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Zu diesem Heft
Éditorial

Christoph Haldimann

m den Kongress S2 – 2005 geht es
in diesem Heft. Ich hoffe sehr, dass
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, nicht denken,
das «Gymnasium Helveticum» sei eine echte
Lachnummer, was Aktualität betreffe, weil
der Kongress, der vor sage und schreibe vier
Monaten stattgefunden hat, hier erst jetzt
zum Thema wird.
Ich könnte mich entschuldigen mit dem
Erscheinungsrhythmus unserer Zeitschrift
und mit den Produktionsfristen, aber das tue
ich nicht, denn ich bin der festen Überzeugung, dass mangelnde Aktualität nichts ist,
wofür man sich entschuldigen muss – im
Gegenteil.
Wenn etwas von Belang ist, dann ist es
auch morgen und in einem Monat und in
einem Jahr noch von Belang. Ob es auch
aktuell ist, spielt eine untergeordnete Rolle.
Aktualität wird zu einer fragwürdigen Qualität, wenn man sich den endlosen Strom von
Informationen vor Augen hält, die heute topaktuell sind und morgen Altpapier.
Aktualität ist etwas für Börsenspekulanten, Sonntagsausflügler und Anhänger des
Mainstream. Wer mit Aktien handelt, ist gut
beraten, die aktuellen Kurse zu kennen – wobei er sich auch so verspekulieren kann. Für
einen Sonntagsausflug orientiert man sich
besser nicht am Wetterbericht von vor einer
Woche. Vor allem aber Menschen, die unbedingt dazugehören wollen, müssen die Aktualität verfolgen, sonst finden sie plötzlich
nicht mehr das Gleiche interessant und wichtig wie alle andern.
Wer seine Sehnsucht, in der grossen
Masse unterzugehen, im Zaum zu halten
vermag, der interessiert sich nicht plötzlich
für Mozart, weil sich plötzlich alle für Mozart interessieren, der liest nicht nur Bücher,
die auf Bestsellerlisten aufgeführt sind, und
der beschäftigt sich auch dann noch mit
einem Thema, wenn alle anderen schon
längst zum überübernächsten gehüpft sind.
Ich bin überzeugt, dass Sie, liebe Leserin,
lieber Leser, nicht zu den Herdenmenschen
gehören. Deshalb finden Sie das «Gymnasium
Helveticum» punkto Aktualität bestimmt
nicht eine Lachnummer.

U

Christoph Haldimann
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e cahier est consacré au Congrès
S2 – 2005. J’espère que le lecteur ne
pensera pas que «Gymnasium Helveticum»
néglige l’actualité à cause d’un congrès qui
s’est passé il y a quatre mois.
Je pourrais prier le lecteur de m’excuser en
invoquant la lenteur du rythme de parution
de notre revue et la longueur de ses délais de
parution, mais je ne le ferai pas, et je vais m’en
expliquer.
Une affaire d’importance, même inactuelle, garde tout son intérêt demain, dans un
mois, voire dans une année. L’actualité acquiert une importance problématique si on
considère le torrent d’information qui déferle
sans cesse sur nous, et qui perd déjà toute
valeur le lendemain.
L’actualité est d’une importance capitale
pour les spéculateurs en bourse, les promeneurs du dimanche et les gens à l’esprit gregaire. Les spéculateurs en bourse ont intérêt
à connaître les cours actuels – au risque de se
tromper tout de même. Et si on veut organiser la sortie de dimanche prochain, la météo de la semaine passée est inutile. Uniquement ceux qui veulent être «in» sont obligé de
connaître l’actualité sinon ils ne trouveront
plus d’écho dans la multitude.
Mais celui qui cherche à contenir la tendance à être emporté par la masse ne s’intéressera peut-être pas tout-à-coup à Mozart
parce que tout le monde s’intéresse tout-àcoup à Mozart. Il ne lira pas seulement les
best-sellers, et il continuera à s’occuper d’un
thème, même s’il n’est plus d’actualité et que
tous les autres l’ont laisser tomber depuis
longtemps.
Je suis convaincu que vous, chers lecteurs,
n’appartenez pas à la horde de gens qui ne
cherchent qu’à suivre le courant, et que vous
apprécierez que «Gymnasium Helveticum»
s’étende sur un sujet qui n’est plus d’une
actualité brûlante.

C

Christoph Haldimann

Hans Peter Dreyer

Hans Peter Dreyer

Notiz des Präsidenten zur Studienwoche
Semaine d’études – quelques remarques
du Président

Einerseits ist die Studienwoche im neuen
Kleid als Kongress S2 – 2005 erfolgreich über
die Bühne gegangen. Andererseits hat am
Mittwoch eben dieser Woche die Delegiertenversammlung, das VSG-Parlament, eine
bemerkenswerte Statutenänderung vorgenommen: Sie strich den Artikel, der unseren
Verein zur Durchführung von Studienwochen verpflichtet, ersatzlos.
Wie passt das zusammen? Der Fortbildungsbereich ist in einem starken Umbruch,
besonders auch für die Mittelschullehrerinnen und -lehrer: Neben die von unseren
Fachvereinen über die WBZ organisierten
Kurse treten vermehrt solche von kantonalen
Stellen, von Firmen mit und ohne Gewinnorientierung, von Universitäten und Fachhochschulen. Weiterbildung wird häufiger
schulintern betrieben – nicht zuletzt unter
dem Druck zu sparen. Der Zeitgeist ruft
nach zertifizierten Kursen. Veranstaltungen
wie die Studienwoche, schweizweite Angebote, die sich an die Lehrpersonen – und
nicht an irgendwie definierte Kader – richten, haben es schwer, genügend Zielpublikum zu erreichen und sich ausreichend selbst
zu finanzieren.
Was soll der VSG in dieser veränderten
Landschaft tun? Eine sorgfältige Antwort
muss noch erarbeitet werden. Doch die Richtung kann man jetzt schon angeben: gegen
innen die Mittel für Weiterbildung möglichst
effizient einsetzen; gegen aussen Transparenz
fordern, gute Weiterbildungsmöglichkeiten
für alle, und gleich lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter.
Hans Peter Dreyer
Präsident VSG

Une première remarque: la Semaine d’études,
dans sa nouvelle forme de Congrès S2 –
2005, s’est parfaitement bien déroulée. Un
fait: l’Assemblée des Délégué(e)s, le «parlement de la SSPES», a adopté pendant la
même semaine une modification importante
des Statuts: l’article obligeant notre Société
à organiser des Semaines d’études est définitivement biffé.
La contradiction est apparente; que fautil en déduire? Le domaine de la formation
continue est en constante évolution, et les enseignants de gymnase sont particulièrement
concernés. A côté des cours mis sur pied par
nos associations de branche dans le cadre du
CPS, de plus en plus de manifestations sont
organisées par diverses instances: offices cantonaux, entreprises à but lucratif ou non, universités, hautes écoles spécialisées. La formation continue prend également place au
sein des établissements scolaires, souvent
pour des raisons d’économies. Esprit du
temps oblige, on demande des cours «certifiés
conformes». Les manifestations comme la
Semaine d’études, les offres au niveau national, qui s’adressent aux enseignants – et non
à tel ou tel type de cadres – ont la vie dure,
peinent à atteindre leur public-cible et à
s’autofinancer.
Quel doit être le rôle de la SSPES?
Quoique la réponse demande à être soigneusement préparée, la tendance est d’ores et déjà
définie: à l’intérieur, engager de la manière la
plus efficace possible tous les moyens nécessaires à la formation continue, à l’extérieur,
privilégier et exiger la transparence, de bonnes
possibilités de formation continue pour tous,
et une part égale du gâteau pour tous les organisateurs.
Hans Peter Dreyer
Président de la SSPES
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Urs Tschopp

Der Kongress S2 – 2005:
Weiterbildung
ist Standespolitik
Im vergangenen Oktober hat in Zürich der Kongress
S2 – 2005 stattgefunden. Urs Tschopp, der Präsident
der Kongressleitung, zieht eine vorläufige grundsätzlich
positive – Bilanz.
Le Congrès S2 – 2005 s’est déroulé en octobre passé à Zurich. Urs Tschopp,
président du Congrès, tire un bilan provisoire, mais globalement positif.

Urs Tschopp

Vom 3. bis zum 7. Oktober 2005 fand an
der Universität Zürich-Irchel der Kongress
Sekundarstufe II – 2005 des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG und von Berufsbildung
Schweiz BCH statt. Rund 300 Teilnehmende, an die 140 Mitwirkende und 30 Ausstellende haben daran teilgenommen. Angelegt war der Anlass an sich für mindestens die
doppelte Zahl von Teilnehmenden. Es darf
trotzdem als Erfolg gewertet werden, dass er
überhaupt durchgeführt werden konnte.

■ Das Konzept
Der Kongress S2 – 2005 kann als der erste
dieser Art in der Schweiz betrachtet werden,
dies obwohl mit dem Kongress Unterrichtsentwicklung von 2003 in Luzern bereits zwei
Jahre früher ein – übrigens äusserst erfolgreicher – Grossanlass sich an die Lehrkräfte
aller Schultypen der Sekundarstufe II gerichtet hatte. Im Gegensatz zur Luzerner Veranstaltung aber verstand sich der Kongress S2 –
2005 klar als gesamtschweizerischer, Sprachregionen übergreifender Weiterbildungsanlass von Lehrpersonen für Lehrpersonen.
Hervorgegangen ist er aus der Tradition der
Studienwochen des VSG, die in der Vergangenheit auch wesentliche bildungspolitische
Impulse vermittelten. Diejenige von 1967 in
Genf – mit 1000 Teilnehmenden gleichzeitig
auch eine der am besten besuchten – beispielsweise gab den Anstoss zur Schaffung der
WBZ und zum Projekt Mittelschule von
morgen MIMO, das die Reformdiskussion
gh 1• 06
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um das Gymnasium bis hin zum MAR 95
mit beeinflusste.
Auf der Sekundarstufe II Unterrichtende
sind als Fachlehrpersonen ausgebildet und
verstehen sich folglich auch als in ihrem Fach
beheimatet und verankert. Dementsprechend
sollte ein Kongress für diese Stufe fachorientierte wissenschaftliche und didaktische Angebote ins Zentrum stellen und gleichzeitig
den Beitrag des Fachunterrichts im Rahmen
etwa interdisziplinärer Projekte oder der
Schulentwicklung an den einzelnen Schulen
sowie im Zusammenspiel der Schultypen
oder von Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik thematisieren. Die Grundstruktur des Kongresses S2 – 2005 mit den Gefässen Referate, Ateliers, Foren, Agoras und
Markt sollte diese Struktur konzentrischer
Kreise abbilden.
Geplant als ein Anlass, der Raum und
Zeit bieten sollte für Begegnung und Austausch, war der Kongress Schaufenster dafür,
was sich in den Klassen, Schulen und Schultypen der Sekundarstufe II verwirklichen –
oder eben zum Teil auch gerade nicht verwirklichen lässt. Grossveranstaltungen haben
Signalwirkung. Organisatorinnen und Organisatoren stellen sich gleichsam selbst ins
Schaufenster. Dessen war und ist sich die
Kongressleitung bewusst. Für ein endgültiges
Fazit ist die Zeit noch nicht reif. Welche
Wirkung der Kongress bei der Basis, bei
Behörden und Öffentlichkeit haben wird,
wird sich erst noch weisen müssen. Die Auswertung der Teilnehmerumfrage zum Beispiel steht ebenso noch aus wie die detaillierte
Abrechnung.

Planung und die Durchführung eines Grossanlasses wie des Kongresses als ein Zeichen
für eine proaktive Einstellung der Lehrerschaft verstanden werden kann, die Risikobereitschaft und Verantwortungsbewusstsein
signalisiert. In dem Mass, wie Lehrerinnen
und Lehrer bereit sind, sich selber für ihre
Anliegen stark zu machen, werden sie auch
fordernd auftreten können. Standespolitik
und gewerkschaftliche Arbeit ergänzen sich
so gegenseitig.

■ Auch Abwesenheit ist ein Signal

Urs Tschopp, der Präsident der Kongressleitung, begrüsst die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Kongress S2 – 2005. (Foto: René Crisovan)

■ Nur wer sich exponiert, wird
wahrgenommen
Erste Schlüsse lassen sich aber gleichwohl
ziehen. Alle Anzeichen deuten darauf hin,
dass sich die Planung und die Durchführung
des Grossanlasses insofern v.a. für den VSG
lohnen dürften, als bereits im Vorfeld und
dann aber unmittelbar nach dem Kongress
mehr Neuanmeldungen beim Sekretariat
eingingen als üblich. Vereinzelte Aussagen
deuten darauf hin, dass die Existenz des Vereins von einigen Kolleginnen und Kollegen
erst im Zusammenhang mit der Kongresswerbung wahrgenommen wurde.
Eine nicht zu unterschätzende Rolle
dürfte die Tatsache spielen, dass die Kontakte
zu Personen und Institutionen aus dem Umfeld der allgemein bildenden Schulen der
Sekundarstufe II und der Berufsbildung im
Zusammenhang mit dem Kongress die Bekanntheit der Standesorganisationen in diesen Kreisen fördern. Auch dafür glaube ich
im Rahmen meiner Arbeit als Präsident der
Kongressleitung Anzeichen wahrgenommen
zu haben. Es dürfte für die Glaubwürdigkeit
der Verbände von Bedeutung sein, dass die
gh 1• 06

7

Vor diesem Hintergrund ist natürlich die
relativ bescheidene Teilnehmerzahl insofern
unerfreulich, als sie als Desinteresse des Zielpublikums gedeutet werden kann. Fehlen den
Verbänden die Mitglieder und nutzen diese
die Angebote ihrer Standesorganisationen
nicht, stellt sich bald einmal die Legitimationsfrage und ist es nicht mehr weit, bis die
oben erwähnte Glaubwürdigkeit wieder in
Zweifel gezogen wird. Es wird noch genauer
zu untersuchen sein, aus welchen Gründen
schweizweit weniger als zwei Personen pro
Gymnasium am Kongress teilnahmen und
die Vertretung der Berufsschullehrerschaft
kaum ins Gewicht fiel. Angebot und Zeitpunkt, aber auch Kostenfragen mögen eine
Rolle gespielt haben.
In diesem Zusammenhang spielt die Haltung der kantonalen Bildungsbehörden eine
wichtige Rolle. Während beispielsweise in
den Kantonen Wallis und Jura die Lehrkräfte
durch einen Brief der Bildungsdirektorin
bzw. des Bildungsdirektors ausdrücklich auf
den Kongress hingewiesen und zur Teilnahme eingeladen wurden, machte die Zürcher
Bildungsdirektorin darauf aufmerksam, dass
die Teilnahme von Zürcher Lehrkräften am
Kongress den Unterricht nicht tangieren
dürfe. Dies u.a. im gleichen Schreiben, mit
dem sie der Kongressleitung die grosszügige
finanzielle Unterstützung der Vorbereitungsarbeiten und die Übernahme der gesamten
Raummiete an der Uni Irchel mitteilte. Der
innere Widerspruch der Zürcher Haltung
wird noch deutlicher, wenn man ihn vor dem
Hintergrund der Aargauer Antwort auf das
Gesuch um einen Beitrag an die Finanzierung der Vorarbeiten sieht: Die Beteiligung

an der Finanzierung der Vorarbeiten wurden
vom Kanton Aargau mit dem ausdrücklichen
Hinweis darauf abgelehnt, dass man sich
durch die Übernahme der Teilnehmerbeiträge an den Kongresskosten beteilige. Hätte
sich der Kanton Aargau an der Finanzierung
der Vorbereitungskosten wie ursprünglich
vorgesehen beteiligt, hätte das der Übernahme der Teilnahmegebühr für eine ganze
Woche von 27 Teilnehmenden entsprochen.
Es ist zu hoffen, dass wenigstens den letztlich
10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus
dem Aargau die volle Einschreibegebühr
vom Kanton bzw. von den Schulen zurückerstattet wurde.

