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Éditorial

Matu CH bilingue

n Artikel 18 des MAR 95 steht schlicht:
«Die von einem Kanton nach eigenen
Vorschriften erteilte zweisprachige Maturität
kann ebenfalls anerkannt werden.» Was
entlang der Sprachgrenze oft aus organisatorischen Gründen schon lang praktiziert
worden war, erhielt damit eine juristische
Basis und verbreitete sich in einem Umfang,
der nicht erwartet worden war. Der VSG ist
erfreut über die vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierte Studie «Die zweisprachige Maturität in der Schweiz». Zu diesem
Teilbereich des Fremdsprachenlernens liegen
nun Fakten vor, die von Anton Naef, CoAutor und Mitglied der Schweizerischen
Maturitätskommission eigens für dieses GH
zusammengefasst worden sind. Rund 10 %
aller Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
nehmen an solchen Programmen teil; der
Anteil wächst weiter. Dank des Engagements
vieler Lehrerinnen und Lehrer, die bereit
waren, Zusatzleistungen zu erbringen,
konnte die Innovation weitgehend «kostenneutral» eingeführt werden. Doch stehen
auch Fragen im Raum: Welcher Schülertypus
profitiert vom Angebot? Sind die Sachkenntnisse nach Immersionsunterricht gleich
gut? Was ist der Nutzen für die Sprachkompetenz? Gibt es einen «Immersionsgraben»
zwischen Deutschschweiz und Romandie?
«Die Meinung ist, dass langfristig ein
zweisprachiger Ausbildungsgang Deutsch /

I

Hans Peter Dreyer

Englisch zum Standard einer Zürcher Mittelschule gehört», sagte Bea Oberholzer vom
Mittelschul- und Berufsbildungsamt des
Kantons Zürich der «NZZ am Sonntag»
(12. 4. 2009). Sie dokumentiert damit einen
Sachverhalt, der in der Romandie zunehmend als Problem empfunden wird: Die Verdrängung des Französischen durch das Englische auch im Gymnasium. In diesem Umfeld hat die Kommission Moderne Sprachen
die Idee des «Erasme helvétique» entwickelt.
Zentrale Forderung ist, dass alle Fachlehrpersonen – beispielsweise in Geschichte oder
Mathematik – mindestens ein Semester an
einer anderssprachigen Universität studieren,
damit sie für den immersiven Sachunterricht
besser gerüstet sind. Der ZV hofft, dass mit
dem Abdruck des «Erasme helvétique» im
GH die Diskussion breit in Gang kommt.
Mit dem Artikel von Margrit Stamm zum
Thema «Schulabbrecher» wird unser Blick
vom bildungspolitischen Kampffeld wieder
auf die Menschen gerichtet, um die es geht:
unsere Schülerinnen und Schüler, die es auch
nach dem Überwinden der Eingangsselektion aus verschiedensten Gründen nicht
immer einfach haben.
Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

Maturité CH bilingue
rticle 18 de l’ORRM 95 : « La
mention bilingue attribuée par un
canton selon sa propre réglementation peut
être reconnue.» – La maturité bilingue,
souvent dictée par des questions d’organisation dans les régions proches de la frontière
linguistique, a ainsi acquis une base juridique
et s’est répandue bien plus largement qu’on
ne l’attendait. La SSPES est satisfaite de
l’étude financée par le Fonds national suisse
sur la maturité bilingue en Suisse. Les faits et
données concernant ce domaine de l’apprentissage des langues étrangères sont désormais
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connus, et Anton Näf, co-auteur et membre
de la Commission Suisse de Maturité les a
résumés pour ce numéro du GH. Environ
10% des élèves de gymnase participent à de
tels programmes, un pourcentage qui ne cesse
d’augmenter. Grâce à l’engagement de
nombreux enseignants, disposés à effectuer
du travail supplémentaire, cette innovation a
pu être réalisée sans occasionner de frais.
Plusieurs questions restent cependant
ouvertes: quel type d’élève profite de cette
offre? L’enseignement en immersion
garantit-il le même degré de connaissances

dans une discipline ? Les compétences
linguistiques sont-elles améliorées ? Existe-til une « barrière de l’immersion » entre la
Romandie et la Suisse alémanique ?
Dans la «NZZ am Sonntag» (12. 4. 2009),
Bea Oberholzer, représentante du service
responsable des gymnases et de la formation
professionnelle du canton de Zurich, a exprimé l’idée selon laquelle, à long terme, « une
filière bilingue allemand-anglais doit constituer un standard pour les gymnases zurichois ». Un tel projet ne peut qu’exacerber le
ressentiment déjà latent en Suisse romande,
lorsque l’anglais menace le français. C’est
dans ce contexte que la Commission Langues
Vivantes a développé l’idée d’un « Erasme
helvétique ». La revendication centrale est que
tous les enseignants – par exemple ceux d’his-

toire ou de mathématiques – étudient un semestre au moins dans une Université située
dans une autre région linguistique, afin d’être
parfaitement préparés à dispenser un enseignement en immersion. En publiant ce projet, le Comité central espère lancer une large
discussion.
L’article de Margrit Stamm, consacré à
celles et ceux qui, pour une raison ou une
autre, interrompent leurs études après avoir
passé les premières sélections, nous éloigne
du champ de bataille de la politique de l’éducation et replace notre attention sur les individus qu’elle concerne en premier lieu: nos
élèves.
Hans Peter Dreyer, Président SSPES
(traduction de Christine Jacob)

Maturità CH bilingue

rticolo 18 del RRM 95: «La maturità
bilingue conferita da un cantone in
base alla propria regolamentazione può essere
riconosciuta.» – Questa pratica, spesso attuata
per motivi di organizzazione nelle regioni
situate in prossimità di confini linguistici,
ricevette in tal modo una base giuridica
espandendosi inaspettatamente quasi a
macchia d’olio. La SSISS è soddisfatta dello
studio «La maturità bilingue in Svizzera»,
finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero. I
dati ed i fatti concernenti questo aspetto
dell’apprendimento delle lingue straniere
sono oramai noti e Anton Naef, coautore
nonché membro della Commissione svizzera
di maturità, li ha riassunti per il presente
numero del GH. Ben il 10 % dei liceali partecipano a programmi di questo tipo; e la
percentuale è in crescita. Grazie all’impegno
di molti docenti, disposti a fare del lavoro
supplementare, tale innovazione è stata
realizzata perlopiù senza dispendio di denaro.
Persistono però ancora degli interrogativi:
quale tipo di allievo trae profitto da questa
offerta? L’insegnamento in immersione
garantisce la padronanza delle conoscenze
specifiche di una disciplina? Qual è il
vantaggio per le competenze linguistiche?
Esiste un «fossato dell’immersione» tra la
Svizzera tedesca e la Romandia?
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Nella «NZZ am Sonntag» (12. 4. 2009),
Bea Oberholzer, rappresentante del Servizio
per i licei e la formazione professionale, ha
detto che «a lungo termine, una formazione
bilingue tedesco-inglese deve essere uno
standard per i licei zurighesi». Queste considerazioni accentuano ciò che è considerato
sempre più un problema nella Svizzera romanda: il francese minacciato dall’inglese al
liceo. In questo contesto, la Commissione
delle lingue viventi a sviluppato l’idea di un
«Erasmo elvetico». La rivendicazione centrale è che tutti i docenti – anche ad esempio
quelli di storia o di matematica – studino per
almeno un semestre in un’Università situata
in un’altra regione linguistica, al fine di essere preparati meglio all’insegnamento immersivo. Pubblicandone il documento, il Comitato Centrale spera di aprire la discussione.
L’articolo di Margrit Stamm concerne
coloro che, per una ragione o per un’altra,
interrompono gli studi dopo aver superato le
prime selezioni: passiamo così dal campo di
battaglia della politica dell’educazione a chi ci
va di mezzo: i nostri allievi.
Hans Peter Dreyer, Presidente della SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)

Maturité bilingue

Die zweisprachige Maturität
Eine Zwischenbilanz

Dr. Anton Näf ist Professor für
deutsche Sprachwissenschaft an
der Universität Neuchâtel.
Seine wissenschaftlichen
Arbeitsgebiete sind die Syntax
des Deutschen in synchronischer
und diachronischer Perspektive,
die Theorie und Praxis der Korpuslinguistik sowie Mehrsprachigkeit und bilingualer Unterricht. Anton Näf ist Vorstandsmitglied der Schweizerischen
Maturitätskommission (SMK).

Die zweisprachige Maturität, zweifellos eine
der wichtigsten pädagogischen Innovationen
in der schweizerischen Schullandschaft, ist
vor gut zehn Jahren auf sehr pragmatische
Weise eingeführt worden, ohne dass vorgängig – wie sonst hierzulande üblich – zahlreiche Gremien darüber tiefer nachgedacht hätten. Und sie hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem unübersehbaren Phänomen
gemausert. Jedenfalls kann man dieses fait
social unterdessen, wo etwa jeder zehnte
Gymnasiast, jede zehnte Gymnasiastin (insgesamt 7000 in 18 Kantonen) einen solchen
Ausbildungsgang absolviert, nicht mehr ignorieren, dies ungeachtet dessen, ob man
darauf mit Begeisterung, Indifferenz, Skepsis
oder Ablehnung reagiert.
Gestützt auf die bislang vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen, vor allem
aber auch auf die im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojekts (Longitudinalstudie
im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 56) erhobenen Fakten und gewonnenen Einsichten, möchte ich im Folgenden – im Sinne einer Zwischenbilanz –
einige Gedanken zu zentralen Punkten zur
Diskussion stellen, und zwar anhand von
zwölf Leitfragen. Für detailliertere Angaben
zu unseren Forschungsarbeiten sei vorläufig
auf zwei Publikationen verwiesen. Die erste
bietet einen synoptischen Gesamtüberblick
über die zweisprachige Maturität an den
Schweizer Gymnasien, bei der zweiten handelt es sich um eine Fallstudie zu zwei Westschweizer Gymnasien (vgl. Schlussbericht).
1 Was ist zweisprachig am
zweisprachigen Unterricht auf dem
Gymnasium?

Cet article sera publié en
français dans le prochain
Gymnasium Helveticum.
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Der praktische Ausdruck zweisprachiger Unterricht ist eigentlich falsch. Er bezeichnet
nämlich einen in der Regel monolingualen
Unterricht, der aber in einer andern als der
ortsüblichen Unterrichtssprache erteilt wird.

6

Insbesondere zu Beginn eines solchen Ausbildungsgangs wird allerdings punktuell immer wieder auf die Muttersprache der Schülerinnen und Schüler zurückgegriffen. Die
Unterschiede zwischen den einzelnen Gymnasien bezüglich der Stundendotation sind
im Übrigen beträchtlich: Während einzelne
von ihnen die Minimalvorgabe des Bundes
(total 600 Stunden) nur knapp erreichen,
überschreiten andere dieses Soll um das
Doppelte, ja um das Dreifache (Elmiger
2008, 32). Statt um ein eigentliches immersives «Sprachbad» dürfte es sich also wohl
öfter eher um eine «Sprachdusche» handeln.
2 Was bringt der Immersionsunterricht für die praktische Sprachbeherrschung?
Wie auch andere Untersuchungen gelangten
wir in unserer Fallstudie zum Ergebnis, dass
die Absolventen am Schluss – im Vergleich zu
regulären Kontrollklassen – über signifikant
bessere Sprachkenntnisse verfügen, insbesondere bei den rezeptiven Fertigkeiten Hörverstehen und Leseverstehen. Wie unsere Longitudinalstudie aber auch zeigt, kann dieser
Kompetenzunterschied nur zum Teil auf das
Konto des zweisprachigen Ausbildungsgangs
gesetzt werden. Die sprachlichen Leistungen
der bilingualen Klassen waren nämlich schon
zu Beginn des ersten Schuljahres signifikant
höher als jene der regulären Parallelklassen.
3 Für welches Sprachniveau
steht das Label «zweisprachige
Maturität»?
Oft wird von SchülerInnen und deren Eltern
danach gefragt, was für ein Sprachniveau der
Vermerk im Maturitätsausweis «zweisprachige Maturität» (franz. mention bilingue) denn
nun genau bescheinige. Eine klare Antwort
darauf scheint nicht möglich. Angestrebt
wird von vielen Lehrkräften aber eine Art

von «funktionaler» Zweisprachigkeit. Es wäre unseres Erachtens indes sehr sinnvoll, das
durch diesen Ausbildungsgang erreichte
Kompetenzniveau mit einer standardisierten
Aussenzertifizierung zu erfassen und zu dokumentieren (Cambridge, Alliance française,
Goethe-Institut). Eine realistische Vorgabe –
in den Standards des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens GER ausgedrückt – könnte dabei das Niveau B2 für die
produktiven und C1 für die rezeptiven Fertigkeiten sein.
4 Wie könnten die produktiven
Sprachfertigkeiten vermehrt
von diesem Ausbildungsgang
profitieren?

Publikationen (sowohl
auf deutsch als auch französisch verfügbar sowie im
Internet abrufbar):
• Daniel Elmiger (2008): Die
zweisprachige Maturität
in der Schweiz. Die variantenreiche Umsetzung
einer pädagogischen
Innovation. Mit einer Einführung von Anton Näf
(= Schriftenreihe des
Staatssekretariats für Bildung und Forschung SBF).
www.sbf.admin.ch/htm/
dokumentation / publikationen/bildung/bilingue_
matur_de.pdf
• Schlussbericht:
www.nfp56.ch/d_
projekt.cfm? Projects.
Command = details&get =
5&kat i=1
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Wohl noch stärker als im regulären Gymnasialunterricht dominiert bei der Immersion
der Frontalunterricht, und die Schüleräusserungen beschränken sich denn auch oft auf
wenige Kurzbeiträge. Entsprechend dürften
die Schülerinnen und Schüler bezüglich der
produktiven Fertigkeiten Sprechen und
Schreiben nur wenig profitieren. Optimal gefördert werden diese hingegen beim zweiten
in den Vorgaben des Bundes vorgesehenen
(aber bislang leider nur wenig praktizierten)
Modell, der Totalimmersion in Form eines
Studienjahrs an einer anderssprachigen Gastschule (etwa gemäss dem «Waadtländer Modell»). Gewiss, das Gymnasium ist keine
Sprachschule. Dennoch sollte unseres Erachtens künftig vermehrt auch auf die Förderung der produktiven Sprachfertigkeiten geachtet werden, insbesondere bei der Englisch-Immersion, die ja in der Regel nicht
von muttersprachlichen Sachfachlehrpersonen getragen wird. Hier sollte durch die Anstellung von muttersprachlichen Sprachassistentinnen und -assistenten ein authentischer
sprachlicher Input garantiert werden.
5 Welche Fächer eignen sich besonders für immersiven Unterricht?
Die Standardantwort darauf lautet: alle. All
dies ist jedoch bislang erst wenig untersucht.
Tatsache ist indes, dass an den Schweizer
Gymnasien Geschichte und Mathematik die
beiden mit Abstand am häufigsten immersiv
unterrichteten Sachfächer sind (Elmiger

7

2008, 30). Aber gerade auch gegenüber diesen Fächern werden öfter Vorbehalte vorgebracht. Bei der Geschichte betreffen sie bestimmte Teilgebiete wie etwa die Schweizergeschichte, bei der Mathematik genereller die
Fachsprache und deren Transfer-Nutzen für
die allgemeine Sprachkompetenz.
6 Kann in einem immersiv unterrichteten Sachfach das gleiche Niveau
erreicht werden wie in einer
regulären Klasse?
Eine empirisch abgestützte Antwort auf diese Frage bleibt ein Forschungsdesiderat; dieses könnte allerdings nur durch eine enge
Zusammenarbeit von Spezialisten des
Fremdsprachenunterrichts mit solchen des
entsprechenden Sachfachs aufgearbeitet werden. Einschlägige Pilotstudien auf der Sekundarstufe I sind zum Ergebnis gelangt,
dass Immersionsunterricht weder negative
noch positive Auswirkungen auf den Wissenserwerb hat (Badertscher 2005, 103).
Nicht auszuschliessen ist, dass es bei der Informationsaufnahme in einer schwachen
Sprache gelegentlich zu einem gewissen Verlust an Nuancen kommt. Generelle Abwertungen dieser Unterrichtsform – etwa in der
Art von «Geographie light» – sind jedoch
nach unseren Beobachtungen nicht gerechtfertigt. Bis zu einem empirischen Nachweis
sind wir deshalb auf Interview-Aussagen von
Immersionslehrkräften angewiesen. Besonders wertvoll sind jene von Lehrpersonen, die
das betreffende Sachfach auch in der lokalen
Schulsprache unterrichten. Die meisten von
ihnen geben an, zwar bei der Stoffmenge infolge des verlangsamten Arbeitsrhythmus gewisse Abstriche zu machen, nicht aber bei
den generellen Lernzielen.
7 Was versteht man unter dem
«bilingualen Mehrwert»?
Viele Theoretiker und Praktiker des zweisprachigen Unterrichts gehen davon aus, dass
im zweisprachigen Unterricht durch die Verfremdung des anscheinend Vertrauten und
die doppelte «Beleuchtung» von Fachbegriffen eine grössere Verarbeitungstiefe erzielt
werden kann. Daneben fördere diese Unterrichtsart die geistige Flexibilität, das meta-

sprachliche Bewusstsein, ja ganz allgemein
die thinking skills ( Jansen O’Dwyer 2007,
20). Da ein empirischer Nachweis für einen
solchen atout bilingue (Gajo 2001, 128) aber
nicht leicht zu erbringen ist, kann es sich
dabei vorläufig erst um eine Hypothese
handeln – allerdings um eine plausible
Hypothese.
8 Für welche Schülerinnen
und Schüler sind immersive
Ausbildungsgänge gedacht?
Für alle – so jedenfalls gemäss der Aufnahmepolitik jener Hälfte der betroffenen Gymnasien, die keinerlei Zulassungsbeschränkungen kennen (Elmiger 2008. 42). Allerdings
sollten sich nach allgemeiner Auffassung nur
besonders motivierte Schülerinnen und
Schüler dafür einschreiben, die bereit sind,
Mehrarbeit zu leisten. Im Übrigen ist diese
Wahl offenbar nur für wenige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit einem konkreten
Studien- oder Berufsziel verbunden; meist
wird sie von Schülern mit einer hohen Affinität zu (Fremd)Sprachen getroffen.

9 Was bringt der immersive
Unterricht für die beteiligten
Lehrpersonen?
Die Immersionsprogramme sind oft nicht
nur der eigentliche Stolz der Schulleitungen,
sondern stellen auch für engagierte Lehrpersonen eine echte Herausforderung dar. Die
Perspektive, mit besonders leistungsbereiten
Jugendlichen arbeiten zu können, lässt sie die
damit verbundene Mehrarbeit in Kauf nehmen. Die Möglichkeit, sein Fach gleichsam
nochmals in einem neuen Lichte zu entdecken und so der Alltagsroutine in diesem
«Sackgassenberuf» zu entkommen, kann
ebenfalls zu einer grösseren Berufszufriedenheit beitragen.

