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Éditorial

Cela nous concerne tous
n récent sondage de la Radio Télévision
U
Suisse RTS l’a révélé : juste après l’écologie (l’influence de Fukushima !), mais bien

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

avant la retraite, la criminalité ou les moyens de
transports, la formation et l’école constituent
le deuxième sujet de préoccupation de la population romande. Pour le comité central de la
SSPES, c’est même le premier, et les dossiers à
surveiller ne manquent pas !
Prenons le cas des gymnases : Actuellement,
leur développement est conditionné par les résultats de l’étude EVAMAR II et les recommandations du rapport PGYM. Harmonisation
de la durée des études (4 ans au moins) ? Si
certains cantons font la sourde oreille à cette
volonté d’améliorer les performances des étudiante-s, BL a pris les décisions qui s’imposaient et met en place un Gymnase en 4 ans.
Eh oui, c’est possible !!!
Encore faut-il que les jeunes puissent accéder aux études. Un vaste groupe de travail
(représentants OFFT, CDIP, USAM, Travail.Suisse,...) a remis son rapport sur la transition école obligatoire – secondaire II. Appelée à
se prononcer à son sujet, la SSPES a constaté
que la transition vers les formations professionnelles fait l’objet de toutes les attentions : il
s’agit d’éviter les « ruptures d’apprentissage »,
véritables bombes à retardement pour la société.
Elle a souhaité rappeler que la transition vers la
formation générale pose aussi problème pour
une partie de la population, et nécessiterait des
mesures de soutien spécifiques. Il n’est pas exclu
de penser que des jeunes issus de milieux socioéconomiques défavorisés - et souvent d’origine
étrangère- n’intègrent pas les écoles du secondaire II formation générale pour des raisons
financières, par méconnaissance du système

scolaire ou par manque d’intérêt de leur entourage (absence de modèles de réussite au sein
de leur réseau), et ce alors qu’ils en auraient
les capacités intellectuelles. Pourtant, en termes
d’intégrations sociale et professionnelle, mais
également en termes de «retour sur investissement» (les jeunes bien formés occuperont des
postes à responsabilité permettant l’essor du
pays), il est important que tous les jeunes qui en
ont la capacité puissent entreprendre des études
académiques s’ils le souhaitent. Ils seront ainsi
à même de remplir les fonctions pour lesquelles
le manque de personnel qualifié se fait d’ores et
déjà sentir cruellement (métiers de la santé, disciplines MINT, enseignement, etc.). Dans cette
optique, les écoles de culture générale – trop peu
mentionnées dans le rapport - ont un rôle important à jouer.
Vie interne du Comité central :

De nouvelles perspectives professionnelles s’offrant à eux, Christine Jacob et Olivier Mermod
ont décidé de quitter, respectivement de réduire
leur activité d’enseignant et ont démissionné du
comité central de la SSPES. Nous ne les remercierons jamais assez pour tout ce qu’ils ont apporté aux diverses séances du comité, aux conférences, aux assemblées, aux réunions de travail,
etc. Tristes de les voir partir, nous leur souhaitons plein succès dans leurs nouveaux défis !
Et à toutes et tous, nous souhaitons de belles
vacances, ainsi qu’une vivifiante période de travail libre d’enseignement ! Nous vous donnons
rendez-vous au mois de septembre, pour une
rentrée qui s’annonce passionnante.
David Wintgens,
Président VSG – SSPES - SSISS

Das betrifft uns alle
ine kürzlich durchgeführte Untersuchung
E
von Radio und Fernsehen der Romandie (RTS) hat es gezeigt: unmittelbar nach der
Ökologie (der Einfluss von Fukushima!), aber
vor der Pensionierung, der Kriminalität und den
Verkehrsmitteln sind die Ausbildung und die
Schule an zweiter Stelle in der Liste der wichtigen Themen für die Bevölkerung der Romandie. Für den Zentralvorstand sind sie sogar an
erster Stelle, und an aktuellen Themen auf diesem Gebiet besteht kein Mangel!
Nehmen wir zum Beispiel die Gymnasien:
Im Moment steht ihre Entwicklung unter dem
Einfluss der Resultate der Studie EVAMAR II
und den Empfehlungen der Plattform Gymnasium (PGYM). Eine Vereinheitlichung der Dauer
des Gymnasiums (mindestens 4 Jahre)? Wenn
einige Kantone bei dieser Forderung, die Leistungen der Schüler zu verbessern, schwerhörig
sind, dann gibt es auch Gegenbeispiele. Die
Regierung des Kantons Basel-Land hat begh 3•11
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schlossen, das Gymnasium auf 4 Jahre zu verlängern. Also ist es doch möglich!!!
Notwendig ist aber auch, dass die Jungen
zum Studium zugelassen werden. Eine riesige
Arbeitsgruppe (Vertreter des BBT, der EDK,
KBSB-Berufs- und Studienberatung, von Travail.Suisse und viele weitere) hat einen Bericht
verfasst zum Übergang Obligatorische Schulzeit – Sekundarstufe II. In der Vernehmlassung
stellte der VSG fest, dass dem Übergang von der
Sekundarstufe I zur Berufsbildung die ganze
Aufmerksamkeit zukommt, um die Zahl der
Lehrabbrüche zu vermindern, die wahren sozialen Zeitbomben. Doch auch dem Übergang
von der Sek I zu den allgemeinbildenden Schulen der Sek II (Gymnasien und Fachmittelschulen) soll die entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt werden und damit die Unterstützung durch die Eidgenossenschaft und die
Kantone. Viele Jugendliche aus wirtschaftlich
und sozial benachteiligten Schichten – oft aus-

ländischer Herkunft – treten nicht in diese
Schulen über aus finanziellen Gründen, mangelnder Kenntnis der Bildungswege oder fehlendem Interesse ihrer Umgebung (fehlende
Vorbilder in ihrem sozialen Netz) und dies auch
bei Vorhandensein der intellektuellen Voraussetzungen.
Aus Gründen der sozialen und beruflichen
Integration, aber auch um Gewinn aus den Bildungsinvestitionen zu ziehen (gut ausgebildete
Jugendliche erhalten verantwortungsvollere
Posten und erlauben damit den Aufschwung
des Landes) ist es wichtig, dass die fähigen
Jugendlichen die Möglichkeit haben, eine akademische Ausbildung anzustreben, wenn sie
wollen. Diese Jugendlichen sind auch nötig
in den Berufsfeldern, in denen heute schon
ein Mangel spürbar ist (Gesundheitsberufe,
MINT-Fächer, Unterrichtsberufe).
In dieser Optik haben eben auch die Fachmittelschulen – im Bericht kaum erwähnt – eine
wichtige Aufgabe in der Sekundarstufe II.

Aus dem Zentralvorstand:

Da sie neue berufliche Herausforderungen
annehmen, ziehen sich Christine Jacob und
Olivier Mermod diesen Sommer aus dem
VSG-Vorstand zurück und teilweise oder vollständig auch aus dem Mittelschullehrberuf.
Wir werden ihnen nie genug danken können
für ihren Einsatz an den Sitzungen des Zentralvorstands, an Konferenzen, Versammlungen
und in Arbeitsgruppen. Traurig darüber, dass
sie uns verlassen, wünschen wir ihnen doch viel
Erfolg auf ihrem weiteren beruflichen Weg.
Ihnen allen, liebe Leserinnen, liebe Leser,
wünschen wir schöne Ferien und eine erholsame unterrichtsfreie Zeit! Und auf Wiedersehen, Wiederhören und Wiederlesen im neuen
Schuljahr.
David Wintgens,
Präsident VSG – SSPES - SSISS
(Übersetzung von Gisela Meyer Stüssi)

Riguarda noi tutti
n recente sondaggio della Radio televiU
sione svizzera RTS l’ha rivelato : subito
dopo l’ecologia (Fukushima insegna!), ma
molto prima della pensione, della criminalità o
dei mezzi di trasporto, la formazione e la scuola
sono il secondo elemento di preoccupazione
della popolazione romanda. Per il comitato centrale, questo punto sta in vetta alla classifica
della SSISS e i casi da tenere sott’occhio non
mancano!
Prendiamo il caso dei licei: attualmente, la
loro evoluzione è condizionata dai risultati
dello studio EVAMAR II e dalle raccomandazioni del rapporto PGYM. Armonizzare la
durata degli studi (4 anni come minimo)? Se
alcuni cantoni si tappano le orecchie di fronte
alla volontà di migliorare le prestazioni degli
allievi, BL ha preso le decisioni che si imponevano e stabilisce un liceo della durata di 4 anni.
Eh sì, è possibile!!!
Ma è necessario anche che i giovani possano
accedere agli studi. Un numeroso gruppo di
lavoro (rappresentanti UFFT, CDPE, SGV/
USAM, Travail.Suisse, ecc.) ha steso un rapporto sulla transizione scuola d’obbligo – secondario II. Invitata ad esprimersi in proposito,
la SSISS ha appurato che il passaggio alle formazioni professionali merita un’attenzione particolare: bisogna evitare le «interruzioni degli
apprendistati», vere e proprie bombe ad orologeria per la società. La SSISS ha voluto ricordare che anche il passaggio alla formazione
generale pone dei problemi per una parte della
popolazione e necessiterebbe di misure di sostegno specifiche. Giovani provenienti da ambienti
socio-economici meno abbienti – e spesso di
origine straniera – non accedono alle scuole del
secondo ciclo delle secondarie per motivi finanziari, per una scarsa conoscenza del sistema scogh 3•11
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lastico oppure per mancanza di interesse da
parte della cerchia familiare (assenza di modelli
nella loro rete di conoscenze); e ciò anche se ne
avrebbero le capacità intellettuali. Tuttavia, in
termini non solo d’integrazione sociale e professionale, ma altresì di «guadagno nell’investimento nella formazione» (i giovani con una
buona formazione occuperanno dei posti di
responsabilità favorenti il progresso del paese),
è importante che tutti i giovani capaci possano,
se lo vogliono, intraprendere degli studi accademici. Potranno così essere attivi nei campi in
cui la mancanza di personale qualificato si fa
già ora chiaramente sentire (settore sanitario,
discipline MINT, istruzione, ecc.). In quest’ottica, le scuole di cultura generale – menzionate
troppo poco nel rapporto – giocano un ruolo
importante nel secondario II.
Dal comitato centrale:

Prospettandosi per loro nuove opportunità professionali, Christine Jacob e Olivier Mermod
hanno deciso di interrompere, rispettivamente
di ridurre, la loro attività d’insegnante e si sono
dimessi dal comitato centrale della SSISS. Non
li ringrazieremo mai abbastanza per tutto il
contributo apportato alle riunioni del comitato,
alle conferenze, alle assemblee, alle riunioni
di lavoro, ecc. Dispiaciuto per la loro partenza,
auguro loro un grande successo nel loro nuovo
impiego!
E a voi tutti, auguro buone vacanze e un tonificante periodo di lavoro esente dall’insegnamento! Ci risentiamo a settembre, per una riapertura delle scuole che si preannuncia calda.
David Wintgens,
Presidente VSG – SSPES - SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)

Die Mehrsprachigkeitsdidaktik
auf der Gymnasialstufe
Giuseppe Manno, PH FHNW

1. Einleitung: Die Sprachenreformen
in der Volksschule

Giuseppe Manno ist Leiter der
Professur Didaktik der romanischen Sprachen an der Pädagogischen Hochschule der FHNW
(Institut Sekundarstufe I und II).
Ausserdem ist er Gastdozent
an der Universität Neuchâtel.
Er war während beinahe 20
Jahren Mitarbeiter des Romanischen Seminars der Universität
Zürich und hat eine langjährige
Lehrerfahrung auf der Sekundarstufe II (Französisch und
Italienisch).

Der Sprachunterricht in der Volksschule ist
gegenwärtig Gegenstand vielfältiger Wandlungen, beeinflusst durch die europäische Sprachenpolitik, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Harmonisierungsbestrebungen in
der Schweiz. Am 25. März 2004 einigten sich
die Erziehungsdirektoren auf das «Modell 3/5»:
Es sollten zwei Fremdsprachen spätestens ab
dem 3. und dem 5. Schuljahr unterrichtet werden. Die Strategie der EDK zur Koordination
des Sprachunterrichts stellt einen wichtigen
Schritt für eine Verbesserung der sprachlichen
Kompetenzen im schulischen Unterricht dar.
Das HarmoS-Konkordat (2007) hat nun diese
Strategie im Artikel 4 verankert.
Im Einklang mit dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) verfolgt die
EDK die Erziehung zur funktionalen Mehrsprachigkeit. Einerseits betrachtet man es
heute nicht mehr als realistisches Ziel des
schulischen Fremdsprachenunterrichts, eine
Sprache «perfekt» lernen zu können. Andererseits sollte aus dem isolierten Sprachenlernen (Vielsprachigkeit) ein mehrsprachiges
Repertoire entwickelt werden (Mehrsprachigkeit). Das Erlernen einer Sprache ist ein dynamischer Prozess, in welchem alle Lernerfahrungen mit allen Sprachen und deren Kulturen
zusammenwirken.
Bald werden die ersten Schülerinnen und
Schüler in die Mittelschule eintreten, welche
in den Genuss eines vorverlegten Fremdsprachenunterrichts gekommen sind. Die Einführung der 2. Fremdsprache wird in den
meisten Kantonen bis 2012 erfolgen. Dieser
Tatsache sollte man auch in der postobligatorischen Schule Rechnung tragen.
2. Die Transferforschung
Die Transferforschung hat sich in den letzten
Jahrzehnten stark verändert. Man kann diese
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Entwicklung als Wandel von der Angst vor
Interferenzen zur bewussten Nutzung von
positiven Transfers charakterisieren. Im Rahmen der Kontrastivhypothese galt die kognitive
Vernetzung von Sprachen als Fehlerquelle:
Man ging von einem sehr starken Einfluss
der Erstsprache (L1) beim Spracherwerb aus
und nahm an, die interlingualen Unterschiede
zwischen der L1 und Zweitsprache (L2) seien
die Hauptursache für Interferenzen. Zur Vermeidung dieser Fehler müsse man deshalb
die Sprachen klar voneinander getrennt lehren und lernen. Diese Hypothese hat sich
aber für die Erforschung des Zweitsprachenerwerbs als unzureichend erwiesen: Es gibt in
der Lernergrammatik (Interlanguage) eigenständige Produktionen, die nicht auf den
negativen Transfer von der L1 in die L2
zurückzuführen sind (Steinhauer 2006).
Neue Befunde aus der Psycho- und Neurolinguistik zeigen ausserdem, dass Lernen
nicht isoliert, sondern durch die Bildung von
Netzwerken mit dem vorhandenen Wissen
erfolgt. Studien zum mentalen Lexikon belegen, dass Querverbindungen zu anderen
Sprachen sich im Kopf der mehrsprachigen
Individuen automatisch einstellen. Man darf
von einer mehrsprachigen Kompetenz ausgehen, zu der alle Sprachkenntnisse und
Sprachlernerfahrungen beitragen. Es liegen
in der Tat empirische Nachweise vor, dass es
nicht nur Transfers aus der L1, sondern auch
aus der L2 auf Tertiärsprachen (L3, L4, usw.)
gibt. Diese Einwirkung der L2 vollzieht sich
umso häufiger, je strukturell ähnlicher die
Sprachen und je besser die L2 beherrscht
wird. Sie erreicht allerdings in der Regel –
vor allem bei der Produktion – nicht die Einwirkungsstärke der L1 (Hammarberg 2001).
Obwohl theoretisch die L2 eine wertvolle
Stütze für die L3 darstellt, wird sie nicht
genügend ausgeschöpft: Viele nach behavioristischem Lernmodell geschulte Lernende
trauen sich nicht, Brücken zwischen den
Sprachen zu schlagen.

Deshalb sollten die Lernenden zu positiven Transfers ermutigt werden. Auch wenn
die Versuche gelegentlich fehlschlagen (z.B.
When do I become a steak?), überwiegen die
positiven Transfers klar gegenüber den negativen. Man ist sich dessen nicht immer bewusst, weil positive Transfers weniger auffallen. Eine Studie über Internationalismen
beweist, dass in der Rezeption der Vorteil
fünfmal grösser ist als der «Schaden» und
dass im Kontext die potentielle Fehlerquelle
infolge abweichender Semantik grösstenteils
neutralisiert wird (Klein 2007).

3. Mehrsprachigkeitsdidaktik
Dieser Wandel in der Transferforschung findet in den neuesten Entwicklungen der
Fremdsprachendidaktik seine Anerkennung
(GER). Im bisher meist auf eine Sprache
fokussierten Unterricht in L1, L2, L3 usw.
soll bei passenden Gelegenheiten nach Verbindungen gesucht werden, um Synergien
herzustellen. Es werden dabei Kompetenzen
miteinander verbunden, die zusammen eine
individuelle Mehrsprachigkeitskompetenz bilden. Dieser Konzeption kann die Mehrsprachigkeitsdidaktik gerecht werden:
«Die Didaktik der Mehrsprachigkeit ist die
Wissenschaft und Lehre vom kombinierten und koordinierten Unterrichten und
Lernen mehrerer Fremdsprachen innerhalb und ausserhalb der Schule. Ihr primäres Ziel ist die Förderung der Mehrsprachigkeit durch Erarbeitung sprachenübergreifender Konzepte zur Optimierung und
Effektivierung des Lernens von Fremdsprachen sowie durch die Erfahrung des
Reichtums der Sprachen und Kulturen»
(Wiater 2006: 60).
Diese Definition berücksichtigt die Schulsprache nicht. Es besteht noch keine Einigkeit darüber, ob die Mehrsprachigkeitsdidaktik
nur die Fremdsprachen oder alle Sprachen,
inklusive die Herkunftssprachen, umfassen
sollte. Unserer Meinung nach sollte man die
Schulsprache nicht ausblenden.
Ferner gehören zu den Elementen dieser
sprachen- und fächerübergreifenden Didaktik der zweisprachige Sachunterricht/die Immersion, die Inhalts- und die Textorientierung, Language Awareness (Begegnung mit
gh 3•11
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Sprachen), die Interkulturalität, die Sprachreflexion, die Sprachvergleiche usw. (Brohy
2008). Passepartout, ein Projekt im Rahmen
der Kooperation zwischen den Kantonen BL,
BS, BE, FR, SO, VS, verfolgt die Umsetzung
der Mehrsprachigkeitsdidaktik in der Volksschule. In dieser Neukonzeption des Fremdsprachenunterrichtes finden all diese Elemente Aufnahme (http://www.passepartoutsprachen.ch/de/inhalt/didaktik.html).
Die Mehrsprachigkeitsdidaktik stützt sich
auch auf den GER und das Europäische Sprachenportfolio (ESP). War es zuvor üblich, die
Lernerleistungen am Ideal der muttersprachlichen Kompetenz zu messen, so besteht jetzt
das Ziel darin, festzustellen, was ein Lerner
bereits kann (Kompetenz- anstatt Defizitorientierung). Der GER bietet hierzu ein differenziertes System, das individuelle Kompetenzen beschreibt und einzuschätzen hilft. Er
stellt erstmals für alle Sprachen das gleiche
Instrument zur Verfügung. Die kantonalen
Lehrpläne sowie der Deutschschweizer Lehrplan orientieren sich am GER.
Das ESP, das kein zusätzliches Lehrmittel
ist, sondern ein Selbstevaluationsinstrument,
soll möglichst umfassend und transparent
dokumentieren, über welche Sprachkompetenzen und Spracherfahrungen die Lernenden verfügen. Es soll sie auch motivieren,
neue Sprachen zu lernen. Dazu sind aber
gute Rahmenbedingungen nötig: «Das ESP
fördert die Einsicht in den Wert und Sinn
der Mehrsprachigkeit, sofern es Teil des
Fremdsprachenunterrichts ist und nicht als
eine zusätzliche Aufgabe empfunden wird»
(Vogel 2008: 37). Die Sprachlehrpersonen
der Sekundarstufe II müssen sich also bewusst
sein, dass alle Schülerinnen und Schüler, die
in die Sekundarstufe II eintreten, an die regelmässige Verwendung des ESP gewöhnt
sein werden, sobald die Strategie der EDK in
der obligatorischen Schule umgesetzt sein
wird.
Eines der wichtigsten Prinzipien der
Mehrsprachigkeitsdidaktik ist das kognitive
Lernen: «Wo kann man beim Fremdsprachenlernen an schon vorhandenem Sprachwissen und grundlegenden Spracherfahrungen und Sprachlernerfahrungen anknüpfen
und diese erweitern?» (Neuner 2003: 25).
Beim Erwerbsprozess der L3, L4 bezieht sich
Transfer nämlich auf zwei Dimensionen. Es

1

Diese stufenübergreifende Koordinierung wird auch im Strategieentwurf
Fremdsprachenunterricht auf der
Sekundarstufe II. Allgemeinbildung
(Maturitätsschulen und Fachmittelschulen): Strategie der EDK und Arbeitsplan
für die Gesamtschweizerische Koordination (21.4.2008), vorgesehen (cf.
1.2/5.2.). Vonseiten der gymnasialen
Maturitätsschulen wird der Strategieentwurf abgelehnt. Der EDK-Vorstand
hat im Mai 2010 das Generalsekretariat
beauftragt, abgestützt auf die Vernehmlassungsantworten (Ende 2008)
eine angepasste Strategie vorzubereiten.
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kann einerseits auf das prozedurale Wissen
(Sprachlernbewusstheit) aus der L1 und L2
zurückgegriffen werden. Lernende einer L3
verfügen bereits über wertvolle Sprachlernerfahrungen, an die sie anknüpfen können.
Sie wissen schon, wie man z.B. einen Text
entschlüsselt, auch wenn einzelne Wörter
unbekannt sind. Der gezielte Einsatz dieser
Strategien ist sehr lernökonomisch. Es ist
erfreulich festzustellen, dass die Lehrmittel
der neuen Generation die Bedeutung lernstrategischer Aspekte rezipiert haben:
«French pupils have several advantages
when learning further foreign languages.
They have had the experience of learning
not only their mother tongue, but of transferring this knowledge to another language. The strategies remain the same
even though the language is different.
Therefore it is important to teach language learning strategies, and not just
English learning strategies» (Young World
3, Teacher’s book, p. 8).
Andererseits können auch auf deklarativer
Ebene (Sprachbewusstheit) Synergien genutzt
werden, denn das neue Sprachsystem muss
dank der zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen den europäischen Sprachen nicht vollständig aufgebaut werden. In der Kombination Deutsch-Englisch-Französisch können
Diskordanzen zwischen Französisch und
Deutsch durch Konkordanzen zwischen
Englisch und Französisch – trotz graphematischen Abweichungen (forêt-forest) – überbrückt werden. Etwa ein Drittel des englischen Wortschatzes ist französischer Herkunft (adventure, city, hour, mountain etc.).
Wenn man die Latinismen (wall, priest,
necessary etc.) und die anderen romanischen
Einflüsse dazu zählt, stellen diese Gemeinsamkeiten mehr als die Hälfte des englischen
Wortschatzes dar (Klein/Reissner 2006). Viele
dieser Gemeinsamkeiten stellen den internationalen Wortschatz dar, der zu einem grossen
Teil eine lateinisch-romanische Basis hat.
Die Parallelen betreffen nicht nur den
Wortschatzbereich. Die Syntax des Englischen ist in vieler Hinsicht romanisch, wie
beispielsweise die Stellung des Subjekts und
des Prädikats:
HEUTE fahre ich nach Zürich. – TODAY I
go to Zurich. – AUJOURD’HUI, je vais à
Zurich.
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Die zahlreichen Synergien zwischen den
romanischen Sprachen werden in der Interkomprehensionsdidaktik systematisch genutzt
(Meissner et alii 2004), um über eine bekannte Brückensprache (Französisch) weitere
romanische Sprachen lesen zu können. Die
Professur Didaktik der Romanischen Sprachen der PH FHNW evaluiert momentan
das Projekt EuroComRom am Gymnasium
Leonhard (Sprachenwahl: Italienisch, Spanisch).

4. Auswirkungen auf den Sprachunterricht auf der Gymnasialstufe
Bis im Schuljahr 2017/18 werden die meisten
Schülerinnen und Schüler, die in die Sekundarstufe II übertreten, vom frühen Unterricht in mindestens zwei Fremdsprachen
profitiert haben. Im Sinne der vertikalen
Kohärenz, d. h. einer stufenübergreifenden
Koordinierung nach dem «Abholprinzip», ist
es sinnvoll, dass die vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen der Lernenden erfasst
und in dieser Optik im postobligatorischen
Bereich fortgeführt werden. 1
Es geht auch um die horizontale Kohärenz,
d. h. um eine sprachen- und fächerübergreifende Koordinierung innerhalb der
gleichen Stufe. Durch ein integratives Sprachenlernen bereichern sich sämtliche Sprachen gegenseitig. Die Verbindungen zwischen dem Unterricht in den Fremdsprachen
und in der Schulsprache sollten verstärkt
werden, ohne jedoch die Eigenheiten der
jeweiligen Sprache zu vernachlässigen. Dies
könnte z.B. durch konkrete Bezüge zwischen
den Sprachen in den Rahmenlehrplänen,
durch die Befähigung der Lehrkräfte, systematische Verbindungen zwischen den verschiedenen Sprachen zu schaffen, erreicht
werden. Der Lehrplan Französisch der
Sekundarstufe II des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ermutigt zu sprachenübergreifendem Unterricht: Behandlung von
motivgleichen Texten oder gleichen Textsorten, Wortschatzbetrachtungen (z.B. Etymologie), Vergleich der Tempussysteme
verschiedener Sprachen, Techniken der
Texterschliessung usw. (Nieweler 2001). Interdisziplinärer Unterricht ist übrigens im
MAR (Art. 11a des) verankert.

