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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, Rössli
tor 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 Vergüns
tigungen wie die Studierenden profitieren:
Web & Mail Hosting zum halben Preis! 10
Domain-Namen konfigurierbar, zwei Jahre
Laufzeit; Web Hosting nur Fr. 99.–, Mail
Hosting nur Fr. 59.–.
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen
aus Lehre und Forschung sowie für die be
triebliche Praxis in grosser fachlicher Breite.
VSG-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf alle
Publikationen. Bitte geben Sie Ihre Mitglie
dernummer 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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Editorial

Petit manifeste contre l’utilitarisme

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Le 20 mai dernier, la CDIP ouvrait une pro
cédure d’audition sur le projet « Compétences
de base en mathématiques et en langue pre
mière constitutives de l’aptitude générale aux
études supérieures ». Quelques jours plus tard,
la Sonntagszeitung (24 mai 2015, p. 8) publiait
un article sur l’évaluation commune, n’hési
tant pas, dans un sous-titre, à prétendre que
les compétences des maturistes suisses sont
généralement insuffisantes. Le ton de la presse
du dimanche, guère surprenant, fait écho à
l’atmosphère ambiante : au printemps 2015,
il est en effet de bon ton de s’attaquer à
la maturité gymnasiale, comme l’a fait par
exemple Kathy Riklin dans son interpellation
au Conseil fédéral (v. GH 02/2015). Politiques
et médias s’en donnent à cœur joie. Comme
si la maturité gymnasiale n’avait aucune
valeur ! Soyons sérieux : la maturité gymna
siale est certes perfectible, mais elle demeure
de grande qualité, en comparaison interna
tionale notamment. Dans le monde politique,
certains lui reprochent volontiers d’enseigner
des contenus que jamais l’élève n’utilisera.
Il est bon de rappeler ici que la maturité
gymnasiale, comme par ailleurs les maturités
spécialisées, ont pour objectif premier de trans
mettre une vaste culture générale. Il ne s’agit
pas d’enseigner en premier lieu des compé
tences que l’élève mettra telles quelles au ser
vice de la société, mais de l’aider à constituer
un sac à dos chargé des outils et moyens de
réflexion qui lui permettront d’apporter une

solution aux problèmes de demain, que ce
soit dans ses études ou dans sa vie future, tant
privée que professionnelle. Ainsi, l’école suisse
forme celui qui tient l’outil et le manipule
avec compétence (c’est le rôle du CFC), mais
aussi celui qui le conçoit et réfléchit aux im
plications d’un tel outil. C’est là que se situe le
champ d’action du Secondaire II général : ne
viser que l’utile à court terme ne constitue pas
son intérêt. Il faut plutôt préparer les jeunes
à orienter consciemment leur réflexion face
à des problématiques encore inconnues au
jourd’hui. Il faut leur ouvrir l’esprit sur des
horizons éloignés de leur quotidien afin qu’ils
apprennent à se poser les bonnes questions.
Il faut encore les familiariser avec des sujets
qu’ils n’auraient jamais abordés sans leur
passage dans nos murs et leur permettre ainsi,
qui sait, de se découvrir une passion.
Le Gymnasium Helveticum que vous vous
apprêtez à lire vous parlera de standards d’ap
prentissage, du cadre européen commun de
référence (CECR) pour les langues, d’épreuves
communes, rien qui veuille rappeler que l’été
approche ! Que cela ne m’empêche pas, avec
un peu d’avance, de vous souhaiter une pause
estivale reposante et ensoleillée.
Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Kleines Manifest gegen den Utilitarismus
Am 20. Mai 2015 eröffnete die EDK ein
Anhörungsverfahren zum Projekt «Basale
fachliche Kompetenzen für allgemeine Stu
dierfähigkeit in Mathematik und Erstspra
che». Einige Tage später hat die Sonntagszeitung (24. Mai 2015, S. 8) einen Artikel über
Gemeinsames Prüfen veröffentlicht und nicht
gezögert, in einem Zwischentitel zu behaup
ten, die Kompetenzen der Maturandinnen
und Maturanden seien ungenügend. Der
Ton der Sonntagszeitung überrascht kaum,
da er die herrschende Atmosphäre aufnimmt:
Im Frühling 2015 scheint es angebracht, die
gymnasiale Maturität anzugreifen, wie es z.B.
Kathy Riklin in ihrer Interpellation an den
Bundesrat gemacht hat (vgl. GH02/2015).
4

Politik und Medien machen da freudig mit.
Als ob die gymnasiale Maturität wertlos sei!
Seien wir ehrlich: Die gymnasiale Maturität
hat sicherlich Verbesserungspotential, aber
auch grosse Qualitäten, insbesondere im in
ternationalen Vergleich. In der Politik wird
ihr aber gerne vorgeworfen, Inhalte zu lehren,
die Schülerinnen und Schüler nie gebrauchen
werden.
Es ist hier angebracht daran zu erinnern,
dass die gymnasiale Maturität wie auch die
Fachmaturität als erstes Ziel haben, eine
breite Allgemeinbildung zu vermitteln. Es
geht nicht in erster Linie darum, Kompeten
zen zu unterrichten, welche die Schülerinnen
und Schüler direkt der Gesellschaft zur Verfü
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Éditorial
gung stellen können. Es geht vielmehr darum,
ihnen zu helfen, einen Rucksack auszustatten
mit Werkzeugen und Mitteln zur Reflexion,
die ihnen helfen, Lösungen für Probleme von
morgen zu finden, sei es in der Ausbildung,
im zukünftigen Leben, privat oder öffentlich.
So bildet die Schweizer Schule Personen aus,
welche das Werkzeug in der Hand halten und
es mit Sachverstand einsetzen, aber auch die
jenigen, die es erfinden und über die Folgen
eines solchen Werkzugs nachdenken. Das ist
der Handlungsrahmen der Sekundarstufe II
Allgemeinbildung: Die nur kurzfristige Be
trachtung des Nützlichen ist nicht ihr Ziel. Es
geht vielmehr darum, die jungen Menschen
darauf vorzubereiten, Probleme, die wir heute
noch nicht kennen, gewissenhaft anzugehen.
Es geht darum, ihren Verstand auf entfernte,
ungewohnte Horizonte zu lenken, damit sie
lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und
es geht auch darum, ihnen Dinge näher zu

bringen, die sie ohne Verweilen in unseren
Mauern nie kennen gelernt hätten, und ihnen
vielleicht sogar zu ermöglichen, ihre Leiden
schaft zu finden.
Das Gymnasium Helveticum, das Sie in der
Hand halten, informiert Sie über Bildungs
standards, über den Gemeinsamen Europäi
schen Referenzrahmen für Sprachen (GER),
Gemeinsames Prüfen, nichts, das daran er
innert, dass der Sommer naht. Dies hindert
mich nicht, etwas zu früh, Ihnen allen eine
erholsame und sonnige Sommerpause zu
wünschen.
Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS
(Übersetzung von Denise Martin)

Piccolo manifesto contro l’utilitarismo
Lo scorso 20 maggio, la CDPE ha avviato la
consultazione sul progetto «Competenze di
base in matematica e nella lingua 1 costitutive
dell’attitudine generale agli studi superiori».
Alcuni giorni dopo, la Sonntagszeitung (24
maggio 2015, p. 8) ha pubblicato un articolo
sulla valutazione comune senza esitare, nel
sottotitolo, a pretendere che le competenze
dei maturandi svizzeri sono generalmente
insufficienti. Il tono della stampa domenicale,
per niente sorprendente, fa eco all’atmosfera
ambientale: nella primavera del 2015, si addice
tirare in ballo la maturità liceale, come l’ha
fatto ad esempio Kathy Riklin nella sua mo
zione al Consiglio federale (cfr. GH 02/2015).
Politici e media se la godono – come se la
maturità liceale non avesse alcun valore! Siamo
seri: la maturità liceale è certamente perfezio
nabile, ma è pur sempre di grande qualità a
livello internazionale. Nel mondo politico
alcuni criticano il fatto che venga trasmesso
anche un sapere che gli allievi non utilizze
ranno mai. È bene ricordare che la maturità
liceale, come del resto anche la maturità pro
fessionale, ha come scopo primario di tras
mettere un’ampia cultura generale. Non si
tratta d’insegnare in primo luogo delle com
petenze che l’allievo metterà direttamente al
servizio della società, bensì di aiutarlo a farsi
un bagaglio pieno di attrezzi e strumenti di
riflessione che gli permetteranno di trovare
una soluzione ai problemi del futuro, tanto
negli studi quanto nella vita quotidiana, sia
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nella vita privata che in quella professionale.
In questo modo la scuola svizzera forma chi
possiede lo strumento ed intende utilizzarlo
con competenza (è il ruolo dell’AFC), per
mettendogli in più di riflettere sulle impli
cazioni di un tale strumento. È proprio qui
che si situa il campo d’azione del secondario
II in generale: mirare unicamente all’utile a
breve termine non rappresenta ciò a cui siamo
interessati. Bisogna piuttosto preparare i gio
vani ad indirizzare con consapevolezza la loro
riflessione a delle problematiche oggi ancora
sconosciute. Vanno allargati i loro orizzonti
per non limitarsi alla quotidianità e porsi le
domande giuste. Vanno poi familiarizzati con
dei temi che non avrebbero mai trattato se
non fossero stati al liceo – permettendo loro
magari di scoprire una passione.
Il Gymnasium Helveticum che si appresta a
leggere parla degli standard d’apprendimento,
del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER), delle prove comuni,
facendo dimenticare che l’estate si avvicina!
Che ciò non mi impedisca di augurarvi anti
cipatamente una pausa estiva rilassante e piena
di sole.
Carole Sierro
Presidentessa VSG – SSPES – SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Bildungsstandards

Bildungsstandards ante portas?
Eine kritische Analyse des EDK-Projekts zur Sicherung des prüfungsfreien
Hochschulzugangs*

Prof. em. Dr. Walter Herzog studierte
Psychologie, Soziologie, Pädagogik und
Philosophie an der Universität Zürich.
1991–2015 Ordinarius für Pädagogik
mit besonderer Berücksichtigung der
Pädagogischen Psychologie, Didaktik
und Schulforschung an der Universität
Bern. 2000–2004 Präsident der Konferenz
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung des
Kantons Bern. 2004–2005 Präsident des
Gründungsschulrats und 2005–2007
Präsident des Schulrats der Pädagogischen Hochschule Bern.

* Überarbeitete und leicht erweiterte Fassung des
Referats, das ich anlässlich des kantonalen
Fachschaftstages Mathematik an der Kantonsschule Alpenquai Luzern am 21. Januar 2015
gehalten habe.
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Bildung und Schule sind zum politischen
Dauerbrenner geworden. An allen Ecken und
Enden wird erneuert, umgestaltet und ver
ändert, zumeist wenig koordiniert und nicht
selten ohne ersichtliche Notwendigkeit. Im
Ergebnis ist oft unklar, ob ein grosser Wurf
gelungen ist oder der Berg lediglich eine
Maus geboren hat. Nicht selten sind sich die
Akteure selber uneins über die Dimensionen
ihrer Reformen. So im Falle des Lehrplans 21,
der von den einen als Jahrhundertwerk ge
feiert wird, während die anderen meinen,
dass letztlich alles beim Alten bleibt. Die EDK
bestreitet gar, dass es sich um ein Reform
projekt handelt. Da mit dem gemeinsamen
Lehrplan lediglich die curricularen Vorgaben
vereinheitlicht würden, sei der Lehrplan 21
«keine Schulreform» (D-EDK 2014a, S. 4).
Ähnliches konnte man bezüglich HarmoS
hören. Wo auf der einen Seite ein «massiver
Paradigmenwechsel» (Oelkers & Reusser 2008,
S. 514) verzeichnet wurde, da mochte man auf
der anderen Seite auch hier nichts Besonderes
sehen. Die Einführung von Bildungsstandards
müsse vielmehr als «Weiterentwicklung frü
herer Ideen und bildungspolitischer Absichten
verstanden werden» (Criblez & Huber 2008,
S. 289). Und was die EDK anbelangt, so liess
sie auch in Bezug auf HarmoS verlauten, dass
es sich dabei nicht um eine Reform handle.
Das HarmoS-Konkordat sei zwar «eine bis
lang einmalige bildungspolitische Innovation,
aber keine bildungsinhaltliche Reform» (EDK
2011, S. 67) im Sinne einer «Veränderung von
Bestehendem» (ebd., S. 67, Fn. 79).
Es scheint als würden neuestens auch die
Gymnasien von einer Reformpolitik erfasst,
die keine sein will. Obwohl dem schweize
rischen Gymnasium von verschiedener Seite
beste Noten erteilt werden und der ehema
lige Präsident der ETH Zürich, Ralph Eichler
(2012), ausdrücklich von sich weist, dass das
Gymnasium ein Sanierungsfall darstellt, ist
auch das Gymnasium in den Strudel der bil
dungspolitischen Reformhektik geraten. Vor
gut sechs Jahren wurde der damalige Leiter
der Abteilung Qualitätsentwicklung bei der
EDK, Heinz Rhyn, mit den Worten zitiert:
«Das Gymnasium ist künftig unsere grösste
Baustelle» (NZZ am Sonntag vom 18.1.2009,
S. 67). Auch auf dieser Baustelle soll aber
nichts getan werden, das den Anschein einer
Reform haben könnte. So bringt das von der
EDK am 22. März 2012 lancierte Projekt zur

‹langfristigen Sicherung des prüfungsfreien
Hochschulzugangs› schon von seiner Bezeich
nung her zum Ausdruck, dass das Ziel nicht
in der Veränderung, sondern in der Bewah
rung liegt.
Ich bezweifle, dass die Selbstdarstellung der
EDK richtig ist, und zwar nicht nur im Falle
von HarmoS und Lehrplan 21, sondern auch
im Falle der gymnasialen Maturität. Mag sein,
dass die EDK tatsächlich des Glaubens ist,
nur Bestehendes zu vereinheitlichen und zu
beschützen, die Instrumente, die sie dazu an
wendet, weisen aber in eine andere Richtung.
Ich möchte dies am Beispiel des erwähnten
Projekts zur Sicherstellung der Maturität als
Zugangsschein für ein Hochschulstudium be
legen. Dazu werde ich in einem ersten Schritt
die Kernkonzepte der aktuellen Reformpolitik
der EDK vorstellen: Bildungsstandards, Kom
petenzorientierung, Bildungsmonitoring und
Outputsteuerung. Die Konzepte bilden eine
Einheit, die man mit dem Begriff der stan
dardbasierten Schulreform belegen kann (vgl.
Herzog 2013). Im zweiten Schritt werde ich
das EDK-Projekt zur ‹Sicherung des prüfungs
freien Hochschulzugangs› unter die Lupe
nehmen, wobei ich auf Teilprojekt 1 etwas
ausführlicher eingehen werde. Dies wird es
abschliessend ermöglichen einzuschätzen, wie
nahe die Standardbewegung bereits vor den
Toren der Gymnasien steht.

Kernkonzepte der aktuellen Bildungsreform
Obwohl die EDK bestreitet, dass es sich bei
HarmoS und dem Lehrplan 21 um Refor
men im Sinne der «Veränderung von Beste
hendem» handelt, da lediglich die wichtigs
ten «Eckwerte» der kantonalen Schulsysteme
«harmonisiert» würden, lässt sich nicht über
sehen, dass mit den Instrumenten, die dabei
zum Einsatz kommen, weit mehr erreicht
wird als eine blosse Vereinheitlichung von
Strukturen und Inhalten. Bei diesen Instru
menten handelt es sich im Kern um die fol
genden Reformkonzepte: Bildungsstandards
qua Leistungsstandards, Kompetenzorientie
rung des Unterrichts, nationales Bildungs
monitoring und Outputsteuerung des Schul
systems. Zusammen machen sie aus, was man
die bildungspolitische Grosswetterlage nen
nen könnte, die zurzeit in unserem Land vor
herrscht.
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Bildungsstandards
Bildungsstandards
Ein Standard ist im allgemeinen Sprachge
brauch ein Massstab oder eine Richtschnur,
um die Qualität eines Produkts oder einer
Dienstleistung zu beurteilen. Standards haben
eine Informationsfunktion, und sie haben mit
Vergleichbarkeit zu tun. Produkte oder Leis
tungen derselben Art sollen sich miteinander
vergleichen lassen, damit wir informiert ent
scheiden können, welches Angebot wir nut
zen wollen.
Das soll gemäss Standardbewegung auch
für Schule und Unterricht gelten. Zwar mag
es ungewohnt sein, in der Bildung ein Produkt
zu sehen oder den Unterricht als Dienstleis
tung zu verstehen. Es wird auch schwerfallen,
in den Schülerinnen und Schülern Kunden
oder Konsumenten von Bildung zu sehen.
Und trotzdem stellt sich auch für Schulen die
Frage, welche Qualität die Leistungen aufwei
sen, die sie erbringen. Bei der Übertragung
des Qualitätsbegriffs auf den Bildungsbereich
wird jedoch sichtbar, dass nicht nur Produkte
und Leistungen nach ihrer Qualität beurteilt
werden können, sondern auch die Bedin
gungen, unter denen eine Leistung erbracht
wird. Diese Bedingungen betreffen einerseits
den Input und andererseits den Prozess der
‹Herstellung› von Bildung. Dementsprechend
lassen sich verschiedene Arten von Standards
unterscheiden.
Relativ bekannt geworden ist hierzulande
eine Unterscheidung von Diane Ravitch (1995),
die nach «content standards», «opportunity-tolearn standards» und «performance standards»
unterscheidet. «Content standards» beschrei
ben, was Lehrpersonen lehren und Schülerin
nen und Schüler lernen sollen (ebd., S. 12).
Es sind Standards, die festlegen, welche Fä
cher, welche Inhalte und welcher Lehrstoff
zu vermitteln sind. Davon unterschieden
werden die «opportunity-to-learn standards»,
welche die Programme, Lehrmittel und an
deren Ressourcen bezeichnen, die Schulen
und Lehrkräften zur Verfügung stehen, um
den Schülerinnen und Schülern den Lehr
stoff beizubringen (ebd., S. 13). Dabei geht es
sowohl um Inputmerkmale von Schule (wie
materielle Ressourcen, Merkmale der Schü
lerschaft und Qualität des Lehrkörpers) als
auch um Prozessmerkmale von Schule (wie
das Schulklima oder die Qualität des Unter
richts).
Schliesslich definieren «performance stan
dards» das Ausmass, in dem Schülerinnen und
Schüler die vom Lehrplan geforderten Leis
tungen erbringen. Leistungsstandards (wie
sie im Deutschen zumeist genannt werden)
beantworten die Frage: «Wieviel ist gut ge
nug?» (Ravitch 1995, S. 12f.). Insofern steht
der Output im Vordergrund, d.h. die fakti
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schen Lernleistungen der Schülerinnen und
Schüler, die zumeist nach einer einfachen
Metrik – ungenügend, genügend, hervor
ragend – differenziert werden, aber auch im
Sinne unserer gängigen Notenskala bewertet
werden können.
Was nun den Begriff der Bildungsstandards
anbelangt, so wird dieser fast ausschliesslich
im Sinne von Leistungsstandards verwendet.
Die «schweizerischen Bildungsstandards» sind
«ergebnisorientierte Leistungsstandards» (Ma
radan & Mangold 2005, S. 4), die Normen
festlegen, «deren Erfüllung oder Nichter
füllung durch entsprechende Testverfahren
beurteilt werden kann» (ebd.). Zwar werden
in Artikel 7, Absatz 2, des HarmoS-Konkor
dats auch die beiden anderen von Ravitch
unterschiedenen Formen von Standards ge
nannt (vgl. EDK 2011, S. 6f. und 22f.), was
aber nichts daran ändert, dass man sich bei
der Umsetzung des Konkordats bisher aus
schliesslich an Leistungsstandards orientiert
hat. Dabei wird es auch bleiben, und sei es
nur, weil Bildungsstandards messbar sein müs
sen und im Rahmen des nationalen Bildungs
monitorings auch gemessen werden müssen,
was mit einem beträchtlichen Aufwand (auch
finanzieller Art) verbunden ist.
Um zu verstehen, was es mit Bildungsstan
dards auf sich hat, fehlt noch ein wichtiges
Element. Das sehen wir, wenn wir zum Ver
gleich die Uhrzeit beiziehen. Auch die An
zeige der Uhrzeit beruht auf einer Standardi
sierung. Da es Zeit nicht ‹an sich› gibt (vgl.
Herzog 2002), müssen wir festlegen, wie wir
sie messen wollen – z.B. mit einer Sanduhr,
einer Sonnenuhr oder einer Atomuhr. Noch
bis weit hinein ins 19. Jahrhundert war die
Uhrzeit lokale Zeit wie andere Masse für
physikalische Grössen auch. Das Zeitmass war
durchaus standardisiert, aber die Standards
beschränkten sich auf einen vergleichsweise
engen Raum – insofern z.B. die nächstge
legene Kirchenuhr die Zeit verbindlich an
zeigte. Heute haben wir jedoch Messsysteme,
die nicht mehr lokalen, sondern globalen,
ja kosmischen Standards genügen, so auch
die Uhrzeit.
Genau dies ist der Anspruch, der auch mit
Bildungsstandards erhoben wird. Standards
sind beileibe nichts Neues, auch für Schulen
nicht, aber die Normierung von Standards
über lokale oder regionale Grenzen hinaus:
das ist das Neue an Bildungsstandards. Insofern
geht es bei Bildungsstandards nicht um Stan
dards per se, sondern – analog zur Standardi
sierung der Uhrzeit – um die Standardisierung
von (Leistungs-)Standards (vgl. Herzog 2013,
S. 23). Noch ist die Perspektive im Bildungs
wesen nicht global, obwohl auch dazu Ten
denzen bestehen (denken wir an PISA), aber
sie ist nicht mehr lokal oder kantonal, son
7
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dern national. Es geht um die nationale Ver
einheitlichung der Schülerleistungen, wobei
man sich in der Regel auf ein Minimum fest
legt, d.h. auf Mindeststandards.

Kompetenzorientierung
Bildungsstandards werden meist nicht mit
Wissen, sondern mit Kompetenzen in Ver
bindung gebracht. In der vom Deutschen
Bundesministerium für Bildung und For
schung in Auftrag gegebenen Expertise «Zur
Entwicklung nationaler Bildungsstandards»
heisst es: «Bildungsstandards … benennen die
Kompetenzen, welche die Schule ihren Schü
lerinnen und Schülern vermitteln muss, da
mit bestimmte zentrale Bildungsziele erreicht
werden» (Klieme et al. 2003, S. 19). Der Out
put, der von der Schule erwartet wird, soll
sich in Form von Schülerleistungen zeigen,
die als Kompetenzen in Erscheinung treten.
Inzwischen gibt es eine Reihe von Versu
chen, den Kompetenzbegriff zu klären, die
sich allerdings kaum unter einen Hut brin
gen lassen. Was gemeint ist, lässt sich jedoch
erahnen, wenn wir uns an die Definition, auf
die sich die zuvor erwähnte Klieme-Exper
tise stützt, halten. Sie stammt von Franz Ema
nuel Weinert und soll auch dem Lehrplan 21
zu Grunde liegen (vgl. D-EDK 2014b, S. 5).
Danach sind Kompetenzen «die bei Indivi
duen verfügbaren oder durch sie erlernbaren
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um
bestimmte Probleme zu lösen, sowie die da
mit verbundenen motivationalen, volitionalen
und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten,
um die Problemlösungen in variablen Situa
tionen erfolgreich und verantwortungsvoll
nutzen zu können» (Weinert, zit. nach Klieme
et al. 2003, S. 21).
Im Falle einer Fremdsprache heisst dies
z.B., dass die Schülerinnen und Schüler
lernen, sich mündlich zu verständigen, Texte
unterschiedlicher Art zu verstehen und zu
verfassen, aber auch grammatische Strukturen
aufzubauen sowie den Menschen aus dem
entsprechenden Sprachraum interessiert und
respektvoll zu begegnen. Kompetenzen zei
gen sich in Form von konkreten Tätigkeiten,
die auszuüben Schülerinnen und Schüler
in der Lage sind. Nicht verfügbares Wissen
macht den Kompetenzbegriff aus, obwohl
Wissen für den Aufbau von Kompetenzen
unabdingbar ist, sondern Wissen, das sich als
ein Können auskristallisiert. Dementsprechend
präsentiert sich der Lehrplan 21 als eine schier
endlose Litanei des Könnens (vgl. D-EDK
2014c).
Der Akzent auf dem Können ist für den
Formalismus des Kompetenzbegriffs verant
wortlich. Es wird nicht festgelegt, wie und
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an welchen Inhalten eine Kompetenz zu
erwerben ist, sondern lediglich, woran man
erkennen kann, ob und in welcher Ausprä
gung sie vorhanden ist. Insofern ist der Kom
petenzbegriff sehr genau auf den Begriff der
Bildungsstandards abgestimmt. Denn nicht
die Anbindung an curriculare Vorgaben in
haltlicher Art (content standards) ist ausschlag
gebend für den Kompetenzbegriff, sondern
die ‹kompetente› Bewältigung von Hand
lungssituationen. Damit geht eine funktio
nalistische Umdeutung des Bildungsbegriffs
einher: Bildung ist nicht länger Formung der
Persönlichkeit, sondern eine Verbindung von
Wissen und Können, deren Erfolgskriterium
im erfolgreichen Umgang mit konkreten
Lebenssituationen liegt.

