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Editorial

L’éducation en Suisse

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

Le rapport « L’éducation en Suisse », commandé par la Confédération et les Cantons,
analyse le système éducatif helvétique sous
trois angles principaux : l’efficacité (degré atteint dans la réalisation d’un but défini, sans
tenir compte des moyens déployés), l’efficience (rapport entre les moyens injectés
[inputs] dans un système et les résultats obtenus [outputs]) et l’équité (volonté d’offrir à
tous les mêmes opportunités et de ne laisser
personne au bord de la route). Pas moins de
277 tableaux et graphiques permettent de
visualiser les valeurs propres à chaque degré
scolaire, à chaque filière, à chaque région, à
chaque canton, etc.
Madame Stefanie Hof, coordinatrice du
projet dirigé par Stefan C. Wolter, est venue
présenter, à notre dernière Conférence des
Présidents à Olten, les principaux résultats
relatifs au degré secondaire II formation
générale. Dans ce numéro, vous pouvez lire
un résumé spécialement préparé à votre intention.
S’ouvre à présent le temps des analyses, et
nous nous devrons d’y apporter notre contribution et nos questions : nous ne pourrons
par exemple pas nous contenter de laisser
comparer le coût annuel d’un-e élève dans
chaque canton sans exiger de savoir ce que ces
chiffres comprennent… ou ce qu’ils cachent.
Car dans la logique de concurrence fiscale
exacerbée qui prévaut actuellement entre les
cantons, le moins cher paraît trop souvent à
nos élus être le meilleur.

Après Neuchâtel et Lucerne, Genève, Fribourg et le Valais taillent à la hache dans les
budgets de l’éducation. Les collègues de plusieurs cantons luttent en ce moment même
contre des mesures d’austérité, avec la conviction que chaque franc investit dans l’éducation permettra à un-e jeune d’améliorer ses
connaissances et ses compétences ou, a contrario, que chaque franc retiré laissera une
lacune à un endroit ou à un autre.
Notre rôle d’enseignant est de ne pas oublier toutes les situations personnelles, tous les
cas particuliers que les chiffres et les moyennes
ne peuvent décrire. De l’aveu même des auteurs, ce qui se passe au sein des établissements, tous les efforts déployés par les enseignants pour que leurs élèves réussissent leur
formation est de l’ordre de la « boîte noire ».
Nous nous devons de l’éclairer, pour montrer
aussi tout ce que le rapport ne dit pas : combien d’élèves se sont découvert une passion
pour l’histoire ? Combien ont appris à aimer
la littérature ? Et combien y ont-ils puisé leurs
convictions pour un engagement politique ou
à tout le moins pour une prise de conscience
des enjeux de notre société ? Enseignants et
convaincus : notre métier a encore de l’avenir !

David Wintgens
Président VSG – SSPES – SSISS

Die Bildung in der Schweiz
Der «Bildungsbericht Schweiz», in Auftrag
gegeben durch Bund und Kantone, analysiert
das Schweizer Bildungssystem anhand folgender drei Hauptkriterien: Effektivität (ein
Mass für die Wirksamkeit einer Handlung im
Hinblick auf ein definiertes Ziel, unabhängig
vom dafür nötigen Aufwand), Effizienz (ein
Ausdruck dafür, in welcher Relation Input
und Output zueinander stehen) und Equity
(der Wille, allen dieselben Möglichkeiten
anzubieten und niemanden zurückzulassen).
Nicht weniger als 277 Tabellen und Graphiken ermöglichen es, die Besonderheiten jeder
Bildungsstufe, jedes Ausbildungstyps, jeder
Region, jedes Kantons zu visualisieren.
An unserer letzten Präsidentenkonferenz
in Olten hat Stefanie Hof, Koordinatorin
4

des Projekts unter der Leitung von Stefan C.
Wolter, die Resultate, die vor allem die Sekundarstufe II, Allgemeinbildung, betreffen,
vorgestellt. In diesem Gymnasium Helveticum können Sie eine Zusammenfassung, die
speziell für den VSG verfasst wurde, lesen.
Nun ist der Moment für unsere Analysen
gekommen und wir müssen unsere eigenen
Beiträge und Fragen einbringen: Es reicht
uns nicht zu lesen, wie viel ein Schüler, eine
Schülerin pro Kanton jährlich kostet, ohne
wissen zu wollen, was diese Zahlen beinhalten… oder was sie verbergen. Denn im herrschenden Steuerwettbewerb zwischen den
Kantonen scheint in den Augen der Politikerinnen und Politiker allzu häufig der Günstigste der Beste zu sein.
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Éditorial
Nach Neuenburg und Luzern nehmen
Genf, Freiburg und das Wallis Kürzungen im
Bildungsbudget vor. Kolleginnen und Kollegen mehrerer Kantone kämpfen zur Zeit
gegen diese Kürzungen in der Überzeugung,
dass jeder Franken, der in die Bildung investiert wird, es einer jungen Person ermöglicht,
ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu erweitern oder, im Gegenteil, dass jeder Franken, der
zurückgehalten wird, irgendwo eine Lücke
hinterlässt.
Unsere Aufgabe als Lehrperson besteht
darin, die individuellen Situationen, die besonderen Fälle nicht zu vergessen, welche die
Zahlen und Mittelwerte nicht beschreiben
können. Nach eigenen Aussagen der Verfasser des Bildungsberichts gleicht alles, was in
der Bildungsinstitution selbst geschieht, das

Engagement, das die Lehrpersonen einbringen, damit ihre Schülerinnen und Schüler
Erfolg haben, einer «black box». Es ist an uns,
diese auszuleuchten, um all das zu zeigen, was
der Bericht nicht sagt: Wie viele Schülerinnen haben eine Leidenschaft für Geschichte
entdeckt? Wie viele haben gelernt, Literatur
zu schätzen? Und wie viele haben ihre Überzeugung in ein politisches Engagement umgewandelt oder haben wenigstens Verständnis
fürs gesellschaftliche Leben entwickelt. Lehrpersonen und Überzeugte: Unser Beruf hat
noch Zukunft!
David Wintgens
Präsident VSG – SSPES – SSISS
(Übersetzung von Denise Martin)

L’educazione in Svizzera
Il rapporto «L’educazione in Svizzera», richiesto
dalla Confederazione e dai Cantoni, analizza
il sistema educativo elvetico da tre angolazioni
principali: l’efficacia (il livello raggiunto nella
realizzazione di un determinato scopo senza
tenere conto dei mezzi utilizzati), l’efficienza
(il rapporto tra i mezzi inseriti [inputs] in
un sistema e i risultati ottenuti [outputs]) e
l’equità (la volontà di offrire a tutti le stesse
opportunità senza lasciare nessuno sul ciglio
della strada). Non meno di 277 tabelle e grafici permettono di visualizzare i valori propri
a ogni livello scolastico, filiera, regione, cantone, ecc.
Alla nostra ultima Conferenza dei Presidenti a Olten, la signora Stefanie Hof, coordinatrice del progetto sotto la direzione di
Stefan C.Wolter, ha presentato i risultati principali relativi al secondo ciclo del secondario.
Nel presente numero potete leggere l’apposito rendiconto.
È il tempo delle analisi e non possiamo non
apportarvi il nostro contributo come anche
porci delle nostre domande: non possiamo ad
esempio accontentarci di lasciar comparire il
costo annuale di un/a allievo/a in ogni cantone senza chiedere di far sapere cosa comprendono queste cifre... oppure cosa nascondono. Infatti, nella logica della concorrenza
fiscale esacerbata che prevale attualmente tra
i cantoni, ciò che è meno caro è visto dalle
persone da noi elette come la migliore opzione.
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Dopo Neuchâtel e Lucerna, la mannaia del
risparmio colpisce il budget dell’educazione
di Ginevra, Friborgo e del Vallese. I colleghi
di vari cantoni lottano in questo momento
contro le misure di austerità con la convinzione che ogni franco investito nell’educazione permetterà a un/a giovane di migliorare
le sue conoscenze e competenze oppure che,
al contrario, ogni franco sottratto farà emergere una lacuna a destra o a manca.
Il nostro ruolo di insegnante non ci permette di dimenticare tutte le situazioni personali e tutti i casi particolari che le cifre e le
medie non possono descrivere. Condividendo
l’auspicio degli stessi autori, ciò che avviene
nelle sedi scolastiche, tutti gli sforzi fatti
dagli insegnanti affinché i loro allievi portino
a termine la loro formazione rappresentano
una «scatola nera». Sta a noi chiarirli per
mostrare tutto quello che il rapporto non
dice: quanti allievi hanno scoperto di avere un
debole per la storia? Quanti hanno imparato
ad amare la letteratura? E quanti hanno radicato la convinzione di un impegno politico
o almeno di una presa di coscienza delle
problematiche proprie alla nostra società?
Insegnanti e vinti: la nostra professione ha
ancora un futuro!
David Wintgens
Presidente VSG – SSPES – SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Gymnasiale Bildung in der Schweiz –
Betrachtungen basierend auf dem
Bildungsbericht Schweiz 2014
Stefanie Hof, SKBF

Grafik 1
92 Anschlusslösung nach PISA-Kompetenzlevel am Ende der obligatorischen Schule
Daten: OECD (PISA 2009); Berechnungen: SKBF

Gymnasium
berufliche
Grundbildung
FMS
Zwischenlösung

tiefes Kompetenzlevel in Mathematik und Unterrichtssprache
hohes Kompetenzlevel in der Unterrichtssprache
mittleres Kompetenzlevel in beiden Bereichen
hohes Kompetenzlevel in Mathematik
hohes Kompetenzlevel in Mathematik und Unterrichtssprache
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Grafik 2

Rund 20 Prozent der Schülerinnen und
Schüler in der Schweiz schliessen nach der
obligatorischen Schule die Sekundarstufe II
mit der gymnasialen Maturität ab, zwei Drittel absolvieren eine berufliche Grundbildung
und rund vier Prozent besuchen eine Fachmittelschule. Welche Lösung nach der obligatorischen Schule angestrebt wird, ist jedoch
nicht zufällig. Mädchen und Jugendliche mit
Migrationshintergrund wollen deutlich weniger häufig eine berufliche Ausbildung absolvieren als Knaben und Schweizer Jugendliche. Für die Wahl der Anschlusslösung sind
natürlich nicht nur die eigenen Präferenzen
oder jene der Eltern entscheidend, sondern
auch das am Ende der obligatorischen Schule
erreichte Kompetenzlevel. Schülerinnen und
Schüler mit hohen Kompetenzen in Mathematik und Unterrichtssprache entscheiden sich
überwiegend für eine gymnasiale Ausbildung,
einseitig sprachkompetente Jugendliche dagegen eher für eine Fachmittelschulausbildung und weniger häufig für eine berufliche
Grundbildung.

119 Kantonale gymnasiale Maturitätsquoten, 2004 und 2011
Um die teilweise erheblichen jährlichen Schwankungen zu glätten, zeigt die Grafik Durchschnitts-

Kantonale Unterschiede

quoten für die Jahre 2002–2004 und 2009–2011
Daten: BFS

Die kantonalen gymnasialen Maturitätsquoten unterscheiden sich stark; sie variieren
zwischen 15 und 30 Prozent. Auch bei einer
in der Schweiz durchschnittlich wachsenden Maturitätsquote sind diese Differenzen
über die Jahre recht konstant geblieben. Bis
heute gibt es keine empirisch überprüften
Erklärungen für die andauernd hohen Unterschiede bei den kantonalen und sprachregionalen Maturitätsquoten.

Quote 2011

CH-Durchschnitt

und

© SKBF

Quote 2004

Der Bildungsbericht Schweiz kann bestellt werden bei: Schweizerische Koordinationsstelle
für Bildungsforschung SKBF, www.skbf-csre.ch
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Die Evaluation des Maturitätsanerkennungsreglements von 1995 (EVAMAR II) zeigte,
dass zwischen der Maturitätsquote und den
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler
am Ende des Gymnasiums ein negativer Zusammenhang besteht: Je höher die Maturitätsquote ist, desto tiefer sind die Kompetenzen
der Maturandinnen und Maturanden. Dieser
negative Zusammenhang lässt zwei Vermutungen zu. Einerseits könnten die Gymnasien die Schüler unterschiedlich beschulen,
was aber bisher noch nicht untersucht wurde.
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Anderseits könnten unterschiedlich kompetente Jugendliche ins Gymnasium eintreten.
Bedenklich sind Übertritte von Jugendlichen,
die nicht über das nötige Kompetenzlevel
verfügen. Deshalb werden in der Grafik 3
Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit betrachtet, welche in
ein Gymnasium überzutreten beabsichtigen,
aufgrund ihrer Kompetenzen für ein Gymnasium jedoch nicht geeignet erscheinen.
Absolventinnen und Absolventen der obligatorischen Schule, welche über ungenügende
Leistungen entweder in Lesen oder Mathematik verfügen, könnten diese Leistungen
gegebenenfalls kompensieren. Besonders auffällig sind also jene Jugendlichen, welche sowohl in Lesen also auch in Mathematik ungenügende Leistungen aufweisen: In Kantonen
mit tiefer Maturitätsquote sind dies nicht einmal 10 Prozent, in Kantonen mit hoher Maturitätsquote hingegen rund 30 Prozent.
Grafik 3
127 Schülerinnen und Schüler mit

einem PISA- Kompetenzlevel unter 4,
die in der 9. Klasse ins Gymnasium

trachtet wird, zeigen sich grosse kantonale
Unterschiede. Während im Kanton Genf
rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die in ein Gymnasium eintreten, nicht
mit einer Matur abschliessen, schliessen im
Kanton Aargau ungefähr gleich viele Schülerinnen und Schüler mit einer Maturität ab,
wie ins Gymnasium eingetreten sind. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den Abbrecherquoten um eine Approximation, welche
verzerrt sein könnte, wenn gewisse Kantone
kontinuierlich zwischen dem ersten und dem
letzten Jahr im Gymnasium starke Zu- oder
Abgänge aus anderen Kantonen oder Schulen aufwiesen oder ein gewichtiger Anteil der
Schülerinnen und Schüler nur das erste gymnasiale Schuljahr repetierte. Berechnungen
mit Individualdaten einzelner Kantone weisen aber auf ähnliche Abbrecherquoten hin.
Unabhängig davon handelt es sich bei diesen
Abbrüchen um Effizienzverluste sowohl für
das betroffene Individuum (Verlängerung der
Bildungszeit) als auch für die Gesellschaft (höhere Bildungskosten), die vermieden werden
könnten, wenn die Wahrscheinlichkeit eines
Abbruchs durch eine verbesserte Selektion
ins Gymnasium verringert werden könnte.

übertreten wollen, nach kantonaler
Maturitätsquote
Verwendet wurden die Kantone mit einer
Zusatzstichprobe in PISA 2009, eingeteilt nach

Grafik 4
136 Vorzeitiges Ausscheiden aus dem

tiefer (durchschnittlich 15%), mittlerer (durch-

Gymnasium

schnittlich 19%) und hoher (durchschnittlich 26%)

Durchschnitt von 8 Zyklen

Maturitätsquote.

Daten: BFS

Daten: OECD (PISA 2009); Berechnungen: SKBF

tiefe

mittlere
Maturitätsquote

Lesen
Mathematik
Mathematik und Lesen

hohe

© SKBF

Diese Unterschiede in den Kompetenzen
der in ein Gymnasium eintretenden Schülerinnen und Schüler sind weniger gravierend,
wenn die Leistungsunterschiede während des
Gymnasiums ausgeglichen werden können.
Dies kann durch eine spezifische Förderung
erreicht werden oder aber dadurch, dass leistungsschwächere Schüler und Schülerinnen
vorzeitig aus dem Gymnasium ausscheiden.
Es gibt dazu es keine individuellen Verlaufsdaten; wenn jedoch eine Annäherung be-
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Die unterschiedlich hohen Maturitätsquoten
in den Kantonen haben auch einen Einfluss
darauf, wie schwierig oder wie leicht der
Zugang zum Gymnasium für Schülerinnen
und Schüler mit vergleichbaren Leistungen
ist. Während in Kantonen mit eher hohen
Maturitätsquoten sehr gute Schülerinnen
und Schüler beim Übertritt ins Gymnasium
kaum Probleme haben, kann der Übertritt
bei sehr tiefen Maturitätsquoten auch für
gute Schülerinnen und Schüler wegen der
grösseren Konkurrenz um weniger Gymnasialplätze unsicher sein. Diese unterschiedliche
Ausgangslage zwischen den Kantonen zeigt
sich bspw. beim Besuch bezahlter ausserschulischer Nachhilfe durch sehr gute Schülerinnen und Schüler.Während gute Schülerinnen
und Schüler in Kantonen mit hoher Maturi-

Grafik 5
121 Zusmmenhang zwischen der Nachhilfequote der Leistungsschwächsten

und -stärksten und der Maturaquote, nach Kanton
Quelle: Hof & Wolter, 2012
Maturitätsquote

i

f
d

f
f

d

Differenz der Nachhilfequote zwischen den Besten
und den Schlechtesten in Mathematik,
in Prozentpunkten

© SKBF

Grafik 6
137 Sozioökonomische Herkunft der Schüler(innen) mit sehr hohen (links) bzw.

mit eher tiefen (rechts)
' Kompetenzen, die nach dem 9. Schuljahr ins Gymnasium
übertreten wollen
Daten: OECD (PISA 2009); Berechnungen: SKBF
benachteiligt
durchschnittlich

tätsquote (verglichen mit leistungsschwachen
Schülerinnen und Schülern) praktisch keinen
Nachhilfeunterricht (in Mathematik) in Anspruch nehmen, tun sie dies in Kantonen mit
tiefer Maturitätsquote praktisch gleich häufig
wie leistungsmässig schwache Schülerinnen
und Schüler (Hof & Wolter, 2012).
Bei gleichen Kompetenzen hat ein Schüler
oder eine Schülerin je nach kantonaler Maturitätsquote eine andere Wahrscheinlichkeit,
in ein Gymnasium zu kommen (je tiefer die
Quote, desto tiefer die Wahrscheinlichkeit).
Durch die bezahlte Nachhilfe soll diese
Wahrscheinlichkeit positiv beeinflusst werden. Es ist demzufolge nicht zufällig, wer bei
vergleichbaren Kompetenzen in ein Gymnasium eintritt. Dabei stellt sich sofort die Frage,
ob Schülerinnen und Schüler aus bestimmten soziodemografischen und sozioökonomischen Schichten über- oder untervertreten
sind. Die Grafik 6 zeigt, dass die Wahl für
eine gymnasiale Ausbildung vom Elternhaus
abhängt. Die linke Grafik zeigt beispielsweise,
dass von den Schülerinnen und Schüler mit
sehr hohen Leistungen in Naturwissenschaften, die aus einem sozioökonomisch privilegierten Elternhaus stammen, rund 80 Prozent ein Gymnasium besuchen wollen. Bei
Schülerinnen und Schülern mit den gleichen
Kompetenzen, aber aus einem benachteiligten Elternhaus, sind es gerade einmal 60
Prozent. Frappant sind aber die Zahlen für
jene Schüler und Schülerinnen aus einem
privilegierten Elternhaus, welche aufgrund
ihrer Kompetenzen eigentlich nicht für ein
Gymnasium geeignet erscheinen: sie haben
dennoch eine um einen Faktor sechs höhere
Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, als Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Elternhäusern. Zu beachten ist,
dass eigentlich keine «sehr schlechten» Schüler in ein Gymnasium übertreten sollten, das
heisst, der Anteil sollte in der rechten Grafik
unabhängig vom Elternhaus Null betragen
und folglich in der linken Grafik 100 Prozent.
Diese Schülerinnen und Schüler, die mit sehr
schlechten Leistungen ins Gymnasium eintreten (rechte Grafik), können einen Effizienzverlust bewirken, wenn sie das Gymnasium
(vgl. oben) oder aber später die Universität
abbrechen. Die linke Grafik, laut der nicht
100 Prozent der sehr guten Schülerinnen
und Schüler ins Gymnasium übertreten und
dies auch noch stark nach dem Hintergrund
variiert, deutet auf unausgeschöpftes Potential
hin.