5. Vorschläge für den sprachenübergreifenden Unterricht auf der
Gymnasialstufe
Wie kann nun die Mehrsprachigkeit unserer
GymnasialschülerInnen fruchtbar gemacht
werden? Es folgen einige Vorschläge, die
mehrheitlich aus Nieweler (2001) und
Manno/Klee (2009) stammen. Wenn wir die
Mehrsprachigkeitsdidaktik im Unterricht zulassen wollen, erscheint in folgenden Punkten eine Öffnung des Unterrichts sinnvoll:
• Andere Sprachen systematisch zulassen. Man
könnte einerseits die im Unterricht vertretenen (auch nicht offiziellen) Sprachen
aktivieren, andererseits einen undogmatischen Umgang mit dem Prinzip der Einsprachigkeit pflegen, d.h. Schulsprache
und Code-switching bei Bedarf zulassen.
• Die Studien zum mentalen Lexikon für den
Unterricht fruchtbar machen. Es darf durchaus auf die faux-amis hingewiesen werden
(actually/actuellement), aber die Interferenzvorbeugung sollte nicht der einzige
Zweck des Sprachenvergleichs darstellen.
Es geht beim sprachenübergreifenden
Lernen auch um die Sensibilisierung für
interlinguale Phänomene (z.B. Entlehnungen) und um die Vernetzung der Sprachen
und der Sprachlernerfahrungen (siehe
Konkordanzen Englisch-Französisch).
• Den Blick auf die Grammatik anderer Sprachen zulassen. Man könnte den englischen
Komparativ sprachenübergreifend thematisieren, welcher bei einsilbigen Adjektiven
dem germanischen Modell (synthetisch:
I’m smarter than you), bei mehrsilbigen
Adjektiven hingegen dem romanischen
Modell (analytisch: I’m more serious than
you) folgt. Der Vergleich der Zeitenfolge
in der indirekten Rede erscheint auch
sinnvoll usw. Schliesslich gibt es Beispiele
für eine bilinguale deutsch-französische
Signalgrammatik.
• Sich auf eine veränderte Lehrerrolle einlassen. Die Lehrpersonen sollten auch Lernende mit ihren jeweiligen (herkunfts)
sprachlichen Kenntnissen als «Experten»
zulassen und den Sprachunterricht auch
als Ort der Begegnung mit sprachlich-kulturellen Fremdheiten gestalten.
• Language Awareness als sprachenübergreifendes Prinzip nutzen. Language Awareness
gh 3•11

9

schafft Sprachbewusstsein, denn sie vergleicht auf der kognitiven Ebene sprachliche Strukturen und regt metasprachliche
Betrachtungen an; auf der affektiven Ebene
fördert sie die Akzeptanz für sprachliche
Vielfalt; auf der sozialen Ebene vermittelt
sie Einsichten darüber, welche Rolle Sprache und Sprachenvielfalt in der Gesellschaft spielen. Das Thema lässt sich im
Französisch- bzw. Englischunterricht gut
behandeln aufgrund der multilingualen
und -kulturellen Gesellschaften in frankophonen bzw. anglophonen Ländern.
• Mehrsprachigkeit und Literatur. Im Gymnasium verfolgt man nebst sprachlichkommunikativen auch kulturelle und
ästhetisch-literarische Zielsetzungen. Die
Mehrsprachigkeit könnte am Beispiel
mehrsprachiger Autoren (z. B. Canetti,
Beckett) thematisiert werden. Als weiteres
Beispiel sei die beliebte Schullektüre, Le
Petit Prince genannt, die einem sprachenübergreifenden Unterrichtsversuch in einer
vielsprachigen Gymnasialklasse diente.
Der Vergleich der französischen Ausgabe
mit der deutschen Übersetzung schaffte
Möglichkeiten zur Schärfung des Sprachbewusstseins. Ferner wurden in einem
Unterrichtsversuch je ein französisches,
englisches, italienisches und deutsches
Herbstgedicht miteinander in Beziehung
gesetzt.
Schliesslich verweisen wir auf Behr (2005):
Sprachen entdecken – Sprachen vergleichen, welche vielfältige sprachenübergreifende Aufgaben und Unterrichtsmaterialien für Deutsch,
Englisch, Französisch, Russisch, Latein entwickelt hat.
Es ist zu hoffen, dass die langfristigen
Neuerungen in der obligatorischen Schule
von den Gymnasiallehrkräften als Chance für
eine Optimierung des Sprachunterrichts gesehen werden, dies im Sinne einer gegenseitigen Bereicherung und einer interdisziplinären Vernetzung.
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La didattica integrata delle lingue
a livello liceale

1

Questo coordinamento oltre i livelli
scolastici è previsto anche dall’abbozzo
di strategia Fremdsprachenunterricht
auf der Sekundarstufe II. Allgemeinbildung (Maturitätsschulen und Fachmittelschulen): Strategie der EDK und
Arbeitsplan für die Gesamtschweizerische Koordination (21.4.2008; cfr.
1.2/5.2.). Questo abbozzo di strategia
viene rifiutato dalle scuole di maturità
liceale. Nel maggio 2010 la direzione
del CDPE, basandosi sulle risposte alla
consultazione di fine 2008, ha incaricato
il segretariato generale di preparare
una strategia adeguata.
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Entro l’anno scolastico 2017/18 la maggior
parte degli allievi e delle allieve che accedono al secondo ciclo delle secondarie avrà
alle spalle l’apprendimento precoce di
almeno due lingue straniere. Ai sensi della
coerenza verticale, cioè di un coordinamento
che guardi oltre i confini dei vari cicli formativi e che sia basato sul principio didattico secondo cui va tenuto conto delle competenze acquisite dagli apprendenti (ted.
«Abholprinzip»), ci sembra ragionevole che
le competenze esistenti e le risorse degli
allievi vengano rilevate e sviluppate nel
livello post-obbligatorio.1
Si tratta anche della coerenza orizzontale,
cioè di un coordinamento che guardi oltre i
confini delle lingue e delle singole discipline
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all’interno dello stesso livello. Attraverso un
apprendimento integrativo delle lingue le
varie lingue si arricchiscono a vicenda. Si
potrebbe arrivare a tale risultato per es.
attraverso dirette tra le lingue previste
dai piani di studio, invitando gli insegnanti
a creare relazioni sistematiche tra le varie
lingue. […] L’insegnamento interdisciplinare è peraltro ancorato nell’ORRM
(art. 11a des).

Proposte per l’insegnamento integrato delle lingue a livello liceale
Ora, come approfittare del plurilinguismo
dei nostri liceali? Seguono alcune proposte

derivanti perlopiù da Nieweler (2001) e
Manno/Klee (2009). Se vogliamo consentire
la didattica integrata delle lingue in classe,
risultano ragionevoli almeno i seguenti interventi didattici:
• Ammettere sistematicamente altre lingue.
Da un lato si potrebbero attivare le lingue
(anche non ufficiali) presenti in classe,
dall’altro si dovrebbe favorire un trattamento non dogmatico del principio di
monolinguismo, ossia a seconda dei casi
permettere il ricorso alla lingua scolastica
ed al code-switching.
• Nell’insegnamento, trarre profitto dagli
studi sul lessico mentale. Si può senz’altro
fare riferimento ai falsi amici (actually/
actuellement), ma i paragoni linguistici
non devono avere come scopo esclusivo
quello di evitare le interferenze. Nell’apprendimento integrato delle lingue si
tratta della sensibilizzazione ai fenomeni
interlinguistici (per es. il prestito linguistico) e del collegamento tra le lingue e le
esperienze dell’apprendimento linguistico
(cfr. le innumerevoli concordanze inglesefrancese a livello lessicale, morfologico e
sintattico).
• Autorizzare il ricorso alla grammatica di
altre lingue. Si potrebbe tematizzare in
modo integrato il comparativo nella lingua inglese che nel caso di aggettivi monosillabi segue il modello germanico (sintetico: I’m smarter than you), mentre nel
caso di aggettivi polisillabi segue il modello romanzo (analitico: I’m more serious
than you). Altrettanto utile risulta essere
il paragone tra la concordanza dei tempi
nel discorso indiretto ecc. Infine ci sono
esempi di una ’grammatica segnaletica’ bilingue tedesco-francese.
• Accettare un cambiamento del ruolo dell’insegnante. Gli insegnanti dovrebbero rico-

PS: Womit hat sich das Gerücht an dieser berühmten Stelle der Weltli«La didattica integrata delle lingue è la scienza dell’insegnamento combinato
teratur beschäftigt und welchen Nebenbuhler hat es in Wut versetzt?
e coordinato come pure dell’apprendimento di più lingue straniere all’inSchicken Sie die richtige Antwort an g.meyer@vsg-sspes.ch und Sie erhalterno e al di fuori della scuola. Il suo obbiettivo principale è di favorire il pluten einen VSG-Kugelschreiber.
rilinguismo mediante l’elaborazione di concetti integrati finalizzati all’ottimizzazione e alla concretizzazione dell’apprendimento di lingue straniere ed
PS: De quelle rumeur s’agit-il dans ce célèbre passage d’une œuvre
esperimentando la ricchezza delle lingue e delle culture» (Wiater 2006: 60).
internationalement connue, et quel rival a-t-elle mis en rage? Les
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noscere come «esperti» anche gli allievi
con le loro conoscenze linguistiche (anche
della lingua d’origine) e fare dell’insegnamento delle lingue un momento di ritrovo delle estraneità linguistiche e culturali.
• Utilizzare il language awareness come principio della didattica integrata. Il language
awareness crea coscienza linguistica, in
quanto mette a confronto a livello cognitivo le strutture linguistiche e favorisce la
riflessione metalinguistica; a livello affettivo favorisce l’accettazione della complessità linguistica; a livello sociale fornisce una visione sul ruolo occupato da
lingua e diversità linguistica nella società.
Questo tema può essere trattato senza
difficoltà nelle lezioni di francese o di inglese viste le comunità plurilingui e multiculturali in paesi francofoni e anglofoni.
• Plurilinguismo e letteratura. Al liceo si
perseguono non solo obbiettivi linguistico-comunicativi, ma anche culturali ed
estetico-letterari. Il plurilinguismo potrebbe essere tematizzato facendo riferimento ad autori plurilingui (per es.
Canetti, Beckett). Un altro esempio è rappresentato dalla molto amata lettura scolastica del Piccolo principe, oggetto di un
esperimento scolastico d’insegnamento
integrato in una classe plurilingue di un
liceo. Il paragone tra l’edizione francese e
la traduzione tedesca ha offerto la possibilità di affinare la coscienza linguistica.
Inoltre, in un altro esperimento si è messa
in relazione una poesia sull’autunno in
francese con un componimento analogo
in inglese, italiano e tedesco.
Infine rinvio a Behr (2005): Sprachen entdecken – Sprachen vergleichen [Scoprire le lingue – paragonare le lingue], che ha sviluppato molteplici esercizi e materiali integrati
per il tedesco, l’inglese, il francese, il russo,
il latino.
C’è da sperare che le innovazioni a lungo
termine introdotte nella scuola d’obbligo
vengano viste dai docenti come un’opportunità per ottimizzare l’insegnamento delle
lingue nel senso di un arricchimento reciproco
e di un collegamento interdisciplinare.

(traduzione di Donato Sperduto)

La didactique intégrée des langues
au niveau gymnasial

1

Ce curriculum coordonné à tous les
niveaux est également prévu dans le
projet stratégique de la CDIP, Enseignement des langues au Secondaire II.
Formation générale (Ecoles de maturité
et de culture générale). Stratégie de la
CDIP et programme de travail pour la
coordination à l’échelle nationale
(21.4.2008; cf. 1.2/5.2). Ce projet a été
refusé par les écoles de maturité gymnasiale. En mai 2010, le Comité de la
CDIP a mandaté le Secrétariat général
de préparer une stratégie appropriée,
prenant en compte les réponses à la
consultation menée à fin 2008.

D’ici à l’année scolaire 2017/18, la plupart
des élèves entrant au niveau secondaire II
auront profité d’un enseignement précoce
d’au moins deux langues étrangères. Dans le
sens de la cohérence verticale, c’est-à-dire
d’un curriculum coordonné selon le principe
didactique consistant à tenir compte des
acquis des élèves (all. Abholprinzip), il
paraît utile de connaître les compétences et
les ressources des apprenants au début de
leurs études secondaires pour, dans cette
optique, les approfondir au niveau postobligatoire.1
Il s’agit également de la cohérence horizontale, c’est-à-dire d’une coordination intégrée des langues et des disciplines à l’intérieur d’un même niveau. Toutes les langues
s’enrichissent mutuellement grâce à un apprentissage intégré des langues. Ceci pourrait être atteint par exemple par des renvois
directs entre les langues dans les plans
d’études cadres et par la capacité des enseignant-e-s à créer des liens systématiques
entre les différentes langues. […] L’enseignement interdisciplinaire est par ailleurs
ancré dans le RRM (art. 11a des).

Propositions pour l’enseignement
intégré des langues au gymnase
Comment profiter du plurilinguisme de nos
élèves de gymnase? Les quelques propositions suivantes émanent pour la plupart des
études de Nieweler (2001) et Manno/Klee
(2009). Si nous désirons autoriser la didactique intégrée des langues, il semble nécessaire de pratiquer une ouverture de l’enseignement sur les points suivants:
• Autoriser systématiquement d’autres langues.
On pourrait d’une part activer les langues
présentes en classe (même si elles ne sont
pas officielles), d’autre part gérer de
manière non dogmatique le principe de
la langue unique, autrement dit autoriser,
si besoin est, le recours à la langue scolaire
et au Code-switching.
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• Profiter dans l’enseignement des études relatives au développement d’un lexique mental.
Il est sans autre possible de signaler les
faux-amis (actually /actuellement), mais
la prévention des interférences ne devrait
pas représenter le seul but de la comparaison linguistique. Lors de l’apprentissage intégré des langues, il s’agit également de sensibiliser les apprenants aux
phénomènes interlinguistiques (p. ex. les
emprunts) et de mettre en relation les
langues et les expériences d’apprentissage
linguistiques (v. les nombreuses concordances anglais-français au niveau lexical,
morphologique et syntaxique).
• Autoriser la prise en compte de la grammaire
des autres langues. Il serait possible de thématiser le comparatif anglais de manière
intégrée: les adjectifs monosyllabiques
suivent le modèle germanique (synthétique: I’m smarter than you), les plurisyllabiques le modèle roman (analytique :
I’m more serious than you). La comparaison de la concordance des temps dans
le discours indirect semble, entre autres,
également utile. Finalement, il existe
des exemples de « grammaire signalétique »
bilingue allemand-français.
• Accepter une modification du rôle de l’enseignant. Les enseignants devraient également autoriser les apprenants à endosser
un rôle d’«experts», disposant chacun de
leurs propres connaissances linguistiques
(aussi de langue d’origine), et faire de
l’enseignement des langues un lieu de
rencontre pour les diversités linguistiques
et culturelles.
• Utiliser l’éveil aux langues (« Language
Awareness ») en tant que principe de la
didactique intégrée. L’éveil aux langues produit une conscience linguistique, en comparant, au niveau cognitif, des structures
linguistiques et en encourageant des
considérations métalinguistiques. Au niveau affectif, il encourage l’acceptation
de la diversité linguistique, et au niveau
social, il transmet des idées sur le rôle joué

« La didactique intégrée des langues est la science des processus et méthodes d’enseignement et d’apprentissage combinés et
coordonnés de plusieurs langues étrangères dans et en dehors de l’école. Son but premier est l’encouragement du plurilinguisme par le biais de l’établissement de concepts intégrés permettant d’améliorer et de rendre plus efficace l’apprentissage des langues étrangères, à travers l’expérience de la richesse des langues et des cultures. » (Wiater 2006: 60)

«Die Didaktik der Mehrsprachigkeit ist die Wissenschaft und Lehre vom kombinierten und koordinierten Unterrichten und
Lernen mehrerer Fremdsprachen innerhalb und ausserhalb der Schule. Ihr primäres Ziel ist die Förderung der Mehrsprachigkeit durch Erarbeitung sprachenübergreifender Konzepte zur Optimierung und Effektivierung des Lernens von Fremdsprachen sowie durch die Erfahrung des Reichtums der Sprachen und Kulturen.» (Wiater 2006: 60)

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen
und Dolmetschen

Auf der ganzen Welt zu Hause
mit den Studiengängen:

dans la société par la langue et la diversité
linguistique. Ce thème peut facilement
être traité dans l’enseignement du français, resp. de l’anglais, au vu des sociétés
plurilingues et multiculturelles des pays
francophones, resp. anglophones.
• Plurilinguisme et littérature. Au gymnase,
on poursuit, parallèlement à des objectifs
linguistiques et communicatifs, des buts
culturels, esthétiques et littéraires. Le plurilinguisme pourrait être thématisé en
prenant pour exemples des auteurs plurilingues (par exemple Canetti, Beckett).
On citera également Le Petit Prince, une
lecture scolaire généralement appréciée,
qui a servi de base à un projet d’enseignement plurilingue dans une classe de gymnase, elle-même plurilingue. La comparaison de l’édition française et de la traduction allemande a permis de renforcer
la conscience langagière. Un autre projet
a mis en relation un poème automnal
français à d’autres textes similaires en
anglais, italien et allemand.

BA «Übersetzen» mit den Vertiefungen:
t.FISTQSBDIJHF,PNNVOJLBUJPO
t.VMUJNPEBMF,PNNVOJLBUJPO
t5FDIOJLLPNNVOJLBUJPO
MA «Angewandte Linguistik» mit den Vertiefungen:
t'BDIàCFSTFU[FO
t,POGFSFO[EPMNFUTDIFO
Informationen:
www.linguistik.zhaw.ch/iued/studium
Es finden regelmässig Infoveranstaltungen statt.
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen,
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 60 60
info.iued@zhaw.ch

Nous renvoyons enfin à Behr (2005): Sprachen entdecken – Sprachen vergleichen, qui a
développé une grande variété d’exercices et
de matériel plurilingue pour l’enseignement
de l’allemand, de l’anglais, du français, du
russe et du latin.
Il est à espérer que les nouveautés à long
terme introduites à l’école obligatoire seront
vues par les enseignants de gymnase comme
une chance d’optimaliser l’enseignement
des langues, ceci dans le sens d’un enrichissement mutuel et d’une mise en relation interdisciplinaire.

Zürcher Fachhochschule

(traduction de Christine Jacob)
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SOL

SOL – Erneuerung eines genuin
gymnasialen Bildungsideals?
Impulstagung der PHBern «Selbst organisiert Lernen»

Ursula Käser
Projektleiterin Mittelschulund Berufsbildungsamt
Abteilung Mittelschulen AMS
Bern

Rund 250 Lehrpersonen und Lernende haben sich am 23. März 2011 im Gymnasium
Hofwil in Münchenbuchsee (BE) mit dem
selbst organisierten Lernen auseinandergesetzt. Grundlage zur Diskussion bildete der
neu erschienene Bericht «Selbst organisiertes
Lernen am Gymnasium», den das Institut für
Erziehungswissenschaft der Universität Bern
im Auftrag des Mittelschul- und Berufsbildungsamts ausgearbeitet hat.
In verschiedenen Diskussionsforen und
Workshops wurden Möglichkeiten und Grenzen dieser Lehr- und Lernform ausgeleuchtet. Einen Höhepunkt der Tagung, die das
Institut für Weiterbildung der PHBern organisierte, bildete das Referat von Prof. Dr.
Walter Herzog. Nachfolgend einige Auszüge.

Doch die Schule – auch und gerade das
Gymnasium – wird wohl immer im Spannungsfeld beider Ansprüche stehen: dem
Anspruch, der von der Gesellschaft ausgeht,
und dem Anspruch, der von den Kindern
und Jugendlichen ausgeht. Das erklärt den
nie nachlassenden Druck, der auf der Arbeit
der Lehrerinnen und Lehrer liegt, denen abverlangt wird, was zu leisten bisher noch niemandem gelungen ist, nämlich die Quadratur des Kreises.
Oder ist sie eventuell doch zu leisten? Ist
das selbst organisierte Lernen nicht genau
jene Quadratur des Kreises, die von der
Schule so beharrlich, wenn auch bisher ohne
Erfolg eingefordert wird? Dürfen wir uns auf
eine Schule freuen, die endlich beiden Seiten
gerecht wird: den Kindern und der Gesellschaft? – Sehen wir zu. [...]

Vom Nutzen und Nachteil
des Selberlernens
Walter Herzog

Weiterbildungen zu SOL,
Informationen und Tagungsunterlagen unter:
www.phbern.ch/weiterbildung/
sekundarstufe2

gh 3•11

Die Politik hat die Bildung entdeckt. In der
Wissensgesellschaft, so wird uns versichert,
sei Bildung das wichtigste Produktionsmittel.
Gesellschaften, die ökonomisch «am Ball»
bleiben wollen, müssen ihr Bildungswesen
reformieren – einerseits, um mehr Menschen
mehr Bildung zu vermitteln, andererseits um
das Bildungsniveau der Bevölkerung anzuheben. [...]
Wenn die Politik die Bildung entdeckt
hat, dann offenbar aus ökonomischen Gründen. Die Schule wird aus der Perspektive
einer Wirtschaft betrachtet, die immer
schnellere Innovationszyklen durchläuft und
die Bildung als Humankapital betrachtet, in
das es zu investieren gilt. Das ist nicht selbstverständlich, denn normalerweise bilden die
Kinder den Massstab, an dem die Schule gemessen wird. Das ist zwar auch heute die
Perspektive der Eltern – und der Pädagogik,
wie ich hinzufügen möchte. [...]
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Selbst organisiertes Lernen als Lernziel
Selbst organisiertes Lernen scheint zunächst
ein Lernziel zu sein. Schülerinnen und
Schüler sollen lernen, ihr Lernen selber zu
organisieren. An der Schule – am Gymnasium – sollen nicht nur fachliche Inhalte
gelernt werden, vielmehr soll auch das
Lernen selber gelernt werden. Nur wer selber
lernt, so die Botschaft, kann überhaupt
lernen.
Als Lernziel verstanden, löst das selbst
organisierte Lernen einen zentralen Anspruch
gymnasialer Bildung ein. Denn fähig zu sein,
«sich seines Verstandes ohne Leitung eines
anderen zu bedienen» (Kant 1983, S. 53),
stellt eine klassische Definition von Mündigkeit dar. Die «Maturität», die ein Jugendlicher am Ende seiner Gymnasialzeit erreicht,
ist ein Zertifikat der Autonomie, das ihm die
Gesellschaft ausstellt, weil sie glaubt, dass er
seinen Bildungsprozess nun selbständig weitertreiben kann. [...]

Wie bei jedem Gegengift, muss man aber
sorgfältig auf die Dosierung achten. Wollte
man das Selberlernen beim Wort nehmen,
wäre die Dosis tödlich. Denn eine Schule
voller selbst organisiert Lernender könnte auf
die Lehrkräfte verzichten, wäre aber genau
dadurch keine Schule mehr. [...]

Welche Bezeichnung?
[...] Der vermutlich umfassendste Begriff
ist derjenige des selbst organisierten Lernens.
Sowohl Selbstregulation wie Selbststeuerung sind […] eher nach innen gerichtete –
tendenziell psychologische – Begriffe, während die Selbstorganisation die äusseren
Bedingungen des Lernens mit umfasst und
damit weit pädagogischer ist. [...]

Prof. Dr. Walter Herzog

Das Verhältnis von Lehren und Lernen
Die Bildungspolitik, die ich einleitend angesprochen habe, bedient sich Analogien aus
der industriellen Fertigung (vgl. Herzog
2008). Sie legt uns nahe, Schule und Unterricht liessen sich wie Produktionsprozesse
verstehen, die man von aussen oder von oben
steuern kann. Bildungsstandards, so versichert uns die EDK, sind Steuerungsinstrumente, um die Schulen dorthin zu bringen,
wo man sie haben möchte, nämlich bei einem
wachsenden Output und einem garantierten
Mindestmass an Bildungsqualität. Wenn das
Lernen aber selber gemacht wird und wenn
Bildung nicht erzeugt, sondern bestenfalls
gefördert werden kann, dann sind technologische Modelle nicht geeignet, um die Schulen voranzubringen und das schulische Lernen zu verbessern. Das gilt auch dann, wenn
der Steuerungsbegriff auf das Lernen angewandt wird. Auch eine Fremdsteuerung des
Lernens, wie die didaktische Literatur gerne
unterstellt, ist nicht möglich. Es gibt nach
meiner Beurteilung auch kein Kontinuum
zwischen Fremdsteuerung und Selbststeuerung des Lernens. Das selbstgesteuerte Lernen stellt vielmehr eine Art Gegengift gegen
die schleichende Technologisierung des Gymnasiums dar. Es weist die Möglichkeit der
Fremdsteuerung zurück und befreit uns
damit von verfehlten Simplifizierungen des
Lehrerberufs.
gh 3•11

15

Eine klassische Definition von selbst
organisiertem Lernen
[Der deutsche Psychologe Franz Emanuel
Weinert] meint, mit diesem Begriff werde
«zum Ausdruck gebracht, dass der Handelnde [bzw. der Lernende, W. H.] die
wesentlichen Entscheidungen, ob, was,
wann, wie und woraufhin er lernt, gravierend und folgenreich beeinflussen kann»
(Weinert 1982, S. 102). Ein selbst organisiert Lernender wäre demnach in der Lage,
folgende Entscheidungen selbständig zu
treffen: 1. Feststellung der persönlichen
Lernbedürfnisse; 2. Festlegung der Lernziele; 3. Wahl der optimalen Strategie zur
Erreichung der Lernziele; 4. Durchführung
der Lernhandlung; 5. Regulation des Lernprozesses und 6. Evaluation der erbrachten
Lernleistung.

