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Globalisierte Schule

Kantonen Genf und Waadt, die Bildungspo-
litik. Wir senden Ihnen erneut das Pro-
gramm zu den Jubiläumsaktivitäten und la-
den Sie herzlich zur Teilnahme ein. Am 27.
August gibt es in Bern nicht nur Ansprachen
und Apéros sondern auch Diskussionen über
die Zukunft des Mittelschullehrberufs.

Gehören wir zu den Globalisierungsver-
lierern, weil immer mehr Lehrpersonen aus
den umliegenden Ländern bereit sind, trotz
der schlechter gewordenen Bedingungen hier
zu arbeiten? Es gibt nicht nur deutsche Pro-
fessoren in der Schweiz, sondern auch
Schweizer in Deutschland. Einer von ihnen
leitet uns im  Artikel mit dem irritierenden
Titel «Bildung als Spektakel» zum Nachden-
ken über das alte und doch immer aktuelle
Thema an. Ein erweiterter Horizont ist alle-
mal ein Globalisierungsgewinn!

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

Éditorial 

Hans Peter Dreyer
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embarquer pour ces horizons lointains,
découvrez de nouvelles valeurs, à l’heure où
notre esprit d’ouverture est bien souvent trop
limité par les murs de nos établissements et
nos frontières cantonales. 

Bien évidemment, ce numéro du GH ne
fait pas l’impasse sur les grandes questions du
moment : le travail de maturité, les problèmes
spécifiques du canton de Genève et du canton
de Vaud, la politique de l’éducation. Vous re-
trouverez également le programme des célé-
brations du 150e anniversaire de la SSPES,
auxquelles vous êtes chaleureusement invité-
e-s. Le 27 août à Berne, il y aura bien sûr des
allocutions et des apéritifs, mais surtout des
discussions sur l’avenir de la profession d’en-
seignant-e du Secondaire II.

Auch das Schulwesen kann sich dem
internationalen Austausch nicht

entziehen. Mehr und mehr Menschen
möchten von unseren guten Universitäten
profitieren und in der Schweiz studieren.
Über die Zulassungskriterien, die die CRUS
anwendet, berichtete Frau Rüssmann an der
Präsidentenkonferenz. Sie finden hier eine
Zusammenfassung, die zeigt, auf was es den
Universitätsrektoren ankommt. Die Berichte
von Schulen in Japan und Bangkok skiz-
zieren Fremdes und Ähnliches, Stärken und
Schwächen in den Bildungssektoren von
Ländern, die wir meist nur als Feriendestina-
tionen kennen. Lassen auch Sie sich durch
dieses geografische Spektrum ebenso zur
Öffnung des – oft genug durch Schul- und
Kantonsgrenzen geprägten – Wertehorizonts
anregen.

Natürlich finden Sie Artikel zu den uns
laufend beschäftigenden Themen: Die Ma-
turaarbeit, die spezifischen Probleme in den

Le système scolaire ne peut, lui non
plus, se soustraire aux échanges inter-

nationaux. De plus en plus de personnes dési-
rent profiter de nos bonnes universités et
étudier dans notre pays. Lors de la dernière
Conférence des Président-e-s, Madame Rüss-
mann a présenté les critères appliqués par la
CRUS dans les procédures d’admission. Vous
trouverez, dans les pages suivantes, un résumé
montrant bien à quels problèmes et défis 
font face les recteur-trice-s d’université. Les
articles consacrés aux écoles au Japon et à
Bangkok décrivent quant à eux les points
communs, les différences, les forces et les
faiblesses du système éducatif dans des pays
connus en principe uniquement comme 
destinations touristiques. Laissez-vous donc

Une école globalisée
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teur « l’éducation en spectacle », nous propose
une réflexion sur ce thème qui, quoi qu’il ne
date pas d’hier, reste éminemment actuel.
Elargir son horizon, voilà sans doute le béné-
fice principal à tirer de la globalisation ! 

Hans Peter Dreyer, Président de la SSPES
(traduction de Christine Jacob)

Faisons-nous partie des perdants de la glo-
balisation si toujours plus d’enseignant-e-s
des pays frontaliers se montrent disposé-e-s à
travailler chez nous, en dépit de la dégra -
dation de nos conditions de travail ? Il n’y a
pas seulement des professeurs allemands en
 Suisse, mais également des Suisses en Alle-
magne : l’un d’entre eux, sous le titre provoca-

La scuola globalizzata

Anche il sistema scolastico non può
sottrarsi agli scambi internazionali.

Sempre più persone vogliono approfittare
delle nostre buone università e studiare in
Svizzera. In occasione dell’ultima conferenza
dei presidenti, la signora Rüssmann ha
parlato dei criteri di ammissione utilizzati
dalla CRUS. Ora riproduciamo un riassunto
che spiega cosa sta a cuore ai rettori delle
università. I resoconti di scuole del Giappone
e di Bangkok descrivono in un modo accatti-
vante aspetti noti e meno noti, punti forti e
punti deboli del settore educativo di paesi che
conosciamo soprattutto come mete delle
nostre vacanze.

Troverà naturalmente anche articoli su
 temi di cui non possiamo non occuparci in
continuazione: il lavoro di maturità, i proble-
mi specifici di Ginevra e del Canton Vaud e
la politica della formazione. Le facciamo ave-
re nuovamente il programma dei festeggia-

menti per il nostro giubileo e la invitiamo a
prendervi parte. Il 27 agosto a Berna non ci
saranno soltanto discorsi ed aperitivi, bensì
anche discussioni sul futuro degli insegnanti
di liceo.

Apparteniamo ai perdenti della globaliz-
zazione, in quanto sempre più docenti dei
paesi limitrofi sono pronti a lavorare in Sviz-
zera nonostante il peggioramento delle con-
dizioni di lavoro ? Non troviamo soltanto
professori tedeschi in Svizzera, ma altresì
svizzeri in Germania. Uno di loro ci invita a
riflettere con il suo articolo intitolato provo-
catoriamente  « La formazione come spetta-
colo » su un tema sempre attuale. Un oriz-
zonte più ampio è per ognuno di noi una
conquista a livello di globalizzazione!

Hans Peter Dreyer, Presidente della SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Zulassung zum Uni-Bachelor mit 
ausländischen Zeugnissen

Admission au cursus de bachelor 
universitaire avec un diplôme étranger

An der Präsidentenkonferenz des VSG vom
17. März 2010 hielt Frau Carine Ruessmann,
Présidente de la Commission d’admission et
équivalence de la CRUS, Université de Lau-
sanne, ein sehr informatives Referat zu den
Zulassungsbedingungen an Schweizer Uni-
versitäten. Die Lissabonner Konvention vom
11. April 1997 und die Empfehlungen der
CRUS vom 7. September 2007 sind die Re-
ferenzdokumente. Der folgenden sehr über-

sichtlich gestalteten Power-Point-Präsenta -
tion kann recht detailliert entnommen wer-
den, wie die formulierten Kriterien auf die
verschiedenen ausländischen Diplome ange-
wandt werden. Auch hier gibt es Sonder fälle:
Britische Zeugnisse und das International
Baccalaureate. Des Weiteren wird ersichtlich,
welche Kompensationsmöglichkeiten bei
nicht anerkannten Zeugnissen vorgesehen
sind, z.B. die Freiburger Prüfung.

Lors de la Conférence des Président-e-s de 
la SSPES le 17 mars 2010 à Olten, Madame
Carine Ruessmann, Présidente de la Com-
mission d’admission et équivalence de la
CRUS, Université de Lausanne, a présenté
un exposé riche en informations consacré aux
conditions d’admission en vigueur dans les
universités suisses. La Convention de Lis-
bonne du 11 avril 1997 et les recommanda-
tions de la CRUS du 7 septembre 2007
constituent le cadre de référence. La présen-

tation power-point, clairement structurée,
montre parfaitement et jusque dans le
moindre détail l’application des critères for-
mulés aux divers  cer tificats étrangers, sans
oublier les cas parti culiers que représentent les
diplômes br itan niques et le baccalauréat in-
ternational. On comprend également mieux
les possibilités de compensation prévues pour
les certificats non reconnus, comme par
exemple l’examen de Fribourg.

Für mehr Informationen / 
pour plus d’informations:
www.crus.ch

Für Fragen / pour vos questions :
Carine Ruessmann, 
Présidente de la Commission
d’admission et équivalence de
la CRUS, Responsable du 
Service des Immatriculations et
Inscriptions de l’Université de
Lausanne
carine.ruessmann@unil.ch

Äquivalenz
Equivalence

Ist es Zeit für ein spannendes Schul-

projekt mit Ihrer Klasse? Suchen Sie 

ein attraktives Thema, welches die 

Schülerinnen und Schüler motiviert 

und gleichzeitig den Blick auf die 

heutige Welt öffnet?

 

B -

stützung für Ihr Projekt!

 

Eingabtermine für Anträge: 

jeweils 15. September, 30. Januar, 30. März 

Kleinprojekte können das ganze Jahr eingereicht 

werden. 

Infos und Antragsformulare: 

www.globaleducation.ch | Finanzhilfen

Die Stiftung Bildung und Entwicklung SBE  

unterstützt Klassen- und Schulprojekte in 

den Bereichen:

Weltweite Zusammenhänge:   ehclew ,etkejorP 

globale Zusammenhänge aufzeigen und das Ver-

ständnis für soziale Gerechtigkeit fördern.

Menschenrechte: Projekte, die die Menschen-

rechte und ihre Verletzung in der Schweiz und 

weltweit thematisieren.

Rassismus: Projekte, welche Diskriminierungen 

aufgrund der Herkunft, der Religion oder der äus-

seren Erscheinung zum Thema machen.

Schulprojekt geplant?

Die Welt in der Schule
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Pour plus de détails:

www.crus.ch/information-programmes/
reconnaissance-swiss-enic.html
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Die Maturaarbeit hat einen neuen Platz – 
je nach Schule einen anderen
Lukas Lehmann und Christina Huber

Die Gymnasien stehen im öffentlichen In-
teresse: In einem Positionspapier fordert der
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerin-
nen und -lehrer VSG eine Debatte über die
kantonal unterschiedlichen Auswahlkriterien
und äussert die Befürchtung, dass höhere
Schülerinnen- und Schülerzahlen zu sinken-
der Qualität führen, was wiederum den un-
eingeschränkten Hochschulzugang gefährde
(VSG, 2009). Hohe Wellen warf auch eine
durch die ETH veröffentlicht Rangliste der
Gymnasien (ETH Zürich, 2009).

Die Maturaarbeit hatte bis anhin für das
Erlangen der Maturität nur eine Nebenrolle
gespielt. Mit der im Juli 2007 durchgeführten
Teilrevision des Maturitätsanerkennungsre-
glements (MAR, vgl. EDK, 2007) hat sich
dies geändert: Seit dem Schuljahr 2008/09
zählt auch die Maturaarbeit als Maturitäts-
note.

Jede Änderung in der Anordnung von Se-
lektionskriterien wirft Fragen der Vergleich-
barkeit von Resultaten auf. Für die Matura-
arbeit lässt sich feststellen, dass die Verfah-
rensrichtlinien primär auf der Ebene der
Einzelschulen aufgestellt werden und dass
diesbezüglich in der Schweiz wenig Einig-
keit besteht. Dies zeigen die im Rahmen von
EVAMAR II durchgeführten Analysen zur
Qualität von Maturaarbeiten (Huber et al.,
2008).

1. Zielsetzungen auf nationaler und 
kantonaler Ebene

Während der Rahmenlehrplan (EDK, 1994)
sowie die kantonalen Lehrpläne für die «kon-
ventionellen» Maturitätsprüfungsfächer eini-
ge Hinweise liefern, fehlt es bis anhin an
übergreifenden Empfehlungen zur Zielset-
zung, Bearbeitung und Beurteilung von Ma-
turaarbeiten. Die Gymnasien, je nach Auf-
teilung der Verantwortlichkeiten auch die
Lehrpersonen, verfügen durch das Ausblei-
ben von Richtwerten über einen verhältnis-

mässig grossen Gestaltungsspielraum bei der
Einführung, Begleitung und Beurteilung der
Maturaarbeiten. Nebst allgemeinen Proble-
men der Chancengerechtigkeit, die sich hier
stellen, ergeben sich im Fall der Maturaar-
beiten grundsätzliche Fragen der (wissen-
schaftspropädeutischen) Bedeutung und
Funktion dieser Arbeiten für die Maturität
und das Gymnasium.

Das MAR (Art. 10) definiert das «End-
produkt» (grössere schriftliche [kommentier-
te] Arbeit und mündliche Präsentation) so-
wie arbeitsorganisatorische Komponenten:
Die Arbeit kann alleine oder in einer Grup-
pe geschrieben werden und muss eigenstän-
dig erfolgen. Weiter gilt die Maturaarbeit als
Teil des Wahlbereichs und es wird auf eine
fachliche Zuordnung verzichtet (vgl. Art. 11
MAR). Die Freiheit der Themenwahl und
des Fachbezugs – seien diese nun durch die
Gymnasien, durch die Lehrpersonen oder
durch die Schülerinnen und Schüler in An-
spruch genommen – ist dadurch bildungspo-
litisches Programm. Die Maturaarbeit kann
deshalb als Beitrag zur «individuellen Vertie-
fung und Spezialisierung» verstanden wer-
den, so wie dies bereits im Bericht «Mittel-
schulen von Morgen» (MIMO) (EDK,
1972) gefordert wurde.

Mittelbar stellen auch die in den allge-
meinen Zielbestimmungen des MAR (Art.
5) sowie die im dazugehörigen Rahmenlehr-
plan (EDK, 1994) vermerkten Kompetenzen,
die im Laufe gymnasialen Lernens erworben
werden sollen, Richtlinien für das Verfassen
von Maturaarbeiten dar – freilich ohne dass
dabei direkt Bezug auf die Maturaarbeit ge-
nommen wird. In Ansätzen werden Forde-
rungen einer Wissenschaftspropädeutik in-
nerhalb des gymnasialen Lernens geltend ge-
macht (Art. 5 Abs. 2). Ausführend wird dazu
im Rahmenlehrplan beschrieben, dass Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten «auf der in-
strumentellen Ebene lernen [sollen] Theori-
en zu formulieren, Hypothesen aufzustellen,

Maturaarbeit

Lukas Lehmann, lic.rer.soc., ist
seit 2008 Assistent am Institut
für Erziehungswissenschaften
der Universität Zürich, Lehr-
stuhl Historische Bildungsfor-
schung und Steuerung im Bil-
dungssystem, sowie seit 2005
wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Pädagogischen Hoch-
schule der Fachhochschule
Nordwestschweiz. Er studierte
Soziologie, Ethnologie und Poli-
tologie in Bern und Paris (1996-
2002).

Christina Huber, lic. phil., Stu-
dium der Sonderpädagogik,
Sozialpädagogik und Politikwis-
senschaften an der Universität
Zürich; 2005-2008 wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Päda-
gogischen Hochschule der Fach-
hochschule Nordwestschweiz,
Institut Forschung und Entwick-
lung; seit 2007 Dozentin für
Heilpädagogik an der Pädago-
gischen Hochschule Zentral-
schweiz, Luzern, und seit 2008
wissenschaftliche Assistentin
am Pädagogischen Institut der
Universität Zürich.
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sie zu entkräften oder zu verifizieren und dar-
aus Schlüsse zu ziehen» (EDK, 1994, S. 10f.).
Die Maturaarbeiten sollen also auch die Vor-
bereitung auf eine akademische Weiter-
führung der Bildungsbiographie unterstüt-
zen.

Mit Rückblick auf die der Einführung der
Maturaarbeit vorangehenden Phase zwischen
dem MIMO-Bericht und der MAR-Reform
1995 hält Meylan (1996, S. 31f.) hinsichtlich
der Zielsetzungen fest, dass man mit der Ma-
turaarbeit nicht nur «die Förderung kogniti-
ver, sozialer und persönlicher Schlüsselkom-
petenzen» anstrebte, sondern auch die 
Interdisziplinarität stärken wollte. Die Er -
fahr ungen der Praxis können diese Stossrich-
tung nicht bestätigen. So wurde moniert, dass
die Maturaarbeit in vielen Fällen zu einer rei-
nen Facharbeit verkommt (vgl. Schoch,
2003). Dass diese Kritik durchaus berechtigt
ist, zeigten auch EVAMAR I und II (Ram-
seier et al., 2005, S. 11, resp. Huber et al.
2009, S. 317). Es bleibt abzuwarten, inwie-
fern die Einführung des neuen Art. 11bis  des
MAR, der von den Schulen verlangt, dass sie
sicherstellen, dass die Schülerinnen und
Schüler mit fächerübergreifenden Arbeits-
weisen vertraut sind, die Interdisziplinarität
stärken wird.

Zusammenfassend kann also festgehalten
werden, dass auf nationaler Ebene konkrete
und eindeutige Hinweise zu den Zielsetzun-
gen, zum wissenschaftspropädeutischen Be-
zugsrahmen sowie zu den Umsetzungsmass -
nahmen der Maturaarbeit weitgehend fehlen.
Das Fehlen einer nationalen Regelung wird
von den Kantonen kaum kompensiert und
nur wenige machen schulübergreifende Vor-
gaben (Huber et al., 2008, S. 305). Dies
belässt den Schulen viel Spielraum, die Ab-
läufe selber zu regeln oder aber ebenfalls auf
eine Regelung zu verzichten. Die grossen
Unterschiede zwischen den untersuchten
Schulen offenbaren, dass über den Rege-
lungsbedarf für das Erarbeiten von Matura-
arbeiten keine Einigkeit besteht. 

2. Rahmenbedingungen an den 
einzelnen Schulen

Die Analyse der von den einzelnen Gymna-
sien mit einem Verbindlichkeitsanspruch for-
mulierten und dokumentierten Informatio-

nen zeigt 1, dass praktisch alle Gymnasien
Ziele formulieren, die durch das Verfassen
der Maturaarbeit erreicht werden sollen. In
der Regel wird hierbei wissenschaftliches Re-
flektieren und die Methodik betont. Ausser-
dem wird in fast allen Zielsetzungen die Ma-
turaarbeit als «projektbezogene Arbeit» um-
schrieben, bei der die Selbstorganisation im
Vordergrund steht. Interessant ist, dass die
geforderte und im Zuge der MAR-Teilrevi-
sion erneut bekräftigte Interdisziplinarität bei
der Mehrheit der untersuchten Deutsch-
schweizer Schulen – im Gegensatz zu den
Schulen der Romandie – nicht explizit als
Ziel formuliert wird. Ebenso betonen die
Schulen der Romandie – im Gegensatz zu
den Deutschschweizer Gymnasien – den
Aspekt des Wissenserwerbs in ihren Ziel -
formulierungen. Auch in der Organisation
zeigen sich zwischen den Schulen funda-
mentale Unterschiede. Während einige die
zentralen fach- und schülerübergreifenden
Informationen primär in Informationsveran-
staltungen und in Form von schriftlichen
Leitfäden ausgeben, bieten andere eine weite
Palette von Einführungs- und Unterstüt-
zungsangeboten (bspw. Schreibkurse, Inten-
sivwochen usw.). Die Gymnasien der lateini-
schen Schweiz organisieren die Vorbereitung
und Betreuung vorwiegend in Seminarform:
In eigens dafür eingerichteten Veranstaltun-
gen wird ein meist von der Lehrperson vor-
gängig festgelegtes Rahmenthema behandelt,
aus welchem die Schülerinnen und Schüler
ihren zu bearbeitenden Gegenstand aus-
wählen.

Der Nutzen von Informationsveranstal-
tungen macht sich hinsichtlich der Qualität
der Arbeiten bemerkbar: Die durch EVA-
MAR II diagnostizierte inhaltliche und
sprachliche Qualität von Maturaarbeiten fiel
in der Regel besser aus, wenn Schülerinnen
und Schüler eine Informationsveranstaltung
besucht hatten. Anders die Leitfäden zum
Verfassen von Maturaarbeiten. Die Kenntnis
dieser Leitfäden scheint keine Auswirkungen
auf die Qualität des Endprodukts zu haben.