privilegiert

Lesen

8

Mathematik

Naturwissenschaften

© SKBF
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Ziele des Gymnasiums
Das Gymnasium hat laut Artikel 5 des Maturitätsanerkennungsreglements (MAR 95) die
Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler zu
einer persönlichen Reife zu führen, die Voraussetzung für ein Hochschulstudium ist und
die sie auf anspruchsvolle Aufgaben in der
Gesellschaft vorbereitet. Das Ziel einer gymnasialen Maturität besteht also darin, eine
«vertiefte Gesellschaftsreife» (Eberle, Gehrer,
Jaggi et al., 2008) zu erlangen, aber insbesondere auch die «Studierfähigkeit» zu erreichen.
Die Studierfähigkeit wird im Rahmenlehrplan in allgemeine Ziel- und Lernbereiche
bzw. in fachliche und überfachliche Kompetenzen aufgeteilt. Unter Studierfähigkeit
werden alle Kompetenzen verstanden, welche
zum erfolgreichen Bewältigen eines Hochschulstudiums nötig sind. Das Maturitätszeugnis attestiert also die Studierfähigkeit; es
muss von den Hochschulen als Zeichen der
Hochschulreife anerkannt werden und müsste
somit die Absolventen und Absolventinnen
befähigen, jedes Studium aufzunehmen.
Wenn jedoch die Kompetenzen während
des Gymnasiums in den Nicht-Schwerpunkt-Fächern, je nach gewähltem Schwerpunkt, unterschiedlich gefördert werden,
könnte die allgemeine Studierfähigkeit faktisch nicht erfüllt sein. Aufgrund der Schwerpunktfachwahl ist ein erfolgreiches Studium
in gewissen Gebieten dann nicht mehr möglich, womit das Schwerpunktfach die potenziellen Studienrichtungen de facto limitieren
würde. Dies soll am Beispiel von MINTFächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) verdeutlicht werden.
Der in den Medien beklagte Fachkräftemangel in MINT-Berufen wirft die Frage auf, ob
zu wenig Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ein MINT-Studium aufnehmen. Rund
60 Prozent aller Studienanfängerinnen und
Studienanfänger in MINT-Studienfächern
haben bereits im Gymnasium ein Schwerpunktfach im Bereich MINT besucht (als
MINT-Schwerpunktfächer im Gymnasium
sind die Schwerpunkte Physik und Anwendungen der Mathematik sowie Biologie und
Chemie definiert). Da durchschnittlich nur
20 bis 30 Prozent der Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten diesen Schwerpunkt wählen,
wird also der Zugang zu MINT-Studienfächern schon durch die Schwerpunktfachwahl
an den Gymnasien beschränkt. In multivariaten Analysen kann gezeigt werden, dass die
Wahrscheinlichkeit, dass ein MINT-Studium
gewählt wird, signifikant grösser ist, wenn
bereits im Gymnasium ein Schwerpunkt
MINT gewählt wurde, d.h. die Studienwahl
rührt nicht von anderen Faktoren her, wie
bspw. dem Geschlecht. Die Untersuchungen
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zeigen weiter, dass die Wahrscheinlichkeit,
ein MINT-Studium zu beginnen, bei guten
Maturanoten in Mathematik erhöht ist. Umgekehrt besteht bei Maturandinnen und Maturanden aus dem MINT-Schwerpunktfach
mit tiefen Mathematiknoten eine geringe
Wahrscheinlichkeit, dass sie ein MINT-Studienfach wählen. Bei den anderen Schwerpunktfächern lässt sich ein positiver Effekt
einer guten Mathematiknote nur für Sprachen oder PPP finden. Allerdings ist dieser
Effekt relativ gering und gleicht nicht einmal
40 Prozent des schwerpunktfachspezifischen
negativen Effekts aus. Um die Anzahl der
MINT-Studierenden an den Hochschulen zu
erhöhen, müsste im gegenwärtigen System
vor allem die Anzahl Schülerinnen und
Schüler mit einem MINT-Schwerpunktfach
erhöht werden, denn auch eine allgemeine
Erhöhung der Maturitätsquote würde die
Anzahl der Studierenden in MINT-Fächern
kaum merklich erhöhen. Eine Verstärkung
des Mathematikunterrichtes in den anderen
Schwerpunktfächern dürfte ebenfalls wenig
Wirkung zeigen, da in diesen Schwerpunktfächern selbst gute Mathematikleistungen die
Wahrscheinlichkeit eines MINT-Studiums
nur geringfügig erhöhen.

Grafik 7
132 Studienanfänger(innen) im Bereich

MINT nach ihrem Schwerpunktfach im
Gymnasium, 2012
Daten: BFS (SHIS); Berechnungen: SKBF
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La formation gymnasiale en Suisse –
réflexions basées sur le Rapport
l’Éducation en Suisse 2014
Stefanie Hof, CSRE

Graphique 1
92 Solution choisie selon le niveau de compétences PISA à la fin de la scolarité
obligatoire
Données: OCDE (PISA 2009). Calculs: CSRE.

Gymnase
Formation
professionnelle
initiale
ECG
Solution
intermédiaire

Niveau bas en mathématiques et dans la langue de scolarisation
Niveau élevé dans la langue de scolarisation
Niveau moyen dans les deux branches
Niveau élevé en mathématiques
Niveau élevé en mathématiques et dans la langue de scolarisation
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Graphique 2

Après leur scolarité obligatoire, environ 20
pour cent des élèves suisses terminent le degré
secondaire II par l’obtention d’une maturité
gymnasiale. Deux tiers d’entre eux suivent
une formation de base professionnelle et quatre
pour cent fréquentent une école de culture
générale. La solution envisagée à l’issue de la
scolarité obligatoire n’est pas le fruit du hasard.
Les filles et les jeunes issus de la migration
ont nettement moins souvent l’intention d’effectuer une formation professionnelle que les
garçons et les jeunes suisses. Le choix de la
formation ne dépend bien sûr pas seulement
des préférences de l’élève et de ses parents,
mais aussi du niveau de compétence atteint
à la fin de la scolarité obligatoire. Les élèves
ayant de bons résultats en mathématiques
et dans la langue de scolarisation optent en
grande majorité pour le gymnase; quant aux
jeunes performants dans la seconde de ces
deux branches uniquement, ils aspirent plus
souvent à entrer dans une école de culture
générale qu’à entamer une formation professionnelle.

119 Taux de maturités gymnasiales par canton, 2004 et 2011
Afin d’atténuer les variations annuelles, parfois considérables, des taux, le graphique indique les

Différences entre les cantons

taux moyens pour les années 2002 à 2004 et 2009 à 2011.
Données: OFS.

Les taux de maturités gymnasiales divergent
fortement d’un canton à l’autre, variant entre
15 et 30 pour cent. Malgré l’augmentation
du taux de maturité au niveau national, ces
différences sont restées constantes au fil des
années. A l’heure actuelle, aucune raison fondée sur des preuves empiriques ne permet
d’expliquer les différences de taux de maturités gymnasiales observées entre cantons et
régions linguistiques.

Taux de maturité en 2011

Moyenne suisse

AG et TG

© CSRE

Taux de maturités en 2004

Le rapport «l’éducation en Suisse 2014» peut être commandé à: Centre suisse de coordination
pour la recherche en éducation CSRE, www.skbf-csre.ch
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L’évaluation du Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
de 1995 (EVAMAR II) a révélé une corrélation négative entre taux de maturités et niveau
de compétences: plus le taux de maturité est
haut, plus les compétences des bachelières et
bacheliers sont faibles. Cette corrélation négative pourrait d’une part s’expliquer par le
fait que les gymnases forment différemment
les élèves, une supposition qui n’a pas été
étudiée jusqu’à aujourd’hui. Elle pourrait
d’autre part être imputée aux différences entre
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les connaissances préalables des élèves au moment de l’entrée au gymnase. Il est à ce propos
inquiétant que des jeunes ne disposant pas du
niveau de compétence nécessaire puissent entamer des études gymnasiales. Le graphique
3 montre donc des élèves de dernière année
de scolarité obligatoire qui désirent entrer au
gymnase bien que leurs compétences ne les
y destinent pas. A la fin de la scolarité obligatoire, les élèves dont les performances en
lecture ou en mathématiques sont insuffisantes pourraient, le cas échéant, compenser
celles-ci. Il est par ailleurs frappant de constater que, alors que la proportion des élèves qui
n’atteignent pas le niveau 4 de compétences
en lecture, de même qu’en mathématiques,
demeure inférieure à 10% dans les cantons
à faible taux de maturité ; elle avoisine 30%
dans les cantons à taux de maturités élevés.
Graphique 3
127 Elèves de dernière année qui

atteignent un niveau de compétences
inférieur à 4 aux tests PISA et désirent
entrer au gymnase, selon le taux
cantonal et maturités

le nombre d’élèves est pratiquement identique à l’entrée et à l’issue de la filière gymnasiale. Comme nous l’avons déjà mentionné,
le nombre d’élèves abandonnant le gymnase
n’est qu’approximatif, et les chiffres peuvent
être faussés par le fait que certains cantons
exportent ou importent des élèves d’autres
cantons ou d’autres institutions de formation
au cours de la scolarité gymnasiale, ou si
une part des élèves ne répète que la première
année. Néanmoins, les calculs effectués sur
la base des données individuelles fournies
par les cantons montrent des taux d’abandon similaires. Outre ces considérations, un
abandon représente une perte d’efficacité
tant pour l’individu concerné (prolongation
de la durée de formation) que pour la société
(accroissement des coûts de formation), qu’il
serait possible d’éviter en réduisant les risques
d’abandon par une meilleure sélection à
l’entrée au gymnase.
Graphique 4
136 Départs précoces du gymnase
Moyenne de huit cycles.
Données: OFS.

Le graphique se fonde sur les données des
cantons ayant mené l’enquête PISA auprès d’un
échantillon supplémentaire d’élèves. Ces cantons
sont répartis dans trois catégories: taux de
maturités faible (15% en moyenne), moyen (19%)
et élevé (26%).
Données: OCDE (PISA 2009). Calcul: CSRE.
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Mathématiques
Lecture et mathématiques

élevé
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Ces différences de compétences entre les jeunes
entrant au gymnase ne sont pas décisives et
peuvent être compensées par les performances fournies au cours de la formation
gymnasiale. Celles-ci peuvent être spécifiquement encouragées et, d’autre part, les élèves
les moins performants abandonnent généralement cette filière en cours de route. Il n’existe
aucune donnée individuelle en ce domaine,
mais les différences sont importantes entre les
cantons. Alors que dans le canton de Genève
près de la moitié des élèves entrés au gymnase
n’obtiennent pas leur maturité, en Argovie,
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Les écarts de taux de maturités entre les cantons influent également sur l’accès à la filière
gymnasiale. Alors que les très bons élèves ne
rencontrent pratiquement aucun problème
à entrer au gymnase dans les cantons où le
taux de maturité est plutôt élevé, ce passage
peut s’avérer incertain même pour de bons
élèves dans les cantons où le taux de maturité
est très faible, car les places disponibles sont
moins nombreuses. Ces disparités au niveau
des conditions initiales transparaissent par
exemple dans la fréquentation de cours d’appui extrascolaire par de très bons élèves. Alors
que les bons élèves (en mathématiques) ne
suivent pratiquement pas de cours d’appui (en
comparaison avec les moins bons élèves) dans
les cantons à taux de maturités élevés, ils sont
pratiquement aussi nombreux à le faire que

Graphique 5
121 Corrélation entre le taux de maturités et le taux des meilleurs et des moins

bons élèves ayant recours à un enseignement d’appui, par canton
Source: Hof et Wolter, 2012.
Taux de maturités
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f
d

f
f

d

Ecart (en point de pourcentage) entre les taux des meilleurs
et des moins bons élèves en mathématiques
ayant recours à un enseignement d’appui

© CSRE

Graphique 6

les élèves affichant de très mauvais résultats en
mathématiques dans les cantons à faible taux
de maturités (Hof et Wolter, 2012).
Selon le taux cantonal de maturités, à compétences égales, les élèves ont plus ou moins
de chance d’entrer au gymnase (plus le taux
est bas, plus la probabilité est mince). Des
cours d’appui extrascolaire payants pouvant
accroître les chances, le fait qu’un élève plutôt qu’un autre disposant des mêmes compétences entre au gymnase ne dépend pas du
hasard. La question se pose alors immédiatement de savoir si les élèves issus de certains
milieux sociodémographiques et socioéconomiques sont surreprésentés ou sous-représentés. Le graphique 6 montre que le choix d’une
formation gymnasiale dépend de l’environnement familial. Le graphique de gauche, par
exemple, révèle qu’environ 80% des élèves
à très hautes compétences en sciences expérimentales qui proviennent d’un milieu socioéconomique privilégié veulent entrer au gymnase au terme de la scolarité obligatoire. Le
taux est de 60% seulement parmi les élèves
possédant les mêmes compétences, mais provenant d’un milieu socioéconomique défavorisé. Il est toutefois frappant de constater
le nombre d’élèves issus d’un milieu privilégié qui, en raison de leurs compétences, ne
semblent pas faits pour le gymnase: la probabilité qu’ils entrent au gymnase est six fois
plus élevée que pour les jeunes issus de milieux
défavorisés. Si l’on rappelle qu’en principe
aucun élève «très mauvais» ne devrait être
admis au gymnase, ceci signifie que le pourcentage devrait être de zéro dans le graphique
de droite, indépendamment du milieu, et donc
de 100 dans le graphique de gauche. Ces élèves
entrant au gymnase malgré de très mauvaises
performances (graphique de droite) peuvent
engendrer une perte d’efficacité s’ils abandonnent ensuite leurs études gymnasiales (cf.
plus haut) ou, plus tard, leurs études universitaires. Le graphique de gauche, selon lequel
tous les très bons élèves (100%) n’entrent pas
au gymnase – un fait dépendant du milieu
dont ils proviennent –, révèle un potentiel
encore non exploité.

137 Origine socioéconomique des élèves à compétences très hautes (à gauche)

ou plutôt faibles (à droite) qui souhaitent entrer au gymnase au terme de la
scolarité obligatoire
Données: OCDE (PISA 2009). Calculs: CSRE.
Milieu socioéconomique
défavorisé
moyen
privilégié
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Objectifs du gymnase
En vertu de l’article 5 du Règlement sur la
reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale (RRM), il incombe au gymnase
de dispenser une formation conférant aux
élèves la maturité requise pour entreprendre
des études supérieures et de les préparer à
assumer des responsabilités au sein de la société. L’objectif de la formation gymnasiale
consiste dès lors non seulement à acquérir
une «maturité sociale étoffée» (Eberle, Gehrer,
Jaggi et al., 2008), mais aussi l’aptitude aux
études supérieures. Le plan d’études cadre
subdivise ce second objectif en domaines
d’études spécifiques et généraux, c’est-à-dire
en compétences disciplinaires et transversales.
L’aptitude aux études supérieures englobe
toutes les compétences requises pour mener
avec succès des études dans une école supérieure. Le certificat de maturité atteste dès lors
de l’aptitude aux études. Il devrait donc être
reconnu comme tel par les hautes écoles et
permettre aux titulaires d’accéder indifféremment à toutes les filières d’études.
Si l’enseignement gymnasial applique, en
fonction de l’option spécifique choisie, des
exigences différentes dans les autres disciplines, il se pourrait que les bacheliers concernés ne bénéficient en réalité pas de cette
aptitude générale. Ils ne seront en effet pas à
même de réussir leurs études supérieures dans
certains domaines, de sorte que l’option spécifique limite le choix de la filière d’études.
Ceci peut être illustré par l’exemple des disciplines MINT (mathématiques, informatique,
sciences naturelles et technique). Relevée par
les médias, la pénurie observée dans les professions MINT pousse à s’interroger sur le
profil des bacheliers qui s’intéressent à faire
des études dans ces domaines. Environ 60%
de tous les néo-étudiants dans les branches
MINT avaient déjà choisi une option spécifique dans ces domaines au gymnase (options
spécifiques physique et application des mathématiques, et chimie et biologie). Puisque,
en moyenne, seuls 20 à 30% des bacheliers
font ce choix, cela limite d’autant le nombre
d’étudiants qui opteront pour les branches
MINT au tertiaire. Les analyses multivariées
permettent de montrer que la probabilité
de voir un étudiant opter pour une branche
MINT au tertiaire est significativement plus
grande s’il a déjà choisi une option spécifique
MINT au gymnase. C’est dire que la corrélation avec l’option spécifique ne dépend pas
d’autres facteurs, tel le sexe. Les études révèlent par ailleurs que la probabilité d’entamer
des études MINT présente une corrélation
positive avec la note de maturité en mathématiques, c’est-à-dire qu’un très bon résultat
en mathématiques encourage les bacheliers
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à entamer des études MINT. A l’inverse, les
bacheliers ayant une option spécifique MINT
qui obtiennent des notes basses en mathématiques tendront moins à s’engager dans une
filière d’études MINT. En ce qui concerne les
autres options spécifiques, une bonne note en
mathématiques n’exerce un effet positif que
pour les langues ou l’option PPP. Cet effet est
cependant relativement faible et n’équivaut
même pas à 40% de l’effet négatif associé à
l’option spécifique. Pour augmenter les effectifs des étudiants dans les branches MINT, il
faudrait, dans le système actuel, accroître le
nombre d’élèves qui choisissent une option
MINT au gymnase. Un relèvement général
du taux de maturité n’exercerait qu’une influence minime dans ce sens puisque seule
une minorité d’élèves choisissent une option
spécifique MINT. Renforcer l’enseignement
des mathématiques dans les autres options
spécifiques aurait également un effet limité,
dans la mesure où l’obtention de bons résultats en mathématiques n’accroît que très peu
la probabilité de voir les bacheliers concernés
entamer des études MINT.
Graphique 7
132 Néo-étudiants dans les branches

MINT en fonction de leur option
spécifique au gymnase, 2012
Les données proviennent du gymnase de
Schaffhouse.
Données: OFS (SIUS). Calculs: CSRE.
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Der VSG an der Didacta Lausanne: Table ronde, Fortsetzung

«Bereitet uns die Schule auf das
gesellschaftliche Leben, gemäss Art. 5
des MAR, vor?»
Beitrag zum Thema «Wie bereitet die Schule auf das staatsbürgerliche
Leben vor?», das an der vom VSG organisierten Table ronde an der Didacta
Suisse Lausanne diskutiert wurde.

Elsa Lengeler, geboren in London, aufgewachsen in Basel, Bangalore (Indien) und
Biel, hat 2012 am Gymnase français in
Biel die zweisprachige Matura (deutsch/
französisch) gemacht. Sie studiert
Rechtswissenschaft an der Universität
in Zürich und ist Präsidentin der USO.

Union der Schülerorganisationen CH/FL
Union des conseils d’étudiants CH/FL
Unione comitati studenteschi CH/FL
Gerberngasse 39
Postfach 87
3000 Bern 13
www.uso.ch

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

Während der Diskussion der Table Ronde
an Didacta Lausanne wurden viele Aspekte dieses Themas angesprochen. Wichtig für die Union der Schülerorganisationen CH/FL USO ist die Frage, ob die
MAR überhaupt realistische Forderungen an
die Schülerinnen und Schüler von heute stellt,
ob die Schweizer Bildung nachhaltig ist und
wo das «informelle Lernen» seinen Platz findet. Gemäss Art. 5 des MAR müssen Schüler
alles können – unter anderem selbständig denken, Informationen selber suchen, in Gruppen
arbeiten, ihre «Neugier, Vorstellungskraft und
Kommunikationsfähigkeit» entfalten, und sich
in der heutigen Gesellschaft zurecht finden.
Hier stellt sich die Frage, ob dies auf jeden
Maturanden, jede Maturandin der Schweiz
anwendbar sein kann oder ob diese ideologischen Vorstellungen unserer heutigen Realität
nicht mehr entsprechen.

Im GH 01/2014, S. 13, erschien bereits ein
Beitrag von Nationalrat Jacques-André Maire
zu diesem Thema.

Neu ab Januar
2013
MA5/MB5/MC5
Mappen mit 60 Einzel
blättern für ein ganzes
Jahr mit 4erLochung für
Ringordner.

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS

6145 Fischbach, 04¥ 9¥7 30 30, Fax ¶4¥ 9¥7 00 ¥4
info@unterrichtsheft.ch
www.unterrichtsheft.ch
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Im Art. 5 kommt das all-umfassende Wort
«Nachhaltige Bildung» ins Spiel. Ist die
Schweizer Bildung wirklich nachhaltig? Wie
viele MaturandInnen, welche kein Studium in
Chemie oder Mathematik absolvieren, können sich noch nach dem Schulabschluss an
die genaue chemische Formel für die Photosynthese erinnern oder den Satz des Pythagoras herleiten? Sicherlich nur wenige.Vielmehr
wird ihnen Allgemeinwissen beigebracht, welches zwar schön und gut ist, ihnen jedoch als
Menschen nicht wirklich die Kapazitäten gibt,
sich im Leben durchzuschlagen.
Viel wichtiger ist, wie auch während der
Diskussion angesprochen, die informelle Bildung durch Teilnahme an ausserschulischen
Aktivitäten wie z.B. Vereine oder Schülerorganisationen. Hier lernt man nämlich sowohl
die gelernte Theorie in die Praxis umzusetzen als auch sehr viele weitere, für das Leben
unglaublich wichtige Fähigkeiten. Ein gutes
Beispiel wäre die Schülerorganisationen, wo
man zum Beispiel durch Mitarbeit im Vorstand unter anderem Zusammenarbeit, Organisieren, Leiten und Verantwortung tragen
lernt. Andere Beispiele, die ebenfalls erwähnt
worden sind, waren das Organisieren des
Klassenlagers durch die Klasse selbst oder das
Miteinbeziehen von Schülern im Gestalten
einer Projektwoche. Genau in diesen Situationen lernen sie, kommunikativ zu sein, ihrer
Neugier nachzugehen und ihre Vorstellungskraft einzusetzen. Wichtig dabei ist, dass sich
die Schüler auch selber an ihrer Bildung beteiligen und sie sich nicht einfach über sich
ergehen lassen.
Wenn die Schule uns wirklich aufs gesellschaftliche Leben vorbereiten will, muss sie
sowohl die Nachhaltigkeit der formellen Bildung sichern als auch die informelle Bildung
unterstützen und ermöglichen. Zusätzlich
muss sie Schülerinnen und Schüler ermutigen, sich ausserschulisch oder innerhalb der
Schule zu engagieren. Denn nur durch das
Engagement beider Seiten ist eine realistische
Vorbereitung auf das gesellschaftliche Leben,
wie es im Art. 5 des MAR vorgesehen ist, vorstellbar.
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La SSPES à Didacta Lausanne : table ronde, suite

L’école peut-elle développer le sens
de la responsabilité ?
Intervention sur le sujet « Comment l’école prépare-t-elle à la vie citoyenne ? »
lors de la table ronde organisée par la SSPES à Didacta Suisse Lausanne

Proviseur au collège Saint-Michel à
Fribourg, Jacques de Coulon enseigne
aussi la philosophie. Formé auprès
d’Emmanuel Levinas, il a écrit plusieurs
ouvrages sur l’éducation ou la philosophie, comme Petite philosophie
de l’éducation (Desclée de Brouwer),
Philosophies, 365 graines de sagesse à
cultiver (Jouvence) ou Les méditations
du bonheur qui vient de paraître dans la
Petite Bibliothèque Payot. Il donne des
conférences et anime des séminaires
tant en Suisse qu’à l’étranger.

