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Zu diesem Heft
Éditorial 

Christoph Haldimann

Sie sei eine gute Sache, die Maturitäts-
arbeit, so hört man es von allen

Seiten. Auch Walter Jacob von der Kan-
tonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon
sieht sie «grundsätzlich als Gewinn, als echte
Herausforderung und sinnvolle Bewährungs-
probe auf dem Weg zur Maturität». In sei-
nem Diskussionsbeitrag auf Seite 5 ff. macht
er allerdings darauf aufmerksam, dass die
Maturitätsarbeit manchmal auch keine echte
Herausforderung und eine wenig sinnvolle
Übung sei. Die Hauptursache der Probleme
ortet er bei den gesetzlichen und reglemen-
tarischen Bestimmungen zu den Maturitäts-
arbeiten auf eidgenössischer, kantonaler und
oft auch innerschulischer Ebene.

Die Summe der im MAR und kantonal
festgelegten sowie der von den einzelnen
Schulen und Fachkreisen ausgearbeiteten
Rahmenbedingungen und Bestimmungen
betreffend die Maturitätsarbeiten haben nach
Walter Jacob ein Ausmass an Beliebigkeit zur
Folge, das es den Maturandinnen und Ma-
turanden und den betreuenden Lehrkräften
an vielen Schulen massiv erschwere, mit kla-
ren Zielen, Kriterien und Massstäben sinn-
voll zusammenzuarbeiten. Dies führe in Be-
zug auf das, was geleistet wird und werden
sollte, zu Ungleichheiten, wenn nicht gar
Ungerechtigkeiten. Der Autor appelliert an
die zuständigen Stellen auf eidgenössischer
und kantonaler Ebene und an die Schullei-
tungen, endlich etwas zu tun.

Der zweite Schwerpunktbeitrag in die-
sem Heft auf Seite 10 ff. beschäftigt sich 
mit dem Lernen. Wie lernt der Mensch? 
Für Lehrerinnen und Lehrer ist diese Frage
von zentraler Bedeutung. Francine Pellaud,
Richard-Emmanuel Eastes und André Gior-
dan stellen die wichtigsten wissenschaftli-
chen Modelle kurz vor, die den komplexen
Prozess des Lernens beschreiben. Und sie
zeigen auch, wie sich diese Modelle auf die
Pädagogik ausgewirkt haben.

Christoph Haldimann

Une bonne chose, ce travail de matu-
rité!» – telle est l’opinion générale-

ment répandue. Walter Jacob (École canto-
nale de l’Oberland zurichois, Wetzikon) le
considère lui aussi, de manière générale,
comme «un gain, un réel défi et un bon test
de capacité sur le chemin menant à la ma-
turité.» Dans son analyse (p. 5ss), il rend
cependant attentif au fait que ces qualités ne
s’appliquent pas à tous les travaux présentés,
et que certains d’entre eux font plutôt figure
d’exercice superflu. Il situe la cause de ce
problème dans les dispositions légales et les
réglementations en vigueur, que ce soit au
niveau fédéral, à l’échelon cantonal ou au sein
de l’établissement scolaire lui-même.

Selon W. Jacob, le nombre de conditions-
cadre et de dispositions fixées par l’ORRM,
les cantons, les écoles et les représentants des
différentes disciplines, provoque une certaine
confusion, et donc une large marge d’inter-
prétation. Pour les gymnasiens comme pour
les enseignants qui les accompagnent, ces
règles entravent ainsi gravement, dans cer-
taines écoles, une collaboration basée sur des
objectifs, des critères et des normes claire-
ment définis. Il en résulte des inégalités, voire
même des injustices, lorsqu’il s’agit de juger
ce qui a été produit et ce qui aurait dû l’être.
W. Jacob demande donc aux instances fédé-
rales et cantonales responsables ainsi qu’aux
directions d’établissements de passer enfin à
l’action.

Le deuxième article de fond de ce numéro
(p. 10ss) est consacré à l’apprentissage. Com-
ment l’homme apprend-il? Pour les ensei-
gnants, la question revêt une importance
primordiale. Francine Pellaud, Richard-
Emmanuel Eastes et André Giordan pré-
sentent brièvement les modèles scientifiques
les plus importants qui rendent compte 
du processus complexe de l’apprentissage,
et montrent comment ils ont influencé la
pédagogie.

Christoph Haldimann
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Maturitätsarbeiten: 
Tut doch endlich etwas!

Walter Jacob betrachtet die Maturitätsarbeit grundsätzlich als Gewinn, als echte Heraus-

forderung und sinnvolle Bewährungsprobe auf dem Weg zur Maturität. Problematisch

findet er aber die gesetzlich bzw. reglementarisch vorgegebenen Bestimmungen und

Bedingungen für die Maturitätsarbeiten. Diese machten es sowohl den Maturandinnen 

und Maturanden wie auch den betreuenden Lehrkräften schwer, mit klaren Zielen, 

Kriterien und Massstäben sinnvoll zusammenzuarbeiten. Der Autor appelliert deshalb 

an die Zuständigen, endlich etwas zu tun.

Walter Jacob considère de manière générale le travail de maturité comme un gain, un 

réel défi et un bon test de capacité sur le chemin menant à la maturité. Il estime cependant

problématiques les dispositions légales, resp. les règlements, et les conditions auxquelles

sont soumises ces travaux. En effet, celles-ci représentent, pour les gymnasiens mais

également pour les enseignants qui les accompagnent, autant d’entraves à une collabora-

tion efficace, basée sur des objectifs, des critères et des normes clairement définis. 

L’auteur demande donc aux autorités responsables de passer enfin à l’action.

Walter Jacob

Seit zwei, drei Jahren verfügen wir nun an
den schweizerischen Mittelschulen über Er-
fahrungen mit Maturitätsarbeiten gemäss
MAR ’95. Das neue Gefäss scheint sich aufs
Ganze gesehen zu bewähren. Die Maturan-
dinnen und Maturanden stellen sich der gros-
sen, zeit- und arbeitsintensiven, zusätzlichen
Aufgabe mehrheitlich engagiert, durchlaufen
in mancher Hinsicht wertvolle, eigentlich

«bildende» Prozesse und
leisten in vielen Fällen Be-
wundernswertes, wobei al-
lerdings mehr als bei jeder
bisherigen Aufgabe sichtbar
wird, wie weit die individuel-
len Fähigkeiten, Leistungs-

und Belastungsgrenzen auseinander liegen.

■ «Something is rotten…» 
bei unseren Maturitätsarbeiten

So sehr sich die Maturitätsarbeit grundsätz-
lich als Gewinn, als echte Herausforderung
und sinnvolle Bewährungsprobe auf dem
Weg zur Maturität erweist, so wenig befrie-
digen die bisherigen Rahmenbedingungen.
Sie ermöglichen es wohl, dass in allen Fach-
bereichen vielfach hervorragende, ja brillante

Leistungen zustande kommen. Sie lassen es
aber auch zu, dass, wie mehrfache Beobach-
tungen an verschiedenen Schulen gezeigt
haben, auch Dürftiges, Unzureichendes am
Ende doch irgendwie das erstrebte (inhalt-
lose) Prädikat «angenommen» erhält, das für
den Zugang zu den Schlussprüfungen erfor-
derlich ist.

Bei oberflächlicher Betrachtung könnte
man für Letzteres vielleicht folgende Grün-
de vermuten: 1. zu niedrige Anforderungen
(fachlich, qualitativ oder quantitativ), 2. über-
höhte (Erst-)Bewertung durch die zustän-
dige Lehrkraft (und evtl. Experten), 3. zu la-
sche Beurteilung bei «nachgebesserten» Ar-
beiten (durch Lehrkraft wie auch Experten),
4. zu grosszügige Bewertung in der entschei-
denden Präsentation vor zusätzlich beige-
zogenen Experten (Rechtfertigungsgründe,
evtl. unausgesprochen: «Am Ende der ganzen
Mittelschulzeit, nach allen Bemühungen
auch um die Maturitätsarbeit soll doch nicht
eine einzige Fehlleistung in einem einzelnen
Fach den Zugang zu den Schlussprüfungen
verbauen»; oder: «Man bedenke auch die
wertvollen Erfahrungen innerhalb des gan-
zen Prozesses»; oder: «Die abschliessende
Präsentation war ja doch ganz gut, Aufwand
und Einsatz in Ordnung» usw.).

Walter Jacob, Dr. phil., Geschichtslehrer

mbA an der Kantonsschule Zürcher Ober-

land, Wetzikon.
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■ Wo liegt die Verantwortung?

So gesehen, läge die Verantwortung für die
Akzeptanz auch ungenügender Maturitäts-
arbeiten hauptsächlich bei den betreffenden
Lehrkräften und Experten; sie hätten dabei
ihre Aufgabe nicht konsequent genug oder
zu nachsichtig oder schlimmstenfalls sogar
nicht redlich erfüllt.

Dies wäre jedoch vorschnell geurteilt und
hiesse, die eigentlichen Probleme zu verken-
nen. Sollten Situationen wie die skizzierten
vorgekommen sein, wären sie – von Ausnah-
men abgesehen – vor allem Ausdruck einer
grossen, generellen Unsicherheit in Bezug auf
ganz zentrale Fragen: Was genau will, soll
mit der Maturitätsarbeit erreicht werden?
Auf welches Ziel (auf welche Ziele) ist sie
genau ausgerichtet? Welchen Zweck soll sie
wirklich erfüllen? Zugleich wären sie Aus-
druck des unheilvollen Dilemmas, das allein
durch eine reglementarische Bestimmung be-

treffend die Gewichtung der Arbeit – als ent-
scheidende Hürde auf dem Weg zur Ab-
schlussprüfung – geschaffen wurde.

Die Suche nach den Hauptursachen der
Probleme, die in der Praxis der ersten Jahre
sichtbar wurden, führt damit effektiv in die
gesetzlich resp. reglementarisch vorgegebe-
nen Bestimmungen und Bedingungen für die
Maturitätsarbeiten: auf eidgenössischer, kan-
tonaler – und letztlich vielfach auch inner-
schulischer Ebene.

■ Ein «fauler» Bildungsartikel 
im MAR

Ein Hauptproblem ist bereits im Bildungsar-
tikel des eidgenössischen Matur-Anerken-
nungsreglements (MAR) angelegt: in dessen
viel zu weit umschriebenen, überhöhten, für
die Praxis schlicht illusorischen Bildungsziel
(Art. 5), das es zulässt, dass sich alles und
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jegliches, was an Maturitätsschulen – und
insbesondere auch im Zusammenhang mit
Maturitätsarbeiten – unternommen und ge-
leistet wird, letztlich als «bildungsrelevant»
deklarieren lässt; dies allerdings (und be-
zeichnenderweise) mit einer gewichtigen
Einschränkung, nämlich der ausdrücklichen
Abgrenzung von «Bildung» gegenüber Be-
strebungen, die in die Richtung einer «fach-
spezifische(n) oder berufliche(n) Ausbil-
dung» (!) zielen. Auch für Maturitätsarbeiten
muss also sinngemäss gelten: «Alles ist mög-
lich» – nur bitte nichts, was etwa dem Erwerb
oder der Entwicklung fachspezifischer Fähig-
keiten und Fertigkeiten dienen könnte. Das
wäre ja «nur» Ausbildung!

■ Problematische MAR-
Bestimmungen betreffend 
die Maturitätsarbeit

Art. 10 MAR, «Maturaarbeit», knüpft denn
in Sinn und Geist nahtlos am Bildungsziel
an: mit den Bestimmungen, die Aufgabe sei
«allein oder in einer Gruppe» zu erledigen
und könne als «schriftliche Arbeit» oder
«schriftlich kommentierte Arbeit» erbracht
werden, das Letztere ohne Spezifikationen
zur Art der Arbeit oder zur Funktion und
Zielsetzung des schriftlichen Kommentars.
Prinzip auch hier, in mehrfacher Hinsicht:
Alles ist möglich!

Dass es sich, wie es in Art. 10 zusätzlich
heisst, in allen Fällen um eine «grössere» Ar-
beit handeln müsse, lässt der Interpretation in
Bezug auf den zu erbringenden Aufwand, sei
es zeitlich oder umfangmässig, jeden Spiel-
raum (ein bisschen grösser als gross – oder
vielleicht auch ein bisschen kleiner?).

Und dass die Arbeit «eigenständig» zu
erbringen sei, schafft noch ein weiteres,
grundsätzliches Auslegungsproblem. Wie viel
Rat, Hilfe, Unterstützung darf und soll die
zuständige Fachlehrkraft bei der Entstehung
der Arbeit leisten? Wie viel wäre vielleicht
im Hinblick auf die Förderung und Entwick-
lung einzelner, im Bildungsziel genannter Ei-
genschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten
ausgesprochen nützlich und wünschenswert
(die fachspezifischen selbstverständlich aus-
genommen …) – doch tunlichst nicht zu leis-
ten, weil sie die geforderte «Eigenständig-
keit» berühren könnten?

■ Problematisches auch im 
Zürcher Reglement – mit Folgen
für die einzelnen Schulen

Doch nicht genug. Im Kanton Zürich liegen
wesentliche Ursachen für die in der Praxis
aufgetretenen Probleme im § 15 des mass-
geblichen Reglements (1998), der bestimmt,
die Maturitätsarbeit müsse «den Anforde-
rungen der Schule genügen und angenom-
men werden», und: die Bewertung könne «in
Noten oder Worten erfolgen», mit einem
entsprechenden Eintrag im Maturitätszeug-
nis (ohne Einbezug in die promotionsrele-
vante Notenberechnung). Die Annahme der
Arbeit müsse erfolgt sein, «bevor die Prüfun-
gen am Ende des letzten Schuljahres begin-
nen».

Die Konsequenzen dieser Bestimmungen
sind bekannt. Sowohl die qualitativen wie (in
einzelnen Fällen) auch quantitativen Anfor-
derungen an Maturitätsarbeiten wurden von
jeder einzelnen Zürcher Mittelschule selbst
festgelegt. Sie können somit von Schule zu
Schule beträchtlich differieren – und tun es
auch. (Man besuche die einzelnen Homepa-
ges der Zürcher Mittelschulen oder gebe bei
«Google» das Stichwort «Maturitätsarbeit»
ein und vergleiche die jeweiligen Bestim-
mungen selbst!)

Da es zugleich jeder Schule freigestellt
war, in welcher Form sie die Aufgabe lösen
wollte, konnte sie diese – wie es dann auch 
im Wesentlichen geschah – an die einzelnen
Fachkreise delegieren, sei es mit oder ohne
übergeordnete Richtlinien betreffend Anfor-
derungen, Beurteilungskriterien und Beurtei-
lungsmassstäbe.

Dies hatte zur Folge, dass das Anspruchs-
niveau unter Umständen auch innerhalb der
Schulen, von Fachkreis zu Fachkreis, be-
trächtlich divergieren konnte. Mehr noch:
Je nach fachkreisweise festgeschriebener 
(bzw. nicht festgeschriebener) Verbindlich-
keit der jeweiligen Richtlinien und Bestim-
mungen blieben die einzelnen Lehrkräfte
mehr oder weniger frei, die Anforderungen,
Kriterien und Massstäbe individuell zu inter-
pretieren und anzuwenden; mit der Folge,
dass seither nicht einmal jede Arbeit inner-
halb desselben Fachbereichs dieselben Anfor-
derungen stellte.
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■ Appell an die Zuständigen: 
Tut doch endlich etwas!

Fazit: Die Summe all der im MAR und kan-
tonal festgelegten sowie der von den einzel-
nen Schulen und Fachkreisen ausgearbeiteten
Rahmenbedingungen und Bestimmungen
betreffend die Maturitätsarbeiten hat in jeder
Hinsicht ein Ausmass der Beliebigkeit zur
Folge gehabt, das es sowohl den Maturan-
dinnen und Maturanden wie auch den be-
treuenden Lehrkräften an vielen Schulen
massiv erschwert, mit klaren Zielen, Kriteri-
en und Massstäben sinnvoll zusammenzuar-
beiten. Dies führt in Bezug auf das, was ge-
leistet wird und werden sollte, zu Ungleich-
heiten, wenn nicht gar Ungerechtigkeiten;
dasselbe gilt hinsichtlich der anzuwendenden
Beurteilungskriterien und -massstäbe; und
letztlich gilt es für die Gesamtbewertung an
sich. Es wird höchste Zeit, sich dieser grund-
legenden Probleme anzunehmen.

■ Vor allem: Löst das Problem der
Benotung und der Anrechnung!

Darin eingeschlossen sei auch, worüber sich
mittlerweile die meisten einig sind: dass sich
auch die Regelung betreffend die Notenge-
bung («in Noten oder Worten») sowie die
Gewichtung der Noten («Annahme» als Be-
dingung für die Zulassung zu den Schluss-
prüfungen; Nichtberücksichtigung für den
Notendurchschnitt im Maturitätszeugnis) für
Lehrkräfte wie Prüflinge als massiver Stein
des Anstosses erwiesen hat.

Lehrkräfte und Experten sehen sich in-
nerhalb der geltenden Regelung vor allem 
in kritischen Fällen vor sehr schwierigen
Entscheidungen (siehe oben, 3. Abschnitt).
Problematische, nicht völlig sachgerechte
Entscheide (in dubio pro discipulo…) sind

nicht auszuschliessen und korrumpieren das
Ganze.

Aus der Sicht der Maturandinnen und
Maturanden, so eine immer wieder geäus-
serte Meinung, wäre eine numerische Bewer-
tung der Maturitätsarbeit, eine voll zählende
Note, höchst erwünscht. Sie würde die Mo-
tivation, sich speziell einzusetzen, verstärken,
«weil es sich dann auch wirklich lohnt», nicht
nur um einer schönen Note willen, sondern
auch im Hinblick auf den Durchschnitt und
allenfalls zur Kompensation von Tiefnoten.
So könnte z.B. eine gute Maturitätsarbeit
noch dazu beitragen, einen sonst vielleicht
gefährdeten Schulabschluss zu ermöglichen.
Selbstverständlich soll die Note auch durch
die gewohnte, ausführliche Würdigung der
Arbeit begleitet sein und damit das Beson-
dere, Aussergewöhnliche des neuen Gefässes
und der entsprechenden Leistung hervor-
heben.

■ Appell an die Zuständigen – von
den Schulleitungen bis zur EDK

Zuständig für alles, was im Zusammenhang
mit den Maturitätsarbeiten nun – teilweise
dringend! – zu verbessern wäre, sind nicht
mehr primär die engagierten Lehrkräfte. Zu-
ständig, verantwortlich und zu baldigem
Handeln aufgefordert sind die übergeordne-
ten Instanzen: EDI/EDK (für die Revision
des MAR, Art. 5 und 10!), BD/Schulleiter-
konferenz (für die Revision des Kantonalen
Reglements; für die Koordination und An-
gleichung der wichtigsten Standards zwi-
schen den Schulen); alle Schulleitungen (wo
nötig: für die weitere Bereinigung der inter-
nen Richtlinien und Reglemente, insbeson-
dere Koordination zwischen den Fachkrei-
sen). An sie alle richtet sich der Appell: Tun
Sie doch endlich etwas!

Der vorliegende Aufsatz ist eine überarbeitete Fassung eines Diskussionsbeitrages, der in den
«Quartalsinformationen» (Qi 4/2003, Dezember 2003, S. 41 ff.) des Mittelschullehrerverbands
Zürich, MVZ, erschienen ist.
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Maurice Cosandey Évaluation des travaux de maturité 
Résultats de Morat 2004

Maurice Cosandey

Notes prises par Maurice Cosandey, co-orga-
nisateur du Forum 2004.

A. Note ou appréciation.

Les cantons suivants mettent des notes aux
travaux de maturité:
AG, BS, BL, BE, GR (parfois), LU, OW,
SG, SZ, ZH (parfois) ...

Pas de note, mais une appréciation à: FR,
GE, GR (parfois), SZ, TG, UR, VS, ZH
(parfois).

B. Évaluations du T.M. 

L’évaluation se fait selon des barèmes très
différents d’un canton à l’autre, comme on
pouvait s’y attendre. Voici deux cas extrêmes,
celui pratiqué à Ste-Croix FR et celui d’Alt-
dorf UR:

1. Ste-Croix. L’encadrement est strict à 
Ste-Croix FR, avec deux évaluations inter-
médiaires, en novembre, et en avril. L’évalua-
tion finale, en juin, se calcule sur 100 points.
– 50 points pour le contenu et la forme (1⁄3

forme, 2⁄3 contenu)
– 50 points pour la présentation (1⁄3 écrit,

2⁄3 oral)
Mais le respect des délais en cours d’année, et
la qualité du Journal de bord compte aussi
dans la note.

2. Uri. Il y a absence complète de barème à
Altdorf UR. Le ou les maîtres définissent les
délais, jugent s’ils veulent faire des évalua-
tions intermédiaires ou non, et quand et
comment ils jugent le travail final.

C. Exposition interne des T.M. 

UR: Les T.M. sont exposés dans les couloirs
du gymnase. Chaque élève présente son tra-
vail en public, entre 17h. et 20h., devant ses
parents, copains de classe, des classes infé-
rieures, et éventuellement la presse.

D. Gestion des échecs et des refus.

L’élève redouble: FR, GE, GR, LU, OW,
SG, SO, VS, NE, ZH

Il ne redouble pas dans les cantons suivants:
BE, LU, SZ, TG, VS.

De plus, il doit refaire son T.M.: AG, BL,
FR, GE, GR, NE, OW, SG, SO, TG (par-
fois), UR, VS, NE, ZH.

E. Soucis zurichois. 

Si on regroupe tous les travaux zurichois 
par domaines de branche, on constate que 
les branches les plus populaires sont: Arts
visuels: 78 travaux; Histoire 40; Littérature
26; Sport 22. Les sciences ont peu de succès.
On s’inquiète du succès foudroyant des arts
visuels.

F. Souhaits.

L’EPFL souhaite que les T.M. ne soient pas
de niveau académique. Inutile de viser trop
haut!

En général, on peut affirmer que les maîtres
aimeraient que
– les HEP organisent des cours de formation

pour les maîtres accompagnant des T.M.
– la Confédération définisse s’il faut ou non

mettre des notes au T.M.

Les élèves aimeraient que:
– le T.M. ait une note
– les déplacements pour réaliser des inter-

views soient autorisés en période scolaire.

Le soussigné serait enchanté de connaître les
réactions des lecteurs à ce court article.

Maurice Cosandey



■ Résumé

Apprendre est un processus complexe. À ce
titre, il nécessite une modélisation qui passe
par l’identification et la conceptualisation des
paramètres les plus significatifs de l’élabo-
ration de la pensée. De l ’empirisme au socio-
constructivisme en passant par le behaviorisme,
nous décrivons les modèles de l’apprendre les
plus pertinents qui ont été élaborés jusqu’à
nos jours, en détaillant pour chacun d’eux les
pédagogies qui en ont découlé.

L’évocation de leurs limites respectives
nous conduira à déterminer les paramètres
qu’il convient de prendre en compte pour
pouvoir les dépasser. Nous terminerons par
l’évocation du modèle de l’apprendre le 
plus récent et le plus global: le modèle allos-
térique de l ’apprendre, élaboré dans notre
laboratoire.

■ Introduction

En tant qu’enseignants, nous avons tous com-
me objectifs que nos élèves ou nos étudiants
«apprennent». Pour y parvenir, nous nous ré-
férons aux multiples pistes que les didactiques

de nos disciplines respectives
proposent, ainsi bien sûr 
qu’à nos propres expériences
d’anciens élèves. Or, toutes
ces stratégies pédagogiques
ne sont pas anodines. Elles
émanent de courants de pen-
sée différents, issus d’un ques-
tionnement pourtant iden-
tique et aussi vieux qu’Aris-
tote: d’où vient ce que nous
savons? Comment élaborons-
nous notre propre savoir?1

Sans remonter aux Grecs
anciens, nous dirons que,
depuis Locke (1693) et
Condillac (1746), pour ne
citer que les plus connus, on

cherche à expliquer les mécanismes mis en
œuvre dans le fonctionnement de la pensée.
Le XXe siècle fut, à cet égard, extrêmement
riche; en témoignent les multiples courants
pédagogiques qui virent le jour durant cette
période, expressions des différentes tentatives
d’explicitation de la manière dont l’individu
apprend.

Aussi, plutôt que de proposer des pistes
sur «comment enseigner?», cet article, par un
voyage à travers les modèles de l’apprendre 2,
propose-t-il de se pencher sur la question
«comment apprend-on?».

■ Qu’est-ce qu’un «modèle 
de l’apprendre»?

Directement inspiré des sciences dites «dures»,
un modèle de l’apprendre se définit comme
un modèle scientifique. C’est-à-dire que,
comme lui, il n’est qu’un outil, une «aide à
penser» pour mieux comprendre la réalité et,
le cas échéant, intervenir sur elle. Raison pour
laquelle, en tant qu’enseignants, nous sommes
généralement plus réceptifs aux pédagogies
qui en découlent qu’à la fonction première 
de ces modèles, qui consiste avant tout à ex-
pliciter les mécanismes de la pensée.
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Le processus de modélisation s’appuie
bien évidemment sur l’observation des phé-
nomènes, mais il est en général restreint à 
des situations idéalisées, définies par des do-
maines d’application particuliers. Et juste-
ment parce qu’ils ont été conçus pour simpli-
fier des situations complexes, les modèles
peuvent être totalement inopérants en dehors
de leurs domaines d’application.3

Il en va de même des modèles didac-
tiques, raison pour laquelle, il est important
de ne pas faire l’amalgame entre le modèle et
son application pédagogique, ce qui revien-
drait à confondre apprendre et enseigner 4! En
particulier, parce que la tentation est grande
de généraliser une «méthode pédagogique»
qui a fait ses preuves, on évitera d’oublier
qu’un modèle décrit uniquement l’acte d’ap-
prendre dans un domaine de validité donné,
de sorte que la pédagogie qui en découle ne
saurait elle-même être appliquée en dehors
de ce domaine de validité.

Au cours de cet article, après l’évocation
des différents modèles de l’apprendre et 
des pédagogies qui en découlent, quelques
constats expérimentaux nous conduiront à 
la nécessité de prendre en compte une idée
fondamentale trop souvent négligée dans les
modèles classiques: celle de transformation du
savoir par un processus de construction-dé-
construction. Cette idée sera alors intégrée
dans un modèle de l’apprendre articulé autour
du concept de conception5 et fondé sur une
analogie avec la réactivité chimique des pro-
téines: le «modèle allostérique de l’appren-
dre», imaginé par Giordan en 19876, qui sera
développé dans un article ultérieur.

■ Un modèle pour chaque situation
éducative

Nous avons retenu trois modèles qui, à des
périodes différentes, ont fortement marqué
les pratiques scolaires par les pédagogies spé-
cifiques auxquelles ils ont donné naissance.

Le modèle empiriste

«L’empirisme est une doctrine philosophique qui
souligne le rôle de l’expérience dans la connais-
sance humaine, en minimisant la part de la
raison7.» Selon ce modèle, tout ce que l’enfant
sait ne peut donc provenir que d’une expé-

rience vécue. Le premier à émettre cette hy-
pothèse est le philosophe anglais John Locke
(1632–1704): «Il n’est rien dans l’intellect, qui
n’ait auparavant été dans la sensation8», écrit-
il. Prenant le contre-pied des Rationalistes
qui ne jurent que par une raison innée, il dé-
veloppe une vision du cerveau qui est celle
d’une tabula rasa, c’est-à-dire «un tableau
vierge» ou encore «une pièce sans meubles».
Cette vision est également celle de Condillac
(1754) qui décrit l’esprit humain comme un
«objet de cire conservant en mémoire les em-
preintes qu’on y a moulées», considérant ainsi
que le savoir s’imprime dans la tête de 
l’élève comme on pourrait l’imprimer sur 
une cire vierge. Le modèle empiriste se fonde
par suite sur l’idée d’imprégnation et de
mémorisation.

Pour ancien qu’il est, ce modèle n’est tou-
tefois pas totalement dépassé si l’on considère
que, comme tout modèle, il possède un do-
maine d’application particulier. Car en effet,
il décrit très exactement la manière dont 
on peut apprendre à la lecture d’un livre, à
l’écoute d’une conférence et plus générale-
ment dans toute situation de transmission
frontale d’un savoir9. Toutefois, le domaine
d’application de ce modèle s’avère extrême-
ment restreint, puisqu’une série de conditions
bien précises, dont l’absence constitue autant
d’obstacles souvent insurmontables (et que
nous développerons plus loin), sont alors
nécessaires pour apprendre.

Le modèle behavioriste

D’inspiration plus tardive, la seconde tradi-
tion présente l’apprendre comme le résultat
d’un conditionnement de type réflexe faisant
appel à des stimuli positifs (récompenses) ou
négatifs (punitions). Fondé par le spécialiste
de psychologie animale Watson (1913) dans
le prolongement des recherches sur le con-
ditionnement animal menées dès 1889 par 
le scientifique russe Pavlov, ce modèle fut
développé par les psychologues américains
Holland et Skinner (1961, 1968).

La théorie postule que l’on ne peut
accéder aux états mentaux des individus, qui
sont inobservables. Assimilé à une «boîte
noire», l’individu peut cependant être «in-
fluencé» de l’extérieur par des situations bien
conçues: les propositions du modèle behavio-
riste sont par suite fondées sur un principe
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d’entraînement par «conditionnement» et par
«renforcement».

