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Éditorial

De l’importance du travail en commission

e multilinguisme des habitants de
notre pays, et particulièrement des
ses élites, est-il appelé à disparaître ? Le
Conseiller national Dominique de Buman
(FR) est sur le point de proposer un projet
visant à imposer des traducteurs durant
les commissions parlementaires. En effet,
« l’abandon progressif et malheureux de l’apprentissage des langues nationales » (selon ses
propres termes) nuit à la qualité des débats et
des décisions. A terme, « si l’on ne se donne
pas de la peine en faveur des langues nationales, c’est l’existence et la cohésion du pays
qui sont en danger ».

L

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

Dans ce contexte, la mise sur pied par la
Commission suisse de maturité d’un groupe
de travail (sans traducteur !) destiné à étudier
les possibilités de renforcer la position de
l’italien et de rendre l’étude de cette langue
plus attrayante dans les gymnases suisses
nous réjouit. Tout comme la création, par
la CDIP, d’un groupe destiné à conseiller la
Fondation ch dans la promotion des échanges
linguistiques entre les différentes régions de
notre pays. La SSPES sera représentée dans
ces deux entités. C’est un honneur – notre
société voit ainsi son rôle de représentante des
enseignant-e-s du secondaire II formation
générale une fois de plus confirmé. C’est
également une charge et une responsabilité :
il n’est pas toujours aisé de faire réaliser aux
administrations – pas forcément de mauvaise
volonté, mais très éloignées de la pratique –
nos compétences professionnelles et les réalités du terrain.
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Assurer la présence du corps enseignant
au sein de ces institutions est essentiel ; influencer la politique éducative de notre pays
– à tout le moins pour ce qui concerne le
secondaire II formation générale – est une de
nos quatre objectifs. Comme vous avez pu le
lire dans les derniers numéros du GH, la
SSPES s’est engagée contre la volonté de la
CDIP et de la Confédération d’établir un
catalogue de compétences disciplinaires de
base prétendument obligatoires pour réussir
les études ultérieures. Les informations qui
nous viennent de Berne indiquent que la
position de la SSPES a été partiellement
entendue. Il est encore trop tôt pour en
parler ; nous attendons la communication
officielle de nos autorités. En prolongement
à ce magazine, la newsletter vous présentera
les dernières informations y relatives – ce sera
peu après Pâques. Surveillez votre courrier
électronique !

David Wintgens,
Président VSG – SSPES - SSISS

Von der Wichtigkeit der Kommissionsarbeit

esteht die Gefahr, dass die Mehrsprachigkeit der Bewohnerinnen und
Bewohner unseres Landes und vor allem
seiner Eliten verschwindet? Nationalrat
Dominique de Buman (FR) hat im Sinn,
dass auch an Kommissionssitzungen Dolmetscherinnen und -dolmetscher anwesend
sein müssen. «Die unglückliche Tatsache,
dass das Erlernen von Landessprachen zunehmend vernachlässigt wird», so seine Formulierung, schade der Qualität der Debatten
und Entscheide. Kurz: Wenn man sich nicht
für die Landesprachen einsetzt, so ist die
Existenz und der Zusammenhalt der Schweiz
gefährdet.

B

In diesem Zusammenhang freut uns besonders, dass die Schweizerische Maturitätskommission eine Arbeitsgruppe (ohne Dolmetscherinnen und Dolmetscher!) ins Leben
gerufen hat, welche die Möglichkeiten studieren soll, die Stellung des Italienischen zu
stärken und das Studium dieser Sprache an
den Schweizer Gymnasien attraktiver zu gestalten. Und so freut uns auch, dass die EDK
eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, welche die
ch Stiftung bei der Förderung des Sprachaustauschs zwischen den verschiedenen Regionen der Schweiz beraten soll. Der VSG
wird in beiden Arbeitsgruppen vertreten sein.
Das ist eine Ehre – unser Verein sieht sich
einmal mehr in seiner Rolle bestätigt, die
Lehrpersonen der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II zu vertreten. Gleichzeitig ist es Pflicht und Verantwortung: Es
fällt nicht immer leicht, den Personen aus der
Bildungsverwaltung unsere professionellen
Kompetenzen und den Schulalltag nahe zu
bringen – und dies weniger, weil der gute
Wille fehlt, sondern weil sie sich zu weit von
der Praxis entfernt haben.
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Es ist wichtig, dass der Lehrkörper in diesen Institutionen präsent ist; eines unserer
vier Ziele ist es, Einfluss zu nehmen auf die
Bildungspolitik der Schweiz – wenigstens in
Bezug auf die allgemeinbildenden Schulen
der Sekundarstufe II. Wie Sie es in den letzten Ausgaben des GH lesen konnten, hat sich
der VSG gegen den Willen der EDK und
des Bundes gewandt, einen Katalog basaler
fachlicher Studierkompetenzen zu schaffen,
die für die Studierfähigkeit unabdingbar sein
sollten. Wie wir aus Bern vernehmen, soll
die Position des VSG wenigstens teilweise
gehört worden sein. Es ist noch zu früh,
darüber zu sprechen; wir werden die offizielle
Kommunikation unserer Behörden abwarten.
In einem Newsletter kurz nach Ostern werden wir Sie über die jüngste Entwicklung
informieren. Beachten Sie aufmerksam ihre
Mail!

David Wintgens,
Präsident VSG – SSPES - SSISS
(Übersetzung von Denise Martin)

L’importanza dell’impegno nelle
commissioni

l plurilinguismo dei nostri concittadini,
in particolare delle elite, è destinato a
sparire? Il Consigliere nazionale Dominique
de Buman (FR) sta per avanzare la proposta
che i parlamentari possano beneficiare del
servizio di traduzione simultanea in occasione delle riunioni di commissioni. Infatti,
«l’abbandono progressivo e dispiacevole dell’apprendimento delle lingue nazionali» (sono
le sue parole) nuoce alla qualità dei dibattiti e
delle decisioni. In breve, «se non ci si dà da
fare a favore delle lingue nazionali, ne va dell’esistenza e della coesione del Paese».

I

In questo contesto, apprendo con gioia
della creazione, da parte della Commissione
svizzera di maturità, di un gruppo di lavoro
(senza interprete!) destinato a studiare le possibilità per rafforzare la posizione dell’italiano
e di rendere più attrattivo lo studio di questa
lingua nei licei svizzeri. Lo stesso vale per
la creazione, da parte della CDPE, di un
gruppo preposto a dare dei consigli alla Fondazione ch nella promozione degli scambi
linguistici tra le varie regioni del nostro paese.
In entrambi i gruppi di lavoro vi sarà una
rappresentanza della SSISS. Ci onora che la
nostra Società vede ancora una volta confermato il proprio ruolo di rappresentante
degli insegnanti del secondario II formazione generale. L’onore è al tempo stesso
un onere: non è sempre facile far capire
alle amministrazioni – che non mancano di
buona volontà, ma che sono molto lontane
dal mondo della pratica – quali sono le nostre
competenze professionali e le realtà in gioco.
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Assicurare la presenza del corpo docenti
in seno alle istituzioni è essenziale; influire
sulla politica educativa del nostro paese –
quanto meno per il secondario II – è uno dei
nostri quattro obbiettivi. Come ha potuto
leggere negli ultimi numeri del GH, la SSISS
si è impegnata contro la volontà della CDPE
e della Confederazione di stilare un catalogo
delle competenze disciplinari di base ritenute
obbligatorie per proseguire gli studi. Le
informazioni che ci vengono da Berna indicano che la posizione della SSISS è stata in
parte accolta. È ancora presto per parlarne;
restiamo in attesa del comunicato ufficiale
delle autorità. Dopo Pasqua, una newsletter vi
informerà sulle novità in proposito. Controlli
la sua posta elettronica!

David Wintgens,
Presidente VSG – SSPES - SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)

Erstsprachkompetenz
fachübergreifend

Was bedeutet EVAMAR II für das Fach
Deutsch an Gymnasien?
Wissenschaftlich-propädeutisches Schreiben als Desiderat

Prof. Dr. Rudolf Käser ist Dozent
für Literaturwissenschaft und
Deutschdidaktik an der Pädagogischen Hochschule der FHNW
und Titularprofessor für neuere
deutsche Literatur an der Universität Zürich. Unter anderem
unterrichtet er das Modul «Einführung in das wissenschaftliche
Arbeiten I: Schreiben» am
Institut Sek I & II der PH FHNW.

Der Beitrag ist eine um die
spezifisch fachdidaktischen
Abschnitte gekürzte Version
des Aufsatzes «Wissenschaftlich-propädeutisches Schreiben
auf Sekundarstufe II» von
Rudolf Käser in: vsdl Deutschblätter Nr. 63, 2011. Hrsg.
vom Verein Schweizerischer
Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer, S. 33–48.
Die integrale Version ist online
verfügbar unter www.vsgsspes.ch/Gymnasium Helveticum/
Beiträge.
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Diskussionen um die Bedeutung und die
Konsequenzen von EVAMAR II werden
zurzeit oft sehr kontrovers und mit hoher
emotionaler Beteiligung geführt. Vereinfachend
lässt sich wohl sagen, dass EVAMAR II aus
zwei polaren Perspektiven sehr gegensätzlich
gesehen und deshalb argumentativ auch
divergent verwendet wird. Am einen Pol des
Meinungsspektrums stehen Instanzen der
Bildungsverwaltung und der Elitehochschulen, die von den Gymnasien schweizweit mehr
Homogenität, Vergleichbarkeit und Transparenz in Bezug auf das Leistungsniveau
und die Leistungsnachweise erwarten.1 Am
anderen Pol gruppieren sich neuerdings engagierte Lehrpersonen, welche Lehrfreiheit und
Autonomie als wesentliche Erfolgsfaktoren
des gymnasialen Unterrichts betrachten und
deshalb den Standardisierungsbestrebungen
kritisch gegenüberstehen.2 EVAMAR II bedeutet für die beiden polaren Sichten je etwas
ganz anderes. Wer mehr Transparenz und
Homogenität der Verfahren will, kann darauf
hinweisen, dass eine erhebliche Zahl von
Maturandinnen und Maturanden in wichtigen Fächern wie Mathematik und Erstsprache den minimalen Anforderungen nicht genüge und deshalb trotz Maturitätszeugnis
nicht allgemein studierfähig sei. Die andere
Seite kann darauf hinweisen, EVAMAR II
weise nach, dass der weitaus grösste Teil der
Studierenden auf das Studium gut vorbereitet ist. Es sei deshalb gefährlich, aufgrund
einiger festgestellter Mängel rein defizitorientiert zu übersteuern und mit problematischen
Standardisierungsbemühungen wesentliche
Erfolgsfaktoren des funktionierenden Systems in Frage zu stellen.
Ambivalente Ansprüche an das
Fach Deutsch
In dieser Situation sehen sich Deutschlehrpersonen in eine oft etwas zwiespältige Lage
versetzt. Einerseits scheint das grosse Gewicht, welches der Erstsprache im Bezugs-
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rahmen des Konzepts «Studierfähigkeit» zugemessen wird, das Fach Deutsch an Gymnasien aufzuwerten. Andererseits sehen sich
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer mit
der Kritik konfrontiert, die Studierfähigkeit
von Maturandinnen und Maturanden an Hochschulen sei durch mangelnde Kenntnisse und
Fähigkeiten in Orthographie und Grammatik in Frage gestellt, und dafür sei das Fach
Deutsch doch vornehmlich zuständig. Diese
ambivalente Situation von erfahrener Aufwertung einerseits und reduktiver Festlegung
andererseits ist nur dann aufzulösen, wenn
man ihre unhaltbare Voraussetzung erkennt
und explizit in Frage stellt: Kompetenzen in
der Erstsprache sind, insbesondere auf dem
Verfügungsniveau der Sekundarstufe II und
der Hochschulen, nicht durch das Fach
Deutsch allein auszubilden. Erstsprachkompetenz ist vielmehr eine fachübergreifende
Schlüsselkompetenz und steht deshalb in der
gemeinsamen Verantwortung aller Fächer.
Zur Erstsprachkompetenz auf gymnasialer
Stufe gehören bereits signifikante Anteile
fachsprachlich ausdifferenzierter Begrifflichkeiten, Ausdruckskonventionen, Textsorten
und Denkmuster, für deren Ausbildung das
Fach Deutsch als Einzelfach niemals die
alleinige Zuständigkeit übernehmen kann.
Ausdifferenzierung der Erstsprache Deutsch
auf gymnasialem Niveau und im Hinblick
auf die allgemeine Studierfähigkeit ist also als
eine fachübergreifende Aufgabe zu betrachten; die Verantwortung dafür kann nur eine
geteilte Verantwortung sein.
Wenn Orthographie und grammatikalische Korrektheit eine so grosse Rolle für
die Studierfähigkeit spielen, wie das die in
EVAMAR II befragten Hochschuldozierenden aus vielen Fachbereichen aussagen, dann
gilt das für die Korrektheit des Erstsprachgebrauchs in allen Fächern, auch z.B. in Mathematik, Biologie, Physik, Wirtschaft und
Recht, Sport etc. Offenbar ist Normgerechtheit der Erstsprache auf der lokalen Ebene
Rechtschreibung und Grammatik nach wie

vor (und vielleicht wieder vermehrt) ein allgemein anerkannter kultureller Wert, der
deshalb auch in allen Fächern (wieder) vermehrt gefordert werden muss. Es kann nicht
angehen, dass man z.B. in naturwissenschaftlichen Fächern vor allem fachbezogen und
inhaltsbezogen zu denken vorgibt, vorwiegend Dialekt spricht und für die Rechtschreibung und die Kommaregeln in den
schriftliche Prüfungen dann das Fach Deutsch
in Pflicht zu nehmen versucht. Das geht deshalb nicht, weil das Fach Deutsch als einzelnes Fach eines nicht vermitteln kann, nämlich das weit über das sprachspezifische, linguistische und fachbezogene hinaus gehende
gesellschaftliche Prestige, das den Teilkompetenzen Orthographie und Grammatik in
der Hochschulbildung offenbar zugemessen
wird. Was die Deutschlehrkräfte also von anderen Fachlehrkräften einfordern müssen, ist
Unterstützung in der Etablierung der kulturellen Bedeutung normgerechter erstsprachlicher Ausdrucksformen. Nur wenn Schülerinnen und Schüler damit konfrontiert sind,
dass diese Normen überall eingefordert (und
deren Einhaltung überall entsprechend belohnt wird), werden sie die Motivation aufbringen, das wichtig zu finden, was sie in den
linguistisch ausgerichteten Lektionen des
Faches Deutsch an Normen und Normdiskussionen vermittelt erhalten.
Die Forderung nach normgerechten Ausdrucksformen in der Erstsprache ist insbesondere darum heute keine Trivialität, weil
sich in der Gesamtgesellschaft und damit
auch in der Population der an Gymnasien
auszubildenden Jugendlichen der Anteil derjenigen, die Deutsch nicht als Erstsprache
gelernt haben, prozentual zunimmt. Deutsch
als Zweitsprache prägt heute die gesellschaftliche Realität zunehmend. Dem gebührend Rechnung zu tragen, ist eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft, und damit
der Schulen und aller Fachlehrpersonen.
Eine Konsequenz aus EVAMAR II muss es
sein, Sprachdiagnostik und Sprachförderung
in der Erstsprache auch an Gymnasien zu
intensivieren. Gymnasien können offenbar
nicht mehr darauf vertrauen, dass diese Fragen auf der Sekundarstufe I ein für alle Mal
behandelt und gelernt wurden. Das war auch
bisher nie der Fall, auch nicht bei Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Erstspragh 2•12
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che. Der zunehmende DAZ-Hintergrund
Jugendlicher macht das Problem nicht qualitativ, sondern quantitativ virulent. Das Fach
Deutsch als Einzelfach ist damit überfordert.
Selbstverständlich kann das Fach Deutsch
nun auch am Gymnasium die Aufgabe übernehmen, durch eine aufmerksame Diagnostik
Defizite in der Erstsprache Deutsch, die immer noch vorhanden sind, rechtzeitig zu erkennen und die entsprechenden Stützmassnahmen anzubieten. Aber diese Aufgabe ist
mit einigem zusätzlichen Arbeitsaufwand
verbunden. Dafür müssen die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden.
Auch wenn man sich als Deutschlehrkraft
dem hohen gesellschaftlichen Prestige orthographischer und grammatikalischer Korrektheit nicht entziehen oder gar widersetzen
will, gib es doch linguistische und sprachdidaktisch Gründe, um die allzu abstrakte
Hochwertung lokaler Korrektheit als Indikator sprachlicher Kompetenz zu relativeren.
Die Verständlichkeit und damit kommunikationspragmatische Funktionstüchtigkeit
sprachlicher Äusserungen wird durch Fehler
auf lokaler Ebene sehr lange nicht tangiert.
Leserinnen wie Leser verstehen Texte auch
dann noch, wenn sie im Einzelnen nicht allen
Normen genügen. Kommunikative Funktion
sprachlicher Äusserungen wird wesentlich
konstituiert durch den situationsgerechten
Einsatz sprachlicher Vertextungsmuster, die
über der Wort- und Satzebene angesiedelt
sind. Redebeiträge und Texte müssen strukturell organisiert und diese strukturelle Organisation muss metakommunikativ erkennbar
gemacht werden. Komplexe Informationen
müssen in Darbietungsmuster eingebunden
werden. Die Ausbildung dieser kommunikativen Kompetenzen nimmt zu Recht einen
grossen Teil der Zeit im Fache Deutsch in
Anspruch. Problemstellungen finden und
strukturieren, Informationen recherchieren
und gezielt auswerten, Informationen strukturiert referieren, dies sowohl in mündlicher
wie in schriftlicher Form: das alles sind kommunikative Kompetenzen, die auf gymnasialer Stufe grosse zeitliche Anteile des Unterrichts im Fach Deutsch binden. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass unter der kognitiven
Last dieser globalen Strukturierungsanforderungen bei Lernenden die Aufmerksamkeit
auf Korrektheit der lokalen Ebene oft nach-