Zum Lehren des Selberlernens
Wenn das selbst organisierte Lernen nicht
nur ein gymnasiales Bildungsziel, sondern
auch eine Unterrichtsmethode sein soll, dann
muss es gezielt gelehrt werden. Zwar muss
man – wie ich im ersten Teil meines Referats
ausgeführt habe – auch das Selberlernen selber lernen, aber beim Selberlernen sind vermutlich noch mehr als beim fachlichen Lernen Hilfestellungen notwendig. [...]

PS: Womit hat sich das Gerücht an dieser berühmten Stelle der Weltliteratur beschäftigt und welchen Nebenbuhler hat
es in Wut versetzt? Schicken Sie die richtige Antwort an g.meyer@vsg-sspes.ch und Sie erhalten einen VSG-Kugelschreiber.
Susanne
Gwerder
PS: De quelle rumeur
s’agit-il
dans ce célèbre passage d’une œuvre internationalement connue, et quel rival a-t-elle mis
Lehrerin
fürenvoyées
Französisch
am Freien Gymnasiumseront
Bern récompensées par un stylo SSPES.
exactes
à g.meyer@vsg-sspes.ch
en rage? Les réponses
Hat sich selbst organisiertes Lernen an ihrer Schule bereits etabliert?
Wir haben vor drei Jahren in den Fächern Englisch und Französisch damit angefangen. Für die Lehrpersonen bedeutet dies
ein Rollenwechsel. Die Begleitung der Schüler/-innen ist wichtiger geworden.
PPS: Der Spruch: «Ich werde älter und lerne immer noch dazu» –
– stammt vom
Fällt der Rollenwechsel schwer?
athenischen Staatsmann Solon. Einige richtige Antworten haben mich erreicht.
Er ist zumindest nicht einfach. In den Anfängen wussten wir nicht, wo wir in den Lernprozess eingreifen sollten und wo nicht.
Soll man warten, bis die Schüler/-innen Unterstützung einfordern oder soll man sie aktiv auf Schwierigkeiten hinweisen? Die
richtige
Balance
findet
man nur,
indem mansans
selber
einen
PPS: La
citation
«Je vieillis
en apprenant
cesse»
– Lernprozess durchmacht.
– est tirée de l’œuvre
Macht
es Spass,d’Etat
so zu athénien
unterrichten?
Solon. Plusieurs réponses exactes me sont parvenues.
de l’homme
Mir persönlich schon, und die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, die sich an unserem internen SOL-Projekt beteiligt
haben, sehen das gleich. Aber es gibt auch kritische Stimmen, welche die Wirksamkeit dieser Methode bezweifeln.

Hinweisen möchte ich aber auf eine drohende Paradoxie der Anleitung zum Selberlernen. Wenn wir nämlich davon ausgehen,
dass ein Schüler noch nicht selbstbestimmt
lernen kann, dann stellt sich die Frage, wie
wir ihm beibringen können, genau dies zu
tun. Sollen wir ihn einfach auffordern, selber
zu lernen? Aber wie fordert man zu etwas
auf, das noch nicht vorhanden ist? [...]
Zur Illustration dieser […] Paradoxie gebe
ich Ihnen ein Zitat aus einem Aufsatz von
Bernard Davis mit dem Titel «Why Teaching
Isn’t Possible». Davis schreibt Folgendes: «For
something to be taught it must be communicated. For it to be communicated it must be
a consequence of the material presented by
both the teacher’s system of beliefs and the
pupil’s system of beliefs. Insofar as the pupil’s
and the teacher’s beliefs do not coincide,
communication does not take place. But,
insofar as the pupil’s and the teacher’s beliefs
do coincide, teaching is unnecessary. So, insofar as teaching can occur, it is unnecessary.
And, insofar as teaching is necessary, it is
impossible» (Davis 1977, S. 307).
Nun, dass das Lehren in der Tat ein unmöglicher Beruf ist, das wissen Sie selber am
besten. [...] Trotzdem gibt es den Lehrerberuf. Ist er also unmöglich und doch wirklich?
Das wäre ein weiteres Paradox.
[...] Das selbst organisierte Lernen ist aus
genau dem Grund lehrbar, weil es nicht bei Null
beginnen muss. Das aber heisst, dass wir beim
Lehren des selbst organisierten Lernens jene
Bereiche ausfindig machen müssen, wo die
Schülerinnen und Schüler ihr Lernen bereits
jetzt schon selber organisieren. Ein solcher
gh 3•11
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Bereich sind beispielsweise die Hausaufgaben. [...] Ein zweiter Bereich, wo die Schülerinnen und Schüler schon heute weitgehend
selbst organisiert lernen, dürften die Prüfungsvorbereitungen sein.
Nachteile des Selberlernens?
Inzwischen werden Sie sich fragen, wo denn
die Nachteile des Selberlernens liegen, die im
Titel meines Referats doch auch angesprochen werden. [...] Hier ergeben sich nun in
der Tat gewisse Nachteile des Selberlernens.
Zwar nicht für jene, die das Selberlernen lehren und lernen sollen, also nicht für die Lehrer und Schüler, aber für jene, die ihren politischen Ehrgeiz auf die Fremdbestimmung
des Lernens setzen. [...] Wer glaubt, schulisches Lehren und Lernen liessen sich beschleunigen wie ein Hase, dem man eine
Rübe vor die Nase setzt, dem muss das selbst
organisierte Lernen zum Nachteil gereichen.
Denn im selbst organisierten Lernen verbirgt
sich ein anderes Verständnis von Bildung als
in den technokratischen Steuerungsmodellen, die zurzeit en vogue sind.
Das Gymnasium ist aus einem neuhumanistischen Bildungsverständnis herausgewachsen, das sich stets gegen eine utilitaristische und technokratische Verengung des
gesellschaftlichen Auftrags der Schule ausgesprochen hat. Die Idee der Allgemeinbildung
beinhaltet noch heute die Erwartung, die
nachwachsende Generation sei zunächst in
ihrer Persönlichkeit zu stärken und erst dann
auf ihre gesellschaftliche Tauglichkeit hin
auszurichten. [...]

Weitere Informationen
zum Projekt unter:
www.erz.be.ch/sol

Prof. Dr. W. Herzog
Universität Bern
Institut für Erziehungswissenschaft
Abteilung Pädagogische
Psychologie
walter.herzog@edu.unibe.ch
www.edu.unibe.ch

PAA

Das selbst organisierte Lernen ist daher
kein Modeartikel, der erst noch traditionelle
Werte des Gymnasiums verraten würde, ganz
im Gegenteil. Es geht beim selbst organisierten Lernen um die methodische Erneuerung
eines genuin gymnasialen Bildungsideals.
Insofern könnte das SOL-Projekt einen Beitrag zur Verwesentlichung eines bildungspolitischen Reformdiskurses leisten, in den in
jüngster Zeit auch die Gymnasien hineingezogen werden. Der Tsunami der Bildungsstandards, den die EDK losgetreten hat, wird
in Bälde die Gymnasien erreichen und – wie
jeder Tsunami – einiges an Verwüstung anrichten. Es sei denn, die Gymnasien sorgen
vor, indem sie sich auf ihre Stärke besinnen,
die im Anspruch liegt, die Schülerinnen und
Schüler zu eigenständigen und eigenverantwortlichen Menschen zu bilden.

Projekt «Selbst organisiertes Lernen
SOL» im Kanton Bern
An den Berner Gymnasien sollen Schülerinnen und Schüler künftig mehr Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. Dies
ist die Grundidee des SOL-Projekts, das
im Frühling 2010 vom Berner Erziehungsdirektor, Regierungsrat Bernhard Pulver
initiiert wurde. Die Gymnasien erhalten
dabei zusätzliche Ressourcen um gezielt
SOL-Projekte zu entwickeln. Unterstützt
werden sie mit massgeschneiderten Weiterbildungsangeboten und kantonsweiten und
überkantonalen Austauschforen. Ab 2012
sollen erste «Good-Practice-Beispiele» aus
dem Berner SOL-Projekt publiziert werden
können.

PAA : Renouveler un idéal de formation
véritablement gymnasial ?
Journée de réflexion de la PHBern sur le thème « Apprendre de façon autonome »

Formations continues PAA,
informations et documents
(en partie en français) :
www.phbern.ch/weiterbildung/
sekundarstufe2
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Le 23 mars 2011, au gymnase de Hofwil à
Münchenbuchsee (BE), environ 250 enseignants et élèves étaient réunis autour du
thème de l’apprentissage autonome. Le rapport « L’apprentissage autonome au gymnase », publié récemment par l’Institut des
sciences de l’éducation de l’Université de
Berne sur mandat de l’Office cantonal de
l’enseignement secondaire du 2 e degré et de
la formation professionnelle, a constitué le
point de départ de la discussion. Différents
forums et ateliers ont par ailleurs permis
de mettre en lumière les potentialités et
les limites de cette forme d’enseignement
et d’apprentissage. L’exposé du Professeur
Walter Herzog, dont vous trouverez quelques
extraits ci-après, a été l’un des temps forts de
la manifestation.
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Utilité et inconvénients de
l’apprentissage autonome
Walter Herzog
Le monde politique a découvert la formation.
Dans notre société du savoir, la formation est,
du moins nous l’assure-t-on, le principal moyen
de production. Les sociétés qui veulent rester
dans la course sur le plan économique doivent
réformer leur système de formation – d’une
part, pour transmettre plus de contenus de
formation à un plus grand nombre de personnes et, d’autre part, pour accroître le
niveau de formation de la population. [...]
Si le monde politique a découvert la formation, c’est manifestement pour des raisons
économiques. L’école est envisagée dans la
perspective d’une économie qui traverse des

cycles d’innovation de plus en plus fugaces et
la formation est considérée dans sa dimension
de capital humain dans lequel il faut investir.
Cela ne va pas de soi car ce sont normalement
les enfants qui constituent l’étalon de mesure
de l’école. C’est d’ailleurs toujours sous cet
angle que les parents et le monde pédagogique voient les choses. [...]
L’école, et a fortiori le Gymnase, sont sans
cesse tiraillés entre ces deux exigences : celle
posée par la société et celle posée par les
enfants et les adolescents. Cela explique la
pression constante qui pèse sur le travail des
enseignants et enseignantes à qui l’on demande ce que personne n’a encore jamais
réussi jusqu’à présent, à savoir résoudre la
quadrature du cercle.
Ou finalement, le problème n’est-il pas
soluble malgré tout ? L’apprentissage autonome n’est-il pas la réponse au problème de
la quadrature du cercle si ardemment – et
vainement jusqu’à présent – recherchée par
l’école ? Pouvons-nous nous réjouir que
l’école puisse enfin concilier ces deux exigences contradictoires, celle posée par les
enfants et celle posée par la société ? Etudions cela de plus près. [...]

L’apprentissage autonome comme
objectif d’apprentissage
L’apprentissage autonome semble d’abord
être un objectif d’apprentissage. Les élèves doivent apprendre à organiser eux-mêmes leur
apprentissage. A l’école et, par définition, au
gymnase également, il ne s’agit pas seulement
d’apprendre des contenus disciplinaires, mais
bien plus d’apprendre à apprendre de façon
autonome. Dans ce contexte, le message à
retenir est le suivant : seul celui qui apprend
de façon autonome peut réellement apprendre.
Compris comme un objectif d’apprentissage, l’apprentissage autonome satisfait à
l’une des exigences essentielles de la formation gymnasiale. Car être capable « de se
servir de son entendement sans la conduite
d’un autre » (Kant, 1991) constitue une
définition classique de la majorité. La « maturité », que les jeunes atteignent à la fin de
leur formation gymnasiale, est un certificat
d’autonomie que la société leur délivre pengh 3•11
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sant qu’ils sont désormais capables de poursuivre seuls leur processus de formation. [...]

Le rapport entre enseignement
et apprentissage
[...] La politique de la formation, dont j’ai
parlé au début de mon exposé, emprunte
beaucoup à l’industrie (cf. Herzog, 2008).
Elle laisse supposer que l’école et l’enseignement peuvent s’apparenter à des processus de
production que l’on peut contrôler de l’extérieur ou d’en haut. Les standards de formation, comme nous l’assure la CDIP, sont des
instruments de pilotage ; ils sont destinés à
conduire les écoles là où l’on aimerait qu’elles
soient, c’est-à-dire à les amener à accroître
leur « production » et à garantir une qualité
minimale de formation. Cependant, si l’apprentissage s’effectue par soi-même et que
la formation ne peut être produite, mais dans
le meilleur des cas seulement encouragée,
les modèles technologiques ne constituent
pas une solution adaptée pour faire avancer
l’école et améliorer l’apprentissage scolaire.
Cela vaut aussi si l’on cherche à appliquer
cette notion de « pilotage » à l’apprentissage.
L’hétérorégulation de l’apprentissage n’est pas
possible contrairement à ce que suggère la littérature didactique. Il n’y a à mon sens aucun
continuum entre hétérorégulation et autorégulation. L’apprentissage autonome apparaît bien plus comme un antidote à l’arrivée
progressive de la technologie au gymnase. Il
exclut la possibilité d’une quelconque hétérorégulation et nous libère de la conception
simplificatrice du métier d’enseignant.
Comme pour tout antidote, il faut veiller à
bien le doser. Si l’on appliquait la notion au
pied de la lettre, la dose serait mortelle dans
la mesure où une école composée d’élèves
totalement autonomes pourrait se passer
d’enseignants et d’enseignantes et justement,
ne serait plus une école. [...]

Quelle dénomination utiliser ?
[...] Le terme d’« apprentissage autonome »
est probablement le plus complet. L’autorégulation et l’autodirigisme, comme je l’ai
déjà évoqué précédemment, renvoient à des

notions intérieures, proches de la psychologie, tandis que l’autonomie prend en
compte le contexte entourant l’apprentissage, ce qui lui confère une dimension plus
pédagogique. [...]

Une définition classique de
l’apprentissage autonome
[Franz Emanuel Weinert] a donné la définition suivante de l’apprentissage autodirigé, le terme qu’il privilégie en tant que
psychologue : l’apprentissage est considéré
comme autodirigé lorsque « la personne
agissante [c.-à-d. l’apprenant ou l’apprenante (Herzog)] a une influence majeure sur
les principales décisions relatives à son apprentissage, c’est-à-dire si elle apprend, ce
qu’elle apprend, quand, comment et dans
quel but elle le fait. » (trad., Weinert, 1982,
p. 102). Un apprenant ou une apprenante
autonome est ainsi en mesure 1. de définir
seul ses propres besoins d’apprentissage ;
2. de fixer lui-même ses objectifs d’apprentissage ; 3. de choisir seul la stratégie la
plus adaptée pour atteindre ces objectifs ;
4. d’exécuter seul l’action d’apprentissage ;
5. de réguler lui-même le processus d’apprentissage et 6. d’évaluer seul ses performances.

Enseigner l’apprentissage autonome
Si l’on ne réduit pas l’apprentissage autonome
à un objectif de la formation gymnasiale, mais
qu’on l’envisage aussi comme une méthode
d’apprentissage, alors il convient de cibler son
enseignement. Certes, l’apprentissage autonome, je l’ai montré dans la première partie
de mon exposé, comme tout autre savoir, doit
s’acquérir par soi-même et relève d’une démarche personnelle mais cette démarche nécessite sans doute une aide plus importante
que l’apprentissage d’une discipline. [...]
Je tiens cependant à souligner le paradoxe
qui caractérise l’apprentissage autonome. Si
nous estimons qu’un élève n’est pas encore en
mesure d’apprendre de manière autonome,
alors comment allons-nous pouvoir lui apprendre à le faire ? Devons-nous simplement
exiger de lui d’apprendre de manière autogh 3•11
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nome ? Mais comment exiger de quelqu’un
quelque chose qui n’existe pas encore ? [...]
Permettez-moi d’illustrer ce paradoxe pédagogique en citant un extrait d’un essai de
Bernard Davis intitulé « Why Teaching Isn’t
Possible ». Davis écrit ce qui suit : « For something to be taught it must be communicated.
For it to be communicated it must be a consequence of the material presented by both
the teacher’s system of beliefs and the pupil’s
system of beliefs. Insofar as the pupil’s and
the teacher’s beliefs do not coincide, communication does not take place. But, insofar as
the pupil’s and the teacher’s beliefs do coincide, teaching is unnecessary. So, insofar as
teaching can occur, it is unnecessary. And,
insofar as teaching is necessary, it is impossible » (Davis, 1977, p. 307).
Qu’enseigner est un métier impossible,
vous êtes les mieux placés pour le savoir. [...]
Pourtant, le métier d’enseignant existe bel et
bien. Est-il donc à la fois impossible et réel ?
Nous serions là en présence d’un nouveau
paradoxe.
[...] C’est précisément parce qu’elle ne part
pas de rien que cette forme d’apprentissage peut
être enseignée. Mais cela signifie aussi que
pour enseigner l’apprentissage autonome,
nous devons identifier les domaines dans lesquels les élèves organisent déjà eux-mêmes leur
apprentissage. Il peut s’agir par exemple des
devoirs à la maison. [...] On peut également
imaginer que la préparation aux examens est
un domaine où les élèves apprennent pour
une large part de manière autonome.

L’apprentissage autonome présente-til des inconvénients ?
Le titre de cet exposé évoque les inconvénients de l’apprentissage autonome. De quels
inconvénients est-il question ? [...] Des inconvénients qui ne se manifestent pas pour
ceux qui enseignent [l’apprentissage autonome] (les enseignants) ou qui l’apprennent
(les élèves), mais pour ceux dont l’ambition
politique mise sur l’hétérorégulation de l’apprentissage. [...] Quiconque croit qu’il est
possible d’accélérer le processus d’apprentissage à l’école en usant de la carotte voit l’apprentissage autonome comme un inconvénient. Car le modèle d’apprentissage auto-

David Wintgens
Enseignant de chimie au Lycée Jean-Piaget de Neuchâtel et président
de la Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire
L’apprentissage autonome est-il plus efficace que l’enseignement frontal ?
Non, il faut trouver l’équilibre entre ces deux méthodes. Dans certaines situations, l’enseignement frontal se révèle très
efficace ; dans d’autres, l’apprentissage autonome est plus indiqué. Les objectifs visés par l’enseignant détermineront son
choix pédagogique.
Avez-vous pu faire quelques expériences dans ce domaine au sein de votre établissement ?
Oui, quelques-unes, surtout dans le cadre de projects interdisciplinaires.
Où en est le canton de Neuchâtel en matière d’apprentissage autonome ?
Un projet spécifique a-t-il été lancé ?
Malheureusement non car les priorités du canton de Neuchâtel sont actuellement plutôt d’ordre économique que pédagogique. Cela freine la mise en place de ce type de projets. Mais je souhaite que l’apprentissage autonome devienne également
un thème d’actualité chez nous et que nous puissions faire avancer les choses dans les gymnases.

Pour de plus amples informations
sur le projet, rendez-vous sur
www.erz.be.ch/apprentissageautonome.

Prof. Dr. W. Herzog
Université de Berne
Institut des sciences de
l’éducation
Section de psychopédagogie
walter.herzog@edu.unibe.ch
www.edu.unibe.ch
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nome repose sur une conception de la formation qui se distingue fondamentalement des
modèles d’apprentissage technocratiques répandus en politique de la formation. [...]
Le Gymnase est aussi le fruit d’une
conception néo-humaniste de l’éducation qui
s’est toujours opposée à un rétrécissement
utilitariste et technocratique de la mission
sociétale de l’école. Le concept de formation
générale renvoie de fait, encore aujourd’hui,
aux objectifs premiers du gymnase qui sont
d’abord de permettre aux jeunes générations
d’affermir leur personnalité et, dans un
second temps seulement, de les initier à leur
utilité sociale. [...]
L’apprentissage autonome n’est donc pas
un phénomène de mode qui trahirait des
valeurs gymnasiales il y a encore peu traditionnelles, bien au contraire. Il s’agit en effet
de renouveler l’idéal gymnasial d’un point de
vue méthodologique. C’est en ce sens que le
projet PAA pourrait contribuer au recentrage
d’un discours de réforme auquel les gymnases
ont été de plus en plus largement associés ces
derniers temps. Le tsunami de standardisation de la formation déclenché par la CDIP
atteindra prochainement les gymnases et –

comme tout tsunami – ne manquera pas de
faire des ravages. A moins que les gymnases ne
prennent leurs précautions et ne perdent pas
de vue ce qui fait leur force, c’est-à-dire la
prétention de faire des élèves des êtres autonomes et responsables. [...]
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Projet « Plus d’autonomie dans
l’apprentissage » dans le canton
de Berne
Les élèves des gymnases bernois doivent
prendre davantage en main leur apprentissage. Voilà l’idée qui sous-tend le projet
PAA lancé au printemps 2010 par le Directeur de l’instruction publique et Conseiller
d’Etat bernois Bernhard Pulver. Pour pouvoir mettre sur pied leurs propres initiatives,
les gymnases recevront des ressources supplémentaires et se verront proposer des
formations continues sur mesure ainsi que
divers forums de discussion organisés au
niveau cantonal ou supracantonal. Des
exemples de bonnes pratiques tirés du
projet bernois PAA devraient par ailleurs
être publiés à compter de 2012.

Sekundarstufe II –
Ausbildung

Lehren an Gymnasien und Berufsmaturitätsschulen
Ein neues Studienprofil an der PHBern

Dr. Anna Bütikofer ist Bereichsleiterin Erziehungs- und Sozialwissenschaftliche Studien und
Dozentin für Erziehungswissenschaft am Institut Sekundarstufe II der PHBern.