Là encore, bien qu’il apparaisse grossier,
ce modèle s’applique à des situations très par-
ticulières dans lesquelles il donne une repré-
sentation de l’apprendre très pertinente; la
découverte d’un logiciel inconnu ou d’un 
jeu vidéo par exemple. Imaginons encore que
vous emménagiez dans une ville ou un quar-
tier que vous ne connaissez pas: les premiers
jours, vous tenterez des explorations diverses
pour apprendre à vous rendre de la manière 
la plus rapide ou la plus agréable possible 
sur votre lieu de travail, à la boulangerie, au
supermarché … Peu à peu, par un apprentis-
sage parfaitement décrit par le modèle beha-
vioriste, vous aurez acquis une idée précise de
la cartographie de votre quartier et saurez
appliquer vos nouvelles connaissances à vos
desseins quotidiens.

Le modèle constructiviste

Ici, comme le nom du modèle le suggère,
l’apprendre est considéré comme le résultat
d’une construction des savoirs par étapes suc-
cessives. En 1781, Kant préparait déjà cette
vision de la pensée en défendant l’idée que la
raison, en plus des seuls sens invoqués par
Locke, est nécessaire pour interpréter ce que
nous percevons du monde. Par ailleurs, dans
la tradition constructiviste, les étapes de la
construction du savoir sont supposées être
largement définies par des paramètres bio-
logiques qui définissent un développement
«naturel» de l’enfant. Les recherches menées
par le psychologue Jean Piaget sur le déve-
loppement des jeunes enfants (1947) ont valu
à cette conception de l’apprendre le formi-
dable essor que l’on connaît.

En vérité, ce courant de pensée présente
de multiples variantes. Gagné (1965, 1976,
1985) et Bruner (1986), mettent l’accent sur
les «associations» à établir entre les infor-
mations externes et la structure de pensée.
Toute perception est pour eux une catégo-
risation. Ausubel (1968), parle de «ponts
cognitifs». L’école piagétienne de Genève
avance, quant à elle, les concepts «d’assimila-
tion» et «d’accommodation», empruntés à la
biologie de l’évolution: tout organisme assi-
mile ce qu’il prend de l’extérieur à ses propres
structures, y compris les informations récu-
pérées par ses perceptions; ce processus s’ac-

compagne en retour d’une accommodation,
c’est-à-dire  une modification des organes sur
un plan biologique ou des instruments intel-
lectuels sur le plan cognitif. Si le sujet veut
assimiler un savoir, il doit être capable d’ac-
commoder en permanence son mode de pen-
sée aux exigences de la situation. Ces pre-
miers modèles constructivistes ont eu le mérite
de montrer qu’apprendre procède d’abord de
l’activité d’un sujet.

Les situations bien décrites par ce modèle
ne manquent pas. Pour revenir à l’idée du lo-
giciel évoquée ci-dessus, imaginez à présent
que ce soit non plus un logiciel inconnu que
vous découvriez, mais une nouvelle version
de ce même logiciel, améliorée par le concep-
teur; c’est bien sur les connaissances acquises
antérieurement que vous bâtirez votre apti-
tude à l’utiliser. De même, ce modèle rend
particulièrement bien compte de l’apprentis-
sage des sciences tel qu’il se pratique dans 
les clubs scientifiques en situation extra-
scolaire, ou en classe à l’école primaire, dans
les séances de type Main à la Pâte10. On par-
lera toutefois dans ce dernier cas de socio-
constructivisme, terme introduit par Vygotsky
(1933 et 1934) pour insister sur le rôle des
interactions entre pairs dans le processus de
construction du savoir.

Comme nous le précisions plus haut, au-
cun de ces modèles n’est véritablement «faux»
ou «mauvais». Chacun d’entre eux est sim-
plement plus ou moins adapté pour décrire et
expliciter une situation pédagogique donnée.
Et bien entendu, chacun d’eux peut donner
lieu à une pédagogie particulière, dont les
avantages et inconvénients sont directement
liés aux limites de validité de celui dont elle
découle.

■ Du modèle à la pédagogie

La vision empiriste de la pensée (le premier
des modèles évoqué ci-dessus) s’est générali-
sée sous le dogme: «pour apprendre, il suffit
d’être en situation de réception». Le rôle du
maître est d’exposer clairement, de montrer
avec conviction, éventuellement de répéter.
Ainsi le modèle empiriste a donné naissance
à tout ce qu’on nomme habituellement la
«pédagogie frontale», où «celui qui sait» di-
vulgue son savoir à «celui qui ne sait pas». Sa
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concrétisation classique est le cours ex-ca-
thedra. Mais elle se retrouve également dans
la projection d’une séquence vidéo, dans la
démonstration d’une expérience faite par
l’enseignant, voire dans l’enseignement expé-
rimental des sciences, par le biais du classique
«mode opératoire» directif, distribué aux élèves
lors de la réalisation d’une expérience.

L’avantage indéniable de cette pédagogie
réside dans le fait qu’elle permet de donner
un maximum d’informations à un maximum
de personnes et dans un minimum de temps.
En contrepartie, ses inconvénients sont mul-
tiples: les principaux résident dans la fré-
quente absence de questionnement des élèves
au regard des points abordés par l’enseignant
(le message n’est entendu que s’il est attendu)
et dans le décalage inévitable qui s’installe
entre l’enseignant et l’enseigné, le premier
possédant des modes de raisonnement et un
cadre de référence11 qui font défaut au second.
Et finalement, le risque est grand pour l’en-
seignant de fournir des réponses incompré-
hensibles à des questions que les élèves ne se
posent pas!

Le modèle behavioriste a, quant à lui,
donné naissance à la pédagogie du même
nom. À travers le conditionnement de type
«récompenses/punitions», l’individu finit par
adopter le comportement adéquat: celui qui
lui évite les renforcements négatifs. Excel-
lente pour les apprentissages de gestes tech-
niques et de savoir-faire, elle est extrêmement
limitée dès qu’il s’agit d’acquérir des con-
naissances qui nécessitent réflexion et mises
en relations. Les savoirs préexistants, les
croyances, mais également les désirs, les in-
tentions de l’élève sont peu pris en compte,
alors qu’ils constituent autant de facteurs li-
mitants. Fortement utilisée dans les écoles
anglo-saxonnes (et les écoles coraniques!),
cette pédagogie s’adapte parfaitement à l’usage
des nouvelles technologies (TICE) et c’est
dans les dispositifs éducatifs de type «presse-
boutons» qui fleurissent dans certaines expo-
sitions qu’on la retrouve le plus souvent, ces
expositions prétendant abusivement offrir un
environnement «interactif»...

Enfin, le modèle constructiviste a donné
naissance à une pédagogie qui part des be-
soins spontanés et des intérêts «naturels» de
l’enfant. Sous l’appellation de constructivisme
ou plus récemment de socio-constructivisme,

cette pédagogie vise l’expression personnelle,
la créativité et le développement de l’autono-
mie, en octroyant une place importante aux
tâtonnements et à l’expérimentation indivi-
duelle ou en groupe. La construction du sa-
voir s’opère par une grande place à l’action 
et à l’expression de ses représentations. Les
méthodes dites «actives» sont fondées sur ce
modèle éducatif (nous avons parlé plus haut
de l’opération La Main à la Pâte, reprise 
par les PRESTE 12 en France), tout comme
un certain nombre de lieux d’investigations
comme le Children Museum de Boston, la 
Cité des Enfants de la Villette (Paris) ou Ebul-
lisciences à Vaulx-en-Velin (banlieue de Lyon
en France).

Conformément au modèle dont elle dé-
coule, cette pratique éducative est fondée 
sur l’idée que les savoirs nouveaux complètent
en les accommodant les savoirs antérieurs,
dans une perspective idéaliste allant vers 
une meilleure compréhension du phénomène
abordé. Elle s’appuie en outre sur l’idée d’un
développement naturel de l’enfant qui se fe-
rait par stades successifs. Or, les recherches en
didactique et en neurobiologie montrent bien
que cette évolution n’a rien de linéaire et que
les stades en question sont tout à fait relatifs.
Preuve en est que bien des adultes peuvent
faire appel à des raisonnements très «enfan-
tins» lorsqu’on les confronte à une tâche ou
un problème qui sort de leur domaine d’ex-
cellence, quand bien même ils aient été for-
més au raisonnement logico-mathématique.
On a ainsi pu voir, dans une séance d’accom-
pagnement scientifique d’une enseignante de
l’école primaire13, un étudiant en sciences ex-
pliquer le phénomène des saisons en faisant
tout d’abord pointer l’axe de rotation de la
terre vers le soleil puis, se rendant compte de
son erreur, en le plaçant perpendiculairement
au plan de l’écliptique … deux explications
naïves que l’on retrouve à tous les âges. De
même, à la question de la forme du croissant
lunaire, adultes comme enfants répondent
dans la plupart des cas «qu’elle est due à
l’ombre portée de la Terre sur la Lune»...

Ces exemples montrent en outre les li-
mites de l’idée d’une simple accumulation du
savoir, car il n’y a aucun doute que les inter-
prétations exactes de ces deux phénomènes
n’aient un jour été proposées à cet étudiant et
aux adultes interrogés. Pourquoi alors dans
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certains cas n’apprend-on pas ou retient-on
faux malgré les explications? Pourquoi cer-
tains savoirs nouveaux se désagrègent-ils après
quelques semaines ou quelques années pour
être remplacés par les savoirs ingénus ini-
tiaux? La pédagogie constructiviste ne per-
met pas de répondre à ces questions; par suite,
elle reste très limitée pour comprendre les
difficultés ou les erreurs et a fortiori, pour
apporter les moyens d’y remédier.

■ Dépasser le constructivisme: vers
un nouveau modèle de l’apprendre

Ainsi, sans nier le fait qu’un enfant de six ans
n’a pas les mêmes capacités d’apprendre et de
comprendre qu’un adolescent de 15, ni que les
connaissances ne peuvent être acquises que
dans un certain ordre, il est nécessaire d’envi-
sager d’autres modèles qui ne s’appuient pas
uniquement sur l’acquisition «par construc-
tion progressive» de structures mentales opé-
ratoires, dépendante d’une évolution neuro-
biologique.

En se limitant à décrire des fonctionne-
ments généraux et des états d’équilibre, les
modèles présentés ci-dessus sont certes per-
tinents dans certains cas, notamment quand
le savoir ne demande qu’une modification très
relative du savoir préexistant. Mais ils ne ren-
dent pas compte du traitement des situations
spécifiques par les apprenants ou de toutes les
inférences qu’ils peuvent faire à partir des in-
formations dont ils disposent. Ce qui est en
cause, ce n’est pas seulement un mode opéra-
toire, mais une certaine «conception» de la
situation au sein de laquelle interviennent à la
fois un type de questionnement, un cadre de
référence, des façons de produire du sens...

Pour dépasser ces difficultés, quatre élé-
ments, oubliés ou n’apparaissant que de ma-
nière anecdotique dans les modèles présentés
jusqu’ici, semblent essentiels : la manière dont
s’élabore le savoir, l’importance de l’idée de
déconstruction des conceptions, introduite par
Bachelard (1934, 1938) et reformulée par
Giordan depuis 1989, l’influence majeure de
l’environnement dans lequel se déroule l’ap-
prentissage (environnement didactique décrit
par Giordan en 1987) et enfin les différents
niveaux auxquels l’apprendre se joue: émo-
tionnel, cognitif et méta-cognitif (Giordan,
1998), superposés et en interactions mul-
tiples.

C’est sur ces quatre piliers fondamentaux
que repose le modèle allostérique de l’apprendre,
développé par Giordan & al. depuis 1987.
En récusant la linéarité de l’acquisition des
savoirs et en articulant cette dernière autour
du concept de conception, en portant une at-
tention accrue au contexte pédagogique, il
permet d’apporter de nouveaux éclairages 
sur l ’apprendre. Il affine notamment notre
compréhension de «ce qui se passe réellement
dans la tête de l’apprenant» et suggère une
multitude de paramètres propres à trans-
former sa pensée. À ce titre, il est susceptible
de conduire à une pédagogie dans laquelle
l’enseignant, transformé en véritable «met-
teur en scène du savoir», retrouve une place
centrale.

Le modèle allostérique de l ’apprendre sera
développé dans un second article, à paraître
dans un prochain numéro. Nous y explicite-
rons ses fondements conceptuels avant de
détailler sa structure théorique et ses ap-
plications. Alors, rendez-vous dans quelques
semaines pour de nouvelles aventures... allos-
tériques!

1 Dans toute la suite, par souci de clarté 
et sauf exception explicitement mention-
née, nous emploierons le terme général
de «savoir» pour désigner l’ensemble
des savoirs que sont les savoirs savants
(connaissances), les savoir-faire (habile-
tés, démarches), les savoir-être (attitudes)
et les savoirs sur le savoir (réflexion 
sur ce que j’apprends et comment je
l’apprends).

2 Ce néologisme introduit par Giordan 
en 1998 (Apprendre! Belin) confère un
sens fort à son objet. Il est particulière-
ment utile pour rendre compte de la
richesse du processus, qui dépasse la
simple acquisition de connaissances:
l’apprendre se réfère aussi bien à
comprendre, tisser des liens entre ses
connaissances, en mémoriser de nou-
velles, découvrir, acquérir de l’expérience
que mobiliser son savoir.

3 C’est par exemple le cas de l’expression
classique de l’énergie cinétique 
(Ec = _ mv2) lorsque la vitesse de l’objet
considéré n’est plus négligeable devant
celle de la lumière. Dans ce cas, les
modèles de la mécanique classique ne
sont plus valables et il est nécessaire
d’invoquer ceux de la mécanique
relativiste.

4 Giordan A. Enseigner n’est pas
apprendre in Résonances no 1, 1994.

5 ...lui-même issu de l’observation de
nombreux élèves dans des situations
pédagogiques très variées …

6 Conférence IUBS donnée à Moscou en
1987, reprise dans Giordan A. et Girault
Y. (éd), New learning models, Z’éditions,
1996.

7 Hachette multimédia (2001),
http://fr.encyclopedia.yahoo.com/
articles/jb/jb_2374_p0.html

8 Locke, J. (1690) Essai sur l’entendement
humain, traduction donnée par Yahoo!
Encyclopédie.

9 Comme le mentionnait la note 1, cette
idée ne se limite d’ailleurs pas aux seules
connaissances et peut être étendue aux
autres types de savoirs. L’expérience
montre par exemple qu’il arrive qu’un
enfant joue mieux au tennis en période
de retransmission télévisée d’un tournoi
international qu’il regarde plusieurs
heures par jour. On retrouve bien ici
l’idée d’imprégnation.

10 http://www.inrp.fr/lamap/accueil.html
11 Le «cadre de référence» d’un individu

constitue le cadre de pensée et d’inter-
prétation du monde qu’il s’est construit
au cours de son vécu. Il est extrêmement
dépendant du milieu familial et socio-
culturel dans lequel il a grandi et condi-
tionne la manière dont il reçoit, analyse
et stocke les informations nouvelles.
Nous reviendrons plus tard sur cette
notion.

12 Programmes Rénovés de l’Enseignement
des Sciences et de la Technologie à
l’Ecole.

13 Pour davantage d’information à 
ce sujet, consulter le site Internet
http://www.ens.fr/astep/
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Michel Aubert Perspectives: 
La mission du Gymnase toujours intacte

Perspektiven: 
Die Aufgabe des Gymnasiums bleibt bestehen

Michel Aubert

De plus en plus, la mention du Gymnase
disparaît dans tous les textes officiels, dans les
études concernant l’enseignement, ainsi que
dans la presse, alors que de nouvelles filières
parallèles ayant d’autres finalités accaparent
toute l’attention de nos politiciens et des mé-
dias. Ainsi par exemple, le Gymnase n’est pas
cité dans le projet de futur article constitu-
tionnel sur l’éducation, l’Office fédéral de la
statistique oublie de publier la courbe de l’évo-
lution des effectifs des gymnasiens ces pro-
chaines années, alors que celles des trois autres
ordres du Secondaire II le sont, etc. etc.

Par ailleurs on est en train d’accréditer
l’idée qu’il y aura désormais deux manières
(au moins) pour les étudiants d’accéder aux
universités, mais sans préciser que 20 000 en-
viron d’entre eux proviendront chaque année
des Gymnases, tandis que seulement quel-
ques dizaines seront issus des «passerelles»,
après avoir réussi un examen complémen-
taire. Il faut noter que cet examen complé-
mentaire n’est pas l’équivalent de la maturité
gymnasiale et ceux qui auront satisfait à ses
exigences risquent fort de devoir fournir des
efforts très importants pour suivre ensuite les
premières années des études académiques.
On n’oubliera pas à ce propos que 30 à 40%
des étudiants qui commencent des études
universitaires, voire davantage suivant les fa-
cultés, ne terminent même pas leur première
année d’études.

Il faut rappeler que les études gymnasiales
visent certes à l’acquisition des connaissances
et des compétences des futurs étudiants, mais
aussi au développement d’une culture plus
large et d’une pensée plus abstraite que celles
que l’on peut transmettre dans un enseigne-
ment plus utilitaire.

Il y a quelques années, des passages de
l’école de diplôme au Gymnase étaient pos-
sibles dans certains cantons. Je me souviens
avoir déclaré à une élève à laquelle j’avais en-

Aus offiziellen Texten, aus bildungspolitischen
Untersuchungen oder der Presse verschwindet
der Begriff «Gymnasium» immer häufiger,
während neue, parallele Ausbildungsgänge mit
anderen Zielen die ganze Aufmerksamkeit 
unserer Politiker und der Medien für sich 
beanspruchen. So wird beispielsweise das Gym-
nasium im Entwurf für einen künftigen Bil-
dungsartikel in der Verfassung nicht genannt,
das Bundesamt für Statistik vergisst, die Kurve
der Entwicklung der Schülerzahlen am Gym-
nasium für die kommenden Jahre zu publizie-
ren, während jene für die drei anderen Stränge
der Sekundarstufe II vorliegen, usw. usw.

Zudem versucht man, die Idee glaubhaft 
erscheinen zu lassen, es gebe künftig für Stu-
dierende (wenigstens) zwei Wege zur Univer-
sität, ohne zu präzisieren, dass rund 20 000 
Studenten/-innen jährlich aus Gymnasien
stammen, während eine kaum dreistellige Zahl
die «Passerelle» über eine Ergänzungsprüfung
nehmen. Man muss betonen, dass diese Er-
gänzungsprüfung nicht den Wert einer gym-
nasialen Maturität hat und dass diejenigen, die
sie bestehen, sich enorm anstrengen müssen,
um dann die ersten Jahre des akademischen
Studiums erfolgreich zu bewältigen. Wir dürfen
auch nicht vergessen, dass 30 bis 40% – je nach
Fakultät sogar noch mehr – der Studierenden,
die ein Hochschulstudium beginnen, nicht 
einmal ihr erstes Studienjahr vollenden.

Es sei daran erinnert, dass die gymnasiale 
Bildung zwar den Erwerb der notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten für ein künftiges
Hochschulstudium zum Ziel hat, aber ebenso
eine breitere Kultur fördern und die Befähigung
zu abstraktem Denken entwickeln soll, was
über einen Unterricht hinausgeht, der sich nach
einem unmittelbaren Nutzen richtet.

Vor einigen Jahren war in einigen Kantonen
der Übertritt aus Diplommittelschulen ans
Gymnasium möglich. Ich erinnere mich 
bestens, wie ich eine Schülerin warnte, die ich



seigné en école de diplôme durant plusieurs
années et qui souhaitait raccorder en école de
maturité: «je tiens à vous prévenir que vous
allez tomber dans un autre monde!». J’étais en
effet aussi enseignant dans la classe de
maturité où elle souhaitait effectuer ce rac-
cordement (c’était une classe de type C). Le
début du parcours gymnasial de cette jeune
fille fut en effet extrêmement ardu, mais elle
a à ce jour achevé avec succès des études de
médecine. Je pourrais citer quelques autres
cas analogues, mais malheureusement aussi
de nombreux autres qui se sont soldés par des
échecs ou des abandons au stade universitai-
re.

Aujourd’hui on peut avoir l’impression
que certains milieux nous accusent de ne pas
«redéfinir le Gymnase», alors que ses objec-
tifs sont pourtant parfaitement clairs et exis-
tent de tout temps, le principal d’entre eux
demeurant toujours, on ne le répétera jamais
assez, la préparation aux études universitaires.
C’est quand même un comble de devoir jus-
tifier cette tâche permanente, alors que d’au-
cuns cherchent à nous culpabiliser, en prétex-
tant un soi-disant malaise inventé ou créé de
toutes pièces de l’extérieur.

Il n’y a aucune raison de nous laisser aller
au défaitisme et à cette tendance toute hélvé-
tique à douter en permanence du bien-fondé
de nos structures et de la qualité de notre tra-
vail. Il faut au contraire que les maîtres de
Gymnase réaffirment qu’ils sont aujourd’hui
encore prêts à assumer toujours leur mission
première et qu’ils attendent qu’on ne la leur
conteste pas.

Soit dit en passant, il me paraît important
que nous demandions que l’on parle de «ma-
turité gymnasiale» chaque fois que l’on fait
référence à notre maturité, en ce temps où
apparaissent de nombreux autres titres eux
aussi affublés du qualificatif de «maturité».
Devrons-nous, nous aussi, trouver un sponsor
pour placarder des affiches: «Faites une ma-
turité gymnasiale!»?

Michel Aubert
Président de la SSPES

während Jahren in der Diplommittelschule 
unterrichtet hatte und die den Anschluss an die
Maturitätsschule suchte: «Ich muss Sie warnen,
Sie werden sich in einer völlig anderen Welt
wieder finden.» Ich unterrichtete nämlich auch
in jener Klasse, in die sie eintreten wollte (es
war eine Klasse vom Typus C). Die ersten 
Jahre am Gymnasium waren für diese junge
Frau in der Tat sehr schwierig, doch heute ist 
sie Ärztin. Ich könnte weitere analoge Fälle 
anführen, aber leider auch zahlreiche andere,
die keinen Erfolg hatten oder ihr Universitäts-
studium nicht abschlossen.

Der Eindruck drängt sich auf, gewisse 
Kreise würfen uns vor, wir wollten «das Gym-
nasium nicht neu definieren». Dabei sind seine
Ziele völlig klar und existieren schon längst.
Das Wichtigste bleibt – wir können es nicht 
genug wiederholen – die Vorbereitung auf das
Universitätsstudium. Es ist empörend, wenn
wir diese immer währende Aufgabe stets von
neuem rechtfertigen sollen, während bestimm-
te Leute in uns Schuldgefühle wecken möchten
und von einem angeblichen oder von aussen
herangetragenen Unbehagen sprechen.

Es gibt keinen Grund zur Miesmacherei
und für jene ach so schweizerische Neigung,
immerfort an der Berechtigung unserer Struk-
turen und der Qualität unserer Arbeit zu zwei-
feln. Im Gegenteil, die Gymnasiallehrer/-innen
müssen stets von neuem beteuern, dass sie auch
heute bereit sind, ihre Hauptaufgabe zu erfül-
len, und erwarten, dass man ihnen diese nicht
streitig macht.

Nebenbei möchte ich betonen, wie wichtig
ich es finde, dass wir verlangen, man solle jedes
Mal von «Gymnasialmaturität» sprechen, wenn
man unsere Maturität meint, heutzutage,
wo zahlreiche Titel auftauchen, die sich ihrer-
seits mit dem Eigenschaftswort «Maturität»
schmücken. Müssen wir uns tatsächlich auf 
die Suche nach einem Sponsor machen, um
Plakate aushängen zu können: «Machen Sie 
eine Gymnasialmaturität!»

Michel Aubert
Präsident VSG

N.B.: Inscrivez-vous et incitez vos collègues non encore membres 
de la SSPES à s’inscrire au Congrès S2 2005, car c’est dans son cadre
que nous pourrons prendre les résolutions nécessaires pour garantir
et promouvoir l’enseignement gymnasial dans les années à venir.

N.B.: Melden Sie sich an und ermuntern Sie Ihre Kollegen/-innen, die
noch nicht Mitglieder des VSG sind, sich für den Kongress S2 2005
einzuschreiben, denn in diesem Rahmen werden wir die notwendigen
Resolutionen fassen, um den Gymnasialunterricht der Zukunft
gewährleisten und fördern zu können.
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VSG – SSPES Nouvelles de la SSPES – 
Nachrichten aus dem VSG

■ Klausurtagung de Saint-Gall 
(13–15 mai 2004)

Le Comité central s’est réuni en séance an-
nuelle à Saint-Gall. En sus des affaires cou-
rantes, il a eu l’occasion de rencontrer et de
parler longuement avec M. Arno Noger, rec-
teur de l’école cantonale Am Burggraben et
vice-président de la CDGS. En tant que fu-
tur président de cette Conférence, M. Noger
s’est engagé à poursuivre le dialogue avec les
enseignants de gymnase et à soutenir leurs
revendications en matière de conditions de
formation initiale.

Le Comité a également rencontré le Prof.
Ch. Metzger (Hautes Études Économiques,
Saint-Gall). Les discussions ont bien évi-
demment porté sur la question de la prépara-
tion des gymnasiens aux études académiques,
mais avant tout sur les conséquences de la
mise en vigueur de la Déclaration de Bologne
sur les universités. Le Prof. Metzger s’est
montré optimiste quant à l’entente entre les
gymnases et les universités, pensant que la
taille de la Suisse permet encore la discussion
et donc les compromis. Il a par ailleurs sou-
ligné la nécessité d’une collaboration, sous
forme de groupes mixtes par exemple.

■ Schnittstelle Gymnase – Université

Dans le cadre du Congrès 2005, deux ateliers
de deux jours seront consacrés à la Schnitt-
stelle Gymnase-Université. Le Comité cen-
tral de la SSPES a d’ores et déjà relancé l’idée
de groupes de disciplines réunissant des re-
présentants des Universités et des Gymnases,
ceci dans l’intention de clarifier les problèmes
existants et, le cas échéant, de définir des
critères communs.

■ Conférence Secondaire II

Un projet de convention entre la SSPES et
Formation Professionnelle Suisse (FPS) est
actuellement en discussion. Le Comité cen-
tral rappelle que, au vu des bouleversements
survenus dans le paysage de l’éducation se-
condaire, il est impératif que la SSPES puisse
compter sur des partenaires pour défendre ses
intérêts et ceux des enseignant(e)s de gymnase

■ Klausurtagung in St. Gallen 
(13.–15. Mai 2004)

Der Zentralvorstand traf sich zu seiner jähr-
lichen Klausurtagung in St. Gallen. Neben
der Erledigung der laufenden Geschäfte
hatte er Gelegenheit zu einem ausführlichen
Gespräch mit Arno Noger, Rektor der Kan-
tonsschule Am Burggraben und Vizepräsi-
dent der Konferenz Schweizerischer Gym-
nasialrektoren KSGR. Als künftiger Präsident
dieser Konferenz ist ihm der Dialog mit den
Gymnasiallehrer/-innen ein Anliegen und er
unterstützt deren Forderungen in Bezug auf
die Grundausbildung. Ferner traf der Zen-
tralvorstand Prof. Christoph Metzger (Insti-
tut für Wirtschaftspädagogik IWP-HSG,
St. Gallen). Dabei ging es um die Frage der
Vorbereitung der Gymnasiasten/-innen auf
das Universitätsstudium und insbesondere
um die Folgen der Bologna-Erklärung für 
die Universitäten. Prof. Metzger zeigte sich
optimistisch, dass sich Gymnasium und Uni-
versität verständigen können, denn er ist
überzeugt, dass die Grösse der Schweiz das
Gespräch und folglich den Kompromiss noch
erlaubt. Im Übrigen unterstrich er die Be-
deutung der Zusammenarbeit, beispielsweise
in gemischten Gruppen.

■ Schnittstelle Gymnasium –
Universität

Im Rahmen des Kongresses 2005 werden 
sich zwei zweitägige Workshops mit der
Schnittstelle Gymnasium – Universität be-
fassen. Der Zentralvorstand des VSG schlägt
Fachgruppen, bestehend aus Vertretungen 
der Universität und des Gymnasiums, vor, die
aktuellen Probleme zu klären und, falls nötig,
einen gemeinsamen Kriterienkatalog aufzu-
stellen.

■ Konferenz Sekundarstufe II

Gegenwärtig steht eine Übereinkunft zwi-
schen VSG und Berufsbildung Schweiz
(BCH/FPS) zur Debatte. Der Zentralvor-
stand erinnert daran, dass der VSG im Hin-
blick auf die Umwälzungen in der Land-
schaft der Sekundarstufe II Partner braucht,
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qu’elle représente auprès des instances res-
ponsables. Un point de l’ordre du jour de 
la prochaine Assemblée des délégué(e)s sera
consacré aux relations de la SSPES avec
d’autres associations.

