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Editorial

De l’obsolescence programmée

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

1 Transition gymnase – EPFL (C. Eymann,
président de la CDIP) : http://cce.epfl.ch/
page-116383-fr.html, dès 53’30’’

Un appareil électronique qui tombe en panne
quelques jours à peine après le délai de garantie. Une machine à laver qui vous lâche
et un réparateur vous disant : « C’est le moment d’en changer. Elle avait 11 ans. Elle
a bien duré ! » Cela vous est certainement
déjà arrivé. Le monde de la formation fonctionne-t-il ainsi lui aussi ? Les écoles sontelles malades de réformite ou, au contraire,
est-on face à un corps sain qui, faisant face à
un monde mouvant, renouvelle ses organes
devenus imparfaits ? La question est légitime
alors que les ECG revoient, après 10 ans, leur
plan d’études cadre et que les gymnases sont
en pleine réflexion sur les changements à
apporter pour garantir aux détenteurs de la
maturité l’accès à long terme aux hautes
écoles universitaires. Le Gymnasium Helveticum que vous tenez entre les mains s’engage
sur ce terrain en vous présentant la troisième
partie d’un article sur une initiative MINT
pour le gymnase ou encore la lettre envoyée
à Johann Scheider-Ammann et Christoph
Eymann pour soutenir l’accès des titulaires
d’une maturité spécialisée à la passerelle Dubs,
mais aussi en vous offrant sa réponse à l’audition sur les sous-projets 2 à 4 de la CDIP.
Le sous-projet 2, concernant le soutien aux
épreuves communes, est catégoriquement
rejeté par la SSPES. Craignant notamment le
bachotage ainsi qu’un nivellement par le bas,
elle préfère, plutôt que le scénario proposé
dans le sous-projet, des épreuves communes

organisées par un petit groupe d’enseignants
au sein de leur établissement, et ce sur une
base volontaire. Attachée depuis toujours aux
échanges entre les gymnases et les universités,
la SSPES soutient totalement le sous-projet
3 et se propose de continuer à œuvrer dans
ce sens, en particulier par le biais de sa Commission gymnase-université. Du point de vue
de l’orientation universitaire et de carrière
(sous-projet 4), la SSPES considère le projet
comme non abouti et demande qu’il soit
réexaminé lors de conférences entre gymnase
et université.
Ceci étant, le travail continue ! Le rapport
sur le sous-projet 1 (compétences disciplinaires de base requises pour les études universitaires) sera prochainement soumis à audition. Plus tard seulement, la CDIP pourra
débuter le projet sur la durée du gymnase
(sous-projet 5). A ce propos, une intervention
de Patrick Aebischer, président de l’EPFL,
lors d’une conférence sur le thème de la transition gymnase - EPFL1, nous a particulièrement réjouis : il y affirme que les étudiants
venant de cantons où les études gymnasiales
sont plus longues qu’ailleurs ont un taux
de réussite supérieur. Le débat est lancé !
L’obsolescence, dans nos milieux, demeure
programmée. Pour un bien, nous l’espérons.
Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Programmierte Obsoleszenz
Ein elektronischer Apparat, der einige Tage
nach Ablauf der Garantie eine Panne hat. Eine
Waschmaschine, die Sie im Stich lässt, und ein
Servicefachmann, der Ihnen sagt: «Dies ist
ein guter Moment, sie auszuwechseln. Sie ist
bereits 11 Jahre alt. Sie hat ihren Dienst getan.» Dies haben Sie sicherlich schon einmal
erlebt. Und die Bildungswelt, funktioniert sie
gleich? Sind die Schulen an Reformitis erkrankt oder, im Gegenteil, haben wir es mit
einem gesunden Körper zu tun, der seine alt
gewordenen Organe in einer sich stark verändernden Welt auswechselt? Die Frage ist legitim: Die FMS revidieren nach 10 Jahren ihren
Rahmenlehrplan und die Gymnasien befassen sich mit möglichen Veränderungen, welche den prüfungsfreien Hochschulzugang für
4

Inhaber von gymnasialen Maturitäten langfristig sichern. Das Gymnasium Helveticum,
das Sie in der Hand halten, befasst sich mit
dieser Thematik, u.a. finden Sie den dritten
Teil der «MINT-Initiative fürs Gymnasium»,
den Brief an Bundesrat Johann Scheider-Ammann und an den EDK-Präsidenten Christoph Eymann mit der Aufforderung, dass die
Inhaber von Fachmaturitäten Zugang erhalten zur Passerelle DUBS und nicht zuletzt die
Stellungnahme des VSG zu den Teilprojekten
2 bis 4 der EDK.
Das Teilprojekt 2, das die Unterstützung
von gemeinsamen Prüfungen vorsieht, wird
vom VSG entschieden zurückgewiesen. Man
befürchtet vor allem das teaching to the test
und eine Nivellierung gegen unten. Der VSG
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1 Transition gymnase – EPFL (C. Eymann,
président de la CDIP) : http://cce.epfl.ch/
page-116383-fr.html, ab 53’30’’

befürwortet deshalb, anstelle des im Teilprojekt vorgeschlagenen Szenarios, gemeinsames
Prüfen im Rahmen von kleinen Gruppen
von Lehrpersonen innerhalb der einzelnen
Schulen, und zwar auf freiwilliger Basis.
Der VSG hat sich immer für den Austausch zwischen den Gymnasien und Universitäten eingesetzt und unterstützt deshalb das
Teilprojekt 3 in seiner Gesamtheit. Der VSG
schlägt vor, in dieser Richtung weiterzuarbei
ten, vor allem auch in seiner Kommission
Gymnasium-Universität. Das Teilprojekt 4,
das die Studien- und Laufbahnberatung am
Gymnasium betrifft, ist aus Sicht des VSG
nicht abgeschlossen. Der VSG ist deshalb der
Ansicht, dass diese Problematik in der Kommission Gymnasium-Universität erneut thematisiert werden muss.
So weit, so gut; die Arbeit aber geht weiter.
Der Bericht zum Teilprojekt 1 (basale fachliche Studierkompetenzen) wird bald in die

Anhörung gehen. Erst später wird die EDK
über die Dauer des Gymnasiums diskutieren
(Teilprojekt 5). Übrigens, eine Aussage, die
Patrick Aebischer, Präsident der ETH Lausanne, an einer Konferenz zum Thema des
Übergangs vom Gymnasium an die EPFL1
gemacht hat, freut uns besonders. Er bestätigt,
dass Studierende, die aus Kantonen kommen,
wo die Gymnasialzeit länger dauert als anderswo, zu einem höheren Anteil Erfolg im
Studium haben. Die Diskussion ist lanciert.
Die Obsoleszenz in unserem beruflichen
Alltag bleibt programmiert. Zum Guten, so
hoffen wir.

Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS
(Übersetzung von Denise Martin)

Sull’obsolescenza programmata

1 Transition gymnase – EPFL (C. Eymann,
président de la CDIP) : http://cce.epfl.ch/
page-116383-fr.html, da 53’30’’
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Un apparecchio elettronico che si guasta appena qualche giorno dopo che la garanzia è
scaduta. Una lavatrice che vi pianta in asso e
un tecnico che vi dice: «Ha funzionato bene
per 11 anni, ma è arrivato il momento di cambiarla!» Cose del genere le sono sicuramente
successe. Il mondo della formazione funziona
anche in questo modo? Le scuole soffrono
di riformite oppure, al contrario, abbiamo a
che fare con un corpo sano che, esposto ad
un mondo in divenire, rinnova i suoi organi
divenuti obsoleti? La domanda è più che legittima visto che le scuole di cultura generale
rivedono, dopo 10 anni, il loro piano di studi
quadro e i licei riflettono sui cambiamenti da
apportare per garantire a lungo termine l’accesso alle alte scuole universitarie a chi possiede il diploma di maturità. Il Gymnasium
Helveticum che ha tra le mani si occupa di
questo campo presentando la terza parte di
un articolo su un’iniziativa MINT per il liceo od anche la lettera scritta a Johann Schneider-Ammann e Christoph Eymann per
sostenere l’accesso alla passerella Dubs a chi
è in possesso della maturità professionale, ed
altresì mostrando la risposta all’audizione sui
sotto-progetti 2–4 della CDPE.
Il sotto-progetto 2, concernente il sostegno alle prove comuni, è categoricamente
rigettato dalla SSISS. Infatti, temendo preparazioni fatte in fretta e furia ed anche un
livellamento verso il basso, allo scenario proposto dal sotto-progetto la SSISS preferisce

delle prove comuni organizzate da un piccolo
gruppo d’insegnanti dello stesso stabilimento
scolastico e su una base volontaria. Favorevole da sempre agli scambi tra i licei e le università, la SSISS sostiene in tutto e per tutto
il sotto-progetto 3 e si propone di continuare ad operare in questo senso, in particolare
tramite la sua Commissione liceo-università.
Dal punto di vista dell’orientamento universitario e della carriera (sotto-progetto 4), la
SSISS considera non riuscito questo progetto
e chiede che venga riesaminato in occasione
delle conferenze tra liceo ed università.
Ma il lavoro non si ferma qui! Il rapporto
sul sotto-progetto 1 (competenze disciplinari
di base richieste per gli studi universitari)
potrà essere sottoposto alle audizioni. Solo
successivamente la CDPE potrà dare inizio al
progetto sulla durata del liceo (sotto-progetto
5). In proposito, un intervento di Patrick
Aebischer, presidente dell’EPFL, in occasione di una conferenza sul tema del passaggio liceo-EPFL1, ci ha fatto particolarmente
piacere: vi afferma che gli studenti provenienti
da cantoni in cui gli studi liceali durano più
a lungo che altrove hanno un tasso di riuscita
più alto. Il dibattito è aperto! L’obsolescenza,
nei nostri ambienti, resta programmata. A fin
di bene, si spera.
Carole Sierro
Presidentessa VSG – SSPES – SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Eine MINT-Initiative für das Gymnasium
Teil 3: Vertiefte MINT-Allgemeinbildung

Vor 25 Jahren hat Hans Peter Dreyer
als Physik- und Mathematiklehrer,
Physikdidaktiker und VSMP-Vertreter
die Rahmenlehrpläne für die Gymnasien mitgestaltet. Er hoffte, sie würden
neben der absehbaren Strukturreform
des MAR zu einer «inneren Reform» des
Schulalltags und zu mehr Allgemeinbildung führen. Dementsprechend gab
er Kurse zu fächerübergreifendem und
Immersions-Unterricht und zur Auseinandersetzung mit Philosophie und Technik.
Er ist immer noch von der Bedeutung
der Allgemeinbildung fürs Gymnasium
überzeugt, hält allerdings gelegentlich
nach Herausforderungen jenseits der
Gymnasialpolitik Ausschau.

«Allgemeinbildung» wird hier als Chiffre
für die Ideale des MAR 95 verwendet.
«Geistige Offenheit» und «Fähigkeit zum
selbständigen Urteilen» können und sollen auch in den MINT-Fächern angestrebt werden. Das braucht bessere Rahmenbedingungen und Umbrüche in der
Fachdidaktik: realistische Lernziele und
Lehrpläne mit genügend Spielraum, aber
auch passende, attraktive Lehrmittel, die
individualisierendes Lernen ermöglichen.
– Die geforderte MINT-Initiative darf
nicht bloss den Fachkräftemangel und
die Studierfähigkeit im Auge haben,
sonst wird das Gymnasium mittelfristig beides verlieren: den privilegierten
Hochschulzugang und die Chance für
Allgemeinbildung.

Ein Lehrer, aber niemals ein Erzieher
«Der Mann der naturwissenschaftlichen Realien kann wohl ein Lehrer, aber niemals in
dem Sinn und Grade ein Erzieher sein wie
der Jünger der bonae litterae.» schreibt Thomas Mann im Kapitel II des «Doctor Faustus».
Diese bildungsbürgerliche Hochnäsigkeit des
Serenus Zeitblom ist auch noch siebzig Jahre
später, und auch im Umfeld schweizerischer
Gymnasien zu beobachten. Offenbar gelingt
es nicht, «geistige Offenheit» ebenfalls für
Naturwissenschaften und Technik in ausreichendem Masse zu wecken.

Lange bevor der Begriff «Ausstieg» geprägt
und der Rahmenlehrplan1 zum offiziellen
Dokument erhoben wurden, bat mich eine
Klasse, am Schluss etwas zum Atomkraftwerk
zu sagen. Also bereitete ich «Kettenreaktion»,
«Abwärme» und «radioaktive Abfälle» stufengerecht vor und stiess auf technische Konzepte wie «Verfügbarkeit» und «Restrisiko».
Die durchlässige Grenze zwischen friedlicher
und militärischer Nutzung der Kernphysik
machte die Ambivalenz der Naturwissenschaft
deutlich. Archimedes hatte sie schon in der
Antike erfahren müssen. Für Albert Einstein,
1914 ein überzeugter Pazifist im militaristischen Berlin, aber 1939 in Princeton ein Fürsprecher der Atombombenforschung, wurde
sie zur persönlichen Tragödie. Etwas blau
äugig berichtete ich an einem WBZ-Kurs,
was ich im Unterricht lehrte, da stellte mich
ein prominenter Physiklehrer in den Senkel:
«Bei mir gibt es nur saubere Physik!»
Natürlich gibt es nicht zweierlei Physik,
«saubere» und «allgemeinbildende». Aber es
gibt zwei Ideale für die Ausrichtung des
naturwissenschaftlichen Unterrichts: quantifizierend, purifizierend und wissenschaftspropädeutisch oder primär an den Lernenden
orientiert, Konzepte betonend, das Umfeld
– und damit auch die Technik – einbeziehend: Wieso war Galileis Kinematik kriminell? Weshalb ist Goethes Farbenlehre reaktionär? Warum erhielt Lise Meitner keinen
Nobelpreis? – Wer im Gymnasium zu Recht
die «geistige Offenheit» auch für «die natur-

Offene Antworten in MUPET
An den Befragungen des Projekts MUPET mit den Schwerpunkten Mathematik und Physik nahmen insgesamt 8000 Lernende
aus Gymnasien in 22 Kantonen und allen Sprachregionen der Schweiz teil. Etwa ein Drittel machte von der Möglichkeit Gebrauch,
sich ausführlich zu Mathematik, Physik und dem Gymnasium allgemein zu äussern. Die paar Ausschnitte zeigen, wie ernsthaft viele
Lernende das genutzt haben:
«Zu eurer Umfrage: Ich frage mich stark, wie Sie das auswerten wollen.» Maturand P&AM
« Je vous remercie d’avoir initié ce sondage. » Maturandin, moderne Sprachen
«Sondaggio molto interessante che mi ha permesso di riflettere su degli aspetti della mia personalità e del mio futuro a cui spesso non
presto molto tempo.» Gymnasiastin P&AM
Weitere Informationen in den vorangegangenen Nummern des GH (GH05/2014 und GH01/2015) und auf www.math.ch/mupet.
Dort sind insbesondere die skizzierten möglichen Massnahmen systematisch aufgelistet.
Ich danke den Herren Prof. N. Hungerbühler von der ETH und Rektor M. Gauer von der KS Wattwil für die unentwegte Unterstützung; ebenso danke ich Frau C. Heinze, ETHZ, für die grosse Hilfe beim Auswerten, ebenso allen anderen, die
mit Übersetzungen, Diskussionen usw. zum Ergebnis beigetragen haben.
6
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Abbildung 1: Ein Team der Forschungsgruppe ACADEMIA der KS Wattwil erzeugt und
untersucht kleine Erdbeben. Saubere Geophysik oder schmutzige Fracking-Technik? –
Sicher eine erfolgreiche Form von MINT-Förderung!

wissenschaftlichen Realien» einfordert, muss
die Fesseln der Tradition2 lösen und geistige
«Exkurse» in vernünftigem Umfang als Normalpensum deklarieren, prüfen und benoten.
Die Zeit für die Arbeit an «science literacy»
ist nur scheinbar verloren, sie wird durch den
Motivationsgewinn mehr als ausgeglichen.
Allerdings sind die Herausforderungen bei
Physik und Chemie merklich grösser als bei
Biologie und Geografie, denn die beiden Pole
liegen dort weiter auseinander.

Motivieren mit Mathematik
Die Mathematik gehört seit der Antike zum
Kanon, und die Lernenden treten mit mindestens 1000 Lektionen Vorbildung ins Gymnasium ein. Insgesamt ist das Fachinteresse
recht hoch und wenig gender-spezifisch. Und
doch gehört gerade im deutschen Sprachraum
das Kokettieren mit der eigenen Mathematikschwäche immer noch zum guten Ton. Ich
beobachte es bei Kulturradio-Moderatorinnen ebenso wie bei kantonalen Erziehungsdirektoren. Was kann das Gymnasium gegen
das Phänomen, dass «Mathematik im Jenseits
der Kultur 3» steht, tun? (Gegen die billigen

Stereotypen in der Presse wohl nichts…)
In MUPET machen sich die Lernenden
Gedanken:
«Der Zeitdruck im Mathematik- und Physik
unterricht an Gymnasien ist definitiv viel zu
hoch.» (Maturandin, W&R)
« On devrait faire, en parallèle avec les cours
de mathématiques normaux, des cours d’histoire des mathématiques où l’on nous présenterait de grands mathématiciens et ce qu’ils
ont fait. » (Gymnasiastin, alte Sprachen)
«Cercherei di dare esempi sia teorici sia pratici
per ogni argomento.» (Gymnasiast P&AM)
Wer über den Tellerrand der Schulmathematik blickt, muss sich fragen, wie weit beim
Lernen der Fremdsprache «Mathematik» neben
dem Vokabular und der Syntax noch eine
Kurzgeschichte oder gar ein Roman im Unterricht Platz finden. Ein Roman? Vielleicht
als Auseinandersetzung mit der schillernden
Figur des Bertrand Russell 4. Dabei würden
sicher die verbreiteten Vorurteile «Mathematik
ist seit Jahrhunderten unverändert», «Mathematik kennt keine Widersprüche» und «Mathematiker sind langweilig» widerlegt. Eine
Kurzgeschichte sogar selber schreiben? Vielleicht zu den Primzahlen, den Deckabbildungen, dem Mühlespiel oder einer der vielen
Anwendung in Wissenschaft, Wirtschaft oder
Technik. Genau dies fordert bekanntlich (?)
der gültige Rahmenlehrplan (Abbildung 2).
Natürlich muss heute das Know-how allgemein Gebildeter in Statistik so sein, dass sie
den Wert von Umfrageergebnissen beurteilen
können. Sie dürfen sich nicht von Durchschnitten, etwa des Einkommens, blenden
lassen, sondern müssen nach Stichprobe und
Schwankung fragen. Doch geht es immer
bloss um solch unmittelbare Nützlichkeit?
Sind nicht viele Lernende bereit, den Sinn des
Mathematiklernens in einem grösseren Rahmen zu begreifen? Zentral ist, für die Ausrichtung der Mathematik auf dem Niveau I
(vgl. Teil 2) weniger den zukünftigen Apo
theker und stärker die zukünftige Primarlehrerin vor Augen zu haben. Ihre Erfahrungen im Gymnasium prägen die Einstellung
zur Mathematik, und die Art, wie sie später
Rechnen unterrichtet, prägt Generationen.
Das gilt – mutatis mutandis natürlich – auch
für die Hochschulen.

«Eine bessere Lehrmeisterin»
Bei den Lernenden stehen folgende drei Blickrichtungen im Vordergrund: […]
– der Blick in die Ideengeschichte der Mathematik und deren Einbettung in die
Kulturgeschichte und die Entwicklung von Wissenschaft und Technik.
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem immer noch gültigen Rahmenlehrplan für das
Grundlagenfach Mathematik von 1994, p. 97 (Hinweis: Die französischsprachige Version
des Rahmenlehrplans unterscheidet sich stark von der deutschsprachigen.)
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Bevor Albert Einstein am Patentamt angestellt wurde, hat er mit Freude und erfolgreich
Mathematik und Physik unterrichtet. «Ich
glaube überhaupt, dass Liebe eine bessere
Lehrmeisterin ist als Pflichtbewusstsein,»
schrieb er, allerdings in Bezug auf sein Geigenspiel 5. Interesse ist besser als Druck, pri7

MINT

Abbildung 3: Die Herausforderung in Konstruktionswettbewerben, Probleme konkret zu
bewältigen, regt beide Geschlechter zu technischem Arbeiten an. Lehrpersonen stehen bloss
im Hintergrund.
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1

Der Rahmenlehrplan wurde ab 1989 von
Lehrkräften in Freizeitarbeit formuliert, später
mit einem Überbau versehen und in die Rechtsgrundlagen aufgenommen.
edudoc.ch/record/17476/files/D30a.pdf

2

Tradition wird selten so entlarvend dargestellt
wie im Vorwort der «Physikalischen Aufgaben»
von Budde-Johannesson: «Das Buch dient also
allein der mathematischen Schulphysik und
vermag die Erfassung realer Verhältnisse nicht zu
fördern.» (Braunschweig 1918, Viehweg, p. IV).

3

Hans Magnus Enzensberger, Zugbrücke ausser
Betrieb oder Die Mathematik im Jenseits der
Kultur, Frankfurt 2002, Suhrkamp (p. 12): «Ein
allgemeiner Konsens hat sich herausgebildet,
der stillschweigend, aber massiv die Haltung zur
Mathematik bestimmt.» Als Ursache vermutet
Enzensberger «unsere intellektuelle Sozialisation,
genauer gesagt: die Schule.»

4

Eine Biographie des illustren Earls:
en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
Die Russellsche Antinomie wird erläutert in
de.wikipedia.org/wiki/Barbier-Paradoxon

5

Albrecht Fölsing, Albert Einstein, Frankfurt 1993,
Suhrkamp, p. 39.

1

John Hattie, Lernen sichtbar machen,
Baltmannsweiler 2014, Schneider.

7

Die akademischen und handwerklichen
Fähigkeiten zukünftiger Lehrpersonen werden
von den Hochschulen geprüft, die menschlichen
Eigenschaften bleiben offen. «Bin ich fit für den
Lehrerberuf?“ kann im Selbsttest www.ethz.
ch/de/studium/didaktische-ausbildung.html/
beantwortet werden.

8

Hier Daten zu erheben, wäre eine wichtige
Aufgabe der SMAK. Der Versuch von EPFL/HEP
Lausanne mit einer Schmalspur-Mathematik
lehrerausbildung ist eine halboffizielle Bestätigung des Problems.