10 Handelt es sich bei der zweisprachigen Maturität bloss um
eine Modeerscheinung?
Das wird erst die Zukunft weisen. Auch
wenn im Moment offenbar ein gewisser Sättigungsgrad erreicht ist, deutet indes nichts
auf einen Rückgang der Nachfrage hin. Und
wenn schon Modeerscheinung: Moden sind
ja nicht per se etwas Schlechtes – im Gegenteil, sie sind vielmehr Farbtupfer im oft
grauen (Schul)Alltag. Und wenn bei der Immersion derzeit vielleicht auch noch nicht alles rund läuft, so gilt auch hier: Nur wer
nichts ausprobiert, macht keine Fehler.
Wichtig scheint mir aber, dass bei den Interessenten für diesen Ausbildungsgang nicht
unrealistisch hohe Erwartungen über den am
Ende erreichbaren Sprachbeherrschungsgrad
geweckt werden.

11 Was sollten die Schulleitungen für
eine definitive Verankerung der
zweisprachigen Maturität tun?
Für eine definitive Verankerung dieser
pädagogischen Innovation besteht mancherorts ein gewisser Handlungsbedarf. Zu denken ist in erster Linie an eine Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwischen Immersions- und Fremdsprachenlehrpersonen,
an die Förderung der periodischen Auffrischung und Zertifizierung der Sprachkenntnisse der Lehrpersonen, an Stundenentlastungen insbesondere zu Beginn der Lehrgh 3 • 09
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tätigkeit oder für Spezialaufgaben wie etwa
die Schaffung von geeigneten Unterrichtsmaterialien, und anderes mehr. Um in Zukunft die Mobilität der Lehrkräfte über die
Sprachgrenzen hinweg zu fördern, gilt es, die
dem entgegenstehenden administrativen
Hindernisse abzubauen.
12 Was ist auf gesamtschweizerischer
Ebene von den zuständigen
Bildungsbehörden vorzukehren?
Auch bei den zuständigen Bildungsbehörden
besteht nun nach Ablauf der rund zehnjährigen Experimentierphase ein gewisser Handlungsbedarf. So sollten insbesondere die Ausführungsbestimmungen zu Art. 18 MAR
überprüft werden, eventuell mit dem Ziel einer Reduktion der (zu) grossen Vielfalt der
Rahmenbedingungen (Gesamtstundenzahl,
Zulassungskriterien, usw.). Nur so kann der
Vermerk «zweisprachige Maturität» zu einem
– auch für die Abnehmerseite «lesbaren» –

Qualitätslabel werden. Ich möchte hier auch
die Idee der Schaffung eines Observatoriums
«Zweisprachige Maturität» (EDK und Bund,
Schweizerische Maturitätskommission SMK)
in den Raum stellen. Dieses könnte als Drehund Angelpunkt für alle Fragen des Immersionsunterrichts auf der Sekundarstufe II
fungieren und damit auf gesamtschweizerischer Ebene eine analoge Rolle übernehmen,
welche die Fachstelle Fremdsprachen des Kantons Zürich gegenwärtig auf regionaler Ebene wahrnimmt. Ferner sollten gesamtschweizerische Richtlinien bezüglich der Anforderungen an die Sprachkompetenz von
Immersionslehrpersonen und ganz generell
an die Qualität dieser Ausbildungsgänge erlassen werden. Schliesslich gilt es, Ressourcen
für die wissenschaftliche Begleitforschung zu
dieser Innovation bereitzustellen, verfügen
wir doch gegenwärtig in diesem Bereich immer noch eher über Hypothesen als über gesicherte Forschungsresultate.
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– Gajo, Laurent et Anne-Claude Berthoud
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Geiger-Jaillet, Anémone (2005): Le bilinguisme pour grandir. Naître bilingue ou le devenir par l’école. Paris: L’Harmattan.
Hollenweger, Judith et al. (2005): Schlussbericht Evaluation «Zweisprachiger Ausbildungsgang an Mittelschulen». Zürich.
Jansen O’Dwyer, Esther (2007): Two for
One. Die Sache mit der Sprache. Didaktik
des zweisprachigen Sachunterrichts. Bern: hep
Verlag.
Lys, Irene, Gabriella Gieruc (2005): Étude
de la maturité bilingue dans le canton de Vaud.
Enjeux, outils d’évaluation et niveaux de
compétence. Lausanne: URSP.
Näf, Anton, Virginie Fasel Lauzon et Evelyne Pochon-Berger (Hg.) (2009): Les langues en milieu scolaire – Interactions entre recherches sur l’acquisition et pratiques d’enseignement. Die Sprachen in der Schule –
Wechselwirkungen zwischen Spracherwerbsforschung und Unterrichtspraxis. Bulletin
suisse de linguistique appliquée 89.

Dropout

Schulabbruch am Gymnasium
Neue Schweizer Studie

Viele Jugendliche sind oft sehr unsicher, ob sie
eher einen akademischen Weg einschlagen
oder eine Berufslehre wählen sollen. Häufig
ist dieser Entscheid von grossen Unsicherheiten und Zwängen begleitet. Kommen dann
Leistungsschwankungen, Disziplinschwierigkeiten oder Beziehungsprobleme mit Eltern,
Mitschülern und Lehrkräften dazu, werden
solche Faktoren häufig zu Auslösern, die zum
Abbruch des eingeschlagenen Weges führen
(«Droput»).
Dr. Margrit Stamm ist
Professorin an der Universität
Freiburg, Departement
Erziehungswissenschaften, mit
Schwerpunkt Sozialisation und
Humanentwicklung.
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1 Weshalb brechen Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten die Schule ab?
In der Adoleszenz haben Jugendliche wichtige Entwicklungsaufgaben zu meistern. Dazu gehört auch die Aufgabe, einen Schulabschluss zu erlangen, eine Berufsperspektive
zu entwickeln und mit den geforderten unterschiedlichen Rollen – die des beschützten
Kindes, des begehrten Konsumenten und des
geforderten Schülers – klar zu kommen. Die
Kernaufgabe der Entwicklungsaufgaben bildet die Identitätsarbeit (Erikson, 1959; Dreher & Dreher, 2003). Eine erfolgreiche Identitätsfindung lässt Adoleszente Ideale entwickeln, an die sie glauben können und die
ihnen eine Perspektive vermitteln, was sie
sein könnten und wonach sie streben sollten.
Dropouts kehren der Schule aus einer Vielzahl an individuellen und schulbasierten Faktoren den Rücken. Dazu sind in den letzten
Jahren eine Anzahl Theorien entwickelt worden. Am bekanntesten geworden ist die
Theorie von Lee und Burkam (2003), welche
sich auf zwei Perspektiven, die individuelle
und die institutionelle, konzentriert. Die individuelle Perspektive erklärt Persönlichkeits- und Familienmerkmale sowie sozioökonomische Hintergrundsfaktoren als
primäre Ursachen für Dropout und macht
deshalb den einzelnen Jugendlichen für den
Schulabbruch verantwortlich. Die institutionelle Perspektive geht davon aus, dass verschiedene Faktoren, die in der Verantwor-
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tung der Schule liegen, Dropoutverhalten
provozieren, verstärken, aber auch minimieren können. Andere Theorien unterscheiden
zwei Typen voneinander: die Schulversager,
die aufgrund ungenügender Schulleistungen
die Schule verlassen oder im Zusammenhang
mit disziplinarischen Problemen gar von ihr
verwiesen werden und die Schulabbrecher,
welche die Schule aufgrund vielfältiger Probleme freiwillig verlassen. McNeal (1997) oder
Riehl (1999) sprechen hier von Schulabbrechern als «Pullouts» (freiwillige Abgänger)
und «Pushouts» (unfreiwillige, von der Schule «ausgestossene» Dropouts). Bei fast der
Hälfte der Pullouts handelt es sich um intelligente, kreative, verhaltensmässig jedoch
herausfordernde und häufig sozial isolierte
Jugendliche, die sich von der Schule langsam
emotional entfernen. Die Pushouts hingegen
fallen früh schon durch Leistungsprobleme
auf und sind häufig mit Klassenwiederholungen konfrontiert. Beiden Typen gemeinsam
ist, dass sie vor ihrem Schulabbruch dauerhaft geschwänzt haben und infolgedessen
lange Fehlzeiten in der Schule aufweisen.
2 Hintergründe des Schulabbruchs
in Verbindung mit Alter und
Mobilität
Obwohl entwicklungspsychologische Studien zu Früh- und Spätentwicklern (Fend,
2003), Längsschnittstudien wie die Studie
Frühlesen und Frührechnen als soziale Tatsachen (Stamm, 2005) oder die Logik- und
Scholastik-Studie (Weinert & Helmke,
1997) eindrücklich nachweisen, dass sich
Kinder auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter
physisch, sozial und emotional sehr unterschiedlich entwickeln, erfordern das Schulsystem und die institutionellen und gesetzlichen Bestimmungen eine gewisse Standardisierung in den Übergängen. So gibt es auch
normative Standards für den Zeitraum, in
welchem eine Schule abgeschlossen, eine
Matura bestanden, ein Studium aufgenom-

men und ein Beruf ergriffen sein sollte.
Gänzlich ausserhalb unserer normativen Vorstellungen liegt die Entscheidung zum
Schulabbruch. Dies gilt sowohl für die Berufslehre als auch das Gymnasium.
Die Forschung geht davon aus, dass es in erster Linie Persönlichkeitsmerkmale des Individuums sind, welche für den Schulabbruch
verantwortlich zeichnen. Als starke Prädiktoren gelten schlechte Schulleistungen, Verhaltens- resp. Disziplinprobleme, aber auch häufige Wohnort- und Schulwechsel und Jobben
neben der Schule (Rumberger & Lamb,
2003). Allgemein gilt Dropout als männliches Phänomen, das vor allem jüngere Jugendliche betrifft.
Interessante Ergebnisse zeigen sich im Hinblick auf das Alter. Vor allem in den USA, wo
seit den 1990er Jahren Null-Toleranz-Politiken etabliert werden, sind die Auswirkungen
auf Schülerinnen und Schüler deutlich,
welche zunehmend bereits in jüngeren Jahren
von der Schule abgehen (Rumberger, 2001).
Auch in der Schweiz liegen aufschlussreiche
Ergebnisse vor, allerdings nur zur Sekundarstufe I. Aus den beiden Evaluationen zu
Time-Out-Projekten (Mettauer & Szaday,
2005; Hascher et al., 2005) wissen wir, dass
70% der ausgeschlossenen Jugendlichen
nicht mehr in die Schule zurückkehren. Davon sind mehr als die Hälfte ca. 13 Jahre alt.
Aus den beiden Studien geht ferner hervor,
dass Schülerinnen und Schüler mit problematischen Verhaltensweisen schon früh ausgeschlossen werden und Schulen vorangehend kaum versuchen, die Schul- und Unterrichtsumgebung so zu verändern, dass
Disziplinarprobleme seltener werden.
Da für Gymnasien keine aktuellen Studien
vorliegen, interessieren die Ergebnisse einer
neueren Schweizer Studie zur Thematik des
Schulabbruchs an Gymnasien. Der vorliegende Aufsatz beantwortet die folgenden
beiden Fragen:
• Weshalb und mit welcher Motivation brechen Jugendliche das Gymnasium ab?
• Welche Rolle spielt das Alter?
3 Methode
Die Studie bezieht sich auf die Befragung
von gymnasialen Schulabbrechern in der
deutschsprachigen Schweiz im Jahr 2006, die
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über Berufsberatungen, Beratungspraxen und
sechs Gymnasien gefunden worden waren.
Basis zur Aufnahme in die Stichprobe bildete die Definition von Dropout als einem
Schüler oder einer Schülerin, der oder die vor
der Matura und nach Ablauf der Probezeit
das Gymnasium verlassen hatte. Auf diese
Weise konnten insgesamt 195 Schulabbrecher rekrutiert und ihnen ein schriftlicher
Fragebogen vorgelegt werden. Der Rücklauf
betrug 94.5 %, was schliesslich zu einer
Dropout-Gruppe von N=186 führte. Sie umfasst 106 Jungen (57.1 %) und 80 Mädchen
(42.9 %). Zum Zeitpunkt der Befragung waren die Jugendlichen zwischen 17 und 21
Jahre alt. Bevor sie aus dem Gymnasium austraten, hatten sie die 10., 11., 12. oder 13.
Klasse besucht.
Auf der Basis ihres Abgangsalters wurden
drei Kategorien gebildet: «unter 16-jährige»,
«17-jährige» sowie «18-jährige und ältere».
Dass die Klassenstufe und das Abgangsalter
separat berechnet wurden, hatte den Grund
darin, dass auf diese Weise auf die Gradlinigkeit resp. auf Brüche in der Schullaufbahn
geschlossen werden kann. Die Abbruchursachen wurden auf der Basis der Typologie von
McNeal (1997) und Riehl (1999) zu den
Pushouts und Pullouts ermittelt. Zusätzlich
wurde jedoch eine weitere Kategorie gebildet:
die Mobilität. Sie umfasst Jugendliche, welche das Gymnasium aufgrund eines Wohnorts- oder Klassenwechsels abbrachen.
4 Ergebnisse
(Aus Tabelle 1 sind die Daten für Klassenstufe und Alter ersichtlich. Dabei wird
deutlich, dass diese beiden Variablen nicht
perfekt miteinander korrelieren. So gibt es
Dropouts fast jeder Altersgruppe, die in fast
jeder Klassenstufe die Schule abbrachen.
Dies zeigt sich daran, dass es 18-jährige gab,
welche in der 10. Klasse die Schule abbrachen, genauso wie andere erst in der 12. Klasse als 18-jährige davon betroffen waren.
Beispielsweise waren 50.0 % der Dropouts
aus der 10. Klasse 16 Jahre alt oder jünger,
39.3 % waren 17 Jahre und 10.7 % waren 18
Jahre alt oder älter. Etwas anders sah es beispielsweise bei den Dropouts der 12. Klasse
aus, wo 24.7 % 17 Jahre und 75.3 % bei ihrem
Schulabbruch 18 Jahre alt oder älter waren.

Insgesamt verweist diese Verteilung auf wenig gradlinige Schullaufbahnen dieser Dropouts. Gemäss ihren Angaben hatten denn
auch 41 % (N=76) während der Schulzeit eine Klasse repetiert, 9 % (N=17) sogar deren
zwei. Eine Klasse übersprungen hatten 4 %
(N=7).
Tabelle 1:
Häufigkeiten von Dropout nach Alter und
Klassenstufe
Alter
Klassenstufe 16 und jünger

17
N

18 und älter

N

%

10

14

50.0

11

39.3

%

N
3

%
10.7

11

2

2.7

54

70.0

21

27.3

12

0

—

7

24.7

55

75.3

13

0

—

1

5.3

18

94.7

Von besonderem Interesse sind die Ursachen,
welche zum Abbruch des Gymnasiums führten. Während es sich in 26 % der Fälle
(N=48) um Pushouts, d.h. um unfreiwillige,
von der Schule «ausgestossene» Jugendliche
handelt, waren es in mehr als der Hälfte
(52.0 %, N=98) der Fälle Pullouts, d. h. freiwillige Abgänger. Aus Gründen der Mobilität (Klassen- oder Wohnortwechsel) brachen 22 % (N=41) das Gymnasium ab.
Bedeutsam ist ferner, inwiefern diese unterschiedlichen Ursachen nach Klassenstufe und
nach Alter variieren. Aus Abbildung 1 wird
ersichtlich, dass Pushout-Gründe mit zunehmendem Alter immer weniger wichtig wur-

den und von 32.5 % in der 10. Klasse auf
25.0 % in der 12. Klasse und auf 13.0 % in der
13. Klasse sanken. Ein fast gegenteiliges Muster zeigt sich jedoch bei den Pullouts, deren
Anteil in der 10. Klasse nur 6.5 % ausmachte, der 11. und 12. Klasse jedoch auf 29.7 %
resp. 52.6 % anstieg und sich in der 13. Klasse wieder auf 11.2 % reduzierte. Ein nahezu
identisches Muster wird bei der Mobilität als
Abgangsursache ersichtlich. Insgesamt war
die 13. Klasse am wenigsten von Dropouts
betroffen.
Abbildung 2 liefert schliesslich die nach Alter differenzierten Abgangsunterschiede. Im
Vergleich zu den in Abbildung 1 dargestellten Daten ergeben sich geringere Variationen. Auffällig ist allerdings, dass junge Schülerinnen und Schüler am seltensten das
Gymnasium abbrachen, während es bei älteren kaum Unterschiede gab.
Schliesslich interessierte, in welchem Ausmass Schulabgänge zwischen Klassenstufe
und Alter variieren. Dazu wurden hierarchische logistische Regressionsanalysen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2
ersichtlich. Sie bestätigen, was bereits aus
Abbildung 2 ersichtlich wird: eine eindrucksvolle Abnahme der Pushout-Gründe während der Gymnasialzeit. Demzufolge verliessen Schülerinnen und Schüler des 10. Schuljahres das Gymnasium signifikant häufiger
aus solchen Gründen als diejenigen in späteren Schuljahren. Gleichzeitig nahmen Abbrüche aus Pullout-Gründen deutlich zu. Mit
anderen Worten: Wer später das Gymnasium

Abbildung 1: Häufigkeiten von Dropout nach Klassenstufe und Abgangsgründen
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Mobilität (N=41)
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0
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Abbildung 2: Häufigkeiten von Dropout nach Alter und Abgangsgründen
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verliess, tat es vor allem aus persönlichen
Gründen und eigeninitiiert. In Bezug auf das
Alter erwiesen sich die jüngsten Gymnasiasten als Pushouts, währenddem ältere eher
freiwillig, meist aus Gründen der beruflichen
Neuorientierung oder aus familiären Gründen die Schule abbrachen. Mobilitätsgründe
spielten keine Rolle.
5 Diskussion
Zusammenfassend sind drei Hauptergebnisse bedeutsam:
• Den Schulabbrecher gibt es nicht. Die
Abgangsmuster waren sehr unterschiedlich und variierten nach Alter und Schuljahr deutlich. Mit 52.0 % waren Pullouts
am verbreitetsten, d.h. Jugendliche, welche das Gymnasium freiwillig verlassen
hatten, meist aus Gründen beruflicher
Neuorientierung. 26 % waren unfreiwillig

abgegangen (Pushouts) und bei weiteren
22 % war der Abbruch mit einem Wohnort- oder Klassenwechsel verbunden gewesen.
• Abgänge variierten bedeutsam nach
Schuljahr und Alter. So nahm der Pullout-Faktor mit dem Alter und der Klassenstufe zu. Die Hintergründe können
unterschiedlicher Art sein: Möglich ist
erstens, dass sich diese Jugendlichen verstärkt mit ihrer persönlichen beruflichen
Zukunft auseinandersetzten und den akademischen Ausbildungsweg zunehmend
relativierten. Drittens dürften auch Familienvariablen eine Rolle gespielt haben,
hatten doch verschiedene Abbrecher solche Gründe angegeben (z.B. Pflege einer
depressiven Mutter, Tod eines Elternteils).
• Pushout-Faktoren spielten ebenfalls eine
wichtige Rolle. Am auffälligsten ist die

