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Éditorial

Fin d’une étape – début de la suivante

e voyez dans ce titre aucune allusion
au Tour de France qui s’arrêtera le
8 juillet à Porrentruy. Ni à la fin de l’année
scolaire, pourtant bien méritée. Encore que :
à l’heure où « nos » élèves quittent « nos » établissements, il s’agit d’assurer que le précieux
certificat de maturité qu’ils emportent dans
leur sac à dos est effectivement valide et reconnu pour la suite de leur périple aux pays
de la connaissance.

N

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

Dans ce but, la CDIP et la Confédération
ont enfin arrêté les mesures destinées à garantir à long terme l’accès aux Hautes écoles
universitaires pour les titulaires de la maturité
gymnasiale. La « matu » gymnasiale restera
bien LE passeport pour entrer dans les unis
et les EPF, sans contrôle supplémentaire et
potentiellement discriminant devant le portail, et sans agence privée de surveillance.
Ouf !
Nous avons abondamment décrit les
mesures dans les numéros précédents du
Gymnasium Helveticum et par courrier électronique. Et nous l’avions dit : dans sa première version, le sous-projet « définition de
compétences disciplinaires de base » ne nous
paraissait pas susceptible d’améliorer la qualité de la formation gymnasiale. Nous pensions au contraire que ces compétences de
base donnent un faux signal, à savoir que
ces minima seraient suffisants pour pouvoir
entreprendre de manière sereine les études
universitaires. La CDIP et la Confédération
ont pris en compte une partie des remarques
que nous avions formulées. La version finalement retenue par nos autorités se veut plus
mesurée. Elle impliquera tout de même une
adaptation des plans d’étude pour la langue 1
et les mathématiques ; ce n’est pas rien.
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Les prochaines étapes démarrent en ce
moment et la SSPES y jouera un rôle actif.
Institut des sciences de l’éducation de l’Université de Zurich (sous-projet 1 – compétences disciplinaires de base), WBZ CPS
(sous-projet 2 – épreuves communes), CDIP,
Conférence des directrices et directeurs de
gymnases suisses CDGS, Conférence des
recteurs des universités suisses CRUS et Association suisse des enseignant-e-s d’université AEU (sous-projet 3 – échanges gymnaseuniversité) : nous venons de rencontrer les
représentant-e-s de ces différentes institutions pour discuter de notre implication dans
ces différents projets. Cet important travail
du comité n’est possible qu’avec des associations cantonales et des sociétés de branche
fortes. Notre rencontre des Président-e-s à
Frauenfeld a permis de discuter de nos nombreux objectifs à court et moyen terme. Les
prochaines étapes se profilent ! Dans l’intervalle… bonne fin d’année scolaire et… regardez le Tour de France arriver à Porrentruy !
David Wintgens,
Président VSG – SSPES – SSISS

Ende einer Etappe – Beginn der folgenden

ehen Sie bitte in diesem Titel keine
Anspielung auf die Tour de France, die
am 8. Juli in Pruntrut Halt macht. Und auch
nichts aufs Ende des Schuljahrs, obwohl
dieses mehr als verdient ist. Es geht vielmehr
darum, dass zu dem Zeitpunkt, da «unsere»
Schülerinnen und Schüler «unsere» Schulen
verlassen, auch sichergestellt wird, dass das
wertvolle Maturitätszeugnis, das sie in ihrem
Rucksack tragen, auf ihrer weiteren Reise in
die Welt des Wissens tatsächlich gültig bleibt
und anerkannt wird.

S

Deshalb haben EDK und Eidgenossenschaft endlich die Massnahmen festgehalten,
welche den prüfungsfreien Zugang zu universitären Hochschulen für Maturandinnen
und Maturanden langfristig sicherstellen.
Die gymnasiale «Matur» bleibt also DER
Pass, um in die Unis und ETHs einzutreten,
ohne zusätzliche, potentiell diskriminierende
Kontrollen vor dem Eingangstor, und ohne
private Aufsichtsorgane. Uff!
Wir haben die Massnahmen in früheren
Ausgaben des Gymnasium Helveticum und
in einem Newsletter genügend beschrieben.
Und wir haben klar gesagt: in seiner ersten
Version schien uns das Projekt der «Definition basaler fachlicher Studierkompetenzen»
nicht hilfreich, um die Qualität der gymnasialen Bildung zu erhöhen. Wir waren im
Gegensatz dazu der Meinung, dass die basalen Kompetenzen ein falsches Signal setzen,
nämlich dass auf einmal diese Minimalanforderungen genügen könnten, um umsichtig
ein Studium an einer Uni aufzunehmen. Die
EDK und die Eidgenossenschaft haben einen
Teil unserer Bemerkungen berücksichtigt.
Die von unseren Autoritäten kommunizierte
Schlussversion ist eher vorsichtig. Sie impliziert trotz allem eine Anpassung des Lehrplans für Erstsprache und Mathematik; und
das ist nicht nichts.
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Die nächsten Etappen werden jetzt in die
Wege geleitet und der VSG spielt darin eine
aktive Rolle. Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Zürich (Teilprojekt
1 – basale fachliche Studierkompetenzen),
WBZ CPS (Teilprojekt 2 – gemeinsames
Prüfen), EDK, Konferenz Schweizerischer
Gymnasialrektorinnen und Gymnasialrektoren
KSGR, Rektorenkonferenz der Schweizer
Universitäten CRUS und Vereinigung der
Schweizerischen Hochschuldozierenden VSH
(Teilprojekt 3 – Austausch zwischen Gymnasien und Hochschulen): wir haben die Verantwortlichen dieser verschiedenen Institutionen getroffen, um über unsere Anliegen in
diesen unterschiedlichen Projekten zu diskutieren. Diese wichtige Arbeit des Zentralvorstands ist nur möglich mit starken Kantonalund Fachverbänden. Unser Treffen mit den
Präsidentinnen und Präsidenten in Frauenfeld hat es uns ermöglicht, über unsere kurzund mittelfristigen Ziele zu diskutieren. Die
nächsten Etappen zeichnen sich ab! In der
Zwischenzeit… einen guten Schulschluss…
und schauen Sie sich die Tour de France an,
wenn sie in Pruntrut eintrifft.
David Wintgens,
Präsident VSG – SSPES – SSISS
(Übersetzung von Denise Martin)

Fine di una tappa – inizio della successiva

on voglia vedere in questo titolo né
un’allusione al Tour de France che
l’8 luglio farà tappa a Porrentruy, né alla ben
meritata fine dell’anno scolastico. Si tratta
piuttosto della validità del prezioso diploma
di maturità che i « nostri » allievi mettono
nella loro cartella al momento di lasciare i
« nostri » edifici scolastici, validità riconosciuta per il prosieguo dei loro studi.

N

In questo senso, la CDPE e la Confederazione hanno finalmente steso le misure destinate a garantire a lungo termine l’accesso alle
Alte scuole universitarie per i titolari della
maturità ginnasiale. La « maturità » resterà
IL passaporto per entrare nelle università e
nei politecnici federali, senza un controllo
supplementare e potenzialmente discriminante all’entrata e senza un’agenzia privata di
sorveglianza. Uff!
Nei precedenti numeri del Gymnasium
Helveticum e per posta elettronica abbiamo
descritto abbondantemente queste misure. E
l’avevamo detto: nella sua prima versione, il
progetto «definizione delle competenze disciplinari di base» non ci pareva suscettibile di
migliorare la qualità della formazione liceale.
Pensavamo, anzi, che le competenze di base
dessero – e diano – un segnale sbagliato, cioè
che questi minima sarebbero sufficienti per
poter intraprendere in un modo sereno gli
studi universitari. La CDPE e la Confederazione hanno tenuto conto di una parte delle
osservazioni da noi formulate. La versione
congedata dalle nostre autorità pretende di
essere misurata. Essa implicherà comunque
un adattamento dei piani di studi per la lingua 1 e la matematica; non è poco.
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Le nuove tappe iniziano in questo momento e la SSISS vi giocherà un ruolo attivo.
Istituto delle scienze dell’educazione dell’Università di Zurigo (sottoprogetto 1 –
competenze disciplinari di base), WBZ CPS
(sottoprogetto 2 – prove comuni), CDPE,
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei
licei svizzeri CDLS, Conferenza dei rettori
delle università svizzere CRUS e Associazione dei docenti svizzeri delle Scuole
universitarie VSH-AEU (sottoprogetto 3 –
scambi liceo-università): abbiamo da poco
incontrato i rappresentanti di queste diverse
istituzioni per discutere del nostro impiego
in questi vari progetti. Questo importante
lavoro del comitato è possibile unicamente
con delle società cantonali e delle associazioni
affiliate forti. L’incontro dei Presidenti a
Frauenfeld ha permesso di discutere dei
nostri numerosi obbiettivi a breve e a lungo
termine. Le nuove tappe si profilano! Nel
frattempo… buona fine anno scolastico e…
non perdete il Tour de France a Porrentruy !

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

Hochschulzugang
Accès aux Hautes
écoles

Verstärkte Zusammenarbeit von Bund und
Kantonen – Akteure werden angehört

An ihrer Erklärung vom Mai 2011 legten
Bund (EVD/EDI) und Kantone (EDK) erstmals bildungspolitische Ziele für den Bildungsraum Schweiz fest. Den Gymnasialbereich betrifft folgendes Ziel: den prüfungsfreien Zugang zur Universität mit gymnasialer
Maturität langfristig sicherzustellen. Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann, Vorsteher
des EVD, und Staatsrätin Isabelle Chassot,
Präsidentin der EDK, würdigten die «Erklärung 2011» als Erfolg und Ausdruck der
neuen verstärkten Zusammenarbeit von Bund
und Kantonen auf der Basis der Bundesverfassung.
Im Laufe der Beratungen hat der EDKVorstand auch die Akteure mit einbezogen
und am 8. September 2011 ein Hearing zu
den herauskristallisierten fünf Teilprojekten
veranstaltet, zu welchem u.a. auch der VSG
eingeladen war. Der Vorstand des VSG hat
im GH05/2011, S. 9–12 ausführlich darüber
berichtet, d.h. die Vorgeschichte dargestellt
und die Position des VSG erläutert. Im
GH02/2012 folgten die Überlegungen des
VSG zu «Kompetenzen am Übergang Gymnasium – Hochschule», wie sie von der Präsidentenkonferenz (Kantonalverbände und Fachvereine) am 14. März 2012 einstimmig verabschiedet wurden.
An ihrer Plenarversammlung vom 22. März
2012 hat die EDK der Durchführung von
5 Teilprojekten zugestimmt. Im Folgenden
die Medienmitteilung der EDK und die
Pressereaktion des VSG.
Gymnasiale Maturität: allgemeine
Studierfähigkeit genauer bestimmen
Mehr Informationen finden Sie
in «éducationch», No 1, April
2012: Editorial von Staatsrätin
Isabelle Chassot, Präsidentin
der EDK, und unter «Fokus»
mehr zum «Hintergrund», zum
«Vorgehen» und zu den einzelnen «Teilprojekten».

Medienmitteilung des Generalsekretariats der
EDK und des Staatssekretariats für Bildung
und Forschung (SBF)
EDK/EDI, 11. April 2012. Das Eidgenössische
Departement des Innern EDI und die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK wollen ab 2014 den
Rahmenlehrplan für die gymnasialen Maturi-
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tätsschulen mit Bestimmungen zur allgemeinen Studierfähigkeit ergänzen. Als Grundlage
für diese Revision lassen sie einen Katalog
derjenigen Kompetenzen in Erstsprache und
Mathematik ermitteln, die für die Aufnahme
eines Universitätsstudiums in praktisch allen
Studienfächern besonders wichtig sind.

Damit ziehen EDI und EDK die Konsequenzen aus einer Evaluation der gymnasialen Ausbildung (EVAMAR II), die unter
anderem den Ausbildungsstand der Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Ausbildung überprüfte. EVAMAR II zeigte neben
einer grundsätzlich positiven Beurteilung
auch Schwächen der Maturität. Der überwiegende Teil der Schweizer Maturandinnen
und Maturanden ist gut gerüstet für ein universitäres Studium. Es gibt aber auch eine
Gruppe von Maturandinnen und Maturanden,
die in bestimmten Bereichen aus Mathematik und Erstsprache, die für viele Studienrichtungen von grundlegender Bedeutung sind,
nur über mangelhaftes oder ungenügendes
Wissen und Können verfügt.
Vor diesem Hintergrund geben EDI und
EDK grünes Licht für die Durchführung von
fünf Teilprojekten. Die EDK hat der Durchführung der Projekte an ihrer Plenarversammlung vom 22. März 2012 zugestimmt.
Gemeinsames Ziel von EDK und EDI ist
es, den prüfungsfreien Zugang zur Universität mit gymnasialer Maturität langfristig
sicherzustellen. Dieses Ziel hat Eingang gefunden in die Erklärung von EVD/EDI und
EDK zu den gemeinsamen bildungspolitischen Zielen für den Bildungsraum Schweiz
vom Mai 2011.
Teilprojekt 1: Basale fachliche Studierkompetenzen

Die gymnasiale Maturität steht für die
allgemeine Studierfähigkeit. In den Rechtsgrundlagen (Maturitätsanerkennungsreglement
MAR / Maturitätsverordnung MAV von 1995)
ist diese nur sehr allgemein definiert. Auch
der schweizerische Rahmenlehrplan für die

Über die Vorgeschichte und die
Position des VSG erfahren Sie
mehr im GH05/2011, S. 9–12,
sowie im GH02/2012, S. 16–18.
Die Position der KSGR ist dargestellt im GH01/2012, S. 10–11.
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Maturitätsschulen konkretisiert sie nur ansatzweise. EDK und EDI wollen diese allgemeine Studierfähigkeit genauer fassen. Sie
werden dem Institut für Erziehungswissenschaft (IfE) der Universität Zürich den Auftrag erteilen, diejenigen Kompetenzen in
Erstsprache und Mathematik zu ermitteln,
die für die Aufnahme eines Studiums in
praktisch allen Studienfächern besonders
wichtig sind. Alle Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten sollen diese Kompetenzen
während ihrer Ausbildung erwerben. Dazu
werden sicherlich Kompetenzen wie eine
hohe mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in der Erstsprache oder das Verstehen von anspruchsvollen auch wissenschaftlich orientierten Texten gehören usw. Diese
«basalen fachlichen Studierkompetenzen»
sind also nicht zu verstehen als umfassende
Ziele für ein Fach, sie decken lediglich einen
Ausschnitt ab.
EDK und EDI werden auf Basis der Ergebnisse, die Ende 2014 vorliegen, über eine
Revision des heutigen Rahmenlehrplans für die
Maturitätsschulen befinden. Über den revidierten Rahmenlehrplan und die in der Folge
entsprechend angepassten kantonalen Lehrpläne sollen die Kompetenzen in die Schulpraxis einfliessen. Es liegt dann bei den einzelnen Schulen, deren Erreichung sicherzustellen. Eine Veränderung der Bestehensnorm
im MAV/MAR ist dagegen nicht vorgesehen,
d.h. der Modus, wie der Notendurchschnitt
für das Bestehen der Maturitätsprüfung ermittelt wird, wird nicht geändert.
Eine schweizweite Überprüfung der Erreichung dieser Studierkompetenzen ist nicht
vorgesehen. Auch die Entwicklung von
nationalen Bildungsstandards für einzelne
Fächer ist nicht Teil der Vorhaben von EDK
und EDI.

• Der Austausch zwischen Gymnasien und
Hochschulen soll verbessert werden. Was
heute bereits verschiedene Kantone kennen, soll auch auf gesamtschweizerischer
Ebene aufgebaut werden: eine institutionalisierte Form des Austausches zwischen
Gymnasien und Hochschulen. Es ist namentlich für die Nicht-Hochschulkantone
wichtig, dass sie sich an einem solchen
Kommunikationsprozess auf schweizerischer Ebene beteiligen können.
• Die Studien- und Laufbahnberatung an
den Gymnasien soll besser positioniert
werden. Dieses Projekt soll dazu beitragen, den Drop-out an den Universitäten
von heute 30 Prozent zu vermindern und
die Zahl der Studienfachwechsel zu reduzieren.
Dauer der gymnasialen Ausbildung:
Fragestellung mit zweiter Priorität

Die heutige Grundlage (MAR/MAV von
1995) erlaubt eine Varianz bei der Dauer des
gymnasialen Lehrgangs: Die «eigentliche»
gymnasiale Ausbildung dauert mindestens
vier Jahre. Ein dreijähriger Lehrgang ist
möglich, wenn auf der Sekundarstufe I eine
gymnasiale Vorbildung erfolgt ist. Die Frage,
ob im Hinblick auf eine landesweite Harmonisierung der Ausbildungsdauer an dieser
Regelung etwas geändert werden soll, wird
von EDI und EDK beurteilt werden, wenn
die Ergebnisse aus dem Projekt Basale fachliche Studierkompetenzen vorliegen, also
voraussichtlich ab 2015.
Reaktion des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG
11. April 2012: Medienmitteilung

Weitere Projekte

Massnahmen zur langfristigen Sicherung des

Weiter haben sich EDK und EDI für folgende Vorhaben ausgesprochen:
• Die Schulen sollen beim Erarbeiten und
Durchführen von gemeinsamen Prüfungen unterstützt werden. Damit wird das
«Gemeinsame Prüfen», das bereits heute
an Schulen stattfindet, als Methode weiter
gefördert. Nicht gemeint ist damit, dass
von zentraler Stelle einheitliche Prüfungen zur Verfügung gestellt werden.

prüfungsfreien Hochschulzugangs für Inha-
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ber von gymnasialen Maturitätszeugnissen:
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer ist teilweise zufrieden.

Der VSG nimmt die Entscheidung des Eidgenössischen Departements des Innern EDI
und der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren der EDK mit teilweiser Be-

friedigung zur Kenntnis. Er ist zufrieden,
dass einige seiner Kritikpunkte gegenüber
dem Projekt 1 «Basale fachliche Studierkompetenzen», das Prof. Eberle, Universität Zürich, anvertraut ist, in die Neuformulierung
des Auftrags aufgenommen worden sind.
Die Beschreibung von Kompetenzen beschränkt sich auf die Fächer Erstsprache und
Mathematik.
Die Zweitsprache, Englisch und Informatik-Anwendung, deren Wichtigkeit zwar von
niemandem bestritten wird, aber deren
Kenntnisse von keiner Seite kritisiert werden,
wurden von der Liste der zu untersuchenden
Fächer gestrichen.
Die Befürchtungen des VSG, dass die
Matur auf basale Kompetenzen zurückgestutzt wird, wurde wenigstens teilweise gehört: Die Massnahmen sollen erst nach einer
ausgiebigen Diskussion mit den betroffenen
Fachgruppen festgelegt werden. Der VSG
wird sich vertieft mit dem Thema auseinandersetzen und sich konstruktiv an der Ausarbeitung beteiligen – wie er es schon bei anderen Lehrplänen gemacht hat. Die Frage,
ob solche basalen Kompetenzen, die an allen
Fakultäten der Universität und an allen
Hochschulen nützlich und notwendig sind,
wirklich ausgearbeitet werden können, bleibt
zurzeit noch offen.
Die Projekte 2 – 4 (Gemeinsam Prüfen,
Austausch zwischen Gymnasien und Hochschulen, Unterstützung bei Berufs- und Studienwahl) können nun offiziell starten, worüber sich der VSG freut. Unser Verein for-

dert dennoch, dass diese Projekte unter einem klaren Finanzplan abgewickelt werden.
Insbesondere beim Projekt «Austausch zwischen Gymnasien und Hochschulen» muss
die Finanzierung gesichert sein, damit die
wichtige Zusammenarbeit nicht unter dem
Vorwand mangelnder Finanzen auf der interkantonalen Ebene scheitert.
Schon verschiedentlich haben es die interkantonalen Gremien abgelehnt, sich mit dem
Projekt 5 «Dauer des Gymnasiums - mindestens 4 Jahre» zu befassen. Der VSG bedauert, dass diese wichtigste Voraussetzung
für eine vergleichbare Ausbildung aller Schülerinnen und Schüler bis zur Matur ein weiteres Mal aufgeschoben wurde. Der von der
EDK verabschiedete Text postuliert, dass
dieses Projekt bei der Kenntnis der Resultate von Projekt 1 in Angriff genommen wird.
Der VSG bestreitet, dass eine Abhängigkeit
zwischen den beiden Projekten besteht, und
verlangt, dass auch das Projekt 5 umgehend
in Angriff genommen wird.
Schliesslich erinnert der VSG daran, dass
die Unterrichtsbedingungen eine wichtige
Rolle für die Qualität der gymnasialen Ausbildung spielen, das heisst: Die Anzahl Schüler pro Klasse und die Anzahl Unterrichtslektionen pro Woche müssen reduziert werden.

