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Editorial

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Il est des refrains que tout le monde connaît
par cœur sans même avoir cherché à les apprendre. Vous savez certainement fredonner le célèbre « Ah ! ça ira, ça ira, ça ira »
qui symbolise la Révolution française et ces
instants si particuliers où les citoyens étaient
persuadés que le bon temps reviendrait. Mais
que chanter aujourd’hui ? Le refrain est toujours le même, mais ses tonalités bien moins
mélodieuses. D’un Gymnasium Helveticum à
l’autre, je vous chante la même rengaine, une
mélopée dont les accords majeurs sont « austérité » et « mesures d’économie ». Au Tessin,
les enseignants ont fait une « grève inversée »
pour protester contre le cadeau qui leur était
offert : une journée de congé pour compenser
les mesures budgétaires ! Leur message était
clair : « La scuola ticinese, i suoi insegnanti e i
suoi allievi non hanno bisogno di regali avvelenati, ma del riconoscimento e del sostegno
delle autorità e della popolazione di questo
Cantone » (L’école tessinoise, ses enseignants
et ses élèves n’ont pas besoin de cadeaux empoisonnés, mais de la reconnaissance et du
soutien des autorités et de la population de
ce canton). A Zurich, une journée de l’éducation, très suivie, a été organisée. Dans le
manifeste qui a vu le jour à cette occasion,
l’essentiel a été rappelé au public : la formation
est notre ressource la plus précieuse. Elle est la
base d’une communauté qui fonctionne, du
travail, de l’innovation, de la recherche et du
bien-être de la population. En Valais, on s’inquiète des mesures liées à ETS2 : la qualité de
l’enseignement ainsi que l’accompagnement
des élèves, entre autres, sont mis sur la sel-

lette avec des économies touchant l’ouverture
d’options, la maîtrise de classe et les travaux
de maturité. Et la liste des mesures d’austérité
ne s’arrête pas là : je pourrais encore vous parler de ce qui arrive à Bâle, Lucerne, Soleure,
Schwyz, en Argovie, à Neuchâtel, Vaud ou
Fribourg. Mais comme le thème commence à
être tristement lassant, je m’arrêterai là.
Le Gymnasium Helveticum, organe d’information de votre association faîtière, se veut
à la fois miroir et relai des nombreuses préoccupations qui fragilisent nos écoles. Dans
ce numéro, vous retrouverez des témoignages
du combat de la SSPES en faveur des langues
nationales : Christoph Eymann, interrogé
par Donato Sperduto, réitère son soutien à
l’italien. Aussi, et pour la deuxième fois cette
année, votre magazine contient un article
multilingue : les hautes écoles formant les
enseignants se présentent, en français et en
allemand. Il sera aussi question des sous-projets de la CDIP, du taux d’engagement des
enseignants ou encore, last but not least, de
l’actualité des associations cantonales, des
sociétés de branche et de la politique de
l’éducation.
Pour conclure, permettez-moi de réitérer
mon inquiétude pour l’avenir de la formation
générale en Suisse. Certains y cherchent une
utilité immédiate alors que les gymnases et les
ECG ont pour objectif de former des esprits
flexibles, aptes à faire face, avec le recul et
l’intelligence nécessaires, aux problèmes de
demain.
Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Es gibt Refrains, die alle auswendig kennen,
ohne sie je gelernt zu haben zu haben. Sie
können sicher alle das berühmte « Ah ! ça ira,
ça ira, ça ira » singen, das die französische Revolution symbolisiert und diese besonderen
Momente, an welchen die Bürger überzeugt
waren, dass die gute alte Zeit zurückkomme.
Aber was könnten wir heute singen? Der
Refrain ist immer derselbe, aber die Melodien sind weniger harmonisch. Von einem
Gymnasium Helveticum zum nächsten singe
ich Ihnen denselben Refrain vor, ein Klagelied, dessen Hauptakkorde «Sparprogramm»
und «Abbaumassnahmen» heissen. Im Tessin
haben die Lehrpersonen einen «umgekehr4

ten Streik» gemacht, um gegen das ihnen
angebotene Geschenk zu protestieren: einen
freien Tag, um Lohnkürzungen zu kompensieren. Ihre Botschaft war klar: «La scuola
ticinese, i suoi insegnanti e i suoi allievi non
hanno bisogno di regali avvelenati, ma del
riconoscimento e del sostegno delle autorità e della popolazione di questo Cantone»
(Die Tessiner Schule, ihre Lehrpersonen und
Schülerinnen und Schüler haben keine vergifteten Geschenke nötig, sondern Anerkennung und Unterstützung durch die Behörden
und die Bevölkerung).
In Zürich wurde ein «Bildungstag» orga
nisiert, der breite Unterstützung fand. Das
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Manifest, das an diesem Tag publiziert
wurde, rief der Öffentlichkeit das Wichtigste
in Erinnerung: Bildung ist unsere kostbarste
Ressource. Sie ist die Grundlage einer funktionierenden Gemeinschaft, der Arbeit, der
Innovation, der Forschung und des Gemeinwohls. Im Wallis macht man sich Sorgen
wegen der Massnahmen, die mit PAS2 (Prüfung der Aufgaben und Strukturen des Staats
Wallis) verbunden sind: Die Qualität des Unterrichts wie die Betreuung der Schülerinnen
und Schüler werden durch die Sparübungen,
welche die Anzahl Freifächer, das Klassenlehreramt und die Maturitätsarbeiten betreffen,
aufs Spiel gesetzt. Und dies ist nicht das Ende
der Liste. Ich könnte Ihnen noch davon berichten, was in Basel, Luzern, Solothurn, im
Aargau, in Neuenburg, in der Waadt oder in
Freiburg geplant ist. Aber da das Thema langsam langweilig wird, höre ich damit auf.
Das Gymnasium Helveticum, das Informationsorgan unseres Dachvereins, versteht sich
als Spiegel und Kristallisationspunkt zahlreicher Anliegen, die unsere Schulen betreffen.
In dieser Ausgabe finden Sie Resultate des
VSG-Engagements zugunsten der Landessprachen: Regierungsrat Christoph Eymann
wiederholt im Interview mit Donato Sper-
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duto seine Unterstützung fürs Italienisch.
Auch enthält Ihre Zeitschrift, und bereits
zum zweiten Mal dieses Jahr, einen mehrsprachigen Artikel: Hochschulen stellen ihre
Ausbildung der Lehrpersonen für die Sekundarstufe II auf Deutsch und Französisch
vor. Sie können auch über die Teilprojekte
der EDK, über Teilzeitbeschäftigung an der
Sekundarstufe II und, last but not least, über
Neuigkeiten aus den Kantonal- und Fachverbänden und allgemein aus der Bildungspolitik
lesen.
Erlauben Sie mir zum Schluss, meine Sorge
über die Zukunft der Allgemeinbildung in der
Schweiz zu äussern. Einige suchen in dieser
Bildung den unmittelbaren Nutzen während
doch die Gymnasien und Fachmittelschulen
das Ziel haben, flexible Menschen zu bilden,
die fähig sind, mit der notwendigen Distanz
und Intelligenz die Probleme von morgen
anzugehen.
Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS
(Übersetzung von Denise Martin)
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Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Ci sono dei ritornelli che tutti conoscono a
memoria senza averli appositamente appresi.
Sapete certamente canticchiare il celebre
« Ah ! ça ira, ça ira, ça ira » simboleggiante
la Rivoluzione francese e quegli istanti così
particolari, in cui i cittadini erano persuasi
che sarebbero ritornati i bei vecchi tempi.
Ma quale canzone cantare oggi? Il ritornello
è sempre lo stesso, però le sue tonalità sono
meno melodiose. Da un Gymnasium Helveticum all’altro, io ripeto il medesimo ritornello, una melopea i cui accordi maggiori
sono «austerità» e «misure economiche». In
Ticino, gli insegnanti hanno fatto ricorso ad
uno «sciopero inverso» per protestare contro
il regalo offerto loro: una giornata di congedo
per compensare le misure di risparmio! Il
loro messaggio era chiaro: «La scuola ticinese,
i suoi insegnanti e i suoi allievi non hanno
bisogno di regali avvelenati, ma del riconoscimento e del sostegno delle autorità e della
popolazione di questo Cantone».
A Zurigo, è stata organizzata una molto
seguita giornata dedicata all’educazione. Nel
manifesto steso in quell’occasione è stato evidenziato il punto essenziale : la formazione
è la nostra risorsa più preziosa. Essa è la base
di una comunità che funziona, del lavoro,
dell’innovazione, della ricerca e del benessere
della popolazione. E nel Vallese, ci si preoccupa delle misure legate a ETS2: si vogliono
tartassare tra l’altro la qualità dell’insegnamento come anche l’accompagnamento degli
allievi con dei risparmi concernenti l’apertura
di corsi d’opzioni, la coordinazione delle classi
ed i lavori di maturità. E la lista delle misure

d’austerità non si ferma qua: potrei ancora
parlare di ciò che succede a Basilea, Lucerna,
Soletta, Svitto, in Argovia, a Neuchâtel,
Friborgo o nel Canton Vaud. Ma visto che
il tema comincia a stancare, mi fermo qui.
Il Gymnasium Helveticum, organo d’informazione della sua associazione madre,
vuole essere al contempo specchio e diffusore
di numerose preoccupazioni che rendono
fragili le nostre scuole. In questo numero,
troverete delle testimonianze dell’impegno
della SSISS a favore delle lingue nazionali:
Christoph Eymann, intervistato da Donato
Sperduto, ribadisce il proprio sostegno all’italiano. Inoltre, la vostra rivista contiene per la
seconda volta quest’anno un articolo multi
lingue: le Alte scuole che formano gli in
segnanti si presentano, in francese e in tedesco.
Si discute anche dei sotto-progetti della
CDPE, del tasso d’impegno degli insegnanti
ed anche, last but not least, delle novità
delle associazioni cantonali, delle società delle
singole discipline e della politica dell’educazione.
Per concludere, permettetemi di ribadire
la mia inquietudine per l’avvenire della formazione generale in Svizzera. Alcuni vi cercano un’utilità immediata, mentre i licei e le
scuole di cultura generale mirano a formare
degli animi flessibili, atti ad affrontare – con
l’intelligenza ed il distacco necessari – i problemi di domani.
Carole Sierro
Presidentessa VSG – SSPES – SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)

Wie lassen sich herausfordernde
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Formation des enseignant-e-s du Secondaire II – article bilingue

Hochschulen stellen ihre Ausbildung der
Lehrpersonen für die Sekundarstufe II vor
Des hautes écoles présentent leur formation des enseignant-e-s du Secondaire II
VSG – SSPES – SSISS

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG hat
allen Sek-II-Ausbildungsinstitutionen einen Fragebogen geschickt. Im ersten Teil
geht es um einen Steckbrief der Institution (wird auf der Homepage publiziert), im
zweiten Teil um Kurzantworten auf Fragen der Berufseignung, des Berufseinstiegs,
der Weiterbildung und um aktuelle Fragen der Bildungspolitik.
Der VSG bedankt sich bei allen Verantwortlichen, die den Fragebogen bisher
ausgefüllt haben. Der VSG nimmt gerne weitere Antworten entgegen und wird
sie im kommenden Gymnasium Helveticum oder auf seiner neuen Homepage
publizieren: www.vsg-sspes.ch
La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire SSPES a envoyé
à toutes les institutions de formation du Secondaire II un questionnaire. Un bref
portrait de l’institution dans une première partie (publié sur le site Internet) est
suivi de brèves réponses à des questions concernant les aptitudes professionnelles,
le début de carrière, la formation continue et d’autres sujets liés à la politique de
l’éducation.
La SSPES remercie tout-e-s les responsables qui ont rempli le questionnaire
jusqu’à présent. La SSPES reçoit très volontiers d’autres réponses et va les publier
dans le prochain Gymnasium Helveticum ou sur son nouveau site Internet :
www.vsg-sspes.ch

1. Wie hat sich die Gymnasiallehrerausbildung nach ihrer Ansicht in den letzten
10–20 Jahren entwickelt und wie hat sich
Ihre Institution darin positioniert?
Comment la formation des enseignant-e-s
du Secondaire II a-t-elle évolué durant les
10 à 20 dernières années ? Comment votre
institution s’est-elle positionnée ?
HSG: Die Aufwertung des fachwissenschaftlichen Studiums mit 120-60-30 ECTS Punkten für die Fächer VWL, BWL und Recht
ist grundsätzlich positiv zu werten. An der
Universität St.Gallen sind allerdings viele
interdisziplinäre Studiengänge entstanden, was
die eindeutige Zurechenbarkeit zu einzelnen
Fächern zunehmend erschwert. Inwieweit
die Gymnasiallehrerausbildung im Fachbereich Wirtschaft und Recht diesen Entwicklungen stärker Rechnung tragen sollte, ist
zu überdenken. Wir positionieren uns mit
einem zweistufigen Ausbildungssystem: die
erste Ausbildungsstufe als polyvalenter Studiengang für alle Bildungskontexte und die
zweite, postgraduale Ausbildungsstufe als Spe
zialisierung zur Erlangung der Lehrdiplome
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an Maturitätsschulen. Seit 2015 ist unser Studiengang von der EDK akkreditiert. Positiv
hervorgehoben wurde dabei die enge Verzahnung von Forschung und Lehre.
HEP-BEJUNE: pas de réponse.
UNI-FR: Il a surtout fallu tenir compte des
exigences de la reconnaissance fédérale, qui
est souvent basée sur le principe que la formation est donnée en HEP. Notre formation
étant en université, quelques adaptations ont
été nécessaires, mais elles n’étaient pas trop
difficiles. Par contre, il a fallu faire face au
fait que de nombreux Masters n’offrent plus
la formation minimale nécessaire pour enseigner au secondaire II, et nous avons dû augmenter sensiblement les exigences pour entrer en formation DEEM.
PH-TG: In der Bildungslandschaft findet ein
langsamer aber irreversibler Wandel von der
Input- zur Output- und Outcome-Orientierung statt. Damit verbunden ist eine stärkere
Fokussierung auf das Lernen und damit auf
die Hauptaufgaben von Lehrpersonen Lernen
anzustossen und zu begleiten. Das Lehren
7

Ausbildung Lehrpersonen für die Sekundarstufe II – article bilingue
wird als eine Form der Lernbegleitung verstanden.
Das Professionsverständnis wird facettenreicher.
ETHZ: Anpassung an das EDK-Reglement
über die Anerkennung der Lehrdiplome für
Maturitätsschulen.
PH-LU: keine Antwort.
PHBern: Die Bildungslandschaft hat sich um
die Berufsmaturitäts- und Fachmittelschulen
erweitert. Heute werden die Studierenden
deshalb zu Lehrpersonen für Maturitätsschulen (Gymnasium, BMS, FMS) ausgebildet - früher zu Gymnasiallehrpersonen. Die
PHBern bietet deshalb fast alle Fächer mit
integrierter berufspädagogischer Qualifikation
an. Des Weiteren hat eine Professionalisierung der Fachdidaktiken stattgefunden. Die
PHBern pflegt den Dialog mit den Schulen.
HEP-VS: L’obligation légale de formation
pédagogique des enseignant-e-s du secondaire II est récente en Valais (1997). Après la
mise sur pied par le DECS d’une formation
en sciences de l’éducation (30 ECTS) puis en
HEP d’une formation Secondaire I&II à 60
ECTS (2004), la formation actuelle consécutive à un Master académique (sec.I&II à 110
ECTS ou Sec.II à 60 ECTS) de la HEP-VS
correspond bien aux attentes de profession
nalité de l’enseignement actuel.
UZH: Insofern positiv, als erstens die fach
wissenschaftliche Voraussetzung für den
Erwerb des Lehrdiplom für Maturitätsschulen nach wie vor ein universitärer Masterabschluss ist und zweitens für die pädagogisch-didaktische Ausbildung von der EDK

ein Mindestumfang von 60 ECTS Kredits
festgelegt wurde. Positiv ist auch der Verzicht
auf spezifische Lehramtsstudiengänge bzw.
das Schweizer Modell der Konsekution von
fachwissenschaftlicher und pädagogisch-didaktischer Ausbildung.
2. Wie ziehen Sie geeignete Studierende an
Ihre Institution?
Comment attirez-vous dans votre institu
tion les personnes aptes à la profession
d’enseignant-e ?
HSG: Mit dem Studium kann bereits parallel zur Bachelorstufe an der HSG begonnen
werden. Intern gibt es zentrale Informations
veranstaltungen und Beratungsformen für
HSG Studierende – auch für Quereinsteiger,
die erst auf der Masterstufe mit dem Studium
beginnen. Wir bieten unseren Studierenden
eine möglichst hohe Flexibilität (z.B. Studienbeginn, Anrechenbarkeit von Kursen,
etc.). Zunehmend mehr Studierende erhalten wir, die unseren Studiengang nach ihrem
Wirtschaftsstudium und mehrjähriger Praxiszeit interessant finden. Zielgruppenspezifische
Informationen sowie gezielte Beratung sind
hierbei sehr wichtig.
HEP-BEJUNE: pas de réponse.
Uni-FR: Très honnêtement, nous ne cherchons plus à les attirer : cela fait 8 ans que
les candidatures sont régulièrement en surnombre dans pratiquement toutes les branches
(exception faite de l’allemand langue II).
PH-TG: Wir streben für die Sekundarstufe II
die Vergabe von jährlich ca. 60 Studienplätzen an. Diese Zahl erreichen wir durch

Name der Institution / Nom de l’institution

Kontakt / Contact

Website / Site Internet

Institut für Wirtschaftspädagogik (IWP-HSG)

Prof. Dr. Sabine Seufert

https://www.unisg.ch

HSG

HEP-BEJUNE
Centre d’Enseignement et de Recherche
pour la Formation à l’enseignement au
secondaire I & II de l’Université de Fribourg
(CERF)

Dr Jean-Steve Meia
Dr Roland-Pierre
Pillonel-Wyrsch

http://www.hep-bejune.ch
https://lettres.unifr.ch/fr/
centres/cerf.html

HEP-BEJUNE
UNI-FR

Pädagogische Hochschule Thurgau

Prof. Peter Heiniger

http://www.phtg.ch/home/

PH-TG

ETH Zürich
Dr. sc. nat. Jacqueline Egli
		

https://www.ethz.ch/de/studium/
didaktische-ausbildung.html/

ETHZ

Pädagogische Hochschule Luzern

Dr. phil. Markus Elsener

http://www.phlu.ch/home/

PH-LU

PHBern

Prof. Dr. Mark Eyer
Barbara Coca Calderón, MsC

https://www.phbern.ch

PHBern

HEP-VS

Prof. Antoine Mudry

http://www.hepvs.ch

HEP-VS

http://www.ife.uzh.ch/llbm.html

UZH

Universität Zürich, Institut für ErziehungsProf. Dr. Franz Eberle
wissenschaft, Abteilung Lehrerinnen- und		
Lehrerbildung Maturitätsschulen (LLBM)
8
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Mund-zu-Mund-Propaganda problemlos, so
dass auch unsere Begutachtung der Studienvoraussetzungen, die wir bei jeder Anmeldung durchführen, kein Nachteil darstellt.
ETHZ: Wir rekrutieren vorwiegend ETHStudierende.
PH-LU: flexible Studiengestaltung (Beginn
H/F-Semester, Studiendauer, etc.), Persönliche Betreuung und individuelle Ausbildungsvereinbarungen mit Anerkennungsregelungen.
PHBern: Informationstage, Website, Flyer,
attraktives Angebot, flexible Studienmodelle.
HEP-VS: En singularisant notre position :
filière de formation intégrant secondaire I et/
ou II – formation à temps partiel, favorisant
l’emploi et la reconversion professionnelle –
formation hybride, favorisant l’utilisation des
MITIC et l’organisation individuelle – collaboration étroite avec tous les acteurs du terrain – parcours de formation adaptable individuellement...
UZH: Neben der üblichen Studieninformation erfolgt an der Universität Zürich keine
Werbung für den Studiengang «Lehrdiplom
für Maturitätsschulen». Da er an der gleichen Institution angesiedelt ist wie die Bachelor- und Masterstudiengänge (Universität
Zürich), bleiben die Studierenden meist an
dieser Institution. Vorteilhaft wirkt sich zudem aus, dass das Lehrdiplomstudium bereits
nach Abschluss des Bachelorstudiums parallel
zum Masterstudium aufgenommen werden
kann.

