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Editorial

On dirait le Sud !

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Les cigales chantaient, les rues brûlantes
étaient désertes, les lacs et leurs rives accueillantes nous ouvraient leurs bras, le pastis de
l’apéro nous rafraichissait. Comme le chantait
Nino Ferrer, « On dirait le Sud » ! Et pourtant,
non! La canicule a été le lot de cet été helvétique qui touche à sa fin. Elle a enveloppé nos
vacances et s’est effacée avec elles, alors que
nos étudiants regagnaient les salles de classes.
J’espère, chères lectrices et chers lecteurs, que
cette période de pause vous a été douce et
que vous avez repris les cours, ressourcés et
animés d’une motivation renouvelée. Je vous
souhaite une année scolaire passionnante et
riche en satisfactions.
L’été a été chaud, certes. Pour la SSPES
aussi. Le comité, souvent enfermé dans des
salles aux stores clos, a œuvré sur divers dossiers, en particulier sur la réponse à l’audition
de la CDIP sur le sous-projet 1 concernant
les « compétences de base en mathématiques
et langue première constitutives de l’aptitude générale aux études supérieures». Le
Gymnasium Helveticum que vous tenez entre
les mains consacre de nombreuses pages à ce
sujet brûlant : vous pourrez en effet découvrir
les idées principales de la réponse à l’audition
citée plus haut ainsi que la position du Prof.
Franz Eberle suite à l’article du Prof. Walter
Herzog paru dans le dernier Gymnasium
Helveticum (GH 03/2015 p. 6ss). Le sujet très

actuel des langues nationales sera également
abordé dans ce numéro : il sera ici question
d’échanges entre gymnases dans le cadre de la
maturité bilingue. N’oublions pas, pour rester
dans les sujets « très chauds », que les élections
fédérales auront lieu cet automne. La SSPES a
questionné les partis politiques sur leur vision
de l’école et du Secondaire II en particulier.
Leurs réponses, nous l’espérons, devraient
vous aider dans le choix des candidats. En
parallèle, easyvote présente sa plateforme destinée aux étudiant-e-s et qui peut être utilisée
en cours.
La thématique cruciale de la transition II,
c’est-à-dire de la transition entre le Secon
daire II général et les écoles subséquentes,
est, en lien avec les 5 sous-projets de la CDIP,
un thème que la SSPES souhaite mettre au
cœur des débats de l’année 2015/2016. Ainsi,
l’Assemblée des Délégué-e-s du 27 novembre
prochain y sera largement consacrée. Vous
trouverez les détails de cette journée dans les
pages qui suivent.
Bonne lecture et excellent début d’année
scolaire à toutes et tous !

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Man würde Süden sagen!
Die Zikaden sangen, die heissen Strassen
waren verlassen, die Seen und ihre Ufer empfingen uns in ihren Armen und der Pastis
beim Apéro erfrischte uns. Und, wie Nino
Ferrer sang: «On dirait le Sud»! Und dennoch
nicht! Die Jahrhunderthitze hat zum Schweizer Sommer gehört, der jetzt zu Ende geht.
Sie prägte unsere Ferien und verschwand,
als unsere Schülerinnen und Schüler wieder
zurück in die Schulzimmer kamen. Ich hoffe,
liebe Leserinnen und Leser, dass diese Sommerpause erholsam war und dass Sie Ihren
Unterricht wieder aufgenommen haben,
ausgeruht und mit neuer Motivation. Ich
wünsche Ihnen allen ein spannendes Jahr voll
Zufriedenheit.
4

Ja, der Sommer war heiss. Auch für den
VSG. Der Vorstand hat, meist in Räumen
mit heruntergelassenen Storen, an mehreren
Dossiers gearbeitet, vor allem an der Antwort
auf die Anhörung der EDK zum Teilprojekt
1 «basale fachliche Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik und
Erstsprache». Das Gymnasium Helveticum, das
Sie in der Hand halten, widmet einige Seiten
diesem brennenden Thema: Sie können die
zentralen Ideen der oben erwähnten Anhörungsantwort lesen wie auch die Position von
Franz Eberle als Replik auf den Artikel von
Walter Herzog, erschienen im letzten Gymnasium Helveticum (GH 03/2015, S. 6ff.). Das
sehr aktuelle Thema der Landessprachen wird
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Éditorial
ebenfalls in dieser Nummer angesprochen:
Es geht um Fragen des Austausches zwischen
Gymnasien im Rahmen der zweisprachigen
Maturität. Vergessen wir nicht, ganz im Sinne
des Mottos «sehr heiss», die Nationalrats- und
Ständeratswahlen, welche diesen Herbst stattfinden. Der VSG hat die grossen politischen
Parteien nach ihrer Vision von Schule, im
Besonderen der Sekundarstufe II, befragt. Ihre
Antworten, so hoffen wir jedenfalls, sollten
Ihnen die Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten erleichtern. Parallel dazu stellt easyvote
seine Plattform für Schülerinnen und Schüler
vor, die Teil des Unterrichts sein könnte.
Das heikle Thema des Übergangs II, d.h.
des Übergangs von der Sekundarstufe II an

die nachfolgenden Schulen, ist, in Verbindung mit den 5 Teilprojekten der EDK, ein
Thema, auf das der VSG im Jahr 2015/2016
seinen Fokus legen möchte. Die Delegiertenversammlung vom 27. November wird sich
weitgehend mit diesem Thema befassen. Sie
finden die Details in der Mitte dieser Ausgabe.
Gute Lektüre und einen ausgezeichneten
Start ins neue Schuljahr!

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

Si direbbe il sud !
Le cicale cantavano, le strade bollenti erano
deserte, i laghi e le loro rive accoglienti ci
aprivano i loro bracci, il pastis dell’aperitivo
ci rinfrescava. Come dice Nino Ferrer in una
sua canzone, « On dirait le Sud »! Eppure no!
Quest’estate elvetica davvero calda sta finendo.
Ha caratterizzato le nostre vacanze ed è finita
con loro – mentre gli studenti rientravano
nelle aule scolastiche. Spero, care lettrici e cari
lettori, che questo periodo di pausa sia stato
riposante e che abbiate ripreso ad insegnare
carichi di una rinnovata motivazione. Auguro
a tutti voi un anno scolastico appassionante e
ricco di soddisfazioni.
L’estate è stata calda, certamente. Anche per
la SSISS. Il comitato centrale, spesso rinchiuso
in aule con le persiane chiuse, si è occupato
di diversi dossier, in particolare della risposta
all’audizione della CDPE sul sotto-progetto 1
concernente le « competenze di base in matematica e lingua 1 costitutive dell’attitudine
generale agli studi superiori». Il Gymnasium
Helveticum che avete in mano consacra numerose pagine a questo scottante tema : potete
scoprire, in effetti, gli aspetti principali della
risposta all’audizione citata più in alto come
anche la posizione del Prof. Franz Eberle in
seguito all’articolo del Prof. Walter Herzog
apparso nell’ultimo Gymnasium Helveticum
(GH 03/2015 p. 6 sgg). Il tema molto attuale
delle lingue nazionali viene anche trattato in
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questo numero: si parla di scambi a livello
liceale nel quadro della maturità bilingue. Per
restare ai temi caldi, non dimentichiamo che
le elezioni federali avranno luogo in autunno.
La SSISS ha posto delle domande ai partiti
politici sulla loro visione della scuola e del
secondario II in particolare. Le loro risposte
dovrebbero aiutarvi nella scelta dei candidati
– almeno lo spero. Parallelamente, easyvote
presenta la sua piattaforma rivolta agli studianti e che può essere utilizzata nei corsi.
La tematica cruciale della transizione II,
cioé la transizione dal secondario II generale alle scuole successive, è – in linea con i
5 sotto-progetti della CDPE – un tema che
la SSIS intende mettere al centro dei dibattiti
dell’anno 2015/2016. L’Assemblea dei delegati del 27 novembre c.a. ne parlerà diffusamente. Nelle pagine che seguono troverete
delle informazioni al riguardo.
Buona lettura e un eccellente inizio
dell’anno scolastico a tutte e a tutti !

Carole Sierro
Presidentessa VSG – SSPES – SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Bildungspolitik

Bildungspolitik auf der Sekundarstufe II /
Politique de l’éducation pour le degré
secondaire II / Politica scolastica a livello
secondario II
Die Schweizerischen Parteien äussern sich / Les partis politiques suisses
prennent position / I partiti politici svizzeri si esprimono

Im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen hat der VSG alle im Parlament vertretenen Parteien angefragt,
zu 6 Fragen der Bildungspolitik im Allgemeinen und speziell zu den Gymnasien, Fach- und Handelsmittel
schulen Stellung zu nehmen. Insbesondere die beiden Schnittstellen mit der Volksschule (HarmoS) und mit
den Hochschulen (Teilprojekte der EDK) werden zurzeit intensiv diskutiert.
Dans la perspective des élections fédérales, la SSPES a demandé à tous les partis représentés aux Chambres
de répondre à 6 questions concernant la politique de l’éducation en général, mais aussi de se prononcer plus
spécialement sur les gymnases, les écoles de culture générale et les écoles de commerce à plein temps.
En particulier, les deux transitions, l’une avec l’école obligatoire (HarmoS) et l’autre avec les hautes écoles
(sous-projets de la CDIP) sont actuellement au cœur des débats.
In vista delle elezioni federali, la SSISS chiede a tutti i partiti presenti nelle Camere di rispondere a 6 domande
concernenti la politica educativa in generale e di esprimersi in special modo sui licei, le scuole di cultura generale e le scuole commerciali a tempo pieno. In particolare, le due transizioni, l’una relativa alla scuola d’obbligo
(HarmoS) e l’altra alle Alte scuole (sotto-progetto della CDPE) sono al centro del dibattito.
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Bildungspolitik
Version française p. 14 ss.
Frage 1
Welchen Stellenwert haben das
Gymnasium, die Fachmittelschulen
und die Handelsmittelschulen in der
politischen Agenda Ihrer Partei?

Bürgerlich Demokratische Partei Schweiz
BDP
Zur Förderung und Aufrechterhaltung des
Innovations- und Forschungsstandortes Schweiz
misst die BDP Schweiz der Tertiärstufe mit
den Universitäten, Fachhochschulen und höheren Fachschulen einen ebenso besonderen
Stellenwert wie dem dualen Bildungssystem
bei. Universitätsabgänger mit Doktorat oder
Masterabschluss bilden die Spezialisten und
Innovationsgeber in sämtlichen akademischen
Leistungsdisziplinen. Die beiden Hochschul
typen Universität und Fachhochschule/Päda
gogische Hochschule dürfen nicht gegen
einander ausgespielt werden. Sie sollen
gleichwertig, aber nicht gleich sein. Konkret
soll der Graben zwischen akademischer und
Berufsbildung überbrückt werden. Eine Investition in die Universitäten sowie eine Stärkung der Höheren Berufsbildung mit differenzierten Ausbildungen und Zugängen sind
gleichermassen wichtig. Die BDP Schweiz
will, dass die Schweiz im internationalen
Vergleich bezüglich Berufs- und Hochschulbildung sowie Forschung auch weiterhin
einen Spitzenplatz einnimmt. Damit das weiterhin so bleibt, muss das Schulsystem agil
und anspruchsvoll bleiben. Wir bekennen
uns zu einem leistungsorientierten und qualitativ hochstehenden Bildungssystem, welches Chancengerechtigkeit für alle gewährt.
Bildung und Leistungsbereitschaft sind die
Grundlage, um den Wohlstand für künftige
Generationen zu sichern.
Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Die Bildung hat für die CVP generell einen
hohen Stellenwert. Diese gehört zu einer der
wichtigsten Ressourcen eines Landes. Die
CVP ist auf das Bildungsniveau der Schweiz
sehr stolz und wird sich immer dafür einsetzen, dass dieses beibehalten wird. Die Partei
macht aktive Bildungspolitik.
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Da die Schweiz ihren Akademikerbedarf nicht
selber deckt, misst die EVP der Frage des
Hochschulzugangs eine grosse Bedeutung bei.
FDP.Die Liberalen
Die FDP.Die Liberalen legt besonderes Gewicht auf die Gesamtheit des Bildungssystems
und auf die duale Bildung. Wir haben ein
öffentliches Bildungssystem von hoher Qualität und es ist wichtig, die Qualität auf allen
Stufen zu erhalten. Das Gymnasium muss von
hoher Qualität sein, damit seine Absolventinnen und Absolventen an den Unversitäten
Erfolg haben können.
Grüne Partei der Schweiz GPS
Das Gymnasium und die Fachmittelschulen
wie auch andere Angebote auf der Sekun-
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darstufe II sind ein fester Bestandteil in der
Position der Grünen zur Bildungspolitik.
Die Grünen befürworten das Parallelsystem
mit der Berufsbildung (inkl. der Möglichkeit der Berufsmaturität), der Fachmatura
und den gymnasialen Maturitätsschulen. Jede
Berufsbildung muss mit einem gut ausgebauten Angebot an Allgemeinbildung verknüpft
werden. Innerhalb der Sekundarstufe II muss
Durchlässigkeit möglich sein.
Die Grünen haben dazu in ihrem «Positionspapier Grüne Bildungspolitik» folgendes
formuliert:
Sekundarstufe II: Der dritte Weg zur höheren
Bildung
Das duale System mit Gymnasien (eidgenössischen Maturität) und Berufslehren (mit der Möglichkeit der Berufsmaturität) ruft nach Ergänzung
in Arbeitsfeldern ohne Berufslehren. Fachmittelschulen mit thematischen Profilen insbesondere in
den Bereichen Pflege, Soziales, Kunst, Pädagogik,
Linguistik sollen in drei Jahren zu einem Zertifikat
führen und mit Zusatz-Jahreskursen eine Fachmaturität ermöglichen, welche den Anschluss an Fachhochschulen des entsprechenden Profils sicherstellt.
Wir erachten es auch als erstrebenswert, dass die
selben Lehrpersonen an verschiedenen Typen der
Sekundarstufe II (für die allgemeinbildenden Inhalte)
unterrichten.
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP
Einleitende grundsätzliche Bemerkung: Bildungspolitik generell auf allen Schul- und
Bildungsstufen hat für die SP einen hohen
Stellenwert. Unsere kontinuierliche politische
Arbeit in diesem Bereich auf Ebene Bund, vor
allem aber auch auf Ebene der Kantone und
Gemeinden, macht das deutlich. Bildung ist
ein Menschenrecht und muss allen Kindern
und Jugendlichen unabhängig von Herkunft,
Portemonnaie der Eltern oder Geschlecht zu
gleichen Bedingungen offen stehen.
Für die in der Frage angesprochene Bildungsstufe zentral sind für uns insbesondere folgende Grundsätze: Der allgemeine Zugang
zu den Hochschulen muss beibehalten werden. Es braucht Chancengerechtigkeit auch
bei der Durchlässigkeit des Systems (u.a.
im Hochschulförderungsgesetz) sowie ausreichende Stipendien, auch für den Sek-IIBereich.
Die nationale Politik muss sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten dafür einsetzen,
für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte optimale Voraussetzungen zu schaffen.
Dazu gehört insbesondere, dafür zu sorgen,
dass keine Beschlüsse auf Bundesebene gefasst
werden, die zu Sparprogrammen führen, unter denen der Bildungsbereich zu leiden hat
(als Beispiel sei die «Milchkuh-Initiative» erwähnt, die ein jährliches Sparprogramm von
1.5 Milliarden Franken nötig machen würde).
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Frage 2
Aktuell sind vor allem die Kantone
für Fragen der allgemeinbildenden
Schulen der Sekundarstufe II verantwortlich. In der Volksschule
(inkl. Sekundarschule I) hat sich
durch HarmoS und den Lehrplan
21 eine Harmonisierung ergeben.
Sollen auf Sekundarstufe II gewisse Kompetenzen harmonisiert
oder sogar zum Bund verlagert
werden? Wenn ja, welche?

Schweizerische Volkspartei SVP
Die Sekundarstufe II stellt einen wichtigen
Übergang zwischen Volksschule und Hochschule dar und geniesst daher einen besonderen Stellenwert. Insbesondere die Gymnasien
als Vorbereitung auf eine akademische Laufbahn sind von grosser Wichtigkeit, da bereits
dort der Trend zur Akademisierung beein-

flusst werden kann. Die SVP ist dezidiert der
Meinung, dass nach dem Motto «Klasse statt
Masse» die Maturaquote nicht steigen darf.
Da die Bildungshoheit aber bei den Kantonen liegt, sollte der Bund sich in diesem
Bereich keinesfalls einmischen. Kantonale
Unterschiede erlauben einen willkommenen
Systemwettbewerb.

Bürgerlich Demokratische Partei Schweiz
BDP
Wir fordern eine landesweite Priorisierung
der Lehrziele und Unterrichtsinhalte in den
Lehrplänen, den landesweit einheitlichen
Schuleintritt sowie die Harmonisierung und
Kompetenzorientierung gemäss Lehrplan 21.
Unser Ansinnen geht dahin, dass wir weitere
Massnahmen unterstützen, um diesbezüglich den Föderalismus aufzubrechen. Dies
ist erforderlich, wenn wir die Mobilität der
Familien und den Anspruch an schweizweit
gleichwertige Kompetenzen, insbesondere
auch in Bezug auf die Berufsausbildung respektive das Studium, berücksichtigen wollen.
Ein einheitlicher Level ist auch Voraussetzung,
um Leistungen besser miteinander vergleichen zu können. Bei den fächerübergreifenden Themen begrüssen wir insbesondere
die Aufnahme von «ICT und Medien». Im
MINT-Bereich achten wir darauf, dass auch
die Technik in genügendem Masse berücksichtigt wird. Um grundsätzlich das Interesse
an MINT-Lektionen zu wecken, muss dem
erlebenden Lernen genügend Raum gegeben
werden.

Bildungssysteme, die zum jeweiligen Umfeld
passen und Versuche und flexible Lösungen
erlauben. Folglich lehnt die FDP Vorschläge
einer Verlagerung der Kompetenzen ab.
Die FDP unterstützt die Harmonisierung
der kantonalen Schulsysteme wie auch die
Bemühungen um eine Harmonisierung der
Unterrichtsprogramme.

Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Auf gymnasialer Stufe muss ein vorrangiges
Ziel sein, ein hohes, gleiches Bildungsniveau
in allen Landesregionen zu erreichen. Die bestehenden kantonalen bzw. regionalen Qualitätsunterschiede sind erheblich. Aus diesem
Grund fordert die CVP, dass Massnahmen
ergriffen werden, welche die Vergleichbarkeit
der Abschlussqualität zwischen den Kantonen
sicherstellen. Kantone und Gymnasien sind
aber für die Erarbeitung und Umsetzung dieser Massnahmen verantwortlich.
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Die sehr unterschiedlichen Maturitätsquoten
weisen auf grosse Unterschiede in den kantonalen Bildungspolitiken hin. Eine Angleichung ist anzustreben – auf welcher Ebene
dies geschieht, erscheint uns nicht entscheidend.
FDP.Die Liberalen
Die Autonomie der Kantone ist ein zentraler Wert der FDP, im Besonderen für unser
Bildungssystem. Der Föderalismus erlaubt
8

Grüne Partei der Schweiz GPS
Die Vielfalt der pädagogischen Konzepte,
Innovation und dezentrale Verantwortung
für die konkrete Ausgestaltung von Bildungsgängen sind zentrale Grundsätze grüner
Bildungspolitik. Gleichzeitig dürfen Unterschiede nicht zu Benachteiligungen führen.
Darum befürworten die Grünen Rahmenlehrpläne für alle Schulstufen, nationale Regelungen für die Schulstrukturen (z. B. die
Dauer der gymnasialen Ausbildung), für die
Aufnahme- und Abschlussbedingungen sowie
für die Qualifikation der Lehrenden.
Zu den Rahmenlehrplänen gehören zu
erreichende Kompetenzen am Schluss eines
Zyklus bzw. eine Abschlussqualifikation. Innerhalb von Rahmenlehrplänen sollen die
einzelnen Kantone und Schulen jedoch ihre
unterschiedlichen Wege gehen können, z. B.
mit der Gestaltung der Lehrveranstaltungen, Stundentafeln bzw. Epochenunterricht,
Schwerpunkt-Wahlmöglichkeiten und schulischen Projekten.
Auch hierzu der Auszug aus dem Positions
papier Bildungspolitik der Grünen Schweiz:
Bund, Kantone und Gemeinden tragen gemeinsam
Verantwortung für die öffentlichen Bildungsein
richtungen
• Für die Ausgestaltung der Volksschule und der
Sekundarstufe II sind die Kantone erstzuständig.
• Der Bund unterstützt die Koordination unter den Kantonen und erlässt Vorschriften über
Standards, die am Ende von Bildungsstufen
zu erreichen sind (Rahmenlehrpläne, auch für
musische Inhalte), über die Dauer der Bildungs
stufen, über Sicherstellung von Bildungsinhalten
im Sinne der allgemeinen Menschenrechte, der
Nachhaltigkeit sowie zur Erfüllung der Sozialziele in der Bundesverfassung.
• Der Bund stellt den Zugang zur obligatorischen
Schule für alle Kinder und Jugendlichen (auch
für Sans-Papiers, auch für junge Menschen in
Schwierigkeiten) sicher. Er regelt die Anerken-
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nung von Bildungsabschlüssen und von Lehr
diplomen.
• Die Bundesaufgaben werden von einem neu
zu schaffenden Bundesamt für Bildung wahrgenommen.
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP
Wir unterstützen das Projekt HarmoS und
die Einführung des Lehrplans 21 mit Nachdruck und setzen uns dafür ein, dass diese
Projekte mit den notwendigen Ressourcen
versehen werden. Aus heutiger Sicht drängt
sich unseres Erachtens keine Verlagerung von
Kompetenzen von Sekundarstufe II auf Bundesebene auf. Sollten künftige Entwicklungen dazu führen, dass eine solche Verlagerung
als sinnvoll erachtet wird, müsste die konkrete Umsetzung in direkter und enger Abstimmung mit den Betroffenen – Kantonen,
Lehrkräften, politischen Verantwortlichen –

Frage 3
Gemäss verschiedenen Studien
hat die Anerkennung der Lehrpersonen der allgemeinbildenden
Schulen der Sekundarstufe II in der
Gesellschaft abgenommen und
ihre Belastung zugenommen (vgl.
LCH-Arbeitszeiterhebung 2014 und
LCH-Berufszufriedenheit 2014).
Welche Massnahmen schlagen Sie
vor, um den Beruf wieder attraktiver
zu machen?

Bürgerlich Demokratische Partei Schweiz
BDP
Wir sind überzeugt, dass die Qualität der Ausbildung und Ausbildungsstätten von der Qualität des Unterrichts und damit primär von
der Qualität der Lehrperson abhängt. Erst in
zweiter Linie spielen Strukturen eine Rolle.
Die BDP weist deshalb der Ausbildung und
Weiterbildung der pädagogischen Fachpersonen eine hohe Bedeutung zu. Lehrerinnen,
Lehrer und Schulleitende verdienen Aner
kennung und müssen im Berufsalltag mit
guten Arbeitsbedingungen unterstützt werden. Gleichzeitig ist sich die BDP aber auch
der Bedeutung der Zusammenarbeit im
Schulbereich – zwischen der Ausbildungsstätte und den Eltern respektive den Erziehungsberechtigten – bewusst.
Einen grossen Einfluss auf die Unterrichtsbeziehungsweise Leistungsqualität haben die
pädagogische Zusammenarbeit im LehrerKollegium, die Wirkung der Schulleitung
sowie das Zusammenspiel zwischen Systemvorgaben und Eigengestaltung. Bei der Weiterbildung der Lehrerschaft sollen vermehrt
Teamkurse für ganze Schulabteilungen oder
vergleichbare Gruppierungen durchgeführt
werden und durch individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten ergänzt werden. Die
BDP Schweiz fordert ausserdem eine periodisch ablaufende externe Evaluation der
Schulen, damit die Qualitätssicherung der
Bildungsstätten gewährleistet ist.
Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Aus Sicht der CVP sollten für die Aufwertung
des Lehrerberufs folgende Möglichkeiten in
Betracht gezogen werden: Schaffung von
Karrieremöglichkeiten, Ausbau der Gestaltungsfreiheiten, Einführung flexibler Arbeits-

Gymnasium Helveticum 4/2015

erfolgen und dürfte keinesfalls «von oben verordnet» werden.
Die Überlegungen zur Revision der Maturitätsverordnung müssen von Bund und Kantonen eng koordiniert angegangen werden,
wie dies von Gesetzes wegen vorgesehen ist.
Schweizerische Volkspartei SVP
Die Tatsache, dass sich in mehreren Kantonen
grosser Widerstand gegen die genannten Harmonisierungstendenzen (HarmoS / Lehrplan
21) regt, weist auf gravierende Schwächen
dieser Vereinheitlichungsabsichten hin. Auf
keinen Fall sollen weitere Kompetenzen zentralisiert werden. Harmonisierung bedeutet
immer auch Zentralisierung und Praxisferne.
Entsprechend können die Gemeinden vor
Ort nicht mehr selber über ihre Schule bestimmen. Die SVP setzt sich für mehr Mitsprache und den Föderalismus ein.

modelle, Förderung der Wiedereingliederung
berufserfahrener Mütter und Väter, Reduktion der Pflichtpensen, Möglichkeit einer verkürzten Ausbildung für Quereinsteigerinnen
und Quereinsteiger, Weiter- oder Zweitausbildung für Lehrerinnen und Lehrer, damit
auf einer anderen Stufe unterrichtet werden
kann, Abbau bürokratischer Verpflichtungen.
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Eine angemessene Entlöhnung ist wichtig,
aber wohl nicht allein entscheidend. Der
Autonomie der Lehrpersonen kommt eine
hohe Bedeutung zu.
FDP.Die Liberalen
Die Lehrerinnen und Lehrer haben eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft: Sie unterrichten unsere Kinder und Jugendlichen und
sind in ständigem Kontakt mit ihnen.
• Anstatt sich mit Administrativaufgaben zu
befassen, sollen sich die Lehrpersonen auf
die Weitergabe ihres Wissens an die Schülerinnen und Schüler konzentrieren können.
Es ist notwendig, das Unterrichten in den
Vordergrund zu stellen anstatt der Bürokratie.
• Es ist notwendig, die Lehrerinnen und
Lehrer gegenüber Autoritätsproblemen im
Rahmen der Schule zu unterstützen. Eine
Unterstützung, welche auch die Eltern und
die Schulleitung einbezieht.
Grüne Partei der Schweiz GPS
Das Unterrichtspensum ist in der Schweiz auf
praktisch allen Stufen zu hoch. Um dies zu
ändern, braucht es eine starke Stimme für die
Bildung im Verteilkampf zwischen den verschiedenen Staatsaufgaben, bzw. eine starke
Stimme gegen die aktuelle Tiefsteuer- und
Staatsverschlankungspolitik.
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Doch die Ressourcenfrage ist nur ein Teil
des Problems. Es geht auch um Anerkennung
und das Image der Bildungsinstitutionen und
der Lehrpersonen. Da kann nur eine Vorwärtsstrategie helfen. Für die allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II schlagen
wir vor, dass sich die Schulen/Schulleitungen
selbstbewusst ins lokale Geschehen an ihren
Standorten einbringen, insbesondere bei publikumsorientierten Anlässen (Jahresfeste, Kulturfestivals etc.) und ihre eigenen Anlässe (z.B.
Präsentation von Maturaarbeiten und Projekten) öffentlich bewerben. Wir sind überzeugt,
dass dies zur besseren Anerkennung der Arbeit
beiträgt, die an den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II geleistet wird. Anerkannt wird, was sichtbar ist.
Gymnasiallehrerin und -lehrer ist zudem
ein idealer Zweitberuf. Wir schlagen vor, dass
ein System von modularisierten Zusatzqualifikationen aufgebaut wird, welches Interessierten mit tertiärem Bildungsabschluss aus
verschiedenen Fachrichtungen ermöglicht, in
den Gymnasiallehrberuf zu wechseln.
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP
Wir nehmen diese Entwicklung mit Besorgnis zur Kenntnis. Motivierte Lehrkräfte sind
eine zentrale Voraussetzung für eine gute
Schule, die das Interesse der Kinder und
Jugendlichen ins Zentrum stellt. Die Ergebnisse der Erhebungen zur Berufszufriedenheit
nehmen wir sehr ernst. Lehrkräfte nehmen
eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle

Frage 4
Ein Ziel des Gymnasiums und der
Fachmittelschulen ist die Allgemeinbildung. Welche Aspekte der
Allgemeinbildung erachten Sie
als zentral? Welchen Beitrag leisten Sie dazu, dass das Erreichen
dieses Ziels nach auch künftig
sichergestellt wird?