9

Josef Erhard, Erwartungen an Schulbücher im
Kontext von Bildungsreformen, München 2010,
Staatsministerium für Unterricht und Kultur.

10

www.telekom-stiftung.de
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Das Gymnasium im Land der Berufslehre,
Zum 150 Jahre Jubiläum der Kantonsschule,
Hrsg. Andreas Pfister, Zug 2011.

märe Motivation besser als sekundäre, und
«geistige Offenheit» nur ein anderer Begriff
für «Lernbereitschaft». Der Zusammenhang
zwischen Interesse und Leistung wurde oft
dokumentiert. In der MUPET-Maturandenbefragung fanden wir für Mathematik eine
Rangkorrelation zwischen Interesse und Leistung von 0.6, nur übertroffen vom Zusammenhang zwischen Leistung und Selbstkonzept (Zutrauen) mit 0.67. Gelingt es, echtes,
persönliches Interesse für die MINT-Fächer
zu wecken, nimmt der Stress bei Lernenden
und Lehrenden ab, das Klima im Schulzimmer wird heller und das Lernen intensiver.

Lehrer und Lehrmittel
«Es braucht einfach bessere Lehrer», heisst das
Mantra oft bei Diskussionen über Schulprobleme. Die vielen Rollen der Lehrperson hat
John Hattie 6 zusammengetragen. Auch aus
Sicht der Lernenden ist die Person ausschlaggebend. Originalton:
«Ich denke beim Lernen ist das Verhältnis
von Schülern und Lehrern sehr wichtig! Erst
wenn dieses gut funktioniert, entsteht ein gutes
Klima und nur das ermöglicht ein gutes Lernen.» (Maturandin, bildnerisches Gestalten)
« Tout dépend du professeur qui enseigne la
matière!! » (Maturand, moderne Sprachen)
«Il problema non sono le materie e i loro
argomenti, ma i DOCENTI!!» (Gymnasiastin,
W&R)
In der Mathematik ist die Lehrerrolle besonders ausgeprägt: Keine Experimente, wie
in den Naturwissenschaften, keine Gedichte,
wie im Deutsch, keine Musterverträge, wie in
der Wirtschaftskunde tragen zur Vermittlung
des Stoffs und zur Stimulation der Lernprozesse bei. Es ist klar, dass dieser Alltag nicht
immer gelingt. Die Spannweite der Schülerurteile reicht dementsprechend von «sehr
gut» bis «unbrauchbar».
Im Idealfall könnte das Rektorat «cambiare
dirattamente maestra» (Gymnasiast, B&C) und
aus einem grossen Angebot von fachlich und

fachdidaktisch ausgewiesenen Bewerbungen
den- oder diejenige aussuchen, die in Probelektionen mit ihren menschlichen7, methodischen und schulorganisatorischen Fähigkeiten
überzeugen. Mit einer Anstellungspolitik, in
der 80% effektiv 100% bedeuten, kommt man
dem Ideal jedoch nicht näher.
«Bei unserer jetzigen Lehrperson, der etwa
sechsten seit knapp vier Jahren, gefällt mir …»
schreibt eine Maturandin aus den Modernen Sprachen. Der Einschub weist auf den
MINT-Lehrermangel, der von Schulleitungen bestätigt wird, aber in keiner Statistik8 in
Erscheinung tritt, weil er mit Studierenden,
fachfremden oder fremdsprachigen Personen
gedeckt wird. Dass Mangel herrscht und
«Import» nötig ist, erstaunt nicht: Durch die
wachsende psychische Belastung im «Klassenraum-Management» wird der Lehrerberuf
schwieriger; wegen den Sparmassnahmen der
Kantone wird speziell die Gymnasiallehrerlaufbahn ständig weniger attraktiv und gilt
als Sackgasse; für MINT-Fachleute locken
zusätzlich viele Alternativen ausserhalb der
Schule.
Ein Gymnasiallehrer ist ein Fachmann in
dem Sinn, als er eine Maturarbeit fachgerecht
zu betreuen vermag; er ist aber auch willens
und fähig, sein Fach allgemeinbildend zu
unterrichten, und dadurch unterscheidet er
sich vom Hochschuldozenten. Dieses Berufsbild und Selbstverständnis muss in Fachdidaktikzentren für die Gymnasien noch geschärft
und entwickelt werden, natürlich und zunehmend auch für die Gymnasiallehrerinnen.
Vergleiche mit der Situation in der Medizin
sind nützlich.
Auch gute Lehrpersonen brauchen bessere
Rahmenbedingungen, wenn der Unterricht
gelingen und die Allgemeinbildung in den
MINT-Fächern mehr Gewicht bekommen
soll. Lehrplanänderungen bewirken wenig,
und der Verantwortliche in Bayern findet 9:
«Für die Umsetzung von Innovationsprozessen haben Schulbücher einen entscheidenden
Stellenwert.» Abgesehen vom Werdegang der
Lehrperson prägt nichts den Alltag so wie die
Lehrmittel. Doch in der Schweiz wird deren
Rolle komplett vernachlässigt: In manchen
Fächern sind wir zum KLETT-Gau geworden; in den Fremdsprachen ist der Einfluss
der Zertifikations-Industrie unübersehbar;
in Mathematik und Physik entsprechen die
Erzeugnisse der VSMP-Kommissionen den
knappen Ressourcen. Individualismus und
Kopiermöglichkeiten wirken zusätzlich gegen
das Arbeiten mit Lehrbüchern, wie Abbildung 4 darlegt.
Als Folge davon werden mit viel Aufwand
für die immer gleichen Themen unterschiedliche Skripten von oft mangelhafter Qualität
produziert. Deshalb finden Lernende:
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Lehrmittel und Methoden

praktisch nie

selten

häufig

fast immer

3%

9%

32%

55%

Benutzung Theoriebuch

45%

23%

18%

14%

Skript der Lehrperson

20%

20%

26%

34%

Lehrperson entwickelt Theorie

Abbildung 4: Maturandinnen und Maturanden äussern sich zum Geschehen im
Mathematikunterricht.

Was fehlt, ist ein Kristallisationskern und das
schweizerische Pendent zur Deutschen Telekomstiftung 10 für die Finanzierung eines derartigen Projekts, das einige Millionen kosten
wird. Im Vergleich zu den rund zwei Mil
liarden Franken, die jährlich fürs Gymnasium
ausgegeben werden, ist das jedoch wenig.

Gymnasium: Denkmal oder Baustelle?
«Die Theorie ist eine Katastrophe und ich
habe auch noch keine klar strukturierten und
simplen Lehrmittel gefunden, die das bieten
können (z.B. Analysis).» (Maturand, W&R)
« Pour améliorer l’enseignement des mathématiques, je propose un livre de théorie en
complément avec des exercices supplémentaires […] Un site internet au niveau fédéral
ou cantonal […] est aussi une bonne chose à
mettre en place. » (Gymnasiastin, W&R)
«Un libro di testo con esercizi integrati così
da avere il materiale in modo ordinato e facile
da ripassare.» (Maturandin, B&C)
Kein individueller Fleiss kann eben ein Redaktionsteam, das die Didaktik kritisch durchleuchtet und Erprobungen auswertet, samt
Lektor und Grafiker ersetzen! MOOCs,
massive open online courses, breiten sich
im universitären System aus Kostengründen
rasch aus. Für die Gymnasien braucht es etwas
anderes, vielleicht den MMOOOC, einen
modellhaften, modularen, für best-practice
offenen, offline/online Kurs mit Betonung
auf «Kurs», also eine kohärente Darlegung der
ganzen Gymnasialmathematik für das Grundlagenfach im Niveau I, so dass sie Lernende
auch zum Nacharbeiten, Üben usw. nutzen
können. In einem solchen Modell-Lehrgang, der von erfahrenen Lehrkräften wohl
nur auszugsweise eingesetzt würde, könnten
auch viele didaktische Schätze eingebaut werden, die jetzt in Lehrertischen brach liegen.
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Es geht nicht ums Schwarzmalen, wenn man
feststellt, dass der Putz im MINT-Trakt des
Gymnasiums Risse zeigt, während der musische Bereich glänzt und das Sprachengebäude
ausgebaut wird. Die Risse legen grundsätzliche Fragen zur Zukunft des Gymnasiums
offen:
– Bleibt das Privileg des prüfungsfreien
Hochschulzugangs?
– Ist die gymnasiale Bildung eine auf der
Höhe der Zeit stehende «allgemeine»?
– Öffnet sich das Gymnasium «im Land der
Berufslehre»11 für alle Gesellschaftsschichten, und wird es dementsprechend finanziert?
In diesem Essay sind viele unterschiedlich
wichtige und komplexe Vorschläge für moderate Massnahmen skizziert und begründet
worden. Grundsätzliche Fragen, etwa das
Verhältnis zu den Fachmittelschulen in den
Bereichen Pädagogik und Kunst, blieben
offen. Aber die Bilanz ist eindeutig: Eine
grössere Teilrenovation des Gymnasiums
steht an! Kantone und Bund, Gymnasien und
Hochschulen, Schulleitungen und Lehrpersonen,Verwaltung und Wirtschaft müssen der
MINT-Problematik das gleiche Gewicht wie
der Sprachenfrage geben und eine umfassende
MINT-Initiative für den Gymnasialbereich
planen und partnerschaftlich durchführen.
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Une initiative MINT pour le gymnase
3e partie: une culture générale MINT approfondie

Enseignant de physique et de mathé
matiques, didacticien pour la physique
et représentant de la SSPMP, Hans
Peter Dreyer a contribué voilà 25 ans à
l’élaboration des plans d’études cadres
pour les gymnases. Il espérait alors qu’ils
conduiraient, à côté de la révision structurelle du RRM prévue, à une «réforme
interne» du quotidien scolaire et à plus
de culture générale. Il a donné des cours
sur l’enseignement transdisciplinaire et
en immersion, ainsi que sur la confrontation avec la philosophie et la technique.
Il est aujourd’hui encore convaincu de
l’importance de la culture générale
transmise au sein du gymnase, même
si, à l’occasion, il relève des défis bien
éloignés de la politique gymnasiale.

« Culture générale » – la notion est employée ici pour définir les idéaux du
RRM 95. L’« ouverture d’esprit » et la
« capacité de jugement autonome » peuvent
et doivent également être visées dans les
branches MINT. Ceci implique de meilleures conditions-cadres et une nouvelle
didactique de branche: des objectifs de
formation réalistes et des plans d’études
suffisamment flexibles, mais également
des manuels attrayants permettant un
apprentissage individualisé. L’initiative
MINT demandée ne peut se contenter
de vouloir combler le manque de spécialistes et d’améliorer l’aptitude aux études
supérieures, car le gymnase risquerait
à moyen terme de perdre deux de ses
avantages: l’accès privilégié aux hautes
écoles et la chance de transmettre à ses
élèves une culture générale de qualité.

Un-e enseignant-e, mais jamais un-e
éducateur-trice
Celui qui se voue aux sciences naturelles peut
être un enseignant, mais il ne sera jamais un
éducateur au même titre qu’un représentant
des belles lettres, écrit Thomas Mann dans son
«Docteur Faustus». Soixante-dix ans plus tard,
le snobisme de Serenus Zeitblom est encore
perceptible dans le paysage gymnasial suisse.
Evidemment, il semble difficile d’ouvrir les
esprits aux sciences naturelles et à la technique.

Bien avant que l’on ne parle de sortie du
nucléaire et que le plan d’études cadre1 ne
soit devenu un document officiel, une classe
m’avait prié, en fin d’année, de parler des centrales atomiques. J’avais donc adapté au niveau
des élèves les notions de « réaction en chaîne »,
de « rejet thermique » et de « déchets radio
actifs », avant de tomber sur des concepts techniques tels la « disponibilité » et le « risque résiduel ». La limite perméable entre l’utilisation
pacifique et l’usage militaire de la physique
nucléaire illustre parfaitement l’ambivalence
de la physique en tant que science naturelle.
Dans l’Antiquité, Archimède en avait fait
l’expérience. Pour Albert Einstein, pacifiste
convaincu en 1914 à Berlin mais fervent
défenseur de la recherche nucléaire en 1939
à Princeton, elle fut synonyme de tragédie
personnelle. Alors que, naïvement, j’expliquais dans le cadre d’un cours CPS ce que
j’enseignais pendant mes cours, un éminent
professeur de physique me remit à ma place:
« Chez moi, il n’y a que de la physique
propre ! ».
Bien évidemment, il n’existe pas d’un côté
une physique « propre » et de l’autre une physique « de culture générale ». Mais il existe
deux idéaux pour l’enseignement des sciences
naturelles: celui-ci peut se vouloir quantifiant,
purifiant et scientifique, ou alors s’orienter en
priorité sur les apprenant-e-s, en insistant sur
les concepts et en intégrant l’environnement,
et donc également la technique. Pourquoi la
cinématique galiléenne était-elle jugée crimi-

Réponses libres dans MUPET
Au total, 8000 apprenant-e-s issu-e-s de gymnases de 22 cantons et de toutes les régions linguistiques de Suisse ont participé aux
sondages menés dans le cadre du projet MUPET, axés sur les mathématiques et la physique. Environ un tiers d’entre eux-elles se sont
exprimé-e-s librement au sujet de ces deux disciplines et du gymnase en général. Quelques citations illustrent le sérieux avec lequel de
nombreux-ses élèves ont répondu aux questions posées:
«Zu eurer Umfrage: Ich frage mich stark, wie Sie das auswerten wollen.» (un élève de maturité, P&AM)
« Je vous remercie d'avoir initié ce sondage. » (une élève de maturité, langues modernes)
«Sondaggio molto interessante che mi ha permesso di riflettere su degli aspetti della mia personalità e del mio futuro a cui spesso non
presto molto tempo.» (une élève de gymnase, P&AM)
Des informations détaillées ont été publiées dans les précédents numéros du GH (GH05/2014 et GH01/2015) et sont disponibles sur
www.math.ch/mupet. Les mesures envisageables sont par ailleurs présentées de manière systématique sur ce site.
Je remercie le Prof. N. Hungerbühler de l’ETHZ et M. Gauer, Recteur de la KS Wattwil, de leur infaillible soutien. Mes remerciements
également à Mme C. Heinze, ETHZ, pour son aide précieuse lors des évaluations, ainsi que toutes les autres personnes qui, par leurs
traductions, discussions, etc., ont contribué au résultat final.
10
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Illustration 1: Une équipe du groupe de recherche ACADEMIA de la KS Wattwil produit et
analyse de petits tremblements de terre. Géophysique utile ou fracturation hydraulique néfaste?
– Quoi qu’il en soit, une forme réussie de promotion MINT!

nelle ? Pourquoi la théorie des couleurs de
Goethe était-elle considérée comme réactionnaire ? Pourquoi Lise Meitner n’a-t-elle
pas reçu le Prix Nobel ? – Au gymnase, celui qui plaide (à bon droit) pour une ouverture d’esprit en matière de sciences naturelles
également doit se défaire des traditions2 et
autoriser, dans une mesure raisonnable, certaines digressions intellectuelles, en faire l’objet d’examens et les noter. Le temps consacré
à une telle « science literacy » peut sembler
perdu, il est toutefois plus que compensé par
la motivation qui en résulte. On notera cependant que ce défi est plus difficile à relever
en physique et en chimie qu’en biologie et en
géographie, les deux pôles étant de fait bien
éloignés.

Motiver par les mathématiques
Depuis l’Antiquité, les mathématiques figurent
au canon des disciplines et, lors de leur entrée au gymnase, les élèves ont déjà bénéficié

L’enseignement des mathématiques permet à l’élève d’acquérir un outil intellectuel
sans lequel, malgré des dons d’intuition ou d’invention, il ne progresserait pas dans la
connaissance scientifique au-delà de certains seuils.
Cet outil, comme science de la quantité, du modèle et de la structure déductive est
particulièrement adapté au traitement des concepts abstraits de toutes sortes que
l’on trouve dans les sciences exactes ou expérimentales et dans certaines sciences
humaines et sociales.
Illustration 2: Extrait du plan d’études cadre de 1994 – encore en vigueur – pour la discipline
fondamentale Mathématiques, p. 97. (NdT: le texte français du PEC diffère fortement du texte
allemand).
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d’au moins 1000 leçons. De manière générale, l’intérêt est grand et les différences entre
les genres sont peu marquées. Pourtant, dans
l’espace germanophone en tout cas, il est de
bon ton d’insister sur ses faiblesses en mathématiques. Je l’ai constaté chez des animatrices
de radio culturelle comme chez des directeurs cantonaux de l’instruction publique.
« Les mathématiques au-delà de la culture »3 :
que peut faire le gymnase pour contrer ce
phénomène ? (Il est probablement impossible
de combattre les stéréotypes publiés dans la
presse…). MUPET met en lumière les réflexions de plusieurs apprenant-e-s :
«Der Zeitdruck im Mathematik- und Physikunterricht an Gymnasien ist definitiv viel
zu hoch.» (une élève de maturité, E&D)
« On devrait faire, en parallèle avec les cours
de mathématiques normaux, des cours d’histoire des mathématiques où l’on nous présenterait de grands mathématiciens et ce qu’ils
ont fait. » (une élève de gymnase, langues
anciennes)
«Cercherei di dare esempi sia teorici sia pratici
per ogni argomento.» (un élève de gymnase,
P&AM)
Celui qui souhaite dépasser le cadre des
mathématiques scolaires doit se demander
si, lors de l’apprentissage de cette langue
étrangère que sont les mathématiques, une
nouvelle ou un roman pourrait trouver place
dans l’enseignement à côté de l’acquisition
du vocabulaire et de la maîtrise de la syntaxe.
Un roman ? Pourquoi ne pas apprendre à
connaître Bertrand Russell4 et sa personnalité
haute en couleur ? Ceci permettrait certainement de réfuter certains préjugés largement
répandus, comme «depuis des siècles, les mathématiques n’ont pas changé», « les mathématiques ne connaissent aucune contradiction » ou « les mathématiciens sont les maîtres
de l’ennui ». Ecrire soi-même une nouvelle ?
Peut-être sur les nombres premiers, les
symétries, le jeu du moulin ou l’une des nombreuses applications des mathématiques dans
la science, l’économie ou la technique. C’est
ce qu’encourage, comme on le sait (?) le plan
d’études cadre en vigueur (illustration 2).
Naturellement, la compétence statistique
des érudits doit être suffisante pour leur permettre de juger la valeur des résultats d’un
sondage. Ils ne peuvent en effet se laisser
aveugler par des moyennes, par exemple de
revenu, mais doivent s’interroger sur l’échantillonnage et les écarts. Mais s’agit-il toujours
seulement d’une utilité immédiate ? De nombreux-ses apprenant-e-s ne sont-ils-elles pas
disposé-e-s à comprendre les mathématiques
dans un cadre plus large ? En ce qui concerne
les mathématiques au niveau I (cf. 2 e partie),
il s’avère essentiel de les orienter moins sur
le futur pharmacien que sur la future ensei11
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Illustration 3: Lors de compétitions de construction, filles et garçons sont incités à
résoudre concrètement des problèmes, ce qui les amène à effectuer des tâches techniques.
Les enseignant-e-s ne sont qu’à l’arrière-plan.

gnante de classe primaire. En effet, les expériences faites par cette dernière au gymnase
détermineront son attitude face aux mathématiques et sa manière d’enseigner le calcul
influencera à son tour quelques générations
d’élèves. Ceci est également valable – mutatis mutandis évidemment – pour les hautes
écoles.

«Un meilleur maître»
Avant son entrée à l’office des brevets, Albert
Einstein avait enseigné avec enthousiasme les
mathématiques et la physique. Mais c’est en se
référant à ses cours de violon qu’il a écrit : « Je
crois que l’amour est un meilleur maître que
le sens du devoir. »5 L’intérêt est plus efficace
que la pression, la motivation primaire meilleure que la secondaire, et l’ouverture d’esprit
n’est autre qu’une disposition à apprendre.
Le lien entre l’intérêt porté à une discipline
et les performances a souvent été étudié. Le
sondage MUPET effectué dans les classes de
maturité a révélé une corrélation de 0,6 entre
intérêt et performances (seul le rapport entre
performances et confiance en soi fait mieux,
avec une corrélation de 0,67). Si l’enseignant-e parvient à éveiller chez ses élèves un
véritable intérêt personnel pour les branches
MINT, le stress de ces dernier-ère-s diminue,
le climat de la classe s’en trouve amélioré et
l’apprentissage favorisé.

Enseignant-e-s et manuels
« Nous avons simplement besoin de meilleur-e-s enseignant-e-s » – telle est souvent la
conclusion des discussions sur les problèmes
scolaires. John Hattie6 a présenté les différents
rôles assumés par un-e enseignant-e. Pour les
apprenant-e-s, c’est toutefois la personnalité
du professeur qui s’avère décisive, comme en
témoignent les déclarations suivantes :
12

«Ich denke beim Lernen ist das Verhältnis
von Schülern und Lehrern sehr wichtig! Erst
wenn dieses gut funktioniert, entsteht ein
gutes Klima und nur das ermöglicht ein gutes
Lernen.» (une élève de maturité, arts visuels)
« Tout dépend du professeur qui enseigne la
matière ! ! » (un élève de maturité, langues
modernes)
«Il problema non sono le materie e i loro
argomenti, ma i DOCENTI!!» (une élève de
gymnase, E&D)
En mathématiques, le rôle de l’enseignant-e
est particulièrement important. Aucune expérience comme en sciences naturelles, aucune poésie comme en français, aucun exposé type comme en économie ne peuvent
contribuer à la transmission des contenus et
à la stimulation des processus d’apprentissage.
Pour les enseignant-e-s, le succès n’est pas
toujours au rendez-vous. Les jugements des
élèves à leur sujet vont ainsi de « très bon » à
« inutilisable ».
Dans le meilleur des cas, la direction pourrait « cambiare dirattamente maestra » (un
élève de gymnase, B&C) et identifier dans la
grosse pile de dossiers de candidatures qualifiées celui ou celle qui, lors d’une leçon d’essai, convaincrait par ses capacités humaines7,
méthodiques et organisationnelles. Une politique d’embauche dans laquelle 80% correspondent effectivement à 100% entrave toutefois cette quête d’idéal.
« Ce que j’apprécie chez notre enseignant
– le sixième en 4 ans –, c’est… », écrit une
élève de maturité (langues modernes). L’incise illustre le manque de spécialistes MINT,
confirmé par les directions d’établissement
mais qui n’apparaît dans aucune statistique8
car souvent comblé par des étudiant-e-s, ou
des personnes extérieures à la discipline ou de
langue étrangère. Ce manque et la nécessité
d’une « importation » s’expliquent aisément:
la profession d’enseignant-e devient plus difficile, la charge psychique de la gestion de
classe augmentant; la carrière d’enseignant-e
de gymnase perd de son attrait en raison des
mesures d’économie mises en place par les
cantons; et les spécialistes MINT se voient
offrir de nombreuses perspectives à l’extérieur
des écoles.
Un-e enseignant-e de gymnase est un-e
spécialiste, lorsqu’il-elle supervise un travail
de maturité. Mais il-elle est aussi soucieuxeuse et capable d’enseigner sa discipline de
manière générale, ce qui le-la différencie des
professeurs des hautes écoles. L’image de la
profession et son identité doivent être renfor
cées et développées dans les centres de didactique de branche pour les gymnases, en tenant
également compte du fait que le métier se
féminise de plus en plus. Des comparaisons
avec la situation en médecine s’avèrent utiles.
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Manuels et méthodes
L’enseignant-e développe la théorie

prat.
rarement souvent presque
jamais			toujours
3%

9%

32%

55%

Utilisation d’un manuel théorique

45%

23%

18%

14%

Script de l’enseignant-e

20%

20%

26%

34%

Illustration 4: Des élèves de maturité expriment leur opinion sur l’enseignement des
mathématiques.

