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Corriere del Ticino
L’abbonamento annuale è offerto al prezzo di
261.– invece di 290.– (sconto del 10 %). Per
poter beneficiare di quest’offerta vi basta far
spedire una copia della sua tessera SSISS al
servizio abbonamenti del giornale.
Studiosus
Als VSG-Mitglied können Sie eine StudiosusReise oder eine LCH-Lesereise beim LCH
mit Rabatt buchen. Sie haben den Vorteil
eines CH-Reisebüros mit deutschem An
bieter (Verrechnung in EURO!). Unbedingt
Monika Grau, LCH-Reisedienst, mitteilen,
dass Sie VSG-Mitglied sind! Die 3 % Rabatt
auf Ihre Reise werden Ihnen an Ihre nächste
VSG-Mitgliedsrechnung gutgeschrieben.
switchplus
Die VSG-Mitglieder können mit Ihrem
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alle Publikationen. Senden Sie eine Kopie
des Mitgliederausweises an verlag@vdf.ethz.ch.
ZEM CES
Das ZEM CES gewährt den VSG-Mitgliedern einen Rabatt von CHF 10.– auf Fachkurse. Der Rabatt wird bei der folgenden
Mitgliederrechnung des VSG in Abzug gebracht.
En tant que membres SSPES, vous béné
ficiez d’un rabais de CHF 10.– sur des cours
de branche du ZEM CES. Ce montant sera
déduit de votre prochaine cotisation annuelle.

Orell Füssli
VSG-Mitglieder erhalten die «Company Card»:
Versand von Klassensätzen mit Rechnung für
jede Schülerin und jeden Schüler! Mindestens
15% auf alle Einkäufe in Orell Füssli, www.
orellfuessli.ch/shop/home/companycard/
show/.
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Editorial

« Cookie : anciennement petit gâteau
sucré qu’on acceptait avec plaisir.
Aujourd’hui : petit fichier informatique
drôlement salé qu’il faut refuser avec
véhémence 1. »

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS
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1

Luc Fayard : Dictionnaire impertinent des
branchés, First Editions, Paris, 2002

2

«Ein Grossteil der Maturanden in der Erstsprache und in der Mathematik [haben] kein
Niveau erreicht, das für irgendeine Hochschule
akzeptabel wäre». Aargauer Zeitung, 27 janvier
2015, traduction Gymnasium Helveticum.

Peut-être jugerez-vous qu’ici n’est pas le
lieu pour parler cuisine. Peut-être, lisant ce
Gymnasium Helveticum l’estomac vide, m’en
voudrez-vous de parler de cookies, d’aigredoux ou de savant mélange. J’insiste cependant
car, dans l’organisation, le développement et
la gestion de l’école, il n’existe aucune recette
toute faite, mais seul le doigté des chefs,
toqués ou non, assure la réussite du plat.

école 2 ». Le sous-projet 1 de la CDIP sur les
compétences de base propose des pistes pour
assurer, notamment, un minimum de compétences en mathématiques chez tous les gymnasiens. D’autres initiatives visent également
à favoriser l’acquisition des MINT auprès
des élèves tant des gymnases que des ECG.
Quelques-unes, comme MATh.en.JEANS ou
Matheliebe vous sont présentées ici.

En ce printemps 2017, l’introduction de l’informatique en tant que discipline gymnasiale
fait débat. Personne ne nie son importance
dans la société contemporaine mais, au moment de réaliser la recette, plusieurs questions
se posent : qu’est-ce que l’informatique ? Les
TIC en sont-ils des ingrédients ? Quelle proportion faut-il lui donner ? Faut-il en faire
une discipline fondamentale ou seulement
obligatoire ? Faut-il l’intégrer au domaine
mathématiques et sciences naturelles du Règlement de reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RRM (art. 11) ? Faut-il, par
conséquent, remanier les critères de réussite
de la maturité ? La SSPES a pris position et
vous trouverez sa réponse à l’audition de la
CDIP dans le présent numéro. Vous pourrez également lire un article de Franz Eberle
concernant la nécessité (ou non) de revoir les
critères de réussite de la maturité.

Dans l’espoir que cet éditorial vous ait mis
l’eau à la bouche, je vous souhaite, chères
lectrices, chers lecteurs, une appétissante
lecture.

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Si l’informatique est d’actualité, il en est de
même pour les branches MINT. Les médias
nous ont habitués à des phrases telles que
« Une grande partie des maturistes n’atteignent pas,
en langue 1 et en mathématiques, le niveau mini
mal qui serait acceptable pour entrer dans une haute
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Editorial

«Cookie: früher ein Süssgebäck, das
man gerne zu sich nahm, heute eine
kleine Datei mit einem unangenehmen
Nebengeschmack, die man auf jeden
Fall ablehnen muss.»1
Vielleicht denken Sie, dass hier nicht der Ort
ist, über Küchenangelegenheiten zu reden.
Vielleicht haben Sie einen leeren Magen,
wenn Sie diese Nummer des Gymnasium
Helveticum lesen, und sind wütend, wenn
ich von Cookies rede oder von Süss-Saurem
oder raffiniert Gekochtem. Dennoch rede ich
darüber, denn für das Organisieren, Entwickeln und Führen einer Schule gibt es kein
pfannenfertiges Rezept, denn nur das Fingerspitzengefühl aller Köche zusammen lässt das
Resultat gelingen.
Im Frühling 2017 wird über die Einführung
von Informatik als Fach diskutiert. Niemand
streitet ab, dass das Fach für die heutige Gesellschaft wichtig ist, doch wenn die Zeit
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gekommen ist, um das Rezept umzusetzen,
stellen sich verschiedene Fragen: Was ist
Informatik? Gehört ICT zu den Bestandteilen? Welchen Anteil soll man dem Fach geben? Soll man ein Grundlagenfach schaffen
oder nur ein obligatorisches Fach? Soll man es
im Maturitätsanerkennungsreglement in den
Bereich Mathematik und Naturwissenschaften einordnen (MAR Art. 11)? Muss man in
der Folge die Bestehensnorm anpassen? Der
VSG hat Position bezogen. Den Antworttext
auf die Anhörung finden Sie in der vorliegenden Nummer. Ebenso finden Sie einen
Text von Franz Eberle zur allfälligen Notwendigkeit, die Bestehensnorm anzupassen.
Wenn die Informatik aktuell ist, so sind es
die MINT-Fächer schon längst. Die Medien
5

Editorial

1

Luc Fayard : Dictionnaire impertinent des
branchés, First Editions, Paris, 2002 (Über
setzung des Zitats: GMS)

2

Aargauer Zeitung, 27. Januar 2015.

beschallen uns mit Sätzen wie: «Ein Gross
teil der Maturanden in der Erstsprache und in der
Mathematik [haben] kein Niveau erreicht, das für
irgendeine Hochschule akzeptabel wäre.»2

In der Hoffnung, dass dieses Editorial Ihnen
das Wasser im Munde zusammenlaufen liess,
wünsche ich Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser,
eine anregende Lektüre.

Das Teilprojekt 1 der EDK zu den basalen
fachlichen Studierkompetenzen zeigt Wege,
wie diese Kompetenzen erreicht werden
können. Andere Projekte haben das Ziel, die
MINT-Fächer bei Schülerinnen und Schülern der Gymnasien und der Fachmittelschulen zu fördern. Einige davon wie «Matheliebe»
oder «MATh.en.JEANS» werden Ihnen hier
vorgestellt.

Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS
(Übersetzung von Gisela Meyer Stüssi)

«Cookie: anticamente, biscotto che si
accettava con piacere. Oggi (informatica):
biscotto comicamente magico che
bisogna rifiutare con veemenza 1.»
Forse penserete che questo non è il luogo
adatto per parlare di cucina. Forse, leggendo
questo Gymnasium Helveticum a stomaco vuoto
me ne vorrete se parlo di cookies, di agrodolce o di sapienti intrugli. Ciononostante
insisto poiché nell’organizzazione, nello sviluppo e nella gestione della scuola non esiste
nessuna ricetta bell’e pronta, ma soltanto il
tatto degli chef, d’eccellenza o meno, garantisce la riuscita del piatto.
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1

Luc Fayard : Dictionnaire impertinent
des branchés, First Editions, Paris, 2002
(traduzione: DS)

2

«Ein Grossteil der Maturanden in der Erstsprache und in der Mathematik [haben] kein
Niveau erreicht, das für irgendeine Hochschule
akzeptabel wäre». Aargauer Zeitung, 27 gennaio
2015, traduzione Gymnasium Helveticum.

Nella primavera del 2017 l’introduzione
dell’informatica come disciplina liceale fa
discutere. Nessuno ne nega la sua importanza nella società contemporanea, ma al
momento di realizzare la ricetta si pongono
varie domande: cos’è l’informatica? Le TIC
ne costituiscono degli ingredienti? Quale
proporzione bisogna darle? Bisogna farne
una disciplina fondamentale o soltanto obbligatoria? Bisogna integrarla al dominio matematica e scienze naturali dell’Ordinanza
concernente il riconoscimento degli attestati
di maturità ORM (art. 11)? Bisogna di conseguenza modificare i criteri di riuscita della
maturità? La SSISS ha preso una posizione in
proposito e troverete la risposta all’audizione
della CDPE nel presente numero. Potrete
altresì leggere un articolo di Franz Eberle
concernente la necessità (o meno) di rivedere
i criteri di riuscita della maturità.

Se l’informatica è di attualità, lo stesso discorso vale per le materie MINT. I media
ci hanno abituati a frasi del tipo «Gran parte
dei maturandi non raggiunge, nella lingua 1 ed in
matematica, il livello minimo che sarebbe accettabile
per accedere ad un’Alta scuola2». Il sotto-progetto
1 della CDPE sulle competenze di base propone delle piste per assicurare in particolare
un minimo di competenze in matematica per
tutti i liceali. Altre iniziative mirano ugualmente a favorire l’acquisizione di MINT da
parte degli allievi tanto dei licei quanto delle
scuole di cultura generale. In questo fascicolo
ci si sofferma tra l’altro su MATh.en.JEANS
e Matheliebe.
Sperando che questo editoriale vi abbiamo
fatto venire l’acquolina in bocca, vi auguro,
care lettrici e cari lettori, una lettura appetitosa.
Carole Sierro
Presidentessa VSG – SSPES – SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)
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Schwerpunkt

Zu den Bestehensnormen des MAR:
Rückblick und Ausblick
1

Prof. Dr. Franz Eberle, Ordinarius für
Gymnasialpädagogik und Alt-Direktor
Abteilung Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Maturitätsschulen des Instituts für
Erziehungswissenschaft der Universität
Zürich. Seit dem 1. Januar 2017 Präsident
der «EDK-Kommission für die Anerkennung der Lehrdiplome für Maturitätsschulen».

Einleitung

In der Evaluationsstudie EVAMAR II (Eberle
et al., 2008) wurden bei der untersuchten
Stichprobe von erfolgreichen Maturandinnen
und Maturanden des Abschlussjahres 2007
auch die Maturanoten erhoben. Obwohl es
sich dabei lediglich um ein Nebenergebnis
der Studie handelte und EVAMAR II dem
Schweizer Gymnasium generell einen guten
Stand attestierte, richtete sich die mediale
und öffentliche Wahrnehmung ausserordentlich stark auf einen Aspekt, der nur wenig zur
Beantwortung der eigentlichen Forschungsfragen beitrug: den hohen Anteil ungenügender Noten in Mathematik. Dieser betrug
in den schriftlichen Maturaprüfungen 41 %
und bei den Matura-Gesamtnoten immer

Vergleichselement

MAV 68/72

MAR 95/07

Anzahl Prüfungsfächer an der Matura

mindestens fünf

mindestens fünf

Prüfungsfächer und Format:
–
mündlich (m), schriftlich (s)		
–
–
		

Muttersprache, zweite Landessprache
und Mathematik: s und m
Typenfach: m und s;
fünftes Prüfungsfach aus typen-	
spezifischer Liste: m oder s

Erstsprache, zweite Landessprache,
Mathematik, Schwerpunktfach und
beliebiges weiteres Fach: alle s,
zusätzlich m möglich

Anzahl Maturanoten
11
		
		
		
		

13 (Grundlagenfächer überwiegend
gleich wie MAV 68/72; im Vergleich
zu Typenfächern breitere Wahl an
Schwerpunktfächern; neu sind
Ergänzungsfach und Maturaarbeit)

Gewichtung

im Hinblick auf Erfüllung der Bestehensbedingungen doppeltes Gewicht jeder
Note unter 4 (also auch ungenügender
Mathematik- und Erstsprachnoten)

vier Noten mit doppeltem Gewicht
(Muttersprache, zweite Landessprache,
Typenfach, Mathematik; bei Typus A
Muttersprache, Griechisch, Latein,
Mathematik)

Bestehensbedingungen

–
–
		
–
		
–

höchstens vier Noten unter 4
–
Summe der Abweichungen von 4
–
nach unten höchstens 3		
mindestens 60 Punkte (Notenmittel		
mindestens 4)		
keine Note unter 2		

höchstens vier Noten unter 4
doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten
nicht grösser als die Summe aller
Notenabweichungen von 4 nach
oben

Tabelle 1: Vergleich der Bestehensbedingungen von MAV 68/72 und MAR 95/07

Änderung

Erleichterung (E) oder Verschärfung (V)?

mögliche Tiefstnote früher: 2;
mögliche Tiefstnote heute: 1

in Mathematik ist beispielsweise auch die Note 1 erlaubt ➠ E

doppelte Gewichtung nur noch, sobald die Note
ungenügend ist; gilt aber für alle Fächer

nicht nur die vier im MAV 68/72 bestimmten, sondern alle und damit
auch sogenannt «leichte» Fächer haben doppeltes Gewicht, sobald sie
ungenügend sind ➠ V

Summe der Abweichungen nach unten ist nicht
mehr auf 3 Notenpunkte begrenzt

mehr «Negativpunkte» möglich (➠ E), aber «Negativpunkte» müssen
immer doppelt kompensiert werden (➠ V)

Anzahl Maturanoten früher: 11, heute: 13

es sind zwei in der Einschätzung vieler Akteure «leichte» Noten
dazugekommen: Ergänzungsfach und Maturaarbeit ➠ E

Tabelle 2: Einschätzung der Wirkung der Änderungen
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noch beträchtliche 24 %. Die mediale Aufmerksamkeit wurde vor zwei Jahren neu
befeuert durch Hinweise von Jürg Schmid,
der als Präsident der kantonalbernischen
Maturitätskommission einen noch höheren
Anteil ungenügender Noten in der schrift
lichen Mathematikprüfung der Berner Matu
ritätsprüfungen beklagte. In diesem Zusammenhang sind auch Stimmen zu hören, die
behaupten, das Bestehen der Maturaprüfung
sei seit der Revision 1995 einfacher geworden, und/oder die eine Verschärfung der
Bestehensnormen fordern. Diese Forderung meint meistens eine Einschränkung der
Kompensationsmöglichkeiten ungenügender
Mathematik- und Erstsprachnoten. Doch sind
die Bestehensnormen tatsächlich einfacher
geworden und sollten sie im geforderten Sinn
verschärft werden? Dieser Aufsatz untersucht
beide Fragen.