■ Wendepunkt bei der Finanzierung
– Unternehmertum ist gefragt
Die Antwort des Kantons Aargau auf das
Beitragsgesuch brachte zum Ausdruck, was
in 15 anderen Kantonen ebenfalls zum ablehnenden Entscheid geführt haben mag und
auch auf der Ebene der EDK zu einem Systemwechsel führte. Der Kongress S2 – 2005
wird die letzte derartige Veranstaltung gewesen sein, die mit einem direkten Beitrag der
EDK unterstützt wurde. Für die Planung solcher Anlässe in der Zukunft heisst dies, dass
die Finanzierung der Vorbereitungsarbeiten
ohne Mittel der öffentlichen Hand gesichert
sein muss, bevor die eigentliche Planungsarbeit beginnen kann. Es braucht Risikokapital, mit dem sich die in einer mindestens
zweijährigen Vorbereitungsphase anfallenden
Leistungen für Werbung, Administration
und Arbeit bezahlen lassen, bevor diese Kosten durch die Teilnehmergebühren vielleicht
gedeckt werden können. Dass Standesorganisationen wie der VSG und institutionelle
Anbieter wie etwa die Pädagogischen Hochschulen nicht mehr mit den gleichen Spiessen kämpfen werden, ist offensichtlich. Inwiefern damit auch ein Paradigmenwechsel
beim Weiterbildungsverständnis insgesamt
verbunden ist, wird sich weisen müssen und
hängt im Wesentlichen auch davon ab, wie
die Lehrpersonen und ihre Interessenvertretungen reagieren. Wenn Lehrkräfte Form
und Inhalt ihrer Weiterbildung in Zukunft
weiter selber mitbestimmen wollen, werden
ihre Initiative und unternehmerisches Dengh 1• 06
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ken noch stärker gefragt sein als heute. Für
die Standesorganisationen eröffnen sich damit insofern neue Perspektiven, als sie bereit
sein müssen, finanzielle Risiken in einem
grösseren Mass selber zu tragen. Daneben
werden sie aber auch auf dem Weiterbildungsmarkt finanzielle Mittel generieren
können und müssen.

■ Welche Form für die Zukunft?
Die Frage, ob der Kongress S2 – 2005 der
letzte seiner Art oder der Anfang einer neuen Tradition sei, lässt sich auch aus der zeitlichen Distanz einiger Wochen noch nicht
mit Bestimmtheit beantworten. Es hat sich
klar gezeigt, dass sich Erosionstendenzen, die
sich bereits bei den Studienwochen 1989 in
Interlaken und 1993 in Davos abzuzeichnen
begannen und 1998 dazu führten, dass die
Studienwoche in Neuenburg zur Weiterbildungswoche umfunktioniert werden musste,
auch im 21. Jahrhundert weiter feststellbar
bleiben.

Der Kongress S2 – 2005 bot Raum für Gedankenaustausch.

Die Anmeldungen erfolgen immer kurzfristiger, was eine verlässliche Planung erschwert, gleichzeitig nehmen die Ansprüche
an die Organisation weiter zu. Die stärkere
Einbindung der Lehrpersonen in schulinterne Prozesse führt zu einer Einengung des
Horizonts, so dass auch dort, wo die Rahmenbedingungen nicht explizit so formuliert
sind, wie dies in Zürich der Fall war, eine
Beeinträchtigung des Unterrichts auch für
die einzelnen Lehrpersonen ebenso wenig
in Frage kommt wie eine Beschneidung der
dringend benötigten Ruhezeit. Überregionale
Veranstaltungen haben es vor diesem Hintergrund immer schwerer, genügend Teilnehmende zu rekrutieren. Der ideale Zeitpunkt
lässt sich kaum mehr finden, und scheinbar
schon gar nicht mehr in den von der EDK
dafür vorgesehenen Zeitfenstern.
Die differenzierten Möglichkeiten der
Einschreibung, wie sie der Kongress S2 –
2005 vorsah, haben sich meines Erachtens
bewährt und der entsprechende administrative Mehraufwand sich insgesamt gelohnt.
Gleichzeitig wurde dadurch wahrscheinlich

(Foto: René Crisovan)
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die Tendenz zu einer äusserst gezielten Wahl
ganz bestimmter Veranstaltungsteile, also zu
einer weiteren Einengung des Horizonts,
noch verstärkt. Darauf deuten sowohl die
Klagen der Ausstellenden hin, an deren
Stände die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
beim Wechsel der Hörsäle und Seminarräume vorbeigingen, ohne sich die Zeit zum
Schmökern in den ausgestellten Lehrmitteln
zu nehmen, als auch der Umstand, dass sich
der Unmut über kurzfristig ausgefallene Ateliers in einer letztlich überschaubaren, aber
trotzdem erstaunlich grossen Zahl von Rückforderungen der Einschreibegebühr oder
eines Teils davon äusserte. Letzteres legt drei
Vermutungen nahe:
1. Die Teilnehmenden verstehen sich vermehrt als Kunden, die Unzufriedenheit in
einer Form ausdrücken, wie sie in der
Wirtschaft selbstverständlich ist. Auch
insofern erscheint Weiterbildung sich zusehends zu verkommerzialisieren.
2. Die Teilnehmenden bezahlen ihre Einschreibegebühren aus der eigenen Tasche,
oder aber
3. sie helfen auf diese Weise ihrem Arbeitgeber aktiv sparen.
Dem eben festgestellten Trend zum Rückzug
ins Lokale und Private entspricht schliesslich
auch die Beobachtung, dass die Westschweiz
und das Tessin unterdurchschnittlich vertreten waren, dies obwohl Zürich mit dem öffentlichen Verkehr aus beiden Regionen an
sich gut erreichbar wäre.
Aus all dem folgern zu wollen, auf
Sprachregionen übergreifende Anlässe von
mehreren Tagen Dauer müsse in Zukunft
verzichtet werden, wäre meiner Meinung
nach falsch. Dies gilt auch für den Schluss,
dass die Thematik wesentlich enger gefasst
werden müsste. Beidem ist sicher die nötige
Beachtung bei der Planung eines allfälligen
Nachfolgeanlasses zu schenken. Dass aber
der periodische Blick über Fach-, Schul- und
Kantonsgrenzen hinaus gerade für die Sekundarstufe II und die an ihr tätigen Lehrpersonen von grösster Bedeutung ist, ergibt
sich aus dem Bildungsauftrag und der Organisation dieser Stufe und gründet – was die
fachwissenschaftliche und fachdidaktische
Weiterbildung betrifft – überdies auch auf
ökonomischen Überlegungen.

Es ist aber richtig, wenn der VSG angesichts der im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Kongresses gemachten Erfahrungen darauf verzichtet, sich statutarisch die
Organisation einer Studienwoche alle vier bis
fünf Jahre verbindlich vorzuschreiben. Dass
Anlässe wie der Kongress S2 – 2005 durchaus noch einem Bedürfnis entsprechen, zeigen die meisten Teilnehmerreaktionen, die
aber im Einzelnen noch auszuwerten sind.
Die Kongressleitung wird wahrscheinlich
den Organen des VSG zudem vorschlagen,
eine repräsentative Umfrage bei den Lehrkräften an Gymnasien, Fachmaturitäts- und
Berufsschulen durchzuführen, die über die
Erwartungen des Zielpublikums genaueren
Aufschluss geben soll. Schliesslich wird zu
beachten sein, dass die Schulleitungen durch
die Schaffung günstiger Voraussetzungen
rund um den Unterrichtsbetrieb nicht nur
massgeblich dafür verantwortlich sind, wie
viele ihrer Lehrpersonen an einem solchen
Anlass teilnehmen, sondern dass sie auch ein
eminentes Interesse daran haben, dass mehrere Kolleginnen und Kollegen an einem solchen Anlass teilnehmen. Nur so profitiert
nicht nur die einzelne Teilnehmerin oder
der einzelne Teilnehmer, sondern auch die
Schule als Institution von den unzähligen
Anregungen, die ein Kongress vermitteln
kann.

■ Fazit
Ich ziehe grundsätzlich eine positive Bilanz.
Die neue Form der Zusammenarbeit mit der
WBZ als Dienstleistungserbringerin hat sich
insgesamt ebenso bewährt wie die Zusammenarbeit mit dem Verband der Berufsschullehrkräfte. Dabei darf nicht übersehen
werden, dass der Erfolg in erster Linie die
Frucht der Anstrengung eines Teams ist, in
dem alle bereit waren, sich persönlich zu engagieren, und alle den Willen zur Zusammenarbeit für die gemeinsame Sache auch
in schwierigen Phasen immer wieder neu bekundeten. Das Zeitbudget für die Vorbereitungsarbeiten, das die erste Kongressleitung
aufgestellt hatte und das dem Gesuch an
EDK und Kantone um Beiträge zur Finanzierung der Vorbereitungsarbeiten zugrunde
lag, erwies sich als durchaus realistisch. In
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einem sich immer professioneller organisierenden Umfeld wird Freiwilligenarbeit nicht
mehr in dem Mass geleistet werden können,
wie das hier der Fall war. Es gehört deshalb
zur Verantwortung sowohl der abtretenden
Kongressleitung als auch der Verbandsorgane
und der Verbandsbasis, durch entsprechende
Entscheide im Blick auf eine allfällige Wiederholung eines solchen Kongresses die notwendigen Voraussetzungen für eine angemessene Bezahlung der geleisteten Arbeit zu
schaffen.
Dabei wird sichtbar, dass die inhaltlichorganisatorische Arbeit im Bereich der fachwissenschaftlich, fachdidaktischen oder interdisziplinären Weiterbildung, die im VSG
hauptsächlich durch die Fachverbände geleistet wird, letztlich immer auch auf die stärker
gewerkschaftlich ausgerichtete Tätigkeit der
Kantonalverbände angewiesen ist und umgekehrt der Kampf um angemessene materielle
Rahmenbedingungen für Unterricht und
Weiterbildung vom Austausch an Anlässen
wie dem Kongress S2 – 2005 profitiert. Unterricht und Schulen stehen in einem ähnlich
ambivalenten und letztlich wechselseitigen
Verhältnis zur Öffentlichkeit. Als Service public sind sie nicht irgendwie gearteter Selbstzweck, sondern stehen im Dienste der Schülerinnen und Schüler als Angehörigen letztlich eben der Öffentlichkeit, die sie wiederum
brauchen, damit sie ihre Aufgabe gegen innen und ihren Dienst an den Individuen erfüllen können. Das Engagement ausserhalb
der Schule gehört so auch mit zur Arbeit
einer Lehrperson. Das gilt es von Seiten der
Lehrkräfte selber zu erkennen. Weiterbildung und Verbandsarbeit sind so gesehen
nicht nur ein Recht, sondern auch eine
Pflicht. In der Verantwortung des Arbeitgebers liegt es andererseits, Pflichtleistungen
nicht nur einzufordern, sondern sie auch zu
fördern.
Verbandsarbeit hat in dem Sinn Zukunft,
eine Form der Weiterbildungsveranstaltung
wie der Kongress S2 – 2005 wahrscheinlich
auch.

Kongress S2 – 2005
Congrès S2 – 2005

Wolfgang Pfalzgrafs Erinnerungen
an den Kongress S2 – 2005
Ein Kongressteilnehmer hat seine persönlichen Erinnerungen an den Kongress S2 – 2005
festgehalten. Notizen zu verschiedenen Veranstaltungen hat er ins Internet gestellt:
www.pfalzgraf.ch/kongress_s2
Un participant au Congrès S2 – 2005 relate ses souvenirs personnels.
Les remarques relatives aux différentes activités peuvent être consultées sur Internet:
www.pfalzgraf.ch/kongress_s2

Der Kongress hat mir wegen seiner interdisziplinären Breite und der Tiefe der einzelnen
Beiträge sehr gefallen. Die Breite kann in der
Zusammenfassung erahnt werden, die Tiefe
ist allenfalls in den Notizen zu den verschiedenen Veranstaltungen nachvollziehbar. Ich
habe versucht, von jeder Veranstaltung, die
ich besucht habe, den für mich wichtigsten
Punkt herauszugreifen.
◆◆◆
Dynamische Systeme sind gut geeignet, die
Schüler selbständig an relativ offenen Fragestellungen (auch interdisziplinär) forschen zu
lassen. Das Lernjournal (Tagebuch Gallin/
Ruf ) ist eine Begleitform, die sich hier geradezu aufdrängt. Eine Bewertung von Tagebuch und Schlussbericht gibt eine ausgewogene Note. (Dynamische_Systeme_Journal)
◆◆◆
Unsere Tools werden immer digitaler, unsere
Gedanken immer analoger. Das digitale
Denken unterscheidet, das analoge Denken
fliesst. Bildnerisches Gestalten wird immer
wichtiger. Und kommt auch wieder als
Schulfach. Die Frage ist nur, ob in 5, 20 oder
50 Jahren. Bei der gegenwärtigen Initiative
für ein Schulfach Informatik geht es vor
allem um die Denkschule der Informatik.
(Dies bedingt auch, dass die Schüler mit der
Informatik vertraut sind, damit umgehen
können.)
(Digitale_Medien)
◆◆◆
Le paradoxe du contrôle dans les organisations (Perrenoud 2005)
– Adoptez les prescriptions et comportez
vous comme des professionnels!
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– Soyez innovateurs, créatifs, mais évitez
tout tâtonnement qui pourrait faire
baisser le niveau!
– Négociez vos options avec toutes les parties concernées, mais ne bougez pas avant
d’avoir obtenu l’aval et l’adhésion de tout
le monde!
– Soyez autonomes, mais acceptez que vos
stratégies, méthodes et outils soient définis par des tiers!
(Monica Gather Thurler: La qualité se
développe dans les établissements scolaires)
◆◆◆
Aus der absehbaren Bevölkerungsentwicklung ist klar, dass bis 2050 viele junge,
schlecht ausgebildete Chinesen nach Europa
kommen werden. Umgekehrt werden junge,
unternehmensfreudige und gut ausgebildete
Europäer nach China aufbrechen. Dies führt
in Europa zu einem starken Lohndruck, vor
allem bei unqualifizierten Berufen. Unser Wettbewerbsvorteil ist die humanistische Bildung,
die wir im Westen haben. Es ist ein grosser
Fehler der Politiker, diesen aufs Spiel zu setzen.
(Ueberbevölkerung_und_Uerberalterung)
◆◆◆
Am Gymnasium sollte jedes Fach für diejenigen unterrichtet werden, die es später nicht
studieren werden. Es geht mehr um Fachverständnis als um konkretes Fachwissen. (Physik unterrichten für zukünftige Journalisten,
Ethik für zukünftige Physiker). Die Studierfähigkeit ist nicht an Faktenwissen geknüpft;
sie kann aber auch nicht ohne Faktenwissen
erlernt werden. Z. B. können Studierende
mit einer kroatischen Matur sehr erfolgreich
ein Studium beginnen.
(Plenarversammlung)

◆◆◆
Schule (Scholé) kommt aus dem Griechischen. Es steht für die Musse, sich neben den
für das Leben notwendigen Tätigkeiten in
Ruhe und zum Spass den Ausführungen der
Philosophen hinzugeben. Da müssten wir
uns doch eigentlich über eine Verschulung
der Schule freuen.
(Die Sau im Porzellan-Laden)
◆◆◆
Schul(haus)kultur ist das grundlegende
Element im Wechselspiel mit dem Schul(haus)klima, der Zufriedenheit der Schulangehörigen und der Effektivität der Schule.
Sie kann von einem positiven Menschenbild,
einer offenen Kommunikationskultur und
einer konsequenten Führung ausgehen.
(Schulkultur_Kompetenzen)
◆◆◆
Ein Vergleich mit der Privatwirtschaft
scheint sinnvoll bei der Weiterentwicklung
eines Geschäftsbereiches, dem Rückgriff
auf Beratung, der Planung von Ressourcen.
Nicht von der Privatwirtschaft übernehmen
sollten wir: den Leistungslohn und das Nützlichkeitsdenken.
(Projekt_Kompetenzen)
◆◆◆
Mit pseudowissenschaftlichen Texten (Verschwörungstheorien gegen die Relativitätstheorie, die Mondlandung, Anzeigegeräten
für Ausserirdische, homöopathische Wirkungsweisen… ) kann den Schülern gezeigt
werden, wie sich die Wissenschaft von
der Pseudowissenschaft unterscheiden lässt.
Diese Texte sollen dann auch bei Maturprüfungen eingesetzt werden.
(Pseudowissenschaft)
◆◆◆
Im Frontalunterricht können Fragen mit der
ganzen Klasse aufgerissen werden. Aus den
offenen Fragen können die einzelnen Schüler
mit dem bereitgestellten Material (für starke
und für schwache Schüler) ihr eigenes Wissen konstruieren. Frontale Phasen sind angewiesen auf Phasen selbständiger Tätigkeit
und umgekehrt. (H. Gudjons: Frontalunterricht – neu entdeckt)
(Frontalunterricht)
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Die Big Band der Kantonsschule Oerlikon spielte
zur Eröffnung des Kongresses S2 – 2005.