L’intervention du Conseiller
national Jacques-André Maire
sur le même sujet a été publiée
dans le GH 01/2014, p. 13.

1

Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale RRM

2

In : Albert Jacquard, Cinq milliards d’hommes
dans un vaisseau, Seuil, 1984, p. 84.

3

Hegel, Morceaux choisis II, Gallimard 1969,
p. 98.

4

Traité Aboth, b.a.

5

P. Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?,
Gallimard, 1995, p. 163.
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L’article 5 du RRM1 stipule que « les élèves se
préparent à exercer leur responsabilité à l’égard
d’eux-mêmes, d’autrui, de la société et de
la nature ». Que signifient concrètement ces
propos ? La responsabilité s’exerce d’abord
envers soi-même. Je répète à mes élèves que
chacun a des talents propres à faire fructifier.
De plus tout étudiant, en n’importe quel
domaine, peut progresser : nul n’est programmé à la nullité mathématique ou linguistique. Comme le dit André Nataf, « Nous
héritons de tout, sauf de nous-mêmes »2. Dans
cette optique, le rôle du professeur n’est pas de
caresser l’élève dans le sens du poil en le laissant suivre ses penchants, mais bien d’exiger
le meilleur de lui. Seuls des enseignants exigeants permettront à l’élève de s’élever.
Que veut dire s’élever ? Au-dessus de quoi ?
Il s’agit de dépasser ses pulsions, répondent des
philosophes comme Kant ou Hegel qui fut
proviseur de gymnase en Allemagne et qui
précise : « Entre la poussée du désir et sa satisfaction, l’homme met la pensée alors que chez
l’animal les deux coïncident »3. L’un des défis
majeurs de l’éducation actuelle est d’apprendre l’art de la distanciation par rapport
aux inclinations immédiates, ne serait-ce que
pour ne pas être entraîné dans la spirale de la
violence. Au lieu de monter tout de suite sur
ses grands chevaux, l’élève prendra du recul et
se mettra à la place du cocher. Cette compétence s’acquiert par l’observation de soi dans
diverses situations. Par exemple, je dis souvent
à mes élèves d’observer en silence leurs gestes
lorsqu’ils entrent en classe trop agités.
Cette distanciation qui caractérise l’être
humain par rapport à l’animal consiste aussi à
savoir réfléchir et faire un plan avant de se lancer
dans une recherche. Nos élèves ressemblent
parfois au personnage oriental de Nasrudin.
Pour construire sa maison, il achète tous les
matériaux qu’on lui conseille et les empile pêlemêle dans son jardin : poutres, briques ou vitres.
Devant l’étonnement de ses amis face à cet
amas informe, il leur répond : « Mais j’ai acheté
tout ce que vous m’avez dit ! » Que lui manque-t-il ? Un architecte. Nos élèves oublient
eux aussi leur architecte intérieur. Cette distance réflexive permet aussi de s’interroger
sur l’origine de nos opinions. D’où vient
cette affirmation sur l’islam ? D’une réflexion
personnelle longuement mûrie (menée à …

maturité ) ou de slogans bêtement ânonnés ?
Ces mots de Rimbaud résument bien la voie
menant à cette responsabilité personnelle :
« Donc tu te dégages des communs élans ». « Si
je ne suis pas moi, qui le sera ? » s’interroge
Rabbi Hillel. À chaque élève de jouer sa note
propre dans le grand concert de l’univers.
« Mais si je ne réponds que de moi, suis-je
encore moi ? » demande le Talmud 4. La responsabilité à l’égard de soi se prolonge dans
une responsabilité pour autrui qui comprend
deux volets : répondre à l’autre dans le dialogue et répondre de l’autre par l’empathie.
Le cursus gymnasial devrait intégrer l’art du
débat que nous pratiquons notamment dans
les cours de philosophie. Souvent, le débat
n’est pas un vrai dialogue. Au lieu d’écouter
l’autre, on pense surtout à ce qu’on va dire.
Or le dialogue, dit Pierre Hadot, « apprend à
se mettre à la place de l’autre, donc à dépasser son point de vue »5. Si l’on veut vraiment
répondre à son interlocuteur, il faut être capable de faire silence à l’intérieur de soi pour
accueillir ses arguments, quitte à modifier sa
vision. Dialoguer, c’est d’abord savoir faire le
vide, se désencombrer de ses contenus mentaux, pour s’exposer à l’autre. Concrètement,
lors d’un débat contradictoire entre deux
élèves, je demande à chacun de résumer le
discours d’autrui avant de s’exprimer. Chacun
se voit donc obligé d’écouter attentivement
son camarade.
Enfin la responsabilité culmine dans la faculté de se mettre à la place de l’autre, comme
dit Levinas : tout ce qui lui arrive, c’est à moi
que cela arrive. Ce « à moi » est notre identité la plus profonde, tant oubliée aujourd’hui
à l’heure du néolibéralisme et de la lutte des
ego. Mais n’est-ce pas une utopie que de vouloir développer l’empathie chez nos élèves ?
Pour moi, c’est l’enjeu majeur de la formation
d’un être humain. Répondre d’autrui, oui,
mais comment ? En encourageant et même
en instituant une entraide entre les élèves.
Ceux qui brillent dans une discipline ne sontils pas aussi responsables des résultats des plus
faibles ? Les ont-ils suffisamment aidés ? Une
classe n’est pas une somme d’individus isolés
travaillant chacun pour soi et en concurrence
les uns avec les autres. C’est un tout qui est
PLUS que l’addition des élèves. Ce PLUS est
l’esprit de solidarité et d’entraide.
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Postulat vom Nationalrat angenommen

Education civique au Secondaire II général :
une préparation à la vie citoyenne.

Carole Sierro
Comité central VSG-SSPES-SSISS

1

RRM, article 5, al. 1

2

ibid. al. 4

3

Gymnasium Helveticum 01/2014, p. 12–13

4

Postulat 13.3751

5

ibid.

6

Réponse du Conseil fédéral du 01.05.2013
à l’interpellation 13.3072 de Mme Aubert
(du 13.03.2013)

7

Postulat 13.3751

8

La déclaration se fonde sur l’obligation inscrite
dans la Constitution en vertu de laquelle la
Confédération et les cantons veillent ensemble,
dans les limites de leurs compétences
respectives, à la qualité et à la perméabilité
de l’espace suisse de formation (art. 61a,
al. 1, Cst.). Le but est d’exploiter au mieux les
chances et les potentialités du système éducatif
suisse. (Source: Communiqué de presse de la
CDIP du 30.05. 2011)
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Dans l’article 5 du RRM (Règlement sur
la reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale) il est demandé aux écoles de maturité de préparer les jeunes « à assumer des
responsabilités au sein de la société actuelle »1.
Plus précisément, les élèves doivent se préparer à « exercer leur responsabilité à l’égard
d’eux-mêmes, d’autrui, de la société et de
la nature »2. Dans le précédent Gymnasium
Helveticum, Jacques-André Maire, Conseiller
national socialiste, a présenté son point de
vue à ce sujet, rapportant également celui des
quatre autres intervenants présents à la table
ronde organisée par la SSPES dans le cadre
de Didacta Lausanne3. La SSPES salue l’intérêt du monde politique face à cette question
et souhaite mettre en évidence le postulat
de Mme Josiane Aubert, conseillère nationale
socialiste vaudoise, membre de la Commission de la science, de l’éducation et de la
culture (CSEC).
Le 19 septembre 2013, Mme Aubert a
déposé un postulat4 demandant au Conseil
fédéral de présenter un rapport « sur la place
réelle de l’éducation civique dans la formation générale des jeunes du Secondaire II »5.
Ce postulat insiste sur le fait que, durant la
période d’études au Secondaire II, les jeunes
atteignent la majorité et, par conséquent, se
voient attribuer le droit de vote. En d’autres
mots, ces années sont propices à éveiller les
jeunes à la vie civique. Selon Mme Aubert
et comme l’a indiqué le Conseil fédéral6, cet
enseignement ne devrait pas se faire hors contexte, mais en lien avec l’actualité. Précisant
que « les échos de la base laissent présumer
que la manière et la fréquence avec laquelle
l’éducation civique est abordée est très disparate selon les écoles et les enseignants, car
‹noyée› dans ces domaines généraux7 », Mme
Aubert a demandé au Conseil fédéral d’élaborer un rapport sur la question.
En date du 6 novembre 2013, dans sa
réponse à Mme Aubert, le Conseil fédéral
rappelle que tant la Confédération que la
Conférence des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP) sont convaincues de l’importance de l’enseignement de
l’instruction civique, ce qu’elles avaient déjà
souligné dans la Déclaration 2011 sur les objectifs politiques communs concernant l’espace suisse
de la formation 8. Cependant, le Conseil fédéral reconnaît que, jusqu’ici, aucune étude n’a
mis en lumière la manière dont l’instruction
civique est enseignée dans les établissements

du Secondaire II helvétiques et juge judicieux
de dresser un état des lieux afin de définir s’il
existe un déficit et, le cas échéant, de pouvoir
décider si des mesures doivent être engagées.
Le Conseil fédéral a donc proposé l’adoption
du postulat par le Conseil national, précisant
toutefois que l’étude devrait être élaborée
conjointement par les cantons et la Confédération, en vertu de leurs compétences
respectives. Le 13 décembre 2013, le postulat
a été adopté par le Conseil national. Reste
aujourd’hui à attendre les résultats de l’étude
dans laquelle il serait souhaitable que non
seulement l’enseignement soit analysé, mais
également son influence sur les jeunes
citoyens : l’éducation civique permet-elle
réellement aux étudiants de prendre conscience de leurs droits et devoirs politiques et
a-t-elle, par conséquent, une véritable influence sur l’abstentionnisme ?

Staatskundeunterricht auf der Sekundarstufe II. Eine Bilanz
Postulat 13.3751, eingereicht von Josiane
Aubert im Nationalrat am 19.09.2013
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht
über den tatsächlichen Stellenwert des Staatskundeunterrichts in der Allgemeinbildung
junger Leute auf der Sekundarstufe II vorzulegen.
Stellungnahme des Bundesrates vom
06.11.2013 und Antrag auf Annahme
Wie schon in der Antwort auf die Interpellation Aubert 13.3072 dargelegt, erachtet der
Bundesrat die Bedeutung der Staatskunde auf
der Sekundarstufe II als hoch, handelt es sich
dabei doch um die Stufe, in deren Verlauf die
Jugendlichen die politische Mündigkeit erlangen. Dies haben der Bund und die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) in der «Erklärung 2011 zu
den gemeinsamen bildungspolitischen Zielen
für den Bildungsraum Schweiz» bekräftigt.
Mit dem Rahmenlehrplan für allgemeinbildenden Unterricht und dem Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität des Staatssekretariates für Bildung, Forschung und Innovation
(Berufsbildung) und dem Rahmenlehrplan
für die Maturitätsschulen der EDK (Allgemeinbildung) sind Bildungsgrundlagen für
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Postulat adopté par le Conseil national
den Unterricht in Staatskunde geschaffen
worden, die in die jeweiligen Schullehrpläne
einfliessen.
Über die Art und Weise, wie diese Bildungsgrundlagen umgesetzt werden, ist bisher systematisch noch keine Untersuchung erfolgt.
Der Bundesrat erachtet eine solche als sinnvoll im Sinne einer Auslegeordnung und Entscheidungsgrundlage, ob weitere Anstrengungen nötig sind.

Angesichts der geteilten Zuständigkeiten
im Bereich der Sekundarstufe II soll der
geforderte Bericht von Bund und Kantonen
gestützt auf ihre jeweiligen Kompetenzen
gemeinsam erarbeitet werden.
Postulat vom Nationalrat am 13. Dezember
2013 angenommen.

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

rund 200 Mitarbeitende.

Näheres ist über unsere Homepage www.nmsbern.ch zu erfahren.

Näheres ist über unsere Homepage www.nmsbern.ch zu erfahren.
Die NMS Bern sucht wegen Pensionierung des Stelleninhabers auf den 1. Januar 2015 oder nach Vereinbarung

Die NMS Bern sucht wegen Pensionierung des Stelleninhabers auf den 1. Januar 2015 oder nach
Vereinbarung
eine Leiterin / einen Leiter Betrieb und

Verwaltung (80–100%)
Eine Leiterin / einen Leiter Betrieb und Verwaltung (80 – 100%)

Linguistik

experts

Die NMS Bern ist eine privatrechtliche Bildungsinstitution in
der Stadt Bern mit einer über 160-jährigen Tradition. In den
Die
Bern ist eine privatrechtliche
Bildungsinstitution
in der Stadt Bern mit einer über 160-‐
Angewandte
vier NMS
Bildungsabteilungen
Volksschule, Fachmittelschule,
Gymjährigen
Tradition.
In den und
vier Bildungsabteilungen
Fachmittelschule, Gymnasium und
nasium und
LehrerinnenLehrerbildung werdenVolksschule,
gegen
1000 Lernende
ausgebildet.
Die werden
NMS Bern
beschäftigt
rund ausgebildet. Die NMS Bern beschäftigt
Lehrerinnen-‐
und
Lehrerbildung
gegen
1000 Lernende
200 Mitarbeitende.

langue
Transfer

prospettiva

In dieser Funktion sind Sie für die personelle und fachliche
Führung eines vielfältigen Teams von ca. 12 fest angestellten
verbinden
In
dieser Funktion
für die personellein und
Mitarbeitenden
undsind
div.Sie
Teilzeitangestellten
den fachliche
BereichenFührung eines vielfältigen Teams von ca.
12
fest angestellten
Mitarbeitenden
und div. Teilzeitangestellten
in den Bereichen Administration, IT,
Administration,
IT, Mediothek
und Bewartung
verantwortlich.
Sie stellen die
der Dienstleistungsbereiche
Mediothek
undLeistungsfähigkeit
Bewartung verantwortlich.
Sie stellen die Leistungsfähigkeit der
sicher und entwickeln die Abteilung unter den gegebenen
Dienstleistungsbereiche
sicher
und entwickeln die
Abteilung unter den gegebenen finanziellen und
finanziellen und räumlichen
Rahmenbedingungen
weiter.
räumlichen
Rahmenbedingungen
weiter.
BA Kommunikation mit den Vertiefungen
Für diese Position bringen Sie mit:
• Hochschulabschluss oder gleichwertige Ausbildung
Für
diese Position
bringen Sie mit:
• Journalismus
• Führungsund Organisationserfahrung,
idealerweise
im Bildungsbereich
• Organisationskommunikation
• Betriebswirtschaftliche
Kompetenz
und unternehmerisches
• Hochschulabschluss
oder gleichwertige
Ausbildung
Denken
• Führungs-‐ und Organisationserfahrung, idealerweise im Bildungsbereich
BA Übersetzen mit den Vertiefungen
• Konzeptionelle Fähigkeiten

ciencia

Professionell kommunizieren

• Betriebswirtschaftliche
Kompetenz und unternehmerisches Denken
ausserdem
sind Sie:
• Mehrsprachige Kommunikation
• Kommunikativ
und sprachlich
gewandt
• Konzeptionelle
Fähigkeiten
• Multimodale Kommunikation
• Teamorientiert
• Technikkommunikation
• Konfliktfähig
ausserdem
sindund
Sie:belastbar
• Vorausschauend und sorgfältig in Ihrer Arbeitsweise
Für •diese
anspruchsvolleund
und
vielseitigegewandt
Führungsaufgabe in
Kommunikativ
sprachlich
einem dynamischen Betrieb bieten wir zeitgemässe Arbeits• Teamorientiert
bedingungen.

MA Angewandte Linguistik mit den Vertiefungen

• Fachübersetzen
• Konferenzdolmetschen
Sind• SieKonfliktfähig
interessiert?und
Fürbelastbar
weitere Auskünfte stehen Ihnen
gerne
amtierende Stelleninhaber,
Hermann
Imhof,
• der
Vorausschauend
und sorgfältigHerr
in Ihrer
Arbeitsweise
• Organisationskommunikation
oder die Direktorin der NMS Bern, Frau Annette Geissbühler,
zur Verfügung.
Für
diese anspruchsvolle und vielseitige Führungsaufgabe in einem dynamischen
Betrieb
bieten
wir
Informationen
zu den
Studiengängen
finden Sie unter:
Schriftliche Bewerbungen
sind bis 10. Mai 2014 zu richten an:
zeitgemässe
Arbeitsbedingungen.
www.linguistik.zhaw.ch/studium
Annette Geissbühler, Direktorin NMS Bern, Waisenhausplatz
Sind
Sie interessiert?
Für
weitere
Stelleninhaber,
ZHAW, Departement
Angewandte Linguistik,
29, 3011
Bern oder per
Mail
an: Auskünfte stehen Ihnen gerne der amtierende
Theaterstrasse
15c,Verfügung.
8401 Winterthur
Herr
Hermann Imhof, oder die Direktorin der NMS Bern, Frau Annette Geissbühler, zur
annette.geissbuehler@nmsbern.ch
Telefon +41 58 934 60 60, info.linguistik@zhaw.ch

Das Stellenprofil kann auf dem Sekretariat der NMS Bern,
Schriftliche
Bewerbungen
sind bis
10.telefonisch
Mai 2014unter
zu richten an:
Waisenhausplatz
29, 3011 Bern
oder
Zürcher Fachhochschule
031 310 85 85 bezogen werden.
Im Rahmen des Projektes «Neues und Bestehendes» entstandene Photographie

Annette Geissbühler, Direktorin NMSanBern,
Waisenhausplatz
29, 3011 Bern oder per Mail an:
der Alten
Kantonsschule Aarau.
annette.geissbuehler@nmsbern.ch
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Das Stellenprofil kann auf dem Sekretariat der NMS Bern, Waisenhausplatz 29, 3011 Bern oder
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Schwerpunkt Bild

Fotoprojekte / Projets photo
Im Rahmen des Redesign des Gymnasium Helveticum sind Bilder (neu) ein wichtiger Bestandteil. Da theoretische Aufsätze,
Positionspapiere, Medienmitteilungen u.a. schlecht illustriert werden können, werden pro Ausgabe 3-4 ganzseitige Fotos aus einem
Projekt einer Mittelschule oder evtl. Kunsthochschule publiziert,
vorzugsweise zu einem Thema rund um Bildung.

Le relooking du Gymnasium Helveticum fait la part belle à l’image.
Une nouveauté! Comme il s’avère difficile d’illustrer des essais théoriques, des prises de position, des communiqués de presse, etc.,
3 à 4 pages seront désormais réservées dans chaque édition à des
photos issues de projets – de préférence liés à un thème éducatif
– menés dans des écoles du secondaire II ou, éventuellement, dans
des hautes écoles artistiques.

Die Fotos dieser Doppelseite wurden von Sonja Pirotta, Bildnerisches Gestalten, Alte Kantonsschule Aarau, zur Verfügung gestellt.
Grossen Dank an Sonja Pirotta und die Klassen G3E & G3H!

Les photos présentées sur cette double page ont été mises à disposition par Sonja Pirotta, Arts visuels, Alte Kantonsschule Aarau. Un
grand merci à Sonja et à ses élèves des classes G3E et G3H!