Weblink zum Studiengang
www.phbern.ch/studium/
studiengaenge/sekundarstufe-ii/
studiengang/studienaufbau.html

gh 3•11

Das eidgenössische Berufsbildungsgesetz und
dessen Verordnung sehen vor, dass Lehrpersonen, die ein Diplom für den gymnasialen
Unterricht erwerben, mit einer Zusatzausbildung innerhalb der ordentlichen Studiendauer auch die Berechtigung zum Unterrichten an Berufsmaturitätsklassen erhalten. Die
PHBern und das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) bieten in
Kooperation seit Herbst 2010 einen entsprechenden Studiengang an, der sich grosser
Nachfrage erfreut.
Seit dem Studienjahr 2010/11 können
Studierende am Institut Sekundarstufe II der
PHBern ein neues Studienprofil wählen. Das
Profil «Lehrdiplom für Maturitätsschulen
mit integrierter berufspädagogischer Qualifikation» befähigt zur Lehrtätigkeit an Gymnasien, Fachmittelschulen und Berufsmaturitätsschulen. Interessant an dieser neuen
Studienmöglichkeit ist, dass die Qualifikation im gleichen Umfang (60 ECTS) erfolgt
wie die ursprüngliche Grundausbildung für
Gymnasiallehrpersonen. Bisher mussten die
Studierenden der PHBern die «Berufspädagogische Zusatzqualifikation» im wörtlichen
Sinne zusätzlich und nach dem Erhalt des
Lehrdiploms für Maturitätsschulen erwerben. Die nötigen Module konnten sie am
Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) erst besuchen, wenn sie
bereits über eine Anstellung an einer Berufsmaturitätsklasse einer Berufsfachschule verfügten. Jetzt ist das anders. Die PHBern
bietet die neue berufspädagogische Ausbildungsmöglichkeit in Kooperation mit dem
EHB an einem Ort und ohne Mehraufwand
für die Studierenden an.
Die Dozierenden des EHB haben die
bereits in Zollikofen angebotenen Module
der Zusatzqualifikation auf die Bedürfnisse
des erziehungswissenschaftlich-didaktischen
Studiengangs an der PHBern abgestimmt
und weiter entwickelt. Die beiden Module
entsprechen den Kriterien der Wissenschaft-
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lichkeit ebenso wie den von Berufsbildungsseite verlangten Standards. Dieser Prozess
des Aushandelns und der gegenseitigen Annäherung verschiedener Kulturen war ein
Erfolgserlebnis. Mittlerweile ist das neue
Studienprofil auch von Seiten der EDK
anerkannt; die Akkreditierung der berufspädagogischen Qualifikation an der PHBern
ist derzeit noch im Gang.
Die beiden berufspädagogischen Module
sind an Stelle von zwei erziehungswissenschaftlichen Modulen zu besuchen. Das Besondere an den berufspädagogischen Modulen ist: Die erziehungswissenschaftlichen Inhalte werden mit einer berufspädagogischen
Perspektive ergänzt und vertieft.
Im Modul «Berufsbildungssystematik»
erweitern die Studierenden etwa ihr Wissen
über das Bildungssystem mit den Besonderheiten der Berufsbildungsverhältnisse in der
Schweiz. Sie besuchen zudem Ausbildungsbetriebe und Zentren für die überbetriebliche
Ausbildung verschiedenster Branchen: Etwa
das Ausbildungszentrum der ASCOM, das
Bildungszentrum der Fassadenbauer, eine
Obstbauschule oder ein Pflegezentrum. Lernende und Ausbildende stellen die duale Berufsbildung vor und berichten über Stärken
und Schwierigkeiten der Berufsbildung.
Die berufspädagogischen Spezifika des
Lernens und Beurteilens an Berufsmaturitätsschulen bilden in Ergänzung zu lernpsychologischen Grundlagen einen Schwerpunkt im
Modul «Lernen an der Berufsmaturitätsschule». Lehrpersonen an Berufsmaturitätsschulen sind beispielsweise gefordert, ihre
Schülerinnen und Schüler im Unterricht mit
einem Bezug zur Arbeitswelt abzuholen.
Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats Berufspädagogik, welches das EHB ausstellt, ist: Die Studierenden haben ihr Studium an der PHBern mit dem integrierten
Studienprofil abgeschlossen und sie haben
den Nachweis erbracht, dass sie über betriebliche Erfahrung bzw. ausserschulische Berufs-

tätigkeit im Umfang von 6 Monaten verfügen. Die Studierenden mit integrierter
berufspädagogischer Qualifikation sind danach doppelt qualifiziert und verfügen über
ein Diplom (PHBern) und ein Zertifikat
(EHB).
Die Nachfrage nach dem neuen Studienangebot ist gross: Im laufenden Studienjahr
haben nach ursprünglich rund 100 vorgesehenen Studienplätzen schliesslich 174 Studierende die beiden Module absolviert. Die
Mehrfachführungen der Module verlangte
insbesondere von den Dozierenden eine hohe
Flexibilität. Die PHBern vermittelt für
Studierende im Studienprofil mit Berufspädagogik nach Möglichkeit Praktika an
Berufsmaturitätsschulen. Das Angebot von
Praktikumsplätzen an Berufsmaturitätsschulen wird derzeit ausgebaut.
Die Studierenden verknüpfen mit der
Doppelqualifikation diverse Chancen: Aufgrund einer Umfrage zu nennen sind die
breiteren Berufswahlaussichten und die
Diversifikation der persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Als mögliches Risiko
erwähnen die Studierenden hauptsächlich
die Befürchtung, durch die Wahl des Studienprofils mit integrierter berufspädagogischer Qualifikation am Gymnasium schlechtere Anstellungschancen zu erhalten.
Momentan erwirbt die Mehrheit der an
der PHBern immatrikulierten Studierenden
nach wie vor ein Lehrdiplom für Maturitätsschulen ohne Berufspädagogik. Die Frage
stellt sich allerdings, wer denn in Zukunft auf
die Doppelqualifikation verzichten will. Eines steht fest: Nicht alle werden dereinst ein
bzw. zwei Fächer unterrichten wollen, die
dem Fächerkanon an Berufsmaturitätsschulen entsprechen (siehe unten). Zudem wird
es immer Studierende geben, die sich bewusst
für das Unterrichten am Gymnasium oder an
der Fachmittelschule entscheiden.
Christian Seewer, Vorsteher an der Berner
Gewerblich Industriellen Berufsmaturitätsschule (BMS-gibb) ist erfreut über das neue
Angebot der PHBern. Die Doppelqualifikation dürfte die momentan existierenden Rekrutierungsschwierigkeiten von qualifizierten
Lehrpersonen in den nächsten Jahren deutlich entschärfen, aber nicht beseitigen. Seewer befürchtet, dass insbesondere in den
naturwissenschaftlichen Fächern und in der
gh 3•11
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Mathematik wegen des Attraktivitätsunterschieds bei den Stellen zwischen Gymnasium
und BMS weiterhin Rekrutierungsprobleme
bestehen bleiben.
Heiner Kilchsperger, Dozent am EHB
sieht das anders: Er befürchtet sogar, dass
die entgegen der Empfehlung der Eidgenössischen Berufsmaturitätskommission bestehende Praxis der Anstellung von Ingenieuren
FH für die Fächer Mathematik und Naturwissenschaften durch Lehrpersonen mit rein
gymnasial-akademischer Qualifikation verdrängt wird.
Reto Catani, Leiter Ausbildungen für die
Deutschschweiz und Dozent am EHB ist
diesbezüglich optimistischer. Er sieht im
neuen Ausbildungsangebot einen weiteren
attraktiven Punkt: Die konzentrierte Berufsmaturitätsbildung, die von jungen Erwachsenen nach der dualen Grundausbildung in
einem Vollzeitstudienjahr erworben wird,
birgt für Absolventinnen und Absolventen
des neuen Studienprofils ein weiteres, attraktives Tätigkeitsfeld. Die jungen Berufsleute,
die als Erwachsene die Berufsmaturität erlangen wollen, haben meist ein klares Karriereziel, bringen ihre Berufserfahrungen ein
und sind gewohnt, ihre Lernprozesse selbstverantwortet zu gestalten. Sie sprechen daher
auf erwachsenenpädagogischen Unterricht
gut an und sind nach einer längeren «Bildungspause» wieder sehr motiviert, sich auf
allgemeinbildende Lerninhalte einzulassen.
Die PHBern sieht eine mögliche Chance
der Schaffung vergleichbarer Ausbildungsbedingungen in der Annäherung der Maturitätsschulen und im Abbau gegenseitiger
Vorurteile. Emanuel Wüthrich, Dozent am
EHB, verknüpft damit besonders die Hoffnung nach einem Reputationszuwachs des
Berufsmaturitätsunterrichts.

Fachwissenschaftliche Voraussetzung für
die Zulassung zum Studium mit integrierter berufspädagogischer Qualifikation

Mindestens eines der folgenden Fächer:
Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Informatik, Italienisch,
Mathematik, Pädagogik/Psychologie, Physik, Wirtschaft und Recht.

« Comment allez-vous ? »
Ou : Comment améliorer la transition Gymnase – Université ?

Maud Renard,
rédactrice romande

Vous souvenez-vous de vos premiers mois à
l’Université ?
Quelle que soit la manière dont on l’a vécu,
force est de reconnaître que le passage du
secondaire II à l’Université a souvent été, pour
l’étudiant, un moment clé. Terminer le gymnase signifie quitter une formation générale
pour se spécialiser dans le domaine auquel on
se destine, devenir toujours plus autonome et
indépendant, créer de nouveaux liens et se
confronter à un environnement tellement
plus vaste que le gymnase, tels les auditoires
et le campus universitaire… Bref, cette transition est une étape majeure dans la formation
d’un jeune adulte, riche en expériences mais
forte en émotions et en remises en questions,
puisque la première année d’université est,
pour beaucoup, une année de sélection.

Repérer les difficultés
Conscient de ces enjeux, le service d’orientation et conseil de l’Université de Lausanne a
mis sur pied plusieurs mesures visant à faciliter l’adaptation des étudiants à leur nouvelle
vie, dont une enquête téléphonique nommée
« Comment allez-vous ? », menée en collaboration avec la Fédération des Associations
d’Etudiants (FAE). Effective depuis 2006,
elle cherche à identifier les fragilités des
jeunes étudiants nouvellement inscrits et à
faire ressortir leurs éventuelles difficultés afin
de détecter leurs besoins, sur un plan général
ou individuel. Ainsi, chaque année, plus
de 1300 étudiants ont été interrogés après
quelques semaines seulement d’expérience
académique. Nous avons eu accès aux résultats des enquêtes de 2007, 2008 et 2009 et
la synthèse présentée ici se concentre sur
les aspects qui nous concernent le plus directement, à savoir le vécu de l’enseignement
académique.
Les résultats présentés par J.-M. Rochat
(pour l’année 2008), et par G. Conne et E.
Lamont-Hoffmann (pour les trois années
étudiées) apparaissent sous la forme de frogh 3•11
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mages et sont majoritairement obtenus suite
à des questions fermées. C’est une mine d’or
d’informations qui nous a semblé permettre
une identification des points délicats de la
transition Gymnase – Université.
Or, les résultats bruts de l’enquête téléphonique, s’ils dressent une radiographie efficace de la situation des nouveaux étudiants,
ne sont pas le fruit de questions spécifiquement construites pour apporter des solutions
concrètes aux enseignants des gymnases. Dès
lors, et dans le but d’en clarifier certains éléments, nous avons demandé, au cours d’interviews, à quatre étudiants (en lettres et sciences
humaines, en sciences économiques et en médecine) actuellement en fin de première année
universitaire de nous expliquer quelles avaient
pu être leurs difficultés, et de proposer des
améliorations possibles pour aider les étudiants dans leur première année d’étude.
Notre objectif principal est donc de clarifier le regard que portent les jeunes universitaires sur leur formation antérieure. Inscrits
dans un projet de longue haleine, les étudiants de première année (dont une petite
majorité de femmes) visent, pour la plupart,
le master et s’investissent de manière partiellement responsable, puisque plus de 80% des
sondés assistent régulièrement aux cours. La
grande majorité de ces étudiants dit bien vivre
la transition Gymnase – Université, même si,
parmi ceux qui ont une perception globalement satisfaisante de leur adaptation, certains
reconnaissent rencontrer des problèmes : sur
l’ensemble, 38,6% des sondés disent éprouver
des difficultés dans les cours.

Les principales difficultés identifiées
Le premier constat qui s’impose quant aux
difficultés identifiées est qu’au gymnase, les
élèves se préparent peu à la manière de recevoir l’enseignement universitaire.
« La principale difficulté personnelle à être
invoquée dans l’enquête ‹ Comment allezvous › est une ‹ mauvaise préparation ›. C’est

14.0%

29.5%

56.5%

Oui
Plutôt oui
Non
Bonnes méthodes de travail
(N=1303)

La question des examens est fortement liée
au problème de l’autonomie dans le travail
que l’encadrement protecteur du gymnase
n’a, peut-être, pas suffisamment développée… Selon les jeunes auxquels nous avons
posé cette question, la difficulté soulignée est
qu’ils n’avaient pas suffisamment appris à
travailler en s’autogérant. Il est difficile pour
nous de savoir s’il s’agit ici d’un problème de
travail ou d’une question de responsabilité,
de motivation et de maturité. Toutefois, il
nous faut reconnaître la réalité de l’écueil et
admettre que si le travail de maturité (TM)
vise le développement d’une gestion autonome des recherches, conduite sur une longue
durée, il reste finalement un exercice peu
fréquent. De là à se demander s’il ne faudrait
pas entraîner plus souvent ce type de savoirfaire et promouvoir un enseignement axé
davantage sur des recherches individuelles, il
n’y a qu’un pas… mais comment, alors, concilier ce point avec l’une des exigences fondamentales de l’enseignement du secondaire II,
qui recherche l’acquisition d’une culture
générale élargie et solide ?
Un deuxième point problématique est la
compréhension des cours. Selon les quatre
étudiants de fin de première année auxquels
nous avons posé des questions plus approfondies, les difficultés de compréhension sont de
deux types : les exigences de la matière ellemême et l’inhomogénéité intercantonale des
formations gymnasiales.
Concernant la matière en elle-même,
relevons que les jeunes étudiants se voient
confrontés, au début de leur cursus universitaire, à des branches totalement inconnues. A
cela, l’enseignant de gymnase n’y peut pas
grand-chose car même si les cours d’options
complémentaires (OC) peuvent permettre
au gymnasien d’apprivoiser le domaine auquel
il se destine, de développer son envie de pour-

là un terme trop vague pour satisfaire nos
questionnements et nous avons tenté de savoir ce que cela voulait dire, puisque les lacunes dans la préparation par le secondaire II
sont relevées, selon les années, par un nombre
assez important d’étudiants se disant ‹ en difficulté › (14,4%, 27% et 29.5%). »
En concentrant notre regard, nous avons
repéré en particulier que les étudiants ressentent
un déficit de pratique des méthodes d’étude et
de travail nécessaires à l’université. C’est un problème qui touche 14% des jeunes reconnaissant éprouver des difficultés dans les cours.
La principale lacune est la gestion du
temps (dans près d’un tiers des cas). L’évaluation par examens plutôt qu’une évaluation
répartie sur toute la durée de l’année marque
un changement majeur dans la gestion de
l’agenda. Le jeune étudiant doit être capable
d’anticiper seul, de s’organiser longtemps à
l’avance et de planifier ses répétitions en vue
de l’épreuve finale. Or, à l’exception du bac,
situation approchante qui est assurément un
entraînement en soi, nos anciens gymnasiens
sont davantage habitués à être testés régulièrement, et se voient parfois désarmés dans le
système universitaire. Se pose alors la question de la pertinence éventuelle de tests
« semestriels », tels que les pratique le canton
de Genève, et qui pourraient favoriser
l’apprentissage de l’anticipation de grande
épreuves certificatives – la réserve étant
l’évidente surcharge de travail et d’organisation pour le personnel enseignant et administratif.
Une autre piste de réflexion serait de sélectionner des « branches à tests annuels », et
de choisir, par exemple, une à deux disciplines
dans lesquelles l’évaluation se ferait non plus
régulièrement après chaque chapitre mais
ponctuellement, à la fin du semestre ou de
l’année.

Travaille trop lentement

10.6

La concentration ou/et la mémoire

9.2

La recherche en bibliothèque

2.5

La lecture efficace ou rapide

6.4

La préparation des examens

8.8

La gestion du temps

31.3

La prise de notes

7.9

Autres
% d’avis émis

Types de difficultés
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En ce qui concerne la recherche, un
jeune étudiant suggère d’inciter dès
le Gymnase à l’utilisation de Google
Scholar, moteur qui permet d’effectuer
des recherches sur des articles scientifiques, des thèses de type universitaires, des citations ou encore des
livres scientifiques.

suivre dans cette discipline, d’aiguiller sa curiosité et d’apprendre à approfondir une thématique, ils ne sont pas forcément une
base de connaissance sur laquelle se construira
l’enseignement postérieur.
Par contre, l’autre type de difficultés
éprouvées en cours naît des différences intercantonales et tient donc directement à la
formation au secondaire II : si la culture générale est considérée comme bonne et que les
quatre étudiants interrogés se disaient satisfaits du niveau global qu’ils avaient atteint en
obtenant la maturité gymnasiale, ils ont par
contre souligné leurs lacunes dans certaines
branches, comparativement à leurs camarades. Ainsi, l’étudiant en médecine affirmait
que « les Valaisans sont beaucoup plus doués…
mieux préparés ! » Voilà un avis tout ce qu’il
y a de plus subjectif. Mais concernant ce
point, nous voulons malgré tout préciser que
ce jeune homme a obtenu sa maturité après
trois ans dans un établissement du secon-

Wir sind ein gemeinnütziges nichtstaatliches
Gymnasium und führen die Schwerpunktfächer
Musik, BG und PPP. Im Juli 2012 geht unser
langjähriger Geographielehrer in Pension. Deshalb
suchen wir per 15. 8. 2012
eine Lehrperson mbA für Geographie
60 – 65 %
(in Verbindung mit einem andern Fach kann das
Pensum höher sein)
Wir wünschen uns eine geeignete Person mit
einem Studium in Geographie inkl. Lehrdiplom
● mehrjähriger Unterrichtserfahrung auf der
Gymnasialstufe
● Freude, an einer evangelischen Schule zu
unterrichten
● Interesse an didaktischen Fragestellungen und
Schulentwicklungsthemen
● Teamfähigkeit
●

Genauere Unterlagen zum Inhalt und den Rahmenbedingungen der Stelle fordern Sie bei unserem
Sekretariat an (Tel.: 043 255 13 13).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum
12. 9. 2011 an das Gymnasium Unterstrass,
Jürg Schoch, Seminarstr. 29, 8057 Zürich.
Er erteilt auch gerne nähere Auskünfte
(juerg.schoch@unterstrass.edu).
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daire II, ce qui n’est pas le cas des Valaisans.
L’inhomogénéité de la durée des formations
du secondaire II semble ajouter ici une difficulté supplémentaire pour les étudiants venant
des cantons où l’enseignement est conduit sur
trois ans en établissement. Une autre raison
d’adhérer à la position de la SSPES sur ce
point, qui demande d’harmoniser dans toute
la Suisse la durée des gymnases à quatre
années au moins, sans exception ?
En troisième lieu, il a aussi été question
de difficultés dans la recherche en bibliothèque. Ce dernier aspect n’est que très rarement relevé, probablement parce que le TM
permet d’acquérir des compétences sur ce
point (en tout cas, c’est ce que relèvent les
jeunes auxquels nous nous sommes directement adressée, nonobstant le fait que « cela
dépend parfois trop du mentor qui [les] a
encadrés ») 1.
L’enquête téléphonique a par ailleurs relevé
d’autres failles personnelles et individuelles
qui nuisent à la bonne assimilation de la
matière universitaire. Citons la lenteur, les
problèmes de concentration ou de mémoire,
la prise de notes défectueuse, l’inaptitude à
lire efficacement et rapidement. Tous ces
éléments sont déjà identifiés et travaillés au
secondaire II. Peut-être faudrait-il leur
consacrer encore davantage d’attention et
d’énergie…
Enfin, sont encore relevés, comme difficultés, un manque de motivation, un manque
de discipline et un manque d’organisation.
En conclusion, il semble que la transition
du Gymnase à l’Université se passe le plus
souvent bien, même si elle n’est pas optimale.
Mais au-delà de la satisfaction globale des
étudiants quant à leur adaptation, la préparation dans les gymnases peut progresser, par
exemple en développant davantage la capacité
à travailler de manière autonome et l’entraînement aux situations de grands stress tels que
les examens. Pour finir, nous retenons également que, si nous nous basons sur le vécu
des étudiants, les spécificités cantonales de
la durée des études génèrent une forme
d’inégalité.

EinBlick – EinKlick

«Wir haben kein Problem
mit der Schweizerischen Matur»
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Heidi Wunderli-Allenspach, ETH-Rektorin

Die Rektorin der Eidgenössisch-Technischen
Hochschule Zürich (ETH), Frau Prof. Dr.
Heidi Wunderli-Allenspach, flankiert von
ihrem Mitarbeiter Dr. Christoph Niedermann, in ihrem Stab der Verantwortliche für
den Übergang Gymnasium-ETH, und von
Prof. Dr. Andreas Vaterlaus (Physikdidaktik,
Hauptgesuchsteller des Kongresses «Übergang Gymnasium – Universität I») hat eine
Delegation des VSG zu einem Gedankenaustausch empfangen. Die VSG-Delegation
bestand aus David Wintgens, Präsident des
VSG, Gisela Meyer Stüssi, Vizepräsidentin
und Chantal Arlettaz, Mitglied des Zentralvorstands.
Durch den ehemaligen VSG-Präsidenten
Hans Peter Dreyer bestanden enge Kontakte
zur ETH, da er früher dort tätig war. Diese
Kontakte sollen weiterhin gepflegt werden.
Zwischen der ETH und dem VSG bestehen drei Berührungspunkte:
1. Die heutigen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten können zukünftige ETH-Studierende sein.
2. Die heutigen ETH-Studierenden können
zukünftige Gymnasiallehrkräfte sein und
an der ETH das von der EDK anerkannte
Lehrdiplom erlangen.
3. Die Gymnasiallehrerinnen und -lehrer sind
auf ein fachlich hochstehendes Weiterbildungsangebot angewiesen. Ein solches
Angebot offeriert die ETH für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer.
Die ETH interessiert sich also für das Gymnasium, wie wir im Gespräch unschwer feststellen konnten, sie hat auch am Projekt HSGYM im Kanton Zürich mitgearbeitet und
die Monte Verità-Tagung der Kommission
Gymnasium – Universität unterstützt. Die
Publikation der ETH-Studie zu den Maturanoten und Studienerfolg hat gesamtschweizerisch viel Staub aufgewirbelt und bei
einzelnen Gymnasiallehrern und Gymnasiallehrerinnen Zustimmung oder völlige Ablehnung hervorgerufen. Die ETH erhebt wie
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andere Universitäten auch weiterhin Daten,
hat aber nicht die Absicht, sie jährlich zu
publizieren.
Drei Themen standen im Zentrum des
Gesprächs: Das Weiterbildungsangebot der
ETH für Gymnasiallehrkräfte, die nationalen Didaktikzentren und die Zulassungsbedingungen zur ETH.
Weiterbildung

Die Fachdidaktiker und die Institute der
ETH bieten schon bisher Weiterbildung für
Gymnasiallehrkräfte an. Die ETH hat die
Tagung Übergang Gymnasium – Universität
im Jahr 2010 tatkräftig und finanziell unterstützt und ist sehr interessiert an der Förderung der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und
der Fächer der Life Sciences. Individuell
können Gymnasiallehrkräfte ihren Weiterbildungsurlaub mit Forschen an der ETH
verbringen.
Entstehung von gesamtschweizerischen
Fachdidaktikzentren

Die ETH und die Universitäten haben sich
auf eine Aufteilung einiger Fächer auf Fachdidaktikzentren in der ganzen Schweiz geeinigt. An diesen Zentren sollen die Fachdidaktiker ausgebildet werden, die danach an
den Pädagogischen Hochschulen die angehenden Lehrkräfte der obligatorischen
Schule unterrichten. Das Fachdidaktikzentrum für Naturwissenschaften wurde nach
Zürich vergeben. Dieses wird nun gemeinsam geführt von der ETH mit der Universität Zürich und der Pädagogischen Hochschule Zürich.
Über die Fachdidaktikzentren werden wir
uns an der Präsidentenkonferenz im Herbst
(14. September 2011) informieren lassen.
Zulassungsbedingungen zur ETH

Die ETH vertraut weiterhin auf die Qualität
der Schweizerischen Matur und lässt diese
Absolventen zu allen Studienrichtungen

ohne Zusatzbedingungen zu. Sie traut den
Maturanden ohne Einschränkung auf bestimmte Schwerpunktfächer ein erfolgreiches
Studium in allen Fachrichtungen zu. «Wir
haben kein Problem damit», sagte Frau
Wunderli-Allenspach nur. Die ETH plant
also überhaupt keine Zugangsbeschränkung
zum Bachelor-Studium, wie das in der Presse
zum Teil publiziert wurde, solange die Maturanden und zukünftigen Studierenden das
in Artikel 5 MAR publizierte Ziel der Hochschulreife erreicht haben. Dies schliesst aber
eine weitere Erhöhung der Maturandenquote
in einzelnen Kantonen aus. Kandidaten mit
ausländischem Ausweis (auf der Bachelorstufe ca. 15%) müssen einen der Schweizer
Matura äquivalenten Abschluss mitbringen
oder eine Aufnahmeprüfung bestehen. Selbstverständlich würde die ETH jedoch sofort
die Notbremse ziehen (auch gegenüber dem
VSG), wenn das Niveau der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nicht mehr ihren
Anforderungen entspräche.

Le Comité central
s’informe et vous
informe

Für den Zugang zu den Masterstudiengängen sei die Situation völlig anders. Die
Bachelor-Absolventen der ETH würden
ohne Auflagen zum Master in derselben Fachrichtung zugelassen. Auf dieser Stufe hat die
ETH einen sehr grossen Zuspruch (etwa
doppelt so viele Bewerbungen wie interne
Übertritte) aus dem Ausland, erstens wegen
ihres exzellenten Rufs, aber zweitens auch,
weil fast alle Studiengänge auf Englisch
durchgeführt werden. Aufgrund der beschränkten Kapazität hat die ETH die Möglichkeit, den Zugang zu einzelnen Masterstudiengängen zu beschränken. Für Frau
Wunderli-Allenspach ist die Qualität des eingereichten Dossiers das Auswahlkriterium.
Der VSG bedankt sich bei der ETH-Rektorin ganz herzlich für das Gespräch und für
das Interesse, das sie der gymnasialen Ausbildung und dem Übergang zur Hochschule
entgegenbringt, aber auch unserer Tätigkeit
als Gymnasiallehrkräfte.

« Nous n’avons aucun problème avec
la maturité suisse»
Un entretien avec M me Prof. Dr. Heidi Wunderli-Allenspach, rectrice de l’EPFZ

La Rectrice de l’Ecole Polytechnique de
Zurich (EPFZ), la Prof. Dr. Heidi WunderliAllenspach, accompagnée de son collaborateur Dr. Christoph Niedermann, responsable
dans son équipe de la transition Gymnase –
EPFZ, et du Prof. Dr. Andreas Vaterlaus
(didacticien pour la physique, mandataire
principal du Congrès «Transition Gymnase –
Université I»), a reçu une délégation de la
SSPES pour un échange de points de vue.
Cette délégation était composée de David
Wintgens, Président SSPES, Gisela Meyer
Stüssi, Vice-présidente, et Chantal Arlettaz,
membre du Comité central.
Sous la houlette de l’ancien Président de la
SSPES, Hans Peter Dreyer, des contacts
étroits existaient avec l’EPFZ, puisqu’il y était
lui-même professionnellement actif. Ces
relations doivent être poursuivies.
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L’EPFZ et la SSPES sont en contact en ce
qui concerne principalement les trois points
suivants:
1. Les élèves qui fréquentent actuellement
le Gymnase seront pour certain-e-s les
futurs étudiant-e-s de l’EPFZ.
2. Les étudiant-e-s de l’EPFZ seront pour
certain-e-s de futur-e-s enseignant-e-s de
Gymnase et obtiendront à l’EPFZ un
diplôme d’enseignement reconnu par la
CDIP.
3. Les enseignant-e-s de Gymnase sont
dépendant-e-s d’une offre de formation
continue de haute qualité. C’est le cas
des cours proposés par l’EPFZ pour les
mathématiques et les scienc7es naturelles.
Comme nous avons pu le constater lors de
notre entretien, l’EPFZ s’intéresse donc au
Gymnase; l’école polytechnique a également
participé au projet HSGYM dans le canton

de Zurich et a soutenu le Congrès organisé
par la Commission Gymnase – Université au
Monte Verità. La publication de son étude
sur les notes de maturité et le succès académique a provoqué bien des remous dans tout
le pays, contestée par certain-e-s enseignante-s de Gymnase, portée aux nues par d’autres.
Comme d’autres universités, l’EPFZ continue
de récolter des données, mais n’a pas l’intention de les publier chaque année.
Trois sujets étaient au centre de l’entretien:
l’offre de formation continue de l’EPFZ pour
les enseignant-e-s de Gymnase, les centres
de didactique nationaux et les conditions
d’admission à l’EPFZ.