2

Rückblick: Vergleich MAV 68/72
und MAR 95/07

Tabelle 1 zeigt eine Gegenüberstellung
der Bestehensnormen der Maturitätsaner
kennungsverordnung 1968/72 (MAV 68/72)
und der aktuellen Fassung des Maturitäts
anerkennungsreglements 1995 (MAR 95/07),
welche die zusätzlichen Änderungen der Bestehensbedingungen von 2007 enthält.
In Tabelle 2 sind jene Änderungen aufgeführt, die sich erleichternd oder verschärfend
auf die Bestehensbedingungen auswirken
dürften.
Als Fazit kann Folgendes festgehalten werden: Im Hinblick auf die Erfüllung der Bestehensbedingungen werden die «schwierigen»
Fächer nach wie vor doppelt gewichtet, sobald sie ungenügend sind, und die doppelte
Gewichtung auch aller anderen als ungenügend benoteten Fächer wirkt verschärfend.
Die in Tabelle 2 bezeichneten Erleichterungen des MAR 95/07 gegenüber der MAV
68/72 können zunächst als Kompensation
dieser Verschärfung gesehen werden. Ob die
Kompensation sogar überwiegt, ist schwierig
einzuschätzen. Dazu bräuchte es eine empirische Analyse der Maturitätszeugnisse unter
der MAV 68/72 und dem MAR 95/07.
Falls im Ergebnis die Erleichterungen die
Verschärfungen tatsächlich übertreffen würden, könnte über eine Rückgängigmachung
der Erleichterungen nachgedacht werden.
7

Schwerpunkt
Dazu würden alternativ oder kombiniert
die folgenden Möglichkeiten gehören: Die
Notenuntergrenze wieder auf 2 anheben,
Ergänzungsfach und Maturaarbeit als potentielle «leichte» Kompensationslieferanten für
«schwierige» Fächer von dieser Möglichkeit
ausschliessen, maximale Notenabweichungen
von 4 nach unten auf eine bestimmte Zahl,
z.B. drei, begrenzen, die 19-Punkte-Regel
einführen (siehe unten Kapitel 3.2).
Ohne genauere Untersuchungen bleiben
somit die postulierten negativen Auswirkungen der Änderungen der Bestehensbedingungen des MAR 95/07gegenüber jenen
der MAV 68/72 sowohl auf das Abwahlverhalten in Mathematik als auch auf die
Schwierigkeit der Matura insgesamt spekulativ. Aus Platzgründen nicht im Detail darstellbar ist an dieser Stelle doch zu erwähnen,
dass mit dem MAR 95 durch den Zusammenzug von Einzelfächern zu Kombifächern
(Naturwissenschaften sowie Geistes- und
Sozialwissenschaften) vermutlich die Bestehensbedingungen vorübergehend tatsächlich
erleichtert wurden. So konnten z.B. Tief
noten in «harten» Fächern wie Physik leichter
bereits innerhalb des Kombifachs kompensiert werden. Dies ist aber mit der Revision
2007 wieder rückgängig gemacht worden.
Auch auf die zuweilen gehörte Befürchtung, dass es seit der Revision 2007 wegen
der Erhöhung der Maturanoten von 9 auf 13
leichter geworden sei, ungenügende Noten
in Mathematik zu kompensieren, kann hier
nur summarisch eingegangen werden: Zwar
hat sich die Zahl der potenziellen Kompensationslieferanten für Mathematik tatsächlich
erhöht, die dazugekommenen gelten aber
teilweise selbst als selektiv (Physik, Chemie)
und müssen ihrerseits häufiger kompensiert
werden. Das reduziert die Anzahl an Kompensationslieferanten für Mathematik wieder
oder verkleinert sie im Vergleich zu vor der
Revision 2007 gar noch.

3

Ausblick: Vorschläge zur Verschärfung

Aufgrund der Bestehensnormen des MAR 95
sind auch Lücken bei den basalen fachlichen
Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit in Erstsprache und Mathematik möglich.
Der Schlussbericht zu den Basalen fachlichen
Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit (Eberle et al., 2015) macht einige Vorschläge, um diese möglichst gut zu schliessen.
Ergänzend oder alternativ wurde auch die
Veränderung der Bestehensnormen als einfachere und wirksamere Lösung des Problems
diskutiert. Im Folgenden werden die vier
am häufigsten vorgeschlagenen Varianten
diskutiert.
8

3.1 Variante 1: Doppelte Gewichtung
von Erstsprache und Mathematik
Weil das Gewicht von ungenügenden Noten
bereits generell ein Zweifaches ist («Vorgabe
der doppelte Kompensation»), würde eine
doppelte Zählung der Mathematik- und Erstsprachnote deren Gewicht im ungenügenden Fall gar vervierfachen. Falls deren Noten
über 4 lägen, wären sie wegen des doppelten
Gewichts zusätzliche Kompensationslieferanten für ungenügende Noten in allen anderen
Fächern.
Die weiteren Wirkungen dieser Massnahme
müssen fachweise beurteilt werden:
– Mathematik: Eine doppelte Gewichtung
der Mathematiknote schiesst über das zu
lösende Problem hinaus: Nicht allen Inhalten der Mathematik kann ein – im Vergleich zu allen anderen Fächern – erhöhter
Sonderstatus oder doppelter Bildungswert
zugesprochen werden. Die besondere Bedeutung im Kontext der allgemeinen Studierfähigkeit kann nur jenen Teilen der
Mathematik zukommen, die auch Voraussetzung sind für eine breite Anzahl von
Studienfächern, die also basale mathematische Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit sind. Zudem garantiert auch
eine doppelte Gewichtung der Maturanote
nicht das Erreichen eines Mindestniveaus
in den für die allgemeine Studierfähigkeit
basalen mathematischen Bereichen, weil ja
immer noch Schlechtestnoten möglich sind
bzw. kompensiert werden können.
- Erstsprache: In der untersuchten Stichprobe der EVAMAR-II-Studie hatten
zwar 20% der erfolgreichen Maturandinnen und Maturanden in der schriftlichen
Maturaprüfung in Erstsprache eine ungenügende Note erzielt, in der für die Gewichtung massgebenden Matura-Gesamtnote waren es aber nur noch etwas weniger
als 5%. Eine doppelte Gewichtung der
Maturanote wäre deshalb nur schon deswegen wenig wirksam und die Note wäre
in besonderem Mass zusätzlicher Kom
pensationslieferant für ungenügende Noten
in den anderen Fächern. Zudem werden
durch die Maturanoten in Erstsprache sowohl literarisches als auch linguistisches
Wissen und Können abgebildet. In den
mündlichen Prüfungen und für die Vornoten dürfte ersteres gar gewichtiger sein.
Deshalb ist eine Note 4 (oder auch höher)
noch nicht mit ausreichenden Erstsprachkompetenzen (linguistisches Wissen und
Können) gleichzusetzen. Dass aber die
eigentlichen Erstsprachkompetenzen bei
einem noch zu grossen Teil von Maturandinnen und Maturanden ungenügend sind,
haben die Ergebnisse des Erstsprachtests in
der EVAMAR-II-Studie gezeigt. Mit ihm
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wurde Wissen und Können erfasst, das
zweifelsohne den basalen erstsprachlichen
Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit zuzuordnen ist, und die beste Testperson der Gruppe der 20% Schlechtesten war
nur gerade in der Lage, die 25% leichtesten
Testaufgaben zu lösen.
Eine doppelte Gewichtung der Mathematik- und Erstsprachnote (und der Note des
Schwerpunktfachs) wurde bereits von der
Arbeitsgruppe für die MAR-Revision von
2007 zwar beantragt, aber nicht in das revidierte MAR aufgenommen. Insgesamt bleibt
denn auch sehr ungewiss, ob die intendierten
Wirkungen wirklich eintreffen und ob sich
nicht auch nichtintendierte Folgen ergeben
würden.
3.2 Variante 2: 19-Punkte-Regel
Diese von der Deutschschweizerischen
Mathematikkommission (DMK) des Vereins
Schweizerischer Mathematik- und Physiklehrkräfte vorgeschlagene Zusatzregel, wonach die Summe der 5 tiefsten Noten mindestens 19 Punkte betragen müsse, würde
zwar die Bestehensbedingungen für die Matura allgemein verschärfen, könnte aber tiefe
Noten in Mathematik ebenfalls nicht verhindern. Sie ist deshalb wenig geeignet, um spezifisch Mathematik mehr Gewicht zu verleihen und mindestens befriedigende Ergebnisse
in Mathematik für alle Maturandinnen und
Maturanden zu bewirken. Die Diskussion
über eine Aufnahme der 19-Punkte-Regel
sollte deshalb auch nicht vermischt werden
mit jener zum Problem der mangelnden basalen mathematischen Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit bei zu vielen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Die Regel
gehört aber zu den möglichen allgemeinen
Varianten zusätzlicher Bestehensbedingungen, falls die im Kapitel 2 angeregten genaueren Untersuchungen tatsächlich eine Verschärfung nahelegen würden.
3.3 Variante 3: 8-Punkte-Regel
für Erstsprache und Mathematik
Diese vom Präsidenten des Dachverbands
Lehrerinnen- und Lehrer Schweiz (LCH)
vorgeschlagene Zusatzregel, wonach die
Gesamtsumme der Mathematik- und Erstsprachnote mindestens 8 betragen müsse,
wäre im Hinblick auf die Beschränkung der
Kompensationsmöglichkeiten für ungenügende Mathematik- und Erstsprachnoten
sicher wirksamer als die Varianten 1 und 2.
Sie bleibt allerdings zu wenig zielgerichtet,
um mindestens genügende basale erstsprachliche und mathematische Kompetenzen für
allgemeine Studierfähigkeit zu sichern. Nicht
alles aus dem Mathematik- und dem Erstsprachunterricht ist wichtiger als alle anderen

Gymnasium Helveticum 2/2017

Fächer. Zudem lassen sich in Erstsprache –
wie schon bei Variante 1 erläutert – auch mit
mangelhaften Erstsprachkompetenzen mindestens genügende Noten erzielen.
3.4 Variante 4: Aufhebung der Möglichkeit zur Kompensation ungenügender
Noten in Erstsprache und Mathematik
Zunächst gilt weiterhin der Einwand, dass
nicht alles Wissen und Können in Mathe
matik und Deutsch (bzw. Französisch und
Italienisch) bedeutsamer ist als das Wissen
und Können in allen anderen Fächern. Während zudem in Mathematik eine Note 4 nur
bei auch mindestens genügendem basalem
mathematischem Wissen und Können erzielbar sein dürfte, garantiert eine Note 4 in
Erstsprache das Vorliegen mindestens genügender Erstsprachkompetenzen nicht (siehe
die Erläuterungen zu Variante 1).
Die Vorgabe einer mindestens genügenden Maturanote in Mathematik würde zwar
den Druck auf die Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten erhöhen, sich in Mathematik
mehr anzustrengen. Zudem würden vermutlich Mathematiklehrerinnen und -lehrer
ihre Bewertungsmassstäbe anpassen, um zu
viele ausschliesslich durch ihr Fach verursachte Misserfolge an der Matura zu vermeiden. Beide Effekte würden aber voraussichtlich eine durch diese Massnahme
bewirkte Senkung der Maturitätsquote nicht
verhindern können. So ist beispielsweise
kaum zu erwarten, dass alle der rund 24%
Maturandinnen und Maturanden, die gemäss
der EVAMAR-II-Studie eine ungenügende
Maturanote in Mathematik erzielt hatten
(siehe Einleitung), bei fehlender Kompen
sationsmöglichkeit in der Lage gewesen
wären, mittels grösserer Lernanstrengungen
eine genügende Note zu erreichen.

4

Fazit

Aus dem Vergleich der Bestehensnormen
des MAR 95 mit jenen der MAV 68/72 lässt
sich nicht schliessen, dass die Matura leichter
geworden ist. Ausschlaggebend für das Anspruchsniveau bleiben die Anforderungen
im Unterricht in den Maturafächern und
die zur Notenfindung eingesetzten Beurteilungs- und Bewertungsinstrumente. Ob hier
die Ansprüche gesunken sind, lässt sich
ohne weitere Untersuchungen zur konkreten
Unterrichtspraxis nicht klären.
Wenn künftig allenfalls eine Verschärfung
der Bestehensbedingungen diskutiert wird,
sollte das Ziel genau deklariert und die Eignung der konkreten Massnahme zur Ziel
erreichung sorgfältig untersucht werden. So
scheint zwar z.B. die bessere Sicherung ge9
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nügender basaler erstsprachlicher und mathematischer Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit mittels pauschaler Veränderung
der Bestehensnormen für die Maturafächer
Erstsprache und Mathematik auf den ersten
Blick einleuchtend und die Massnahme wäre
einfach umzusetzen und wohl auch zu kommunizieren, bei näherer Betrachtung ist sie
aber zu wenig zielführend. Eine Veränderung
der Bestehensbedingungen für Mathematik
und Erstsprache verleiht entweder auch jenen
Teilen dieser Fächer ein Gewicht, das ihnen
im Vergleich zu anderen Fächern nicht zukommt, und löst bei Erstsprache auch nicht
das eigentliche Problem (Varianten 1, 3 und
4). Oder sie verschärft generell die Bestehens
bedingungen über alle Fächer (Variante 2)
und betrifft somit eine Fragestellung, die auf
einer anderen Ebene liegt.
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Introduction

Dans le cadre de l’étude EVAMAR II (Eberle
et al., 2008), les notes de maturité de l’échantillon de bachelier-ère-s ayant obtenu leur
certificat de maturité en 2007 ont également été collectées. Alors qu’il ne s’agissait
là que d’un résultat secondaire de l’enquête
et qu’EVAMAR II attestait de manière générale la qualité du gymnase suisse, les médias
et l’opinion publique se sont concentrés,
contre toute attente, sur un point insignifiant
pour l’objectif de l’étude : le pourcentage
élevé de notes insuffisantes en mathématiques, soit 41% pour les examens de maturité
écrits et – pourcentage tout aussi considérable – 24% des notes de maturité globales.
Voilà deux ans, cette problématique a resurgi
dans les médias suite aux déclarations de Jürg
Schmid, président de la commission cantonale de maturité bernoise, qui estimait encore
supérieur le pourcentage de notes insuffisantes dans les examens de maturité écrits de
son canton. Dans ce contexte, certains prétendent qu’il est devenu plus facile d’obtenir
une maturité depuis la révision de 1995 et/ou
demandent un durcissement des critères de

réussite. Cette revendication implique le plus
souvent une restriction des possibilités de
compensation des notes en mathématiques et
en langue première. Les critères de réussite
sont-ils réellement devenus plus faciles à remplir ? Devraient-ils donc être renforcés ? C’est
à ces questions que nous souhaitons répondre
dans cet article.

2

Rétrospective : comparaison entre
l’ORM 68/72 et le RRM 95/07

Le tableau 1 établit une comparaison entre
les critères de réussite selon l’Ordonnance
de reconnaissance des certificats de maturité
de 1968/1972 (ORM 68/72) et ceux définis
dans la version actuelle du Règlement de reconnaissance des certificats de maturité de 1995
(RRM 95/07). Y sont également inclues les
modifications apportées aux critères de réussite en 2007.
Le tableau 2 présente les modifications
pouvant simplifier ou durcir les critères de
réussite.
Pour résumer, les disciplines dites « difficiles »
conservent leur double coefficient dès que la
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note obtenue est insuffisante. Aussi le double
coefficient attribué à toutes les autres disciplines dont les notes sont insuffisantes renforce les critères de réussite. Les simplifications opérées dans le RRM 95/07 par rapport
à l’ORM 68/72, telles que présentées dans
le tableau 2, peuvent donc être considérées
comme une compensation de ce durcissement. Il est difficile de juger si la compensation prévaut : une analyse empirique des
certificats de maturités délivrés selon l’ORM
68/72 et le RRM 95/07 serait nécessaire. Si
les simplifications devaient l’emporter sur le
durcissement, un retour aux anciens critères
serait envisageable. Il faudrait alors considérer
ou combiner les possibilités suivantes : rétablir
la note 2 en tant que note la plus basse autorisée, exclure l’option complémentaire et le
travail de maturité en tant que possibilités «
faciles » de compensation de disciplines « difficiles », limiter la somme des écarts vers le bas
par rapport à la note 4 à un certain nombre
– par exemple 3 –, introduire la règle des 19
points (voir ci-dessous, paragraphe 3.2).

Elément de comparaison

ORM 68/72

RRM 95/07

Nombre de disciplines d’examen
Cinq au moins
Disciplines d’examen et forme :
– Langue maternelle, 2 e langue
examen oral (o), examen écrit (é)		 nationale et mathématiques: é et o
– Discipline propre au type de maturité :
		 é et o
– 5 e discipline d’examen issue de la
		 liste de disciplines spécifiques
		 au type de maturité : é ou o

Cinq au moins
Langue première, 2 e langue nationale,
mathématiques, option spécifique et
autre discipline au choix : é, o
supplémentaire possible

Nombre de notes de maturité
11
			
			
			
			
			

13 (les disciplines fondamentales
sont en général les mêmes que dans
l’ORM 68/72 ; choix d’options
spécifiques plus large par rapport aux
anciens profils ; nouveautés : option
complémentaire et travail de maturité)

Coefficients

Double coefficient de chaque note
inférieure à 4 (y compris en
mathématiques et en langue
première)

Quatre notes à coefficient double
(langue maternelle, 2 e langue nationale,
discipline spécifique au profil,
mathématiques; pour le type de
maturité A : langue
maternelle, grec, latin, mathématiques)

Critères de réussite

–
–
		
		
–
		
–

Quatre notes au plus inférieures à 4
–
La somme des écarts vers le bas
–
par rapport à la note 4 n’est pas		
supérieure à 3		
60 points au moins (la moyenne des		
notes n’est pas inférieure à 4)		
Aucune note inférieure à 2		

Quatre notes au plus inférieures à 4
le double de la somme de tous
les écarts vers le bas par rapport
à la note 4 n’est pas supérieur
à la somme simple de tous les
écarts vers le haut par rapport
à cette même note

Tableau 1 : Comparaison des critères de réussite définis par l’ORM 68/72 et le RRM 95/07

Modification

Simplification (S) ou renforcement (R) ?

