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Zu diesem Heft
Éditorial 

Christoph Haldimann

Tradition ist es, und es gehört zu 
den statutarischen Aufgaben des Ver-

eins, dass der VSG alle vier bis fünf Jahre
einen Weiterbildungsgrossanlass organisiert.
Nächstes Jahr ist es wieder so weit: Vom 3. bis 
7. Oktober 2005 findet in Zürich der Kon-
gress S2 – 2005 statt.

Urs Tschopp, der Vizepräsident des VSG,
präsidiert die Kongressleitung. Er äussert sich
in diesem Heft ab Seite 5 über Inhalte und
Ziele des Anlasses. Er ist überzeugt, dass 
der Kongress zu einem bildungspolitischen
Markstein wird. Er fällt in eine Zeit, in der
viele bildungspolitische Entscheide anstehen.

In diesem Umfeld gehe es darum, ein
deutliches Signal zu setzen, betont Urs
Tschopp, und er fährt fort: «Die Lehrerschaft
muss Stellung beziehen. Es geht um nicht
mehr und nicht weniger als um die Rolle und
das Selbstverständnis von uns Lehrpersonen,
die wir auf unserer Stufe Fach-Lehrpersonen
sind. Es geht um die Zukunft einer durchaus
an die heutige Zeit angepassten, aber weiter
wirklich am humanistischen Gedankengut
ausgerichteten Bildung, wie sie im Zweck-
artikel 5 des MAR umschrieben ist. Und es
geht auch um die Existenz der Lehrpersonen-
verbände. Um ihre Glaubwürdigkeit und
damit um den Einfluss der Lehrkräfte bei 
der Gestaltung ihres engeren und weiteren
beruflichen Umfeldes.»

Das Profil des Gymnasiums ist ein zen-
trales Thema des Kongresses S2 – 2005.
Hans Peter Dreyer beschäftigt sich in diesem
Heft ab Seite 12 damit, indem er das Ver-
hältnis zwischen Gymnasium und Univer-
sität beleuchtet. Er kommt zu einer düsteren
Prognose: «Wenn die grosse Schwester Uni-
versität und der kleine Bruder Gymnasium
nicht näher zusammenrücken, droht dieser
bis 2010 spurlos in einer Sekundarstufe II 
zu verschwinden, die der High School er-
schreckend ähnlich ist.»

Dass das nicht geschieht, dazu will der
Kongress in Zürich beitragen. Dieser Beitrag
wird ein desto grösseres Gewicht haben, je
grösser die Zahl der Kongressteilnehmerin-
nen und -teilnehmer sein wird.

Christoph Haldimann

C’est une tradition, bien ancrée dans
les devoirs statutaires de la Société:

tous les quatre ou cinq ans, la SSPES met sur
pied une grande manifestation de formation
continue. Ce sera à nouveau le cas l’an pro-
chain: le Congrès S2 – 2005 aura lieu à
Zurich du 3 au 7 octobre 2005.

Urs Tschopp, vice-président de la SSPES,
est à la tête du groupe de direction du
Congrès. Dans ce cahier (p. 5 et ss.), il s’ex-
prime sur les contenus et les buts de cette
manifestation. Il est convaincu du fait que le
Congrès constituera un signal important en
matière de politique de la formation et de
l’éducation, à un moment où de nombreuses
décisions se doivent d’être prises.

Étant donné le paysage de la formation et
de l’éducation, il s’agit – Urs Tschopp le sou-
ligne – de placer clairement nos marques:
«Les enseignants doivent prendre position.
Il s’agit ni plus ni moins de la définition du
rôle de l’enseignant et de l’image qu’il a de 
sa profession. Il s’agit de l’avenir d’une for-
mation moderne, adaptée aux exigences de
notre temps tout en étant réellement orientée
sur des principes humanistes, telle qu’elle est
décrite dans l’article 5 de l’ORRM. Il en va
également de l’existence des associations pro-
fessionnelles d’enseignants, de leur crédibilité
et, par là même, de l’influence qu’exercent 
les professeurs sur la configuration de leur
environnement professionnel en particulier
comme en général.»

L’identité du gymnase, son profil propre,
constitue l’un des thèmes centraux du
Congrès S2 – 2005. Hans Peter Dreyer y
consacre un article de ce numéro (p. 12 et ss).
Analysant les rapports entre le Gymnase et
l’Université, il conclut sur un pronostic peu
réjouissant: «Si la grande sœur Université et
le petit frère Gymnase ne se rapprochent pas,
ce dernier court le risque, d’ici à 2010, de dis-
paraître dans un degré secondaire II qui res-
semblera terriblement à une High School.»

Le Congrès de Zurich entend bien con-
tribuer à démentir cette vision. Son influence
dépend bien entendu du nombre de parti-
cipants: plus le nombre de ces derniers sera
élevé, plus nous aurons de poids.

Christoph Haldimann
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Kongress S2 – 2005: 
Der Präsident 
der Kongressleitung 
gibt Auskunft

Der Kongress S2 – 2005 findet vom 3. bis 

7. Oktober 2005 in Zürich statt. Urs Tschopp hat

dem «Gymnasium Helveticum» einige Fragen

beantwortet. Er ist überzeugt, dass die Lehrerschaft mit dem Kongress Stellung beziehen

muss. Es gehe um nicht mehr und nicht weniger als um die Rolle und das Selbstverständnis

von uns Lehrpersonen. Es gehe um die Zukunft einer zeitgemässen, aber weiter wirklich am

humanistischen Gedankengut ausgerichteten Bildung, und es gehe auch um die Existenz der

Lehrpersonenverbände, um ihre Glaubwürdigkeit und damit um den Einfluss der Lehrkräfte

bei der Gestaltung ihres engeren und weiteren beruflichen Umfeldes.

Le Congrès S2 – 2005 aura lieu du 3 au 7 octobre 2005 à Zurich. Urs Tschopp a répondu 

à quelques questions de la Rédaction du «Gymnasium Helveticum». Il est convaincu du fait

que, par leur participation au Congrès, les enseignants préciseront leur position. Il s’agit ni 

plus ni moins de la définition du rôle de l’enseignant et de l’image qu’il a de sa profession.

Il s’agit de l’avenir d’une formation moderne, réellement orientée sur des principes huma-

nistes. Il en va également de l’existence des associations professionnelles d’enseignants, de

leur crédibilité et, par là-même, de l’influence qu’exercent les professeurs sur la configura-

tion de leur environnement professionnel en particulier comme en général.

Urs Tschopp

Urs Tschopp

ist Vizepräsident des VSG

und Präsident der Kongress-

leitung Kongress S2 – 2005.

«Gymnasium Helveticum»: Weshalb organisiert
der VSG einen Kongress?

Urs Tschopp: Die Studienwochen des VSG
haben Tradition. Die Organisation solcher
alle vier bis fünf Jahre stattfindender Weiter-
bildungsgrossanlässe gehört zu den statuta-
rischen Aufgaben des Vereins. Die Studien-
wochen des VSG haben in der Vergangenheit
verschiedentlich bedeutende Anstösse zur Ent-
wicklung des Gymnasiums und des schwei-
zerischen Bildungswesens vermittelt. Es sei
nur an das Projekt «Mittelschulen von mor-
gen MIMO» und den Anstoss zur Gründung
der Weiterbildungszentrale für Mittelschul-

lehrpersonen WBZ anlässlich der Studien-
woche von 1967 in Genf erinnert. MIMO ist
zwar in MAR 95 in homöopathischen Dosen
eingeflossen, aber weitgehend vergessen, die
WBZ hat aber – was den Weiterbildungsbe-
reich betrifft – den Erfolg, den wir kennen.

Im Vorprogramm war zu lesen, der Kongress
solle zum bildungspolitischen Markstein
werden. Was ist damit gemeint, und wie 
kann er das?

U. T.: In zwei, drei Sätzen lässt sich die Frage
nicht abschliessend beantworten. Der Kon-
gress fällt in eine Zeit, in der viele Entschei-
de anstehen. Es stellt sich eine ganze Reihe
von Fragen: Welche Art von Bildung erhält
in einer Zeit der knappen (verknappten?)
Finanzen welche Mittel? Wer stellt diese zur
Verfügung? Unter welchen Bedingungen?
Wie werden die Thesen des Berichts zur
Sekundarstufe II umgesetzt? Welche Stel-
lung haben die bisherigen Schultypen inner-
halb der sich verändernden Bildungsland-

«Die Organisation von alle vier bis fünf

Jahre stattfindenden Weiterbildungsgross-

anlässen gehört zu den statutarischen Auf-

gaben des Vereins. Die Studienwochen des

VSG haben in der Vergangenheit verschie-

dentlich bedeutende Anstösse zur Entwick-

lung des Gymnasiums und des schweizeri-

schen Bildungswesens vermittelt.»
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schaft dieser Sekundarstufe II? Wer ent-
scheidet über die Profile der einzelnen Schul-
typen? Wozu können und sollen in Zukunft
die Abschlüsse dienen? Welche Lehren zie-
hen wir aus den Reformen der 90er-Jahre,
z.B. der Umsetzung des MAR und der Ein-
führung der Berufs- und der Fachmatur?
Welche aus den Evaluationen wie EVA-
MAR? Welche Zukunft, welche Auswirkun-
gen hat das Konzept «geführter» Schulen auf
das Bildungsverständnis generell und konkret
auf die Entscheide und die Möglichkeiten
der einzelnen Lehrpersonen? In diesem Zu-
sammenhang ist viel von Autonomie die
Rede. Handelt es sich dabei aber nicht um
eine Scheinautonomie? Wer formuliert in der
Nachfolge des Projekts HARMOS der EDK
welche Mindeststandards für welche Fächer
und führt sie dereinst wie ein? Wie werden
sich die gymnasiale und die Berufsbildung
angesichts der Bologna-Reformen an den

Hochschulen und Universitäten entwickeln
oder anpassen müssen? Wie können und sol-
len künftig Lehrkräfte für Gymnasien, Voll-
zeitmittel- und Berufsschulen aus- und wei-
tergebildet werden? Welche Rolle spielen
dabei die Lehrerpersonenverbände und ihre
Weiterbildungsangebote? Welche Existenz-
berechtigung haben sie noch? Während die
Verbände einem ständigen Mitgliederschwund
ausgesetzt sind, werden ihre Weiterbildungs-
angebote im Rahmen z.B. der WBZ ver-
mehrt von Nicht-Mitgliedern genutzt. Aber:
Was geschieht mit der Weiterbildungszen-
trale Luzern? Sie steht heute an einem Wen-
depunkt. Man muss sich fragen, ob sie auch
in Zukunft ihrem Auftrag von 1967 wird
gerecht werden können, von Lehrpersonen
initiierte und zu einem grossen Teil von
ihnen organisierte und verantwortete Weiter-
bildung für andere Lehrpersonen anzubieten,
oder ob sie zum Instrument einer wirt-
schafts- und machtpolitisch orientierten Bil-
dungspolitik wird? Gibt es in absehbarer Zu-
kunft noch eine fachlich und fachdidaktisch
orientierte Lehrpersonenweiterbildung in der

Schweiz, die diesen Namen verdient? Man
behauptet allenthalben, die Fachkompetenz
der Lehrpersonen sei unbestritten, und fol-
gert, die Mittel müssten anderweitig ein-
gesetzt werden. Was passiert, wenn wir den
Zug verpassen und wir zwar alle zu «gentils
animateurs» geworden sind, aber – frei nach
Lichtenberg – nicht einmal mehr nur die
Chemie unseres Faches und auch die nicht
mehr recht verstehen?

Was ist die Aufgabe des Kongresses in Bezug
auf diese Fragen?

U. T.: In diesem Umfeld geht es darum, ein
deutliches Signal zu setzen. Die Lehrerschaft
muss Stellung beziehen. Es geht um nicht
mehr und nicht weniger als um die Rolle und
das Selbstverständnis von uns Lehrpersonen,
die wir auf unserer Stufe Fach-Lehrpersonen
sind. Es geht um die Zukunft einer durchaus
an die heutige Zeit angepassten, aber weiter
wirklich am humanistischen Gedankengut
ausgerichteten Bildung, wie sie im Zweck-
artikel 5 des MAR umschrieben ist. Und es
geht auch um die Existenz der Lehrperso-
nenverbände. Um ihre Glaubwürdigkeit und
damit um den Einfluss der Lehrkräfte bei der
Gestaltung ihres engeren und weiteren be-
ruflichen Umfeldes.

Der Kongress ist so oder so ein Mark-
stein. Zugespitzt gesagt: Allein die Antwort
auf die Frage, ob er zustande kommt, ist ein
Signal in die eine oder andere Richtung. Wer
sich professionell führen lassen und sich so
genannt professionell einfach nur für seinen
Unterricht an seiner Schule engagieren will,
wird weder eine Ferien- noch eine Schulwo-
che für eine Teilnahme opfern, es sei denn,
das Programm ziehe ihn oder sie hoffentlich
doch noch an oder die Teilnahme sei von der
Bildungsbehörde oder von der Schulleitung
vorgeschrieben – wogegen ich als Präsident
der Kongressleitung für einmal nichts einzu-
wenden hätte. Falls dem Kongress ein ähnli-
ches Schicksal wie der Studienwoche 98 in
Neuenburg zustossen sollte, müsste sich der

«Es geht um nicht mehr und nicht weniger

als um die Rolle und das Selbstverständnis

von uns Lehrpersonen, die wir auf unserer

Stufe Fach-Lehrpersonen sind.»

«Mit einer Teilnahme am Kongress zeigen

wir Lehrerinnen und Lehrer, dass wir Selbst-

verantwortung für unsere Weiterbildung

zu übernehmen bereit sind.»



gh 6•04
7

VSG noch klarer als heute die Frage stellen,
ob er noch die richtigen Ziele verfolgt und ob
es ihn wirklich braucht. Auf der andern Seite
ist der Erfolg des Kongresses ein Signal an
die Basis ebenso wie an die Entscheidungs-
träger, dass es der Lehrerschaft um mehr geht
als nur die Brötchen, dass Professionalität im
Lehrberuf auch Engagement für den Unter-
richt und übergeordnete Fragen innerhalb
und ausserhalb des Fachgebiets bedeutet. In
diesem Fall wäre dies auch ein Auftrag der
Lehrpersonenverbände, ihr Engagement wei-
terzuführen, ja zu verstärken, und dies hof-
fentlich mit dem Rückhalt auch einer neuen
Lehrpersonengeneration.

Mit einer Teilnahme am Kongress zeigen
wir Lehrerinnen und Lehrer, dass wir Selbst-
verantwortung für unsere Weiterbildung zu
übernehmen bereit sind und dass wir auch in
Zukunft eine von der Basis für die Basis kon-
zipierte, schwergewichtig – aber nicht nur –
fachlich und fachdidaktisch ausgerichtete
Weiterbildung wollen, sie nutzen und sie

weiterentwickeln, indem wir sie laufend den
Bedürfnissen des Unterrichts und den Fort-
schritten in den Fachgebieten anpassen. Schul-
interne und kantonale Weiterbildung hat da-
neben durchaus auch ihren Platz, aber sie hat
sowohl am Gymnasium und an andern Voll-
zeitmittelschulen als auch in der Berufsbil-
dung einen andern Stellenwert als in der obli-
gatorischen Schulzeit. Den Blick über unsere
Fachgrenzen können wir an der Schule schon
einmal pflegen. Das genügt aber nicht. Der
Erfahrungs- und Gedankenaustausch über
die Schul- und Kantonsgrenzen hinaus ist für
Fachlehrkräfte – und das sind wir nun einmal
am Gymnasium und in der ganzen Sekun-
darstufe II – besonders wichtig, auch deshalb,
weil die kritische Masse für bestimmte fach-
lich ausgerichtete Angebote in den Regionen
und Schulen schlicht zu klein ist.

Zum Markstein kann der Kongress
schliesslich werden, indem die Vertreterinnen
und Vertreter der einzelnen Schultypen der
Sekundarstufe II erstmals in einem so grossen
Rahmen einander begegnen, sich, ihre Prob-
leme und Anliegen, aber auch ihre Forderun-

gen an die Bildungspolitik besser kennen ler-
nen. Sie vermitteln so ein Bild dieser Stufe.

Weshalb geht es am Kongress nicht nur um das
Gymnasium, sondern um die Sekundarstufe II?
Weshalb organisiert der VSG den Kongress
zusammen mit Berufsbildung Schweiz BCH?

U. T.: Die Frage ist vielschichtig. Sie spielt
unterschwellig auf die alte Rivalität zwischen
den Gymnasiallehrkräften und den Berufs-
schullehrerinnen und -lehrern an, die ange-
sichts der Sparentscheide nicht nur im Kan-
ton Zürich und der Forderungen der Berufs-
schullehrkräfte etwa im Kanton Bern nach
einer Neueinstufung im Salärsystem nichts
an potenzieller Sprengkraft eingebüsst hat.
Hinter der Frage stehen wie oben bereits an-
gedeutet wichtige Fragen um die Wertung
und den Status nicht nur der Schultypen,
sondern auch der an ihnen Unterrichtenden
und Auszubildenden. Doch: Es gibt kein
Entweder-oder – höchstens für die Schüle-
rinnen und Schüler, die sich in einem be-
stimmten Zeitpunkt ihrer Laufbahn für das
Gymnasium oder eine andere Ausbildung auf
der Sekundarstufe II zu entscheiden haben.
Aber: Weder das Gymnasium noch die Be-
rufsbildung sind erratische Blöcke in der Bil-
dungslandschaft, die man isoliert betrachten
soll oder darf. Ein Profil erhalten Gymna-
sium wie Berufsbildung dann, wenn sie vor
dem Hintergrund ihrer Umgebung betrach-
tet werden. Sie sollen sich markant von die-
sem Hintergrund abheben, ohne ein Fremd-
körper in der Landschaft zu sein. Beide sind
sie integrierte Bestandteile eines Systems:
notwendig, aber mit besonderen Funktionen
versehen bzw. zu versehen.

Bereits unter der alten Kongressleitung
war eine Öffnung des Anlasses geplant. Dem
Umbruch im Schulwesen sollte damit Rech-
nung getragen werden. Ziel war und ist es,

«Es wird möglich sein, das Gymnasium,

aber auch die Berufsbildung aus der Innen-

und Aussensicht darzustellen und zu erfah-

ren. Es wird auch möglich sein, das Verbin-

dende vor das Trennende zu stellen, weil

der Kongress als Plattform Begegnungen

zwischen den Vertreterinnen und Vertre-

tern der beiden Bereiche herbeiführen

kann.»
Die Internetseite 

des Kongresses:

http://www.s2-2005.ch

«Zunächst hoffe ich natürlich, dass das Pro-

gramm sechshundert und mehr Kollegin-

nen und Kollegen anzieht.»
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die Position des Gymnasiums in der verän-
derten Bildungslandschaft zur Sprache zu
bringen und zu bestimmen. Das sollte auch
der Wechsel vom Begriff Studienwoche zu
Kongress zum Ausdruck bringen.

