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Nous sommes toujours plus nombreux !

La SSPES représente également les ensei-
gnant-e-s des écoles de culture générale : les
exigences de la maturité spécialisée orienta-
tion sport devront être définies au niveau
suisse, et nous faisons partie du groupe de tra-
vail chargé de les rédiger.
En tant que faîtière, la SSPES permet 

également les échanges d’informations et
d’idées entre ses différentes sociétés canto-
nales : ce que vivent par exemple nos col-
lègues de Berne, Genève, Neuchâtel et des 
4 cantons de la « Suisse du Nord-ouest » peut
entrer en résonance avec les préoccupations
d’autres cantons. Il en est de même avec 
les sociétés de branche. La présentation du
 chinois dans ce numéro reflète les question-
nements quant à la place à attribuer à cette
langue dans la formation post-obligatoire.
Chères et chers collègues, grâce à votre

 adhésion et au renouvellement de votre coti-
sation, vous permettez à la SSPES de dé-
fendre chaque jour votre point de vue auprès
de nos autorités, en toute indépendance.
Nous sommes toujours plus nombreux autour
de notre slogan « vernetzt, engagés, infor -
mati » et nous vous en remercions vivement.
Au nom du comité central, je vous sou -

haite une belle année scolaire.

David Wintgens, 
Président VSG – SSPES – SSISS

Chères et chers collègues, c’est avec
joie que nous vous annonçons que

l’AVPES, l’association valaisanne des profes-
seurs de l’enseignement secondaire, vient
d’adhérer collectivement à la SSPES. En
votre nom, nous souhaitons la bienvenue à
nos collègues valaisans, comme nous la sou-
haitons également à nos nouveaux collègues
de l’ensemble de la Suisse.
Ainsi donc, nous sommes toujours plus

nombreux… mais pour quoi faire ? Voici
quelques exemples de notre actualité de ce
mois de septembre :
Le Plan d’études cadre pour l’école obli-

gatoire en Suisse alémanique est actuellement
en consultation, et en tant que société d’im-
portance nationale, la SSPES fait partie des
institutions invitée à exprimer son opinion.
Ce dossier est essentiel : la formation étant un
processus continu, la qualité des maturités
gymnasiale, spécialisée et professionnelle est
aussi conditionnée par le travail qui aura été
fait dans les cycles scolaires préalables. Nous
avons donc transmis à toutes nos sections
cantonales et nos sociétés de branche la docu -
mentation de la CDIP-partie alémanique et
le questionnaire y relatif ; les réponses seront
discutées lors de notre prochaine conférence
des président-e-s le 18 septembre à Olten 
et la synthèse sera définitivement votée 
lors de l’Assemblée des Délégué-e-s du 23
novembre.
La SSPES est également présente à l’in-

terface entre gymnases et universités. A
l’heure où vous lisez ces lignes, la 2e Confé-
rence Transition Gymnase-Université vient
de se terminer à Lausanne. Plus de 100 par-
ticipants, enseignants de gymnases, d’univer-
sités, d’écoles polytechniques et de HEP ont
discuté comment assurer au mieux l’entrée
des gymnasien-ne-s dans les hautes écoles
universitaires.

David Wintgens
Président VSG –SSPES –SSISS
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Wir werden immer zahlreicher!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, voll
Freude teilen wir Ihnen mit, dass der

WMV, der Walliser Verband der Mittel-
schullehrer, Kollektivmitglied des VSG ge-
worden ist. In Ihrem Namen heissen wir
 unsere Walliser Kolleginnen und Kollegen
wie auch unsere neuen Kolleginnen und Kol-
legen aus der ganzen Schweiz in unserem
Verein herzlich willkommen. 
So werden wir also immer zahlreicher…

aber was wollen wir bewegen? Im Folgenden
ein paar Beispiele unserer Aktivitäten im
September: 
Der Lehrplan für die obligatorische Schule

in der Deutschschweiz, der LP21, ist zur-
zeit in der Vernehmlassung. Der VSG als
wich tige nationale Dachorganisation ist 
als Vernehmlassungspartner eingeladen, seine
Ansichten einzubringen. Dieses Dossier ist
sehr zentral: Die Bildung ist eine stetiger
Prozess und so hängt die Qualität der gym-
nasialen Maturität, der Fach- und Berufs -
maturität auch von der Arbeit ab, die in 
den voran gegangenen Schulstufen gemacht
wird. Wir haben unseren Fachvereinen 
und Kantonalverbänden die Unterlagen der
Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkon -
ferenz D-EDK zusammen mit einem Frage-
bogen geschickt. Die Antworten werden an
unserer nächsten Präsidentinnen- und Prä -
sidentenkonferenz vom 18. September in
 Olten diskutiert; die Synthese wird an der
Delegiertenversammlung vom 23. November
verabschiedet.
Der VSG ist auch an der «Schnittstelle»

zwischen Gymnasium und Universität aktiv.
Im Moment, in dem Sie diese Zeilen lesen,
wird die zweite Konferenz Übergang Gym-
nasium-Universität in Lausanne zu Ende
 gegangen sein. Mehr als 100 Teilnehmende –
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer, Do zie -
rende an Universitäten, Eidgenössischen
Technischen und Pädagogischen Hochschu-
len – diskutierten, wie für die Gymnasias -
tinnen und Gymnasiasten der Übergang zu
universitären Hochschulen am besten sicher-
gestellt werden kann.

Der VSG vertritt auch die Lehrpersonen
an Fachmittelschulen: Die Anforderungen
einer Fachmaturität Sport müssen auf 
nationaler Ebene definiert werden; der VSG
nimmt an der von der EDK beauftragten 
Arbeitsgruppe teil.
Als Dachorganisation ist der VSG auch

um den Informationsaustausch zwischen sei-
nen verschiedenen Kantonalverbänden be-
müht: Was die Kolleginnen und Kollegen aus
Bern, Genf, Neuenburg und aus der Nord-
westschweiz beschäftigt, dürfte auf Resonanz
in den anderen Kantonen treffen. Das Glei-
che trifft auf die Fachvereine zu. Die Präsen-
tation des «Chinesisch an Schweizer Gym-
nasien» in dieser Ausgabe widerspiegelt die
Überlegungen darüber, welche Stellung die-
ser Sprache in der nachobligatorischen Bil-
dung zugesprochen werden soll.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dank 

Ihrer Mitgliedschaft und Ihres Jahresbeitrags
erlauben Sie es dem VSG, jeden Tag Ihre
Sichtweise bei unseren Behörden zu vertre-
ten, und zwar als unabhängige Institution.
Wir werden immer zahlreicher mit unserem
Slogan « vernetzt, engagés, informati » und
wir bedanken uns dafür sehr.
Im Namen des Zentralvorstands wünsche

ich Ihnen ein schönes Schuljahr

David Wintgens, 
Präsident VSG – SSPES – SSISS

(Übersetzung von Denise Martin)
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Care colleghe e cari colleghi, è 
con gioia che vi  comunichiamo che

l’AVPES, l’Associazione vallesana dei profes-
sori dell’insegnamento secondario, ha aderito
collettivamente alla SSISS. A vostro nome,
auguriamo il benvenuto ai nostri colleghi 
vallesani nella nostra società, come lo augu-
riamo anche ai nostri nuovi colleghi dell’in-
tera Svizzera. 
Siamo così sempre più numerosi... ma per

fare cosa? Ecco alcuni esempi della nostra
 attività di questo mese di settembre:
Il piano di studi quadro per la scuola 

d’obbligo nella Svizzera tedesca è al momento
in consultazione e, in quanto società d’im-
portanza nazionale, la SSISS fa parte delle
istituzioni invitate a esprimere il proprio
 punto di vista. Si tratta di un dossier essen-
ziale: essendo la formazione un processo con-
tinuo, la qualità delle maturità liceali, specia-
lizzate e professionali è altresì condizionata
dal lavoro che sarà stato fatto nei cicli scolari
precedenti. Abbiamo quindi trasmesso la do-
cumentazione della CDPE (parte svizzero-
tedesca) ed il relativo questionario a tutte le
nostre sezioni cantonali e alle nostre associa-
zioni delle singole discipline; le risposte sa-
ranno discusse in occasione della prossima
riunione dei presidenti del 18 settembre a
 Olten e la loro sintesi verrà votata definitiva-
mente in occasione dell’Assemblea dei dele-
gati del 23 novembre.
La SSISS è anche attiva nel passaggio dal

liceo all’università. La seconda conferenza del
passaggio dal liceo all’università si è appena
conclusa a Losanna. Più di 100 partecipanti,
docenti liceali, universitari, dei politecnici e
delle ASP hanno discusso su come garantire
in modo ottimale l’entrata dei liceali nel
mondo universitario.
La SSISS rappresenta altresì i docenti

 delle scuole di cultura generale: le esigenze
della maturità specializzata con indirizzo
 sportivo saranno definite a livello nazionale 
e noi facciamo parte del gruppo di lavoro
 incaricato a redigerle. 

In quanto organizzazione mantello, la
SSISS consente gli scambi di informazioni e
di idee tra le sue differenti società cantonali:
ciò che vivono ad esempio i nostri colleghi di
Berna, Ginevra, Neuchâtel e dei 4 cantoni
della <Svizzera del Nord-Ovest> può fare eco
alle preoccupazioni di altri cantoni. Lo  stesso
discorso vale per le società delle singole disci -
pline: la presentazione del cinese in questo
numero del GH riflette le domande relative
al posto da attribuire a questa lingua nella
formazione post obbligatoria.
Care colleghe e cari colleghi, grazie alla

vostra ade sione e al rinnovamento del vostro
abbonamento permettete alla SSISS di
 difendere quotidianamente il vostro punto 
di vista presso le nostre autorità, in tutta
indipen denza. Siamo sempre più numerosi
intorno al nostro slogan «vernetzt, engagés,
informati» e ve ne siamo vivamente grati. 
A nome del comitato centrale, vi auguro

un bell’anno scolastico.

David Wintgens,
Presidente VSG – SSPES – SSISS

(traduzione di Donato Sperduto)

Siamo sempre più numerosi!
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Fremdsprachen
Langues étrangères

Lob der Korrektheit
Ein Vorschlag zur Profilierung des gymnasialen Fremdsprachenunterrichts

Dr. Anton Näf ist Professor für
deutsche Sprachwissenschaft
an der Universität Neuchâtel
und Mitglied im Büro der
Schweizerischen Maturitäts -
kommission SMK. Er hat die
Arbeitsgruppe zur Revision des
Reglements für die Anerken-
nung kantonaler zweisprachiger
Maturitäten präsidiert.

1. Vom Grammatik-Pauken 
zum Kommunizieren

Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts hat
sich an den Schweizer Schulen – wie in 
den meisten andern europäischen Ländern –
der kommunikative Fremdsprachenunter-
richt (FSU) als das dominierende Paradigma
etabliert. Gleichzeitig wurden die davor
 vorherrschenden Methoden des schulischen
Fremdsprachenerwerbs weitgehend verdrängt,
namentlich die – vom altsprachlichen Unter-
richt übernommene – Grammatik-Überset-
zungs-Methode, aber auch neuere didakti-
sche Verfahren wie der pattern drill oder die
audiolinguale bzw. audiovisuelle Methode.
Als oberstes Lernziel wurde damals die

kommunikative Kompetenz festgelegt, und
seither orientiert sich die Progression in fast
allen Lehrmitteln nicht mehr an der Gram-
matik, sondern an Domänen, Situationen und
Sprechakten. Hinter einem solchen tiefgrei-
fenden didaktischen Wandel stehen  natürlich
auch veränderte wissenschaftliche Auffassun-
gen von Lernen im Allgemeinen und von
Sprachenlernen im Besonderen. Schlagwort-
artig verkürzt: vom Behaviorismus zum Kon-
struktivismus. Lernen wird nun nicht mehr
einfach als Nachahmen von Mustern ange -
sehen, sondern als aktives Konstruieren und
autonomes Gestalten.
Mit dieser Ablösung der traditionell domi -

nierenden Ziele und Methoden war auch ein
neuer Blick auf die Schülerleistungen ver-
bunden. Einen Schülerbeitrag bewerten hiess
nun nicht mehr einfach Fehler zusammenzu-
zählen, sondern die Wahrnehmung auf das –
trotz aller verbleibenden Mängel – schon
 Gelungene zu richten. Statt «Erbsen zählen»
war nun ein ganzheitlicher Blick auf die Ler-
nerleistung angesagt, und als oberstes Beur-
teilungskriterium diente nun die Verständlich-
keit einer Äusserung beziehungsweise  deren
kommunikativer Erfolg, das «Glücken» eines
Sprechakts. Dieser radikale Perspektivenwech-
sel, der dank dem Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen GER (Europarat 2001) mit

seinen fünf Grundkompetenzen und den  be -
rühmten Kann-Formulierungen ermöglicht
wurde, kann mit Fug und Recht als eine
 kopernikanische Wende im FSU  angesehen
werden. Eine Wende allerdings, die – wie
gleich zu zeigen sind wird – auf den FSU am
Gymnasium nicht nur positive Auswirkun-
gen hat.

2. Korrektheit versus Verständlichkeit

Dies gleich vorweg: Beim oben skizzierten
Wandel im FSU an den Schweizer Schulen
handelt es sich insgesamt zweifellos um eine
begrüssenswerte Entwicklung, und es ist
denn auch keineswegs meine Absicht, das
Rad der Didaktikgeschichte zurückdrehen zu
wollen und für einen fehlerfixierten Blick auf
die Lernerprodukte zu plädieren. Es geht
hier auch nicht darum, die beiden Kriterien
Verständlichkeit und Korrektheit – wie dies
oft geschieht – gegeneinander auszuspielen.
Natürlich wäre es wünschbar, dass die Ler-
nenden beides erreichen, den kommunikati-
ven Erfolg mittels einer korrekt formulierten
Äusserung. Aber machen wir uns nichts vor:
Dies stellt für einen Grossteil der Lerner  eine
zu hohe Messlatte dar. Sich beim Sprechen
gleichzeitig auf das Was und das Wie, auf
den gedanklichen Inhalt und dessen sprach-
liche Form zu konzentrieren, ist eine hohe
intellektuelle Fertigkeit, die nur für die good
language learners erreichbar ist. Nach allge-
meiner Auffassung zeichnen sich diese –
 neben Eigenschaften wie Extravertiertheit,
Empathie, Ausdauer und Risikofreude –  ins-
besondere durch die Formenaufmerksamkeit
(attention to form) aus, d.h. die Fähigkeit, «bei
eingeschaltetem Monitor» den eigenen Out-
put ständig auf dessen Korrektheit hin zu
überprüfen, was sich etwa im Mündlichen in
häufigen Selbstkorrekturen manifestiert.
Der Europäische Referenzrahmen mit sei-

nen sechs Niveaustufen und deren Idealvor-
stellung vom kommunikativen Erfolg wurde
von den – privaten – Anbietern von interna-
tionalen Sprachenzertifikaten sehr schnell, 
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ja begierig übernommen. Gemäss dessen Vor -
gaben wurde dabei die Dimension der sprach-
lichen Korrektheit mit dem Kriterium der
Verständlichkeit bzw. dem kommunikativen
Erfolg verquickt – auf eine meines Erachtens
für die Bedürfnisse des Gymnasiums proble-
matische Weise. Dies hat nämlich zur Folge,
dass die sprachlichen Produktionen der Ler-
ner in erster Linie anhand des Kriteriums der
Verständlichkeit beurteilt werden: «Gut ist,
was verstanden wird bzw. noch verstanden
werden kann.»
Es geht mir hier nicht darum, dieses

oberste Beurteilungskriterium generell zu
diskreditieren. Es hat für bestimmte Sprach-
verwendungszwecke durchaus seine Berech-
tigung. Etwa für Touristen, die sich in einem
fremden Land mit ein paar Konversations-
floskeln auf dem Niveau A1 mehr oder
 weniger verständlich machen wollen. Die
Kombination «sehr fehlerhaft, aber (trotzdem
noch) verständlich» kann auch für leistungs-
schwächere Klassenzüge der obligatorischen
Schulzeit oder für gewisse Berufsausbildun-
gen mit bloss geringen, insbesondere mündli -

chen Fremdsprachenanforderungen ein durch-
aus sinnvolles Lernziel sein. Hier kann man
ja oft schon als Erfolg verbuchen, wenn die
Schüler es überhaupt wagen, sich in der
Fremdsprache auszudrücken. Für den Schul-
typ Gymnasium stellt dies aber keine valable
Option dar.

3. Der Gemeinsame Europäische
Referenzrahmen GER – ein 
Evaluationsinstrument für das
Gymnasium?

Man kann es immer wieder hören und lesen:
Das Gymnasium ist keine Sprachschule.
Dies ist sicher richtig, aber so paradox es
klingen mag: Das Gymnasium ist eben doch
auch eine Sprachschule! Und heutzutage –
mit der Ablösung von dessen klassisch- huma -
nistischer durch eine stärker utilitaristische
Ausrichtung – wohl immer mehr. Allerdings
stellt die praktische Sprachbeherrschung nur
eines der Ziele des gymnasialen FSU dar,
 neben Lernbereichen wie Reflexion über
Sprache, Landeskunde, Literatur und Kultur.
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Es stellt sich nun die Frage, ob sich die
beiden Instrumente GER und Sprachen -
portfolio für die Gymnasialstufe überhaupt
eignen. Eine erste Antwort darauf kann so
lauten: Insofern als das Gymnasium auch
praktische Sprachkenntnisse zu vermitteln 
hat, sind diese Planungs- und Bewertungs-
werkzeuge a priori sicher auch für diesen
Schultyp von Interesse. Wenn man sich je-
doch die Listen der Des kriptoren des Euro-
päischen Sprachenport folios (etwa in der 
von der EDK herausgegebenen Version für
 Jugendliche und Erwachsene von 2000) genauer
ansieht, melden sich gewisse Vorbehalte. Dies
deshalb, weil hier zwei für künftige Akade-
miker  wichtigen Dimensionen nur wenig
Gewicht  beigemessen wird, nämlich der for-
malen  Korrektheit und der Äusserungsqualität
(Stil) einer Äusserung.
Auf Begriffe wie Fehler, Normverstoss, feh-

lerhaft, unüblich usw. sowie deren Gegenteil
wie Korrektheit, korrekt, richtig, angemessen
usw. stösst man in den Kann-Formulierungen
nur sehr selten. Und doch sind diese – ob uns
das nun passt oder nicht – das tägliche Brot
des Fremdsprachenlehrers. Gewiss, ab dem
Niveau A2 findet sich jeweils eine knappe
Rubrik «Qualität / Sprachliche Mittel», aber
diese erweckt den Eindruck eines von den
fünf Grundfertigkeiten abgesonderten und
irgendwie «lästigen Rests», von dem man
nicht gern spricht und der halt auch noch
 irgendwo untergebracht werden musste. Und
wenn einmal das Thema Korrektheit thema-
tisiert wird, wird es gleich wieder an die Ver-
ständlichkeit als Bewertungsmassstab zurück -
gebunden, z.B. «Ich kann mich weitgehend kor-
rekt verständigen und meine Fehler korrigieren,
wenn sie zu Missverständnissen geführt haben»
(B2). Nun weiss jeder erfahrene Fremdspra-
chenlehrer, dass Fehler zwar den Adressaten
mehr oder weniger stark irritieren können
(etwa falsche Genera wie in <Der> Sonne ist
<mehr gross> als <die> Mond): das Verständnis
beeinträchtigen sie aber nur sehr selten,
schon gar nicht jenes von Lehrpersonen. Dies
ist nebenbei gesagt auch der Grund dafür,
warum die oft gehörte Begründung «Du
musst dich korrekt ausdrücken, weil man
dich sonst nicht versteht» nicht stichhaltig
ist. Korrektheit ist sicher wichtig, allerdings
nicht so sehr für die Verständlichkeit, son-
dern – und dies trifft besonders für die Mut-

tersprache zu – für das Bild, das sich mein
Gesprächspartner von mir macht. 
Zwischenfazit: Bei einem FSU auf der

Grundlage des GER bleibt unklar, wie denn
die das Verständnis nicht behindernden Feh-
ler (und das sind wie gesagt fast alle) vermin-
dert oder gar verhindert werden können.
Dies umso eher, als heute ja jeglicher Drill
aus dem FSU verbannt ist. Auf die Hoff-
nung, dass die Fehler mit der Zeit einfach –
wie bei einer Vollimmersion im Zielsprach-
gebiet – von selbst verschwinden, sollte man
besser nicht setzen (im Gegenteil, gramma-
tische Fehler haben eine Tendenz zur Fossi-
lierung). Was den Lehrpersonen mehr nüt-
zen würde, wären Techniken für einen effi-
zienten Umgang mit den Fehlleistungen der
Lernenden, dies unter den Bedingungen der
begrenzten Unterrichtszeit.
Ein Letztes: Dass auch explizite Gram-

matik-Kenntnisse für den FSU von grossem
Nutzen sein könnten, sucht man in den
Kann-Formulierungen vergeblich. Gewiss,
der Westschweizer DaF-Schüler, der keinen
halbwegs korrekten Satz äussern, dafür aber
allerlei mnemotechnische Sprüche herunter-
schnattern kann (etwa die Präpositionsreihe
aus bei mit nach seit von zu), ist eine Karika-
tur, der wohl niemand nachtrauert. Aber
nichtsdestotrotz: Ein solches handfestes
«Monitorwissen» (zum Beispiel über die Prä-
positionen, die den Dativ regieren) ist zu-
mindest bei der Textrevision für das Ausmer-
zen von entsprechenden Fehlern (eine Liste
von <die Leuten>) von grossem Nutzen.

4. Kommunikative Kompetenz plus:
Vorschlag für eine Neuprofilierung
des gymnasialen Fremdsprachen-
unterrichts

Der durch den GER inaugurierte und 
europaweit rezipierte handlungsorientierte
Ansatz des FSU dürfte künftig immer stär-
ker auch auf das Gymnasium einwirken. Die
Facebook-Generation hat auf der Sekundar-
stufe I einen «kommunikativen» FSU erhal-
ten, bei dem der Schriftlichkeit und deren
höheren Anforderung an sprachliche Korrekt-
heit nur wenig Gewicht beigemessen wurde.
Aber der Wandel geht noch tiefer: Während
noch vor einer Generation die Gymnasiasten
durch den Lateinunterricht für Fragen der
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Korrektheit und der «Sprachmechanik» (z.B.
grammatische Phänomene wie die Kasus
oder Modi) sensibilisiert wurden, fristen die
alten Sprachen heute nur noch ein Nischen-
dasein. Im Weiteren trägt die (in mehreren
Kantonen politisch gewollte) Erhöhung der
Maturitätsquote dazu bei, dass nun vermehrt
auch leistungsschwächere und wenig lernbe-
reite Schüler das Gymnasium besuchen.
Konfrontiert mit dieser Ausgangslage sind

die Bildungs- und Schulverantwortlichen mit
folgender Alternative konfrontiert: Soll am
Gymnasium – das gemäss MAR mindestens
vier Jahre dauert – einfach der handlungs -
orientierte Ansatz fortgeführt werden, oder
soll der Übertritt an diesen anspruchsvollsten
Schultyp für eine Neuausrichtung genutzt
werden?
Aus den bisherigen Ausführungen dürfte

klar geworden sein, dass sich der Autor die-
ser Zeilen klar für die zweite Lösung aus-
spricht. Es besteht hier die Chance, das
Gymnasium  gegenüber allen anderen Aus-
bildungsgängen der Sekundarstufe II (z.B.
den gewerblichen und kaufmännischen Be-
rufsfachschulen, aber auch der Berufsmatu -
rität) dahingehend zu profilieren, dass man
sich hier nicht mit dem bloss Ungefähren be-
gnügt. Auf den Sprachunterricht angewen-
det: Eine bloss approximative und stark feh-
lerhafte Ausdrucksweise (nach dem Prinzip
«Mein Gesprächspartner hat ja verstanden,
was ich sagen wollte») soll am Gymnasium
nicht als ausreichende Leistung durchgehen.
Diese höhere Messlatte sollte im Übrigen
nicht bloss für die Fremdsprachen (zweite
Landessprache, Englisch) gelten, sondern
auch – und vielleicht vor allem – für die Mut-
tersprache.
Ich plädiere also für eine Neuprofilierung

des gymnasialen Ausbildungsgangs, dessen
Spezifikum – mit Blick auf die Sprachen for-
muliert – darin besteht, dass hier die blosse
Verständlichkeit der von den Schülern pro-
duzierten Äusserungen und Texte nicht als
genügendes Eintritts- und Promotionskri -
terium gelten kann (vgl. den blau hinterleg-
ten Abschnitt). «Kommunikative Kompetenz
plus» – so könnte das oberste Lernziel 
des FSU am Gymnasium lauten. Falls man 
hier ein Sprachenportfolio heranziehen will,
müsste man sich bei jeder Kann-Formulie-
rung gleichsam dazu denken: Ich kann [hoch-

gradig korrekt]… Persönlich scheint mir aber
keines der gegenwärtig auf dem Markt
 befindlichen Sprachenportfolios für das
Gymnasium geeignet.

Das Gymnasium ist derjenige Ausbildungs-
gang auf der Sekundarstufe II, bei welchem
der Schriftlichkeit im Allgemeinen und der
sprachlichen Korrektheit und der Äusse-
rungsqualität der Schülerprodukte im Be-
sonderen ein höheres Gewicht zukommt als
in allen andern Schultypen, dies sowohl im
Muttersprach- als auch im Fremdsprachen-
unterricht.

5. Die internationalen Fremdspra -
chen  zertifikate – ein komplemen-
täres Angebot 

Seit ein paar Jahren erfreuen sich die Fremd-
sprachenzertifikate (Cambridge, Delf/Dalf,
Goethe) auch unter Gymnasiasten einer immer
grösseren Beliebtheit. Eine solche internatio-
nal anerkannte Aussenzertifizierung (meist
auf dem Niveau B2, für die stärkeren Schüler
auch C1) ist – im Sinne eines komplementä-
ren Kenntnisnachweises – sicher sehr sinn-
voll. Da sich diese Prüfungen aber stark am
Kriterium der Verständlichkeit orientieren,
sind sie nicht mit einer Maturitätsprüfung in
einem Fremdsprachenfach zu verwechseln.
Erläutern wir das an einem Beispiel: In der
mündlichen Prüfung des Goethe-Zertifikats
C1 ist die grammatische Korrektheit nur
 eines unter fünf gleichgewichtigen Kriterien,
hat also ein Gewicht von 20% der Schluss-
note. Aber damit nicht genug: Von den ins-
gesamt 2,5 für Korrektheit vergebenen Punk-
ten bekommt man auch bei schlechten Leis-
tungen noch welche, etwa 1,5 Punkte für
«häufige Regelverstösse, die das Verständnis
noch nicht beeinträchtigen» oder noch fast
die Hälfte (1 Punkt) für «überwiegend Re-
gelverstösse, die das Verständnis erheblich
beeinträchtigen». Die sprachliche Korrekt-
heit ist damit so sehr marginalisiert, dass sie
eigentlich gar keine Rolle mehr spielt…
Ein solcher Kriterienraster mag für touris-

tische Fremdsprachenbedürfnisse angehen,
stellt aber für künftige Akademiker – etwa
Medienschaffende, Historiker, Biologen,
 Juristen («die letzten Philologen») – keine
adäquate Messlatte dar. Für die Anforderun-
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gen zahlreicher akademischer Berufe ist Ver-
ständlichkeit ein zwar notwendiges, aber kein
hinreichendes Ausbildungsziel. Eine bloss
«funktionale» Sprachbeherrschung – so lautet
die euphemistische Ausdrucksweise für «bloss
ungefähr» – genügt hier nicht. Eines ist klar:
Die Korrektheit ist die grosse Verliererin der
kommunikativen Wende im FSU, und es gilt
nun, bei den gymnasialen Curricula Gegen-
steuer zu geben.
Bei Gesprächen mit Personen, die nicht

mit den konkreten Einzelheiten des GER
vertraut sind, habe ich öfter festgestellt, dass
diese das Paket «GER + Sprachenportfolio»
sozusagen als fremdsprachendidaktisches Wun -
dermittel ansehen. Endlich wären wir nun in
der Lage, Fremdsprachenkenntnisse genau
zu evaluieren, ja zu «messen» – sozusagen wie
die Körpertemperatur mit dem Fieberther-
mometer. Wie aber schon ein flüchtiger Blick
auf die Deskriptoren zeigt, ist dem nicht so.
In den Kann-Beschreibungen wimmelt es
nur so von Vagheitssignalen: von Modali sa -
toren (im Allgemeinen, normalerweise, in ange-
messener Weise, ohne übermässige  Mühe), ferner
von vagen Quantoren (nicht immer zusam-
menhängend, stellenweise Regelverstösse, eine
grössere Zahl von Fehlgriffen, über weite Stre-
cken angemessene Ausdrucksweise) und von ab-
schwächenden Komparativen (leichtere / län-
gere / kompliziertere Texte). Diese treten sehr
oft kumuliert auf, sodass sie sich für eine ob-
jektive (oder zumindest eine intersubjektiv
abgesicherte) Beurteilung kaum mehr eig-
nen. Ein Beispiel (mit hier kursiv gesetzten
Vagheitssignalen): «Ich habe einen ausrei-
chend grossenWortschatz, um über die meisten
Themen (Familie, Interessen) relativ flüssig
und gut verständlich zu schreiben.» (B1).
Eine weitere Schwierigkeit: Bei globaleren

Deskriptoren in der Art von «Ich kann eine
Geschichte erzählen» (B1) stellen sich Fragen
wie die folgenden: Was heisst hier  eigentlich
«können» (bzw. «nicht können»)? Und: Wie
nützlich ist eine solche dichotome Evaluation
bei so komplexen Fertigkeiten? Hier mit
 einem Ja/Nein-Haken zu reagieren scheint
kaum sinnvoll. Zwischen zwei Lernerproduk-
ten können Welten liegen, was die Korrekt-
heit und den Grad der Elaboriertheit der
 Erzählung betrifft. Wenn man die Kann-
 Deskriptoren durchgeht, fällt einem immer
wieder deren summarischer und abstrakter

Charakter auf, z.B. «Ich kann im eigenen
Fach Referate schreiben» (B2). Dieser rührt
daher, dass die Deskriptoren – weil im Prin-
zip für alle Sprachen gedacht – nicht auf 
die Ebene spezifischer sprachlicher Mittel
«hinuntersteigen»  können («Ich beherrsche
das Passiv, die indirekte Rede», usw.) – ein
Faktor, der meines Erachtens ihre Nützlich-
keit zumindest für den gesteuerten Fremd-
sprachenerwerb einschränkt.

