informationen. Im Zentrum stehen Hinweise zur optima-
len Nutzung der vorhandenen Angebote, also Hilfe zur Selbstinformation. Die Kundschaft
soll informiert in die Beratungsgespräche kommen und die viel aufwändigeren Beratungs-
dienstleistungen sollen nur diejenigen in Anspruch nehmen, die wirklich ein Entscheidungs-
problem haben. Zudem bieten wir allen Gymnasien vor Ort auf Wunsch Zusatzangebote an,
welche die Mitarbeit der Schulen erfordern. Die Zusatzangebote sind meistens Grossgrup-
penveranstaltungen, die einen oder einen halben Tag dauern. Selbstverständlich stehen allen
Interessierten auch unsere Kernangebote zur Verfügung wie Infothek, Kurzgespräche (ohne
Voranmeldung) und Beratungen (mit Voranmeldung). Darüber hinaus organisieren wir für
alle Gymnasiasten weitere die Berufswahl unterstützende Veranstaltungen, berufskundliche
Infoveranstaltungen etwa oder eintägige Workshops zur Berufs- und Studienwahl.

Welche Angebote macht ihr direkt an den Gymnasien?

Zum Grundangebot gehören folgende Dienstleistungen: ein laufend aktualisiertes AkBB-
Anschlagbrett; jährlich ein Infostand mit einer Einführung in den Berufs- und Studienwahl-
prozess während einer Unterrichtslektion für alle Vormaturaklassen; jährlich drei bis vier Aus-
gaben der Zeitschrift «Starter» für die beiden letzten Klassen; eine jährliche Besprechung
zwischen einer AkBB-Kontaktperson und der Verbindungsperson der Schule. Themen der
Zusatzangebote – eben die Grossgruppenangebote – sind unter anderem: «Aufbruch zur Stu-
dien- und Berufswahl», «Die Zukunft beginnt – gestern»; «Studierende berichten live»; «Ent-
scheidungstraining zur Berufs- und Studienwahl». 

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit berufswahlvorbereitende Angebote
wirksam und effizient durchgeführt werden können?

Wir müssen professionell auftreten und über die Veränderungen in der Berufs- und Bil-
dungslandschaft informiert sein. Von Seiten der Gymnasien ist die Mitarbeit bei der Berufs-
wahlvorbereitung notwendig, damit bei den Schülerinnen der Transfer Schule–Berufswelt
gelingt. Und für die einzelnen Schüler ist es neben den vielen Aussenangeboten unabding-
bar, sich selber aktiv um ihre berufliche Zukunft zu kümmern. Das setzt viel Eigeninitiative
voraus in Form von Lesen, Recherchieren, Schnuppern und Nachdenken.

Wie gut sind die Lehrer und die Gymnasiastinnen motiviert?

Die Kontakte zu den Schulen sind gut. Die Zusammenarbeit ist durch das Bezugspersonen-
system persönlicher und direkter geworden. Trotz unterschiedlicher Haltungen der Lehrer-
schaft über die Wichtigkeit der Berufswahlvorbereitung während der Unterrichtszeit wird
vor allem von den Schulleitungen die Notwendigkeit erkannt, dass sich die Jugendlichen mit
ihrer beruflichen Zukunft beschäftigen müssen! 

Was ergeben die Evaluationen Eurer Angebote? 

Die Jahresbesprechungen ergaben kürzlich, dass die Gymnasien sehr zufrieden sind mit unse-
ren Angeboten. Wir bemühen uns, kleinere Verbesserungswünsche umzusetzen.

Isabelle Vonarburg ist Psychologin und Studien- und Laufbahnberaterin. Sie ist Projektkoor-
dinatorin für Berufswahlvorbereitung an der Akademischen Berufsberatung Bern (AkBB) im
Kanton Bern. Adresse: Gutenbergstrasse 21, 3011 Bern, Tel. 031 385 95 90, E-Mail: isabelle.
vonarburg@erz.be.ch
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Malaise dans l’enseignement

Une enquête genevoise met en lumière 
les facteurs de la dégradation des conditions
d’enseignement

Marco Polli

Inquiètes de l’évolution du climat au sein des
écoles genevoises, deux députées du Grand
conseil genevois ont demandé «une analyse
cantonale de l’état des relations élèves-ensei-
gnants dans l’école publique et l’élaboration
de formules de soutien aux membres du corps
enseignant». Durant un an, la Commission de

l’enseignement et de l’éducation a mené son
enquête et rendu ses conclusions devant le
Grand conseil le 15 novembre 2002. À une
très large majorité, celui-ci a voté une motion
invitant le Conseil d’État 
• à procéder sans délai à l’analyse de l’état des

relations élèves-enseignants dans le cadre
de l’école publique, en collaboration avec les
associations professionnelles concernées;

• à présenter au Grand Conseil un rapport
de conclusions à ce sujet;

• à élaborer, conséquemment, à l’intention
des enseignants une proposition de dé-
marche de soutien adéquate.

■ Les conclusions du Grand conseil
genevois

«Le malaise du corps enseignant est une réa-
lité indéniable, qui ne tient pas à un caprice
ou à un syndrome d’«enfants gâtés», affirme
d’emblée le rapporteur, le PDC Guy Mettan.
Il «semble dû à la recrudescence des violences
physiques et surtout verbales au sein des éta-
blissements, dont les enseignantes sont les
premières cibles. (...) Violences et incivilités
n’en sont pas les seules causes.»

«À gauche, on y voit volontiers le résultat
de conditions de travail difficiles (classes 
trop nombreuses, rémunérations insuffi-
santes, etc.). À droite, on constate un affai-
blissement de l’autorité et des exigences
scolaires. (...)» 

«La confusion pédagogique – concurrence
des écoles rénovées et des écoles tradition-

nelles, les débats autour de la suppression des
notes et sur le recentrage de l’école sur sa
mission première qui est d’enseigner – est un
facteur aggravant étant donné que la nouvelle
méthode a été imposée d’en haut contre la
volonté de la majorité des enseignants; ce ma-
laise est accru par les pressions des parents qui
ont de plus en plus tendance à ignorer les
règlements (vacances et absences injustifiées)
et à tout faire pour que leurs enfants obtien-
nent la moyenne malgré des insuffisances
avérées.» 

Enfin, «par peur des réactions des parents,
de la presse et de leur hiérarchie, les doyens
et les directions d’établissement ont aussi ten-
dance à laisser couler les choses et à ne pas
soutenir les efforts des enseignants exigeants
si bien que l’ensemble du système a tendance
à s’aligner sur le plus petit dénominateur
commun.»

■ La parole aux enseignants

Pour répondre à la motion, le Conseil d’État
confie au DIP le soin d’interroger les ensei-
gnants au moyen d’une enquête conçue et
pilotée par un groupe de travail paritaire et
réalisée par l’institut érasm.

Un questionnaire d’enquête est envoyé,
en mars 2003, à un échantillon représentatif
de maîtres des 3 ordres d’enseignement pri-
maire, cycle d’orientation et postobligatoire,1

et rempli par 1434 maîtres. Avec un taux de
réponse de 60%, on considère que ces résul-
tats sont représentatifs.

■ Les éléments du malaise

Le malaise des enseignants comme phéno-
mène collectif est nouveau. Il est lié aux
transformations de l’environnement social de
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la dernière décennie et des conditions maté-
rielles et morales dans lesquelles ils exercent
leur profession.

Pour plus de la moitié des maîtres du pri-
maire, ce sont nettement les réformes et les
charges qu’elles induisent qui dominent («La
mise en œuvre des réformes», «Les réunions,
les coordinations» et «Le nombre d’élèves par
classe», alors que dans le secondaire c’est «Le
désintérêt, le manque de motivation des
élèves» qui précède «La mise en œuvre des ré-
formes», suivi immédiatement par «L’irres-
pect, le manque d’éducation des élèves». Les
maîtres du cycle d’orientation se sentent par-
ticulièrement exposés aux incivilités, aux vio-
lences de certains élèves, à la mise en cause de
l’autorité, alors que ces manifestations sem-
blent moins présentes au primaire et ont ten-
dance à s’estomper au postobligatoire.