1

Le plan d’études cadre a été formulé à partir
de 1989 par des enseignant-e-s pendant leur
temps libre. Doté plus tard d’une «superstructure», il a été intégré aux bases légales.
http://edudoc.ch/record/17477/files/D30b.pdf

2

La tradition a rarement été décrite de manière
aussi révélatrice que dans la préface de
l’ouvrage «Physikalischen Aufgaben» de BuddeJohannesson: «Cet ouvrage n’est consacré
qu’à la physique scolaire mathématique et
ne prétend pas servir la compréhension des
phénomènes réels.» (Braunschweig 1918,
Viehweg, p. IV).

3

Hans Magnus Enzensberger, Zugbrücke ausser
Betrieb oder Die Mathematik im Jenseits der
Kultur, Francfort 2002, Suhrkamp (p. 12): «Un
consensus général s’est établi. Quoique discret,
il influence fortement l’attitude face aux mathématiques». La raison? Pour Enzensberger, notre
socialisation intellectuelle, autrement dit l’école.

4

Pour une biographie succincte de l’illustre comte,
voir fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
Pour l’explication de son paradoxe du barbier,
voir fr.wikipedia.org/wiki/paradoxe_du_barbier

5

Albrecht Fölsing, Albert Einstein, Francfort 1993,
Suhrkamp, p. 39.

6

John Hattie, Lernen sichtbar machen,
Baltmannsweiler 2014, Schneider.

7

Les capacités académiques et pratiques des
futur-e-s enseignant-e-s sont évaluées par
les hautes écoles, contrairement aux qualités
humaines. Sur www.ethz.ch/de/studium/
didaktische-ausbildung.html/, un test permet
de répondre à la question «Suis-je fait-e pour la
profession d’enseignant-e?».

8

Récolter des données sur ce sujet serait l’une
des tâches importantes qui pourrait être confiée
à la CESFG. L’essai de l’EPFL/HEP Lausanne
consistant à proposer une «mini» formation
d’enseignant-e de mathématiques confirme
semi-officiellement le problème.

9

Josef Erhard, Erwartungen an Schulbücher im
Kontext von Bildungsreformen, Munich 2010,
Ministère de l’enseignement et de la culture.

10

www.telekom-stiftung.de

11

Das Gymnasium im Land der Berufslehre, Zum
150 Jahre Jubiläum der Kantonsschule, Hrsg.
Andreas Pfister, Zoug 2011.
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Même les bon-ne-s enseignant-e-s ont besoin de meilleures conditions-cadres pour que
leur enseignement soit couronné de succès
et que la culture générale prenne une place
plus importante dans les branches MINT. Les
modifications de plans d’études sont peu efficaces. Comme le dit le responsable bavarois9,
« les manuels scolaires jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre de processus
d’innovation. » A l’exception de la biographie
de l’enseignant-e, rien n’influence autant le
quotidien scolaire que les manuels. Mais en
Suisse, leur rôle est négligé. Dans de nombreuses disciplines, KLETT fait, en Suisse
alémanique surtout, figure de maître; dans
les cours de langues étrangères, l’influence
de l’industrie de certification est bien visible,
et en mathématiques comme en physique,
les produits des commissions de la SSPMP
reflètent le manque de ressources dont elles
disposent. L’individualisme et la photocopieuse l’emportent sur les manuels, comme le
montre l’illustration 4.
En conséquence, des scripts différents, souvent de faible qualité, sont continuellement
produits sur les mêmes sujets, au prix de gros
efforts. Les avis des élèves à ce sujet sont éloquents:
«Die Theorie ist eine Katastrophe und ich
habe auch noch keine klar strukturierten und
simplen Lehrmittel gefunden, die das bieten
können (z.B. Analysis).» (un élève de maturité, E&D)
« Pour améliorer l’enseignement des mathématiques, je propose un livre de théorie en
complément avec des exercices supplémentaires […] Un site internet au niveau fédéral
ou cantonal […] est aussi une bonne chose
à mettre en place. » (une élève de gymnase,
E&D)
«Un libro di testo con esercizi integrati così da
avere il materiale in modo ordinato e facile da
ripassare.» (une élève de maturité, B&C)
Le meilleur des scripts individuels ne peut
remplacer une équipe de rédaction, incluant
correcteurs et graphistes, qui analyse de ma-

nière critique la didactique et évalue les essais!
Au niveau universitaire, pour des raisons de
coût, les MOOCs (massive open online courses) se répandent rapidement. Le gymnase a
besoin de quelque chose d’autre, peut-être
du MMOOOC, un cours modulaire type
offline/online, ouvert aux « best practices ».
L’accent est mis sur un « cours » : il s’agit donc
d’une présentation cohérente des mathématiques enseignées au gymnase dans le cadre
de la discipline fondamentale de niveau I. Les
apprenant-e-s peuvent s’en servir aussi pour
approfondir leurs connaissances, s’exercer,
etc. Les enseignant-e-s expérimenté-e-s se
contenteraient probablement de n’en utiliser que quelques extraits, mais ce système
pourrait intégrer une multitude de trésors
didactiques qui dorment dans les tiroirs des
enseignant-e-s. Ce qui manque actuellement,
c’est un noyau de cristallisation et un pendant
suisse à la Fondation Deutsche Telekom10 pour
le financement d’un tel projet, dont le coût est
estimé à quelques millions. En comparaison
avec les quelque deux milliards dépensés chaque année pour le gymnase, c’est peu.

Le gymnase: monument historique
ou chantier?
La façade des MINT au gymnase se lézarde,
alors que le domaine artistique resplendit et
que le bâtiment des langues s’agrandit. Vision
pessimiste? Les fissures posent cependant la
question de l’avenir du gymnase :
– qu’en sera-t-il du privilège de l’accès sans
examen aux hautes écoles ?
– la formation gymnasiale restera-t-elle
« générale » et adaptée à l’air du temps ?
– Au pays de l’apprentissage professionnel11,
le gymnase est-il ouvert à toutes les couches
sociales et est-il adéquatement financé ?
L’analyse que j’ai proposée contient de nombreuses suggestions de mesures modérées et
les justifie. Des questions de base, notamment
le rapport avec les écoles de culture générale
dans les domaines de la pédagogie et des arts,
restent ouvertes. Mais le bilan est éloquent:
une rénovation partielle du gymnase est à
l’ordre du jour. Les cantons, la Confédération,
les gymnases et les hautes écoles, les directions
d’établissement et les enseignant-e-s, l’administration et l’économie doivent accorder à la
problématique MINT la même importance
qu’à la question des langues, planifier une
initiative MINT globale pour le gymnase et
mettre en place de manière partenariale les
mesures qui s’imposent.
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Unterrichtsentwicklung

Luuise bewegt!
Der Artikel kann von
www.vsg-sspes.ch > Gymnasium
Helveticum heruntergeladen werden.
Weitere Informationen finden sich
auf: www.fhnw.ch/ph/iwb/luuise.
An Weiterbildungen interessierte
Schulen können sich an Dieter
Schindler WBZ CPS wenden:
www.wbz-cps.ch/de/fachkurse.

Im Gymnasium Helveticum 01/2015 wurde Luuise – Lehrpersonen unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar und effektiv – als Ansatz der Unterrichtsentwicklung vorgestellt. Er
unterstützt Lehrpersonen, Unerwünschtes ihrer täglichen Arbeit systematisch und erfolgreich anzugehen.Vermittelt wird der Ansatz in einer schulinternen Weiterbildung. An einem Starttag konzipieren die Lehrpersonen Unterrichtsprojekte. Ein typisches Feedback
zum Starttag: «Ich bin motiviert, zuversichtlich, inspiriert und freue mich auf die Umsetzung des Projekts». Zum umfassenden Begleitangebot gehört auch eine E-Mail-Beratung.
In der Mehrzahl der Projekte werden herausfordernde Ziele erreicht.
Merkmale von Luuise:
• 5-schrittiges Vorgehen, Verbindung von Unterrichtsgestaltung und daten
basierter Zielüberprüfung;
• genaue Passung zwischen der individuellen Unterrichtssituation der Lehrperson und vielfältigen Lösungsansätzen;
• Aktivierung und Einbezug der Schülerinnen und Schüler in die gemeinsame
Unterrichtsentwicklung.
Das nachfolgende Beispiel basiert auf der Expertise der Lehrperson, die das Vorgehen
genau auf ihre Klasse zugeschnitten hat.

LUUISE-Projekt «Lernende zur
selbständigen Repetitionsarbeit
anleiten»
Idee und Umsetzung: Kathrin Pirani, Mathematisch-naturwissenschaftliches
Gymnasium Rämibühl Zürich, 2014.

Kathrin Pirani hat ihr erstes LuuiseProjekt im Rahmen des CAS Bildungsevaluation (PH FHNW und Universität
Bern) durchgeführt. Sie setzt Luuise
in ihrem Englischunterricht am MNG
Rämibühl ein und leitet als Mitglied des
Luuise-Teams am Institut Weiterbildung
und Beratung der PH FHNW schulinterne
Luuise-Kurse.
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Ausgangslage und Knacknuss

Ziele

Der Abschlussklasse (12. Schuljahr) steht während der Unterrichtslektionen wenig Zeit
zur Verfügung, um die Grammatikstrukturen
zu repetieren. Nachdem der Lernstoff in vor
ausgehenden Semestern mehrmals behandelt
wurde, werden nun fundierte Kenntnisse
vorausgesetzt und in einer abschliessenden
Prüfung getestet. Die Lernenden sind un
sicher, ob ihr Leistungsstand dem geforderten
Niveau entspricht und wie sie Lücken auf
arbeiten können.

1. Mindestens 70% der anwesenden Lernenden beantworten zu Beginn der auf eine
selbständige Vorbereitung folgenden Lektion mindestens 60% der Fragen in einem
Kurztest zum jeweiligen grammatischen
Lernstoff korrekt.
2. Mindestens 80% der Lernenden mit ausgewiesenem Repetitionsbedarf weisen innerhalb der zwei auf den Kurztest folgenden
Wochen mit Hilfe ihres Protokollblattes
aus, dass sie die selbständig zu erledigende
Repetitionsarbeit im Umfang von 30 Minuten pro Thema ausgeführt haben.

Gymnasium Helveticum 2/2015

Unterrichtsentwicklung
Unterrichtsintervention und Untersuchung

Abbildung 1: Ausgefülltes Test- und Erhebungsinstrument

Abbildung 2: Teil B) aus einem Protokollblatt

Zuerst bestimmen Lehrperson und Lernende
gemeinsam die vier Grammatik-Themen, bei
denen Unsicherheiten bei der Mehrheit der
Klasse bestehen (vgl. Abb. 3, Spalte b). Die
Lehrperson bereitet für jedes Thema eine
Lektion vor. Sie beauftragt die Lernenden,
sich selbständig auf diese Lektion vorzubereiten.
Zu Beginn jeder der vier Lektionen präsentiert die Lehrperson zehn Beispielsätze
(Test- und Erhebungsinstrument) nacheinander am Hellraumprojektor. Jeder Satz wird
von den Lernenden als richtig (grüne Signalkarte) oder falsch (rote Signalkarte) eingeordnet. Die Signalkarten werden auf ein
vereinbartes «Kommando» gleichzeitig hochgehalten. Die Lehrperson notiert die Resultate der Erhebung sichtbar für alle auf der
Hellraumprojektor-Folie (vgl. Abb. 1).
Diese Erhebung dauert ca. 10 Minuten.
Der Schwellenpunkt für genügende Grammatik-Kenntnisse liegt bei 60% «korrekt eingeordnet». So wird schnell klar, welche grammatikalischen Anwendungen bei wie vielen
Lernenden noch Schwierigkeiten bereiten
und im Plenum erörtert werden müssen. Da
die Lernenden ihre Resultate auch auf einem
persönlichen Protokollblatt eintragen, sehen
die mit weniger als 60% «korrekt eingeordnet» sofort ihren Repetitionsbedarf.
Diese Lernenden (vgl. Spalte d in Abb. 3)
planen entlang einer Anleitung die persönliche Repetitionsarbeit über den Zeitraum
von je zwei Wochen und protokollieren dabei
ihren Arbeitsprozess im Teil B «Dokumentation» des Protokollblatts (vgl. Abb. 2). Dieses
wird an die Lehrperson übergeben. Sie beantwortet mündlich sich daraus ergebende
Fragen zum Grammatik-Thema.

Abbildung 3: Ergebnisse

Gymnasium Helveticum 2/2015
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Unterrichtsentwicklung
Berichterstattung und Reflexion
Der Zyklus von selbständiger Vorbereitung,
Erhebung mit Signalkarten und bis zur eventuell notwendigen selbständigen Repetition
wird einmal unvollständig, dreimal vollständig innerhalb von sieben Unterrichtswochen
durchgeführt, mit folgendem Ergebnis:
Ziel 1 ist bei drei von vier Durchführungen erreicht; Ziel 2 hingegen nur in einem

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

experts

Angewandte Linguistik

von drei Fällen. Die gemeinsame Arbeit wird
von Lernenden und Lehrperson als Erfolg
gewertet, insbesondere, da deutlich mehr als
die Hälfte der Lernenden bei der AbschlussGrammatikprüfung über dem langjährigen
Durchschnitt liegt. Die gemeinsame Daten
erhebung führte zu einem positiven Wettbewerb, was die Leistungen in den Erhebungen
drei und vier massgeblich gesteigert hat.
Die Erhebung ist einfach durchzuführen:
Die Klasse muss vorab über den Ablauf (mit
«Kommando») informiert werden, so dass
gültige Daten gewonnen werden. Die Lernenden mit Repetitionsbedarf haben weniger Protokollblätter eingereicht als erwartet.
Einige Lernende störten sich an der damit
verbundenen Verbindlichkeit. Andere hat dies
motiviert, sorgfältig zu arbeiten und zu dokumentieren.
Ausserhalb der Lektion entstand für die
Lehrperson kein zusätzlicher Aufwand für die
Datenauswertung. Die unterrichtsintegrierte
Anlage erzeugte für alle Anwesenden sichtbare Daten, was ein zeitnahes, akzeptiertes
und effektives Reagieren seitens der Lehrperson ermöglichte.

langue
Transfer

prospettiva

verbinden

ciencia

Professionell kommunizieren
BA Kommunikation mit den Vertiefungen
• Journalismus
• Organisationskommunikation
BA Angewandte Sprachen mit den Vertiefungen
• Mehrsprachige Kommunikation
• Multimodale Kommunikation
• Technikkommunikation
MA Angewandte Linguistik mit den Vertiefungen
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• Fachübersetzen
• Konferenzdolmetschen
• Organisationskommunikation

MSc in Engineering FH,
Abschluss 2029

Informationen zu den Studiengängen finden Sie unter:
zhaw.ch/linguistik/studium

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!

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

Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, an Feiertagen auch montags
geöffnet. Neu: Ab Juli 2015 täglich geöffnet.

Zürcher Fachhochschule

www.technorama.ch
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Le SER – Syndicat des enseignants romands

Un siècle et demi d’existence

Georges Pasquier, président du SER
depuis 2006, ancien rédacteur en chef
de l’Educateur

Le SER et sa revue l’Educateur fêtent
cette année 150 ans d’une histoire très
riche et mouvementée qui a accompagné l’évolution de l’école en Suisse et
contribué à générer l’espace romand de
la formation. C’est l’occasion de réaliser un bel ouvrage qui paraitra en juin.
Un livre, de quelque trois cents pages,
qui retracera les grandes étapes de cette
impressionnante aventure, mais aussi les
transformations, les espoirs et les difficultés qui ont traversé ce siècle et demi
d’existence et d’évolution du monde
éducatif, dans ce coin de pays mais « pas
que ». Une belle opportunité de se pencher sur ce que nous sommes et d’où
nous venons.

E. Savary (1914), La Société pédagogique de la
Suisse romande (1864–1914), Notice historique
(pp. 7–8). Lausanne : Imprimeries réunies.
La SIR (Société romande des instituteurs) est
ainsi créée, qui va œuvrer au rythme de ses
congrès et d’une gestion de type «Vorort» à
l’évolution de l’école en Suisse romande. En
janvier 1865, parait le numéro 1 du journal L’Educateur, que son premier rédacteur,
Alexandre Daguet, va placer à un haut niveau
intellectuel et moral reconnu loin à l’étranger. Passant au travers de multiples transformations, difficultés, coopérations et remises
en question, l’Educateur va exister un siècle
et demi sans interruption ni changement de
titre, fidèle à son but initial : « transformer
un corps enseignant peu ou mal informé et
formé, en un corps professionnel compétent ».

Un peu d’histoire
L’importance des congrès
C’est quatre ans après les débuts de la SSPES,
que des enseignants romands décident de
travailler ensemble et de se battre ensemble.
En effet, le 26 septembre 1864, 250 de nos
prédécesseurs se réunissent dans la salle du
Grand Conseil à Neuchâtel pour adopter avec
quelques modifications les statuts préparés
par un Comité d’initiative. Celui-ci, formé de
Neuchâtelois, dont le futur Conseiller fédéral
Numa Droz, a lancé l’opération au retour de la
cinquième réunion bisannuelle du Schweizerischer Lehrerverein (SLV), avec la conviction
de la nécessité de créer une association romande qui se distingue du SLV alémanique.

L’Educateur 03/2015
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Le comité d’initiative adresse en date du
27 octobre 1863 une circulaire à tous les
membres du corps enseignant de la Suisse
romande, expliquant la nécessité de s’unir,
et justifiant la volonté de le faire sur le plan
romand.
«L’esprit du temps est à l’association. Il était
dans la mission de notre siècle de révéler tout ce que
les hommes peuvent quand ils s’unissent dans une
même pensée […]. Dans le domaine de la pédagogie, le progrès incessant est d’une nécessité qui n’est
plus à démontrer.
[…]
Il ne peut être question de faire entrer dans une
société de langue allemande des hommes qui n’en
comprennent pas le premier mot, qui ne pourront
ainsi prendre part en connaissance de cause aux délibérations, et dont le nombre sera toujours dominé
par la majorité qui les environnera. Nous pourrons
d’ailleurs nous allier en tout temps avec nos frères
allemands.»

Ce qui rythme la vie et l’œuvre de l’association, outre son journal, c’est l’organisation de
ses congrès dont le premier a lieu en 1866 à
Fribourg et traite de trois thèmes d’importance : Les manuels sont-ils nécessaires ? Le rôle de
l’intuition dans l’enseignement et L’école et le développement moral de la jeunesse. Précédés le plus
souvent d’un « Rapport », ou de consultations
des sections cantonales, les congrès soulèvent
la plupart du temps des questions d’importance, qui vont s’avérer souvent prospectives,
voire visionnaires. Avec plus ou moins d’intensité, les thèmes les plus divers se retrouvent
tour à tour sur le grill des congrès. Pour n’en
citer que quelques-uns: Les défauts et les mauvais penchants des élèves (Lausanne 1868), L’instruction et l’éducation des jeunes filles (Neuchâtel
1870), La formation des enseignants (St-Imier
1874), L’enseignement secondaire (Neuchâtel
1882 et Lausanne 1889), L’enfance abandonnée
(Chaux-de-Fonds 1892), L’enseignement éducatif (Genève 1896), La dépopulation des campagnes (Lausanne 1901), Les examens et la promotion (Genève 1907), La protection de l’enfance
(St-Imier 1910), L’adaptation de l’Ecole active à
l’Ecole primaire (Genève 1924), La crise du français (Montreux 1932), Les droits et les devoirs de
la Société à l’égard de l’enfant (Delémont 1946),
L’école publique et l’éducation nouvelle (Lausanne
1950), La pénurie du personnel enseignant (Montreux 1966), L’école obligatoire et la sélection scolaire (Sion 1983), L’école, institution publique ou
supermarché ? (Yverdon 1999).
Alors qu’au congrès de Bienne, du 17 au
19 juillet 1898, il avait été question de l’Eta17
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blissement d’un programme minimum pour les
écoles primaires de la Suisse romande, on peut
constater que ce besoin d’harmonisation intercantonale est exprimé de manière récurrente dans les réflexions durant ce siècle et
demi. Jusqu’à ce fameux congrès des 23 et 24
juin 1962, qui a de nouveau lieu à Bienne et
qui s’intitule « Vers une école romande ». Véritable démarrage de la coordination romande,
ce rapport de congrès est à l’origine de tout
ce qui fait que l’espace romand de l’éducation
est aujourd’hui une réalité solide, avec une
Convention scolaire et un plan d’études qui
sont entrés en vigueur.
Deux parties pour une seule histoire
Le livre à paraitre au mois de juin a été imaginé en deux parties qui se retrouveront à
décrire une seule et même réalité, tant l’aspect historique de l’association, évoqué dans
la première partie, que l’approche thématique au travers de ces deux siècles, qui fera
l’objet de la deuxième partie, sont imbriqués
et se complètent. Bien que graphiquement
distinctes, ces deux parties relèveront de la
même organisation, comportant des encarts
consacrés à des points particuliers ou à tel ou
tel personnage, et des « zooms » développant
là-aussi une biographie spécifique, un objet
ou un thème digne d’un intérêt particulier.
L’aspect iconographique, qui requiert une
attention particulière, sera imaginé suffisamment riche pour jouer pleinement son rôle
documentaire.
L’approche historique

C’est le 12 juin 2015, à l’occasion de
la célébration du 150e anniversaire
du SER et de l’Educateur, qu’aura lieu
le vernissage du bel ouvrage présenté
sur ces pages.
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Dans la partie historique, rédigée sur la base
du travail d’archives mené par une équipe du
SER, cinq chapitres retraceront les péripéties
de notre association née SIR, devenue SPR
puis SER, aux tournants de chacun des siècles.
Couvrant la période SIR, de 1864 à 1889, le
premier chapitre traitera de cette période de
troubles et de luttes dans laquelle se construisit notre association, avec la figure dominante
d’Alexandre Daguet. Les années 1890, le début du siècle jusqu’au déclenchement de la
première guerre mondiale occuperont le deuxième chapitre, pour une phase qui a été celle
de la consolidation. Les années de la guerre
de 14, de celle de 39, formeront, avec l’entredeux guerres, la matière du troisième chapitre,
des temps de turbulences. Le quatrième chapitre s’occupera de l’ère des réalisations de
1948 à 1999, avec la construction de l’harmonisation romande et les changements sociétaux qui ont caractérisé la deuxième moitié
du vingtième siècle. Et la partie historique
s’achèvera avec l’avènement du SER et son
développement au 21ème siècle.