6. Zum Bildungsziel des Gymnasiums 
gemäss MAR 1995

In Artikel 5 des Maturitäts-Anerkennungs-
reglements MAR von 1995 (mit dem Titel
Bildungsziel) werden die allgemeinen Leit-
ziele der gymnasialen Ausbildung aufgeführt.
Was die Sprachen betrifft, wird in Absatz 3
Folgendes festgehalten:

Maturandinnen und Maturanden beherr-
schen eine Landessprache und erwerben sich
grundlegende Kenntnisse in anderen nationa-
len und fremden Sprachen. Sie sind fähig, sich
klar, treffend und einfühlsam zu äussern, und
lernen, Reichtum und Besonderheit der mit ei-
ner Sprache verbundenen Kultur zu erkennen.
(MAR 1995, Art. 5)

Auch wenn in Absatz 2 das – heute om-
nipräsente – K-Wort zumindest in einem
Kompositum auftritt (Maturandinnen und
Maturanden sind fähig, […] ihre Vorstellungs-
kraft und ihre Kommunikationsfähigkeit zu
 entfalten), so fällt doch auf, dass der oben 
zitierte Sprachenparagraph unterdessen schon
etwas Patina angesetzt hat, jedenfalls noch
aus der Zeit vor dem GER stammt. Ich 
beschränke meinen Kommentar auf drei
Punkte.
Erstens: Mit «sich äussern» sind von den

fünf Fertigkeiten nur die produktiven ange-
sprochen, ja im engeren Sinne nur das (dia-
logische und monologische) Sprechen, von
der Verstehenskompetenz ist nicht die Rede.

Zweitens: Etwas kurios, ja fast beliebig
mutet die Adjektiv-Trias klar, treffend und
einfühlsam an, wenn auch alle drei zweifellos
ein relativ hohes Sprachniveau anvi sieren.
Erstaunlicherweise ist von der – vor allem für
die Fremdsprachen keineswegs selbstver-
ständlichen – Fähigkeit, sich korrekt auszu-
drücken, gar nicht die Rede; aber vielleicht
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setzt der – aus der Stilistik stammende – Be-
griff «treffend» auf implizite Weise die gram-
matische Korrektheit voraus. Dies im Sinne
der abendländischen Bildungstradition, bei
der die ars recte dicendi die Grundlage für die
ars bene dicendi bildet. Nicht so recht zum üb-
lichen linguistischen Diskurs passt dagegen
die Redeweise «sich einfühlsam äussern». In
der Linguistik wird zwischen Sprachnormen
und Sprachverwendungsnormen unterschie-
den, wobei die letzteren (auch pragmatische
Normen genannt) gewährleisten sollen, dass
eine Äusserung nicht bloss korrekt, sondern
auch  situations- und adressatengerecht for-
muliert ist («einfühlsam» wäre dann eigent-
lich nur ein Spezialfall davon). Aber auch die
– auf den ersten Blick unbestrittene – Forde-
rung nach «Klarheit» kann keine absolute
sein, da ja in gewissen Situationskontexten
(z.B. Werbung, Politik) auch eine unklare
und bewusst opake Ausdrucksweise durchaus
intendiert und damit adäquat sein kann.
Drittens: Vor allem in den höheren Gym-

nasialklassen besteht der Unterricht in den
Sprachfächern weitgehend aus der Lektüre
literarischer Texte, insbesondere im Fach
Muttersprache. Je nach Standpunkt kann
man das begrüssen oder bedauern. Aber
 angesichts der wichtigen Rolle, die der Lite-
raturunterricht am Gymnasium einnimmt,
ist es doch erstaunlich, dass der Begriff Lite-
ratur im MAR 1995 gar nicht vorkommt.

7. Ausblick

Den Jugendlichen steht heute eine grosse
 Palette von Ausbildungsgängen auf der
 Sekundarstufe II offen, und die Bildungs -
verantwortlichen, nicht zuletzt die Schwei-
zerische Maturitätskommission SMK, soll-
ten sich Gedanken darüber machen, wie sie
das Gymnasium im Internet-Zeitalter neu 
zu profilieren gedenken. Da ist einmal die
Grundsatzfrage: Ist in Zukunft eine weitere
Öffnung und «Demokratisierung» anzustre-
ben, oder soll im Gegenteil an einer strengen
Eintrittsselektion festgehalten werden? Mit
schöner Regelmässigkeit beklagt die OECD
die tiefe Maturitätsquote der Schweiz; deren
Statistiken übersehen aber dabei das duale
Berufsbildungssystem, das die praktische
Ausbildung in einem Betrieb mit Schulun-
terricht kombiniert. Es ist wohl nicht über-

trieben zu behaupten, dass das Erfolgsmodell
Schweiz mit der niedrigen Jugendarbeits -
losigkeit im Wesentlichen auf zwei Pfeilern
beruht: einer relativ niedrigen Maturitäts-
quote und dem dualen Berufsbildungssystem.
Das Schweizer Gymnasium ist in letzter

Zeit immer wieder mit dem Vorwurf kon-
frontiert worden, es sei zu sprachlastig. Im
internationalen Vergleich trifft dies sicher 
zu: Drei der zehn Grundlagenfächer sind
Sprachen, und wer als Schwerpunktfach eine
vierte Sprache wie etwa Spanisch wählt, wid-
met fast die Hälfte seiner Unterrichtszeit den
Sprachen: wahrscheinlich ein Weltrekord.
Aber es ist klar: Das im MAR für die Spra-
chen reservierte Prozentband darf kein Tabu
sein, und die Forderungen etwa seitens der
MINT-Fächer sind ernst zu nehmen. In
 einer mehrsprachigen Willensnation wie der
Schweiz stellt sich die Sprachenfrage jedoch
anders als in unseren Nachbarländern, und
für das Erlernen der Landessprachen und
den Umgang mit sprachlichen Minderheiten
bedarf es einer permanenten Anstrengung.
Welche Stellung soll der FSU am Gym-

nasium im Zeitalter der sozialen Medien 
wie Facebook und Twitter einnehmen? 
Welche Fertigkeiten entwickeln? Und beson-
ders aktuell: Welche Rolle soll dabei der
GER spielen (dieser wurde ja seinerzeit eher
für Bedürfnisse des Alltags, des Tourismus
und des Handels entwickelt)? Zugespitzt for-
muliert: Worin soll sich der gymnasiale FSU
von einem Sprachkurs an einer Migros Klub-
schule unterscheiden? Ein ganzer Strauss von
Fragen, auf die es eine wohl reflektierte Ant-
wort zu finden gilt, wenn wir die Zukunft
nicht bloss über uns ergehen lassen, sondern
«pro-aktiv» gestalten wollen.
Man braucht kein grosser Prophet zu sein,

um vorauszusagen, dass die Nachfrage nach
Fremdsprachenkenntnissen in Zukunft sicher
nicht abnehmen wird. Dem gilt es sich zu
stellen, mit einem in Zukunft vielleicht klei-
neren Zeitbudget, das aber in der digitalen
Welt durch vermehrtes autonomes Lernen
kompensiert werden kann. Aber machen wir
uns keine Illusionen: Sich eine fremde 
Sprache aneignen ist kein Kinderspiel, son-
dern eine Herkulesarbeit und – das ist viel-
leicht das Schöne daran – eine unendliche
Geschichte.
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Bildungsraum
Nordwestschweiz

Harmonisierte Maturprüfungen 
und gemeinsames Prüfen
Woran und wie man im Bildungsraum Nordwestschweiz auf gymnasialer Stufe 

zusammengearbeitet hat

Michael Weiss ist Vizepräsident
des Lehrerinnen- und Lehrer-
vereins Baselland LVB und
unterrichtet am Gymnasium
Münchenstein Mathematik,
Physik und Informatik. Er war
Vorstandsmitglied und zeit-
weise Präsident des Vereins
Basellandschaftlicher Gymnasial -
lehrerinnen- und Gymnasial -
lehrer GBL und hat in dieser
Funktion in der Mandatsgruppe
«Leistungstests, Orientierungs-
arbeiten, Maturprüfungen»
mitgearbeitet, deren Arbeit 
das Thema des vorliegenden
Artikels ist.

Von 2009 bis 2013 bestand im Bildungsraum

Nordwestschweiz eine Regierungsvereinba-

rung, welche insbesondere die gemeinsame

Harmonisierung der kantonalen Bildungssys-

teme zum Ziel hatte. Die wichtigsten von ihr

initiierten Neuerungen auf der Stufe Gymna-

sium sind die vierkantonale Einführung har-

monisierter Maturprüfungen und das Gemein-

same Prüfen. Beides stiess in der betroffenen

Lehrerschaft auf grosse Skepsis bis Ablehnung.

Die Zusammenarbeit zwischen der Projektlei-

tung und den Mittelschulverbänden entsprach

einem Auf und Ab. Zudem mischte sich unver -

hofft noch ein dritter Mitspieler ein. 

Der Bildungsraum Nordwestschweiz (BRNW)

Aufbruchsstimmung herrschte, als am 1. Ja-
nuar 2006 auf der Basis eines Staatsvertrags
zwischen den vier Nordwestschweizer Kan-
tonen Aargau, Solothurn und den beiden
 Basel die Fachhochschule und mit ihr die
 Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz
(PH FHNW) gegründet wurde. Ein weite-
rer Staatsvertrag sollte zu einer weitgehend
gemeinsam gesteuerten Bildungspolitik der
vier Kantone führen, die sich fortan als Bil-
dungsraum Nordwestschweiz bezeichneten.
Die Ablehnung sämtlicher Reformvor -

haben des sogenannten «Bildungskleeblatts»
im Kanton Aargau bei der Volksabstimmung
vom 17. Mai 2009 führte dazu, dass der ge-
plante Staatsvertrag nicht realisiert werden
konnte und stattdessen eine Regierungsver-
einbarung abgeschlossen wurde, welche die
Grundsätze der Zusammenarbeit im Bil-
dungsraum Nordwestschweiz regelte. Die
Regierungsvereinbarung ist insofern schwä-
cher als es ein Staatsvertrag gewesen wäre, 
als auf der Grundlage der Vereinbarung 
Beschlüsse der Projektleitung des Bildungs-
raums die kantonalen Gesetzgebungen nicht
übersteuern können und die Hoheit über die
Bildungsgesetzgebung in jedem Fall bei den
einzelnen Kantonen bleibt.

Projekte auf der Stufe Gymnasium

Für die Mittelschulen wurden bereits 2008
vier Projekte definiert und entsprechende
Mandate vergeben:
1. Freizügigkeit, Autonomie, Wettbewerb
2. Begabungsförderung und Individuali -
sierung

3. Leistungstests, Orientierungsarbeiten,
Maturprüfungen

4. Konsequenzen aus EVAMAR II

Sehr unterschiedlich und differenziert er-
folgte die Mandatierung: Die Frage der Frei-
zügigkeit, also der freien Wahl zwischen den
Gymnasien im Bildungsraum für Schülerin-
nen und Schüler, sollte allein von je einem
Schulleitungsmitglied pro Kanton bearbeitet
werden. Konsequenzen aus EVAMAR II
sollten ebenfalls jeweils von einem Schullei-
tungsmitglied und zusätzlich einer Vertre-
tung der Bildungsverwaltung pro Kanton
 gezogen werden. Für die Mandate 2 und 3
sah man, nebst einer Vertretung aus den
Schulleitungen, pro Kanton auch eine Ver-
tretung aus der Lehrerschaft vor. Während
man in Mandat 3 den Lehrpersonenverbän-
den die Rekrutierung dieser Vertretungen
 zubilligte, sollten in Mandat 2 die Schullei-
tungen selbst auswählen, mit welchen Lehr-
kräften sie zusammenarbeiten wollten. 
Bei so viel nicht zu übersehendem Unbe-

hagen gegenüber einer adäquaten Mitspra-
che der Lehrerschaft vermag es nicht weiter
zu verwundern, dass man in Baselland bei 
der Rekrutierung einer Lehrervertretung
 anstelle des Gymnasiallehrerinnen- und -leh-
rervereins GBL die amtliche Kantonalkon -
ferenz der Lehrerinnen und Lehrer AKK 
anfragte, von der man sich womöglich 
weniger kritische Fragen erhoffte. Der GBL
erfuhr überhaupt nur auf Umwegen von der
Existenz der vier Mandate und musste sich
seinen Platz in der Mandatsgruppe 3 regel-
recht erkämpfen.
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Die Geschichte der Mandatsgruppen 1, 2
und 4 ist relativ schnell erzählt. Bei Mandat
1 (Freizügigkeit) scheiterte eine gemeinsame
Lösung am Widerstand der Schulleitungs-
vertreter der Kantone Aargau und Solothurn,
deren Argumentation darin bestand, dass ein
solches Bedürfnis gar nicht existiere. Die an-
fängliche Freizügigkeits-Euphorie der beiden
Basel ist ebenfalls gedämpft, seitdem klar ist,
dass beide Kantone mit unterschiedlich lan-
gen Spiessen kämpfen müssen (so darf Basel-
Stadt, im Gegensatz zum Landkanton, die
beliebten Schwerpunktfächer Englisch und
PPP anbieten, und jedes Gymnasium in der
Stadt darf sich auf eine Auswahl an Schwer-
punktfächern spezialisieren). Frühestens 2015
ist mit einer begrenzten Freizügigkeit zwi-
schen beiden Halbkantonen zu rechnen.
Wichtigstes Resultat der Arbeit von Man-

datsgruppe 2 ist die Etablierung des Modells
«Schülerstudenten/Schülerinnenstudentinnen»,
das besonders begabten Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten die Möglichkeit schafft,
noch vor ihrer Matur teilweise vom Unter-
richt befreit zu werden, um in dieser Zeit
Vorlesungen an der Uni zu besuchen und
 dabei ECTS-Punkte zu sammeln. Dieses
Modell existierte allerdings bereits zuvor und
konnte daher sehr leicht auf weitere Gymna-
sien ausgedehnt werden. Da die Universität
Basel die einzige Hochschule ist, die das Pro-
gramm unterstützt, wird das Modell vorwie-
gend von Schülerinnen und Schülern beider
Basel genutzt. Im Kanton Aargau hat jede
Kantonsschule ein eigenes Begabungsförde-
rungsprogramm ausgearbeitet.
Die Mandatsgruppe 4 beendete ihre Arbeit

ohne Ergebnis, als klar wurde, dass die
 wesentliche Konsequenz aus EVAMAR II
die Erarbeitung basaler Kompetenzen sein
würde, welche gesamtschweizerisch gelten
würden, womit keine sinnvollen Handlungs-
optionen im Rahmen des BRNW mehr
 übrig blieben.

Mandat 3, 1. Teil: Harmonisierte schriftliche

Maturprüfungen (HarMat)

Für einigen Wirbel sorgte hingegen die
 Arbeit der Mandatsgruppe 3, denn von den
Neuerungen, die sie erarbeitete, sind die
Lehrerinnen und Lehrer der vier Nordwest-
schweizer Kantone direkt betroffen. Zum
 einen sind da die harmonisierten schriftli-

chen Maturprüfungen: Jedes Gymnasium
 erstellt in jedem Grundlagen- und Schwer-
punktfach eine schulintern identische Ma-
turprüfung inklusive Korrekturschema. Eine
so genannte Ressortgruppe, bestehend aus 
je einer Vertretung jedes Gymnasiums sowie
einem/einer Ressortleitenden, welcher/wel-
che über Unterrichtserfahrung auf der Sek II
verfügt, aber nicht an einem Gymnasium des
Kantons unterrichtet, prüft, ob die einzelnen
Maturprüfungen den kantonalen Anforde-
rungen entsprechen und betreffend Aufbau
und Schwierigkeit miteinander vergleichbar
sind. Für die Korrektur der schriftlichen
 Maturprüfungen werden keine Expertinnen
und Experten mehr beigezogen, stattdessen
erfolgt eine Zweitkorrektur innerhalb der
 jeweiligen Fachschaft.
Schulhausmaturen wurden 2008 im Kan-

ton Aargau eingeführt. Im Vorfeld hatten
 intensive Gespräche zwischen den beteiligten
Interessensvertretungen (BKS, Schulleitun-
gen, Aargauischer Mittelschullehrerinnen-
und Mittelschullehrerverein AMV) stattge-
funden. Damit war die partnerschaftliche
Lösungssuche innerhalb des üblichen Vorge-
hens gewährleistet. Mit der Ausweitung der
Schulhausmatur nach «Aargauer Muster»,
wie die Aargauer Bildungsverwaltung zu
 betonen nicht müde wird, auf den gesamten
Bildungsraum Nordwestschweiz, ist dieser
Aushandlungsprozess für drei Kantone (BL,
BS, SO) nach völlig neuen Regeln erfolgt.
Zwar war, wie schon erwähnt, je ein Ver-
bandsvertreter aus den betroffenen Kantonen
in der Mandatsgruppe 3 am Entscheid betei-
ligt, die Schulhausmatur für den gesamten
Bildungsraum zu übernehmen. Die Meinung
dieser Verbandsvertreter war auch durchaus
gehört worden. Nicht zu verschweigen ist 
jedoch der Umstand, dass die vier Kantonal-
verbände beim Projekt «Schulhausmatur» in
einem für sie komplett neuen Verbandsset-
ting zusammenarbeiten mussten. Es  brauchte
deshalb Zeit, bis sich die Partner in dieser
neuen Situation zurechtfanden. 
So ist der Umstand zu erklären, dass die

Verbände es unterlassen haben, mit Nach-
druck eine Evaluation der Aargauer Schul-
hausmatur einzufordern, um vor der geogra-
fischen Ausweitung dieser Massnahme deren
Stärken wie Schwächen besser beurteilen zu
können. Immerhin berichteten die Aargauer
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Kolleginnen und Kollegen schon seit länge-
rem über eine zu starke Stoffeinengung
 beispielsweise in der Mathematik und gene-
rell über Motivationsprobleme bei der Er-
stellung der Schulhausmaturprüfungen. Über -
dies kann man sich aus heutiger Sicht zu
Recht fragen, warum vor der Einführung der
Schulhausmatur nicht rechtzeitig Konsulta-
tionen durchgeführt worden waren. Nur in
Basel-Landschaft war der Einführung ein
ausgedehnter und breit abgestützter Vorlauf
vorausgegangen, in welchem von den kanto-
nalen Fachschaften Form und Inhalte der
Maturprüfungen einheitlich definiert wur-
den, was, mit Ausnahme des Faches Deutsch,
auch grösstenteils im Einvernehmen von
Fachschaften und Schulleitungskonferenz
gelang. Dass sich grössere Teile der Basis ins-
besondere in Basel-Stadt und Solothurn da-
durch «überfahren» fühlten, bleibt aufgrund
des faktisch erfolgten «autonomen Nach -
vollzuges» verständlich. In Basel-Stadt und
Solothurn hatte es zuvor auch keine Tradi -
tion von Schulhausmaturen gegeben, wes -
wegen das neue Verfahren mehr noch als in
Basel-Landschaft als Bruch mit dem bisheri-
gen Selbstverständnis empfunden wurde. 
Die neue Regelung, gemäss derer für die

Korrektur der schriftlichen Maturprüfungen
zukünftig nur noch die Fachschaften selbst
verantwortlich sind, wird wiederum insbe-
sondere von den Deutsch-Fachschaften der
basellandschaftlichen Gymnasien sehr nega-
tiv gesehen. Ein nicht zu unterschätzender
Grund ist die faktische Verdoppelung des
 ohnehin massiven Korrekturaufwands, die
einhergeht mit einer zur gleichen Zeit be-
schlossenen Erhöhung der Pflichtstunden-
zahl für Fachlehrpersonen. 
Moniert wird aber auch eine sinkende

Objektivität als Folge des Fehlens externer
Experten. Tatsächlich mag das System der
harmonisierten Maturen, das zwar eine grös-
sere Vergleichbarkeit der Aufgabenstellungen
bei den Maturprüfungen an den einzelnen
Gymnasien schafft, dafür aber die Korrektur
ganz in die Verantwortung der einzelnen
Fachschaften legt, für das Fach Deutsch, 
in dem die Korrektur viel entscheidender ist
als die Aufgabenstellung (d.h. die Aufsatz-
themen), nachteilig sein. Aber kein System
ist für alle Fächer optimal, und für viele 
andere Fächer lassen sich in vergleichbaren

Aufgabenstellungen und Korrekturschemata
durchaus auch Vorteile erkennen. Der Ver-
zicht auf Experten ist freilich nicht pädago-
gisch, sondern finanziell motiviert, denn die
für sie bisher bereitgestellten Gelder werden
nun von den Ressortgruppen gebraucht.

Mandat 3, 2. Teil: Gemeinsames Prüfen (GP)

Nach Beendigung der Arbeit an den Schul-
hausmaturen widmete sich die Mandats-
gruppe 3 einer viel heikleren Aufgabe,
 nämlich den an der Volksschule im BRNW
bereits beschlossenen und dort heftig um-
strittenen flächendeckenden und zeitgleich
durchzuführenden Leistungstests («Checks»).
Nach eingehender Beschäftigung mit ver-
schiedenen Checkmodellen kam sie zum
Schluss, dass Checks nicht das seien, was die
Gymnasien qualitativ voranbringt und dass
es bedeutend mehr Sinn machen würde, die
Lehrkräfte an den Gymnasien dazu zu brin-
gen, sich gegenseitig über die Art und Weise
auszutauschen, wie sie Prüfungen gestalten
und bewerten. Mit grossem Engagement
 gelang es der Mandatsgruppe, auch die Pro-
jektleitung Mittelschulen davon zu überzeu-
gen, von ihren ursprünglichen Plänen abzu-
weichen und die Mandatsgruppe statt mit
 einem Checkkonzept mit einem Konzept zum
«Gemeinsamen Prüfen» zu beauftragen.
Bis zu diesem Zeitpunkt erschien den

Mitgliedern der Mandatsgruppe 3 das Pro-
jekt «Gemeinsames Prüfen» als Musterbei-
spiel eines gelungenen Bildungsprojekts: Es
war von Mitgliedern der Schulleitungen wie
der Lehrerverbände in konstruktiver und
wertschätzender Zusammenarbeit entwickelt
worden, es war gelungen, eine als unsinnig, 
ja schädlich empfundene Vorgabe (nämlich
die Checks) in etwas zu verkehren, das eine
Schulentwicklung von unten nach oben mög-
lich macht, und es war gelungen, dafür auch
das Verständnis und die Zustimmung der
Projektleitung, sprich der Mittelschulämter
der vier Kantone, zu erhalten, wobei an die-
ser Stelle auch deren konstruktive Rolle
 gewürdigt werden soll. Die Mitglieder der
Mittelschulverbände, welche in der Mandats-
gruppe 3 mitgearbeitet hatten, waren über-
zeugt, im Sinne ihrer Mitglieder ein wesent-
liches Ziel erreicht zu haben.
In der Zwischenzeit war der Unmut über

die harmonisierten Maturprüfungen jedoch



gh 4 •13
16

vielerorts schon beträchtlich angewachsen.
Die Stimmung an einigen Gymnasien war so
schlecht, dass sich Schulleitungen in einzel-
nen Fällen dazu hinreissen liessen, weitere
Kritik unter Androhung ernsthafter Konse-
quenzen zu verbieten. Da der vorhandene
Unmut von den Mittelschulverbänden nur
zögerlich aufgenommen wurde, suchten etli-
che Lehrkräfte anderswo Unterstützung und
fanden sie beim Forum Allgemeinbildung
Schweiz.

Auftritt eines weiteren Mitspielers

Das Forum Allgemeinbildung Schweiz, kurz
FACH, besteht, wie auf seiner Homepage
www.forum-allgemeinbildung.ch nachgelesen
werden kann, «aus einer Gruppe von Gymna -
siallehrern, Fachdidaktikern, PH- sowie Uni-
versitätsdozenten aus verschiedenen Kantonen»
(namentlich erwähnt werden nur 9 Gymna-
siallehrer). FACH setzt sich, wiederum ge-
mäss Homepage, «dafür ein, dass Schule wei-
terhin Seelen-, Geistes- und Menschenbil-
dung gewährleistet und sich nicht in der
Einübung rein funktionaler ‹Kompetenzen›
erschöpft.» Das sind Ziele, welche auch in
den Mittelschulverbänden und im VSG
 unumstritten sind. Der Weg dorthin ist für
FACH jedoch ein anderer als derjenige der
Verbände.
Ohne mit den Mittelschulverbänden den

vorgängigen Kontakt gesucht zu haben und
daher entsprechend schlecht informiert,
überraschte FACH die zahlreichen Abon-
nentinnen und Abonnenten seines Newslet-
ters am 2. Dezember 2012 mit folgender
Meldung:
Die Entwicklungen, die in letzter Zeit an 
den Maturitätsschulen des Bildungsraums Nord-
westschweiz in rasantem Tempo vorangetrieben
werden, geben Anlass zur Sorge. So ist «Ge-
meinsam prüfen» von der EDK im letzten
Frühling zum prioritären Ziel in der gymnasia-
len Bildungspolitik erklärt worden. Der Regie-
rungsausschuss des BRNWCH hat das Projekt
«HarMat» lanciert, in allen vier im Bildungs-
raum eingebundenen Kantonen sind die schrift-
lichen Maturitätsprüfungen bereits (z.T. erst auf
dem Papier) harmonisiert. Die Harmonisierung
der mündlichen Matur soll für BL, BS und SO
folgen (AG hat sie bereits). Es drohen weitere
Standardisierungen wie z.B. flächendeckende
«gemeinsame» Jahrgangsprüfungen und Leis-

tungschecks. Die Durchsetzung dieser zeit- und
kostenaufwändigen Projekte erfolgte unter gros-
sem Zeitdruck und im Top-down-Modus, wobei
echte demokratische Verfahren unterlaufen wur-
den. Die Projekte sorgen bei vielen Lehrkräften
für Verunsicherung und Verärgerung, da sie
 wesentliche fachliche, pädagogische und didak -
tische Prinzipien des gymnasialen Unterrichts
auszuhebeln drohen. Setzen wir ein Zeichen
 dagegen, indem wir den Regierungsausschuss 
des BRNWCH dazu aufrufen, ein Moratorium
einzulegen und die bereits durchgesetzten und
noch vorgesehenen Standardisierungen mit den
Betroffenen – uns Lehrkräften – und ihren Ver-
bänden offen und am Runden Tisch neu zu
 verhandeln. […]
Diese Vorwürfe sind sachlich fehlerhaft:

Eine Harmonisierung der mündlichen Matur-
prüfungen war zwar angedacht, aber schnell
wieder verworfen worden. GP war von der
Mandatsgruppe nicht zuletzt auch darum ins
Gespräch gebracht worden, weil dadurch
 gemeinsame Jahrgangsprüfungen und Leis-
tungschecks verhindert werden konnten. Die
Mandatsgruppe 3 stand nie unter Zeitdruck,
sondern konnte die Richtlinien für HarMat
und GP im Lauf von mehr als vier Jahren
entwickeln. Die beteiligten Vertretungen der
Lehrerverbände wurden ernst genommen
und konnten wichtige Punkte in ihrem Sinn
klären. Dass ihre Arbeit im Zusammenhang
mit HarMat kritischer hätte sein können und
müssen, ist ihnen aus heutiger Sicht zwar
 bewusst, stellt aber keinen Fehler des Verfah-
rens und kein Demokratiedefizit dar. Wäh-
rend der vier Jahre hatte auch jeder Interes-
sierte Gelegenheit gehabt, sich über den
Zwischenstand der Projekte via Verbands -
publikationen und -versammlungen zu orien -
tieren. Die Kritik an HarMat setzte aber erst
später – zu spät – ein.
Eine Woche nach der Publikation des

 zuvor zitierten FACH-Newsletters fand das
jährliche Treffen des Regierungsratsaus-
schusses, der Projektleitung Mittelschulen
und der Beteiligten der vier Mandate statt.
Auch ein Vertreter von FACH war eingela-
den und anwesend. Just während dieser Sit-
zung doppelte FACH mit einem zweiten
Newsletter nach und forderte die Adressaten
erneut auf, unter Wahrung der Anonymität
ihre Stimme gegen die geplanten «Standar-
disierungsprojekte» abzugeben. Dies  erzeugte
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zusammen mit der offenkundig ungenügenden
Informationslage des anwesenden FACH-
Vertreters eine äusserst ungute Stimmung
und bewog die Verbände, sich auch öffentlich
vom Vorgehen von FACH zu distanzieren.
Doch FACH hatte offensichtlich einen

Nerv getroffen: 554 Mittelschullehrkräfte der
Nordwestschweizer Kantone folgten dem Auf-
ruf und unterzeichneten den Appell innert
weniger Wochen. Während die Mittelschul-
verbände nun darum bemüht waren, die
Falschaussagen des Appells richtigzustellen
und auch die bis dahin gute Zusammenarbeit
mit den Vertreterinnen und Vertretern der
Mittelschulämter zu erwähnen, schickten
letztere die Richtlinien für das Gemeinsame
Prüfen in die öffentliche Vernehmlassung –
in einer Version, die nicht mit der Mandats-
gruppe 3 abgesprochen war und bei jedem,
der die Vorwürfe von FACH gelesen hatte,
den Eindruck hervorrufen musste, dass diese
durchgehend berechtigt gewesen waren.

Der Fauxpas der Projektleitung: 

Was GP sein sollte…

Die Richtlinien, welche das Gemeinsame
Prüfen im Sinne der Mandatsgruppe 3 regeln
sollten, sind die folgenden:

1. Ziele:
Bei gemeinsamen Prüfungen während
der Ausbildungszeit am Gymnasium geht
es um
• die Weiterentwicklung der Prüfungs-
kultur unter Wahrung der freien Un-
terrichtsgestaltung. Gemeinsames Prü-
fen wird damit zu einem wichtigen
Element der Unterrichtsentwicklung.

• die Vertiefung der Zusammenarbeit in
den Fachschaften.

• die Vergleichbarkeit der fachlichen
 Anforderungen und deren Bewertung.

• die Vorbereitung der schuleinheitlichen
Maturitätsprüfungen.

2. An jeder Schule finden gemeinsame Prü-
fungen statt. Die Fachschaften legen zu-
sammen mit der Schulleitung die Moda-
litäten der Durchführung fest.

3. Gemeinsame Prüfungen unterscheiden
sich in Stoffumfang, Schwierigkeitsgrad,
Gewicht und in der Dauer grundsätzlich
nicht von klasseneigenen Prüfungen. 

4. Im Verlauf von 3 Jahren wird in jeder
Fachschaft mindestens eine gemeinsame
Prüfung erstellt, durchgeführt und ausge-
wertet.

5. Die Erstellung, Bewertung und Korrektur
von gemeinsamen Prüfungen werden von
den einzelnen Fachschaften gemeinsam
verantwortet. Jede Fachschaft legt eine
Sammlung von gemeinsamen Prüfungen
an.

6. Die Fachschaften halten eine Rückschau
auf durchgeführte gemeinsame Prüfun-
gen. Für die Weiterentwicklung der
 gemeinsamen Prüfungskultur können 
sie auf Gesuch hin an die Schulleitung
externe Experten beziehen.

7. Die Fachschaften orientieren die Schul-
leitung über durchgeführte gemeinsame
Prüfungen und daraus gezogene Erkennt-
nisse.