3. Wie werden die angehenden Lehrpersonen auf allgemeine Aufgaben in der
Schule vorbereitet (z.B. Amt als Klassenlehrperson, Berufsorientierung, Suchtprä
vention)?
Comment les futur-e-s enseignant-e-s sontils-elles préparé-e-s aux tâches générales de
l’école (p.e. maîtrise de classe, orientation
professionnelle, prévention des addictions) ?
HSG: Durch die Ausbildung in den Kursen «Didaktischer Transfer I-IV», in ausgewählten Handlungskompetenz-Kursen (z.B.
Coaching, Beratungssituationen gestalten, Konfliktsituationen bewältigen) sowie in den beiden Lehrpraktika.
HEP-BEJUNE: pas de réponse.
Uni-FR: Il y a un certain nombre de cours
à ce sujet, et cette partie de la formation est
facile à intégrer dans le cadre du stage annuel.

Gymnasium Helveticum 2/2016

PH-TG: Im Rahmen des Studiengangs gibt
es sog. «Berufsunterstützende Attestkurse
(BUA)», welche solche Themen (z.B. Classroommanagement oder Lösungsorientiertes
Coaching) aufnehmen. Auch Studierende
können Themenwünsche für solche BUA
anbringen.
ETHZ: Im Rahmen einer erziehungswissenschaftlichen Lehrveranstaltung sowie im
Unterrichtspraktikum.
PH-LU: Diese Inhalte/Kompetenzen sind
zum einen Teil des Studienbereichs Erziehungswissenschaften und werden in den
Modulen Allgemeine Didaktik und Pädagogische Psychologie thematisiert. Zum anderen werden diese Themenbereiche in Praxisreflexions-Blocktagen gezielt vermittelt.
PHBern: Die Studierenden eignen sich die
Kompetenzen zu diesen Themen in verschiedenen Lehrveranstaltungen im Bereich
Erziehungs- und Sozialwissenschaften oder
in Wahlveranstaltungen zur individuellen
Vertiefung an.
HEP-VS: Au travers de deux vecteurs principaux : cours de gestion de classe, de différenciation, de démarches orientantes, d’une
part et analyses de pratiques (réflexivités) en
groupes restreints de mentorat, d’autre part.
UZH: Die berufsspezifischen allgemeinen
Aufgaben werden vor allem in den Vorlesungen und Kolloquien der erziehungswissenschaftlichen Ausbildung thematisiert.

4. Wie werden die Absolventinnen und
Absolventen durch Ihre Institution beim
Berufseinstieg begleitet?
Comment votre institution a compagne-telle les diplômé-e-s en début de carrière ?
HSG: Sehr viele Gymnasien bieten mittlerweile Mentoren-Programme an ihren Schulen an. Wir bereiten unsere Studierende darauf
vor, diese Einstiegsphase sinnhaft zu gestalten
(z.B. im Rahmen der integrierenden Port
folio Veranstaltung). Unsere Studienberatung
unterstützt bei individuellen Bedürfnissen der
Studierenden, die häufig auch in der Berufseinstiegsphase entstehen können.
HEP-BEJUNE: pas de réponse.
UNI-FR: Officiellement, nous n’avons aucun
droit d’effectuer cet accompagnement. Les
directions d’école en sont responsables légalement.
PH-TG: Die Studierenden haben auf
Wunsch hin die Möglichkeit, ein 6-WochenPraktikum durch ein 1-semestriges sog. Berufseinstiegspraktikum an der eigenen Schule
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Ausbildung Lehrpersonen für die Sekundarstufe II – article bilingue
und begleitet durch den Dozenten für Fachdidaktik zu ersetzen.
ETHZ: Angebote des MINT Lernzentrums
können weiterhin besucht werden.
PH-LU: In den Praxisreflexions-Blocktagen
wird das Bewerbungsverfahren thematisiert.
PHBern: Angebote für Berufseinsteiger/
-innen des Instituts für Weiterbildung und
Medienbildung der PHBern; Weiterbildungsangebote des Instituts für Weiterbildung und
Medienbildung der PHBern.
HEP-VS: Cet accompagnement est, pour
la plupart, réel dès leur entrée en formation puisque 40 à 50% des étudiants sont déjà
titulaires d’un emploi lors de leur admission
et 90% en 2e année. Il consiste en entretiens
hebdomadaires avec le MF, rencontres de
mentorat et analyses de pratiques. Après
l’obtention de leur diplôme c’est au travers de
l’offre de formation continue (individuelle ou
en établissement) que cela se concrétise.
UZH: Ein begleitetes Mentorat für die Berufseinführungsphase ist im Aufbau. Zudem
bietet die Universität Zürich bzw. das Institut
für Erziehungswissenschaft eine breite Palette
von Weiterbildungskursen an.

5. Welche Angebote haben Sie für bereits
diplomierte Lehrpersonen?
Qu’offrez-vous aux enseignant-e-s déjà
diplômé-e-s ?
HSG: Am Institut für Wirtschaftspädagogik
(IWP) bietet das Zentrum für Lehrerbildung
eine breite Palette an fachlichen und methodisch-didaktischen Weiterbildungskursen für
Lehrpersonen, Fachschaftsleitungen bis hin
zur Schulleiterausbildung an. Dieses Zentrum
ist auch für die obligatorische Weiterbildung
von Praktikumslehrpersonen zuständig.
HEP-BEJUNE: pas de réponse.
UNI-FR: cf question précédente.
PH-TG: Auch diplomierte Lehrpersonen
können an den «Berufsunterstützenden Attestkursen (BUA)» teilnehmen. Daneben führen
wir auf Anfrage Kurse an Schulen durch.
ETHZ: Für diesen Zweck gibt es an der ETH
Zürich das MINT Lernzentrum: http://www.
educ.ethz.ch/lernzentren/mint-lernzentrum.
html
PH-LU: Weiterbildungsangebote für SEK IILehrpersonen (Klassenlehrerkurs, Zusatz
aus
bildung Berufspädagogik, Mentoring &
Coaching, E-Learningdesign, Bilingualer
Sportunterricht, etc.); für Praxislehrpersonen
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halbjährliche Weiterbildungstreffen (3h) und
alle 2–3 Jahre Aus- und Weiterbildungsseminare (2.5 Tage).
PHBern: Erweiterungsdiplom: Lehrdiplom
für Maturitätsschulen in einem weiteren Fach
für Inhaber/-innen einen Lehrdiploms für
Maturitätsschulen; Weiterbildungsangebote
des Instituts für Weiterbildung und Medienbildung der PHBern; in Zukunft: Stufenerweiterung für die Sekundarstufe I am Institut
Sekundarstufe I.
HEP-VS: Des formations continues individuelles ou en établissement (équipes d’enseignant-e-s), et également des diplômes
additionnels (branches d’enseignements supplémentaires).
UZH: Die Universität Zürich bzw. das Institut für Erziehungswissenschaft bietet eine
breite Palette von Weiterbildungskursen an.
http://www.ife.uzh.ch/de/llbm/weiterbildung/weiterbildungskurse.html

6. Wie bringt sich Ihre Institution in den bildungspolitischen Diskurs ein?
Comment votre institution intervient-elle
dans les discussions concernant la politique
de l’éducation ?
HSG: Die Dozierenden und Fachverantwortlichen des Studienganges pflegen einen
intensiven Austausch mit bildungspolitischen
Vertretungen. Das IWP ist Ansprechpartner
für Forschungs- und Beratungsprojekte, Publikationen und Vorträge von Dozierenden
und Mitarbeitenden an bildungswissenschaftlichen Tagungen und Vertretungen in Gremien sind ebenso zu nennen.
HEP-BEJUNE: pas de réponse.
UNI-FR: Nous sommes régulièrement
consultés par la direction de l’Instruction
Publique fribourgeoise.
PH-TG: Mitgliedschaft in der swissuniversities und im EDK-Beirat der WBZ; jährlicher Bildungswissenschaftlicher Tag mit Ver
tretungen aus Universität, PHTG, Schulen,
Behörden und Politik.
ETHZ: Auf Anfrage und mit Vorträgen.
PH-LU: Austausch mit Lehrerverbänden und
politischen Parteien. Erarbeitung von Vernehmlassungsantworten. Stellungnahmen zu
politischen Vorstössen.
PHBern: Publikationen und Vorträge von
Dozierenden und Mitarbeitenden; Beiträge
in Bildungsmedien; Mitarbeit in Gremien
und Kommissionen.
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Formation des enseignant-e-s du Secondaire II – article bilingue
HEP-VS: Dépendante actuellement de son
Service de tutelle (Service de l’enseignement
du Canton du Valais), c’est dans ce contexte
que la HEP-VS intervient prioritairement
dans les discussions de politique de l’éducation. Elle influence également ce champ au
travers de la production d’éléments pour le
Monitorage, d’enquêtes et de recherches
spécifiques.
UZH: Das Institut ist sowohl im Bil
dungsrat des Kantons Zürich (Prof. Dr.
Lucien Criblez) als auch in der bildungsrät
lichen Kommission Mittelschulen des Kantons Zürich (Prof. Dr. Franz Eberle) vertreten.
Die Dozierenden nehmen weitere bildungspolitische Mandate wahr (z.B. Prof. Dr. Franz
Eberle als Mitglied der Schweizerischen
Maturitätskommission, der EDK-Kommission
für die Anerkennung der Lehrdiplome für
Maturitätsschulen sowie der Schulkommission der Kantonsschule Hottingen).

7. Wie werden aktuelle Fragen der Bildungspolitik (z.B. Gemeinsam Prüfen und
basale fachliche Studierkompetenzen) im
Studiengang thematisiert?
Comment thématisez-vous, au cours de
la formation, les questions concernant
la politique de l’éducation (p.e. examens
communs et compétences disciplinaires de
base) ?
HSG: Zwar gibt es eine Lehrveranstaltung
«aktuelle Themen der Wirtschaftsdidaktik»,
die sich dezidiert damit befasst. Aber auch
in anderen Kursen wird entsprechend auf
aktuelle Diskussionen und Implikationen eingegangen.
HEP-BEJUNE: pas de réponse.
UNI-FR: Sur les questions de compétences
disciplinaires de base : nous nous montrons
très exigeants avant l’entrée en formation
pour éviter d’y revenir en cours de formation.
La politique générale de l’éducation est traitée
dans les différents cours.
PH-TG: Vor allem (programmatisch) im
Modul «Angewandte Erziehungswissenschaften».
ETHZ: In einer erziehungswissenschaftlichen
Lehrveranstaltung.
PH-LU: In allen Studienbereichen Erziehungswissenschaften, Fachdidaktiken und Berufsstudien.

HEP-VS: Chaque étudiant-e participe à un
un cours de sociologie et politique de l’éducation, durant lequel ces éléments sont abordés dans le contexte du monitorage, de la
gestion de la qualité et de la gouvernance et
du fonctionnement des systèmes.
UZH: Sie finden Eingang in die Vorlesungen
und Kolloquien der erziehungswissenschaftlichen Ausbildung, zum Beispiel in jenen
von Prof. Dr. Franz Eberle, der ja Leiter der
Projekte EVAMAR II, «Bildung am Gymnasium» und «basale fachliche Kompetenzen
für allgemeine Studierfähigkeit in Erstsprache
und Mathematik» war.

8. Wie arbeiten Sie mit Lehrerverbänden
zusammen?
Comment collaborez-vous avec les associations d’enseignant-e-s ?
HSG: Gemeinsame Plattformen werden genutzt und somit ein eher informeller Austausch gepflegt. Entstehen direkte Anliegen,
können persönliche Verbindungen schnell hergestellt werden.
HEP-BEJUNE: pas de réponse.
UNI-FR: Nous donnons l’occasion à l’association fribourgeoise de venir se présenter
aux étudiant-e-s, mais nous ne le faisons pas
chaque année. Les étudiant-e-s marquent un
intérêt très modéré à cette question: cela leur
semble encore si loin !
PH-TG: Wenn möglich Besuch der Jahresveranstaltungen des VSG.
ETHZ: Zahlreiche Beiträge in Fachzeitschriften für Lehrpersonen.
PH-LU: Regelmässige Kontakte zu Lehrerverbänden und Gewerkschaften auf persönlicher Ebene.
PHBern: Die Zusammenarbeit ist nicht institutionalisiert. Eine Dozentin, die Vorstandsmitglied des VSG ist, geht jeweils aktiv auf
die Institutsleitung zu und bringt Anliegen
des VSG ein.
HEP-VS: Elles sont représentées dans nos
Commissions permanentes : admission – évaluation finale – coordination.
UZH: Die Zürcher kantonalen Lehrerverbände sind im Bereich für Fragen der Ausund Weiterbildung von Lehrpersonen an
Maturitätsschulen vertreten. Zudem arbeiten
einige Dozierende aktiv bei HSGYM mit.

PHBern: Je nach Thema in Lehrveranstaltungen der Bereiche Fachdidaktik und Erziehungs- und Sozialwissenschaften, in Lehrveranstaltungen der individuellen Vertiefung.
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Umfrage

Teilzeitbeschäftigung an der Sekundarstufe II (Allgemeinbildung)
Lucius Hartmann, VSG – SSPES – SSISS

Der VSG führte von September 2015 bis
Januar 2016 dank tatkräftiger Unterstützung
durch die Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und Gymnasialrektoren
KSGR eine Umfrage zur Teilzeitbeschäftigung an der Sekundarstufe II (Allgemeinbildung) durch. Neben dem Ausfüllen eines
Fragebogens zu den Gründen für den hohen
Anteil an Teilzeitbeschäftigten waren die beteiligten Schulen gebeten, eine Datei mit den
aktuellen Stellenprozenten abzugeben:
A (optimale Variante): Anstellungsdaten zu
den Lehrpersonen von mindestens 3 Semestern über mehrere Jahre verteilt
B (mittlere Variante): alle Lehrpersonen des
aktuellen Semesters mit Anstellungsprozenten, Fächern und Geschlecht
C (einfachste Variante): Anstellungsprozente
in 10%-Schritten zusammengefasst
Von 5 Schulen (nur Deutschschweiz)
haben wir die Variante A erhalten, von 28
Schulen (ganze Schweiz) die Variante B und
von weiteren 8 Schulen (ganze Schweiz) die
Variante C. Insgesamt verfügen wir damit
über die Angaben zu fast 5000 Lehrpersonen
aus der Deutschschweiz, der Romandie und
dem Tessin. Dieser erfreulich hohe Rücklauf
ermöglicht relativ präzise Aussagen über die
Teilzeitbeschäftigung.
Als Teilzeitbeschäftigung wird eine Anstellung von weniger als 90% definiert.

Altersabhängige Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung

Anteil der Teilzeitbeschäftigten
Anteil Vollzeit Anteil Teilzeit Anteil Teilzeit
≥ 100%
< 90%
< 50%
6%

87%

32%

Männer (N = 2598) 31%

Frauen (N = 2201)

57%

21%

Beide (N = 4799)

71%

26%

20%

Es arbeiten also 71% der Lehrpersonen an der
Sekundarstufe II (Allgemeinbildung) in Teilzeit und 26% in Teilzeit mit einer Anstellung
unter 50% (bei Frauen ist der Anteil in beiden
Fällen markant höher). 20% der Lehrpersonen arbeiten Vollzeit mit einer Anstellung
von 100% oder mehr (bei Frauen deutlich
weniger).
Schnitt der Stellenprozente
Alle

Alle mit mind. 50%

Frauen

59%

74%

Männer

73%

85%

Beide

66%

80%

Im Schnitt arbeiten die Lehrpersonen rund
66%, Lehrpersonen mit mehr als 50% Anstellung rund 80%.
Während der Anteil der Teilzeitbeschäftigten bei den Männern nach dem Berufseinstieg bald auf rund 50% sinkt, d.h. die Männer im Laufe der Berufskarriere ihr Pensum
erhöhen, bleibt der Anteil an Teilzeitarbeit
bei den Frauen auf einem hohen Stand von
über 80% stehen.
Weitere Resultate
Die Umfrage hat eine Reihe von weiteren
interessanten Resultaten ergeben, so sprachregionale Unterschiede oder auch fächerabhängige Differenzen. Ebenso kann festgestellt
werden, dass der Anteil von Lehrpersonen,
die eine Vollzeitstelle innehaben, schon ab
einem Alter von 36 Jahren recht hoch ist.
Weiteres Vorgehen
Der VSG plant im Verlauf dieses Jahres eine
zweite Umfrage, diesmal bei den Lehrpersonen, um die vorliegenden Resultate zu bestätigen und um die Gründe für den hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten zu eruieren. Wir
hoffen auf eine ähnlich hohe Beteiligung, um
mit einer soliden Datenbasis weiterarbeiten
zu können.
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Enquête

Travail à temps partiel au degré
secondaire II (formation générale)
Lucius Hartmann, VSG – SSPES – SSISS

Grâce au soutien efficace de la Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses CDGS, la SSPES a pu mener
de septembre 2015 à janvier 2016 une enquête sur le travail à temps partiel au degré
secondaire II (formation générale). En plus
d’un formulaire destiné à sonder les raisons
du nombre élevé d’enseignant-e-s travaillant
à temps partiel, les écoles participantes ont été
invitées à compléter un fichier indiquant leurs
pour cent de poste actuels:
A (données précises): taux d’activité des
enseignant-e-s sur trois semestres pendant
plusieurs années
B (données générales): taux d’activité, disciplines et sexe des enseignant-e-s pendant le
semestre en cours
C (données vagues): en tranches de 10%
Cinq écoles suisses alémaniques nous
ont fourni des données correspondant à la
variante A, 28 écoles de toute la Suisse des
données correspondant à la variante B et huit
établissements (de tout le pays également) des
données correspondant à la variante C. Au
total, nous disposons donc de données relatives à près de 5000 enseignant-e-s de Suisse
alémanique, de Suisse romande et du Tessin –
un taux de réponse réjouissant qui permet des
conclusions relativement précises sur le travail
à temps partiel.
Nous entendons par travail à temps partiel
un taux d’activité inférieur à 90%.
Développement du travail à temps partiel en fonction de l’âge

Pourcentage des enseignant-e-s
à temps partiel
Temps complet Temps partiel Temps partiel
≥ 100%
< 90%
< 50%
Femmes (N = 2201)

6%

87%

Hommes (N = 2598) 31%

57%

21%

Total (N = 4799)

71%

26%

20%

32%

71% des enseignant-e-s du degré secondaire
II (formation générale) travaillent donc à
temps partiel et 26% d’entre eux-elles ont un
taux d’activité inférieur à 50% (dans les deux
cas, la part des femmes est notablement plus
élevée). 20% des enseignant-e-s travaillent
à temps complet, avec un taux d’activité de
100% ou plus (la part des femmes étant nettement plus faible).
Moyenne des pour cent de poste
Tous

Tous > 50%

Femmes

59%

74%

Hommes

73%

85%

Total

66%

80%

En moyenne, les enseignant-e-s ont un taux
d’activité d’environ 66%, un pourcentage qui
atteint près de 80% pour celles et ceux travaillant à plus de 50%.
Alors que le pourcentage des hommes enseignant à temps partiel chute rapidement à
près de 50% – ce qui signifie que les hommes
augmentent leur taux d’activité au cours de leur
carrière professionnelle –, celui des femmes
reste stable et à un niveau élevé (plus de 80%).
Autres résultats
L’enquête a fourni une foule d’autres résultats
intéressants, notamment en ce qui concerne
les différences entre les régions linguistiques
et les disciplines d’enseignement. Elle a par
ailleurs permis de constater que le pourcentage d’enseignant-e-s travaillant à temps
complet est déjà relativement élevé à partir de
l’âge de 36 ans.
Prochaines étapes
La SSPES prévoit de mener une seconde enquête au cours de cette année, auprès des enseignant-e-s cette fois, afin de confirmer les
résultats de la première et de sonder les raisons
expliquant le haut pourcentage de personnes
travaillant à temps partiel. Nous espérons une
participation aussi importante que lors de ce
premier sondage, ce qui nous permettra de
continuer à travailler sur une base de données
solide.
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Wahl – Election

Schweizerische Maturitätskommission SMK
Commission suisse de maturité CSM
Die Schweizerische Maturitätskommission
hat die Aufsicht über die Anerkennung von
gymnasialen Maturitätsschulen und Schulen,
die die Passerelle BMS – Universität anbieten. Sie führt auch die schweizerischen Maturitäts- und Passerellenprüfungen durch.