Als es im Jahr 2003 zu ersten Gesprächen
zwischen den Verbandsspitzen von VSG und
BCH kam, war rasch einmal klar, dass die
Organisation eines Grossanlasses wie des
Kongresses ein beinahe ideales erstes ge-
meinsames Projekt darstellt. Damit wird es
möglich sein, das Gymnasium, aber auch die
Berufsbildung, aus der Innen- und Aussen-
sicht darzustellen und zu erfahren. Es wird
auch möglich sein, das Verbindende vor das
Trennende zu stellen, weil der Kongress als
Plattform Begegnungen zwischen den Ver-
treterinnen und Vertretern der beiden Berei-
che herbeiführen kann. Es ist den Verbands-
spitzen von VSG und BCH absolut klar, dass
es in der Gegenwart wie auch in absehbarer
Zukunft neben gemeinsamen auch divergie-
rende Ansichten und Interessen der beiden
Verbände geben wird. Ebenso klar ist ihnen
aber auch, dass Gymnasial- und Berufsschul-
lehrkräfte nur verlieren können, wenn sie sich
in der gegenwärtigen Situation gegeneinan-
der ausspielen lassen. Die unumgänglichen
Streitpunkte sollen im Geist des Dialogs
einer Lösung zugeführt werden können, die

keinem der beiden Partner einfach von oben
diktiert werden soll. Die Gewinner von heute
wären ohnehin nur die Verlierer von morgen,
abgesehen davon, dass es sich ja nicht um
einen Verdrängungskampf handeln kann und
darf. Nochmals: Der Kongress soll eine Basis
schaffen für den Dialog zwischen den beiden
Partnern, dies im Bewusstsein um die teil-
weise unterschiedlichen Anliegen.

Weshalb findet der Kongress in Zürich statt?

U. T.: Ganz so unschuldig, wie sie tönt, ist ja
auch diese Frage nicht. Nach den Meldungen
in der Sonntagspresse im August bin ich ver-
sucht zu antworten: … weil Zürcher Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten bei landes-

weiten Tests besonders erfolgreich abschlies-
sen (s.«Sonntagszeitung» vom 15. 8. 2004) und
sich die Teilnehmenden an Ort und Stelle in
die Geheimnisse des Bildungserfolgs einwei-
hen lassen können. Glarus wäre natürlich noch
interessanter gewesen, liegen die Maturan-
dinnen und Maturanden aus dem Alpental
bei den Eintrittsprüfungen zum Medizinstu-
dium doch noch vor ihren Kolleginnen und
Kollegen aus dem Unterland. Nur: Die An-
reise wäre noch etwas länger gewesen.

Aber im Ernst: Zur Frage nach dem Ort
gehört auch diejenige nach dem Durch-
führungsjahr. Der Entscheid für Zürich fiel
sehr früh schon unter der alten Kongresslei-
tung. Mehrere Aspekte spielten eine Rolle:
– das Einstein-Jahr und die Beziehungen

des grossen Physikers zu Zürich, speziell
zur ETH,

– das Jubiläum 150 Jahre ETH Zürich,
– der Wille, die Nähe des Gymnasiums zur

Universität zu markieren,
– die Möglichkeiten eines kulturellen und

wirtschaftlichen Zentrums.
Mindestens teilweise sollte mit dem Ort

wie mit der Benennung des Anlasses auch
eine Abkehr von der Betulichkeit und dem
Klausurcharakter markiert werden, den Ein-
zelne offenbar mit den legendären Studien-
wochen von Montana, Davos und Interlaken
verbinden.

Gerade das löste allerdings auch negative
Reaktionen aus. Kritisiert werden teilweise
die zu erwartenden hohen Preise namentlich
für die Unterkunft oder die Schwierigkeit, in
der Grossstadt eine Atmosphäre der Zusam-
mengehörigkeit zu schaffen. Verwiesen wird
gerne auch etwa auf den so genannten Miss-
erfolg von Neuenburg 1998, wo ja ebenfalls
ausdrücklich die Nähe zur Universität ge-
sucht worden war.

Ich habe Verständnis für diese Gegenar-
gumente. Nur: Meines Erachtens war Neu-
enburg kein Misserfolg. Die Weiterbildungs-
veranstaltungen und die Atmosphäre waren
so gut wie an den beiden andern Studienwo-
chen, die ich vorher besucht hatte. Schade
nur, dass die Referate und das Rahmenpro-
gramm wegfielen. Die tiefen Anmeldezahlen

«Gymnasial- und Berufsschullehrkräfte

können nur verlieren, wenn sie sich in 

der gegenwärtigen Situation gegeneinan-

der ausspielen lassen.»

«Das endgültige Gesicht erhält der Kon-

gress erst durch die Teilnehmenden.»
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waren Ausdruck des bereits in den 90er-
Jahren angespannten Verhältnisses zwischen
Bildungsbehörden und Lehrerschaft. Im
Widerstand gegen Grossprojekte mache ich
auch ein Stück Ratlosigkeit aus, der letztlich
auch das Expo-Projekt beinahe zum Opfer
gefallen wäre. Schliesslich hätte es bereits
damals gegolten, den veränderten Gewohn-
heiten Rechnung zu tragen und eine Ein-
schreibung auch nur für Teile einer Woche
zuzulassen.

Die Kongressleitung hat aus der Kritik
Lehren gezogen: Sie sieht ein modulares An-
gebot für die Einschreibung vor. Mit dem
Appell an Kolleginnen und Kollegen aus 
der Region Zürich, Teilnehmerinnen und
Teilnehmern ein Gästebett zur Verfügung 
zu stellen, möchte sie dazu beitragen, dass 
die Übernachtungskosten niemanden von 
der Teilnahme abhalten sollten. Gleichzeitig
schafft diese Aktion wertvolle Kontakte zwi-
schen Kolleginnen und Kollegen aus den ver-
schiedenen Landesteilen. Ich hoffe sehr, dass
ihr sowohl von der Angebots- als auch von
der Nachfrageseite her Erfolg beschieden
sein wird.

Das Thema des Kongresses lautet: «Unter-
richten auf der Sekundarstufe II im Jahr 2005.
Was? Warum? Wie? Mit welchen Mitteln?»
Welche Überlegungen haben zur Wahl dieses
Titels geführt?

U. T.: Nachdem die alte sich dazu bereits
Gedanken gemacht hatte, stellte sich für die
neu zusammengesetzte Kongressleitung noch
dringender im Herbst 2003 zunächst die Frage,
mit welchem Leitthema sich am ehesten An-
gebote generieren liessen, die einen gewissen
roten Faden aufwiesen. Das früher ins Auge
gefasste Leitthema «Homo faber – homo
ludens» hätte uns mit seinen verschiedenen

Interpretationsmöglichkeiten auch sehr gut
gefallen, es schien uns aber in der damaligen
Phase als für die Fachverbände und die an-
dern Anbietenden zu wenig hilfreich. So oder
so: Das Leitthema sollte dazu führen, dass
die Vielfalt sichtbar wird, die unsere Mittel-
und Berufsschulen, die Sekundarstufe II und
die durch die unterschiedlichen kantonalen
und regionalen Rahmenbedingungen ge-
prägte Bildungspolitik auszeichnet. Die Leit-
fragen, die wir bisher dem Kongress voran-
gestellt haben, sind eigentlich nichts anderes
als eine Kurzfassung des oben ausgebreiteten
Fragenkatalogs.

Was können Sie bis jetzt über die Inhalte 
des Kongresses sagen?

U. T.: Das Vorprogramm ist im Juni erschie-
nen. Wer einen Blick in den Faltprospekt
oder auf die Internetseite des Kongresses
http://www.s2-2005.ch geworfen hat und
jetzt das definitive Programm durchblättert,

dem wird nicht entgehen, dass das Programm
insgesamt sehr vielfältig ist und damit unsere
Zielsetzung erfüllt. Natürlich wird man das
eine oder andere Thema, die eine oder andere
Fragestellung vermissen. Mit solchen Lücken
wird man leben müssen. Die grossen Achsen
Referate – Ateliers – Forum – Agora – Markt
und Rahmenprogramm lassen wenigstens
teilweise hoffentlich auch noch Angebote
quasi in letzter Minute zu, vor allem im
Bereich Agora und Markt. Insgesamt – so
scheint mir – kommen wir unserem An-
spruch, ein exemplarisches Spiegelbild einer
vielfältigen und sich verändernden Schul-
stufe, ihrer Schultypen und Vertreterinnen
und Vertreter nach innen und aussen zu ver-
mitteln, bisher recht nahe.

Die inhaltliche Botschaft, die wir mit
dem Programm vermitteln möchten, ist die:
Vielfalt bedeutet Reichtum, weil sie anregt.
Vielfalt ist Merkmal und Ausdruck des Le-
bens, in unserem Zusammenhang einer oft
schon fast totgesagten und trotzdem lebendi-

«Vielfalt bedeutet Reichtum, weil sie

anregt. Vielfalt ist Merkmal und Ausdruck

des Lebens, in unserem Zusammenhang

einer oft schon fast totgesagten und trotz-

dem lebendigen Schule.»

«Die Kongressleitung hat aus der Kritik

Lehren gezogen: Sie sieht ein modulares

Angebot für die Einschreibung vor. Mit dem

Appell an Kolleginnen und Kollegen aus

der Region Zürich, Teilnehmerinnen und

Teilnehmern ein Gästebett zur Verfügung

zu stellen, möchte sie dazu beitragen, dass

die Übernachtungskosten niemanden von

der Teilnahme abhalten sollten.»

Die Internetseite 

des Kongresses:

http://www.s2-2005.ch
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gen Schule. Und eben diese Vielfalt soll auch
Grundlage sein für die Weiterentwicklung
unserer Schulen und unseres Bildungssys-
tems. Das endgültige Gesicht erhält der Kon-
gress aber erst durch die Teilnehmenden. Sie
geben ihm und den Schultypen, die sie ver-
treten, das Profil. Es fällt mir ausserordentli-
ch schwer, einzelne Rosinen aus dem Kuchen
zu picken, weil ja die Erwartungen und
Bedürfnisse der Teilnehmenden sehr unter-
schiedlich sind. Stellvertretend für alle An-
gebote möchte ich deshalb hier einzig auf die
Eingangs- und die Schlussreferate verweisen,
weil sie geistige Horizonte zu eröffnen ver-
sprechen und gleichzeitig die Entwicklungen
der Schulen und des Unterrichts einbeziehen:
«Einsteins Grundgedanken zur Relativität
und den Quanten» von Prof. Dr. Helmut
Rechenberg (Uni München), «Pourquoi les
jeunes Suisses n’échapperont pas aux consé-
quences du vieillissement des Chinois» von
Prof. Jean-Michel Truong (Paris) und «Zur
Didaktik der moralischen Wahrnehmung»
mit Prof. Dr. Christophe Rehmann-Sutter

(Universität Basel). Eine besondere Erwäh-
nung verdienen sicher auch die Angebote,
die die Anwendung der Informations- und
Kommunikationstechnologien im Unterricht
aufgreifen.

Was kann sich eine Gymnasiallehrerin,
ein Gymnasiallehrer von der Teilnahme 
am Kongress versprechen?

U. T.: Dies ist nicht nur eine berechtigte, son-
dern eine wichtige Frage in einer utilitaris-
tisch denkenden Zeit. Neben dem Reichtum
des Angebots sind auch andere Gesichts-
punkte wichtig, damit der Kongress für die
Einzelnen zum Erfolg wird. Die einzelne
Lehrkraft soll sicher einmal fachlich und
fachdidaktisch auf ihre Rechnung kommen,
sie soll aber auch erleben können, was sich 
in ihrem näheren und weiteren Umfeld tut.
Grundsätzliche Fragen wie in den Titeln der
genannten Referate sollen ebenso gestellt
und hoffentlich beantwortet werden wie ganz
praktische nach neuen Unterrichtsmitteln
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u. Ä. Schliesslich wäre die Frage auch noch
anders zu stellen: Was können Schülerinnen
und Schüler, was können die Kolleginnen
und Kollegen, was die Schulleitung von Teil-
nehmenden erwarten?

Was hat Sie dazu bewogen, das Präsidium 
der Kongressleitung zu übernehmen?

U. T.: Die Sorge um das Projekt. Als es im
Sommer 2003 galt, die Kongressleitung teil-
weise neu zu besetzen, war für mich klar, dass
zu dem Zeitpunkt der Präsident oder der
Vizepräsident des VSG ins kalte Wasser zu
springen hatten, wenn der Kongress zum ge-
planten und angekündigten Zeitpunkt rea-
lisiert werden sollte. Es standen kurzfristig
keine anderen Personen bereit, in die Lücken
zu springen. Ich meine auch, dass eine Neu-
aufnahme der Planung zu einem späteren
Zeitpunkt kaum mehr Aussicht auf Erfolg
gehabt hätte. Ich habe an den beiden Stu-

dienwochen von 1989 in Interlaken und 1993
in Davos als Teilnehmer mitgemacht. Beide
bedeuten mir persönlich sehr viel und haben
meine Haltung und meinen beruflichen
Werdegang stark geprägt. Als Mitglied der
Planungsgruppe, die die Studienwoche 1998
in Neuenburg vorbereitete, brachte ich neben
dem Herzblut für die Sache auch etwas Er-
fahrung mit, so dass ich schwerlich Nein
sagen konnte, als mein Name ins Spiel ge-
bracht wurde, obwohl ich auf die zusätzliche
Belastung eigentlich gut hätte verzichten
können.

Welche Erfahrungen haben Sie bei der
bisherigen Arbeit für den Kongress gemacht?

U. T.: Viele und ganz unterschiedliche. Un-
angenehm war und ist es immer dann, wenn
die eine oder andere Seite Macht auszu-
spielen versucht, wenn es um Statusfragen,
Finanzen o.Ä. geht. Aber über diese Seite
möchte ich mich, wenn überhaupt, später

höchstens im Rückblick äussern. Als echte
Bereicherung empfinde ich die Arbeit in der
Kongressleitung, und ich möchte meinen
Kolleginnen und Kollegen, allen voran der
Programmkommission unter Claude Wan-
nenmacher, an dieser Stelle bereits herzlich
für das bisherige grosse Engagement danken.
Da sich die notwendigen Entlastungen für
die Mitglieder der Kongressleitung nicht 
wie ursprünglich geplant finanzieren liessen,
mussten wir teilweise bis an die Grenzen
unserer Belastbarkeit gehen und konnten
auch schon dann und wann das eine oder
andere nicht ganz termingerecht erledigen.
Hier wird man in Zukunft ganz sicher noch
einmal über die Bücher gehen müssen. Im
Moment sind wir auf Verständnis und Nach-
sicht angewiesen.

Was haben Sie für Wünsche in Bezug 
auf den Kongress?

U. T.: Zunächst hoffe ich natürlich, dass das
Programm sechshundert und mehr Kollegin-
nen und Kollegen anzieht. Mein grösster
Wunsch ist, dass die Teilnehmenden von
einer in jeder Beziehung anregenden, ja
prickelnden Atmosphäre des Gedanken- und
Erfahrungsaustauschs profitieren können, zu
der sie alle durch ihre aktive Teilnahme auch
ihren eigenen Beitrag leisten. Ich wünsche
mir, dass dieser Geist zurückstrahlt in die
Schulen und die Bildungspolitik, so dass wir
in einigen Jahren sagen können, die Lehrer-
schaft habe wie 1967 mit der damaligen Stu-
dienwoche auch 2005 wesentliche Impulse
zur Weiterentwicklung der Gymnasien und
aller übrigen Schulen der Sekundarstufe II
gegeben. Dann dürfte die Tradition der Stu-
dienwochen des VSG in einer neuen Tradi-
tion der Kongresse für die Sekundarstufe II
weiterleben, zu der auch zwischen den Gross-
anlässen ein breites und gut genutztes ge-
samtschweizerisches, sowohl fachbezogenes
wie Fächer übergreifendes Weiterbildungs-
angebot für alle Lehrkräfte der Stufe gehört.

«Unangenehm war und ist es immer dann,

wenn die eine oder andere Seite Macht aus-

zuspielen versucht, wenn es um Statusfra-

gen, Finanzen o.Ä. geht.»

«Schliesslich wäre die Frage auch noch

anders zu stellen: Was können Schülerin-

nen und Schüler, was können die Kollegin-

nen und Kollegen, was die Schulleitung von

Teilnehmenden erwarten?»

Die Internetseite 

des Kongresses:

http://www.s2-2005.ch



Gymnasium und Universität: 
entfremdete Geschwister

Einerseits ist die Universität auf qualifizierte Studienanfängerinnen und -anfänger ange-

wiesen, andererseits bildet sie die zukünftigen Gymnasiallehrkräfte aus. Sie legt damit eine

wichtige Komponente für die Qualität im System fest. Sparmassnahmen, permanente

Reformen und Partikularinteressen haben den Regelkreis aus dem Gleichgewicht gebracht.

Im folgenden Beitrag1 wird die komplexe Situation nach der Maturitätsreform von 1995

beleuchtet und die Befürchtung untermauert, bis 2010 könnte das Gymnasium mit der

Berufsschule zu einer High School zusammengeschmolzen werden. Dieser unerfreulichen

Entwicklung sollten Gymnasium und Universität gemeinsam entgegentreten.

L’Université a d’une part besoin d’étudiants «débutants» qualifiés, elle forme d’autre 

part les enseignants de demain. Elle contribue de ce fait de manière essentielle à la qualité

du système de formation. Les restrictions financières, les réformes permanentes et certains

intérêts particuliers ont bouleversé cet équilibre. L’article suivant décrit une situation

complexe, résultat de la réforme de la maturité de 1995, et souligne la crainte que – d’ici 

à 2010 – le gymnase pourrait être assimilé à l’école professionnelle dans le cadre d’une 

High School. L’Université et le gymnase devraient combattre ensemble ce fâcheux

développement. 

■ Symptome der Entfremdung

In der «guten» alten Zeit war alles einfacher:
Zweck des Gymnasiums war die Vorberei-
tung auf die Hochschule. Diese war nach
dem Ideal von Humboldt organisiert und
durfte von den neu Eintretenden eine breite
Allgemeinbildung verlangen. Über deren
Inhalt konnte man zwar endlos debattieren:

Ob Bildung ohne Latein
überhaupt denkbar sei, oder
ob die Naturwissenschaften
nicht eher an die Gewerbe-
schule gehörten. In der Pra-
xis war durch den Konsens in
den Fachgruppen und die
Eidgenössischen Maturitäts-
prüfungen das Geschehen –
Inhalte und Anspruchsniveau
– auch an den staatlichen

Schulen de facto in weiten Teilen bestimmt.
Die Maturitätsreformer der Neunziger-

jahre forderten «Entrümpelung», «Verschlan-
kung» und «Konzentration auf das Wesent-
liche». Modisch war, mehr Selbstbestim-
mung für die Jugendlichen zu verlangen,
nach «Europakompatibilität» zu rufen und
auf Durchlässigkeit zu pochen. Im Hinter-

grund standen unterschiedliche, oft standes-
politische Motive: Steigerung der Maturan-
denquote, breitere Allgemeinbildung für
Berufe wie Kindergärtnerinnen und Kran-
kenpfleger, Anhebung der (Volksschul-)Leh-
rerausbildung auf Hochschulstufe usw.
Bemerkenswert ist, dass massgebende Perso-
nen durch die Maturitätsreform unbewusst
oder sogar bewusst die Anbindung des Gym-
nasiums an die Universität schwächten. Die
Formulierung im neuen Maturitätsanerken-
nungsregelement (MAR) ist deutlich: «Die
anerkannten Maturitätsausweise gelten (sic!)
als Ausweise für die allgemeine Hochschul-
reife.» Zusatzanforderungen wie Latinum
und Medizinerprüfungen sind die Folge. In
diesem Umfeld wurde die Verschmelzung
von Gymnasium, Diplommittelschule und
Berufs(maturitäts)schule zur «Sekundarstufe
II» postuliert.2 Wir kommen darauf zurück.