«Gemeinsames Prüfen» im Sinne der Man-
datsgruppe 3 ist ein echtes Schulentwick-
lungsprojekt von unten nach oben. Es macht
keine Vorgaben, wie viele Lehrkräfte sich zur
Durchführung einer gemeinsamen Prüfung
zusammentun müssen und ermöglicht es den
Fachschaften, die Organisation weitestge-
hend autonom zu regeln. Dies gilt nicht
 zuletzt auch für die zeitliche Planung. Die
Fachschaften können und sollen das GP so
organisieren, dass sie selbst es als sinnvoll
empfinden. Die Datenhoheit ist nicht anders
geregelt als bei gewöhnlichen Prüfungen. 
Die notwendige Rolle der Schulleitung be-
schränkt sich darauf sicherzustellen, dass die
Fachschaften die Planung rechtzeitig an die
Hand nehmen und die Prüfungen auch wirk-
lich durchführen.
Organisatorisch am einfachsten ist es,

wenn die Klassen, die gleichzeitig eine ge-
meinsame Prüfung schreiben, dies unter der
Aufsicht der Lehrpersonen machen, welche
die Klassen zur betroffenen Zeit ohnehin
 unterrichten. Wenn diese Lehrpersonen
rechtzeitig informiert werden, können sie es
einplanen und die Störung des normalen
 Unterrichts ist minimal. Im Idealfall muss die
Schulleitung dann gar nichts organisieren
und nur allenfalls deklarieren, dass die Fach-
schaften das Recht haben, (rechtzeitig!) Ter-
mine für das GP festzulegen und damit an-
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dere Lehrkräfte zur Prüfungsbeaufsichtigung
einzusetzen. Selbst wenn es – was angesichts
der Kadenz unwahrscheinlich erscheint – zu
Überschneidungen zweier gemeinsamer Prü-
fungen von unterschiedlichen Fachschaften
kommen sollte, lässt sich das niederschwellig
und ohne Zutun der Schulleitung lösen.

…und was die Projektleitung daraus

gemacht hat

Es bedurfte seitens der Projektleitung, also
der Vertreterinnen und Vertreter der Mittel-
schulämter, lediglich zweier subtiler Ände-
rungen an den Richtlinien sowie des Nach-
schiebens einer Reihe im Frage-Antwort-Stil
verfasster «Erläuterungen», um den Charak-
ter dieser Richtlinien völlig zu verändern:

2. An jeder Schule finden gemeinsame Prü-
fungen statt. Die Schulleitung erlässt in
 Absprache mit ihren Fachschaften den Prü-
fungsplan. Die Fachschaften erstellen die
Prüfungen.

Neu dazu kommt

8. Die Kantone bzw. die Schulen erlassen
 Detailregelungen.

Wie diese Detailregelungen aussehen könn-
ten, nimmt die Projektleitung mit den beige-
fügten «Erläuterungen», die als Empfehlun-
gen dienen sollen, vorweg. Was dort sofort
auffällt, ist der Drang, bei der Regelung von
Detailfragen die Wahrung der Hierarchie zu
betonen: Im Zweifel oder bei Uneinigkeit
entscheidet die Schulleitung oder der Kanton.
Das Verlangen nach Kontrolle triumphiert

einmal mehr über das Vertrauen in die
 Eigenverantwortung. Dies wirft nicht nur 
ein schlechtes Licht auf das Lehrerinnen-
und Lehrerbild der Mittelschulämter. Es
wirft auch die Frage auf, ob die Mittelschul-
ämter den Hauptsinn des Gemeinsamen
Prüfens überhaupt in der Schulentwicklung
sehen, oder ob sie mit dem Projekt eigentlich
andere Ziele – namentlich die Beschaffung
von Daten für Schulvergleiche – verfolgen.
Schulentwicklung kann nur dann gelin-

gen, wenn sie von den Beteiligten selbst 
als persönlicher Mehrwert und nicht als 
von aussen aufoktroyierte Pflichtübung erlebt
wird. Gemeinsam, und nolens volens sekun-
diert von FACH, haben sich die Vertreter der

Mittelschulverbände in der Mandatsgruppe 3
daher öffentlich gegen die von den Mittel-
schulämtern modifizierte und für die von
 ihnen selbst verfasste Version der Richtlinien
für das GP ausgesprochen.

Erhebliche Kollateralschäden

Der von FACH und den Mittelschulämtern
gemeinsam angerichtete Scherbenhaufen ist
ansehnlich. Während FACH im Zusammen-
hang mit HarMat und GP die apokalypti-
schen Reiter der standardisierten Tests, der
bildungsbürokratischen Diktatur und der
 inhaltsentleerten Kompetenzen ankündigt,
sorgen die Vertreterinnen und Vertreter der
Mittelschulämter, ob absichtlich oder nur
 ungeschickt, dafür, dass die Lehrerschaft die
Zeichen der düsteren Prophezeiungen haut-
nah zu spüren bekommt. Hört man einigen
der Stimmen aus den Kollegien, welche sich
jetzt bei den Mittelschulverbänden melden,
zu, so wird der Eindruck erweckt, die Zen-
tralmatur und der Verlust des allgemeinen
Hochschulzugangs stünden unmittelbar be-
vor, und die Vertreter der Mittelschulver -
bände würden auf diesem Weg den Ratten-
fängern ins Verderben folgen. Dass unter
 diesen Vorzeichen selbst die ursprüngliche
Version der GP-Richtlinien der Mandats-
gruppe 3 in den Vernehmlassungen in drei
von vier Kantonen durchfällt, sollte nieman-
den mehr erstaunen. Was Gemeinsames Prü-
fen sein sollte und könnte, ist derzeit nur
noch schwer zu vermitteln.

Das Ende ist noch unbekannt

Die Leitungskonferenz Mittelschulen hat am
19. August 2013 bekannt gegeben, dass sie
dem Regierungsratsausschuss aufgrund der
Konsultationsergebnisse die Einführung des
Gemeinsamen Prüfens mit den Richtlinien
in der Fassung der Mandatsgruppe 3 emp-
fohlen habe. Das ist ein erfreuliches Einlen-
ken. Mittlerweile hat der Regierungsrats -
ausschuss seinen Entscheid in dieser Frage
 gefällt und soeben, d.h. am 16. September
2013, mitgeteilt. Eine Stellungnahme dazu
finden Sie online auf der Homepage des
VSG: www.vsg-sspes.ch.
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Austausch – Echange Scambi culturali con la Cina
L’esperienza del Liceo cantonale di Lugano 1 con i licei di Hangzhou

Giampaolo Cereghetti è
 docente di lingua e letteratura
italiane nei licei ticinesi dal
1979 e direttore del Liceo 
cantonale di Lugano 1 dal 1986.
È membro della Commissione
svizzera di maturità.

Da tempo la città di Lugano intrattiene rap-
porti di amicizia e collaborazione con la città
cinese di Hangzhou1; agli interessi comuni di
natura tecnologica, commerciale e turistica, si
sono ben presto accostati quelli legati alla for-
mazione delle giovani generazioni e, in gene-
rale, agli scambi di natura culturale. Da cin-
que anni, grazie al generoso contributo del
Comune2 e col sostegno anche del Cantone
Ticino3, si concretizzano infatti con  notevole
successo degli scambi tra giovani liceali domi -
ciliati a Lugano e coetanei cinesi provenienti
da scuole di pari grado di Hangzhou.

L’impostazione delle esperienze di scambio

Da quando sono iniziati gli scambi culturali,
ogni anno 15 studentesse e studenti cinesi (di
solito accompagnati da due insegnanti e un
dirigente scolastico), dopo una rapida visita
ad alcune grandi città europee, giungono a
Lugano verso la fine di settembre e vi riman-
gono per circa una settimana. Durante il sog-
giorno essi vengono ospitati dalle famiglie 
di 15 allieve e allievi del Liceo cantonale di
Lugano 1, i quali sono invitati dalla direzione
a partecipare al progetto di scambio4 che, nel
periodo corrispondente alle vacanze pasquali,
prevede poi il loro viaggio in Cina. Il pro-
gramma  delle attività a Lugano si articola di
solito in diversi momenti, durante i quali si
alternano incontri «ufficiali» con rappresen-
tanti delle Autorità comunali e cantonali, occa -
sioni informative e di dibattito sulla politica
della formazione in Svizzera (con particolare
riferimento al modello culturale sotteso alle
 scuole di maturità), visite all’istituto e assistenza
a lezioni, incontri con docenti, visite alla 
SUPSI, all’USI, al Centro svizzero di  calcolo,
ecc. Una parte significativa è inoltre dedicata
alla conoscenza del nostro territorio, delle sue
caratteristiche geo-morfologiche, delle sue
bellezze paesaggistiche e delle sue testimo-
nianze d’arte. In corrispondenza della festa
nazionale della Repubblica popolare cinese, il
1° ottobre, d’abitudine si propone un seguitis -
simo spettacolo, durante il quale si  esibiscono
sia gli ospiti cinesi sia i gruppi strumentali e

vocali del Liceo. È questa un’opportunità
d’incontro e di condivisione cui partecipano
volentieri anche le famiglie ospitanti.
Tra i mesi di marzo e aprile, vale a dire 

nel corso del secondo semestre dell’anno sco-
lastico, l’esperienza di scambio trova il suo
compimento con la trasferta in Cina dei gio-
vani luganesi, durante quasi due settimane. Il
viaggio ha fino ad ora sempre previsto, quasi
in forma di prima occasione di ambienta-
mento con una nuova realtà, alcuni giorni di
permanenza a Pechino, poi la trasferta sul 
treno ad alta velocità (che consente uno
sguardo interessante, ancorché rapido, sul
mutare del paesaggio lungo i 1600 Km che
separano la capitale dalla provincia meridio-
nale di Zhejiang) per raggiungere Hangzhou,
dove gli studenti vengono accolti e ospitati
dai loro compagni durante una settimana,
prima di ripartire per una rapida visita a
Shanghai, che prelude il lungo volo di rientro
in Svizzera. Il programma del soggiorno in
Cina viene stabilito sulla falsariga di quello
effettuato in Ticino, anche se – al contrario di
quanto avviene a Lugano – gli studenti ospi-
tanti non partecipano di solito a tutte le atti-
vità previste per i loro compagni luganesi; 
ciò dipende in parte dal fatto che il periodo
coincide con momenti di verifica e d’esame
per i giovani liceali di Hangzhou. In  generale,
la visita agli istituti cinesi (e in particolare al
Liceo 1 di Hangzhou, denominato Hangzhou
High School, che costituisce la scuola «gemel-
lata» con il LiLu1, almeno per il prossimo
triennio) e l’esperienza della vita in famiglia
offrono molti spunti di riflessione ai nostri
studenti, i quali divengono direttamente con-
sapevoli di un sistema educativo, al di là 
dei grandi numeri5, assai meno flessibile e 
soprattutto molto più competitivo, con ritmi
di lavoro e di studio piuttosto sostenuti. Non
v’è spazio in questa occasione  per annota -
zioni più articolate e puntuali; basti dire che,
grazie alla lungimiranza delle Autorità di
 Lugano e di Hangzhou, è stato possibile
 offrire in questi anni, a parecchie decine di
giovani, straordinarie esperienze di crescita
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sul piano culturale ed emotivo. Alcuni brevi
estratti dei testi redatti dagli studenti che
hanno partecipato allo scambio conclusosi
nell’aprile 2013 testimoniano il forte  impatto
che l’esperienza ha avuto:

«[…] durante il soggiorno ad Hangzhou
tutto era perfetto, ho imparato tanto e mi
sono divertito. La mia famiglia ospitante ha
reso il viaggio ancora più bello perché mi
hanno accolto benissimo e mi sono subito
sentito a mio agio […].» (Valentin)

«[…]Penso innanzitutto che questa espe-
rienza rimarrà nei miei ricordi per sempre
[…] nonostante la famiglia della mia part-
ner fosse abbastanza povera, mi ha trattato
come una principessa, cercando di farmi
sentire a mio agio, tanto che a volte mi tro-
vavo in imbarazzo per quanto ero viziata
[…].» (Chiara)

«[…] la seconda parte dello scambio non
può essere altrimenti descritta che come
 assolutamente indimenticabile. Il viaggio
che abbiamo compiuto non è sicuramente
da tutti i giorni e sono stata entusiasta di
poter visitare dei luoghi nuovi, ma soprat-
tutto di poter sperimentare la vita quotidiana
di una famiglia cinese. […] ho apprezzato
molto l’esperienza dell’essere accolti, per la
sua unicità e per il fatto che mi ha  permesso
di conoscere aspetti della vita di tutti i  giorni
in Cina, che da semplice turista non avrei

mai potuto osservare. Anche le attività a cui
abbiamo partecipato al Liceo 1 di Hangzhou
sono state molto interessanti e utili per
 confrontare il nostro sistema scolastico con
quello cinese. […] Questa esperienza non
ha soltanto contribuito ad arricchire il
 nostro bagaglio culturale e di esperienze, ma
anche a creare un forte legame tra i parteci-
panti che rimarrà a lungo.» (Vanessa)

«Visitare un paese così radicalmente  diverso
dal nostro, pieno di contraddizioni e tanto
lontano geograficamente quanto vicino
 nella nostra fantasia, vivendo a stretto con-
tatto con una famiglia cinese, ha sicura-
mente aiutato a rendere questa decina di
giorni qualcosa d’indelebile, un bagaglio che
sicuramente noi tutti ci porteremo dietro
per il resto della nostra vita. […]» (Davide)

«Inizialmente ero un po’ scettica a partire,
poiché sapevo di andare in un posto con
 cultura e tradizioni completamente diverse
 dalle nostre. Tuttavia alla fine sono stata, e
lo sono ancora adesso, molto contenta di
aver partecipato a questo viaggio. Non avendo
mai avuto l’opportunità di compiere uno
scambio linguistico, ho trovato quest’espe-
rienza ancora più interessante.» (Greta)

«[…] Il susseguirsi di novità era incessante,
e spesso il nuovo non era tanto l’oggetto o
l’azione in sé, ma l’uso o la motivazione che
spingeva le persone a compierla. […] È però

Scambio 2012 : Liceo di Lugano 1 con i Licei di Hangzhou
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importante sottolineare che, se le differenze
sono tante, anche i tratti comuni non sono
da meno. […] hanno una cultura  dell’ospite
ben più valorizzata della nostra, infatti io
posso solo elogiare la famiglia per quanto si
siano prodigati per me. […] credo che la
mia giornata tipo non sia poi così dissimile
da quella degli studenti cinesi. Entrambi ci
alziamo assonnati la mattina senza morire
dalla voglia di correre a scuola, cominciamo
le lezioni con la convinzione che ci saranno
utili per il nostro futuro lavorativo, ci ralle-
griamo per la pausa pranzo per vedere i
 nostri amici, ritorniamo a casa contenti di
poter trovare i nostri genitori e ci corichiamo
sapendo che il giorno successivo ci sarà
qualcosa di bello. Ciò che cambia non sono
i motivi, ma l’importanza e la pressione di
chi ci sta di fianco, che percepiamo durante
la nostra giornata. Che io riposi su di un
materasso e lui su un tatami, che io entri 
in una classe di venti allievi invece che di
cinquanta e che io mangi con forchetta e
coltello al posto di due bacchette non sono
differenze trascurabili, ma esse sono il risul-
tato dei nostri differenti stili di vita. È stato
veramente costruttivo poter vivere alcuni
giorni come un cinese, e dopo questa espe-
rienza sono ancora più certo di non poter
paragonare due culture, ma semplicemente
di notarne le differenze.» (Michele)

«Il periodo che ho apprezzato maggior -
mente e mi ha dato molto a livello personale
ed emotivo è stato quello in cui ero ospite
 presso la famiglia della mia partner. Anche
se non erano benestanti, hanno fatto il pos-
sibile per mettermi a mio agio e questo l’ho
apprezzato molto. Ho potuto vivere perso-
nalmente le loro abitudini, mangiare con
 loro, dialogare con la mia partner (i  genitori
non parlavano inglese) e dormire nella sua
stanza, nel suo letto duro come un sasso
[…]. Nonostante il freddo patito in casa e la
scarsità d’igiene, ritengo che questa sia  stata
un’esperienza unica e memorabile. Grazie a
questo scambio ho potuto scoprire un  paese
affascinante, con una cultura completamente
diversa dalla nostra.» (Isa)

«[…] Il problema principale che ho riscon-
trato è senza dubbio quello della lingua e
della difficoltà nel comunicare, sia per un
aspetto legato alle conoscenze in sé dell’in-

glese sia per la timidezza da entrambe le
parti. Tuttavia, anche questo fattore è
 passato in secondo piano, vista la bella
 atmosfera che si era creata all’interno della
famiglia ospitante. Una caratteristica che mi
ha colpito molto dei cinesi è la loro genti-
lezza e premurosità […].» (Altea)

Qualche spunto di riflessione sul senso del

progetto di scambio culturale

Le scuole in grado di promuovere lo scambio
di giovani come uno strumento di confronto
interculturale partecipano alla promozione di
una «società della conoscenza» che sa aprirsi
a una visione multiculturale del mondo. In un
contesto internazionale sempre più globaliz-
zato, dove il progresso tecnologico ha raccor-
ciato le distanze tra i paesi e gli incontri tra le
nazioni sono una necessità imperativa, non
soltanto per ragioni economiche, l’intercultu-
ralità è destinata a giocare un ruolo sempre
più importante nella promozione della con -
vivenza pacifica e costruttiva tra persone ap-
partenenti a culture, razze e religioni diverse.
Come sostiene Edgar Morin «La comprensione
è nel contempo il mezzo e il fine della comunica-
zione umana»6; perciò l’educazione intercul-
turale nella scuola deve comprendere un’etica
della comprensione planetaria. L’intercultu-
ralità permette infatti ai giovani di vivere
un’esperienza unica nel suo genere, indimen-
ticabile e destinata a lasciare un’impronta
 significativa nella loro formazione.
Il viaggiare in terre straniere porta alla

 scoperta di nuovi luoghi, ma soprattutto alla
scoperta di sé, della propria identità. Come
afferma Marcel Proust in una celebre frase
della sua Recherche: «Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel vedere nuovi mondi, ma nel -
l’avere nuovi ‹occhi›». Con tutta evidenza egli
allude alla capacità di osservare il mondo 
in modo consapevole, per meglio compren-
dere l’umanità e ampliare le proprie cono-
scenze e i propri orizzonti culturali. Propone
quindi una visione del viaggio in una prospet-
tiva  tesa al futuro, che offre al viaggiatore la
possibilità di guardare se stesso mentre vede,
di memorizzare e di gustare il piacere di 
osservare e di scoprire. Così si spiega perché
sia necessario aiutare con l’educazione i 
giovani ad attivare processi di comprensione
sia della propria cultura sia dell’esperienza
culturale dell’altro. 
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Ecco le ragioni per le quali occorre avere
fiducia in una società capace di valorizzare le
singole differenze e le diversità come occa-
sione di arricchimento reciproco; ecco, in
 definitiva, spiegata la necessità di favorire
l’interscambio tra individui consapevoli 
di condividere delle responsabilità comuni,
 anche rispetto alle conseguenze durevoli  delle
nostre scelte sulle generazioni future, che im-
pongono – per la nostra stessa sopravvivenza
– la costruzione di una sensibilità volta alla
 ricerca di un rapporto armonioso con il pia-
neta che ci ospita tutti.
Le esperienze vissute in prima persona

 durante questi anni di scambio tra le due
realtà scolastiche e culturali mi spingono ad
esprimere l’opinione che importanti obiettivi
siano stati raggiunti e l’incontro tra le nostre
culture si sia rivelato utile e ricco di signi -
ficati. Per queste ragioni il progetto merita
senza dubbio di essere continuato.

Kulturaustausch mit China: 
Die Erfahrung des Liceo di Lugano 1
mit den Gymnasien von Hangzhou

Seit einigen Jahren unterhält die Stadt
 Lugano mit der chinesischen Stadt Hangzhou
(140 km südwestlich von Shanghai gelegen,
ca. 7 Millionen Einwohner) freundschaft -
liche Beziehungen. Die gemeinsamen Inte-
ressen in Technik, Wirtschaft und Touris-
mus wurden bald durch kulturelle ergänzt,
vor allem auch für die junge Generation.
Seit fünf Jahren, dank der grosszügigen
 Unterstützung der Gemeinde und des
 Kantons, konkretisieren sich mit beachtli-
chem Erfolg Austauschprogramme zwi-
schen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
aus Lugano und gleichaltrigen chinesischen
Studierenden aus verschiedenen Schulen
von Hangzhou.
Dazu eine Aussage des Gymnasiasten

Davide: «Ein Land zu besuchen, das so
komplett anders ist als das unsere, voll von
Gegensätzen, geographisch weit weg und
doch so nahe unserer Phantasie, und in
 engem Kontakt mit einer chinesischen
 Familie zu leben, beides hat sicherlich
 wesentlich dazu beigetragen, diese zehn
 Tage unvergesslich zu machen; es ist eine
Erinnerung, die wir sicherlich ein Leben
lang mit uns tragen.»

Note

1 Hangzhou, situata a 140 km a sudovest 
di Shanghai sul delta del fiume Yangtze,
è la città principale della provincia 
di Zhejiang. Ai nostri giorni, con circa 
7 milioni di abitanti nell’area urbana,
Hangzhou è una tra le città più indu -
strializzate della Cina e all’avanguardia
anche rispetto al contesto mondiale: cen-
tro di sviluppo informatico, biotecno -
logico, tessile, dell’abbigliamento e delle
telecomunicazioni, vanta una cinquantina
di licei e ben  quindici università (di cui 
otto politecnici).

2 Il Comune di Lugano copre metà delle
spese di viaggio per tutti i partecipanti e
assume la quasi totalità dei costi per 
l’organizzazione del soggiorno in Ticino
degli ospiti cinesi.

3 Il Cantone Ticino ha sottoscritto con la
provincia di Zhejiang una «Dichiarazione
d’intesa» volta a favorire i contatti e gli
scambi di natura economica e culturale tra
i due paesi. Il contributo finanziario del
Cantone, per interessamento della Can-
celleria dello Stato, fa capo ai fondi stan-
ziati per le attività interregionali e bila -
terali di cui dispone la Segreteria della
cooperazione transfrontaliera.

4 I criteri di scelta degli studenti ai quali 
si propone di aderire al progetto si fonda-
no sull’età (sono tutti iscritti alla III
 liceo), sul domicilio (obbligatoriamente
nel  Comune di Lugano), sul buon anda-
mento scolastico generale, sulle cono -
scenze almeno buone dell’inglese e, pos-
sibilmente, sulla presenza di qualche dote
«artistica» (nel canto, nella musica stru-
mentale, nella danza, ecc.).

5 Vi sono grandi campus liceali frequentati
anche da più di 4000 studenti, molti dei
quali ospitati in internato; mentre, in ge-
nerale, le scuole sono dotate di attrezza-
ture didattiche e di laboratori scientifici
piuttosto moderni, le classi sono media-
mente composte da una cinquantina di 
allievi.

6 Morin, Edgar: I sette saperi necessari all’e-
ducazione del futuro. Milano, Cortina,
2001, p. 14.
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Chinesisch als Fach Chinesisch an Schweizer Gymnasien

Brigitte Koller Abdi, lic.phil. I,
B.A., ist Präsidentin des Vereins
Chinesisch an Schweizer Mittel-
schulen und unterrichtet Chine-
sisch am Gymnasium Leonhard
Basel sowie am Gymnasium
Liestal.

Nathalie Bao-Götsch, M.A., ist
Aktuarin des Vereins Chinesisch
an Schweizer Mittelschulen und
unterrichtet Chinesisch an den
Kantonsschulen Wettingen,
Wohlen und Baden.

In den letzten Jahren ist das Bewusstsein
 gewachsen, dass eine vertiefte Auseinander-
setzung mit der chinesischen Sprache und
Kultur in der gymnasialen Ausbildung der
Schweiz einen festen Platz bekommen sollte.
Chinesisch ist die meist gesprochene Mut-
tersprache der Welt und entwickelt sich zu
einer der wichtigsten Fremdsprachen neben
Englisch. Es ist nach Englisch die  wichtigste
Sprache im Internet und gehört zu den sechs
offiziellen UNO-Sprachen. Die chinesische
Schrift, die auch in Japan verwendet wird
und zu den Kulturtraditionen Koreas und
 Vietnams gehört, ist die älteste, bis heute
noch verwendete Schrift.
Die Volksrepublik China ist zur zweit-

grössten Wirtschaftsmacht der Welt nach
den USA avanciert und stellt mittlerweile
den wichtigsten Handelspartner der Schweiz
in Asien dar. China gehört nach der EU, den
USA und Japan zu den wichtigsten Absatz-
märkten für Schweizer Produkte. Damit
wächst auch in der Schweiz der Bedarf an
Fachleuten der unterschiedlichsten Diszipli-
nen, die neben der lingua franca Englisch
 zusätzlich Chinesisch beherrschen und über
die Fähigkeit verfügen, aktuelle Ereignisse
und Zusammenhänge in Ostasien differen-
ziert einordnen zu können.
Chinesisch wird aktuell an nahezu vierzig

Schweizer Gymnasien als Freifach mit zwei
bis drei Wochenlektionen angeboten, das
während zwei bis drei Jahren besucht werden
kann. Rund ein Viertel dieser Schulen pflegt
ausserdem den Austausch mit einer Partner-
institution in China. Die Beweggründe für
die Wahl dieses Freifachs sind vielfältig: an
erster Stelle steht meistens der Wunsch, eine
Sprache und Schrift zu lernen, die sich völlig
von westlichen Sprachen unterscheidet,
ebenfalls häufig wird erwähnt, dass man
 damit Einblick in eine andere, nicht-euro-
päische Kultur bekommen möchte oder dass
man etwas lernt, das nur wenige können.
Schliesslich wird auch der Mehrwert für die
zukünftige berufliche Laufbahn erwähnt. Die
Schülerinnen und Schüler sind bereit, dafür

einen grossen Aufwand zu betreiben: Chine-
sisch ist für Schweizer Lernende eine distante
Fremdsprache, für deren Erwerb mehr Zeit
investiert werden muss als für eine affine
Fremdsprache. Sie können nicht nur keiner-
lei Bezüge zu bisher erlernten Sprachen her-
stellen, sondern müssen sich aufgrund der
Aussprache und des Schriftsystems ganz
neue Lernmethoden aneignen. Dies alles 
in einem nicht promotionswirksamen Fach
mit einer geringen Anzahl Wochenlektionen
zu vermitteln, ist für die Lehrpersonen eine
 herausfordernde Aufgabe.

Aus all diesen Gründen haben sich auf Ini-
tiative von Helmut Reichen, alt-Rektor des
Gymnasiums Interlaken, und Heinrich Stre-
bel, alt-Rektor der Kantonalen Matu ritäts -
schule für Erwachsene in Zürich, Vertrete-
rinnen und Vertreter der Schulleitungen so-
wie Chinesischlehrpersonen von Schweizer
Mittel- und Hochschulen 2006 in einer losen
Vereinigung verbunden, zunächst «Associa -
tion for Education and Culture in China and
Switzerland» (AECCS) genannt. Ziel war es,
eine Plattform für Erfahrungsaustausch für
Schulen mit Chinaaktivitäten anzubieten.
Erstmals konnte in diesem Rahmen eine
 Bestandsaufnahme der Situation des Fachs
Chinesisch an Schweizer Mittelschulen ge-
macht werden. Im Herbst 2010 wurde aus-
serdem ein Rahmenlehrplan für das Freifach
Chinesisch an Schweizer Gymnasien erar-
beitet und verabschiedet. Aus dem AECCS
entstand 2012 unter neuem Namen der offi-
zielle «Verein Chinesisch an Schweizer Mit-
telschulen» (VCSM), der gemäss Statuten
folgende Ziele verfolgt:
• das Fach Chinesisch an schweizerischen
Gymnasien und Mittelschulen zu fördern;

• den Informationsaustausch zwischen den
Lehrpersonen und deren Schulen bezüg-
lich dem Fach Chinesisch zu gewährleisten;

• seine Mitglieder über Aus- und Weiterbil-
dungsangebote zu informieren und allen-
falls eigene Aus- und Weiterbildungen an-
zubieten;
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• den Austausch mit Partnerinstitutionen im
chinesischsprachigen Raum zu fördern;

• den Austausch mit Fachverbänden im
deutsch-, französisch- und italienischspra-
chigen Raum zu fördern;

• seine pädagogischen und schulpolitischen
Interessen beim Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer zu re-
präsentieren;

• als Ansprechpartner für die Erziehungs -
direktorenkonferenz, Hochschulen, Öffent-
lichkeit, Medien, Institutionen aus dem
chinesischsprachigen Raum zu dienen.

Der VCSM ist politisch und konfessionell
neutral und erhält keinerlei finanzielle Mit-
tel aus staatlichen oder sonstigen regierungs-
nahen Institutionen der VR China oder
 andern Ländern. Zu den dringlichsten aktu-
ellen Anliegen des VCSM gehört die fach -
didaktische Ausbildung von Chinesischlehr-
personen. Diese können in der Schweiz zur-
zeit das Lehrdiplom für Maturitätsschulen
nicht erlangen, weil Chinesisch kein promo-
tionswirksames Fach ist. Ein erster wichtiger
Schritt stellt daher der von der Universität
Zürich 2012 erstmals angebotene Studien-
gang CAS Sprachdidaktik Chinesisch dar.
Der VCSM setzt sich dafür ein, dass dieser
Studiengang als dem Mittelschullehrdiplom

gleichwertig anerkannt bzw. Chinesisch als
Unterrichtsfach für das Lehrdiplom aufge-
nommen wird.
Ein wichtiges Anliegen des VCSM ist aus

den eingangs erwähnten Gründen zudem die
Aufwertung von Chinesisch an Schweizer
Gymnasien als zählendes Fach. Der VCSM
hat im vergangenen Jahr mit grossem Inte-
resse die diesbezüglichen Diskussionen von
Rektoren verschiedener Gymnasien mitver-
folgt. Federführend ist dabei der Kanton
Neuenburg, dessen Bildungsdirektion einen
Antrag an die Schweizerische Maturitäts-
kommission gestellt hat, um chinesische
Sprache und Kultur in einem Pilotprojekt als
Ergänzungsfach am Lycée Denis-de-Rouge-
mont einzuführen. Auch Mittelschulen in der
Deutschschweiz, so das Gymnasium Leon-
hard in Basel-Stadt, haben sich interessiert
gezeigt, Chinesisch in einem solchen Rah-
men aufzuwerten. Der VCSM wäre für 
die inhaltliche und didaktische Begleitung 
eines solchen Projekts zuständig. Ob in der
Schweiz aktuell die Bereitschaft da ist,
 bezüglich Chinesisch unseren Jugendlichen
dieselben Chancen zu bieten wie im benach-
barten Ausland, bleibt allerdings angesichts
der bildungspolitischen Diskussionen eine
offene Frage.