lässt. Wer schnell schreibt, um einen komplex
strukturierten Text als ganzen aufs Papier zu
bringen, dem unterläuft vielleicht die eine
oder andere «unfelicity» auf lokaler Ebene.
Sprachdidaktisch unerfahrene Leserinnen
und Feedbackgeber sehen dann die Orthographiefehler, die falsche Adjektivdeklination
und das fehlende Komma. Doch die Korrektur dieser lokalen Fehler wird weder den
Strukturierungsleistungen auf höherer Ebene
gerecht noch ist sie jemals in der Lage, die
globale Struktur und die situative Angemessenheit der Texte zu verbessern; denn solche
globale Verbesserung erfordert Arbeit an den
Text organisierenden Strukturen und an den
metakommunikativen Verfahren (vgl. dazu
«Planen und Revidieren bei Schreibexperten
und -anfängern» in Pogner 1999, S. 22–28).
Solche Überlegungen, die durch empirische Spracherwerbsforschung abgestützt
sind, führen dazu, die Forderung nach lokaler Korrektheit sprachlicher Äusserungen in
den Augen der Sprachdidaktik zu relativieren. Es ist meist gerechtfertigt, bei Texten
von Lernenden diesbezüglich tolerant zu
sein, weil die Aufmerksamkeit auf höherrangige Ziele dies rechtfertigt. Texte von Lernenden sind fast nie fertige Produkte, die
man an den Perfektionsstandards gedruckter
Publikationen messen sollte. Auch auf Hochschulstufe kommt es oft vor, dass schriftliche
Leistungsnachweise auf lokaler sprachlicher
Ebene mangelhaft erscheinen, weil höherrangige Integrationsaufgaben Aufmerksamkeit absorbierten oder als unbewältigte Probleme zu einem Kollaps der Motivation führten. Mangelnde Orthographie hat in diesen
Fällen als Indikator von Überforderung eine
kommunikative Funktion. Feedback auf
schriftliche Arbeiten von Lernenden ist
deshalb nur dann angemessen, wenn die
kognitiv komplexen Strukturierungsleistungen vorrangig evaluiert werden und erst im
Anschluss daran auch auf lokale Korrektheit
geachtet wird.
Es sind Überlegungen und sprachdidaktische Erfahrungen dieser Art, die dazu geführt haben, dass die Revision der Maturitätsanerkennungsverordnung vom Jahr 1995
die Maturitätsarbeit neu als integralen
Bestandteil des Anforderungsspektrums der
Maturität einführte. Art. 10 der MAR
schreibt vor: «Schülerinnen und Schüler
gh 2•12
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müssen allein oder in einer Gruppe eine grössere eigenständige schriftliche oder schriftlich kommentierte Arbeit erstellen und mündlich präsentieren». (zit. nach Bonati &
Hadorn 2007, S. 17).
Ein blinder Fleck am «point of intersection» Gymnasium – Hochschule
Es herrscht Konsens darüber, jenseits aller
Kontroversen um orthographische und grammatikalische Kompetenzen, dass die Einführung der Maturitätsarbeit ein wichtiger und
erfolgreicher Schritt in der Reform der
Maturitäsanerkennungsreglements von 1995
ist. EVAMAR II hat die Qualitäten der
Maturaarbeiten in einer eigenen Studie evaluiert. Diese kommt zum Schluss: «Von der
Warte tertiärer Bildungsinstitutionen aus
ergibt sich für die Maturaarbeiten prima
facie das Bild, dass die Maturandinnen und
Maturanden in der Lage sein sollten, den elementaren Anforderungen eines Hochschulstudiums gerecht werden zu können: sowohl
bei der Strukturierung von Texten wie auch
bei der Verwendung von Zitaten und beim
Anlegen von Bibliographien legen Maturaarbeiten davon Zeugnis ab, dass die gängigen
akademischen Regeln bereits im Gymnasium
eingeübt werden. Dasselbe gilt für die Wiedergabe elementarer theoretischer und empirischer Sachverhalte sowie ansatzweise für die
Gewinnung von Informationen durch Recherchen oder durch Experimente.» (Eberle
et al. 2008, S. 382).
Das ist erfreulich, weist aber einmal mehr
auf Probleme an der Schnittstelle Gymnasium – Hochschule hin. Während Gymnasien
in den vergangenen Jahren viel Aufwand damit getrieben haben, ihren Schülerinnen und
Schülern das Finden und fokussierende Eingrenzen von Fragestellungen und Projektideen, das eigenständige Recherchieren und
Aufarbeiten von Informationen, das regelrechte Dokumentieren, das selbständige Anwenden fachlicher Verfahren und das Verfassen und Strukturieren längerer projektreflektierender oder wissenschaftspropädeutischer
Texte beizubringen, dies alles in der besten
Überzeugung, Maturandinnen und Maturanden damit besser auf das Studium vorzubereiten, sehen die Gymnasien sich durch das
in EVAMAR II aufgestellte Konzept der

Ungekürzte Ausführungen zum
Bewertungsraster für SAL in:
vsdl Deutschblätter 2011,
S. 38ff., www.vsdl.ch/Deutsch
blaetter.html, oder auf
www.vsg-sspes.ch/Gymnasium
Helveticum/Beiträge.

Ungekürzte Ausführungen zu
Steinhoffs Studie als Fundgrube
für schreibdidaktische Experimente in: vsdl Deutschblätter
2011, S. 42 ff., www.vsdl.ch/
Deutschblaetter.html, oder
www.vsg-sspes.ch/Gymnasium
Helveticum/Beiträge.
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Studierfähigkeit mit der Tatsache konfrontiert, dass das Verfassen längerer selbständiger Arbeiten zumindest zu Beginn des Studiums – und darum geht es in EVAMAR II
ausschliesslich – gar nicht gefordert zu sein
scheint. Die in EVAMAR II befragten
Hochschuldozierenden fokussieren eher auf
korrekte Orthographie, grammatische Sattelfestigkeit und gut trainierte Lesekompetenzen resp. auf die Abwesenheit dieser drei
Kompetenzen bei vielen Studierenden am
Anfang des Studiums. In Konsequenz dieses
von Hochschuldozierenden für das erste Studienjahr entworfene Profil von Studierfähigkeit klammert EVAMAR II das wissenschaftliche resp. wissenschaftspropädeutische
Schreiben als Bestandteil der untersuchten
Studierfähigkeit explizit aus der Evaluation
aus: «Auf die Testung des Schreibens im
Sinne des Verfassens wissenschaftlicher Arbeiten wurde […] verzichtet: (Pro)Seminararbeiten, also Textproduktionen mittlerer
Länge, werden meist erst im späteren Verlauf
des Studiums verlangt, sodass diese Fertigkeit
nicht als Gegenstand im Unterrichtzeitraum
von EVAMAR II erscheint.» (Eberle et al.
2008, S. 83.). Stattdessen wird in den
EVAMAR II-Tests der Fokus auf allgemeines und detailliertes Leseverstehen, auf
Wortschatzkenntnisse im Sinne von «Fremdwortkenntnis», auf grammatische Kompetenz
und auf Orthographie gelegt (vgl. Eberle et
al 2007, S. 129). Ob mit dieser Fokussierung dem Aspekt der langfristigen Erfolgsfaktoren angemessen Rechnung getragen
wird, darf aus der Sicht der Deutschdidaktik
wohl bezweifelt werden.3 Es manifestiert
sich hier ein gravierendes Passungsproblem
an der Schnittstelle von Gymnasium und
Hochschule. Was das Gymnasium erarbeitet
hat, scheint in der Eingangsphase des Studiums irrelevant zu sein. Die Hochschulen
scheinen die Studienanfänger nicht dort
abzuholen oder abholen zu wollen, wo
die Gymnasien sie hinbringen. Der «point of
intersection» zwischen Gymnasien und
Hochschulen scheint mit einem blinden
Fleck behaftet zu sein, der mit perniziöser
Inkonsequenz etwas Wesentliches unsichtbar
zu machen droht, nämlich die Sorge um die
langfristige und kontinuierliche Entwicklung
der Kompetenz, wissenschaftliche Texte zu
verfassen.
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Die «Selbständige Arbeit von Lernenden» (SAL) am Gymnasium
Warum werden die Bemühungen der Gymnasien um wissenschaftspropädeutische Aspekte
der Studierfähigkeit an den Hochschulen
bisher offensichtlich nicht wahrgenommen?
Müssen aus dieser unbefriedigenden Situation nicht auch kritische Befunde für die
gymnasiale Didaktik der gymnasialen Maturitätsarbeiten abgeleitet werden? Den Stand
der Kunst spiegelt das verdienstvolle Handbuch «Matura- und andere selbständige Arbeiten» von Peter Bonati und Rudolf Hadorn
(2007). Dort wird die Betreuung der selbständigen Arbeiten Lernender umsichtig am
Modell des Coaching von Projektunterricht
ausgerichtet. Es wird zu Recht viel Wert gelegt auf die fokussierende Eingrenzung der
Problemstellung und auf die klare Definition
der sogenannten «fachlichen Verfahren», die
sie als Vorstufen zu wissenschaftlichen Methoden verstehen (Bonati & Hadorn 2007,
S. 78). Die beiden Autoren geben wertvolle
Hinweise zur Bewältigung des Rollenkonflikts von Betreuung und Bewertung und
schlagen Kriterien und Formen für das Assessment selbständiger Arbeiten vor. Das alles
ist wichtig und richtig und entfaltet seine
positive Wirkung. Doch über die sprachliche
Gestaltung der selbständigen schriftlichen
Arbeiten vernimmt man in diesem Handbuch fast nichts. Die sprachbezogenen Kriterien sind von geradezu umwerfender Simplizität und entbehren jeder sprachdidaktisch
konkretisierbaren Verbindlichkeit. Die Sprache soll «korrekt und verständlich sein», es
wird auf «eindeutige Formulierungen» Wert
gelegt. Mit welchen sprachlichen Mitteln
man diese Qualität erreicht, wird nicht gesagt. [...]
Orientierung an der «Alltäglichen
Wissenschaftssprache»
Der Begriff der «Alltäglichen Wissenschaftssprache» wurde im Jahr 1993 durch den
Linguisten Karl Ehlich geprägt. Mit diesem
Begriff lenkt Ehlich «die Aufmerksamkeit
auf die im Gegensatz zur Fachterminologie
bislang vernachlässigten Ausdrücke und Konstruktionen der Wissenschaftssprache, wie
z.B. «einer Frage nachgehen», «soll diskutiert
werden», «im folgenden», «kann man fest-

stellen» oder «lässt sich sagen»». (Steinhoff
2007, S. 3). Nach Steinhoff dienen die gebräuchlichen Sprachformen der Alltäglichen
Wissenschaftssprache «den Schreibenden einerseits als zeichenhaftes Werkzeug zur Realisierung wissenschaftlicher Denk- und Handlungsroutinen und andererseits als Erkennungszeichen wissenschaftlicher Autorität.»
(Steinhoff 2007, S. 3). Dieses funktional-pragmatische Verständnis wissenschaftssprachlicher Routinen hat für die Schreibdidaktik
wichtige Folgen. Zunächst gilt es festzuhalten, dass das Erlernen wissenschaftlichen
Arbeitens und damit des wissenschaftlichen
Schreibens nicht nur mit wissenschaftlichen
Fragen etwas zu tun hat, sondern auch
Aspekte eines Sozialisationsprozesses aufweist: Studierende lernen, etwas so zu tun,
wie andere es auch schon getan haben. Dadurch werden sie schrittweise eingeführt in
die Teilhabe an einer «scientific community» –
und durchlaufen entsprechende Phasen der
Sozialisation, die auch am sprachlichen Verhalten deutlich erkennbar sind. Anfängerinnen verhalten sich sprachlich etwas anders als
erfahrene Professionelle – und das ist in Ordnung so. Das bedeutet nun auch, dass das
professionelle wissenschaftliche Schreiben
nicht etwas ist, das man als Einzelperson neu
erfindet, sondern es ist eher ein hoch ritualisierter Gebrauch sprachlicher Formen, die
man als Lernender schrittweise entdeckt,
nachahmt und sich aneignet. Die neuere
schreibdidaktische Forschung (Feilke 1996,
Feilke & Steinhoff 2003, Steinhoff 2007;
Pohl 2007) hat u.a. die Phasen und Verfahren dieses Aneignungsprozesses an umfangreichen Textcorpora studentischer Arbeiten
empirisch untersucht und detailliert beschrieben. Es lässt sich feststellen, dass Studierende, die mit dem Anspruch wissenschaftlich zu schreiben konfrontiert sind, zunächst ihre bereits bestehenden sprachlichen
Mittel in die neue Situation transponieren
und erst später beginnen, die Schreibweise
erfahrener Schreibender zu beobachten und
zu imitieren, um dann in einer dritten Phase
der Transformation ihre eigenen Varianten
wissenschaftlichen Schreibens zu entwickeln,
um diese schliesslich flexibel zur kontextuellen Passung zu bringen (vgl. dazu bes. Steinhoff 2007, S. 130–151). Schreibberatung und
Schreibkritik müssten sich demnach stets begh 2•12
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wusst machen, in welcher Phase der Schreibentwicklung eine bestimmte lernende Person
mit ihrem wissenschaftlichen oder wissenschaftspropädeutischen Schreibprodukt sich
gerade befindet. Gezielte und dosierte Information über die sprachlichen Gebräuche und
Präferenzen der professionellen Angehörigen
der scientific community kann diesen Entwicklungsprozess nicht ersetzen, kann ihn
aber beschleunigen, wenn die entsprechenden Informationen als Lösungsvorschläge für
erfahrene und reflektierte Schreibprobleme
erlebt werden. Was nicht hilft, ist die unvermittelte Orientierung der Anfängerinnen und
Anfänger an perfekten Produkten hoch professionalisierten wissenschaftlichen Schreibens. Das Ziel scheint nicht erreichbar, ein
Weg über Zwischenstufen nicht erschliessbar. Oft ist das Resultat eine Schreibblockade, an der viele Studierende leiden und
die vermutlich einiges zur Verlängerung der
durchschnittlichen Studiendauer beitragen
dürfte.
Steinhoff 2007 unterscheidet in seiner
linguistischen Analyse eines umfangreichen
Corpus wissenschaftlicher und wissenschaftspropädeutischer Texte fünf Funktionsbereiche wissenschaftlichen Schreibens. Er
untersucht 1. die Verfasserreferenz, 2. die
Intertextualität, 3. das konzessive Argumentieren, 4. die Textkritik und 5. die Begriffsbildung. [...]
Empfehlungen
Linguistische Forschung zur «Alltäglichen
Wissenschaftssprache» und zur Ontogenese
der wissenschaftlichen Schreibkompetenz
können m.E. eine wichtigen Beitrag leisten
zur Klärung der Diskussion an der Schnittstelle Gymnasium–Hochschulen. Die spezifische Qualität und die spezifische Entwicklungsrhythmik der alltäglichen Wissenschaftssprache ist ein blinder Fleck in der
Diskussion um die Studierfähigkeit und damit um den Schnittpunkt zwischen Gymnasien und Hochschulen. Weil in dieser Diskussion die schreibdidaktischen Begriffe und
Erfahrungen bisher nicht zu Worte gekommen sind, besteht die Gefahr, dass weiterhin
defizitorientiert kritisiert und Kritik aufgrund von Frustrationsgefühlen abgewehrt
wird.4 Es geht nicht um Orthographie und

es geht nicht um lokale grammatikalische
Korrektheit, wenn es um nachhaltige Studierfähigkeit geht!
Die Gymnasien müssen sich überlegen,
wie sie ihre Erfolgsgeschichte der Maturaarbeiten weiter schreiben, vertiefen und so
kommunizieren können, dass sie die gebührende Anerkennung auf Seiten der Hochschulen finden. EVAMAR II weist explizit
auf das Risiko hin, dass die von den Gymnasien aufgebaute Schreibkompetenz an der
Schnittstelle Gymnasium–Hochschule mangels kontinuierlicher Pflege verloren gehen
könnte: «Indessen ist hier zu betonen, dass
eine Querschnittanalyse zu den Maturaarbeiten keine Prognose im Hinblick auf die
Nachhaltigkeit der Lernprozesse erlaubt. Die
Reichweite der institutionellen Vorkehrungen, die Intensität der pädagogischen Betreuung und die Unterstützung durch das soziale Umfeld bilden Kontextfaktoren, deren
Zusammenwirken eine hohe Qualität des
Outcome begünstigt. Wirken diese Faktoren
im Rahmen des Studienalltags nicht mehr
gebündelt zusammen, ist nicht auszuschliessen, dass viele der ersten Studienarbeiten von
Anfangssemestern hinter dem Niveau der
Maturaarbeiten zurückbleiben.» (Eberle et al.
2008, S. 382)
Eine «Zone der proximalen Entwicklung»
(Vygotsky) für die unbestrittene Qualität der
SAL an Gymnasien wäre m.E. die vermehrte
Orientierung des wissenschaftspropädeutischen Schreibens an den Gebräuchen der alltäglichen Wissenschaftssprache. Wenn die
sprachliche Formulierung dieser Matura-
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arbeiten mit ähnlicher Sorgfalt an fachlichen
Standards ausgerichtet würde wie die sogenannten «fachlichen Verfahren», würden
die wissenschaftspropädeutischen Qualitäten
dieser Texte vermutlich kommunikativ besser
zum Tragen kommen. Wenn mündliche und
schriftliche Äusserungen von Studienanfängerinnen und Studienanfängern den Konventionen der alltäglichen Wissenschaftssprache besser entsprächen, wären Hochschuldozierende vielleicht eher bereit, diese
ernst zu nehmen. Sie würden dann eher
darauf verzichten, sich mangels schreibdidaktischen Wissens auf defizitorientierte Kritik
an lokalen «unfelicities» studentischer Texte
einzuschiessen. Die Ontogenese der wissenschaftlichen Schreibkompetenz ist ein langfristiger, wenn nicht ein lebenslanger, nie abgeschlossener Prozess. Die Hochschulen sollten sich nicht davon dispensieren, an diesem
Prozess konstruktiv mitzuwirken. Hochschulen sollten die Studienanfänger dort abholen,
wo die Gymnasien sie hingebracht haben,
d.h. Hochschulen sollten vermehrt darauf
achten, die Lehr- und Lernformen der Studieneingangsphase so zu gestalten, dass die
Ressourcen der Maturandinnen und Maturanden aktiviert und kontinuierlich weiter
entwickelt werden. Eine Fortsetzung und
Vertiefung der angebahnten Gespräche zwischen Gymnasien und Hochschulen ist dringend nötig, um an dieser entscheidenden
Schnittstelle die Passung zu optimieren und
dadurch Studienzeit verlängernde Energieund Motivationsverluste möglichst gering zu
halten.

1

Vgl. dazu einerseits die Ausführungen der Präsidentin der EDK, Isabelle Chassot, anlässlich der 150-JahrFeier des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer: «Die öffentlichen Schulen
sollen selbstverständlich frei bleiben, das heisst frei von versuchter Einflussnahme verschiedenster Interessegruppen. Aber die Öffentlichkeit hat ein durchaus legitimes Interesse an der Steuerung und an der Transparenz ihrer Schulen. Die Lehrpersonen sollen frei sein in dem von ihnen praktizierten Unterricht. Aber die
Schulen sollen gleich sein in ihren Zielen – denn ihre Abschlüsse sind als schweizerische Matur anerkannt.
Und dazu gehört, dass die Ziele vergleichbar werden (…) und man muss Instrumente haben, die Zielerreichung zu vergleichen.» (Chassot 2010, S. 9).

2

vgl. etwa die Stellungnahme des «forum allgemeinbildung schweiz»: «Die Konzepte hinter den aktuellen
bildungspolitischen Trends, die von der Lehrerschaft vornehmlich als voneinander unabhängige bürokratische Schnellschüsse wahrgenommen werden, sind eng vernetzt und gehorchen derselben Logik – der
neoliberalen Ideologie des globalisierten Marktes. (…) Mangelnde Qualität der Matur: Diese Behauptung
hat einen zentralen Stellenwert in der Argumentation unserer Gegner: Sie legitimiert rasche Reformen; sie
ist, im Verbund mit der Feststellung von Unterschieden im Maturniveau einzelner Schulen, die Grundlage
für die Forderung nach Standardisierung, und sie verschleiert zudem, worum es in der Standardisierungsdiskussion insgesamt geht – um globalwirtschaftliche Fitness.» (forum allgemeinbildung schweiz 2011).