Tabelle 2: Hierarchisch logistische Regression zu den Gründen von Dropout
Alter
Klassenstufe
Pushout-Gründe

Pullout-Gründe

Odds

Odds

Beta

Ratio

Beta

Mobilitätsgründe
Odds
Beta

Ratio

Intercept

–2.08***

.12

-2.05***

.11

Ratio

–2.70***

.06

11

–.34***

.73

.34***

1.38

–.13

.88

12

–.76***

.45

.48***

1.58

–.14

.87

13

–.87***

.40

.45***

1.57

–.23

.79

Devianz

405.25

389.41

356.82

Reliabilität

.60

.80

.89

Anmerkung:
N=186; Schülervariablen werden als fixe Parameter genutzt. *: p< .05; **: p<.01; ***: p< .001
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Tatsache, dass der prozentuale Anteil
Jugendlicher, welche das Gymnasium aus
disziplinarischen und leistungsmässigen
Gründen verlassen mussten, in der zehnten Klasse am grössten war. Möglicherweise ist dieses Ergebnis ein Hinweis
darauf, dass sich Gymnasien aufgrund disziplinarischer und leistungsmässiger Probleme von Schülerinnen und Schülern
möglichst früh trennten, um sich in der
Folge besser auf angepasstere und begabtere Schüler konzentrieren zu können. Man
kann dieses Ergebnis aber auch aus der
entwicklungspsychologischen Schülerperspektive lesen: Offenbar ist es diesem Teil
der Abbrecher nicht gelungen, eine Identität zu entwickeln, welche mit den Erwartungen des Gymnasiums übereinstimmte
und/oder trotz bestandener Probezeit
genügende Leistungen zu erbringen.
Diese Erkenntnisse könnten die Gymnasien dazu führen, ihre Schulabgänge differenzierter als bis anhin unter die Lupe zu
nehmen, indem sie
• zwischen unterschiedlichen Formen des
Schulabbruchs, zwischen freiwilligem und
unfreiwilligem Abgang, unterscheiden;
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• zwischen frühen und späten Schulabbrüchen und den dahinter liegenden Ursachen differenzieren;
• versuchen, die verschiedensten institutionellen, individuellen und peerbezogenen
Einflüsse, welche zu solchen vielfältigen
Abgängen führen, zu identifizieren und
versuchen, die möglicherweise kumulativen Effekte, welche dieses Problem provozierten, zu klären.
Angesichts unserer Daten – und den bisher noch unveröffentlichten Ergebnissen unserer Längsschnittstudie «Schulabbrecher in
der Schweiz» – ist davon auszugehen, dass
Schulabbrüche auch an Gymnasien verbreitet
und mit einschneidenden Konsequenzen für
die betreffenden Schülerinnen und Schüler
als auch für die Schule insgesamt verbunden
sind. Es wäre deshalb wünschenswert, mehr
über dieses irritierende Bildungsproblem zu
erfahren. Zwar gilt Dropout allgemein als exemplarische Realisierungsform des Abstiegs.
Aber kann man von Abstieg sprechen, von
einem Fehlverhalten, wenn es die Betroffenen selbst wollen und wenn sie damit bestimmte Ziele verfolgen oder wenn für sie ein
Abbruch besser ist als ein Verbleib?
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LP 21

Lehrplan 21 – Vernehmlassungsantwort
Der VSG hebt nochmals die wichtigsten Anliegen hervor

Eine Zusammenfassung zum Projekt Lehrplan
21 aus gymnasialer Sicht finden Sie im Gymnasium Helveticum 09/02. Das GH ist auch als
PDF-Datei verfügbar unter www.vsg-sspes.ch
> Gymnasium Helveticum > GH herunterla-

jedem Schuljahr entsprechend der Wichtigkeit dieser Fächer vorgesehen werden. Eine
Kürzung des Mathematikunterrichts, wie sie
im Vernehmlassungsvorschlag vorgesehen ist,
darf demnach nicht erfolgen.

den.

Weitere Fächer und Fachgebiete
Bildungsauftrag
Oberstes Ziel des Lehrplans ist der Bildungsauftrag. Im Lehrplan muss der erzieherische Aspekt zurücktreten, da er den Unterrichtsalltag ohnehin dominiert. Andernfalls
fehlt am Ende der Schulzeit der Inhalt, also
die fachlichen und überfachlichen Kenntnisse und Kompetenzen.
Stärkung der Schulsprache und der
Mathematik

lassungsantwort des VSG
finden Sie unter
www.vsg-sspes.ch >
Aktuelles >
Vernehmlassungen.
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ceterum censeo: Das mindestens vierjährige Gymnasium in allen Kantonen
Das bisher 9. neu 11. Schuljahr gehört in den
Kantonen mit 12-jährigem Bildungsgang ans
Gymnasium. Für die Schülerinnen und
Schüler, die eine Berufsbildung anstreben,
dient dieses Schuljahr der Berufsfindung und
dem Füllen von schulischen Lücken. Daher
muss das überprüfbare Kompetenzniveau am
Ende des 8. neu 10. Schuljahres festgelegt
werden und nicht erst am Ende des 9./11.

▲

Die vollständige Vernehm-

Herausragende Fähigkeiten in den Fächern
Schulsprache und Mathematik sind sowohl
für eine schulische wie eine berufliche Fortsetzung der Bildung nach der obligatorischen
Schulzeit unabdingbar.
Die Untersuchungen am Übergang zwischen Gymnasium und Universität haben ergeben, dass bei einem beträchtlichen Teil der
künftigen Studierenden Defizite in den
Kenntnissen der Schulsprache und der Mathematik bestehen. Leider fehlen jedoch Angaben, wann diese Defizite entstehen, also ob
die Lücken schon beim Eintritt ins Gymnasium bestanden haben und dort nicht gefüllt
werden können. Die PISA-Untersuchungen
lassen vermuten, dass die Kenntnisse in diesen beiden Fächern schon früher in der
Schulkarriere zu wünschen übrig lassen.
Der VSG fordert, dass die Schulsprache
und die Mathematik systematisch einerseits
als Fächer und anderseits verbindlich auch in
anderen Fächern gefördert werden, damit die
bei PISA sichtbar gewordenen Schwächen
korrigiert werden.
Der ganze Lehrplan 21 muss auf dieses
Ziel ausgerichtet sein. Die Dotierung muss in

Latein soll als Förderung der Begabten im
3. Zyklus (Sekundarstufe I) in den Lehrplan
integriert werden. Informatik soll als eigenständiges Fach unter den Naturwissenschaften geführt werden. Der Bildungsbereich
Musik und Kunst soll um Technik und Design erweitert werden. Eine neue Bezeichnung für das Fach Bildnerisches Gestalten,
einer Wortkreation aus den achtziger Jahren,
wird angestrebt.

Dans le GH04/2009 le texte de la
Commission suisse de maturité
« Das Gymnasium ist keine
Sprachschule » (GH01/2009)
sera publié en français.

Erasme helvétique

Helvetischer Erasmus
Ein Vorschlag der Kommission Moderne Sprachen zur Förderung der Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften in der Schweiz
Hans Peter Dreyer

*) http://ec.europa.eu/
education / lifelonglearning-programme/
doc80_en.htm
**) www.vsgsspes.ch/fileadmin/files/
pdf/Erasmus_CH-D.pdf

Das europäische ERASMUS-Programm*)
wurde 1987 vom Rat der Europäischen Gemeinschaft beschlossen. Ziele des Programmes waren und sind es, die Mobilität der Studierenden zu erhöhen, der fortschreitenden
Einigung Europas Rechnung zu tragen und
durch persönliche Kontakte die Programmteilnehmer, die Universitäten und letztlich die
einzelnen Länder einander näher zu bringen.
Von diesem Vorbild liess sich die VSGKommission Moderne Sprachen KMS/CLV
zum Erasme helvétique inspirieren, der auch
in Deutsch auf der VSG-Homepage zu finden ist*). Eine konkrete Forderung der KMS

lautet: In diesem Sinne [des neuen Sprachengesetzes] schlagen wir vor (…) die in der zweiten
Landessprache auf dem Gymnasium erworbenen
Kenntnisse sollten durch einen Aufenthalt [der
Gymnasiallehrpersonen] von zwei Semestern in
der anderen Sprachregion ergänzt werden. So
könnte der Graben zwischen den Sprachregionen und die einseitige Bevorzugung des
Englischen bei den zweisprachigen Maturitäten reduziert werden. Wir drucken im
GH die französische Version vollständig ab,
um die Diskussion zu lancieren, die der Zentralvorstand in der Präsidentenkonferenz
weiter führen möchte.

Promouvoir la compréhension entre les communautés linguistiques par un Erasme helvétique
Marco Polli, président de la Commission Langues Vivantes CLV

Le contexte
2007–08 a vu l’adoption par les Chambres
fédérales de la Loi sur les langues1 et la ratification de la Convention UNESCO sur la
diversité culturelle.2
Pour la première fois dans un traité international, la nature particulière de la culture
comme porteuse d’identité et de sens est reconnue comme une valeur fondamentale, un
droit de l’Homme.3 Sa ratification s’inscrit
donc dans la logique de notre pays qui a ancré
la diversité culturelle à laquelle elle associe les
langues dans sa Constitution.4 Tout comme la
culture, les langues sont par excellence porteuses de sens et d’identité. Leur maîtrise dans
un pays officiellement multilingue ne se limite donc pas à un avantage commercial ; elle est
un facteur de cohésion.
La « compréhension entre les communautés
linguistiques » passe par la connaissance des
langues de notre pays. C’est ce qu’exprime
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d’emblée l’intitulé de la Loi sur les langues,
aboutissement de 7 ans de travaux parlementaires. La nature même de notre pays multilingue exige un effort particulier d’enseignement des langues nationales.
La fin du XX ème siècle a vu l’avènement de
l’enseignement précoce des langues et de l’enseignement bilingue au secondaire.
Mais les propositions les plus prometteuses
se heurtent au manque d’enseignants généralistes ou non linguistes maîtrisant couramment la langue cible. Tant qu’ils ne seront pas
en nombre suffisant dans toutes les disciplines,
la maturité bilingue, par exemple, restera très
1 Intitulé complet : Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques.
2 Intitulé complet : Convention sur la protection et la promotion de
la diversité des expressions culturelles 2005
3 « Les activités, biens et services culturels (…) sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et ne doivent donc pas être traités
comme ayant exclusivement une valeur commerciale ».
4 « Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération tient
compte de la diversité culturelle et linguistique du pays. »
(Art. 69 al. 3 Culture)

minoritaire. Il faut donc former de très nombreux maîtres à la pratique d’une deuxième
langue nationale. Or, tant au niveau primaire
que secondaire, on atteint des limites dans
l’enseignement des langues qui paraissent indépassables.
L’expérience des élèves francophones ayant
poursuivi leurs études à l’EPFZ ou à l’école de
vétérinaires de Berne, des Tessinois qui vont
dans une haute école en Suisse allemande ou
romande montre, qu’avec le niveau de connaissances linguistiques de la maturité, la progression pour suivre les cours et séminaires dans
la langue locale est très rapide. La maîtrise
fluide de deux langues nationales qui en découle est un avantage important. Pourquoi
alors, ne pas inclure les hautes écoles dans un
parcours linguistique qui doit amener les
suisses à mieux se comprendre ?
A ce stade, en effet, l’immersion dans une
autre communauté linguistique dans un cadre
de travail ou d’étude est le vecteur le plus efficace de multilinguisme. Il demande à être organisé.
Ceci d’autant plus que l’application des accords de Bologne pousse à une redistribution
dans tout le pays des enseignements supérieurs
et ne permettra plus, à l’avenir, d’offrir certains
types d’enseignement dans toutes les régions
linguistiques. Un nombre croissant d’universitaires seront ainsi contraints à la mobilité.
Proposition pour un Erasme helvétique

Erasme helvétique auf
Deutsch:
www.vsg-sspes.ch
>Organisation
>Kommissionen
>Kommission Moderne
Sprachen
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La Loi sur les langues accorde une grande importance aux échanges intercommunautaires à
la fois comme stimulant linguistique et comme facteur de compréhension entre les communautés. Dans cet esprit, nous proposons
d’inclure les hautes écoles dans un parcours
linguistique mettant à profit les acquis du secondaire II dans la seconde langue, avec la
possibilité de poursuivre ses études durant
deux semestres dans une haute école d’une
autre région linguistique avec une adaptation
du cursus et un encadrement linguistique appropriés. A l’instar de ce qui existe au niveau
européen, il s’agit de créer un véritable érasme
helvétique.
Une variante pourrait consister à encourager des étudiants à entreprendre leurs études
dans une autre région linguistique.
Mettre en place une coordination entre
hautes écoles pour permettre une poursuite
des études sans perte de temps demandera du
temps, sans doute. En moins d’une génération
on pourrait créer un « standard de qualité » qui
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rendrait tout naturel de passer une partie de
ses études dans une deuxième langue nationale. Ce serait un gain considérable pour le pays
d’avoir des élites familiarisées aussi bien avec
une autre langue nationale qu’avec des modes
d’être de ceux qui la parlent.
A moyen terme, il faudrait définir des priorités, en particulier en ce qui concerne les étudiants qui se destinent à l’enseignement secondaire et toute personne chargée de transmettre un savoir dans une deuxième langue
nationale.
A long terme, un passage dans une autre région linguistique pourrait devenir un standard
pour la majeure partie des Suisses poursuivant
des études supérieures.
Langues nationales et anglais :
Opposer les langues nationales à l’anglais relève d’une confusion sur les objectifs assignés
à l’acquisition des unes et de l’autre. Tout étudiant est appelé à utiliser l’anglais au cours de
ses études. Jusqu’à présent, les étudiants s’en
accommodent très bien. Il pourrait s’avérer
utile de compléter le bagage acquis au secondaire par des cours universitaires complémentaires ciblés dans le domaine d’étude, par
exemple, sur la formulation de communications scientifiques.
Mais, si important soit-il, il ne faut pas
confondre un anglais instrument de travail incontournable avec une langue de communication intercommunautaire qui se substituerait
au multilinguisme helvétique. Celui-ci reste
un fondement de notre pays.
Si au cours des études secondaires quelques
incursions dans des domaines spécifiques
par des textes appropriés sont souhaitables
(économie, science, politique), c’est l’anglais de
culture tel qu’il est enseigné au gymnase qui
prépare le mieux à des utilisations futures
extrêmement diversifiées.
Limite de la proposition : la situation
des filières non-gymnasiales
Cette proposition se concentre sur la poursuite des études dans des hautes écoles. Pour les
filières non-gymnasiales, la situation est différente et il faut l’étudier de cas en cas. Il
conviendrait d’envisager des parcours linguistiques incluant des ressources nouvelles – notamment les stages organisés par des entreprises ou régies fédérales.
Pour les maîtres primaires, on pourrait introduire une période d’immersion de 6 mois
durant leur formation dans une autre région
linguistique.

Vernehmlassung

Profil für Zusatzausbildungen Schulleitung
Der VSG beteiligt sich an der Vernehmlassung der EDK

Gute Schulleitungen sind wichtig. Die EDK
legt ein Reglement über die Anerkennung
des Profils der Zusatzausbildung zum Schulleiter vor. Der VSG ist zwar nicht angefragt
worden, äussert seine Meinung trotzdem,
denn hier ist auch eine berufliche Entwicklungsmöglichkeit.

«Master of Advanced Studies in
Bildungsmanagement»

www.edk.ch > Aktuell >
Vernehmlassungen
www.vsg-sspes.ch >
Aktuell > Vernehmlassungen

Das EDK-Reglement sieht den Titel «Schulleiter/in (EDK)», aber auch das «Diploma of
Advanced Studies» vor. Die HEP Vaud und
die Universität Genève führen bereits solche
Certificate-, Diploma- und Masterkurse «en
administration et gestion d’institutions de
formation» durch. Im Eidgenössischen
Hochschulinstitut für Berufsbildung kostet
der MAS in Bildungsmanagement Fr. 26 000.–,
umfasst 60 ECTS-Punkte und benötigt 2 bis
4 Jahre berufsbegleitend.

Wichtig sind Personen und Rahmenbedingungen
Ein Schulleiter ist kein Bildungsmanager!
Der VSG unterstützt eine sinnvolle Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer, die neu
Leitungsfunktionen übernehmen. Wichtiger
als eine lange und teure, scheinbar umfassende Grundausbildung und eine Kaskade akademischer Titel sind geeignete Personen mit
Rückhalt im Kollegium, mit genügend Zeit
und Ressourcen für die Erledigung der vielseitigen und umfangreichen Aufgaben, sowie
gute Möglichkeiten für Erfahrungsaustausch
und Weiterbildung.
Sind alle Schulen gleich?
Der VSG glaubt nicht, dass die Ausbildung
für alle Schulen unterhalb des Tertiärbereichs
– von der Primarschule mit 6 Klassen bis zum
Gymnasium mit 1000 Schülern – gleich sein
kann. Nur durch blutleere Formeln wie «Modelle der Unterrichtsorganisation und des
Change Managements» oder «Selbstmanagement und professionelle Weiterentwicklung»
kann man dies vortäuschen.

Präzisierung
Der Artikel «Place de l'éducation physique et sportive (EPS) dans l'enseignement secondaire II»
(GH02/2009) hat bei einigen aufmerksamen Leserinnen und Lesern Fragen ausgelöst.
Im Zeichen grösserer Klarheit möchte der VSG Folgendes präzisieren:
– Im Lycée cantonal de Porrentruy (JU) zählt die Note in Sport als Promotionsnote am Ende
des ersten und zweiten Gymnasialjahres.
– Diese Note erscheint im Maturitätszeugnis (Ende des dritten Gymnasialjahres), zählt aber
nicht für das Bestehen der Prüfung ... in Übereinstimmung mit dem Maturitätsanerkennungsreglement MAR!
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Consultations
en cour

Profil pour les formations complémentaires
Direction d’établissement scolaire
La SSPES prend position sur le texte de ce profil de la CDIP

De bonnes directions d’établissements sont
importantes. La CDIP présente un règlement
de reconnaissance d’un « profil pour les formations complémentaires Direction d’établissement scolaire ». Bien que n’ayant pas été
consultée, la SSPES tient à exprimer sa position, car il s’agit ici aussi d’une possibilité de
développement professionnel.

«Master of Advanced Studies en
gestion de l’éducation»

www.cdip.ch > Actuel >
Consultations en cours
www.vsg-sspes.ch >
Actuel > Consultations

Le règlement de la CDIP prévoit non
seulement le titre de «directeur/directrice
d’établissement scolaire (CDIP)», mais également le « Diploma of Advanced Studies ».
La Haute Ecole Pédagogique vaudoise et
l’Université de Genève proposent d’ores et
déjà des filières de certificat, diplôme et
master « en administration et gestion d’institutions de formation ». A l’Institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle
(IFFP), le MAS en gestion de l’éducation
coûte Fr. 26 000.–, représente 60 points
ECTS et requiert entre 2 et 4 années d’études
menées parallèlement à l’activité professionnelle.