■ Lobbying au Palais fédéral

Le Comité central de la SSPES suit de près
les développements en matière de politique
de l’éducation au niveau fédéral. Il s’efforce
continuellement de promouvoir, auprès des
parlementaires, les intérêts du gymnase, en
rappelant que la tâche principale de celui-ci
consiste en la préparation aux études acadé-
miques. Comme dans les années précédentes,
une délégation du Comité central a ainsi ren-
contré les présidents de la Commission pour
la science, l’éducation et la culture du Conseil
national et du Conseil d’Etat, Theophil Pfis-
ter et Christiane Langenberger. Le nouveau
Positionspapier a été présenté, et la discussion
a porté sur les restrictions financières décidées
par la Confédération en matière d’éducation
et de formation, mesures qui concernent bien
évidemment les cantons et en particulier les
gymnases. Le nouvel article-cadre sur la for-
mation, qui prévoit d’attribuer plus de com-
pétences à la Confédération en matière
d’éducation, a cependant été au centre des
entretiens. Le Comité central de la SSPES
utilisera tous les moyens à sa disposition pour
qu’y soient inclues non seulement la forma-
tion professionnelle mais également la for-
mation gymnasiale.

■ Rencontre avec le Secrétariat
général de la CDIP

Comme chaque année, une délégation du
Comité central a rencontré en juin dernier les
représentants du Secrétariat général de la
CDIP, Hans Ambühl, Secrétaire général, et
Andreas Hirschi, responsable Secondaire II.
Au vu des résultats de l’enquête EVAMAR,
le Comité central souhaite vivement qu’EVA-
MAR II ne prenne pas uniquement en compte
les mathématiques, le français et l’allemand.

Selon Hans Ambühl, le concept global
des langues montre une fois de plus que les
écoles primaires ne parviennent pas à remplir
leurs tâches. Une première réunion en no-
vembre 2004 devrait permettre de discuter les
effets de la mise en pratique de ce concept sur
le Degré secondaire II.

um seine Interessen – und die der von ihm
vertretenen Lehrkräfte – bei den zuständigen
Behörden verteidigen zu können. Ein Trak-
tandum auf der Tagesordnung der nächsten
Delegiertenversammlung wird sich mit den
Beziehungen des VSG zu anderen Verbän-
den befassen.

■ Lobbying in der Wandelhalle 
des Bundeshauses

Der Zentralvorstand des VSG verfolgt die
Entwicklungen des Bildungswesens auf Bun-
desebene sehr genau und ist bestrebt, sich
kontinuierlich bei eidgenössischen Parla-
mentarierinnen und Parlamentariern für die
primäre Aufgabe des Gymnasiums, der Bil-
dungsstätte, welche auf Universitätsstudien
vorbereitet, einzusetzen. Wie in früheren
Jahren führte eine Delegation des Zentral-
vorstands ein Gespräch mit den Präsidien 
der Kommission Wissenschaft, Bildung und
Kultur des National- und Ständerates, Theo-
phil Pfister und Christiane Langenberger.
Das neue Positionspapier wurde vorgestellt
und es ging um Finanzrestriktionen bei der
Bildung auf Bundesebene, was unweigerlich
auch Auswirkungen auf die Kantone hat,
worunter die Gymnasien im Besonderen be-
troffen sind. Hauptthema war jedoch der
künftige Bildungsrahmenartikel, der dem
Bund im Bildungswesen mehr Kompetenz
einräumen sollte. Der Vorstand des VSG
wird sich mit allen Mitteln dafür einsetzen,
dass darin nicht nur die Berufsbildung, son-
dern ebenso die gymnasiale Bildung einge-
schlossen ist.

■ Meinungsaustausch mit 
dem Generalsekretariat der EDK

Eine Delegation des Zentralvorstandes traf
sich zum jährlichen Junigespräch mit Vertre-
tern des Generalsekretariats der EDK, Hans
Ambühl und Andreas Hirschi. Sie liess sich
über den Stand von EVAMAR orientieren
und wünschte dringlich, dass in EVAMAR II
nicht nur Erhebungen über die Mathematik
und die zwei Sprachen gemacht werden.

Gemäss Hans Ambühl zeige sich bezüg-
lich Gesamtsprachenkonzepts einmal mehr,
dass das System an der Volksschule überfor-
dert sei. In einer Auftaktveranstaltung im
November 2004 werde über Auswirkungen
auf die Sekundarstufe II diskutiert.
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De son côté, la SSPES regrette que les
publications de la CDIP et de la Confédéra-
tion ne mentionnent plus le gymnase comme
instance du Secondaire II, ce qui provoque,
dans le public, l’impression que les gymnases
et les écoles professionnelles conduisent aux
mêmes buts et partagent les mêmes objectifs.

Les tâches de formation initiale et conti-
nue que les HEP, les Universités et le CPS de-
vront remplir à l’avenir ne sont pas clairement
définies. La SSPES souhaite que les associa-
tions de branche puissent continuer à propo-
ser des manifestations de formation continue
interrégionales reconnues par les cantons.

Le dialogue avec la CDIP se poursuivra
en juin 2005, à moins que des développe-
ments ou des événements nécessitent une
rencontre préalable.

■ Congrès 2005

L’avant-programme du Congrès 2005 a été
annexé au dernier numéro du «Gymnasium
Helveticum» et les pré-inscriptions sont ou-
vertes. Le programme définitif sera envoyé
avec le prochain numéro. Le délai général
d’inscription est fixé à juin 2005. Les membres
SSPES bénéficieront d’une réduction de 
50 francs sur la cotisation de l’année suivante.
Un appel a été lancé aux enseignants zuri-
chois, pour qu’il aident à héberger les partici-
pants du Congrès. Tous les renseignements
nécessaires concernant cette manifestation de
formation continue sont disponibles sur le
site Internet du Congrès (www.s2-2005.ch).

Le Comité central de la SSPES tient à
souligner qu’il s’agit d’une manifestation de
formation continue organisée par des ensei-
gnants pour des enseignants. La Direction du
Congrès est encore ouverte à des propositions
de contribution. Les directions de gymnase
ont été encouragées à permettre à leurs en-
seignant(e)s de participer à ce Congrès.

■ Assemblée des Délégué(e)s et
Assemblée plénière 2004

Les travaux de préparation de l’Assemblée
des Délégué(e)s et de l’Assemblée plénière
qui auront lieu au Polydôme de l’EPFL de
Lausanne les 11 et 12 novembre 2004 sont en
cours. La première partie de l’AP sera consa-
crée à une conférence du Prof. Claude Nicol-
lier. Vous trouvez le programme de l’AD-AP
dans ce numéro du «Gymnasium Helveticum».

Seitens des VSG wird bemängelt, dass in
Publikationen der EDK und des Bundes das
Gymnasium innerhalb der Sekundarstufe II
nicht erwähnt werde, so dass in der Öffent-
lichkeit die Meinung bestehe, Gymnasium
und BMS führten zu denselben Zielen.

Die Aufgaben in der Aus- und Weiterbil-
dung, die PHS, Universitäten und die WBZ
in Zukunft wahrnehmen sollen, sind nicht
klar ersichtlich. Der VSG wünscht, dass die
Fachverbände weiterhin überregionale Wei-
terbildungsveranstaltungen anbieten können,
die von den Kantonen anerkannt werden.

Wenn sich keine aussergewöhnlichen Er-
eignisse abzeichnen, findet das Gespräch im
Juni 2005 seine Fortsetzung.

■ Kongress 2005

Das Vorprogramm des Kongresses 2005 wur-
de der letzten Nummer des «Gymnasium
Helveticum» beigelegt und Voranmeldungen
sind ab sofort möglich. Das endgültige Pro-
gramm wird mit der nächsten Nummer ver-
schickt. Mitglieder des VSG, die am Kon-
gress teilnehmen, erhalten auf den folgenden
Jahresbeitrag einen Rabatt von 50 Franken.
Wir haben unsere Zürcher Kollegen gebeten,
sich als Gastgeber für Kongressteilnehmer
zur Verfügung zu stellen. Alle notwendigen
Informationen zu dieser Weiterbildungsver-
anstaltung finden Sie auf der Internetseite
des Kongresses (www.s2-2005.ch)

Der Zentralvorstand unterstreicht, dass es
sich um einen Weiterbildungsanlass handelt,
der von Lehrkräften für Lehrkräfte organi-
siert wird. Die Kongressleitung nimmt wei-
terhin Vorschläge für Beiträge entgegen. Wir
baten die Schulleitungen, ihren Lehrer/-in-
nen die Teilnahme am Kongress zu erlauben.

■ Delegierten- und
Plenarversammlung 2004

Die Vorbereitungsarbeiten für die Dele-
gierten- und die Plenarversammlung sind 
im Gang. Die Tagung findet am 11. und 
12. November 2004 im Polydôme der ETH
in Lausanne statt. Im ersten Teil der PV wird
Prof. Claude Nicollier einen Vortrag halten.
Sie finden das Programm der DV-PV in 
diesem Heft des «Gymnasium Helveticum».

Christine Jacob und Anita von Arx
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Die Weiterbildung: 
eine unerlässliche Energiespritze!

Christa Dubois-Ferrière

Christa Dubois-Ferrière

Im Frühjahr dieses Jahres antwortete der
VSG auf die Vernehmlassung über die «Emp-

fehlungen zur Weiterbildung von Lehrperso-

nen». Die Antwort gehört zu den wichtigen
Texten von Allgemeinwert für die Mitglieder
unseres Verbandes, sodass sie in der Folge im
vollen Wortlaut abgedruckt ist.

Als der Zentralvorstand die finanzielle
Unterstützung für Vorarbeiten zum Kongress

S2 beantragte, erhielt er von einer Mehrzahl
der kantonalen Erziehungsdepartemente eine
abschlägige Antwort. Dadurch erscheint die
Bereitschaft der Kantone, die Weiterbildung
der Lehrerinnen und Lehrer zu fördern, mehr
als zweifelhaft. Wir können uns zu Recht fra-
gen, ob sie die Empfehlungen der EDK
wirklich umsetzen wollen. In der 2. Emp-
fehlung1 werden unter den verschiedenen
Akteuren und Partnern der Weiterbildung
Lehrpersonen sowie deren fachliche und ge-
werkschaftliche Zusammenschlüsse genannt,
was zu diesen Absagen in grossem Wider-
spruch steht. Die kantonalen Erziehungs-
departemente scheinen die Notwendigkeit
einer Weiterbildung, die über die lokalen
Grenzen hinausgeht, nicht zu erkennen.

Die Behörden müssen unbedingt davon
überzeugt werden, dass die Weiterbildung
weder ein Geschenk noch ein Zugeständnis
an Lehrpersonen ist: Denkpausen und beruf-
liche Vertiefungsphasen müssen in die Be-
rufslaufbahn eingebaut werden können. Die
Nutzniesser dieser intellektuellen Belebung
sind sowohl die Lehrpersonen als auch die
Schülerinnen und Schüler – und somit die
gesamte Institution Schule.

Alle Fach- und Kantonalorganisationen
sind sich darüber einig, dass die gymnasiale
Weiterbildung eine absolute Notwendigkeit
ist. Wie sonst könnten Lehrerinnen und
Lehrer ständig geben ohne ihrerseits, sei es
auch noch so sporadisch, etwas zu empfan-

gen? Die äussere Anregung, die Konfronta-
tion und der Ideenaustausch mit anderen
Kollegen als denen, die man täglich sieht,
gehört zu den vitalsten Bedürfnissen. In allen
Fächern baut der Unterricht auf Werte, die
immer von neuem definiert und verstärkt
werden müssen. Die inneren Reserven kön-
nen nur aufgeladen werden, wenn man meh-
rere Tage nacheinander aus der täglichen
Arbeit aussteigen darf und es möglich ist,
während einer Weiterbildungsveranstaltung
den Zwang von Routine und Terminen am
Arbeitsort hinter sich zu lassen.

Deshalb ist es so wichtig, dass die Wei-
terbildungskurse auch im Laufe des Schul-
jahres stattfinden. Es ist unrealistisch und
kontraproduktiv, wenn sie in die Ferien ver-
legt werden.

■ Vernehmlassungsantwort des VSG

Die Antworten der einzelnen Verbände des
Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerin-
nen und -lehrer (VSG) beweisen, dass die
kantonalen Strukturen für die Weiterbildung
sehr verschiedenartig sind. Es gibt sehr grosse
Unterschiede der Rahmenbedingungen, z.B.
bei der Organisation, (die mitunter paritä-
tisch ist), der finanziellen Unterstützung, der
Gewährung von Urlaub usw. Aus diesem
Grund fallen die Hinweise auf Probleme und
Gefahren sehr verschieden aus. Die VSG-
Verbände, die mit der Handhabung der Wei-
terbildung in ihrem Kanton zufrieden sind,
fürchten eine Gleichschaltung mit anderen
Kantonen, wo den Lehrpersonen weniger
befriedigende Strukturen und Rahmenbe-
dingungen gewährt werden. In benachteilig-
ten Kantonen hofft man, durch die vorlie-
genden Empfehlungen bessere Verhältnisse
zu schaffen.
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Die Weiterbildung steht im Mittelpunkt
der Bemühungen aller Fach- und Kantonal-
verbände. Deshalb werden diese Belange
auch stark beachtet und diskutiert. In diesem
Zusammenhang weisen wir auf die Resolu-
tion der Präsidentenkonferenz des VSG vom
21. März 2001 hin sowie auf das jährliche
Positionspapier des Zentralvorstandes zu po-
litischen Fragen, u.a. auch der Grund- und
Weiterausbildung2.

Einige Empfehlungen der EDK werden
mit Befremden aufgenommen. Sie sind zu
allgemein formuliert. Sie scheinen besonders
auf andere Schulstufen (z.B. Empfehlung 
Nr. 3) gemünzt zu sein, weil eine «Standar-
disierung» anvisiert wird. Es wird die Frage
gestellt, ob letztendlich dem Unterricht damit
gedient werden kann. Die Definition von Mi-
nimalstandards kann nur jenen hilfreich sein,
die diese bis jetzt nicht erfüllen. Handelt es
sich um die Mehrzahl der Weiter- und Zusatz-
bildungsangebote? Die Gymnasiallehrerinnen
und -lehrer fürchten vor allem den Verlust
von wissenschaftlich-fachlichen Weiterbil-
dungskursen, die von Kollegen angeboten und
organisiert werden und für den Unterricht
direkt anwendbar sind. Dieses praktische
Wissen um die direkte Umsetzbarkeit haben
nur erfahrene Kollegen für andere Kollegen.

Darüber hinaus wird von vielen Verbän-
den die schleichende Entmündigung und
eine immer mehr zunehmende Bevormun-
dung der Lehrpersonen festgestellt. Die EDK
prangert in der 5. Empfehlung Modeerschei-
nungen an, aber dass es sich bei den «Qua-
litätsstandards» und «Kompetenzenportfo-
lios» auch um solche Erscheinungen handeln
könne, wird von der EDK nicht in Betracht
gezogen. Unsere Mitgliederverbände hinge-
gen stehen solchen Standards und Portfolios
sehr kritisch gegenüber.

Es wird in den Empfehlungen das Schlüs-
selproblem nicht gelöst: die finanziellen Rah-
menbedingungen. Berufsbezogene Weiter-
bildung muss von den verantwortlichen
Behörden vollständig bezahlt werden. Qua-
lität lässt sich ohne adäquate Rückerstattung
von Kursgebühren und sonstigen Kosten, die
den sich Weiterbildenden entstehen, nicht
oder nur wenig erreichen. Von Gymnasial-
lehrerinnen und -lehrern wird ein Idealismus
erwartet, den kein Mensch in der freien
Wirtschaft akzeptieren würde.

■ Bemerkungen zu den einzelnen
Empfehlungen:

1. Die Kantone gestalten die Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung als kontinuierliches Zusam-
menwirken von Grundausbildung, Berufsein-
führung und Weiterbildung inklusive Zusatz-
ausbildung.
– Einverstanden, wenn «kontinuierlich» ver-

standen wird als Anspruch der einzelnen
Lehrperson an Schule und Schulbehörden,
sich nach ihrer Grundausbildung ständig
weiterbilden zu können. Weiterbildungs-
veranstaltungen sollten aber auch ausser-
halb der Institute des Höheren Lehramts
(PH) organisiert werden können, ganz 
besonders in den Kantonen, in denen spe-
zifische Weiterbildungsgremien seit Jahr-
zehnten ihre Effizienz bewiesen haben.

– Im Allgemeinen befürworten unsere Ver-
bände hauptsächlich eine fachorientierte

Weiterbildung auf der Ebene der Sekun-

darstufe II (gerade bei der immer noch zu-
nehmenden Beschleunigung wissenschaft-
licher und gesellschaftlicher Vorgänge).

2. Die Akteure und Partner der Weiterbildung
von Lehrpersonen sind: die Lehrpersonen, die
Schulen, deren Schulleitungen und Kollegien, die
Schulbehörden, die fachlichen und gewerkschaft-
lichen Zusammenschlüsse der Lehrpersonen, die
Hochschulen und andere tertiäre Bildungs-
einrichtungen für Lehrpersonen sowie weitere
öffentliche oder private und qualifizierte Bil-
dungsanbieter inner- und ausserhalb des Unter-
richtsbereichs.
– Alle Lehrpersonen sind sowohl Akteure

wie Partner, d.h. sie müssen Weiterbil-
dungsveranstaltungen besonders im Rah-
men ihrer Fachverbände anbieten bzw. an
ihnen teilnehmen dürfen.

– «Allerdings ist unbestreitbar die Lehrper-

son in erster Linie für ihre Weiterbildung

verantwortlich.»3 Dieser Satz wird von al-
len Verbänden immer wieder hervorge-
hoben. Denn Gymnasiallehrerinnen und
-lehrer sind akademisch diplomiert und
daher sowohl fachlich als auch persönlich
kompetent genug, ihre Weiterbildung oh-
ne staatliche Vorgaben zu gestalten. Aus-
serdem müssen Lehrpersonen die Mög-
lichkeit haben, ihre Laufbahn persönlich
zu gestalten, unabhängig davon, ob sie das
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unter einem kurz-, mittel- oder langfristi-

gen Gesichtspunkt tun.
– Schulen und Schulbehörden können die

Nachfrage und somit die «Professionalisie-
rung», die «mittel- und langfristige Sicht»,
«Schulentwicklung» u. a. m. durch das An-
gebot von Weiterbildungsveranstaltungen
beeinflussen.

– Die Weiterbildung sollte auf nationaler, in-
terkantonaler, kantonaler und schulinterner
Ebene stattfinden. Auf keinen Fall darf sie
nur auf schulinterner Ebene stattfinden.
Alle Gymnasiallehrerinnen und -lehrer müs-
sen Gelegenheit haben, gesamtschweize-
risch ausgeschriebene Kurse zu besuchen.
Lehrpersonen müssen mit Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Kantonen und
Sprachgebieten bei Weiterbildungsveran-
staltungen zusammentreffen, da sie auf
diese Weise die eigene Wirklichkeit kri-
tisch hinterfragen und mit derjenigen an-
derer konfrontieren. Bei Gelegenheit sol-
cher Veranstaltungen nehmen sie die Un-
terschiede und den Wert anderer besser
wahr. So wird vermieden, dass die Lehr-
personen sich nur im Sinne der eigenen
Traditionen beweihräuchern. Der Kantön-
ligeist wird durch grosse interkantonale
bzw. nationale Veranstaltungen behoben
und der Horizont der Lehrpersonen wird
erweitert.

3. Die Kantone anerkennen, dass die Weiterbil-
dung ein Recht und eine Pflicht der Lehrperso-
nen darstellt. Die Weiterbildung kann in ver-
schiedenen Formen angeboten werden.

Damit die Lehrerinnen und Lehrer die unter-
schiedlichen Aspekte ihres Berufsauftrages opti-
mal erfüllen können, erwarten die Kantone, dass
die Weiterbildung im Wesentlichen drei Gruppen
von Ansprüchen gerecht wird: der personalen
und fachlich-beruflichen Entwicklung der Lehr-
person, um auf die wechselnden Ansprüche des
Arbeitsplatzes zu antworten, und als Teil einer
bewussten Gestaltung der Berufslaufbahn, der
Entwicklung der lokalen Schule (pädagogisch
und organisatorisch), der Entwicklung des Lehr-
plans, der Organisation, der Strukturen und der
Instrumente des Schulsystems sowie der Vorberei-
tung auf neue Aufgaben, die den Lehrpersonen
und den Schulen übertragen werden.
– Auf der Ebene der einzelnen Lehrerin bzw.

des einzelnen Lehrers sollte die Weiterbil-

dung ein Recht sein, das alle auf freiwilliger

Basis wahrnehmen. Es kann niemand zu
einer Weiterbildung gezwungen werden.
Solchen Pflichten wird man zwar nach-
kommen, aber die dazu Gezwungenen
wohnen ihnen unbeteiligt ohne irgendwel-
chen Nutzen bei.

– Die Weiterbildung als Pflicht anzusehen
wird jeder verantwortungsbewussten Gym-
nasiallehrperson als selbstverständlich er-
scheinen, wenn sie in ihren Entscheidun-
gen von der Institution ernst genommen
wird und wenn die Rahmenbedingungen
dafür stimmen.

– Die individuelle Haltung der Weiterbil-
dung gegenüber hängt auch von einem sti-
mulierenden Schulklima ab sowie davon,
ob der Kurs für die eigenen Zwecke und
zur Verbesserung des Unterrichts beiträgt.

– Es wird ganz entschieden abgelehnt, dass
die Weiterbildungskurse nur während der
unterrichtsfreien Zeit und der Schulferien
besucht werden dürfen. So kann die Wei-
terbildung nur gefährdet werden.

– In der Sekundarstufe II muss die Weiter-
bildung auch auf privater Ebene statt-
finden, ohne dass Schulbehörden davon
etwas wahrnehmen. Es handelt sich hierbei
um persönliche Lektüren, um Theater-,
Kino- und Museumsbesuche, um die Teil-
nahme an Kongressen o.Ä., kurz um Ak-
tivitäten, die es den Lehrpersonen erlau-
ben, ihren kulturellen Auftrag zu erfüllen.
Sie sind Intellektuelle, die am öffentlichen
Leben aktiv teilnehmen müssen. Durch
ihre öffentlichen Tätigkeiten wirken Gym-
nasiallehrpersonen auf die Gesellschaft.
Auf diese Weise werden sie sowohl inner-
halb als auch ausserhalb der Schule aner-
kannt.

– Die Qualität des wissenschaftlichen Studi-
ums (Lizenziat, Master an Universitäten
und Hochschulen), muss für zukünftige
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer unbe-
dingt aufrechterhalten werden. Sie ist die
beste Garantie gegen Sackgassen in der
Laufbahn. Nur wenn das Studium von
zukünftigen Lehrpersonen und das anderer
vergleichbarer Berufsgruppen das gleiche
bleibt, kann man von einer wahren Um-
steigemöglichkeit sprechen. Ein Spezial-
studium nur für angehende Lehrerinnen
und Lehrer der Sekundarstufe II würde
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jede Umorientierung in die private Wirt-
schaft unmöglich machen.

– Falls die Behörden ein Kompetenzenport-
folio auf der vagen Basis oben genannter
Kriterien aufstellen wollen, ist es möglich,
dass Institutionen die wissenschaftliche
Weiterbildung zugunsten einer organisato-
risch-strukturellen aushöhlen.

4. Die Kantone unterstützen den Erwerb von
Weiterbildungen und Zusatzausbildungen der
Lehrpersonen im Laufe ihrer Karriere. Diese
Ausbildungen erweitern die professionellen
Kompetenzen der Lehrpersonen im Sinne einer
Spezialisierung oder im Hinblick auf die Über-
nahme besonderer Funktionen.
– Wie unterstützen die Kantone Zusatzaus-

bildungen? Hier müssen unbedingt die fi-
nanziellen Bedingungen genannt werden.
Eine Lehrperson, die dank einer Zusatz-
ausbildung neue besondere Funktionen
übernehmen kann, sollte dazu durch Be-

zahlung der Ausbildung und durch ein
höheres Gehalt nach der Zertifizierung an-
gespornt werden. Aber ein Aufsteigen in

der Hierarchie und die Entwicklung der
persönlichen Laufbahn im Sinne von
«Karriere machen» darf auf keinen Fall Ziel
der Weiterbildung sein.

– Der 2. Satz ist für den Unterricht auf der
Sekundarstufe II zu ungenau. Hier unser
Antrag für eine neue Formulierung des 
2. Satzes: «Diese Ausbildungen aktualisie-
ren das Fachwissen, ermöglichen die An-
passung an veränderte Unterrichtsbedin-
gungen eines Schulfaches und erweitern
die professionellen Kompetenzen der Lehr-
personen im …»

– Jegliche Weiter- und Zusatzausbildung,
auch diejenige bezüglich Schulorganisa-
tion, sollte auf freiwilliger Basis wahrge-
nommen werden können. Falls eine Lehr-
person besondere Funktionen zu überneh-
men wünscht, für die eine Weiter- bzw.
Zusatzausbildung notwendig ist, dann wird
sie dieser Forderung ohnehin nachkom-
men, wenn der finanzielle Anreiz hoch ge-
nug ist.

5. Die EDK kann gewisse Weiterbildungen und
Zusatzausbildungen auf der Grundlage von klar
festgelegten Profilen reglementieren und aner-
kennen.
– Zu solchen Profilen müssen sich die Leh-

rerverbände äussern dürfen. Sie sind weder
in den Empfehlungen noch im Reglement
hinreichend beschrieben.

– Die Gefahr eines Qualitätsverlustes durch
Standardisierung und Reglementierung für
Kantone, die eine zufriedenstellende Wei-
terbildung haben, ist sehr gross. In solchen
Kantonen wird der Unmut gegen ein von
oben aufgezwungenes Reglement sehr gross
sein.

– Die Gleichschaltung der Lehrerinnen und
Lehrer aller Stufen und Ausbildungen wird
nicht zur Qualität beitragen, sondern zu
ihrer Verwässerung.

6. Die Kantone unterstützen die Qualitäts-
entwicklung der Angebote im Bereich der Wei-
terbildung und Zusatzausbildung unter Berück-
sichtigung der Grundsätze der Erwachsenen-
bildung,

a. der Bedarfs- und Bedürfnisanalyse und
Abklärung,

b. der Verfahrensentwicklung zur Anrech-
nung früherer Lernleistungen,



gh 5•04
24

c. des Einsatzes eines Kompetenzenportfolios
bei den Lehrpersonen sowie der regelmässigen
Durchführung von Gesprächen zur Planung und
Evaluation der persönlichen und beruflichen
Entwicklung in den Schulen.

Die Kantone sorgen auch dafür, dass die
verschiedenen Organisatoren und Anbieter von
Weiterbildungsangeboten die vorgesehenen Qua-
litätsstandards berücksichtigen und die erfor-
derliche Ausbildung und Qualifikation der Aus-
bildnerinnen und Ausbildner gewährleisten.
– Es bestehen grosse Zweifel an der Wirk-

samkeit der Massnahmen zur Qualitäts-
entwicklung. Was Qualität ist, entscheiden
laut diesen Empfehlungen andere als Leh-
rerinnen und Lehrer, d.h. die Standards
und «qualifizierte Ausbildnerinnen und
Ausbildner», die oft den Kontakt zu den
Schüler/-innen der Zielstufe Gymnasium
verloren haben.

– zu a.): Wenn die Anbieter und Organisa-
toren selbst Lehrpersonen sind, bestehen
die grössten Chancen einer Übereinstim-
mung von Angebot und Nachfrage. Will
man kein Desinteresse und keine Ab-
stumpfung bei den Lehrerinnen und Leh-
rern verursachen, so müssen sie sich aktiv
beteiligen können und bei einer solchen
«Bedarfs- und Bedürfnisanalyse» unbe-
dingt ein Mitspracherecht haben.

– Beim Heranziehen von Dritten besteht die
Gefahr, dass die Ausbildungen weder den
Bedürfnissen der Lehrpersonen noch dem
Bedarf der Schulen entsprechen.

– zu c): Das Kompetenzenportfolio kann sich
als «Milchmädchenrechnung» erweisen oder
als «carnet de lait», d.h. eine unnütze Auf-
rechnung, die nur bürokratischen Gesichts-
punkten dient. Die wirkliche Qualität eines
Lehrers, seine beruflichen Kompetenzen
und die Auswirkung von Weiterbildungs-
kursen auf seinen Unterricht lassen sich
weder mit so einem Portfolio (die Tessiner
feixen: «portaolio») noch durch Gespräche
feststellen. Die VSG-Verbände fürchten,
dass mit solchen Methoden eher gemessen
wird, mit welcher Gewandtheit jemand
seine persönlichen Eigenschaften vorteil-
haft herausstreichen und sich selbst ins
beste Licht rücken kann.

7. Im Hinblick auf die Professionalisierung und
die flexible Gestaltung der Berufslaufbahn un-

terstützen die Kantone den modularen Aufbau
der Grund- und Weiterbildung und die Anrech-
nung von Modulen.
– Jawohl: «Organisatorische Rahmenbedin-

gungen beeinflussen die Motivation und
das Engagement der Lehrpersonen im Hin-
blick auf die Weiterbildung.»4

– Warum jedoch diese Empfehlungen, war-
um das Reglement, wenn das grösste Pro-
blem darin besteht, dass die finanziellen

Rahmenbedingungen von den Lehrerinnen
und Lehrern Idealismus und Freiwilligen-
arbeit verlangen? Die Kantone sparen seit
etwa 10 Jahren. Reformen mussten einge-
führt werden, ohne dass dafür die nötigen
Gelder zur Verfügung gestellt wurden. Die
Lehrpersonen haben sie darüber hinaus oft
gegen ihren Willen eingeführt5. Auf gym-
nasialer Ebene entstehen durch das System
des MAR aus organisatorischen Gründen
unverhältnismässig höhere Kosten als bei
der vorangegangenen Maturität mit den
fünf Typen. Der Qualität des Unterrichts
dient sie nach Ansicht der Lehrerinnen
und Lehrer 6 jedoch nicht. Solche Ent-
scheide haben dem Ansehen der Behörden
und dem Vertrauen der Lehrpersonen zu
ihnen sehr geschadet. Wie sollen Lehre-
rinnen und Lehrer sich bei fehlenden Gel-
dern für Weiterbildung engagieren und
motivieren lassen?