3

Diese Zweifel werden bestärkt durch die Art und Weise, wie EVAMAR II die Ausklammerung der literarischen Lesekompetenz begründet: «Selbst in der Germanistik war der Anteil der literarischen Texte, mit
welchen Studierende in den ersten Semestern konfrontiert werden, anteilmässig überraschend gering
im Vergleich zu den theoretischen Einführungen und konnte somit vernachlässigt werden.» (Eberle et. al.
2009, S. 84). Hier zeig sich die Gefahr eklatanter Missverständnisse in der Interpretation von EVAMAR II;
denn die Fähigkeit, mit literarischen Texten umzugehen, wird von Hochschuldozierenden der Literatur-
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wissenschaft im Vertrauen auf die allgemeinbildende Funktion der Gymnasien und namentlich des
Deutschunterrichts an Gymnasien vorausgesetzt. Studierende, welche diese Voraussetzungen nicht mitbringen, werden nicht fähig sein, die geforderten Leselisten literarischer Texte selbständig zu erarbeiten
und die in den Einführungsvorlesungen der Literaturwissenschaft vermittelten Theorieansätze sinnvoll auf
eigene Leseerfahrung zu beziehen. EVAMAR II erweckt aber den Eindruck, literarische Lesefähigkeit gehöre nicht zur Studierfähigkeit und damit nicht zu den Erfolgsfaktoren, selbst nicht in der Literaturwissenschaft. Damit trägt EVAMAR II direkt und aktiv zum weiteren Verschwinden des literarischen Lesens aus
dem Deutschunterricht an Gymnasien bei. Für derartige Schnittstellenprobleme gibt es immer zwei Lösungen: entweder korrigiert man die Formulierungen von EVAMAR II dahingehend, dass die Marginalisierung
der literarischen Bildung an Gymnasien aus Sicht der Literaturwissenschaft durchaus nicht erwünscht ist,
oder der Aufbau genügender literarischer Lesekompetenz kann von den Literaturwissenschaften an Hochschulen künftig wohl nicht mehr vorausgesetzt, sondern muss in der Eingangsphase des Studiums eigens
vermittelt werden. Diese Frage kann nicht zureichend diskutiert werden, ohne den allgemein bildenden
Aspekt literarischer Lesekultur zu diskutieren, was EVAMAR II explizit ausklammert. Es kann bei dieser fälligen Diskussion nicht darum gehen, wie viel Literatur eine künftig Germanistin am Gymnasium gelesen
haben muss, sondern es geht vielmehr darum zu fragen, wie viel literarische Kenntnisse und Kompetenzen künftige Juristinnen, Wirtschaftsfachleute und Physiker am Ende des Gymnasiums erworben haben
sollten. Hat literarische Bildung noch (oder wieder) eine Funktion im Rahmen der Bildung von Bürgerinnen und Bürgern der Welt, Europas und der Schweiz? Kann man auf literarische Bildung angesichts der
global sich manifestierenden kulturellen Kontakte und interkulturellen Konflikte leichthin verzichten, wie
EVAMAR II mit dem Verzicht auf die Evaluation der allgemeinbildenden Aufgaben des Gymnasiums und
mit der doch recht arbiträr anmutenden Beschränkung auf ein enges Konzept von Studieneinstiegskompetenz zu suggerieren scheint?
4

Als naheliegende Plattform zum Austausch schreibdidaktischen Wissens bietet sich an: «Forum wissenschaftliches Schreiben», http://www.forumschreiben.ch/. Dem Thema «Wissenschaftliches Schreiben» gilt
die von Thorsten Pohl und Wolf Peter Klein betreute Sondernummer der Zeitschrift «Der Deutschunterricht», Nr. 5, 2011.
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Die Aufgaben- und Handlungsorientierung
und der gymnasiale Fremdsprachenunterricht

In der Sprachendidaktik ist in letzter Zeit
viel vom Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GeR) und von «Handlungsund Aufgabenorientierung» die Rede. Lehrende fragen sich nicht ganz unberechtigt, ob
es sich wieder einmal um einen jener «Paradigmenwechsel» des Fremdsprachenunterrichts handelt, die etwa alle zehn Jahre verkündet werden. Nun, wenn man von Neuem
spricht, ist es tatsächlich sinnvoll zu fragen,
was denn vorher war und wie das «Neue» sich
zum «Alten» verhält. Schon in Robert Musils
«Mann ohne Eigenschaften» wird berichtet,
wie wohltuend die Chronologie zuweilen ist:
«Wohl dem, der sagen kann ‹als›, ‹ehe› und ‹nachdem›! Es mag ihm Schlechtes widerfahren sein,
oder er mag sich in Schmerzen gewunden haben:
sobald er imstande ist, die Ereignisse in der
Reihenfolge ihres zeitlichen Ablaufes wieder zugeben, wird ihm so wohl, als schiene ihm die
Sonne auf den Magen.» (Robert Musil, Der
Mann ohne Eigenschaften)
Ein Blick in die Geschichte des Fremdsprachenunterrichts (vgl. Hüllen 2005) zeigt,
dass diese von zwei Orientierungen geprägt
ist: für die erste ist der Bildungswert der
Sprache vorrangig, Sprachunterricht ist vor
allem Kulturunterricht. Die zweite Orientierung betont die Ausbildung der Fähigkeit,
sich in einer Fremdsprache verständigen zu
können. Diese Orientierung hat zuletzt als
kommunikativer Ansatz viel Erfolg für sich
verbuchen können. Wenn sich der GeR nun
zur Handlungs- und Aufgabenorientierung bekennt, so ist damit folgendes gemeint: «Der
hier gewählte Ansatz ist im Grossen und
Ganzen handlungsorientiert, weil er Sprachverwendende und Sprachenlernende vor allem
als sozial Handelnde betrachtet, d.h. als Mitglieder einer Gesellschaft, die unter bestimmten Umständen und in spezifischen Umgebungen und Handlungsfeldern kommunikative Aufgaben bewältigen müssen, und zwar
nicht nur sprachliche.» (GeR, 21)
Handlungsorientierung bedeutet hier, dass
Sprachunterricht konkrete sprachliche Hand-
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lungen im gesellschaftlichen Zusammenleben
zum Ausgangspunkt nimmt und didaktisch
Aufgaben in den Mittelpunkt stellt, die Lernende und Sprachverwendende auch im
«wirklichen Leben» bewältigen. Die Handlungs- und Aufgabenorientierung des GeR
gehört, man sieht es sofort, zur zweiten Orientierung des Fremdsprachenlehrens und -lernens. Die Beschreibung der Domänen der
Sprachverwendung im GeR (Kapitel 4) setzt
klar Schwerpunkte in den Bereichen Beruf
und Alltag. Kein Platz also für den «Bildungswert» des schulischen Fremdsprachenunterrichts? Ein etwas kurz geratenes Kapitel
zur «ästhetischen Sprachverwendung» (Kap.
4.3.5) unterstreicht immerhin den Wert literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht:
«Eine so knappe Behandlung traditionell
sehr wichtiger, ja oft dominanter Aspekte des
modernen Sprachunterrichts im höheren
Schulwesen und in der Universität mag abwertend erscheinen: dies ist jedoch nicht beabsichtigt. […] Literarische Studien dienen
nicht nur rein ästhetischen, sondern vielen
anderen erzieherischen Zwecken – intellektuell, moralisch und emotional, linguistisch
und kulturell.» (GeR: 62)
Nichts Neues also? Die Handlungsorientierung ist sicher schon im kommunikativen
Unterricht vorhanden, in der Beschreibung
der Domänen sprachlichen Handelns und in
der Betonung der Rolle der Lernenden als
„acteurs sociaux“ ist jedoch eine Akzentverschiebung sichtbar, die eine potentiell innovative methodisch-didaktische Konsequenz
hat: die Aufgabenorientierung. Der GeR sagt
dazu: «Der Schwerpunkt einer kommunikativen Aufgabe liegt auf ihrer erfolgreichen
Bewältigung und im Mittelpunkt steht folglich die inhaltliche Ebene, während Lernende ihre kommunikativen Absichten realisieren.» (GeR: 153f.)
Die zu bewältigende Aufgabe gibt vor, welche sprachlichen Mittel, welches Welt- und
Sprachwissen relevant ist und führt zu einem
Ergebnis (vgl. dazu ausführlicher Thonhau-

ser 2010). Ein solches Verständnis von Aufgaben lädt zur Arbeit an Inhalten und inhaltlich reichen Texten ein, zu denen natürlich
die literarischen Texte gehören. Vielleicht
gerade weil der GeR diese so wenig berücksichtigt, ist ein verstärktes Interesse an Überlegungen zum Einsatz literarischer Texte im
Fremdsprachenunterricht festzustellen (vgl.
Fremdsprache Deutsch 2011 oder Fremdsprachen lehren und lernen 2008). Auch der
Europarat nimmt diese Reflexion auf, wie der
Beitrag von Irene Pieper (2011) zeigt, in dem
sehr konkret Szenarien zum Einsatz literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht entworfen werden und zumindest Ansätze zur
Beschreibung der sprachlichen und kognitiven Dimensionen dieser Sprach- und Kulturarbeit enthalten sind. Die Handlungs- und
Aufgabenorientierung ist kein Paradigmenwechsel, könnte aber nach Jahren der «Kompetenzorientierung» Anlass dazu geben, den
Inhalten im Fremdsprachenunterricht wieder
die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu
schenken.
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Gymnasiallehrkräfte mit Prüfungserfahrung gesucht!
Die im Rahmen der schweizerischen Maturitätsprüfungen durchgeführte Ergänzungsprüfung
Passerelle «Berufsmaturität – universitäre Hochschulen» wird von der Schweizerischen
Maturitätskommission SMK an zwei Prüfungssessionen pro Jahr in Basel, Bern oder Zürich
organisiert. Wir suchen in der Deutschschweiz dringend Examinierende, die als Aufgabenstellende, Korrigierende oder Prüfende die Prüfungssession mitgestalten. Um einen hohen
Qualitätsstandard gewährleisten zu können, ist die Beteiligung von genügend erfahrenen
Gymnasiallehrkräften unabdingbar.
Information und Unterlagen zur Ergänzungsprüfung Passerelle finden Sie auf der Homepage
des Staatssekretariates für Bildung und Forschung SBF (http://www.sbf.admin.ch/themen/
bildung/matur/passerelle_de.htm), welches im Auftrag der SMK die schweizerischen Prüfungen
organisiert.
Kontaktperson für Interessierte: Dominik Noser, 031 32274 85, dominik.noser@sbf.admin.ch
Bruno Colpi, Prüfungspräsident SMK, Wintersession 2012
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Hochschulzugang

Kompetenzen am Übergang Gymnasium –
Hochschule
Überlegungen des VSG

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

Gisela Meyer Stüssi, Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS
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Anfang Februar erhielt der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG zusammen mit anderen Adressaten einen Brief von Dr. Bernhard Pulver,
Erziehungsdirektor des Kantons Bern. Darin
wird der VSG aufgefordert, die Position der
Kommission Gymnasium – Hochschule des
Kantons Bern zu den grundlegenden studienrelevanten Kompetenzen zu diskutieren und
Rückmeldung zu geben. Regierungsrat Pulver
schreibt: «Ich bin mir sicher, dass eine konstruktive Auseinandersetzung über den Auftrag des Gymnasiums Einsichten ermöglicht,
die für die Ausrichtung und Profilierung der
gymnasialen Bildung wichtig sind und die
mithelfen können, die hohe Qualität der
gymnasialen Matur langfristig zu sichern.»
Im Folgenden einige Überlegungen des VSG
zu «Kompetenzen am Übergang Gymnasium
– Hochschule», von der Präsidentenkonferenz (Kantonal- und Fachvereine) am 14.
März 2012 einstimmig verabschiedet.
Seit dem Beginn des Schuljahrs 20112012 hatte der VSG mehrfach die Gelegenheit, seine Position zu den Massnahmen zur
langfristigen Sicherung des allgemeinen
Hochschulzugangs für Inhaber einer gymnasialen Matura darzustellen. Ohne darauf im
Detail zurückzukommen, erwähnen wir als
wichtigste Punkte die Dauer des Gymnasiums von mindestens 4 Jahren, den Zugang zu
qualitativ hochstehender Weiterbildung für
die Lehrkräfte – insbesondere fachliche und
fachdidaktische Weiterbildung, eine Klassengrösse, die Lehrkräften und Schülerinnen
und Schülern gute Arbeitsbedingungen gibt
und eine persönlich und fachlich intensive
Betreuung ermöglicht, und schliesslich eine
Zahl von Wochenlektionen, die nicht nur
eine seriöse Unterrichtsvorbereitung erlaubt,
sondern auch Zeit lässt für alle Zusatzaufgaben, ohne zu einer Überbeanspruchung
zu führen.
Die erwähnten Punkte ermöglichen es, den
Unterricht an die Interessen und Schwierig-
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keiten der Schülerinnen und Schüler anzupassen, aber auch die Entwicklung ihrer Persönlichkeit und ihrer Fähigkeiten zu unterstützen. Die Klassendynamik wird dabei nicht
ausser Acht gelassen – Unterrichten findet
schliesslich immer noch auf der zwischenmenschlichen Ebene statt.
Die Frage hier ist aber viel konkreter die
nach den Kompetenzen, die eine Schülerin,
ein Schüler erreichen muss, um ein Hochschulstudium in Angriff nehmen zu können.
Diese Kompetenzen umfassen jedoch nur die
Hochschulreife und nicht den andern Aspekt
der gymnasialen Ausbildung, nämlich die
Schülerinnen und Schüler «auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vorzubereiten» (MAR Art. 5). In diesem Sinn umfassen sie nur einen Teil der Ausbildung und
vernachlässigen in schwerwiegender Weise
den andern, der mit der Geschichte, der Kultur und dem humanistischen Blick auf unsere
Welt verbunden ist.
Es ist nicht einfach, die Kompetenzen zu
beschreiben, die in den einzelnen Bereichen
notwendig sind, ohne eine Aufzählung « à
la Prévert » zu machen oder in Allgemeinplätzen stecken zu bleiben. Die Kommission
Gymnasium–Hochschule analysiert in ihrem
Dokument genau die Fächer, die Prof. Franz
Eberle in seinem Mandat der SMAK festgelegt hat. Wenn auch die Erstsprache und die
Mathematik offensichtlich einen Platz auf
dieser Liste haben müssen, möchten wir doch
daran erinnern, dass es möglich ist, eine
Matura ohne Englisch zu machen, und dass
das Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologien im Fächerkanon nicht
existiert, da der Gebrauch der Informationsund Kommunikationstechnologien als fächerübergreifend betrachtet wird.
In der Erstsprache scheint uns die Beschreibung der studienrelevanten Kompetenzen zutreffend. Wir möchten nur den Terminus «alltagssprachliche Texte … zu erschliessen» ersetzen durch «komplexe Texte … zu
erschliessen», da es sich bei den vorgesehenen

Inhabern dieser Kompetenzen um die zukünftige Elite unseres Landes handelt. Das
folgende «Sie verwenden verschiedene Techniken der Präsentation» scheint uns eher die
Technologie in den Vordergrund zu stellen
als die Beherrschung der Sprache und der
eigenen Ideen.
In der Mathematik ist der letzte Satz:
«Das Lesen und Interpretieren von grafischen Darstellungen und Tabellen ist für
Maturandinnen und Maturanden selbstverständlich» reichlich optimistisch. Die Kenntnisse aus der Unterrichtsrealität lassen uns
diese Aussage relativieren – ohne dass die
Fähigkeit, das Studium in Angriff zu nehmen (möglicherweise nicht jedes) übrigens
dadurch eingeschränkt würde.
Die Überprüfung dieser Kompetenzen ist
Sache der Lehrkräfte – unter der Ägide der
Schulleitung. Eine Überprüfung auf schweizerischer Ebene hat in unserem föderalistischen System keinen Sinn und bringt keinen
Zusatznutzen in Bezug auf die Qualität.
Dem VSG erscheinen die überfachlichen
Kompetenzen fundamental für ein erfolgrei-

für die Schule
Angebote aus Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften
und Technik

Finden Sie mit ein paar Klicks heraus, wie Sie den
MINT-Unterricht motivierend, abwechslungsreich
und altersgerecht gestalten und ergänzen können!
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ches Universitätsstudium. Sie betreffen die
Gesamtheit der Maturafächer und werden
mit Recht unter die obligatorischen Bereiche
gezählt. Wir sind einverstanden damit, dass
Kunstfächer, Sprachen, Naturwissenschaften,
Geisteswissenschaften, Wirtschaft, Recht
und Sport eine Gesamtheit bilden, innerhalb
derer unzählige Verbindungen bestehen und
täglich aktiviert werden. Um erfolgreich zu
studieren, müssen die Schülerinnen und Schüler fähig sein, die unterschiedlichen Begriffe
gegeneinander abzuwägen und sie in unterschiedlichem Kontext korrekt anzuwenden.
Dies verlangt aber ein bewusstes und stetiges
Training und damit auch einen überdurchschnittlichen Arbeitsaufwand. Längerdauernde Projektarbeiten wie interdisziplinäre
Forschungsprojekte oder die Maturaarbeit
lehren sie, ihre Zeit einzuteilen, die Aufgaben
nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen, sich Informationen zu verschaffen, sie korrekt zu
zitieren, ihre Berichte zu strukturieren, ihre
Meinung schriftlich oder mündlich zum
Ausdruck zu bringen. Alle diese Schlüsselkompetenzen, die hier nicht abschliessend
aufgezählt sind, sind eine Vorbedingung für
ein erfolgreiches Hochschulstudium. Schliesslich sind die Schülerinnen und Schüler für
die Wahl ihres Schwerpunkt- und Ergänzungsfaches verantwortlich, sie müssen selber wählen, mit welchem Wissen sie ihren
Bildungsrucksack füllen wollen.
Insgesamt erkennt sich der VSG wieder in
den studienrelevanten Kompetenzen, die im
Dokument der bernischen Kommission
Gymnasium–Hochschule aufgezählt werden. In einer Welt, die sich immer schneller
verändert, benötigt unsere Jugend darüber
hinaus auch Offenheit des Geistes, Anpassungsfähigkeit, sichere Werte und – reines
Wissen. Eine Bildung, die zur Universität
führt, zu standardisieren, erscheint uns kontraproduktiv.
Am 22. März 2012 fasste die Plenarversammlung der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK
ihren Beschluss zu den studienrelevanten
Kompetenzen. Die Information erfolgt nach
Ostern im EDK-Newsletter éducation.ch.
Das Thema wird im nächsten Gymnasium
Helveticum aufgenommen.