Collaboration renforcée entre la Confédération et les cantons – audition des acteurs
Lors de leur déclaration du 30 mai 2011, la
Confédération (DFE/DFI) et les cantons
(CDIP) présentaient pour la première fois
des objectifs politiques communs pour l’espace
suisse de la formation. En ce qui concerne le
domaine gymnasial, il s’agit de garantir à long
terme un accès sans examen aux hautes écoles
universitaires pour les titulaires d’une maturité gymnasiale. Le conseiller fédéral Johann
gh 3•12
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N. Schneider-Ammann, chef du DFE, et
la conseillère d’Etat Isabelle Chassot, présidente de la CDIP considèrent la Déclaration
2011 comme une réussite et une concrétisation de la collaboration renforcée entre la
Confédération et les cantons, telle qu’elle est
définie dans la Constitution fédérale.
Le Comité de la CDIP a invité les acteurs
concernés à participer au processus de prépa-

ration et a organisé, le 8 septembre 2011, une
rencontre-audition consacrée aux cinq sousprojets ressortis de ses travaux préparatoires,
rencontre à laquelle la SSPES a participé. Le
Comité central de la SSPES a publié un rapport détaillé dans le GH 05/2011, pp. 9–12,
revenant sur les prémisses et précisant la
position de la SSPES. Il a par la suite, dans
le GH02/2012, présenté ses réflexions au
sujet des «Compétences requises à la transition gymnase – enseignement supérieur», des
principes adoptés à l’unanimité par la Conférence des président-e-s (associations cantonales et sociétés de branche) le 14 mars 2012.
Réunie en Assemblée plénière le 22 mars
2012, la CDIP a donné son feu vert à la réalisation de cinq sous-projets. Vous trouverez
ci-dessous le communiqué de presse de la
CDIP ainsi que celui de la SSPES.

Maturité gymnasiale: mieux définir
l’aptitude aux études supérieures

effet bien préparés aux études universitaires.
Mais il y a également un groupe de bachelières et bacheliers qui possèdent des connaissances et compétences lacunaires ou insuffisantes dans certains domaines des mathématiques et de la langue première, domaines qui
sont pourtant d’une importance fondamentale
pour de nombreuses branches universitaires.
C’est à la lumière de ce constat que le DFI
et la CDIP donnent leur feu vert à la réalisation de cinq sous-projets. La CDIP les a
approuvés à l’occasion de son assemblée plénière du 22 mars 2012.
L’objectif commun de la CDIP et du DFI
est de garantir à long terme que la maturité
gymnasiale donne accès à l’université sans
examen. C’est l’un des objectifs de la déclaration que le DFE/DFI et la CDIP ont publiée
en mai 2011 sur leurs objectifs politiques
communs concernant l’espace suisse de la
formation.
Sous-projet 1: Compétences disciplinaires
de base requises pour les études

Pour de plus amples informations, voir «éducationch»,
no 1, avril 2012: éditorial de
la Conseillère d’Etat Isabelle
Chassot, Présidente de la CDIP,
et à la rubrique «Zoom» les
paragraphes consacrés au
contexte, au processus et aux
différents sous-projets.

Communiqué de presse du Secrétariat général de la CDIP et du Secrétariat d’Etat à
l’éducation et à la recherche (SER)
CDIP/DFI, 11 avril 2012. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) veulent compléter dès 2014 le
plan d’études cadre des écoles de maturité
en y ajoutant des dispositions plus précises
sur l’aptitude générale aux études supérieures. Afin de pouvoir faire cette révision,
ils font établir une liste des compétences en
langue première et en mathématiques qu’il
est particulièrement important de posséder
pour pouvoir entreprendre des études dans
pratiquement toutes les branches universitaires.

Le DFI et la CDIP tirent ainsi les conséquences d’une évaluation de la formation
gymnasiale (EVAMAR II), qui mesurait
notamment le niveau de connaissances des
gymnasiennes et gymnasiens au terme de leur
formation. EVAMAR II a abouti à des résultats globalement positifs, mais a également
mis en évidence certains points faibles de la
maturité gymnasiale. La majeure partie des
bachelières et bacheliers de Suisse sont en
gh 3•12
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La maturité gymnasiale est synonyme d’aptitude générale aux études supérieures. Dans
les bases légales (ordonnance/règlement sur la
reconnaissance des certificats de maturité
ORM/RRM 1995), cependant, l’aptitude aux
études n’est définie que de façon très générale. Le plan d’études cadre suisse pour les
écoles de maturité ne la concrétise lui aussi
que partiellement. La CDIP et le DFI veulent mieux cerner cette aptitude générale aux
études supérieures. Ils vont donc donner
mandat à l’Institut des sciences de l’éducation
de l’Université de Zurich de déterminer
quelles compétences en langue première et en
mathématiques il est particulièrement important de posséder pour pouvoir entreprendre
des études dans pratiquement toutes les
branches universitaires. Tous les gymnasiennes et gymnasiens devront acquérir ces
compétences durant leur formation gymnasiale. Parmi les compétences qui en feront
partie, il y aura certainement: savoir bien s’exprimer oralement et par écrit dans la langue
première, comprendre des textes difficiles,
notamment scientifiques, etc. Ces compétences de base ne correspondront donc pas
à l’ensemble des objectifs d’apprentissage de
ladite discipline; elles en couvriront juste un
segment.

Au sujet des prémisses et
pour connaître la position de
la SSPES, voir GH05/2011,
pp. 9–12 et GH02/2012,
pp. 16–18. La position de
la CDGS est présentée dans
le GH01/2012, pp. 10–11.

Sur la base des résultats obtenus, qui
seront disponibles fin 2014, la CDIP et le
DFI se prononceront sur une révision du plan
d’études cadre actuel des écoles de maturité.
C’est une fois intégrées dans le plan cadre
révisé, puis dans les plans d’études cantonaux
dûment adaptés, que ces compétences seront
reprises en classe. Il incombera alors aux
établissements gymnasiaux de s’assurer que
leurs élèves acquièrent ces compétences. En
revanche, il n’est pas prévu de modifier les
critères de réussite inscrits dans l’ORM/
RRM: la manière de calculer la moyenne pour
l’obtention de la maturité ne changera pas.
Il n’est pas prévu de mesurer l’acquisition
de ces compétences à l’échelle nationale. La
CDIP et le DFI n’envisagent pas non plus
d’élaborer des standards nationaux de formation pour l’une ou l’autre discipline.

degré secondaire I comporte un enseignement
de caractère prégymnasial. Faut-il changer
cette réglementation et harmoniser à l’échelle
suisse la durée de ce niveau d’enseignement?
La question sera examinée par le DFI et la
CDIP lorsque les résultats du projet Compétences disciplinaires de base seront connus,
soit probablement à partir de 2015.

Réaction de la Société Suisse
des Professeurs de l’Enseignement
Secondaire SSPES
11 avril 2012 : Communiqué de presse
Mesures à prendre pour garantir à long
terme l’admission sans examen aux Hautes
écoles pour les titulaires de la maturité gymnasiale : la Société suisse des professeurs de

Autres projets

l’enseignement secondaire (SSPES) partielle-

La CDIP et le DFI se sont également prononcés en faveur des actions suivantes:
• Soutenir les écoles dans l’élaboration et la
réalisation d’examens communs. Il s’agit
de promouvoir ainsi la méthode des «examens communs» déjà appliquée dans certains établissements. A ne pas confondre
avec une centralisation de la production
d’examens standardisés mis ensuite à disposition.
• Améliorer les échanges entre gymnases
et universités. Il est prévu d’établir au
niveau suisse une forme que divers cantons
connaissent déjà: l’institutionnalisation de
ces échanges. Les cantons non universitaires doivent pouvoir, et c’est important,
participer eux aussi à un tel processus de
communication à l’échelon national.
• Mieux positionner l’orientation universitaire et de carrière dans les gymnases.
Ce projet entend contribuer à réduire le
nombre d’abandons des études (aujourd’hui 30%) et de changements de branche
au niveau universitaire.

ment satisfaite

Durée de la formation gymnasiale:
question à traiter en seconde priorité

La base légale actuelle (RRM/ORM 1995)
autorise une variation dans la durée du gymnase: la formation gymnasiale proprement
dite doit durer au minimum quatre ans, mais
un cursus de trois ans est possible lorsque le
gh 3•12
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La SSPES prend acte avec une satisfaction
mesurée des décisions du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Elle observe que plusieurs de ses critiques concernant le sous-projet 1 « Compétences estudiantines de base »
confié au Prof. Eberle de l’Université de
Zurich ont été entendues et ont entraîné sa
modification.
Ainsi, l’analyse des compétences à maîtriser impérativement pour se voir reconnaître
une aptitude générale aux études universitaires se limitera à la langue 1 et aux mathématiques.
La langue 2, l’anglais et l’informatique utilisateur, dont l’importance n’est pas contestée
mais dont personne ne critique le niveau
d’enseignement, sont sortis de la liste des disciplines à analyser.
La crainte de la SSPES de voir le niveau
de la maturité ramené à celui de ces compétences de base a été partiellement entendue :
les mesures à prendre ne seront entérinées
qu’après une discussion approfondie avec les
sociétés de branche concernées. La SPESS
s’engage à participer activement et de manière
constructive à ce processus – comme elle le
fait déjà pour l’élaboration d’autres plans
d’étude. La question de la possibilité d’établir

des compétences de base réellement utiles à
l’ensemble des facultés universitaires et des
hautes écoles demeure toutefois ouverte.
Les sous-projets 2–4 (épreuves communes, échanges entre gymnases et universités, conseils à l’orientation des élèves) peuvent officiellement démarrer, ce dont la
SSPES se félicite. Notre société exige cependant que ces sous-projets bénéficient d’un
plan de financement clairement établi. Pour
le sous-projet « Echanges gymnases – universités » en particulier, il s’agit de garantir
que les idées pertinentes de collaboration
ne se heurtent pas aux excuses récurrentes
d’absence de budget intercantonal.
Comme signalé à maintes reprises, les
autorités intercantonales et fédérales persistent à ne pas considérer le sous-projet 5
« durée du gymnase – 4 ans au moins » comme
prioritaire. La SSPES déplore une fois de
plus que la principale mesure permettant la

Bundeshaus / Palais fédéral

comparabilité des certificats de maturité et à
même d’assurer un bon niveau de formation
des élèves soit repoussée. Le texte voté par
la CDIP mentionne que l’opportunité de ce
sous-projet sera reconsidérée à l’aune des résultats du sous-projet 1. La SSPES conteste
le lien entre ces deux sous-projets et exige que
le sous-projet 5 soit démarré immédiatement.
Enfin, la SSPES rappelle que les conditions d’enseignement sont également déterminantes pour la qualité de la formation
gymnasiale. Les effectifs de classe et le
nombre de périodes à enseigner doivent être
réduits.

Haus der Kantone / Maison des cantons

Maturité bilingue

Die zweisprachige Maturität – Von der
Experimentierphase zur Konsolidierung
(Neues Reglement ab 1. Januar 2013)

1 Zur Ausgangslage

Dr. Anton Näf ist Professor für
deutsche Sprachwissenschaft
an der Universität Neuchâtel
und Vorstandsmitglied der
Schweizerischen Maturitätskommission SMK. Er hat die
Arbeitsgruppe zur Revision des
Reglements für die Anerkennung kantonaler zweisprachiger Maturitäten präsidiert.

Die zweisprachige Maturität ist zweifellos
eine der interessantesten pädagogischen
Innovationen, welche am Schweizer Gymnasium in den letzten Jahrzehnten eingeführt
wurden. Gemäss Art. 18 des MAR 1995
kann der Bund die von den Kantonen vorgeschlagenen zweisprachigen Lehrgänge anerkennen, wenn sie bestimmte Minimalanforderungen erfüllen.
Gegenwärtig (Mai 2012) bieten weit mehr
als die Hälfte, nämlich 99 aller Schweizer
Gymnasien in 19 Kantonen zweisprachige
Ausbildungsgänge an, in der Deutschschweiz
überwiegend mit Englisch und in der Westschweiz mit Deutsch oder Englisch als Immersionssprache.

2 Warum eine Reform?
Reformen werden heute an allen Ecken und
Enden durchgeführt, aber gleichzeitig wird
auch zunehmend über die grassierende
«Reformitis» geklagt. Warum hier also etwas
reformieren, das sich doch im Grossen und
Ganzen bewährt hat? Der Hauptgrund ist
der folgende: Seit einigen Jahren wurden bei
der Schweizerischen Maturitätskommission
SMK immer häufiger Anerkennungsgesuche
eingereicht (etwa von den Gymnasien Wohlen, Münchenstein, Luzern), die eine Mischform der beiden vom Reglement vorgesehenen Modelle «Teilweise Immersion an der
Heimschule» und «Vollständige Immersion
an einer Gastschule» darstellten. Da diese
Projekte, die allesamt die Landessprachen
betrafen, die Teilimmersion vor Ort mit
einem relativ hohen Anteil an Aufenthalten
im Zielsprachgebiet kombinierten, waren sie
mit der Kriterienliste von 1998 nicht vereinbar. Nach einer eingehenden Prüfung dieser
Gesuche gelangte die SMK zur Ansicht, dass
es nicht bloss für die antragstellenden Schugh 3•12
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len, sondern auch aus staatspolitischen Gründen im Interesse unseres Landes wünschenswert ist, künftig auch etwas flexiblere Zwischenlösungen zuzulassen, die – anders als
bei der Englisch-Immersion – infolge der
räumlichen und kulturellen Nähe der beiden
grossen Schweizer Sprachregionen erfolgversprechend und mit vertretbarem Aufwand
realisierbar sind.

3 Eine evolutive Fortschreibung
Das neue Reglement vom 16. März 2012
bedeutet keinen Bruch mit der Tradition,
sondern ist vielmehr eine evolutive Fortschreibung der bisherigen Praxis. Wie bis anhin soll die Gestaltungsfreiheit der Kantone
mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen
(z.B. Stadtkantone, zweisprachige Kantone)
nicht allzu stark beschnitten werden. Es sollen lediglich gewisse Minimalauflagen für eine
eidgenössische Anerkennung festgeschrieben
werden, insbesondere bezüglich der Immersionssprachen, der zugelassenen Modelle, der
Anzahl Fächer, der Gesamtstundenzahl und
der Anforderungen in den Sachfächern.

4 Die zugelassenen Immersionssprachen
Von einzelnen Kantonen wurde der Wunsch
vorgebracht, in Zukunft auch andere Sprachen wie etwa Spanisch als Immersionssprachen zuzulassen. Die SMK hält aber weiterhin an der bisherigen Formel «eine Landessprache oder Englisch» fest – und zwar in
dieser Reihenfolge. Es sei hier daran erinnert,
dass seinerzeit bei der Einführung dieser
Neuerung für die SMK die Absicht im Vordergrund stand, zur Förderung der Erlernung
der Landessprachen durch die Eliten des
Landes (etwa die zukünftigen Parlamentarier) beizutragen. Diese Hoffnung hat sich

nun aber für die Deutschschweiz nicht erfüllt, da dort fast durchs Band die Fremdsprache Englisch der Landessprache Französisch vorgezogen wurde. Das ist eine Entwicklung, welche die inner-schweizerische
Kommunikation nach dem sog. Schweizer
Modell («Jeder spricht seine eigene Sprache
und erwartet, dass seine anderssprachigen
Partner ihn verstehen») längerfristig gefährden könnte.