Note la plus basse autorisée autrefois : 2 ;
aujourd’hui : 1

La note 1 est par exemple également autorisée en mathématiques ➠ S

Double coefficient uniquement en cas de note
insuffisante ; valable pour toutes les disciplines

Non seulement les quatre disciplines prescrites par l’ORM 68/72 mais
toutes les disciplines – et donc également celles réputées « faciles » –
ont un coefficient double dès que la note obtenue est insuffisante ➠ R

La somme des écarts vers le bas par rapport
à la note 4 n’est plus limitée à 3

Davantage de « points négatifs » sont possibles (➠ S), mais ils doivent
toujours être doublement compensés (➠ R)

Nombre de notes de maturité autrefois :
11 ; aujourd’hui : 13

De l’avis de nombreux acteurs, deux notes « faciles » ont été ajoutées :
celle de l’option complémentaire et celle du travail de maturité ➠ S

Tableau 2 : Effets escomptés des modifications
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En l’absence d’analyses précises, les supposées conséquences négatives des modifi
cations des critères de réussite du RRM
95/07 par rapport à ceux de l’ORM 68/72
sur la perte de popularité des mathématiques
et sur le niveau de difficulté de la maturité
en général ne sont que spéculations. Pour
ne pas rallonger cet article, nous renonçons
à entrer dans les détails, mais tenons à
mentionner qu’avec le RRM 95 et le re
groupement de certaines disciplines (sciences
naturelles et sciences humaines et sociales),
les critères de réussite ont probablement
réellement été simplifiés. Des notes médiocres
dans des disciplines « difficiles » comme la
physique pouvaient par exemple être compensées par celles obtenues dans d’autres disciplines appartenant au même groupe. Ceci
a été corrigé par la révision de 2007. Quant
à la crainte souvent exprimée que, depuis la
révision de 2007 et l’augmentation du
nombre de notes de maturité (de 9 à 13), il
est devenu plus facile de compenser des notes
insuffisantes en mathématiques, nous devons
ici nous contenter de signaler que le nombre
de possibilités de compensation a certes
augmenté, mais que les disciplines ajoutées
sont, pour certaines d’entre elles (physique,
chimie), considérées comme étant sélectives
et nécessitent souvent une compensation.
Ceci réduit à nouveau le nombre de possi
bilités de compenser des notes insuffisantes
en mathématiques, voire même le diminue
en comparaison de ce qui était possible avant
la révision de 2007.

3

Perspectives: propositions visant
à renforcer les critères de réussite

Sur la base des critères de réussite définis par
le RRM 95, des lacunes dans les compétences
disciplinaires de base requises pour entreprendre des études supérieures sont possibles
en langue première et en mathématiques. Le
rapport final sur les compétences disciplinaires
de base requises pour les études supérieures
(Eberle et al., 2015) propose différentes solu
tions pour les combler autant que possible. La
modification des critères de réussite a également été débattue, en tant que complément
ou en tant qu’alternative, pour apporter à
ce problème une solution à la fois simple et
efficace. Nous vous présentons ci-dessous les
quatre variantes le plus souvent discutées.
3.1 Variante 1: double coefficient pour
la langue première et les mathématiques
Le poids des notes insuffisantes étant déjà
généralement double (principe de la double
compensation), un double coefficient pour
11
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les mathématiques et la langue première
quadruplerait leur poids en cas de notes
insuffisantes. Si leurs notes étaient supérieures
à 4, leur double coefficient en ferait des disciplines propres à compenser des notes insuffisantes dans toutes les autres matières.
Les autres conséquences de cette mesure
doivent être analysées pour chacune des disciplines:
– Mathématiques : un double coefficient de
la note de mathématiques ne fait qu’éluder
le problème. En comparaison avec d’autres
disciplines, un statut particulier ou un
double coefficient ne peut pas être appliqué
à tous les contenus mathématiques. Dans
le contexte de l’aptitude générale aux études
supérieures, seules peuvent être considérées
les parties de l’enseignement des mathématiques dont la maîtrise constitue une
condition pour un nombre important de
filières d’études, autrement dit celles qui
font partie des compétences mathématiques
de base requises pour les études supérieures.
De plus, un double coefficient de la note
de maturité ne garantit pas qu’un niveau
minimal soit atteint dans les domaines
mathématiques requis pour entreprendre
des études supérieures, car des notes
médiocres sont toujours possibles, resp.
peuvent être compensées.
– Langue première : dans l’échantillon analysé dans l’étude EVAMAR II, si 20% des
bachelier-ère-s ayant obtenu leur certificat
de maturité avaient obtenu une note insuffisante à l’examen écrit en langue première,
seul-e-s 5% d’entre eux-elles avaient une
note de maturité insuffisante en langue première. De ce fait, un double coefficient de
la note de maturité s’avérerait peu efficace
et cette note serait notamment une possi
bilité supplémentaire de compenser des
notes insuffisantes dans d’autres disciplines.
De plus, les notes de maturité en langue
première reflètent autant des connaissances
et des savoir-faire littéraires que linguistiques. Les compétences littéraires prédomineraient lors des examens oraux et pour
les notes de semestre entrant dans le calcul
de la note de maturité, raison pour laquelle
une note 4 (ou supérieure) en langue première ne témoigne pas automatiquement
de compétences suffisantes dans cette discipline (connaissances et savoir-faire). Les
résultats du premier test de langue effectué dans le cadre de l’étude EVAMAR II
ont montré qu’une trop grande partie
des bachelier-ère-s présentait des compétences insuffisantes en langue première.
Ce test portait sur les connaissances et les
savoir-faire appartenant indiscutablement
aux compétences de base en langue pre12

mière requises pour les études supérieures,
or le meilleur participant du groupe des
moins bons 20% était tout juste capable
de résoudre 25% des exercices les plus
faciles.
Un double coefficient des notes de mathématiques et de langue première (et de l’option spécifique) avait déjà été demandé par le
groupe de travail chargé de préparer la révision du RRM en 2007, mais n’avait pas été
retenu. De manière générale, on ignore si les
effets escomptés de cette mesure se vérifieraient et si l’on ne devrait pas faire face à des
conséquences imprévisibles.
3.2 Variante 2 : règle des 19 points
Proposée par la Commission de mathématiques suisse alémanique (DMS) de la Société
suisse des professeurs de mathématiques et de
physique, cette règle supplémentaire prescrit
que la somme des 5 notes les plus basses doit
être de 19 points au moins. Elle durcirait
certes les critères de réussite de la maturité,
mais n’éviterait pas les mauvaises notes en
mathématiques. Elle semble donc peu adéquate pour donner plus de poids aux mathématiques et permettre à tou-te-s les bachelier-ère-s d’obtenir des résultats satisfaisants
dans cette discipline. La discussion autour de
cette règle ne devrait pas être confondue avec
celle portant sur les lacunes de nombreux-ses
élèves de gymnase en matière de compétences mathématiques de base requises pour
les études supérieures. La règle des 19 points
fait toutefois partie des possibles variantes générales de critères de réussite supplémentaires,
si les analyses précises demandées ci-dessus
(voir paragraphe 2) suggéraient réellement un
renforcement.
3.3 Variante 3 : règle des 8 points
pour la langue première et les
mathématiques
Cette règle supplémentaire, proposée par le
président de l’association faîtière des enseignant-e-s de Suisse (LCH) prévoit que la
somme des notes obtenues en langue première et en mathématiques soit de 8 au moins.
Elle serait certainement plus efficace que les
variantes 1 et 2 dans la perspective de la limitation des possibilités de compensation de notes
insuffisantes en langue première et en mathématiques. Elle reste toutefois trop vague pour
assurer des compétences de base au moins
suffisantes en langue première et en mathématiques. Les contenus de l’enseignement en
mathématiques et en langue première ne sont
pas tous plus important que ceux des autres
disciplines. De plus, il est possible – comme
déjà mentionné dans la variante 1 – d’obtenir
des notes au moins suffisantes même avec de
médiocres compétences en langue première.
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3.4 Variante 4 : suppression de la
possibilité de compensation de notes
insuffisantes en langue première et
en mathématiques
Tout d’abord, il convient de répéter que les
connaissances et les savoir-faire en mathématiques et en langue première (français, allemand ou italien) ne sont pas tous plus importants que celles et ceux d’autres disciplines.
De plus, alors qu’en mathématiques, une note
4 est possible même avec des connaissances
et des savoir-faire de base juste suffisants, une
note 4 en langue première ne garantit pas des
compétences au moins suffisantes dans cette
discipline (voir les explications concernant la
variante 1).
Exiger une note de maturité au moins
suffisante en mathématiques augmenterait la
pression sur les élèves de gymnase et les inciterait à faire plus d’efforts dans cette discipline.
De plus, les enseignant-e-s de mathématiques
adapteraient probablement leurs barèmes,
afin d’éviter que nombre de leurs élèves
n’échouent lors de la maturité uniquement à
cause de leur discipline. Mais ces deux conséquences n’empêcheraient probablement pas
une baisse du taux de maturité. Par exemple,
on ne peut pas s’attendre à ce que les 24%
de bachelier-ère-s qui, d’après l’étude
EVAMAR II, avaient obtenu une note de
maturité insuffisante en mathématiques (voir
introduction) auraient tou-te-s été, sans
possibilité de compensation, capables d’obtenir
une note suffisante au prix d’un redoublement d’efforts.

4

Conclusion

Une comparaison entre les critères de réussite définis dans le RRM 95 et ceux prescrits
par l’ORM 68/72 ne permet pas de déduire
que la maturité est devenue plus facile. Les
exigences en matière d’enseignement des disciplines de maturité ainsi que les instruments
utilisés pour la notation et l’évaluation restent
décisifs pour définir son niveau de difficulté.
Sans analyses de la pratique concrète en
matière d’enseignement, il n’est pas possible
de juger si les conditions de réussite ont
réellement été assouplies.
Si la discussion sur un possible durcissement des critères de réussite est ouverte,
l’objectif doit être clairement déclaré et l’adéquation des mesures concrètes mises en œuvre
pour l’atteindre doit être soigneusement
analysée. Ainsi, par exemple, une meilleure
assurance de compétences de base suffisantes
en mathématiques et en langue première au
moyen d’une modification générale des critères de réussite de la maturité peut paraître
évidente à première vue, cette mesure étant
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facile à mettre en place et à communiquer.
Or, en y regardant de plus près, elle reste
trop vague. Une modification des critères de
réussite en mathématiques et en langue première donnerait aussi à chaque partie de ces
disciplines un poids qui ne leur revient pas en
comparaison avec d’autres disciplines, et, dans
le cas de la langue première, ne résoudrait pas
le problème (variantes 1, 3 et 4). Ou alors,
elle durcirait de manière générale les critères
de réussite dans toutes les disciplines (variante
2), ce qui déplacerait le débat à un autre
niveau.
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Physische Modelle fürs Mathematiklabor

«Matheliebe» auf Wanderschaft
Georg Schierscher

Die «Matheliebe» war nach Vaduz
(2012/13) an folgenden Standorten
ausgestellt:
• Graz, Universalmuseum Joanneum
(2013/14)
• Zagreb, Galerie Klovićevi dvori
(2014/15)
• Kreuzlingen am Bodensee, Pädagogische Hochschule Thurgau (2016)
• München, Staatliches Museum
Ägyptischer Kunst (2016)
Am 19. Mai 2017 wird sie in Dortmund im Dortmunder U, Zentrum
für Kunst und Kreativität, eröffnet
werden und bis zum 3. September
2017 ausgestellt sein. Danach wird
sie nach derzeitigen Plänen nahtlos
nach Heidelberg als 7. Station weiterwandern.
Dipl. Math. Georg Schierscher
LI-9494 Schaan
Georg@Schierscher.li
www.matheliebe.li

Hang zum reinen Kalkül
Der grosse Mathematiker J. L. Lagrange
(1736–1813) rühmt sich im Vorwort zur
Mécanique Analytique, dass sein Werk keinerlei Illustrationen enthalte (« On ne trouvera point de figures »). In mathematischen
Abhandlungen war der Hang zum reinen
Kalkül zumindest vor der heutigen Bebilderungsmöglichkeit durch den Computer keine
Seltenheit. Während meines Mathematikstudiums hätte ich mir oft ein Bild oder lieber
noch ein physisches Modell zu diesem oder
jenem Sachverhalt gewünscht. Diese Erfahrung hat meine Vorstellung von anschau
lichem Unterricht mitgeprägt.
Erstellung von physischen Mathematikmodellen
Nach dem Pädagogen J. A. Comenius
(1592–1670) soll alles «wo immer möglich
den Sinnen vorgeführt werden […]. Und
wenn etwas durch verschiedene Sinne aufgenommen werden kann, soll es den verschiedenen Sinnen zugleich vorgesetzt werden.»
Das menschliche Gesicht der Mathematik
könnte vermehrt zum Vorschein kommen,
«wenn mehr gespielt und mehr experimentiert würde. Wenn die Beziehungen zur
Alltagswelt und zu den Künsten kultiviert
würden, wenn allgemein die mathematischen
Inhalte in sinnstiftende Kontexte eingebettet würden» (Heinrich Winter †6.3.2017).
Während meiner gut 30jährigen Tätigkeit
als Mathematiklehrer am Liechtensteinischen

Eingangsbereich, WACHSTUM UND FORM. Alle Fotos wurden während der Ausstellung
«Matheliebe» im Liechtensteinischen Landesmuseum im Winter 2012/2013 aufgenommen.
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Gymnasium in Vaduz war ich bemüht, das
eher dürftige Marktangebot an haptischem
Unterrichtsmaterial zu ergänzen. Teils im
Eigenbau, teils in Zusammenarbeit mit lokalen Gewerbebetrieben und Lehrlingswerkstätten der Industrie entstanden so physische
Modelle nach meinem didaktischen Gutdünken. Manche der selbstgefertigten Prototypen
blieben als Vorabexemplare in Gebrauch, andere gelangten schliesslich zu professioneller
Ausführung.
Bedürfnis nach einem Mathematiklabor
Im Laufe der Zeit wuchs meine Sammlung
an physischen Modellen, Objekten aus
Natur und Alltag (Handel), an Briefmarken,
Münzen und Medaillen mit mathematischen
Motiven sowie an selbstprogrammierten
Computergrafiken und Computeranimationen. Mit der zunehmenden Zahl an sperrigen
Modellen vergrösserte sich auch das Platzproblem in meinem damaligen Klassenzimmer
und somit der Einsatz im Unterricht. Den
Spezialräumen der naturwissenschaftlichen
Fächer entsprechend hätte ich das Bedürfnis
nach einem Mathematiklabor gehabt.
Einladung zur Konzeption einer
Mathematikausstellung
Dieses Sammelgut war der Anlass, dass mich
das Liechtensteinische Landesmuseum eingeladen hatte, im Rahmen einer Ausstellung
einen exemplarischen Einblick in Schul
mathematik zu vermitteln. Der Schreibende
sah sich dabei mit einer so ganz anderen
Situation als der des dialogischen Unterrichtens konfrontiert. Zu schaffen machten ihm
zahlreiche Probleme u.a. die grosse Bandbreite der Vorkenntnisse potenzieller Besucher unterschiedlichen Alters, dann die Wahl
der Inhalte, deren schnörkellose Vermittlung,
ganz besonders aber die sparsame Benutzung
der Fachsprache. Die Ausstellungstexte stammen vom Schreibenden, der Titel «Matheliebe» wurde vom Gestalter vorgeschlagen –
von seinem darstellerischen Können hat die
Ausstellung stark profitiert.
Inhalte der Ausstellung
Im Eingang wird mit ein paar Bildern und in
knappen Worten angedeutet, was unter der
mächtigen Kulturleistung der Mathematik zu
verstehen ist und welche Eindrücke die Ausstellung mit diesen Themenbereichen beim
Besucher hinterlassen möchte.
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5. TYPEN MIT ECKEN UND KANTEN
In sich geschlossene Sammlung an Vielflächnern; Eulerscher Polyedersatz.
6. UND NOCHMALS ARCHIMEDES
Archimedes’ geniale Ideen zu Kreis und
Kugel, zur archimedischen Spirale und zum
Hebelgesetz.
7. SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND, …
Symmetrie; (Kreis-)Spiegelungen; SteinerKreise.
8. MATHE-GESCHICHTE
Berühmte Persönlichkeiten der Mathematik
auf einer Zeittafel von etwa 600 v. Chr. bis
2000; Kurzbiografien von sechs in der Ausstellung namentlich erwähnten Mathema
tikern.
Stationen der «Matheliebe» und ein paar
Zahlen
Die «Matheliebe» beansprucht 400 m2 Ausstellungsfläche. Zum ersten Mal wurde sie im
Winter 2012/2013 im Liechtensteinischen
Landesmuseum in Vaduz gezeigt. Danach
wanderte sie nach Graz ins Universalmuseum
Joanneum, von dort nach Zagreb in die
Galerie Klovićevi dvori, dann gastierte sie an
der PH Thurgau in Kreuzlingen und zuletzt
im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in
München. Die jeweilige Ausstellungsdauer
lag zwischen zwei und zehn Monaten. Sie
wurde bisher von rund 90000 Personen besucht. Als nächstes wird sie am 19. Mai 2017
im Dortmunder U in Dortmund eröffnet
werden.