Compétences requises à la transition
gymnase – enseignement supérieur
Quelques réflexions de la SSPES

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS
Gisela Meyer Stüssi, Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Au début du mois de février, la Société Suisse
des Professeurs de l’Enseignement Secondaire SSPES a reçu, comme d’autres destinataires, une lettre du Directeur de l’instruction
publique bernoise, lui demandant de discuter
et de commenter la position de la Commission Gymnase – haute école du canton de
Berne concernant les compétences centrales
jugées essentielles pour entreprendre des
études supérieures. «Votre avis m’est précieux
et je suis sûr qu’un tel dialogue sur la mission
du gymnase permettra de faire ressortir des
idées importantes pour l’orientation et le
profil du gymnase; des idées qui aideront à
garantir, sur le long terme, la qualité de la
maturité gymnasiale», écrit le Conseiller
d’Etat Bernhard Pulver.
Par la présente, les grandes lignes de la réponse de la SSPES à ce sujet, présentée et
votée à l’unanimité lors de notre Conférence des Président-e-s (sociétés de branche et
sociétés cantonales) ce mercredi 14 mars 2012.
Depuis la rentrée scolaire 2011–2012, la
SSPES a déjà eu plusieurs fois l’occasion
d’exprimer son point de vue sur les différentes
mesures à prendre pour pérenniser l’accès
sans examen aux hautes écoles universitaires
pour les titulaires de la maturité gymnasiale.
Sans vouloir y revenir en détail, nous mentionnerons l’importance de fixer la durée du
gymnase à 4 ans au moins, l’accès à une formation continue de qualité – y compris au
niveau des contenus disciplinaires et de la
didactique de branche – pour les enseignante-s, des effectifs de classe qui permettent aux
enseignant-e-s comme aux élèves de travailler
dans de bonnes conditions et rendent possibles un suivi et une méthodologie circonstanciés, et un nombre de périodes hebdomadaires à enseigner qui permet non seulement de préparer les cours et les travaux, mais
aussi d’assurer toutes les « tâches annexes »
sans épuisement.

gh 2•12

18

Tous ces critères permettent d’adapter
l’enseignement dispensé aux intérêts des
élèves, à leurs difficultés, au développement
progressif de leur personnalité et de leurs
compétences, ceci sans oublier la dynamique
de classe – l’enseignement s’inscrivant encore
et toujours dans la construction de rapports
humains.
Votre demande est ici plus précise et porte
sur l’analyse des compétences que les élèves
doivent posséder pour entreprendre des
études supérieures. Ces compétences ne visent
donc pas l’autre objectif de la maturité gymnasiale, à savoir « préparer les élèves à assumer des responsabilités au sein de la société »
(Art. 5 du MAR). En ce sens, elles ne décrivent qu’un aspect de la formation et négligent
gravement l’autre, pourtant lié à une histoire,
une culture et une vision humaniste de notre
monde.
Il n’est pas facile de décrire les compétences requises selon les domaines sans faire
un inventaire « à la Prévert » ou sans rester
dans les généralités. Dans son document, la
Commission Gymnase – Haute école de
votre canton analyse en premier les disciplines évoquées par le Prof. Eberle dans le
cadre d’un mandat fixé par la CESFG. Si
la langue 1 et les mathématiques ont une
légitimité évidente à se trouver dans cette
sélection, nous rappelons que l’on peut terminer la formation gymnasiale sans avoir
suivi de cours d’anglais, et que le domaine des
TIC ne figurant pas au canon des disciplines,
l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication serait plutôt à considérer comme une discipline transversale.
Il n’en demeure pas moins que la description des compétences requises en langue première nous apparaît comme pertinente. Nous
souhaiterions uniquement remplacer « saisir
la signification de textes courants » par « saisir
la signification de textes complexes », étant
donné que l’on s’adresse à la future élite de

notre pays. La dernière mention « Ils utilisent
diverses techniques de présentation » nous
paraît plus relever de la technologie que de
la maîtrise de la langue et de ses idées.
Pour les mathématiques, la dernière phrase
« Lire et interpréter des illustrations graphiques et des tableaux ne leur posent aucun
problème » est optimiste. La réalité du terrain
nous oblige à relativiser cette affirmation –
sans que la capacité d’entreprendre des études
(pas forcément toutes) en soit d’ailleurs
affectée.
La vérification de ces compétences doit
être du ressort de l’enseignant – sous l’autorité
de la direction d’établissement. Un contrôle à
l’échelle nationale n’aurait pas de sens dans
notre état fédéraliste et n’apporterait aucune
plus-value en termes de qualité.
Pour la SSPES, les compétences transversales apparaissent comme fondamentales pour
entreprendre avec succès des études de niveau
universitaire. Dès lors, elles concernent l’ensemble des disciplines de la maturité et justifient la présence de chacune d’entre elles
dans le canon des disciplines obligatoires.

pour les écoles
Offres pour les mathématiques,
l’informatique, les sciences naturelles
et la technique

Trouvez comment enrichir vos cours de manière
variée, motivante et pour la classe d’âge appropriée
grâce à une simple série de clics.

www.educamint.ch
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Nous affirmons ici que les arts, les langues,
les sciences expérimentales, les sciences humaines, l’économie, le droit et le sport forment
un tout cohérent, dans lequel d’innombrables
liens peuvent être et sont quotidiennement
effectués. Pour réussir leurs études, les élèves
doivent être capables de jongler avec les différentes notions, de les appliquer dans des
contextes variés. Cela nécessite de leur part
un « entraînement rigoureux » et donc une
capacité de travail supérieure à la moyenne.
Les travaux de longue haleine, typiquement
les projets interdisciplinaires de recherche ou
le travail de maturité, leur apprennent à gérer
le temps, à prioriser les tâches, à chercher des
informations, à les citer correctement, à structurer les explications, à défendre (par écrit et
par oral) leur point de vue. Toutes ces compétences-clés, dont la liste n’est pas exhaustive, conditionneront le succès des étudiante-s dans les hautes écoles universitaires. Enfin, les choix opérés par les élèves (choix de
l’option spécifique et de l’option complémentaire) les responsabilisent : à eux de déterminer quels savoirs ils souhaitent emporter dans leur « sac à dos ».
Ainsi, pour l’essentiel, la SSPES se reconnaît dans les compétences requises pour entreprendre des études universitaires mises en
avant dans le document de la Commission
Gymnase – Haute école de votre canton.
Dans ce monde qui change à une vitesse toujours plus grande, notre jeunesse a autant
besoin d’esprit d’ouverture et de capacité
d’adaptation que de connaissances. Vouloir
standardiser une formation conduisant à l’université nous apparaît donc comme contreproductif.
Le 22 mars 2012, la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique
CDIP a pris une décision quant aux compétences nécessaires aux études académiques.
L’information sera publiée après Pâques dans
la newsletter éducation.ch de la CDIP, et ce
thème sera traité dans le prochain numéro du
Gymnasium Helveticum.

Schweizerische
Maturitätskommission

Unbefriedigende Stellung des Italienischen
an den Schweizer Gymnasien
Medienmitteilung des Staatssekretariats für Bildung und Forschung (SBF)

Der Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasialehrer VSG – SSPES –
SSISS ist durch 3 Vorstandsmitglieder in der Schweizerischen
Maturitätskommission (SMK)
vertreten: David Wintgens,
Präsident, Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin, Jacques Mock
Schindler, Mitglied Ausschuss.

Bern, 20. 03. 2012 – Die Stellung des Italienischen an den Schweizer Gymnasien ist unbefriedigend. Zu diesem Schluss kommt die
Schweizerische Maturitätskommission aufgrund einer Bestandesaufnahme über Angebot und Nachfrage des Italienischunterrichts
an den anerkannten Maturitätsschulen. Deshalb setzt die Kommission zur vertieften
Analyse eine Arbeitsgruppe ein, welche auch
Möglichkeiten der Attraktivitätssteigerung
des Fachs Italienisch aufzeigen soll.

Im GH 05/2011 wurde die
Umfrage «La vitalità dell’italiano
nei licei della Svizzera tedesca
e francese» des VSG (Autor:
Mathias Picenoni) veröffentlicht: www.vsg-sspes.ch >
Themen > Vitalità italiana.

Die Schweizerische Maturitätskommission (SMK) führte 2011 bei den Kantonen
eine Umfrage über den Italienischunterricht an
den anerkannten Maturitätsschulen durch.
Daraus entstand eine Bestandesaufnahme,
mit der auch die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben der Maturitätsanerkennungsverordnung überprüft wird. Gemäss
Verordnung müssen die Kantone Italienisch
als Grundlagenfach und als Freifach anbieten. Zusätzlich kann Italienisch als Schwerpunktfach angeboten werden.
Die Bestandesaufnahme ergibt folgendes
Bild: In 17 Kantonen (ohne Tessin) wird Ita-

lienisch als Grundlagenfach, in 19 als Freifach und in 23 Kantonen als Schwerpunktfach angeboten. Dabei wird Italienisch an
55% der Maturitätsschulen als Grundlagenfach, an 51% als Freifach und an 68% als
Schwerpunktfach angeboten.
Durchschnittlich besuchen 13% der Schülerinnen und Schüler Italienisch als Grundlagenfach, als Freifach oder als Schwerpunktfach. In den Kantonen Genf und Graubünden wird das Italienischangebot von
über 30% der Schülerinnen und Schüler
genutzt.
Diese Bestandesaufnahme offenbart einen
nicht zufriedenstellenden Zustand. Die SMK
setzt deshalb eine Arbeitsgruppe ein, welche
unter der Leitung von Dr. Mario Battaglia,
dem Vorsteher der Abteilung Mittelschulen
der Erziehungsdirektion des Kantons Bern,
die Situation vertieft analysieren und Möglichkeiten aufzeigen soll, wie die Position des
Fachs Italienisch an den anerkannten Maturitätsschulen gestärkt und die Attraktivität
gesteigert werden könnten.

Situation non satisfaisante de l’italien
dans les écoles de maturité
Communiqué de presse du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER)

La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire SSPES est représentée par
3 membres dans la Commission
suisse de maturité (CSM): David
Wintgens, Président, Gisela
Meyer Stüssi, Vice-présidente,
Jacques Mock Schindler,
membre du bureau.

Berne, 20. 03.2012 – La situation de l’italien
dans les écoles de maturité n’est pas satisfaisante. Telle est la conclusion tirée par la
Commission suisse de maturité à la suite
d’une enquête sur l’offre et la demande de
l’enseignement de l’italien dans les écoles
de maturité reconnues. Devant ce constat,
la commission a constitué un groupe de travail chargé d’analyser la situation et d’étudier les possibilités de rendre l’étude de
l’italien plus attrayante pour les élèves des
gymnases.
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La Commission suisse de maturité
(CSM) a mené en 2011 une enquête auprès
des cantons sur l’enseignement de l’italien
dans les écoles de maturité reconnues. Il en
résulte un état des lieux qui permet aussi
de vérifier le respect de l’ordonnance sur la
reconnaissance des certificats de maturité.
L’ordonnance fait obligation aux cantons
d’offrir l’enseignement de l’italien en discipline fondamentale et en cours facultatif.
De plus, ils peuvent offrir l’italien en option
spécifique.

Dans le GH 05/2011 l’enquête
«La vitalità dell’italiano nei licei
della Svizzera tedesca e francese» de la SSPES (Auteur:
Mathias Picenoni) était publiée:
www.vsg-sspes.ch > Thèmes >
Vitalità italiana.

L’état des lieux se présente comme suit:
l’italien est proposé en discipline fondamentale dans 17 cantons (sans le Tessin), en
enseignement facultatif dans 19 cantons et
en option spécifique dans 23 cantons. 55%
des écoles de maturité proposent l’italien en
discipline fondamentale, 51% en enseignement facultatif et 68% en option spécifique.
Dans la moyenne de tous les cantons,
13% des élèves suivent un enseignement de
l’italien en discipline fondamentale, en option spécifique ou en enseignement facultatif. Dans les cantons de Genève et des Grisons, plus de 30% des élèves des écoles de
maturité étudient l’italien.

L’état des lieux fait apparaître une situation non satisfaisante. Aussi, la CSM a
constitué un groupe de travail chargé d’analyser la situation et d’étudier les possibilités
de renforcer la position de l’italien dans les
écoles de maturité et de rendre l’étude de
cette langue plus attrayante pour les élèves.
Le groupe de travail est placé sous la direction de Mario Battaglia, responsable de
l’enseignement secondaire du 2e degré à la
Direction de l’instruction publique du canton de Berne.

Insoddisfacente la situazione dell’italiano
nelle scuole di maturità della Svizzera
Communicato stampa della Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER)

La Società Svizera degli Insegnanti delle Scuole Secondarie
SSISS è rappresentata da 3
membri del comitato centrale
nella Commissione svizzera
di maturità (CSM): David
Wintgens, Presidente, Gisela
Meyer Stüssi, Vice-presidente,
Jacques Mock Schindler.

Berna, 20. 03. 2012 – La situazione dell’italiano nelle nostre scuole di maturità è insoddisfacente. È quanto emerge dal quadro
tracciato dalla Commissione svizzera di
maturità CSM, che ha preso in esame la
domanda e l’offerta dell’insegnamento dell’italiano nelle scuole di maturità riconosciute dalla Confederazione. La CSM ha
perciò istituito un gruppo di lavoro ad hoc
incaricato di analizzare più approfonditamente la situazione e di riflettere su come
rendere più attrattivo lo studio della lingua
di Dante.

Nel GH 05/2011 l’indagine
«La vitalità dell’italiano nei licei
della Svizzera tedesca e francese» della SSISS (autore: Mathias
Picenoni) era pubblicata:
www.vsg-sspes.ch > Temi >
Vitalità italiana.
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Nel 2011, la CSM ha condotto un’indagine sull’insegnamento dell’italiano nelle
scuole di maturità tracciando un quadro
della situazione che si sofferma anche sul
rispetto delle condizioni stabilite nell’ordinanza sulla maturità. Secondo questa ordinanza, i Cantoni devono proporre l’italiano
come disciplina fondamentale e come materia facoltativa; l’italiano può inoltre essere
offerto come opzione specifica.
L’indagine della CSM ha fornito i seguenti
risultati: in 17 Cantoni (Ticino escluso)
l’italiano è proposto come disciplina fondamentale, in 19 come materia facoltativa e
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in 23 come opzione specifica. Nel 55 per
cento delle scuole di maturità è offerto come
disciplina fondamentale, nel 51 per cento
come materia facoltativa e nel 68 per cento
come opzione specifica.
In media, gli studenti che scelgono l’italiano come disciplina fondamentale, materia facoltativa oppure opzione specifica
sono il 13 per cento. Nei Cantoni Ginevra
e Grigioni questo valore sale ad oltre il
30 per cento.
Dal quadro emerge una situazione insoddisfacente. La CSM ha perciò istituito
un gruppo di lavoro ad hoc che, sotto la
direzione di Mario Battaglia, responsabile
dell’insegnamento del livello secondario II
alla Direzione della pubblica educazione del
Cantone di Berna, ha il compito di analizzare più approfonditamente la situazione e
di riflettere su come rafforzare la posizione
dell’italiano e rendere più attrattivo lo studio della lingua di Dante nelle scuole che
preparano alla maturità.

Gewerkschaftliches

Walter Stricker ist Mitglied
des Zentralvorstands VSG –
SSPES – SSISS.

«20/20» – Wege zum Ziel

Die Stundenverpflichtung der Gymnasiallehrpersonen ist vermutlich in allen Kantonen seit sehr langer Zeit unverändert; im
Kanton Zürich beträgt sie seit 1921 zwischen
22 und 24 Lektionen pro Woche für die wissenschaftlichen Fächer. Der Zürcher Mittelschullehrerverband war schon vor den 1970er
Jahren wiederholt erfolglos für eine Senkung
eingetreten: Entweder herrschte Lehrermangel oder Finanzknappheit, oder das Problem
sollte mit einer Lösung für das gesamte Staatspersonal angegangen werden 1.
Seit den 1990er Jahren belegen nun mehrere wissenschaftliche Studien, die weder einzeln noch gar in ihrer Gesamtheit in Zweifel
gezogen werden können, die inzwischen auf
bis 2200 Stunden gestiegene Arbeitszeit 2.
Bereits die ursprünglich vorgesehene SollArbeitszeit von 1950 Stunden übertrifft die
aller anderen europäischen Länder kräftig;
sie liegt rund 100 Arbeitsstunden höher als
in den zwei Ländern mit der nächsthöchsten
Arbeitszeit, Ungarn und Türkei 3.
Ventil für den gewachsenen Druck für die
Mittelschullehrkräfte war die seit den 1990er
Jahren mögliche frei wählbare Teilzeit, mit
der Folge, dass eine überwältigende Mehrheit – an einer grossen Zürcher Mittelschule
sind es 90% – eine solche Anstellung gewählt
hat, einen Teilzeit-Lohn bezieht, aber in der
eigenen Wahrnehmung Vollzeit arbeitet 4.

1

2

3
4

5

Kronbichler, Walter, 1983: Die zürcherischen Kantonsschulen 1833–1983. Festschrift zur 150-Jahr-Feier der staatlichen
Mittelschule des Kantons Zürich, hrsg.
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich,
Zürich 1983.
Landert / Brägger 2009: Liste der
Arbeitszeiterhebungen, S. 17.
Landert / Brägger 2009, S. 21.
Stricker, Walter, 2011: «Teilzeit ist Vollzeit!». Ergebnisse von Interviews mit
Teilzeit-Lehrkräften und einer VollzeitLehrkraft. In: Qi 2011/02, S. 16–25:
www.mvz.ch/qi/pdf/Qi1102.pdf.
Der Mittelschullehrerverband Zürich
lehnte einen «zeitorientierten», nicht
aber den «aufgabenorientierten»
Berufsauftrag ab:
www.mvz.ch/qi/pdf/Qi0803.pdf, S. 21.
Weitere Stellungnahmen im Archiv
des Verbandsblattes Qi unter «Berufsauftrag».
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Der naheliegendsten Lösung – einer Reduktion der Stundenverpflichtung verbunden
mit einer Verminderung der Klassengrösse –
stehen in der Regel leere Staatskassen entgegen. In einigen Kantonen ist dieser Zustand
das Resultat von wiederholten Steuersenkungen, so wie in Zürich, wo die Steuern in den
letzten 20 Jahren um etwa ebenso viele Prozente gesenkt worden sind.
Falls wir leere Staatskassen als unabänderliche Tatsache akzeptieren, haben wir einen
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geringen Handlungsspielraum: Wir könnten
versuchen, über einen zeitorientierten Berufsauftrag 5 unsere Arbeitszeit zu mindern.
Dieser Berufsauftrag würde festlegen, wie
viel Zeit wir für welche Tätigkeiten – wie
Vorbereitung, Nachbereitung, Administration – aufwenden dürfen; wir müssten jeweils
täglich (oder am besten jeweils sofort, mit
einer Art Stechuhr am Handgelenk) festhalten, worauf wir Zeit verwendet haben –
und dieser Tätigkeit, wenn das Jahres-Soll
erreicht ist, ein Ende setzen, so etwa beispielsweise im September mit «Vorbereitung»
aufhören.
Massnahmen der Rationalisierung auf
schulischer Ebene könnten geringfügige,
aber sofort greifbare Entlastung bringen;
Vereinfachungen, die eine Änderungen von
Verordnungen benötigen, brauchen längere
Zeit, aber auch hier ist nur geringe Entlastung zu erwarten.
Wenn wirklich eine Verminderung der
Arbeitslast erreicht werden soll, können wir
nicht umhin, uns bei den politischen Akteuren für unser Anliegen wirksam stark zu
machen.

«20/20» – Les voies du succès
De nombreuses études menées ces derniers
temps démontrent que la charge de travail
des enseignant-e-s du degré secondaire II
est actuellement trop élevée. Un «mandat
professionnel orienté sur le temps de travail» ne constitue dans ce contexte qu’une
pseudo-solution, les simplifications administratives ne promettant qu’une décharge
insuffisante. Seules des revendications politiques ont désormais une chance d’aboutir.

Untersuchungen zu Arbeitszeit, Lohn, Berufszufriedenheit
Forneck, Hermann J. / Schriever, Friederike, 2000: Die individualisierte Profession. Untersuchung der Lehrer/-innenarbeitszeit und -belastung im Kanton
Zürich, Zürich 2000.

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
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Landert, Charles, 2002: Durch Lehrerinnen und Lehrer getragene Arbeitsplatzkosten. Bericht über eine Befragung von
2064 Deutschschweizer Lehrpersonen,
Zürich 2002.
Landert, Charles, 2007: Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer. Bericht über die Onlinebefragung vom September/Oktober 2006
im Auftrag des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH, Zürich
2007.
Landert, Charles / Brägger, Martina, 2009:
LCH Arbeitszeiterhebung 2009 (AZE
09). Bericht zur Erhebung bei 5000 Lehrpersonen im Zeitraum Oktober 2008 –
September 2009 im Auftrag des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und
Lehrer LCH, Zürich 2009.
Krieger, Ralph / Graf, Maggie, 2009: Arbeit
und Gesundheit. Zusammenfassung der
Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2007. Hrsg.: Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD,
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Die Ergebnisse zu den Lehrkräften sind
zusammengefasst in: Stricker, Walter:
«Beruf der Superlative» im Qi 2010/01,
S. 42f. (www.mvz.ch / qi / pdf / Qi1001_
Inhalt.pdf ), bzw. im Gymnasium Helveticum 05/2010, S. 40–42: «Une profession
de superlatifs».
PriceWaterhouseCoopers, 2010: Studie
Salärvergleich. Löhne Lehrberufe – Privatwirtschaft, im Auftrag des LCH, Zürich
2010.
Empiricon, 2010: Befragung der Mittelschullehrerinnen und -lehrer 2010, im
Auftrag des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG (www.vsg-sspes.ch/index.php
?id=151).
Stricker, Walter, 2011: «Teilzeit ist Vollzeit!». Ergebnisse von Interviews mit
Teilzeit-Lehrkräften und einer VollzeitLehrkraft. Artikel erschienen im Qi
2011/02: www.mvz.ch/qi/pdf/Qi1102.pdf.