5 Die vier wichtigsten Neuerungen
Im Folgenden sollen nun zunächst in der
gebotenen Kürze die vier wichtigsten Neuerungen genannt und kommentiert werden,
und anschliessend wird begründet, warum bei
andern Punkten auf eine landesweite Vereinheitlichung verzichtet wurde.
5.1 Zwei statt drei Immersionsmodelle

Von den bisherigen drei Modellen wurden
nur das erste (Immersionsunterricht an der
Heimschule) und das zweite (ein Schuljahr
an einer anderssprachigen Gastschule) wirklich genutzt, wobei der Löwenanteil mit über
95% der betroffenen SchülerInnen (unterdessen insgesamt über 10 000) auf die erste
Formel entfällt. Dadurch, dass nun auch
beim erstgenannten Modell Sprachaufenthalte an einer Gastschule von mindestens
drei Wochen und maximal einem Semester
(20 Wochen) Dauer beim Stundenkalkül
angerechnet werden, können neu auch die
eingangs erwähnten, oft ebenso innovativen
wie wohl austarierten «Zwischenmodelle»
mit den Landessprachen Deutsch bzw. Französisch bewilligt werden.
5.2 Mindestens drei statt zwei immersiv
unterrichtete Sachfächer

Die bisherige Bestimmung, die mindestens
zwei mit Maturanoten versehene Fächer
vorschrieb, machte insofern keinen grossen
Sinn, als es kaum möglich sein dürfte, mit
einem einzigen Fach auf die geforderte Stundenzahl zu kommen, auch nicht mit dem –
nach der Geschichte am häufigsten gewählten und stundenmässig gut dotierten – Fach
Mathematik. Die nun festgeschriebene Forderung von mindestens drei Sachfächern entspricht an den meisten Gymnasien bereits
gh 3•12
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heute gängiger Praxis. Durch die neu etwas
erhöhte Minimalstundenzahl dürfte auch die
– schliesslich aber trotzdem beibehaltene –
Bestimmung, dass mindestens ein Fach den
Geistes- und Sozialwissenschaften angehören muss, mehr oder weniger redundant sein.
5.3 Mindestens 800 statt 600 immersive
Unterrichtsstunden

Während einige wenige Schulen die bisherige Minimalzahl von 600 Lektionen
(ohne Einrechnung des Sprachunterrichts)
nur knapp erreichen, überschreiten andere
dieses Soll um das Doppelte, ja sogar um das
Dreifache. Der Durchschnitt bewegt sich
gegenwärtig um die 1000 Lektionen. Im
Bestreben, die grosse Spannweite für ein und
denselben Vermerk auf dem Maturitätszeugnis etwas zu verkleinern, hat die SMK die
minimale Gesamtstundenzahl auf 800 Lektionen erhöht.
800 Lektionen – ist das viel, ist das gar zu
viel? Bei insgesamt ca. 4800 Lektionen während des vierjährigen Gymnasiums entsprechen die in der Immersionssprache erteilten
Unterrichtsstunden einem Anteil von 17%.
Um hier einmal mehr die bekannte, aber
schon ziemlich abgedroschene Wassermetapher zu bemühen: Statt von einem totalen
Eintauchen (wie bei einem Gastjahr im Zielsprachgebiet) wäre es hier wohl angemessener, von einem immersiven «Fussbad» zu
sprechen. Jedenfalls sind wir damit noch weit
entfernt von dem weltweit verbreiteten
Modell, bei dem die Hälfte des gesamten
Unterrichts immersiv erteilt wird.
Da der Ausdruck «zweisprachige Maturität» insbesondere bei Fernerstehenden oft
falsche Erwartungen weckt, soll hier einfach
daran erinnert werden, dass auch ein paar
zusätzliche in der Fremdsprache erteilte Stunden für sich allein noch keine Wunder bewirken können. Eine Sprache lernen ist kein
Kinderspiel, sondern harte Knochenarbeit.
Was die in der Schweiz praktizierte zweisprachige Maturität bezüglich des Zuwachses
in der Sprachkompetenz zu leisten imstande
ist (und was nicht), haben wir im Rahmen
einer Fallstudie exemplarisch untersucht
(Elmiger et al., 2010). Aber auch wenn hier
wie anderswo ein lineares Prinzip «je mehr
desto besser» nicht schon an sich richtig ist,
so gilt es doch zu berücksichtigen, dass die am

Schluss erreichte Sprachkompetenz mit dem
Total der Expositionszeit hoch korreliert.
5.4 Anrechnung von Maturaarbeiten

förderung sei, sondern grundsätzlich allen
offen stehen soll, erschien es geboten, diese
Frage wie bisher in der Kompetenz der Kantone zu belassen.

in der Immersionssprache

Die von der SMK in einem ersten Reglementsentwurf vorgesehene neue Norm, dass
die Maturaarbeit in der Immersionssprache
abzufassen sei, stiess in der Vernehmlassung
bei den Kantonen auf weitgehende Ablehnung und wurde daher fallen gelassen. Damit
wird den von mehreren Gymnasien vorgebrachten Bedenken organisatorischer und
pädagogischer Natur Rechnung getragen.
Die SMK ist jedoch der Meinung, dass diejenigen Gymnasien (ein gutes Drittel), die
dies bereits praktizieren, ein zwar anspruchsvolles und betreuungsintensives, aber unmittelbar studienrelevantes Ausbildungselement
in ihrem Angebot führen. Um diese grosse
Zusatzanstrengung zu honorieren, kann die –
neu ja benotete – Maturaarbeit als Fach gezählt und mit maximal 100 Lektionen beim
Stundenkalkül angerechnet werden.
Nach den bisherigen wissenschaftlichen
Untersuchungen fördert der Immersionsunterricht in erster Linie die rezeptiven Fertigkeiten Hörverstehen und Lesen, jedoch nur
wenig das Schreiben. Mit der beschlossenen
Neuregelung hat die SMK einen Anreiz geschaffen, von dem sie sich erhofft, dass sich
künftig mehr Gymnasien dazu entschliessen,
die Maturaarbeit in der Immersionssprache
abfassen zu lassen.

6 Verzicht auf gesamtschweizerische
Regelung
Nun noch kurz einige Bemerkungen zu drei
Punkten, bei denen die SMK nach Abwägung aller Argumente dafür und dagegen von
einer schweizweiten Vereinheitlichung und
Reglementierung abgesehen hat.
6.1 Aufnahme- und Selektionskriterien

An knapp der Hälfte der Gymnasien bestehen Zulassungsbeschränkungen, wobei als
häufigstes Selektionskriterium der Notendurchschnitt (generell oder in bestimmten
Fächern) fungiert. Da einzelne Kantone die
Meinung vertreten, dass der Immersionsunterricht nicht ein Instrument der Begabtengh 3•12
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6.2 Internationale Sprachenzertifikate

Auch hier hat die SMK keinerlei Vorschriften erlassen, sondern diesen Punkt wie bisher
in der Kompetenz der einzelnen Gymnasien
belassen. Allerdings hält sie den Erwerb eines
internationalen Sprachenzertifikats (Cambridge, Goethe-Institut, DELF/DALF) für
die Teilnehmer an einem zweisprachigen
Ausbildungsgang für sehr wünschenswert,
ja eigentlich für eine Selbstverständlichkeit,
und zwar auf dem Niveau B2 (bzw. für die
stärkeren Schüler C1) des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens. Mittelfristig sollte eine internationale Anerkennung
des Labels «zweisprachige Maturität» angestrebt werden, damit dieses – eventuell gekoppelt mit einem internationalen Zertifikat
wie TOEFL, TestDaF oder DALF – den
prüfungsfreien Zugang zu den Universitäten
im Zielsprachgebiet ermöglicht.
6.3 Qualifikation der Lehrpersonen

Obwohl dies von mehreren Kantonen gewünscht wurde, verzichtet die SMK darauf,
präzise Kriterien für die sprachliche und immersionsdidaktische Qualifikation der Lehrpersonen vorzugeben, dies auch im Bewusstsein, dass sie kaum über Ressourcen für deren
periodische Überprüfung verfügt. Der betreffende Paragraph im neuen Reglement delegiert deshalb die Gewährleistung der immersionssprachlichen Kompetenz der Lehrkräfte
in die Verantwortung der antragstellenden
Kantone, die ja die Schulhoheit innehaben.
Die SMK ist sich natürlich bewusst, dass es
sich hier letztlich um einen für das Gelingen
oder Scheitern von Immersionsunterricht
entscheidenden Punkt handelt. Den Idealfall
stellen dabei solche Lehrkräfte für Fächer wie
Mathematik, Geschichte, Biologie, Geographie und Bildnerisches Gestalten dar, deren
Unterricht durch sprachliche Idiomatizität
und kulturelle Authentizität geprägt ist. Was
die Sprachkompetenz betrifft, scheinen Kenntnisse auf dem Niveau C2 unerlässlich zu sein,
dies unabhängig davon, ob die Lehrpersonen
nun ein entsprechendes Zertifikat erworben
haben oder nicht.

7 Schluss
Bei der Neufassung des Reglements wurde
versucht, einen Mittelkurs zwischen einer
sehr restriktiven Reglementierung und einer
weitgehenden Liberalisierung zu fahren. Die
SMK hofft, mit der nun verabschiedeten
Lösung für die kommenden Jahre die optimale Regelungsdichte gefunden zu haben.
Das neue Reglement soll einerseits dank der
Minimalstandards das Label «zweisprachige
Maturität» für die Abnehmerseite besser «lesbar» und vergleichbar machen, anderseits
aber den einzelnen Gymnasien genügend
Gestaltungsraum einräumen, um ihr Angebot auf die vor Ort gegebenen Ausgangsbedingungen abzustimmen.
Nachdem die mehrsprachige Schweiz im
Vergleich zu andern europäischen Ländern
bezüglich der Immersion lange Zeit einen
deutlichen Rückstand aufwies (vgl. etwa das
deutsch-französische Projekt Abibac), hat
sich das nun zumindest im postobligatorischen Bereich gründlich geändert, und das

Schweizer Gymnasium ist wieder zu einem
lebendigen Laboratorium geworden. Das
unhelvetische Tempo, mit dem sich diese
ehrgeizige bildungspolitische Innovation
schweizweit durchsetzen konnte, hängt wohl
auch damit zusammen, dass diese weitgehend
kostenneutral realisiert werden konnte.
Das Projekt «zweisprachige Maturität»
gemäss der Formel der späten Teilimmersion
ist nun in eine Konsolidierungsphase eingetreten. Das neue Reglement, das am 1. Januar 2013 in Kraft tritt, räumt den Kantonen
für allenfalls notwendige Anpassungen eine
Übergangsfrist von vier Jahren ein. Es ist mit
Absicht so offen und flexibel formuliert, dass
es auch neue zukunftsträchtige Formen des
bilingualen Unterrichts zulässt. Die SMK ist
zuversichtlich, mit der Neufassung des Reglements zu einer besseren Verankerung und
einer verstärkten Glaubwürdigkeit dieser unterdessen alltäglich und schon fast banal gewordenen pädagogischen Neuerung beizutragen.
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Zweisprachige
Maturität

La maturité bilingue – De la phase
d’expérimentation à la consolidation
(Nouveau règlement à partir du 1er janvier 2013)

1 Prémisses

Anton Näf est professeur
de linguistique allemande à
l’Université de Neuchâtel et
membre de la Commission
suisse de maturité CSM. Il a
présidé le groupe de travail
chargé de la révision du
Règlement pour la reconnaissance de maturités cantonales
bilingues.

La maturité bilingue est sans doute l’une des
innovations pédagogiques les plus intéressantes introduites dans les gymnases suisses
ces dernières décennies. Selon l’art. 18 de
l’ORM 1995, la Confédération reconnaît les
filières bilingues proposées par les cantons
lorsque celles-ci remplissent certaines exigences minimales.
De nos jours (mai 2012), bien plus de la
moitié des gymnases suisses, soit 99 établissements répartis dans 19 cantons, offrent des
filières de formation bilingues, la langue
d’immersion étant le plus souvent l’anglais en
Suisse alémanique et l’allemand ou l’anglais
en Suisse romande.

2 Pourquoi une réforme?
Alors que des réformes sont aujourd’hui
menées dans tous les coins et recoins, de
nombreuses voix s’élèvent pour déplorer cette
«réformite aiguë». Pourquoi en effet réformer
quelque chose qui, dans l’ensemble, semble
bien fonctionner? La raison principale est
la suivante: depuis quelques années, de plus
en plus de demandes de reconnaissance (à
l’instar de celles émanant des gymnases de
Wohlen, Münchenstein ou Lucerne) déposées auprès de la Commission suisse de maturité CSM concernent des formes mixtes
des deux modèles prévus par le Règlement, à
savoir l’«immersion partielle dans l’école
d’origine» et l’«immersion totale dans une
école d’accueil». Etant donné que ces projets,
qui concernent toutes les langues nationales,
combinent l’immersion partielle dans l’école
d’origine à un ou des séjours relativement
longs dans la région linguistique cible, ils ne
sont pas compatibles avec la liste des critères
établie en 1998. Un examen approfondi de
ces demandes a porté la CSM à penser qu’il
serait souhaitable d’autoriser des solutions
gh 3•12
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mixtes plus flexibles, ceci non seulement dans
l’intérêt des gymnases qui en font la demande
mais également pour des raisons d’intérêt
national. De telles formes sont en effet prometteuses de succès et réalisables avec un
investissement et un coût raisonnables compte
tenu – contrairement à l’immersion en anglais
– de la proximité géographique et culturelle
des deux grandes régions linguistiques suisses.

3 Une mise à jour évolutive
Le nouveau règlement du 16 mars 2012 ne
constitue pas une rupture dans la tradition
mais consiste plutôt en une mise à jour évolutive de la pratique connue. Comme par le
passé, la liberté des cantons quant à la
conception de modèles adaptés à leurs différentes conditions (p. ex. cantons villes, cantons bilingues) ne sera que légèrement entravée. Seules certaines normes minimales doivent être respectées pour l’obtention de la
reconnaissance fédérale, notamment en ce qui
concerne les langues d’immersion, les modèles autorisés, le nombre de disciplines, la
dotation horaire totale et les exigences dans
les disciplines non linguistiques.

4 Les langues d’immersion autorisées
Quelques cantons ont exprimé le vœu qu’à
l’avenir d’autres langues, comme par exemple
l’espagnol, soient autorisées comme langues
d’immersion. La CSM s’en tient cependant
à la formule en vigueur jusqu’ici, soit «une
langue nationale ou l’anglais» – qui plus
est dans cet ordre. On rappellera ici qu’à
l’époque de l’introduction de la nouvelle
maturité bilingue, l’intention première de la
CSM était de contribuer à l’encouragement
de l’apprentissage des langues nationales par
les élites du pays (tels les futurs parlementaires). En Suisse alémanique, cette intention

est restée lettre morte, l’anglais, langue étrangère, étant largement préféré au français,
langue nationale. De l’avis de la CSM, ce
développement pourrait à long terme menacer la communication à l’intérieur des frontières nationales, en remettant en question
ce qu’on appelle le «modèle helvétique»
(«Chacun parle sa propre langue et s’attend à
ce que son interlocuteur le comprenne»).

5 Les quatre nouveautés les plus
importantes
Nous présentons ci-dessous, en les commentant brièvement, les quatre nouveautés les
plus importantes, avant d’expliquer pourquoi,
sur d’autres points, la CSM a renoncé à une
uniformisation au niveau national.
5.1 Deux modèles d’immersion au lieu de trois

Des trois modèles en vigueur, seul le premier
(immersion dans l’école d’origine) et le
deuxième (une année scolaire passée dans une
école d’accueil dans la région de la langue
cible) étaient vraiment utilisés, plus de 95%
des élèves concernés (au total plus de 10 000
depuis l’introduction de la maturité bilingue)
optant par ailleurs pour la première formule.
Du fait que le premier modèle accepte désormais la prise en compte de séjours linguistiques dans une école d’accueil dans le calcul
des périodes d’enseignement d’immersion, les
modèles mixtes mentionnés plus haut peuvent également être autorisés. Il s’agit de
«modèles intermédiaires» concernant l’allemand et le français, souvent aussi innovants
que bien équilibrés.
5.2 Trois branches non linguistiques
enseignées en immersion au moins
au lieu de deux

La disposition exigeant «deux disciplines au
moins» n’avait pas grand sens, sachant qu’il
n’est guère possible d’atteindre le nombre
minimal de périodes d’enseignement exigé
avec une seule discipline, même avec les
mathématiques, la branche la plus souvent
choisie après l’histoire et qui bénéficie d’une
généreuse dotation horaire. L’exigence actuelle
de trois disciplines enseignées dans la langue
cible correspond à la pratique aujourd’hui
en vigueur dans la plupart des gymnases. La
gh 3•12

18

dotation horaire minimale ayant été légèrement augmentée, la disposition (finalement
maintenue) selon laquelle une branche au
moins doit appartenir au domaine des
sciences humaines devient plus ou moins
redondante.
5.3 800 périodes d’enseignement immersif
au moins au lieu de 600

Si quelques établissements atteignent tout
juste la dotation horaire prévue de 600
périodes (sans prise en compte de l’enseignement de langue), d’autres dépassent ce chiffre
du double, voire même du triple. La moyenne
est actuellement d’environ 1000 périodes.
Dans le but de réduire un peu les disparités
recouvertes par une même mention sur le certificat de maturité, la CSM a élevé la dotation
horaire totale minimale à 800 périodes.
800 périodes – est-ce beaucoup, voire trop?
Pendant le gymnase en quatre ans, sur un
total d’environ 4800 périodes, les périodes
d’enseignement en immersion représentent
17%. Pour utiliser une fois encore la métaphore aquatique quelque peu délavée : en
l’occurrence, il serait plus approprié de parler
d’un «bain de pieds » plutôt que d’une
véritable immersion (par exemple une année
passée dans une école d’accueil de la région
linguistique cible). Quoi qu’il en soit, on
est encore bien loin ici du modèle internationalement répandu prévoyant que la moitié
de l’enseignement total se fasse en immersion.
L’expression «maturité bilingue» éveillant
souvent de fausses attentes en particulier pour
les non-initiés, il vaut donc la peine de rappeler que ces quelques périodes supplémentaires dispensées dans la langue étrangère ne
produisent à elles seules aucun miracle. Apprendre une langue n’est pas un jeu d’enfant
mais un dur labeur. Nous avons analysé dans
le cadre d’une étude de cas (Elmiger et al.,
2010) ce que la maturité bilingue telle qu’elle
est pratiquée en Suisse permet d’atteindre
en matière d’amélioration de la compétence
linguistique (et quelles sont ses limites).
Quoique le principe linéaire «plus, c’est
mieux» ne soit pas en lui-même forcément
correct, force est de constater que la compétence linguistique atteinte à la fin des études
est en corrélation avec le temps pendant
lequel l’élève a été exposé à la langue cible.

5.4 Prise en compte des travaux de maturités
en langue d’immersion

Lors de la consultation, les cantons ont
clairement refusé la disposition du premier
projet de règlement visant à ce que le travail
de maturité soit rédigé dans la langue d’immersion. La CSM a donc renoncé à cette
norme, tenant compte dans sa décision des
objections d’ordre organisationnel et pédagogique formulées par plusieurs gymnases. La
CSM est cependant convaincue que les
gymnases (environ un tiers) connaissant
cette pratique, disposent d’une offre de formation, certes très exigeante et gourmande
en encadrement, mais également très profitable et d’un intérêt direct pour les études.
Afin de récompenser comme il se doit cet
important effort supplémentaire, le travail
de maturité – désormais noté – comptera à
l’avenir comme une discipline et jusqu’à
100 périodes d’enseignement pourront lui
être allouées.
D’après les études scientifiques menées jusqu’à présent, l’enseignement en immersion
développe en première ligne les capacités réceptives «compréhension orale» et «lecture», mais
n’apporte que peu à l’écrit. La CSM espère
que le nouveau règlement motivera plus de
gymnases à introduire la rédaction des travaux de maturité dans la langue d’immersion.

6 Abandon de l’idée d’une règlementation nationale
Pour terminer, voici quelques remarques
concernant trois points sur lesquels, après
avoir pesé tous les arguments, la CSM s’est
prononcée contre une uniformisation et une
règlementation au niveau national.
6.1 Critères d’admission et de sélection

Près de la moitié des gymnases connaissent
des restrictions d’admission dans leur filière
bilingue, la moyenne (générale ou dans certaines disciplines) constituant le critère de
sélection le plus fréquent. Plusieurs cantons
étant d’avis que l’enseignement d’immersion
ne devrait pas représenter un instrument de
promotion des talents mais doit au contraire
être ouvert à tous, il semble évident de continuer à laisser aux autorités cantonales les
mains libres à ce sujet.
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19

6.2 Certificats et diplômes de langue
internationaux

La CSM a également renoncé à édicter des
normes à ce sujet, laissant la compétence aux
divers gymnases. Cependant, elle estime très
souhaitable – voire évidente – l’acquisition
d’un certificat international (Cambridge,
Goethe-Institut, DELF/DALF) par les
participants des filières bilingues, ce diplôme
devant correspondre au niveau B2 (C1 pour
les élèves les plus forts) du Cadre européen
commun de référence pour les langues. A
moyen terme il serait souhaitable de viser
une reconnaissance internationale du label
«maturité bilingue» afin que celui-ci, éventuellement couplé à un certificat international
comme TOEFL, TestDaF ou DALF, permette un accès sans examens aux universités
de la région linguistique cible.
6.3 Qualification des enseignants

Bien que plusieurs cantons l’aient souhaité, la
CSM renonce à fixer des critères détaillés
quant à la qualification linguistique et didactique des enseignants, consciente du fait
qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires à un contrôle périodique. Dans le nouveau règlement, le paragraphe correspondant
délègue donc au canton demandant la reconnaissance la responsabilité de garantir la compétence linguistique des enseignants participant à l’enseignement d’immersion. La CSM
est évidemment consciente qu’il s’agit ici d’un
point crucial pour la réussite ou l’échec de
ce dernier. Dans le cas idéal, il s’agit d’enseignants de mathématiques, d’histoire, de
biologie, de géographie et des arts visuels
capables de dispenser un enseignement caractérisé par une authenticité culturelle et une
idiomaticité langagière. En ce qui concerne la
compétence linguistique, des connaissances
au niveau C2 paraissent indispensables, que
l’enseignant dispose ou non d’un certificat les
attestant.