Importance des individus et des
conditions-cadre
Cependant, un directeur d’établissement
scolaire n’est pas un manager de l’éducation!
La SSPES soutient, certes, une formation
ciblée, destinée aux enseignant-e-s qui s’engagent dans des fonctions de direction; mais
bien plus que sur une longue et coûteuse formation initiale générale et sur une avalanche
de titres académiques, elle préfère mettre
l’accent sur des individus auxquels leur personnalité assure le soutien de leurs collègues,
sur des personnes disposant de suffisamment
de temps et de ressources pour accomplir des
tâches aussi vastes que diverses, et sur de
bonnes possibilités d’échanges d’expériences
et de formation continue.
Toutes les écoles se ressemblent-elles?
Pour la SSPES, il est impensable que la
formation des directeurs de toutes les écoles
antérieures au degré tertiaire – des écoles primaires constituées de 6 classes aux gymnases
comptant plus de 1000 élèves – soit la même.
Les «modèles d’organisation de l’enseignement et du Change Management» ou les
concepts de «gestion autonome» et de
«développement professionnel» ne sont
qu’une illusion.

Précision
L’article « Place de l’éducation physique et sportive (EPS) dans l'enseignement secondaire II »
(GH02/2009) a suscité quelques interrogations de la part de lecteurs attentifs.
Pour plus de clarté, nous précisons ceci:
– Au Lycée cantonal de Porrentruy (JU), la note d’EPS compte bien comme note de promotion (à la fin de la 1ère et de la 2ème année de lycée).
– Cette note est inscrite dans le certificat de maturité (obtenu à la fin des 3 ans d'études) à
titre indicatif mais n'est pas prise en compte dans les critères de réussite... conformément
au Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) !
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Adieu

Adieu à Daniela
Christine Jacob

« Ma cabane au Canada
Est blottie au fond des bois
On y voit des écureuils
Sur le seuil »

Daniela Grawehr,
Gymnasiallehrerin für
Mathematik und Physik,
ehemals ZV-Mitglied

Le Comité central cherchait un nouveau
membre, on nous avait annoncé une Schwyzoise, Daniela fit son entrée. Athlétique,
concentrée, décidée. Avec des racines allemandes et haut-valaisannes. Conjuguant un
franc-parler et le souci de l’exactitude. Parlant
peu mais parlant juste – y compris en français. Est-ce l’entraînement sportif ou les mathématiques et la physique qui lui ont donné
cette rigueur et cet air sévère ? Derrière les lunettes cependant, c’est l’humour et l’esprit
d’aventure qu’on lit dans ses yeux.
Et c’est ce désir d’aventure qui nous fait
perdre si tôt une excellente collaboratrice et
collègue. Elle enseignera en effet l’an prochain à Stanstead, au Canada. Les difficultés
rencontrées lors de la recherche de ce poste,
les incertitudes ne l’ont pas rebutée. Pas évident, pourtant, de renoncer à une place assu-

Voir
www.ssb-nottebohm.de/
stanstead_college.htm
et également
www.stansteadcollege.com
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rée, à un siège au comité central de la SSPES,
aux riches échanges au sein du Groupe de
Résonance sur les standards de formation.
Combien d’entre nous ne connaissent-ils pas
de sueurs froides à la simple idée de participer à une manifestation de formation continue dans une autre région linguistique ? Mais
tous ceux qui l’ont côtoyée connaissent son
souci de parfaire sa formation et de se
confronter à de nouveaux défis pédagogiques.
Au nom du Comité central, je remercie de
tout cœur Daniela pour son travail et ses
activités pour la SSPES et lui souhaite tout
de bon pour ses nouvelles expériences,
convaincue que le Canada ne sera qu’une
première étape. Plus personnellement, je la
remercie pour les heures d’appui de physique
si gentiment dispensées à ma fille. Les étudiants canadiens ont bien de la chance !
« Ma cabane au Canada
C’est le seul bonheur pour moi
La vie libre qui me plaît
La forêt »

Glosse

Herausforderungen / Défis
Er hatte, obwohl es eine für ihn völlig fremde Welt war, in der sich ihr Geist bewegte,
grossen Respekt vor der Bildung der Mutter und besonders dafür, dass sie mit uns streng war
und viel von uns verlangte.
Bien que le monde dans lequel son esprit la menait lui soit parfaitement étranger, il éprouvait un profond respect pour l’éducation maternelle – particulièrement pour la façon, sévère
et exigeante, dont elle se comportait avec nous.

Gisela Meyer Stüssi,
Mitglied des ZV VSG,
membre du Comité central
de la SSPES
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Meine zukünftige Erstklässlerin hat die Klasseneinteilung bekommen. Schon läuft das Telephon heiss und das Tor vor dem Kindergarten wird zum Speaker’s Corner. Gruppenweise
werden Rekurse vorbereitet. Ein kleinerer Teil
der Kindergärtler wird nämlich der einen Klasse zugeteilt, der grössere Teil der andern. Und
ich stehe mitten in diesem Aufruhr drin, frage
mich, ob sich der Aufwand lohnt, und kann die
Frage nach meinen Absichten in der aufgeheizten Stimmung doch nicht ehrlich abgeben:
Ich werde nämlich gar nichts tun.
Wie kann ich im Voraus wissen, ob es besser ist für die Sechsjährige bei der bekannten
strengen Lehrerin eingeteilt zu sein mit vielen
unbekannten Kindern oder bei der noch nicht
ernannten Lehrkraft mit den «Gspänli» aus
dem Kindergarten? Vielleicht eröffnet ihr gerade die neue Zusammensetzung eine noch
unbekannte Chance. Möglicherweise erreicht
gerade die strenge Lehrerin eine positive Lernatmosphäre im Schulzimmer, weil Ruhe
herrscht. Und am Mittagstisch sind die Kinder
ohnehin alle beisammen, ebenso beim nachmittäglichen Spiel auf den Quartierstrassen.
Meine Untergymnasiasten müssen zur selben Zeit ihr Schwerpunktfach wählen. Ich bin
gespannt. Zwei Jahre lang haben diese 19 leistungsstarken Schülerinnen und Schüler bei mir
die Grundlagen von Latein erworben und nun
könnten sie die Früchte ernten mit einem Einblick in die Kultur und die Gedanken einer fernen Zeit, die bei uns immer noch nachwirkt.
Von den 19 werden einige Griechisch belegen,
nur einer weiterhin Latein. Was habe ich falsch
gemacht?
Auf der Exkursion an eine antike Stätte frage ich nach. Einige möchten sich mit der
Schwerpunktwahl auf das Studium vorbereiten: Biologie-Chemie für Medizin, Wirtschaft
und Recht für Jus. Die meisten bewegen sich
dorthin, wo die Opinion-Leader der Klasse gehen, dann sei man in der neuen Klasse nicht so
einsam. Der Hit dieses Jahres ist – trotz Wirtschaftskrise – Wirtschaft und Recht, letztes
Jahr war es Biologie-Chemie, im Jahr davor
Spanisch.
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Ma fille vient de recevoir son ordre de
marche : les effectifs des classes de première
primaire sont désormais connus. Depuis, le téléphone n’arrête plus de sonner, et devant le
portail du jardin d’enfant, un Speaker’s Corner
s’est établi. Les recours sont préparés en
groupes : une petite partie des élèves se retrouveront dans une classe, la majorité dans l’autre.
Je me retrouve au milieu de l’excitation générale, me demandant si les dépenses de temps et
d’énergie sont utiles, et – lorsqu’on me questionne sur mes intentions – je suis incapable de
donner honnêtement ma réponse : je ne ferai rien.
Comment en effet puis-je savoir à l’avance,
s’il est mieux pour mon «bout de chou» de
6 ans de se retrouver dans la classe d’une enseignante réputée pour sa sévérité avec de nombreux enfants inconnus, ou de rejoindre, avec la
plupart de ses camarades, un-e enseignant-e
dont le nom n’a pas encore été communiqué
jusqu’ici ? La nouvelle répartition des élèves lui
offrira peut-être une nouvelle chance. Il est
possible que la sévérité de l’enseignante lui garantisse une atmosphère propice au travail dans
une classe tranquille… et à midi, les enfants se
retrouvent de toute manière à la cantine, tout
comme après l’école dans les rues du quartier.
Dans le même temps, mes élèves du « long
gymnase » choisissaient leur option spécifique.
J’étais curieuse du résultat de leurs réflexions.
Pendant 2 ans, les 19 élèves, doués, ont acquis
les bases de latin, et ils pourraient maintenant
en récolter les fruits en découvrant la culture
et les pensées d’un monde lointain, qui
nous influence cependant aujourd’hui encore.
Quelques-uns ont choisi le grec, un seul le
latin. Qu’ai-je donc fait faux ?
A l’occasion d’une excursion sur un site antique, je questionne. Quelques-uns désirent, par
le biais de l’option spécifique, se préparer aux
études supérieures : biologie-chimie pour la
médecine, économie et droit pour le Droit. La
plupart a choisi ce que les meneurs de classe
avaient choisi, évitant ainsi le risque de se retrouver seul dans une nouvelle classe l’an
prochain. Malgré la crise économique, le « hit »
de cette année, c’est l’économie et droit, qui

Die Resultate der EVAMARII-Studie und
der ETH-Untersuchung zu Schwerpunktwahl
und Studienerfolg zeigen kaum eine Korrelation zwischen Studienerfolg und dazu passendem vorangehenden Schwerpunktfach, haben
aber auch keinen Einfluss auf die Wahl der
Schülerinnen und Schüler: Absolventen einiger Schwerpunktfächer sind in allen Studienrichtungen im Vorteil. Doch wie sollen die 15jährigen das Wohlfühlen in der Peergroup gegen einen höheren Studienerfolg in ferner
Zukunft abwägen können? Erschreckend ist,
dass auch die Eltern die Schwerpunkt-Wahl
nach dem Lust- oder Unlustprinzip unterstützen und ihre Söhne und Töchter keinesfalls
durch höhere Ansprüche verärgern wollen.
Trost gibt mir dann das e-Mail der Tochter
von Bekannten: Sie wählt Russisch als Schwerpunkt- und Latein als Grundlagenfach, Englisch wird sie nebenbei im Fakultativbereich
belegen, daneben strebt sie eine bilinguale Matur mit Französisch an. Den Bremsversuchen
der Eltern hat sie sich widersetzt. Dass sie
nicht etwa ein Blaustrumpf ist, zeigt ihr hohes
Engagement im Sport. Den Herausforderungen und Chancen der Gymnasialzeit stellt sie
sich und wird damit sicher die beiden Ziele des
MAR erfüllen: Hochschulreife und Allgemeinbildung.
Raten Sie also, wie ich, den Schülerinnen
und Schülern, ein Risiko auf sich zu nehmen,
sich den intellektuellen Herausforderungen zu
stellen und ihnen nicht auszuweichen. In einigen Jahren werde ich berichten, ob sich die
Herausforderung für meine zukünftige Erstklässlerin gelohnt hat.

détrône ainsi la biologie-chimie de l’an dernier
et l’espagnol de l’année précédente.
Les résultats de l’étude EVAMAR II et
l’enquête de l’ETH sur le choix des options
spécifiques et le succès académique ne montrent qu’une faible corrélation entre ce dernier
et les premières, et ne jouent aucun rôle sur
le choix des élèves cette année : les meilleurs
résultats dans les différentes disciplines sont
obtenus par des élèves émanant de divers profils. Comment nos élèves de 15 ans peuvent-ils
mettre en balance le bien-être au sein d’un
groupe de leur âge et le succès académique
dans un lointain avenir ? Il est inquiétant de
constater que les parents soutiennent le choix
des options spécifiques selon leurs envies actuelles, et ne désirent qu’éviter le conflit avec
leurs enfants au sujet d’exigences plus élevées.
Un courriel de la fille de mes amis me
console : elle choisit le russe comme option
spécifique et le latin comme branche fondamentale ; elle étudiera l’anglais facultativement,
et s’est inscrite dans le programme de maturité bilingue français-allemand. Les tentatives de
ses parents pour la faire changer d’avis ont
échoué. Elle n’est pourtant pas une bigleuse,
comme le prouve son haut engagement sportif. Elle s’est confrontée aux défis et aux
chances de la période de scolarité gymnasiale et
remplira certainement les deux objectifs de
l’ORRM : acquérir à la fois une culture générale et la maturité nécessaire aux études supérieures.
Conseillez donc à vos élèves, comme moi,
de courir le risque de se confronter à des défis
intellectuels plutôt que de les éviter. Quant à
ma fille et à la question de savoir si le défi s’est
révélé positif, je vous informerai dans quelques
années.
(traduction/adaptation Christine Jacob)

PS: Welcher berühmte Autor deutscher Zunge spricht in seiner Autobiographie so über seine
Mutter und seinen Grossvater? Für die richtige Antwort an gm@fgb.ch erhalten die ersten
10 Antwortenden einen VSG-Kugelschreiber.
PPS: Den Satz: «Ein bisschen mehr Aufgeregtheit bitte» sagt der Holocaustüberlebende
Bronstein zu seinem Sohn Hans, der sich nicht um die Spuren der Leiden der Überlebenden
kümmern will. Er steht im Buch «Bronsteins Kinder» von Jurek Becker (1937–1997), Suhrkamp
Taschenbuch, 1988, Seite 128. Einige richtige Antworten haben mich erreicht.
PS: Quel célèbre auteur allemand parle ainsi, dans son autobiographie, de sa mère et de son
grand-père? Les 10 premières réponses exactes qui me parviendront (gm@fgb.ch) seront
récompensées par un stylo SSPES.
PPS : La citation : « Un peu plus d’enthousiasme, s’il vous plaît, » est attribuée au survivant de
l’Holocauste, Bronstein. Il s’adresse à son fils, Hans, qui refuse de s’occuper des traces des
souffrances des survivants. Elle est tirée de l’ouvrage «Bronsteins Kinder» de Jurek Becker
(1937–1997), Suhrkamp Taschenbuch, 1988, p. 128. J’ai reçu plusieurs réponses correctes.
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Leserbrief

Vierzig Prozent und die Maturaarbeit
Armin Conrad

Hans Peter Dreyer erwähnt in seinem Editorial zum GH 2/09 unter anderem den
EVAMAR-Befund, dass vierzig Prozent aller schriftlichen Mathematik-Maturaprüfungen ungenügend seien und dass sich die Maturaarbeit gut entwickelt habe.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf einen Aspekt hinweisen, den ich in der
bisherigen Diskussion vermisst habe und der – allerdings nur in eingeschränkter
Form- die «Kostenfrage» der Maturaarbeit anspricht. Ich beziehe mich dazu auf
meine Beobachtungen und Erfahrungen als Mathematiklehrer in St.Gallen (bis
2007).
An der Kantonsschule am Burggraben ist die Stundendotation für Mathematik in
den beiden letzten Jahren 3/3 und 5/5. Die Maturaarbeit beginnt anfangs des vierten Jahres und zieht sich bis Ende Februar des letzten Semester hin. Dafür wird aus
meiner Sicht in den meisten Fällen viel Zeit und Energie eingesetzt. Andererseits
ist im Fach Mathematik die Situation so, dass das dritte Jahr mit drei Wochenlektionen recht mager dotiert ist, das vierte dann komfortabel, das letzte Semester
allerdings verkürzt. Somit haben die Schüler im vierten Jahr einen happigen Mathematikbrocken zu verdauen: viel oder die ganze Analysis, Vektorgeometrie und
eventuell noch Wahrscheinlichkeit und Statistik. Das funktioniert ja in der Regel
nur dann gut, wenn der Schüler sich die ganze Zeit intensiv mit dem Stoff beschäftigt und mitarbeitet. Und hier kommt nun die hochgelobte Maturaarbeit ins
Spiel: Nach meinen Erfahrungen wurde diese Bearbeitung des mathematischen
Stoffes seit der Einführung der Maturaarbeit – MAR – nicht mehr so gründlich geleistet wie vorher. Das ist im Grunde kein Wunder, da die dafür gewährte Stundenentlastung längstens nicht ausreicht und damit weniger Zeit und Energie für
die konventionellen Fächer des Stundenplans, insbesondere für die nicht allseits
geliebte Mathematik, zur Verfügung steht. Die natürliche Folge ist, dass an der
Prüfung Grundlegendes nicht beherrscht wird und es so – konsequenterweise –
viele schlechte Noten gibt. Das ist sehr unerfreulich, sowohl für die Lehrer und
Maturanden als auch für die Hochschulen, und nicht einfach zu ändern, da die
schlechten Ergebnisse mindestens teilweise strukturell bedingt scheinen. So stellt
sich die Frage, ob die Maturaarbeit nicht «verschlankt» werden, d. h. weniger aufwendig sein sollte und trotzdem die Idee der Grundregeln des wissenschaftlichen
Arbeitens vermitteln könnte. Das Vertrautwerden mit den erwähnten Grundregeln
scheint mir eher eine Aufgabe der Hochschulen zu sein. Eine andere Frage wäre
auch, wo die Maturaarbeit zeitlich optimal zu platzieren sei ...
Oder, wenn man den Bogen noch etwas weiter spannte: Müsste man nicht die
seinerzeitige – kurzsichtige – Verkürzung der Gymnasialdauer auf vier Jahre wieder rückgängig machen? Der sogenannte «zunehmende Druck der Hochschulen
auf die Gymnasien» ist ja vermutlich einfach die Kehrseite der finanzpolitisch
motivierten Verkürzungswelle, die natürlich zu einer – von politischer Seite meistens bestrittenen – Senkung des Maturitätsniveaus geführt hat. Mit dieser Herstellung des «Status quo ante» hätte man also mehrere Fliegen mit einer Klappe
geschlagen, etwa:
Der Wissenstand und Reifegrad der Maturanden würde verbessert, die Maturaarbeit könnte besser in den Ablauf des Gymnasiums integriert werden und – nicht
zuletzt! – der Anteil der ungenügenden schriftlichen Mathematik-Maturaprüfungen würde sich vermutlich spürbar verringern!
Armin Conrad, 8580 Amriswil
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Leserbrief