Bürgerlich Demokratische Partei Schweiz
BDP
Da Absolventen der Fachrichtungen Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften
und Technik zurzeit fehlen, widmet die BDP
Schweiz diesen Studienrichtungen auf Tertiärstufe, den sogenannten MINT-Fächern, ein
besonderes Augenmerk. Dem Mangel an quali
fizierten Fachkräften im MINT- sowie im
Gesundheitsbereich ist entgegenzuwirken. Ins
besondere um der demographischen Entwicklung Rechnung zu tragen und den
Fachkräftemangel zu entschärfen, müssen ent
sprechende Massnahmen eingeleitet und umgesetzt werden.
Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Wir erachten eine breite Allgemeinbildung
als zentral für die Persönlichkeitsentwicklung, die Reifung zur Eigenständigkeit und
Verantwortung der Schüler. Sie soll ausgewogen sein, kein Aspekt der Allgemeinbildung
ist dabei wichtiger als ein anderer. Einen
Mangel stellen wir aber fest: der Bereich der
Staatskunde. Die jungen Menschen werden
zu wenig über unser politisches System und
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Aufgabe wahr und brauchen entsprechende
Unterstützung. Dazu gehören ausreichende
Ressourcen für Aus- und Weiterbildung,
geeignete Lehrmittel sowie faire und soziale
Arbeitsbedingungen. Es muss sorgfältig darauf
geachtet werden, dass die Schule nicht immer
weitere Aufgaben übernehmen muss oder,
wenn es gesellschaftlich erwünscht ist, dass
sie dies tut, muss sie entsprechend zusätzliche
Mittel erhalten. Lehrerinnen und Lehrer sollen stolz sein können auf ihren Beruf und es
soll gesellschaftlich anerkannt sein, welche
Leistungen sie für die Allgemeinheit erbringen.
Schweizerische Volkspartei SVP
Die Lehrpersonen müssen sich wieder voll
und ganz auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren können: Das Lehren. Der bürokratische
Aufwand ist auf ein Minimum zurückzufahren. Auf umfangreiches Qualitätsmanagement
und Evaluationen kann ohne Qualitätseinbussen verzichtet werden. Ausserdem braucht
es eine Rückbesinnung im Bildungswesen auf
das Wesentliche. Die Schule kann nicht alle
Probleme der Gesellschaft lösen. Sozialpolitische und teilweise fast therapeutische Ansprüche an die Schule und damit auch an die
Lehrer müssen zurückgefahren werden. Zudem ist den Lehrern im unternehmerischen
Sinn wieder die nötige Eigenverantwortung
und Freiheit zu gewähren. Die Lehrmittelund Methodenfreiheit gibt dazu den nötigen
Handlungsspielraum.

die politische Geschichte und die politischen
Geschehnisse informiert. Auch soll ihnen
praktisches Wissen, wie beispielsweise Infor
mationen zu den Steuern, Versicherungen etc.
mitgegeben werden. Die politische Bildung
ist für die Allgemeinbildung und die Zukunft
unseres Landes sehr wichtig. Mehrere Sektionen der Jungen CVP setzen sich mittels
Petitionen für die Einführung eines richtigen
Staatskundeunterrichts in den Schulen ein.
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Die hohe Gewichtung der Allgemeinbildung
ist eine Stärke des schweizerischen Bildungssystems und darf nicht in Frage gestellt werden. Wir wenden uns gegen Bestrebungen,
die Mittelschulen zu Ausbildungsstätten umzubilden.
FDP.Die Liberalen
Die FDP Schweiz äussert sich nicht zum Inhalt von Schulprogrammen. Im Allgemeinen
möchte die FDP den Unterricht der MINTFächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und den Unternehmergeist unterstützen, welche eine immer wichtigere Rolle in unserer Gesellschaft spielen.
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Grüne Partei der Schweiz GPS
Für die Grünen steht im Zentrum, dass die
Menschen dank Bildung befähigt werden,
Achtung und Respekt vor allem Leben zu
entwickeln und sich für die Zukunftsfähigkeit
unseres Planeten und den auf ihm lebenden
Menschen einzusetzen. Die Befähigung zu
Mündigkeit, Zivilcourage und einem kritischen Blick auf Normen und Dogmen sind
weitere Ziele grüner Bildungspolitik.
Grüne Bildungspolitik postuliert ein ganzheitliches Weltbild und widersetzt sich einer kurzfristigen materiellen Sicht. Bildung
bereitet nicht nur auf das Berufsleben (oder
im Fall der Gymnasien auf das Studium) vor,
sondern auf das Leben generell. Bildung für
nachhaltige Entwicklung muss deshalb in den
Curricula der Allgemeinbildung einen festen,
bedeutsamen Platz bekommen.
Dazu der Auszug aus dem Grundsatzpapier
zur Bildungspolitik der Grünen Schweiz, Kap. 2
„Sekundarstufe II“:
Zur Bildung an Mittelschulen gehören Sach-,
Praxis-, Selbst- und Sozialkompetenz sowie selbständiges Arbeiten und gute Arbeitstechniken. Die
Vermittlung der Ausbildungsinhalte muss sich
stärker als bisher einer methodischen Vielfalt (neue
Lern- und Lehrformen) bedienen und ausserschulische Lernorte einbeziehen. Für Projektwochen und
Exkursionen haben die Kantone ihren Schulen genügend Mittel zur Verfügung zu stellen. Den musisch-kreativen Inhalten soll insgesamt mindestens
ein Viertel der Schulzeit gewidmet sein.
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP
Allgemeinbildung ist sehr wichtig und eine
zentrale Voraussetzung für einen erfolgreichen und selbstbewussten Einstieg ins Berufsleben. Wie beim Lehrplan 21 soll es um den
Frage 5
Die EDK hat die Resultate zu den
Teilprojekten 2–4 zur langfristigen
Sicherung des prüfungsfreien
Hochschulzugangs zur Anhörung
freigegeben. Wie stellen Sie sich
zu den Forderungen des VSG? (Vgl.
Beilage GH02/2015, S. 20–21)

Bürgerlich Demokratische Partei Schweiz
BDP
Die BDP steht hinter der Forderung, dass der
prüfungsfreie Zugang zu den Hochschulen
erhalten bleibt. Die Qualität der Matura ist
in den Augen der BDP gut. Eine einheit
liche Prüfung ist deshalb nicht zwingend und
verursacht unnötige Mehrkosten, welche zu
Mittelknappheiten in anderen Schul- und
Bildungsbereichen führen. Der Austausch,
die Zusammenarbeit und damit auch Wissenstransfers sind wichtig und sollen gestärkt
werden. Bildungsurlabe sind zu ermöglichen
– allerdings unter einer angemessenen Kostenbeteiligung seitens der Lehrkräfte respektive einer Verpflichtung, über eine definierte
Zeit an der Arbeitsinstitution, die den Bildungsurlaub ermöglicht hat, zu verbleiben.
Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Zur langfristigen Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs: Die CVP möchte
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Erwerb von Kompetenzen gehen und nicht
um das Auswendiglernen. Allgemeinbildung
soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und
Schüler zu selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Staatsbürgerinnen und -bürgern werden. Zur Allgemeinbildung gehört
demnach insbesondere auch die politische
Bildung. Die Schülerinnen und Schüler sollen wissen, welche Rechte und Pflichten sie
haben. Sie sollen zum selbständigen Denken
und kritischen Hinterfragen angeregt werden. Allgemeinbildung soll auch musische
Bereiche sowie Sport umfassen. Ebenfalls
als wichtig erachten wir den ausreichenden
Unterricht in einer zweiten Landessprache.
Hohes Gewicht messen wir auch der «digital
literacy» bei. Die Ausbildung im Bereich ICT
und der kompetente Umgang mit dem Inter
net sind zentrale Voraussetzungen, um sich
in der Arbeitswelt behaupten und um am
Leben in einer modernen Gesellschaft teilhaben zu können. Kompetenzen in diesem
Bereich schützen auch vor Risiken im Cyber
bereich. Zur Allgemeinbildung gehört last but
not least auch der Erwerb von Sozialkompetenzen.
Schweizerische Volkspartei SVP
Wichtig ist unseres Erachtens, dass auch auf
der Sekundarstufe II die Sprachenlastigkeit
durchbrochen wird und allgemeinbildender
Wirtschaftsunterricht, Mathematik, Naturwissenschaften, sowie technische Fertigkeiten
einen gleich hohen Stellenwert haben. Auch
dieser Bereich der Bildung muss sich wieder
mehr an den Bedürfnissen der Wirtschaft und
der Praxis orientieren. Es fehlt in der Schweiz
insbesondere an genügend Ingenieurs- und
Technikernachwuchs.
den universellen und prüfungsfreien Zugang
zum Hochschulstudium mit einer gymnasialen Maturität langfristig aufrechterhalten.
Teilprojekt 2: Das gemeinsame Prüfen soll
als Methode gefördert werden. Die Schulen
werden beim Erarbeiten und bei der Durchführung von gemeinsamen Prüfungen unterstützt. Gemeinsames Prüfen heisst, dass die
Lehrpersonen innerhalb einer Schule (oder
allenfalls mit anderen Schulen) zusammen
Prüfungen entwerfen, diese einsetzen und
nach gemeinsam festgelegten Kriterien korrigieren und bewerten. Beim Gemeinsamen
Prüfen geht es nicht darum, dass eine zentrale
Stelle Prüfungen vorgibt (EDK).
➨ Das Projekt ist im Grundsatz interessant. Es
fordert Selbstverantwortung und bes
sere
Koordination ohne staatliche Regulie
rung. Lehrer müssen zusammenarbeiten.
Teilprojekt 3: Der Austausch zwischen den
Gymnasien und Universitäten auf schweizerischer Ebene wird verstärkt, verbessert und
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institutionalisiert. Auch Kantone ohne Hochschule werden in den kontinuierlichen Austausch zwischen Gymnasien und Hochschulen einbezogen (EDK).
➨ Sehr sinnvoll. Die CVP ist mit der Antwort der VSG einverstanden.
Teilprojekt 4: Die Beratung und Unterstützung von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten bei der Studienwahl soll verbessert
werden. Damit soll ein Beitrag dazu geleistet
werden, die Zahl der Studienabbrüche resp.
der Studienfachwechsel an den Universitäten
zu reduzieren.
➨ Sehr sinnvoll. Da kann man etwas von
angelsächsischen Unis lernen, ohne das
System zu übernehmen.
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Wir wollen am prüfungsfreien Hochschulzugang festhalten, glauben aber, dass Aktivismus
fehl am Platz ist. Insbesondere wenden wir
uns gegen Massnahmen, die den Stellenwert
der Allgemeinbildung schmälern könnten,
wie z.B. standardisierte Tests. Eine Mindestdauer des gymnasialen Lehrgangs dürfte jedoch diesem Ziel dienen (s. Frage 6).
FDP.Die Liberalen
Teilprojekt 2 «gemeinsames Prüfen»: Die FDP
teilt die Bemerkungen des VSG und weist
diesen Vorschlag zurück. Die FDP unterstützt
den Föderalismus, d.h. ein dezentralisiertes
System, das die Autonomie der Institutionen
gewährleistet. Dieser Vorschlag ist nicht ungefährlich (Nachhilfe, Nivellierung nach unten)
und würde die Administration stark erhöhen.
Teilprojekt 3 «Gymnasium – Universität»: Die
FDP setzt sich dafür ein, dass das Maturitätsniveau erhalten bleibt. Die Maturität muss so
ausgestaltet sein, dass sie die nationalen Normen respektiert, um den Zugang zu Schulen
im Tertiärbereich schweizweit zu garantieren.
In diesem Sinn geht das Teilprojekt 2 in die
richtige Richtung.
Teilprojekt 4 «Studien- und Laufbahnberatung»:
Das Teilprojekt 4 bleibt noch oberflächlich,
was einen Positionsbezug erschwert. Ganz
allgemein halten wir fest, dass es wichtig ist,
die Qualität unseres Bildungssystems sicherzustellen, d.h. «drop out» (Studienabbruch,
Studiengangwechsel) zu vermeiden. Eine
bessere Kommunikation der Berufsaussichten
im Anschluss an eine bestimmte Ausbildung
ist eine mögliche Lösung.
Grüne Partei der Schweiz GPS
Parteien waren nicht zur Anhörung eingeladen und die Details zu den von der EDK
ausgearbeiteten fünf Teilprojekten liegen uns
nicht vor. Wir können darum nur relativ allgemein und mit Bezug auf andere formulierte
Grundsätze antworten:
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Die Grünen befürworten die Umschreibung von Kompetenzen am Ende jeder
Schulstufe. Es macht daher Sinn, nach Wegen
zu suchen, um das Erreichen dieser Kompetenzen in vergleichbarer Art in allen Kantonen zu evaluieren.
Gemeinsame (d.h. überall gleiche) Prüfungen sind allerdings auch aus Sicht der Grünen
heikel. Im «teaching to the test» liegt ein
nicht zu unterschätzendes Risiko. Ein weiteres
besteht darin, bestimmte (i.d.R. kognitive)
Bildungsinhalte zu überschätzen, insbesondere solche, die sich standardisiert prüfen
lassen. Wir Grünen sind zudem strikte gegen
Bestrebungen von Schul- oder Lehrpersonen-Rankings gestützt auf einheitlich durchgeführte Tests.
Grosse Bedeutung haben für uns (auf
allen Schulstufen) Formen der Intervision
unter Berufsleuten mit gleicher Aufgabe. Solche sollten vermehrt institutionell sichergestellt werden. Wenn sie schul- und kantonsübergreifend organisiert sind, erhöht dies die
Aussicht auf eine reflektierte Bewertung der
schulischen Kompetenzen nach vergleichbaren
Massstäben.
Die Überlegungen des VSG zum Austausch mit Verantwortlichen der Tertiärstufe
sowie zum Zugang zu wissenschaftlichen
Informationen (auch für die Schülerinnen
und Schüler) unterstützen wir.
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP
Der Übergang vom Gymnasium an nachfolgende Schulen ist eine zentrale Schwelle im
Leben eines jungen Menschen und bedarf
einer sorgfältigen Begleitung. Der Zugang
zu den Institutionen des Hochschulbereichs
muss prüfungsfrei bleiben. Dieser zentrale
Grundsatz wird von uns mit Nachdruck unterstützt. Wir teilen die Haltung des VSG, dass
gemeinsames Prüfen in freiwilligen Gruppen von Lehrkräften innerhalb der einzelnen Schulen stattfinden muss. Wir teilen die
Befürchtung, dass gemeinsames Prüfen auf
höherer Ebene negative Folgen hätte. Bereits
in den Diskussionen zum Lehrplan 21 haben
wir darauf hingewiesen, dass wir ein Teaching
to the test ablehnen. Ein daraus folgendes und
nicht zu verhinderndes Ranking von Schulen und/oder Lehrkräften ist auf jeden Fall
zu vermeiden.
Wir unterstützen auch die Forderung des
VSG, dass alle Lehrkräfte zu gleichen Bedingungen an der Zusammenarbeit mit den
Institutionen der Tertiärstufe teilhaben können und dass alle Lehrkräfte die Möglichkeit
haben sollen, einen wissenschaftlichen Bildungsurlaub an einer Hochschule zu verbringen, der finanziert wird. Auch der Zugang zu
Bibliotheken oder e-Journals scheint uns eine
Selbstverständlichkeit zu sein. Der Wunsch
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nach einem Einbezug bei der Erarbeitung
einer gemeinsamen Erklärung beim Übergang zwischen Gymnasien und Hochschulen
erscheint uns nachvollziehbar.
Schweizerische Volkspartei SVP
Die Forderung zu Teilprojekt 2 können wir
grossmehrheitlich unterstützen. Die negativen
Seiten von zentralisierten Prüfungsapparaten
dürfen nicht unterschätzt werden. Gemeinsames Prüfen führt zu «teaching to the test»
und behindert eine qualitativ hochstehende
Bildung, schränkt die Autonomie der Lehrkräfte ein und nivelliert demzufolge eindeutig
nach unten. Letztendlich ist die Gefahr einer
technokratischen Zentralisierung via Harmonisierung und Standardisierung zu gross.
Die Forderung zum Teilprojekt 3 müsste
in einer Kosten-Nutzen-Analyse vertieft untersucht werden und gemäss den regionalen
und lokalen Bedürfnissen ausgestaltet werden.

Frage 6
Die Dauer des Gymnasiums hat
gemäss der Studie EVAMAR II einen
direkten Einfluss auf die Leistungen
der Maturandinnen und Maturanden. Der VSG hat diese Resultate
zum Anlass genommen, einen
mindestens 4-jährigen ununterbrochenen Lehrgang für alle Gymna
siasten zu verlangen. Wie stellen
Sie sich zu dieser Forderung?

Bürgerlich Demokratische Partei Schweiz
BDP
Die BDP bekennt sich zu einem fortschrittlichen schweizerischen Bildungssystem, welches den Anforderungen an die heutigen
Ausbildungslevels gerecht wird. Es ist offensichtlich, dass eine längere Maturitätsausbildung auch einen längeren Vorbereitungszeitraum auf die nachfolgenden Ausbildungen
ermöglicht. In diesem Sinne begrüsst die BDP
den gymnasialen Übertritt in der QuartaStufe. Gleichzeitig ist der BDP bewusst, dass
eine Ausdehnung der Ausbildungsdauer auch
mit höheren Kosten verbunden ist. Unter die
sen Umständen ist eine genaue Analyse von
Kosten, Nutzen und Notwendigkeit im Vorfeld eines Entscheids unabdingbar.
Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Die Dauer der gymnasialen Ausbildung ist
ein zentraler Qualitätsfaktor. Kantone mit nur
dreijähriger gymnasialer Ausbildung erzielen
qualitativ weitaus schlechtere Abschlussergebnisse als Kantone mit einer vier- bis sechsjährigen Ausbildung. Aus Sicht der CVP sollten
die Angebote an Langzeitgymnasien entsprechend ausgebaut werden.
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Wir unterstützen diese Forderung.
FDP.Die Liberalen
Die Priorität der FDP liegt darin, dass jeder Kanton die notwendigen Mittel anpasst
und zur Verfügung stellt, um eine gymnasiale
Bildung von hoher Qualität sicherzustellen:
Die Maturität muss so ausgestaltet sein, dass
sie die nationalen Normen respektiert, um
den Zugang zu Schulen im Tertiärbereich

Gymnasium Helveticum 4/2015

Ein Austausch zwischen Gymnasium und Uni
versität ist im Grundsatz sinnvoll.
Beim Teilprojekt 4 müssen unbedingt die
Weichen auch in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit der Studienrichtung thematisiert werden. Die universitäre Ausbildung ist kein
Selbstzweck. Erst das Leben danach und der
berufliche Werdegang erlauben eine sachlich gefestigte Beurteilung ex post der Bildungslaufbahn. Deshalb sind der Bezug zum
Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Rele
vanz eines Studiengangs Kernelemente einer
Beurteilung ex ante. Selten wird jedoch angesprochen, dass viele Schüler bereits früh
in der Schullaufbahn auf den Gymnasialweg
geschleust werden, ohne sich mit der Frage
zu beschäftigen, ob nicht eine Berufslehre
der bessere Weg wäre (Stichwort Maturitätsquote). Oft erweist sich das Gymnasium und
später die universitäre Ausbildung so als Sackgasse.

schweizweit zu garantieren. Diese Frage muss
durch die Kantone im Rahmen der EDK angegangen werden.
Grüne Partei der Schweiz GPS
Die Forderung macht Sinn und wurde zum
Beispiel vom grünen Regierungsrat Bernhard Pulver aufgenommen, der im Kanton
Bern die missglückte Mittelschulreform (Verkürzung der gymnasialen Ausbildung auf drei
Jahre, kombiniert mit verschiedenen Einstiegslösungen im 9. Schuljahr) seines Vorgängers
korrigierte und auf ein 8 + 4-Modell reduzierte.
Auch das 8 + 4-Modell hat allerdings grosse
Nachteile, da es zu einer zu frühen und forcierten Weichenstellung und Separierung innerhalb der obligatorischen Schulzeit führt
und die Volksschule schwächt. Die 8 + 4Lösung hat zudem eine Ungleichbehandlung
der verschiedenen Angebote auf der Sekundarstufe II (siehe Frage 1) zur Folge.
Aufgelöst werden könnte dieser gordische
Knoten letztlich nur mit einer Rückkehr zum
alten Modell von 9 + 4. Dies ist aber mit erheb
lichen Kosten verbunden. Weil es in dieser
Frage heute keine wirklich befriedigende
Lösung gibt, muss die Durchlässigkeit zwi
schen den verschiedenen Schultypen auf der
Sekundarstufe II gefördert werden. Und
natürlich muss es auch nach Abschluss des
9. Schuljahres auf der Sekundarstufe I möglich
sein, als «Spätzünder/in»* in den gymnasialen
Ausbildungsgang einzusteigen. Je nach Leistungsniveau in die Quarta oder in die Tertia.
*Das Wort «Spätzünder/in» ist natürlich
übertrieben, da Jugendliche in diesem Alter
unterschiedlich schnelle Entwicklungsschritte
machen und sich nicht in einen vornormier13
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Deutsche Version S. 7 ff.
Question 1
Quelle place le Gymnase, l’Ecole
de Culture Générale et les Ecoles
de Commerce à plein temps
occupent-ils dans le programme
politique de votre parti ?

ten Topf werfen lassen. Ein zusätzliches Jahr
an solider Grund- und Allgemeinbildung ist
auf die heutige Berufs-und Lebensdauer gesehen ohnehin kein Problem. Der einleitende
Satz des bildungspolitischen Grundsatzpapiers
der Grünen lautet denn auch:
«Bildung braucht Zeit». Mit anderen Worten:
Eine Beschleunigung auf dem Weg zur allgemeinbildenden Matura halten wir nicht für
erstrebenswert. Genauso wenig können wir
Modelle befürworten, welche die «besten»
Schülerinnen und Schüler vorzeitig abzweigen wollen («beste» bezieht sich in der Regel
einseitig auf bestimmte kognitive Fächer und
nicht auf Menschenbildung in der ganzen
Breite).

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP
Wir sind der Meinung, dass diese Frage gemeinsam von den zuständigen und kompetenten Stellen bzw. den Kantonen beantwortet werden sollte.

Parti bourgeois démocratique Suisse PBD
Afin de promouvoir et de maintenir la
position de la Suisse en tant que centre de
recherche et d’innovation, le PBD accorde
au degré tertiaire (universités, hautes écoles
spécialisées et écoles spécialisées supérieures)
une importance aussi grande qu’au système
de formation binaire. Les diplômé-e-s des
universités, titulaires d’un master ou d’un
doctorat, sont autant de spécialistes et de
pionnier-ère-s dans toutes les disciplines universitaires. Les universités et les hautes écoles
spécialisées/hautes écoles pédagogiques ne
doivent pas être en concurrence: elles doivent
avoir la même valeur, sans pour autant être
pareilles. Concrètement, le fossé entre la formation académique et la formation professionnelle doit être comblé. Un investissement
dans les universités et un renforcement de la
formation professionnelle supérieure, avec des
formations et des accès différents, sont tous
deux importants. Le PBD veut que la Suisse
continue d’occuper au plan international une
position de leader en ce qui concerne la formation professionnelle, la formation tertiaire
et la recherche. Pour y parvenir, il faut que
notre système scolaire reste réactif et exigeant. Nous plaidons en faveur d’un système
de formation de haute qualité, orienté sur la
performance, qui garantit à tous l’égalité des
chances. La formation et la volonté de performance sont les facteurs principaux qui nous
permettent d’assurer le bien-être des générations futures.

Parti évangélique suisse PEV
La Suisse ne parvenant pas à couvrir seule son
besoin en académicien-ne-s, le PEV accorde
une grande importance à la question de l’accès aux hautes écoles.

Parti démocrate-chrétien PDC
Le PDC accorde une grande valeur à la formation, l’une des ressources les plus importantes de notre pays. Le PDC est très fier du
niveau de l’éducation en Suisse et continuera
de s’engager pour son maintien. Notre parti
s’engage activement dans la politique de
l’éducation.
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Schweizerische Volkspartei SVP
Diese Frage muss auf kantonaler Stufe debattiert und entschieden werden. Verschiedene
kantonale Kontexte verlangen unter Umständen auch eine unterschiedliche Handhabe.
Gute und zielgerichtet umgesetzte Lehrpläne
sind die Basis für die Studierfähigkeit der
Maturanden.