7 Conclusion
La nouvelle version du Règlement propose
un compromis entre des dispositions très restrictives et une libéralisation généralisée. La
CSM pense avoir trouvé la densité normative
optimale avec cette nouvelle réglementation.

Grâce à la définition de critères minimaux,
celle-ci rend d’une part le label «maturité
bilingue» plus lisible pour les institutions qui
accueillent les détenteurs de maturité et assure
sa comparabilité, tout en laissant d’autre part
aux divers gymnases suffisamment de marge
pour adapter leur offre à la situation spécifique régnant dans leur région.
Par rapport à d’autres pays européens, la
Suisse, état multiculturel par excellence, a
longtemps été en retard en matière d’immersion (cf. par exemple le projet franco-allemand Abibac). La situation a bien changé, du
moins dans le secteur post-obligatoire, et le
gymnase helvétique est redevenu un laboratoire vivant. Atypique pour notre pays, la
vitesse à laquelle cette ambitieuse innovation
éducative s’est implantée dans nos gymnases

s’explique également par le fait que sa réalisation n’a généré que peu de coût particulier.
Le projet «maturité bilingue» basé sur la
formule de l’immersion partielle tardive est
désormais en phase de consolidation. Le nouveau règlement qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2013 prévoit un délai transitoire de
quatre ans, dans lequel les cantons sont tenus
d’effectuer d’éventuelles adaptations. Intentionnellement formulées de manière ouverte
et flexible, les nouvelles dispositions autorisent des formes d’enseignement bilingue
innovantes et prometteuses. La CSM est
confiante que cette nouvelle réglementation
permettra un meilleur ancrage et une crédibilité accrue de cette innovation pédagogique
qui, bien entrée dans les mœurs, semble
aujourd’hui déjà presque banale.
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WeBiG

Weiterbildungsgesetz (WeBiG) –
Vernehmlassung
Position des VSG vom 12. April 2012

Die Stärke der Schweiz liegt in ihrem Wissen und ihrer Innovationsfähigkeit. Um ihre
Stellung und ihren Reichtum zu bewahren,
muss unser Land in die Bildung investieren,
ob diese nun formell sei (Weiterbildung, worauf das vorliegende Gesetz Bezug nimmt)
oder informell.
Der VSG als Vertreter der Gymnasien
und Fachmittelschulen ruft insbesondere die
Bedeutung der Allgemeinbildung und die
Fachkenntnisse in Erinnerung, die im Rahmen der gymnasialen Matur und der Fachmatur erworben werden und Zugang geben
zum Studium an Universitäten und Fachhochschulen.
Aus diesem Grund fordert der VSG, dass der
Gesetzesvorschlag über die Weiterbildung
(WeBiG) in folgenden drei Punkten geändert wird:
– Weglassen von Art. 9 Absatz 3:
Das beabsichtigte Verbot jeglicher Quersubventionierung zwischen den Weiterbildungsangeboten, die vom Staat organisiert, unterstützt oder gefördert wird eine
den Erwartungen gegenüber gegenteilige
Wirkung haben: Da die in diesem Sektor
tätigen öffentlichen Anbieter ihre Gesamtkosten decken müssen, haben sie
keine andere Wahl als ihre Kurspreise zu
erhöhen. Diese Kosten würden für die
Schulen prohibitiv und die Lehrkräfte
müssten auf ihre Weiterbildung verzichten. Dieses Problem ist für die Fächer, die
in der Sekundarstufe II unterrichtet werden noch verstärkt, da sie naturgemäss
kein grosses Publikum ansprechen und
dadurch auch höhere Kosten verursachen.

Alle Vernehmlassungsantworten können eingesehen werden
unter www.bbt.admin.ch >
Weiterbildungsgesetz >
Vernehmlassungsantworten
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– Hinzufügen eines Art. 13 :
e. zweite Landessprache oder Englisch.
Die Schweiz ist ein mehrsprachiges Land
und Grundkenntnisse einer zweiten Landessprache bringen einen grossen Nutzen
in der Arbeitsmarkfähigkeit.
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Die Schweizer Wirtschaft ist auf den
Export ausgerichtet. Wenigstens Grundkenntnisse der englischen Sprache sind
unabdingbar.
Diese Grundkenntnisse sollten dem plan
d’études romand (PER) und dem in Arbeit befindlichen Lehrplan 21 für die
deutsche Schweiz entsprechen.
– Zusatz zum Art. 21 Absatz 3
Der Bundesrat regelt die Organisation der
Weiterbildungskonferenz und ihre Zusammensetzung im Einzelnen. Er sorgt dafür,
dass in der Kommission die öffentlichen und
privaten Weiterbildungsanbieter ebenso vertreten sind wie ihr Zielpublikum.
Der VSG hält es für ausserordentlich wichtig, dass Erwachsene Zugang zu allen Ausbildungen erhalten und nicht zu denen, die
sich auf Grundkenntnisse spezialisiert haben.
Allzu oft stehen administratorische oder finanzielle Hürden im Weg und halten Erwachsene davon ab, eine gymnasiale Matur oder
eine Fachmatur anzustreben. Dies verhindert
auch eine Umschulung oder die Integration
von Leuten, die erst kurze Zeit in der
Schweiz sind. Der VSG verlangt, dass der
Rahmen dieses Bundesgesetzes weiter gesetzt wird und sich nicht auf die Berufsbildung beschränkt, und somit die akademische
Bildung genauso umfasst. Es untersteht demnach nicht nur dem BBT alleine, sondern
zum Beispiel auch dem zukünftigen Departement für Wirtschaft und Bildung.

La loi fédérale sur la formation continue
LFCo (WeBiG) – consultation
Prise de position de la SSPES du 12 avril 2012

La force de la Suisse réside dans son savoir et
dans son innovation. Pour maintenir son rang
et sa richesse, notre pays se doit d’investir
dans la formation, qu’elle soit formelle, non
formelle (formation continue, objet de la présente discussion) ou informelle.
En tant que représentante des enseignante-s de gymnase et des écoles de culture générale, la SSPES veut rappeler l’importance
de la culture générale et des compétences disciplinaires apportées dans le cadre des maturités gymnasiale et spécialisée pour entreprendre des études en Hautes écoles universitaires et spécialisées.
Dès lors, au sujet de l’avant-projet de la Loi
fédérale sur la formation continue LFCo, la
SSPES demande les trois points suivants :
– Suppression de l’Art. 9 alinéa 3 :
L’interdiction envisagée de tout subventionnement croisé des offres de formation
continue organisées, soutenues ou encouragées par l’état a des effets pervers : les
prestataires publics actifs dans ce secteur
devant couvrir l’ensemble de leurs coûts
n’ont pas d’autre choix que d’augmenter
les frais d’inscription. Ces derniers deviennent rédhibitoires pour les écoles,
et les enseignants doivent renoncer à leur
formation continue. Ce problème est particulièrement aigu pour les disciplines enseignées au secondaire II : les cours spécifiques à ces branches ne peuvent, par nature, toucher un large public et induisent
par ricochet des frais individuels élevés.

Toutes les réponses sont accessibles sur www.bbt.admin.ch >
Loi sur la formation continue >
Prises de position
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– Rajout d’un alinéa à l’Art. 13 :
e. deuxième langue nationale et anglais.
La Suisse est un pays plurilingue, et des
compétences de base dans une deuxième
langue nationale apportent une très forte
plus-value pour y décrocher un emploi.
L’économie suisse étant tournée vers l’exportation, la maîtrise de rudiments d’anglais est indispensable.
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Les compétences de base devraient correspondre aux plans d’études romand (PER)
et alémanique (LP21 en cours de rédaction).
– Complément à l’Art. 21 alinéa 3 :
Le Conseil fédéral détermine la composition
de la conférence et fixe les détails relatifs à
l’organisation de cette dernière. Il veille à y
intégrer des représentants des institutions
publiques et privées de formation continue
ainsi que des représentants de leur clientèlecible.
En complément à la section 5, la SSPES
souligne son attachement à ce que les adultes
puissent avoir accès à toutes les formations, et
non pas uniquement à celles couvrant des
compétences de base. Trop de barrières administratives, souvent liées à la question du
financement, découragent les adultes d’entreprendre des études en vue d’obtenir une
maturité gymnasiale ou spécialisée. Cela empêche des reconversions ou l’intégration de
personnes nouvellement établies en Suisse.
La SSPES demande à ce que le cadre de cette
Loi fédérale soit élargi afin de ne pas se
limiter aux formations professionnelles mais
intègre également les formations académiques. Elle dépendra alors non pas de
l’OFFT uniquement mais, par exemple, du
futur Département fédéral de l’économie et
de la formation dans son ensemble.

USO – UCE – UCS

L’Union des conseils d’étudiants (UCE)
Première conférence suisse à Brigue

Depuis 1990, l’Union des conseils d’étudiant(e)s
de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein
(UCE) organise des manifestations traitant
de divers thèmes liés au domaine de l’éducation. Ces manifestations permettant de ne
réunir qu’un petit nombre de participants,
l’idée est née d’organiser un événement qui
s’adresse à tous les étudiants du secondaire II
général.
Carole Sierro, enseignante de
français et histoire au Collège
Spiritus Sanctus de Brigue,
a été élue membre du Comité
central de la SSPES le 25
novembre 2011. Elle est également active au sein du comité
de l’AVPES (Association valaisanne des professeurs de l’enseignement secondaire).

Pour plus d’information :
www.uso.ch
Union der Schülerorganisationen / Union des conseils
d’étudiants / Unione comitati
studenteschi
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La première conférence de l’UCE a donc eu
lieu du 30 mars au 1er avril dernier dans les
murs du Lycée-Collège Spiritus Sanctus de
Brigue. Les objectifs déclarés de cette rencontre étaient les suivants :
• Créer une plateforme de discussion pour
que les étudiants puissent exprimer leurs
préoccupations au sujet de l’école et de
l’éducation
• Élaborer une déclaration qui exprime les
exigences des étudiants
• Comparer les différents systèmes scolaires
de notre pays
• Nouer des contacts avec des personnalités
du domaine de l’éducation
• Échanger au-delà des barrières linguistiques
Pour atteindre ces objectifs, le comité
d’organisation a mis sur pied un programme
riche, peut-être un peu trop à voir les visages
fatigués des participants à la fin du weekend !
Trois axes principaux ont marqué la conférence : les étudiants se sont vu offrir 16 workshops, différents plénums visant à rédiger la
déclaration ainsi que des activités récréatives
comme, par exemple, une soirée slam.
Les nombreux workshops proposés ont
été conduits soit par des membres du comité
d’organisation, soit par des personnalités du
monde de l’éducation. Ainsi, les recteurs
valaisans Michael Zurwerra (Lycée-Collège
Spiritus Sanctus, Brigue) et Benjamin Roduit
(Lycée-Collège des Creusets, Sion) ont ouvert
les feux avec un workshop intitulé Fit for the
future. M. Zurwerra a affirmé que « l’objectif
de la formation gymnasiale n’est pas le bulletin de maturité, mais l’acquisition des capaci-
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tés et des compétences permettant à une jeunesse élitaire de s’engager dans tous les chemins de formation. De plus, il faudrait plutôt
éliminer le test d’aptitude pour les études de
médecine pour les lycéens : ceux qui réussissent la maturité ont les compétences nécessaires pour étudier la médecine». Dans cette
perspective, les gymnases doivent adapter leur
enseignement aux exigences des écoles supérieures et de la société. La discussion a permis
d’analyser les points forts et les faiblesses des
gymnases suisses et de réfléchir aux concepts
qui pourraient les régir dans le futur.
La SSPES était également représentée lors
de cet événement par Carole Sierro (comité
central de la SPESS) qui a proposé un workshop sur le thème de l’évaluation. Les étudiants ont fait connaissance avec les différents
types d’évaluation et ont appris à distinguer
les niveaux de compétences exigées par les
enseignants. Sur cette base, ils ont analysé
une multitude d’exercices propres aux branches
enseignées au secondaire II, l’objectif étant
de pouvoir ensuite mieux se préparer aux
épreuves et améliorer leurs résultats.
Lors des plénums, les étudiants ont longuement débattu pour finalement aboutir à une
déclaration concernant les études au secondaire II général. Ce texte met en avant les
revendications des étudiants et sera envoyé

Workshop sur l’évaluation

vraiment changer les choses par notre engagement et j’ai ressenti cela très fortement lors
de la conférence ».
Au terme de ces trois journées très intenses, des souvenirs restent et des liens ont
été créés. Nous espérons qu’ils seront le
catalyseur de nouvelles rencontres et qu’ils
donneront envie à tous les participants de se
retrouver lors d’une prochaine conférence.

Union der Schülerorganisationen (USO)
Erste Schweizer Konferenz in Brig
Le comité d’organisation (de gauche à droite): Elsa Lengeler, Nadja Peeters, Lisa Marti,
Michael Stampfli et Jonas Egli

aux principaux acteurs du domaine de l’éducation. Il servira également de base de travail
à l’UCE. Ce document, très dense, aborde les
points suivants:
• Les organisations d’étudiants doivent s’allier
et renforcer leur action.
• Globalement, les droits et devoirs des étudiants doivent être les mêmes dans toute la
Suisse.
• Il faut renoncer aux mesures d’économies
dans la formation.
• Il est nécessaire de renforcer l’apprentissage d’une deuxième langue nationale pour
maintenir la cohésion dans notre pays.
• Pour favoriser la motivation, il est important que les étudiants aient plus de liberté
dans le choix des branches et qu’un éventail plus large de matières leur soit proposé. Entre autres, la politique devrait être
systématiquement étudiée au secondaire II.
• Les nouveaux médias doivent être plus
intensément utilisés à l’école.
• Il faudrait réduire l’enseignement frontal
et favoriser d’autres méthodes d’enseignement, plus interactives, où l’étudiant pourrait faire preuve d’initiative et de créativité.
De cette manière, les savoirs seraient mieux
et plus durablement acquis.
• La formation doit être accessible à tous.
La déclaration fait la fierté du comité d’organisation qui, de manière générale, est très
satisfait du travail accompli à Brigue. Lisa
Marti, cheffe du projet, a déclaré : « J’ai été
très positivement surprise par l’immense engagement des participantes et des participants, malgré le lourd programme que nous
leur avons proposé. Je pense que l’on peut
gh 3•12
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Seit 1990 führt die Union der Schülerorganisationen der Schweiz und des Fürstentums Lichtenstein (USO) Anlässe durch,
welche verschiedene Bildungsthemen behandeln. Da es meist nur für wenige Schülerinnen und Schüler möglich ist, an diesen
Anlässen teilzunehmen, ist die Idee entstanden, eine Konferenz zu organisieren, die sich
an alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildendenden Sekundarstufe II richtet.
Die erste Konferenz der USO hat vom
30. März bis 1. April 2012 in den Mauern
des Kantonalen Kollegiums Spiritus Sanktus in Brig stattgefunden. Die Ziele dieses
Treffens waren die folgenden:
• eine Diskussionsplattform zu schaffen,
damit die Schülerinnen und Schüler ihre
Anliegen in Bezug auf Schule und Bildung äussern können
• eine Erklärung auszuarbeiten, welche die
Forderungen der Schülerinnen und Schüler nennt
• die unterschiedlichen Schulsysteme der
Schweiz zu vergleichen
• Kontakte mit Persönlichkeiten aus dem
Bildungsbereich zu knüpfen
• sich über die Sprachgrenzen hinweg auszutauschen
Um diese Ziele zu erreichen, hat das Organisationskomitee ein reichhaltiges Programm auf die Beine gestellt, das vielleicht
ein wenig zu reichhaltig war, wenn man die
müden Gesichter der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Ende der Konferenz betrachtete! Drei Hauptaxen haben die Konferenz geprägt: 16 Workshops, etliche Plenarveranstaltungen, um die Erklärung zu
diskutieren und zu redigieren, und Freizeitaktivitäten wie z.B. ein Slam Abend.

UNO – ONU

Le SUN
Les Nations Unies au format lycéen

Antoine Willemin, 18 ans,
étudiant en Lettres (Histoire et
Langue et Littérature Anglaises)
à l’université de Neuchâtel, et
ancien étudiant de la classe
3M11 du lycée Jean-Piaget.