Der VSG würde sich darüber freuen,
wenn auch Sie zur bildnerischen
Gestaltung des GH beitragen möchten.
La SSPES serait ravie que vous
souhaitiez vous aussi contribuer à
l’illustration du GH.
Kontakt
Redaktion GH
gh.vsg@bluewin.ch

Chemielabor
Laboratoire de chimie
(Foto von Linus Geiser und Sebastian
Philipp, G3E)

Zu viele Köche verderben den Brei
Trop de cuisiniers gâtent la sauce
(Foto von Luca Lüthi und Marius Fedeli,
G3E)

Focus Image

Klone: Inszenierung von Alltagsdramen

Clones: mise en scène de drames quotidiens

Fotoprojekte G3E & G3H – AKSA 2013
Bildnerisches Gestalten, Lehrperson: Sonja Pirotta

Projets photo G3E et G3H – AKSA 2013
Arts visuels, enseignante : Sonja Pirotta.

Schülerinnen und Schüler der G3E und G3H der Alten Kantonsschule Aarau entwickeln in Zweier- und Dreiergruppen verschiedene Alltagsdramen, die sie fotografisch umsetzen. Innerhalb des Bildraumes inszenieren sie eine dramatische, vielschichtige Erzählung.

Réunis en groupes de deux ou trois personnes, les élèves des
classes G3E et G3H de la Alte Kantonsschule d’Aarau ont conçu
différents drames du quotidien qu’ils ont ensuite photographiés
dans une mise en scène à la fois dramatique et variée.

Das Besondere: Alle Rollen werden von derselben Person gespielt.

Une particularité: tous les rôles sont joués par la même personne.

Im Photoshop werden die «Klone» bearbeitet und stimmig im
Bildraum montiert.

C’est donc dans Photoshop que les «clones» ont été retouchés
avant de trouver leur place dans l’espace-image.

Das Leben einer Telefonkabine
La vie d’une cabine téléphonique
(Foto von Katrin Häfliger und
Rahel Müller, G3H)

Übergang

Übergang Gymnasium-Universität –
zweite Konferenz
Die Schlussberichte sowie die
Übersetzungen sind zugänglich auf
www.vsg-sspes.ch > Organisation >
Kommissionen > KGU
Alle Schlussberichte finden Sie auch
auf www.math.ch/kugu2

Am 2. und 3 September 2013 fand am IDHEAP in Lausanne die zweite «Konferenz
Übergang Gymnasium-Universität» statt. Ihr Ziel war einfach, aber bedeutsam: Der
Übergang vom Gymnasium an die Universität soll von den Lehrkräften wie von den
Schülerinnen und Schülern eher als Kontinuität denn als Bruch empfunden werden.
Der VSG und die Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden VSH sind der Überzeugung, dass beide Ausbildungsstufen verantwortlich sind für den Übergang GymnasiumUniversität. Sechs Fächer wurden für diese Konferenz bestimmt: Französisch (als Erst- und als
Zweitsprache), Englisch, Geographie, Informatik und Chemie.
Im Folgenden werden die Schlussberichte der Arbeitsgruppen Englisch und Informatik in der
Originalsprache publiziert.

Transition Gymnase-Université –
deuxième conférence
Les rapports ainsi que les traductions
sont disponibles sur www.vsg-sspes.ch
> Organisation > Commissions > CGU
Tous les rapports de la Conférence
sont aussi téléchargeables sur
www.math.ch/kugu2

Les 2 et 3 septembre 2013 s’est tenue à l’IDHEAP de Lausanne la deuxième « Conférence
Transition Gymnase-Université ». Son objectif était simple mais essentiel : faire en sorte
que le passage du secondaire II vers les Hautes écoles universitaires soit vu par les enseignants et vécu par les élèves comme une continuité plutôt que comme une rupture.
La SSPES et l’Association des enseignants d’université AEU sont convaincues que les deux
degrés de formation sont responsables de la qualité de la transition gymnase-université. Six
disciplines ont été retenues pour cette conférence : le français (langue 1 et langue 2), l’anglais,
la géographie, l’informatique et la chimie.
Les rapports finaux des groupes de travail Anglais et Informatique sont disponibles ci-dessous
dans leur version originale.

Report on English
1. Introduction

Brigitte Brun Petermann ist Präsidentin
von SATE (Swiss Association of Teachers
of English) und unterrichtet an der
Kantonsschule Limmattal, Urdorf/ZH
die Fächer Englisch und Spanisch.
Zusammen mit Hansueli Müller hat sie
die Fachgruppe Englisch an der Konferenz Übergang Gymnasium-Universität
in Lausanne geleitet und diesen Bericht
verfasst.
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The English Group, consisting of 13 representatives of grammar schools, teacher training institutes and universities from different
parts of Switzerland, met to discuss the current situation of English at the transition of
their respective institutions and to suggest
recommendations for improvement.
It was important to consider English not
only as a subject to be studied (literature and
linguistics), but also as a lingua franca in other
branches, especially natural sciences, where
students are increasingly confronted with lectures and texts in English, both on Bachelor
and more so on Master level. English has
become a basic study skill.
Varieties of English languages, literatures
and cultures are very diverse, which broadens
the scope of the discipline and puts increa-

singly more pressure on grammar schools.
However, these expectations are hard to meet
on a national level, with often restricted numbers of lessons and large differences between
the status of English in different cantons and
different curricula (i.e. immersion programmes).
The general impression is that first-year
students at universities are fairly well prepared
with the Matura. The students’ competences
are increasing (on average) with more students having reached near-native level when
entering universities. But there are areas that
need looking into. The English Group would
like to support the recommendations of the
HSGYM Report ZH from 2008 and particularly focus on the following issues.
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Transition
2. Areas discussed
Oral skill: Speaking
Recommendation:
Students should be able to speak freely when
presenting and use impromptu speech when
arguing and debating.

Hansueli Müller ist SATE Vorstandsmitglied und Englischlehrer am Gymnasium
Liestal.

Implementation:
• more often short presentations, with little
preparation to encourage spontaneous speaking skills
• debates in class / groups with assigned roles
Aural skill: Listening
Recommendation:
Students should be able to understand both
native and non-native English speakers of
English and to take notes effectively.
Implementation:
• listening practice with a variety of speakers
• listening practice with very open tasks, such
as summary writing, to encourage effective
note-taking

Socio-cultural skills
Recommendation:
Students should gain awareness of and manage a diversity of Englishes (accents, dialects,
English as a lingua franca, American English vs.
British English), cultures, styles, genres (intercultural competence).
Implementation:
• expose students to as much diversity as
possible
Interdisciplinary skills
Recommendation
Students should manage resources (finding
useful information, quoting, references) competently, both in writing and speaking.
Implementation:
• give practical tasks
• develop students’ skills in telling serious
from unreliable sources on the internet
• teach them self-study skills
• collaboration with other language departments (this is not a specific English problem!)

Text skill: Reading
Recommendation:
Students should be able to apply a variety of
reading strategies (i.e. reading for gist, close
reading) and to understand complex texts
about different topics.
Implementation:
• practise reading a variety of texts (factual,
literary, etc.) both in the classroom and at
home with both detailed and open comprehension / interpretation tasks
• Factual texts should include a variety of
topics (science, politics, etc.).
Text skill: Writing
The largest deficiency first-year students at
university have is structuring a longer written
text.
Recommendation:
Students should be able to structure a text
coherently and logically.
Implementation:
• practise paragraph writing (topic sentences)
• planning and structuring (five-paragraph)
essays: in the classroom (recognising successful / less successful examples), in groups
(cooperative writing), at home (with peer
reading and marking in groups in the classroom)
• collaboration with other language departments (this is not a specific English problem!)

3. Conclusions
All the above-mentioned recommendations
require time in the classroom, especially reading and writing skills with a lot of repeated
practice. The English Group suggests teachers
practise some skills more deeply and introduce / familiarize students with others. A lot
can be gained by cooperating with the other
language departments at the schools and thus
foster a transfer of skills explicitly. In order to
facilitate communication about skill levels the
terminology of the CEFR (Common European
Framework of Reference) should be applied
where appropriate.
The contact between grammar school
teachers, teacher trainers and university lecturers must be more intense and regular. The
English group suggests the following as highly
profitable for all the institutions involved:
• an inter-cantonal pool of university experts
for Matura exams
• university lecturers as advisers for Matura
papers
• opportunities for teachers to spend a term
/ semester at a university attending lectures,
doing research and / or working on a project
• any form of exchange / dialogue to ensure
continuity and transition between institutions, such as conferences, Hochschultag
(ZH), etc.

Im Rahmen des Projektes «Neues und Bestehendes» entstandene Photographie
an der Alten Kantonsschule Aarau.
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Übergang

Fach Informatik

Brice Canvel ist Vorstandsmitglied im
SVIA (Schweizer Verein für Informatik in
der Ausbildung) und Informatik- und
Mathematiklehrer am Collège Sainte
Croix in Fribourg. Zusammen mit Beate
Kuhnt hat er die Fachgruppe Informatik
an der Konferenz Übergang GymnasiumUniversität in Lausanne geleitet und
diesen Bericht verfasst.

Ausgangslage

Analysen und Erkenntnisse

Im Rahmen der Konferenz Übergang Gymnasium – Universität wurde das Fach Informatik ausgewählt. Unter Informatik figurieren im Gymnasium unterschiedliche Themen. Zum einen wird der Begriff verwendet,
wenn Anwendungen der Informatik d.h. die
Einführung in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationstechniken gemeint sind. Zum anderen wird oft auch die
Infrastruktur der Schule damit bezeichnet.
Drittens gibt es seit 2008 das Ergänzungsfach
Informatik.

Informatik, ICT und Medienbildung
im Rahmenlehrplan
Im Rahmenlehrplan1 figuriert Informatik als
überfachliches Thema, welches in die anderen
Fachgebiete zu integrieren ist. Das Kapitel
«Kompetenzen in den Bereichen der persönlichen Lern- und Arbeitstechniken, der
Wissensbeschaffung der Informationstechnologien» (S. 23–26) beschreibt Grundkompetenzen und ergänzende Kompetenzen zu
ICT und Medienbildung sowie die Richtziele Informatik.
Die betreffenden Seiten, auf denen sich
der Rahmenlehrplan mit dieser Thematik beschäftigt, haben wir uns genauer angeschaut
und gemäss der oben beschriebenen Terminologie und Semantik überarbeitet. Tendenziell
sind wir der Meinung, dass ein Grossteil der
ICT-Kompetenzen (Anwendung) und auch
der Medienkompetenzen (Abschätzung von
Chancen und Gefahren) integriert in anderen
Fächern unterrichtet werden können. Jedoch
wird es auch in Zukunft eine Einführung in
ICT brauchen. Die Richtziele Informatik
haben wir überarbeitet und entsprechend der
Wissenschaft Informatik angepasst.Wir haben
also hier den Lehrplan beim Wort genommen
und Informatikinhalte hinein geschrieben,
die definitiv nicht überfachlich unterrichtet
werden können. Dies ist dann mit der Empfehlung der 2. Arbeitsgruppe verknüpft, dass
Informatik kombiniert mit ICT neu als obligatorisches Fach «ICT und Informatik» im
Gymnasium geführt wird. Das überarbeitete
Kapitel ist dem Abschlussbericht als Anhang 1
angefügt.

Daher stellen wir an den Anfang unserer Ausführungen eine Definition der Begriffe, um
dann aufzeigen zu können, was konkret neu
betrachtet werden sollte:
• Informatik: exakte, analytische und konstruktive Wissenschaft zum Verständnis
der Funktionsweise und der generellen
Programmierbarkeit von Computern –
Domäne der Informatik-Fachlehrperson
• ICT-Anwendungskompetenz (ICT): Anwenderfähigkeit zur effizienten und effektiven Nutzung der Informations- und
Kommunikationstechnologien – Domäne
der ICT-Lehrpersonen

Beate Kuhnt ist Aktuarin vom SVIA
und leitet die Projektstelle FIT – Fit in
Informatik bei der Hasler Stiftung.

• ICT-Integration und Medienbildung: Integration der neu erworbenen Arbeitstechniken in den Fachunterricht und Reflexion
der Mediennutzung (Medienbildung), um
Risiken und Nutzen der neuen Technologien abschätzen zu können – Domäne der
Fachlehrpersonen und Medienpädagogen
Da das Ergänzungsfach Informatik noch sehr
jung ist, und erste Erfahrungen gerade im
Rahmen eines von der Hasler Stiftung initiierten Projektes evaluiert werden, war der
Lehrplan zum Ergänzungsfach nicht Thema
der Arbeitsgruppe.
Die Arbeitsgruppe hat sich drei Themen gestellt, die sie im Rahmen der Konferenz bearbeitet hat:
1. Informatik, ICT und Medienbildung im
Rahmenlehrplan
2. ICT und Informatik heute und morgen
3. Zusammenarbeit mit Hochschulen
Im Folgenden führen wir nun die Analysen
und Erkenntnisse genauer aus.
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ICT und Informatik im Gymnasium –
aktueller Stand
Die jetzige Praxis in fast allen 150 Gymnasien
der Schweiz besteht darin, dass in den Klassen 9 und/oder 10 in den meisten Fällen eine
Einführung in die Anwendungen der ICT
im Umfang von 1-2 JWS angeboten werden.
Hier lernen die Schüler/innen eine fortgeschrittene Textverarbeitung (Zeichen- und
Absatzformatierung, Formatvorlagen, usw.),
Tabellenkalkulation und Präsentationstechniken sowie Recherchetechniken fürs Internet. Einige Gymnasien bieten dafür ECDL
Kurse an, in den meisten Schulen wird der
Unterricht durch Lehrpersonen aus anderen
Fachrichtungen erteilt. Rund ein Drittel der
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1

Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen vom
9. Juni 1994, EDK, Bern 1994.

2

Christel Brüggenbrock, Franz Eberle: Bildung am
Gymnasium – Studien im Auftrag der EDK, Bern
2013, Kantonstabelle

3

Eberle et al. Evaluation der Maturitätsreform
1995 (EVAMAR). Schlussbericht zur Phase II.
Bern: SBF. 2008, S. 47.

4

Jürg Kohlas, Jürg Schmid und Carl August
Zehnder. informatik@gymnasium – Ein Entwurf
für die Schweiz. NZZ Verlag, Zürich 2013.
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Schulen bieten ein Freifach Informatik an, in
dem vor allem Programmieren unterrichtet
wird. Gut 100 Schulen führen inzwischen das
Ergänzungsfach Informatik.2
In der Arbeitsgruppe mussten wir feststellen, dass die Zufriedenheit mit der Einführung in ICT-Anwendungstechniken in
den meisten Kantonen eher gering ist. Die
Einführung wird zum Teil durch fachfremde
Personen unterrichtet, oft erfolgt die Vermittlung zu stark am Produkt und letztlich fehlt
die Integration in den Fachunterricht, so dass
das Gelernte nicht angewendet und vergessen
wird, was sich vor allem bei der Maturaarbeit
und beim Übergang in die Hochschule zeigt.
Hier konstatiert EVAMARII, dass die Hochschulen die ICT-Kompetenz der Studierenden bemängeln3. Die Initiative ictgymnet hat
in diesem Punkt leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht, nur wenige Lehrpersonen haben sich der Thematik fundiert angenommen und Unterrichtsmaterial entwickelt
und nur eine kleine Anzahl von Gymnasien
lebt eine echte Integration von ICT in den
Fachunterricht. Stattdessen versucht man zurzeit durch iPad Klassen, Lap-top Schulen
oder «Bring your own Device» Projekte das
Versäumte durch einen technikzentrierten
Ansatz nachzuholen. Ohne ein durchdachtes
Konzept, wie diese Geräte in den ICT- und in
den Fachunterricht integriert werden, dürften solche Projekte die ICT-Kompetenzen
der Schülerinnen und Schüler nur geringfügig verbessern.

Wir konstatieren: Ohne eine fundierte
Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen
im Bereich Informatik und ICT sowie eine
klares Konzept der Schulleitungen zur Integration von ICT in den Unterricht wird sich
hier auch in Zukunft wenig verändern.
ICT und Informatik im Gymnasium
in Zukunft
Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation
an den Gymnasien plädieren wir daher für ein
obligatorisches Fach «ICT und Informatik»,
welches Schülerinnen und Schüler auf fundierte Weise in den folgenden Grundkompetenzen durch Informatik Fachlehrpersonen
unterrichtet:
• Schüler/innen sind fähig, Informationen
mit Hilfe von ICT effizient zu sammeln, zu
verarbeiten, zu analysieren und zu kommunizieren.
• Schüler/innen sind fähig, Probleme mit
Hilfe der Wissenschaft Informatik strukturiert und systematisch zu lösen und die
Lösung zu automatisieren.
Der SVIA-SSIE-SSII und die Hochschulen
beschäftigen sich mit der Frage der Informatik als obligatorisches Fach schon länger .Von
den allgemeinen Zielen des MAR und den
spezifischeren Zielen, wie sie im Buch informatik@gymnasium4 aufbereitet wurden, gilt
insbesondere:
• Allgemeinbildung: Informatik steuert unser
aller Leben in der Informationsgesellschaft.
23

Übergang
Grundlegende Kenntnisse, die über die Anwendung hinaus gehen, sind Teil der Allgemeinbildung für unsere Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten.
• Gesellschaftsreife: Der konstruktiv-modellorientierte Ansatz der Informatik ist bei der
Lösung anspruchsvoller Aufgaben in der
Gesellschaft unerlässlich.
• Studierfähigkeit: Die modernen Wissenschaften profitieren von der Verfügbarkeit
riesiger Datenmengen, deren effiziente und
sachgerechte Nutzung garantiert werden
muss.
• Chancengleichheit: Vor dem Hintergrund
der unterschiedlichen Umsetzung des aktuellen Lehrplans im Bereich ICT/Informatik an den diversen Gymnasien muss
gefragt werden, ob die Chancengleichheit
bezüglich einer gleichwertigen Ausbildung
noch gewahrt ist.
Mit der Einführung eines Fachs «ICT und
Informatik» sieht die Arbeitsgruppe zwei
zentrale Probleme gelöst: Zum einen verbessern sich die Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler in der Nutzung von ICT und
in der Anwendung von informatikgestützten
Forschungsmethoden (Simulation, Modellbildung, usw.) und tragen damit wesentlich zu
einem guten Hochschulanschluss bei. Durch
die Vermittlung der Wissenschaft Informatik
für alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
werden zum anderen zukünftige Studierende,
darunter auch angehende Volks- und Mittelschullehrpersonen, mit grundlegenden Informatik-Kompetenzen ausgestattet.
Zusammenarbeit Gymnasium-Universität
Da das Ergänzungsfach noch sehr jung ist und
der Kontakt, der im Rahmen der Weiterbildung EFI–CH zwischen Hochschulvertreter/
innen und Gymnasiallehrpersonen entstand,
noch besteht, ist der persönliche Austausch
garantiert. Doch für die Zukunft, insbesondere mit der Einführung eines Grundlagenfachs Informatik, werden weitere Austauschformen und deren Institutionalisierung notwendig:
• Wissenschaftliches Praktikum für Lehrpersonen an den Universitäten und ETHs
• Recycling von gebrauchtem Material
(Computer, elektronische Schaltungen
usw.)
• Zugang zu Universitätsressourcen (Professoren unterrichten im Gymnasium, persönlicher Austausch usw.)

• Praktika für Gymnasiasten/innen an den
Hochschulen
• Betreuung und Aufgabenstellungen von
Maturaarbeiten durch Hochschulangehörige
Wir möchten hier betonen, dass der SVIASSIE-SSII im engen Austausch mit den
Professoren der Informatik-Institute in der
Schweiz steht. Er bietet jedes Jahr Austauschtagungen an der EPFL und ETH an und organisiert in Zusammenarbeit mit den Hochschulen Weiterbildungen in Informatik. Auch
werden regelmässig neue Unterrichtsmaterialien erarbeitet, die ebenfalls im engen Austausch mit den Fachdidaktikern entstehen.
Die Kontinuität dieser Massnahmen ist wichtig, neue Formen werden geprüft.

Empfehlungen
Wir fassen hier unsere Empfehlungen nochmals zusammen:
1. Für den aktuellen Rahmenlehrplan (RLP)
schlagen wir auf den Seiten 23-26 eine
inhaltliche und terminologische Überarbeitung vor. Die Erkenntnis daraus ist, dass
ICT-Anwendungen und Medienbildung
zum Teil integriert unterrichtet werden
können, sofern die anderen Fach-Lehrpersonen ausgebildet sind und ein schulübergreifendes ICT-Konzept besteht. Die
Richtziele Informatik dagegen können
nur in einem eigenen Fach durch Informatik-Fachlehrpersonen unterrichtet werden.
2. Im Hinblick auf die MAR-Ziele und die
gesellschaftliche Entwicklung empfiehlt
sich die Einführung eines obligatorischen
Fachs «ICT und Informatik», welches sowohl grundlegende ICT-Kompetenzen aber
vor allem Informatikkompetenzen vermittelt. Dieses Fach kann von den aktuellen
Stunden für ICT oder Computeranwendungen profitieren und sollte mit mindestens 2 x 3 JWL in der 9. und 10. Klasse
dotiert sein. Interessierte Schülerinnen und
Schüler können sich dann im Ergänzungsfach Informatik vertiefen.
3. Der Austausch zwischen Universitäten
und Hochschule ist weiterhin zu pflegen.
Die Hochschule kann mit Fachwissen,
Material und Stage-Möglichkeiten unterstützen. Zudem sollten die Hochschulen
als Abnehmer klar definieren, welche ICTund Informatikkompetenzen im Sinne der
allgemeinen Studierfähigkeit in Zukunft
notwendig sind.