Neuverteilung der Aufgaben

Im laufenden Jahrzehnt werden die Hoch-
schulen neu strukturiert. Dabei stehen die
Reformer vor der Herkulesaufgabe, den Bo-
logna-Prozess nicht bloss umzusetzen, son-
dern auch sinnvoll auszugestalten. Es hiesse
Eulen nach Athen zu tragen, hier den vielen
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Ausführungen – u.a. im VSH-Bulletin3 –
noch Einzelheiten hinzufügen zu wollen.
Symptomatisch aber ist, dass die Rückwir-
kungen von «Bologna» auf das Gymnasium
nur am Rand gestreift werden. Dabei ist (loc.
cit. p. 8) «die Förderung der Mobilität durch
Überwindung der Hindernisse (…) [beim]
Zugang zu Studien- und Ausbildungsange-
boten» eine eindeutige Abkehr vom gesi-
cherten Hochschulzugang mit Maturitäts-
zeugnis hin zum angelsächsischen System
der Auswahl durch universitäre Instanzen.
Die Nachselektion in einer Assessment-Stufe
(p. 29) und die Ausgestaltung der Bachelor-
Stufe zu einem Gefäss, in dem die Allgemein-
bildung nachgeholt oder zumindest vertieft
werden soll, nehmen dem Gymnasium wesent-
liche Ziele weg. Diese Neuverteilung der Auf-
gaben zwischen dem kleinen Bruder und der
grossen Schwester ist nur wenigen Hoch-
schulangehörigen bewusst. Leider ist sie bis-
her kaum öffentlich diskutiert oder gar von
politisch Verantwortlichen bewusst entschie-
den worden.

■ Die neue Maturitätsregelung –
eine verpasste Gymnasialreform

Das neue MAR wird durch den Bund und
die Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) gleichberech-
tigt getragen. Die neue Maturitätsregelung
setzte allerdings bloss eine Strukturreform in
Gang: Anstelle von fünf Typen gibt es nun
viele Wahlmöglichkeiten mit Schwerpunkt-
und Ergänzungswahlfächern um einen ge-
meinsamen Kern. Dieser umfasst drei Spra-
chen und Mathematik. Die Naturwissen-
schaften verlieren ebenso an Gewicht wie die
«Geistes- und Sozialwissenschaften», denn
sie werden zu je einem Block zusammenge-
fasst. Dazu kommen die aufgewerteten mu-
sischen Fächer und der Sport. Neu ist «Wirt-
schaft und Recht» ein obligatorisches Fach,
was in unserer Dienstleistungsgesellschaft
gerechtfertigt ist. Das einzige echt innova-
tive Element des MAR ist die Maturaarbeit:
«Schülerinnen und Schüler müssen allein
oder in einer Gruppe eine grössere eigen-
ständige schriftliche oder schriftlich kom-
mentierte Arbeit erstellen und mündlich
präsentieren.»

Richtschnur für die konkreten Lehrpläne
der einzelnen Schulen sind die so genannten
Rahmenlehrpläne (RLP), die für alle Fächer
Zielsetzungen auf einer recht abstrakten
Ebene festhalten. «Lokale Ausgestaltung»
heisst das Schlüsselwort für die von Schule 
zu Schule variierenden Stundentafeln und
Stoffkataloge. An die Stelle der ursprünglich
versprochenen Vereinfachung ist eine «neue
Unübersichtlichkeit» getreten. Statt die Mo-
bilität zu erleichtern, hat das MAR dazu
geführt, dass der Schulwechsel von Gonten
AI nach Urnäsch AR schwieriger geworden
ist …

Weitere Folgen der Reform

Was sind weitere Folgen der Reform, von der
manche Protagonisten sich dank Wahlfrei-
heit ungeahnte Schülermotivation erhofft
haben? Das Standardgymnasium ist ein neu-
sprachliches Gymnasium mit den Schwer-
punkten Englisch, Spanisch oder Italienisch.
Latein ist auf dem Weg in die gleiche Exklu-
sivität wie das Griechische. Das Wirtschafts-
gymnasium besteht unverändert. Das mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Gymnasium
ist in die Schwerpunkte Biologie – Chemie
und Physik – Anwendungen der Mathema-
tik aufgespalten worden, die einzeln eine we-
niger gute Hochschulvorbereitung liefern
und insgesamt weniger Schülerinnen und
Schüler anziehen können als der Typus C.
Hingegen findet das musische Gymnasium
grossen Zulauf. Der Schwerpunkt Philoso-
phie-Psychologie-Pädagogik – eine für diese
Altersstufe merkwürdige Mischung – wird
mancherorts nicht angeboten, gewinnt aber
in anderen Kantonen eine Schülerzahl, die
weit über das frühere Lehrerseminar hinaus-
geht. Ob die Rolle des Ergänzungsfachs
kompensatorisch oder komplementär ist, was
konkret unter «Geschichte» oder «Sport» an-
geboten wird und wie viele «Kunden/-innen»
diese Angebote nutzen, ist unbekannt. Nie-
mand hat genaue Daten für die gesamte
Schweiz – die Statistik bezüglich Nutzvieh
ist hier viel umfassender!

Rückgang von Wissen und Können

Eine durch den Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer (VSG) bei
seinen Mitgliedern durchgeführte Befragung
zum MAR brachte wenig Positives zum
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Vorschein. Und die von der Konferenz der
Gymnasialrektoren bei den Studienanfän-
gern durchgeführte Einschätzung des Gym-
nasiums «Übergang ins Studium»4 kann so
interpretiert werden, dass 1995 keine Not-
wendigkeit für eine radikale Veränderung der
Maturitätsregelung bestanden hätte. Der 
von Mittel- und Hochschule diagnostizierte
Rückgang von Wissen und Können der Ma-
turandinnen und Maturanden ist aber ver-
mutlich weniger durch das MAR als durch
die gleichzeitig erfolgte Verkürzung der gym-
nasialen Unterrichtszeit um rund 15% verur-
sacht. Nur selten haben Politiker eingestan-
den, dass es sich um eine reine Sparmass-
nahme gehandelt hat. Oft wurde pädagogisch
spekuliert, und der Ruf mancher Hochschul-
dozenten nach jüngeren Studienanfängern
lieferte gratis Munition. Späte Einschulung,
Warteschlaufen in der Volksschule, Militär-
dienst oder Werkstudentenmentalität wurden
nicht ernsthaft mit gewogen. Frustrierend für
die Gymnasiallehrkräfte ist die von politisch
Verantwortlichen vorgebrachte Behauptung,
durch die Verkürzung und andere Sparmass-
nahmen (steigende Klassengrösse, weniger
Praktika …) sei kein Qualitätsverlust ent-
standen. Weil keine Einigkeit über Qua-
litätsmassstäbe in diesem komplexen Metier
besteht und niemand versucht hat, zumindest
einige Qualitätsmerkmale vor und nach der
Reform zu messen, können solch unverfro-
rene Behauptungen nicht widerlegt werden.

Es fehlte das Geld

Eine sachlichere Beurteilung wird möglich
sein, wenn die Ergebnisse des grossen Eva-
luations-Projekts EVAMAR5 vorliegen. Man
kann hoffen, dass dessen Resultate breiter
beachtet und sorgfältiger genutzt werden als
diejenigen von PISA (Volksschule) und von
TIMSS (Gymnasium). Immerhin darf man
feststellen: Der Aufwand zur Umsetzung des
MAR war für viele Beteiligte gewaltig, aber
vorwiegend papieren. Die Chance, im Gym-
nasium nachhaltig das Lehren zu moderni-
sieren, das Lernen zu intensivieren und in-
nerhalb des föderalistischen Systems zweck-
mässig zu koordinieren, wurde verpasst. Eine
seriöse Schulreform hätte sorgfältiges Vorge-
hen verlangt: Reflexion der Zielsetzung und
überprüfbare Ausformulierung wichtiger De-
tails (Entwicklung und Erprobung entspre-

chender Lehrmittel und Evaluationsformen,
Instruktion der Lehrpersonen und Anpas-
sung der juristischen Rahmenbedingungen).
Doch dafür fehlte das Geld.

Meist wurde im Reformeifer zudem nicht
bedacht, dass Neues immer auf Kosten von
Bestehendem geht: Auch die Schule ist kein
Perpetuum mobile. Hoffentlich wird in zehn
Jahren die Bilanz der Hochschulen über
«Bologna» freundlicher tönen!

■ Umbruch in Gesellschaft und Schule

Die Gesellschaft ist weltweit im Umbruch.
Die Globalisierung des Wettbewerbs er-
schüttert unser exportabhängiges, aber ten-
denziell konservatives Land. Im öffentlichen
Raum verlieren Kirche und Politik an Auto-
rität, und im privaten Rahmen vermag die
Familie immer weniger Geborgenheit zu bie-
ten. Die multikulturelle Gesellschaft ist auch
im Bergdorf Tatsache und manche Medien
postulieren die postindustrielle Freizeit-So-
ciety als das bereits eingetretene Paradies.
Gleichzeitig steigt die Arbeitslosigkeit rapide
an. Man versucht natürlich, den Herausfor-
derungen auch durch Änderungen im Schul-
wesen Rechnung zu tragen. Hier wird kräftig
umgebaut. Vermutlich werden sich in zehn
Jahren die Veränderungen im Vor- und Volks-
schulbereich als von grösserer Bedeutung er-
weisen. Wenn über 50% der Kinder keine
Landessprache als Muttersprache besitzen
und die Eingliederung der Eltern grössten-
teils ebenfalls durch schulnahe Aktivitäten
erfolgt, dann bleibt für Lesen und Rechnen
weniger Zeit und Energie. PISA bestätigte
bloss, was aufmerksame Beobachter längst
wussten.

Aber auch auf der Gymnasialstufe hat
sich die tägliche Arbeit verändert. Der Bun-
desvorsitzende des deutschen Vereins zur
Förderung des mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Unterrichts MNU schrieb im
vergangenen Jahr6: «Die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen verschieben die Gewichtung
innerhalb der Kategorien (Unterrichten, Er-
ziehen, Beraten, Beurteilen, Innovieren, Or-
ganisieren) zuungunsten des Unterrichtens.»
Dass die vielen Wahlmöglichkeiten mehr Be-
ratung und neue Unterrichtsformen mehr
Sitzungen erfordern, ist einsichtig. Wirklich



gh 6•04
15

gravierend aber ist, dass der Aufwand für die
(Nach-)Erziehung für viele Gymnasiallehre-
rinnen und -lehrer zu einer psychischen Be-
lastung und zur Hauptursache von Burn-out
geworden ist.

Ausländische Fehlentwicklungen

nachvollziehen?

Zur Sekundarstufe II: «Verschiedenartig, aber
gleichwertig» ist ein gut klingender Slogan.
Er erschallt sowohl im Spannungsfeld von
Berufsmaturitätsschule und Gymnasium als
auch im Verhältnis von Fachhochschule und
Hochschule. Er hinterfragt nicht nur die Po-
sition des Gymnasiums, sondern tangiert
auch das Selbstverständnis seiner Lehrkräfte:
Unbestreitbar war die Einführung der Be-
rufsmaturität eine notwendige und wichtige
Aufwertung des Berufsbildungswesens, um
das uns immer noch viele Länder beneiden.
Eine «Passerelle», die von der Berufs- in die
akademische Welt überführt, ist für Spätbe-
rufene wichtig, denn die im Alter von 15 Jah-
ren getroffene Wahl für eine Berufslehre darf
in keine Sackgasse führen.

Ergibt sich daraus, dass es einen einheit-
lichen Sekundarstufe-II-Lehrer geben muss,
wie er in Genf schon eingeführt ist und bei-
spielsweise mit den Bildungszentren im Kan-
ton Zürich7 anvisiert wird? Bestimmt haben
Pädagogik und Didaktik für Vollzeitschulen
und für Berufsmaturitätsschulen viel Ge-
meinsames. Es sind jedoch wirtschaftliche
Überlegungen, die politischen Druck in
Richtung Nivellierung bewirken. Die Stich-
worte Generalisierung, Kooperation, Bedarfs-
orientierung und Wirtschaftlichkeit (loc. cit.)
sind deutlich. Wenn aber am Gymnasium
nicht nur eine breitere, sondern auch eine
tiefer gehende Allgemeinbildung erworben
werden soll, müsste es auch spezifische fach-
didaktische Angebote geben.

In letzter Zeit pervertiert die Entwick-
lung. Die Tagespresse rät Jugendlichen 
allen Ernstes: «Wer bis jetzt keine passende
Lehrstelle gefunden hat, sollte die Kantons-
schule in Erwägung ziehen.» Wir scheinen
auf dem Weg zu einer Verschulung des
Lebensabschnitts zwischen sechzehn und
zwanzig in der Art zu sein, die erstmals in
den USA mit der Einrichtung der High
School verwirklicht worden ist. Die Prob-
leme sind bekannt. Schon vor fünfzig Jah-

ren hat der US-Admiral Rickover einen um-
fangreichen Vergleich anstellen lassen und
unter einem für uns schmeichelhaften Titel
veröffentlicht: «Swiss Schools and Ours: Why
Theirs Are Better»8. Müssen wir ausländische
Fehlentwicklungen gegen besseres Wissen
und uneigennützige Mahnungen nachvoll-
ziehen?

■ Gymnasium – nicht High School!

Was ein Polymechaniker oder eine Kauffrau
mit Berufsmaturität können, ist offensicht-
lich. Die Diskussionen um die Ausgestaltung
oder gar Abschaffung der Diplommittelschu-
len zeigen aber, dass nicht klar ist, was für
Fähigkeiten und Kenntnisse die Absolven-
tinnen dieses Bildungswegs besitzen. Und
noch undeutlicher sind die Ziele des Gym-
nasiums. Sie sind zwar in Artikel 5 des MAR
breiter und schöner umschrieben als in der
alten Verordnung: «Maturandinnen und Ma-
turanden finden sich in ihrer natürlichen,
technischen, gesellschaftlichen und kultu-
rellen Umwelt zurecht, und dies in bezug auf
die Gegenwart und die Vergangenheit, auf
schweizerischer und internationaler Ebene.»
(§ 5 Absatz 4) Wir müssen jedoch zugeben:
Man kann sich in der Welt auch ohne gym-
nasialen Bildungsgang zurechtfinden!

Je länger, desto häufiger wird moniert,
dass vernetztes Denken und Interdiszi-
plinarität gemäss §5 Absatz 3 die zentralen
Errungenschaften des MAR und deshalb Spe-
zifika des Gymnasiums seien: «[Maturan-
dinnen und Maturanden] sind nicht nur
gewohnt, logisch zu denken und zu abstra-
hieren, sondern haben auch Übung im intui-
tiven, analogen und vernetzten Denken. Sie
haben somit (sic!) Einsicht in die Methodik
wissenschaftlicher Arbeit.» Abgesehen von
der merkwürdigen Definition wissenschaftli-
cher Methodik, leidet das MAR unter einem
Widerspruch: Wie kann sich dieses vernetzte
Denken zeigen, wenn bereits im §5 Absatz 1
abgewehrt wird: «Die Schulen streben eine
breit gefächerte, ausgewogene und kohärente
Bildung an, nicht aber eine fachspezifische
oder berufliche Ausbildung.» In einer Zeit, in
der Sparapostel nach dem Gesundheitswesen
auch den Bildungsbereich für die Tagespoli-
tik entdeckt haben und die unbequeme, aber
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berechtigte Frage stellen, ob die rund 20 000
Franken, welche die öffentliche Hand pro
Jahr für jeden Mittelschüler ausgibt, auch gut
investiert seien, liefert das MAR keine über-
zeugenden Argumente. Durch das Vermei-
den von konkreten Zielen und fassbaren
Qualitäten der angestrebten Allgemeinbil-
dung ist die Position des Gymnasiums ge-
schwächt worden.

Welche Ziele will man erreichen?

Über das allgemeine Ziel sind sich die Inte-
ressierten weitgehend einig: Das Gymnasium
will intellektuell talentierten und interessier-
ten jungen Menschen zu einer guten All-
gemeinbildung verhelfen und sie dadurch
optimal auf Hochschulstudien vorbereiten.
Natürlich ist der Stoff wichtig. Man könnte
sich beispielsweise fragen, ob nicht erst Spra-
chen wie Arabisch und Chinesisch, statt Ita-
lienisch oder Spanisch in Kombination mit
dem Französischen, eine echt gymnasiale
Herausforderung böten. Wichtiger aber ist,
genauer als bisher festzulegen, welche opera-
tionalisierten Ziele man erreichen möchte
und wie diese geprüft werden können. Zwi-
schen dem Luxus maximaler Lehrfreiheit 
in der Schweiz und dem deutschen Zentral-
abitur oder gar dem bürokratischen Joch à la
Française muss ein vernünftiger Mittelweg
gefunden werden. «Treffpunkte», für deren
Erreichung höchstens zwei Drittel der zur
Verfügung stehenden Unterrichtszeit benötigt
würden, sind bereits vorgeschlagen worden.
Die Entwicklung der dafür und auch für die
anzustrebende Individualisierung im Unter-
richt (mit und ohne Web) nötigen Materia-
lien ist aufwändig und kann nicht im etab-
lierten kantonalen Rahmen erfolgen.

Qualität und Intensität der Arbeit

Noch wichtiger als Strukturen und Inhalte
sind Qualität und Intensität der Arbeit:
Maturandinnen und Maturanden müssten in
der Lage sein, mit vernünftigem Aufwand
komplexe Probleme aus verschiedener Sicht
wahrzunehmen, vertieft zu recherchieren, in
abstrakter Weise zu analysieren und die Er-
gebnisse ihrer Überlegungen sachgerecht und
fliessend in ihrer Muttersprache mündlich
und schriftlich darzulegen. Mathematik als
analytische Methodik, Englisch als Lingua
Franca, Naturwissenschaften als Informa-

tionsbasis über unsere materiellen Rahmen-
bedingungen und Geistes- und Sozialwissen-
schaften als Reflexionsinstrumente unserer
Existenz liefern dafür nötige Voraussetzun-
gen. Entscheidend ist, dass die intellektuelle
Arbeit der Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten eine Intensität und Qualität erreicht,
die man bei gleichaltrigen Musikerinnen und
Sportlern für selbstverständlich erachtet. Die
Crux des Ist-Zustandes ist die grassierende
«Null Bock & No Future»-Stimmung, die
sich in Konsumhaltung und Leistungsmini-
malismus äussert.