PLR – les libéraux-radicaux
Le PLR met un accent particulier sur l’ensemble du système de formation et sur la formation duale. Nous disposons d’un système
d’éducation publique de haute qualité et il est
important de maintenir sa qualité à tous les
échelons. Le gymnase doit être de haute qualité pour que les diplômé-e-s soient capables
de réussir dans les universités.
Parti écologiste suisse PES
Le gymnase et les écoles de culture générale
ainsi que d’autres offres de formation du degré secondaire II font partie intégrante de la
position des Verts en matière de politique de
l’éducation. Les Verts s’engagent en faveur du
système binaire incluant la formation professionnelle (avec la possibilité d’obtenir une
maturité professionnelle), la maturité spécialisée et la maturité gymnasiale. Chaque formation professionnelle doit comporter une offre
structurée de formation générale. Au sein du
degré secondaire II, la perméabilité doit être
assurée.
Les Verts se sont par ailleurs exprimés à
ce sujet dans leur document de position
« Politique de formation – lignes directrices
du Parti écologiste suisse » :
Niveau secondaire II: la 3ème voie menant à une
formation supérieure
Le système binaire actuel, composé des gymnases
(maturité fédérale) et des apprentissages (avec la
possibilité d’obtenir une maturité professionnelle),
doit être complété pour les domaines professionnels
dans lesquels il n’existe pas de CFC. Des écoles de
degré diplôme, spécialisées dans des domaines tels
que les soins, le social, les arts, la pédagogie et les
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langues doivent permettre l’obtention d’un certificat
en 3 ans. Une maturité spécialisée assurant l’accès
aux hautes écoles spécialisées de la branche correspondante pourra être obtenue par des cours complémentaires.
Nous considérons également qu’il est souhaitable
que les mêmes professeurs enseignent dans différents
types d’établissement du degré secondaire II (pour
les contenus de formation générale).
Parti socialiste suisse PSS
Remarque préliminaire: le PSS accorde une
haute importance à la politique de l’éducation
en général, quel que soit le niveau scolaire et
le type d’établissement, comme en témoigne
son travail politique constant dans ce domaine
à l’échelon national mais surtout au niveau des
cantons et des communes. L’éducation est un
droit humain, tous les enfants et adolescents
doivent y avoir accès aux mêmes conditions,
indépendamment de leur origine, de leur sexe
ou des moyens financiers de leurs parents.
Concernant le degré de formation dont
il est question ici, les principes suivants sont
pour nous essentiels: l’accès universel aux
hautes écoles doit être maintenu et l’égalité
des chances doit être assurée par la perméabilité du système (entre autres dans LEHE) ainsi
que par des bourses d’étude suffisantes, dans le
degré secondaire II également.

Question 2
Actuellement, la responsabilité
des questions liées aux écoles
du degré secondaire II incombe
surtout aux cantons. A l’école
obligatoire (y compris au Secondaire I), une harmonisation a
été mise en place au travers du
concordat Harmos et du PER
respectivement du Lehrplan 21.
Certaines compétences concernant le Secondaire II général
doivent-elles être harmonisées
ou même transférées à la Confé
dération ? Si oui, lesquelles ?

Parti bourgeois démocratique Suisse PBD
Nous demandons au niveau national une
priorisation des objectifs d’apprentissage et
des contenus d’enseignement dans les plans
d’études, l’uniformisation du début de la scolarité ainsi que l’harmonisation et l’orientation
sur les compétences prévues dans le Lehrplan
21. Nous soutenons d’autres mesures permettant de démanteler le fédéralisme, ceci s’avérant nécessaire si nous voulons tenir compte
de la mobilité des familles et respecter l’exigence de compétences de même valeur dans
tout le pays, notamment en ce qui concerne
la formation professionnelle et les études. Un
niveau uniforme est également une condition
pour mieux comparer les prestations. En ce
qui concerne les thèmes interdisciplinaires,
nous saluons en particulier l’introduction des
« TIC et médias ». Dans les domaines MINT,
nous veillons à ce que la technique soit suffisamment prise en considération. De manière
générale, pour éveiller l’intérêt pour les leçons
MINT, il est nécessaire d’accorder suffisamment de place à l’expérimentation.
Parti démocrate-chrétien PDC
A l’échelon gymnasial, la priorité doit être
donnée à un haut niveau de formation, similaire dans toutes les régions du pays. Les diffé-
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Dans le cadre des compétences qui lui sont
dévolues, la politique nationale doit viser à
créer des conditions optimales pour les élèves
comme pour leurs enseignant-e-s. Il s’agit
donc de veiller à ce qu’aucune décision au
niveau national ne mène à des programmes
d’économie aux dépens de la formation (on
citera pour exemple l’initiative « Vache à lait »
qui aurait pour conséquence la nécessité
d’économiser chaque année 1,5 milliard de
francs).
Union démocratique du centre UDC
Le degré secondaire II constituant un passage
important entre l’école primaire et les hautes
écoles, sa valeur est particulière. Les gymnases
en particulier sont essentiels, puisqu’ils préparent à une carrière académique et qu’il est
donc possible, pendant la scolarité gymnasiale,
d’influencer la tendance à l’académisation.
L’UDC est explicitement d’avis que, suivant
le principe «la qualité prime sur la quantité»,
le taux de maturité ne doit pas augmenter.
L’éducation étant du ressort des autorités
cantonales, la Confédération ne doit en aucun
cas s’immiscer dans les décisions la concernant. Les différences cantonales permettent
une concurrence tout à fait souhaitable.

rences cantonales et les différences régionales
en matière de qualité sont importantes, c’est
pourquoi le PDC demande que des mesures
soient prises pour permettre la comparaison
de la qualité des diplômes cantonaux. La responsabilité de l’élaboration et de la mise en
place de telles mesures incombe toutefois aux
cantons et aux gymnases.
Parti évangélique suisse PEV
Les écarts importants constatés entre les taux
de maturité révèlent autant de différences entre
les diverses politiques cantonales de l’éducation. Une harmonisation est souhaitable, quel
que soit le niveau auquel elle est réalisée.
PLR – les libéraux-radicaux
L’autonomie des cantons est une valeur centrale du PLR particulièrement pour notre système de formation. Le fédéralisme permet des
systèmes de formation adaptés à chaque environnement et permet des expérimentations
et des solutions flexibles. Par conséquent, le
PLR rejette les propositions de transfert de
compétence.
Le PLR soutient l’harmonisation des systèmes scolaires cantonaux ainsi que les efforts
d’harmonisation des programmes d’enseignement.
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Parti écologiste suisse PES
La diversité des concepts pédagogiques, l’innovation et la responsabilité décentralisée
en matière de définition concrète de filières
de formation sont des aspects essentiels de
la politique de la formation des Verts. Dans
le même temps, ces différences ne doivent
pas se traduire en préjudices. Les Verts s’engagent donc en faveur de plans d’étude cadres
pour tous les degrés de formation, pour des
règlements nationaux en matière de structures éducatives (par exemple la durée de la
formation gymnasiale), pour des conditions
d’admission et de diplôme ainsi que pour la
qualification des enseignant-e-s.
Les plans d’étude cadres décrivent les compétences à atteindre à la fin d’un cycle, resp.
celles nécessaires pour obtenir un diplôme. A
l’intérieur de ce cadre, les différents cantons
et écoles doivent cependant pouvoir poursuivre leur propre voie, par exemple en ce
qui concerne la structure de l’enseignement,
les grilles-horaires, les cours saisonniers, les
possibilités d’option spécifique et les projets
scolaires.
Nous renvoyons ici au document de posi
tion des Verts « Politique de formation – lignes
directrice du Parti écologiste suisse » :
La Confédération, les cantons et les communes se
partagent la responsabilité des organismes de formation
• L’organisation de l’école obligatoire et  du  niveau  
secondaire II est prioritairement de la compétence des cantons.
• La  Confédération  se charge  de  la coordination entre les cantons, fixe les standards à
atteindre à la fin de chaque niveau de formation (plans d’études cadres, également pour les
branches créatives) et en détermine la durée.
Elle garantit des plans d’études au contenu
conforme à l’esprit des droits humains et du
développement durable et permettant la réalisation des objectifs sociaux de la Constitution
fédérale.

Question 3
Diverses études ont montré que
la reconnaissance des enseignant-e-s du Secondaire II général
avait diminué dans la société, et
que leur charge de travail avait
augmenté (Etude LCH sur le temps
de travail, Etude LCH sur la satisfaction professionnelle).
Quelles mesures proposez-vous
pour rendre cette profession plus
attrayante ?
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Parti bourgeois démocratique Suisse PBD
Nous sommes convaincus du fait que la qualité de la formation et des institutions de formation dépend de celle de l’enseignement
et donc essentiellement de celle de l’enseignant-e. Les structures ne jouent qu’un rôle
secondaire. Le PBD accorde donc une grande
importance à la formation initiale et continue des spécialistes pédagogiques. Les enseignant-e-s et les directeur-trice-s d’école méritent de la reconnaissance et doivent pouvoir
bénéficier de bonnes conditions de travail au
quotidien. Dans le même temps, le PBD est
conscient de l’importance de la collaboration

• La  Confédération  garantit  l’accès  à  l’école
obligatoire à tous les enfants et les adolescents
(également aux sans-papiers et aux jeunes
adultes en difficulté). Elle règle la reconnaissance
des diplômes de fin de formation et des diplômes
d’enseignant-e.
• Ces  tâches  fédérales  doivent  être  assumées par
un Office fédéral de la formation encore à créer.
Parti socialiste suisse PSS
Nous soutenons entièrement le projet
HarmoS et l’introduction du Lehrplan 21,
et nous engageons pour que des ressources
nécessaires soient allouées à ces projets. Il ne
nous semble actuellement pas nécessaire de
déléguer des compétences en matière de degré
secondaire II à la Confédération. Si une telle
délégation devait à l’avenir s’avérer utile, les
mesures concrètes devraient être prises en
accord complet avec les instances concernées
– cantons, enseignant-e-s, responsables – et
ne devraient en aucun cas être imposées « par
le haut ». Les réflexions sur la révision de
l’ordonnance de maturité doivent être étroite
ment coordonnées entre la Confédération et
les cantons, comme prévu par la loi.
Union démocratique du centre UDC
Le fait que, dans plusieurs cantons, les tendances à l’harmonisation ( HarmoS / Lehrplan 21) rencontrent une forte résistance met
en lumière les graves faiblesses de ces tentatives d’uniformisation. Il faut à tout prix
éviter que d’autres compétences soient centralisées. L’harmonisation signifie toujours la
centralisation et l’éloignement de la pratique.
Elle implique également que les communes
n’ont plus elles-mêmes la responsabilité de
leurs écoles. L’UDC s’engage en faveur d’une
meilleure participation et du fédéralisme.

dans le domaine éducatif – entre les institutions de formation et les parents ou autres responsables de l’éducation.
La collaboration pédagogique au sein du
corps enseignant, l’influence de la direction
ainsi que l’équilibre à trouver entre les directives et l’autonomie déterminent la qualité
de l’enseignement et les performances. En ce
qui concerne la formation continue des enseignant-e-s, il faudrait organiser davantage
de cours réunissant des départements entiers
d’un établissement ou d’autres groupes simi
laires, et les compléter par des possibilités
de formation continue individuelle. Le PBD
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demande par ailleurs une évaluation externe
périodique des écoles, afin que la qualité de
celles-ci soit garantie.
Parti démocrate-chrétien PDC
De l’avis du PDC, les possibilités suivantes devraient être envisagées pour valoriser la profession d’enseignant-e: création de perspectives de carrière, développement de la liberté
de conception, introduction de modèles de
travail flexibles, promotion de la réinsertion
professionnelle de mères ou pères de famille
au bénéfice d’une expérience professionnelle,
réduction du nombre d’heures d’enseignement obligatoires, formation de courte durée
pour les enseignant-e-s issu-e-s d’un autre
secteur professionnel, formation continue ou
perfectionnement pour les enseignant-e-s afin
qu’ils-elles puissent enseigner à un autre degré, diminution des tâches bureaucratiques.
Parti évangélique suisse PEV
Une rémunération adéquate est importante,
mais n’est pas décisive à elle seule. L’autonomie des enseignant-e-s est essentielle.
PLR – les libéraux-radicaux
Les professeurs ont un rôle central dans notre
société: ils enseignent à nos enfants et sont en
contact quotidien avec eux.
• Au lieu de s’occuper des démarches bureaucratiques, les enseignant-e-s doivent
pouvoir se concentrer sur la transmission
de leurs connaissances aux élèves. Il faut
mettre en avant l’enseignement plutôt que
la bureaucratie.
• Il est nécessaire de soutenir les professeurs
face aux problèmes d’autorité dans le cadre
de l’école. Un soutien qui implique également celui des parents et de la direction des
écoles.
Parti écologiste suisse PES
En Suisse, le nombre d’heures d’enseignement obligatoires est pratiquement trop élevé
dans tous les degrés. Pour que cela change,
il est nécessaire de s’engager activement en
faveur de l’éducation prise dans une concurrence entre les différentes priorités de l’Etat,
et contre la politique de clémence fiscale et de
réduction de l’influence étatique.
Mais la question des ressources n’est
qu’une partie du problème. Il s’agit aussi de la
reconnaissance et de l’image des institutions
de formation et des enseignant-e-s. Seule une
stratégie orientée sur l’avenir peut avoir du
succès. Pour les écoles du degré secondaire
II dispensant une formation générale, nous
proposons que les établissements/les directions s’impliquent dans les affaires locales, en
particulier lors de manifestations destinées
à un large public (fêtes annuelles, festivals
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culturels, etc.) et fassent de la publicité pour
leurs propres événements (p.e. présentation
de travaux de maturité ou de projets). Nous
sommes convaincus que de telles opérations
contribuent à une meilleure reconnaissance
du travail fourni dans les écoles du secondaire
II. La reconnaissance est liée à la visibilité.
De plus, la profession d’enseignant-e gymnasial-e est idéale pour celles et ceux en quête
d’une nouvelle activité professionnelle. Nous
proposons le développement d’un système
modulaire de qualifications supplémentaires
qui permettrait aux intéressé-e-s titulaires
d’un diplôme tertiaire d’entrer dans cette
profession.
Parti socialiste suisse PSS
Cette évolution nous préoccupe. La motivation des enseignant-e-s est l’une des conditions essentielles d’une école de qualité, au
service des intérêts des enfants et des adolescents. Nous prenons très au sérieux les
résultats du sondage sur la satisfaction professionnelle. Les enseignant-e-s exerçant une
profession exigeante et assumant une haute
responsabilité, ils-elles doivent être soutenus
en conséquence. Ceci implique des ressources
suffisantes pour la formation initiale et continue, du matériel d’enseignement approprié et
des conditions de travail équitables et sociales.
Il convient de veiller à ce que l’école ne doive
pas continuellement se charger d’autres tâches
ou, si cela est souhaité par la société, qu’elle
reçoive suffisamment de moyens supplémentaires pour le faire. Les enseignant-e-s doivent
pouvoir être fier-ère-s de leur profession et
les prestations qu’ils-elles fournissent pour le
bien de l’ensemble de la société doivent être
reconnues par tous.
Union démocratique du centre UDC
Les enseignant-e-s doivent à nouveau pouvoir se concentrer pleinement sur leur cœur
de métier: l’enseignement. Les tâches bureaucratiques doivent donc être réduites au minimum. Il est possible de renoncer à une gestion
complexe de la qualité et à de grandes évaluations sans pour autant voir diminuer la qualité.
En matière d’éducation, il s’avère par ailleurs
nécessaire de revenir à l’essentiel. L’école ne
peut pas résoudre tous les problèmes de la
société. Il faut donc décharger l’école et
les enseignant-e-s des tâches socio-politiques
et parfois même quasiment thérapeutiques
qu’on a tendance à leur déléguer. De plus,
au sens entrepreneurial, les enseignant-e-s
doivent à nouveau pouvoir bénéficier de la
liberté et de l’autonomie nécessaire pour
mener à bien leur mission, la liberté du choix
des manuels d’enseignement et des méthodes
leur assurant la marge d’action nécessaire.
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Question 4
L’acquisition d’une culture géné
rale représente l’un des buts
premiers du Gymnase et des
ECG. Quels aspects de la culture
générale considérez-vous comme
essentiels ? Que comptez-vous
entreprendre pour que ces objectifs continuent à être atteints
dans le futur ?

Parti bourgeois démocratique Suisse PBD
Au vue de la pénurie actuelle en diplômé-e-s
en mathématiques, ingénierie, sciences naturelles et technique, le PBD accorde une attention particulière à ces filières (branches
MINT) au degré tertiaire. Il s'avère nécessaire
de combler le manque de personnel qualifié
dans ces disciplines tout comme dans le domaine de la santé. Pour tenir compte, entre
autres, de l'évolution démographique et afin
d'augmenter le nombre de spécialistes, des
mesures doivent être décidées et mises en
œuvre.
Parti démocrate-chrétien PDC
Nous estimons qu’une vaste culture générale
est essentielle au développement de la personnalité des élèves, au processus menant à
leur autonomie et à leur responsabilisation. La
formation générale doit être équilibrée, aucun aspect n’étant plus important que l’autre.
Nous constatons actuellement des lacunes en
matière de civisme. Les jeunes sont trop peu
informés au sujet de notre système, de notre
histoire et de nos faits politiques. Des connaissances pratiques, comme par exemple des informations sur les impôts, les assurances, etc.,
devraient leur être transmises. La formation
politique est très importante pour la culture
générale et pour l’avenir de notre pays. Plusieurs sections des Jeunes PDC s’engagent, par
le biais de pétitions, en faveur de l’introduction d’un véritable enseignement de civisme
dans les écoles.
Parti évangélique suisse PEV
La grande importance accordée à la formation générale est une force du système éducatif suisse et elle ne doit pas être remise en
question. Nous nous opposons aux mesures
visant à transformer les écoles du secondaire II
en usines de formation.
PLR – les libéraux-radicaux
Le PLR Suisse ne prend pas position sur la
teneur des programmes des écoles. En général, le PLR souhaite renforcer l’apprentissage
des « MINT » (mathématique, informatique,
sciences naturelles et techniques) et l’entreprenariat, qui jouent un rôle de plus en plus
important dans notre société.
Parti écologiste suisse PES
Pour les Verts, il est essentiel que la formation
permette aux humains d’acquérir et de développer considération et respect pour tout être
vivant, et de s’engager en faveur de l’avenir de
notre planète et de ses habitants. La maturité,
le courage civil ainsi qu’une vision critique
des normes et des dogmes comptent également parmi les objectifs de la politique de
formation des Verts.
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La politique de formation des Verts postule une vision globale du monde et s’oppose
à une vision matérialiste à court terme. La
formation ne prépare pas uniquement à la vie
professionnelle (ou aux études dans le cas du
gymnase), mais à la vie en général. La formation pour un développement durable doit
donc figurer en bonne place dans les curricula
de la formation générale.
Nous renvoyons ici à un extrait du « Programme détaillé de la politique de formation
du Parti écologiste suisse », chap. 2 « Degré
secondaire II » :
Le rôle des écoles de maturité devrait comprendre l’acquisition des compétences spécifiques,
des compétences pratiques, des compétences individuelles et sociales et la faculté de travailler de
manière indépendante et de développer des techniques de travail efficaces. L’enseignement doit se
cristalliser plus encore que par le passé sur une
variété de méthodes, telles que des nouvelles techniques ou outils didactiques ou méthodes d’études,
et introduire des lieux d’études externes à l’école.
Pour les semaines de projets et d’excursions, les
cantons doivent débloquer des moyens financiers
suffisants. Un quart de la période de formation
devrait être consacré aux branches créatives.
Parti socialiste suisse PSS
Très importante, la formation générale est
l’un des facteurs clés d’une entrée réussie et
confiante dans la vie professionnelle. Comme
stipulé dans le Lehrplan 21, il s’agit d’acquérir
des compétences et non d’apprendre par cœur.
La formation générale doit contribuer à ce
que les élèves deviennent des citoyen-ne-s
autonomes et conscient-e-s de leurs responsabilités. La formation politique occupe donc
une place importante dans la formation géné
rale. Les élèves doivent être au courant de
leurs droits et de leurs obligations. Ils-elles
doivent être incité-e-s à penser par euxelles-mêmes de manière critique. La formation générale doit également comprendre des
domaines a priori moins scolaires comme le
sport. Nous estimons par ailleurs que l’acquisition d’une deuxième langue nationale est
tout aussi importante, et accordons une place
essentielle à la « digital literacy ». En effet, la
formation en matière de TIC et l’utilisation
d’Internet sont des conditions fondamentales
pour réussir dans le monde du travail et participer à la vie d’une société moderne. Des
compétences en ce domaine permettent aussi
de se protéger des risques cybernétiques. Last
but not least, l’acquisition de compétences
sociales fait elle aussi partie intégrante de la
formation générale.
Union démocratique du centre UDC
A nos yeux, il est important qu’au degré
secondaire II également, on renonce à la pré-
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Question 5
La CDIP a soumis les résultats
des sous-projets 2 à 4 à audition.
Ces projets concernent la garantie
à long terme de l’accès aux hautes
écoles pour les titulaires d’une
maturité gymnasiale. Quelle est
votre position sur les revendications
de la SSPES ? (cf. GH02/2015,
p. 22–23 en annexe)

pondérance des langues et qu’on accorde la
même valeur à l’enseignement de l’économie (acquisition d’une culture générale), des
mathématiques, des sciences naturelles et
des compétences techniques. Ce domaine de

la formation doit à nouveau s’orienter davantage sur les besoins de l’économie et de
la pratique. En ce qui concerne la relève, la
Suisse manque en particulier d’ingénieurs et
de techniciens.

Parti bourgeois démocratique Suisse PBD
Le PBD soutient la revendication selon laquelle l’accès sans examen aux hautes écoles
doit être maintenu. A ses yeux, la qualité de
la maturité est bonne. De ce fait, un examen
centralisé n’est pas obligatoire et entraînerait
des frais supplémentaires inutiles aux dépens
d’autres secteurs de l’école et de la formation.
L’échange, la coopération et le transfert de savoir sont importants et doivent être renforcés.
Des congés de formation doivent être rendus
possibles – moyennant toutefois une participation aux frais adéquate de la part des enseignant-e-s et l’obligation de rester, pendant un
temps défini, au service de l’institution professionnelle qui a autorisé le congé.

Parti évangélique Suisse PEV
Nous souhaitons maintenir un accès sans examen aux hautes écoles, mais sommes d’avis
que tout activisme est ici déplacé. Nous nous
opposons en particulier aux mesures qui
pourraient dévaloriser la formation générale,
comme par exemple les tests standardisés.
Une durée minimale de la formation gymnasiale pourrait cependant servir cet objectif
(voir question 6).

Parti démocrate-chrétien PDC
Concernant la garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles: le PDC
souhaite le maintien à long terme d’un accès
universel et sans examen aux hautes écoles
pour les titulaires d’une maturité gymnasiale.
Sous-projet 2: la méthode des examens communs doit être encouragée. Les écoles sont
soutenues lors de l’élaboration et de l’organisation d’examens communs. Une telle
méthode implique que les enseignant-e-s
d’une école (ou en collaboration avec d’autres
écoles) conçoivent ensemble des examens, les
organisent, les corrigent et les évaluent en
fonction de critères définis conjointement.
Il ne s’agit pas de la création d’une centrale
d’examens (CDIP).
➨ Dans l’ensemble, le projet est intéressant.
Il encourage l’auto-responsabilité et une
meilleure coordination sans régulation de
la part de l’Etat. Les enseignant-e-s sont
appelé-e-s à travailler ensemble.
Sous-projet 3: l’échange entre les gymnases et
les universités est renforcé, amélioré et institutionnalisé à l’échelon national. Les cantons
sans hautes écoles sont également intégrés à
ces échanges continus (CDIP).
➨ Très utile. Le PDC est d’accord avec la
réponse de la SSPES.
Sous-projet 4: le conseil et le soutien aux élèves
de gymnase lors du choix de leurs études doivent
être améliorés. Ceci doit contribuer à réduire
le nombre des interruptions d’étude et les
changements de filières dans les universités.
➨ Très utile. Il est possible de s’inspirer des
universités anglo-américaines sans pour
autant copier leur système.
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PLR – les libéraux-radicaux
Sous-projet 2 « examens communs » : le PLR
partage les observations de la SSPES et rejette cette proposition. Le PLR soutient le
fédéralisme, soit un système décentralisé qui
assure l’autonomie des institutions. Cette
proposition n’est pas sans risque (bachotage,
nivellement par le bas) et entraînerait une
forte hausse de la bureaucratie.
Sous-projet 3 « Gymnases – universités » : le PLR
s’engage pour que le niveau de maturité
gymnasiale reste élevé. Celle-ci doit être
décernée en respectant des normes nationales
pour assurer l’accès au sein des établissements
d’études supérieurs sur l’ensemble du territoire suisse. A ce titre, le sous-projet 3 va dans
la bonne direction.
Sous-projet 4 « Orientation universitaire et de
carrière » : le sous-projet 4 reste encore superficiel. Il est par conséquent difficile de prendre
position. De manière générale, il est important
d’assurer la qualité de notre système de formation; in fine éviter les «drop out» (abandon
ou changement de domaine d’étude). Une
meilleure communication des possibilités de
carrières découlant d’une formation est une
solution possible.
Parti écologiste suisse PES
Les partis n’ont pas été invités à l’audition et
les détails des cinq sous-projets élaborés par
la CDIP ne nous sont pas connus. Nous ne
pouvons donc répondre à cette question que
de manière générale et en nous rapportant à
d’autres principes que nous avons formulés:
Les Verts se prononcent en faveur d’une
attestation des compétences à la fin de chaque
étape de la scolarité. Il s’avère donc utile de
chercher des moyens d’évaluer l’acquisition
de ces compétences de manière comparable
dans tous les cantons.
De l’avis des Verts, des examens communs
(pareils partout) sont cependant difficiles à
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gérer. Le « teaching to the test » présente un
risque non négligeable. Un autre risque réside
dans la tentation de surévaluer certains contenus (en général cognitifs), en particulier ceux
qui peuvent faire l’objet d’examens standardisés. De plus, les Verts sont strictement opposés
à tout classement d’établissements ou d’enseignant-e-s basé sur des tests standardisés.
Nous accordons une grande importance
(quel que soit le degré de scolarité) aux
échanges entre professionnels du même secteur. De tels échanges devraient être davantage institutionnalisés. Organisés conjointement par plusieurs établissements ou cantons,
ils permettent une meilleure évaluation des
compétences scolaires en fonction de critères
comparables.
Nous soutenons les réflexions de la SSPES
sur les échanges avec les responsables du degré
tertiaire et sur l’accès aux informations scientifiques (pour les élèves également).
Parti socialiste suisse PSS
Le passage du gymnase à une haute école
étant l’une des étapes essentielles dans la vie
des jeunes, il convient de bien l’accompagner.
L’accès sans examen aux institutions tertiaires
doit être maintenu – un principe essentiel sur
lequel nous insistons particulièrement. Nous
partageons l’avis de la SSPES selon lequel les
examens communs doivent être organisés sur
une base volontaire par des enseignant-e-es
d’une même école. Nous craignons nous aussi
les conséquences néfaste de tels examens organisés au niveau fédéral. Lors des débats sur
le Lehrplan 21, nous avions déjà signalisé
notre opposition au «teaching to the test». Il
s’agit d’éviter par tous les moyens le «ranking»
des écoles et/ou des enseignant-e-es qui en
résulterait automatiquement.
Nous soutenons également la revendication de la SSPES selon laquelle tou-te-s les
enseignant-e-s peuvent, aux même conditions, collaborer avec les institutions du degré
tertiaire et ont droit à un congé de forma-

Question 6
Selon l’Etude EVAMAR II, la durée
du Gymnase a une influence directe
sur les résultats obtenus lors des
examens de maturité. Ce constat
a amené la SSPES à exiger une
durée de scolarité minimale ininterrompue de 4 ans pour tou-te-s
les élèves de Gymnase. Quelle est
votre position quant à cette revendication ?

tion scientifique financé dans le cadre d’une
haute école. L’accès aux bibliothèques et aux
e-journaux nous paraît également évident, et
nous comprenons parfaitement le souhait de
la SSPES de contribuer à l’élaboration d’une
déclaration commune sur la transition gymnase-hautes écoles.
Union démocratique du centre UDC
Nous pouvons en grande partie soutenir les
réflexions de la SSPES sur le sous-projet 2.
Les aspects négatifs des examens centralisés
ne doivent pas être sous-estimés. Les examens
communs conduisent au « teaching to the
test ». Ils vont à l’encontre d’une formation
de haute qualité, limitent l’autonomie des enseignant-e-s et mènent à un nivellement par
le bas. De plus, le danger d’une centralisation
technocratique par le biais de l’harmonisation
et de la standardisation est trop important.
Concernant le sous-projet 3, une analyse coûts-utilité devrait être menée et les
échanges devraient être conçus de manière
à répondre aux besoins régionaux et locaux.
Un échange entre le gymnase et l’université
s’avère de manière générale utile.
Dans le sous-projet 4, il faut impérativement que les conseils et l’orientation scolaire
tiennent compte de la rentabilité. La formation universitaire n’est pas un objectif en soi.
Seule la vie et la carrière professionnelle qui
suivent permettent une évaluation ex post
objective et fondée de la formation suivie.
C’est pourquoi le rapport au monde du travail et la pertinence économique d’une filière
d’étude sont les éléments clés d’une évaluation
ex ante. On mentionne cependant rarement
le fait que de nombreux-nombreuses élèves
soient poussé-e-s dans la filière gymnasiale sans
que l’on ne se demande si un apprentissage
professionnel ne serait pas une meilleure solution pour eux-elles (cf. « taux de maturité »).
Souvent, le gymnase et, plus tard, la formation
universitaire, se transforment en impasses.