Bildungsmonitoring und Outputsteuerung
Neben der Einführung von schweizweit ein
heitlichen (minimalen) Bildungsstandards und
der sprachregionalen Vereinheitlichung der
Lehrpläne stellt das nationale Bildungsmoni
toring das dritte Instrument dar, mit dem die
EDK die intendierte «Harmonisierung» der
kantonalen Schulsysteme im obligatorischen
Bildungsbereich erreichen will. Artikel 10 des
HarmoS-Konkordats verpflichtet die Verein
barungskantone, «sich … zusammen mit dem
Bund an einem systematischen und kontinu
ierlichen, wissenschaftlich gestützten Moni
toring über das gesamte schweizerische Bil
dungssystem» (EDK 2011, S. 7) zu beteiligen.
In dessen Rahmen soll überprüft werden, ob
die durch HarmoS vorgegebenen Bildungs
standards erreicht werden.
Dementsprechend hat das Bildungsmoni
toring eine Kontrollfunktion. Es ergänzt die
outputorientierten, an Kompetenzen festge
machten Leistungsstandards in konsequenter
Weise. Die Kontrolle ist aber nicht Selbst
zweck, sondern eingebunden in die Steuerung
des Bildungssystems. Das sieht man, wenn man
sich einen zentralen Bestandteil des schwei
zerischen Bildungsmonitorings vor Augen
führt: den Bildungsbericht Schweiz, der alle vier
Jahre erscheint. Seit dem Pilotbericht von
2006 liegen zwei reguläre Berichte vor. In
der Ausgabe von 2010 heisst es unumwunden,
das Wissen, das der Bildungspolitik zugeführt
werde, diene der Erarbeitung von Vorschlägen
für die bessere, nämlich «evidenzbasierte Steue
rung des Bildungssystems» (SKBF 2010, S. 6).
Wo aber setzt die Steuerung an? Sie setzt
am Output an, d.h. an den psychometrisch ge
testeten Schülerleistungen, womit die Verbin
dung zu den Bildungsstandards sichtbar wird.
Bildungsstandards stehen für eine neue ‹Phi
losophie› der Steuerung, deren Ansatzpunkt
nicht wie bisher der Systeminput, sondern

Gymnasium Helveticum 3/2015

Bildungsstandards
der Systemoutput ist. In der Klieme-Exper
tise ist von einer «output-orientierten Steue
rung» (Klieme et al. 2003, S. 90ff.) die Rede;
abgekürzt wird auch von «Outputsteuerung»
(ebd., S. 93) gesprochen. Outputsteuerung
meint nicht, dass der Output gesteuert wird,
denn steuern kann man ein System immer
nur über den Input. Gemeint ist, dass sich der
steuernde Eingriff daran orientiert, welche Er
gebnisse das System erzielt. Indem der Schule
Bildungsstandards vorgegeben werden, die
beinhalten, welche Kompetenzen die Schüle
rinnen und Schüler verbindlich zu erwerben
haben, kommt dem Bildungsmonitoring die
Funktion zu, die Informationen zu beschaf
fen, die Politik und Verwaltung brauchen, um
das System über den Output zu steuern.
Damit sehen wir erstens, wie die Reform
konzepte zusammenspielen, und zweitens, wie
tief die Outputsteuerung in das Bildungssys
tem eingreift – weit tiefer als die bisherige
Inputsteuerung. Die standardbasierte Schul
reform beruht auf einer engen Verbindung
zwischen politischer Steuerung der Schule
und pädagogischer Arbeit im Unterricht.
Wie keine Schulreform zuvor, zielt sie darauf
ab, «politische und pädagogische Konzepte
zu korrelieren und das Ziel der Einheitlich
keit und Verbindlichkeit der Leistungskrite
rien auf allen Systemebenen zu verankern»
(Drieschner 2011, S. 113). Das ist in der Tat
das Kernmerkmal der standardbasierten Schul
reform, das sie von anderen, weit weniger
weit reichenden Reformen unterscheidet
(vgl. Herzog 2013).

Offensichtlich stehen die Bemühungen
der EDK um die Vereinheitlichung der kan
tonalen Schulsysteme im Kontext einer Re
formpolitik, die weit über kosmetische Kor
rekturen hinausgeht. Die Instrumente, die sie
einsetzt, um ihr Ziel zu erreichen, sind den
Strukturen des schweizerischen Bildungs
systems gegenüber keineswegs neutral, son
dern verändern sie in Richtung einer am
Output orientierten Einflussnahme, die in
ihrer Reichweite bisher unbekannt war. Die
vermeintlich so harmlose Harmonisierung der
«wichtigsten Strukturen … und … Bildungs
ziele» (Chassot 2011, S. 3) der kantonalen
Schulsysteme führt im Schlepptau eine weit
weniger harmlose Umformung unserer öf
fentlichen Schule mit sich. Das aber heisst,
dass die Projekte der EDK, wie HarmoS und
Lehrplan 21, sehr wohl den Charakter von
Reformen haben, d.h. Bestehendes nicht
bloss vereinheitlichen und konsolidieren, son
dern umgestalten.

Reform der gymnasialen Maturität
Wenn dies die bildungspolitische Grosswet
terlage ist, wie wir sie zurzeit in der Schweiz
erleben, dann stellt sich die Frage, wie weit
auch die Gymnasien von ihr betroffen sind.
Eine Antwort soll uns das von der EDK lan
cierte Projekt zur ‹langfristigen Sicherung
des prüfungsfreien Hochschulzugangs› geben.
Einen Überblick über die einzelnen Teilpro
jekte gibt Tabelle 1.

Teilprojekt (TP)

Zielsetzung

Status

TP 1
Allgemeine
Studierfähigkeit

«Basale Studierkompetenzen
ermitteln und die Ergänzung des
Rahmenlehrplans Maturitätsschulen um genauere Bestimmungen
zur allgemeinen Studierfähigkeit
prüfen.»

Bericht liegt vor, ist
aber noch nicht öffentlich

TP 2
Gemeinsames
Prüfen

«Schulen beim Erarbeiten und
Durchführen von gemeinsamen
Prüfungen unterstützen.»

Berichtsentwurf ist
im Anhörungsverfahren
bei den Kantonen

TP 3
Gymnasium–
Universität

«Den Austausch zwischen Gymnaisen
und Universitäten auf schweizerischer
Ebene institutionalisieren und
verstetigen.»

dito

TP 4
Studien- und
Laufbahnberatung

«Die Studien- und Laufbahnberatung
an den Gymnaisen besser etablieren.»

dito

TP 5
Dauer des
Gymnasiums

«Prüfen, ob die Dauer der Ausbildung,
die zur gamnasialen Maturität führt,
harmonisiert werden soll.»

Projekt startet erst
nach Abschluss von
TP 1

Tabelle 1: Die Projekte der EDK zur gymnasialen Maturität (Quelle: EDK 2013)
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Was legitimiert die Projekte?
Über Motivation und Legitimation der fünf
Teilprojekte erfährt man wenig. In der offi
ziellen Verlautbarung der EDK zum Start der
Teilprojekte 1 bis 4 heisst es, mit den am
22. März 2012 beschlossenen Projekten wür
den die Konsequenzen aus EVAMAR II gezo
gen (vgl. EDK 2012, S. 4). Das erstaunt inso
fern, als weder EVAMAR I noch EVAMAR II
das Bild eines Gymnasiums zeichnen, das
dringend reformbedürftig wäre. EVAMAR I
wurde von den auftraggebenden Behör
den EDK und Staatssekretariat für Bildung
und Forschung dahingehend bilanziert, dass
«keine Kurskorrekturen notwendig» (EDK &
EDI 2005) seien. In den Schlussfolgerungen
des Projektleiters von EVAMAR II verneint
auch Eberle ausdrücklich einen zwingen
den Handlungsbedarf (vgl. Eberle et al. 2008,
S. 384). Der Bericht zu EVAMAR II bewer
tet das Ausbildungsniveau der Maturandinnen
und Maturanden zwar lediglich als «zufrie
denstellend» (ebd., S. 383), jedoch bedauert
Eberle in einem Aufsatz über «Missverständ
nisse rund um EVAMAR II», dass der Ein
druck entstanden sei, die Ergebnisse seien für
die Gymnasien ungünstig ausgefallen. Wer
den Bericht genau lese, erkenne das Gegen
teil. «Die Wertung war überwiegend gut, mit
Empfehlungen und Vorschlägen zur Weiter
entwicklung in einigen Bereichen» (Eberle
2013a, S. 15). Tatsächlich entspricht die Ak
zentverschiebung von ‹befriedigend› zu ‹gut›
eher den Tatsachen, weshalb kein Grund zur
Annahme besteht, wie Eberle an anderer
Stelle schreibt, «dass das Ziel der allgemeinen
Studierfähigkeit in einem zumindest prag
matischen Sinn bei einem überwiegenden
Teil der Maturandinnen und Maturanden
nicht erreicht würde» (Eberle 2012a, S. 10).
Weshalb die EDK davon ausgeht, die gym
nasiale Maturität sei nicht ausreichend ‹gesi
chert›, um den prüfungsfreien Zugang an die
universitären und pädagogischen Hochschu
len zu gewährleisten, ist insofern nicht leicht
nachvollziehbar.
Kommt hinzu, dass der Forschungsstand
zum Schweizer Gymnasium höchst unbe
friedigend ist. Man wundert sich über das
Vertrauen, das die EDK in die Ergebnisse
von EVAMAR II als Basis für weitgehende
Reformaufträge setzt. Im Allgemeinen sind
Untersuchungen zu Schule und Unterricht
äusserst anspruchsvoll, vor allem wenn die
Schülerleistungen im Fokus stehen. Selten
lassen sich aus einer einzigen Studie eindeu
tige Konsequenzen ableiten. Selbst der beein
druckende Versuch zur Integration von über
800 Metaanalysen, denen Tausende von Ein
zelstudien zugrunde liegen, den Hattie (2009)
vor kurzem vorgelegt hat, kommt nicht zu
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schlüssigen Aussagen über die Bedingungen
der Lernleistungen von Schülerinnen und
Schülern sowie die Determinanten eines
erfolgreichen Unterrichts (vgl. Herzog 2014).
Im Vergleich zu Hatties breit abgestützter
Analyse hat EVAMAR II gerade einmal drei
Fächer untersucht (Erstsprache, Mathematik
und Biologie); andere Fächer blieben unbe
rücksichtigt. Einbezogen wurden auch über
fachliche Kompetenzen, aber in einer sehr
verengten Form, zudem nur in der Deutsch
schweiz, sowie die Maturaarbeit. Die Studie
hat Querschnittscharakter, was es praktisch
verunmöglicht, verlässliche Aussagen über
Kausalbeziehungen zu machen.
Nimmt man die beiden Punkte zusam
men, fragt man sich, was die EDK wirklich
veranlasst hat, die gymnasiale Maturität zum
Gegenstand eines Reformprojekts zu machen.
EVAMAR II allein dürfte als Legitimations
basis nicht hinreichen. Ich vermute, dass es
die bildungspolitische Grosswetterlage ist, die
inzwischen auch die Gymnasien erreicht hat,
die den Anstoss zur jüngsten Reforminitiative
der EDK gegeben hat. Ich lege diese Vermu
tung der folgenden Auseinandersetzung mit
den einzelnen Projekten zugrunde, wobei
ich mich mit Teilprojekt 1 etwas ausführlicher
beschäftigen und auf Teilprojekt 5, da es noch
nicht in Angriff genommen wurde, nicht
eingehen werde.

Teilprojekte 2 bis 4
Die Teilprojekte 2 bis 4 sind abgeschlossen;
ein Bericht der Projektleitung mit Anhängen
zu den drei Teilprojekten liegt in Entwurfs
fassung vor (vgl. EDK 2014). Der Bericht
zeigt, dass sich die Teilprojekte 3 und 4 ausser
halb der Logik der standardbasierten Schul
reform bewegen. Im Falle von Teilprojekt 3
geht es um die Verbesserung der Kommuni
kation und Kooperation zwischen den Gym
nasien und den universitären Hochschulen,
im Falle von Teilprojekt 4 um die Verbesse
rung der für die Studienwahl relevanten In
formationen der Gymnasiastinnen und Gym
nasiasten. Beide Zielsetzungen sind nicht nur
sinnvoll, sondern auch unproblematisch. Sie
finden sich zudem als Empfehlungen auch im
Bericht der Arbeitsgruppe ‹Hochschule und
Gymnasium› (vgl. HSGYM 2008).
Etwas anders steht es mit dem Teilprojekt
2. Dabei geht es um das gemeinsame Prüfen.
Auch darin liegt so lange keine Gefahr, wie es
nicht zu einer zentralen Steuerung der Matu
ritätsprüfungen kommt. Es ist aber unklar, ob
nicht genau dies im Hintergrund steht. Wenn
man die Empfehlungen liest, die im Bericht
zu EVAMAR II formuliert werden, dann
lässt sich als gemeinsamer Nenner die Ver
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gleichbarkeit und Gleichheit der Maturitäts
abschlüsse ausmachen, also ein Kernelement
von Standards und der Standardbewegung.
Zwar wird betont, dass die Ergebnisse der
Tests in den drei untersuchten Fächern und
die Maturanoten gut übereinstimmen, jedoch
werden systematische Unterschiede in der
Benotung konstatiert, und zwar in Abhängig
keit von der Dauer des Gymnasiums, den be
legten Schwerpunktfächern, der kantonalen
Maturitätsquote und vom Leistungsniveau in
den Klassen. Daraus wird die Notwendigkeit
von verbindlichen schulübergreifenden Mini
malstandards bei den Fachinhalten und der
Leistungsbewertung sowie von einer Anglei
chung der Maturitätsquoten abgeleitet (vgl.
Eberle et al. 2008, S. 389ff.). Die Stossrichtung
ist also Standardisierung über lokale Standards
hinaus.
Dem entspricht, wenn die ehemalige Prä
sidentin der EDK, Isabelle Chassot, mehr Ver
gleichbarkeit der Maturitätsabschlüsse fordert.
Die Lehrpersonen sollen in ihrer Freiheit
zwar nicht beschnitten werden, jedoch habe
die Öffentlichkeit ein Anrecht auf Transpa
renz: «Je ne crois … pas beaucoup m’avancer
en vous disant que le monde politique aspire à
des gymnases suisses mieux comparables entre
eux que ce n’est le cas maintenant. … Die
öffentlichen Schulen sollen selbstverständlich
frei bleiben … von versuchter Einflussnahme
verschiedenster Interessengruppen. … Die
Lehrpersonen sollen frei sein in dem von
ihnen praktizierten Unterricht. Aber die
Schulen sollen gleich sein in ihren Zielen
… Dazu muss man zwischendurch die Ziele
justieren, zum Teil neue benennen, und man
muss Instrumente haben, die Zielerreichung
zu vergleichen» (Chassot 2010, S. 8f.). In die
gleiche Richtung weisen die Grundsätze,
welche die Schweizerische Mittelschulämter
konferenz (SMAK) formuliert hat: beste
hende Divergenzen sollen reduziert und die
Vergleichbarkeit der Abschlüsse erhöht wer
den (vgl. SMAK 2010, S. 1).
Die Formulierungen sind vorsichtig, aber
bestimmt. Sie zeigen, dass Teilprojekt 2 – an
ders als die Teilprojekte 3 und 4 – im Kon
text der standardbasierten Reformbewegung
steht. Wie weit deren Einfluss geht, lässt sich
zurzeit jedoch schwer abschätzen.

Teilprojekt 1

Während der Drucklegung des GH
kam das TP1 in die Anhörung
(Frist: 2. September 2015) – mehr
Informationen finden Sie auf der
Homepage der EDK: www.edk.ch/
dyn/22601.php
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Auch Teilprojekt 1 wurde inzwischen abge
schlossen; ebenso liegt ein Bericht vor, der
jedoch noch nicht öffentlich zugänglich ist.
Er soll zuerst in der Schweizerischen Mit
telschulämterkonferenz (SMAK) besprochen
werden, dann an den EDK-Vorstand gehen
und schliesslich noch eine Anhörungsrunde

in den Kantonen durchlaufen. Im Lichte
meiner bisherigen Ausführungen und auf
grund einschlägiger Äusserungen des Pro
jektleiters lässt sich aber trotzdem eine erste
Einschätzung des Projekts vornehmen.
Im Text, mit dem die EDK die fünf
Teilprojekte ankündigt, heisst es, im Maturi
tätsanerkennungsreglement (MAR) und im
Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen
sei die allgemeine Studierfähigkeit «nur sehr
allgemein» und «nur ansatzweise» definiert
(EDK 2012, S. 4). EDK und Eidgenössisches
Departement des Inneren (heute: Departe
ment für Wirtschaft, Bildung und Forschung)
hätten daher die allgemeine Studierfähigkeit
genauer fassen wollen. Es seien «diejenigen
Kompetenzen in Erstsprache und Mathema
tik zu ermitteln, die für die Aufnahme eines
Studiums in praktisch allen Studienfächern
besonders wichtig sind. Alle Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten sollen diese Kompeten
zen während ihrer Ausbildungszeit erwerben»
(ebd.). Diese Kompetenzen werden «basale fach
liche Studierkompetenzen» (ebd.) genannt.
Was ist damit gemeint? Greifen wir noch
mals auf die Empfehlungen von EVAMAR II
zurück, so ist der Ausdruck, der dort
verwendet wird, «basale Kompetenzen bzw.
Grund-Studierkompetenzen» (Eberle et al.
2008, S. 386). Das ist deshalb interessant, weil
mit basalen Studierkompetenzen auch überfachliche Kompetenzen gemeint sein könnten,
was aber nicht der Fall ist. Vielmehr geht es
im EDK-Projekt ausschliesslich um fachliche
Kompetenzen, aber lediglich in zwei aus
gewählten Fächern: Mathematik und Erst
sprache. Es geht aber auch nicht um diese
beiden Fächer insgesamt, sondern nur um
Teilbereiche davon. Es geht um jene stoff
lichen Bereiche dieser Fächer, «die zu den
basalen fachlichen Studierkompetenzen ge
hören» (Eberle 2013a, S. 15), weil sie in fast
allen Studienfächern vorausgesetzt werden.
Damit stehen wir nochmals vor der Frage,
was damit gemeint ist. Offensichtlich soll
der Gymnasialstoff in Mathematik und Erst
sprache qualifiziert werden, und zwar in ein
Wissen, das gleichsam unverzichtbar ist, da es
praktisch in jedem Universitätsstudium vo
rausgesetzt wird, und in ein anderes Wissen,
das durchaus verzichtbar ist, aber trotzdem am
Gymnasium unterrichtet werden soll. Eberle
– der Leiter von Teilprojekt 1 – geht davon
aus, dass an den Maturitätsprüfungen künftig
zwei Sorten von Aufgaben gestellt werden:
solche, die – weil der Stoff unverzichtbar ist
– nicht durch Leistungen in anderen Fächern
kompensiert werden können, und solche die
– wie bis anhin – kompensierbar sind. Es wird
künftig zwei Arten von Prüfungsaufgaben
mit zwei Formen von Bewertung geben. Die
einen dürfen ungenügend sein; bei den an
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deren hätte eine ungenügende Leistung das
Nichtbestehen der Maturität im Ganzen zur
Folge.
Was soll man davon halten? Ich möchte
neun Fragen aufwerfen. Wie weit sie der Be
richt über das Teilprojekt 1 beantworten wird,
kann ich nicht abschätzen. Aber gerade des
halb sind die Fragen wichtig, denn ohne klare
Antworten laufen die Gymnasien Gefahr,
zur Umsetzung einer Reform gedrängt zu
werden, die ihnen mehr Schaden als Nutzen
bringen könnte.
(1) Zunächst stellt sich die Frage, weshalb
hier ein Problem vorliegen soll. Im Bericht
zu EVAMAR II werden 24,4% ungenügende
Maturanoten in Mathematik und 4,7% in
Erstsprache, aber auch 5,6% in Naturwissen
schaften (Gesamtnote) genannt (vgl. Eberle et
al. 2008, S. 170, 375). Ist das tatsächlich ein
Problem? Und weshalb ist es nur ein Problem
von Mathematik und Erstsprache? Bekannt
lich wurden andere Fächer (ausser Biologie)
nicht untersucht. Oder wird das Problem
herbeigeredet mit der Behauptung, es gebe
Bereiche von Mathematik und Erstsprache,
die für die Studierfähigkeit «in den meisten
Fächern» unabdingbar sind?
Ein starkes Argument gegen die Notwen
digkeit einer Anpassung der Bestehensnor
men liefert Eberle selber. Unter Berufung auf
EVAMAR I schreibt er, «dass eine Kanalisie
rung der Studienwahl aufgrund der eigenen
Möglichkeiten und der damit verknüpften
Interessen von selbst erfolgt und sich daher
Lücken in gewissen Fächern nur beschränkt
auf den konkreten Studienerfolg auswirken»
(Eberle et al. 2008, S. 386).Tatsächlich ist nicht
davon auszugehen, dass Maturandinnen und
Maturanden ausgerechnet in jenen Fächern
oder Fachbereichen ein Studium aufneh
men wollen, in denen sie eine ungenügende
Maturitätsnote erzielt haben.
Ein weiteres Argument gegen Massnahmen,
das wiederum Eberle selber ins Spiel bringt,
liegt im selbstorganisierten Lernen (SOL), das
in verschiedenen Gymnasien in jüngster Zeit
zum Thema wurde. Wer gelernt hat, sein Ler
nen selber in die Hand zu nehmen, es also
selber zu organisieren, zu überwachen und
zu regulieren, der sollte, wenn er ein Studium
aufnimmt, auch selber in der Lage sein, allfäl
lige Lücken in seinen Studienvoraussetzungen
zu beheben (vgl. Eberle et al. 2008, S. 388).
Die Stärkung des selbstorganisierten Lernens
während der Gymnasialzeit wäre so gesehen
eine potente Alternative zur Verschärfung der
Maturitätsprüfung.
(2) Der zweite Punkt betrifft die zuvor er
wähnte Qualifizierung des Gymnasialstoffes.
Damit wird man erreichen, dass es künftig
‹wichtige› und ‹unwichtige› Stoffe in Mathe
matik und Erstsprache gibt. Während Eberle
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damit rechnet, dass die Schülerinnen und
Schüler in den beiden Fächern (aber nur in
diesen) weniger schnell resignieren werden,
da sie gewisse Stoffbereiche beherrschen müssen, könnte durchaus das Gegenteil eintreten,
dass nämlich die ‹unwichtigen› Stoffbereiche
von Anfang an innerlich abgewählt werden.
Zudem dürfte der Prüfungsstress für die Ma
turandinnen und Maturanden in Mathematik
und Erstsprache deutlich zunehmen, da die
‹wichtigen› Stoffbereiche über das Bestehen
oder Nichtbestehen der Maturität insgesamt
befinden. Wollen wir tatsächlich, dass Matu
randinnen und Maturanden künftig scheitern,
weil sie gewisse Stoffe in zwei Fächern nicht
beherrschen, obwohl sie ansonsten gute Prü
fungsleistungen erzielen?
(3) Ein dritter Punkt betrifft die Tatsache,
dass die Unterscheidung in ‹wichtige› und
‹unwichtige› Fachinhalte ausschliesslich im
Hinblick auf die allgemeine Studierfähigkeit
erfolgt, also funktional begründet ist und nicht
aus einem Bildungsverständnis der Gym
nasialfächer Mathematik und Erstsprache
(Deutsch, Französisch oder Italienisch) her
vorgeht. Das halte ich für äusserst problema
tisch. Das Gymnasium ist nicht nur Zubrin
ger für die universitären und pädagogischen
Hochschulen, sondern hat einen Eigenwert,
der sich aus der Idee der gymnasialen Allge
meinbildung ergibt. Die funktionalistische
Argumentation, der Eberle folgt, zeigt
allerdings mit aller Deutlichkeit, dass Teil
projekt 1 – ebenso wie Teilprojekt 2 – im
Kontext der Standardbewegung steht.
(4) Dem könnte man entgegenhalten, dass
Eberle den Kompetenzbegriff recht eigen
willig verwendet. Zum Kompetenzbegriff ge
hört, wie wir gesehen haben, dass er zwar an
Inhalte gebunden ist, die Inhalte selber aber
letztlich beliebig sind. Lesekompetenz bei
spielsweise ist nicht auf eine bestimmte Art
von Lektüre festgelegt; ein Zeitungsartikel,
die Packungsbeilage eines Arzneimittels und
ein literarischer Text erweisen sich als funk
tional äquivalent, wenn es darum geht, Lese
kompetenz aufzubauen. Eberle versteht unter
Kompetenz jedoch fachliches Wissen und
Können; er setzt Kompetenz mit dem gleich,
was am Gymnasium an Inhalten vermittelt
wird (vgl. Eberle 2010, S. 29f., 2012a).
Die Vermutung liegt nahe, dass Eberle
damit Position beziehen will. Teilprojekt 1
wird, wenn auch nicht begrifflich, so doch
sprachlich, im Kontext der Standardbewe
gung verortet. Tatsächlich spricht Eberle in
Bezug auf die basalen fachlichen Studierkom
petenzen ausdrücklich von Standards, nämlich
der «Setzung und Einforderung von Mindest
standards» (Eberle 2013a, S. 17). Dementspre
chend werden die basalen Studierkompeten
zen auch «Mindestkompetenzen» genannt,
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die «auch bei den Schwächsten einzufordern»
(ebd.) seien. Der korrekte und vollständige
Ausdruck wäre demnach: «basale fachliche
Mindestkompetenzen für allgemeine Stu
dierfähigkeit» (Eberle 2012a, S. 10). Zumin
dest terminologisch befinden wir uns damit
eindeutig im Kontext der standardbasierten
Schulreform.
(5) Angesichts der engen Verknüpfung des
Kompetenz- mit dem Standardbegriff wun
dert man sich über eine Äusserung, die sich
sowohl bei der EDK wie bei Eberle findet,
wonach die basalen fachlichen Studierkom
petenzen nicht mittels Tests – zumindest nicht
schweizweit – überprüft werden sollen (vgl.
EDK 2012, S. 4f.; Eberle 2012a, S. 10). In der
Logik der Standardbewegung müssen Kom
petenzen nicht nur messbar sein, sondern
mittels psychometrischer Tests auch tatsäch
lich gemessen werden.Weshalb sich EDK und
Eberle dagegen aussprechen, ist schwer nach
vollziehbar. Möglicherweise wird Rücksicht
genommen auf die von Lehrerseite schon
mehrfach vorgebrachte Kritik an flächen
deckenden Tests. Insofern ein Kernmoment
von Bildungsstandards jedoch darin liegt, dass
lokale Standards relativiert werden, darf man
gespannt sein, wie lange es dauert, bis nati
onale Vergleichstests dann doch eingeführt
werden. Ein Verzicht auf Tests und Output
messungen ist auch deshalb unglaubhaft, weil
das schweizerische Bildungsmonitoring die
Gymnasien mit umfasst.
Halten wir kurz inne. Obwohl sich Hin
weise finden, die das Teilprojekt 1 nicht ein
deutig der Standardbewegung zuordnen las
sen, spricht der Geist des Projekts eine klare
Sprache. Nicht nur Begriffe wie Kompeten
zen und (Mindest-)Standards entstammen der
standardbasierten Schulreform, auch die Ziel
setzung der Vergleichbarkeit und Vereinheitli
chung entspricht dem Credo der Standardbe
wegung. Das Ziel ist, für alle Maturandinnen
und Maturanden schweizweit ein Minimum
an Fachwissen in Teilbereichen von Mathe
matik und Erstsprache festzulegen, das von
niemandem unterschritten werden darf, der
ein Maturitätszeugnis erhält.Wenn diese Ana
lyse richtig ist, dann stellen sich einige weitere
Fragen.
(6) So die Frage nach einer möglichen
Ausweitung des Projekts auf andere Fächer.
Weshalb das Projekt auf Mathematik und
Erstsprache beschränkt wurde, erfährt man
nicht. Ursprünglich sollte auch Englisch da
zugehören, und auch die Informatik bzw.
«Informatik-Benutzerkompetenzen» werden
von Eberle einige Male erwähnt. Aber wes
halb nur diese Fächer?
In EVAMAR II wird generell eine stärkere
«Standardorientierung bei den Unterrichts
programmen» (Eberle et al. 2008, S. 389) ge
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fordert. «In der Aus- und Weiterbildung von
Lehrpersonen sollte dem standardorientierten
Unterrichten und Prüfen grösseres Gewicht
beigemessen werden» (ebd., S. 390). Der Rah
menlehrplan für die Gymnasien sei «zu wenig
bindend» (ebd., S. 389). Es würden sich Vor
gaben «im Sinne der Festlegung von verbind
lichen Minimalstandards (empfehlen)» (ebd.).
Das ist alles ohne Einschränkung formuliert,
ja nicht einmal auf die Fächer begrenzt. In ei
nem Beitrag zum Bulletin der Vereinigung der
Schweizerischen Hochschuldozenten sieht
Eberle (2010, S. 30) denn auch ausdrücklich
vor, weitere Fächer in den Standardisierungs
prozess einzubeziehen. Aber welche? Und in
welcher Weise?
(7) Zudem stellt sich die Frage nach ei
ner Ausweitung über die Fächer hinaus.Wenn
man genauer hinschaut, dann bildet der Be
griff der ‹basalen fachlichen Studierkompe
tenzen› eine Teilmenge des Begriffs der ‹all
gemeinen Studierfähigkeit›. Zur Letzteren
gehören: 1. überfachliche Kompetenzen, 2.
fachliches Wissen und Können in dem Fach,
das studiert werden soll, und 3. fachliches
Wissen und Können, das «von vielen Studi
enfächern vorausgesetzt wird» (Eberle 2012a,
S. 8 – im Original hervorgehoben). Nur der
dritte Bereich ist mit den ‹basalen fachlichen
Studierkompetenzen› gemeint. Das aber
heisst, wie Eberle ausdrücklich feststellt, dass
die basalen fachlichen Studierkompetenzen
«nur ein kleiner Teil der Maturitätsbildung»
sind und «die allgemeine Studierfähigkeit
noch nicht (garantieren)» (ebd., S. 11). Sie sind
zwar notwendig, aber nicht hinreichend.
Wie aber wird die Eingrenzung auf die
notwendigen Studierkompetenzen begründet?
Bezeichnenderweise ist immer wieder von
einer «pragmatischen Festlegung» (Eberle
2012a, S. 7) die Rede. «Eine lückenlose all
gemeine Studierfähigkeit für alle Maturan
dinnen und Maturanden» (ebd., S. 8f.) sei ein
«Konstrukt» (ebd., S. 9), ein «theoretisches
Konstrukt» (Eberle & Brüggenbrock 2013, S.
99), eine «Fiktion» (Eberle et al. 2008, S. 85),
ja eine «Illusion» (Eberle 2010, S. 29), weshalb
von einer allgemeinen Studierfähigkeit nur
«in einem pragmatischen Sinn» (Eberle 2012a,
S. 9) die Rede sein könne.
Was pragmatisch Sinn macht, kann sich je
doch schnell ändern. Das zeigt eine weitere
Formulierung von Eberle. Danach sollen alle
Maturandinnen und Maturanden nicht nur
über genügende basale fachliche Studierkom
petenzen, sondern auch «über mindestens
genügende allgemeine kognitive und nicht
kognitive Studierkompetenzen … verfügen»
(Eberle 2012a, S. 9). Ob damit die überfach
lichen Kompetenzen gemeint sind, ist nicht
ganz klar, jedoch wäre es offenbar naiv zu
glauben, es gehe Eberle nur um die basalen
13