– Es müsste ein Rahmen für Mindestauf-
wendungen (z.B. pro Lehrperson und
Dienstzeit) gegeben werden.

– Die Teilmodularisierung der Grund- und
Weiterbildung ist notwendig vor allem,
weil die finanziellen Rahmenbedingungen
es den Kandidatinnen und Kandidaten
nicht erlauben, ihre Ausbildung neben der
Berufsausübung anders zu organisieren.

8. Um das verantwortungsbewusste Engage-
ment der Lehrpersonen für ihre Weiterbildung
zu fördern, sorgen die Kantone für geeignete
Rahmenbedingungen.

Der Weiterbildung wird im Pflichtenheft der
Lehrpersonen aller Schulstufen genügend Platz
eingeräumt.

a. Im Auftrag der Schulen bzw. Schulleitun-
gen ist die Weiterbildung als Teil der Schul- und
Personalentwicklung verankert.

b. Die Kantone suchen ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen einer Finanzierung der



1 Empfehlungen zur Weiterbildung 
von Lehrpersonen (Projekt vom 
23. Oktober 2003)

2 auszugsweise zitiert in der Konklusion
dieser Vernehmlassungsantwort

3 Erläuterungen zu dem Empfehlungen,
Seite 4

4 id. Seite 8
5 Votum der Delegiertenversammlung des

VSG vor der Einführung des neuen MAR
6 siehe: ENSMANN, Anya, SARDI, Massimo

«étude sur la situation professionnelle
des enseignantes et des enseignants de
l’école publique du canton de Genève»
novembre 2003, institut érasm, S. 31–32

Angebote und einer Finanzierung der Nach-
frage.
– Wie sollen die Kantone im gegenwärtigen

politischen Kontext der allgemeinen Spar-
massnahmen für «geeignete Rahmenbe-
dingungen» sorgen? Lehrerinnen und Leh-
rer sind Idealisten. Aber nur mit frommen
Wünschen lassen sie sich nicht abspeisen,
vor allem, weil sie durch die Reformen
dauerhaft überlastet sind.

9. Die Kantone fördern die inner- und inter-
kantonale sowie die nationale und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit im Weiterbildungs-
bereich. In Zusammenarbeit mit dem Bund und
den Hochschulen koordiniert die EDK die Ange-
bote und Strukturen von nationaler Bedeutung.
– Eine Koordination erscheint von weitem

betrachtet als wünschenswert. Praktisch
betrachtet scheint es fast unmöglich, die
zahlreichen Anbieter für eine Zulassung 
zu qualifizieren. Erhebliche Unterschiede
werden von Kanton zu Kanton neu ent-
stehen.

■ Schlussfolgerung

Man traut dem Föderalismus im Prinzip,
aber nicht so sehr im konkreten Fall. Bei
näherem Hinsehen wird befürchtet, dass man
sich auf den kleinsten Nenner einigt, bei dem
fast alle etwas zu verlieren haben.

Eine Tendenz zur Entmündigung, der man
in diesen Empfehlungen begegnet, stösst 
bei Gymnasiallehrerinnen und -lehrern auf
grossen Widerspruch. Man kann sie in den
EDK-Empfehlungen aus mehreren Bemer-
kungen (z.B. S. 8 oben, zur Erläuterung der
6. Empfehlung) erkennen. («Es muss verhin-
dert werden, dass die Weiterbildung als An-
einanderreihung von Kursen […] betrachtet
wird und damit der ungezielte Besuch von
Einzelveranstaltungen und die Verzettelung
gefördert werden.») 

Ein Mangel an Eigeninitiative kann sich
nur negativ auf die Qualität der Weiterbil-
dung auswirken.

Wer bestätigt am Ende, ob es sich um
«ein transparentes und kohärentes System für
die individuelle und berufliche Laufbahn» 
(S. 8 oben) handelt? Nur die einzelne Lehr-
person kann schlussendlich erklären, unter

welchen Gesichtspunkten sie sich für diesen
oder jenen Kurs entschieden hat. Die Kohä-
renz einer Weiterbildung kann nur im Lichte
des individuellen Bildungsprojektes interpre-
tiert werden. Mit einer ähnlichen Argumen-
tation gewährt man 15-jährigen Maturitäts-
schülern ihre Wahl von Schwerpunkt- und
Ergänzungsfächern. Will man erwachsenen
Akademikern nicht die gleiche Freiheit zu-
gestehen? Es ist Aufgabe der Direktion, die
Schul- und Personalentwicklung so weit wie
möglich in die individuellen Projekte einzu-
betten. Das Problem der Übereinstimmung
von individuellen und institutionellen Pro-
jekten kann durch die Anstellungspolitik
einer Institution gelöst werden.

Zur Erinnerung an die Weiterbildungs-
anliegen des VSG sei im Folgenden ein Aus-
zug aus dem Positionspapier des VSG-Zen-
tralvorstandes hingewiesen:

Weiterbildung

«Wir verlangen, dass alle Gymnasiallehrper-
sonen sich regelmässig sowohl in ihrem
Fachgebiet als auch in Didaktik und Metho-
dik weiterbilden können. Nur so sind sie in
der Lage, einen guten Unterricht zu erteilen
und mit den steten Veränderungen in ihrem
Beruf Schritt zu halten. Die Lehrerweiter-
bildung muss auf kantonaler, regionaler und
nationaler Ebene erfolgen.

Die Gymnasiallehrpersonen sollen die
Möglichkeit haben, jene Weiterbildungsan-
gebote zu nützen, die von Institutionen und
Fachverbänden angeboten werden, die sich
speziell mit der Weiterbildung der Lehrkräfte
auf der gymnasialen Stufe befassen.

Zudem sollen die Lehrkräfte bei der Pla-
nung und der Durchführung von Weiterbil-
dungskursen einbezogen werden, damit sie
ihre Bedürfnisse und Erfahrungen einbrin-
gen können.»

Abschliessend wird von den VSG-Verbänden
verlangt, dass kantonale und nationale Be-
hörden die finanziellen Mittel bereitstellen,
um die regelmässige Teilnahme an Weiter-
bildungsveranstaltungen zu fördern.
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La formation continue: 
une bouffée d’oxygène!

Christa Dubois-Ferrière

Au printemps de cette année, la SSPES a
répondu à la consultation sur les «Recom-

mandations relatives à la formation continue

des enseignantes et des enseignants» dont 
le texte a été jugé suffisamment important et
fondateur pour être publié dans le journal de
l’association dans son intégralité (cf. ci-après).
La volonté des départements cantonaux de
promouvoir la formation continue des ensei-
gnantes et enseignants paraît plus que dou-
teuse au moment où le comité central de la
SSPES se voit, par la majorité des cantons,
refuser le soutien financier nécessaire pour les
travaux préparatoires du congrès S2. Nous
sommes donc en droit de nous demander 
si les Recommandations de la CDIP corres-
pondent à une volonté véritable de mise en
œuvre au niveau cantonal. Notamment la 
2e Recommandation1, qui énumère parmi les
acteurs et les partenaires de la formation
continue les enseignantes et enseignants
comme leurs organisations syndicales, est
contredite par ces nombreux refus. Les dé-
partements de l’Instruction publique ne sem-
blent pas réaliser la nécessité de la formation
au-delà du contexte purement local.

Il faut que les décideurs se persuadent que
la formation continue n’est ni un cadeau ni
une concession: il est nécessaire d’insérer des
pauses de réflexion et d’approfondissement
dans la trame-même du parcours professionnel.
Les bénéficiaires de cette revitalisation intel-
lectuelle seront aussi bien les maîtres que les
élèves – et par conséquent toute l’institution.

Toutes les associations de la SSPES et
leurs membres sont d’accord: la formation
continue au niveau gymnasial est une néces-
sité absolue. En effet, comment les maîtres
pourraient-ils continuer de donner sans rece-
voir à leur tour, même si c’est d’une manière
sporadique ? L’apport extérieur, la confron-
tation d’idées, l’échange avec d’autres col-
lègues que ceux que l’on fréquente tous les
jours, sont un besoin vital. Dans toutes les
disciplines, l’enseignement se construit sur
des valeurs qui doivent constamment être
redéfinies et renforcées, faute de quoi nous

risquons de tomber dans le mécanique et le
répétitif. On ne peut véritablement se res-
sourcer qu’en sortant du contexte de travail
habituel, en rompant pendant quelques jours
d’affilée avec la routine et les échéances, en
changeant de lieu aussi.

C’est pourquoi il est si important que la
formation continue puisse être placée dans le
courant de l’année scolaire: exiger que les
maîtres participent à des cours pendant les
vacances est irréaliste et contraproductif.

■ Réponse de la SSPES 
à la consultation

Les réponses des associations affiliées à la So-
ciété suisse des professeurs de l’enseignement
secondaire (SSPES) mettent en évidence la
diversité des structures cantonales quant à la
formation continue. Il existe ainsi de grandes
différences entre les conditions-cadre, en ce
qui concerne, p.ex., l’organisation (parfois
paritaire), le soutien financier, l’octroi de
congés, etc. De ce fait, les indications relatives
aux problèmes et dangers sont très diverses.
Les associations de la SSPES qui s’estiment
satisfaites des conditions réglant la formation
continue dans leur canton craignent l’exem-
ple des cantons dans lesquels les enseignants
sont tributaires de structures et de condi-
tions-cadre moins favorables. Celles des can-
tons défavorisés espèrent en revanche une
amélioration de la situation grâce aux recom-
mandations émises.

La formation continue est au centre des
préoccupations de toutes les associations can-
tonales et de toutes les sociétés de branche, et
c’est pourquoi ces recommandations ont été
longuement analysées et discutées. Dans ce
contexte, nous renvoyons à la Résolution de
la Conférence des Président(e)s de la SSPES
du 21 mars 2001 ainsi qu’au «Positionspapier»
du Comité central qui, chaque année, est
consacré à des questions politiques et, entre
autres, à la formation initiale et continue2.

Certaines recommandations de la CDIP
ont été accueillies avec étonnement. Elles
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sont formulées de manière trop générale et
semblent surtout concerner d’autres niveaux
scolaires (p.ex. Recommandation n°3), au vu
de la «standardisation» prévue. On se pose
alors la question de savoir si, finalement, l’en-
seignement peut en profiter. Ce n’est que du
moment où ils ne seraient pas remplis que les
standards minimaux et leur définition s’avé-
reraient nécessaires. Est-ce que la majorité
des offres de formation continue et complé-
mentaire est concernée? Les enseignant(e)s
craignent surtout la disparition des cours de
formation continue propres à leur discipline,
offerts et organisés par des collègues et dont
les contenus s’avèrent directement utilisables
dans l’enseignement quotidien. Seuls des col-
lègues expérimentés disposent des connais-
sances pratiques nécessaires permettant un tel
transfert.

De plus, plusieurs associations constatent
une insidieuse mise sous tutelle et un con-
trôle croissant des enseignant(e)s. Dans sa 
5e recommandation, la CDIP met au pi-
lori les phénomènes de mode, mais elle ne
prend pas en considération le fait que les
«standards de qualité» et les «portfolios de
compétences» puissent également en faire
partie. Par contre, nos associations se mon-
trent très critiques par rapport à de tels stan-
dards et portfolios.

Le problème central, celui des conditions-
cadre financières n’est pas résolu dans les
Recommandations. Une formation continue
professionnelle doit être entièrement financée
par les autorités responsables. Sans rembour-
sement adéquat des frais de cours et autres
dépenses entraînées par leur fréquentation, il
s’avère impossible d’atteindre le niveau de
qualité espéré. On attend des enseignant(e)s
un idéalisme qui ne serait accepté par aucun
employé de l’économie libérale.

■ Remarques sur 
les Recommandations:

1. Les cantons conçoivent et mettent en œuvre 
la formation des enseignantes et des enseignants
comme un processus continu de qualification,
articulant la formation initiale, l’introduction à
la profession et la formation continue incluant la
formation complémentaire.
– Accepté, si «continu» est compris comme le

droit de perfectionnement que chaque en-

seignant(e) peut constamment faire valoir,
après sa formation initiale, auprès de son
établissement et ses autorités scolaires. Les
cours de formation continue doivent ce-
pendant pouvoir également être organisées
en dehors des Hautes Écoles Pédago-
giques, tout particulièrement dans les can-
tons où des instances spécifiques de forma-
tion continue prouvent leur efficacité de-
puis des décennies.

– De manière générale, nos associations plai-
dent principalement en faveur d’une for-

mation continue spécifique à la discipline

enseignée au niveau du degré secondaire II

(notamment au vu de l’accélération crois-
sante des processus scientifiques et sociaux).

2. Les acteurs et les partenaires de la formation
continue des enseignantes et des enseignants sont:
les enseignantes et les enseignants, les établisse-
ments, leur direction et leur corps enseignant, les
autorités scolaires, les organisations pédagogiques
et syndicales réunissant des enseignants, les
hautes écoles et autres institutions tertiaires de
formation des enseignantes et des enseignants,
ainsi que des organisations et institutions pu-
bliques ou privées, dans et hors du monde de
l’enseignement, comme prestataires qualifiées de
formation.
– Tous les enseignants sont aussi bien acteurs

que partenaires, ce qui implique qu’ils doi-
vent avoir la possibilité d’offrir, et de fré-
quenter, des manifestations de formation
continue, en particulier dans le cadre de
leur association de branche.

– «Il est par ailleurs incontestable que l’en-

seignant(e) est en premier lieu responsable

de sa formation continue.»3 – cette phrase
est systématiquement avancée par toutes les
associations. Du fait de leur diplôme aca-
démique, les enseignant(e)s ont suffisam-
ment de compétences scientifiques et per-
sonnelles, pour planifier leur formation
continue sans avoir besoin de prescriptions
détaillées de la part des autorités. De plus,
les enseignant(e)s doivent avoir la possibi-
lité de définir eux-mêmes leur carrière, in-

dépendamment de la question de savoir

s’ils le font à court, moyen ou long terme.
– Les établissements et les autorités scolaires

peuvent influencer la demande, et par-là
même la «professionnalisation», la «pers-
pective à moyen et long termes», le «déve-
loppement d’un projet d’établissement»,
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etc. au moyen de l’offre de manifestations
de formation continue.

– La formation continue devrait avoir lieu
aux niveaux national, intercantonal, canto-
nal ainsi qu’à l’échelon des établissements.
Elle ne doit en aucun cas se cantonner uni-
quement à ce dernier niveau. Tous les en-
seignants doivent avoir l’occasion de fré-
quenter des cours organisés au niveau
national, d’y rencontrer des collègues pro-
venant d’autres cantons et régions linguis-
tiques. De cette manière, ils ont la possibi-
lité de remettre en question leur vision de
la réalité et de la confronter à celle des
autres. À l’occasion de telles manifesta-
tions, ils perçoivent mieux les différences et
la valeur de l’Autre. On évite ainsi que les
enseignant(e)s ne s’inspirent de leurs tradi-
tions propres à l’exclusion de toute autre
source. Grâce à de grandes manifestations
intercantonales et/ou fédérales, l’esprit de
clocher est combattu et l’horizon des en-
seignant(e)s élargi.

3. Les cantons reconnaissent la formation conti-
nue comme un droit et un devoir pour l’ensei-
gnante et l ’enseignant. Elle peut être offerte sous
des formes diversifiées. Les cantons attendent que
la formation continue se concentre pour l’essen-
tiel sur trois faisceaux d’objectifs dans le but de
permettre aux enseignants et enseignantes de
remplir de manière optimale les divers aspects de
leur mandat professionnel: le développement
personnel, disciplinaire et professionnel de l’en-
seignante et de l’enseignant, face aux nécessités
changeantes des situations de travail et comme
élément de construction de sa carrière profession-
nelle, le développement de l’établissement scolaire
sur le plan pédagogique comme sur le plan orga-
nisationnel, le développement du plan d’études,
de l ’organisation, des structures et des instru-
ments du système scolaire, ainsi que la prépara-
tion aux tâches nouvelles qui sont assignées aux
enseignantes et enseignants et aux établisse-
ments.
– Chaque enseignant(e) devrait avoir le droit

de choisir librement ses cours de formation
continue. En effet, si une formation conti-
nue est imposée, la contrainte risque être
contraproductive: l’enseignant(e) assistera
passivement aux cours et n’en retirera 
aucun gain.

– Chaque enseignant(e) conscient(e) de ses res-
ponsabilités envisagera la formation conti-

nue comme un devoir évident, si ses déci-
sions sont prises au sérieux par l’institution
et si les conditions-cadre sont favorables.

– L’attitude de chacun(e) face à la formation
continue dépend aussi d’un climat scolaire
stimulant, et du fait que le cours permettra
ou non de réaliser des objectifs personnels
et d’améliorer la qualité de l’enseignement.

– Nos associations refusent expressément que
les cours de formation continue ne puissent
être fréquentés que pendant le temps libre
et les vacances scolaires. Ceci ne ferait que
mettre en danger la formation continue.

– Au degré secondaire II, la formation conti-
nue doit également avoir lieu au niveau
personnel, sans que les autorités scolaires
en soient automatiquement informées. Il
s’agit ici de lectures personnelles, de soirées
au théâtre ou au cinéma, de visites de mu-
sées, de participation à des congrès, etc.,
bref: d’activités permettant aux ensei-
gnant(e)s de remplir leur tâche culturelle.
Les enseignant(e)s sont des intellectuel(le)s,
qui doivent participer activement à la vie
publique; du fait de leurs activités pu-
bliques, les enseignant(e)s influencent la
société et sont reconnus à l’intérieur, mais
aussi à l’extérieur, de l’école.

– La qualité des études scientifiques (licence,
master décernés par une université ou une
haute école) doit absolument être assurée
pour les futur(e)s enseignant(e)s. Elle
constitue la meilleure garantie contre les
impasses de mobilité professionnelle. Ce
n’est que si les études des futur(e)s ensei-
gnant(e)s restent égales à celles d’autres
groupes professionnels comparables que
l’on pourra parler de réelle possibilité de
changement de carrière. Des études spé-
ciales destinées aux futur(e)s enseignant(e)s
du degré secondaire II rendraient impos-
sibles tout passage à l’économie privée.

– Si les autorités envisagent d’instaurer un
portfolio de compétences sur la base –
vague – des critères mentionnés ci-dessus,
il est possible que des institutions renon-
cent à la formation continue scientifique au
profit d’une formation dictée par des prin-
cipes d’organisation et de structure.

4. Les cantons soutiennent l’accomplissement de
formations continues et de formations complé-
mentaires par les enseignantes et les enseignants
au cours de leur carrière. Ces formations élargis-
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sent leurs compétences professionnelles dans le
sens d’une spécialisation ou en vue de la prise en
charge de fonctions particulières.
– Comment les cantons soutiendront-ils la

formation complémentaire? Il est impéra-
tif de mentionner ici les conditions finan-

cières. Un(e) enseignant(e) qui peut, grâce
à une formation complémentaire, endosser
de nouvelles fonctions, sera suffisamment
motivé(e) par une formation payée et un
salaire plus élevé une fois son certificat ob-
tenu. Cependant, la promotion hiérar-
chique et le développement de la carrière
personnelle («faire carrière») ne doivent en
aucun cas constituer le but de la formation
continue.

– La 2e phrase est trop imprécise pour s’ap-
pliquer au secondaire II. Notre proposition
est la suivante: «Ces formations actualisent
les connaissances scientifiques spécifiques
à la discipline enseignée, permettent une
adaptation aux nouvelles conditions d’en-
seignement et élargissent les compétences
professionnelles des enseignantes et des en-
seignants dans le sens ...».

– La formation continue et la formation
complémentaire, celle relative à l’organisa-
tion scolaire comprise, doivent constituer
un libre choix. Si un(e) enseignant(e) désire
endosser des fonctions particulières pour
lesquelles une formation continue ou com-
plémentaire est requise, il/elle suivra cette
dernière sans hésiter, si l’attrait financier est
suffisamment important.

5. La CDIP peut réglementer et reconnaître cer-
taines formations, continues ou complémentaires,
en fonction de profils clairement établis.
– Les associations d’enseignant(e)s doivent

avoir la possibilité de s’exprimer au sujet de
tels profils. Ces derniers ne sont décrits en
détails ni dans les Recommandations ni
dans le Règlement.

– Pour les cantons qui bénéficient d’une for-
mation continue satisfaisante, le danger
d’une perte de qualité due à la standardisa-
tion et à la réglementation est grand. Dans
ces cantons, il faudra compter avec de
grandes réticences face à un Règlement im-
posé par les autorités.

– Instaurer une égalité entre les enseignant(e)s
de tous les niveaux et de toutes les filières
de formation n’augmentera en aucun cas la
qualité, mais au contraire la diminuera.

6. Les cantons renforcent le développement de la
qualité des offres de formation continue et com-
plémentaire en favorisant:

a. la prise en compte des principes propres à
la formation des adultes,

b. la définition et l ’analyse des intérêts et des
besoins de formation,

c. le développement de procédures de valida-
tion des acquis,

d. l’usage d’un portfolio individuel de com-
pétences et, dans les établissements, la pratique
d’entretiens réguliers de planification et d’éva-
luation des besoins personnels et professionnels.
– Il existe de grands doutes quant à l’effica-

cité des mesures proposées pour le déve-
loppement de la qualité. Selon ces Recom-
mandations, ce ne sont pas des ensei-
gnant(e)s qui définissent cette qualité, mais
des «formateurs qualifiés», qui ont souvent
perdu le contact avec le degré gymnasial.

– Concernant a.): Si les organisateurs sont
eux-mêmes des enseignants, il y aura de
plus grandes chances que l’offre corres-
ponde à la demande. Si l’on ne veut pas
provoquer le désintérêt et l’indifférence des
enseignant(e)s, il est nécessaire de leur per-
mettre de participer activement et leur
accorder impérativement le droit à la parole
lors d’une telle analyse des besoins et né-
cessités.

– L’engagement de tiers entraîne le danger
que les formateurs ne soient pas à même de
répondre aux besoins des enseignant(e)s et
des établissements.

– Concernant c): Le portfolio de compé-
tences pourrait devenir un compte d’apo-
thicaire, un calcul inutile ne servant en fait
que des visées bureaucratiques. La réelle
qualité d’un(e) enseignant(e), ses compé-
tences professionnelles et l’influence des
cours de formation continue sur son ensei-
gnement ne peuvent être quantifiés ni par
le biais d’un portfolio (les Tessinois l’ont
ironiquement baptisé «portaolio») ni par le
biais d’entretiens. Les associations de la
SSPES craignent que de telles méthodes
conduisent à mesurer avec quelle habileté
une personne est capable de présenter
avantageusement ses qualités et en parais-
sant sous son meilleur jour.

7. Les cantons favorisent la modularisation de 
la formation initiale et continue et la prise en
compte de modules de formation en tant que fac-
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teur de professionnalisation et de souplesse dans
la gestion de la carrière professionnelle des ensei-
gnantes et des enseignants.
– Oui, «diverses conditions d’organisation

portent à conséquence sur la motivation et
l’engagement des enseignants face à la for-
mation continue».4

– Pourquoi cependant ces Recommanda-
tions, pourquoi ce Règlement, si le pro-
blème principal réside dans le fait que les
conditions-cadre financières exigent des
enseignant(e)s de l’idéalisme et du bénévo-
lat? Les cantons économisent depuis 10 ans
environ. Des réformes ont dû être intro-
duites, sans que l’argent nécessaire ait été
mis à disposition. Les enseignant(e)s se
sont soumis, bien souvent contre leur gré5.
À l’échelon gymnasial, le système de
l’ORRM coûte plus cher, notamment pour
des raisons de gestion infiniment plus com-
pliquée que la maturité précédente avec ses
cinq types. Or, de l’avis des enseignant(e)s,
il n’améliore pas la qualité de l’enseigne-
ment. De telles décisions ont fortement nui
à la réputation des autorités et à la confian-
ce que les enseignant(e)s mettaient en elles.
Comment les enseignant(e)s peuvent-ils, si
l’argent manque, s’engager et se motiver
pour la formation continue? 

– Il faudrait donner un cadre aux dépenses
minimales (par ex. par enseignant(e) et par
période de service).

– La modularisation partielle de la formation
initiale et continue s’avère surtout néces-
saire du fait que les conditions-cadre finan-
cières ne permettent pas aux candidat(e)s
d’organiser autrement leur formation à côté
de leur activité professionnelle.

8. Les cantons veillent à assurer des conditions-
cadre appropriées afin de renforcer l ’engagement
responsable des enseignantes et des enseignants
dans leur formation continue.

a. Une place suffisante est assurée pour la for-
mation continue dans le cahier des charges pro-
fessionnel de l’enseignant à tous les degrés.

b. La formation continue est inscrite dans le
mandat des établissements scolaires, respective-
ment de leur direction, comme élément du déve-
loppement de l’école et de son personnel.

c. Les modalités financières pratiquées par les
cantons cherchent à trouver un équilibre entre le
financement des offres et celui des demandes de
formation.

– Comment les cantons peuvent-ils, dans 
le contexte politique actuel des économies
budgétaires, veiller à «assurer des conditons-
cadre appropriées»? Les enseignant(e)s sont
des idéalistes. Cependant, ils ne se laisse-
ront pas uniquement rassasier de vœux
pieux, surtout parce qu’ils sont constam-
ment surchargés du fait des réformes.

9. Les cantons favorisent la collaboration intra-
et intercantonale, ainsi que nationale et trans-
frontalière en matière de formation continue. En
collaboration avec la Confédération et les Hautes
Écoles, la CDIP coordonne les offres et les struc-
tures de niveau national.
– Une coordination paraît souhaitée et sou-

haitable. Cependant, dans la pratique, il
semble presque impossible de délivrer des
autorisations aux nombreux organisateurs.
De grandes différences apparaîtront certai-
nement entre les cantons.

■ Conclusion
En principe, on fait confiance au fédéralisme.
Dans la pratique, il en va souvent autrement.
Une analyse détaillée montre la crainte d’une
réduction au plus petit dénominateur com-
mun, ce qui ne manquera pas d’entraîner des
pertes pour la grande majorité des groupes
concernés.

La tendance au contrôle, à la mise sous
tutelle que l’on découvre dans ces Recom-
mandations (cf. p.ex: p. 8, explication pour la
6e Recommandation: «Évitant de considérer la
formation continue comme une addition de cours
et de séminaires et d ’encourager par la même
occasion le butinage et la dispersion, cette modu-
larisation partielle de la formation en emploi est
un prolongement de la modularisation de la for-
mation initiale des enseignants.») est fortement
contestée par les enseignant(e)s.

Un manque d’initiative personnelle ne
pourra se refléter que négativement sur la
qualité de la formation continue.

Qui confirmerait finalement, qu’il s’agit
là d’un «système transparent et cohérent de par-
cours individuel et professionnel» (p. 8, explica-
tion pour la 6e Recommandation)? Seul l’en-
seignant est en fin de compte apte à expliquer
pour quelle raison il s’est décidé à s’inscrire à
un certain cours de formation continue plu-
tôt qu’à un autre. La cohérence d’une forma-
tion continue ne peut être interprétée qu’à la
lumière d’un projet de formation individuel.



Sur la base d’une argumentation semblable,
on laisse à des gymnasiens de 15 ans le choix
d’un profil et d’options spécifiques. Ne veut-
on donc pas donner la même liberté à des
académiciens? Il est du devoir d’une direc-
tion de lier autant que possible le développe-
ment de l’école et celui de son personnel aux
projets individuels de ses enseignant(e)s. La
politique du personnel (octroi d’emplois)
d’une institution peut permettre de résoudre
le problème de la concordance des projets in-
dividuels avec les projets institutionnels.

Afin de vous rappeler les demandes de notre
Société en matière de formation continue,
veuillez trouver ci-dessous un extrait du «Po-
sitionspapier» du Comité central de la SSPES:

Formation continue des enseignants 

du degré secondaire II

«Tous les enseignants de gymnase doivent avoir
la possibilité de participer régulièrement à des
manifestations de formation continue, que ce
soit dans leur domaine, en didactique ou en
méthodique, s’ils veulent dispenser un ensei-
gnement conforme aux exigences actuelles et

se tenir au courant des changements cons-
tants au sein de leur profession. La formation
des enseignants doit être assurée à différents
échelons, et particulièrement au plan fédéral,
où diverses institutions et associations propo-
sent un vaste programme de cours.

Nous demandons donc expressément que
des principes communs soient élaborés, afin
que les enseignants du degré secondaire II
aient réellement la possibilité de profiter du
programme offert par les diverses institutions
et associations de branche qui s’occupent de la
formation continue. De plus, les enseignants
du degré secondaire II doivent être intégrés à
la planification, à l’organisation de même qu’à
la direction de cours de formation continue, et
pouvoir faire part de leurs besoins, de leurs
connaissances et de leurs expériences.»
En conclusion, les associations affiliées de la
SSPES exigent expressément que les autori-
tés cantonales et nationales mettent à dispo-
sition les moyens financiers nécessaires pour
encourager et motiver une participation ré-
gulière des enseignantes et des enseignants à
des manifestations de formation continue.

