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Éditorial

Harmonie

H

Hans Peter Dreyer

armonie bedeute, sagt das Wörterbuch, eine angenehme Übereinstimmung der Teile eines Ganzen. Sehr
schön! Genau so, wie Allgemeinbildung
nicht bloss die Summe irgendwelcher
Bildungen durch die einzelnen Fächer ist,
sondern ein Ganzes, dessen Teile in angenehmer Übereinstimmung stehen. Welche
Ansätze beim fächerübergreifenden Unterrichten im Gymnasium Neufeld die Teile zu
gegenseitiger Übereinstimmung bringen,
erläutert der Artikel von Marc Eyer.
Natürlich wird jede Leserin und jeder
Leser zuerst den Bogen von Harmonie zu
HarmoS geschlagen haben. Das Projekt hat
auf der politischen Ebene wieder eine der 26
politischen Hürden genommen. Die Schweiz
ist wirklich das am stärksten fragmentierte
Staatswesen der Welt («Kritik an der interkantonalen Ebene», NZZ vom 16. März,
p. 13)! Ein HarmoS-Element, das bisher
kaum Staub aufgeworfen hat, sind die nationalen Basis-Bildungsstandards. Der VSG
kann dazu Stellung nehmen. Zwei Beiträge
machen mit dem Projekt bekannt und rufen
Sie auf, Ihre persönliche Meinung zu bilden
und über die vereinsinternen Kanäle weiter
zu leiten. Der Rückblick von Hans Jürg
Zingg auf das Wirken der WBZ-Resonanzgruppe Bildungsstandards erinnert daran,
dass auch für die Allgemeinbildung analoge
Prozesse laufen.

Wie viel Harmonie es im schweizerischen
Bildungswesen gibt, darüber informiert der
neue schweizerische Bildungsbericht. (Es
heisst, dies sei der erste, obwohl schon von
vier Jahren einer erschienen und im GH
kommentiert worden, aber immer noch nicht
als pdf erhältlich ist.) Urs Vögeli-Mantovani
beleuchtet wichtige Punkte aus dem Mittelschulbereich. Auch EVAMAR II hat auf spezielle Harmonietrübungen hingewiesen. Die
Konferenz der Gymnasialrektoren hat dazu
Empfehlungen verabschiedet, die wir gerne
auf französisch publizieren.
Wenig Anlass zu Harmonie hat es im
Umfeld des Weissbuchs der Akademien
Schweiz gegeben. Rudolf Künzli, einer der
Autoren, erläutert, wovon «Zukunft Bildung
Schweiz» effektiv spricht, was die Absichten
der Akademien sind, und was nur durch einen Medienwirbel zu Bedeutung gelangte.
Das griechische Wort Harmonie soll auch
Verbindung und Ebenmass bedeuten. Wie
harmonisch die Verbindung zu Ihrem Arbeitgeber ist, können Sie in der Online-Umfrage anonym zu Ausdruck bringen, über die
Olivier Mermod berichtet. Sollte Ihnen das
Verhältnis zwischen Engagement und Wertschätzung nicht ebenmässig vorkommen,
nehmen Sie einfach den TGV-Lyria und
tauchen harmonisch ab nach Paris!
Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

Harmonie
après le dictionnaire, l’harmonie se
définit comme une combinaison,
un ensemble d’éléments perçus simultanément d’une manière agréable. Bien ! Définition conforme à celle de la culture générale,
qui n’est pas uniquement la somme de quelconques formations dispensées par les diverses disciplines, mais bien un tout, un ensemble, une combinaison agréable. L’article
de Marc Eyer nous présente les principes
soutenant l’enseignement interdisciplinaire
au gymnase de Neufeld, principes permettant
l’harmonie des différents éléments.

D’
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Chaque lectrice, chaque lecteur aura naturellement fait le lien entre « Harmonie » et
« HarmoS ». Sur le plan politique, le projet a à
nouveau franchi l’une des 26 haies. La Suisse
peut définitivement se taxer d’être l’Etat le
plus fragmenté du monde (voir l’article paru
dans la NZZ le 16.3.10 sous le titre « Kritik an
der interkantonalen Ebene »). L’un des éléments d’HarmoS n’avait jusqu’à aujourd’hui
pas remué trop de poussière: les standards nationaux de formation. La SSPES pourra
prendre position à leur sujet. Deux articles de
ce numéro présentent le projet et vous invitent

à vous forger votre opinion et à la faire connaître
par le biais des canaux SSPES. La rétrospective
de Hans Jürg Zingg sur les travaux du groupe
de résonance CPS « standards de formation »
nous rappelle que des procédés analogues sont
en cours pour la culture générale.
Le nouveau rapport national sur l’éducation fournit de précieuses informations sur le
niveau d’harmonie du système scolaire de
notre pays. On précisera entre parenthèses
que, quoique présenté comme un « premier
rapport », un tel opus avait déjà été publié il y
a quatre ans, non sous forme pdf il est vrai, et
que le GH l’avait largement commenté. Urs
Vögeli-Mantovani met en évidence quelques
points importants concernant le degré secondaire II. Le rapport EVAMAR II avait déjà
mis en lumière quelques désaccords particuliers. La Conférence des Directrices et Directeurs de Gymnases Suisses a adopté à ce sujet
des recommandations, que nous avons le plaisir de publier dans ce numéro en français.

La publication du Livre blanc des Académies a peu contribué à l’harmonie d’ensemble.
Rudolf Künzli, l’un des auteurs, explique de
quoi parle exactement cette « Education pour
la Suisse du futur », quelles sont les intentions
des Académies – dans une perspective bien
éloignée du tourbillon médiatique provoqué
par certaines déclarations.
L’étymologie du mot « harmonie » renvoie
aux concepts de combinaison et de proportion. Votre relation avec votre employeur estelle harmonieuse ? Vous pouvez répondre anonymement à cette question dans le cadre du
sondage électronique en cours, présenté dans
ce numéro par Olivier Mermod. Votre engagement et l’estime qui vous est portée ne
vous semblent-ils pas proportionnels ? Prenez
donc le TGV Lyria et découvrez l’harmonie
parisienne!
Hans Peter Dreyer, Président de la SSPES
(traduction de Christine Jacob)

Armonia

C

ome indicano i dizionari, armonia
significa accordo tra le parti di un
insieme. Che bello! Allo stesso modo, la
formazione generale non è semplicemente la
somma di non importa quali formazioni
suddivise tra le singole materie, bensì un
tutto, tra le cui parti regna un equilibrio. L’articolo di Marc Eyer elucida quali principi
dell’insegnamento interdisciplinare del liceo
Neufeld danno luogo ad una giusta corrispondenza tra le parti.
Ogni lettrice ed ogni lettore avrà preso visione del progetto dall’armonia a HarmoS.
Esso ha nuovamente superato a livello politico uno dei 26 ostacoli politici. La Svizzera
è davvero il paese più frammentato al mondo. («Critica al piano intercantonale», NZZ
del 16 marzo, p. 13)! Un elemento di HarmoS che finora non aveva suscitato un polverone è rappresentato dagli standards basilari
della formazione. La SSISS prende posizione in merito: due contributi presentano il
progetto e la invitano alla riflessione ed alla
diffusione in seno alle associazioni. La retrospettiva di Hans Jürg Zingg sui risultati
emersi dal gruppo cps occupantesi degli standards fa capire che la cultura generale non è
esente da sviluppi analoghi.
gh 2 • 10
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Il nuovo resoconto svizzero sulla formazione palesa quanta armonia c’è nel mondo
della formazione svizzera. (Viene detto che si
tratta del primo, sebbene già quattro anni fa
ne era uscito uno – commentato nel GH –,
ma non ancora disponibile come pdf ). Urs
Vögeli-Mantovani chiarisce alcuni importanti aspetti della scuola media. Anche EVAMAR II ha fatto riferimento a particolari
torbidezze tutt’altro che armoniche. In proposito, la CDPE ha varato delle raccomandazioni che pubblichiamo con piacere. Pochi
motivi di armonia si evincono dal libro bianco
delle Accademie Svizzera. Rudolf Künzli,
uno degli autori, spiega di cosa parla effettivamente «Il futuro della formazione Svizzera», quali sono le intenzioni delle Accademie e cosa ha acquisito importanza grazie alla
discussione mediatica.
La parola greca armonia significa anche
rapporto e giusta proporzione. Quanto armonico è il rapporto col proprio datore di lavoro può esprimerlo online in modo anonimo,
come informa Olivier Mermod. Se la relazione tra impegno e stima non ha le giuste
proporzioni, le converrebbe prendere il largo...
Hans Peter Dreyer, Presidente della SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Das Gymnasium als Teil der
Sekundarstufe II
Die Sekundarstufe II umfasst sowohl allgemeinbildende wie berufsbildende Ausbildungsgänge. Quantitativ (Grafik 1) dominiert in der Schweiz noch immer die betrieblich basierte (duale) Lehre, in welcher sich
2007 rund 60% aller in der Sekundarstufe II
beschulten Jugendlichen befanden. Bei den
allgemeinbildenden Ausbildungszügen dominiert das Gymnasium, gefolgt von den
Fachmittelschulen. Obwohl also die allgemeinbildenden leicht zulasten der berufsorientierten Ausbildungen zugenommen haben,
stellen die beruflich orientierten Ausbildungsformen die am meisten besuchten Ausbildungen dar. Diesbezüglich hebt sich die
Schweiz von den meisten anderen industrialisierten Ländern ab.
Es kann in allen industrialisierten Ländern beobachtet werden, dass die obligatorische Bildungszeit allein nicht mehr genügt.
Zumindest ein Abschluss auf der Sekundarstufe II ist für eine reibungslose soziale und
wirtschaftliche Integration «obligatorisch»
geworden. Deshalb ist es wenig überraschend, dass sich praktisch alle Länder eine
möglichst hohe Abschlussquote auf der Sekundarstufe II als vordringliches Bildungsziel
gesetzt haben. In der Schweiz haben sich
Bund, Kantone und Organisationen der
Arbeitswelt als Ziel vorgenommen, die Zahl
der Abschlüsse auf der Sekundarstufe II von
heute ca. 90 % bis 2015 auf 95% zu erhöhen.

6

Der Erfolg auf der Sekundarstufe II hängt
mit den Leistungen in der obligatorischen
Schulzeit zusammen. Einen direkten Bezug
zwischen der obligatorischen Schulzeit und
der Erfolgswahrscheinlichkeit auf der Sekundarstufe II erlaubt der Jugendlängsschnitt
TREE, welcher die im Jahr 2000 durch PISA
getesteten Jugendlichen jährlich weiterverfolgt hat. Von den Jugendlichen, die im Jahr
2000 im Alter von 15 Jahren getestet worden
waren, hatten 2006, d.h. im Alter von 21 Jahren, 16% noch keinen Abschluss auf der Sekundarstufe II erreicht (Grafik 2). Betrachtet
man nun die Anteile der (noch) nicht erfolgreichen Jugendlichen in Abhängigkeit von
der Lesekompetenzstufe, die sie im PISATest 2000 erreicht haben, so wird leicht ersichtlich, dass die Abschlusswahrscheinlichkeit auf der Sekundarstufe II nicht zufällig
ist. Bei Jugendlichen in der höchsten Kompetenzstufe (≥ 4) haben nur gerade 3% noch
keinen Abschluss, während es in der tiefsten
Kompetenzstufe (≤ 1) mehr als zehnmal so
viele Jugendliche betrifft. Die letzte TREEErhebung (2010) wird zeigen, wie viele der
Jugendlichen einen Sek-II-Abschluss bis
zum 25. Altersjahr noch schaffen.
Variabilität von Kanton zu Kanton
Gemäss MAR 95 setzen sich die Maturitätsfächer zusammen aus sieben Grundlagenfächern, einem Schwerpunktfach und einem
Ergänzungsfach. Das Fächerangebot legen
die Kantone fest. Nur gerade das Schwerpunktfach «Physik und Anwendungen der
Mathematik» wird in allen Kantonen angeboten; von den anderen Schwerpunktfächern
werden nicht alle in allen Kantonen angeboten. Sehr eingeschränkte Wahlmöglichkeiten
haben Schülerinnen und Schüler in fünf kleinen Kantonen (AI, GL, OW, NW, UR) mit
nur je einem einzigen öffentlichen Gymnasium. Diese Kantone erlauben in der Re-
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gel den Besuch eines ausserkantonalen Gymnasiums, wenn ein gewünschter Schwerpunkt
nicht angeboten wird.
Insbesondere die drei Schwerpunkte Philosophie, Pädagogik, Psychologie (PPP),
Bildnerisches Gestalten (BG) und Musik, die
erst seit der Reform (MAR 95) profilbildende Schwerpunkte sind, verteilen sich sehr ungleich über die Kantone. PPP wird nur an 49
von insgesamt 151 Gymnasien in 14 Kantonen angeboten, darunter sind 16 der 21
Gymnasien des Kantons Bern. Im Fall des
Kantons Bern ist diese starke Verbreitung des
Schwerpunktes PPP damit zu erklären, dass
bei der Auflösung der Lehrerseminarien an
vielen Standorten Gymnasien mit dem
Schwerpunkt PPP als Ersatz entstanden. Sieben weitere Kantone neben Bern, die vor der
Einführung der pädagogischen Hochschulen
(Tertiärstufe) Lehrerseminarien auf der Sekundarstufe II führten, bieten heute PPP als
Ersatzangebot für die Seminarien an. Acht
Kantone mit ebenfalls seminaristischer Vergangenheit sind diesem Beispiel jedoch nicht
gefolgt (FR, GR, JU, SG, SH, SO, TI, ZG).
Die Schwerpunkte BG bzw. Musik werden je
in mehr als der Hälfte der Gymnasien angeboten. Sie fehlen einzig in zwei bzw. drei
kleinen Kantonen. Im Kanton Tessin werden
diese Schwerpunkte zudem überhaupt nicht
gh 2 • 10
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angeboten. Die Testergebnisse aus EVAMAR II zeigen, dass die Schülerinnen und
Schüler dieser drei Schwerpunkte in den
Tests zur Schulsprache und insbesondere zur
Mathematik vergleichsweise schwache Leistungen erbrachten.
Die gesamtschweizerische Quote der
gymnasialen Maturitäten hat sich seit Anfang des laufenden Jahrzehnts bei rund 20%
konsolidiert. Während die angemessene
Höhe der Quote der gymnasialen Maturität
in der Schweiz bildungs- und gesellschaftspolitisch heiss diskutiert wird, ist aufgrund
der hohen interkantonalen Varianz der
Quoten eher diese zu hinterfragen als der
gesamtschweizerische Durchschnitt. 2008
lagen die kantonalen Quoten zwischen 14,0
und 29,3 %. Dies bei Leistungen beim
Austritt aus der obligatorischen Schulzeit
(PISA), die keinen Anlass für eine solche
Varianz liefern, falls in allen Kantonen
tatsächlich die gleichen Leistungssegmente
in die Gymnasien gehen würden. Nach den
Ergebnissen von EVAMAR II lässt sich auch
nicht mehr behaupten, dass die gymnasiale
Bildung unabhängig von der schulischen
Leistung beim Eintritt in die Gymnasien
überall die gleiche Abschlussqualität zum
Zeitpunkt der Maturität liefere. Nicht ganz
unerwartet zeigen die Messungen von EVA-

MAR II nämlich Unterschiede in den Leistungen zum Zeitpunkt der Maturität, die
negativ mit der jeweiligen kantonalen Maturitätsquote korrelieren. Dass die Kohortenanteile der Sekundarstufe II, die zu den
Gymnasien zugelassen werden, weniger auf
der Basis von Leistungen als auf der Basis
bildungspolitischer Entscheide bestimmt
werden, ist umso störender, als die Schweiz
eines der wenigen industrialisierten Länder
ist, welche den Absolventinnen und Absolventen der Gymnasien immer noch einen
praktisch universellen freien Zugang zu Studienfächern und Universitäten gewähren.
EVAMAR II: Studierfähigkeit
hinterfragt
3800 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in
der ganzen Schweiz wurden im Maturitätsjahr 2007 im Rahmen des Projekts EVAMAR II in Erstsprache, Mathematik und
Biologie getestet. Die Ergebnisse wurden mit
den Maturitätsnoten und den schriftlichen
Maturitätsprüfungen verglichen. Auch die
Maturitätsarbeiten wurden untersucht. Die
Hauptergebnisse zeigten, dass zwischen einzelnen Lernenden, Klassen, Prüfungen,
Schwerpunktfächern und Schulen erhebliche
Unterschiede bestehen. Die besten Klassen
hatten in den drei getesteten Fächern zwischen zwei und dreimal so viele Aufgaben
richtig gelöst wie die leistungsschwächsten.
24% der Maturitätszeugnisse enthielten eine
ungenügende Mathematiknote (Note < 4),
aber 41% der Maturandinnen und Maturanden erreichten in der schriftlichen Maturaprüfung in Mathematik eine ungenügende
Note, die sie dank der Erfahrungsnote kompensieren konnten. Maturandinnen und Maturanden aus Kantonen mit tiefen Maturitätsquoten schnitten im Durchschnitt besser ab als solche mit hohen. Maturanden mit
den Schwerpunkten «Physik und Mathematik» und «alte Sprachen» erreichten die
höchsten Resultate, solche aus den Schwerpunkten «Musik», «bildnerisches Gestalten»
sowie «PPP» die tiefsten. Die Notengebung
in den Maturitätsprüfungen stimmte nur
teilweise mit den Testergebnissen überein
(Grafik 3).
Dass Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen, Schulen und Schwergh 2 • 10
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punkten nicht die gleichen Leistungen erbringen, ist zwar zu erwarten. Auch sind
grosse Leistungsschwankungen bei gleichzeitiger Vergabe eines identischen Diploms –
nämlich der Bescheinigung der Hochschulreife – noch kein Problem. Problematisch
sind die Ergebnisse nur dann, wenn ein zu
grosser Teil der Maturandinnen und Maturanden in für den Studienerfolg wichtigen
Fächern ungenügende Leistungen erbringen
und trotzdem die Hochschulreife erhalten.
Um diesem Punkt noch etwas vertiefter
nachzugehen, hat EVAMAR II in einem
weiteren Teilprojekt auch die Sicht der abnehmenden (Hoch-)Schulen erfasst.
Rund 140 Dozierende an Deutschschweizer Universitäten ordneten die Bedeutung
der Fächer für den Studienerfolg. Die Mittelwerte der Bedeutungszumessungen zeigt
folgende Rangliste: Deutsch, Englisch,
Informatik-Benutzerwissen, Mathematik.
Nach den Lücken der Studienanfängerinnen
und -anfänger gefragt, standen Erstsprache
(Sprachbeherrschung) und Mathematik häufig an der Spitze. Bei den überfachlichen
Kompetenzen werden «schriftliche Ausdrucksfähigkeit», «kritisches Denken» und
«selbständiges Arbeiten und Lernen» am
häufigsten als Lücken genannt. Die Anforderungen variieren stark von einem Studienfach zum anderen. Entsprechend hinderlich
können Lücken werden und die Studienwahl
nachgerade einschränken.

Zusammenhang von Maturitätsnote und
EVAMAR-Testwert in der Erstsprache und in
Mathematik, nach Schwerpunktfach, 2008
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Lesebeispiele zu Grafik 3

Die Mathematikleistungen der Schwerpunkte Musik und Biologie/Chemie liegen 37 Punkte auseinander, die Noten der
Maturaprüfung allerdings nur 0,05 Notenwerte. Die Mathematiknoten wie die –
punkte liegen bei allen Schwerpunkten
(auch den hier nicht aufgeführten) tiefer
als die Werte für die Sprache. Eine Ausnahme macht der Schwerpunkt Mathematik, wo Mathematik sowohl den Spitzenwert bei den Noten als auch bei den
Punkten erreicht. Bei annähernd gleichen
Punktwerten (Differenz 6 Punkte) für die
zwei getesteten Fächer im Schwerpunkt
Biologie/Chemie, differiert die Note doch
um 0,23.