Bildungsstandards
fachlichen Studierkompetenzen. Tatsächlich
schreibt er an einer Stelle, dass es in Zukunft
«zumindest bei überfachlichen Studierkom
petenzen … sowie bei zentralen Fachkom
petenzen keine Lücken mehr geben» (Eberle
2013b, S. 20) darf. ‹Pragmatisch› dürfte es da
her nicht schwer fallen, die basalen Studier
kompetenzen übers Fachliche hinaus auszu
weiten. Ein theoretisches Argument, das dies
verhindern könnte, gibt es nicht, jedenfalls
habe ich keines gefunden!
(8) Damit steht als weitere Frage eine
mögliche Ausweitung über die Studierfähig
keit hinaus im Raum. Eberle spricht von
«vertiefter Gesellschaftsreife» (Eberle et al. 2008,
S. 27; Eberle & Brüggenbrock 2013, S. 10f.),
auch von «vertiefter Gesellschaftsfähigkeit»
(Eberle et al. 2008, S. 32). Der Begriff kommt
im MAR nicht vor. Artikel 5 des MAR lau
tet: «Die Schülerinnen und Schüler gelangen
zu jener persönlichen Reife, die Voraussetzung
für ein Hochschulstudium ist und die sie auf
anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft
vorbereitet» (meine Hervorhebung, W.H.).
Bei Eberle fällt die persönliche Reife ganz
einfach durch die Maschen. Statt dessen
gibt es zwei, einander gleichgeordnete «finale
Ziele» des Gymnasiums: die allgemeine Stu
dierfähigkeit und die vertiefte Gesellschafts
reife (vgl. Eberle & Brüggenbrock 2013,
S. 10f., passim).
Ich will diese fragwürdige Exegese des
MAR nicht weiter kommentieren, sondern
darauf hinweisen, dass sich Eberle in Bezug
auf die «vertiefte Gesellschaftsreife» offenbar
ein analoges Vorgehen vorstellt wie bei der
Festlegung der fachlichen Voraussetzungen
der allgemeinen Studierfähigkeit. Zunächst
argumentiert er auch in Bezug auf die Gesell
schaftsreife inhaltlich (während die gängige
Verwendung des Kompetenzbegriffs formal
wäre). Die «Bildungsinhalte mit dem Ziel
der vertieften Gesellschaftsreife» (Eberle et
al. 2008, S. 387) müssten – wie im Falle der
generellen Studierfähigkeit – «sorgfältig und
zielbezogen ausgewählt … werden» (ebd.).
Um dies zu leisten, soll empirisch geklärt
werden, was in unserer Gesellschaft an Kom
petenzen zur Lösung von «anspruchsvollen
Aufgaben» erwartet wird. Das Konstrukt der
«vertieften Gesellschaftsreife» soll also analog
zur Studierfähigkeit durch Operationalisie
rung messbar gemacht werden (vgl. Eberle
2007, S. 42f.; Eberle et al. 2008, S. 27f.; Eberle
& Brüggenbrock 2013, S. 106, 113f.).
Ob das überhaupt möglich ist, scheint mir
fraglich zu sein. ‹Gesellschaftsreife› ist erstens
ein Begriff ohne wissenschaftlichen Rückhalt;
mir ist jedenfalls keine Theorie bekannt,
die diesen Begriff verwenden würde. Wie will
man dann eine Operationalisierung vorneh
men, die übers Intuitive hinausgeht? Zweitens
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kann die Gesellschaftsreife, und sei sie noch
so ‹vertieft›, kein genuines Ziel des Gymna
siums sein. Wenn sich die «vertiefte Gesell
schaftsreife» am «Ideal gesellschaftlich und
politisch aktiver Bürgerinnen und Bürger»
(Eberle & Brüggenbrock 2013, S. 110) orien
tiert, dann ist es Aufgabe jeder Schulstufe und
jeder Schulart, dem Ziel Folge zu leisten, denn
schliesslich leben wir in einer demokratischen
Gesellschaft, die mündige Bürgerinnen und
Bürger voraussetzt.
Es mutet eigenartig an, wenn in einer Zeit,
in der von einer fundamentalen Transfor
mation der Gesellschaft von einer Industriezu einer Wissensgesellschaft die Rede ist, in
einer Zeit zudem, da in der Schweiz bereits
Dreiviertel aller Erwerbstätigen im Tertiär
sektor beschäftigt sind, von einer «vertieften
Gesellschaftsreife» die Rede ist, die sich auf
eine Quote von lediglich 20% eines Jahr
gangs beschränkt, denn Eberle hat mehrmals
deutlich gemacht, dass die Maturitätsquote
nicht über 20% hinauswachsen soll (vgl. z.B.
Eberle 2012b). Mein Argument ist nicht, dass
das Gymnasium nicht auf eine konstruktive
Teilhabe an der Wissensgesellschaft vorbe
reiten soll, sondern dass dies auch Aufgabe
anderer Bildungsinstitutionen (wie der dua
len oder der höheren Berufsbildung) ist.
(9) Ein letzter Punkt betrifft die enge Aus
richtung der gymnasialen Maturität an den
Erwartungen der universitären Hochschulen.
Ich habe schon betont, dass die Gymnasien
einen eigenen Bildungswert haben, während
die Argumentation von Eberle einseitig funk
tionalistisch ist – orientiert am Nutzen der
gymnasialen Bildung für die künftige Studier
fähigkeit. Darüber hinaus stellt sich die Frage,
weshalb der Übergang vom Gymnasium zur
Universität ohne Komplikationen verlaufen
soll. Hören wir auf den ehemaligen Rektor
der Kantonsschule Küsnacht, Peter Ritzmann,
dann ist es ein «Naturgesetz im Bildungswesen,
dass jede Stufe über die vorangehende klagt»
(Neue Zürcher Zeitung vom 20. Juli 2013,
S. 15). Damit hat er vermutlich Recht. Wenn
er aber Recht hat, dann sollte die Schnittstelle
Gymnasium/Universität etwas gelassener be
urteilt werden. Unter dem Einfluss eines öko
nomischen Denkens, das in jüngster Zeit im
Bildungswesen dominiert, wird Bildung zu
nehmend nach Effizienzkriterien beurteilt.
Dabei lässt sich Bildung nicht herstellen;
sie muss selber gemacht werden. Womit eine
gewisse Zeitverschwendung – die sicher auch
Kosten verursacht – unausweichlich ist.
Es ist eine fatale Entscheidung, den Begriff
der persönlichen Reife, wie er im Zweck
artikel des MAR steht, zu unterschlagen bzw.
durch funktionale Zielsetzungen wie Studierund Gesellschaftsfähigkeit zu ersetzen. Inso
fern das Gymnasium nicht einfach Zuliefe
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rer für universitäre Studiengänge ist, sondern
einen bildenden Eigenwert hat, soll und darf
es durchaus einen Spielraum geben zwischen
dem, was die gymnasiale Bildung leistet (was
ihr ‹Output› ist), und dem, was die Universi
täten vom Gymnasium (als ‹Input›) erhalten.
Von daher fehlt mir grundsätzlich ein gewis
ses Verständnis für das Teilprojekt 1.

Ausblick

Abbildung 3: Ergebnisse
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Zusammengenommen zeigen die neun Kritik
punkte, die ich gegenüber dem Teilprojekt 1
zur ‹Sicherung des prüfungsfreien Hochschul
zugangs› formuliert habe, dass dieses grossen
teils auf dem Terrain der Standardbewegung
steht. Wesentliche Momente wie der Kompe
tenzbegriff, der Begriff der leistungsbezogenen
Mindeststandards, der Anspruch auf Gleich
heit und Vergleichung, das funktionalistische
Bildungsverständnis sowie die Erwartung von
Effizienz beim Übergang zur Universität spre
chen für einen starken Einfluss der standard
basierten Schulreform. Noch wissen wir aller
dings nicht, was im Bericht zum Teilprojekt 1
steht. Vielleicht werden die aufgeworfenen
Fragen schlüssig beantwortet. Auch Entschei
dungen wurden noch keine getroffen. Zudem
bilden die Teilprojekte 3 und 4 eine Art Ge
gengewicht, insofern sie den Weg der Kom
munikation und des Dialogs bevorzugen und
nicht auf Normierung, Kontrolle und Out
putsteuerung setzen. Tatsächlich läge in der
diskursiven Auseinander
setzung, wie sie bei
spielhaft von der Arbeitsgruppe ‹Hochschule
und Gymnasium› praktiziert wurde, ein alter
natives Modell, um sinnvolle Innovationen,
vor denen sich die Gymnasien zweifellos nicht
verschliessen wollen, in Gang zu bringen (vgl.
HSGYM 2008; Herzog 2008, 2012).
Allerdings liegt auch Teilprojekt 2 auf der
Linie der Standardbewegung, so dass die Gym
nasien wohl zur Kenntnis nehmen müssen,
dass das Denken in Kategorien von Output
und Outputsteuerung seinen Einfluss nicht
mehr nur im Bereich der obligatorischen
Schule und an den Hochschulen geltend
macht, sondern im Begriff ist, die Schwelle
des Gymnasiums zu überschreiten. In ihrem
Bericht über «Bildung am Gymnasium» kon
statieren Eberle und Brüggenbrock (2013)
für das schweizerische Gymnasium «eine
im internationalen Vergleich ausserordentlich
grosse Heterogenität» (S. 120). Zwar gebe es
mit dem MAR und dem Rahmenlehrplan
einige schweizweite Vorgaben, aber nicht alle
Kantone und Schulen würden ihnen folgen.
Selbst auf Kantonsebene zeige sich oft kein
einheitliches Bild (ebd., S. 38). ‹Kein einheit
liches Bild› – das scheint der Stein des An
stosses zu sein! Offenbar stört man sich an

der Vielfalt und Uneinheitlichkeit der gym
nasialen Bildungsgänge und wünscht sich –
analog zum obligatorischen Schulbereich
– mehr Einheit und Vergleichbarkeit, d.h.
die Standardisierung von Standards über lokale
Grenzen hinaus.
Die Gymnasien werden nicht darum her
umkommen, sich diesem Anspruch zu stellen,
selbst wenn die Teilprojekte 1 und 2 nur zu
moderaten Konsequenzen führen sollten. Sich
auf etwas einlassen, heisst allerdings nicht, sich
vorschnell damit abfinden. Auch wenn die
Standardbewegung schon nahe vor den Toren
der Gymnasien steht, brauchen sie sich von
der bildungspolitischen Grosswetterlage nicht
lahmlegen zu lassen. Meine Wetterprognose
(um im Bild zu bleiben) kann vielleicht hel
fen, aufmerksam zu bleiben, sich etwas besser
vorzubereiten, den Schirm rechtzeitig auf
zuspannen und – wer weiss – die eine oder
andere Hagelrakete abzufeuern, um Schlim
meres zu vermeiden.
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Schwerpunkt

Gemeinsam prüfen – so selbstverständlich
wie kontrovers
Ein Rätsel als Intro
Erlauben Sie mir, liebe Leserinnen und Leser,
Kolleginnen und Kollegen, Sie zu Beginn zu
fragen: Ist nachstehend zitierte Lehrperson
für oder gegen Gemeinsames Prüfen, und:
Praktiziert sie es?

Romano Mero, Italienisch- und Französischlehrer am Liceo Artistico in Zürich,
war über fünf Jahre lang mit einem
20% bis 30%-Pensum Themenverantwortlicher «Gemeinsames Prüfen» bei der
WBZ CPS. Er ist Autor des Berichtes zum
Teilprojekt 2 der EDK «Unterstützungs
angebote zum Gemeinsamen Prüfen».
Mit diesem Artikel verabschiedet er sich
von seiner Tätigkeit bei der WBZ CPS und
dankt allen Akteuren des Gemeinsamen
Prüfens für die konstruktive Zusammen
arbeit. Per 1.8.15 übernimmt Karin
Joachim als externe wissenschaftliche
Mitarbeiterin der WBZ CPS das Dossier
«Gemeinsames Prüfen».

«Gemeinsamem Prüfen begegnen viele Lehrpersonen skeptisch – zu recht, würde ich meinen. Denn
zentralistische Vorgaben sind immer wieder auch
Versuche, in unsere Gestaltungsfreiheit einzugreifen. Sie berühren damit genau jenen sensiblen
Punkt, der die Berufsehre von uns Deutschlehrerinnen und -lehrern ganz zentral ausmacht. Wir
wollen unsere Prüfungen selber machen, wir haben
gute Gründe dafür, wir wollen unsere Stärken und
Interessen zum Tragen bringen. Vielleicht reagieren
wir manchmal etwas hysterisch, doch wir wollen
keine Vollzugsbeamten werden (...). Dazu ein
Beispiel: Einer Gruppe von Deutschlehrpersonen
einen Aufsatz vorzulegen mit dem Auftrag, diesen
zu benoten, ist wenig aussagekräftig. Die Produkte
sind immer ganz stark an den Unterricht gebunden, und ohne diesen Hintergrund kann ich als
Aussenstehender nur beschränkt Aussagen machen.
Trotzdem: Etwa als Maturaexperte wird genau das
von einem erwartet. Und wenn diese Aufgabe mehr
sein soll als bloss kollegiales Schulterklopfen, kommt
eben doch unweigerlich jene Norm ins Spiel, von
der wir in ehrlichen Momenten zugeben müssen,
dass wir sie so genau auch nicht kennen. Prüfungen
und Noten sollen nicht willkürlich sein – und doch
sollen sie nicht von aussen übergestülpt werden.»
Erraten? Andreas Pfister ist Mittelschullehr
person mbA für Deutsch und Medienkunde
an der Kantonsschule Zug, mit 1500 Schü
lerinnen und Schülern und rund 200 Lehr
personen eine der grössten Mittelschulen der
Schweiz. Entsprechend gross sind bei den
vielen Parallelklassen die Herausforderungen
an gemeinsam erarbeitete Prüfungen: Viel
leicht sind Sie überrascht, aber in Zug sind
diese eine Selbstverständlichkeit, nicht nur im
Fach Deutsch und nicht nur an der Matur:
«Gemeinsames Prüfen findet im Fach Deutsch
(...) vor allem an zwei Punkten statt: an der
Matura und in der gymnasialen Unterstufe. Die
Maturathemen werden im Team erstellt. Diese
Themen werden dann von einer fachschaftsinternen
Gruppe geprüft (...). Auch auf der gymnasialen
Unterstufe ist das gemeinsame Prüfen institutionalisiert. Die Fachschaft Deutsch erstellt klassenübergreifende Prüfungen und in wechselnden Teams
werden die Arbeiten dann korrigiert.»
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Die Erfahrungen scheinen, so Andreas Pfister,
insgesamt positiv zu sein, vor allem auch weil
die Lehrpersonen selber motiviert sind,
gemeinsam zu prüfen: «Gemeinsames Prüfen
kann dann eine Bereicherung sein, wenn es einem
Bedürfnis der Lehrpersonen entspricht. Das Ziel ist
ein möglichst hohes Prüfungsniveau, dieses erreicht
man mit der Motivation der Lehrpersonen, nicht
gegen ihren Widerstand.»

Ein Paradox als Konstante
In den mehr als fünf Jahren, in denen ich
als Themenverantwortlicher «Gemeinsames
Prüfen» das Feld beobachtet habe, hat mich
dieses Paradox begleitet: Man prüft landes
weit gemeinsam, in einer grossen Vielfalt und
mit einer grossen Selbstverständlichkeit, und
bekräftigt gleichzeitig seinen Widerstand ge
gen Gemeinsames Prüfen. Diesem scheinba
ren Widerspruch zwischen Handlung (man
macht es) und Haltung (man ist dagegen)
gehe ich in diesem Artikel nach.

Wo stehen wir heute?
Während ich diesen Artikel verfasse, ist die
Anhörungsfrist zu den Teilprojekten 2–4 der
EDK seit einem Monat abgelaufen, die ers
ten Resultate der breit angelegten Umfrage
sind publiziert. So formulierte Präsidentin
Carole Sierro für den VSG im Editorial von
GH 2/15 den Widerstand des Lehrerverban
des wie folgt: «Le sous-projekt 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.».
Wenn Sie die vorliegende Ausgabe in Händen
halten, dürften die Auswertung der Anhörung
sowie erste Entscheide der SMAK vorliegen,
der politische Diskurs also bereits weiter fort
geschritten sein.

Eine Rückschau:
Ursprünge «Gemeinsamen Prüfens»
2008 hatte die Studie EVAMAR gezeigt,
dass die Vergleichbarkeit der Maturitätsab
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Schwerpunkt
schlüsse nicht so gegeben war, wie seitens
der Bildungsverantwortlichen gewünscht. Es
kam die Forderung nach Bildungsstandards
auf, welche eine Expertengruppe aber durch
einen neuen Ansatz ersetzte: «Gemeinsame
Prüfungen». Darunter verstand sie «gemeinsame,
von den Lehrpersonen unter Beibezug von Experten erarbeitete Prüfungen (...) auch Maturitätsprüfungen (...) die schulhausintern, aber nach kantonal einheitlichen Rahmenvorgaben (...), allerdings
nicht im Sinne der Einheitsmatur» gestaltet wer
den sollten.
Diese Empfehlungen der Plattform Gym
nasium PGYM zum Gemeinsamen Prüfen
wurden als erste im Kanton Aargau umge
setzt, nicht zuletzt, um die Einführung einer
kantonalen Einheitsmatur zu verhindern.
Interessant ist, dass das Etikett der «Einheits
matura» am Kanton Aargau bis heute haften
bleibt, obwohl der schliesslich gewählte
Ansatz trotz kantonaler Rahmenvorgaben ein
grundsätzlich dezentraler ist.
Ähnliche Wege wie der Kanton Aargau,
also hausintern einheitliche Maturitätsprü
fungen mit kantonalen Rahmenvorgaben,
gingen weitere Kantone wie z.B. Luzern und
Tessin. Eine weitergehende Entwicklung er
folgte im Bildungsraum Nordwestschweiz
(AG, BL, BS, SO), wo die Rahmenvorgaben
für die Hausmatura sogar vierkantonal gestal
tet wurden.

Sichtung des Feldes und Bericht zuhanden der EDK: Szenarien und Varianten
Für die Umsetzung des Gemeinsamen Prü
fens schlugen wir im Bericht zum Teilprojekt
2 drei verschiedene Szenarien vor, ein dezen
trales (1), ein kantonales (2) und ein überkan
tonales (3). Die Beobachtung des Feldes zeigt,
dass an den schweizerischen Gymnasien in
zwischen mindestens drei weitere Szenarien
Gemeinsamen Prüfens praktiziert werden: Im
Kanton Bern wird das kantonale Szenario (2)
auf besondere Art umgesetzt: nicht die «glei
chen Aufgaben» pro Fachschaft und Schule
stehen im Zentrum, vielmehr werden die
Maturitätsprüfungen durch den kantonalen
Lehrplan, kantonale Rahmenvorgaben, kan
tonale Fachschaften und kantonale Experten
harmonisiert. Weitere Szenarien sind Szena
rio 1.5 (Hausmatura ohne kantonale Rah
menvorgaben) und Szenario 0.5 (dezentrale
Variante mit fachintern «gleichwertigen» statt
«gleichen» Prüfungen; siehe Zürich).
Eine Kombination von Szenario 3 und Sze
nario 1/0.5 schlägt hingegen Urs Saxer vor.
Der abtretende Rektor der Kantonsschule
Schaffhausen versteht sein Projekt «Gemein
sam transparenter prüfen» als Alternative zu
kantonal harmonisierten Prüfungen: Lehr
personen aus verschiedenen Schulen und
Kantonen sollen im Rahmen einer Weiterbil
dung gemeinsam über die Stationen des Prü
fens reflektieren und ihr Know-how einbrin
gen. Während bei diesem privat initiierten
Projekt die Verbindlichkeit der Umsetzung
derjenigen der Szenarien 0.5/1 entspricht, ist
der Bildungsraum, in dem die Prüfungen har
monisiert werden, überkantonal (Szenario 3).