Die Umstrukturierungen auf der Sekun-
darstufe II haben viele Brüche hinterlassen,
besonders was die Anerkennung von Zeug-
nissen betrifft. Es ist bedenkenswert, dass
man trotz Matura nur mit Zusatzprüfung ins
Konservatorium oder die Kunstgewerbe-
schule, zur Physiotherapie- oder zur Journa-
lismusausbildung zugelassen wird. Wer je-
doch dort scheitert, muss ohne Zusatzanfor-
derungen von der Universität fürs gleiche
Studienfach aufgenommen werden. Umge-
kehrt ist der Weg vom Gymnasium in die
technischen und wirtschaftlichen Fachhoch-
schulen auch mit Hindernissen versehen. Bei
den kommenden Anpassungen im Schul-
system sollten die Politiker daran denken,
dass es nicht um das Prestige von Institutio-
nen, sondern um die Zukunft der jungen
Menschen geht: Wie können ihre zweifellos
unterschiedlichen Fähigkeiten und Neigun-
gen optimal gefördert werden? Akademische
Diplome sind ja längst keine Garantie mehr
für Erfolg auf dem Arbeitsmarkt.

■ Anwälte, Ärztinnen und
Gymnasiallehrer

Ein Zeichen für die Entfremdung zwischen
Universität und Gymnasium ist der Eiertanz
um die Positionierung der Gymnasiallehrer-
ausbildung. Seit je bereiten die Universitäten
nicht nur für wissenschaftliche Karrieren,
sondern auch auf konkrete Berufstätigkeiten
vor. Klassische Beispiele sind Anwälte und
Ärztinnen; an den technischen Hochschulen
sind es Architektinnen oder Bauingenieure.
Müsste für die Ausbildung der Gymnasial-
lehrkräfte nicht der gleiche Aufwand betrie-
ben werden wie – beispielsweise – für pol-
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nische Nachkriegslyrik oder funktionelle
Genomik? Dies ist leider keine rhetorische
Frage!

Die Gymnasiallehrerausbildung

«Bologna» birgt Chancen und Risiken für die
Gymnasiallehrerausbildung. Wenn ohnehin
alles im Umbruch ist, mag es leichter sein,
auch diese akademische Berufsausbildung in
die Hochschulen zu integrieren. Dabei stel-
len sich meines Erachtens vier Aufgaben:

1) Unumstritten ist, dass gymnasiale
Lehrkräfte in ihrer Ausbildung ernsthaft 
mit fachwissenschaftlicher Forschung in Kon-
takt kommen müssen. Gymnasialfächer wie
«Deutsch» oder «Biologie» und erst recht
MAR-Konstrukte wie «Anwendungen der
Mathematik» haben jedoch heute an den
Universitäten kein adäquates Gegenüber
mehr. In Zukunft müsste es vermehrt Ange-
bote geben, die näher bei den Gymnasial-
fächern liegen und trotzdem universitäres
Niveau erreichen.

2) Allgemeindidaktik, Pädagogik und
Lernpsychologie sollten durchgehend von
Personen erteilt werden, die ständig mit dem
Alltag der anvisierten Schulstufe in Kontakt
stehen.

3) Die notwendige, aber kostspielige Be-
gleitung bei der Berufseinführung könnte
optimiert werden. Ein Referendariat nach
deutschem Vorbild ist zu bürokratisch, aber
eine Anlehnung an die Situation in der
Romandie wäre zu studieren.

4) Den Fachdidaktiken kommt eine zen-
trale Rolle zu. Sie vermitteln zwischen den
wissenschaftlichen Disziplinen, den Erzie-
hungswissenschaften und der Schulrealität.
Die Hochschulen sollten sich fachdidakti-
sche Institutionen leisten, in deren Rahmen
Lehre und angewandte und grundlegende
Forschung betrieben werden. Die dafür
nötige Doppelqualifikation müsste geklärt
und mit der nötigen Flexibilität gehandhabt
werden, was im Ausland möglich ist. Hier-
zulande hat man das bisher als Luxus be-
trachtet und – abgesehen von Mathematik an
der ETHZ – sich mit teilentlasteten Gym-
nasiallehrern als Dozierenden zufrieden ge-
geben. Das ist wohl ein Grund dafür, dass
sich am Gymnasium viele eher als Anglis-
tinnen, Ökonomen oder Leistungssportler
fühlen und weniger als diejenigen, die ihre

disziplinären Kompetenzen in den Dienst
der Allgemeinbildung junger Menschen
stellen.

Fachdidaktische Institutionen

Fachdidaktische Institutionen brauchen eine
kritische Grösse und kosten natürlich Geld.
Eine sprachregionale Arbeitsteilung ist un-
umgänglich. Die Studierenden werden dort-
hin gehen müssen, wo die Umstände zu
einem Fachdidaktikangebot geführt haben.
Beispielsweise sollte an der ETHZ das
grösste Physikdepartement der Schweiz zur
Führung einer professionellen Physikdidak-
tik verpflichtet werden. Bei den Universitäten
könnte – beispielsweise und unter anderem –
Zürich einen Schwerpunkt in Deutsch, Basel
in Geschichte, Bern in Französisch und 
St. Gallen in Wirtschaft und Recht setzen.
Wenn den Universitäten diese Absprache
nicht gelingt, wird die Gymnasiallehreraus-
und -fortbildung auf Fachhochschulniveau
angesiedelt, zusammen mit der nach anderen
Schwerpunkten orientierten Ausbildung der
Volksschullehrkräfte. Das wäre für die At-
traktivität des Berufs und die Qualität des
Gymnasiums katastrophal.

Unklar ist, ob die EDK bei der Anerken-
nung von Lehrdiplomen weiterhin an der
«Empfehlung», die effektiv eine Vorschrift
ist, festhält, dass Gymnasiallehrkräfte zwei
Fächer unterrichten können sollen. Das wäre
mit den Master-Vorstellungen schwerlich zu
vereinbaren und wird wohl noch diskutiert
werden müssen. Junge Menschen als «fach-
spezifische Spezialistinnen und Spezialisten
für Allgemeinbildung» heranzuziehen, ist
eine Aufgabe, welche die Hochschulen als
Ganzes und auch die einzelnen Departe-
mente oder Fakultäten fordern. Das Gymna-
sium hat zwar ein breites Publikum, aber
keine so effiziente Lobby wie etwa die Ärz-
teschaft. Der VSG ist oft überfordert, weil er
sich mit den Entwicklungen beim Bund, der
EDK und den 26 Erziehungsdirektionen
gleichzeitig auseinander setzen müsste.

■ Kontakt und Koordination

Gymnasium und Universitäten haben ge-
meinsame Anliegen. Beide richten sich an die
weitgehend gleichen rund zwanzig Prozent
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intellektuell talentierter und interessierter
junger Menschen. Das Gymnasium darf und
will ebenso wenig weiter in Richtung High
School driften, wie die (Forschungs)-Univer-
sitäten die Unterschiede zu den Fachhoch-
schulen verwischt sehen möchten. Beide dür-
fen in dieser dynamischen Zeit nicht auf den
Lorbeeren ausruhen. Sie müssen klarlegen,
welche Ziele sie erreichen wollen. Daraus
ergibt sich der Bedarf an Zeit und Geld.
Schulleitungen und Lehrerschaft an den
Gymnasien müssen aus dem Dornröschen-
schlaf aufwachen, eine gehörige Portion
Kirchturmpolitik überwinden und die un-
aufhaltsamen Veränderungen mitzugestalten
versuchen.

Kontakte, wie sie durch die Kommission
Gymnasium–Universität KGU vermittelt
werden, sind essentiell. Wünschenswert wäre,
dass die Zusammenarbeit an der Schnittstelle
«Maturität und Hochschulzulassung» inten-
siviert würde. Neben der schweizerischen
Maturitätskommission, die stark vom Prü-
fungswesen absorbiert ist, müssten die Zu-
lassungsstellen und die für das Grundstu-
dium zuständigen Prorektoren und Dekane
stärker mit den Gymnasialrektoren und den
Lehrerverbänden auf der politischen Ebene
zusammenwirken. Die Betroffenen und die
fachlich und didaktisch Sachverständigen
müssten Kriterien für jene Qualität festlegen,
die dem ISO-Trend folgend überall zer-
tifiziert wird – oft genug von Institutionen 
mit Know-how bloss im organisatorisch-psy-
chologischen Bereich und ohne inhaltlichen
Sachverstand.

Universität und Gymnasium müssen

zusammenrücken

Mittel- und Hochschule haben sich leider
voneinander entfernt. Zur Entfremdung trägt
neben der Vermassung auch die Spezialisie-
rung bei: Heute ist es praktisch nicht mehr
möglich, dass sich eine Gymnasiallehrperson,
von der ein «professionalisierter» Unterricht
erwartet wird, zusätzlich wissenschaftlich so
weiterqualifizieren kann, dass sie oder er 
in einem Berufungsverfahren eine Chance
hätte. Und doch gibt es viele Gelegenheiten,
die vermehrt genutzt werden müssen: Aktio-
nen zur Gewinnung von Studierenden, die
Mitarbeit in Schulbehörden, Gespräche bei
Besichtigungen und Vorträgen. Einen insti-
tutionalisierten Anlass bieten gute Matu-
ritätsarbeiten. Diese stossen oft in Bereiche
vor, wo die Kenntnisse und Ausstattungen
der Gymnasien nicht ausreichen und die
Unterstützung durch ein Hochschulinstitut
zu einem Gewinn für alle Beteiligten führt.

Das Gymnasium benötigt die Unterstüt-
zung der Universitäten und wissenschaftli-
chen Akademien. Vielleicht hilft eine ketze-
rische Forderung, das Gespräch zwischen den
entfremdeten Geschwistern zu intensivieren:
Am Gymnasium erfolgreich abgeschlossene
Schwerpunktskurse sollen Kreditpunkte zum
Bachelorstudium an der Universität beisteu-
ern dürfen! – Wenn die grosse Schwester
Universität und der kleine Bruder Gymnasi-
um nicht näher zusammenrücken, droht die-
ser bis 2010 spurlos in einer Sekundarstufe II
zu verschwinden, die der High School er-
schreckend ähnlich ist.

1 Zuerst publiziert im Bulletin 29 (2/3).
August 2003 der Vereinigung Schweize-
rischer Hochschuldozenten (VSH); an-
gepasst.

2 EDK: Die Ausbildung der Lehrer für die
Sekundarstufe II. Bern 1989; Projekt
Sekundarstufe II. Bern 1996; Die Sekun-
darstufe II hat Zukunft. Bern 2000.

3 Christoph Metzger und Sascha Spoun:
Der Bologna-Prozess an der Universität
St. Gallen: eine inhaltliche Reform. 
In: VSH-Bulletin 29 (1). April 2003. p. 31.

4 Studie: www.bbw.admin.ch/html/
pages/services/publikationen/bildung/
2003-5-d.pdf
Kommentar: www.ksgr-cdgs.ch/de/
index/html

5 www.evamar.ch
6 Arnold a Campo: Über den Beruf 

des Gymnasiallehrers […]. MNU 56 / 
3. April 2003 (p. 170)

7 Höhener, H. J.: Bildungszentren: Ver-
längerung der Pilotphase bis 2006. In:
Medienmitteilung der Bildungsdirektion
(des Kantons Zürich) vom 28. Mai 2003.

8 H. G. Rickover: Swiss Schools and Ours:
Why Theirs Are Better. New York 1962
(Little, Brown & Company).

Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch
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Michel Aubert Perspectives: 
Transmettre la flamme

Perspektiven: 
Den Stab weitergeben

Michel Aubert

Après cinq ans passés à la présidence de la
SSPES, le soussigné va remettre cette charge
à la fin de l’année 2004, ainsi qu’il l’avait an-
noncé lors de son élection en 1999.

Durant toutes ces années, le Comité cen-
tral qui m’a entouré, ainsi que toutes les autres
instances de la SSPES et de ses sociétés affi-
liées, se sont attachés à de nombreuses tâches.
Notre société faîtière, qui regroupe une
quarantaine d’associations cantonales et de
branches, est déjà d’un âge respectable
(puisque créée en 1860) et elle a donc une
structure qui a évolué au fil du temps. Ces
dernières années, elle a aussi connu divers
changements, parallèlement d’ailleurs à ceux
que connaît le Gymnase en Suisse depuis une
décennie.

Au moment où je vais quitter cette prési-
dence, je suis bien conscient que de nombreux
travaux sont encore inachevés et que certaines
questions restent ouvertes. Il reviendra donc
à mon successeur de poursuivre la tâche, voire
d’ouvrir de nouveaux chantiers. Si depuis
quelques années, par exemple, le travail au
sein du Comité central a pu être réparti en
«départements», la mise en place (ou la re-
mise en place) d’un réseau de correspon-
dant(e)s d’écoles de la SSPES dans tous les
gymnases et lycées de Suisse n’est pas encore
achevée. De nombreux dossiers de la poli-
tique de la formation au niveau gymnasial,
dont la SSPES s’est toujours activement oc-
cupée, et tout particulièrement ces dernières
années, sont actuellement en cours. Il en est
ainsi de la mise en place et de l’évaluation de
la nouvelle réglementation de la maturité
gymnasiale, adoptée tout de même voici bien-
tôt dix ans, … ou encore de l’adoption d’un
nouvel article constitutionnel sur l’éducation,
où le Gymnase doit trouver sa place.

Je ne saurais bien sûr manquer de men-
tionner une fois encore la prochaine Semaine
d’études de la SSPES, qui aura lieu du 3 au 

Wie er es bereits anlässlich seiner Wahl im
Jahr 1999 angekündigt hatte, wird der Un-
terzeichnende nach fünf Jahren an der Spitze
des VSG auf Ende 2004 von seinem Amt
zurücktreten.

Während dieser Zeit bewältigten der
Zentralvorstand, der mir zur Seite stand, die
übrigen Instanzen des VSG sowie die ange-
schlossenen Verbände vielfältige Aufgaben.
Unser Dachverband mit seinen rund vierzig
Fach- und Kantonalverbänden hat ein ehr-
würdiges Alter (er wurde ja 1860 gegründet),
weshalb sich seine Struktur immer wieder
anpassen musste. Parallel zum Wandel im
Gymnasium veränderte sich im letzten Jahr-
zehnt seinerseits unser Verband.

Nun, da ich vom Präsidium zurücktrete,
ist es mir sehr wohl bewusst, dass zahlreiche
Arbeiten unvollendet und manche Fragen offen
bleiben. Mein Nachfolger wird diese Themen
weiterverfolgen und neue Baustellen eröffnen
müssen. Seit einigen Jahren ist beispielswei-
se die Arbeit innerhalb des Zentralvorstandes
mit Erfolg in «Departemente» aufgeteilt, wo-
gegen die Einführung (oder die Wiederein-
führung) von Schulhauskorrespondenten/-in-
nen des VSG in allen Schweizer Gymnasien
noch nicht abgeschlossen ist. Zahlreiche
Dossiers der gymnasialen Bildungspolitik,
worum sich der VSG stets – und insbeson-
dere in den letzten Jahren – aktiv bemühte,
bleiben offen. Dasselbe gilt für die Umset-
zung und Evaluation des neuen Maturitäts-
anerkennungsreglements, das immerhin vor
rund zehn Jahren eingeführt wurde… oder
die Aufnahme eines neuen Bildungsartikels
in der Bundesverfassung, in dem auch das
Gymnasium seinen Platz finden sollte.

Es ist mir ein Anliegen, nochmals auf die
nächste Studienwoche des VSG hinzuwei-
sen, die vom 3.–7. Oktober 2005 in Zürich
stattfindet und deren Organisation in vollem
Gange – aber noch nicht abgeschlossen – ist.



7 octobre 2005 à Zurich, dont l’organisation
bat son plein et qui n’est évidemment pas
encore réalisée.

Il faut aussi préciser qu’une grande part de
notre travail consiste à défendre, et bien sûr à
developper, les structures existantes pour en
conserver la qualité. Je pense entre autres au
rôle spécifique du Gymnase dont la mission
première est de préparer nos élèves aux études
universitaires, je pense au niveau de la forma-
tion académique de nos futurs collègues, je
pense à la pérennité des cours de formation
continue disciplinaires offerts par nos socié-
tés de branches, etc.

Le Gymnase est maintenant menacé, si 
ce n’est dans son existence, du moins dans
son essence propre, sous la double pression de
la pédagogie non sélective et des mesures
d’économie indifférenciées des collectivités
publiques. Nous devons donc nous battre
pour maintenir le haut niveau des formations
gymnasiales et universitaires. On se rendra
bien compte dans quelques années qu’il ne
s’agit là nullement d’un combat d’arrière-
garde, mais bien au contraire de la garantie 
de la compétitivité intellectuelle de notre
pays.

Je transmets donc aujourd’hui la flamme
de la SSPES, en souhaitant plein succès en
premier lieu à mon successeur, mais aussi à
tous les collègues qui s’engagent et qui s’en-
gageront encore dans les comités, commis-
sions, groupes de travail, de rédaction (ou
autres) de la SSPES et de ses sociétés affi-
liées, ou même à tous ceux qui participent à
notre effort collectif en s’inscrivant comme
membre de la SSPES ou encore en offrant
leur contribution à notre revue le «Gymna-
sium Helveticum», que vous tenez présente-
ment entre vos mains. Bons vœux à tous.

Michel Aubert
Président de la SSPES

Man kann nicht genügend oft betonen,
dass ein grosser Teil unserer Arbeit darin be-
steht, bewährte, existierende Strukturen zu
verteidigen – und selbstverständlich weiter-
zuentwickeln, um deren Qualität zu erhalten.
Unter anderem denke ich an die eigentliche
Rolle des Gymnasiums, dessen wichtigste
Aufgabe es ist, unsere Absolventen/-innen
auf ein Universitätsstudium vorzubereiten;
ich denke an das akademische Niveau unse-
rer künftigen Kollegen/-innen; ich denke
daran, wie lange schon unsere Fachverbände
fachbezogene Weiterbildungskurse anbieten
usw.

Heute bedroht ein doppelter Druck –
nichtselektive Pädagogik und undifferen-
zierte Sparmassnahmen der öffentlichen
Hand – das Gymnasium, vielleicht nicht in
seiner Existenz, jedoch in seinem eigent-
lichen Wesen. Wir müssen uns deshalb für
die Aufrechterhaltung eines hohen Niveaus
in der gymnasialen und universitären Bildung
wehren. In einigen Jahren wird man sich
bewusst werden, dass es sich dabei nicht um
ein Nachhutgefecht handelt, sondern, ganz
im Gegenteil, um die Gewährleistung der
intellektuellen Wettbewerbsfähigkeit unseres
Landes.

Heute reiche ich also den Stab des VSG
weiter und wünsche als Erstes meinem
Nachfolger alles Gute, ferner all jenen Kolle-
gen/-innen, die in Vorständen mitarbeiten
und mitarbeiten werden, in Kommissionen,
Arbeitsgruppen, in der Redaktion oder an-
derswo im VSG und seinen angeschlossenen
Verbänden, dann all jenen, die sich unserer
gemeinsamen Anstrengung anschliessen, sei
es als Mitglieder des VSG oder indem sie
einen Beitrag leisten für unsere Zeitschrift
«Gymnasium Helveticum», die Sie eben in
Händen halten. Mit meinen besten Wün-
schen an Sie alle.