L’approche thématique
Cette partie sera le résultat d’un important
travail conduit, sous la direction de la Professeure Rita Hofstetter, par l’équipe de Erhise
(Equipe de Recherche en Histoire Sociale de
l’Éducation) de l’Université de Genève.
Le premier grand chapitre décrira toute
la construction de l’instruction publique
dans les XIXe et XXe siècles, au travers de
démocraties contrastées. Il y sera aussi question d’architecture scolaire, d’examens de
recrues, de statistiques scolaires et d’évaluations internationales. La question complexe
de la formation des enseignants sera le sujet
du deuxième chapitre, avec toute l’évolution
du système des écoles normales, les aspects
du genre, les programmes de formation et de
qualification des professionnels. Le chapitre
suivant se penchera sur la transformation des
savoirs, où l’on parlera de disciplines scolaires,
de créativité, de culture, de manuels, d’éducation physique, de sciences humaines et de
travaux manuels. Pour le quatrième chapitre,
l’équipe a voulu traiter de l’essor des mouvements pédagogiques alternatifs et de leur rôle
dans l’histoire de l’école en Suisse romande.
Dans le cinquième chapitre, on s’occupera de
l’émergence des politiques de l’enfance et de
la jeunesse, avec la prise en charge de l’enfance abandonnée, malheureuse, délinquante.
Les droits de l’enfant, les tribunaux pour mineurs, l’éducation sexuelle, l’échec scolaire et
l’immigration seront des éléments de l’analyse
réalisée dans cette partie du texte. Et c’est avec
un voyage dans les internationalismes éducatifs et le rôle qu’y a joué notre association romande que se terminera cette très riche partie
thématique du livre.

Un ouvrage de référence pour le 12 juin
Avec une conclusion prospective, deux préfaces rédigées chacune par une personnalité,
et toutes les références, les annexes et les
tableaux nécessaires, ce livre du 150e, édité par
le SER avec plusieurs appuis dont celui de
la SSPES, constituera un opus historique intéressant, mais aussi un véritable ouvrage de
référence pour toute personne désireuse d’en
savoir un peu plus sur la magnifique évolution
de l’école en Suisse romande durant ce siècle
et demi d’une étonnante richesse. C’est le 12
juin prochain, à l’occasion de la célébration
du 150e anniversaire du SER et de l’Educateur qu’aura lieu le vernissage. Ce recueil sera
le fruit d’un magnifique travail réalisé par des
équipes de gens passionnés par l’histoire de
notre école, de notre profession et de la foi
de milliers de nos collègues prédécesseurs et
contemporains dans le plus beau métier du
monde et son principe d’éducabilité.
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Rubrik
150-jähriges Jubiläum
Der SER und seine Zeitschrift L’Educateur feiern in diesem Jahr 150 Jahre reicher und bewegter Geschichte, welche
die Entwicklung der Schweizer Schule
begleitet und zum französischsprachigen Bildungsraum beigetragen hat. Dies
ist die Gelegenheit, im Juni ein schönes
Werk vorzustellen, ein Buch von etwa
300 Seiten, welches die grossen Etappen dieses beeindruckenden Abenteuers
nachzeichnet, aber auch die Veränderungen, die Hoffnungen und die Schwierigkeiten, welche die letzten 150 Jahre Bildungsgeschichte in diesem Landesteil,
aber nicht nur in diesem, geprägt haben.
Eine schöne Gelegenheit, sich damit zu
befassen, wer wir sind und woher wir
kommen.

Geschichte im Überblick
Vier Jahre nach der Gründung des VSG haben
die Lehrkräfte der Romandie beschlossen zusammenzuarbeiten. Am 26. September 1864
trafen sich 250 unserer Vorfahren im Saal des
Grossrats Neuenburg, um die von einem
Initiativkomitee vorbereiteten Statuten mit
einigen Änderungen zu genehmigen. Dieses,
zusammengesetzt aus Neuenburgern, darunter der zukünftige Bundesrat Numa Droz,
hatte auf dem Heimweg von der alle zwei
Jahre stattfindenden fünften Versammlung des
Schweizerischen Lehrervereins (SLV) dieses
Vorgehen beschlossen in der Überzeugung,
dass es notwendig sei, einen welschen Lehrerverein zu gründen, der sich vom deutschschweizerischen unterscheidet.
So wurde die SIR (Société romande des
instituteurs) gegründet, die sich im Rhythmus ihrer Kongresse als eine Art «Vorort» der
Entwicklung der Schule in der Romandie
widmet. Im Januar 1865 erscheint die erste
Nummer der Zeitschrift L’Educateur, wel-

che ihr erster Redaktor, Alexandre Daguet,
auf hohem intellektuellem und moralischem
Niveau platziert, welches auch vom Ausland
anerkannt wird. Trotz verschiedener Ver
änderungen, Schwierigkeiten und Infrage
stellungen wird der Educateur 150 Jahre lang
ohne Unterbruch und ohne seinen Titel zu
ändern erscheinen, treu seinem ursprüng
lichen Ziel: «einen wenig oder schlecht informierten und ausgebildeten Lehrkörper
zu einem professionellen Lehrkörper zu entwickeln».

Mehr als hundert Jahre Vereinsgeschichte
Es scheint die Zeit der grossen Jubiläen zu sein.
Die Frage drängt sich auf, weshalb seit Mitte
des 19. Jahrhunderts Schweizerische Lehrervereine gegründet wurden. Dr. Daniel V.
Moser: «Die Idee eines gesamtschweizerischen
Lehrervereins entstammte der Zeit der Helvetik (1798–1803) und der Mediation (1803–
1813). 1808 gründeten Heinrich Pestalozzi
(Yverdon), Philipp Emanuel von Fellenberg
(Hofwil) und Paul Ignaz Troxler (Beromünster) in Lenzburg eine erste «Schweizerische
Gesellschaft für Erziehung». […] Im selben
Zeitraum entstanden auch wissenschaftliche
Gesellschaften. […] In den anschliessenden
Epochen der Restauration (1813–1830) und
der Regeneration (1830–1848) wurden zahlreiche weitere gesamtschweizerische Vereine
gegründet, die zwar ihrem Namen nach
sportliche Ziele verfolgten, aber immer stärker zu politischen Versammlungen der liberalen und radikalen Kräfte wurden. […]
Diese gesamtschweizerischen Vereine spielten für die Herausbildung eines gesamtschweizerisch-liberalen Denkens im 19. Jahrhundert eine wesentliche Rolle, versuchten
sie doch über den engen kantonalen Rahmen
hinaus ihre Tätigkeit und auch ihre persönlichen Beziehungen in die gesamte Eidgenossenschaft auszudehnen.»
(Festschrift 25 Jahre LCH)

Es begann an einem sonnigen Samstag anno 1849. Festschrift 25 Jahre LCH. 140 Jahre Schweizerischer
Lehrerverein SLV, 25 Jahre Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH. Verlag LCH: 2014.
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG feierte sein 150-jähriges Bestehen
2010. Mehr dazu in den beiden facettenreichen Beiträgen von Dr. Verena Müller, erschienen in der Sondernummer
des Gymnasium Helveticum 04/2010.
Über die Geschichte des Schweizerischen Seminarlehrervereins SSLV, dessen Verknüpfung mit dem VSG und der
Neugründung 1992 als Schweizerische Gesellschaft der Lehrerinnen- und Lehrerbildung SGL erfahren Sie mehr in
einem Beitrag von Andreas Hoffmann-Ocon und Peter Metz, erschienen im Gymnasium Helveticum 05/2013.
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Rubrik
Prüfungsfreier Hochschulzugang – accès aux universités sans examen

EDK-Anhörung zu den Teilprojekten
2, 3 und 4
Zentralvorstand VSG – SSPES – SSISS

Die EDK hat im Jahr 2012 fünf Teilprojekte
zur langfristigen Sicherung des prüfungsfreien
Hochschulzugangs für Inhaber von gymnasialen Maturitätsausweisen lanciert, als Folge des
Berichts EVAMAR II.
Die Teilprojekte 2, 3 und 4:TP2 «Unterstützungsangebote zum Gemeinsamen Prüfen»,
TP3 «Gymnasium – Universität» und TP4
«Studien- und Laubahnberatung am Gymnasium» sind von der EDK zur Anhörung bis
zum 31. März 2015 freigegeben worden.
Der VSG ist eingeladen im Rahmen der
EDK-Anhörung Stellung zu diesen Teilprojekten zu nehmen.
Anhörungsantwort
Bern, 31. März 2015
Mehr Informationen unter
www.edk.ch > Arbeiten > Gymnasiale
Maturität

Gymnasiale Maturität – Langfristige
Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs. Stellungnahme des VSG zu
den Teilprojekten 2,3,4
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer bedankt sich bei
der EDK für die Organisation einer Anhörung zu ihren Empfehlungen zu den Teilprojekten 2, 3 und 4 und für die Einladung zur
Stellungnahme.
Der VSG setzt sich für die Gymnasien der
Schweiz ein, insbesondere auch für den Übergang vom Gymnasium an die nachfolgenden
Institutionen. Der prüfungsfreie Zugang zu
den Hochschulen ist der zentrale Punkt. Der
VSG hat mit seiner Mitarbeit in Arbeitsgruppen der Teilprojekte sein Engagement für
dieses Thema gezeigt.
Die folgende Antwort enthält das Resultat
der Überlegungen und die Forderungen des
VSG.

II Forderungen
II.1 Teilprojekt 2: Gemeinsames Prüfen
1. Der VSG verlangt, dass gemeinsames Prüfen im Rahmen von freiwilligen Gruppen
von Lehrkräften innerhalb der einzelnen
Schulen stattfindet und nicht auf höherer
Ebene.
2. Der VSG warnt vor negativen Folgen von
gemeinsamem Prüfen: Teaching to the test,
Nivellierung gegen unten, Verlust der pädagogischen Autonomie und Mittel zum
Ranking von Gymnasien und/oder Lehrkräften.
3. Im Fall, dass gegen unseren Willen ein
System von gemeinsamen Prüfungen umgesetzt wird, müssten auf schweizerischer
Ebene Mittel zur Verfügung gestellt werden für die Einführung von gemeinsamem
Prüfen durch Gruppen von Lehrkräften
und für eine gute Weiterbildung. Auf keinen Fall dürfen solche Projekte durch Verlagerung von Mitteln aus anderen pädagogischen Projekten finanziert werden.

II.2 Teilprojekt 3: Gymnasium – Hochschulen
1. Der VSG verlangt, dass die Lehrkräfte
ALLER Kantone zu den gleichen Bedingungen am Austausch und der Zusammenarbeit mit den Institutionen der Tertiärstufe teilhaben können.
2. Der VSG verlangt für ALLE Lehrkräfte,
dass sie die Möglichkeit haben einen wissenschaftlichen Bildungsurlaub an einer
Hochschule zu verbringen, der vollständig
finanziert wird von den Kantonen. Teilnahmebedingungen müssen für alle Lehrkräfte gleich sein.
3. Der VSG verlangt, dass die Lehrkräfte der
Sekundarstufe II Zugang erhalten zu den
wissenschaftlichen Informationen (Bibliotheken, e-Journals).
4.
Der
VSG unterstützt die Einsetzung eines
I Die Position des VSG in Kürze
Experten-Pools und die Zusammenarbeit
– Teilprojekt 2: Der VSG ist entschieden
zwischen den Lehrenden auf der Sekundargegen die Umsetzung des Szenarios 2.
stufe 2 und der Tertiärstufe zum Beispiel
– Teilprojekt 3: Der VSG unterstützt als einer
anlässlich von Konferenzen Gymnasiumder Initianten dieses Projekt in seiner GeUniversität des VSG und der VSH. Es ist
samtheit.
unumgänglich, dass diese Konferenzen von
den Kantonen und der EDK unterstützt
– Teilprojekt 4: Der VSG moniert die Oberund finanziert werden.
flächlichkeit dieses Projekts und ist der
Meinung, dass es die festgestellten Prob- 5. Der VSG unterstützt die Erweiterung der
Patenschaften für Maturarbeiten, die schon
leme nicht löst.
bei den Naturwissenschaften bestehen, auf
Im Rahmen des Projektes «Neues und Bestehendes» entstandene
Photographie
die Geistesund Sozialwissenschaften.
an der Alten Kantonsschule Aarau.
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Rubrik
6. Der VSG unterstützt die Ausarbeitung einer
gemeinsamen Erklärung betreffend den
Übergang zwischen Gymnasien und Hochschulen und erwartet, daran beteiligt zu
werden.
7. Der VSG verlangt, dass die Zusammen
arbeit zwischen den Gymnasien und Hochschulen von den Kantonen finanziell getragen wird.
II.3 Teilprojekt 4 : Berufs-, Studien- und
Laufbahnwahl
Dieses Projekt ist bei weitem nicht ausge
arbeitet und muss im Rahmen des Teilprojekts 3 weiterbearbeitet werden. Der VSG ist
gerne bereit, sich für eine Konferenz Gymnasium-Universität zu diesem Thema einzusetzen mit der finanziellen Unterstützung der
Kantone.
III. Argumentarium
III.1 Teilprojekt 2: Gemeinsam Prüfen
1. Sind Sie damit einverstanden, dass die Kantone
das Szenario 2 verwenden?
Der VSG ist gegen das Szenario 2. Gemeinsames Prüfen verbessert nicht per se die Unterrichtsqualität: Wir sehen grosse Gefahren von
teaching to the test und Nivellierung gegen
unten. Darüber hinaus stellen wir einen Verlust von Autonomie für die Lehrkräfte fest,
dann das Problem des Einsatzes von Zeit und
Organisation ebenso wie das Risiko einer
unerwünschten Beurteilung der Lehrkräfte.
Gemeinsames Prüfen obligatorisch in allen
Kantonen einzuführen verhindert die Beibehaltung der kantonalen und regionalen Vielfalt und widerspricht dem Föderalismus; dies
lehnt der VSG ab.
2. Ziehen Sie ein anderes Szenario als das Szenario 2 vor?
Das Szenario 1 wäre eher akzeptierbar, aber
keine Empfehlung zu gemeinsamem Prüfen wäre die beste Lösung. Dies würde einer
Gruppe von Lehrkräften – allenfalls einer
Schule ermöglichen, freiwillig gemeinsame
Prüfungen durchzuführen. Einen grösseren
Kreis von Lehrkräften einzubeziehen, ergäbe
grosse Organisationsprobleme, da zum Beispiel die Stundendotation für ein bestimmtes
Fach von Schule zu Schule unterschiedlich ist.
3. Unterstützung der Kantone bei der Umsetzung
des Szenarios 2
Wenn das Szenario 2 gegen unseren ausdrücklichen Wunsch doch umgesetzt wird,
erwarten wir, dass die Kantone Ressourcen
zur Durchführung zur Verfügung stellen, das
heisst Zeit für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Prüfungen. Diese
Ressourcen dürfen nicht bei einem andern
Schulentwicklungsprojekt abgezogen werden. Wir halten es für unabdingbar, dass die
Konzeption und Umsetzung eines solchen
Projekts an den Schulen selber durchgeführt
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wird. Das Projekt müsste bestehen in einer
Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften
ohne zusätzliche Administration und ohne
Autonomie-Verlust. Auf keinen Fall darf ein
solches Projekt zu einem Ranking von Schulen oder Lehrkräften missbraucht werden.
Ausserdem bleibt der Bericht in Bezug auf
allenfalls betroffene Fächer sehr vage. Durch
die Wahl einzelner Fächer könnten diese bevorzugt oder benachteiligt werden, was zu
einer unerwünschten Hierarchie der Unterrichtsfächer führen würde.
4. Unterstützungsangebote für die Kantone durch
die EDK
Falls das Szenario 2 gegen unseren ausdrücklichen Wunsch doch umgesetzt wird, ist es
unabdingbar, dass die EDK die Kantone unter
stützt. Eine gemeinsame Aufgaben-Datenbank
könnte nur ein kleiner Teil dieser Unterstützung sein.
III.2 Teilprojekt 3
1. Sind Sie mit den Vorschlägen zum TP 3 einverstanden?
Der VSG setzt sich seit langem für den Austausch zwischen Gymnasium und Universität ein, insbesondere hat seine Kommission
Gymnasium-Universität zwei Konferenzen
zu diesem Thema organisiert (Monte Verità
2010, Lausanne 2013). Aus diesem Grund
unterstützt der VSG alle Vorschläge der EDK.
III.3. Teilprojekt 4
1. Sind Sie mit den Vorschlägen des Teilprojekts 4
einverstanden?
Das Teilprojekt 4 ist sehr oberflächlich geblieben und kann in keiner Art und Weise die
an den Hochschulen festgestellten Probleme,
d.h. Studienfachwechsel und Studienabbruch
in den ersten Studienjahren, lösen.
2. Prioritäten
Der VSG unterstützt die Entwicklung von
kantonalen oder regionalen Konzepten zur
Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl. Die
Umsetzung betrifft sowohl die Beratungsstellen als auch die nachfolgenden Schulen. Die
Beratung muss während der ganzen Schulzeit
zur Verfügung stehen mit einem Schwerpunkt in den beiden letzten Jahren.
IV. Schlussfolgerung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der
VSG es begrüsst, dass der Übergang Gymnasium-Universität, für den er sich seit langem
einsetzt, thematisiert wird. Trotzdem oder gerade deswegen ist er entschieden gegen die
Einrichtung von gemeinsamem Prüfen auf
kantonaler Ebene. Der VSG ist enttäuscht,
dass die Gelegenheit, die berufliche Orientierung vertieft zu studieren, mit diesem Teilprojekt verpasst worden ist und verlangt, dass das
Thema im Rahmen des Übergangs Gymnasium-Universität wieder aufgenommen wird.
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Audition de la CDIP concernant
les sous-projets 2, 3 et 4
Comité central VSG – SSPES – SSISS

En 2012, la CDIP a donné son feu vert aux 5
sous-projets visant à garantir à long terme que
les certificats de maturité gymnasiale donnent
accès aux universités sans examen. Ce projet
fait suite au Rapport EVAMAR II.
Le processus d’audition des sous-projets 2,
3 et 4 est ouvert jusqu’au 31 mars 2015. Pour
mémoire, le SP2 a pour thème les « offres de
soutien concernant les examens communs »,
le SP3 se focalise sur « Gymnase – Université »
et le SP4 concerne « l’orientation universitaire et de carrière au gymnase ».
La SSPES est invitée à prendre position
sur ces trois sous-projets, ce dans le cadre de
l’audition de la CDIP.
Réponse à l’audition
Berne, le 31 mars 2015
Pour en savoir plus
www.cdip.ch > Domaines d’activités >
Maturité gymnasiale

Maturité gymnasiale – garantie à long
terme de l’accès sans examen aux hautes
écoles. Prise de position de la SSPES sur
les sous-projets 2, 3 et 4.
Madame, Monsieur,
La Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire SSPES remercie la CDIP
d’avoir organisé une audition sur les recommandations qu’elle a émises concernant les
sous-projets 2, 3 et 4 et de solliciter notre
position.
Depuis ses débuts, la SSPES s’est engagée
pour les gymnases de notre pays, notamment
en s’intéressant à la transition II qui concerne
le passage des gymnases aux écoles subséquentes. L’accès sans condition aux hautes
écoles est un point central : la SSPES défend
ce point de vue et l’a représenté en participant
aux groupes de travail sur les sous-projets.
La réponse ci-dessous présente le résultat des réflexions de la SSPES ainsi que ses
revendications.

I Position de la SSPES en bref
– Sous-projet 2 : la SSPES s’oppose catégoriquement à la mise en œuvre du scénario 2.
– Sous-projet 3 : la SSPES est l’un des initiants de ce projet et le soutient pleinement.
– Sous-projet 4 : la SSPES constate que ce
projet est superficiel et ne résout pas les
problèmes constatés.
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II Revendications
II.1 Sous-projet 2 : épreuves communes
1. La SSPES demande que l’évaluation commune soit réalisée par des groupes d’enseignants dans les établissements – et non
à une échelle plus vaste – sur une base
volontaire.
2. La SSPES met en garde contre les conséquences négatives des évaluations communes : bachotage, nivellement par le bas,
perte d’autonomie pédagogique et moyen
d’évaluation des gymnases et/ou des enseignants.
3. Dans le cas où, contrairement à notre volonté, un système d’épreuves communes
serait mis en place, des moyens financiers
devraient être mis à disposition au niveau
national pour permettre l’introduction
d’évaluations communes par des groupes
d’enseignants et proposer une formation
continue de qualité. Il ne faudrait en aucun
cas que cela soit financé par l’abandon
d’autres projets pédagogiques.
II.2 Sous-projet 3 : échanges gymnaseuniversité
1. La SSPES exige que les enseignants de
TOUS les cantons aient accès aux mêmes
conditions aux structures d’échanges et
de collaboration avec les écoles du degré
tertiaire.
2. La SSPES revendique la possibilité pour
TOUS les enseignants d’effectuer des stages
scientifiques, dans les hautes écoles, entièrement financés par les cantons. Les mêmes
conditions doivent être appliquées à tous.
3. La SSPES demande que l’accès aux informations scientifiques (bibliothèques, ejournaux,…) soit ouvert aux enseignants
du Secondaire II.
4. La SSPES soutient la création d’un pool
d’experts ainsi que la collaboration entre
les enseignants des degrés Secondaire II
et tertiaire par exemple lors des Conférences gymnase-université organisées par
la Commission Gymnase-Université de
la SSPES et l’AEU. Il est essentiel que ces
conférences soient soutenues et financées
par les cantons et la CDIP.
5. La SSPES est favorable à l’extension des
parrainages déjà établis (disciplines scientifiques) pour les travaux de maturité aux
sciences humaines et sociales.
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6. La SSPES soutient la rédaction d’une déclaration commune concernant la transition entre gymnase et université et demande à y participer.
7. Elle demande que le financement de la
collaboration entre les gymnases et les universités soit assuré par les cantons.
II.3 Sous-projet 4 : orientation universitaire
et de carrière
Ce projet doit être repris dans le cadre du
sous-projet 3 : la SSPES est prête à s’engager
pour la mise en place d’une conférence gymnase-université sur ce thème, avec le soutien
financier des cantons.