Gemeinsames Prüfen: Szenarien und Varianten für die schriftlichen Maturitätsprüfungen
Dieses Schema ist eine Weiterentwicklung der Darstellung aus Bericht und Umsetzungsbericht zum Teilprojekt 2
«Unterstützungsangebote zum Gemeinsamen Prüfen».
Szenario 0.5:
Szenario 1:
Szenario 1.5:
Szenario 2:
Szenario 3:
dezentral
dezentral
dezentral
kantonal
überkantonal
					
Einzelne Lehrpersonen Einzelne Fachoder Lehrergruppen
schaften, bzw.
Lehrergruppen
einer Fachschaft
Gleichwertige
Prüfungen

Vorschlag ZH

Einzelne Schulen
eines Kantons ohne
kantonale Rahmenvorgaben

Jede Schule des
Kantons mit
kantonalen
Rahmenvorgaben

Szenario 4:
zentral
(nicht verfolgt)

Jede Schule des
Zentralmatura
Kantonsverbundes auf Ebene Kanton
mit überkantonalen
Rahmenvorgaben

Eine gleiche Prüfung Eine gleiche Prüfung pro Fach 		
in einer einzelnen
und Schule			
Fachschaft oder 				
Teilen einer Fach-				
schaft einer Schule				

Eine gleiche
Prüfung pro Fach
und Kanton

An Schulen in allen GL, FR, NE, OW,
GR, LU, TI, ZG,
Bildungsraum
anderen Kantonen UR, VS
Spezialfall: BE
Nordwestschweiz
		
(deutschsprachig)		
(AG, BL, BS, SO)
					

In der Schweiz
nicht vorhanden
und nicht
empfohlen

Lesebeispiel: Szenario 0.5 entspricht einer oberflächlichen Harmonisierung (Stufe 1), zumindest solange die «Gleichwertigkeit» der Aufgaben
nicht näher definiert wird. Eine höhere Harmonisierungsstufe würde die Zürcher Variante «Qualität MaturaZH» durch Beschreibung der zu testenden
Kompetenzen erreichen (mit anschliessender Ableitung gleichwertiger Aufgaben, bzw. Prüfungen).
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Stufe der Harmonisierung («Gemeinsame» Dimension)
nach Franz Baeriswyl, Universität Freiburg
1 = oberflächliche Harmonisierung; 6 = vertiefte Harmonisierung
1 Gegenseitige Offenlegung der Prüfungen
2 Harmonisierung der Verfahren
3 Harmoniserung der Inhalte
4 Harmonisierung der Kompetenzbereiche
5 Harmonisierung der Inhalte, der Kompetenzbereiche und
des Anforderungsniveaus
6 Zentrale Rahmenvorgaben und schulintern harmonisierte Prüfungen

Was Gemeinsames Prüfen ist

Was Gemeinsames Prüfen nicht ist

1) Gemeinsam zu prüfen heisst, fachschaftsintern, also innerhalb der
Fachschaft einer Schule, vornehmlich
schriftliche Prüfungen (Maturitäts
prüfungen oder Vergleichsprüfungen),
zu entwickeln und nach gemeinsamen
Beurteilungskriterien zu bewerten.

1) Von einer zentralen Behörde oder Institution entwickelte Prüfungen haben nichts
mit Gemeinsamem Prüfen zu tun, da
diese zentralen Tests nicht schulintern
erarbeitet werden. Beispiele: kantonale
Prüfungen wie die «alten» Berner oder
Baselländischen Orientierungsprüfungen,
eidgenössische Lehrabschlussprüfungen,
landesweite Maturitätsprüfungen, wie in
den Deutschen Bundesländern, Österreich, Frankreich oder Italien.

2) Gemeinsam zu prüfen heisst, vermehrt
kriteriell (und weniger bezugsgruppenorientiert) zu prüfen.
3) Gemeinsames Prüfen ist eine Ergänzung zum klassenweisen Prüfen, das
nach wie vor über 90% der Prüfungen
an den Mittelschulen ausmacht.

Harmonisierung: Definition und
Begrifflichkeit
Im Bericht zum Teilprojekt 2 haben wir
Gemeinsames Prüfen als Fachschaftsprozess
definiert und u.a. folgendes präzisiert: «Von
Gemeinsamem Prüfen kann erst gesprochen
werden, wenn Kompetenz- und/oder Inhalts
bereiche harmonisiert (abgesprochen) werden
(Stufen 3/4 nach Baeriswyl).

Die Vorbehalte
Die Arbeit mit den Kollegien zeigt, dass Lehr
personen, die gemeinsam prüfen, überzeugt
sind, dass ihre Prüfungen eine höhere Quali
tät haben als einzeln erarbeitete; wer hingegen
nur einzeln prüft, meint eher das Gegenteil.
Markus Schmid, Mathematiklehrer und Pro
rektor an der Kantonsschule Alpenquai (LU),
formuliert den Qualitätsgewinn beim Gemein
samen Prüfen folgendermassen:
– «Durch das Gemeinsame Prüfen entsteht ein
fachlicher Austausch unter den Lehrpersonen.
Wertvolle Erfahrungen bezüglich Prüfen werden
dadurch innerhalb einer Fachschaft weitergegeben.
– Mehrere Lehrpersonen zusammen haben einen
breiteren Erfahrungshorizont und so werden die
Aufgabenstellungen in der Regel abwechslungsreicher.
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2) Internationale Sprachzertifikatsprüfungen
(Cambridge-Diplome, DELF, etc.) haben
nichts mit Gemeinsamem Prüfen zu tun,
sondern eher mit sprachlichen Bildungsstandards

– Dadurch, dass sich eine Lehrperson bei der
Entwicklung einer gemeinsamen Prüfung auf
ihr Spezialgebiet konzentrieren kann, wird die
Qualität erhöht. Ebenso durch die Diskussion
über einzelne Aufgabenstellungen. So gibt es
zum Beispiel beim Gemeinsamen Prüfen kaum
Formulierungen, die unterschiedlich verstanden
werden können.
– In einer Klasse ein Thema nicht oder lockerer
zu behandeln ist nicht möglich. Gemeinsam
zu prüfen gibt der Lehrperson mehr Rückendeckung und fördert einen gemeinsamen Qualitätsstandard in der Fachschaft.
– Die Validierung der Prüfung durch eine externe
Kommission bringt einen weiteren Qualitäts
gewinn.»
Vorbehalte von Lehrpersonen, die noch
wenig Erfahrung mit Gemeinsamem Prü
fen haben, müssen ernst genommen werden.
Gleichzeitig ist es zielführend, diffuse Ängste
(«Neuerungen sind mir unheimlich») von
konkreteren («Ich bin besorgt über diese oder
jene Folgen der Neuerung») zu unterschei
den und Lösungen aufzuzeigen.
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Die häufigsten Befürchtungen
1) Einschränkung der Autonomie/
Nivellierung nach unten
Es ist unbestritten, dass Teamarbeit die Lehr
personen zwingt, Teile ihrer Arbeit offenzu
legen und somit den eigenen Unterricht und
die behandelten Themen zu überdenken. Kann
sich ein Fachschaftsteam bei der Erstellung
einer gemeinsamen Prüfung nicht zu 100%
auf gleiche Aufgaben einigen, kann es sinn
voll sein, auf einzelne Teilgebiete zu verzich
ten, damit Unterricht und Autonomie der
einzelnen Lehrperson nicht tangiert werden.
Damit die Gemeinsame Prüfung aber nicht
einfacher wird, können den Schülerinnen
und Schülern zusätzliche Spezialaufgaben/
Themen zur Auswahl gestellt werden, die nur
von einzelnen Lehrpersonen in ihren Klassen
behandelte Gebiete betreffen.
2) Zeitaufwand und fehlende Ressourcen
Beim Wechsel vom klassenweisen Prüfen zum
Gemeinsamen Prüfen (z.B. Hausmatura) ist
mit einem anfänglichen Mehraufwand zu
rechnen. Ist der Fachschaftsprozess einmal
eingespielt, kann hingegen viel Zeit gespart
werden, z.B. wenn (wie in grossen Schulen
zum Teil praktiziert: siehe ZG, LU) die Ge
meinsame Maturitätsprüfung nur durch einen
Teil der Fachschaft erstellt wird.
3) Teaching to the test
Auf die Prüfung vorzubereiten ist ein norma
ler Teil jeder Klassenprüfung («Sie, was chunnt
dra?») und in diesem Kontext solange kein
Problem, als eine Lehrperson mit sich selber
ehrlich ist und die Prüfungsvorbereitung mit
Aufgaben erfolgt, die nicht identisch sind mit
den Prüfungsaufgaben. Beim Gemeinsamen
Prüfen ist es im Sinne der Transparenz wich
tig, dass die Lehrpersonen den Schülerinnen
und Schülern die richtigen Informationen zu
Prüfungsinhalt und Prüfungsformat rechtzei
tig und in fachschaftsinterner Absprache ge
ben. Damit dies alle Lehrpersonen auf eine
ähnliche Art tun, bedarf es bei der Koopera
tion einer gemeinsamen Vertrauensbasis. Das
heisst auch, dass vorgängig der Umgang mit
den beim Gemeinsamen Prüfen entstehenden
Daten geklärt ist (z.B. ob und unter welchen
Umständen diese an die Schulleitung gelan
gen und ob Vergleiche gezogen werden).
Dass die Befürchtungen rund um das
Gemeinsame Prüfen durch lösungsorientierte
Praxisarbeit meist entkräftet werden können,
zeigen die Praxisbeispiele auf der Website
der WBZ CPS wie auch die folgenden State
ments aus der Praxis.

Praxis zeigt Lösungen: Vier Statements
zum Gemeinsamen Prüfen
Die Fragen, die ich verschiedenen Lehrperso
nen stellte, lauteten:
1) Was heisst Gemeinsames Prüfen bei Ihnen
konkret?
2) Wo müsste man Gemeinsames Prüfen aus
Ihrer Erfahrung nachbessern?
3) Welches ist Ihre Bilanz?
Jean-Marie Urfer, Mathematiklehrer
am Gymnase Auguste Piccard (VD), über
die Harmonisierung der Maturitätsprüfung
an seiner Schule und die Kultur Gemeinsamen Prüfens in der Fachschaft:
1) «Principalement un examen de maturité commun au niveau de l’établissement. Des collaborations ponctuelles volontaires entre certains
collègues enseignant à des classes parallèles. Et
le partage de travaux écrits.
2) Je crois qu’il n’y a pas de réel besoin de forcer
une évaluation commune. Les enseignants qui
souhaitent collaborer entre eux et évaluer leurs
élèves de manière commune le font déjà sans
difficultés.
3) Lors de mon arrivée dans l’enseignement, une
enseignante partant à la retraite m’a donné
ses travaux écrits, ce qui a été une bonne ressource de base. Ensuite en comparant aussi avec
d’autres épreuves mises à disposition et en discutant avec des collègues, on obtient une bonne
base de travail qui, si elle n’est pas formellement
de l’évaluation commune, s’en approche tout en
permettant de garder une certaine autonomie.
La participation à la rédaction de l’examen de
maturité est aussi un très bon moyen d’échange
sur l’évaluation au sein d’une file.»
Tabea Zimmermann Gibson, Englischlehrerin an der Kantonsschule Alpenquai
(LU), über harmonisierte Maturitätsprüfungen und Vergleichsprüfungen an ihrer
Schule:
1) «Bei uns ist die Maturitätsprüfung die gleiche
Prüfung für alle Klassen; die Prüfung wird von
einer kleinen Gruppe Lehrpersonen – jedes
Jahr in etwas anderer Zusammensetzung –
zusammengestellt. Korrigiert werden die Prüfungen gemeinsam im gleichen Raum, so dass
Unklarheiten gerade vor Ort besprochen und
entschieden werden können (Vorgabe: niemand
korrigiert die Prüfungen der eigenen Klasse).
Unsere von der Englisch-Fachschaft «bottomup» eingeführten Vergleichsprüfungen führen
wir bevor die Klassen für die 3. Klasse je nach
Schwerpunktfach neu zusammengestellt werden. Zu unserem «bottom-up» Modell gehört,
dass es der eigenen Qualitätssicherung dient
und nicht ein Kontrollinstrument der Schulleitung ist. Von der Schulleitung werden wir
organisatorisch unterstützt.

Im Rahmen des Projektes «Neues und Bestehendes» entstandene Photographie
an der Alten Kantonsschule Aarau.
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2) Der Aufwand für die Erstellung einer guten
Vergleichsprüfung liegt erfahrungsgemäss nicht
viel unter dem Aufwand für die Erstellung
einer Maturitätsprüfung (...) Trotz Sparmassnahmen sollte dieser Mehraufwand im Vergleich zu einer normalen Prüfung entschädigt
werden.
3) Positiv beim Gemeinsamen Prüfen: Ich werde
vom Lehrer zum Coach, ich habe keine
Abreibungskämpfe mit meinen Klassen, wenn
ich eine Gesamtrepetitionsprüfung durchführen
will und andere Lehrpersonen nicht. Das erzielte Resultat meiner Klassen dient mir zur
Kalibrierung meiner eigenen Prüfungen. Zudem: Meine neuen 3. Klässler sind alle mehr
oder weniger auf dem gleichen Stand und
können nicht glaubhaft behaupten, dass sie
bestimmte grundlegende Themengebiete nie
gehabt hätten. Negativ: der Aufwand, Jahr für
Jahr qualitativ gute Vergleichsprüfungen zu
erstellen ist hoch (...).»
Sébastien Roch, Deutschlehrer am
Lycée-collège des Creusets in Sion, über
die Wichtigkeit gemeinsamer Beurteilungskriterien und die Grenzen Gemeinsamen
Prüfens:
1) « Selon mon expérience dans une école de
commerce et de culture générale, puis au collège
(gymnase), une évaluation commune (examen
de diplôme, maturité ou autres) permet à plusieurs enseignants d’évaluer les mêmes connaissances et savoir-faire des élèves, en confrontant
ces derniers à des items identiques. L’avantage
est que tous les élèves se trouvent face à la
même difficulté, indépendamment de leur enseignant, ce qui renforce l’impression de justice
et d’égalité au sein des apprenants.
Les évaluations communes présentent également des avantages pour les enseignants :
elles poussent à la collaboration dans un
même groupe de branche et invitent à fixer et
à clarifier les objectifs de l’enseignement. Elles
peuvent dès lors être stimulantes.
Néanmoins, ce type d’évaluation peut être
perçu comme contraignant par les enseignants :
ces derniers se sentent moins libres dans leur
enseignement étant donné qu’il faut mener
les élèves de classes différentes au même but.
De plus, les évaluations communes risquent de
niveler les exigences vers le bas, si le plus petit
« dénominateur » commun de chaque classe est
évalué.
2) Il est important que les enseignants définissent
les critères de correction lors de l’élaboration des
examens : seule une correction plus ou moins
identique par chaque enseignant donne un sens
à ces examens communs. Or cette exigence ne
va pas de soi.
Il faudrait également que ces examens ne soient
pas le prétexte pour comparer et juger le travail
des enseignants.
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3) Personnellement j’ai vécu de bonnes expériences. Néanmoins, l’élaboration d’un tel
examen et la préparation des élèves à celui-ci
représentent un travail conséquent. C’est pourquoi je suis d’avis que ce genre d’examens doit
garder un caractère exceptionnel. »
Andrea Jahn, Lateinlehrer und Prorektor
am Liceo Lugano 1 (TI), darüber, dass
Gemeinsames Prüfen mehr ist als eine
Gemeinsame Maturitätsprüfung:
1) «Secondo me la ‹valutazione comune› non può
limitarsi al momento finale di un processo di
verifica, quando occorre correggere gli elaborati
degli allievi e valutarli con note o punteggi
assegnati secondo parametri a cui più docenti
devono attenersi. ‹Valutazione comune›, invece, secondo me dovrebbe significare ’lavoro
in comune’ tra più insegnanti che collaborano
tra di loro già prima del momento della prova
scritta o dell’esame (di maturità), riflettendo sui
contenuti e sugli obiettivi disciplinari da perseguire e programmando insieme le varie fasi del
lavoro scolastico dentro e fuori le aule. In questo
senso, la fase riguardante lo svolgimento di una
prova comune o di un esame (comprensiva della
preparazione e poi della correzione e della
valutazione) non può che essere il frutto di
una collaborazione più ampia (e più profonda)
tra gli insegnanti.
2) Occorre assicurare nella scuola una cultura
della collaborazione che favorisca iniziative di
‹valutazione comune› che procedano dalla base,
ossia (di regola) dagli stessi insegnanti che
insegnano in un medesimo istituto scolastico.
A questo scopo le autorità scolastiche possono
dare indicazioni di carattere generale (per esempio, definire il principio per cui in uno stesso
istituto scolastico l’esame di maturità dev’essere uguale per tutti gli allievi di una determinata materia), ma non dovrebbero imporre
«dall’alto» dei modelli di prove o esami e tanto
meno fissare criteri di valutazione o punteggi
vincolanti.
3) Il principio della maturità di sede (ossia di un
esame di maturità uguale per tutti gli allievi
del mio liceo) mi pare che costituisca un buon
incentivo perché gli insegnanti si sentano motivati a collaborare insieme, e questo non soltanto
nell’anno dell’esame di maturità ma anche
negli anni precedenti.»

Fazit
Die Statements zeigen es: Gemeinsam zu
Prüfen bedeutet im Alltag der Gymnasien,
einen fachschaftsinternen Austausch zu pfle
gen, der über das Prüfen hinausgeht. Zudem:
Die Vielfalt der Umsetzungen und damit
auch die Wahrnehmung von Gemeinsamem
Prüfen ist gross. Dies, obwohl das Glossar, das
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Schwerpunkt
bereits seit vier Jahren auf der Website der
WBZ CPS aufgeschaltet ist, viel zur Klärung
beigetragen hat. Ein Beispiel: Hausmaturen,
also fachschaftsintern harmonisierte Maturi
tätsprüfungen, werden häufig nicht zum
«Gemeinsamen Prüfen» gezählt oder aber als
«Zentralmaturen» betrachtet. Unterschiedliche
Begrifflichkeit kritisiert auch Aldo Dalla
Piazza, Rektor des Gymnase français de
Bienne, wenn er auf die Unterschiede zwi
schen Gemeinsamer Prüfungskultur und Kul
tur Gemeinsamer Prüfungen hinweist: «J’ai
au fond une remarque critique, une seule qui soit
profonde et bien réelle. Elle tient dans la distinction
entre les termes de « culture commune de l’évaluation » et « culture des évaluations communes ».
J’estime que le second tend à mener à une dérive
formelle creuse. Ça n’est pas obligatoirement ce
qui se passe, mais c’est ce qui se passe malgré tout
très souvent. »

Zurück zum Paradox: von individueller
Akzeptanz und öffentlichem Widerstand
Bleibt die Frage: Warum kritisieren Lehr
personen und Lehrerverbände Gemeinsames
Prüfen so heftig, wenn es doch mit seinem
dezentralen Ansatz und seiner pragmatischen
Umsetzung einen gut schweizerischen Kom
promiss darstellt? Gemeinsames Prüfen hat
Auswirkungen auf den Unterricht und wird
deshalb als Einschränkung der Autonomie
empfunden, und das in einem Beruf, dessen
Qualität nach Einschätzung vieler Lehrperso
nen von der Grösse ihres Gestaltungsfreiraumes
abhängt. So meint Rolf Bosshard, Präsident
des Mittelschullehrerverbandes Zürich in der
jüngsten Ausgabe der Quartalsinformationen,
dass «ein von oben gesteuertes «Gemeinsames
Prüfen» die Freiräume (der Lehrpersonen) grundsätzlich in Frage stellt, auch wenn die WBZ das
nicht wahr haben will». Gleichzeitig wird Ge
meinsames Prüfen landesweit und seit Jahren
praktiziert: Eine grosse Anzahl von Fachschaf
ten gestalten im schulinternen Rahmen ihre
Maturitätsprüfungen und Jahrgangsprüfun
gen gemeinsam und entwickeln durch diesen
Austausch eine Kultur Gemeinsamen Prüfens.
Der Schluss ist naheliegend: Wenn Ge
meinsames Prüfen im Rahmen des Unter
richts als Teil des eigenen Gestaltungsraumes
wahrgenommen wird, geniesst es nicht nur
Akzeptanz, sondern wird mit Selbstverständ
lichkeit praktiziert. Wenn aber Gemeinsames
Prüfen als von aussen gewollter und gesteu
erter, vom Unterricht isolierter Prozess ver
standen wird, ist ihm heftiger Widerstand ge
wiss. Dies sagt auch Werner de Luca, Rektor
der Kantonsschule Limmattal (ZH), wenn
er meint, dass der Optimierungsbedarf beim
Gemeinsamen Prüfen darin besteht, «noch
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expliziter darauf hinzuweisen, dass die ‹Zentralisierung› nie Thema sein kann (...) und dass noch
klarer darauf hingewiesen werden sollte, dass vorgängig die Qualität des Fachunterrichtes (innerhalb
eines Faches) bei den beteiligten Lehrpersonen im
Fokus zu stehen hat.»

Der Schlüssel liegt bei Fachschaften
und Schulen
Mittelschullehrpersonen wollen ihren Unter
richt und ihre Prüfungen möglichst autonom
und gemäss ihren Schwerpunkten bottom up
gestalten, Schulleiterinnen und Schulleiter
möchten ihre Schule autonom leiten und ihr
ein individuelles Profil geben: Wieviel Raum
bleibt für Gestaltung und Steuerung seitens
der Bildungspolitik? Und: reicht die Selbst
verantwortung der Lehrpersonen, Fachschaf
ten und Schulleitungen im Hinblick auf die
Anforderungen an die Studierfähigkeit, oder
braucht es einen institutionellen Rahmen?
Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (BE)
meinte am Begegnungstag Gymnasium –
Hochschulen vom 27. März 2015, dass der
Kanton Bern über ein Netz von Vorgaben
und Austauschgefässen verfüge, welche die
Qualität der gymnasialen Matur sichere, unter
anderem sei dies die «Etablierung der Kultur
des Gemeinsamen Prüfens.» Wie weitgehend
ist dieses Ziel an allen 140 Mittelschulen der
Schweiz erreicht?