Schüleraustausch Schweiz / China in Lugano (Foto: Giampaolo Cereghetti)
Echange des élèves Suisse / China à Lugano
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VCSM-ASCES Le chinois dans les gymnases suisses

Brigitte Koller Abdi, lic.phil. I,
B.A., est Présidente de l’Asso-
ciation Suisse du Chinois dans
l’Enseignement Secondaire. 
Elle enseigne le chinois au gym-
nase Leonhard de Bâle et au
gymnase de Liestal.

Nathalie Bao-Götsch, M.A., est
actuaire de l’Association Suisse
du Chinois dans l’Enseignement
Secondaire. Elle enseigne le 
chinois dans les gymnases de
Wettingen, Wohlen et Baden.

Ces dernières années, on a pu constater une
prise de conscience croissante et il est claire-
ment apparu qu’une place permanente devait
être accordée à l’étude approfondie de la
langue et de la culture chinoise dans la for-
mation gymnasiale suisse. Langue première 
la plus parlée dans le monde, le chinois est
devenu, à côté de l’anglais, l’une des langues
étrangères les plus répandues. Il est, après
l’anglais, la langue la plus représentée sur
 Internet et figure parmi les six langues offi-
cielles de l’ONU. L’écriture chinoise, dont les
caractères sont également utilisés au Japon et
qui fait partie des traditions culturelles de la
Corée et du Vietnam, est le plus ancien sys-
tème d’écriture toujours utilisé de nos jours.
La République populaire de Chine s’est

hissée au deuxième rang des puissances mon-
diales, juste derrière les Etats-Unis, et consti-
tue désormais le plus important partenaire
commercial de la Suisse en Asie. Après l’U.E.,
les Etats-Unis et le Japon, la Chine est le plus
grand marché importateur des produits de
notre pays. De ce fait, en Suisse également, il
est désormais nécessaire de disposer de spé-
cialistes de différents domaines qui, en plus
de l’anglais – lingua franca – maîtrisent le
chinois et soient capables de pouvoir juger
manière différenciée les événements et les
 relations propres à l’Asie orientale. 
Le chinois est actuellement enseigné dans

quelque quarante gymnases suisses sous
 forme de cours facultatifs à raison de deux 
à trois leçons par semaine sur deux à trois ans.
Un quart environ de ces établissements ont
par ailleurs établi des partenariats d’échange
avec des institutions en Chine. Les motiva-
tions des élèves inscrit-e-s à ces cours sont
 diverses : en premier lieu le désir d’apprendre
une langue et une écriture totalement diffé-
rente des langues occidentales. On avance
tout aussi fréquemment la volonté d’appré-
hender une culture extra européenne ou 
d’apprendre ce que peu de gens connaissent.
D’autres enfin relèvent la valeur ajoutée d’un
tel enseignement pour une future carrière
professionnelle. Les élèves sont, pour cela,
prêt-e-s à faire preuve d’assiduité, car il est

vrai que pour les apprenant-e-s suisses, le chi-
nois est une langue éloignée, dont l’appren-
tissage requiert donc plus de temps que celui
d’une langue étrangère voisine. Il s’avère par
exemple impossible d’établir des rapproche-
ments avec les langues apprises auparavant, et
la prononciation comme le système  d’écriture
forcent les apprenants à développer de nou-
velles méthodes d’apprentissage. Transmettre
tout cela dans le cadre d’un enseignement 
doté de peu de leçons hebdomadaires, qui
plus est avec des notes ne comptant pour la
promotion, constitue un défi pour les ensei-
gnant-e-s.  

Telles sont les raisons qui ont amené, à l’ini-
tiative d’Helmut Reichen, ancien recteur du
gymnase d’Interlaken, et Heinrich Strebel,
ancien recteur de l’école cantonale pour
adultes de Zurich, des représentant-e-s des
directions d’établissement et des enseignant-
e-s de chinois au sein des hautes écoles et des
écoles secondaires suisses à mettre en place
l’Association of Education and Culture in
China and Switzerland (AECCS). Le but de
cet organisme peu contraignant était de créer
une plate-forme pour les échanges entre les
écoles poursuivant des activités en relation
avec la Chine. C’est dans ce cadre qu’il a été
pour la première fois possible d’effectuer un
état des lieux concernant la situation de l’en-
seignement du chinois dans les écoles suisses
du degré secondaire II. Par ailleurs, un plan
d’études cadre pour la discipline facultative
dans les gymnases suisses a été élaboré et
adopté en automne 2010. En 2012, l’AECCS
a donné le jour à la nouvelle Association
Suisse du Chinois dans l’Enseignement 
Secondaire (ASCES), dont les statuts fixent
les objectifs suivants: 
• encourager et promouvoir le chinois dans
les gymnases et les écoles du degré secon-
daire II en Suisse;  

• assurer un échange d’informations entre les
enseignant-e-s de chinois et les établisse-
ments proposant cette discipline; 

• informer ses membres des offres de forma-
tion et de formation continue et, le cas
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échéant, proposer ses propres cours de
 formation initiale et continue; 

• promouvoir les échanges avec des institu-
tions partenaires dans l’espace sinophone; 

• encourager les échanges avec les sociétés de
branche dans les régions germanophones,
francophones et italophones; 

• représenter ses intérêts pédagogiques et sa
vision de la politique de la formation et de
l’éducation auprès de la Société Suisse des
Professeurs de l’Enseignement Secondaire;  

• servir d’interlocuteur à la Conférence  suisse
des directeurs cantonaux de l’instruction
publique, les hautes écoles, les médias, le
public et les institutions sinophones.

L’ASCES est neutre, tant au point de vue po-
litique que confessionnel, et ne reçoit aucune
subvention de la part du gouvernement de la
République populaire de Chine ou d’autres
institutions proches de ce dernier, ni de la
part d’autres pays. L’une des priorités ac-
tuelles de l’ASCES est la formation didac-
tique des enseignant-e-s de chinois. Pour
l’instant, ceux-ci ne peuvent pas obtenir de
diplôme d’enseignement pour les écoles du
degré secondaire II, puisque leur discipline ne
compte pas pour la promotion. Un premier
pas important a été fait dans cette direction
en 2012, l’Université de Zurich ayant pour la
première fois proposé une filière d’étude CAS
en didactique du chinois. L’ASCES s’engage
pour que cette filière soit reconnue équiva-
lente au diplôme d’enseignant-e- du degré
secondaire II et pour que l’enseignement 
du chinois figure dans les programmes de 
celui-ci.  
Compte tenu des arguments avancés 

plus haut, l’un des principaux objectifs de
l’ASCES est la valorisation du chinois en tant
que branche de promotion dans les gymnases
suisses. L’an dernier, l’Association a suivi avec
grand intérêt les discussions menées par les
recteurs de différents gymnases, sous la hou-
lette notamment du canton de Neuchâtel,
dont la Direction de l’instruction publique a
présenté une motion à la Commission suisse
de maturité, demandant l’introduction, dans
le cadre d’un projet-pilote, du chinois comme
option complémentaire au Lycée Denis-
de-Rougemont. En Suisse alémanique égale-
ment, des établissements comme par exemple
le gymnase Leonhard de Bâle-Ville, ont
 manifesté leur intérêt à une valorisation du
chinois dans un tel cadre. L’ASCES assume-
rait la responsabilité de l’accompagnement
didactique et de la définition des contenus
d’apprentissage. Malgré ces avancées, la ques-
tion de savoir si, actuellement, la Suisse est
prête à offrir à ses jeunes les mêmes chances
en matière d’apprentissage du chinois que
celles dont bénéficient les élèves des pays 
voisins reste ouverte, comme en témoignent
les discussions autour de la politique de la
formation et de l’éducation.

Professionell kommunizieren
BA Kommunikation mit den Vertiefungen

 

BA Übersetzen mit den Vertiefungen

 
 

MA Angewandte Linguistik mit den Vertiefungen

 
 

Informationen zu den Studiengängen finden Sie unter: 

ZHAW, Departement Angewandte Linguistik,  
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur 
Telefon +41 58 934 60 60, info.linguistik@zhaw.ch

Zürcher Fachhochschule 

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
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LP21 Lehrplan21
Interne Konsultation des VSG

Die EDK hat den Lehrplan21 bis Ende Jahr
in die Konsultation gegeben – die Geheim-
haltung ist zu Ende. Täglich werden in der
Presse Einzelpunkte meist polemisch heraus-
gegriffen.
Der VSG ist als gesamtschweizerische

Bildungsorganisation direkt und auf ver-
schiedenen Kanälen indirekt in diese Kon-
sultation einbezogen. Das Gymnasium ist
von Lehrplan21 betroffen, da die Gymna -
siastinnen und Gymnasiasten einerseits ehe-
malige Absolventinnen und Absolventen des
obligatorischen Schulsystems und anderseits
die zukünftigen Lehrkräfte aller Stufen sind.
Unter dem Titel «Herkules nicht Sisy-

phus» hat der VSG dieses Riesenwerk in die
interne Vernehmlassung gegeben. Den Über-
blick über die einzelnen Punkte in der Daten-
bank zu bekommen oder behalten, lässt sich
als 13. Tat des Herakles einreihen.
Die zusätzlichen Fragen des LCH bezie-

hen sich auf die Verbindlichkeit der Mini-
malkompetenzen, die Lehr- und Lehrmittel-
freiheit und die Einführung des Lehrplans
und die Vorbereitung der Lehrkräfte.
Für den VSG werden im Folgenden nur

Punkte im 3. Zyklus, der heutigen Sekundar-
stufe 1 herausgehoben, die das Gymnasium
an der Schnittstelle zur Sekundarstufe 1 unmit -
telbar betreffen. Unsere Hauptfragen sind:
1. Sind die Ziele angemessen, realistisch und
ehrlich erreichbar?

2. Lassen sich mit diesem Lehrplan auch zu-
künftige Gymnasiastinnen und Gymna -
siasten auf die weiterführende Schule vor-
bereiten?

3. Wünschen Sie, dass der VSG sich zur
Stärkung der Landessprachen für eine
Vereinheitlichung der Reihenfolge (zuerst
eine zweite Landessprache, dann Eng-
lisch) der Fremdsprachen einsetzt?

Der Schnittstelle von der Sekundarstufe 1
zum Gymnasium wird bei den offiziellen
Dokumenten unter dem Titel ‹Leistungsdif-
ferenzierung im 3. Zyklus› nur eine Seite ge-
widmet (siehe www.lehrplan.ch – Konsulta-
tion – Rahmeninformationen, Seite 14f.).

Wichtige Punkte bei dieser Frage sind die
genaue Definition der Kompetenzen, die von
allen zukünftigen Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten erreicht werden müssen. 
Beim Eintritt in den 3. Zyklus also in die

Sekundarstufe 1 wird Folgendes festgehalten:
«Der Unterricht in Schulen bzw. Niveau-
gruppen mit erweiterten Anforderungen kann
an die Kompetenzstufen anschliessen, die als
Auftrag des 2. Zyklus bezeichnet sind. Die
Lehrpersonen können jedoch nicht davon
ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler
in allen Fachbereichen alle Kompetenzstufen
des 2. Zyklus vollumfänglich beherrschen.»
(S.15, Heraushebungen VSG)
Am Ende des 3. Zyklus wird Folgendes

vorausgesetzt: «Leistungsstarke Schülerinnen
und Schüler sollten alle Kompetenzstufen er-
reichen, die zum Auftrag des 3. Zyklus gehö-
ren.» (S.15)
Der VSG verlangt, dass im 3. Zyklus in

separaten Niveaus unterrichtet wird und dass
die Schnittstellen nach unten zum 2. Zyklus
und nach oben zu den verschiedenen Abneh-
mern der Sekundarstufe 2 klar definiert wer-
den, sodass einerseits die Sekundarstufe 1 mit
erweiterten Ansprüchen sich auf die Vor-
kenntnisse (das Wort ‹Vorkompetenzen› exis-
tiert bisher noch nicht) verlassen kann und
darauf aufbauend die Ziele der eigenen  Stufe
erreichen kann. Eine Beliebigkeit an den
Schnittstellen führt zur Senkung des Niveaus
auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.
 Diese Aufgabe einfach den Kantonen zu
überlassen, wird wieder zum einem Wild-
wuchs führen, den man mit der gemeinsa-
men Erarbeitung des Lehrplans eliminieren
wollte (s.S. 15 «Weitere Differenzierungen
und Festlegungen für ein mittleres Anforde-
rungsniveau macht der Lehrplan 21 nicht.
Bei Bedarf treffen die Kantone entsprechende
Festlegungen»).
Der VSG hat in der Vernehmlassung zum

Projekt Deutschschweizer Lehrplan von 2009
(www.vsg-sspes.ch > Themen > LP 21) ver-
langt, dass die naturwissenschaftlichen Fächer
Biologie, Chemie, Physik und die geisteswis-
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Zentralvorstand 
VSG – SSPES – SSISS

Antworten mit der Angabe 
der genauen Stelle im Lehrplan
bitte an Ihr Fachverbands- 
oder Kantonalverbands -
präsidium oder direkt an 
information@vsg-sspes.ch 
(bis zum 15. Oktober 2013).

Unter der Adresse 
www.lehrplan.ch finden Sie 
alle Unterlagen für die Konsul-
tation.

VSG-Vernehmlassung zum 
«Projekt Deutschschweizer
Lehrplan» 2009: 
www.vsg-sspes.ch > Themen >
LP 21
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senschaftlichen Fächer Geschichte und Geo-
graphie einzeln aufgeführt werden. Dies ist
im vorliegenden Projekt nicht geschehen.
Die Formulierung der Fachbereiche «Natur
und Technik (mit Physik, Chemie, Biologie)»
und «Räume, Zeiten, Gesellschaften (mit
Geographie und Geschichte)» ist schon im
Titel viel zu vage formuliert. Über den
Grund, weshalb die Fächer gerade in dieser
Reihenfolge genannt werden und nicht zum
Beispiel in alphabetischer, möchten wir hier
keine Spekulationen anstellen. Wir nehmen
Anstoss an der Formulierung «mit Physik
usw.», es sollte heissen bestehend ausmit  einer
abschliessenden Reihe der Fächer, die behan-
delt werden. Eine Aufteilung auf die einzel-
nen Fächer und insbesondere eine Ausbildung
der Lehrkräfte in den einzelnen Fächern ist
für das Gymnasium notwendig. Die Anzahl
Lektionen in jedem Fach müssen verbindlich
festgelegt werden.
Die Tatsache, dass das Fach Latein als

 genuin progymnasiales Fach im Lehrplan 21
aufgeführt ist, geht auf eine Anregung aus
dem Schweizerischen Altphilologenverband
zurück. Die sechs Kantone, die daran bezahlt
haben (AG, AI, BL, BS, FR, SH), werden
aufgefordert sich in der Vernehmlassung zur
Ausarbeitung zu äussern. Vertreter des Gym-
nasiums in andern Kantonen, die kein Lang-
zeit-Gymnasium kennen, sind herzlich dazu
eingeladen, das Fach Latein auch in ihren
Lehrplänen fest zu verankern, da es sonst mit
Ersatz des kantonalen Lehrplans durch den
Lehrplan21 verloren geht.
Der VSG hat die Kantonal- und Fachver-

eine dazu eingeladen, sich an der Vernehm-
lassung zu beteiligen.
Falls Sie als Einzelmitglied in einem ein-

zelnen Punkt zur Meinungsbildung beitra-
gen möchten, lassen Sie uns Ihre Anregung
über Ihren Kantonal- oder Fachverein oder
auch direkt bis zum 15. Oktober 2013 an
 information@vsg-sspes.ch zukommen mit der
Angabe der genauen Stelle im Lehrplan.
 Unter der Adresse www.lehrplan.ch finden
Sie alle Unterlagen für die Konsultation.

Le Lehrplan 21

En tant que société active dans le domaine
de l’éducation au niveau fédéral, la SSPES
a été directement et indirectement – par le
biais de divers canaux – invitée à participer
à cette consultation. Le Lehrplan 21 concerne
également le gymnase, puisque les élèves de
ce dernier sont d’une part issus du système
scolaire obligatoire et constituent d’autre
part un réservoir de futur-e-s enseignant-e-s
de tous les degrés.
Lors de la consultation sur le projet de

Lehrplan 21 de 2009 (www.vsg-sspes.ch >
Thèmes > LP 21), la SSPES a demandé que
les sciences naturelles biologie, chimie et
physique ainsi que les sciences humaines et
sociales Histoire et géographique soient
prises en compte séparément, une exigence
ignorée par le projet actuel. La formulation
des intitulés des domaines de disciplines –
«Nature et Technique» (avec la physique, 
la chimie, la biologie) et «Espaces, temps,
sociétés» (avec la géographie et l’Histoire) –
reste beaucoup trop vague. Nous ne souhai-
tons pas nous lancer dans une spéculation
concernant la raison pour laquelle les disci-
plines sont mentionnées dans cet ordre et
non, par exemple, par ordre alphabétique.
Toutefois, la formulation «avec la physique,
etc.» nous dérange. Elle devrait être rem-
placée par «comprenant», suivi de la liste
 exhaustive des disciplines concernées. Au
niveau du gymnase, il avère nécessaire que
ces dernières soient considérées séparément
et que les enseignant-e-s soient spécifique-
ment formé-e-s pour chacune d’elles. Le
nombre de leçons obligatoires dans chaque
branche doit être déterminé.



MS sport – FM Sport Maturité spécialisée
Révision partielle du Règlement de reconnaissance – avec la SSPES !

Fachmaturität
Teilrevision des  Anerkennungsreglements – mit dem VSG!

Le règlement de reconnaissance des certifi-
cats délivrés par les écoles de culture  générale
date de 2003. Les différentes orientations
propres à cette filière y sont énumérées dans
son article 2, 2e alinéa : « Les filières d’études
proposées dans les écoles de culture générale
peuvent se rapporter notamment aux domaines
professionnels ou aux filières d’études appar-
tenant aux domaines suivants : santé, social,
pédagogie, information et communication
(linguistique appliquée), arts visuels, musique,
théâtre et enfin psychologie appliquée ».
En 2012, le canton du Jura a demandé la

reconnaissance d’une nouvelle maturité spé-
cialisée, à savoir l’orientation sport. Ses titu-
laires seraient alors admissibles à la Haute
école fédérale de sport de Macolin, pour
 autant qu’ils remplissent les autres conditions
(test d’aptitude sportive, certificat de moni-
teurs J+S, expérience du monde du travail
d’une année au moins, etc.).
La Commission Ecole de culture générale

de la CDIP a décidé d’ouvrir la voie à cet
élargissement du catalogue des orientations
de maturité spécialisée et la CDIP a donc
mandaté le secrétariat général pour mettre en
place un groupe de travail à fin que proposer
les adaptations du règlement. David Wint-
gens, président de la SSPES, a accepté d’en
faire partie. Il s’agira entre autre de définir la 
« prestation complémentaire » que les élèves
devront fournir dans le domaine profession-
nel, en plus du certificat de culture générale
qu’ils posséderont déjà et du travail de matu-
rité à réaliser.

Das Reglement über die Anerkennung der
Abschlüsse von Fachmittelschulen datiert
vom 12. Juni 2003. Die verschiedenen
Richtungen sind in Artikel 2, Absatz 2
 aufgeführt: «Die Studiengänge an Fachmit-
telschulen können sich insbesondere auf
 Berufsfelder oder Studiengänge in den
 Bereichen Gesundheit, Soziales, Pädagogik,
Kommunikation und Information (Ange-
wandte Linguistik), Gestaltung und Kunst,
Musik und Theater sowie Angewandte
 Psychologie beziehen».
2012 stellte der Kanton Jura das Gesuch

auf Anerkennung einer neuen Fachmatu -
rität, und zwar im Berufsfeld Sport. Diese
FMS-Absolventinnen und -Absolventen
wären in Zukunft an der Eidgenössischen
Hochschule für Sport Magglingen zuge -
lassen, natürlich nur, wenn sie auch die
 anderen Voraussetzungen erfüllen (sport -
prak tische Eignungsabklärung, aktuelle Lei -
ter  anerkennung J+S, wenigstens ein Jahr
Arbeitswelterfahrung usw.).
Die Kommission Fachmaturität der

EDK hat sich entschieden, den Katalog auf
dieses Berufsfeld zu erweitern, und hat das
Generalsekretariat beauftragt, eine Arbeits-
gruppe einzusetzen, um die entsprechenden
Artikel des Anerkennungsreglements zu
formulieren. David Wintgens, Präsident des
VSG, ist Mitglied dieser Arbeitsgruppe. Es
wird unter anderem um die Definition der
«zusätzlichen Leistungen» gehen, welche
die Studierenden im Berufsfeld Sport zu-
sätzlich zur Fachmaturität und Fachmaturi-
tätsarbeit zu leisten haben.
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Liebe Delegierte der Fachverein und Kantonalverbände,
liebe Mitglieder

Die Versammlungen ermöglichen es uns, Bilanz des vergan-
genen Jahres zu ziehen und uns mit dem kommenden zu be-
fassen. Welches ist der ideale Ort für eine solche Analyse? Wir
haben beschlossen, innovativ zu sein und Sie an die Bildungs-
messe Didacta Lausanne, dem in der Romandie leider noch
kaum bekannten Pendant der Worlddidac Basel, einzuladen.
Ja, wir haben tatsächlich entschieden, die gewohnten, etwas
exklusiven Mauern eines Gymnasiums oder einer Fachmit-
telschule zu verlassen und uns in die Welt des kommerziellen
Austausches zu begeben, und, so hoffen wir, auch des Aus-
tausches unterschiedlicher Ideen der verschiedenen Akteure
der Bildungslandschaft. So wird unser Verein sichtbarer.
Aber unabhängig vom Ort rechtfertigt vor allem der Inhalt

Ihre Präsenz an der Versammlung, da es darum geht, noch-

mals die Vernehmlassungsantwort zum LP21 zu diskutieren
und uns die mit unseren Themen verbundenen Aktivitäten zu
vergegenwärtigen.
Selbstverständlich ist am Nachmittag genügend Zeit für

den Besuch der verschiedenen Stände vorgesehen. Desglei-
chen wird das etwas statische Referat vergangener Jahre durch
eine lebendigere Formel ersetzt, ein Table ronde rund um die
Frage: «Wie bereitet die Schule auf das Leben eines Staats-
bürgers vor?». Traditionellerweise erlaubt der letzte Teil des
Nachmittags den Fachvereinen, ihre GV an einem Gymna-
sium abzuhalten – dieses Jahr am Gymnase de Beaulieu.
Im Namen des ganzen Zentralvorstandes des VSG, eben-

so wie im Namen des Sekretariats und der Redaktion des
Gymnasium Helveticum lade ich Sie ganz herzlich ein, zahl-
reich an der Versammlung in Lausanne teilzunehmen.

David Wintgens, Präsident des VSG

Teilnahme am staatsbürgerlichen Leben
Einladung zur Delegierten- und Plenarversammlung am 22. November 2013 in Lausanne (Palais de Beaulieu)

Participer à la vie citoyenne
Invitation à l’Assemblée des Délégué-e-s ainsi qu’à l’Assemblée Plénière du 22 novembre 2013 à Lausanne (Palais de Beaulieu)

Chers délégués des associations cantonales et des associations
de branche, chers membres,

Les assemblées permettent de faire un bilan de l’année écou-
lée et de nous projeter dans la (les) suivante(s). Quel est
 l’endroit idéal pour une telle analyse ? Nous avons décidé
 d’innover et de vous inviter à l’effectuer avec nous au salon de
la formation à Didacta Lausanne, le pendant du salon de 
la formation Worlddidac malheureusement  méconnu en 
Romandie. Oui, nous avons résolument choisi de quitter les
murs rassurants mais quelque peu exclusifs d’un gymnase ou
d’une école de culture générale pour investir le monde des
échanges commerciaux, espérons-le aussi des échanges d’idées
entre différents acteurs de la formation. Ainsi, notre société
gagnera en visibilité.
Au-delà de la forme, n’oublions pas que c’est avant tout le

contenu de l’assemblée qui justifiera votre présence, puisqu’il

s’agira de discuter une dernière fois notre réponse à la consul-
tation LP21 et de passer en revue tous les sujets liés à nos
 activités.
Evidemment, un large temps est prévu l’après-midi pour

permettre à chacun de visiter les différents stands. De même,
la formule relativement statique de l’exposé choisie les années
précédentes sera remplacée par une formule plus animée avec
une table-ronde autour de la question : « Comment l'école
prépare-t-elle à la vie citoyenne ? » Traditionnellement, la
dernière partie de l’après-midi permettra à chaque société de
branche inscrite de tenir son  assemblée générale, de retour
dans un gymnase – celui de Beaulieu en l’occurrence.
Au nom de l’ensemble du comité central de la SSPES,

mais également au nom de son secrétariat et de la rédaction
du Gymnasium Helveticum, je vous invite à venir nombreux
à Lausanne.

David Wintgens, Président de la SSPES

VSG 147. Delegierten- und Plenarversammlung
SSPES 147ème Assemblée des Délégué-e-s et Assemblée plénière  
SSISS 147a Assemblea dei Delegati ed Assemblea plenaria
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Entrée à Didacta Suisse Lausanne gratuite pour tous les membres de la SSPES avec le Prio-code SSPESMEMBRE ! 
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire sur le site de Didacta Suisse Lausanne : www.didacta-lausanne.ch > visiteurs
> on-line shop. Entrez le Prio-code ainsi que vos coordonnées, imprimez votre ticket et présentez-le à l’entrée du salon le jour
de l’événement. Bienvenue à Didacta !

Gratiseintritt in die Didacta Suisse Lausanne für alle VSG-Mitglieder mit dem Prio-Code SSPESMEMBRE!
Wir bitten Sie, sich auf der Seite der Didacta Suisse Lausanne einzuschreiben: www.didacta-lausanne.ch > Besucher 
> Online-Shop. Fügen Sie den Prio-Code sowie ihre persönlichen Angaben ein, drucken Sie die Eintrittskarte aus und weisen
Sie sie am Tag ihres Besuchs vor. Willkommen an der Didacta!



Details: www.vsg-sspes.ch > Organisation > Fachverbände – Sociétés de branche

Tagesprogramm

Gymnasium und Allgemeinbildung

Mit Besuch der Didacta Suisse Lausanne
Freitag, 22. November 2013
MCH Palais de Beaulieu
Didacta Suisse Lausanne
Av. des Bergières 10
1000 Lausanne 22

(Bus 21 ab Bahnhof, Richtung Beaulieu)

08.45–09.30 Empfang der Delegierten, Kaffee

09.30–12.00 Delegiertenversammlung (öffentlich)
Halle 2, Salle 250 (Turin B-C)

12.00–13.30 Aperitif, anschliessend Mittagessen für die 
angemeldeten Personen

13.30–14.30 Zeit für die Didacta

14.30–15.30 Table ronde (öffentliche Plenarversammlung)
«Wie bereitet die Schule auf das staats- 
bürgerliche Leben vor?»

15.30–16.00 Kaffee

16.15–18.30 Versammlungen der Fachvereine
Gymnase de Beaulieu, Rue de Maupas 50,
1000 Lausanne 22

Programme du jour

Gymnase et culture générale

Avec visite de Didacta Suisse Lausanne
Vendredi, 22 novembre 2013
MCH Palais de Beaulieu
Didacta Suisse Lausanne
Av. des Bergières 10
1000 Lausanne 22

(Bus 21 au départ de la gare, direction Beaulieu)

08h45–09h30 Accueil des Délégué-e-s, café

09h30–12h00 Assemblée des Délégué-e-s (publique)
Halle 2, Salle 250 (Turin B-C)

12h00–13h30 Apéritif, puis repas pour les participant-e-s 
annoncé-e-s

13h30–14h30 Visite libre du Salon Didacta

14h30–15h30 Table-ronde (Assemblée plénière publique)
« Comment l’école prépare-t-elle à la vie 
citoyenne ? »

15h30–16h00 Pause-café

16h15–18h30 Assemblées des sociétés de branche
Gymnase de Beaulieu, Rue de Maupas 50,
1000 Lausanne 22

Traktanden der ordentlichen 
Delegiertenversammlung (DV)

22. November 2013

1. Begrüssung
1.1 Begrüssung durch David Wintgens, Präsident VSG

2. Vorbereitende Geschäfte
2.1 Wahl der Stimmenzähler
2.2 Traktandenliste
2.3 Protokoll der DV 2012

3. Rechnung, Budget, Mitgliederbeiträge
3.1 Rechnung 2012–2013
3.2 Budget 2013–2014
3.3 Mitgliederbeiträge 2014–2015

4. Wahl in den Zentralvorstand

5. Aufnahme von Kollektivmitgliedern

6. Mitteilungen des Zentralvorstands

7. Jahresberichte
7.1 Bericht des Präsidenten
7.2 Bericht der Redaktion des Gymnasium Helveticum
7.3 Berichte der ständigen Kommissionen

8. Stellungnahmen

9. Verschiedenes

Der Kommentar zur Traktandenliste wird den Präsidien 
der Fach- und Kantonalverbände zugestellt und unter
www.vsg-sspes.ch veröffentlicht.

Gemäss Art. 19 der Statuten müssen Anträge für die DV 
zwei Monate vor der Versammlung beim Zentralvorstand 
eintreffen.

Ordre du jour de l’Assemblée ordinaire 
des Délégué-e-s (AD)

22 novembre 2013

1. Accueil
1.1 Allocution de bienvenue de David Wintgens, Président SSPES

2. Décisions préliminaires
2.1 Désignation des scrutateurs
2.2 Ordre du jour
2.3 Procès-verbal de l’AD 2012

3. Bilan, budget et cotisations
3.1 Comptes 2012–2013
3.2 Budget 2013–2014
3.3 Cotisations 2014–2015

4. Elections au Comité central

5. Admission de membres collectifs

6. Communications du Comité Central

7. Rapports annuels
7.1 Rapport du Président
7.2 Rapport de la Rédaction du Gymnasium Helveticum
7.3 Rapports des commissions permanentes

8. Prises de position

9. Divers

Les commentaires à l’ordre du jour seront envoyés aux Président-e-s
des Sociétés de branche et des Associations cantonales et publiés 
sur www.vsg-sspes.ch.