Un déficit d’image

Cette perception serait-elle due au conserva-
tisme des enseignants, biaisée par leur répu-
gnance à changer leurs habitudes? Leurs ré-
ponses concernant «l’image de la profession»
et la «satisfaction par rapport à la profession»
contredisent une explication aussi simpliste.
Si la moitié des maîtres constatent majoritai-
rement que «le système d’enseignement ge-
nevois a aujourd’hui plutôt une mauvaise
image», de même que «le statut [et le] métier
d’enseignant, près des deux tiers affirment
dans le même temps, envers et contre tout,
avoir eux-mêmes «globalement plutôt une
bonne image de la profession» et se déclarent
«plutôt satisfaits de leur travail en général qui
correspond à leurs attentes».

Le malaise exprimé par les maîtres face à
l’évolution de l’école ne provient pas de
maîtres fatigués, désabusés, même s’il y en a.

La majorité d’entre eux sont encore prêts,
à certaines conditions toutefois, à «mobiliser
de l’énergie pour leur travail» [95%], à «col-
laborer avec leurs collègues» [93%] et «à don-
ner un coup de main si l’on a besoin d’eux».
Et si c’était à refaire, 77% «opteraient à nou-
veau pour la profession d’enseignant(e)»! Ils
sont certes devenus beaucoup plus réticents à
s’«intéresser à d’autres activités à l’intérieur
de l’institution»; et leur adhésion très forte 
à leur profession n’est pas inconditionnelle:
40% avouent «avoir songé au cours de ces
cinq dernières années à quitter l’enseigne-
ment». On n’observe donc pas une attitude
d’opposition de principe au changement, ou
à l’institution, mais au contraire le maintien

1 Primaire, abrégé ci-après (PR), cycle
d’orientation (de 12 à 15 ans) (CO),
postobligatoire (PO) comprenant
l’ensemble des écoles après 15 ans:
gymnases, écoles professionnelles, 
EDD …

2 Sauf indication contraire, les citations 
en italiques correspondent désormais au
libellé des questions de l’enquête. Les
chiffres entre [X%] indiquent les taux de
réponse en pourcents.

1. Quels sont aujourd’hui les principaux
inconvénients, les principales difficultés de
votre profession?

Extrait: ordre décroissant PR CO PO

La mise en œuvre des réformes 57% 53% 52%

désintérêt manque motivation 
des élèves 31% 62% 60%

irrespect, manque d’éducation 
des élèves 43% 63% 41%

La vision de l’institution scolaire 42% 51% 44%

Les réunions, les coordinations 50% 34% 44%

Les charges administratives 39% 43% 43%

Le nombre d’élèves 48% 36% 38%

temps de travail hors enseignement 37% 37% 40%

L’exercice de l’autorité, discipline 28% 42% 23%

Les comportements de violence 24% 43% 19%

Sur le plan moral, les maîtres ont subi une
dégradation de l’image de l’École genevoise
et de leur profession avec l’impression d’avoir
été lâchés par ceux qui les ont engagés dans
la voie des réformes. En même temps, la crise
a modifié le comportement des élèves et de
leurs parents à l’égard de l’École avec l’appa-
rition de formes d’incivilité inconnues aupa-
ravant.

Sur le plan matériel, ils ont vu les res-
sources à disposition de l’enseignement di-
minuer alors qu’augmentait leur charge de
travail. Les réformes entreprises à tous les
niveaux et à un rythme soutenu sont venues
encore alourdir cette charge et ont provo-
qué une dispersion des formes d’enseigne-
ment.

Dévalorisés, exposés aux réformes 

et au manque d’éducation

À la question de savoir «quels sont aujour-
d’hui les principaux inconvénients, les prin-
cipales difficultés de la profession?»,2 les
maîtres consultés placent en premier lieu «la
mise en œuvre des réformes» et tout de suite
après «Le désintérêt, le manque de motiva-
tion des élèves», «L’irrespect, le manque
d’éducation des élèves», et «La vision de l’ins-
titution scolaire». On retrouve dans les trois
ordres d’enseignement ces trois causes, mais
dans un ordre différent.
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d’un engagement malgré des conditions ma-
térielles et morales détériorées et une direc-
tion de l’institution largement décrédibilisée.

Reste le 11% de maîtres qui n’«opteraient
pas à nouveau pour la profession d’en-
seignant(e) si c’était à refaire» et le 11% 
d’indécis. Ce n’est pas négligeable et mérite
qu’on s’en préoccupe. Mais ce n’est qu’un
aspect du problème qui ne devrait pas servir
d’alibi pour ne pas reconnaître une réalité
plus ample.

On déplore un petit rien

«... Il y a une très grande majorité d’en-
seignants qui se portent bien» entendons dire
et répéter. «Tout ne va pas si mal, et il con-
vient de garder la tête froide», renchérissent
d’autres. Une manière de dire que les en-
seignants qui se plaignent manquent de sang
froid? Des mécontents qui trouvent toujours
que tout va mal?

■ L’École troublée par les réformes

L’enseignement doit évoluer. Tout le monde
en convient. Mais comment? Par une adapta-
tion progressive des contenus et méthodes,
ou par des modifications radicales des struc-
tures et orientation pédagogique de l’école?

D’une réforme à l’autre

Les grandes réformes de l’École genevoise
des années 1960–1970 – notamment l’intro-
duction des cycles d’orientation et le déve-
loppement du secteur professionnel – étaient
apparues comme une adaptation nécessaire
de l’école à la réalité sociale, et un progrès.
Elles avaient suscité une très large adhésion
du corps enseignant et la bienveillance de la
population.

Il n’en a pas du tout été de même des ré-
formes des années 1990, qu’il s’agisse de la
rénovation de l’enseignement primaire, de la
nouvelle maturité, de la nouvelle grille horaire
du cycle, de l’enseignement professionnel, qui
ont divisé le corps enseignant et l’ont coupé
de la population. Confrontés aux nécessités
quotidiennes de l’enseignement, les maîtres
ont appris à faire avec, avec le désir de ne pas
faire subir aux élèves des querelles d’adultes.
La hiérarchie a beaucoup compté sur ce réa-
lisme pour imposer en force des changements
au sens mal défini. Beaucoup trop, semble-
t-il; sans convaincre, à l’évidence. Ce qu’at-
testent, avec une netteté qui nous a surpris 
les réponses concernant «l’évolution de l’en-
seignement».

Interrogés sur leur «sentiment vis-à-vis
des divers changements qui touchent aujour-
d’hui le système d’enseignement genevois»,
deux maîtres sur trois déclarent, en effet, «res-
ter critiques» face à cette évolution, la moitié
la «subir», et seul un maître sur quatre l’ac-
cepte ou est prêt à s’y «impliquer». Quant à
ceux qui seraient disposés à promouvoir les
réformes, ils sont réduits à la portion congrue
[9% en général, 6% au PO].

Des critiques persistantes largement partagées

Mais que reproche-t-on aux récentes ré-
formes de l’enseignement genevois? 
• D’avoir été mises en œuvre sans objectifs

bien définis et convaincants auxquels on

pourrait adhérer.

L’analyse des réponses démontre la faus-
seté de cette opinion. Au contraire, les cri-
tiques les plus ciblées proviennent d’ensei-
gnants qui ont choisi leur profession avec
enthousiasme, pour «La fonction pédago-
gique» [89%], «Les relations avec les en-
fants et les jeunes» [85%], «Le cadre de tra-
vail: l’autonomie» [78%], et qui persistent
aujourd’hui dans leur choix pour les mêmes
raisons et dans des proportions sensiblement
égales. Ce sont des professionnels qui à la fois
disent qu’ils aiment leur profession confir-
mant leurs motivations initiales, mais qu’ils
refusent qu’on la dévalorise par des change-
ments inconsidérés sous prétexte de moder-
nisme.

Le malaise des enseignants n’est pas une
maladie. Il a des causes concrètes qu’il faut
identifier pour y remédier.