Steuerung und Selbstverantwortung
Wir haben im Bericht unsere Empfehlungen
zu einer Governance dargelegt, die alle Ak
teure in die Verantwortung zieht. Gemein
sam austarierte Lösungen, die der Kultur der
einzelnen Schule und des einzelnen Kan
tons Rechnung tragen, brauchen nicht nur
die Souplesse der Behörden, sondern auch
das Problembewusstsein von Lehrpersonen,
Fachschaften und Schulleitungen. Die WBZ
CPS jedenfalls verfolgt das Thema aufmerk
sam weiter und steht den Schulen mit Exper
tise und Unterstützung zur Seite, damit sie
ihren eigenen Weg des Gemeinsamen Prüfens
finden. Dies ist im Sinne der Schülerinnen
und Schüler, kann doch die Leistungsbeur
teilung im Hinblick auf die Studierfähigkeit
nicht – wie in EVAMAR zum Teil festge
stellt – auf der zufälligen Zusammensetzung
der Klasse basieren. Wie Gemeinsames Prüfen
in den nächsten Jahren wahrgenommen und
umgesetzt wird, hängt also massgeblich vom
Zusammenspiel zwischen Steuerung und
Selbstverantwortung ab.
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Le Cadre européen commun de référence pour les langues

Le CECR dans les écoles de maturité et
les écoles de culture générale de Suisse
romande

Frédéric Moinat, enseignant de
philosophie et de français au gymnase
d’Yverdon

Depuis quelques années, l’enseignement des
langues étrangères au niveau du secondaire
supérieur dans les cantons suisses fait l’objet
d’importantes mesures d’harmonisation et de
coordination. Ainsi, en octobre 2013, l’Assem
blée annuelle plénière de la CDIP a approuvé
une stratégie pour l’enseignement des langues
étrangères qui vise à adapter les objectifs
d’enseignement des plans d’études au modèle
le plus utilisé aujourd’hui, le Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR).
Issu d’études linguistiques menées par le
Conseil de l’Europe entre 1993 et 1996 et
publié en 2001, ce cadre didactique définit six
niveaux de compétence d’une langue depuis
l’utilisation élémentaire (A1) jusqu’à la maî
trise expérimentée (C2). Cinq compétences
de base sont répertoriées1 et des critères (ou
descripteurs) permettent de mesurer le niveau
des étudiants de façon suffisamment unifor
misée pour être appliqués dans tous les pays
et pour toutes les langues. Les possibilités de
comparaisons internationales ainsi ouvertes
ont pour but de donner des critères communs
dans le cadre des échanges linguistiques, sco
laires et universitaires. La CDIP entend donc
par cette stratégie uniformiser l’enseignement
des langues étrangères dans les différents can
tons afin que le niveau de compétence en
langues étrangères attesté par les examens
soit clairement déterminé, et ce à l’horizon
de 2020. Le niveau fixé pour un certificat de
culture générale est le B1, et celui pour une
maturité gymnasiale est le B2.
Il est dès lors intéressant de se demander
où en sont aujourd’hui les cantons de Suisse
romande dans leurs approches de l’enseigne
ment des langues étrangères au secondaire II,
et plus particulièrement dans quelle mesure
ils participent déjà au mouvement de réforme
inspiré par le CECR. En commençant par
une vue générale de la situation, nous pou
vons dire que tous les cantons romands sont
déjà très fortement concernés par celui-ci.
Deux cantons ont commencé plus tôt que
les autres : le Valais fait référence au CECR
dans ses plans d’études depuis 2004, et Vaud
a initié sous l’impulsion du département une
discussion en 2006 qui a débouché sur son
intégration dans les plans d’études depuis
2009. Dans le cas du Valais, cette adaptation
précoce peut s’expliquer par le fait de l’in
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troduction de l’anglais au cycle d’orientation
dans les années 2002–2003 : il s’en est suivi une
coordination avec le secondaire II en vertu de
l’importance de la cohérence verticale. Une
partie d’entre eux (Fribourg, Genève, Jura)
ont initié des réflexions en vue d’aboutir à des
modifications des plans d’études entre 2012
et 2014, avec comme perspective les examens
des années 2017–2018. A Neuchâtel, où les
lycées disposent d’une autonomie relative
ment importante, la discussion a lieu actuel
lement au niveau cantonal, mais sans qu’une
mise à jour des plans d’études soit encore clai
rement dessinée. Toutefois, la détermination
des niveaux requis pour la maturité s’appuie
sur le CECR et les méthodes d’enseignement
ont été choisies dans cette perspective. Il en
va d’ailleurs de même dans tous les cantons,
puisque le fait de s’orienter sur les niveaux
à atteindre implique naturellement l’emploi
de méthodes faisant référence à ces niveaux,
quelle que soit par ailleurs la marge de liberté
laissée aux établissements ou aux enseignants
dans le choix d’ouvrages particuliers. Le seul
canton à avoir finalement décidé de renoncer
à utiliser le CECR pour la voie gymnasiale est
Genève, par une décision de la cheffe du dé
partement prise en 2014. Par contre, les écoles
de culture générale genevoises ont initié une
adaptation au cadre européen depuis 2009 et
les examens y sont à présent conformes.
Les avantages de l’utilisation du cadre eu
ropéen au secondaire II couramment mis en
avant sont les suivants : la mise à disposition
de méthodes didactiques appropriées pour un
enseignement axé sur une communication
pragmatique et concrète (plutôt que sur une
approche surtout théorique et syntaxique) ;
l’élaboration de critères permettant d’évaluer
de façon fiable le véritable niveau de la maîtrise
linguistique des étudiants (et de façon lisible
au-delà des diverses particularités régionales,
culturelles, linguistiques, nationales, etc.), avec
les possibilités de « certification » qui en
découlent ; un moyen d’assurer une bonne
transition entre le secondaire I et le secondaire
II. D’un autre côté, il est bien connu que le
CECR a fait l’objet, depuis son apparition en
Suisse romande, de critiques de la part de
plusieurs enseignants de langues étrangères. Il
lui est reproché de réduire de manière utili
tariste la langue à un simple outil communi
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Rubrik
Le Cadre européen commun de référence pour les langues
cationnel et de promouvoir un enseignement
très normatif centré sur des critères objecti
vables, qui négligent des dimensions moins
pondérables mais essentielles comme le sens
critique, l’ouverture d’esprit ou encore l’im
pact de la littérature sur la sensibilité existen
tielle des étudiants. Cette position s’explique
aisément par le fait que les gymnases (ce qui
est bien sûr aussi le cas des écoles de culture
générale lorsque celles-ci sont séparées de
ceux-là) ont pour visée de former intellec
tuellement leurs étudiants au sens que je viens
de décrire ; d’où le mot d’ordre récurrent :
« Nous ne sommes pas une école de langue ! »
Quant aux partisans du CECR, ils rétorquent
qu’après huit ans d’allemand, beaucoup d’an
ciens étudiants ne sont pas capables de pro
noncer une simple phrase dans une situation
de communication courante. Présentée de cette
façon, la question de l’utilisation du CECR
apparaît comme une controverse didactique,
pédagogique et philosophique séparant deux
camps opposés de façon radicale et massive.
Toutefois, un panorama de la situation
dans les différents cantons romands montre
que la réalité est moins manichéenne que ne
le laisserait entendre le paragraphe précédent.
Il importe de commencer par relever que
dans l’ensemble des discussions et des straté
gies développées autour du CECR dans les
gymnases romands (et au-delà), il a toujours
été clairement précisé que l’enseignement des
langues étrangères ne se réduit en aucun cas
à la capacité d’interagir oralement dans la vie
courante mais comporte également les aspects
culturels, littéraires et esthétiques. Ainsi, la
synthèse de consultation de la CDIP au sujet
de la coordination des langues étrangères du
2 juillet 2009 souligne nettement qu’il est
« rappelé de tous côtés que l’enseignement
des langues au secondaire II ne doit pas por
ter que sur des dimensions langagières et
de communication, mais également sur
d’importantes finalités culturelles » 2. De
même pouvons-nous lire dans la stratégie de
la CDIP de 2013 qu’en plus de cultiver les
capacités langagières des étudiants, l’objectif
stratégique vise à « développer des connais
sances et compétences élevées dans les di
mensions culturelles, historiques, esthétiques
et littéraires des langues en général » 3.
Comment ces deux axes de l’enseignement
des langues étrangères ont-ils été concrétisés
dans les différents cantons romands ? Première
ment, la pratique de l’expression orale, de
la compréhension orale et de l’interaction
vivante (capacité de dialoguer de façon im
provisée et spontanée) est nettement plus
exercée qu’auparavant. Dans le canton de
Vaud notamment, certains cours sont donnés
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par demi-classes afin de favoriser les échanges
et l’expression orale des étudiants. En outre,
des épreuves de compréhension orale sont
organisées dans plusieurs cantons : l’épreuve
fait partie de l’examen de maturité et de
culture générale des gymnases vaudois en
langues 2 et 3, est commune à tous les éta
blissements et s’y déroule simultanément. Il
en va de même à Neuchâtel où les examens
comportent une partie « écoute » depuis 2003
déjà. Le canton du Jura intègre aussi ce genre
d’épreuves à ses examens. A Fribourg, une
épreuve de compréhension orale cantonale a
été mise sur pied dès 2003 également en voie
maturité pour la langue seconde uniquement
(français/allemand) et les options spécifiques
– donc bien avant que le canton ait songé à
modifier ses plans d’études – ; elle ne fait pas
partie de l’examen, mais compte pour 20%
de la moyenne annuelle. Par contre, les col
lèges genevois et valaisans n’organisent pas de
compréhensions orales centralisées au niveau
cantonal dans l’évaluation de l’année ou dans
les examens (ce qui n’exclut pas que cela soit
pratiqué en classe), mais de telles épreuves ont
lieu dans quelques collèges valaisans et sont
mises sur pied par chaque établissement de
façon indépendante.
Si l’on observe les autres parties des exa
mens de maturité que sont l’épreuve écrite et
l’épreuve orale, on remarque de façon trans
versale qu’elles sont en partie basés sur les com
pétences du CECR pour ce qui est des com
pétences langagières mais qu’elles comportent
aussi des évaluations portant sur l’analyse de
textes littéraires et sur des éléments culturels.
Comme le relèvent de nombreux enseignants,
les aspects techniques et communicationnels
cadrés par le CECR et les dimensions litté
raires et culturelles tendent assez naturelle
ment vers un équilibre, même si cela passe
parfois par des tensions entre diverses concep
tions didactiques. Cet équilibre se manifeste
dans la grande majorité des cas dans la ré
partition suivante : l’examen écrit, composé
d’une compréhension écrite et d’une expres
sion écrite, est élaboré en fonction du cadre
européen, et l’oral est consacré à l’analyse de
textes littéraires (ou dans certains cas, moins
fréquents, à l’analyse et la discussion d’ar
ticles sur des sujets de société ou de culture).
Cela représente des contraintes formelles
pour l’examen écrit telles qu’une fixation du
nombre de mots des textes destinés à évaluer
la compréhension écrite et une utilisation de
questions fermées, dont le but est de vérifier
si l’étudiant a compris le sens, sans lui donner
l’occasion d’entrer lui-même dans un débat
d’idées. Par contre, l’analyse de texte (surtout
littéraire), qui excède la simple restitution du
sens, amène l’étudiant à identifier des procédés
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Le Cadre européen commun de référence pour les langues
narratifs et stylistiques et stimule sa réflexion
personnelle, ces activités intellectuelles étant
manifestement difficilement mesurables par
un système d’évaluation standardisé. Au final,
on peut dire qu’il y a eu dans tous les cantons
des discussions, parfois tendues (en particulier
dans le canton de Vaud lorsque l’intégration
du CECR a été décidée ainsi qu’à Genève où
le CECR a été abandonné), mais que l’en
seignement gymnasial a globalement intégré
le cadre européen sans renoncer à ses propres
visées didactiques ou à les négliger.
Mentionnons par ailleurs que le portfolio
européen des langues, qui est un dossier attribué
à chaque étudiant, et dans lequel celui-ci peut
noter tout ce qui a trait à sa progression dans
une langue étrangère afin d’identifier son
niveau par lui-même, est largement considéré
comme très contraignant et chronophage et,
partant, n’est pas utilisé dans le secondaire II
en Suisse romande, bien que cela soit recom
mandé pour les années à venir par la stratégie
de la CDIP d’octobre 2013.

1

Compréhensions orale et écrite, expressions
orale et écrite, capacité d’interaction langagière.

2

http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/
sprach_unterr/fremdspr_synthese_kons_
LSII_f.pdf

3

http://www.edudoc.ch/static/web/
dokumentation/sprachenstrat_sek2_f.pdf

La question de la certification des niveaux
des étudiants est essentielle : puisque les exa
mens sont élaborés (ou en train de l’être)
en fonction des critères du cadre européen,
il s’ensuit que les titres décernés sont censés
attester de ces niveaux internationalement re
connus. L’enjeu est important car les examens
passés dans des centres agréés (Goethe Insti
tut, etc.) doivent être payés par les étudiants
qui ont besoin d’attester leur niveau, en par
ticulier pour l’admission dans des universités
étrangères. Or, les gymnases ne sont précisé
ment pas des centres agréés : ont-ils une com
pétence reconnue de certification ?
La question est d’autant plus complexe que
la situation est en train d’évoluer actuellement.

Dans les deux cantons qui ont le plus tôt mo
difié leurs plans d’études (Valais et Vaud), les
titulaires d’une maturité gymnasiale (et d’un
certificat de culture générale) reçoivent une
attestation de leur niveau B2 (respectivement
B1). Cette dernière n’équivaut toutefois pas à
une certification par un centre agréé ; partant,
la portée de sa reconnaissance n’est pas encore
clairement établie. Elle permet par exemple à
un titulaire d’une maturité gymnasiale vau
doise ou valaisanne d’entrer à la HEP de Lau
sanne avec un niveau B2 reconnu. Dans les
autres cantons où la modification des plans
d’études n’est pas achevée, il est trop tôt pour
se prononcer clairement sur la question et les
pratiques sont assez variées. A titre d’exemple,
le lycée Blaise Cendrars à la Chaux-de-Fonds
produit une attestation d’équivalence B2 sur
demande aux étudiants qui ont reçu la note
5 à la maturité. Au Jura, dans les écoles de
commerce, les étudiants passent des examens
externes dans ces centres officiels dans le but
d’obtenir d’eux une certification. Relevons
que sont à peu près partout proposés des
cours facultatifs pour les étudiants souhaitant
se présenter à leurs frais à des examens dans
ces centres. Le canton de Genève est le seul
à avoir voulu en 2012 introduire un examen
de certification CECR interne aux collèges
pour les classes terminales au cours du prin
temps précédant les examens de maturité. Cet
examen aurait donc eu lieu en plus de l’exa
men de maturité et aurait porté uniquement
sur les aspects évalués par le CECR en per
mettant de concentrer l’examen de maturité
sur les aspects plus classiquement gymnasiaux.
Cette proposition, qui a rencontré de fortes
résistances, n’a plus cours depuis que la cheffe
du département a décidé d’abandonner le
cadre européen en 2014 pour la voie matu
rité tout en le conservant pour les écoles de
culture générale.

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen GER in Maturitätsschulen
und Fachmittelschulen der Romandie
Seit einigen Jahren ist der Fremdsprachenunterricht auf Sekundarstufe II Gegenstand
wichtiger Harmonisierungs- und Koordinationsbestrebungen. So hat im Oktober
2014 die Plenarversammlung der EDK die Fremdsprachenstrategie beschlossen, welche die Lernziele der Lehrpläne nach dem am meisten gebrauchten Modell ausrichten will, dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen GER.
Es lohnt sich zu fragen, wie weit die Bemühungen der Westschweizer Kantone im Fremd
sprachenunterricht auf Sekundarstufe II bereits gediehen sind und insbesondere, inwiefern
die Kantone bereits am Reformprojekt, das durch den GER inspiriert ist, teilnehmen. Allge
mein können wir festhalten, dass alle Westschweizer Kantone bereits stark davon betroffen sind.
Gleichzeitig muss festgehalten werden, dass in allen Diskussionen rund um den GER an West
schweizer Mittelschulen immer klar darauf hingewiesen wird, dass der Fremdsprachenunter
richt sich nie auf die mündliche Kommunikation beschränken darf, sondern ebenfalls kulturelle,
literarische und ästhetische Aspekte beinhaltet.
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Position de l’italien péjorée – posizione dell’italiano peggiorata – verschlechterte Position des Italienischen
L’italien au gymnase : recommandations de la CDIP
En septembre 2014, la SSPES avait répondu à l’audition de la CDIP concernant la promotion
de l’italien et avait insisté pour que cette langue nationale soit proposée dans chaque gymnase.
Craignant un affaiblissement de l’italien si l’on créait une option complémentaire, elle s’y est
opposée. Notre association a également soutenu les échanges ainsi que l’immersion en filière
bilingue, relevant qu’une aide financière de la Confédération serait essentielle. Il paraissait égale
ment important que la situation de l’italien soit réévaluée plus tard.
Lors de son assemblée plénière du 26 mars dernier, la CDIP a adopté les Recommandations
relatives à la promotion de l’italien, langue nationale, dans les gymnases suisses. La SSPES salue le fait
que l’italien soit proposé en tant que branche fondamentale et option spécifique et que la CDIP
prévoie une évaluation après 5 ans. Elle craint cependant que la position de l’italien soit malgré
tout péjorée du fait que les établissements qui ne pourront pas proposer l’ensemble de l’offre
devront « trouver des solutions appropriées avec d’autres écoles situées à distance raisonnable du
domicile des élèves concernés ». Par conséquent, l’italien ne sera pas forcément enseigné dans
chaque établissement et la SSPES le regrette vivement.
Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

L’italiano al liceo: raccomandazioni della CDPE
Nel settembre 2014, la SSISS aveva risposto all’audizione della CDPE concernente la promo
zione dell’italiano e aveva insistito affinché questa lingua nazionale sia proposta in ogni liceo.
Temendo un indebolimento dell’italiano se si fosse creata un’opzione complementare, la SSISS
si è opposta. La nostra associazione ha anche sostenuto gli scambi come pure l’insegnamento
immersivo per la maturità bilingue rilevando che un aiuto finanziario da parte della Confedera
zione sarebbe essenziale. È parso altresì importante che in futuro la situazione dell’italiano venga
nuovamente valutata.
In occasione dell’assemblea plenaria del 26 marzo scorso, la CDPE ha adottato le Raccomandazioni relative alla promozione dell’italiano, lingua nazionale, nei licei svizzeri. La SSISS approva il
fatto che l’italiano sia proposto come disciplina fondamentale ed opzione specifica e che la
CDPE preveda une valutazione dopo 5 anni. Teme però che la posizione dell’italiano venga
tuttavia peggiorata visto che le scuole che non potranno proporlo dovranno «trovare delle solu
zioni appropriate con altre scuole situate ad una distanza ragionevole dal domicilio degli allievi
interessati». Ne consegue che l’italiano non sarà forzatamente insegnato in ogni liceo e la SSISS
ne è vivamente dispiaciuta.
Carole Sierro
Presidente VSG – SSPES – SSISS

Italienisch am Gymnasium: Empfehlungen der EDK
Im September 2014 hat der VSG auf die EDK-Anhörung Förderung der Landessprache Italienisch
an den Schweizer Gymnasien geantwortet und betont, dass diese nationale Sprache an jedem
Gymnasium angeboten werden müsse. Da er befürchtete, dass das Angebot von Italienisch nur
als Ergänzungsfach dieses schwäche, war er dagegen. Unser Verein hat auch den Sprachenaus
tausch und den Immersionsunterricht befürwortetet und hervorgehoben, es brauche finanzielle
Unterstützung durch den Bund. Es war dem VSG ebenfalls ein Anliegen, dass die Situation des
Italienischen später neu evaluiert wird.
An ihrer Plenarversammlung vom 26. März 2015 hat die EDK Empfehlungen zur För
derung der Landessprache Italienisch an den Schweizer Gymnasien verabschiedet. Der VSG
begrüsst den Entscheid, Italienisch als Grundlagen- und Schwerpunktfach anzubieten und eine
Evaluation nach 5 Jahren vorzusehen. Er befürchtet jedoch, dass die Position des Italienischen
trotz allem geschwächt wird, da die Schulen, welche nicht alles anbieten können, «das Angebot
in Zusammenarbeit mit anderen Schulen (des gleichen Kantons oder über die Kantonsgrenzen
hinweg) gewährleisten» können. Logischerweise wird also Italienisch nicht mehr unbedingt an
jeder Schule angeboten, was der VSG sehr bedauert.
Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS
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Der VSG und seine Verbände – la SSPES et ses associations

Präsidententreffen 2015
Das Präsidententreffen des VSG vom 29. bis
30. Mai 2015 fand in Lausanne auf Einladung
der SVMS statt, die es mit ihrem Präsidenten
Gilles Pierrehumbert und dem Sekretariat
erstklassig vorbereitet hatte. Chantal Arlettaz,
Mitglied des VSG-Vorstands, konnte uns
ein Sitzungszimmer im Gymnase AugustePiccard organisieren.
Die Vertreterinnen und Vertreter der
Kantonalverbände beschäftigten sich unter
Leitung von André Müller mit den Arbeits
bedingungen und trafen immer wieder auf
erstaunliche Unterschiede. Die Fachvereine
formulierten unter Leitung von Lucius Hart
mann einen Werbeflyer, um Mitglieder zu ge
winnen.
Anregend war auch das Abendessen in
ungezwungenem Rahmen und der Ausblick
über den Genfersee beim Frühstück.
Impressionen von Arbeit und Musse am Präsidententreffen 2015

Rencontre des Président-e-s 2015

Travail et détente lors de la rencontre des Président-e-s 2015 – quelques impressions.
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Invité-e-s par la Société vaudoise des maître.
sse.s de secondaire, les Président-e-s SSPES se
sont retrouvés à Lausanne les 29 et 30 mai.
L’édition 2015 de la traditionnelle rencontre
annuelle des Président-e-s a été organisée de
main de maître par le président de la SVMS,
Gilles Pierrehumbert, et par son secrétariat.
Chantal Arlettaz, membre du CC SSPES, s’est
quant à elle chargée de réserver une salle de
réunion au gymnase Auguste Piccard.
Sous la houlette d’André Müller, les repré
sentant-e-s des associations cantonales se sont
penché-e-s sur la question des conditions de
travail et ont mis à jour d’étonnantes diffé
rences. Les sociétés de branche ont, elles,
rédigé sous la direction de Lucius Hartmann
un flyer publicitaire destiné au recrutement
de nouveaux membres.
Le dîner partagé dans une ambiance convi
viale et la vue sur le lac Léman dont nous
avons profité au petit-déjeuner ont contribué
à faire de cette rencontre l’un des temps forts
de cette année.
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Glosse – Glose

Erziehung zur Wertlosigkeit
Durch gegenseitigen Respekt und Grosszügigkeit und nicht durch Furcht und
Gewalt soll der Sohn erzogen werden.

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

«Sie können wir nicht brauchen», sagt mir
ein Mann nach einem eintägigen Sandkas
tenspiel direkt ins Gesicht und lächelt dazu
freundlich. «Was geschieht in Ihnen, wenn ich
Ihnen das sage?», fährt er mit dem gleichen
Lächeln weiter. Was hätte ich ihm da antwor
ten sollen? Während ich an einer Antwort
herumstudiere, fährt er weiter, mir zu erklä
ren, warum man mich nicht brauchen könne.
Mit meinen Gedanken bin ich aber schon
nicht mehr im Gespräch, sondern beginne an
mir zu zweifeln: «Kann man mich wirklich
nicht brauchen?» «Ja, wenn Sie noch zwanzig
wären, dann könnte man es ja mit Ihnen ver
suchen...», höre ich ihn weiterfahren. In der
Grammatik nennt man einen solchen Satz
eine irreale Bedingung, denn dass ich nicht
mehr zwanzig bin, wissen wir beide ebenso
wie die Protokollantin des Gesprächs.

Der frische Blick –

Belastung und Herausforderung als
Beziehungschance
Intensivtag am

Auf der Heimfahrt geht mir die Par
allele zur Situation unserer Schülerinnen
und Schüler auf. Wie oft hören sie wohl in
ihrem Schulleben den Satz: «Sie können wir
nicht brauchen»? Nach einer unerwarteten
Hausaufgabenkontrolle? Wenn sie die Lek
türe nicht richtig (oder gar nicht) gelesen
haben? Wenn sie immer noch nicht wissen,
wie der Abstand von windschiefen Geraden
zu berechnen ist? Wenn sie das Jahr wieder
holen müssen? Und wie geht es ihnen später
als Studierende, wenn sie am ersten Studien
tag begrüsst werden mit: «Von den 100, die
hier sitzen, sind im nächsten Jahr nur noch
30 dabei.» «Und wo sind wir anderen?», bleibt
den weniger Selbstsicheren wohl während des
ganzen Jahres im Kopf und hindert sie daran,
sich wirklich auf das Studium einzulassen.
Zurück in der Schule, in der Familie und
mit den Studierenden stelle ich fest, dass man
mich im echten Leben zu meinem Glück sehr
wohl brauchen kann – vielleicht nicht so, wie
der lächelnde Mann es sich vorgestellt hat, viel
leicht jedoch viel besser – und so gewinne ich
allmählich mein Selbstvertrauen wieder zurück.
Dieses Gefühl, dass man ihn oder sie brau
chen kann – und noch viel mehr, dass man sie
auch braucht – wünsche ich meinen Schü
lerinnen und Schülern auf dem Lebensweg
und auch Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser in
Ihrer täglichen Arbeit.

24. Oktober 2015

PS: Welcher Vater verkündet diesen
Erziehungsgrundsatz in einem antiken
Theaterstück?
Richtige oder originelle Antworten an
g.meyer@vsg-sspes.ch werden mit einem
Kugelschreiber belohnt.

Werden Sie selbstwirksam
- indem Sie produktive Atmosphären schaffen und souverän im
Kontakt bleiben – ganz gleich, was geschieht,
- indem Sie die Bedürfnisse Ihrer Schülerinnen und Schüler
erkennen und hemmende Muster ändern.

PPS: «Ask the expert» oder im Original
«experto crede» (Glaub dem Experten!) entstammt der Aeneis von Vergil und bezieht
sich auf den Krieg nach der Landung des
Aeneas in Italien. Leider hat mich keine
richtige Antwort erreicht.

am Institut Unterstrass an der PH Zürich, Seminarstrasse 29
8057 Zürich, www.unterstrass.edu

Prof. Dr. W. Schley packt sein ganzes Wissen in einen
inspirierenden Trainingstag. Unter Mitwirkung des
Theaterkabaretts Birkenmeier.

mehr Informationen: www.myleadershipfoundation.ch
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Education et dévalorisation
L’éducation du fils doit reposer sur le respect mutuel et la bienveillance,
et non sur la crainte et la violence.

« Je ne sais pas ce que je pourrais faire de vous »
– C’est dit. A la fin de la journée de tests,
l’homme me regarde en souriant amicalement.
« Et qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque
je vous le dis ? », poursuit-il, toujours tout
sourire. Que pourrais-je bien lui répondre ?
Pendant que je réfléchis, il se lance dans une
longue explication sur les raisons de mon
inutilité. Je perds le fil, perdue dans mes
doutes: « Ne suis-je vraiment bonne à rien ? ».
« Bien sûr, si vous aviez 20 ans, on pourrait
essayer… ». En grammaire, c’est ce que l’on
appelle une conditionnelle irréelle. De fait,
mon interlocuteur et moi-même savons per
tinemment, tout comme d’ailleurs la per
sonne qui enregistre notre entretien, que je
n’ai plus 20 ans.
Sur le chemin du retour, je ne peux m’em
pêcher d’établir un parallèle avec la situation
de nos élèves. « Qu’allons-nous bien pouvoir

Kernenergie verstehen

faire de vous ? » – combien de fois, au cours
de leur scolarité, sont-ils supposés répondre
à cette question? Lors d’un contrôle surprise
des devoirs, lorsqu’ils n’ont pas lu les pages
indiquées ou ne les ont pas comprises, quand
ils hésitent encore sur la manière de calcu
ler la distance entre deux droites gauches, au
moment où ils doivent répéter leur année…
Et que ressentent-ils, quelques années plus
tard, au premier jour de leurs études acadé
miques, en entendant que «sur les 100 étu
diants présents ici, seuls 30 seront encore là
l’an prochain»? La question de savoir où
peuvent bien passer les 70 autres trottera sans
doute dans la tête des moins confiants et les
empêchera peut-être de se concentrer pleine
ment sur leurs études.
De retour à l’école, dans ma famille et au
près de mes étudiants, je suis soulagée de con
stater que, dans la vraie vie, je suis d’une cer
taine utilité. Peut-être pas celle que Monsieur
Sourire s’imaginait, mais peut-être supérieure.
Petit à petit, je reprends confiance en moi.
Se sentir utile, être utile – je souhaite à tous
mes élèves et à vous aussi,chères lectrices et chers
lecteurs, de connaître cet agréable sentiment
tout au long de votre vie professionnelle et
privée.