1 cf. Recommandations relatives à la for-
mation continue des enseignantes et des
enseignants (proposition du 23.10.2003)

2 extrait cité dans la conclusion
3 Commentaires explicatifs au sujet des

Recommandations, p. 4
4 cf. id. p. 8
5 Vote de l’Assemblée des Délégué(e)s 

de la SSPES avant l’introduction de la
nouvelle ORRM.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Ich freue mich, Sie zur 138. Plenarversammlung des VSG
vom 11./12. November 2004 in Lausanne einzuladen. Die
meisten Versammlungen und Anlässe finden in den Gebäu-
den der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
statt.

Schon heute danken wir der Direktion der EPFL und den
Behörden des Kantons Waadt und der Stadt Lausanne für 
ihre grosszügige Gastfreundschaft und die Unterstützung 
unseres Anlasses.

Der Donnerstagnachmittag und -abend vom 11. November
sind wie in den letzten Jahren der jährlichen Delegierten-
versammlung mit anschliessendem traditionellem Nachtessen
für die Delegierten, Gäste und den Zentralvorstand vor-
behalten.

Am Freitagmorgen, 12. November, findet die eigentliche
Plenarversammlung statt, zu der alle Mitglieder des VSG 
eingeladen sind. Sie steht unter dem Motto: «Horizonte für das
Gymnasium».

Im ersten Teil der Versammlung wird Claude Nicollier,
Professor an der EPFL und Astronaut bei der Europäischen
Weltraumorganisation (ESA), über die Erkundung des 
Universums und die Raumfahrtforschung sprechen. Im 
zweiten Teil steht die Stellung des Gymnasiums in der Bundes-
politik, im Besonderen im kommenden Bildungsrahmen-
artikel in der Bundesverfassung zur Diskussion.

Ferner erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eine Vororientierung über die Ziele und die Thematik des
Kongresses S2 – 2005 (Zürich, 3.–7. Oktober 2005).

Am Freitagnachmittag finden die Veranstaltungen und
Versammlungen der Fachverbände statt, worüber Sie das
nachfolgende Programm orientiert.

Wir hoffen, dass Sie zahlreich nach Lausanne kommen
und an den Debatten dieser Plenarversammlung und den
Diskussionen der Fachverbände teilnehmen, auch wenn die
Tagung auf einen Arbeitstag fällt.

Lausanne, 1. Juli 2004
Michel Aubert, Präsident VSG 

Chères collègues, chers collègues,

J’ai le plaisir de vous inviter à la 138e Assemblée plénière 
de la SSPES, qui aura lieu les 11 et 12 novembre 2004 à 
Lausanne, essentiellement sur le site de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL).

Nos remerciements vont d’ores et déjà à la Direction de
l’EPFL, ainsi qu’aux autorités de l’Etat de Vaud et de la 
Ville de Lausanne, pour leur accueil et l’appui accordé à 
notre manifestation.

L’après-midi et la soirée du jeudi 11 novembre seront
comme ces dernières années consacrées à l’Assemblée annu-
elle des Délégué(e)s de la SSPES, suivie du repas traditionnel
réunissant les délégués, les invités et le comité central.

Le vendredi matin 12 novembre aura lieu l’Assemblée 
plénière proprement dite, ouverte à tous les membres de la
SSPES, placée cette année sous le thème «Horizons pour le
Gymnase».

Dans une première partie, le Professeur Claude Nicollier de
l’EPFL, astronaute à l’Agence Spatiale Européenne (ESA),
présentera une conférence sur l’exploration et la recherche

spatiales. La seconde partie de l’assemblée sera consacrée à
une présentation et à un débat sur la place du Gymnase dans 
la politique de la Confédération, en particulier dans le futur
article constitutionnel sur l’éducation.

En outre les participants pourront suivre une présentation
préliminaire des objectifs et thèmes du Congrès S2 – 2005
(Zurich, 3–7 octobre 2005).

Le vendredi après-midi auront lieu les activités et assem-
blées des sociétés affiliées, dont on trouvera le programme 
ci-après.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir à 
Lausanne pour vous associer aux débats de cette assemblée
plénière annuelle et aux assemblées des sociétés affiliées,
même si la date coïncide pour vous avec une journée de 
travail.

Lausanne, le 1er juillet 2004
Michel Aubert, président de la SSPES

Horizons pour le Gymnase

Horizonte für das Gymnasium
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Horizonte für das Gymnasium
Horizons pour le Gymnase

138. PLENARVERSAMMLUNG 
138e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

138ma ASSEMBLEA PLENARIA
Lausanne

11./12. November 2004

11.11.2004

Ecole 
Polytechnique Fédérale 

de Lausanne (EPFL), 
Polydôme

DELEGIERTENVERSAMMLUNG / ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS /
ASSEMBLEA DEI DELEGATI

12.11.2004   9.00

Ecole 
Polytechnique Fédérale 

de Lausanne (EPFL), 
Polydôme

Horizonte 
für das Gymnasium

Horizons 
pour le Gymnase 

138. PLENARVERSAMMLUNG / 138e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
138ma ASSEMBLEA PLENARIA

15.30 Empfang / Accueil
des délégués

16.00 DV / AD

19.30 Apéro
Café du Théâtre, 
Lausanne

20.00 Nachtessen / Souper
Café du Théâtre, 
Lausanne

Übernachtung in
Lausanne / Nuit à
Lausanne

08.30 Accueil
09.15 Ouverture: Michel Aubert
09.30 Exposé: Claude Nicollier 
10.30 Pause
11.00 Exposé et débat:

Article constitutionnel sur l’éducation
12.00 Clôture: Michel Aubert
12.15 Repas
14.00 Assemblées des sociétés

08.30 Empfang
09.15 Eröffnung: Michel Aubert
09.30 Referat: Claude Nicollier 
10.30 Pause
11.00 Referat und Fragerunde:

Bildungsrahmenartikel in der Bundesverfassung
12.00 Schlusswort: Michel Aubert
12.15 Mittagessen
14.00 Verbandsversammlungen

Der Kommentar zur Traktandenliste wird den Präsidentinnen/Präsidenten der Fach- und Kantonalverbände zugestellt.
Les commentaires à l’ordre du jour seront envoyés aux président(e)s des sociétés affiliées et des associations cantonales.

Gemäss Statuten (Art. 18) sollen die Anträge für die DV zwei Monate vor der Versammlung beim Sekretariat des VSG eintreffen.
Selon les statuts (art. 18), les propositions relatives à l’AD doivent parvenir au secrétariat de la SSPES deux mois avant l’assemblée.

1. Begrüssung
2. Vorbereitende Geschäfte
2.1 Wahl der Stimmenzähler
2.2 Genehmigung der Traktandenliste
2.3 Protokoll der DV 2003/2004
3. Mitteilungen des ZV
3.1 Mitteilungen
4. Ergänzungswahlen
4.1 Zentralvorstand 
4.2 Präsidium
5. Rechnung, Budget, Jahresbeitrag
5.1 Rechnung des Vereinsjahrs 2003/2004

und Revisorenbericht
5.2 Budget 2004/2005 
5.3 Jahresbeiträge für 2005/2006
6. Jahresberichte
6.1 Jahresbericht des Präsidenten
6.2. Jahresbericht der Redaktion 

«Gymnasium Helveticum»
6.3 Jahresbericht der ständigen 

Kommissionen
7. Abänderung des Artikels 38 

der Statuten des VSG
8. Aufnahme eines neuen Fachver-

bandes
9. Annahme eines Vertrages VSG-

BCH/FPS
10. Beziehungen des VSG zu anderen 

Verbänden
11. Kongress 2005 des VSG
11.1 Informationen der Kongressleitung
11.2 Diskussion
12. Bildungspolitik auf der Gymnasial-

stufe
12.1 Annahme einer Resolution
13. Verschiedenes

1. Accueil
2. Décisions préliminaires
2.1 Désignation des scrutateurs
2.2 Adoption de l’ordre du jour
2.3 Procès-verbal de l’AD 2003/2004
3. Communications du CC
3.1 Communications 
4. Elections complémentaires
4.1 Comité central  
4.2 Présidence
5. Bilan, budget et cotisations
5.1 Comptes de l’exercice 2003/2004

et rapport des vérificateurs 
des comptes

5.2 Budget 2004/2005 
5.3 Cotisations pour 2005/2006
6. Rapports annuels
6.1 Rapport du président
6.2. Rapport de la rédaction 

du «Gymnasium Helveticum» 
6.3 Rapport des commissions permanentes
7. Modification de l’article 38 

des statuts SSPES
8. Admission d’une nouvelle 

société affiliée
9. Adoption d’une convention SSPES-FPS
10. Relations de la SSPES avec d’autres

associations
11. Congrès 2005 de la SSPES
11.1 Informations de la Direction 

du Congrès
11.2 Discussion
12. Politique de l’enseignement gymnasial
12.1 Adoption d’une résolution
13. Divers
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12.11.2004
Nachmittag
après-midi

VERBANDSVERSAMMLUNGEN
ASSEMBLÉES DES SOCIÉTÉS
ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ

Schweizerischer Altphilologenverband 15.00 La mosaïque des pugilistes de Massongex 
Association suisse des philologues classiques Conférence de Michel Fuchs, professeur 

Associazione svizzera dei filologi classici d’archéologie des provinces romaines à 
l’Université de Lausanne

16.15 Assemblée annuelle
Apéritif et repas

Schweizerischer Anglistenverband 14.00 Generalversammlung,
Association suisse des professeurs d'anglais Lutry, Hôtel le Rivage

Società svizzera dei professori d'inglese 15.30 Rede zu «Postcolonial Literature»
Nachtessen im Hôtel le Rivage

Société suisse des professeurs de français Generalversammlung in Lausanne im 
(F1+F2) Rahmen der Plenarversammlung

Detailprogramm auf der Homepage,
bzw. im Verbandsorgan

Associazione svizzera dei professori d’italiano Repas en commun avec ASPF
14.00 Présentations de livres et de manuels

par des éditeurs italiens
16.00 Assemblée plénière

Asociacion Suiza de Profesores de Español 15.30 El siglo del tango: 
Prof. Norberto Gimelfarb, Université de
Lausanne BFSH 2

17.00 Asamblea General
18.30 Cena Restaurante Poco Loco

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer Kein Programm eingetroffen, beachten 
Société suisse des professeurs d’histoire Sie die Mitteilungen des Fachverbandes

Associazione svizzera dei professori di storia Programme non parvenu, se référer aux
publications de la société

Schweizerische Vereinigung der Musik- Kein Programm eingetroffen, beachten 
lehrer/-innen an Mittelschulen / Société suisse Sie die Mitteilungen des Fachverbandes.

des maîtres de musique de l’enseignement Programme non parvenu, se référer aux
secondaire / Società svizzera dei maestri publications de la société.

di musica delle scuole medie

Pädagogisch-psychologischer Verband Mitgliederversammlung im Rahmen 
der Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrer eines PPP-Impuls- und Markttages, 

Association pédagogique et psychologique 15. September, Luzern
des enseignantes et enseignants secondaire

Verein Schweizerischer Philosophielehrer 14.00 Réunion statutaire, EPFL
Société suisse des professeurs de philosophie

de l’enseignement secondaire
Associazione svizzera dei professori di filosofia

Verein der Russischlehrer/-innen in der Schweiz Jahresversammlung am 20. Nov. 2004
Association des professeurs de russe en Suisse Beachten Sie die Mitteilungen des
Associazione dei professori di russo in Svizzera Fachverbandes

Société des professeurs d’allemand en 17.30 Generalversammlung, Pädagogische
Suisse romande et italienne Hochschule (HEP), Lausanne

Traktandenliste im Herbst auf der Web-
Seite abrufbar

A

Ag

ASPF

ASPI

ASPE

Gs

PPV

Ph

Ru

Mu

SPASRI
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VERBANDSVERSAMMLUNGEN
ASSEMBLÉES DES SOCIÉTÉS
ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ

Schweizerischer Verein für Informatik in der Generalversammlung 
Ausbildung / Société suisse pour l’informatique / am Freitag, 19. November in Basel

dans l’enseignement / Sociétà svizzera per 
l’informatica nell’insegnamento

Schweizerischer Verband der Lehrkräfte für Externe Veranstaltung
Wirtschaft und Recht / Association Suisse des Beachten Sie die Mitteilungen des 

professeurs d’économie et de droit / Associazione Fachverbandes
Svizzera dei professori della economia e del diritto

Verein Schweizerischer Deutschlehrerinnen Kein Programm eingetroffen, 
und Deutschlehrer (Erstsprache) / beachten Sie die Mitteilungen des

Association suisse des professeurs d’allemand Fachverbandes
(langue première) / Società dei professori 

di tedesco (lingua materna)

Verein Schweizerischer Geographielehrer/innen / 14.00 Rahmenprogramm im Raum Lausanne
Association suisse des professeurs de géographie / Detailprogramm wird in 
Associazione svizzera dei professori di geografia Geo Agenda 4/2004 bekannt gegeben

Verein Schweizerischer Mathematik- und Rahmenprogramm wird später festgelegt
Physiklehrer / Société suisse des professeurs de Beachten Sie die Mitteilungen des 

mathématiques et de physique / Società svizzera Fachverbandes
degli insegnanti di matematica e di fisica

Vereinigung der Schweizerischen Mittelschulsport- Mitgliederversammlung am 
lehrerinnen und -lehrer / Association suisse 12. November in Bern 

des professeurs de sport des écoles secondaires Beachten Sie die Mitteilungen des 
supérieures / Associazione svizzera dei docenti Fachverbandes

di sport delle scuole medie superiori

Verein schweizerischer Naturwissenschafts- 14.30 Assemblée générale suivie de 
lehrer/-innen / Société suisse des professeurs démonstrations de chimie de la part
de sciences naturelles / Sociétà svizzera dei de A. Sahli

professori di scienze naturali Bâtiment de chimie, Avenue Forel, EPFL

Verband schweizerischer Religionslehrer/-innen / Generalversammlung, 
Association suisse des professeurs de religion / Freitag, 12. November in Zürich

Associazione dei professori di religione Beachten Sie die Mitteilungen des 
Fachverbandes

Theater am Gymnasium / Kein Programm eingetroffen
Théâtre au lycée / Beachten Sie die Mitteilungen des 

Teatro al liceo Fachverbandes

12.11.2004
Nachmittag
après-midi

SVWR

VSD

SVIA

VSN

VGg

VSMP

VSMS

VSR

TAG
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Hôtels sélectionnés à Lausanne pour la nuit du 11 au 12 novembre 2004
Mögliche Hotels in Lausanne vom 11. auf den 12. November 2004

Hôtel Mirabeau **** Tél. 021 341 42 43 ch.s. 180.– à 215.– 
31, av. de la Gare Fax 021 341 42 42 ch.d. 240.– à 285.–
1003 Lausanne réservation@mirabeau.ch

Hôtel Albatros-Navigation *** Tél. 021 614 38 00 ch.s. 100.–
Pl. Navigation / Harpe 49 Fax 021 616 70 80 ch.d. 140.–
1006 Lausanne hotel.navigation@bluewin.ch

Hôtel Crystal *** Tél. 021 320 28 31 ch.s. 146.–
Rue Chaucrau 5 Fax 021 320 04 46 ch.d. 202.–
1003 Lausanne info@mincrystal.ch

Hôtel Elite *** Tél. 021 320 23 61 ch.s. 130.–
Avenue Sainte-Luce 1 Fax 021 320 39 63 ch.d. 170.–
1003 Lausanne info@elite-lausanne.ch

Réservation à effectuer jusqu’au 8 octobre.
Veuillez mentionner votre appartenance à la SSPES, car nous avons fait des préréservations.

Bitte Reservation bis zum 8. Oktober tätigen.
Bitte bei Ihrer Reservation erwähnen, dass Sie vom VSG sind, da von uns Vorreservationen getätigt wurden.

N.B.
Billet libre parcours TL pour 24 h à Fr. 7.50 (6.– avec abonnement CFF demi-tarif)
Tageskarte TL für 24 Std. zu Fr. 7.50 (6.– mit SBB-Halbtaxabonnement)

EPFL

8 Hôtel Mirabeau
10 Hôtel Albatros-Navigation
20 Hôtel Crystal
21 Hôtel Elite10

20

8

21
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Anita von Arx Positionspapier 2004

■ Die neue Ausgabe 2004 liegt vor…

Der Vorstand des VSG hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, das Positionspapier jedes Jahr
den neuesten bildungspolitischen Entwick-
lungen und Gegebenheiten anzupassen. Er
unterbreitete es im März 2004 der Präsiden-
tinnen- und Präsidentenkonferenz in Olten.
Von verschiedenen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern erhielt er wertvolle Anregungen
und Ideen, die er teilweise ins Positionspapier
2004 aufnahm oder versucht, sie im kom-
menden von 2005 zu berücksichtigen.

Das Positionspapier ist nicht für die
Schublade des VSG-Sekretariats bestimmt!
Im Gegenteil! Vorstandsdelegationen haben
es bereits persönlich dem Generalsekretariat
der EDK, den Präsidien der Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK)
des National- und Ständerates unterbreitet
sowie mit weiteren bildungspolitisch interes-
sierten Kreisen darüber diskutiert.

■ Bildungspolitischer Herbst 2004!

Er wird heiss, insbesondere wenn es um die
Genehmigung von Budgets auf Bundes- und
Kantonsebene geht. Und brennend aktuell ist
der künftige Bundesverfassungsartikel, der
sich gegenwärtig in der Vernehmlassung be-
findet. Die «Groupe politique», Subkommis-
sion des Zentralvorstandes des VSG, wird
sich mit dieser Thematik sehr intensiv aus-
einander setzen. Sie wird auch an der Plenar-
versammlung vom 12. November 2004 in
Lausanne Diskussionsgegenstand sein.

Das Positionspapier kann über die Home-
page des VSG abgerufen oder beim VSG-
Sekretariat, Waisenhausplatz 14, 3001 Bern,
Tel. 031 311 07 79, E-Mail: info@vsg-sspes.ch

angefordert werden.
Der Vorstand lädt alle VSG-Mitglieder

ein, für die Ausgabe 2005 möglichst bis zu
den Herbstferien Ideen und Anregungen
einzubringen, und dankt im Voraus für das
Mitdenken und die Mitarbeit.

Anita von Arx, Zentralvorstand VSG,
Ressort Bildungspolitik

Anita von Arx
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Gymnasium und Universität in Schweden

Thomas Peter hat einen Blick über die Grenze geworfen: Er hat Professor Kjell-Åke Forsgren

von der Universität Umeå über das schwedische Bildungssystem befragt.

Thomas Peter s’est intéressé à ce qui se passe en-dehors de nos frontières, et a demandé 

au Professeur  Kjell-Åke Forsgren de l’Université d’Umeå de présenter le système scolaire

suédois.

Thomas Peter

Prof. Dr. Kjell-Åke Forsgren ist seit Novem-
ber 1999 an der Universität Umeå angestellt.
Vor seiner Tätigkeit als Professor war er als
Dozent an der Hochschule Skövde tätig.
Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem
Gebiet der germanistischen Sprachwissen-
schaft, besonders Syntaxtheorie und Ge-
schichte der Grammatik. Davon zeugen ver-
schiedene Publikationen, darunter Wort-
definition und Feldstruktur. Zum Problem 
der Kategorisierung in der Sprachwissenschaft.
Universität Göteborg 1977, Die deutsche
Satzgliedlehre 1780–1830. Zur Entwicklung
der Traditionellen Syntax im Spiegel eini-
ger deutscher und allgemeiner Grammatiken
1780–1830. Universität Göteborg 1985.

Thomas Peter: Können Sie uns kurz
Ihren Werdegang beschreiben?

Kjell-Åke Forsgren: Geboren wurde ich 1939.
Mag. phil.: 1964, Tätigkeit als Grundschul-
und Gymnasiallehrer 1964–1969, Doktor
phil. 1973 (Titel der Dissertation: Zur Theo-
rie und Terminologie der Satzlehre. Ein Beitrag
zur Geschichte der deutschen Grammatik von
J. C. Adelung bis K. F. Becker 1780 bis 1830),
1975–1989 Gymnasiallehrer in Halmstad,
Südschweden, 1990 Dozent an der Hoch-
schule Skövde, 1999 Professor an der Uni-
versität Umeå.

Wie sieht Ihr Pflichtenheft aus?

Unterricht auf der Grundstufe (germanis-
tische und allgemeine Sprachwissenschaft,
Betreuung von Aufsätzen), Betreuung und
Unterricht von Doktoranden im Bereich der

germanistischen Sprachwissenschaft, zustän-
dig für die Forscherausbildung am Institut
der modernen Sprachen, Universität Umeå,
eigene Forschung, seit 2003 Mitglied einer
Evaluierungsgruppe der obersten Hochschul-
behörde Schwedens (Högskoleverket), die das
Fach Deutsch an allen Hochschulen und
Universitäten in ganz Schweden auszuwerten
hat, Mitarbeit an der Encyclopedia of Lan-
guage and Linguistics (Elsevier).

Welche Resultate erbrachte die PISA-
Studie für Schweden?

Schweden kam im Leseverständnistest im
Jahr 2000 zusammen mit Grossbritannien 
an achter Stelle. In Mathematik waren 9
Länder signifikant besser als Schweden,
bei 10 Ländern gab es keinen signifikanten
Unterschied, und 12 Länder haben schlechter
als Schweden abgeschnitten. In der Natur-
wissenschaft war das entsprechende Verhält-
nis 7, 6, 18.

Mit welchen Konsequenzen für 
das Bildungssystem ist der Bologna-
Prozess in Schweden in Gang 
gesetzt worden?

Ein Bildungssystem im Sinne des Bologna-
Prozesses ist noch nicht eingeführt worden,
aber die Einführung steht zur Diskussion.
Ein Beschluss von Seiten der Regierung und
des Parlaments ist im Laufe von 2004 oder
2005 zu erwarten. Im Allgemeinen ist die
Einstellung zu einer Reform in diese Rich-
tung positiv, und es werden besonders die
Vorteile in Bezug auf internationale Aus-

Kjell-Åke Forsgren
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tauschmöglichkeiten hervorgehoben. Die
Angleichung wird die jetzige siebenjährige
Ausbildung bis zum Dr.phil. um ein Jahr ver-
längern und auch die Einführung einer Zwi-
schenstufe (Masterexamen) zwischen Grund-
ausbildung und Forscherausbildung bedeu-
ten. Einzelheiten wie die Anzahl der Stufen,
die Länge und das Verhältnis von Breite und
Tiefe in der Ausbildung werden im Moment
öffentlich diskutiert.

Können Sie kurz Ihren Arbeitsort, 
die Universität Umeå, beschreiben
(Anzahl Dozierende, Anzahl Stu-
dierende, Nationalitäten, Anzahl
Beschäftigte, Studienangebot,
Architektur usw.)

Umeå hat ungefähr 100 000 Einwohner und
ist eine Stadt, die in den letzten Jahrzehnten
ein starkes Wachstum aufweist. Besonders
gilt dies für die Verhältnisse in Nordschwe-
den. Dazu hat nicht zuletzt die Gründung
der Universität im Jahr 1965 beigetragen.
Heute hat die Universität 20 000 bis 25 000
Studenten (die Zahl variiert über das Stu-
dienjahr) und die Anzahl der Angestellten
beläuft sich auf ungefähr 3500. Davon sind
etwa 1500 Dozenten, Professoren und übrige
Lehrkräfte. Es gibt eine humanistische, eine
medizinische, eine technisch-naturwissen-
schaftliche Fakultät und eine Fakultät für 
die Lehrerausbildung. Kurse in grundsätzlich
allen gewöhnlichen akademischen Fächern
werden angeboten und auch in einigen weni-
ger gewöhnlichen wie in samischen Studien.
Das Profil ist eine ziemlich starke Ausrich-
tung auf Nordschweden. Die Lage in der
Stadt ist ziemlich zentral, und zugleich ist die
Universität nach dem amerikanischen Cam-
pus-Modell aufgebaut. Die ältesten Gebäude
stammen aus den 60er-Jahren, und die Infra-
struktur der Universität ist zweckmässig und
modern.

Wie steht es mit dem Stipendien-
wesen in Schweden?

Es gibt eine sehr reichhaltige und verschie-
denartige Flora von Stipendien privater Stif-
tungen. Für ganz Schweden ist besonders die

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse zu nennen.
Für Nordschweden ist Kempefonden von be-
sonderer Bedeutung.

Gibt es ein Ranking-System für die
schwedischen Universitäten? Wenn
ja: Auf welchem Rang liegt die
Universität Umeå? Befürworten Sie
Rankingsysteme für universitäre
Institutionen, wie sie in den USA
gang und gäbe sind?

Nein, es gibt bisher kein offizielles Ranking-
system schwedischer Universitäten. Die Ein-
führung ist diskutiert worden, aber ist wegen
der Schwierigkeit, gerechte Kriterien zu fin-
den, auf Widerstand gestossen. Dazu können
auch die Unterschiede innerhalb einer und
derselben Universität sehr gross sein.

Gibt es ein spezielles Qualitäts-
management an Ihrer Universität?
Wenn ja: Worauf wird dabei im
Besonderen geachtet?

Ja. Erfüllung der Ziele, wissenschaftliche und
pädagogische Kompetenz der Lehrkräfte,
Auswertungen der Studenten, Infrastruktur,
Leistungen der Studenten (wissenschaftliche
Aufsätze, Zeit für die Absolvierung der Stu-
dien), pädagogisch-didaktische Entwicklung
sind einige wichtige Punkte bei der Qua-
litätsarbeit. Die Qualitätssicherung geschieht
auch auf der nationalen Ebene, und jedes
Fach mit vollständigem Kursangebot (min-
destens drei Semester) muss alle sechs Jahre
evaluiert werden. Die Resultate werden nach
dem Schluss der Evaluierung von der obers-
ten Hochschulbehörde veröffentlicht.

Gibt es eine nationale und
internationale Kooperation 
zwischen Ihrer und ausländischen
Universitäten?

Ja. Die Kooperation und die Internationali-
sierung ist indessen in erster Linie Sache der
Institute und Fächer und wird «von unten»
aufgebaut, meistens durch persönliche Kon-
takte der Lehrer und Forscher.
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Verfügt die Universität Umeå über
ein besonderes Anwerbungssystem
für Dozierende aus Schweden und
anderen Ländern?

Nein, meines Wissens nicht.

Was hat sich seit Ihrer Zeit als
Mittelschüler und als Gymnasiallehrer
an den schwedischen Gymnasien
verändert (Stichworte: Wahlmöglich-
keiten für die Schüler, Prüfungs-
modalitäten, Fremdsprachen, Beno-
tungssysteme, Qualitätsstandards,
intellektuelles Niveau usw.)?

Bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts 
gab es in Schweden eine Aufspaltung des Bil-
dungssystems in Volksschule (7-jährig), Be-
rufsschule, Fachschule (2-/3-jährig) einer-
seits und Realschule (4-/5-jährig, ab 4. oder
5. Schuljahr der Volksschule) und Gymnasi-
um (3-/4-jährig, ab 4. oder 5. Jahr der Real-
schule) andererseits. Nur die letztere Alter-
native führte weiter zum Abitur und danach
zu Universitätsstudien. Ende der 50er-Jahre
machten um die 10% der 19- bis 20-jährigen
Schüler das Abitur. In den 60er-Jahren wurde
allmählich eine neunjährige Gesamtgrund-
schule eingeführt, die in einen praktischen
und einen theoretischen Zug aufgeteilt
wurde und welche die alte Volksschule bezie-
hungsweise die Realschule ersetzte. Im Jahr
1966 wurde das Abitur abgeschafft und das
Gymnasium reformiert. Von da an wurde
auch die Berufsschule ins Gymnasium inte-
griert. Auch hier wurde zunächst zwischen
zweijährigen «praktischen» und drei- bis vier-
jährigen «theoretischen» Zügen unterschie-
den. Diese Grenzen wurden durch mehrere
Reformen allmählich eliminiert, und seit
1996 ist auch die gymnasiale Berufsausbil-
dung dreijährig und soll zum Hochschulstu-
dium berechtigen.

Wie ist die Ausbildung zum
Gymnasiallehrer an den schwedi-
schen Universitäten? Berücksichtigt
die Ausbildung die veränderten
schulischen Bedürfnisse?

Früher bildete die Lehrerausbildung einen
einjährigen Aufbau nach absolviertem Magis-
terexamen. Seit den 90er-Jahren gibt es be-
sondere vierjährige Lehrerausbildungspro-
gramme, insofern als Fachstudien und Leh-
rerausbildung parallel verlaufen. Seit ein paar
Jahren wird innerhalb desselben zeitlichen
Rahmens (4 Jahre) auch noch eine parallele
Schulpraxis verlangt. Von Seiten der Lehrer-
studenten finden sich auf nationaler Ebene
nicht selten Klagen, dass die ausgebildeten
Lehrer vor eine andere Wirklichkeit gestellt
werden als die, für die sie ausgebildet wurden.

Welche Rolle spielt die Computer-
technologie (Internet) in den schwe-
dischen Schulstuben?

Wie es scheint, eine ziemlich grosse Rolle,
einige meinen, eine allzu grosse Rolle.

Arbeiten Universitäten und
Gymnasien in bestimmten Bereichen
zusammen?