• Bereitstellen von Rohdaten aus der Forschung
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Gut zu wissen – bon à savoir

Abkürzungen in alphabetischer Folge –
Acronymes

COHEP Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen
		
Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques

COHEP

CRUS
		
EDK
		

Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten
Conférence des recteurs des universités suisses
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

KFH
		

Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz
Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses

KFMS
		

Konferenz der Rektorinnen und Rektoren schweizerischer Fachmittelschulen
Conférence suisse des directeurs et directrices d’écoles de culture générale

CECG

KSGR
		

Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren
Conférence des directeurs de gymnases suisses

CDGS

SBFI
		

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation

SEFRI

SMAK
		

Schweizerische Mittelschulämterkonferenz
Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale

SMK
		

Schweizerische Maturitätskommission
Commission suisse de maturité

CSM

USO
		

Union der Schülerorganisationen CH/FL
Union des organisations d’élèves CH/FL

UOE

WBF
		

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche

DEFR

WBK
		

Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (Nationalrat und Ständerat)
Commission de la science, de l’éducation et de la culture (Conseil national et Conseil des Etats)

CSEC
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CRUS
CDIP
KFH

CESFG
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Präsidententreffen 2014 – Einladung

Rencontre des Président-e-s 2014 – invitation

Einladung zum Präsidententreffen 2014
im Schloss Münchenwiler (FR)
Liebe Kolleginnen und Kollegen der Kantonalverbände und Fachvereine
Der Zentralvorstand des VSG, zusammen mit dem Verein der freiburgischen Mittelschullehrer/-innen AFPESS-VFM, lädt Sie ein zum jährlichen Präsidententreffen ein. Es findet im
Schloss Münchenwiler statt, von Freitag 16. Mai 2014, 14.30, bis am Samstag, 17. Mai,
um 12 Uhr.
Hauptthema ist «Strategien gegen Sparmassnahmen».Vertreter verschiedener Kantonalverbände
werden erfolgreiche Strategien vorstellen. Weitere Themen, insbesondere für die Fachverbände,
werden an der Präsidentenkonferenz festgelegt (19. März in Olten). Gerne teilen wir Ihnen
auch mit, dass eine Photographin am Freitagnachmittag anwesend ist. Sie wird auch Porträtaufnahmen machen, damit auf unserer Homepage alle Verbände ein konkretes Gesicht erhalten.

Schloss Münchenwiler,
www.schloss-muenchenwiler.ch;
Anmeldung auf der Webpalette,
www.webpalette.ch

Die Kosten würden pro Teilnehmer Fr. 210 betragen; durch die Spende des Freiburger Kantonalverbandes reduziert sich dieser Betrag für Sie auf Fr. 160, für Übernachtung im Einzelzimmer, viergängiges Abendessen, Frühstück und Seminarpauschale inklusive Kaffeepausen. Falls
Sie nur an einem Halbtag teilnehmen können, ist der Betrag – die Spende des Verbandes von
Fr. 50 angerechnet – Fr. 35.
Für den Zentralvorstand des VSG
Walter Stricker

Für die AFPESS-VFM
Angelo Piller

Invitation à la Rencontre des
Président-e-s 2014 au Château de
Villars-les-Moines (FR)
Chères et chers collègues,
Le comité central de la SSPES, avec l’Association fribourgeoise des professeurs de l’enseignement secondaire supérieur AFPESS-VFM, a le plaisir de vous inviter à la Rencontre des Président-e-s 2014. Elle se déroulera au Château de Villars-les-Moines du vendredi 16 mai à
14h30 au samedi 17 mai à 12h00.
La rencontre aura comme thème principal « Les stratégies contre les mesures d’austérité ».
Les représentants de plusieurs associations cantonales vous y présenteront les stratégies qu’elles
ont mises en place et les résultats obtenus. D’autres thèmes, en particulier pour les Sociétés de
branche, seront fixés lors de la Conférence des Président-e-s (19 mars à Olten). Enfin, nous vous
informons qu’une photographe sera présente le vendredi après-midi. La photo-portrait qu’elle
prendra de chacun-e d’entre vous permettra d’actualiser nos pages internet.

Schloss Münchenwiler,
www.schloss-muenchenwiler.ch;
inscription sur Webpalette
www.webpalette.ch
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Les frais de participation à la Rencontre des Président-e-s s’élèvent théoriquement à 210 francs
par personne. Un don de l’Association fribourgeoise, que nous remercions vivement pour ce
geste, a permis de réduire votre contribution à 160.–, ce prix comprenant le souper (4 plats),
la nuit en chambre individuelle, le petit-déjeuner, les frais de locations de salles ainsi que les
collations (pauses-café). Si vous ne pouvez participer qu’à une demi-journée, le montant à payer
se limite à 35.–, montant également réduit grâce à la contribution de l’Association fribourgeoise.
Pour le comité central de la SSPES
Walter Stricker

Pour l’AFPESS-VFM
Angelo Piller

Gymnasium Helveticum 2/2014

Glosse

Sonntagsruhe
Lebe im Verborgenen!

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Am Sonntagmorgen oder – seien wir ehrlich
– gegen Mittag gehe ich durchs Haus und
fasse plötzlich den Plan, die Bettdecken zum
Sonnen auf den Balkon zu hängen. Meiner
Tochter neben mir, die kaum über die erste
Schnapszahl, doch mir schon fast über den
Kopf gewachsen ist, versuche ich zu erklären, warum ich es dann doch nicht tue. –
Was würden denn die Nachbarn denken? –
In meiner Kindheit hatte ich gelernt, dass
Wäsche am Sonntag nicht hinausgehängt
wird, die Kinder draussen nicht laut sein
dürfen und nicht im Garten gearbeitet wird.
Wie war ich dann vor 30 Jahren in England
erstaunt, als am Sonntagmorgen ringsum die
Rasenmäher in Betrieb genommen wurden.
Im Wohnbereich und im Garten wird bei
uns die Sonntagsruhe auch heute noch gewahrt. Wenn man jedoch die Leute in den
Autos vorbeibrausen sieht, sind es doch nicht
mehr die braven Enkel, die die Grosseltern
zum sonntäglichen Essen ausführen, sondern
die gehetzten Abenteurer, die den letzten
Schnee oder den ersten Sommersonnenstrahl

erreichen wollen. Auch im Geheimen der
Waschküche und des Word Wide Web hat sich
einiges getan. Die emsige Arbeit am Computer oder Wäschetrockner um aufzuholen, was
man während der Woche nicht geschafft hat,
bleibt im Verborgenen. Bei der Lektüre der
elektronischen Sonntagszeitung meldet sich
mit einem Ping die Agenda, um an die vielen
Termine der nächsten Woche zu erinnern, die
ich hatte verdrängen wollen, das E-Mail-Programm zeigt eine Vorgesetzte, die mahnt, dass
ein Einreichetermin vom Samstag nicht eingehalten worden ist. Das Leben B, das mein
eigener Grossvater schon am letzten Ferientag immer schon vorausgesagt hatte, lässt mich
auch am Sonntag nicht mehr in Ruhe.
Nun ist aber Montag, das Papier für den
Elektronenhimmel muss noch fertiggestellt
werden, doch nicht, ohne dass vorher die
Bettdecken auf den Balkon gehängt sind. Ob
ich irgendeinen der Termine in der sehr gefüllten Agenda dieser Woche schwänzen kann,
um die Sonntagsruhe halt an einem Wochentag nachzuholen?

Der beste Ort für einen
Kreislaufzusammenbruch.

Der beste Ort für Gesundheitsberufe.
Höhere Fachschulen Pflege • biomedizinische Analytik •
medizinisch-technische Radiologie • Operationstechnik • Dentalhygiene
careum-bildungszentrum.ch

careum Bildungszentrum
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Näher an der Praxis.

27

Glosse

Repos dominical
Pour vivre heureux, vivons cachés!

Dimanche matin – soyons honnête, il est près
de midi – me prend soudain l’idée d’aérer
couettes et oreillers sur le balcon. L’idée. Car
je me retrouve à expliquer à ma fille de dix
ans que «non, cela ne se fait pas». En effet, que
diraient les voisins? Enfant, j’ai vite appris que,
le dimanche, il était interdit de faire sécher
la lessive à l’extérieur, de laisser les enfants
s’époumoner dehors et de travailler dans le
jardin. Je me souviens encore de mon étonnement, lors d’un séjour en Angleterre il y
a 30 ans, d’avoir été réveillée un dimanche
matin par le bruit tonitruant d’une tondeuse
à gazon.
Dans les rues et les jardins de notre quartier, le repos dominical est aujourd’hui encore respecté. Dans les voitures qui passent,

ert
verläng
bis
ar 2013
6. Janu

les braves petits-enfants venus partager le déjeuner du dimanche avec les grands-parents
ont toutefois été remplacés par les aventuriers
pressés de profiter de la dernière neige ou
des premiers rayons de soleil. Dans le secret
de la buanderie et du World Wide Web, bien
des choses ont également changé. On y camoufle un travail fébrile à l’ordinateur et le
sèche-linge qui rattrape le temps qu’on n’a
pu consacrer à sa lessive pendant la semaine.
Mais tout cela reste bien caché. La lecture
du journal dominical est interrompue par
l’alarme de l’agenda électronique, faisant
surgir l’ombre menaçante des nombreux rendez-vous des prochains jours que l’on aimerait
tant oublier. Un e-mail signale le courroux
d’une supérieure au sujet d’un délai non respecté pour la remise d’un document. Autrement dit, la «vie B» – celle que mon grandpère prédisait déjà à chaque veille de rentrée
– a pris possession de mon dimanche et ne me
laisse aucun répit.
Déjà lundi matin. Il s’agit de terminer
le papier qui s’en ira grossir la masse des
e-documents – mais pas avant d’avoir aéré
couettes et oreillers sur le balcon. Et si j’oubliais
malencontreusement l’un des rendez-vous qui
encombrent mon agenda pour rattraper, en
cours de semaine, mon repos dominical?

PS: Kennen Sie den Philosophen, der zum
Leben im Verborgenen aufgerufen hat?
Ob er auch an Rasen mähen und Wäsche
aufhängen gedacht hat?
Richtige oder originelle Antworten an
g.meyer@vsg-sspes.ch werden mit einem
VSG-Kugelschreiber belohnt.
P.-S.: A quel philosophe doit-on ce conseil?
Pensait-il lui aussi à tondre son gazon et
étendre sa lessive?
Les réponses exactes ou originales envoyées
à g.meyer@vsg-sspes.ch seront récompensées
par un stylo SSPES.

MSc FH in Industrial Technologies,
Abschluss 2022
Das Technorama ist einer der grössten ausserschulischen Lernorte
der Schweiz, nicht nur für clevere Girls.
Jetzt das grosse Workshop-Angebot in den neuen Laboren entdecken!
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr,
an Feiertagen montags geöffnet.

www.technorama.ch
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PPS: «Wenn ich dich in der Nähe von der
Schule erwische, dann geht’s dir schlecht,
verstanden?», liess Mark Twain den Vater
zu Huckleberry Finn sagen. Mehrere richtige
Antworten sind bei mir eingetroffen – eine
sogar auf Latein.
P.P.-S.: «Si je t’attrape près de l’école, gare à
ton dos!» – sous la plume de Mark Twain, c’est
la menace proférée par le père d’Huckleberry
Finn. Plusieurs réponses exactes me sont
parvenues – dont l’une en latin !
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Associations cantonales

Kurzmitteilungen
Brèves

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

UNION DU CORPS ENSEIGNANT
SECONDAIRE GENEVOIS (UCESG)
Contact : Le Bureau de l’UCESG – Marzia
Fiastri, Nicolas Bique, Jean-Pierre Martinet et
Bilal Ramadan
secretariat@union-ge.ch
www.union-ge.ch
Une action symbolique : des enseignants
en bonnets blancs
Devant la détérioration des conditions d’enseignement au post-obligatoire à Genève –
manque d’entretien des locaux, bâtiments qui
se délabrent et effectifs qui explosent – nous
avons décidé de tirer la sonnette d’alarme. Une
action symbolique « bonnets blancs » a été
menée le 19 décembre alors que le Grand
Conseil votait le budget 2014 de l’Etat de
Genève. Nous nous sommes rendus à la
tribune réservée au public pour assister à la
séance parlementaire et, en plein débat, nous
nous sommes coiffés d’un bonnet blanc. Ceci
nous a valu d’être immédiatement délogés par
la police et de voir notre action relatée dans
un article de la presse locale (Le Courrier).
Action symbolique « bonnets blancs »
à Genève

Gymnasium Helveticum 2/2014

En soirée, une délégation de maîtres, toujours
coiffés du bonnet blanc, est retournée s’entretenir avec les députés, ainsi qu’avec Mme
Anne Emery-Torracinta, nouvelle Conseillère
d’Etat en charge du DIP. Notre intrusion dans
leurs débats a été remarquée et comprise par
la plupart des députés.
Le constat sur la détérioration des conditions
d’études et d’enseignement à Genève ne date
pas d’hier puisqu’il émane des premiers Etats
Généraux du post-obligatoire que nous avions
organisés à l’automne 2012. A cause du
manque d’investissements, certains bâtiments
scolaires sont vétustes, le nettoyage est négligé
et les normes d’occupation dépassent les 100%,
ce qui pose des problèmes de sécurité. De
plus, les effectifs par classe ne cessent d’augmenter. Actuellement, pour respecter les effectifs maxima d’élèves admis par le DIP pour le
secondaire, plus de 24 postes sont déjà nécessaires mais, globalement, ce sont 74 postes que
nous revendiquons pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions.
Nous avons publié ces préoccupations dans
un dépliant intitulé « Enseignement secondaire II : Mission difficile » qui a reçu le soutien des associations de parents d’élèves du
secondaire I et du secondaire II, ainsi que celui
de l’association des élèves du secondaire II.
Après cette action symbolique « bonnets blancs »,
nous poursuivons nos contacts avec la presse
et les partis politiques, et des demandes d’auditions ont été déposées auprès des commissions de l’enseignement et des finances du
Grand Conseil. La commission de l’enseignement nous a reçu mercredi 12 février 2014.
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Kantonalverbände
Des examens de maturité sous le label
CECR ?

CECR: Cadre européen commun de référence
pour les langues ; Ger : Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen
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La maturité genevoise bientôt « labellisée »
dans toutes les langues ? Telle semble en tous
les cas être la volonté des instances dirigeantes
du Département de l’Instruction Publique
(DIP). S’appuyant sur la « Stratégie des langues pour le degré secondaire II », élaborée
en 2008 par la CDIP, les autorités ont décidé
d’appliquer le principe d’examens de maturité labellisés CECR. Face au refus de voir
modifiés les examens de maturité, les autorités se sont repliées sur un test cantonal de
labellisation qui ne convainc pas davantage les
enseignants. En effet il compterait pour l’obtention de la maturité, ce qui revient à dire
qu’il faudrait modifier le programme d’enseignement pour intégrer a minima un plan
d’entraînement à la passation de ces examens
auxquels les étudiants ne sont pas habitués. Il
faut en outre relever que sa mise en place est
coûteuse et qu’il ne serait de toute manière
pas reconnu sur le plan international. Une
première version devrait être prête pour le
printemps 2014.
L’introduction définitive est toutefois loin
d’être assurée. En effet, deux éléments de taille
sont venus tempérer la détermination de nos
autorités. D’abord sur le plan inter cantonal
: à la suite des résultats de la consultation du
projet 2008, menée auprès des instances fédérales et faîtières (administratives et professionnelles), la nouvelle version de ladite « Stratégie des langues », validée en octobre 2013,
renonce à plusieurs principes, dont celui de
l’élaboration d’examens finaux orientés sur le
CECR.
Sur le plan cantonal ensuite : les enseignants de la filière gymnasiale, majoritairement réticents vis-à-vis des velléités de « labellisation » du Département, ont décidé de
porter le débat sur le terrain politique. Las de
ne pas être entendus par l’administration, ils
ont lancé une pétition début 2013. Celle-ci
demande que le DIP renonce à introduire un
examen obligatoire et généralisé, calqué sur le
label CECR. Signée par plus de 200 collègues,
la requête a été acceptée à l’unanimité par la
commission des pétitions du Grand Conseil.
Le Département devrait donc reconsidérer sa
position. L’Union est très satisfaite de l’évolution du dossier. Ayant toujours défendu une
séparation claire entre examen de maturité
et certification de type CECR, elle sera en
première ligne pour soutenir la demande des
enseignants de langue.
Reste aussi à attendre les effets du changement à la tête du DIP intervenu en novembre
2013. M. Charles Beer, totalement acquis au
principe de labellisation version 2008, a en effet quitté ses fonctions. Le DIP est désormais

dirigé par Mme Emery-Torracinta, dont la
politique en matière de langues au secondaire II tiendra compte, nous l’espérons, du
nouveau cadre et de la proposition des enseignants.
Une alternative serait, par exemple, l’adoption d’un modèle qui prévoirait l’offre de cours
facultatifs aux élèves souhaitant obtenir une
certification internationale dans les langues de
leur choix auprès d’organismes agréés.

Maturitätsprüfungen mit dem Label
GeR ?
Soll die Genfer Maturitätsprüfung bald in
allen Sprachen einen «Label» haben? Dies
scheint jedenfalls der Wille des Erziehungsdepartements zu sein. Gestützt auf die «Fremdsprachenstrategie für die Sekundarstufe II»,
welche die EDK 2008 entwickelt hat, haben
die Behörden entschieden, das Prinzip von
Maturitätsprüfungen mit dem Label GeR
anzuwenden. Da eine Neuausrichtung der
Maturitätsprüfungen zurückgewiesen wurde,
schlagen die Behörden nun eine ergänzende
kantonale GeR-Prüfung vor, was die Lehrpersonen nicht mehr überzeugt. Sie würde
für die Maturitätsprüfung zählen, was bedeutet, dass zusätzlich ein Examenstraining in den
Unterricht integriert werden müsste. Dies
kostet und eine solche Prüfung wäre international nicht anerkannt. Eine erste Version soll
im Frühling 2014 vorliegen.
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Jahre jung

Schweizer Kinderhilfswerk Kovive
Unterlachenstrasse 12 I CH-6005 Luzern
041 249 20 89
info@kovive.ch I www.kovive.ch

Freude schenken:

Gastfamilie werden
Nehmen Sie für 2 bis 4 Wochen ein Gastkind im Alter
zwischen 4 und 11 Jahren in Ihre Familie auf.

Gratisanzeige
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Sociétés de branche

Kurzmitteilungen
Brèves

In dieser Rubrik können die Fachverbände ihre News publizieren, vor allem aus folgenden drei Themenbereichen:
• Verbandsaktivitäten • Publikationen • Bildungspolitik
Dans cette rubrique, les sociétés de branche ont la possibilité de publier leurs dernières
nouvelles, de préférence sur l’un de ces trois sujets :
• Activités organisées pour les membres • Publications • Politique de formation

Schweizerischer Altphilologenverband
SAV
Kontakt: Lucius Hartmann
lucius.hartmann@philologia.ch
www.philologia.ch
www.latein.ch
Abschaffung des Schwerpunktfachs
Griechisch im Kanton Bern
Auf Vorschlag der Berner Regierung soll
künftig aus Spargründen das Schwerpunktfach
Griechisch (ebenso wie Russisch) an den
Gymnasien im Kanton Bern nicht mehr angeboten werden. Der SAV hat sich zusammen
mit anderen Vereinen und Institutionen gegen dieses Vorhaben gewehrt und konnte mit
einer Online-Petition innert weniger Wochen
über 5000 Unterstützerinnen und Unterstützer aus der ganzen Welt, darunter die Mehrzahl fachfremde Personen, für die Beibehaltung des traditionsreichen Fachs gewinnen,
welches bislang von keiner Maturitätsreform
angetastet worden ist und nach wie vor zum
Bildungskanon des allgemeinbildenden Gymnasiums gehört. Leider hat sich der Berner
Grosse Rat zwecks kurzfristiger und kaum
spürbarer Einsparungen mit der Abschaffung
des Griechischen zu einem schwer reversiblen
Abbau des Bildungssystems verführen lassen.
Der SAV bedauert diesen Entscheid und
wird sich dafür einsetzen, dass es in anderen
Kantonen nicht zu ähnlichen Entwicklungen
kommt.