Michel Aubert
Präsident VSG
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VSG – SSPES

■ Questions financières

Réuni en séance les 14 et 15 septembre 2004
à Olten, le Comité central s’est, entre autres,
penché sur le problème des finances de la
Société. Le bilan des dernières années est
inquiétant: le déficit est en constante aug-
mentation, du fait surtout de la chute du
nombre de membres (plus d’une centaine par
année). Le Comité a donc décidé de faire
appel à la base, en créant un fonds de solida-
rité. Un bulletin de versement sera joint à 
la facture de la cotisation de l’an prochain.
Seule une recrudescence du nombre de ses
membres pourra permettre à la Société de
continuer à défendre les intérêts des ensei-
gnants suisses.

■ Conférence des Président(e)s

La Conférence des Président(e)s du 15 sep-
tembre 2004 à Olten s’est elle aussi confron-
tée à ce problème. Sur proposition du CC,
elle a créé un groupe de crise «structures»,
chargé du mandat de redéfinir le statut des
associations cantonales au sein de la SSPES.
Font partie de ce groupe Hans Peter Dreyer,
Christa Dubois-Ferrière ainsi que les re-
présentants des associations cantonales zuri-
choise et lucernoise.

Hans Peter Dreyer a été élu comme nou-
veau membre de la Commission Gymnase-
Université (CGU) et désigné à la Commis-
sion suisse de Maturité (CSM), en remplace-
ment de Helen Wider.

Les Président(e)s ont adopté un projet de
résolution sur le rôle du gymnase, qui sera
présenté aux délégué(e)s à Lausanne. Ils ont
également approuvé le projet que la SSPES
émette des propositions quant à une éven-
tuelle future révision partielle de l’ORRM.

Nouvelles de la SSPES – 
Nachrichten aus dem VSG

■ Finanzen

In seiner Sitzung vom 14./15. September
2004 in Olten befasste sich der Zentralvor-
stand unter anderem mit den finanziellen
Problemen des Vereins. Das Ergebnis der
letzten Jahre ist beunruhigend: Das Defizit
wird ständig grösser, insbesondere weil die
Zahl der Mitglieder fortwährend abnimmt
(rund hundert Personen jährlich). Der Zen-
tralvorstand beschloss daher, mit einem Auf-
ruf an die Basis zu gelangen und einen Soli-
daritätsfonds zu eröffnen. Zu diesem Zweck
wird der nächsten Rechnung für den Jahres-
beitrag ein Einzahlungsschein beigelegt. Nur
eine Zunahme der Mitglieder wird es dem
Verein erlauben, weiterhin die Interessen der
Schweizer Gymnasiallehrerinnen und Gym-
nasiallehrer zu wahren.

■ Präsidentinnen- und Präsidenten-
konferenz

Auch die Präsidentinnen- und Präsidenten-
konferenz vom 15. September 2004 in Olten
befasste sich mit diesem Problem. Auf An-
trag des Zentralvorstandes schuf sie eine Kri-
sengruppe «Strukturen», die den Auftrag hat,
die Stellung der Kantonalverbände innerhalb
des VSG neu zu definieren. Mitglieder die-
ser Gruppe sind Hans Peter Dreyer, Christa
Dubois-Ferrière sowie die Vertreter des Lu-
zerner und Zürcher Kantonalverbandes.

Hans Peter Dreyer wurde neu in die
Kommission Gymnasium-Universität (KGU)
gewählt und der Schweizerischen Matu-
ritätskommission (SMK) als Nachfolger von
Helen Wider vorgeschlagen.

Die Anwesenden nahmen einen Reso-
lutionsentwurf an, welcher der Delegierten-
versammlung in Lausanne vorgelegt werden
soll. Ebenfalls stimmten sie dem Vorschlag
zu, dass der VSG Vorschläge zuhanden einer
möglichen künftigen Teilrevision des MAR
erarbeitet.



■ Congrès 2005

Les pré-inscriptions sont en cours et le pro-
gramme définitif sera publié au début dé-
cembre. Président de la direction du Congrès,
Urs Tschopp souligne l’importance de cette
manifestation : les enseignants doivent à tout
prix se mobiliser pour assurer le succès du
Congrès, il y va de l’avenir d’une profession
et de la définition du rôle du gymnase. Le
futur de notre Société dépend en grande par-
tie du succès du Congrès 2005: recrutement
de nouveaux membres et redressement des
finances, bien sûr, mais également promotion
d’un concept de formation continue et – finale-
ment – crédibilité de la SSPES en tant qu’as-
sociation professionnelle.

■ Secrétariat

A fin novembre, Mme Julia Kohler rempla-
cera Mme Tamara Pfister. Nous remercions
d’ores et déjà Mme Pfister de son travail et lui
souhaitons bonne chance pour ses futures
activités.

Christine Jacob, Comité Central SSPES

■ Kongress 2005

Die Voranmeldungen sind im Gange, das
endgültige Programm wird Anfang Dezem-
ber veröffentlicht. Der Präsident der Kon-
gressleitung, Urs Tschopp, unterstreicht die
Bedeutung dieses Anlasses: Die Lehrkräfte
müssen sich unbedingt mobilisieren, um den
Erfolg dieses Kongresses zu sichern. Es geht
um die Zukunft des Berufes und die Defini-
tion der Rolle des Gymnasiums. Die Zukunft
unseres Vereins hängt zum grossen Teil vom
Erfolg des Kongresses 2005 ab: Selbstver-
ständlich geht es um die Gewinnung neuer
Mitglieder und die Sanierung der Finanzen,
aber auch um die Förderung eines Weiter-
bildungskonzeptes und – schliesslich – die
Glaubwürdigkeit des VSG als Berufsver-
band.

■ Sekretariat

Ende November wird Julia Kohler Tamara
Pfister ablösen. Wir danken Frau Pfister
schon heute für ihre Arbeit und wünschen
ihr für ihre künftige Tätigkeit alles Gute.

Christine Jacob, Zentralvorstand VSG
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Aktuell Selbstlernsemester an der Kantonsschule
Zürcher Oberland

Der Vizepräsident des VSG, Urs Tschopp, nimmt Stellung zum Selbstlernsemester 

an der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon.

Urs Tschopp, vice-président de la SSPES, donne son avis sur le semestre d’auto-

apprentissage instauré par le gymnase de l’Oberland zurichois de Wetzikon.

Als Antwort auf die Sparmassnahmen des
Kantons Zürich hat die Kantonsschule Zür-
cher Oberland in Wetzikon (KZO) auf
Anfang des Schuljahres 2004/2005 im Rah-
men eines Pilotprojekts ein so genanntes
Selbstlernsemester eingeführt. Während eines
Semesters besuchen die Schülerinnen und
Schüler der fünften Klassen den Unterricht
jeweils nur am Morgen. Die Nachmittage
dienen dem Selbststudium in den Fächern
Mathematik, Deutsch, Französisch, Englisch
und Sport sowie im Schwerpunktfach. Auf
einer Lernplattform stehen die entsprechen-
den Inhalte und Übungen zur Verfügung.
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflich-
tet, den Lehrpersonen regelmässig über ihre
Arbeit zu berichten und ein Lernjournal zu
führen. Spezielle Tests geben darüber Aus-
kunft, ob die Lernziele erreicht werden. Per
E-Mail sowie im Rahmen einer Sprech-
stunde pro Fach kann die Unterstützung
durch die Lehrpersonen in Anspruch ge-
nommen werden.

Radio DRS 3 hat dem Projekt am 20. Au-
gust 2004 zwei kurze Beiträge gewidmet. Der
Vizepräsident des VSG wurde in diesem Zu-
sammenhang um eine Stellungnahme ange-
gangen. Nachfolgend die Überlegungen, die
in das Interview eingeflossen sind.

■ Evaluation nötig

Der VSG steht Innovationen im Gymnasium
durchaus positiv gegenüber. Sie dürfen aber
nicht zulasten des Unterrichts, der Lernen-
den oder der Lehrpersonen gehen. Beim
Selbstlernsemester der KZO handelt es sich

laut den vorliegenden Informationen um ein
anscheinend durchdachtes Projekt, auf des-
sen Ergebnisse man gespannt sein darf. Leh-
rerschaft, Lernende sowie deren Eltern sind
angesichts des Vorhabens jedoch geteilter
Meinung, wenn man den Medienberichten
Glauben schenken darf. Nicht nur deshalb 
ist eine sorgfältige und umfassende Evalua-
tion der Erfahrungen und der Ergebnisse
unabdingbar. Dabei reicht eine Momentauf-
nahme nach dem ersten Durchlauf nicht.
Weitere Erhebungen nach zwei, drei und gar
fünf Jahren sind nötig. Dabei muss es darum
gehen, erstens die Reaktion verschiedener
Jahrgänge und zweitens die Langzeitwirkung
dieses Selbstlernsemesters zu ermitteln.

■ Innovation und Sparen

Innovationen bedingen zunächst Investitio-
nen, kosten also zunächst etwas. Beim Selbst-
lernsemester der KZO handelt es sich um ei-
ne Reaktion auf Sparmassnahmen. Deshalb
muss entweder in Bezug auf den Innova-
tionscharakter oder aber den Spareffekt des
Projekts ein Fragezeichen gesetzt werden.
Wenn man die Betroffenen hört, fragt man
sich, ob und wie die Arbeitszeit für die Ent-
wicklung des Systems und für die individu-
elle Betreuung der Lernenden per E-Mail
abgegolten wird. Es ist anzunehmen, dass nur
die Vormittagslektionen entschädigt werden.
Das traditionelle Besoldungssystem für Lehr-
kräfte stösst hier an seine Grenzen. Es ist
deshalb zu befürchten, dass die in diesem
Rahmen geleistete Arbeit nicht oder un-
genügend entschädigt ist.

Urs Tschopp



Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass 
E-Learning persönliche Kontakte nicht
überflüssig macht. Im Gegenteil: Es sind
nach wie vor die persönlichen Kontakte, wel-
che z.B. Projekte voranbringen. Auch des-
halb liegt die Vermutung nahe, dass mit dem
vorliegenden Projekt nicht wirklich gespart
werden kann, es sei denn auf dem Buckel der
Lehrpersonen oder der Lernenden.

■ Überforderung?

Die Arbeit des Lernens kann dem Schüler
oder der Schülerin kein wie auch immer
geartetes System abnehmen. Vor diesem
Hintergrund wird man wohl nicht behaupten
können, die Lernenden seien mit dem
Selbstlernsemester überfordert, es sei denn
die für die Betreuung benötigten Mittel stün-
den nicht zur Verfügung. In diesem Fall
wären aber auch all jene Lehrpersonen über-
fordert, denen die Fortschritte ihrer Schüle-

rinnen und Schüler ein Anliegen sind. Da
dieser Fall – wenigstens in der gegenwärtigen
Situation – aber nicht ausgeschlossen werden
kann, muss vor einer Generalisierung solcher
Selbstlernarrangements gewarnt werden.

■ Folgerungen

1. Das Pilotprojekt muss unbedingt von
einer unabhängigen Stelle sorgfältig und
umfassend evaluiert werden.

2. Die für die Entwicklung des Systems und
die Betreuung der Lernenden aufgewen-
dete Arbeitszeit der Lehrkräfte muss ab-
gegolten werden.

3. Allenfalls muss ein neues Salärsystem ge-
funden werden, das solchen Arbeiten der
Lehrpersonen besser gerecht wird als das
bisherige, das auf gehaltenen Lektionen
basiert.

Urs Tschopp
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Maurice Cosandey La tricherie de Candolle

Maurice Cosandey

Le Collège de Candolle, situé 5 rue d’Italie,
à Genève, a été le siège d’un véritable oura-
gan pédagogique en ce début d’année 2004.
Comme cette affaire a dépassé le cadre de la
ville de Genève, les journaux s’en sont empa-
rés. Le soussigné a cru bon d’éplucher «Le
Temps» du printemps 2004 et il en a tiré la
reconstitution historique qui suit.

L’affaire remonte à janvier 2003, où un
élève d’avant-dernière année a commencé
son travail de maturité, comme tous ses
camarades de classe. Le thème choisi est
«Critique du système économique chinois».
Mais diverses difficultés se sont présentées
dès le début. Tout d’abord, l’élève n’a jamais
fourni le moindre plan de travail. Puis, tout
au long de l’année, il a manifesté toutes
sortes de réticences pour éviter de parler de
l’avancement de son travail.

En novembre 2003, l’élève remet le texte
de son travail de maturité. Le niveau de ce
travail est si extraordinaire que le doute s’in-
sinue immédiatement dans l’esprit du lec-
teur: l’élève n’a pas fait ce travail tout seul! De
plus les références reportées en fin de travail
étaient soit inexistantes, soit fantaisistes.
L’élève a donc été prié de réécrire son travail,
et de le rendre plus accessible. En janvier
2004, l’élève présente une nouvelle version,
faite de deux parties: une introduction, écrite
dans un style de gymnasien, avec ses qualités
et ses défauts, et une seconde partie, qui était
pratiquement le travail précédent, écrite dans
un style éblouissant, sans rapport avec la pre-
mière partie. La suspicion de tricherie était
élevée.

En février 2004, l’un des maîtres de Can-
dolle se rend au Salon du Livre à Paris, et y
trouve le texte de l’élève fraîchement publié
par un économiste dissident chinois. On rap-
porte le fait à l’élève qui reconnaît avoir copié
des chapitres de cet ouvrage. La tricherie
était donc manifeste. Conformément aux
instructions données en début de travail, le
Directeur du Collège, Alain Guex, signifie à
l’élève que son travail est annulé, ce qui

entraîne qu’il ne peut pas se présenter aux
examens de maturité de juin 2004, qu’il doit
redoubler l’année, et refaire son travail de
maturité. Ce qui est bizarre, c’est que l’ou-
vrage que le tricheur avait copié avait paru en
version anglaise en 2002 et en version fran-
çaise à fin 2003. L’élève tricheur devait donc
soit avoir effectué la traduction lui-même,
soit connaître personnellement le traducteur.

L’affaire ne s’arrête pas là, car la famille
de l’élève s’estime victime d’une injustice.
Elle décide alors de faire recours contre une
sanction qu’elle juge disproportionnée, et
s’adresse à un avocat de la place, Me Philippe
Grumbach, associé de l’étude de Charles
Poncet. A fin mai 2004, Marianne Exter-
mann, Directrice de l’Enseignement Secon-
daire Postobligatoire, accepte le recours, et
décide que l’élève pourra refaire son travail de
maturité pendant l’été 2004, et se présenter
aux examens de rattrapage de la maturité de
septembre 2004. L’affaire provoque un véri-
table tollé au Collège de Candolle. Trois
lettres sont envoyées au DIP par les ensei-
gnants de Candolle, l’Union du corps ensei-
gnant secondaire genevois (UCESG), et la
Conférence des Directeurs de collège de
Genève.

Le scandale éclate enfin au grand jour, car
la presse l’apprend, et publie des reportages
incendiaires à ce sujet, en tirant à boulets
rouges contre le gouvernement. Mis en cause
par l’opinion publique, Charles Beer, Chef 
du Département de l’Instruction Publique,
couvre son subordonné Mme Extermann, par
une déclaration publique fracassante et sans
nuances, en date du 11 juin 2004. Pour lui
l’élève est sanctionné puisqu’il doit refaire
son travail de maturité, et passer ses examens
en septembre. Mais Charles Beer révèle aussi
que le DIP va revoir le règlement portant sur
les travaux de maturité.

A fin juin 2004 a lieu la traditionnelle
journée des promotions de Candolle. C’est
l’occasion pour les élèves de monter sur scène
et de présenter une sorte de revue des événe-



ments de l’année. Cette année, chacun sen-
tait qu’on allait «parler de l’affaire». Et en
effet, on y a vu un élève monter sur scène en
offrant un lingot d’or au Directeur pour
obtenir sa maturité. Charles Beer, qui était
présent dans le public, n’a pas apprécié la
plaisanterie, et a demandé à Claude Vernet,
ancien magistrat à la retraite, de lui présenter
un rapport sur cette affaire.

Il n’en reste pas moins que les professeurs
genevois sont écœurés. Isabelle Stroun, ensei-
gnante à Candolle, écrit dans «Le Temps» du
9 juin: «La décision du DIP semble indiquer
que le plagiat, ce n’est pas grave, alors que
nous passons notre temps à enseigner l’hon-
nêteté intellectuelle. Les jeunes sont indignés
de cette victoire de la fraude sur l’honnêteté.»
Daniel Grossen, du Collège Calvin, enchaîne:
«Suffit-il d’avoir un porte-feuille bien garni
pour réussir sa maturité à Genève?»

Que va-t-il se passer demain?

Jusqu’ici, la Direction générale de l’enseigne-
ment post-obligatoire n’a proposé aucune
clarification concernant:

1. la place du TM dans le cursus de l’élève,
2. le problème du plagiat et autres tricheries,
3. l’évaluation,
4. les sanctions.

Mais mandat vient d’être donné au direc-
teur du collège de Saussure pour établir un
rapport sur ces sujets. Les professeurs, de leur
côté, ont annoncé leur décision de donner à
la direction un simple préavis sur l’acceptabi-
lité des travaux de maturité. «Tant que l’in-
certitude juridique engendrée par la décision
du DIP ne sera pas levée, les maîtres pour-
suivront le travail d’accompagnement des
élèves pour les Travaux de Maturité, mais ne
procèderont à aucune évaluation.»

Est-ce que tout cela ne rappelle pas ce
bon La Fontaine, qui, il y a 300 ans, disait
déjà: «Selon que vous serez puissant ou misé-
rable, les jugements de cour vous rendront
blanc ou noir»?

Maurice Cosandey
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Alain Guex

Le travail de maturité (TM) s’est retrouvé 
à Genève, à la fin du printemps dernier et
d’une manière assez inattendue, sous les feux
de l’actualité. L’ «affaire du plagiat» a fait l’ob-
jet d’une médiatisation sans précédent dans
les journaux romands, à la radio et à la télé-
vision. Ce qui n’aurait dû rester qu’un fait di-
vers est devenu, au fil des jours et des inter-
ventions médiatisées, un véritable ouragan,

qui a touché l’opinion pu-
blique et les cercles poli-
tiques genevois, bien au-delà
des milieux de l’enseigne-
ment. On a également assis-
té à une mobilisation de dif-
férents corps institutionnels,
des enseignants, des direc-
teurs de collèges, des élèves
et de leurs parents, des asso-
ciations professionnelles, des
journalistes, de personnalités
politiques, qui ont montré
une étonnante unanimité
dans leur incompréhension

de la position prise par les autorités du Dé-
partement de l’instruction publique (DIP).

■ Les faits:

A Genève, comme dans de nombreux autres
cantons, le règlement cantonal de maturité
exige de chaque collégien qu’il produise un
TM reconnu suffisant pour être admis aux
examens de maturité.

Un élève du collège de Candolle a pré-
senté, en décembre 2003, un TM intitulé
«Tentative d’analyse de l’évolution écono-
mique de la Chine». Il avait changé de sujet
durant le printemps 2003 et n’avait pas pu
rencontrer régulièrement l’enseignante char-
gée de le suivre dans son travail. Dès la ren-
trée de septembre, il a développé une straté-
gie d’évitement de cette enseignante, ne lui
montrant qu’un début de rédaction, pour
finalement livrer un travail complètement

Plagiat au TM: un cas exemplaire

achevé, dont la forme comme le fond laissait
penser qu’il ne pouvait pas en être l’auteur.
Persuadé de ce fait, mais étant dans l’impos-
sibilité de le prouver, le jury a accordé à cet
élève un délai de deux mois pour lui per-
mettre de rédiger sur le même sujet un travail
dont la paternité puisse lui être attribuée sans
aucun doute possible.