Lucius Hartmann (photo©IngemarImboden)

Mehr zur Schweizerische
Maturitätskommission SMK auf
www.sbfi.admin.ch/themen/01366/
01379/01688/index.html?lang=de
Vous trouverez de plus amples informations sur la Commission suisse
de maturité sur www.sbfi.admin.ch/
themen/01366/01379/01688/index.
html?lang=fr

Der Vorstand der Schweizerischen
Kon
fe
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat Lucius Hartmann,
Vorstandsmitglied des VSG, zum Mitglied
der Schweizerischen Maturitätskommission
SMK gewählt. Damit ist nach dem Rücktritt des ehemaligen VSG-Präsidenten David
Wintgens neben der VSG-Präsidentin Carole
Sierro und der Vizepräsidentin Gisela Meyer
Stüssi auch der dritte Sitz des VSG in der
SMK wieder besetzt. Herzliche Gratulation
und viel Erfolg dem Dreierteam!

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

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS

6145 Fischbach, 04¥ 9¥7 30 30, Fax ¶4¥ 9¥7 00 ¥4
info@unterrichtsheft.ch
www.unterrichtsheft.ch
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Le comité de la Conférence suisse des
directeurs de l’instruction publique
(CDIP) a nommé Lucius Hartmann, membre
du Comité central de la SSPES, membre de
la Commission suisse de maturité. Vacant depuis la démission de David Wintgens, ancien
Président de la SSPES, le troisième siège de
la SSPES à la CSM est à nouveau occupé.
Nous félicitons Lucius Hartmann pour sa nomination et lui souhaitons un franc succès aux
côtés de Carole Sierro, Présidente SSPES, et
Gisela Meyer Stüssi, Vice-présidente SSPES.
La Commission suisse de maturité supervise la reconnaissance des écoles proposant
une maturité gymnasiale et/ou un examen
complémentaire (passerelle maturité professionnelle – hautes écoles universitaires). Elle est
également chargée de l’organisation des examens de maturité fédérale (examen suisse de
maturité) et des examens complémentaires.

HOMESTAY ENGLICHSPRACHKURSE –
MASSGESCHNEIDERTE HOCHWERTIGE
SPRACHKURSE IN DUBLIN
Michael and Venetia offer English Language
immersion programmes all year around.
You can come for a week or two and improve
your fluency and language skills.
Together we will construct an English Language
programme that could transform your future.
Besuchen Sie uns im Web:
www.homestayenglish.com/www.otolt.org.
e-mail: thalassa.h1@gmail.com
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Anhörung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI

«Passerelle Dubs»
Revision der Verordnung / des Reglements über die Ergänzungsprüfung für
die Zulassung von Inhaberinnen und Inhabern eines eidgenössischen Berufsmaturitätszeugnisses zu den universitären Hochschulen
VSG – SSPES – SSISS

Das Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI hat
in der Zwischenzeit die positive
Rückmeldung des VSG begrüsst und
betont, dass das SBFI die Unterstützung für die Positionierung der
Fachmittelschulen und der Fachmaturität in der Bildungslandschaft sehr
schätze. Der VSG werde in Zukunft als
Anhörungsadressat aufgeführt.

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) hat mit Interesse vernommen, dass das SBFI und die EDK die Verordnung/das Reglement über die
Ergänzungsprüfung für die Zulassung von Inhaberinnen und Inhabern eines eidgenössischen
Berufsmaturitätszeugnisses zu den universitären Hochschulen in die Anhörung gibt.
Der VSG hat festgestellt, dass er leider auf der Liste der Anhörungsteilnehmer vergessen
gegangen ist. Da er auch die Lehrkräfte vertritt, die an Fachmittelschulen unterrichten, nimmt
er im Folgenden Stellung zu den vorgelegten Änderungen.
Der VSG begrüsst die vorgelegte Änderung des Reglements bzw. der Verordnung über die
Passerelleprüfung. Sie ermöglicht den Inhabern von Fachmaturitätsausweisen über die Passerelleprüfung einen allgemeinen Hochschulzugang zu erwerben. Damit wird ein Ungleichgewicht
zwischen den verschiedenen Abschlüssen der Sekundarstufe II aufgehoben.
Wie der VSG am 12. März 2015 geschrieben hat, setzt er sich seit dem Entstehen der Fachmittelschulen für diese und für die Institutionalisierung der Fachmaturität ein. Ebenso ist er der
Meinung, dass die Inhaber eines Fachmaturitätsausweises die gleiche Möglichkeit haben sollen,
an eine universitäre Hochschule überzutreten wie die Absolventen der Berufsmaturität. Dies
wird mit der vorliegenden Änderung erreicht.

Zürcher Bildungsdebatte
8. Februar, Kantonsschule Zürich Oerlikon

An der Kantonsschule Zürich Nord referierten und diskutierten die beiden Professoren
Franz Eberle und Walter Herzog das Teilprojekt 1 der EDK: Basale fachliche Studierkompetenzen. Ziel der durch Schulleitung
und Lehrerschaft organisierten Veranstaltung
war es, ein tieferes Verständnis für das TP 1
innerhalb der Gymnasiallehrerschaft zu schaffen, Richtung und Folgen des Projekts aber
auch kritisch unter die Lupe zu nehmen.
André Müller, Mitglied Zentralvorstand
VSG – SSPES – SSISS
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Franz Eberle als Projektleiter ging es vor
allem darum, Inhalt, Verlauf, Methode und
Ziel des Projekts klarzumachen, nämlich
diejenigen Kompetenzen in Erstsprache und
Mathematik bei Maturandinnen und Maturanden, welche für fast alle Studiengänge notwendige Voraussetzung sind, zu sichern.
Walter Herzog fragte provokativ, ob denn
die basalen Studierkompetenzen die Gym-

nasien besser machten. Er sieht in ihnen vor
allem einen Paradigmenwechsel. Er befürchtet, dass die EDK die basalen Studierkompetenzen als trojanisches Pferd gebrauchen
könnte, um stärker in das Gymnasium einzugreifen. Outputsteuerung setzt seiner Meinung nach auf Kontrolle, hat direkte Einflussnahme (sprich: Steuerung) zur Folge und
sei ein Ausdruck fehlenden Vertrauens in die
Gymnasien und die Arbeit der Lehrerschaft.
Er warnte eindringlich davor, die Relevanz
der basalen fachlichen Studierkompetenzen
isoliert zu betrachten. Zum Schluss fragte
Herzog, wo denn die Ressourcen für all die
vorgesehen Stützmassnahmen in Zeiten des
Sparens «abgezapft» werden sollen.
Der VSG war dabei und unterstützt die kritische Auseinandersetzung der Lehrerschaft mit
den EDK-Projekten.
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Gymnasiale Maturität

Mehr Infos unter
www.edk.ch/dyn/11671.php

EMPFEHLUNGEN der EDK zur langfristigen Sicherung des prüfungsfreien
Hochschulzugangs mit der gymnasialen Maturität –
verabschiedet von der Plenarversammlung der EDK am 17. März 2016
Im Rahmen der gemeinsamen bildungspolitischen Zielen für den Bildungsraum Schweiz
haben sich der Bund (WBF) und die EDK in den Jahren 2011 und 2015 das Ziel gesetzt, den
prüfungsfreien Zugang zu den universitären Hochschulen langfristig zu sichern. Das Gymnasium soll die allgemeine Studierfähigkeit der Maturandinnen und Maturandinnen gewährleisten.
Dieses Ziel soll erreicht werden durch die Festlegung von basalen fachlichen Kompetenzen in
Mathematik und Erstsprache im Rahmenlehrplan, durch eine erhöhte Transparenz und Vergleichbarkeit in den Prüfungsverfahren, durch die Verbesserung des Übergangs in die Universitäten und
durch eine Optimierung der Studien- und Laufbahnberatung. Die gymnasiale Maturität soll ein
weiteres Mal evaluiert werden. Die Evaluation orientiert sich an der Testanlage von EVAMAR II.
Zeitpunkt und Projektplan der Evaluation werden zusammen mit dem Bund bestimmt werden.

Medienmitteilung des VSG vom 6. April 2016
Der Verein Schweizer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) nimmt Stellung
zu den Empfehlungen der EDK-Generalversammlung vom 17. März 2016 zur gymnasialen
Maturität.
Der VSG begrüsst das Interesse der EDK an der gymnasialen Bildung und ihre Absicht,
am prüfungsfreien Zugang zu den universitären Hochschulen für Inhaber einer gymnasialen
Maturität festzuhalten. Die EDK anerkennt damit die Qualität des Schweizer Gymnasiums und
dessen wichtige Stellung in der Schweizer Bildungslandschaft.
Der VSG möchte folgende Punkte hervorheben:
Umsetzung und Finanzierung
Vor der Umsetzung ist es nötig, die Lehrkräfte und Schulleitungen zu informieren, ihnen eine
gute Weiterbildung anzubieten und den Bericht zum Teilprojekt 1 zu vervollständigen, damit
die Lehrpläne der Kantone und Schulen angepasst werden können.
Bis heute ist die Finanzierung der Umsetzung nicht gesichert. Erst wenn diese Voraussetzungen in den Kantonen erfüllt sind, können die Teilprojekte umgesetzt werden, ohne dass die
übrigen Bereiche der gymnasialen Bildung in Mitleidenschaft gezogen werden.
Organ der Umsetzung: Schweizerische Maturitätskommission
Die Schweizerische Maturitätskommission als Fachkommission für das Gymnasium von EDK
und SBFI muss mit der Umsetzung des Teilprojekts 1 beauftragt werden.
Teilprojekt 1: Basale Kompetenzen in Erstsprache und Mathematik
Der im Bericht zum TP1 noch lückenhafte Teil zu Mathematik muss vervollständigt werden.
Der ganze Bericht muss auf Französisch und Italienisch übersetzt werden, insbesondere die
didaktischen Hinweise.
Teilprojekt 3: Gymnasium – Universität
Um die Beziehung zwischen Gymnasien und Universitäten zu verstärken, müssen neben
Swissuniversities auch die Gymnasien, ihre Rektoren, ihre Lehrkräfte und die Kommission
Gymnasium – Universität (KGU) einbezogen werden.
Teilprojekt 5: Dauer des Gymnasiums
Der VSG bedauert, dass die EDK das Teilprojekt 5 zur Dauer des Gymnasiums nicht erwähnt.
Die Studie EVAMAR II von 2008 hat deutlich gezeigt, dass die Resultate der Studierenden
nach 4 oder 5 Jahren Gymnasium deutlich besser sind als nach einer kürzeren Dauer des Gymnasiums. Aus diesem Grund muss die Frage nach der Minimaldauer des Gymnasiums auf der
nationalen Ebene diskutiert werden.
Kontakt: Carole Sierro, Präsidentin, 078 802 64 65 (f/d)
Gisela Meyer Stüssi, Vize-Präsidentin, 079 389 38 28 (d)
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Rubrik

Maturité gymnasiale

Plus d’informations sous
www.edk.ch/dyn/11704.php

RECOMMANDATIONS de la CDIP relatives la garantie à long terme de l’accès
sans ¨examen aux hautes écoles avec une maturité gymnasiale –
approuvées le 17 mars 2016 par l’Assemblée plénière de la CDIP
Garantir à long terme l ’accès sans examen aux hautes écoles universitaires figure parmi les objectifs politiques communs fixés en 2011 et en 2015 par la Confédération (DEFR) et la CDIP
pour l’espace suisse de la formation. Cela signifie en d’autres termes que la maturité gymnasiale
doit être le gage d’une aptitude générale aux études supérieures.
Pour atteindre cet objectif, il faut fixer des compétences de base en mathématiques et en
langue première dans le plan d’études cadre pour les écoles de maturité, augmenter la transparence et la comparabilité des procédures d’examen, améliorer la transition du gymnase à l’université et optimiser l’orientation universitaire et de carrière. La maturité gymnasiale sera une
nouvelle fois évaluée en utilisant le même dispositif de tests que pour EVAMAR II. La date de
l’évaluation et le plan du projet seront fixés en accord avec la Confédération.

Communiqué de presse de la SSPES du 6 avril 2016
En séance du 17 mars 2016, l’Assemblée plénière de la CDIP a examiné la question des 5
sous-projets concernant la maturité gymnasiale et a émis ses recommandations. La Société
Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES) salue l’intérêt de la CDIP pour
la formation gymnasiale ainsi que son souci de faire perdurer l’accès aux hautes écoles universitaires sans examen d’entrée préalable. La CDIP reconnaît de ce fait la qualité de la maturité
gymnasiale ainsi que son importance dans le paysage suisse de l’éducation. La SSPES souhaite
cependant relever les aspects ci-dessous :
Mise en œuvre et financement
Avant la mise en œuvre, il est impératif d’informer les enseignants, de leur proposer une formation continue de qualité et de compléter le rapport sur le sous-projet 1 afin que les plans
d’études des cantons et des établissements puissent être adaptés.
A ce jour, le financement n’est pas garanti. Cet aspect doit être réglé dans les cantons avant la
mise en œuvre des sous-projets, cela en s’assurant que d’autres aspects essentiels de la formation
gymnasiale ne soient pas prétérités.
Organe nécessaire à la mise en œuvre
Il est nécessaire de confier la mise en œuvre du sous-projet 1 à la Commission Suisse de
Maturité (CSM).
Sous-projet 1 : compétences de base en langue 1 et en mathématiques
Le rapport sur le sous-projet 1, encore lacunaire en ce qui concerne les compétences de base en
mathématiques, doit être complété.
Le rapport dans son entier, en particulier les aspects didactiques, doit être traduit dans les
langues nationales.
Sous-projet 3 : gymnases - universités
Lorsqu’il s’agit de renforcer les relations entre les gymnases et les universités, il faut non seulement faire appel à Swissuniversities, mais également intégrer les gymnases, soit les recteurs, les
enseignants et la Commission Gymnase-Université.
Sous-projet 5 : durée du gymnase
La SSPES déplore que la CDIP ne mentionne pas le sous-projet 5. En effet, l’étude EVAMAR
II de 2008 avait montré que les résultats des étudiants ayant suivi une formation gymnasiale de
4 (ou 5) ans étaient clairement meilleurs que ceux des jeunes ayant suivi une formation plus
courte. Par conséquent, il demeure impératif de débattre de cette question au niveau national.

Contacts: Carole Sierro, présidente, 078 802 64 65 (f/d)
Gisela Meyer Stüssi, vice-présidente, 079 389 38 28 (d)
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Anhörung
Bern, 8. März 2016

Entwurf zu einem neuen Leistungsauftrag
der WBZ CPS – Anhörung
«Die Mittelschullehrer haben allen Grund, sich über diesen Bundesrats
beschluss zu freuen, geht doch die Schaffung der Weiterbildungszentrale auf
die Initiative des VSG zurück», jubilierte Fritz Egger ‹1. Direktor der WBZ›.
(GH 2 /1970)

Einleitung
Der VSG dankt für die Einladung zur dieser Anhörung und freut sich darüber, dass die allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II zu einer so hohen Aufmerksamkeit kommen.
Seit fast 5 Jahrzehnten organisiert und führt die WBZ verlässlich Weiterbildungskurse für die
Lehrpersonen der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II durch und hat dabei seit
der Gründung grundsätzlich immer die Unterstützung des VSG genossen. Mit dem vorliegenden Leistungsauftrag ist diese Weiterbildung unmittelbar in Gefahr.
Der VSG unterstützt die Gründung der vorgesehenen Plattform für das Angebot von Weiterbildungskursen. Eine Aufhebung der Kursorganisation durch die WBZ ist erst möglich, wenn
vorgängig klar geworden ist, dass diese Kooperation, Koordination und Organisation der Weiterbildung perfekt funktionieren.

Hauptforderung des VSG: Weiterexistenz und Ausbau der WBZ als Organisatorin
von Weiterbildung für Lehrkräfte aus der ganzen Schweiz
Der VSG hat sich intensiv mit dem vorliegenden Leistungsauftrag beschäftigt. Viele Punkte
betreffen eher die Verwaltung als die Lehrerschaft selber. Diese ist jedoch sehr betroffen durch
die vorgesehene Abschaffung der zentral und für alle Lehrkräfte zu gleichen Bedingungen
organisierten Weiterbildungskurse und -tagungen.
1. Gesamtschweizerische Ebene

Die Abschlüsse der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II unterstehen einem eidgenössischen Reglement (MAR bzw. Reglement über die Anerkennung der Abschlüsse von
Fachmittel-schulen) und haben das gleiche Ziel. Notwendigerweise muss daher auch die Weiterbildung auf gesamtschweizerischer Ebene zur Verfügung stehen.

2. Weiterentwicklung des Lehrberufs

Die Existenz einer gesamtschweizerischen Weiterbildungs-organisation führt zu Wertschätzung und Weiterentwicklung des Berufsstandes auf nationaler Ebene. Bei ihrer Abschaffung
verliert ein ganzer Bildungszweig der Sekundarstufe II die Anerkennung und Sichtbarkeit
auf gesamtschweizerischer Ebene.

3. Austausch

Der Kontakt zwischen Lehrpersonen aus verschiedenen Kantonen und Sprachregionen ist
für die Qualität der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II unabdingbar.
Überkantonale Kurse ermöglichen einen Austausch über Inhalt und Methoden des Unterrichts.

		
4. Fachdidaktische Weiterbildung
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Universitäten bieten fachliche Weiterbildung an, die Pädagogischen Hochschulen und die
Schulen bieten pädagogisch-didaktische Weiterbildung an, die meist nicht fachspezifisch ist.
Daneben benötigen Lehrkräfte fachdidaktische Weiterbildung, die auch die Unterrichtsentwicklung im Fokus hat. Diese ist über-kantonal anzubieten, damit sie auf eine genügend hohe
Teilnehmerzahl kommt.
In den heutigen Zeiten von Budgetkürzungen wird kaum eine Hochschule bereit sein,
ihr Angebot entsprechend auszubauen.
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5. Weiterbildung für alle Fächer
und Themen

Damit eine ausreichende Anzahl von Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern angesprochen
wird, muss ein Kurs für ein möglichst grosses Einzugsgebiet ausgeschrieben werden.

6. Gleiche Bedingungen

Gesamtschweizerische Kurse der WBZ geben allen Lehrkräften den gleichen Zugang und
dieselben finanziellen Bedingungen.

7. Erreichbarkeit von Weiterbildung

Kantonale und regionale Weiterbildungen finden oft mehrmals an Randzeiten des Tages
statt und sind dadurch für Lehrpersonen ausserhalb des unmittelbaren Einzugsgebietes schlecht
erreichbar. Nicht-Hochschulkantone würden durch ein regionalisiertes System benachteiligt.
Die WBZ-Kurse hingegen finden konzentriert an ganzen Tagen statt.

		
8. Anerkennung im Bildungssystem

		

9. Geschichte der WBZ

		

Die WBZ geniesst eine hohe Akzeptanz bei den Lehrkräften, weil ihre Kurse auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Qualität ihrer Kurse wird von den Schulleitungen und Mittelschulämtern anerkannt.
Der direkte Bezug zwischen den Lehrkräften und der Bildungs-verwaltung wird durch die
WBZ und ihre Weiterbildungsdelegierten aus den Fachverbänden gewahrt.
Der VSG war bei der Gründung der WBZ, die eine Lücke im Weiterbildungsangebot füllen
sollte, massgeblich beteiligt. Die WBZ füllt diese Rolle seither aus. Deswegen darf sie sich auf
keinen Fall von ihrem Hauptgeschäft, nämlich von der Organisation individueller Weiterbildung, entfernen.
Es ist nicht einzusehen, warum ein funktionierendes und über Jahrzehnte aufgebautes System
abgeschafft werden soll, ohne dass eine bessere Lösung an seine Stelle tritt.