Dieser ausgearbeitete Vorschlag
ist bis Ende Mai 2014 in einer breit
angelegten Vernehmlassung:
http://math.ch/kanon/
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Verein Schweizerischer Mathematikund Physiklehrkräfte VSMP
Kontakt: Hansjürg Stocker
hjstocker@bluewin.ch
www.vsmp.ch

KANON: Der Katalog Grundkenntnisse
in Mathematik 2014
Der Katalog Grundkenntnisse in Mathematik wurde letztmals 1997 überarbeitet. Er gibt
Auskunft darüber, was eine Maturandin oder
ein Maturand beim Übertritt an eine Universität im Grundlagenfach Mathematik wissen
und können sollte. Damit ist er eine wichtige
Orientierungshilfe für die Gymnasien und
für die tertiäre Stufe: Die Gymnasien können
ihre Lehrpläne am Katalog eichen und die
Dozierenden der universitären Hochschulen
sehen, welche Kenntnisse sie in den Anfängervorlesungen erwarten dürfen.
Seit Inkrafttreten des Katalogs hat sich
jedoch die Bildungslandschaft verändert: Das
MAR wurde 2007 einer kleinen Revision
unterzogen, vielerorts wurde die gymnasiale
Schulzeit verkürzt, und neue Technologien
(CAS) haben im Schulzimmer und im Hörsaal Einzug gehalten. An der Konferenz
Übergang Gymnasium-Universität im Herbst
2010 auf dem Monte Verità wurde daher
empfohlen, den Katalog zu überarbeiten. Die
Kommission Gymnasium-Universität hat
daraufhin die DMK (Deutschschweizerische
Mathematik-Kommission) gebeten, eine breit
abgestützte Arbeitsgruppe mit dieser Aufgabe
zu betrauen. Diese Arbeitsgruppe, bestehend
aus Vertreterinnen und Vertretern der Gymnasien und der Universitäten aus allen Landesteilen, hat nun in gut zweijähriger Arbeit
einen Vorschlag vorgelegt. Der Arbeitsgruppe
war es dabei von Anfang an ein Anliegen, den
Prozess möglichst transparent und interaktiv
zu gestalten. Daher wurden alle Informationen und der Fortgang der Arbeit jederzeit
öffentlich auf der Web-Site http://math.ch/
kanon/ dargestellt.
Der nun präsentierte Vorschlag mit dem
Arbeitstitel KANON bezieht sich auf das
Grundlagenfach Mathematik und besteht
(wie der alte Katalog) aus einer Präambel und
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Fachvereine
einem inhaltlichen Teil. Er geht dabei von
einer Stundendotation von insgesamt 16 Jahreswochenlektionen über vier Jahre Kurzzeitgymnasium aus. Die tatsächlichen Dotationen
liegen teilweise weit auseinander; die Spanne
reicht derzeit, je nach Gymnasium und belegtem Profil oder Niveau, von 11.5 bis 25 Jahreswochenlektionen.
Da in der Romandie die Mathematik in
zwei Niveaus angeboten wird, entstand beim
inhaltlichen Teil des Katalogs eine separate
Version für diesen Landesteil.
Wesentliche Neuerungen im vorgestellten
KANON sind:
• Die inhaltliche Tabelle gliedert sich in drei Spalten: verstehensorientiertes inhaltliches Wissen
(Semantik), verfahrensorientierte, algorithmische
Fertigkeiten (Syntax) und verstehensorientierte
Erkundung/Vertiefung (Exploration).
• Die Stochastik wird (nebst Algebra, Analysis
und Geometrie) separat rubriziert.
• CAS und andere Hilfsmittel werden berücksichtigt.
• Das Thema einfache Modellbildung mit Differentialgleichungen wird verankert.
• Zusätzlich aufgelistet sind Anregungen und
Vorschläge für weitere explorative Vertiefungsthemen, innermathematische Querverbindungen
sowie Anwendungen und Querverbindungen zu
andern Fächern.
Dieser ausgearbeitete Vorschlag ist bis Ende
Mai 2014 in einer breit angelegten Vernehmlassung.

La nouvelle version du Catalogue
est l’objet d’une vaste consultation
jusqu’à fin mai 2014:
http://math.ch/kanon/

Société suisse des professeurs de
mathématiques et de physique SSPMP
Contact: Hansjürg Stocker
hjstocker@bluewin.ch
www.sspmp.ch
KANON: le Catalogue des connaissances
fondamentales en mathématiques 2014
Remanié pour la dernière fois en 1997, le
«Catalogue des connaissances fondamentales
en mathématiques» présente les aptitudes et
connaissances mathématiques dont tout étudiant qui s’inscrit dans une université ou une
école polytechnique doit disposer. Il constitue
donc un outil de référence important autant
pour les gymnases que pour le degré tertiaire:
les gymnases peuvent adapter leurs plans
d’étude en conséquence et les enseignants
d’université sont ainsi au fait des connaissances qu’ils sont en droit d’attendre de leurs
étudiant-e-s de première année.
Depuis l’entrée en vigueur du Catalogue,
le paysage éducatif a subi de profonds bouleversements: l’ORRM a subi une révision partielle en 2007, la durée des études gymnasiales
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a été réduite dans de nombreux cantons et
les nouvelles technologies (CAS) ont fait leur
entrée dans les salles de classe et les auditoires.
En automne 2010, lors de la Conférence
Transition Gymnase-Université au Monte Verità, il a donc été recommandé de remanier le
Catalogue. A cette fin, la Commission Gymnase-Université a prié la Commission alémanique des mathématiques (DMK) de mettre
sur pied un groupe de travail, représentatif de
différents domaines mathématiques. Constitué de représentant-e-s des gymnases et des
universités de toute la Suisse, celui-ci est aujourd’hui à même, après deux bonnes années
de travail, de présenter une proposition de
nouveau Catalogue. Dès le début des travaux,
le groupe s’est efforcé de travailler de manière
aussi transparente et interactive que possible.
Des informations détaillées sur le projet et les
différentes étapes de son élaboration peuvent
être consultées sur le site Internet http://
math.ch/kanon/.
Provisoirement intitulée KANON, la
nouvelle version du Catalogue concerne les
mathématiques en tant que discipline fondamentale et se compose (comme l’ancienne
version) d’un préambule et d’une partie principale. Les contenus se basent sur une dotation
horaire de 16 leçons hebdomadaires annuelles
pendant les dernières quatre années de gymnase. Les dotations effectives sont parfois très
diverses, variant – en fonction des gymnases,
des profils et des niveaux – de 11,5 à 25 leçons
hebdomadaires annuelles.
Deux niveaux étant proposés pour l’enseignement des mathématiques en Romandie,
une version spéciale des contenus a été élaborée pour cette région.
Vue d’ensemble des innovations proposées
dans le KANON:
• Les contenus sont classés en trois colonnes:
connaissances orientées sur la compréhension
(sémantique), aptitudes algorithmiques orientées
sur les processus (syntaxe), exploration/approfondissement orientés sur la compréhension (exploration).
• La stochastique (à côté de l’algèbre, de l’analyse
et de la géométrie) fait l’objet d’une rubrique
spéciale.
• Les nouvelles technologies (CAS) et d’autres
instruments sont pris en compte.
• La modélisation simple à l’aide d’équations
différentielles devient un thème à part entière.
• Le Catalogue comprend une liste de suggestions
et de propositions sur des thèmes d’approfondissement exploratifs supplémentaires, sur des
interconnexions mathématiques ainsi que sur
des applications et interconnexions dans et avec
d’autres disciplines.
La nouvelle version du Catalogue est l’objet
d’une vaste consultation jusqu’à fin mai 2014.
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Sociétés de branche
Associazione svizzera dei professori
d’italiano
Kontakt: Donato Sperduto
sperd-to@gmx.ch
www.professoriditaliano.ch

Dr. Donato Sperduto ist Präsident
des VSI-ASPI und Lehrer an der
Kantonsschule Sursee. Er ist Autor von
Büchern wie: Balzac, l’ambition
et l’amour (2012), Schatten über
der Leuchtenstadt (2011, mit Thomas
Peter), Maestri futili? (2009).

Im Anschluss an die Veröffentlichung des Berichts der Arbeitsgruppe der Schweizerischen
Maturitätskommission (SMK) zur Förderung
des Italienischunterrichts an den Gymnasien der Schweiz, formuliert der Verband der
Schweizerischen Italienischlehrpersonen VSI
einige Forderungen.
Pour donner suite au rapport du groupe
de travail issu de la Commission suisse de
maturité (CSM) au sujet de promouvoir
l’enseignement de l’italien dans les lycées
suisses, l’association suisse des professeurs
d’italien ASPI se fait le porte-parole de
quelques requêtes relatives à des thématiques
centrales.
A seguito del rapporto del gruppo di lavoro
creato dalla commissione svizzera di maturità
(CSM) per favorire l’insegnamento dell’italiano nei licei svizzeri, l’Associazione svizzera
dei professori di italiano (ASPI) si fa portavoce di alcune richieste.
Kantonale und überkantonale Abkommen
Italienisch muss an allen Schweizer Gymnasien
angeboten werden. Der VSI ist gegen interkantonale und kantonale Abkommen, welche
die Landessprache Italienisch nur an einigen
ausgewählten Gymnasien anbieten möchten.
Dies soll nur in einem Fall möglich sein: bei
einer kleinen Zahl von Interessierten kann der
Kurs Italienisch als Maturafach (Grundlagenfach oder Schwerpunktfach, eventuell Ergänzungsfach) in einer von mehreren Schulen in
der gleichen Stadt durchgeführt werden.
Von allen vorgeschlagenen Varianten im
Battaglia-Bericht zieht der VSI die Variante 1B
vor: Die Sprache Dantes muss in jeder Schule
als Grundlagen- oder Schwerpunktfach angeboten werden und kann zudem zusätzlich als
Ergänzungsfach angeboten werden.
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Pas uniquement option complémentaire
Dans les lycées où l’enseignement de l’italien
jouit d’une bonne situation, l’ASPI demande
qu’on n’entreprenne rien. Dans les lycées où
l’enseignement de l’italien n’est pas encore
proposé, il doit l’être dans les plus brefs délais (discipline fondamentale ou option spécifique). Le statut de l’option complémentaire
étant inférieur à celui des deux autres statuts
disciplinaires, afin qu’on puisse vraiment parler de promotion de l’italien, l’option complémentaire doit concerner tout au plus
les écoles dans lesquelles l’enseignement de
l’italien n’est pas encore offert. En effet, une
langue comme option complémentaire permet d’atteindre un niveau inféreur à celui
atteint avec une option spécifique ou discipline fondamentale.
L’ASPI demande que l’on crée des classespilote d’italien option complémentaire, par
exemple dans les lycées du Canton de BâleVille. L’ASPI demande que l’italien soit la
seule langue proposée comme option complémentaire.
Le lingue nazionali e l’italiano
La Svizzera è un paese quadrilingue e l’italiano
è la terza lingua nazionale. L’ASPI chiede che
venga riconosciuto questo statuto nelle scuole
svizzere in modo palpabile, non a parole, sostenendone l’apprendimento ed incoraggiando
iniziative volte alla promozione dell’italiano.
E se per il futuro la CSM intende continuare a non verificare che l’ordinanza in vigore oppure che l’eventuale nuova versione
dell’ordinanza venga rispettata da tutte le
scuole, l’ASPI si dichiara pronta a farlo.
Ci auguriamo che le eventuali modifiche
all’attuale versione dell’ORM tengano conto
delle richieste dell’ASPI, nel rispetto di una
vera promozione dell’apprendimento della
lingua italiana nei licei svizzeri.
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Medienbildung

Die Medienbildung muss verbindlicher
werden
Zum Anschluss des Gymnasiums an die Medienbildung im Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 will die Medienbildung
ausbauen. Aus gymnasialer Perspektive
ist dies zu begrüssen. Allerdings sollten
die Medienlernziele besser in die Fachlehrpläne integriert werden. Die Informatik-Lehrpersonen warnen zudem vor
einer Gleichsetzung von Medienbildung
mit ICT. Sie fordern mehr Verbindlichkeit für die Informatik.
Andreas Pfister ist Fachvorstand Medienunterricht an der Kantonsschule Zug
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Man weiss nicht recht, ob jetzt der richtige
Zeitpunkt ist, um aus gymnasialer Perspektive
auf den Bereich «ICT und Medien» im Lehrplan 21 zu reagieren. Es wurde ja bereits eine
Arbeitsgruppe eingesetzt, um diesen Bereich
zu überarbeiten. Die Stossrichtung im Lehrplan 21 ist klar: Die Medienbildung soll mehr
Gewicht erhalten. Schon das ist allerdings
umstritten. Für Ulrich Schlüer etwa, Exponent der SVP in Bildungsfragen, ist der Umgang von Jugendlichen mit Medien Sache des
Elternhauses – nicht der Schule. Die Schule
habe sich auf die Kernkompetenzen Rechnen, Lesen und Schreiben zu konzentrieren.
Die meisten stimmen indes darin überein, dass die Medien als Teil der heutigen
Welt auch Teil des Unterrichts sein sollen.
Für Beat Zemp gehört heute auch «Media
Litteracy» zu den Grundkompetenzen in
der Volksschule. Das sieht auch eine Mehrheit der betroffenen Lehrpersonen so. Laut
René Brunschweiler, Fachgruppenvertreter
Oberstufe im Schulkreis Uto, Zürich, stösst
die Forderung nach mehr Medienbildung
auf grosse Akzeptanz unter den OberstufenLehrpersonen. Unter Medienbildung versteht
René Brunschweiler den Umgang mit Medien, das Erkennen von Gefahren, insbesondere von Social Media, aber auch den Einsatz
von Medien als Arbeitsinstrument im Unterricht. Das wolle und könne man unterrichten,
sagt Brunschweiler, und dafür gebe es auch
genügend zeitliche Ressourcen.
Jenseits der Grundsatzfrage, ob Medien
überhaupt unterrichtet werden sollen, stellt
sich die Frage, was da genau unterrichtet
werden soll. Im Lehrplan 21 zeigt sich, dass
der Bereich «ICT und Medien» sehr unterschiedliche Kompetenzen umfasst. Vereinfacht lassen sich drei Bereiche ausmachen:
Informatik, ICT und das, was früher mal
«Medienkunde» hiess. Die Bandbreite einer
so verstandenen Medienbildung ist enorm.

Das veranschaulichen drei Beispiele, alle aus
dem fächerübergreifenden Themenbereich
«ICT und Medien». Dort steht etwa: «Die
Schülerinnen und Schüler können Algorithmen darstellen, als Programm umsetzen sowie
deren Ergebnisse interpretieren und überprüfen.» Das ist Informatik. Eine andere Kompetenz lautet: «Die Schülerinnen und Schüler
können Geräte und Programme bedienen
und anwenden.» Das sind ICT-Kompetenzen, hier geht es ums Anwenden. Eine dritte
Kompetenz: «Die Schülerinnen und Schüler
können Medien beschreiben sowie deren individuelle und gesellschaftliche Funktion und
Bedeutung erklären.» Hier geht es um klassische «Medienkunde».
Der Lehrplan 21 macht bei vielen Lernzielen verbindliche Angaben, wie sie in
Fächern wie Deutsch, Mathematik, «Natur,
Mensch und Gesellschaft» integriert werden
«müssen». Die Befürchtung, der integrative
bzw. fächerübergreifende Ansatz sei zu wenig
verbindlich und setze das Nischendasein der
Medienbildung fort, lässt sich trotzdem nicht
ganz von der Hand weisen. Die Krux des integrativen bzw. fächerübergreifenden Medienunterrichts ist altbekannt. Salopp ausgedrückt
lautet sie: «Wenn’s alle machen, macht’s
keiner.» Braucht es also ein eigenes Fach
Medienbildung? Ein solches Fach, das die
gesamte Medienbildung von Informatik über
ICT bis zur Medienkunde reicht, kann am
Gymnasium bestenfalls im Team von unterschiedlich spezialisierten Lehrkräften unterrichtet werden. Alles andere wäre eine Überforderung. Das Gleiche kann von der Sekundar- und Primarschule vermutet werden.
Fragt man gegenwärtig bei Lehrpersonen auf verschiedenen Schulstufen nach,
so zeigt sich, dass zwar viele bereits den neuen
Lehrplan ihres Fachs kennen, nicht aber
den Lehrplan der Medienbildung. Und dies,
obwohl das Erreichen der Medien-Lernziele
im jeweiligen Fach verbindlich ist. Zu begrüssen wäre deshalb eine stärkere Integration der
Medienlernziele in die jeweiligen Fachlehrpläne. So sollen die Fachlehrpläne nicht nur
mit Querverweisen bzw. Links auf «Medien
und ICT» hinweisen. Diese Inhalte sollen
ausformuliert im jeweiligen Fachlehrplan
auftauchen – und so von den Fachlehrpersonen gelesen und letztlich unterrichtet
werden.
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Bereits auf die Medienbildung im Lehrplan 21 reagiert haben die Informatik-Lehrpersonen und -Verbände. Grundsätzlich begrüsst
Mohamed Kubba-von Jüchen, Informatiklehrer an der Kantonsschule Zug, den Ausbau der Medienbildung. Wichtig ist ihm aber
die Unterscheidung zwischen ICT und Informatik. Wichtig für die Schweiz, welche
Informatiker en Masse «importiert», sei eine
Stärkung der Informatik – im Rahmen einer
Stärkung der MINT-Fächer. Die Lernziele,
die der Lehrplan 21 im Bereich Informatik
formuliert, bezeichnet Kubba-von Jüchen als
«anspruchsvoll» und mit dem bisherigen integrativen Ansatz der Medienbildung nicht
realisierbar. Braucht es also ein neues Fach
Informatik in der Volksschule? «Wer soll das
unterrichten?», fragt Kubba-von Jüchen. Er
plädiert für eine Integration der Inhalte in
bestehende Strukturen sowie eine Weiterbildung der Lehrpersonen im Bereich Informatik. Auch ICT Switzerland, der Dachverband
der ICT-Verbände, fordert in einer Stellungnahme «mehr Verbindlichkeit für Informatik
im Lehrplan 21». Der Verband fordert ein um
den Bereich «Information» erweitertes Fach
«Natur, Information, Mensch und Gesellschaft» (NIMG), in dem die Informatik deutlich mehr Gewicht erhält.
Lobenswert ist schliesslich das Bemühen
der Autorinnen und Autoren des MedienLehrplans um einen positiven Medienbegriff.
Nicht immer gelingt das gleich gut. So fehlt
im Lehrplan 21 eine zentrale Kompetenz:
die Würdigung von Medien. Nicht selten wird
in der Öffentlichkeit eine Medienbildung
gefordert, die als Warnung vor den Gefahren der Medien, des Internets, der Computerspiele usw. fungieren soll. Medienbildung
ist aber etwas anderes als eine Panikreaktion
auf Facebook und Co. Die Notwendigkeit
von Medienbildung aus dem Gefahrenpotential der neuen Medien abzuleiten, macht
Medienbildung zur Modeerscheinung und ist
letztlich kontraproduktiv. Eine der Bewahrpädagogik verpflichtete Medienbildung, die
sich zudem als eine Art Lebenskunde versteht, entspricht nicht dem Profil gymnasialer
Medienbildung. Diese bemüht sich um einen
offenen, wissenschaftlichen Zugang – und
in Fragen des persönlichen Umgangs mit
Medien um Zurückhaltung.

Der gesamte Stoff
für die Matura!

Mathematik

Lambacher Schweizer

Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik
für Schweizer Maturitätsschulen
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Klett und Balmer Verlag Zug

Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik
für Schweizer Maturitätsschulen

9/10

Klett und Balmer Verlag Zug

Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik
11/12
für Schweizer
Maturitätsschulen
Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik
für Schweizer Maturitätsschulen

Klett und Balmer Verlag Zug

www.lambacher-schweizer.ch

Gymnasium Helveticum 2/2014

Klett und Balmer Verlag

35

Rund ums Geld

Für einen guten Umgang mit Geld
An der Kantonsschule Willisau gehört die Auseinandersetzung mit Themen
rund ums Geld zum Lehrplan. Lehrer Daniel Schwegler sagt, das Thema sei für
das dritte Schuljahr des sechsjährigen Langzeitgymnasiums gut geeignet.
Dabei nutzt er bewährte Lehrmittel, darunter das Online-Lernspiel «EventManager».

Daniel Fleischmann ist Fachredaktor
für Berufsbildung

In der Deutschschweiz haben 38 Prozent der
18- bis 24-Jährigen offene Geldverpflichtungen. Darunter fallen informelle Geldschulden
bei Familie oder Freunden, formelle Schulden
bei Kreditinstituten, offene und bereits gemahnte Rechnungen oder Leasing- und Abzahlungsverträge. Dies zeigte 2007 eine Studie
der Fachhochschule Nordwestschweiz.1 Auch
wenn die meisten Jugendlichen gut mit diesen
Schulden umzugehen wissen, ist doch etwa
jede zehnte Person in diesem Alter mit über
2000 Franken verschuldet, und bei rund jeder
siebten Person sind die Schulden höher als die
monatlichen Einnahmen. Es sei wichtig, sagt
Studienautorin Elisa Streuli, dass das Thema
Finanzen in der Schule behandelt werde.

zum Unterricht ist es gut geeignet.» So enthält «EventManager» eine Reihe von thematischen Lernclips, in die auch Interviews
mit Fachleuten eingebettet sind. Im Dossier
«Steuern» etwa erfährt man, was die Quellensteuer ist oder warum in den Kantonen unterschiedlich hohe Steuern zu bezahlen sind.
Weitere Themen sind «Zahlungen und Zahlungsverkehr», «Altersvorsorge» oder «Plastikgeld», in dem etwa der Unterschied zwischen
Debit-, Prepaid- und Kreditkarten erläutert
wird. Im Medienzentrum von EventManager
liegen weitere Dokumente bereit, die über
eine schlagwortgestützte Suche leicht auffindbar sind. «Alle diese Materialen sind schülergerecht aufbereitet», sagt Daniel Schwegler,
«auch wenn sich natürlich nicht alle mit dem
gleichen Interesse damit auseinandersetzen.»