Traditionell war die Zusammenarbeit auf die
von den Universitäten besorgte Lehrerfort-
bildung beschränkt. Heute ist eine Tendenz
zur erweiterten Zusammenarbeit bemerkbar,
unter anderem wegen der neuen Lehreraus-
bildung. An einigen Universitäten (bisher
nicht Umeå) werden auch kurze wissen-
schaftliche Kurse für besonders tüchtige und
interessierte Gymnasiasten angeboten.



Heinz Hafner Zur Standarddebatte:
Literaturinterpretation als Können

Heinz Hafner sieht die Standarddiskussion als Chance auch für den Literaturunterricht. 

Er stellt einen Entwurf für eine Liste von Standards für das Lesen und Verstehen von

fiktionalen Texten vor. Diesen Entwurf haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 

WBZ-Kurs «Das Fach Deutsch braucht klarere Standards» erarbeitet.

Die Standarddiskussion ist eine Herausfor-
derung und eine Chance für die an den Gym-
nasien unterrichteten Fächer. Zum einen zeigt
sich sehr schnell, wie schwierig es ist, ebenso
klare wie offene Standards zu formulieren.
Zum anderen kann aber auch damit die ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung
des gymnasialen Fächerkanons geklärt und
in einen breiteren Zusammenhang gestellt

werden. Dies scheint beson-
ders bedeutsam für den Be-
reich der Literaturinterpre-
tation, der nach wie vor in
den gymnasialen Ausbildun-
gen einen hohen Stellenwert
geniesst.

Dabei sei zugestanden,
dass Literaturinterpretation
von den Lernenden schlimms-
tenfalls als «gequälte Frontal-
diskussionenen über halbver-
daute Literatur»1 erlebt wer-
den mag. Gerade deshalb gilt
es, den erzieherischen Kern
dieses zugegebenermassen
schwierigen Unterfangens im-

mer wieder zu klären. Die Standarddiskus-
sion bietet dazu ein willkommener Anlass.

■ Literaturinterpretation: 
Analyse / Logik

Unter den Standards sollen im Folgenden
jene Kompetenzbeschreibungen bzw. Kom-
petenzen verstanden werden, die eine Ma-
turandin, ein Maturand beherrschen muss,
damit sie sich in späteren, auch schwierigen
«Deutungssituationen» im Umfeld akademi-
scher Berufstätigkeiten behaupten kann. All-

gemein formuliert geht es im Bereich der
Literaturinterpretation um das gezielte «Er-
kennen von Systematiken»2 bzw. um deren
Anwendung und Reflexion. Dabei sei zuge-
standen, dass die zünftige Germanistik die-
sem Aspekt allerdings viel zu wenig Bedeu-
tung beigemessen hat. Häufig wurde die
Literaturinterpretation in einer falschen Ver-
absolutierung von Auffassungen des «Sturm
und Drangs» und der «Klassik» gleichgesetzt
mit Intuition, Begabung und Einfühlungs-
vermögen. Einsicht in einen Text konnte nur
gewinnen, wer sich kongenial mit dem Ge-
dichteten zu identifizieren vermochte3. Dem-
gegenüber kann aber die nützliche Seite der
Literaturinterpretation, ebenfalls mit Rück-
griff auf literarische Traditionen, mit glei-
chem Recht hervorgehoben werden. Geht
man von den zwei Grundfertigkeiten «Ana-
lyse/Logik» und «Kommunikation» aus, die,
nach Lauterburg, in den Gymnasien mit
Nachdruck zu vermitteln sind, so ist die
Literaturinterpretation als Kernbereich des
gymnasialen Unterrichts ein Lernfeld par ex-
cellence, um Analyse und Logik einzuüben.

■ Standardisierung im kommunika-
tiven Bereich der Sprachen

Die Standarddiskussion setzt mit der Frage
ein: «Was müssen Lernende zwingend be-
herrschen? Welches sind die zentralen Kom-
petenzen, die nach Absolvierung eines Lern-
abschnitts zwingend und nachhaltig verfüg-
bar sein müssen?»

Diese Frage wurde zunächst für die
Fremdsprachen gestellt und in der Folge wis-
senschaftlich aufgearbeitet. 1971 gab der
Europarat eine Studie in Auftrag, welche ab-

Heinz Hafner unterrichtet am Gymnasium

seit mehr als 20 Jahren Deutsch und Fran-

zösisch, davon 17 Jahre an der Kantons-

schule Frauenfeld als Hauptlehrer. Er stu-

dierte an den Universitäten Zürich, Lau-

sanne und Pennsylvania (Bryn Mawr Col-

lege). Seine Dissertation befasste sich mit

linguistischen Aspekten von Deutungstheo-

rien. Danach betreute er ein Nationalfonds-

projekt zur gleichen Thematik. Mitarbeit

am Höheren Lehramt für Berufsschulen an

der Universität Zürich, Lehrauftrag. Veröf-

fentlichung verschiedener Publikationen.
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Bezogen auf das Fach Deutsch und die
Sekundarstufe II haben Schiesser und Nodari
deshalb eine Art Sprachenportfolio für den
muttersprachlichen Unterricht an Berufs-
schulen entwickelt, in welchem den kommu-
nikativen Kompetenzen das Hauptgewicht
beigemessen wird, wobei aber gleichzeitig
auch Aspekten der Lerntechnik sowie
Aspekten des Lesens und damit logisch-
analytischen Denkens Rechnung getragen
wird. Nun sind gerade Logik und Analytik
auf Hochschulniveau von grosser Bedeutung.
Studierende müssen in kurzer Zeit wis-
senschaftliche, begrifflich (und damit sprach-
lich) geprägte Referenzsysteme begreifen,
anwenden und reflektieren können, und 
zwar nicht nur in geisteswissenschaftlichen
Fächern.

Ausgehend von dieser Einsicht führte die
WBZ den Kurs «Das Fach Deutsch braucht
klarere Standards» durch7. Im Zentrum stan-
den dabei zwei Fragestellungen:

1. Wie lässt sich Literaturinterpretation
als eine «rationale» Kulturtechnik vermitteln,
die beim Begreifen, Anwenden und Reflek-
tieren von begrifflichen Referenzsystemen
auch in anderen Wissensbereichen von Nut-
zen ist?

2. In welcher Form können diese Ziele
formuliert werden, so dass Lernende auch im
Bereich der Literaturinterpretation gut, ge-
zielt, bewusst und damit motiviert lernen?

Angesichts der Tatsache, dass sich für die
Teilnahme erfreulicherweise zahlreiche Kol-
leginnen und Kollegen entschliessen konn-
ten und dass es sich um vielschichtige Fra-
gestellungen handelt, konnte vieles nur an-
gedacht werden. In einem Follow-up-Kurs8

wurde die Formulierung von Standards für
die Textinterpretation an die Hand genom-
men, zusammen mit veranschaulichenden
Beispielen in Hinsicht auf Gottfried Kellers
Schlusspassage aus «Romeo und Julia auf
dem Dorfe». (vgl. Tabelle.)

Aufgrund dieses Ergebnisses ist es er-
laubt, eine kurze Bilanz in Form weiter-
führender Fragen zu ziehen:

1. Wie umfassend und praktikabel sind
die nun in einer ersten Entwurfsform vorlie-
genden Standards (vgl.Tabelle)? Wie müssen
sie ergänzt werden, damit das Textverständ-
nis auch im Bereich der Lektüre komplexer
Sachtexte sichergestellt ist?

klären sollte, worüber man verfügen müsse,
wenn man sich in einem fremdsprachigen
Gebiet auch in komplexeren Situationen
(also etwa auch als Geschäfts- bzw. Berufs-
fachkraft) zurechtfinden müsse. Die Resul-
tate wurden 1976 unter dem Titel «Un niveau
seuil»4 publiziert. Im Wesentlichen hebt die
Studie die Wichtigkeit der Sprechakte hervor
und stellt die Querbezüge zu Vokabular und
Grammatik ausführlich dar. Die Wirkung
der Studie führte zu einer Umorientierung
im Fremdsprachenunterricht. Vermehrt wur-
den die Sprechsituationen ins Zentrum des
Lernens gerückt und damit der Erwerb von
Sprechstrategien. Text- und Sprachproduk-
tion gewannen an Bedeutung. Später wurden
zum einen das «Europäische Sprachenport-
folio» und der «Sprachenpass»5 entwickelt,
welche europäischen Ländern dazu dienen,
ihren Sprachunterricht zu harmonisieren und
auf die Anforderungen auszurichten, welche
ihre Bürger im vielschichtigen sprachlichen
Umfeld in Beruf und Alltag erfüllen müssen.
Zum anderen wurden, auf dem Sprachen-
portfolio basierend, die Profile internatio-
naler Sprachenzertifikate (First, Delf usw.)
überprüft und neu gestaltet. Und schliesslich
schlossen sich dem zahlreiche Überarbeitun-
gen von Lehrmitteln an. Somit sind im
fremdsprachlichen Unterricht wesentliche
Teile neu nach internationalen Standards
ausgerichtet, selbst wenn dies nicht bewusst
wahrgenommen wird.

Aber gerade eine explizite Transparenz bei
Standards führt zu einem guten, gezielten,
bewussten und damit motivierten Lernen. Das
Sprachenportfolio bezweckt ja, dass Schüle-
rinnen und Schüler selbst ihren Lernprozess
mitbeurteilen und sich selbst Ziele setzen.

■ Standardisierungen im logisch-
analytischen Bereich der Sprachen

Das didaktische Grundprinzip «Motivation
durch Transparenz» leuchtet ein. Schon seit
längerer Zeit wird im Kanton St. Gallen das
«Klassencockpit» für die Sekundarstufe I
durchgeführt, dessen Grundlage Kompeten-
zen in den Fächern Deutsch und Mathema-
tik sind. Im Anschlussprojekt «Stellwerk»
kommen weitere Fächer hinzu: Französisch,
Englisch und Naturwissenschaften.6

1 Lauterburg, Andreas: «Was erwartet die
Wirtschaft generell von der Bildung?» in:
Qi, 04/1 (Publikationsorgan des Zürcher
Mittelschullehrerverbands. Der Text ist ab-
rufbar über: www.mvz.ch/qi/Qi0401.pdf)

2 Lauterburg postuliert das Erkennen 
von Systematiken in seinem Beitrag als
zentrale Kompetenz für jegliche Art von
Führungskräften, blendet jedoch aus,
dass das Fach Deutsch bzw. die Literatur-
interpretation einen Beitrag dazu leisten
bzw. leisten sollten. Die in Führungsposi-
tionen zu deutenden Situationen, deren
Bedeutung Lauterburg zu Recht hervor-
hebt, sind in einer globalisierten Kom-
munikationsgesellschaft sehr häufig
«textkonstituiert», so dass eine effiziente
Führungskraft wissen muss, wie mit
Texten umzugehen ist. Selbstverständlich
ergänzen sich die in Mathematik und
Naturwissenschaften erworbenen Kom-
petenzen und jene der Textinterpretation
(Synergien).

3 Zur Geschichte des Gegensatzes von
«einfühlender» und «rational-erklärender»
Textinterpretation: Andreotti, Mario: 
Die Struktur der modernen Literatur.
Bern; Stuttgart; Wien: Haupt 2000, 
UTB-Band 1127

4 Coste, Daniel et al.: Un niveau seuil.
Paris : Hatier/Didier, 1976 (Conseil de
l’Europe, projet «langues vivantes»)

5 Herausgegeben von der EDK bzw. 
dem Europarat, 2000; Bezugsquelle:
EDK, Bern

6 Vgl. dazu die EDK-Pressemitteilung 
vom 20.6.02: «Harmonisierung der
obligatorischen Schule: Lancierung eines
nationalen Projektes». 

7 Der Kurs fand am 4./5.11.03 mit über 
40 Teilnehmenden statt und wurde von
Mario Andreotti (St. Gallen) und Heinz
Hafner (Frauenfeld) geleitet.

8 Der Follow-up-Kurs fand am 11.3.04
statt und wurde von Claudia Coray 
(St. Gallen) und Heinz Hafner geleitet.
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Standards Textinterpretation Lesen und Verstehen, insbesondere von fiktionalen (literarischen) Texten

Die nachfolgenden Standards (Kompetenzbeschreibungen) formulieren, was Lernende im Fach Deutsch, Bereich Textinterpretation an der Matur beherrschen
sollten. Mit ihnen soll signalisiert werden, was Gymnasien bei der Aufnahmeprüfung (Niveaus II und III) und bei der Maturitätsprüfung (alle Niveaus) von Lernen-
den minimal erwarten. Die Niveaus richten sich nach den für das Projekt «Stellwerk» (Kanton St. Gallen) gültigen Standards.

ICH KANN

Niveau ll

Volksschule • Gemäss: Stellwerk St. Gallen

umgangssprachliche Formulierungen erkennen

Niveau lll

Volksschule • Gemäss: Stellwerk St. Gallen

1 Formen sprachlicher Beeinflussung erkennen Vergleiche: Mond, rot wie Gold

2 Hinweise im Text zur zeitlichen und situativen Zeitlich: Fische fingen wir damals, jetzt …, zog bald … bald …, eine Weile nachher
Einordnung nutzen Örtlich: Ufer, Mitte des Stromes, zu Tal, Fluss, Dörfern, Stadt, Brücke

3 Interpretationen entsprechenden Textstellen Interpretation: «Der Tod der beiden wird als Totentanz beschrieben.» ->
zuordnen Textstelle: sich langsam drehend

4 einen Text nach vorgegebenen Kriterien Aufgabe für eine Zusammenfassung der Textstelle: «Fasse die zurückgelegte
zusammenfassen Wegstrecke zusammen.»

5 einem mit Fremdwörtern und Fachausdrücken Vorgelegter Sekundärtext: «Die Novelle berichtet auf rund 90 Seiten von einem
versehenen Text die wichtigen Informationen tragischen Fall aus dem 19. Jahrhundert.»1

entnehmen

1 Frey, Pascal (Hrsg.): Was lesen? Ein Lexikon zur deutschen Literatur. Bern: h.e.p-Verlag, 2003, S. 144
2 Schiesser, Daniel und Claudio Nodari: Lesen und Verstehen. Kein Problem. Eine Wegleitung für Berufsschülerinnen und Berufsschüler. Bern: h.e.p-Verlag, 2003
3 Die nachfolgenden Formulierungen wurden gemeinsam erarbeitet von: A. Bertschinger (Rüschlikon), H. Beusch (Zürich), B. Krizan (Adliswil), O. Morach (Aarau), Ch. Schnyder (Langwiesen), 

E. Studer (Glis), Ph. Wüst (Glarus), C. Coray und H. Hafner.
4 Bezüglich der rhetorischen Nomenklatur scheint ein Umfang von ca. 30 Begriffen nützlich zu sein: Vgl. Hafner, Heinz und Monika Wyss. Deutsch. Ein Grundlagen- und Nachschlagewerk.

Aarau: Sauerländer, 2004; 9. Auflage (erweitert); Stichwort «Textinterpretation».

2. Ist es allenfalls angezeigt, begleitende
Standards zu «Strategien beim Lesen und
Verstehen» (Stichworte: «Lerntechnik», «Ler-
nen, wie man lernt») zu formulieren, wie das
Schiesser/Nodari gemacht haben, oder kön-
nen diese Kompetenzen aus dem Bereich der
Lerntechnik vorausgesetzt werden?

3. Welches Profil soll vorab die münd-
liche Matura aufweisen, damit die Erfüllung
der Standards auch in der erforderlichen
Breite überprüft werden kann? Wie wird das
Problem auf nationaler Ebene gehandhabt
(Vorgaben für die Eidgenössische Matur?
Für die Eidgenössischen Passerellen? …)

4. Welche Rolle spielt die mündliche
Sprachproduktion (in der Interaktion mit der
Lehrkraft, in der Gruppe, in der Klasse) bei
der Formulierung und Überprüfung von
Standards?

5. Welche Rolle spielen Standards ganz
allgemein für den Literaturunterricht an
Gymnasien? Was heisst das, einen anforde-
rungsreichen Literaturunterricht vorzuberei-
ten, durchzuführen und zu prüfen?

6. Sollten die nun vorliegenden Litera-
turstandards mit zusätzlichen Indikatoren
bzw. Umschreibungen verdeutlicht werden,
so dass auf deren Basis z. B. auch mündliche
oder schriftliche Querschnittprüfungen durch-
geführt werden könnten? Und welche An-
forderungen sollten diese erfüllen?

7. Wie verhindert man das Missverständ-
nis, dass die für ein Fach geltenden Standards
mit dem Fach insgesamt (und damit mit sei-
nen allgemein bildenden und pädagogischen
Anliegen) gleichgesetzt werden?

Die WBZ führt den Kurs «Das Fach Deutsch braucht klarere Standards» am 4./5. November

2004 nochmals durch. Dabei sollen wiederum die literatur- und wissenschaftstheoretischen

Aspekte der Textinterpretation grundsätzlich aufgegriffen werden. Daneben wird aber auch

den obigen Fragen und dem neusten Stand der Standarddiskussion Rechnung getragen.



ICH KANN

Niveau IV

Berufsschule • Nach: Schiesser / Nodari2

in einem erzählenden Text verstehen, warum Der Selbsttötung von Vreni und Sali gehen der Streit der beiden Familien und der  
die Personen so handeln und was das für soziale Abstieg voraus.
Folgen hat.

den inhaltlichen Aufbau eines Textes erkennen. Streit um den Acker – Auseinandersetzung auf juristischer Ebene – Verarmung –
handgreiflicher Streit der beiden Väter – Wiederbegegnung der beiden Jugendlichen –
Entdeckung der Liebschaft durch den Vater Vrenchens – handgreiflicher Streit Sali /
Vater von Vrenchen – Selbsttötung

Ideen und Zusammenhänge erfassen, die im Vrenchens Ausruf «Ich will auch das kühle Wasser versuchen!» als mögliche
Text einer Erzählung enthalten sind, auch wenn Vorausdeutung der Selbsttötung.
sie nicht wörtlich beschrieben werden.

zeitgenössische und klassische literarische Texte Vrenchen wird mit einem Fisch verglichen. Ihr Hineintauchen ins Wasser wird damit
verschiedener Gattungen lesen (Gedichte, Prosa, positiv konnotiert: Die Existenz im Wasser wird als «natürlich» dargestellt.
Dramen) und die unterschiedlichen literarischen Die Drehung des Schiffes kann symbolisch verstanden werden: … schwamm dann,
Stilmittel (Vergleich, Metapher, Symbol, sich langsam drehend zu Tal
Konnotation, Mehrdeutigkeit) erkennen. Der untergehende Mond, rot wie Gold als Beschreibung der Realität und als 

Symbol für den Tod des Paares

Wortspiele erkennen und Texte richtig verstehen, «Sei ruhig du lieber Teufel!»: Sali meint hier Teufel ebenso tadelnd wie scherzhaft
deren eigentliche Bedeutung nicht in dem liegt, (Ironie).
was explizit gesagt wird (Ironie, Satire).

Niveau V

Maturitätsschule/ • Gemäss Zusammenstellungen und
Gymnasium Diskussionen im WBZ-Follow-up-Kurs

vom 11.3.04 3

Stilistische und rhetorische Eigenheiten des Textes Antithese von damals (unbeschwerte Kindheit; Kinder als (unschuldige) Täter) und
benennen und ihre Funktion aufzeigen4. jetzt (die beiden Jugendlichen als Opfer): Fische fingen wir damals, jetzt werden

wir selber Fische sein. Die Antithese verdeutlicht die Tatsache, dass die Figuren in
dieser Novelle häufig Opfer und Täter zugleich sind.
Alliteration: Fische fingen: Die Motivik der Fische und damit Opfer-/Täterdialektik
wird klanglich noch zusätzlich hervorgehoben.

thematische Schwerpunkte erkennen und Sali und Vrenchen, die die bürgerliche Konvention durchbrechen, verkörpern diese
thesenartig verdichten. gleichzeitig am reinsten, denn sie lehnen ein unehrenhaftes Leben ab.

an einem Text aufzeigen, warum er einer Keller hat seinem Text nur einen Handlungsstrang (der ein «einmaliges, unerhörtes
bestimmten literarischen Gattung angehört und Ereignis» (Selbsttötung) beschreibt) zugrunde gelegt.
gattungsspezifische Merkmale am Text nachweisen. Unerhörte Begebenheit, Rahmenstruktur, Dingsymbolik, Auslösendes Moment

Figurenkonstellationen erkennen und in ihrer Der schwarze Geiger ist eine Kontrastfigur zu den beiden ehrenhaften Bauern
Bedeutung für den Gesamttext erkennen und zu Beginn der Novelle.
beschreiben.

die Erzählperspektive und deren Funktion und Wie schon in der ganzen Novelle wird in der Er-Form erzählt (allwissender Erzähler).
Wirkung bestimmen. Am Schluss erklärt der Erzähler aus der Nähe, was passiert, um die Ereignisse

nachher gewissermassen aus der Vogelperspektive darzustellen.
Erzählte Zeit / erzählende Zeit
Auktoriale Erzähltform/-haltung
Bildlichkeit / Redeabsichten / Parteilichkeit, ideologische Einfärbung

einen Gedanken sprachlich korrekt und angemessen,
folgerichtig und zusammenhängend darstellen.

seine persönliche Haltung dem Text gegenüber
nachvollziehbar begründen.

den Text literarhistorisch einordnen und diese Poetisierung der Wirklichkeit und damit Verklärung durch die Wortwahl und durch
Einordnung begründen. das, was nicht erzählt wird: … glitten zwei bleiche Gestalten … in die kalten Fluten.

Das peinvolle Ersticken im Wasser z.B. wird verschwiegen.

den Text literargeschichtlich einordnen und Poetisierung der Realität / «poetischer Realismus»
typische Merkmale der Epoche am Text nachweisen. Ästhetisierung, symbolische Überhöhung der Realität

aus den im Text erwähnten Eigenschaften / «Masslosigkeit der Liebe» als Rückschau auf die Beziehung und deren Ursprung.
Äusserungen die Figuren als ganze entwickeln.

Vergleiche mit dem historisch-kulturellen Umfeld Aussteigen, neues Leben beginnen, Selbstmord, strukturelle Gewalt, Doppelmoral,
ziehen bzw. Bezüge zu der Gegenwart erkennen soziale Ausgrenzung
(«latente Modernität»).

den Text mit entsprechender Emphase gestaltend, Fische fingen wir damals, jetzt werden wir selber Fische sein und zwei schöne grosse.
klar artikuliert und in korrekter Aussprache vorlesen.
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Marina de Senarclens

Man war sich einig an der Tagung «Plädoyer
für die Zukunft» am 17. April 2002 an der
ETH Zürich: Die Fachleute von morgen sit-
zen heute in den Schulbänken von gestern.
Um Kinder und Jugendliche wirklich auf das
Leben vorzubereiten, müssen Inhalte vermit-
telt werden, welche unser Leben massgeblich
beeinflussen. Technik gehört bestimmt dazu.
Technik prägt unseren Alltag, bestimmt aber
auch zukünftige berufliche Tätigkeiten in
allen Berufsfeldern. Will man also in der Zu-
kunft mitreden können, ist ein technisches
Grundverständnis unumgänglich. Dies gilt
nicht nur für das einzelne Individuum und
dessen Laufbahn. Es ist bestimmend für
unsere Gesellschaft, für die Zukunft der
Schweiz als Wirtschaftsnation. Wie in den
letzten Wochen kommuniziert wurde, hat die
Schweiz ihre führende Stellung in der Hit-
liste der wettbewerbsfähigsten Länder verlo-
ren und ist laut letzter Zahlen auf Platz vier-
zehn abgerutscht.

Freude an Technik, eine natürliche Neu-
gier, herauszufinden, wie etwas funktioniert,
Spass am Entdecken – all dies kann man 
bei kleinen Kindern beobachten. Da Technik
oft gleichgesetzt wird mit den Grundlagen-
fächern Mathematik, Physik und Chemie
geht der Spass am lustvollen Lösen von
technischen Fragestellungen, am spieleri-
schen Ausprobieren und am Tüfteln oft im
Lauf der Volksschuljahre verloren. Techni-
sche Fragestellungen setzen voraus, dass zur
Problemlösung in Teams gearbeitet werden
kann und dass neben der Fähigkeit zu analy-
sieren und zu strukturieren auch Kreativität
und ein hohes Mass an Fehlertoleranz vor-
handen ist.

Marina de Senarclens ist

seit 1987 Geschäftsführerin

von «Engineers Shape our

Future – IngCh». Sie hat sich

mit ihrer Firma Senarclens,

Leu + Partner AG seit 1982

auf den Bildungs- und Tech-

nologiebereich spezialisiert

und auch IngCh initiiert.

■ Durch weitere Tagungen bleibt
das Thema aktuell

«Engineers Shape our Future – IngCh» und
die Schweizerische Akademie der Techni-
schen Wissenschaften SATW bleiben am
Ball. Nach dem grossen Erfolg der ersten
Tagung in der Deutschschweiz, die das The-
ma Technik-Verständnis ins Zentrum stellte,
wurden je eine Tagung in der Westschweiz
und im Tessin organisiert, die auf grosses
Interesse in Bildungskreisen stiess. Am 27.
Oktober 2004 wird in einer Tagung an der
EMPA Dübendorf das Thema Spannungs-
feld Technische Bildung aus Sicht von Pä-
dagogik, Wirtschaft und Bildungspolitik be-
handelt. Prof. Dr. Ernst Buschor, Vizepräsi-
dent des ETH-Rates, Prof. André Giordan,
Universität Genf, Prof. Dr. Rudolf Künzli,
Direktor der Pädagogischen Hochschule Aar-
gau, Prof. Dr. Edo Poglia, USI Università
della Svizzera italiana, und weitere Fachleute
werden sich zum Thema äussern.

■ Lehrmittel

Margrit Roduner, Zentralsekretärin des Kin-
dergärtnerinnen-Verbands hatte an der Kick-
off-Tagung «Plädoyer für die Zukunft» in 
der ETH Zürich vor zwei Jahren sehr über-
zeugend aus der Optik der Kindergärtnerin
die Förderung des Technikinteresses bei klei-
neren Kindern beleuchtet. Motiviert durch
das gute Echo, initiierte sie ein Lehrmittel,
das im Verlag KgCH Kindergärtnerinnen
Schweiz unter dem Titel «Tüfteln, Forschen,
Staunen» – Naturwissenschaftliche Expe-
rimente für Kindergruppen von 4 bis 8 –
erschienen ist (ISBN: 3-9520928-9-4) und

Technik-Verständnis: 
Nach «Kick-off» am Ball geblieben

Gross angekündigte Folgeprojekte von Tagungen verlaufen meist im Sand. Nicht so bei 

der Tagung «Plädoyer für die Zukunft – Technik-Verständnis als Teil der Allgemeinbildung».

Zwei Jahre danach kann von konkreten Ergebnissen berichtet werden.

Bien souvent, les projets fièrement annoncés à la suite de réunions et de conférences 

ne voient jamais le jour. Il en va tout autrement du congrès «Un plaidoyer pour l’avenir –

compréhension de la technique comme partie intégrante de la culture générale»: deux 

ans plus tard, on peut parler de résultats concrets.
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einen hervorragenden Beitrag leistet an die
Förderung der Experimentierfreudigkeit und
Neugier der Kinder. Weitere Lehrmittel sind
in Konzeptionsphase.

■ Pädagogische Hochschulen

Ein wichtiges Ergebnis der Projektgruppe
zum «Technik-Verständnis in der Allgemein-
bildung» war die Erkenntnis, dass bei den an-
gehenden Lehrern/-innen angesetzt werden
müsse. Wenn diese selbst Spass an Technik
haben und gelernt haben, technische The-
men fächerübergreifend in den Unterricht zu
integrieren, werden sie Multiplikatorenfunk-
tion übernehmen. Die Gebert-Rüf-Stiftung
sprach einen grosszügigen Betrag, so dass
nun zehn Technikwochen in Pädagogischen
Hochschulen in der ganzen Schweiz durch-
geführt werden können. Eine Arbeitsgruppe,
in der vor allem die Kantone Aargau, Thur-
gau und Wallis vertreten sind, hat bereits das
Grundkonzept für die Durchführung der
Wochen erstellt. Die Pilotwochen werden im
September im Kanton Aargau und im No-
vember im Thurgau oder in der Waadt statt-
finden. Vorgesehen sind neben eigenen Ex-
perimenten mit technischem Gestalten und
Vorträgen zur Rolle der Technik in den letz-
ten Jahrhunderten sowie in der heutigen Ge-
sellschaft auch Besuche von Firmen und die
intensive Auseinandersetzung mit Technik
und Ethik.

■ Neue Technologiewochen 
an Mittelschulen

Die Anzahl der seit vielen Jahren erfolgreich
durchgeführten neuen Technologiewochen
konnte dank einer Partnerschaft mit der
Swissmem auf 25 pro Jahr erhöht werden.
Integriert in die Wochen wird beispielsweise
ein tägiger Workshop für die Entwicklung
eines Elektromotors, in dem die Gymnasi-
ast(en)/-innen einen Motor konstruieren, der
ein selbst erstelltes Fahrzeug antreibt. An der
Kantonsschule Hohe Promenade in Zürich
wurde dieses neue Element der baukastenar-
tig aufgebauten «Neuen Technologiewoche»
getestet. Die Evaluation zeigte, dass Mittel-
schüler/-innen es schätzen, nicht nur Vor-
träge zu hören und Institutionen zu besu-
chen, sondern selbst ganz praktisch techni-
sche Probleme zu lösen.