Podiumsdiskussion

Das Gymnasium im Land der Berufslehre
Karin Joachim

Karin Joachim ist Mitglied des
Zentralvorstands VSG – SSPES –
SSISS.

Wir leben in einer globalisierten und hochspezialisierten Gesellschaft, unsere Wirtschaft
braucht immer mehr gut ausgebildete und
qualifizierte Fachkräfte. Durch die zunehmende Entwicklung der Berufsmatura stehen
den Jugendlichen heute mehrere Wege zu
einer hoch qualifizierten Ausbildung offen.
Was bedeutet das für das Gymnasium? Ist die
gymnasiale Matura überhaupt noch gefragt?
Die Kantonsschule Zug hat sich zu ihrem
hundertfünfzigsten Geburtstag dieser Frage
gestellt und mit dem von Andreas Pfister
herausgegebenen Buch «Das Gymnasium im
Land der Berufslehre» 1 eine Standortbestimmung vorgenommen.
Zum selben Thema fand zudem in Zusammenarbeit mit dem VSG am 25. Januar 2012
an der ETH Zürich eine öffentliche Podiumsdiskussion unter der Leitung von Michael
Schoenenberger; Inlandredaktor NZZ; statt.
Es diskutierten Regine Aeppli, Vorsteherin
der Bildungsdirektion Zürich, Gisela Meyer
Stüssi, Vizepräsidentin des VSG, Bruno
Weber-Gobet, Bildungspolitik, Travail.Suisse,
und Dr. Patrik Schellenbauer, Avenir Suisse.
Professor Dr. Philipp Sarasin musste leider
absagen, doch bezog sich ein grosser Teil der
Diskussion auf seine Thesen.

Die Qualität des Gymnasiums

1

2

Andreas Pfister (Hrsg.): Das Gymnasium
im Land der Berufslehre, Veröffentlichungen der Kantonsschule Zug,
Buch 24, 2011.
Philipp Sarasin: Das Gymnasium ist kein
Luxus. Konzeptfehler der schweizerischen Bildungspolitik. In: Andreas Pfister
(Hrsg.): Das Gymnasium im Land der
Berufslehre, Veröffentlichungen der Kantonsschule Zug, Buch 24, 2011, S. 31.
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Am Anfang der Diskussion herrschte Einigkeit: Das Gymnasium erfüllt gemäss den
Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmern
sowohl bildungspolitisch als auch gesellschaftspolitisch die Anforderungen. Natürlich gibt es stärkere und schwächere Schülerinnen und Schüler, doch zeigen die Befragungen der Studierenden zwei Jahre nach der
Maturität, dass das Gymnasium, so Regierungsrätin Aeppli, «gut unterwegs» sei und
seine Grundaufgabe, die Leute studierfähig
zu machen, erfülle. Auch den Klagen, das
Niveau sinke beständig, wollte man sich auf
dem Podium nicht anschliessen, denn auch
wenn man gemäss Patrik Schellenbauer im-
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mer wieder höre, dass die Studierenden nicht
mehr richtig Deutsch schreiben würden und
die mathematischen Grundwerkzeuge nicht
hätten, vergesse man, was die jungen Menschen von heute mehr könnten im Vergleich
zu den Anforderungen vor 20 oder 30 Jahren.
Diese Wahrnehmung deckte sich mit derjenigen der Gymnasiallehrpersonen, auf dem
Podium vertreten durch Gisela Meyer Stüssi.
Bruno Weber-Gobet unterstrich vor allem
die in den letzten Jahren stark gestiegene
Durchlässigkeit des Systems. So sei die Entscheidung, ob man eine Berufslehre absolvieren oder in das Gymnasium eintreten solle,
heute nicht mehr so folgenschwer wie früher,
da es für die Begabten die Möglichkeit der
Berufsmatura mit verschiedenen Passerellen
gebe, so dass der Jugendliche die Chance
habe, frühere Berufswahlentscheide zu korrigieren und die Durchlässigkeit zu leben.

Maturandenquote
Doch wie verhält es sich mit der Maturandenquote? Diese ist im internationalen Vergleich
relativ tief, gleichzeitig importiert die Schweiz
aber Akademikerinnen und Akademiker aus
dem Ausland. Wie viele Maturanden sollte man
in der Schweiz ausbilden? Ist es denn richtig
und angebracht, die Maturandenquote nicht zu
erhöhen, wie es sowohl die bildungspolitischen
Instanzen als auch die Gymnasiallehrpersonen
fordern? Oder was entgegnet man beispielsweise
Professor Sarasin, der in seinem Beitrag «das
Gymnasium ist kein Luxus. Konzeptfehler der
schweizerischen Bildungspolitik» 2 davon spricht,
dass der Bildungswille der Jugendlichen durch
harsche Selektionsinstrumente planwirtschaftlich
gebremst werde?
Die Frage nach der Quote sei falsch gestellt,
meinte Bildungsdirektorin Aeppli, denn erstens müsse man hier die Berufsmatura mit
einbeziehen, so dass die Schweiz mit 20%
Gymnasial- und 14% Berufsmaturen im internationalen Vergleich nicht schlecht dastehe,

3

Sarasin (2011), S. 32.
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und zweitens sei das Bildungsangebot in
den letzten zwanzig Jahren stark erweitert
worden, so dass dank Passerellen jedes Kind
die Möglichkeit habe, seinen Weg zu finden.
Ausserdem gebe es auch andere Faktoren zu
berücksichtigen, wie beispielsweise die relativ
kurze Halbwertszeit des Wissens, wenn man
dieses nicht einsetzen könne. Denn das Wissen, das man im Beruf brauche, sei das nachhaltigste. Deshalb nütze es nichts, wenn man
auf ein Akademikerproletariat hinarbeite.
Bruno Weber-Gobet sah in der Quotendiskussion vor allem eine Diskussion im
Kanton Zürich. In anderen Kantonen sei dieses Phänomen nicht so virulent. Allerdings
liefere man sich momentan in der ganzen
Schweiz einen Kampf um die Besten, weil
sich die Berufsbildung stark entwickelt habe.
So sei es für die Jugendlichen, die sich entscheiden müssten, nicht so einfach zu sagen,
der akademische Weg über das Gymnasium
sei die beste Wahl.
Patrik Schellenbauer dagegen ortete das
Problem in der Zuwanderung: Zwei Drittel
der Zuwanderer, die in der Schweiz arbeiteten, seien hoch qualifiziert und hätten einen
Hochschulabschluss. Die Schweiz leide unter
einem eklatanten Mangel an einheimischen
Hochqualifizierten. Dies liege wahrscheinlich
daran, dass unser Land ökonomisch auf grossem Fuss lebe und deshalb Ressourcen anziehe, während sein eigenes Begabungspotenzial
nicht gross genug sei, um all die notwendigen
Hochqualifizierten selbst zu produzieren.
Andererseits sei er mit Professor Sarasin damit
einverstanden, dass wir in der Schweiz die
eigenen Begabungsressourcen nicht optimal
ausnutzten. Die Problematik sei hierbei, dass
diejenigen Bereiche der Berufsbildung, die
das eigentliche Wachstum der Schweiz tragen würden, selbst zu wenig wirklich fordernde Lehrstellen anbieten würden.
Gisela Meyer Stüssi wollte das Wissen vor
allem inhaltlich vergleichen und nicht über
ein Papier, das die Schülerinnen und Schüler
am Ende Ihrer Ausbildung erhalten, denn im
Vergleich eines Schweizer Gymnasiums mit
einem französischen Lycée sehe man sehr
wohl, dass unsere Gymnasien von anderen
Leuten besucht würden als in Frankreich.
Die Gymnasiallehrpersonen seien froh, so
die Vizepräsidentin des VSG, dass sie nur
20% der Schülerschaft ausbilden dürften. Sie
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seien froh um eine gewisse elitäre Position,
wo gewisse Themen diskutiert werden dürften, die zu einer Bildung führten, die sich
nicht so leicht messen lassen könne. Es sei
wichtig, dass es genug gute Leute gebe, die
ihr Handwerk richtig ausführten, die müssten nicht alle ein Gymnasium besuchen.

Chancengerechtigkeit
Philipp Sarasin 3 schreibt, dass die erwähnten
harschen Selektionskriterien nicht dazu dienten,
dass nur die Besten den Weg in die Gymnasien
fänden, sondern dass vor allem Kinder von Eltern aus dem ehemaligen Bürgertum, von neuen
Reichen, dem gehobenen akademischen Mittelstand und einigen hochqualifizierten Zugewanderten dank Lernstudios, Privatschulen, GymiVorbereitungskursen und eigenem Nachhilfeeinsatz den Übertritt ins Gymnasium schaffen
würden, so dass die Selektionsinstrumente und
Eintrittshürden ins Gymnasium oft schlichte
Klassenorientierungsanlagen darstellten. Ist das
jetzt die Chancengerechtigkeit in der Bildung?
Das stimme, meinte Bruno Weber-Gobet,
und sei von den Studien her belegt. Dennoch
müsse man ein paar zusätzliche Überlegungen anstellen. So beginne die Chancengerechtigkeit nicht mit dem Übertritt von der
Sek I in die Sek II, sondern viel früher. Mit
HarmoS und der Sprachförderung im Kindergarten habe die Schweiz diesbezüglich
aber bereits Fortschritte gemacht. Die Frage
sei auch, welches die Kriterien der Diskriminierung seien. So sei es nicht zwingend eine
Diskriminierung, wenn jemand eine Berufsmatura machen könne, aber kein Gymnasium. Die Formulierung, alle, die kein Universitätsstudium machen könnten, seien diskriminiert, sei daher viel zu einfach. Die
neue, an die Schweizer Realität angepasste
Frage der Diskriminierung stelle sich eher in
Bezug auf die Durchlässigkeit im Tertiärbereich. So seien die Hürden für BachelorAbgänger von Fachhochschulen, die in Master-Studiengänge an Universitäten einsteigen
möchten, sehr hoch. Hier müsse man noch
Fortschritte machen.
Auch Bildungsdirektorin Aeppli betonte
in diesem Punkt ihre Einigkeit mit Philipp
Sarasins These. Die Gymnasien seien eine

4

Es handelt sich hier um die volkswirtschaftlichen Sektoren Landwirtschaft,
Industrie/Gewerbe und Dienstleistung

gh 2•12

bildungsbürgerliche Veranstaltung, doch gehe
die Schere bereits im Kindergarten auseinander. Studien würden ja auch zeigen, dass das
Elternhaus für den Schulkarriereverlauf bestimmender sei als die Bildung, und es sei
schlimm, wie unglaublich stark die Herkunft
die Schülerinnen und Schüler determiniere
und wie unendlich hoch die Hürden seien,
um aus dem Herkunftsmilieu auszubrechen.
So hätten viele Kinder aus sozial benachteiligten Schichten sehr schwierige Rahmenbedingungen, was es ihnen teilweise unmöglich
mache, den Anforderungen, die an ein Gymnasium gebunden seien, zu genügen.
Patrik Schellenbauer befand das schweizerische Bildungssystem insgesamt für sehr gut,
doch machte er auf gefährliche Tendenzen
aufmerksam. So zeigten empirische Studien,
dass man in der Schweiz beim Gymnasialzugang immer die Politik betrieben habe,
die Schulhäuser zu füllen. Wenn man nun an
einem Ort mit steigenden Bevölkerungszahlen wohne, werde es schwieriger, den Eintritt
ins Gymnasium zu schaffen, und umgekehrt
würden bei sinkenden Bevölkerungszahlen
mehr Jugendliche in die Gymnasien aufgenommen. Daher habe die Berufsbildung
gerade bei schrumpfenden Jugendkohorten
Angst, die nächstbesten Talente würden auch
noch in die Gymnasien abwandern. Die Vorstellung, dass das Gymnasium eine Eliteschule sei, habe auch damit zu tun, dass man
eine starke Berufsbildung habe. Damit diese
nun stark bleibe, müssten die sogenannten
Wachstumsbranchen, die sich vor allem im
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Dienstleistungssektor ansiedelten, aber auch
bereit sein, das duale System zu übernehmen
und genügend Lehrstellen auszuschreiben.
Momentan sei es aber so, dass im zweiten
Sektor doppelt so viele Lehrstellen ausgeschrieben würden als im dritten 4. Dies führe
zu einer wahrnehmbaren Divergenz zwischen
den Jobs, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt
seien, und denjenigen, die auf dem Lehrstellenmarkt angeboten würden. Die Berufsbildung dürfe deshalb nicht auf den rein
gewerblichen Sektor zusammenschrumpfen,
wenn das duale System seine Stärke behaupten wolle.
Dem entgegnete Bruno Weber-Gobet,
dass wir in der Schweiz tatsächlich die Ressourcen optimal ausnützen müssten, von den
Schwächsten bis zu den Stärksten, und dazu
brauche es eine starke Bildungspolitik mit
starken Finanzen, damit man die Probleme
lösen könne, die man lösen wolle.
Gisela Meyer Stüssi räumte ein, dass Integration in den Gymnasien tatsächlich nicht
stattfinde, aber in der Berufsbildung auch
nicht. Wir sollten einfach schauen, wo die
momentanen Bildungspräferenzen der jungen Leute liegen würden. Allerdings scheine
es ein Problem zu sein, dass die Gymnasien
es nicht schafften, für begabte männliche
Jugendliche attraktiv zu sein, und die Berufslehre umgekehrt die Frauen nicht anziehe.
An diesem Punkt, so Meyer-Stüssi, müsse
man arbeiten.
Damit wurde die Brücke zum letzten Diskussionspunkt geschlagen.

Feminisierung der Gymnasien
15% der Männer gehen ans Gymnasium. Weshalb nur so wenige?
Für Regine Aeppli stellte dies kein Problem
dar. Viele Männer würden eine Berufslehre
absolvieren, weil ihnen das entwicklungspsychologisch besser passe, und dann später via
Fachhochschule in die Schulbildung einbiegen. Dort seien sie dann genauso erfolgreich
wie die Frauen. Dass viele Frauen ein Gymnasium besuchten, werde erst dann ein Problem, wenn die jungen Frauen ein Studium
abschliessen und danach nicht in ihrem
Beruf arbeiten würden.

Nach Patrik Schellenbauer bevorteilt das
System «Schule» die Mädchen. Diese seien
eher fähig, sich darin einzufügen. Die Jungen
hätten weniger Sitzleder und für sie seien
die Peergruppen entwicklungspsychologisch
wichtiger als die Schule. Dazu komme die
frühe und harte Selektion. Dies schlage sich
besonders bei Langzeitgymnasien nieder.
Wenn man nämlich Jugendliche im Alter von
12 bis 14 Jahren vergleiche, dann hätten die
Frauen einen Entwicklungsvorsprung von
zwei bis drei Jahren. Die Schere, die zwischen
Frauen- und Männeranteil aufgegangen sei,
habe sicher auch damit zu tun, dass man die
Frauen nicht mehr benachteilige, aber zu
sagen, hier gebe es kein Problem, stimme
nicht, denn es stelle sich auch die Frage nach
der Studienwahl, da Frauen eher geisteswissenschaftliche Studienrichtungen wählten und
weniger in naturwissenschaftlichen Bereichen studierten, wo dringend Fachkräfte gesucht würden. Die Männer würden eine gute
Lehre absolvieren und danach an die Fachhochschulen gehen, doch sei die Durchlässigkeit im Tertiärbereich nicht so gross, wie
man es sich wünschen möge, so dass die
Basis der Ingenieure zunehmend erodiere.
Dies führe auf lange Sicht zu Problemen.
Gisela Meyer Stüssi gab zu bedenken, dass
man die Zahlen auch ganz anders interpretieren könne. So sei es früher so gewesen,
dass die Frauen in der Berufsbildung zwischen drei Berufen hätten wählen können,
während die Männer über zwanzig Berufe
zur Auswahl gehabt hätten. Da dies den
Frauen nicht gereicht habe, hätten sie sich
eben an den allgemein bildenden Schulen
orientiert.
Dem hielt Patrik Schellenbauer entgegen,
dass die Frauen bereits mit dem System
Volksschule besser umgehen könnten. Ein
weiteres Thema sei zudem die Maturitätsreform 1995 mit den gestalterischen Profilen
und dem stärkeren Gewicht in den Sprachen,
was vermehrt Frauen anziehe.

Schlussrunde
Zu folgenden drei Thesen von Michael
Schoenenberger sollten die Podiumsteilnehmenden in der Schlussrunde Stellung nehmen:
gh 2•12
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1. Das Schweizer Bildungssystem ist zu selektiv.
2. Die Schuldauer ist zu lang.
3. Die Berufslehre ist antiquiert.
Bei allen Punkten herrschte weitgehend
Einigkeit. Unser Schulsystem selektiere zu
früh und differenziere auf der Sek I zu stark
aus, meinte Bildungsdirektorin Aeppli beispielsweise. Das sei nicht gut, denn die starken Schüler würden sich gegenseitig anspornen, während sich die schwachen umgekehrt
bremsten. Aber es sei auch eine Frage der
Ressourcen, denn Gesamtschulen, die dem
entgegenwirken könnten, brauchten auch
eine Binnendifferenzierung, und die gebe es
nicht gratis.
Was die Schuldauer betrifft, so fand sie
niemand auf dem Podium zu lang. Betont
wurden hier die Wichtigkeit der Allgemeinbildung und des lebenslangen Lernens.
Auch über den Nutzen der Berufslehre
herrschte Einigkeit. Nein, die Berufslehre sei
nicht antiquiert, aber es bestehe die Gefahr,
dass sie zu stark auf die gewerblichen Berufe
ausgerichtet sei, fand die Zürcher Bildungsdirektorin. Das duale System sei eine bestechende Idee, meinte Patrik Schellenbauer
zum Abschluss, aber man müsse es der Zeit
anpassen.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich also feststellen,
dass die Angst der Gymnasien, durch die
Berufsmatur eine zu starke Konkurrenz zu
erhalten, nur teilweise berechtigt ist, da der
Andrang in die gymnasialen Lehrgänge nach
wie vor sehr gross ist. Folgt man allerdings
Patrik Schellenbauers Argumentation, so sollten die Gymnasien ebenfalls Interesse an
einer starken Berufsbildung haben. Denn nur
wenn diese gut funktioniert, kann sich das
Gymnasium seine elitäre Position leisten.
Und deshalb ist es wichtig, dass man die beiden Teile des dualen Systems nicht gegeneinander ausspielt, sondern sich ihrer gegenseitigen Abhängigkeit innerhalb des gesamten Bildungssystems bewusst ist. Da die
Konkurrenzsituation nun aber einmal real ist,
stellt sich die Frage, welchen Weg es denn
gibt, diese gegenseitigen Interessen zu koordinieren.

Absences

Maud Renard,
rédactrice romande

Partagez-vous mon questionnement quant
à la gestion des absences?