INGENIEUREN AUF DER SPUR

UND NOCHMALS ARCHIMEDES

Zu jedem der verschiedenfarbig
erscheinenden Themenbereiche 1
bis 7 gibt es einen mit «Selbsttätigkeit» betitelten Aufgabenbogen. Die
Lösungen oder Lösungshilfen können
per Handy via QR-Codes abgerufen
werden. Zur Ausstellung gibt es ein
276-seitiges Begleitbuch und die
Webseite www.matheliebe.li

1. WACHSTUM UND FORM
Mit Wachstum als Interesse der Wirtschaft
und Beständigkeit als Lebensbedingung der
Natur wird eine aktuelle gesellschaftspo
li
tische Herausforderung angesprochen; poten
zielles und exponentielles Wachstum im Vergleich.
2. FILIGRAN, FRAKTAL, DYNAMISCH
Von der Natur inspirierte Selbstähnlichkeit;
paradoxe Monstergebilde; Fraktalantennen;
chaotisches Verhalten.
3. INGENIEUREN AUF DER SPUR
Klothoide im Schnellstrassenbau; Zykloide,
Sattelfläche, Hyperboloid, Reuleaux-Dreieck
mit Anwendungen in der Technik.

Bildungs- und Erziehungsauftrag
Mathematik hat, wie alle anderen Schulfächer,
zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der
Schule beizutragen. Die Ausstellung möchte
auch mein Verständnis von Bildung zum
Ausdruck bringen. Bildung als Sinnstiftung,
als Orientierung für das Denken und als Stärkung des moralischen Bewusstseins. Durch
wiederholte Stundenreduktionen und Schulzeitverkürzungen kehrte Hektik statt Musse
ein. Modische Trends wie output-gesteuerter
Unterricht, Bildungsstandards (ein Unwort!),
die Manie des Messens, Kontrollierens,
Evaluierens und des Rangierens widersprechen meinen bildungsmässigen Überzeugungen. Solche normierenden Aussensteuerungen demotivieren und drängen die
Lehrperson in die Rolle des blossen Funk
tionärs. Schule sollte wieder engagiert von
unten gestaltet und weniger von oben verordnet werden.

4. GOLDGRUBE
Geometrie rund um die Folge von Fibonacci
und den Goldenen Schnitt.
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Une approche nouvelle pour les maths

L’association MATh.en.JEANS

Murièle Jacquier, enseignante de
physique et mathématiques, animatrice
des clubs de maths, responsable des
ateliers MATh.en.JEANS
Institut Florimont, Genève
coordination.suisse@mathenjeans.fr
www.mathenjeans.fr

L’objectif de l’association «MATh.en.
JEANS» est de faire découvrir aux gymnasiens les mathématiques dans leurs
dimensions scientifiques et culturelles.
«MATh.en.JEANS» est un slogan: « des
mathématiques décontractées, pour le
plaisir ». Mais c’est également un acronyme: «Méthode d’Apprentissage des
Théories mathématiques en Jumelant
des Etablissements pour une Approche
Nouvelle du Savoir».
Une matière importante de l’enseignement
étant les Mathématiques, il est naturel de proposer un enrichissement dans cette direction.
«MATh.en.JEANS» (MeJ) permet, d’une
part, de restituer les dimensions principales du
travail du mathématicien (liberté, échange,
documentation, découverte, recherche, invention, responsabilité, publication...) et d’autre
part, procure aux élèves une joie semblable à
celle qui anime les mathématiciens dans leur
métier.
En devenant pour eux, tout à la fois,
source de plaisir, de connaissance et de
culture, une telle initiation à la recherche
change en profondeur l’image traditionnelle
des mathématiques et assigne, de ce fait, l’enseignant à un rôle différent. En effet, pour
se lancer, il n’est plus nécessaire de posséder
tous les outils et la démarche de résolution
n’est plus détenue par le maître. Certitudes
et résolutions cèdent la place au doute et au
questionnement.
L’association «MATh.en.JEANS» impulse
et coordonne des ateliers de recherche qui
fonctionnent en milieu scolaire, du primaire
au supérieur, dans toute la France et dans
de nombreux pays dont l’Allemagne, la Belgique et le Canada. Ces ateliers reconstituent
en modèle réduit la vie d’un laboratoire de
mathématiques.
Loin d’être réservés à une élite, les ateliers
«MATh.en.JEANS» s’adressent à tous les
élèves : c’est par la représentation, la formulation et la critique que se forgent les connaissances et se révèlent les capacités créatrices de
nos élèves.

L’atelier MATh.en.JEANS à l’Institut
Florimont
L’atelier MATh.en.JEANS de l’Institut Florimont est constitué d’élèves du secondaire 2
des sections Baccalauréat, Bac International et
Maturité Cantonale.
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Il est jumelé depuis deux ans avec le Lycée de
la Versoie à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).
Les chercheurs associés à l’atelier pour
l’année 2016/2017 sont Catriona MacLean
de l’Institut Joseph Fourier à Grenoble et
Fathi Ben Aribi de la section mathématiques
de l’Université de Genève.
Chaque semaine, durant 45 minutes, les
élèves travaillent par groupe de 3 ou 4 dans
leur établissement respectif. La situation est
idéale pour consolider cet apprentissage. En
parallèle, le temps mis à disposition et la répétition des séances permettent la construction
d’une réflexion ouverte. La recherche puis
la mise en commun développent chez l’élève
des compétences d’écoute de l’autre et
d’affirmation de soi.
Au cours de l’année, il y a six temps forts
pour l’atelier MATh.en.JEANS :
• Présentation des sujets de recherche : c’est
la première rencontre des élèves avec les
chercheurs qui ont élaboré les sujets. C’est
un moment privilégié pour les élèves qui ont
parfois une vision très éloignée de la réalité
ou assez fantaisiste du métier de chercheur.
Ci-dessous les sujets de recherche travaillés
durant cette année 2016–2017.
Sujet 1 : Le jeu de taquin.
On considère un jeu de taquin sur une grille n x m
avec une case vide. Est-ce qu’on peut revenir à la
disposition originale à partir de n’importe quelle
configuration initiale ?
Si non, quelles sont les configurations initiales
possibles et quelles sont celles impossibles ?
Si oui, est-ce que vous pouvez donner une re
cette expliquant comment faire ? En combien de
coups pouvez-vous le faire quand c’est possible ?
Supposons maintenant qu’une case tombe du
jeu de taquin, laissant un jeu de taquin à deux
trous. Mêmes questions…
Sujet 2 : Le dernier Bonbon.
Deux joueurs ont devant eux plusieurs tas de bon
bons. Chaque joueur à son tour prend un nombre
positif de bonbons, la seule contrainte étant qu’ils
doivent être tous pris dans le même tas. Le perdant
est celui qui se voit contraint de prendre le dernier
bonbon. Comment jouer pour gagner ?
Même question, mais cette fois c’est celui qui
prend le dernier bonbon qui gagne.
Même question, mais cette fois on ne peut
prendre que 1, 2 ou 3 bonbons dans un tas.
Sujet 3 : Les explorateurs.
Un explorateur veut traverser un désert dans lequel
il n’y a rien à manger. Il n’est pas capable de porter
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maths
à manger pour un homme pour plus que 10 jours
de marche, or le désert se traverse en 15 jours.
Par contre, il peut être accompagné de serviteurs,
qui à un moment donné de la traversée rebrousse
ront chemin, donnant une partie des vivres qu’ils
portent à ceux qui vont continuer et gardant une
partie pour le chemin de retour. Combien de servi
teurs lui faudrait-il pour pouvoir traverser le désert,
sachant que tout le monde doit rentrer à la maison
ou arriver de l’autre côté du désert ?
Plus généralement, si l’explorateur a k serviteurs,
il pourra traverser un désert de quelle taille ? Est-ce
que par ces méthodes il pourra traverser un désert
d’une taille arbitraire ou est-ce qu’il y a quand
même une limite ?
Supposons maintenant que les vivres peuvent
être soit donnés à un autre membre de l’équipe, soit
gardés pour soi, soit enterrés pour être récupérés plus
tard. Est-ce que cela change quelque chose ? Si on
suppose que le chemin est en pente et le chemin du
retour est deux fois plus rapide que celui à l’aller ?
• Premier séminaire : dans un premier
temps, les élèves des deux établissements
scolaires jumelés se rencontrent pour la
première fois et font le bilan, au travers de
présentations orales, des pistes et résultats
de leur recherche. Puis, dans un second
temps, les élèves travaillent en groupe, et
avec l’aide des chercheurs déterminent les
pistes à explorer.
• Deuxième séminaire : les élèves se retrouvent à nouveau pour faire le point sur
les pistes qu’ils ont creusées. A ce stade,
leurs recherches se sont affinées, les premiers résultats apparaissent et les pistes sans
issue pour eux s’éliminent.

• Troisième séminaire : c’est une répétition
pour le congrès régional. Il s’agit pour
les élèves, d’une part, de présenter d’une
manière claire et compréhensible leur sujet
de recherche et surtout les résultats qu’ils
ont trouvés et, d’autre part, de monter et
animer un stand pour expliquer ces résultats à un public pas forcément averti.
• Congrès Régional : c’est l’aboutissement
de la première partie de leur projet. Plusieurs centaines d’élèves se retrouvent
dans une université. Ils devront prendre la
parole en amphithéâtre et exposer les résultats de leurs recherches menées depuis
le début de l’année sur leur sujet d’étude
devant leurs pairs, des professeurs et des
chercheurs. Entre deux sessions d’exposés, les élèves se retrouvent pour des temps
d’échanges et animent des stands ; c’est
une manière plus interactive et ludique de
faire découvrir leurs travaux.
• Rédaction d’un article : enfin, pour couronner l’atelier MATh.en.JEANS, comme
tout bon chercheur, les élèves mettent
en forme et rédigent un article rendant
compte de leurs travaux de l’année. La
rédaction de cet article leur permet d’appréhender et de mieux comprendre les
enjeux d’une publication scientifique. En
effet, il sera relu par les chercheurs qui
demanderont, éventuellement, des corrections, et soumis au comité d’édition
de MATh.en.JEANS qui le validera et
le publiera sur son site Internet (http://
www.mathenjeans.fr/comptes-rendus).
Ces différents temps forts, qui sont des
moments d’échange et de partage, sont très
enrichissants pour tous les participants.

Comment mettre en place un atelier
MATh.en.JEANS ?
Pour mettre en place un atelier MATh.en.
JEANS, il faut prendre contact avec le coordonnateur MeJ pour la Suisse (coordination.
suisse@mathenjeans.fr) qui vous communiquera tous les renseignements utiles : établissements pour un jumelage, chercheurs, etc.
Afin de faciliter cette mise en place, il
est vivement recommandé de participer à
l’Université d’Eté MATh.en.JEANS qui se
déroulera, cette année, du 21 au 25 août
2017, en Auvergne (pour s’inscrire : ue@
mathenjeans.fr).

Elèves à l’atelier MATh.en.JEANS de l’Institut Florimont
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MINT-Unterrichtseinheiten

Klimawandel im gymnasialen Chemieund Physikunterricht

Dr. Brigitte Hänger ist Dozentin für Physik
an der Pädagogischen Hochschule FHNW
sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin
im MINT-Lernzentrum. Sie hat die PhysikUnterrichtseinheit zum Klimawandel
entwickelt.

Dr. Juraj Lipscher hat von 1982 bis 2014
Chemie an der Kantonsschule Baden
unterrichtet. Er ist ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter im MINT-Lern
zentrum und hat die Chemie-Unterrichtseinheit zum Klimawandel erstellt.

Im MINT-Lernzentrum der ETH Zürich
entwickeln Lehr- und Lernforscher ge
meinsam mit besonders qualifizierten
Lehrpersonen Unterrichtsmaterialien zu
zentralen Themen des mathematischnaturwissenschaftlichen Unterrichts für
Schweizer Kurz- und Langzeitgymnasien. Diese Materialien werden im Anschluss an ihre Entwicklung im Vergleich
zu herkömmlichem Unterricht auf ihre
Lernwirksamkeit getestet und über Seminare der ETH Zürich für zukünftige
Lehrpersonen sowie über Fortbildungen
für Lehrpersonen und Fachschaften im
MINT-Lernzentrum verbreitet.

Die globale Erwärmung und ihre Folgen
stellen ein Kernproblem unserer Gegenwart
und der sich abzeichnenden Zukunft dar. Als
epochentypisches Schlüsselproblem ist der
Klimawandel auch für den gymnasialen Unterricht von hohem Bildungswert. Darum hat
das MINT-Lernzentrum für die Schulfächer
Chemie und Physik zwei Unterrichtseinheiten erstellt, die einen stufengerechten Zugang zu diesem komplexen und kontrovers
diskutierten Thema bieten. Sie wurden zusammen mit dem Departement für Umweltsystemwissenschaften entwickelt und bieten
wissenschaftlich fundierte und nach den neuesten Erkenntnissen der Lehr-Lernforschung
entwickelte Unterrichtsmaterialien. Es kom-

men kognitiv aktivierende Lernformen zum
Einsatz, die sich in empirischen Vergleichsstudien als besonders lernwirksam erwiesen
haben. Innovativ sind daher nicht nur die
Inhalte dieser Unterrichtseinheiten, sondern
auch die Lernformen, mit denen sie vermittelt werden.

Die Rolle des Kohlenstoffdioxids bei
der Absorption von IR-Strahlen in der
Atmosphäre
In beiden Unterrichtseinheiten werden der
Treibhauseffekt und seine zentrale Rolle
bei natürlichen und anthropogenen Klima
änderungen behandelt. Diese Themen sind
so aufbereitet, dass sie sich gut an gängige
Inhalte des Chemie- und Physikcurriculums
anschliessen lassen. Im Mittelpunkt der Chemie-Unterrichtseinheit steht die Rolle des
Kohlenstoffdioxids bei der Absorption von
IR-Strahlen in der Atmosphäre. Zur Veranschaulichung wird ein Experiment mit einer
IR-empfindlichen Kamera beschrieben, bei
dem eine Person einmal mit und einmal ohne
Kohlenstoffdioxid zwischen Kamera und
Person fotografiert wird. Auf dem zweiten
Bild ist die Person viel schwächer zu sehen,
weil das Kohlenstoffdioxid die IR-Strahlen
weitgehend absorbiert. Dieses ETH-Experiment ist in den Unterrichtsmaterialien als
Film enthalten.

Foto ohne Kohlendioxyd

Dr. Ralph Schumacher ist Lehr- und
Lernforscher und leitet das MINT-Lernzentrum.
www.educ.ethz.ch/lernzentren/
mint-lernzentrum.html
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Experiment zur Absorption von IR-Strahlen

Foto mit Kohlendioxyd

Diese Unterrichtseinheit umfasst sechs Lek
tionen und befasst sich zunächst mit der
Strahlungsbilanz der Erde sowie mit der
Rolle des Kohlenstoffdioxids als bestimmendem Faktor für die globale Erwärmung.
Neben den Auswirkungen der anthropogenen CO2-Emissionen auf das Erdklima werden auch deren Wirkungen auf den ph-Wert
der Ozeane thematisiert.

Lernen durch Modellvergleiche
Um das Verständnis für das Zusammenspiel
von Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf bei
der globalen Erwärmung zu fördern, erhalten
die Schülerinnen und Schüler den Auftrag,
sich zu überlegen, welches der folgenden
Modelle dieses Zusammenspiel am besten
beschreibt:
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eine Zunahme des Kohlenstoffdioxids über
die Zunahme der Konzentration des Wasser
dampfs die globalen Temperaturen stark beeinflussen kann, obwohl der direkte Anteil
des Kohlenstoffdioxids an der globalen Erwärmung demgegenüber deutlich geringer ist.