Maturaquote und
Hochschulabschlüsse

In der Praxis sieht die Situation aber in den
meisten Ländern anders aus (Grafik 4).
Neben der Tatsache, dass die Schweiz auch
bezüglich des universellen und prüfungsfreien Zugangs zum Hochschulstudium eine
Ausnahme im internationalen Vergleich darstellt, sind auch die Erfolgschancen im universitären Studium nicht in allen Ländern
gleich. Die Quote in der Schweiz lässt sich
somit aus einer mit Blick auf das Hochschulstudium gemachten Selektion beim Eintritt
in die Gymnasien erklären, während die meisten anderen industrialisierten Länder die
Selektion aus einem grösseren Pool an potenziellen Studierenden zum Zeitpunkt des
Studieneintritts vornehmen.
Hochschulabschlüsse im Verhältnis zu den
Studienberechtigten, 2006
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Die Summe der Quoten für die gymnasiale
Maturität und die Berufsmaturität beträgt in
der Schweiz 31% (2008). Auf internationaler
Ebene entspricht die Maturitätsquote der
Studienberechtigungsquote. Die schweizerische Quote für 2008 ist international gesehen
unterdurchschnittlich, denn das OECDLändermittel beträgt 60%. Von den Nachbarländern weisen mit Ausnahme Österreichs (17%) alle höhere Quoten aus,
Deutschland 40% und Frankreich 51%, aber
nur Italien hat mit 76% eine überdurchschnittliche hohe Quote. Auch mit der für
2017 prognostizierten Maturitätsquote von
35–38% bleibt die Schweiz in diesem Vergleich unter dem Durchschnitt.
Bei diesen internationalen Vergleichen
muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich
der Charakter eines Maturitätsabschlusses
von Land zu Land sehr stark unterscheidet.
In den meisten Ländern mit sehr hohen
Quoten handelt es sich bei den Maturitäten
um den einzigen allgemeinbildenden Abschluss auf der Sekundarstufe II, in der Regel sogar um die einzige mögliche Ausbildung auf der Sekundarstufe II, da berufsbildende Optionen schwach entwickelt und
unattraktiv sind. Als Maturitäten werden
diese allgemeinbildenden Abschlüsse bezeichnet, weil sie theoretisch den Zugang
zum tertiären Bildungswesen ermöglichen.
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Grafik 4 (Daten: OECD)

Erläuterung

Der Umstand, dass das Verhältnis zwischen den Quoten der Studienberechtigten (26% in der Schweiz) und der tertiären Abschlussquote (29,8%) über 100%
liegt, liegt an zeitlichen Inkongruenzen
zwischen den beiden Quoten, der Schwierigkeit, die entsprechenden Quoten genau
zu berechnen, und dem Anteil an ausländischen Studierenden in der Schweiz.
Deutlich wird trotzdem, dass die Maturität in der Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern am ehesten den Charakter
eines Hochschulzugangsdiploms hat. In
den anderen Ländern liegt die Vergleichszahl in der Regel unter 50%, d.h. im
Durchschnitt schliesst nur jede(r) Zweite
mit einer Maturität auch ein Hochschulstudium ab.
Zur Chancengerechtigkeit
Die Umsetzung der Chancengerechtigkeit
im Gymnasium lässt sich sowohl beim Ein-

tritt wie auch innerhalb der Stufe und beim
Übergang in den Tertiärbereich untersuchen.
Der wohl wichtigste Indikator zur Messung
der Chancengerechtigkeit ist die Verteilung
der sozialen Gruppen auf die verschiedenen
Ausbildungsgänge oder Ausbildungsniveaus.
Ungleiche Verteilungen zwischen sozialen
Gruppen müssen aber nicht in jedem Fall eine Verletzung der Chancengerechtigkeit darstellen, da sie grundsätzlich auch auf rational
gefällten Entscheidungen gründen – und somit unabhängig von Stereotypen, verzerrten
Erwartungen oder Diskriminierungen sein
können. Je nach Auffassung des Gleichheitsprinzips stellen Ungleichheiten in den eingeschlagenen Bildungswegen zudem keine
Verletzung der Equity dar, wenn diese mit
ungleichen Leistungen erklärt werden können. Demgegenüber sind ungleiche Chancenverhältnisse bei gleichen Leistungen ein
starkes Indiz für eine Verletzung der Chancengerechtigkeit – unabhängig vom jeweiligen Gerechtigkeitsverständnis.
Beim Zugang zu den Gymnasien sind die
primären und die sekundären Effekte von
Herkunftsunterschieden relevant. Zu den
primären zählen die sozio-ökonomische und
die kulturelle Herkunft der Schülerinnen und
Schüler, die sich direkt auf das Leistungsniveau auswirken. Vergleicht man anhand der
PISA-Daten 2006 die soziale Herkunft der
Schülerinnen und Schüler, die das 9. Schuljahr an einem Gymnasium besuchen, mit der
durchschnittlichen sozialen Herkunft aller
Schülerinnen und Schüler in diesem Kanton,
so zeigt sich, dass Schülerinnen und Schüler
aus sozio-ökonomisch privilegierten Familien überproportional an Gymnasien vertreten
sind.
Der sekundäre Effekt bei Bildungsdisparitäten zeigt sich daran, dass selbst bei vergleichbaren Leistungen die Schülerinnen und
Schüler aus sozio-ökonomisch benachteiligten Familien in den gymnasialen wie auch in
den progymnasialen Schultypen untervertreten sind. Werden beim Vergleich nur jene
Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, die
in PISA 2006 die Leistungen der höchsten
Kompetenzstufen (5 und 6) erbrachten, zeigt
sich, dass bei gleichen fachlichen Leistungen
die soziale Herkunft den Besuch des Gymnasiums signifikant begünstigt bzw. erschwert (Grafik 5). Während bspw. 28% der
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Schülerinnen und Schüler mit sehr hohen
Leistungen in Mathematik (gemäss PISATest), aber mit benachteiligtem sozio-ökonomischem Hintergrund in der 9. Klasse an ein
Gymnasium gehen, sind es bei Schülerinnen
und Schülern aus sozio-ökonomisch privilegierten Familien über 60%. Ähnliche Unterschiede zeigen sich auch bei den Fächern
Lesen und Naturwissenschaften, und zwar
statistisch signifikant auch unter Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren. Nun heisst
dies aber noch nicht unbedingt, dass es sich
bei diesen Unterschieden in jedem Fall um
eine Diskriminierung von Kindern aus sozial eher benachteiligten sozio-ökonomischen
Schichten handelt. Sie können auch ein Ergebnis persönlicher Neigungen, Einstellungen oder Erwartungshaltungen der Eltern
sein. Trotzdem ist es auch für die Rekrutierungspraxis der Gymnasien erstaunlich, dass
aus der Schülerpopulation mit überdurchschnittlichen Testleistungen, aber benachteiligtem sozialem Hintergrund nicht einmal
die Hälfte ans Gymnasium geht.
Sozio-ökonomische Herkunft der Schüler(innen)
mit sehr hohen Leistungen, die im 9. Schuljahr
in einem Gymnasium sind
Lesen
Mathematik
Naturwissenschaften

benachteiligt
durchschnittlich
privilegiert
0%

20%

40%

60%

80%

Grafik 5 (Daten: BFS/EDK 2007, Berechnungen: SKBF.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind nur die Daten
der folgenden Kantone verwendet worden:
BE-d, SG, SH, TG, VS-d, ZH. Im Bericht Grafik 90)

Lesebeispiel

Rund 75% der Schülerinnen und Schüler
mit sehr hohen Leistungen in Naturwissenschaften, die aus einem sozio-ökonomisch privilegierten Elternhaus kommen,
gehen in der 9. Klasse an ein Gymnasium.
Bei Schülerinnen und Schülern gleicher
Leistungsstufe, aber aus sozioökonomisch
benachteiligtem Elternhaus, sind es lediglich 38 %. Die Wahrscheinlichkeit, ein
Gymnasium zu besuchen, ist also sozioökonomisch bedingt rund um die Hälfte
tiefer.

Thèses pour le
gymnase

À propos de la situation actuelle des
gymnases
Thèses de la Conférence des Directrices et Directeurs de Gymnases suisses CDGS

La CDGS représente les intérêts
des gymnases au niveau
fédéral et intercantonal et
apporte son soutien à ses
membres au niveau cantonal.

Le document est disponible sur
le site Internet
www.ksgr-cdgs.ch >
Documents – Journées de
travail 2009.
Die deutsche Version erschien
im GH01/2010.
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Préambule

1. Évaluations et études

Les gymnases n’ont pas qu’un mandat de formation de type pédagogique, mais aussi une
mission éducative de culture générale; aussi
les mesures envisagées pour renforcer le statut de ces écoles, pour assurer leur développement ultérieur et leur positionnement clair
ainsi que pour les harmoniser le cas échéant
doivent tenir compte de plusieurs facteurs:

Entreprises assez récemment, les évaluations du
travail des gymnases ne permettent guère de
faire des comparaisons dans la durée. En
outre, elles n’analysent que des aspects particuliers de la mission de formation dévolue au
gymnase, débouchant cependant sur des résultats très utiles. Ceux-ci ne sont pourtant
pas de nature à déclencher une vague activiste de réformes centralisées, car ils attestent
que les gymnases accomplissent en règle générale à satisfaction leurs tâches relatives à l’aptitude aux études universitaires. Ils n’en mettent pas moins en lumière des perspectives
d’amélioration qu’il appartient aux cantons
concernés et aux écoles de prendre en considération. Ce potentiel d’amélioration est variable d’un canton à l’autre.
Les études publiées montrent que les principales demandes liées au RRM ont été suivies
d’effets dans la révision partielle du RRM adoptée en 2007. Le système de la compensation
des notes insuffisantes paraît donner satisfaction en règle générale. Avant d’engager
d’autres réformes, il convient d’évaluer les
effets de la révision partielle RRM de 2007.
À la lumière des analyses publiées, il n’y a pas
lieu de conclure à la nécessité de réduire le
nombre des options spécifiques proposées
dans les gymnases ni de décréter un état
d’alerte quant à la qualité de la formation
gymnasiale.

• savoir ne signifie pas nécessairement comprendre, et le savoir-faire n’est pas encore
la culture: il s’agit là de bases qui y préparent;
• il n’est pas possible de se limiter à considérer la formation générale selon des objectifs à court terme ou d’un point de vue
utilitaire; on ne peut donc l’évaluer sans
autre dans ses dimensions économiques;
• pour développer leur personnalité et leur
aptitude à la réflexion, les élèves ont besoin
de temps et d’espaces de liberté, et ces
qualités visées ne peuvent être appréciées
uniquement en termes de résultats ou
d’objectifs;
• les processus pédagogiques ne sont pas
conciliables avec l’esprit du temps selon
lequel tout est susceptible d’être immédiatement piloté, mesuré et contrôlé;
• une école ne peut se passer d’une culture
qui favorise, chez tous les acteurs concernés, la motivation personnelle et l’esprit
d’innovation, mais une telle culture ne
peut être ni instaurée ni conçue dans une
démarche de type technique;
• une certaine diversité et des espaces de
liberté sont des conditions indispensables
à un climat favorable aux innovations;
• il est essentiel aussi que les écoles qui
entendent transmettre non de simples
connaissances, mais aussi les bases d’une
culture générale personnelle sachent différencier clairement les adaptations qui sont
véritablement nécessaires et les tendances
à la mode soumises à l’esprit du moment.

11

2. Mission fondamentale des gymnases selon le RRM non contestée
dans sa double finalité
La mission fondamentale des gymnases selon le
RRM doit rester inchangée – mission qui
consiste à mener les élèves à la maturité requise pour entreprendre des études universitaires, et à les soutenir dans leur développement personnel – et la maturité gymnasiale
doit continuer à garantir le libre accès sans
examen à toutes les hautes écoles. Au vu des

résultats des évaluations et études effectuées,
il n’y a pas lieu de modifier cet état de fait.
Ce double objectif des gymnases se reflète dans
les plans d’études, qui permettent une certaine
diversité, dans le respect du rôle des gymnases
et du RRM. En effet, les gymnases ne se
limitent pas à préparer aux études académiques par une large culture générale et un
enseignement propédeutique, mais ils visent
aussi au développement et à la maturité intellectuelle individuelle; il ne saurait être
question d’atteindre ces objectifs en opérationnalisant sans limite l’apprentissage ou en
usant de standards de performance axés sur
l’output – ou une telle démarche entraînerait
des dépenses considérables. On utiliserait les
ressources financières avec plus d’efficacité en
les engageant à la base (dans les établissements) et pour soutenir les échanges d’enseignants et la collaboration entre les universités et les écoles.
3. Durée de la formation gymnasiale
Comme EVAMAR II se réfère uniquement
au nouveau RRM, les évaluations ne peuvent
servir à comparer le régime de l’ancienne
ORM et la nouvelle organisation de la maturité (nouveau RRM). Elles permettent cependant de constater que les résultats des
élèves sont meilleurs quand la formation gymnasiale dure plus longtemps. Il faut donc viser à
une durée de quatre ans au moins pour la formation gymnasiale, et maintenir et soutenir
les gymnases de six années quand ils existent.
4. Cadre financier
La période des années 1995 à 2006 a été caractérisée par des économies très importantes
dans les gymnases – à l’inverse de ce qui s’est
passé pour toutes les autres filières.
Cette réalité est de nature à expliquer en
partie certains points critiques qui ont été relevés.
Le développement ultérieur des gymnases requiert entre autres des investissements financiers consacrés à la base, c’est-à-dire dans les
écoles.
5. Possibilités de pilotage
Une solution globale pour assurer de façon
centralisée le pilotage qualitatif et l’harmonisation du système de la maturité consisterait à
gh 2 • 10
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aller vers une standardisation des procédures
lors du déroulement des examens de maturité
et à introduire – quand elles n’existent pas
encore – des commissions d’experts de la maturité chargés en priorité de la surveillance
des épreuves d’examen.
Par ailleurs, il incombe aux gymnases de se
doter à l’interne de systèmes du management de
la qualité conformes aux directives cantonales,
à coordonner entre eux au sein des DIP
respectives. Mais un tel effort a son prix.
Les idées mentionnées et un débat approfondi sur les raisons et les conséquences des
taux de maturités variables d’un canton à
l’autre seraient à même de réduire les différences de qualité souvent constatées entre les
écoles elles-mêmes et entre les cantons.

6. Pour innover, il faut des marges
de manœuvre
Les gymnases qui innovent ont besoin de liberté.
En effet, une autonomie individuelle – partielle – des établissements scolaires revêt une
grande importance pour les gymnases qui entendent garantir et développer la qualité et
acquérir un profil plus marqué. De tels travaux peuvent être réalisés grâce à des mandats
cantonaux de prestation dotés de budgets
globaux pluriannuels. Les pouvoirs publics
doivent libérer les ressources requises.
7. Classements et évaluations notées
(en allemand et en anglais:
«rankings» et «ratings»)
Les palmarès avec évaluations notées ne sont
pas sans intérêt et peuvent même rendre de
précieux services. Pourtant, s’agissant de la
mission de formation culturelle globale des
gymnases, ces procédures ne recouvrent que
des aspects partiels et ne renseignent guère sur la
question de savoir si un gymnase est «bon» ou
«mauvais» sous tous les rapports. La foi dans les
chiffres dans le goût des médias et de l’opinion
publique amène toutefois à considérer ces classements comme des mesures absolues, quand
bien même ils ne reposent que sur l’analyse
d’un élément particulier. De telles interprétations sans nuances partent d’une vision des
choses selon laquelle tout est mesurable, ce qui
n’est précisément pas le cas de la mission culturelle générale des gymnases. Il conviendrait

donc d’établir des statistiques, dans toutes les
universités et toutes les filières, à propos de
toutes les composantes de la mission des gymnases: il serait peu judicieux de s’atteler à une
tâche aussi gigantesque, qui d’ailleurs réunirait
une grande masse de données peu solides et
peu significatives et déboucherait sur des
conclusions pratiques limitées. En outre,
d’éventuelles mesures ne portent leurs fruits
qu’après plusieurs années. On peut conclure
que les classements et les évaluations notées ne
constituent pas des moyens de pilotage appropriés.
Les statistiques fédérales existantes portant sur

Kreativ
Es sind
Ideen,
die Ihre
Fantasie
beflügeln.
Mit
unserem
Strom
können
Sie sich
entfalten.

Bei einem Werkrundgang
erfahren Sie mehr.
Telefon 0800 844 822.
Wir freuen uns auf Sie.
www.kkg.ch
Lichtkunst von Gerry Hofstetter
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les succès dans les études, qui doivent être
adaptées le cas échéant, pourraient renseigner
sur les «succès» des gymnases.
8. Pour des attentes réalistes envers
les gymnases
Les attentes formulées à l’égard des gymnases doivent rester réalistes: les établissements scolaires
font partie de la société. Les phénomènes et les
développements sociaux ont aussi des répercussions dans les gymnases et ne peuvent pas
être endigués ni contrebalancés, sinon dans une
très faible mesure. La marge d’influence des
gymnases est limitée. Cette évidence se manifeste entre autres de deux façons exemplaires:
– Les informations que les gymnases dispensent sur les études universitaires sont un élément important de la formation gymnasiale. Il est pourtant probable qu’aucune relation étroite de causalité n’existe entre cette
information, la formation gymnasiale ellemême et le taux d’abandon – notion qu’il
faudrait définir exactement – à l’Université
ou aux EPF. Parmi les éléments se trouvant
hors de portée des gymnases, on peut en citer quelques-uns qui ont beaucoup d’importance: à l’inverse du niveau gymnasial
qui n’offre que des possibilités restreintes de
répéter ou de changer (par exemple d’options spécifiques ou complémentaires), le
degré universitaire ne met pas les mêmes limites dans ces domaines. On ne peut dès
lors faire grief aux étudiants s’ils mettent à
profit les possibilités innombrables de passage ou de réorientation – au gré du système de transfert et de cumul des crédits ou
de leurs préférences – qu’offrent les universités, les Hautes écoles spécialisées et les
Hautes écoles pédagogiques. Rendre les
gymnases responsables de la situation reviendrait à surestimer leurs possibilités.
– Aussi longtemps que certaines professions
(déficitaires) connaissent en Suisse une perte de prestige et des conditions de travail
mauvaises, les gymnases ne sont guère en
mesure d’encourager la relève dans les filières qui y conduisent. Les écoles peuvent
bien éveiller l’intérêt, mais ce sont d’autres
facteurs, dont ceux que l’on a mentionnés,
qui détermineront les décisions individuelles d’embrasser telle ou telle direction
d’étude.

Flächenübergrteifender
Unterricht

Ansätze zum fächerübergreifenden
Unterrichten
Dr. Marc Eyer, Gymnasium Neufeld-Bern, Abteilung Physik

Marc Eyer, 39-jährig,
seit 11 Jahren Physiklehrer am
Gymnasium Neufeld in Bern,
promovierter Klimaphysiker,
ab Sommer 2010 Dozent für
«Interdisziplinarität» am
Institut Sek. II der PH Bern.
marc.eyer@gymneufeld.ch

Der Schulalltag unserer Schülerinnen und
Schüler ist geprägt durch den Fächerkanon
des Lehrplans. Die einzelnen Fächer haben
dabei eine zentrale Bedeutung. Sie nehmen
sowohl eine inhaltlich- aber auch eine organisatorisch-strukturierende Aufgabe wahr.
Die Lerninhalte werden durch den Lehrplan
historisch gewachsenen Fächern zugeordnet
und dadurch je in eigenen Gefässen vermittelt. Wodurch rechtfertigt es sich nun, diese
Struktur aufzuheben bzw. diese für gewisse
Unterrichtssequenzen zu durchbrechen? Der
Lehrplan hat neben vielen fachlichen Zielen
auch viele methodische Ziele, unter anderen
das «Fördern vernetzten Denkens» (MAR,
Art. 5 Bildungsziel). Das fächerübergreifende
Unterrichten leistet dazu einen zentralen
Beitrag.
Bildungsbegriff
Die Interpretation des allgemeinen Bildungsauftrags, dem wir Lehrpersonen ständig zu folgen haben, hängt von Bildungsbegriff ab. Ein Bildungsbegriff, auf dessen Hintergrund interdisziplinäres Unterrichten als
selbstverständlich erscheint, ergibt sich aus
der Theorie der kategorialen Bildung nach
Klafki (Klafki, 1963). Das Schaffen von Kategorien zum Aufschluss der integralen
Wirklichkeit und das Verwenden dieser Kategorien zur Wahrnehmung bedeuten nach
Klafki Bildung.