Weitere Punkte des Leistungsauftrags
10. Plattform für Weiterbildungsangebote
		

		

Der VSG unterstützt die Idee, dass eine verbindliche Plattform für alle Weiterbildungsangebote
existiert und dass allfällige Lücken identifiziert und gefüllt werden.
Er kann sich jedoch nicht vorstellen, dass sich die Kantone und der Bund plötzlich auf eine
gemeinsame Plattform einigen können und sich zum Anbieten an alle Interessenten zwingen
lassen. Sie legen bekanntlich auf ihre Souveränität wert und unterstützen ihre eigenen Institutionen.
Sobald die obligatorische Plattform besteht, funktioniert und für alle Fächer und Bedürfnisse
Weiterbildung vorweist, kann überlegt werden, ob es die WBZ als Kursorganisatorin nicht
mehr braucht.

11. Kaderausbildung

Das Kader der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II wächst aus dem Lehrkörper
heran und geht auch oft wieder in den Lehrkörper zurück. Durch die Organisation von Weiterbildung für die Basis wird der Boden geschaffen für die spätere Aus- und Weiterbildung der
Kader, da das Vertrauen in die Qualität der Kurse schon besteht.

12. Forschung und wissenschaftliche Arbeit

Die vorgesehene wissenschaftliche Arbeit und Forschung kann als Mandat an spezialisierte
Institute der Hochschulen ausgelagert werden, wo die entsprechenden Kenntnisse schon vorhanden sind. Hingegen benötigen die Kursorganisation und -durchführung ein verlässliches
Netzwerk, wie es die WBZ erarbeitet hat, und können nicht an eine einzelne Hochschule
übertragen werden.
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Audit
Berne, 8 mars 2016

Projet de nouveau mandat de prestation
pour le WBZ CPS – Audit
« Les enseignant-e-s du Secondaire II ont toutes les raisons de saluer cette
décision du Conseil fédéral, puisque la SSPES est à l’origine de la création du
Centre de perfectionnement », Fritz Egger ‹1er directeur WBZ CPS›.
(GH 2 /1970)

Préambule
La SSPES remercie les organisateurs de l’avoir invitée à participer à cet audit et se réjouit que
les écoles du degré Secondaire II fassent l’objet d’une telle attention.
Depuis bientôt un demi-siècle, fort du soutien de la SSPES, le WBZ CPS propose des cours
de formation continue de qualité aux enseignant-e-s du Secondaire II. Or, le mandat de prestations projeté pourrait entraîner la disparition de ces manifestations.
La SSPES soutient le projet de création d’une plate-forme d’offres de formation continue. Il
s’avère toutefois nécessaire de s’assurer que la coordination et l’organisation de la formation
continue par consensus fonctionnent parfaitement avant de décharger le WBZ CPS de la gestion de ces cours.

Revendication principale de la SSPES: pérennisation et développement
du WBZ CPS en tant qu’organisateur de manifestations de formation continue
pour les enseignant-e-s de toute la Suisse
La SSPES a étudié avec soin le mandat de prestations présenté. De nombreux articles concernent
plus l’administration que les enseignant-e-s. Ces dernier-ère-s sont toutefois directement
concernés par le projet de suppression de cours/séminaires de formation continue organisés de
manière centralisée et pour lesquels les participant-e-s bénéficient des mêmes conditions.
1. Niveau fédéral

Les diplômes décernés par les écoles du degré Secondaire II sont régis par des règlements
fédéraux (ORRM, resp. Règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les
écoles de culture générale) et répondent au même objectif. De ce fait, il s’avère nécessaire de
proposer également des manifestations de formation continue au niveau national.

2. Développement de la profession
d’enseignant-e

L’existence d’une organisation de formation continue nationale soutient la valorisation et le
développement de la profession d’enseignant-e dans tout le pays. La suppression d’une telle
organisation entraînerait, dans toute la Suisse, la perte de reconnaissance et de visibilité de toute
une filière du Secondaire II.

3. Echanges

Le contact entre des enseignant-e-s de différents cantons et de différentes régions linguistiques
est indispensable pour assurer la qualité des écoles du degré Secondaire II. Des cours organisés
au niveau national permettent des échanges sur les contenus et les méthodes d’enseignement.

4. Formation continue en didactique
de branche

Les universités proposent des cours de formation continue d’ordre académique. Les hautes
écoles pédagogiques et les écoles se concentrent sur une formation continue en didactique et
en pédagogie, le plus souvent non spécifique. Les enseignant-e-s ont également besoin d’une
formation continue en didactique de branche, dédiée au développement de leur enseignement.
Celle-ci doit être proposée au niveau national pour attirer un nombre suffisant de participant-e-s.
Alors que les restrictions budgétaires sont au programme, aucune haute école ne sera probablement prête à élargir son offre de formation continue.
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5. Formation continue pour toutes
Pour attirer un nombre suffisant de participant-e-s, un cours de formation continue doit être
les disciplines et sur tous les thèmes proposé à une échelle géographique aussi étendue que possible.
6. Uniformisation des conditions

Les enseignant-e-s disposent tous du même accès aux cours nationaux du WBZ CPS et bénéficient d’un même tarif.

7. Accès aux manifestations
de formation continue

Les manifestations de formation continue cantonales et régionales ayant souvent lieu en début
ou en fin de journée, il est difficile pour les enseignant-e-s qui n’habitent pas à proximité d’y
participer. Les cantons dans lesquels il n’y a pas de haute école seraient par ailleurs défavorisés
par un système régionalisé.
Les cours WBZ CPS, en revanche, sont concentrés sur une journée, ce qui facilite la participation des intéressé-e-s.

		

8. Reconnaissance au sein
du système éducatif
		

9. Histoire du WBZ CPS

Le WBZ CPS jouit d’une très bonne réputation auprès des enseignant-e-s, car les cours qu’il
propose sont parfaitement adaptés à leurs besoins. Les directions d’établissement et les services
de l’enseignement secondaire II saluent également la qualité des manifestations proposées.
Le WBZ CPS et ses délégué-e-s à la formation continue, issu-e-s des sociétés de branches,
assurent un lien direct entre les enseignant-e-s et les autorités responsables de l’éducation.
La SSPES a activement participé à la création du WBZ CPS qui devait, à l’époque, combler
une lacune dans l’offre de formation continue. Le WBZ CPS ayant, depuis, continuellement
joué son rôle, il ne devrait en aucun cas s’éloigner de sa tâche principale, à savoir l’organisation
de cours de formation continue individualisés. Il semble injustifié de supprimer un système
fonctionnant depuis des années alors qu’aucune meilleure solution n’est disponible.

Autres articles du mandat de prestations:
10. Plate-forme d’offres de formation
continue
		

		

La SSPES soutient l’idée d’une plate-forme contraignante réunissant toutes les offres de formation
continue et pense qu’il est important d’identifier et de combler toute lacune éventuelle.
Elle ne peut cependant pas s’imaginer que les cantons et la Confédération puissent soudain
collaborer à la création d’une plate-forme commune et forcer les institutions de formation
continue à y participer. Comme on le sait, leur souveraineté leur tient à cœur et ils préfèrent
privilégier leurs propres instances de formation.
Au moment où cette plate-forme contraignante aura été mise en place, fonctionnera et couvrira
les besoins de formation continue de toutes les disciplines, il sera assez tôt pour se demander si
le WBZ CPS doit être écarté de l’organisation de ces cours.

11. Formation des cadres

Les cadres des écoles du Secondaire II sont issus du corps enseignant et reviennent souvent à
l’enseignement à la fin de leur mandat. L’organisation de manifestations de formation continue
pour les enseignant-e-es sert de base à la future formation continue et au perfectionnement des
cadres qui ont appris, au cours de leur carrière, à apprécier la qualité des cours proposés.

12. Recherche et travail scientifique

Le travail scientifique et la recherche peuvent être délégués par mandat aux instituts spécialisés
des hautes écoles qui disposent des connaissances nécessaires. En revanche, l’organisation de
cours nécessite un réseau fiable, tel celui développé par le WBZ CPS, et ne peut être confiée à
une seule haute école.
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Ehrenmitglieder – membres d’honneur

La SSPES félicite ses deux nouveaux
membres d’honneur
Carole Sierro, Présidente VSG-SSPES-SSISS

En ce premier semestre 2016, la SSPES a eu
la joie d’accueillir deux nouveaux membres
d’honneur dans ses rangs. Il s’agit de deux anciens présidents de la Société, Charles Borel,
président de 1987 à 1991, et David Wintgens,
président de 2010 à 2014, que nous félicitons
ici.

Carole Sierro et Charles Borel

Charles Borel nous a accueillies, Gisela
Meyer Stüssi et moi-même, dans sa demeure
de Bex. Cela a été l’occasion de découvrir non
seulement un ancien enseignant du LycéeCollège de l’Abbaye de Saint-Maurice, mais
aussi de faire la connaissance d’un grand
voyageur qui a sillonné le monde entier. Son
chez-lui est un vrai musée qui met à l’honneur des tentures venues d’Asie, des statuettes
d’Amérique du Sud ou encore de l’ébène
venue d’Afrique. Charles Borel, passionné,
nous a raconté l’histoire de l’un ou l’autre
objet. Il nous a également parlé de son temps
passé à la tête de la SSPES, ce qui nous a
permis de faire un voyage dans le paysage
de la formation suisse des dernières décennies. Mais toute bonne chose a une fin : nous
sommes reparties, un peu frustrées de ne pas
avoir eu plus de temps devant nous, mais bien
décidées à revenir rendre visite à Charles
Borel afin d’ouvrir encore avec lui l’album
des souvenirs.
Quelques semaines plus tard, David Wintgens
a rejoint le comité central à Berne pour partager un repas. Au moment-même des retrouvailles, chacun avait l’impression que rien
n’avait changé : David était là, comme dans
le bon vieux temps – qui n’est d’ailleurs pas si
vieux étant donné que David a quitté la présidence il y a un an et demi seulement. Toujours aussi enthousiaste, David a demandé
des nouvelles des grands dossiers, comme par
exemple les sous-projets de la CDIP concernant le gymnase ou l’enseignement des langues nationales. La soirée a filé sans même
qu’on s’en rende compte, puis chacun est
retourné à son quotidien, se réjouissant d’une
prochaine rencontre.

Carole Sierro et David Wintgens
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Ehrenmitglieder – membres d’honneur
Kurzer Rückblick auf zwei weitere Ehrenmitglieder 2015 und 2010

Giesla Meyer Stüssi, Carole Sierro und Helen Wider (photo©IngemarImboden)

Gisela Meyer Stüssi und Hans Peter Dreyer

Am 26. November 2015, dem Abend vor
der Delegiertenversammlung in Brig, wurde
Helen Wider, VSG-Präsidentin von 1994
bis 1999, zum Ehrenmitglied ernannt. Gisela
Meyer Stüssi hat Helen mit folgenden Worten gewürdigt: Vor 20 Jahren hast Du dich
dafür eingesetzt, dass in der Kommission für
die MAR auch mindestens eine Frau Einsitz nimmt. Vor 10 Jahren beim Beginn der
MAR-Teil-Revision war in der Kommission
wenigstens eine Frau – die Anrede der Briefe
war lustig: Sehr geehrte Frau Meyer, sehr
geehrte Herren…Nun ist im Präsidium des
VSG nicht mehr nur eine Frau – Du warst die
erste – sondern wir sind sogar zwei. In einer
weiteren Revisionskommission gäbe es dann
vielleicht 2 Frauen auf 20 Mitglieder! Deine
Rolle in der Gesellschaft hat sich in unserer
Suche nach Zitaten gespiegelt: Wir haben
lange nach Autorinnen gesucht, die sich zur
Rolle der Frauen geäussert haben und haben folgendes Zitat für dich gefunden: «Wer
keine Frauenquote will, muss die Frauen
wollen» von Rita Süssmuth, Präsidentin des
Deutschen Bundestages. Seit deiner Präsidentschaft und mit diesem Zitat muss sich der
VSG in Sachen Frauenvertretung nicht mehr
verstecken. Wir danken Dir für die wichtige
Arbeit bei der Einsetzung der MAR 95 und
im VSG.
Im Jubiläumsjahr «150 Jahre VSG», an der
Delegiertenversammlung vom 19. November 2010 in Aarau, wurde Hans Peter Dreyer,
VSG-Präsident von 2004 bis 2010, zum Ehrenmitglied ernannt. David Wintgens hat
Hans Peter in einer langen «Eloge» gewürdigt, aus welcher wir, mit Hinweis auf die
gesamte Rede im Gymnasium Helveticum
01/2011, nur folgenden Satz entnehmen
möchten: « Au regard de tout ce que tu as
fait pour la SSPES et que je n’ai évidemment
pas réussi à résumer ici, je propose, en vertu
de l’article 6 des statuts que tu sois nommé
Membre d’honneur. Tous ceux qui ap
prouvent cette nomination peuvent se lever
et t’applaudir. » (GH01/2011, S. 26–28)

David Wintgens und Hans Peter Dreyer
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Glosse – Glose

«Sei glücklich – auch ohne das Glück,
das ich dir gerne gegeben hätte.»
Was tun mit der toten Zeit?

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Verena E. Müller
Liebe und Vernunft
Lina und Eugen Huber
Porträt einer Ehe
Baden: Hier und Jetzt, 2016
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Der Buschauffeur sitzt nicht im Bus, den wir
spätabends in der Wendeschlaufe erreichen.
Er wird wohl noch Eine rauchen – wir hätten also nicht rennen müssen. Wir sehen ihn
an den Bus gelehnt und versuchen ihn zu
grüssen, doch er ist in einer anderen Welt
und schaut intensiv – in ein Buch natürlich.
Ich versuche den Titel zu erkennen, ohne
meine Neugierde nach seiner Lektüre allzu
deutlich zu erkennen zu geben. Auf meine
Frage, ob das Buch gut sei, hebt er die Augen
und antwortet spontan mit einem «Ja», das
jedoch sofort eingeschränkt wird durch ein
«Nein, eigentlich nicht, es ist furchtbar». In
den zwei folgenden Minuten erzählt er, dass
es sich um ein Tagebuch eines Soldaten aus
dem ersten Weltkrieg handle und zeigt mir
den Umschlag. Auf einem orangen Kleber ist
deutlich sichtbar, dass es sich um ein Schnäppchen aus einer Bücherkiste handelt. Er lese
halt immer, um sich beim Warten die Zeit
totzuschlagen, und kaufe sich die Bücher, wo
er sie gerade günstig erhalte, erklärt er mir
die Wahl des Buchs. Erstaunt und erfreut,
dass in solchen Situationen auch heute noch
gelesen wird, fahre ich nach Hause zurück zu
meinem eigenen Buch. Es ist druckfrisch und
stammt von Verena E. Müller, der früheren
Redaktorin des Gymnasium Helveticum. Sie
beschreibt darin die Ehe und das Leben des
Erschaffers des schweizerischen Zivilgesetzbuchs. Doch steht nicht seine Funktion im
Vordergrund, sondern die Beziehung zu
seiner Ehefrau, die er in der Art des Pygmalion erschaffen hat. An der Buch-Vernissage
las Verena daraus vor und mir wurde wieder einmal bewusst, wie schön es ist, sich als
Zuhörerin von der Beschwingtheit des Vorlesens mitreissen zu lassen.
Lesen doch Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
auch Ihrer Klasse wieder einmal etwas vor
statt ihnen den Auftrag zur x-ten Suche im
Web zu geben, Sie werden sich über grosse
staunende Augen freuen können. Vielleicht
wird der eine oder die andere aus der Klasse
dann später auch einmal ein Buch mit einem
anspruchsvolleren Thema aus der Bücherkiste nehmen statt 20min Online zu lesen.

PS: Das Zitat im Titel stammt aus dem
erwähnten Buch von Verena Müller. Raten
Sie doch, wie viele Briefe an seine Frau der
Jurist Eugen Huber in seinem Nachlass zurückgelassen hat.
Richtige oder originelle Antworten an
g.meyer@vsg-sspes.ch werden mit einem
Kugelschreiber belohnt.
PPS: Der Helikopter verdankt seinen Namen
dem griechischen Wort Helix, deutsch Spirale.
Ich selber habe das griechische Wort Helix
erstmals nicht im Griechischunterricht gehört,
sondern in der Biologie beim Thema Genetik
und der double helix von James D. Watson. Die
vielen sehr ausführlichen Antworten insbesondere von Mathematikern, die die Spiraldidaktik
verteidigt haben, zeigten mir die Vielfalt der
Leserschaft des Gymnasium Helveticum.
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« Sois heureuse – même privée du bonheur
que je t’aurais si volontiers offert. »
Comment occuper ses temps morts?
Le siège du chauffeur est vide lorsque, tard
le soir, nous arrivons enfin à l’arrêt de bus. Il
est probablement en train de fumer une cigarette, nous n’aurions pas eu besoin de courir.
Quand nous l’apercevons, adossé à son véhicule, il semble perdu dans un autre monde.
Il ne répond pas à notre salut, plongé dans
un livre. J’essaie d’en déchiffrer le titre, tout
en tentant de ne pas paraître trop curieuse. Il
lève enfin les yeux. «Un bon livre?» – «Oui»,
répond-il spontanément, avant de se corriger
rapidement: «En fait, non. C’est atroce». En
deux minutes, il nous explique qu’il s’agit
du journal d’un soldat de la première guerre
mondiale. Sur la couverture, un autocollant
orange indique que l’ouvrage provient probablement d’une brocante. Pourquoi avoir
choisi ce livre? «Je lis toujours quand je dois
attendre et j’achète les bouquins là où ils
sont bon marché !» Surprise mais ravie que
la lecture permette aujourd’hui encore de
combler les temps morts, je rentre chez moi
poursuivre celle du livre, fraîchement sorti de
presse, de Verena E. Müller, l’ancienne rédactrice du Gymnasium Helveticum. Elle y
décrit la vie du père du Code civil suisse en
mettant l’accent non sur sa fonction mais sur
sa relation avec sa femme, conçue à la manière d’un Pygmalion. Lors de la soirée organisée pour la parution de l’ouvrage, Verena
en a lu quelques pages, et j’ai une nouvelle
fois réalisé à quel point il est bon de se laisser entraîner par une voix et d’écouter une
histoire.
P.-S.: la citation en titre est tirée du livre
de Verena E. Müller mentionné ci-dessus. Combien de lettres du juriste Eugen Huber à
sa femme ont été conservées aux archives?
Les réponses correctes ou originales envoyées
à g.meyer@vsg-sspes.ch seront récompensées
par un stylo.
P.P.-S.: étymologiquement parlant, l’hélicoptère vient de l’helix grecque. Personnellement,
j’ai entendu ce mot pour la première fois lors
d’un cours de génétique consacré à la double
hélice de James D. Watson. Les réponses
aussi variées qu’intéressantes qui me sont
parvenues, notamment de la part de nombreux
mathématiciens adeptes de la progression
spiralée, illustrent parfaitement la diversité du
lectorat du Gymnasium Helveticum.
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Et si vous aussi, chers lecteurs et chères lectrices, vous lisiez de temps en temps quelque
chose à vos élèves, plutôt que de leur confier
une énième recherche sur Internet? Vous
verrez briller leurs yeux et, qui sait, l’une ou
l’un d’entre eux reviendra peut-être un jour
d’une brocante avec un ouvrage littéraire de
haut niveau et oubliera pour un temps la lecture du 20minutes en ligne.
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Le collège a tout pour toi

Informer les jeunes sur les atouts de la
formation gymnasiale : un enjeu à ne pas
minimiser

Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS

Journée Portes ouvertes 2016 des
Lycées-collèges cantonaux à Sion

Les gymnases, nous l’avons montré et répété
dans les précédentes éditions du Gymnasium
Helveticum, ne sont pas dans les petits papiers des médias et du monde politique. En
parallèle, la formation professionnelle, dans
sa campagne 2015-2019, se permet des slogans certes prometteurs, mais tout de même
mensongers, du type « Apprends coiffeur,
deviens biologiste ». Par conséquent, il est
indispensable d’informer correctement le
public, et en particulier les élèves du Secondaire I, sur la formation gymnasiale. Dans
plusieurs cantons, les gymnases ouvrent leurs
portes au public. C’est le cas des lycées-collèges de Sion (VS).
Le 23 janvier dernier, sous l’intitulé « Le
collège a tout pour toi », les portes du lycéecollège de la Planta étaient ouvertes à qui
voulait bien y entrer. Les différentes branches
se présentaient, offrant des expositions et des
ateliers que tout un chacun pouvait visiter,
accueilli par des enseignants répondant à
des questions nombreuses et variées. A la
mi-journée a eu lieu une partie officielle
avec, dans un premier temps, une table-ronde
et, ensuite, un discours du Chef de Département. La table-ronde, animée par Frédéric
Filippin, rédacteur en chef de Canal 9, a réuni
quatre personnalités liées de près ou de loin
aux lycées-collèges. Ce fut l’occasion d’un
passionnant débat sur l’utilité de la formation
gymnasiale. Romaine Morard, journaliste à la

RTS, a insisté non seulement sur la culture
générale, mais aussi sur le fait que le gymnase
apprend à réfléchir : « J’ai appris à apprendre,
j’ai eu des clés que j’utilise aujourd’hui encore
par exemple en sachant aller voir les bonnes
personnes. Dans le journalisme, on a besoin
de se référer à des gens qui ont pris le temps
de réfléchir et qui peuvent expliquer les
choses à ceux qui en ont besoin et n’ont pas
leur expérience. Et ces gens-là, ce sont ceux
qui ont passé par une maturité gymnasiale ».
Bertrand Ducrey, CEO de Debiopharm
International, a expliqué que la maturité lui a
permis d’acquérir des outils dont il a sans cesse
besoin dans son entreprise et a fait remarquer
que 80% des employés de Debiopharm sont
titulaires d’une maturité : « L’industrie a besoin de cerveaux. En Suisse, on a beaucoup
de haute technologie, dans la recherche pharmaceutique par exemple. En plus, l’espérance de vie d’une entreprise est de 16 ans !
Il faut donc être capable de rebondir. On est
pris dans une spirale et il faut savoir réagir. »
Astrid Epiney, Rectrice de l’Université de
Fribourg, rappelle que sans gymnase il n’y a
pas d’université. « Il faut soigner cette voie-là,
car l’université a un rôle culturel : c’est un espace de recul et de liberté pour l’auto-analyse
de la société. Les jeunes qui y arrivent ont
appris la manière d’approcher les problèmes,
grâce aux mathématiques et à l’histoire par
exemple. Dans la vie, on doit savoir prendre
de la distance avant de prendre une décision.
Il faut aussi avoir des connaissances de base
auxquelles rattacher des événements et, lorsqu’on en a besoin, savoir où chercher ». Benjamin Roduit, Recteur du Lycée-Collège des
Creusets, abonde dans ce sens : « Au collège,
on apprend que l’action, ce n’est pas l’agitation. On apprend à réfléchir sur soi-même et
sur le monde. Durant les études, on est dans
une période d’insouciance féconde et c’est
important ».
Poursuivons donc dans cette voie, informons le monde politique, les parents et les
jeunes de manière honnête. Il ne faut pas,
comme le disait Francis Rossier, Recteur du
Lycée-Collège de la Planta, en introduction à
la table-ronde, « leur faire prendre des passerelles pour des autoroutes ».