Etwa ein Drittel aller untersuchten Schu-
len verzichtet auf die Forderung nach diszi-

1 Die Bestandesaufnahme innerhalb EVAMAR II (Teilprojekt D2)
erfolgte im Rahmen einer Analyse der dokumentierten Rahmen-
bedingungen  (Stichjahr 2006/07), also vor Inkrafttreten der MAR-
Teilrevision vom Juni 2007 (vgl. Huber et al., 2008).
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plinärer Ausrichtung der zu bearbeitenden
Fragestellung. Dieser Verzicht bedeutet kei-
nesfalls eine Stärkung der Interdisziplina-
rität, sondern führt eher dazu, dass der Belie-
bigkeit der Fragestellungen die Tore geöffnet
werden. Die Bandbreite der Inhalte von Ma-
turaarbeiten führt denn auch von quasi-wis-
senschaftlichen Arbeiten über die Gründung
eines Unternehmens bis hin zu Erlebnisbe-
richten eines Ferienaufenthaltes, so dass der
maturitäre Charakter gewisser Fragestellun-
gen durchaus in Zweifel gezogen werden
kann. In Bezug auf die Qualität der durch
EVAMAR II untersuchten Maturaarbeiten
zeigte sich, dass die inhaltliche Qualität von
Arbeiten mit vorgegebenen Rahmenthemen
(Wahlpflicht) tendenziell höher war, als
wenn das Thema frei gewählt werden konn-
te. Dies ist unter Umständen darauf zurück-
zuführen, dass sich die Limitierung der The-
men positiv auf die Zusammenarbeit zwi-
schen den Schülerinnen und Schülern
einerseits sowie zwischen den Lehrpersonen
und den Schülerinnen und Schülern aus-
wirkt. Im ersten Fall wirkt sich die grössere
Nähe der jeweils zu bearbeitenden Fragestel-
lungen positiv auf den Austausch aus. Im
zweiten Fall ist davon auszugehen, dass durch
die Einschränkung der Themen die fachli-
chen Kompetenzen der Lehrpersonen besser
zum Tragen kommen.

Hinsichtlich der zeitlichen Abläufe kann
festgehalten werden, dass die Maturaarbeit
meistens im zweitletzten oder letzten Jahr vor
Abschluss angefertigt wird. Die Zeiträume,
welche den Schülerinnen und Schülern zwi-
schen definitiver Themenwahl und Abgabe-
termin für die Bearbeitung zur Verfügung
stehen, variieren mit einer Dauer von 4.5 bis
14.5 Monaten beträchtlich. Grundsätzlich
zeigt sich jedoch, dass weder die von den
Schülerinnen und Schülern tatsächlich ein-
gesetzte Arbeitszeit noch die Zeitspanne,
welche für die Bearbeitung zur Verfügung
steht, die Qualität der Maturaarbeiten signi-
fikant beeinflussen. 

Die Betreuung geschieht in der Regel
durch eine Lehrperson, nur eine Minderheit
der Schulen lässt auch Betreuung durch ex-
terne Personen zu. Bemerkenswert ist, dass
die fachliche Qualifikation der Betreuungs-
person nur in wenigen Schulen conditio sine
qua non ist. Es ist deshalb zu vermuten, dass

neben der fachlichen Qualifikation auch die
zeitliche Verfügbarkeit der Lehrpersonen so-
wie Fragen der Sympathie zwischen der
Schülerin bzw. des Schülers und der Lehr-
person bei der Wahl der Betreuungsperson
von Bedeutung ist. Dass die fachlichen Kom-
petenzen nichtsdestotrotz zum Tragen kom-
men, zeigt sich in der Maturandinnen- und
Maturandenbefragung: Die Mehrheit (59.1%)
der Befragten hat die Betreuungsperson auf-
grund der (vermuteten oder ausgewiesenen)
Kenntnis des Themas bzw. des primären
 Bezugsfachs gewählt.

Funktion und Rolle der Betreuungsperso-
nen werden durchaus verschieden interpre-
tiert und reichen von Beratung und Beurtei-
lung über «geistige Geburtshilfe» bis hin zu
Überwachung und Disziplinierung. Die
Mehrheit der Schulen formuliert dabei eine
Mittelposition. Die Analysen im Rahmen
von EVAMAR II haben weiter gezeigt, dass
von Seiten der Schülerinnen und Schüler ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher Betreuungslei-
stungen nachgefragt wird. Es lassen sich da-
bei drei Scheitelpunkte der Beratung erken-
nen: Erstens die Einstiegsberatung bei der
Präzisierung der Fragestellung, zweitens die
Klärung inhaltlicher Fragen, die sich in einer
zweiten Erarbeitungsphase stellen, und drit-
tens die Beantwortung von Fragen der Glie-
derung und zur Textgestaltung in einer letz-
ten Redaktionsphase. 

Vergleicht man die schriftlich festgehalte-
nen Beurteilungskriterien, lassen sich drei
Varianten unterscheiden: (1) keine formale
Festlegung von Beurteilungskriterien, (2) all-
gemeine Evaluationskriterien für sämtliche
Fachbereiche, (3) konkretisierte fach- oder
fachbereichsspezifische Kriterien in Form
umfangreicher Beurteilungsschemata. Die
meisten untersuchten Schulen verwenden
Variante 1. Obwohl die Beurteilungskriteri-
en nur in einem kleineren Teil der Schulen
explizit genannt werden, folgt daraus nicht
zwingend Unkenntnis auf Seiten der Schüle-
rinnen und Schüler. So gaben über 80 % der
befragten Gymnasiastinnen und Gymnasia-
sten an, dass ihnen die Beurteilungskriterien
im Vornherein bekannt waren. Dies lässt dar-
auf schliessen, dass die Kriterien im Zuge der
Betreuungsarbeit offen gelegt werden. Beein-
druckend ist auch, dass die Schülerinnen und
Schüler die Kriterien mehrheitlich (95 %) als
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Ein Blick auf die Bewertungspraxis zeigt,
dass nur wenige Maturaarbeiten als ungenü-
gend oder ausreichend eingestuft werden.
Fast die Hälfte aller Arbeiten wurde mit dem
Prädikat «sehr gut» bewertet. Die Untersu-
chung der Qualität von Maturaarbeiten im
Rahmen von EVAMAR II ergab ein kriti-
scheres Bild, d.h. die Beurteilung der Matu-
raarbeiten im Rahmen der Untersuchung fiel
in der Regel etwas schlechter aus als die Be-
urteilung durch die Lehrpersonen. Die Un-
terschiede erklären sich teilweise aus dem
Untersuchungsdesign: So wurde im Rahmen
von EVAMAR II nur die schriftliche Arbeit
untersucht – weder der Arbeitsprozess noch
die mündliche Präsentation konnten mit-
berücksichtigt werden. Dies steht im Gegen-
satz zur Beurteilungsaufgabe der Lehrperso-
nen, die mit einer wohlwollenden Bewertung
im Zuge einer nicht zeugnisrelevanten Ar-
beit auch zur Ermutigung der Schülerinnen
und Schüler beitragen können. Deutlich wird
aber auch, dass die konsequent wissen-
schaftspropädeutische Ausrichtung der Be-
urteilung, wie sie in EVAMAR II eingesetzt
wurde, nicht oder nur teilweise als Leitfaden
bei der Schlussbeurteilung durch die Lehr-
personen gilt. Schliesslich zeigt sich in der
Differenz der Beurteilung aber auch ein an-
deres, ebenfalls bekanntes Problem: Lehrper-
sonen beurteilen bei der Maturaarbeit nicht
nur diese, sondern bewerten ein Stück weit
immer auch ihre eigene Betreuungspraxis
mit, was häufig zu Gefälligkeitsnoten führt.
Ausserdem bildet sich im Laufe der Betreu-
ungsarbeit eine Art «anwaltschaftliche Part-
einahme heraus», d.h. «der Betreuer oder die
Betreuerin ist bereit, den betreuten Schüler
gegen Kritik von Aussen (zum Beispiel der
zweitbeurteilenden Person) zu verteidigen»
(Hadorn, 2008, S. 2).

3. Fazit

Die Maturaarbeit zählt seit der Teilrevision
2007 des MAR zur Bestehensnorm der gym-
nasialen Maturität. Aufgrund fehlender über-
greifender Ziel- und Vollzugsvorgaben wird
sie jedoch an jeder Schule, bisweilen auch von
jeder Betreuungsperson unterschiedlich ge-
handhabt. Der Höhergewichtung der Matu-
raarbeit durch die MAR-Revision von 2007
mangelt es demnach noch an Unterbau. Das

sinnvoll einschätzten. Bedenkenswert bleibt
aber der Umstand, dass auf der anderen  Seite
knapp 20% der Schülerinnen und Schüler an-
gaben, die Kriterien nicht gekannt zu haben.
Rund drei Viertel dieser «Nicht-Informier-
ten» merken zugleich an, dass sie die Kriteri-
en gerne im Voraus gekannt hätten. Diese
Befunde betonen die Bedeutung der Trans-
parenz von Beurteilungskriterien.

Auch hinsichtlich der Gewichtung der
einzelnen Arbeitsschritte und Produkte
 zeigen sich grosse Unterschiede zwischen
den untersuchten Gymnasien. So beurteilen
 einige Gymnasien die mündliche Präsenta -
tion der Maturaarbeit nicht, bei anderen
 hingegen macht die Note für die Präsentati-
on bis zu zwei Dritteln der Gesamtnote aus.
Die Mehrheit der Schulen (63 %) verweist
zudem darauf, dass auch der Arbeitsprozess
in die Beurteilung mit einbezogen wird. Die
2007 erfolgte Teilrevision des MAR legt nun
fest, dass in jedem Fall die schriftliche Arbeit,
die mündliche Präsentation und der Arbeits -
prozess zur Bewertung hinzugezogen wer -
den müssen. Letzterer wird gegenwärtig in 
allen untersuchten Schulen anhand eines
«Arbeitsjournals» dokumentiert, das als 
Begleitinstrument genutzt wird. Inwiefern
die Teile Dokumentation, Präsentation und
Arbeits prozess jedoch gewichtet werden,
bleibt auch nach der Teilrevision den Schu-
len überlassen. Angesichts der massiven Un-
terschiede in der Praxis, stellt sich die Frage,
ob nicht einheitliche Vorgaben hinsichtlich
der Gewichtung gemacht werden sollten.
Derartige Vorgaben setzen aber eine Klärung
der Zielsetzung, die mit der Maturaarbeit
verbunden ist, voraus. Denn steht der wis-
senschaftspropädeutische Charakter im Vor-
dergrund, müsste die schriftliche Arbeit
 stärker gewichtet werden. Soll jedoch mit der
Maturaarbeit gezeigt werden, dass man
selbständig ein Projekt aufgleisen und durch-
führen kann, dann müsste das Element
 Arbeitsprozess eine stärkere Gewichtung
 erfahren. Eine andere Frage, die sich im
 Zusammenhang mit der Bewertung stellt, ist
die Vermischung von formativer und sum-
mativer Evaluation. Die hinlänglich bekann-
ten Probleme, die damit verbunden sind,
 lassen aber Fragen über den Sinn solcher
Evaluationsinstrumente auch in diesem  Falle
unbeantwortet. 
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gen Zeitpunkt verfügbaren Ressourcen
verbunden und damit zufällig. Wie das
wissenschaftliche oder wissenschaft spro -
pädeutische Arbeiten, das einer bestimm-
ten Fach(bereichs)logik folgt, unter diesen
Umständen dauerhaft und systematisch
gelingen soll, bleibt fraglich.

• Verfahrensrichtlinien für Schülerinnen
und Schüler sind in allen untersuchten
Schulen vorhanden, doch ist die inhaltli-
che Heterogenität beträchtlich. Der Stel-
lenwert solcher Richtlinien müsste stark
verbessert werden. Die Offenlegung von
Zielvorgaben, Verfahrensrichtlinien und
Bewertungskriterien dient dabei nicht ein-
fach als Mittel zu vermehrter bürokrati-
scher Kontrolle, sondern sollte die Trans-
parenz gegen aussen und innen erhöhen.

• Hinsichtlich der Beurteilung fällt auf, dass
die Beurteilungspraxis für die Maturaar-
beit verhältnismässig wenig Aufmerksam-
keit erfährt. Die Benotungsbasis präsen-
tiert sich höchst unterschiedlich und es
müsste insbesondere auch stärker reflek-
tiert werden, dass mit der Beurteilung des
Arbeitsprozesses formative Elemente in
die summative Evaluation mit einfliessen. 

Der nicht klar definierte Umgang mit dem
Selektionsinstrument Maturaarbeit knüpft
auch an grundsätzliche Fragen der Stellung
des Gymnasiums im gesamten Bildungssy-
stem an. Zur Debatte stehen damit nämlich
das Verhältnis des Gymnasiums zu den ab-
nehmenden Schulen der Tertiärstufe einer-
seits sowie andererseits das Abgrenzungsver-
hältnis zu den anderen Schultypen der
 Sekundarstufe II. Eine im Sinne der Wis-
senschaftspropädeutik überzeugende Matu-
raarbeit sollte dabei die grundlegende Ziel-
setzung verfolgen, den allgemeinen Hoch-
schulzugang der gymnasialen Ausbildung zu
verteidigen. Auch trägt die transparente Dar-
stellung der Anforderungen dazu bei, das
Anforderungsprofil für aufzunehmende
Schülerinnen und Schüler zu definieren.
Denn letztlich geht es vor allem darum, die
weitere Entkoppelung von Gymnasium und
Universität zu verhindern. Dabei können die
im Rahmen von EVAMAR II erarbeiteten
Analysen durchaus als Diskussionsbasis für
weitere Entwicklungen der gymnasialen Ma-
turität genutzt werden.

Fehlen von einheitlichen Rahmenbedingun-
gen und vergleichbaren Standards berührt
nicht zuletzt auch die Frage nach der Qua-
lität der Arbeiten im Hinblick auf deren wis-
senschaftspropädeutische Funktion. Hand-
lungsbedarf zeigt sich demnach in folgenden
Punkten: 
• Die auf interkantonaler Ebene kaum und

auf einzelschulischer Ebene sehr unter-
schiedlich formulierten Zielsetzungen für
die Maturaarbeiten basieren letztlich auf
der unterschiedlichen Auslegung der Fra-
ge nach möglichen Anforderungen und
erwünschten Leistungen, welche durch
die Schülerinnen und Schüler mit der Ma-
turaarbeit erbracht werden sollen. Steht
schwerpunktmässig ein Durchbrechen
von üblichen Unterrichtsformen durch das
Arbeiten am Projekt im Vordergrund oder
ist der Einblick in wissenschaftliches
Denken und Arbeiten das Primärziel? 

• In Bezug auf die Betreuung fällt auf, dass
die wenigsten Schulen eine fachlich adä-
quate Vorbildung der Betreuungspersonen
explizit voraussetzen. Eine entsprechende
Betreuung ist somit mit den zum jeweili-

Maturaarbeit von Sandro Merkli, Ivan Ovinnikov und Dominik Wild, Kantonsschule Wettin-
gen: «Do It Yourself – Scanning Tunneling Microscope», welche 2009 einen von der Kultur -
stiftung Pro Argovia, der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft und der Aargauischen
Historischen Gesellschaft verliehenen Preis erhalten hat.
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falt der Kultur und den einzelnen, die an ihr
teilhaben, zu vermitteln [...].» Eine solche
Auswahl kultureller Möglichkeiten muss sich
ferner nach dem Bildungsziel richten. Geht
es darum, jemanden im Hinblick auf einen
Beruf zu bilden bzw. auszubilden, oder dar-
um, ihn beispielsweise zum Mitzeitgenossen,
zum Mitbürger oder zum Mitmenschen hin
zu bilden? Im Unterschied zur Diskussion
um die Ausbildungsziele sind wir bei der Fra-
ge nach dem Sinn von Bildung heute auf selt-
same Weise ungenau und ratlos. Inwiefern
hat sich uns hier der Blick verstellt?

Das Referat versuchte dieser Frage im Zu-
sammenhang mit einer betreffenden Erörte-
rung des Lebenssinns nachzugehen. Gewis-
sermaßen geht es dabei um einen geschicht-
lichen Abriss, wie Bildung zum Spektakel
wurde. Die betreffende Rekonstruktion hebt
bei einem starken Bildungskonzept an, wie es
im Horizont der theoretischen Lebensform
etwa bei Aristoteles zu situieren ist, und zeigt
sein nachhaltiges Scheitern in der Neuzeit
auf. 

In der Neuzeit geht mit dem epistemi-
schen Optimismus nach und nach auch der
Glaube an eine alles umfassende vernünftige
Ordnung verloren. Die Moderne kommt
deshalb nicht umhin, sich – wie es etwa Hans
Krämer formuliert – von «der kanonischen
Ethik mit ihren einhelligen und überge-
schichtlichen Naturzwecken und Wesenszie-
len» zu verabschieden. Hinter dem Schleier
von Selbstverständlichkeiten beginnen sich
die Lebensformen undifferenziert zu vermi-
schen. An der Schwelle zwischen Prämoder-
ne und Moderne lässt sich ein Wandel fest-
machen, den Krämer als «Entteleologisie-
rung» beschreibt: «Mit der neuzeitlichen
Destruktion einer objektiven Teleologie an-
sichseiender Naturzwecke fällt auch die An-
nahme einer einzigen und einheitlichen Gü-
ter- und Wertordnung nebst der zugehörigen

Das Referat setzte bei dem Umstand an, dass
uns in der Diskussion um Ausbildung und
Bildung vor allem der Sinn der Bildung nicht
mehr deutlich vor Augen liegt, und versucht,
die Frage zu klären, warum uns dieses Wozu
der Bildung entschwunden ist. Den Aus-
gangspunkt bildet dabei ein Bildungsbegriff,
wie ihn Manfred Fuhrmann in seiner Bil-
dungs-Studie zu Europas kultureller Iden-
tität verwendet.

Bei Fuhrmann erscheint Bildung als ein
Relationsbegriff, der sich zuvorderst auf den
der Kultur bezieht. «[...] Kultur ist ‚Potenz’ in
doppeltem Sinn: als gegebener, so oder so be-
schaffener Horizont, der in allen seinen Be-
reichen die ständige Produktion von Neuem
ermöglicht, und als Summe des Überliefer-
ten, als Inbegriff alles dessen, was in Biblio-
theken, Archiven, Magazinen und sonstigen
Speichern bewahrt wird, unabhängig davon,
ob die jeweils Lebenden noch etwas damit
anzufangen wissen oder nicht.» In diesem
Zusammenhang beschreibt Bildung ein
Sich-Verhalten zur Kultur. «Bildung» kann
dabei zwei Wortinhalte haben und sowohl ei-
nen Prozess als auch ein Resultat bezeichnen.
Im Prozess der Bildung werden Dinge ent-
deckt, rekonstruiert, angeeignet, verändert
und weiterentwickelt, die zum Insgesamt des
kulturellen Inventars gehören. Als Ergebnis
meint Bildung dementsprechend angeeigne-
te bzw. aktualisierte und zugleich transfor-
mierte Kultur.

Da der Horizont des Kulturellen unab-
schreitbar groß ist, drängt sich die Frage auf,
wie wir zu einer sinnvollen Auswahl unter
den kulturellen Möglichkeiten gelangen kön-
nen. Mit welchen Kulturinhalten sollen wir
uns auseinandersetzen? Die Antwort auf die-
se Frage beinhaltet eine Normierung, die in
Bildungsplänen, Bildungsidealen oder Bil-
dungskanons geleistet wird. «Der ‚Kanon’
sucht zwischen der unüberschaubaren Viel-

Bildung als Spektakel

Urs Thurnherr
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Hierarchie von Lebenszielen. Der Freiheit
des Menschen korrespondiert vielmehr eine
Mannigfaltigkeit möglicher Lebensziele,
Güterhierarchien und Wertordnungen.»
Entsprechend gilt es schließlich, die Aufga-
be der Lebenskunst zu reformulieren: «Le-
bensziele müssen postteleologisch vom
Handlungssubjekt selber gesetzt werden, und
zwar immer wieder neu und wiederholt.»

Das Scheitern der objektiven Vernunft,
das der unseligen Conditio zuzuschreiben ist,
führt als Reaktion vor allem zu zwei zunächst
unterschiedlichen Strategien der Verarbei-
tung. Die erste Strategie ersetzt das Ziel von
Bildung und Wahrheit durch den Spaß. In
unserer Zeit hat es die Vernunft mittlerweile
zum Gemeinplatz erklärt, dass ihre Frage
nach dem absoluten Lebenssinn, so leiden-
schaftlich sie auch immer gestellt wird, nie
beantwortet werden kann. Natürlich kann
der Geist seinen Anspruch in gewisser Wei-
se aufgeben und sich im Nihilismus oder im
Zynismus überheben. Auch kann er im Fa-
natismus versuchen, Kopf voran die Wände
seines epistemischen Gefängnisses zu durch-
brechen. Der wache Geist aber wird weiter
leiden, es bleibt ihm allein die Zerstreuung,
um seinen sehnsüchtigen Schmerz zu «indif-
ferenzieren». Unterhaltung und Spaß reprä-
sentieren vor diesem Hintergrund mithin
weit weniger ein eigenständiges Ziel im Le-
ben als ein therapeutisches Mittel im Kontext
einer postteleologischen Lebenskunst.

Die zweite Strategie geht von den fakti-
schen Zielen aus, welche die Menschen in
ihrem Leben verfolgen: die Lebenserhaltung
und die Bedürfnisbefriedigung. Als Mittel
zur Lebenserhaltung und zur Bedürfnisbe-
friedigung brauchen die Menschen Geld und
Besitz. Im Horizont eines ökonomischen Le-
benskonzeptes sind diese Mittel sodann zu
quasi-allgemeingültigen Zielen transformiert
worden, die das vermeintlich objektive Ziel
von Bildung und Wahrheit abzulösen vermö-
gen.