Zum «disziplinären» Zugang:
Kyburz-Graber, R.,
H. Caviola, S. Locher, Guter
fächerübergreifender Unterricht, Artikel im Gymnasium
Helveticum Nr. 4/2009,
S. 10–15.
Guery, M., Interdisziplinärer
Unterricht in Literatur, Musik
und bildnerischem Gestalten,
Artikel im Gymnasium Helveticum Nr. 5/2009, S. 36–37.
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«Bildung ist kategoriale Bildung in dem
Doppelsinn, dass sich dem Menschen eine
Wirklichkeit >kategorial< erschlossen hat
und dass eben damit er selbst – dank der
selbstvollzogenen >kategorialen< Einsichten, Erfahrungen, Erlebnisse – für diese
Wirklichkeit erschlossen worden ist.»
(Klafki 1963 a, S. 44)
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«Bildung nennen wir jenes Phänomen, an
dem wir – im eigenen Erleben oder im Verstehen anderer Menschen – unmittelbar der
Einheit eines objektiven (materialen) und
eines subjektiven (formalen) Momentes
innewerden. Der Versuch, die erlebte Einheit der Bildung sprachlich auszudrücken,
kann nur mit Hilfe dialektisch verschränkter Formulierungen gelingen: Bildung ist
Entschlossensein einer dinglichen und geistigen Wirklichkeit für einen Menschen –
das ist der objektive und materiale Aspekt;
aber das heißt zugleich: Erschlossensein dieses Menschen für diese seine Wirklichkeit –
das ist der subjektive oder formale Aspekt
zugleich im ‹funktionalen› wie im ‹methodischen› Sinne.»
(Klafki 1963 a, S. 43)
Ich konkretisiere hier die in der Theorie von
Klafki angelegte Subjektivität der Bildung:
Physik ohne Metaphysik, Theorien ohne die
individuelle und persönliche Erschliessung
der alltäglichen Konsequenzen daraus sind
«Wissen» aber nicht «Bildung». Bildung ist
etwas Individuelles und Persönliches. Forschungsergebnisse müssen für die Schülerinnen und Schüler als kulturhistorisch gewachsene Erzeugnisse der Menschheit erfasst und
im eigenen Alltag verankert und implementiert werden können. Erst dann wird «Wissen» zur «Bildung»!
Dieser Bildungsbegriff ruft nach dem Vernetzen der Fachperspektiven, um den Zugang zu einem umfassenden und integralen
Blick auf einen Unterrichtsinhalt zu erschliessen.
Ansätze und Modelle zum
fächerübergreifenden Unterrichten
Es gibt grundsätzlich unterschiedliche Voraussetzungen, Motivationen, Zielsetzungen
und Anlässe, die zu fächerübergreifendem

Unterrichten führen. Es ist dabei nicht ohne
Belang, welche Ansätze für die diesbezügliche Organisation und die methodische und
didaktische Ausgestaltung gewählt werden.
Im Folgenden seien zwei unterschiedliche
Ansätze und die dazu passenden Methoden
vorgestellt. Das eine Modell ist durch die Arbeitsgruppe rund um Prof. Regula KyburzGraber vom Zürcher Hochschulinstitut für
Schulpädagogik und Fachdidaktik (KyburzGraber et al., 2009) im Rahmen einer empirischen Studie am Gymnasium Liestal untersucht und evaluiert worden. Der andere
Ansatz ist eine subjektive, auf eigener Erfahrung basierende Alternative zum Modell von
Kyburz-Graber. Zuletzt erwähne ich noch
den transdisziplinären Ansatz, einen eher
pragmatischen Zugang zur Interdisziplinarität, der ohne grossen organisatorischen
Aufwand realisiert werden kann und in vielen Schulstuben auch oft zum Tragen
kommt.
A. Disziplinärer Ansatz

Den verschiedenen Modellen fächerübergreifenden Unterrichtens, welche im Rahmen
der Untersuchungen am Gymnasium Liestal
untersucht wurden, liegt allen der gleiche
Ansatz zugrunde. Dabei geht es in einem ersten Schritt darum, das Verständnis für die
einzelnen Fächer oder Disziplinen zu schärfen. Bevor es zur Interdisziplinarität kommt,
sollen die einzelnen Disziplinen stark profiliert, abgegrenzt und gefestigt werden. Erst
wenn die einzelnen Disziplinen klare Konturen aufweisen, kann es zu einer Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen kommen.
Die didaktische Begründung liegt darin, dass
die Lernenden sich vorerst in den Fachbereichen sicher fühlen sollen, diese (auch personell 1 ) verankern können, bevor es zu einer
Vernetzung von Inhalten über Disziplinengrenzen hinweg kommt.

1. Schritt
Disziplin

1 Offenbar ist für die Lernenden die Identifikation einer Disziplin
(des Schulfachs) mit der das Fach unterrichtenden Person sehr
wichtig für den Lernprozess.
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In einem zweiten Schritt werden dann inhaltliche Kontaktstellen oder Schnittmengen
zu anderen Disziplinen gesucht und Inhalte
definiert, zu welchen die beiden (oder mehrere) Disziplinen einen Beitrag beisteuern
können.
2. Schritt

Disziplin 3

Disziplin 1

Disziplin 2

Die klar gefestigten und abgegrenzten Disziplinen öffnen verschiedene Zugänge zum Thema. Es finden
jeweils Standpunktwechsel statt.

Eben dieser Ansatz liegt auch den im Artikel im Gymnasium Helveticum Nr.5/09
von Dr. Michael Guery beschriebenen Projekten in Literatur, Musik und bildnerischem
Gestalten zugrunde (Guery, M. 2009). Die
Disziplinen stehen dabei stark im Vordergrund. Der Anlass zu fächerübergreifendem
Unterrichten ist hier die Interdisziplinarität
an sich. Ein Schwerpunkt besteht darin, ausgehend von verschiedenen Disziplinen, deren Beitrag zu einem Phänomen oder einem
Unterrichtsgegenstand aufzuzeigen. Dieser
Austausch zwischen den Disziplinen festigt
das Verständnis für die Abgrenzung der Disziplinen untereinander und schult das Vernetzen von unterschiedlichen Zugängen zu
einem Gegenstand. Konkret kann durchaus
vorerst die Absicht bestehen, fächerübergreifend zu unterrichten, bevor klar ist, welcher
Inhalt unterrichtet werden soll. Anschliessend werden geeignete Inhalte gesucht.
Der disziplinäre Ansatz eignet sich besonders bei sehr komplexen, unübersichtlichen
Phänomenen (z.B. «Klimawandel», «Lessings
Nathan der Weise», «Faschismus»). Die Phänomene sind zu komplex, als dass durch geführtes Betrachten des Phänomens die Fragestellungen mit den Studierenden selber erarbeitet werden können und das Phänomen
in übersichtlicher Weise selber auf die Disziplinen verweist. Eine fundierte Kenntnis der
fachlichen Grundlagen und Konzepte der
beteiligten Disziplinen hilft bei der Orientierung und bei der Abstraktion (Modellie-

rung) des komplexen Phänomens (z.B.
«Treibhauseffekt hat mit energetischem
Gleichgewichtszustand zu tun»).
Die Gefahr bei der disziplinären Methode besteht darin, dass das «Fächerübergreifende» sich auf die Organisationsform (z.B.
Teamteaching zum Selbstzweck) beschränkt.
Disziplinäre Konzepte und Zugänge werden
nebeneinander und additiv zusammengefügt,
ohne dass sich daraus ein Gesamtgefüge ergibt. Dies ist dann der Fall, wenn die Auseinandersetzung der beteiligten Disziplinen
untereinander vernachlässigt oder gar gescheut wird. Fächerübergreifender Unterricht
wird dann zu einem «gemeinsamen
Schmücken des Weihnachtsbaumes», aber
nicht zu einer ganzheitlichen Erfassung eines
Lerngegenstandes.

Phänomen erschliesst die Disziplinen. Die
Disziplinen rechtfertigen sich damit in der
Genese der Auseinandersetzung mit dem
Thema und sind nicht a priori gegeben.
Nicht jedes Phänomen führt zu fächerübergreifendem Unterricht. Fächerübergreifender
Unterricht ist mit diesem Ansatz authentisch, weil nur verschiedene Disziplinen herbeigezogen werden, wenn das Erfassen des
Phänomens dies bedingt.
An die meisten Phänomene lassen sich Kategorien heften, die dann in entsprechende
Disziplinen führen. Dazu folgendes Beispiel:
P, M
räumlich

technisch

Gg

I, Lat, E, D

gesellschaftlich
Disziplin 1

kommunikativ,
sprachlich

Disziplin 3

Disziplin 2

Mu, Bg

0

kulturell

D

Ge

literarisch

historisch
Die Disziplinen sind vorerst nicht im Zentrum, sie werden durch das Studium des Phänomens erschlossen

B. Phänomenologischer Ansatz

Im Gegensatz zum disziplinären Ansatz geht
der phänomenologische nicht von den Disziplinen aus, sondern vom Unterrichtsgegenstand. Am Anfang und im Zentrum steht das
Phänomen (Wagenschein, 2009). Dieses verlangt zu seiner ganzheitlichen Erfassung
Multi-Disziplinarität. Der Ansatz zum
fächerübergreifenden Unterricht ist damit
authentisch, das heisst, er ergibt sich aus dem
Lerngegenstand.
Fächerübergreifender Unterricht ist hier
Subjekt und nicht Objekt, Schlüssel zum
Phänomen und nicht das Phänomen selber,
Methode und nicht Unterrichtsgegenstand.
Der Ausgangspunkt ist das Phänomen und
die Disziplinen werden durch das Phänomen
erst erschlossen, erkundet. Der Zugang zum
Phänomen ist hier unmittelbar. Die Lernenden sind vorerst mit dem komplexen, nicht
abstrahierten, umfassenden Phänomen konfrontiert. Erst durch die Abstraktion gelangen sie nach und nach in die Disziplinen. Das
gh 2 • 10
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religiös
Rel, Philo

Über das Phänomen Galileo Galilei lassen
sich verschiedene Fachgebiete erschliessen.
Umgekehrt ist es notwendig, das Phänomen
aus den verschiedensten Fachrichtungen zu
betrachten, um ihm gerecht zu werden. Das
wissenschaftliche Werk Galileis kann nicht
gewürdigt werden, wenn es nicht im kulturhistorischen Kontext gesehen wird. Das Wirken
Galileis ist nicht nur durch die religiösen, sondern auch durch die gesellschaftlichen Umstände seiner Zeit stark geprägt. Galilei versucht seine wissenschaftliche Erkenntnis und
sein Weltbild unter das Volk zu bringen, indem er in italienischer Sprache (in der Sprache des Volkes) und in Dialog-Form publiziert
(Galilei, 2007). Schliesslich dient Galileis Person und Geschichte modernen Schriftstellern
als Inhalt für literarische Werke.
Ein weiteres im Unterricht erprobtes Beispiel ist eine Unterrichtseinheit, ein Lehrstück (vgl. www.lehrkunst.ch) zur Klassifikation von Wolken. Um zu einer Wolkenklassifikation zu gelangen, ist es unerlässlich,
Wolken zu zeichnen: Welche Techniken eig-

Literatur:
Berg, H.Ch., Die Werkdimension im Bildungsprozess, hep Verlag, Bern,
2009.
Galilei, G.. Discorsi, Unterredungen und mathematische Diskussionen (dt.
Übersetzung). Oswalds
Klassiker der exakten
Wissenschaften, 2007.
Guery, M., Interdisziplinärer Unterricht in Literatur, Musik und bildnerischem Getalten, Artikel im
Gymnasium Helveticum
Nr. 5/2009, S. 36–37.

nen sich dazu? oder sie sprachlich zu fassen:
Wie hat das Goethe in seinem Wolkentagebuch gemacht? Um ihre Entstehung, Form
und Genese verstehen zu können, sind die
Zusammenhänge meteorologischer Messgrössen nötig: Wie ist die Temperaturverteilung in der Troposphäre? Bei welchen Bedingungen bilden sich Wolken? Was ist der
Grund für deren Genese? Welche Wetterphänomene begleiten die unterschiedlichen
Wolken? Und schliesslich: Hat sich mit der
Einführung der Wolkenklassifikation von
Luke Howard 1802 die Wahrnehmung der
Wolken durch die Menschen – z.B. repräsentiert durch Landschaftsmaler wie W. Turner
– verändert? Im Phänomen manifestieren sich
wesentliche Bereiche der unterschiedlichen
Disziplinen, die sich alle ungezwungen (authentisch) aus dem Phänomen heraus erschliessen lassen.
Die Gefahr im phänomenologischen Ansatz besteht erstens darin, dass ein gewählter
Unterrichtsgegenstand (Phänomen) gar nicht
nach Interdisziplinarität verlangt und ihm der
disziplinäre Zugang gerechter wird. Zweitens
besteht die Möglichkeit, dass das Phänomen
zu komplex und von den Studierenden zu wenig zu fassen und abzugrenzen ist, als dass das
Phänomen als Wegweiser in die Disziplinen
dienen kann. Interdisziplinarität kann dann
überfordern oder aber künstlich wirken.

Klafki, W., Neue Studien
zur Bildungstheorie und
Didaktik, Weinheim/Basel,
1985.
Kyburz-Graber, R., H.
Caviola, S. Locher, Guter
fächerübergreifender
Unterricht, Artikel im Gymnasium Helveticum Nr.
4/2009, S. 10 – 15.
Wagenschein, M., Naturphänomene sehen und
verstehen, hep Verlag,
Bern, 2009.
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Disziplin

Von einem Fach ausgehend werden zur Bereicherung
des Unterrichtes Ausflüge in andere Fachgebiete
gemacht oder diese werden als Zudiener zugezogen.

C. Fächerverbindender, fächerübergreifender
oder -überschreitender Unterricht
(transdiziplinärer Unterricht)

Klafki, W., Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, Weinheim/Basel, 1963.

der französischen Literatur, um die Erkenntnisse Blaise Pascals zu verdeutlichen, im
Geografieunterricht werden Gedichte von
Goethe gelesen oder werden Wolken gemalt.
Solch Fächer überschreitendes Tun ist absolut nötig und hilfreich, um dem disziplinären
Unterricht eine erweiterte Dimension zu geben. Die Lehrperson tritt dabei als Laie auf
und reiht sich als Lernende neben den Schülerinnen und Schülern ein. Dieser Rollenwechsel ist im Übrigen nicht zu unterschätzen! Die Frage danach, ob eine Lehrperson
«fachfremde Inhalte» unterrichten oder im
eigenen Fach thematisieren «darf», muss hier
klar bejaht werden. Es gilt: Mut zum Dilettantismus! Allerdings muss dieser deutlich
deklariert sein.
Solche Ausflüge in andere Fachgebiete
können aber nicht (weil einfacher zu organisieren) den eigentlichen interdisziplinären
Unterricht, wie er oben beschrieben wird, ersetzen. Es findet in dieser Form der Fächerverbindung keine eigentliche Auseinandersetzung der Disziplinen statt.

Zuletzt sei hier als weiterer Ansatz der transdisziplinäre Unterricht erwähnt. Konkret
stellt sich im Schulalltag das Problem der Organisation. Es steht kein Gefäss oder keine
zusätzliche Zeit für die Organisation fächerübergreifenden Unterrichtens zur Verfügung.
Zudem gestaltet sich die Zusammenarbeit
mit anderen Fachlehrpersonen nicht immer
einfach. Natürlich gelingt es immer wieder,
im eigenen Fachunterricht Beispiele aus anderen Fachgebieten einzubeziehen. Manche
Schulen unterstützen ihre Lehrpersonen in
solchen Bestrebungen explizit durch Lehrplanabsprachen oder Vereinbarung von Treffpunkten zwischen den Fachgebieten. Die
einzelne Lehrperson bedient sich dann zur
Horizonterweiterung der Hilfe eines «fremden Fachs». Der Physiklehrer bedient sich
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Andere Disziplinen werden als Hilfe (Zudiener-Disziplinen) herbeigeholt. Es gibt dabei aber keine Verschiebung des Standpunktes.
Die Voraussetzung für echten interdisziplinären Unterricht ist die Bereitschaft der
beteiligten Lehrpersonen, sich mit den
jeweils «fachfremden» Inhalten auseinanderzusetzen. Dies gelingt umso besser, je mehr
sie sich vorher mit dem Blick des «Laien» mit
den fachfremden Inhalten auseinandergesetzt
haben. Als Analogie sei hier die Arbeit eines
Chorleiters angeführt, der sich zuerst alle
Stimmen eines Werkes erarbeitet. Erst wenn
er die Partitur «auf seinem Klavier zusammenbringt», das Zusammenspiel der einzelnen Stimmen versteht, gelingt ihm eine echte
Vereinigung aller Teile zu einem Ganzen.
Insofern kann man transdisziplinäres Unterrichten als Voraussetzung für einen interdisziplinären Unterricht sehen.

150 Jahre VSG

150 Jahre VSG
Freitag, 27. August 2010, Universität Bern, Hauptgebäude, Aula, 2. Stock

Festakt
09.00 –11.30

Eine Zukunft für die Allgemeinbildung!

09.00–09.30

Eintreffen der Gäste – Kaffee

09.30

Beginn des Festakts, Begrüssung mit Musik
Ansprachen: Regierungsrat Dr. Bernhard Pulver, Vorsteher der
Erziehungsdirektion, Bern; Ständerat Dr. Ivo Bischofberger,
Rektor des Gymnasiums Appenzell; Staatsrätin Isabelle
Chassot, Präsidentin der EDK, Fribourg.
Festansprache von Dr. Jakob Kellenberger, Präsident des IKRK.

11.30

Apéro

11.45

Pressekonferenz VSG

12.00–13.00

Stehlunch, nur für die angemeldeten Personen

Symposium
13.30 –16.15

Welche Zukunft für den Mittelschullehrberuf?

13.00–13.30

Kaffee – Eintreffen der Symposiumsteilnehmer

13.30

Beginn des Symposiums
Inputreferate
StD Max Schmid, Bayrischer Philologenverband; Prof. Dr.
Stefan C. Wolter, Universität Bern; Eddy Beney, Präsident
Konferenz der Fachmittelschulrektoren; Georges Pasquier,
Präsident SER
Podium
Unter der Leitung von Dr. Walter Hagenbüchle, Redaktor NZZ,
diskutieren Gabrielle von Büren-von Moos, Präsidentin Konferenz der Gymnasialrektoren, Claude Roch, Bildungsdirektor
Wallis; Kathrin Hunziker, Präsidentin Schweiz. Mittelschulämterkonferenz, Dr. David Wintgens, Präsident des VSG,
Beat Zemp, Zentralpräsident LCH.

15.00 –15.30

Gesprächspause mit Tee und Kaffee

15.30

Abschlussdiskussion unter Beteiligung des Publikums

16.15

Ende des Symposiums

Die Veranstaltungen sind öffentlich und kostenlos.

Anmeldung
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über www.vsg-sspes.ch > 150 Jahre VSG
www.webpalette.ch > Sekundarstufe II > WBZ CPS > Kongresse

150 ans SSPES

150 ans SSPES
Vendredi, 27 août 2010, Université de Berne, Bâtiment central, Aula, 2ème étage

Célébration officielle
09h00–11h30 Un avenir pour la formation générale !
09h00–09h30

Accueil des invité-e-s, café

09h30

Ouverture de la célébration officielle
Accueil, salutations et intermède musical
Allocutions: Conseiller d’Etat Dr. Bernhard Pulver, Directeur
de l’Instruction publique du canton de Berne; Conseiller aux
Etats Dr. Ivo Bischofberger, Recteur du gymnase Appenzell
Rh.-Int.; Conseillère d’Etat Isabelle Chassot, Présidente de la
CDIP, Fribourg.
Conférence du Dr. Jakob Kellenberger, Président du CICR.