Table-ronde au lycée-collège de la Planta : (de gauche à droite) Bertrand Ducrey,
Romaine Morard, et Frédéric Filippin.
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Kantonalverbände – Associations cantonales

Alle cittadine e ai cittadini
del canton Ticino
All’attenzione dei genitori degli allievi che frequentano le scuole

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

Associazione die Docenti delle Scuole
Secondarie Superiori ticinesi ADSSS
Urs Dudli, presidente ADSSS

Urs Dudli, presidente ADSSS
urs.dudli@edu.ti.ch

Verkehrter Streik
Im März 2016 hat die Tessiner Schule mobilisiert, um in einer Protestaktion auf den
schleichenden Qualitätsverlust der Schule aufgrund der mangelnden Ressourcen aufmerksam zu machen. Der 23. März ist uns als freier
Tag geschenkt worden – vorzeitiger Beginn
der Osterferien, um auf diese Weise eine Spar-

massnahme bei den Löhnen zu kompensieren.
Wir wollen aber keine «geschenkten» freien
Tage, sondern arbeiten. Deshalb führten wir
einen «verkehrten Streik» durch, indem wir
an einem nicht gewollten Ferientag für die
Schule da waren. Mit uns haben auch viele
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern ihr
Unverständnis gegenüber der Tessiner Schulpolitik zum Ausdruck gebracht.
Das Manifest, das unsere Aktion begleitet
hat, ist in den drei Tessiner Tageszeitungen
ganzseitig publiziert worden.

Coordinamento delle scuole 23 marzo
Il Consiglio di Stato ha deciso di compensare i tagli, di cui la scuola, i docenti e gli
studenti sono vittime, «regolando» una giornata di vacanza a tutti gli insegnanti e
gli allievi il giorno 23 marzo.

Tutto il testo del manifesto sotto il link
http://movimentoscuola.ch

Il Consiglio di Stato ha dunque deciso di chiudere le scuole un giorno in più. Noi, insegnanti
e studenti di molte sedi di scuola pubblica, di ogni ordine e grado, non siamo d’accordo con
questa decisione e abbiamo deliberato di manifestare la nostra indignazione e la nostra protesta
presentandoci invece sul posto di lavoro e di studio per svolgere le normali attività scolastiche
oppure organizzandone di alternative.

MoneyFit – das Lernangebot zum Umgang
mit Geld
MoneyFit von PostFinance stärkt die Finanzkompetenz von Jugendlichen und
setzt auf vielseitige Lernmethoden.
Die jungen Erwachsenen an weiterführenden Schulen erweitern ihr
Finanzwissen mit einem gamifizierten Test zu Themen wie Lohn, Versicherungen,
Internethandel, Kauf und Finanzierung.
Online lernen und Lehrmittel bestellen:
moneyfit.postfinance.ch

_de__01_2016_pf_MoneyFit_Inserat_SekII_Gymnasium_Helveticum_180x62mm_cmyk.indd 1
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Fachverbände – Sociétés de branche

Kurzmitteilungen
Brèves

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

Associazione svizzera dei professori
d'italiano / Verband der Schweizerischen
Italienischlehrpersonen ASPI-VSI
www.professoriditaliano.ch
Der Italienischunterricht an den Schweizer
Gymnasien
Interview mit Dr. Christoph Eymann, Regierungsrat, Präsident der EDK
Dr. Donato Sperduto, Lehrer an der
Kantonsschule Sursee und Präsident des
VSI-ASPI (Verband der Schweizerischen
Italienischlehrpersonen / Associazione
svizzera dei professori d’italiano –
www.professoriditaliano.ch)

Dr. Christoph Eymann, Regierungsrat
des Kantons Basel Stadt, Präsident der
Schweizerischen Konferenz der kan
tonalen Erziehungsdirektoren EDK

Donato Sperduto: Was sagen Sie zur Zahl der
Schülerinnen und Schüler, die an den Schweizer
Gymnasien Italienisch wählt?
Christoph Eymann: Die Zahl der Gymnasi
astinnen und Gymnasiasten, die Italienisch
wählt, war immer eher klein, das ist für sich
genommen keine neue Feststellung. Die
Sprachen nehmen am Gymnasium viel Platz
ein, alle davon sind wichtig. Das ist und war
schon immer eine anspruchsvolle Situation.
In einem mehrsprachigen Land ist es eine
besonders anspruchsvolle. Generell müssen
wir Sorge tragen zu den Landessprachen. Die
EDK hat sich deshalb des Themas angenommen und vor knapp einem Jahr, im März
2015, Empfehlungen an die Kantone zur Förderung der Landessprache Italienisch an den
Schweizer Gymnasien verabschiedet. Diese
sollen helfen, Italienisch als Fach attraktiv zu
behalten. Und sie sollen dazu beitragen, dass
bei «kleinen» Zahlen nicht einfach auf ein
Angebot verzichtet wird. Dazu gehört für uns
ganz klar auch der Weg über Kooperationen
zwischen den Schulen. (vgl. Empfehlungen
der EDK: www.edk.ch/dyn/11671.php)
Donato Sperduto: Das Maturitätsreglement (MAR)
sieht vor, dass die dritte Landessprache als Grundlagen- und / oder Schwerpunktfach an den Kantonsschulen angeboten werden muss. Dieser Punkt
wird nicht überall respektiert. Wieso und wie geht
die EDK mit diesem Problem um?
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Christoph Eymann: Das MAR hält fest, dass
im Grundlagenfach «Zweite Landessprache»
zwei Sprachen angeboten werden müssen.
In ihren Empfehlungen zur Förderung der
Landessprache Italienisch an den Schweizer
Gymnasien vom März 2015 liefert die EDK
dazu eine Interpretationshilfe. Diese besagt,
dass daraus wohl eine Angebotspflicht, nicht
aber eine Durchführungspflicht für jede einzelne Schule abgeleitet werden kann. Kann
also an einer Schule aufgrund der geringen
Anzahl der Schülerinnen und Schüler oder
einer kantonalen, planerischen Vorgabe –
wenn etwa Fächer innerhalb einer Agglomeration verschiedenen Schulen zugewiesen
werden – Italienisch als Maturitätsfach nicht
realisiert werden, so soll den interessierten
Schülerinnen und Schülern eine angemessene
Lösung an einer anderen Schule in zumutbarer Nähe zu ihrem Wohnort garantiert werden. Das kann auch in Kooperation zwischen
Schulen erfolgen.
An den Gymnasien ist der Katalog an
möglichen Fächern gross, die Schulen aber
zum Teil klein. Kooperationen sollen und
müssen möglich sein. Für mich ist wichtig:
Jede Schülerin und jeder Schüler, die und der
Italienisch lernen will, kann das. Dafür setzen sich die Kantone ein und das ist eine der
Kernaussagen der EDK-Empfehlungen zur
Förderung der Landessprache Italienisch. Die
Kantone wollen sich auch für Massnahmen
einsetzen, welche zur Attraktivität der italienischen Sprache im Rahmen des gymnasialen
Unterrichts beitragen, dazu gehören zweisprachige Lehrgänge oder die Förderung des
Sprachaustausches.
Donato Sperduto: Eine Sprache kann und soll
einzig als Grundlagen- oder Schwerpunktfach angeboten werden können. In den letzten Jahren ist
aber der Vorschlag gemacht worden, an den Schwei-
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zer Gymnasien das Ergänzungsfach Italie
nisch
einzuführen. In so einem Fall würde die Stundendotation drastisch sinken. Wie könnte man dann
von Förderung der dritten Landessprache reden,
wenn sie in Wirklichkeit herabgestuft würde?
Christoph Eymann: Sprachen dürfen laut
MAR kein Ergänzungsfach sein. Ein Ergänzungsfach Italienisch steht für die EDK nicht
zur Diskussion. In ihren Empfehlungen vom
März 2015 hält sie – wie gesagt – fest, dass
jede Gymnasiastin und jeder Gymnasiast die
Möglichkeit haben soll, Italienisch als Grundlagen- oder Schwerpunktfach belegen zu
können. Auch in Kooperation mit anderen
Schulen. Gegen das Ergänzungsfach spricht
nicht nur die tiefere Stundendotation, sondern auch die Gefahr, dass damit die Varianz im Angebot an den Schulen noch einmal
vergrössert würde und damit der Verzettelung und Miniaturisierung der Schülerzahlen
Vorschub geleistet würde.
Donato Sperduto: Am 9. und 10. September 2016
findet die zweite nationale Tagung der schweizerischen Italienischlehrpersonen statt, die von der
Università della svizzera italiana (USI) in Zusammenarbeit mit dem VSI-ASPI organisiert wird
(http://www.usi.ch/en/convegno-italiamo.htm).
Was können und wollen Sie uns Italienischlehrpersonen mitteilen?
Christoph Eymann: In den letzten Jahren hat
sich der Umgang mit unseren Landessprachen
feststellbar verändert. Das Bewusstsein dafür,
dass wir unsere schweizerische Mehrsprachigkeit aktiv pflegen und ihr Sorge tragen
müssen, ist – leider – zurückgegangen. Dazu
tragen sicher veränderte Rahmenbedingungen bei – Globalisierung, neue Medien, der
Stellenwert der englischen Sprache sind nur
einige Stichworte. Aber auch der Rückgang
von Traditionen mit sprachgrenzüberschreitender Integrationskraft wirkt sich aus. Ich
denke nur an das Verschwinden des früher
traditionellen Welschlandjahres oder die veränderte Rolle der ehemals eidgenössischen

Regiebetriebe. Wir müssen in der Schweiz
eigentlich beständig nach einem Gleichgewicht suchen, also der Frage nachgehen: Wie
leben wir unsere schweizerische Mehrsprachigkeit? Das ist und bleibt eine Herausforderung. Vielleicht geht es auch darum, neue
Traditionen zu schaffen. Das würde ich mir
wünschen, etwa im Bereich des Austausches
von Jungen, Studierenden, Lehrlingen, Lehrpersonen über die Sprachgrenzen. Ein Projekt wie ITALIANDO des Kantons Tessins
(www.italiando.ch), das im Sommer 2016
startet, finde ich vor diesem Hintergrund –
exemplarisch für andere kantonale Projekte
– sehr bemerkenswert.
Bei dieser Suche nach einem «schweizerischen Gleichgewicht» ist es für mich wünschenswert, dass möglichst viele Gymnasiastinnen und Gymnasiasten während ihrer
schulischen Laufbahn Kenntnisse in der dritten Landessprache erwerben. Gerade junge
Menschen, die eine akademische Laufbahn
ansteuern, sollten über Kenntnisse in drei
Landessprachen verfügen. Dabei geht es nicht
nur um die Sprache, sondern auch darum, die
Kultur der je anderen Sprachregion im eigenen Land kennen und schätzen zu lernen.
Und es geht darum, ein Verständnis dafür
zu entwickeln, welche Bedeutung die Landessprachen für das politische, wirtschaftliche
und kulturelle Leben der Schweiz haben.
Das Gymnasium spielt hierbei eine wichtige
Rolle und als Lehrpersonen für eine Landessprache leisten Sie einen wichtigen Beitrag in
einem Bereich, der die Schweiz auszeichnet,
und der mir als EDK-Präsident sehr wichtig
ist: ihre Sprachenvielfalt. Dafür möchte ich
Ihnen danken. Lassen Sie in Ihren Bemühungen nicht locker.

Über die «kleinen Zahlen»
Der erfolgreiche Unternehmer und Schriftsteller Rolf Dobelli warnt vor den kleinen Zahlen, die sogar von Schulen angegeben werden. Beziehen wir uns z.B. am durchschnittlichen
Körpergewicht der Mitarbeiter zweier Läden: einen riesengrossen und einen winzigen. «Im
grossen Laden arbeiten 1000 Mitarbeiter, im winzigen nur zwei. Das Durchschnittsgewicht
in der grossen Filiale entspricht etwa dem Durchschnittsgewicht der Bevölkerung, sagen
wir, 75 Kilo. Egal, wer neu eingestellt oder entlassen wird, es verändert sich kaum. Anders
in der winzigen Filiale: Je nachdem, ob der Filialleiter einen dicken oder einen hageren Mitarbeiter einstellt, schwankt das Durchschnittsgewicht massiv» (Klar denken, klug handeln,
Hanser, S. 254). Wenn also von kleinen Zahlen die Rede ist, muss man sich nicht reinlegen
lassen. «Seien Sie vorsichtig, wenn Studien irgendetwas Besonderes über kleine […] Schulen
etc. herausgefunden haben.» Und reingelegt werden auch Personengruppen wie «Journalisten» und «Aufsichtsräte»!
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Wettbewerb

«Anders sein»
HISTORIA-Geschichtswettbewerb: Matur- und Projektarbeiten gesucht!
Christiane Derrer, Präsidentin

Der Schweizer Geschichtswettbewerb
HISTORIA bemüht sich schon seit
2003, Lehrkräfte und Jugendliche zu
motivieren, im Sinne von «Grabe, wo
du stehst» in ihrer näheren Umgebung
auf historische Spurensuche zu gehen.
Vor Ort oder in der eigenen Familie
Geschichte zu erforschen und zu ent
decken, dass auch in einem Haus, in
einem Gespräch mit ZeitzeugInnen
oder in unscheinbaren Text- oder
Bildquellen ein kleines Stück Schweizer- oder sogar Weltgeschichte stecken
kann, macht Geschichte zu einem spannenden Abenteuer.

Mehr Informationen unter
www.ch-historia.ch
Kontakt
Mirjam Musica
Koordinatorin HISTORIA
info@historia.ch

In dieser Wettbewerbsrunde, die noch bis
zum 15.März 2017 dauert, geht es um einzelne Menschen oder Gruppen, die früher als
«anders» angesehen wurden, z.B. Verdingkinder, Künstlerinnen, Behinderte, Spanien
kämpfer, Militärdienstverweigerer, Feminis
tinnen, Juden, Flüchtlinge, Gastarbeiter,
Katholikinnen oder Reformierte, internierte

Polen oder Fahrende. Auf Spurensuche lernen Schülerinnen und Schüler, ihr Projekt
zu steuern, sich im Team zu organisieren, zu
recherchieren, Zeitzeugengespräche zu führen, zu analysieren und ihre Ergebnisse zu
präsentieren. Archive und Ortsmuseen mit
ihrem reichhaltigen Angebot an lokalen und
regionalen Quellen können bei der Spurensuche behilflich sein.
Auf unserer Webseite www.ch-historia finden Sie viele hilfreiche Tipps, einige von
Archiven präsentierte interessante Quellen
zur Anregung und ein Anmeldeformular.
Machen Sie bitte Ihre SchülerInnen, welche
in letzter Zeit eine Matur- oder Projektarbeit
im Themenbereich «Anders sein» geschrieben haben, darauf aufmerksam, dass wir uns
über jede eingeschickte Arbeit freuen. Zu
gewinnen sind im Rahmen einer öffent
lichen Preisverleihung Geld-und Sachpreise
sowie eine Einladung zu einem europäischen
Jugendseminar im Rahmen des Geschichtsnetzwerks EUSTORY.

Plenumsdiskussion an der Weiterbildungsveranstaltung der USO in Zug
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Union der Schülerorganisationen CH / FL USO

Partizipation der Jugend
Denise Martin, Redaktion Gymnasium Helveticum

Mehr Informationen unter www.uso.ch

Vom 17. – 19. März 2016 fand die zweieinhalb-tägige Weiterbildungsveranstaltung der
Union der Schülerorganisationen USO in der
Gewürzmühle in Zug statt. 35 Schülerinnen
und Schüler diskutierten über Lösungsansätze, wie die Partizipation der Jugendlichen
in verschiedenen Bereichen verbessert werden könnte. Zum sehr engagiert geführten
Debattierwettbewerb am Donnerstagnachmittag kamen Workshops hinzu, die von verschiedenen Persönlichkeiten aus Politik und
Bildung moderiert wurden.

Unsere Forderungen in Kürze
Partizipation in Schulen und Schülerorganisationen
•
•
•
•
•
•

Schülerorganisationen sollen von Schulleitungen nicht als Opposition, sondern als Partner angesehen werden
Gegenseitiges transparentes Handeln von Schulleitungen und Schülerorganisationen
Gesetzliche Absicherung der Existenzberechtigung von Schülerorganisationen auf kantonaler Ebene
Einsitz und Stimmrecht für Schülerorganisationen im Gesamtkonvent, wenn vorhanden
Schülerorganisationen sollen Sprachrohre der Schülerschaft sein, nicht der Schulleitung
Einbezug der Schülerorganisationen in die relevanten Entscheidungsprozesse der Schulleitungen — System
der erweiterten Schulleitung

Das Gymnasium Helveticum war am Samstag mit dabei und konnte sich an folgenden
Workshops beteiligen.
Workshop Politik, moderiert durch Clau
Dermont, Doktorand am Institut für Politikwissenschaften der Universität Bern und ehemaliges Vorstandsmitglied der Vereinigung
der Schweizer Studierendenschaften VSS, in
welchem vor allem die Beteiligung der Jugendlichen an Abstimmungen und Wahlen
sowie ein Stimmrechtsalter ab 16 Jahren diskutiert wurden.
Im parallelen Workshop Bildungspolitik, moderiert durch Susanne Hardmeier, stellvertretende Generalsekretärin der EDK, wurde darüber diskutiert, wo sich die Jugendlichen am
besten, am lohnendsten einbringen könnten.
Dazu zwei Beispiele:
– Ein Vertreter / eine Vertreterin der Schülerorganisation SO an der eigenen Schule
könnte in der erweiterten Schulleitung
Einsitz nehmen.
– Die USO könnte bei Anhörungen (z.B.
basale fachliche Studierkompetenzen in
Erstsprache und Mathematik) mitberücksichtigt werden.