◆◆◆
Wichtige Kleinigkeiten: Achten Sie auf
die Körpersprache der Theaterbühne: Dort
sehen Sie die Kleinigkeiten, die eine grosse
Wirkung haben. Der Raum muss das Lernkonzept spiegeln. (Ein Physikzimmer soll
zum Fragen, Ausprobieren, Messen, Forschen einladen.) Ein Windspiel, das langsam
ausklingt, kann ein gutes Ritual sein, um den
Beginn der Lektion anzukünden.
(Frontalunterricht)
◆◆◆
Das SFIB bietet mit Educanet2 eine kostenlose und konkurrenzfähige Plattform, auf der
Schulen E-learing betreiben können. Zusätzlich wird der Versuch unternommen, Lehrkräfte/Lerninhalte schweizweit zu vernetzen,
einen Austausch zu starten.
(SFIB_in_der_Berufsbildung)
◆◆◆
Moralisches Denken ist ein Anerkennen
des Anderen

Von der Art und Weise, wie wir Ethik lehren,
hängt ab, welche Denkweise wir in der Ethik

◆◆◆
«Chemie und Kunst» ist ein wirklich spannendes Beispiel für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die so breit ist, wie es die Idee
des Gymnasiums auch ist. Was gibt es Schöneres als mit Schülern an einem schönen Bild
(Bellini und Titan, Bacchanalie) die Neutronenaktivierungs-Autoradiographie zu diskutieren? Oder den Einfluss von Tubenfarben
auf Perspektiven in der Malerei zu untersuchen?
(Chemie_und_Kunst)
◆◆◆
Eine Fotokamera für die Mars-Mission
wurde im August 1992 in Auftrag gegeben.
Sie soll leicht, robust und sparsam im Stromverbrauch sein und im Mai 2015 im Vakuum
bei –120° C sicher funktionieren.
(Astronomie SPACE-X)
◆◆◆
(Foto: René Crisovan)

favorisieren. Didaktik in der Ethik ist nicht
ein Mittel zum Zweck, sondern selber ein
Raum, in dem sie sich realisiert. Das Ethische steht im Zentrum. Wir können von der
Freiheit, vom Glück, von der Tugend oder
von den Beziehungen aus auf die Ethik zugehen.
(Moralische_Wahrnehmung)
◆◆◆
Schüler/-innen bekommen in Zweiergruppen den Auftrag, zu Beginn der nächsten
Lektion in 10 Minuten das Wesentliche der
letzten 5 Lektionen zusammenzufassen und
der Klasse vorzutragen. Dies hilft den
Schüler/-innen auch, den Blick für das
Wesentliche zu schärfen.
(Beurteilungsformen)
◆◆◆
Das Ziel eines Lerntextes ist es, auf dem
individuell verschiedenen Vorwissen der
Schüler/-innen Sachzusammenhänge aufzubauen.
(Selbstorganisiertes Lernen)
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Wasserstoffatome wurden im angeregten
(Rydberg-)Zustand α = 701 beobachtet. Die
Grösse des Atoms geht mit n 2. Die RydbergKonstante wurde 2001 auf 15 Stellen genau
gemessen.
(Rydberg_Konstante)
◆◆◆
Qualität ist eine Chiffre und es ist nicht
immer klar, für was sie steht. Es gibt die
traditionellen Qualitäten (Eingangsselektion,
Lehrpläne, Reglemente, Prüfungen) und
neue Qualitäten (kundenspezifischer Blickwinkel, partizipativer Führungsstil, Organisationsentwicklung, Vergleichbarkeit, Auftritt nach aussen). Wir wollen den Qualitätsbegriff nicht ganz den Ökonomen
überlassen.
(Qualität_Gonon)
◆◆◆
ProScope ist eine einfache Lupe/Kamera für
den USB-Anschluss. (Set 1500.–)
(www.educatec.ch)
◆◆◆
Albert Einstein hat die Spezielle Relativitätstheorie nicht über Nacht erfunden, sondern (wie aus Liebesbriefen an Mileva bekannt ist) schon 1898 an der Existenz des
Äthers gezweifelt.
(Einstein_Atome_Quanten_Universum)

Klaus Bartels

Stichwort «Schule»
Im Rahmen des Kongresses S2 – 2005 hielt Klaus Bartels ein Referat unter dem Titel
«Die Sau im Porzellanladen. Vom Leben der Wörter». Darin beschäftigte er sich auch mit
dem Wort «Schule».
A l’occasion du Congrès S2 – 2005, Klaus Bartels a présenté une conférence sur le thème du
«Cochon dans le magasin de porcelaine. Sur la vie des mots» Il s’est particulièrement penché
sur le destin du mot «école».

Schüler und Lehrer mögen sich die Augen
reiben: Ausgerechnet die griechische scholé,
im Schul- und Hausgebrauch verdeutscht
mit «Musse», hat der Schule alias scuola, école, school den Namen gegeben. Irgendetwas
scheint da schief gelaufen: Müssiggang,
mahnt das Sprichwort, ist aller Laster Anfang, ein müssiges Unternehmen ist ein
fruchtloses Unterfangen, und die «Musse»
selbst lässt uns vielmehr an Freizeit und
Hobby denken; der grosse Duden definiert
sie als «freie Zeit und (innere) Ruhe, um etwas zu tun, das den eigenen Interessen entspricht». Welche Schulstunde ist dann eher
eine Mussestunde: die stattfindet oder die
ausfällt? Je nachdem.
Aristoteles hat der griechischen scholé in
einer bildungspolitischen Erörterung klare
Bezüge gegeben. Quer zu der modernen Lebensteilung in bezahlte Arbeitszeit und unbezahlte Freizeit teilt er «das gesamte Leben»
in lebenserfüllende scholé, «Musse», und lebensnotwendige ascholía, «Unmusse». Die
scholé, die «Musse», ist für ihn das «Schöne»:
das – bezahlte oder unbezahlte, anstrengende oder lockere – Tun und Treiben, in dem
ein Mensch seinem Leben Ziel und Sinn
gibt, aus dem er seine Lebensfreude schöpft.
Die ascholía, die «Unmusse», ist das lediglich

Aus: Klaus Bartels, Wie Berenike auf die Vernissage kam. 77 Wortgeschichten,
3. Auflage, Verlag Philipp von Zabern Mainz 2004, Seite 147ff.
Im gleichen Verlag:
Wie die Murmeltiere murmeln lernten. 77 Wortgeschichten, Mainz 2001
Trüffelschweine im Kartoffelacker. 77 Wortgeschichten, Mainz 2003
Einiges Weitere zur «Musse» in:
Internet à la Scipio. Neue Streiflichter aus der Antike, Verlag NZZ, Zürich 2004
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«Notwendige»: all das, was wir lieber bleiben
liessen, wenn wir es nicht leisten müssten.
Ascholúmetha, hína scholázomen, heisst es da
knapp: «Wir leisten die Unmusse, um uns die
Musse leisten zu können.»
Wenn die jungen Athener im Gymnasion zwischen Stadionlauf und Diskuswurf einem Sophisten oder ihrem Sokrates zuhörten, so war das für sie reine, von keiner Sorge um den Lebensunterhalt getrübte scholé,
und so auch noch, wenn sie ein paar Jahre
später bei Platon in der Akademie oder bei
Aristoteles im Peripatos, wie wir heute sagen,
«in die Schule» gingen. Schon bei diesen beiden Schulgründern hat die scholé hie und da
die Bedeutung einer Lehrveranstaltung, und
bei Cicero zeigt die schola bereits die ganze
Bedeutungsvielfalt unserer «Schule» von der
Abc-Schule bis zur Philosophenschule, vom
Lehrgebäude bis zum Schulgebäude.
Seither ist tatsächlich etwas schief gelaufen, ist die Schule vom zweckfreien «Schönen» zum lediglich «Notwendigen» (oder sollen wir jetzt sagen: vom lediglich «Schönen»
zum zweckdienlichen «Notwendigen»?)
übergewechselt. Längst ist aus der Schule der
Musse eine Schule der Unmusse geworden,
so sehr, dass wir heute als eine «Verschulung»
unserer höchsten Schulen beklagen, was doch
eigentlich eine «Verunschulung» ist. Eine
beiläufige Episode in Platons «Protagoras»
deutet darauf voraus: Als Sokrates mit einem
jungen Schützling bei dem reichen Kallias
Einlass begehrt, wo der Star-Sophist Schule
hält, wirft der Eunuch unwirsch die Tür ins
Schloss: «Er hat keine Zeit, keine scholé !»,
und gleich nochmals: «Habt ihr denn nicht
gehört, dass er keine Zeit, keine scholé hat?»
Da war der Schule, noch ehe sie recht angefangen und ihren Ehrennamen angenommen
hatte, schon die Musse ausgegangen.

KGU/CGU

Kommission Gymnasium – Universität
(KGU*): Perspektiven für das Gymnasium
Commission Gymnase – Université (CGU*):
Perspectives pour le Gymnase
Sieben Säulen, zusammengestellt für die Podiumsveranstaltung «Perspektiven für
das Gymnasium» im Rahmen des Kongresses S2 – 2005 am 5. Oktober 2005 in Zürich.
Les sept groupes de thèses suivantes ont été discutés dans la table ronde «Perspectives
pour le Gymnase» le 5 octobre 2005 à Zurich, pendant le Congrès S2 – 2005.

■ 1 Gymnasiale Bildung

■ 1 Formation gymnasiale

Das Ziel gymnasialer Bildung ist die Hochschulreife. In diesem Begriff sind zugleich
Ausbildungs- und Bildungsziele enthalten.
Das Gymnasium hat deshalb zwei Aufgaben:
Junge Menschen auf ein wissenschaftliches
Studium vorzubereiten und die Grundlagen
dafür zu schaffen, dass die späteren Fachleute
mit unserer Kultur vertraut sind.

Le but de la formation gymnasiale est la préparation au niveau intellectuel de l’université.
Ce concept inclut tant l’éducation que la culture. Le gymnase a donc le double devoir de
donner aux jeunes une formation scientifique
de haut niveau et une approche éclairée des
valeurs culturelles de notre monde.

■ 2 Branches d’enseignement
■ 2 Fachwissen
* KGU
Die Kommission Gymnasium
Universität ist eine ständige Kommission,
die gemeinsam getragen wird vom
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG),
www.vsg-sspes.ch, und der Vereinigung Schweizerischer Hochschuldozenten (VSH), www.unine.ch/apu.
* CGU
La Commission Gymnase-Université est
une commission permanente de la SSPES
et de l’APU (Association des Professeurs
d’Université). www.vsg-sspes.ch et
www.unine.ch/apu.

Jedes Fach ist bestrebt, vielseitig auf die
Hochschule vorzubereiten, indem es seine
spezifischen Quellen, Erkenntnismethoden,
Wissenstypen und Grenzen transparent
macht.
Die Grundlagenfächer im MAR müssen
so angelegt sein, dass eine gute Schülerin und
ein guter Schüler jedes Fach studieren kann.
Persönliches Bemühen um die Studienwahl, Berufsberatung, Informationen der

Der Kongress S2 – 2005 fand
in der Universität Irchel in Zürich
statt. (Foto: René Crisovan)
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Chaque branche doit préparer les élèves aux
études universitaires, en expliquant ses spécificités propres, ses méthodes et ses limites, de
la manière la plus transparente possible.
Les disciplines fondamentales de la nouvelle ORRM, doivent être enseignées de manière à ce qu’un bon élève puisse entreprendre
ensuite n’importe quelle carrière universitaire.
Tant l’effort personnel, que l’orientation
professionnelle, l’information sur les hautes
écoles, et le choix des options gymnasiales

Hochschulen, Ergänzungs- und Wahlfächer
müssen zum Fachwissen beitragen, das eine
wesentliche Voraussetzung für den Studienerfolg ist.
■ 3 Wissenschaftlichkeit
Ein gutes Gymnasium übt das wissenschaftliche Denken und Arbeiten ein. Dazu eigenen sich besonders der Unterricht im
Schwerpunktsfach und die Maturitätsarbeit.
Weil das Gymnasium auf universitäre
Studien ausgerichtet ist, erfordern Übergänge
an Fachhochschulen und Höhere Fachschulen eine besondere Anstrengung.
■ 4 Niveau
Die gymnasiale Bildung fordert eine sehr
hohe intellektuelle Leistungsbereitschaft. Sie
fördert Neugierde für komplexe und offene
Fragestellungen und setzt Lernwillen auch
für langgestreckte Lernprozesse voraus.
Ein gutes Gymnasium widersteht der
Kultur der Mittelmässigkeit. Es arbeitet vielmehr auf ein neues, auch institutionelles, Verständnis von Begabtenförderung hin.
■ 5 Lerninhalte
Das Verhältnis zu den Partnerinstitutionen,
also zu den abgebenden und abnehmenden
Schulen, aber auch zu den anderen Schultypen der Sekundarstufe II ist kontinuierlich
und offen auszuhandeln.
Individualisierung des Lernens ist ein
methodisches, kein inhaltliches Problem.
Qualität beruht auch auf einem Konsens über
verbindliche Inhalte.
■ 6 Qualität
Die Schulen sollen die Leistungen ihrer
Schüler, also den Kern ihrer Qualität, mit
transparenten Verfahren beurteilen und ihre
Evaluationen darauf einstellen.
Die Qualität der gymnasialen Maturität
muss so sein, dass Numerus Clausus, Eintrittsprüfungen oder andere Zulassungsbeschränkungen nicht nötig sind.
Teilautonomie und Profilierung der Einzelschule müssen im Dienste der Qualitätssteigerung stehen.
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Hans Peter Dreyer, der VSG-Präsident, dankt Patrick
Danhieux von Berufsbildung Schweiz «BCH» für seine
Mitarbeit in der Kongressleitung.

devraient permettre à l’élève d’accomplir des
études supérieures fructueuses.