Peu d’évènements ont pour moi la solennité,
le poids et la gravité d’une conférence internationale ou d’une assemblée des Nations
Unies. Couronnements, intronisations, prestations de serment ou encore enterrements et
mariages princiers sont certes chargés de sens
et sont l’occasion d’une débauche de faste et
de majesté, mais leur signification reste généralement sur un plan symbolique, et leur issue
est toujours prédéterminée. Au contraire,
lorsque les délégués des nations du monde
s’assemblent, tout le monde retient son
souffle. L’issue des débats n’est pas connue
d’avance, et un suspense pesant s’installe.
Certes, ces réunions n’ont pas toujours une
immense influence, et d’ailleurs les résolutions de l’ONU ne sont pas des lois. Mais
imaginez la tension qui régnait en 1947,
lorsque l’Assemblée Générale votait la résolution 181, recommandant ainsi la partition
de la Palestine, ou en 1950 quand le Conseil
de Sécurité plaçait, par la résolution 84, les
Etats-Unis à la tête des forces des Nations
Unies en Corée ou, plus près de nous, quand,
en 2003, l’Assemblée Générale débattait de
la nécéssité d’attaquer l’Irak de Saddam
Hussein.
Imaginez donc mon enthousiasme quand,
à la fin de ma première année au lycée JeanPiaget, on nous a présenté la possibilité
d’intégrer en deuxième année une classe
d’option complémentaire histoire qui participerait également à une simulation de
l’Assemblée Générale des Nations Unies: les
Student’s United Nations (Nations Unies des
Étudiants), plus couramment appelées le SUN.
Fondé en 1953 par Robert Leach, cet organisme était au départ destiné uniquement à
ses élèves de l’Ecole Internationale de
Genève, mais s’est au fil des ans ouvert à
d’autres écoles, d’abord aux collèges genevois,
puis à d’autres dans toute la Suisse et même
à l’étranger. Depuis 1978, le SUN se réunit
au Centre International de Conférences de
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Genève, le CICG, et rassemble plus de 400
collégiens, lycéens et gymnasiens répartis en
délégations de deux ou trois pour chaque
pays.
Mais avant les discussions de l’Assemblée
Générale, qui ont généralement lieu en janvier ou en février, il faut encore choisir les 14
résolutions qui y seront débattues. Pour cela
ont lieu au mois de novembre ou de décembre
précédent des Commissions de Rédaction,
qui se déroulent dans le bâtiment de l’Uni
Mail de Genève. Là, les délégations sont
réparties en fonction de la résolution qu’elles
présentent dans des commissions, chacune
portant sur un des 4 thèmes de l’Assemblée,
dont 3 changent chaque année, «Conflit et
sécurité internationale» étant permanent. Les
résolutions y sont débattues en suivant des
règles de procédure strictes, et à la fin de la
journée, les délégations votent pour choisir
les résolutions qu’elles souhaitent voir présenter devant l’Assemblée.
Pour les petits nouveaux que nous étions en
arrivant, les commissions étaient déjà un
spectacle impressionnant, d’autant plus que
nombre de participants étaient déjà expérimentés et participaient pour la deuxième,
voire troisième ou quatrième année. Malgré
toute la préparation effectuée en amont avec
notre professeur, aucune des résolutions de
notre classe n’a passé la rampe, peut-être aussi
en raison des pays peu influents que nous
représentions: Finlande, Burundi ou encore
Slovaquie n’avaient que peu de chances face
à la Russie ou aux États-Unis.
Malgré toute la surprise que nous pouvions
ressentir face aux commissions de rédaction,
elle n’était que peu de chose comparée au
spectacle qu’était l’Assemblée Générale.
Peut-être que l’immense salle de conférence
y était pour quelque chose, ou peut-être la
foule d’étudiants en costumes sombres ou tra-

ditionnels qui se rassemblait dans les gradins.
Avec nos bonnets lapons, mon collègue
Guillaume et moi-même faisions pâle figure
face aux Russes en chapka ou aux Britanniques, avec leur garde royal à bonnet en fourure d’ours qui accompagnait une Reine à la
perruque magistrale. Prendre la parole était
difficile, tant le rapport entre le temps disponible et le nombre d’orateurs était défavorable. Le spectacle des débats était toutefois
passionnant, plein d’humour et de rebondissement. J’ai quand même réussi à placer un
droit de parole le vendredi matin, mais il
m’aura fallu l’aide de la SUNSESSION, la
soirée bien arrosée du SUN qui avait lieu
le jeudi soir, et qui avait assommé la plupart
des délégués! Au final, nous repartions de
ces trois jours d’Assemblée Générale avec
de bons souvenirs en tête, et la volonté d’y
participer encore une fois l’année suivante,
accompagnant la classe de deuxième qui nous
succéderait.
Un problème allait toutefois se mettre en
travers de notre route: notre professeur d’histoire, madame Renard, allait cesser d’enseigner à Neuchâtel. Nous étions la seule classe
dans le canton à participer au SUN, et aucun
professeur d’histoire ne pouvait reprendre le
flambeau. Nous décidâmes donc de demander au comité du SUN et à notre direction
le droit de participer à nouveau, même sans
professeur pour nous accompagner. Cela nous
fut accordé, et un professeur de physique de
notre lycée accepta finalement de nous
conduire à Genève.
Nous étions cette fois mieux préparés, et c’est
en représentant le Japon que ma camarade
Armande et moi-même réussîmes à faire passer notre résolution en la fusionnant avec celle
du Honduras, qui avait un but similaire. La
résolution finale portait sur la création d’une
force de «képis bleus», une police des Nations
Unies pour lutter notamment contre la grande
criminalité. C’est ainsi que nous sommes
arrivés devant l’Assemblée Générale pour la
soutenir devant les quelques 400 délégués, un
défi d’autant plus stressant que nous faisions,
avec nos camarades Honduriens, issus du
Collège De Staël, figure d’outsiders. Malgré
l’aide et les discours de soutien de nos classes,
les votes ne tournèrent pas en notre faveur, et
notre résolution ne fut pas adoptée!
gh 3•12
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Malgré cet échec, notre deuxième assemblée fut nettement plus fun que la précédente.
Nous connaissions en effet mieux les rouages
du SUN, et nous avions aussi plus confiance
en nous. Cela nous permit d’intervenir plus
souvent et plus efficacement dans les débats,
et ainsi, au nom du lycée Jean-Piaget, de
prendre congé du SUN avec honneur.
En conclusion, SUN reste pour moi une
expérience plus qu’enrichissante, qui m’a permis de mieux comprendre la géopolitique
mondiale, mais aussi de mieux me comprendre moi-même, et de gagner une certaine
confiance en mes talents d’orateur. Et puis,
surtout, malgré tout le sérieux, le décorum, le
protocole, ce fut, par bien des aspects, une
expérience hilarante, quand les traducteurs
partaient dans des délires monumentaux,
quand un président de séance faisait un lapsus
révélateur, ou encore quand une délégation
jouait son rôle d’une façon totalement surréaliste, comme la délégation somalienne prenant en otage la Reine d’Angleterre.
Au fond, le SUN est une expérience qui
se vit plus qu’elle ne se raconte, et chacun
peut y trouver son bonheur comme il peut y
apporter son grain de sel.

Kantonalverbände
Associations
cantonales

Kurzmitteilungen / Brèves

In dieser neuen Rubrik können die Kantonalverbände ihre News publizieren, vor
allem aus folgenden 3 Themenbereichen:
• Arbeitsbedingungen und Löhne
• aus dem Kantonalverband
• kantonale Bildungspolitik
Dans cette nouvelle rubrique, les associations cantonales ont la possibilité de publier
leurs informations les plus récentes, de préférence sur l’un des trois thèmes suivants :
• conditions de travail et salaire
• vie de l’association
• politique cantonale de la formation

Verein Basellandschaftlicher Gymnasiallehrerinnen und –lehrer GBL
Kontakt: Didier Moine, didier.moine@sbl.ch
Neues von den finanziellen Nöten im Wilden
Nordwesten der Schweiz
Der Lehrerverband GBL hat mit anderen Verbänden des Kantons Baselland Widerstand

wollen. Die Regierung soll merken, dass
wir weniger leisten wollen und können,
wenn sie uns die Arbeitszeit verkürzt, bzw.
wenn wir in der gleichen Zeit mehr zu
leisten haben!
• Dass das Sparpaket der Regierung kein
Selbstläufer ist, zeigt die Tatsache, dass bei
5 vorgesehenen Sparmassnahmen der Regierung das Volk per kantonale Initiative
das letzte Wort hat.
• Der Widerstand der Lehrerschaft hat ein
konkretes Gesicht bekommen! Zweimal
konnten im letzten Herbst je fast 1000
Lehrpersonen für eine Protestaktion in der
Öffentlichkeit mobilisiert werden!
• Ein Unglück kommt selten allein: unsere
Pensionskasse (PKBL) ist angeschlagen.
Sie muss saniert werden. Wir haben aber
mit der Arbeitnehmervertretung des LVB
(Mutterverband des GBL) eine Garantie,
dass die beste Lösung für uns alle ausgehandelt wird. Das heisst vor allem, dass
die Sanierung nicht (nur) auf dem Buckel
der Arbeitnehmerinnen und -nehmer erfolgt.
Wir bleiben am Ball!

gegen das regierungsrätliche Sparpaket 12/15
geleistet.

Was haben wir erreicht? Wohl sollen die
meisten Sparmassnahmen im Bildungsbereich umgesetzt werden, es bleibt aber noch
einiges offen, was den Zeitpunkt, die Art und
den Umfang der Umsetzung der Sparmassnahmen betrifft.
• Die Pensenerhöhung auf 22, resp. 26 Stunden für Fachlehrpersonen kommt erfreulicherweise erst im August 2013 und soll
für 3 Jahre gelten. Es bleibt aber dabei.
Diese Pensenerhöhung ist eine indirekte
Lohnreduktion von 5%!
• Pensenerhöhung = Zeit für weniger Aufgaben! Die Lehrpersonen überlegen sich
nun konkret, welche Aufgaben sie in den
nächsten 3 Jahren nicht mehr machen
gh 3•12
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Société Neuchâteloise des
Professeurs des Écoles de Maturités
(SNPEM)
Contact : Alexandra Vermot et François
Bétrisey, coprésidents : comite@snpem.ch
Pour sa première année d’existence, la
Société neuchâteloise des professeurs des
écoles de maturités SNPEM a déjà pu faire
preuve de son utilité :
• Elle est désormais systématiquement
invitée à participer aux rencontres que
le Département de l’éducation, de la culture et des sports (DECS) organise avec
les syndicats. Elle est ainsi à même de
défendre le point de vue des enseignants
du secondaire II auprès de leur autorité.

• Elle s’est engagée pour que les enseignants de l’école de maturité professionnelle commerciale astreints à une formation auprès de l’IFFP (formation dite
« C300 ») puissent bénéficier de périodes
de décharge. Ce qui a été obtenu, combien même la décharge est moins grande
qu’attendu (1,5 périodes sur un semestre
pour un temps complet de 24 périodes).
Le projet de rénovation des filières au degré
secondaire 1 est actuellement en cours de
consultation.
Comme le gymnase neuchâtelois ne dure
que 3 ans, la SNPEM sera notamment
attentive à ce que le caractère prégymnasial
du secondaire 1 soit préservé.

Fachverbände
Sociétés
de branche

Kurzmitteilungen / Brèves

In dieser neuen Rubrik können die Fachverbände ihre News publizieren, vor allem
aus folgenden 3 Themenbereichen:
News aus folgenden 3 Themenbereichen
(bitte 1 wählen):
• Verbandsaktivitäten
• Publikationen
• Bildungspolitik

ASPE INFORMA:
1) El cuento hispanoamericano – 26 y 27 de
octubre 2012 en Berna

También este año nos esperan dos días de
formación intensa, en la Casa de los Cantones en Berna, organizados por Francisa Ruíz
y María Elena Negreira.

Asociación Suiza de Profesores de
Español ASPE

EL CUENTO LATINOAMERICANO
Nuestra muy competente y experta décana
Ada ABELA describe la meta del curso como sigue:
La búsqueda de temas y métodos así como
la necesidad de innovación son preocupaciones constantes en el quehacer cotidiano de
quien se dedica a la enseñanza . ¿Qué leer?
¿Cómo leer? ¿Cuándo leer qué cómo?
Ante la enorme cantidad de obras literarias que ofrece el mundo hispano parecería
muy fácil encontrar respuestas; pero muchas
veces precisamente los anaqueles repletos resultan aplastantes.

Kontakt: Ital von Reding
italvonreding@bluewin.ch
www.vsg-aspe.ch

El curso tiene como objetivo:
• dar una visión sinóptica del cuento latinoamericano

Dans cette nouvelle rubrique, les associations de branche ont la possibilité de publier
leurs dernières nouvelles, de préférence sur
un de ces trois sujets :
• Activités organisées pour les membres
• Publications
• Politique de formation

gh 3•12

Le comité de la SNPEM a pu présenter les
résultats de son travail lors de l’assemblée
générale du 7 mai dernier. Le comité a
été reconduit pour l’exercice 2012–2013,
renforcé d’un nouveau membre, M. JeanBernard Vermot. L’assemblée générale a
été suivie d’une intéressante présentation de
M. Jacques-André Maire, conseiller stratégique auprès du chef du Département de
l’éducation, au sujet de l’avenir du secondaire II à Neuchâtel.
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• mostrar posibilidades didácticas con base
en alguno de ellos
• indicar fuentes literarias y fílmicas
• ayudar a desarrollar métodos propios, originales
2) Asamblea general – 23 de noviembre 2012
en Lucerna (16h)

Otra fecha que reservar es la Asamblea
General en Lucerna el día 23 de noviembre
(comienzo a las 16h). Os rogamos de acudir
numerosamente ya que se trata de orientar
ASPE hacia el futuro y refrescar la Junta
Directiva. También se darán detalles sobre el
próximo vaje.
Me encantaría saludarte – ¡ a ti también –
personalmente !

darsi da fare. Da segnalare, inoltre, il postulato presentato da alcuni consiglieri cantonali obvaldesi a favore dell’introduzione dell’italiano come disciplina fondamentale alla
scuola cantonale d’Obvaldo. Come noto,
detta scuola ha abolito nel 2011 la lingua
di Dante come opzione specifica. Ora,
l’ORRM prescrive la proposta dell’italiano
sia come disciplina fondamentale sia come
disciplina facoltativa. Si tratta di un chiaro
segnale per la CSM: nella Svizzera tedesca
si vuole che l’ORRM venga rispettato e si
riconosce l’importanza dell’apprendimento
dell’italiano. Proprio contro questo spiacevole stato di cose si batte da anni l’ASPIVSI.

Schweizerischer Altphilologenverband SAV
Associazione svizzera dei professori
d´italiano / Verband der schweizerischen Italienischlehrpersonen
ASPI-VSI

Kontakt: Martin Stüssi
gl@philologia.ch
www.philologia.ch
Ein interessantes Modell aus dem Kanton

Kontakt: Il Comitato ASPI-VSI
sperd-to@gmx.ch
www.professoriditaliano.ch
Introduzione dell’italiano come disciplina
fondamentale

L’attività del Comitato dell’ASPI-VSI concerne da un lato il piano più strettamente
«sindacale», cioè mira ad una presa di posizione della Commissione svizzera di maturità (CSM) a favore dell’insegnamento della
lingua di Dante in tutte le scuole svizzere di
maturità (come richiesto dall’ORRM). Dall’altro, riguarda gli affari interni all’Associazione, in particolare la proposta di corsi di
formazione continua e la pubblicazione del
prossimo numero dello Zibaldello, organo
dell’ASPI-VSI.
Molto positivo che nei Grigioni l’italiano
continui ad essere sostenuto ufficialmente.
Poi, il fatto che la CSM si stia occupando
dell’italiano consente di vedere come alcune
scuole che non sono in regola con l’ORRM
stanno correndo ai ripari; altre scuole intendono rafforzare la lingua italiana; e, per
finire, c’è chi aspetta la presa di posizione
ufficiale della CSM prima di darsi o non
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Glarus: das alternative Grundlagenfach
Latein

Der SAV unterstützt neue Modelle in der
Umsetzung der MAR:
Im Zuge der Neugestaltung der Mittel- und
Oberstufe der Kantonsschule Glarus stand
die Fachschaft Latein vor der Frage, inwiefern ein Schwerpunktfach Latein noch der
der adäquate Weg zu einer breiten Bildung
sei: Viele ehemalige Lateinschüler schätzten
sich im Nachhinein zwar glücklich, dass sie
ihren Lateinabschluss nicht an der Universität nachholen mussten (die KS Glarus bietet
aufgrund der geringen Grösse kein Freifach
Latein an), aber leider auch oftmals unglücklich, dafür auf ein anderes Schwerpunktfach
verzichtet haben zu müssen, vice versa.
Wieso auf etwas verzichten, wenn man
beides haben kann? So sah es auch die Fachschaft Latein und nutzte die Reformen, um
ab dem Schuljahr 2011 statt eines Schwerpunktfachs ein alternatives Grundlagenfach
anzubieten. Alternativ heisst, die Lateinschüler belegen neben dem für sie nicht promotionswirksamen Grundlagenfach Englisch
Latein als promotionswirksames Grundlagenfach. Wer also dieses Grundlagenfach

Latein wählt, ist bereit, einen beträchtlichen
Mehraufwand zu leisten.
Dass dabei aber der Mehrertrag diesen
Mehraufwand deutlich überwiegt, scheinen
auch die Glarner Gymnasiasten erkannt zu
haben, denn so wählte beinahe die Hälfte des
ersten Jahrgangs Latein.
Ist ein alternatives Grundlagenfach Latein
also der Königsweg zu einer breiten Bildung?
Nein, aber zumindest für einen kleinen Kanton wie Glarus und seine einzige kleine Kantonsschule darf man diese Frage bejahen.

Theater am Gymnasium TAG
Kontakt: Franziska Bachmann Pfister
fbachmann@gmx.ch
www.theaterpaedagogik.ch/tag
Vive le théâtre – auch und vor allem am

entscheidenden Sitzung sämtliche Erziehungsdirektorinnen und -direktoren angeschrieben und mit Informationsmaterial
versehen: «Theatermatur aufgehoben?
Nein!» war das Motto. Und kurz vor der
Entscheidung haben dann auch unsere
Mitglieder, die auf alle Kantone verteilt
sind, ihre Erziehungsdirektorin, ihren Erziehungsdirektor persönlich mit einer Postkarte angeschrieben um nochmals auf unser
Anliegen aufmerksam zu machen. Und
siehe da: Das Pruntruter Modell darf
weiter existieren und sorgt für eine echte
Bereicherung des Ausbildungsangebotes.

VSG Musik – SSPES Musique
Kontakt: Andreas Egli, Reto Capol
egli.a@gmx.ch
www.vsg-sspes.ch/index.php?id=167

Gymnasium!

Das Schuljahr 11/12 stand für den Verein
Theater am Gymnasium (TAG) wie immer
im Zeichen der zahlreichen Theaterproduktionen, die auch dieses Jahr wieder an
vielen Schweizer Gymnasien gezeigt wurden. Auf unserer Homepage www.theater
paedagogik.ch/tag haben die Vereinsmitglieder die Möglichkeit, für ihre Produktionen zu werben. Schauen Sie mal rein!
Ein Highlight des Jahres war dann aber
sicher auch der Entscheid der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren vom November 2011, dass
am Lycée cantonal de Porrentruy weiterhin
die Maturvariante mit Schwerpunktfach
Theater weitergeführt werden darf, nachdem die Schweizerische Maturitätskommission SMK im Oktober 2010 die Aufhebung dieses Modells beschlossen hatte. (Im
Gymnasium Helveticum Nr.2/11 wurde
berichtet). Viele haben sich gewehrt: der
Kanton Jura, verschiedene Bildungsinstitutionen und nicht zuletzt ehemalige und
aktuelle Schülerinnen und Schüler des
Lycée, die die Möglichkeit hatten, die
Theatermatur in den letzten 17 Jahren zu
machen. Und da die engagierte Leiterin der
«matu F théâtre», Laure Donzé, ein Mitglied des TAG ist, haben wohl nicht zuletzt
auch wir vom TAG unseren Beitrag geleistet: Als Präsidentin habe ich im Vorfeld der
gh 3•12
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Der VSG Musik unterstützt das 13. Schweizerische Forum für Schulmusik

Das 13. Forum für Schulmusik findet vom
Freitag, 12. April 2013 bis Sonntag, 14. April
2013 im Campus Muristalden, Bern statt
und wird erstmals vom VSG Musik unterstützt.
Das 13. Forum für Schulmusik ist der grösste
musikdidaktische Anlass der Schweiz und
• gibt in einer grossen, breit gefächerten
Themenauswahl Einblicke in viele Fragen
des Musikunterrichts
• ermöglicht neue Impulse für den eigenen
Musikunterricht mit kompetenten Referentinnen und Referenten aus der Schweiz
und Deutschland
• erlaubt ein individuelles, vielseitiges Kursprogramm
• ermöglicht das Knüpfen von Kontakten
unter Musiklehrkräften und regt die fachliche und pädagogische Diskussion an
• bietet eine ideale Infrastruktur in den
Räumen der Schulanlage Campus Muristalden, eine Ausstellung zum Thema
Schulmusik-Literatur und Musiksoftware
sowie geeignete Instrumente für den
Schulunterricht
Die Unterstützung des VSG Musik ermöglicht eine breite Kurspalette für Gymnasiallehrkräfte, unter anderem:

• Improvisation mit Schülerbands (I. Brockhaus, Bern)
• Arrangements für die Klasse in der Tradition von STOMP (G. Reiter, Kirchham)
• Solfège – aber wie? Annäherung an ein
ungeliebtes Thema (F. Sikora, Kastanienbaum)
• Solo, aber vielstimmig! (Martin O.)
• Der Beschwerde-Chor (M. Kosuch, Nürnberg)
• Das iPad im Musikunterricht (Ch. Dietz,
Bern)
• Interdisziplinärer Musikunterricht im Kontext des Gymnasiums (R. Capol, M. Eyer,
Bern)
• Neue Lehrmittel für das Gymnasium:
Podiumsdiskussion mit Lehrmittelautoren