L’élève en question s’est contenté de pré-
senter en mars un texte à peine modifié. Par
le plus grand des hasards, un des membres du
jury venait de découvrir deux jours aupara-
vant à Paris un ouvrage sortant de presse...
dont le «travail de maturité» de notre élève
était la copie d’un des chapitres! Appliquant
la réglementation concernant la fraude et les
examens de maturité, la direction a annulé 
ce travail et informé l’élève qu’il n’était pas
admis aux examens de maturité et devait re-
faire la 4e année.

■ Le recours:

Ce qui n’était alors qu’une fraude somme
toute assez banale, même si elle avait bénéfi-
cié de ressources peu communes (comment
l’élève avait-il pu se procurer un texte inédit
plusieurs mois avant sa publication?), a pris
une nouvelle dimension avec l’intervention
d’un avocat réputé de la place, qui a déposé
un recours contre cette décision, déplaçant le
problème du cadre scolaire et pédagogique
sur le plan juridique. Le principal argument
avancé étant la disproportion entre la «peine»
infligée par la direction et la «faute» commise
par l’élève.

A la stupéfaction générale et malgré les
mises en garde des directeurs de collèges sur
le discrédit qu’une acceptation de ce recours
ne manquerait pas de jeter sur le TM, le DIP
a suivi le recourant sur le terrain du droit.
L’avocat faisait état d’un vide juridique, d’une
brèche dans les règlements ainsi que d’une
disproportion entre la faute et la sanction.
Tout en reconnaissant que la décision de la
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direction du collège de Candolle n’était ni
arbitraire ni illégale, l’instance de recours (la
direction générale de l’enseignement secon-
daire) a confirmé l’annulation du TM en
question, mais a offert à l’élève concerné la
possibilité de refaire un autre TM durant l’été
et de se présenter, en cas de réussite, à une
session extraordinaire de maturité en sep-
tembre. Le chef du DIP a justifié cette
mesure devant la presse en affirmant: «Dans
le cas présent, l’étudiant est clairement en
réussite scolaire. L’obliger à refaire un an
serait disproportionné. Cela n’apparaîtrait
que comme une sanction et n’aurait aucun
caractère éducatif. Je n’entends pas faire de
l’Ecole genevoise un pénitencier» (Le Temps
– 11 juin 2004).

■ L’«affaire»:

Sitôt connue cette décision, de nombreuses
réactions ne tardent pas à se manifester,
d’abord au sein du collège de Candolle (péti-
tion des maîtres, lettre du directeur au chef 
du DIP, pétition des élèves, qui créent un site
Internet et demandent que la même mesure
soit accordée à tous les élèves ayant échoué au
TM), puis dans tout le département (pétition
de l’Union du Corps Enseignant Secondaire
Genevois signée par 800 maîtres, lettre des 
12 directeurs du Collège de Genève à leur
directrice générale).

Naturellement, la presse ayant fini par en
avoir connaissance, articles et éditoriaux in-
cendiaires paraissent presque quotidienne-
ment, entraînant à leur tour conférence de
presse du chef du DIP et nombreuses inter-
views, déclarations et débats à la radio comme
à la télévision.

Beaucoup d’articles se sont contentés de
la dimension anecdotique de l’événement.
L’institution ayant refusé de donner des in-
formations sur les faits, les journalistes ont
essayé de faire parler maîtres et élèves. Bien
souvent, ils ont laissé leur imagination com-
pléter les bribes d’avis recueillis et de véri-
tables légendes ont été ainsi rapportées. Il est
également vraisemblable que des enjeux poli-
tiques, à une année des élections cantonales,
aient contribué à alimenter une polémique
sur le fonctionnement de l’institution sco-
laire. Au moment d’affronter l’époque, tou-

jours difficile pour les élèves, des examens de
maturité, le collège de Candolle aurait natu-
rellement préféré bénéficier de la plus grande
sérénité possible, plutôt que d’être pendant
plusieurs semaines le sujet de prédilection de
la chronique locale des quotidiens romands.
Reconnaissons toutefois que de nombreux
éditoriaux et courriers de lecteurs ont abordé
à cette occasion, avec beaucoup de clair-
voyance, le problème de la fraude, de la
propriété intellectuelle et du rôle de l’école
comme gardienne de certaines valeurs éthiques.
Je pense que des idées importantes ont été
exprimées, qui méritent d’être évoquées ici,
avec l’espoir de nourrir les réflexions qui vont
obligatoirement devoir se développer dans
nos gymnases à propos de l’avenir du travail
de maturité.

■ Les questions et les enjeux:

L’école et le droit:

L’école est régie par des règlements qui fixent
un cadre à son fonctionnement. Mais c’est
une communauté qui est investie d’une mis-
sion pédagogique, qui a une éthique et qui
partage des règles souvent non-dites. Si chaque
acte de l’institution peut être mis en question
sous l’angle du droit, elle se retrouvera rapi-
dement incapable de fonctionner.

L’application des règlements:

L’ORRM fixe un cadre minimal pour la
reconnaissance des certificats de maturité
délivrés par les cantons. Les réglementations
cantonales peuvent avoir des exigences plus
grandes. L’articulation entre ces différents
niveaux réglementaire est complexe et peut
certainement offrir un avenir professionnel à
des dizaines d’avocats, si les premières ins-
tances de recours acceptent des arguments
juridiques. Les institutions scolaires ne de-
vraient-elles pas plutôt se limiter aux dimen-
sions pédagogiques des décisions prises,
puisque de toute façon la loi permet à chacun
de porter toute décision administrative de-
vant une juridiction qualifiée, elle, pour la
traiter sur le plan du droit?

La nature du TM et son évaluation:

Doit-il obligatoirement revenir s’inscrire dans
le cadre d’une discipline d’enseignement ou
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peut-on conserver l’extraordinaire liberté de
sujets et de formes que tant de gymnasiens
apprécient dans beaucoup de cantons? A
l’heure où l’ORRM va connaître sa première
révision, faut-il lancer l’idée d’en faire tout
simplement une 10e note de maturité?

L’école et le plagiat:

L’université doit faire face de plus en plus fré-
quemment au plagiat. Même au niveau du
doctorat! C’est dire l’importance que le gym-
nase doit accorder à l’apprentissage de l’utili-
sation correcte des sources d’information et
au respect de la propriété intellectuelle. L’at-
titude de l’ensemble de l’institution scolaire
doit être parfaitement cohérente et intraitable
sur ce sujet.

Le pouvoir d’Internet et des médias:

L’utilisation d’Internet et la création d’un site
par les élèves a donné à l’affaire du plagiat de

Candolle une publicité inattendue que les
élèves ont vite remarquée. Ils ont également
pris conscience du pouvoir que pouvaient leur
donner des médias avides d’informations qui
les ont sollicités à plusieurs reprises.

■ Conclusion:

La publicité tout à fait inattendue donnée à
cette affaire représente sans aucun doute pour
l’élève concerné une sanction beaucoup plus
lourde que celle qu’aurait représenté le re-
doublement de sa dernière année de gym-
nase. L’institution scolaire voit également
étalés au grand jour ses dysfonctionnements.
Il faut espérer que les mesures qui seront
prises pour éviter la répétition d’un tel pro-
blème permettront au Collège de Genève de
retrouver le calme et de poursuivre dans la
sérénité sa mission de formation.

Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch
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Affaire du plagiat: 
travail de maturité à Genève

La Direction générale de l’enseignement postobligatoire de Genève a autorisé un 

élève à se présenter aux examens de maturité malgré le fait que son travail de maturité 

était entaché de fraude. L’Union du corps enseignant secondaire genevois a adressée 

au Président du Département de l’Instruction publique, au Conseil d’Etat, et au Grand

Conseil la pétition suivante. Environ 800 collègues l’ont signée en un temps record 

au moment où les examens de fin d’année avaient déjà commencés.

Genève

■ Situation réglementaire

Règlement de l’enseignement secondaire 

(C 1 10 24): Art. 25 Candidat ou candidate

aux examens finals
1 Sont admis aux examens finals les élèves qui

ont suivi régulièrement les cours pendant toute
la dernière année.

2 Un candidat ou une candidate qui s’est rendu
coupable d’une faute grave dans le cadre
scolaire peut être privé du droit de se présenter
aux examens ou se voir refuser le certificat.

3 Les élèves qui ne sont pas admis aux examens
finals sont astreints à refaire l ’année terminale
avec toutes ses exigences.

Règlement relatif à la formation gymnasiale

au Collège de Genève (C1 10.71): Art. 17,

Admissibilité:

Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les
cours de la dernière année sont admis aux exa-
mens de maturité. Ils doivent avoir, en outre,
atteint le seuil de suffisance pour leur travail de
maturité [TM].

Si ce genre de travaux présente un intérêt
évident, il comporte également le risque in-
hérent à tout travail effectué en dehors de la
classe: le plagiat, qui est une forme de fraude
et de faute. Les représentants des maîtres à 
la Commission technique qui a mis en place 
le modèle genevois de maturité estimaient de
ce fait que ce travail ne devait pas être élimi-
natoire. L’autorité compétente en a décidé
autrement. Ceci étant, il va de soi que ces
règlements doivent être appliqués également
à tous.

■ Exposé des faits

Un élève du Collège de Candolle a présenté
durant l’année 2003–04 un travail sur la
Chine particulièrement pertinent et docu-
menté qui a éveillé des doutes justifiés quant
à sa paternité. L’élève avait, en effet, eu accès
par un parent à un texte inédit qu’il avait
copié pour l’essentiel. Se croyant sûr de l’im-
punité, il a présenté par deux fois un travail
copié à la même source. La fraude fut néan-
moins découverte, le travail refusé et le règle-
ment appliqué.

La famille fit alors appel aux services d’un
avocat de renom pour interjeter recours au-
près de la Direction générale de l’enseigne-
ment postobligatoire (DGPO) alléguant la
disproportion du règlement. La DGPO s’est
rangée à cet avis, désavouant maîtres respon-
sables, direction du Collège, son propre règle-
ment et donc toute l’institution.

Dès qu’elle a été connue, cette décision 
a suscité un profond sentiment d’injustice
auprès des élèves de l’établissement qui ont
fait connaître leur indignation par voie de
pétition. La décision de la DGPO introduit,
en effet, une inégalité de traitement à l’égard
d’élèves sanctionnés selon le même règlement,
mais qui ne disposent pas des mêmes appuis.

■ Un désaveu des maîtres et des
valeurs essentielles de l’instruction
publique

Le corps enseignant est profondément trou-
blé par cette mesure qui bafoue des valeurs
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aussi essentielles que la probité intellectuelle,
la bonne foi, et l’égalité de traitement entre
élèves qui lui sont confiés. Dans le cas pré-
sent, ce n’est pas l’insuffisance du travail qui
a été sanctionnée, mais une fraude délibérée,
préméditée avec la participation des parents,
prolongée par une démarche téméraire qui
heurte le sentiment de justice tant des élèves
que des maîtres.

La décision de la DGPO est désastreuse
à plus d’un titre:
• Elle accrédite l’idée que les titres délivrés

par l’Ecole peuvent impunément être
acquis de manière frauduleuse;

• Elle désavoue, une fois de plus, le corps
enseignant confronté depuis quelques
années à des démarches de plus en plus
agressives visant à l’influencer voire l’inti-
mider dans sa mission d’évaluation, don-
nant l’impression que ses exigences de
probité et de respect des règlements sont
illégitimes et outrancières;

• Induit que l’honnêteté des élèves est une
valeur périmée.

■ Sur la pertinence du règlement
actuel

La question de savoir si l’exigence actuelle
concernant l’évaluation du TM est dispro-
portionnée ou non, comme le prétend le re-
courant, reste ouverte. Il est tout à fait inad-
missible que la DGPO, qui l’a voulu, annule,
et pour un seul élève, le règlement avant que
sa validité ait pu être réexaminée. Rappelons
que, dans le cas présent, il ne s’agit pas d’un
simple travail évalué insuffisant, mais d’une
fraude délibérée qui doit être sanctionnée en
tant que «faute grave».

■ En conséquence, les maîtres
soussignés attendent

De l’Autorité compétente qu’elle reconsidère
la décision de la DGPO et qu’elle sanctionne
comme il se doit une faute particulièrement
grave;

Des représentants du peuple au Parle-
ment qu’ils donnent un signe clair à la popu-
lation de soutien au corps enseignant dans 
sa mission éducative fondée sur des valeurs 
en particulier d’égalité et de probité.

Ecole de français moderne

Français – Langue étrangère

Formation continue à distance

Prochain cours janvier 2005

• Pour toute personne non francophone
soucieuse de perfectionner son français 
(écrit, oral). Niveau avancé

• Séance d’organisation le 15 janvier 2005
à Lausanne. Ensuite, dans votre bureau ou à
votre domicile et à votre propre rythme!

• Corrections personnalisées et suivi régulier
durant la formation

Organisation: Ecole de français moderne 
de la Faculté des lettres
BFSH2 – 1015 Dorigny
Tél. 021/692 30 80
E-mail: Forcad@efm.unil.ch

Inscriptions jusqu’au 31 décembre 2004
Prix fr. 520.–



Unwirksame Methode?
Martin Meier-Schnüriger hat sich beim Lesen der Seite 11 

des «Gymnasium Helveticum» 3/2004 geärgert.

Suite à l’article paru en page 11 du «Gymnasium Helveticum» 3/2004, 

Martin Meier-Schnüriger exprime son agacement.

Beim Lesen des Artikels über die Studie
«SMASH 2002» habe ich mich über die
Bemerkung geärgert, dass die Temperatur-
methode eine «unwirksame» Methode zur
Empfängnisverhütung sei. Diese unsachliche
Bemerkung erstaunt umso mehr, als sie of-
fensichtlich von einer Ärztin gemacht wird,
die es eigentlich besser wissen sollte.

Die «symptothermale Methode zur na-
türlichen Empfängnisregelung», wie sie kor-
rekterweise heisst und wie sie vom öster-
reichischen Gynäkologen Dr. Josef Rötzer
und anderen Fachärzten/-innen entwickelt
wurde und laufend verbessert wird, erreicht
in etwa die gleiche «Sicherheit» wie die Anti-
babypille. Gegenüber letzterer hat sie aber
entscheidende Vorteile: Sie ist absolut un-

schädlich, da sie auf jegliche Chemikalien
verzichtet, sie ist partnerschaftlich, da sie die
Empfängnisregelung nicht einseitig der Frau
überlässt, und sie regelt nur die Empfängnis
und wirkt nicht frühabtreibend wie die «Pille».

Es ist schade, dass die symptothermale
Methode immer noch in weiten Kreisen ver-
kannt und diskreditiert wird. Der Grund ist
klar: Das Geschäft mit der «Pille» ist zu lu-
krativ, als dass es die Pharmamultis und ihre
Zwischenhändler, die Ärzte und Apotheker,
aufgeben möchten. Eine Zeitschrift wie das
«Gymnasium Helveticum» sollte sich jedoch
um solche Erwägungen nicht kümmern.

Martin Meier-Schnüriger, Altendorf
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Diverses Likrat – Begegnungen mit dem Judentum

Erfolge bei den Wissenschaftlichen
Olympiaden

Im Rahmen des Jugend-Dialogprojektes
«Likrat» des Schweizerischen Israelitischen
Gemeindebundes besteht die Möglichkeit,
jüdische Jugendliche für eine Begegnung
zum Thema Judentum in Schulklassen einzu-
laden. Das Angebot richtet sich an Schüler/
-innen ab dem neunten Schuljahr, welche
einen Themenschwerpunkt Judentum / Israel /
jüdische Literatur im Religions-, Geschichts-
oder Deutschunterricht bearbeiten.

In der Begegnung mit Gleichaltrigen soll
die Gelegenheit geschaffen werden, im Un-
terricht erworbenes Wissen zu vertiefen und
das Judentum als gelebte, vielfältige Tradition
erfahrbar zu machen. Die Begegnungen wer-
den von den Jugendlichen geleitet und ge-
staltet. Sie zeigen zuerst einen Kurzfilm über
sich und über Fragen, welche jüdische Ju-
gendliche beschäftigen. Der Film und die
von den Schülerinnen und Schülern vor-
bereiteten Fragen bringen das Gespräch in
Gang.

Schülerfragen lauten etwa: «Das Juden-
tum wird oft als isolierte Gemeinschaft ge-
sehen, wie siehst du das?», «Welche Partei
würdest du in Israel jetzt wählen?», «Hältst
du den Sabbat so ein, wie er vorgeschrieben
ist?», «Was denkst du über das Christentum?».

Schüler/-innen, welche an einer Likrat-Be-
gegnung teilgenommen haben, können ihre
weiteren Fragen zu den Themenkreisen Ju-
dentum/Israel an das Likrat-Internet-Forum
richten. Die Schülerfragen werden von ei-
nem Team von Fachleuten beantwortet. Für 
die Lehrpersonen wurde eine kommentierte
Lehrmaterialliste zu den Themen Judentum/
Israel/Antisemitismus erarbeitet.

Im letzten Schuljahr haben 38 Mittel-
schulklassen aus verschiedenen Regionen der
Deutschschweiz mit über 600 Schüler/-in-
nen an den Likrat-Begegnungen teilgenom-
men. Das Schülerfeedback aus diesen Begeg-
nungen wurde ausgewertet und kann auf der
Internet-Seite des Schweizerischen Israeliti-
schen Gemeindebundes www.swissjews.org

eingesehen werden.

Die diesjährigen Internationalen Wissen-
schaftlichen Olympiaden verliefen für die
Schweizer Teams sehr erfreulich. An den
Biologie-, Mathematik-, Physik- und Che-
mie-Olympiaden wurden insgesamt sechs (!)
Bronzemedaillen und drei Ehrenmeldungen
gewonnen: in Athen für die Mathematik
zweimal Bronze und eine Ehrenmeldung, in
Pohang in Südkorea für die Physik einmal
Bronze und zwei Ehrenmeldungen, in Kiel
für die Chemie sogar dreimal Bronze! Er-
freulich ist die Bronzemedaille einer Dame in
Chemie!

Dabei wurden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus der Schweiz wie gewohnt

nicht besonders trainiert, anders als die Kon-
kurrenz aus den USA, China und Südost-
asien. Drei Teilnehmer starteten sogar direkt
aus der RS und kehrten auch post festum
dorthin zurück. In unseren Gymnasien gibt
es also noch leistungsfähige Jugendliche, sie
müssen nur ermuntert werden!

Die Informatik-Olympiade findet erst
nach Redaktionsschluss dieses Heftes statt.