11h30

Apéritif

11h45

Conférence de presse SSPES

12h00–13h00

lunch (debout), uniquement pour les personnes inscrites

Symposium
13h30–16h15 Quel avenir pour la profession d’enseignant-e
du Secondaire II ?
13h00–13h30

Café – Accueil des participant-e-s au symposium

13h30

Ouverture du symposium
Exposés d’ouverture
StD Max Schmid, association des philologues bavarois ;
Prof. Dr. Stefan C. Wolter, Université Berne ;
Eddy Beney, Président de la Conférence suisse des
directrices et directeurs des écoles de culture générale ;
Georges Pasquier, Président SER
Podium
Sous la direction du Dr. Walter Hagenbüchle, rédacteur NZZ,
la table ronde réunit Gabrielle von Büren-von Moos, Présidente de la Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses ; Claude Roch, Chef du Dep. de l’éducation du
canton du Valais; Kathrin Hunziker, Présidente de la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II
formation générale ; Dr. David Wintgens, Président SSPES ;
Beat Zemp, Président central LCH.

15h00–15h30

Pause, thé et café

15h30

Discussion finale, participation du public

16h15

Clôture du symposium

Les manifestations sont publiques et gratuites.
Inscription
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sur www.vsg-sspes.ch > 150 ans SSPES
www.webpalette.ch > Secondaire II > CPS WBZ > Congrès

HarmoS

HarmoS + Standards
Hans Peter Dreyer

Hans Peter Dreyer
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Das GH hat schon über HarmoS und über
Standards einzeln berichtet, aber nicht über
beides zusammen. Anlass dafür ist die Einladung der EDK, zu den sogenannten Nationalen Bildungsstandards Stellung zu nehmen. Diese sind zwar Teil des HarmoS-Konkordats, das in etlichen Kantonen auf
Widerstand gestossen ist, sie betreffen aber
die obligatorische Schule der ganzen
Schweiz. Sie liefern auch einen Massstab für
die Untergymnasien, dort wo es sie gibt. Sie
gelten für das 9. Schuljahr (alter Zählweise),
ab dem in vielen Kantonen das Gymnasium
beginnt. Und sie haben überall einen nennenswerten Einfluss auf die Vorkenntnisse
der Schülerinnen und Schüler, die in eine
allgemeinbildende Schule eintreten.
Nicht nur das Verhältnis zwischen den
HarmoS-Kantonen und den HarmoS-Abstinenten verwirrt, sondern auch die unterschiedliche Entwicklung der sprachregionalen Lehrpläne, denen die Nationalen Bildungsstandards zugrunde liegen müssten.
Der PER (plan d’études romandes) ist schon
ausformuliert und soll im Sommer 2010 in
Kraft treten. In der Deutschschweiz hingegen sind die Arbeiten am Lehrplan 21 erst in
den Anfängen, und der Tessin scheint abzuwarten. Trotzdem ist davon auszugehen, dass
die offenbar noch trübe politisch-juristische
Basis sich klären und das Projekt im Schulalltag umgesetzt wird. Es ist deshalb wichtig,
dass sich nicht nur die Vereinsvorstände, sondern auch die Basis mit dieser fundamentalen Entwicklung auseinandersetzen. Zwar
heisst der laufende Prozess bei der EDK
nicht «Vernehmlassung», sondern bloss «Anhörung», doch müssen wir als die direkt Betroffenen uns mit fundierten Meinungen bemerkbar machen.
In Anwendung von Art. 7 Abs. 3 des
HarmoS-Konkordats werden «die nationalen
Bildungsstandards unter der Verantwortung der
EDK wissenschaftlich entwickelt und validiert.
Sie unterliegen einer Vernehmlassung gemäss
Artikel 3 des Konkordats über die Schulkoordi-
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nation vom 29. Oktober 1970», heisst es im
Beschluss des EDK-Vorstands vom Januar
2010. Das Schlüsselwort ist «wissenschaftlich». Es legt fest, dass diese Standards nicht
von «der Basis» formuliert werden, wie Anfangs 90er Jahre die Rahmenlehrpläne, sondern von Expertengremien. Die vorliegenden
Bildungsstandards für Schulsprache, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften wurden von vier «leading houses», in
vier Pädagogischen Hochschulen (Zürich,
Freiburg, FHNW, Bern) geschrieben. Bevor
die EDK sie in Kraft setzt, werden sie vermutlich auf Grund der Ergebnisse des Anhörungsprozesses noch sorgfältig bearbeitet,
denn sie dienen nicht nur als Grundlage für
die sprachregionalen Lehrpläne und die entsprechenden Lehrmittel, sondern werden
auch die Basis für das zukünftige Monitoring
bilden.
Historisch neu für die Schulsysteme und die
Akteure in allen vier Auftragsländern ist vor allem die Einführung von regelmäßigen Leistungstests. Unter «Output-Orientierung» wird
vielfach die Messung der je erreichten Leistungen
am Ende einer bestimmten Dauer verstanden.
Basis der Messung sind Tests, die die Bearbeitung von Aufgaben durch die Schülerinnen und
Schüler vorsehen. Die Aufgaben kommen von
außen, sie sind für diesen Zweck konstruiert
worden und haben eine Validierung erfahren.
Die Lehrkräfte beeinflussen diesen Prozess nicht,
wohl aber können sie ihre Schülerinnen und
Schüler auf Tests vorbereiten, was umso mehr der
Fall ist, je wichtiger der Test wird. Es ist daher
kein Zufall, dass im Mittelpunkt der Kritik an
den Bildungsstandards die Tests stehen. Das
schreiben Jürgen Oelkers und Kurt Reusser
in ihrer Expertise «Qualität entwickeln –
Standards sichern – mit Differenzen umgehen», die 2008 in Berlin beim Bundesministerium für Bildung und Forschung erschienen ist (p. 499). Der politische Wille ist,
das Monitoring im 2., 6. und 9. Schuljahr
(der jetzt noch gültigen Zählweise) durchzuführen. Dementsprechend sind die Nationa-

len Bildungsstandards für diese drei Schuljahre explizit formuliert worden. Allerdings
weiss man noch wenig über Umfang, Datenhandling usw. dieses Monitorings. Angekündigt wird, dass es vielleicht schon für den Bildungsbericht 2014 statistisches Material von
grösserer Genauigkeit als PISA liefern soll.
Vermutlich wird das erst 2018 Wirklichkeit.
Der VSG hat sich schon mehrmals und
differenziert zu Bildungsstandards fürs Gymnasium geäussert. Manches gilt mutatis mutandis auch für Bildungsstandards, die die
Qualität der obligatorischen Schule objektivieren und erhöhen wollen. Zweifellos hat
der grossen Effort, der jetzt im Gang ist, auch
positive Seiten. Mir scheint, der VSG müsse
die moderate Annäherung der teilweise sehr
unterschiedlichen Volksschulsysteme begrüssen. Sicher wird die ganze Lehrerschaft auch
die Absicht unterstützen, dass durch Bildungsstandards ein wesentlicher Teil der vielfältigen Leistungen der Volksschule dokumentiert wird. Und nicht zuletzt erhoffen wir
Mittelschullehrerinnen und -lehrer uns verlässlichere und zumindest teilweise höhere
Kenntnisse und Kompetenzen der Jugendlichen, die in die allgemeinbildenden Schulen
eintreten.
Allerdings hat der VSG schon 2006 in
seiner Vernehmlassungsantwort zu HarmoS
eine Reihe von Bedenken geäussert, namentlich zur Umsetzung: Genügt die lose Form
eines Konkordats um PER mit LP 21 und
den unterschiedlichen Strukturen auf der
Sekundarstufe I in eine Linie zu bringen?
Werden die – insbesondere für den Fremdsprachenunterricht – benötigten zusätzlichen
Finanzen nicht bei anderen Fächern und anderen Schulen abgezogen? Mir scheint, der
zentrale schwache Punkt sei die unklare Bedeutung des Begriffs «Basis». Es muss doch
festgelegt werden, welcher Anteil der
Schülerpopulation auf der jeweiligen Altersstufe die Basisstandards erreichen soll, das
heisst bei den entsprechenden Tests die Standardaufgaben korrekt lösen kann. Da es
vermutlich nicht die Absicht der EDK ist,
generell eine «no child left behind policy» zu
deklarieren, muss man bekannt geben, was
mit denjenigen geschieht, die den Standard
nicht erreichen. Der VSG muss die Interessen der intellektuell leistungsfähigeren
Schülerinnen und Schüler im Auge behalten.
gh 2 • 10
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Mir scheint, er müsse eine Differenzierung
auf der Sekundarstufe I verlangen: Was im
Leistungssport akzeptiert ist und was den
Alltag bei der Berufsberatung bestimmt,
muss sich auch auf die Festsetzung der Nationalen Bildungsstandards auswirken!
Der Zentralvorstand lädt alle VSG-Mitglieder ein, sich über die Fach- und Kantonalverbände an der Meinungsbildung zu beteiligen. Dass das flächendeckende Quantifizieren und Testen auch unerfreuliche Seiten
hat, ist in den USA, dem Land mit der längsten Erfahrung immer wieder wissenschaftlich (!) dokumentiert worden, etwa in «Collateral Damage: How High-Stakes Testing
Corrupts America’s Schools» von Sharon
Nicols und David Berliner.

Wer Genaueres wissen will, findet im
Internet umfangreiche Angaben.

Organisatorisches zum Anhörungsprozess
der EDK und die Basisstandards:
www.edk.ch/dyn/20692.php
Zum Stand des HarmoS-Konkordats:
www.edk.ch/dyn/14901.php
Zum Inhalt des HarmoS-Konkordats:
http://edudoc.ch/record/24711/files/
HarmoS_d.pdf
Zum Lehrplan PER der Romandie:
www.ciip.ch/index.php
Zum Lehrplan 21 der Deutschschweiz:
www.lehrplan.ch
Zum Monitoring durch die EDK:
www.edk.ch/dyn/11663.php
Die umfangreiche Expertise von Oelkers
und Reusser:
www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/
harmos/expertise_oelkers_reusser_d.pdf
Wissenschaftliche Berichte und Referenzdokumente zu den Nationalen Bildungsstandards:
www.edk.ch/dyn/11968.php
Review von „Collateral Damage:
How High-Stakes Testing Corrupts America’s Schools“ von Sharon L. Nicols und
David C. Berliner, Harvard University Press,
Cambridge 2007.
http://edrev.asu.edu/reviews/rev884.pdf

HarmoS

HarmoS + Standards
Hans Peter Dreyer

Hans Peter Dreyer
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Le Gymnasium Helveticum a déjà publié
plusieurs articles sur HarmoS et sur les standards, mais les deux thèmes n’ont jamais été
présentés ensemble. Nous saisissons donc
l’occasion offerte par les auditions lancées par
la CDIP sur lesdits standards de formation
nationaux. Quoique ceux-ci fassent partie intégrante du concordat HarmoS, refusé par
plusieurs cantons, ils concernent l’ensemble
du système de la scolarité obligatoire dans
tout notre pays. Ils définissent également un
étalon de mesure pour les gymnases inférieurs, là où ceux-ci existent, et sont valables
pour la 9e (ancien système) année scolaire,
qui, dans plusieurs cantons, marque le début
du gymnase. Par ailleurs, ils ont une influence
prépondérante sur les connaissances des
élèves au moment de leur entrée dans une
école dispensant une formation de culture
générale.
Le rapport entre les cantons adeptes ou
adversaires d’HarmoS est troublant. Plus
étonnant encore, le développement – différent – des plans d’études destinés aux diverses
régions linguistiques, qui devraient se baser
sur les standards de formation nationaux. Le
Plan d’études romand PER a déjà été rédigé
et doit entrer en vigueur en été 2010. En
Suisse alémanique au contraire, les travaux
sur le LP21 n’en sont qu’à leurs débuts, et le
Tessin semble quant à lui dans l’expectative.
Il est cependant permis de supposer que la
base politico-juridique, apparemment encore
vague, sera clarifiée et que le projet pourra
être transposé au quotidien scolaire. Il est
donc important que non seulement les organes directeurs des diverses Sociétés mais
également tous leurs membres s’intéressent
à ce développement primordial. Même si le
processus en cours n’est pas une « consultation » mais une simple « audition », il est
nécessaire que toutes les instances et personnes concernées fassent connaître leurs avis
après mûres réflexions.
Conformément à l’art. 7, paragraphe 3 du
concordat HarmoS, « Les standards nationaux
de formation sont construits et validés scientifiquement sous la responsabilité de la CDIP. Ils
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doivent faire l’objet d’une consultation au sens de
l’art. 3 du concordat sur la coordination scolaire
du 29 octobre 1970 » – C’est ce qu’a décidé le
comité de la CDIP en janvier 2010.
Le mot-clé : « scientifiquement ». Autrement dit, ces standards ne seront pas formulés par la « base » comme les plans d’étudescadre au début des années 90, mais par des
groupes d’expert-e-s. Les standards de formation existant pour la langue première, les
langues étrangères, les mathématiques et les
sciences naturelles ont été rédigés par quatre
« leading houses », dans quatre Hautes Ecoles
Pédagogiques (Zurich, Fribourg, Berne, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW).
Avant que la CDIP les fasse entrer en vigueur, ils seront probablement soigneusement
revus sur la base des résultats du processus
d’audition, puisqu’ils ne serviront pas seulement de base aux plans d’études destinés aux
diverses régions linguistiques mais constitueront la base du futur monitorage.
« D’un point de vue historique, dans les quatre
pays mandants, la principale nouveauté pour les
systèmes scolaires et leurs acteurs est la mise en
place d’une évaluation régulière des acquis scolaires à l’aide de tests. Par « orientation vers
l’output », on entend la plupart du temps la mesure des performances respectives, atteintes au
terme d’une période précise. Cette évaluation se
fonde sur des tests, dont les items, les exercices ou
situations problèmes, ont été conçus spécialement
et validés par des instances externes.
Les enseignants n’ont donc aucune influence
sur cette procédure, mais ils peuvent incontestablement préparer leurs élèves à ce type de tests, ce
qui est d’autant plus le cas, lorsque le test est rattaché à des enjeux importants. Ce n’est donc pas
un hasard, si les tests sont au centre des critiques
à l’égard des standards de formation. » écrivent
Jürgen Oelkers et Kurt Reusser dans leur expertise « Développer la qualité – établir des
standards – gérer la différence », publiée en
2008 sous l’égide du ministère fédéral allemand pour l’éducation et la recherche (p.
466). La volonté politique est d’assurer le
monitorage de la 2e, de la 6e et de la 9e
(système encore en vigueur) année scolaire.

Les standards de formation nationaux ont
donc explicitement été formulés pour ces
trois années. Cependant, on sait encore peu
de chose sur le volume, la gestion des données
etc. de ce monitorage. On entend dire qu’il
sera peut-être déjà possible de disposer, pour
le rapport sur l’éducation 2014, d’un matériel
statistique plus précis que PISA. Une prévision pour 2018 s’avère probablement plus
réaliste.
La SSPES s’est déjà exprimée plusieurs
fois et de manière différenciée sur les standards de formation pour le gymnase. Mutatis mutandis, de nombreux points sont également valables pour les standards de formation
visant à objectiver et améliorer la qualité de
l’école obligatoire. Il ne fait aucun doute que
le gros effort fourni en ce moment présente
de nombeux aspects positifs. Il me semble
que la SSPES devrait se réjouir du rapprochement – même timide – des systèmes,
souvent très différents, en vigueur à l’échelon
des écoles primaires. L’ensemble des enseignant-e-s soutiendra certainement l’idée que
les standards de formation serviront à documenter une part essentielle des nombreuses
activités de l’école primaire. Et, finalement,
nous, les enseignant-e-s du Secondaire II,
souhaitons bien entendu que nos élèves disposent, au moment où nous les rencontrons,
de connaissances et de compétences fiables et
– en général – d’un niveau élevé.
En 2006 déjà, dans sa réponse à la consultation sur HarmoS, la SSPES avait émis une
série de réserves, en particulier quant à la mise en œuvre du projet : la forme souple d’un
concordat suffit-elle à harmoniser le PER, le
LP21 et les différentes structures du Secondaire I ? Les moyens financiers nécessaires –
en particulier pour l’enseignement des
langues étrangères – ne seront-ils pas réunis
aux dépends d’autres branches ou d’autres
écoles ? Il me semble que la faiblesse principale réside dans la définition trop vague du
terme «base». Il est nécessaire de définir le
pourcentage d’élèves qui, à un âge donné,
atteindront les standards de base, autrement
dit le pourcentage de ceux qui, dans les tests
afférents, pourront résoudre correctement les
exercices standardisés. Comme il n’est à première vue pas dans l’intention de la CDIP
d’adopter une « no child left behind policy »,
il est impératif de faire savoir ce qui se passera avec les élèves qui n’atteindront pas les
standards. La SSPES se doit de garder en
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vue les intérêts des élèves particulièrement
doué-e-s intellectuellement. Il me semble
donc qu’une différenciation au Secondaire I
s’impose: ce qui est accepté dans le domaine
du sport de haut niveau et ce qui constitue le
quotidien des conseils en orientation professionnelle doit absolument influencer la définition des standards de formation nationaux.
Le comité central invite tous les membres
SSPES à participer à la discussion, dans le
cadre de leurs sociétés de branche ou leur association cantonale. La médaille de la quantification et des tests généralisés a son revers:
aux Etats-Unis, le pays disposant de la plus
longue expérience en la matière, on continue
– scientifiquement! – de le prouver, comme
par exemple Sharon Nicols et David Berliner
dans «Collateral Damage: How High-Stakes
Testing Corrupts America’s Schools».
(traduction/adaptation Christine Jacob)

Internet fourmille d’informations plus
précises, notamment
Sur l’organisation du processus d’audition
de la CDIP et les standards de base:
http://www.edk.ch/dyn/20709.php
Sur l’état du Concordat HarmoS:
www.edk.ch/dyn/12536.php
Sur le contenu du Concordat HarmoS:
http://edudoc.ch/record/24710/files/
HarmoS_f.pdf
Sur le Plan d’Etudes Romand PER:
www.ciip.ch/index.php
Sur le LP 21, Plan d’Etudes Suisse alémanique: www.lehrplan.ch
Sur le monitorage par la CDIP:
www.edk.ch/dyn/12046.php
L’expertise détaillée d’Oelkers et Reusser:
www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmo
s/expertise_oelkers_reusser_f.pdf
(version française provisoire avant publication, traduction CDIP, juillet 2009)
Des rapports scientifiques et des documents de référence sur les standards de
formation nationaux:
www.edk.ch/dyn/16779.php
Une recension (en anglais) de «Collateral
Damage: How High-Stakes Testing Corrupts
America’s Schools» de Sharon L. Nicols et
David C. Berliner, Harvard University Press,
Cambridge 2007.
http://edrev.asu.edu/reviews/rev884.pdf