MAR ohne Sport?
Bruno Hostettler

Sehr geehrter Herr Wintgens
Im Gymnasium Helveticum 2/09 macht sich die Kommission Gymnasium-Universität KGU Überlegungen zu einer Totalrevision des MAR. Einmal mehr wird dabei
eine umfassende und vertiefte Allgemeinbildung ohne Berücksichtigung der
unabänderlichen Gegebenheit, dass der Mensch auch über einen Körper verfügt,
gesucht. Nein, erstaunt braucht man deswegen nicht zu sein. Zu sehr musste stets
um die Anerkennung dieser Seite der Menschlichkeit gerungen werden. Unbesehen davon, dass sich die Sportwissenschaft nun wirklich etabliert hat, postulieren Kopfmenschen zum wiederholten Male eine Maturität ohne Berücksichtigung
des Körpers. Gestatten Sie mir, Ihnen mitzuteilen, dass ich das als kopflos, nicht
durchdacht, überheblich und als dem ursprünglichen Sinn des Begriffs Gymnasium
zuwiderlaufend erachte. Sollten die Absichten konkretisiert werden, wäre eine
Namensänderung dieser Art schulischer Ausbildung wohl unumgänglich. Ist
davon auszugehen, dass der Artikel 5 des MAR mit der von der KGU ins Auge
gefassten Totalrevision die Förderung der physischen Fähigkeiten nicht mehr enthält und das Ergänzungsfach Sport abgeschafft wird? Auch wenn ich das nicht
mehr als aktive Lehrkraft erleben werde, lässt dieser Gedanke zulasten der nachkommenden Generation keine grosse Freude aufkommen.
Es würde mich freuen, diesen Text als Leserbrief in einer der nächsten
Ausgaben des Gymnasiums Helveticum wiederzufinden. Möglicher Titel:
«MAR ohne Sport?» Vielen Dank.
Bruno Hostettler, Turn- und Sportlehrer, Alte Kantonsschule Aarau

Réponse

Cher Monsieur Hostettler,
Merci mille fois pour votre courrier. En tant que co-président de la Commission
Gymnase-Université, je peux préciser que le texte incriminé voulait juste esquisser
la structure globale de la formation gymnasiale, son articulation, sans entrer dans
la dotation de chacune de ses branches. Concrètement, la dotation de l’éducation
physique dans les gymnases est régie par l’Ordonnance fédérale du 21 octobre
1987 sur l’encouragement des sports : Les cantons veillent à ce que, dans le cadre
de l’enseignement ordinaire, trois leçons d’éducation physique hebdomadaires en
moyenne soient dispensées dans les écoles primaires, dans les écoles du degré
secondaire I et dans les écoles de formation générale du degré secondaire II.
L’article sur la revalorisation de l’Education physique et sportive au Lycée cantonal
de Porrentruy – paru dans le même GH, mais en français – doit vous prouver l’attachement de la SSPES à ce que les étudiant-e-s connaissent et respectent leur
corps.
Meilleures salutations,
David Wintgens
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Berufsauftrag

Aquarium oder Fischsuppe?
Zum neuen Berufsauftrag der Lehrpersonen

Letztes Jahr gab die Bildungsdirektion des
Kantons Zürich den Entwurf zu einem neuen
Berufsauftrag (BA) für die Volksschule in die
Vernehmlassung. Für den MVZ war dies
Anlass, sich mit Chancen und Risiken eines
modernen Berufsauftrages intensiv auseinanderzusetzen. Dabei wurde wertvolle konzeptuelle Grundlagenarbeit geleistet. Im Folgenden möchte ich aufzeigen, warum der
MVZ den Systemwechsel von einem aufgaRolf Bosshard unterrichtet
Geschichte, Staatskunde
und Französisch an der
Kantonsschule Zürich Birch.
Er ist Präsident des Mittelschullehrerverbandes Zürich MVZ.

ben- zu einem zeitdefinierten Berufsauftrag
schliesslich kategorisch ablehnte.

Die Lehrer bekommen die
42-Stunden-Woche

www.mvz.ch

So titelte die NZZ am 2.2.08 und präzisierte im Untertitel: «Die Bildungsdirektion will
mit einem neuen Arbeitszeitmodell Überlastungen vermeiden.» Das war auch die frohe
Botschaft der Bildungsdirektion. Eine Topleistung in Sachen Politmarketing, denn die
Volksschullehrerschaft erhofft sich vom neuen Berufsauftrag in erster Linie Entlastung.
Die chronische Überlastung ist auch an Mittelschulen eine Realität, die kaum noch von
jemandem ernsthaft bestritten wird. Seriöse
Arbeitszeitstudien haben diese Erkenntnis ja
auch wiederholt empirisch erhärtet. Der
mehr als legitime Wunsch nach genereller
oder zumindest gezielter Entlastung ist deshalb zweifelsohne die vordringlichste Forderung aller Lehrerorganisationen. Aber noch
lange kein Grund, Voltaires Candide nachzueifern.
Bei genauerer Lektüre zeigte sich nämlich
schnell, dass der Entwurf zu einem neuen
Berufsauftrag sein verführerisches Versprechen in keiner Weise einlösen konnte. Die
Unterrichtsverpflichtung sollte nämlich nicht
einmal um eine 1/100 Lektion gekürzt werden. Die Aufgabenfülle würde demzufolge
im Wesentlichen dieselbe bleiben, denn sie
ergibt sich weitgehend aus der Unterrichtsverpflichtung. Daher macht es ja auch durchgh 3 • 09
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aus Sinn, die Arbeitszeit von Lehrpersonen
über die Lektionen- bzw. Unterrichtsverpflichtung festzulegen. Ein aufgabendefinierter Berufsauftrag lässt den Lehrkräften grosse Zeitautonomie, die sie selbstverantwortlich zu nutzen wissen. Ohne Buchhaltung,
ohne Kontrolle hat die grosse Mehrheit unserer Kolleginnen und Kollegen diese Freiheit vor allem dazu genutzt, mehr zu arbeiten, als vom Arbeitgeber gefordert wird: im
Schnitt rund 2200 Stunden, während das
Personalgesetz nur rund 1960 verlangt (vgl.
A. Ritz und A. Blum, Personalmanagement
und Arbeitsbedingungen an den Mittelschulen im Kanton Zürich, Bern 2007, p. 34).
Von einer Mogelpackung kann dennoch
nicht die Rede sein, denn wir haben keinen
Grund, an den wohlwollenden Intentionen
der Bildungsdirektion zu zweifeln. Das Problem liegt tiefer. Die finanzpolitischen Prioritäten lassen nichts anderes zu. Effektive
Entlastungen bedingen zusätzliche Ressourcen. Solange jedoch Steuersenkungen auch
noch in der schlimmsten Wirtschaftskrise
der Nachkriegszeit absolute Priorität haben,
solange diverse Kantone den Finanzausgleich
primär dazu missbrauchen, den Steuerwettbewerb gegen die Milchkuh der Schweiz
weiter anzuheizen, werden substantielle Entlastungen, befürchte ich, ein Traum bleiben.
Das Ansehen der Lehrberufe in der
Gesellschaft
Wie andere Berufe verloren Lehrerinnen und
Lehrer in den letzten Jahrzehnten viel von
ihrem ehemals hohen gesellschaftlichen Ansehen. Das Gesamtbild ist allerdings nicht so
eindeutig wie bei der chronischen Überlastung. Unbestritten ist, dass gegen diese Entwicklung etwas unternommen werden muss.
Und zwar dringend. Auch in dieser Hinsicht
bietet ein moderner Berufsauftrag interessante Perspektiven, wird doch für das sinkende
Ansehen häufig eine verzerrte Wahrneh-

mung unserer Arbeit in der Öffentlichkeit
verantwortlich gemacht. Er würde mit den
unausrottbaren Ferientechnikervorurteilen
aufräumen. Er würde endlich jedermann bewusst machen, wie vielfältig unsere Tätigkeiten und Verpflichtungen neben dem Kerngeschäft sind.
Dennoch dürfen wir uns auch hier keine
Illusionen machen. Das zeigen die Reaktionen auf den Weiterbildungsstreik einzelner
Englischlehrkräfte an der Sekundarschule.

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen
und Dolmetschen

(TA 9.4.09) Die Betroffenen erklärten wiederholt und mit aller Sorgfalt (TA 24.4. und
25.4.09), dass sie während den Unterrichtswochen ungezählte Überstunden leisten
müssen, die nur in der unterrichtsfreien Zeit
der Schulferien kompensiert werden können.
Wie das ganze kantonale Personal haben
auch Lehrpersonen lediglich vier Wochen
Ferien während den Schulferien. Diese Erläuterungen stiessen auf weitgehendes Unverständnis. Der bösartige Kommentar von
Peter Hartmeier: «Faule Lehrer zerstören die
Volksschule» (TA 16.4.09) ist in dieser Hinsicht mehr als aufschlussreich.
Die Verbesserung des Lehrerimages
könnte sich als Herkulesarbeit erweisen. Und
die werden wir weitgehend selber leisten
müssen. Es wäre naiv, dies von Politik und
Medien zu erhoffen, obwohl in beiden
Domänen viele nicht nur der Schule, sondern
auch der Lehrerschaft durchaus gewogen
sind. Vom VSG, will er weiterhin als Stimme
des Gymnasiums firmieren, wird hier Leadership erwartet.
Grundlegend falsche Weichenstellung

Erschliessen Sie sich
unbekannte Welten
mit den Studiengängen:
BA „Übersetzen“ mit Vertiefung in:
t.FISTQSBDIJHFS,PNNVOJLBUJPO
t5FDIOJLLPNNVOJLBUJPO
t.VMUJNPEBMFS,PNNVOJLBUJPO
MA „Angewandte Linguistik“ mit Vertiefung in:
t,POGFSFO[EPMNFUTDIFO
t'BDIàCFSTFU[FO
Detaillierte Informationen ﬁ nden Sie unter:
www.linguistik.zhaw.ch/iued/studium
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 60 60
info.iued@zhaw.ch
Zürcher Fachhochschule
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Ausschlaggebend für das kategorische Nein
des MVZ war allerdings der vorgesehene
Systemwechsel zu einem zeitdefinierten Berufsauftrag mit einer Jahresarbeitszeit, die
weitgehend willkürlich auf die verschiedenen
Aufgabenbereiche verteilt wurde. Wir gelangten zur Überzeugung, dass ein zeitdefinierter Berufsauftrag mit unserem Selbstverständnis als verantwortungsbewusste Berufsleute und Pädagogen letztlich nicht vereinbar
ist. Die buchhalterische Erfassung unserer
vielfältigen Tätigkeit, obwohl ein Reizwort
sondergleichen, bereitete uns dabei kein
Kopfzerbrechen: wir arbeiten in der Regel,
wie wiederholt nachgewiesen, deutlich mehr
als der Kanton verlangen kann. Doch ein
zeitdefinierter Berufsauftrag, und sei die
buchhalterische Erfassung noch so harmlos,
schafft notwendigerweise starke Anreize für
zeitorientiertes Verhalten.
Nicht mehr die eigenverantwortliche Erfüllung dringender Aufgaben stände im Vordergrund, sondern das beflissene Füllen der
zeitlichen Vorgaben. Ein idealer Nährboden
für die Entwicklung einer kleinkarierten
Buchhaltermentalität. Und denkt man die

Zeitlogik konsequent weiter, zeigt sich deren
fast unbegrenztes Absurditätspotential. Entsprechend groteske Vorschläge kursieren: ist
z.B. das Zeitsoll für Elterngespräche einmal
erfüllt, werden schlicht und einfach keine Elterngespräche mehr geführt. Das wäre konsequent, in der Praxis allerdings kaum durchführbar.
Auf der Strecke bliebe unausweichlich die
Motivation. Denn das Füllen von Zeitvorgaben kann keine nachhaltige Motivation erzeugen. Das Bewusstsein, aus pädagogischer
Verantwortung notwendige, also sinnvolle
Aufgaben anzupacken, hingegen schon. Die
Erfahrung zeigt, dass wir bei der Wahrnehmung unserer Verantwortung gegenüber unseren Schülerinnen und Schülern selten an
die Überstunden denken, die wir blindlings
leisten. Dies ist die Wurzel für eine unserer
Schwächen, die vom Arbeitgeber schamlos
ausgenutzt wird: unsere Bereitschaft zur
Selbstausbeutung.
Es geht beim Berufsauftrag demnach um
grundlegende Weichenstellungen für die Zukunft. Auf dem Spiel steht nichts weniger als
unsere Motivation und damit letztlich auch
die Attraktivität unseres Berufes. Eine selbstbewusste Profession droht zum Job zu mutieren. Die grossen Freiräume bei der eigenverantwortlichen Gestaltung von Arbeit und
Unterricht sind der grösste Trumpf der Mittelschulen im «war on talents». Für uns sind
sie eine unersetzliche Quelle zur Aufrechterhaltung unserer intrinsischen Motivation in
einem zunehmend schwieriger gewordenen
Umfeld. Zeitorientierung, welcher Art auch
immer, hingegen untergräbt diese über kurz
oder lang. Das wäre dramatisch. Der Psychologe Rüdiger Hossiep bringt es in einem
Zeitinterview auf den Punkt: «Wenn die innere Motivation einmal kaputt gemacht wurde, lässt sich das nur sehr schwer umkehren.
Sie können aus dem Aquarium eine Fischsuppe
machen, aber eben nicht umgekehrt.»
(Zeit 30.4.09)
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Selbstbestimmung versus
Fremdbestimmung
Match entscheidend dürfte sein, wie gut es
uns künftig gelingt, unser Berufsbild selbstbewusst in die Öffentlichkeit zu tragen. Vorab gilt es jedoch, dieses Berufsbild und damit
unser Selbstverständnis als Mittelschullehrerinnen und -lehrer in einem breit angelegten
Prozess der Selbstverständigung zu klären.
Das kann nur der VSG in enger Zusammenarbeit mit den Kantonalverbänden leisten.
Die Ressourcen sind knapp. Sie reichen oft
nicht einmal fürs Tagesgeschäft. Dennoch
muss diese Aufgabe jetzt und mit hoher Priorität angepackt werden. Die geplante Untersuchung zu Motivation und Attraktivität
wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten,
vorausgesetzt die unerlässliche konzeptuelle
Grundlagenarbeit wird dabei nicht vernachlässigt. Ziel muss es sein, die Lehrerpersönlichkeit wieder ins Zentrum unseres Berufsbildes zu rücken.
Die Mittelschulen brauchen mehr denn je
Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten,
auch wenn viele Schulleitungen eine unübersehbare Präferenz für stromlinienförmige,
pflegeleichte Lehrpersonen erkennen lassen,
die auch noch bei der unsinnigsten Reformübung Beifall klatschen, um ja nicht negativ
aufzufallen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den in jeder Hinsicht inspirierenden Vortrag, den G. von Büren-von
Moos, Präsidentin der KSGR an der Impulstagung «Lehren an der Mittelschule – Profession mit Profil» hielt. Und als Ferienlektüre, pardon Unterrichtsfreiezeitlektüre empfehle ich «Teacher Man. A Memoir» von
Frank McCourt, einem begnadeten Erzähler,
der während rund dreissig Jahren an diversen
New Yorker Schulen unterrichtete, bevor er
Schriftsteller wurde. Seine Stimme, insbesondere in seiner Autorenlesung mit markantem irischem Akzent, vergisst man nicht
so schnell. Und man versteht wieder besser,
warum man vor vielen Jahren dem Faszinosum des Lehrerberufs trotz erheblicher Bedenken nicht widerstehen konnte.

Weiterbildung
Formation
Formazione

Donato Sperduto, Dr. Phil. I,
unterrichtet an der Kantonsschule Obwalden. Seit 2002 ist
er Präsident der Associazione
Svizzera dei Professori d‘Italiano
ASPI

Ja zur Harmonisierung der Weiterbildung!

Alle wissen, wie wichtig es für eine Lehrperson ist, an neue kulturelle Ressourcen heranzukommen und sich bezüglich der Entwicklungen in den jeweiligen Unterrichtsfächern
auf den aktuellsten Stand zu bringen. Und
man weiss auch, dass die Teilnahme an Weiterbildungskursen zum Nutzen sowohl der
Lehrperson als auch ihrer Schülerinnen und
Schüler ist, denn sie können von neuen
Inputs profitieren. Diesbezüglich werden
kantonal und national (wie z. B. von der
WBZ CPS) jährlich Weiterbildungskurse
angeboten, an denen sich Lehrkräfte frei anmelden können unter der Voraussetzung,
dass sie die kantonal geregelte Quote nicht
überschreiten.
Nun wird mir mitgeteilt, dass es vorkommen kann, dass eine Schulleitung einer Lehr-

person die Teilnahme an einem Weiterbildungskurs nicht bewilligt mit Begründungen
wie: Weiterbildungskurse sollten während
der Ferien stattfinden, solche Kurse bringen
wenig und kosten nur!? Das ist vorgekommen und das dürfte nicht vorkommen, auch
im Namen der Harmonisierung der Sekundarstufe II, von der viel die Rede ist.
Wir Lehrpersonen (und nicht nur die Italienisch-Lehrpersonen) fordern hiermit, dass
das Recht auf Weiterbildung auf nationaler
Ebene garantiert wird, d. h. von allen Schweizer Gymnasien. Unter dieser Voraussetzung
könnte man nicht nur von Harmonisierung,
sondern auch von Harmonie sprechen.

Sì all’armonizzazione della formazione
continua!

Sappiamo tutti quanto è importante per un
docente attingere a nuove risorse culturali e
aggiornarsi sugli sviluppi in atto nelle discipline che insegna. E si sa anche che seguire
un corso di formazione continua va a profitto tanto del docente quanto dei suoi allievi
che possono così usufruire di nuovi input.
A tale proposito, sia a livello cantonale che
federale vengono proposti annualmente (ad
esempio dalla CPS) dei corsi di aggiornamento ai quali un docente è libero di iscriversi
a condizione di non oltrepassare la quota
fissata dal regolamento cantonale.
Ora, mi viene riferito che può capitare che
un direttore di liceo non dia ad un docente
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l’autorizzazione di partecipare ad un corso di
aggiornamento adducendo motivi del tipo:
i corsi di formazione continua andrebbero
fatti durante le vacanze, detti corsi servono
poco e costano pure!? È successo e non dovrebbe succedere, anche in base all’armonizzazione del secondario II di cui tanto si parla.
Noi insegnanti (e non solo di italiano)
chiediamo pertanto che il diritto alla formazione continua venga garantito a livello nazionale e dunque in tutti i licei svizzeri. Mi
pare che in questi termini si possa parlare di
armonia oltre che di armonizzazione.

EDK-Harmonisierung

Keine EDK-Harmonisierung der Rahmenbedingungen für die Weiterbildung
Hans Peter Dreyer

Der vollständige Text und
die ergänzenden Feststellungen der Kommission
Aus- und Weiterbildung
befinden sich auf
www.vsg-sspes.ch > Positionen.

An der Delegiertenversammlung in Fribourg
(Traktandum 7.2) hat der Zentralvorstand
den Auftrag erhalten, bei der EDK wegen
der oft unbefriedigenden Rahmenbedingungen für die Weiterbildung vorstellig zu werden. Am 18. Dezember 2008 schrieb der ZV
an die Präsidentin und an alle Mitglieder des
EDK-Vorstands. Hier die zentralen Forderungen:
[…] Obwohl wir in Vergangenheit mehrmals darauf hingewiesen haben (siehe Beilagen), müssen wir leider feststellen, dass die
Rahmenbedingungen zur Teilnahme an diesen Kursen immer noch von Kanton zu Kan-

ton sehr unterschiedlich sind – und oft sehr
unbefriedigend. (…) Es scheint uns deshalb
gerechtfertigt, erneut unsere Forderung vorzubringen, dass die effektiven Kosten für
Weiterbildung rückerstattet werden sollen.
Ebenso verlangen wir, dass die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer in transparenter
und vergleichbarer Weise so von ihren Unterrichtsverpflichtungen dispensiert werden,
wie es der Bedeutung der Weiterbildungspflicht entspricht. […]
Am 13. Mai 2009 antwortete die EDK.
Die wichtigsten Teile sind hier abgedruckt:

Die erwähnten EDK-Empfehlungen finden sich
unter
www.edk.ch > offizielle
Texte > Empfehlungen.