Formation continue

Les didacticien-ne-s de branche et les Instituts de l’EPFZ offrent déjà depuis longtemps
des cours de formation continue pour les
enseignant-e-s de Gymnase. L’EPFZ a vivement – et financièrement – soutenu le Congrès
« Transition Gymnase – Université I » en
2010, et se montre très intéressée à l’encouragement des disciplines MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles,
technique) et de celles des « life sciences ».
Dans le cadre d’un congé de formation continue, chaque enseignant-e de Gymnase a la
possibilité d’effectuer des recherches à
l’EPFZ.

Création de centres de didactiques nationaux

L’EPFZ et les Universités se sont entendues
sur la répartition de quelques disciplines dans
des centres de didactique de branche dans
toute la Suisse. Dans ces derniers doivent être
formés les didacticien-ne-s de branche qui,
ensuite, enseigneront dans les Hautes Ecoles
Pédagogiques formant les enseignant-e-s de
l’école obligatoire. Zurich abritera le centre
de didactique pour les sciences naturelles,
dirigé conjointement par l’EPFZ, l’Université
de Zurich et la Haute Ecole Pédagogique
zurichoise.
Nous recevrons des informations plus détaillées sur ces centres lors de la Conférence
des Président-e-s d’automne (Olten, 14 septembre 2011).
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Conditions d’admission à l’EPFZ

L’EPFZ continue de faire confiance à la qualité de la maturité suisse et accepte, sans conditions, les maturistes de tous profils. Quelle qu’ai
été son option spécifique, chaque maturiste a
donc une chance de succès dans toutes les disciplines enseignées à l’EPFZ. « Cela ne nous
pose aucun problème », s’est contentée de répondre M me Wunderli-Allenspach. L’EPFZ
ne prévoit donc aucune restriction d’admission pour les études de bachelor – une idée en
partie relayée par la presse – , aussi longtemps
que les maturistes futur-e-s étudiant-e-s atteignent le but précisé par l’article 5 dur
RRM, à savoir la capacité d’entreprendre des
études académiques. Ceci exclut cependant
une nouvelle hausse du taux de maturité dans
certains cantons. Les candidat-e-s détenteurtrice-s d’un diplôme étranger (env. 15% pour
les études de bachelor) doivent présenter un
certificat équivalant à une maturité suisse, ou
réussir un examen d’admission. Bien entendu,
l’EPFZ tireraient immédiatement la sonnette
d’alarme (voire même à l’encontre de la
SSPES), si le niveau des maturistes n’était
plus conforme à ses exigences.
Pour les filières de master, la situation
semble complètement différente. Les détenteur-trice-s d’un bachelor de l’EPFZ sont
automatiquement admis dans les filières correspondant aux branches étudiées. Cependant, à ce niveau, l’EPFZ accueille un nombre
énorme d’étudiant-e-s étranger-ère-s (environ deux fois plus de candidatures étrangères
que de promotions internes), premièrement
en raison de son excellente réputation, mais
deuxièmement aussi parce que la majorité
des disciplines enseignées le sont en anglais.
En raison de ses capacités limitées, l’EPFZ
a donc la possibilité de limiter l’accès à
certaines filières de masters. Pour M me
Wunderli-Allenspach, la qualité des dossiers
représente le premier critère de sélection.
La SSPES remercie chaleureusement la
Rectrice de l’EPFZ pour cet entretien, ainsi
que pour l’intérêt porté non seulement à la
formation gymnasiale et à la transition Gymnase – Hautes Ecoles, mais également à notre
profession d’enseignant-e de Gymnase.

Transition Gymnase – Université I
Rapport final

Conférence au Centro Stefano
Franscini, Monte Verità,
24 – 27 octobre 2010

1 Cadre organisationnel

Remarque : Dans ce rapport,
le terme « universités » est
synonyme de « hautes écoles
universitaires ».

La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES) et l’Association Suisse des Enseignant-e-s d’Université
(AEU) dirigent conjointement la Commission Gymnase-Université (CGU), dans le
cadre de laquelle l’idée de cette conférence a
vu le jour.
Le groupe d’organisateurs et de mandataires de cette conférence, responsable de la
définition du cadre organisationnel, se composait des personnalités suivantes :
Pour la SSPES : Hans Peter Dreyer, président SSPES jusqu’au 31.07.2010, Kantonsschule Wattwil.
Pour l’AEU : Prof. Dr. Gernot Kostorz,
secrétaire général AEU, ETHZ.
Mandataire responsable : Prof. Dr. Andreas
Vaterlaus, ETHZ.
Autres mandataires : Prof. Dr. Jürg Fröhlich,
ETHZ, et Prof. Dr. Norbert Hungerbühler,
Université de Fribourg et ETHZ.

Der deutsche Schlussbericht
ist im Gymnasium Helveticum
02/2011 abgedruckt.

1.1 Mandataires

1.2 Intentions et objectifs

Pour tous renseignements :
Dr. David Wintgens
Co-président CGU
Chemin des Jardillets 15
2068 Hauterive
d.wintgens@vsg-sspes.ch
032 725 86 78
Prof. Dr. Norbert Hungerbühler
Co-Präsident KGU
ETH Zentrum, HG E63.1
Rämistrasse 101
8092 Zürich
norbert.hungerbuehler@math.
ethz.ch, 044 633 93 51
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Extrait du rapport de projet :
• Analyse des plans d’études cadres des disciplines en ce qui concerne les contributions spécifiques relatives à la formation
générale et aux compétences basales nécessaires à la capacité d’entreprendre des
études académiques, ainsi que les nouveaux développements dans le paysage
éducatif. Le cas échéant, adaptation et
précision quant à la situation dans le
catalogue des disciplines fondamentales
du RRM.
• Pour les disciplines fondamentales, préciser de manière appropriée dans le plan
d’études cadre quels contenus sont partagés
par tous (notion de « Content Standard »).
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• Formulation d’exemples-type de travaux
comparatifs de haute qualité, et de propositions pour un système efficace d’échange
(notion de « Performance Standard »).
• Formulation de suggestions pour les
options spécifiques et complémentaires,
pour les grilles-horaires, les règlements de
promotion et d’examens, des cours complémentaires dans les gymnases et les universités, des modifications du RRM.
• Formulation de suggestions pour encourager le travail autonome et interdisciplinaire dans le cadre de la structure actuelle
concrète des disciplines, ainsi que pour une
formation initiale et continue appropriée
et des manuels d’apprentissage spécifiques.
• Formulation de suggestions générales
concernant l’amélioration de la formation
initiale et continue des enseignant-e-s.
La Conférence s’est exclusivement limitée
aux disciplines analysées dans EVAMAR II,
à savoir la langue première (allemand et
italien) et les mathématiques, ainsi qu’à la
physique et à l’Histoire.
Dès le début des travaux de préparation de
la Conférence, un site Internet a été mis à
disposition : www.math.ch/csf. Dans le but
d’assurer la meilleure transparence possible,
tous les documents essentiels peuvent y être
consultés. L’AEU a également mis à disposition son BULLETIN 3/4 2010 pour la
présentation des thèmes de la Conférence
(www.hsl.ethz.ch > Publikationen), et le
GYMNASIUM HELVETICUM a publié
de nombreuses informations tout au long
de 2010 (www.vsg-sspes.ch > Gymnasium
Helveticum).
1.3 Conférenciers et participant-e-s

En plus des participant-e-s réunis dans les
cinq groupes de travail consacrés aux diffé-

rentes disciplines, de nombreuses personnalités du paysage éducatif et une représentation de la langue première « français » se
sont également retrouvées au Monte Verità,
permettant des discussions animées et interdisciplinaires.
Dans le cadre des assemblées en plénum,
six enseignants universitaires suisses et étrangers ainsi que trois représentants du gymnase
ont pris la parole. De plus, des expert-e-s
suisses et étranger-ère-s ont apporté leur
contribution dans les cinq groupes de travail.
1.4 Cadre politique et juridique

La Conférence ne disposait d’aucun mandat
officiel. Les travaux avant, pendant et après
la Conférence se sont déroulés dans l’idée
que les propositions formulées par les participant-e-s rencontreraient, sinon l’accord, du
moins un écho positif auprès des instances
responsables. Le cadre juridique fédéral,
cantonal et local a été pris en compte dans les
réflexions.
1.5 Financement

Ce n’est que grâce au soutien des sponsors
suivants que la Conférence a pu être organisée :
• Centro Stefano Franscini
• Fonds National Suisse
• Engineers Shape our Future IngCH
• Fondation Walter Haefner
• Université de Bâle
• Université de Fribourg
• Université de Zurich
• Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche SER
• Académie suisse des sciences naturelles
SCNAT
• Académie suisse des sciences sociales et
humaines SAGW
• Académie suisse des sciences techniques
SATW
• Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
ETHZ
• Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL
• Conférences des Directrices et Directeurs
de Gymnases Suisses CDGS
• Fondation de L’Enseignement Mathématique
• Fondation pour la promotion des sciences
mathématiques en Suisse
gh 3•11
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2 Résultats
2.1 Résultats directs

Les résultats directs de la Conférence sont
décrits dans les rapports des cinq groupes de
travail. La version complète peut être consultée sur le site Internet, dans les rubriques
consacrées aux groupes de travail.
2.2 Résultats indirects

Les résultats indirects sont les suivants :
• Analyse de la situation actuelle (point 3 de
ce rapport).
• Liste des travaux complémentaires (point
4 de ce rapport).
• Recommandations des mandataires et
organisateurs (document séparé).
2.3 Résumé

Le Gymnase doit continuer de poursuivre
ses objectifs de « formation générale » et de
transmission des capacités nécessaires aux
études académiques.
Les problèmes liés à la transition GymnaseUniversité doivent être résolus par le biais
de plusieurs mesures durables appliquées
tout au long de la formation gymnasiale
plutôt que par le renforcement du contrôle
final lors de la maturité.
La Conférence a montré que des possibilités d’amélioration existent du côté des Universités aussi, et que des contacts réguliers
entre les représentants des Gymnases et des
Universités sont nécessaires pour assurer la
réalisation d’objectifs conjointement fixés.
3 Etat actuel de la transition
Gymnase-Université
3.1 Le dilemme de base

Lors de la transition Gymnase-Université, le
Gymnase doit, conformément au Règlement
sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale de 1995, révisé en 2007
(RRM), avoir atteint deux objectifs, qui ne se
recouvrent que partiellement.
Les deux objectifs du Gymnase sont :
• une formation générale équilibrée (RRM,
article 5) et

• la capacité d’entreprendre des études dans
toutes les filières de formation universitaire (RRM, article 2).
Avant la réforme de la maturité en 1995 déjà,
ces deux objectifs n’étaient que partiellement
réalisés. Des analyses comme EVAMAR II
ont montré que trop de maturistes n’avaient
pas acquis la capacité d’entreprendre des
études académiques. D’autres études confirment un malaise diffus quant à l’insuffisance
de la formation des élèves de Gymnase en ce
domaine. Il est cependant moins souvent
question d’une « formation générale insatisfaisante ».
Ces dernières années, la situation des étudiant-e-s au début de leurs études académiques s’est dégradée du fait de plusieurs
facteurs:
• Dans de nombreux cantons, le temps
effectif d’enseignement au Gymnase a été
réduit d’environ 15%.
• Du fait du RRM, une grande partie du
temps d’enseignement est consacrée aux
options spécifiques et complémentaires.
• La variété des combinaisons et la flexibilité du plan d’études cadre entraînent de
plus grandes dispersions que dans le cadre
de l’ancienne maturité.
• La croissance du taux de maturités correspond inévitablement à une baisse du
niveau moyen.
• Du fait des nombreuses réformes réalisées
dans les universités, il existe désormais
plus de filières d’études, souvent peu ou
mal connues des gymnases.
• Compte tenu de la détérioration des
conditions d’accompagnement et de soutien, les universités tendent à introduire
des processus de sélection au cours des
premiers semestres.
• Dans les cercles universitaires et académiques, les possibilités et les limites du
Gymnase sont souvent méconnues, en tous
cas moins bien connues qu’il y a 20 ans.
3.2 Présentation de la transition Gymnase-

trouve en particulier les 14 « Conclusions et
recommandations » (p.383–393).
3.2.2 Rapport final de la Plateforme
Gymnase (PGYM)

La PGYM est un groupe d’expert-e-s
mandaté par la CDIP, composé de représentant-e-s des cantons, de la Confédération,
de la CRUS, de la CSM, de la CDGS et
de la SSPES. Son rapport de 2008 sur la
situation du Gymnase comprend plus de 152
pages, y compris de nombreuses annexes.
14 recommandations sont présentées aux
pages 79–82.
3.2.3 Hautes Ecoles – Gymnase (HSGYM)

A Zurich, les gymnases et les hautes écoles
entretiennent un dialogue intensif dans le
cadre de groupes de travail consacrés aux
diverses disciplines. Dans le but d’améliorer
la situation au moment de la transition Gymnase-Université, ils ont formulé en 2008 un
riche catalogue de recommandations.
3.2.4 Etudes sur la satisfaction des élèves
de Gymnase

Le degré de satisfaction des ancien-ne-s
élèves de Gymnase par rapport à leur école a
été analysé dans le cadre de plusieurs études.
Au niveau fédéral : Philipp Notter et al. :
Der Übergang ins Studium. Bericht zu einem
Projekt der Konferenz der Schweizerischen
Gymnasialrektoren und der Rektorenkonferenz
der Schweizer Universitäten (2006). Il s’agit
d’un large sondage effectué auprès d’étudiant-e-s universitaires au cours du 3 e semestre de leurs études.
L’étude la plus récente a été publiée en
2009 par le canton de Zurich. Il s’agit d’un
sondage effectué auprès d’ancien-ne-s élèves
de gymnases zurichois par le service statistique du canton. Environ 90% des personnes
interrogées s’estiment, après coup, satisfaites
de leur gymnase.
Les documents de références décernent en
général au Gymnase de bonnes notes, indiquant certaines lacunes tout comme un
potentiel d’amélioration.

Université dans les documents de références
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3.3 La situation en mathématique et

3.2.1 Evaluation de l’ORRM 95 (EVAMAR II)

en physique

EVAMAR II est la première étude empirique
complète sur le Gymnase. Le rapport complet de 2008 (pour l’instant en allemand
uniquement) comprend 417 pages. On y

Le dilemme présenté sous le point 3.1 est
particulièrement présent dans ces deux disciplines, comme en témoignent les rapports des
groupes de travail.
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Pour des raisons de temps, la majorité des
enseignant-e-s de Gymnase orientent principalement leur enseignement dans la discipline fondamentale vers l’objectif « capacité
d’entreprendre des études académiques ». En
mathématique, cela revient à déplacer l’accent
sur des aspects relevant du pur calcul. De ce
fait, il n’est pas rare que les deux objectifs
de la formation gymnasiale ne soient pas
atteints. L’option spécifique « physique et
applications des mathématiques » et, à un
moindre degré, l’option spécifique « biologie
et chimie » permettent d’atteindre l’objectif
de la « capacité d’entreprendre des études
académiques ». Les options complémentaires
et quelques cours facultatifs contribuent, de
manière limitée il est vrai, à combler les
lacunes. Cependant, le problème spécifique,
souvent peu visible, mais qu’il s’agit de
résoudre de manière urgente, réside dans
l’utilisation optimale du système de calcul
formel Computer-Algebra-System (CAS).
La contribution des mathématiques et de
la physique à une formation générale approfondie est souvent sous-estimée, ce qui ne
manque pas d’aggraver le problème du faible
taux d’étudiants – et surtout d’étudiantes – en
sciences naturelles et techniques.
3.4 La situation en langue première
(allemand et italien)

Le dilemme présenté sous le point 3.1. est
également visible dans les langues premières,
de manière plus marquée en allemand qu’en
italien.
La majorité des enseignant-e-s de Gymnase s’oriente sur l’objectif « formation générale approfondie », la tâche essentielle traditionnellement dévolue au Gymnase. De l’avis
général et malgré la détérioration des conditions-cadres, ce but est encore atteint
aujourd’hui. Le groupe de travail « italien » a
particulièrement souligné l’importance de cet
objectif.
L’objectif « capacité d’entreprendre des
études académiques » continue d’orienter
l’enseignement. Un état des lieux réalisé deux
ans avec la maturité devrait permettre d’identifier, et de soutenir de manière ciblée, le
petit groupe d’élèves qui ne disposent alors
pas des compétences suffisantes en langue
première. Le « Laboratorio Linguistico » tessinois pourrait servir de modèle. Les compégh 3•11
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tences linguistiques en langue première
doivent cependant faire l’objet de plus d’attention dans les autres disciplines également :
« Travailler sur la langue, c’est travailler sur
les pensées ».
3.5 La situation en Histoire

La situation est comparable à celle de l’allemand et de l’italien, à la différence près
que l’objectif « capacité d’entreprendre des
études académiques » ne joue de rôle central
que pour un faible nombre d’étudiant-e-s,
à savoir celles et ceux des Hautes Ecoles
Pédagogiques.

4 Travaux complémentaires
4.1 Travaux de la CGU

La CGU analysera les résultats, et en particulier les rapports, de la Conférence et
les transmettra aux médias dans une forme
appropriée.
La CGU accompagnera la concrétisation
et la réalisation de diverses recommandations
en collaboration avec de nouveaux groupes de
travail. Ceci sera en particulier le fait pour le
remaniement du « Catalogue des connaissances fondamentales en mathématique » et
pour l’élaboration d’un catalogue d’exercices
de références en physique.
4.2 Poursuite de la Conférence

La Conférence a mandaté la CGU de préparer une deuxième conférence du même
type, qui devrait avoir lieu au plus tard dans
deux ou trois ans.
La Conférence recommande aux sponsors de renouveler leur contribution financière pour permettre la tenue d’une prochaine conférence.
La prochaine Conférence devrait avoir lieu
dans la région Berne-Fribourg-NeuchâtelLausanne, intégrer le français langue première
et éventuellement la chimie et la géographie
à la place de la physique et de l’Histoire.
4.3 Travaux des groupes de travail

Les divers groupes de travail sont libres et
invités à poursuivre leurs travaux en gardant
le contact avec la CGU.

5 Remerciements aux sponsors
et aux participant-e-s
Les mandataires et les organisateurs tiennent
à remercier particulièrement les sponsors sans
lesquels cette Conférence n’aurait pu avoir
lieu. Ils remercient également chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, dans les
coulisses, ont participé aux travaux d’organisation. L’aspect non conventionnel de la thématique a sans doute représenté un défi pour
les conférenciers, il est donc plus que normal
de les remercier pour leur travail, leurs
réflexions et leur engagement. Last but not
least, les résultats sont le fruit du travail des
participant-e-s, avant, pendant et après la
Conférence.

Annexe
Site Internet de la Conférence :
Plusieurs documents sont disponibles sur le
site Internet de la Conférence :
www.math.ch/csf
Rapports des groupes de travail :
Les rapports des groupes de travail « mathématiques », « physique », « allemand », « italien »
et « Histoire » sont disponibles sur le site
Internet de la Conférence, dans les rubriques
consacrées aux divers groupes de travail.
Par exemple pour les mathématiques :
www.math.ch/csf/mathematik
Exposés :
Les transparents présentés par les conférenciers figurent dans le programme, dans les
rubriques consacrées aux conférenciers :
www.math.ch/csf/programm
Publications :
VSH-BULLETIN 3/4 2010:
www.hsl.ethz.ch => Publikationen
Gymnasium Helveticum 06-2010 et 02-2011:
www.vsg-sspes.ch > Gymnasium Helveticum
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Liste des destinataires du rapport final :
• Commission Gymnase – Université CGU
• Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique CDIP
• Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale
(CESFG-SMAK)
• Centre suisse de formation continue des
professeurs de l’enseignement secondaire
WBZ CPS
• Département fédéral de l’Intérieur DFI
• Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la
recherche SER
• Commission Suisse de Maturité CSM
• Commission de reconnaissance des diplômes
d’enseignement
• Présidences des commissions fédérales de
la science, de l’éducation et de la culture
• Conférence des Rectrices et Recteurs des
Universités Suisses CRUS
• Rectorats des Universités, de l’ETH Zurich
et de l’EPF Lausanne
• Conférence suisse des Rectrices et Recteurs des Hautes Ecoles Pédagogiques
COHEP
• Conférence des Directrices et Directeurs
de Gymnases Suisses CDGS : Rectorats
des gymnases
• Association Suisse des Enseignant-e-s
d’Université AEU
• Société suisse de mathématique SSM
• Société suisse de physique SSP
• Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire SSPES
• Associations de branche de la SSPES
« Mathématique et physique », « allemand »,
« italien », « Histoire »
• Rédactions du bulletin AEU-VSH et du
Gymnasium Helveticum
• Direction du Centro Stefano Franscini
CSF
• Forum Helveticum
• Sponsors
• Participant-e-s

Transition Gymnase – Université I
Motions, recommandations et suggestions des mandataires

Conférence au Centro Stefano
Franscini, Monte Verità,
24 – 27 octobre 2010

Die deutschen Empfehlungen
sind im Gymnasium Helveticum
02/2011 abgedruckt.

Remarques préalables
Mandataires et organisateurs:
Pour la SSPES : Hans Peter Dreyer, président SSPES jusqu’au 31.7.2010, Kantonsschule Wattwil.
Pour l’AEU : Prof. Dr. Gernot Kostorz,
secrétaire général AEU, ETHZ.
Mandataire responsable : Prof. Dr. Andreas
Vaterlaus, ETHZ.
Autres mandataires : Prof. Dr. Jürg Fröhlich,
ETHZ, et Prof. Dr. Norbert Hungerbühler,
Université de Fribourg et ETHZ.
Les mandataires se permettent, dans ce document, de réunir diverses motions, recommandations et suggestions à l’attention de différents destinataires. Dans le cadre de la
Conférence, celles-ci ont été discutées dans
un cadre interdisciplinaire, mais n’ont été
soumises à aucun processus de vote ou
d’adoption. Elles complètent le rapport final.
A) Motions, recommandations et suggestions à l’attention de la CGU

Pour tous renseignements:
Dr. David Wintgens
Co-président CGU
Chemin des Jardillets 15
2068 Hauterive
d.wintgens@vsg-sspes.ch
032 725 86 78
Prof. Dr. Norbert Hungerbühler
Co-Präsident KGU
ETH Zentrum, HG E63.1
Rämistrasse 101
8092 Zürich
norbert.hungerbuehler@math.
ethz.ch, 044 633 93 51
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Les mandataires demandent à la CGU de
transmettre les souhaits ci-dessous auprès
des institutions mentionnées, de la manière
qu’elle jugera appropriée, ou de les prendre en
compte lors de l’organisation de la prochaine
Conférence si elle juge qu’ils nécessitent une
discussion plus approfondie.
1

A l’attention de la Conférence Suisse
des Directeurs Cantonaux de l’Instruction
Publique CDIP et du Département
fédéral de l’Intérieur (DFI)

1.1 Financement des travaux de développement pour le Gymnase

Le Gymnase est financé par les cantons,
réunis au sein de la CDIP. Les cantons et la
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Confédération règlent conjointement le système gymnasial au moyen du RRM ; ils se
partagent également les coûts réguliers de la
Commission Suisse de Maturité CSM et du
Centre suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement secondaire WBZ
CPS, ainsi que les frais liés à des projets
comme l’étude EVAMAR. Cependant, dans
le paysage éducatif suisse, un financement
assuré pour des travaux systématiques de
développement du Gymnase n’existe pas – ce
qui entraîne des conséquences manifestes.
Les mandataires demandent à la CDIP et
au DFI de créer dans leur budget un poste
« Financement de travaux de développement pour le Gymnase », avec la même clé
de répartition que pour le WBZ CPS.
1.2 Remaniement du Plan d’Etudes Cadre

A l’intention des canton, la CDIP a recommandé en 1994 un Plan d’Etudes Cadre pour
les écoles de maturité (PEC). Son élaboration
repose sur les « 10 Thèses » de la CGU
publiées en 1985. Dans l’introduction du
PEC est exprimé l’espoir que ce projet ne
reste pas lettre morte. Malheureusement,
pour des raisons diverses, ce souhait ne s’est
pas réalisé : dans le quotidien scolaire, le PEC
ne joue qu’un rôle anecdotique par rapport
aux plans d’études locaux.
– Les mandataires demandent à la CDIP
et au DFI de réviser en profondeur le
Plan d’Etudes Cadre. A côté des objectifs de formation propres à chaque discipline, qui peuvent comme par le passé
être présentés sous une forme concordante, les contributions spécifiques des
différentes branches à la capacité d’entreprendre des études académiques doivent
être mentionnées. Ces dernières divergent de facto.