Standards

Basisstandards an Volksschulen
Anhörung der EDK vom 3. März 2010 in Bern

Karin Joachim, Mitglied des
VSG-Zentralvorstands,
Präsidentin der Kommission
Moderne Sprachen.
Karin Joachim unterrichtet am
Gymnasium Liestal Deutsch und
Französisch.
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Am 3. März 2010 fand in Bern eine der zahlreichen von der EDK organisierten Anhörungen zu den Basisstandards in der
Volksschule statt. Der stellvertretende Generalsekretär und Projektleiter von HarmoS,
Olivier Maradan, orientierte die geladenen
Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung und Lehre
in einem ersten Schritt über die Hintergründe der Basisstandards: danach wurde in
Gruppen über offene Fragen diskutiert.
Im Folgenden sollten einzelne Punkte der
Diskussion erläutert werden.
1 Quoten bzw. Prozentsatz, welcher
die Mindeststandards erfüllen sollte
• Gemäss Projektleiter Olivier Maradan
sollte man nicht von Prozentsätzen und
Quoten sprechen. Ziel ist, dass möglichst
alle die Mindeststandards erreichen. Zur
Formulierung selbiger wurde in der Regel
(ausser in den Fremdsprachen) überprüft,
was 65% der Schülerinnen und Schüler eines bestimmten Jahrgangs leisten können.
Dieser Massstab diente als Ausgangspunkt zur Erarbeitung der Mindeststandards. Angestrebt wird jedoch, dass möglichst alle die Mindeststandards erfüllen.
Dies wird je nachdem unterschiedlich
lange dauern, da die Aufgaben zu den
Mindeststandards in (gewissen) Fremdsprachen beispielsweise jetzt noch nicht von
65% der Schüler gelöst werden können.
• Die Mindeststandards sollen in erster Linie ein Instrument der Diagnose sein. Sie
setzten eine Messlatte, welche es erlaubt,
zu diagnostizieren, wer wo wieviel darunter oder darüber liegt. Daher ist es wichtig, dass man sich überlegt, wie man die
Lernenden dazu bringt, dass sie die Mindeststandards erreichen können (beispielsweise durch gezielten Förderunterricht).
• Bezüglich der Fördermassnahmen im Allgemeinen, also sowohl bezüglich Förderung bei Lerndefiziten wie auch bezüglich
Begabtenförderung, sagt die EDK, dass es
in der Hand der Kantone liege, wie man
mit den durch die Basisstandards gewon-
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nenen Erkenntnissen umgehe. Dies liege
nicht in der Verantwortung der EDK, da
die Weiterentwicklung des Unterrichts Sache der Kantone sei. Olivier Maradan betonte zudem, dass sich die EDK ja aus den
kantonalen Erziehungsdirektoren zusammensetze, welche natürlich schon Einfluss
auf den Prozess nehmen könnten.
• Man erwartet allerdings, dass die Diagnosen und Analysen der Problemfelder einen
gewissen Druck aufbauen und somit Veränderungen bewirkt werden.
• Das heisst auch, dass bei Nichterreichen
der Standards die Analyse des Problems
und die Massnahmen darauf einen wichtigen Diskussionspunkt darstellen werden.
2 Niveaus
• Es handelt sich um Mindeststandards,
welche sich von den Regelstandards dadurch unterscheiden, dass sie eben Mindestanforderungen definieren, welche von
möglichst vielen erreicht werden sollten,
während die Regelstandards ein höheres
Niveau anvisieren, aber dafür von einem
kleineren Prozentsatz der Lernenden erreicht werden.
• Man hat für die Volksschule Mindeststandards gewählt, weil es sich bei dieser Massnahme um eine Antwort auf die Studie
PISA 2000 handelt, welche klar gezeigt
hat, dass das untere Leistungssegment der
Schülerschaft gezielter gefördert werden
muss. Die Wahl der Mindeststandards
(und nicht der Regelstandards) ist also eine
wirtschaftlich-politische Massnahme.
• Es sollte verschiedene Kompetenzstufen
(also auch erweitere Kompetenzen) geben,
damit auch die Begabten genug gefördert
werden. Dies ist vor allem bei der anstehenden Lehrplanarbeit und bei der Entwicklung von Lehrmitteln zu beachten.
3 Tests
• Es gibt bereits verschiedene Tests zur Evaluation des Outputs (OA, Check 5 etc.).
Diese sollten nicht abgeschafft, sondern

an die Mindestkompetenzen angepasst
werden. Je nachdem sollen/dürfen sie auch
erweiterte Kompetenzen prüfen (wenn der
Kanton das will).
4 Transparenz des Prozesses
• Da in Deutschland die Regelstandards im
Jahre 2002 sehr schnell implementiert
wurden und zu wenig Erfolg geführt
haben, will man es in der Schweiz besser
machen und auch die Basis in die Meinungsbildung einbeziehen. Die Mindeststandards werden allerdings von Fachpersonen definiert und sind eigentlich nicht
für das breite Publikum bestimmt.
5 Allgemeines
• Es wurde viel über die Erwartungen an die
Mindeststandards diskutiert, zumal immer
wieder mit Zahlen und Quoten gearbeitet wird. Als Fazit wurde gesagt, dass die
Basisstandards alleine die Probleme nicht
lösen, aber dass sie ein Instrument zur genauen Analyse der Probleme sein können
(wer erreicht sie weshalb nicht etc.?) und
dass es danach darum gehe, dort gezielt zu
fördern. Ohne begleitendes Massnahmenpaket sind die Basisstandards daher nutzlos.
• In gewissen Fächern (Mathematik) ist es
schwierig, die Kompetenzen von den Inhalten zu trennen.
6 Persönlicher Eindruck
Die Argumentation der EDK ist nachvollziehbar: Im Sinne des Bildungsmonitoring
will man über den Output den Input und den
Prozess steuern und strebt dabei die Förderung derjenigen an, welche so schwach sind,
dass sie später kaum eine Lehre absolvieren
können und somit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Staat einmal Geld kosten
werden.
Doch birgt dies auch gewisse Gefahren:
Die EDK kann keine Verantwortung für die
Umsetzung übernehmen, da dies in unserem
politischen System Angelegenheit der Kantone ist. Geld sprechen kann die EDK auch
nicht, und hier arbeitet sie mit dem Argument, das Nichterreichen der Mindeststandards übe einen derartigen Druck aus, dass
gh 2 • 10
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dann eventuell auch finanzielle Mittel gesprochen würden. Tatsache ist wohl, dass wir
das nicht wissen und wir auch nicht wissen,
gegen wen sich der Druck dann richten wird.
Die ganze Sache könnte somit auch zu einem
gänzlich nutzlosen oder gar schädlichen Papiertiger werden.
Damit Mindeststandards zudem zu einem
sinnvollen Bildungsmonitoring führen, sind
weitere Massnahmen nötig. So sollten beispielsweise genug Fördermaterialien vorhanden sein, damit die Lernenden auch individuell gefördert werden können. Das Arbeiten
mit Kompetenzen verlangt weiter ein Umdenken auf verschiedenen Ebenen, sollte dabei doch die individuelle Kompetenzentwicklung und nicht die Selektion gefördert
werden. Dabei sollten nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die Eltern und die Lernenden selbst mehr Verantwortung übernehmen müssen.
Daraus folgt meines Erachtens, dass der
Diskurs über die durch die Standards gewonnenen Erkenntnisse und deren Konsequenzen in der Schulrealität ebenso wichtig
ist wie die Diskussion über das Niveau der
Standards oder die Quoten. Die Verantwortung für das Erreichen der Basisstandards
darf auf keinen Fall nur den Lehrpersonen
zugeschoben werden. Damit ein solches Unterfangen Erfolg haben kann, brauchen wir
finanzielle Mittel und Ressourcen, und gerade Schulen mit mehrfach benachteiligten
Lernenden werden wohl ganz gezielte Unterstützung benötigen.
Da die Standardisierungsdiskussion in
ganz Europa am Laufen ist, kommen wir
wohl auch in der Schweiz nicht um die Bildungsstandards herum. Für die Gymnasien
scheint mir aber zentral zu sein, dass wir unsere eigenen Standards (und zwar Regelstandards) für einen Eintritt ans Gymnasium bestimmen dürfen. Wir sollten daher immer
wieder auf eine gezielte Förderung (auch) der
Begabten pochen. Dort dürfen wir dann getrost von Quoten sprechen.
Ausserdem werden wir wohl auch immer
wieder darauf aufmerksam machen müssen,
dass die Mindeststandards nicht zu einer Nivellierung nach unten führen dürfen.
Und selbstverständlich sollen auch die
kontemplativen Bereiche des Lernens gefördert werden und nicht nur die handlungsorientierten, die sich über Kompetenzen ausdrücken.

Glosse

Ansteckender Enthusiasmus
Un enthousiasme contagieux
«Hier ist kein Ithaka. Hier ist Pernambuco, eine Stadt mit Hafenanlagen und Postverbindung.»
« Nous ne sommes pas à Ithaque. Nous sommes à Pernambouc, ville portuaire dotée d’un bon
réseau de transports postaux »

Gisela Meyer Stüssi,
Mitglied des ZV VSG,
membre du Comité central
de la SSPES
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Sind Sie auch Mitglied bei sehr vielen Vereinen? Natürlich im VSG, aber daneben im
Sport- Schul- und Quartierverein, im KanuClub aus der Jugend und in der Rotkreuzgesellschaft. In unserem Quartier, voll von
Museen, gehören eben auch der Förderverein
des Historischen Museums und die Freunde
des Naturhistorischen Museums dazu. Selber
finde ich zwar kaum Zeit, einmal pro Jahr
mit Schülern im Historischen Museum
lateinische Inschriften zu entziffern. Das
Naturhistorische Museum ist bei der Familie
jeweils der Favorit an der Museumsnacht,
beim Ausmeisseln von Fossilien und mit dem
Wettbewerb zur Bestimmung von Vögeln
oder je nach Jahr auch andern Totwesen.
Diese Fördervereine senden in regelmässigen
Abständen Einladungen zu Geschichten am
Sonntag für Kinder oder Vorträgen über
Mittag für Berufstätige. Für beides hatten
wir bisher nicht die Musse.
Mitten in einer Diskussion über die Wahl
des Schwerpunktfachs ist nun eine dieser
graphisch ansprechend gestalteten Einladungen der 15-jährigen Tochter in die Finger
gefallen. Am folgenden Abend finde ein
Vortrag über Frösche in Borneo statt, ob sie
da hingehen könne? Der Entscheid über das
Schwerpunktfach wird vertagt.
Obwohl wir vermuten, dass das Publikum
eher im fortgeschrittenen Alter ist, und wenigstens ich mir unter Fröschen auf Borneo
nichts Spannendes vorstelle, versichere ich
ihr auch am nächsten Nachmittag auf Nachfrage, dass jedermann an einem öffentlichen
Vortrag teilnehmen könne. Und sie über windet die Schwellenangst.
Frösche auf Borneo und ein 15-jähriges
Mädchen? Doch die Begeisterung nach dem
Vortrag ist spürbar. Frösche, Anzahl Sorten,
nächtliche Exkursionen in Dunkelheit und
Unwegsamkeit, Tötung der Tiere, Aufbewahrung in Alkohol, Transport und Import
in die Schweiz, Identifizierung, Kategorisierung. All dies erzählt sie uns in einem
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Faites-vous aussi partie de plusieurs sociétés ?
Naturellement de la SSPES, mais aussi d’un
club de sport, d’une association de parents
d’élèves ou d’anciens étudiants, d’un conseil de
quartier, d’une réunion des anciens du club de
canoë ou d’une filiale régionale de la CroixRouge ? Dans notre quartier, riche en musée,
on compte également la société pour la promotion du musée d’Histoire et les amis du
musée d’histoire naturelle. Personnellement, je
peine à trouver, une fois par an, le temps d’aller
déchiffrer avec mes élèves les inscriptions
latines du musée d’Histoire. Le musée d’histoire naturelle reste le favori des membres de
notre famille : tailler les fossiles, participer au
concours de reconnaissance d’oiseaux ou, selon
l’année, de différents cadavres ... Les deux sociétés nous envoient à intervalles réguliers des
invitations, allant des histoires racontées aux
enfants le dimanche aux conférences organisées à midi pour les gens qui travaillent. Jusqu’à
aujourd’hui, le temps nous a cependant manqué pour y répondre.
Au milieu d’une discussion sur le choix de
l’option spécifique, l’une de ces invitations, au
graphisme attrayant, tombe dans les mains de
notre fille de 15 ans. Demain soir, une conférence sur les grenouilles de Bornéo. Est-il
possible d’y assister ? Le choix de l’option
spécifique est remis à plus tard.
Quoique nous supposions que le public ne
soit pas des plus jeunes et bien que – du moins
en ce qui me concerne – les grenouilles de
Bornéo ne nous apparaissent pas comme l’un
des sujets les plus passionnants, nous rassurons
le lendemain la jeune intéressée, suite à sa
demande réitérée, que tout un chacun a la
possibilité d’assister à une conférence publique.
Elle surmonte donc son appréhension, et la
voilà partie.
Les grenouilles de Bornéo et une adolescente de 15 ans ? L’enthousiasme au retour de
la conférence est bel et bien là. Les grenouilles,
le nombre d’espèces, les excursions nocturnes
dans l’obscurité sur des chemins impraticables,

Schwall beim Nachtessen und schliesslich die
Frage an die zuhörenden Familienmitglieder:
Warum sind Frösche giftig? Jurist, Altphilologin, interessierter Bruder raten alle: um den
Fressfeind abzuschrecken. Weit gefehlt,
kommt triumphierend die Antwort, um
Pilze, Bakterien und Schmarotzer von der
einladend glatten Haut abzuhalten.
Wie kann in der Jugendlichen, die sich
bisher wenig für Tiere interessiert hat, die
Begeisterung für Frösche geweckt worden
sein? Der Grund muss beim Redner liegen.
Der Vortragende – dessen Alter die Jugendliche auch nicht annähernd schätzen kann –
«nicht so alt (gemeint wie die Eltern), er
macht nämlich nächtliche Expeditionen und
lebt bei seinen Exkursionen in primitiven
Verhältnissen.» Aha! Damit sind auch gleich
die Eltern in die Generation der Hotelzimmerbewohner eingeteilt. Dieser Vortragende
also – ist so offensichtlich begeistert von
seinem Interessengebiet, dass der Enthusiasmus ansteckend wirkt.
Sind wir Gymnasiallehrpersonen – ich
wurde kürzlich an der PH darauf aufmerksam gemacht, dass dies der Gender gerechte
Begriff sei, und nicht mehr Gymnasiallehrkräfte – sind wir nicht auch Fachleute auf unserem Gebiet und sind wir nicht in einem
ganz kleinen – oder auch grösseren – Teilgebiet des Fachs forschende Experten (gewesen)? Versuchen wir doch diese Begeisterung wieder aufzufinden und sie unsere
Schüler spüren zu lassen. Vielleicht begeistern sie sich dann plötzlich für die Grenze
des Limes und den Rhotazismus der lateinischen Infinitivendung.
Die Wahl des Schwerpunktfachs ist übrigens immer noch offen.

la mort des animaux, leur conservation dans de
l’alcool, leur transport et leur importation en
Suisse, leur identification, la catégorisation.
Elle en remplit nos assiettes lors du dîner familial, terminant son exposé sur une question
adressée à tous les convives : pourquoi les grenouilles sont-elles venimeuses ? Le juriste, la
philologue classique, le petit frère intéressé,
tout le monde s’accorde : pour effrayer les prédateurs. Raté. La réponse tombe, fièrement
énoncée : pour tenir à distance d’une peau lisse
à souhait les champignons, bactéries et autres
parasites.
Comment se fait-il qu’une adolescente, auparavant peu intéressée aux animaux, développe soudain un tel enthousiasme pour les grenouilles ? La palme doit revenir au conférencier
dont l’adolescente ne parvient pas à définir
l’âge : « Il n’est pas si vieux (comprenez ‹ pas
aussi vieux que vous, parents ›). Il fait des expéditions pendant la nuit, et pendant qu’il fait
ses recherches, il vit vraiment dans des conditions pas possibles ». Ah, ah. Autrement dit, les
parents sont clairement catégorisés « clients
d’hôtels ». Quoi qu’il en soit, le conférencier
était apparemment si passionné par son sujet
que son enthousiasme s’était avéré contagieux.
Nous autres, enseignantes et enseignants de
gymnase, ne sommes-nous pas nous aussi spécialistes dans nos domaines et ne sommes-nous
pas (ou n’avons-nous pas été) des exploratrices,
des explorateurs dans de petits, moyens ou
grands secteurs de notre discipline ? Essayons
donc de retrouver notre enthousiasme initial et
de le transmettre à nos élèves ! Nous parviendrons peut-être à les passionner, tout à coup,
pour la frontière du limes romain ou le rhotacisme de la terminaison de l’infinitif latin.
Pour votre information : nous attendons encore la décision définitive quant au choix de
l’option spécifique.
(traduction/adaptation Christine Jacob)

PS: An welcher unheilbaren Krankheit vermeint Paul, an den dies gerichtet ist, zu leiden?
Schicken Sie die richtige Antwort an gm@fgb.ch und Sie erhalten einen VSG-Kugelschreiber.
PPS: In Erich Kästners Eisenbahngleichnis «reisen wir alle im gleichen Zug zur Gegenwart in
spe». Diese lateinische Hoffnung (spes) habe ich in der letzten Nummer gesucht.
Mehrere richtige Antworten haben mich erreicht.
PS: De quelle maladie souffre Paul, à qui est adressée cette information ? Envoyez votre
réponse à gm@fgb.ch. Les réponses correctes seront récompensées par un stylo SSPES.
PPS: Dans la parabole d’Erich Kästner, « nous voyageons tous dans le même train, en direction
du présent in spe ». C’est cet espoir latin (spes) que je recherchais dans le dernier numéro
du GH.
Plusieurs réponses exactes me sont parvenues.
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Fachverbände / Associations de branche

Stand April 2010
Situation avril 2010

Verband / Association

Kontakt / Contact

A

SAV
www.sav-aspc-asfc.ch

Schweizerischer Altphilologenverband
Association Suisse des Philologues
Classiques
Associazione Svizzera dei Filologi Classici

Ivo Müller
ivo.mueller@kst.ch

Ag

SATE
www.sate.ch

Swiss Association of Teachers of English

Brigitte Brun
brigittebrun@gmx.ch

BG

VSG-BG
www.bildschule.ch

Fachverein Lehrer für Bildnerische
Gestaltung

Roland Schaub
rollo.ch@gmx.net

D

VSDL
www.vsdl.ch

Verein Schweizerischer Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Erstsprache)
Association suisse des professeurs d'allemand (langue première)
Società dei professori di tedesco (lingua
materna)

Susanne Balmer
susanne.balmer@kftg.ch

Df

SPASRI
www.spasri.ch

Société des professeurs d’allemand en
Suisse romande et italienne

Jean-Claude Constantin
spasri@bluewin.ch

E

ASPE
www.vsg-aspe.ch

Asociacion Suiza de Profesores de
Espagnol

Ital von Reding
italvonreding@bluewin.ch

F

ASPF
www.aspf.ch

Association Suisse des professeurs de
français

Christophe Zimmerli
president.aspf@bluewin.ch

Gg

VSGg
www.vsgg.ch

Verein Schweizer Geographielehrpersonen
Association suisse des professeurs de
géographie
Associazione svizzera dei professori di
geografia

Carmen Treuthardt Bieri
vsgg@bluemail.ch

Gs

VSGS
www.histomat.org

Verein Schweizerischer Geschichtslehrerinnen und -lehrer
Société suisse des professeurs d’histoire
Associazione svizzera dei professori di storia

Marcel Müller
m.d.mueller@bluewin.ch

In

SVIA-SSIE
www.svia-ssie.ch

Schweizerischer Verein für Informatik in
der Ausbildung
Société suisse pour l’Informatique dans
l’Enseignement
Società svizzera per l'informatica
nell'insegnamento

Hansjürg Perino
svia@svia-ssie.ch

It

ASPI
www.professoriditaliano.ch

Associazione svizzera dei professori
d’italiano

Donato Sperduto
sperd-to@gmx.ch

M/P

VSMP
www.vsmp.ch

Verein Schweizerischer Mathematik- und
Physiklehrkräfte
Société suisse des professeurs de mathématiques et de physique
Società svizzera degli insegnanti di
matematica e di fisica

Elisabeth McGarrity
mcgarrity@rhone.ch

www.vsg-sspes.ch > Organisation
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Verband / Association

Kontakt / Contact

Mu

VSMM

Schweizerische Vereinigung der Musiklehrer/innen an Mittelschulen
Société suisse des maîtres de musique de
l'enseignement secondaire
Società svizzera dei maestri di musica delle
scuole medie

Andreas Hug Egli
a.hug.egli@gmx.ch

N

VSN
www.swisseduc.ch/chemie/vsn

Verein Schweizerischer Naturwissenschaftslehrerinnen und -lehrer
Société suisse des professeurs de sciences
naturelles
Sociétà svizzera dei professori di scienze
naturali

Michael Bleichenbacher
m.bleichenbacher@ksoe.ch

P/P

PPV

Pädagogisch-psychologischer Verband der
Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrer
Association pédagogique et psychologique
des enseignantes et enseignants secondaire

Rudolf Arni
rudolf.arni@unifr.ch

Ph

VSPM

Schweizerischer Verband der Philosophielehrerinnen und -lehrer an Mittelschulen
Société suisse des professeurs de philosophie
de l’enseignement secondaire supérieur
Società svizzera degli insegnanti di filosofia
delle scuole medie superiori

Gérard Devanthéry
g.vomwindteeundreis.g
@bluewin.ch

Re

VSR

Verband schweizerischer Religionslehrer/innen
Association suisse des professeurs de religion
Associazione dei professori di religione

Karel Hanke
hanke@pobox.ch

Ru

VRUS

Verein der Russischlehrer/innen in der
Schweiz
Association des professeurs de russe en
Suisse
Associazione dei professori di russo in
Svizzera