Modell 1: Die Kohlenstoffdioxidkonzentration als Regler einer Heizung.

Modell 2: Die Konzentrationen des Kohlenstoffdioxids und des Wasserdampfes als Regler
zweier unabhängiger Heizungen.

Wie sich die Einwände der Klimawandel-Leugner im Unterricht nutzen lassen
Zur Vertiefung werden den Schülerinnen
und Schülern Aufträge gestellt, bei denen
sie sich intensiv mit den Argumenten der
Leugner der menschlichen Verursachung des
Klimawandels auseinandersetzen und diese
widerlegen müssen. In diesem Zusammenhang werden ihnen ebenfalls aktuelle Daten
präsentiert, mit denen sich – entgegen den
Einwänden der Klimawandel-Leugner – der
Klimawandel direkt empirisch belegen lässt.
Beispielsweise zeigen Messungen in der
Schweiz, dass sich über einen Zeitraum von
acht Jahren die Intensität der von der Atmosphäre ausgestrahlten und auf der Erdober
fläche einfallenden IR-Strahlung um 1,8 ±
0,8 W/m2 erhöht hat.
Dieser Anstieg der Strahlungsintensität ist
die Folge der steigenden Konzentration von
Treibhausgasen in der Atmosphäre und damit auch ein direkter Beleg für die Theorie,
welche die globale Erwärmung kausal mit der
ansteigenden Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre verknüpft.

Die Vertiefung der Thermodynamik
am Beispiel des Klimawandels

Modell 3: Kohlenstoffdioxidkonzentration als Regler einer Heizung. Die zweite Heizung (Konzentration des Wasserdampfes) wird durch die Raumtemperatur geregelt.

Modell 4: Die Konzentrationen des Kohlenstoffdioxids und des Wasserdampfes als zwei Brennstoffe mit unterschiedlichem Brennwert.

Bei diesem Modellvergleich werden die
Schülerinnen und Schüler angeleitet, sich
die verschiedenen Stärken und Schwächen
dieser Modelle zu vergegenwärtigen. Auf
diese Weise können sie nachvollziehen, dass
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Die Physik-Unterrichtseinheit, die ebenfalls
sechs Lektionen umfasst, ist die ideale Ergänzung zur Chemie-Einheit. Sie kann im
Physikunterricht der Sekundarstufe II im
Rahmen der Thermodynamik durchgeführt
werden, denn sie behandelt das Thema Wärme
transport und baut darauf auf. Im Anschluss
an Experimente zu Wärmeleitung, -strömung und -strahlung wird untersucht, in
welchem Umfang die Temperaturen auf der
Erde von der Wärmestrahlung der Atmosphäre abhängen. In diesem Zusammenhang
erhalten die Schülerinnen und Schüler den
Auftrag, die mittlere Temperatur für die Erde
mit und ohne Atmosphäre zu berechnen.
Um das Verständnis für das Zusammenspiel
von Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und
Albedo sowie für die Klimaveränderungen
in der Erdgeschichte zu vertiefen, wird ihnen
zudem die Aufgabe gestellt, mithilfe des
Stefan-Boltzmann-Gesetzes die mittlere Temperatur der Erde für die folgenden Szenarien
zu bestimmen:
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MINT-Unterrichtseinheiten

www.educ.ethz.ch/lernzentren/
mint-lernzentrum.html
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Die Erde als Eisplanet

Vulkanausbruch in der Eiszeit

Die Erde als Ozeanplanet

Wolken über dem Ozean

Damit die Schülerinnen und Schüler das
Prinzip der positiven bzw. negativen Rückkopplung kennenlernen und ein Verständnis
für die Komplexität von nicht-linearen Syste-

men entwickeln, erhalten sie den Auftrag, für
Situationen wie die folgende zu entscheiden,
ob es sich um positive oder negative Rückkopplungen handelt:

Mit steigender Temperatur schmilzt der Permafrost. Dadurch wird Methan freigesetzt,
das zuvor im Permafrost gebunden war. Da
Methan noch sehr viel mehr Wärmestrahlung
absorbieren kann als Kohlenstoffdioxid, wird
dadurch die Klimaerwärmung weiter verstärkt. Es handelt sich bei diesem Beispiel also
um einen Fall von positiver Rückkopplung.
Auf diese Weise sollen die Schülerinnen und
Schüler eine Einsicht in die Herausforderungen aktueller Klimasimulationen gewinnen.

Gegenwärtig werden in Zusammenarbeit mit den Umweltsystemwissenschaften
der ETH Zürich zwei ergänzende Unterrichtsmodule zu Ozon und Stickoxiden in
der Atmosphäre sowie zur Abscheidung und
Speicherung von Kohlenstoffdioxid erstellt.
Weitere Informationen zu den Fortbildungsangeboten des MINT-Lernzentrums finden
Sie auf unseren Webseiten.
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Des informations du comité central – Informationen aus dem Zentralvorstand

La SSPES s’informe et vous informe
Les enseignants sont-ils en bonne santé ?

Quel avenir pour la formation continue ?

Le Syndicat des Enseignants Romands mène une enquête à large
échelle sur la santé des enseignants de l’école obligatoire et du
Secondaire II général et professionnel. La SSPES a accepté de s’y
associer. Ainsi, les membres francophones ont été appelés par l’Institut universitaire romand pour la santé au travail (IST) à répondre
à un questionnaire détaillé. Le résultat de l’enquête sera présenté
officiellement le 31 août 2017 à l’occasion de la Journée suisse de
l’éducation.
Pour plus d’informations sur cette étude, veuillez consulter
notre site www.vsg-sspes.ch

Depuis le début de l’année, le WBZ CPS est devenu le Centre
Suisse de l’enseignement secondaire II (ZEM CES). La nouvelle
agence n’offre plus de cours à proprement parler, mais propose
tout de même des solutions, pour l’organisation de colloques ou
de journées de réseautage. Les organisateurs de cours, anciens
délégués à la formation continue et responsables des sociétés de
branches, étant inquiets pour l’avenir, la SSPES a organisé une rencontre pour définir leurs besoins. Suite à cela, le Comité Central
a décidé de leur proposer une aide. Dans un premier temps, il
s’agira de la publication des cours sur WEBpalette ainsi que de
check-lists utiles à l’organisation des cours. En échange de ces
prestations, les membres de la SSPES profiteront d’un rabais de
10.– sur les cours.

Ein Blick – ein Klick
Wie geht es den Lehrkräften gesundheitlich?

Welche Zukunft hat unsere Weiterbildung?

Das Syndicat des Enseignants Romands (SER) führt eine grosse
Studie zur Gesundheit der Lehrkräfte der obligatorischen Schulzeit und der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der
Sekundarstufe II durch. Der VSG unterstützt diese Studie. Die
VSG-Mitglieder aus der Romandie wurden daher vom Institut
universitaire romand pour la santé au travail (IST) gebeten, einen
ausführlichen Fragebogen auszufüllen. Die Resultate der Studie
werden am 31. August 2017 anlässlich des Schweizerischen Bildungstags der Öffentlichkeit präsentiert.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.
vsg-sspes.ch

Am Anfang dieses Jahres wurde aus der WBZ CPS das Schweizerische Zentrum für die Mittelschule ZEM CES. Die neue Agentur
bietet keine Weiterbildungskurse im eigentlichen Sinn mehr an,
ermöglicht jedoch nach wie vor die Organisation von Kolloquien
oder Netzwerktagungen. Da eine Unsicherheit über die Zukunft
der Weiterbildungskurse besteht, hat der VSG die Kursorganisatoren, die früheren Weiterbildungsdelegierten, zu einem Treffen
eingeladen. Aufgrund der Ergebnisse dieses Treffens unterstützt
der VSG seine Teilverbände bei der Organisation von Weiterbildungsangeboten. Der ZV ermöglicht ihnen die Publikation der
Kurse auf der WEBpalette und unterstützt sie mit praktischen Ratschlägen bei der Kursorganisation. Die VSG-Mitglieder erhalten
einen Rabatt von Fr. 10.– auf diese Kurse.

Neu entwickeltes Chemielehrmittel für
das Grundlagenfach am Gymnasium
hep verlag ag
Gutenbergstrasse 31
Postfach
3001 Bern
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Stellungnahme des VSG
Bern, 29. März 2017

Informatik am Gymnasium
Der VSG begrüsst die Einführung eines Grundlagenfachs Informatik
am Gymnasium. Er wünscht die Einführung möglichst bald.

Die Informatik ist heute fest in Wissenschaft und Alltag verankert, und sie ändert sich laufend
und mit hoher Geschwindigkeit. Der VSG ist von der grossen gesellschaftlichen Bedeutung
dieses Fachs überzeugt und hält es für eine unabdingbare Voraussetzung zur Erfüllung der allgemeinen Bildungsziele gemäss MAR Artikel 5. Deswegen war er von Beginn an bei der Einführung des Fachs Informatik am Gymnasium beteiligt. Zunächst unterstützte er die Einführung des Ergänzungsfachs Informatik. Im Anschluss daran war der VSG in der Projektgruppe
«Informatik am Gymnasium» vertreten und hat dort aktiv an der Ausarbeitung der Grundlagen
für einen Rahmenlehrplan Informatik mitgewirkt. Der VSG begrüsst es daher, dass die EDK
nun die definitive Einführung des Fachs Informatik für alle Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums vorsieht.
Dem VSG ist eine effiziente Einführung und Umsetzung des Projekts ein grosses Anliegen.
Deshalb stellt er folgende Gelingensbedingungen auf.
A. Position des VSG in Kürze:
- Informatik für alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten soll rasch als Grundlagenfach eingeführt werden.
- Das Fach soll mit zusätzlichen mindestens vier Jahreslektionen im Fachbereich Mathematik
und Naturwissenschaften eingereiht werden. Die Kantone müssen die notwendigen finanziellen Mittel zusätzlich zur Verfügung stellen.
- Die Lehrpersonen müssen gemäss MAR ausgebildet sein (universitärer Master im Fach und
pädagogisch-didaktische Ausbildung). Diese Ausbildung soll bisherigen Lehrpersonen als
Zusatzqualifikation berufsbegleitend offenstehen. Der Arbeitgeber bezahlt die Ausbildungskosten und stellt die benötigte Zeit zur Verfügung.
B. Antworten des VSG auf die Anhörungsfragen:
Frage 1: Begrüssen Sie die Einführung des Fachs Informatik am Gymnasium oder nicht?
Der VSG empfiehlt die rasche Einführung des Fachs Informatik am Gymnasium. Dafür werden
zusätzliche Lektionen am Gymnasium benötigt, die auf keinen Fall anderen Fächern entnommen werden dürfen. Die Zusatzausbildung bestehender Lehrpersonen muss gewährleistet sein,
damit sie das Fach gemäss Vorgaben von MAR Artikel 7 unterrichten können.
Frage 2: Ist die Grundausrichtung für einen nationalen Rahmenlehrplan die richtige?
Ja, da der Lehrplan unabhängig von konkreten Programmen, Programmiersprachen und
Datenstrukturen formuliert ist. Dies ermöglicht es, bei der künftigen Umsetzung die rasante
Entwicklung des Fachs zu berücksichtigen.
Frage 3: Sind die Begründungen und Erläuterungen die richtigen?
Der VSG ist mit den vorgeschlagenen Formulierungen einverstanden.
Frage 4: Sind die Richtziele (Grundkenntnisse, Grundfertigkeiten, Grundhaltungen)
die richtigen?
Ja. Die Grundkenntnisse, Grundfertigkeiten und Grundhaltungen sind gut gewählt sowie umfassend und konkret genug, um auf dieser Basis geeignete kantonale Lehrpläne für das Fach
Informatik entwickeln zu können.
Frage 5: Soll Informatik als Grundlagenfach oder als obligatorisches Fach
eingeführt werden?
Der VSG hält die Einführung von Informatik als Grundlagenfach für sinnvoll und zielführend,
um der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bedeutung der Informatik
Rechnung zu tragen.

22

Gymnasium Helveticum 2/2017

Stellungnahme des VSG – Prise de position de la SSPES
Frage 6: In welchen Lernbereich nach Art. 11 des Maturitätsanerkennungsreglements
(MAR) soll Informatik eingeteilt werden, und welche Auswirkungen sollte dies auf die
prozentualen Anteile der Lern- und Wahlbereiche haben?
Das Fach muss aufgrund seiner Ausrichtung zwingend dem Bereich a 2 (Mathematik und
Naturwissenschaften) zugeteilt werden. Die prozentualen Anteile müssen aufgrund der bestehenden grossen Spannweite (MAR-Teilrevision von 2007) nicht geändert werden. Die vorhandenen Lektionen der anderen Fächer sollen nicht reduziert werden.
Stichprobenweise Berechnungen des VSG haben ergeben, dass die von der Projektgruppe
vorgeschlagenen vier Jahreslektionen innerhalb der bestehenden Bandbreiten der Lernbereiche
nach MAR den Stundentafeln problemlos hinzugefügt werden können (z.B. Kantone BE,
SG), mit wenigen Ausnahmen (z.B. Lernbereich Kunst weniger als 5%: FR, VD; Lernbereich
Schwerpunkt- und Ergänzungsfach, Maturarbeit weniger als 15%: LU, teilweise ZH).
Frage 7: Wenn Informatik als Grundlagenfach eingeführt würde, so hätte dies Aus
wirkungen auf die Bestehensnormen nach Art. 16 MAR. Sollten diese demnach angepasst
werden, und wenn ja, in welchem Sinne? (z.B. Anpassung der Kompensationsregel)
Eine Anpassung der Bestehensnormen ist in diesem Fall sicher notwendig. Diese müsste im
Gesamtrahmen des MAR und seiner Umsetzung betrachtet werden, wobei eine wissenschaft
liche Untersuchung der Bestehensnormen eine notwendige Voraussetzung für einen fundierten
Entscheid bildet.

Berne, 29 mars 2017

Informatique au gymnase
La SSPES soutient l’introduction de l’informatique en tant que discipline
fondamentale. Elle souhaite que cela soit fait dès que possible.

Aujourd’hui solidement ancrée dans la science et le quotidien, l’informatique est en constante
et rapide évolution. La SSPES est consciente de l’importance sociale de cette discipline et
la considère comme une condition sine qua non pour atteindre les objectifs de formation
généraux définis dans l’article 5 du RRM. Elle s’est donc impliquée dès le début de la discussion concernant l’insertion de l’informatique dans le curriculum gymnasial, soutenant par
la suite l’introduction de cette discipline en tant qu’option complémentaire. Enfin, les représentants de la SSPES membres du groupe de projet «Informatique au gymnase» ont activement
collaboré à l’élaboration d’un plan d’études cadre pour l’informatique. La SSPES salue donc la
décision de la CDIP d’introduire définitivement l’informatique pour tous au gymnase.
Soucieuse de garantir la mise en œuvre efficace de ce projet, la SSPES pose les conditions
suivantes.
A. La position de la SSPES en bref:
- L’informatique doit être rapidement introduite au gymnase en tant que discipline fondamentale.
- Dotée au minimum de quatre périodes, l’informatique doit être intégrée au domaine des
mathématiques et des sciences naturelles. Les cantons doivent mettre à disposition les ressources nécessaires.
- Les enseignants d’informatique doivent disposer d’une formation adéquate, conforme au
RRM (master universitaire en informatique ainsi que formation didactique et pédagogique).
Les enseignants en place doivent avoir la possibilité de suivre cette formation complémentaire en cours d’emploi. L’employeur doit financer cette formation et donner les décharges
nécessaires.
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Prise de position de la SSPES
B. Réponses de la SSPES aux questions posées dans le cadre de l’audition:
Question 1: Vous prononcez-vous pour ou contre l’introduction de l’informatique
en tant que discipline gymnasiale?
La SSPES recommande d’introduire rapidement l’informatique au gymnase. Les leçons supplémentaires requises ne doivent en aucun cas être organisées aux dépends d’autres branches.
La formation complémentaire des enseignants en place doit être assurée, afin qu’ils puissent
enseigner cette discipline conformément à l’article 7 du RRM.
Question 2: L’orientation fondamentale du plan d’études cadre est-elle adéquate?
Oui, car la formulation du plan d’études cadre est indépendante de langues de programmation,
de structures de données et de programmes concrets. Ceci permet de prendre en compte, lors
de son introduction, l’évolution rapide de cette discipline.
Question 3: Les arguments et explications sont-ils pertinents?
La SSPES est d’accord avec les explications et arguments proposés.
Question 4: Les objectifs fondamentaux (connaissances, savoir-faire, attitudes)
sont-ils pertinents?
Oui. Les connaissances de base, les compétences et les aptitudes de base sont bien choisies,
complètes et suffisamment précises pour pouvoir, sur cette base, développer des programmes
cantonaux appropriés pour la branche informatique.
Question 5: L’informatique doit-elle être introduite en tant que discipline fondamentale
ou discipline obligatoire?
La SSPES considère que l’informatique doit être introduite en tant que discipline fondamentale
afin de prendre en compte l’importance de l’informatique pour la société, l’économie et la
science.
Question 6: Auquel des domaines d’études mentionnés à l’art. 11 du RRM l’informatique
doit-elle être rattachée? Quel devrait être l’impact de ce rattachement sur les proportions
respectives des domaines d’études?
Du fait de son orientation, l’informatique doit impérativement être rattachée au domaine a2
(mathématiques et sciences naturelles). Compte tenu de la grande marge existante (révision
partielle du RRM, 2007), les pourcentages ne doivent pas être modifiés et le nombre de leçons
dans d’autres disciplines ne doit pas être réduit.
Des estimations effectuées par la SSPES ont montré que les quatre périodes proposées par
le groupe de projet peuvent sans problème être intégrées aux grilles horaires existantes, tout en
respectant le RRM (p.ex. BE, SG). Il y a cependant quelques rares exceptions, par exemple
dans le domaine d’études « arts » (moins de 5% : FR, VD) ou dans celui qui comprend l’option
spécifique, l’option complémentaire et le travail de maturité (moins de 15% : LU et partiellement ZH).
Question 7: Introduire l’informatique en tant que discipline fondamentale aurait un
effet sur les critères de réussite définis à l’art. 16 du RRM. Ces critères devraient-ils par
conséquent être modifiés, et, si oui, dans quel sens? (par ex. adaptation de la règle
de la compensation)
Dans ce cas, une modification des critères de réussite est nécessaire. Elle devrait être considérée
dans le cadre général du RRM et de sa mise en œuvre. Une analyse approfondie des critères de
réussite devrait être menée avant toute décision.
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Ein Gedächtnis mit Lücken – das VSG-Archiv im Aargau

Der VSG – ein Club gelehrter Männer?