■ 3 Caractère scientifique
Un bon gymnase exerce la pensée et le travail
scientifiques, lesquels se développent particulièrement dans les options spécifiques et lors
du travail de maturité.
Comme la formation gymnasiale est
avant tout dirigée vers les études universitaires, le passage vers les HES demande à
l’élève un effort particulier.

■ 4 Niveau
La formation gymnasiale vise à atteindre un
niveau intellectuel élevé. Elle développe la
curiosité de l’élève vis-à-vis de problèmes
complexes. Elle présuppose une certaine volonté d’apprendre de sa part, même si l’apprentissage paraît long et ardu.
Un bon gymnase rejette la culture de
la médiocrité. Il doit travailler essentielle-

ment à promouvoir une compréhension nouvelle, mais aussi institutionnelle, d’exigences
élevées.
■ 5 Contenu de l’enseignement
Le gymnase se préoccupe de maintenir le
contact avec les écoles et institutions situées
en amont, en aval, mais aussi avec les autres
types d’écoles du Secondaire II.
L’individualisation de l’apprentissage est
un problème de méthode, et pas de contenu.
La qualité de l’enseignement repose aussi sur
un consensus au niveau des contenus.
■ 6 Qualité

(Foto: René Crisovan)
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Les écoles doivent évaluer les performances
de leurs élèves d’une manière transparente.
L’examen de maturité doit être conçu de
manière à rendre inutile toute limitation à
l’accès aux études supérieures, comme le numerus clausus ou l’examen d’entrée.
L’autonomie et le profil de chaque gymnase doivent servir à améliorer la qualité de
l’enseignement.

■ 7 Institutionen

■ 7 Institutions

Die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen
am Gymnasium müssen so sein, dass sich die
Lehrkräfte voll und ganz auf ihre schulischen
Tätigkeiten einstellen können. Das Engagement am Gymnasium muss für gut ausgebildete Akademikerinnen und Akademiker
wieder attraktiv werden.
Das Erarbeiten von Standards, die Entwicklung von Lehrmitteln, die fachdidaktische Forschung usw. brauchen eine kritische
institutionelle Grösse. Wenn die Universitäten in einem globalen Wettbewerb bestehen
wollen, sind dem Bildungsföderalismus auch
im Gymnasialbereich Grenzen gesetzt.
Bei internationalen Vergleichen sind die
schweizerischen Fach- und Berufsmaturitäten in Rechnung zu stellen.
Das Imageproblem des Gymnasiums ist
auch ein Kommunikationsproblem. Intensivere Öffentlichkeitsarbeit ist nötig. Gymnasium und Universität müssen zusammenrücken.

Les conditions de travail et de fonctionnement du gymnase doivent permettre au corps
enseignant de travailler sans encombre. L’enseignement au gymnase doit retrouver son
attrait aux yeux des jeunes académiciens qui
voudraient se lancer dans la profession.
L’élaboration de standards, le développement des moyens d’enseignement, la recherche didactique, etc., ont besoin des institutions d’une «masse critique». Au moment
où les universités s’acheminent vers une compétition acharnée, des limites au fédéralisme
en matière d’instruction publique doivent être
fixées, aussi au niveau du Gymnase.
Si on veut effectuer des comparaisons internationales, il faut tenir compte des maturités spécialisées et professionnelles.
Le problème de l’image du gymnase est
aussi un problème de communication. Un
important travail de publicité devrait se faire,
en collaboration avec les universités.
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Gisela Meyer Stüssi

Gisela Meyer Stüssi,
Mitglied des ZV VSG
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Verpack mir einen Neujahrsgruss und
ich sage dir, wie es um dich steht

Sicher haben auch Sie die traditionellen
Neujahrskarten erhalten: von Freunden mit
einem Foto der Kinder, von Banken mit
Agenda, von Pharmafirmen mit Kalender,
von Apple Store mit animiertem GIF und
einen ausführlichen «Dear friends»-Brief aus
Amerika. Jährlich wird das Klischee der
oberflächlichen Amerikaner bestätigt, das
schlechte Gewissen, dass ich gerade mit
diesen Freunden keinen Kontakt hatte, verstärkt. Der elektronische Schrott wandert
in den Elektronen-Himmel. Die Freude,
dass ich als so wichtige Kundin am Ende des
Jahres mit einem Geschenk geehrt werde,
mischt sich mit Bedauern über die Nutzlosigkeit, da bei uns nur ein Lehrertagebuch
und ein Palm in Gebrauch sind.
Herausstechend in der Kategorie Privatleben waren dieses Jahr zwei Karten mit Fotos vom Samichlaus. Drei bekannte Gesichter lächelten die Betrachterin an, zwei Kinder
und die Coiffeuse. Die roten Mützen waren
dekorativ, wenn auch nicht originell, den
symbolischen Sinn des Samichlaus auf einem
Neujahrsgruss will ich nicht ergründen.
Nun sind ja auch andere Berufsgattungen
für ihre Phantasie bekannt, zum Beispiel die
Lehrkräfte, insbesondere in ihrer organisierten Form. Auch hier zwei Beispiele: Eine
metallisch glänzende Plastiktasche weckt
meine Neugier. Der bescheidene Inhalt, eine
traditionelle Grusskarte, und der Gedanke an
den Abfallberg, den die Kuverts verursachen,
liessen aber die erste Freude über die schöne
Verpackung sogleich wieder verschwinden.
Ein dickes Kuvert mit dem Logo, das nur
zur Hälfte Platz findet – die andere Hälfte ist
wohl dem Sparen im Bildungswesen zum
Opfer gefallen – enthält nicht das befürchtete
Reglement, sondern ein Heft mit dem Titelblatt: «Ideen, Erfahrungen, Entwicklungen,
Wissen, Perspektiven». In Erwartung, dass
mir damit die Vorbereitung des nächsten
Semesters abgenommen ist, wird das Heft
geöffnet. Es enthält zusammengeheftete leere
Seiten.
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Ich komme ins Grübeln: Will die Absenderin mich zwingen, meinen Laptop zuzuklappen und wieder zu Papier und Bleistift
zu greifen? Der Schriftsteller Emil Zopfi hat
schon am Kongress in Zürich dem altmodischen Schreiben das Wort geredet. Oder
lehnt die Absenderin des Hefts die Verantwortung für jeglichen Inhalt ihrer Ausbildungen ab, da sie ihn mir überlässt? Oder
will sie mir gar suggerieren, ich hätte ohnehin
bessere Ideen? Form und Verpackung waren
in diesem Fall bescheiden, wie es der Finanzlage des Kantons entspricht, der Begleitbrief
persönlich – der Serienbrief-Funktion in
Word seis gedankt. Dass die gleiche Post
noch ein zweites Mal mit einem leicht veränderten Begleitbrief bei mir eintraf, hat
den Überraschungseffekt gedämpft.
Und der VSG? Präsident und Vorstandsmitglieder sind während der Festtage ständig
in elektronischem Kontakt; Hauptthemen
sind neue Vorstandsmitglieder aus der Romandie (Heurekamen: Wir haben zwei!!)
und die Revision des MAR. Der Präsident
sendet einen Ausblick ins schneebedeckte
idyllische Toggenburg mit Dank für die vergangene gemeinsame Arbeit und optimistischen Wünschen für den Durchstart unserer
Anliegen im Neuen Jahr – doch nur per Mail.
Wie Sie wissen, erlaubt unsere finanzielle
Lage keinen Hochglanz.
Ich hoffe, dass sich bis zur Lektüre dieses
Texts schon ein Zwölftel Ihrer Wünsche erfüllt hat und Sie den Vorsatz, mindest ein
neues Mitglied für den VSG zu gewinnen,
schon umgesetzt haben; wenn nicht, tun
Sie es bald. Wir werden Ihren Einsatz zwar
auch im nächsten Jahr nicht mit Hochglanz
belohnen, versprechen aber einen ständigen
Einsatz für das Gymnasium und seine Lehrkräfte.
Ein gutes Jahr 2006 und ein erfolgreiches
zweites Semester wünscht
Gisela Meyer Stüssi

VSG – SSPES

Wie viel darf Allgemeinbildung kosten?
Culture générale – à quel prix?
Die Delegiertenversammlung des VSG hat am 5. Oktober 2005 einen Brief an die kantonalen
Parlamentarierinnen und Parlamentarier und an alle Kantonsregierungen verabschiedet.
Dieser Brief wird über die Kantonalverbände an die Parlamente und Regierungen geschickt.
L’Assemblée des délégués de la SSPES a décidé d’envoyer une lettre aux parlementaires et
aux gouvernements de tous les cantons, et ceci par l’intermédiaire des associations cantonales.

1

2
3

4

5

6

7

Bundesamt für Statistik, Öffentliche
Bildungsausgaben, www.bfs.admin.ch
Gymnasien und Fachmittelschulen
Quelle: Bildung Schweiz, 9 2005, p.19,
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, Zürich
Image, Sozialstatus und Attraktivität
der Lehrberufe, UNIVOX-GfS, Genf 2005
Office fédéral des statistiques, Öffentliche
Bildungsausgaben, www.bfs.admin.ch
Source: Bildung Schweiz, 9 2005, p.19,
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, Zurich
Image, Sozialstatus und Attraktivität der
Lehrberufe, UNIVOX-GfS, Genève 2005

gh 1• 06

Sehr geehrte Damen und Herren

Mesdames, Messieurs,

Vor den Wahlen hört man: «Bildungskosten
sind Investitionen, nicht Konsumausgaben.»
Nach den Wahlen wird trotzdem auch im
Bildungswesen gespart. Doch nicht überall
gleich: Die Statistik 1 zeigt, dass – teuerungskorrigiert – seit 1990 die Berufsbildung 20%
mehr kostet, der Tertiärbereich gar 50%. Wir
können diese Entwicklung nachvollziehen.
Es bereitet uns allerdings Sorgen, dass für die
Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II 2 pro
Person 20% weniger zur Verfügung steht als
1990! Das hat man unter anderem durch
Kürzen der Unterrichtszeit und Ausdünnen
der Betreuung erzwungen. In letzter Zeit
ist Kritik an der Qualität der gymnasialen
Maturität laut geworden – zweifellos eine der
Folgen dieser Sparpolitik.

Avant les élections, on entend dire que les
coûts de formation sont des investissements,
non des dépenses. Après les élections, le ton
change et les économies sont de rigueur dans
le domaine de la formation et de l’éducation
– quoique de façon inégale. Les statistiques 5
montrent que, compte tenu de l’augmentation du coût de la vie, on dépense en
moyenne pour la formation professionnelle
20% de plus, pour la formation tertiaire 50%
de plus qu’en 1990 – un développement positif à nos yeux. En revanche, nous déplorons
sur la même période la diminution de 20%
par élève de gymnase ou d’école de culture
générale. Ces économies ont été réalisées
notamment en raccourcissant la durée de la
formation et/ou les périodes d’enseignement,
et en réduisant l’encadrement pédagogique.
Les critiques récentes, au sujet de la qualité de
la maturité gymnasiale sont, sans aucun doute
possible, à mettre en relation directe avec
cette politique d’austérité.

Dass die Allgemeinbildung nicht noch
mehr gelitten hat, ist den Lehrerinnen und
Lehrern zu verdanken. Sie haben trotz grösserer Klassen Innovationen eingeführt, beispielsweise die Maturarbeit. Doch dafür sind
sie nicht honoriert, sondern bestraft worden:
Während die Durchschnittslöhne real um
4% zunahmen, sind von 1993 bis 2003 diejenigen für Lehrkräfte der Sekundarstufe II um
6,6% zurückgegangen 3. Dazu kommen Verschlechterungen bei Pensionskasse und am
Arbeitsplatz, knappe Pensen für Einsteiger
usw. Wir fragen: Soll der Beruf des Mittelschullehrers noch unattraktiver werden, als
er gemäss einer UNIVOX-Studie 4 ohnehin
schon ist? Sollen junge, talentierte Akademikerinnen und Akademiker den Lehrerberuf
meiden? Die Zeche würden die zukünftigen
Studienanfängerinnen und -anfänger der
Universitäten und Fachhochschulen zahlen.
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Si la formation gymnasiale résiste encore
aujourd’hui, le mérite en revient aux enseignant-e-s. Malgré des effectifs de classe toujours plus élevés, ils ont introduit des innovations, comme par exemple le travail de maturité. Cependant, loin d’être récompensés, ils
se retrouvent punis: entre 1993 et 2003, la
moyenne des salaires en Suisse a augmenté
de 4%, alors que les salaires des maîtres du
degré secondaire II ont diminué de 6,6% 6.
S’ajoutent à ces chiffres, entre autres, la détérioration du système des caisses de pension
et des conditions de travail, et l’obligation
d’enseigner à temps partiel en début de carrière. Nous posons la question: la profession
de maître de gymnase, dépréciée aujourd’hui

«Bildung ist unser Rohstoff», glauben auch
wir. Deshalb fordern wir Sie, sehr geehrte
Damen und Herren, auf
●

von weiteren Sparmassnahmen bei der
Allgemeinbildung abzusehen und

●

(selon une étude UNIVOX 7), doit-elle encore
perdre de son attrait? Faut-il attendre que les
jeunes et talentueux universitaires se désintéressent de cette profession? Il reviendrait
alors aux étudiant-e-s des Universités et des
Hautes Ecoles de payer la facture.

zusammen mit den Verbänden Massnahmen zu planen und zu verwirklichen, die

«L’éducation est notre matière première»,

die Attraktivität des Lehrerberufs wieder

nous en sommes convaincus. C’est pourquoi,

herstellen.

Mesdames, Messieurs, nous vous demandons
instamment de:

Wir danken Ihnen, für das Verständnis,
das Sie unserem Anliegen entgegenbringen.
Wir setzen darauf, dass Sie entsprechend
handeln werden.

●

renoncer à de nouvelles mesures d’économie dans le domaine de la formation
gymnasiale,

●

planifier et mettre en œuvre, en collaboration avec les associations d’enseignant-e-s,
des mesures permettant de rendre à notre
profession tout son attrait.

Nous vous remercions, Mesdames, Messieurs, de votre attention et sommes convaincus que vous partagez notre souci et agirez
en conséquence.