Partizipation in der Bildungspolitik
• Schüleranliegen sollen ernst genommen werden
• Zentralisierung und Vereinfachung der Informationsbeschaffung zur Bildungspolitik auf kantonaler Ebene
• Zentralisierung und Vereinfachung der Kontaktmöglichkeiten mit bildungspolitischen Stellen auf kantonaler
Ebene
• Schaffung von Online-Portal(en)
• USO als Ansprechpartnerin
Partizipation in der Politik
• Politische Bildung (z.B. Staatskundeunterricht) soll in allen Schulstufen, der Stufe angepasst, obligatorisch
unterrichtet werden
• Lehrpersonen sollen keine zentrale Rolle einnehmen müssen (Manipulationsvorwürfe)
• Schaffung neuer Gefässe wie Podiumsdiskussionen mit PolitikerInnen, die realitätsnah sind. Diese können
auch von der Schule unabhängig sein
• Flächendeckende Nutzung von bestehenden Informationsangeboten (z.B. easyvote) — Schulen oder
Schülerorganisationen sollen Unterlagen zu aktuellen politischen Themen zur Verfügung stellen
• Stimmrechtsalter 16
Partizipation in Vereinen
• Schulen sollen zur Teilnahme in Vereinen ermutigen, und die Bekanntheit und das Ansehen der Vereine
verbessern
• Unterrichtsbefreiung für Vereinsaktivitäten und Vereinfachung des Absenzenwesens
• Schaffung eines Freifachs “Freiwilligenarbeit” oder Info-Tag
• Kultur- und Sportvereine sollen ihre Mitglieder auf interne Partizipationsmöglichkeiten im Verein hinweisen
• Staatliche Unterstützung für Jugendvereine auf Gemeinde-, Kantons-, und Bundesebene
• Schaffung von Plattform für die öffentlichkeitswirksame Präsentation von Jugendvereinen (z.B. OnlinePortal)
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Im Workshop Vereine konnten die Jugendlichen sich aktiv austauschen mit Aurelia
Buchs, Geschäftsleitungsmitglied des Dachverbandes Schweizer Jugendparlamente DSJ
und im zweiten Workshop Bildungspolitik
ergab sich unter der Leitung von Nik Stöckli,
Geschäftsleitungsmitglied des LCH, eine sehr
kontroverse, lebhaft geführte Diskussion zu
den Möglichkeiten des Sprachenaustausches
in der Schweiz.
Nebenstehend die Forderungen der USO in
Kürze, wie sie am Samstagnachmittag verabschiedet wurden.
Der VSG wünscht allen engagierten Schülerinnen und Schülern viel Kraft und Ausdauer auf dem langen, oftmals steinigen Weg
zu mehr Mitwirkung, sei es an der eigenen
Schule, in Vereinen, in der Politik. Dieser
Artikel ist ein Zeichen, dass Eure Anliegen
gehört und Ernst genommen werden.
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Wissenschafts-Olympiaden – Olympiades scientifiques

Einstein sein
Die Internationale Physik-Olympiade (IPhO) 2016 in Zürich

Kontakt
Mirjam Sager
Verband Schweizer
Wissenschafts-Olympiaden
Universität Bern
Hochschulstrasse 6
3012 Bern
+41 (0)31 631 51 87
mirjam.sager@olympiads.unibe.ch

Weiterführende Informationen
finden Sie auf
www.olympiads.ch
www.ipho2016.org
www.einstein.org

Vom 11. - 17. Juli 2016 treffen sich 450
Mittelschülerinnen und Mittelschüler
aus 90 Ländern in Zürich. Sie widmen
sich ihrem Lieblingsfach Physik, wetteifern auf Olympia-Niveau um Medaillen und erfahren einen Austausch über
Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Die
Internationale Physik-Olympiade 2016
wird durch eine Mitmachkampagne für
Schulklassen begleitet, die sich insbesondere auch an Gymnasiallehrpersonen
richtet.
Die Physik-Olympiade ist eine unvergessliche, attraktive und internationale Form der
wissenschaftlichen Nachwuchsförderung. Sie
bietet zudem die Chance, ganze Schulklassen für Physik zu begeistern. Denn Physik ist
überall und macht vor allem Spass!
Wissenschafts-Olympiaden sind Wettbewerbe für Jugendliche, die sich für mehr als
den Schulstoff interessieren. Sie stehen in der
ersten Runde allen Schülerinnen und Schülern der Mittel- und Berufsschulen offen.
Anschliessend erhalten jene, die sich qualifiziert haben, dank Workshops, Lagern und
intensiver Betreuung zusätzlichen Ansporn.
In der Schweiz gibt es mittlerweile Olympiaden in Biologie, Chemie, Geografie, Informatik, Mathematik, Philosophie und Physik.

Die als Vereine organisierten Olympiaden
sind für die jährlich stattfindenden nationalen Ausscheidungen sowie die internationalen Teilnahmen verantwortlich. Ziel ist es,
den Jugendlichen einen vertieften Einblick in
die Disziplinen zu ermöglichen. Ausserdem
geniessen die Teilnehmenden den Austausch
unter Gleichgesinnten auf nationaler oder gar
internationaler Ebene.
Die Qualifikationen für die IPhO 2016
neigen sich schon dem Ende zu. Dennoch
haben Sie und Ihre Schüler Gelegenheit mitzumachen. Überzeugen Sie Ihre Schulklasse
und nehmen Sie am Videowettbewerb teil.
Sie bauen ausgeklügelte Kettenraktions-Maschinen und ermöglichen ihren Schülerinnen
und Schülern so einen spielerischen Zugang
zum Schulfach. Einsendeschluss ist der 30.
Juni 2016. Die gefilmten Experimente werden prämiert und aktiv auf den sozialen Medien verbreitet.
Weiterführende Informationen finden Sie
auf dem Blog www.einsteinsein.org und auf
facebook www.facebook.com/einsteinsein.
Sie wollen Ihre Schulklasse zu einer Olym
piaden-Teilnahme bewegen? Die Gelegenheit dazu haben Sie im Herbst 2016 mit den
Ausschreibungen der Wettbewerbe für das
Jahr 2016/2017.

La physique est partout
Les Olympiades Internationales de Physique (IPhO) 2016 à Zurich

Du 11 au 17 juillet 2016, quelque 450
jeunes du cycle secondaire en provenance de 90 pays se rencontreront à
Zurich. Animés par leur passion pour
la physique, ils se mesureront dans une
compétition de niveau olympique pour
décrocher une médaille et expérimenteront des échanges qui vont au-delà des
frontières linguistiques et culturelles. Les
Olympiades Internationales de Physique
(IPhO) 2016 font l’objet d’une campagne de participation dans les écoles
qui s’adresse tout particulièrement aux
professeurs de gymnase.
32

Les Olympiades de Physique permettent de
promouvoir la relève scientifique dans un
cadre international, attrayant et inoubliable.
Elles offrent en outre la possibilité d’enthousiasmer des classes entières de jeunes pour la
physique. Car la physique est partout et c’est
avant tout le moyen de se faire plaisir!
Les Olympiades Scientifiques sont des
compétitions destinées aux jeunes qui désirent
en savoir davantage que la matière enseignée
en classe. Dans un premier temps, elles sont
ouvertes à tous les élèves du degré secondaire
ou inscrits dans des écoles professionnelles.
Ceux qui se qualifient profitent ensuite d’un

Gymnasium Helveticum 2/2016

Fototage – Journées photographiques

Vous trouverez d’autres
informations sous
www.olympiads.ch
www.ipho2016.org
www.einstein.org

encouragement supplémentaire sous forme
de workshops, de camps et d’un accompagnement intensif. En Suisse, les Olympiades
Scientifiques ont lieu en biologie, chimie,
géographie, informatique, mathématiques,
philosophie et physique. Les Olympiades
sont prises en charge par des associations qui
organisent les sélections nationales annuelles
ainsi que la participation aux Olympiades internationales. L’objectif est de permettre aux
jeunes d’approfondir leurs connaissances dans
les disciplines proposées et de leur donner
l’occasion de profiter d’échanges au niveau
national ou même international avec d’autres
jeunes qui partagent les mêmes intérêts.
La sélection pour les IPhO 2016 touche
bientôt à sa fin. Vous et vos élèves avez cependant la possibilité de contribuer autrement à
cet événement. Parlez-en à votre classe et participez au concours vidéo. En construisant des
machines de réaction en chaîne ingénieuses,

vous initiez vos élèves de manière ludique à
cette matière scolaire. La date de clôture des
envois est le 30 juin 2016. Les expériences filmées seront primées et diffusées sur les médias
sociaux.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le blog www.einsteinsein.org et
www.facebook.com/einsteinsein.
Donnez la possibilité à vos élèves d’expérimenter la science et renseignez-les sur les
Olympiades. L’occasion se présentera dès cet
automne lorsque les invitations à participer
aux concours 2016/2017 seront publiées.

Konstruierte Bilder
Des images construites
Vom 29. April bis 22. Mai 2016 feiern die
Bieler Fototage ihren 20. Geburtstag und
bieten ein variationsreiches Programm für
Schulklassen an.

Les Journées photographiques de Bienne
fêtent leurs 20 ans du 29 avril au 22 mai 2016
et proposent un programme varié pour classes
scolaires.

Für die 20. Ausgabe präsentieren die Bieler Fototage unter dem Titel « Permis de
construire », wie das zeitgenössische Bild die
Wirklichkeit (re)konstruiert. Im Zentrum
stehen aktuelle kreative Prozesse in der Fotografie von der direkten Aufzeichnung der
Realität über Formen der fotografischen
Montage bis hin zu 3D. Die ausgestellten
Arbeiten thematisieren die Re-Konstruktion
von Identität, das Spiel mit der Raumwahrnehmung und den künstlichen Charakter unserer Umgebung.

Sous le titre « Permis de construire » la 20ème édition des Journées photographiques de Bienne
dévoile comment l’image (re)construit la réalité. Une attention particulière est portée aux
processus créatifs actuels, de l’enregistrement
direct de la réalité à la 3D en passant par différents types de montage photographique. Les
œuvres exposées parlent de la (re)construction identitaire, du jeu avec la perception de
l’espace et du caractère artificiel de notre environnement.

Die Kunstvermittlung der Bieler Fototage
organisiert Führungen, Fotografieworkshops
und Schreibwerkstätten, welche Schulklassen
einen altersgerechten und kreativen Zugang
zur zeitgenössischen Fotografie vermitteln.
Künstlerbegegnungen ermöglichen zudem die
Person hinter der Kamera kennenzulernen.

La médiation culturelle des Journées photo
graphiques de Bienne organise des visites guidées, des ateliers de création photographique
et d’écriture adaptés aux besoins des jeunes.
Elle offre aux groupes scolaires l’occasion de
rencontrer des photographes professionnels
et de découvrir les personnes derrière les
œuvres.

Weitere Informationen zum Schulprogramm «Fotografie im Fokus» der Bieler Fototage erhalten Sie unter www.bielerfototage.ch und
kunstvermittlung@jouph.ch.
Pour réserver une visite ou avoir de plus amples informations sur le programme scolaire « Focus sur la photographie » contactez-nous sous
mediationculturelle@jouph.ch ou consultez notre site www.jouph.ch.
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Schulprojekt

Die Entlebucher Musical-Story
Michel Charrière, Medienverantwortlicher Kantonsschule Schüpfheim /
Gymnasium Plus

Mehr Infos unter www.musicalplus.ch
www.ksschuepfheim.lu.ch

Es war einmal eine Idee: Talente der Kantonsschule Schüpfheim / Gymnasium Plus
singen, spielen und musizieren auf einer
Bühne, die grösser als übliche Theaterbühnen
an Gymnasien ist. Vor Publikum, das mehr
als die Elternschaft und ein paar Freunde
der Schule umfasst. In Projekten, die die
Möglichkeiten einer Schule (personelle und
finanzielle Ressourcen) übersteigen, weil sie
in Zusammenarbeit mit externen Profis und
passionierten Helfern erarbeitet werden.
Was wie ein Märchen klingt, wurde
Realität: Das Märchen-Musical «Die Schöne
und das Biest» (2012) war ein Grosserfolg. Im
gleichen Jahr wurde der Verein Musical Plus
gegründet, um künftige Projekte stemmen zu
können. Bereits 2014 wagte man sich an die
weltberühmten «Cats». Erneut war das Echo
grandios. Als vorläufigen Höhepunkt aber
darf man die «West Side Story» (Februar /
März 2016) bezeichnen: Zehn Aufführungen
vor praktisch ausverkauften Rängen (Mehrzweckhalle Escholzmatt mit 500 Plätzen)
sprechen für sich. Das 29-köpfige Gesangsund Schauspielensemble sowie die 36 Mitglieder des Live-Orchesters hinter der Bühne
boten eine eindrückliche Show mit Szenen,
die dem Zuschauer unter die Haut gingen.

Hinter der Glanzleistung aber stecken
Arbeit und Engagement: Nach einem Cast
ing waren die jungen Talente seit Beginn des
Schuljahres jeden Mittwochnachmittag und
jedes zweite Wochenende für Proben im
Einsatz. Zuletzt in einer Intensivwoche, die
an der Schule als Sonderwoche mit Spezialprogramm geführt wurde. Die Kantonsschule
Schüpfheim ist mit 200 Schülerinnen und
Schülern das kleinste öffentliche Gymnasium
im Kanton Luzern. Talentförderung in den
Bereichen Bildnerisches Gestalten, Musik,
Schauspiel, Sport und Sprache ist Programm
(daher Gymnasium Plus). Vor diesem Hintergrund entstand die Musical-Idee. Projektverantwortliche, Mitwirkende sowie viele Helferinnen und Helfer im Hintergrund haben
in den letzten vier Jahren dafür gesorgt, dass
diese Idee nicht gestorben ist. Sie lebt weiter
– auf die Fortsetzung der Musical-Story darf
man gespannt sein.

West Side Story 2016 (photo©Martin Dominik Zemp)
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Hinweise – A votre attention

Fernweh – Filme zu Tourismus und
Nachhaltigkeit
Neue DVD für den Unterricht / Dorothee Lanz

Sieben Filme und drei Werbespots laden ein,
das Thema Tourismus im Spannungsfeld von
Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft im Unterricht aufzugreifen: Bilder zum Reisen im
Kopf, Anregungen für eine Horizonterweiterung im Klassenzimmer.
Tourismus gehört weltweit zu den grössten Wirtschaftszweigen, schafft Arbeitsplätze,
bringt Entwicklung und führt zu spannenden
Begegnungen. Aber der Wachstumsboom
hat auch Schattenseiten: Schadstoff-Emissionen und Klimaerwärmung infolge des zunehmenden Flugverkehrs, Überbauungen, Umweltzerstörung und Ressourcenverschleiss
oder Nutzungskonflikte geben immer wieder
zu reden. Tourismus und globale Mobilität
sind gesellschaftliche Phänomene von grosser
Tragweite. Sie eigenen sich nicht nur für
Geographie, Biologie oder Wirtschaft, sondern ebenso für Sprachfächer oder fächerübergreifende Gefässe, Projektwochen usw.
Die Filme und Unterrichtsmaterialien der
neuen DVD greifen ein breites Spektrum an
tourismusrelevanten Themen auf und laden
ein, ein komplexes globales Phänomen mit

all seinen Chancen und Gefahren zu erkunden: Wie sieht die Zukunft des Wintertourismus angesichts der Klimaerwärmung aus? Ist
Slumtourismus ethisch vertretbar? Wie steht
es um die Menschenrechte im SerengetiNationalpark? Wer profitiert von freiwilligen
Kurzeinsätzen in Ländern des Weltsüdens
(«Voluntourismus»)? Kann Ökotourismus eine
Alternative zum Massentourismus sein? Wie
funktioniert Tourismuswerbung? Diese und
weitere Fragen werden in den verschiedenen
Filmen aufgeworfen. Sie regen dazu an, sich
vertieft mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekten von Tourismus auseinanderzusetzen.
Durch die Beschäftigung mit dem Thema
erkennen die Schüler/-innen Zusammenhänge von verschiedenen Dimensionen eines
globalen Phänomens und werden angeregt,
sich Gedanken über ihr eigenes Reiseverhalten zu machen. So wird Tourismus zum
geeigneten Thema, um beispielhaft und konkret Bildung für Nachhaltige Entwicklung
umzusetzen.

DVD «Fernweh. Tourismus im Spannungsfeld von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft». 7 Filme und Begleitmaterial D/F.
Geeignet für 3. Zyklus und Sek II. Hrsg: éducation21/EZEF/Baobab 2015. 60.–. Bezug: verkauf@education21.ch, Tel. 031 321 00 22
www.education21.ch/de/lernmedien/filme
DVD « Tourisme et soutenabilité. Aspects sociaux, économiques et environnementaux du voyage ».
www.education21.ch/fr/ressources/films-pour-un-seul-monde

Abenteuer Rotes Kreuz –
Eine Idee verändert die Welt

Mehr Informationen unter
www.abenteuerroteskreuz.ch
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Auf dem neuen Online-Schulportal «Abenteuer Rotes Kreuz – Eine Idee verändert die
Welt» entdecken Klassen das Erbe Henry
Dunants. Die Schülerinnen und Schüler
übernehmen auf dem Online-Portal das
Ruder. Sie entscheiden in virtuellen Parcours,
wo‘s langgeht und übernehmen so Verantwortung für ihr Handeln. Das Schulportal
ist ein geeignetes Instrument für den kompetenzorientierten Unterricht. Themen werden
nicht abgehandelt, sondern erleb- und fassbar
gemacht. Die Schülerinnen und Schüler wer-

den befähigt, sich aktiv und selbstbestimmt an
der Gestaltung von Gegenwart und Zukunft
zu beteiligen. Ergänzt wird das Portal durch
abwechslungsreiches und modulares Unterrichtsmaterial, das direkt durch die Lehrpersonen umgesetzt werden kann.
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Hinweise – A votre attention
Du 25 avril au 1er mai 2016 à La Chaux-de-Fonds/Le Locle
ECOLADES 2016 – festival des écoles romandes et tessinoises
Du 29 avril au 1 mai, les quelque 1000 participants aux ECOLADES – festival des écoles romandes et tessinoises – feront une
nouvelle fois vibrer le public de tout leur talent et leur cœur. Trois
jours durant, des élèves provenant de 30 écoles, répartis en 40 prestations dans 15 salles ou en pleine rue, vont monter sur scène ou
s’exposer afin d’exprimer leurs énergies créatives. Pour leur plaisir,
mais aussi pour celui du public invité à partager leurs émotions en
assistant – gratuitement – à tous les spectacles, concerts, performances et autres expositions.
er

Der Staat

ÜBERARBEITET
NEUES LAYOUT

Schweizer Politik auf
aktuellstem Stand (Januar 2016)

+
Der Staat
Grundlagenbuch inkl. E-Book
und Web-App
25. überarb. Aufl. 2016
208 S., A4, broschiert
978-3-280-04129-1, Fr. 44.–

«Un Caso clinico» par le Liceo cantonale de Bellinzone au TPR,
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 2013 (Photo: Marie-Eve Hippenmeyer)

BLICK INS BUCH:
www.ofv.ch/lernmedien

Das Lehrmittel «Der Staat» umfasst die Lerninhalte für
Staatskunde an Mittelschulen. Thematische Schwerpunkte
bilden die Strukturen und Institutionen des Schweizer Staats
sowie die Sicherheitspolitik auf nationaler und internationaler Ebene. Die Position der Schweiz im internationalen
Staatengefüge, verschiedene Regierungsformen, die
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden ebenfalls
behandelt.

Dazu erhältlich:
Übungsbuch
80 S., 978-3-03743-025-5, Fr. 14.–
Lehrerhandbuch mit PPP, Web-App und Lösungen
120 S., 978-3-03743-065-1, Fr. 85.–

Concert de clôture par les collèges Rousseau et André-Chavanne
(Genève) à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 2013
(Photo: Marie-Eve Hippenmeyer)

Unsere E-Books:
• sind unter https://reader.ofv.ch oder in der kostenlosen App
des Orell Füssli Verlags erhältlich.
• können ohne zusätzliche Installation auf jedem PC online
und auf dem Tablet ofﬂine verwendet werden.
• sind mit verschiedenen interaktiven Funktionen angereichert.
• enthalten verlinkte Gesetzesartikel zur Rechtssammlung des Bundes.