Neben den Neuen Technologiewochen
besucht die Wanderausstellung der ETH
dieses Jahr zwölf Mittelschulen. Hier stehen
technische Berufswelten im Zentrum. Die
Begegnung mit Menschen, die im techni-
schen Umfeld arbeiten und forschen, erwei-
tert die Palette der Wahlmöglichkeiten für
die Berufs- und Studienwahl. Insbesondere
sollen Frauen motiviert werden, vermehrt
technische Berufe zu ergreifen. Noch ist der
Frauenanteil an den entsprechenden Depar-
tementen der ETH viel zu gering.

■ Koordination erhöht die Wirkung

Im Rahmen eines von SATW und IngCh or-
ganisierten Workshops kamen im Mai 2004
Vertreterinnen und Vertreter von Institutio-
nen zusammen, die mit unterschiedlichsten
Projekten in die Nachwuchsförderung von
Ingenieurinnen und Ingenieuren involviert
sind. Dringliches Ziel ist die Koordination
und gemeinsame Kommunikation ihrer Ak-
tivitäten. Damit soll erreicht werden, dass
Mittelschulen gemeinsam gebündelte Ange-
bote gemacht werden – denn für viele Schul-
leitungen sind die vielen Anfragen für Infor-
mationen und Angebote zu Studien- und
Berufsmöglichkeiten zu zahlreich und zu
komplex.

In Planung ist zudem ein dem Bildungs-
server «Educa» angegliedertes Web-Portal,
wo sich Lehrpersonen, Schüler/-innen und
Studierende Informationen zu technischen
Themen, Studienrichtungen und Berufen
holen können.

Dass Technikverständnis geweckt und
erhalten werden soll, ist unbestritten. Der
Technik den ihr gebührenden Platz auch 
im Bildungsbereich zu verschaffen, hat sich
IngCH Engineers Shape our Future seit
Jahren auf die Fahne geschrieben. Die Ziele
können jedoch nur mit Unterstützung von
engagierten Lehrpersonen erreicht werden,
die technische Themen interessant und lust-
voll präsentieren, die Projekte wie Neue
Technologiewochen, die Wanderausstellung
der ETH usw. unterstützen und die einer-
seits ihre Freude am Lösen von technischen
Problemen und anderseits ihre Faszination
von technischen Errungenschaften auf ihre
Schüler/-innen übertragen.

Marina de Senarclens

gh 5•04
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Rechtschreibung Zur missglückten Regelung 
der Rechtschreibung von 1996

Der Arbeitskreis Orthographie St. Gallen und der Sprachkreis Deutsch haben einen Aufruf

an die EDK lanciert. Darin werden ein Moratorium und eine unabhängige Evaluation der

Rechtschreibreform gefordert. Wir publizieren den Aufruf im Wortlaut.

Wir bitten Sie um Aufmerksamkeit für die
Nummer 11/2003 der Schweizer Monats-
hefte: «Die deutsche Sprachverwirrung, Fehl-
konzept Rechtschreibreform.» Ein gründli-
ches Gespräch über diese Reform ist an der
Zeit: Nach Hunderten von einzelnen Ände-
rungen in den letzten Jahren soll nach dem
Willen der Reformkommission jetzt das Re-
gelwerk selbst überarbeitet werden. Die Fol-
gen an einem Beispiel: In der Schrift «Recht-
schreibung 2000, Die aktuelle Reform», wel-
che den zentralen deutschen Wortschatz für
die Schule darstellt, müssen, wenn man Aus-
drücke wie «Desktoppublishing» und die
Eszett-Regelung weglässt, rund 15% der
Einträge geändert werden. Und auch dann
werden die grundsätzlichen Fehler nicht be-
hoben sein. Soll dieses Hin und Her ewig
weitergehen?

Zuzustimmen ist dem Präsidenten unse-
rer EDK, Herrn Regierungsrat Stöckling:
«Es geht bei der Rechtschreibung nicht um
einen politischen Entscheid über ‹richtig›
oder ‹falsch›, sondern um den Entscheid über
das für die Übereinstimmung mit der Sprach-
konvention massgebende Referenzwerk.» (Mo-
natshefte, S. 23) Dieser Grundsatz ist zur-
zeit dadurch verletzt, dass eine Kommission
unbekümmert um wissenschaftliche Einwän-
de in einer Frage weisungsberechtigt ist, die
alle betrifft. Dabei geht es nicht zuletzt ums
Geschäft.

Die erwähnte «Rechtschreibung 2000»
wird vom Geschäftsführer der Reformkom-

mission, Klaus Heller, herausgegeben; in die
neuen Auflagen arbeitet er jeweils die Ände-
rungen ein, an denen er als Kommissions-
mitglied beteiligt ist. Im deutschen Beirat,
der die Kommission beraten soll, sind alle
grossen Wörterbuchverlage vertreten. Folge-
richtig meint er zur neuesten Entwicklung:
«Der Beirat empfiehlt, die Änderungen in
einem Rahmen zu halten, bei dem die Aus-
wirkungen der Regelmodifizierungen nicht
zu einer erneuten öffentlichen Infragestel-
lung der Neuregelung führen können.» Der
Vertreter der deutschen Lehrer, Reinhard
Mayer, wirbt im Internet für seine Firma,
eine Rechtschreibberatung, mit dem Satz:
«Mit meiner Beiratsmitgliedschaft sind erst-
klassige informelle Kontakte verbunden.»

Die Schweizer Kommissionsmitglieder,
Peter Gallmann und Horst Sitta, sind Au-
toren des Dudenverlags. Herr Sitta hat 
sich 1996 bei seinem Duzfreund Christian
Schmid, dem Kulturbeauftragten der EDK,
in einem Brief dafür eingesetzt, dass der
Duden bei uns Referenzwerk bleibt; mit
Erfolg.

Die Unterzeichner sind der Meinung,
dass die Schule der Wissenschaft verpflichtet
ist, nicht den Wörterbuchverlagen. Sie for-
dern ein Moratorium: Die Regeln von 1996
dürfen erst nach einer gründlichen Prüfung
verbindlich werden; diese Überprüfung darf
nicht von der Reformkommission durchge-
führt werden. Die EDK wird gebeten, zur
Sache eine echte Anhörung durchzuführen.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:

Stefan Stirnemann, Arbeitskreis Orthographie, 9000 St. Gallen, E-Mail: s.stirnemann@gmx.ch, Tel. 071 222 03 50

Peter Zbinden, Sprachkreis Deutsch, 3000 Bern, E-Mail: info@sprachkreis-deutsch.ch

Der Text des Aufrufs und weitere Angaben sind zu finden unter: http://www.sprachkreis-deutsch.ch/verein_presseraum.php

Themenheft 11/2003 «Die deutsche Sprachverwirrung» unter http://www.schweizermonatshefte.ch



Leserbriefe
Courrier des lecteurs

Abgebautes Vorurteil über 
das «Gymnasium Helveticum»

Seit Jahrzehnten habe ich das «Gymnasium
Helveticum» abonniert und – ich gebe zu –
meistens nur flüchtig angeschaut und wenig
gelesen. Ich fand die Zeitschrift immer ge-
diegen und auf hohem Niveau, aber zumeist
etwas zu breitspurig akademisch. In Nummer
3/2004 aber hat mich das Editorial festge-
halten, in welchem Redaktor Haldimann sein
Interesse an den Meinungen der Gymnasias-
tinnen und Gymnasiasten bekundete; denn
als Deutsch- und Geschichtslehrer habe ich
immer leidenschaftlich gerne Aufsätze gele-
sen, auch im Fach Geschichte, aber natürlich
vor allem Deutschaufsätze, bei denen der
Wissensvorsprung des Lehrers keine Rolle
spielt, so dass ihm der Schüler in diesem
einen Bereiche wirklich Ebenbürtiges zu
bieten hat. Obwohl ich dann allerdings – wie
der Redaktor selbst – bedauern musste, dass
eben gerade die Schülerbeiträge in diesem
Hefte fehlten, habe ich es doch mit Interes-
se gelesen und informativ gefunden. – War-
um eigentlich erwartet man von Vorwörtern
und Editorials nur Gemeinplätze?

Da ich mein Vorurteil von der zu trocken 
belehrenden Umständlichkeit dieser Hefte
abgebaut hatte, habe ich auch die Nummer
4/2004 näher angeschaut. Und obwohl sie
sich vor allem der Unterrichtspraxis widmete,

die für mich als pensionierten Lehrer nicht
aktuell ist, bin ich doch wieder dankbar fün-
dig geworden, da ich mir die Mühe nahm,
den ziemlich langen und ausführlichen, aber
gleichwohl ausgezeichneten Artikel von Peter
Bonati: «Das ‹Leitbild Lehrberuf› und die
Situation des Gymnasiums» eingehend zu
lesen. Dass da beispielsweise aufgezeigt wird,
wie sehr dem Gymnasium eine Lobby fehlt,
die im Stande wäre, gegen politische Instan-
zen aufzutreten (wenn etwa kantonale Parla-
mente direkt in die Lektionentafel eingreifen
und den Unterricht in einem Fach beschnei-
den) oder wenn von Bonati mit guten Grün-
den erklärt wird, dass der Projektunterricht
den Fachunterricht nie völlig ersetzen kann
(sondern überhaupt erst möglich ist, wenn
vorgängig die fachlichen Grundlagen erar-
beitet worden sind), so sind das Einsichten,
die es verdienten, von der gesamten gym-
nasialen Lehrerschaft beachtet zu werden.
Vielleicht fehlt diesem wahrhaft notwendi-
gen Artikel die im «Gymnasium Helveticum»
sonst oft vorhandene Kurzfassung. Aber er
sollte auch ohne eine solche in seiner Bedeu-
tung und Dringlichkeit erkannt werden.

Gerhard Frick, Zürich
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Schweizerische Gesellschaft für Personzentrierte
Psychotherapie und Beratung SGGT

Praxisbegleitende Weiterbildung in
personzentrierter Beratung

Niveau I und Diplomniveau II (counsellor)
Zwei- oder vierjährige Fortbildung

Seminare und Begegnung
Weiterbildung in Supervision,

Organisationsentwicklung SGGT/ BSO

Kursprogramm 2004 siehe www.sggt-spcp.ch oder
Sekretariat SGGT, Josefstrasse 79, 8005 Zürich,

Telefon 01 271 71 70, E-Mail: sggtspcp@smile.ch

Unterrichten mit Neuen Medien (Tagung)

ETH Zürich, Hauptgebäude, Auditorium Maximum,
Samstag, 6. Nov. 2004, 9.15 bis 16.00 Uhr
Programm: Zeigt den sinnvollen Einsatz von Neuen Medien im 
Schulunterricht, mit vielen praktischen Beispielen.
Zielpublikum: Lehrpersonen und Schulleiter/-innen aller Ausbil-
dungsstufen (Primar- bis Mittelschulen) sowie an Informatikverant-
wortliche.
Kosten: Fr. 150.– für Privatpersonen / Fr. 250.– für Institutionen
Information und Anmeldung: www.unm.ethz.ch oder 
Beatrice Lüthi, ETH Zürich, Telefon 01 632 54 09, info@net.ethz.ch
Network for Educational Technology der ETH Zürich und Pädagogische
Hochschule Zürich 
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Bereits zum dritten Mal führt der Nationale
Forschungsschwerpunkt Klima (NFS Klima)
einen Wettbewerb für Maturarbeiten durch.
Der jährlich stattfindende Wettbewerb ist
thematisch bewusst weit gefasst. Er richtet
sich an Maturandinnen und Maturanden, die
eine Arbeit schreiben, die in irgendeiner Art
auf Klimafragen eingeht. Sei dies in Fächern
wie Geographie, Physik, Chemie, Biologie
oder auch Geschichte.

Die diesjährigen Preisträgerinnen sind
Schülerinnen der Berner Maturitätsschule
für Erwachsene, der Kantonsschule Olten
und des Gymnase du Bugnon in Lausanne.
Sie befassten sich in ihren Arbeiten mit den
Prognosemöglichkeiten von Gewittern, dem
Wassersparpotenzial in Schweizer Haushal-
ten sowie den Auswirkungen der Überschwem-
mungen vom Oktober 2000 im Wallis.

Die Preissumme des «NCCR Climate
Talent Award 2004» beträgt 5000 Franken.
Einsendeschluss ist der 28. Februar 2005.
Alle weiteren Informationen zu Teilnahme-
bedingungen und geeigneten Themen finden
sich auf www.nccr-climate.unibe.ch/wettbe

werb/.

Der Klimawettbewerb richtet sich an
Schüler und Schülerinnen aus allen drei Lan-
desteilen und will Interesse und Verständnis
für die Klimaforschung wecken. Ziel ist nicht
zuletzt die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses. Aus demselben Grund hat der
NFS Klima eine Datenbank für Studien-
anfänger aufgebaut, die einen vollständigen
Überblick über die verschiedenen Studien-
möglichkeiten im Klimabereich bietet. Die
Informationen sind online verfügbar unter
www.nunu.ch.

Der NFS Klima ist ein wissenschaftliches
Netzwerk, in dem rund 100 Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter tätig sind. Sie ar-
beiten in sieben Partnerorganisationen, dazu
gehören die Universität Bern, das Leading
House des Programms, das Paul Scherrer
Institut und die ETH Zürich. Finanziert
wird der NFS Klima unter anderem vom
Schweizerischen Nationalfonds.

Weitere Informationen unter:
www.nccr-climate.unibe.ch

Kontakt: Kaspar Meuli, Tel. 031 631 31 45,
E-Mail: meuli@giub.unibe.ch

Le Gymnase Intercantonal de la Broye

Après les murs, c’est au tour de l’équipage du
Gymnase Intercantonal de la Broye (GIB) de
prendre forme. Le conseil du GIB a en effet
désigné Thierry Maire comme directeur. Né
à Chevroux, et actuellement directeur adjoint
de la Haute École Pédagogique du canton de
Vaud, ce licencié en théologie de 41 ans en-
trera en fonction en été 2004. L’établisse-
ment, situé à Payerne, ouvrira ses portes pour
la rentrée 2005, et accueillira des élèves des
cantons de Vaud et de Fribourg. C’est une
première en Romandie. Le personnel de se-

crétariat sera engagé en automne 2004, et 
les maîtres au printemps 2005. En août 2005,
le GIB accueillira ses premières classes de 
1re et 2e année d’école de maturité, ainsi que
des classes de 1re année de niveau diplôme et
une classe de 2e année provenant de l’actuelle
École supérieure de commerce de l’Institut
du Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac.

Rappelons que le GIB est le deuxième
gymnase intercantonal de Suisse, après celui
de Wil SG, qui accueille aussi des élèves de
Thurgovie.
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Des hellénistes enthousiastes

Peut-on rêver mieux, en tant qu’élève hellé-
niste, que de voir sa carrière gymnasiale cou-
ronnée par un week-end à Athènes au plus
fort du printemps ? C’était en effet la récom-
pense proposée aux élèves des classes termi-
nales que leurs maîtres avaient inscrits au pre-
mier concours suisse de version grecque en-
tièrement mis sur pied par l’Association
suisse des philologues classiques à l’invitation
de l’ODEG, un organisme grec de défense et
promotion de la langue grecque (ancienne et
moderne) dans le monde. Une centaine de
candidats se sont donc penchés deux heures
durant sur un texte de Xénophon. L’essentiel
était avant tout de participer, puisque les
chances de remporter le premier prix étaient
inégalement réparties. Il faut se souvenir en
effet que les conditions de l’enseignement du
grec sont très différentes d’un canton à
l’autre, voire même à l’intérieur d’un même

établissement. C’est – on pouvait s’y attendre
– une élève étudiant le grec en option spéci-
fique qui s’est révélée la meilleure. Myriam
Küng, étudiante de François Mottas au
Gymnase Auguste Piccard de Lausanne, a
donc rejoint à Athènes les autres lauréats,
majoritairement grecs et chypriotes, mais
aussi ceux venus d’un peu partout en Europe.
Tout le monde a été reçu et félicité lors de la
cérémonie de remise des attestations de par-
ticipation, puis emmené visiter Delphes,
avant de passer le troisième jour à découvrir
les hauts lieux de l’Athènes antique. Les or-
ganisateurs grecs avaient mis tout leur en-
thousiasme à faire de cette rencontre interna-
tionale un événement convivial susceptible de
marquer les participants. Ils y sont parvenus!
Les échanges ont été cordiaux. Chacun a pu
se rendre compte que, si la place qu’on laisse
aux langues anciennes est toujours à recon-
quérir, ceux qui les pratiquent, maîtres et
enseignants, ne manquent ni d’entrain ni de
motivation.

Nous souhaitons pouvoir renouveler l’ex-
périence l’année prochaine et compter sur
une participation aussi relevée.

Christine Haller Aellig
SAV/ASPC/ASFC
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Madame, Monsieur,

Si le travail de maturité est un élément phare
de l’année scolaire, l’enseignement au quo-
tidien ne doit pas pour autant rester dans
l’ombre. Notre programme de formation
continue veut lui donner de nouvelles impul-
sions: ainsi, des cours comme «GLOBE, une
approche interdisciplinaire du “Système
Terre”», ou «Je, nous et les autres: l’histoire
enseignée entre identité et altérité» mettent
l’accent sur des thèmes actuels et donnent
une autre physionomie à notre programme
habituel. Nous espérons donc que les activi-
tés que nous proposons pour le printemps
2005 susciteront votre intérêt.

Vous en trouverez les descriptifs complets
et les modalités d’inscriptions sur www.web
palette.ch/WBZ-CPS.

Le CPS

Liebe Leserin, Lieber Leser

Maturaarbeiten sind Höhepunkte, aber auch der
Unterrichtsalltag muss nicht grau in grau bleiben.
Wir geben mit unserem Weiterbildungsprogramm
neue Impulse. Mit Kursen wie z. B. «Schüler- und
handlungsorientierter Physikunterricht», «Produk-
tives Verstehen von Literatur» oder «das digitale
Selbst – oder wie bin ich im Web präsent?» nehmen
wir aktuelle Themen auf und setzen damit farbige
Akzente. Wir hoffen, mit dem beiliegenden umfas-
senden Kursprogramm Frühling 2005 auf Ihr Inte-
resse zu stossen. 

Setzen auch Sie wieder neue Akzente. Wir freuen uns
auf Ihre Anmeldung über www.webpalette.ch/WBZ-
CPS. Dort finden Sie auch alle Detailinformationen.

Ihre WBZ

Aktuellwbz cps

... wo bleiben die neuen Impulse?
De nouvelles impulsions pour 
la formation continue!

auftragte, Entscheidungsträger in den Bil-
dungsverwaltungen und Evaluationsfach-
leute. Reservieren Sie sich jetzt schon den
Mittwoch, 1. Dezember 2004 für diese
Tagung in Olten. Die Einladung erfolgt im
September 2004.

Kontakt: baumgartner.martin@wbz-cps.ch

Woran orientieren sich Schulen, wenn sie die Qua-
lität ihrer Arbeit evaluieren? Wovon gehen Kantone
aus, wenn sie Schulen evaluieren (lassen)? Ob Q2E,
ISO, FQS, ob EVAMAR oder QualiZense: Evaluationen
folgen impliziten oder expliziten Standards. Und die
EDK arbeitet an Minimal-Standards für Schulevalua-
tionen. Anlässe genug für eine gemeinsame Tagung
von WBZ und SIBP für Schulleitungen, Qualitätsbe-

Schulen evaluieren – 
nach welchen Standards?

du TM ou de fonctionnement des maîtres à
l’intérieur d’un établissement) particulière-
ment intéressantes.

Ce groupe est ouvert: toute personne dési-
reuse de collaborer à ce travail d’analyse et
de mise en place d’activités de formation
continue sera la bienvenue.

Pour tous renseignements concernant la
composition du groupe, les réflexions déjà
menées et l’enquête prévue, vous pouvez
vous adresser à kontos.sarah@wbz-cps.ch.

À la suite d’un cours CPS qui a eu lieu en automne
2003 à Lausanne et a été consacré à l’accompagne-
ment du TM, un petit groupe d’enseignants s’est
constitué pour essayer d’abord de faire le point sur
les pratiques en cours dans les cantons romands
(choix du sujet, choix des maîtres accompagnants,
entretiens, calendrier...) et de répertorier ensuite
les principaux besoins en formation des maîtres
accompagnants. Une enquête va être lancée dès la
rentrée 2004–2005 auprès des maîtres concernés;
elle devrait permettre au groupe de proposer assez
rapidement des activités de formation continue et
de faire connaître des expériences (d’encadrement

Accompagnement du travail 
de maturité (TM)
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die Standard-Entwürfe verfeinert und redi-
giert. Die Arbeiten am Thema Standards
werden im nächsten WBZ-Kurs am 4. und 
5. November 2004 (siehe www.webpalette.ch/
WBZ_04_01_81) mit M. Andreotti, H. Hafner
und C. Coray in Theorie und Praxis weiterge-
führt und vertieft. 

Zum Stand der Diskussion beachten Sie bitte
den Beitrag von Heinz Hafner im redaktio-
nellen Teil dieser Nummer.

Standards rufen verschiedenste Reaktionen hervor:
die einen «fürchten» Standards, für andere sind sie
eine grosse Herausforderung, ja sie rufen gar nach
klarerer «Handhabe», nach Kompetenzbeschreibun-
gen, d. h. was von Maturand(en)/-innen beherrscht
werden sollte. Am WBZ-Kurs «Deutsch braucht kla-
rere Standards» im November 2003 hat sich erst-
mals eine überaus erfreulich grosse Schar interes-
sierter Deutschlehrer/-innen diesen Fragen gestellt;
am Folgekurs vom 11. März 2004 hat eine Gruppe

Standards im Deutschunterricht

Le prix récompense le remarquable travail
de pionnier d’un groupe de maîtres.

Concept d’évaluation mis en place à l’école
cantonale de culture générale de Delé-
mont, présenté par Olivier Tschopp, directeur.

Il s’agit d’un concept d’envergure dont la
concrétisation a déjà nécessité plusieurs
années et qui continue d’évoluer; il aborde
de manière différenciée et cohérente l’en-
semble des aspects de l’évaluation. Il ren-
force la dimension formative de l’évaluation,
en proposant notamment une démarche
susceptible d’engager les élèves dans une
réflexion sur l’état et l’évolution de leurs
connaissances et de leurs compétences. Il
détermine le résultat final à atteindre en vue
d’une certification.

Le prix récompense le remarquable travail
de pionnier de l’école entière.

«Beurteilung von Schüler/-innen-Leistungen»

Die Preise gehen dieses Jahr ex-aequo ans Gymna-
sium St. Michael in Fribourg und an die Fachmittel-
schule Delémont. Preisübergabe: 7. September
2004 am WBZ-Netz-Tag in Olten.

«L’évaluation des compétences de l’élève»

Deux projets d’égale qualité sont récompensés
cette année. Les lauréats ont reçu leur prix le 7 sep-
tembre 2004 à Olten, lors du Carrefour du CPS.

Concept d’évaluation mis en œuvre au Collège
Saint-Michel, Fribourg, présenté par Roland-Pierre
Pillonel-Wyrsch en collaboration avec Yves-Patrick
Maillard et Romain Jaquet.

La méthode d’évaluation en physique par objectifs
PEC et l’introduction du Portfolio pour l’autoévalua-
tion des élèves est convaincante. Le jury veut, par
ce prix, donner à ses auteurs les moyens de la faire
évoluer, de l’appliquer à d’autres disciplines, voire
de favoriser, à travers elle, une nouvelle «culture»
de l’évaluation aux secondaire II.

WBZ Preis 2004 / Prix CPS 2004
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Erstsprachen / Langue première

04.01.24 Deutsche Literatur und Jungsche Psychologie
Fr 5. 11. 2004–Mo 8. 11. 2004, Küsnacht (Eröffnung), Einsiedeln

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

04.01.81 Das Fach Deutsch braucht klarere Standards II
Do 4. 11. 2004–Fr 5. 11. 2004, Zürich

04.01.82 Text sprechen
Sa 6. 11. 2004–So 7. 11. 2004, Zürich

Zweitsprachen / Langues secondes

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

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

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

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

04.02.26 Teaching postcolonial literature in the classroom
We 10. 11. 2004–Fr 12. 11. 2004, Crêt-Bérard (Puidoux)

04.02.83 London Drama Course 2004
Mo 4. 10. 2004–Fr 8. 10. 2004, London / Great Britain, Preliminary meeting in Berne: Fr 17. 9. 2004

Mathematik / Mathématiques

04.04.21 Do you speak Maths? Parlez-vous la Physique?
Fr 19. 11. 2004–Sa 20. 11. 2004, Wettingen

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

04.05.23 Physique et médecine
Je 11. 11. 2004–Sa 13. 11. 2004, Yverdon

Chemie / Chimie

04.06.90 ICT im Chemie-Unterricht an Mittelschulen
Mi 10. 11. 2004 sowie 2 weitere Halbtage nach Absprache, Zürich

Biologie / Biologie

04.07.22 OGM: état actuel de la recherche et conséquences diverses de leur culture
Ma 16. 11. 2004, Nyon VD

04.07.90 Die molekulare Biologie von Krebs
Mi 27. 10. 2004, Zürich

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

Geographie / Geographie

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

Wirtschaft und Recht / Economie et Droite

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

04.11.81 eLearning konkret
Fr 24. 9. 2004, Zürich

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

Geschichte / Histoire

04.12.63 Historisch-politische Leckerbissen am Genfersee
Mi 3. 11. 2004–Fr 5. 11. 2004, Lausanne

04.12.80 Ägypten
Fr 1. 10. 2004–So 17. 10. 2004, Ägypten

September bis November 2004
Septembre à novembre 2004

Kurse | Courswbz cps
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04.12.91 Das Internet als Quelle im Geschichtsunterricht
Mo 4. 10. 2004, Zürich

Philosophie / Philosophie

04.13.01 Approches interculturelles en milieu de formation
Je 7. 10. 2004–Ve 8. 10. 2004, Fribourg

Sport / Sports

04.17.70 EF Sport: Sport und Medien
Fr 10. 9. 2004, Zürich

04.17.71 EF Sport: Strukturen eines grossen Sportverbandes
Fr 12. 11. 2004, Bern

Informationstechnologien / Technologies de l’information

04.18.10 Analog-digital
Fr 12. 11. 2004–Sa 22. 1. 2005, 11 Kurstage, Luzern

Kaderbildung / Formation des cadres

04.22.91 Analyse et inventaire des demandes et des besoins de formation
Me 27. 10. 2004; Ma 7. 12. 2004; Me 12. 1. 2005, Lausanne

04.22.92 Training von Einstellungsinterviews
Di 19. 10. 2004–Mi 20. 10. 2004, Leuenberg

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

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

04.22.04 Q-Handwerk: Fragebogen erstellen
Mi 20. 10. 2004, Zürich

Interdisziplinäre Projekte / Projects interdisciplinaires

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

04.23.12 Impulstagung Ethik II: Tabuthema Suizid
Mi 3. 11. 2004, Bern-Köniz

04.23.20 Vom Hoffnungsträger zum Schreckensszenarium: die Wiederkehr alter Russland-Bilder
Sa 11. 9. 2004, Bern

04.23.83 Ökonomie und Ökologie in der Energieproduktion und -nutzung
Fr 24. 9. 2004–Sa 25. 9. 2004, Böttstein AG

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

04.23.92 Einführung in die künstliche Intelligenz
Mi 3. 11. 2004, Zürich

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

04.23.90 Vernunft und Leidenschaft – Zürich 1750–1800
Mo 8. 11. 2004, Zürich

04.23.91 Das Geheimnis der Zahl Fünf
Mo 13. 9. 2004, Zürich

Methodik und Didaktik / Méthologie et didactique

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

Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie

04.27.40 PPP Impuls- und Markttag
Mi 15. 9. 2004, Luzern

04.27.03 Gérer ses émotions au quotidien dans le monde professionnel
Je 4. 11. 2004–Ve 5. 11. 2004, Lausanne

Organisation und Entwicklung / Organisation et développement

04.28.92 Veränderungsstrategien für Schulen
Di 14. 9. 2004–Mi 15. 9. 2004, Leuenberg

04.28.91 Schulentwicklung durch Personalmanagement
Di 2. 11. 2004–Mi 3. 11. 2004, Leuenberg

Kurse  Cours
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■ Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK)

Die EDK hält dafür, dass bis 2012 landesweit
ab dem 3. Schuljahr eine erste und ab dem 
5. eine zweite Fremdsprache erlernt wird.
Von den zwei an der Volksschule unterrich-
teten Fremdsprachen muss zwingend eine
andere Landessprache sein.

◆ ◆ ◆

Die EDK fordert eine Neuauflage des Spra-
chengesetzes. Bei der nachobligatorischen
Bildung trage auch der Bund Verantwortung.
Mit dem Sprachengesetz soll ein nationales
Kompetenzzentrum für Mehrsprachigkeit ins
Leben gerufen werden. Dieses sei zentral für
die Weiterentwicklung des Sprachenlernens.

■ Statistik

Im Wintersemester 2003/2004 waren an den
Schweizer Hochschulen 153000 Studierende
eingeschrieben: 109 000 (+4,4 Prozent) an
den Universitäten, 44 000 (+15 Prozent) an
den Fachhochschulen.