Thema «Schulden» im Gymnasium

1
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Elisa Streuli: Verschuldung junger Erwachsener.
Auswertung der Internet-Befragung von 500
Personen im Alter von 18 bis 24 Jahren in
der Deutschschweiz, durchgeführt durch das
Befragungsinstitut LINK, Zürich
Fachhochschule Nordwestschweiz, 2007

Bei Daniel Schwegler, Lehrer an der Kantonsschule Willisau, und seinen Fachkollegen
ist dieses Postulat längstens angekommen. Im
Rahmen des Faches «Wirtschaft und Recht»
der dritten Klassen (Langzeitgymnasium)
bringen sie Geldfragen explizit zur Sprache,
so schreibt es ihnen der Lehrplan vor. «In
diesem Alter erhalten viele Schülerinnen und
Schüler zusätzliches Sackgeld, vielleicht eröffnen sie ein Konto, manche bezahlen schon
die Kleider selber», begründet Schwegler die
Aktualität des Themas. Wie man mit Geld
umgeht, lernen die Jugendlichen anhand
des Lehrmittels «Budgetiert – kapiert» sowie
eigenen Unterlagen der drei Lehrpersonen.
Unterschiedliche Zahlungsarten, die Funktionsweise von Krediten, das Erstellen eines
Budgets – während rund acht Lektionen
beschäftigen sich die Klassen mit solchen
Themen.
Ergänzend zum Unterricht erhalten die
Jugendlichen die Aufgabe, das zum Lehrmittel gehörende Lernspiel «EventManager» zu
spielen. Das Spiel ist über Internet zugänglich und konfrontiert die Spieler mit der
Aufgabe, eine Veranstaltung zu organisieren.
Dabei sollen die vorhandenen Ressourcen
optimal eingesetzt werden. «Das Spiel selber
hat einen begrenzten pädagogischen Nutzen»,
sagt Daniel Schwegler. «Aber als Ergänzung

Wettbewerb für Schulklassen
Das Onlinelernspiel EventManager von PostFinance lässt die Jugendlichen in die Rolle
eines Veranstalters schlüpfen. Es ist kostenlos im Internet zugänglich und fordert die
Schülerinnen und Schüler heraus, ein MusikOpenair oder einen Freestyle-Hallenevent
zu organisieren. Ziel: Die Ressourcen sollen
optimal eingesetzt werden.
Klassen oder Personen, die mit dem Lernspiel EventManager arbeiten, können auch
an einem Wettbewerb teilnehmen. Pro Jahr
werden zwei Spielrunden durchgeführt und
ausgewertet. Den Gewinnerinnen und Gewinnern winken attraktive Preise – zum Beispiel Konzertbesuche mit einem Blick hinter
die Bühne oder Begegnungen mit Schweizer
Künstlern!
www.postfinance-eventmanager.ch
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Hinweise – A votre attention
Ausschreibungsankündigung: Förderprogramm «MINT Schweiz»
Das Förderprogramm «MINT Schweiz» des Bundes unterstützt insbesondere bewährte Projekte und Initiativen zur Förderung von MINT-Kompetenzen in der Schweiz (MINT steht für
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).
Am 7. April 2014 werden alle Informationen zur Ausschreibung und zum Bewerbungsverfahren
auf der Webseite der Akademien der Wissenschaften Schweiz veröffentlicht (www.akademienschweiz.ch). Das Förderprogramm bietet einmalige Anschub- oder Zusatzfinanzierung. Der
Nachweis und Einsatz eigener finanzieller Mittel für das Projekt ist zwingend. Bewerbungen
sind ab dem 7. April 2014 möglich.
Einsendeschluss für Gesuche ist der 7. Juni 2014.

Avis de concours: Programme de promotion «MINT Suisse»
Le programme fédéral «MINT Suisse» a pour objectif principal de promouvoir des projets ciblés
et des initiatives efficaces dans le cadre des compétences MINT en Suisse (MINT est synonyme
de Mathématiques, Informatique, Sciences naturelles et Technique).
Le 7 avril 2014, vous pourrez trouver toutes les informations concernant le concours et les
modalités de participation sur le site des Académies suisses des sciences (www.akademienschweiz.ch). Ce programme de promotion prévoit un financement initial unique ou un financement additionnel. Le projet implique l’utilisation et la disponibilité de ressources financières
propres. Les candidatures peuvent être déposées à partir du 7 avril 2014.
La date limite pour la présentation des demandes est le 7 juin 2014.

Preavviso di bando di concorso: Programma di promozione «MINT Svizzera»
Il programma federale «MINT Svizzera» ha come obiettivo principale il promovimento di progetti mirati e di efficaci iniziative nell’ambito delle competenze MINT in Svizzera (MINT sta
per Scienze matematiche, informatiche, naturali e tecniche).
Il 7 aprile 2014, potrete trovare tutte le informazioni relative al concorso e alle modalità di
partecipazione sul sito delle Accademie svizzere delle scienze (www.akademien-schweiz.ch). Il
programma di promozione prevede un finanziamento d’avvio unico oppure un finanziamento
supplementare. Il progetto presuppone l’impiego e la disponibilità di risorse finanziarie proprie.
Le candidature possono essere presentate a partire dal 7 aprile 2014.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 7 giugno 2014.

Announcement of competition: «MINT Switzerland» development programme
The «MINT Switzerland» federal programme has as its main objective the promotion of specific
projects and efficient initiatives within the framework of MINT competencies in Switzerland
(MINT stands for Mathematics, Information technology, Natural sciences and Technology).
Auskunft – information –
informazione
Dr. Anne Jacob und Theres Paulsen
Akademie der Naturwissenschaften
Schweiz – SCNAT
Schwarztorstrasse 9
3007 Bern
031 310 40 20
mint@akademien-schweiz.ch
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On 7th April 2014, you will find all the information concerning the competition and the application procedure on the website of the Swiss academies of sciences (www.swiss-academies.ch).
The development programme provides one-time start-up or front-end financing. The project
requires the availability and use of the candidate’s own financial resources. The applications can
be sent starting from 7th April 2014.
The closing date for applications is 7th June 2014.
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Bildungsticker
Politique et éducation – brèves
Schweiz – Suisse

Andreas Pfister

Bildungspolitische Konsequenzen der
Masseneinwanderungs-Initiative
Die Bildung gehört zu den ersten Opfern der
Masseneinwanderungsinitiative. Der Schweizer Volksentscheid vom 9. Februar 2014 sowie
das Nichtunterzeichnen des Zusatzprotokolls
zur Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf
Kroatien zeigen sofortige Konsequenzen aus
Brüssel: Eine normale Beteiligung der Schweiz
am Forschungsprogramm «Horizon 2020» und
dem Studentenaustausch-Programm «Erasmus+»
ist im Jahr 2014 nicht mehr möglich. Die
Schweiz wird auf den Status von Drittstaaten
herabgestuft.
In einem vom Verband der Schweizer
Studierendenschaften (VSS) initiierten Appell
fordern Studenten und Hochschulangehörige
die Politiker der Schweiz und der EU auf,
sich für eine vollberechtigte Teilnahme der
Schweizer Hochschulen an «Horizon 2020»
und «Erasmus+» einzusetzen. Befürchtet wird
eine Isolation des Bildungs- und Forschungsstandortes Schweiz in Europa. Unterstützt
wird der Appell von den Rektorinnen und
Rektoren der universitären Hochschulen, der
ETH, der Fachhochschulen und der Pädagogischen Hochschulen sowie den schweizerischen Akademien der Wissenschaften, ebenso
von zahlreichen Forscherinnen und Forschern.
Der Bundesrat hat reagiert: Um die vom
Ausschluss betroffenen Studentinnen und
Studenten sowie die Forscherinnen und
Forscher zu unterstützen, lässt er eine Übergangslösung für 2014 ausarbeiten.
Les conséquences de l’initiative «Stopper
l’immigration massive» sur la politique de
l’éducation
L’éducation est l’une des premières victimes
de l’initative «Stopper l’immigration massive».
La décision populaire du 9 février 2014 et la
non signature du protocole complémentaire
demandant l’élargissement de la libre circulation des personnes à la Croatie ont immédiatement provoqué des réactions du côté
de Bruxelles. La participation de la Suisse au
programme de recherche «horizon 2000» et au
programme d’échanges d’étudiants «Erasmus+»
n’est plus possible en 2014. La Suisse se trouve
ainsi reléguée parmi les Etats tiers.
L’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES)
appelle les étudiant-e-s et les représentant-e-s
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des hautes écoles à demander aux politiciens
suisses et européens de s’engager en faveur
d’une participation complète des hautes écoles
suisses à «Horizon 2000» et «Erasmus+». En
effet, un isolement de la Suisse en tant que lieu
d’éducation, de formation et de recherche,
est à craindre. L’appel de l’UNES est relayé
par les rectrices et recteurs des hautes écoles
universitaires, des EPF, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques, de
même que par de nombreux chercheurs.
La réaction du Conseil fédéral ne s’est pas
fait attendre: une solution temporaire pour
2014 est en voie d’élaboration pour soutenir les étudiant-e-s et les chercheur-euse-s
concerné-e-s.
Zweiter Bildungsbericht
Fast untergegangen im medialen Getöse um
die (bildungspolitischen) Konsequenzen der
Masseneinwanderungs-Initiative ist die Publikation des zweiten Bildungsberichts. Da der
Bildungsbericht 2014 einen Schwerpunkt des
aktuellen GHs darstellt, werden hier nur die
wichtigsten Ergebnisse skizziert:
– Das Gymnasium wächst immer noch, aber
weniger stark als in den achtziger und
neunziger Jahren. Gründe für das Ansteigen
der Maturaquote sind u.a. der steigende
Bedarf an Hochqualifizierten.
– Die Unterschiede in den Maturaquoten
der verschiedenen Kantone bleiben bestehen. Der Anstieg der Quote bedeutet keine
«Aufholjagd» der Kantone mit tiefer Maturaquote.
– Im internationalen Vergleich bleibt die
Schweizer Maturaquote im Jahr 2011 mit
30% (gymnasiale, berufliche und Fachmaturität) tief. Das OECD-Ländermittel
beträgt über 60%.
– Fast alle (über 92%) der Maturandinnen
und Maturanden wechseln an eine universitäre Hochschule oder Fachhochschule.
– Das Thema Chancengerechtigkeit bleibt
ein Dauerbrenner: Der sozioökonomische und kulturelle Hintergrund bleibt ein
wesentlicher Faktor für den Besuch des
Gymnasiums.
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Deuxième rapport sur l’éducation
Au milieu du tumulte médiatique provoqué
par les conséquences – sur l’éducation et la
formation également – de l’initative «Stopper l’immigration massive», la publication du
deuxième rapport sur l’éducation est passée
quasiment inaperçue. Ce numéro du GH lui
faisant la part belle, nous nous contentons de
relever ici quelques-uns des points les plus
importants:
– La croissance du gymnase se poursuit, mais
moins rapidement que dans les années 80
et 90. La hausse des taux de maturités s’explique, entre autres, par le besoin croissant
en professionnels hautement qualifiés.
– Les différences entre les taux de maturité
des différents cantons demeurent constantes.
La hausse du taux ne s’explique donc pas
par un «rattrapage» des cantons affichant un
taux de maturité inférieur à la moyenne.
– Par rapport à celui des autres pays, le taux
de maturité en Suisse en 2011 (30%, maturités gymnasiales, professionnelles et spécialisées confondues) reste bas. La moyenne
dans les pays de l’OCDE dépasse les 60%.
– Presque tou-te-s (plus de 92%) les bachelier-ère-s entreprennent des études dans

FACHliCHkeiT:
Die BeDeuTunG
BeDeutung
FAchlIchkEIT: Die
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BilDunG

InternatIonale

tagung
der Gesellschaft
für Bildung und
Wissen GBW

13. + 14.
JunI 2014
Aula der
Universität Zürich
Rämistrasse 71
8006 Zürich

Für die Teilnahme an dieser öffentlichen Tagung wird eine Gebühr von CHF 50 erhoben (zu über
weisen nach erfolgter Anmeldung). Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung bis spätestens 15. Mai 2014 per
Email einzureichen unter conference@ife.uzh.ch

une haute école universitaire ou une haute
école spécialisée.
– L’égalité des chances reste un sujet important, le milieu socioéconomique et culturel des élèves demeurant l’un des facteurs
essentiels influençant la fréquentation d’un
gymnase.
Kritik am Lehrplan 21
Wurde zunächst das Ausbleiben einer breiten
öffentlichen Debatte um den Lehrplan 21
beklagt, so wurde gegen Ende der Konsultationsphase zum Teil massive Kritik am LP21
geübt. Am radikalsten ist die Kritik der SVP,
sie fordert einen Übungsabbruch. Die SVP
fordert zudem die Kürzung des Budgets der
Erziehungsdirektorenkonferenz EDK um 20%
sowie die Auflösung der Deutschschweizer
Erziehungsdirektorenkonferenz D-EDK. Laut
D-EDK-Präsident Christian Amsler braucht
es nach den zahlreichen Rückmeldungen
mehr Zeit als vorgesehen, um den LP21 zu
überarbeiten.
Critiques à l’encontre du Lehrplan 21
Si l’on a d’abord déploré le manque de grands
débats publics autour du Lehrplan 21, la fin
de la phase de consultation a toutefois été
marquée par des critiques souvent virulentes
à son égard. Les principaux reproches sont venus des rangs de l’UDC, qui n’a pas hésité à
exiger l’interruption du processus. Les représentants du parti ont par ailleurs demandé une
réduction de 20% du budget de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et la dissolution de
la Conférence alémanique des directeurs cantonaux de l’instruction publique (D-EDK).
Selon le président de cette dernière, Christian Amsler, il faudra prévoir, compte tenu
des nombreuses réactions, plus de temps pour
parvenir à une version définitive du LP21.
«War of talents»
Der Kampf um talentierte Jugendliche in
der Schweiz verschärft sich: Die Betriebe
der Zentralschweiz melden einen Rekord
an offenen Lehrstellen. Ein Grund für den
Überschuss an Lehrstellen ist die demografische Entwicklung: Bis zum Jahr 2020 nimmt
die Zahl der Schulabgänger pro Jahr ab. Der
Präsident des Arbeitgeberverbands Valentin
Vogt nennt als Grund zudem die «Akademisierung»: Gerade bei anspruchsvollen Lehren
in Bereichen wie Informatik oder Mechanik
würden sich fähige Jugendliche eher für den
gymnasialen Weg entscheiden.
«War of talents»
En Suisse, la chasse aux talents est ouverte.
Les entreprises de Suisse centrale annoncent
un nombre record de places d’apprentissage
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à pourvoir. Ceci s’explique par l’évolution
démographique: jusqu’en 2020, le nombre
d’élèves terminant leur scolarité tendra à
diminuer. Le président de l’Union patronale suisse, Valentin Vogt, avance quant à
lui l’«académisation»: les jeunes doués dans
des domaines exigeants comme par exemple
l’informatique et la mécanique choisiraient
selon lui plutôt la filière gymnasiale qu’un
apprentissage.

aux branches artistiques et à l’apprentissage
orienté sur l’expérience, l’absence de notes
et le rapport étroit à la pratique expliquent
cet engouement. Par ailleurs, certaines écoles
Steiner proposent désormais la possibilité
d’obtenir une maturité gymnasiale ou spécialisée.

Kopftuchverbot in Au-Heerbrugg (SG)
Die Stimmberechtigten der Gemeinde
Au-Heerbrugg haben am 9. Februar 2014 das
SVP-Referendum klar angenommen und das
Tragen eines Kopftuchs an ihrer Primarschule
verboten. Die Rechtslage bleibt indes unklar.
Grundsätzlich ist an Schweizer Schulen das
Tragen von Kopftüchern erlaubt. Das hat das
Bundesgericht 2013 im Fall der Thurgauer
Gemeinde Bürglen bestätigt. Beim Entscheid stützte sich das Bundesgericht aber auf
die fehlenden gesetzlichen Grundlagen. Die
Grundsatzfrage, ob ein Kopftuchverbot an
Schulen gegen die Schweizer Verfassung verstösst, liess das Bundesgericht offen.

Aargau – Umstellung des Schulsystems
Die Umstellung des Aargauer Schulsystems
steht bevor. Neu dauert die Primarstufe nicht
mehr fünf, sondern sechs Jahre, und die Oberstufe wird von vier auf drei Jahre verkürzt.

Interdiction du foulard à Au-Heerbrugg
(SG)
Le 9 février 2014, les habitants de la commune d’Au-Heerbrugg se sont clairement
prononcés en faveur du référendum UDC
demandant l’interdiction du foulard à l’école
primaire. La situation juridique reste floue à
ce sujet. En principe, le port du voile est autorisé dans les écoles de notre pays, comme
l’a confirmé en 2013 le Tribunal fédéral dans
le cas de la commune thurgovienne de Bürglen. La haute instance a invoqué le manque de
bases juridiques pour justifier sa décision et a
laissé ouverte la question de savoir si l’interdiction du foulard dans les écoles irait à l’encontre de la Constitution fédérale.
Steiner-Schulen im Trend
Seit 2009 sind die Schülerzahlen an den
Rudolf-Steiner-Schulen Adliswil, Winterthur
und Zürich um 40 Prozent gestiegen. Gründe
für den Zulauf liegen im hohen Stellenwert
der musischen Fächer, des erlebnisorientierten Lernens ohne Leistungsdruck sowie der
Praxisnähe. Weitere Gründe für den Schülerboom sind die neuen Abschlussmöglichkeiten. Einige Steiner-Schulen können mit
gymnasialer oder Fachmatur abgeschlossen
werden.
Les écoles Steiner ont le vent en poupe
Depuis 2009, le nombre d’élèves inscrits dans
les écoles Steiner d’Adliswil, Winterthour et
Zurich a augmenté de 40 pour cent. L’importance accordée dans ces établissements
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Kantone – Cantons

Argovie – bientôt un nouveau système
scolaire
Le nouveau système scolaire argovien entrera
bientôt en vigueur. Désormais, l’école primaire durera six ans au lieu de cinq, alors que
l’échelon supérieur sera raccourci d’une année
(trois ans au lieu de quatre).
Freiburg – Widerstand gegen Lohnreduktion
Der Spardruck aufs Gymnasium ist in vielen
Schweizer Kantonen hoch. Es regt sich vermehrt Widerstand.
In Freiburg verdienen die Staatsangestellten laut dem Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) 2014 weniger als 2013.
Der Kanton Freiburg ist der einzige Kanton,
der eine Lohnreduktion eingeführt hat. Für
2014 ist ein neues Sparpaket angekündigt,
diesmal bei den Lehrkräften. Es sollen 14 verschiedene Sparmassnahmen ergriffen werden,
z.B. sollen die Anzahl Schüler pro Klasse erhöht und gewisse Arbeiten weniger gut bezahlt werden. Die Lehrerverbände protestieren gegen die Massnahmen.
Fribourg – protestations contre les
réductions salariales
Dans de nombreux cantons, les mesures
d’austérité touchent durement le gymnase,
engendrant de plus en plus de protestations.
Selon le Syndicat des Services Publics
(SSP), les fonctionnaires fribourgeois ont vu
leurs salaires baisser en 2014. Fribourg est le
seul canton à avoir introduit ce type de réduction salariale. Le nouveau paquet de mesures
d’austérité annoncé pour 2014 affectera les
enseignant-e-s. 14 mesures différentes seront
prises, parmi lesquelles l’augmentation des effectifs de classe et la baisse de la rémunération
pour certaines tâches. Les associations d’enseignant-e-s protestent.
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Luzern – 270 Lohnstufen
Der Kanton Luzern will für seine Lehrpersonen 270 verschiedene Lohnstufen einführen
– das sind zehnmal mehr als die bisherigen
27 Stufen. Die Lehrerverbände halten dies für
eine verkappte Sparmassnahme.
Lucerne – 270 échelons salariaux
Le canton de Lucerne envisage d’introduire
270 échelons salariaux différents pour ses
enseignant-e-s, multipliant ainsi par dix le
nombre d’échelons existants. Pour les associations d’enseignant-e-s, il s’agit là d’une mesure d’économie camouflée.
Luzern – Erneute Debatte ums
Langzeitgymnasium
Die Luzerner Gemeinden und Mittelschullehrpersonen bekämpfen die Pläne des Kantons, im Rahmen neuer Sparbemühungen das
Langzeitgymnasium abzuschaffen sowie die
Kantonsschulen Beromünster und Schüpfheim zu schliessen. Sie bezweifeln den Spareffekt. Stattdessen führen sie den Standortvorteil dank Langzeitgymnasien ins Feld sowie
die Studie EVAMAR II, welche die Effektivität von Langzeitgymnasien belegt.
Lucerne – nouvaux débats sur le
gymnase long
Les communes luncernoises et les enseignant-e-s du degré secondaire II s’élèvent
contre les plans cantonaux prévoyant, dans
le cadre de nouveaux efforts d’économie,
l’abandon du gymnase long et la fermeture
des écoles cantonales de Beromünster et
Schüpfheim. Le doute règne quant aux effets
positifs de ces mesures sur les finances cantonales. Les opposants avancent l’avantage de la
proximité de ces écoles ainsi que les preuves
apportées par l’étude EVAMAR II quant à
l’efficacité du gymnase long.
Wallis – Widerstand gegen Sparpläne
Die Walliser Lehrerschaft und das Staatspersonal leisten heftigen Widerstand gegen die
von der Regierung geplanten Sparmassnahmen für 2014 und 2015. Sollte das Kantonsparlament den Plänen zustimmen, drohen sie
mit dem Referendum. Den Spardruck sehen
sie in den Steuersenkungen von 2012 begründet. Nun werde versucht, das Loch in der
Kasse durch Sparmassnahmen in den öffentlichen Diensten zu stopfen.
Valais – la résistance s’organise contre
les plans d’économie
Les enseignant-e-s valaisan-ne-s et les fonctionnaires s’opposent de manière de plus en
plus véhémente contre les mesures d’économies prévues par le gouvernement pour 2014
et 2015. Si le parlement cantonal devait les

Gymnasium Helveticum 2/2014

adopter, ils n’hésiteraient pas à demander un
référendum. A leurs yeux, ces mesures sont
imputables à la baisse des impôts de 2012:
le gouvernement chercherait aujourd’hui à
combler le trou dans les caisses de l’Etat par
le biais de mesures touchant le service public.