Thomas Schmidt
th.a.schmidt@bluewin.ch

S

VSMS
www.vsms-apep.ch

Vereinigung der Schweizerischen Mittelschul-Sportlehrpersonen
Association suisse des professeurs de sport
des écoles secondaires supérieures
Associazione svizzera dei docenti di sport
delle scuole medie superiori

Ruedi Schmid
rush@bluewin.ch

TAG

TAG
www.theateramgymnasium.ch

Theater am Gymnasium
Théâtre au lycée
Teatro al liceo

Franziska Bachmann Pfister
fbachmann@gmx.ch

W+R

SVWR
www.svwr.ch

Schweizerischer Verband der Lehrkräfte
für Wirtschaft und Recht
Association suisse des professeurs
d'économie et de droit
Associazione svizzera dei professori della
economia e del diritto

Roland Kappeler
roland.kappeler@kzo.ch
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Kantonalverbände / Associations cantonales

Stand April 2010
Situation avril 2010

Verband / Association

Kontakt / Contact

AG

AMV
www.a-m-v.ch

Aargauer Mittelschullehrerinnen- und
Mittelschullehrerverein

Thomas Dittrich
thomas.dittrich@kanti-baden.ch

BE

FGL-LEBE
www.fgl-lebe.ch

Fraktion der Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer (FGL) von LEBE

Christine Haldimann
chhaldimann@tele2.ch

BL

GBL
www.lvb.ch

Verein Basellandschaftlicher Gymnasiallehrerinnen und -lehrer

Michael Weiss
michael.weiss@gymmuenchenstein.ch

BS

VLOS

Verein der Lehrer an den Oberen Schulen
Basel

Marcel Bornand
mbornand@bluemail.ch

FL

GLV

Gymnasiallehrerverein des Fürstentums
Liechtenstein

Fritz Epple
epple.fritz@lg-vaduz.li

FR

AFPESS-VFM
www.afpess.ch

Association fribourgeoise des professeurs de
l’enseignement secondaire du degré supérieur
Verein der freiburgischen Mittelschullehrer/innen

Jean-Paul Fragnière
fragnierej@edufr.ch

GE

UCESG
www.union-ge.ch

Union du corps enseignant secondaire
genevois

Olivier Duchosal
secretariat@union-ge.ch

GL

VGM

Vereinigung der Glarner Mittelschullehrer

Othmar Weibel
webelo@hispeed.ch

GR

KBM

Konferenz Bündner MittelschullehrerInnen

Petra Klingenstein
kling@spin.ch

LU

VLM
www.vlm.ch

Verband Luzerner Mittelschullehrerinnen
und Mittelschullehrer

Erwin Haggenmülller
erwin.haggenmüller@edulu.ch

NW

MLN

Mittelschullehrerverein Nidwalden

Manfred Kämpfen
manfred.
kaempfen@kollegistans.ch

OW

VOG

Verein Oberwaldner Gymnasiallehrerinnenund Gymnasiallehrer

Heinz Estermann
h1z@gmx.ch

SG

KMV
www.kmv.ch

Kantonaler Mittelschullehrerinnen- und
Mittelschullehrer-Verein St. Gallen

Mathias Gabathuler
info@kmv.ch

SH

VSG/ SH
www.lsh.ch

Kantonsschule Schaffhausen

Lukas Bernhart
bernhartlukas@kanti.ch

SO

SKLV

Solothurner Kantonsschullehrerverband

André Müller
andre.mueller@gawnet.ch

SZ

SKMV

Schwyzer Kantonaler Mittelschullehrerverband

Daryl Babcock
daryl.babcock@ksp.sz.ch

TG

TKMS
www.tkms.ch

Thurgauische Konferenz der Mittelschullehrkräfte

Heinz Hafner
hafner24@bluewin.ch

TI

ADSSS

Assoziazione dei Docenti delle Scuole
Secondarie Superiori ticinesi

Urs Dudli
urs.dudli@liceobellinzona.ch

UR

LUM

Lehrervereinigung der Urner Mittelschule

Manuela Würsch-Feubli
wuersch.feubli@bluewin.ch

VD

SVMS
www.svms.ch

Société Vaudoise des Maîtres Secondaires

Gilles Pierrehumbert
s.v.m.s@bluewin.ch

VS

AVPES
www.avpes.ch

Association Valaisanne des Professeurs de
l’Enseignement Secondaire

Mermod Olivier
mermod@mac.com

ZH

MVZ
www.mvz.ch

Mittelschullehrerverband Zürich

Rolf Bosshard
ro.bossi@bluewin.ch
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Kantonalverbände

Online-Befragung zur «Attraktivität des
Mittelschullehrerberufs» in der Schweiz
erfolgreich abgeschlossen

Die Online-Umfrage zur Attraktivität des Mittelschullehrberufs wurde am 15. März gestartet und
fand ihren Abschluss am 5. April 2010. Erfreulich ist, dass an dieser schweizweiten Befragen – mit einer
Ausnahme – alle Kantone vertreten waren, und dass sich auch die Lehrpersonen in Lichtenstein daran
beteiligten. Der Rücklauf kann mit 24 % als erfolgreich betrachtet werden.
Bis zum heutigen Zeitpunkt ist dies die einzige schweizweite Befragung, welche spezifisch auf die allgemeinbildenden Mittelschulen zielt. Daher eröffnet uns die Auswertung zahlreiche Aufschlüsse über
unseren Berufsstand. Dies ermöglicht uns, solid abgestütze Strategien für den Mittelschullehrberuf zu
formulieren.
Die Resultate werden den Kantonal- und Fachverbänden am Freitag, 18. Juni 2010, am Kantonalpräsidententreff in St. Gallen von der Firma empiricon AG präsentiert. Die detaillierte Publikation mit einer ersten
Stellungnahme erfolgt am 27. August 2010 im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums des VSG.
Speziell danken wir den beiden Hauptsponsoren dieser Studie, den Mittelschullehrer-Kantonalverbänden
Zürich (MVZ) und Wallis (WVM). Dank auch den anderen Sponsoren, den Kantonalverbänden Tessin, Bern,
Solothurn und Genf, welche ebenfalls grosse finanzielle Beiträge geleistet haben. Der grösste Dank aber
gebührt allen Lehrpersonen, welche sich die Zeit genommen haben, den Online-Fragebogen auszufüllen,
und den Kantonalverbänden, den Schulleitungen, den Erziehungsdepartementen und den Schulhausvertretungen, die dazu beigetragen haben, den Fragebogen in den einzelnen Schulen zu verteilen.
Im Namen des Zentralvorstands des VSG, Olivier Mermod

Associations
cantonales

Succès du questionnaire online sur
l’attrait de la profession d’enseignant-e du
secondaire II en Suisse

Le sondage online sur l’attrait de la profession d’enseignant-e du secondaire II a été effectué entre le
15 mars et le 5 avril 2010. Il est réjouissant de constater qu’à une exception près, tous les cantons y ont
participé, de même que les enseignant-e-s du Liechtenstein. 24 % des formulaires ont été renvoyés, ce qui
peut être considéré comme un franc succès.
Jusqu’à aujourd’hui, il s’agit du seul sondage national spécifiquement consacré au secondaire II. L’évaluation des résultats fournit donc de nombreux renseignements sur l’état de notre profession et permet de
formuler des principes stratégiques bien étayés pour le métier d’enseignant-e du secondaire II.
L’entreprise empiricon AG présentera les résultats aux associations cantonales et aux associations de
branche le vendredi 18 juin 2010 à Saint-Gall, à l’occasion de la rencontre des président-e-s. Les détails,
accompagnés d’une prise de position de la SSPES, seront publiés le 27 août 2010 dans le numéro spécial du
GH pour la célébration des 150 ans de la SSPES.
Nous tenons à remercier spécialement les deux sponsors principaux, les associations cantonales zurichoise
(MVZ) et valaisanne (AVPES), ainsi que les associations cantonales tessinoise, bernoise, soleuroise et genevoise dont les importantes contributions ont également permis de financer cette étude.
Un grand merci également à tou-te-s les enseignant-e-s qui ont pris le temps de participer au sondage,
ainsi qu’aux associations cantonales, aux directions d’établissements, aux départements de l’Instruction
publique et aux correspondant-e-s d’école qui ont contribué à la distribution du formulaire dans les divers
établissements scolaires.
Olivier Mermod, Comité central SSPES
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Associazioni
cantonali

Inchiesta online sull’attrattività della
professione dell’insegnante delle scuole
secondarie di secondo grado

L’inchiesta online sull’attrattività della professione dell’insegnante delle scuole secondarie di secondo
grado, durata dal 15 marzo al 5 aprile 2010, si è svolta con successo: vi ha partecipato il 24 % degli interpellati e le risposte sono pervenute da pressoché tutti i cantoni svizzeri nonché dal Lichtenstein.
Ad oggi l’inchiesta lanciata dalla SSISS è la prima prima in Svizzera a rivolgersi esplicitamente alle scuole
secondarie di secondo grado. L’obiettivo è quello di fare il punto sulla situazione attuale della professione
e di formulare delle strategie per renderla più attraente in futuro.
I risultati saranno presentati alle sezioni cantonali e di facoltà venerdì 18 giugno 2010, in occasione
dell’incontro dei presidenti delle sezioni cantonali a San Gallo. Un’analisi dettagliata e la posizione SSISS
saranno invece pubblicate nel fascicolo speciale del Gymnasium Helveticum, dedicato ai 150 anni della
SSISS, che uscirà il 27 agosto.
Lo studio è stato realizzato da empiricon SA e sponsorizzato dalle sezioni cantonali degli insegnanti delle
scuole secondarie di Zurigo (MVZ) e del Vallese (WVM). Un grazie particolare va inoltre alle sezioni del
Ticino, di Berna, di Soletta e di Ginevra per il loro notevole apporto finanziario. Senza la partecipazione
degli insegnanti e la disponibilità delle sezioni cantonali, delle direzioni scolastiche, dei dipartimenti dell’educazione e dei rappresentanti scolastici, tuttavia, la ricerca non avrebbe potuto essere realizzata. A
loro va tutta la nostra gratitudine.
Per la SSISS, Olivier Mermod

Alle Mitglieder des VSG
sind herzlich zum
150-jährigen VSG-Jubiläum
eingeladen.
Bitte Datum vormerken:
Freitag, 27. August 2010, in Bern.
***
Tous les membres SSPES sont
cordialement invités aux
célébrations du 150e anniversaire
de la SSPES.
Pour vos agendas :
vendredi, 27 août 2010, Berne.
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BASEL BERN ZÜRICH

Lehrkraft für die Fächer
Mathematik und Physik
Eintritt ab August 2010
Wir suchen für unsere privatwirtschaftlich geführte Institution
eine Lehrkraft, die die Fächer Mathematik und Physik
unterrichten kann und das Gymnasiallehrerdiplom besitzt.
Es handelt sich um ein Vollpensum (ca. 24 Std. pro Woche)
auf der Stufe mbA.
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung
bis Ende April 2010 ein.
Unterrichtsort ist Zürich-Oerlikon.
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte
Herrn Ronnie Sturzenegger, Konrektor
Telefon 044 / 307 33 90

AKAD College AG
Jungholzstrasse 43
Postfach 5012
8050 Zürich
E-Mail: r.sturzenegger@akad.ch

Stiftsschule
Engelberg
Die traditionsreiche Klosterschule
im Herzen der Zentralschweiz
Unser Internat und unsere Schule bieten in einer familiären
Atmosphäre verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten: eine
Sekundarschule mit Übertrittsmöglichkeit an unser Gymnasium, ein Unter- und ein Obergymnasium mit eidgenössisch
anerkannter Maturität.
Wir verfügen über eine zeitgemässe Infrastruktur mit Turnhallen, Hallenbad, Aussenplätzen, Kraftraum, Theatersaal
und vielem mehr.
Mit rund 220 Schülerinnen und Schülern ist die Stiftsschule
Engelberg eine kleine Schule, in der man sich kennt. Lehrpersonen und Internatsleitung arbeiten eng zusammen und
können so die Schülerinnen und Schüler optimal fördern
und betreuen.
Eine wichtige Rolle an unserer Schule nimmt der musische
und sportliche Bereich ein (Chor, Orchester, Theater, Rudern, Fussball, Ski u. v. m.).
Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Fundament, das
ihnen ermöglicht, sich später im Beruf und als Menschen
zu bewähren.

Bildet· Begeistert· Beflügelt
5-Tage-Internat für Jungen und Mädchen
Sekundarschule
Untergymnasium
Obergymnasium

Tel.: 041 639 62 11
www.stiftsschule-engelberg.ch
info@stiftsschule-engelberg.ch

www.jugend-wirtschaft.ch

Case Studies
Ein moderner Betriebswirtschaftsunterricht verbindet Theorie mit Aktualität und grosser Praxisnähe. Die Lernenden können
so eine Eigenaktivität entfalten und neben dem Erwerb von Fachwissen Kompetenzen wie Selbständigkeit, Analysefähigkeit,
Problemlösungsmethoden, Teamarbeit oder Präsentationstechniken erwerben. Professionell aufbereitete, stufengerechte und
regelmässig aktualisierte «Case Studies» sind ein optimales Mittel, um diesen Anforderungen zu genügen.

© tamako, flickr

Jugend und Wirtschaft bietet neu in Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern erarbeitete Fallbeispiele oder «Case Studies»
aus den Bereichen Betriebswirtschaft und Recht an. Diese Unterrichtsmaterialien erleichtern den Lehrpersonen den praxisorientierten Unterricht.

Fallstudie

Fallstudie

Fallstudie

Fallstudie

Dossier für Lernende

Dossier für Lernende

Dossier für Lernende

Dossier für Lernende

Wie soll die Strategie der
neuen Schweizer MövenpickFerienhotels aussehen?

Wie soll die Marketingstrategie
für einen neuen Energydrink
gestaltet werden?

Bankenplatz Schweiz: Aktuelle
Herausforderungen und Chancen?

Markteinführung
des Kinderhandys i-Kids
in der Schweiz

Prof. Dr. Roland Waibel

Prof. Dr. Roland Waibel

Ronald Indergand und Andreas Hieber (LerNetz AG)

Maria Tödtli, B.A. HSG

JUGEND UND WIRTSCHAFT
Alte Landstrasse 6
8800 Thalwil
Tel. 044 772 35 25
info@jugend-wirtschaft.ch

Weissbuch

Zukunft der Bildung – Bildung der Zukunft
Rudolf Künzli

Bildungseinrichtungen sind
strukturell konservativ

Rudolf Künzli ist Titularprofessor
der Universität Zürich. Er war
Direktor der Pädagogischen
Hochschule der Fachhochschule
Nordwestschweiz, zu der er die
Lehrerbildungsinstitutionen der
Kantone Aargau, Basel-Stadt,
Basel-Land und Solothurn
zusammengeführt hat. Seine
Forschungs- und Publikationsschwerpunkte sind die Curriculum- und Lehrplanforschung, die
Didaktik und die Lehrerbildung.
Er war (ist) in zahlreichen regionalen und nationalen Organisationen und Kommissionen
des schweizerischen Bildungssystems tätig.

vgl. VSG-Resolution zum
Weissbuch, November 2009
www.vsg-sspes.ch
Zukunft Bildung Schweiz
Anforderungen an das schweizerische Bildungssystem 2030
Akademien der Wissenschaften
Schweiz
Vefasser: Prof. Dr. Dr. h.c.
Walther Ch. Zimmerli,
Dr. Dr. h.c. Carlo Malaguerra,
Prof. Dr. Rudolf Künzli,
Markus Fischer, 40 Seiten,
September 2009.
www.akademien-schweiz.ch
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Der englische Bildungssoziologe Micheal
Young hat kürzlich an der European Conference on Educational Research (ECER) in
Wien in seinem Vortrag «Three scenarios for
the future: Lessons from the sociology of
knowledge» den konservativen Charakter von
Erziehungs- und Bildungseinrichtungen unterschieden in eine «inherently ‹conservative›
role of schools as institutions involved in the
‹transmission of knowlegde› from one generation to an other» und einen «conservatism
as a tendency of all institutions to resist
change and preserve privileges» (zit. nach
dem Vortragsmanuskript der Autoren Michael Young und Johan Muller, p.3). Während die erste Form des Konservatismus auch
gegen Forderungen der Gegenwart und der
Schüler und Studierenden in deren eigenen
langfristigen Interessen verteidigt werden
müsse, behindere der zweite die zeitangemessene Erfüllung des Bildungsauftrages. So
überzeugend einfach und klar die Unterscheidung theoretisch zunächst erscheinen
mag, so schwierig scheint sie in concreto bestimmbar und praktizierbar zu sein. Engagierte Schulreformer tun sich damit gleichermassen schwer wie Bannerträger des «guten
Alten». Den einen scheint fast alles bildungspolitisch oder pädagogisch disponibel, getreu
ihrer aufgeklärten Maxime, es könnte alles
auch ganz anders sein; den andern genügt
schon der Hinweis «auf eine Abkehr vom
jetzt gültigen Paradigma» als hinreichendes
Argument gegen jedwedes Ansinnen, solche
zu ändern.
Das Weissbuch ist kein Bildungsbericht, sondern ein Gesprächsimpuls
Wer sich zur Bildung und der Entwicklung
ihrer Institutionen öffentlich äussert, muss
nicht zuletzt deshalb mit Widerspruch, mitunter auch polemischem, rechnen. Das
Weissbuch der Akademien Schweiz «Zukunft
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Bildung Schweiz» hat solchen Widerspruch
ausgelöst. In dankenswerter Offenheit und
Sachlichkeit hat auch der Verband der Gymnasiallehrer Schweiz dazu in einer Resolution
Stellung genommen, die in Gehalt und Tonlage zu einer ernsthaften Fortsetzung einer m.
E. nötigen öffentlichen Bildungsdebatte in
der Schweiz einlädt. Bevor hier auf einige wenige Aspekte dieser Resolution eingegangen
werden soll, ist es vielleicht hilfreich, kurz auf
den Status des Weissbuches einzugehen. Mit
dem Weissbuch wurde weder eine umfassende Darstellung des Standes der Bildung in der
Schweiz und der Entwicklung ihrer Einrichtungen angestrebt, noch war es möglich, darin die bisherigen Anstrengungen in Bildungspolitik, -administration und -praxis zugleich zu würdigen. Solches nicht geleistet zu
haben, ist von Manchen als Affront empfunden worden, die sich Anerkennung und
Unterstützung für ihre Weiterarbeit von den
Akademien erwartet oder erhofft hatten. Das
Weissbuch setzt einen öffentlichen Gesprächsimpuls, die Weiterentwicklung der
Bildungslandschaft Schweiz im internationalen Kontext einer globalisierten Wissensgesellschaft gesamtstaatlich und strategisch längerfristig neu zusammen zu denken. Es stellt
deshalb gerade einige in der Schweiz als besonders erfolgreich geltende Elemente unseres Bildungssystems und der Strategien seiner
Entwicklung in den Kontext internationaler
Entwicklungen und Herausforderungen. Einer der Hauptsätze des Weissbuches lautet:
Die Schweiz ist keine Insel! Sie ist es auch
nicht im Bereich der Bildung. Mit einer hier
verbreiteten Mentalität von ‹insularity› lässt
sich die Zukunft kaum gewinnen, eine Erfahrung, die wir in den letzten Monaten und
Jahren auch in andern Bereichen machen
konnten. Ich will hier auf zwei das Gymnasium besonders betreffende und auch in der
Resolution des Verbandes der Gymnasiallehrer direkt angesprochene Aspekte kurz eingehen, die Frage des allgemeinen Hochschulzugangs und der Abschlussquoten.