• Aktuelle Tanz- und Bewegungsformen
aus den Bereichen Hip-Hop und Pop (B.
Ohligschläger, Glienicke)
Der VSG Musik führt die Delegiertenversammlung 2013 am Forum für Schulmusik
durch:
Detailprogramm und Anmeldung
bei fortbildungmusik.ch
Muristrasse 50, 3123 Belp
Tel. 079 839 86 42
www.fortbildungmusik.ch
Kursgeld: Fr. 320.–
Vereinsmitglieder des VSG Musik erhalten
Fr. 35.– Rabatt

VSN Zentralkurs Chemie in Zürich
vom 8. bis 10. Oktober 2012

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Die Kantonsschulen Rämibühl laden euch herzlich ein, vom 8. bis 10.
Oktober 2012 am VSN Zentralkurs Chemie in Zürich teilzunehmen.
Der alle drei Jahre stattfindende Zentralkurs bietet auch dieses Jahr
wieder zahlreiche Gelegenheiten, um im informellen Rahmen neue
Ideen und Materialien für den Chemieunterricht kennenzulernen,
Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Detailliertes Programm und Online Anmeldung
ab 10. Mai 2012
auf
www.zentralkurs.ch
Leider fehlen uns für ein volles Programm noch immer einige
Workshops. Wer bereit ist, einen interessanten Workshop oder
Ähnliches anzubieten, ist gebeten mit Gerhard Toggenburger
(gerhard.toggenburger@mng.ch) Kontakt aufzunehmen.
Für alle anderen Fragen steht euch Lorenz Marti (enzo.marti@c3d.ch)
zur Verfügung.
Wir freuen uns sehr, den Zentralkurs Chemie im Jahre 2012
organisieren zu dürfen und hoffen auf euer zahlreiches Erscheinen!
Mit freundlichen Grüssen
für das Organisationskomitee an den Kantonsschulen Rämibühl
Dana Antoniadis (dana.antoniadis@mng.ch)
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ECG

Le travail de maturité : quelle autonomie ?
Francine Novel, Gabriella Della Vecchia, Bruno Védrines, École de Culture Générale
Jean-Piaget, Genève

Cet article fait suite au colloque
organisé par le Centre suisse de
formation continue (WBZ CPS)
destiné aux enseignant-e-s des
Ecoles de culture générale qui
avait pour thème «Un accompagnement vers l’autonomie»
(Brigue 10 et 11 novembre
2011).

gh 3•12

1. Vous avez dit autonomie?

«C’est un grand bien à notre avis que de se
suffire à soi-même.» Cette phrase d’Epicure
dans la Lettre à Ménécée illustre bien la notion
grecque d’autonomos, «ce qui se gouverne selon
ses propres lois». L’autonomie serait avant
tout la capacité d’un sujet à obéir aux règles
qu’il s’est prescrites et qui doivent être le produit de son activité rationnelle et non celui
des autres ou de ses désirs immédiats. On
peut supposer que la maturité spécialisée qui
s’inscrit dans une pédagogie du contrat implique que les élèves vont mener à bien leur
travail de façon autonome (Raynal & Rieunier 1997: 338). Qu’en est-il exactement?
L’approche par les sciences humaines
montre à quel point le concept d’autonomie,
loin d’être une notion évidente, naturelle,
universelle, est lié en réalité à une évolution
historique de nos sociétés qui en ont fait «une
dimension comportementale valorisée» mais,
ajoutent R. Gasparini, O. Joly-Rissoan, M.
Dalud-Vincent (2009: 93), également «discriminante». Cela signifie que si l’autonomie
se présente comme une injonction sociétale
à laquelle l’école ne peut évidemment pas
se soustraire, il lui revient de choisir dans la
diversité des déclinaisons de l’autonomie,
celles qu’elle souhaite promouvoir: il n’y a
pas de conception neutre de l’autonomie et
chaque définition doit être mise en corrélation avec les valeurs qu’elle institue implicitement ou explicitement. On peut ainsi privilégier l’émancipation de l’individu capable de
se servir de son propre entendement dans la
tradition de Kant et des Lumières ou encourager la capacité à la polyvalence dans un
monde du travail complexe – les deux n’étant
d’ailleurs pas contradictoires, mais complémentaires.
Toutefois, selon que l’on fera bouger le
curseur vers l’un des pôles, on aura plutôt
une école à visée intellectuelle ou pratique.
Si nous ajoutons que cette répartition des savoirs se concrétise alors entre scolarité longue
(de type gymnasial puis universitaire) et courte
(préprofessionnel), tributaire elle-même de
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l’origine sociale des élèves, nous comprenons
mieux comment la conception de l’autonomie
peut être discriminante.
Sur le plan de la définition de l’autonomie
et pour donner un aperçu de la forte polysémie de ce mot, voire de son indétermination
et de son équivoque, il suffit de tracer le
portrait de l’élève autonome: capable de se
prendre en charge, de travailler seul-e et
même de s’auto-évaluer, puis de lui opposer
son négatif, l’élève dépendant-e, hétéronome.
Ce dernier, par son attitude, sollicite et nécessite sans cesse l’attention de l’enseignant-e ;
il/elle fait bien preuve d’autonomie en se dégageant des règles imposées par l’école, mais
évidemment cette autonomie-là n’est pas rentable dans le milieu scolaire. Ainsi: «Dire que
l’autonomie est valorisée à l’école actuellement ne veut pas dire que les enfants sont
libres d’agir et de s’exprimer comme ils veulent: les règles n’ont pas disparu, c’est le rapport aux règles qui a changé. Réussir scolairement suppose d’avoir compris la forme scolaire d’apprentissage, d’en avoir intériorisé ses
règles et non pas de s’en affranchir.» (Gasparini, Joly-Rissoan, Dalud-Vincent, 2009: 97)
Ainsi que le relève Ph. Meirieu, l’autonomie est souvent confondue dans le contexte
scolaire comme la capacité de l’élève à montrer qu’il/elle peut «se débrouiller». Mais on
ne peut faire l’impasse sur les impensés liés
à cette «débrouillardise» des élèves qui leur
permettrait de réussir scolairement. En effet,
selon Ph. Meirieu, les plus débrouillard-e-s
sont les élèves qui, connaissant mieux le système et ses mécanismes de sélection, s’y adaptent. B. Daunay souligne quant à lui le fait
que l’enseignement est traversé, souvent à son
insu, par des enjeux qui dépassent le seul
cadre didactique: «Il est utile aux didactiques
de comprendre notamment comment des
enjeux politiques, sociaux, voire idéologiques,
influent sur la construction des objets d’enseignement, dans un lieu qui leur est étranger
(Daunay 2010: 150).»
A ces mécanismes de sélection scolaire en
lien avec l’appartenance sociale des élèves qui

ont fait l’objet de nombreuses recherches, on
aimerait ajouter une nouvelle perspective,
celle du genre. Les sociologues Ch. Guionnet
et E. Neveu notent que la catégorie de genre
s’est «constituée contre la réduction des différences homme-femme au sexe, entendues
comme différences anatomiques ou biologiques.» Ils ajoutent: « Il s’agit de montrer
que le sexe – comme différence inscrite dans
les corps – n’engendre pas mécaniquement
ou naturellement la diversité des incarnations
et des distinctions que nous sommes habitués
à associer aux catégories du masculin et du féminin.» (Guionnet & Neveu 2009: 5) D’autres
auteur-e-s définissent le genre comme la construction sociale des appartenances sexuelles,
exprimant le même point de vue, à savoir que
l’appartenance sexuelle «biologique» ne peut
en aucun cas justifier de rôles sociaux spécifiques (assignations à certaines tâches, choix
des métiers, etc.).
Dans le cas de la maturité spécialisée, cette
dimension de genre est loin d’être anodine,
notamment par le fait que cette formation se
situe entre deux univers de référence, l’un
scolaire et l’autre professionnel, soumis à des
régimes de genre bien différents. Des travaux
ont commencé à définir assez précisément
quels sont les enjeux de genre à l’école, par
exemple en observant la prise de parole ou
l’occupation de l’espace des filles et des garçons, en constatant le type d’attention adressée aux un-e-s et aux autres par les enseignant-e-s, en pointant les différences d’orientations scolaires, etc. Et, de façon générale,
on admet que «les filles réussissent mieux à
l’école». Le saut dans un monde professionnel
fondé sur une division genrée inégalitaire est
d’autant plus rude que les élèves n’ont à aucun
moment au cours de leur scolarité été préparé-e-s à percevoir, et encore moins à déconstruire ou à «gérer», les enjeux de genre.
L’inégalité des chances n’étant pas une
fatalité, l’école peut jouer un rôle efficace de
justice sociale si elle en fait un paramètre dans
sa réflexion globale et dans chaque mise en
oeuvre des processus de formation quels qu’ils
soient, y compris dans le domaine du genre.
2. Quelle pédagogie pour une véritable
autonomie?

Si nous convenons que l’autonomie n’est pas
une donnée (l’élève n’est pas autonome, mais
gh 3•12
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le devient), elle doit être comprise comme le
couronnement d’une démarche construite à
plusieurs et accompagnée. Mais comment
poser les termes d’un accompagnement? Il
nous semble que la réflexion pourrait s’engager dans trois directions:
1. L’autonomie comme compétence. Il s’agit
d’aider l’élève à développer ses capacités
d’observation, à entrer dans le doute, à
problématiser, à conceptualiser et à argumenter. Ces objectifs sont ambitieux et
complexes, mais pourtant essentiels à une
formation réussie.
2. L’autonomie comme dépassement de stéréotypes de genre. Le lieu de stage permet
d’observer les relations de pouvoir et d’inégalité entre femmes et hommes, entre
stagiaires et employé-e-s, et de déconstruire les stéréotypes.
3. L’autonomie comme résultat d’un accompagnement réussi. Toutes les étapes de
réalisation du travail auront été soigneusement définies et communiquées à l’élève.
Ainsi, être autonome dans la réalisation d’un
TM, c’est développer des compétences précises dans un certain nombre de domaines,
être capable d’associer, de maîtriser, de mobiliser des connaissances, d’avoir des réponses
adaptées et personnalisées. C’est être capable
de développer une pensée complexe.
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Bildung und
Entwicklung

Vom sorgsamen Umgang in der Hektik
des Alltags
Menschrechte an der Schule

Text und Interview: Ueli Anken,
Stiftung Bildung und Entwicklung, www.globaleducation.ch

Fünf Klassen, neun Workshops, elf Lehrpersonen, 103 Lernende, davon 11 mit Migrationshintergrund, zum Abschluss ein Aufsatzwettbewerb. Das sind die Telegrammfakten
zur dritten Projektwoche «Menschenrechte
global – Frauenrechte in Appenzell Ausserrhoden und Afrika – Kinderrechte» der Kantonsschule Trogen (AR). So umfassend der
Titel, so vielfältig sind auch die Betrachtungswinkel und die pädagogische Palette,
wenn das Trogener Kollegium mit den neu
eintretenden Gymnasiastinnen und Gymnasiasten das Zusammenleben thematisiert. Im
Interview berichtet Prorektor Erich W. Fässler
von seinen Erfahrungen mit der Initiative.
Ueli Anken: Menschrechte sind ein sensibles
Thema. Wie bereiten Sie die Jugendlichen jeweils
auf die Themenwoche vor?

Erich Fässler: Die erste Vorbereitung wird
im Fach Geschichte geleistet und zwar im
Zusammenhang mit einem Längsschnitt
zum Wandel der Familie. Ein zweiter Vorbereitungsschritt erfolgt über die Klassenstunde, wo das Kennenlernen thematisiert
wird respektive eine Einführung in den
Holocaust erfolgt.
Stellen Sie Veränderungen im Schulalltag und
im Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander fest, seit Sie diese Woche mit allen
neuen Klassen durchführen?
Insgesamt stellen wir fest, dass eine erhöhte
Sensibilität für schwierige Situationen und
das Anderssein geweckt wird und in den
Klassen auch nach der Themenwoche vorhanden ist. Die hergestellten Plakate, die
während Wochen im Schulhaus hängen, hal-

Die Kantonsschule Trogen weckt bei allen neu eintretenden Gymnasiastinnen und Gymnasiasten das Bewusstsein für Menschenrechte im lokalen und globalen Kontext (Foto: www.kst.ch).
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ten die Thematik der Menschenrechte präsent. Diese Erinnerung ist wichtig, damit in
der Hektik des Alltags der sorgsame Umgang
miteinander nicht untergeht. Speziell auffällig ist, dass im Unterricht und in Diskussionen die Menschenrechtsthematik von den
Lernenden selbständig eingebracht wird.
Hier stellen wir eine erfreulich nachhaltige
Wirkung fest.
Haben Sie den Eindruck, dass Menschenrechtsthemen in ländlichen und städtischen Gebieten
unterschiedlich wahrgenommen werden?
Auf dem Land haben wir es vielleicht einfacher, weil die Klassen noch homogener sind
und z.B. die Begegnung mit Flüchtlingen für
viele ein tiefes emotionales Erlebnis darstellt.
Was gewöhnlich ist, hat es schwerer als Besonderes wahrgenommen und beachtet zu
werden. Insofern reagieren die Lernenden
auf dem Land vielleicht anders, wenn gleich
auch hier die Vorurteile in ihrer ganzen
Palette vorhanden sind. Das Reflektieren der
Thematik wird durch die geringere Belastungssituation des ländlichen Raums sicherlich erleichtert. Zudem ist die Frage der
Gleichberechtigung der Frau im Kanton
Appenzell Ausserrhoden noch präsenter als
in den Städten, wo das Frauenstimmrecht

deutlich früher zur politischen Normalität
wurde.
Wie spricht Ihr Kollegium auf die Themenwoche
an? Wie hat sich dies über die Zeit entwickelt?
Das Kollegium hat die Themenwoche und
deren Ausrichtung diskutiert und gestützt.
Mithilfe von Lehrkräften ist deshalb nie ein
Problem, im Gegenteil. Die Auswertung und
die sehr hohe Akzeptanz der Woche verstärken die positive Einstellung der Lehrpersonen, sodass das Programm im Jahresplan verankert werden konnte. Spezielle Akzeptanz
findet der Block Kinderrechte im Pestalozzidorf, weil er zwei Institutionen in Trogen vernetzen hilft.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den
Projektpartnern bei der Stiftung Bildung und
Entwicklung?
Die Zusammenarbeit mit der Stiftung Bildung und Entwicklung war gut. Die Eingabetermine für das Projekt und der administrative Aufwand für ein Vorhaben in diesem Umfang stellen besondere planerische
Herausforderungen dar. Feedbacks und Anregungen seitens der Stiftung waren hilfreich
und haben zur Optimierung des Projekts beigetragen. Alles in allem eine gefreute Sache!

www.globaleducation.ch – Der Klick zum Schulprojekt
Die Stiftung Bildung und Entwicklung (SBE) unterstützt Bildungsinitiativen wie jene an
der Kantonsschule Trogen mit Beratung, Unterrichtsmedien zum Globalen Lernen und finanziellen Beiträgen für Schulprojekte. Die Dienstleistungen der pädagogischen Fachleute im
SBE-Team stehen allen Lehrpersonen und Schulen der Stufen Primar bis Sek II kostenlos zur
Verfügung. Finanzhilfen gibt es zu den drei Themenfeldern Menschrechte, Rassismusprävention und Weltweite Zusammenhänge.
Für grössere Projekte, wie jenes in Trogen, sind pro Jahr drei Eingabetermine vorgegeben
(30. Januar, 30. Mai, 15. September). Kleinere Vorhaben können jederzeit eingereicht werden.
Die Bedingungen und Antragsformulare befinden sich auf www.globaleducation.ch. Der
Klick auf die Rubrik Finanzhilfen ist der erste Schritt zum Schul- oder Klassenprojekt.
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Menschenrechte

Die Verbotenen
Belinda Schantong, 3a (2011), Kantonsschule Trogen

Mit einem Aufsatzwettbewerb
haben die jungen Trogener
Kantonsschülerinnen und
-schüler ihre Projektwoche
abgeschlossen. Die Siegerin
hat ihr Manuskript zur Publikation in Gymnasium Helveticum
freigegeben. Herzlichen Dank –
und gute Lektüre!

«Er kommt», sprach der Junge leise. Seine
Stimme klang müde. Nun horchten auch die
anderen Kinder auf. Eines wimmerte leise, als
es die forschen Schritte hörte, die sich schnell
näherten. Ein fahler Lichtschein erhellte die
Gesichter nah an der Tür, da einige hartnäckige Strahlen durch die Ritzen drangen. Das
Licht verhiess aber keine Wärme.
«Wer ist er?», fragte eine Stimme aus dem
Dunkeln. Sie klang aufgeweckt, wenn sie
auch einen leicht ängstlichen Unterton nicht
verbergen konnte.

«Er, der uns holen kommt. Einen nach
dem anderen. Wir geben ihm keinen Namen,
denn er hat uns unsere verboten», gab der
Junge zur Antwort.
Es klapperte, als der Schlüssel sich im
Schloss drehte. Die Kinder rückten näher zusammen. Das Wimmern wurde lauter. Ein
Knarren, dann wurde der Lichtschein grösser.
Eine prankenartige Hand schob sich durch
die geöffnete Türe und packte den schluchzenden Jungen am Kragen.

Beispiel Liberia: Der mutige und visionäre Widerstand liberianischer Frauen – unter ihnen die Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee – hat massgeblich zum Wandel im Land beigetragen. Der Film «Zur Hölle mit dem Teufel» berichtet von diesem historischen Friedenskampf, vom Zusammenschluss der christlichen und muslimischen Frauen, ihren Aktionen, ihrer Ausdauer, ihrem Leid, ihrer Hoffnung – und schliesslich von ihrem Erfolg mit
der Wahl von Ellen Johnson-Sirleaf zur ersten demokratisch gewählten Präsidentin in Afrika. «Zur Hölle mit dem Teufel» / «Pray the Devil back to
Hell». Regie: Gini Reticker. Produktion: Fork Films, USA, Liberia, 2008. Buch: Sara Lukinson. Kamera: Kirsten Johnson. Schnitt: Kate Taverna and Meg
Reticker. Musik: Blake Leyh und Angelique Kidjo. Ton: André Rigaut. Dokumentarfilm, 60 Minuten. Geeignet ab 16 Jahren, Stufen Sek II, Berufsschule, EB.
Vertrieb www.globaleducation.ch.
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«Nein!», jaulte der auf, zappelte und wand
sich im Griff der Hand. Ein verärgerter Ruf
war zu hören, dann ein Klatschen. Das musste
eine Ohrfeige gewesen sein. Der Junge wurde
aus dem Raum gezogen. Die anderen Kinder
sahen schweigend zu.
Die Türe wurde zugeknallt. Dennoch drangen hässliche Geräusche durch, hallten von
den Wänden und in den Ohren der Kinder.
Erst als die Schreie zu einem leisen
Schluchzen wurden, das sich mit den Schritten entfernte, wagten die Kinder wieder laut
zu atmen. «Wird er zurückkommen?», fragte
der aufgeweckte Junge. Er bekam keine Antwort.
Das Schweigen dauerte an. Minuten, vielleicht auch Stunden, wer wusste das schon!
Es spielte keine Rolle.