Hochschulen und Fachhochschulen –
Hautes écoles et hautes écoles
spécialisées
Fachhochschulen und die Doktorwürde
Der Ruf der Fachhochschulen nach PhDProgrammen bzw. dem Recht, Doktortitel
vergeben zu dürfen, wird lauter. Gegenwärtig ist dieses Recht den Universitäten vorbehalten. Der Übergang von einem Master an
der Fachhochschule zum Doktorat an der
Universität ist schwierig. Gibt es die entsprechende Disziplin an einer Universität, ist der
Übertritt theoretisch möglich. In der Praxis
jedoch verlangen viele Schweizer Universitäten, dass zuerst der Master auf universitärer
Ebene nachgeholt wird.
Bientôt des doctorats dans les hautes
écoles spécialisées?
De nombreuses voix s’élèvent pour demander que les hautes écoles spécialisées soient
autorisées à décerner le titre de Docteur, un
droit actuellement réservé uniquement aux
universités. Il s’avère difficile de passer d’un
master de haute école spécialisée à un doctorat universitaire. Théoriquement, cela est
possible si la discipline concernée est enseignée à l’université. Toutefois, de nombreuses
universités suisses exigent que des études de
master soient préalablement suivies au degré
académique.
Festhalten am Praxisjahr
Fachhochschulen setzen für Abgängerinnen
und Abgänger des Gymnasiums ein Praxisjahr
voraus. Nun hat eine Fernfachhochschule ein
Gesuch um den Erlass dieses Praxisjahrs für
ein Studium im Bereich Informatik eingereicht – was den Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) auf den Plan rief. Für diesen
steht die Gleichwertigkeit der dualen und
akademischen Ausbildungsgänge auf dem
Spiel. Er sieht im möglichen Aufschieben
der Praxiserfahrung einen Vorboten der von
Avenir Suisse 2013 vorgeschlagenen Berufslehre auf Hochschulstufe. Gegenwärtig kommen rund 20% der Studierenden an den
Fachhochschulen aus dem Gymnasium. Dieser Anteil ist seit mehr als 10 Jahren konstant.
Im selben Zeitraum hat sich die Zahl der
Fachhochschul-Studierenden mehr als verdoppelt, vor allem dank der Berufsmaturität,
neu auch der Fachmatura.
41

Bildungsticker
Maintien de l’année de pratique
professionnelle
Les titulaires d’une maturité gymnasiale sont
dans l’obligation d’effectuer une année de
pratique professionnelle avant de pouvoir entrer dans une haute école spécialisée. L’une de
celles-ci, spécialisée dans les cours par correspondance, vient de demander l’abandon
de ces 12 mois d’expérience pratique pour
des études d’informatique, soutenue en cela
par l’Union suisse des arts et métiers (usam).
Pour cette dernière, il en va de l’égalité des
filiales de formations duales et académiques.
Cet abandon constituerait un signe précurseur de l’apprentissage professionnel au sein
des hautes écoles, tel qu’il a été proposé par
Avenir Suisse en 2013. Actuellement, près de
20% des étudiant-e-s des hautes écoles spécialisées sont issus du gymnase, un pourcentage
constant depuis plus de 10 ans. Dans le même
temps, le nombre d’étudiant-e-s inscrit-e-s
dans les hautes écoles spécialisées a doublé, en
particulier grâce à la maturité professionnelle
et, depuis peu, à la maturité spécialisée.
Lehrermangel trotz mehr Lehrpersonen
Lehrer zu werden liegt wieder im Trend. Die
pädagogischen Hochschulen erleben einen
regelrechten Ansturm. Trotzdem bleibt der
Lehrermangel bestehen, insbesondere auf
der Sekundarstufe I. Dies vor allem aufgrund
einer bevorstehenden Pensionierungswelle und
von mehr Frauen im Lehrberuf, die Teilzeitpensen unterrichten.
Pénurie d’enseignant-e-s malgré une
augmentation de leur nombre
La profession d’enseignant-e est à nouveau en
vogue et les hautes écoles pédagogiques enregistrent une recrudescence des admissions.
La pénurie de professeurs constitue cependant
toujours un problème, en particulier au degré
secondaire I. Elle s’explique par la prochaine
vague de départs à la retraite et le fait que de
plus en plus d’enseignantes préfèrent travailler
à temps partiel.
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Gymnasien – Gymnases
19-Punkte-Regel
Die Deutschschweizer Mathematiklehrer (DMK)
fordern in einem Brief an die Schweizerische
Maturitätskommission die Einführung einer
zusätzlichen Bestehensnorm für die gymnasiale
Maturität. Wer in einem Fach grob ungenügend ist (Note 2.5 und tiefer), soll diese Noten
nicht mehr kompensieren können. Neu soll
die Summe der fünf tiefsten Noten mindestens
19 betragen. Einzelne Kantone haben bereits
Erfahrungen mit der 19-Punkte-Regel, in
andern wird sie diskutiert.

Règle des 19 points
Les enseignant-e-s de mathématiques alémaniques (DMK) ont demandé dans une lettre
à la Commission suisse de maturité l’introduction d’un critère de réussite supplémentaire pour la maturité gymnasiale. Un résultat
nettement insuffisant (note 2,5 ou inférieure)
ne devrait plus pouvoir être compensé. La
somme des cinq notes les plus basses devrait
être de 19 au minimum. La règle des 19 points
est déjà en vigueur dans certains cantons, et
en discussion dans d’autres.

Ausland – Etranger
Unesco-Weltbildungsbericht
Weltweit können 250 Millionen Kinder nicht
lesen und schreiben. Zu diesem Schluss kommt
der Unesco-Weltbildungsbericht 2013/14.
Damit bleibt man weit hinter dem Ziel zurück, bis 2015 eine Primarschulbildung für
alle Kinder zu erreichen. Gründe dafür sind
u.a. der Lehrermangel in Entwicklungsländern, die mangelhafte Ausbildung von Lehrkräften sowie die schlechte Qualität des
Unterrichts. In einigen Ländern gebe es z. B.
Klassen mit über 100 Schülern.
Rapport mondial de suivi sur l’Education
pour tous de l‘UNESCO
Dans le monde, 250 millions d’enfants ne
savent ni lire ni écrire – telle est la conclusion
du Rapport mondial de suivi sur l’Education
pour tous 2013/14. On est donc bien loin de
l’objectif qui consistait à garantir, d’ici 2015,
l’accès à l’école primaire pour tous les enfants.
Les raisons de cet échec sont notamment le
manque d’enseignant-e-s dans les pays en
voie de développement, le manque de formation des professeurs et la mauvaise qualité de
l’enseignement. Certains pays connaissent des
effectifs de classe dépassant 100 élèves.
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Politique et éducation – brèves
Diverses – Divers
Tücken der Digitalisierung
Die moderne Technologie in den Schulzimmern birgt für Lehrpersonen neue Gefahren.
In letzter Zeit mehren sich Meldungen etwa
von Klassen, die via Beamer die Lehrperson
beim Konsum einschlägiger Bilder beobachten. Der Grundsatz «Bring your own Device»
heisst deshalb für Lehrpersonen auch, noch
strikter als bisher Berufliches und Privates zu
trennen – wollen sie nicht als «Porno-Lehrer»
in einer Schlagzeile enden.
Les perfidies de la numérisation
Les technologies modernes utilisées dans les
salles de classe sont parfois synonymes de
nouveaux dangers pour les enseignant-e-s.
Récemment, par exemple, des élèves ont surpris – via beamer – leur enseignant occupé
à visionner des images ayant peu à faire avec
sa discipline. Le principe «Bring your own
device» nécessite donc la prise de quelques
précautions. Mieux vaut, encore plus que
par le passé, séparer vie privée et vie professionnelle si l’on ne tient pas à faire la une des
journaux.

Im Kino
«Fack ju Göhte» – Bestgelaunte Ahnungslosigkeit zelebriert dieser Film schon mit der
Falschschreibung des Titels, Jugendslang und
Witz tun ein Übriges. Allen hochgezogenen
Augenbrauen zum Trotz – diese Schulkomödie ist der erfolgreichste deutsche Film seit
langem.
Au cinéma
«Fack ju Göhte» – ode à l’ignorance, comme
l’exprime déjà son titre, ce film célèbre le
langage et l’humour des adolescent-e-s.
Comédie ou tragédie ayant pour toile de fond
le milieu scolaire, il s’agit probablement du
film allemand le plus populaire depuis longtemps.
9. März 2014 / 9 mars 2014

Schulschwänzen
Die Pisa-Studie hat auch das Schulschwänzen
untersucht. Im Vergleich mit anderen Ländern
steht die Schweiz gut da, doch jeder fünfte
Schüler ist in den zwei Wochen vor dem
Pisa-Test zu spät zur Schule gekommen und
mehr als 5 Prozent haben in jenen Wochen
einen ganzen Tag geschwänzt. Interessanterweise hat das Schwänzen in der Schweiz
kaum Auswirkungen auf die Leistungen von
starken Schülerinnen und Schülern. Das liege
daran, erklärt Marion Heidelberger, Vizepräsidentin des LCH, dass in Schweizer Schulstuben nicht militärischer Drill vorherrsche,
sondern selbständiges Lernen.
Ecole buissonnière
L’étude PISA s’est penchée sur le problème
de l’école buissonnière. Par rapport aux autres
pays, la Suisse s’en sort bien, bien que chaque
cinquième élève soit arrivé-e en retard en
classe et que plus de cinq pour cent d’entre
eux-elles aient séché une journée entière au
cours des deux semaines précédant le test. Il
est par ailleurs intéressant de constater que
ce genre de pratique ne semble avoir aucune
influence sur les prestations des bon-ne-s
élèves. Marion Heidelberger, vice-présidente
de l’association faîtière des enseignant-e-s
suisses LCH, y voit la preuve que les élèves
suisses ne sont pas soumis-es à une discipline
militaire et que l’apprentissage autonome est
privilégié dans les salles de classe.
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

Liebe Leserin, lieber Leser,

Chères lectrices, chers lecteurs,

Versprochen ist versprochen! Wir kündigten in der letzten Ausgabe
dieses Heftes an, dass 2014 ein zweisprachiges Jahr werden soll.
Dieses Versprechen halten wir ein: Wir organisieren zwei Tagungen
zweisprachig, Deutsch und Französisch. Damit schlagen wir eine
Brücke zwischen den Sprachregionen und fördern den interkantonalen Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen – unabhängig
davon, ob sie sich in Chur oder in Delémont, in Genf oder in Frauenfeld mit den Themen beschäftigen. Einziger Wermutstropfen ist
die Tatsache, dass wir unsere Tessiner Kolleginnen und Kollegen
zumindest sprachlich (noch) nicht mit einbeziehen können.
Ich hoffe, dass die Themen der beiden Tagungen Sie ansprechen
und dass wir Sie als Teil der sprachlichen Buntheit unseres Landes
dort begrüssen dürfen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! A bientôt
und bis bald.

Chose promise, chose due ! Nous avions annoncé que l’année
2014 serait une année bilingue et voici le résultat : désormais nos
Journées thématiques seront organisées en français et en allemand. Plus de séparation régionale, mais un échange entre collègues qui s’intéressent et s’occupent des mêmes sujets que ce soit
à Coire ou à Delémont, à Genève ou à Frauenfeld. Le seul regret
est que nous n’avons pas encore pu intégrer l’italien, mais nous y
travaillons ! Nous espérons que vous participerez à ces projets en
venant discuter en 2014 de Compensation des désavantages et
de Solutions MINT en français et en allemand avec vos pairs qui
parlent le français et l’allemand ! Nous nous réjouissons de vous
rencontrer.
Bis bald et à bientôt.
Eva Bloudanis, collaboratrice scientifique

Eva Bloudanis, wissenschaftliche Mitarbeiterin

1. Tagung Nachteilsausgleich
in der Sekundarstufe II:
«Herausforderungen und Chancen
einer gesetzlichen Auflage»

1ère Journée Compensation des
désavantages dans le secondaire II –
« Les défis et les chances
d‘une obligation »

30. Oktober 2014, Magglingen

30 octobre 2014, Macolin

Basierend auf dem neuen Bundesgesetz wird die Diskussion zum
Thema «Nachteilsausgleich für Menschen mit einer Behinderung»
auf verschiedensten Ebenen geführt. Mittelschulen und FMS unterliegen dem kantonalen Recht. Der Begriff «Nachteilsausgleich» wird
in den Kantonen zum Teil unterschiedlich verstanden und ausgelegt. Diese Tagung soll der Klärung der aktuellen Situation dienen
und Schulleitungen in der praktischen Umsetzung der gesetzlichen
Auflagen unterstützen. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, das Thema und dessen Bedeutung auf interkantonaler Ebene
zu betrachten, darüber zu diskutieren und hilfreiche Ableitungen
und Instrumente für die alltägliche Anwendung auf der Sekundarstufe II mitzunehmen.
Wir organisieren diese Tagung in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SZH.

Partant de la législation fédérale, la question de la compensation
des désavantages pour les personnes vivant avec un handicap prend
de l’ampleur dans la discussion publique. Pour les écoles du secondaire II (gymnases, lycées, ECG), les obligations découlant de ce
principe ne sont pas toujours clairement définies. Dans l’intérêt de
clarifier quelque peu la situation et de soutenir les directions dans
la mise en place de mesures de compensation des désavantages, il
est important de présenter au niveau intercantonal le pourtour et
le contenu de ce principe, ainsi que son application au secondaire
II. En fin de journée, les participant-e-s devraient disposer des outils
nécessaires pour appliquer sereinement les mesures adéquates.
Cette journée est organisée en collaboration avec le Centre suisse
de pédagogie spécialisée CSPS.

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 : info@wbz-cps.ch

www.wbz-cps.ch

Rubrik

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

2. MINT-Tagung «Querdenkend
verbinden: MINT-Kultur im Gymnasium»
21. November 2014, Bern
Im Zentrum der Tagung steht folgende Aussage: Damit das Interesse
der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II an MINT-Fächern
langfristig gewahrt werden kann, braucht es ein überzeugtes Miteinander aller (MINT und nicht-MINT) Lehrpersonen. MINT-Fächer,
die Wissenschaften und deren praktischen Anwendungen, sollen
wieder als Teil der Kultur verstanden werden. Die Zusammenarbeit
aller Lehrpersonen stärkt diese Haltung und kann den Abbau von
Ängsten und Vorurteilen der Lernenden gegenüber den wissenschaftlichen Fächern unterstützen. Dies wiederum eröffnet den
Schülerinnen und Schülern eine grosse Bandbreite von Wahlmöglichkeiten bei ihrer Berufs- und Studienwahl. Die MINT-Tagung
bietet die Gelegenheit, Brücken zwischen den Lehrpersonen verschiedener Fächer zu bauen, das gegenseitige Verständnis zu fördern und Verbindungen zu schaffen.
Organisiert wird die Tagung in Zusammenarbeit mit dem VSG.

2ème Journée MINT « Les bénéfices
d’une approche transversale :
la culture MINT au Gymnase »
Veranstaltung

21 novembre 2014, Berne

3. Tagung «Gesundheit x Qualität = Sek II»
Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe
25. März 2015, Biel

Manifestation à noter
3ème Journée « santé x qualité = secondaire II » –
Management de la santé en tant que compétence
directionnelle
25 mars 2015, Bienne

La Journée MINT met l’accent sur le fait que pour maintenir un
intérêt durable des jeunes pour les branches MINT, il est nécessaire
que le corps enseignant, dans son ensemble, soit convaincu que
« les MINT » font partie d’une culture générale qui doit être transmise dans le cadre du secondaire II. Les sciences et leurs applications
pratiques ont toujours fait partie de la culture. Une collaboration
entre les enseignant-e-s des branches MINT et non MINT pourrait
conduire à une diminution des préjugés et des craintes des élèves et
ainsi leur ouvrir des possibilités de choix professionnels plus étendues. En collaboration avec la SSPES, la Journée MINT souhaite donc
créer des ponts entre les enseignant-e-s des différentes branches et
initier un rapprochement favorable à l’ensemble de la communauté
enseignante.

Dienstleistungen, Kursangebote, Dossiers und Dokumente –
online und jederzeit zugänglich.
À la recherche de documentation sur un thème, de rapports ou de formations continues ?
Prenez un instant pour consulter notre site.

www.wbz-cps.ch
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•

Chouette le nouveau GH – c’est bon de voir la vie en couleurs !

•

Merci pour la nouvelle présentation de GH, superbe !

•

Das neue Layout des Gymnasium Helveticum finde ich super.
Nun sind die interessanten Inhalte auch attraktiv präsentiert.

•

Die erste Ausgabe des GH sieht also super aus!
Ich gratuliere!

•

Das neue Layout sieht gut aus – es hilft sehr bei der Inserateakquisition.
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Dienstleistungen / Prestations

Conditions préférentielles pour
les membres SSPES
Spezialkonditionen für VSG-Mitglieder
Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt: Unsere
Mitglieder profitieren von unseren Infor
mationen, unserem Engagement und unserer
Vernetzung. Schweizweit.
www.wbz-cps.ch

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

www.musikundtheater.ch

www.ofv.ch

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-Mitgliedern auch im Schuljahr 2013/2014 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.
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 c arte
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.

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

www.lch.ch

www.switchplus.ch

www.vdf.ethz.ch
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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 illimité à l’édition
électronique, d’une valeur de Fr. 300.–. Pour
en bénéficier, il faut simplement 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.

Orell Füssli
VSG-Mitglieder erhalten neu die «Company
Card»: Versand von Klassensätzen mit Rechnung für jede Schülerin und jeden Schüler!
Mindestens 15% auf alle Einkäufe in Orell
Füssli, Rösslitor und www.books.ch – Schicken 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 StudiosusReise 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 gutgeschrieben.
switchplus
Die VSG-Mitglieder können mit Ihrem
Mitgliederausweis von denselben Vergünstigungen wie die Studierenden profitieren:
Web & Mail Hosting zum halben Preis! 10
Domain-Namen konfigurierbar, zwei Jahre
Laufzeit; Web Hosting nur Fr. 99.–, Mail
Hosting nur Fr. 59.–.
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen
aus Lehre und Forschung sowie für die betriebliche 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.

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
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Rubrik

Weltgeschichte
in einem Band
NE U KO NZ IP IE RT UN D ER W EI TE RT

Neu setzt das Werk ab der Zeit von 1500 ein. Damit wird die
globalgeschichtliche Epoche und der Kanon der Sekundarstufe II
in einem einzigen Band gefasst.

• «Weltgeschichte» verarbeitet neue
Fragestellungen und lässt überholte
fallen.
• Das Lehrmittel wird in neun Sinneinheiten zusätzlich und übersichtlich
gegliedert.
• Das Werk ist auf dem neusten Stand,
vom Januar 2014.

Boesch, Schläpfer, Utz

Weltgeschichte
Von 1500 bis zur Gegenwart
20., neu konzipierte
und erweiterte Auflage 2014
512 Seiten, gebunden
Fr. 49.–
ISBN 978-3-280-04087-4
Erhältlich ab Mai 2014

HH History Helpline
Lehrpersonen finden zusätzliche Informationen,
Materialien und Anregungen zu Aufgabenstellungen auf der kostenlosen «History Helpline»
(www.historyhelpline.ch).

www.ofv.ch/lernmedien