Plattform Gymnasium

Plattform Gymnasium –
Visionen für das Gymnasium der Zukunft

Die Plattform Gymnasium (PGym) hat ihre
Arbeit mit der konstituierenden Sitzung am
20. Dezember 2005 aufgenommen. Bis Ende
Juni 2008 soll die als Resonanzgruppe angelegte Nachfolgeorganisation der AGYM
der EDK zukunftsweisende Empfehlungen
zur Weiterentwicklung des Gymnasiums vorlegen. In einer Phase bedeutsamer bildungspolitischer Veränderungen auf allen Ebenen
wird es darum gehen, die Stärken des Gymnasiums zu erhalten und auszubauen und
allfällige Schwachstellen durch innovative
Lösungen zu beseitigen, wie der Präsident
der neuen Arbeitsgruppe, Dr. Arthur Strässle,
Esslingen, die Zielrichtung skizzierte. Zu
den Arbeitsschwerpunkten der PGym im
Jahr 2006 gehören die Begleitung von EDKProjekten im Gymnasialbereich wie EVAMAR II, das Forum Bildungsstandards in
gh 1• 06
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Murten im November 2006 und Koordination des Sprachenunterrichts auf der Sekundarstufe II. Die Kommission wird weiter
die Auswirkungen kantonaler Innovationsprojekte auf der Gymnasialstufe, der Umsetzung der Bologna-Reform bzw. anderer Veränderungen an den Schnittstellen zwischen
dem Gymnasium, den Schulen der Sekundarstufen I und II und den Hochschulen kritisch analysieren. Die je zwei Vertreterinnen
und Vertreter des VSG und der KSGR arbeiten in der Kommission mit einem Dutzend Personen namentlich aus dem Bereich
der Hochschulen, der kantonalen und nationalen Bildungsverwaltung sowie der Ausund Weiterbildung der Lehrpersonen zusammen.
Urs Tschopp

VSG – SSPES

Anträge der Delegiertenversammlung
des VSG zur Revision der MAV respektive
des MAR
Motions de l’Assemblée des Délégués
de la SSPES pour une révision de l’ORM,
resp. de l’ORRM
Im Frühling des vergangenen Jahres hat die Präsidentenkonferenz des VSG bei Bund
und EDK beantragt, das MAR sei zu überarbeiten. Unterdessen haben Bund und EDK
beschlossen, eine Arbeitsgruppe zur Revision einzusetzen. Die Diskussionen im VSG sind
weitergegangen, und am 5. Oktober 2005 hat die Delegiertenversammlung beschlossen,
der Arbeitsgruppe die folgenden Anträge weiterzuleiten.
Au printemps 2005, la Conférence des présidents de la SSPES a prié la Confédération
et la CDIP de réviser l’ORRM. Dans l’intervalle, ces deux instances ont décidé de créer un
groupe de travail chargé de cette révision. Les discussions au sein de la SSPES se sont
poursuivies. Et le 5 octobre 2005, l’Assemblée des délégués a décidé de confier les
propositions suivantes au groupe de travail.

1.

Es soll festgelegt werden, dass das Gymnasium 4 Jahre dauert und
dass der Unterricht an einem Gymnasium zu führen ist.

2.

Die Noten in den Naturwissenschaften und den Geistes- und Sozialwissenschaften sollen einzeln für die Matur zählen.

3.

Die Maturaarbeit soll als weitere Note für das Bestehen der Matura
angerechnet werden.

4.

Informatik soll in die Liste der Ergänzungsfächer aufgenommen werden.

5.

Alle Fächer am Gymnasium müssen von Lehrpersonen unterrichtet werden,
die MAR Artikel 7 Absatz 1 erfüllen.

1.

Il doit être établi que les études gymnasiales durent 4 ans et que l’enseignement préparant à la maturité doit être dispensé au gymnase.

2.

Les notes des diverses disciplines des sciences naturelles et des sciences
humaines doivent, chacune, compter pour l’obtention de la maturité.

3.

La note du travail de maturité doit s’ajouter aux notes obtenues dans
les diverses disciplines de maturité.

4.

L’informatique doit être intégrée à la liste des options complémentaires.

5.

Au gymnase, toutes les disciplines doivent être enseignées par des maîtres
dont la formation remplit les exigences fixées par l’article 7 de l’ORRM.
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■ Kommentare

■ Commentaires

Antrag 1 betrifft den Artikel 6:

La 1re motion concerne l’article 6:

Dauer

Durée des études

Er wurde mit der gleichen Stossrichtung
schon im Frühling eingereicht.

La motion déposée au printemps allait déjà
dans ce sens.

Antrag 2 betrifft den Artikel 9:

La 2e motion concerne l’article 9:

Maturitätsfächer

Disciplines de maturité

Im Gegensatz zur Eingabe des VSG vom
Frühling 2005 verlangt die Delegiertenversammlung, dass alle sechs Fächer gleich
behandelt werden.

Contrairement à la demande présentée par la
SSPES au printemps 2005, l’Assemblée des
délégués exige que les six branches soient
traitées de la même manière.

Antrag 3 betrifft den Artikel 16:

La 3e motion concerne l’article 16:

Bestehensnormen

Critères de réussite

Im Gegensatz zur Eingabe vom Frühling
verlangt die Delegiertenversammlung, dass
die Maturitätsarbeit mit einer Note zum
Bestehen der Maturität beitragen soll.

Contrairement à la demande présentée par
la SSPES au printemps 2005, l’Assemblée
des délégués exige que la note du travail de
maturité soit prise en compte pour l’obtention de la maturité.

Antrag 4 betrifft ebenfalls Artikel 9:
Maturitätsfächer

La 4e motion concerne également l’article 9:

Auch dieser Antrag wurde schon im Frühling
eingereicht.

Disciplines de maturité

Cette motion avait déjà été déposée au printemps.

Antrag 5 betrifft nicht das MAR, sondern
dessen Umsetzung in den Kantonen und

La 5e motion ne concerne pas l’ORM,

Schulen, namentlich im Fach «Einführung

mais son application dans les cantons et

in Wirtschaft und Recht».

les écoles, notamment dans la discipline
«Economie et Droit».

Nous sommes la SSPES
«Alla Società Svizzera dei Professori
del Secondario Superiore ho trovato con
chi scambiare opinioni, condividere
impressioni, elaborare cambiamenti …
ed anche realizzarli!»

Nom:

Gabriella Schäppi

Fonction:

ASPI

Branches enseignées: Français, italien
Nom de l’école:

Collège Claparède (retraitée depuis juin 2005)

Et vous? Envoyez-nous votre portrait à gm@fgb.ch
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VSG – SSPES

Statutenrevision durch die DV 2005
Révision des statuts par l’AD 2005
■ IV. Finanzen
Art. 37: Haftung

■ IV. Finances
(neu)

Art. 37 Responsabilité

(nouveau)

Das Vereinsvermögen haftet für die Verbindlichkeiten des Vereins. Es haftet ausschliesslich.
Die Haftung der einzelnen Einzel- und
Kollektivmitglieder, eingeschlossen die Mitglieder von Zentralvorstand und anderen
Vereinsorganen, für Verbindlichkeiten des
Vereins beschränkt sich dabei auf deren statutengemäss festgelegten, fälligen und noch
nicht einbezahlten Mitgliedsbeitrag. Vorbehalten bleibt die jeweilige persönliche Haftung für vertragswidriges und widerrechtliches Verhalten.

La fortune sociale répond des engagements
de la société. Elle en répond seule.
Les membres, individuels ou collectifs, y
compris les membres du Comité central et
d’autres organes de l’association, ne répondent des engagements de cette dernière que
jusqu’à concurrence de leurs cotisations statutaires, échues et non encore acquittées. Est
réservée leur responsabilité personnelle imputable à un éventuel comportement contraire aux dispositions légales et réglementaires.

■ V. Vereinstätigkeit

■ V. Activités

Art. 37:

Art. 37:

(neu als Art. 38)

(devient le
nouveau Art. 38)

Art. 38: Studienwoche

(streichen)
Art. 38: semaine d’études

(biffer)

Wir sind der VSG
«Ich engagiere mich für den VSG, weil ich
eine hochwertige vierjährige gymnasiale
Bildung als zwingend notwendig erachte und
wir unseren Argumenten nur durch nationales
Vorgehen grossen Druck verleihen können.»

Name:

Erich Bühlmann

Funktion:

Vizepräsident AMV (Aargauer MittelschullehrerInnenverein),
Fachvorstand, VSG-Mitglied

Unterrichtsfächer: Biologie
Schule:

Kantonsschule Wohlen (AG)

Und Sie? Senden Sie uns Ihr Porträt an gm@fgb.ch
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Marina de Senarclens

Education et Technique:
Nécessité ou Contradiction?

La technique fait partie de notre culture, elle
domine notre époque et influence notre avenir. Les cycles de l’innovation se raccourcissent et notre société devient toujours plus
complexe.
S’il veut se forger un jugement objectif,
le citoyen doit comprendre les bases des
sciences qui ont permis ce développement.
Or si les performances techniques sont en général bien acceptées dans le
public, leur potentiel est souMarina de Senarclens est directrice de
vent mal exploité, en partil’Association «Ingénieurs et avenir IngCH»
culier au niveau des risques
qui siège à Zurich et regroupe 24 entrepotentiels. Nous ne corrigeprises engagées dans le développement de
rons cet état de fait qu’en
la relève des ingénieurs en Suisse.
stimulant l’intérêt scientifique des jeunes dès l’enseignement primaire, et en revalorisant les
branches scientifiques et techniques au niveau secondaire. De plus, le fossé entre l’enseignement et le monde de la technique est
profond et il s’élargit. Il est grand temps d’y
remédier.
Un symposium a été organisé dans ce but
le 23 novembre 2005 à l’EPFL par IngCH
(Ingénieurs et avenir). Il a réuni des enseignants et des représentants de l’économie.
Les principaux intervenants ont été les
Professeurs Marcel Jufer, EPFL, JeanClaude Pont, Université de Genève, Jacques
Neirynck, EPFL, Alain Emery du Département de l’éducation et de la jeunesse du Canton de Genève ainsi que de Gérard Fourez,
Université de Namur. Puis une table ronde a
permis de discuter avec les participants des
thèmes abordés dans ces conférences.
■ Sciences et société:
Malentendus par ignorance?
Dans son exposé, intitulé «Sciences et société:
malentendus par ignorance?» Jean-Claude
Pont, historien et psychologue, a relevé que
dans les pays industrialisés, il est coutume
de se targuer avec fierté d’être un ignorant
total en matière scientifique. Les ignorants
(pseudo-scientifiques, médias, politiciens)
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font l’opinion et leur impact est d’autant plus
grand que se développe la crainte devant le
mystère, c’est-à-dire devant les phénomènes
naturels et artificiels que le public ne comprend plus. Son plaidoyer se termina par un
appel aux enseignants pour trouver des méthodes permettant de mieux enseigner la
science et la technique.

■ Les pays asiatiques encouragent
les sciences et techniques dans
l’enseignement
L’ancien Conseiller national Jacques Neirynck, ingénieur électricien, a relevé l’essor
fulgurant des pays asiatiques qui, contrairement à l’ Europe et aux Etats-Unis, encouragent l’enseignement scientifique et technique
à tous les niveaux. Or la technique s’apprend
par la pratique, une nécessité qui va à l’encontre de l’académisation forcenée qui se pratique actuellement en Suisse. L’enseignement
pratique a disparu du niveau primaire et secondaire et même le savoir-faire «technique»
fait en général défaut aux enseignants. Or
un minimum de connaissances techniques et
scientifiques est nécessaire au citoyen s’il veut
se faire une opinion saine sur les sciences et
des techniques.

■ La science est un beau pays!
Pour Gérard Fourez, «la science est un beau
pays», mais on demande à la société moderne
de faire acte de foi envers les scientifiques,
puisqu’elle ne possède pas le minimum de
connaissances scientifiques et techniques
pour juger elle-même. Ce qui complique la
chose, c’est que, si la science attaque des problèmes en proposant des solutions uniques,
la technique offre en général des solutions
multiples. L’auteur regrette enfin que les
connaissances scientifiques et techniques se
soient développées en «îlots de savoir», qu’il
faudrait absolument relier entre eux de manière interdisciplinaire.

■ PECARO – une solution possible?
Alain Emery, co-responsable du plan d’étude
cadre romand PECARO, présente ce plan,
qui vise à harmoniser l’enseignement au
niveau romand, un peu comme le projet
HarmoS dans le reste de la Suisse. Il favorise
la formation générale, l’acquisition de capacités transversales et l’expérimentation. Mais
reste encore à savoir comment développer les
connaissances et les compétences des enseignants. Car ces deux conditions sont essentielles pour la réussite du plan PECARO.
■ Questions non résolues
Les questions posées à la table ronde ont
abordé beaucoup de problèmes, par exemple:
– Il faudrait créer des stages pour enseignants dans l’industrie, et l’économie en
général, en deux mots «mettre la main à
la pâte», car les mondes de la formation et
de l’économie s’ignorent.
– Les langues sont mal enseignées.
– De nombreux enseignants en sciences
au gymnase sont déçus et désillusionnés
face à la diminution du programme de
sciences qu’a apporté la nouvelle réglementation de maturité.
– Ceci entraîne aussi un taux plus élevé
d’échec pour les étudiants qui se lancent
dans des études supérieures (60% des
étudiants de l’EPFZ abandonnent leurs
études avant le troisième semestre). Le
coût de cette situation, le coût de l’ignorance, est énorme.
– On constate aussi le danger de l’académisation de la formation professionnelle.
– En formation professionnelle, on note des
problèmes de comportement: L’Ecole ne
joue plus son rôle de socialisation et de
développement des méthodes de travail.
Elle n’a plus de possibilité de contrainte,
contrairement aux apprentis sous contrat.

– Le Microcosme (www.cern.ch),
– Kid’s info (www.asfi.ch) de l’Association
suisse des femmes ingénieurs.
Ces projets visent à vaincre la crainte des
enseignants face aux questions apparemment
simples (pourquoi un seul fil électrique pour
les trains et deux pour les trolleybus?) ou face
à une expérience qui ne marche pas.

■ La place de l’enseignement
«technique» dans le concept
PECARO
Un groupe de travail a évoqué la place de
l’enseignement technique dans le concept de
PECARO.
Il semble que les niveaux d’exigence attendus varient beaucoup d’un établissement
scolaire à l’autre. En conséquence, les adolescents sortant de l’Ecole obligatoire manquent
trop souvent de méthodes de travail. Ce
constat est fait aussi bien pour le monde professionnel que pour l’EPFL. Un remède serait peut-être d’exiger que les enseignants
aient une expérience dans le privé avant d’enseigner. Cela leur permettrait d’expliciter tout
de suite l’utilité d’un savoir que l’on enseigne.
PECARO ne révolutionne pas l’Ecole
mais il préconise, pour l’enseignement des
sciences, de s’en tenir à quelques axes principaux comme la modélisation et le recours aux
projets Un ingénieur dans la classe, Kid’s info
et Mains à la pâte.
Depuis 2004, le groupe «Ingénieurs et
avenir IngCH» organise des semaines techniques dans les HEP de Suisse allemande, à
l’intention des futurs enseignants primaires et
secondaires 1, qui sont surtout des femmes.
On cherche à donner le moyen d’expérimenter des projets pratiques qui pourront ensuite
être intégrés dans l’enseignement.
Dès 2006/7 de telles semaines se dérouleront aussi en Suisse romande.

■ Aider les enseignants
Des travaux de groupe ont permis de présenter des projets concrets, comme par exemple
– «Un ingénieur dans la classe» (www.espace
desinventions.ch/ingClasse) de la SATW,
– Les semaines techniques des gymnases et
Hautes Ecoles pédagogiques (www.ingch
.ch) de IngCH,
gh 1• 06
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■ Conclusion
Parmi les conclusions de ce symposium, celle
qui nous semble la plus pertinente est la nécessité de renforcer les liens entre les mondes
technique, professionnel et enseignant.

Un Suisse à l’Académie des sciences
Le 6. 12. 2005, le professeur Denis Duboule,
de l’Université de Genève, a été nommé
membre de l’Académie des sciences de
l’Institut de France. C’est un grand honneur
pour notre pays que de voir un Suisse siéger
dans une assemblée si prestigieuse qu’elle ne
compte plus ses Prix Nobel.
Denis Duboule s’est illustré dans l’analyse
moléculaire du développement embryonnaire
des vertébrés. Ses travaux ont notamment mis
en évidence le rôle joué par les «gènes architectes» dans ce développement. Il a contribué
à démontrer que ces gènes sont groupés et
alignés sur le chromosome dans le même

ordre que celui de leur action et de l’ordre des
structures qu’ils identifient dans l’embryon.
Après le Prix Louis-Jeantet de médecine
en 1998, le Prix Marcel Benoist en 2003 (qui
est souvent considéré comme le «Prix Nobel
suisse»), l’élection du prof. Denis Duboule à
l’Académie des sciences vient une nouvelle
fois souligner la qualité des travaux du scientifique genevois, que ce soit au sein du Département de zoologie et de biologie animale
de l’Université de Genève ou dans le cadre
du Pôle de recherche national Frontiers in
Genetics.