Verena E. Müller, Redaktorin Gymnasium
Helveticum 1987–2003, hat im letzten
halben Jahr das VSG-Archiv in Aarau aufgearbeitet. Dies bedingte 39 Fahrten von
Zürich nach Aarau und zurück und einen
Aufwand von 264 Stunden 55 Minuten.

Die vorhandenen Archivalien erlauben
einen vertieften Einblick in Struktur und
Arbeit des VSG. Zudem dokumentieren
sie, wie sich das Berufsbild des Gymnasiallehrers allmählich veränderte und
wie hoch der Stellenwert eines Faches
im Laufe der Zeit war. Stets sind die
Akten auch Spiegel einer Epoche oder
eines gesellschaftlichen Wandels. Hätten
sich die würdigen Präsidenten der ersten
Jahrzehnte je vorstellen können, dass in
ferner Zukunft eine Kollegin den VSG
präsidieren würde? Das VSG-Archiv ist
also in jeder Hinsicht eine Fundgrube
für vielfältigste historische Recherchen.

Tücken der Überlieferung
Für Amtsstellen regelt das Gesetz, was aufzubewahren ist. Im Idealfall liefern Sachverständige vollständige Dokumente pünktlich
an staatliche Archive ab. Private Archive dagegen entstehen mehr oder weniger ad hoc.
Ausnahmsweise legte ein Präsident die Papiere
nach Themen geordnet ab, meist aber begnügte man sich mit einem alphabetischen
Ordner. Bei der Amtsübergabe wurden Dossiers vielfach nach dem Zufallsprinzip weiter
gereicht. Da das Präsidium während Jahrzehnten alle zwölf Monate, dann nach jeweils
drei Jahren wechselte, reiste das Archiv quer
durch die Schweiz an den entsprechenden
Vorort, von Neuenburg nach St. Gallen, von
Zürich nach Genf. Erst in neuerer Zeit verfügte der VSG über ein festes, professionelles
Sekretariat. Vorher stand ein Kollege, möglichst aus der gleichen Schule, dem «Obmann» als Aktuar zur Seite. Pech, wenn er
während der Amtszeit die Wohnung wechselte und sich von sperrigen Papierbergen
zu befreien suchte. All dies erklärt, weshalb
die Erinnerung an gewisse Zeitspannen fehlt,
schreibfreudige Sammlerpersönlichkeiten dagegen reiche Spuren hinterliessen.

schlugen später eine Universitätslaufbahn ein.
– Mädchengymnasien entstanden erst im
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Nachdem hiesige Universitäten die Frauen zum
Studium zugelassen hatten, brauchte es eine
entsprechende Vorbereitung. Auch an diesen Schulen unterrichteten lange vorwiegend
Männer.
Zur Jahresversammlung trafen sich die
Kollegen einmal im Jahr an einem Sonntag.
Den Anlass organisierte der lokale Rektor.
Dies mag erklären, weshalb die Rektoren
in den ersten hundert Jahren das Präsidium
unter sich weitergaben. Die Anwesenden
debattierten über Berufsanliegen und hörten
einen Vortrag von allgemeinem Interesse.
Besonders beliebt waren Themen aus der
klassischen Antike. In den ersten Vereinsjahren produzierte der Verein kaum Papiere.
Von Hand schrieben die Verantwortlichen alles Nötige in ein grosses Buch. Erst
mit wachsendem administrativem Aufwand
stellte sich die Grundsatzfrage: Was ist archivwürdig? Richtlinien stellte niemand auf.
Die Art, wie einzelne Persönlichkeiten
ihre Geschäfte erledigten, spiegelt den Charakter des jeweiligen Akteurs. Wilhelm von
Wyss (1864–1930), Rektor der Töchterschule in Zürich, hinterliess vor allem kurze,
rein geschäftliche Mitteilungen auf Postkarten. Selbst der Nachruf in der NZZ erwähnt
neben von Wyss’ zwinglianischen Tugenden
seine Humorlosigkeit. Im VSG war er eine
Schlüsselfigur. Als erster führte er von 1908–
1911 drei Jahre das Präsidium. Mit zierlicher
Schrift verfasste dagegen Monsieur Attinger
aus Neuenburg, Altphilologe wie von Wyss,
formvollendete Briefe von geradezu literarischer Qualität. Immer wieder äusserte er
auch persönliche Gefühle, etwa seine Trauer
über die Kluft zwischen deutscher und französischer Schweiz während des Ersten Weltkriegs.

Weibliche Eindringlinge?
Ein Club gelehrter Männer
Als der VSG 1860 in Aarau gegründet wurde,
waren die wenigen Schweizer Gymnasien
eigentliche Eliteschulen, an denen hoch gebildete Herren ausgewählte junge Männer
unterrichteten. Diese Schüler waren in der
Tat handverlesen, wie das Beispiel einer Zürcher Klasse belegt, die 1868 die Maturitätsprüfung ablegte: Sieben ihrer Absolventen
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1910 meldete der Rektor von La Chauxde-Fonds seine Mitarbeiterin Dr. Mathilde
Müller beim VSG als Mitglied an. Der Vorstand war nicht begeistert. Lieber hätte man
keine Frauen in den gelehrten Kreis aufgenommen, doch die Statuten untersagten
den Beitritt nicht ausdrücklich. Nie hätten
die Verfasser der ersten Statuten eine solche
Anfrage überhaupt in Betracht gezogen. Als
Fräulein Müller ihr Beitrittsgesuch stellte,
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liefen die Vorbereitungen für den Kongress
von 1911 auf Hochtouren. Kollege Ernst
Bachmann schrieb am 18. Juli 1910 an den
bereits erwähnten Präsidenten von Wyss: «In
Beantwortung ihrer gfl. Anfrage ... teile ich
Ihnen mit, dass an weibliche Mitglieder der
Lehrkörper keine Zirkulare gesandt wurden.
Ich erinnere mich bestimmt, dass sie mir sagten, an Lehrerinnen soll ich keine Zirkulare
senden.» Frauen waren nicht einmal als zahlende Gäste willkommen. Trotzdem finden
sich ein paar wenige illustre Namen auf der
Teilnehmerliste wie Mileva Einstein und die
Germanistin Dr. Hedwig Bleuler-Waser.

Weiterbildung mit Prominenz –
der Ferienkurs von 1911
Inspiriert von deutschen Kollegen organisierte der VSG auf den Oktober 1911 einen
ersten Ferienkurs an der Universität Zürich.
Bislang hatten hiesige Universitäten zwar
Kurse für Primar- und Sekundarlehrer angeboten, nicht aber für Gymnasiallehrer. Die
Verantwortlichen delegierten die Aufgabe
nicht an die Hochschule, sondern luden
selber die besten Referenten teils von weit
her ein. Nicht eine Institution, die Gymnasiallehrer sollten nach eigenen Bedürfnissen über den Inhalt der Tagung bestimmen.
Mit sicherem Gespür holten sich vor allem
die Naturwissenschaftler die Grössen ihres
Faches. Einstein, damals bereits Professor in
Prag, las «Über einige Fortschritte auf dem
Gebiet der theoretischen Physik.» Die beiden
Chemiker Alfred Werner (1866–1919) und
Richard Willstädter (1872–1942) referierten
über Stereochemie bzw. Chlorophyll. Beide
erhielten noch vor Einstein, nämlich 1913
und 1915, den Nobelpreis.
Mit dem damals üblichen Pathos schlossen
die Organisatoren ihre Einladung an die
Kollegen:
«Wer etwa aus eigener Erfahrung weiss, wie
sehr bei einem Ferienkurs oder einer Stu
dienreise dem Lehrer, der vielleicht schon
viele Jahre im Amt steht, das Herz aufgeht
und wie er sich wieder jung fühlt, in einer
Weise, die er selbst nicht mehr für möglich
gehalten hätte, der kann nur wünschen, dass
manches Hundert schweizerischer Mittelschullehrer unserm Rufe folgen möge, zur
eigenen Förderung und Erfrischung und
zum Wohle unserer schweizerischen Jugend.»
(4.6.1910) Das Echo war entsprechend lebhaft.

Sprachliches Gleichgewicht
Gewisse Konflikte ziehen sich wie ein
roter Faden durch die Vereinsgeschichte. Bis
in die 1960erjahre präsidierte ein Mann mit
Führungserfahrung – vielfach Offizier – und
Rektor einer Schule den Verein. Westschweizer und Deutschschweizer wechselten sich im
Präsidium ab, das Tessin kam nicht zum Zug.
Mit dem Ausbau der Gymnasien ab den späten
1950er Jahren verabschiedeten sich die Rektoren aus dem Zentralvorstand. Regelmässig
kamen Klagen aus der französischen Schweiz,
man fühle sich zurückgesetzt, zu Recht? Ja
und nein. Niemand riss sich um das belastende
Präsidialamt. Für diese Bürde standen rein
numerisch weniger Westschweizer Männer
zur Verfügung. Auch der erste Redaktor des
Gymnasium Helveticum kam nur mit grösster
Anstrengung zu seinen französischen Artikeln.
Beim Aktenstudium entsteht der Eindruck,
dass weniger der schlechte Wille der Deutschschweizer, als vielmehr das numerische Ungleichgewicht Schuld an der Misere war.

Lang dauernder «Kulturkampf»
Während man bei den Landessprachen – zwar
nicht immer erfolgreich aber bewusst – auf
Ausgleich bedacht war, schien der Vorstand
weniger Rücksicht auf konfessionelle Unterschiede zu nehmen. War der VSG tatsächlich
ein Club reformierter Städter, wie gewisse
katholische Kollegen behaupteten? Auch sie
fühlten sich überfahren. Wortgewaltig versuchte der Rektor der Stiftsschule Einsiedeln,
Pater Ludwig Räber (1912–1976), ein landesweit bekannter und geschätzter Pädagoge,
seinen Glaubensbrüdern eine Stimme zu
geben. In seiner ausgedehnten Korrespondenz ermunterte er sie, sich für Ämter zur
Verfügung zu stellen, allzu oft erfolglos. Als
er endlich den Benediktinerpater Bernard
Kälin, Philosophielehrer am Kollegium Sarnen und vormals Präsident der Schweizerischen Rektorenkonferenz, weich geklopft
hatte, wurde dieser 1945 als Abt nach MuriGries berufen. Seine Karriere beendete er in
Rom als oberster Benediktiner, für die Schweizer Schulpolitik war er verloren. Anders als
der Sprachenkonflikt verschwindet die konfes
sionelle Problematik ab den 1960er Jahren aus
den Akten. Vielleicht waren die Wunden des
Sonderbundkrieges dannzumal doch vernarbt.

Interne und externe Spannungen
In jedem Archiv finden sich Briefe von Betroffenen, die ihrem Unmut Luft machen.
Während Jahrzehnten versuchte der VSG,
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mit Hilfe von sog. «Ortskorrespondenten»
den Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen in den einzelnen Schulhäusern aufrechtzuerhalten. Es war ein unbeliebtes Amt. H.
Schneeberger aus Bern beklagte sich beim
ersten Redaktor, dass sein Rektor keine
«Publizität» wünschte «und ermächtigte mich,
Ihnen zu sagen, es sei im vergangenen Jahr
an seiner Schule nichts passiert, was ‹wert
wäre, im Gymn. Helv. zu erscheinen.› Darf
ich Ihnen noch meine persönliche Ansicht
mitteilen? Die Korrespondentenämter an
unserer Schule sind überflüssig. Die Rektoren, denen man die Berichte ohnehin zur
‹Zensur› vorlegen müsste, sollen dieselben
nach eigenem Ermessen eingeben. Jedenfalls sollten nicht diejenigen Leute, die der
Herausgabe einer Zeitschrift eifrig das Wort
reden, die Arbeit nachher andern überlassen
wollen, die wenig oder gar kein Interesse daran haben.» (25.1.1950 an Redaktor Gruner)

NZZ, Mittwoch, 8. Oktober 1873: «Die vierzehnte Jahresversammlung des schweiz. Gymnasiallehrervereins» (Bericht von 172 Zeilen; der Schluss folgte in der Ausgabe vom 9. Oktober 1873
mit 122 Zeilen.)
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Sprungbrett Gymnasium –
Schweizerische Studienstiftung
Vor allem Sprach- und Literaturwissenschaftler oder Historiker begannen ihre Laufbahn
oft am Gymnasium und setzten sie als Professoren an einer Universität fort. Dem VSG
blieben sie nach ihrer Berufung verbunden.
Prominentes Beispiel ist der Germanist Karl
Schmid (1907-1974). Noch als Rektor der
ETH (1953-1957) folgte er Einladungen des
Vereins. Auch die Namen von Berner und
Basler Professoren tauchen regelmässig in den
Akten auf. Selbstverständlich vermittelten sie
Referenten oder empfahlen Experten für bestimmte Aufgaben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beschloss
der VSG, statt des wissenschaftlichen Jahrbuchs eine Zeitschrift mit mehreren Nummern jährlich zu publizieren, das Gymnasium
Helveticum. Diese Tätigkeit war offenbar
besonders karrierefördernd, die beiden ersten Redaktoren fanden gar Eingang ins Historische Lexikon. Der erste Redaktor, Erich
Gruner (1915–2001), unterrichtete in Basel.
1961 wurde er an die Universität Bern
berufen, wo er das Forschungszentrum für
Schweizerische Politik aufbaute. Sein Nachfolger Robert Leuenberger (1916–2004) war
Lehrer in Biel, zog als Studentenseelsorger
nach Basel und stand schliesslich 1974–1976
der Universität Zürich als Rektor vor.
Ab den 1960er Jahren war Schluss mit
dieser Durchlässigkeit. Zur Feier seines hundertsten Bestehens errichtete der VSG 1960
eine sog. Studienstiftung. Diese sollte Kollegen
bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit unterstützen. Umsonst steckte der Vorstand viel Mühe
in das Unternehmen. Die nötigen Gelder
waren nicht mehr aufzutreiben. Die Akten
erzählen, wie nach einigen Jahren Arbeit und
viel Papier der enttäuschte Vorstand das Projekt begraben musste. Es war zu spät gekommen, Selbsthilfe genügte nicht mehr. Am Ende
des zweiten Weltkriegs hatten wichtige Vertreter der Naturwissenschaften Alarm geschlagen. Die Schweiz lief Gefahr, in der Forschung
den Anschluss an das Weltniveau zu verlieren.
Allzu lange war unser Land von der internationalen Entwicklung abgeschnitten gewesen
und hatte mit der rasanten Entwicklung in den
kriegsführenden Staaten nicht Schritt halten
können. Der Notruf fand Gehör und führte
1952 zur Gründung des Schweizerischen
Nationalfonds. Nun brauchten junge Wissenschaftler nicht mehr den Umweg über eine
Gymnasiallehrtätigkeit zu nehmen. Mit Stipendien ausgerüstet blieben sie an der Universität – was weitreichende Folgen für den
Kontakt Gymnasium-Universität und das
Berufsprestige des Gymnasiallehrers und der
Gymnasiallehrerin hatte.
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La SSPES – un club d’érudits ?