Die Nachhaltigkeit des Scheiterns der ob-
jektiven Vernunft umfasst Konsequenzen, die
uns mittelbar in die «Gesellschaft des Spek-
takels» geführt haben, wie sie bereits 1967
von Guy Debord skizziert wurde. Die «Ge-
sellschaft des Spektakels» verbindet die bei-
den oben skizzierten Lebenskonzepte des
Spaßes und der Ökonomie.

Unter einem Spektakel versteht man ein
außergewöhnliches Ereignis, das unmittelbar
die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich
zieht. In der «Gesellschaft des Spektakels»
werden gemäß Debord in einer gewissen
Ausschließlichkeit zunehmend nur noch die-
jenigen Dinge wahrgenommen, die als Spek-
takel daherkommen, so dass der Blick auf die
betreffende Lebenswelt «eine ungeheure
Sammlung von Spektakeln» präsentiert. Als
Reaktion auf das enttäuschte Streben nach
Wahrheit und Bildung kristallisiert sich die
«Gesellschaft des Spektakels» als ein selbst-
inszeniertes Theatrum mundi heraus, das auf
umfassende Unterhaltung zielt. «Das Spekta-
kel will es zu nichts anderem bringen als zu
sich selbst.» Im Zentrum jener «abgesonder-
ten Pseudowelt» des Spektakels werden
primär die Künste der Entfremdung und des
Scheinens kultiviert, wie zum Beispiel die
Show, die Präsentation oder die stilisierte
Selbstdarstellung. Da das Außergewöhnliche
des Spektakels nicht beliebig wiederholt wer-
den kann, ohne irgendwann gewöhnlich zu
werden, scheint es seine Fortsetzung allein in
der Überbietung aller bisherigen Spektakel
zu finden, wodurch die «Gesellschaft des
Spektakels» eine exponentielle Beschleuni-
gung erfährt.

Das ökonomische Denken sieht im Spek-
takel eine Ware, die produziert, angeboten,
verkauft und konsumiert werden kann. Das
Streben nach Spaß und Unterhaltung als Er-
satzglück für enttäuschte Vernunftmenschen
mündet damit in einem spektakulären Kon-
sumismus. Die Mitglieder der «Gesellschaft
des Spektakels» sind zuvorderst Konsumie-
rende und üben als solche die «passive Hin-
nahme» ein. Zum nachhaltigen Scheitern der
objektiven Vernunft gehört ferner die Erset-
zung qualitativer Kriterien durch quantita tive
Maßstäbe, wie sie im ökonomischen Denken
vollzogen wird. Jedes Spektakel hat als Ware
seinen Preis, durch den es mit jedem anderen
Spektakel als Ware in eine Relation gebracht
werden kann. Damit sind nicht nur die Ver-
gleichbarkeit und die Austauschbarkeit ga-
rantiert, sondern zugleich eine grundsätzli-
che Möglichkeit von Messbarkeit eröffnet.
Das ökonomische Denken ist als solches zur
ursprünglichen Bedeutung von Rationalität
zurückgekehrt, welche sich mit «Berech-
nung» wiedergeben lässt.
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Vor diesem Hintergrund ist auch die Bil-
dung gegenwärtig bemüht, sich als Spektakel
zu präsentierten. Absehend von irgendwel-
chen theoretischen Ambitionen ist sie sowohl
zu einer Ware als auch zu einem Gegenstand
der Unterhaltung geworden. Demgemäß
sind sämtliche Aspekte des Warencharakters
auch an der Bildung zu entdecken. So küm-
mert sich etwa eine zunehmend an Einfluss
gewinnende Bildungsverwaltung um die spe-
zifischen Arbeitsbereiche der Produktion, des
Vertriebs, des Verkaufs und des Controllings
von Bildung als Spektakel. Der Wert der Bil-
dung bemisst sich ferner nach ihrer Nütz-
lichkeit, die zum einen in den durch sie eröff-
neten umfassenden Qualifikationsmöglich-
keiten zu weiteren Spektakeln und zum
anderen in ihrem Unterhaltungswert besteht.
Damit die verschiedenen Bildungsprodukte
verglichen werden können, muss der Nutzen
der Bildung messbar gemacht werden. Auf
dem Wege zur Messbarkeit müssen Stan-
dards entworfen werden. Am Ende des Ver-
gleichs ergibt sich das Ranking, worauf sich
gegebenenfalls das Branding abstützt.

Bildung in der «Gesellschaft des Spekta-
kels» versucht den Maßstäben der Quantität
durch die ausgedehnte Themenvielfalt ihrer
Bildungspakete gerecht zu werden. Dabei
nimmt die Bildung eine gewisse Oberfläch-
lichkeit nicht nur in Kauf, vielmehr unter-

stützt sie die Kultur des vordergründigen
Scheinens. Entsprechend ist es beispielswei-
se nicht so wichtig, über bestimmte Kompe-
tenzen tatsächlich zu verfügen, so lange je-
mand es lernt, sich den Anschein zu geben,
über sie zu verfügen. Alles wird schließlich zu
einer Frage der Präsentation, deren Techni-
ken als mittlerweile hauptsächlich zu aktua-
lisierende kulturelle Möglichkeiten auch eine
immer größere Rolle bei den Leistungsnach-
weisen spielen: Wer die Techniken der Prä-
sentation beherrscht, vermag sich schließlich
gut zu verkaufen. Die Schulzeit wird damit
zum Casting. Bei alledem sieht sich die
Schule zunehmend in Konkurrenz zu den
Unterhaltungsangeboten der Medienindu-
strie. Während Schülerinnen und Schüler zu
Kunden geworden sind, die als Konsumenten
ihren Anspruch auf Spektakel geltend ma-
chen, sehen sich Lehrerinnen und Lehrer im-
mer mehr in die Rolle von Animateurinnen
und Animateuren gedrängt.

Mit dem Begriff der Bildung als Spekta-
kel ist aus Sicht des Referenten allererst die
Grundlage hergestellt, um in der aktuellen
Bildungsdiskussion die vorhandene Orientie-
rungslosigkeit verstehen, die tatsächliche Di-
stanz zum Bildungsideal einer theoretischen
Lebensform begreifen und spezifische Kon-
fusionen auflösen zu können.
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Abkürzungen/acronymes:

COHEP Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen
CRUS Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten
EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
KFH Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz
KFMS Konferenz der Rektorinnen und Rektoren schweizerischer Fachmittelschulen
KSGR Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und -rektoren
SBF Staatssekretariat für Bildung und Forschung
SMAK Schweizerische Mittelschulämterkonferenz
SMK Schweizerische Maturitätskommission
USO Union der Schülerorganisationen CH/FL

COHEP Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques
CRUS Conférence des recteurs des universités suisses
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
KFH Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses
CECG Conférence suisse des directrices et directeurs des écoles de culture générale
CDGS Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses
SER Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche
CESFG Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale
CSM Commission suisse de maturité
UOE Union des organisations d’élèves CH/FL



gh 3 • 10
17

Aktionsfelder
Champs d’action

Erste «Table Ronde» der SMAK
1re table ronde de la CESFG (SMAK)
Kurzbericht von Hans Peter Dreyer / Compte rendu de Hans Peter Dreyer

Kathrin Hunziker, Présidente, a ouvert le 20
mai 2010 à la Maison des Cantons (Berne) la
première table ronde de la Conférence suisse
des services de l’enseignement secondaire II
formation générale CESFG. Le Président et
le Vice-Président de la SSPES y ont partici-
pé, vu l’importance de cette nouvelle confé-
rence spécialisée mise sur pied par la CDIP. Ils
y ont retrouvé les autres invités, représentants
de la CRUS, de la COHEP et de la KFH du
côté des Hautes Ecoles, représentants de la
CDGS, de la CECG et de l’UOE du côté du
Secondaire II, ainsi que des membres du SER,
de la CSM et du CPS.

La SSPES s’était dans un premier temps
opposée à la création d’une SMAK, craignant
le développement d’une organisation paral lèle
à la CSM. La coopération SER/CSM et
CDIP/SMAK se devait en effet d’être discu-
tée. La SSPES a cependant compris que, dans
le domaine de la formation générale, les can-
tons visaient à une collaboration semblable à
celle existant déjà dans le secteur de la forma-
tion professionnelle. Quoique, à ce sujet, l’im-
portance des écoles de culture générale soit
évidente, la SMAK ne s’occupe actuellement
que du gymnase. La Conférence a remis des
propositions au Comité directeur de la CDIP,
définissant des champs d’action et présentant
des mesures concrètes en réaction aux résul-
tats des études EVAMAR II et PGYM. Les
premières décisions de l’assemblée  plénière de
la CDIP sont attendues pour l’été 2010.

Cette première rencontre a donné à tous les
cercles concernés la possibilité de se présenter
et de formuler ses attentes. La SSPES attend
quant à  elle de la SMAK un engagement en
faveur de l’amélioration de la position poli-
tique du gymnase et des conditions de travail
des enseignant-e-s du Secondaire II, un
échange global d’informations au sujet des
 efforts de réforme menés dans les cantons,
 ainsi qu’un positionnement anti-bureaucra-
tique, orienté vers la recherche de solutions et
 permettant d’assurer le maintien, à un haut
 niveau, de la formation  générale.

Kathrin Hunziker, Präsidentin der Schweize-
rischen Mittelschulämterkonferenz SMAK,
begrüsste am 20. Mai 2010 erstmals eine
«Table Ronde» im Haus der Kantone. Der
Wichtigkeit dieser von der EDK neu einge-
setzten Fachkonferenz entsprechend nahmen
Präsident und Vizepräsident des VSG teil.
Der SMAK-Vorstand hatte auch Vertretun-
gen der CRUS, der COHEP und der KFH
von Hochschulseite, der KSGR, der KFMS
und der USO von Mittelschulseite, sowie das
Staatssekretariat für Bildung und Forschung
SBF, die Schweizerische Maturitätskommis-
sion SMK und die WBZ CPS eingeladen.

Der VSG hat sich anfänglich gegen eine
SMAK ausgesprochen, weil er eine Parallel-
organisation zur SMK befürchtete. In der Tat
bildete das Zusammenwirken von SBF/SMK
und EDK/SMAK ein Gesprächsthema. Es
leuchtet aber dem VSG ein, dass die Kanto-
ne im Bereich der Allgemeinbildung ebenso
eine Zusammenarbeit anstreben, wie sie
schon in der Berufsbildung existiert. Ein Be-
reich sind offensichtlich die Fachmittelschu-
len. Aktuell beschäftigt sich die SMAK aber
ausschliesslich mit dem Gymnasium. Sie un-
terbreitete dem EDK-Vorstand Vorschläge
mit Aktionsfeldern und konkreten Massnah-
men als Reaktion auf die Befunde von EVA-
MAR II und PGYM. Erste Entscheide der
EDK-Plenarversammlung sind im Sommer
2010 zu erwarten.

Dieses erste Treffen gab jeder Interessens-
vertretung die Gelegenheit, sich vorzustellen
und ihre Erwartungen zu formulieren. Der
VSG erhofft sich von der SMAK ein Enga-
gement für die Verbesserung der politischen
Position des Gymnasiums und für die Ar-
beitsbedingungen der Mittelschullehrperso-
nen, einen umfassenden Informationsaus-
tausch über all die Reformbestrebungen in
den Kantonen, sowie unbürokratische, lö-
sungsorientierte Ansätze im Hinblick auf die
Sicherung der Allgemeinbildung.
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150 Jahre VSG

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

150 Jahre VSG

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 Kon- 
ferenz der Gymnasialrektoren, Claude Roch, Bildungsdirektor 
Wallis; Kathrin Hunziker, Präsidentin Schweiz. Mittelschul -
ämterkonferenz, 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 über www.vsg-sspes.ch > 150 Jahre VSG
www.webpalette.ch > Sekundarstufe II > WBZ CPS > Kongresse
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Inscription sur www.vsg-sspes.ch > 150 ans SSPES
www.webpalette.ch > Secondaire II > CPS WBZ > Congrès

150 ans SSPES

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

150 ans SSPES

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, Prési-
dente de la Conférence des directrices et directeurs de gym-
nases suisses ; Claude Roch, Chef du Dep. de l’éducation du 
canton du Valais; Kathrin Hunziker, Présidente de la Confé-
rence 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.
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Illettrismus
Illettrisme

Mit siebzehn war ich das erste Mal allein im
Ausland. In einem Restaurant in Florenz stand
ich ratlos vor zwei Türen mit den Anschriften 
« signori » und « signore ». Vor einer Fehlentschei-
dung hat mich gerettet, dass aus der ersten Tür
ein Mann trat, so konnte ich die zweite wählen.
Erst viel später im Studium ist mir klar gewor-
den, dass auch die Endung des lateinischen No-
minativ Plural geholfen hätte.

Genauso ratlos wie damals stand ich in diesem
Jahr in Japan vor jeder Anschrift. Warum ge-
brauchen sie auch keine Piktogramme, habe ich
mich anfangs gefragt. So ein eindeutig erkenn-
bares Männchen oder eine Frau mit einem Jupe
hätten mir die Wahl der Türe erleichtert. Mein
sprach- und schriftkundiger Führer hat mich
dann darauf aufmerksam gemacht, dass die japa-
nischen Zeichen Piktogramme seien. Der Mann
wird zusammen mit einem Reisfeld dargestellt,
die Frau erwartet ihn zu Hause. Diese beiden er-
sten japanischen Zeichen haben in mir die Auf-
merksamkeit geschärft für die japanische Ge -
sellschaft, die einerseits ganz in der Tradition
 verhaftet ist mit dem Symbolwert ihrer Schrift-
zeichen, ihrer Familien- und Esstradition, und
anderseits über die modernsten Verkehrs- und
elektronischen Hilfsmittel verfügt. Sogar der
über dreissigjährige Toyota des Professors ist mit
einem GPS ausgerüstet, so dass sich niemand in
der Wirrnis der japanischen Strassen verirrt.

Meine Bildungsreise nach Japan hat mir in
unerwarteter Weise für meine eigene Umwelt
und mein Selbstverständnis die Augen geöffnet.
Einige Umstellungen machten weniger Schwie-
rigkeiten, als man mir vorausgesagt hatte, bei-
spielsweise das Benützen der Stäbchen, oder dass
man beim schwierigen Essen von Nudelsuppe
sogar im Restaurant einmal ein Schlürfen hört.
Auch an die japanische Höflichkeit und Hilfsbe-
reitschaft gewöhnt man sich schnell. Die Direkt-
heit mit der in Europa eine Bitte abgeschlagen
wird, fällt danach umso stärker auf. Dass die
Häuser und damit auch die Schulhäuser nur mit
Hausschuhen betreten werden durften, war mei-
ner Putzabneigung sympathisch. Das Schlurfen
mit den grünen Plastiksandalen unter dem dun-
klen Anzug macht auch den gestrengsten Direk-
tor menschlich. Wie der Kimono gegürtet wird –

A 17 ans, je me trouvais pour la première fois
seule à l’étranger. Dans un restaurant de Flo rence,
perplexe, j’hésitais entre deux portes: « signori », 
« signore ». Je fus tirée d’embarras au moment où
un homme sortit par la première, ce qui me per-
mit de choisir la seconde. Ce n’est que bien plus
tard, au cours de mes études, que je réalisai que la
connaissance des terminaisons latines du nomi-
natif pluriel aurait pu tout aussi bien me tirer
d’affaire.

Aussi perplexe qu’autrefois, je me suis cette
année retrouvée au Japon devant le même type de
portes. « Pourquoi donc n’utilisent-ils pas les
 pictogrammes ? » – la question fut la première à
traverser mon esprit. Un homme facilement re-
connaissable, une femme en jupe: bref, de quoi fa-
ciliter le choix de la porte. Mon guide, spécialis-
te de la langue parlée et de la langue écrite, m’a
alors fait remarquer que les signes japonais sont
eux-mêmes des pictogrammes. L’homme est re-
présenté accompagné d’un champ de riz, la
 femme l’attend à la maison. Ce sont ces deux
 pictogrammes qui ont éveillé en moi une atten-
tion prononcé pour la société japonaise, d’un  côté
profondément ancrée dans la tradition avec la
 valeur symbolique de ses signes et ses traditions
familiales et culinaires, d’un autre côté disposant
des moyens de communication et des outils élec-
troniques les plus modernes. Même la Toyota du
professeur était équipée, malgré ses 30ans, d’un
GPS, évitant ainsi à quiconque de se perdre dans
le labyrinthe des rues japonaises.

Mon voyage d’études au Japon m’a, de maniè-
re inattendue, également ouvert les yeux sur mon
propre environnement et mes jugements. Cer-
taines adaptations m’ont causé moins de difficul-
tés que prévu, comme par exemple l’utilisation
des baguettes ou le fait d’entendre, dans un res-
taurant, quelqu’un avaler bruyamment sa soupe
de nouilles, plat certes difficile à manger propre-
ment. On s’habitue aussi facilement à la polites-
se et à la serviabilité japonaises. On réalise à quel
point, en Europe, une demande est présentée sans
détours. Des maisons et des écoles qu’on ne fré-
quente qu’après s’être chaussé de pantoufles, un
aspect bien sympathique pour celui ou celle qui,
comme moi, n’est pas vraiment porté-e sur le net-
toyage. Le couinement des sandales de plastique

Gisela Meyer Stüssi, 
Mitglied des ZV VSG, 
membre du Comité central 
de la SSPES

Glosse



gh 3 • 10
21

vertes accompagnant le costume foncé confère un
aspect humain au directeur le plus sévère. On m’a
également expliqué l’art d’enrouler autour de soi
le kimono – de gauche à droite, l’inverse ne se fai-
sant que pour les morts – et j’ai appris que lors de
l’échange rituel des cartes de visites, ces dernières
se présentent à deux mains, ce dont j’ai ensuite
 essayé de me souvenir.

J’ai réalisé dès le premier jour que le problème
linguistique n’était pas le plus important. Je
n’avais compris aucune des annonces faites dans
le métro ou dans le tram à Cracovie ou à Prague
non plus. La difficulté, c’était l’écriture étran gère.
Je ne pouvais lire aucune inscription, ne savait pas
quelle porte servait d’entrée ou de sortie ni,
 justement, laquelle conduisait aux toilettes pour
femmes.

Après mon retour en Suisse, je me suis posé la
question de savoir si les différences constatées au
Japon existaient réellement. Le bilan de mes
 réflexions est partagé. Le monde des femmes
 japonaises est strictement séparé de celui des
hommes. Les directions des écoles et des univer-
sités que nous avons visitées sont exclusivement
occupées par des hommes. Les Japonaises ne
connaissent pas de conflit entre leur activité pro-
fessionnelle et leur vie familiale : aucune des en-
seignantes ou des assistantes que j’ai rencontrées
n’a d’enfant. En avril, j’ai participé à un séminai-
re sur la formation et l’éducation à Berne.
Désillusion et désenchantement : une seule
conférencière, une seule conseillère nationale,
quelques rares femmes dans le public. Leurs ap-
ports à la discussion ? Malgré plusieurs essais de
leur part, le meneur des débats leur préféra les
participants masculins, plus éloquents ou plus
prometteurs … Fait comparable à l’expérience de
cette Japonaise, professeur à l’Université, lors de
la table ronde.

(traduction/adaptation Christine Jacob)

links über rechts, andersrum tut man es nur bei
Toten – und dass beim rituellen Visitenkarten-
tausch die Karte mit beiden Händen übergeben
wird, liess ich mir sagen und versuchte es danach
zu beachten.

Schon am ersten Tag stellte ich fest, dass nicht
vor allem die fremde Sprache das Problem für
mich war. Schliesslich hatte ich auch bei Durch-
sagen in der U-Bahn in Prag oder im Tram in
Krakau kein Wort verstanden. Nein, die Schwie-
rigkeit war die fremde Schrift. Ich konnte weder
An- noch Aufschriften lesen, wusste nicht wel-
che Türe als Ein- oder Ausgang diente oder eben,
welche Türe zur Frauentoilette führte.

Nach der Rückkehr habe ich darauf geachtet,
ob die in Japan beobachteten Unterschiede zur
Schweiz tatsächlich existieren. Die Bilanz fällt
zwiespältig aus. Die Lebenswelt der japanischen
Frauen ist von der der Männer stark getrennt.
Die Leitungen der Schulen und Universitäten,
mit denen wir Gespräche führten, waren aussch-
liesslich von Männern besetzt. Die japanischen
Frauen sind kaum in einem Rollenkonflikt zwi-
schen Berufstätigkeit und Familie, da keine ein-
zige der Professorinnen und Assistentinnen, mit
denen ich in Kontakt kam, eine Familie hatte. Im
April nahm ich dann an einer Bildungstagung in
Bern teil. Ein Blick in die Runde war ernüch-
ternd: eine Referentin, eine Nationalrätin, einige
wenige weitere Frauen im Publikum. Und ihre
Wortmeldungen in der Diskussion? Auch bei
mehrfacher Meldung wurden sie durch den
männlichen Gesprächsleiter übergangen zugun-
sten von viel(ver?)sprechend(er)en Männern... 
eine ähnliche Erfahrung machte die japanische
Professorin an einer Podiumsdiskussion.