Bestellen Sie online über www.ofv.ch/lernmedien

Plus d’informations sur www.ecolades.ch
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FMS – ECS

Die Fachmittel-/Fachmaturitätsschule
(FMS) als eigenständiger Bildungsweg
neben Berufsbildung und Gymnasium –
Prozesse und Ergebnisse ihrer Positionierung und Profilierung

Projektgruppe
Leitung: Prof. Dr. Regula Julia Leemann,
Professur Bildungssoziologie, PH FHNW
und Prof. Dr. Christian Imdorf, Institut für
Soziologie, Universität Bern
Doktorandinnen: Raffaella Esposito, M.A.,
Andrea Fischer, M.A., Sandra Hafner, M.A.

Projektsite
http://www.bildungssoziologie.ch/
fachmittelschulen/

Beschreibung des Projektes
In einem längeren Transformationsprozess ab
den 1990er Jahren ist die Fachmittel-/Fachmaturitätsschule (FMS) als zusätzlicher Bildungsweg auf der nachobligatorischen Schulstufe neben den Wegen der Berufsbildung
und des Gymnasiums entstanden. Sie hat sich
aus der bisherigen allgemeinbildenden, traditionell von Mädchen gewählten Diplommittelschule entwickelt und bereitet heute auf
Berufsausbildungen an Höheren Fachschulen
und Fachhochschulen in verschiedenen Berufsfeldern vor.
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Die FMS bietet eine zukunftsfähige und
sozial-integrative Bildungsmöglichkeit. Mit
der Verbindung von berufsbildenden und allgemeinbildenden Elementen bereitet sie auf
eine Berufsausbildung auf Hochschulniveau
vor. Mit ihren Berufsfeldern kann sie dem
Fachkräftemangel begegnen. Gleichzeitig ist
die FMS mit verschiedenen Problemstellungen konfrontiert. Von Seiten der Berufsbildung wird ihre berufsvorbereitende Funktion
als unerwünschte Konkurrenz wahrgenommen. Gegenüber dem Gymnasium wird sie
von Schüler/innen und Eltern, aber auch
von Lehrpersonen teilweise abgewertet und
als zweite Wahl betrachtet.
Das Projekt untersucht erstens in einer
historisch-diachronen Perspektive den Prozess der Positionierung der FMS und die sie
dabei begleitenden Legitimations-, Imageund Umsetzungsprobleme seit den 1990er
Jahren bis heute. Mit welchen Argumenten
und Strategien konnte die FMS ihre Position festigen? Zweitens werden in einer synchron-vergleichenden Perspektive bezüglich
der Profilierung der FMS die Berufsfelder
Gesundheit und Pädagogik mit den funk
tional äquivalenten Ausbildungen in der Berufsbildung (Berufliche Grundbildung Fachangestellte Gesundheit) und im Gymnasium
(Schwerpunkte PPP, Musik und Gestaltung)
verglichen. Wie profiliert sich die FMS als
ergänzender Bildungsweg? Worin unterscheidet sie sich in Bezug auf Zielgruppen,
Bildungskonzeptionen und Professionsverständnis der Lehrpersonen?
Das Projekt wird eine systematische
Darstellung der Institutionalisierung der FMS
ermöglichen und Hinweise dazu geben, weshalb dieses zukunftsfähige Ausbildungsmodell
vor allem in der Deutschschweiz bildungspolitisch noch wenig Anerkennung erhält und
bei Anspruchsgruppen wenig bekannt ist. Es
wird zudem darstellen können, durch welche Besonderheiten und Spezifika sich die
FMS-Ausbildung im Vergleich zu den Parallelwegen in Berufsbildung und Gymnasium
auszeichnet und diese ergänzt.
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Schweiz - Suisse

Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer
für Deutsch und Medien an der Kantonsschule Zug
Enseignant d’allemand et de formation
aux médias à la Kantonsschule de Zoug

Der Bund spart bei der Bildung
Laut BFI-Botschaft (Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation) 2017–2020 sollen die Bildungs-Investitionen in den nächsten vier Jahren auf 26
Milliarden gekürzt werden. Jährlich sollen
die Bildungsausgaben um nur zwei Prozent
wachsen. Das unterdurchschnittliche Wachstum ergibt sich aus den Sparabsichten des
Bundes. Michael Hengartner, Präsident der
Rektorenkonferenz swissuniversities zeigt sich
ernüchtert und konstatiert einen Widerspruch
zwischen den hochgesteckten Bildungszielen
– höhere Berufsbildung, wissenschaftlicher
Nachwuchs, Humanmedizin und Innovation
– und den vorgesehenen Mitteln. Betroffen
von den Kürzungen sind vor allem die beiden
ETH und die Universitäten.
La Confédération économise sur l’éducation
Selon le Message FRI (Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche
et de l’innovation) 2017 – 2020, les investissements de l’Etat fédéral devraient être ramenés à 26 milliards dans les quatre prochaines
années. Désormais, l’augmentation des dépenses en matière d’éducation sera limitée à
2% par année, une croissance inférieure à la
moyenne qui résulte des plans d’économie
de la Confédération. Michael Hengartner,
Président de la Conférence des recteurs swissuniversities, se dit désillusionné et constate
une contradiction flagrante entre des objectifs
de formation ambitieux – la formation professionnelle supérieure, la relève scientifique,
la médecine humaine et l’innovation – et les
moyens mis à disposition pour les atteindre.
Les restrictions budgétaires concernent en
premier lieu les deux écoles polytechniques
fédérales ainsi que les universités.
Steigende Schülerzahlen
Das Bundesamt für Statistik BfS geht von
einer Trendwende aus: Während 10 Jahren
sind die Schülerzahlen gesunken, bis 2024
sollen sie wieder steigen. Verantwortlich
dafür sind vor allem die höheren Geburtenzahlen der letzten Jahre. 2024 soll es 800000
Absolvent/innen von Primarschulen und der
obligatorischen Oberstufe geben, das sind 13
Prozent mehr als 2014. Nicht alle Kantone
sind gleich betroffen. Am stärksten wachsen
Basel Stadt, Zug, Thurgau, Zürich und Frei-
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burg. Am schwächsten Appenzell Innerrhoden, Jura, Nidwalden, Uri und Neuenburg.
Das BfS prognostiziert für die Sekundarstufe II
eine Abnahme um 2 Prozent bis 2018, danach eine Zunahme um 6 Prozent bis 2024.
Das ergibt 2024 4 Prozent mehr Absolvent/
innen als 2014. In der beruflichen Grundbildung geht das BfS für das Jahr 2018 von einer
Stagnation aus, 2019 von einem Rückgang
um 1.5 Prozent, dann von einem Anstieg um
5.5 Prozent bis 2024.
Augmentation du nombre d’élèves
L’Office fédéral de la statistique OFS prévoit un revirement de tendance: alors que
le nombre d’élèves diminue depuis 10 ans, il
devrait à nouveau augmenter d’ici 2024 en
raison du taux de natalité élevé des dernières
années. Selon l’OFS, 800000 enfants termineront leur scolarité primaire en 2024, soit 13%
de plus qu’en 2014. L’augmentation sera forte
dans les cantons de Bâle-Ville, Zoug, Thurgovie, Zurich et Fribourg, mais faible dans
les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures,
Jura, Nidwald, Uri et Neuchâtel. Pour le
Secondaire II, l’OFS prévoit une diminution
de 2% jusqu’en 2018, puis une augmentation de 6% d’ici 2024, ce qui se traduira alors
par une augmentation de 4% du nombre de
bachelier-ère-s par rapport à 2014. En ce
qui concerne la formation professionnelle
de base, l’OFS annonce une stagnation pour
2018, suivie d’un recul de 1,5% en 2019, puis
d’une augmentation de 5,5% jusqu’en 2024.
Schweiz – Umfrage stützt Sparpläne
Laut einer Umfrage von Stefan Wolter,
Bildungsökonom und Leiter der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF, spricht sich eine Mehrheit der
6000 befragten Schweizerinnen und Schweizer dafür aus, das Ausgabenwachstum bei der
Bildung zu stoppen. Allerdings nur mit tendenziösen «Vorinformationen». Laut Wolter
sind die Bildungskosten in der Volksschule in
den letzten zehn Jahren bei sinkenden Schülerzahlen um drei Milliarden gewachsen und
damit «explodiert». Der LCH widerspricht
vehement und verweist auf die zusätzlichen
Leistungen (Schulleitungen, Professionalisierung Milizbehörden, Tagesstrukturen, zwei
Jahre Kindergarten, Integration, Begabtenförderung, usw.), welche die Schule erbringt.
Und unglaublich aber wahr: 800 Mio CHF
für die Sonderpädagogik wurden als «Kosten-
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steigerung» ausgewiesen, weil sie das Bundesamt für Statistik BfS als «Versicherungsleistungen» der IV vor der Neugestaltung des
Finanzausgleichs NFA gar nicht aufgeführt
hatte. Bei den Kantonen aber sind sie nun seit
2008 in der Rechnung.
Suisse – une enquête à l’appui des plans
d’économie
Selon une enquête menée par Stefan Wolter,
professeur d’économie de l’éducation et directeur du Centre suisse de coordination pour
la recherche en éducation CSRE, la majorité des 6000 Suisses interrogés souhaite le
gel de la croissance des dépenses en matière
d’éducation. Ceci toutefois uniquement sur
la base d’informations préalables tendancieuses. D’après S. Wolter, alors que le
nombre d’élèves a diminué, les coûts de formation de l’école primaire ont littéralement
explosé ces dix dernières années avec une
augmentation de trois milliards de francs.
LCH contredit véhement cette conclusion,
attirant l’attention sur les prestations supplémentaires (directions d’école, professionnalisation des instances de milice, structures d’accueil, deux ans de jardin d’enfant, intégration,
promotion des élèves particulièrement douée-s, etc.) fournies par les écoles. De plus, aussi
incroyable que cela paraisse, 800 millions de
francs accordés à la pédagogie spécialisée ont
été mentionnés comme une «augmentation
des coûts»: l’office fédéral de la statistique ne
les a en effet pas recensés en tant que «prestations d’assurance» de l’AI avant la réforme
de la péréquation financière RPT. Dans les
cantons, ils sont désormais comptabilisés depuis 2008.
Innovationspark gestartet
Good News: Der «Innovationspark Schweiz»
ist offiziell eröffnet. Nicht alle Standorte
(Aargau, Basel, Biel, Lausanne, Zürich) sind
gleich weit entwickelt. Um an günstige Kredite für Forschungsinfrastruktur zu kommen,
hiess das Parlament 2015 eine Bürgschaft des
Bundes von 350 Mio. Fr. gut. Ziel des Projekts ist die Förderung von Innovation und
damit von Wohlstand.
Ouverture du Parc suisse d’innovation
Bonne nouvelle: le Parc suisse d’innovation a
officiellement ouvert ses portes, même si tous
les centres (Argovie, Bâle, Bienne, Lausanne,
Zurich) ne sont pas encore totalement terminés. Afin de pouvoir obtenir des crédits avantageux pour les infrastructures de recherche,
le Parlement a voté en 2015 un cautionnement de la Confédération d’un montant de
350 millions de francs. Le projet vise à encourager l’innovation et, par là même, la prospérité.
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Schweiz – Weniger Jugendkriminalität
Laut BfS ist die Anzahl der strafrechtlich platzierten Jugendlichen 2015 zum fünften Mal
in Folge zurückgegangen. Seit 2010 hat sich
der Bestand halbiert. Die Jugenddelinquenz
ist rückläufig. Von 2009 bis 2014 nahmen
die Zahl der Anzeigen und Verurteilungen
um 40 Prozent ab. Die Jugendlichen sind
weniger gewalttätig, konsumieren weniger
Drogen, rauchen und kiffen weniger – und
sie schwänzen weniger die Schule. Es handelt sich um eine internationale Entwicklung:
Jugendliche nehmen die Ausbildung ernster
als in den 90er und Nuller Jahren. Sie wollen
den Leistungsanforderungen gerecht werden.
Diminution de la délinquance juvénile
Selon l’OFS, le nombre de jeunes placé-e-s
en détention a baissé pour la cinquième fois
en 2015. Il a diminué de moitié depuis 2010.
La délinquance juvénile est en recul: entre
2009 et 2014, le nombre de plaintes et de
condamnations a baissé de 40%. Les jeunes
ont moins recours à la violence, consomment
moins de drogues, fument moins (tabac et
cannabis) – et font moins l’école buissonnière!
Cette tendance s’observe dans le monde entier: les adolescent-e-s prennent la formation
et l’éducation plus au sérieux que dans les
années 90 et 2000, et souhaitent satisfaire les
exigences de performance qu’on leur impose.

Kantone – Cantons
Schaffhausen – Erfolgreiche Lohnklage
Das Verwaltungsgericht hat entschieden: Die
Kindergärtnerinnen des Kantons Schaffhausen
erhalten Lohnnachzahlungen. Zudem wird
ihr Lohn bis 2018 demjenigen von Primarlehrpersonen angepasst.
Schaffhouse – aboutissement des
revendications salariales
Le tribunal administratif a tranché: les maîtresses de jardin d’enfants du canton de Schaffhouse recevront un supplément de salaire.
D’ici 2018, leur salaire sera par ailleurs aligné
sur celui des enseignant-e-s de primaire.
Solothurn – Ausgeprägter Stadt-LandUnterschied
Im Bezirk bzw. in der Stadt Solothurn macht
jeder Dritte die Matura, im ländlichen Bezirk Thal nicht mal jeder zehnte. Mit 15,6
Prozent hat der Kanton Solothurn die vierttiefste Maturaquote. Er liegt vor St. Gallen,
Thurgau und Schaffhausen. Mit 31.9 Prozent gehört der Bezirk Solothurn zu den
sieben Bezirken mit den höchsten Maturaquoten. Noch höhere Quoten haben nur
die drei Tessiner Bezirke Bellinzona, Blenio
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und Rivera sowie die Bezirke Meilen (ZH),
Lavaux-Oron (VD) und Mittelland (AR).
Mit 30,9 Prozent hat auch Basel Stadt eine
für die Deutschschweiz aussergewöhnlich
hohe Maturaquote.
Der Kantonshauptort Solothurn mit seinem
Bildungsangebot zieht bildungsnahe Familien
an. Die ländlichen Gemeinden Bucheggberg,
Gäu und Thal hingegen sind traditionell eher
auf Gewerbe und Industrie und damit auf die
Berufslehre ausgerichtet. Diese drei Bezirke
gehören zu den sieben Bezirken mit den
schweizweit tiefsten Maturaquoten.
Soleure – le fossé se creuse entre la ville
et la campagne
Dans le district et en ville de Soleure, un
jeune sur trois passe sa maturité. Dans le district rural de Thal en revanche, moins d’un
élève sur dix termine une scolarité gymnasiale. Avec 15,6%, le canton de Soleure figure
parmi les cantons présentant le taux de maturité le plus bas de Suisse, après SaintGall, Thurgovie et Schaffhouse. Cependant,
le district de Soleure (31,9%) fait partie des
sept districts en tête de peloton. Seuls les trois
districts tessinois de Bellinzone, Blenio et
Rivera, ainsi que les districts de Meilen (ZH),
Lavaux-Oron (VD) et Mittelland (AR) font
mieux. On notera par ailleurs que Bâle-Ville
présente un taux de maturité largement supérieur à la moyenne suisse alémanique (30,9%).
Dotée d’une bonne infrastructure scolaire,
la ville de Soleure attire les familles ayant un
haut niveau de formation. Les communes rurales de Bucheggberg, Gäu et Thal sont depuis toujours plutôt orientées sur l’artisanat
et l’industrie, et donc sur les apprentissages
professionnels. Ces trois communes figurent
parmi les sept districts présentant le taux de
maturité le plus bas du pays.
St. Gallen – Die Regierung reagiert
Die Regierung will sowohl die gymnasiale
als auch die Berufsmaturaquote erhöhen. Sie
reagiert damit auf ein Postulat. St. Gallen hat
die tiefste Maturaquote in der Schweiz. Die
Mittel zur Erhöhung sind in erster Linie Information und Beratung. Zudem wird das
Aufnahmeverfahren überprüft.
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«Kopfbedeckungsverbot an Walliser Schulen»
eingereicht. Damit wird erstmals die Wohnbevölkerung eines Kantons über ein Kopftuchverbot an öffentlichen Schulen entscheiden. Betroffen vom Verbot sind ebenfalls
Dächlikappen oder die jüdische Kippa, im
Fokus steht aber klar das Kopftuch. 2013
hat das Bundesgericht entschieden, dass ein
Kopftuchverbot nicht per Schulreglement,
sondern nur per Gesetz geregelt werden darf.
Wird die Initiative angenommen, wird damit
die gesetzliche Grundlage für ein Verbot geschaffen.
Valais – Initiative contre le voile islamique
Les discussions sur l’interdiction du voile à
l’école sont relancées. L’UDC valaisanne a
déposé une initiative pour l’interdiction de
tout couvre-chef dans les écoles publiques.
C’est la première fois que les citoyen-ne-s
d’un canton sont invité-e-s à voter sur ce
sujet. Si l’initiative vise avant tout le voile
islamique, les kippas juives et les casquettes
de baseball sont également concernées par
cette interdiction. En 2013, le Tribunal fédéral avait stipulé qu’une interdiction du voile
ne pouvait pas être réglementée par des directives scolaires mais devait faire l’objet d’une
loi. L’acceptation de l’initiative UDC constituerait une base légale pour l’interdiction.
Zürich – Grüne gegen Langzeitgymnasium
Die Grünen und die Alternative Liste erwägen in Zürich eine Motion zur Abschaffung
des Langzeitgymnasiums. Die Argumente reichen von mehr Chancengerechtigkeit über
die Stärkung der Sekundarschule und Lehre
bis hin zum aktuellen Spardruck. Zusammen
mit den rechten Sparpolitikern könnte die
Motion recht erfolgreich werden. Was für
ein verwirrendes Beispiel einer unheiligen
Allianz: Chancengerechtigkeit und Bildungsfeindlichkeit im selben Boot!

Saint-Gall – le gouvernement passe
à l’action
Le gouvernement saint-gallois souhaite augmenter le taux de maturité gymnasiale et professionnelle, actuellement le plus bas du pays.
Il prévoit pour cela d’améliorer en premier
lieu l’information et le conseil, et de réviser
les processus d’admission.

Zurich – Les Verts opposés au
« Langzeitgymnasium »
A Zurich, les Verts et la Liste alternative envisagent de déposer une motion pour supprimer le « Langzeitgymnasium ». Davantage
d’égalité des chances, renforcement de l’école
secondaire et de l’apprentissage, pressions
économiques – les arguments sont nombreux.
Le soutien des politiciens de droite, adeptes
des économies, pourrait bien assurer le succès
de cette motion. L’égalité des chances et l’hostilité envers le système éducatif feraient-elles
bon ménage? Quoi qu’il advienne, cette alliance contre nature s’avère déconcertante.

Wallis – Initiative für Kopftuch-Verbot
Die Kopftuch-Debatte ist zurück. Die Walliser SVP hat ihre Volksinitiative für ein

Zürich - Konstruktiver Dialog
Der Tag der Bildung hat einen konstruktiven
Dialog zwischen Schulen, Behörden und Öf-
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fentlichkeit angestossen. An einem Podium in
der Kantonsschule Enge nahm auch Bildungsdirektorin Silvia Steiner teil. Die Kundgebung
hingegen wurde wegen angekündigter Nachdemos abgesagt. Kritisiert wurde der Tag der
Bildung von SVP und FDP, welche den
Schulen Vereinnahmung der Schülerinnen
und Schüler sowie Panikmache vorwerfen.
Zurich – un dialogue constructif
La Journée de la formation a permis un dialogue constructif entre les représentants des
écoles, les autorités et le public. Silvia Steiner, directrice de l’instruction publique zurichoise, a ainsi participé à une table ronde
organisée à la Kantonsschule Enge. En revanche, suite à l’annonce de manifestations
non autorisées, celle officiellement prévue a
été annulée. La Journée de la formation a fait
l’objet de critiques de la part de l’UDC et du
PLR qui reprochent aux établissements scolaires de s’approprier les élèves et de céder à
l’alarmisme.
Zürich – Volksinitiative gegen zweite
Fremdsprache
Laut Initiativkomitee soll in der Primarschule
nur noch eine Fremdsprache unterrichtet
werden. Die zweite soll erst in der Sekundarstufe folgen. Die zugunsten von Fächern
wie Werken und Informatik. Gegenwärtig
wird in Zürich ab der zweiten Klasse Englisch
unterrichtet und ab der fünften Französisch.
2006 wurde in Zürich die ähnlich gelagerte
Initiative «Nur eine Fremdsprache an der Primarschule» verworfen.
Zurich – initiative contre une deuxième
langue étrangère
Le comité d’initiative demande qu’une seule
langue étrangère soit enseignée à l’école primaire. Une deuxième langue étrangère ne
devrait être introduite qu’au niveau secondaire. Il s’agit de privilégier au degré primaire
des branches comme les travaux pratiques et
l’informatique. En 2006, une initiative similaire avait été refusée à Zurich. Actuellement
l’anglais y est enseigné à partir de la 2e année
et le français à partir de la 5e.