– Les mandataires demandent de vérifier
si les « points d’accord lors de la transition Gymnase-Université » en préparation pour les mathématiques et la
physique dans le cadre du PEC pourraient se voir attribuer un caractère plus
contraignant.
– Pour ces travaux, les exigences de la
CSM en matière d’examens constituent
une base déjà établie au niveau national.
1.3 Révision du RRM

Actuellement, la Conférence ne voit pas la
nécessité d’effectuer une révision du RRM.
En vue d’une révision prévisible à moyen
terme, la Conférence émet les suggestions
suivantes :
– Dans les conditions de promotion fixées
par le RRM (art. 16), le poids des disciplines fondamentales langue première
et mathématiques doit être accentué,
par exemple au moyen d’un double coefficient.
– Lors de la répartition des temps d’enseignement des domaines d’études (RRM,
art. 11), la langue première et les mathématiques doivent être considérées séparément. Le rapport entre les langues
étrangères d’une part et les sciences naturelles, humaines et sociales d’autre part,
doit impérativement être redéfini.
– L’offre des options spécifiques, resp. des
combinaisons de branches, doit également être analysée à l’aulne de la capacité
d’entreprendre des études académiques,
et le cas échéant être adaptée.
– Le but de l’option complémentaire doit
être repensé, et le cas échéant adapté.
1.4 Le rôle de la Commission Suisse
de Maturité CSM

Diverses institutions s’efforcent actuellement
d’améliorer la qualité du Gymnase. A côté de
la CSM agissent entre autres le WBZ CPS,
la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale
(CESFG-SMAK) de la CDIP, l’institut pour
l’évaluation externe des écoles du degré
secondaire II de la CDIP, la CGU et diverses
institutions de formation d’enseignant-e-s
de Gymnase.
Les mandataires demandent à la CDIP et
au DFI de donner à la CSM un mandat
gh 3•11
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clair de coordination et de la doter des compétences ainsi que des ressources nécessaires
afin d’éviter les luttes institutionnelles.
1.5 Raisons de la popularité – de l’impopularité – des mathématiques et de la physique

Tout comme dans d’autres pays comparables,
la question de la motivation des étudiantes
pour les mathématiques et la physique s’avère
problématique. Ceci constitue l’une des raisons
essentielles du manque d’étudiant-e-s en ingénierie et dans certaines sciences naturelles.
Les mandataires proposent d’analyser en profondeur les raisons du manque de motivation des étudiantes pour les mathématiques
et la physique, et de proposer des mesures
permettant d’améliorer la situation.
2

A l’intention des directions de
l’instruction publique cantonales

2.1 Modalités cantonales d’admission,
règlements de promotion, plans d’études
cadres et grilles horaires

Des améliorations durables doivent prendre
place bien avant les examens de maturité:
– Les mandataires proposent aux cantons
de veiller davantage, dans leurs règlements, à la capacité d’entreprendre des
études académiques, de développer dès
l’entrée au Gymnase les compétences de
base mentionnées dans EVAMAR II, de
les contrôler périodiquement et de les
intégrer sans possibilité de compensation
dans les règlements de promotion.
– Les mandataires demandent que, dans
les grilles horaires, un minimum de
quatre leçons hebdomadaires soit assuré
pour la langue première comme pour les
mathématiques.
2.2 Mesures proposées pour le développement du secteur de la langue première
« allemand »

Les mandataires demandent que les mesures proposées dans le rapport du groupe
de travail « allemand » soient rapidement
introduites, en profitant des bonnes expériences réalisées par le canton du Tessin avec
le « laboratorio linguistico ».
3

Une meilleure promotion des talents

En comparaison avec l’étranger, on accorde
encore en Suisse trop peu d’attention au

thème de la promotion et de l’encouragement
des talents et des élèves particulièrement
doué-e-s.
Les mandataires demandent à la CGU
d’élaborer des recommandations à ce sujet.

B) Motions, recommandations et
suggestions à l’attention de l’AEU
Les mandataires demandent à l’AEU de
transmettre les souhaits ci-dessous auprès
des institutions mentionnées, de la manière
qu’elle jugera appropriée, ou de les prendre en
compte lors de l’organisation de la prochaine
Conférence si elle juge qu’ils nécessitent une
discussion plus approfondie.
1

A l’intention de l’AEU, des sociétés
de branche des hautes écoles, ainsi que
des Académies

1.1 Soutien de la CGU

Les mandataires recommandent à l’AEU de
continuer à soutenir les travaux de la CGU.
1.2 Collaboration Gymnase – Université dans
les sociétés de branche

Les mandataires recommandent à la Société
Suisse de Mathématiques SSM, à la Société
Suisse de Physique SSP et aux sociétés
apparentées de créer, resp. de développer les
instances nécessaires à un échange avec les
gymnases.
1.3 Académies suisses des sciences

Les mandataires demandent aux Académies
d’encourager – si nécessaire – leurs sociétés
membres à créer des sections pour les enseignant-e-s du degré secondaire II et de soutenir, y compris financièrement, leurs activités, en particulier lorsqu’elles concernent
la transition Gymnase-Université.
2

A l’intention de la CRUS, des directions
d’établissements, des facultés et des
départements

2.1 Informations relatives aux exigences
requises pour des études académiques

Les mandataires demandent à la CRUS de
coordonner et de mettre à disposition, sur
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Internet, les diverses informations relatives
aux exigences requises pour des études
académiques.
2.2 Offres complémentaires

Les mandataires sont convaincus du fait que
seul un renforcement des disciplines fondamentales permettra une amélioration durable.
Ils se sont également occupés des offres complémentaires, lesquelles facilitent notamment
la transition après un an de pause.
Les mandataires demandent un catalogue
des offres complémentaires et des offres de
soutien, ainsi qu’une analyse de leur efficacité.
– Programmes d’apprentissage autonome
Les mandataires recommandent d’analyser
l’idée d’offrir sur Internet des programmes
d’apprentissage autonome pour l’acquisition
des compétences minimales, et ce dans les
disciplines dans lesquelles les problèmes
sont les plus nombreux au début des études
académiques.
– « Cours accéléré de mathématiques »
Les mandataires recommandent d’analyser
l’idée d’instaurer, moyennant un accord
entre le Gymnase et l’Université, un « cours
accéléré de mathématiques » sur le modèle
du « cours accéléré de latin » offert dans les
gymnases comme cours facultatif aux élèves
qui ne suivent que l’enseignement fondamental de mathématiques.
– « Cours accéléré de physique »
Les mandataires recommandent d’analyser
l’idée d’instaurer, sur le modèle d’un « cours
accéléré de mathématiques », un « cours
accéléré de physique » permettant d’acquérir ou de consolider les connaissances minimales en sciences naturelles (physique,
chimie et biologie).

C) Motions, recommandations et
suggestions à l’attention de la SSPES
Les mandataires demandent à la SSPES de
transmettre les souhaits ci-dessous auprès des
institutions mentionnées, de la manière qu’elle jugera appropriée, ou de les prendre en
compte lors de l’organisation de la prochaine
Conférence si elle juge qu’ils nécessitent une
discussion plus approfondie.

1

Soutien de la CGU

Les mandataires recommandent à la SSPES
de continuer de soutenir les travaux de la
CGU et notamment d’améliorer les contacts
avec la CDGS.
2

Soutien des sociétés de branche

Les mandataires recommandent à la SSPES
de soutenir la collaboration de ses sociétés
de branche avec celles du secteur tertiaire.

D) Motions, recommandations et suggestions à l’attention de la CDGS
et des directions d’établissement
Destinataires:
Les motions, recommandations
et suggestions des mandataires
ont été transmises à tous les
destinataires du rapport final.

Monte Verità

La Conférence considère que les directions
d’établissement ont un rôle central dans la
réalisation des propositions. Lors d’une pro-

chaine Conférence, il sera nécessaire d’assurer, dès le début, la participation des directions d’établissement.
– Les mandataires recommandent aux
directions d’établissement de s’assurer
que les élèves de gymnase s’exercent au
travail autonome dans plusieurs disciplines.
– Les mandataires demandent que les
Hautes Ecoles informent régulièrement,
par exemple tous les cinq ans, les gymnases sur les taux de réussite de leurs
anciens élèves.

E) Motions, recommandations et
suggestions à l’attention des
institutions chargées de la formation initiale et continue des
enseignant-e-s de Gymnase
1

Formation spécifique à la discipline
enseignée

Les mandataires demandent une analyse
de la formation spécifique aux disciplines
enseignées en fonction de sa pertinence
pour l’enseignement dans les gymnases et
les autres écoles du degré secondaire II.
2

Formation méthodologique et
didactique

Les mandataires recommandent une augmentation des ressources, autant pour la
formation pratique que pour la didactique
de branche.
3

Formation continue

– Les mandataires recommandent de considérer et d’encourager systématiquement
la formation continue en tant qu’élément
du développement du personnel et de la
qualité de l’enseignement, d’augmenter
les ressources nécessaires ainsi que de faire
participer les enseignant-e-s à la planification de leur formation continue.
– Les mandataires demandent d’inciter les
différentes instances en charge de la
formation initiale et continue à plus de
coopération et à des conditions de subventions identiques.

Internationales

«Matura und Abitur in den Zeiten
von Bologna»
Tagungsbericht

Jacques Mock Schindler, lic.iur.,
ist verheiratet und Vater zweier
Kinder. Start ins Erwerbsleben
in der Justiz; erst nach der
Geburt des ersten Kindes Wechsel in den Schuldienst. Seit gut
zehn Jahren als Lehrer für Wirtschaft und Recht an der Kantonsschule Büelrain in Winterthur tätig.
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Vom 3. bis 5. November 2010 hat an der
Universität Wien das erste internationale
bildungswissenschaftliche Symposion Österreich, Deutschland, Schweiz stattgefunden.
Für die kommenden Jahre sind zwei Folgeveranstaltungen an den Universitäten Kassel
und Zürich geplant. Die Veranstaltungsreihe
soll einen Beitrag zur Klärung der Frage, was
den «idealen Maturant» (sic!) auszeichnet,
leisten.
Als Referenten sind – in folgender Reihenfolge – Prof. Dr. Jürgen Oelkers (Gymnasium: Ein auslaufendes Modell?; Zürich), Prof.
Dr. Franz Eberle (Allgemeine Studierfähigkeit
durch breite Allgemeinbildung – empirische
Evidenz aus der schweizerischen EVAMAR-IIStudie; Zürich), Prof. Dr. Stefan Hopmann
(Matura/Abitur – Österreich in internationalvergleichender Perspektive; Wien), Prof. Dr.
Roland Reichenbach (Theorie und Theorielosigkeit im Kompetenzdiskurs; Basel), Prof.
Dr. Ulrich Trautwein (Höhere Leistungen und
geringere Unterschiede zwischen den Abiturienten? Wunsch und Wirklichkeit von Reformen der Oberstufe; Tübingen) sowie Prof.
Dr. Klaus Prange (Nachhaltiges Lernen, Eine
Reformulierung des Konzepts der Allgemeinbildung; Oldenburg/Tübingen) aufgetreten.
Aus schweizerischer Sicht fällt auf, wie
stark die eigene Bildungsforschung vertreten
ist – sind doch die Hälfte der Referenten an
schweizerischen Universitäten tätig. In der
Ausschreibung wurde unter anderem die
Diskussion um Standards und Kompetenzorientierung angesprochen. Die Referenten
scheinen Standards insgesamt eher ablehnend gegenüberzustehen. Im Einzelnen sprechen sie sich auch gegen eine Kompetenzorientierung aus. Das Thema Standards
scheint mir an dieser Stelle jedoch bereits
hinreichend diskutiert worden zu sein.
Obwohl die Referentenliste mich zu etlichem bildungspatriotischem Stolz verleitet,
möchte ich an dieser Stelle insbesondere auf
das Referat von Prof. Dr. Ulrich Trautwein
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eingehen. Die Frage im Titel seines Referats
(Höhere Leistung und geringere Unterschiede zwischen den Abiturienten?) wird anhand
der Reformen der gymnasialen Oberstufe in
Baden-Württemberg geklärt.
Bis 2001 bestand für die Schülerinnen und
Schüler der baden-württembergischen Gymnasien die Möglichkeit, in Mathematik zwischen einem Grundkurs und einem Leistungskurs zu wählen. Der Grundkurs sollte
die für die Studierfähigkeit grundlegenden
mathematischen Kenntnisse vermitteln, der
Leistungskurs sollte zusätzlich in wissenschaftsbezogene mathematische Arbeitsweisen einführen. Dazu standen dem Grundkurs
drei und dem Leistungskurs fünf Wochenlektionen zur Verfügung. Mit der Reform
wurde auf diese Unterscheidung verzichtet
und ein Lehrplan, welcher sich bei vier
Wochenlektionen am bisherigen Leistungskurs orientiert, eingeführt. Die Wahlmöglichkeit des alten Modells wurde als «Spezialisierung» bezeichnet. Diese «Spezialisierung» muss faktisch jedoch als partielle
Abwahl der Mathematik bezeichnet werden.
Insgesamt haben von dieser Möglichkeit
mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und
Schüler Gebrauch gemacht. In der untersuchten Stichprobe war es nur gerade ein
Drittel aller Schülerinnen und Schüler,
welche den Leistungskurs besucht haben. So
hat die Reform insgesamt zu einer Ausweitung des Mathematikunterrichts geführt.
Baden-Württemberg war in der glücklichen Lage bereits 2002 – in anderem
Zusammenhang – an seinen Gymnasien
eine Erhebung über das Leistungsniveau der
Schülerinnen und Schüler durchgeführt zu
haben. So war es möglich, die Veränderung,
welche durch die Reform verursacht worden
ist, 2006 zu messen.
Es gibt eine lange und kontrovers geführte
Diskussion über Sinn und Unsinn von leistungsdifferenziertem Unterricht. Diese ist
theoretisch nicht zu klären und Prof. Dr.

Ulrich Trautwein liefert mit seiner Arbeit
einen empirischen Beitrag zu deren Klärung.
Seine Untersuchung hat ergeben, dass insgesamt das durchschnittliche Niveau nach der
Reform gestiegen ist. Dies ist wenig überraschend, würde doch auch der gesunde
Menschenverstand erwarten lassen, dass
Schüler, welche im Durchschnitt mehr
Mathematikunterricht besuchen, im Durchschnitt ein höheres Niveau erreichen. Überraschender dagegen dürfte sein, dass diese
Leistungssteigerung bei einer in der untersuchten Stichprobe im Mittel um lediglich
13 Minuten pro Woche ausgeweiteten Unterrichtszeit erzielt wurde. Ebenfalls überraschen
dürfte, dass gleichzeitig insgesamt die Streuung der Leistungen kleiner geworden ist.
Die untersuchten Schulen umfassten alle
baden-württembergischen Gymnasien. Dies
sind nicht nur allgemeinbildenden Gymna-

An der Theologischen Fakultät der Universität Bern
ist die

Dozentur «Griechisch» (33.3%)
auf den 1. 2. 2012 neu zu besetzen. Die Lehrverpflichtung besteht aus den Kursen Griechisch 1
und 2 im Bachelor-Studium (Koine-Griechisch mit
Einbezug von klassischem Griechisch, je 4 Semesterstunden), einem Aufbau-Kurs Klassisches Griechisch/Repetitorium oder einem Lektüre-Kurs in
Zusammenarbeit mit den FachvertreterInnen der
Fakultät (2 Semesterstunden).
Erwartet werden: Hochschulabschluss in Gräzistik
und pädagogische Eignung. Lehrerfahrung ist
erwünscht.
Die Universität Bern strebt eine Erhöhung des
Anteils von Frauen in akademischen Positionen an
und fordert deshalb qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation werden Bewerberinnen bevorzugt.
Nähere Informationen sind beim Dekanat der Theologischen Fakultät der Universität Bern erhältlich:
http://www.theol.unibe.ch. Bewerbungen mit den
üblichen Unterlagen, insbesondere Curriculum Vitae
und Verzeichnis der bisherigen Lehrtätigkeit, sind
bis zum 31. 8. 2011 zu richten an das Dekanat der
Theologischen Fakultät Bern, Länggassstrasse 51,
CH-3012 Bern.
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sien, wie wir sie in der Schweiz kennen, sondern auch berufsbildende Schulen, welche
mit einem Abitur enden. Interessant ist allerdings, dass die beschriebenen Effekte im allgemeinbildenden Gymnasium am stärksten
ausgefallen sind.
Das Referat von Prof. Dr. Ulrich Trautwein bot aus schweizerischer Sicht gegenüber
der gedruckten Publikation aufgrund einer
Frage aus dem Publikum einen Mehrwert
mit einer gewissen politischen Bedeutung.
Der im Publikum anwesende Abteilungsleiter Mittelschulen des Mittelschul- und
Berufsbildungsamtes des Kantons Zürich
wollte vor dem Hintergrund der im Kanton
Zürich um drei Monate vorverlegten Maturitätsprüfungen (die Prüfungen finden neu
vollständig vor den Sommerferien statt und
nicht mehr wie bisher vor und nach den
Sommerferien) wissen, ob ein nachweisbarer
Effekt in den Leistungen der Schülerinnen
und Schüler zu erwarten sei – ein solcher
wurde von der zürcherischen Bildungsdirektion zumindest implizit immer verneint.
Nach kurzem Zögern antwortete Prof. Dr.
Ulrich Trautwein, dass eine statistisch nachweisbare Verschlechterung des Leistungsniveaus zu erwarten sei.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass
die Teilnahme an einer internationalen Veranstaltung zu Bildungsfragen nicht nur den
Horizont in allgemeiner Weise erweitert hat,
sondern auch für die nationale oder kantonale
Diskussion wertvolle Argumente liefert.

Quelle
Gabriel Nagy, Marko Neumann, Ulrich
Trautwein, Oliver Lüdtke, Voruniversitäre
Mathematikleistungen vor und nach der
Neuordnung der gymnasialen Oberstufe in
Baden-Württemberg, in Ulrich Trautwein
et al. (Hrsg.), Schulleistungen von Abiturienten, Die neu geordnete gymnasiale Oberstufe
auf dem Prüfstand, Wiesbaden 2010.

Glosse

SOL – Selbständig organisiertes Lernen
in Theorie und Praxis
Schön ist hässlich, hässlich schön

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin /
vice-présidente
VSG–SSPES–SSISS
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Die Schüler seien zu wenig selbständig und
das liege am Elternhaus. Diesen Vorwurf
richtet die Schule an die Eltern. Doch spätestens seit heute Nachmittag – es ist der zweite
Tag nach den Frühlingsferien – weiss ich,
dass die Schuld an der Unselbständigkeit
nicht bei den Eltern liegt, sondern …
Doch lassen Sie mich der Reihe nach
erzählen. Zurückgekehrt aus Zürich von
einem Gespräch mit der ETH-Rektorin
(siehe EinBlick – ein Klick in diesem GH),
sehe ich meinen Mann noch unter der Türe,
der mir in einem Kurzreport mitteilt, wo die
Kinder sind und welche Pläne sie heute
Nachmittag haben. Die Zweitklässlerin begrüsst mich mit einem Riesengeschrei über
die «dumme Aufgabe, fünf Sätze über die
Ferien zu schreiben». Mit meiner Idee, einfach ihr Ferientagebuch abzuschreiben, geht
sie zufrieden weg und tut genau dies, auch die
geforderte Zeichnung übernimmt sie aus der
gleichen Quelle. Warum sie überhaupt ein
Ferientagebuch geschrieben hat? Einerseits,
weil ich auf der langen Zugfahrt schlafen und
lesen wollte und sie gerade keine Beschäftigung hatte, und anderseits, weil ich diese
ewig gleich fantasievolle Aufgabe nach den
Ferien kenne und seit meiner eigenen Schulzeit hasse. Deshalb bringe ich meine Kinder
mit Fragen schon jeweils am letzten Ferientag darauf, was man erzählen könnte, ohne
sich dem Gelächter der Mitschüler oder
dem Unglauben der Lehrkräfte auszusetzen:
«Was, fünf Museen, drei Kirchen, nur mit
dem Zug und dazu noch 50 km Velofahren?»
Ob jedoch «Baden in der Nordsee im April»
glaubwürdig ist und ob die Zug-Arten,
Geschwindigkeiten und Umsteigeorte über
Deutschland nach Belgien und über Frankreich zurück spannend sind, sei dahin gestellt. Immerhin hat im katholischen Ostergottesdienst der Bischof dem kleinen blonden, von Weihwasser benetzten Mädchen,
das reformiert ist und kein Flämisch versteht,
die Hand gegeben. Ihre Frage, warum ihm
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immer wieder der «Samichlaushut» abgenommen wurde, überstieg unsere Kenntnisse.
Diese erste Schulkrise nach den Ferien zu
bewältigen war einfach und hat mich nur
fünf Minuten gekostet, doch die zweite folgte
sogleich. Für den Musikunterricht mussten
Notenblätter auf A3 vergrössert werden. Keine
Sache. Etwas Münz aus meinem Portemonnaie und weg ist die Zweitklässlerin
Richtung Kopierladen im Quartier. Weinend
kommt sie zurück. Die mitgebrachten Blätter sind zwar A3, doch einfach zwei A4Seiten auf einem Blatt und dabei brauchte sie
doch eine Vergrösserung. Sie traut sich nicht
nochmals zurück. Doch ohne mein Zutun
erklärt sich die grössere Schwester bereit, sie
zu begleiten, und beim zweiten Anlauf kommen die beiden mit den richtigen Blättern
zurück. Also ist auch hier mein Einsatz noch
nicht erforderlich.
Ich sitze wieder am Schreibtisch und versuche, den Bericht über das Gespräch in der
ETH zu schreiben und daneben Mailfragen
einer Fachdidaktikstudentin zu beantworten,
doch die nächste Krise folgt sogleich. Auch
diese hat natürlich eine Vorgeschichte, die
vor die Frühlingsferien zurückreicht. Für den
Biologieunterricht mussten Grillen beschafft
werden. Da ich diese Viecher nicht über die
Ferien zu Hause lassen wollte – wie findet
man schon einen Grillenfütterer? – hatte ich
meinen Sohn erfolgreich davon abgehalten,
sie vor den Ferien zu beschaffen. Nun drängte
aber die Zeit, am folgenden Tag mussten die
Grillen in der Schule und er heute um 18 Uhr
unbedingt im Training sein, schliesslich wolle
er am Samstag an einer Regatta teilnehmen.
Der naheliegende Tierpark hatte doch immer solche Grillen, als er damals am Freizeitclub teilnahm. Telefonisch wollte oder
konnte ihm niemand Auskunft geben, also
fuhr er schnell per Velo hin. Nach Hause kam
er zurück ohne die Grillen – sie hätten keine
mehr, aber in irgendeinem Zoogeschäft gebe
es welche – und ohne Taschengeld, er habe

nämlich 6 Franken für den Eintritt bezahlen
müssen, und dies für das fünfminütige
Gespräch mit der Zoopädagogin. Die Dame
am Eingang hätte ihm nicht geglaubt, dass
er die Familienjahreseintrittskarte zu Hause
vergessen habe, sie hätte keine Möglichkeit,
seine Angaben zu überprüfen. Da ja das
Training immer noch bevorstand, habe er
halt bezahlt.
Nun ist es mit meiner Arbeitsruhe definitiv zu Ende. Ich greife zum Telefon, doch
an der Kasse will niemand von dieser Begebenheit etwas wissen. Ohne mich auf lange
Diskussionen einzulassen, schwinge ich mich
aufs Velo und spreche fünf Minuten später
persönlich vor, natürlich mit der Quittung
über den bezahlten Eintritt und der Familienjahreseintrittskarte. In bernischer Langsamkeit verhandeln die beiden Kassiererinnen, was da zu tun sei, und entschliessen sich
mit Ächzen und Stöhnen, mir das Taschengeld meines Sohnes wieder zurückzugeben,
doch ein «da könnte ja jede kommen», können sie sich nicht verklemmen. Zur Strafe –
nicht für ihn, sondern für mich – hat der
Sohn den Bus zum Training verpasst und ist
mit dem Velo hingefahren. Da ich nicht
möchte, dass er abends allein durch den Wald
zurückfährt, steht mir als Strafe noch eine
längere Velofahrt bevor, um ihn abzuholen.
Aber die 15 km sind gut für meinen persönlichen Trainingsstand – der Vater, der diese
Aufgabe sonst übernimmt, ist nämlich an
einer Vorstandssitzung.
Nun sitze ich wieder am Schreibtisch
und korrigiere eine Französischübersetzung
– selbständige Vorbereitung auf eine Probe,
doch das Lösungsblatt fehlt und schliesslich
hat die Mutter ja Übung wegen den bilingualen Gesprächen mit dem VSG-Präsidenten und den Freiburger Fachdidaktik-Studie-

renden, nicht eingerechnet die acht langen
Jahre Französischunterricht in der eigenen
Schulzeit. Die Lösung für die fehlenden Biologie-Grillen findet sich wie von selbst nach
dem Training: Man könnte schliesslich auch
Kellerasseln untersuchen – und die können
morgen vor dem Frühstück im Garten gesammelt werden.
Fazit des heutigen Nachmittags: Die
Schule und die Gesellschaft machen die
Schüler unselbständig, weil sie unmögliche
Aufgaben geben, den Kindern nicht glauben
oder sie nicht verstehen wollen, wenn sie
selbständig agieren. Die Eltern sind laufend
damit beschäftigt, die Scherben aufzuwischen, den Schaden für die Psyche des Kindes möglichst gering zu halten und ihnen
und sich selber wieder genug Energie zu geben, um den nächsten Versuch zur Selbständigkeit zu starten.
Zwei Bernerinnen haben verzichtet, in
diesem Herbst für den Ständerat zu kandidieren, weil sie noch sehr kleine Kinder
haben – ich kann sie nicht verstehen, damals
war es noch einfach – erst bei den Schulkindern wird die Erziehung zur Selbständigkeit
von der Gesellschaft sabotiert und zwingt
die Eltern dazu einzugreifen, zu handeln oder
zu bezahlen.
Zu Hause klappt die Selbständigkeit
nämlich: Während ich diesen Text schrieb,
hat die Zweitklässlerin Brot eingekauft und
die Gymnasiastin mit hartem sprachlichen
und inhaltlichen Urteil die Texte bewertet,
die mir zur Publikation vorgelegt wurden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte überprüfen doch auch Sie einmal Ihre Aufgaben,
ob sie die Schüler wirklich zum erwünschten
Verhalten bringen oder einfach früher oder
später die verzweifelten Eltern aktivieren.
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E-Learning

atelierdeslangues.ch |
fremdsprachenwerkstatt.ch
Un manuel didactique en ligne, pour la promotion d’une réflexion sur les langues