Gleichzeitig mit den 9 Empfehlungen hat
die EDK auch umfangreiche Erläuterungen
veröffentlicht. Empfehlung 8 enthält einen
sehr ernüchternden Abschnitt:
(…) Die EDK befürwortet prinzipiell die
Integration der Weiterbildung sowohl in den
generellen Berufsauftrag der Lehrpersonen
als auch in den Auftrag der Bildungsinstitutionen, und zwar auf allen Stufen, lässt aber
den Kantonen die Verantwortung und die
Autonomie hinsichtlich der finanziellen Bedingungen und der Stellung des Lehrpersonals. (…)
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Bilanz
1) Die EDK will – zumindest jetzt – keine
über unverbindliche Empfehlungen
hinaus gehende Harmonisierung der
Rahmenbedingungen für die Weiterbildung.
2) Der VSG muss das Problem weiter verfolgen – erstmals in der Präsidentinnenund Präsidentenkonferenz vom September 2009.

Projektunterricht

Wie viel Freiheit erträgt der Lernprozess?
Erfahrungen in Projektunterricht und Maturarbeiten und Ansätze zu einem
differenzierten Umgang mit offenen Lerngefässen.

Dr. Roger Scharpf,
Lehrer für Deutsch, Sport und
Projektunterricht an der
Kantonsschule Wohlen AG.
Leiter Fachdidaktik Sport am
Institut für Bewegungs- und
Sportwissenschaften,
ETH Zürich.

Kommt Ihnen diese Erfahrung bekannt vor?
Mit viel Schwung und Optimismus übernehmen Sie die Betreuung von Arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler weitgehend
autonom an Themen und Problemstellungen
arbeiten, die sie selber gewählt haben. Sie gehen als geschulter Pädagoge oder geschulte
Pädagogin davon aus, dass dadurch automatisch eine hohe Motivation und grosser
Arbeitseifer gewährleistet sind. Nach einer
gewissen Zeit stellen Sie fest, dass die Ergebnisse zum Teil bescheiden, ja sogar dilettantisch sind. Sie sind enttäuscht und suchen
nach Gründen.
Aktuelle Erkenntnisse der Lehr- und
Lernforschung

Dr. Stephan Scheidegger,
Dozent für Physik,
Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
ZHAW.
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Ein Blick in die neuere und neuste Lernforschung zeigt, dass man offenen Lehr- und
Lerngefässen aus verschiedenen Gründen
wieder skeptischer gegenüber steht als auch
schon: Anstelle des entdeckenden Lernens
wird tendenziell eher wieder ein moderateres,
gelenktes Entdecken propagiert. Die Bedeutung der Lerninhalte hat gegenüber den
Lernmethoden in der aktuellen Literatur
wieder erheblich zugenommen. Bereits Weinert (1996) hält fest, dass eine thematisch losgelöste Vermittlung von Lernmethoden wenig Sinn macht. Nur auf der Basis sorgfältig
ausgewählter Inhalte lassen sich allgemeine
Strategien erwerben und entwickeln sowie auf
einer Metaebene diskutieren. Daraus folgert
Klieme (2003), dass sich Schlüsselkompetenzen nur über eng definierte, domänenspezifische Kompetenzen erwerben lassen.
Neubauer/Stern (2007) weisen auf die überragende Bedeutung des Vorwissens im Lernprozess hin: Am meisten lernen wir in einer
Domäne nicht, wenn wir noch gar nichts darüber wissen, sondern dann, wenn unser Vorwissen den Erwerb neuer Informationen be-
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reits strukturiert und ökonomisiert hat. Schülerinteresse ist bei der Wahl eines geeigneten
Themas für eine Projekt- oder Maturaarbeit
somit eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung, wenn es nicht an entsprechendes Vorwissen gekoppelt ist.
Seit kurzem wird auch die Frage thematisiert, ob der Umgang mit offenen Lerngefässen nicht ebenso eine Talentfrage ist wie Mathematik- oder Sprachbegabung. Klauer/
Leutner (2007) kommen zum Schluss, dass
der Erfolg von Schülern in offenen Lerngefässen durchaus intelligenzabhängig ist: Intelligentere Schüler profitieren tendenziell
mehr von offenen Aufgabenstellungen als
durchschnittlich Begabte, die in strukturierten Unterrichtssituationen besser aufgehoben sind. Rabenstein (2003) unterscheidet in
ihrer Untersuchung zum offenen interdisziplinären Unterricht drei Schülertypen: Einen
Typ A, der sich souverän zwischen Fächern
hin- und her bewegt, einen Typ B, der die
Kombination verschiedener Fächer zwar interessant findet, aber angeleitet und geführt
sein will, und einen Typ C, der mit Interdisziplinarität grundsätzlich wenig bis gar nichts
anfangen kann. Als problematisch erweist
sich aufgrund der Erkenntnisse der Transferforschung auch die Annahme, dass sich bereichsspezifisch erworbene strategisch-methodische Kompetenzen sozusagen von selbst
in einen anderen Bereich transferieren lassen.
Hasselhorn/Gold (2006) stellen fest, dass
auch strategische Expertise stark domänenspezifisch ist und das Konzept der
Schlüsselkompetenzen relativiert werden
muss. Müller (2007) ortet die Stärken von
Problem-based Learning vor allem dort, wo
es auch um problembasierte Berufshandlungen geht – etwa bei Ärzten, deren Tätigkeit
im Diagnostizieren und Behandeln von
Krankheiten besteht. Somit scheint es auch
fraglich, ob sich mittels Projektunterricht

eine Art Passe-Partout generieren lässt, der
den Zugang zu allen Arten von Projekten
gewährleistet. Eine Einschränkung gilt hier
insofern, als sowohl methodisch-strategische
als auch inhaltlich-thematische Transferleistungen dort feststellbar sind, wo sie explizit
eingeübt werden.
Hinsichtlich des Betreuungsverhältnisses
zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen
und Schülern gilt es zu beachten, dass thematisch offene Gefässe den Nachteil haben,
dass die betreuende Lehrperson nicht mehr
als (Fach-)Experte oder Expertin fungieren
kann, sondern lediglich als Prozessbegleiter
waltet. Bei fehlender Eigenmotivation und
Kompetenz der Schüler fehlen ihr somit wesentliche Voraussetzungen, um Einfluss zu
nehmen, zudem werden auch die Kriterien
für eine kompetente Beurteilung und Bewertung diffus.
Last but not least hat jede Bildungsinstitution ihre Handschrift und die des Gymnasiums ist – bei aller Öffnung gegenüber allgemeineren Bildungszielen – immer noch
kognitiv geprägt. Eine unbeschränkte thematische Offenheit birgt die Gefahr, dass diese
Handschrift nicht mehr gewährleistet ist.
Umsetzung in der Praxis
Angesichts dieser kontroversen Ausgangslage
haben sich Schulleitung und Lehrkörper der
Kantonsschule Wohlen für einen zweigleisigen Projektunterricht entschieden, in
dem einige Lehrer fachspezifische Themen
anbieten, während andere freie Projekte betreuen.
Fachspezifische Projekte 2007/2008
(in Klammern die beteiligten Fachexperten)
• Inszenierung und Aufführung eines Theaterstücks (Deutsch)
• Technik und Medizin (Mathematik /Naturwissenschaften)
• Integration (Französisch/Italienisch)
• Planung, Durchführung und Auswertung
eines individuellen Trainingsprogramms
(Sport)
• Hochwasser (Geographie)
• YES!: Gründung von Mini-Unternehmungen (Wirtschaft)
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Freie Projekte
• Portraitstile verschiedener Jahrhunderte:
Analyse und künstlerische Umsetzung
• Inszenierung eines Comedy-Abends
• Überleben in freier Natur
• Planung und Realisierung eines OffroadSkateboards
• Organisation einer Modeschau
Die Themen wurden den Schülerinnen
und Schülern vorgestellt, auf die Vor- und
Nachteile der beiden Typen wurde explizit
hingewiesen. Schüler, die sich für ein freies
Projekt entschieden, mussten sich mit diesem
bewerben und wurden, falls ihr Projektvorschlag den Anforderungen der Betreuer nicht
entsprach und/oder sie nicht bereit waren,
entsprechende Modifikationen vorzunehmen, in ein themenspezifisches Projekt integriert. Um den Bereich «Lerntransfer» nicht
gänzlich dem Zufall zu überlassen, wurde der
Bereich «Verfassen von längeren (wissenschaftlichen) Arbeiten» als Pilotversuch über
die Fächer und Jahrgänge hinweg koordiniert: Die Schülerinnen verfassen – basierend
auf den immer gleichen formalen Anweisungen und Vorgaben:
• Im Deutschunterricht am Ende der zweiten Klasse eine längere (literarische) Arbeit unter Einbezug von Sekundärliteratur.
• In der dritten Klasse einen Praktikumsbericht im Chemiepraktikum, der vom Chemielehrer und einem Deutschlehrer betreut und beurteilt wird.
• Im Projektunterricht einen längeren Bericht zu ihrem Projekt.
Ziel dieses koordinierten Vorgehens ist es,
die Maturaarbeit und tertiäre Schreibarbeiten
formal vorzuspuren und insofern propädeutisch zu wirken. Inwiefern dies gelingt, wird
sich weisen.
Beispiel für fachspezifische Projekte
An der Kantonsschule Wohlen wurde zwischen 2005 und 2008 jeweils ein Projektunterricht zum Thema Medizin und Technik
durchgeführt. Innerhalb eines medizinischen
oder technischen Rahmenthemas standen
verschiedene Themen für Projektarbeiten zur
Auswahl. Die Themen wurden alle so vorge-

geben, dass sie durch die Lehrperson betreut
werden konnten. Das bedeutet im Prinzip,
dass die Lehrperson genügend Expertise auf
dem Gebiet mitbringen musste, um eine
fachlich kompetente Betreuung zu gewährleisten, und der Betreuungsaufwand musste
in Anbetracht der bis zu 20 Schülerinnen
und Schüler im Rahmen des Zeitbudgets
bleiben. Dieses betrug während zwei Semester je 2 Lektionen pro Woche (für die
Schülerschaft im Frühlingssemester 4 Lektionen).
Bezüglich der eingeschränkten Themenwahl sollte ein weiterer Faktor nicht unterschätzt werden: Für die Begleitung von wissenschaftlichen Arbeiten ist die eigene Forschungsarbeit der betreuenden Person eine
wertvolle Inspirationsquelle. Die intensive
Auseinandersetzung mit einem Teil eines
Fachgebiets liefert somit auch günstige Voraussetzungen für Projekt- und Maturaarbeiten. Dies bedeutet jedoch, dass ein nutzbringender Effekt der Expertise der Lehrperson
nur dann zum Tragen kommt, wenn die Themenwahl für entsprechende Arbeiten eingeschränkt wird, in Abhängigkeit der Wahl der
betreuenden Personen.
Die Vorgabe der Themen erfolgte so, dass
ein Eingrenzungsprozess für die Schülerinnen und Schüler möglich blieb. Das definitive, genaue Thema der Projektarbeit wurde also zwischen der Projektgruppe und der Lehrperson ausgehandelt und wesentliche Punkte
vertraglich festgehalten. Die vorgegebenen
Themen mussten somit die Bedingung erfüllen, die Wahl der Schülerschaft auf machbare Themen zu fokussieren, jedoch sollten die
Schülerinnen und Schüler auch eigene Ideen
und Interessen einbringen können. Zudem
musste der Prozess der Themeneingrenzung
für die Schülerschaft erfahrbar sein.
Schriftlicher Bericht
Alle Projektarbeiten innerhalb des Projektunterrichts Technik und Medizin mündeten
in einen schriftlichen Bericht. Im Hinblick
auf die Hochschulvorbereitung wurden klare
Vorgaben dafür gemacht. So musste die Gliederung in Einleitung, Methodenteil, Resultatteil und Diskussion / Ausblickt streng eingehalten werden. Die Literatur musste
gemäss anerkannten Regeln zitiert werden
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(mit einem entsprechenden Literaturverzeichnis) und für die Darstellung von Daten
waren fachliche Standards anzuwenden. Auf
ein Vorwort wurde verzichtet. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich nicht in der
Schreibarbeit verlieren, sondern an exemplarischen Beispielen lernen, wie ein Sachverhalt
mit einer klaren, sachlich prägnanten Sprache
beschrieben werden kann. Das Schreiben von
wissenschaftlichen Texten wurde im Projektunterricht intensiv thematisiert. Es wurden
Beispiele von wissenschaftlichen Artikeln in
Fachzeitschriften analysiert und als Hilfestellung wurde ein Bericht einer Musterprojektarbeit abgegeben.
Bereits Mittelschülerinnen und Mittelschüler sind grundsätzlich in der Lage, Arbeiten zu verfassen, welche den Qualitätsmerkmalen wissensschaftlichen Arbeitens
zumindest annäherungsweise gerecht werden. Allerdings kann die Wahl eines ungünstigen Themas oder eine unsachgemässe oder
nicht vorhandene Eingrenzung der Fragestellung das Einhalten der Kriterien verunmöglichen. Erfahrungsgemäss erfordert
aber gerade eine günstige Themenwahl ein
hohes Mass an Expertise auf dem entsprechenden Gebiet. Diese kann von Schülerinnen und Schülern an gymnasialen Mittelschulen als auch von Studierenden in den
tieferen Semestern an Hochschulen nicht erwartet werden.
Redaktionsprozess
Für die Korrektur der Texte wurde viel Zeit
investiert. Vorversionen der Arbeiten wurden
mehrmals der Lehrperson abgegeben, korrigiert und anschliessend mit den Gruppen besprochen. Dieser Redaktionsprozess hat sich
stark auf die Qualität der Texte ausgewirkt
und ist zentral für den Lerneffekt. Im Schuljahr 2007/2008 wurde zusätzlich noch ein
Abstract in englischer Sprache verlangt. Das
Schreiben dieses Abstracts wurde von allen
Gruppen erstaunlich souverän angegangen.
Bewertung
Bezüglich der Notengebung stellt sich die
Frage nach der Bewertung solcher Projekte.
Eine reine Produktbewertung berücksichtigt
den Prozess nicht, es zählt das Resultat am

aus der Projektarbeit «Computersimulation des Resonanzverhaltens eines R22-Hubschraubers»

Ende. Diese Art der Bewertung ist an Hochschulen und darüber hinaus normal. Eine
Prozessbewertung kann aber durchaus sinnvoll sein, wenn der Prozess ein klar definierter Lerninhalt des Unterrichts ist und Lernziele festgelegt werden. Da der Projektunterricht Medizin und Technik eine Vorbereitung
auf eine möglicherweise folgende, wissenschaftliche Maturaarbeit ist, wurden für Arbeitsprozesse Lernziele gesetzt und vorgängig den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt. Innerhalb der Prozessbewertung wurde
versucht, den Einfluss der Betreuung seitens
der Lehrperson transparent zu machen. Die
Doppelrolle als Arzt und Richter ist gerade
bei intensiv betreuten Arbeiten problematisch. Auch die mögliche Doppelbewertung
eines Umstandes in der Prozess- und Produktbewertung kann zu einem verzerrten
Bild führen. Aus diesen Gründen wurden bei
der Prozessbewertung nur wenige, klar definierte Punkte berücksichtigt. Einer davon
war die Einhaltung von Terminen. Ein anderer Punkt beinhaltete die Reaktion der Gruppe auf Korrekturvorschläge seitens der betreuenden Lehrperson (also den oben erwähnten Redaktionsprozess während der
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Korrekturphase). Dabei wurden nur die
schriftlichen Feedbacks auf abgegebene Vorversionen des Projektberichts berücksichtigt.
Grundsätzlich wurde nur bewertet, was
schriftlich festgehalten war.
Bezüglich der Produktbewertung erwies
sich die eingeschränkte Themenwahl als sehr
hilfreich. Die Güte des Urteils hängt stark
von der Güte (also Fachkompetenz) des Urteilenden ab. Wenn eine Lehrperson das
fachliche Umfeld einer Schülerarbeit exploriert hat und gut kennt, wird für diese in der
Regel auch eher erkennbar, worin die
Schülerleistung eigentlich besteht.
Wenn Schülerinnen und Schüler sehr
stark bei ihrer Arbeit durch Rahmenbedingungen eingeengt werden, besteht die Gefahr, dass sie quasi ihre eigene Stimme verlieren. Verstärkt werden dürfte dieser Umstand durch eine intensive Akquisition von
benötigtem Grundlagenwissen. Dies lässt
sich durchaus auch an Hochschulen bei Studierenden beobachten. Dieses Problem eines
geführten Projektunterrichts ist eine Herausforderung für die betreuende Lehrperson,
welche als Coach immer wieder die Schülerinnen und Schüler zu einer Standortbestim-

mung bezüglich der emotionalen Haltung
gegenüber dem Projekt anhalten sollte. Diese Metaebene wird im Bericht (Produkt fürs
Publikum) bewusst ausgeklammert, sie kann
aber durchaus in einem Projektjournal festgehalten werden. Im Projektunterricht Medizin und Technik wurden die Ansätze und
Methoden zur Bewältigung von Projekten
auch auf dieser Metaebene mit der Schülerschaft besprochen.
Fazit
Ein differenziertes Angebot von Projekten
mit unterschiedlich offenen Fragestellungen
und Freiheitsgraden bietet tatsächlich Ansätze zu einer Lösung des eingangs formulierten
Problems. Gegenüber früher, als ausschliesslich freie Projekte angeboten wurden, arbeiteten die Schüler, die sich in der neuen Struktur explizit für freie Projekte entschieden, im
Schnitt wesentlich souveräner. Die Aussage
der Lernforschung, dass viel Vorwissen bei
offenen Lernformen ein wesentlich grösserer
Erfolgsindikator ist als viel Motivation, kann
sowohl für den fachspezifischen als auch offenen Projektunterricht bestätigt werden. Die
Tatsache, dass im offenen Projektunterricht

auch Projekte zurückgewiesen und im fachspezifischen Projektunterricht klare thematische Vorgaben gemacht wurden, hat sich positiv auf die Qualität ausgewirkt. Dass das Risiko des Scheiterns bei freien Projekten
immer grösser sein wird als bei eng geführten, hat sich auch in unserem Modell wieder
gezeigt. Es wird jedoch dieses Jahr bei weitem kompensiert durch einen hohen Prozentsatz an überdurchschnittlichen bis herausragenden Arbeiten. Freie Projekte habe
sich in unserem Fall durchaus als taugliches
Mittel zur (Hoch-) Begabtenförderung erwiesen. Bei aller Freiheit muss doch auch erwähnt werden, dass Projekte immer irgendwie mit der gymnasialen Handschrift verknüpft bleiben müssen. So wird der Betreuer
in Zukunft reine Bastelarbeiten wie etwa die
Konstruktion eines Offroad-Boards, auch
wenn sie gut dokumentiert sind, zurückweisen. Bei freien wie eingegrenzten Projekten
zeigt sich, dass die Versprachlichung in Form
eines Berichtes eine Leistung ist, die nicht
einfach per se geschieht, sondern bewusst
eingeübt und gefördert werden muss, und
zwar in einem Rahmen, der vor der Projektphase einsetzen sollte und über sie hinausführt.
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Schweizer
Jugend
forscht

Nationaler Wettbewerb
La Science appelle les jeunes: Concours National
Clelia Bieler, lic. phil., Projektleiterin Schweizer Jugend forscht

Am 25. April 2009 fand in Genf die grosse

Le samedi 25 avril 2009, la grande remise

Preisverleihung des 43. Nationalen Wettbe-

des prix du 43e Concours National de La

werbs von Schweizer Jugend forscht statt.