Parti démocrate-chrétien PDC
Parti bourgeois démocratique Suisse PBD
Le PBD s’engage en faveur d’un système La durée de la formation gymnasiale est un
éducatif suisse progressiste, répondant aux facteur de qualité clé. Les cantons dans lesexigences du niveau de formation actuel. Il quels la scolarité gymnasiale ne dure que trois
est évident qu’une scolarité gymnasiale plus ans atteignent généralement des résultats de
longue permet une plus longue préparation maturité bien moins bons que les cantons ofaux formations suivantes. Dans ce sens, le frant un gymnase en quatre à six ans. De l’avis
PBD soutient une entrée au gymnase en 9e. du PDC, les offres de gymnase long devraient
Dans le même temps, le PBD est conscient être développées en conséquence.
qu’un allongement de la durée de scolarité est
lié à des frais plus élevés. Dans ces conditions, Parti évangélique suisse PEV
une analyse précise des coûts, de l’utilité et de Nous soutenons cette revendication.
la nécessité doit impérativement être menée
Im Rahmen
Projektes
«Neues und Bestehendes» entstandene Photographie
avant
toute des
prise
de décision.
an der Alten Kantonsschule Aarau.
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La priorité pour le PLR est que chaque canton adapte et mette les moyens nécessaires à
disposition pour assurer une formation gymnasiale de qualité: la maturité doit être décernée dans le respect des normes nationales
pour assurer l’accès au sein des établissements
d’études supérieures sur l’ensemble du territoire suisse. Cette question doit être abordée
par les cantons dans le cadre de la CDIP.
Parti écologiste suisse PES
La revendication est fondée et a, par exemple,
été adoptée par le Conseiller d’Etat écologiste
bernois Bernhard Pulver qui a corrigé l’échec
de la réforme du secondaire II (réduction de
la scolarité gymnasiale à trois ans, combinée
avec différentes solutions d’accès en 9e) menée par son prédécesseur en la réduisant à un
modèle 8 + 4.
Ce modèle 8 + 4 présente cependant de grands
inconvénients, puisqu’il implique une orientation trop précoce et forcée ainsi qu’une
séparation pendant la scolarité obligatoire, et
qu’il affaiblit l’école primaire. De plus, la solution 8 + 4 a pour conséquence un traitement
non équitable des différentes offres du secondaire II (voir question 1).
Ce nœud gordien ne pourrait être résolu
que par un retour à l’ancien modèle 9 + 4,
ce qui entraînerait toutefois des frais élevés.
En l’absence de solution satisfaisante, la perméabilité entre les différents types d’école
du secondaire II doit être encouragée. Bien
évidemment, il doit également être possible
pour les « retardataires »* d’entrer dans la
filière gymnasiale après la 9e année en secondaire I, en 9e ou en 10e selon leur niveau de
performance.

*Il est naturellement exagéré de parler ici
de « retardataires ». Les jeunes de cet âge se
développement aussi différemment que rapidement et il est impossible de les mettre tous
dans le même moule. Une année supplémentaire de formation générale de base solide
ne pose aucun problème si l’on considère la
durée actuelle de vie et celle de la carrière
professionnelle. L’en-tête du document de
position «Politique de formation – lignes directrices du Parti écologiste suisse» le rappelle
explicitement:
« Pas de formation sans y consacrer du temps ».
En d’autres termes: nous estimons qu’il n’est
pas souhaitable d’accélérer sur la voie menant
à la maturité. Nous ne pouvons donc soutenir
des modèles tendant à identifier précocement
les « meilleur-e-s » élèves (« meilleur-e-s »
se réfère en général uniquement à certaines
branches cognitives et non à la formation
humaine globale).
Parti socialiste suisse PSS
Nous sommes d’avis que la réponse à cette
question doit être conjointement apportée
par les instances responsables et compétentes,
respectivement par les cantons.
Union démocratique du centre UDC
Cette question doit être discutée au niveau
cantonal. Différents contextes cantonaux impliquent une gestion différenciée. De bons
plans d’études cadres, orientés sur les objectifs,
constituent la base de l’aptitude aux études
supérieures que doivent acquérir les élèves de
maturité.

Das neue Lernangebot zum Umgang mit Geld
MoneyFit ist die umfassendste Initiative zur Stärkung der Finanzkompetenz
von Kindern und Jugendlichen. Sie besteht aus Modulen für die Mittelstufe,
die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Das Lernangebot basiert
auf dem neusten Lehrplan.
Mit Hilfe interaktiver Medien lernen die Schülerinnen und Schüler, was Geld
ist und wie es verdient, verwaltet und in eigener Verantwortung ausgegeben
wird. Beim Onlinespiel gibt es zudem tolle Preise zu gewinnen.
Alle weiteren Infos sowie das gedruckte Lehrmittel
sind kostenlos erhältlich unter:
moneyﬁt.postﬁnance.ch

_de__08_2015_pf_MoneyFit_Inserat_Gymnasium_Helveticum_180x62mm_cmyk.indd 1
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easyvote

Förderung der Wahl- und Stimm
beteiligung
easyvote will die Wahl- und Stimmbeteiligung der 18- bis 25-Jährigen lang
fristig auf 40 % erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, stärkt easyvote das politische Interesse durch die Förderung von Gesprächen sowie durch die multimediale Verbreitung von Informationen zu Abstimmungen, Wahlen und konkreten
politischen Themen. Mit einfachen und neutralen Abstimmungsund Wahlinformationen reduziert easyvote die materielle Überforderung.
Als Projekt des Dachverbands Schweizer Jugendparlamente DSJ produziert
easyvote sämtliche Angebote nach dem Motto «von der Jugend für die Jugend»
und unter Einbezug von über 150 Ehrenamtlichen.

easyvote will Jugendliche zur Urne
bewegen

easyvote | DSJ FSPJ FSPG |
www.easyvote.ch
www.dsj.ch

Knapp 600 000 junge SchweizerInnen sind
am 18. Oktober 2015 wahlberechtigt. 70%
von ihnen werden ohne zusätzliche Massnahmen nicht wählen. easyvote will dieser
Wahlabstinenz ein Ende bereiten und hat sich
zum Ziel gesetzt, 20 000 NeuwählerInnen
zwischen 18 und 25 Jahren zu motivieren, an
den nationalen Wahlen teilzunehmen. Dazu
können auch LehrerInnen ohne viel Aufwand einen aktiven Teil beitragen!
Auf Grundlage einer repräsentativen Vor
analyse des gfs.bern und easyvote wurden
folgende drei Massnahmen entwickelt, die
easyvote anlässlich der nationalen Wahlen
umsetzen wird:
l Einfache und neutrale Wahlinformationen
werden 150 000 NeuwählerInnen zur Verfügung gestellt.
l An Schulen werden 200 Polittalks (Podiums
diskussionen) mit jungen KandidatInnen
durchgeführt.
l Über 1000 junge WahlhelferInnen motivieren, informieren und mobilisieren 5 bis
10 ihrer FreundInnen.

easyvote erleichert politische Bildung

Buchen Sie jetzt Ihren Polittalk unter
www.easyvote.ch/polittalk.
Zudem werden verschiedene Unterrichtsmaterialien und eine Anleitung
zur Organisation eines Polittalks
angeboten.
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Im Hinblick auf die nationalen Wahlen im
Oktober 2015 wurde das Projekt Polittalk in
enger Zusammenarbeit mit den Jungparteien
entwickelt. Insgesamt sollen schweizweit 200
Polittalks mit jungen KandidatInnen im Vorfeld der Wahlen durchgeführt werden und so
das Interesse von jungen Erwachsenen gefördert werden.
Ohne grossen Aufwand können Lehrpersonen über eine Web-Plattform junge Nationalrats-KandidatInnen zu Diskussionsrunden
einladen. Um die SchülerInnen nicht mit
langweiligen Podiumsdiskussionen zu ermüden, steht bei den Polittalks die Interaktion im
Zentrum. Die SchülerInnen können direkt
auf den Polittalk Einfluss nehmen, in dem
sie live mit ihrem Smartphone über Fragen
abstimmen. Lehrpersonen steht es frei, einen
Polittalk im Klassenunterricht, oder einen
grösseren Polittalk für die Schule zu organisieren.
Beat Zemp, Präsident Dachverband Lehrerinnen
und Lehrer Schweiz: «Politische Bildung ist in
unserer direkten Demokratie eine Notwendigkeit.
Wie bei vielen erzieherischen Themen müssen auch
hier beide Seiten, Elternhaus und Schule, ihren
Beitrag leisten. Mit den »«Polittalks» erhalten die
Schulen der Sekundarstufe II ein jugendgerechtes
Instrument, um das Interesse an der Politik zu
fördern. »

Wie easyvote in einer Studie herausgefunden
hat, ist das persönliche Gespräch (offline) der
wichtigste Antriebsfaktor zur Förderung des
politischen Interesses von jungen Erwachsenen. Persönliche Gespräche finden auch in
der Schule statt – hier will easyvote ansetzen
und Lehrpersonen, SchülerInnen und PolitikerInnen für Gespräche und Diskussionen
zusammenbringen.
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Promotion de la participation aux
élections et aux votations
À long terme, easyvote souhaite augmenter de 40% la participation aux
élections et aux votations des 18-25 ans. Pour atteindre cet objectif, easyvote
accroît l’intérêt pour la politique en encourageant les discussions et en diffusant des informations sur les votations, les élections, ainsi que sur des sujets
politiques concrets par le biais de divers médias. Grâce aux informations
neutres et simples sur les votations et les élections, easyvote diminue les difficultés matérielles. easyvote, projet de la Fédération Suisse des Parlements des
Jeunes FSPJ, produit l’ensemble de ses offres selon la devise « par les jeunes
pour les jeunes » grâce à l’investissement de plus de 150 bénévoles.

easyvote veut motiver la jeunesse à
se rendre aux urnes

easyvote | DSJ FSPJ FSPG |
www.easyvote.ch
www.dsj.ch

Près de 600 000 jeunes Suissesses et Suisses
auront le droit de vote le 18 octobre 2015.
Si rien n’est entrepris, 70% d’entre eux ne
participeront pas aux élections. easyvote veut
mettre un terme à cette abstention électorale
et s’est donné comme but de motiver 20 000
nouveaux électeurs et électrices supplémentaires, âgés de 18 à 25 ans, à participer aux
élections nationales. Pour ce faire, les enseignantes et enseignants peuvent aussi jouer un
rôle actif !
Trois stratégies ont été développées sur
la base d’une étude préliminaire menée par
easyvote et l’institut de recherche gfs.bern.
Les trois stratégies mises en place par easyvote
pour les élections nationales sont les suivantes :
l Des
informations relatives aux élections
conçues pour être compréhensibles et neutres
sont mises à la disposition des 150 000 nouveaux électeurs.
l 200 Polittalks (tables rondes) se dérouleront
dans les écoles en présence des jeunes candidat-e-s.
l Plus de 1000 jeunes assistant-e-s aux élections motivent, informent et mobilisent 5
à 10 amis chacun.

Le projet Polittalk a été élaboré avec les
élections nationales d’octobre 2015 comme
ligne de mire. Le personnel enseignant peut
facilement inviter à un débat des jeunes candidat-e-s au Conseil national grâce à une
plateforme informatique. Pour ne pas lasser
les étudiant-e-s avec des débats ennuyeux,
l’interaction est un élément clé des Polittalks.
En effet, les étudiant-e-s peuvent avoir une
influence directe sur le Polittalk grâce à la
possibilité qui leur est offerte de se prononcer
sur des questions en direct au moyen de leur
smartphone.
Le projet a été développé en étroite collaboration avec les jeunesses de partis. Un
total de 200 Polittalks devrait se dérouler dans
toute la Suisse en présence de jeunes candidat-e-s avant les élections afin d’éveiller l’intérêt des jeunes adultes.
Beat Zemp, Président de l’association faîtière
suisse des enseignants (LCH) : « La formation
politique est une nécessité dans notre démocratie
directe. Comme dans de nombreux sujets relatifs
à l’éducation, la famille et l’école ont un rôle à
jouer, en politique cela doit aussi être le cas. Avec
les ‹ Polittalks ›, les écoles secondaires II reçoivent
un instrument adapté pour encourager l’intérêt à
la politique. »

easyvote simplifie la formation politique

Organisez dès à présent votre Polittalk
en vous rendant sur www.easyvote.
ch/polittalk. Vous y trouverez également divers matériels pédagogiques,
ainsi qu’un guide pour l’organisation
d’un Polittalk.
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Une étude menée par easyvote a démontré
que les discussions personnelles (offline) sont
le moteur de la promotion de l’intérêt politique auprès des jeunes adultes. Ces discussions
peuvent également avoir lieu dans le contexte
scolaire ; et c’est là qu’intervient easyvote en
mettant en contact les enseignant-e-s, les étudiant-e-s et les politicien-ne-s.
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Echanges entre gymnases

Les échanges intergymnasiaux :
un partenariat suivi entre le gymnase
d’Yverdon (VD) et la Kantonsschule
Frauenfeld (TG)
Le cadre de la maturité bilingue

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

1

Ordonnance du 15 février 1995 sur la recon
naissance des certificats de maturité gymnasiale.

2

Règlement de la Commission suisse de maturité
(CSM) pour la reconnaissance de maturités
cantonales bilingues du 16 mars 2012.

3

Il faut mentionner à cet égard l’existence à la
Fondation ch du programme Rousseau Mobilité,
destiné à encourager les échanges linguistiques
au secondaire II et à soutenir les gymnasiens
dans leurs recherches d’un établissement
susceptible de les accueillir (www.ch-go.ch/fr/
meta/programmes/suisse/rousseau/mobilite/).
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Les gymnases helvétiques ont depuis 19951 la
possibilité de proposer à leurs élèves une maturité avec mention bilingue leur permettant
de développer des compétences particulières
dans une deuxième langue nationale ou l’anglais. Il s’est cependant très vite avéré que la
fréquentation d’un établissement allophone
est une condition nécessaire à l’obtention
d’une maturité bilingue. Deux modalités ont
donc été retenues et validées en 2012 par la
commission suisse de maturité (CSM) 2. Dans
la maturité bilingue de type A (« immersion
partielle dans l’école d’origine »), le gymnasien accomplit sa scolarité gymnasiale dans son
école d’origine et effectue des séjours linguistiques dans une école de la région linguistique
visée de 3 semaines au moins à 20 semaines
au maximum. Quant à la maturité bilingue
de type B (« immersion totale dans une école
d’accueil »), elle prévoit qu’une année au
moins des études gymnasiales doit se dérouler
dans une école de la région linguistique visée.
Dans les deux modèles, l’élève doit suivre
un enseignement dans la langue d’immersion
dans au moins trois disciplines non linguistiques comptant pour la maturité, et il doit
obtenir dans une discipline au moins la note
finale pendant sa dernière année de gymnase.
La rédaction d’un travail de maturité peut se
faire dans la langue d’immersion et compte
dans ce cas comme une discipline. Au total, le
nombre de périodes données dans la langue
d’immersion (sans compter l’enseignement
linguistique lui-même) doit atteindre 800 périodes (dont 100 peuvent être effectuées sous
la forme d’un travail de maturité).

Le partenariat d’échanges entre le
gymnase d’Yverdon et la Kantonsschule
Frauenfeld
Le plus souvent, le choix d’un gymnase allo
phone relève d’une sorte de libre marché.
Les élèves, avec le soutien de la personne en
charge des échanges dans leur établissement,
doivent chercher une école susceptible de les
accueillir 3. Le partenariat entre le gymnase
d’Yverdon et le gymnase de Frauenfeld – qui

s’est mis en place dans le cours de l’année
2000 et a débuté avec la volée 2001–2002 –
est un des rares exemples d’organisation
suivie d’échanges dans le cadre de la maturité bilingue. Quelques points d’observation
sur l’évolution de ce partenariat, qui dure déjà
depuis quatorze ans, permettent de jeter une
lumière intéressante sur la réalité des échanges
linguistiques intergymnasiaux en Suisse. Cette
collaboration, née de liens personnels existant dans les deux institutions et validée par la
cheffe de département de l’époque, a eu pour
visée de simplifier le plus possible la procédure d’échange et d’aplanir certaines de ses
difficultés. Ces dernières sont en substance
les suivantes : l’élève en échange doit pouvoir
trouver une place dans l’école, ce qui ne va
pas de soi suivant l’état des effectifs des classes
et les contraintes budgétaires; il doit subvenir
à ses besoins, ce qui peut représenter une augmentation de frais considérable ; il doit pouvoir compléter les exigences de son propre
cursus avec les offres d’enseignement de l’établissement qui l’accueille, ce qui ne va pas non
plus de soi étant donné que, si le règlement de
reconnaissance de la maturité est fédéral, les
plans d’études sont cantonaux.
A cet égard, une collaboration de longue
durée jouit de nombreux avantages. Première
ment, un principe paritaire (1 pour 1) évite
les incidences sur les enclassements, puisque
l’élève qui s’absente de la classe pendant
une année est remplacé par celui qui arrive.
Deuxièmement, les coûts d’hébergement sont
pour ainsi dire à somme nulle, puisque l’élève
partant est également remplacé par son partenaire pendant une année. Et troisièmement,
il est possible d’organiser des sortes de « passerelles » afin de faire correspondre les plans
d’études, assurant ainsi que l’année passée par
l’un et l’autre des partenaires dans l’établissement allophone puisse être reconnue. Ainsi,
l’option spécifique philosophie-psychologie
du plan d’études vaudois n’ayant pas d’équivalent en Thurgovie, les élèves d’échange
venant du gymnase d’Yverdon suivent le cours
d’option complémentaire Pädagogik-Psychologie
qui débute au deuxième semestre de
l’avant-dernière année (qui est l’année de
l’échange) au lieu de commencer au début de
l’année terminale comme dans le canton de
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La famille d’accueil de Stefanie (à droite); Aurélie, la partenaire de Stefanie, à gauche

Vaud ; et ils suivent en plus un cours facultatif
noté pour compléter les heures d’enseignement requises. Un tel dispositif n’a pu être mis
en place que grâce à la collaboration régulière
entre les deux établissements. Relevons à ce
propos que, malgré la bonne organisation de
la coordination des plans d’études, le fait de
suivre une année dans un canton allophone
augmente sérieusement la difficulté du parcours gymnasial. Le programme de mathématiques, pour n’évoquer que ce cas, est totalement différent dans les deux gymnases durant
l’année d’échange, et un gymnasien vaudois
va suivre à Frauenfeld grosso modo les sujets
qui seront abordés dans sa classe yverdonnoise en troisième année. Il sera donc de sa
responsabilité de rattraper le programme de
deuxième année vaudois. Pour cette raison,
des conditions de départ strictes sont posées
afin de sélectionner les gymnasiens les plus
motivés et ayant attesté de bons résultats en
première année : une moyenne générale de
4,5 et 14 points en français, mathématiques
et OS sont requis ; à Frauenfeld, les exigences
sont moins élevées puisqu’il suffit aux candidats d’avoir réussi leur deuxième année. De
plus, des cours d’appui sont offerts dans les
deux établissements en troisième année.
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L’évolution du partenariat jusqu’à
aujourd’hui
Comment ce partenariat a-t-il évolué en quatorze ans ? A l’origine, pour les raisons énoncées ci-dessus, le principe de réciprocité était
pleinement respecté : en 2001-2002, 11 Vaudois sont partis en Thurgovie et 11 Thurgoviens sont partis à Yverdon. Au fil des années,
il n’a pas été possible de respecter cette mutualité car le nombre de gymnasiens thurgoviens intéressés par un séjour en Romandie a
peu à peu diminué. On peut invoquer comme
raisons l’ouverture de cours de l’Alliance
française à Frauenfeld offrant une certification
B2, et peut-être aussi le fait que l’appréhension des difficultés de rattrapage en année terminale semble être plus élevée à Frauenfeld.
En outre, on peut avancer l’hypothèse que
les élèves romands ont plus conscience des
avantages professionnels futurs que peut leur
apporter une maturité bilingue (ouverture sur
l’Allemagne, contact précoce avec les sociétés d’étudiants implantées dans les gymnases,
possibilités d’étudier dans des lieux phares
comme l’EPFZ ou l’Université de SaintGall) que les Suisse-allemands (à l’exception
de la carrière journalistique pour laquelle une
maîtrise du français et une bonne connaissance de la Suisse romande sont importantes).
Quelles que soient les raisons exactes de ce
phénomène, le partenariat a dû s’y adapter et les échanges continuent, même si un
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nombre supérieur d’Yverdonnois se rend à
Frauenfeld que l’inverse. En 2014–2015, trois
Thurgoviennes sont venues à Yverdon et cinq
Vaudois sont allés à Frauenfeld. Et le gymnase
alémanique ne pouvant pas, pour des raisons
de restrictions budgétaires, accueillir tous les
candidats yverdonnois, plusieurs élèves doivent
trouver un séjour dans d’autres cantons, selon
le principe du marché libre : en 2015, plusieurs gymnasiens accompliront leur année
d’échange à Zurich et à Lucerne. Ainsi, un tel
partenariat peut continuer sans pour autant

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

experts

Angewandte Linguistik

langue
Transfer

prospettiva

verbinden

ciencia

Professionell kommunizieren
BA Kommunikation mit den Vertiefungen
• Journalismus
• Organisationskommunikation
BA Angewandte Sprachen mit den Vertiefungen
• Mehrsprachige Kommunikation
• Multimodale Kommunikation
• Technikkommunikation
MA Angewandte Linguistik mit den Vertiefungen
• Fachübersetzen
• Konferenzdolmetschen
• Organisationskommunikation
Informationen zu den Studiengängen finden Sie unter:
zhaw.ch/linguistik/studium
ZHAW, Departement Angewandte Linguistik,
Theaterstrasse 15c, 8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 60 60, info.linguistik@zhaw.ch

exclure d’autres possibilités d’échanges. Par
ailleurs, s’il débouche sur une certaine institutionnalisation des échanges qui peut diminuer
le caractère spontané et improvisé du phénomène, ce partenariat doit toutefois lui-même
se renouveler et se remettre en question.

Deux témoignages de gymnasiens
en échange
Sans être forcément généralisables sur tous les
points, deux témoignages croisés de gymnasiens ayant fait l’échange Yverdon-Frauenfeld
donnent un éclairage concret sur cette expérience du côté suisse-allemand et du côté
romand : il s’agit de Stefanie, qui a passé une
année au gymnase d’Yverdon en 2014–2015,
et de Steve, qui est allé à Frauenfeld en 2013–
2014. La motivation de ces deux élèves reflète
typiquement ce que nous disions plus haut :
Steve avance avant tout des raisons professionnelles : un projet de formation en agronomie
dans le canton de Zurich ; alors que Stefanie
a essentiellement voulu relever le défi de
vivre une expérience hors du cours « normal »
de sa scolarité, même si, selon elle, le niveau
de français acquis dans le cursus ordinaire à
Frauenfeld est suffisant. Les deux gymnasiens
soulignent à quel point ils ont été bien accueillis par leur établissement hôte et, en
particulier, qu’ils ont été soutenus et aidés
par leurs professeurs (ce qui, selon d’autres
échos, n’est pas forcément toujours le cas).
Steve précise que les deux personnes de référence à Yverdon et à Frauenfeld sont très
bien coordonnées et réagissent promptement
en cas de problème. Quant au travail scolaire, Steve pointe certaines branches comme
étant plus exigeantes qu’à Yverdon. Stefanie
a trouvé son année globalement un peu plus
facile, mais a précisé que certains camarades
d’échange avaient eu plus de difficultés. Elle a
le sentiment que les élèves ressentent un peu
moins la pression de l’excellence des résultats
à Yverdon et elle a pu avoir plus de loisirs
durant son temps extra-scolaire. Steve n’a pas
vécu les choses ainsi et a surtout été sensible
aux nombreuses activités parascolaires et à la
riche vie communautaire à Frauenfeld. Les
deux élèves se rejoignent pour tirer un bilan
extrêmement positif de leur année d’échange.
Stefanie trouve regrettable que peu d’élèves
de Frauenfeld tentent l’expérience et pense
que plusieurs de ses camarades ont craint de
se retrouver en difficulté à leur retour. Le seul
regret de Steve est de n’avoir pas effectué son
année terminale à Frauenfeld.

Zürcher Fachhochschule
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vernetzt – engagés – informati

Verein Schweizerischer Gymnasial
lehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG
6 Gründe, um Mitglied zu werden

Für Ihre tägliche Arbeit

Für Ihre Schule

Für Ihre Weiterbildung
Für Ihre Information
Für Ihre Position
Weitere Vorteile

Der VSG setzt sich bei den politischen Behörden für bessere Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte ein, insbesondere in Bezug auf Anzahl Lektionen pro Woche und Anzahl Schülerinnen
und Schüler pro Klasse.
Der VSG unterstützt die Kantonal- und Fachverbände. Er setzt sich für eine Differenzierung
der Bildungsgänge in den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II ein (Fachmittelschulen, Handelsmittelschulen, Gymnasien).
Der VSG setzt sich für ein angemessenes Weiterbildungsangebot für Sie ein.VSG-Mitglieder
profitieren von einem Rabatt bei Kursen der WBZ CPS.
Sie erhalten gratis unsere Verbandszeitschrift Gymnasium Helveticum und unseren Newsletter.
Der VSG vertritt die Position seiner Mitglieder in bildungspolitischen Kommissionen und
bei den Medien.
Als VSG-Mitglied erhalten Sie Rabatt bei verschiedenen Unternehmen, die auf gesamtschweizerischer Ebene mit Erziehung und Kultur verbunden sind. Eine aktuelle Liste entnehmen Sie
der Homepage.