2. Les principales raisons qui vous motivent  
à être enseignant(e) aujourd’hui?

Extrait: ordre décroissant PR CO PO

relations avec enfants et jeunes 91% 80% 74%

La fonction pédagogique 81% 83% 83%

cadre de travail: autonomie 60% 65% 65%

vacances, horaires 56% 66% 53%

La passion du métier 50% 38% 43%

La sécurité d’emploi 37% 44% 37%
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«La mise en œuvre des changements
donne parfois l’impression que l’on navigue à
vue.» 
• De ne pas avoir amélioré l’enseignement

Des majorités de 70% à 96% jugent que
«les changements de l’enseignement montrent
difficilement leurs avantages» et qu’ils n’ont
pas permis «de faire évoluer le métier d’ensei-
gnant(e) de manière positive». Qu’à cela ne
tienne, si c’est là le prix à payer pour diminuer
la sélection et réduire le taux d’échec! Or plus
de la moitié pensent que «Les changements
de l’enseignement ont tendance à renforcer la
sélection parmi les élèves»; quant à l’influence
des réformes sur la réussite scolaire, même «à
terme», 10% seulement croient au PO que
«les changements de l’enseignement permet-
tront de réduire l’échec scolaire.
• D’avoir alourdi considérablement et inuti-

lement la charge de travail

Si les améliorations escomptées ne sont
pas venues, en revanche 84% estiment avoir
subi «une augmentation de la charge de tra-
vail» jugée «importante» par un bon tiers
d’entre eux [37%]. Aucun ne signale une di-
minution.

Parmi les facteurs qui grèvent particuliè-
rement l’horaire des maîtres, 86% signalent
l’«augmentation des séances et réunions», 7
sur 10 déplorant une «augmentation des pré-
parations»
• D’avoir mis l’école en porte-à-faux avec 

la population et dévalorisé l’image des

enseignants:

«Les changements de l’enseignement sont
mal compris dans la population» et «ont dé-

valorisé l’image de l’enseignement.» Depuis
une décennie, il est vrai, les interrogations,
voire les oppositions des enseignants concer-
nant l’opportunité et le bien-fondé de cer-
tains changements sont présentées dans le
public comme une résistance au progrès dic-
tée par des considérations égoïstes. L’image
des enseignants en a doublement souffert, à la
fois comme acteurs de réformes qui mécon-
tentent une partie importante de la popula-
tion et comme conservateurs campés sur leurs
privilèges.

Et puis, il y a la manière de «mettre en
place les changements»

Elle n’est pas «adéquate», particulière-
ment quant au rythme d’introduction des ré-
formes: «L’ajustement de notre savoir et de
nos compétences aux changements de l’en-
seignement a été trop rapide»

■ Les incivilités

L’image «à la française» d’une école livrée au
désordre est certainement excessive: 96% des
maîtres se sentent «globalement en sécurité».
Et 85% n’ont pas «été personnellement vic-
times de violence physique au cours de ces

3. Ce que les maîtres pensent des réformes aujourd’hui Tous PR CO PO

1 La mise en œuvre des changements donne parfois l’impression que l’on 
navigue à vue. 93% 90% 95% 96%

2 Les changements de l’enseignement montrent difficilement leurs avantages. 87% 80% 90% 93%

3 Les changements de l’enseignement sont mal compris dans la population. 91% 95% 89% 90%

4 A terme, les changements de l’enseignement permettront de réduire l’échec scolaire. 16% 25% 12% 10%

5 La manière de mettre en place les changements n’est pas adéquate. 85% 85% 85% 86%

6 Globalement, les changements de l’enseignement ne pourront apporter qu’un mieux 
à la pratique de l’enseignement. 31% 44% 23% 21%

7 Les changements de l’enseignement permettent de faire évoluer le métier 
d’enseignant(e) de manière positive. 31% 44% 23% 21%

8 Les changements de l’enseignement ont dévalorisé l’image de l’enseignement. 70% 66% 70% 74%

9 L’ajustement de notre savoir et de nos compétences aux changements de 
l’enseignement a été trop rapide. 58% 64% 55% 56%

10 Les changements de l’enseignement ont tendance à renforcer la sélection parmi 
les élèves. 51% 45% 63% 47%

4. Vous sentez-vous en sécurité  dans  
votre établissement?

totalité PR CO PO

48% Tout à fait 55% 38% 49%

48% Moyennement 41% 58% 47%

3% Non 3% 3% 3%
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trois dernières années», avec tout de même
un taux non négligeable de 8% qui l’ont été,
7% ne répondant pas.

À y regarder de plus près, cette première
vision optimiste doit être singulièrement
tempérée. Si ceux qui ne se sentent «pas vrai-
ment» ou «pas du tout» en sécurité ne repré-
sentent qu’une infime minorité, seuls 48% se
sentent «tout à fait» en sécurité. Cette zone
grise est beaucoup plus importante que ce que
nous attendions. Même en faisant la part de
l’air du temps – puisqu’il est question d’un
sentiment – il reste tout de même une moitié
des enseignants qui déclarent avoir été
concrètement «une» ou «quelques fois» «vic-
times de violences verbales de la part d’élèves
durant ces trois dernières années». Le post-
obligatoire est dans cette moyenne, ce qui
devrait nous inquiéter, les dérapages verbaux
de jeunes adultes étant plus graves que ceux
d’adolescents qui se cherchent encore. Le
cycle d’orientation, quant à lui, présente une
fréquence alarmante de violences verbales oc-
casionnelles  [68%] envers leurs maîtres aux-
quelles s’ajoutent 10% de «violences verbales
fréquentes».

Il est indéniable que s’est installé depuis
quelques années un climat tout à fait impen-
sable dans les années 1970–1980. Les plus
touchés sont évidemment les femmes et les
enseignants qui se trouvent confrontés à une
situation nouvelle à laquelle ils n’étaient pas
habitués. Mais il n’y a pas qu’eux: la majorité
des maîtres déclare être «assez mal à très mal
préparés» à cette situation. Et l’entrée dans la
profession n’est pas tapissée de roses non
plus.

Quand les parents s’en mêlent

Les élèves ne sont pas seuls en cause. «Au
cours de ces trois dernières années», 13% des
maîtres disent avoir «été confrontés occasion-
nellement à des problèmes sérieux avec des
parents d’élèves», 25% «rarement», mais 2%
«souvent». La situation est très différenciée
selon l’âge des élèves et l’ordre d’enseigne-
ment: 53% de maîtres primaires ont été in-
quiétés contre 25% au postobligatoire. Com-
me le faisait remarquer Frédéric Wittwer à 
la Commission de l’enseignement, il y a 
sans doute eu une erreur quant à la relation
maître-élèves confondue avec une relation
personnelle qui se manifeste notamment par

le tutoiement du maître par l’enfant. De mê-
me en ce qui concerne le rôle des parents dans
ou par rapport à l’École. Ces données quan-
titatives ne rendent pourtant que partielle-
ment compte de l’importance des incivilités
parentales. Certains parents s’autorisent im-
punément des écarts de langage oraux et
écrits tout à fait inadmissibles; pour défendre
ce qu’ils croient être leur droit ils ne se sen-
tent tenus à aucune des règles élémentaires de
civilité. Ces agressions laissent en général les
maîtres meurtris et curieusement culpabili-
sés, une culpabilité que leur renvoie trop sou-
vent l’institution.

Ni généralisation, ni déni: 

une réalité contrastée

Interrogés sur leurs «relations avec les élèves
et avec les parents», les enseignants nuancent
leur propos. Une large majorité conserve «un
rapport de confiance avec ses élèves», a «le
sentiment d’[en] être respectée», et que leurs
parents leur font confiance. Un tiers avouent
néanmoins avoir «souvent de la peine à sus-
citer l’intérêt chez leurs élèves» et avoir le
sentiment que «les parents ne soutiennent pas
les règles de l’école». Est-ce beaucoup? En
regard de l’affirmation d’avoir à «effectuer des
tâches qui devraient plutôt être celles des
parents» [77%], oui. Les incivilités tant de la
part de parents que d’élèves restent minori-
taires, mais elles posent un problème majeur
qui rejaillit sur l’ensemble. 47% des maîtres
ont «souvent de la peine à gérer les élèves qui

5. Au cours de ces 3 dernières années, avez-
vous été personnellement victime de violences
de la part de certains élèves?

Violences verbales PR CO PO

Souvent 4% 10% 4%

Occasionnellement 10% 24% 13%

Rarement (une fois) 29% 44% 38%

Non, jamais 55% 21% 44%

Pas de réponse 2% 1% 1%

Violences physiques

Souvent 0% 1% 0%

Occasionnellement 3% 2% 1%

Rarement (une fois) 5% 7% 4%

Non, jamais 85% 81% 88%

Pas de réponse 7% 9% 7%
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rencontrent de grandes difficultés (scolaires,
familiales, etc.)»; plus de la moitié «dépen-
sent beaucoup d’énergie à faire de la disci-
pline dans leur classe» et concèdent que «l’in-
discipline de certains élèves leur pose pro-
blème». 45% estiment que «les relations avec
les élèves deviennent plus difficiles» contre 11%
qui voient une amélioration; 36% déplorent la
même évolution avec les parents, contre 5%.