Science appelle les jeunes s’est déroulée à

78 Jugendliche aus der ganzen Schweiz prä-

Genève. 78 jeunes de toute la Suisse ont

sentierten ihre Arbeiten im Rahmen einer

présenté leurs travaux dans le cadre de l’ex-

öffentlichen Posterausstellung und stellten

position publique de posters et se sont sou-

sich dem Urteil der Expertenjury.

mis au jugement du jury d’experts.

Der Nationale Wettbewerb, der alljährliche
Höhepunkt der Stiftung Schweizer Jugend
forscht, ging dieses Jahr mit einer
Rekordteilnehmerzahl von 78 Jugendlichen
über die Bühne. Unter dem Wettbewerbsmotto «Jugendliche schaffen Wissen» sind
insgesamt 58 Projekte aus den verschiedensten wissenschaftlichen Fachbereichen entstanden. Alleine oder in kleinen Gruppen
haben sich die jungen Gymnasiasten/-innen
und Berufsfachschüler/-innen mit den unterschiedlichsten Fragestellungen auseinandergesetzt und wissenschaftlich fundierte
Antworten darauf gesucht. Die Projekte wurden mit den Prädikaten «gut», «sehr gut»
oder «hervorragend» bewertet.
Die besten unter ihnen wurden zusätzlich
mit attraktiven Sonderpreisen und Sonderanerkennungen ausgezeichnet.
Der Nationale Wettbewerb von Schweizer
Jugend forscht findet jedes Jahr im April
statt. Bereits Ende November werden die
eingereichten Projekte erstmals von Fachpersonen begutachtet und es findet eine erste
Vorselektion statt. Die definitive Abgabe der
Wettbewerbsarbeit erfolgt anfangs März.

Le Concours National, le temps fort de l’année pour la Fondation La Science appelle les
jeunes, a abordé cette année sa 43e édition
avec 78 participants, un record. Guidés par la
devise du concours «Les jeunes inventent la
science», les jeunes ont donné naissance à 58
projets dans les domaines scientifiques les
plus divers. Seuls ou en petits groupes, les
jeunes gymnasiens et élèves d’écoles professionnelles spécialisées ont étudié les problématiques les plus variées et cherché des réponses scientifiquement fondées. Les projets
ont été évalués selon les mentions «bien»,
«très bien» ou «excellent».
Les meilleurs d’entre eux ont en outre été récompensés par de séduisants prix spéciaux et
distinctions spéciales.
Le Concours National de La Science appelle les jeunes est organisé chaque année la
dernière semaine d’avril. Dès fin novembre,
les projets soumis sont évalués pour la première fois par des experts et une première
présélection a lieu. La remise définitive du
travail de concours s’effectue début mars.

Anmeldetermin für den Nationalen Wettbewerb 2010 ist der 15. Oktober 2009.
Weitere Infos und Anmeldeformular unter www.sjf.ch/index.php?id=469
La date limite d’inscription pour le Concours National 2010 est fixée au 15 octobre 2009.
Vous trouverez de plus amples informations et le formulaire d’inscription sous
www.sjf.ch/index.php?id=469
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Ausgezeichnete Projekte

Dikranos – Das Flugzeug mit
Rückwärtsgang

Alvar – Neugestaltung einer Lawinenverbauung

Fabian Gafner ging in seiner Arbeit der Frage nach, ob ein Flugzeug in der Luft anhalten und rückwärtsfliegen kann. Er analysierte die physikalischen und technischen Herausforderungen, die mit einem solchen
Manöver verbunden sind, und evaluierte Lösungsansätze.
Nach einer Bauzeit von über 400 Stunden
entstand der Dikranos: das erste Flächenflugzeug, welches abrupte Richtungswechsel
um 180 Grad zulässt. Die Idee dahinter ist
die Kreuzung eines herkömmlichen Flächenflugzeugs mit einem Canard.
Trotz stabiler Schwerpunktlage zeigte das
Flugzeug während den ersten paar Testflügen
schon im Vorwärtsflug instabile Flugeigenschaften auf. Mit einem erhöhten Seitenruder wurde der Flug stabil und es konnte
erstmals der Umstellvorgang getestet werden.
Für einen Bruchteil einer Sekunde stand der
Dikranos still und beschleunigte ohne weitere Probleme in die entgegengesetzte Richtung.
Somit konnte der Autor beweisen, dass es
möglich ist, ein Flugzeug zu bauen, welches
einer solchen Umwandlung standhält und in
beiden Richtungen uneingeschränkt manövrierbar bleibt.

Ausgehend von der Frage, warum Lawinenverbauungen nicht so entworfen und gebaut
werden, dass sie sich in das Landschaftsbild
einfügen, hat Gian Andri Bezzola versucht,
für einen bestimmten Lawinenverbauungstyp
ein neues Design zu entwickeln. Die neue
Verbauung sollte dabei nicht nur technisch,
sondern auch ästhetisch überzeugen und sich
deutlich besser in die Natur integrieren als
die herkömmlichen Lawinenverbauungen.
Entstanden ist ein neuartiger Verbauungstyp, der Design und technische Funktionalität optimal verbindet. Beim Entwicklungsprozess wurden die Aspekte und Ansprüche
aus den Bereichen Design, Natur, Technik,
Schutz und Tourismus berücksichtigt.
Der Autor kommt zum Schluss, dass es
mit vertretbarem Aufwand möglich ist,
Schutzbauten zu erstellen, die sich in das
Landschaftsbild der Schweizer Alpen integrieren. Die neu gestaltete Lawinenverbauung Alvar ist eine technisch und wirtschaftlich mögliche Alternative zu herkömmlichen
Lawinenschutzbauten. Sie erfüllt nicht nur
ihre funktionale Aufgabe, sondern besitzt
durch ihre bewusst entwickelte Formensprache und die Farbgebung auch eine vollständig neue Ästhetik.

Fabian Gafner (1989), Kantonsschule Zürcher Oberland

Gian Andri Bezzola (1988),
Berufsschule für Gestaltung Zürich
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Maturaarbeiten

Parrainage pour des travaux de maturité
Eveiller l’intérêt des sciences naturelles – une offre de l’Académie suisse des
sciences naturelles SCNAT
Anne Jacob (-Streiff), SCNAT

En Suisse comme dans la plupart des pays
européens, le manque de jeunes diplômé-e-s
en sciences naturelles est un fait reconnu.
Afin de contrer cette tendance et d’encourager les vocations dans les domaines des
sciences naturelles, l’Académie suisse des
sciences naturelles SCNAT a lancé en 2003
une initiative d’encouragement à la relève au
niveau suisse : « Parrainage pour des travaux
de maturité ».

L’objectif majeur de ce projet est de donner
une image plus vivante des professions scientifiques, trop souvent perçues comme très
spécialisées et rigides et de permettre à des
gymnasien-ne-s de s’immerger dans le monde professionnel. La SCNAT veut donc
mettre en évidence les nombreuses possibilités de carrières et de changements existants
dans ces domaines. Elle souhaite également
faire partager l’excitation du challenge intel-

Dimitri Boulaz a fait un travail de maturité au Lycée Denis-de-Rougemont (NE) sur le thème
des géosciences. Il a été parrainé pendant son travail et témoigne de son expérience : « Mon
travail de maturité m’a été réellement utile, car, en plus de me donner mon ticket pour les
examens de fin d’année, comme c’est la règle, il m’a surtout apporté des connaissances théoriques et pratiques, encore bien faibles mais néanmoins suffisantes pour me passionner encore davantage pour les géosciences et la géologie notamment. De plus, le fait de travailler
avec un expert qui est passionné par ce type de travail et qui peut nous aider à y voir plus
clair, (même si l’on ne peut pas tout faire sous peine de finir avec une thèse de doctorat !),
a été pour moi très motivant et enrichissant. »

Dimitri Boulaz, Lycée Denis-de-Rougemont (NE), et les géosciences

Vous trouverez plus
d’information concernant
cette initiative à l’adresse
www.maturitywork.
scnat.ch.
Des brochures, des flyers et le
DVD de promotion peuvent
être commandés gratuitement auprès de l’Académie.
Si vous avez des questions,
vous pouvez contacter Anne
Jacob, jacob@scnat.ch,
tél. 031 310 40 26.
www.scnat.ch
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lectuel et de la découverte, dans des métiersseignant de prendre directement contact avec
où la curiosité et la créativité sont particuliè-la marraine ou le parrain choisi. S’il n’existe
rement valorisées.
pas d’offres correspondant au thème choisi ou
Cette initiative permet à des élèves dedans la région concernée, il est possible de
gymnase de toute la Suisse de se faire parrai-contacter l’Académie, qui se chargera de
ner dans le cadre de leur travail de maturitétrouver l’offre adéquate. La signature d’un
en sciences naturelles. En 2008–2009, plus decontrat type (disponible sur le site) entre
250 groupes d’experts ont mis à dispositionl’élève, l’enseignante ou l’enseignant et la
leurs connaissances et dans la mesure du pos-marraine ou le parrain permettra ensuite de
sible leurs infrastructures, dans tous les do-s’assurer que les règles de bases sont connues
maines des sciences naturelles (biologie,de chacun. Plus de 60 élèves ont profité de
chimie, géosciences, informatique, mathéma-cette offre en 2008.
tiques et physique). Les élèves peuvent donc La liste des offres de parrainage est puêtre accompagnés dans leur démarche de re-bliée sous forme de brochure et télécharcherche et effectuer éventuellement quelquesgeable par Internet. La brochure est envoyée
mesures et analyses. La démarche est simple:chaque automne à tous les gymnases suisses.
il suffit à l’élève ou à son enseignante ou en-

Weitere Informationen über
diese Initiative finden Sie
unter
www.maturitywork.scnat.ch.
Wenn Sie Fragen haben, neh-

Mehr als 250 Forschergruppen in der ganzen Schweiz öffnen Jugendlichen die Türen zu ihren

men Sie bitte Kontakt auf mit

Labors und stellen ihnen ihre Kompetenzen, ihre Infrastruktur und ihre Messinstrumente für

Anne Jacob, jacob@scnat.ch,

eine Maturaarbeit zur Verfügung. Sie tragen damit wesentlich dazu bei, das Bewusstsein für

Tel. 031 310 40 26.

die Bedeutung der Naturwissenschaften zu schärfen.
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Kinderarbeit

Sportbälle: von Kindern – für Kinder
Recherchen des Schweizerischen Arbeiterhilfswerkes SAH und des Kassensturzes ergeben: In Schweizer Schulen wird mit Bällen gespielt, die unter
menschenverachtenden Bedingungen hergestellt wurden.
Christian Engeli, Schweizerisches Arbeiterhilfswerk

Jedes Jahr kaufen Schweizer Schulen schätzungsweise 300 000 Bälle für den Schulsport
ein. Aus Kostengründen sind dies meist günstige «No-Name»-Bälle bzw. die Eigenmarke des Händlers.
Kinderarbeit in der Ballproduktion
Doch wichtige Lieferanten beziehen die Bälle aus zweifelhaften Quellen in Pakistan.
Offenbar werden die Sportbälle nicht nur
von Erwachsenen gefertigt, sondern auch von
pakistanischen Kindern, für knapp 40 Rappen das Stück. Die Lieferanten in Pakistan
produzieren die Bälle nicht selbst, sondern
lassen die Näharbeiten von Subunternehmen
durchführen. Diese wiederum lassen die Bälle von Familien in verschiedenen Dörfern zusammenflicken – und hier arbeiten vielerorts
auch Kinder mit.
Genau dieses System der unkontrollierten
Heimarbeit mit miserablen Löhnen und mitarbeitenden Minderjährigen, die in Hinterhöfen für die Ballproduktion eingespannt
werden, sollte in den 90er-Jahren abgeschafft
werden. Nach einem grossen Skandal, in den
auch namhafte Hersteller wie Nike involviert
waren, wurde das staatlich gefördert Kontrollsystem IMAC (Independent Monitoring
Association for Child Labor) geschaffen.
Unabhängige Kontrolleure überprüfen die
Produktionsbedingungen in den meisten
Ballfabriken. Die Kinder können seither den
Schulunterricht besuchen.
Zweifelhafte Bälle in Schweizer
Schulen

Weitere Informationen
unter www.kehrseite.ch
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Schweizer Schulen, die Sportbälle einkaufen,
kann es nicht egal sein, wenn Kinder am
Schulbesuch gehindert und Menschen ausgebeutet werden, um ihre Sportgeräte herzustellen. Das SAH fordert deshalb die Ein-
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käuferInnen in den Schulen auf: Kaufen Sie
nur noch IMAC-zertifizierte Sportbälle.
Verlangen Sie vom Schulsportausrüster eine
Bestätigung dafür. Im Zweifelsfalle können
Sie über unsere Homepage auch selber überprüfen, welche Hersteller garantiert keine
Kinder beschäftigen.
Ballproduktion in Pakistan

Infos

Bildungspolitische Kurzinformationen
Petites informations suisses

Bildungsforschung / Recherche en
matière d’éducation et de formation

Walter E. Laetsch

Gemäss einer Nationalfondsstudie werden
Primarschulkinder mit dem Erlernen von
zwei Fremdsprachen nicht überfordert. Im
Gegenteil: Beim Erlernen der zweiten
Fremdsprache profitieren sie sogar von der
ersten und sind damit im Vorteil. Die Studie
wurde von 2005 bis 2008 in den Kantonen
Obwalden, Zug und Schwyz (ab dritten
Schuljahr Englisch, ab der fünften Klasse
Französisch) sowie Luzern (altes Modell)
durchgeführt.

Selon une étude du Fonds national, les
élèves d’école primaire ne sont nullement
dépassés par l’apprentissage de deux langues
étrangères. Bien au contraire : ils profitent
de la première lors de l’acquisition de la
seconde, et sont ainsi privilégiés. L’étude a
été menée entre 2005 et 2008 dans les cantons d’Obwald, Zoug, Schwyz (anglais à
partir de la 3e, français à partir de la 5e) et
Lucerne (ancien modèle).

Universitäten / Universités

Freiburg / Fribourg

Einen in der Schweiz einmaligen Forschungsbereich kann das Departement für
Medizin anbieten, der sich mit dem Bewegungslernen und der Bewegungskontrolle im
Bereich der Bewegungs- und Sportwissenschaften befasst. Der Freiburger Staatsrat
stimmte der Ernennung eines Assoziierten
Professors für dieses Fachgebiet zu.
gh 3 • 09
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Le département de médecine offre un
secteur de recherche unique en Suisse, à
savoir l’apprentissage et le contrôle du mouvement dans le domaine des sciences sportives du mouvement et du sport. Le Conseil
d’Etat fribourgeois a voté la nomination
d’un professeur associé pour cette discipline.

◆◆◆
Das Institut für Mehrsprachigkeit Freiburg
wurde offiziell eröffnet. Es wird von der Universität und der Pädagogischen Hochschule
Freiburg gemeinsam getragen. Es widmet
sich der Mehrsprachigkeitsforschung in ihren
unterschiedlichsten Facetten und berät und
informiert Politik und Öffentlichkeit.

L’institut pour le multilinguisme a été officiellement ouvert. Il est soutenu par l’Université et la Haute Ecole Pédagogique de
Fribourg. Il est voué à la recherche en matière de multilinguisme sous toutes ses facettes, conseille et informe les politiciens et
le public.

Lausanne

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule
Westschweiz bietet die Universität ab Herbst
2009 einen Ausbildungsgang an zum Erwerb
des Masterdiploms in Krankenpflege.
En collaboration avec la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, l’Université
offrira à partir de l’automne 2009 une filière
de formation menant au Master en soins
médicaux.

Luzern / Lucerne

Universität und Luzerner Gymnasien beschliessen Zusammenarbeit. Professoren aller
drei Fakultäten stellen sich für Patenschaften
für Maturaarbeiten zur Verfügung. Einmal
im Jahr wird zudem ein Methodenworkshop
angeboten, der der Vorbereitung von Maturaarbeiten dient, die auf die Anwendung sozialwissenschaftlicher Methoden ausgelegt
sind. Und drittens erhalten vereinzelt fortgeschrittene Gymnasiasten und Gymnasiastinnen die Möglichkeit, noch während des
Schulbesuches an Lehrveranstaltungen der
Universität teilzunehmen.

L’Université et les gymnases lucernois
mettent l’accent sur la collaboration. Des
professeurs de toutes les trois facultés se
sont mis à disposition pour parrainer des
travaux de maturité. Une fois par an sera organisé un atelier consacré à la préparation
des travaux de maturité ayant pour cadre
l’application des méthodes de sciences
sociales. Les élèves de gymnases les plus
performants auront la possibilité de déjà
participer à des cours universitaires pendant
leurs études.

Zürich / Zurich

Ab Herbstsemester 2009 wird ein neues
Doktoratsprogramm in Biomedical Ethics
and Law angeboten. Es wird von der Rechtswissenschaftlichen und der Medizinischen
Fakultät gemeinsam durchgeführt und richtet sich an qualifizierte Teilnehmende, die
sich für Forschungsfragen aus dem Bereich
Medizin- und Gesundheitsrecht sowie der
biomedizinischen Ethik interessieren.

Un nouveau programme de doctorat en
Biomedical Ethics and Law sera proposé à
partir du semestre d’automne 2009. Il sera
conduit conjointement par les facultés de
médecine et de droit et sera destiné à des
étudiant-e-s qualifié-e-s s’intéressant à des
questions de recherche dans le domaine de
la médecine et du droit de la santé, ainsi qu’à
l’éthique bio-médicale.
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Eidgenössische Technische Hochschulen / Hautes Ecoles Polythechniques

ETH Lausanne / EPFL

Um das Interesse der Westschweizer Jugendlichen für die Wissenschaft zu wecken,
fährt ein Bus der ETH Lausanne durch die
Romandie, der zu einer interaktiven Wissenschaftsausstellung mit Workshops umfunktioniert wurde.
Dans le but d’éveiller l’intérêt des jeunes
Romands pour la science, un bus de l’EPFL
roule à travers la Romandie, offrant une
exposition scientifique interactive accompagnée d’ateliers.