P.-S.: A quel père de comédie antique doit-on
ce principe éducatif?
Les réponses correctes ou originales envoyées
à g.meyer@vsg-sspes.ch seront récompensées
par un stylo SSPES.

Besuchen Sie uns
mit Ihrer Schulklasse!

P.P.-S-: «Ask the expert», autrement dit
«experto crede» ou « faites confiance à l’expert »
– tiré de l’Enéide de Virgile, ce conseil se
réfère à la guerre qui a suivi le débarquement
d’Enée en Italie. Je n’ai malheureusement
reçu aucune réponse correcte.

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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Fachverbände – Sociétés de branche
Rubrik

Kurzmitteilungen
Brèves

In dieser Rubrik können die Fachverbände ihre News publizieren, vor allem aus folgen
den 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

Schweizerische Vereinigung der Musiklehrerinnen und Musiklehrer an Mittelschulen
Kontakt: Mark Andreas Zenger, Präsident
VSG Musik, Lehrkraft für Musik und Solo
gesang, PMS Kreuzlingen
mark.az@mac.com
www.vsg-sspes.ch/index.php?id=167
Ist Instrumentalunterricht innerhalb
des Schwerpunkt- oder Ergänzungsfachs
Musik zum Luxusgut geworden?
Qualitative Optimierungen im Unterricht,
Verbesserungen im Einsatz von Ressourcen
und Mitteln geschehen nicht von heute auf
morgen, sondern verlangen von Lehrperso
nen neben der täglichen Arbeit fürs Unter
richten viel Enthusiasmus, Kreativität und
den Willen zu Veränderungen über lange
Zeitspannen.
Kürzungen der Bildungsbudgets für Gym
nasien treffen schnell Langentwickeltes und
Bewährtes.
Das Fach Musik wird mit der jetzigen
MAR-Regelung nach dem Grundlagenfach
als Ergänzungs- und als Schwerpunktfach
angeboten. So ist während dieser Phase der
gymnasialen Ausbildung auch eine Lektion
Instrumentalunterricht vorgesehen, d.h. zu
sätzlich zum Klassenunterricht Musik ein
individuell-praktischer Unterricht mit der
Singstimme oder einem gewählten Instru
ment. Als Resultat einer Kürzungsrunde er
leben bernische Schülerinnen und Schüler
(mit SF Musik) seit diesem Schuljahr, dass ihr
wöchentlicher Instrumentalunterricht bloss
noch 30 Minuten dauert.
Was hat das für Konsequenzen? Werden
nur noch kurze Stücke erarbeitet? Kann ein
Schüler seine instrumentalen Ziele für die
Musikmatura noch erfüllen, wenn ihn die
Lehrkraft nur noch «halb» unterrichten und
30

betreuen kann? Diese Kürzung kann ja nicht
einfach durch mehr eigenes Üben wett ge
macht werden. Es trifft hier fortgeschrittene
Schülerinnen und Schüler, die auf Instrumen
talunterricht während Primar- und Sekun
darschulzeit an den Musikschulen aufbauen
können. Bildet doch dieser individuelle Teil
mit dem Instrument, dem man über Jahre
treu geblieben ist, meist ein Höhepunkt zur
Matura hin und oft auch darüber hinaus.
Wiegt die Einsparung beim Lohnaufwand
für Instrumentallehrkräfte den Verlust an Fach
coaching auf? Wie viele Lehrkräfte mit Teil
pensen mussten über die Klinge springen!?
Wie frustriert müssen sich Instrumental
lehrkräfte fühlen, wenn die Kantone Geld
sparen, indem einerseits die Lektionenzahl für
ein Vollzeitpensum erhöht und andererseits
die Lohneinstufung nach unten korrigiert
wird. Jahrzehntelang – mit dem flächen
deckenden Aufbau der Musikschulen in der
Schweiz – haben viele dafür gekämpft, dass
eine Instrumentallehrkraft mit ihrem Unter
richt ein Leben bestreiten kann (Lohn ver
gleichbar mit Primar-, oder sogar Sekundar
lehrkraft).
Eine von aussen kaum nachvollziehbare
Kürzung – vom Arbeitgeber «Harmonisie
rung» genannt – traf Instrumentallehrkräfte
an luzernischen Mittelschulen und solche,
die für Gymnasien den Unterricht an den
Musikschulen abdecken. Einerseits wurde das
wöchentliche Pensum um 4 (!) Lektionen er
höht, andererseits der bisherige Lohnansatz
aufs Niveau der Gemeindemusikschulen ge
senkt. Wie soll finanziellen Verpflichtungen
(Familie, Hypothek, etc.) nachgekommen
werden nach solch eilig eingeleiteten Verän
derungen? Die zu unterrichtenden Mehrlek
tionen, falls sie überhaupt gefunden werden,
könnten praktisch kaum im Wochenablauf
untergebracht werden. Eine Hundertprozent
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stelle als Lebensidee wird zu einem Konzept
der Vergangenheit!
Diese Kürzungen auf Seiten Kantone be
deuten auch Mehrkosten für die Eltern, die
bereits selber viel in den Musikunterricht
ihrer Kinder während der obligatorischen
Schulpflicht investiert haben. Befremdend
ist für mich ebenfalls, dass beide Kantone
Bern und Luzern Musikhochschulen führen
und ihre Studienplätze (mit viel Werbung!)
mit Schweizer Studierenden füllen möchten.
Vielleicht scheitert ja gerade der Fagottist
aus Bern an der Aufnahmeprüfung für ein
Musikstudium daran, dass er – im Gegensatz
zu seinen Konkurrenten aus Osteuropa – wäh
rend der Gymnasialzeit weniger professionell
gefördert werden konnte. Gymnasien sind ja
Zubringerschulen für alle Hochschultypen,
für universitäre Hochschulen, Fachhochschu
len – zu welchen die Musikhochschulen zäh
len- und Pädagogische Hochschulen!
Ich hoffe, dass andere Kantone für ihre
Mittelschullehrkräfte weiterhin faire Arbeit
geber bleiben, und einzelne Bereiche in der
gymnasialen Ausbildung nicht noch mehr
aushöhlen.

Association Suisse des professeurs
de français ASPF
Kontakt: Adrian Künzi
a_kunzi@buewin.ch
www.aspf.ch

Christophe Leon: «La vie est belle»
(Foto: A. Liechti)

Gymnasium Helveticum 3/2015

Le Prix des Lycéens de Suisse alémanique
Die Lektüre frankophoner Literatur ist für
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus der
Deutschschweiz oft mehr Arbeit als Vergnü
gen. Besonders jüngere Fremdsprachenler
nende mit noch geringer Leseerfahrung emp
finden das Eintauchen in französischsprachige
Texte manchmal als mühsam; selber lesen sie
noch Jugendliteratur, und der Sprung hin zu
sowohl inhaltlich wie sprachlich anspruchs
volleren Texten ist gross. Um diesem Problem
entgegenzuwirken, leisten seit vielen Jahren
sowohl der Prix des Lycéens allemands als
auch sein österreichisches Pendant wertvolle
Vermittlungsarbeit: Schülerinnen und Schü
ler lesen französischsprachige Jugendliteratur,
setzen sich unvoreingenommen mit der Qua
lität der Texte auseinander und vergleichen
sie, bevor sie dann aus einer Vorauswahl ihren
Lieblingstext auswählen.
Angeregt vom Erfolg dieser Projekte hat
die ASPF vor zwei Jahren beschlossen, das
Projekt in die Schweiz zu importieren, ein
nicht ganz einfaches Vorhaben, denn die
Finanzierung und die Organisation ge
schehen in unseren Nachbarstaaten durch
das betreffende Institut Français, das in der

Schweiz nicht existiert. Immerhin konnten
mit der Ambassade de France en Suisse und
der Buchhandlung Libromania zwei wichtige
Partner gefunden werden, die das Projekt mir
Rat und Tat unterstützt haben. In einem
ersten Schritt galt es nun, eine Longlist der
aktuellen Rentrée littéraire zusammenzu
stellen und ein Lesekomitee einzuberufen,
das sich auf eine Liste mit vier Titeln eini
gen musste. So ist eine spannende Auswahl
von Texten verschiedener Genres entstanden.
Anschliessend wurden die Autoren der Short
list zu Lesereisen eingeladen, wobei jede der
zehn teilnehmenden Schulen die Möglichkeit
haben sollte, mindestens zwei Schriftsteller in
die eigenen Klassen einzuladen. Parallel dazu
wurden Lernmaterialien und Vokabularlisten
angefertigt, die sowohl den Lehrkräften als
auch den Lernenden den Zugang zu den
Texten erleichtern sollten.
Zum Schuljahresbeginn 2014/2015 kamen
dann die Schülerinnen und Schüler zum Zug.
Ab und zu im Klassenverband, öfter aber in
Kleingruppen wurden die Texte gelesen,
Bücher ausgetauscht, Debatten geführt, Fra
gen an die Autoren aufgeschrieben; einige
Schülerinnen und Schüler wagten sich gar an
Verfilmungen der Texte oder reagierten mit
Schreibproduktionen auf ihre Leseerfahrun
gen. Bei den Autorentreffen rückte die Be
ziehung zwischen Buch und Autor in den
Vordergrund, und die Fragerunden erlaubten
nicht nur einen Einblick in die Arbeit des
Autoren, sondern führten oftmals auch zu
einem besseren Verständnis der gelesenen
Texte.
Der Höhepunkt des Projektes war dann
ein nationales Treffen an der Neuen Kan
tonsschule Aarau: Vierzig Delegierte aus fast
allen teilnehmenden Schulen tauschten sich
unter der Leitung von zwei Bieler Schülerin
nen über die Lektüren aus und wählten den
Gewinner. Der Roman von Christophe Leon
mit dem sarkastischen Titel «La vie est belle»,
der die Suizidserie bei einer französischen
Telekommunikationsfirma aufgreift, wusste
eine Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler
zu begeistern. Die Preisverleihung im Rah
men der Solothurner Literaturtage mit der
überzeugenden Lobrede der Bieler Schülerin
Isabelle Comment hat dem Projekt zu einem
würdigen Abschluss verholfen.
Eine Neuauflage des Prix des Lycéens
ist fürs Schuljahr 2016/2017 vorgesehen,
Mitarbeitende (Organisation, Lesekomitee,
Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien) sind
herzlich willkommen!
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Les jeunes montrent l’exemple du plurilinguisme à Locarno
Les 2 et 3 mai 2015, 22 jeunes Suisses se sont retrouvés à Locarno pour l’annuelle « Rencontre
des langues » du concours national Linguissimo organisé par le Forum Helveticum et ses parte
naires. Au-delà des frontières linguistiques, ils ont collaboré à l’écriture de scénarios. Les auteurs
des 3 meilleurs histoires - écrites en tandem – s’envolent ensemble pour la capitale européenne
des langues par excellence : Bruxelles !

Jugendliche zeigen, wie Mehrsprachigkeit gelebt werden kann
La prochaine édition du concours
Linguissimo sera annoncée à l’automne
2015 sur le site du concours
www.linguissimo.ch. Tous les jeunes
entre 16 et 21 ans de Suisse sont invités
à y participer.
Die nächste Ausgabe des LinguissimoWettbewerbs wird im Herbst 2015
auf der Webseite www.linguissimo.ch
kommuniziert. Alle Schweizer zwischen
16 und 21 Jahren sind eingeladen
mitzumachen.
La prossima edizione del concorso
Linguissimo sarà annunciata
nell’autunno 2015 sul sito del concorso
www.linguissimo.ch. Tutti i giovani
della Svizzera di età compresa tra 16 e
21 anni sono invitati a partecipare.

Am 2. und 3. Mai 2015 sind 22 schweizerische Jugendliche in Locarno zum jährlichen «Sprachen
treffen» des nationalen Wettbewerbs Linguissimo – von Forum Helveticum und seinen Partnern
organisiert – zusammengekommen. Sie haben über die Sprachgrenzen hinweg beim Schrei
ben von Szenarien zusammengearbeitet. Die Autoren der 3 besten in Tandems geschriebenen
Geschichten fliegen zusammen nach Brüssel, Hauptstadt der europäischen Sprachen.

I giovani danno un esempio di plurilinguismo a Locarno
Il 2 e 3 maggio 2015i, 22 giovani svizzeri si sono trovati a Locarno per l’annuale «Incontro
delle lingue» del concorso nazionale Linguissimo, organizzato dal Forum Helveticum e dai suoi
partner. Superando le barriere linguistiche, hanno collaborato alla scrittura di sceneggiature. Gli
autori delle tre storie migliori – scritte in tandem – volano insieme a Bruxelles, capitale europea
della lingua per eccellenza.

Die Gewinner: Elena Heinzelmann (Ramlinsburg, BL); Adrian Vogt (Rünenberg, BL); Emma Negretti (Roveredo, GR); Selina Fehler (S.Vittore, GR);
Dennis Pellanda (Grono, GR); Angela Eggimann (Alterswil, BE)
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Sonderabo / Abbonemanto speciale / abonnement spécial

Zeitschrift Babylonia
Sonderabo / Abbonemanto speciale / abonnement spécial
Babylonia bietet den VSG-Mitgliedern das jährliche Abonnement für drei Ausgaben zu
CHF 35.00 (an Stelle von CHF 50.00 + Versandkosten) an. Das Angebot betrifft wahlweise
die Online- oder die Papierausgabe. Wer davon profitieren möchte ist gebeten, via Mail –
babylonia@idea-ti.ch – die eigene Mitgliedschaft beim VSG zu bestätigen, die eigene Ad
resse anzugeben und zu präzisieren, ob nur die Onlineausgabe erwünscht ist.
Babylonia offre ai membri della SSISS l’abbonamento annuale (tre numeri) al prezzo di CHF
35.00 al posto di 50.00 + i costi d’invio. L’offerta concerne a scelta la versione online e/o
cartacea. Per approfittarne basta inviare una mail – babylonia@idea-ti.ch – confermando di
essere membri della SSISS, precisando se si desidera solo la versione online e indicando il
proprio indirizzo.

Herausgeber/Editor:
Fondazione Lingue e Culture /
Stiftung Sprachen und Kulturen /
Fondation Langues et Cultures /
Fundaziun Linguatgs e Culturas
www.babylonia.ch

Babylonia offre aux membres SSPES l’abonnement annuel au prix de CF 35.00 au lieu de
CHF 50.00 + frais d’envoi. L’offre concerne la version papier et/ou en ligne. Pour en béné
ficier, il suffit d’envoyer un mail à babylonia@idea-ti.ch qui confirme que vous êtes membre
de la SSPES, qui précise si on désire uniquement la version en ligne et qui indique l’adresse
personnelle.

GEMEINSAM TRANSPARENTER PRÜFEN –
ein Projekt für die Zukunft des Gymnasiums
WIE

Vergleichbare Anforderungen bedingen eine gemeinsame
Reflexion über Lernziele, Unterricht und Prüfungen.
Im Projekt GEMEINSAM TRANSPARENTER PRÜFEN
werden diese Anforderungen kantonsübergreifend und
in einem Bottom-up-Prozess erarbeitet.

WANN

WARUM
Mit einheitlichen
Prüfungen sollen die
Leistungsunterschiede
in Gymnasien behoben
werden. GEMEINSAM
TRANSPARENTER
PRÜFEN bietet eine
Alternative und
Mehrwert für alle.

GEMEINSAM
TRANSPARENTER
PRÜFEN –
eine Investition
für die Zukunft
des Gymnasiums

4 Module
à 3 Kurstage,
jeweils
Ende Mai und
Ende Oktober.

?

Start zum
Pilotprojekt
im Mai 2016.
Anmeldeschluss
September 2015.

Q&A

edutop.ch
Inserat Gym Helv print3.indd 1
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Antworten auf häufige
Fragen finden Sie im
Internet: www.edutop.ch

In Zusammenarbeit mit der

«Auch wenn die Schweizer Matura im
internationalen Vergleich eine hohe
Qualität hat, stehen hinter gleichen
Maturanoten noch zu unterschiedliche
Qualitäten von Wissen und Können.
Der international ebenfalls einmalig
grossen Autonomie der Schulen und
ihrer LehrerInnen muss eine adäquate
Professionalität entsprechen. Hohe
Expertise im Bereich des Prüfens
gehört ebenso dazu wie die Verständigung auf vergleichbare Anforderungen,
welche für die fortlaufende Akzeptanz
der Matura durch die Hochschulen
unabdingbar sind.
Das neue Weiterbildungs- und
Unterrichtsentwicklungsangebot
GEMEINSAM TRANSPARENTER
PRÜFEN dient beidem.»
Prof. Dr. Franz Eberle, Uni Zürich,
Projektleiter EVAMAR II

01.06.15 09:30
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Schulwettbewerbe

Schulwettbewerbe führen über die
Grenzen des Schulzimmers hinaus…
Stiftung für hochbegabte Kinder
Regula Haag
Hirschengraben 34
CH-8001 Zürich
www.hochbegabt.ch
www.schulwettbewerb.ch

Schulwettbewerbe vermitteln neue Arbeitsund Lernsituationen, bereiten Themen
aus neuen Perspektiven auf und bieten
die Möglichkeit, die SchülerInnen gezielt zu fördern.
«Weckt die Kinder auf!» Das sagt der britische
Bildungsexperte, Theaterpädagoge und Autor
Sir Ken Robinson. Seit Jahren plädiert er en
gagiert für die Schaffung eines Bildungssys
tems, welches bei Schülerinnen und Schülern
das individuelle kreative Denken zum Blühen
bringt, anstatt es in industriell geprägten
Unterrichtsstrukturen verdorren zu lassen.
Besonders gut geeignet dafür sei das Lernen
in Gruppen, so Ken Robinson. Zum Beispiel
im Rahmen von alltagsnahen Projekten,
welche die Grenzen des Klassenzimmers und
des Regelunterrichts sprengen.

Wie wär’s mit einem Wettbewerb?

www.ist-rasen-maennlich.ch
www.gemeinsam-fuer-afrika.de
www.igora.ch
www.ch-historia.ch
www.mediamanual.at
www.gjc.it
www.steuern-easy.ch
www.schulwettbewerb.ch
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Wer nun als Lehrperson seufzend denkt:
«Schön und gut, aber mir fehlt die Zeit, um
so was zu erfinden», dem sei geraten, die auf
educa.ch/Unterricht angesiedelte Plattform
Schulwettbewerb.ch zu besuchen. Seit dem
Schuljahr 2011/12 können Anbieter von
Schulwettbewerben diese hier eintragen; ein
Link führt jeweils zu den ausführlichen
Informationen. Die übersichtlich gegliederte
Plattform wird getragen von Dachverband
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH,
von Migros-Kulturprozent und der Stiftung
für hochbegabte Kinder. Die Idee hinter der
Plattform: Lehrpersonen und Schulleitungen
einen Überblick bieten über das breit gefä
cherte Angebot und sie damit anregen, mit
der Teilnahme an Wettbewerben den Schüle
rinnen und Schülern neue Formens des Ler
nens und der Begabungsförderung bereit zu
stellen.
Wie Wettbewerbe im Unterricht einge
baut werden können, sei an den folgenden
Beispielen kurz geschildert.

Impulse für jedes Fach
Heute beginnt der Montagmorgen im Rech
nen mit Berechnungen zu den Bremswegen
diverser Fortbewegungsmittel, angeregt durch
den Wettbewerb «Ist rasen männlich». In
der anschliessenden Geografiestunde diskutiert
die Klasse über den Umgang mit den Men
schenrechten in Afrika, da dieser Kontinent
zur Zeit auf dem Lehrplan steht. Um am
Wettbewerb «Human Rights! Für alle. Immer.
Überall» teilnehmen zu können, überlegen
sich die SchülerInnen in der Freistunde ein
Projekt dazu.
Am Dienstag steht endlich Werken auf
dem Stundenplan, dann können aus den mit
gebrachten Metallverpackungen wie Aludo
sen, Alutuben, Alukapseln Kunstwerke zum
neuen Wettbewerbsthema SAFARI kreiert
werden.
Am Mittwoch verbindet die Lehrperson
Geschichte und Projektarbeit. Einige Schü
lerInnen reichen ihre Arbeit beim Wettbe
werb «HISTORIA» ein zum Thema «Typisch
Schweiz?». Andere erstellen gemeinsam zu
diesem Thema Beiträge in Form von Videos,
Radiosendungen, Comics, Fotos, Multimedia,
Neue Medien oder Games, welche sie beim
«Media Literacy Award» einreichen werden.
Auch am Donnerstag werden zwei die
Lehrfächer ICT und Englisch spielerisch
verbunden und eine Projekteingabe für die
«Global Junior Challenge» vorbereitet.
Am Freitag werden im Fach Wirtschaft
und Recht diverse Steuersysteme miteinan
der verglichen, das Wissen über das schweize
rische Steuersystem wir mit dem Wettbewerb
«Steuern easy» kontrolliert.
Eine didaktisch und methodisch abwechs
lungsreiche, lernintensive Woche geht damit
zu Ende. Wie gut, dass nun alle Lehrpersonen
sich jederzeit informieren können und unter
«Schulwettbewerb» einen Überblick über die
laufenden Wettbewerbe erhalten.
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Médiation culturelle – Kunstvermittlung

Les Journées photographiques
de Bienne
Du 28 août au 20 septembre 2015, la 19 e
édition des Journées photographiques
de Bienne nous invite à découvrir des
oeuvres autour du thème de l’adaptation.

Pour de plus amples informations
sur le programme de la médiation ou
pour réserver des visites, contacteznous : mediationculturelle@jouph.ch
ou consultez notre site : www.jouph.ch

Les images sélectionnées illustrent des états
avérés d’adaptation réalisée, mais surtout des
processus de transformation vécus par des hu
mains, des animaux, des territoires. De nou
veaux comportements et fonctionnements
sont désormais à l’œuvre, créant des paysages
et des êtres nouveaux.
En s’adaptant au niveau de la classe et à
ses intérêts, le programme de la médiation
culturelle relie les différentes thématiques
des œuvres aux expériences quotidiennes
des jeunes. Dans des ateliers pratiques et des
visites guidées, la médiation culturelle pro

pose des activités permettant aux étudiants
de réfléchir et d’expérimenter des techniques
créatives photographiques. Les groupes sco
laires ont l’occasion de rencontrer un photo
graphe de la 19e édition du festival. A travers
une discussion avec un artiste, les participants
découvrent ainsi la personne qui se cachent
derrière les œuvres: sa façon de travailler et ses
motivations. Cet échange est aussi une chance
pour des gymnasiens de découvrir la sphère
professionnelle d’un artiste et son parcours.

Die Bieler Fototage
Vom 28. August bis am 20. September
2015 lädt die 19. Ausgabe der Bieler Foto
tage ein, Werke rund um das Thema
Adaptation zu entdecken.

photo©Daniel Müller

Für weitere Informationen zum Programm der Kunstvermittlung oder für
Reservationen kontaktieren Sie uns
unter kunstvermittlung@jouph.ch oder
über unsere Webseite www.jouph.ch
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Die für die 19. Ausgabe der Bieler Fototage
ausgewählten Bilder zeigen klar definierte
Ausformungen von gelungenen Anpassungen,
vor allem aber Veränderungsprozesse, die von
Individuen, Tieren und Räumen durchge
macht werden. Neue Verhaltensweisen, neue
Funktionen sind bereits am Werk und formen
neue Landschaften, neue Wesen.
Das Programm der Kunstvermittlung passt
sich dem Niveau und den Interessen der Klas
sen an und verbindet die unterschiedlichen
Thematiken der Werke mit den alltäglichen
Erfahrungen der Jugendlichen. Mit prakti
schen Ateliers und geführten Rundgängen
bietet die Kunstvermittlung den Studieren
den Gelegenheit, zu reflektieren und mit
kreativen fotografischen Techniken zu expe

rimentieren. Die Schülergruppen haben die
Möglichkeit, eine/n FotografIn der 19. Aus
gabe des Festivals zu treffen. Durch das per
sönliche Gespräch mit den Kunstschaffenden
können die Teilnehmenden den Menschen
hinter den Bildern entdecken, seine Arbeits
weise und seine Motivationen. Dieser Aus
tausch bietet Gymnasiasten auch die Chance,
das professionelle Betätigungsfeld sowie den
künstlerischen Werdegang einer Fotografin/
eines Fotografen kennen zu lernen.
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Vom Gymnasium an die Fachhochschule

«Praxisjahr» nach der Matura – und dann
ein Studium
Neue Modelle beim Übertritt vom Gymnasium an die Fachhochschule

Ruth Wiederkehr ist Dozentin für
Kultur und Kommunikation und stellvertretende Verantwortliche für Nachwuchsförderung an der Hochschule
für Technik FHNW sowie Lehrerin an
der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos.