Selon les Statuts (art. 19), les propositions relatives à l’AD 
doivent être déposées auprès du Comité central deux mois avant 
l’assemblée.
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Verband / Association Kontakt / Contact

A SAV
www.philologia.ch

Ag SATE
www.sate.ch

BG VSG-BG
www.bildschule.ch

D VSDL
www.vsdl.ch

Df SPASRI
www.spasri.ch

E ASPE
www.vsg-aspe.ch

F ASPF
www.aspf.ch

Gg VSGg
www.vsgg.ch

Gs VSGS
www.histomat.org

In SVIA-SSIE
www.svia-ssie.ch

It ASPI
www.professoriditaliano.ch

M/P VSMP
www.vsmp.ch

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

Swiss Association of Teachers of English

Fachverband Bildnerische Gestaltung

Verein Schweizerischer Deutschlehrerin-
nen und Deutschlehrer (Erstsprache)
Association suisse des professeurs d’alle-
mand (langue première) 
Società dei professori di tedesco (lingua
materna)

Société des professeurs d’allemand en
Suisse romande et italienne

Asociación Suiza de Profesores de 
Español

Association Suisse des professeurs de
français

Verein Schweizer Geographielehr-
personen
Association suisse des professeurs de
géographie
Associazione svizzera dei professori di
geografia

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

Schweizerischer Verein für Informatik in
der Ausbildung 
Société suisse pour l’informatique dans
l’enseignement
Società svizzera per l’informatica 
nell’insegnamento

Associazione svizzera dei professori 
d’italiano

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

Fachverbände / Sociétés de branche

Lucius Hartmann
lucius.hartmann@philologia.ch

Brigitte Brun 
brigittebrun@gmx.ch

Mario Leimbacher
lem@ken.ch

Susanne Balmer
susanne.balmer@kftg.ch

Jean-Claude Constantin
spasri@bluewin.ch

Teresa Martinez Moral
teresa.moral@kanti.sh.ch

Christophe Zimmerli
president.aspf@bluewin.ch

Carmen Treuthardt Bieri
vsgg@bluemail.ch

Daniela Zunzer
zunzerda@edufr.ch

Hansjürg Perino
svia@svia-ssie.ch

Donato Sperduto
sperd-to@gmx.ch

Hansjürg Stocker
hjstocker@bluewin.ch

www.vsg-sspes.ch > Organisation

Stand August 2013
Situation août 2013
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Verband / Association Kontakt / Contact

Mu VSMM

N VSN
www.swisseduc.ch/chemie/vsn

P/P PPV

Ph VSPM
http://prophil.ch

Re VSR

Ru VRUS
www.oprjas.ch

S VSMS
www.vsms-apep.ch

TAG TAG
www.theateramgymnasium.ch

W+R SVWR
www.svwr.ch

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

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

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

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

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

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

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

Theater am Gymnasium
Théâtre au lycée
Teatro al liceo

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

Andreas Egli
egli.a@gmx.ch

Klemens Koch
klemens.koch@gmx.ch

Niklaus Schefer
niklaus.schefer@gymseefeld.ch

Gérard Devanthéry
g.vomwindteeundreis.g
@bluewin.ch

Karel Hanke
hanke@pobox.ch

Thomas Schmidt
th.a.schmidt@bluewin.ch

Ruedi Schmid
rush@bluewin.ch

Franziska Bachmann Pfister
fbachmann@gmx.ch

Roland Kappeler
roland.kappeler@kzo.ch
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Verband / Association Kontakt / Contact

AG AMV
www.a-m-v.ch

BE FGL-LEBE
www.fgl-lebe.ch

BL GBL
www.lvb.ch

BS VLOS

FL GLV

FR AFPESS-VFM
www.afpess.ch

GE UCESG
www.union-ge.ch

GL VGM

GR DBM

LU VLM
www.vlm.ch

NE SNPES

NW MLN

OW VOG

SG KMV
www.kmv.ch

SH VSG/SH
www.lsh.ch

SO SKLV

SZ SKMV

TG TKMS
www.tkms.ch

TI ADSSS

UR LUM

VD SVMS
www.svms.ch

VS AVPES
www.avpes.ch

ZH MVZ
www.mvz.ch

Aargauer Mittelschullehrerinnen- und
 Mittelschullehrerverein

Fraktion der Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer (FGL) von LEBE

Verein Basellandschaftlicher Gymnasial -
lehrerinnen und -lehrer

Vereinigung der Lehrer an den Oberen 
Schulen Basel

Gymnasiallehrerverein des Fürstentums
Liechtenstein

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

Union du corps enseignant secondaire
 genevois

Vereinigung Glarner Mittelschullehrer
und -lehrerinnen

Dachverband der Bündner Mittelschul -
lehrpersonen

Verband Luzerner Mittelschullehrerinnen
und Mittelschullehrer

Société Neuchâteloise des Professeurs 
des Écoles de Maturité

Mittelschullehrerverein Nidwalden

Verein Oberwaldner Gymnasiallehrerinnen-
und Gymnasiallehrer

Kantonaler Mittelschullehrerinnen- und
 Mittelschullehrerverein St. Gallen

Kantonsschule Schaffhausen

Solothurnischer Kantonsschullehrerverband

Schwyzer Kantonaler Mittelschullehrer -
verband

Thurgauer Konferenz der Mittelschul -
lehrkräfte

Assoziazione dei Docenti delle Scuole
 Secondarie Superiori ticinesi

Lehrervereinigung der Urner Mittelschule

Société Vaudoise des Maîtres-sse-s 
Secondaires

Association Valaisanne des Professeurs de
l’Enseignement Secondaire II

Mittelschullehrerverband Zürich

Thomas Dittrich
thomas.dittrich@kanti-baden.ch

Corina Salzmann
corina.salzmann@gymkirchenfeld.ch

Didier Moine
dmoine@datacomm.ch

Marcel Bornand
mbornand@bluemail.ch

Holger Marxer
marxer.holger@lg-vaduz.li

Jean-Paul Fragnière
afpess@edufr.ch

Nicolas Xoudis
nicolas.xoudis@edu.ge.ch

Othmar Weibel
weibelo@hispeed.ch

Jörg Schmucki
schmuckij@bluewin.ch

Remo Herbst
remo.herbst@edulu.ch

François Bétrisey
comite@snpem.ch

Felix Mattenberger
felix.mattenberger@bluewin.ch

Heinz Estermann
h1z@gmx.net

Margit Kopp
info@kmv.ch

Lorena Toluzzi
lorena.toluzzi@kanti.sh.ch

André Müller
andra_mare@bluewin.ch

Daniela Imfeld
daniela.imfeld@ksa.sz.ch

Heinz Hafner
heinz.hafner@edupario.ch

Urs Dudli
urs.dudli@edu.ti.ch

Manuela Würsch-Feubli
wuersch.feubli@bluewin.ch

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

Stéphane Vaucher
stephane.vaucher@netplus.ch

Rolf Bosshard
praesident@mvz.ch

Kantonalverbände / Associations cantonales Stand August 2013
Situation août 2013
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Sparmassnahmen Investieren und Sparen in schwierigen Zeiten
Was für ein Gymnasium für welche Gesellschaft im Kanton Bern?

Zentralvorstand 
VSG – SSPES – SSISS

Das vollständige Interview 
finden Sie unter
http://www.derbund.ch/bern/
kanton/Mit-Polemik-und-harten-
Bandagen/story/11018773)

Der Berner Erziehungsdirektor Bernhard
Pulver setzt sich für einen durchgehenden 
4-jährigen Bildungsgang am Gymnasium –
wenigstens im deutschsprachigen Teil des
Kantons Bern – ein, wie ihn der VSG seit
Jahren verlangt (siehe GH 3/2013 S. 6–11).
Dieser Plan findet die ungeteilte Zustim-
mung des VSG und der Fraktion Gymnasi-
allehrerinnen und Gymnasiallehrer von Lebe
(FGL-Lebe). Die Politik wird ihm wohl
auch zustimmen, da er bisher kostenneutral
geplant ist.
Bevor diese Verbesserung rechtliche Ver-

bindlichkeit gefunden hat, bringt das vorge-
sehene Sparpaket Verschlechterungen für 
das Gymnasium, die den angestrebten Vorteil
zunichte machen. Im Rahmen der Aufga-
ben- und Strukturüberprüfung (ASP – einem 
Euphemismus für ein Sparpaket) schlägt die
Erziehungsdirektion dem Grossen Rat vor,
am neu vorgesehenen 4-jährigen Gymnasium
mehrere Lektionen einzusparen, je zwei Gym-
nasien in Biel und Thun zu einer Schule zu-
sammenzulegen und zusätzlich die Schwer-
punktfächer Griechisch und Russisch voll-
ständig zu streichen.
Der Schaden, der mit diesen Massnahmen

angerichtet würde, steht in keinem Verhält-
nis zu dem sehr kleinen finanziellen Nutzen.

Das Berner Gymnasium werde weniger hart
getroffen von den Sparmassnahmen als an-
dere Bereiche des Staates, wird der Opposi-
tion gegen diese Massnahmen entgegenge-
halten. Doch dies nur, weil die Situation des
Berner Gymnasiums im Vergleich zu den
 andern Kantonen schon sehr prekär ist. Er-
wähnt seien hier nur die sehr tiefen Löhne,
die zu einer Abwanderung der Lehrkräfte in
benachbarte Kantone führen. Sollen sich die
Vertreter der Gymnasien zurückhalten mit
Kritik, weil es auch hätte schlimmer kommen
können, wie hinter vorgehaltener Hand ge-
fordert wird?
Die beiden Ziele des Gymnasiums, die

Hochschulreife und die Gesellschaftreife,
 geraten mit diesen Massnahmen im Kanton
Bern in Gefahr. Eine Kürzung der ‹klassen-
wirksamen› Lektionen wird die Maturandin-
nen und Maturanden des Kantons Bern in
den Absolventenresultaten noch weiter zu-
rückfallen lassen. Die geplante Streichung
der Schwerpunktfächer Griechisch und Rus-
sisch gefährdet die Allgemeinbildung. Allge-
meinbildung besteht nicht nur aus dem Wis-
sen und Können des einzelnen Individuums,
sondern auch aus der Summe der individuel-
len Kenntnisse, die sich für die Gesellschaft
fruchtbar machen lassen. Sprach- und Kultur -
kenntnisse, wie sie im Griechisch- und Rus-
sischunterricht an den Gymnasien vermittelt
werden, gehören zu den unabdingbaren Grund -
lagen in einem Universitätskanton wie Bern.
Und sie sind am Gymnasium  vergleichsweise
günstiger zu haben als später an der Univer-
sität. Mit der Abschaffung dieser beiden
Schwerpunktfächer gefährdet der Kanton
Bern die für die Allgemeinheit verfügbaren
Kenntnisse.
Wenn Politiker oder Bildungsexperten die

Wörter ‹Ökonomie› oder ‹Havarie› in ihrem
tieferen Sinn nicht verstehen, können sie ja
einen Experten oder eine Expertin mit Grie-
chisch- beziehungsweise Russischkenntnis-
sen fragen. Ob es die im Kanton Bern dann
noch gibt, wenn die ökonomische Havarie in
der Bildung eingetroffen ist?

Aus einem Interview mit Erziehungsdirektor Bernhard Pulver, Bern, in der
Zeitung Der Bund vom 3.7.2013

Bei der Angebots- und Strukturüberprüfung (ASP) kam Ihre Direktion
glimpflich davon. Zufrieden? 

Ich freue mich, dass die Regierung einen strategischen Ansatz gewählt und
nicht linear gekürzt hat. Denn das hätte bedeutet, dass auch in bereits unter-
finanzierten Bereichen gespart würde. Beispiel Universität: Schon heute
zahlt kein Kanton für die Studenten an seiner Uni pro Kopf weniger als Bern.
Hier weiter zu sparen, wäre nicht vertretbar.

Für das Sparpaket hat man sich an einem Durchschnittswert der anderen
Kantone orientiert. Da fehlt die politische Gewichtung. 

Unser Ziel ist nicht, überall Durchschnitt zu werden. Aber wir wollen dort
sparen, wo es aufgrund der Kostenanalyse sinnvoll ist. Nochmals das Beispiel
Universität: Würden wir dort sparen, würden wir der Zukunft des Kantons
massiv schaden. Wenn wir aber bei der Berufsbildung sparen, wo unsere Kos-
ten derzeit 109 Prozent des Durchschnitts betragen, geht das, ohne dass die
Bildungsqualität massiv vermindert wird.
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Investissements et économies en
période de vaches maigres : 
quel gymnase pour quelle société
dans le canton de Berne ? 

Le Directeur de l’Instruction publique ber-
noise, Bernhard Pulver, plaide pour quatre
ans consécutifs de formation gymnasiale,
tout au moins dans la partie germanophone
de son canton – un modèle exigé depuis des
années par la SSPES (voir GH 3/2013, 
p. 6–11) et qui fait l’unanimité au sein de 
la Fraction des enseignantes et enseignants
de gymnase bernois (FGL-LEBE). Les 
politiciens suivront sans doute la tendance,
ce plan ne devant en principe pas occasion-
ner de dépenses supplémentaires.
Avant même que cette amélioration

trouve sa base légale, les économies prévues
anéantissent tous les espoirs. Dans le cadre
du contrôle des dépenses et des structures
(bel euphémisme pour un plan d’économie),
la Direction de l’Instruction publique envi-
sage d’économiser (!) plusieurs leçons, de
 réunir sous un seul toit les gymnases de
Bienne, d’effectuer la même opération à
Thoune et d’abandonner définitivement les
options spécifiques grec et russe. 
Les conséquences de ces mesures sont

parfaitement disproportionnées par rapport
aux économies qu’elles permettraient de
réaliser. L’argument selon lequel la filière
gymnasiale serait moins affectée que d’autres
secteurs publics néglige le fait que la situa-
tion du gymnase bernois est déjà précaire.
En comparaison avec les autres cantons, les
salaires sont, entre autres, nettement plus
bas, ce qui entraîne une migration des en-
seignant-e-s. Les représentant-e-s du gym-

nase devraient-ils – comme on l’entend en
coulisse – mettre un terme à leurs critiques
uniquement parce que la situation pourrait
être pire?
Ces mesures menacent directement les

deux objectifs principaux du gymnase, à
 savoir l’aptitude à entreprendre des études
supérieures et la maturité civique. Une dimi -
nution des leçons aurait pour conséquence
une baisse des résultats – déjà peu glorieux
– des bachelier-ère-s bernois-es. L’abandon
du grec et du russe en tant qu’options spé-
cifiques menace quant à lui le principe de
formation générale – une formation qui ne
repose pas uniquement sur les connaissances
et le savoir-faire d’un individu mais égale-
ment et surtout sur la somme des connais-
sances individuelles qui peuvent  servir à la
société. La transmission d’une langue et
d’une culture, comme c’est le cas dans l’en-
seignement du grec et du russe au gymnase,
fait partie des bases essentielles de la for-
mation dans un canton universitaire comme
Berne. Et n’oublions pas que, toute propor-
tion gardée, l’enseignement de ces deux
langues s’avère moins onéreux au gymnase
qu’à l’université! Y renoncer reviendrait à
mettre en péril des connaissances utiles à
tous.
Si des politiciens et des experts de la

 formation et de l’éducation semblent avoir
oublier l’étymologie de vocables tels «éco-
nomies» ou «cauchemar», il serait judicieux
de faire appel à quelqu’un dont les connais-
sances en grec et en russe serviraient dans ce
cas l’intérêt commun. Reste à savoir si, au vu
du cauchemar économique actuel, le canton
de Berne pourra, à l’avenir, compter sur de
tels experts.

Entrée à Didacta Suisse Lausanne gratuite pour tous les membres de la SSPES
avec le Prio-code SSPESMEMBRE ! 
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire sur le site de Didacta Suisse
Lausanne : www.didacta-lausanne.ch > visiteurs > on-line shop. Entrez le Prio-code
ainsi que vos coordonnées, imprimez votre ticket et présentez-le à l’entrée du
salon le jour de l’événement. Bienvenue à Didacta !

Gratiseintritt in die Didacta Suisse Lausanne für alle VSG-Mitglieder mit dem
Prio-Code SSPESMEMBRE!
Wir bitten Sie, sich auf der Seite der Didacta Suisse Lausanne einzuschreiben:
www.didacta-lausanne.ch > Besucher > Online-Shop. Fügen Sie den Prio-Code
sowie ihre persönlichen Angaben ein, drucken Sie die Eintrittskarte aus und 
weisen Sie sie am Tag ihres Besuchs vor. Willkommen an der Didacta!
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Glosse – glose Philologia oder die Verankerung 
in der Geschichte
Philologie – une longue Histoire

Gisela Meyer Stüssi, 
Vizepräsidentin 
VSG –SSPES –SSISS

Kennen Sie Athena und Perikles? Bis vor
zwei Monaten war ich der festen Meinung,
dass es sich dabei um die Bezeichnungen für
die griechische Göttin der Weisheit und den
athenischen Staatsmann des 5. Jh. v.Chr.
handelt, den berühmten Perikles, der sich
 unsterbliche Verdienste erworben hatte um
die Festigung des Athenischen Stadtstaates,
um die erhabenen Bauwerke der Akropolis
und die textliche Fassung der Epen Homers,
wie sie uns bis heute überliefert sind.
Doch in diesem Sommer wurde ich eines

Besseren belehrt. «Perikles, sorry, but there 
is another change in the programm on the
third day», hörte man eine Stimme vor dem
Vortragsraum. Der angesprochene Perikles
war die gute Seele der lokalen Organisatoren
der Weiterbildung, die der Schweizerische
Altphilologenverband in Delphi organisieren
durfte; ‹durfte›, weil zum ersten Mal Lehr-
kräfte, fortgeschrittene Studierende und  Dozie -
rende aus der Schweiz eingeladen  waren.
Der Vortragsraum des European Culture

Centre in Delphi ist wie das ganze Zentrum
terrassenartig auf 500 m ü.M. eingebaut in
die Abhänge des Parnass. Der Blick aus 
dem Vortragsraum schweifte auch einmal bis
zum Meer hinunter, wenn die nicht mehr an
tagelanges Lernen gewohnten Köpfe müde
wurden.
Die Vorträge wurden auf Englisch, Deutsch

und Französisch gehalten von Dozierenden
der Universitäten von Thessaloniki im Nor-
den bis Kreta im Süden Griechenlands und
von Basel, Lausanne, Genf und Zürich 
bis Bellinzona. Die Themen reichten von 
der ethnischen Zuordnung der Makedonen -
könige, waren sie Griechen oder doch nicht?
– eine auch im heutigen Griechenland bri-
sante Frage – über die Geschichte von Mys-
terien und Opferritualen in Delphi bis zur
Entwicklung der Ethik in Griechenland nach
dem zweiten Weltkrieg unter dem Einfluss
der antiken Philosophen.

Athena, Periclès – ces noms vous disent-ils
encore quelque chose? Il y a deux mois, j’étais
encore persuadée qu’il s’agissait d’une part 
de la déesse grecque de la sagesse, d’autre part
de l’homme d’Etat athénien qui, au Ve siècle
avant Jésus-Christ, avait employé tout son
mérite à consolider la démocratie, construire
l’Acropole et faire mettre par écrit les épopées
homériennes – héritage dont nous lui sommes
encore reconnaissants aujourd’hui.
Comme quoi, il est toujours possible d’ap-

prendre. «Périclès, sorry, but there is another
change in the program on the third day».
Nous sommes à Delphes, cet été, et le
 Périclès en question n’est autre que le pilier
des organisateurs locaux de la manifestation
de formation à laquelle l’Association Suisse
des Philologues Classiques avait l’honneur 
de participer. L’honneur, puisque c’est la pre-
mière fois que des enseignant-e-s, des étu-
diant-e-s avancé-e-s et des professeurs d’uni-
versité suisses étaient invités.
Le centre culturel européen de Delphes est

construit en terrasses à 500 m d’altitude, sur
les contreforts du Mont Parnasse. De la salle
de conférence, le regard embrasse la mer –
moment de détente bienvenue pour celles et
ceux qui, comme moi, ne sont plus habitués
aux longues journées d’école. 
Les exposés, en anglais, allemand et 

français, ont vu se succéder au micro des
 professeurs d’université de Thessalonique,
d’Athènes, de Patras, de Crète, de Bâle,
 Lausanne, Genève ou encore Bellinzone. Les
thèmes étaient variés, de l’appartenance eth-
nique des rois macédoniens (étaient-ils grecs
ou non? La question reste d’actualité dans 
la Grèce actuelle) au développement de
l’éthique en Grèce après la deuxième guerre
mondiale sous l’influence des philosophes
 antiques, en passant par l’histoire des mys-
tères et des rituels de sacrifice à Delphes.
Va pour Périclès. Mais Athena? Tout

 comme les autres conférenciers dont les
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PS: Wer eine originelle Übersetzung oder Anwendung des Begriffs ‹Philologia› schickt an g.meyer@vsg-sspes.ch, z.B. «Philo-

logie ist, wenn man… », bekommt einen VSG-Kugelschreiber (siehe auch www.philologia.ch/bern/)

P.-S.:  Les auteurs d’une traduction littérale ou d’une utilisation originale du terme «philologie» (par exemple, «On parle de

philologie, lorsque… ») seront récompensés par un stylo SSPES. Veuillez envoyer votre contribution à l’adresse suivante:

g.meyer@vsg-sspes.ch (voir également www.philologia.ch/bern/)

PPS: Zum GH 2/2013: «Was haben Sie denn in der warmen Jahreszeit gemacht?», sagte die Ameise zur Grille, als diese in der

Kälte um Essen bat. «Ich habe gesungen», war die Antwort. Mit der Bemerkung: «Dann kannst du jetzt tanzen», verabschie-

dete sich die Ameise. Diese berühmte Fabel von La Fontaine kennen offenbar sehr viele der GH-Leserinnen und Leser.

P.P.-S.: «Que faisiez-vous au temps chaud?» – à cette question de la fourmi (posée dans le GH 2/2013), la cigale répondit «Je

chantais, ne vous déplaise». «Eh bien, dansez maintenant!», rétorqua la fourmi. Les lectrices et lecteurs du GH sont semble-t-

il nombreux à connaître cette fable de La Fontaine!

Ja und Athena? Sie war eine der grie-
chischen Vortragenden, die der Einfachheit
halber in anglikanischer Art mit Vornamen
angeredet wurden, da ihre vielsilbigen Nach-
namen erhabene Begriffe wie ‹Unsterblich-
keit› enthielten. Die Anrede: «Athena, you
made a good point, when you mentioned...»
erschreckte mich noch beim dritten Mal, da
ich das sofortige Erscheinen einer behelmten
griechischen Göttin erwartete und nicht 
die funkelnden Augen der attraktiven und
 lebensfrohen griechischen Professorin.
Wie bei den Vornamen mit der langen

Geschichte zeigt sich das griechische Selbst-
verständnis auch im Gebrauch der grie-
chischen Schrift in allen Lebenslagen – zum
Beispiel auf der Quittung mit der Anleitung,
wie die Prepaid-Karte im iPad in Betrieb
 genommen werden konnte. Auf die Frage, ob
die griechische Schrift in der EU nicht unter
Druck komme, erhielt ich die halb erstaunte,
halbe entrüstete Antwort, in den 500 Jahren
Fremdherrschaft sei die griechische Schrift
verboten gewesen und habe sich doch erhal-
ten, da sei die Zugehörigkeit zur EU mit
 ihrer Lingua Franca Englisch erst eine Fuss-
note in der langen Geschichte.
Und von dieser langen und immer noch

lebenden Geschichte der Wiege der europäi-
schen Kultur sollen die Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten im Kanton Bern nichts
mehr erfahren dürfen? Kaum zu glauben und
nicht zu akzeptieren.

 patronymes à rallonge mentionnaient, entre
autres, l’immortalité, l’intervenante grecque
avait choisi, influence anglo-saxonne oblige,
de se faire connaître sous son prénom.  Il n’en
reste que la formule  «Athena, you made a
good point, when you mentioned…» appelait
encore à mon esprit, à la troisième reprise,
l’image d’une sévère déesse grecque casquée
et non les yeux pétillants de la séduisante
 enseignante grecque qui respirait la joie de
vivre.
Si les prénoms ont leur (longue) histoire,

la fierté grecque s’illustre également dans
l’utilisation de la langue écrite au quotidien.
Je pense, par exemple, aux instructions d’uti-
lisation d’une carte prépayée pour un iPhone.
A la question de savoir si le Grec écrit n’est
pas menacé aujourd’hui, la réponse – mi-sur-
prise, mi-indignée – est unanime:  interdite
pendant 500 ans d’occupation étrangère, la
langue écrite n’a pas disparu. L’adhésion à
l’UE et l’influence de l’anglais ne sont, dans
ce contexte, qu’une insigni fiante note de bas
de page.
Et les élèves des gymnases bernois n’au-

raient désormais plus le droit de se plonger
dans cette Histoire, encore si vivante, berceau
de la culture européenne? On peine à y  croire.
Et encore plus à l’accepter.
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Adhésion collective /
Kollektivmitgliedschaft

Bienvenue à l’Association Valaisanne des
Professeurs de l’Enseignement Secondaire II
– AVPES 
Ein herzliches Willkommen an den Walliser
Verband der Mittelschullehrer WVM

Suite au vote positif lors de l’Assemblée
 générale du 17 avril 2013 à Sion, tous les
membres de l’Association Valaisanne des
Professeurs de l’Enseignement Secondaire II
deviennent membres collectifs de la SSPES
dès le début de cette année scolaire.
Nous vous souhaitons la bienvenue au 

sein de la SSPES et remercions les anciens
membres pour leur fidélité. Par votre adhé-
sion collective, vous soutenez la SSPES dans
ses efforts sur le plan national, par exemple
pour une entrée sans condition des détenteurs
de la maturité gymnasiale dans les Hautes
écoles universitaires, pour une formation ini-
tiale de qualité des enseignants ainsi que pour
une formation continue adéquate.
Pour les nouveaux membres, la cotisation

annuelle de 60.– sera prise en charge par
l’AVPES pendant 2 ans. Pour ceux qui, parmi
vous, étaient déjà membres de la SSPES, votre
cotisation annuelle passe à 60.– seulement et
sera également payée par l’AVPES durant 2 ans.
Profitez aussi de vous informer sur les 

sociétés de branches (www.vsg-sspes.ch > 
organisation > sociétés de branche) et d’y 
adhérer (www.vsg-sspes.ch > adhésion > 
adhérer à la SSPES. Veuillez mentionner 
« membre collectif/Valais » dans le champ
Remarques). Nous œuvrerons pour vous, vos
branches d’enseignement, votre environne-
ment professionnel et votre formation conti-
nue sur le plan national.

Dank der Zustimmung an der Delegierten-
versammlung vom 17. April 2013 in Sitten
sind alle Mitglieder des Walliser Verbandes
der Mittelschullehrer WVM seit Anfange
dieses Schuljahres Kollektivmitglieder des
VSG.
Als neues Mitglied des VSG heissen wir

Sie herzlich willkommen – als bisheriges
Mitglied des VSG danken wir Ihnen für
 Ihre Treue. Mit Ihrer Mitgliedschaft unter-
stützen Sie den VSG in seinen Anstren-
gungen für die Anliegen der gymnasialen
Ausbildung auf nationaler Ebene: z.B. für
die Sicherung des Allgemeinen Hochschul-
zugangs der Maturandinnen und Maturan-
den, die Qualität der Ausbildung der Gym-
nasiallehrkräfte und die gute fachliche Wei-
terbildung.
Alle Mitglieder, bisherige und neue,

 bezahlen einen Jahresbetrag von Fr. 60.–.
Dieser Betrag wird während zwei Jahren
vom Walliserverband der Mittelschullehrer
WVM übernommen. 
Nehmen Sie bitte auch die Gelegenheit

wahr, sich über die Fachverbände zu infor-
mieren (www.vsg-sspes.ch > Organisation >
Fachverbände) und Ihrem Fachverband
beizutreten (www.vsg-sspes.ch > Mitglied
schaft > Mitglied werden – bitte im Feld
«Bemerkungen» angeben, dass Sie Kollek-
tivmitglied VS sind). 
Wir werden uns für Sie, Ihre Fachge -

biete, Ihre berufliche Umgebung und Ihre
Weiterbildung auf gesamtschweizerischer
Ebene einsetzen.

Le président:

David Wintgens, Neuchâtel

Die Vizepräsidentin:

Gisela Meyer Stüssi, Bern

Le contrat entre la SSPES et l’AVPES a été signé le 27 mai 2013 à Naters. 
Der Vertrag zwischen VSG und WVM wurde am 27. Mai 2013 in Naters unterschrieben. 
Contact AVPES / Kontakt WVM : Stépane Vaucher, stephane.vaucher@netplus.ch
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UCESG – Genève Situation de l’enseignement 
Post Obligatoire à Genève
Bureau de l’UCESG : BIQUE Nicolas, FIASTRI Marzia, MARTINET Jean-Pierre, RAMADAN Bilal ;

Assistante : BOISSET Chantal

Union du Corps Enseignant
Secondaire Genevois

La rencontre annuelle des Président-e-s des

associations cantonales et des sociétés de

branche de la SSPES a eu lieu à Genève les

3 et 4 mai 2013. Au centre des débats, les

suites à donner aux revendications adop-

tées lors de l’Assemblée des délégué-e-s de 

novembre 2011, à savoir une réduction à 

20 des heures d’enseignement hebdoma-

daires obligatoires et la limitation des effec-

tifs de classe à 20 élèves («20/20»). En  guise

d’introduction, notre collègue genevois Bilal

Ramadan a, dans un exposé passionnant,

décrit les conditions de travail à  Genève et

relaté les hauts et les bas des négociations

que l’Union du Corps Enseignant  Secondaire

Genevois (UCESG) a entamées avec le Dé-

partement de l’instruction publique du can-

ton. Le soir, tou-te-s les participant-e-s ont

été invité-e-s à la fête traditionnelle de

l’UCESG. La SSPES  remercie chaleureuse-

ment les organisateurs de la rencontre pour

leurs efforts et le cadre sympathique dans

laquelle elle s’est déroulée.

Lors des Etats généraux du post obliga toirei

organisés par l’UCESG en automne 2012,
une étude fondée sur les statistiques 
du Service de la Recherche en Education
(SRED)ii a démontré que, depuis 1990, le
post obligatoire a perdu plus l’équivalent de
350 postes plein temps et ce malgré une
augmentation constante des effectifs.
Contrairement aux secteurs primaire et

 secondaire I, qui ont fait l’objet d’un accord
politique, donc de moyens financiers supplé-
mentaires, le post obligatoire est le parent
pauvre du système scolaire genevois.

A) Etat des négociations sur les effectifs

Pour des raisons budgétaires, le nombre
d’élèves par classe est en constante augmen-
tation depuis des années, à tel point qu’il
manque actuellement 24,77 postes (EPT) au
Département de l’Instruction Publique gene-

vois pour tenir les effectifs par classe qu’il s’est
lui-même fixé.iii

L’UCESG, après avoir relevé que le ratio
enseignants pour 100 élèves est moins élevé 
à l’ECG (8,08) qu’au Collège (9,10) a de-
mandé que les effectifs soient réduitsiv. Cette
réduction implique la mise à disposition 
urgente de 73,17 postes (EPT).

Ce que l’UCESG a obtenu et devrait signer

cet automne

• Que les effectifs par classe soient inscrits 
à l’avenir dans un règlement comme au 
secondaire I en tenant compte des maxima
et non plus des moyennes.

• Que les effectifs des cours de culture géné-
rale et de théorie professionnelle pour les
apprentis soient au maximum de 18 pour
les classes difficiles et de 20 pour les autres.

• Que dès la rentrée 2014 les effectifs de
l’ECG 1ère année soit de 18 élèves (coût :
4,45 postes).