L’insécurité des élèves est inacceptable

Il ne s’agit pas de faire du sécuritaire avec des
grosses moustaches et un bâton, mais de
reconnaître qu’il est inacceptable pour un
pédagogue comme pour un État de droit 
de laisser des enfants et des jeunes exposés 
à l’humiliation (racket), aux coups (bagarres
violentes) et aux règlements de compte. Lors-
que 67% des maîtres du cycle affirment avoir
été «confrontés quelques fois à fréquemment
à des problèmes sérieux entre élèves (bagarres
violentes, règlements de compte, racket, etc.)»
et 17% «souvent», il y a lieu de tirer la son-
nette d’alarme. Et surtout d’agir sans tarder.
Même en prenant les choses par l’autre bout,
seul un maître sur trois n’y a jamais été
confronté.

Un incertain soutien

L’École ne va certainement pas résoudre des
problèmes de société qui la dépassent; elle ne
peut qu’enregistrer un certain déficit d’éduca-
tion. En revanche, face à des comportements
plus hétérogènes, il lui incombe d’imposer 
en son sein des règles du jeu cohérentes et
claires, et de les appliquer avec détermina-
tion. C’est loin d’être le cas.

Moins de la moitié des maîtres estiment,
en effet, que «les informations [qu’ils] reçoi-
vent des différents partenaires (autorités sco-
laires, collègues) sont cohérentes» et «appré-
cient l’action des autorités scolaires (inspec-
tion/direction)». Un tiers des maîtres ne se
sentent plus «soutenus par les autorités sco-
laires (inspectorat/direction) en cas de pro-
blèmes». On ne peut pas parler d’un lâchage
généralisé, mais le soutien que tout maître est
en droit d’attendre de ses supérieurs hiérar-
chiques dans sa fonction d’autorité, dans la-
quelle il est exposé, ne lui est plus acquis de
droit. Soutenir ne signifie évidemment pas
couvrir des erreurs manifestes. Élèves et pa-
rents ont aussi des droits. Mais entre la pos-

sibilité de se faire entendre lors d’erreurs avé-
rées et la logique de la transaction, il y a un
monde. Tout ne peut pas être renégocié
constamment au détriment de l’application
des règlements en vigueur.

La collégialité au placard?

Si le soutien aux maîtres lors de problèmes
avec des élèves ou des parents est relatif, en
revanche, lors de difficultés «avec un membre
de l’autorité scolaire», il vaut mieux ne pas
compter sur la hiérarchie: seul un maître sur
cinq a des chances d’être entendu. Quand ce
différend concerne un collègue, il en a une sur
deux, à pile ou face. Il appartient pourtant à
l’autorité scolaire de dire et garantir le droit,
ce qu’elle ne fait visiblement que très impar-
faitement. Qui le fera, alors? Cette situation
est éminemment malsaine, propice au mob-
bing, mais aussi à un repli sur soi des maîtres,
une propension à taire les problèmes.

6. Si vous avez eu des problèmes, estimez-
vous que vous avez été soutenu par l’autorité
scolaire?

problèmes

avec des parents d’élèves

PR CO PO

65% plutôt soutenu 62% 72% 62%

22% plutôt pas soutenu 25% 21% 17%

13% Pas de réponse 14% 7% 20%

avec des collègues 

31% plutôt soutenu 27% 48% 26%

33% plutôt pas soutenu 39% 21% 33%

36% sans réponse 34% 31% 42%

avec un membre de l’autorité scolaire 

12% plutôt soutenu 13% 12% 14%

54% plutôt pas soutenu 55% 54% 54%

34% Pas de réponse 32% 34% 32%

avec des élèves

61% plutôt soutenu 52% 72% 62%

21% plutôt pas soutenu 24% 14% 23%

18% Pas de réponse 24% 14% 15%

■ Bref: un malaise à trois dimensions

L’enquête a donc confirmé les conclusions de
la Commission de l ’enseignement et de l ’édu-
cation du Grand conseil: le malaise des ensei-
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gnants existe et il a des causes objectives.
L’image qui s’en dégage n’est pas celle de vic-
times en détresse, c’est celle d’un corps pro-
fessionnel motivé perturbé dans l’exercice de
son métier par des changements trop rapides
dont il n’est pas convaincu alors qu’il affronte
avec des moyens en diminution des élèves aux
comportements plus hétérogènes dans une
crise de société. Trois facteurs qui perturbent
l’école depuis quelques années sont mis en
évidence:
1. des réformes tous azimuts imposées sans

recherche de consensus dont on ne dis-

cerne pas les objectifs et qu’on n’a pas le

temps d’assimiler.

On a fait bon marché des convictions pé-
dagogiques des maîtres, les a engagés dans
des changements qui les ont mis en conflit
entre eux, et avec la population. Ce qu’on re-
proche aux réformes de la décennie écoulée ce
ne sont pas les efforts concrets entrepris col-
lectivement pour améliorer l’enseignement,
mais le discours dénigrant ce qui se fait.
☞ Si bien intentionnée soit-elle, une réfor-

me imposée contre le sentiment majori-

taire de la population sans le consensus

des maîtres chargés de l’appliquer est une

mauvaise réforme!

2. les incivilités de certains élèves et parents

et une inappétence pour l’étude. 

De plus en plus de maîtres sont témoins
d’une montée de violences entre élèves qui
menacent les plus faibles: racket, bizutages,
bagarres. Il faut distinguer les formes ex-

trêmes d’incivilités, les violences physiques

contre des maîtres, qui auraient touché un
peu moins d’un maître sur dix, d’un relâche-
ment beaucoup plus répandu des formes élé-
mentaires de civilité et de respect. Certains
secteurs de l’enseignement sont moins tou-
chés par ce phénomène. Ce n’est pas l’insé-
curité générale, mais une moitié des maîtres
ne se sentent plus tout à fait en sécurité.

3. un déficit d’image de l’École et des ensei-

gnants auprès de la population.

Les années 1990 ont été terribles pour 
les enseignants, rendus responsables des dif-
ficultés scolaires rencontrées par les élèves,
accusés de conservatisme intéressé lorsqu’ils
entendaient maîtriser des changements qu’ils
estimaient injustifiés, désavoués par leur

hiérarchie. L’École genevoise a eu son quota
d’aspirants au leadership pédagogique qui ont
fait chorus avec ce concert de dénigrement.

Dix ans plus tard, les choses paraissent
bien différentes. Le mythe de l’entreprise,
après les aventures Swissair, BCG, BCV, et
autres Rentenanstalt, a perdu bien de son
lustre. Il faudra penser à tourner cette page-
là au moment où de nouvelles générations de
professeurs prennent en masse la relève d’une
génération de maîtres active et novatrice.
☞ Le rétablissement de l’image de l’École

passe par sa stabilisation et un retour à 

sa cohésion.

Les enseignants ont choisi par goût une

profession dont ils sont globalement satis-

faits; ils sont très attachés à l’autonomie dans

l’exécution de leur métier; et si c’était à re-

faire, la majorité referait le même choix. 

Un nombre croissant de maîtres souffrent
d’une dégradation des conditions d’enseigne-
ment qui peut également provenir de la hié-
rarchie sous forme de mobbing. D’aucuns
sont touchés par le burn-out ou victimes d’in-
civilités. Leur situation appelle des solutions
spécifiques. Mais c’est en amont, dans l’exer-
cice même de la profession et l’organisation
du DIP, que se situe l’origine du malaise des
enseignants, qui ne se réduit pas à des cas
particuliers.
☞ Ce n’est pas de psychiatres dont nous

avons besoin, mais de conditions d’ensei-

gnement adéquates et stables, de règles

du jeu claires appliquées par tous et de

l’appui sans faille de l’autorité.