Technische Studiengänge an Fachhochschulen sind für Maturandinnen und
Maturanden attraktiv, die ein praxis
orientiertes Studium bevorzugen. Hinsichtlich des Fachkräftemangels im
MINT-Bereich muss dieses Potential
besser ausgeschöpft werden. Die Herausforderung besteht beim Übergang
vom Gymnasium zur Fachhochschule.
Gegenwärtig werden zwei Übergangsmodelle erprobt.
Qualifizierte – besonders weibliche – Nach
wuchskräfte in Technik und IT fehlen und
machen auch dieses Jahr wieder Schlagzeilen.
Auf der Ebene der Mittelschulen wird dabei
meist über die Qualität der MINT-Ausbil
dung diskutiert und überlegt, was es braucht,
damit Maturandinnen und Maturanden sich
häufiger für ein technisches Studium ent
scheiden. Mit Studium wird meistens eine
Ausbildung an der ETH gemeint. Dabei wäre
ein Bachelor-Studium an einer Fachhoch
schule eine ebenso interessante Option. Denn
Fachhochschulen bieten Studiengänge an, die
besonders für Maturandinnen und Maturan
den mit praktischen Fähigkeiten sehr attraktiv
sind. «An einer Fachhochschule wird die The
orie immer mit der Praxis verknüpft», meint
Stefan Höchli, Leiter Ausbildung der Hoch
schule für Technik FHNW in Brugg-Win
disch. «Das spricht junge Menschen an, die
ein Hands-On-Element brauchen, um sich in
einem Studium wohl zu fühlen.»

Das Praxisjahr besteht aus einem Crashkurs und einem zehnmonatigen Betriebspraktikum.
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Stolperstein Praxiserfahrung
Ein Studium an einer technischen Fachhoch
schule bedarf Praxiserfahrung. Der klassische
Weg: Eine Lehre mit technischer oder – je
nach Studiengang – administrativer Berufs
maturität. Mit einem Jahr Praxiserfahrung
können aber auch Maturandinnen und Ma
turanden an der Fachhochschule studieren. In
bestimmten Studienrichtungen ist das auch
bereits sehr verbreitet: 25% der Studierenden
der Informatik-Profilierung iCompetence an
der FHNW haben einen gymnasialen Hin
tergrund. Das Studium ist sehr interdisziplinär
und generalistisch – entsprechend allgemein
sind die Zulassungsbedingungen. Aber wie
will eine Maturandin oder ein Maturand
Berufserfahrung im Bereich Maschinenbau
erwerben, um anschliessend ein entsprechen
des Fachhochschul-Studium zu beginnen?
Dieses Problem sprach das Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
an, als es letztes Jahr das Versuchsprojekt
«Praxisintegriertes Bachelor-Studium» – kurz
PiBS – startete. Damit sollen Maturandinnen
und Maturanden die fehlende Praxiserfah
rung während dem Fachhochschul-Studium
nachholen.

PiBS oder Praxisjahr?
Verschiedene Fachhochschulen bieten das
PiBS bereits an. Der Vorteil für die Maturan
dinnen und Maturanden ist, dass sie direkt
nach dem Gymnasium in das Fachhoch
schul-Studium einsteigen können und keinen
«Umweg» über einen Job oder ein Praktikum
machen müssen. Allerdings dauert das PiBS
mindestens vier anstatt der sonst üblichen drei
Jahre bei einem Vollzeitstudium. Eine andere
Schwierigkeit ist es, Firmen zu finden, die
bereit sind, einer Studentin, einem Studenten
über vier Jahre eine Teilzeit-Praktikumsstelle
zur Verfügung zu stellen.
Deshalb bietet die Hochschule für Tech
nik FHNW zwei Modelle für Abgängerin
nen und Abgänger eines Gymnasiums an: Im
Studiengang Informatik ab 2016 ein PiBS,
für alle anderen Studiengänge neu das «Pra
xisjahr für Maturandinnen und Maturanden».
Bei Letzterem besuchen die Interessierten
einen zweimonatigen «Crashkurs Engineering»
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Vom Gymnasium an die Fachhochschule

Mehr Informationen finden Sie unter
www.fhnw.ch/technik/praxisjahr

an der Hochschule. Anschliessend folgt ein
zehnmonatiges Praktikum bei einem Indus
triebetrieb. Danach sind die Zulassungsbe
dingungen für das Fachhochschul-Studium
mit Bachelor-Abschluss nach drei Jahren
erfüllt. Die Dauer eines Vollzeitstudiums mit
dem Praxisjahr ist gleich wie bei einem PiBS,
nur findet das Praktikum en bloc im ersten
Jahr statt. «Es ist wesentlich einfacher, einen
Praktikumsplatz für 10 Monate zu finden als
eine Praktikumstelle für vier Jahre», erklärt
Stefan Höchli einen Vorteil des Praxisjahrs.
Zudem binden sich die zukünftigen Studie
renden nicht an eine Hochschule: Nach dem
Praxisjahr können sie eine Fachhochschule
ihrer Wahl besuchen. Sollte sie die Tätigkeit
bereits nach dem Crashkurs oder nach dem
Betriebspraktikum nicht mehr ansprechen,
können sie das Praxisjahr abbrechen.

Fachhochschulen helfen mit
Die Hochschule für Technik FHNW hat im
letzten Herbstsemester für die ersten Teil
nehmenden des Praxisjahrs Praktikumsplätze
organisiert. «Die ersten Reaktionen sind sehr
positiv», sagt Stefan Höchli. Er betont aber,
dass Maturandinnen und Maturanden auch
unabhängig von den beschriebenen Model
len aktiv beim Übertritt vom Gymnasium an
die Fachhochschule unterstützt würden. Die
Fachhochschule sei eine attraktive Alternative
für Maturandinnen und Maturanden, die von
Anfang an den Bezug zur Praxis haben wol
len. Mit Instrumenten wie dem «Praxisinteg
rierten Bachelor-Studium» oder dem «Praxis
jahr» ist der Übergang vom Gymnasium an
die Fachhochschule einfacher geworden.

MINT Suisse – MINT Svizzera

Programme de promotion « MINT Suisse » : quid des latins ?
La Confédération octroyant 1,5 millions de francs pour la promotion des MINT en Suisse,
le programme de promotion « MINT Suisse » a été mis au concours au printemps 2014. 158
demandes ont été déposées et, fin 2014, 28 projets ont été sélectionnés. Parmi eux, seuls deux
projets sont tessinois et trois romands. Les alémaniques récoltent par conséquent 82% du total
des projets alors qu’ils représentent 65% de la population suisse. Est-ce à dire que les latins sont
moins intéressés par les MINT que les alémaniques ? La SSPES espère que cette question sera
creusée et qu’une solution sera trouvée pour augmenter la représentation latine dans les projets
nationaux.
Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Programma promozionale « MINT Svizzera » : che ne è dei latini ?
La Confederazione ha messo a disposizione 1,5 milioni di franchi per la promozione delle
materie MINT in Svizzera e il programma promozionale « MINT Svizzera » è stato messo a
concorso nella primavera 2014. Sono state presentate 158 domande e, fine 2014, 28 progetti
sono stati selezionati. Ma di questi progetti solo due sono ticinesi e solo tre romandi. Gli svizzero
tedeschi hanno raccolto quindi l’82% del totale dei progetti sebbene rappresentino il 65% della
popolazione svizzera.Vuol dire che i latini sono meno interessati alle discipline MINT rispetto
agli svizzero tedeschi ? La SSISS spera che la questione venga approfondita e che si trovi una
soluzione al fine di aumentare il numero di rappresentanti latini nei progetti nazionali.
Carole Sierro
Presidente VSG – SSPES – SSISS
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Das Aspergersyndrom auch am Gymnasium?

Das Aspergersyndrom – selten im
gymnasialen Kontext – trotzdem macht
eine frühe Diagnose Sinn
Dr. med et Dr. rer. pol. Benedikt
Gasser war Gymnasiallehrer an der
Kantonsschule Alpenquai Luzern und
arbeitet zurzeit als Wissenschaftler an
den Universitäten Bern und Fribourg.

Das Aspergersyndrom umfasst eine Form
autistischer Störungen, welche in der Ver
gangenheit zunehmend häufiger diagnos
tiziert wurde. Die Ursachen sind nicht ab
schliessend verstanden, es scheint sich jedoch
um eine Entwicklungsstörung zu handeln,
beginnend in der frühesten Kindheit mit
möglicherweise genetischem Hintergrund.
Die Kernsymptomatik des Aspergersyndroms
kann wie folgt zusammengefasst werden:
qualitative Beeinträchtigung der sozialen Inter
aktion und Kommunikation verbunden mit
stereotypen Verhaltensmustern und Spezial
interessen (Tiebi, 2006). Zusammenfassend,
das Asperger Syndrom repräsentiert jenen
Teil der autistischen Störungen, die charak
terisiert sind durch hohe kognitive Fähigkei
ten (mindestens normaler IQ, der Definition
nach, gelegentlich bis in die Hochbegabung
reichend), und einer gewöhnlich normalen
sprachlichen Funktion in Kombination mit
sozialem Rückzug mit womöglich als Kom
pensation ausgesprochenen Spezialinteressen.

Der schulische Kontext

Auf www.vsg-sspes.ch finden Sie den
Artikel im Original mit ausführlichem
Literaturverzeichnis.
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Erkrankungen des autistischen Formenkreises
und insbesondere das Aspergersyndrom haben
stark zugenommen, so war die Diagnose im
Kanton Bern im Zeitraum von 2005/2006
bis 2010/2011 47-fach häufiger (Aebischer,
2013). Zu erwähnen ist, dass es sich hier um
den Volksschulkontext handelt, aber auch im
Gymnasium ist aufgrund der entsprechenden
Verlagerung ein gehäuftes Auftreten zu ver
muten. Wie manifestiert sich das Syndrom
nun im Gymnasium? Man darf bezüglich
Fähigkeiten durchaus vermuten, dass hoch
spezifische Topleistungen zu Lasten von brei
ter sozialer Kompetenz gehen. Dass hoch
spezialisierte Topleistungen in den bekannten
bei Aspergern stark ausgeprägten Spezialin
teressensgebieten kaum ausreichen, um die
Matura zu erlangen, scheint nachvollzieh
bar, entsprechend selten wird das Syndrom
am Gymnasium auftreten. Gleichwohl ist
es durchaus möglich, dass Menschen mit
dieser Symptomatik das Gymnasium be
suchen. Einer Lehrperson wird dies in aller
Regel relativ schnell auffallen. Hans Asperger
(1944) in der Originalschrift «Die Natur dieser Kinder offenbart sich am deutlichsten in ihrem

Verhalten anderen Menschen gegenüber. In der
Tat, ihr Verhalten in einer Gruppe ist das klarste
Zeichen für ihre Behinderung und die Ursache
für Konflikte von frühester Kindheit an.» Vor
weggenommen wird die Rolle des Pädagogen
respektive Heilpädagogen. «Heilpädagogik», so
Paul Moor, «besteht in einer angemessenen
Erziehung dort, wo erschwerende Bedingun
gen vorliegen.» (Moor, 1965). Nun soll und
muss es nicht Aufgabe einer Gymnasiallehr
person sein, im Alltag auch noch Fachperson
dieser Thematik zu sein, jedoch sollte bei Ver
dacht eine Zuweisung an die mittlerweile an
zahlreichen Gymnasien bestehenden Dienste
(beispielsweise offenes Ohr) erfolgen. Diese
sollten im Gespräch die Symptomatik explo
rieren und eine anschließende Weiterverwei
sung an einen Pädiater oder, falls vorhanden,
an eine Spezialsprechstunde in Betracht zie
hen. Bei früher Diagnose kann die Sympto
matik teilweise behandelt werden und eine
sinnvolle und realistische Planung weiterer
Schritte im Sinne einer Optimierung der
Lebenssituation in die Wege geleitet werden.
Ein gewisser Mut wird hier an die Lehrper
son gerichtet, gegebenenfalls, im Sinne der
Optimierung der Lebenssituation des Betrof
fenen, Kontakt mit den entsprechenden Stel
len aufzunehmen.

Literatur
Asperger, H. (1944). Die «Autistischen Psy
chopathen» im Kindesalter. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 117: 76 –136.
Aebischer C. (2013). Asperger: Eine Diagnose
macht Karriere. Berner Zeitung. 18.10.2013.
Moor, P. (1965). Heilpädagogik. Ein pädagogisches Lehrbuch. Bern.
Tiebi, D. (2006). Wie macht sich das Aspergersyndrom bemerkbar? Eine Kurzinformation.
Aspergia: Kiel.
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Politique et éducation – brèves

Bildungsticker
Politique et éducation – brèves
Schweiz – Suisse

Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer
für Deutsch und Medien an der Kantonsschule Zug

Unnütze Bildung?
Ein neues Nützlichkeitsdenken hat die Bil
dungsdiskussion erfasst. Die SVP hat die Idee
eines Numerus Clausus für Geisteswissen
schaften ins Spiel gebracht. Die Zahlen des
BfS zeigen indes: Fünf Jahre nach Abschluss
stehen 2.8 Prozent arbeitslose Geisteswis
senschaftler 4.7 Prozent arbeitslosen Natur
wissenschaftlern gegenüber. Das gleiche Bild
zeigt die Arbeitslosenstatistik des Seco: Es
gibt 2100 arbeitslose Ingenieure, aber weni
ger als 1700 Geistes- und Sozialwissenschaft
ler. Letztere seien besser zu vermitteln, da
sie sich dank ihrer wenig berufsspezifischen,
offen konzipierten Bildung eher in eine an
dere Tätigkeit einarbeiten und entsprechende
Führungspositionen einnehmen können.
(In)utilité de la formation?
L’utilité de la formation est remise en cause.
L’UDC a lancé l’idée d’un numerus clausus
pour les sciences humaines. Les chiffres de
l’OFS le prouvent: cinq ans après leur diplôme,
2,8% des étudiant-e-s de sciences humaines
seulement sont au chômage, contre 4,7%
d’étudiant-e-s issu-e-s de filières de sciences
naturelles. Les statistiques du SECO concer
nant le chômage le confirment: on compte 2100
ingénieurs au chômage, alors que seuls 1700
titulaires d’un diplôme en sciences humaines
ou sociales sont dans la même situation. Ces
dernier-ères- semblent de manière générale
trouver plus facilement un emploi, car leur
formation, conçue de manière ouverte, est
moins orientée sur une profession spécifique.
Ils-elles ont ainsi la possibilité de s’adapter
plus facilement à une autre activité profes
sionnelle et à assumer des postes de direction.
Magere Fachkräfte-Initiative
Der Arbeitnehmerverband Travail.Suisse be
zeichnete die Vorschläge von Bundesrat
Schneider-Ammann zur Behebung des Fach
kräftemangels als «mager». Vieles bleibt un
klar, so zum Beispiel, ob zu den schon be
schlossenen 300 zusätzlichen Studienplätzen
in Medizin für die Zeit von 2017–2020 noch
weitere hinzukommen. Einzelnen Parlamen
tariern geht die Fachkräfte-Initiative, die v.a.
auf Frauen, ältere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer und Ungelernte fokussiert, zu
langsam. Sie fordern z.B. einen Fonds, um
Erwachsenen eine Lehre zu finanzieren.
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Manque de personnel qualifié – l’initiative
est jugée insuffisante
Travail.Suisse, l’organisation faîtière des em
ployé-e-s, a jugé insuffisantes les propositions
du Conseiller fédéral Schneider-Ammann
visant à combler la pénurie de personnel qua
lifié. De nombreux points ne sont pas encore
éclaircis, par exemple la question de savoir si
le nombre de 300 places supplémentaires en
médecine pour la période 2017–2020 sera
augmenté. Certain-e-s parlementaires esti
ment que l’initiative, centrée avant tout sur
les femmes, les personnes âgées et celles ne
disposant pas d’une formation, ne va pas assez
loin. Ils-elles exigent par exemple un fonds
permettant de financer l’apprentissage des
adultes.
Stipendieninitiative
Die Stipendieninitiative will mit den von
Kanton zu Kanton ungleich hohen Stipen
dien aufräumen und damit einen Beitrag
zu mehr Chancengerechtigkeit leisten. Der
Bundesrat sowie die bürgerliche Mehrheit
im Parlament sind dagegen: Die Initiative sei
unnötig und nicht finanzierbar.
Initiative sur les bourses d’études
L’initiative sur les bourses d’études vise à har
moniser l’octroi de bourses dans les différents
cantons et contribuer ainsi à l’amélioration de
l’égalité des chances. Elle est combattue par
le Conseil fédéral et la majorité bourgeoise
du Parlement, qui la jugent inutile et non
finançable.
Agronomen statt Bauern
Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe
in der Schweiz nimmt weiter ab, es braucht
immer weniger Bauern. Mangelware sind
hingegen studierte Agronomen, insbesondere
in der Forschung, Beratung und Nahrungs
mittelindustrie. Gegenwärtig werden diese
Stellen mit ausländischem Personal besetzt.
Studiengänge in Agronomie bieten sowohl die
Fachhochschulen (angewandte Forschung) als
auch die ETH.
Les agronomes remplacent les
agriculteur-trice-s
Le nombre d’exploitations agricoles en
Suisse étant en baisse, les agriculteur-trice-s
sont de moins en moins nécessaires. En re
vanche, notre pays manque d’agronomes
diplômé-e-s, en particulier dans la recherche,
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le conseil et l’industrie alimentaire. Actuel
lement, cette lacune est comblée par l’em
bauche de personnel étranger. Les hautes
écoles spécialisées (recherche appliquée) et
l’EPF proposent des filières de formation en
agronomie.

Kantone – Cantons
Basel – Lehrer gegen Sparpläne
Die Basler Lehrer wehren sich gegen die
geplanten Sparmassnahmen im Bildungsbe
reich. Insbesondere wehren sie sich gegen
Einsparungen, welche die Integrative Schule
betreffen.
Bâle – les enseignant-e-s opposé-e-s aux
mesures d’économie
Les enseignant-e-s bâlois-es s’opposent aux
mesures d’économie prévues dans le domaine
de l’éducation, en particulier celles concer
nant l’école intégrative.
Basel – Keine Lust auf Wechsel
Im Bildungsraum Nordwestschweiz startet
im Schuljahr 2015/16 eine beschränkte Schul
wahl. In Basel, Baselland, Aargau und Solo
thurn dürfen Gymnasiasten und Fachmittel
schüler den Kanton wechseln. Allein – sie
haben keine Lust dazu. Abgesehen von
wenigen Ausnahmen wollen sie weiterhin
in dem Kanton die Schule besuchen, in dem
sie wohnen.
Bâle – aucune volonté de changement
Dans l’espace éducatif de la Suisse nordoccidentale, le choix des écoles sera limité
au début de l’année scolaire 2015/2016. A
Bâle-Ville et Bâle-Campagne, en Argovie et
à Soleure, les élèves de gymnase et d’école de
culture générale ont la possibilité d’étudier
dans un autre canton – mais celle-ci semble
peu exploitée. Mises à part quelques excep
tions, ils-elles souhaitent étudier dans leur
canton de résidence.
Nidwalden – Langzeitgymnasium
in Gefahr
Dem Bericht des Nidwaldner Bildungsdepar
tements zufolge könnte der Kanton bei einer
Abschaffung des Langzeitgymnasiums sparen.
Die Kosten für die obligatorische Schulzeit
müssten dann die Gemeinden tragen. Fast alle
Kantone der Zentralschweiz (LU, NW, OW,
UR, ZG) führen Langzeitgymnasien. In
Luzern wurde die Abschaffung vor gut einem
Jahr gefordert, doch eine Mehrheit stellte sich
hinter das Langzeitgymnasium. In Zug wird
im Rahmen des «Entlastungs-» bzw. Spar
programms eine finanzielle Beteiligung der
Gemeinden am Untergymnasium geprüft.
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Nidwald – le gymnase long en danger
D’après les conclusions du rapport du dépar
tement de l’instruction publique de Nidwald,
le canton pourrait faire des économies en
abolissant le gymnase long. Les communes
devraient alors supporter les coûts de la scola
rité obligatoire. Le gymnase long existe dans
presque tous les cantons de Suisse centrale
(LU, NW, OW, UR, ZG). A Lucerne, la sup
pression a été demandée voilà un an, mais une
minorité s’oppose à cette mesure. A Zoug,
dans le cadre du programme de «décharge» et
d’économie, une participation financière des
communes pour les deux premières années du
gymnase long est à l’étude.
St. Gallen – Wattwil statt Pfäffikon
Die St. Galler Regierung entschied sich bei
der Kanti-Frage für einen Neubau in Wattwil
und damit gegen die Beschulung der Schü
lerinnen und Schüler in Pfäffikon. Dies soll
einen Schlussstrich unter die zähe Standort
diskussion ziehen.
Saint-Gall – Wattwil au lieu de Pfäffikon
Le gouvernement saint-gallois a finalement
tranché: un nouveau bâtiment scolaire sera
construit à Wattwil, et non à Pfäffikon. Cette
décision met un terme aux longs débats sur le
choix du nouvel emplacement.
Zürich – Gymiprüfung 2015
Bei den Sechstklässlern meldeten sich in
gewissen Bezirken mehr als ein Drittel des
Jahrgangs zur Prüfung an. Erfolgreich waren
54,8 Prozent. Über alle Stufen hinweg begin
nen 26.2 Prozent die gymnasiale Ausbildung.
Zurich – examens d’admission au
gymnase 2015
Dans certains districts, plus d’un tiers des
élèves de 6e année étaient inscrit-e-s aux exa
mens. 54,8% ont été admis-e-s. Tous degrés
de formation confondus, 26,2% des enfants
entreront au gymnase cet automne.
Zürich – Mehr Deutsche am Gymi
Die Bildungsstatistik der Stadt Zürich zeigt:
26 Prozent der Schweizer Oberstufenschüler
besuchen das Gymnasium, bei den Deutschen
sind es 59 Prozent – mehr als doppelt so viele.
Es gehen auch mehr französische und öster
reichische Kinder ans Gymnasium als einhei
mische. Ganz anders ist es bei den Einwan
derern aus dem Süden: Nur zwei Prozent der
Portugiesen gehen ans Gymi.
Zurich – davantage d’élèves allemand-e-s
dans les gymnases
Les statistiques de la ville de Zurich le
prouvent: 26% des élèves suisses issue-e-s de
l’Oberstufe fréquentent le gymnase, alors que
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ce pourcentage est plus de deux fois supérieur
pour les élèves allemand-e-s (59%). De même,
on compte davantage d’élèves français-es et
autrichien-ne-s que de suisses. En revanche,
les élèves provenant des pays méridionaux
sont nettement moins représentés: seuls 2%
des enfants portugais, par exemple, suivent
des études gymnasiales.
Zürich – Lehrer gegen eigene Boni
Der Zürcher Kantonsrat hatte sechs Millio
nen Franken budgetiert, um besonders en
gagierten Lehrpersonen eine Einmalzulage
auszuzahlen. In einer Umfrage des Zürcher
Lehrerinnnen- und Lehrerverbands äusserten
sich mehr als zwei Drittel der Zürcher Lehr
personen gegen diese Boni. Befürchtet wird,
dass nicht die richtigen Leute die Zulagen
erhalten – und dass sie zum Stimmungskiller
werden in den Schulhäusern.
Zurich – les enseignant-e-s refusent
les bonus
Le Grand conseil zurichois avait budgété
six millions de francs pour verser un bonus
unique à des enseignant-e-s particulièrement
engagé-e-s. Un sondage mené par l’associa
tion zurichoise des enseignant-e-s a révélé
que deux tiers des enseignant-e-s zurichois-es
étaient opposés à ce système de primes, crai
gnant que celles-ci ne soient pas attribuées
aux bonnes personnes et qu’elles créent une
ambiance de concurrence malsaine dans les
établissements scolaires.

Hochschulen- Hautes écoles
Zürich schafft Lateinpflicht ab
Die Universität Zürich schafft auf das
Herbstsemester 2015 die Lateinpflicht für
Kunst
geschichte, Philosophie, Anglistik und
Deutsche Sprachwissenschaft ab. Die Fächer
selbst haben die Aufhebung beantragt, da die
Uni Zürich in vielen Fächern als letzte Uni
versität das Latein einforderte. Für Geschichte,
Theologie und romanische Sprachen wird
Latein weiter vorausgesetzt.
Zurich abandonne le latin obligatoire
Dès le semestre d’automne 2015, le latin
ne sera plus obligatoire pour les études d’his
toire de l’art, de philosophie, de langue et
de littérature anglaise et de linguistique alle
mande à l’Université de Zurich. Ces filières
d’études ont elles-mêmes demandé cet
abandon, l’Université de Zurich étant, dans
plusieurs disciplines, l’une des dernières à
exiger le latin. Celui-ci reste cependant obli
gatoire pour l’histoire, la théologie et les
langues romanes.
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Mehr Italienisch
Die Konferenz der kantonalen Erziehungs
direktoren (EDK) will den Italienischunter
richt an Gymnasien fördern. Die Mehrheit
der Kantone unterstützt die Vorschläge, die
Kantone Glarus, St. Gallen, Wallis und Zug
lehnen sie ab. Alle Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten sollen die Möglichkeit haben,
Italienisch als Grundlagen- oder Schwer
punktfach zu belegen. Wenn es zu wenige
Schüler gibt, sollen die auf andere Schulen
ausweichen können.
Davantage d’italien
La Conférence suisse des directeurs canto
naux de l’instruction publique (CDIP) sou
haite promouvoir l’enseignement de l’italien
dans les gymnases. La majorité des cantons
soutiennent les propositions, alors que Glaris,
Saint-Gall, le Valais et Zoug les rejettent.
Tou-te-s les élèves de gymnase devraient avoir
la possibilité d’étudier l’italien en discipline
fondamentale ou en option spécifique. Si
leur nombre s’avère insuffisant pour consti
tuer une classe, les élèves doivent pouvoir être
accueilli-e-s par un autre établissement.