Besuchstage an der ETH Lausanne
Im Jahr 2006 finden die Besuchstage an der
ETH Lausanne an den folgenden Daten
statt: Donnerstag, 16. März, und Freitag,
17. März 2006, oder Donnerstag, 23. März,
und Freitag, 24. März 2006.
Am Donnerstag haben die Maturandinnen und Maturanden die Möglichkeit, an
drei verschiedenen Informationsveranstaltungen teilzunehmen. Ebenfalls am Donnerstag organisieren wir ein «Forum», an dem
alle Studiengänge mit Informationsständen
dabei sein werden. Den Maturandinnen und
Maturanden wird die Gelegenheit geboten,
mit Professoren, Assistenten und Studierenden auf französisch, deutsch oder italienisch
über Studium, Berufsaussichten und alles
andere, was sie bewegt, zu diskutieren.
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Am Freitag werden kleine Praktika in
Labors und Besuche von Industrien oder
Baustellen organisiert, die den Maturandinnen und Maturanden einen reellen Einblick
in das Berufsleben geben.
Die Schüler und Schülerinnen können
entweder nur am Donnerstag oder an beiden
Tagen teilnehmen. Je nach Möglichkeit,
bleibt diese Veranstaltung auch den Schülern
und Schülerinnen, die zwei Jahre vor der
Matura stehen, offen.
Die folgende Internet-Adresse bietet ausführliche Informationen über das Programm:
http://www.epfl.ch/etudes

Die Anmeldefrist ist auf den 10. Februar
2006 festgesetzt.

Kollegium Schwyz

Die Stellung des Gymnasiums im Spannungsfeld
der Bildungswege auf der Sekundarstufe II
Zur Feier des Jubiläums 150 Jahre Kollegium Schwyz findet am 10. März 2006
an der KKS in Schwyz ein Kongress statt.

Das Gymnasium ist nicht mehr der unbestrittene Königsweg zur akademischen Karriere. Andere Wege zum Hochschulstudium
sind geebnet oder werden diskutiert, andere

Sie suchen eine neue Aufgabe. Wir offerieren
Ihnen auf August 2006 oder nach Vereinbarung

Hauptlehrstelle für Geschichte

Ziele als eine akademische Karriere haben
auch einige Maturanden. Wo steht also das
Gymnasium und wohin entwickelt es sich?
Zur Feier von 150 Jahren Schule im Kollegi
Schwyz möchten wir Positionen vernehmen
und über diese Fragen diskutieren.
Einem Grundsatzreferat von Lucien
Criblez (PH Nordwestschweiz) folgen die
Positionen je eines Vertreters der Hochschule, der Wirtschaft, der Bildungsbehörden und der Abgeberschule. Dem Gedankenaustausch unter den Teilnehmenden wird
Zeit eingeräumt, und als Höhepunkt wird
ein Podiumsgespräch unter der Leitung
von Iwan Rickenbacher stattfinden, an
dem gewichtige Stimmen aus der schweizerischen Bildungslandschaft zu vernehmen
sein werden.

Pensum 100%
Referenten und Podiumsteilnehmer sind:

Sie verfügen über eine abgeschlossene Hochschulausbildung mit Diplom für das höhere
Lehramt. Einige Jahre Unterrichtserfahrung
sind Ihr Vorteil.
Die Aufgabe verlangt auch Ihr Interesse und
Ihr Engagement für Schulentwicklung und
das Schulleben ausserhalb des Unterrichts.
Wir führen eine vier Jahre dauernde Maturitätsschule und eine drei Jahre dauernde
Diplommittelschule.
Für zusätzliche Auskünfte stehen wir Ihnen
gerne auch am Telefon zur Verfügung – bitte
rufen Sie an.
Verlangen Sie im Sekretariat ein Anmeldeformular. Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen, Handschriftprobe und Foto erwarten wir bis 10. Februar 2006 an
Kantonsschule
Rektorat
Pestalozzistrasse 20
8200 Schaffhausen
gh 1• 06
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Hans Ambühl, lic. jur. RA, Generalsekretär
EDK; Prof. Dr. Lucien Criblez, PH Nordwestschweiz; Prof. Dr. Regula Kyburz, Universität Zürich; Stefan Nünlist, Leiter Group
Communications Swisscom AG, Mitglied der
Swisscom Gruppenleitung; Ruedi Reichmuth,
lic. jur. RA, H+I Verein Schwyz; Prof. Dr.
Paul Richli, Prorektor der Universität Luzern;
Prof. Dr. Iwan Rickenbacher, Honorarprofessor der Universität Bern, Kommunikationsberater; Armin Stutz, Präsident Sek I CH.
Wir richten uns an Gymnasiallehrer,
Vertreter der Schulleitungen, der Bildungsbehörden, der Politik und Bildungsforschung.
Das genaue Programm ersehen Sie auf
www.kks.ch, wo Sie auch ein Anmeldeformular finden. Die Anmeldung erfolgt an die
wbz und kann auch über die Webpalette
(www.webpalette.ch unter Sekundarstufe II /
wbz-cps / Spezialveranstaltungen) vorgenommen werden.
Erhard Jordi, Rektor KKS

wbz cps Aktuell
G e b ü n d e lte K o m p ete n z u n d
s ta r k e K o o p e ra t i o n e n
Fo y e r d e c o m p é te n c e s et
c o o p é ra t i o n s re n fo rc é e s
Liebe Leserin, Lieber Leser
Gebündelte Kompetenz und starke Kooperationen
sind bei der WBZ auch 2006 gefragt. Mit unseren
Partnern planen wir folgende Tagungen und Kongresse: Kadertagung Bildungsstandards auf der S II
im Januar in Murten, Kongress Unterrichtsentwicklung UE 06 im April in Luzern, Tagung Evaluation und
Schulqualität im Juni in Biel, Journée européenne
des langues JouEL 06 im September in Freiburg
und zwei EDK-Foren zum Thema Bildungsstandards
im November in Murten.
Mit einem breiten Weiterbildungsangebot ermöglicht die WBZ den Lehrpersonen auch weiterhin eine
gezielte Erweiterung und Vertiefung ihrer fachlichen
und sozialen Kompetenzen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne.
Als Kompetenzzentrum für Schul- und Qualitätsentwicklung unterstützen wir die Schulleitungen der
Sekundarstufe II mit praxisorientierten Bildungsangeboten zu Führungs-, Organisations- und Personalentwicklung. Beachten Sie bitte die beiden Reihen
«Q-Handwerk» und «Handwerk Schulleitung».
Unser Beratungsangebot wird weiter ausgebaut.
Wir bleiben leistungsfähig und kundenorientiert
und freuen uns über Ihr Feedback auf
wbz-cps@wbz-cps.ch
Ihre WBZ

Chère lectrice, cher lecteur,
Des coopérations renforcées et la mise en
commun des compétences donneront en
2006 une dynamique nouvelle à nos actions.
Avec nos partenaires, nous vous proposerons notamment: deux journées consacrées
aux standards de formation, fin janvier à
Morat; puis en avril à Lucerne: le Congrès 06
sur le développement de l’enseignement; en
juin à Bienne: deux journées portant sur
l’évaluation et la qualité de l’école; en septembre à Fribourg: la session JouEL; en
novembre à Morat: le forum 2006 de la CDIP.
Le CPS offre par ailleurs aux enseignants de
nombreuses possibilités d’élargir et d’approfondir leurs compétences aussi bien professionnelles que sociales. Notre équipe se
tient volontiers à votre disposition pour tout
conseil ou renseignement.
Comme centre de compétence pour le développement de l’école et de la qualité, nous
apportons notre soutien aux directions
d’établissements du secondaire II, notamment à travers des offres de formation pratique sur la gestion, l’organisation et le développement du personnel (voir notre documentation «Directions d’école: outils de
gestion»). Cette offre est développée en permanence.
Nous restons à votre service et souhaitons
répondre au mieux à vos besoins: vos remarques et suggestions sont donc toujours les
bienvenues, à l’adresse wbz-cps@wbz-cps.ch
Votre CPS

W B Z - P rei s 2 0 0 6 f ü r d i e b e s te
W e b si te ei n e r S ch u le
P r i x C PS 2 0 0 6 : le m ei l le u r si te
I n te r n et d ’ é ta b li s s e m e n t
Sicher hat ihre Schule eine interessante Website.
Zeigen Sie sie uns! Es gibt insgesamt 10 000.– zu
gewinnen. Die WBZ sucht informative und interaktive Websites von Schulen, die einen Beitrag leisten
zur Schulidentität und zur Schul- bzw. Qualitätsentwicklung, indem sie aufzeigen, wie sich die Schule
und der Unterricht weiterentwicklen. Eingabefrist
ist der 12. Mai 2006.
Die Ausschreibung und Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.wbz-cps.ch.
Informationen: heidi.derungs@wbz-cps.ch
Tel. 041 249 99 12 oder 081 353 27 11
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Votre établissement a certainement un site
Internet intéressant. Alors, présentez-le
nous: peut-être fera-t-il partie des lauréats
du Prix CPS 2006 où 10 000 francs sont à
gagner!
Le prix 2006 récompensera un ou des sites
présentant l’établissement de manière
interactive, contribuant à affirmer son identité en montrant notamment comment il
développe chez lui la qualité et l’enseignement.
Vous pouvez obtenir les conditions de participation sur www.wbz-cps.ch.
Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez vous adresser à:
heidi.derungs@wbz-cps.ch
Tél. 041 249 99 12 ou 081 353 27 11

Aktuell

wbz cps

W e b si te M a t u ra a r b ei t
S i te I n te r n et t ra v a i l d e m a t u r i t é
Dès le 6 décembre le nouveau site Internet
consacré au Travail de maturité est «ouvert».
Vous y trouverez tous les liens et documents
acutellement disponibles à propos des travaux de maturité: adresses des établissements du Secondaire II, règlements, matériel méthodologique et listes de sujets!
De plus, un Forum sera opérationnel sous
peu. Grâce à vous, ce lieu d’échanges et
d’information pourra encore se développer.
Faites-nous part de vos expériences, de vos
propositions, de vos remarques et n’oubliez
pas de ranger www.tm-ma.ch dans vos favoris!

K o n g re s s U n te rr i ch ts e n t w i c k l u n g
26. bis 28. April 2006
Das Interesse am zweiten Kongress «Unterrichtsentwicklung» in Luzern ist erfreulich, und die Vorbereitungen sind in vollem Gang. Zahlreiche Schulleitungen und Lehrpersonen aus Gymnasien und Berufsfachschulen haben sich bereits angemeldet. Für die
Organisation des Kongresses und besonders der

Workshops sind wir dankbar, wenn Sie sich
möglichst bald anmelden. Herzlichen Dank!
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.unterrichtsentwicklung06.ch.
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Am zweisprachigen Austauschtag vom 6. Dezember
2005 in Freiburg wurde die Website «Maturaarbeit»
lanciert. Schauen Sie hinein und speichern Sie
www.tm-ma.ch bei Ihren Favoriten. Sie finden dort
Reglemente, Themenlisten, Materialien zum Thema
Maturaarbeit und Links. In Kürze wird auch ein
Forum als Austauschplattform zur Verfügung stehen. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen und
Anregungen.

wbz cps Kurse | Cours
K u rs e m i t of fe n e n P lä t z e n !
C o u rs a v e c d e s p la c e s li b re s !

Erstsprache / Langue première
06.01.23
06.01.41

Expressionismus als kulturgeschichtliche Epoche
Mi 15. 3. 2006–Sa 18. 3. 2006, Interlaken
Selbst schreiben und Schreiben reflektieren
Mi 15. 3. 2006–Fr 17. 3. 2006, Bürgenstock

Zweitsprachen / Langues secondes
06.02.21

«Good bad language» with John McRae, University of Nottingham, UK
We 29. 3. 2006–Fr 31. 3. 2006, Appenberg, Zäziwil BE
06.02.22 La poesía en la clase de español II
Ju 23. 3. 2006 - Vi 24. 3. 2006, Wilen

Alte Sprachen / Langues anciennes
06.03.00 L’abandon des langues anciennes: risque d’une amnésie culturelle?
Je 23. 3. 2006–Ve 24. 3. 2006, Morat
06.03.40 Computernutzung im Altsprachlichen Unterricht
Teil 1: Fr 17. 3. 2006, Zürich
Teil 2: Sa 18. 3. 2006, Zürich
Teil 3: nach Absprache, Zürich

Chemie / Chimie
06.06.20 Hilfe, die Riesen kommen! – Workshop zum Thema Kunststoffe
Fr 24. 3. 2006, Zürich
06.06.21 Hilfe, die Riesen kommen! – Workshop zum Thema Kunststoffe (W)
Sa 25. 3. 2006, Zürich

Wirtschaft und Recht / Economie et droit
06.11.20

Globale Entwicklungszusammenarbeit & Makroökonomie
Do 16. 3. 2006–Fr 17. 3. 2006, Bern

Geschichte / Histoire
06.12.20
06.12.92

Grosse Geschichte und «kleine Leute»: Russischer Alltag im 20. Jahrhundert
Sa 18. 3. 2006 (Achtung: Datum geändert), Zürich
Geschichte der Geschichte
Mi 8. 3. 2006, Luzern

Zusatzausbildungen / Formations complémentaires
06.22.01

Unsere Schule optimal positioniert
Do 16. 3. 2006–Fr 17. 3. 2006, Olten
06.22.60 11. Lehrgang für Schulleiterinnen/Schulleiter und Schulleitungsmitglieder
Basismodul A 20. 3.–22. 3. 2006, Raum Ostschweiz
Basismodul B 8. 5.–10. 5. 2006
Basismodul C 4. 9.–6. 9. 2006
Basismodul D 13. 11.–15. 11. 2006
Basismodul E 15. 1.–17. 1. 2007
Basismodul F 7. 5.–9. 5. 2007
Wahlpflichtmodul G 3. 9.–4. 9. 2007
Wahlpflichtmodul H 19. 11.–20. 11. 2007
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Kurse Cours
Interdisziplinäre Projekte und Studienreisen /
Projets interdisciplinaires et voyages d’étude
06.23.92 Ethique: une vie réussie est-elle une vie heureuse?
Lu 6. 3. 2006, Lausanne
06.23.93 Ethique et génie génétique
Lu 27. 3. 2006, Lausanne

Didaktik und Methodik / Didactique et méthodologie
06.24.40 Travail de maturité – Maturaarbeit
Ma/Di 14. 2. 2006, Fribourg

Schulische Qualitätsentwicklung /
Développement de la qualité de l’école

wbz cps

06.28.06 Schulinternes Qualitätsmanagement: Vertiefungskurs
Do 2. 3. 2006–Sa 4. 3. 2006, Aarau
Fr 21. 4. 2006–Sa 22. 4. 2006, Aarau
Fr 9. 6. 2006–Sa 10. 6. 2006, Aarau
Fr 25. 8. 2006, Aarau

Spezialveranstaltungen / Manifestations spéciales
06.29.60 Die Stellung des Gymnasiums im Spannungsfeld der Bildungswege
auf der Sekundarstufe II
Fr 10. 3. 2006, Schwyz

W BZ , P o s t f a ch , 6 0 0 0 L u ze r n 7, Te l . 0 4 1 2 49 9 9 1 1 , M a i l : w b z- c p s @ w b z- c p s . ch
CP S , Fa u b o u r g d e l ’ H ô p i t a l 6 8 , C a s e p o s t a l e 556 , 2 0 0 2 N e u ch â t e l ,
Té l . 03 2 8 89 8 6 57, M a i l : b u r e a u - r o m a n d @ w b z- c p s . ch

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.
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Walter E. Laetsch

Bildungspolitische Kurzinformationen

■ Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK)
Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) will mehr körperliche
Bewegung im Schulalltag. Sie hat eine
Erklärung zur Bewegungsförderung verabschiedet.
■ Statistik
Walter E. Laetsch

Die Ausgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden sind im Jahre 2003 um 1,5 Milliarden Franken auf 135,8 Milliarden gestiegen.
Grösster Ausgabenposten war die Bildung,
die mit 26,6 Milliarden zu Buche schlug.
Dies entspricht 19,6 Prozent der öffentlichen
Ausgaben. Die soziale Wohlfahrt kam auf
26,5 Milliarden oder 19,5 Prozent.
■ Universitäten
Koordination

Die Regierungen der Kantone Bern und
Zürich vereinbaren die Bildung einer gemeinsamen veterinärmedizinischen Fakultät
mit zwei Standorten. «Vetsuisse» soll am
1. September 2006 starten, wenn beide Parlamente zustimmen.
Freiburg

Die neuen Universitätsgebäude Pérolles 2
wurden feierlich eröffnet. Sie bieten zusätzlichen Raum für 2200 Studierende und
250 Büros. Die Baukosten beliefen sich auf
113,8 Millionen Franken.
Zürich

Die Bologna-Reform wird an der theologischen, der rechtswissenschaftlichen und der
philosophischen Fakultät definitiv ab dem
Wintersemester 2006/2007 umgesetzt.
◆◆◆
Ab Oktober 2006 bietet die Universität einen
Weiterbildungslehrgang in Intervention und
gh 1• 06

32

Prävention bei sexueller Gewalt an. Die
zweijährige Ausbildung wird mit dem Titel
eines Master in Advanced Studies abgeschlossen.