Verena E. Müller, rédactrice du
Gymnasium Helveticum de 1987 à
2003, a mis de l’ordre dans les archives
de la SSPES, déposées à Aarau.
Le travail effectué au cours des six
derniers mois a nécessité 39 trajets
Zurich-Aarau et retour, et se chiffre
à 264 heures et 55 minutes.

Déposés aux archives cantonales argoviennes, les documents de la SSPES permettent de comprendre la structure et
le travail de la Société au fil des années.
De plus, ils témoignent de l’évolution
de la profession d’enseignant-e de gymnase et de la place donnée à telle ou telle
discipline à une certaine époque. Les archives sont ainsi le miroir de leur temps,
mais reflètent également les mutations
sociales. Les présidents des premières
décennies de la SSPES auraient-ils pu,
par exemple, imaginer qu’un jour leur
place serait occupée par une femme ?
Les archives de la SSPES constituent une
véritable mine d’or pour les recherches
historiques les plus diverses.

Discontinuité
Lorsqu’il s’agit de services publics, la loi
prescrit ce qui doit être conservé. Dans le
meilleur des cas, les responsables déposent,
au moment convenu, des documents complets aux archives. Il en va tout autrement
des archives d’une société privée. Si l’un des
présidents s’est donné la peine de classer les
papiers par thèmes, les autres se sont le plus
souvent contentés de l’ordre alphabétique, et
la transmission des dossiers lors d’un changement de président semble bien aléatoire. De
plus, pendant les premières décennies, un
nouveau président était élu tous les 12 mois,
puis tous les trois ans: les archives ont donc
voyagé dans toute la Suisse, de Neuchâtel à
Saint-Gall et de Zurich à Genève. Ce n’est
que récemment que la SSPES s’est dotée d’un
secrétariat professionnel fixe. Auparavant, un
collègue du président, généralement issu de
la même école, faisait office d’actuaire. Pas
de chance si, en raison d’un déménagement,
celui-ci décidait de se débarrasser de quelques
montagnes de papiers… Ceci explique la discontinuité des documents conservés: alors
que certaines époques manquent à l’appel,
d’autres, marquées par des collectionneurs
férus de papier, sont surreprésentées.

Un club d’érudits
En 1860, au moment de la fondation de la
SSPES à Aarau, les quelques gymnases de
l’époque étaient des écoles élitaires, dans lesquelles des érudits transmettaient leur savoir à
de jeunes hommes. Ces derniers étaient triés
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sur le volet, à l’exemple d’une classe de maturité zurichoise de 1868 dont sept (!) élèves
firent ensuite une carrière universitaire. Les
gymnases de jeunes filles apparurent à partir
de 1875 : admises dans les universités, ces
demoiselles devaient y être préparées. Toutefois, dans ces écoles aussi, le corps professoral
resta longtemps exclusivement masculin.
L’assemblée plénière avait lieu une fois par
an, un dimanche, et l’événement était organisé
par le recteur local, ce qui explique peut-être
pourquoi, au cours du premier siècle d’existence de la SSPES, la présidence fut systématiquement occupée par des recteurs. A l’ordre
du jour de l’assemblée, les affaires professionnelles, mais également un exposé d’intérêt
général, le plus souvent dédié à des thèmes
touchant l’antiquité classique. Pendant ces
premières années, peu de documents furent
produits: les responsables écrivaient à la main,
dans un gros livre, ce qui devait être livré à la
postérité. Les tâches administratives augmentant, on finit par se poser la question de l’archivage – mais personne n’édicta de règles.
Le caractère des différents présidents se
reflète dans les documents qu’ils nous ont
livrés. Wilhelm von Wyss (1864–1930), recteur de la «Töchterschule» de Zurich, nous
a ainsi surtout laissé de courtes communications, purement professionnelles, sur des cartes
postales. L’auteur de sa notice nécrologique,
parue dans la NZZ, mentionne lui aussi – à
côté de ses vertus zwingliennes – son manque
d’humour. W. von Wyss fut cependant l’une
des figures clés de la SSPES, et le premier président à officier pendant trois ans, de 1908 à
1911. Tout comme lui philologue, M. Attinger
(Neuchâtel) se distingue au contraire par des
lettres à la calligraphie soignée, de qualité quasi
littéraire, et n’hésite pas à exprimer des sentiments personnels, à l’instar de sa tristesse sur le
fossé entre la Suisse romande et la Suisse alémanique pendant la première guerre mondiale.

Des intruses?
En 1910, le recteur de la Chaux-de-Fonds
proposa l’adhésion à la SSPES de sa collaboratrice, Dr Mathilde Müller. Le comité
central de l’époque se montra peu enthousiaste : ces messieurs auraient de loin préféré
renoncer à toute présence féminine, mais les
statuts n’étaient pas explicites en la matière.
Il faut dire que leurs rédacteurs n’avaient
certainement jamais imaginé qu’un tel cas se
présenterait un jour. Alors que Mademoi-
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selle Müller signait sa demande d’adhésion,
les préparations du congrès de 1911 battaient
leur plein. Le 18 juillet 1910, un certain Ernst
Bachmann écrivit au président von Wyss:
« En réponse à votre demande (…), je vous
informe qu’aucune circulaire n’a été envoyée
aux femmes enseignantes. Je me souviens très
bien que vous m’avez dit de ne pas envoyer
de circulaire aux enseignantes. » Même si
elles étaient prêtes à payer leur inscription,
les femmes n’étaient pas les bienvenues. On
en trouve cependant quelques-unes – et non
des moindres – sur la liste des participants,
comme Mileva Einstein et la germaniste Dr
Hedwig Bleuler-Waser.

Formation continue avec des VIP –
le cours de vacances de 1911
Inspirée par des collègues allemands, la
SSPES organisa un premier cours de vacances
à l’Université de Zurich en octobre 1911.
Auparavant, des universités avaient proposé
des cours pour les enseignants du primaire
et du secondaire, mais le gymnase avait été
négligé. Sans l’aide de l’Université, les organisateurs invitèrent eux-mêmes les meilleurs
intervenants, en partie des étrangers. A leurs
yeux, le programme de ce cours ne pouvait
être déterminé par une institution, mais devait être adapté aux besoins des enseignants
de gymnase. Les scientifiques surtout firent
preuve de flair en s’adressant aux pointures
de leur discipline: Einstein, alors professeur
à Prague, donna ainsi une conférence sur
« quelques progrès dans le domaine de la
physique théorique », Alfred Werner (1866–
1919) et Richard Willstädter (1872–1942)
parlèrent de stéréochimie et de chlorophylle.
On rappellera que ces deux chimistes reçurent chacun le prix Nobel (1913, 1915)
avant Einstein lui-même.
C’est avec la grandiloquence typique de leur
époque que les organisateurs écrivirent à la
fin de leur invitation :
« Si vous l’avez vous-même déjà vécu, vous
savez à quel point, lors d’un cours de vacances
ou d’un voyage d’étude, un enseignant – qui
travaille peut-être depuis longtemps déjà –
sent son cœur déborder de joie. Il retrouve
sa jeunesse, au-delà de ce qu’il aurait cru
possible. Nous ne pouvons donc qu’espérer
que des centaines d’enseignants de gymnase
suisses répondront à notre appel, pour aller
de l’avant et rafraîchir leurs connaissances –
pour le bien de la jeunesse de notre pays. »
(4.6.1910) Le résultat de cette manifestation
fut à la hauteur de leurs espoirs.
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Equilibre linguistique
Certains conflits font office de fil rouge dans
l’histoire de la SSPES. Jusque dans les années
60, la Société était présidée par un homme
doté d’une expérience de direction, souvent
un officier, et recteur d’une école. L’alternance Romand – Suisse alémanique était
de rigueur, le Tessin était tenu à l’écart de
la présidence. A partir de la fin des années
50 et avec le développement des gymnases,
les recteurs quittèrent le comité central. Les
Romands se plaignirent dès lors régulièrement de ne pas être suffisamment considérés.
Avaient-ils raison ? Oui et non. Personne ne
se battait pour occuper cette fonction exigeante et, du point de vue numérique, les
Romands étaient peu nombreux à pouvoir
y accéder. Le premier rédacteur du Gymnasium Helveticum avait lui aussi toutes les
peines du monde à obtenir des articles en
français. En étudiant les archives, on a l’impression que c’est moins la mauvaise volonté
des Suisses alémaniques que la sous-représentation numérique des Romands qui est responsable de la « germanisation » de la SSPES
à cette époque.

Une longue « guerre culturelle »
Alors que le comité central s’efforçait – sans
toujours y parvenir – de maintenir un équilibre
linguistique, il semble avoir peu considéré la
religion de ses membres. La SSPES était-elle
réellement un club de citadins protestants,
comme le prétendaient certains enseignants
catholiques qui se plaignaient, eux aussi, d’être
sous-représentés ? C’est avec virulence que
le recteur de la «Stiftsschule» d’Einsiedeln, le
Père Ludwig Räber (1912–1976), un pédagogue connu et apprécié en Suisse, tenta de
donner une voix à ses coreligionnaires. Un
grand nombre de lettres témoignent de ses
efforts pour les inciter – souvent sans succès – à présenter leur candidature. Alors qu’il
avait enfin réussi à convaincre le bénédictin
Bernard Kälin, professeur de philosophie au
collège de Sarnen et ancien président de la
Conférence suisse des recteurs, celui-ci fut
nommé prieur à Muri-Gries. Il termina sa
carrière à Rome en tant que supérieur, bien
loin de la politique scolaire suisse. Contrairement au conflit linguistique, la problématique
religieuse disparaît des archives à partir des
années 60. Quoi qu’on en pense, les blessures
de la guerre du Sonderbund semblaient cicatrisées à cette époque.
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Tensions internes et externes
Toutes les archives recèlent des lettres reflétant le mécontentement de leur auteur.
Pendant des décennies, la SSPES essaya de
maintenir le contact avec ses membres dans
les différentes écoles par le biais de correspondants locaux. Le travail de ces derniers
s’avérait ingrat, comme en témoigne la lettre
adressée par H. Schneeberger, de Berne, au
premier rédacteur du GH : son recteur ne
souhaitait « aucune publicité » et l’avait prié
de lui faire savoir « qu’il ne s’était rien passé
dans son école pendant l’année écoulée qui
mérite d’être publié dans le Gymn. Helv. ».
Le correspondant terminait son courrier sur
une note amère : « Puis-je me permettre de
vous donner mon opinion ? Les correspondants dans notre école sont inutiles. Nous devons soumettre nos rapports à nos recteurs qui
les censurent. Ils feraient mieux de les rédiger
eux-mêmes. Par ailleurs, ceux qui précononisent la parution d’un bulletin ne devraient
pas déléguer ensuite le travail à des gens peu
ou pas du tout intéressés. » (25.1.1950, lettre
au rédacteur E. Gruner)

Tremplin gymnase – fondation suisse
d’études
Des professeurs de langue et de littérature
surtout, ainsi que des historiens, ont souvent commencé leur carrière au gymnase et
l’ont poursuivie dans une université, tout en
restant fidèles à la SSPES. L’un d’entre eux
est le germaniste Karl Schmid (1907–1974).
Recteur de l’ETH (1953–1957), il continua
de donner suite aux invitations de la SSPES.
Les noms de professeurs bernois et bâlois
reviennent régulièrement dans les archives. Ils
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ont notamment communiqué le nom d’intervenants ou recommandé des experts pour
certaines tâches.
Après la seconde guerre mondiale, la
SSPES a décidé de remplacer l’almanach scientifique annuel par un bulletin plus fréquemment publié, le Gymnasium Helveticum.
Le poste de rédacteur semble avoir servi de
tremplin, puisque les deux premiers à l’occuper font l’objet d’une entrée dans le dictionnaire historique. Erich Gruner (1915–2001)
enseignait à Bâle. En 1961, il fut nommé à
l’Université de Berne et développa le Centre
de recherche pour la politique suisse. Son
successeur Robert Leuenberger (1916–2004),
d’abord enseignant à Bienne, fut ensuite
aumônier à Bâle avant de devenir recteur de
l’Université de Zurich (1974–1976).
A partir des années 1960, la perméabilité
disparaît. A l’occasion de son centenaire, la
SSPES créa une fondation d’études, destinée
à soutenir les enseignant-e-s dans leur travail
scientifique. Le comité déploya de gros efforts
pour ce projet qui resta cependant lettre
morte faute de moyens financiers. Les archives témoignent de la déception du comité
qui, après des années de travail, dut renoncer.
Le projet arrivait trop tard, il était impossible
à la SSPES de se tirer d’affaire seule. A la
fin de la seconde guerre mondiale déjà, des
représentants des sciences naturelles avaient
sonné l’alarme: la Suisse risquait de prendre
du retard en matière de recherche. Notre
pays avait été isolé pendant trop longtemps
et n’avait pas pu suivre le rythme imposé par
les nations en guerre. Le signal d’alarme fut
enfin entendu et le Fonds national suisse fut
créé en 1952. Désormais, les jeunes chercheurs n’avaient plus besoin de devenir enseignants de gymnase pour avancer dans leurs
travaux: dotés d’une bourse, ils pouvaient
rester à l’université – ce qui n’a pas manqué
d’influencer les contacts gymnase-université
et le prestige professionnel des enseignant-e-s
de gymnase.
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«Nun webte ich des Tags, und des Nachts
trennte ich auf»
Studierfähigkeit und Lebenstauglichkeit

Gisela Meyer Stüssi,
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS
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Eine Übersetzungsprüfung stand auf dem
Programm. Der ägyptische Pharao wollte
herausfinden, welches die älteste Sprache sei.
Zu diesem Zweck setzte er zwei Kinder in
einer Hütte aus und liess sie durch einen Hirten mit Ziegenmilch füttern. Reden durfte
der Hirte nicht mit ihnen, damit man herausfinden konnte, in welcher Sprache die Kinder von selbst sprachen. Als die Kinder dann
zwei Jahre alt waren, rannten sie dem Hirten
entgegen. Bei diesem letzten Wort bekundeten die Schüler einige Probleme, wie sie
bei der Besprechung gestanden. Ob sie keine
passende Übersetzung im Wörterbuch, das
sie benützen durften, gefunden hätten, frage
ich zurück. Sie hätten «Weberschiffchen» gefunden. Gemeinsam kontrollierten wir den
Wörterbucheintrag, tatsächlich war der dem
Wort «entgegen» vorangehende Eintrag mit
«Weberschiffchen» übersetzt. Was sie sich
denn darunter vorgestellt hätten? Na ja, so ein
kleines Schiff voll von Webern, kam die Antwort, und das habe doch gar nicht in den Satz
mit den Kindern und dem Hirten gepasst.
Vor meinen Augen erschien der Webrahmen, den ich mir in der Primarschule so lange
gewünscht hatte und den ich dann im grössten und schwersten Weihnachtspaket fand.
Bis zum Neujahr hatte ich damals gebraucht,
bis die Wolle auf das Weberschiffchen gewickelt, bis der Zettel fix gespannt und jeder
einzelne Faden so durch den Rechen geführt
war, dass das Schiffchen, also eben das Weberschiffchen, von einer Seite zur andern
geschickt werden konnte und damit das Gewebe wuchs. Den Stoff hatte ich damals zwar
nie fertig gestellt, er wäre auch viel zu schmal
gewesen, doch die Funktionsweise des Webens habe ich seither vor Augen.

Und nun das: «Ein Schiff voller Weber»
war die Vorstellung der Schüler zum Wort
«Weberschiffchen». Wozu Weber wohl ein
Schiff hätten besteigen sollen, fragte ich die
Schüler überrascht. Ein verlegenes Schulterzucken brachte mich dazu, ihnen zu erklären,
wofür man das Ding gebraucht hatte, damals,
als noch Menschen und nicht Maschinen die
Stoffe woben.
Seither sinniere ich darüber, ob das Wissen
um das Wort und den Gebrauch des «Weberschiffchens» wohl zu den basalen fachlichen
Studierkompetenzen der EDK gehöre oder
zur vertieften Allgemeinbildung nach MAR.
Die Lösung der Schüler war jedenfalls gewesen, das im Kontext völlig unpassende Wort
einfach zu ignorieren, was zu einem passablen Resultat führte und definitiv von Lebens
tauglichkeit in einer ausweglosen Situation
zeugt.