PS: Auf welchen der beiden abgebildeten Knöpfe würden Sie drücken, um die Lifttüre für den herbeieilenden Kollegen offen zu

 halten? Eine kleine Hilfe oder Verwirrung: Knopf A war weiss, Knopf B gelb. Schicken Sie die richtige Antwort an gm@fgb.ch und Sie

erhalten einen VSG-Kugelschreiber.

PPS: Das Zitat im letzten GH: «Hier ist kein Ithaka. Hier ist Pernambuco, eine Stadt mit Hafenanlagen und Postverbindung.» stammt

von Günter Eich. In seinem Hörspiel «Das Jahr Lazertis» vermeint die Hauptperson Paul an Lepra zu leiden und wird deshalb fast drei

Jahre in einer Leprakolonie festgehalten.

Eine richtige Antwort hat mich erreicht.

PS: Sur lequel de ces deux boutons appuieriez-vous pour garder ouverte la porte de l’ascenseur afin de permettre à vos collègues de

vous y rejoindre ? Aide ou non : le bouton A est blanc, le bouton B jaune. Les 10 premières réponses exactes qui me parviendront

(gm@fgb.ch) seront récompensées par un stylo SSPES.

PPS: Dans le dernier GH, la citation « Nous ne sommes pas à Ithaque. Nous sommes à Pernambouc, ville portuaire dotée d’un bon

 réseau de transports postaux. » est tirée de la pièce radiophonique de Günter Eich « Das Jahr Lazertis ». Le personnage principal, Paul,

qu’on présume atteint de la lèpre, est retenu près de trois ans dans une léproserie. Une seule réponse exacte m’est parvenue. 

A

B
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Dachverband der Bündner 
Mittelschullehrpersonen (DBM)

Associazione mantello degli insegnanti 
liceali dei Grigioni (ILG)

Federaziun da tetg grischuna dallas 
scolastas e dils scolasts da scola media (FSM)
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KV Graubünden

Nun hat auch Graubünden einen «richtigen»
Kantonalverein! Am 26. März wurde unser
Verein mit Hans Peter Dreyer als kompeten-
tem und herzlichem Gründungspräsidenten
ins Leben gerufen. 

Graubünden hat eine spezielle Mittel-
schullandschaft: Neben der einen Kantons-
schule gibt es verschiedene private Mittel-
schulen. An vielen unserer Mittelschulen gibt
es Vereine der Lehrpersonen, die sich für
schulinterne Belange einsetzen. Auf kanto-
naler Ebene ist es uns Lehrpersonen ein
wichtiges Anliegen, dass die Zusammenar-
beit unter den Bündner Mittelschulen geför-
dert und die Interessen ihrer Lehrpersonen
gegenüber Behörden, Instanzen, Verbänden
und in der Öffentlichkeit aktiv vertreten wer-
den. 

Unter dem Namen Konferenz der Bündner
Mittelschulen (KBM) gab es bereits seit 2002
einen losen Zusammenschluss der Lehrper-
sonen verschiedener Mittelschulen im Kan-
ton. Die Ereignisse der letzten Zeit – z.B. die
Diskussion um die Abschaffung des Unter-
gymnasiums, die neue Regelung bei den Auf-
nahmeprüfungen oder die Öffnung des
schweizerischen Gymnasiallehrervereins VSG
hin zu mehr kantonalen Mitsprachemöglich-
keiten – haben aber gezeigt, dass dieser lose
Verband nicht genügend handlungsfähig und
transparent war, um unsere Interessen wir-
kungsvoll koordinieren und einbringen zu
können. 

Vor etwa einem Jahr wurde es konkret:
Vertretungen von fünf verschiedenen Mittel-

schulen setzten sich zusammen und rangen
um die Struktur des neu zu bildenden Kan-
tonalvereins. Nach einigen Diskussionen ei-
nigten wir uns darauf, mit einer einfachen
und günstigen Form zu beginnen und einen
Dachverband der Vereine der Mittelschulen
zu gründen. Nun wurden Statuten erarbeitet
und in die Vernehmlassung geschickt. Da-
nach war es an den Jahresversammlungen un-
serer Schulvereine, dem Beitritt zum Dach-
verband zustimmen. An zwei Mittelschulen
wurde, damit ein Beitritt möglich war, sogar
zuerst noch ein Verein gegründet. Dies zeigt,
wie wichtig die Vertretung der Lehrerschaft
in schulinternen Bereichen sowie die kanto-
nale Zusammenarbeit geworden sind. Nun
gibt es ihn also, den Dachverband der Bünd-
ner Mittelschullehrpersonen (DBM). Er ist ein
Schritt auf dem Weg zu einer verstärkten
Präsenz auf kantonaler Ebene und zu einer
verbesserten Zusammenarbeit auf schweize-
rischer Ebene durch den VSG. 

An der Gründungsversammlung erklärte
Hans Peter Dreyer, dass es ein Anliegen des
VSG sei, dass der DBM möglichst bald ein
zahlendes Kollektivmitglied des VSG werde.
Gleichzeitig betonte er, dass der VSG bereit
sei, auf historische Besonderheiten Rücksicht
zu nehmen. Dafür danken wir herzlich. So
können wir beruhigt mit unserem Dachver-
band beginnen und uns in unserer Arbeit auf
kantonaler Ebene üben. Damit werden wir
unsere Anliegen auch besser in den VSG ein-
bringen können. Wir sind gespannt darauf!

Dr. Petra Klingenstein 
unterrichtet Mathematik an der
Evangelischen Mittelschule
Schiers und ist Präsidentin des
Dachverbands der Bündner
Mittelschullehrpersonen

Gründung eines Kantonalvereins in Graubünden

Petra Klingenstein, Präsidentin DBM
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Fondazione di una nuova sezione cantonale nei Grigioni

Non per ultimo il maggior credito che la
SSISS concede alle sezioni cantonali ha in-
dotto i rappresentanti di cinque licei a porre
le basi per nuove istituzioni che siano econo-
miche, trasparenti e che tengano conto delle
strutture già presenti in parecchie scuole. Di-
fatti, le associazioni di ogni scuola eleggono
un loro rappresentante, motivo per il quale
ben due scuole hanno fondato stante pede una
propria associazione e sono pertanto rappre-
sentate nella sezione cantonale. 

In occasione dell’assemblea costitutiva
Hans Peter Dreyer ha espresso il desiderio
che la nuova Associazione mantello degli inse-
gnanti liceali dei Grigioni (ILG) diventi mem-
bro pagante della SSISS. Al contempo ha
sottolineato il bisogno di rispettare le parti-
colari premesse storiche su cui si fonda que-
sta nuova società. Gliene siamo grati. Ci ado-
periamo a livello cantonale e ci pre pariamo a
partecipare in modo costruttivo a tematiche
di portata nazionale. Viva la nuova società!

Da oggi pure i Grigioni annoverano una ‘ve-
ra’ sezione cantonale! Il 26 marzo si è svolta
l’assemblea costitutiva sotto la competente e
cordiale direzione di Hans Peter Dreyer. 

I licei nei Grigioni sono in una situazione
particolare, in quanto unicamente quello di
Coira è cantonale, mentre tutti gli altri sono
privati. In alcune scuole gli insegnanti sono
organizzati in associazioni, mentre in altri la
loro voce manca del tutto. A livello cantona-
le si era istituita nel 2002 una Conferenza del-
le scuole secondarie di secondo grado che aveva lo
scopo di correggere il tiro di alcune iniziative
politiche che miravano ad abolire il liceo in-
feriore e a modificare in modo non sempre
ottimale le modalità di esame d’ammissione.
Essa non era tuttavia un’organizzazione isti-
tuzionalizzata e non bastava quindi a rappre-
sentare adeguatamente gli insegnanti della
scuola secondaria di secondo grado nei con-
fronti del Cantone nonché della SSISS.

Fundaziun d’üna secziun chantunala in Grischun

Uossa daja eir in Grischun üna «dretta» so-
cietà chantunala! Ella es gnüda fundada als
26 marz. Sco president da fundaziun ha Hans
Peter Dreyer manà la radunanza.

In Grischun es la situaziun da las scoulas
medias ün pa particulara. Ultra da l’unica
scoula chantunala a Cuoira daja diversas
scoulas medias privatas illas regiuns. Las ma-
gistras ed ils magisters da las singulas scoulas
sun per gronda part organisats in societats da
magisters. Sül livel chantunal haja dat daspö
il 2002 üna tscherta cooperaziun tanter
 quistas societats, nomnada Conferenza da las
scoulas medias grischunas. Ils problems da
 l’ultim temp – per exaimpel la discussiun in
connex cun l’aboliziun dal gimnasi bass, il
nouv reglamaint a reguard ils examens d’ac-
cess o ils sforzs da la Società svizra dals ma-
gisters da scoula media per surgnir daplü in-
fluenza invers decisiuns chantunalas – han
però muossà cha quista cooperaziun infuor-
mala tanter las scoulas grischunas nun es ef-

ficazia avuonda per pudair rapreschantar noss
interess.

Avant ün on circa s’han ils rapreschantants
da las scoulas medias in nos chantun dimena
miss insembel per preparar la fundaziun d’ü-
na società da tet chantunala. E uossa è’la
quia, la Federaziun da tetg grischuna dallas sco-
lastas e dils scolasts da scola media (FSM). Quai
es ün prüm pass per üna preschentscha plü
gronda sül livel chantunal e per üna megldra
cooperaziun sül livel svizzer.

A la radunanza da fundaziun ha Hans Pe-
ter Dreyer express il giavüsch cha la FSM
dvainta bainbod commembra – chi paja con-
tribuziuns – da la Società svizra dals magi-
sters da scoula media. Cha la Società svizra
saja però eir pronta da tour resguard sün par-
ticularitats istoricas, ha’l dit. Quai voul dir
cha nus pudain il prüm ans dedichar als pro-
blems chantunals per lura esser preparats tant
meglder da’ns partecipar in ün möd con-
structiv a las tematicas naziunalas.
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Analyse de la charge de travail des 
enseignants du secondaire 

Rapport préliminaire du SRED, février 2010 

Canton de Genève
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Origine de l’étude

Comme les associations professionnelles
(FAMCO et UCESG) ont refusé d’avaliser
sans compensation le projet de nouveau ca-
hier des charges des enseignants du secon-
daire discuté à la commission paritaire du sta-
tut (un cahier des charges bien plus lourd que
celui qui est actuellement en vigueur), le DIP
a mandaté le SRED (Service de la recherche
en éducation) pour procéder à l’analyse de la
charge de travail actuelle des enseignants du
secondaire.

Le mandat éclaire le but recherché par le
DIP : disposer d’un prétendu outil permet-
tant « de mesurer la charge de travail » effec-
tive et, sur cette base, introduire des coeffi-
cients de charges spécifiques pour toutes les
activités et ainsi différencier les divers types
d’enseignement.

Principaux résultats provisoires mis
en évidence par le rapport 

Sur la base d’un questionnaire et d’un semai-
nier remplis en automne 2008 par un échan-
tillon des maîtres d’enseignement général au
secondaire genevois, les auteurs du rapport du
SRED mettent en évidence les résultats sui-
vants :
• Au postobligatoire (PO) en valeurs moyen-

nes, les tâches pédagogiques (enseigne-
ment en classe, préparation et planifica-
tion des cours, préparation des documents
et du matériel, construction des évalua-
tions et correction des évaluations) repré-
sentent 76,5 % du temps de travail effectif,
et les tâches d’organisation et de gestion
23,5 %. La présence en classe représente
31,6 % du temps de travail effectif.

• Avec moins de périodes d’enseignement,
la part des tâches d’organisation et de ges-
tion augmente et le pourcentage de temps
alloué aux tâches pédagogiques diminue.
Par ailleurs, les femmes sont moins pré-

sentes que les hommes dans les tâches
 administratives.

• L’enseignement en classe occupe, propor-
tionnellement, plus de temps pour les
 enseignants des branches « secondaires »
(activités pratiques, arts, éducation phy-
sique) que pour les autres, avec des diffé-
rences entre les disciplines. Par exemple,
les enseignants de français consacrent une
grande partie de leur temps de travail à la
correction ; en langues, sciences humaines
et mathématiques, c’est la construction des
évaluations qui prend plus de temps.

• Environ la moitié des enseignants n’a pas
suffisamment de temps pour corriger les
évaluations avec l’attention méritée. La
charge administrative et relationnelle a
beaucoup augmenté ces cinq dernières an-
nées.

• Les auteurs de l’étude estiment infaisable
l’élaboration d’un coefficient de charge
pour chaque type de tâche. Enfin, cette
enquête confirme la forte variabilité du
temps de travail effectif des enseignants
secondaires, qui reste très supérieur à ce
que le cadre légal envisage.

Commentaires du bureau de l’UNION

Cette recherche met bien en évidence la pro-
portion de temps alloué à chacune des tâches
professionnelles des enseignants du secondai-
re, en particulier celles qui sont réalisées en
présence des élèves et les autres, effectuées le
plus souvent à domicile.

Comme les auteurs de l’étude, le bureau de
l’UNION est hostile à ce que le Département
introduise des outils de gestion comme des
coefficients de charge. Cela est particulière-
ment inadéquat, car enseigner est un acte
complexe qui ne se résume pas à l’addition de
gestes simples quantifiables. La variabilité des
situations dans l’enseignement est une évi-
dence. La solution envisagée originalement

Cet article a été publié dans
UNION INFO EXPRESS, le 
bulletin d’information de
l’Union du Corps Enseignant
Secondaire Genevois. Edit. resp :
bureau UCESG, Marzia Fiastri et
Chantal Viollaz, 15 avril 2010.
www.union-ge.ch

UCESG Genève
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temps et elle rejoint les résultats des enquêtes
LCH au niveau national. Démonstration est
faite que le temps de travail effectif dépasse
de loin ce que théoriquement les enseignants
doivent effectuer.

A partir de là, il devient évident que la né-
gociation sur le nouveau cahier des charges
doit repartir en tenant compte des résultats
de cette enquête, judicieusement décortiquée.
On ne peut plus imposer au corps enseignant
des charges qui sont globalement infaisables
sans dégrader davantage les conditions et
donc la qualité de l’enseignement.

Il ne serait pas pertinent, par exemple, 
de réduire uniquement les tâches administra-
tives : elles ne représentent que 9 % du total,
voire 24 % si on y rajoute les tâches de gestion
comme la concertation entre collègues qui,
elles, sont souvent indissociables des tâches
strictement pédagogiques. La seule piste en-
visageable est bien celle de la réduction du
nombre de périodes d’enseignement et du
nombre d’élèves par classe, d’où la revendica-
tion de l’UNION :

18 élèves par classe et 18 périodes hebdo-
madaires.

Die vom Bildungsdepartement des Kantons

Genf in Auftrag gegebene «Studie zur

Arbeitsbelastung der Lehrpersonen auf der

Sekundarstufe» unterstützt die Ergebnisse

der vom LCH durchgeführten Arbeitszeit -

erhebung 2009 (vgl. www.lch.ch > Positio-

nen und Pressemitteilungen > Lehrpersonen

leiten unbezahlte Überstunden im Wert von

900 Mio im Jahr.). Die Genfer Lehrerge-

werkschaft wendet sich gegen die vom Bil-

dungsdepartement vorgeschlagene Jahres -

arbeitszeit und fordert eine Pensenreduk-

tion auf 18 Lektionen pro Woche und eine

Reduktion der Klassengrössen auf 18 Schü-

lerinnen und Schüler.

par le Département, une grille de coefficients
de charge individualisant chaque enseignant,
n’est pas pertinente. Les auteurs de l’enquête
mettent d’ailleurs l’accent sur le danger qu’il
y aurait à mettre en parallèle la qualité ou
 l’efficacité de l’enseignant avec le temps de
travail effectif.

Pour les associations professionnelles, cet-
te enquête devait permettre de connaître la
réalité de la charge de travail exprimée en
heures hebdomadaires. Le mandat, comme
indiqué plus haut, ne le demande pas expres-
sément et les auteurs de ce rapport provisoi-
re estiment que les résultats portant sur le
nombre d’heures hebdomadaires de travail ne
sont pas pertinents du point de vue théorique
et méthodologique aux motifs des fortes dif-
férences observées et qu’ils sont autorappor-
tés sans vérifications, donc supposés exagérés.
Le bureau de l’UNION estime, au contraire,
que cette étude permet de tirer quelques en-
seignements sur la charge réelle de travail.
Ainsi, les données du rapport mettent en évi-
dence les différences suivantes concernant la
durée hebdomadaire de travail :

• Entre disciplines : moyenne générale PO
avec un taux d’activité de 100 % : 45 heures
(de 60 minutes) hebdomadaires, mais plus
de 52 heures pour les enseignants de fran-
çais et de sciences humaines.

• Selon le taux d’activité (nombre de pé-
riodes hebdomadaires) : 

20–24 : dépassement de 12 % (sur 40 heures)
16–19 : dépassement de 38 % (sur 32 heures)
13–15 : dépassement de 37 % (sur 25 heures)
10–12 : dépassement de 33 % (sur 20 heures)

Conclusion

Pour le bureau de l’UNION, cette enquête
est importante à plus d’un titre. Elle confir-
me ce que les enseignants vivent depuis long-
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Filières ou pas filières ?

Gilles Pierrehumbert

Canton de Vaud
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L’actuelle loi scolaire vaudoise date de 1984 et
a été partiellement révisée en 1996 (Ecole
Vaudoise en Mutation – EVM). Les change-
ments intervenus depuis bientôt trente ans
font que le texte ne permet plus de conduire
la politique scolaire en garantissant la sécuri-
té du droit. Certaines dispositions ne sont
plus appliquées, des articles ont été abrogés,
et le département de la formation, de la jeu-
nesse et de la culture (DFJC) prend des dé -
cisions qui sont sans base légale. Il en va ain-
si de la gestion financière pour près d’un
 milliards de francs suisses par année.

Les changements intervenus dans la for-
mation des enseignant-e-s avec le processus
de Bologne et les Hautes écoles pédago-
giques, ainsi que les accords intercantonaux
en matière scolaire (HarmoS, Convention
scolaire romande, pédagogie spécialisée), ren-
dent nécessaire une refonte profonde de la
 législation vaudoise. Les accords ayant été
bien reçus dans le Canton de Vaud par une
large acceptation du parlement et sans réfé-
rendum, la conception d’une loi déclinant les
dispositions intercantonales ne semblait pas
lourde d’enjeux.

Il en va autrement puisqu’Anne-Catheri-
ne Lyon, cheffe du DFJC, a souhaité traiter
également de sujets plus sensibles, tels la
question de l’organisation en filières au degré
secondaire I.

Actuellement, les écolier-e-s vaudois-e-s
suivent l’école primaire jusqu’en 4ème année
(6ème HarmoS), puis ils-elles entrent à l’école
secondaire avec un passage dans un cycle de
transition de deux ans (5ème et 6ème années)
qu’ils-elles parcourent ensemble, sans sélec-
tion. Elles et ils sont orienté-e-s en fin de
cycle et pour les trois dernières années de la
scolarité obligatoire (7ème, 8ème et 9ème années),
dans une des trois filières existantes (voies se-
condaires de baccalauréat VSB, générale
VSG, ou à options VSO). La première
conduit aux études de maturité, la deuxième
aux écoles de culture générale, de commerce,

Gilles Pierrehumbert, 
enseignant au degré 
secondaire I, est Président 
de la SVMS et Secrétaire 
fédéral SUD.
www.svms.ch

de métiers ou comme la troisième à l’appren-
tissage. La voie maturité s’accomplit en 3 ans.
Le Canton de Vaud applique ainsi le RRM à
sa manière en prétendant que la 9ème année
VSB est une année de maturité.

Cette organisation en filières est très pro-
fondément ancrée dans le système scolaire
vaudois. Sa remise en cause a au moins deux
origines. D’aucun-e-s constatent que la sélec-
tion est très précoce (12 ans) et que les pas-
serelles ultérieures entre les voies ne compen-
sent pas les retards accumulés ou la stigmati-
sation des élèves de la filière la moins
exigeante (VSO). D’autres relèvent que les
attentes croissantes de la filière de la forma-
tion professionnelle ne permettent plus à des
élèves de VSO de trouver une place d’ap-
prentissages. Se fondant sur l’apparent succès
de systèmes scolaires à voie unique comme la
Finlande, plusieurs milieux syndicaux et de
gauche défendent la transposition de cette
idée en terre vaudoise. La droite politique et
patronale vaudoise reste attachée aux filières
et demande une revalorisation de la VSO,
sans qu’on sache très bien ce que cela re-
couvre.