■ Forschung
Der Schweizerische Nationalfonds lässt die
Auswirkungen von nichtionisierenden Strahlen auf die menschliche Gesundheit untersuchen. Das neue nationale Forschungsprogramm wird mit fünf Millionen Franken
dotiert und läuft vier Jahre.
◆◆◆
Der Bundesrat muss dafür sorgen, dass sämtliche klinischen Studien in einem öffentlich
zugänglichen Register erfasst werden. Er
erhielt einen entsprechenden parlamentarischen Auftrag.
◆◆◆
Die grossen Schweizer Energiekonzerne
haben unter dem Namen «swisselectric
research» ein Programm lanciert, das die
Forschung und Entwicklung auf allen Gebieten der Elektrizität fördern soll. Dafür
stehen jährlich bis zu 10 Millionen Franken
zur Verfügung.

■ Mittelschulen
Zürich

Die Bildungsdirektion plant aufs Jahr 2007
eine einheitliche Aufnahmeprüfung für alle
Mittelschulen im Kanton einzuführen. Heute
ist die Aufnahmeprüfung im Kanton Zürich
Sache jeder einzelnen Mittelschule.
◆◆◆
Der Regierungsrat beantragt, die Volksinitiative «Ja zur Husi» abzulehnen, die für die
Wiedereinführung der Hauswirtschaftskurse
an den Mittelschulen eintritt. Diese Kurse
sind 2004 Sparmassnahmen zum Opfer gefallen.

◆◆◆
Im Kanton Zürich wird der ursprünglich bis
Sommer 2006 befristete Versuch einer zweisprachigen Maturität um drei Jahre verlängert.

■ Volksschulen
Die erste Erhebung über den Schulversuch
mit Basisstufe, der seit 2002 in 108 Klassen
in Deutschschweizer Kantonen durchgeführt
wird, zeigt, dass die Akzeptanz zugenommen
hat. Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Primarschule wird als zeitaufwendig, jedoch positiv beurteilt. Kritisiert
wird der Mangel an geeigneten Lehrmitteln.
Der Schlussbericht über den Versuch wird
erst im Jahre 2010 vorliegen.
◆◆◆
Der Thurgauer Grosse Rat lehnt die Volksinitiative «für nur eine Fremdsprache an der
Primarschule» ab. Damit wird die Initiative
der Volksabstimmung unterbreitet.
◆◆◆
Der Nidwaldner Landrat beschliesst oppositionslos, in der Primarschule Englisch als
einzige Fremdsprache unterrichten zu lassen,
und zwar ab der dritten Klasse. Französisch
wird in die Oberstufe verbannt.
◆◆◆
Beim Erziehungsdepartement des Kantons
Graubünden sind in den letzten fünf Jahren
rund 160 Reformvorschläge eingegangen.
Diese wurden nun zum «Kernprogramm
Bündner Schulen 2010» gebündelt und öffentlich zur Diskussion gestellt, ehe entschieden wird, welche Inhalte des Kernprogrammes weiterverfolgt werden sollen.
◆◆◆
Der Zürcher Regierungsrat legt einen Fahrplan zur gestaffelten Umsetzung des Volksschulgesetzes vor. Die Einführung der Reformen soll im Sommer 2006 beginnen und im
Schuljahr 2010/11 abgeschlossen sein.
◆◆◆
Der Zürcher Regierungsrat will die kürzlich
aufgehobene Pflicht zum biblischen Unterricht an der Primarschule nicht wieder einführen. Er schlägt aber vor, das Fach «Religh 1• 06
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gion und Kultur» nicht nur an der Oberstufe,
sondern auch an der Primarschule als obligatorisches Schulfach zu unterrichten.
◆◆◆
Der Zuger Kantonsrat lehnt zwei Schulinitiativen ab. Die eine verlangt, dass in der
Primarschule nur eine einzige Fremdsprache
unterrichtet wird, die andere richtet sich gegen Einschränkungen beim Handwerklichen
Gestalten.
■ Berufsbildung
Die Ausbildung von Lehrkräften aller Stufen
im Kanton Zürich ist künftig gemeinsame
Aufgabe von Universität, ETH und Pädagogischer Hochschule. Sie eröffneten das gemeinsame Zürcher Hochschulinstitut für
Schulpädagogik und Fachdidaktik (ZHSF).
◆◆◆
Jugendliche in der Zentralschweiz können ab
dem Sommer 2006 den neuen Beruf Fachfrau/-mann Betreuung erlernen. Dabei werden drei Fachrichtungen (Behinderte, Betagte, Kinder) sowie ein generalistisches
Modell angeboten. Die neue Grundausbildung kann mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis abgeschlossen werden, das eine
folgende HFS-Ausbildung ermöglicht.
◆◆◆
Der Bundesrat lehnt es ab, vorübergehend
kantonale Projekte zur Lehrstellenförderung
bis zu 100 Prozent zu finanzieren. Bei Vollfinanzierung müsste der Bund auch die volle
Kontrolle haben. Man will jedoch eine Mitwirkung der Kantone.
■ Erwachsenenbildung
In Zürich wurde ein vom Kanton getragenes
Bildungszentrum für Erwachsene eröffnet.
Mit einem «Lernfoyer» will es zur Weiterbildung animieren.
■ Arbeitsmarkt
Gemäss einer privaten Studie zeichnet sich
ein Mangel an Informatikern mit Hochschulabschluss ab. In ein bis zwei Jahren werde die
Zahl der Absolventen so stark zurückgehen,
dass es auf dem Arbeitsmarkt spürbar werde.

■ Verschiedenes
Das Schaffhauser Kantonsparlament lehnt
die Volksinitiative «Nur eine Fremdsprache
an der Primarschule» ab. Der Souverän wird
darüber am 12. Februar 2006 befinden.
◆◆◆
Das St. Galler Kantonsparlament bewilligt
die Kredite für die Übersiedlung der Bestände des Deutschen Bucharchivs in München nach St. Gallen. Die Bibliothek wird
in eine Schweizer Stiftung übergeführt. Die
Universität St. Gallen richtet ein Kompetenzzentrum für Buchwissenschaften ein.
Der Bestand eignet sich für interdisziplinäre
Forschung.
◆◆◆
Das eidgenössische Parlament stimmt dem
neuen Bildungsrahmenartikel der Bundesverfassung zu. Damit wird die Schweiz erstmals als einheitlicher Bildungsraum definiert.
Der Schuleintritt, die Dauer und Ziele der
Bildungsstufen sowie die Anerkennung der
Abschlüsse sollen landesweit harmonisiert

Gymnasium Friedberg Gossau (SG)
www.friedberg.ch

Infolge Pensionierung des Stelleninhabers und einer Mutation sind auf
den Beginn des Schuljahres 2006/2007 (beginnend am 21.August 2006)
zu besetzen:

1 Lehrstelle in Mathematik
in Kombination mit Informatik

werden. Können sich die Kantone nicht einigen, erhält der Bund die Kompetenz, die
nötigen Vorschriften zu erlassen. Gleiches
gilt im Hochschulwesen. Hochschul- und
Berufsbildung sollen gleiche gesellschaftliche
Anerkennung erfahren.

■ Volksentscheide
Die Stimmenden in der Waadt lehnen einen
Kredit von 11,57 Millionen Franken für ein
neues Heim für Versuchstiere an der Universität Lausanne ab. Die Gegner befürchteten
Doppelspurigkeiten mit Hinweis auf das
nahe gelegene Tierheim der ETH Lausanne.
◆◆◆
Das Stimmvolk des Kantons Zürich genehmigt einen Kredit von 6,15 Millionen Franken für drei Jahre zur Unterstützung der Integrationskurse für fremdsprachige Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren.

■ Publikationen
Unter dem Titel «Schule wohin?» veröffentlicht der Forschungsbereich Schulqualität
und Schulentwicklung der Universität Zürich
Ergebnisse eines Symposiums. Es wird der
aktuelle Forschungsstand im Bereich Schulqualität und Schulentwicklung aus verschiedenen Perspektiven wiedergegeben. (68 Seiten
A4, Preis CHF 25.– inkl. Versand. Zu beziehen unter buchbestellung.fss@paed.unizh.ch)

1 Lehrstelle in Turnen
40%-Pensum, Mädchenturnen
Das Gymnasium Friedberg ist eine private Mittelschule mit eidgenössisch anerkannter Maturität und etwa 220 Schülerinnen und Schülern
in den Schwerpunktfächern Latein, Spanisch und Wirtschaft & Recht.
Wir erwarten:
• abgeschlossenes Hochschulstudium mit Lehramtsausweis
• Freude am Unterrichten an einer Schule mit christlicher
Ausrichtung und familiärer Ambiance
• Bereitschaft zu überdurchschnittlichem Engagement
• Teamfähigkeit und Flexibilität
Wir bieten:
• angenehmes Unterrichtsklima mit engagiertem Lehrerteam
• zeitgemäss eingerichtete Unterrichtsräume
• Besoldung nach kantonalen Ansätzen
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (inkl. Passbild) bis zum 18. Februar an das Rektorat des
Gymnasiums Friedberg, Postfach, 9201 Gossau. Unser Rektor,
Herr Ewgeni Obreschkow, erteilt Ihnen gerne nähere Auskünfte.
Telefon: 071 / 388 53 53.

gh 1• 06

34

■ Internationale Nachrichten
Balkan

Überall auf dem Balkan wird die Geschichte
immer wieder zu politischen Zwecken missbraucht. Die heute in den Schulen verwendeten Geschichtsbücher sind einseitig und
national verzerrt. Über sechzig Historiker aus
elf Ländern Südosteuropas (von Slowenien
bis zur Türkei) legen nun alternative Lehrbücher vor, in denen die Ereignisse aus dem
Blickwinkel verschiedener Nationen behandelt werden.
Abgeschlossen: 28. Dezember 2005
Walter E. Laetsch

Walter E. Laetsch

Petites informations suisses
■ Conférence des Directeurs
de l’Instruction Publique
La CDIP désire augmenter les activités
corporelles à l’école. Elle a émis une recommandation pour la promotion de telles
activités.
■ Statistique

Walter E. Laetsch

Les dépenses des Hautes écoles universitaires
de Suisse se sont montées à 4.91 milliards de
francs en 2004, soit 3% de plus qu’en 2003.
46% de cette somme est à la charge de la
Confédération, 39% des cantons, et les 15%
restants proviennent de l’économie privée.
◆◆◆
L’ensemble des dépenses de la Confédération, des cantons et des communes en 2003
s’est élèvé à 135.8 milliards de francs, soit
1.3 milliards de francs de plus que l’an passé.
Le 19.6% de cette somme, soit 26.6 milliards
de francs, est consacré à la formation. Les
dépenses sociales s’élèvent à 26.5 milliards de
francs ou 19.5%.
■ Universités
Coordination vétérinaire BE-ZH

Les cantons de Berne et de Zürich vont créer
une Faculté vétérinaire unique, avec deux
lieux d’enseignement. Cette faculté devrait
s’appeler «Vetsuisse» et ceci dès le 1er septembre 2006, si les chambres acceptent ce
projet.
Coopération à Bâle

Les deux cantons de Bâle vont soutenir leur
Université en commun. Selon ce projet, qui
est en consultation, Bâle-Campagne augmentera sérieusement sa contribution financière et sa participation à la direction de
l’Université. Il devrait entrer en vigueur le 1er
janvier 2007.
Fribourg

Les nouveaux bâtiments de l’Université de
Pérolles 2 viennent d’été inaugurés. Ils accueilleront 2200 étudiants supplémentaires,
et abriteront 250 bureaux. Les frais de
construciton se sont montés à 113,8 millions
de francs.
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Genève

L’Université de Genève fait partie d’un projet européen dit «Kids University» qui propose aux enfants de se familiariser avec la
science et la recherche. Elle a ainsi mis sur
pied un programme d’une semaine en automne 2005 qui a permis à 124 enfants âgés
de 10 à 12 ans de se tremper dans le monde
de la physique, de l’astrophysique et de
l’histoire des sciences.
Lucerne

L’Université de Lucerne a commencé son semestre d’hiver 2005/2006 avec 475 nouveaux
étudiants, ce qui fait passer son effectif de
1236 à environ 1711 étudiants.
Zurich

L’Université de Zurich compte 23 800 étudiants inscrits, dont 3400 au 1er semestre. La
proportion de filles s’élève à 54%.
◆◆◆
A la suite de problèmes de recrutement,
l’Association des Etudiants de l’Université de
Zürich s’est dissoute, après 25 ans de fonctionnement. Mais elle est remplacée par une
nouvelle association intitulée «Kritische Politik Unizh (Kripo)», dont le seul organe est un
forum sur Internet.
◆◆◆
Le processus de Bologne va être introduit définitivement en 2006/2007 dans les facultés
de thologie, de droit et de lettres
◆◆◆
Dès l’automne 2006, l’Université de Zurich
offrira un nouveau cours post-grade sur la
prévention et l’intervention dans les cas de
violence sexuelle. Cette formation durera
deux ans et conduira à un titre de master en
études avancées.

■ Ecole polytechnique de Zürich
(ETH Z)
2100 nouveaux étudiants ont commencé le
semestre d’hiver 2005/2006, soit 17% de plus
que l’an passé. L’ETHZ offre 22 voies différentes, qui s’insèrent toutes dans le processus
de Bologne.

■ Recherche

■ Ecoles secondaires

Le Grand Conseil argovien a accordé un crédit
de 10 millions pour fonder le centre de compétence «Energie» de l’Institut Paul Scherrer.

Le Canton de Zürich veut unifier la procédure d’entrée dans les écoles secondaires du
canton. Aujourd’hui chaque collège organise
ses propres épreuves de sélection.