Unser Slogan: vernetzt – engagés – informati
Mitgliederbeitrag
Kontakt und Fragen
Einschreibung

Fr. 120.– pro Jahr; Sonderkonditionen in Verbindung mit Ihrem Kantonalverband möglich.
Bitte wenden Sie sich an unser Sekretariat
information@vsg-sspes.ch, 056 443 14 54
auf www.vsg-sspes.ch

Société Suisse des Professeurs de
l’Enseignement Secondaire SSPES
6 raisons d’en devenir membre

Pour votre travail quotidien
Pour vos besoins spécifiques

Pour votre formation continue
Pour votre information
Pour être représenté-e
Vos autres avantages

La SSPES s’engage auprès des autorités politiques afin d’améliorer les conditions d’enseignement (en particulier le nombre d’heures/semaine et le nombre d’élèves/classe).
La SSPES soutient les associations cantonales ainsi que les sociétés de branche. Elle
défend les spécificités du Secondaire II formation générale (ECG, écoles de commerce,
lycée-collège-gymnases) dans le paysage suisse de la formation.
La SSPES s’engage pour qu’une formation continue adaptée au Secondaire II vous soit
proposée. Ses membres bénéficient d’un rabais auprès du WBZ CPS.
Vous recevez gratuitement notre magazine, le Gymnasium Helveticum, ainsi que nos
Newsletters.
La SSPES relaie le point de vue de ses membres au sein de diverses commissions et des médias.
Les membres de la SSPES bénéficient de rabais auprès de différentes entreprises d’importance
nationale liées à l’éducation et à la culture. Consultez notre site Internet !

Notre slogan : vernetzt – engagés – informati
Prix
Contact et questions
Adhésion
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120.– par année ; des conditions spéciales peuvent s’appliquer en lien avec votre association
cantonale.
auprès du secrétariat de la SSPES
information@vsg-sspes.ch, 056 443 14 54
sur www.vsg-sspes.ch
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Einladung / Invitation
VSG
SSPES
SSISS

149. Delegierten- und Plenarversammlung
149ème Assemblée des Délégué-e-s et Assemblée plénière
149a Assemblea dei Delegati ed Assemblea plenaria

Autour de la transition II
Invitation à l’Assemblée des Délégué-e-s ainsi qu’à l’après-midi consacré à la « Transition II (Secondaire II –
écoles subséquentes) » le 27 novembre 2015 à Brigue (Collège Spiritus Sanctus)

Chers délégué-e-s des associations cantonales et des sociétés de
branche, chers membres,
La journée du vendredi 27 novembre est à réserver pour de multiples raisons dans votre agenda :
Le matin aura lieu l’Assemblée des Délégués. A cette occasion, il
vous sera demandé de voter la révision des statuts, en particulier en
ce qui concerne les membres collectifs. Le comité vous informera
également sur l’actualité de notre société.
L’après-midi sera consacré à la transition II (transition Secondaire II
général – écoles subséquentes) : vous pourrez assister à différentes
présentations et discussions à ce sujet. Pour commencer, José Luis
Zuleta Estrugo, professeur de mathématiques à l’EPFL, nous parlera
de la transition entre le gymnase et les hautes écoles universitaires

du point de vue des compétences en mathématiques. Reto Gmünder, chef des programmes scolaires de la Fondation ch, montrera
comment il est possible, après un certificat du Secondaire II général
(maturité gymnasiale ou spécialisée), de poursuivre sa formation
dans une autre région linguistique suisse ou à l’étranger. Reinhard
Schmid, fondateur de l’Institut S&B (www.s-b-institut.ch/index.
php), présentera son projet de portfolio pour l’orientation professionnelle des jeunes du Secondaire II général, projet dont la SSPES
assume le patronat.
Le comité central de la SSPES, son secrétariat et la rédaction du
Gymnasium Helveticum vous invitent à venir nombreux à Brigue !
Le comité central VSG – SSPES – SSISS

Übergang II – Von den allgemeinbildenden Schulen
der Sekundarstufe II an die weiterführenden Schulen
Einladung zur Delegiertenversammlung am 27. November 2015 in Brig und zur Plenarversammlung
am Nachmittag zum Thema «Transition II – Von den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II
an die weiterführenden Schulen»

Liebe Delegierte der Kantonalverbände und Fachvereine, liebe
Mitglieder
Der Freitag, 27. November 2015, muss in Ihren Agenden aus verschiedenen Gründen reserviert werden:
Am Morgen wird die Delegiertenversammlung des VSG stattfinden. Sie wird über die Statutenänderungen befinden können,
die insbesondere die Kollektivmitglieder betreffen. Der Vorstand
wird Sie auch über die aktuellen Entwicklungen des Vereins
informieren.
Am Nachmittag beschäftigen wir uns mit der «Übergang II – Von
den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II an die weiterführenden Schulen». Zu Beginn informiert uns José Luis Zuleta
Estrugo, Professor für Mathematik an der ETH Lausanne, über die
Kompetenzen in Mathematik am Übergang Gymnasium – uni28

versitäre Hochschulen. Reto Gmünder, Programmleiter Schulen
der ch Stiftung, zeigt, wie es möglich ist, nach einem Diplom einer
allgemeinbildenden Schule der Sekundarstufe II (gymnasiale Matur
oder Fachmatur) die Ausbildung in einer andern Sprachregion
oder im Ausland weiterzuführen. Reinhard Schmid, Gründer des
S&B Instituts (www.s-b-institut.ch/index.php) stellt uns sein Projekt zur Berufsorientierung für die Absolventinnen und Absolventen einer allgemeinbildenden Schule der Sekundarstufe II vor,
für welches der VSG das Patronat übernommen hat.
Der VSG-Vorstand, das Sekretariat und die Redaktion des Gymnasium Helveticum freuen sich über Ihr zahlreiches Erscheinen
in Brig.
Der Vorstand des VSG – SSPES – SSISS
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Tagesprogramm – Traktanden / Programme du jour – Ordre du jour

Tagesprogramm

Programme du jour

Übergang II – Von den allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II
an die weiterführenden Schulen

Autour de la transition II –
Secondaire II – écoles subséquentes

Freitag, 27. November 2015

Vendredi, 27 novembre 2015

Theatersaal des Kollegium Spiritus Sanctus

Salle de théâtre du Collège Spiritus Sanctus

09.00–09.30

Empfang der Delegierten, Kaffee

09h00–09h30 Accueil des Délégué-e-s, café

09.30–12.00

Delegiertenversammlung

09h30–12h00 Assemblée des Délégué-e-s

12.00–14.00

Apéro und Mittagessen

12h00–14h00 Apéritif et repas en commun

14.00–16.00

Übergang II – Von den allgemeinbildenden
Schulen der Sekundarstufe II an die weiterführenden Schulen

14h00–16h00 Autour de la Transition II :
Secondaire II – écoles subséquentes

Referenten:

José Luis Zuleta Estrugo, Professor
für Mathematik an der ETH Lausanne
Reto Gmünder, Programmleiter Schulen
der ch Stiftung
Reinhard Schmid, Gründer des S&B Instituts

Intervenants :

José Luis Zuleta Estrugo, professeur de
mathématiques à l’EPFL Lausanne
Reto Gmünder, chef des programmes scolaires
de la Fondation ch
Reinhard Schmid, fondateur de l’institut S&B

Kollegium Spiritus Sanctus oder gemäss Angaben
Ihres Fachvereins

Collège Spiritus Sanctus ou selon les informations
de votre Société de branche

16.15–18.30

16h15–18h30 Assemblée des sociétés de branche

Versammlungen der Fachvereine

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

Traktanden der ordentlichen
Delegiertenversammlung (DV)

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

27. November 2015

27 novembre 2015

1.

Begrüssung

1.

Accueil

2.

Vorbereitende Geschäfte
2.1 Wahl der Stimmenzähler
2.2 Traktandenliste
2.3 Protokoll der DV 2014

2.

Décisions préliminaires
2.1 Désignation des scrutateurs
2.2 Ordre du jour
2.3 Procès-verbal de l’AD 2014

3.

Rechnung, Budget
3.1 Rechnung 2014–2015
3.2 Budget 2015–2016
3.3 Mitgliederbeiträge 2016–2017

3.

Bilan, budget
3.1 Comptes 2014–2015
3.2 Budget 2015–2016
3.3 Cotisations 2016–2017

4.

Statutenrevision

4.

Révision des statuts

5.

Wahlen in den Zentralvorstand

5.

Elections au Comité central

6.

Mitteilungen des Zentralvorstands

6.

Communications du Comité Central

7.

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

7.

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

8.

Stellungnahmen

8.

Prises de position

9.

Verschiedenes

9.

Divers

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

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

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

Selon les Statuts (art. 19), les propositions relatives à l’AD
doivent être déposées auprès du Comité central deux mois
avant l’assemblée.
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Prüfungsfreier Hochschulzugang

Stellungnahme zum Teilprojekt 1
der EDK
VSG – SSPES – SSISS

Die EDK hat im Mai 2015 das Teilprojekt 1 «Basale fachliche Studierkompetenzen» in die Anhörung gegeben. Im
Folgenden sind die allgemeinen Ausführungen sowie die zehn Positionen zum
Gesamtbericht aus der Antwort des VSG
wiedergegeben. Die vollständige Anhörungsantwort wird im Dezember (GH
05/2015) publiziert.
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
innen und Gymnasiallehrer (VSG) unterstützt
das Ziel, den prüfungsfreien Hochschulzugang
langfristig sicherzustellen, und ist bereit zur
Zusammenarbeit mit allen Instanzen, die dazu
beitragen. Daher hat er trotz Skepsis das Teil
projekt 1 der EDK von Anfang an begleitet
und hat u.a. mit zwei Personen in die Begleitgruppe Einsitz genommen. Zu den Methoden der Untersuchung hat sich der VSG
schon im Frühjahr 2014 geäussert (z.B. Anzahl und Auswahl der Befragten). Die damals
erwähnten Vorbehalte konnten auch im Schlussbericht nicht vollständig ausgeräumt werden.
Die Schweizerische Maturität und ihre
Absolventen haben erwiesenermassen ein
sehr hohes Niveau. Der VSG ist sich bewusst,
dass trotzdem nicht alle Maturandinnen und
Maturanden über genügend Kenntnisse in
Erstsprache und Mathematik verfügen (vgl.
EVAMAR II). Wie dieser Zustand für den
Einstieg und den Erfolg in den einzelnen
Studienrichtungen zu bewerten ist, ist allerdings umstritten. Noch weniger sind sich die
Akteure (Gymnasien, Universitäten und Bil
dungspolitik) einig über das Vorgehen zur
Behebung dieses Missstands.
Der vorliegende Bericht versucht erstmals die
Erfordernisse des ersten Studienjahres an die
beiden Fächer Erstsprache und Mathematik
wissenschaftlich zu ermitteln. Der VSG hat sich
mit dem Bericht ausführlich auseinandergesetzt und akzeptiert die darin aufgeführten
Erkenntnisse (Bestimmung der basalen fachlichen Kompetenzen) mit einer Ausnahme
(Liste der basalen Themen in Mathematik, S. 9
im Kurzbericht).
Dokumentation für die Anhörung
der EDK unter
www.edk.ch/dyn/22601.php
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den und nur auf Kosten anderer zentraler
Ziele des Gymnasiums umgesetzt werden
könnten. Der VSG bedauert in diesem Zusammenhang, dass individuelle Gründe der
Schülerinnen und Schüler für das Nichterreichen der basalen fachlichen Studierkompetenzen, so insbesondere die Motivation und
der Lernwille angesichts der bestehenden
Kompensationsmöglichkeit durch die Vielzahl der Promotionsfächer, im vorliegenden
Bericht nur am Rand angesprochen werden.
Die Lehrpersonen sind bereit und fähig, die
vorhandenen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler zu erkennen und in gemeinsamer Verantwortung und in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Schulleitungen
geeignete Massnahmen zur Erreichung der
basalen fachlichen Studierkompetenzen zu
realisieren. Dazu benötigen Lehrpersonen
und Schulleitungen das unbedingte Vertrauen
von Bildungspolitik und Öffentlichkeit in
ihre Arbeit. Für eine allfällige Umsetzung sind
zwingend zusätzliche Ressourcen zur Ver
fügung zu stellen.

Positionen des VSG
1.

Bestimmung und Umsetzung der Massnahmen dezentral oder allenfalls kantonal
2. Zusätzliche Ressourcen an Personal, Zeit,
Infrastruktur und Geld notwendig
3. Verortung der basalen fachlichen Studier
kompetenzen in schulinternen bzw. kantonalen Lehrplänen
4. Einschätzung der Kompetenzen und Leis
tungsbeurteilung durch Lehrpersonen
5. Methodenfreiheit im Unterricht soll gewahrt bleiben
6. Umsetzung in allen Fächern erforderlich
7. Berücksichtigung der individuellen Voraus
setzungen von Schülerinnen und Schülern
8. Zu stark eingeschränkte Bestimmung der
basalen fachlichen Studierkompetenzen
9. Dauer des Gymnasiums mindestens vier
Jahre
10. Mitwirkung des VSG bei der Umsetzung
der Massnahmen

Der VSG ist jedoch der Ansicht, dass die im
Bericht erwähnten Vorschläge für die Sicher
stellung nur teilweise ihr Ziel erreichen wür-
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Accès aux universités sans examen

Prise de position concernant
le sous-projet 1 de la CDIP
VSG – SSPES – SSISS

En mai 2015, la CDIP a soumis le sousprojet 1 concernant les compétences
de base à audition. Les considérations
générales extraites de la réponse de la
SSPES ainsi que les 10 positions concernant le projet sont présentées ci-dessous.
La réponse complète à l’audition sera
publiée en décembre (Gymnasium Helveticum 05/15).
La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES) soutient l’objectif de garantie à long terme de l’accès sans
examen aux hautes écoles pour les titulaires
d’une maturité gymnasiale, et est disposée à
collaborer avec toutes les instances concernées. Malgré un certain scepticisme, la SSPES
a accompagné depuis le début le sous-projet 1
de la CDIP et a, entre autres, occupé deux
sièges dans le groupe d’accompagnement. Au
printemps 2014, la SSPES avait déjà donné
son avis sur les méthodes d’audition (p.e.
nombre et choix des personnes consultées).
La lecture du rapport final confirme certaines
des réserves exprimées à cette époque.
Il est prouvé que la maturité suisse est d’un
très haut niveau. Cependant, la SSPES est
consciente du fait que tous les titulaires
d’une maturité gymnasiale ne disposent pas de
connaissances suffisantes en langue première
et en mathématiques (cf. EVAMAR II). L’implication de ce manque sur le début des études
universitaires et sur leur réussite est toutefois
controversée, et les acteurs (gymnases, universités et responsables de l’éducation) ne parviennent pas à trouver un consensus sur les
mesures qui permettraient de corriger cette
situation.
Pour la première fois, le rapport présenté a
identifié de manière scientifique les exigences
de la première année d’études en mathématiques et en langue première. La SSPES a
étudié le rapport avec attention et accepte les
résultats présentés (détermination des compétences disciplinaires de base), à une exception
près (liste des thèmes de base en mathématiques, p. 9 du rapport final court).
Documents de la procédure
d’audition sous
www.edk.ch/dyn/22607.php
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La SSPES est toutefois d’avis que les propositions présentées dans le rapport ne pourront
qu’en partie garantir un accès sans examen

aux hautes écoles et ne pourront être concrétisées qu’aux dépens d’autres objectifs essentiels du gymnase. Dans ce contexte, la SSPES
regrette que le rapport ne mentionne qu’accessoirement les raisons individuelles pour
lesquelles certains élèves ne disposent pas, au
moment de leur maturité, des connaissances
disciplinaires de base requises pour des études
supérieures, notamment le manque de motivation ou de volonté d’apprentissage qui peut
s’expliquer par les possibilités de compensation offertes par la multitude des branches de
promotion.
Les enseignant-e-s sont prêt-e-s et capables
d’identifier les compétences de leurs élèves,
et de mettre en œuvre, en partageant les responsabilités et en étroite collaboration avec la
direction de leur établissement, les mesures
nécessaires à l’acquisition des compétences
disciplinaires de base requises pour les études
supérieures. Pour y parvenir, les enseignant-e-s
et les directions doivent pouvoir bénéficier
de la confiance totale des responsables de la
formation et du public. De plus, si ce projet est
adopté, des ressources supplémentaires doivent
impérativement être mises à disposition.
Position de la SSPES
1.

Détermination et mise en œuvre des
mesures: de manière décentralisée ou, du
moins, au niveau cantonal
2. Ressources supplémentaires: personnel,
temps, infrastructures et moyens financiers sont nécessaires
3. Ancrage des compétences disciplinaires
de base dans les plans d’études des établissements et dans les plans d’études cantonaux
4. Evaluation des compétences et des performances par les enseignants
5. La liberté des méthodes utilisées doit être
garantie
6. La mise en œuvre des mesures concerne
toutes les disciplines
7. Les profils particuliers des élèves doivent
être pris en compte
8. Détermination trop limitée des compétences dans l’étude
9. Durée du gymnase: au minimum 4 ans
10. Participation de la SSPES à la mise en
œuvre des mesures
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Fachvereine – Sociétés de branche

Stand August 2015 / Situation août 2015

		
Verband / Association
A
SAV-ASP-ASFC
Schweizerischer Altphilologenverband
www.philologia.ch
Association Suisse des Philologues Classiques
		
Associazione Svizzera dei Filologi Classici
Ag
SATE
Swiss Association of Teachers of Englisch
www.sate.ch		
BG VSG-BG
Fachverbände Bildnerische Gestaltung
www.bildschule.ch		
D
VSDL
Verein Schweizerischer Deutschlehrerinnen
www.vsdl.ch
und Deutschlehrer (Erstsprache)
		
Association suisse des professeurs d’allemand
		
(langue première)
		
Società dei professori di tedesco (lingua materna)
Df
DEFRIS
Deutschlehrer der Französischen
www.defris.ch
und Italienischen Schweiz
E
ASPE
Asociación Suiza de Profesores de Español
www.vsg-aspe.ch		
F
ASPF
Association Suisse des professeurs de français
www.aspf.ch		
Gg
VSGG-ASPG
Verein Schweizer Geographielehrpersonen
www.vsgg.ch
Association suisse des professeurs de géographie
		
Associazione svizzera dei professori di geografia
Gs
VSGS-SSPH-SSIS
Verein Schweizerischer Geschichtslehrerinnen
www.histomat.ch
und -lehrer
		
Société suisse des professeurs d’histoire
		
Associazione svizzera dei professori di storia
In
SVIA-SSIE-SSII
Schweizerischer Verein für Informatik
www.svia-ssie.ch
in der Ausbildung
		
Société suisse pour l’informatique
		
dans l’enseignement
		
Società svizzera per l’informatica
		
nell insegnimento
I
ASPI-VSI
Verband der Schweizerischen Italienischlehrpersonen
www.professoriditaliano.ch Association suisse des professeurs d’italien
		
Associazione svizzera dei professori d’italiano
M/P VSMP-SSPMP-SSIMF
Verein Schweizerischer Mathematikwww.vsmp.ch
und Physiklehrkräfte
		
Société suisse des professeurs de
		
mathématiques et de physique
		
Società svizzera degli insegnanti di
		
matematica e di fisica
Mu VSG Musik
Schweizerische Vereinigung der Musik		
lehrer/innen an Mittelschulen
		
Société suisse des maîtres de musique de
		
l’enseignement secondaire
		
Società svizzera dei maestri di musica delle
		
scuole medie
N
VSN-SSPSN-ASISN
Verein Schweizerischer Naturwissenschaftswww.vsn.ch
lehrerinnen und -lehrer
		
Société Suisse des Professeurs de Sciences
		
Naturelles
		
Associazione Svizzera degli Insegnanti di Scienze
		
Naturali
P/P PPV-APP
Pädagogisch-psychologischer Verband der
		
Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrer
		
Association pédagogique et psychologique
		
des enseignantes et enseignants secondaire
Ph
VSPM-SSPPh-SIFS
Schweizerischer Verband der Philosophie		
lehrerinnen und -lehrer an Mittelschulen
		
Société suisse des professeurs de philosophie
		
de l’enseignement secondaire supérieur
		
Società svizzera degli insegnanti di filosofia
		
delle scuole medie superiori
Re
VSR
Verband schweizerischer Religionslehrer/innen
		
Association suisse des professeurs de religion
		
Associazione dei professori di religione
Ru
VRUS
Verein der Russischlehrer/innen in der Schweiz
www.oprjas.ch
Association des professeurs de russe en Suisse
		
Associazione dei professori di russo in Svizzera
S
VSMS-APEP-ADEF
Vereinigung der Schweizerischen Mittelschul-Sportwww.vsms-apep.ch
lehrpersonen / Association suisse des professeurs
		
de sport des écoles secondaires supérieures
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Kontakt / Contact
Martin Müller
martin.mueller@philologia.ch
Brigitte Brun
brigittebrun@gmx.ch
vakant / vacant
lem@ken.ch
Viviane Jenzer
viviane.jenzer@kantiwil.ch

Michèle Knuchel-Bossel
knuchel.bossel@sunrise.ch
Teresa Moral
teresa.moral@kanti.sh.ch
Christophe Zimmerli
president.aspf@bluewin.ch
Carmen Treuthardt Bieri
vsgg@bluemail.ch
Daniela Zunzer
zunzerda@edufr.ch
Martina Vazquez
martina.vazquez@svia-ssie-ssii.ch

Donato Sperduto
sperd-to@gmx.ch
Arno Gropengiesser
groppi@bluewin.ch

Mark Andreas Zenger
mark.az@mac.com

Klemens Koch
klemens.koch@gmx.ch

vakant / vacant
niklaus.schefer@gymseefeld.ch
Gérard Devanthéry
g.vomwindteeundreis.g@bluewin.ch

Karel Hanke
hanke@pobox.ch
Thomas Schmidt
th.a.schmidt@bluewin.ch
Ruedi Schmid
rush@bluewin.ch
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Fachvereine – Sociétés de branche
		
TAG TAG
www.theateramgymnasium.ch
		
W+R SVWR-ASPE
svwr.ch
		
		
		
		

Stand August 2015 / Situation août 2015
Verband / Association
Theater am Gymnasium
Théâtre au lycée
Teatro al liceo
Schweizerischer Verband der Lehrkräfte
für Wirtschaft und Recht
Association suisse des professeurs
d’économie et de droit
Associazione svizzera dei professori della
economia e del diritto

Kantonalverbände – Associations cantonales

Kontakt / Contact
Franziska Bachmann Pfister
fbachmann@gmx.ch
Roland Kappeler
roland.kappeler@kzo.ch

Stand August 2015 / Situation août 2015

		
Verband / Association
AG
AMV
Aargauer Mittelschullehrerinnen- und
www.a-m-v.ch
Mittelschullehrerverein
			
BE
FGL-LEBE
Fraktion der Gymnasiallehrerinnen und
www.fgl-lebe.ch
Gymnasiallehrer
		
Fraction des enseignantes et enseignants de
		
gymnase bernois
BL
GBL
Verein Basellandschaftlicher Gymnasialwww.lvb.ch
lehrerinnen und -lehrer
BS
VLOS
Vereinigung der Lehrer an den Oberen
		
Schulen Basel
FL
GLV
Gymnasiallehrerverein des Fürstentums
		
Liechtenstein
FR
AFPESS-VFM
Association fribourgeoise des professeurs de
www.afpess.ch
l’enseignement secondaire du degré supérieur
		
Verein der freiburgischen Mittelschullehrer/innen
GE
UCESG
Union du corps enseignant secondaire genevois
www.union-ge.ch		
			
			
GL
VGM
Vereinigung Glarner Mittelschulehrer und
		
-lehrerinnen
GR DBM
Dachverband der Bündner Mittelschul		
lehrpersonen
LU
VLM
Verband Luzerner Mittelschullehrerinnen und
www.vlm.ch
Mittelschullehrer
NE
SNPEM
Société neuchâteloise des professeurs
www.snpem.ch
des écoles de maturité
NW MLN
Mittelschullehrerverein Nidwalden
			
OW VOG
Verein Obwaldner Gymnasiallehrerinnen		
und Gymnasiallehrer
SG
KMV
Kantonaler Mittelschullehrerinnen- und
www.kmv.ch
Mittelschullehrerverein St. Gallen
SH
VSG/SH
Kantonsschule Schaffhausen
www.lsh.ch		
SO
SKLV
Solothurner Kantonsschullehrer/-innenverband
			
SZ
SKMV
Schwyzer Kantonaler Mittelschullehrerverband
			
TG
TKMS
Thurgauer Konferenz der Mittelschullehrkräfte
www.tkms.ch		
TI
ADSSS
Assoziazione dei Docenti delle Scuole
		
Secondarie Superiori ticinesi
UR LUM
Lehrervereinigung der Urner Mittelschule
			
VD
SVMS
Société Vaudoise des Maîtres-sse-s Secondaires
www.svms.ch		
VS
AVPES
Association Valaisanne des Professeurs de
www.avpes.ch
l’Enseignement Secondaire II
ZH
MVZ
Mittelschullehrpersonenverband Zürich
www.mvz.ch		
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Kontakt / Contact
Michael Bouvard / Michael Laufer
michael.bouvard@a-m-v.ch
michael.laufer@a-m-v.ch
Corina Salzmann
corina.salzmann@gymkirchenfeld.ch
Didier Moine
dmoine@datacomm.ch
vakant / vacant
mbornand@bluemail.ch
Holger Marxer
marxer.holger@lg-vaduz.li
Emmanuel Mejia
afpess@edufr.ch
Bilal Ramadan
bilal.ramadan@bluewin.ch
Catherine Roten-Béran
c.rotenberan@bluewin.ch
Othmar Weibel
weibelo@hispeed.ch
Jörg Schmuki
schmukij@bluewin.ch
Urban Sager
urban.sager@edulu.ch
François Bétrisey
comite@snpem.ch
vakant / vacant
felix.mattenberger@bluewin.ch
Manuel Bhend
manuel.bhend@ksobwalden.ch
Margit Kopp
info@kmv.ch
Lorena Toluzzi
lorena.toluzzi@kanti.sh.ch
Sabine Trautweiler
sabine.trautweiler@kantiolten.ch
Daniela Imfeld
daniela.imfeld@ksa.sz.ch
vakant / vacant
andreas.schreier@phtg.ch
Urs Dudli
urs.dudli@edu.ti.ch
vakant / vacant
lumk6@hotmail.com
Gilles Pierrehumbert
s.v.m.s@bluewin.ch
Stéphanie Mottier Fontannaz
stephanie.mottier@netplus.ch
Silvio Stucki
vizepraesident@mvz.ch
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Prävention – prévention – prevenzione

STOP à la publicité pour le tabac :
soutien de la SSPES

Plus d’informations sur:
www.at-suisse.ch/fr/page-daccueil/
facts/loi-sur-les-produits-du-tabac.html

Prochainement, le Parlement sera appelé à débattre de la loi sur les produits du tabac. Le Conseil
fédéral propose de nouvelles mesures, parmi lesquelles l’interdiction de la publicité pour les produits du tabac dans les médias imprimés, sur les affiches extérieures et au cinéma. L’Association
suisse pour la prévention du tabagisme demande une extension de ces mesures, soit l’interdiction
générale de la publicité pour le tabac. La SSPES soutient cette campagne car elle juge essentiel
de protéger les jeunes, notamment, face aux conséquences néfastes de la consommation de tabac.
En effet, la publicité s’adresse essentiellement à eux. Or, nous savons que les jeunes qui ne commencent pas à fumer avant leur 21e anniversaire restent généralement non-fumeurs toute leur
vie. Il est essentiel de protéger leur santé et, à long terme, de réduire le nombre de morts dues au
tabac (9000 personnes décèdent chaque année en Suisse des conséquences de la consommation
de tabac).