Alfredo Mastrocola

Information und Anmeldung:

Schweizerischer Israelitischer Gemeinde-

bund, Projekt Likrat, Gotthardstrasse 65,

Postfach 2105, 8027 Zürich

E-Mail: eva.pruschy@swissjews.org

Internet: www.swissjews.org

Mehr über alle Olympiaden unter:

http://scientific.olympiads.ch
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Votre école souhaite mettre un accent par-
ticulier sur l’apprentissage des langues
vivantes? Des assistants d’anglais, d’alle-
mand ou d’espagnol sont à votre disposition
pour introduire dans l’enseignement un par-
ler authentique, dynamique et en phase
avec les jeunes ainsi que des éléments
concrets de la vie quotidienne dans leurs
pays d’origine! Ils permettent l’organisation
d’un enseignement efficace en demi-classes
et aident à préparer les étudiants à des exa-
mens de langue internationalement reconnus.

Vous pouvez commander des documents con-
cernant le Programme d’Assistants de Langue
2005/06 chez M. Peter A. Ehrhard.

Chargé de mission PAL-CPS Suisse,
peter.ehrhard@bluewin.ch.

Ihre Schule setzt einen besonderen Akzent im
Fremdsprachenunterricht? Sprachassistierende für
Englisch, Französisch oder Spanisch bringen eine
authentische und lebendige Sprache und motivie-
rende landeskundliche Elemente in den Unterricht!
Sie ermöglichen effizienten Halbklassen-Unterricht
und helfen bei der Vorbereitung der Schülerinnen
und Schüler auf international anerkannte Diplome
mit. 

Schriftliche Unterlagen zum Sprachassistenz-Pro-
gramm 2005/06 können Sie bestellen bei Peter A.
Ehrhard, Beauftragter der WBZ für das Sprachassis-
tenzprogramm, peter.ehrhard@bluewin.ch.

Sprachassistentinnen 
und -assistenten
Assistants de langue

À l’occasion du 20e anniversaire, le CPS
adresse ses meilleurs vœux à la Société
Suisse pour l’Informatique dans l’Enseigne-
ment (SSIE), son partenaire dans le réseau
ICTGYMNET. Nous espérons continuer l’excel-
lente collaboration avec la SSIE au service
de la formation continue des professeurs du
secondaire II.

Die WBZ gratuliert dem Schweizerischen Verein für
Informatik in der Ausbildung (SVIA), Partner im
Netzwerk ICTGYMNET, herzlich zum 20. Geburtstag.
Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenar-
beit in der Weiterbildung der Gymnasiallehrerinnen
und -lehrer. 

Glückwunsch / Félicitations

Q2E umfasst einen Grundlagenkurs von vier
Tagen und einen Vertiefungskurs von acht
Tagen. Der erste Grundlagenkurs, welcher
für alle an Qualitätsfragen Interessierten
offen steht, findet am 11./12. März und
15./16. April 2005 in Aarau statt. Die Leitung
der Weiterbildung liegt bei Peter Steiner,
Norbert Landwehr (beide PH Aargau) und
Armand Claude (WBZ). 

Informationen und Kontakt:
claude.armand@wbz-cps.ch
Tel. 041 249 99 13

Seit sieben Jahren führt die WBZ die 17-tägige Zer-
tifikatsausbildung zur Qualitätsevaluation und 
-entwicklung an Mittelschulen (QUEMS) in eigener
Regie und mit Erfolg durch. Weit über hundert Qua-
litätsbeauftragte und Schulleitungsmitglieder aus
Gymnasien und Berufsfachschulen qualifizierten
sich in diesem Lehrgang für ihre Aufgaben in der
schulischen Qualitätsentwicklung. Ab 2005 arbeitet
die WBZ nun in diesem Bereich mit der Pädago-
gischen Hochschule Aargau zusammen. Die neue
gemeinsame Weiterbildung «Schulinternes Qua-
litätsmanagement» nach dem bewährten Modell

Weiterbildung in schulischer
Qualitätsentwicklung
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Strahlende Gesichter bei den Vertretern des Collège
St. Michel, Fribourg, und der Ecole de Culture Géné-
rale, Delémont. Sie konnten am 7. September 2004
in Olten am WBZ-Netztag für ihre innovativen Kon-
zepte zur Beurteilung der Leistungen von Schüler/
-innen den WBZ-Preis zur Förderung von Unterrichts-
qualität entgegennehmen.

Heidi Derungs, Mitglied der Geschäftsleitung WBZ
und Jurypräsidentin, machte es spannend. Sie bat
zunächst Herrn Prof. Dr. Dr. Theophil Schwämmli
alias Aernschd Born aus Basel um eine Laudatio. 
Er entlockte den Anwesenden mit seinem Schul-
Französisch immer wieder ein Schmunzeln und
brachte biografische Reminiszenzen in Verbindung
mit geistreichen Gedanken zur Beurteilung der Leis-
tungen von Schüler/-innen.

Nach diesem satirisch-heiteren Auftakt erhielten
die strahlenden Preisträger je einen Check von 
5000 Franken. Sie stellten dann ihre Konzepte kurz
vor. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie bei
derungs.heidi@wbz-cps.ch.

Le 7 septembre, les représentants du Collège Saint-
Michel de Fribourg et ceux de l’Ecole de Culture
Générale de Delémont pouvaient afficher des
visages rayonnants: ils ont reçu et se sont partagé
le Prix CPS 2004. Ce jour-là, à l’occasion du carre-
four du CPS qui se tenait à Olten, leurs travaux
novateurs dans le domaine de l’évaluation de
l’élève ont en effet été récompensés. Le CPS veut,
par l’attribution de ce prix annuel, encourager le
développement constant de la qualité de l’ensei-
gnement.

Heidi Derungs, membre de la Direction du CPS et
présidente du jury, avait préparé pour la circonstan-
ce un intermède des plus plaisants au cours duquel
le Prof. Dr. Dr. Theophil Schwämmli alias Aernschd
Born de Bâle s’est livré à un exercice de haute
voltige sur le thème de l’évaluation: sujet sérieux
s’il en est, mais traité avec un humour décapant.

Les lauréats du concours purent ensuite présenter
brièvement leur concept d’évaluation et recevoir
chacun leur chèque de Fr. 5000.–. Vous pouvez
obtenir de plus amples informations sur ces travaux
en vous adressant à derungs.heidi@wbz-cps.ch.

WBZ-Preise 2004 gingen in 
die Romandie / Les prix CPS 2004
vont à la Romandie

Und das sind die diesjährigen Preisträger:

Nous vous présentons maintenant les lau-
réats de cette année:

Preis für eine bemerkenswerte Pionier-
arbeit einer Gruppe von Lehrpersonen

Prix pour un remarquable travail 
de pionnier réalisé par un groupe
d’enseignants

Preis für eine bemerkenswerte Pionier-
arbeit einer ganzen Schule

Prix pour un remarquable travail de
pionnier réalisé par une école entière

Von links: Romain Jaquet, Mitarbeit beim prämierten
Projekt und Direktionsmitglied des Collége Saint-Michel in
Freiburg; Sarah Kontos, Leiterin des Westschweizer Büros
der WBZ in Neuenburg; Roland-Pierre Pillonel, Projekt-
verantwortlicher des Collége Saint-Michel in Freiburg; 
Heidi Derungs, Präsidentin Jury WBZ-Preis und Mitglied 
der Geschäftsleitung; Yves-Patrick Maillard, Mitarbeit beim
prämierten Projekt, Collége Saint-Michel in Freiburg;
Armand Claude, Vize-Direktor WBZ

Von links: Armand Claude, Vize-Direktor WBZ; Blaise
Michel, Projektverantwortlicher und Direktionsmitglied 
der Ecole Cantonale de Culture Générale de Delémont;
Heidi Derungs, Präsidentin Jury WBZ-Preis und Mitglied 
der Geschäftsleitung; Olivier Tschopp, Direktor der Ecole
Cantonale de Culture Générale de Delémont; Sarah Kontos,
Leiterin des Westschweizer Büros der WBZ in Neuenburg

WBZ-Preis 2005 / Prix CPS 2005

Preis für innovative Weiterbildungs-
konzepte von Mittelschulen

Prix pour des concepts de formation
continue novateurs de gymnases
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Erstsprachen / Langue première

04.01.25 Inselgespräch mit Durs Grünbein

Fr 3. 12. 2004–Sa 4. 12. 2004, Insel Reichenau

04.01.90 Der Liebesbrief im 20. Jahrhundert: Briefe, Zettelchen, E-Mails und SMS

Fr 26. 11. 2004, Zürich

05.01.20 Inselgespräch mit Herta Müller

Fr 21. 1. 2005–Sa 22. 1. 2005, Insel Reichenau

05.01.21 Literarische Neuerscheinungen für den Deutschunterricht

Mi 9. 2. 2005–Sa 12. 2. 2005, Leukerbad

05.01.60 Reden ist (immerhin) Silber ...

Do 27. 1. 2005–Fr 28. 1. 2005, Degersheim

Zweitsprachen / Langues secondes

04.02.26 Teaching postcolonial literature in the classroom

We 10. 11. 2004–Fr 12. 11. 2004, Crêt-Bérard (Puidoux)

04.02.90 CALP: Course in Advanced Language Practice

Th 25. 11. 2004–Fr 26. 11. 2004, Bern

05.02.90 Enrichir son français à distance

Sa 15. 1. 2005, Domicile du participant

05.02.93 Film und Video im Englisch-Unterricht

Di 25. 1. 2005, Zürich

Mathematik / Mathématiques

04.04.21 Do you speak Maths? Parlez-vous la Physique?

Fr 19. 11. 2004–Sa 20. 11. 2004, Wettingen

Physik / Physique

04.05.23 Physique et médecine

Je 11. 11. 2004–Sa 13. 11. 2004, Yverdon

05.05.94 Faszination Universum – neue Entdeckungen in der Astronomie

Fr 14. 1. 2005, Zürich

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

05.07.90 GLOBE Des paramètre physico-chimiques à la diversité biologique d’un cours d’eau

Date après accord préalable, VD, FR, NE, JU, VS

Geografie / Géographie

04.08.23 Aussereuropäische Völker und Kulturen

Fr 26. 11. 2004–Sa 27. 11. 2004, Luzern

Geschichte / Histoire

05.12.60 Geschichte und Gegenwart Südindiens

Mi 9. 2. 2005–So 20. 2. 2005, Südindien

Sport / Sports

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

November 2004 bis Februar 2005
De novembre 2004 à février 2005

Kurse | Courswbz cps



Umwelterziehung / Connaissance de l’environnement

05.20.90 GLOBE, une approche interdisciplinaire du «Système Terre»

Date après accord préalable, VD, GE, FR, NE, JU

Kaderbildung / Formation des cadres

04.22.05 Q-Handwerk: Statistische Auswertung von Fragebogen

Fr 10. 12. 2004, Zürich

04.22.41 Schulinterne Weiterbildung

1. Block: Mi 8. 12. 2004 bis Fr 10. 12. 2004, Bern

05.22.01 Q-Handwerk: Leitfadeninterview

Di 18. 1. 2005, Zürich

05.22.02 Q-Handwerk: Qualitative Auswertung von Interviews und Fragebogen

Do 20. 1. 2005, Zürich

05.22.92 Construction de programmes, de cours et de séminaires

Lu 14. 2. 2005; Ma 19. 4. 2005; Me 9. 11. 2005, Lausanne

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires

05.23.80 Kredite – Fluch oder Segen?

Fr 29. 1. 2005–Sa 30. 1. 2005, Basel

Methodik und Didaktik / Méthodologie et didactique

04.24.73 Theorie für die Praxis: von Wagenschein bis Hilbert Meyer

Do 2. 12. 2004; es folgen noch 4 weitere Termine, Bern

05.24.80 Mit packenden Simulationsspielen gehts zur Sache!

Di 11. 1. 2005, Zürich

05.24.90 Musiktheater: Unterwegs zu einem eigenen Stück

Fr 14. 1. 2005, Zürich

Arbeitstechnik / Méthodes de travail

05.25.90 Lernen durch Verlernen

Do 20. 1. 2005, Zürich

Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie

04.27.90 Pubertät: Zeit der allgemeinen Verunsicherung

Di 7. 12. 2004, Zürich

Organisation und Entwicklung / Organisation et développement

05.28.41 8. Forum für Gleichstellung auf der Sekundarstufe II

Mi 19. 1. 2005, Bern

Die Detailausschreibungen finden Sie auf 
www.webpalette.ch 
wo Sie sich direkt anmelden können.

Vous trouverez les annonces détaillées sur Internet.
N’hésitez pas à vous inscrire 
via www.webpalette.ch.

Kurse  Cours
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation

Walter E. Laetsch

Walter E. Laetsch

■ Statistik

An den Fachhochschulen ist der Frauenanteil
bei den Professuren mit über 20 Prozent
mehr als doppelt so gross wie bei univer-
sitären Hochschulen, wo er unter 10 Prozent
liegt.

■ Hochschulförderung, -planung

Das Tessiner Kantonsparlament genehmigt
einen Kredit in der Höhe von insgesamt 
21,5 Mio. Franken für den Ausbau von Uni-
versität und Fachhochschule der italienischen
Schweiz. Rund 9 Mio. sind bestimmt zum
Kauf eines Geländes für den Campus von
Uni und Fachhochschule.

■ Universitäten

Universitätskonferenz

Die Universitätskonferenz hat im Rahmen
des Bundesprogramms Swiss Virtual Cam-
pus Mittel freigegeben für total 27 E-Lear-
ning-Projekte an Hochschulen.

Rektorenkonferenz

Die Schweizerische Rektorenkonferenz ent-
wickelte ein Strategiepapier «Vision 2015»,
worin die Grundlagen für eine sanfte Reform
des Fächerangebotes festgehalten sind. Es
sind die Mindestkriterien betreffend Studen-
tenzahlen und Professorenstellen festgelegt,
die ein Studiengang noch der Bologna-Re-
form erfüllen muss, damit ihn eine Hoch-
schule künftig anbieten darf.

Luzern

Der Kanton Luzern beantragt beim Bundes-
amt für Bildung und Wissenschaft die Aner-
kennung der Universität, um offiziell Univer-
sitätskanton zu werden.

Zürich

Das von privater Seite finanzierte Zentrum
für Jugendforschung an der Universität wurde
feierlich eröffnet. Es versteht sich als inter-
disziplinäres und internationales Zentrum.

Soziologische, psychologische und pädagogi-
sche Fragen stehen im Vordergrund.

■ Forschung

Der Schweizerische Nationalfonds hat ein
Programm ausgeschrieben zur Erfassung der
Sprachkompetenz der Bevölkerung. Das mit
acht Millionen Franken dotierte Nationale
Forschungsprogramm soll 2008 die Grundlage
liefern für eine moderne Sprachenpolitik.

■ Fachhochschulen

Die Zürcher Fachhochschulen werden um-
strukturiert werden. Statt heute acht soll es
im Jahr 2006 noch drei Teilschulen geben.
Der Fachhochschulrat hat nun eine Vorstudie
in Auftrag gegeben, die sich mit dem Aufbau
der Hochschule der angewandten Wissen-
schaften beschäftigt.

◆ ◆ ◆

Die Zürcher Hochschule Winterthur bietet
ab Oktober 2004 als erste Schweizer Fach-
hochschule die Studienrichtung Banking an,
die im Rahmen des Studienganges Betriebs-
ökonomie angeboten wird.

■ Mittelschulen

Graubünden

Gegen den Numerus clausus an den Mittel-
schulen mit dem Ziel, die Schülerzahl um
zehn Prozent zu senken, ist eine Initiative
lanciert worden. Mit einem neuen Artikel im
Mittelschulgesetz soll jede Form eines Nu-
merus clausus ausgeschlossen werden.

St. Gallen

Auch nach den Sommerferien werden die Pri-
marschüler der St. Galler Gemeinde Tübach
von Fach- statt von Klassenlehrern unter-
richtet. Das Bundesgericht hat der staats-
rechtlichen Beschwerde der Gemeinde auf-
schiebende Wirkung erteilt. Das Erziehungs-
departement will die geltende rechtliche
Ordnung durchsetzen.
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Zürich

Der Zürcher Regierungsrat verlängert den
fünfjährigen Versuchsbetrieb der Informatik-
Mittelschule (IMS) um weitere drei Jahre.
Er will erst im Jahr 2007 über die definitive
Einführung der neuen Ausbildung entschei-
den.

◆ ◆ ◆

Aus Spargründen werden im kommenden
Schuljahr an der Zürcher Kantonsschule
Limmattal im Fach Physik während einer
Stunde pro Woche alle fünften Klassen in
einer gemeinsamen Vorlesung unterrichtet.
In der zweiten Wochenstunde wird der Stoff
im Klassenverband vertieft. Die Testphase
dauert ein Jahr.

◆ ◆ ◆

Infolge der Sparmassnahmen des Kantons
werden an allen Mittelschulen die Hauswirt-
schaftskurse abgeschafft. An einigen Schulen
werden Freifächer und Projektwochen gestri-
chen, aber auch bei Pflichtfächern werden
Lektionen abgebaut.

■ Volksschulen

Die evangelisch-reformierte Kirchensynode
des Kantons Zürich stimmt einem neuen
religionspädagogischen Gesamtkonzept zu.
Danach soll der konfessionelle Religionsun-
terricht für Primarschulkinder ausgebaut
werden.

◆ ◆ ◆

Die Bündner Regierung will vorerst kein
Frühenglisch auf Primarschulstufe einführen.
Das bestehende Sprachenangebot müsse vor-
her konsolidiert werden. In Graubünden ist
Italienisch die Frühfremdsprache.

◆ ◆ ◆

Die Kantone Nidwalden und Zürich starten
mit dem Versuch der so genannten Basis-
oder Grundstufe.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Zürich wird ab 2007 der heutige
konfessionell-kooperative Religionsunterricht
durch das Fach «Religion und Kultur» ab-
gelöst. Es soll sich stärker als bisher den
nichtchristlichen Glaubensgemeinschaften
öffnen. Weil das Fach damit seine eindeutig
christliche Prägung verliert, wird es für alle
Schüler obligatorisch und es wird auch be-
notet.

■ Berufsbildung

Die Kantone wollen ihre Gesetze bei der Be-
rufsbildung in Einklang bringen. Ziele dabei
sind Ausbildungsmobilität, gemeinsame Qua-
litätskriterien und ein optimiertes Angebot.
Die Harmonisierung erfolgt im Rahmen des
neuen Berufsbildungsgesetzes.

◆ ◆ ◆

In Zürich wurde eine Firma gegründet, die
als einzigen Geschäftszweck die Ausbildung
von Informatik-Lehrlingen hat. Sie wollte
keinen Lehrbetrieb anbieten, sondern eine
Lehrwerkstatt, ähnlich bestehenden Lehr-
werkstätten, die oft vom Staat mitgetragen
werden. Die Ausbildung sollte 50 000 Fran-
ken kosten. Dagegen wurde in der Öffent-
lichkeit Empörung laut gegen die «käufliche
Lehre». Die Bildungsdirektion des Kantons
hat das Projekt mit juristischen Begründun-
gen verboten.

◆ ◆ ◆

Die einst von der PTT angebotene post-
interne Lehre als Betriebssekretär erhält die
gleichwertige Anerkennung wie eine kauf-
männische Ausbildung. Damit erhalten ehe-
malige Absolventen dieser Lehre grössere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

◆ ◆ ◆

Polizei-Einsatz, Community-Policing, Psy-
chologie und Menschenrechte/Ethik waren
die Prüfungsfächer der ersten eidgenössischen
Fachprüfung für Polizisten.