III. Argumentaire
III.1 Sous-projet 2 : épreuves communes
1. Êtes-vous d’accord que les cantons doivent appliquer le scénario 2 ?
La SSPES s’oppose avec véhémence au scé
nario 2. Les épreuves communes en ellesmêmes n’amélioreront pas forcément la qualité de l’enseignement : nous voyons de grands
risques de bachotage (teaching to the test) et
de nivellement par le bas. De plus, nous relevons une perte d’autonomie pédagogique
pour l’enseignant, un problème d’investissement en temps et d’organisation, le danger
d’une concurrence malsaine ainsi qu’un
risque non souhaitable d’évaluation des
enseignants. Imposer des épreuves communes
dans tous les cantons ne permettrait pas de
garder la riche variété des systèmes régionaux
et s’oppose au fédéralisme, ce que la SSPES
rejette.
2. Préférez-vous un autre scénario que le scénario 2 ?
Le scénario 1 serait plus acceptable, mais aucune recommandation au sujet des épreuves
communes serait la meilleure solution. Cela
permettrait à un groupe d’enseignants ou,
au plus, un établissement, d’organiser des
épreuves communes sur une base volontaire.
Imaginer un cadre de travail plus vaste engendrerait des difficultés d’organisation, les dotations horaires par branches étant différentes
selon les établissements.
3. Aide des cantons à la réalisation du scénario 2
Si le scénario 2 est choisi malgré notre souhait, nous attendons que les cantons mettent
des ressources à disposition, surtout en dégageant du temps pour la préparation, le passage
d’épreuves et l’évaluation. Ceci doit se faire
sans porter préjudice à d’autres projets de développement scolaire. Il nous importe que la
conception d’un tel projet ainsi que sa mise en
place soient faites au sein des établissements :
le projet devrait consister en une collaboration entre enseignants, sans administration
supplémentaire et sans perte d’autonomie. Il
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ne devrait en aucun cas être utilisé pour un
classement des écoles ou des enseignants.
De plus, le rapport demeure très vague du
point de vue des branches touchées par le
projet : il ne précise pas quel serait l’éventail
des branches concernées. Si un choix devait
être effectué, certaines branches seraient privilégiées, créant ainsi une hiérarchie entre les
matières enseignées.
4. Offres de soutien de la CDIP
Dans le cas où l’évaluation commune était
introduite, il est indispensable que la CDIP
soutienne les cantons. Une plate-forme recueillant des exercices ne peut être qu’une
infime partie de ce soutien.
III.2. Sous-projet 3
Approuvez-vous les propositions du sous-projet 3?
La SSPES s’engage depuis toujours pour un
échange entre les gymnases et les universités,
en particulier avec sa Commission gymnase-université qui a organisé des conférences
dans ce sens (Monte Verità en 2010 et Lausanne en 2013). Par conséquent, la SSPES
approuve pleinement les propositions de la
CDIP.
III.3. Sous-projet 4
1. Approuvez-vous les propositions du sous-projet 4 ?
Le sous-projet 4 demeure superficiel et ne
résout en rien les problèmes constatés dans les
hautes écoles, soit les changements de filière
et les abandons dans les premières années.
2. Priorités
La SSPES soutient le développement de
concepts cantonaux et/ou régionaux relatifs
à l’orientation professionnelle, universitaire
et de carrière. La mise en œuvre incombe
aux centres d’orientation ainsi qu’aux écoles
subséquentes, avec financement cantonal.
L’orientation doit être disponible durant
toute la scolarité de l’élève, avec un accent
durant les deux dernières années.

IV. Conclusion
En résumé, la SSPES salue le fait que la question de la transition gymnase-université, pour
lequel elle s’engage depuis très longtemps, ait
été thématisée. Par contre, elle s’oppose à la
mise en place d’épreuves communes gérées à
l’échelle cantonale. La SSPES regrette vive
ment que l’opportunité n’ait pas été saisie
d’approfondir la thématique de l’orientation
et demande que cette question soit réexaminée dans le cadre de la transition gymnase-université.
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Rubrik
Medienmitteilung – Communiqué de presse, 19.3.2015

Die gymnasiale Matur hat hohe
Qualität
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) stellt fest, dass die
Qualität der gymnasialen Matur in letzter Zeit von verschiedenen Seiten in Zweifel gezogen wird.
Diese Stossrichtung hat auch eine Interpellation von Nationalrätin Kathy Riklin (CVP, ZH).
Hingegen zeigt eine wissenschaftliche Studie von Prof. Franz Eberle (EVAMAR II), dass die
Qualität der gymnasialen Matur gut ist.
Gymnasiale Matur nach heutigem System
Die gemeinsame solide Basis der gymnasialen Matur bilden seit 1995 (MAR) 10 Grundlagen
fächer, darunter Mathematik und Schulsprache. Das Schwerpunkt- und das Ergänzungsfach und
die Maturaarbeit, die von den Schülerinnen und Schülern gewählt werden können, runden das
individuelle Profil ab. Um den Maturitätsausweis zu erlangen, muss im Durchschnitt die Note
4 erreicht werden, doch muss jeder Notenpunkt unter 4 durch doppelt so viele Notenpunkte
über 4 kompensiert werden.
Es besteht also keine Möglichkeit, ein Fach einfach fallen zu lassen, wie der Vorwurf immer
wieder zu hören ist.
Die Qualität der heutigen Matur
Die heutige Matur erreicht einerseits die geforderte breite Allgemeinbildung und anderseits
ermöglicht sie den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, einen Schritt in Richtung ihrer persönlichen Interessen oder ihrer späteren Studienrichtung zu machen, wie es früher bei der
Typenwahl nur teilweise möglich war. Darüber hinaus ermöglicht das Verfassen der Maturaarbeit
einen ersten Kontakt zur Welt der Wissenschaft und eine vertiefte Arbeit zu einem Thema. Dies
bereitet sie optimal auf die Anforderungen im Studium vor. Eine Rückkehr zur alten Typen
matur – die übrigens im 20. Jh. auch einem ständigen Wandel unterworfen war – macht vor
diesem Hintergrund keinen Sinn.
Gute Bildung braucht Zeit
Selbstverständlich gibt es auch bei den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten – wie überall –
Ausnahmen, die nicht in allen Fächern die erwartete Leistung erbringen.
Die Bildungspolitik sollte in diesem Fall für gute Bedingungen an den Gymnasien sorgen,
unter anderem durch die Reduktion der Klassengrösse, und nicht die Schule selber kritisieren.
Den Schülerinnen und Schülern sollte genügend Zeit zur Verfügung gestellt werden, um Bildung zu erwerben, und den Lehrkräften, um diese zu vermitteln.

Aargauer Zeitung vom 27. Januar 2015
www.aargauerzeitung.ch/aargau/
baden/kanti-rektoren-kontern-kritikdie-qualitaet-der-matura-ist-gut-1287
Kanti-Rektoren kontern Kritik:
«Die Qualität der Matura ist gut»
Nationalräte kritisieren die Matura
und fordern ein höheres Niveau.
Die Rektoren der Kantonsschulen
Baden und Wettingen verteidigen die
Qualität des Mittelschul-Abschlusses.
Martin Rupf
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«Deutschkenntnisse: Nicht alles»
Die Kanti-Rektoren Hansrudolf Stauffacher (Baden) und Kurt Wiedemeier halten nicht
nur diese Forderung (Anm: Rückkehr zum alten Typenmodell) für falsch, sondern auch die
«Pauschalkritik» an der Qualität der Matura für ungerechtfertigt.
1999 wurden im Aargau die ersten Kanti-Schüler im neuen System unterrichtet. Ein System,
das sich bewährt habe, so Stauffacher. «Erst nach zwei Jahren entscheidet man sich für Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer. Das führt unter anderem dazu, dass wir einen hohen Anteil an
Schülern haben, die sich für Naturwissenschaften interessieren.»
Stauffacher ist überzeugt: Müsste man sich direkt nach der Bezirksschule für eine Richtung entscheiden, würden sich weniger Schüler für Naturwissenschaft interessieren. Die Kritik,
das neue System erlaube es, Schwächen gezielt auszuweichen, kontert Stauffacher: «Auch das
Typenmodell sah vor, dass man Minusnoten mit guten Noten kompensieren kann – da hat sich
gar nichts geändert.»
[…]
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Medienmitteilung – Communiqué de presse, 19.3.2015

Une maturité gymnasiale d’excellente
qualité
La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES) constate que, depuis
quelques temps, la maturité gymnasiale fait l’objet de diverses attaques. Parmi elles, Mme Kathy
Riklin (CN PDC ZH) a déposé une interpellation parlementaire remettant en question la qualité de la maturité. En revanche, une étude du Prof. Franz Eberle (EVAMARII) démontre que
la qualité de la maturité gymnasiale est bonne.
La maturité gymnasiale actuelle
Depuis 1995, le Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM)
impose 10 branches fondamentales, parmi lesquelles les mathématiques et la langue d’enseignement, ce qui constitue une colonne vertébrale solide et complète. L’option spécifique, l’option
complémentaire et le travail de maturité, choisis par les étudiants, complètent le profil de
chacun. La réussite de la maturité exige une moyenne de 4.0, toutefois chaque note inférieure à
la moyenne doit être doublement compensée par des notes supérieures à 4.0.
Par conséquent, il n’est pas possible de « laisser tomber une branche » comme on l’entend
dire parfois.
La qualité de la maturité actuelle
La maturité actuelle offre, d’une part, une vaste culture générale et, d’autre part, permet aux
élèves d’effectuer un choix les rapprochant de leurs intérêts et de leur future voie d’études. Ceci
n’était que partiellement le cas dans l’ancien système, avec le choix du type de maturité.
Aujourd’hui, le travail de maturité offre en plus aux élèves un premier contact avec la recherche
et leur permet de s’investir dans un travail de longue haleine, ce qui les prépare de façon
optimale à leur avenir estudiantin. Un retour à l’ancien système, qui a par ailleurs vécu plusieurs
changements au cours du XXe siècle, ne fait par conséquent pas sens.
Une bonne formation exige du temps
Bien entendu, il y a chez les étudiants comme partout, des exceptions. Ainsi, certains
n’atteignent pas toutes les compétences que l’on attend d’eux dans toutes les branches.
Dans ce cas de figure, le monde politique devrait se consacrer à créer des conditions d’enseignement optimales dans les gymnases, notamment en visant une réduction du nombre d’élèves
par classe, plutôt que d’attaquer l’école elle-même. Il faudrait également mettre suffisamment
de temps à disposition des jeunes pour acquérir la culture et de leurs enseignants pour la transmettre.

Ins gleiche Horn bläst Kurt Wiedemeier: «Klar, einzelne Verbesserungsvorschläge gibt es immer,
aber eine solche Pauschalkritik erachte ich als wenig sinnvoll.» Er störe sich auch daran, wenn
vor allem auf den Deutschkenntnissen herumgehakt werde. «Ja, es ist so, dass die Jungen heute
die Sprache nicht mehr im gleichen Stil pflegen, wie dies früher der Fall war.»
Dafür verfügten junge Menschen heute über Fähigkeiten, die frühere Generationen nicht
hatten. «Ich denke dabei nicht nur an den ganzen IT-Bereich, sondern etwa auch an die Auftrittskompetenz», so Wiedemeier. Rechtschreibung sei zwar wichtig, aber nicht der alleinige
Massstab für die Qualität einer Ausbildung.
[…]
Aber: Das neue System ermögliche es besser als früher, «schwache Fächer mit starken Fächern
zu kompensieren», was aber nicht per se schlecht sei. «Wir orientieren uns heute mehr an den
Stärken junger Menschen und sind weniger fixiert auf deren Fehler.»
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Passerelle DUBS

Passerelle DUBS pour les titulaires
d’une maturité spécialisée
Berne, le 17 mars 2015
Lettre à Monsieur le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann et à Monsieur Christoph
Eymann, Président de la CDIP, avec copies à
– Mauro Dell’Ambrogio, Secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
– Josef Widmer, Directeur suppléant SEFRI
– Jean-Pascal Lüthi, Responsable formation professionnelle initiale et maturités
– Hans Ambühl, Secrétaire général de la CDIP
– Kathrin Hunziker, Présidente de la CESFG
– Claudio DelDon, Président de la CECG
www.sbfi.admin.ch > Themen >
Allgemeine Bildung > Maturität >
Ergänzungsprüfung Passerelle «Berufsmaturität – universitäre Hochschulen»

Monsieur le Conseiller fédéral
Monsieur le Président de la CDIP
Depuis la création des Ecoles de culture générale il y a 10 ans, la Société Suisse des Professeures de l’Enseignement Secondaire (SSPES) s’engage en leur faveur et a soutenu la mise en place des maturités spécialisées.
Les titulaires d’une maturité spécialisée doivent avoir la possibilité d’entrer dans les hautes écoles universitaires aux mêmes conditions que les détenteurs d’une maturité professionnelle. Dans cet objectif, la SSPES
demande l’accès à la passerelle Dubs aux titulaires d’une maturité spécialisée.
Dans l’espoir que vous accueillerez favorablement cette demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Conseiller fédéral, Monsieur le Président, nos salutations les meilleures.
Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Gisela Meyer Stüssi
Vice-Présidente VSG – SSPES – SSISS

Passerelle DUBS für die Inhaber
eines Fachmaturitätsausweises
Bern, 17. März 2015
Brief an Herrn Bundesrat Johann Schneider-Ammann und an Herrn Christoph Eymann,
Präsident der EDK mit Kopien an
– Mauro Dell’Ambrogio, Staatssekretär SBFI
– Josef Widmer, stv. Direktor SBFI
– Jean-Pascal Lüthi,Verantwortlicher berufliche Grundbildung und Maturitäten
– Hans Ambühl, Generalsekretär EDK
– Kathrin Hunziker, Präsidentin SMAK
– Claudio DelDon, Präsident KFMS
www.sbfi.admin.ch > Thèmes >
Education générale > Maturité >
Passerelle maturité professionnelle –
hautes écoles universitaires : examen
complémentaire

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Präsident der EDK
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) setzt sich seit Beginn für
die Fachmittelschulen und die Institutionalisierung der Fachmaturität ein.
Die Inhaber eines Fachmaturitätsausweises sollen die gleiche Möglichkeit haben, an eine universitäre Hochschule überzutreten wie die Absolventen der Berufsmaturität. Um dies zu erreichen, fordert der VSG, dass
die Inhaber von Fachmaturitätsausweisen Zugang erhalten zur Passerelle DUBS.
In Erwartung einer positiven Antwort auf diese Forderung verbleiben wir mit freundlichen Grüssen
Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS
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Gisela Meyer Stüssi
Vize-Präsidentin VSG – SSPES – SSISS
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Glosse – Glose

Ask the expert – digital oder analog

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Königin Atossa erhielt in Persien die Nachricht, dass ihr Sohn Xerxes bei Salamis den
Griechen unterlegen sei. Diese Nachricht
wurde über eine Feuerkette übertragen, wie
der Tragödiendichter Aischylos berichtet.
Mit der Feuerkette konnte keine differenzierte Information überliefert, sondern nur
zwischen Sieg und Niederlage unterschieden
werden. Eine solche Art der Übermittlung
von Eins oder Null ist für uns heute modern
und wir nennen sie digital.
Auch die Telekomanbieter halten die Umstellung von analoger auf digitale Übermittlung von Daten- und Tonübertragung für
die alleinseligmachende Errungenschaft der
heutigen Zeit und versuchen, uns deren Vorteile mit der sprichwörtlichen Karotte vor
der Nase schmackhaft zu machen. Da Rüebli
mein Lieblingsgemüse ist, liess auch ich mich
nach 18 Monaten Widerstand erweichen.
Ein Monteur verbrachte einen ganzen
Tag damit herauszufinden, wo sich im über
100-jährigen Haus die Kabel versteckten.
Mein Sohn und ich verbrachten dann eine
lustige Stunde mit den Zeichnungen und farbigen Kabeln des gelieferten Modems, und
es funktionierte. Nach ein paar Tagen war jedoch plötzlich der Summton auf dem Telefon
weg. Der nächste Monteur schaute sich die
Sache kurz an, erklärte, das violette Kabel sei
überflüssig, seine technische Analyse müsste
ich bezahlen, da ich das Kabel falsch eingesteckt hätte. Die Zeichnung auf der Anleitung
als Beweisstück war natürlich nicht mehr auf-

zufinden und ich bezahlte. Wieder funktionierte alles tadellos bis wenige Tage später das
Telefon wieder tot war. Zum Glück für mich
als Mutter funktionierte das WLAN immer
tadellos, sonst hätte dies nach zwei Stunden
zu einem Aufstand geführt. Der dritte Monteur kam schliesslich an einem Samstag um
8 Uhr vorbei, denn so weit ist unsere Dienstleistungsgesellschaft wieder, und sagte ziemlich erstaunt, mit dieser Verkabelung, die von
zwei seiner Kollegen installiert worden war
und die wenigstens zeitweise funktioniert
hatte, könne das gar nie gehen. Dann ging er
ganz analog ans Werk, läutete an allen Haus
türen der Nachbarn, suchte auf den Bauplänen der Zentrale nach Umsteckpunkten und
kam nach 4 Stunden strahlend zurück. Da wir
eben digital gebucht hätten statt analog, sei
uns die analoge Leitung abgestellt und jemand
anderem zugeordnet worden. Nun müsste
ich nur noch auf die Hotline anrufen und...
Darauf habe ich dann aber verzichtet, schicke
also E-Mails digital, telefoniere analog, obwohl das nach Meinung des letzten Experten
gar nicht funktionieren dürfte.
Zwei Dinge möchte ich zum Schluss noch
anmerken: Erstens ist mir die Rückkehr zu
den Feuerzeichen der Perser bisher erspart
geblieben. Und zweitens gehört es auch zur
vertieften Gesellschaftsreife, dass man es mit
stoischer Ruhe aushält, wenn ein Experte das
Gegenteil des vorangehenden erzählt – solange nur das WLAN funktioniert.

Ask the expert – numérique ou analogique
En Perse, la reine Atossa apprend la défaite
de son fils Xerxès face aux Grecs à Salamine.
Comme le rapporte le tragédien Eschyle,
cette nouvelle lui est transmise par une chaîne
de feux. Ce média ne permettant aucune
nuance, seule l’issue d’une bataille peut être
communiquée.Tout ou rien: c’est ce que nous
appelons aujourd’hui la communication numérique.
Les fournisseurs de téléphonie considèrent le
passage de l’analogique au numérique comme
l’avancée la plus importante de notre époque
et tentent de nous en convaincre en agitant
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sous notre nez, telle une carotte, les avantages
de ce dernier. La carotte étant mon légume
préféré, je n’ai résisté que 18 mois.
Dans notre maison, plus que centenaire,
le monteur a passé une journée entière à
comprendre où se cachaient les câbles. Mon
fils et moi-même avons ensuite investi une
heure de notre temps à nous amuser avec
les croquis et les câbles multicolores du modem. Miracle: tout fonctionnait parfaitement.
Quelques jours après cependant, la sonnerie
du téléphone est soudain devenue muette. Un
nouveau monteur, appelé à la rescousse, nous
a expliqué que le câble violet n’était pas né27

Glosse – Glose
Rubrik
cessaire, avant d’ajouter que son analyse technique devrait être payée, vu ledit câble était
placé au mauvais endroit. Bien évidemment,
le croquis d’installation ayant été recyclé avec
les vieux papiers, j’ai payé sans rechigner. La
vie a repris – jusqu’à la mort du téléphone,
quelques jours plus tard. Heureusement pour
moi, le WLAN continuait de fonctionner. Si
ce n’avait pas été le cas, mes enfants seraient
probablement montés aux barricades après
deux heures. Le troisième monteur a fait
son entrée chez nous un samedi à 8 heures
(à notre époque, les prestations de service
promises sont honorées). Après avoir jugé
le travail de ses prédécesseurs, il a semblé
surpris. Impossible de faire fonctionner le
système avec un tel câblage! Procédant de
manière analogique, il s’en est allé sonner
chez tous nos voisins, s’est mis en quête des

plans de construction afin d’identifier les
branchements et est revenu, rayonnant, quatre
heures plus tard. Comme nous avions commandé le numérique en lieu et place de l’analogique, le raccordement analogique avait été
débranché et attribué à quelqu’un d’autre. Il
me suffisait donc d’appeler la hotline et …
J’ai préféré abandonner. J’envoie mes e-mails
en numérique et téléphone en analogique
quoique, de l’avis du dernier expert, cela ne
puisse pas fonctionner.
Deux remarques en conclusion: premièrement, je n’en suis pas encore revenue aux
messages de fumée des Perses. Deuxièmement, l’acquisition de la maturité civique
implique également que l’on sache garder un
calme stoïque face à l’avis contraire d’un expert – du moment que le WLAN fonctionne.