■ Ne pas en rester là

Le malaise est bien réel, tout le monde en con-

vient. Il faut trouver des remèdes, on est d’ac-

cord. La collaboration entre les représentants

de l’autorité scolaire et des associations pro-

fessionnelles qui a permis cette enquête se

poursuivra dans la recherche de solutions. De

part et d’autre, on y est résolu. Mais là où

nous divergeons, c’est sur l’évaluation de la si-

tuation qui ressort de l’enquête. On ne saurait

réduire, en effet, le malaise au burn-out de

quelques maîtres, les incivilités à de simples

dérapages, le rejet massif des réformes telles

qu’elles ont été conduites ces dernières an-

nées à un problème de communication.
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Ce déni de réalité s’accompagne le plus
souvent d’un discours incriminant les maîtres
qui seraient trop ceci, pas assez cela, toujours
coupables de quelque chose. Ou alors c’est la
faute aux élèves, mal élevés et violents. Ce qui
n’engage pas à grand-chose, finalement.

En fait, l’École ne peut pas imposer aux
parents l’éducation de leurs enfants, suppri-
mer le chômage, influer sur l’air du temps.
Mais elle peut, et doit faire respecter en ses
murs des règles de conduite élémentaires, son
autorité d’institution au service de la collecti-
vité et non d’intérêts particuliers. Elle ne pour-
ra le faire qu’en retrouvant autorité, stabilité
et lisibilité. Or, en moins de dix ans, on a
transformé de fond en comble le paysage sco-
laire, révoqué les règles du jeu au nom de la
Modernité et des bénéfices du changement.

Une pomme de discorde: les réformes imposées

Ainsi, les maîtres n’auraient pas bien compris
le message du changement. Mais y avait-il
quelque chose à comprendre? Pour diriger un
tel bouleversement des structures de l’École,
il aurait fallu autre chose que quelques slo-
gans à la mode assénés sans débat.

L’enquête le montre avec force: l’écrasante
majorité des maîtres ne croit pas à ces ré-
formes brouillonnes, et les rend responsables
d’une réelle détérioration de leur métier. Et ce
n’est pas avec un corps enseignant en miettes,
violé dans ses convictions et sa conscience
professionnelle qu’on affrontera une situation
devenue plus difficile aujourd’hui.

Du marchandage sur les notes aux règle-

ments à géométrie variable

Avec la crise, la note devient de plus en plus
un enjeu économique, la promotion un droit
qu’on voudrait négocier sur le tapis vert.
L’institution résiste mal aux pressions des pa-
rents, tend à désavouer les enseignants, s’en-
gage dans des transactions sans principe. Or,
en dépossédant les enseignants de leur com-
pétence d’évaluation on fait place aux notes
politiques accordées aux plus gueulards, et
bientôt au plus offrant.

Il n’est pas rare qu’une sanction prise
contre un élève devienne l’occasion d’instru-
ire le procès du maître qui l’a prononcée. Cer-
tains parents et élèves se laissent aller à re-
vendiquer de l’École ce qu’ils croient être leur
dû en termes désobligeants voire insultants.

Pourquoi se gêneraient-ils si leurs incivilités
restent impunies, voire s’avèrent payantes? 

De la dévaluation du savoir à celle 

des maîtres qui le dispensent

Que n’a-t-on dit sur le fait qu’il faille ap-
prendre à apprendre, connecter les savoirs,
enseigner aux élèves à faire des choix? C’est
sans doute vrai sur le plan méthodologique et
ce n’est nullement nouveau; mais c’est aussi
un masque que prend l’obscurantisme pour
mettre en cause la valeur des savoirs concrets
en cachant au passage le véritable déshabillage
matériel et moral de l’École. Se substitue su-
brepticement à l’exigence intellectuelle un psy-
chologisme réducteur qui s’apitoie sur un élève
virtuellement victime d’une École contrai-
gnante où on ne rigole pas tous les jours.

On serait certainement moins mal à l’aise
si on n’observait en même temps une véri-
table curée sur les maîtres exigeants, victimes
réelles, eux, d’un mobbing parental qui n’est
en tout cas pas découragé par l’institution.
On le serait moins encore si ce phénomène
n’était accompagné d’une baisse sensible et
brutale de la performance de l’École telle que
la révèle PISA. Qui plus est: cette baisse est
sélective et frappe les moins aidés par leurs
familles. On assiste à un retour à l’ère d’avant
la démocratisation des études qu’on n’aurait
pas cru possible il y a peu encore.

Moins d’État c’est moins d’École

En une décennie, l’École publique a subi une
double perte de ressources, celle imposée aux
budgets généraux à laquelle est venue s’ajou-
ter une diminution de la part consacrée à 
l’École. Ce recul s’est traduit par une perte de
prestige de l’École: moins d’État, c’est aussi
moins d’École. C’est le rôle compensatoire
des inégalités de chances qui a été touché le
premier. PISA montre bien que la Suisse est
parmi les pays de l’OCDE celui qui compen-
se le moins les inégalités de l’héritage culturel
des familles. La pénalisation des plus faibles
s’accompagne d’un discours sur la compétiti-
vité qui n’est rien d’autre que la consécration
du droit du plus fort qu’on nous vend désor-
mais comme la marque de la Modernité. Et
il y aurait lieu de s’interroger sur la relation
entre cet avatar d’une idéologie du cerveau
musclé et la montée de la violence chez les
jeunes.
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■ Tourner la page

L’image de l’institution s’est brouillée, l’auto-
rité des maîtres affaiblie. Troublées par la
pénurie d’enseignants qui se dessine, les bu-
reaucrates scolaires inventent des organismes
aux noms ridicules comme Task force – pour-
quoi pas la 6e flotte? – imaginant des discours
qui se veulent valorisants. Mais quelles que

soient les mesures envisagées, il n’y aura pas

de solution sans rétablissement du respect

des maîtres: car ce sont eux qui portent 

l’École, c’est par eux que passe l’enseigne-

ment, par leur savoir, leur conviction et aussi

des conditions d’enseignement réalistes. Et on

ne rétablira pas l’autorité du maître sans les

maîtres, sans les respecter, sans leur redonner

la place qui devrait être la leur dans l’École.

☞ Pour des solutions durables, il faut une
méthode et une ligne:

• fixer des règles du jeu claires appliquées
par tous garanties par l’appui sans faille de
l’autorité scolaire.

• assurer des conditions d’enseignement
adéquates et stables, se pencher concrète-
ment sur la faisabilité des enseignements
qui sont demandés aux maîtres, étudier
leur disparité, trouver des solutions.

• retrouver la cohésion en commençant par
stabiliser l’évolution de l’enseignement.
L’Ecole peut évoluer, mais pas en violant
les convictions des maîtres, sans s’assurer
un consensus de la majorité de ceux qui
doivent appliquer les changements et en
braquant une partie de la population.

☞ Nous n’avons que faire des discours sur la
Modernité: ce sont des mesures concrètes
qui demandent une orientation générale
qu’il nous faut pour
une École du savoir pour tous,

de convivialité contre l’incivilité,

de collégialité contre l’autoritarisme

Marco Polli, Genève
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Leserbriefe
Courrier des lecteurs

Der Übergang ins Studium

Im «GH» 2/2004 hat Maurice Cosandey auf Seite 18 das Befragungsprojekt «Der Übergang ins

Studium» kurz vorgestellt. Robert Gsell hat uns zusätzliche Informationen zu diesem Projekt

zukommen lassen. Er ist Präsident der Arbeitsgruppe, welche die Befragung initiiert hat.

Dans le GH 2/2004 (p. 18), Maurice Cosandey a brièvement présenté le projet de sondage

«Passage aux études supérieures». Robert Gsell, président du groupe de travail responsable

de ce sondage, nous a transmis des informations supplémentaires à ce propos.

Die Studie geht auf eine gemeinsame Tagung
der Schweizerischen Gymnasialrektorenkon-
ferenz (KSGR) mit Vertretern der Universi-
tätsrektorenkonferenz (CRUS) im Septem-
ber 1997 auf dem Monte Verità zurück. Die
Veranstaltung war der Schnittstellenproble-
matik Gymnasium – Universität gewidmet
mit den gemeinsamen Zielen: Optimierung
des gymnasial-universitären Bildungsganges
und Beibehaltung der allgemeinen Studier-
fähigkeit mit den schweizerischen Maturi-
tätsabschlüssen.

In der Folge wurden vier Arbeitsgruppen
gebildet. Die erste hatte den folgenden Auf-
trag: «Erarbeitung von fundierten und dif-
ferenzierten Rückmeldungen über den Stu-
dienverlauf, insbesondere die ersten drei
Semester. Auswertung von Zwischenprüfun-
gen. Indikatoren zur Bestimmung von Qua-
lität definieren».