■ Zulassungsbeschränkung

An der Universität Zürich gilt auch für 
das Studienjahr 2004/2005 eine Zulassungs-
beschränkung für das Studium der Human-
und der Veterinärmedizin.

◆ ◆ ◆

Die Schweizerische Universitätskonferenz
empfiehlt auch für Studierende der Zahnme-
dizin Eignungstests.

◆ ◆ ◆

Für das neu konzipierte Studium der Sport-
wissenschaften an der Universität Basel hat
die Regierung einen Numerus clausus erlas-
sen. Im ersten Jahr werden lediglich 80 Stu-
dierende zugelassen.

■ Universitäten

Koordination

Der Basler Universitätsrat und der ETH-Rat
genehmigen eine Vereinbarung zur Koordi-

nation und zum Ausbau ihrer Aktivitäten in
der Systembiologie. In Zürich ist die Vernet-
zung vorhandener Kräfte, in Basel die Schaf-
fung eines ETHZ-Institutes geplant. Ein
Entscheid der Universität Zürich zur Betei-
ligung an diesem Netzwerk steht noch aus.

St. Gallen

Das St.-Galler Kantonsparlament bewilligt
24 Millionen Franken für die Vergrösserung
des Weiterbildungszentrums.

Zürich

Die Universität hat vom Universitätsrat grü-
nes Licht bekommen für die Umsetzung der
Bologna-Reform ab kommendem Semester.
Die Studiengänge werden umgebaut und auf
ein internationales System getrimmt.

◆ ◆ ◆

Um ihr Forschungspotenzial besser aus-
schöpfen zu können, plant die Universität
den Aufbau von Kompetenzzentren. Jährlich
sollen 20 Millionen Franken in die For-
schungsschwerpunkte Ethik, Finance and
Financial Markets, Menschliches Sozialver-
halten, Integrative Humanphysiologie und
Systembiologie fliessen. Hinzu kommen
noch ein bis zwei Schwerpunkte aus dem
Bereich Sozial- und Geisteswissenschaften.

◆ ◆ ◆

Ab dem Wintersemester 2004/2005 bietet
die Universität als erste Hochschule der
Schweiz einen Studiengang in Wirtschafts-
chemie an.

■ Forschung

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF)
hat im vergangenen Jahr 420 Millionen
Franken für die Förderung der Forschung
ausgegeben. Drei Viertel der Finanzhilfen
gingen an Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter unter 35 Jahren. Achtzig Prozent der
verteilten Gelder gingen in die Bereiche Bio-
logie und Medizin, Mathematik, Natur- und
Ingenieurwissenschaften. Ein Fünftel entfiel
auf die Geistes- und Sozialwissenschaften.

Walter E. Laetsch
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■ Fachbereiche

Medizin

Die Regierungen der Kantone Bern und Ba-
sel-Stadt, die Universitäten Basel und Bern
sowie die Inselspital-Stiftung Bern prüfen
eine Zusammenarbeit in der Human- und in
der Zahnmedizin im Bereich Lehre, For-
schung und Dienstleistung. Die Fakultäten
und Spitäler sollen ihre Eigenständigkeit
behalten.

■ Fachhochschulen

Die Zürcher Hochschule Winterthur bietet
neu einen Nachdiplomkurs für politische
Kommunikation an.

◆ ◆ ◆

Bund und Kantone wollen bei den Fach-
hochschulen bis 2007 total 450 Millionen
Franken sparen, indem die Studiengebühren
bis 300 Franken erhöht und Subventionen
für Zusatzangebote gestrichen werden. Da-
mit sollen Mehrkosten für Forschung und
Bologna-Reform aufgefangen werden.

◆ ◆ ◆

Die Regierungen der Kantone Aargau, Ba-
sel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn
eröffnen die Vernehmlassung zum Staatsver-
trag über die gemeinsame Fachhochschule
Nordwestschweiz mit den Fachbereichen
Technik, Bau, Wirtschaft, Gestaltung und
Kunst, Soziale Arbeit, Pädagogik und Musik.
Die Kooperation soll in eine «Vollfusion»
münden. Damit ist das von Solothurn bevor-
zugte Modell mit drei Teilschulen vom
Tisch. Der Kanton Solothurn behält sich vor,
seine Pädagogik allenfalls erst später oder gar
nicht einzubringen.

◆ ◆ ◆

Die 15 Trägerkantone der Hochschule Wä-
denswil wollen die Schule vollständig in die
Zürcher Fachhochschule eingliedern und so-
mit unter die Aufsicht des Kantons Zürich
stellen. Das Konkordat, zu dem auch das
Fürstentum Liechtenstein gehört, wird als ei-
genständige Trägerschaft aufgelöst.

Pädagogische Hochschulen

Die Pädagogische Hochschule in Zürich bil-
det mehr Lehrer aus, als benötigt werden.
Das Rektorat plant deshalb, die Aufnahme-
bedingungen zu verschärfen, da sich die Idee
einer Zulassungsbeschränkung noch nicht
durchgesetzt hat.

■ Volksschulen

Für die Weiterführung des Faches «Biblische
Geschichte» an den Zürcher Primarschulen
wurde eine Volksinitiative ergriffen. Das Fach
vermittle wichtige Werte unserer Gesell-
schaft (biblisches und religiöses Erbe unserer
Kultur) und gehöre daher zum Bildungsauf-
trag der Schule.

◆ ◆ ◆

Der Zürcher Regierungsrat tritt nicht auf
den Rekurs gegen die Abschaffung von Bib-
lischer Geschichte als obligatorisches Unter-
richtsfach ein. Entscheide des Bildungsrates
können nur durch Bundesgerichtsentscheid
oder Volksinitiativen korrigiert werden. Eine
entsprechende Initiative wurde lanciert.

◆ ◆ ◆

Die Berner Erziehungsdirektion vereinfacht
das System der Schülerbeurteilung, das zu
Beginn des Schuljahres 2003/2004 einge-
führt worden ist. Rund 5400 Lehrkräfte ha-
ben unter Hinweis auf den erheblichen Auf-
wand in einer Petition einen vorläufigen Halt
gefordert.

◆ ◆ ◆

Aus Spargründen wollte die Walliser Regie-
rung die Evangelische Schule von Brig in die
öffentliche Schule eingliedern. Die Stadtge-
meinde Brig-Glis gewährleistet jedoch weiter-
hin die Selbstständigkeit und den Fortbestand
dieses besonderen Teils ihres Schulwesens.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Uri wird Italienisch bis 2008
gestaffelt als erste Fremdsprache durch Eng-
lisch abgelöst und wird ab dem 5. Schuljahr
(Vorverlegung von Französisch) nur noch als
Wahlfach unterrichtet werden.

◆ ◆ ◆

Nachdem der Zürcher Bildungsrat Biblische
Geschichte aus Spargründen zum Freifach
erklärt hat, plant er nun ein neues obligatori-
sches Fach für Religionskunde. Damit soll
der Unterricht seine christliche Prägung ver-
lieren und thematisch breiter werden.

◆ ◆ ◆

Der Zürcher Bildungsrat genehmigt ein Pilot-
projekt «Schule ohne Lehrer» am Langzeit-
gymnasium in Wetzikon ZH. Schüler dreier
Klassen werden während eines Semesters in
fünf Fächern nicht nach Stundenplan, son-
dern individuell oder in Gruppen nach vor-
gegebenen Lernzielen arbeiten. Das Projekt
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sei aus der Not des Spardrucks an Mittel-
schulen geboren worden.

◆ ◆ ◆

Die ersten Erfahrungen im Aargauer Schul-
versuch mit Grund- und Basisstufe werden
nach dem ersten Halbjahr positiv beurteilt.
Dabei werden zwei Modelle erprobt: In der
Grundstufe werden zwei Jahre Kindergarten
mit der ersten Schulklasse zusammengelegt
und individuell in zwei bis vier Jahren durch-
laufen, in der Basisstufe werden der Kinder-
garten und die ersten zwei Schulklassen in
drei bis fünf Jahren durchlaufen.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Zürich wird innert vier Monaten
die fünfte Bildungsinitiative lanciert. Sie wen-
det sich gegen den Kantonsratsbeschluss,
die Grösse der Volksschulklassen schrittweise
auf 21,5 Schüler in der Primarschule und auf
19,1 Schüler in der Oberstufe zu erhöhen.
Die Initiative will die durchschnittliche Klas-
sengrösse auf das Niveau vor der Sparmass-
nahme senken (18,2 resp. 16,5).

◆ ◆ ◆

Um die Sprachfertigkeit zu erhöhen und
«sprachräumliche Differenzen» besser zu
überbrücken, wird im Kanton Thurgau
Hochdeutsch zur allgemeinen Unterrichts-
sprache erklärt. Schon im Kindergarten sol-
len die Lehrkräfte Schriftdeutsch sprechen.

◆ ◆ ◆

Die Initiative zur Wiedereinführung der Schul-
noten bereits ab dem 3. Schuljahr wird zu-
rückgezogen. Das Waadtländer Kantonspar-
lament verabschiedete einen Gegenvorschlag
für eine vierjährige notenfreie Schulzeit.

◆ ◆ ◆

Das St. Galler Erziehungsdepartement hält
am Klassenlehrersystem auch bei kleinen
Schülerzahlen fest und lehnt die Weiter-
führung eines im Jahr 2001 bewilligten Ver-
suches mit Fachlehrern ab, mit dem ein Sys-
tem mit eineinhalb Klassen verhindert wer-
den konnte. Das Verwaltungsgericht wies den
Rekurs der betroffenen Gemeinde ab, die sich
auf die positive Erfahrung der Lehrer, Schü-
ler und Eltern berief.

■ Berufsbildung

Die Ausbildung in Physiotherapie und Ergo-
therapie wird gemäss Beschluss der Konfe-
renz der Schweizer Gesundheitsdirektoren

auf Fachhochschulniveau gehoben. Zudem
sollen auch in der Deutschschweiz und im
Tessin Fachhochschulstudiengänge in Pflege
angeboten werden.

■ Erwachsenenbildung

Der Bund kürzt seine Beiträge an Verbände
der Erwachsenenbildung von 1,5 Millionen
Franken auf 800 000 Franken im Jahr 2005
und 700 000 Franken im Jahr 2006. Statt
sieben Dachverbände werden dann nur noch
zwei Subventionen erhalten, nämlich der
Schweizerische Verband für Weiterbildung
und der Verein Lesen und Schreiben für Er-
wachsene. Sowohl der Verband der Volks-
hochschulen wie auch die Katholische Ar-
beitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung
gehen leer aus.

■ Ausbildungsfinanzierung

Der bernische Grosse Rat stimmt dem neuen
Gesetz über die Ausbildungsbeiträge zu, das
eine Einschränkung von Stipendien mit sich
bringt.

■ Verbände, Organisationen,
Institutionen

Wegen seines breiten Angebots sei das
Schweizer Hochschulsystem im globalisier-
ten Bildungswettbewerb auf Verliererkurs,
meint die wirtschaftsnahe Stiftung «Avenir
Suisse». Sie plädiert für eine dreistufige
Rangordnung für Fachhochschulen, ETH
und Universitäten (global – europäisch –
national), für ein nachfrageorientiertes Stu-
dienangebot, marktnähere Finanzierung so-
wie gezieltere Selektion der Studierenden.

◆ ◆ ◆

Der Verband der Fachhochschul-Dozenten
Schweiz fordert bessere Anstellungsbedin-
gungen, um den Leistungsauftrag im Bereich
Forschung und Entwicklung erfüllen zu kön-
nen. Zudem müsse das Mitspracherecht der
Dozenten verbessert werden.

◆ ◆ ◆

Der Dachverband der Schweizer Lehrerin-
nen und Lehrer zeigt sich besorgt über die
krasse Untervertretung der männlichen Lehr-
kräfte vor allem auf den Unterstufen und for-
dert die Bildungsverantwortlichen der Kan-
tone zum Handeln auf.
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◆ ◆ ◆

Die Schaffung eines einheitlichen Systems
von Studiengebühren, Stipendien und Darle-
hen auf nationaler Ebene bis 2008 fordert der
Verband der Schweizerischen Hochschulstu-
dierenden. Er lehnt eine massive Erhöhung
der Studiengebühren ab.

■ Verschiedenes

Das Bundesgericht hält dafür, dass Erhöhun-
gen von Studiengebühren auf eine solide
rechtliche Basis in einem formellen Gesetz
abgestützt werden sollen.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Zürich wurde eine Volksinitiati-
ve zur Weiterführung der Hauswirtschafts-
kurse an kantonalen Mittelschulen «Ja zur
Husi» lanciert. Diese Kurse wurden im Rah-
men von Sparmassnahmen 2004 ersatzlos ge-
strichen.

◆ ◆ ◆

Bund und Kantone sollen gemeinsam für
hohe Qualität und Durchlässigkeit im «Bil-
dungsraum Schweiz» sorgen. Der Bund soll
Vorschriften zur Harmonisierung der kanto-
nalen Systeme erlassen. Eine Nationalrats-
kommission schickt eine entsprechende neue
Verfassungsbestimmung in die Vernehmlas-
sung. Die Erziehungsdirektoren unterstützen
das Vorhaben nur, wenn die Kooperation ex-
plizit Vorrang hat.

◆ ◆ ◆

Der Bundesrat hat der Schweizerschule in Rio
de Janeiro (Brasilien) die Anerkennung des
Bundes entzogen, da nur noch 19 Prozent der
Schüler und zwei Lehrer Schweizer sind.

◆ ◆ ◆

Bei den Studierenden an den Hochschulen
Unternehmergeist und Mut zum Risiko zu
wecken, ist das Ziel eines Ausbildungs- und
Trainingsprogramms, das das Bundesamt für
Berufsbildung und Technologie (BBT) lan-
ciert hat. Das mit 16 Mio. Franken für vier
Jahre dotierte Programm soll jährlich 1500
Studierende fürs Unternehmertum sensibili-
sieren und 500 Jungunternehmerinnen und
Jungunternehmer sollen in der Unterneh-
mungsführung geschult werden.

■ Volksentscheide

In Obwalden ist das neue Bildungsgesetz mit
5340 Nein- gegen 5269 Ja-Stimmen knapp

abgelehnt worden. Kritisiert wurde die Vor-
lage aus Kostengründen wegen des zweiten
Kindergartenjahres und der Möglichkeit,
schulergänzende Tagesstrukturen einzuführen.

◆ ◆ ◆

Nach zwei Nein in den vergangenen vierzehn
Jahren stimmen die Stadtluzerner dem drei-
jährigen Versuch einer öffentlichen freiwilli-
gen Tagesschule zu.

■ Publikationen

Wer schlägt welche nachobligatorischen Aus-
bildungswege ein, mit welchem Erfolg und
mit welchen Schwierigkeiten? Das Bundes-
amt für Statistik publiziert unter dem Titel
«Wege in die nachobligatorische Ausbildung»/
«Parcours vers les formations postobliga-
toires» erstmals in der Schweiz repräsentative
Antworten zu diesen Fragen.

◆ ◆ ◆

Unter dem Titel «Schulen und Bildungswege
der Sekundarstufe II in der Schweiz»/«Éco-
les et formations du degré secondaire II en
Suisse» veröffentlicht das Bundesamt für Sta-
tistik die nationalen Ergebnisse der OECD-
Erhebung «International Survey of Upper
Secondary Schools».

Internationale Nachrichten

Deutschland

Als erstes deutsches Bundesland hat Baden-
Württemberg ein Kopftuchverbot für Lehre-
rinnen beschlossen. Christliche Symbole hin-
gegen sind weiterhin erlaubt, da sie einen
anderen Stellenwert hätten, da sie die abend-
ländische Kultur geprägt hätten.

Türkei

Die türkische Regierung plant eine Bildungs-
reform, die die Kompetenzen des mächtigen
Höheren Ausbildungsrates beschneidet und
die Autonomie der Universitäten ausbaut. Sie
sieht aber auch die Zulassung von Schülern
der religiösen Imam-Hatip-Schulen (Berufs-
schulen für angehende Vorbeter und Predi-
ger) zur Aufnahmeprüfung an die Univer-
sitäten vor, was den Konflikt über die Rolle
der Religion im säkularisierten Staat erneut
entfacht.

Abgeschlossen: 18. Juni 2004
Walter E. Laetsch
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«LAN-Party» an der Kantonsschule Zug: 
Ein interdisziplinäres Projekt

An der Kantonsschule Zug fand vom 26. bis zum 30. Januar 2004 eine lang vorbereitete

moderierte «LAN-Party» statt. An «LAN-Partys» treten meist jugendliche Spieler/-innen mit

ihren Computern zu Turnieren an und bekämpfen sich über ein lokales Netzwerk (LAN). 

Zu Diskussionen Anlass geben Fragen zur Gewalt – bei den Computerspielen handelt es sich

meist um so genannte «Ego-Shooter», bei denen auf dem Bildschirm auf bewegliche Ziele

geschossen wird.

Après de longs travaux de préparation, une «LAN-Party» a eu lieu du 26 au 30 janvier 2004

à l’école cantonale de Zug. Dans ce genre de «partys», les participants – pour la plupart 

des jeunes – participent à des tournois informatiques et luttent au travers d’un réseau local

(LAN). La question de la violence a été vivement discutée: en effet, les jeux sur ordinateurs

sont principalement des «Ego-Shooter», autrement dit des jeux dans lesquels il s’agit, sur

l’écran, de tirer sur des cibles mouvantes.

SVIA – SSIE – SSII

Das Team von Lehrpersonen, welche die
«LAN-Party» über Monate hinweg vorbe-
reiteten (Petra Holzheu, Psychologie und
Deutsch, Mohamed Kubba-von Jüchen,
Mathematik und Informatik, Jürg Scheuzger,
Deutsch und Medienunterricht), verfolgte
dabei, mit der Zustimmung und mit der Un-
terstützung der Schulleitung der Kantons-
schule, folgende Ziele:
1. Die Schülerinnen und Schüler einer

Klasse sollten ein spannendes «LAN-Par-
ty»-Erlebnis haben und gemeinsam spie-
len können, wobei gruppendynamische
Prozesse möglich werden sollten. (Selbst-
verständlich konnte die spezifische Stim-
mung einer eigentlichen «LAN-Party» in
einem Schulzimmer und in der kurzen
Zeit nicht erzeugt werden.)

2. Die Schülerinnen und Schüler sollten nach
dem Spielen reflektieren können, was sie
beim «Gamen» erlebt hatten, und über
emotionale Prozesse nachdenken. In der
moderierten Diskussion konnten sie auf
die unterschiedlichen Erlebnisse eingehen.
Sie sollten sich bewusst mit dem Problem
der fiktionalen Gewalt auseinander setzen
und diskutieren, was diese bei ihnen aus-
gelöst hatte. Die wichtigsten Theorien zu
Gewaltspielen wurden ihnen vorgestellt,
und sie konnten dazu Stellung nehmen.

3. Die Erwachsenen (Eltern und Lehrper-
sonen) sollten die Welt der Jugendlichen
kennen lernen und einen kleinen Einblick

ins «Gamen» erhalten, um die Faszinati-
on der Computerspiele bzw. der «LAN-
Partys» besser zu verstehen. Auch sie soll-
ten darüber diskutieren können.

4. Die Jugendlichen sollten auf die Ängste
der Erwachsenen aufmerksam gemacht
werden, damit eine Annäherung der
«Welten» stattfinden könnte.

5. Es sollte ersichtlich werden, welche Fähig-
keiten («Skills») man beim «Gamen» er-
werben kann.

■ Theorien zu Computerspielen

Der Aktionswoche ging eine gründliche
Beschäftigung mit Theorien zu Computer-
spielen voraus. Gemäss Rainer Fromm gibt es
vier gängige Theorien zu Gewaltspielen:
• Inhibitions-Theorie: Aggressive Compu-

terspiele erzeugen Angst und hemmen
die Aggressionsbereitschaft.

• Katharsistheorie: Aggressive Computer-
spiele bauen Spannung ab und mindern
dadurch die Aggressionsbereitschaft.

• Stimulationstheorie: Aggressive Spiele
fördern die Aggressionsbereitschaft.

• Habitualisierungstheorie: Aggressive Com-
puterspiele bewirken eine Gewöhnung an
die Gewalt.1

Diese Theorien stehen in der Forschung
offenbar annähernd gleichberechtigt neben-
einander – im Gegensatz zum einseitig nega-
tiven Bild in den Massenmedien.

Jürg Scheuzger
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Jürgen Fritz, der bestbekannte Forscher
zu Computerspielen in der deutschsprachi-
gen Welt, warnt aber vor Theorien, die zei-
gen möchten, Computerspiele würden direkt
auf die Psyche der Adoleszenten einwirken.
Ihn beunruhigt viel mehr, dass junge Men-
schen in einer Entwicklungsphase, in der sie
Empathie üben sollten, sich in Computer-
Welten aufhielten, in der Empathie nicht
vorgesehen ist. So könnten Computerspiele
schädigen, weil sich Muster für emotionale
Befriedigungen herausbilden könnten, «die
ohne Empathie auskommen und daher von
der Notwendigkeit ablenken, eine empathi-
sche Form der Zwischenmenschlichkeit aus-
zubilden, die auf Gewalt weitgehend ver-
zichten kann und die durch ihre besondere
emotionale Qualität Befriedigung schenkt».2

Die Mitglieder des Projekt-Teams ver-
suchten, die wichtigsten Theorien zu Com-
puter- bzw. Gewalt-Spielen zu vereinfachen
und allgemein verständlich zu formulieren.
Sie bildeten die Grundlage für die Diskus-
sionen – für Schüler(innen) und Erwachsene.

■ Thema Gewalt nicht im Vordergrund

20 Klassen meldeten sich zur Teilnahme an –
vor allem 2. Klassen (8. Schuljahr) und Ma-
turaklassen. Voraussetzung für eine Anmel-
dung war, dass eine überwiegende Mehrheit
der Schüler/-innen einer Klasse am Projekt
teilnehmen wollte – niemand sollte zum
Spielen am Computer gezwungen werden.
Die Eltern der Schüler/-innen wurden über
das Projekt informiert. Die 1. Klassen (7.
Schuljahr) wurden in das Projekt aus Alters-
gründen nicht einbezogen. Nach einer kur-
zen Einführung spielten die Schülerinnen
und Schüler gegeneinander, wobei Anfän-
ger/-innen und «Freaks» getrennt wurden.
Nach 50 Spielminuten gingen die Schüler/
-innen in einen anderen (Erlebnis- und
Theorie-)Raum, in dem sie sich beruhigen
konnten durch «Action Painting» oder in
dem sie mit Lehrpersonen bzw. Psychologen
diskutieren konnten über ihre Erlebnisse und
über die wichtigsten Theorien zu Computer-
Spielen. Vor allem jüngere Schülerinnen
schätzten die Möglichkeit des «Action Pain-
ting». Es darf aber erwähnt werden, dass das
«Action Painting» für die betreuenden Lehr-
personen viel Mehraufwand bedeutete.

In den lebhaften Diskussionen zeigte es
sich, dass das Thema Gewalt für die Zuger
Schüler/-innen nicht im Vordergrund stand.
Vielmehr diskutierten sie über die Sucht-
problematik, über ihr Zeit-Management,
über Auseinandersetzungen in der Familie.
Adoleszente männliche Schüler vertraten oft
die These, man müsse (!) eine intensive «Ga-
me-Phase» durchmachen, sie werde sich nach
einigen Jahren automatisch legen. In einer
(graphisch gestalteten) Umfrage, welche die
oben angeführten Theorien Rainer Fromms
als Fragen umsetzte, gab es viele Schüler/
-innen, die fanden, durch das «Gamen»
könnten sie sich entspannen, recht viele emp-
fanden auch einen Zuwachs an innerer Ag-
gressivität. Etwas weniger Schüler/-innen
fürchteten, das Spielen stumpfe sie ab, einige
stellten fest, das Spielen erzeuge Angstge-
fühle. Diese Umfrage ergab kaum signifikan-
te Unterschiede zwischen Schülerinnen und
Schülern.

■ Erwachsene spielten wenige mit

900 Eltern der Schüler/-innen waren ange-
schrieben worden, ob sie auch entsprechende
Erfahrungen machen wollten in der Kan-
tonsschule Zug, ebenso alle Lehrpersonen
der Schule. Leider machten erstaunlich we-
nige von dieser Möglichkeit Gebrauch; die-
ser administrativ aufwändige Einbezug der
erwachsenen Kontakt- und Bezugspersonen
der Schüler/-innen ist insgesamt misslungen.
Die spielenden Eltern und Lehrpersonen
reagierten, wie erwartet, recht unterschied-
lich auf das Spiel – fasziniert, angewidert
oder gelangweilt –, und die anschliessenden
Diskussionen in kleinen Gruppen wurden in-
tensiv geführt. In einer gross angelegten Po-
diums-Diskussion mit Kurzreferaten spra-
chen Fachleute und sehr engagierte Schüler
über Theorien und Realität des «Gamens».
Die wenigen Eltern im Publikum wurden
von allen Beteiligten aufgefordert, ihren spie-
lenden Söhnen (bzw. Töchtern) besonnen zu
begegnen. Der abschliessende Rat eines So-
ziologen an die Eltern und Lehrpersonen:
«Spielt mit!»

Für ihr Projekt erhielten die Organisato-
ren der «LAN-Party» einen Preis der WBZ.

Jürg Scheuzger, seuz@teachers.ksz.ch 

1 Rainer Fromm, Digital spielen – real
morden? Shooter, Clans und Fragger:
Videospiele in der Jugendszene. Schüren-
Verlag, Marburg, (2) 2003, S. 11 u.a. 

2 Jürgen Fritz / Wolfgang Fehr (Hrsg.),
Computerspiele. Virtuelle Spiel- und
Lernwelten. Bundeszentrale für politische
Bildung / bpb, Bonn, 2003, S. 57
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Gymnasium
Helveticum

Das Gymnasium Interlaken sucht 
per 1. August 2005

eine Rektorin / einen Rektor

Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen
wir eine engagierte Persönlichkeit mit
abgeschlossener Fachausbildung als
Gymnasiallehrerin/Gymnasiallehrer und 
mit Führungserfahrung.

Die Rektorin oder der Rektor ist für die
pädagogische und betriebswirtschaftliche
Gesamtleitung und für die Fortentwicklung
des Gymnasiums verantwortlich.

Es wird erwartet, dass die Rektorin oder
der Rektor das Gymnasium mit Herz
gegen aussen und in den bildungs-
politischen Gremien vertritt.

Interessenten können eine ausführliche
Stellenorientierung beim Rektorat des
Gymnasiums Interlaken, Tel. 033 828 16 16,
E-Mail gyminterlaken@sis.unibe.ch,
beziehen.

Für weitere Auskünfte steht der Stellen-
inhaber, Rektor Helmut Reichen, gerne zur
Verfügung, Tel. 033 828 16 11.

Die Bewerbungen sind bis 1. November
2004 zu richten an Manuel Otter, Präsident
KGI, Eggplatz 4, 3634 Thierachern.

IhrInserat
könnte

stehen.

Hier



Kantonsschule Wattwil

An der Kantonsschule Wattwil im Toggenburg (www.kswattwil.ch)
werden rund 800 Schülerinnen und Schüler von mehr als 100 Lehr-
kräften unterrichtet. An der Schule werden die Lehrgänge Gymnasiale
Maturität, Diplommittelschule und Wirtschaftsmittelschule angeboten.

Auf Beginn des zweiten Semesters des Schuljahres 2004/2005 
(1. Februar 2005) oder nach Vereinbarung ist die Stelle der

Rektorin oder des Rektors
neu zu besetzen.

Zusammen mit dem Schulleitungsteam, den Lehrkräften, dem Ver-
walter sowie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sekreta-
riat sind Sie verantwortlich für die Qualität und für den Erfolg der
Schule. Zusammen mit Ihrem Team setzen Sie die Ziele fest und
erreichen diese dank guter Kommunikationsfähigkeit, Initiative und
Ihrer Führungserfahrung. Sie sind Mitglied der Kantonalen Rektoren-
konferenz und arbeiten konzeptionell und strategisch eng mit den
anderen fünf Mittelschulen des Kantons zusammen.

Zu Ihrer Kernverantwortung gehört die Weiterentwicklung der 
Schule in pädagogischer und in organisatorischer Hinsicht. Neben
der teilautonomen Führung der Schule übernehmen Sie ein kleines
Lehrpensum. Wir erwarten, dass die Rektorin oder der Rektor in 
der Region Wohnsitz hat oder nimmt.

Weitere Informationen erhalten Sie von Christoph Mattle,
Leiter des Amtes für Mittelschulen, Telefon 071 229 32 34,
christoph.mattle@sg.ch. Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
bis 20. September 2004 an: Christoph Mattle, Erziehungsdeparte-
ment des Kantons St. Gallen, Amt für Mittelschulen, Davidstrasse 31,
9001 St. Gallen.



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

Letzte Gelegenheit:

Studientagung für
Mittelschullehrkräfte

Freitag/Samstag, 29./30. Oktober 2004
Paul Scherrer Institut, 5232 Villigen

Auskunft und Anmeldung:
Verband Schweizerischer

Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Regula Menziger

Hintere Bahnhofstrasse 10, 5001 Aarau
Tel. 062 825 25 21, Fax 062 825 25 26

E-Mail: regula.menziger@strom.ch