Tabakwerbung NEIN:
Unterstützung durch den VSG

Mehr Informationen unter:
http://www.at-suisse.ch/de/startseite/
fakten/tabakproduktegesetz.html

Demnächst wird das Parlament über das Tabakproduktegesetz debattieren. Der Bundesrat
schlägt neue Massnahmen vor, unter anderen das Verbot der Tabakwerbung in Printmedien,
auf Werbeplakaten und im Kino. Die Arbeitsgemeischaft Tabakprävention Schweiz verlangt eine
Ausweitung dieser Massnahmen, d.h. ein generelles Tabakwerbungsverbot. Der VSG unterstützt diese Kampagne, da die Jugendlichen geschützt werden müssen, im Besonderen auch vor
den schädlichen Auswirkungen des Rauchens. In der Tat, die Werbung richtet sich vor allem
an diese Zielgruppe. Und wir wissen, dass die Jugendlichen, die bis zu ihrem 21. Geburtstag
nicht zu rauchen beginnen, meist ihr ganzes Leben lang Nichtraucher bleiben. Es ist wichtig,
ihre Gesundheit zu schützen und längerfristig die Anzahl Tabaktote zu senken (9000 Personen
sterben jedes Jahr in der Schweiz aufgrund von Tabakkonsum).

BASTA publicità del tabacco:
sostegno della SSISS

Per maggiori informazioni:
http://www.at-schweiz.ch/it/paginainiziale/facts/legge-sui-prodotti-deltabacco.html
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Prossimamente il Parlamento sarà chiamato a dibattere sulla legge sul tabacco. Il Consiglio
federale propone delle nuove misure, tra cui l’interdizione della pubblicità del tabacco nella
carta stampata, sui cartelloni e al cinema. L’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo
chiede un’estensione di queste misure, cioè il divieto generale della pubblicità del tabacco. La
SSISS sostiene questa campagna perché considera essenziale proteggere i giovani, in particolare
dalle conseguenze nefaste del consumo di tabacco. Infatti, la pubblicità si rivolge essenzialmente
a loro. Ora, sappiamo che i giovani che non iniziano a fumare prima dei 21 anni restano dei
non fumatori per tutta la vita. È d’uopo proteggere la loro salute e, a lungo termine, ridurre il
numero di morti dovuti al tabacco (9000 persone muoiono annualmente a causa delle conseguenze del consumo di tabacco).
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Medienmitteilung – Communiqué de presse, 3.9.2015

Adäquate Maturitätsquote und
keine Einheitsmatur
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) ist empört über
die völlig haltlosen Angriffe auf das Gymnasium in der Presse der vergangenen Tage.
Die Qualität der Schweizer Matur ist erwiesenermassen sehr gut. Es besteht weder von der
Organisation noch von der Quote her ein Handlungsbedarf. Die Forderungen nach einer Quotensenkung und nach einer einheitlichen Zentralmatur sind daher völlig aus der Luft gegriffen.
Die zentralen Abschlussprüfungen der Nachbarstaaten zeigen in aller Deutlichkeit, dass dies faktisch zu einer Niveausenkung und gleichzeitig zu einer unerwünschten Quotenerhöhung führt.
Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) ist daran, mit fünf Projekten die Qualität der gymnasialen Matur zu garantieren und den prüfungsfreien Hochschulzugang auch künftig sicherzustellen. Der VSG empfiehlt, zunächst die Resultate dieser Projekte abzuwarten.
Die gymnasiale Maturitätsquote hat sich in den letzten 20 Jahren gemäss Bundesamt für
Statistik (BfS) auf etwa 20% eingependelt. Dieses Gleichgewicht spiegelt sich auch in der sehr
tiefen Arbeitslosenrate in der Schweiz. Es besteht also kein Grund für eine Änderung.

Un nombre de maturités adéquat et
pas de maturité centralisée
La SSPES s’indigne des attaques infondées contre le gymnase publiées dans la presse de ces
derniers jours.
La maturité suisse est reconnue de très bonne qualité. De telles mesures, restreindre le
nombre de maturants et mettre sur pied une maturité centralisée, ne sont donc pas nécessaires.
Les examens centralisés des pays voisin s
montrent très clairement qu’ils entraînent un
nivellement par le bas et simultanément une
hausse du nombre de porteurs de maturité
gymnasiale.La CDIP a élaboré cinq sous-projets qui doivent garantir la qualité de la maturité gymnasiale et l’accès sans examen aux
hautes écoles. La SSPES recommande d’attendre la mise en œuvre de ces sous-projets.
Pendant ces vingt dernières années, le
nombre de maturités gymnasiales s’est stabilisé aux alentours de 20% (OFS). Cet équilibre se reflète dans le taux de chômage très
bas. Il n’y a donc pas de raison de réduire le
nombre de maturités gymnasiales.

Quelle: Bundesamt für Statistik
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/17/blank/
01.indicator.405102.4085.html?open=9#9
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Glosse – Glose

Gruppendruck früher und heute

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Das Thema des Klassenlagers der 9. Klasse war
der Konsum, das unausgesprochene Ziel des
Klassenlehrers, seine Klasse vor der Entlassung in die grosse weite – und böse – Welt
zu einem kritischen und selbstkritischen Ver
halten zu bringen. Die Woche war von Arbeit
in kleineren und grösseren Gruppen geprägt
in der sehr spartanischen Unterkunft eines
alten Militärlagers. Die letzte Nacht verbrachten wir dann mit den Militär-Wolldecken auf
der nahen Alpweide. Das Haus hatten wir
jedoch ohne Wissen des Klassenlehrers über
die Feuertreppe und einen kühnen Sprung
zum Boden verlassen. An die damaligen Gespräche erinnere ich mich nicht mehr, auch
nicht daran, wie wir dann wieder zurück ins
Haus gekommen sind. Eingeprägt hat sich mir
jedoch das gespannte Gefühl des verbotenen
Abenteuers und schliesslich der enttäuschte
Blick des Klassenlehrers am nächsten Morgen, der von der Aussage begleitet war, wir
hätten uns in dieser Nacht gegen das Prinzip
der kritischen Haltung und persönlichen Entscheidung benommen, das er uns die ganze
Woche habe beibringen wollen.
Die ruhige Reaktion auf unser Fehlverhalten und noch mehr der direkte Blick in jedes unserer Gesichter hatte den Klassenlehrer
seinem Ziel, uns zum Nachdenken anzuregen,
näher gebracht als seine tagelangen TheorieVorträge und Gruppenarbeiten.
Dieses schon jahrzehntealte Erlebnis tauchte
letzte Woche morgens um sieben wieder
aus den Tiefen meiner Erinnerung auf. Der
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VSG-Vorstand stand in corpore vor dem
Frühstück frierend auf dem Badesteg am
Thunersee. Wir fragten uns, wer auf diese
glorreiche Idee gekommen sei, bei knapp 15
Grad Lufttemperatur im 18-grädigen Wasser
zu baden.
Erst jetzt sei es gestanden: Die Präsidentin und die Vizepräsidentin hatten den Programmpunkt in der Euphorie des heissen
Sommers entwickelt und mussten nun mit
gutem Beispiel bei der Durchführung vorangehen – offener Widerspruch erhob sich
nicht. Das auf dem Bild fehlende Vorstandsmitglied hatte die Rolle des Photographen.
Ob sich der VSG-Vorstand dem Gruppendruck nicht entziehen kann, ob er sich heldenhaft für seine Mitglieder in Gefahr begibt
oder ob er nun mit allen Wassern gewaschen
ist für den Einsatz im bildungspolitischen
Dialog – diese Deutung des Erlebnisses überlasse ich gerne Ihnen.

PS: Wer war der Photograph des untenstehenden Bildes? Richtige oder originelle Antworten
an g.meyer@vsg-sspes.ch werden mit einem
Kugelschreiber belohnt.
PPS: «Durch gegenseitigen Respekt und
Grosszügigkeit und nicht durch Furcht und
Gewalt soll der Sohn erzogen werden», lässt
der antike Komödiendichter Terenz im Stück
«Die beiden Brüder» (Adelphoe) den einen
Vater verkündigen. Mehrere richtige Antworten
haben mich erreicht.
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Glosse – Glose

Pression du groupe – hier et aujourd’hui
La consommation – tel était le thème principal du camp de la 9e. Le titulaire entendait
bien évidemment initier sa classe à l’exercice
du comportement (auto)critique avant d’ouvrir grand les portes de l’école et de lâcher
ses protégés dans la jungle qui l’entoure. Pendant une semaine, logés dans des conditions
que l’on qualifiera de spartiates dans un ancien camp militaire, nous avons travaillé en
groupes. Nous avons passé la dernière nuit
sur un alpage, emmitouflés dans des couvertures militaires. Précisons que nous avions
quitté la maison en cachette, en empruntant
l’échelle de secours et en sautant courageusement dans le vide. Je ne me souviens pas
de nos discussions ce soir-là, ni de la manière
dont nous avons finalement rejoint nos lits. Je
garde cependant en mémoire le sentiment excitant d’avoir transgressé les règles et vécu une
aventure – et la déception lue dans les yeux

de notre enseignant le matin suivant. Sans
oublier son reproche: nous avions agi à l’encontre du principe de comportement critique
et de décision personnelle qu’il avait tenté de
nous inculquer cinq jours durant. Son calme
et son regard ont eu plus de succès que ses
exposés théoriques et les travaux de groupe :
nous nous sommes mis à réfléchir.
Je me suis soudain souvenue de cette aventure
la semaine dernière. Il était 7 heures du matin
et tous les membres du comité central de la
SSPES, frigorifiés, étaient réunis sur un ponton des berges du lac de Thoune. Ne restait
qu’à se demander qui avait eu la lumineuse
idée d’organiser une baignade à cette heure
matinale, par 15°, dans une eau à 18°. La
réponse a quelque peu tardé, attendant la parution de ce numéro du GH: la présidente
et la vice-présidente avaient élaboré le programme de la séance du comité en pleine canicule estivale, et se devaient de donner le bon
exemple: respect de l’ordre du jour, aucune
possibilité d’esquive. Et si l’un des membres
du comité manque sur la photo, c’est parce
qu’il était derrière l’objectif.
Certains prétendront que nous avons subi la
pression du groupe, d’autres affirmeront que
le Comité se jette héroïquement à l’eau en
faveur de ses membres, d’autres encore qu’il
est capable de nager à contre-courant lorsqu’il
s’agit de politique de l’éducation – je vous
laisse libre de votre interprétation.

P.-S. : A quel photographe doit-on le cliché
ci-dessous ? Les réponses correctes ou
originales envoyées à g.meyer@vsg-sspes.ch
seront récompensées par un stylo SSPES.
P.P.-S. : Dans sa pièce « Les Adelphes » (Les
Frères), le poète comique latin Térence attribue à l’un des pères la réplique « L’éducation
du fils doit reposer sur le respect mutuel et
la bienveillance, et non sur la crainte et la
violence ». Plusieurs réponses exactes me
sont parvenues.

MSc in Engineering FH,
Abschluss 2029
Das Technorama ist einer der grössten ausserschulischen Lernorte der
Schweiz, nicht nur für clevere Girls. Jetzt das grosse Workshop-Angebot
in den neuen Laboren entdecken!
Täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

www.technorama.ch
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Kommentar

Bildungsarbeit am Gymnasium

Philippe Wampfler unterrichtet an
der Kantonsschule Wettingen Deutsch
und Philosophie und ist Dozent für Fach
didaktik Deutsch an der Universität
Zürich. Sein Arbeitsschwerpunkt sind
digitale Medien in der Bildung, dazu
sind von ihm zwei Bücher erschienen:
«Facebook, Blogs und Wikis in der Schule»
(2013) sowie «Generation Social Media»
(2014), beide bei Vandenhoeck &
Ruprecht.
www.phwa.ch

Hintergrundinformation
Was denkt die Bevölkerung?
Im Rahmen eines Projekts des Swiss
Leading House of Economics of
Education haben Stefan Wolter und
Maria Cattaneo die Stimmung der
Bevölkerung in verschiedenen
aktuellen Fragen der Bildungspolitik
sondiert. Die Befragung erfolgte in
Kooperation mit den Universitäten
München und Harvard und untersucht
insbesondere auch den Einfluss von
zusätzlicher Information auf die
Meinungen der Teilnehmer.
Einen ersten Einblick in die Resultate
geben zwei Artikel der NZZ zu den
Themen «Maturitätsquote» und «freie
Studienfachwahl».
«Höhere Maturitätsquote ist unpopulär», NZZ Artikel vom 01.09.2015
«Volk will Zugang zu Unis beschränken», NZZ Artikel vom 31.08.2015
Quelle: www.educationeconomics.
uzh.ch/Aktuelles/UmfrageNZZ.html,
03.09.2015
Kommentare
«Die Bildungsverächter sind die Ver
lierer». Politblog von Andreas Pfister
im Tages Anzeiger, 3. September 2015.
Leserbrief von Johannes Eichrodt,
Rektor Stiftschule Einsiedeln, in NZZ
am Sonntag, 6. September 2015.
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Ende August hat die NZZ Ergebnisse einer
neuen Studie des Bildungsökonomen Stefan
Wolter publiziert. Die Studie wird voraussichtlich Ende 2016 publiziert – die Daten
sind deshalb nicht einsehbar. Im Artikel macht
Wolter mehrere Aussagen zum MAR-Abschluss, die teilweise Fragen aufwerfen.
1. 54.3% der in einer Studie Befragten
(n=6000) halten die Maturquote in ihrem
Kanton für zu hoch. Informiert man sie
über die tatsächliche Quote, so sind es nur
noch 44.8% – doch deutlich weniger, als
der Anteil, der die Quote für richtig oder
zu tief hält (54.9%). Hier erstaunt der
Spin von Wolter, der direkt in den Artikel
einfliesst: Während die Daten durchaus
den Schluss zuliessen, die Mehrheit der
Schweizer Bevölkerung halte die aktuellen
Quoten für angemessen, suggeriert er,
sie hielte sie für zu hoch.
2. 86.6% der Befragten befürworten einheitliche Maturaprüfungen. Hier könnte man
sich fragen, inwiefern den Befragten klar
ist, was Maturaprüfungen bedeuten und
wo der Unterschied zwischen gleichwertigen und identischen Prüfungen liegt
(beziehungsweise was die Konsequenzen
eines Systemwechsels in Bezug auf Lehrfreiheit wären).
3. Als weitere Forderung hält Wolter fest:
«Wir sollten wegen der Qualität in Richtung Zentralmatura gehen». «Wer das musische Profil wählt, kann selbst mit einer
Note 6 in Mathematik weit vom Median
entfernt sein. Für ein ETH-Studium
würde es nicht reichen.»
Diese letzten Aussagen halte ich für besonders
irritierend. Auf Nachfrage hat mich Stefan
Wolter auf die Studien von Hendrik Jürges
von der Universität Wuppertal verwiesen, der
anhand von Pisa-Tests Effekte von zentralisierten Prüfungen in Deutschland untersucht
hat. Im aktuellsten der Paper, auf die Wolter
verweist, steht im Fazit (S. 14):
Our analysis shows that central exit exams are
significantly related to better curricular knowledge. However, we found no significant effect on
mathematical literacy – the type of mathematical knowledge that is regarded to be relevant
in everyday situations. This paper thus qualifies earlier findings on the central exam effect
in Germany in an important way: measured
(incentive) effects of central exit examinations
appear to be larger when outcome measures are
more in line with what is actually tested in central exit examinations, i.e. the curriculum.
D.h. wenn Wissen standardisiert wird – wie
z.B. bei den basalen Kompetenzen im Fach

Mathematik –, dann haben standardisierte
Tests einen positiven Effekt auf messbare Leistungen. Gerade für gymnasiales Lernen mit
den beiden MAR-Bildungszielen, das sich
einer Standardisierung entzieht, sind solche
Aussagen allenfalls spekulativ. Das zeigt sich
schon an der Frage, wie denn die Leistungen
oder gar die Unterrichtsqualität gemessen
werden sollen: Entweder geschieht das wiederum mit standardisierten Tests wie PISA
– oder dann werden subjektive Einschätzungen von Schülerinnen, Schülern und Eltern
erfragt, deren Zuverlässigkeit nicht über alle
Zweifel erhaben sein dürften. Kommt hinzu,
dass die bessere Leistung in den Studien von
Jürges nicht mit höherer intrinsischer Motivation gekoppelt war: Einheitliche Prüfungen
führen so letztlich zu einem Druck auf Lernende und Lehrende, der kaum nachhaltige
Verbesserungen mit sich führen dürfte.
Aus der Perspektive der Deutschdidaktik
wirken solche bildungsökonomischen Forderungen sehr gefährlich: Die Qualität des gymnasialen Deutschunterrichts hängt stark von
der Unterrichtskultur und damit auch der
Lehrfreiheit ab. Hier wie in Deutschland
und Österreich zentrale Vorgaben zu machen,
entspricht sicher einem Bedürfnis der Bildungsverlage, die so entsprechende Inhalte
aufbereiten und verkaufen können. Aber
qualitative Vorzüge sind bei einem solchen
Systemwechsel nicht in Sicht. Im Gegenteil:
Ein standardisierter Deutschunterricht, wie
ich ihn etwas von den International-Baccalaureate-Abschlussprüfungen kenne, führt
zu logistischen Problemen (z.B. verzögerte
Fremdkorrektur von Texten mittels Punkte
rastern), die sich direkt auf die Motivation der
Lernenden und Lehrenden niederschlagen
und damit die Unterrichtsqualität senken.
Das Ergebnis, dass in der Bevölkerung höhere
Maturaquoten wenig, zentrale Maturaprüfungen viel Zuspruch erhalten, bedeutet für
mich, dass alle Akteure im gymnasialen Betrieb Vermittlungsarbeit leisten müssen. Die
Schulen können sich öffnen und zeigen, was
das Gymnasium an Bildungsarbeit leistet, die
über standardisierte Ausbildungen hinausgeht.
Das bedeutet kein Widerstand gegen die Sicherung von basalen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit, vielmehr eine klare
Stellungnahme gegen weitergehende Bemühungen um Standardisierung und die kaum
zu belegende Behauptung, damit sei mehr
Qualität zu erreichen.
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Kommentar

Bildungsstandards ante portas?
Eine Replik

Prof. Dr. Franz Eberle, Ordinarius für Gym
nasialpädagogik und Direktor Abteilung
Lehrerinnen- und Lehrerbildung Maturitätsschulen des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich

Unter dem suggestiv fragenden Titel «Bildungsstandards ante portas?» hat Walter
Herzog in der letzten Ausgabe des Gymnasium Helveticum eine «kritische Analyse des
EDK-Projekts zur Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs» verfasst (Gymnasium Helveticum 03, 2015, S. 6–16). Darin
ist er insbesondere auf das von mir geleitete
Teilprojekt 1 der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
eingegangen, das am 20. Mai 2015 auf der
Grundlage eines entsprechenden Beschlusses
des EDK-Vorstands vom 7. Mai 2015 in
die Anhörung geschickt wurde. Der Aufsatz
mündet in die Schlussfolgerung, das Projekt
stehe «grossenteils auf dem Terrain der Standardbewegung» (S. 15), welcher der Autor ablehnend gegenübersteht.
Abgesehen von der Unklarheit darüber, was
mit «Standardbewegung» genau gemeint ist,
baut Walter Herzog seine Argumentation explizit auf der Grundlage «einschlägiger Äusserungen des Projektleiters» (S. 11) auf, die aber
teilweise verzerrt, teilweise gar falsch sowie
teilweise aus dem Zusammenhang gerissen
und mit Unterstellungen und Behauptungen
angereichert sind. Damit werde ich in eine
ideologische Schublade gedrängt, die nicht
meinen – schon vielerorts öffentlich geäusserten – Überzeugungen zum Gymnasium
entspricht, was mich zu einer Replik zwingt.

Die Replik ist unter dem folgenden
Link abrufbar:
www.ife.uzh.ch/research/
lehrstuhleberle/forschung/bfkfas/
downloads/Replik_Herzog.pdf
Die ausführliche Replik ist auch
publiziert auf www.vsg-sspes.ch >
Gymnasium Helveticum > Kommentare.
Dort finden Sie ebenfalls die Duplik
von Walter Herzog: «Die Standard
bewegung vor den Toren des Gymnasiums. Eine Antwort an Franz Eberle».
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Im Grundsatz ist die Zielrichtung des von
mir geleiteten Teilprojekts 1 das Gegenteil
eines Versuchs, am Gymnasium Bildungsstandards mit zentraler Kompetenzmessung
und Zentralmatura einzuführen, auch wenn
beides international der Regelfall ist. Die Intention des Projekts ist, eines der nicht wegzudiskutierenden Probleme des Gymnasiums
eben ohne eine solche Umstellung des Systems zu lösen und dabei die Eigenheiten des
Schweizer Gymnasiums, insbesondere dessen hohe Autonomie, zu bewahren. Die im
Bericht zum Teilprojekt 1 vorgeschlagenen
Massnahmen sind im Weiteren nicht summativ-selektiv sondern formativ-förder- und
entwicklungsorientiert gehalten, unter Bewahrung des umfassenden Bildungsanspruchs
des Gymnasiums. Herzog hat seinen Aufsatz
noch ohne Kenntnis dieses Berichts verfasst.
Das finde ich problematisch. Aber auch auf
der Grundlage meines bereits vor der Publikation des Berichts vorliegenden Schrifttums

sind wesentliche Punkte seiner Bezüge nicht
haltbar. Dies habe ich in einer Replik anhand
dreier Aussagenkategorien – falsche Aussagen,
aus dem Zusammenhang gerissene und damit
sinnentstellende direkte Zitate, unrichtig wiedergegebene indirekte Zitate und falsche Unterstellungen – dargelegt und in dieser auch
auf weitere einseitige, erziehungswissenschaftlich problematische Darstellungen in Herzogs
Artikel hingewiesen.
Insbesondere stimmt die zentrale Aussage in
Herzogs Artikel, auf die sich seine neun kritischen Fragen stützen, nicht: «Eberle […] 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 anderen hätte eine ungenügende
Leistung das Nichtbestehen der Maturität im
Ganzen zur Folge.» (2015, S. 11f.) Ich bin
schon lange von dieser rein summativ-selektiven Massnahme am Ende des Gymnasiums
abgerückt, welche man vielleicht aufgrund
der Empfehlungen im Bericht zu EVAMAR
II noch so lesen konnte, die ich aber auch
dort nur als zu prüfende Option und nicht als
zwingend eingebracht hatte.
Ich hoffe, auf diesem Wege einiges richtig
stellen zu können. Auch weiterhin bin ich
gerne zu einer sachlichen, konstruktiven
Debatte über die in unserem Bericht veröffentlichten Ergebnisse und Vorschläge bereit.
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Information für Maturandinnen & Maturanden
Stellensicherheit und Karrierechancen – mit einem Bachelorstudium an der Berner Fachhochschule

Das Gesundheitswesen –

die Branche mit Zukunft

Der Fachbereich Gesundheit der Berner Fachhochschule bietet die vier Bachelorstudiengänge
Pflege, Physiotherapie, Hebamme sowie Ernährung und Diätetik an. Die praxisbezogene Ausbildung auf wissenschaftlicher Grundlage bietet
eine optimale Verbindung von Studium und Beruf
und macht fit für anspruchsvolle Aufgaben im
Gesundheitswesen. Die Studierenden profitieren
dabei doppelt: Sie absolvieren ein Studium auf
Hochschulniveau und erlernen gleichzeitig einen Beruf. Sie lernen, wissenschaftlich fundiert zu
handeln und bearbeiten bereits früh typische Problemstellungen aus der Praxis – beispielsweise im Skills-Center und im Kommunikationstraining.
Bachelorstudiengang Pflege

Akademisch ausgebildete Pflegefachpersonen
sind im Gesundheitswesen besonders begehrt: Dank
verbesserter Lebensbedingungen werden die Menschen in unserer Gesellschaft immer älter. Dieser
allgemeine Fortschritt eröffnet viele neue therapeutische Möglichkeiten, bringt aber auch neue Anforderungen an eine professionelle Pflege mit sich. Zudem
haben ökonomische Faktoren und die Ansprüche der
Bevölkerung an das Gesundheitswesen eine unmittelbare Auswirkung auf die Nachfrage von bestquali-

Pflege richtet sich an Menschen in allen Lebensphasen und über die gesamte Lebensspanne: von
Frühgeborenen bis zu Hochbetagten und Sterbenden, an Kranke und Behinderte, Gesunde, Angehörige, Familien, Gruppen sowie Gemeinden.
Pflege bezieht physische, psychische, soziale, spirituelle, kulturelle, alters- und geschlechtsbezogene
Aspekte mit ein und berücksichtigt ethische Richtlinien.

Professionelle Pflege umfasst Aufgaben

– zur Gesundheitserhaltung und -förderung sowie
zur Prävention;
– bei akuten Erkrankungen und in Notfallsituationen;
– während der Rekonvaleszenz und Rehabilitation;
– in der Langzeitpflege;
– in der palliativen Betreuung und Sterbebegleitung.

fiziertem Personal. Absolventinnen und Absolventen
der Berner Fachhochschule sind daher gefragte Berufsleute, die eine grosse Auswahl attraktiver Stellen
vorfinden.
Pflege ist eine angewandte Wissenschaft mit starkem Praxisbezug. Sie basiert auf wissenschaftlich
fundierten Erkenntnissen sowie auf der Erfahrung
der Pflegefachleute.

Anzeige

Das Bachelorstudium Pflege als Berufsausbildung
und Studium ist der vielversprechende Start in eine
erfolgreiche Karriere. Ein Drittel des Studiums findet
in Praxisbetrieben aller Fachrichtungen statt. Das
Studium an der Fachhochschule beinhaltet Vorlesungen, problembasiertes Lernen in Kleingruppen,
Seminare und intensive Trainings von praktischen
Fertigkeiten. Absolvierende eines Bachelorstudiums
haben Zugang zum Masterstudium und darauf aufbauend die Möglichkeit zur Promotion.

Bachelorstudiengang Physiotherapie

Physiotherapeutinnen und -therapeuten sind Bewegungsprofis. Sie beschäftigen sich mit dem Bewegungsapparat und dem Nervensystem des Menschen.
Die psychomotorische Funktionsfähigkeit eines
Menschen kann unabhängig von Alter, Geschlecht

oder Geschichte reduziert sein. Oft geschieht dies
aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls. Aber
auch genetische oder mit dem Alter einhergehende
Veränderungen können einer reduzierten Funktionsfähigkeit oder einer Schmerzproblematik zu Grunde
liegen. Physiotherapeutinnen und -therapeuten unterstützen die Betroffenen darin, verlorene Funktionen wiederzuerlangen oder besser mit funktionellen
Einschränkungen umgehen zu können. Sie unterstützen und beraten vermehrt präventiv und tragen
so zur Gesundheitsförderung in der Bevölkerung bei.