■ Das Befragungs-Projekt

Im Verlaufe der Zeit wurde das vorliegende
Befragungs-Projekt daraus, auf anderes
musste aus Kapazitätsgründen verzichtet wer-
den. Ein kleiner Arbeitsausschuss aus drei
Mittelschulrektoren und drei Hochschulver-
tretern wurde für die Entwicklung des Befra-
gungsprojekts gebildet. Im Wintersemester
1999/2000 wurden Pilotbefragungen mit etwa
350 Studierenden an den Universitäten Genf
und Zürich sowie an den beiden ETH
durchgeführt.

Darauf wurde beschlossen, eine umfas-
sende Befragung der Studierenden im dritten
Semester an allen Schweizer Universitäten zu
machen. KSGR und CRUS übernahmen zu-
sammen die Trägerschaft für das Vorhaben.

Das Vorhaben überstieg nun die Möglich-
keiten der Milizgruppe, und es konnte das
Kompetenzzentrum für Leistungsmessung
und Bildungsevaluation der Universität Zü-
rich (KBL) mit Dr. Philipp Notter mit der
Untersuchung betraut werden. Die Finanzie-
rung erfolgte gemeinsam durch BBW, EDK,
CUS, CRUS und KSGR. Im Januar 2002
wurde die Befragung an allen Schweizer
Universitäten und den beiden ETH durch-
geführt. 13700 Fragebogen hat das KBL
verschickt; die Rücklaufquote betrug knapp
57%, so dass 7800 Fragebogen ausgewertet
werden konnten – ein riesiger Datenberg!

■ Ziele der Befragung

Hauptziel der Befragung ist herauszufinden,
wie gut die Gymnasien ihre Schülerinnen und
Schüler auf ein Hochschulstudium vorberei-
ten. Dabei sollen auch Anliegen wie Beratung
und Studienwahl berücksichtigt werden.

Ein zweites Ziel ist ein Vergleich zwi-
schen alter und neuer Maturitätsregelung
(MAV versus MAR). An der jetzigen Unter-
suchung haben ausschliesslich Studierende
mit MAV-Abschluss teilgenommen. Ein
Vergleich ist möglich, wenn später die gleiche
Befragung mit Absolventinnen und Absol-
venten des MAR gemacht werden kann. Das
Projekt ist die einzige Untersuchung, aus der
ein direkter Vergleich zwischen den beiden
Maturitätsregelungen möglich ist.

■ Die Grenzen des Projektes

Eine solche Befragung hat naturgemäss ihre
Grenzen. Wir erfahren die Meinung der Stu-
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dierenden; und es ist keine objektive Mes-
sung von Sachverhalten. Es geht in erster
Linie um den Unterricht an den Gymnasien;
der Hochschulunterricht wird fast überall
durch hochschulinterne Evaluationen erfasst.
Eine Befragung nach Diplomabschluss er-
gäbe in einzelnen Bereichen wohl andere Re-
sultate. Schliesslich musste eine Auswahl an
Items getroffen werden, um den Fragebogen
in einer vernünftigen Länge zu halten.

Struktur des Fragebogens: Fragen gab es
zu den Fachkenntnissen, den allgemeinen
Kenntnissen, den Lehr- und Lernformen,
und zwar jeweils im Rückblick auf die Mit-
telschule (Zeitpunkt Matura) und aus der
Perspektive Wichtigkeit für das Studium.
Gefragt wurde auch nach wichtigen Qualitä-
ten der Lehrpersonen, der Zufriedenheit mit
der Mittelschule, der Beratung zur Studien-
fachwahl und nach dem Verlauf des bisheri-
gen Bildungsganges.

■ Die Ergebnisse

Das wichtigste Ergebnis ist sicher, dass Wis-
sen und Können der Studienanfänger mit
den Anforderungen im Studium im Allge-
meinen eine gute Passung haben, und zwar
sowohl in fachlicher wie auch in überfachli-
cher Hinsicht. Bemerkenswert ist das Selbst-
bewusstsein der jungen Frauen. Ein Zweites
ist die erfreulich positive Beurteilung der
Gymnasien durch deren Absolventen.

Die Befragung zeigt die herausragende
Bedeutung der Unterrichtssprache, des Eng-
lischen und der Informatik-Anwenderkennt-
nisse über alle Studienrichtungen. Mit Nach-
druck muss darauf hingewiesen werden, dass
Fächer, welche in den ersten Semestern des
Studiums eine geringe Bedeutung haben,
nicht etwa belanglos oder gar überflüssig
sind. Diese haben ihren eigenen hohen Wert
für die Allgemeinbildung.

The World of Macintosh

Beratung und Verkauf
Kompetente Verkäufer und ein grosses Macintosh-Sortiment finden Sie in unseren
fünf Filialen in Dietikon, Bern, Luzern, Zug und Zürich.

Online Shop www.dataquest.ch – täglich aktuell
Sie finden über 2’000 Artikel mit Produktebeschrieb und Bild im Shop. 

Schulen und Institute
Edukative Institutionen, Lehrer und Schüler erhalten Spezialrabatte auf Apple
Rechner und diverse Software.

24 Stunden Lieferservice
Alle Bestellungen, die bis 15.30 Uhr bei uns eingehen, werden am gleichen Tag
(sofern ab Lager lieferbar) per Post «Priority» ausgeliefert.

Service und Support
Für Notfälle wählen Sie unsere Hotline 0900 57 62 92 (SFr. 3.13 pro Min.).

Vermietung 
Mieten Sie Apple Rechner und Peripherie zu günstigen Preisen für Hardware-Eng-
pässe, Messen und Präsentationen, Tel. 01 745 77 19.

Data Quest AG Data Quest AG Data Quest AG Data Quest AG Data Quest AG
Theaterplatz 8 Moosmattstrasse 30 Kasernenplatz Hirschenplatz Limmatquai 122
3000 Bern 7 8953 Dietikon 6003 Luzern 6300 Zug 8001 Zürich
Tel. 031-310 29 39 Tel.  01-745 77 99 Tel. 041-248 50 70 Tel. 041-725 40 80 Tel. 01-265 10 10
Fax 031-310 29 31 Fax 01-745 77 88 Fax 041-248 50 71 Fax 041-725 40 81 Fax 01-265 10 11

Data Quest AG
Riedtlistrasse 27
8006 Zürich
Tel. 01-360 39 14
Fax 01-360 39 10

• Produkte + Infos
• Preise + Aktionen
www.dataquest.ch
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Sehr bedeutsam für die Lehrpersonen-
Ausbildung und für Wahlverfahren an den
Schulen sind wohl die Ergebnisse über die
wünschenswerten Qualitäten der Lehrperso-
nen und insbesondere die Rangierung dieser
Qualitäten.

■ Schwachstellen des Gymnasiums

Aus der Untersuchung sind auch gewisse
Schwachstellen des Gymnasiums ablesbar:
Neben den bekannten Mängeln in den
Informatikkenntnissen fällt auf, dass die
Kenntnisse in Physik und Chemie bei Nicht-
C-Maturanden nur mittelmässig sind. Für
die Studien in naturwissenschaftlich-medizi-
nisch-technischer Richtung besteht in den
exakten Naturwissenschaften eine Diskre-
panz zwischen Wichtigkeit für das Studium
und dem Können. Etwas weniger akzentuiert
gilt das auch für die Mathematik. Auffallend
ist, dass die Maturanden des Typus D ihre
Mathematik-Kenntnisse als relativ beschei-
den beurteilen. Die Gymnasien müssen auf-
passen, dass im Bereich exakte Naturwissen-
schaften und teilweise auch in Mathematik
keine Verschlechterung eintritt. (Ich gehe
hier bewusst etwas über die vorsichtigen
Interpretationen des gedruckten Berichts
hinaus.)

■ Überfachliche Kompetenzen

Bei den für das Studium wohl wichtigsten
überfachlichen Kompetenzen wird das Kön-
nen deutlich weniger gut eingestuft als die
Wichtigkeit für das Studium. Es sind das
überwiegend Kompetenzen im Bereich der
Selbstständigkeit (selbstständiges Lernen und
Arbeiten, Verantwortung für das eigene Ler-
nen, Zeiteinteilung, Umgang mit Belastun-
gen, Problemlösen).