PS: Aus welchem Krieg stammt das oben stehende Zitat?
Richtige oder originelle Antworten an g.meyer@vsg-sspes.ch werden mit einem Kugelschreiber belohnt.
P.-S.: Au cours de quelle guerre a-t-on prononcé la phrase citée en titre?
Les réponses correctes ou originales envoyées à g.meyer@vsg-sspes.ch seront récompensées par un stylo SSPES.
PPS: «Ist es gerecht, jedem zu geben, was ihm zukommt?» Diese Frage wird von Plato in seinem Werk «Politeia» – Staat aufgeworfen. Unser Wort
Politik geht auf dieses griechische Wort zurück. Die Frage war vielleicht zu umschweifend gestellt, jedenfalls habe ich keine Antwort erhalten.
P.P.-S.: « Est-il juste de donner à chacun son dû ? » – la question est posée par Platon dans « La République ». On rappellera que le mot « politique »
vient du titre original de cet ouvrage (« Politeia »). La question était peut-être quelque peu tordue: aucune réponse ne m’est parvenue.

DROITS HUMAINS?
PARLONS-EN À L’ÉCOLE!
Vous enseignez ou étudiez dans un gymnase ou dans une école
professionnelle et vous aimeriez en savoir plus sur les
DROITS HUMAINS? Amnesty International se rend dans votre
école et met du matériel pédagogique à votre disposition!
Consultez dès maintenant notre site – amnesty.ch/ecole

info@amnesty.ch
T: +41 31 307 22 22
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Fachverbände – 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

ASPI-VSI (Associazione svizzera dei professori d’italiano / Verband der Schweizerischen Italienischlehrpersonen)
www.professoriditaliano.ch
Presidente: Dr. Donato Sperduto
Kantonsschule Sursee
sperd-to@gmx.ch
L’ASPI-VSI sostiene la Settimana della
Svizzera italiana ‹+ più identità›
Più italiano significa più Svizzera: è con questa convinzione che l’Università della Svizzera
italiana USI ha lanciato la campagna #più
italiano, che attraverso Twitter, Facebook e
Instagram riunisce volti noti e meno noti che
come l’USI considerano il plurilinguismo
patrimonio dalla Svizzera intera e pietra
miliare della nostra identità.
Con questa iniziativa (www.piuitaliano.
usi.ch), l’USI continua a offrire il suo contributo – anche simbolico – a favore della lingua
e della cultura italiana in Svizzera, nel contesto di un cammino sempre più comune: alla
campagna hanno aderito infatti diversi attori
dell’impegno per l’italiano, dalla responsabile
di dipartimento in tema di plurilinguismo
nell’amministrazione federale, la consigliera
federale Eveline Widmer-Schlumpf, alla Delegata federale al plurilinguismo Nicoletta
Mariolini, da diversi parlamentari di vari
cantoni fino al coordinatore del Forum per
l’italiano in Svizzera Diego Erba e all’ASPIVSI (Associazione svizzera dei professori
d’italiano).
La collaborazione ASPI-USI ha dato luogo,
come noto, al Convegno Italiamo: nel 2013,
è stato organizzato e realizzato a Lugano
«Italiamo», il primo convegno nazionale dei
docenti d’italiano delle scuole medie e mediesuperiori, a cui hanno aderito quasi 150 docenti da tutta la Svizzera. Il convegno, che sarà
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organizzato idealmente ogni tre anni, ha già
permesso la nascita di diverse iniziative a
favore della rivalorizzazione dell’italiano oltre
Gottardo.
+ identità. Settimana della Svizzera italiana:
l’iniziativa – inaugurata nel 2013 e realizzata
mettendo insieme i licei della Svizzera italiana
con quelli svizzero-tedeschi e romandi – ha lo
scopo di promuovere nelle altre regioni linguistiche la lingua e la cultura della Svizzera
italiana, presentandola nella ricchezza delle
sue diverse identità. Si tratta di una settimana
tematica che attraverso un percorso espositivo e diverse attività mira a sensibilizzare non
solo il mondo della scuola, ma tutta la regione
ospitante. Il progetto è già approdato a Briga
(VS), Trogen (AR) e Basilea (BS) e arriverà
alla Kantonsschule Sursee (LU – www.kssursee.ch) dal 20 al 24 aprile del 2015 – dove
tra l’altro insegna dal 2013 l’attuale presidente
dell’ASPI-VSI Donato Sperduto.
Uno dei simboli di «+ identità», un cuscino
con il messaggio «+ posto per l’italiano», è
la mascotte della campagna #piùitaliano. La
scelta vuole essere ironica e decostruzionista:
politici, esponenti della cultura e dello spettacolo, sportivi e cittadini dalle quattro regioni linguistiche useranno il cuscino (rosso
e bianco come la bandiera svizzera) non per
restare per così dire «seduti» sull’italiano nella
difesa passiva di un «orticello», ma per mandare un segnale visivo e proattivo in favore
del modello di Svizzera quale Willensnation.
Quindi, bando alle ciance e alla retorica!
Si segnala infine che il fascicolo 3/2014
di Babylonia (www.babylonia.ch), la rivista
svizzera per l’insegnamento delle lingue, è
dedicato alle quattro lingue nazionali.
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Kollektivmitglied
Rubrik

Ein herzliches Willkommen an die
Lehrpersonen Mittelschule Aargau AMV

Info: www.vsg-sspes.ch >
Organisation > Fachverbände
Anmeldung: www.vsg-sspes.ch >
Mitgliedschaft > Mitglied werden
– bitte im Feld «Bemerkungen»
angeben, dass Sie Kollektivmitglied
AMV sind.

Die Vereinigung der Lehrpersonen Mittelschule Aargau AMV hat an ihrer Delegiertenversammlung vom 25. Februar 2015 den Beitritt als Kollektivmitglied zum VSG gutgeheissen.
Dabei handelt es sich insofern um ein Novum, dass der AMV gleichzeitig (!) 3 Dachverbänden
beigetreten ist: dem alv (Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverband) und damit dem LCH
und gleichzeitig eben auch dem VSG – und dies in einer Variantenabstimmung ganz deutlich.
Diese Dreifachmitgliedschaft kann bisher nur die TKMS (Thurgauer Konferenz der Mittelschullehrkräfte) mit VSG, Bildung Thurgau und LCH aufweisen – dies aber in Einzelschritten
mit dem gleichen Resultat wie der AMV.
Liebes AMV-Mitglied, als neues Mitglied heissen wir Sie ganz herzlich willkommen beim
VSG – als bisheriges Mitglied danken wir Ihnen für die Treue. Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie den VSG in seinen Anstrengungen für die Anliegen der gymnasialen Ausbildung
auf nationaler Ebene: z.B. für die Sicherung des Allgemeinen Hochschulzugangs der Maturandinnen und Maturanden, die Qualität der Ausbildung der Gymnasiallehrkräfte, den revidierten
Rahmenlehrplan für die Fachmittelschulen und die gute fachliche Weiterbildung.
Der Vorstand des AMV unter dem Co-Präsidium von Michael Laufer und Michael Bouvard
hat zusammen mit dem VSG-Vorstand, insbesondere Lucius Hartmann, die Idee bis zum
Vertragsabschluss entwickelt. Das Interesse an dieser Zusammenarbeit ist beidseitig – der AMV
sieht seine Interessen auf Schweizerischer Ebene vertreten, Anliegen auf der Stufe Gymnasium
und Fachmittelschule durch den VSG, allgemeine Anliegen der Lehrkräfte durch den LCH, und
der VSG benötigt eine möglichst breite Basis, um die Anliegen der Gymnasien, Fachmittelschulen und ihrer Lehrkräfte glaubwürdig vertreten zu können.
Nehmen Sie bitte auch die Gelegenheit wahr, sich über die Fachverbände zu informieren
und Ihrem Fachverband beizutreten. Wir werden uns für Sie, Ihre Fachgebiete, Ihre berufliche
Umgebung und Ihre Weiterbildung auf gesamtschweizerischer Ebene einsetzen.
Die Präsidentin
Carole Sierro, Brig

Das AMV-Co-Präsidium flankiert vom VSG-Präsidium bei der Vertrags
unterzeichnung. V.l.n.r. Gisela Meyer Stüssi, Vizepräsidentin VSG,
Michael Bouvard, Co-Präsident AMV, Michael Laufer, Co-Präsident AMV,
Carole Sierro, Präsidentin VSG
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Die Vizepräsidentin
Gisela Meyer Stüssi, Bern

Der Vorstand des AMV (v.l.n.r.): Michael Laufer (Co-Präsident, KSBA),
Gisela Phillips-Widmer (NKSA), Alois Koller (AKSA), Michael Bouvard
(Co-Präsident, AKSA), Heinz Anklin (KSWE), Susanne Gall (KSBA)
und Moritz Spillmann (KSZO)
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Bildung für nachhaltige Entwicklung

Mystery – eine Unterrichtsmethode
für komplexe Themen

Philip Herdeg arbeitet als Projektverantwortlicher im Bereich Aus- und Weiter
bildung bei der Stiftung éducation21
und hat bei der Produktion mehrerer
Mysterys und eines didaktisch-methodischen Mystery-Leitfadens mitgewirkt.
Bei seiner Tätigkeit als Biologielehrperson an der Kantonsschule MNG
Rämibühl in Zürich setzt er begeistert
Mysterys im Fachunterricht ein.

Die Stiftung éducation21 bietet mehrere
Mysterys zum kostenlosen Download
an unter www.education21.ch/de/
schule/unterrichtsmedien/produktioneneducation21. Dort finden Sie ebenfalls
den kostenlosen Mystery-Leitfaden mit
allen didaktischen und methodischen
Informationen, die Sie benötigen, um
selber ein Mystery zu verfassen, durch
zuführen und zu bewerten.
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«Weshalb kann Asha ihren Durst nicht
stillen, wenn Sven Tanja am Valentinstag
seine Liebe offenbart?» Diese rätselhafte
Frage steht am Anfang. Nun gilt es Zusammenhänge und Hintergründe aufzudecken. In kleinen Teams nehmen die
Schülerinnen und Schüler die Detektivarbeit auf. Das Mystery beginnt!

nur wenig Text und dadurch, dass keine
kausalen Zusammenhänge auf den einzelnen
Kärtchen zu finden sind, müssen ebendiese
Zusammenhänge von den Schülerinnen und
Schülern selbst hergestellt werden. Das erfordert von den Lernenden analytische, aber
auch kreative und in jedem Fall vernetzte
Gedankengänge.

Entwickelt wurde die Unterrichtsmethode
Mystery ursprünglich für den Geographieunterricht, hat sich in der Folge aber auch in
vielen weiteren Fächern bewährt. Sie soll es
den Lernenden ermöglichen, sich komplexen Zusammenhängen spielerisch zu nähern.
Denn bedeutende gesellschaftliche Fragestellungen sind kaum je einfach zu beantworten.
Zu vielzählig sind die beteiligten Akteure,
zu verworren die globalen Zusammenhänge.
Dabei sind Kausalitäten und Abhängigkeiten
oft nicht auf Anhieb zu erkennen. Das Mystery bietet hier die Chance, dass Schülerinnen
und Schüler sich entlang einer so genannten
Leitfrage das Themennetz selbst erschliessen
können. Diese Leitfrage darf gerne auch etwas
rätselhaft, provokativ oder paradox formuliert
sein. Auf alle Fälle sollte sie die Neugierde der
Jugendlichen wecken.

«Die 14-jährige Asha muss jeden Tag zum
6 Kilometer entfernten Brunnen gehen, um
Trinkwasser für ihre Familie zu holen.» –
«Der ‘Bloemenmarkt‘ in Amsterdam bietet
Blumen aus aller Welt feil.» - «Das Wasser des
Naivasha-Sees im Südwesten Kenias wird zur
Bewässerung der Gewächshäuser eingesetzt.»
Die sehr unterschiedlichen, manchmal sogar
widersprüchlichen Kärtchen können von den
Lernenden thematisch eingeteilt, gemäss ihrer
Bedeutung bezüglich der Leitfrage gewichtet, ins Zentrum gerückt, aussortiert oder
zueinander in Beziehung gesetzt werden. So
entsteht auf dem Tisch oder auf einem Flipchartblatt allmählich ein sogenanntes Wirkungsgefüge.

Unterdessen haben die Lernenden im Klassenzimmer die Leitfrage gelesen und machen
sich daran, in ihrer Gruppe die erhaltenen
Informationskärtchen zu analysieren. Hierbei zeigt sich zum ersten Mal, dass Teamarbeit
und Kooperation gefragt sind beim Mystery:
Wie soll mit den knapp dreissig Kärtchen verfahren werden, damit zum Schluss alle Gruppenmitglieder deren Inhalt kennen? Denn für
das individuelle Lesen jedes Kärtchens reicht
die vorgegebene Zeit in der Regel nicht.
Jedes Team findet seine eigene Lösung, bei
den einen verteilen sich die Rollen wie
von alleine, bei den anderen entstehen harzige Diskussionen. Doch innerhalb weniger
Minuten sind alle Gruppen konzentriert bei
der Arbeit. Ein weiterer Pluspunkt des Mystery: Es zieht die Lernenden in seinen Bann.

«Fertig!» ruft die eine Gruppe. Vor ihr liegt
ein kreisförmiges Wirkungsgefüge mit Pfeilen in alle Richtungen. Lachend erklärt eine
Schülerin, dass es komplizierter aussehe, als es
tatsächlich sei, und führt die Lehrperson sogleich in die Überlegungen der Gruppe ein.
Die Verbindung von Asha in Kenia und Sven
in Deutschland wird auf einmal offensichtlich:
«Versteckt» in kenianischen Rosen wird virtuelles Wasser nach Deutschland importiert
und fehlt dann vor Ort in Kenia. Stolz lehnen
sich die Schülerinnen und Schüler zurück.
Zur gleichen Zeit sind die beiden anderen
Gruppen immer noch fieberhaft auf der
Suche nach ihrer eigenen Lösung. Damit die
schnelle Gruppe nicht abschweift, bekommt
sie nun den Zusatzauftrag, die Antwort auf
die Leitfrage in drei Sätzen schlüssig zu formulieren. Was von den Lernenden zunächst
als «easy» taxiert wird, stellt sich als äusserst
anspruchsvoll heraus.

Die Informationskärtchen sind das Kernstück
des Mystery. Auf ihnen sind alle Angaben und
Aussagen vorhanden, die benötigt werden,
um eine Antwort auf die Leitfrage zu finden. Diese Antwort kann sich von Gruppe
zu Gruppe stark unterscheiden, denn die
Kärtchen lassen viel Spielraum: Sie enthalten

Obschon beim Mystery für den Gruppenarbeitsteil in der Regel eine verbindliche
Zeitvorgabe erteilt wird, sind kaum je alle
Gruppen gleichzeitig fertig mit der Aufgabe.
Hier können weiterführende Zusatzaufträge
Abhilfe schaffen. Oder aber die schnelleren
Gruppen nutzen die verbleibende Zeit, um
31
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Wenn wir Konsumgüter aus dem Ausland
Der Wasserbedarf in der Schweiz beträgt 4200 Liter pro Person und
kaufen, verlagern wir den Wasserverbrauch
Tag. Davon sind nur 162 l direkt verbrauchtes Wasser, die restlichen
dorthin. Das Wasser zur Herstellung dieser
4038 l sind virtuelles Wasser.
Güter wird also dort verbraucht, bzw. verschmutzt und wir importieren dieses Wasser
mit den Gütern «virtuell» in unser Land.
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70 % des weltweit verwendeten Süsswassers werden zur Pflanzenbewässerung eingesetzt, 22 % in der Industrie und lediglich
8 % für den privaten Gebrauch (trinken, duschen, …).
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Menge von Informationen bewältigt und
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«So, kommt nun allmählich zum Abschluss»Um den B
kündigt die Lehrperson das Ende der Grupfür die Ba
penphase an. Es ist eine der wenigen Wortmeldungen von ihrer Seite. Bis anhin ist siebekistan z
vielmehr still beobachtend durch das Klassen-Amu-Darja
zimmer geschlendert, bei einzelnen Gruppenfast kein W
verweilt und hat mit Fragen der Art «Wie
passen diese Kärtchen hier zusammen?» –
«Sind für Euch diese drei Aussagen vergleichbar wichtig?» den Diskussionsprozess in den
Gruppen wieder angestossen. Nun, da die
Gruppenphase zu Ende ist und im Plenum
diskutiert werden soll, übernimmt die Lehrperson wieder die Leitung des Geschehens
und führt das Mystery zu einem gemeinsamen Abschluss.
Mysterys können im Unterricht zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingesetzt werden. So können sie eine Möglichkeit bieten,
die Schülerinnen und Schüler in ein neues,
komplexes Thema einzuführen, oder aber
sie werden als spielerischer Abschluss einer
Unterrichtseinheit verwendet. Immer werden dabei aber neben themenspezifischem
Wissen auch themenunabhängige Fähigkeiten vermittelt: der Umgang mit einer grossen
Menge widersprüchlicher Informationen wird
erlernt, schlussfolgerndes vernetzendes Denken wird gefördert und das zielgerichtete
Zusammenarbeiten in Gruppen findet statt.
Geübte Lehrpersonen, die mit ihren Klassen
schon mehrfach Mysterys durchgeführt haben, können die Leistungen der Lernenden
beim Mystery auch bewerten (mehr dazu im
«Leitfaden Mystery»). So bietet das Mystery
auf verschiedenen Ebenen eine willkommene
Ergänzung zum «Normalunterricht».
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Bouger malgré une dispense
Rubrik

L’ Education physique individualisée EPI
C’est sur l’impulsion de deux enseignantes
d’éducation physique appuyées par le
Service Santé de l’Enfance et de la Jeunesse du Département de l’Instruction
Publique à Genève, que l’EPI a été créée
en 2008 pour répondre à un réel besoin.
Voici le lien vers le site Activdispens qui
est un magnifique travail explicatif et très
bien illustré : http://activdispens.ch

Sylwia Usowska-Chesneau (à gauche)
dispose de 10 ans d’expérience professionnelle dans les domaines du fitness et
de la musculation. Elle enseigne actuellement au Collège De Saussure, Genève.
sylwia.usowska-chesneau@edu.ge.ch
Corinne Casagrande (à droite) a suivi
beaucoup de formations continues en
psychologie du sport et a dispensé des
cours dans le cadre des « options sport »
en classes gymnasiales. Elle enseigne
à l’Ecole de Culture Générale de
Jean-Piaget, Genève.
corinne.casagrande@edu.ge.ch
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Au début de leur collaboration, il y a sept ans,
Mme Sylwia Usowska-Chesneau et Mme Corinne
Casagrande dispensaient des cours d’éducation
physique aux apprentis de leur école. Quelle
ne fut pas leur surprise de découvrir que sur
environ 30 élèves, seuls six suivaient le cours
d’éducation physique, tous les autres avaient
un certificat médical valable! C’est à ce moment que l’idée d’un cours d’EPI est née,
et qui plus est quand on sait que ce sont les
jeunes entre 15 et 18 ans qui ont le plus tendance à rejeter ou à arrêter le sport surtout
après un temps d’arrêt dû à une blessure.
Lorsque l’on connaît l’importance de la
régularité de la pratique sportive en termes de
bien-être personnel et de santé, l’EPI apporte
une réponse concrète et adaptée aux élèves, aux maîtres d’éducation physique et aux
médecins.
L’éducation physique individualisée est
donc destinée aux élèves qui sont en arrêt
de sport et qui ne peuvent suivre le cours
d’éducation physique en commun. Ces cours
ont pour objectif de prendre en considération toute limitation que pourrait présenter
l’élève et de créer un programme personnel
d’activités physiques et sportives adaptées,
afin qu’il entretienne son capital santé. Le but
étant aussi qu’il puisse dès sa guérison le cas
échéant, réintégrer le cours en commun avec
ses camarades de classe.
En effet, nombre d’élèves au bénéfice d’un
certificat médical ou en situation de surcharge
pondérale sévère ou encore à mobilité réduite
se voyaient totalement interdits d’éducation
physique alors que leur état de santé pouvait
leur permettre de pratiquer certaines activités. Dans les établissements du secondaire II
qui ont instauré l’EPI, les élèves au bénéfice
d’un certificat médical vont automatiquement au cours d’EPI. Sur recommandation
de leur médecin, par le biais d’une attestation
médicale, les jeunes gens et les jeunes filles
avec des problèmes de poids sévères sont aussi
concernés.
Cette démarche vise à protéger la santé des
jeunes, et d’assurer une certaine équité entre
les élèves. Elle contribue également à aider les
médecins lors de l’évaluation d’une incapacité d’éducation physique, leur donnant une

alternative crédible, si nécessaire. Précisons
que les cours d’EPI ne remplacent en aucun
cas la physiothérapie, ils peuvent être cependant un bon complément.
À long terme, l’EPI contribue à respon
sabiliser les élèves, en travaillant sur les divers
aspects liés à la motivation et aux bénéfices
qu’ils peuvent tirer d’une activité physique
régulière. L’EPI leur permet aussi de devenir
des citoyens acteurs de leur santé en leur en
seignant les moyens d’y parvenir et les raisons
de continuer à faire du sport avec plaisir tout
au long de leur vie d’adulte.
De tous, les retours sont positifs: les enseignants, surpris et ravis de l’évolution de la manière d’enseigner cette discipline; les parents,
enchantés des progrès de leur enfant; et les
médecins, qui contresignent la fiche d’inscription et nous indiquent le travail que leur
patient peut ou ne peut pas effectuer.
Autre heureuse conséquence de l’EPI,
nous enregistrons une diminution du nombre de certificats médicaux (dans une école de
commerce genevoise il y eut jusqu’à 68% de
CM en moins !)
Le placement de ce cours dans la grille horaire
– pendant la pause de midi ou le soir après les
cours – semble convenir à tout le monde
puisqu’ils n’empiètent sur aucune autre discipline.
Aujourd’hui, nous travaillons sur la possibilité de proposer ce cours dans toutes les
écoles post-obligatoires et du Cycle d’Orientation de Genève.
Le gros problème de l’expansion de l’EPI à
Genève réside dans le manque de moyens
alloués par l’Etat pour cette forme de cours qui
s’inscrit dans l’école inclusive. Pour l’instant,
l’EPI dépend du bon vouloir des directrices
et directeurs d’écoles qui sont d’accord d’assigner une partie de leur chèque horaire à l’EPI.
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Hinweise – A votre attention
Am Scheideweg
in Sachen Trisomie 21 sorgen. Auf sachliche
Art und Weise vermittelt der knapp einstündige Film Informationen von Direktbetroffenen, sowohl von Familien mit Downsyndrom-Kindern als auch von behandelnden
Ärzten, Schulpsychologen und einem Kirchenvertreter punkto Ethikfragen.
Mehr Infos unter
http://am-scheideweg.webnode.com
Die DVD kann zum Preis von
CHF 25.00 bestellt werden bei
christiane.mathe@kanti.sh.ch

Ein Dokumentarfilm über Integration und
Akzeptanz von Kindern mit Down Syndrom
in unserer Gesellschaft

20. Mai 2015, 19:30,
Kantonsschule Schaffhausen
Öffentliche Filmvorführung des
Dokumentarfilms mit anschliessender Podiumsdiskussion von Experten,
Ethiklehrern, Schülern und Eltern…
sowie Interessierte im Publikum.