B) Etat des négociations sur les postes

Le Département de l’Instruction Publique
genevois a voulu introduire l’annualisation 
du temps de travail, mais une opposition
frontale de tous les syndicats enseignants 
genevois a conduit à l’abandon de ce projet. 
Ainsi la durée normale de travail équivaut,

en moyenne, à 1800 heures par année, ce qui
correspond à 40 heures par semainev.
Le système des postes comprend, pour les

maîtres, 4 niveaux, avec une charge d’ensei-
gnement variant selon les fourchettes de pé-
riodes suivantes : de 20 à 24 périodes –  poste
complet, de 16 à 19 périodes – poste à 80%,
de 13 à 15 périodes – poste à 63%, de 10 à 12
périodes – poste à 50% du plein temps.
Un enseignant travaille en général en des-

sus de sa moyenne de carrière qui est par
exemple de 22 heures pour un poste plein.
Ainsi, il cumule des bonus qui constituent sa
réserve de carrière. Selon le règlement actuel-
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lement en vigueur, l’enseignant récupère ses
heures en travaillant, en fin de carrière, au 
minimum du poste.
La Cour des Comptes a révélé que les  ré -

serves de carrière accumulées par les enseignants
se chiffraient à plus de 120 millions de francs
et qu’une provision budgétaire correspondante
devait être inscrite au budget à cet effet.
Il est à souligner que certains enseignants

travaillent au-dessus du poste plein et que bon
nombre d’entre eux quittent leur fonction en
devant abandonner leur réserve de carrière.

Ce que l’UCESG a obtenu et devrait signer

cet automne

• Que l’annualisation du temps de travail ne
soit pas introduite.

• Que les fourchettes de poste soient main-
tenues.

• Qu’à titre exceptionnel un poste puisse être
dépassé une année mais que ce dépasse-
ment devra être résorbé l’année suivante.

• Qu’un allègement du temps de travail soit
introduit dès 60 ans par une baisse de la
fourchette (moins 1 heure pour les postes
16–19 et 20–24, et moins 0,5 heure pour
les postes 10–12 et 13–15).

• Que le Département de l’Instruction  Pu -
blique entre en matière pour une 6ème

semaine de congé dès 60 ans à l’instar du
personnel administratif et technique au
motif de l’égalité de traitement.

• Que soit inscrit dans le règlement le prin-
cipe de retour à zéro de la réserve de car-
rière tous les 5 ans. Cette réserve ne devra
pas excédé 4 heures.

• Que la réserve de carrière soit à zéro lors
d’un départ planifié ou de la retraite. En cas
de départ anticipé, aucune compensation
financière n’est possible.

C) Rapports à Genève entre le 
Département de l’Instruction
Publique et les organisations 
professionnelles

Sous la présidence de Martine Brunschwig
Graf, membre du parti libéral genevois, le cli-
mat des négociations entre le Département,
qu’elle a dirigé de novembre 1993 à mars
2003, et les organisations syndicales ensei-
gnantes est devenue de plus en plus difficile.
 Jamais auparavant nous n’avions connu une

telle ambiance où le mépris des organisations
représentatives se traduisait à tous les éche-
lons des directions scolaires.
L’entrée en fonction en avril 2003 de

Charles Beer, membre du parti socialiste et
ancien syndicaliste UNIA, a transformé la
qualité des relations. Sa reconnaissance des
organisations représentatives a permis d’ins-
taurer un climat de respect et a modifié radi-
calement l’attitude de la hiérarchie.
Ainsi, chaque organisation est reçue 4 fois

par an, ainsi que la Fédération des Ensei-
gnantes et Enseignants Genevois (FEG)vi.
De plus, tous les ordres du jour des diffé-
rentes commissions sont établis de manière
conjointe. Les associations sont priées de
transmettre les points qu’elles souhaitent
aborder lors de la séance.
C’est bien l’attitude et la volonté du

Conseiller d’Etat chargé du Département qui
déterminent la qualité et la teneur des rela-
tions. Les élections du Conseil d’Etat cet 
automne et l’arrivée d’un nouveau magistrat
à la tête du département représentent pour
nous un enjeu important.

D) Enjeux de la nouvelle Constitution
genevoise

Acceptée par le peuple genevois le 14 octobre
2012 à 54,1%, la nouvelle Constitution gene-
voisevii est entrée en vigueur le 1er juin 2013.
Le droit à la formation est précisé et clair,
l’enseignement de base est gratuit et s’étend
au droit à la formation continue. La formation
scolaire ou professionnelle est  obligatoire jus-
qu’à 18 ans et toute personne dépourvue de
ressources financières nécessaires à une forma -
tion reconnue a droit à un soutien de l’Etat.

Relever les défis de la formation scolaire, pro-
fessionnelle et continue implique :
• d’une part d’élaborer une vision globale,
claire et cohérente, des objectifs à atteindre
et d’envisager des nouvelles ressources 
humaines et structures d’accompagnement
qui doivent être mises en place ;

• d’autre part de définir les moyens finan-
ciers supplémentaires indispensables pour
relever ces défis.

L’UCESG a demandé l’ouverture d’une
concertation entre les acteurs concernés pour
définir les nouveaux objectifs à atteindre et les
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moyens financiers nécessaires pour les réali-
ser. Elle s’opposera à toute forme de  bricolage
et de réallocations internes des ressources
pour mener à bien ces nouvelles exigences
constitutionnelles. 

En guise de conclusion et de proposition

Depuis des années la charge de travail des 
enseignants ne cesse d’augmenter et les
 réformes exigées dans tous les secteurs et
 niveaux scolaires sont constantes. Cette sur-
charge de travail rend notre métier de plus 
en plus exténuant et de moins en moins
 attractif.
L’UCESG, qui partage depuis 3 ans avec

la FEG le « 20/20 » revendiqué par la SSPES
est prête à s’investir dans un groupe de travail,
au niveau national, dont l’objectif essentiel
 sera la concrétisation de ce « 20/20 » en déter-
minant les moyens à mettre en place, par
exemple par l’organisation d’une journée
d’étude, et, pourquoi pas, à s’acheminer vers
une initiative populaire fédérale si nécessaire.

Das jährliche Treffen der Präsidentinnen und

Präsidenten der Kantonal- und Fachverbände

des VSG fand am 3./4. Mai 2013 in Genf statt.

Zentrales Thema war das weitere Vorgehen in
Bezug auf die von der Delegiertenversamm-
lung des VSG im November 2011 verab-
schiedeten Forderung nach einer Senkung
der Stundenverpflichtung auf 20 Lektionen
pro Woche bei einer Vollzeitstelle und die
Begrenzung der Klassengrösse auf 20 Schü-
lerinnen und Schüler («20/20»). Unser Gen-
fer Kollege Bilal  Ramadan beschrieb in einem
spannenden Eingangsreferat die Arbeits -
bedingungen in Genf und die zähen und har-
ten Verhandlungen des Kantonalverbandes,
der Union du Corps Enseignant Secondaire
Genevois (UCESG), mit dem Erziehungs-
departement des Kantons Genf. Am Abend
fand das traditionelle Fest der UCESG statt,
wozu alle Teilnehmenden eingeladen waren.
Der VSG bedankt sich bei den Organisato-
ren des Treffens herzlich für ihren Aufwand
und den sympathischen Rahmen.

Notes

i Les Actes des Etat Généraux du PO sont
disponibles sur notre site : www.union-
ge.ch

ii www.geneve.ch/sred/
iii Collège : 24 et 18 ou 16 pour les effectifs
réduits, Collège pour adultes : 22 et 18,
ECG : 21 en 1ère, 22 en 2ème et 23 en
3ème année, ECG pour adultes : 21,
Centre de formation professionnelle hors
Commerce : AFP 12,  CFC 18, MP 24,
Centre de formation Commerce : AFP
12,  CFC-B 20, CFC-E 21, MP 24,
Centre de transition professionnelle et
Accueil 11.

iv Collège : 22 et 18 ou 16 pour les effectifs
réduits, Collège pour adultes : 18 et 16,
ECG : 18 en 1ère, 20 en 2ème et 20 en
3ème année, ECG pour adultes : 17,
Centre de formation professionnelle hors
Commerce : AFP 12,  CFC 18, MP 22,
Centre de formation Commerce : AFP
12,  CFC-B 18, CFC-E 20, MP 22,
Centre de transition professionnelle et
Accueil 11.

v Règlement B 5 10 04 art. 7 et 7B
vi FEG : Elle regroupe toutes les associa-
tions et syndicats enseignants genevoises.
Elle se réunit à l’UCESG une fois par
mois.

vii Art. 24 Droit à la formation

1 Le droit à l’éducation, à la formation et
à la formation continue est garanti. 

2 Toute personne a droit à une formation
initiale publique gratuite. 

3 Toute personne dépourvue des res-
sources financières nécessaires à une
formation reconnue a droit à un sou-
tien de l’Etat.

Art. 194 Formation obligatoire

1 La formation est obligatoire jusqu’à
l’âge de la majorité au moins. 

2 Après la scolarité obligatoire, elle peut
avoir lieu sous forme d’enseignement
ou en milieu professionnel. 

Art. 195 Accès à la formation

1 L’Etat facilite l’accès à la formation et
promeut l’égalité des chances. 

2 Il lutte contre l’illettrisme et l’analpha-
bétisme.
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SNPEM – Neuchâtel Journal de Campagne
La contribution de la SNPEM aux élections cantonales neuchâteloises 2013

François Bétrisey est Coprésident
de la Société Neuchâteloise 
des Professeur(e)s des Écoles 
de Maturité SNPEM.
comite@snpem.ch
www.snpem.ch

Voir à ce sujet  l’article Une 
discussion autour des réformes
en cours dans l’école neuchâ -
teloise paru dans le GH 4 2012,
et consultable sur le site 
Internet de notre association :
www.SNPEM.ch. Le question-
naire ainsi que les réponses
obtenues sont consultables sur
le même site.

Les associations d’enseignants se revendi-

quent comme des organisations politiquement

neutres, et pourtant leurs activités sont sou-

vent d’ordre politique. La Société Neuchâ -

teloise des Professeur(e)s des Écoles de

 Maturité (SNPEM) n’échappe pas à la règle :

le premier article de ses statuts affirme sa

neutralité politique, alors que sa fondation

est directement liée au mouvement de pro-

testation du monde enseignant contre la

 politique du précédent Conseil d’État neu-

châtelois. À l’occasion des élections canto-

nales du printemps dernier, le comité de la

SNPEM a de nouveau été confronté à cette

doulou reuse aporie : participer au débat

 politique tout en gardant un profil aussi

neutre que possible. La solution trouvée a 

été l’occasion d’une expérience nouvelle pour

ceux qui y ont participé.

Quelle forme d’intervention ?

Depuis sa fondation en 2011, le comité de 
la SNPEM a été confronté à la difficulté 
de communiquer son point de vue au-delà 
du cercle de ses interlocuteurs directs, le 
Département de l’Éducation (DECS) et son
administration, les syndicats d’enseignants,
les associations de parents d’élèves et les en-
seignants intéressés aux questions de poli-
tique scolaire. Soit du côté de la presse, soit
du côté des salles des maîtres des différentes
écoles neuchâteloises, nous avons bien trouvé
quelques oreilles attentives, sans pour autant
que cela n’aille plus loin qu’une écoute polie
et sans suite de nos différentes interventions.
Les élections cantonales approchant, l’idée a
été alors d’utiliser le débat politique qui s’an-
nonçait pour permettre à nos préoccupations
de gagner en visibilité. Et comme la presse
n’avait pas voulu donner suite à nos revendi-
cations jusque-là, nous avons pensé donner
plutôt la parole aux partis politiques et à leurs
candidats, avec le secret espoir de faire sauter
ainsi le verrou médiatique. Un groupe de tra-
vail « élections 2013 » a donc été réuni l’au-
tomne dernier, avec comme objectifs l’élabo-
ration d’un questionnaire reflétant les préoc-
cupations des membres de la SNPEM et la
diffusion aussi large que possible des réponses
obtenues.

L’élaboration du questionnaire n’a pas  posé
de difficultés particulières, tant sont évidentes
les interrogations qui traversent le monde
 enseignant neuchâtelois depuis quatre ans.
Tous les  sujets ont été abordés, et aussi ceux
qui  fâchent, l’idée étant de permettre aux
 politiciens de se positionner sur les préoccu-
pations des enseignants, et de confronter leur
perception des problèmes abordés avec celle
d’une association professionnelle comme la
nôtre. Afin d’éviter des réponses trop floues,
le groupe de travail a choisi de proposer des
questions de type « oui/non » au sujet des
 décisions prises par le Conseil d’État durant
la dernière législature, en laissant la  possibilité
aux partis et aux candidats de nuancer leurs
réponses par un commentaire circonstancié.
Le groupe de travail a par contre décidé de
proposer des questions ouvertes sur le futur
de la politique scolaire neuchâteloise.
Le questionnaire a ensuite été transmis par

voie électronique aux différents partis poli-
tiques engagés dans les élections législatives,
et à tous les candidats au Conseil d’État. Le
délai de réponse, qui dans certains cas a dû
être prolongé, était d’environ un mois. Il ne
restait donc plus qu’à attendre que les partis
et leurs candidats veuillent bien participer à la
consultation proposée.

Des réponses et quelques surprises

Les « petits » partis de gauche ont été les plus
prompts à répondre. Depuis le début de la
 législature, ils avaient été les plus critiques
quant à la politique scolaire menée par le
gouvernement neuchâtelois, et ils ont ainsi
été à même de proposer les argumentaires
parmi les plus réfléchis. Notre souci était
 cependant plutôt du côté des « grands » partis,
sans la participation desquels notre consulta-
tion aurait perdu toute pertinence. À Neu-
châtel, le Parti Socialiste (PS) et le Parti
 Libéral-Radical (PLR) sont traditionnelle-
ment les forces dominantes, et se disputent la
majorité gouvernementale. Le gouvernement
sortant étant de majorité PLR, avec un
Conseiller d’État responsable de l’éducation
issu de ses rangs (M. Philippe Gnaegi), la
 réponse de ce parti et de ses candidats (parmi
lesquels M. Gnaegi, candidat à sa réélection)
était attendue avec le plus d’impatience. La
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réponse du Parti Socialiste, dont certains
 représentants avaient publiquement soutenu
la politique de M. Gnaegi, attisait aussi notre
curiosité. Nous comptions enfin sur la parti-
cipation des « petits » partis de droite et de
leurs candidats, notamment M. Perrin, an-
cien vice-président de l’UDC suisse, afin de
pouvoir proposer au public un panorama
 aussi complet que possible des tendances
 politiques existantes.
Le PLR a assez rapidement répondu à

notre sollicitation, mais pas de la manière
 attendue. Son secrétaire nous a en effet
 signifié assez sèchement le refus du PLR et
de ses candidats de participer à notre consul-
tation, du fait du «caractère à la fois fort
 manichéen et particulièrement subjectif des
questions soulevées» (courriel du 18.2.13).
Dans un même temps, nous étions invités 
à rencontrer directement des représentants
PLR afin de discuter de la politique scolaire
neuchâteloise, invitation que nous avons
 déclinée par souci d’équité à l’égard des autres
formations politiques consultées. Le PS n’ayant
toujours pas répondu, la situation était un peu
inquiétante à la fin du délai imparti. Après
quelques rappels téléphoniques, les réponses
de M. Perrin à notre questionnaire nous ont
donné un peu d’espoir : un parti de droite ac-
ceptait de jouer le jeu que nous proposions,
avec une franchise qui nous a même un peu
surpris. Et enfin, de nouveau après quelques
rappels téléphoniques insistants, le PS nous 
a fait parvenir les réponses de ses candidats,
réponses parfois surprenantes à nos yeux pour
un parti de gauche, mais qui ont le mérite 
là aussi de la franchise à propos de sujets 
potentiellement polémiques.

Communication des résultats

La mise en forme des réponses obtenues a été
le fruit d’un énorme travail d’équipe. L’idée
s’est assez rapidement imposée de publier 
les réponses des partis et des candidats in 
extenso sur le site Internet de notre association
(www.SNPEM.ch), de la manière la plus
 fidèle mais aussi la plus interactive possible.
La concrétisation informatique des idées du
groupe de travail n’a pas été une mince
 affaire, et elle est bien la preuve de la haute
diversité de compétences du groupe de travail
« élections 2013 ».
Une fois publiées, encore fallait-il que ces

réponses soient lues. Avertir les membres de
notre association de leur publication était
 facile, mais ce n’était pas là notre objectif
principal. Il nous fallait ainsi trouver d’autres

canaux de communication que les simples
courriels ou le bouche à oreille. Pour ce qui
est du corps enseignant en général, nous
avons décidé de faire distribuer dans les salles
des maîtres de tous les collèges du canton
 relevant du secondaire I et du secondaire II
des tracts informatifs quant à notre démarche
et à la publication de ses résultats sur Inter-
net. Nous avons sollicité dans ce but nos dif-
férents réseaux de connaissances et d’amis
travaillant dans le milieu scolaire. Ces tracts
ont aussi été distribués à la population sur les
places de Neuchâtel lors des traditionnelles
rencontres politiques publiques les derniers
samedis précédant les élections. Sans doute
ces distributions de tracts ont-elles eu un im-
pact assez mince, mais elles ont été l’occasion
de rencontres fructueuses avec le public et les
candidats venus à la rencontre de leurs élec-
teurs. Pour ceux qui y ont participé, ces ren-
contres et les discussions qui s’en sont suivies
ont été vécues comme une sorte de recon-
naissance et de récompense pour les efforts
consentis jusque-là. Elles nous ont en effet
permis d’éprouver concrètement ce qui était
recherché au travers de toute notre démarche,
c’est-à-dire d’établir des contacts au-delà du
cercle assez fermé du monde des enseignants
et de l’administration scolaire.

Du côté de la presse

Motivés par la qualité des réponses obtenues
auprès des partis et des candidats engagés
dans les élections cantonales, et aussi par
l’étonnant refus de participation à notre
consultation du parti aux commandes du
 Département de l’Éducation depuis de nom-
breuses législatures déjà, nous nous sommes
tournés vers la presse avec confiance. Nous
pensions qu’il serait quand même assez éton-
nant que notre démarche ne soit pas l’objet
d’au moins un compte rendu au niveau de 
la presse régio nale, directement intéressée par
la campagne politique en cours. Au niveau
national, les médias sollicités ont aimable-
ment répondu à nos prises de contact sans
toutefois y donner suite, du fait du caractère
trop spécifique des sujets abordés dans notre
questionnaire. Le Temps a bien traité de la
question de la formation à Neuchâtel, mais
seulement dans le cadre d’un portrait assez
flatteur de M. Gnaegi. Le soussigné s’est tou-
tefois vu offrir un espace sur le site Internet
de ce même journal, afin de proposer un autre
point de vue sur les quatre années de partici-
pation de M. Gnaegi au gouvernement neu-
châtelois. De fait, un seul média d’audience
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nationale, le Courrier, s’est sérieusement  penché
sur la politique scolaire de M. Gnaegi, au tra-
vers du travail d’enquête très fouillé de Mme

Claude Grimm paru le 28 mars 2013, et par
la  même occasion s’est fait l’écho de la dé-
marche de notre association (le travail de Mme

Grimm est consultable à l’adresse suivante :
www.lecourrier.ch/107300/un_capitaine_sans
_boussole_a_la_barre_de_l_education).
C’est du côté de la presse régionale cepen-

dant que les réactions ont été les plus déce-
vantes. La radio neuchâteloise RTN a bien
relevé la publication des résultats de notre 
enquête, à la fois sur les ondes et sur son site
Internet, mais du côté de la presse écrite le 
silence a été total. La rédaction de l’Express 
et de l’Impartial n’a tout simplement pas ré-
pondu à notre communiqué de presse, et mal-
gré de nombreux rappels écrits et sollicita-
tions téléphoniques, rien de notre travail 
n’a filtré dans les pages de ces journaux. Sans
doute avait-il déjà été assez question des 
actions de M. Gnaegi dans l’Express et dans
l’Impartial durant les quatre années de son
passage au gouvernement neuchâtelois.

Épilogue

Malgré la quasi-unanimité d’avis favorables
exprimés dans la presse quant à la conduite de
son département, M. Gnaegi a été sèchement
désavoué par un électorat neuchâtelois sans
doute moins dupe que ne l’imaginaient cer-
taines élites politiques et médiatiques du can-
ton. Tout le monde a été surpris, les membres
du groupe de travail « élections 2013 » un peu
moins, ayant pu rencontrer au cours des dis-
tributions de tracts de nombreuses personnes
mécontentes de la politique menée par le chef
du Département de l’Éducation.
Le résultat de ces élections a été pour nous

l’occasion d’une importante prise de conscience.
Pendant quatre ans s’était forgée, dans les

salles des maîtres neuchâteloises, l’idée selon
laquelle M. Gnaegi serait réélu sans coup férir.
Du fait même de l’hostilité que lui vouait une
grande partie du monde enseignant, on pen-
sait en effet que le public, supposé hostile à 
ce monde, soutiendrait ses décisions. C’est 
le contraire qui s’est passé. Le public a comme
de nombreux enseignants  rejeté une politique
pourtant soutenue par une majorité des par-
tis et de la presse neuchâteloise, et même par
quelques représentants syndicaux. La  fracture
n’est donc pas forcément là où on la suppose,
ce qui doit nous encourager pour la suite :
bien que par des chemins qui leur sont
propres, le public et les enseignants arrivent
peut-être plus souvent qu’on ne le pense à des
conclusions similaires.  
Notre participation à la campagne électo-

rale du printemps 2013 a sans doute eu une
influence très limitée sur les élections propre-
ment dites, de même que sur la visibilité de
notre association au niveau cantonal. En ce
sens, les objectifs du groupe de travail « élec-
tions 2013 » n’ont été que partiellement
 atteints. En effet, les médias ne parlent tou-
jours pas de nos différentes actions, le nombre
d’adhérents à la SNPEM n’a pas augmenté
depuis le printemps dernier, et enfin les pré-
occupations du monde enseignant restent
sans doute assez éloignées des soucis priori-
taires de la population neuchâteloise. Il n’em-
pêche : en plus de l’expérience acquise tout 
au long de l’élaboration de notre projet,
quelque chose a changé dans la perception
que nous avons de nous-mêmes et de notre
implication dans la vie publique du canton.
Ce résultat  justifie à mon avis amplement 
les efforts consentis.

Der Beitrag des Neuenburger Verbandes der Mittelschullehrpersonen zu den kantonalen

Wahlen 2013 

Die Lehrerverbände verstehen sich als politisch neutrale Organisationen und dennoch 

sind ihre Aktivitäten oft politisch. Des Neuenburger Verbandes der Mittelschullehrpersonen 

(Société Neuchâteloise des Professeur(e)s des Écoles de Maturité – SNPEM) kann sich dieser

Regel nicht entziehen:  Der erste Artikel seiner Statuten bestätigt seine politische Neutralität,

obschon seine Gründung direkt mit der Protestbewegung der Lehrpersonen gegen die 

Politik des früheren Neuenburger Bildungsministers zusammenhängt.  Anlässlich der kanto-

nalen Wahlen im vergangenen Frühling war der Vorstand des SNPEM erneut mit dieser

schwierigen Situation konfrontiert, nämlich der Teilnahme an der politischen Debatte unter

Wahrung eines möglichst neutralen Profils. Die Lösung, die sich anbot, ermöglichte den -

jenigen, die  daran beteiligt waren, eine neue Erfahrung.
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Fachvereine
Sociétés

de branche

Kurzmitteilungen / Brèves

In dieser Rubrik können die Fachverbände
ihre News publizieren, vor allem aus fol-
genden drei Themenbereichen:

• Verbandsaktivitäten

• Publikationen

• Bildungspolitik

Dans cette rubrique, les sociétés 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

Schweizerischer Altphilologen -
verband SAV

Kontakt: Lucius Hartmann
Lucius.hartmann@philologia.ch
www.philologia.ch

«Soll man sich politisch betätigen?» 

(Cicero, de re publica 1,9)

Erstes certamen Helveticum des SAV/ASPC/ASFC

Der Schweizerische Altphilologenverband
organisiert seit dem Schuljahr 2012/2013 
einen gesamtschweizerischen Wettbewerb
certamen Helveticum – ἀγὼν Ἑλβέτιος (je-
weils jährlich alternierend zwischen Latein
und Griechisch). Die Teilnahme (Schülerin-
nen und Schüler der letzten drei Jahre vor
dem Abschluss des Faches) erfordert eine
vertiefte Auseinandersetzung mit einem an-
tiken Text in Form eines Essays. Die beste
Arbeit wird mit 300 CHF belohnt, die zweit-
und drittplatzierten Arbeiten mit Bücher -
gutscheinen.
Beim ersten Durchgang wurden 18 Ar-

beiten eingereicht. Die Siegerin, Ella Müller 
(5e Literaturgymnasium Rämibühl, Zürich),

analysierte den sprachlichen Gehalt des Tex-
tes, hinterfragte die politischen Normen, mit
denen Cicero argumentiert, und leitete für
die Gegenwart ab, «dass politische Betäti-
gung nicht die einzige und nicht zwingend
die beste Form ist, um sich für das Wohl der
Allgemeinheit zu engagieren und Tugend in
Praxis umzusetzen. [...] Liegen die eigenen
Stärken in einem anderen Betätigungsfeld,
das dem Wohl der Allgemeinheit dienlich ist,
so ist ein politisches Engagement womöglich
die schlechtere Wahl, sowohl für den Einzel-
nen als auch für die Allgemeinheit.»

Swiss Association of Teachers 
of English SATE

Kontakt: Brigitte Brun
brigittebrun@gmx.ch
www.sate.ch

SATE News

Just like every year SATE organises a 2-day
workshop in November 2013, prior to 
the Annual General Meeting of SATE and
VSG-SSPES-SSISS in Lausanne: Using
Drama Techniques to teach Plays and  
Novels (Lecturer: Andrew Flynn, Director 
of Theatre, Galway Arts Centre).
For a detailed course description turn to

the SATE website (www.sate.ch) or to web-
palette (www.webpalette.ch/de/kurskatalog/
sekundarstufe-2/vsg-ndash-sspes-ndash-ssi
ss/sprachen-und-geisteswissenschaften/). The
official registration deadline has passed, but
there are still places available and you can
register directly with the organiser (brigitte
brun@gmx.ch).
The lecturer Andrew Flynn, Director of

Theatre, Galway, will also be present at the
Annual General Meeting in the afternoon
on Friday 22 November and give a lecture
on Modern Irish Theatre. Anyone inter -
ested is invited to attend.

Weitere Informationen 
zum Wettbewerb:
www.philologia.ch/Schule/
certamen.php

Using Drama Techniques to
teach Plays and Novels
Date/Time: midday 20 Novem-
ber to midday 22 November
2013
Venue: Lausanne (Gymnase
Beaulieu)
Lecturer: Andrew Flynn, 
Director of Theatre, Galway
Arts Centre
Organiser: Brigitte Brun,
Spechtstrasse 2, 8966 Oberwil-
Lieli, tel. 056 633 71 92
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Theater am Gymnasium TAG

Kontakt: Franziska Bachmann Pfister 
fbachmann@gmx.ch
www.theateramgymnasium.ch

10 Jahre Verein Theater am Gymnasium

Eigentlich sind schon drei Ausgaben «Gym-
nasium Helveticum» erschienen, in denen 
ich auf unser Jubiläum hätte aufmerksam 
machen können. Aber bis zum November
sind wir immer noch im zehnten Jahr: Am 
9. November 2002 wurden in Bern die Sta-
tuten vom damaligen Präsidenten, Martin
Moser, und dem Aktuar, Nicolai Bernard,
unterzeichnet. Zehn lange Jahre also besteht
der TAG, in denen bereits 4 Festivals statt-
gefunden haben (2002, 2004, 2008, 2011)
und einiges gelaufen ist an jährlichen GVs,
Weiterbildungswochenenden und weiteren
Treffen. Auch die Theatersituation an öffent-
lichen Gymnasien in der Schweiz scheint 
intakt, wenn man eine Studie von Tristan
Jäggi vom Institut für Theaterwissenschaft
der Universität Bern liest: Er hat eine Be-
standsaufnahme für das Jahr 2010 gemacht
und herausgefunden, dass 91 von allen 116
öffentlichen Schweizer Maturitätsschulen
Theater anbieten, meist als Freifach oder
Freikurs. Theateraktivitäten gehören nach
seiner Analyse zu den Top Drei der am häu-
figsten angebotenen Fakultativfächer. Und
verantwortlich für den Theaterunterricht und
die Aufführungen sind in der Regel immer
noch reguläre Lehrpersonen, die zum gröss-
ten Teil theaterspezifisch geschult sind.
Trotzdem kann ich als Präsidentin des TAG
nicht einfach nur jubeln und jubilieren: 
Gerade mal 30 TAG-Mitglieder sind noch
aktiv im Theaterunterricht. Viele der Grün-
dungsmitglieder sind Mittlerweile pensio-
niert, einige haben das zeitintensive Theater-
machen mit SchülerInnen aufgegeben, zum
Teil auch, weil sie von ihren Schulen zu
 wenig unterstützt wurden und werden. Der
Vereins-Nachwuchs fehlt, obwohl wir die
Abtretenden immer bitten, ihre Nachfolge-
rin, ihren Nachfolger als Tag-Mitglied anzu-
werben. Wo sind also die 60 weiteren Thea-
termacherinnen und –macher der Schweizer
Gymnasien? An den Zusammenkünften und
im Kontakt mit den wenigen Vereinsaktiven
kann ich es nur erahnen: Wer regelmässig, ja

zum grossen Teil jährlich eine Theaterpro-
duktion mit Jugendlichen auf die  Schulbühne
bringt, hat keine Energie übrig für Vereins-
arbeit. Und doch wäre es wichtig. Also ver-
suche ich es hier und jetzt mit aktiver Wer-
bung und verspreche: Wer beim TAG aktiv
mitmacht, profitiert von spezifischen, absolut
nützlichen Weiterbildungswochenenden im
persönlichem Rahmen; hat via Homepage
ein Forum für seine Arbeit und hat im  Kreise
der Aktiven Mitverbündete, Mitdenkende,
Helfende, und einfach ebenso Angefressene
mit viel (Galgen-)Humor.
Alle da draussen, die ihr Theater an 

Gymnasien macht: Willkommen im TAG! 

Verein Schweizerischer Deutsch -
lehrerinnen und Deutschlehrer VSDL

Kontakt: Susanne Balmer 
susanne.balmer@kftg.ch 
www.vsdl.ch

Neue Ausgabe der Deutschblätter 

Im Oktober erscheint die neue Ausgabe der
Deutschblätter unter dem Titel «Kulturelles
Kapital und kritisches Potential −Die Be-
deutung des Literaturunterrichts am Gym-
nasium». Namhafte Vertreter der Literatur-
und Literaturwissenschaftsszene gehen da-
rin der Rolle nach, welche die Beschäfti-
gung mit Literatur haben kann bzw. soll.
Beiträge von Peter von Matt, Corina Caduff
oder Hildegard Keller ermöglichen, das
 eigene Selbstverständnis als Literaturver-
mittler zu reflektieren und den Literaturun-
terricht in einem gesamtgesellschaftlichen
Kontext wahrzunehmen.