Dans un monde idéal, l’étudiant lambda
viendrait scrupuleusement à l’école, jouirait
d’une santé de fer et n’accumulerait, de ce
fait, aucun retard sur le programme. Dans un
monde idéal, la classe serait toujours au complet, ce qui permettrait la mise en œuvre
optimale d’activités de groupe menées sur
plusieurs leçons et éviterait à l’enseignant de
se soucier d’arriver à conduire tous ses élèves
au niveau souhaité ou de s’organiser pour
faire rattraper des tests. Dans un monde idéal,
le maître de classe ne passerait pas plusieurs
heures hebdomadaires à faire le décompte des
absences ni à évaluer la crédibilité des excuses
reçues. Il pourrait se consacrer plus pleinement à un travail d’échange avec les jeunes
dont il a la charge et construire une relation
plus sereine avec eux, en se détachant des rapports conflictuels générés par la nécessité des
sanctions. Dans un monde idéal, la gestion
des absences ne serait pas un problème.
Mais quel enseignant n’a pas entendu
un collègue se plaindre de l’hécatombe des
absents dans ses classes ? Quel prof n’a pas
pesté contre un étudiant manquant un test ?
Quel maître ne s’est pas inquiété de la
fréquentation chaotique des cours de l’un de
ses élèves ?
Quels que soient les établissements, les
filières ou le canton, il semble que la gestion
des absences des gymnasiens n’est pas anodine et il m’apparaissait intéressant, sinon
utile, de m’y attarder. Or coucher sur le papier
l’état de ma réflexion sur ce sujet a eu, pour
moi, quelque chose de frustrant : que d’interrogations qui restent en suspens et de questions sans solutions définitives! Je ne parviens
pas à me convaincre qu’il existe un remède
miraculeux au problème complexe des absences de mes élèves.
Vous avez dit casse-tête ?
Et pour cause ! Toutes les absences ne se ressemblent pas : alors que certaines sont liées à
un empêchement réel, d’autres entrent clairement dans la catégorie du non-respect de la
discipline. Ce sont ces dernières qui m’inter-
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rogent car je suis persuadée que l’on ne peut
s’autoriser à ne pas s’en occuper : derrière
l’absentéisme des élèves, il y a potentiellement leur souffrance, la mise en danger de
leur développement, l’hypothèque de leur
avenir professionnel. Les absences répétées
sont la partie émergée d’un iceberg, le symptôme de difficultés personnelles. Quel que
soit le rôle que l’on veut assigner à l’école,
on ne peut occulter le problème des élèves à
la dérive. Se pose donc immanquablement la
question des moyens que l’on se donne pour
réagir.
Pour peu que l’on veuille suivre les étudiants dans le bon déroulement de leur scolarité (même si elle n’est plus obligatoire), il
paraît indiqué d’exiger un justificatif à l’absence. Or une justification n’est pas forcément synonyme d’excuse valable – surtout
dans le cas des élèves majeurs qui peuvent
s’excuser eux-mêmes. Dès lors, où s’arrête le
contrat de confiance entre l’élève et l’adulte
responsable de la vérification du motif ?
Quand doit-on refuser d’excuser un élève ?
Que faut-il considérer ? le motif ? la récurrence des absences ? la situation scolaire de
l’étudiant ? Tout cela est bien subjectif et j’ai
pour ma part tôt fait de me sentir désarmée
pour y faire face! Sans compter que je me demande régulièrement s’il vaut mieux aider ou
sanctionner, ou aider en sanctionnant. Le
point central est ici clairement de définir le
rôle de l’institution scolaire. Veut-on identifier le problème puis passer le relais ? Ou,
au contraire, considère-t-on opportun de s’y
attaquer au sein même de l’école ? Quels sont
les outils dont les établissements disposent
pour donner au jeune une réponse adéquate à
son comportement ? Outre les médiateurs et
les infirmiers scolaires, plusieurs établissements abritent d’ailleurs dans leurs murs des
psychologues scolaires, voire des assistants
sociaux capables de mettre rapidement et
efficacement sur pied un réseau d’aide pour le
jeune en difficulté.
Le cœur du débat, quand il est question de
gestion des absences, est donc bel et bien de

définir les limites du rôle des gymnases, et
par conséquent celles des enseignants du
secondaire II.
En général, c’est le maître de classe (souvent appuyé et relayé par un doyen) qui est
chargé du contrôle des absences et c’est à lui
d’adapter sa réaction en évaluant la situation.
Mais j’ai rencontré plusieurs enseignants qui
se plaignent d’avoir à gérer ce genre de cas en
y consacrant plusieurs heures par semaine, se
sentant fatigués d’être des policiers et jugeant
que cela dépasse leurs compétences, ou tout
du moins n’entre pas dans la représentation
qu’ils se font du métier, avant tout sensé être
centré sur leçons et la transmission d’une
matière. Face à cette difficulté, l’école supérieure Numa-Droz (Neuchâtel) a notamment
trouvé comme solution de désigner un « responsable des absences » qui décharge le
maître de classe de cette tâche (et surtout
de l’application de la sanction) afin de lui
permettre de maintenir, même avec les élèves
au comportement inadéquat, une relation
privilégiée.
Pour l’avoir vécue, je peux alléguer que
cette manière de faire fonctionne bien. Toutefois mon interrogation persiste : nommer un
adulte pour surveiller la fréquentation des
cours, n’est-ce pas déresponsabiliser l’élève ?
Ne vaudrait-il pas mieux instaurer des quotas
d’absences où l’établissement en tolérerait un
nombre défini avant de poser une sanction ?
Et dans un tel cas, faudrait-il fonctionner
par semaine ? par mois ? par semestre ? Mais
cette solution valorisant une relation basée
sur la confiance ne tendrait-elle pas à induire
chez l’élève une attitude allant dans le sens de
calculs de jours « à prendre » ?
Vous avez dit casse-tête ?
Je me demande également s’il ne faudrait pas
fixer un nombre maximal d’heures d’absences
au-delà duquel on n’autoriserait pas l’étudiant
à se présenter aux examens. Derrière cette
question se cache une interrogation profonde
sur le titre décerné dans nos gymnases : que
veut-on vraiment évaluer ? Outre l’acquisition de connaissances, n’a-t-on pas également
une exigence de responsabilisation de l’élève,
ne cherche-t-on pas à valoriser, justement,
un comportement mature ? et dans ce cas, les
résultats suffisent-ils pour avoir le bac, indépendamment de la fréquentation des cours ?
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Quel signal donne-t-on à un jeune aux absences répétées qui quitterait le secondaire II
avec son sésame en poche ? Lui permet-on
réellement de se préparer au monde professionnel et à ses attentes ? Toute la question
tourne autour du message que l’on souhaite
donner, non seulement à nos élèves, mais
aussi à la société.
Rater les leçons sans motif est un manque
de respect pour l’établissement qui a fixé des
règles mais aussi pour tous les acteurs qui y
évoluent, à commencer par l’enseignant qui a
préparé le cours, ou encore – et c’est fréquent – un test. Il m’apparaît donc tout à fait
opportun d’envisager la gestion des absences
sous l’angle de la discipline. Considérant ce
comportement problématique, le Gymnase
d’Yverdon, pour y palier, a par exemple mis
sur pied un système dissuasif où une absence
à un test équivaut à la note 1. Pour avoir le
droit de rattraper son test et ainsi modifier sa
note, l’étudiant doit fournir une excuse à son
maître de classe et remplir une demande de
rattrapage du test. Si l’enseignant refuse l’excuse, la note reste 1. Par contre, si le maître
juge la justification acceptable, l’élève est
autorisé à passer un test de rattrapage le
samedi matin, sous la bonne garde d’enseignants qui effectuent un tournus pour la
surveillance. Autre exemple avec NicolasBouvier (Genève) où les absences injustifiées
conduisent à des sanctions qui revêtent
notamment la forme de consignes, effectuées
le soir. L’établissement a mis en place un
système de surveillance par des chômeurs de
longue durée qui effectuent ainsi des travaux
d’intérêt général.
J’ai dit casse-tête ! Cependant je crois qu’une
bonne part de la solution tient dans l’édiction
de règles claires mais souples, tenant compte
des différents cas, qui donnent une ligne de
conduite propre à une école et permettent de
ce fait aux élèves de se situer, de se responsabiliser, de se savoir encadrés et soutenus.

Glosse

Falsche Freunde – faux amis – false friends
Odi et amo – Liebe und Hass

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin
VSG – SSPES – SSISS
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Ein Schüler kommt mit einem dicken Buch
zu mir und sagt: «Sehen Sie, das ist doch
pädagogisch ganz falsch. Wenn ich diese
Tabelle anschaue, dann lerne ich doch genau
das, was ich nicht sollte!» Gemeinsam mit
den nun eingetroffenen übrigen Mitgliedern
der Gruppe schauen wir uns die Seite mit
dem Titel «Falsche Freunde» an. Die Liste
reicht von engl. ankle, das nicht mit deutsch
Enkel verwechselt werden soll (wir haben
versucht uns einen Zusammenhang vorzustellen, in dem das geschehen könnte), bis zu
to wander (ziellos herumwandern), das man
ja nicht mit deutsch wandern in Verbindung
bringen solle (warum denn nicht?). Dazwischen findet sich eine ganze Sammlung von
Wörtern, von denen einige sicher von niemandem verwechselt werden, z.B. das deutsche
bald in der Bedeutung ‹soon› beziehungsweise das englische bald mit der Bedeutung
‹kahl› oder englisch eye und deutsch Ei. Bei
zwei Wörtern zeigen die Erklärungen im
Buch die völlige Unkenntnis der Herkunft
und des Wortfeldes: So wenn das deutsche
Wort spinnen eben nur in der übertragenen
Bedeutung verstanden wird (be crazy – im
Kopf spinnen) und die konkrete Bedeutung
einer Spindel (wohl mangels kulturgeschichtlicher Kenntnis: Womit hat sich Dornröschen in den Finger gestochen?) als falscher
Freund von Englisch to spin – schnell drehen
angesehen wird. Ein richtiger Freund für die
Lernenden ist auch palm in den Bedeutungen
Palme oder Handfläche, denn das lateinische
Ursprungswort palma hatte eben auch beide
Bedeutungen (im Französischen haben sich
die beiden Bedeutungen phonologisch unterschiedlich entwickelt zu palme – paume).
Wenn Sie sich vorstellen, wie ein Kind eine
Palme zeichnet – mit ausgestreckten Zweigen wie eine Handfläche, wird auch sofort
klar warum.
Falsche Freunde – der Begriff wird auf
Deutsch nicht verwendet, sondern wurde als
false friends – faux amis in früheren Zeiten des
Sprachunterrichts in Englisch und Französisch verwendet – falsche Freunde sind also
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meist solche, die man entweder gar nicht
antrifft oder die sich bei genauerem Kennenlernen als richtige Freunde zeigen.
Betrachten wir diese letzte Aussage doch in
der Bildungspolitik. Die Schlagzeilen der
letzten Zeit sind: «Finanzierung der Fachhochschulen erfolgt auf Kosten der andern
Bildungswege.» «Das Gymnasium nimmt
uns die besten Schüler weg» (eigentlich sollte
da Schülerinnen stehen!). Oder: «Nicht genug begabte Jungen entscheiden sich für
den gymnasialen Weg.» (Unterton: Mädchen
haben wir schon genug). «Bei sinkenden
Schülerzahlen wird es einen Kampf um die
Besten geben.» (Die weniger guten interessieren uns überhaupt nicht). «Die Universitäten bilden zu viele Geisteswissenschafter
aus.» (Warum sind die naturwissenschaftlichen Studien weniger attraktiv?) In vielen
Varianten haben wir diese Aussagen gehört
und gelesen. Ein selbständiger Unternehmer
hat sie zugespitzt: «Berufsmaturanden kann
man brauchen, Absolventen des Gymnasiums
sind unbrauchbar.» So erscheinen die Berufsbildung und das Gymnasium, die Fachhochschulen und die Universitäten, die Naturund die Geisteswissenschaften als unversöhnliche Gegner, aber auch die eher praktisch
orientierten KMU schauen mit schrägem
Blick auf die «theorielastigen» Studienrichtungen, die für ihren Wirkungskreis so nutzlos erscheinen.
Das Ziel beim Wörterlernen sollte sein, dass
man sich möglichst leicht möglichst viele
merken und sie bei passender Gelegenheit
anwenden kann, und nicht, dass man möglichst viele vermeintliche Feinde erledigt.
Über die Didaktik der falschen Freunde sollte
man längst hinweg sein.
Und das Ziel der Bildungspolitik sollte
einerseits die optimale Förderung der uns
anvertrauten Jugendlichen sein, anderseits
die Erfüllung der Ansprüche der Gesellschaft, und nicht ein Grabenkrieg, in dem
auch mit Polemik und unfairen Mitteln ge-

kämpft wird. Erkennen wir Akteure der Bildungspolitik also auch in den vermeintlichen
Feinden unsere Mitakteure! Am Podium vom
Januar in Zürich (siehe Beitrag in diesem
GH) wurden erste Schritte getan.
Kommen wir wieder zurück auf den erwähnten Schüler: Sein ungutes Gefühl beim Betrachten der Seite hat sich bei genauerem
Hinschauen als richtig erwiesen. Die Anwen-

dung seines Wissens aus dem Schwerpunktfach Pädagogik (keine falschen Beispiele aufführen!) auf den Englisch-Wortschatz, den er
mit Hilfe der Lateinlehrerin überprüfen will,
ist eine reife Transferleistung. Das Bildungsziel der Matur «Übung in intuitivem, analogem und vernetzten Denken» (MAR Art. 5,
Absatz 2) hat er schon zwei Jahre vor der
Matur erfüllt. Könnte ein standardisierter
Test solche Leistungen überhaupt nachweisen?
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Inter disciplinas

Lucius Hartmann studierte
Griechisch, Mathematik und
Latein an der Universität
Zürich. Er ist seit 13 Jahren
Mittelschullehrer für diese drei
Fächer an der KZO Wetzikon
und seit 1 Jahr Präsident des
Schweizerischen Altphilologenverbandes SAV.

Latein als Brückenfach – Zur Korrelation
von Latein mit allen anderen gymnasialen
Fächern

Einleitung

Korrelation

Latein gehört zu den Fächern, die am meisten unter dem MAR 95 gelitten haben. Aus
verschiedenen Gründen ist das Fach nach wie
vor hohem Legitimationsdruck ausgesetzt.
Im Zusammenhang mit der von Wirtschaft
und Gesellschaft geforderten Stärkung der
Naturwissenschaften wird es oft einseitig den
Sprachfächern zugeordnet, in Konkurrenz
zu naturwissenschaftlichen Fächern gesetzt
und soll damit mit angeblich guten Gründen
aus dem Fächerkanon der allgemeinbildenden Gymnasien gestrichen werden.
Dieser Beitrag will zeigen, dass es sehr
wohl gute Argumente gibt, Latein im Gymnasium beizubehalten.

Man spricht von einer Korrelation, wenn sich
aus gewissen Daten durch eine einfache Formel andere Daten berechnen oder voraussagen lassen. So kann z.B. aus der Körpergrösse
auf das Gewicht geschlossen werden. Dieser
Zusammenhang ist linear, d.h. er lässt sich
durch eine Gerade annähern. Um auszudrücken, wie eng der Zusammenhang ist, wird
der sog. Korrelationskoeffizient berechnet
(0 = kein linearer Zusammenhang; ± 1 = sehr
enger Zusammenhang).
Die vorliegende Untersuchung basiert auf
den Zeugnisnoten von 7528 Schüler/innen
an der Unterstufe von drei Zürcher Gymnasien.

Auswertung
D

E

F

L

M

B

C

P

G

GG

Spr.

MN

GSW Kun.

0.369 0.395 0.430 0.246 0.340 0.302 0.216 0.447 0.281 0.284 0.307 0.437 0.324 0.397 0.373

E

0.369

F

0.395 0.518

L

0.430 0.466 0.615

M

0.246 0.219 0.293 0.416

B

0.340 0.187 0.231 0.340 0.317

C

0.302 0.143 0.194 0.268 0.502 0.568

–

–

0.357 0.396 0.241 0.289 0.257 0.516 0.422 0.336

P

0.216 0.135 0.147 0.230 0.484 0.465

–

–

0.281 0.346 0.115 0.275 0.202 0.489 0.314 0.257

G

0.447 0.245 0.291 0.383 0.270 0.445 0.357 0.281

GG

0.281 0.175 0.274 0.379 0.389 0.423 0.396 0.346 0.458

BG

0.284 0.115 0.149 0.143 0.162 0.263 0.241 0.115 0.213 0.172

MU

0.307 0.232 0.285 0.329 0.364 0.288 0.289 0.275 0.254 0.256 0.253

–

0.518 0.466 0.219 0.187 0.143 0.135 0.245 0.175 0.115 0.232 0.542 0.222 0.230 0.228
–

0.615 0.293 0.231 0.194 0.147 0.291 0.274 0.149 0.285 0.540 0.295 0.300 0.285
–

0.416 0.340 0.268 0.230 0.383 0.379 0.143 0.329 0.641 0.426 0.406 0.313
–

0.317 0.502 0.484 0.270 0.389 0.162 0.364 0.315 0.391 0.360 0.349
–

0.568 0.465 0.445 0.423 0.263 0.288 0.316 0.324 0.458 0.347

–

0.458 0.213 0.254 0.402 0.371 0.458 0.296
–

Abkürzungen:
D
E
F
L

=
=
=
=

Deutsch
Englisch
Französisch
Latein

M=
B =
C =
P =

Mathematik
Biologie
Chemie
Physik

G
GG
BG
MU

=
=
=
=

Geschichte
Geographie
Bildnerisches Gestalten
Musik

Die Fächergruppen sind folgendermassen berechnet:
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MU

–

rot = hohe Korrelation, blau = geringe Korrelation

Die ausführliche Fassung
dieses Beitrags kann unter
www.lateinbautbruecken.ch
abgerufen werden.

BG

D

Sprachen (Spr.) = Mittelwert D/E/F (d.h. ohne Latein)
Mathematik und Naturwissenschaften (MN) = Mittelwert M/B/C/P
Geistes- und Sozialwissenschaften (GSW) = Mittelwert G/GG
Musische Fächer (Kunst = Kun.) = Mittelwert BG/MU
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0.172 0.256 0.308 0.482 0.458 0.277
–

0.253 0.219 0.226 0.215 0.253
–

0.342 0.390 0.270 0.253

Interpretation
Bezogen aufs Latein lässt sich aus den Resultaten Folgendes entnehmen:
• Sprachen:
Latein weist die höchste Korrelation zur
Gruppe aller Sprachfächer auf, notabene
mit dem höchsten Wert in der Tabelle insgesamt (0.641). Am höchsten ist die Korrelation mit Französisch (0.615).
• Mathematik und Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik:
Latein weist unter den Nicht-MN-Fächern nach der Geographie die höchste
Korrelation zu den MN auf (0.426).
Dabei ist diese Korrelation sogar höher als
diejenige von Biologie und Mathematik
zu den MN (0.324 bzw. 0.391).
Besonders hoch ist die Korrelation zwischen Latein und Mathematik (0.416);
hier wird Latein nur noch von der Chemie
und Physik übertroffen.
Im zweiten Semester des ersten Jahres (7.
Schuljahr) ist Latein sogar das Fach, mit
dem Mathematik am stärksten korreliert.
• Naturwissenschaften Chemie und Physik:
Latein weist zusammen mit Deutsch (die
Werte liegen nahe beieinander) von den
Sprachfächern die höchste Korrelation
zur Chemie und Physik auf (0.268 bzw.
0.230), ebenso zur Biologie (0.340).
• Geistes- und Sozialwissenschaften:
Latein weist unter den Nicht-GSWFächern nach der Biologie und der Chemie die höchste Korrelation zu den GSW
auf (0.406).
• Musische Fächer (nur Musik, da BG überall
eine tiefe Korrelation aufweist):
Latein weist nach der Mathematik die
höchste Korrelation zur Musik auf (0.329).
• Gesamtbild:
Neben Deutsch ist Latein das Fach mit
den höchsten Korrelationen zu allen Fächern, wobei Latein oft markant höhere
Korrelationen als Deutsch aufweist, so insbesondere zu Französisch und Mathematik.
Latein ist damit offensichtlich das Fach, welches über die gesamte Breite der gymnasialen Unterstufe die vergleichsweise höchsten
Korrelationen zu allen Fachgruppen und zu
fast allen individuellen Fächern aufweist.
Latein ist quasi das «Fach der Mitte» oder
Brückenfach, welches das disparate Spek-
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trum aller gymnasialen Fächer am besten abdeckt.