La cheffe du DFJC a proposé dans son
avant-projet de loi de la mise en œuvre d’un
enseignement à plusieurs niveaux dans une
voie unique. Les élèves seraient ensemble
pour la plupart des enseignements, sauf en
français, allemand, mathématiques et en
sciences, où elles et ils seraient regroupé-e-s
en deux niveaux de compétences. En ajoutant
une proposition de remplacement du redou-
blement par des mesures d’accompagnement
notoirement insuffisantes, Madame Anne-
Catherine Lyon peut se targuer d’avoir su s -
cité beaucoup de réactions.

Après une première consultation, il  s’avère
que la possibilité de redoublement devrait
être maintenue. Quant à la filière unique à ni-
veaux, elle a semble-t-il rencontré plus de
succès dans un certain nombre de conférences
des maître-sse-s que dans les milieux poli-
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tiques et syndicaux. Les un-e-s pensant
 qu’elle ne va pas assez loin et appellant de
leurs vœux une voie unique, les autres criant
leurs grands dieux que le système scolaire va
à la faillite. Partis, associations et syndicats
seront à nouveau consultés avant l’été pour
trouver une éventuelle issue, si tant est que
cela soit possible.

Le projet de loi qui en sortirait devrait être
soumis au parlement cet automne, puis au
peuple qui devra se prononcer simultanément
sur l’initiative « Ecole 2010 », qui propose en
quelque sorte de revenir à l’école d’avant
1984, en y ajoutant des classes régionales où
concentrer les élèves au comportement diffi-
cile.

La Société vaudoise des maître-sse-s se-
condaires (SVMS), membre de la SSPES,
 estime avec ses camarades de la Fédération
syndicale SUD, que la question est mal posée,
tant par le projet de loi que par l’initiative.

Le problème du système de formation en
Suisse, c’est qu’il est fondé sur une entrée pré-
coce sur le marché du travail. L’apprenti est
soumis à un contrat de travail qui comprend
un dispositif de formation, et pas à une for-
mation qui comprend une partie en entre -
prise. La nuance est de taille, car cela signifie
que c’est le marché qui pilote la formation
professionnelle, et pas, ou peu les politiques
publiques, comme c’est le cas pour les autres
voies. L’organisation actuelle du secondaire I,
et en particulier avec une filière pré-profes-
sionnelle, est donc étroitement liée à la struc-
turation de l’enseignement secondaire supé-
rieur par les choix des organisations patro-
nales. Il est donc illusoire de vouloir modifier
profondément l’organisation du degré secon-
daire I sans au moins discuter de façon abou-
tie de la formation professionnelle.

La SVMS et la Fédération syndicale SUD
sont d’avis qu’il convient urgemment d’ins-
crire dans la Constitution le droit à une for-
mation qualifiante pour toutes et tous. Le
proclamer n’implique pas, comme cela nous
est souvent reproché, que toute les généra-
tions suivent des études gymnasiales, mais
 cela signifie que toutes les formations du de-
gré secondaire doivent comprendre une part

significative de culture générale et aboutir à
des diplômes ouvrant soit sur le marché du
travail, soit sur les formations supérieures.

De surcroît, le projet de voie unique, cas
échéant à niveaux, repose sur l’illusion que les
inégalités sociales en général pourraient être
compensées essentiellement par l’école. Or, si
l’école a une évidente mission de civilisation
et de socialisation par l’accès collectif aux sa-
voirs fondamentaux, elle ne peut rien seule
contre la misère, contre le chômage ou contre
la concentration des deux phénomènes dans
les mêmes quartiers urbains.

Si l’école doit être une dimension de cer-
taines transformations sociales légitimes, elle
ne saurait en être le seul moteur. Une filière
unique, avec ou sans niveaux, ne permettra
pas de surmonter les contradictions politiques
et sociales auxquelles le système de formation
suisse et vaudois est confronté. Il faut re-
prendre le débat par la question des droits
fondamentaux, maintenant.

Im Kanton Waadt, wie in anderen Kanto-

nen auch, wird überlegt, die Leistungszüge

(Real / Sekundar / Progymnasial) auf der

Sekundarstufe I abzuschaffen und alle Schü-

lerinnen und Schüler in einer gemischten

Klasse zu unterrichten, ausser in den

Fächern Muttersprache, erste Fremd-

sprache, Mathematik und Naturwissen-

schaften, wo Kurse auf zwei Niveaus durch-

geführt würden. Die Société Vaudoise des

Maîtres Secondaires SVMS und die Fédéra-

tion syndicale SUD – Education sprechen

sich gegen einen einheitlichen Zug auf

Sekundarstufe I aus. Eine «Gesamtschule»,

mit oder ohne Niveauklassen, werde nicht

dazu beitragen, die politischen und sozialen

Ungerechtigkeiten, mit welchen das

Schweizerische und Waadtländische Bil-

dungssystem konfrontiert seien, zu beseiti-

gen. Es brauche eine Sekundarstufe I,

welche einen wesentlichen Anteil Allge-

meinbildung beinhalte und zu Abschlüssen

führe, die den Weg in die Berufsbildung

oder zu weiterführenden Schulen öffneten.
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Vortrag und Bildungsreise in Japan

Gisela Meyer Stüssi

Schulen in Japan

schaft ins Bewusstsein der japanischen Öf-
fentlichkeit gebracht hatten. Eine solche öf-
fentliche Darstellung des Unwillens und die
Durchbrechung der Hierarchie durch die pri-
vilegierten Studierenden hat in Japan Erstau-
nen und Ablehnung hervorgerufen. In Japan
wird die Entwicklung des Studienplatzes Eu-
ropa aus zwei Gründen intensiv beobachtet.
Einerseits wird befürchtet, dass durch den
engeren Austausch innerhalb Europas die
aussereuropäischen Universitäten eher an den
Rand geraten. Anderseits könnte die Eini-
gung auf eine gemeinsame Struktur des Uni-
versitätsstudiums in Europa auch als Vorbild
für eine engere Zusammenarbeit in Asien
dienen. Diese letzere Tendenz löst im Ge-
genzug in Deutschland die Befürchtung aus,
dass ein Wissens- und Sprachaustausch mit
Europäischen Universitäten für japanische
Universitäten keinen hohen Stellenwert
mehr hat. Frau Prof. Akaki jedenfalls war un-
mittelbar nach dem Kolloquium mit einer
Arbeitsgruppe ihrer Universität unterwegs
nach Südkorea, um Kontakte zu knüpfen.

Im Vortrag von Frau Prof. Tomita zeigte
sich, dass die japanische Lehrerbildung eine
andere Funktion im japanischen Bildungs-
wesen hat als die europäische: Je nach Stufe
werden nur 1 bis 10% der Ausgebildeten
wirklich als Lehrkräfte tätig sein. Für die
Übrigen ist die Lehrerbildung eine Möglich-
keit unter vielen, zu einem akademischen
Abschluss zu kommen, der ihnen einen wei-
teren Berufsweg in der Wirtschaft ermög-
licht. Dass ein Lehrermangel entstehen
könnte, wie nun zum Beispiel in der Schweiz,
hat die japanische Seite überrascht.

Aus dem Referat von Prof. Liebau und aus
den anschliessenden Diskussionen wurde
klar, dass auch ein grosser Unterschied be-
steht in der Lehrerbildung zwischen
Deutschland und der Schweiz. Die Ausbil-
dung der deutschen Lehrkräfte aller Stufen
findet seit Jahrzehnten ausschliesslich an
Universitäten statt und dauert ausnahmslos
bis zum Master.

1 Anlass

Eine Einladung zur aktiven Teilnahme am
Kolloquium ‘Licht und Schatten des Bolo-
gna-Prozesses, Veränderungen in der Lehrer-
bildung in Deutschland, der Schweiz und Ja-
pan’ an der Pädagogischen Universität in
Osaka, Japan, gab mir die Möglichkeit, ei-
nerseits die neue Lehrerbildung in der
Schweiz vorzustellen und anderseits ein für
mich völlig neues Land und einige seiner
Schulen und Universitäten kennen zu lernen. 

2 Kolloquium

Für den 20. Februar 2010 hatte die Pädago-
gische Universität Osaka (Kyoiku Daiwa) zu
einem Kolloquium über die Bologna-Reform
in Europa eingeladen.

Ausgangspunkt waren die Berichte über
Wirkung, Erfolg und Misserfolg der Bolo-
gna-Reform in Deutschland und Europa.
Organisiert wurde das Kolloquium von Frau
Prof. Toyo AKAKI, Pädagogische Univer-
sität Osaka, für die europäischen Teilnehmer
zeichnete Prof. Peter Ackermann, Japanolo-
gie, Anthropologie, Universität Erlangen-
Nürnberg (D) verantwortlich. In Japan hat er
sich dafür eingesetzt, dass auch die Schweiz
als deutschsprachiges Gebiet in dieses Kollo-
quium einbezogen wurde. Die Mitwirkenden
hielten ein einführendes Referat und betei-
ligten sich an der anschliessenden Podiums-
diskussion.

Prof. Kido erläuterte den Bologna-Prozess
in Deutschland aus japanischer Regierungs-
sicht. Deutschland sei mit der Bildung im
Rückstand gegenüber den USA, insbesonde-
re auch, weil es keine Evaluation habe. Der
Widerstand gegen den Bologna-Prozess
richte sich gegen die Verschulung, die Uni-
versität werde als Verlängerung des schuli-
schen Lernens gesehen. Aus dem Referat von
Prof. Kido wurde klar, dass die Berichte und
Bilder über Studentenproteste die Verände-
rungen in der europäischen Bildungsland-

Gisela Meyer Stüssi, PHBern,
Institut Sekundarstufe II, 
designierte Vizepräsidentin
VSG
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Die Schule wird von 722 Kindern vom 1.
bis 6. Schuljahr in 18 Klassen von je 40 Schü-
lerinnen und Schülern besucht. Es unterrich-
ten 26 Lehrkräfte, davon 7 Frauen. Der
Stundenplan umfasst 28 Lektionen, Montag
bis Freitag 8.45 bis 15.40. Unterrichtet wer-
den die Fächer: Landessprache, Gesell-
schaft/Sozialkunde, Rechnen, Naturwissen-
schaften, Leben, Musik, Zeichnen und
Handwerken, Zuhause (Hauswirtschaft?),
Turnen, Tugend, fächerübergreifende bzw.
–verbindende Projekte, Planung von Veran-
staltungen.

Die Schülerinnen und Schüler werden
durch eine Aufnahmeprüfung in die erste
Klasse aufgenommen. Die Antworten nach
unserer Frage über die soziale Herkunft wi-
dersprachen sich. Einerseits sagten die Ge-
sprächspartner übereinstimmend, es gebe
keine sozialen Unterschiede in der Herkunft,
anderseits könnten sich nicht alle Eltern das
U-Bahn-Ticket für den Weg und die Vorbe-
reitung auf die Eintrittsprüfung leisten, seien
also schon von Beginn weg von dieser Schu-
le ausgeschlossen. Für in der Entwicklung
behinderte Kinder gebe es nur ganz wenige
Schulen, die Pädagogische Universität von
Osaka führe auch eine Sonderschule.

Wir bekamen die Möglichkeit, eine Un-
terrichtsstunde zu verfolgen. Der sehr junge
Lehrer lehrte die Kinder japanische Zeichen
zu erkennen, lesen, schreiben. Die Bemer-
kungen unserer japanischen Begleiter zeig-
ten, dass der Lehrer noch in der Ausbildung
war, da er selber eine Uniform trug. Ganz
 ruhig sassen zwanzig kleine Mädchen mit
blauen Jupes, weissen Blusen und Zöpfen je-
weils neben einem kleinen Knaben in kurzen

3 Kontakte zu Schulen und 
Universitäten

Im Anschluss an das Kolloquium erhielten
wir Europäer die Möglichkeit, einige Schu-
len und Universitäten kennen zu lernen.
Durch die Vermittlung von Prof. Peter
Ackermann und durch seine sprachliche und
kulturelle Übersetzung konnten wir Einblick
in ein Schulsystem nehmen, dessen Türen
sonst Aussenstehenden verschlossen sind.
Auf japanischer Seite waren die Sprach-
kenntnisse in Deutsch oder Englisch, in Ein-
zelfällen in Französisch, auf Universitätsstu-
fe zum Teil in höchstem Mass vorhanden. In
den Schulen aber war eine Kommunikation
insbesondere auch mit den Schulleitern aus-
schliesslich in japanischer Sprache mit Über-
setzung möglich.

Einzelne Institutionen und ihre Exponen-
ten werden im Folgenden vorgestellt. Für all-
fällige Fehler, die durch die kurze Zeit und
die unterschiedliche Gesprächskultur ent-
standen sein können, bitte ich um Verzei-
hung.

4 Schulen

4.1 Primarschule in Tennoji, Osaka

Die öffentliche Primarschule in Tennoji,
Osaka, dient gleichzeitig als Forschungs-
schule für die Pädagogische Universität Osa-
ka, ihr Direktor ist Professor, alle Lehrkräfte
machen Fachforschung in Gruppen von zwei
bis drei Leuten. Die schulinterne Weiterbil-
dung findet jeweils am Donnerstag statt, alle
Lehrkräfte besuchen den Unterricht einer
einzelnen Klasse und sprechen danach da -
rüber.

von links: Prof. Toyo AKAKI, Osaka Kyoiku University, Organisatorin des Kolloquiums und Leiterin der Podiumsdiskussion, Prof. Eckart Liebau, Pädagogik, 
Universität Erlangen-Nürnberg (D), Gisela Meyer Stüssi, Dozentin, Pädagogische Hochschule Bern, Frau Prof. Fukuyo TOMITA, Kansai University of 
International Studies, Osaka, Prof. Yutaka KIDO, Senior Specialist, Wissenschafter bei den japanischen Parlamentsdiensten, Tokyo, Prof. Sumio 
KURIBAYASHI, Executive Vice President, Director of the University Library, Osaka Kyoiku University, Prof. Peter Ackermann, Japanologie, Universität
Erlangen-Nürnberg (D), als Spiritus Rector, Übersetzer, Kulturvermittler zwischen Japan und Europa, aber auch zwischen Deutschland und der Schweiz
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4.2 Hirano Senior High School, Osaka

An der Hirano Senior High School in Osa-
ka werden Schülerinnen und Schüler in der
Mittelschule vom 7. bis 9. und an der Ober-
schule vom 10. bis 12. Schuljahr unterrichtet.
Der Übergang von der Mittelschule zur
Oberschule wird durch eine Prüfung mar-
kiert, die von etwa zwei Dritteln der eigenen
Mittelschüler bestanden wird, ein zusätzli-
cher Drittel kommt von anderen Mittelschu-
len. Diese Schule legt grossen Wert auf das
akademische Weiterkommen der Schüler, aus
diesem Grund gibt es keine Freifächer und
nur wenige Clubaktivitäten nach der Schule
und eine starke Selektion. Die Unterrichts-
form ist der Frontalunterricht. Ein Versuch
mit etwas mehr Luft und Raum habe die
Grund- und Mittelschule entlastet, aber zu
einer höheren Belastung der Oberschule ge-
führt. Für die letzte Lektion des Tages ist die
Klasse selber verantwortlich. Sie dient der
Organisation des nächsten Tages und der
Hausaufgaben. Nach der Oberschule besu-
chen gegen 100% der Schüler dieser Schule
eine Universität, 60% bestehen die Aufnah-
meprüfung an eine gute Universität direkt,
die übrigen schaffen es nach einem weiteren
Jahr an einer Privatschule auch noch.

Ein heikles Thema ist offenbar die vorge-
schriebene Weiterbildung. Im ersten Jahr der
Schultätigkeit sind die Lehrkräfte unter der
Aufsicht eines erfahrenen Lehrers. Im sech-
sten Jahr ist eine zentrale Weiterbildung von
der Präfektur vorgeschrieben. Während des
Kolloquiums hatten wir erfahren, dass eine
Neuqualifikation der Lehrkraft nach dem 10.
Unterrichtsjahr in Planung ist und die Leh-
rerschaft dieser sehr kritisch gegenübersteht.

Diese, wie auch die folgenden Schulen,
konnten oder wollten uns keinen Einblick ins
Schulzimmer geben, so dass alle Informatio-
nen aus den Schulleitungen stammen.

4.3 Waseda High School, Tokyo

Bei der Waseda High School in Tokyo han-
delt es sich um eine private Oberschule
 (9.–12. Schuljahr) nur für Knaben, die sehr
hohe Ansprüche stellt. Die Aufnahmeprü-
fung ist streng, dafür können die Schüler im
Anschluss ohne Prüfung an die ebenfalls pri-
vate Waseda Universität übertreten. Im Ge-
gensatz zu den Schulen in Osaka, die durch
einen hohen Zaun und eine Portiersloge von

 blauen Hosen mit Hemd und Krawatte. Be-
grüsst wurden wir durch den Lehrer, der die
Kinder aufforderte im Chor zu sagen, was bei
den Besuchern anders sei, als bei den Japa-
nern: Die Augen, die Haare, die Hautfarbe.
Dann wendete er sich wieder der Tafel zu,
schrieb ein japanisches Zeichen. Im Lehrdia-
log wurden die Kinder aufgefordert, die Lau-
tung des Zeichens zu erklären. Etwa ein
Viertel der Kinder wurde auf Meldung auf-
gerufen, einige auch mehrmals. Das aufgeru-
fene Kind stand auf, schob den Stuhl hin und
gab laut und deutlich eine Antwort, die die
Klasse mit Applaus quittierte und die der
Lehrer an die Tafel schrieb. Die Kinder no-
tierten sich die neuen Zeichen auf ein Ar-
beitsblatt, das am Ende der Stunde dem Leh-
rer abgegeben wurde.

Nach dem Läuten wurden die Kinder
plötzlich laut und beweglich, wollten unbe-
dingt die europäischen Besucher berühren.

Fazit der Beobachterin: Lehrerzentrierter
Unterricht auf hohem inhaltlichen Niveau,
der nicht alle Schülerinnen und Schüler ein-
bezieht.

Hinweis des Übersetzers: Die Kenntnisse
der Kinder, die sich meldeten, seien absolut
erstaunlich für Kinder dieses Alters. Unifor-
men würden sonst in der Primarschule nur an
Privatschulen getragen.

Lehrerzimmer in der Waseda High School: Der stolze
Deutschlehrer stellt seinen ehemaligen Schüler, der an
der Deutsch-Olympiade teilnehmen kann, vor
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der Umgebung abgeschlossen sind, können
wir ohne Kontrolle bis zum Schulportal vor-
dringen, wo wir vom Deutschlehrer abgeholt
und ins Lehrerzimmer geführt werden. Wel-
cher Unterschied zu den kontrolliert wirken-
den anderen Schulen! Das Lehrerzimmer ist
ein chaotisches Grossraumbüro, in dem jeder
Lehrer seinen Quadratmeter Pult und zwei
Tablare zur Verfügung hat. Die Pulte sind
vollgestellt mit Büchern und Arbeitsmateri-
al. Lebhaft, ohne formelle Vorstellung und
Einhalten einer Hierarchie, belegen uns zwei
Englischlehrkräfte und eine Französischlehr-
person mit Beschlag. Die drei Schüler, die an
uns ihre ersten Deutschkenntnisse ausprobie-
ren sollen, müssen sich noch etwas gedulden,
ebenso der Chemielehrer, der sich in sieben
Jahren am Goetheinstitut eine erstaunliche
Sprachfertigkeit zugelegt hat. Das Gespräch
mit den Schülern ist dann viel harziger. Zum
Teil fehlen die Sprachkenntnisse, zum grös-
seren aber Kenntnisse von Europa. Erst die
Karten in einem Sprachatlas Europas bre-
chen das Eis. So also liege die Schweiz in der
Mitte und habe tatsächlich auf drei Seiten
Länder, die eine ganz andere Sprache spre-
chen. Im japanischen Inseldasein ist dies fast
unmöglich vorzustellen. Dafür staunt die Eu-
ropäerin beim Betrachten einer Weltkarte:
Japan und der Pazifik sind im Zentrum, Eu-
ropa nur am Rand des Bewusstseins.

Der unjapanisch impulsive Deutschlehrer
erzählt uns beim anschliessenden Nachtes-
sen, dass die Kenntnisse der englischen Spra-
che auch in Japan alle andern Fremdsprachen
in den Hintergrund drängen. Seine ausge-
zeichneten Deutschkenntnisse, die er
während eines einjährigen Aufenthalts in der
Schweiz mit Studien bei allen Koryphäen der
Universitäten Zürich, Bern und Fribourg
gleichzeitig verbessert hatte, seien immer we-
niger gefragt. Doch um ein Land zu verste-
hen, müsse man eben auch seine Sprache be-
herrschen. Er kennt noch heute jedes Detail
der Schweiz und hat mich über die deutsch-
sprachigen Exklaven in den anderssprachigen
Landesteilen befragt.