◆◆◆
Le Fonds national suisse de la recherche a
décidé de lancer un programme de 4 ans
consacré à l’effet des rayonnements non ionisants sur la santé humaine. Ce nouveau programme est doté de 5 millions de francs.
Médecine

Les cantons de Bâle, Berne, Genève et Vaud
ont décliné une offre de Zurich de centraliser
la médecine de pointe. Ils recommandent le
maintien de 5 centres de competences.
◆◆◆
Le 1. 10. 2005, s’est ouvert à Nottwil un nouveau centre de recherches sur la moelle épinière. Les frais d’investissements, 105 millions de francs, ont été payés par la Fondation
de paraplégie.
◆◆◆
Les Universités de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano et Zurich ont fondé une Swiss
School of Public Health pour assurer la formation des spécialistes en santé publique et
en économie de la santé. Les cours seront
organisés de manière décentralisée. La Conférence universitaire suisse soutient ce programme à raison de 6 millions de francs.
◆◆◆
Les principales entreprises électriques de Suisse
ont lancé un programme de recherches intitulé «swisselelectric research», pour favoriser
la recherche et le développement dans tous
les domaines relatifs à l’électricité. Un crédit
de 10 millions de francs est à disposition.

◆◆◆
Une initiative cantonale a été lancée à Zurich
pour réintroduire l’enseignement des activités
ménagères, à la suite de leur suppression en
2004 pour des raisons budgétaires.
◆◆◆
Le Canton de Zurich va prolonger jusqu’en
été 2006 le délai de l’essai d’une maturité
bilingue, dont le programme est à l’essai depuis 2002.
■ Ecoles primaires
Le Grand Conseil de Nidwald a décidé
d’introduire l’anglais dès la 3ème année primaire et le français dès la 7ème, contre l’avis du
gouvernement, qui voulait offrir le français
dès la 5ème année.
◆◆◆
L’incorporation des jardins d’enfants (Kindergarten) dans l’école enfantine est à l’étude
dans 108 classes de Suisse allemande entre
2002 et 2010. Pour l’instant, l’accueil est assez
favorable. Dans le canton de Schwytz, le jardin d’enfants (Kindergarten) sera obligatoire
dès l’an prochain. Cela portera la durée de
l’enseignement obligatoire à 9 ans.
◆◆◆
Une initiative va être soumise au peuple dans
les cantons de Thurgovie et de Schaffhouse
(12. 2. 2006) pour l’enseignement d’une seule
langue étrangère à l’école primaire.
■ Formation professionnelle

■ Hautes écoles spécialisées
et pédagogiques
La HES Winterthur a commencé le semestre
d’hiver 2005/2006 avec l’effectif record de
1116 nouveaux étudiants, soit 10% de plus
que l’an passé.
◆◆◆
A l’automne 2006, la HEP de Zurich va
offrir aux futurs maîtres la possibilité de se
former à temps partiel. Elle renonce à une
formation pratique pour les candidats ayant
déjà une formation externe, car il manque des
places pour la formation pratique.
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A l’avenir on pourra acquérir un certificat fédéral de capacité dans une branche, sans avoir
effectué le parcours de formation classique
dans cette branche. Il faudra alors établir ce
qu’on appelle un bilan de compétences, qui ne
dépend pas nécessairement des écoles suivies.
◆◆◆
A Zurich, la formation des maîtres de tous
niveaux (primaire, secondaire) sera organisée
en commun par l’Université, l’EPFZ et la
HEP zurichoise, dans un institut commun
appelé Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik (ZHSF).

◆◆◆
Le Canton de Zurich va prochainement
retirer l’Histoire biblique obligatoire du
programme de l’école primaire. Mais on
introduira un cours de «religion et culture»
qui sera obligatoire aux niveaux primaire et
secondaire.
◆◆◆
Deux initiatives scolaires ont été déposées
dans le canton de Zoug. L’une demande que
les élèves n’apprennent qu’une langue étrangère à l’école primaire, et l’autre qu’on ne
diminue pas les heures de travaux manuels.
■ Formation des adultes
Le canton de Zurich va transformer ses offres
de cours de perfectionnement. Les cours de
formation générale et de langues ne seront plus
subsidiés, et cela pour faire des économies.
■ Manque d’informaticiens
Selon une étude privée, on va manquer
d’informaticiens de niveau universitaire dans
quelques années. Cela se fera sentir sur le
marché du travail dans une ou deux années.
■ Bourses d’études
L’Association Suisse des Etudiants demande
à nouveau une amélioration du système de
bourses d’étude au niveau universitaire. Elle
critique particulièrement le projet de loi du
Conseil Fédéral qui réduit le montant des
bourses à un niveau proche du seuil de pauvreté.
■ Divers
La télévision scolaire alémanique va développer son offre pédagogique sur Internet.
◆◆◆
L’Université de St-Gall va accueillir une partie des archives de la ville de Munich. Elle
a créé un centre de compétences pour la
bibliographie qui se prêtera particulièrement
bien à des recherches interdisciplinaires.
◆◆◆
Le nouvel article constitutionnel sur la formation va donner à la Suisse un profil scolaire
valable dans tout le pays. Il est prévu d’harmoniser le début de la formation scolaire, sa
durée, ses étapes, ses buts, et l’équivalence de
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ses diplômes. Et si les cantons n’arrivent pas
à s’accorder, c’est la Confédération qui tranchera.
■ Désisions populaires
Les électeurs du canton de Bâle-Campagne
ont rejeté une modification de la loi scolaire,
qui prévoyait des économies dans le budget
de l’école, et qui aurait confié aux communes
la charge des écoles enfantines et primaires.
◆◆◆
Les électeurs du Canton de Berne ont accepté une modification de la loi sur le statut des
maîtres. Les maîtres perdent l’augmentation
fixe de leur salaire à la fin de l’année.
◆◆◆
Les Vaudois ont rejeté un crédit de 11 millions de francs pour créer une animalerie à
l’Université de Lausanne. Les opposants faisaient valoir qu’il y a déjà une animalerie sur
le terrain voisin de l’EPFL.
◆◆◆
Les Zurichois ont accepté un crédit de 6 millions de francs pour financer des cours d’intégration à l’intention des jeunes étrangers de
15 à 20 ans qui ne parlent pas l’allemand.
■ Nouvelles de l’étranger
Allemagne

Le Land de Bavière va suivre l’exemple du
Bade-Württemberg, et introduire des taxes
semestrielles pour étudiants dès 2007. Elle
se monteront à de 100 à 500 2 par étudiant,
selon la situation de famille. Les étudiants
ayant des enfants seront exonérés de ces taxes.
Italie

L’Institut Suisse de Rome a été réorganisé et
inauguré récemment. Il doit permettre de diffuser la culture et la science helvétique dans
toute l’Italie. Il conservera une antenne à
Milan: le Centro Culturale Svizzero.
Balkans

Selon la NZZ du 21. 12., l’Histoire est
toujours enseignée de manière tendancieuse
dans les Balkans. Les livres d’Histoire utilisés
dans 11 pays des Balkans présentent la réalité selon un éclairage nationaliste.
Achevé le 28 décembre 2005
Walter E. Laetsch
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Finanzielle Unterstützung für Schulprojekte
Die Stiftung Bildung und Entwicklung kann Bildungsprojekte für
Schulen in der Schweiz in den folgenden beiden Bereichen finanziell unterstützen:
Gegen Rassismus: Projekte, welche die Diskriminierung
aufgrund von Herkunft, Anschauung und Religion zum Thema
machen. Zur Anregung finden Sie bereits durchgeführte Projekte,
Tipps zur Umsetzung, kommentierte Materialvorschläge für
den Unterricht sowie nützliche Adressen und Links auf
www.projektegegenrassismus.ch.
Nord-Süd: Projekte, die globale Zusammenhänge aufzeigen und
das Verständnis für soziale Gerechtigkeit fördern.
Antragsberechtigt sind Schulen sowie Organisationen, die Schulen bei der Durchführung von Projekten unterstützen.
Eingabetermine für Projektanträge:
15. März und 15. September 2006.
An folgende Adresse: Stiftung Bildung und Entwicklung, Zentralsekretariat, Monbijoustr. 31, 3011 Bern.
Ein Antragsdossier mit Kriterien-Checkliste, Fragebogen und detaillierten Informationen kann über die gleiche Adresse angefordert, oder über www.globaleducation.ch heruntergeladen werden.

Soutien financier pour des projets scolaires
La Fondation Education et Développement soutient financièrement des projets scolaires en Suisse dans les domaines suivants:
Contre le racisme: les projets portant sur le thème de la discrimination basée sur l’origine, l’opinion ou la religion. Vous trouverez des exemples de projets réalisés, ainsi que des conseils de
mise en place, des suggestions de matériel pédagogique et des
adresses et des liens utiles sur www.projetscontreleracisme.ch.
Nord-Sud: les projets mettant en lumière les liens globaux et
encourageant la compréhension de la justice sociale.
Peuvent être soutenues les écoles et les établissements scolaires, ainsi que les organisations qui offrent leur appui aux écoles
dans la réalisation de projets.
Délais de remise des demandes de soutien:
15 mars et 15 septembre 2006.
Adresse d’envoi: Stiftung Bildung und Entwicklung, Zentralsekretariat, Monbijoustr. 31, 3011 Berne.
Un dossier de demande, avec une liste de critères, un formulaire
et des informations détaillées, peut être demandé à la même
adresse, ou être téléchargé sur www.globaleducation.ch.

Sostegno finanziario per progetti didattici
La Fondazione Educazione e Sviluppo offre un sostegno finanziario destinato ai progetti didattici per gli istituti scolastici in Svizzera:
Contro il razzismo: progetti che evidenziano la discriminazione
basata su provenienza, aspetto esteriore e religione. A questo
proposito trovate degli esempi di progetti già terminati, consigli
per la loro attuazione, materiali didattici, indirizzi e link utili al sito:
www.projetscontreleracisme.ch.
Nord-Sud: progetti che mostrano le correlazioni globali e promuovono la giustizia sociale.
Possono inoltrare richiesta sia le scuole sia le organizzazioni che
sostengono gli istituti scolastici nell’attuazione dei diversi progetti.
Termini di inoltro:
15 marzo e 15 settembre 2006.
Al seguente indirizzo: Stiftung Bildung und Entwicklung, Zentralsekretariat, Monbijoustr. 31, 3011 Berna.
Un dossier contenente una lista di criteri, un formulario e delle informazioni dettagliate è ottenibile presso lo stesso indirizzo oppure
essere direttamente scaricato dal sito: www.globaleducation.ch.
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Die Schweizerschule Bogotá (Kolumbien) ist eine multikulturelle, von der Schweizerischen Eidgenossenschaft
anerkannte Tagesschule, welche eine deutsch-spanische und eine französisch-spanische Abteilung führt.
Das Angebot reicht von der Vorschule bis zur kolumbianischen Maturität bzw. der Zweisprachigen Schweizer Maturität nach MAR. 760 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule gegenwärtig, 20% davon sind
schweizerischer Nationalität. Patronatskantone der Schule sind die Kantone Bern, Wallis und Appenzell A. Rh.
Auf Anfang August 2006 sucht die Schule die folgenden Lehrkräfte:
1 Gymnasiallehrer/in phil. I Deutsch und Geschichte für die deutsch-spanische Abteilung
mit einem Wochenpensum von etwa 26 Unterrichtslektionen.
•
•
•
•

Deutsch als Fremdsprache und Literaturunterricht in der Sekundar- und Gymnasialabteilung
Schwerpunktfach Deutsch in der französisch-spanischen Abteilung
Geschichte in der Sekundar- und Gymnasialabteilung
Klassenlehrkraft

1 Gymnasial- oder Sekundarlehrer/in phil. II Mathematik und Geografie
für die französisch-spanische Abteilung
mit einem Wochenpensum von etwa 26 Unterrichtslektionen.
• Mathematik- und Geografieunterricht auf Französisch in der Sekundar- und Gymnasialabteilung
• Klassenlehrkraft
Beide Lehrstellen könnten bei einem verminderten Unterrichtspensum auch die Übernahme der Stufenleitung
der Sekundarstufen I und II einschliessen. Die Bewerbung des bisherigen Stelleninhabers gilt als vorausgesetzt.
Die Schule bietet:
• Dreijährigen, verlängerbaren Erstvertrag mit Gehalt nach den Ansätzen unseres Schweizer Partners (Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion);
• Sozialversicherungen (AHV/IV, Pensionskasse) nach schweizerischer Gesetzgebung;
• Reisekosten und Beitrag an Umzugskosten;
• Arbeit in einem spannenden, multikulturellen Umfeld und in einem Land, das trotz mannigfachen Problemen über hohe menschliche und kulturelle Werte verfügt;
• Schulanlage in malerischem Rahmen ausserhalb der Stadt gelegen.
Profil der Bewerber/innen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stufenentsprechender Abschluss und Unterrichtserfahrung;
Vertrautheit mit neuen Unterrichtsformen;
Erfahrung im Unterricht für anderssprachige Kinder erwünscht;
Beherrschung einer zweiten Landessprache (Deutsch/Französisch) ist Bedingung;
Spanischkenntnisse sind erwünscht;
Engagement auch über das Unterrichtspensum hinaus (Schul- und Teamentwicklung u. a.);
Belastbarkeit;
Vertrautheit mit Windows- und Office-Produkten.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind bis spätestens zum 28. Februar 2006 zu senden an:
Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung, Herr Ueli Dürst, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern. Eine Kopie der Bewerbungsunterlagen ist per Fax oder E-mail zu richten an: Karl
H. Schmid, Rector Colegio Helvetia, Calle 128 No. 58-91, Bogotá, D. C., Colombia; Fax: 00 57 1 271 49 39;
E-mail: khs@helvetia.edu.co
Weitere Informationen sind bei der Erziehungsdirektion des Kantons Bern (T 031 633 84 53), bei Frau Dr.
Danièle Périsset, HEP Valais, Rte du Simplon 13, 1890 St-Maurice (T 024 486 22 13) oder beim Rektor der
Schule erhältlich (Telefon: 00 57 1 624 73 74 oder direkt: 00 57 1 613 07 55; Internet: www.helvetia.edu.co).
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Klar kommt der Strom
aus der Steckdose!
Aber wie kommt er dahin? Schon einmal etwas von Netzstabilität, Versorgungssicherheit, Blind- und Spitzenstrom
gehört? Nein? Die Informationszentren der Kernkraftwerke bieten Schulklassen aller Altersgruppen einen
umfassenden Einblick in die faszinierende Welt des
Stroms. Besuchen Sie uns. Es lohnt sich.

Kernkraftwerk Beznau AG
Tel. 056 250 00 31 oder infozen@nok.ch.
Kombination mit Informationszentrum
Böttstein und Zwilag möglich.

Kernkraftwerk Gösgen SO
Tel. 0800 844 822 oder
Onlineanmeldung unter www.kkg.ch

Kernkraftwerk Leibstadt AG
Tel. 056 267 72 50 oder
besucher@kkl.ch

Kernkraftwerk Mühleberg BE
Tel. 031 330 51 25 (vormittags) oder
infobern@bkw-fmb.ch

Wohin gehen
die radioaktiven Abfälle?
Hier erfahren Sie alles
zum Thema Entsorgung und Endlager:

ZWILAG Würenlingen AG
Tel. 056 250 00 31 oder infozen@nok.ch. Kombination mit
Informationszentrum Böttstein und KKW Beznau möglich.
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Felslabor Grimsel BE

Felslabor Mont Terri JU

Tel. 056 437 11 11 oder
info@nagra.ch

Tel. 056 437 11 11 oder
info@nagra.ch

Für alle, die mehr wissen wollen