Im Bereich der Lehr- und Lernformen
haben selbstständige Informationsbeschaf-
fung, Teamarbeit, fächerübergreifende und
längerfristige Arbeiten ein Potenzial für Ver-
besserungen in der Mittelschule, wobei es in
den ersten Semestern offenbar nur auf die
selbstständige Informationsbeschaffung an-
kommt.

Zu denken geben müsste die geringe Be-
deutung der Auseinandersetzung mit ethi-
schen Fragen, welche sowohl in der Schule
wie auch im Studium nur marginale Bedeu-
tung hat.

■ Wie geht es weiter?

Orientierungsangebote und Studienwahl:
Orientierungsveranstaltungen an den Hoch-
schulen wurden am meisten genutzt (75%
der Antwortenden); 57% nutzten die Mög-
lichkeit der persönlichen Beratung. Diese
beiden Möglichkeiten wurden auch als die
wichtigsten für die Entscheidung bezeichnet.
Beide Angebote sollten in Anbetracht der
doch recht zahlreichen Studienfachwechsler
(und der nicht erfassten Studienabbrecher)
ausgebaut und verstärkt werden.

Die Studie zeigt schliesslich, dass die
Mobilität über die Sprachgrenzen hinweg
gering ist.

Wie geht es weiter? Wenn ein Vergleich
zwischen MAV und MAR gemacht werden
soll, muss die Befragung im nächsten oder
übernächsten Winter wiederholt werden.

Die Studie wurde im November 2003
vorgestellt und publiziert: Der Übergang ins
Studium und Le passage aux études supérieures.
Schriftenreihe BBW 2003/5d und /5f. Die
Studie ist auch über das Internet zugänglich:
www.admin.ch/bbw

Dr. Robert Gsell, Zürcher Hochschulinstitut 
für Schulpädagogik und Fachdidaktik,

Höheres Lehramt Mittelschulen,
Weiterbildung und Unterrichtsentwicklung



■ Statistik

Im Jahre 2001 stiegen die Bildungsausgaben
real um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Bund, Kantone und Gemeinden haben ins-
gesamt 23,3 Milliarden Franken für Bildung
ausgegeben (Bund: 2,9 Milliarden, Kantone:
12,3 Milliarden, Gemeinden: 8,2 Milliar-
den). 10,4 Milliarden flossen in die obligato-
rische Schule, 5,6 Milliarden in die Hoch-
schulen.

■ Zulassungsbeschränkung

Für die Ausbildung in Humanmedizin an
den Universitäten Zürich, Bern, Freiburg und
Basel haben sich dieses Jahr 1360 Personen
angemeldet (zwei Drittel davon sind Frau-
en), 16% mehr als im Vorjahr. Damit ist die
Aufnahmekapazität von 546 Studierenden
weit überschritten. Die Schweizerische Uni-
versitätskonferenz empfiehlt den vier Kanto-
nen erneut, die Zulassung zu beschränken.
Die Westschweizer Universitäten verzichten
auf eine Zugangsbeschränkung am Anfang
des Studiums.

■ Universitäten

Koordination

Die Universitäten Neuenburg und Luzern
bieten ab dem kommenden Herbst einen
zweisprachigen Master-Studiengang in
Rechtswissenschaften an. Das Ausbildungs-
programm umfasst je ein Jahr in Luzern und
Neuenburg. Die Studierenden müssen je ei-
ne Arbeit auf Deutsch und Französisch ver-
fassen.

Basel

Die Um- und Abbaupläne des Universitäts-
rates stossen inneruniversitär auf grosse Ab-
lehnung. Unter anderem wird kritisiert, dass
die Fakultäten nicht in die Evaluation einbe-
zogen worden sind.

■ Fachhochschulen

Im Rahmen eines Pilotprojektes will die
Hochschule für Technik in Rapperswil den
Frauenanteil im Bauingenieurstudium er-
höhen. Im Zentrum steht der neue Studien-
schwerpunkt «Umwelt- und Projektmanage-
ment», der das Studium für Frauen attrakti-
ver machen soll.

◆ ◆ ◆

Das Zentrum für Marketing und Manage-
ment der Zürcher Hochschule Winterthur
(ZHW) hat mit der SAWI (Schweizerisches
Ausbildungszentrum Marketing, Werbung
und Kommunikation) die Bildungsgemein-
schaft«ed-win» (education winners) gegrün-
det. Damit soll das wissenschaftliche Poten-
zial der ZHW und die enge Praxisorientie-
rung der SAWI verbunden werden, um auf
dieser Grundlage Weiterbildung für Berufs-
leute in den Bereichen Marketing und PR
anzubieten.

◆ ◆ ◆

Der Kanton Bern will der von den sechs
Westschweizer Kantonen betriebenen Fach-
hochschule Westschweiz (HES-SO) beitre-
ten und gemeinsam mit den Kantonen Jura
und Neuenburg die Hochschule ARC Bern-
Jura-Neuenburg betreiben.

◆ ◆ ◆

Die Fachhochschule Ostschweiz (FHO) ist
vom Bund genehmigt worden. Ihr gehören
die Interstaatliche Hochschule für Technik
Buchs, die Hochschule für Technik und
Wirtschaft Chur, die Hochschule für Tech-
nik, Wirtschaft und Soziale Arbeit St. Gal-
len sowie die Hochschule für Technik Rap-
perswil an.

■ Volksschulen

Die Waadtländer Regierung legt ihren Ge-
genvorschlag zur Initiative für die Wieder-

Walter E. Laetsch
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einführung der Schulnoten vor. Die Beno-
tung soll nach «qualitativen Grundsätzen» ab
der fünften Klasse vorgesehen werden.

◆ ◆ ◆

Der Zürcher Bildungsrat will das Früheng-
lisch bereits in der 2. Klasse einführen. Das
Konzept des Sachunterrichtes in englischer
Sprache wird definitiv verworfen. Englisch
wird ein eigenes Schulfach. Die Gemeinden
können ab dem Schuljahr 2004/2005 indivi-
duell starten, letzter Termin ist der Sommer
2006.

◆ ◆ ◆

Als Folge der kantonalen Sparmassnahmen
wird an den Stadtzürcher Primarschulen ab
nächstem Schuljahr das (fakultative) Fach
Biblische Geschichte ganz aus dem Pro-
gramm genommen.

■ Berufsbildung

Aus Spargründen spannen die Bildungszent-
ren Uster, Zürichsee und Zürcher Unterland
ab dem Schuljahr 2004/2005 zusammen und
bieten gewisse Kurse gemeinsam an. Unter
Bildungszentrum ist die Zusammenarbeit
von Gymnasien, Berufsschulen und Schulen
im Tertiärbereich zu verstehen.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Zürich können ab dem nächsten
Schuljahr alle Berufsschulen Klassen führen,
in denen zweisprachig unterrichtet wird, in
Deutsch und in einer Fremdsprache.

◆ ◆ ◆

Das Bundesamt für Berufsbildung und Tech-
nologie schafft einen neuen Eidgenössischen
Fachausweis für den Wildhüter-Beruf. Vor-
aussetzung zum Erwerb des Ausweises sind
eine fünfjährige Tätigkeit als Berufswildhüter
und den Besuch des interkantonalen Grund-
kurses.

◆ ◆ ◆

Der Bundessicherheitsdienst (BSD) führt
neu zentrale Kurse für die so genannten «Sky
Marshalls» (bewaffnete Flugbegleiter) durch.
Bisher oblag die Ausbildung den Kantonen.

■ Ausbildungsfinanzierung

Im Jahr 2001 erhielten rund 49 800 Schüler
und Studierende (10,6%) ein kantonales Sti-
pendium oder Darlehen. Insgesamt wurden
277 Millionen Franken für Stipendien aus-
bezahlt, 26 Millionen für Darlehen. 1993 wa-
ren noch 345 Millionen Franken für Stipen-
dien eingesetzt worden.

■ Verschiedenes

Nach St. Gallen führen nun auch die Uni-
versitäten Basel und Zürich Vorlesungsreihen
für acht- bis zwölfjährige Kinder durch.