4.4 Miakomi Mittelschule, Hajioji, Nähe 

Tokyo: Gespräche mit dem Schulleiter, 

mit einer Betreuerin

Das Gespräch mit dem Schulleiter der Mia-
komi-Mittelschule in Hajioji in der Nähe

von Tokyo beschäftigte sich nach der Er-
klärung der Strukturen vor allem mit den ge-
genwärtigen Problemen dieser Schule und
des japanischen Schulsystems allgemein. Als
schwierig wird die sich immer mehr öffnen-
de Schere zwischen guten und schlechten
Schülern im Bereich von Benehmen und
Leistung empfunden. Der Grund dafür
scheine der gesellschaftliche Wandel zu sein
und die veränderte Einstellung der Eltern zu
Leistung. Etwa ein Fünftel der Schüler erhält
die staatliche finanzielle Unterstützung, wel-
che Familien mit tiefem Einkommen zu-
steht. Die Frage, ob dies auch auf veränderte
Familienformen zurückzuführen sei, blieb
unbeantwortet. Seit einigen Jahren besteht
innerhalb der Stadt eine freie Schulwahl. Die
Resultate der jährlichen Vergleichsprüfungen
in den Fächern Japanisch und Mathematik
im ganzen Land dienen den Eltern als Krite-
rium für die Schulwahl. Zusätzlich führe ei-
ne abnehmende Kinderzahl bei einem fixen
Divisor von einem Lehrer auf 40 Schüler zu
einem Rückgang der finanziellen Unterstüt-
zung und einem Abbau der Lehrerstellen.
Dies verursache einen grossen Wettbewerb
unter den Schulen. Zur Zeit sei eine Reform
am Übergang zwischen der Grundschule und
der Mittelschule geplant, die eine engere Zu-
sammenarbeit und Absprache beabsichtige.
Das erste Mal wurden wir hier nach den Ver-
änderungen der Schule und Gesellschaft in
der Schweiz gefragt.

5 Land und Leute

Japan ist ganz auf sich selber konzentriert.
Wo wir Schülerinnen und Schüler über die
persönlichen Kenntnisse der Welt befragen
konnten, stellte sich heraus, dass aus einer
Klasse höchstens ein Kind jemals ausserhalb
der Landesgrenzen gewesen ist und keines
ausserhalb von Asien. Die Globalisierung der
Welt ist an der japanischen Gesellschaft noch
völlig vorbeigegangen.

Die Unterschiede innerhalb Japans könn-
ten nicht grösser sein. Wir haben Leute ge-
sehen, die alten Handwerken nachgingen:
Töpferei, Nähen von Kimonos, Schnitzen
von Zimmertrennwänden, Herstellen von
Tatami-Matten. Bei einem Tempel kamen
wir vor einer Buddha-Statue ins Gespräch
mit einem jungen Mann, der gerne seine
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Mann und Frau im beruflichen Alltag. Dar-
über wird und wurde viel geschrieben, zuletzt
im «Magazin» des Tages-Anzeiger-Verlags
Nr.12/2010.

Im Folgenden will ich nur einige Ein-
drücke einer Schweizerin schildern, die das
erste Mal Asien besucht hat. In den persön-
lichen Kontakten mit Studentinnen und Stu-
denten, jüngeren Wissenschafterinnen und
älteren Professoren war immer der erste Ge-
sprächspunkt ein feines Abtasten, was der an-
dere wohl von der eigenen Umgebung und
Tätigkeit weiss. Diese Einschätzung wird
verstärkt durch den Austausch der Visiten-
karte und dient für die Verwendung der rich-
tigen japanischen Sprachform, so liess ich
mir erklären. Direkt fragen würde ein japani-
scher Gesprächspartner nie nach dem Woher
und Wohin seines Gegenüber. Ein offenes
Erzählen über die eigene Welt, wie es in der
Schweiz in einer neuen Gesprächsrunde
stattfindet, ist in Japan nicht möglich. Die
Gesprächsthemen mit älteren Professorinnen
und Professoren blieben an diesem Punkt
stehen. Auch die Frage nach dem wissen-
schaftlichen Interesse führte vielleicht zum
Thema der Nebensätze der deutschen Spra-
che oder der Situation der Frau im Deutsch-
land des 18. und 19. Jahrhunderts. Dieser
fehlende Tiefgang im Gespräch führt dazu,
dass die Japaner jahre- und jahrzehntelang
miteinander oder vielmehr nebeneinander ar-
beiten, ohne viel über die Motivationen und
das Privatleben der andern zu wissen. Die
neugierige Europäerin traute sich vielleicht
nach dem Familienleben oder dem Wohn-
quartier zu fragen, danach wurde das Ge-
spräch wieder auf die unverfängliche Ober-
fläche gelenkt.

Einige überraschende Ausnahmen von
diesen Regeln habe ich erlebt. Da waren zwei
Schülerinnen in einem Regionalzug weit aus-
serhalb jedes Zentrums. Nachdem sie mich
länger neugierig beobachtet hatten, trauten
sie sich, mich anzusprechen. Sie hatten schon
zwei Jahre Englisch gelernt, erfuhr ich dann,
und konnten es nun zum ersten Mal ausser-
halb des Labors ihrer Schule ausprobieren.
Der Austausch von japanischem Snack ge-
gen Schweizer Schokolade hat sie mit einem
begeisterten Lachen in den Schulalltag be-
gleitet und mich zum Besuch eines Schul-
museums geführt.

englischen Sprachkenntnisse ausprobieren
wollte. Er berichtete, seine Familie habe weit
entfernt einen eigenen Tempel und nun er-
lerne er den Beruf des Tempelhüters. Für sei-
nen Lebensunterhalt sorge er selber, indem er
Schüler unterrichte. Einen Tempel zu hüten
ist also ein Geschäft, deshalb werden auch
überall Horoskope verkauft. Eine Studentin,
die uns zu einem Tempel begleitete zeigte
uns, dass auch das Horoskope-Entgegenneh-
men ein Geschäft ist: Ein schlechtes Horo-
skop-Zettelchen hat sie am Tempel an eine
Schnur angebunden, während sie das fol -
gende, gute, in die Handtasche steckte.

In den Bergen haben wir strohgedeckte
Dörfer besichtigt, die zwar Weltkulturerbe
sind, aber immer noch bewohnt werden. Dort
wurden wir auch ins Geheimnis der Schwarz-
pulverherstellung aus Kuhdung und elemen-
tarem Schwefel eingeweiht. Im Geheimen
wurde Munition für die Fürsten hergestellt.

In den beiden Grossstädten Osaka und
Tokyo bestand der erste Eindruck aus beto-
nierten Ameisenhaufen mit U-Bahnen und
Autostrassen als Gängen. In Osaka hatte ich
Gelegenheit, eine befreundete australische
Familie in einem idyllischen Villenquartier
einer Aussengemeinde zu besuchen. In Tokyo
zeigte Prof. Ackermann das Regierungsvier-
tel mit einem Hochhaus, dessen 71. Stock
nicht nur an den Wolken kratzte, sondern ge-
radezu darin verschwunden war. Daneben sa-
hen wir aber auch ein Naherholungsgebiet
am Fluss und die Holzhäuser des alten To-
kyo. Die Spuren der Zerstörung des zweiten
Welkrieges waren nirgendwo zu sehen, der
Wirtschaftsboom seit den sechziger Jahren
hat sie vollständig zum Verschwinden ge-
bracht. Eine einzige Tafel wies auf einen da-
maligen Flugzeug-Hangar hin.

6 Persönliche Eindrücke

Die Unterschiede zwischen der Schweiz und
Japan sind auf allen Ebenen sehr gross: Hier
wenige Leute, dort viele, hier Gleichheit,
dort strenge hierarchische Organisation. Vie-
les ist auch ähnlich, Berge und Flachland, der
Arbeitsethos und die Erwartung an die
Pünktlichkeit. Japan ist der Schweiz weit vor-
aus in der technischen Entwicklung und weit
im Rückstand in der Automatisierung des
Alltags und in der Gleichbehandlung von
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dienten. Nein, viele Japaner heirateten nur
 zivil, erzählte die andere Japanerin. Aber sie
gehöre einem buddhistischen Tempel an und
würde sicher dort heiraten. Zur Zeit sei sie
neben dem Masterabschluss als Primarlehre-
rin tätig. Sie werde sicher nicht zu Hause
bleiben wie die meisten Japanerinnen, wenn
sie Kinder hätte. Für diesen innovativen
 Lebensentwurf müsse sie aber zuerst den
richtigen Partner und die richtigen Schwie-
gereltern finden, fügt sie resigniert hinzu.

Sehr schnell hatte ich mich daran ge-
wöhnt, dass die Leute in Japan äusserst
freundlich und hilfsbereit sind. Der Kontrast
dazu begann schon auf dem Rückflug mit der
europäischen Fluggesellschaft, als meine
 Bitte um ein Glas Wasser wegen anderwei -
tiger Aufgaben rundweg abgelehnt wurde,
oder im Flughafenbahnhof, als ich wegen der
mangelnden Hilfsbereitschaft des Konduk-
teurs beinahe den letzten Zug nach Bern ver-
passte. Eine sehr unfreundliche Kassiererin
gab mir in Bern kürzlich die Begründung, in
der Schweiz habe es eben sehr viele Leute.
Doch in Japan ist die Höflichkeit nur in der  
U-Bahn in den Stosszeiten am Morgen und
Abend zu Ende. Und auch da kann man aus-
weichen in den Wagen, der nur für Frauen
bestimmt ist.

Ein Shopping-Ausflug mit zwei Assisten-
tinnen ergab die Gelegenheit, über den per-
sönlichen Lebensentwurf zu sprechen. Die
eine, eine promovierte Germanistin, würde in
Kürze eine Stelle in einem japanischen
 Autohaus in Düsseldorf antreten. Sie war
nach fast zwei Jahren Ausland-Aufenthalt in
Deutschland und Frankreich für den Stu -
dienabschluss nach Japan zurückgekehrt. Die
andere hatte zwei Jahre in Guatemala an
 einem Sozialprojekt mitgearbeitet. Zu Dritt,
abwechslungsweise Deutsch, Spanisch und
Englisch sprechend, begaben wir uns in ein
Geschäft, in dem Kimonos massgeschneidert
wurden. Wozu denn diese verschiedenen
Modelle dienten, wollte die naive Europäerin
wissen. Das eine sei für die Diplomierung,
doch diese würde sie nun halt verpassen, war
die achselzuckende Antwort, da sie im April
schon ihre Stelle in Deutschland antrete. Ein
weiteres Modell sei für die Hochzeit im
Tempel, andere für die Diplomierung oder
Hochzeit der Kinder, also ein eigenes Modell
für jede Stufe im Leben einer Frau. Ob denn
alle Japaner in einem Tempel heirateten?,
 frage ich, denn aus dem Zug heraus war ich
auf viele Gebäude in Form von gotischen
Kirchen aufmerksam gemacht worden, die
der religionlosen Feier von Eheschlüssen

Japanische Schülerinnen mit Toblerone
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allein mit der Bildungschance ihrer Kinder
beschäftigt sind, sondern selber einer Beruf-
stätigkeit nachgehen? Die oben genannte
 Assistentin, die schon ausgebildete Primar-
lehrerin ist, hat sich eingehend nach meinem
Berufs- und Familienalltag erkundigt. Doch
im weiteren Gespräch berichtete sie über  
ihre Berufstätigkeit in einer Schule mit sehr
vielen Rückwanderern aus Brasilien. Sie
 beklagte dabei, dass die Mütter mit den Kin-
dern zu Hause Brasilianisch und nicht
 Japanisch sprechen würden und so ihre Auf-
gabe zur Förderung der Kinder nicht wahr-
nehmen könnten. Mein Hinweis auf den
möglichen Vorteil einer mehrsprachigen
 Erziehung war ihr völlig neu. Sie hatte die
Fremdsprachigkeit der Mütter ausschliesslich
als Defizit betrachtet. Auch sah sie die
 schulische Förderung der Kinder als die
hauptsächliche Aufgabe der Mütter an.

7 Dank

Mein ganz herzlicher Dank richtet sich zu-
erst an Prof. Peter Ackermann, der neben sei-
ner Tätigkeit in Deutschland auch sein Her-
kunftsland als deutschsprachiges Gebiet
nicht vergisst. Er hat in vorbildlicher Weise
die Kontakte geknüpft und die Bildungsreise
organisiert. Seine jahrzehntelange Begeiste-
rung für alles Japanische und die Zugstrecken
in der ganzen Welt wirkt ansteckend. In den
stundenlangen Zugfahrten hat er mir Ein-
blick gegeben in die japanische Kultur und
Gesellschaft, ins Schriftsystem und die Höf-
lichkeitsregeln. Nicht zuletzt habe ich durch
ihn und Prof. Eckart Liebau, seinen Kollegen
von der Universität Erlangen-Nürnberg, ei-
nen Einblick in die Veränderungen an den
deutschen Universitäten in den letzten Jahren
erhalten. Die Veränderungen durch das Bo-
logna-System werden in Deutschland nicht
nur von Studentenseite mit kritischer Di-
stanz betrachtet. Die Flut von Prüfungen und
Korrekturen haben auf der Seite der Dozie-
renden teils zu Resignation und innerer Emi-
gration geführt.

Unterstützt haben mich meine Arbeitge-
ber, die Pädagogische Hochschule Bern und
das Freie Gymnasium Bern, und schliesslich
meine Familie, die mich in das Abenteuer
entliess, so viele Jahre nach dem Studium
nochmals völlig neue Erfahrungen zu ma-
chen.

Den Einwand, dass die ausersuchte Höf-
lichkeit zu einer Paralysierung der Gespräche
und der Gesellschaft führen kann, höre ich
schon. Dies trifft auch zu. Doch im Verlauf
eines Besuchstages an einer Schule oder der
gemeinsamen Besichtigung eines Schul -
museums liess sich hinter der höflichen Fas-
sade die Persönlichkeit und die Erfahrungen
des Gegenübers erkennen.

Viele Themen sind in den Gesprächen
immer wieder aufgetaucht, das Aussehen der
Bevölkerungspyramide, der Rückgang der
Schüler- und Kinderzahl. Bei den Schullei-
tern war auch die Besorgnis über die Auswir-
kungen auf die eigene Schule und den Lehr-
körper erkennbar.

Aus meiner persönlichen Erfahrung hat
mir insbesondere zu denken gegeben, dass
von den jüngeren und älteren Akademiker -
innen, die ich kennen lernte, keine einzige
selber Kinder hatte. Die Gleichberechtigung,
die im Elternhaus, in der Schule und der
höheren Bildung offensichtlich vorhanden
ist, spielt im Berufsleben nicht. Insofern rich-
tete sich die Neugier der jüngeren Frauen
auch auf mich. Wie konnte es möglich sein,
dass in unserer Gesellschaft die Mütter nicht

Schulweg in Japan
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Swiss School Schweizer Bildung im Ausland – 
ein Exportschlager

Daniel Halter

Hastig schluckend lehnt sich der kleine Lek
über den Wasserspender, während die schrille
Pausenglocke die Schülerinnen und Schüler
bereits wieder in den Unterricht bittet. Beflis-
sen packt Sabine den Rest ihres Pausenbrotes
weg, um den anderen ins Klassenzimmer zu
folgen. Alltag, wie ihn jede Schweizer Schule
kennt. Oder doch nicht ganz?

Es ist Januar, die Kinder spielen in Shorts
und T-Shirts, die Sonne wärmt schon um 
9 Uhr so stark, dass an Unterricht ohne Kli-
maanlage kaum zu denken ist. Alltag in der
Schweizer Schule Bangkok, einer von 17 offi-
ziellen Schweizer Auslandsschulen, welche
über Italien, Spanien, Südamerika, Südost -
asien und Westafrika verteilt sind.

Schweizer Bildung auf allen 
Kontinenten

Die Schweizer Auslandsschulen sind Privat-
schulen mit lokaler Trägerschaft. Sie sind vor
Ort auf Initiative von Auslandschweizern ge-
gründet worden und haben sich unabhängig
entwickelt. Jede Schule hat ihr eigenes Pro-
gramm, ihre eigenen Abschlüsse (Matura,
 lokaler Abschluss, IB) wie auch ihre eigenen,
den lokalen Gegebenheiten angepassten
 Anstellungsbedingungen. Um als offizielle
Schweizer Schule gelten zu können, müssen
eine gewisse Anzahl Schweizer Kinder einge-
schrieben und Schweizer Lehrpersonen ange-
stellt sein. Zusätzlich muss sich ein Kanton
dazu bereit erklären, als Patronatskanton die
pädagogische Aufsicht über die Schule zu
übernehmen. Schweizer Schulen ermöglichen
Schweizer und anderen deutschsprachigen
Kindern im Ausland eine solide Bildung nach
Grundsätzen des schweizerischen Bildungssy-
stems und damit einen problemlosen Schul-
wechsel bei einer Rückkehr nach Europa. Um
diesen Auftrag erfüllen zu können, trägt der
Bund, basierend auf der Anzahl Schweizer
Kinder, etwas zur Finanzierung bei.

Ein halbes Jahrhundert Schweizer 
Bildung in Thailand

Die Schweizer Schule Bangkok wurde 1963
von Schweizer Geschäftsleuten gegründet, um
das thailändische Bildungsgesetz zu umgehen,
welches forderte, dass der gesamte Unterricht
auf Thai stattfinden solle. Mittlerweile besu-
chen rund 250 Kinder im Alter von 18 Mo-
naten bis 18 Jahren die Schule. Sie ist die ein-
zige deutschsprachige Schule in Bangkok und
somit einziger Schulort für Kinder, denen das
Lernen der deutschen Sprache bzw. ein An-
schluss an das europäische System wichtig ist.
Aus dieser Bedeutsamkeit heraus erhält sie
 neben den Subventionen aus der Schweiz
auch von Deutschland angestellte Lehrkräfte,
die an einer deutschsprachigen Schule im
Ausland unterrichten wollen. Dank dieser
Unterstützung kann die Schule bestqualifi-
zierte Lehrpersonen aus der Schweiz und den
anderen deutschsprachigen Ländern rekrutie-
ren und somit die deutschen Bildungsab-
schlüsse nach Klasse 9 und 10 wie auch die of-
fizielle Schweizer Matura anbieten. Pädago-
gisch überwacht wird die Schule vom
Patronatskanton Luzern, wie auch von der
deutschen Kultusministerkonferenz. Das Cur-
riculum vereint die Anforderungen des Kan-
tons Luzern, des MAR und von Deutschland.
Gerade wurde vom Kollegium ein neuer
Kompetenz basierter Lehrplan erstellt und
eingeführt, der das ganze Spektrum vom
Kleinkind bis zum Maturand umfasst. Da bis
Klasse 10 in vielen Fächern alle Leistungsstu-
fen in einer Klasse gemeinsam unterrichtet
werden, erlaubt der neue Lehrplan eine trans-
parente Binnendifferenzierung zwischen
 Real-, Sekundar- und gymnasialen Schüle-
rinnen und Schülern. 

Ab dem frühen Alter von 18 Monaten ist
Englisch die erste Fremdsprache. Alle Schüle-
rinnen und Schüler müssen vier Sprachen ler-
nen: Deutsch, Englisch, Thai und Franzö-

Dr. Daniel Halter ist Direktor
der Swiss School Bangkok, 
Vorstandsmitglied des Komi-
tees für Schweizer Schulen im
Ausland KSA, der International
School Association of Thailand
und Mitglied der Direktoren -
vereinigung der deutschen
Schulen in Asien und Austra-
lien.

Weitere Informationen zur
Swiss School Bangkok finden
sich unter www.dssb.org.
Zum Netzwerk der Schweizer-
schulen:
www.schweizerschulen.ch.
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sisch. Ab Klasse 9 wird der Unterricht mehr-
heitlich auf Englisch geführt, da sowohl die
deutschen Abschlüsse wie auch die Matura-
prüfungen für alle Schüler zwingend bilingu-
al sind. Weiter werden noch Spanisch, Man-
darin und Latein angeboten. Mittels Sprach-
Sonderwochen in Französisch, einer Reise
nach Spanien sowie externen obligatorischen
Sprachtests wird ein hohes sprachliches Ni-
veau erreicht.

Vergleichtstests und Inspektionen 
tragen zur Qualität bei

Trotz der vielen obligatorischen Sprachen
weisen auch die anderen Fächer, insbesondere
die Naturwissenschaften, ein hohes Niveau
auf. Dies wird durch das sehr gute Abschnei-
den in den jährlichen Vergleichstests mit
Deutschland und der Schweiz auf den ver-
schiedenen Klassenstufen mehr als bestätigt.
Vor allem die Gymnasiastinnen und Gymn-
asiasten zeigen sehr erfreuliche Vergleichsre-
sultate. Um die europäische Qualität zu hal-
ten, wird die Schule jedes zweite Jahr von
 einem Vertreter des Luzerner Bildungs de -
parte mentes und jährlich von einem deut-
schen Prüfungsexperten inspiziert. Positiv auf
die Leistung wirkt sich sicherlich auch das
über die gesamte Schule gerechnete intensive
Betreuungsverhältnis von 5 Schülerinnen und
Schülern auf 1 Lehrperson aus.