«Wieso?», wurde die Stille plötzlich durchbrochen, «Wieso tun sie das? Warum verbieten sie uns unsere Namen und unsere Gedanken? Was nützt es ihnen, uns unsere
Stimme und unsere Vergangenheit zu verwehren?» Er war hartnäckig, dieser fragende
Junge.
«So nehmen sie uns unsere Würde»,
bekam er zur Antwort. «Wieso?», beharrte
der erste.
«Sie behandeln uns wie Tiere, um unseren
Stolz und unseren Willen zu brechen. Sie
verwehren uns jeglichen Respekt, bis wir uns
das Recht, uns ‹Mensch› zu nennen, selber
aberkennen. Sie verbieten uns unser eigenes
Wesen, um uns zu willenlosen, tiergleichen
Kreaturen zu machen, mit denen sie anstellen können, was immer sie wollen. Deshalb
nehmen sie uns unsere Würde, bevor sie uns
holen. Einen nach dem anderen.»
«Oh», war die leise Antwort.
«Er kommt.» Verwundert blickten die
Kinder zu dem Jungen, der wie immer
als erster wusste, wenn wieder einer geholt
wurde. Doch heute klang er anders, verkrampfter.
«Hast du Angst vor ihm?», fragte der
Aufgeweckte. Zur Antwort bekam er eine
schweissnasse Hand zu fassen. Sanft drückte
er sie, um das Zittern zu beruhigen. «Heute
sind wir dran, nicht wahr? Er hat es gesagt.
Heute kommt er uns holen.»
«Ja», antwortete der erste Junge heiser.
«Endlich», seufzte der andere und erhob
sich von seinem Platz. Verwunderte Blicke
folgten ihm.
«Komm, lass uns gehen. Zusammen und
in Würde.»

Weiterbildungsangebote
für die Sekundarstufe II
Ist die fachliche, fachdidaktische und schulsoziologische Kompetenzentwicklung für Sie
eine wichtige berufliche Aufgabe?
Die Pädagogische Hochschule FHNW bietet
Ihnen dazu ausgewählte Weiterbildungen.
www.fhnw.ch/ph/iwb/weiterbildung/sek-ii

gh 3•12

37

Zögernd blickte der Angesprochene ihn
an, dann nickte er und packte seine Hand
fester. In den Augen seines Freundes konnte
er ein anerkennendes Lächeln erkennen. Mit
erhobenen Köpfen gingen sie ins Licht.
Hand in Hand.
Aaron und Noah.
Hinter ihnen fiel die Tür mit einem
dumpfen Knall ins Schloss.

Dienstleistungen /
Prestations

www.wbz-cps.ch

Conditions préférentielles pour
les membres SSPES
Spezialkonditionen für VSG-Mitglieder
Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt: Unsere
Mitglieder profitieren von unseren Informationen, unserem Engagement und unserer
Vernetzung. Schweizweit.
Adhérer, c’est participer : nos membres
bénéficient de nos informations, de notre
engagement et de nos contacts. Dans toute
la Suisse.

offre exclusive n’est pas cumulable avec
d’autres promotions et réservée aux résidents
en Suisse.
Musik und Theater

Das Jahresabo kostet für VSG-Mitglieder
Fr. 90.– anstatt Fr. 120.–.
Verlangen Sie vom Sekretariat bitte eine Bestätigung Ihrer VSG-Mitgliedschaft.

WBZ CPS
www.arge-archaelogie.at

http://boutique.letemps.ch/
abonnements/

www.musikundtheater.ch

Die WBZ CPS gewährt den VSG-Mitgliedern auch im Schuljahr 2011/2012 einen
Rabatt von Fr. 10.– auf jeden Kurs. Melden
Sie bitte die VSG-Mitgliedschaft bei der
Kursanmeldung. Der Rabatt wird bei der
folgenden Mitgliederrechnung des VSG in
Abzug gebracht.
En tant que membre SSPES, vous bénéficiez d’un rabais de Fr. 10.– sur tous les cours
de formation continue WBZ CPS. Pensez à
indiquer votre statut de membre lors de
votre inscription. Les Fr. 10.– seront déduits
de votre prochaine cotisation annuelle.
ARGE Archäologie (neu!)

www.ofv.ch

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

Dieses Angebot bietet geschichtsinteressierten Amateuren die Möglichkeit der aktiven
Teilnahme an hochklassigen archäologischen
Grabungen im europäischen Raum und Kleinasien – auch ohne praktische Vorkenntnisse.
Leserinnen und Leser des «Gymnasium
Helveticum» erhalten 5% Rabatt auf alle
Grabungsreisen. Verlangen Sie bitte vom
Sekretariat eine Bestätigung Ihrer VSGMitgliedschaft und melden Sie sich an unter
info@arge-archaeologie.at
Journal Le Temps

www.lch.ch

www.switchplus.ch

gh 3•12

Le Temps offre aux membres SSPES, un
rabais de 10% sur son abonnement annuel
(Fr. 453.– au lieu de Fr. 504.–). Cette offre
spéciale comprend également un accès illimité à l’édition électronique, d’une valeur
de Fr. 300.–. Pour en bénéficier, il vous suffit de demander à notre secrétariat une
attestation de membre SSPES et la renvoyer
à abos@letemps.ch ou de contacter la Relation clients au 00 8000 155 91 92. Cette
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Orell Füssli

VSG-Mitglieder erhalten neu die «Company
Card»: Versand von Klassensätzen mit Rechnung für jede Schülerin und jeden Schüler!
Mindestens 15% auf alle Einkäufe in Orell
Füssli, Rösslitor und www.books.ch – Verlangen Sie vom Sekretariat bitte eine Bestätigung Ihrer VSG-Mitgliedschaft und melden Sie sich an unter: grosskunden@books.ch.
Quotidiano Corriere del Ticino

L’abbonamento annuale è offerto al prezzo
di 261.– invece di 290.– (sconto del 10%).
Per poter beneficiare di quest’offerta vi basta
chiedere al segretariato un’attestazione
quale membro della SSISS e far la spedire
al servizio abbonamenti del giornale.
Studiosus

Als VSG-Mitglied können Sie eine StudiosusReise oder eine LCH-Lesereise beim LCH
mit Rabatt buchen. Sie haben den Vorteil
eines CH-Reisebüros mit deutschem Anbieter (Verrechnung in EURO!). Unbedingt
Monika Grau, LCH-Reisedienst, mitteilen,
dass Sie VSG-Mitglied sind! Die 3% Rabatt
auf Ihre Reise werden Ihnen an Ihre nächste
VSG-Mitgliedsrechnung gutgeschrieben.
switchplus

Die VSG-Mitglieder können von denselben
Vergünstigungen wie die Studierenden profitieren: Web & Mail Hosting zum halben
Preis! 10 Domain-Namen konfigurierbar,
zwei Jahre Laufzeit; Web Hosting nur
Fr. 99.–, Mail Hosting nur Fr. 59.–. Verlangen Sie vom Sekretariat bitte eine Bestätigung Ihrer VSG-Mitgliedschaft.

Infos

Bildungspolitische Kurzinformationen
Petites informations suisses
et internationales

Schweizerischer Wissenschafts- und
Technologierat SWTR / Conseil suisse
de la science et de la technologie
CSST

Walter E. Lætsch

Der Wissenschaftsrat plädiert für mehr
Sicherheit für akademischen Nachwuchs, es
mangle an Fachleuten. Laufbahnen an den
Hochschulen sollten durch finanzielle und
strukturelle Massnahmen attraktiver werden.
U. a. soll auch den Fachhochschulabsolvierenden das Doktorat ermöglicht werden.
Le Conseil suisse de la science et de la technologie demande plus de sécurité pour la
relève académique et déplore le manque
de spécialistes. Des mesures financières et
structurelles devraient rendre plus attrayantes
certaines filières des hautes écoles. Par
ailleurs, les diplômé-e-s des hautes écoles
spécialisées devraient pouvoir accéder aux
études de doctorat.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) /
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique
(CDIP)
Die EDK verabschiedet eine neue Finanzierungsvereinbarung für die Höheren Fachschulen. Jetzt entscheiden die Kantone über
einen Beitritt. Für die Studierenden wird die
Umsetzung der Vereinbarung zu einer verbesserten Freizügigkeit führen.
La CDIP adopte un nouvel accord de
financement pour les écoles supérieures.
Les cantons discutent actuellement leur
adhésion. L’entrée en vigueur de cet accord
devrait permettre d’améliorer la libre circulation des étudiant-e-s.
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Statistik / Statistiques
Im Jahre 2011 erlangten rund 19 000 Personen eine gymnasiale Maturität, fast gleichviel
wie im Vorjahr. 57% davon ging an Frauen.
Seit über 15 Jahren erlangen sie mehr als die
Hälfte der Abschlüsse.
En 2011, quelque 19 000 élèves, dont 57%
de filles, ont obtenu une maturité gymnasiale, un chiffre pratiquement identique à
celui de l’année précédente. Depuis plus
de 15 ans, les filles représentent chaque
année plus de la moitié de l’ensemble des
diplômés.
◆◆◆
Gegen 214 000 Personen studieren an Schweizer Hochschulen, rund 7000 mehr als im
Vorjahr. Etwas zwei Drittel sind an universitären und ein Drittel an Fach- und Pädagogischen Hochschulen eingeschrieben.
Près de 214 000 étudiant-e-s sont immatriculé-e-s dans les hautes écoles suisses, soit
environ 7000 de plus que l’année dernière.
Deux tiers environ étudient dans les hautes
écoles universitaires, les autres dans les
hautes écoles spécialisées et les hautes écoles
pédagogiques.

Zulassungsbeschränkung /
Restriction d’admission
Für das Studienjahr 2012/13 empfiehlt die
Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)
erneut einen Numerus clausus. Betroffen sind
alle drei Medizinsparten, die Human-, Dental- und Veterinärmedizin.
Pour l’année universitaire 2012/2013, la
Conférence universitaire suisse (CUS) recommande à nouveau un numerus clausus

pour les facultés de médecine humaine, de
médecine dentaire et de médecine vétérinaire.
Universitäten / Universités
Luzern / Lucerne

Der Kantonsrat stimmt der Einführung einer
Wirtschaftsfakultät an der Universität zu.
Allerdings müssen Universität und Hochschule (Fachhochschule) ein gemeinsames
Konzept erarbeiten und die Zusammenarbeit
von Universität, Hochschule und Pädagogische Hochschule muss institutionalisiert werden. Zudem darf die Weiterentwicklung der
Hochschulen nicht auf Kosten anderer Dienststellen im Bildungsbereich gehen.
Le Grand Conseil a voté l’introduction de
la faculté de sciences économiques à l’université. Cependant, l’université et la haute
école (spécialisée) doivent encore élaborer
un concept commun, et la collaboration
entre l’université, la haute école et la haute
école pédagogique doit être institutionnalisée. Le développement des hautes écoles
ne pourra par ailleurs se faire aux dépens
d’autres institutions du domaine éducatif.
◆◆◆
Der Kantonsrat lehnt die Prüfung eines Masterstudiums Medizin ab.
Le Grand Conseil refuse d’examiner la possibilité d’introduire des études de master en
médecine.
Zürich / Zurich

Die Universität will ihr Profil als Forschungsuniversität stärken. Dazu soll die Zahl der
Assistenz- und Förderprofessuren des Nationalfonds bis 2020 von 15 auf 25 Prozent
der gesamten Professorenschaft steigen. Der
Anteil der Masterstudierenden und Doktoranden soll deutlich erhöht werden.
L’université souhaite renforcer son caractère
d’université de recherche. Le nombre de
postes d’assistants et de chaires d’encouragement du Fonds national devrait ainsi augmenter et représenter d’ici à 2020, 25% de
l’ensemble des chaires (15% actuellement).
De même, le nombre d’étudiant-e-s des
filières master et doctorat devrait s’accroître
considérablement.
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◆◆◆
Künftig wird nicht mehr eine Stabsstelle
sich um die Gewinnung zusätzlicher Finanzmittel bemühen, sondern eine selbständige
Stiftung, die UZH Foundation. Sie soll als
Bindeglied zwischen Donatoren und Hochschule funktionieren. Zweck der Stiftung ist
Realisierung und Beschleunigung von strategisch bedeutsamen Vorhaben der Universität.
A l’avenir, ce n’est plus un bureau mais une
fondation indépendante, l’UZH Foundation, qui aura pour tâche d’obtenir des
moyens financiers supplémentaires. Elle
fera le lien entre les donateurs et la haute
école. Son objectif consiste à réaliser et
accélérer les projets stratégiques essentiels
de l’université.

Eidgenössische Technische Hochschulen / Ecoles polytechniques fédérales
ETH Zürich / EPF Zurich

Das ETH Centre for Global Environmental
Sustainability ist in Singapur eröffnet worden. Der von der ETH initiierte Forschungsschwerpunkt Städtebau wird grösstenteils
von Singapur finanziert.
L’EPF Centre for Global Environmental
Sustainability a été inauguré à Singapour.
Initié par l’EPFZ, ce centre consacré à la
construction urbaine est en grande partie
financé par Singapour.
◆◆◆
Die ETH plant zwei neue Professuren, eine
im Bereich Erdwissenschaften und eine im
Bereich Maschinenbau. Damit soll die Forschung für die Tiefengeothermie vorangetrieben werden.
L’EPFZ prévoit deux nouvelles chaires, l’une
dans le domaine des sciences de la terre et
l’autre dans le secteur de la construction de
machines. Ceci devrait permettre de donner
un élan à la recherche en matière de géothermie des profondeurs.

Fort- und Weiterbildung /
Formation continue
Das Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM) in Neuenburg bietet neu

ein spezifisch auf die industrielle Anwendung
ausgerichtetes Postgraduate-Programm an.
Damit soll der Technologietransfer zwischen
Forschung und Industrie erleichtert werden.
Das CSEM ist ein privates Forschungs- und
Innovationszentrum, das vom Bund unterstützt wird.
Le Centre Suisse d’Electronique et de
Microtechnique (CSEM) de Neuchâtel
offre désormais un programme post-grade
spécialement consacré à l’application industrielle. Ceci devrait faciliter le transfert de
technologie entre la recherche et l’industrie.
Le CSEM est un centre de recherche et
d’innovation privé, soutenu par la Confédération.

Fachhochschulen / Hautes écoles
spécialisées
Der Luzerner Kantonsrat lehnt eine Plafonierung der Forschung an der Hochschule
Luzern auf 16 Prozent ihres Umsatzes ab.
En ce qui concerne la haute école cantonale,
le Grand Conseil de Lucerne refuse un plafonnement de la recherche à 16% de son
chiffre d’affaires.

tences en langue première et en mathématiques (par exemple la compréhension de
textes scientifiques de haut niveau) nécessaires à entreprendre des études dans pratiquement toutes les facultés.
◆◆◆
Die Stellung des Italienischen an den
Schweizer Gymnasien ist unbefriedigend,
stellt die Schweizerische Maturitätskommission SMK aufgrund einer Bestandesaufnahme von Angebot und Nachfrage des Italienischunterrichtes an anerkannten Maturitätsschulen fest. Sie setzt eine Arbeitsgruppe
ein zur vertieften Analyse, die auch Möglichkeiten der Attraktivitätssteigerung des
Faches aufzeigen soll.
Après avoir examiné l’offre et la demande
en matière d’enseignement de l’italien dans
les écoles de maturité, la Commission
suisse de maturité CSM constate la situation insatisfaisante de cette discipline dans
les gymnases suisses. Elle met donc sur pied
un groupe de travail, dont l’objectif est,
après une analyse approfondie de la situation, d’élaborer des mesures permettant
d’accroître l’attrait de cette branche.

Volksschulen / Ecoles primaires
Mittelschulen / Ecoles du degré
secondaire II
Maturität / Maturité

Die Erziehungsdirektorenkonferenz und das
Eidgenössische Department des Innern wollen die «allgemeine Studierfähigkeit» genauer
erfassen. Im geltenden Maturitätsreglement
sei dies zu allgemein formuliert. Dazu sollen
jene Kompetenzen in Erstsprache und Mathematik ermittelt werden, die für die Aufnahme eines Studiums (z. B. das Verstehen
eines anspruchsvollen, wissenschaftlich orientierten Textes) in praktisch allen Studienfächern besonders wichtig sind.
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique et le Département fédéral de l’Intérieur désirent cerner
plus exactement l’aptitude aux études supérieures. Celle-ci est définie de manière trop
vague dans l’actuel règlement de maturité.
Il s’agit de plus de transmettre les compé-
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Das Bundesgericht bestätigt seine Rechtsprechung bezüglich obligatorischem Schwimmunterricht auch für Muslime. Ein gewichtiges
öffentliches Interesse an der Integration muslimischer Bevölkerungskreise erlaube es, das
Grundrecht der Glaubensfreiheit in verhältnimässiger Weise einzuschränken.
Le Tribunal fédéral confirme sa décision
quant à l’obligation de l’enseignement de la
natation, pour les élèves musulmanes également. La liberté de croyance peut être ainsi
quelque peu limitée lorsque prévaut l’intérêt
public, dans ce cas l’intégration des musulmans dans notre société.
◆◆◆
Die Evangelische Volkspartei des Kantons
Zürich lanciert eine Initiative «Mehr Qualität im Unterricht dank kleinerer Klassen».
Wenn eine Klasse mehr als 20 Schülerinnen
und Schüler hat, müssten zwingend Entlastungsmassnahmen getroffen werden.

Le parti populaire évangélique du canton de
Zurich lance une initiative «Un enseignement de meilleure qualité grâce à des effectifs de classe réduits». Il demande notamment que des mesures soient obligatoirement prises lorsqu’une classe compte plus
de 20 élèves.

rales aux examens professionnels et professionnels supérieurs. Cette modification de
l’Ordonnance sur la formation professionnelle devrait décharger les responsables de
ces examens (pour la plupart des organisations de branche) et faire baisser les taxes
perçues auprès des candidat-e-s.

◆◆◆

◆◆◆

Ab Sommer 2013 können im Kanton Zürich
nur noch Inhaber eines Lehrerdiploms die
Lehrbefähigung für «Religion und Kultur»
erwerben. In der gegenwärtigen Einführungsphase wird es auch von Pfarrern unterrichtet.

Gemäss INSOS Schweiz, dem Branchenverband der Institutionen für Menschen mit
Behinderung, durchlaufen derzeit 1122 Lernende eine zweijährige «Praktische Ausbildung» (PrA). Zudem haben erneut 69 Jugendliche den Übertritt von einer PrA in
eine zweijährige berufliche Grundausbildung
mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)
geschafft. Laut INSOS ist es nun gelungen,
eine neue Berufsbezeichnung für die PrA zu
etablieren (z.B. «Praktiker PrA Schreinerei»).

A partir de l’été 2013 dans le canton de
Zurich, seuls les titulaires d’un diplôme
pédagogique pourront officiellement dispenser l’enseignement de «Religion et culture». Cette discipline, encore en phase d’introduction, est actuellement également enseignée par des pasteurs.