Hochschulen – Hautes écoles
Sparen gefährdet Schweizer Spitzen
forschung
Nicht nur die Kantone, auch der Bund will
bei der Bildung sparen. Davon besonders betroffen sind die ETH Zürich und Lausanne.
In Zürich wird eine Erhöhung der jährlichen
Studiengebühren von 1300 auf 2000 Franken
erwogen. Lausanne will die Gebühren von
1200 auf 2400 Franken verdoppeln. Patrick
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Aebischer, Präsident der EPFL, wehrt sich
gegen die Sparpläne: Man träume von einem
Schweizer Silicon Valley, ignoriere aber, dass
dies ohne Spitzenforschung an Hochschulen –
in Kalifornien Stanford und Berkeley – nicht
möglich sei.
Les trains d’économie menacent la
recherche de pointe en Suisse
La Confédération rejoint les cantons dans leur
volonté d’économiser sur la formation et prévoit des mesures concernant l’ETH Zurich
et l’EPF Lausanne. Les droits d’inscription
annuels devraient augmenter de 1300 à 2000
francs à Zurich et doubler à Lausanne, passant
de 1200 à 2400 francs. Patrick Aebischer, président de l’EPFL, critique ces plans d’économie: le rêve d’une Silicon Valley helvétique
ne peut être réalisé sans la promotion d’une
recherche de pointe dans les hautes écoles,
comme c’est le cas en Californie à Stanford
et Berkeley.
Düsterer Horizont 2020
Findet die Schweiz keine Lösung bei der
Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initia
tive, fliegt sie Ende 2016 aus dem Forschungsprogramm Horizon 2020. Dabei würden
Hunderte Millionen EU-Fördergelder für
Forschung wegfallen. Bereits hat Brüssel
Schweizer Forscher von zahlreichen Programmen ausgeschlossen.
Sombres perspectives pour Horizon 2020
Si la Suisse ne parvient pas à trouver de
solution lors de l’application de l’initiative
sur l’immigration de masse d’ici fin 2016, elle
sera définitivement écartée du programme
de recherche Horizon 2020. La recherche
helvétique sera alors privée de centaines de
millions d’euros. Bruxelles a déjà exclu des
chercheur-euse-s suisses de nombreux programmes européens.
Frauen und MINT
Ab dem Doktortitel – mit ihm beginnt eine
akademische Laufbahn – sind in der Schweiz
die Frauen in der Minderheit. Je nach Fachrichtung bestehen grosse Unterschiede. 2012
entfielen im Ingenieurwesen nur 24 Prozent
der Doktortitel auf Frauen, im Bildungsbereich jedoch 57 Prozent. Mit einem Frauen
anteil von 43 Prozent der Promovierten liegt
die Schweiz europaweit auf dem letzten Platz
(EU-Durschnitt: 47 Prozent). Die Schweiz
macht jedoch Fortschritte. 2004 betrug dieser
Anteil nur 37 Prozent.
Des femmes et des MINT
En Suisse, les femmes «Dr» – titre qui annonce le début d’une carrière académique
– sont encore en minorité. Les pourcentages
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varient fortement en fonction des disciplines:
en 2012 par exemple, seuls 24% des doctorats
en ingénierie ont été décernés à des femmes,
contre 57% dans le secteur éducatif. Avec une
proportion de femmes de 43% parmi les titulaires d’un doctorat, la Suisse se retrouve à la
dernière place des pays européens (moyenne
UE: 47%), malgré un net progrès: en 2004,
leur pourcentage n’était que de 37%.

International
Italien – Miserable Hochschulen
Vetternwirtschaft, tiefe Löhne und schlechte
Infrastruktur treiben viele italienische TopWissenschaftler/-innen ins Ausland. In den
letzten Jahren sanken die Ausgaben für Hochschulen und Forschung kontinuierlich, Italien
liegt weit unter dem europäischen Schnitt.
Italie – piètre qualité des hautes écoles
Népotisme, salaires peu élevés, mauvaises infrastructures – autant de raisons pour de nombreux scientifiques de pointe italiens de se
tourner vers l’étranger. Ces dernières années,
les budgets alloués aux hautes écoles et à la
recherche n’ont cessé de diminuer. L’Italie se
situe bien en dessous de la moyenne euro
péenne.

Filmtipp – The Hateful Eight
Viel Abschätziges ist geschrieben worden
über den neuen Film von Quentin Tarantino.
Umso grösser war die Überraschung, als sich
herausstellte, welches Feuerwerk an Zitaten,
Anspielungen, Travestien, Verfremdungen
und Hommagen hier gezündet wurde. Ein
ebenso groteskes wie eindringliches «Ecce
Homo», die Passion Christi als Western.
Der Bezug zur Schule? Wem grundlegendes
kulturelles Wissen abgeht, wer sowohl den
Schmerzensmann als auch die apokalyptischen Reiter übersieht, ist von Meisterwerken wie «The Hateful Eight» schlicht überfordert.
Conseil cinématographique – Les Huit
Salopards (The Hateful Eight)
Le nouveau film de Quentin Tarantino a
subi le feu des critiques, véritable festival de
citations, d’allusions, de parodies, de détournements et d’hommages: un «Ecce Homo»
aussi grotesque qu’incisif, la Passion du Christ
sauce western. Quel rapport avec l’école?
Sans références culturelles de base, incapable
d’identifier le Christ de douleur et les Cavaliers de l’Apocalypse, le spectateur passe
complètement à côté de chefs-d’œuvre aussi
magistraux que «Les Huit Salopards».
18. März 2016 / 18 mars 2016
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Für umweltbewusste
und faire
EigentümerInnen

Die Alternative
zum Hauseigentümerverband
Jetzt
beitreten
www.hausverein.ch
031 311 50 55
Amnesty-All.pdf

1

06.11.14

Brainfood

Die Schokoladenseite
der Naturwissenschaften erleben.
www.technorama.ch

12:08

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

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

Gymnasium Helveticum 2/2016
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Les TM : Pairs et experts

Expertise für Experten

Chère lectrice, cher lecteur,

Liebe Leserin, lieber Leser

La réalisation d’un travail de maturité représente un investissement conséquent. Pour l’élève, avant tout, mais pas seulement,
car l’apprenant-e et l’enseignant-e qui l’accompagne sont liés
par une forme de Contrat de Partenariat à Durée Déterminée,
engageant les deux parties le temps de la collaboration. C’est la
première fois que l’élève se trouve confronté à une relation de ce
type. Et quel que soit le niveau d’expertise de l’enseignant-e et
l’espace laissé à l’informel, l’explicitation des exigences et des
modalités de fonctionnement du binôme reste incontournable.

Was kann die WBZ CPS zum Gelingen Ihrer Maturaarbeiten beitragen? – Die Frage ist nicht so abwegig, wie Sie denken. Denn auf
unserer Homepage präsentieren wir Beispiele von Good Practice
aus Gymnasien der ganzen Schweiz. Holen Sie sich dort Inspirationen zu Auftrag und Rolle der Betreuer/innen.

Bien que les directives et les règlements proposent le cadre qui
va assurer l’équité et l’atteinte d’objectifs généraux, cela ne suffit
pas à rendre le mentorat « confortable » et éviter tous les écueils
(planification, évaluation, plagiat, etc.).

Oder nutzen Sie die eigenen Ideen! Denn die wahren Expertinnen und Experten in Sachen Maturaarbeit sind die Lehrerinnen
und Lehrer. Sie wissen, was es zu verändern gilt, und haben
eine Vorstellung von nötigen und möglichen Verbesserungen.
Die lassen sich am besten verwirklichen, wenn das ganze Kollegium dazu einen Konsens findet – und ihn praktisch umsetzt.
Wir haben viel Erfahrung darin, in Lehrerkollegien solche Diskussionen anzuregen.

A travers une offre variée (formations individuelles, séminaires
d’établissement, site web, conseils aux Directions), le WBZ CPS
cristallise et partage les expériences et les expertises. Pour progresser ensemble.

Vielleicht möchten Sie aber gezielt Kenntnisse erweitern oder
die anspruchsvolle Doppelrolle als Coach und Bewertungsinstanz
besser verstehen und ausfüllen? – Auch individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Webseite.

Alain Chassot
Responsable du thème WBZ CPS
chassot.alain@wbz-cps.ch

Georges Hartmeier
Themenverantwortlicher WBZ CPS
hartmeier.georges@wbz-cps.ch

Travail de Maturité,
je TM, nous TMons!

Aktuelles Kursangebot zu diesem Thema:

Gute Interviews für die Maturaarbeit
Freitag, 16. September 2016, Zürich

Une formation individuelle qui a rencontré un grand succès
l‘automne dernier. Une nouvelle session bientôt proposée :
à suivre sur notre site web !

«Was braucht es für ein gutes Interview? Welche Pannen lassen
sich vermeiden? Wie übt man diese Textsorte im Unterricht?» Mit
NZZ-Redaktionsleiter Peer Teuwsen finden wir auf solche Fragen
gute Antworten.
Weitere Informationen und Anmeldung: www.wbz-cps.ch

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

Gesundheitsförderung: Neues Modul
im CAS «Schule als System leiten»
Wahlpflichtmodul «Wohlergehen und Engagement als Führungsaufgabe» konzipiert und in den CAS «Schule als System leiten»
integriert. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden mit wertvollen Managementwerkzeugen und praktischen Anleitungen zur
Gestaltung der Gesundheitsförderung im Schulalltag ausgerüstet.
Dieses Modul wird erstmals im August 2016 durchgeführt und
steht allen interessierten Schulleitungsmitgliedern offen.
Kontakt: Eva Leuenberger
leuenberger.eva@wbz-cps.ch, Tel. 031 320 16 82

Veranstaltung
Erfahrungen mit Laptop- und Tablet-Klassen teilen
Donnerstag, 19. Mai 2016, Zürich
«Prüfungen mit offenem Internet?», «Evernote oder One-Note?»,
«OwnCloud oder iCloud?», «Moodle oder BSCW?»: Fragen über
Fragen, für alle Schulen – und keine ist eine Insel. Wer kennt Wege aus
dem Dickicht?
Die Tagung «e-Exchange» führt Mitglieder von Schulleitungen sowie
Lehrerinnen und Lehrer zum Austausch guter Praxis zusammen, für die
das «digitalisierte Unterrichten» Aufgabe oder Herausforderung ist.

AMELIA-Mentoringprojekt (2. Durchführung)
Der Erfolg des ersten AMELIA-Mentoringprojekts zeigt, dass die
gezielte Weiterbildung und die professionelle Begleitung von
künftigen Führungsfrauen ein grosses Bedürfnis ist. Wir befinden
uns bereits in der Planung für die zweite Durchführung. Nach dem
Anmeldeschluss am 1. Juli 2016 wird die Starterlaubnis erteilt:
Dann machen wir uns auf die Suche nach Mentorinnen und Mentoren für unsere neuen Co-Pilotinnen und beginnen die Vorbereitungsarbeiten. Weitere Informationen dazu sind auf unserer
Webseite aufgeschaltet.
Kontakt: Rebekka Marti,
marti.rebekka@wbz-cps.ch, Tel. 031 320 16 83

Zusätzlich – und unabhängig vom AMELIA-Mentoringprojekt –
bieten wir drei Kurse für alle Frauen an, die sich für Führungsaufgaben interessieren:
Kurs Nr. 1: FRAUEN FÜHREN SCHULEN
11. Mai 2016, Bern
Frauen führen anders – und sie stehen vielfältigen Anforderungen und Projektionen gegenüber, auch in der Schule. Wie geht frau klug damit um? Wie
gestaltet frau die vielfältigen Anforderungen an ihre Rolle? Welche Führungskompetenzen braucht sie? Frauen in Führungspositionen werden im Alltag
mit Themen konfrontiert auf die sie vorbereitet sein sollten. In diesem Kurs
wird besonderer Fokus auf die Anforderungen an die Führungsrolle gelegt.
Kurs Nr. 2: INTERVISION FÜR FRAUEN
2. September 2016, Olten
Intervision wird als zielgerichtete, lösungsorientierte Methode zur Bearbeitung von Fragestellungen im beruflichen Kontext eingesetzt. In diesem Kurs
für künftige Führungsfrauen werden Anhand von Fallbeispielen aus der eigenen Praxis Erfahrungen, Perspektiven und Kenntnisse diskutiert und geteilt.
Dieser Perspektivenwechsel und die Auseinandersetzung mit der eigenen
Rolle dienen auch der Steigerung der beruflichen Kompetenz.
Kurs Nr. 3: PRÄSENZ ZEIGEN UND KLARTEXT REDEN
22. November 2016, Bern
Frauen in Führungsfunktionen sollten sich mit ihrer Kommunikation auseinandersetzen, denn Männer und Frauen pflegen unterschiedliche Sprachstile. Der
Kurs bietet die Gelegenheit, sich mit den Spielarten der Kommunikation und
deren Machtaspekten auseinanderzusetzen und Feedback zur eigenen Wirkung zu erhalten. Führungsfrauen sollen sich sicher in anspruchsvollen Gesprächen bewegen und ihre Besonderheit und Stärken selbstbewusst einsetzen.

www.wbz-cps.ch

Karrieresprung ins Ausland – Bienvenido/a a Barcelona!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zwei motivierte und engagierte Lehrkräfte.
Wir sind eine offiziell anerkannte Auslandschweizerschule und befinden uns im Zentrum Barcelonas. Unser Angebot
umfasst alle Stufen vom Vorkindergarten bis zum Gymnasium mit eidgenössisch anerkannter Matura. Die Schule wird
als private Tagesschule geführt und gegenwärtig von rund 630 Schülerinnen und Schülern verschiedener Nationalitäten
besucht, welche von einem internationalen Team unterrichtet werden.
Auf den 1. September 2016 suchen wir

2 Gymnasiallehrkräfte (80-100%)

für die Fächer: Deutsch, Geschichte, Geografie, Englisch
(Fächerkombinationen erwünscht)

Wir erwarten:
• Sie verfügen über ein Lizenziat und haben die Befähigung zum Höheren Lehramt
• Mindestens 2 Jahre Unterrichtserfahrung auf der Sekundarstufe II
• Sie verfügen über Spanischkenntnisse oder sind bereit, diese zu erwerben
Wir bieten:
• Erfahrungsmöglichkeit in einem multikulturellen und mehrsprachigen Arbeitsumfeld
• Schweizer Arbeitsvertrag mit Gehalt nach ortsüblichem Ansatz; Dreijahresvertrag (verlängerbar)
• Sozialversicherungen (AHV/IV/ALV, Pensionskasse) nach schweizerischer Gesetzgebung
• Reise- und Umzugskostenentschädigung
Spricht Sie unser Stellenangebot an und verfügen Sie über die entsprechenden Diplome, so freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung (CV und Bewerbungsschreiben) bis 5. Mai, 2016.
Schicken Sie bitte die vollständigen Unterlagen per Mail an den Schulleiter
Pascal Affolter – pascalaffolter@escuelasuizabcn.es
Sie finden uns auch im Internet unter www.escuelasuizabcn.es.
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Das Gymnasium Neufeld in Bern ist eine kantonale Schule mit 1‘350 Schülerinnen und Schülern, 180 Lehrpersonen und 20 Angestellten. Die Schule ist unterteilt nach den Schwerpunktfächern in eine geistes- und humanwissenschaftliche, eine mathematisch-naturwissenschaftliche, sowie eine wirtschafts- und
rechtswissenschaftliche Abteilung. Die Ausbildung in der vierten Abteilung, der
Berner Maturitätsschule für Erwachsene, führt zu einem Maturitätsabschluss
oder zur Passerellen-Prüfung. Die fünfte Abteilung, die kantonale Fachmittelschule, bietet eine dreijährige Ausbildung mit kantonalem Fachmittelschul- bzw.
Fachmaturitätsabschluss an.
Per 1. Februar 2017 suchen wir für die Leitung der wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen Abteilung eine Rektorin / einen Rektor. In der Anstellung von
80–100 % ist die Übernahme eines Unterrichtspensums im Umfang von rund
20 % eingeschlossen.

Rektor/in Abteilung Wirtschaft und Recht am Gymnasium Neufeld
Beschäftigungsgrad 80–100 %
Aufgaben
Als Rektorin bzw. Rektor der Abteilung Wirtschaft und Recht sind Sie für die
pädagogische und administrative Leitung dieser Abteilung verantwortlich. Sie
organisieren, fördern und entwickeln den Unterricht in Zusammenarbeit mit dem
Kollegium gemäss den Ziel- und Qualitätsvorgaben unserer Schule und des
Kantons weiter.
Zusammen mit den Rektoren der anderen vier Abteilungen bilden Sie die Schulleitung des Gymnasiums Neufeld. Dabei sind Sie auch für bestimmte pädagogische und administrative Bereiche der Gesamtschule verantwortlich.
Anforderungen
Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir eine engagierte Persönlichkeit mit
Interesse an der Bildungspolitik, mit Führungs- oder Projektleitungserfahrung,
mit abgeschlossener Fachausbildung als Gymnasiallehrerin bzw. Gymnasiallehrer und mit mehrjähriger Unterrichtserfahrung am Gymnasium. Sie sind verhandlungsgeschickt und umsetzungsstark. Ihr Arbeitsstil ist strukturiert und lösungsorientiert. Sie arbeiten gerne in einem Team und sind auch bereit, Verantwortung
zu übernehmen. Sie sind fähig, zielgruppengerecht und kompetent zu kommunizieren.
Wir bieten
Wir bieten eine herausfordernde und vielseitige Leitungsfunktion mit einem hohen Mass an Selbstständigkeit, verbunden mit der Möglichkeit, Führungsverantwortung in einem Team wahrzunehmen.
In unserer Schulleitung streben wir die Erhöhung des Anteils der Frauen an.
Kontakt
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Rektor Rolf Maurer, Telefon: 031 635 30 10,
Mail: rolf.maurer@gymneufeld.ch, gerne zur Verfügung.
Senden Sie Ihre vollständigen, schriftlichen Bewerbungsunterlagen bis am 31.
Mai 2016 an: Gymnasium Neufeld, Rektor Rolf Maurer (persönlich), Bremgartenstrasse 133, 3012 Bern.
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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
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Klett und Balmer Verlag Zug

Lambacher Schweizer
Grundlagen der Mathematik
für Schweizer Maturitätsschulen
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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. 35.50 $

eBooks
zu «Lambacher Schweizer»
sind in Planung.

Das passende Lehrwerk für den Unterricht im Grundlagenfach
§§ Die§Schweizer§Ausgabe§des§bekannten§Mathematiklehrwerks.
§§ Abgestimmt§auf§die§Gymnasiallehrpläne§sowie§die§Empfehlungen§§
der§Schweizerischen§Maturitätskommission§und§der§Arbeitsgruppe§HSGYM.
§§ Das§komplette§Stoffprogramm§vom§Untergymnasium§bis§zur§Matura§§
in§anregender,§§altersgerechter§und§attraktiver§Form.
§§ Neben§reinen§Rechenfertigkeiten§vermittelt§der§Unterricht§§
mit§«Lambacher§Schweizer»§weitere§Fähigkeiten,§die§für§die§Allgemein-§
bildung§grundlegend§sind.
Weitere§Informationen§und§Bestellmöglichkeiten§finden§Sie§unter:§§
www.lambacher-schweizer.ch

Klett und Balmer Verlag