Heute noch anmelden unter
www.theaterpaedagogik.ch/tag.
Wir freuen uns!

Nichtmitglieder können 
das Heft bestellen unter: 
vorstand@vsdl.ch
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Kantonalverbände
Associations 

cantonales

Kurzmitteilungen / Brèves

www.fgl-lebe.ch

Kontakt: Corina Salzmann
corina.salzmann
@gymkirchenfeld.ch

Fraktion Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer Bern FGL-LEBE

Lohn-Situation und Sparmassnahmen im

gymnasialen Bildungsgang

Am letzten Freitag hat der Regierungsrat des
Kantons Bern die geplanten Sparmassnah-
men im Bildungswesen präsentiert. Wie be-
fürchtet, trifft es alle Stufen. Für das Gym-
nasium sind konkret folgende Einsparungen
vorgesehen:
• Quarta-Lösung: Reorganisation des gan-
zen Bildungsganges, Umverteilung und
Reduktion von Lektionen auf nachobliga-
torischer Stufe (minus 3 gehaltswirksame
Lektionen pro Klasse III-I): 5.5 Mio. bis
2017, Abbau von 30 100%-Stellen bis
2017)

• Subventionsbeiträge an die privaten Gym-
nasien kürzen: 1 Mio. bis 2017

• Reorganisation in Thun und Biel (Schlies-
sung einer Schule): 0.9 Mio. bis 2017

• Instrumentalunterricht im SF Musik kür-
zen: 0.9 Mio. bis 2017, Abbau von 5 100%-
Stellen bis 2017

• SF Russisch und Griechisch streichen: 0.4
Mio. bis 2017, Abbau von 3 100%-Stellen
bis 2017

• Durchführung der zweisprachigen Maturi-
tät Deutsch-Englisch nur noch im Klas-
senverband, Begrenzung der Schülerzahl:
0.3 Mio. bis 2017, Abbau von 2 100%-
Stellen 

Der Vorstand begrüsst das Bestreben des Bil-
dungsdirektors, die unbefriedigende Situati-
on des GU9 im Kanton Bern konkret anzu-
gehen und zu klären. Ein vierjähriges Gym-
nasium ist von grösster Bedeutung, damit die
hohe Qualität der Maturitätsabschlüsse auch
sichergestellt wird.
Wir sind aber grundsätzlich gegen Mass-

nahmen, welche die hohe Qualität der gym-
nasialen Bildung gefährden und Einschrän-
kungen des gymnasialen Bildungsganges zur
Folge haben. Die Rahmenbedingungen für
Lehrpersonen dürfen sich im Kanton Bern
nicht noch weiter verschlechtern, ansonsten

droht auch auf gymnasialer Stufe wegen der
schlechten Anstellungsbedingungen eine ver-
mehrte Abwanderung in Nachbarkantone
oder in die Privatwirtschaft sowie ein Man-
gel an qualifizierten und motivierten Lehr-
kräften.
Da der Regierungsrat es nicht als sinnvoll

erachtet, das Kosten- und Angebotsniveau in
allen Bereichen auf 92% des schweizerischen
Durchschnitts zu senken, hat er zur Errei-
chung des angestrebten Sanierungsziels auch
Massnahmen im Lohnbereich vorgesehen.
Das geplante Lohnsummenwachstum für das
Kantonspersonal und die Lehrkräfte in den
Jahren 2014 bis 2017 wird von bisher 1.5
Prozent auf je nach Jahr 0.7 und 1 Prozent
gekürzt. Die bei Pensionierungen entstehen-
den Rotationsgewinne sollen nun diese Lü-
cke schliessen, so dass für die Lehrpersonen
trotzdem ein Lohnsummenwachstum von
1.5 Prozent gewährleistet werden kann. Ein
verlässlicher Gehaltsaufstieg, wie es die von
den Personalverbänden eingereichte Initiati-
ve fordert, ist mit den vorgesehenen Mass-
nahmen höchstens vorübergehend gewähr-
leistet.
Das Lehrpersonal hat im Zuge der vier-

zehn geschnürten Sparpakete seit Mitte der
90er Jahre massiv zu den damaligen Sanie-
rungserfolgen beigetragen. Im vorliegenden
Bericht des Regierungsrates ist ein „Aufho-
len“ des über 15 Jahre entstandenen Lohn-
rückstandes nicht vorgesehen. Der Kanton
wird mit den vorgeschlagenen Massnahmen
gegenüber dem Konkurrenzumfeld nach wie
vor einen erheblichen Lohnrückstand auf-
weisen, die Löhne der Gymnasiallehrkräfte
im Kanton Bern liegen im interkantonalen
Vergleich ganz am Schluss der Rangliste. Da-
mit verliert der Kanton als Arbeitgeber wei-
ter an Attraktivität.
Die FGL verurteilt jegliche Sparmassnah-

men, welche sich negativ auf die Bildungs-
qualität auswirken und setzt sich weiterhin
für bessere Arbeitsbedingungen der Lehr-
kräfte ein.
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Wichtige Studie –
Etude importante

L’éducation au gymnase
David Wintgens

Franz Eberle, Christel Brüggen-
brock. L’éducation au gymnase.
Etudes + rapports 35B. Berne,
CDIP 2013. 138 pages. CHF 15.–
L’étude peut être commandée
ou téléchargée :
www.edk.ch/dyn/26344.php

Avec « L’éducation au gymnase », Franz Eberle
et Christel Brüggenbrock ont réalisé un im-
mense travail de description et d’analyse de la
formation gymnasiale en Suisse et des débats
qui l’animent. Forte de 140 pages, l’étude est
structurée en 3 parties principales : l’état des
lieux du gymnase dans le contexte internatio-
nal (dimension factuelle), l’analyse des diffé-
rentes positions exprimées par les spécialistes
(dimension discursive), et enfin une réflexion
quant à l’avenir du gymnase avec une position
plus personnelle des auteurs (dimension nor-
mative).
On apprend ainsi que la Suisse est un cas

particulier, puisque seule la Belgique néerlan-
dophone propose également un libre accès
aux universités et aux écoles polytechniques
pour les titulaires de la maturité gymnasiale :
« Nous considérons que le gymnase, dans sa
forme actuelle et avec ses objectifs actuels, 
est en principe la meilleure parmi un grand
nombre de variantes possibles (p.122) ». Ces
objectifs sont exprimés dans l’article 5 du
RRM, et les différents alinéas qui le com -
posent sont soigneusement décortiqués pour
mieux cerner le champ de tension entre ses
deux principales composantes que sont la
transmission de savoirs et de compétences
nécessaires aux études académiques d’une
part, et la transmission d’une maturité  sociale
approfondie d’autre part. La position de la
SSPES, très attentive au respect de ce double
objectif, y est plusieurs fois rappelée et comme
nous, les auteurs insistent pour que la vaste
culture générale ne soit pas sacrifiée à l’aulne
d’une spécialisation de la maturité. Faisant
suite à leurs études antérieures (EVAMAR II
par exemple) et rappelant que « L’histoire du
gymnase suisse peu centralisé est une  histoire
à succès, p.122 », les auteurs discutent l’in-
fluence de paramètres structurels que « la
qualité de l’enseignement, aussi bonne  qu’elle
soit, ne pourrait compenser, p.103 » : le taux
de maturité, le nombre d’heures enseignées
en lien avec la durée du gymnase où sans sur-
prise « les gymnases de trois ans marquent la
limite inférieure, p.43 ». S’en suit dès lors une
réflexion sur les solutions envisageables pour

diminuer les écarts entre les résultats des dif-
férents élèves, comme par exemple les stan-
dards, les examens centralisés ou encore l’éla-
boration de compétences disciplinaires de
 base. L’auteur en propose en langue  première,
en mathématiques, en anglais et en informa-
tique, voire dans une deuxième langue natio-
nale pour permettre la mobilité d’études ; son
rapport sur les deux premières disciplines est
attendu fin 2014.
Dans toutes ces discussions, la SSPES

 apparaît comme un acteur essentiel, et notre
revue Gymnasium Helveticum, « plateforme
d’échange et de réseautage, p.56 » figure en
très bonne place du point de vue des citations
et des références. Preuve est donnée une fois
de plus que les positions de notre société sont
attentivement suivies par le monde politique
et par le monde de la recherche, tout comme
celle des directeurs de gymnase et de la com-
mission HSGYM par exemple. On doit re-
gretter par contre que l’analyse ne reprenne
pour l’essentiel que des points déjà abordés
dans d’autres études, sans apporter d’élé-
ments réellement nouveaux. Un point nous
interpelle en ce moment : est-il possible de
traiter la question de la durée du gymnase
sans analyser son articulation avec l’école
obligatoire ? L’embrouillamini que ne man-
quera pas de révéler l’actuelle consultation 
sur le Plan d’études alémanique LP21 (super-
position des objectifs HarmoS de l’école obli-
gatoire et des objectifs de la maturité), la
question de l’apprentissage des langues étran-
gères (et des compétences réellement atteintes
en fin d’école obligatoire) n’auraient-ils pas
dû être également abordées ? La durée totale
des études menant au certificat de maturité
gymnasiale ne devrait-elle pas également être
prise en considération ? Ces questions politi-
quement difficiles devront tôt ou tard être
étudiées, le flou permettant aux politicien-ne-s
de ne choisir parmi différents modèles de for-
mation que celui qui coûte le moins cher.
Dès lors, on devine que les propositions

des auteurs dans la dernière partie sont très
prudentes, se voulant selon leurs propres
termes « réalistes et consensuelles, p. 16 ».
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Mais peut-être est-ce là justement leur force :
point d’utopie dans les dernières pages, mais
par exemple une description méthodique de
la procédure qu’il faudrait suivre en vue d’une
modification de l’éventail des disciplines obli-
gatoires. Deux d’entre elles font l’objet d’une
attention toute particulière : l’introduction à
l’économie et au droit ainsi que l’informa-
tique. Pour la première, il est relevé que son
déclassement de discipline transversale des
sciences humaines et sociale à une branche
généralement introduite en début de forma-
tion uniquement a eu pour conséquence un 
« net déficit, p.118 » chez les élèves, dont 
les connaissances et les capacités dans ce 
domaine sont « plutôt faibles, p.117 ». La
SSPES avait demandé à l’époque que l’éco-
nomie et droit soit une branche de maturité,
et au vu de ces résultats, les autorités auraient
mieux fait de nous écouter. A la fois science
disposant de ses propres méthodes de re-
cherche et outil pour pratiquement toutes 
les disciplines, l’informatique doit mieux se
définir dans les gymnases. Au moins à de -
mimot, les auteurs prennent position pour 

leur réintroduction dans le RRM en tant 
que disciplines fondamentales et options 
spécifiques.
En bref, « L’éducation au gymnase » de

Franz Eberle et Christel Brüggenbrock est
une excellente synthèse des points actuelle-
ment discutés en Suisse, et elle est traitée avec
sérieux et objectivité. Nous souhaitons que la
CDIP et la confédération poursuivent ce 
travail d’analyse et se penchent sur l’apport
spécifique de la maturité gymnasiale à la 
maturité sociale approfondie et sur la durée
du gymnase.
Un tableau de synthèse à télécharger sur

internet complète l’étude. C’ est véritable 
mine d’or : sur près de 200 pages, chaque can-
ton est décrit selon son organisation scolaire,
ses conditions d’admission en filière de ma-
turité gymnasiale, selon le taux de maturités
et la répartition garçons/filles. Puis pour
chaque gymnase public, les options spéci-
fiques et les options complémentaires offertes
sont détaillées ; les cours facultatifs, ainsi que
ses éventuelles spécificités complétant cet 
inventaire.

Bildung am Gymnasium
David Wintgens

Franz Eberle, Christel Brüggen-
brock. Bildung am Gymnasium.
Studien + Berichte 35A. Bern,
EDK 2013. 136 Seiten. CHF 15.–
Die Studie kann bei der EDK
bestellt oder heruntergeladen
werden:
www.edk.ch/dyn/26338.php

Mit «Bildung am Gymnasium» haben Franz
Eberle und Christel Brüggenbrock die gym-
nasiale Bildung in der Schweiz umfassend
untersucht. Auf 140 Seiten beschäftigt sich die
Studie in drei Teilen mit der Situierung des
Schweizer Gymnasiums im internatio nalen
Kontext (faktische Ebene), mit den Positio-
nen der Fachleute der Bildungspolitik (dis-
kursive Ebene) und schliesslich in einer eher
persönlichen Stellungnahme mit der Zukunft
des Gymnasiums (normative Ebene).
Wir erfahren bei der Lektüre, dass die

Schweiz wieder einmal ein «Sonderfall» ist,
indem sie den Inhabern eines gymnasialen
Maturitätszeugnisses einen freien Zugang zu
den Universitäten und Technischen Hoch-
schulen gibt (Dies findet sich sonst nur im
flämischen Teil Belgiens). «‹Wir› werten das
Gymnasium in der jetzigen Zielsetzung und
Form als die grundsätzlich beste von vielen
möglichen Varianten» (S.120).  Die Ziele des

Artikels 5 MAR werden in ihren einzelnen
Punkten genau analysiert, so dass das Span-
nungsfeld zwischen den beiden Hauptzielen,
der Vermittlung von Kenntnissen und Fähig-
keiten für ein akademisches Studium einer-
seits und der Erreichung einer vertieften Ge-
sellschaftsreife anderseits, klar sichtbar wird.
Die Stellungnahmen des VSG, der sich bei-
den Zielen gleichermassen widmet, werden
mehrfach aufgenommen. Wie der VSG sind
die beiden Autoren der Meinung, dass die
breite Allgemeinbildung nicht auf dem Altar
der Spezialisierung geopfert werden soll. In
der Nachfolge ihrer früheren Studien (z.B.
EVAMAR II) werten sie «die Geschichte des
schwach zentralisierten Schweizer Gymna -
siums als Erfolgsgeschichte» (S.120) und dis-
kutieren den Einfluss der strukturellen Para-
meter wie der Maturitätsquote, der Lehr-
und Lernzeit und der Dauer des Gymna -
siums: «Betrachtet man die Mindestzahl an
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Gesamtstunden in den Grundlagenfächern,
so markieren die 3-jährigen Gymnasien hier
die untere Schwelle» (S. 43). «Noch so gute
Unterrichtsqualität vermöchte wohl die durch
die relativ stabilen Merkmale bedingten Un-
terschiede in den erwartbaren Schulleistun-
gen nur teilweise auszugleichen» (S. 103). 
Es folgt eine Darlegung, wie diese Unter-
schiede ausgeglichen werden könnten, z.B.
durch Standards, zentrale Prüfungen oder
durch die Erarbeitung von basalen fachlichen
Studierkompetenzen. Vorgeschlagen wird,
diese letzteren für die Erstsprache, die Mathe-
matik, Englisch und Informatik auszuarbei-
ten, oder sogar für eine zweite Landesspra-
che, um die Mobilität im Studium zu erlau-
ben. Der Autor wird einen Bericht zu den
beiden erstgenannten Fächern Ende 2014
vorlegen.
Im ganzen Bericht gehört der VSG zu den

«wichtigsten Stimmen» (S. 55) und die Zeit-
schrift Gymnasium Helveticum wird als
«Plattform für den Austausch und die Ver-
netzung» bezeichnet (S. 56). Auch in dieser
Studie zeigt sich also, dass die Politik und die
Forschung unsere Stellungnahmen genauso
aufnehmen wie die der Gymnasialrektoren-
konferenz und der HSGYM-Kommission. 
Bedauerlich ist jedoch, dass diese Studie

vor allem Punkte aufnimmt, die mehrheitlich
bekannt sind, ohne wirkliche Neues einzu-
bringen. Wichtige Punkte fehlen: Ist es mög-
lich, die Dauer des Gymnasiums zu analysie-
ren, ohne die Verbindung zu den vorange-
henden Stufen zu thematisieren? Das
Durcheinander, das sich an dieser Naht-,
Schnitt- oder Übergangsstelle ergibt, ohne
dass es wirklich thematisiert wird, zeigt sich
in der momentanen Vernehmlassung zum
Lehrplan 21: Die Ziele von HarmoS über-
schneiden sich in der Sekundarstufe 1 (bzw.
im 3. Zyklus nach LP21) mit den Zielen des
MAR.
Und hätte die Frage nach dem Lernen der

Fremdsprachen und nach den Kompetenzen,
die am Ende der obligatorischen Schulzeit
wirklich erreicht werden, nicht wenigstens
gestellt werden müssen? Wie steht es mit der
Gesamtdauer der Schulzeit bis zum Errei-
chen der Maturität? Diese schwierigen poli-
tischen Fragen müssen früher oder später
 gestellt und untersucht und beantwortet wer-
den. Die momentane Vermeidung der The-
men durch die Akteure erlaubt es den Politi-
kern, unter den vielen möglichen Modellen,

ohne Rücksicht auf Ziele und Inhalt, einfach
das mit den tiefsten Kosten auszuwählen.
Die Vorschläge der beiden Autoren im

letzten Teil sind «realistische und konsens -
fähige Alternativen und Problemlösungen»
(S. 15). Vielleicht ist das aber gerade ihre
Stärke, wenn sie den möglichen Ablauf schil-
dern, wie die Liste der obligatorischen Fächer
angepasst werden könnte. Zwei Fächer, die
Einführung in Wirtschaft und Recht und die
Informatik, werden besonders berücksichtigt.
Einführung in Wirtschaft und Recht wurde
von einem transdisziplinären Fach in den
Geistes- und Sozialwissenschaften zurückge-
stuft auf ein Einführungsfach am Anfang des
gymnasialen Bildungsgangs. Dies hatte «ein
deutliches Defizit» in den Kenntnissen und
Fähigkeiten zur Folge, die als «eher gering»
(S.116) beurteilt werden. Der VSG hatte sich
damals dafür eingesetzt, dass Wirtschaft und
Recht ein Maturfach bleibt. Wenn man das
Resultat sieht, hätte man besser auf uns 
gehört. Die Informatik, gleichzeitig eine
Wissenschaft mit eigenen Forschungsan -
sätzen und ein Mittel für nahezu alle andern
Fächer, muss ihren Platz im Gymnasium
besser finden. Die Autoren verfolgen eine
Einführung unter die Grundlagen- und
Schwerpunktfächer.
Zusammengefasst ist die Studie «Bildung

am Gymnasium» eine ausgezeichnete, sorg-
fältig gemachte Zusammenstellung der wich-
tigen Punkte, die zurzeit in der Schweiz
 diskutiert werden. Wir wünschen, dass der
Bund und die EDK diese Untersuchungen
weiterverfolgen, insbesondere was den Bei-
trag der gymnasialen Matur zur vertieften
Gesellschaftreife und was die Dauer des
Gymnasiums betrifft.
Eine Tabelle mit Zahlen, die auf dem

 Internet verfügbar ist, vervollständigt die
Studie. Bei der Lektüre dieser über 200 Sei-
ten kommt man in Goldgräberstimmung:
Für jeden Kanton wird die Organisation des
Bildungswesen, die Zutrittsbedingungen zum
gymnasialen Bildungsgang, die Maturitäts-
quote und die Geschlechterquote aufgeführt.
Zusätzlich werden für alle öffentlichen Gym-
nasien die Schwerpunkt- und Ergänzungs -
fächer dargestellt und die Fakultativfächer
und andere Spezifitäten aufgeführt.

(Übersetzung: Gisela Meyer Stüssi)
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Hinweise –
à votre attention

Haben Sie Zeit? Philosophie und Zeit 
Avez-vous le temps? La philosophie à
l’écoute du temps
7. Bieler Philosophietage vom 15. bis 17. November 2013 

7e Journées philosophiques de Bienne du 15 au 17 novembre 2013

Die diesjährige Ausgabe der Bieler Philoso-
phietage widmet sich dem Thema Philoso-
phie und Zeit. Dem Vorstand des Vereins
 Bieler Philosophietage ist es wiederum ge-
lungen, renommierte Philosophinnen und
Philosophen aus Deutschland, Frankreich und
der Schweiz nach Biel zu holen.

Das Programm beginnt am Freitag, 15. No-
vember, mit dem Film «Suite Habana» von
Fernando Perez (2003) im Filmpodium. Am
Samstagmorgen,  16. November, führen zwei
Hauptreferate  mit jeweiliger Simultanüber-
setzung ins Thema ein: Frau Prof. Yvonne
Förster-Beuthan aus Lüneburg/D «Der Welt
verbunden und bei sich selbst – Gedanken 
zum Zeitbegriff» und Prof. Pierre Bühler aus
Zürich « ‹Un machin bizarre› : temps perdu -
temps reçu ».
Am Samstagnachmittag folgen parallele

Veranstaltungen mit französisch- und deutsch-
sprachigen Referaten und moderierten Dis-
kussionen. Prof. Jean Naudin aus Marseille
wird sich in seinem Vortrag « Norme et patho-
logies du temps vécu » kritisch mit der Wir-

kung eines linearen Zeitbegriffes auf das
Menschsein befassen. Prof. Maurice Bau-
mann aus Bern lotet mit  « Le temps en 
musique et la temporalité existentielle » den
Aspekt der Zeit in der Musik aus. Unter dem
Titel «Zeitgespräche» geht der Zürcher Philo-
soph Michael Hampe auf die Sehnsucht nach
der stehengebliebenen Zeit, einer Zeitlosig-
keit sozusagen, ein. Siegfried Reusch, Chefre-
daktor des philosophischen Magazins «der
blaue reiter», unternimmt schliesslich einen
philosophischen Streifzug durch das «Rätsel
Zeit».
Unter dem Titel «Time mélodies» spielen

und kommentieren die Bieler Lukas Vogel-
sang und Tobias Jenni am Abend im Restau-
rant Les Caves musikalische Zeit-Impressio-
nen. Der Sonntagvormittag, 17. November,
sieht im Centre PasquArt einen auf Fran -
zösisch begleiteten philosophischen Spa -
ziergang durch die Ausstellung von Fabian
Marti mit der PasquArt-Direktorin Felicity
Lunn und dem Schweizer Philosophen Chris-
toph Rehmann-Sutter vor.

Das hochkarätig zusammen-
gesetzte Programm unter-
streicht die Einzigartigkeit
der Bieler Philosophietage
und wird namhaft unter-
stützt von der Stadt Biel
und dem Kanton Bern
sowie der Stiftung Vinetum
und der UNESCO.

Ce programme bilingue, 
à la fois étoffé et de 
qualité, reflète la singularité
des Journées philosophi -
ques de Bienne et s’adresse
à un large public de tous
âges. Il est largement sou-
tenu par la ville de Bienne,
le canton de Berne, la 
Fondation Vinetum et
l’UNESCO.

Lors des 7e Journées philosophiques de
Bienne, la philosophie se mettra à l’écoute
du temps. A nouveau, son comité est par-
venu à inviter des intervenantes et des in-
tervenants reconnus tant en Allemagne, en
France qu’en Suisse. 

Un film (Suite Habana de F. Perez) sera
 projeté le vendredi soir 15 novembre 2013
en guise d’introduction. Le samedi matin
16 novembre, deux intervenants s’adresse-
ront à l’ensemble des participant-e-s. Le
professeur Yvonne Förster-Beuthan «Der
Welt verbunden und bei sich selbst – Gedanken
zum Zeitbegriff» parlera en allemand. Son
exposé sera traduit simultanément en fran-
çais. Ensuite, le professeur Pierre Bühler de
Zürich « Un machin bizarre: temps perdu -
temps reçu » s’exprimera en français. Ses 
paroles seront traduites simultanément en
allemand.
Le samedi après-midi, les exposés seront 

offerts au public francophone et germa -

nophone en parallèle. Le professeur Jean
Naudin de Marseille « Norme et pathologies
du temps vécu » et le professeur Maurice 
Baumann de Berne « Le temps en musique et
la temporalité existentielle » proposeront une
réflexion sur le temps existentiel au public
francophone. Le public alémanique, de 
son côté, entendra le philosophe zurichois
Michael Hampe «Zeitgespräche» ainsi que 
le rédacteur en chef de la revue «der blaue
reiter» Siegfried Reusch «Rätsel Zeit». 
Le samedi soir, intervenant-e-s et les

participant-e-s se retrouveront au restaurant
Les Caves où Lukas Vogelsang et Tobias
Jenni joueront et commenteront ce qu’ils
nomment les « Times mélodies ». 
Le dimanche matin, la manifestation se

poursuivra au Centre PasquArt afin d’asso-
cier art et philosophie autour du thème du
temps. La directrice du Centre Felicity Lunn,
l’artiste Fabian Marti ainsi que le philosophe
Christoph Rehmann-Sutter proposeront une
visite de l’exposition de Fabian Marti.
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Conditions préférentielles pour 
les membres SSPES 
Spezialkonditionen für VSG-Mitglieder

Dienstleistungen
Prestations

Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt: Unsere
Mitglieder profitieren von unseren Infor -
mationen, 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.

WBZ CPS

Die WBZ CPS gewährt den VSG-Mit -
gliedern auch im Schuljahr 2012/2013 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

Aktive Teilnahme an archäologischen Gra-
bungen im europäischen Raum und Kleinasien
möglich! VSG-Mitglieder erhalten 5% Ra-
batt auf alle Reisen. Melden Sie sich mit 
einer Kopie Ihrer Mitgliederkarte an unter 
info@arge-archaeologie.at

L’HEBDO

L’HEBDO offre un rabais de 20% sur
chaque année d’abonnement.
Pour bénéficier de cette réduction, il faut

simplement fournir une copie de votre  carte 
de membre et spécifier le code privilège
60006991. Les commandes sont à adresser
par courrier à L’Hebdo, Service lecteurs, 
case postale 7289, 1002 Lausanne, ou par
mail à abos.hebdo@ringier.ch.

Journal Le Temps

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 illi -
mité à l’édition électronique, d’une valeur 
de Fr. 300.–. Pour en bénéficier, il faut sim-
plement fournir une copie de votre carte de
membre à abos@letemps.ch ou contacter 
la Relation clients au 00 8000 155 91 92.
Cette offre exclusive n’est pas cumulable

avec d’autres promotions et est réservée aux
résidents en Suisse.

Musik und Theater

Das Jahresabo kostet für VSG-Mitglieder 
Fr. 90.– anstatt Fr. 120.–. Schicken Sie bitte
eine Kopie Ihres Mitgliederausweises an 
musikundtheater@bluewin.ch

Orell Füssli

VSG-Mitglieder erhalten neu die «Company
Card»: Versand von Klassensätzen mit Rech-
nung für jede Schülerin und jeden Schüler!
Mindestens 15% auf alle Einkäufe in Orell
Füssli, Rösslitor und www.books.ch – Schi-
cken Sie bitte eine Kopie Ihres Mitglieder -
ausweises an 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
far spedire una copia della sua tessera SSISS
al servizio abbonamenti del giornale. 

Studiosus

Als VSG-Mitglied können Sie eine Studiosus-
Reise oder eine LCH-Lesereise beim LCH
mit Rabatt buchen. Sie haben den Vorteil 
eines CH-Reisebüros mit deutschem An -
bieter (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 gut geschrieben. 

switchplus

Die VSG-Mitglieder können mit Ihrem
Mitgliederausweis von denselben Vergünsti-
gungen 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.–.

vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich

Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen
aus Lehre und Forschung sowie für die be-
triebliche Praxis in grosser fachlicher Breite.
VSG-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf 
alle Publikationen. Bitte geben Sie Ihre 
Mitgliedernummer bekannt oder senden 
Sie  eine Kopie des Mitgliederausweises an
verlag@vdf.ethz.ch.

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

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

www.switchplus.ch

www.arge-archaelogie.at

www.lch.ch

www.wbz-cps.ch

www.ofv.ch

www.vdf.ethz.ch

www.musikundtheater.ch
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Infos Bildungspolitische Kurzinformationen

Informations brèves sur la politique de
l’éducation

Walter E. Laetsch

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

In den Jahren 2014–2017 soll die Erreichung
der nationalen Bildungsziele für die obligato-
rische Schule überprüft werden. Dazu wer-
den zwei stichprobenbasierte Erhebungen
durchgeführt. Im Unterschied zu PISA wer-
den damit erstmals Leistungsmessungen mit
schweizerischen Messinstrumenten durchge-
führt und es wird sich zudem die Mehrheit
der Kantone mit einer repräsentativen Stich-
probe beteiligen.

De 2014 à 2017, il s’agira de contrôler 
la réalisation des objectifs de formation 
nationaux pour l’école obligatoire. Deux 
enquêtes basées sur des échantillons seront
menées. Contrairement à PISA, des mesures
de performance seront pour la première fois
effectuées avec des instruments de mesure
suisse, et la majorité des cantons y partici-
pera avec un échantillon représentatif.

� � �

Die EDK hat das neue Hochschulkonkordat
verabschiedet und gibt es in die kantonalen
Beitrittsverfahren. Seitens der Kantone braucht
es dieses Konkordat, damit die Koordination
des gesamten Hochschulbereichs durch Bund
und Kantone realisiert werden kann. Der
Hochschulbereich umfasst dabei gleicher-
massen die universitären Hochschulen, die
Fachhochschulen und die Pädagogischen
Hochschulen.

La CDIP a adopté le nouveau concordat 
sur les hautes écoles et le soumet désormais
aux cantons pour adhésion. Du côté des
cantons, ce concordat est nécessaire pour
concrétiser la coordination entre eux et la
Confédération dans l’ensemble du domaine
des hautes écoles (hautes écoles universi-
taires, hautes écoles spécialisées et hautes
écoles pédagogiques).  

Statistik / Statistiques

Im Jahr 2012 erlangten 33 925 Personen
 einen Maturitätsabschluss. 18 229 unter ihnen
erwarben eine gymnasiale Maturität, 13 536
eine Berufsmaturität und 2160 eine Fach -
matura. Etwas mehr als die Hälfte (55%) der
Maturitätszeugnisse ging an Frauen. Acht
von zehn Maturitätsabsolventinnen und -ab-
solventen setzen ihre Ausbildung an einer
Hochschule fort. Dies sind 93 Prozent der
Personen mit einer gymnasialen Maturität
und 56 Prozent jener mit einer Berufs -
maturität.

En 2012, 33 925 personnes ont obtenu 
un certificat de maturité (18 229 maturités
gymnasiales, 13 536 maturités profession-
nelles et 2160 maturités spécialisées). Un
peu plus de la moitié des certificats (55%)
ont été décernés à des femmes. Huit 
bachelier-ère-s sur dix poursuivent leur
 formation dans une haute école (93% de
 détenteur-trice-s de maturité gymnasiale 
et 56% de titulaires d’une maturité profes-
sionnelle). 