Der Dokumentarfilm der Musiklehrerin
Christiane Mathé, Mutter eines Kindes mit
Downsyndrom, will für mehr Aufklärung

«Am Scheideweg» beleuchtet die medizinische Sicht des Gendefekts bis zu einem gewissen Grad, sorgt sich jedoch mehr um die
Akzeptanz der beeinträchtigen Kinder und
deren Familien, weist bisweilen auch auf die
positiven Effekte eines behinderten Familienmitgliedes hin und thematisiert die pränatale Diagnostik und deren Konsequenzen
auf die Familienplanung und die Gesellschaft.
(Quelle: Schaffhauser Nachrichten vom
15.12.2014).

BOUBOULE
Gewinner des Förderpreis für den Besten
Schweizer Film am Zurich Film Festival und
Nomination für den Schweizer Filmpreis 2015
Intelligent, sensibel, 100 Kilo schwer: Das
ist Kevin. Genannt wird der 12-Jährige
Bouboule, Pummelchen. Seine alleinerziehende Mutter ist überfordert, der Hausarzt sagt ihm eine düstere Zukunft voraus.
Trost findet Kevin in Pommes Frites und
Puddings, die ihn in eine farbenfrohe Traumwelt versetzen, in der das Leben fröhlich und
lustig ist. Eines Tages läuft dem Jungen der
schroffe Security-Mann Patrick über den
Weg – und damit ändert sich alles …

Mehr Infos unter www.kinokultur.ch:
Unterrichtsmaterialien in Französisch
und Deutsch, Pressematerial von
Filmcoopi, Kinotrailer u.a.
Ihre Schulvorpremiere der Schweizer
Kinokomödie BOUBOULE im Mai und
ab 4. Juni im Kino
Kontakt: Johanna Aebersold
praktikum@filmbuero.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.
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Mena Schnider, von der
Fachklasse Grafik des
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Anderssein, die Suche nach Mitgefühl und
Liebe: Regisseur Bruno Deville verpackt
ernsthafte Themen gekonnt in eine leichtfüssig
erzählte Komödie. Das Drehbuch hat er mit
Antoine Jaccoud geschrieben, der auch mit
der Westschweizer Erfolgsregisseurin Ursula
Meier («Sister») zusammenarbeitet. «Bouboule» ist herausragend gespielt und besticht
nicht zuletzt durch einen stimmungsvollen
Soundtrack von Matthieu Chedid alias -M-:
ein wunderbarer Film voller melancholischer
Poesie und skurrilem Witz.

UR

GR

TI

Das Heft entspricht der
Ausgabe Ad5/
5-Tagewoche

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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Hinweise – A votre attention
HISTORIA
Schweizer Geschichtswettbewerb – Concours Suisse d’histoire –
Concorso Svizzero di storia
«Typisch Schweiz?» …

Anmeldeformular, gute Tipps für
Jugendliche und Lehrpersonen sowie
weitere Informationen rund um den
Wettbewerb finden Sie unter
www.ch-historia.ch.
Preisverleihung: 30. Mai 2015,
13.30 bis ca. 17.00 Uhr, Stadtmuseum
Aarau.
Mirjam Musica, Koordinatorin
HISTORIA, info@ch-historia.ch

… so lautet das Rahmenthema zum laufenden Geschichtswettbewerb für Kinder und
Jugendliche. Bis zum 25. April 2015 können Matura- und Projektarbeiten eingereicht werden! Wir laden alle Lehrerinnen
und Lehrer ein, ihre Schülerinnen und Schüler noch zur Teilnahme zu ermuntern! Es
winken attraktive Preise, unter anderem die
Chance, an einer europäischen Jugendakademie teilzunehmen!
Geschichte: ein langweiliges Fach? Das
muss nicht sein!
Jugendliche für Geschichte zu begeistern,
ist nicht immer einfach. Viele Schüler/innen

nehmen Geschichte immer noch als eine
Anhäufung von Daten und Ereignissen wahr,
die mit ihrem Leben nichts zu tun haben.
Der Schweizer Geschichtswettbewerb, den
HISTORIA nun seit zwölf Jahren durchführt, will Jugendliche dazu motivieren, die
«Faszination Geschichte» durch eigenes Forschen selber zu entdecken. Vor Ort oder in
der eigenen Familie Geschichte zu erkunden und zu erleben, dass in einem Haus oder
in unscheinbaren Text- oder Bildquellen ein
kleines Stück Schweizer- oder sogar Weltgeschichte stecken kann, macht Geschichte zu
einem spannenden Abenteuer. Schülerinnen
und Schüler lernen, ihr Projekt zu steuern,
sich im Team zu organisieren, zu recherchieren, Zeitzeugengespräche zu führen, zu analysieren und ihre Ergebnisse zu präsentieren.
Archive und Ortsmuseen mit ihrem reichhaltigen Angebot an lokalen und regionalen
Quellen sind Orte, an denen es viel zu entdecken gibt. Um den Zugang zu den Quellen
in Zukunft zu erleichtern und attraktiver zu
gestalten, plant HISTORIA ein neues Ver
netzungsprojekt «Jugend und Geschichte».
Sie möchten den Geschichtswettbewerb besser kennen lernen? Sich von den Forschungs
projekten der Jugendlichen inspirieren lassen?
Einen Blick in die Zukunft der Geschichts
förderung werfen? Dann sind Sie herzlich
willkommen bei der Preisverleihung des
aktuellen Wettbewerbs.

webpalette.ch – neu mit Web-App für unterwegs
Letztes Jahr wurde die Kursplattform webpalette.ch neu gestaltet. Damit Kundinnen und Kunden auch unterwegs die Funktionalität der Webseite nutzen können, wurde sie für die mobile
Nutzung eingerichtet. Ab sofort sind die Kursangebote via mobile Webseite sowie Web-App für
Smartphone und Tablet abrufbar.
Auf webpalette.ch finden Sie die Angebote folgender Institutionen:
Schweizerische Weiterbildungszentrale WBZ CPS – FORMI St. Gallen – PHBern, Institut für
Weiterbildung – PH Luzern, Weiterbildung – PH Zürich, Weiterbildung – Verein schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG – Universität Zürich – ETH Zürich
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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

Adhérer, c’est participer : nos membres bénéficient de nos informations, de notre engagement et de nos contacts. Dans toute la Suisse.

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

WBZ CPS
Die WBZ CPS gewährt den VSG-Mit
gliedern auch im neuen Schuljahr 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.

www.musikundtheater.ch

www.ofv.ch

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

www.lch.ch

www.switchplus.ch

www.vdf.ethz.ch
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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.
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 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 Mitgliederausweises 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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Spirit Rock Band
Zuerst war die Idee…

Leitung und Kontakt: Christophe Myter
christophe.myter@spiritus.ch
Facebook auf Spirit Rock Band oder
Myter Christophe
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Warum nicht all jenen, die in irgendeiner
Rock-Formation mitspielen, die Möglichkeit
geben, in einer grossen Kollegium-Rockband mitzuspielen. So wurde sie am 5. April
1995 gegründet, die Spirit Rock Band. Damals zählte die Band sieben Mitglieder. Das
erste Konzert fand im Mai 1995 anlässlich des
Kollegiumtages statt. Schon damals standen
auf der Setlist Klassiker der Rockmusik seit
1956 aber auch der Rock des Jahres 1995!

Und natürlich viele schulinterne Anlässe wie
die Rock Meets Classic-Konzerte. Für die
Auswahl der Stücke und das Einüben war die
Spirit Rock Band verantwortlich. Die zwei
Abendkonzerte kamen beim Publikum bestens an. Über 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden den Weg in den Theatersaal
des Kollegiums und liessen sich von diesem
ganz besonderen musikalischen Treffen Rock
und Klassik begeistern.

Auftrittsmöglichkeiten in und ausserhalb des
Wallis gab und gibt es viele, ob jetzt bei der
Feier «50 Jahre UNESCO-assoziierte Schulen» in Biel oder «100 Jahre Simplontunnel»
in Domodossola, der «Rockhistory-Event» in
der OS Brig-Glis, OS Raron, «Les Creusets»
in Sion, und dem «Neujahrsempfang» der
Stadtgemeinde Brig-Glis in der Simplonhalle,
Auftritte während der KUK-Wochen, an der
Internatsdisco, am Begegnungstag Ober-Unterwallis oder bei Rockmessen in Oberwalliser Pfarreien.

Am 18.April 2015 feiert die Spirit Rock Band
«1995-2015, 20 Years of Rock» im Theatersaal
des Kollegiums Spiritus Sanctus in Brig.
Die Formation zählt heute im Durschnitt
17 Mitglieder und die Band wird in Zukunft
immer noch munter weiter rocken!
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Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer
für Deutsch und Medien an der Kantonsschule Zug

Schweiz – Suisse

Kantone – Cantons

Keine Bildungsstrategie
Mauro Dell’Ambrogio kritisiert in einem
Artikel «naive» Forderungen nach einer
nationalen Bildungsstrategie, etwa zur Erhöhung der Akademikerquote. Bildungspolitik, so analysiert der Staatsekretär, sei eben
komplex. Statt einer Strategie setzt er auf
Eigenverantwortung, Vielfältigkeit und die
Berufslehre. Im Aufwerten der Letzteren
durch Berufsmatura und Fachhochschule
sieht er das Hauptverdienst der Bildungspolitik in den letzten beiden Jahrzehnten. Eine
Bildungsstrategie würde mehr schaden als
nützen.

Aargau – Abschaffung der Abschlussprüfung
Aus Spargründen will die Aargauer Regierung die Abschlussprüfung für die Bezirksschüler abschaffen. Stattdessen sollen diese ein
Abschlusszertifikat erhalten. Übertritte an die
Kanti würden neu anhand der Noten aus drei
Jahren Bezirksschule entschieden.

Aucune stratégie de l’éducation
Dans un article, Mauro Dell’Ambrogio critique les demandes « naïves » de stratégie
nationale de l’éducation, notamment celle
concernant l’augmentation du taux des universitaires. D’après le Secrétaire d’Etat, la
politique de l’éducation étant complexe, il
vaudrait mieux miser sur l’autoresponsabilité,
la diversité et l’apprentissage professionnel
plutôt que sur une stratégie. Il voit dans la
mise en valeur des apprenti-e-s par la maturité professionnelle et les hautes écoles spécialisées l’avancée principale de la politique
de l’éducation des deux dernières décennies.
Selon lui, une stratégie de l’éducation serait
plus néfaste qu’utile.
Innovationspark
Der Bundesrat hat die Botschaft zum geplanten Innovationspark ans Parlament überwiesen. Er will Landreserven im Baurecht
abgeben und einen Rahmenkredit von 350
Millionen Franken beantragen. Mit dem
Innovationspark an vier Standorten soll der
Forschungsplatz Schweiz gestärkt werden.
Parc national d’innovation
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement
son message concernant le Parc national
d’innovation prévu. Il envisage de céder des
réserves foncières en droit de superficie et
sollicite un crédit-cadre de 350 millions de
francs. Réparti sur quatre sites, le Parc national d’innovation a pour objectif de renforcer
la position de la Suisse en tant que centre de
recherche.
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Argovie – Suppression des examens de fin
de « Bezirksschule »
Pour des raisons d’économies, le gouverne
ment argovien prévoit de supprimer les examens de fin de « Bezirksschule » et de les
remplacer par un certificat. Les notes des trois
années devraient désormais servir de base
pour le passage au gymnase.
Basel, Bern, St. Gallen – (Kein) späterer
Schulbeginn
Medizinische Studien belegen es schon lange:
Der Schulstart um 7.30 Uhr passt nicht zum
Biorhythmus der Jugendlichen. Jetzt wird
bis 2016 für die Stadtberner Oberstufe eine
Machbarkeitsstudie erstellt, früheste Einführung ist 2018. Die St-Galler Regierung
hingegen beschliesst, den Schulbeginn nicht
nach hinten zu verschieben, obwohl auch
sie im frühen Schulbeginn einen «gewissen
Widerspruch» zur physiologischen Entwicklung sieht. Bereits umgesetzt ist der spätere
Schulbeginn in Basel Stadt. Dort ist die Mittagspause verkürzt und ein Mittagstisch eingeführt worden. In St. Gallen wünschen dies
laut Umfragen weniger als sechs Prozent der
Bevölkerung.
Bâle, Berne, Saint-Gall – Le monde appartient-il à ceux-celles qui se lèvent tôt?
Des études médicales l’ont prouvé depuis
longtemps: commencer les cours à 7h30 va
à l’encontre du biorythme des adolescents.
Une étude de faisabilité a été lancée jusqu’en
2016 pour l’Oberstufe de la ville de Berne.
Un nouveau rythme scolaire pourrait être
introduit au plus tôt en 2018. A Saint-Gall
en revanche, le gouvernement a décidé de
ne pas retarder le début des cours, même s’il
reconnaît « une certaine contradiction » avec
le développement physiologique. Bâle-Ville
a d’ores et déjà repoussé l’heure d’entrée en
classe. La pause de midi a été raccourcie et
les élèves peuvent manger sur place. Des sondages montrent que moins de six pour cent
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des Saint-Gallois souhaitent l’application de
cette mesure dans leur canton.
Genf – Reformvorschlag
In Genf legt die Regierung dem Parlament
ein gymnasiales Reformprojekt vor: Die bisherige Breite von Fächern und Kombinationen soll reduziert werden, um «exzessive»
Kompensationsmöglichkeiten zu verhindern,
das Niveau der Matura anzuheben und die
Studierfähigkeit zu verbessern.
Genève – Proposition de réforme
Le gouvernement genevois a présenté au
Parlement un projet de réforme gymnasiale
visant à réduire le nombre de branches et de
combinaisons afin d’éviter des possibilités de
compensation « excessives », de maintenir le
niveau de la maturité et d’améliorer l’aptitude
à entreprendre des études supérieures.
Neuenburg – Immersionsunterricht
Vermehrt wird in Neuenburgs Primarschule zweisprachig, also auf Französisch und
Deutsch, unterrichtet. Dieser Immersionsunterricht soll die Neugier für die deutsche
Sprache wecken und er erfreut sich auch bei
Eltern grosser Beliebtheit.
Neuchâtel – Enseignement en immersion
Dans le canton de Neuchâtel, les écoles primaires sont de plus en plus souvent bilingues
(français et allemand). Cet enseignement en
immersion, salué par les parents, a pour objectif d’éveiller l’intérêt des élèves pour l’allemand.
Nidwalden – Frühfranzösisch
Die Nidwaldner Bevölkerung hat sich am
8. März mit 61.7 Prozent für den Erhalt
des Frühfranzösisch ausgesprochen. Das ist
ein starkes Zeichen fürs Französisch, für die
natio
nale Kohäsion und das Anliegen, die
Schulen zu harmonisieren.
Nidwald – Français précoce
Le 8 mars, 61,7 pour cent des habitants de
Nidwald se sont exprimés en faveur du maintien du français précoce. Un résultat réjouissant pour le français, la cohésion nationale et
l’harmonisation souhaitée des écoles.
Schwyz – Sparpaket
Der Schwyzer Erziehungsrat hat für die Jahre
2014-2017 ein Sparpaket beschlossen. Am
meisten wird in der Verwaltung des Bildungsdepartements gespart. Weggespart werden
aber auch Teile des Halbklassenunterrichts,
Klassenlehrerstunden und Weiterbildungen.
Damit werden die Sparmassnahmen für die
Schwyzer Lehrerinnen und Lehrer lohnwirksam.
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Schwytz – Programme d’austérité
A Schwytz, le Conseil de l’éducation a adopté
un plan d’austérité pour les années 20142017. Celui-ci affectera en priorité l’administration du département de l’instruction
publique, mais aura également une incidence
sur l’enseignement en demi-classe, les heures
réservées aux titulaires de classe et les manifestations de formation continue. Les mesures
prévues auront ainsi une influence sur le salaire des enseignant-e-s schwytzois-es.
Schwyz, Zürich – Boomende Privatschulen
In steuergünstigen Gemeinden rund um den
Zürichsee boomen die Privatschulen. In Wollerau (SZ) besuchen 31 Prozent der PrimarschülerInnen eine Privatschule, in Zumikon
(ZH) 26 Prozent. Zürich hat reagiert: Seit
diesem Schuljahr dürfen keine Schweizer
Kinder mehr in die International Schools aufgenommen werden. Auch in Schwyz überlegen sich bürgerliche Politiker Massnahmen,
weil die Privatschüler an der Lehre vorbei an
die Uni geschleust werden und somit für die
KMUs verloren sind.
Schwytz, Zurich – Succès des écoles
privées
Dans les communes fiscalement avantageuses
situées sur les rives du lac de Zurich, les
écoles privées se multiplient. A Wollerau (SZ),
31 pour cent des élèves de primaire en fréquentent une, à Zumikon (ZH) 26 pour cent.
Zurich a décidé de réagir : depuis cette année,
les enfants suisses ne sont plus admis dans les
International Schools. A Schwytz également, les
partis bourgeois demandent des mesures. Selon eux, les écoles privées ouvrent les portes
des universités à des élèves qui, sinon, auraient
envisagé un apprentissage. Ils craignent donc
le manque de relève dans les PME.
St. Gallen – Kopftuchverbot
Der Schulrat von St. Margareten hat einer
bosnischen Schülerin das Tragen des Kopftuchs in der Schule verboten. Das St. Galler
Verwaltungsgericht hingegen hat es ihr erlaubt. Nun hat der Schulrat beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht. Erwartet wird
ein Grundsatzentscheid zum Kopftuchtragen
an Schweizer Schulen.
Saint-Gall – Interdiction du port du foulard
Le Conseil scolaire de St. Margareten avait
interdit à une élève bosniaque de porter son
foulard dans l’établissement, le tribunal administratif saint-gallois en a décidé autrement.
Le Conseil scolaire a donc porté l’affaire devant le Tribunal fédéral qui devrait se prononcer sur une autorisation ou une interdiction du port du foulard dans toutes les écoles
suisses.
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St. Gallen – Referatesystem
Um Sparmassnahmen umzusetzen, geht die
Kantonsschule Heerbrugg neue Wege: Im
Fach Mathematik gibt es neu klassenübergreifende Vorlesungen in der Aula. So werden Mathematiklektionen eingespart. Viele
Lehrpersonen sind skeptisch, da hiermit eine
Sparmassnahme als pädagogische Neuerung
verkauft wird.
Saint-Gall – Exposés en plénum
La Kantonsschule Heerbrugg a trouvé une
nouvelle manière de mettre en œuvre les
mesures d’économie décrétées: en mathématiques, les cours sont désormais dispensés
dans l’aula à plusieurs classes simultanément.
Ce système, présenté comme une nouveauté
pédagogique, permet certes d’économiser des
leçons de mathématiques mais rencontre le
scepticisme de nombreux-ses enseignant-e-s.
Zürich – Drei neue Mittelschulen
Die Schulraum-Strategie des Zürcher Regierungsrats sieht drei neue Mittelschulen vor.
Bis 2027 soll es 3000 mehr GymnasiastInnen
geben. Derzeit geht es um die Standortfrage.
Im Rennen sind Uetikon, Horgen und Wädenswil. Einen Neubau im Knonauer Amt
gibt es nicht, stattdessen wird Urdorf ausgebaut.
Zurich – Trois nouveaux gymnases
La stratégie du paysage éducatif poursuivie
par le Conseil d’Etat zurichois prévoit la création de trois nouveaux gymnases. D’ici 2027,
3000 élèves supplémentaires sont attendu-e-s.
Actuellement, les sites ne sont pas encore définis, Uetikon, Horgen et Wädenswil sont
en course. Aucun nouvel établissement n’est
prévu dans la région du Knonauer Amt, mais
le gymnase d’Urdorf sera agrandi.
Zürich – Zweisprachige Matura
Die beiden Kantonsschulen Freudenberg und
Zürich Nord nehmen einen zweisprachigen
Maturitätslehrgang Deutsch/Französisch in
ihr Angebot auf. Dabei verbringen die SchülerInnen ein Semester an einem Gymnasium
in der Romandie.
Zurich – Maturité bilingue
Les Kantonsschulen Freudenberg et Zürich
Nord proposent désormais une filière de
maturité bilingue allemand/français, dans le
cadre de laquelle les élèves passeront un semestre dans un gymnase de Suisse romande.
Zürich – Rückläufige Berufsmatura
In Zürich geht die Zahl der Berufsmaturanden zurück. Der Bund strebt eine Quote von
18 Prozent an, in Zürich beläuft sie sich nur
noch auf 15.5 Prozent. Als mögliche Gründe
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werden die mangelnde Bekanntheit genannt,
die Doppelbelastung von Lehre und Schule,
der Widerstand in KMUs gegen die Akademisierung des Handwerks. Die Massnahmen
des Kantons wirken hilflos: Die Berufsmatura
wurde zum Legislaturziel gemacht – und es
gibt eine neue Infobroschüre.
Zurich – La maturité professionnelle en
perte de vitesse
A Zurich, le nombre des maturités professionnelles diminue. Alors que la Confédération vise un taux de 18 pour cent, le pourcentage n’y est plus que de 15,5 pour cent.
Il pourrait s’expliquer par le manque de
notoriété de cette filière de formation, par
le fait que les jeunes sont peu enclins à cumuler cours et travail pratique, ou encore par
la résistance des PME face à l’académisation
du travail manuel. Les mesures prises par le
canton semblent dérisoires: la maturité professionnelle a été décrétée «objectif de l’actuelle législature» et une nouvelle brochure
d’information a été éditée.
Zürich – Fall Mörgeli
Der Zürcher Kantonsrat hat die Immunität
von Regierungsrätin Regine Aeppli nicht
aufgehoben. Sie war beschuldigt worden, in
der Affäre Mörgeli ihre Kompetenzen überschritten bzw. seine Entlassung angeordnet
zu haben. Damit hat der Kantonsrat einen
Schlussstrich unter die Affäre Mörgeli gezogen.
Zurich – L’affaire Mörgeli
Le Grand Conseil zurichois n’a pas levé
l’immunité de la Conseillère d’Etat Regine
Aeppli, accusée d’avoir outrepassé ses compétences et d’avoir ordonné le licenciement
de C. Mörgeli. L’affaire Mörgeli semble donc
définitivement classée.