Eine hohe Korrelation der Noten bedeutet
selbstverständlich nicht per se eine enge Verwandtschaft von zwei Fächern in Inhalten
und Methoden, sondern nur, dass ein/e
Schüler/in im Vergleich zu anderen Schüler/innen ähnlich positionierte Noten hat.
Dies trifft jedoch offensichtlich mit grosser
Wahrscheinlichkeit nur dann für sehr viele
Schüler/innen gleichzeitig zu, wenn die beiden Fächer ähnliche Kompetenzen vermitteln und prüfen.
Aus der Realität des Unterrichts ist klar,
dass weder die Inhalte noch die Didaktik
oder Methodik des Lateinunterrichts Ursache für den beobachteten Zusammenhang
sind. Selbst der enge Zusammenhang zwischen Latein- und Französischnoten lässt
sich nicht nur durch die Verwandtschaft der
beiden Sprachen erklären, da sich der Unterricht und die Bewertung von Schülerleistungen in den beiden Fächern doch ziemlich
deutlich unterscheiden – man denke an den
Stellenwert der Mündlichkeit und der aktiven
Sprachbeherrschung im Französischunterricht.
Es scheint mir daher zutreffender zu sein,
den Zusammenhang zwischen Latein und
den anderen Fächern dadurch zu erklären,
dass im Lateinunterricht in überdurchschnittlichem Mass und in einer grösseren Breite als
anderswo Kompetenzen und Qualitäten gefordert und ebenso gefördert werden, welche
auch in anderen Fächern benötigt werden, so
z. B. sprachliche Kompetenzen wie Wörter
und Grammatik lernen, Satzbau verstehen,
(komplexe) Inhalte erfassen und interpretieren, analytische Kompetenzen wie die Zerlegung eines komplizierten Problems in Teilprobleme und das Herausarbeiten von Lösungsansätzen oder überfachliche Kompetenzen
wie Hartnäckigkeit und Präzision.
Ausblick
Die hier beobachteten Zusammenhänge lassen sich auch auf die Maturstufe übertragen.
So schreibt Prof. Dr. Franz Eberle im Bericht
EVAMAR II (S. 220): «Die Gruppe des
Schwerpunktfachs ‹Alte Sprachen› hat unter
dem Aspekt der Ausgeglichenheit bzw. Ausgewogenheit der Kompetenzen (im Sinne
einer allgemeinen Studierfähigkeit) am bes-

ten abgeschnitten.» Der ETH-Präsident,
Prof. Dr. Ralph Eichler, äussert sich analog
(Interview im Tagesanzeiger vom 5.9.2008):
«Wer Latein oder Griechisch hatte, ist oft
auch an der ETH gut. Deshalb muss die
nächste Maturareform die Kompetenz einer
exakten Sprache stärker gewichten.»

Schwächung dieses Fachs absolut fragwürdig
– gerade auch im Untergymnasium, wo es
nicht nur, aber auch darum geht zu überprüfen, ob für eine bestimmte Schülerin, für einen bestimmten Schüler die gymnasiale Ausbildung in ihrer ganzen Breite wirklich geeignet ist.

Zusammenfassung

In einer Zeit, in der auch die Hochschulen –
die ETH mit an vorderster Stelle – immer
stärker auf Interdisziplinarität Wert legen
und interdisziplinäres Arbeiten an den Gymnasien gezielt gefördert werden soll, ist es
doch wohl absurd, ausgerechnet das Fach zu
marginalisieren, welches seinen Platz offensichtlich inter disciplinas hat.

Das Fach Latein verkörpert durch seine Mittelstellung zwischen den grossen Fachgruppen par excellence die allgemeinbildende
Komponente des Gymnasiums. Will man
daran festhalten – und dagegen spricht sich
momentan niemand aus –, ist auf der Grundlage dieser Untersuchung eine weitere

Le latin, branche charnière – à propos
de la corrélation existant entre le latin et
les autres branches gymnasiales
Le latin appartient au cercle des branches
qui ont le plus souffert de l’introduction du
RRM 95. Pour diverses raisons, cette discipline continue de devoir légitimer sa présence dans les gymnases. Compte tenu du
renforcement des sciences naturelles exigé
par la société et les cercles économiques, le
latin est souvent rangé unilatéralement au
rang des branches linguistiques et posé en
concurrent des sciences naturelles, ce qui
justifierait donc sa disparition du canon des
disciplines dans les gymnases, foyers – on le
sait – de la transmission d’une culture générale.
L’évaluation des notes figurant dans le
bulletin de 7528 élèves de 1re et 2 e année
dans trois gymnases zurichois montre (v.
tableau) que le latin est apparemment la
branche qui, au sein du large éventail des
disciplines enseignées dans les premières
années du gymnase long, présente le plus
haut degré de corrélation avec tous les autres
groupes de disciplines et pratiquement avec
chaque branche. Le latin est donc ainsi quasiment la «branche médiane», autrement dit
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une branche charnière couvrant parfaitement le spectre dissonant de toutes les disciplines gymnasiales.
Du fait de son positionnement au centre
des grands groupes de disciplines, le latin
incarne la culture générale gymnasiale par
excellence. Si l’on désire s’y tenir – et personne ne le conteste actuellement -, un affaiblissement supplémentaire de cette discipline s’avère, sur la base de cette étude, parfaitement hors de propos, et ceci
particulièrement dans les premières deux
années de gymnase long (6 ans, dont 3 à
l’école secondaire) où il s’agit notamment
de juger si une formation gymnasiale dans
sa diversité et sa totalité est bien la formation qui convient à tel ou telle élève.
A une époque où les hautes écoles également – ETH en tête – accordent toujours
plus de valeur à l’interdisciplinarité et où le
travail interdisciplinaire devrait être encouragé de manière ciblée dans les gymnases, il
semble absurde de marginaliser la branche
qui, justement, a sa place inter disciplinas.

HSGYM

Zur Wiederholung und Nachahmung
empfohlen
HSGYM-Hochschultag der Zürcher Mittelschulen

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin
VSG–SSPES–SSISS

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

Am 2. Februar 2012 lud die Organisation
HSGYM die Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer an die Universität Zürich
und an die ETH ein – und die Eingeladenen
kamen in Scharen, einzelne auch von ausserhalb des Kantons Zürich. Der für nicht Eingeweihte – und dazu gehörte auch die Loge
der Universität – schwierig zu findende Hörsaal für die interdisziplinäre Morgenveranstaltung war zum Bersten voll. Und die
Zuhörerinnen und Zuhörer kamen bei den
Kurzvorträgen aus dem Collegium Helveticum auf ihre Kosten – lange mag dieser Hörsaal nicht mehr so viel Lachen gehört haben.
Prof. August Schubiger zum Beispiel zeigte
eindeutig, dass naturwissenschaftliche Tests
und ihre Untersuchungsobjekte standardisiert
sein müssten, damit sie reproduziert werden
könnten, um dann anzufügen, unsere Schülerinnen und Schüler seien eben keine standardisierten Nacktmäuse – und müssten demnach als Individuen behandelt werden. Unter
dem Stichwort: «Die Welt hat Probleme, die
Universität Disziplinen» wurden die Begriffe
Disziplinarität und Interdisziplinarität einander gegenüber gestellt. Nur eine hohe fachliche Kompetenz und das Selbstvertrauen, das
darauf beruhe, ermögliche das Gespräch zwi-

Neu ab 2010
Af5s
auch mit
Spiralbindung

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS
6145 Fischbach, 04¥ 9¥7 30 30, Fax ¶4¥ 9¥7 00 ¥4
info@unterrichtsheft.ch
www.unterrichtsheft.ch
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schen den Vertreterinnen und Vertretern der
Disziplinen. Die Dozenten der Universitäten
sollten sich auch immer als Hochschullehrer
verstehen, nicht nur als Wissenschafter und
Forscher.
Ernster aber nicht weniger erfreulich ging
es zu bei der Begrüssungsansprache der Zürcher Bildungsdirektorin Regine Aeppli: Das
Gespenst der Standardisierung des Gymnasiums über zu erreichende Mindestkompetenzen scheint gebannt zu sein, so wenigstens
sickerte es von der schweizerischen Ebene
auf die zürcherische hinunter.
Beim Mittagessen in der Mensa der Universität Zürich fühlte sich die VSG-Vertreterin
etwas einsam: Die Kolleginnen und Kollegen
aus Zürich sassen schulhausweise an den
Tischen, der VSG war vielen eine unbekannte
Grösse…
Für das Nachmittagsprogramm fanden
wir uns nach Unterrichtsfächern in den entsprechenden Abteilungen der Universität
und der ETH ein. In meinem Fall berichteten die beiden Ordinarien mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus ihren Forschungsgebieten, den «Sklaven in der römischen Lebens- und Lesewelt» und dem
«Gerücht in der Antike».
In der dritten Stunde (nicht Lektion!), in
der ohne Pause unterrichtet wurde, liess die
Konzentration langsam nach. Da kamen mir
meine Schülerinnen und Schüler in den Sinn,
die im engen Unterrichtsraum um fünf Uhr
nachmittags manchmal auch in Lethargie
verfallen. Doch schön war es, einmal einfach
nur konsumieren zu dürfen.
Wir hoffen also, dass die anderen Universitäten der Schweiz dem Beispiel der Zürcher
Hochschulen folgen und die Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer an ihrem ständig wachsenden Wissen in regelmässigen
Abständen teilnehmen lassen.

Dienstleistungen /
Prestations

Recht haben und Recht bekommen
Protekta Berufsrechtsschutz - Spezialkonditionen für VSG-Kantonalverbände

Stellen Sie sich vor, dass eine Schülerin sich
im Sportunterricht beim Sturz vom Barren
das Schlüsselbein bricht oder dass auf der
Maturareise ein betrunkener Schüler sich
durch einen Sturz verletzt. Solche Situationen ergeben sich im Verlauf eines Lehrerlebens immer wieder. Sind Sie verantwortlich
dafür oder können Sie dafür verantwortlich
gemacht werden? Haben Sie alle Vorsichtsregeln beachtet? Wie können Sie sich gegen
die Vorwürfe verteidigen? Wo erhalten Sie
Unterstützung bei der Untersuchung des
Vorfalls?

Mitgliedern eine Berufsrechtsschutzversicherung (mit Verkehrsrechtsschutz) anbieten zu
können! Jeder Kantonalverband kann selbständig entscheiden, ob er für seine Mitglieder dieses Angebot wahrnehmen will. Allerdings gilt es nur kollektiv für alle seine Mitglieder. Das Angebot ist mit Fr. 7.80 sehr
günstig.

Recht haben heisst nicht unbedingt auch
Recht bekommen. Denn der Weg zum Recht
ist oft lang – und kostspielig. Anwälte, Gerichte und Experten kosten viel Geld. Die
Rechtsschutzversicherung gewährt Chancengleichheit, ungeachtet der finanziellen Möglichkeiten des Rechtssuchenden.

Wir bitten die Kantonalverbände, Ihr Interesse bis Ende Juni 2012 beim VSGVorstand anzumelden. Kantonalverbände, die
ihre Delegiertenversammlung erst im Herbst
abhalten, können sich in diesem Jahr ausnahmsweise bis zum 30. November einschreiben für ein verkürztes Versicherungsjahr vom 1. Januar bis 31. Juli 2013.
Der Zentralvorstand des VSG ist überzeugt, dass er seinen Kantonalverbänden und
deren Mitgliedern hier ein sehr gutes Angebot machen kann.

Aus diesem Grund tritt der VSG per 1. August 2012 dem bestehenden Kollektivvertrag
zwischen dem LCH und der Protekta
(Rechtsschutz) bei. Der VSG ermöglicht dadurch SEINEN Kantonalverbänden, ihren

Alle VSG-Mitglieder, die diese kollektive
Berufsrechtsschutzversicherung haben, können überdies individuell von einem Rabatt
von 20% beim Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz der Protekta profitieren.

Faire valoir ses droits
Protection juridique professionnelle Protekta – conditions spéciales pour les associations
cantonales de la SSPES

Pendant le cours de sport, une élève tombe de
la barre fixe et se brise la clavicule. Au cours
du voyage de maturité, un élève ivre se blesse
en tombant. Cauchemars des enseignant-e-s,
ces situations surviennent cependant régulièrement, et le risque d’y être confronté-e
pendant sa carrière est réel. Où s’arrête votre
responsabilité? Pouvez-vous être tenu-e pour
responsable? Avez-vous respecté toutes les
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règles de précaution? Comment vous défendre
contre les reproches? A qui vous adresser pour
bénéficier d’un soutien au cours de l’enquête
éventuelle?
Avoir des droits ne signifie pas toujours pouvoir les faire valoir. Les voies juridiques sont
souvent longues et onéreuses. Les avocats,
les tribunaux et les experts sont loin d’être

gratuits. L’assurance protection juridique
garantit l’égalité des chances, indépendamment de la situation financière de celui ou
celle qui demande que justice lui soit rendue.
C’est la raison pour laquelle la SSPES adhèrera au 1er août 2012 au contrat collectif signé
par LCH et Protekta (protection juridique).
La SSPES permet ainsi à SES associations
cantonales d’offrir à leurs membres une protection juridique professionnelle (avec une
protection juridique circulation). Il revient
naturellement à chaque section de décider
si elle désire offrir cette prestation à ses
membres. Cependant, seule une adhésion
collective est possible. L’offre est particulièrement avantageuse: Fr. 7.80 de cotisation annuelle par membre.

SSPES d’ici à fin juin 2012. Les associations
dont l’assemblée des délégué-e-s n’aura lieu
qu’en automne ont, cette année, la possibilité
exceptionnelle de s’inscrire jusqu’au 30 novembre pour une demi-année d’assurance,
couvrant la période entre le 1er janvier et le
31 juillet 2013.
Le Comité central SSPES est convaincu
de servir avec cette offre l’intérêt de ses associations cantonales et de leurs membres.
Les membres SSPES qui bénéficient de cette
assurance protection juridique professionnelle
collective peuvent également profiter de conditions avantageuses lors de la conclusion d’une
protection juridique privée ou circulation auprès de Protekta.

Nous prions les associations cantonales de
faire part de leur intérêt au Comité central

VSG-Stellenbörse –
Offres d’emplois de la SSPES
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IDES

Information und Dokumentation
im Dienste der Bildungspolitik
Michel Rohrbach, Dokumentalist, Stv. Leiter IDES

IDES ist das Informations- und Dokumentationszentrum der EDK (Schweizerische
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren). Es sammelt und publiziert systematisch Informationen zum schweizerischen
Bildungswesen sowie Gesamtübersichten zu
den Bildungssystemen in den 26 Kantonen.
Abgedeckt werden Themenbereiche wie die
Erziehungs- und Bildungspolitik in der
Schweiz sowie Reglementierungen, Strukturen und laufende Entwicklungen aller Bildungsstufen. Sämtliche Produkte und Dienstleistungen sind auf Deutsch und Französisch
verfügbar.

Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.ides.ch;
Kontakt: ides@edk.ch

Das IDES-Angebot richtet sich an die
breite Öffentlichkeit, ist grösstenteils online
verfügbar und schliesst diverse Darstellungsformen des schweizerischen Bildungssystems
mit ein, wie Berichte über Erhebungen (zum
Beispiel die jährlich aktualisierte Kantonsumfrage, die zahlreiche Informationen zu den
Ausprägungen der kantonalen Schulsysteme
enthält), thematische Studien und Zusammenstellungen (zum Beispiel zur Beschreibung des
Berufsauftrages der Lehrpersonen in kantonalen Erlassen), vergleichbare grafische Darstellungen der verschiedenen kantonalen Bildungssysteme, ein Katalogsystem auf edudoc.ch sowie verschiedene spezifische Sammlungen
(Stundentafeln und Lehrpläne der obligatorischen Schule, Sammlungen von Gesetzen
und Terminologie).

www.edudoc.ch

Zweck des Schweizerischen Dokumentenservers Bildung (edudoc.ch) ist es, die
Dokumentation aus den Bereichen Bildungspolitik, Bildungsverwaltung, Bildungsplanung, Bildungsforschung und Bildungsentwicklung in der Schweiz zusammenzuführen und zur Verfügung zu stellen.
Damit sollen mehrere Ziele verfolgt werden:
• einen einheitlichen und strukturierten
Zugang zu den Dokumenten der verantwortlichen Institutionen schaffen
• den Benutzenden mittels einer transparenten Indexierung – zusätzlich zur
Volltextsuche – Möglichkeiten zur thematischen Suche geben
• spezifische virtuelle Sammlungen anbieten, die den jeweiligen Bedürfnissen der
Partnerinstitutionen entsprechen
• den Benutzenden einen differenzierten
Zugang zu den Dokumenten ermöglichen
• ein personalisiertes Benachrichtigungssystem anbieten, das es ermöglicht per
RSS-Feed oder per E-Mail Informationen zu erhalten

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.
Patric Marino, Nonno spricht, Bern: Buchverlag lokwort, 2012, www.lokwort.ch, 80 S., Fr. 21.80.
PS: De quelle
rumeur
s’agit-il dans ceals
célèbre
passage
d’une
œuvre
internationalement
connue,
quel
a-t-elle
mis
«Wenn
ich weiter
hinausschwimme
bis zur
orangen
Boje,
springt
Nonna auf und winkt
miretzu.
Ichrival
winke
zurück,
en
rage?
Les
réponses
exactes
envoyées
à
g.meyer@vsg-sspes.ch
seront
récompensées
par
un
stylo
SSPES.
tauche ab und bleibe so lange unter Wasser, bis ich keine Luft mehr habe. Nonna schlägt die Hände über dem Kopf
zusammen. Nonno macht seit Minuten den toten Mann, und Nonna schaut nicht einmal hin.»
PPS: Der Spruch: «Ich werde älter und lerne immer noch dazu» –
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– stammt vom

IDES

Information et documentation au service
de la politique éducationnelle
Michel Rohrbach, Documentaliste, Chef adjoint IDES

IDES est le centre d’information et de documentation de la CDIP (Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l’instruction
publique). Il rassemble et publie des informations sur le système éducatif en Suisse,
ainsi que des vues d’ensemble sur les 26 cantons. Il couvre les thèmes tels que la politique
de l’éducation et de la formation en Suisse,
la réglementation, les structures et les développements en cours pour chaque niveau
d’enseignement. Tous ses produits et prestations sont disponibles en allemand et en
français.

Pour plus d’informations,
voir www.ides.ch;
contact ides@edk.ch
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Au nombre de ses prestations accessibles
à un large public et publiées pour la plupart
en ligne, on peut citer diverses formes de
présentations générales du système éducatif
suisse, des rapports d’enquêtes (par exemple
l’enquête annuelle auprès des cantons, qui
fournit de nombreuses informations sur les
variations cantonales des systèmes éducatifs),
des synthèses et études thématiques (par
exemple sur le mandat professionnel des
enseignantes et enseignants tel que fixé dans
les législations cantonales), des représentations graphiques homogènes des différents
systèmes cantonaux, un catalogue documentaire mis à disposition sur edudoc.ch ainsi
que plusieurs collections spécifiques (grilles
horaires et plans d’études de la scolarité obligatoire, ressources juridiques et terminologiques).

39

www.edudoc.ch

Le serveur suisse de documents pour l’éducation et la formation (edudoc.ch) met à
disposition la documentation en matière de
politique, d’administration, de planification,
de recherche et de développement pour
l’éducation et la formation en Suisse. Plusieurs objectifs sont visés à travers cette
démarche:
• Offrir un accès unique et organisé à la documentation publiée par les institutions
responsables: les recherches se font dans
un corpus de documents bien défini.
• Proposer aux utilisateurs, outre la recherche plein-texte, des possibilités de
recherches thématiques par une politique
d’indexation transparente.
• Proposer des collections thématiques qui
traversent les collections définies et qui
correspondent aux besoins spécifiques des
institutions qui collaborent.
• Permettre un accès différencié aux documents en fonction des utilisateurs.
• Offrir un système d’alerte personnalisé
permettant de recevoir, soit par des flux
RSS, soit par courriel, des informations
correspondant à des critères définis individuellement.

www.educamint.ch

La plate-forme Internet est
disponible en français, en allemand et en italien à l’adresse
www.educamint.ch.