ETH Zürich / EPF Zurich

Das Sport-Center der ETH Hönggerberg ist
offiziell eingeweiht.
Le centre sportif de l’ETH Hönggerberg a
été officiellement inauguré.

Fachhochschulen / Hautes Ecoles
Spécialisées

Zürich / Zurich

Die Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften bietet ab September in Winterthur einen Zertifikationslehrgang «Religiöse Begleitung im interkulturellen Kontext»
an. Das Angebot richtet sich an Vertreter
unterschiedlicher Glaubensbekenntnisse, insbesondere an Imane und andere Führungspersonen der islamischen Gemeinden.
La Haute Ecole zurichoise pour les sciences
appliquées propose à partir de septembre à
Winterthour une filière de formation menant au certificat «accompagnement religieux en contexte interculturel». Cette offre
s’adresse aux représentant-e-s de diverses
communautés de pensée, en particulier aux
imams et autres responsables des communautés islamiques.

Pädagogische Hochschulen /
Hautes Ecoles Pédagogiques

Der Zürcher Regierungsrat bewilligt einen
Versuch, an der Pädagogischen Hochschule
Zürich einen kombinierten Ausbildungslehrgang für die Kindergarten- und die Unterstufe der Primarschule anzubieten. Vorgesehen ist, in den Jahren 2009–2011 je einen
Studiengang zu beginnen.

A partir de l’automne, le canton du Jura propose aux élèves allemands de suivre leur scolarité dans un programme bilingue à Delémont. Ce projet prouve l’intention du canton
de s’ouvrir à la culture alémanique, et vise à
attirer des familles suisses alémaniques en
améliorant les liens avec le canton de Bâle.

◆◆◆
Le Grand Conseil zurichois a adopté un
projet de filière de formation combinée pour
les jardins d’enfants et les premières années
de l’école primaire à la Haute Ecole Pédagogique zurichoise. Le début du programme est prévu pour 2009–2011.

Mittelschulen / Ecoles du Degré
Secondaire II

Maturität / Maturité

Im Jahre 2008 erlangten 18 100 Personen eine gymnasiale Maturität (+ 4% gegenüber
Vorjahr). Der Frauenanteil betrug 58 %.

En 2008, 18 100 élèves ont obtenu un certificat de maturité gymnasiale (soit + 4% par
rapport à l’année précédente). Le pourcentage de filles s’élève à 58 %.

Volksschulen / Ecoles primaires

Ab Herbst offeriert der Kanton Jura die
Möglichkeit, deutschkundige Schulkinder in
Delsberg zweisprachig unterrichten zu lassen. Hinter dem Pilotprojekt steht die Absicht, den Jura zu öffnen, Deutschschweizer
Familien anzulocken und den Kanton mit
Basel besser zu vernetzen.
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Im Kanton Thurgau wurde die Initiative
«Freie Schulwahl für alle» eingereicht. Sie
fordert die gleiche Finanzierung öffentlicher
und privater Schulen. Eine Petition dazu hat
der Ständerat 2004 abgelehnt, 2008 wurde
eine entsprechende Initiative in Baselland
vom Souverän verworfen.

En Turgovie, l’initiative «liberté de choix
des établissements scolaires» a été lancée.
Elle demande le même financement pour
les écoles publiques et les établissements
privés. Le Conseil des Etats avait refusé une
pétition identique en 2004 ; en 2008, les
électeurs de Bâle-Campagne avaient refusé
une initiative semblable.

Verbände, Organisationen, Institutionen / Associations, organisations,
institutions

Die SVP der Schweiz kritisiert die Arbeiten
an einem einheitlichen Lehrplan für die 21
Deutschschweizer Kantone. Es mangle an
messbaren Leistungszielen und an einer Beschränkung auf die Kernfächer.

L’UDC critique les travaux d’élaboration
d’un plan d’études-cadre alémanique
(LP21). Il regrette le manque d’objectifs
mesurables (prestations) et la dispersion des
disciplines d’enseignement.

Internationale Nachrichten /
Nouvelles internationales

Die Bildungsminister der 46 am BolognaProzess beteiligten europäischen Länder haben die Ziele für die nächste Dekade festgelegt. Angestrebt werden u. a. eine stärkere
Förderung der Mobilität von Studierenden,
Doktoranden und Dozierenden sowie die
Verbesserung der Chancengleichheit sowie
eine weitere Öffnung des Bologna-Raums
auf die restliche Welt.

Les ministres de l’éducation des 46 pays
européens concernés par le processus de
Bologne ont fixé les objectifs pour les
10 prochaines années. Il s’agit entre autres
d’encourager fortement la mobilité des étudiant-e-s, des doctorant-e-s, des professeure-s, d’améliorer l’égalité des chances et
d’ouvrir l’espace de Bologne au reste du
monde.

Abgeschlossen: 10. Mai 2009
Walter E. Laetsch
Terminé: 10 mai 2009
Trad./adapt. Ch. Jacob
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Aktuell

Liebe Leserin, liebe Leser
Wenn Sie diese Ausgabe des GH in den Händen halten, ist der Eingabetermin
wbz preis | prix cps 09 eben vorbei, an den meisten Mittelschulen wird schon bald
ein weiterer Schülerinnen- und Schüler-Jahrgang verabschiedet und die Sommerferien sind auch schon fast in greifbarer Nähe. Doch das Rad kommt nicht zum
Stillstand – die neuen Klassen freuen sich auf den Schulanfang im August, neue
Kolleginnen und Kollegen werden sich im Lehrerzimmer zeigen und wir… wir
bieten neue Weiterbildungsveranstaltungen an. In diesem GH stellen wir Ihnen
aus diesem Bereich unser Kaderkurs-Angebot in der Westschweiz vor.
Im letzten GH erhielten Sie einen Eindruck über die Tagung zum Immersiven Unterricht, in dieser Nummer ist ein ausführlicher Bericht zum SchiLF-Netztag abgedruckt und Sie ﬁnden einen Kurzbericht zu
ictgymnet. Im kommenden Semester sind von uns keine Tagungen geplant, dafür laden wir Sie herzlich
ein, uns in Bern zu besuchen, beispielsweise am 11. September anlässlich der Preisverleihung – oder am
17. September und im November, zur Vernissage unserer neuen Publikationen.
Jacqueline Peter, Vizedirektorin.
Madame, Monsieur, chers usagers du WBZ CPS,
A l’heure où vous lisez ce nouveau GH, le délai de remise des travaux pour le wbz preis | prix cps 2009
vient juste d’arriver à son terme, une nouvelle volée d’élèves s’apprête peut-être à quitter votre établissement et les vacances d’été approchent à grands pas. Mais la roue continue à tourner – les nouvelles
classes se réjouissent de la rentrée en août, de nouveaux collègues vont arriver et, de notre côté, nous
vous proposons de nouvelles activités de formation continue. Nous vous présentons dans ce GH un aspect
de ces activités : notre offre de cours pour cadres en Suisse romande.
Le dernier GH vous a permis de vous faire une idée de la journée d’étude sur l’enseignement en immersion ; vous trouvez dans ce numéro un rapport circonstancié sur le carrefour formation continue des
enseignants au sein de l’établissement et un résumé de la manifestation ictgymnet. Nous n’avons prévu
aucune manifestation particulière pour le semestre à venir. Nous vous invitons toutefois très cordialement à nous rendre visite à Berne, que ce soit pour la remise du wbz preis | prix cps, le 11 septembre, ou
pour la présentation de nos nouvelles publications, le 17 septembre et en novembre à une date qui doit
être encore déterminée.
Jacqueline Peter, vice-directrice du WBZ CPS

Formations continues pour les Cadres de l’Ecole en Suisse romande
Mandaté par la CDIP, le WBZ CPS met sur pied des formations
continues adaptées à la demande et aux besoins des cadres
de l’école. Celles-ci se veulent complémentaires aux formations
certiﬁées mises en place par les Hautes écoles ainsi qu’aux
colloques organisés par les Associations professionnelles.
Basée généralement sur des modules d’un ou deux jours, notre
offre développe des contenus et des stratégies pédagogiques
à même de vous faire bénéﬁcier

2. Les formations sur mesure : dates négociées et contenus
pré établis mais modulables ; petits groupes homogènes ; thématiques en lien avec les projets et la gestion d’établissements,
le développement d’équipes, l’analyse du fonctionnement de
l’établissement et de la direction…
Espaces d’apprentissage et de partage ciblés sur des besoins
exprimés par les participants provenant de différents établissements ou réunissant 3 ou 4 équipes de direction.

• d’une variété de thèmes de formation continue d’actualité
parmi lesquels il est possible d’opérer des choix sur mesure ;
• d’intervenants de divers pays, choisis en fonction de leurs
compétences avérées, au bénéﬁce d’une riche expérience
de terrain et d’un haut niveau de connaissances dans la
conduite des établissements ;
• d’une logique de formation qui a fait ses preuves, basée sur
l’articulation étroite entre réﬂexion approfondie et expérience vécue ;
• d’occasions de prendre du recul par rapport au quotidien
dans un espace-temps privilégié.

3. Les accompagnements spéciﬁques, «conseils» : dates et
durée négociées ; participants d‘un même établissement scolaire ; thématiques construites en fonction des besoins spéciﬁques exprimés tel l’accompagnement de démarches qualité et
de projet, le coaching, l’analyse de l’établissement au niveau du
climat, du fonctionnement ou de la qualité de vie...
Un contrat est établi suite à un entretien avec la direction qui
permet l’analyse des besoins et de la demande spéciﬁque.

Elle se présente actuellement en trois catégories :
1. Les séminaires à la carte : dates et contenus ﬁxes; pour 15
à 20 participants de diverses provenances ; choix libre parmi de
13 thématiques pré déﬁnies. Chaque séminaire offre un ensemble de connaissances et d’outils et constitue un tout, en lien
avec la réalité pratique rencontrée par les responsables scolaires.

L’intérêt manifesté pour le programme 2008-2009 conﬁrme
l’importance de ces formations continues de durée restreinte,
en petit groupe et caractérisées par un ancrage fort dans la
réalité professionnelle des participants. Nous sommes ainsi
persuadés que l’offre renouvelée à plus de 60% pour 20092010 saura également répondre à vos besoins spéciﬁques.
Antoine Mudry, WBZ CPS

Futures manifestations | Ausblicke
Starter Kit für neue Schulleitungsmitglieder
Neue Mitglieder von Schulleitungen der Sekundarstufe II sollen
im Sinne einer Sofortmassnahme in ihrer neuen Führungsaufgabe unterstützt werden. Durch die gezielte Verknüpfung von
theoretischen Grundlagen, praktischen Übungen und Anwendungsbeispielen werden zentrale Kompetenzen zur Bewältigung erster Schulführungsaufgaben erworben und zugleich
der Lerntransfer in die eigene Schulführungspraxis erleichtert.
Kurs für neue bzw. designierte Schulleiter/innen der Sekundarstufe II (Gymnasien, Fachmittelschulen, Berufsfachschulen).
Kursdaten: Mo 31.08.09 - Do 03.09.09
Weitere Informationen sowie Anmeldung www.webpalette.ch
> WBZ_09_28_60

Schule als System leiten: 13. CAS Lehrgang ab
Sept. 2009
Der modular aufgebaute Lehrgang ist als berufsbegleitendes
Angebot konzipiert und besteht aus Basis- und Wahlpﬂichtmodulen von 3 bzw. 2 Tagen Dauer. In den Ausbildungsteilen
werden theoretische Erkenntnisse mit praktischen Erfahrungen
verknüpft. Transferunterstützende Elemente (z.B. persönliche
Projektarbeit, Coaching) erleichtern die Übertragung des Ge-

lernten in die eigene Schulführungspraxis; die vielfältigen Lehrund Lernsituationen fördern den permanenten Austausch
unter den Teilnehmenden und ermöglichen den Aufbau von
Netzwerken. Lehrgang für Schulleiterinnen und Schulleiter der
Sek-Stufe II (Gym. FMS, BMS) und Tertiärstufe, Schulleitungsmitglieder (Prorektor/in, Abteilungsleiter/in) sowie Leitungspersonen der Tertiärstufe.
Der Lehrgang beginnt im September 2009.
Weitere Informationen sowie Anmeldung www.webpalette.ch
> WBZ_09_22_60

ictgymnet : Les rencontres d’échange en Suisse
romande
Une première rencontre aura lieu en Suisse romande le 18 novembre 2009, l’après-midi, dans les locaux de l’entreprise
Dartﬁsh à Fribourg. La séance sera suivie de la visite de
l’entreprise. Tous les membres seront informés et invités à y
participer. Le programme comprendra un temps pour faire connaissance, échanger et discuter des problématiques communes
à tous et un temps réservé à des conférences et à des ateliers.
Personne de contact : Marie-Thérèse Rey, ictgymnet Suisse
romande, mtherese.rey@ictgymnet.ch

Rétrospective | Rückblicke
Rückblick auf die 7. ictgymnet Austauschtagung vom 31. März 2009
Die rund 30 Teilnehmenden wurden von Roland Dardel, dem
Prorektor der Wirtschaftsmittelschule Bern, empfangen.
Teresa Zulli, Leiterin ictgymnet, informierte über die Änderungen des letzten Jahres, über die neue Austauschplattform
moodle.ictgymnet.ch und über die neue, zweisprachige Homepage www.ictgymnet.ch. Das Resultat zweier Diskussionsrunden zu den Themen «Mediennutzung und Medienkompetenz
von Jugendlichen» und «Pädagogischer Support an den Schu-

len», sowie ein online-Mindmap sind auf der Homepage unter
www.ictgymnet.ch > ictgymnet > Austauschtagung einsehbar. Eine Reise in Second life unternahm Marc Pilloud mit
den Teilnehmenden. Sein Vortrag «Gym Lamplight - erste Lehrperson im ‚Zweiten Leben’ gesichtet, was bedeutet das?» begeisterte, machte nachdenklich und inspirierte.
Der Originalbericht kann auf der Homepage nachgelesen werden. Die nächste Tagung ist für den 16. März 2010 vorgesehen.

Kursprogramm | Programme des cours 2009 – 2010
Das aktuelle Kursprogramm wird Anfang August verschickt. Sollten Sie das Programm nicht erhalten, können
Sie es ab dem 8. August unter www.wbz-cps.ch als PDF herunterladen.
Le programme des cours 2009-2010 sera envoyé début août. Si vous ne le recevez pas, vous pouvez le télécharger en format pdf dès le 8 août sur www.wbz-cps.ch.

Unser gesamtes Weiterbildungsangebot finden Sie auf
Vous trouverez l’ensemble de nos offres de formation continue sur

www.webpalette.ch
WBZ CPS Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7, Tel. 031 320 16 80, Fax 031 320 16 81, e-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch
WBZ CPS Centre suisse de formation continue
Bureau romand, Faubourg de l‘Hôpital 68, case postale 556, 2002 Neuchâtel, tél. 032 889 86 57, fax 032 889 69 95, courriel : wbz-cps@wbz-cps.ch
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Auf Schweizerischer Ebene etwas bewegen als
Mitglied des Zentralvorstands
Wir suchen eine engagierte Gymnasiallehrerin oder einen Gymnasiallehrer als
neues Mitglied für den Zentralvorstand. Wichtiger als der fachliche Hintergrund
(ideal = Mathematik und Physik oder Geistes- und Sozialwissenschaften) und die
geografische Herkunft (ideal = Zentral- oder Ostschweiz) ist die Bereitschaft, im
Team Entscheidungen zu treffen und diese in eigener Verantwortung auszuführen.
Beginn spätestens 2010; 1 Lektion Entlastung plus Spesenentschädigung; Wahl
durch die Delegiertenversammlung 2009.
Interessensbekundungen und weitere Informationen beim Präsidenten:
Hans Peter Dreyer
071 993 20 45 und www.vsg-sspes.ch > Organisation > Zentralvorstand
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Lehrmittel bequem und
einfach einkaufen.
Dienst - Leistung - Schulbuch
Seit 1992 ein zuverlässiger Partner für
Ihre Lehrmittel.
DLS Lehrmittel AG
Speerstrasse 18
CH-9500 Wil
Tel
071 929 50 20
Fax
071 929 50 30
E-Mail
dls@tbwil.ch

Ihre Vorteile
-

Alle Lehrmittel aus einer Hand
Kurze Lieferzeiten
Portofreie Lieferung an Ihre Schuladresse
Kompetente Beratung
Attraktive Rabatte & Rückgaberecht

- Internet-Shop mit diversen Möglichkeiten
Gerne stellen wir Ihre Lieferung nach Ihren Wünschen zusammen.

DLS Internet-Shop
www.dls-lehrmittel.ch

Finanzielle Unterstützung
für Schulprojekte?

Die webbasierte Administrationssoftware
für die ganze Schule

Fehlen die Mittel für ein Anti-Rassismus-Projekt an Ihrer Schule? Für eine
Themenwoche zur globalen Kleiderproduktion? Für das Theaterprojekt Ihrer
Klasse zu den Menschenrechten?

Mit schulNetz
verwaltet die Schulleitung
alle Daten.
Administrieren

Die Stiftung Bildung und Entwicklung unterVWW]WPLW¿QDQ]LHOOHQ%HLWUlJHQ3URMHNWHYRQ
Schulen und Schulklassen in den folgenden
Bereichen:
Rassismusprävention: Projekte, welche
GLH 'LVNULPLQLHUXQJ DXI *UXQG YRQ +HUkunft, Anschauung und Religion zum Thema
machen.

informieren sich SchülerInnen
über Noten und Absenzen.
Unterstützen

Weltweite Zusammenhänge: Projekte, die
JOREDOH=XVDPPHQKlQJHDXI]HLJHQXQGGDV
9HUVWlQGQLVIUZHOWZHLWHVR]LDOH*HUHFKWLJkeit fördern.
Menschenrechte: Projekte, welche die
Menschenrechte und ihre Umsetzung in
der Schweiz und weltweit thematisieren.
Neue Eingabetermine für Anträge!
15. September, 30. Januar, 30. März
Infos und Antragsformulare:
www.globaleducation.ch | Finanzhilfen
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erledigen die Lehrpersonen
die administrativen Arbeiten.

Informieren

schulNetz ist webbasiert, d.h.
Sie können zuhause oder an der
Schule arbeiten, unter Windows
oder Mac OS X - ohne ein
Programm zu installieren.
Sie verwenden einfach Ihren
bevorzugten Webbrowser.

Informationen zu schulNetz finden Sie auf unserer
Webseite www.schul-netz.com. Gerne präsentieren
wir Ihnen schulNetz unverbindlich an Ihrer Schule.
Kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer
061 511 23 63 oder per E-Mail an info@icip.ch.