Abgeschlossen: 25. März 2004
Walter E. Laetsch

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

Jahrmillionen-Show, Gletscherland Schweiz 
Bis 31.10. 2004: EISZEITKUNST – die Anfänge der Kunst vor über 35’000 Jahren
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In Bildern sprechenBücher

Das Sprechen in Bildern, in Metaphern, ist
viel verbreiteter, als man gemeinhin anneh-
men würde. Schon wenn man von einem
Bärenhunger spricht und dann von Schlan-
genfrass oder davon, dass man nach einem
guten Essen lammfromm oder mäuschenstill
dasitzt, hat man in Bildern gesprochen, ohne
dass man sich dessen bewusst gewesen wäre.
Nach kurzem Überlegen liegt das schon allen
klar auf der Hand, und der Leser und die
Leserin werden sich gleich selber neue Me-
taphern aus ihrem Alltagsleben dazudenken:
Wenn man nur mit Schneckentempo in einer
langen Autoschlange fährt, fragt man sich:
Wo liegt der Hund begraben? Und man
überlegt sich, wer der Sündenbock ist.

Doch sprachliche Bilder und Metaphern
gibt es längst nicht nur in der Alltagssprache.
Wir finden sie in der Arbeitswelt wie auch in
der Wissenschaftssprache. Als Beweis ein paar
Metaphern aus der neuen Computerwelt: die
Maus, das Netz, Würmer und Viren machen
den Anwendern das Leben schwer, besonders
wenn man das Surfen in der virtuellen Welt
über alles liebt.

Das vorliegende Lehrmittel geht nun
davon aus, dass ein bewusster Umgang mit
Metaphern die Wahrnehmung von Analogien
zwischen inhaltlich getrennten Bereichen
schärft. Was beim Erlernen von Sprachen
vielleicht noch einleuchtend ist, man denke
beispielsweise daran, dass viele Wörter des
Englischwortschatzes mit dem Wortschatz
des Französischen verwandt sind, kann auch
in anderen Bereichen des Unterrichts ange-
wendet werden: das Lernen als vernetztes
Denken zu üben. Ideales wie spannendes
Feld für interdisziplinären Unterricht, weit
über den Deutschunterricht hinaus.

Nach einleitenden Bemerkungen über 
die Metapher enthält das Lehrbuch – es ist
nicht eine theoretische Abhandlung über ein
schwieriges Thema – didaktisch sorgfältig auf-
gebaute und bereits in der Praxis erprobte
Unterrichtseinheiten. Alles ist da, die Quellen,
die Aufgaben, die Lösungen, der Kommen-

tar, weitere Anregungen für den anspruchs-
volleren Unterricht, Literaturhinweise. Und
Zusatzmaterialien im Internet.

Hugo Caviola: In Bildern sprechen. Wie
Metaphern unser Denken leiten. Materialien
zur fächerübergreifenden Sprachreflexion.
Das Lehrmittel bietet Material zum exem-
plarischen Einsatz im Deutsch- und Ge-
schichtsunterricht und eröffnet Möglichkei-
ten der fächerübergreifenden Vernetzung mit
Biologie, Wirtschaft, Informatik und weite-
ren Wissensgebieten.

Dr. Hugo Caviola ist Germanist und
Anglist und unterrichtet am Gymnasium
Liestal. Nach seinem Studium in Basel ar-
beitete er unter anderem in den USA, in
England und in Genf. Gegenwärtig lebt er
mit seiner Familie in Basel.

Patrick Danhieux

Hugo Caviola:

In Bildern sprechen

h.e.p.-verlag

1. Auflage 2003

153 Seiten, A4 

39 Franken

ISBN: 3-03905-021-4.

Zusatzmaterial unter:

www.hep-verlag.ch/mat/

metaphern
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Fonds für Schulprojekte gegen Rassismus 
und für Menschenrechte

Der Fonds unterstützt Projekte in der Schweiz, die sich für die
Wahrung der Menschenrechte einsetzen und der Diskriminie-
rung aufgrund von «Rasse», Herkunft, Anschauung und Reli-
gion entgegenwirken. Zur Anregung finden Sie bereits durch-
geführte Projekte, Tipps zur Umsetzung, kommentierte Mate-
rialvorschläge für den Unterricht sowie nützliche Adressen
und Links unter www.projektegegenrassismus.ch.

Unterstützungsgesuche bitte richten an: Stiftung Bildung und
Entwicklung, Zentralsekretariat, Monbijoustrasse 31, 3011 Bern.
Der nächste Eingabetermin ist der 30. September 2004.

Ein Antragsdossier mit Kriterien-Checkliste, Fragebogen und
detaillierten Informationen kann über die gleiche Adresse
angefordert oder über www.globaleducation.ch heruntergela-
den werden.

Fonds pour des projets scolaires contre le racisme 
et pour les droits de l’homme 

Le fonds soutient des projets en Suisse qui s’engagent pour
la préservation des droits de l’homme et combattent les dis-
criminations de «race», d’origine, d’idéologie et de religion. A
titre d’exemple, vous trouverez sous www.projetscontrelera
cisme.ch des projets déjà finalisés, des conseils de mise en
place, une liste commentée de matériel pédagogique ainsi
que des adresses utiles et des liens.

Les demandes de soutien sont à adresser à la Fondation
Education et Développement, Secrétariat central, Monbijou-
strasse 31, 3011 Berne. Prochain délai d’envoi pour les
demandes: 30 septembre 2004.

Un dossier contenant une check-list de critères, un question-
naire ainsi que des informations détaillées peut être deman-
dé à la même adresse ou téléchargé sous www.globaleduca
tion.ch.

Fondo per i progetti scolastici in favore dei diritti umani
e contro il razzismo

Il fondo sostiene dei progetti in Svizzera che promuovono i
diritti umani e che combattono ogni tipo di discriminazione
basata su «razza», provenienza, aspetto e religione. Trove-
rete diversi spunti tra alcuni dei progetti già conclusi. Inoltre
avete a disposizione diversi consigli per la realizzazione dei
progetti, proposte di materiali didattici per l’insegnamento,
come pure indirizzi e links utili all’indirizzo www.projektegegen-
rassismus.ch.

Le richieste sono da indirizzare alla Fondazione Educazione
e Sviluppo, Segretariato centrale, Monbijoustr. 31, 3011 Berna.
Il prossimo termine di consegna è fissato al 30 settembre
2004.

Un dossier contenente una lista di criteri, un questionario e
delle informazioni dettagliate è ottenibile presso lo stesso
indirizzo, oppure può essere scaricato dal sito www.global
education.ch.
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In Bildern sprechen
Wie Metaphern unser Denken leiten

Materialien zur fächerübergreifenden Sprachrefl exion

1. Auflage 2003, 156 Seiten, A4, broschiert

CHF 39.– / Euro 26.–, ISBN 3-03905-021-4

Maja Burkhard, Ursula Frischknecht-Tobler, Ueli Nagel

Was kann der Eisbär denn dafür...
PCB: Von der perfekten Substanz zum Umweltgift

Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe I und II

1. Auflage 2003, 200 Seiten, A4, broschiert

CHF 44.– / Euro 30.–, ISBN 3-03905-050-8

Mehr Informationen: www.hep-verlag.ch

Bildung
Medien
Kommunikation

www.hep-verlag.ch
der bildungsverlag

Tastaturschreiben
für alle Ausbildungsstufen

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

Bestellschein

«Tastaturschreiben» ist ein Multimedia-
Lernprogramm und wird erfolgreich
in der Volksschule (ab Mittelstufe) sowie
in Berufs- und Mittelschulen eingesetzt.
Der Lehrgang ist auch für den Unter-
richt in der Erwachsenenbildung sowie
für das Selbststudium geeignet.

Tastaturschreiben
Von Beat Hinnen, Rosa Müller-Nietlispach
und Christina Bussinger-Sgier
2. Auflage 2001, 82 Seiten, Spiralheftung,
inkl. CD-ROM (Windows 95/98/2000/
ME/NT/XP oder Mac OS 8/9)

Ex. Einzelplatzversion
CHF 36.–, ISBN 3-286-32002-1
Ex. Netzwerkversion
CHF 250.–, ISBN 3-286-10222-9
Ex. Up-Date-Version
CHF 120.–, ISBN 3-286-10221-0

Für  Schü ler innen und Schü ler

Methodik und Didaktik
für das Tastaturschreiben
Von Christina Bussinger-Sgier,
Rosa Müller-Nietlispach und Georges Thiriet
2. Auflage 2002, 104 Seiten, Ordner

Ex. Methodik und Didaktik
für das Tastaturschreiben
CHF 58.–, ISBN 3-286-31782-9
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