■ Verbände, Organisationen,
Institutionen

Im Kanton Zürich wurde als Untersektion
des Kaufmännischen Verbandes die «Lehre-
rinnen- und Lehrer-Organisation der Kauf-
männischen Berufsschulen Zürich» (LOK)
gegründet.

◆ ◆ ◆

Der Dachverband Schweizer Lehrerinnen
und Lehrer (LCH) fordert in Schulfragen
mehr Kompetenz für die Erziehungsdirekto-
renkonferenz (EDK) und den Bund. Nur so
könne die schweizweite Koordination im Bil-
dungswesen verbessert werden.

◆ ◆ ◆

Der Basler Verein für Tagesschulen lanciert
eine Initiative zur Schaffung von Tagesschu-



len auf der Kindergarten- und Primarschul-
stufe in allen vier Schulkreisen des Kantons
Basel-Stadt.

■ Verschiedenes

Die Regierung des Kantons Bern schickt den
Entwurf einer Neuausrichtung der strate-
gischen Ziele der Bildungspolitik für einen
Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren in die Ver-
nehmlassung.

◆ ◆ ◆

In Zürich wurde die Initiative «Nur eine
Fremdsprache an der Primarschule – diese
dafür richtig» eingereicht.

◆ ◆ ◆

Die Erziehungsdirektoren der Kantone Basel-
Stadt, Basel-Landschaft und Aargau lan-
cieren ein Projekt für einen nationalen Bil-
dungskanal am Fernsehen. Ab Januar 2006
soll in allen Landesteilen täglich ein mehr-
stündiges Bildungsprogramm ausgestrahlt
werden. Das Bildungsfernsehen soll durch ei-
ne eigene Konzession gestärkt und aus Ge-
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bühren und allenfalls aus Werbeeinnahmen
finanziert werden.

■ Internationale Nachrichten

Deutschland

Das Gesetz zur Juniorprofessur zur Verdrän-
gung des zeitraubenden Habilitationsverfah-
rens verstösst gemäss Bundesverfassungs-
gericht gegen die Verfassung, weil in dieser
Frage die Bundesländer zuständig sind.

Finnland

Das finnische Parlament hat die offizielle
zweite Landessprache, Schwedisch, als obli-
gatorisches Maturprüfungsfach an den Gym-
nasien abgeschafft.

Italien

In Bra im Piemont entsteht eine Universität
für Gastronomiewissenschaft. Das fünfjäh-
rige Studium schliesst mit einem staatlich
anerkannten Doktortitel ab.

Abgeschlossen: 30. August 2004
Walter E. Laetsch

Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch
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SVIA – SSIE – SSII Educanet2 – Lernen, Lehren,
Kommunizieren, Kooperieren

Educanet2 ist eine neue interaktive Arbeitsumgebung für den Einsatz in Schule und

Ausbildung. Die zweite Generation der educanet.ch-Plattform wartet im Vergleich zum

bewährten Educanet mit vielen Erweiterungen, flexibleren Einstellungsmöglichkeiten 

und einer komfortableren Bedienung auf. Educanet2 ermöglicht es zudem neu, sämtliche

Administrations-, Kommunikations- und Kooperationsfunktionen im Zusammenhang 

mit Lehr- und Lernprozessen innerhalb einer virtuellen oder einer realen Institution – zum

Beispiel einer Schule – abzubilden.

Im Unterschied zu den Standardfeatures 
von vielen gängigen Lernplattformen unter-
stützen die in die Plattform Educanet2 inte-
grierten Kommunikations-, Kooperations-
und Lernwerkzeuge im Besonderen alle For-
men des kooperativen Lernens und Lehrens
und lassen sowohl Lehrenden wie Lernen-
den grossen Spielraum für kreatives Arbeiten.
Educanet2 folgt dabei einem pädagogisch-
didaktischen Paradigma, welches sich an
konstruktivistischen Positionen orientiert.

Die passwortgeschützte Plattform inte-
griert die folgenden vier Arbeitsumgebun-
gen: einen Privatraum für die persönliche
Arbeitsorganisation; einen Bereich Institu-
tion, welcher dazu dient, einzelne Teile oder
die Gesamtheit einer Schulorganisation ab-
zubilden; einen Bereich Community, welcher
die Zusammenarbeit mit Kollegen und Kol-
leginnen aus anderen realen oder virtuellen
Institutionen erlaubt, sowie einen Bereich
Online-Kurse, welcher es erstmals ermög-
licht, mit Hilfe eines professionellen Auto-
renwerkzeugs kleinere oder grössere Lern-
sequenzen oder ganze Lernkurse zu einem
bestimmten Thema oder Stoffgebiet zu er-
stellen.

Im Folgenden sollen die vier Arbeits-
umgebungen von Educanet2 kurz skizziert
werden.

■ Arbeitsumgebung Privat

Im Bereich Privat befindet sich die persön-
liche Arbeitsumgebung einer einzelnen Lehr-
person. Alle aus educanet.ch bekannten
Werkzeuge, welche der Selbstorganisation

dienen, finden sich hier wieder: Mailservice
und Instant-Messenger dienen der asynchro-
nen bzw. der synchronen Kommunikation.
Ein Adressbuch, ein Kalender zur Aufgaben-
verwaltung und eine persönliche Dateiablage
gehören ebenso zu den Werkzeugen des Pri-
vatraums wie der beliebte Website-Generator
zum Erstellen einer persönlichen Homepage.
Mit Hilfe der Funktion Profil lässt sich ein
persönlicher Steckbrief anlegen. Je nach Be-
darf kann dieses Profil für andere Mitglieder
der Arbeitsumgebung sichtbar gemacht wer-
den.

■ Arbeitsumgebung Schule/
Institution 

Der Arbeitsschwerpunkt des Bereichs Schule/
Institution ist die Schul- und Unterrichts-
organisation. In diesem Bereich besteht für
jede Schule/Institution die Möglichkeit, eine
gemäss ihren je spezifischen Bedürfnissen
organisierte und geschlossene Educanet2-
Schul-Site mit Klassen- und Gruppenräu-
men anzulegen. Eine solche geschlossene
Schul-Site wird von einem schulinternen
Administrator betreut, welcher insbesondere
die Konten der Lehrpersonen und der Ler-
nenden verwaltet und die schulspezifischen
virtuellen Räume erstellt: Innerhalb von sol-
chen geschlossenen Klassen- und Gruppen-
räumen kooperieren Lehrende und Lernende
mit Hilfe einer ganzen Palette von Werkzeu-
gen: Es gibt ein Mitteilungsbrett, eine Funk-
tion zum Zuweisen von Aufgaben und eine
Dateiablage. Der Stundenplan und der Kalen-
der helfen bei der Organisation von Projek-



ten, Unterrichtsstunden oder Lerneinheiten.
Der Website-Generator lässt sich hier zum
Beispiel zur Projektpräsentation durch eine
Klasse oder eine Arbeitsgruppe einsetzen.

■ Arbeitsumgebung Community 

Der Bereich Community dient der insti-
tutionsübergreifenden Gruppenorganisation.
Auch hier stehen verschiedene Werkzeuge
für die Kooperation zur Verfügung. Zudem
kann jedes Educanet2-Mitglied jederzeit
Gruppen für einen offenen oder geschlosse-
nen Benutzerkreis gründen. Schulübergrei-
fende Fachgruppen, Arbeitsgruppen oder
Projektgruppen gehören zu den typischen
Nutzern der Online-Werkzeuge in Commu-
nity-Gruppen. Es bestehen aber auch öffent-
liche Diskussionsgruppen zu unterschied-
lichen Themenbereichen, wie zum Beispiel
Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Sport,
Kunst …

■ Bereich Online-Kurse

Mit Educanet2 lassen sich verschiedene For-
men von E-Learning realisieren: Konventio-
nelles Computer Based Training (CBT) lässt
sich ebenso implementieren wie alle Arten

und Formen von kooperativem Lehren und
Lernen im Rahmen von Blended-Learning-
Szenarien. Dazu bietet die Plattform gleich
zwei Möglichkeiten:
– Einerseits findet sich im integrierten

Website-Generator eine ganze Palette von
verschiedenen Aufgaben-Modulen, mit de-
ren Hilfe selbst unerfahrene Anwender
eine unkomplizierte Möglichkeit zur
schnellen Ad-hoc-Herstellung von klei-
neren oder grösseren interaktiven Lern-
oder Übungssequenzen für den unmittel-
baren Einsatz im Unterricht erhalten.

– Andererseits steht ausgewiesenen Lehr-
mittel-Autoren ein professionelles Werk-
zeug zur Gestaltung von ganzen Online-
Kursen zur Verfügung. Die mit diesem
Autoren-Tool erstellten Kurs-Inhalte las-
sen sich mit oder ohne Passwortschutz
auf der Plattform publizieren. Auf diese
Weise können einzelne Kurse der gesam-
ten Educanet2-Community zur Verfügung
gestellt werden oder auch nur einem Teil
der Community, zum Beispiel einer
Schule, welche bestimmte Online-Kurse
im Rahmen von Blended-Learning-
Szenarien zu nutzen beabsichtigt.

Weiter im Netz: www.educanet2.ch

Christian A. Gertsch, SFIB, Bern
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Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch
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SVIA – SSIE – SSII Refonte complète de la plate-forme
collaborative du Serveur suisse de l’éduca-
tion SSE: educanet2 est en ligne

Après avoir rendu de nombreux services aux pionniers de l’utilisation des TIC dans

l’enseignement, educanet a subi une évolution en profondeur pour devenir educanet2. 

Si l’interface a été revue et améliorée, ce sont surtout des fonctions nouvelles offrant 

la possibilité de calquer au plus près les mondes d’apprentissage et d’enseignement 

réels qui ont été introduites.

■ Deux innovations majeures

Chaque école ou institution peut désormais
gérer son espace propre en parfaite autono-
mie. Les groupes de travail et les groupes
«classe» sont gérés par un administrateur
local à l’intérieur même de l’établissement.
C’est lui qui ouvre de nouveaux comptes et
gère les droits d’accès. Il lui est ainsi possible
de créer un espace virtuel destiné aux parents
des élèves fréquentant l’établissement et de
modeler cet espace en toute liberté. Des in-
vités occasionnels peuvent également partici-
per à la vie des groupes créés, en intervenant
par exemple sur les forums du groupe, en pro-
posant des documents à télécharger, en colla-
borant à la création d’une page Internet ou en
prenant activement part à une conférence web.

La deuxième innovation principale pro-
posée par educanet2 se situe dans l’espace gé-
nérateur de site web. De nouveaux modules
permettent en effet à chacun de créer des
exercices en ligne et de les placer sur le ser-
veur commun. Encore un peu basiques, les
fonctions proposées et les types d’exercices
réalisables seront enrichis au fur et à mesure
des avancées technologiques à venir. Une base
de données facilite le tri des activités réalisées
et permet des échanges prometteurs entre les
classes. educanet2 se présente ainsi comme
une plate-forme de e-learning basée sur la
collaboration entre les différents acteurs qui
enrichissent la base d’exercices disponibles en
permanence sur la toile. Il s’agit ici de donner
la possibilité aux enseignants et à leurs élèves
de participer activement à l’émergence d’une
nouvelle forme de collaboration pédagogique
dans un domaine où les innovations sont quo-
tidiennes. En ouvrant les portes du e-learning

à un grand nombre de pédagogues, educanet2

participe pleinement à la démocratisation de
cette nouvelle forme d’enseignement et au
respect des intérêts des jeunes et des institu-
tions qu’ils fréquentent.

educanet2 propose bien d’autres possibili-
tés, nouvelles ou héritées de la première ver-
sion de la plate-forme, comme celle d’effec-
tuer des envois groupés de e-mail (mailing
list) ou de disposer d’un dossier partagé dans
lequel les ayants droits échangent des docu-
ments de toute sorte. De plus, de véritables
cours en ligne proposés par diverses institu-
tions seront disponibles bientôt. Les per-
sonnes intéressées trouveront une liste ex-
haustive des possibilités offertes sur le site
www.educanet2.ch. Les utilisateurs de l’an-
cienne plate-forme ont jusqu’à juin 2005 
pour transférer leurs données sur la nouvelle
plate-forme educanet2 utilisant une techno-
logie totalement différente. Le transfert des
données n’est pas automatique, mais educanet2

offre ses services pour le faciliter (www.edu

canet2.ch). Certaines institutions cantonales
proposent déjà un ensemble de formations
destinées à faciliter la prise en main de cet
outil novateur alors que le CTIE continue à
se porter garant pour ce qui est de la mainte-
nance et de la gratuité de la plate-forme.

■ Des réseaux d’enseignants 
et d’élèves solidaires

À l’heure où les difficultés semblent s’accu-
muler, voir s’amplifier, dans nos écoles, cer-
tains ne manqueront pas d’objecter qu’un tel
déploiement de moyens technologiques et
d’ingénierie éducative ne les concerne pas et



ne peut en aucun cas contribuer à les soute-
nir dans leurs tâches quotidiennes. Le danger
est en effet bien réel de voir les technologies
nouvelles utilisées pour masquer les réalités
scolaires rencontrées par les praticiens. Il se-
rait cependant encore plus dangereux de
laisser à d’autres institutions, privées celles-là,
l’avantage de contrôler ces technologies et
d’en tirer un profit contraire à l’idéal d’égalité
et de partage de l’école publique. Déjà perçu
comme un marché saturé par les éditeurs,
l’accompagnement scolaire semble trouver un
nouveau souffle grâce à Internet et à ses pos-
sibilités d’échange et de communication. Or
une initiative d’accompagnement aux devoirs
comme celle proposée par le site jurassien
educlasse, entièrement gratuite excepté le prix
de la connexion, est parfaitement réalisable
avec les moyens mis à disposition par educa-
net2. Dans ce sens, la plate-forme éducative
suisse participe pleinement à la démocratisa-
tion des TIC dans l’enseignement.

D’autre part, comment ne pas rêver à
d’innombrables réseaux d’enseignants et
d’élèves s’entrecroisant, échangeant leurs

doutes et leurs expériences mutuelles, s’enri-
chissant des apports de chacun et inventant
ainsi un chemin nouveau pour l’école du 21e

siècle? Collaboration au-delà des frontières
politiques, linguistiques, continentales; cla-
vardage (chat) en direct avec des experts du
monde entier; participation à des défis inter-
continentaux;… Les portes ouvertes par les
TIC sont innombrables et encore peu exploi-
tées par l’école. Communautés virtuelles et 
e-learning participent cependant conjointe-
ment à deux mouvements majeurs de la pé-
dagogie moderne, soit la pédagogie du pro-
jet et le socioconstructivisme. Se complétant
parfaitement, ces deux domaines des TIC de-
viendront très vite des moteurs indispensables
à la transformation en profondeur de nos
systèmes éducatifs. Principaux acteurs de ce
changement attendu, les institutions, les dé-
cideurs et les enseignants se doivent d’être
présents sur le terrain aux côtés des élèves
d’aujourd’hui et de demain.

François Flückiger,
CTIE, Berne
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Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch
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SVIA – SSIE – SSII ICT und Bildung in der Schweiz – 
eine Gesamtsicht
ICT et formation en Suisse – 
une vue d’ensemble

Es ist nicht einfach, den Überblick über alle
Aktivitäten zur Förderung der Informations-
und Kommunikationstechnologien (ICT) in
den Schulen zu behalten. Die eben erschie-
nene Publikation «ICT und Bildung in der
Schweiz» schafft nun zum ersten Mal eine
Gesamtsicht.

Die Publikation informiert über die ICT-
Aktivitäten und die involvierten ICT-Ak-
teure in der Bildungslandschaft Schweiz für
die obligatorischen Schulen und die Sekun-
darstufe II. Die Leserinnen und Leser lernen
alle wesentlichen Akteure und Aktivitäten
kennen zu den Themen: Infrastruktur, Aus-
und Weiterbildung der Lehrpersonen, elek-
tronische Lehr- und Lerninhalte, Schulpra-
xis, Dienstleistungen sowie Forschung und
Entwicklung. Eine umfangreiche Linksamm-
lung ergänzt die Publikation. Die Auswahl
verweist auf interessante Informationen der
Akteure und auf verfügbare Unterlagen im
Internet zur Thematik ICT im Schweizer
Bildungswesen.

Die Schweizerische Fachstelle für Infor-
mationstechnologien im Bildungswesen SFIB
hat die Publikation im Auftrag der Schwei-
zerischen Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren EDK und des Bundesamts
für Berufsbildung und Technologie BBT im
Rahmen der Aktivitäten der Task-Force ICT
und Bildung erstellt.

Online-Information und Bestellung (gratis):
www.ictpublikation.educa.ch

Compte tenu de la complexité du système
éducatif en Suisse, il n’est pas facile d’acqué-
rir une vue d’ensemble de toutes les activités
destinées à encourager l’utilisation des tech-
nologies de l’information et de la communi-
cation (ICT) dans les écoles. La publication
«ICT et formation en Suisse», qui vient de
paraître, propose pour la première fois un
aperçu de ces activités.

Cette publication informe sur le dévelop-
pement et les objectifs fixés pour les nouvelles
technologies de l’école obligatoire au niveau
secondaire II. Les lectrices et lecteurs appren-
dront tout ce qui est essentiel de savoir sur les
acteurs et les activités concernant des thèmes
tels que: les infrastructures, les formations
initiales et continues des enseignantes et en-
seignants, les contenus d’apprentissage ou
d’enseignement relevant de ces moyens, la
pratique de la classe, les prestations de ser-
vices, la recherche et le développement. Une
liste détaillée de liens complète cette publica-
tion, donnant des informations sur les docu-
ments disponibles sur l’Internet, ainsi que sur
les acteurs concernés.

Le Centre suisse des technologies de
l’information dans l’enseignement (CTIE) a
réalisé cette publication sur mandat de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) et de l’Of-
fice fédéral de la formation professionnelle 
et de la technologie (OFFT).

Informations en ligne et commande:
www.ictpublication.educa.ch
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stehen.

Hier

Kantonsschule Rämibühl Zürich
Mathematisch-Naturwissen-
schaftliches Gymnasium (MNG) mit
Kunst- und Sportgymnasium (K+S)

Auf Beginn des Schuljahrs 2005/06 (22. August 2005)
sind am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Gymnasium Rämibühl folgende Stellen 
(Mittelschullehrperson mbA) zu besetzen:

1 bis 2 Lehrstellen für Mathematik und
Anwendungen der Mathematik 

1 Lehrstelle für Physik

Vorausgesetzt werden:

• abgeschlossenes Hochschulstudium
• Diplom für das Höhere Lehramt für Mathematik 

bzw. Physik
• längere Unterrichtserfahrung am Gymnasium 

Detaillierte Informationen sowie alle Angaben über 
die einzureichenden Unterlagen finden Sie auf unserer
Homesite http://intern.mng.ch. 

Bewerbungen sind bis zum 30. November 2004
(Mathematik) bzw. 28. Februar 2005 (Physik) 
dem Rektorat des MNG Rämibühl, Rämistrasse 58, 
8001 Zürich (Telefon 01 265 64 64) einzureichen.
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