Universitäten / Universités

Rektorenkonferenz / 

Conférence des recteurs (CRUS) 

Die vertikale Mobilität zwischen den Schwei-
zer Universitäten funktioniert gut, wie eine
Untersuchung der CRUS zeigt. Um Diffe-
renzen bei den im Bachelorstudium erwor-
benen Kompetenzen auszugleichen, muss
rund ein Viertel der Studierenden bei einem
Universitätswechsel für die Masterstufe be-
stimmte Auflagen erfüllen. Nicht alle Betrof-
fenen sind mit diesem Verfahren restlos zu-
frieden.

Comme le démontre une enquête de la
CRUS, la mobilité verticale entre les uni-
versités suisses fonctionne bien. Afin de
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gommer les différences entre les compé-
tences acquises dans les études de bachelor,
un quart environ des étudiant-e-s doit, lors
d’un changement d’université, remplir 
certains critères pour la filière master – un
procédé qui ne fait pas l’unanimité parmi
les principaux intéressés.   

Kooperation / Coopération

Die Schweizer Universitäten spannen in der
Informatik zusammen. Unter Federführung
der Rektorenkonferenz (CRUS) soll eine
«Swiss Academic Cloud» entstehen. Auf
 einer gemeinsamen Plattform sollen im Rah-
men einer elektronischen Bibliothek For-
schungsergebnisse, Zeitschriften und Bücher
digital verfügbar werden. Basisdaten der For-
schung sollen leichter zugänglich sein.

Les universités suisses font front commun
dans le secteur de l’informatique. Un «Swiss
Academic Cloud» devrait voir le jour sous la
houlette de la Conférence des recteurs
(CRUS). Il s’agit, dans le cadre d’une biblio-
thèque électronique, de mettre à disposition
des résultats de recherches, des magazines 
et des ouvrages, ceci afin de faciliter l’accès
aux données de base de la recherche.   

Luzern / Lucerne

Die Luzerner Regierung will das Universi-
tätsgesetz so ändern, dass sie neue Fakultäten
in Eigenregie ohne Volksentscheid einrichten
kann.

Le gouvernement lucernois souhaite modi-
fier la loi sur les universités de manière 
à pouvoir créer de nouvelles facultés sans
devoir recourir à une votation populaire.   

� � �

Fünf Prozent ihrer Mittel erhält die Univer-
sität von Sponsoren, auch für die geplante
Wirtschaftsfakultät werden zusätzliche Mit-
tel gesucht. Die Universität will nun klare
Richtlinien aufstellen, unter welchen Um-
ständen sie Geld von Dritten annehmen darf.
Abgelehnt werden Sponsoren, die Auflagen
machen wollen.

L’Université obtient 5% de ses moyens finan-
ciers de sponsors. Des ressources externes
sont également requises pour assurer la
création de la nouvelle faculté de sciences
économiques. L’Université souhaite désor-

mais édicter des règles claires concernant 
le financement externe. Seront écartés les
sponsors qui imposent des conditions parti-
culières.

Zürich / Zurich

Erstmals seit 35 Jahren gibt es an der Uni-
versität wieder eine handlungsfähige studen-
tische Körperschaft: Sie wird von zwei Per-
sonen im Vollamt geleitet. Nicht ganz die
Hälfte der 26 000 Studierenden bekennen
sich mit einem Beitrag von 12 Franken zum
Verband. Der Verband ist – anders als die
Vorgängerorganisation – rechtlich und finan-
ziell selbständig handlungsfähig.

Pour la première fois depuis 35 ans, un
corps étudiant actif existe à nouveau, dirigé
par deux personnes à plein temps. Près de la
moitié des 26 000 étudiant-e-s versent une
cotisation de 12 francs à cette association
qui – contrairement aux organisations pré-
cédentes – agit de manière indépendante
aux niveaux juridique et financier.  

Eidgenössische Technische Hochschulen /
Ecoles polytechniques fédérales

ETH Zürich / ETH Zurich

Die ETH Zürich gründet ein neues Institut
für Theoretische Studien, das Top-Wissen-
schaftler aus der ganzen Welt zu For-
schungsaufenthalten einlädt. Möglich wird
dies durch zwei äusserst grosszügige Spenden.

Grâce à deux dons extrêmement généreux,
l’ETH Zurich a créé un nouvel institut pour
les études théoriques, offrant des séjours de
recherche aux meilleurs scientifiques inter-
nationaux. 

Fachhochschulen / 
Hautes écoles spécialisées

Die Berner Fachhochschule weitet ihr zwei-
sprachiges Angebot aus. Im Bereich Technik
und Informatik können Studierende den
«Bachelor bilingue» wählen, bei dem ECTS-
Punkte in der Zweitsprache erworben wer-
den. Zum Abschluss gibt es ein Zusatz -
diplom für die Sprachkompetenz.
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La haute école spécialisée bernoise étend
son offre bilingue. Dans le domaine Tech-
nique et informatique, les étudiant-e-s 
peuvent désormais choisir le «bachelor 
bilingue», permettant d’accumuler des cré-
dits ECTS dans la deuxième langue. Un 
diplôme supplémentaire attestera des com-
pétences linguistiques. 

Forschung / Recherche

Im Jahre 2005 lancierten die Stromkonzerne
ihr Forschungsprogramm zur Schaffung von
«Optionen für eine nachhaltige Ausgestal-
tung der künftigen Stromversorgung». Unter
Hinweis auf die Gelder des Bundes wird das
mit einem jährlichen Budget von 10 Millio-
nen Franken ausgestattete Programm ein -
gestellt. Laufende Projekte werden zu Ende
 geführt.

En 2005, les grandes entreprises électriques
ont lancé leur programme de recherche pour
la création d’options pour la conception
 durable de l’approvisionnement en électricité
de l’avenir. Au vu des finances de la Confé-
dération, le programme doté d’un budget
annuel de 10 millions de francs est inter-
rompu. Les projets en cours seront menés à
terme. 

� � �

Der Schweizerische Nationalfonds erhöht 
ab 2014 die Saläre für von ihm finanzierte
Doktorierende um sieben Prozent. Zusätz-
lich tritt eine Arbeitszeit-Regelung in Kraft,
wonach mindestens 60 Prozent eines Voll-
pensums den Doktorierenden für die Erstel-
lung der Dissertation zur Verfügung stehen
müssen.

A partir de 2014, le Fonds national suisse
augmentera de 7% les salaires des docto-
rant-e-s qu’il finance. De plus, un règlement
des temps de travail entrera en vigueur,
 règlement selon lequel un pourcentage de
60% au moins du temps de travail des doc-
torant-e-s devra être consacré à la rédaction
de leur thèse.  

Fachbereiche / Domaines spécialisés

Medizin / Médecine

Der Bundesrat hat die Botschaft zur Revi sion
des Medizinalberufegesetzes ans Parlament

überwiesen. Darin sind die Ausbildungsziele
für Ärzte neu formuliert. Ärzte sollen sich
künftig im Rahmen ihrer Aus- und Weiter-
bildung vertieft mit der medizinischen
Grundversorgung und der Hausarztmedizin
befassen.

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement
son message sur la révision de la Loi sur les
professions médicales. Les objectifs de for-
mation des médecins ont été reformulés:
dans le cadre de leur formation initiale et
continue, les médecins devront à l’avenir
être davantage confrontés aux soins de  santé
primaires et à la médecine de famille. 

Theologie / Théologie

Aufgrund des Studentenrückgangs wird an
der Universität Luzern Theologie auf dem
Dritten Bildungsweg nicht weiter angeboten.
Ob eine neue maturalose Alternative ge-
schaffen wird, ist noch offen. Die Universität
Freiburg bietet Personen ab 30 Jahren ein
maturaloses Theologiestudium an. Ein ähn-
liches Angebot besteht auch an der Theolo-
gischen Hochschule Chur.

En raison de la baisse du nombre d’étu-
diant-e-s, l’Université de Lucerne retire la
théologie de son programme en formation
parallèle. La question de la création d’une
filière acceptant des étudiant-e-s sans ma-
turité reste ouverte. Une telle formation est
proposée aux personnes de plus de 30 ans
par l’Université de Fribourg ainsi que par la
haute école théologique de Coire. 

Mittelschulen / 
Ecoles de degré secondaire II

Engelberg

Die Sportmittelschule Engelberg baut ein
neues Internatsgebäude. Nach der Sanierung
des alten Internatsgebäudes wird die Schule
rund 120 Schülerinnen und Schüler aufneh-
men können. Das aktuelle Schuljahr bestrei-
ten 76 junge Athletinnen und Athleten. 
Gesamthaft rechnet die Schule mit Investi-
tionen von fast 9 Millionen Franken.

L’internat de la Sportmittelschule Engel-
berg fait peau neuve. Après sa rénovation,
l’établissement pourra accueillir environ 120
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57
gh 4 •13

jeunes athlètes. Les élèves sont actuellement
au nombre de 76. L’école prévoit un inves-
tissement de près de 9 millions de francs. 

Luzern / Lucerne

Noch ist nichts beschlossen. Doch da die
Hochschule Luzern ein neues Departement
Informatik einführen möchte, will der Kan-
ton für die Mittelschule die Schaffung einer
Informatik-Ausbildung prüfen.

Rien n’est encore décidé, mais étant donné
que la haute école lucernoise souhaite ouvrir
un nouveau département d’informatique, 
le canton prévoit d’étudier l’introduction
d’une formation en informatique dans les
écoles de degrés secondaire II.  

Volksschulen / Ecoles primaires

Im Rahmen des im Jahre 2011 gestarteten
Projektes «Umweltschulen – Lernen und
Handeln» zur Integrierung der Umweltbil-
dung und Oekologie an den Zürcher Schu-
len wurden vier Schulen als Umweltschulen
ausgezeichnet, die in den nächsten drei Jah-
ren mit besonderen Angeboten unterstützt
und begleitet werden.

Dans le cadre du projet «Eco-écoles – ap-
prendre et agir» lancé en 2011 avec pour 
objectif l’intégration de l’éducation environ-
nementale et de l’écologie dans les écoles de
Zurich, quatre établissements scolaires ont
été distingués. Pendant trois ans, ces éco-
écoles seront soutenues et bénéficieront
d’offres d’accompagnement spéciales.

� � �
Der Gewerbeverband des Kantons Luzern
fordert die Wiedereinführung der Sekprü-
fung. Die Lehrpersonen sind dagegen, der
Kanton prüft derzeit das Übertrittsverfahren.

Contre l’avis des enseignant-e-s, l’union des
arts et métiers du canton de Lucerne de-
mande la réintroduction de l’examen d’en-
trée à l’école secondaire. Le canton analyse
actuellement la procédure de promotion. 

� � �

Der baselstädtische Grosse Rat will keine
Sprachquoten in der Primarschule. Er lehnt
einen Vorstoss ab, der von der Regierung
 einen Bericht verlangt, ob mittels Sprach-
quoten dominante Fremdsprachen in den
Klassen zu vermeiden wären.

Le Grand Conseil de Bâle-Ville refuse une
motion exigeant du gouvernement que des
quotas de langues soient utilisés dans les
écoles primaires pour éviter la prépondérance
de langues étrangères dans les classes.

� � �

Die Zürcher Regierung lehnt die Klassen-
grössen-Initiative (maximal 20 Schüler pro
Klasse) ohne Gegenvorschlag ab. 

Le gouvernement zurichois rejette l’initiative
visant à limiter les effectifs de classe (max.
20 élèves par classe) sans proposer de
contre-projet.

� � �

Die Nidwaldner Regierung will in einem
 detaillieren Bericht umfassende Erkenntnis-
se zu den Vor- und Nachteilen des Frühfran-
zösisch sammeln lassen. Der Bericht soll
dann als Grundlage für die weiteren politi-
schen Schritte dienen. 

Le gouvernement de Nidwald souhaite un
rapport détaillé sur les avantages et les in-
convénients de l’enseignement du français
précoce. Ce rapport servira ensuite de base
aux futures décisions politiques.

� � �

Der für die Deutschschweizer Kantone aus-
gearbeitete, gemeinsame Lehrplan 21 ist in
einem Entwurf fertiggestellt und liegt nun
bis Ende 2013 für eine breite Vernehmlas-
sung vor. 

Une première version du Lehrplan 21, plan
d’études commun pour les cantons suisses
alémaniques, est actuellement soumise à une
vaste consultation jusqu’à la fin de l’année
2013. 

� � �

Mit dem Fach «Religion und Kultur» geht
Zürich im  deutschsprachigen Raum eigene
Wege. Seit 2007 ist die Einführung im
 Gange, nun liegt auch die vollständige Lehr-
mittelreihe «Blickpunkt – Religion – Kultur
1-3» vor.

Dans l’espace germanophone, Zurich est 
le seul canton à avoir introduit, depuis 2007,
la branche «Religion et culture». Une série
de manuels d’apprentissage est désormais
disponible («Blickpunkt – Religion – Kultur
1-3»).
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Berufsbildung / 
Formation professionnelle

Die im Jahre 1950 gegründete private Schau-
spielschule Zürich wird aufgelöst. Sie bot
 Berufsleuten und Studierenden, die keine
Ganztagesschauspielschule besuchen konn-
ten, eine professionelle Ausbildung.

Fondée en 1950, l’école d’art dramatique
privée de Zurich ferme ses portes. Elle 
offrait à des professionnel-le-s et des étu-
diant-e-s dans l’incapacité de suivre une 
telle filière à plein temps la possibilité de
bénéficier d’une formation professionnelle. 

� � �

Die Rekrutierung von Lernenden soll eine
sorgfältige Berufswahl nicht verhindern. Die
Zürcher Bildungsdirektion und die Zürcher
Gesellschaft für Personal-Management be-
kennen sich gegenseitig dazu, den in der
 Sekundarstufe etablierten Berufswahlfahrplan
einzuhalten und den hektischen Einstieg in
die Berufswelt zu entschleunigen. Lehrstel-

lensuche und Bewerbungsgespräche sollen
nicht vor der 3. Sekundarklasse beginnen.

La nécessité d’embaucher des apprenant-e-s
ne doit pas l’emporter sur le soin apporté au
choix professionnel. La Direction de l’ins-
truction publique zurichoise et la société
 zurichoise pour la gestion du personnel se
sont entendues pour respecter la procédure
de choix professionnel établie à l’échelon se-
condaire I et éviter de précipiter les entrées
dans le monde professionnel. La recherche
de places d’apprentissage et les entretiens
d’embauche ne devraient pas avoir lieu
avant la 3e année secondaire.

� � �

Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation (SBFI) hat auf Anfang 2013
den neuen, einheitlichen Rahmenlehrplan für
die Berufsmaturität in Kraft gesetzt. Damit
der neue Rahmenlehrplan von den Kantonen
und Schulen in der nötigen Qualität einge-
führt werden kann, hat der Bundesrat im  Juli
2013 die Umsetzungsfrist um ein Jahr ver-
längert: Ab dem Schuljahr 2015/16 muss in
der ganzen Schweiz der Unterricht auf dem
neuen Rahmenlehrplan basieren.

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la
 recherche et à l’innovation (SEFRI) a auto-
risé l’entrée en vigueur du nouveau plan
d’études cadre pour la maturité profession-
nelle au début 2013. Afin que des critères 
de qualité soient respectés lors de sa mise 
en place dans les cantons et les écoles, le
Conseil fédéral a, en juillet 2013, allongé
d’un an le délai d’introduction. A partir de
l’année scolaire 2015/2016, ce plan d’études
cadre devra être suivi dans toute la Suisse. 

Ausbildungsfinanzierung / 
Financement de la formation

Der Bundesrat will mit einem indirekten Ge-
genvorschlag zur Stipendieninitiative des
Verbandes Schweizer Studierendenschaften
(VSS) die Harmonisierung der Stipendien
beschleunigen. Der Bund lehnt es aber ab,
die Verantwortung für das Stipendienwesen
zu übernehmen.

Par le biais d’un contre-projet indirect à
l’initiative sur les bourses d’étude de l’Union
des étudiant-e-s de Suisse (UNES), le

verlängert 

bis 

6. Januar 2013

www.technorama.ch

MSc FH in Biomedical Engineering 
Abschluss 2027
Das Technorama ist einer der grössten ausserschulischen Lernorte  
der Schweiz, nicht nur an Kindergeburtstagen.  
Jetzt das grosse Workshop-Angebot in den neuen Laboren entdecken!
 
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr,  
an Feiertagen montags geöffnet.
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Conseil fédéral souhaite accélérer l’harmo-
nisation des bourses. Il refuse cependant
d’assumer une responsabilité dans ce domaine.

� � �
Im Kanton Zürich wurde der Entwurf für
 eine Neuordnung des Stipendienwesens in
die Vernehmlassung geschickt. Als Grund-
satz soll gelten, dass Stipendien bis zum 25.
Altersjahr existenzsichernd sind. Nach dem
25. Altersjahr können zwar Stipendien wei-
terhin bezogen werden, doch werden sie redu-
ziert. Aus triftigen Gründen soll die Alters-
grenze höher angesetzt werden können.

Dans le canton de Zurich, un projet de nou-
velle réglementation des bourses d’études
est soumis à consultation. Jusqu’à 25 ans, les
bourses devraient permettre d’assurer les
moyens d’existence. Après 25 ans, des
bourses pourraient encore être octroyées,
mais leur montant serait réduit. Dans cer-
tains cas, la limite d’âge pourrait être élevée.

Verbände, Institutionen / Associa -
tions, organisations, institutions

Der Lehrerdachverband LCH hegt grund-
sätzliche Zweifel am Fremdsprachenkonzept,
das bis 2015 für den Fremdsprachenunter-
richt in den HarmoS-Kantonen eingeführt
werden soll. Die Rahmenbedingungen müss-
ten bis 2015 überprüft und klar verbessert
werden. Der Dachverband fordert u.a., dass
die Fremdsprachen in der Primarschule nicht
promotionswirksam benotet werden.

La société faîtière des enseignant-e-s suisses
LCH exprime ses doutes quant au concept
des langues étrangères qui doit être intro-
duit d’ici 2015 dans les cantons ayant signé
le concordat HarmoS. Les conditions-
cadres devraient être clairement améliorées
d’ici là. LCH demande, entre autres, que les
notes en langues étrangères dans les écoles
primaires ne soient pas prises en compte
pour la promotion. 

� � �
Das Forum Helveticum warnt davor, Hoch-
deutsch und Mundart gegeneinander auszu-
spielen. Bessere Lehrerausbildung, Aufklä-
rungsarbeit in den Sprachregionen, weniger
Synchronisationen im Fernsehen sollen das
Spannungsfeld Mundart-Hochdeutsch ent-
schärfen.

Le Forum Helveticum met en garde contre
le danger d’opposer l’allemand standard et
le dialecte. Une meilleure formation des en-
seignant-e-s, une meilleure information
dans les différentes régions linguistiques et
moins de synchronisations à la télévision
devraient permettre de désarmorcer le risque
latent de conflit entre les deux langues. 

� � �

Der Dachverband Schweizer Lehrerinnen
und Lehrer LCH fordert 20 Prozent mehr
Lohn für Lehrerinnen und Lehrer innerhalb
der nächsten fünf Jahre. Die Löhne könnten
mit denjenigen der Privatwirtschaft und
 Verwaltung nicht mithalten, es drohe ein
Lehrermangel.

L’association faîtière des enseignant-e-s
suisses LCH exige une augmentation de
 salaire de 20% pour les enseignant-e-s dans
un délai de cinq ans. Les salaires actuels ne
peuvent rivaliser avec ceux de l’économie
privée et de l’administration, ce qui a pour
conséquence la menace d’un manque d’en-
seignant-e-s.

� � �

Bündner Kinder, die im Rahmen des 2007
gestarteten Pilotversuches in der künstlich
geschaffenen Sprache Rumantsch Grischun
eingeschult wurden, müssen auch den Rest
ihrer Schulzeit in dieser Sprache absolvieren,
entschied das Bundesgericht gegen die Be-
schwerde zahlreicher Eltern.

Les enfants grisons scolarisés en Rumantsch
Grischun dans le cadre du projet-pilote
 lancé en 2007 doivent pouvoir poursuivre 
le reste de leur scolarité dans cette langue
artificiellement créée. Ainsi en a décidé le
Tribunal fédéral, suite aux plaintes déposées
par de nombreux parents.  

Verschiedene / Divers

Für ein Kopftuchverbot in der Schule fehlt
eine gesetzliche Grundlage, entschied das
Bundesgericht bei der Beurteilung eines Ver-
botes einer thurgauischen Volksschulgemein-
de. Zur zentralen Frage um die verfassungs-
rechtliche Zulässigkeit eines Kopftuchverbotes
an Schulen äusserte sich das Bundesgericht
nicht.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Nüsse knacken mit «Luuise-II»
«Luuise-II» ist neu im Land. Mit vollem Namen heisst sie «Lehre-
rinnen und Lehrer unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar 
und effektiv auf Stufe S-II». Ihr Instrumentarium ist eine Kombina-
tion aus Unterrichts- und Erhebungsmethoden. Damit knackt sie im
Unterrichten widerständige Nüsse (z.B. dass die als Vorbereitung 
aufgetragenen Texte kaum gelesen werden, oder dass nur wenige 
«Stars» zum Gelingen der Lektionen beitragen).
Wolfgang Beywl von der PH FHNW hat mit «Luuise-II» einen hand-
lichen Nussknacker entwickelt. Dieser nutzt Instrumente der unter-
richtsbezogenen Zusammenarbeit, um den eigenen Unterricht 
weiterzuentwickeln – während der Lektion, sichtbar. Wer seine 
harten Nüsse angeht, sich gute Ziele setzt und die Werkzeuge 
bereitlegt, hat grosse Chancen, sie zu knacken.
Wir haben Schulen gefunden, um mit ihnen die Methode für unsere 
Stufe zu schärfen. Wir freuen uns darauf, in einem Jahr über
motivierende Auftritte von «Luuise-II» berichten zu können.

Dieter Schindler, wissenschaftlicher Mitarbeiter

Chères lectrices, chers lecteurs,

Des solutions aux problèmes récurrents avec « Luuise-II »
« Luuise-II » est une nouveauté dans le paysage scolaire. L’instrument 
s’intitule « Des enseignant-e-s pratiquant et recherchant un en-
seignement intégratif, visible et adapté au secondaire II ». Il allie 
méthodes d’enseignement et récoltes de données permettant ainsi 
de chercher des solutions à des problèmes récurrents (par ex. lors-
que les textes à parcourir avant la leçon ne sont pas lus ou lorsque 
peu d’étudiant-e-s participent activement aux leçons).
Wolfgang Beywl, de la HEP FHNW, a développé avec « Luuise-II »  
un instrument utile pour trouver des solutions à ces problèmes  
répétitifs. Durant la leçon, il s’agit d’utiliser, de manière visible, des 
outils favorisant la collaboration pour améliorer l’enseignement. 
En identifiant les difficultés fréquemment rencontrées, en se fixant  
les bons objectifs et en se procurant les bons outils, l‘enseignant-e 
se donne la possibilité de faire face à ces situations. Nous avons 
trouvé des écoles prêtes à tester cette méthode pour notre degré 
et nous nous réjouissons de vous informer, dans une année, sur les 
expériences faites avec « Luuise-II ».

Dieter Schindler, collaborateur scientifique

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

Maturaarbeit: 
Inhalte der Webseite tm-ma.ch 
sind neu auf wbz-cps.ch
Die Website www.tm-ma.ch ist in die Jahre gekommen und musste 
überarbeitet werden. Wir haben die Gelegenheit genutzt und rele-
vante Inhalte aus der alten Webseite aufbereitet. Ab sofort werden 
diese auf www.wbz-cps.ch zugänglich gemacht: Publikationen, 
Preise, Patenschaften, Kursangebote sowie aktuelle kantonale oder 
schulische Projekte. Besucherinnen und Besucher von tm-ma.ch 
werden automatisch auf unsere Webseite umgeleitet.
Kennen Sie ein innovatives Projekt zum Thema Maturaarbeit? Wir 
freuen uns auf entsprechende Meldungen.

Travail de maturité: 
les contenus du site tm-ma.ch 
actuellement sur wbzcps.ch
La page Internet www.tm-ma.ch avait besoin d’un rafraîchis-
sement et devait être repensée. Nous avons saisi cette occasion 
pour retravailler des contenus significatifs de l’ancien site Internet. 
Ceux-ci sont d’ores et déjà disponibles sur www.wbz-cps.ch : 
publications, prix, parrainages, offres de cours, projets cantonaux 
ou d’établissements. En consultant la page tm-ma.ch, vous serez 
automatiquement dirigé-e vers notre page Internet.
Connaissez-vous un projet innovateur ayant pour thème le travail 
de maturité ? Nous nous réjouissons de recevoir vos informations.

Kontakt / Contact :
Renata Leimer, wissenschaftliche Mitarbeiterin WBZ CPS | collaboratrice scientifique WBZ CPS
Tel. / tél. 031 320 16 70, leimer.renata@wbz-cps.ch
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Centre suisse de formation continue des professeurs de l‘enseignement secondaire 

Kongress VSG / Congrès SSPES / Congresso SSISS 
«Science – Cuisine»
23. – 26. Oktober / 23 – 26 octobre / 23 – 26 ottobre 2013, 
Sion
Fächerübergreifender Kongress für Lehrpersonen der Naturwissen-
schaften und der Mathematik der Sekundarstufe II und für weitere 
Interessierte anderer Fachbereiche.
Congrès interdisciplinaire destiné aux professeurs de sciences et 
de mathématiques de l’enseignement secondaire supérieur ainsi 
qu’aux personnes intéressées enseignant d’autres disciplines.
Il Congresso interdisciplinare si rivolge ai professori di scienze e 
matematica delle medie superiori come pure agli interessati che 
insegnano altre materie.
Informationen und Anmeldung / informations et 
inscriptions / informazioni e inscrizioni :
www.science-cuisine.ch

Werdegang: Eva Bloudanis, geb. 1970, lebt in la Chaux- 
de-Fonds. Nach dem Jurastudium an der Universität 
Neuchâtel (Lizenziat 1993) erwarb sie 2008 den MA 
«Interkulturelle Kompetenzen» an der Universität Krems 
(Österreich). Nach 12 Jahren im Ausland kehrte Eva 
Bloudanis 2009 in die Schweiz zurück. 2009 bis 2013 
war sie als Projektverantwortliche an der Universität 
Neuchâtel für die Konzipierung und Umsetzung eines 
MAS in «Gesundheit und Recht» zuständig. Seit Anfang August 
vervollständigt sie unser Team als wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Parcours professionnel : Eva Bloudanis est née en 1970 et 
vit actuellement à la Chaux-de-Fonds. De formation initiale 
juridique (licence en droit 1993, Université de Neuchâtel), 
elle  compl té sa formation par un MA « intercultural com-
petencies » à l‘Université de Krems (Autriche) en 2008. Après 
un séjour de 12 ans à l‘étranger, Eva Bloudanis est revenue 
en Suisse en 2009 et était responsable de projet pour la 
mise en place d‘un MAS en droit de la santé à l‘Université de 

Neuchâtel de 2009-2013. Depuis août 2013, elle complète l‘équipe 
du WBZ CPS en tant que collaboratrice scientifique.

Willkommen | Bienvenue Eva Bloudanis

2. FMS-Tagung WBZ CPS «Herausforderungen der FMS: 
Punkten mit Sozialkompetenzen»
7. + 8. November 2013, Fribourg
Dieses Jahr steht die Frage im Zentrum, wie Sozialkompetenzen 
der Schülerinnen und Schüler beschrieben, gefördert und beurteilt 
werden können.

2ème Colloque ECG du WBZ CPS « Défis de l‘ECG : 
marquer des points grâce aux compétences sociales »
7 + 8 novembre 2013, Fribourg
Thème principal de cette année : comment définir, développer et 
évaluer les compétences sociales des élèves ?

10 Jahre Q2E – Fachtagung zu den Wirkungen des 
schulinternen Qualitätsmanagements
7. + 8. November 2013, Basel
Auswirkungen, Nebenwirkungen, Nachwirkungen – kritische 
Standortbestimmung mit Blick in die Zukunft.

Termin reservieren!
13. SchiLw-Netz-Tag
26. März 2014, Berufsfachschule Baden
Informationen zu dieser Tagung werden voraussichtlich im Okto-
ber 2013 auf unserer Webseite aufgeschaltet.

Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen 
sind auf unserer Website aufgeschaltet. 
D’autres informations sur ces manifestations sont 
publiées sur notre site internet.

Veranstaltungen | Manifestations
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Aucune base légale ne justifie l’interdiction
du port du foulard islamique dans les écoles.
C’est ce qu’a stipulé le Tribunal fédéral face
à l’interdiction prononcée par une commune
thurgovienne. Le Tribunal ne s’est cepen-
dant pas prononcé sur la question centrale,
à savoir si une telle décision était ou non
contraire à la Constitution.

Internationale Nachrichten / 
Nouvelles internationales

Brasilien / Brésil

Die zu erwartenden hohen Einnahmen  aus
Erdöl- und Erdgaskonzessionen werden ge-
setzlich für das öffentliche Bildungs- und
Gesundheitswesen des Landes reserviert.

Selon une disposition légale, les importants
bénéfices des concessions de pétrole et de
gaz naturel escomptés seront réservés à
l’éducation et à la santé publique du pays.  

Portugal

Ein Streik von Lehrerinnen und Lehrern be-
einträchtigt die Abhaltung der schriftlichen
Maturaprüfungen am Ende des zwölften
Schuljahres. Die Gewerkschaften verlangen
von der Regierung den Verzicht auf eine ge-
plante Ausweitung der Wochenarbeitszeit
von 35 auf 40 Stunden und auf neue Regeln
für die Mobilität im Staatsdienst.

Une grève des enseignant-e-s empêche le
bon déroulement des examens de maturité
écrit à la fin de la 12e année de scolarité. Les
syndicats demandent au gouvernement de
renoncer à l’augmentation de leur semaine
de travail de 35 à 40 heures ainsi qu’aux
nouvelles règles sur la mobilité dans le ser-
vice public.

Abgeschlossen: 7. August 2013
Walter E. Laetsch

Terminé: 7 août 2013
(traduction par VSG – SSPES – SSISS)



Apprendre pour la vie. 
Avec votre participation  
et votre expertise.

Le salon suisse de l’éducation 
et de la formation
Expo Beaulieu Lausanne
20�–�22 Novembre 2013
www.didacta-lausanne.ch

      



Infoveranstaltungen 2013
▶ Bachelor of Science in P�ege
▶ Bachelor of Science in Physiotherapie
▶ Bachelor of Science in Ernährung und Diätetik
▶ Bachelor of Science Hebamme

Anmeldung und weitere Informationen:
www.gesundheit.b�.ch/zulassung

Kontakt und Rückfragen:
+41 31 848 35 35
zulassung.gesundheit@b�.ch

Inselspital, Kinderklinik, Auditorium Ettore Rossi, 3008 Bern

 – Mittwoch, 6. November 2013 16.00 bis ca. 18.45 Uhr

 – Dienstag, 10. Dezember 2013 16.00 bis ca. 18.45 Uhr

Beste
Berufsaussichten

▶ Gesundheit

      