Brauchen wir ein
«Massengymnasium»?
Entgegen mancher ersten Berichterstattung
empfiehlt das Weissbuch keineswegs eine
gymnasiale Maturandenquote von 70% bis
2030, wohl aber eine entsprechende Quote
aller Tertiärabschlüsse, also inklusive Fachmaturität, Berufsmaturität und höhere Berufsbildungsabschlüsse. Neben allen andern
dafür im Weissbuch geltend gemachten Argumenten kann auch auf den gesicherten Befund der Bildungsökonomie hingewiesen
werden, dass in Ländern mit steigendem
Schulbesuch ihrer Bevölkerung auch die wirtschaftliche Produktivität steigt und der allgemeine Lebensstandard in direkter Beziehung
zu den Hochschulabschlüssen steht. Nun wäre es gewiss intellektuell unredlich, würde
nicht auch gesagt, dass ein Gymnasium mit
z.B. 25% einer Jahrgangskohorte nicht mehr
das gleiche sein kann, wie jenes mit 15% oder
gar jenes mit rund 5%. Die Zahlen stehen
hier nicht, weil ich ein Anhänger von Quoten wäre, aber sie können helfen, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. In den Zahlen
spiegelt sich eine soziopolitische Transformation der Bildungsinstitutionen und ihrer
Funktion in einer informationstechnologisch
aufgerüsteten Wissens- oder Informationsgesellschaft. Das Gymnasium hört dabei auf,
weiterhin primär ein Bildungsort für die sozialen und kulturellen Eliten der Gesellschaft
und zum Erwerb eines lebenslang gesicherten
Anspruchs auf sozialen Rang und ökonomischen Status zu sein. Wir haben es heute mit
einer ganz anderen Mischung von Talent,
Lerneifer, sozialen Prägungen, Lebens- und
Berufsperspektiven zu tun. Vielleicht sollten
wir deshalb auch den Mut haben, vom Massengymnasium zu reden, wie wir das bei der
Universität schon bei vergleichsweise niedrigeren Studierendenquoten mittlerweile relativ ungeniert tun; und zwar nicht deshalb,
weil der Ausdruck etwa besonders zutreffend
oder gar sympathisch wäre, sondern um damit den Funktionswandel deutlicher hervorzuheben, dem auch die Gymnasien ausgesetzt
sind. Der Wissenschaftssoziologe und vormalige Rektor der Universität Luzern, Rudolf Stichweh, hat kürzlich in der NZZ am
Sonntag darauf hingewiesen, dass «Bologna –
also Verschulung, Präsenzstudium, Prüfungh 2 • 10
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gen, Kreditpunkte – weniger politisch gewollte Reform sei als die soziale Form, die
die Massenuniversität in Europa annehme»
(27. 12. 2009, S. 57). Auch die Gymnasien
haben auf soziale Veränderungen mit Anpassungen ihrer Programme geantwortet: Ein
relativ buntes Lernangebot für individuelle
Präferenzen, Lerninteressen und aktuelle
Lernerwartungen hat den alten Bildungskanon abgelöst und ein lernerorientiertes Lehren hat alte Vermittlungsstile – in weiten Bereichen zumindest – ersetzt. Aber die Gymnasien tun sich wie die Universitäten schwer
mit dem Abschied von alten Idealen, heissen
sie nun ‹Humboldt› oder ‹humanistischer Bildungskanon›. Vielleicht gehört gerade auch
das zum sozialen und wissenschaftlichen
Fortschritt unserer Gesellschaft, dass wir weniger als frühere Generationen die ‹Verbreiterung und Erweiterung der Bildung› mit ihrer ‹Verringerung und Abschwächung›
(Nietzsche) verbinden. Zwar ist es auch heute richtig, dass substantielle Veränderungen
des Bildungssystems immer auch mit Verlust
kalkulieren müssen. Misst man den Ertrag
aber weniger an den je geltenden Standards,
sondern am sozialen, technologischen und
ökonomischen Impact der Erweiterung der
Bildungsbeteiligung, am Zugewinn an individueller Freiheit, politischer Demokratie, Frieden und sozialer Wohlfahrt, ist die Bilanz
historisch noch immer zu Gunsten einer gesteigerten Bildungsbeteiligung ausgefallen.
Auch wenn der eine oder andere es bedauern
mag, dass das durchschnittliche Niveau lateinischer oder griechischer Sprach- und Literaturkenntnisse eines schweizerischen Maturanden des Jahres 2009 kaum an das eines
Absolventen des Grauen Klosters zu Berlin
um 1900 heranreichen dürfte, trotzdem wird
kaum jemand zur Wiederherstellung solch
vergangener Hochleistungen aufrufen und einer entsprechenden Verengungen des Bildungskanons und Verschärfung der sozialen
Selektionsmechanismen das Wort reden. Bildungsideale können sich dort als Hindernisse
erweisen, die Zukunft der Bildung zu gewinnen, wo wir nicht mehr in der Lage sind, sie
situations- und zeitangemessen neu- und
umzudeuten, wo sie nur noch als Klagechiffren für einen vermeintlich eingetretenen
oder drohenden Niveauverlust hochgehalten
werden.
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Allgemeiner Hochschulzugang und
Hochschuleintrittsselektion

Angebotene Bildungswege entsprechen nur bedingt ihrer Nutzung

Dass der Hochschulzugang in der Schweiz
heute über ein von den Gymnasien ausgestelltes allgemeines Maturitätszeugnis gewährleistet wird, und dieses Zeugnis auch
von den Universitäten als tauglicher Zugangsausweis anerkannt wird, sollte uns
nicht hindern, darüber nachzudenken, ob die
Massenuniversität heutigen Zuschnitts für
die inneruniversitär erforderlichen Karrieremuster und -planungen und die Bildung von
Exzellenzclustern nicht auch eigene Selektionsinstrumente zur Steuerung der Studierendenströme braucht. Das Weissbuch
plädiert auch hier nicht für eine Abschaffung
der allgemeinbildenden Maturität als Zulassungszertifikat zu den Universitäten.
Empfohlen wird die Zulassung zusätzlicher
alternativer Regelungen. Dies gerade nicht,
um den Zugang zur Universität zu verengen,
sondern im Gegenteil ihn auch für
Bildungskarrieren zu öffnen, die nicht über
das Gymnasium führen. Auch dass einzelne
Studiengänge und/oder Institute besondere
Eignungsansprüche bei der Zulassung
geltend machen können, sollte nicht um
eines bloss formalen Egalitätsprinzipes
willen ausgeschlossen sein. Die bereits
eingeleiteten Wege zur Verbesserung der
Übergänge von den Maturitätsschulen an die
Universitäten und Fachhochschulen liegen
aus meiner Sicht exakt auf der Linie einer
vom Weissbuch empfohlenen Differenzierung der Zugänge. Dabei scheinen es aber
gerade nicht fachlich unterschiedliche Ausprägungen der Gymnasien zu sein, die über
besondere Eignung und Erfolgsaussichten
im Studium entscheiden, so die ETH Studie
zu den Erfolgsaussichten, wie problematisch
diese in Anlage, Auswertung und Kommunikation im übrigen auch war, sondern
eher allgemeinere Leistungs- und Eignungsprofile der Studierenden, welche aber wiederum nur sehr bedingt den Maturitätszeugnissen zu entnehmen sind. Ob der
Such- und Orientierungsprozess der Studienanfänger diesen deshalb weiterhin selbst
überlassen werden soll und kann und zu
welchen Kosten, das sollte zumindest diskutiert werden.

Die Resolution des Verbandes zum Weissbuch «erwartet von Akademien, dass sie in
ihrer Vision für 2030 vom Modell der ‹Gesamtschule› abrücken» und sich wie der Verband «für differenzierte Wege auf der Sekundarstufe II» einsetzt. Die Vision einer Gesamtschule auf Sekundarstufe II findet sich
so nirgendwo im Weissbuch. Sie ist eine
Extrapolation der Verfasser der Resolution.
Aus den gestiegenen und weiter steigenden
Anforderungen allgemeiner, berufsunspezifischer oder -übergreifender Kompetenzen
auch im Bereich beruflicher Qualifikation ergibt sich nicht schon die Forderung nach einer integrierten Sekundarstufe II. Ob und wie
weit sich der schweizerische Sonderweg einer
dreifachen Maturität, einer gymnasialen Maturität, einer Fach- und einer Berufsmaturität
als zukunftsfähig erweisen wird, kann nicht
schon als entschieden gelten und bleibt ein
veritables Entwicklungsproblem einer künftigen Bildungslandschaft. Nicht bloss die Nähe
der Karrieremuster und Ausbildungsthemen
etwa zwischen dem Wirtschaftsgymnasium
und der Berufsmaturität KV, auch die Zuordnung der verschiedenen Abschlusstypen zu
den Hochschulen wirft eine Reihe von ungelösten Fragen auf. Denn wir werden es kaum
verhindern können, dass die Jugendlichen
sich im Zuge eines sich stetig und beschleunigt verändernden Arbeitsmarktes und Berufsfeldes nicht durchweg an die vorgezeichneten Anschlusswege halten wollen. Wie viele
Passerellen, Zwischenschritte, Nachqualifikationen und Umwege kann und will sich die
Gesellschaft leisten, will sie ihrer Jugend zumuten?
Hier, wie auch sonst, macht das Weissbuch
keine konkreten Lösungsvorschläge, es plädiert hingegen dafür, die aufgezeigten Herausforderungen und Perspektiven in einem
gesamtschweizerischen Bildungsgesamtplan
zu analysieren und deren Lösung zu projektieren. Dass es dabei gelinge, einen gerade im
Bildungsbereich förderlichen Wertkonservatismus von einem alte Privilegien und Pfründen schützenden Strukturkonservatismus
hinreichend zu unterscheiden, bleibt eine der
Hoffnungen, der das Weissbuch öffentlich
Ausdruck zu geben versucht.
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Bildungsstandards

Die Resonanzgruppe Bildungsstandards
Gymnasiallehrkräfte Schweiz
Bericht über ein dreijähriges Projekt der WBZ CPS mit angekündigter Fortsetzung

Hans Jürg Zingg,
Gymnasiallehrer in Bern und
Dozent am Institut für Weiterbildung IWB der PHBern;
seit 2009 pensioniert.
Leiter der Resonanzgruppe
Bildungsstandards 2006–2009.

Eine ausführlichere
Dokumentation befindet sich
auf dem Internet:
www.bildungsstandards.ch >
Organisation > RG-Schlussbericht 2006 – 2009;
daselbst auch Materialien zu
den beiden Murten-Tagungen:
> Materialien > Tagungsunterlagen
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Die EDK lancierte das umstrittene Thema
«Bildungsstandards auf der Gymnasialstufe»
zu Beginn des Jahres 2006: Im Januar führte
sie in Murten zusammen mit der WBZ CPS
eine erste Kadertagung durch, an welcher
eingehend über das Projekt HarmoS informiert wurde. Daneben debattierte man angeregt über das Für und Wider von Bildungsstandards generell und am Gymnasium insbesondere. Zwei weitere Grossanlässe zum
Thema folgten: im August eine zweite Kadertagung an der Uni Bern, deren spiritus rector Prof. Peter Labudde war, und im November schliesslich das zweitägige «Forum Bildungsstandards», welches, wiederum von der
EDK organisiert und von WBZ CPS mitgetragen, viele Interessierte aus dem Sek II-Bereich nach Murten lockte.
An diesem Forum meldete sich nebst einer
«Resonanzgruppe Schüler» auch die «Resonanzgruppe Bildungsstandards Gymnasiallehrkräfte Schweiz» zu Wort. Ihr Begründer
und Leiter, Hans Jürg Zingg, Gymnasiallehrer in Bern und Dozent am IWB der PHBern, hatte im Frühjahr bei Teilnehmenden
der Januar-Tagung und andern möglicherweise Interessierten angeklopft und so rund
ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen gewonnen, welche sich bereit erklärten, das
Thema Bildungsstandards genauer unter die
Lupe zu nehmen, kritisch zu sichten und Informationen dazu in ihren eigenen Kreisen,
aber auch in einer weiteren Öffentlichkeit zu
verbreiten.
Am 29. März 2006 hatte sich die Gruppe
konstituiert, anfangs April wurde sie von
Martin Baumgartner, Direktor der WBZ
CPS, zur WBZ-Projektgruppe ernannt. Die
Gründungsmitglieder stammten aus insgesamt sechs Deutschschweizer Kantonen und
repräsentierten acht gymnasiale Unterrichtsfächer, vier von ihnen gehörten einer Schulleitung an. Später wuchs dann die Gruppe auf
dreizehn Personen aus neun Kantonen an,
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zehn Fächer waren vertreten, und mit Emanuel Gerber (KS Solothurn) und Hans Hirschi (KS Alpenquai Luzern) hatten Schulleiter der beiden grössten Schweizer Gymnasien Einsitz genommen.
Zu Beginn des Startjahrs lasen die Mitglieder sich vorerst einmal in das Thema ein,
Basiswerk war die von Eckhard Klieme und
andern verfasste «Expertise zur Entwicklung
nationaler Bildungsstandards»; die Sitzungen
im Sommer waren der Grundsatzdiskussion
und der Weiterbildung gewidmet, unter anderem besuchte man die Kadertagung in
Bern. Im Herbst wurde der Auftritt am Forum vorbereitet.
Das EDK-Forum zu Bildungsstandards
vom 9./10. November 2006 kann als erster
Meilenstein in der Geschichte der Resonanzgruppe bezeichnet werden. Das Atelier, welches die Gruppe am ersten Tag des Forums
anbot, stiess auf reges Interesse, die Gelegenheit zur Diskussion wurde intensiv genutzt,
die beiden Tagungsrückblicke von Hans Jürg
Zingg (deutsch) und Isidor Huber (französisch) fanden einige Beachtung.
Gegen Ende des Jahres wurden nach längerer Diskussion einige wichtige Weichen für
die Fortsetzung der Arbeit gestellt. Nach
Auffassung der Mehrheit sollte sich die Resonanzgruppe auf den internen Austausch
wichtiger und nützlicher Impulse, auf die persönliche Weiterbildung und gelegentliche
kleinere Publikationen beschränken. Für
grössere Projekte (Entwicklung von WBZWeiterbildungsangeboten), fanden die meisten, reichten ihre freien Kapazitäten nicht.
Auch an eine Abdeckung des Themas Bildungsstandards an Gymnasien der Romandie
oder gar des Tessins war nicht zu denken, obwohl mit David Wintgens die welsche
Schweiz zumindest gut vertreten und mit ihm
und Gisela Meyer Stüssi die Vernetzung zum
VSG-Vorstand gleich doppelt gewährleistet
war.

«Gemeinsame Prüfungen –
épreuves communes»,
hrsg. WBZ CPS, Bern:
hep verlag ag 2008.
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Im zweiten Jahr ihres Bestehens entwickelte die Resonanzgruppe etwas weniger
Aktivitäten, insgesamt fanden drei Zusammenkünfte statt. Jede diente der gezielten
Weiterbildung, es wurden Referenten eingeladen oder Veranstaltungen besucht, dabei
wuchs auch der innere Gruppenzusammenhalt, die Sitzungen wurden stets als spannend,
der kollegiale Austausch als herzlich und
fruchtbar erlebt.
Im Herbst startete dann eine Minderheit
der Gruppe den Versuch, doch noch ein
WBZ-Weiterbildungsangebot zu kreieren.
Denn es war sehr wohl erwiesen, dass bei der
Basis der Gymnasiallehrpersonen noch ein
grosser Informationsbedarf bestand; bloss die
mit genügend Veranstaltungen und Materialien eingedeckten Kaderleute äusserten da und
dort bereits Übersättigung. So ging am
2. November 2007 an der Kantonsschule
Solothurn mit gutem Erfolg ein halbtägiger
Pilot-Weiterbildungskurs über die Bühne,
konzipiert und geleitet von Daniela Grawehr
und Hans Jürg Zingg. Der Titel lautete «Bildungsstandards: Wo wir stehen, wohin wir gehen», ermöglicht hatte das SchiLf-Angebot
Rektor Emanuel Gerber. Dieses Angebot wurde im Rahmen des WBZ-Programms für den
Herbst 2008 ausgeschrieben. Leider ohne das
nötige Echo, wie sich später zeigte.
Im Dezember trafen sich sämtliche Mitglieder der Resonanzgruppe in Aarau mit
wichtigen Exponenten der gymnasialen Bildungslandschaft und liessen sich über aktuelle
Entwicklungen an den Aargauer Gymnasien
informieren. An diesem spannenden Anlass
wurde der Gruppe in aller Klarheit vor Augen
geführt, dass die Implementierung von Bildungsstandards am Gymnasium, wenn überhaupt, nur auf einem langen, sorgfältig etappierten Weg erreicht werden konnte. Und
diesen Weg vorzuzeichnen, war weder die
Aufgabe einer Schule noch einer einzelnen
Fachschaft, aber genau so wenig einer Bildungsdirektion oder eines universitären Instituts. Vielmehr würde es einer ausgeklügelten
und von gemeinsamem politischem Willen
getragenen Anstrengung aller am Bildungssystem Beteiligten bedürfen, wobei Lenkung
von oben genauso wichtig wäre wie Partizipation von unten samt Rücksicht auf Schulautonomie und Lehrfreiheit. Mit andern Worten: Diese Aufgabe rückte in die Nähe der
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Quadratur des Zirkels. Vom finanziellen
Aspekt ganz zu schweigen!
Die Aktivitäten des Jahres 2008 wurden
stark vom nächsten Etappenziel bestimmt,
nämlich der Auseinandersetzung mit dem
Projekt HSGYM im Kanton Zürich. Aus
diesem Grund war Projektleiter Christoph
Wittmer der Resonanzgruppe beigetreten, die
Mitglieder besuchten wichtige Informationsanlässe und erhielten Gelegenheit, die später
publizierten Empfehlungen eingehend zu
diskutieren, als diese noch im Entwurfsstadium steckten. Eine Kernidee dieses Projekts
war es, den Übergang an der Schnittstelle
zwischen Gymnasium und Universität soweit
zu verbessern, dass schliesslich das Postulat
gymnasialer Bildungsstandards, deren Umsetzung in die Praxis durch absehbar grosse Hürden verbaut schien, von selbst aus den Traktanden fallen würde.
Und wirklich war es in diesem Jahr bedeutend ruhiger um das Thema Bildungsstandards auf der Gymnasialstufe geworden. Damit erklärte sich wohl auch das Nichtzustandekommen des WBZ-Kurses im November.
Gegen Jahresende erschien dann der lange erwartete EVAMAR II-Bericht, im Januar
2009 äusserten sich die Plattform Gymnasium und schliesslich die EDK selbst zur Standard-Thematik. Und auf einmal wurde klar:
Viel eher als Standards einzuführen würde
die EDK die Gymnasien veranlassen, eine
Gleichwertigkeit der Ausbildungsabschlüsse
über gemeinsame Prüfungen anzustreben.
Damit war für die Resonanzgruppe Bildungsstandards Gymnasiallehrkräfte Schweiz
ein neues Aufgabenfeld eröffnet. Darauf vorbereitet war sie bereits, denn mehrere ihrer
Mitglieder gehörten zu den prominenten Promotoren gemeinsamer Prüfungen an
Deutschschweizer Gymnasien und waren Koautoren der 2008 im hep-Verlag erschienenen
Publikation «Gemeinsame Prüfungen –
épreuves communes». Deren Herausgeber,
Walter Mahler, war gleichzeitig WBZ-Ansprechpartner der Resonanzgruppe, so dass es
keine Neubesetzung, sondern bloss einen neuen Projektleiter brauchte, da der alte in Pension gegangen war. Unter dem Vorsitz von Romano Mero hat am 25. März 2010 der «Rat
gemeinsame Prüfungen» am Sitz der WBZ
CPS in Bern erstmals getagt. Über das Projekt
wird im GH zu gegebener Zeit berichtet.

Infos

Bildungspolitische Kurzinformationen
Petites informations suisses

Bildungsforschung / Recherche en
matière d’éducation et de formation

Walter E. Lætsch

Bund und Kantone haben sich auf die
Durchführung eines langfristig angelegten
Bildungsmonitorings verständigt. Erstes Produkt ist ein schweizerischer Bildungsbericht.
Er trägt auf über 300 Seiten das aktuelle
Wissen über das Bildungssystem Schweiz zusammen. Er enthält Daten aus Forschung,
Statistik und Verwaltung über das ganze Bildungssystem hinweg, von der Vorschule bis
zur Weiterbildung. Der Bildungsbericht enthält Befunde, aber keine direkten Handlungsanweisungen an die Adresse der Bildungspolitik.
La Confédération et les cantons se sont entendus sur la mise en œuvre d’un pilotage à
long terme de l’éducation. Le premier produit est un rapport suisse sur l’éducation,
résumant sur plus de 300 pages les connaissances actuelles sur le système suisse de formation et d’éducation et contenant des données émanant de la recherche, des statistiques et de l’administration sur l’ensemble
du système, de l’école préparatoire à la
formation continue. Ce rapport présente
de nombreuses constatations, mais aucune
suggestion d’action à l’intention des responsables de la politique de l’éducation.