Swissness als Bildungsziel

Mittlerweile stellen an allen Schweizerschulen
im Ausland die deutschsprachigen Kinder ei-
ne Minderheit dar. Für die Eltern der Mehr-
heit der Kinder steht nicht ausschliesslich das
Erlernen der deutschen Sprache im Vorder-

grund, sondern vor allem die Schweizer Bil-
dungsphilosophie. Die Eltern wünschen eine
Erziehung zu liberalem Denken und freier
Meinungsäusserung, sowie zu gegenseitiger
Kritik- und Konfliktkfähigkeit. Weiter schät-
zen die Eltern Ideale, die oft klischeehaft mit
dem undefinierten Begriff Swissness um-
schrieben werden, wie etwa Verantwortungs-
bewusstsein, Disziplin, Exaktheit, Nachhaltig-
keit, Integrität, Respekt. Vor allem erkennen
sie den Nutzen der ganzheitlichen Bildung
von Kopf, Herz und Hand, wie sie im Sport-
unterricht, Werken, textilen und bildnerischen
Gestalten in Erscheinung tritt. Jedes Mal be-
geistert reagieren neue Eltern, wenn sie beim
Schulrundgang in den Werkraum mit Hobel-
bänken und ordentlich platzierten Werkzeu-
gen treten, da in Asien ansonsten vorwiegend
der kognitive Bereich gedrillt wird.

Auslandschulen bringen 
internationale Bildung in Schweizer
Schulstuben

Ein typisches Element internationaler Schu-
len ist die hohe Fluktuation von Schülern und
Lehrpersonen mit einer durchschnittlichen
Verweildauer von 3 bis 4 Jahren. Neben einem
grossen Engagement wird deshalb von allen
Beteiligten viel Flexibilität erwartet. Die
Fluktuation bietet den Vorteil, dass viele
Schweizer Lehrpersonen die Chance erhalten,
für eine gewisse Zeit im Ausland tätig zu sein.
Bei ihrem Einsatz können sie die in der
Schweiz aktuellen pädagogischen Strömungen
in der Auslandschule einbringen. Bei ihrer
Rückkehr kann das schweizerische Bildungs-
system von internationalen Bildungsideen
profitieren. Ein reizvoller Aspekt der Aus-
landstätigkeit ist nebst einer enormen Hori-
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zer Matura und ihr Wert nicht einmal bei den
europäischen Nachbarn, geschweige denn im
entfernteren Ausland breitflächig bekannt.
Dies führt dazu, dass Eltern in Unkenntnis
des Wertes der Schweizer Abschlüsse andere,
dank Standards transparentere Systeme be-
vorzugen. Konkret ist hier das International
Baccalaureate IB gemeint. Dieses boomt ex-
trem im Ausland und ist der härteste Konkur-
rent der Matura. Einige Schweizer Auslands-
schulen verzichten deshalb auf die Matura
und bieten ausschliesslich das IB an. Die
Schweiz, Oesterreich und Deutschland versu-
chen noch, mit hohen Punktzahlen im IB
 Diplomzeugnis den IB Schülern den Zugang
zu erschweren. Wir im Komitee für Aus-
landsschulen denken jedoch, dass die volle IB
Anerkennung nur eine Frage der Zeit ist,
wenn es die Matura nicht schafft, klare Stan-
dards zu zeigen. Die Deutschen haben begon-
nen, zentrale Abiturprüfungen einzuführen
(vor allem bei den Auslandsschulen), um den
Hochschulen in Deutschland, aber auch welt-
weit zu zeigen, was das einzelne Abiturzeug-
nis wert ist. 

Ebenfalls stark im Kommen ist das Euro-
pean Baccalaureate, das von den Europaschu-
len (gemeinsame Schulen mit standardisier-
tem Programm der EU Länder in Brüssel,
Mailand, München, usw.) ausgestellt wird. Es
richtet sich konzeptionell stark am IB aus. Ge-
wisse Staaten haben ihre nationalen Ab-
schlüsse zugunsten des IB abgeschafft. Dazu
gehört z.B. Singapore. Grossbritannien ist am
Überlegen, ob sie ihren A-Level zugunsten
des IB abschaffen wollen. Auch die Schule in
Bangkok ist am Überlegen, ob man auf die
Matura verzichten und stattdessen einen der
beiden genannten Abschlüsse einführen soll.
Der Vorteil ist nicht nur der Abschluss, son-
dern auch das weltweit einheitliche Pro-
gramm. Dies ist vor allem für Manager-Kin-
der interessant, weil sie so in wirklich jedem
Land der Welt ihre Schule fortsetzen können.
Schade, dass die EDK bzw. die Kantone sich
mit der Vermarktung der Matura und einer
Adaption an globale Strömungen schwer tun.

Es ist demnach zu hoffen, dass die Schweiz
im Bildungsbereich einerseits internationale
Ideen aufnimmt, andererseits vor allem aber ihr
Fähnchen vermehrt nach aussen zeigt und trägt.

In diesem Sinne seien alle Schweizer Lehr-
personen eingeladen, die bereichernde Chance
einer Auslandstätigkeit wahrzunehmen.

zonterweiterung in kultureller Hinsicht auch
der Einblick in das Bildungssystem des Gast-
landes sowie anderer internationaler Schulen. 

Denn die Schweizer Schulen stehen mit
anderen internationalen Schulen nicht nur im
ständigen Austausch, sondern als unabhängi-
ge Wirtschaftsbetriebe auch in Konkurrenz.
Deshalb müssen die Schweizerschulen auf
neue Gegebenheiten innovativ und schnell
reagieren können. Schulische Projekte, die in
der Schweiz oft lange politische Prozesse
durchlaufen müssen, können meist schnell
und unkompliziert umgesetzt werden. So sind
Basisstufe, frühe Einschulung, Mehrsprachig-
keit oder externe Zertifizierung schon seit vie-
len Jahren erfolgreich und diskussionslos ein-
geführt worden. Einige Patronatskantone
nehmen deshalb die Auslandsschulen als will-
kommene Pilotschulen wahr. Umgekehrt pro-
fitieren die Auslandsschulen von den Ressour-
cen ihrer Patronatskantone, vor allem im Be-
reich Weiterbildung und Lehrmittel.

Schweizer Schulen als Teil der Schwei-
zer Aussenwirtschaft

Um europäische Manager mitsamt ihren Fa-
milien für einen Auslandeinsatz gewinnen zu
können, sind viele Firmen auf die Existenz
von Schweizer Schulen angewiesen. Die
Schulen stellen oft Zentren der deutschspra-
chigen Gemeinschaft dar und bieten an ihren
Schulanlässen Managern verschiedener Fir-
men ungezwungene Kontaktgelegenheiten.
Zudem sind die Schulen auch in der lokalen
Bevölkerung gut verwurzelt. Durch die Schu-
lung einheimischer Kinder werden diese emo-
tional und kulturell an die Schweiz gebunden
und werden später ihre Entscheidungen als
Politiker oder Geschäftsleute eher zugunsten
der Schweiz fällen.

Um diesen vielfältigen Nutzen der Schwei-
zer Schulen auch in der Schweiz besser be-
kannt zu machen, dient das Komitee für
Schweizer Schulen im Ausland, KSA, als Bin-
deglied zwischen den Schulen, den Patronats-
kantonen und dem Bund. Das KSA hat sich
zudem zum Ziel gesetzt, die Marke «Schwei-
zer Bildung» im Ausland stärker zu propagie-
ren. In seinem Vorstand sind verschiedene
Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft,
welche die Bedeutsamkeit der Schulen im
Parlament, in den Patronatskantonen, in der
EDK, den Wirtschaftsverbänden und den
Medien hervorheben. Leider sind die Schwei-
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Bildung für nachhaltige Entwicklung im
Gymnasium

Beat Steiger

Nachhaltigkeit

Obwohl Bildung für nachhaltige Entwick-
lung  (BNE) weltweit als eine der wichtigsten
Bildungsaufgaben angesehen wird und die
UNESCO deswegen die Bildungsdekade für
nachhaltige Entwicklung 2005–2014 lanciert
hat, ist BNE an den Schweizer Gymnasien
noch kaum ein Thema. Zwar hat die EDK
mit  den sechs Bundesämtern ARE, BAG,
BBT, BAFU, DEZA und SBF den «Mass -
nahmenplan 2007–2014 Bildung für nach-
haltige Entwicklung»  verabschiedet, wonach
BNE in die Lehrpläne, die Lehrerbildung
und in die Qualitätsentwicklung  der Schwei-
zer Schulen integriert werden soll, aber die
Gymnasien scheinen, im Unterschied zur
Volksschule, zu Fachhochschulen, päda go gi -
schen Hochschulen und Universitäten, enor-
me Anlaufschwierigkeiten zu haben. Dies ist
umso erstaunlicher, als die Förderung von In-
terdisziplinarität und von überfach lichen Kom-
petenzen sowie das Denken in komplexen
Zu sammenhängen und eine hohe Reflexions-
fähigkeit gerade seit MAR und EVAMAR in

vielen  Absichtserklärungen gymnasialer Bil-
dungspolitik gefordert werden. Kompeten-
zen, die durch eine systematische Integration
von BNE in die gymnasiale Bildungsland-
schaft optimal eingeübt werden könnten.  

Punktuelle Erfolge 

Lehrkräfte verschiedener Fachrichtungen
(z.B. Biologie, Physik, Chemie, Geschichte,
Geographie, Wirtschaft und Recht, Philoso-
phie, Religion, Sport) nehmen in ihrem Fa-
chunterricht oft  Bezug zu Themen aus der
Nachhaltigkeitsdiskussion, etwa wenn Fra-
gen der ökologischen und sozialen Verträg-
lichkeit bestimmter Formen des Wirtschaf-
tens, der Kampf um natürliche Ressourcen
oder Absatzmärkte, Fragen der Geopolitik,
der Interkulturalität, der  Menschenrechte,
der Gesundheit, der Mobilität, der Raum -
planung, des Klimawandels, der Biodiver-
sität, der Lebensstile, der Entwicklungszu-
sammenarbeit, der Werteorientierungen usw.

Beat Steiger ist Philosophie -
lehrer an der Kantonsschule
Wil. Er ist Mitglied der Schwei-
zerischen UNESCO-Kommission,
des Komitees der UNESCO-
assoziierten Schulen der
Schweiz und Präsident von
WIFONA.

WIFONA 2010: Bundesrätin Calmy-Rey (Mitte) mit Beat Steiger (Präsident WIFONA, links) und den Vertretern 
des WIFONA-Patronats: Regierungsrat Kölliker, Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen; Stadtpräsident 
Gähwiler, Will; Dr. Thomas Baumann, Vizepräsident Schweizerische UNESCO-Kommission.
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Unterstützung von BNE in 
Gesellschaft und Politik am Beispiel
von WIFONA

Im Wiler Forum für Nachhaltigkeit
2005–2014 (WIFONA), das im Jahre 2005
an der Kantonsschule Wil ins Leben gerufen
wurde, zeigt sich eine enorme Bereitschaft,
Bildungsbemühungen im Bereich der nach-
haltigen Entwicklung  zu unterstützen. So
haben die Schweizerische UNESCO-Kom-
mission, das Bildungsdepartement des Kan-
tons St. Gallen und die Stadt Wil das Dau-
erpatronat für WIFONA  bis zum  Ende der
Bildungsdekade im Jahre 2014 übernommen.
Im Forum 2006 hat der damalige Bunde-
spräsident Moritz Leuenberger mit Schüler-
Innen vor etwa 1000 Personen auf dem Po-
dium über eine nachhaltige Energiepolitik
diskutiert, im Jahre 2008 delegierten die Par-
teipräsidenten der fünf grossen Parteien Par-
lamentarier aus dem Nationalrat, um sich vor
viel Publikum in der Dreifachturnhalle der
Kanti Wil über eine  nachhaltige Wirt-
schaftspolitik auszutauschen und in diesem
Jahr  hielt Bundesrätin Micheline Calmy-
Rey im vollen Stadtsaal eine Rede über eine
nachhaltige Friedens- und Entwicklungspo-
litik. Neben den grossen Foren fanden klei-
nere Veranstaltungen statt, in denen bei-
spielsweise entsprechende Bundesämter, die
Universität St. Gallen, der  Vorstand des Ver-
bands der Thurgauer Gemeinden, die techni-
schen Betriebe der Stadt Wil, die evangeli-
sche Kirche, die Arbeitgeberorganisation der
Region Wil  oder etwa Entwicklungsorgani-
sationen sich  mit grossem Gewinn in die
gymnasiale Bildungsarbeit integrieren liessen.

Solche Verbindungen erhöhen selbstver-
ständlich das Ansehen der Kantonsschule
Wil und des Gymnasiums überhaupt in der
breiten Öffentlichkeit. So erstaunt es nicht,
dass es auch nicht schwierig war, für die An-
lässe Sponsoren zu finden. Das Beispiel von
WIFONA zeigt, dass BNE einiges dazu bei-
tragen kann, die Grenzen zwischen schuli-
scher und ausserschulischer Bildungsarbeit
konstruktiv zu erweitern.

Was tun?

Der Umstand, dass «Nachhaltige Entwick-
lung» explizit in Art. 2 und Art. 73 der
schweizerischen Bundesverfassung als wich-

im Unterricht behandelt werden. Zudem
wird ausserhalb des üblichen Unterrichts et-
wa in Projektwochen und an klassenüber-
greifenden Thementagen Bildung für nach-
haltige Entwicklung betrieben. Dies ent-
spricht  durchaus der Absichtserklärung der
EDK, BNE ins bestehende Fächer- und
Themenangebot einzubinden und nicht ein
neues Fach BNE zu kreieren. Aber das
genügt nicht!

Zürcher Hochschule

für Angewandte Wissenschaften

Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen
und Dolmetschen

IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen, 
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur 
Telefon +41 58 934 60 60 
info.iued@zhaw.ch

Zürcher Fachhochschule

Auf der ganzen Welt zu Hause
mit den Studiengängen:

BA «Übersetzen» mit den Vertiefungen:

 
 

MA «Angewandte Linguistik» mit den Vertiefungen:

 

Detaillierte Informationen finden Sie unter: 
www.linguistik.zhaw.ch/iued/studium
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tiger Orientierungspunkt für politisches
Handeln  erwähnt wird, die hohe Akzeptanz
von BNE in der breiten Öffentlichkeit, die
Absichtserklärungen der EDK bezüglich
BNE, die Kompetenzen, die durch BNE ein-
geübt werden können, der hohe Bildungs-
wert von BNE, die Möglichkeiten für inter-
disziplinäres und überfachliches Arbeiten
und die Kooperationsfelder zwischen Gym-
nasium und interessierten Kreisen der Ge-
sellschaft eröffnen bedeutende Chancen für
eine überzeugende gymnasiale Schulent-
wicklung. 

Es genügt aber nicht, wenn die eine oder
andere Lehrperson BNE hobbymässig pflegt
oder an einzelnen Schulen überzeugende
BNE-Projekte durchgeführt werden (z.B.
WIFONA). BNE ist systematisch in die
gymnasialen Lehrpläne, in die Weiterbildung
von Lehrpersonen und in die gymnasiale
Schulentwicklung einzubauen und entspre-
chende Lehrmittel und Unterrichtsmodule

sind für die Gymnasialstufe zu entwickeln.
Dazu ist eine klare gymnasiale BNE-Bil-
dungspolitik  gefordert und eine konstruk tive
Zusammenarbeit  zwischen EDK, der  Kon-
ferenz der Schweizerischen  Gymnasialrekto-
r innen und Gymnasialrektoren, des Vereins
Schweizer Gymnasiallehrerinnen und Gym-
nasiallehrer, der Weiterbildungs institutionen
für Gymnasiallehrkräfte, der Ämter für Mit-
telschulen der Kantone, der schullokalen
Rektoren, Fachgruppen und Lehrkräfte. Ge-
rade im Rahmen der aktuellen Förderung
von Naturwissenschaften und Technik an
den Gymnasien liessen sich BNE-Bildungs-
ziele akzentuieren und implantieren.

Gerade weil BNE nicht als Schulfach ein-
geführt werden soll, ist BNE gefährdet in ei-
nem gymnasialen Milieu, in welchem Fach-
lehrer vor allem fachinterne Bildungsarbeit
zu leisten gewohnt sind. Hier gilt es, im Rah-
men einer BNE-integrierenden gymnasialen
Schulentwicklung Gegensteuer zu geben. 

Links:

– www.edk.ch/dyn/12048.php 

(Infos der EDK zu BNE)

– www.dekade.ch (Website der 

BNE-Arbeitsgruppe der schwei-

zerischen UNESCO-Kommission)

– ww.are.admin.ch/ themen/ nach-

haltig/index.html?lang=de 

(Website des Bundesamtes 

für Raumentwicklung, welches 

auf Bundesebene  das Nachhal-

tigkeitsdossier führt)

– www.globaleducation.ch (Hin-

weise auf BNE-Lernmaterialien. 

Unter dem Stichwort «Bildung 

für nachhaltige Entwicklung» 

weiterführende Linkliste)

– www.umweltbildung.ch (BNE-

Kompetenzen, Links)

– www.bne-portal.de (Website 

der deutschen UNESCO-Kommis-

sion mit Hinweisen zu BNE-Lehr-

und  Lernmaterialien)

– www.agenda21-treffpunkt.de 

(Nach Themen und Fächern, 

aber nicht nach Schulstufen 

geordnete  Hinweise, reichhal -

tige Links)

– www.transfer-21.de/index.php?

p=214  (viele Werkstattmateria-

lien vor allem für die Grund-

schule, aber auch für Sek II)

– www.unesco.ch/die-unesco-

und-die-schweiz/unesco-

assoziierte-schulen-in-der-

schweiz.html

– www.wifona.ch (Website des 

Wiler Forums für Nachhaltig

keit)

Workshop, WIFONA 2010, mit Dr. Karl Herweg von der UNI Bern zum Thema «Erosion und Bodenschutz in
Äthiopien»



gh 3 • 10
41

Walter E. Lætsch

Bildungspolitische Kurzinformationen

Petites informations suisses

Infos

Statistik / Statistiques

Im Herbstsemester 2009/10 waren an den
Schweizer Hochschulen rund 197’000 Stu-
dierende immatrikuliert. Rund 65% besuch-
ten eine universitäre Hochschule, 35% eine
Fachhochschule (inkl. Pädagogische Hoch-
schulen). Die universitären Hochschulen ver-
zeichneten eine Zunahme der Anzahl Stu-
dierenden von 4,9%, an den Fachhochschu-
len stieg die Zahl der Studierenden um 9,3%.

Au semestre d’automne 2009/10, quelque
197’000 étudiant-e-s étaient immatriculé-
e-s dans les Hautes Ecoles suisses, soit en-
viron 65% dans les Universités et 35% dans
les Hautes Ecoles Spécialisées (y compris
les Hautes Ecoles Pédagogiques). Ces
chiffres représentent une augmentation des
immatriculations de 4,9% pour les Univer-
sités et de 9,3% pour les Hautes Ecoles Spé-
cialisées.

Universitäten / Universités

Finanzen / Finances

Die Universitäten verlangen vom Bund für
die Jahre 2013 bis 2016 eine Erhöhung der
Grundbeiträge um total 870 Millionen Fran-
ken. Begründet wird diese Forderung mit den
stark gestiegenen Studierendenzahlen.

Les Universités demandent à la Confédéra-
tion, pour les années 2013-2016, une aug-
mentation des cotisations de base d’un total
de 870 millions de francs. Cette requête est
motivée par la forte croissance du nombre
d’étudiant-e-s.

Genf / Genève

Das Universitätsspital eröffnet das erste kli-
nische Zentrum in der Schweiz, das sich ganz
auf die Behandlung und Erforschung von
Trisomie 21 konzentriert.

L’hôpital universitaire ouvre le premier
centre clinique suisse entièrement consacré
au traitement et à la recherche en matière de
Trisomie 21.

Zürich / Zurich

Die Gymnasiallehrerausbildung heisst nun
wieder «Lehrdiplom für Maturitätsschulen».
Die Eidgenössische Erziehungsdirektoren-
konferenz hat den vor vier Jahren eingeführ-
ten Titel «Master of Advanced Studies in Se-
condary and Higher Education» nicht aner-
kannt, da es sich um keine Weiterbildung,
sondern um eine Grundausbildung handelt.

La formation des maître-sse-s de gymnase
conduit désormais à un « Diplôme d’ensei-
gnement pour les écoles de maturité ». La
Conférence des Directeurs de l’Instruction
Publique n’a pas reconnu le titre de « Mas-
ter of Advanced Studies in Secondary and
Higher Education » proposé il y a 4 ans, car
il ne s’agit pas d’une formation continue
mais d’une formation initiale.

◆ ◆ ◆

Studierende aus dem Ausland sollen höhere
Studiengebühren bezahlen, verlangt aus spar-
politischen Gründen der Zürcher Kantons-
rat.

Pour des raisons d’économies, le Grand
Conseil zurichois demande l’augmentation
des taxes universitaires pour les étudiant-e-s
étranger-ère-s.