Bachelorstudiengang Hebamme

Hebammen unterstützen Frauen und Paare darin,
Verantwortung für ihren Weg in die Mutter- und Elternschaft zu übernehmen. Im Idealfall betreut und
überwacht die Hebamme eine Klientin und deren Fa-

Bachelorstudiengang Ernährung und Diätetik

Ernährungsfachleute FH arbeiten in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. Im klinischen Setting der
Ernährungstherapie führen sie gezielte Interventionen durch, um Erkrankungen positiv zu beeinflussen, medizinische Therapien zu unterstützen und
Symptome zu lindern. In der Ernährungsberatung
gilt es, Ziele, Erwartungen, Erfahrungen, Befürchtungen und die persönliche Situation der Klientinnen und Klienten miteinzubeziehen, um Veränderungsprozesse in deren Ernährungsverhalten
erfolgreich einzuleiten und zu unterstützen.

Dazu nutzen Ernährungsberaterinnen und -berater vielfältige und auf die Klientel fokussierte Beratungsansätze. Ernährungsberaterinnen und -berater
vermitteln aktuelle Erkenntnisse aus der Ernährungswissenschaft an die Öffentlichkeit. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und
zu einer ganzheitlich orientierten Gesundheitsförderung in allen Alters- und Bevölkerungsgruppen.
In allen vier Bachelorstudiengängen des Fachbereichs Gesundheit der Berner Fachhochschule werden praktische Fertigkeiten und theoretische Kenntnisse vermittelt. Den Studierenden steht nach der
Ausbildung der Weg in die Berufswelt offen.

Infoveranstaltungen Bachelorstudiengänge
Pflege, Physiotherapie, Hebamme sowie
Ernährung und Diätetik
16. September 2015, 16.00 bis 18.45 Uhr
4. November 2015, 16.00 bis 18.45 Uhr
9. Dezember 2015, 16.00 bis 18.45 Uhr

milie kontinuierlich während der Schwangerschaft,
Geburt, Wochenbett und Stillzeit sowie der frühen
Elternzeit. Dabei stellt der Betreuungsansatz von
Hebammen die Gesundheit von Mutter, Kind und Familie ins Zentrum, indem individuelle und kulturelle Vorstellungen sowie ethische Haltungen integriert
werden. Sie führen diagnostische Untersuchungen
durch, werten deren Ergebnisse aus und leiten Massnahmen daraus ab und ziehen wenn nötig entsprechende Fachpersonen bei.

⇢ Die Daten der Infoveranstaltungen 2016
befinden sich ab November auf der Website.

Kontakt und Anmeldung Infoveranstaltungen
Berner Fachhochschule
Fachbereich Gesundheit
Murtenstrasse 10
3008 Bern
Telefon 031 848 35 00
gesundheit@bfh.ch
www.gesundheit.bfh.ch

Anzeige

Hinweise – A votre attention

8. Bieler Philosophietage 2015
vom 12.–15. November 2015
www.philosophietage.ch
8èmes Journées philosophiques de
Bienne du 12 au 15 novembre 2015
www.philosophietage.ch

Weitere Informationen finden Sie
auf der Homepage der Stiftung Gen
Suisse unter www.gensuisse.ch/de/
projekte/schul-und-laborbesuche.
jenny.flueck@science-et-cite.ch
www.science-et-cite.ch
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Das Tier und wir – L'homme et la bête

L’homme et la bête – Das Tier und wir

Was ist ein Tier? Was können wir von den Tieren
wissen? Welchen Respekt verdienen Tiere? Wieviel
«Tier» steckt in uns?

Qu’est-ce que l’animal ? Que pouvons-nous en
savoir ? Quel respect lui doit-on ? Quelle est notre
part d’animalité ?

Wenn’s um Tierrechte oder Emotionen und
Vorstufen des Denkens geht, ist die Philosophie gefordert: Sind Tiere einfach anders als
wir und inwiefern taugen die Sprache und
die Methoden, welche uns beschreiben, auch
fürs Verstehen der Tiere? Was macht das Verhältnis von Mensch und Tier aus? Ist es von
Inkonsequenzen geprägt? Instrumentalisieren
wir die Tiere nach Belieben? Werden Tiere
in soziale Klassen eingeteilt? Wie halten wir
es mit fleischfressenden Tierromantikern? Je
nachdem, wie viel «Seele» und möglicherweise auch «Bewusstsein» wir den Tieren zubilligen, wird unser Verhalten gegenüber den
Tieren zum Problem: Wer sind wir angesichts
der Tiere, die uns in vielem nahe stehen?
An den 8. Bieler Philosophietagen werden diese Fragen mit Beiträgen aus bildender Kunst, Tanz, Film, Literatur, Biologie und
Psychologie ergänzt. Auf unkonventionelle,
aufgebrochene Weise werden hochkarätige
Veranstaltungen publikumsnah und variantenreich durchgeführt.
Die Bieler Philosophietage verstehen sich
als Verbindung zwischen Forschung und
Stammtisch. Sie richten sich an ein breites
Publikum und werden bilingue durchgeführt. Erstmals starten sie mit einer Philosophie-Slam-Veranstaltung (Sternstunde Philosophie, SRF1).

Face à une tradition philosophique jusqu’ici
largement dédiée à la question de l’homme,
l’épistémologie et l’éthique contemporaines
nous révèlent en l’animal un champ d’investigation philosophique propre. Qu’il s’agisse
du droit des animaux ou encore des émotions
considérées comme proto-pensée, la philosophie est mise au défi : les animaux sont-ils
simplement différents de nous ? Dans quelle
mesure les méthodes et le langage que nous
appliquons à nous-mêmes conviennent-ils
pour comprendre les animaux ?
S’adressant à un large public, les 8èmes
Journées philosophiques de Bienne seront
l’occasion de porter sur ces questions un
éclairage venu d’horizons tels que le cinéma,
la littérature, la danse, la biologie, la psychologie et, bien sûr, la philosophie. Ces regards
se croiseront au cours d’un programme varié
et original, fait de conférences et d’événements dégageant des chemins de traverse et
des points de rencontre inédits, dans une perspective d’approfondissement et de proximité
avec les participants. La discussion et la con
frontation sont à l’honneur ; le programme
est bilingue et débutera par une compétition
de slam philosophique (participation de la
RTS).

Forschung im Klassenzimmer

bisher jährlich ca. 1600 Schülerinnen und
Schüler der ganzen Schweiz vom Fachwissen von WissenschaftlerInnen in den Bereichen Biologie und Medizin. Das vielseitige
Angebot ist so gestaltet, dass Kinder und
Jugendliche von der Primar- bis zur Oberstufe berücksichtigt werden. Während bei gewissen Angeboten der Forschende die Klasse
in sein Labor einlädt, finden andere Angebote
in der Schule selbst statt.
Das Swiss Life Sciences Programm bietet
den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in aktuelle Forschung und soll sie für
die Wissenschaft begeistern. Die nationale
Stiftung Science et Cité und die Stiftung Gen
Suisse, welche den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft fördern, haben das
Programm ins Leben gerufen. Die Schuloder Laborbesuche bieten eine Abwechslung
im Schulalltag und schaffen eine unmittelbare
Schnittstelle zwischen den Forschenden, den
SchülerInnen und den Lehrpersonen.

Frau Dr. Grad betritt das Schulzimmer. Sie
arbeitet am Forschungsinstitut Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen in Davos
und möchte den Schülern und Schülerinnen
heute zeigen, dass alle Lebewesen – Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen – Gene brauchen. Schliesslich sind diese unsere Erban
lagen und dafür verantwortlich, dass sich
Organismen entwickeln. Dafür wird sie mit
der Klasse unter anderem die DNA aus einer
Tomate extrahieren. Mit einfachen Hilfsmitteln will sie diese dann zusammen mit den
Schülerinnen und Schülern isolieren und
sichtbar machen. Sie hat eine Kiste mitgebracht mit Waschmittel, Salz und Alkohol,
die sie auf das Lehrerpult stellt, bevor sie die
Klasse zu ihrem Workshop begrüsst.
So beginnt eines unter vielen unterschiedlichen Angeboten aus dem Swiss Life Sciences Schulprogramm. Seit 2012 profitieren
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Hinweise – A votre attention
La recherche s’invite dans les salles
de classe

Vous trouverez de plus amples informations sur la page d’accueil de Gen
Suisse sous www.gensuisse.ch/fr/
projets/visites-d-ecoles-et-delaboratoires.
jenny.flueck@science-et-cite.ch
www.science-et-cite.ch

Mme Grad rentre dans la classe. Elle travaille
au sein du «Forschungsinstitut Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen» à Davos.
Aujourd’hui, sa mission consiste à expliquer
aux élèves que tous les organismes vivants, à
savoir les animaux, les plantes et les microorganismes, ont besoin de gènes. En effet, ces
derniers déterminent notre patrimoine héréditaire et permettent aux organismes de se développer. Pour illustrer son propos, Mme Grad
procède en classe à l’extraction de l’ADN
d’une tomate. À l’aide de quelques simples
outils, la scientifique isole les molécules de la
cellule afin que les élèves puissent les visualiser. Mme Grad pose sur le pupitre du détergent, du sel et de l’alcool et salue les élèves
qui se sont présentés à l’atelier.
C’est ainsi que se déroulent habituellement les manifestations proposées dans les

SEK II-Lehrer/in werden an der
Pädagogischen Hochschule Luzern
Infoveranstaltungen für Interessierte:
Dienstag, 27.10.2015, 18.30–20.30
Montag, 25.01.2016, 18.30–20.30
Termine und weitere Angaben
zum Studium finden Sie unter:
www.s2.phlu.ch

LINGUISSIMO
Der Schweizer Sprachenwettbewerb
Le concour s suisse des langues
Il concor so svizzero delle lingue
La concur renza svizra da las linguas

Linguissimo
Forum Helveticum
Bleicherain 7
5600 Lenzburg
www.linguissimo.ch
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Das Lehrdiplom Sekundarstufe II kann in den
Fächern Geschichte, Sport und ab Herbst 2016
neu in Deutsch, Englisch, Französisch, Geografie und Mathematik als Monofach-, Zweifach- oder Zusatzfachdiplom erworben werden.

LINGUISSIMO –
CONCOURS/WETTBEWERB/CONCORSO
LINGUISSIMO invite les classes du Secondaire II à une rencontre des langues nationales.
Ce concours d’écriture plurilingue encourage
la communication et l’échange entre jeunes
des différentes régions linguistiques de Suisse.
Toutes les informations sur l’édition 20152016 seront disponibles sur www.linguissimo.
ch dès le 1er octobre 2016.

Offres du programme scolaire de Swiss Life
Sciences. Depuis 2012, environ 1600 écoliers
de toute la Suisse bénéficient chaque année
du savoir des scientifiques dans les domaines
de la biologie et de la médecine. L’offre est
variée, et élaborée de telle manière qu’elle
puisse être accessible aussi bien aux enfants du
degré primaire que secondaire. Soit les élèves
se rendent au laboratoire, soit les démonstrations ont lieu dans l’établissement scolaire.
Le programme de Swiss Life Sciences
donne aux jeunes un aperçu de la recherche
scientifique actuelle, l’objectif étant de les
enthousiasmer pour la science. Le but de la
Fondation Science et Cité et la Fondation
Gen Suisse, qui sont à l’origine de ce programme, est de jeter des ponts entre la science
et la société. Les visites d’écoles et de laboratoires offrent aux élèves une agréable alternative au programme quotidien. Par ailleurs,
elles représentent une plate-forme d’échange
directe entre chercheurs, élèves et enseignants.

Die Zulassung zum Studiengang «Sekundarstufe II Lehrdiplom Maturitätsschulen»
setzt einen universitären Master- oder Lizentiatsabschluss oder eine Immatrikulation in
einem Masterstudiengang im entsprechenden
Fach voraus.

LINGUISSIMO invita le classi di scuola secondaria II a un incontro delle lingue nazionali. Questo concorso di scrittura multilingue
incoraggia la comunicazione e lo scambio
fra i giovani delle diverse regioni linguistiche
della Svizzera.
Tutte le informazioni sull’edizione 20152016 saranno disponibili su www.linguissimo.
ch dal 1 ottobre 2016.

LINGUISSIMO lädt die Klassen der Sekundarstufe II zu einem Treffen der Landessprachen ein. Dieser mehrsprachige Schreibwettbewerb fördert die Kommunikation und das
Treffen zwischen Jugendlichen der verschiedenen Sprachregionen der Schweiz.
Alle Informationen zu der Durchführung
2016 sind ab dem 1. Oktober 2016 unter
www.linguissimo.ch zu finden.
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Le Gymnase français de Bienne est une école cantonale. Outre une filière de formation gymnasiale, il
propose aux élèves des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel la passerelle menant de la maturité
professionnelle aux hautes écoles universitaires de même qu’une formation décentralisée à Moutier
menant au certificat d’école de culture générale et au certificat de maturité spécialisée. Son offre de
formation comprend aussi une école de commerce ainsi que des classes gérées conjointement avec
le Gymnase Bienne-Seeland, composées pour moitié d’élèves francophones et pour moitié d’élèves
germanophones et conduisant à la maturité bilingue.
Comptant environ 850 élèves, 135 enseignants et enseignantes et 10 employés et employées, le
Gymnase français est l’un des plus grands gymnases du canton de Berne. L’établissement est situé
non loin de la gare de Bienne, au bord du lac, et partage ses installations scolaires avec le Gymnase
Bienne-Seeland.
L’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle recherche, au
1er avril 2016 ou à une date à convenir, un recteur ou une rectrice pour assurer la direction du Gymnase
français, un établissement où l’instauration d’un climat propice à l’apprentissage ainsi que le dévelop
pement continu de l’école et de l’enseignement revêtent une grande importance. Le degré d’occupa
tion du poste s’élève à 80–100%, dont 15–20% sont consacrés à l’enseignement.
Entrée en fonction en avril 2016 ou à une date à convenir.

Recteur/trice du Gymnase français de Bienne
poste à 80–100 %

Champs d’activité
En qualité de recteur ou de rectrice, vous veillez, de concert avec les membres du corps enseignant,
à proposer une offre de formation de qualité et développez cette dernière dans le cadre des objec
tifs et des prescriptions de qualité fixés par le canton. Vous assumez en outre la responsabilité de la
direction pédagogique, de la conduite du personnel ainsi que de la direction des tâches d’exploitation
pour l’ensemble de l’école. Avec le recteur du gymnase germanophone de Bienne-Seeland, vous êtes
également responsable du domaine commun aux deux établissements.
Profil
Vous manifestez un intérêt pour la politique de la formation et disposez de bonnes connaissances de
la formation gymnasiale. Titulaire d’un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité et expé
rimenté-e en la matière, vous possédez une expérience dans la conduite du personnel et/ou dans la
gestion de projets ainsi que des compétences avérées en termes de développement d’école et de
gestion de la qualité. Personne déterminée, dotée d’un véritable esprit d’équipe et rompue à la négo
ciation, vous êtes en mesure de diriger efficacement l’école en tant qu’organisation selon des principes
modernes et de développer l’enseignement dans le souci du résultat et de la qualité avec vos colla
borateurs et collaboratrices. Pour ce faire, vous pouvez compter sur votre capacité à communiquer
de manière ciblée et transparente de même que sur votre façon de penser conceptuelle et globale.
De langue maternelle française, vous disposez en outre d’une très bonne connaissance de l’allemand.
Nous offrons
Nous vous proposons une fonction de cadre passionnante et variée offrant un degré élevé d’autono
mie et de responsabilité. L’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation profes
sionnelle s’efforçant d’accroître la part de femmes dans les postes de direction d’école, les candida
tures féminines sont particulièrement appréciées.
Contact
Monsieur Mario Battaglia, chef de la Section des écoles moyennes, se tient à votre disposition par télé
phone au 031 633 87 92 ou par courriel à mario.battaglia@erz.be.ch pour de plus amples informations.
Vous pouvez également prendre contact avec Monsieur Alain Sermet, Président de la Commission
du Gymnase français de Bienne, tél. +41 79 320 02 34, courriel alain.sermet@bluewin.ch.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au 5 octobre 2015 par courriel
à mario.battaglia@erz.be.ch ou par voie postale à :
Direction de l’instruction publique du canton de Berne
Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle
Monsieur Mario Battaglia, chef de la Section des écoles moyennes
Kasernenstrasse 27, Case postale
3000 Berne 22
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Bundeszentrale für politische
Bildung/bpb in Bonn
Schülerwettbewerb zur politischen
Bildung
www.schuelerwettbewerb.de
Kontakt: Hans-Georg Lambertz,
lambertz@bpb.de
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Schülerwettbewerb zur politischen
Bildung
Seit 1971 führen wir jährlich einen Schülerwettbewerb zur politischen Bildung durch, an
dem, neben deutschen Schulen, auch Schulen aus Österreich, der autonomen Provinz
Bozen/Südtirol sowie der deutschsprachigen
Gemeinden in Ostbelgien teilnehmen. Unser
Anliegen ist es den Wettbewerb auch auf die
deutschsprachigen Kantone der Schweiz auszuweiten.

Der Schülerwettbewerb geht 2015 in sein
45. Jahr und bereichert die Vermittlung
politischer Bildung in der Schule. Er richtet
sich an alle Schulformen und bietet Klassen
bzw. Arbeitsgemeinschaften (Kurse, Leistungsgruppen etc.) die Möglichkeit eines von sechs
brisanten Themen zu bearbeiten. Die Gruppenarbeit soll die Form einer Projektarbeit
einnehmen und den Schülerinnen und Schülern erlauben sich intensiv, selbstständig und
kreativ mit dem Thema auseinanderzusetzen. Am Ende sollen die Ergebnisse in einer
Präsentation dokumentiert werden, die für
andere Schülerinnen und Schüler gleichen
Alters interessant und verständlich ist.
Der Wettbewerb eignet sich nicht nur
für den Politikunterricht, sondern lässt sich
in viele Unterrichtsfächer integrieren. Des
Weiteren bietet der Wettbewerb methodische Hilfen für einen Unterricht, der den
Schülerinnen und Schülern «entdeckendes
Lernen» und selbstständiges Arbeiten ermög
licht. Auch Teamarbeit, das Vorbereiten und
Durchführen von Experteninnen- und Expertengesprächen, eigene Recherchen sowie
die originelle Präsentation der Projektergeb
nisse werden gefordert und gefördert. Die
Gewinne sind vielfältig und reichen von
mehrtägigen Klassenreisen, über Geld- und
Sachpreise bis zu einem Sonderpreis. Alle
Teilnehmenden erhalten ferner eine Urkunde
sowie ein kleines Präsent.
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Dienstleistungen – Prestations

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

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

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

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

www.musikundtheater.ch

www.ofv.ch

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

www.lch.ch

www.switchplus.ch

www.vdf.ethz.ch
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L’HEBDO
L’HEBDO offre un rabais de 20% sur chaque
année d’abonnement.
Pour bénéficier de cette réduction, il faut
simplement fournir une copie de votre c arte
de membre et spécifier le code privilège
60006991. Les commandes sont à adresser
par courrier à L’Hebdo, Service lecteurs, case
postale 7289, 1002 Lausanne, ou par mail à
abos.hebdo@ringier.ch.
Journal Le Temps
Le Temps offre aux membres SSPES un rabais
de 10% sur son abonnement annuel (Fr. 453.–
au lieu de Fr. 504.–). Cette offre spéciale comprend également un accès illimité à l’édition
électronique, d’une valeur de Fr. 300.–. Pour
en bénéficier, il faut simplement fournir une
copie de votre carte de membre à abos@
letemps.ch ou contacter la Relation clients au
00 8000 155 91 92. Cette offre exclusive n’est
pas cumulable avec d’autres promotions et est
réservée aux résidents en Suisse.

Orell Füssli
VSG-Mitglieder erhalten die «Company Card»:
Versand von Klassensätzen mit Rechnung
für jede Schülerin und jeden Schüler! Mindestens 15% auf alle Einkäufe in Orell Füssli,
Rösslitor und www.books.ch – Schicken Sie
bitte eine Kopie Ihres Mitgliederausweises an
grosskunden@books.ch.
Quotidiano Corriere del Ticino
L’abbonamento annuale è offerto al prezzo di
261.– invece di 290.– (sconto del 10 %). Per
poter beneficiare di quest’offerta vi basta far
spedire una copia della sua tessera SSISS al
servizio abbonamenti del giornale.
Studiosus
Als VSG-Mitglied können Sie eine StudiosusReise oder eine LCH-Lesereise beim LCH
mit Rabatt buchen. Sie haben den Vorteil
eines CH-Reisebüros mit deutschem An
bieter (Verrechnung in EURO!). Unbedingt
Monika Grau, LCH-Reisedienst, mitteilen,
dass Sie VSG-Mitglied sind! Die 3 % Rabatt
auf Ihre Reise werden Ihnen an Ihre nächste
VSG-Mitgliedsrechnung gutgeschrieben.
switchplus
Die VSG-Mitglieder können mit Ihrem
Mitgliederausweis von denselben Vergünstigungen wie die Studierenden profitieren:
Web & Mail Hosting zum halben Preis! 10
Domain-Namen konfigurierbar, zwei Jahre
Laufzeit; Web Hosting nur Fr. 99.–, Mail
Hosting nur Fr. 59.–.
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen
aus Lehre und Forschung sowie für die betriebliche Praxis in grosser fachlicher Breite.
VSG-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf alle
Publikationen. Bitte geben Sie Ihre Mitgliedernummer bekannt oder senden Sie 
eine
Kopie des Mitgliederausweises an verlag@vdf.
ethz.ch.

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

Bildungsticker
Politique et éducation – brèves
Schweiz – Suisse

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

Zahlen zum Sparen
Neu liegen Zahlen zu den Sparmassnahmen
der Kantone im Bildungswesen vor. Insgesamt werden 381 Millionen Franken gespart.
Seit 2012 haben 17 Kantone 250 Millionen
gespart, in den nächsten Jahren folgen weitere
131 Millionen. Gespart wird vor allem bei
den Löhnen, den Pensionskassen, dem Unterrichtsangebot sowie den Klassengrössen. Beat
Zemp, Präsident des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH, warnt vor
einem Leistungsabbau. Christoph Eymann
hingegen, Präsident der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK, sieht die Situation weniger dramatisch. Die Qualität der Schulen könne trotz
der Sparmassnahmen gewährleistet werden.
Les mesures d’économie en chiffres
Les chiffres concernant les mesures d’économie des différents cantons en matière d’éducation sont désormais disponibles. Au total,
381 millions de francs seront économisés.
Depuis 2012, 17 cantons ont économisé 250
millions, 131 millions sont prévus pour les
prochaines années. Les économies concernent
surtout les salaires, les caisses de pension,
l’offre d’enseignement et les effectifs de classe.
Beat Zemp, président de l’association faîtière
des enseignant-e-s suisses LCH, redoute une
baisse des prestations. En revanche, Christoph
Eymann, président de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l’instruction
publique CDIP, se montre moins pessimiste
et affirme que la qualité des écoles peut être
assurée malgré les mesures d’économie.
Harmonisierung der Schulsysteme
Neun Jahre nach dem 2006 erteilten Auftrag
zur Harmonisierung der kantonalen Schulsysteme ziehen die Kantone eine positive
Zwischenbilanz. Die Harmonisierung ist laut
EDK weit fortgeschritten. So dauert beispielsweise die Primar- und Oberstufe überall gleich lang. Harmonisiert wurden zudem
die Ziele der Bildungsstufen. Umstritten sind
hingegen der Lehrplan 21 sowie der Fremdsprachenunterricht.
Harmonisation des systèmes scolaires
Neuf ans après que les cantons ont été invités à harmoniser leurs systèmes scolaires, le
bilan intermédiaire s’avère positif. La CDIP
s’estime satisfaite des progrès réalisés. La durée
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de l’école primaire et du degré secondaire I,
par exemple, est désormais la même partout.
L’harmonisation concerne par ailleurs les
objectifs des différents degrés de formation.
En revanche, les discussions sur le Lehrplan
21 et l’enseignement des langues étrangères
semblent loin d’être terminées.
Hochqualifizierte Einwanderer
In hochqualifizierten Berufen (Führungskräfte, akademische Berufe, Techniker und
gleichrangige Berufe) bleibt laut Bundesverwaltung der Anteil neu zugewanderter
Erwerbstätiger seit zehn Jahren unverändert
zwischen 60 und 70 Prozent. Die Zuwanderung aus Deutschland nimmt ab, jene aus
Süd- und Osteuropa zu. Gegenwärtig beträgt
der Anteil Hochqualifizierter unter den Immigranten zwischen 50 und 60 Prozent.
Des immigré-e-s hautement qualifié-e-s
Dans les professions hautement qualifiées
(cadres de direction, professions académiques,
technicien-ne-s et autres professions similaires), la part des nouveaux collaborateurs
immigrés n’a, selon l’administration fédérale,
que peu varié ces dix dernières années (entre
60 et 70 pour cent). Alors que l’immigration
allemande tend à diminuer, les immigré-e-s
en provenance de l’Europe de l’Est et du Sud
sont de plus en plus nombreux-euses. Actuellement, 50 à 60 pour cent des immigré-e-s
sont hautement qualifié-e-s.
Google Classroom ist nicht sicher
Der Schweizer Datenschützer warnt vor
dem Einsatz des Tools «Google Classroom».
Die Daten werden weltweit bearbeitet, der
Gerichtsstand ist in den USA, angewendet
wird amerikanisches Recht. Der Datenschützer warnt zudem vor unprofessionellen
Schul-Websites, die Sicherheitslücken aufweisen.
Google Classroom – la sécurité n’est pas
assurée
Les responsables suisses de la protection des
données mettent en garde contre l’utilisation
de «Google Classroom». Ils rappellent que les
données sont traitées au niveau international,
que le for juridique est aux Etats-Unis et que
le droit américain s’applique. Par ailleurs, de
nombreux sites d’établissement scolaires, peu
professionnels, présentent des lacunes en matière de sécurité.
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Rubrik

Der beste Ort für
eine Verstauchung.

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

careum Bildungszentrum

Näher an der Praxis.

Kernenergie verstehen

Dabei sein und Talente
der Jugendlichen fördern:

SEK-II-Lehrer/in werden.
Lehrpersonen der Sekundarstufe II sind Fachleute für das Lehren
und Lernen an Gymnasien, Fach- und Berufsmittelschulen.
Das Lehrdiplom kann in folgenden Fächern erworben werden:
Geschichte, Sport und ab Herbst 2016 Deutsch, Englisch, Französisch,
Geografie und Mathematik.