Universitäten / Universités

La Conférence universitaire recommande
de maintenir le numerus clausus dans les
Universités de Zurich, Berne, Fribourg et
Bâle. Berne garantit 30 places de plus que
l’an dernier, Zurich, pour la deuxième fois,
20 places supplémentaires. 653 places sont
ainsi à disposition, pour les 2651 personnes
inscrites en médecine humaine.
Luzern / Lucerne

Das
Politikwissenschaftliche
Seminar
schreibt einen 500-fränkigen Maturapreis
aus. Er soll die beste Arbeit in Staatskunde
oder Politikwissenschaft würdigen. Teilnehmen können Maturanden aus der ganzen
Schweiz.
Le séminaire de sciences politiques offre un
prix de 500 francs pour récompenser le
meilleur travail de maturité en civisme ou en
sciences politiques. Tou-te-s les maturistes
de Suisse peuvent participer.

Fachhochschulen /
Hautes Ecoles Spécialisées
Der Bundesrat genehmigt das überarbeitete
Konkordat der Westschweizer Fachhochschule. Das neue Konkordat integriert die
Bereiche Gesundheit, Soziale Arbeit und
Kunst. Es reduziert auch den politischen
Einfluss auf die operative Führung und stärkt
das Rektorat.

Universitätskonferenz / Conférence
universitaire

Die Universitätskonferenz empfiehlt, den
Numerus clausus an den Universitäten
Zürich, Bern, Freiburg und Basel beizubehalten. Bern hat die Zahl der Studienplätze
um dreissig erhöht, Zürich zum zweiten Mal
um zwanzig. Somit stehen den 2651 Personen, die sich in der Humanmedizin an diesen Universitäten angemeldet haben, 653
Plätze zur Verfügung.
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Le Conseil fédéral a adopté le concordat révisé de la Haute Ecole Spécialisée romande,
qui intègre les domaines de la santé, du travail social et de l’art, réduit l’influence politique sur la direction opérative et renforce le
rectorat.
◆◆◆
Die Studienrichtungen Pflege und Physiotherapie können künftig mit einem Master of

Science auf Fachhochschulstufe abgeschlossen werden. Der Bund hat entsprechende
Studiengänge in Bern, St. Gallen und Zürich
bewilligt.

Les filières «soins» et « physiothérapie » peuvent désormais conduire à un Master of
Science à l’échelon des Hautes Ecoles Spécialisées. La Confédération a autorisé de
telles filières à Berne, St-Gall et Zurich.

◆◆◆
Die Zürcher Hochschule der Künste stellt im
kommenden Herbst unter Spardruck ihre allgemeinen Weiterbildungskurse im künstlerisch-gestalterischen Bereich ein, da diese
nicht kostendeckend durchgeführt werden
können.

Mittelschulen /
Ecoles du degré secondaire II
Die Schüler in der Nordwestschweiz sollen
ab 2014 über die Kantonsgrenze hinaus
wählen können, welches Gymnasium sie besuchen. Dies haben die Bildungsdirektoren
der Kantone beider Basel, Aargau und Solothurn beschlossen.

A partir de 2010, les élèves du nord-ouest
de la Suisse devraient pouvoir choisir librement leur gymnase, même si celui-ci se situe
en-dehors de leur canton. C’est ce qu’ont
décidé les directeurs de l’Instruction
publique des cantons de Bâle-Ville, BâleCampagne, Argovie et Soleure.

Volksschulen / Ecoles primaires
La Haute Ecole Spécialisée des arts de
Zurich doit, pour des raisons d’économie,
renoncer l’automne prochain à ses cours
généraux de formation continue dans le
domaine des arts visuels, car les coûts de
leur organisation ne peuvent être couverts.

Pädagogische Hochschulen /
Hautes Ecoles Pédagogiques
Die PH Bern hat ein neues Zentrum für Bildungsevaluation eingerichtet. Es erbringt
Dienstleistungen in der Schulevaluation und
ist in weiteren Bereichen der Bildungsevaluation tätig. Die Leistungsbereiche des Zentrums für Bildungsevaluation umfassen teilweise Tätigkeiten, die bisher von anderen
Organisationseinheiten erbracht wurden.

La HEP de Berne a aménagé un nouveau
centre pour l’évaluation de la formation et
de l’éducation, actif dans l’évaluation des
établissements scolaires et d’autres domaines relatifs à l’évaluation. Les activités
de ce centre s’étendent en partie à des secteurs autrefois couverts par d’autres organisations.
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Eltern im Kanton Zürich sollen die Schule
für ihre Kinder ab der 4. Primarklasse frei
wählen können. Dies verlangt eine kantonale Volksinitiative der Elternlobby Zürich. Die
Eltern sollen die Kinder an jede beliebige
staatliche Schule zum Unterricht schicken
können. Auch die Wahl einer Privatschule
soll möglich sein, die staatlich als «freie Schule» anerkannt ist. Diese sollen vom Staat eine
Pro-Kind-Pauschale erhalten und die Schulen
dürften kein Schulgeld mehr verlangen.

Dans le canton de Zurich, les parents doivent pouvoir choisir librement l’école de
leurs enfants, ceci à partir de la 4e année
primaire. C’est ce que demande une initiative cantonale, déposée par le lobby des parents de Zurich. Les parents doivent pouvoir envoyer leurs enfants dans n’importe
quelle école publique, ou dans une école
privée reconnue par l’Etat comme « école
libre ». Les écoles privées devraient obtenir
de l’Etat un forfait par élève, aucun frais de
scolarité ne pouvant plus être facturé.

◆◆◆

Berufsbildung / Formation
professionnelle
Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat zwei erste Bildungsgänge
des Eidgenössischen Hochschulinstituts für
Berufsbildung (EHB) anerkannt. Es handelt
sich um den Zertifikatsstudiengang für nebenberufliche Berufsbildnerinnen und Berufsbildner und um den Zertifikatsstudiengang für hauptberufliche Berufsbildnerinnen
und Berufsbildner in überbetrieblichen Kursen und vergleichbaren dritten Lernorten sowie in Lehrwerkstätten und anderen für die
Bildung in beruflicher Praxis anerkannten
Institutionen.
L’OFFT a reconnu deux premières filières
de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP). Il s’agit des
études menant aux certificats de formateurtrice professionnel-le à plein-temps ou à
temps partiel, dispensées dans des cours inter-entreprises ou d’autres lieux d’apprentissage comparables, ainsi que dans des ateliers
ou d’autres institutions reconnues chargées
de la formation professionnelle pratique.
◆◆◆
Jährlich werden in der Pflege 5000 Personen
zu wenig ausgebildet. Dem wachsenden
Mangel an Pflegepersonal soll laut Bericht
des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes mit
der Attestlehre und weiteren Ausbildungsmassnahmen begegnet werden. Bund, Kantone und Gesundheitswesen sollen den Engpass gemeinsam angehen und die Fachhochschulen « markant » mehr Pfleger ausbilden.
Dans le domaine des soins et de la santé,
5000 personnes supplémentaires devraient
être formées chaque année. Un rapport du
Département fédéral de l’Economie montre
que ce manque pourrait être comblé par le
développement des apprentissages certifiés et
d’autres mesures appliquées à la formation.
La Confédération, les Cantons et les instances responsables de la santé doivent
s’occuper de ce problème et les Hautes Ecoles
Spécialisées devraient former un nombre
« bien » plus élevé de personnel soignant.
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Verbände, Organisationen,
Institutionen / Sociétés, organisatins,
institutions
Im Jahre 2009 kamen fast 45 Prozent der
Assistenzärzte in der Deutschschweiz aus
dem Ausland (im Tessin 72 Prozent). Die
Verbindung der Schweizer Ärzte FMH empfiehlt daher, die Weiterbildungsstellen für
Assistenzärzte zu reduzieren und gleichzeitig
die klinischen Studienplätze um 15 bis 20
Prozent zu erhöhen, also mehr Ärzte auszubilden.
En 2009, près de 45% des médecins-assistants de Suisse alémanique venaient de
l’étranger (72% au Tessin). La Fédération
des médecins suisses recommande donc de
réduire les postes de formation continue
pour les médecins-assistants et d’augmenter
en même temps de 15 à 20% les places
d’études cliniques, autrement dit de former
plus de médecins.

Verschiedenes / Divers
Der Grosse Rat des Kantons Waadt überweist eine Resolution, in der die Regierung
aufgefordert wird, sich auf eidgenössischer
Ebene dafür einzusetzen, dass auch junge
Sans-Papiers Zugang zu einer Berufsbildung
erhalten.
Le Grand Conseil vaudois présente une
résolution demandant au gouvernement de
s’engager au plan fédéral pour que les jeunes
sans-papiers puissent aussi bénéficier d’une
formation professionnelle.
◆◆◆
Das « Entlastungspaket 2011 » des Kantons
Luzern sieht vor, dass ab 2012 bei der Universität 1,1 Mio Franken, bei der Hochschule
4,6 Mio Franken und bei der Pädagogischen
Hochschule 1,3 Mio Franken gespart werden.
Ledit «Entlastungspaket 2011» (décharges
2011) du canton de Lucerne prévoit d’économiser, à partir de 2010, 1,1 mio de francs
pour l’Université, 4,6 mio pour la Haute
Ecole et 1,3 mio pour la HEP.

Volksentscheide / Résultats de
votations populaires
Nach Baselland lehnt auch der Kanton Thurgau das Begehren nach einer freien Schulwahl ab. Die Initiative des Vereins « Elternlobby » wurde mit 83,2 Prozent Nein-Stimmen verworfen.
Après Bâle-Campagne, c’est au tour de la
Thurgovie de refuser le libre choix des
écoles. L’initiative lancée par la société « Elternlobby » (lobby des parents) a été refusée
par 83,2% des votants.

Publikationen / Publications
Die renommierte FIS Bildung Literaturdatenbank ist jetzt kostenfrei im Internet
verfügbar. Sie enthält über 700 000 Literaturnachweise zu allen Bereichen des Bildungswesens und wird vom Fachinformationssystem (FIS) Bildung erstellt, einem
Verbund von fast 30 Dokumentationseinrichtungen: www.fachportal-paedagogik.de
/fis_bildung/fis_form.html.
La célèbre banque de données littéraires relatives à la formation et à l’éducation FIS
(en allemand) est désormais disponible gratuitement sur Internet. Elle comprend plus
de 700 000 références littéraires concernant
tous les domaines de la formation et de
l’éducation. Près de 30 instances de documentation y participent : www.fachportalpaedagogik.de/fis_bildung/fis_form.html.

Unterrichtshefte
Die bewährten, von
Lehrkräften geschätzten
Vorbereitungshefte.
• A für Lehrkräfte aller Stufen
in Deutsch, Französisch,
Deutsch-Englisch und
Italienisch-Romanisch.
• B für Textiles Werken,
Hauswirtschaft und
Fachlehrkräfte
• C für Kindergärtner/innen
Notenhefte
für Schülerbeurteilung.

Neu ab Februar
2009!
Ad5s mit
Spiralbindung

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS
6145 Fischbach, 04¥ 9¥7 30 30, Fax ¶4¥ 9¥7 00 ¥4
info@unterrichtsheft.ch
www.unterrichtsheft.ch
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Internationale Nachrichten /
Nouvelles internationales
In St. Pölten wurde der internationale Dachverband EURO-PROF (Europäischer Verband für höher qualifizierte Berufe) in Form
einer kooperativen Gesellschaft von Vertretern aus der Schweiz, Deutschland und
Österreich gegründet. Er vertritt im Europäischen Raum die höheren Bildungsanbieter,
die Verbände der höher qualifizierten Fachkräfte und die höher qualifizierten Berufsleute. Auch die Schweizerische Konferenz der
höheren Fachschulen KHF gehört zu den
Mitinitiatoren und Gründungsmitgliedern.
L’organisation faîtière EURO-PROF (société européenne pour les professions hautement qualifiées), une société coopérative,
a été fondée à St. Pölten par des représentants de la Suisse, de l’Allemagne et de
l’Autriche. Elle représente dans l’espace européen les plus hauts employeurs du domaine de la formation et de l’éducation, les
sociétés des spécialistes hautement qualifiés
et les professionnels hautement qualifiés. La
conférence suisse des écoles supérieures ES
fait également partie des initiateurs et des
membres fondateurs.

Deutschland / Allemagne

In Deutschland beträgt die Studienabbruchquote 21 Prozent. Davon brechen 31 Prozent
das Studium ab, weil es zu streng ist, 19 Prozent aus finanziellen Gründen und bei 18
Prozent fehlt die Motivation. Die Studienabbruchquote liegt in der Schweiz mit 30 Prozent im Durchschnitt der OECD-Länder.
En Allemagne, 21% des étudiant-e-s interrompent leurs études: 31 % car les études
s’avèrent trop difficiles, 19 % pour des raisons financières et 18 % par manque de motivation. En Suisse, le taux d’interruption
est de 30 % et se situe dans la moyenne des
pays de l’OCDE.
Abgeschlossen: 17. März 2010
Terminé: 17 mars 2010
Walter E. Laetsch
(traduction/adaptation Christine Jacob)

Der beste Ort für
Musikkarrieren.

Der beste Ort für
Gesundheitsberufe.

Theorie oder Praxis? Warum oder? Wir bereiten unsere Studierenden der Höheren Fachschulen optimal auf den beruﬂichen
Alltag vor. Die moderne Lernumgebung in unmittelbarer Nähe von Spitälern und mitten im Hochschulquartier macht unseren
Standort äusserst attraktiv. Entdecken Sie das Careum Bildungszentrum als den besten Ort für eine höhere Ausbildung im
Gesundheitswesen: www.careum-bildungszentrum.ch
(ÚHERE &ACHSCHULEN 0mEGE s -EDIZINISCHES ,ABOR s MEDIZINISCH TECHNISCHE 2ADIOLOGIE s /PERATIONSTECHNIK s $ENTALHYGIENE

Machen Sie bei unserer Umfrage mit und
gewinnen Sie 3 MacBooks oder iTunes Geschenkkarten:
www.umfrage-gesundheitsberufe.ch
Näher an der Praxis.

Der Schweizer Bildungs- und Sachbuchverlag

hep verlag ag
Brunngasse 36
Postfach
CH-3000 Bern 7
Fon +41 (0)31 310 29 29
Fax +41 (0)31 318 31 35
info@hep-verlag.ch
www.hep-verlag.ch

Mehr Informationen:
www.hep-verlag.ch

Peter Gasser
Gehirngerecht lernen
Eine Lernanleitung auf neuropsychologischer
Grundlage
1. Auﬂage 2010
184 Seiten, Broschur
CHF 34.00, EUR 23.00
ISBN 978-3-03905-584-5
Das Buch «Gehirngerecht lernen» stellt sich der Herausforderung, neuropsychologisch
zu begründen, wie und warum das Lernen nicht nur angenehm und lustvoll,
sondern vor allem nachhaltig und efﬁzient sein kann - trotz gelegentlicher Mühe
und Anstrengung. Der umstrittene Anspruch, gehirngerecht lernen zu können,
impliziert die Ansicht, man könne sein Gehirn und Gedächtnis besser nutzen, als
dies oft geschieht. Dies wird mit Beispielen illustriert, mit einer neuen Sicht des
Gedächtnisses begründet und mit vielen Lernstrategien belegt. Nebst zwanzig
Anregungen zum gehirngerechten Lernen ﬁnden Lehrende und Lernende höherer
Schulstufen und in der Erwachsenenbildung hilfreiche Impulse.

Schweizerische
Schw
eizerissche Zentralstelle
Zentralstelle für die Weiterbildung
Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen
Mittelscchullehrpersonen
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Transplantationsmedizin – (k)ein
Thema für meinen
Unterricht?

Médecine de
transplantation:
(pas) un sujet
pour mon cours?

C`r Sgdl` g`s s`srbgkhbg Ok`sy hm udq,
rbghdcdmdmKdgqokmdm9Ahnknfhd'Hlltm,
ahnknfhd(+Qdkhfhnm.Oghknrnoghd'Ldchyhm,
dsghj+KdadmtmcSnc(+Qdbgs'Fdrdsydr,
unkkytf( ncdq Orxbgnknfhd 'Tlf`mf lhs
dhmdl eqdlcdm Nqf`m(  Chd Sgdl`shj
dhfmdsrhbggdqunqq`fdmceqcdmhmsdqchr,
yhokhmqdmTmsdqqhbgsÏdhmdRstchdmvnbgd
jmmsdc`rhcd`kdFderrc`eqrdhm 

Nmbnmrs`sdsntsdenhrptdbdsgld`hm,
bnmsdrs`akdldmsr`ok`bdc`mrcheeqdmsr
oqnfq`lldr9ahnknfhd'hlltmnahnknfhd(+
qdkhfhnm.oghknrnoghd 'sghptd lchb`kd+
uhd ds lnqs(+ cqnhs 'kfhrk`shnm( nt orx,
bgnknfhd'uhuqd`udbtmnqf`mdsq`mfdq(-
Cd oktr+ bdr rtidsr rd oqsdms sqr ahdm
 kÔdmrdhfmdldms hmsdqchrbhokhm`hqd- Tmd
rdl`hmdcÔstcdrbnmrshstdq`hstmdnbb`,
rhnmhc`kdontqtmsdkoqnids-

Auf vvv-sq`mrok`mshmen-bg bietet das Bundesamt fr Gesundheit Gymnasiallehrkrften eine webbasierte Lernumgebung, die
Zugang zum komplexen Thema Transplantation erlaubt. Die Lernumgebung vermittelt
einerseits fachliche Kenntnisse und regt andererseits die Schlerinnen und Schler an,
sich eine Meinung zum Thema Transplantation zu bilden.
Rnyh`kenqldmtmcLdsgnchj
Die Lernumgebung erlaubt es, entweder gezielt einzelne Lernauftrge oder ganze Lernpfade zu bearbeiten. Je nach Auftrag dauert
die Bearbeitung wenige Minuten bis ca. eine
Stunde. Die Sozialformen wechseln ab: gearbeitet wird alleine, zu zweit oder in Gruppen.
Auch die Methoden sind vielfltig (Lckentext am Bildschirm, Gruppendiskussion, Rollenspiele usw.).
L`sdqh`khdmeqKdgqjqesd
Fr Lehrkrfte steht ein Begleitdossier zur
Verfgung. Dieses bietet hilfreiche Ideen zum
Einsatz im Unterricht, Hinweise zu den Auftrgen, Lsungsvorschlge und die Lsungen
der Lernkontrollen an.
@trjtmes9
Karin Wßer, Lic.phil.nat./dipl. HLA, Bundesamt fr Gesundheit, Sektion Transplantation,
karin.waeßer@bag.admin.ch, 031 323 51 54

Sur vvv-sq`mrok`mshmen-bg, lÕOfÞce fdral de la sant publique propose au corps enseignant gymnasial un outil didactique bas
sur le Web qui permet de sÕinitier  ce sujet
complexe. Cette plate-forme remplit une
double fonction: dÕune part, elle transmet des
connaissances sur le sujet de la transplantation
et, dÕautre part, elle permet aux tudiants de
se former une opinion en la matire.
Sxodrcdsq`u`twdslsgncnknfhd
Avec cet outil didactique, on peut traiter certains exercices ou des classeurs entiers. Selon
lÕexercice, il faut compter entre quelques minutes et environ une heure. La nature des travaux varie: certains se font individuellement,
dÕautres  deux ou en groupe. Les mthodes
changent aussi (textes  trous  lÔcran, discussions en groupes, jeux de rles etc.).
L`sqhdkontqkdbnqordmrdhfm`ms
Un cahier didactique est mis  la disposition
des enseignants. Il contient des suggestions
pratiques pour le cours, des indications concernant les exercices, des pistes et des solutions pour lÕvaluation des connaissances
acquises par les tudiants.
Ontqcdoktr`lokdrhmenql`shnmr9
Karin Waeßer, lic. phil. nat. / DMG, OfÞce fdral de la sant publique, section Transplantation,
karin.waeßer@bag.admin.ch, 031 323 51 54
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