Berufsbildung / Formation
professionnelle
Um dem drohenden Personalmangel im Gesundheitswesen entgegen zu wirken, wird ab
Sommer 2012 der eidgenössische Berufsattest Gesundheit und Soziales flächendeckend
auf nationaler Ebene eingeführt.
Afin de contrecarrer la menace de manque
de personnel dans le domaine de la santé,
une attestation fédérale de formation professionnelle «Santé et social» sera introduite
au niveau national.
◆◆◆
Der Bund möchte den Zugang zur höheren
Berufsbildung erleichtern. Der Bundesrat
schlägt daher vor, die Bundesbeiträge an die
Durchführung eidgenössischer Berufs- und
Fachprüfungen von bisher 25 auf 60 Prozent
zu erhöhen. Diese vorgeschlagene Änderung
der Berufsbildungsverordnung soll die Träger der Prüfungen (meist Branchenorganisationen) entlasten und die Gebühren der Absolventinnen und Absolventen senken.

Selon INSOS Suisse, l’Association de branche
nationale des institutions pour personnes
avec handicap, 1122 apprenant-e-s suivent
actuellement une «formation pratique»
(FPra) de deux ans. Par ailleurs, 69 jeunes
ont à nouveau réussi le passage de cette formation pratique à la formation professionnelle de base menant à l’attestation fédérale
de formation professionnelle. Selon INSOS,
«Formation pratique» est désormais une voie
de formation professionnelle reconnue (par
exemple « FPra menuiserie »).

Verbände, Organisationen, Institutionen / Associations, organisations,
institutions
Die Schweizerische Volkspartei schlägt als
Alternative zur Ausbildung an der pädagogischen Hochschule eine «Lehrer-Lehre» vor,
die vor allem im Schulhaus stattfinden solle.
L’UDC propose une alternative à la formation dans les hautes écoles pédagogiques :
un «apprentissage d’enseignant-e» devrait
être proposé en priorité au sein des établissements scolaires.
◆◆◆

La Confédération souhaite faciliter l’accès
à la formation professionnelle tertiaire. Le
Conseil fédéral propose donc une augmentation de 25 à 60% des contributions fédé-
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Die Dachorganisation der Arbeitnehmenden
Travail.Suisse fordert von Bund, Kantonen
und den Sozialpartnern ein grösseres Engagement zugunsten von Personen ohne Aus-

bildung. Gemäss einer Studie der Berner
Fachhochschule hätten gut 50 000 Personen
dieser Gruppe die Voraussetzungen, um nachträglich einen Berufsabschluss zu erreichen.
L’organisation faîtière des travailleuses et
travailleurs Travail.Suisse demande de la
part de la Confédération, des cantons et
des partenaires sociaux un engagement plus
important en faveur des personnes sans formation. Selon une étude de la haute école
spécialisée bernoise, 50 000 personnes dans
ce cas rempliraient de fait les conditions
nécessaires à l’acquisition ultérieure d’un
diplôme professionnel.
◆◆◆
Das neugegründete «Schweizer Forum für
Berufsbildung und Internationale Zusammenarbeit» setzt sich zum Ziel, den Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren
der Berufsbildung und der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern und die Öffentlichkeit für die Bedeutung der internationalen Dimension der Berufsbildung zu sensibilisieren.

Lambacher Schweizer 9/10
Das neue Lehrwerk für den Unterricht
im Grundlagenfach Mathematik

Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik
für Schweizer Maturitätsschulen

9/10

Klett und Balmer Verlag Zug

9. und 10. Schuljahr | Schulbuch
978-3-264-83982-1 | Fr. 35.50 $

Récemment créé, le Forum suisse pour
la formation professionnelle et la coopération internationale se donne pour objectif
de promouvoir les échanges entre les différents acteurs de la formation professionnelle, d’encourager la collaboration en
matière de développement et de sensibiliser
l’opinion publique à l’importance de la
dimension internationale de la formation
professionnelle.

Internationale Nachrichten /
Nouvelles internationales
Frankreich / France

Zu Jahresbeginn haben sich die drei Universitäten in Aix-en-Provence und Marseille
zur Aix-Marseille Université (AMU) zusammengeschlossen. Mit mehr als 70 000 Studierenden ist es die grösste Universität des
Landes.
Au début de l’année, les trois universités
d’Aix-en-Provence et de Marseille se sont
réunies: avec plus de 70 000 étudiant-e-s,
l’Aix-Marseille Université (AMU) est désormais la plus grande université française.
Spanien / Espagne

Die Regierung will die Bildungsausgaben um
drei Milliarden Euro kürzen. Vorgesehen
sind u. a. grössere Klassen, eine Reduktion
der Zahl der Lehrer, die ausserdem mehr
Unterrichtsstunden pro Woche zu leisten
haben und höhere Studiengebühren. Gegen
diese rigorose Sparübung erheben sich landesweite Proteste.
Le gouvernement entend réduire de trois
milliards d’euros les dépenses liées à l’éducation et à la formation. Sont entre autres
prévues une augmentation des effectifs de
classe, une réduction du nombre d’enseignant-e-s, une hausse du nombre d’heures
d’enseignement hebdomadaires et des taxes
universitaires plus élevées. Ces mesures
drastiques ont entraîné une levée de boucliers dans tout le pays.

Informationen und Bestellungen auf www.klett.ch.

Klett und Balmer Verlag Zug

Abgeschlossen: 15. Mai 2012
Walter E. Laetsch
Terminé: 15 mai 2012
(traduction par VSG – SSPES – SSISS)
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

«Verbessertes Prozessmanagement –
ein zentraler Faktor für die Schulentwicklung.»

« L’amélioration de la gestion
des processus, une clé pour le
développement de l’école. »

Liebe Leserin, Lieber Leser,
Jede Organisation basiert auf vier miteinander verbundenen Elementen: ein zu erfüllender Auftrag, der Ressourcen erfordert, eine
Struktur sowie ein Beziehungssystem1. Im Bildungsbereich ergeben
sich daraus wesentliche Verwaltungsprozesse auf vier Ebenen:
s 5NTERRICHTSTËTIGKEIT
s PERSONELLE MATERIELLE lNANZIELLE ZEITLICHE UND KONZEPTUELLE
Ressourcen,
s 3CHULORGANISATION
s "EZIEHUNGEN INNERHALB DER 3CHULE UND MIT IHREM 5MFELD
Diese vier Ebenen können durch die Schulleitung wirksam und
DAUERHAFT BEEINmUSST WERDEN $ABEI TRËGT EINE KOHËRENTE UND VERantwortungsvolle Führung zu einer nachhaltigen Verbesserung der
Resultate bei.
5M DIES ZU ERREICHEN IST ES NÚTIG EINE %VALUATIONSKULTUR ZU ENTWICKELN DIE DER INTERNEN UND DER EXTERNEN 1UALITËT 2ECHNUNG TRËGT
Auf diesem «Fundament» entwickelten wir das aktuelle Angebot
für Schulleitungsmitglieder und Lehrpersonen mit Zusatzfunktionen
welches seit Ende Mai publiziert ist.

Chère lectrice, cher lecteur,
Toute organisation repose sur quatre concepts liés : une tâche
à accomplir, qui nécessite des ressources et une structure, et un
système relationnel2. En éducation, cela se traduit par quatre processus clés relatifs à la gestion :
s DE LACTIVITÏ ÏDUCATIVE
s DES RESSOURCES HUMAINES MATÏRIELLES lNANCIÒRES TEMPORELLES ET
conceptuelles,
s DE LORGANISATION SCOLAIRE
s DES RELATIONS Ì LINTERNE ET AVEC LA COMMUNAUTÏ EXTERNE
! LAIDE DE CES LEVIERS LES SEULS SUR LESQUELS LA DIRECTION ET LE CORPS
ENSEIGNANT ONT UN VRAI POUVOIR DINmUENCE ET PEUVENT AGIR EN PERMANENCE IL EST POSSIBLE DE CONDUIRE LORGANISATION DE FA ON COHÏRENTE ET RESPONSABLE ET AINSI DAMÏLIORER DURABLEMENT LES RÏSULTATS
produits. Pour ce faire, il est nécessaire de développer une véritable
CULTURE DE LÏVALUATION QUI PREND EN COMPTE TANT LA QUALITÏ EXTERNE
QUE LA QUALITÏ INTERNE #EST SUR DE CES i FONDEMENTS w QUE LE 7":
CPS développe sa réflexion et construit son offre de formation conTINUE POUR LES CADRES DE LÏCOLE QUI EST PARUE AU DÏBUT DU MOIS

Antoine Mudry, wissenschaftlicher Mitarbeiter WBZ CPS

Antoine Mudry COLLABORATEUR SCIENTIlQUE 7": #03

1
2

-ICHEL 3AINT 'ERMAIN 0H$ EMERITIERTER 0ROFESSOR 5NIVERSITËT /TTAWA +ANADA 0ERSONALBERATER
-ICHEL 3AINT 'ERMAIN 0H$ PROFESSEUR ÏMÏRITE 5NIVERSITÏ D/TTAWA #ANADA  CONSEILLER EN RESSOURCES HUMAINES AGRÏÏ

Gender: Frauennetzwerk für Lehrerinnen der Sek II
Gemeinsam mit der Schweizerischen Weiterbildungszentrale hat
das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern eine
Studie über Frauen in Schulleitungen von Mittel- und Berufsfachschulen erstellen lassen. Sie untersucht, wie das Potential und die
Talente von Frauen in Führungsfunktionen vermehrt zum Tragen
KOMMEN KÚNNEN UND SIE ZEIGT 5RSACHEN UND (ANDLUNGSMÚGLICHkeiten auf. Als Reaktion auf Empfehlungen aus dieser Studie haben
wir uns dazu entschieden, ein Frauennetzwerk für Lehrerinnen der
Sekundarstufe II zu gründen. Interessiert? Rufen Sie uns an! Weitere
)NFORMATIONEN UND DIESE 3TUDIE lNDEN 3IE AUF UNSERER 7EBSITE VIA
Suchzentrale, Stichwort «Gender».

Genre : Réseau de femmes du sec II
,E 7": #03 EN PARTENARIAT AVEC L/FlCE DE LENSEIGNEMENT SECONdaire du 2e degré et de la formation professionnelle du canton
DE "ERNE A COMMANDÏ UNE ÏTUDE POUR IDENTIlER LES CAUSES DE LA
sous-représentation féminine dans les directions d‘écoles et trouver
DES PISTES DACTION POUR QUE LE POTENTIEL ET LES TALENTS DES FEMMES
PUISSENT SEXERCER AUSSI Ì CES POSTES LÌ %N RÏPONSE AUX PROPOSITIONS
DACTIONS MENTIONNÏES PAR LES AUTEURS DE LÏTUDE LE 7": #03 PRÏvoit de lancer un réseau de femmes. Intéressée ? Contactez-nous !
6OUS TROUVEZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ET LÏTUDE SUR NOTRE SITE
(moteur de recherche), mot de clef «genre».

Kontakt / Contact : Catherine Heiniger, WBZ CPS, Tel. / tél. 031 320 16 82, heiniger.catherine@wbz-cps.ch

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

www.wbz-cps.ch

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

Veranstaltung
1. St. Galler Alumni-Tagung für Schulleitungsmitglieder
6.+7. September 2012, St. Gallen
Für Absolventinnen und Absolventen der CAS «Schule
als System leiten» des IWP St. Gallen und der WBZ CPS.
Anmeldung und Programm auf www.wbz-cps.ch/
veranstaltungen oder auf www.webpalette.ch
Sek II WBZ CPS 29 Kongresse Tagungen

Nachteilsausgleich
Zur Erfüllung der rechtlichen Anforderungen setzen immer mehr
Schulen Massnahmen des Nachteilsausgleichs zugunsten von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen ein.
s 7IE WURDE (ILFE FàR EINEN 3CHàLER IM 2OLLSTUHL ORGANISIERT
s 7ELCHE ,ÚSUNGEN KONNTEN EINER TAUBEN ODER BLINDEN 3CHàLERIN
angeboten werden?
s (ABEN 3IE EINERM LEGASTHENISCHEN ODER AUTISTISCHEN 3CHàLERIN
schon Ausgleichsbedingungen angeboten?
Sind Sie daran interessiert, in einem Netzwerk mitzuarbeiten und /
oder uns angewandte praktische Beispiele mitzuteilen? Wir freuen
uns auf Ihren Anruf!
Compensation des désavantages
0OUR RÏPONDRE AUX EXIGENCES LÏGALES DE PLUS EN PLUS DÏCOLES METtent en place des mesures de compensation des désavantages, au
PROlT DÏLÒVES SOUFFRANT DE HANDICAP
s 1UELLES MESURES ONT ÏTÏ MISES EN PLACE POUR UNE ÏLÒVE EN CHAISE
roulante ?
s 1UELLE SOLUTION AVEZ VOUS PU OFFRIR Ì UNE ÏLÒVE SOURDE OU AVEUGLE 
s !VEZ VOUS OFFERT DES CONDITIONS COMPENSATOIRES Ì UN ÏLÒVE DYS
lexique ou autiste ?
Intéressé-e à une mise en réseau de personnes ou à une diffusion de
bons éxemples ? Nous nous réjouissons de votre appel !

«Zauber Schule?» Das Forum Weiterbildung
an der Didacta Schweiz 2012
24. – 26. Oktober 2012, Messe Basel
Das Forum Weiterbildung ist ein Projekt folgender Partner: PZ Basel, Fachstelle EB BL, PH der FHNW, Hochschule
FàR (EILPËDAGOGIK :( 0( :( 7": #03
Weitere Informationen:
www.forumweiterbildung.ch
2ème edu-i-day, dans le cadre du salon Didacta
24 octobre 2012
*OURNÏE DÏCHANGE ET DINFORMATION CO ORGANISÏE PAR
la SSIE et ictgymnet. Assemblée générale de la SSIE.
Informations et inscription : Marie-Thérèse Rey,
WBZ CPS, responsable ictgymnet Suisse romande,
mtherese.rey@ictgymnet.ch
2. edu-i-day an der Didacta Schweiz
24. Oktober 2012
Austausch- und Informationstag des SVIA und ictgymnet
sowie Generalversammlung des SVIA.
Informationen und Anmeldung: Marie-Thérèse Rey,
WBZ CPS, Verantwortliche ictgymnet Romandie,
mtherese.rey@ictgymnet.ch

Kontakt / Contact : Catherine Heiniger, WBZ CPS
Tel. / tél. 031 320 16 82, heiniger.catherine@wbz-cps.ch

«Gesundheit x Qualität = Sek II»: Tagungsbericht ist online, die zweite Tagung ist in Planung
100 Personen nahmen an der ersten gesamtschweizerischen Tagung zum Thema Gesundheitsförderung an der Sek II teil. Der ausführliche
4AGUNGSBERICHT MIT 2EFERATEN "ILDERN UND 0RËSENTATIONEN ZUR ERSTEN 'ESUNDHEITSTAGUNG IST ONLINE 3UCHEN UND lNDEN VIA 3UCHZENTRALE
Stichwort «Gesundheit». Wir planen bereits die zweite Tagung zu diesem Thema – Fortsetzung im 2013!
Kontakt / Contact : Catherine Heiniger, WBZ CPS, Tel. / tél. 031 320 16 82, heiniger.catherine@wbz-cps.ch

www.wbz-cps.ch
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Klimapioniere gesucht!

Gib Abfall eine Chance!
Primarschüler von Auw sammelten gebrauchte Gegenstände und erweckten sie wieder zum Leben.
2500 Schülerinnen und Schüler haben bis heute schon bei der Initiative mitgemacht. Unterstützung
beim Entwickeln und Umsetzen ihrer Ideen erhielten die Lehrpersonen von der Initiative Klimapioniere.
Schüler von Auw haben sich im Fach Realien intensiv mit
dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Der Flohmarkt ist
der krönende Abschluss eines Projektes der dritten
Klasse. Die Lehrerin Petra Hegglin erzählt, wie eine
Impulslektion alles ins Rollen brachte: «Zwei Personen
von der Klimaschutzorganisation myclimate kamen in
die Klasse. Zuerst haben sie Fachbegriﬀe erklärt – CO2
und Treibhauseﬀekt etwa. Und danach für die Kinder
sehr anschaulich dargestellt.» Damit waren die Schüler
fürs Klima sensibilisiert, wollten einen eigenen Beitrag
leisten.
Hauptprojekt Flohmarkt
Aus zahlreichen Ideen wählten die Drittklässler ein
Projekt: gebrauchte Gegenstände an einem Schulﬂohmarkt verkaufen. In kleinen Gruppen zogen sie los und
sammelten Gegenstände ein. Diese wuschen sie, sie
reparierten sie teilweise und schmückten sie. Sie malten
etwa Vasen an, verzierten Hüte, ﬂickten einen Holztraktor. Alles liess sich natürlich nicht richten. Für die Kinder
kein Problem: «Ein Kindercomputer funktioniert nicht
mehr. Aber ein kleines Kind kann da drauf rumklimpern,
erfahren, wie ein Computer aussieht, wie er sich anfühlt.
Und die Eltern müssen nicht Angst haben, dass er
kaputtgeht.»
Die Klassenlehrerin, Petra Hegglin, resümiert: «Die
Kinder waren mit einem Engagement dabei, wie sonst
selten im Unterricht. Und sie dachten selber über die
Organisation des Flohmarkts nach: Wie erfahren alle im
Dorf von unserem Flohmarkt? Wie viel sollen die Sachen
kosten? Was machen wir mit Gegenstände die übrig
bleiben?» Für die Kinder war es eine eindrückliche
Erfahrung. Sie überlegen heute gut, ob sie nun etwas
fortwerfen, behalten oder weitergeben.
Für eine gute Sache
Der Erlös aus den Verkäufen geht an «myclimate», die
damit Klimaschutzaktivitäten an Schulen in Entwicklungsländern umsetzt. Neben dem Projekt Flohmarkt
sind an der Schule Auw weitere Klimaschutzprojekte
entstanden. Eine fünfte Klasse hat etwa «Bücher-Igel»
gebastelt: Die Schüler haben alte Bücher zu Igeln gefaltet und so Notizzettelhalter geschaﬀen. Die Einnahmen
aus dem Verkauf spendete diese Klasse einem WWFRegenwaldschutzprojekt. Und die Erstklässler haben auf
dem Schulareal immer wieder Abfall eingesammelt.
Denn: «Unser Schulhof soll sauber und schön sein.»
Eine Initiative von

Partner

Der Flohmarkt hat begonnen. Die Schülerinnen freuen sich über die ersten Einnahmen

Erstklässer, die gleich auf dem Schulgelände
Abfall einsammeln werden.
Luisa präsentiert einen Bücher-Igel der 5. Klasse,
der wahlweise als Notizzettelhalter, CD-Ständer
oder auch als Dekoration dienen kann.

So werden Sie zum Klimapionier
1. Sie informieren sich über den Projektablauf unter
www.klimapioniere.ch
2. Sie buchen eine kostenlose Impulslektion und laden
dafür myclimate ein: klimapioniere@myclimate.org
3. Sie planen ein Klimaprojekt und setzen es mit Ihrer
Klasse um.
4. Sie motivieren andere Klassen, mitzumachen, und
präsentieren Ihr Projekt auf www.klimapioniere.ch
5. Sie nehmen die Auszeichnung von Bertrand Piccard
und André Borschberg, den Paten der Initiative,
entgegen und werden mit Ihrer Klasse an ein Klimafest eingeladen.

Unter dem Patronat von

08:39