Contact : Anne Jacob, Académie
suisse des sciences naturelles
(SCNAT), Schwarztorstrasse 9,
3007 Berne, Tél. 031 310 40 20,
anne.jacob@scnat.ch

Nouvel outil Internet pour les écoles
Les Académies suisses des sciences ont créé
educa.MINT, une nouvelle plate-forme Internet
proposant aux enseignantes et enseignants une
aide en ligne permettant d’avoir une vue d’ensemble de la multitude d’offres intéressantes dans
les disciplines MINT, du jardin d’enfant à la
maturité. educa.MINT entend aider le corps enseignant à transmettre les savoirs relatifs aux
sciences naturelles et à la technique de façon
vivante et attrayante.
Il existe en Suisse une foule d’offres
concrètes pour l’enseignement dans les disciplines appelées MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles, technique). Il
s’agit notamment de coffrets d’expériences,
de journées d’initiation ou de visites d’écoles.
Ces offres sont encore trop peu adaptées ou
trop peu connues des groupes cibles. Le but
principal de cette plate-forme est de faire
connaître le plus largement possible la diversité des offres existantes. La base de données
repose sur le principe simple de l’échange :

les entreprises et institutions proposant des
offres s’adressant aux écoles peuvent inscrire
celles-ci sur cette plate-forme. Les utilisatrices et utilisateurs ont la possibilité de rechercher les initiatives selon de nombreux critères
tels l’âge des élèves, le thème ou le lieu géographique. educa.MINT propose aussi bien
du matériel et des informations pouvant être
intégrés dans les cours que des activités extrascolaires.
Intégration dans le paysage de formation suisse

Grâce à son intégration dans le serveur de
formation suisse financé par la Confédération
et les cantons, educa.ch, educa.MINT est largement soutenue et bien positionnée pour
atteindre les enseignants de tous les niveaux
sur l’ensemble du territoire suisse. Le Fonds
national suisse FNS, un autre acteur important de la politique de formation suisse, soutient également le projet.

Neue Webplattform für Schulen
Die Webplattform ist auf
Deutsch, Französisch und
Italienisch verfügbar unter
www.educamint.ch.

Kontakt: Clelia Bieler,
Schweizerische Akademie der
Technischen Wissenschaften
(SATW), Seidengasse 16,
8001 Zürich, Tel. 044 226 50 11,
clelia.bieler@satw.ch
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Die Akademien der Wissenschaften Schweiz
haben mit educa.MINT eine neue Webplattform
ins Leben gerufen, welche insbesondere Lehrpersonen eine Online-Orientierungshilfe über
die Vielzahl interessanter MINT-Angebote vom
Kindergarten- bis zum Maturitätsalter bietet.
educa.MINT will Lehrpersonen dabei unterstützen, Themen rund um Naturwissenschaften
und Technik lebendig und attraktiv zu vermitteln.
Grundsätzlich gibt es in der Schweiz bereits eine Vielzahl von konkreten Angeboten
für den Unterricht in den so genannten
MINT-Fächern (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik). Dazu zählen
Experimentierkästen, Schnuppertage oder
Schulbesuche. Es hat sich jedoch gezeigt,
dass die Angebote noch zu wenig aufeinander abgestimmt und den Zielgruppen nur
unzureichend bekannt sind. Hier setzt die
neue Webplattform educa.MINT der Akademien der Wissenschaften Schweiz an:
Hauptziel der Plattform ist das Bekanntmachen der Fülle von bereits Bestehendem.
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Dabei strebt sie einen unkomplizierten Austausch an: Unternehmen und Institutionen
mit entsprechenden Bildungsangeboten können diese selbständig auf der Plattform aufschalten; Lehrpersonen wiederum können dort
mittels entsprechender Suchkriterien wie z.B.
Schulstufe, Schulfach oder Region gezielt
nach Angeboten suchen. Auf educa.MINT
finden sich sowohl Materialien und Informationen, die in den Unterricht integriert
werden können, als auch Möglichkeiten für
ausserschulische Aktivitäten.
Einbindung in die Bildungslandschaft Schweiz

educa.MINT ist dank der Einbettung in
den gemeinsam von Bund und Kantonen unterstützten schweizerischen Bildungsserver
educa.ch breit abgestützt und gut positioniert, um Lehrpersonen aller Stufen aus
der ganzen Schweiz erreichen zu können.
Mit dem Schweizerischen Nationalfonds
SNF unterstützt zudem ein weiterer wichtiger Akteur der Schweizerischen Bildungspolitik das Projekt.

Infos

Bildungspolitische Kurzinformationen
Petites informations suisses
et internationales

Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) /
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique
(CDIP)

Walter E. Lætsch

Ab Januar 2013 soll ein neues nationales
Kompetenzzentrum BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) seine Arbeit aufnehmen. Dafür ist eine Zusammenführung der
Stiftung Bildung und Entwicklung und der
Stiftung Umweltbildung Schweiz vorgesehen. Ziel ist, die Integration der Bildung für
Nachhaltige Entwicklung in das schweizerische Schulsystem möglichst wirkungsvoll zu
unterstützen.
A partir de janvier 2013, un nouveau centre
de compétence dédié à l’éducation au développement durable devrait ouvrir ses portes.
Dans ce but, la Fondation Education et
développement et la Fondation suisse
d’education pour l’environnement seront
regroupées. L’objectif est de soutenir l’intégration de l’éducation au développement
durable dans le système scolaire suisse de
manière aussi efficace que possible.

nord-occidentale (FHNW) prometteurs doit
être rendue possible et encouragée. L’Université se réserve le droit d’accorder la promotion.
Lausanne

Die Universität Lausanne und die autonome
Stiftung Hochschulinstitut für Öffentliche
Verwaltung (IDHEAP, ein auch vom Bund
unterstütztes universitäres Lehr- und Forschungsinstitut) planen eine Integration des
IDHEAP in die Universität Lausanne.
L’Université de Lausanne et la fondation
autonome de l’Institut de Hautes Etudes en
Administration Publique (l’IDHEAP est
un institut universitaire d’enseignement et
de recherche également soutenu par la
Confédération) examinent la question de
l’intégration de l’IDHEAP à l’Université de
Lausanne.
Neuenburg / Neuchâtel

Die Universität feiert die Eröffnung ihres
Zentrums für kognitive Wissenschaften.
L’Université célèbre l’ouverture de son
centre de sciences cognitives.

Universitäten / Universités
St. Gallen / St-Gall
Basel / Bâle

Die Universität und die Fachhochschule Nordwestschweiz haben vereinbart, in den Doktoratsprogrammen enger zusammen zu arbeiten. Promotionen von geeigneten MasterAbsolventen der FHNW sollen ermöglicht
und gefördert werden. Das Recht, die Promotion zu verleihen, bleibt bei der Universität.
L’Université et la Haute Ecole Spécialisée
de Suisse nord-occidentale ont décidé de
travailler plus étroitement dans les programmes de doctorat. La promotion de
détenteurs de Master décernés par la HES
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Die Universität eröffnet in Singapur ein Institut für Forschung und Lehre. Es beschäftigt
sich vor allem mit Vermögensverwaltung und
interkultureller Kommunikation.
L’Université ouvre à Singapour un institut
d’enseignement et de recherche, essentiellement dédié à la gestion de fortune et à la
communication interculturelle.
Zürich / Zurich

Die Universität hat den Graduate Campus
eröffnet. Dieser versteht sich als disziplinübergreifende Plattform und Ergänzung der

Doktoratsangebote der einzelnen Fakultäten.
Der Campus soll – basierend auf Freiwilligkeit und Eigeninitiative der Studierenden –
die Inter- und Multidisziplinarität fördern.
L’Université a inauguré le Graduate Campus, une plate-forme interdisciplinaire qui
complète l’offre de doctorat des diverses
facultés. Basé sur le volontariat et l’initiative
individuelle des étudiant-e-s, le Campus
vise à encourager la multidisciplinarité et
l’interdisciplinarité.

Eidgenössische Technische
Hochschulen / Hautes Ecoles
Polytechniques Fédérales

Les sciences agraires ont été intégrées au
département de sciences environnementales,
qui s’appelle désormais département des
sciences des systèmes de l’environnement.
Ce dernier a été officiellement inauguré au
début de l’année, tout comme le nouveau
département pour les sciences de la santé et
la technologie, qui comprend les anciens
domaines sciences du mouvement et sport,
sciences alimentaires et alimentation, technique médicale et sciences neurologiques.

Fachhochschulen /
Hautes Ecoles Spécialisées
Pädagogische Hochschulen /
Hautes Ecoles Pédagogiques

ETH Lausanne / EPF Lausanne

Die ETH Lausanne will im Wallis eine
Zweigstelle einrichten. Vorgesehen ist, unter
dem Namen «EPFL Valais Wallis» elf Professuren für Energie, Gesundheit und Ernährung einzurichten. Die Filiale soll eng mit
der Westschweizer Fachhochschule Wallis
und mit anderen Instituten für angewandte
Forschung sowie mit der Privatwirtschaft
zusammenarbeiten.
L’EPFL envisage d’ouvrir une filiale en
Valais. Onze chaires pour l’énergie, la santé
et l’alimentation sont prévues sous l’enseigne «EPFL Valais Wallis». La filiale doit
collaborer étroitement avec la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale du Valais et
d’autres instituts pour la recherche appliquée, ainsi qu’avec les tenants de l’économie
privée.

ETH Zürich / ETH Zürich

Dem Departement für Umweltwissenschaften wurden die Agrarwissenschaften eingegliedert. Es heisst nun Departement für
Umweltsystemwissenschaften hat. Es hat
am Jahresanfang offiziell die Tätigkeit aufgenommen, ebenso das neue Department für
Gesundheitswissenschaften und Technologie,
in dem die bisherigen Bereiche Bewegungswissenschaften und Sport, Lebensmittelwissenschaften und Ernährung, Medizintechnik sowie Neurowissenschaften zusammengeführt wurden.
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Der seit 2009 angebotene, dreijährige kombinierte Ausbildungsgang für die Kindergarten- und Unterstufe soll im Gesetz über die
Pädagogische Hochschule verankert werden.
Ein entsprechender Entwurf befindet sich in
der Vernehmlassung.
Offerte depuis 2009, la filière de trois ans
combinant la formation de jardinière d’enfants et d’enseignant-e de primaire doit être
ancrée dans la loi sur les Hautes Ecoles
Pédagogiques, dont le projet est actuellement en consultation.

Mittelschulen /
Ecoles du Degré secondaire II
Maturität / Maturité

Die Kantone Jura und Baselland planen ein
Pilotprojekt für eine zweisprachige Maturität. Schüler an den Gymnasien Laufen und
Pruntrut sollen ab kommendem Schuljahr
gemeinsam einen vierjährigen Maturitätskurs
in Deutsch und Französisch beginnen können.
Les cantons du Jura et de Bâle-Campagne
planifient un projet pilote de maturité bilingue. A partir de la rentrée scolaire prochaine, les élèves des gymnases de Laufon et
de Porrentruy devraient pouvoir commencer
ensemble un cursus de quatre ans en français et en allemand, menant à une maturité
bilingue.

Zürich / Zurich

Für die Aufnahmeprüfungen für die Mittelschulen gelten ab Sommer 2013 neue Regeln.
Beim Langgymnasium entfällt die mündliche Prüfung, beim Kurzgymnasium der
Einbezug der Erfahrungsnote. Die Probezeit
wird bereits im Sommer 2012 auf ein ganzes
Semester verlängert.
A partir de l’été 2013, les examens d’admission au Gymnase seront soumis à de
nouvelles règles. Pour le Gymnase long
(Langgymnasium), les examens oraux sont
abandonnés; pour le Gymnase court (Kurzgymnasium), les moyennes annuelles ne
seront plus prises en compte. La période
probatoire sera prolongée dès l’été 2012 et
s’étendra désormais sur un semestre.

Volksschulen / Ecoles primaires
Der Zürcher Kantonsrat lehnt die Volksinitiative «Ja! Freie Schulwahl für alle ab der
4. Klasse» mit 147 zu 10 Stimmen ab. Entscheiden wird jetzt das Volk an der Urne.
Le Grand conseil zurichois rejette l’initiative demandant, pour tous, le libre choix
de l’établissement scolaire à partir de la 4 e
année par 147 voix contre 10. Le peuple se
prononcera en votation.

Verbände, Organisationen,
Institutionen / Associations,
organisations, institutions
Obligatorische, flächendeckende Schultests,
wie sie zurzeit in Deutschland, Österreich
und der Schweiz praktiziert oder geplant sind,
können zu unerwünschten Rankings führen.
In einer «Zürcher Erklärung zu Schulleistungstests» wehren sich die Verbände der Lehrerschaft der drei Länder gegen solche gleichzeitig an allen Schulen durchgeführte Tests.
Sie bewirkten einen fruchtlosen Wettbewerb
und bestraften Schulen in sozial benachteiligten Gegenden und Stadtteilen öffentlich.
Leistungstests sollten ausschliesslich der individuellen Förderung dienen.
Des tests obligatoires au niveau national,
tels qu’ils sont actuellement pratiqués ou
prévus en Allemagne, en Autriche ou en
Suisse, peuvent conduire à des classements
(«rankings») indésirables. Dans une déclaration à leur sujet, les associations d’enseignant-e-s des trois pays s’opposent à de tels
tests menés en parallèle dans toutes les
écoles, car ils provoquent une concurrence
inutile et pénalisent les établissements situés
dans des régions ou des quartiers défavorisés. Les tests de performance devraient
exclusivement servir à l’encouragement personnel.

Verschiedenes / Divers
Ausbildungsfinanzierung /
Financement de la formation
Mit 117 069 gültigen Unterschriften hat der
Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) seine Stipendieninitiative eingereicht. Sie verlangt eine Bundeskompetenz,
die Vergabe und Finanzierung von Ausbildungsbeiträgen auf Tertiärstufe regelt. Dabei wäre ein «minimaler Lebensstandard» zu
gewährleisten.
L’initiative sur les bourses de l’Union des
Etudiant-e-s de Suisse (UNES) a recueilli
117 069 signatures valides. Elle demande
que la Confédération exerce sa compétence
pour régler l’octroi et le financement des
bourses d’études au niveau tertiaire, un
niveau de vie minimal devant être assuré.
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Das Studieren an den öffentlichen Hochschulen des Kantons Zürich wird teurer. An
der Universität steigt die Semestergebühr ab
dem Frühling 2013 um 80 auf 720 Franken.
An den Fachhochschulen wird die Gebühr
gleichzeitig um 40 auf ebenfalls 720 Franken
erhöht.
Les études dans les Hautes Ecoles zurichoises publiques deviendront plus chères.
A l’Université, les taxes de semestre augmenteront de 80 francs à partir du printemps 2013 pour atteindre 720 francs.
Simultanément, les taxes des Hautes
Ecoles Spécialisées augmenteront, elles,
de 40 francs et atteindront 720 francs
par semestre.
◆◆◆
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Auf Anfang 2013 fusionieren das Bundesamt
für Berufsbildung und Technologie und das
Staatssekretariat für Bildung und Forschung.
Der Name des neuen Bildungsamtes ist noch
nicht festgelegt.
Au début 2013, l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
fusionnera avec le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche. Le nom du nouvel
office fédéral n’est pas encore connu.

La ministre de l’éducation souhaite mettre
sur pied un conseil d’experts pour évaluer
les erreurs commises lors de l’introduction
du système de Bologne (trop de discussions
sur les structures, trop peu sur les contenus).
Il s’agit de trouver des solutions et de «lier
Humboldt et Bologne». La transmission de
faits et de compétences est insuffisante,
l’éducation doit également renforcer la personnalité et l’esprit critique.
Tschechien / République tchèque

Volksentscheide / Votations populaires
Die Schaffhauser Stimmenden lehnen die
Einführung der geleiteten Schulen ab. Nein
gesagt haben auch Gemeinden, die Schulleitungen vor wenigen Jahren selber eingeführt
haben.
A Schaffhouse, l’introduction d’écoles dirigées a été refusée, notamment par les communes qui avaient elles-mêmes introduit les
directions d’école il y a quelques années.

Internationale Nachrichten /
Nouvelles internationales
Deutschland / Allemagne

Die Bildungsministerin will einen Expertenrat einsetzen, um die bei der Einführung
des Bologna-Systems begangenen Fehler (es
wurde zu viel über Strukturen und zu wenig
über Inhalte diskutiert) auszumerzen. Man
müsse Lösungen finden, wie sich «Humboldt
und Bologna verbinden lassen». Es dürften
nicht nur Fakten und Fertigkeiten vermittelt
werden, sondern Bildung solle auch Persönlichkeit und Urteilskraft stärken.
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Tausende von Studierenden protestieren in
Prag und weiteren Städten gegen Pläne zur
Hochschulreform. Diese sehen vor, an staatlichen Hochschulen Studiengebühren zu verlangen und die akademischen Aufsichtsräte
aus Professoren und Studierenden durch
neue Gremien mit Politikern und Unternehmern zu ersetzen.
Des milliers d’étudiant-e-s ont protesté
à Prague et dans d’autres villes contre les
plans de réforme des Hautes Ecoles visant
à instaurer des taxes dans les Hautes Ecoles
publiques et à remplacer les conseils de
super vision académiques composés de professeurs et d’étudiant-e-s par de nouveaux
organes dont les membres seraient des
politicien-ne-s et des entrepreneurs.

Abgeschlossen: 12. März 2012
Walter E. Laetsch
Terminé: 12 mars 2012
(traduction par VSG – SSPES – SSISS)

12:51 Uhr
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unserem
Strom
können
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entfalten.

Bei einem Werkrundgang
erfahren Sie mehr.
Telefon 0800 844 822.
Wir freuen uns auf Sie.
www.kkg.ch
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Wissenschaftlicher Fotowettbewerb 2012 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 2012.
Mehr über diesen Fotowettbewerb und die Teilnahmebedingungen erfahren Sie unter www.technorama.ch/foto2012

Ihre Kontaktperson im Technorama:
Prof. Dr. Max Ziegler, mziegler@technorama.ch

Swiss Science Center Technorama
Technoramastrasse 1 CH-8404 Winterthur

Abenteuer Archäologie –
forschen Sie mit!
Die «ARGE Archäologie» bietet geschichtsinteressierten Amateuren
die Möglichkeit der aktiven Teilnahme an hochklassigen archäologischen
Grabungen im europäischen Raum und Kleinasien – auch ohne
praktische Vorkenntnisse.
Der jeweils einwöchige Aufenthalt ab € 1.280,00 beinhaltet die tägliche
fachlich begleitete Teilnahme an der Grabung, eine theoretische und
praktische Einschulung, das Kennenlernen antiker Handwerkstechniken
sowie ergänzende Exkursionen.
Die Teilnahme von Laien unterstützt die Grabungen finanziell und
organisatorisch bei der Fortführung der wissenschaftlichen Arbeit.
Leserinnen und Leser des «Gymnasium Helveticum» erhalten 5%
Rabatt auf alle Grabungsreisen. Verlangen Sie bitte vom Sekretariat
eine Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft und melden sie sich an unter
info@arge-archaeologie.at
Weitere Angebote betreffen aussergewöhnliche Studienreisen im Bereich Archäologie, Bildung und Kultur unseres Partners
«Akademischer Reisedienst» (www.studienreisen.at)
Anforderung Vollprogramm & Buchung:
ARGE Archäologie • Verein der Freunde der Archäologie • Büro: Löfflergasse 56 • 1130 Wien • Österreich
Telefon 0043 (0) 664 57 17 021 • Fax 0043 (0) 1 892 03 20 • info@arge-archaeologie.at • www.arge-archaeologie.at