Jetzt Infoveranstaltungen:
www.phlu.ch/infoveranstaltungen

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

Lehrdiplom
Maturitässchulen

www.s2.phlu.ch
www.kkl.ch
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Politique et éducation – Rubrik
brèves
Daten zum Lehrberuf
Die Vorurteile den Lehrberuf betreffend fangen meist bei den Ferien und dem Lohn an.
Der Datenblog des Tages-Anzeigers liefert
detaillierte Fakten, unterteilt nach Kantonen
und Schultyp. Aufzufinden unter dem Titel
«Die Lehrer, die Ferien und der Lohn».
La profession d’enseignant-e en chiffres
Concernant la profession d’enseignant-e, les
préjugés les plus communs concernent les
vacances et le salaire. Sous le titre «Enseignant-e-s, vacances et salaire», le blog de données du Tages Anzeiger présente des données
filtrées par cantons et types d’établissement.

Kantone – Cantons
Aargau – Widerstand gegen den
Lehrplan 21
Auch im Kanton Aargau wird nun über den
Lehrplan 21 abgestimmt. Ein Komitee aus
dem bürgerlich-konservativen Lager hat die
Volksinitiative eingereicht.
Argovie – la résistance s’organise contre
le Lehrplan 21
Les citoyens argoviens voteront prochainement sur l’introduction du Lehrplan 21.
L’initiative a été déposée par un comité aux
couleurs bourgeoises et conservatrices.
Nidwalden – Kurzzeitgymnasium
unwahrscheinlich
Die Idee der Regierung, aus Spargründen das
Langzeitgymnasium abzuschaffen, stösst in
allen Parteien auf Ablehnung. Die Grünen
und die SP protestieren gegen die Sparmassnahmen in der Bildung, die rechten Parteien
sehen zu wenig Sparpotential: Die Kosten
würden lediglich vom Kanton auf die Gemeinden abgewälzt.
Nidwald – la perspective d’un gymnase
court s’avère improbable
Tous les partis sont unanimes pour rejeter le
projet du gouvernement consistant à abolir le
gymnase long pour des raisons d’économie.
Alors que les Verts et le PS protestent contre
les mesures prévues dans le domaine de l’édu
cation, les partis de droite estiment que le
potentiel d’économie est trop mince, les coûts
étant simplement transférés du canton aux
communes.
St. Gallen – Anzahl Maturanden
sinkt weiter
Seit einigen Jahren hat St. Gallen die tiefste
Maturaquote der Schweiz – und diese dürfte
weiterhin sinken. Mit 832 aufgenommenen
Schülerinnen und Schülern beginnen dieses
Jahr noch weniger Jugendliche das Gymna
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sium als im Jahr zuvor. Als Grund nennt
Adrian Bachmann, betriebswirtschaftlicher
Mitarbeiter des Bildungsdepartements, die
tiefe Erfolgsquote an der Aufnahmeprüfung.
Saint-Gall – le taux de maturité continue
de baisser
Depuis quelques années déjà, Saint-Gall détient le record du taux de maturité le plus
bas de Suisse – et celui-ci devrait continuer
de baisser. Cette année encore, le nombre
des nouveaux-elles étudiant-e-s de gymnase
(832) est inférieur à celui de l’an dernier.
Adrian Bachmann, collaborateur économique
du Département de l’instruction publique,
explique cette diminution par le faible taux
de réussite aux examens d’admission.
Zürich – Gegen den Fachkräftemangel
Die überregionale Metropolitankonferenz
Zürich will die Fachkräfte-Initiative des
Bundesrats mit einer eigenen Offensive beschleunigen. Frauen und ältere Arbeitnehmende sollen mehr arbeiten. Kinder, insbesondere Mädchen, sollen für technische
Berufe begeistert werden.
Zurich – contre la pénurie de personnel
qualifié
La Metropolitankonferenz Zurich a décidé
de lancer sa propre offensive pour accélérer
l’aboutissement de l’initiative fédérale contre
la pénurie de personnel qualifié. Les femmes
et les personnes âgées doivent travailler plus,
et les enfants – notamment les filles – doivent
être encouragés à choisir des professions techniques.

Hochschulen – Hautes écoles
Nationalrat für den Innovationspark
Der Nationalrat unterstützt den geplanten Innovationspark, der im Umfeld der
ETH-Standorte Zürich und Lausanne Forschung und Wirtschaft zusammenbringen
soll. Er befürwortet eine Bürgschaft des
Bundesrats sowie die Abgabe von Land im
Baurecht. Das Generationenprojekt soll den
Forschungsstandort Schweiz stärken.
Le Conseil national soutient le Parc
d’innovation
Le Conseil national soutient le projet du Parc
d’innovation qui doit réunir la recherche et
l’économie autour des sites polytechniques
fédéraux de Zurich et Lausanne. Il se prononce en faveur d’une garantie de la part du
Conseil fédéral et d’une cession de terrain en
droit de superficie. Le projet à long terme a
pour objectif de renforcer la position de la
Suisse dans le domaine de la recherche.
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Rubrik
Bildungsticker
Deutsche an Schweizer Universitäten
In Basel sind 42 Prozent der Professoren
Deutsche, in Zürich sind es 34 Prozent. Der
Nationalrat hat nun eine Motion zur Förderung der inländischen Kräfte an den Bundesrat überwiesen. Für Antonio Loprieno,
Rektor der Universität Basel, ist es nicht
ein Problem, sondern ein Qualitätsmerkmal,
wenn eine international erfolgreiche Universität ausländische Akademiker anzieht. Trotzdem sucht die Rektorenkonferenz nach Lösungen, wie sich das Primat der Qualität mit
einem Inländervorrang kombinieren lässt. Die
Basler Regierung sieht indes keinen Handlungsbedarf. Im Vordergrund stehe nicht der
Pass, sondern die wissenschaftliche Qualität.
Les Allemand-e-s dans les universités
suisses
L’Université de Bâle compte 42 pour cent
de professeurs allemands, celle de Zurich 24
pour cent. Le Conseil national vient de déposer une motion auprès du Conseil fédéral
pour la promotion des professeurs suisses.
Pour Antonio Loprieno, recteur de l’Université de Bâle, ces chiffres ne révèlent pas un
problème mais témoignent au contraire de la
qualité et de la bonne réputation internationale des universités suisses qui sont à même
d’attirer des académicien-ne-s étranger-ère-s.
La Conférence des recteurs-trices tente toutefois de trouver des solutions qui permettrait
de combiner qualité et priorité donnée aux
nationaux. Le gouvernement bâlois quant à
lui n’envisage aucune mesure, estimant la
qualité scientifique des enseignant-e-s plus
importante que leur nationalité.
Die ETH und die Zuwanderung
ETH-Ratspräsident Fritz Schiesser rechnet
mit einem langfristigen Wachstum der ETH
um jährlich 1 Prozent. Er ist gegen eine Eintrittsprüfung, die Matura soll ihren Wert behalten. Das bestätigt auch Sarah Springman,
die neue Rektorin der ETH. Allerdings soll
die Studierfähigkeit mit den basalen fachlichen Studierkompetenzen verbessert werden.
Laut Schiesser würde ein Inländer-Vorrang
die Qualität gefährden. Statt «Heimatschutz»
fordert er freien Zugang zu den besten Köpfen weltweit – trotz der Masseneinwanderungsinitiative. Bildung und Forschung dürfe nicht
unter die Kontingente fallen. Laut Caspar
Hirschi, Geschichtsprofessor an der HSG,
funktioniert das Schweizer Hochschulsystem nach dem «Real-Madrid-Prinzip»: Die
Schweiz lockt mit hohen Löhnen und Ausstattungen internationale Spitzenforscher.
L’EPFZ et l’immigration
Fritz Schiesser, président du Conseil de
l’EPFZ, prévoit à long terme une croissance
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moyenne de l’EPFZ de 1 pour cent. Rejetant l’idée d’un examen d’admission, il estime
que la maturité doit conserver sa valeur, ce
que confirme également Sarah Springman,
nouvelle rectrice de l’EPFZ. L’aptitude aux
études supérieures doit toutefois être améliorée par le biais des compétences disciplinaires
de base. Pour F. Schiesser, donner la priorité aux étudiant-e-s suisses entraînerait une
baisse de la qualité. Il plaide donc en faveur
du recrutement des meilleur-e-s étudiant-e-s
internationaux-ales, en dépit de l’initiative
contre l’immigration de masse. A ses yeux,
des contingents ne peuvent pas être définis en
matière d’éducation et de recherche. Caspar
Hirschi, professeur d’histoire à la Haute école
économique de Saint-Gall HSG, affirme
quant à lui que le système des hautes écoles
suisses fonctionne selon le « principe du Real
Madrid » : avec des salaires et des infrastructures supérieurs à la moyenne, la Suisse attire
l’élite mondiale de la recherche.
Studium als Menschenrecht
Das Studium, insbesondere der Geisteswissenschaften, gerät weiter unter Druck. Galt
es bisher für viele als eine Art Menschenrecht
für Begabte, mehren sich jene Stimmen, die
im Studium vor allem eine Investition sehen,
die an ihrer Rendite gemessen wird. Stefan
Wolter, Direktor der Schweizerischen Koor
dinationsstelle für Bildungsforschung, stellt
eine entsprechende Forderung auf: Wer
nach dem Studium bloss Teilzeit arbeitet, soll
Teile seiner Ausbildungskosten zurückzahlen. Durchschnittlich kostet ein Student pro
Jahr 23 000 Franken. Ins Negative kippe die
Bildungsrendite für den Staat, wenn danach
weniger als 50–60 Prozent gearbeitet wird.
Les études – un droit humain
Les études, en particulier les sciences humaines, sont soumises à forte pression. Si elles
étaient autrefois considérées comme une sorte
de droit humain pour les personnes particulièrement douées, elles sont aujourd’hui de
plus en plus souvent assimilées à un investissement, mesuré à sa rentabilité. D’où la reven
dication de Stefan Wolter, directeur du Centre
suisse de coordination pour la recherche en
éducation: celui ou celle qui ne travaille qu’à
temps partiel après ses études devrait rembourser une partie de ses frais de formation.
En moyenne, un-e étudiant-e coûte 23 000
francs par année. Pour l’Etat, l’investissement
se fait à perte si, une fois les études terminées,
le taux d’occupation professionnelle est inférieur à 50–60 pour cent.
Mehr Geld für die Medizin
Bundesrat Johann Schneider Ammann will
mit zusätzlichen 100 Millionen Franken neue
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Politique et éducation – Rubrik
brèves
Medizinstudienplätze in der Schweiz finanzieren. Das Geld soll ab 2017 verteilt über
vier Jahre eingesetzt werden. Damit würden
250 zusätzliche Ärztinnen und Ärzte ausgebildet – ein Viertel mehr als bisher.

de ces deux disciplines), une certification des
gymnases et la publication des taux de réussite
de leurs élèves afin de stimuler la concurrence.

Plus d’argent pour la médecine
Le Conseiller fédéral J. Schneider Ammann
prévoit de financer de nouvelles places
d’étude en médecine à hauteur de 100 millions de francs. A partir de 2017, ce montant
sera réparti sur quatre ans, ce qui permettra
de former 250 médecins supplémentaires, soit
25 pour cent de plus qu’actuellement.

Progressive und Traditionalisten
Finnland, einst Musterschüler in den Pisatests, schnitt zuletzt nicht mehr ganz so gut ab.
Die Suche nach den Gründen gerät zu einer
Grundsatzdebatte zwischen Progressiven und
Traditionalisten. Für Letztere sind die progressiven Schulreformen schuld an schwächeren
Schulleistungen. Sie fordern eine Rückkehr
zum straffen Schulsystem mit preussischen
Tugenden wie Drill, Autorität, wenig Autonomie für Lehre und Lehrpersonen. Für die
Progressiven hingegen basiert schulischer Erfolg auf den kritisierten Schulreformen, z.B.
der Mitbestimmung der Lernenden, der Verantwortung für den eigenen Lernerfolg, dem
Fokus auf dem Lernprozess.Vor allem aber auf
Freude und Begeisterung.

Höhere Fachschulen – Ecoles supérieures
Titelstreit geht weiter
Letztes Jahr versenkte der Ständerat die Idee
eines «Professional Bachelor» für Abgänger
einer Höheren Fachschule. Nun schlägt das
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation SBFI den Titel «Advanced Diploma
of Higher Education» vor. Dem Gewerbeverband ist das nicht gut genug. Er hält am
Begriff «Bachelor» fest und plant einen politischen Vorstoss.
La guerre des titres se poursuit
L’an dernier, le Conseil des Etats abandonnait
l’idée d’un « Professional Bachelor » pour les
diplômé-e-s des écoles supérieures. Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation SEFRI lance aujourd’hui
un projet d’« Advanced Diploma of Higher
Education ». Estimant ce titre insuffisant, les
représentants des hautes écoles prévoient des
actions politiques pour défendre la mention
de « Bachelor ».
Gymnasium - Gymnase
Forderungen von Economiesuisse
Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft,
Economiesuisse, fordert eine Verbesserung
der gymnasialen Bildung. Economiesuisse
fordert Stammklassen, die unabhängig vom
Schwerpunkt zusammengesetzt werden. Die
Kompensationsmöglichkeiten in den Fächern
Deutsch und Mathematik sollen einge
schränkt, bzw. die beiden Fächer sollen
stärker gewichtet werden. Die Gymnasien
sollen zertifiziert und die Erfolgsquoten der
einzelnen Schulen publiziert werden, um den
Wettbewerb anzukurbeln.
Revendications d’Economiesuisse
L’association faîtière Economiesuisse demande
l’amélioration de la formation gymnasiale. Elle
revendique notamment des classes formées
indépendamment des options spécifiques, une
restriction des possibilités de compensation
en langue première et en mathématiques
(autrement dit une pondération plus forte
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International - Nouvelles internationales

Progrès et tradition
La Finlande, élève modèle des tests PISA,
est en perte de vitesse. L’explication de cette
baisse de régime a donné lieu à un débat de
fond entre défenseurs du progrès et traditionnalistes. Pour ces derniers, les réformes
scolaires sont responsables des mauvais résultats. Ils demandent donc un retour à un système scolaire plus strict, basé sur des valeurs
prussiennes telles l’autorité et le « drill », et
moins d’autonomie pour les enseignant-e-s et
l’apprentissage. Les progressistes en revanche
voient dans les réformes la clé de la réussite :
ils soulignent les effets positifs de la participation des apprenant-e-s, de l’auto-responsabilité des élèves quant à leur processus d’apprentissage et de l’accent mis sur ce dernier,
mais surtout sur la joie et la motivation d’apprendre quelque chose.
Filmtipp – Conseil cinéma
Diversion
Auch Diebinnen müssen ihr Handwerk lernen. Zum Beispiel die attraktive Jess Barrett
(Margot Robbie) muss noch viel lernen von
Meisterdieb Nicky Spurgeon (Will Smith).
Aber dann entwickeln sie Gefühle. Uuh!
Mehr sei hier nicht verraten.
L’arnaque est un art qui s’apprend. La séduisante Jess Barrett (Margo Robbie) est à la
bonne école, puisque Nicky Spurgeon (Will
Smith), un escroc professionnel, a décidé de
l’intégrer à son équipe. Bien évidemment,
Cupidon s’en mêle. Je ne vous en dirai pas
plus.
18. August 2015 / 18 août 2015
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

Wie Weiterbildung wirkt

L’impact de la formation continue

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

Klaus Zierer, Mit-Übersetzer der Bücher von John Hattie, schreibt
auf der Website www.lernensichtbarmachen.net als Einleitung zu Praxisberichten von Lehrpersonen den simplen wie sinnigen Satz: «Entscheidend ist gar nicht so sehr, was Lehrpersonen
machen, sondern vielmehr, wie sie darüber denken.» Diese Art
von Erkenntnis wollen wir mit der Weiterentwicklung unserer
Angebote fördern. Aber wie?
Zierer beschreibt sieben wichtige Aspekte wirksamer Weiterbildung. Darunter diesen: «Die kritisch-konstruktive Kooperation
zwischen Lehrpersonen ist zwar nicht hinreichend, aber notwendig, damit Lehrerfort- und -weiterbildung wirkt.» Deshalb (und
weil sich dies mit den Ergebnissen unserer Kursevaluation deckt)
haben wir ein Rabattmodell entwickelt: Wer zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus der gleichen Schule einen Kurs bucht,
erhält 5% Reduktion auf die Kursgebühr für alle.
Dies, weil im Team die Chance grösser ist, dass der Kurs zum
gemeinsamen Nachdenken führt und im Unterrichtsalltag Spuren
hinterlässt. Wir senden damit ein Zeichen, dass uns die Wirkung
unserer Arbeit im Unterricht und in den Schulen am Herzen liegt.

Klaus Zierer, co-traducteur des livres de John Hattie, cite cette
phrase simple et sensée en introduction aux rapports d’activité
des enseignant-e-s sur le site www.lernensichtbarmachen.net :
«Ce qui est déterminant n’est pas tant ce que les enseignant-e-s
font, c’est surtout dans quel état d’esprit elles et ils le font». C’est
ce type de prise de conscience que nous souhaitons encourager
en développant notre offre. Mais comment?
M. Zierer décrit sept aspects importants de la formation continue. Parmi ceux-ci: «La critique constructive entre enseignante-s ne suffit certes pas, mais elle est indispensable pour que les
perfectionnements et formations continues du corps enseignant
soient efficaces.» Pour cette raison (et parce que les résultats de
nos évaluations de cours le confirment), nous avons développé un
système de rabais: les collègues d’un même établissement scolaire qui s’inscrivent en même temps à un cours bénéficient d’une
réduction de 5% par personne sur la finance d’inscription.
L’idée est qu’un cours suivi en équipe a plus de chances de
favoriser une réflexion commune et par conséquent d’impacter
positivement le quotidien des enseignant-e-s. Par ce biais, nous
souhaitons signaler clairement que les effets de notre travail dans
l’enseignement et dans les écoles nous tiennent à coeur.

Dieter Schindler, wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dieter Schindler, collaborateur scientifique

Gruppenrabatte bei Kursen der WBZ CPS

Des rabais accordés aux groupes

Sie sind ein Team der gleichen Schule und nehmen gemeinsam
an einem Fachkurs der WBZ CPS teil? Künftig profitieren Sie
von einem Gruppenrabatt* von 5% pro Kurs und Kopf!

Vous êtes une équipe de collaborateurs et collaboratrices qui
travaillez dans la même école et suivez ensemble un cours de
branche du WBZ CPS ? Nous vous offrons désormais une
réduction de 5 %* par cours et par participant-e !

Frühbucherrabatte bei unseren Tagungen

Pour ceux et celles qui s’inscrivent à l’avance
à nos journées

Ebenfalls ab dem neuen Schuljahr vergeben wir Frühbucherrabatte
bei der frühzeitigen Anmeldung an eine Tagung der WBZ CPS. Achten
Sie auf die entsprechenden Informationen bei der Ausschreibung!
* Hinweis: Keinen Rabatt gewähren wir auf Angebote unserer
Partner oder auf Kooperationsangebote (z.B. Publikurse, Lehrgänge oder Zusatzausbildungen).

Nous proposons également un rabais pour les réservations
anticipées aux journées thématiques du WBZ CPS. Lisez
attentivement les informations lors de la publication !
* Remarque : nous ne pouvons pas accorder de réductions
sur les offres de nos partenaires, ni sur celles résultant de
coopérations (p. ex. les cours-publi).

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

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

Evaluation commune –
un thème important, dans de nouvelles mains
Après cinq années de travail intensif de mise en place et de consolidation, Romano Mero met fin à ses activités de
responsable du thème «Evaluation commune» au WBZ CPS. Karin Joachim, spécialiste de la langue allemande et
des langues romanes, est depuis le 1er août responsable de ce thème. De 1997 à 2015 Karin Joachim a enseigné
l’allemand et le français à l’École cantonale à Olten, au Gymnase de Liestal et s’est engagée dans différentes associations professionnelles, notamment dans le Comité central du SSPES. A l’Université de Zürich, elle a été responsable
de la formation continue des enseignant-e-s des écoles de maturité (janvier 2013 à juin 2014) puis elle a accepté
un mandat sur le thème du développement des écoles au Centre pédagogique de Bâle-Ville. Elle continuera à
exercer cette fonction à temps partiel. Elle vient également de terminer une formation continue dans le domaine
du coaching et du développement organisationnel en obtenant un MAS/BSO. Nous souhaitons à Karin Joachim
beaucoup de succès dans sa nouvelle activité.

Karin Joachim

Gemeinsames Prüfen –
ein wichtiges Entwicklungsthema in neuen Händen
Nach fünf intensiven und erfolgreichen Aufbau- und Etablierungsjahren übergab Romano Mero am 1. August die
Arbeit als Themenverantwortlicher «Gemeinsames Prüfen» an Karin Joachim. Als Germanistin und Romanistin
unterrichtete sie von 1997 bis 2015 Deutsch und Französisch an der Kantonsschule Olten sowie am Gymnasium
Liestal und engagierte sich in verschiedenen Berufsverbänden, beispielsweise im VSG. An der Universität Zürich
war sie Verantwortliche für die Weiterbildung der Lehrpersonen an Maturitätsschulen (Januar 2013 bis Juni 2014).
Später übernahm sie den Auftrag für Schulentwicklung am Pädagogischen Zentrum Basel-Stadt wo sie in Teilzeit
auch weiterhin tätig sein wird. Zusätzlich bildete sie sich in Coaching und Organisationsentwicklung weiter und
schloss diese Ausbildungen kürzlich mit dem MAS/BSO ab. Wir wünschen Karin Joachim einen guten Start in ihr
neues Tätigkeitsfeld.

Neues Angebot: Weiterbildungskurs zum Thema SchiLw
In Zusammenarbeit mit der PH Bern und dem EHB bieten wir einen dreitägigen Kurs zum Thema «Schulinterne Weiterbildung entwickeln» durch. Dieser richtet sich an Lehrpersonen, die sich als SchiLw-Verantwortliche an der Schule mit dem Thema beschäftigen. Im
Kurs erhalten die Teilnehmenden wertvolles Rüstzeug für ihre Arbeit: Weiterbildungsbedürfnisse erheben und erkennen, SchiLw-Veranstaltungen gestalten, Rollen klären, Prozesse im Kollegium auslösen und leiten, SchiLw-Konzepte erarbeiten.
Weitere Informationen und Anmeldung auf www.wbz-cps.ch
Kontakt: Rebekka Marti, marti.rebekka@wbz-cps.ch, Tel. 031 320 16 83

3. FMS-Tagung der WBZ CPS «Wissen – Emotion – Können»
12. und 13. November 2015, Langenthal
Im Zentrum der dritten zweisprachigen Tagung für Lehrpersonen und Schulleitungen der Fachmittelschulen stehen erfolgreiches Lehren
und motiviertes Lernen. Referate, Diskussionen und verschiedene Workshops greifen die wichtigsten Aspekte auf und geben Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.wbz-cps.ch

3ème Colloque ECG du WBZ CPS « Connaissances – Emotions – Savoir »
12 et 13 novembre 2015, Langenthal
Le 3ème colloque ECG du WBZ CPS, destiné aux enseignant-e-s et aux directions des écoles de culture générale, a pour ambition de
mettre l’enseignement et l’apprentissage au centre des discussions et des échanges. Les conférences ateliers et discussions aborderont
ces différents aspects, permettant d’échanger des expériences. Informations et inscriptions sur www.wbz-cps.ch

www.wbz-cps.ch

Die Schweizer Schule Mailand (www.scuolasvizzera.it) mit der dazugehörenden 2011 eröffneten Filiale in Cadorago bei Como umfasst alle Stufen vom Kindergarten bis zur Matur. Über 400 Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Nationen besuchen zurzeit
unsere Schulen. Unterrichtssprachen sind Deutsch und Italienisch.
Auf Beginn des Schuljahres 2016/17 oder nach Vereinbarung suchen wir eine erfahrene Person als

Direktorin / Direktor der Schweizer Schule Mailand
Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören die operative, personelle, pädagogische und wirtschaftliche Führung der Schule. Sie sichern die
Optimierung der Schulqualität und begleiten die Entwicklung der neuen Filialschule.
Sie sind Schweizer Bürger oder Bürgerin, haben eine mehrjährige Führungserfahrung im Bildungsbereich, besitzen einen Universitätsabschluss sowie das Höhere Lehramt und sind versiert in betriebswirtschaftlichen Fragen. Motivation, Belastbarkeit, Innovation,
Flexibilität und Resultatorientierung sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. Deutsche Muttersprache, gute Italienischkenntnisse und
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten runden Ihr Profil ab.
Es erwartet Sie eine spannende, äusserst vielseitige Aufgabe mit grossem Gestaltungsfreiraum, die allerdings überdurchschnittlichen Einsatz verlangt. Ein hoch motiviertes, kompetentes internationales Team begleitet Sie.
Wir bieten eine Anstellung mit Schweizer Vertrag und den üblichen Sozialleistungen.
Spricht Sie diese Herausforderung an, dann bewerben Sie sich bis zum 10. Oktober 2015 bei Frau Amina Bartos, Engelgasse 47,
4052 Basel oder per Mail amina.bartos@web.de.
Frau Bartos (079 825 48 72) sowie die Direktorin der Schweizer Schule Mailand, Frau Vreni Zwicky (079 821 14 05, vreni.zwicky@
scuolasvizzera.it) erteilen Ihnen gerne auch weitere Auskünfte.
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Podiumsgespräch – table ronde

Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik für Schweizer Maturitätsschulen

Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik
für Schweizer Maturitätsschulen

7/8

Klett und Balmer Verlag Zug

Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik
für Schweizer Maturitätsschulen

Lambacher Schweizer

9/10

Grundlagen der Mathematik
für Schweizer Maturitätsschulen

Klett und Balmer Verlag Zug

11/12

Klett und Balmer Verlag Zug

Lambacher Schweizer 7/8

Lambacher Schweizer 9/10

Lambacher Schweizer 11/12

7.§und§8.§Schuljahr§|§Schulbuch
978-3-264-83981-4§|§Fr.§28.50§$

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

11.§und§12.§Schuljahr§|§Schulbuch
978-3-264-83983-8§|§Fr.§32.50§$

Digitale§Ausgabe§für§Lehrpersonen
in Planung

Digitale§Ausgabe§für§Lehrpersonen
978-3-264-84206-7§|§Fr.§39.00§%

Digitale§Ausgabe§für§Lehrpersonen
in Planung

Das passende Lehrwerk für den Unterricht im Grundlagenfach

Lambacher Schweizer

7/8

§§ Die§Schweizer§Ausgabe§des§bekannten§Mathematiklehrwerks.§

§§ Abgestimmt§auf§die§Gymnasiallehrpläne§sowie§die§Empfehlungen§der§Schweizerischen§§
Maturitätskommission§und§der§Arbeitsgruppe§HSGYM.

Grundlagen der Mathematik
§§ Das§komplette§Stoffprogramm§vom§Untergymnasium§bis§zur§Matura§in§anregender,§§
altersgerechter§und§attraktiver§Form.
für Schweizer
Maturitätsschulen

§§ Neben§reinen§Rechenfertigkeiten§vermittelt§der§Unterricht§mit§«Lambacher§Schweizer»§§
weitere§Fähigkeiten,§die§für§die§Allgemeinbildung§grundlegend§sind.

Weitere§Informationen§und§Bestellmöglichkeiten§finden§Sie§auf§www.lambacher-schweizer.ch.

Klett und Balmer Verlag