Contacts:
Sara Alloatti, responsable
du projet, sara.alloatti@kshp.ch
Anne Bovet, responsable
de la version française,
acmatthey@mac.com
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Quatre ans après la publication de la première
version en allemand et à la demande générale,
la Fremdsprachenwerkstatt (fremdsprachenwerkstatt.ch), développée en 2007 a été traduite et adaptée en français. Elle porte le
nom d’atelier des langues (atelierdeslangues.ch)
et devient désormais un produit des plus
attrayants pour les classes de la Suisse
Romande ainsi que pour l’enseignement du
FLE dans le reste de la Suisse. Un travail
d’adaptation de longue haleine qui n’aurait pu
voir le jour sans le soutien de la Fondation
Oertli (www.oertlistiftung.ch).
L’atelier des langues, comme son homologue allemand, est une série de ressources
didactiques permettant de relever le défi
moderne de l’utilisation d’internet en classes
de langues. Il présente plusieurs caractéristiques essentielles:
• accessibilité: ces ressources sont toutes
accessibles sur un site web;
• intercompréhension: elles tendent toutes
vers ce simple objectif qui est de favoriser
les échanges linguistiques (un sujet particulièrement helvétique), ainsi que le mot
d’ordre du site «Des langues étrangères pas
si étrangères que ça» le déclare;
• flexibilité: elles sont modulables et adaptables à souhait;
• plurilinguisme: elles sont accessibles principalement en français et en allemand, qui
sont à la fois les langues du site ainsi que
ses langues-cibles. Ceci signifie que ces
ressources sont destinées aux enseignants
et aux élèves des niveaux secondaires I et
II ayant le français ou l’allemand comme
langue maternelle ou étrangère;
• exigence: elles ont été préparées par des
spécialistes de divers domaines, ce qui leur
confère un caractère scientifique et exigeant
visant une réflexion sur les langues. Ces
spécialistes ont comme principe commun
le language awareness (= conscience linguistique) selon lequel une langue est plus
facilement accessible lorsqu’on en connaît
la structure, le fonctionnement ou l’histoire.
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La version française reprend l’intégralité des
7 premiers modules de la version allemande,
auxquels elle vient ajouter un module 8 consacré au français en Suisse et dans le monde.
Plus de 70 heures d’enseignement à découvrir!

Ein Online-Lehrmittel zur Förderung
von Language Awareness

Die seit vier Jahren aufgeschaltete InternetPlattform Fremdsprachenwerkstatt.ch ist
nun dank der grosszügigen Unterstützung
der Oertli-Stiftung auch in französischer
Sprache gratis zugänglich: www.atelierdes
langues.ch bietet mehr als 79 fixfertige
Unterrichtsstunden zu Lernprozessen und
-methoden, zur Mehrsprachigkeit, zur
Interkomprehension, zum Sprachwandel
und zu den Besonderheiten der Schweizer
Sprachlandschaft.

Un manuale online per lo sviluppo della
coscienza linguistica

A quattro anni dalla pubblicazione della
prima versione in tedesco, esce la traduzione e l’adattamento in francese della Fremdsprachenwerkstatt.ch. La versione francese,
disponibile su www.atelierdeslangues.ch, è
stata realizzata grazie al generoso contributo
dalla Oertli Stiftung.
Questo manuale in linea, completamente
gratuito, offre oltre 70 ore di lezione pronte
ad essere usate in classe: accanto alla riflessione sui processi e i metodi d’apprendimento di una lingua, l’officina sulle lingue
offre capitoli dedicati all’intercomprensione, al mutamento linguistico e alla particolarità linguistica della Svizzera.
Attualmente, solo il capitolo 3.2 sui
mutamenti fonetici dal latino all’italiano è
disponibile anche in lingua italiana, ma si
spera di poter a breve tradurre l’intero
manuale anche nella terza lingua nazionale.

PR

Public Relations von Schulen
Gibt es nicht wichtigere Themen?

Barbara Haller Rupf ist Leiterin
der Fachmittelschule Aarau.
Ihre Abschlussarbeit des MBAStudiums an der FH St. Gallen
verfasste Sie zum Thema
«Public Relations an Schulen –
Schlussfolgerungen aus einem
Vergleich der Öffentlichkeitsarbeit zwischen Kanada und
der Schweiz».

Public Relations oder Öffentlichkeitsarbeit
von Schulen – das Thema wird in der
Schweiz nach wie vor insbesondere von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer skeptisch
betrachtet: «unnötig», «es gibt wichtigere
Fragen» oder «die Schule soll sich nicht verkaufen, sie muss unabhängig bleiben» sind
oft gehörte, negative Äusserungen. Ist diese
Zurückhaltung oder gar Ablehnung in der
heutigen Zeit angebracht oder kommt sie
einem Eigentor gleich?
In einer Kurzstudie wurde 2009 die
Öffentlichkeitsarbeit der Mittelschulen in
den Kantonen Aargau und Zürich mit der
Situation in Vancouver, Kanada, mittels 25
Experteninterviews verglichen. Beide Untersuchungsregionen legen einen hohen Wert
auf die öffentliche Schule, gehören demselben Kulturkreis an, sind aber bezüglich ihrer
Entwicklung, was die Erwartungen und
Akzeptanz von PR-Arbeit von öffentlichen
Organisationen angeht, sehr unterschiedlich.
Leitfragen der Studie sind:
• Warum braucht die Schule Öffentlichkeitsarbeit? Welches sind die gesellschaftlichen Erwartungen an die schulische PRArbeit und wie können diese Erwartungen erfüllt werden?
• Wie sieht Öffentlichkeitsarbeit von Schulen in der Schweiz und in einem anderen
Kulturraum, konkret in Vancouver, Kanada, aus? Lassen sich aus den kanadischen Erkenntnissen für die Schweiz
Handlungsansätze ableiten?

Warum brauchen Schulen
Öffentlichkeitsarbeit?

Die Zusammenfassung der
Arbeit «Public Relations an
Schulen» und weitere Artikel
sind als Download verfügbar
unter www.barbarahaller.ch/
pr-an-schulen.
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Im letzten Jahrzehnt wandelte sich auch die
Schweiz zu einer eigentlichen Informationsgesellschaft. Information seitens Lehrpersonen und Schulen wird daher von Eltern,
Behörden und der Öffentlichkeit erwartet.
Schulen haben aber auch durch neue Medien
die Möglichkeit erhalten, direkt mit ihren
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Zielgruppen zu kommunizieren, ihre Botschaften zu platzieren, ein positives Image
aufzubauen und zu stärken. Die Frage nach
dem «Warum brauchen Schulen Öffentlichkeitsarbeit» wurde von den kanadischen Interviewpartnern denn auch mehrmals schlicht
mit «it’s a need» beantwortet. Diese Selbstverständlichkeit basiert einerseits auf der
historisch begründeten grösseren Akzeptanz
von PR-Arbeit im angloamerikanischen Raum,
andererseits auf der in der Grossregion Vancouver politisch gewollten und wachsenden
Konkurrenz zwischen den Schulen.
Das grösste Missverständnis – und darin
gründet möglicherweise das Misstrauen gegenüber dem Begriff «PR» – liegt vermutlich
darin, dass Public Relations oft als Marketinginstrument, statt als Instrument des geplanten und kontinuierlichen Austauschs
wahrgenommen wird. PR ist eine Grundhaltung und beinhaltet eine selbstverständliche
Bereitschaft zum Dialog auf verschiedensten
Ebenen und mit unterschiedlichen Mitteln.
Die Abbildung zeigt das Interaktionsumfeld der Schule, also die Zielgruppen ihrer
Öffentlichkeitsarbeit. Ein enger Dialog mit
den Eltern und den abgebenden Schulen
sowie die Rechenschaftslegung gegenüber
dem Staat sind dabei zentral. Die Medien
als Informationsquelle für die Öffentlichkeit
wirken als Multiplikatoren von Botschaften.
Nicht in der Graphik abgebildet wird die
interne Kommunikation, welche die Basis der
Kommunikation nach aussen ist. Denn was
nach aussen gesagt wird, muss innen bekannt, akzeptiert und gelebt werden, sonst
verkommt die Botschaft schnell zur Plattitüde. Aus diesem Zusammenhang zeigt sich
ein weiterer positiver Aspekt der PR-Arbeit
von Schulen: die Auseinandersetzung mit
den eigenen Werten. Dieser intensive Prozess bewirkt eine innere Stärkung und verbessert das gegenseitige Verständnis.
In der Schweiz geniesst die öffentliche
Schule nach wie vor hohes Vertrauen in der
Bevölkerung. Dies zeigten die in den letzten

Interaktionsfeld der Schule

1

2

Der Preis wird alljährlich von der
Schweizerischen Weiterbildungszentrale
WBZ CPS zu einem aktuellen Thema
der Sekundarstufe II ausgeschrieben.
www.wbz-cps.ch
Aus methodischen Gründen wurden
Schulen befragt, die das International
Baccalaureate Diploma (IB) anbieten.

Jahren in verschiedenen Kantonen durchgeführten Abstimmungen zur freien Schulwahl
deutlich. Auf der Sekundarstufe II können
Schülerinnen und Schüler, respektive ihre
Eltern, die Schule vermehrt wählen. Stehen
ihnen keine gesicherten Informationen zur
Verfügung, fällen sie ihren Entscheid auf der
Basis «vom Hörensagen». Das wiederum
kann nicht im Interesse der Schule sein.
Dies alles sind Gründe, welche deutlich
für eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit
der Schulen sprechen. Diese Feststellung unterstreicht auch das Thema des diesjährigen
Preisausschreibens der WBZ CPS «Kommunikation an der Schule: im Kreuzfeuer
zwischen Aufwand und Ertrag»1.

Wie kann Öffentlichkeitsarbeit von
Schulen konkret aussehen?
Kanadische Schulen haben gegenüber Schweizerischen eine vergleichsweise kleine Autonomie. Managementaufgaben wie die PRArbeit, die nicht direkt den Unterricht betreffen, werden durch die Schulverwaltung
wahrgenommen. Kommunikationsfachleute
steuern die PR-Aktivitäten des Schuldistrikts
mit einer hohen Professionalität, insbesondere bezüglich der Kommunikationsstrategie
und -organisation. Hauptzielgruppe mit welcher die einzelnen Schulen direkt kommunizieren sind die Eltern, neben den Studierenden und den Mitarbeitenden.
In der Schweiz sind die Schulen zu einem
grossen Teil selbst für ihre Öffentlichkeits-
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arbeit verantwortlich. Die höhere Autonomie
erfordert entsprechendes Knowhow sowie
zeitliche und finanzielle Ressourcen. Von den
befragten Mittelschulen 2 verfügen nur einzelne über ein Kommunikationskonzept als
Planungsgrundlage. Alle sind sich aber der
grossen Bedeutung ihres Images bewusst und
planen deshalb die Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie in den nächsten Jahren.
Eine mögliche Lösung für den angesprochenen Ressourcen- und Knowhow-Engpass gefunden haben die Mittelschulen des Kantons
Zürich: zusammen finanzieren sie die Fachstelle «impuls mittelschule», welche die gemeinsamen Interessen der Gymnasien vertritt.
Dazu gehören das Betreiben einer gemeinsamen Informationsplattform oder die Organisation der kantonalen Maturitätsarbeitsausstellung wie auch politische Arbeit im
Sinne aller Mittelschulen. Gerade dieser
letzte Punkt ist im gesamten Bildungssystem
nicht unumstritten, was wiederum aufzeigt,
dass die gemeinsame starke Stimme wirkt
und wahrgenommen wird.
Wie die Studie zeigt, ist es heute für Mittelschulen kaum möglich, gute Öffentlichkeitsarbeit alleine zu realisieren. Wie weit
sind Einzelschulen aber bereit, einen Teil
ihrer Unabhängigkeit aufzugeben, um in
einem Verbund ihre PR-Arbeit zu professionalisieren, damit die Erwartungen eines zunehmend heterogeneren Umfeldes zu erfüllen und dadurch ihre eigene Position wiederum zu stärken?

Hinweise

Forschung zum Anfassen
an der Universität Bern

Als einzige Universität der Schweiz führt
Bern dieses Jahr die europäische «Nacht der
Forschung» durch. Der Anlass fördert den
Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft – Gymnasialschülerinnen und -schüler
stehen dabei besonders im Fokus.
Bei den Physiologen den Elektrik-Trick
erproben, mit den Historikerinnen dem
Sandalenfilm frönen, mit psychologischer
Begleitung japanische Vokabeln lernen oder
beim Poker Klimagott spielen – Ausprobieren steht an der «Nacht der Forschung» vom
23. September an der Universität Bern gross
auf dem Programm.

In diesem Jahr findet die einzige Nacht der
Forschung der Schweiz am Freitag, 23. September, an der Universität Bern statt.
Von 17 bis 24 Uhr zeigen Forschende aus
verschiedenen Fachrichtungen, für welche
Themen sie sich mit Herzblut engagieren.
Weit über hundert Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus allen acht Fakultäten
werden an diesem Abend in mehr als fünfzig
originellen und interaktiven Präsentationen,
Vorträgen und Podiumsdiskussionen aktuelle
Forschungsfelder vorstellen. Die Forschenden wollen wissenschaftliche Arbeit in ihrer
hohen Differenziertheit verständlich machen
– ohne zu stark zu vereinfachen, aber auch
ohne die Interessierten zu überfordern.

Mit Leidenschaft dabei
Für spezielle Angebote für
Gymnasialklassen im Vorfeld
der «Nacht der Forschung» können sich die Lehrkräfte an die
Organisatorin Nicola von Greyerz wenden (nicola.vongreyerz@gs.unibe.ch).
www.nachtderforschung.
unibe.ch.

Die «Nacht der Forschung» basiert auf einer
Initiative der Europäischen Kommission und
soll den Austausch zwischen Wissenschaft
und Gesellschaft fördern. Seit ihrer ersten
Austragung 2005 lockt sie Jahr für Jahr eine
halbe Million Menschen in die Universitäten
und Forschungseinrichtungen in ganz Europa.

Uni-Hauptgebäude bei Nacht (Fotograf: Adrian von Känel)

Gymnasiasten direkt eingebunden
Viele Forschungsprojekte sind speziell auf
Schulklassen der Gymnasialstufe zugeschnitten. Den Schülerinnen und Schülern bietet
sich die einmalige Chance, mit den Forschenden in direktem Kontakt zu treten und
sie zu ihrem Arbeitsalltag zu befragen. Über
diesen Dialog können die Gymnasiasten ihre
Begeisterung für Wissenschaft und Forschung entdecken. Gleichzeitig erfahren sie,
wie relevant universitäre Forschung für die
Gesellschaft ist und wie sich diese im Alltag
konkret auswirkt.
Der Anlass konzentriert sich im traditionellen Universitäts-Quartier Länggasse –
gleich beim Hauptbahnhof – auf das Haus
der Exakten Wissenschaften, das Hauptgebäude der Universität, die UniS und das
Gelände um diese Gebäude. Ein breites
kulinarisches Angebot und kulturelle Intermezzi – unter anderem mit der Uni BigBand
– runden das Programm ab. Der Eintritt an
der «Nacht der Forschung» ist frei, Anmeldungen sind nicht notwendig. Die «Nacht
der Forschung» wird unterstützt durch die
Berner Kantonalbank, die Europäische Kommission, den Lotteriefonds des Kantons Bern
und die Stiftung Vinetum.

Hinweise

Stipendieninitiative
Initiative sur les bourses d’études
Initiative, welche an der Präsidentenkonferenz vom 16. März 2011 in Olten vorgestellt wurde
Initiative présentée à la Conférence des Président-e-s le 16 mars 2011 à Olten

www.stipendieninitiative.ch.
Ablauf der Sammelfrist:
20. Januar 2012.
www.stipendieninitiative.ch.
Expiration du délai imparti
pour la récolte des signatures:
20 janvier 2012.

In seinem 90. Jubiläumsjahr hat der Verband
der Schweizer Studierendenschaften VSS
einstimmig beschlossen, eine nationale Stipendieninitiative zu lancieren. Die Studierenden sind sich einig: es ist dringend an der
Zeit, eine materielle Harmonisierung der
Stipendien in der Schweiz Tatsache werden
zu lassen. Der VSS sieht in einer nationalen

Kanton St.Gallen

Auf Beginn des Schuljahres 2012/13 suchen wir

Direktorin/Direktor
der Schweizer Schule Rom
Sie sind verantwortlich für die operative und pädagogische Führung der gut etablierten
Schule. Sie werden von der Vizedirektorin, von der Verwaltung sowie strategisch vom Verwaltungsrat der Schule unterstützt. Sie verfügen über einen Universitätsabschluss und das
Höhere Lehramt in einem gymnasialen Schulfach.
Die Schweizer Schule in Rom umfasst alle Stufen vom Kindergarten bis zum Gymnasium.
Unterrichtet werden rund 500 Schülerinnen und Schüler nach den Lehrplänen des Patronatskantons St.Gallen. Die Unterrichtssprache ist Deutsch; neben Französisch, Englisch
und Latein wird Italienisch intensiv gepﬂegt.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter:
www.stellen.sg.ch > Bildungsdepartement

Auf Beginn des Schuljahres 2012/13 suchen wir

Rektorin/Rektor
der Kantonsschule Heerbrugg
Gemeinsam mit dem Schulleitungsteam, den Lehrpersonen und den weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tragen Sie die Gesamtverantwortung für die Qualität und für den
Erfolg der Schule. Sie sind Mitglied der Kantonalen Rektorenkonferenz und arbeiten konzeptionell und strategisch eng mit den anderen fünf Mittelschulen des Kantons zusammen.
Neben der teilautonomen Führung der Schule übernehmen Sie ein kleines Lehrpensum.
Die Schule führt die drei Lehrgänge Gymnasium, Fachmittelschule und Wirtschaftsmittelschule.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter:
www.stellen.sg.ch > Bildungsdepartement

Stellen beim Kanton St.Gallen: www.stellen.sg.ch

Siehe auch: Amtsblatt

Volksinitiative seine einzige Chance, diese tatsächliche Verbesserung endlich zu erzielen.
Bund und Kantone müssen in die Pflicht
genommen werden, Bildungszugang und
-abschluss für Alle entsprechend ihrer Fähigkeiten und Neigungen zu ermöglichen.
Der VSS würdigt das EDK Konkordat zur
Harmonisierung der Ausbildungsbeihilfen
als ersten wichtigen Schritt. Der VSS kann
sich aber in der aktuellen Situation mit diesem Schritt nicht begnügen, sondern muss
Meilensteine setzen.
A l’occasion de son 90 ème anniversaire,
l’Union des Etudiant-e-s de Suisse UNES
a décidé à l’unanimité de lancer une initiative sur les bourses. Les étudiant-e-s sont
unanimes : il est grand temps que l’harmonisation des bourses d’étude en Suisse
devienne une réalité. L’UNES voit dans une
initiative populaire sa seule chance d’aboutir
à cette amélioration. La Confédération et
les cantons ont le devoir de rendre possible
l’accès et l’accomplissement d’une formation pour tous de leurs intérêts.
L’UNES salue le Concordat de la CDIP
en faveur de l’harmonisation des aides à la
formation comme un premier pas important.
L’UNES ne peut toutefois pas se contenter
de ce pas dans la situation actuelle mais doit
poser des jalons.

Das Gymnasium im 21. Jh.: Quo vadis?
Welche Herausforderungen und welche Chancen gibt es?

Sonntag, 4. September, 15 Uhr,
Theatersaal Altes Gymnasium,
Sarnen, Podiumsrunde.
Gesprächsteilnehmer:
Professor Dr. J. Oelkers
Dr. David Wintgens
(Präsident VSG),
Schulleitung KS Obwalden
Dr. Donato Sperduto
(Präsident VSI).
Weitere Informationen unter:
www.kollegisarnen.ch.

In Zeiten grosser Umbrüche in der Bildungslandschaft lässt das von Martin Steiner geleitete Projekt «Kollegi Sarnen – Erzählungen
und Bilder zu einer bewegten Schulgeschichte
(1935–2005)» Fragen zu Führung, Selbstverantwortung, sozialen Strukturen und Bildungsstrukturen allgemein aufkommen. Was
kann und sollte ein Gymnasium sein? Wie
sollte es geführt sein?

Die Sarner Ausstellungsreihe (sowie der
Ton-/Fotoband mit Textteil von T. Peter)
dient auch als Sprungbrett in eine aktuelle
Diskussion über die Bildungslandschaft
Gymnasium im 21. Jh. Einige Antworten auf
diese Fragen werden sich in der geplanten
Podiumsrunde finden lassen.

Schatten über der Leuchtenstadt
Schatten über der Leuchtenstadt, edition peer,
ISBN 978-3-905942-05-7.
Die Autoren dieses philosophischen Krimis sind zwei an
der Kantonsschule Obwalden
tätige Lehrpersonen: Thomas
Peter (Germanistik, Dr. phil.,
und Anglistik) und Donato
Sperduto (Romanistik und
Philosophie, Dr. phil., Präsident
VSI-ASPI).

Schatten über der Leuchtenstadt, ein Roman
der beiden Autorenkollegen Thomas Peter
und Donato Sperduto spielt in Luzern. Eine
Tote, die aus der Reuss gefischt wird. Ein
Wachtmeister der Luzerner Kriminalpolizei,
der aus Italien stammt. Dunkle Machenschaften, die bis zum Ersten Weltkrieg zurückreichen. «Der pensionierte Postbeamte
stapfte mit ruhigem Schritt zur nahe gelegenen orangen Alarmsäule und wählte die
Notfallnummer der Polizei. ‹Hier macht jemand seinen Totentanz im Wasser›, sagte er
mit einem Seitenblick zur Spreuerbrücke.
‹Wie bitte?›, erkundigte sich der diensthabende Beamte am anderen Ende der Leitung.
Geduldig setzte ihm Stadelmann die Situation auseinander. Kurze Zeit später war er

von einer Gruppe von Polizeibeamten umringt …»
Der Kriminalfall, der sich vor der Fasnacht
1981 abspielt, bringt fiktive Figuren wie
Wachtmeister Pietro De Potenza, den ersten
Kriminalbeamten der Polizei Luzern mit
Migrationshintergrund, auf die Spur des
Mörders einer Frau und lässt ihn dabei auf
historische Personen wie beispielsweise die
Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz und den
revolutionär gesinnten Piero Gobetti treffen.
Am Vorabend seiner Pensionierung 2007
lässt Pietro De Potenza den Fall nochmals
Revue passieren, was ihn ein wenig davon
abhält, an die Zeit der Pensionierung zu
denken.

Angebot
für Leserinnen
und
Leser (gültig
bis berühmten
31. August 2011)
PS: Womit
hat sich das
Gerücht
an dieser
Stelle der Weltliteratur beschäfAlstigt
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oder hat
treuer
GH-Leser
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Sie dieses
Buch
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Wut versetzt?
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Bestellung «Schatten über der Leuchtenstadt»
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Hinweise

www.linguissimo.ch

Linguissimo

Am 7. und 8. Mai 2011 fand in Locarno
die Endrunde des nationalen Wettbewerbs
für Jugendliche LINGUISSIMO 2010-2011
statt. Es beteiligten sich 10 Jugendliche aus
der Deutschschweiz, 8 aus der Romandie,
7 aus der Italienischen und 2 aus der Rätoromanischen Schweiz. Die Aufteilung nach
Kantonen lautete: AG 3, GR 6, NE 1, TI 4,
VD 6, VS 1, ZH 6. Die Jugendlichen verfassten gemeinsam mit einem Partner/einer
Partnerin aus den anderen Sprachregionen –
und mit Hilfe von Journalisten – zweisprachige Presseartikel (vgl. Liste der GewinnerTandems weiter unten).