Lehre – Apprentissages
Stabile Lehrstellenkrise
Wie die Situation in Luzern zeigt, bleiben
Lehrstellen teilweise unbesetzt, die Zahlen
sind vergleichbar mit dem letzten Jahr. Beson
ders beliebt sind die Berufe Kaufleute, De
tailhandelsfachleute, Fachleute Gesundheit,
medizinische Praxisassistenten, Informatiker,
Elektroinstallateure, Logistiker, Automobil
fachleute, Polymechaniker.
Am meisten gesucht werden Handwerker,
Elektroinstallateure, Detailhandelsfachleute, Sa
nitärinstallateur, Kaufleute, Coiffeure, Auto
mobilfachleute und -mechatroniker.
Bei den anspruchsvollen Berufen ist es
schwieriger geworden, Lehrlinge zu finden,
die mit den schulischen Anforderungen mit
halten können. Geeignete Jugendliche besu
chen oft lieber das Gymnasium.
La crise se stabilise
Comme la situation à Lucerne le montre, cer
taines places d’apprentissage restent vacantes.
Les chiffres sont comparables à ceux de l’an
dernier. Les formations d’employé-e de com
merce, de spécialiste du commerce de détail,
de spécialiste de la santé, d’assistant-e médi
cal-e, d’informaticien-ne, d’installateur-trice
électricien-ne, de logisticien-ne, de mécani
cien-ne en maintenance d’automobiles et de
polymécanicien-ne ont le vent en poupe.
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Les places d’apprentissage sont les plus
recherchées pour les artisans, les installa
teur-trice-s électricien-ne-s, les spécialistes
du commerce de détail, les installateur-trices
sanitaires, les coiffeur-euse-s, les mécani
cien-ne-s en maintenance d’automobiles et
les mécatronicien-ne-s automobiles.
Il devient de plus en plus difficile d’inté
resser à des professions réputées exigeantes
des jeunes qui ont les aptitudes requises pour
des études gymnasiales. En effet, ces der
nier-ère-s préfèrent souvent rester sur les
bancs de l’école plutôt que d’entrer dans le
monde du travail.

Volksschule – Ecoles primaires
Kritik am Lehrplan 21
In jedem zweiten Deutschschweizer Kanton
organisiert sich der Widerstand gegen den
Lehrplan 21. Kritisiert werden v.a. der Um
fang, das Lernziel «Nachhaltigkeit», die hohen
Ansprüche sowie die Sammelfächer. In Aargau
und Schwyz kommt es zu Volksabstimmun
gen. In St. Gallen und Baselland wird gar über
einen Austritt aus Harmos abgestimmt. In
Solothurn werden Unterschriften gesam
melt. In Zürich und Graubünden wurden
Anti-Lehrplan-Initiativen zur Vorprüfung ein
gereicht. In Schaffhausen und Luzern soll mit
Vorstössen erreicht werden, dass das Parla
ment über die Einführung entscheiden kann.
Auch im Thurgau wird mit einer Initiative
gerechnet. Das Komitee «Gute Schule Zug»
hat ebenfalls Widerstand angekündigt.
Le Lehrplan 21 critiqué
La résistance s’organise dans près de la moi
tié des cantons alémaniques. Les critiques
portent notamment sur le volume du Lehr
plan 21, l’objectif d’apprentissage «durabilité»,
le niveau élevé d’exigence et les branches
combinées. Des votations populaires auront
lieu en Argovie et à Schwyz. A Saint-Gall et
Bâle-Campagne, la votation portera même
sur une sortie du Concordat HarmoS. Des
signatures sont récoltées à Soleure, alors qu’à
Zurich et dans les Grisons, des initiatives
anti-Lehrplan ont été présentées pour exa
men. A Schaffhouse et Lucerne, des inter
ventions demandent que le Parlement soit
compétent en matière d’introduction du
plan d’études. Une initiative thurgovienne est
attendue, et le comité zougois «Gute Schule
Zug» a lui aussi annoncé son opposition.
Keine Zivildienstleistende an Schulen
Der Vorschlag, Zivildienstleistende an Volks
schulen einzusetzen, ist vom Nationalrat
abgelehnt worden. Der Lehrermangel soll
nicht mit dieser Massnahme bekämpft wer
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den – und der Zivildienst soll nicht zusätzlich
attraktiv werden.
Pas de civilistes dans les écoles
Le Conseil national a rejeté la proposition
consistant à employer des civilistes dans les
écoles primaires. Le manque d’enseignant-e-s
ne doit pas être comblé de cette manière, et le
service civil ne doit pas devenir plus attrayant.
Abgespeckte Medienbildung
Die Arbeitsgruppe Medien und Informatik
hat ihren Vorschlag zur Medienbildung im
Lehrplan 21 vorgelegt. Der Bereich Medien
wurde nach vehementer Kritik separat bear
beitet. Insgesamt wurde der Bereich massiv
gekürzt, gegenüber der ersten Fassung wurde
die Anzahl Lektionen halbiert. Ab der fünf
ten Klasse und in der Oberstufe soll es eigene
Module für den Medien- und Informatik
unterricht geben. Die genaue Ausarbeitung,
insbesondere die Weiterbildung der Lehrper
sonen, ist Sache der Kantone.
Un lifting pour la formation aux médias
Le groupe de travail Médias et informatique
a présenté sa proposition de formation aux
médias dans le Lehrplan 21. Suite aux cri
tiques, le domaine des médias a été retravaillé
séparément: le nombre de leçons prévu dans
la première version a été diminué de moitié.
A partir de la 5e classe et au cours de l’Ober
stufe, des modules distincts pour l’enseigne
ment de l’informatique et des médias de
vraient voir le jour. Leur mise en œuvre ainsi
que la formation continue des enseignant-e-s
concerné-e-s sont du ressort des cantons.

International
Ägypten – Prügelstrafe
Der Fall eines vom Lehrer zu Tode geprügel
ten Schülers hat international Aufsehen er
regt. Körperliche Züchtigung ist in Ägyptens
Schulen seit 1998 verboten, trotzdem sind
Prügel keine Seltenheit.
Egypte – châtiments corporels
Le décès d’un élève suite à un châtiment cor
porel infligé par son professeur a ému l’opi
nion publique internationale. Bien qu’inter
dites depuis 1998, les punitions physiques ne
sont pas rares dans les écoles égyptiennes.
Deutschland
Die Odenwald-Schule muss schliessen. Nach
Bekanntwerden des massenhaften sexuellen
Missbrauchs war das Vertrauen verspielt. Die
Zahl der Anmeldungen neuer Schüler brach
ein, die Schule kann die nötigen finanziellen
Mittel nicht mehr auftreiben.
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Allemagne
L’école Odenwald doit fermer ses portes. Les
révélations concernant les abus sexuels com
mis ont ébranlé la confiance en cet établis
sement. Le nombre d’inscriptions a chuté et
l’école ne dispose plus des ressources finan
cières nécessaires à son fonctionnement.
Frankreich – Collège-Reform
Das französische Collège – die Schulstufe
zwischen Primarschule und dem Gymnasium,
das in der 10. Klasse beginnt – soll reformiert
werden. Neu soll die Schulstufe für alle den
gleichen Unterricht bieten. Damit soll die
Chancengleichheit gefördert werden. Kritiker
befürchten eine Nivellierung nach unten. Die
Chancengleichheit sei so nicht zu erreichen,
denn leistungsstarke Schülerinnen und Schü
ler würden auf Privatschulen ausweichen.
France – réforme du collège
Le collège français – degré intermédiaire
entre l’école primaire et le gymnase qui
débute en 10 e – fait l’objet d’une réforme qui
prévoit le même enseignement pour tou-te-s
les élèves dans le but de promouvoir l’égalité
des chances. Les critiques agitent le spectre
d’un nivellement par le bas et craignent que
les élèves les plus performant-e-s ne choi
sissent l’enseignement privé, ce qui irait à
l’encontre de l’égalité des chances.
Italien – Streik gegen Renzi
Matteo Renzis Schulreformen stossen auf
Widerstand in der Lehrerschaft. Kritisiert
wird v.a. die neoliberale Stossrichtung, die
aus Schulen kleine Unternehmen machen
wolle und die einen Leistungslohn für die
Lehrpersonen vorsieht.
Italie – grève contre Renzi
Les réformes scolaires souhaitées par Matteo
Renzi provoquent des réactions du côté des
enseignant-e-s qui critiquent, entre autres,
leur orientation néolibérale: les écoles se
transformeraient en entreprises et les ensei
gnant-e-es seraient rémunéré-e-s selon un
système de salaire au mérite.
USA – Investition Studium
An einer staatlichen Uni kostet ein Studien
jahr in den USA im Schnitt 9139 $. An ei
nem privaten College zahlt man im Schnitt
über 31 000 $. Dazu kommen Unterkunft
und Verpflegung für etwa 10 000 $ pro Jahr.
An der renommierten Princeton University
zahlt man für ein Studienjahr gegen 60 000 $.
Ein Princeton-Bachelor kostet also eine Vier
telmillion Dollar. Allerdings gibt es Finanz
hilfen für einen Grossteil der Studierenden.
Netto kostet deshalb ein Studienjahr an einer
staatlichen Uni «nur» rund 3000 $. Das sind

Gymnasium Helveticum 3/2015

50 Prozent mehr als 1995. Mit ein Grund für
die Kostenexplosion ist die steigende Nach
frage nach Bildung. 32 Prozent der 25-jäh
rigen Amerikaner verfügen heute über einen
Bachelor-Abschluss oder mehr. Trotz der
hohen Kosten lohnt sich die Investition:
Akademiker verdienen mehr und sind weni
ger arbeitslos.
Etats-Unis – investissement dans
les études
Une année d’études dans une université
publique américaine coûte en moyenne
9139 $. Dans un établissement privé, il
faut compter plus de 31 000 $. A ces frais
d’inscription s’ajoutent quelque 10 000 $ par
année pour l’hébergement et la nourriture.
Les étudiant-e-s de la célèbre Princeton
University déboursent annuellement environ
60 000 $, leur bachelor leur revient donc à un
quart de million de dollars. La majorité des
étudiant-e-s bénéficient toutefois de bourses.
Dans une université publique, une année
d’études ne coûte donc, net, «que» 3000 $
environ, soit 50% de plus qu’en 1995.
L’explosion des coûts de formation s’explique
notamment par l’augmentation de la de
mande. 32% des Américain-e-s sont au
jourd’hui titulaires d’un bachelor ou d’un
diplôme supérieur. Malgré les coûts élevés,
l’investissement en vaut la peine: les acadé
micien-ne-s perçoivent de meilleurs salaires
et moins d’entre eux-elles sont au chômage.

Filmtipp - Conseil cinéma
«Conducta» von Ernesto Daranas ist ein Film
über eine kubanische Lehrerin. Dabei geht
es nicht nur um Schule, sondern um die
Revolution, die heutige Gesellschaft und das
Leben in Havanna.
«Conducta», d’Ernesto Daranas, met en
scène une enseignante cubaine. Dépassant le
cadre de l’école, le film traite également de la
révolution, de la société castriste et de la vie
à La Havane.
9. Mai 2015 / 9 mai 2015
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Begeisterung und
Leidenschaft
Liebe Leserin, lieber Leser

Enthousiasme et passion
Chère lectrice, cher lecteur,

Sind Sie auch begeistert von Ihren Aufgaben? Dann haben Sie
mindestens dreifach gewonnen: Freude durch die Beschäftigung
mit Dingen, die Sie sehr interessieren, Ausstrahlung, die Ihr Umfeld
prägt, und Widerstandskraft zur Bewältigung von Belastungen
wie die aktuelle Prüfungs- und Abschlussphase. Falls Sie einmal
das Bedürfnis haben, aufzutanken, so können Sie dies auch tun,
indem Sie sich an Tagungen und Weiterbildungskursen frisches
Wissen und Inspiration holen. Vielleicht suchen Sie Informationen
zu einem bestimmten Thema? Auf unserer Webseite bilden wir
verschiedene Themen und Projekte ab. Beispielsweise zum Thema
Fremdsprachen.
Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer!

Votre travail vous permet-il aussi de vous épanouir ? Alors, il y a
au moins trois domaines dans lesquels vous êtes gagnant-e : vous
vous accomplissez dans des tâches passionnantes, votre rayonnement se répercute sur votre entourage et vous avez la force de
faire face aux contraintes telles que la période d’examens et de
diplômes actuelle. Si vous ressentez toutefois le besoin de vous
ressourcer, vous avez la possibilité de participer à des journées
thématiques et à des cours de formation continue pour acquérir
de nouvelles connaissances et chercher une nouvelle inspiration.
Vous êtes en quête d’informations sur un sujet précis ? Notre
site web vous propose différents thèmes et projets, comme par
exemple les langues étrangères.
Je vous souhaite un très bel été !

Renata Leimer, Vizedirektorin WBZ CPS

Renata Leimer, vice-directrice WBZ CPS

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

Die Tagung geht «in medias res» des Unterrichtsgeschehens: Herausfordernde Ziele und wohlwollendes Feedback, Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten sowie ein konstruktives Miteinander von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern sind dabei wichtige Aspekte.
Die Hauptreferate von Professorin Tina Hascher der Universität Bern und Professor David Sander der Universität Genf und eine breite
Palette von fachspezifischen Ateliers geben Gelegenheit, die eigene Unterrichtspraxis zu reflektieren und die Essenz der FMS-Erfahrung
zu diskutieren. Noch dazu im überkantonalen, zweisprachigen Austausch – schweizweit spannend!
Weitere Informationen und Anmeldung: www.wbz-cps.ch

3ème Colloque ECG du WBZ CPS « Connaissances – Emotions – Savoir »
12 et 13 novembre 2015, Langenthal

Le colloque plonge dans le vif du processus d’enseignement : des objectifs ambitieux et des feedbacks bienveillants, la confiance dans
ses propres compétences ainsi qu’une collaboration constructive des enseignant-e-s et des élèves en sont des aspects importants.
Les conférences principales données par la professeure Tina Hascher de l’Université de Berne et le professeur David Sander de l’Université
de Genève ainsi qu’une large sélection d’ateliers spécialisés abordant des sujets spécifiques donneront matière à réfléchir sur les pratiques
d’enseignement de chacun et donneront lieu à des discussions essentielles sur l’expérience des ECG. Un échange supra-cantonal en deux
langues passionnant pour toute la Suisse ! Informations et inscriptions sur www.wbz-cps.ch
Kontakt | Contact : Renata Leimer, leimer.renata@wbz-cps.ch, Tél. 031 320 16 70

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

Fremdsprachenstrategie der EDK:
Positionspapier der WBZ CPS
« Allemand à l‘école : la fin d‘un long désamour » (Le Matin, 3.5.15) –
«Fremdsprachenkonzept auf dem Prüfstand» (Freiburger Nachrichten, 4.4.15) – « Idiomi : Se l‘italiano è qualcosa in più » (Corriere del Ticino, 23.04.15) : Diese drei Titel aus der Tagespresse
beleuchten die aktuelle Debatte zum Fremdsprachenunterricht in
der Schweiz. Wussten Sie, dass im Schuljahr 2015/16 die neuen
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II bereits in 10 Kantonen Kenntnisse in zwei Fremdsprachen mitbringen?
Ausgehend von der Sprachenstrategie Sekundarstufe II der EDK
haben wir ein Positionspapier zur aktuellen Situation des Fremdsprachenunterrichts an Gymnasien und Fachmittelschulen verfasst. Dieses Dokument sowie weitere gesammelte Informationen
stehen auf unserer Webseite zur Verfügung. Wir freuen uns auf
Ihre Rückmeldung.

Stratégie de la CDIP pour l’enseignement
des langues étrangères : prise de position
du WBZ CPS
« Allemand à l‘école : la fin d‘un long désamour » (Le Matin, 3.5.15)
– «Fremdsprachenkonzept auf dem Prüfstand» (Freiburger Nachrichten, 4.4.15) – « Idiomi : Se l‘italiano è qualcosa in più » (Corriere
del Ticino, 23.04.15). Ces trois titres tirés de la presse écrite illustrent
le débat sur l’enseignement des langues étrangères qui anime
actuellement la Suisse. Saviez-vous que dans dix cantons, les nouvelles et nouveaux élèves du secondaire II vont débuter l’année scolaire 2015/16 avec des connaissances en deux langues étrangères?
Nous basant sur la stratégie des langues pour le secondaire II de
la CDIP, nous avons rédigé une prise de position sur la situation
actuelle de l’enseignement des langues étrangères dans les gymnases et les écoles de culture générale. Vous trouverez ce document ainsi que des informations complémentaires sur notre site
web. Vos commentaires sont les bienvenus.

Veranstaltungen 2015
14. Deutschschweizer SchiLw-Netz-Tag «Lernpsychologische Grundlagen: ein SchiLw- Thema!»
2. September 2015, Bern
Bildungs- und Schulleitungssymposium «Bildungsgerechtigkeit und Bildungsqualität»
2. – 4. September 2015, Zug
Mit einem Workshop zum Thema «Nachteilsausgleich: Auf dem
Weg zur Chancengleichheit für Schüler/innen mit Behinderung»
Leitung: Eva Leuenberger, WBZ CPS und Kathrin Müller, SZH.
ESP-Tagung 2015 (Fachtagung der D-EDK)
«Kompetenzorientierung und Mehrsprachigkeit
im Lehrplan 21: Die (Fremd-) Sprachen sind bereit»
8. September 2015, Bern
13. Netzwerktagung Immersion/Zweisprachige
Matura: «Brücken bauen – Kulturen verbinden»
10. September 2015, Olten
3. FMS-Tagung der WBZ CPS zum Thema
«Wissen – Emotion – Können»
12. und 13. November 2015, Langenthal

Manifestations 2015
13ème Journée de réseau enseignement par immersion /
maturité bilingue : « Construire des ponts et créer des
liens entre les cultures »
10 septembre 2015, Olten
3ème Colloque ECG du WBZ CPS
« Connaissances – Emotions – Savoir »
12 et 13 novembre 2015, Langenthal

Kontakt | Contact : Renata Leimer,
leimer.renata@wbz-cps.ch, Tel. 031 320 16 70

Das Kursprogramm im Feriengepäck!

Le programme des cours du WBZ CPS dans vos valises!

Im letzten Jahr informierten wir an dieser Stelle darüber, dass unser
Kursangebot in neuer Form, nämlich als Leporello produziert und verschickt wird. Eine weitere Neuerung ist der Versandtermin: Sie erhalten
das Kursprogramm bereits vor oder zu Beginn Ihrer Sommerferien. So
können Sie unser Kursangebot in aller Ruhe studieren und Ihre Weiterbildungswünsche frühzeitig buchen.
Das aktuelle Programm finden Sie auch online auf unserer Webseite!

Au même moment l’année dernière, nous vous informions que notre offre
de cours serait imprimée et envoyée dans un nouveau format, à savoir le
leporello. Nous introduisons une autre nouveauté : la date d’expédition a
été avancée, et vous recevrez le programme des cours avant ou au début
de vos vacances d’été. Ainsi vous pourrez étudier notre offre de cours en
toute tranquillité afin de réserver votre formation continue au plus vite.
Vous trouverez l’offre actuelle sur notre site Internet !

www.wbz-cps.ch

Rubrik das d lüt säge
schrybe
hey das isch musig
(aus spoukenrittenritt)

wörter
sy widerschpänschtigi vycher
wörter drässieren isch
gschick u glückssach i eim
my wörtersack
het platz für
ne ganzi menaschrie
das quytscht u chrääjt u rööret
das summset rumplet gramüselet
joulet u maunzet dadrinn
da schticht
doch jede der gwunder
(aus wörter)

Der Spoken word-Autor und -performer
Hans Jürg Zingg wirkte während 35 Jahren
als Gymnasiallehrer in der Stadt Bern. Dabei
hat er nicht nur Deutsch und Französisch
unterrichtet, sondern auch Schultheater-Auf
führungen geleitet und Stücke für diese Auf
führungen verfasst. Daneben war er seit den
Siebzigerjahren als Kabarettist, Liedermacher
und Radio-Satiriker («Kaktus») tätig. Seit
2012 ist Hans Jürg Zingg (Jahrgang 1944)
in der Deutschschweiz als Poetry-Slammer
unterwegs. Sein Mundart-Lyrikband «my
wörtersack» ist im November 2014 im Ver
lag Pro Lyrica erschienen, erhältlich im Buch
handel (Ladenpreis 30.90) oder direkt beim
Verlag. Mit satirischer Verve hinterfragen die
Wörtersack-Texte unsere Alltagssprache und
halten uns so einen liebevollen, aber scharfen
Spiegel vor.
VSG-Mitlieder, welche unter Angabe
ihrer Mitgliedschaft direkt beim Verlag
bestellen (sekretariat@prolyrica.ch) erhalten den Gedichtband zum Preis von Fr. 24.-, zuzüglich Porto.
Unter www.spokenword.ch, der neuen Plattform der Spoken word-Szene, kann ausserdem
ein MP3-Album zu Fr. 21.– mit Rezitationen aus «my wörtersack» heruntergeladen werden,
gesprochen vom Autor, auf dem Akkordeon begleitet von Wieslaw Pipczynski.
Weitere Infos unter www.zingg-satire.ch und www.prolyrica.ch
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www.hr-wuethrich.ch

Planification éprouvée, efficacité assurée.

Das Gymnasium Kirchenfeld in Bern ist ein traditionsreiches kantonales Gymnasium. Es
legt Wert auf ein förderliches Schulklima und auf kontinuierliche Schul- und Unterrichtsentwicklung. Mit rund 1'050 Schülerinnen und Schülern, 130 Lehrpersonen und 20 Angestellten gehört das Gymnasium Kirchenfeld zu den grossen Gymnasien des Kantons
Bern. Es ist unterteilt nach der Schwerpunktfachwahl der Schülerinnen und Schüler, d. h.
in eine mathematisch-naturwissenschaftliche, eine geistes- und humanwissenschaftliche
sowie eine wirtschafts- und rechtswissenschaftliche Abteilung.
Per 1. August 2016 sucht das Mittelschul- und Berufsbildungsamt für die Leitung der
wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen Abteilung sowie die Co-Leitung des gesamten
Gymnasiums eine Rektorin / einen Rektor. Das Arbeitspensum beträgt 80 - 100 %, wobei
darin die Übernahme eines Unterrichtspensums in einem Umfang von 15 - 20 % eingeschlossen ist.

Rektor/in Gymnasium Kirchenfeld
Beschäftigungsgrad 80 - 100 %

Aufgaben
Als Rektorin bzw. Rektor sorgen Sie gemeinsam mit den Lehrpersonen für die Profilierung Ihrer Abteilung innerhalb der Strategie der gesamten Schule sowie für ein qualitativ
hochstehendes Bildungsangebot und entwickeln dieses gemäss den Ziel- und Qualitätsvorgaben des Gymnasiums sowie des Kantons weiter. Zusammen mit der Rektorin und
dem Rektor der anderen beiden Abteilungen tragen Sie auch die Verantwortung für die
pädagogische, personelle und betriebliche Führung der gesamten Schule und übernehmen dabei auch die Leitung von Querschnittressorts.
Anforderungen
Interesse an Bildungspolitik und gute Kenntnisse der Mittelschulbildung setzen wir voraus.
Sie verfügen über ein Lehrdiplom für Maturitätsschulen, Berufserfahrung, Führungsund/oder Projektleitungserfahrung sowie ausgewiesene Kompetenzen in Schulentwicklung und Qualitätsmanagement. Als ausgesprochener Teamplayer und verhandlungsund umsetzungsstarke Persönlichkeit können Sie die Schule als Organisation nach
modernen Grundsätzen effizient führen und den Unterricht mit Ihren Mitarbeitenden
qualitäts- und ergebnisorientiert weiterentwickeln. Ihre Fähigkeit, zielgruppengerecht
und transparent zu kommunizieren, können Sie dabei gewinnbringend einsetzen.
Nebst Deutschkenntnissen verfügen Sie auch über gute Französisch- und Englischkenntnisse.
Wir bieten
Wir bieten eine spannende und vielseitige Kaderfunktion mit einem hohen Mass an
Selbstständigkeit und Verantwortung mit gleichzeitiger Möglichkeit, Führungsverantwortung in einem Team wahrzunehmen.
Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt strebt eine Erhöhung des Anteils Frauen in den
Schulleitungen an. Deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht.
Kontakt
Falls Sie mehr über diese Stelle erfahren möchten, stehen Ihnen für nähere Auskünfte
Herr Dr. Mario Battaglia, Vorsteher Abteilung Mittelschulen, Tel. 031 633 87 92, E-Mail
mario.battaglia@erz.be.ch oder Herr André Lorenzetti, Rektor Gymnasium Kirchenfeld,
Tel. 031 359 25 40, E-Mail andre.lorenzetti@gymkirchenfeld.ch, gerne zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 25. August 2015 per
E-Mail an mario.battaglia@erz.be.ch oder per Post an:
Erziehungsdirektion des Kantons Bern
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
Dr. Mario Battaglia, Vorsteher Abteilung Mittelschulen
Kasernenstrasse 27, Postfach
3000 Bern 22