Hochschulen – Hautes écoles
Neue Schweizerische Hochschulkonferenz
Die Hochschullandschaft in der Schweiz
wird neu koordiniert. Bund und Kantone
sind weiterhin gemeinsam zuständig. Die
Grundlage bildet das neue Bundesgesetz
über die Förderung der Hochschulen und
die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich HFKG. Es ersetzt die bisherigen
Bundesgesetze. Das oberste hochschulpolitische Organ in der Schweiz ist die Schweizerische Hochschulkonferenz. Daneben gibt es
die Rektorenkonferenz der schweizerischen
Hochschulen sowie den schweizerischen Akkreditierungsrat. Ziel ist ein wettbewerbsfähi-
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ger, durchlässiger und qualitativ hochstehender Hochschulraum Schweiz.
Nouvelle Conférence suisse des hautes
écoles
Le paysage suisse des hautes écoles sera désormais coordonné. La Confédération et les cantons en restent conjointement responsables.
La nouvelle Loi fédérale sur l’encouragement
et la coordination des hautes écoles (LEHE),
qui remplace les anciennes lois fédérales, fait
de la Conférence suisse des hautes écoles l’organe supérieur des hautes écoles et établit une
Conférence des recteurs des hautes écoles
suisses ainsi qu’un Conseil suisse d’accréditation. L’objectif consiste à accroître la compétitivité, la transparence et la qualité des hautes
écoles de notre pays.
Freiburg – Zentrum für Islam
Die Freiburger SVP hat eine Volksinitiative
gegen das geplante Zentrum für Islam und
Gesellschaft an der Universität Freiburg lanciert. Sie beruft sich auf die christliche Tradition des Kantons, fürchtet das Einschleusen von Extremisten und eine künftige
Imam-Ausbildung.
Fribourg – Centre pour l’Islam
L’UDC fribourgeoise a lancé une initiative
contre la création d’un centre pour l’Islam
et la société à l’Université de Fribourg. Elle
rappelle la tradition chrétienne du canton et
agite le spectre de l’extrémisme, craignant la
mise en place d’une filière de formation pour
les imams.
Lohnvergleich
«Fachhochschulabgänger verdienen mehr als
Uniabsolventen.» Solche Schlagzeilen aus
den Medien entpuppen sich bei genauerem
Hinsehen als undifferenziert, teilweise sogar
falsch. Nur gerade die Bachelor-Absolvent
Innen der Fachhochschulen verdienen fünf
Jahre nach Abschluss mit einem Jahresgehalt
von 90400 Franken mehr als jene aus der
Uni, die es auf 85700 Franken bringen. Wenn
schon wäre die hohe Vergleichbarkeit dieser
Löhne hervorzuheben. Auf Masterstufe ist
es dann umgekehrt: UniversitätsabgängerInnen verdienen nach fünf Jahren mit 95000
Franken mehr als Ihre KollegInnen aus den
Fachhochschulen, ganz zu schweigen von den
105000 Franken auf Doktoratsstufe. Solche
Vergleiche sind problematisch, denn nicht berücksichtigt wird dabei die Lohnentwicklung
nach 10, 20 oder 30 Jahren. Dafür existieren
die Fachhochschulen schlicht noch nicht
lange genug.
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Les salaires en comparaison
«Les diplômé-e-s de hautes écoles spécialisées
gagnent plus que ceux-celles de l’Université». Ce type d’affirmation, répandu dans la
presse, s’avère indifférencié, voire même en
partie faux. Si, cinq ans après la fin de leurs
études, les titulaires d’un bachelor de haute
école spécialisée gagnent plus que ceux-celles
de l’Université (90400 francs contre 85 700
francs), la comparaison des salaires des titulaires de master révèle un résultat contraire:
cinq ans après leur diplôme, les universitaires,
avec 95000 francs, sont mieux doté-e-s que
leurs collègues des hautes écoles spécialisées.
La différence est encore plus marquée parmi
les titulaires de doctorat (105000 francs pour
les universitaires). De telles comparaisons sont
toutefois problématiques car elles ne tiennent
pas compte de l’évolution des salaires après
10, 20 ou 30 ans. Les hautes écoles spécialisées sont récentes, rappelons-le.
Schweizer Geschichte
Die Uni Zürich hat das Nebenfach Schweizer
Geschichte abgeschafft. Dagegen gibt es Protest aus rechten Kreisen. Die Vorwürfe lauten
dahingehend, dass die Zürcher GeschichtsprofessorInnen aus politischen Motiven die
bürgerliche Schweiz und ihr Geschichtsbild
dekonsturieren wollen.
Histoire suisse
L’Université de Zurich a supprimé la branche
secondaire « Histoire suisse », au grand dam
des cercles de droite qui reprochent notamment aux professeurs d’Histoire de vouloir,
pour des raisons politiques, détruire la Suisse
traditionnelle et son image.
Gymnasium – Mathematik
Bereits Evamar II hat darauf hingewiesen, dass
schweizweit 41 Prozent aller MaturandInnen
ungenügend abschneiden in der schriftlichen
Mathematik-Prüfung. Nun vermeldet Bern,
dass es aktuell im Kanton sogar 47 Prozent
sind. Wie ist das möglich in der Schweiz, die
laut Pisa-Studie in Mathematik einen Spitzenplatz belegt? Laut Studien der Akademien
der Wissenschaften verteilt das Fach Mathematik an Gymnasien die schlechtesten Noten, das Fach ist bei vielen unbeliebt und die
Misserfolge führen zu einer schlechten Selbstkonzeption. Im Raum stehen Vorwürfe an die
Lehrpersonen, sie würden das Fach zu wenig
lebensnah unterrichten, und umgekehrt an
die SchülerInnen, sie seien zu faul. Solche
Anschuldigungen lösen das Problem nicht,
schon gar nicht durch das simple Anheben der
Noten. Gegenwärtig definiert eine Expertengruppe um Franz Eberle die basalen Studierkompetenzen in Mathematik, welche für alle
MaturandInnen unverzichtbar sind und nicht
kompensiert werden dürfen.
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Gymnase – Mathématiques
Evamar II l’avait déjà montré: en Suisse, 41
pour cent des examens écrits de maturité en
mathématiques sont insuffisants. A Berne, le
pourcentage est actuellement de 47. Comment est-ce possible, dans un pays qui, selon
les résultats PISA, occupe l’une des meilleures
places en mathématiques? D’après des études
des académies des sciences, les mathématiques
ont au gymnase l’apanage des plus mauvaises
notes. De nombreux-ses élèves les détestent et
les échecs qu’ils rencontrent leur font perdre
leur confiance en eux-elles. On reproche aux
enseignant-s d’être trop éloigné-e-s de la réalité et aux élèves d’être trop paresseux-ses, ce
qui ne contribue pas plus à résoudre le problème qu’une simple réévaluation des notes.
Actuellement, un groupe d’expert-e-s réuni
sous la houlette de Franz Eberle définit les
compétences disciplinaires de base en mathématiques requises pour les études supérieures,
qui ne devraient pas pouvoir être compensées.

Kernenergie verstehen

Keine Sackgasse
Annina Eymann und Jürg Schweri haben eine
neue Studie zur Flexibilität der Lehrabgänger gemacht. Sie soll den Vorwurf widerlegen, die Berufsbildung sei im Vergleich zum
Studium enger. Die Daten zeigen, dass bei
Berufswechseln kaum signifikante Lohneinbussen zu verschmerzen sind – egal ob mit
einem berufsbildenden oder akademischen
Hintergrund.
Pas un cul-de-sac
Annina Eymann et Jürg Schweri ont terminé
une nouvelle étude sur la flexibilité des titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage.
Les résultats font taire le reproche selon lequel
la formation professionnelle offrirait moins de
débouchés que les études. Les données récoltées montrent que lors d’un changement de
profession, les incidences sur le salaire sont
peu importantes, que l’on ait fait un apprentissage ou suivi des études académiques.
Volksschule – Handys
Mindestens zwei Drittel der Fünft- und
SechstklässlerInnen haben ein Handy, vereinzelt schon aber der vierten oder dritten Klasse.
An den meisten Primarschulen sind Handys
aber nicht erlaubt. Interessant ist das Ergebnis
einer neuen Studie: Viele Kinder wünschen
sich, dass ihre Eltern wenigstens beim Essen
das Handy weglegen würden.
Ecole primaires – Portables
Au moins deux tiers des élèves de 5e et 6e
primaire possèdent un portable. Quelquesun-e-s en ont un dès la 3e ou la 4e classe. Dans
la plupart des écoles primaires, ces appareils
sont toutefois interdits. Intéressant: une étude
récente révèle que de nombreux enfants souhaitent que leurs parents lâchent leur portable, au moins pendant les repas.

Besuchen Sie uns
mit Ihrer Schulklasse!
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der grössten Schweizer
Stromfabrik. Eine Werksführung im KKL vertieft die Kenntnisse zum
Thema Kernenergie und vermittelt spürbar einen Eindruck wie
wir aus Uran Strom produzieren.
Weitere Informationen unter
Telefon +41 56 267 72 50 oder www.kkl.ch

www.kkl.ch
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Kinotipp – Frau Müller muss weg
Das Lachen über Eltern, die ihre Kinder ans
Gymnasium pushen, hat nun auch das Kino
erreicht. «Frau Müller muss weg» bestätigt
endlich, was Schweizer Bildungspolitiker
schon lange wissen: Wer sein Kind ans Gymnasium schicken will, tut das ausschliesslich
aus dummem Prestigedenken.
Conseil cinéma – « Frau Müller muss weg »
Des parents prêts à tout pour que leur enfant
entre au gymnase – « Frau Müller muss weg »
(version sous-titrée en français disponible)
confirme enfin ce que nos responsables de
l’éducation supposaient depuis longtemps: le
gymnase est une affaire de prestige. Il est permis d’en rire.
3. März 2015 / 3 mars 2015
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Budgetkürzungen in den Kantonen

Sabine Trautweiler Weiss, Präsidentin
des Solothurner Kantonsschullehrer/
innen Verbands

Der Bund vom 24. März 2015
www.derbund.ch/bern/kanton/
Rektor-veraergert-ueber-Lehrer-anSchuelerdemo/story/10690405
Rektor verärgert über Lehrer
an Schülerdemo
Niklas Zimmermann

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn!?
Ende Februar 2015 hat das seit mehr als vier Jahre dauernde Seilziehen um die Anstellungsbedingungen der Gymnasiallehrer/-innen, welche nach dem Umbau der Sekundarstufe I an
den Kantonsschulen progymnasialen Unterricht erteilen, ein Ende gefunden. Auslöser waren
politische Vorstösse im Kantonsrat. Wer am Progymnasium (Sek I) unterrichte, solle dies unter
denselben Bedingungen tun: Gleiche Arbeit, gleicher Lohn.
Die Arbeitsbedingungen der Sek I – Lehrkräfte, welche an der Sek P unterrichten, sind
nicht denjenigen der Gymnasiallehrkräfte angeglichen worden. Die Angleichung erfolgte in
die andere Richtung. Keine Rolle bei diesem Entscheid spielte, dass Leistungsauftrag und Leistungsziel der Progymnasien absolut identisch sind mit Auftrag und Leistungsziel des ehemaligen
gymnasialen Unterbaus, des Untergymnasiums.
Die Gymnasiallehrkräfte werden für den Unterricht am Progymnasium zukünftig zwei
Lohnklassen tiefer entlöhnt. Bereits 2012 ist das Wochenpensum von 26.5 (UG) auf 29 Lektionen (Sek I) gestiegen. Unter der Annahme eines Anteils von langfristig gesehen 20%–25% Unterricht am Progymnasium kommen Gymnasiallehrkräfte an den Solothurner Kantonsschulen
auf ein Pensum von 24.5 (bzw. 25.5) Lektionen. Ein Spitzenwert im interkantonalen Vergleich.
Wer aktuell an den Kantonsschulen angestellt ist, gelangt hinsichtlich der Lohnklasse in den
Genuss eines unbefristeten Besitzstandes. Das nützt vor allem der Alterskategorie, welche die
oberste Erfahrungsstufe erreicht hat. Nebenbei generiert diese Lösung noch grösser werdende
Lohnunterschiede zwischen den Lehrkräften, deren Fach Bestandteil des progymnasialen Curriculums ist und denjenigen, deren Fach nicht Bestandteil dieses Curriculums ist. Zusätzlich
spielt nun noch mehr eine Rolle, mit wie vielen Lektionen ein Fach, welches am Progym
nasium unterrichtet wird, dotiert ist.
Lehrtätigkeit an zwei Schultypen/-stufen mit unterschiedlicher Entlöhnung hiesse: zwei
Verträge.
Trotz anderslautender Versicherungen haben die dafür zuständigen Instanzen in den neuen
Arbeitsverträgen die Anstellung am Progymnasium und die Anstellung an der Sek II verknüpft.
Wer also den Unterricht am Progymnasium aufgeben möchte, wer sogar bewusst in Kauf
nimmt, dass er den Ausfall eines Teils seines Pensum nicht kompensieren kann durch Lektionen
auf der Sek II, muss das gesamte Anstellungsverhältnis kündigen. Genauso ist es auch nicht
möglich, sich alleine für den Unterricht auf der Sek II anstellen zu lassen, wenn das nachgefragte
Fach Bestandteil des progymnasialen Curriculums ist.

Mehr als 500 Gymnasiasten demonstrierten am Dienstag vor dem Berner Rathaus.
Auch Lehrer nahmen teil – und sorgten damit für Unmut.
Inmitten der Jungen auf dem Rathausplatz stand auch Martin Renfer, Geschichtslehrer am
Gymnasium Neufeld. Zusammen mit seinen Schülern demonstrierte er am Dienstagvormittag
gegen die im Jahr 2013 beschlossenen Sparmassnahmen des Kantons (ASP).
Renfer kritisierte die «Form der Sparmassnahmen». So würde eine sinnvolle Reform wie
das vierjährige Gymnasium mit dem Abbau von Schwerpunktfächern und Schulprojekten verknüpft. Auch ein Lehrerkollege am Gymnasium Neufeld war mit seiner Klasse an der Demo
dabei. Er beschrieb den «Spardruck» anhand grösserer Klassen und der Abschaffung des 2010
eingeführten Lerncoaching. Kurzzeitig sei erwogen worden, die Abschlussreisen auf fünf Tage
und 500 Franken pro Person zu kürzen.
[…]
Wegen der Sparmassnahmen in die eigene Tasche greifen muss Marcel Szopinski, Schüler am
Gymnasium Kirchenfeld. Der Kanton kürzte den Einzelunterricht im Schwerpunktfach Musik
von 40 auf 30 Minuten. Für Szopinski heisst das: Der Staat bezahlt jede Gesangsstunde am Konservatorium Bern eine halbe Stunde lang – die letzten zehn Minuten muss der Elftklässler aus
der eigenen Tasche bezahlen. Szopinski sagte, nur Schüler mit reichen Eltern könnten sich das
noch leisten. Schüler verschiedener Gymnasien drückten mit einem klassischen Konzert ihren
Protest auf kreative Art und Weise aus – dumm nur, dass ihr Auftritt von einer Kirchenglocke
sogleich übertönt worden war.
Einstimmig hiessen die mehr als 500 Protestierenden eine Resolution gut, welche den Grossen
Rat auffordert, die Sparmassnahmen an den Gymnasien zurückzunehmen. Angesichts 212 Millionen Franken Überschuss für 2014 sei das Sparpaket ohnehin überflüssig gewesen, sagte eine
Schülerin auf dem Podest.
[…]
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

Wir verbringen einen grossen Teil unserer Zeit auf der Arbeit, die
Arbeitsbelastung nimmt ständig zu – da spielt das Thema Gesundheit eine tragende Rolle. Nehmen wir uns also die Zeit dafür, über
das komplexe Thema «Gesundheitsmanagement an der Schule»
zu sprechen. Darüber, wie es im Schulalltag integriert und gestaltet wird, welche Verantwortung die Schulleitung trägt und wie die
Gesundheit der Mitarbeitenden bewahrt und gefördert werden
kann. An der Gesundheitstagung am 20. Mai 2015 in Magglingen diskutieren wir mit Expertinnen und Experten aus der Schweiz
und aus dem Ausland. Wir freuen uns, wenn auch Sie bei diesem
wichtigen Thema mitreden und Ihre Erfahrungen mit anderen Teilnehmenden teilen!

Ce qui compte, c’est la santé ! Cette vérité un peu simple est
pourtant fondamentale ! Par ailleurs, nous passons un tiers de
notre temps au travail et donc la santé au travail doit être une
composante essentielle de la réflexion sur le maintien et la promotion de la santé. Le rôle des directions des écoles dans tout ça ?
Les responsabilités, les possibilités d’intervention et les limites ?
Nous en parlons le 20 mai 2015 à Macolin avec des intervenants
experts suisses et étrangers. Dans un monde où la pression au
travail à tendance à augmenter, prendre le temps pour parler de
construire, maintenir, soutenir et «manager» la santé des collaborateurs et collaboratrices s’impose ! Nous nous réjouissons de
vous rencontrer pour travailler le sujet et «faire santé».

Eva Leuenberger
Themenverantwortliche Gesundheitsmanagement

Eva Leuenberger
Responsable du thème Management de la santé

3. Tagung Gesundheit x Qualität = Sek II
Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe, 20. Mai 2015, Magglingen
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um im Laufe der Berufslaufbahn gesund zu bleiben? Schulleiter/innen nehmen eine Schlüsselrolle ein, wenn es um die Bewahrung und Förderung von Leistungsbereitschaft, Arbeitszufriedenheit und Gesundheit der Lehrpersonen
geht. Der Balanceakt zwischen gesetzlichen Verpflichtungen und Führungsaufgaben ist dabei nicht einfach auszuführen. Die dritte
Gesundheitstagung fokussiert auf die Führungsaufgaben von Schulleitungen im Gesundheitsmanagement ihrer Schule und gibt dazu
wertvolle Informationen, geeignete Instrumente und Handlungsempfehlungen.
Weitere Informationen und Anmeldung: www.wbz-cps.ch

3ème Journée thématique « Santé x Qualité = Secondaire II » –
Management de la santé, une compétence directionnelle, 20 mai 2015, Macolin
«Le travail, c‘est la santé...» chantait Henri Salvador ! Mais pour maintenir la santé au travail, quelques conditions doivent être réalisées. Il
apparaît notamment que le rôle des directions est essentiel en ce qui concerne les performances, la satisfaction et la santé des différents
acteurs de l‘école. Entre obligations légales et compétences directionnelles, il n‘est pas toujours facile de naviguer en tant que responsable d‘une école. Cette Journée du WBZ CPS présente des outils et des pistes utiles dans ce domaine et favorise l‘échange de bonnes
pratiques entre pairs. Nous vous attendons pour une 3ème Journée thématique sur la santé des enseignant-e-s, intéressante, pratique et
utile ! Informations et inscriptions sur www.wbz-cps.ch
Kontakt | Contact : Eva Leuenberger, leuenberger.eva@wbz-cps.ch, Tel/tél. 031 320 16 82

Schweizerische Weiterbildungszentrale WBZ CPS | Centre Suisse de formation continue WBZ CPS
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7
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
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Centre suisse de formation continue des professeurs de l‘enseignement secondaire

Veranstaltungen 2015
3. Tagung «Gesundheit x Qualität = Sek II»
Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe
20. Mai 2015, Magglingen
13. Netzwerktagung Immersion/Zweisprachige
Matura: «Brücken bauen»
10. September 2015, Olten

AMELIA hebt ab!
17 Frauen haben sich für die erste Durchführung des AMELIAMentoringprojektes, unserem Förderprojekt für Frauen in Schulleitungen, angemeldet. Dies hat unsere kühnsten Erwartungen
übertroffen und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit
den künftigen Führungsfrauen. Aktuelle Informationen zu diesem
Projekt finden Sie auf unserer Webseite.

3. FMS-Tagung der WBZ CPS zum Thema
«Wissen – Emotion – Können»
12. und 13. November 2015, Langenthal

CAS Schule als System leiten:
18. Lehrgang startet bereits 2016!
Die 17. Durchführung startet am 24. August 2015. Die Nachfrage
ist so gross, dass der 18. Lehrgang bereits im August 2016, statt
erst im 2017, beginnen wird. Das CAS ist ein gemeinsames Angebot der WBZ CPS und des Instituts für Wirtschaftspädagogik der
Universität St. Gallen. Weitere Informationen und Anmeldung:
www.wbz-cps.ch

Kontakt: Christian Guerry
guerry.christian@wbz-cps.ch, Tel. 031 320 16 75

Manifestations 2015
3ème Journée « santé x qualité = secondaire II » –
Management de la santé, une compétence
directionnelle
20 mai 2015, Macolin
13ème Journée de réseau enseignement par immersion /
maturité bilinge : « Construire des ponts »
10 septembre 2015, Olten
3ème Colloque ECG du WBZ CPS
« Connaissances – Emotions – Savoir »
12 et 13 novembre 2015, Langenthal

www.wbz-cps.ch
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MENSCHENRECHTE?
LASSEN SIE UNS IN DER SCHULE DARÜBER REDEN!
Sie lehren oder lernen an einem Gymnasium oder an einer
Berufsschule und würden gerne mehr über die MENSCHENRECHTE
erfahren? Amnesty International kommt in Ihre Schule und stellt
Ihnen gerne pädagogisches Material zur Verfügung. Schauen Sie
sich unsere Website an: www.amnesty.ch/schule

info@amnesty.ch
T: +41 31 307 22 22
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Devenir homme est tout un art
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Die Ausstellung zu den Wahlen 2015
im Polit-Forum Käfigturm Bern
7. 5. – 17. 10. 2015

Mein Standpunkt –
Das Politspiel
für Schulklassen
Erläuterungen zum Angebot:
www.ch.ch/Wahlen2015/Bundesplatz3
Anmeldung unter: 058 464 71 73

www.kaefigturm.ch