La répartition par cantons était la suivante:
AG 3, GR 6, NE 1, TI 4, VD 6, VS 1,
ZH 6. Les jeunes ont écrit des articles de
presse en deux langues avec des partenaires
d’une autre région linguistique et l’aide de
journalistes (cf. liste des tandems gagnants
plus bas).
I 7 e 8 maggio 2011 si è svolta a Locarno
la finale del concorso nazionale di lingue
LINGUISSIMO 2010-2011. Vi hanno partecipato 10 Svizzero tedeschi, 8 Romandi,
7 giovani dalla Svizzera italiana e 2 dalla
Svizzera romancia. La ripartizione per cantoni era la seguente: AG 3, GR 6, NE 1,
TI 4, VD 6, VS 1, ZH 6. I giovani hanno
scritto articoli di stampa in due lingue con
partner di un’altra regione linguistica e
l’aiuto di giornalisti (cfr. lista dei tandem
vincenti qui sotto).

Les 7 et 8 mai 2011 s’est déroulée à Locarno
la finale du concours national de langues
LINGUISSIMO 2010-2011. Y ont participé 10 Alémaniques, 8 Romands, 7 jeunes
de Suisse italienne et 2 de Suisse romanche.

Die drei Gewinner-Tandems * Les trois tandems gagnants * I tre tandem vincenti:
1. Tim Honegger, Zufikon (AG), 1992, (D/F)

+

Ondine Jung, Lussy (VD), 1992, (F/D)

2. Sandro Buchli, Laax (GR), 1990 (R/D)

+

Valérie Christe, Cottens (VD), 1990 (F/D)

3. Xenia Meier, Herrliberg (ZH), 1994 (D/F)

+

Tania Zanetti, Li Curt (GR), 1993 (I/D)

HIER & DORT
Eine Ausstellung über Basel im 20. Jahrhundert

www.hier-und-dort.ch.
Ausstellung geöffnet.
26. Mai – Oktober 2011.
Ebenfalls stufengerechte
Angebote (Führungen &
Workshops) für Schulklassen.
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Erstmals wird die Geschichte Basels im
20. Jahrhundert in einer grossen Sonderausstellung präsentiert. Mit über 300 Exponaten
und Hunderten von historischen Fotografien,
Filmen und Hördokumenten berichtet die
Ausstellung über ein bewegtes Jahrhundert,
das die Region Basel tiefgreifend veränderte.
Viele Zeitzeugen und alle bedeutenden
Sammlungen der Region, darunter das His-
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torische Museum Basel, das Museum.BL
und als wichtigster Leihgeber das Staatsarchiv
Basel-Stadt, waren an der Exponatssuche
und der Themenfindung beteiligt.
Zudem werden für Schulklassen stufengerechte Angebote angeboten.

Infos

Bildungspolitische Kurzinformationen
Petites informations suisses
et internationales
Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) /
Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’Instruction Publique (CDIP)
Das Lehrdiplom der Universität Zürich,
das den «Master of Advanced Studies of
Secondary and Higher Education» ablöste,
wird schweizweit anerkannt.

Walter E. Lætsch

Le diplôme d’enseignement de l’Université
de Zurich qui a remplacé le «Master of Advanced Studies of Secondary and Higher
Education » est reconnu au niveau fédéral.
Statistik / Statistiques
Im Jahre 2010 erlangten 18’860 Personen
eine gymnasiale Maturität (+3,5% gegenüber
Vorjahr). 58% Personen waren Frauen.
En 2010, 18’860 personnes, dont 58% de
femmes, ont obtenu une maturité gymnasiale, soit une augmentation de 3,5% par
rapport à l’année précédente.
◆◆◆
Im Herbstsemester 2010/11waren an den
Schweizer Hochschulen ca. 206’600 Studierende immatrikuliert, rund 64% davon an
den universitären Hochschulen. Die universitären Hochschulen verzeichneten einen
Zuwachs von 3,6%, an den Fachhochschulen,
zu denen auch die Pädagogischen Hochschulen zählen, stieg die Zahl der Studierenden um 7,7% gegenüber dem Vorjahr.
Env. 206’600 étudiant-e-s étaient immatriculé-e-s dans les Hautes Ecoles suisses pendant le semestre d’automne 2010/11, dont
64% dans les Hautes Ecoles universitaires.
Dans celles-ci, ce pourcentage représente
une augmentation de 3,6% par rapport
à l’année précédente. Le nombre d’étudiante-s des Hautes Ecoles Spécialisées,
parmi lesquelles comptent également les
Hautes Ecoles Pédagogiques, a quant à lui
augmenté de 7,7%.
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Universitäten / Universités
Bern / Berne

Die Universität koordiniert das neu eröffnete Schweizerische Kompetenzzentrum für
Menschenrechte (SKMR), ein Netzwerk verschiedener Universitäten und Institutionen.
Als Dienstleistungszentrum soll es die Kapazitäten von Behörden aller Stufen, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft für die Umsetzung internationaler Menschenrechtsverpflichtungen in der Schweiz stärken.
L’Université coordonne le nouveau centre
suisse de compétences pour les droits de
l’Homme, un réseau constitué de diverses
universités et institutions. Ce centre de
prestations a pour objectif de renforcer les
capacités des autorités – à tous les niveaux –,
de la société civile et de l’économie, à souscrire aux obligations internationales en
matière de droits de l’Homme.
Luzern / Lucerne

Ab Herbstsemester 2011 bieten das Historische Seminar und das Institut d’Histoire de
l’Université de Neuchâtel gemeinsam einen
neuen, zweisprachigen Masterstudiengang
an, den «Master bilingue».
A partir du semestre d’automne 2001, le
séminaire d’Histoire et l’Institut d’Histoire
de l’Université de Neuchâtel offrent conjointement une nouvelle filière bilingue, le
« Master bilingue ».
Zürich / Zurich

Um die chronische Raumnot zu beseitigen,
plant die Universität bis ins Jahre 2030 einen
massiven Ausbau. Dafür seien Investitionen
von rund drei Milliarden Franken nötig. Um
die Bauprojekte zu beschleunigen, brauche
man mehr unternehmerische Freiheit.
Afin de pallier le manque de place, l’université planifie, jusqu’en 2030, des travaux
d’agrandissement nécessitant des investissements d’environ trois milliards de francs.

Plus de liberté d’entreprise permettrait
d’accélérer la réalisation du projet.
Fachhochschulen /
Hautes Ecoles spécialisées
Die Zürcher Bildungsdirektion hat auf dem
Verordnungsweg geregelt, dass die Ausbildungszeit und auch die Anforderungen reduziert werden, um als Schulischer Heilpädagoge (SHP) im Kanton Zürich anerkannt zu
werden. Mitarbeitende der Interkantonalen
Hochschule für Heilpädagogik (HfH) wehren sich gegen diese Massnahmen, die wegen
des Lehrermangels ergriffen worden sind.
La Direction de l’Instruction publique
zurichoise a décidé par décret de réduire la
durée et les exigences de formation nécessaires aux éducateur-trice-s spécialisé-e-s
pour être reconnu-e-s dans le canton de Zurich.
Les collaborateur-trice-s de la Haute Ecole
intercantonale pour la pédagogie spécialisée
se défendent contre ces mesures, prises pour
pallier le manque d’enseignant-e-s.

Pädagogische Hochschulen /
Hautes Ecoles Pédagogiques
Nachdem der Kanton Luzern als grösster
Partner das Konkordat für eine Pädagogische
Hochschule Zentralschweiz gekündigt hat,
bereiten die fünf verbliebenen Kantone nun
die Auflösung des vor zehn Jahren gegründeten Konkordates vor. Zur Auflösung braucht
es einen Parlamentsentscheid in jedem der
verbliebenen Kantone.
Suite au retrait du canton de Lucerne, partenaire principal du concordat pour une
Haute Ecole pédagogique de Suisse centrale, les cinq autres cantons membres
depuis 10 ans de ce concordat en préparent
désormais la dissolution, processus qui requiert une décision de chaque parlement
cantonal concerné.
◆◆◆
Ein Zeichen gegen den Lehrermangel: An
der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz haben sich 1’161 neue Studierende
für den Studienbeginn im Herbst 2011 eingeschrieben.
gh 3•11
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Manque d’enseignant-e-s, un signal positif :
1’161 nouveaux-nouvelles étudiant-e-s se
sont inscrit-e-s à la Haute Ecole Pédagogique
de Suisse nord-occidentale pour le futur
semestre d’automne 2011.
Mittelschulen /
Ecoles du degré secondaire II
St. Gallen / Saint-Gall

Mit einer Revision des Mittelschulgesetzes
möchte die St. Galler Regierung Bussen für
Eltern einführen, die eigenmächtig die Schulferien verlängern.
Le gouvernement saint-gallois souhaite une
révision de la loi sur les écoles du degré
secondaire II, de manière à pouvoir infliger
une amende aux parents qui prolongent de
leur propre initiative les vacances scolaires.
Genf / Genève

Die Genfer Erziehungsdirektion hat aufgrund massiver Proteste ihren Entscheid
zurückgenommen, den Lateinunterricht im
9. Schuljahr (Orientierungsstufe) abzuschaffen und im 10. und 11. Schuljahr die Lektionenzahl zu kürzen.
En raison de nombreuses protestations, la
Direction de l’Instruction publique genevoise a annulé sa décision d’éliminer l’enseignement du latin en 9 e année (cycle d’orientation) et d’en réduire le nombre de leçons
en 10 e et 11e années.
Zürich / Zurich

Die zentralen Aufnahmeprüfungen an die
Mittelschulen werden ab 2012 vom Mai auf
Mitte März vorverschoben. Entsprechend
wird das Stoffprogramm angepasst. Die Anforderungen werden als konkrete Kompetenzen beschrieben, die möglichst nicht an die
Verwendung bestimmter Lehrmittel gebunden sind. Der Bildungsrat verzichtet gleichzeitig auf die Einführung von Tests zur Erfassung allgemeiner kognitiver Fähigkeiten.
Die Evaluation der Versuche von 2008 und
2009 ergab keine zusätzliche Aussagekraft
zum ordentlichen Prüfungsverfahren.
Les examens d’admission pour les écoles du
degré secondaire II qui ont actuellement
lieu en mai seront avancés à mi-mars à partir de 2012. Le programme sera adapté en

conséquence. Les exigences seront décrites
sous forme de compétences concrètes, si
possibles non liées à l’utilisation de certains
manuels d’enseignement. Dans le même
temps, le conseil de l’éducation renonce à
l’introduction de tests destinés à évaluer les
capacités cognitives générales. L’évaluation
des essais menés en 2008 et 2009 montre
que ceux-ci ne sont pas plus parlants que les
examens habituels.
Berufsbildung /
Formation professionnelle
Im Jahr 2012 wird das «eidgenössische Berufsattest (EBA) Gesundheit und Soziales» auf
nationaler Ebene flächendeckend eingeführt.
Die Attestlehre dauert zwei Jahre und eignet
sich für praktisch orientierte Jugendliche, die
schulisch im unteren bis mittleren Leistungsbereich liegen. Da der Personalbedarf an qualifizierten Fachkräften im Gesundheitswesen
stark steigt, führt die Zentralschweiz die Attestlehre früher als geplant ein. Der vorgezogene
Start des EBA erfolgt ab August 2011.

En 2012 sera introduite dans tout le pays
l’attestation professionnelle fédérale «Santé
et Social». Cet enseignement, dispensé pendant deux ans, est destiné aux adolescente-s orienté-e-s vers le travail pratique dont
les prestations scolaires sont basses ou
moyennes. Les besoins en personnel spécialisé qualifié dans le domaine de la santé
augmentant fortement, cet enseignement a
été introduit plus tôt que prévu en Suisse
centrale et commencera en août 2011.
Ausbildungsfinanzierung /
Financement de la formation
Bern tritt als siebter Kanton der Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von
Ausbildungsbeiträgen bei.
Berne est le septième canton à signer l’accord intercantonal pour l’harmonisation des
régimes de bourses d’études.
Abgeschlossen: 18. Mai 2011
Walter E. Laetsch
Terminé: 18 mai 2011
(traduction / adaptation: Christine Jacob)

Wissenschaftlicher Fotowettbewerb des Technorama für Schulen
Melden Sie Ihre Klasse jetzt an! Beteiligen Sie sich mit Ihrer Klasse am wissenschaftlichen Fotowettbewerb des
Swiss Science Center Technorama. Attraktive Preise zu gewinnen! Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II
sind herzlich eingeladen, am Fotowettbewerb teilzunehmen. Einsendeschluss ist der 30. September 2011.
Mehr über diesen Fotowettbewerb und die Teilnahmebedingungen erfahren Sie unter www.technorama.ch/foto2011

Ihre Kontaktperson im Technorama:
Prof. Dr. Max Ziegler, mziegler@technorama.ch
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Swiss Science Center Technorama
Technoramastrasse 1 CH-8404 Winterthur
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Centre suisse de formation continue des professeurs de l‘enseignement secondaire

Die Maturaarbeit: Erfahrung und Herausforderung
Le travail de maturité : une expérience et un défi
Seit der Einführung der neuen Matura hat sich die WBZ CPS intensiv mit den verschiedenen Aspekten dieser für den Erhalt des Maturitätszeugnisses verlangten neuen Arbeit auseinandergesetzt. Von Anfang an war sie nämlich eine grosse Herausforderung für die Schülerinnen
und Schüler: Anhand dieser wichtigen Erfahrung konnten neue Kompetenzen erworben und vertieft werden. Auch die Lehrpersonen waren
nun gefordert, denn die Begleitung und Bewertung der Maturaarbeiten brachten eine Erweiterung ihrer Verantwortlichkeiten mit sich.
Seit nunmehr zehn Jahren werden Weiterbildungstage auf Stufe der einzelnen Schulen, der Kantone oder auch der Gesamtheit der Gymnasien der Schweiz organisiert. Um der Nachfrage gerecht zu werden, die mit der systematischen Einführung der Bewertung in Form einer
Note Auftrieb erhielt, hat die WBZ CPS beschlossen, ihr Angebot durch eine Palette von Veranstaltungen zu erweitern, die möglichst präzise
auf die Erwartungen der Lehrpersonen und Schulen zugeschnitten sind.
Depuis l’introduction de la nouvelle maturité, le WBZ CPS s’est soucié des enjeux que représentait le nouveau travail demandé pour
l’obtention de ce diplôme. Parce qu’il s’agissait, dès le départ, d’un enjeu pour les élèves : acquérir et consolider leurs compétences grâce
à cette expérience importante. Un enjeu pour les enseignants également qui ont vu leurs responsabilités s’élargir à l’accompagnement et
à l’évaluation du travail de maturité.
Depuis maintenant dix ans, des journées de formation sont organisées à l’échelle des établissements, des cantons ou de l’ensemble des gymnases suisses. Pour faire face à une demande qui a connu un renouvellement important avec l’introduction systématique de la note, le WBZ
CPS a décidé d’étoffer son offre par une palette de manifestations aussi proches que possible des attentes des enseignants et des établissements.
Kontakt | Contact : Michel Charrière, WBZ CPS, Tel. | tél. 031 320 16 80, charriere.michel@wbz-cps.ch
www.tm-ma.ch

Ausblicke

Futures manifestations

3. Sprachentagung EHB und WBZ CPS | En construction:
(FREMD)Sprachenunterricht – a permanent building site?
9. September 2011, Fribourg
Die Tagung lädt Lehrpersonen aller Sprachen ein, ihren Unterricht
ausgehend von theoretischen Inputs und aktuellen Praxisbeispielen
zu reflektieren. Detailprogramm und Anmeldung: www.webpalette.ch
Sekundarstufe II
WBZ CPS
29 Kongresse,
Tagungen

3ème Journée des langues IFFP et WBZ CPS | En construction :
(FREMD)Sprachenunterricht – a permanent building site?
9 septembre 2011, Fribourg
La journée invite les enseignant-e-s de toutes les langues à réflechir à leur enseignement sur la base d’interventions théoriques
et d’exemples pratiques actuels. Informations et inscription :
www.webpalette.ch secondaire II WBZ CPS 29 congrès,
journées

1. FMS-Tagung WBZ CPS
10. und 11. November 2011, Brig
Die Tagung ist dem Thema «Durch Begleitung zur Selbständigkeit»
gewidmet und bietet Referate, praxisnahe Ateliers und Gelegenheit
für Kontakte und Gedankenaustausch. Zielpublikum: Lehrpersonen
und Schulleitungsmitglieder der FMS.
Detailprogramm und Anmeldung: Bis 10. Oktober 2011 unter
www.webpalette.ch Sekundarstufe II WBZ CPS 29 Kongresse, Tagungen WBZ_11_29_02

1er Colloque ECG du WBZ CPS
10 et 11 novembre 2011, Brigue
Le colloque vise le thème « Un accompagnement vers l’autonomie »
et offre des exposés, des ateliers axés sur la pratique et la possibilité
d’établir des contacts. Public cible: enseignant-e-s et cadres de l’ECG
Programme détaillé et inscription : Jusqu’au 10 octobre 2011 sur
www.webpalette.ch secondaire II WBZ CPS 29 congrès,
journées WBZ_11_29_02

Kontakt | Contact : Renata Leimer, WBZ CPS, leimer.renata@wbz-cps.ch, Tel./tél. 031 320 16 70

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

Gymnasium
Helveticum
Zeitschrift für die schweizerische Mittelschule
Revue de l’enseignement secondaire suisse
Rivista della scuola secondaria svizzera

Redaktion / Rédaction
Verantwortliche Redaktorin:
Denise Martin, Hofmatt 42, 5112 Thalheim AG, Tel. 056 443 06 03
Fax 056 443 06 04, E-Mail: gh.vsg@bluewin.ch
www.vsg-sspes.ch
Rédaction romande: Maud Renard, E-Mail: renard_maud@hotmail.com

Druck / Impression
SCHELLING AG
Nordringstrasse 16, CH-4702 Oensingen, Tel. 058 360 44 00, Fax 058 360 42 01

65. Jahrgang 2011 ISSN 0017-5951

Inserate / Annonces
Lenzin + Partner GmbH, Inserat-Agentur, Postfach, 4653 Obergösgen
Tel. 062 844 44 88, Fax 062 844 44 89, www.lenzinundpartner.ch

Erscheint 5 × jährlich / Paraît cinq fois par an:
9. 2., 20. 4., 22. 6., 21. 9., 7.12. 2011

Herausgeber / Éditeur
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG)
Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES)
Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS)

Preise für Inserate und Beilagen / Prix pour les annonces et Ies annexes
www.vsg-sspes.ch>Gymnasium Helveticum>Mediadaten

Sekretariat / Secrétariat
VSG – SSPES – SSISS, Sekretariat, 3000 Bern
Tel. 056 443 14 54, Fax 056 443 06 04,
E-Mail: information@vsg-sspes.ch
Internet: www.vsg-sspes.ch

Verlag / Édition
VSG – SSPES – SSISS, 3000 Bern
Tel. 056 443 14 54, Fax 056 443 06 04,
E-Mail: information@vsg-sspes.ch
Alle Rechte vorbehalten. Die Zeitschrift und ihre Teile sind urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen
bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Le magazine et tous les articles et illustrations qu’il contient sont protégés par la
loi. Toute utilisation en dehors des strictes limites de la loi sur les droits d’auteur
est illicite et répréhensible sans l’accord de la rédaction. Ceci est valable particulièrement pour les reproductions, traductions, micro-films et pour la mise en
mémoire et le traitement sur des programmes et des systèmes électroniques.

Redaktionsschluss

Inserateschluss

Erscheinungsdatum

Délai rédactionnel

Délai annonces
recommandations

Date de parution

4/11

17. 08. 2011

05. 09. 2011

21. 09. 2011

5/11

02. 11. 2011

22. 11. 2011

07. 12. 2011

:HOWZHLWH=XVDPPHQKlQJH±
5DVVLVPXV±0HQVFKHQUHFKWH
(VLVW=HLWIUHLQ6FKXOSURMHNW$EHUZLH"
3ODQHQ 6LH HLQ 3URMHNW ZHOFKHV ,KUHQ
6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU GHQ %OLFN DXI
GLH KHXWLJH :HOW |IIQHW XQG ZHOWZHLWH
=XVDPPHQKlQJH YHUVWlQGOLFK PDFKW"
0|FKWHQ6LHLQ,KUHU6FKXOH$XVJUHQ]XQJ
XQG5DVVLVPXVWKHPDWLVLHUHQ"

0|FKWHQ 6LH GLH 0HQVFKHQUHFKWH PLW
,KUHU.ODVVHYHUWLHIWDQJHKHQ"

'LH 6WLIWXQJ %LOGXQJ XQG (QWZLFNOXQJ
6%( XQWHUVWW]W .ODVVHQ XQG 6FKXOSUR
MHNWHLQGHQ%HUHLFKHQ
:HOWZHLWH =XVDPPHQKlQJH 3URMHNWH
ZHOFKHJOREDOH=XVDPPHQKlQJHDXI]HLJHQ
XQGGDV9HUVWlQGQLVIUVR]LDOH*HUHFKWLJNHLW
I|UGHUQ
0HQVFKHQUHFKWH 3URMHNWH ZHOFKH GLH
0HQVFKHQUHFKWH XQG LKUH 9HUOHW]XQJ LQ GHU
6FKZHL]XQGZHOWZHLWWKHPDWLVLHUHQ
5DVVLVPXV3URMHNWHGLH'LVNULPLQLHUXQJHQ
DXIJUXQGGHU+HUNXQIWGHU5HOLJLRQRGHUGHU
lXVVHUHQ(UVFKHLQXQJ]XP7KHPDPDFKHQ

gh 3•11

54

%HLGHU6%(HUKDOWHQ6LH¿QDQ]LHOOH8QWHU
VWW]XQJIU,KU3URMHNW
(LQJDEWHUPLQH IU $QWUlJH MHZHLOV
 6HSWHPEHU  -DQXDU  0lU]
.OHLQSURMHNWHN|QQHQGDVJDQ]H-DKUHLQJH
UHLFKWZHUGHQ
,QIRV
XQG
$QWUDJVIRUPXODUH
ZZZJOREDOHGXFDWLRQFK_)LQDQ]KLOIHQ

'LH8FMULQGHU6FKXOH

Überarbeitet und aktualisiert

Die «Systematische Übungsgrammatik» für die Sekundarstufe II

Systematische Übungsgrammatik

o

%INLEITENDER "ASISTEIL ZUM %RLERNEN ODER
2EPETIEREN GRUNDLEGENDER SPRACHLICHER
+ENNTNISSE UND &ERTIGKEITEN

o

'RAMMATIK DER 7ORTARTEN 3ATZLEHRE UND
:EICHENSETZUNG

o

!NWENDUNGSORIENTIERTE $IDAKTIK UND
ATTRAKTIVE 'ESTALTUNG

o

+URZE EINPR»GSAME UND STUFENGERECHTE
4HEORIE

o

5MFANGREICHES ³BUNGSMATERIAL MIT
DIREKTEM "EZUG ZUR 4HEORIE

o

3ELBSTEINSCH»TZUNG DURCH 4ESTS UND
,ÍSUNGEN

für die Sekundarstufe II

Klett und Balmer Verlag Zug

 3EITEN ! VIERFARBIG "ROSCHUR GEHEFTET
)3".      \ .%5 \ &R  $

0ROêTIEREN 3IE VOM EINMALIGEN Kennenlern-Angebot UND BESTELLEN 3IE EIN %XEMPLAR DER
3YSTEMATISCHEN ³BUNGSGRAMMATIK MIT 50 % Rabatt 3ENDEN 3IE EINFACH )HRE "ESTELLUNG MIT
DEM !KTIONSCODE '(3³' AN INFO KLETTCH

Klett und Balmer Verlag Zug

Stowasser primus
Das Wörterbuch für zeitgemässes Lernen – Perfekt für Latein-Einsteiger
Orientiert sich am modernen Sprachgebrauch

Schülergerecht und benutzerfreundlich durch einfache
Hierarchien; die Bedeutungen
sind nach Häufigkeit bzw.
Wichtigkeit gereiht.
Macht Lust auf Weiterbeschäftigung mit Mythologie,
Kultur, Geschichte und Sprachgeschichte durch spannende
Infokästen.

Weitere Lateinlehrmittel finden
Sie in unserem Onlineshop unter
www.sauerlaender.ch
Stowasser primus

7 unverbindliche Preisempfehlung

Schulwörterbuch Latein ab 2. Lernjahr
Von: Fritz Losek (Hrsg)
Latein-Deutsch/Deutsch-Latein
490 Seiten, A5, gebunden

Q Diese Titel werden Lehrpersonen auch zum

ISBN 978-3-637-00370-5 Q 7 CHF 22.30

Prüfpreis (25 % ermässigt) zzgl. einer Kostenpauschale für Porto und Verpackung
(CHF 7.00) angeboten. Voraussetzung dafür
ist der Nachweis der Lehrtätigkeit oder der
Ausbildung zur Lehrperson.

Willkommen in der Welt des Lernens

Besuchen Sie unser Informationszentrum im Gais Center (3. Stock) in Aarau: Montag bis Freitag, 13.30 – 16.30 Uhr
Sauerländer Verlage AG, Industriestrasse 1, 5000 Aarau, Telefon 062 836 86 86, www.sauerlaender.ch