Fachhochschulen / 
Hautes Ecoles Spécialisées

Pädagogische Hochschulen / 

Hautes Ecoles Pédagogiques

Der Luzerner Kantonsrat beschliesst, nach
einer Kündigungsfrist von drei Jahren Lehre-
rinnen und Lehrer im Alleingang auszubil-
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angehenden Lehrpersonen am Ende ihrer
Ausbildung im internationalen Vergleich
über hohe Kompetenzen in Mathematik und
Mathematikdidaktik verfügen. In der
pädagogisch-psychologischen Ausbildung
werden dagegen wichtige Aspekte ver-
gleichsweise selten behandelt. 

L’étude internationale TEDS-M sur la for-
mation des enseignant-e-s décerne une
 bonne mention à la formation suisse aléma-
nique des enseignant-e-s de mathématiques.
Les premiers résultats partiels montrent que
les futur-e-s enseignant-e-s disposent, à la
fin de leur formation, de compétences élevées
en matière de mathématiques et de didac-
tique des mathématiques par rapport à leurs
collègues étranger-ère-s. Par contre, certains
aspects importants de la formation psycho-
pédagogique ne sont que rarement traités. 

Fort- und Weiterbildung / 
Formation continue

Achtzig Prozent der ständigen Wohnbevöl-
kerung der Schweiz im Alter von 25 bis 64
Jahren (3,4 Millionen Menschen) haben im
vergangenen Jahr an einer Weiterbildung
teilgenommen.

80 % des personnes résidant en Suisse âgées
de 25 à 64 ans (soit 3,4 millions) ont suivi
l’an dernier à une formation continue.

Mittelschulen / 
Ecoles du Degré Secondaire II

Im Jahre 2009 erlangten 18 200 Personen ei-
ne gymnasiale Maturität. Dies ist etwa 1 %
mehr als im Vorjahr. 58 % aller gymnasialen
Maturitäten gingen an Frauen; seit über 15
Jahren erlangen sie mehr als die Hälfte aller
Abschlüsse. 

En 2009, 18 200 personnes ont obtenu une
maturité gymnasiale, soit env. 1 % de plus
que l’année précédente. 58 % des certificats
ont été décernés à des gymnasiennes. De-
puis plus de 15 ans, les filles représentent
plus de la moitié des maturistes.

den. Vor allem finanzielle Gründe haben zum
Ausstieg aus dem Zentralschweizer Konkor-
dat geführt. Drei Teilschulen mit gleichwer-
tigem Angebot seien zu teuer.

Le Conseil cantonal (parlement) lucernois
décide, après un délai de résiliation de 3 ans,
que le canton formera seul ses enseignant-
e-s. Ce sont surtout des raisons financières
qui ont amené Lucerne à quitter le concor-
dat en vigueur en Suisse centrale: trois semi-
écoles, présentant une offre comparable,
sont trop onéreuses.

Forschung / Recherche

Der Nationalfonds wird in den nächsten vier
Jahren total 124 Millionen Franken für acht
weitere nationale Forschungsschwerpunkte
einsetzen. Sie dienen der Konzentration und
der Zusammenarbeit.

Dans les 4 prochaines années, le Fonds
 National engagera un montant total de 
124 millions dans 8 nouveaux  poles de re-
cherche nationaux (PNR) consacrés à la
concentration et à la collaboration.

◆ ◆ ◆

Das Energieforschungskonzept des Bundes
2013–2016 fokussiert auf die Schwerpunkte
«Wohnen und Arbeiten der Zukunft», «Mo-
bilität der Zukunft», «Energiesysteme der
Zukunft» und «Prozesse der Zukunft».

Le concept de recherche en matière d’éner-
gie de la Confédération se concentrera en
2013-2016 sur les thèmes suivants: «Loge-
ment et activités professionnelles de l’avenir»,
«Mobilité de l’avenir», «Systèmes d’énergie
de l’avenir» et «Processus de l’avenir».

Fachbereiche / Domaines spécialisés

Mathematik / Mathématiques

Die internationale Lehrerbildungsstudie
TEDS-M stellt der Deutschschweizer Ma-
thematiklehrerausbildung ein gutes Zeugnis
aus. Die ersten Teilergebnisse zeigen, dass die
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Berufsbildung / 
Formation professionnelle

Das neue Bildungszentrum der Zentral-
schweizer Interessengemeinschaft Gesund-
heitsberufe (ZIGG) öffnet am 1. August
2010 seine Türen für rund 900 lernende
Fachleute Gesundheit (FaGe) und 400 stu-
dierende Pflegefachleute HF in Alpnach
OW.

Le 1er août 2010, le nouveau centre de
 formation de Suisse centrale pour les pro-
fessions de la santé («Bildungszentrum der
Zentralschweizer Interessengemeinschaft
Gesundheitsberufe » ZIGG) ouvrira ses
portes à env. 900 étudiant-e-s spécialisé-e-s
dans le domaine de la santé et à 400 étu -
diant-e-s dans le domaine des soins, à
 Alpnach (OW).

◆ ◆ ◆

Mit einem Paket von Massnahmen will der
Zürcher Bildungsrat Naturwissenschaft und
Technik auf allen Schulstufen und in der
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften
besser verankern. Bis Ende 2010 soll ein kon-
kretes Programm vorliegen.

Un paquet de mesures doit permettre au
Conseil zurichois pour l’éducation de mieux
ancrer les sciences naturelles et la technique,
ainsi que la formation initiale et continue
des enseignant-e-s,  dans tous les degrés du
système scolaire. Un programme concret
doit être présenté d’ici à fin 2010.

Ausbildungsfinanzierung / 
Financement de la formation

Eine Volksinitiative für eine einheitliche Re-
gelung der Ausbildungsbeiträge will der Ver-
band Schweizer Studierendenschaften (VSS)
lancieren.

L’Union des Etudiant-e-s de Suisse UNES
envisage de lancer une initiative populaire
pour une harmonisation des montants
alloués à la formation.

Verschiedenes / Divers

Die eidgenössischen Räte genehmigen die
Verlängerung des Gentechmoratoriums im
Rahmen einer Änderung des Gentechnikge-
setzes. Ebenso genehmigen sie die Teilnahme
der Schweiz an den EU-Bildungs-, Berufs-
bildungs- und Jugendprogrammen.

Les Chambres fédérales ont adopté la pro-
longation du moratoire sur la culture com-
merciale des OGM dans le cadre d’une mo-
dification de la loi sur le génie génétique.
Les parlementaires ont également accepté
la participation de la Suisse aux program-
mes européens de formation, de formation
professionnelle et de jeunesse.

◆ ◆ ◆

Ein Pilotprojekt des Kantons Neuenburg
möchte Kindern im Alter von vier und fünf
Jahren die Möglichkeit geben, ab Schuljahr
2011 Immersionunterricht in Deutsch und
Französisch zu erhalten.

Dans le canton de Neuchâtel, un projet-
 pilote vise à donner aux enfants de 4–5 ans
la possibilité de suivre un enseignement
 immersif en allemand et en français à partir
de l’année scolaire 2011.

Internationale Nachrichten / 
Nouvelles internationales

USA / Etats-Unis

Präsident Obama setzt den zweiten Teil der
Gesundheitsreform in Kraft. Darin enthalten
ist eine Bildungsvorlage, die vor allem auf ei-
ne Verbesserung der Stipendien für Studie-
rende der Mittelstufe und höherer – auch be-
ruflicher – Schulen zielt.

Le Président Obama met en œuvre la
deuxième partie de la réforme de la santé,  qui
comprend entre autres un modèle de formati-
on visant avant tout une amélioration du
 système des bourses d’études pour les étu diant-
e-s du Secondaire II et des écoles supérieures,
y compris des écoles professionnelles.

Abgeschlossen: 19. Mai 2010
Terminé: 19 mai 2010

Walter E. Laetsch

(traduction/adaptation Christine Jacob)
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

Liebe Leserin, lieber Leser
Während das Schuljahr 2009/10 das «Jahr der Evaluationen und 
Rankings» war, geprägt von EVAMAR II, dem PGYM-Bericht, dem 
Zürcher HSGYM-Projekt und dem ETH-Ranking, geht in diesen 
Wochen ein «Erhebungsjahr» zu Ende, in welchem einiges über die 
Arbeitszeit und Tätigkeiten von Lehrpersonen (Arbeitszeiterhebung 
des LCH, Umfrage Romandie der WBZ CPS) sowie ein Einblick in die 
Situation der Bildungslandschaft Schweiz präsentiert wurden (Bil-
dungsbericht 2010). Was folgt wohl im nächsten Schuljahr? Nun, 
wir bei der WBZ CPS warten nicht, sondern arbeiten weiter daran, 
dass die bisher präsentierten Empfehlungen den Weg zur Umset-
zung finden. Wir setzen uns dafür ein, dass sie zu Diskussionen 
und Weiterentwicklung an den Schulen führen: Dazu bieten wir 
wie gewohnt ein vielfältiges Weiterbildungsangebot mit fachori-
entierten Kursen und thematischen Lehrgängen und verschiedene 
weitere Dienstleistungen – einige davon zum Thema ICT, das Ange-
bot dazu wird auf diesen Seiten näher vorgestellt.

Wir freuen uns auf weiteren Kontakt mit Ihnen. Kommen Sie bei 
uns vorbei, eine spezielle Gelegenheit bietet sich schon bald wieder: 
Wir laden Sie ein, am Freitag, 10. September, an der Preisverleihung 
des diesjährigen wbz preis | prix cps, den wir zum Thema Heteroge-
nität ausgeschrieben haben, teilzunehmen.

Ich wünsche Ihnen Zeit und Musse.
Jacqueline Peter, Vizedirektorin WBZ CPS

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,
L’année scolaire 2009/10 a été «l’année des évaluations et des clas-
sements». Elle a été marquée par EVAMAR II, le rapport PGYM, le 
projet zurichois HSGYM et le classement de l’EPF Zurich. Dans les 
prochaines semaines, une «année d’analyse» touchera donc à sa 
fin. En effet, le temps de travail et les activités des enseignant-e-s 
(enquête sur le temps de travail par LCH, sondage Romandie par 
WBZ CPS) ainsi que la situation de l‘éducation dans notre pays (Rap-
port sur l‘éducation en Suisse 2010) ont fait l’objet de présentations. 
Voilà pour le passé. Alors, que nous réserve donc l’année scolaire 
à venir? Au WBZ CPS, nous ne sommes pas au point mort, nous 
mettons tout en œuvre pour que les recommandations présentées 
puissent devenir réalité. Nous nous engageons pour qu’elles mènent 
à des discussions et à une évolution au sein des écoles. Pour ce 
faire, nous proposons comme de coutume une vaste palette de cours 
de formation continue et des programmes thématiques ainsi que 
d‘autres services dont certains sur le thème TIC. L‘offre à ce sujet est 
présentée plus concrètement dans les pages qui suivent.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de cultiver le contact avec vous. 
Une occasion spéciale se profile d’ailleurs à l’horizon! Nous vous 
invitons à assister à la remise du wbz preis | prix cps que nous avons 
lancé sur le thème de l’hétérogénéité le vendredi 10 septembre.
Dans l’attente d’une prochaine rencontre, je vous souhaite du 
temps et de la sérénité.
Bien à vous,
Jacqueline Peter, Vice-directrice WBZ CPS

Editorial

Einladung zur Preisverleihung wbz preis | prix cps 2010
Freitag, 10. September 2010, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Bern. Interessierte Personen sind herzlich zur Preisverlei-
hung eingeladen – wir bitten um schriftliche Anmeldung bis am 31. August 2010 an: scheidegger.sylvia@wbz-cps.ch 
Weitere Informationen: www.wbz-cps.ch  Aktuell  wbz preis | prix cps

worlddidac 2010 – Forum Weiterbildung, 27. – 29. Oktober 2010 Messe Basel, Halle 1
Besuchen Sie uns an der worlddidac 2010 am Forum Weiterbildung. 
Öffnungszeiten: Mi und Do, 9-18 Uhr, Fr 9-17 Uhr. 
Informationen auf www.worlddidacbasel.com

2ème journée d’échange ictgymnet, mercredi 10 novembre 2010
Au Gymnase intercantonal de la Broye, Payerne. Les participant-e-s visiteront un établissement muni des derniers équipe-
ments technologiques. Ils assisteront à la présentation du projet iPod Touch. 
Inscription / personne de contact: Marie-Thérèse Rey, ictgymnet Suisse romande
Tél. 078 632 30 63, mtherese.rey@ictgymnet.ch

Futures manifestations | Ausblicke
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WBZ CPS, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7 
WBZ CPS, Maison des cantons, Speichergasse 6, Case postale, 3000 Berne 7
Tel. / tél. 031 320 16 80, Fax 031 320 16 81, e-mail / courriel : wbz-cps@wbz-cps.ch

www.wbz-cps.ch

Centre suisse de formation continue des professeurs de l‘enseignement secondaire 

Les responsables du réseau ictgymnet.ch vous proposent de téléchar-
ger le concept ICT à l’adresse suivante : www.ictgymnet.ch, sous la 
rubrique Concept ICT. Pour de plus amples informations veuillez vous 
adresser à notre personne de contact : Marie-Thérèse Rey, ictgymnet 
Suisse romande, tél. 078 632 30 63, mtherese.rey@ictgymnet.ch

Son intégration dans des démarches pédagogiques signifie-t-elle une 
efficacité accrue par rapport à des méthodes plus anciennes ?

pour que les ordinateurs fonctionnent au quotidien dans les établis-
sements scolaires se justifie-t-elle ?

vraiment impérative ?

Vous vous posez ces questions ? Découvrez un outil pour 

élaborer un concept d’intégration dans votre établissement !

ictgymnet met en réseau les enseignants du Secondaire 2 de toute la Suisse engagés ou désireux de s’investir dans la promotion et 
l’intégration des nouvelles technologies (MITIC) dans l’enseignement. Les enseignants désireux de travailler en réseau peuvent trouver en 
ictgymnet une plateforme d’échanges http://moodle.ictgymnet.ch dépassant les frontières cantonales. Des canaux de communication
multiples : page d’accueil du site, newsletter, forum de discussion en ligne, publication d’articles divers concernant les MITIC sont à dis-
position de tous. 

ictgymnet – les technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement

Die Internetplattform ist für Lehrpersonen der Sekundarstufe II, welche sich bezüglich der Entwicklungen im Bereich «ICT und Medien im 
Unterricht und in der Schulentwicklung» auf dem Laufenden halten wollen. Auf www.ictgymnet.ch  Aktuell finden Sie den Link des 
Monats, sowie Tipps und Hilfestellungen zu Online-Werkzeugen, aber auch Ideen für den Unterricht.

Leitfaden ICT- und Medienkonzept
Seit Januar 2010 ist auf der Homepage von ictgymnet ein Leitfaden «ICT- und Medienkonzept» publiziert. Der Leitfaden richtet sich insbe-
sondere an Schulleitungen und Lehrpersonen mit einer Zusatzfunktion im Bereich ICT und Medien und unterstützt diese bei der Entwick-
lung eines schuleigenen Konzeptes. Weitere Informationen und Download unter www.ictgymnet.ch  Konzept

Tipps und Tricks auf www.ictgymnet.ch

PLANS D‘ETUDES
COMPLEMEN-

TAIRES

FORMATION
CONTINUE ET

PROFESSIONELLE

Culture MITIC

COMPETENCES

SECURITE

UNE OFFRE 
EXTERNE:

ictgymnet.ch

MOYENS
SPECIFIQUES

D‘ENSEIGNEMENT

SUPPORT
PEDAGOGIQUE

ORGANISATION

SUPPORT
TECHNIQUE

COMMUNICATION

CONCEPT
ICT

L’intégration des ICT dans l’enseignement ou comment 
les nouveaux médias modifient les méthodes d’apprentissage
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DIE KANTONSSCHULE GLATTAL SUCHT
LEHRPERSON(EN) FÜR MATHEMATIK

Die Kantonsschule Glattal ist ein Gymnasium mit Unterstufe und mit
allen Maturitätsprofilen. Sie ist eine überblickbare Schule mit mehr als
400 Schülerinnen und Schüler.

Auf Beginn des Schuljahres 2011/12 sind an der KGL Lehrstelle(n)
mbA in Mathematik (100 bis 180%) zu besetzen. Die Anstellung
erfolgt gemäss Mittel- und Berufsschullehrerverordnung als 
Mittelschullehrperson mit besonderen Aufgaben.

Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium, haben das Diplom
für das höhere Lehramt erworben, verfügen bereits über Unterchts -
erfahrung auf der Gymnasialstufe und bringen gute Kenntnisse im
Informatikbereich mit. Die Befähigung auch das Ergänzungsfach 
Informatik zu unterrichten ist von Vorteil.

Auskünfte erhalten Sie durch unser Sekretariat: Telefon 044 823 10 60
oder E-Mail sekretariat@ks-glattal.ch.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 12. Juli 2010 an das 
Rektorat der Kantonsschule Glattal, Zwinggartenstrasse 28, 
8600 Dübendorf. 

Auf www.ks-glattal.ch finden Sie weitere Informationen.

Kantonsschule Glattal



Rolf Dubs

Bildungspolitik und 
Schule – wohin?
«In einer Demokratie ist es wichtig, dass eine öffentliche Diskussion über die Schule 
und ihre Zukunft stattfindet und dass Behörden, Eltern, Lehrkräfte und die Bevöl-
kerung erfahren, wo die Schule steht, wo sie hin will und wie sie dahin kommt. Die 
Thesen in diesem Buch sind ein Beitrag zu einer unerlässlichen Diskussion.»

Auszug aus dem Vorwort von Didier Burkhalter
Bundesrat, Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern

Zum Inhalt

 Forschung verlassen?

1. Aufl age 2010

ISBN 978-3-85612-182-2

Rolf Dubs

Das Realgymnasium Rämibühl ist ein Langgymnasium und führt das altsprachliche und das
neusprachliche Maturitätsprofil mit insgesamt 850 Schülerinnen und Schülern und ca. 
120 Lehrpersonen. Die attraktive Schulanlage steht an zentraler Lage im Raum Zürichberg. 

Auf Beginn des Frühlingssemesters 2011 ist am Realgymnasium Rämibühl eine Lehrstelle 
als Mittelschullehrperson mit besonderen Aufgaben für Latein (50 – 100%) zu besetzen. 
Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Hochschulstudium, das Diplom für das Höhere
Lehramt bzw. MAS SHE oder eine gleichwertige fachliche und pädagogische Ausbildung. 
Zudem bringen Sie Unterrichtserfahrung auf der Mittelschulstufe mit und sind motiviert, 
als Mittelschullehrperson mit besonderen Aufgaben im Rahmen der Klassen- und Schul-
führung zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. 

Die Anstellung erfolgt gemäss Mittel- und Berufsschullehrerverordnung. Weitere Informa- 
tionen über unsere Schule finden Sie unter www.rgzh.ch. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen 
gerne das Sekretariat des Realgymnasiums Rämibühl, Tel. 044 265 63 12. Bewerbungen 
sind bis zum 15. Juli 2010 dem Rektorat des Realgymnasiums Rämibühl, Rämistr. 56, 
8001 Zürich einzureichen.



«Perspektiven der Kunst» 
Von der Karolingerzeit bis zur Gegenwart

Dieses Buch vermittelt Ihren Schülerinnen und Schülern 

einen umfassenden Einblick in die Geschichte der bildenden 

Kunst und Architektur in Europa von 1200 bis heute.

An 79 Beispielen wird jeweils ein zentrales bildnerisches 

Problem einer Epoche dargestellt.

Ein Glossar mit Fachworterklärungen und Kurzbiografi en 

unterstützt die selbstständige Erarbeitung des Themas.

Jedem Kapitel folgen sachbezogene Arbeitsaufträge. 

Weitere Vorschläge für gestalterisches Arbeiten mit Bei-

spielfotos, Skizzen und Konstruktionshinweisen fi nden Sie 

am Ende des Buches.

«Kammerlohr – Kunst im Überblick» 
Stile – Künstler – Werke

Der kompakte «Kammerlohr» bringt alles für einen guten 

Unterricht mit. Antike, Mittelalter, Neuzeit, 19. und 

20. Jahrhundert: In fünf Kapiteln werden die einzelnen 

Strömungen, Künstler und Genres übersichtlich und knapp 

vorgestellt.

In jedem Kapitel fi nden Sie ein Lexikon und zahlreiche 

thematische Einheiten. Diese ermöglichen epochen- und 

genreübergreifende Unterrichtsphasen und Vergleiche von 

Kunstwerken oder Künstlern.

Sacherklärungen am Seitenrand mit Abbildungen und 

Arbeitsanregungen ermöglichen eine intensive Beschäfti-

gung mit dem Material.

Beispielhafter Einblick Epochaler Überblick

Klassiker für Kunstgeschichte

Sauerländer Verlage AG, Ausserfeldstrasse 9, 5036 Oberentfelden, Telefon 062 836 86 86, www.sauerlaender.ch

Bestellungen einfach und schnell: verlag@sauerlaender.ch

 Willkommen in der Welt des Lernens

3. überarbeitete Auflage
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