PS: Welche berühmte antike Weberin hat mit
ihrem Weberschiffchen nicht nur gewoben,
sondern auch das Gewebe nachts wieder
aufgelöst?
Richtige oder originelle Antworten an
g.meyer@vsg-sspes.ch werden mit einem
Kugelschreiber belohnt.
PPS: Erich Kästner war der gesuchte
«Einer, der gerne zur Schule ging.»
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« Cependant, durant le jour, je travaillais à
cette grande toile, et la nuit, à la lueur des
flambeaux, je détruisais mon ouvrage »
Aptitude aux études et capacité à réagir de manière adéquate

Gisela Meyer Stüssi,
Vice-Présidente VSG – SSPES – SSISS
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Au programme de l’examen, une traduction:
curieux de savoir quelle était la langue la plus
ancienne, un pharaon égyptien avait placé
deux enfants dans une cabane, aux bons soins
d’un berger. Celui-ci les nourrissait de lait de
chèvre, mais avait l’interdiction de leur parler
– l’objectif étant de voir dans quelle langue
les deux enfants allaient, d’eux-mêmes, communiquer. Un jour, alors qu’ils avaient deux
ans, les bambins se précipitèrent à la rencontre du berger. La dernière phrase du texte,
notamment l’expression « à la rencontre de »,
posa quelques problèmes à mes élèves. Ils
avaient pourtant eu le droit d’utiliser un
dictionnaire, mais le mot trouvé – navette
– ne semblait pas s’insérer dans le contexte.
Qu’est-ce qu’un bus ou une fusée venait faire
dans cette histoire ?
« Navette » – j’ai, de mon côté, immédiatement pensé au métier à tisser dont j’avais
si longtemps rêvé quand j’étais à l’école primaire et que j’avais finalement fini par trouver
sous le sapin de Noël. Il m’avait fallu jusqu’à
Nouvel-An pour l’installer, pour préparer la
trame de manière à pouvoir utiliser la navette
et, enfin, commencer à tisser. Je n’ai jamais
terminé mon ouvrage (il aurait de toute manière été trop étroit pour servir à quoi que ce
soit), mais j’ai, depuis, le plus profond respect
pour les tisserands et leur savoir-faire.

Changement d’époque. Les élèves d’aujourd’hui assimilent « navette » à un engin
spatial ou à un bus… Ce jour-là, il me
parut important de leur expliquer l’utilité
d’une navette et l’emploi de cet instrument
avant que les machines ne soient employées
pour le tissage. Depuis, je me demande si la
connaissance de ce mot fait partie des compétences disciplinaires de base constitutives de
l’aptitude générale aux études supérieures de
la CDIP ou sur la culture générale approfondie définie par le RRM.
Mes élèves avaient pour la plupart
contourné le problème en ignorant tout
simplement ce mot. Dans l’ensemble, leur
traduction tenait la route – preuve de leur
capacité à réagir de manière adéquate dans
une situation imprévue.

P.-S. : A quelle célèbre tisserande de l’Antiquité
attribue-t-on cette tirade?
Les réponses correctes ou originales envoyées
à g.meyer@vsg-sspes.ch seront récompensées
par un stylo.
P.P.-S. : Dans la chanson de Bernadette,
Marie-Paule et la Petite Bernadette,
« Le chemin de l’école », on rencontre des
moutons et des canetons.
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Fachverbände – Sociétés de branche

Positionspapier des Schweizerischen Verbandes der Lehrkräfte für Wirtschaft und
Recht SVWR zur geplanten MAR-Revision
(Projekt Informatik am Gymnasium)

Roland Kappeler, Präsident SVWR
Lehrer für W+R an der Kantonsschule
Zürcher Oberland, Wetzikon
Fachdidaktiker für W+R an der
Universität Zürich
roland.kappeler@kzo.ch
www.svwr.ch

Als Fachverband für Wirtschaft und Recht
sind wir – mindestens mittelbar – betroffen
vom Projekt Informatik am Gymnasium,
weil das Fach «Einführung in Wirtschaft und
Recht» (EWR) in der MAR-Teilrevision
2007 als bisher einziges Fach zum obligatorisch unterrichteten Fach nach Art. 9 Abs. 5
bis MAR erklärt wurde. Wir haben uns damals erfolglos gegen diese Abstufung gewehrt;
seither haben wir fast zehn Jahre Erfahrung
mit diesem Status. Wir sind der Ansicht, dass
diese Erfahrungen unbedingt in die Überlegungen zur weiteren Entwicklung des MAR
einfliessen sollten.

Wirtschaft und Recht muss wieder
Grundlagenfach werden

1

Eberle, F. & Schumann, S.: Ökonomische und
weitere Kompetenzen von Deutschschweizer
Berufsmaturanden und Gymnasiasten im Ver
gleich, in Gymnasium Helveticum Nr. 3/2013,
S. 18–21.
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Wir schliessen uns den grundsätzlichen Überlegungen und Positionen des VSG zum Projekt Informatik am Gymnasium an; die gesellschaftliche Bedeutung der Informatik ist
unbestritten. Dasselbe gilt allerdings auch
für Wirtschaft und Recht. Dass ökonomisches und juristisches Basiswissen eine unabdingbare Voraussetzung zur Erfüllung der
allgemeinen Bildungsziele von Art. 5 MAR
darstellen, wurde 1995 im Rahmen der Einführung des neuen MAR bereits von weiten
Kreisen erkannt und akzeptiert und als grosse
Innovation präsentiert. Wegen praktischer
Schwierigkeiten in der Einführungsphase hat
man 2007 das Fach EWR dann leider geopfert, ohne dass eine einzige Stimme den
Bildungswert ernsthaft bezweifelt hätte. Dass
es seither um die ökonomischen Kompetenzen von Maturandinnen und Maturanden
schlecht steht, hat Prof. Eberle1 in seiner
Studie OEKOMA eindrücklich gezeigt. Wir
sind deshalb dezidiert der Überzeugung, dass
das Fach «Wirtschaft und Recht» parallel zur
Informatik als Grundlagenfach wieder eingeführt werden soll. Nach mehr als zwanzig
Jahren MAR ist der Zeitpunkt reif dafür, dass
es mit einer grösseren Revision den aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst
wird.

Schlechte Erfahrungen als
«obligatorisches Fach»
Aus den Erfahrungen, die wir mit dem Fach
EWR gemacht haben, raten wir dringend
davon ab, den Status «obligatorisches Fach»
weiter zu benutzen. Als Fach dieser Kategorie
ist man bei jeder noch so kleinen Lehrplanrevision von Anfang an auf der Verliererseite:
Trotz bereits geringer Stundendotation ist
man häufig Zielscheibe für weitere Stundenreduktionen; es resultiert möglicherweise
eine schlechte Platzierung im Curriculum
und der Anschluss an das Ergänzungsfach ist
nicht gewährleistet; schliesslich setzen die
Kantone die Vorgaben für die Lehrerqualifikation oftmals nur ungenügend um. Mit
diesem Status ist ein Fach auch nicht attraktiv
für voll ausgebildete Lehrkräfte, was in einen
Teufelskreis mündet.

Konsequenzen
Wir setzen uns deshalb dafür ein, Art. 9 Abs.
5bis MAR ersatzlos zu streichen. Informatik
und «Wirtschaft und Recht» sollen neu als
Grundlagenfach in Art. 9 Abs. 2 MAR aufgenommen werden. Für alle Fächer ist zudem im MAR eine Mindestdotation von
vier Jahreslektionen festzusetzen. Ebenfalls
sind die Vorgaben zur Lehrerqualifikation
nach Art. 7 MAR (universitärer Master und
Lehrdiplom) konsequent durchzusetzen. Im
Sinn einer Lehre, die aus dem nicht optimal
gelungenen Einführungsjahrzehnt mit EWR
gezogen werden kann, sollte den Kantonen
eine grosszügige Einführungs- bzw. Umstellungszeit gewährt werden.
Wir hoffen, dass die EDK den Blickwinkel für das Projekt Informatik ausweitet, das
Ganze in einen grösseren gesellschaftlichen
Rahmen stellt und das MAR in der geschilderten Art für die nächste Dekade fit macht.
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Que faire aujourd’hui ?

L’érosion de l’autorité éducative
Crise ou érosion ?

Eirick Prairat, Université de Lorraine
(France), Institut universitaire de France

Faut-il parler d’une crise de l’autorité dans nos
sociétés et plus particulièrement d’une crise
de l’autorité éducative ? L’idée de crise se définit comme une situation aiguë, un point de
cristallisation. Il est préférable, nous semblet-il, de parler d’érosion. Le terme d’érosion
enferme l’idée d’une dégradation qui est aussi
une transformation. Il introduit de surcroît
une temporalité plus lente. Nous proposons
trois lectures pour comprendre l’érosion de
l’autorité éducative : une lecture sociologique
qui origine le processus dans une méfiance à
l’égard des institutions, une lecture philosophique qui met l’accent sur les difficultés à
enseigner à l’heure où triomphe l’idée démocratique et une lecture que l’on peut qualifier
d’anthropologique et qui souligne la tyrannie de l’instant et de l’immédiateté dans nos
sociétés.

Lecture sociologique : la perte de confiance
Elle consiste à montrer que l’affaiblissement
de l’autorité des maîtres est une conséquence,
elle découle de la perte de crédit que connaît
aujourd’hui l’institution scolaire, comme instance de promotion. Il n’y a pas si longtemps
l’obtention du baccalauréat ouvrait la porte
des études supérieures et permettait, presque à
coup sûr, l’accès à un emploi moyen ou supérieur. La promesse d’emploi que faisait l’école
d’hier (promesse par procuration car c’est
le marché du travail qui crée les emplois),
l’école actuelle a plus de difficulté à la faire.
Il y a un affaiblissement de la valeur instrumentale de l’école, produisant, pour certains
élèves, un décalage entre les contraintes – ce
qui est exigé – et ce qu’ils peuvent raisonnablement espérer en termes socio-professionnels. L’enseignant chahuté y est au titre de représentant d’une institution qui déçoit. Cette
perte de confiance est ressentie, de manière
particulièrement aiguë, par les familles les plus
modestes qui, en un siècle, ont inversé leur
rapport à l’école.
A la charnière du 19–20 ème, au moment
où l’école républicaine prend son essor, les
classes sociales les plus paupérisées sont dans
un rapport d’espérance vis-à-vis de l’institution. Elles attendent, pour leur enfant, un
accès à la culture et une inscription dans des
positions sociales plus valorisées. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui, il y a une sorte de désenchantement à l’endroit de l’école. L’érosion
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de l’autorité professorale peut être lue à la
lumière de la perte de crédit que connaissent
les institutions en général, et l’école en particulier. Aussi, la réponse dans un tel scénario
ne saurait être qu’une réponse politique,
toutes les stratégies qui parient sur l’inven
tivité pédagogique ou le talent didactique
des maîtres ne sont que des stratégies vaines,
illusoires, pire idéologiques, car elles détournent des vrais enjeux. Il importe de
revitaliser le projet politique de l’institution
scolaire en garantissant une véritable égalité
des chances.

Lecture philosophique : le conflit de valeurs
L’affaiblissement résulte de la pénétration des
valeurs constitutives de l’idéal démocratique
(la liberté et l’égalité) au sein des sphères prépolitiques. On a coutume d’appeler, à la suite
d’Hannah Arendt, sphères prépolitiques des
lieux marqués par des relations dissymétriques
en raison même de leur vocation formatrice.
L’école et la famille sont, par définition, par
excellence, des espaces prépolitiques. L’avancée des valeurs démocratiques au sein des
sphères prépolitiques a engendré non seule
ment un effacement des rapports d’altérité
mais également un affaiblissement des relations d’autorité car, historiquement, les relations d’autorité se sont adossées à des rapports d’altérité (adulte-enfant, maître-élève,
…). Tension donc entre un rapport éducateur-éduqué traditionnellement pensé sur un
mode fortement hiérarchique et le mouvement d’émancipation critique de la modernité qui ne cesse de faire l’éloge de l’égalité.
D’où une première réponse pour tenter
d’atténuer ce choc et qui en appelle à la sanctuarisation de l’école. On peut légitimement
douter de son efficacité à long terme car dans
une société gagnée par « la passion de l’égalité »,
il paraît illusoire de penser que l’on pourra
durablement maintenir un îlot de tradition.
D’où une seconde perspective que l’on peut
formuler ainsi : comment être hospitalier aux
valeurs de liberté et d’égalité tout en garantissant la nécessaire dissymétrie statutaire et
fonctionnelle qui est la condition de possibilité de tout travail éducatif ? Notre école est
donc mise au défi d’inventer un mode de régulation plus conforme aux aspirations démocratiques sans pour autant estomper la particularité du lieu scolaire. Vrai défi, car il s’agit
in fine d’articuler des modalités hétérogènes :
la discipline et le droit. Il s’agit de bricoler
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Que faire aujourd’hui ?
une forme de régulation qui assure une sorte
d’égalité morale entre éducateurs et éduqués
tout en préservant la dissymétrie symbolique
constitutive de la relation éducative.

Lecture anthropologique : la tyrannie
du présent
D’un point de vue anthropologique, l’érosion
de l’autorité est liée à l’importance qu’a pris
le présent dans les sociétés post-modernes.
Nous sommes dans des sociétés où le temps
– investi, habité, valorisé – s’est rétréci à la
dimension du présent. Omniprésence du présent, nous sommes coincés entre un passé,
qui n’est pas oublié mais qui ne nous parle
guère, et un avenir vidé des grandes espérances séculières qui ont longtemps structuré
la première modernité. Passé lointain, avenir
incertain, l’homme post-moderne vit dans un
temps resserré. Ce sacre du présent fragilise
l’autorité des éducateurs et des maîtres. Car le
Temps fait autorité. La question de l’autorité
n’est pas donc une question d’ordre mais de
temporalité. Si elle a rapport à l’ordre, c’est
indirectement, c’est parce que le temps ordonne, c’est parce que le temps a une puissance distributrice.
Si l’éducateur ou le magister font autorité,
c’est parce qu’ils viennent de plus loin ; c’est
leur antériorité, leur antécédence qui leur
donne autorité. A proprement parler, ils ne
sont pas au-dessus mais en avance. La formule
de l’autorité, radicalement distincte de celle
du pouvoir, serait donc : « là où je me situe,
et où tu ne trouves pas encore, tu accéderas
le temps venu ». L’érosion de l’autorité apparaît alors comme le revers d’une difficulté
dans notre capacité à transmettre. Car lorsque
le présent devient l’ultime référence, lorsque
le présent et ce qui l’accompagne (la mode,
la consommation, la publicité, …) s’imposent
aussi fortement, la culture des pères et des
mères cède le pas devant le culte des pairs
et la transmission tend à s’effacer devant
l’imitation.
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Que faire pour re-légitimer le professeur ?
Que faire lorsque l’épaisseur historique du
temps n’en impose plus ? Il reste une voie,
celle qui noue attitude individuelle, engagement collectif et orientation politique. Atti
tude individuelle : il n’y a d’autorité pour le
professeur que dans l’attachement visible à
quelques grands principes (moraux et intellectuels). Engagement collectif : il n’y a d’autorité
pour le professeur que dans et par la promotion de formes collectives de travail, attestant
d’une véritable solidarité professionnelle.
Orientation politique : il faut bien comprendre
que le sacre du présent est aussi le sacre de la
vitesse. « On vit au jour le jour, on vit très vite »
note avec acuité Nietzsche dans ses Considérations inactuelles. Il nous faut inventer dans
ce monde de l’emballement qui menace de
tout emporter, ce que le philosophe allemand
Hartmut Rosa appelle joliment des « oasis de
décélération ». Les lieux éducatifs ont voca
tion à devenir des « oasis de décélération »
pour que le temps partagé puisse rester le
temps serein de la transmission.
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Hinweise

Schulvisite – Schulen besuchen Schulen

Geschäftsstelle profilQ
Hegianwandweg 49
8045 Zürich
+41 (0)44 451 30 59
info@proflQ.ch
www.profilQ.ch

Weitere Informationen und
Anmeldung eines eigenen Besuchsprogramms: www.schulvisite.ch

Die Kantonsschule Obwalden führt mit allen
Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse (Lang
zeit-Gymnasium) im Rahmen des Projekt
unterrichts Service-Learning-Projekte durch.
Was Service-Learning genau ist und wie ein
solcher Projektunterricht aussieht, können
Lehrpersonen, Fachschaften, Schulleitungen
und andere Interessierte an der Kantonsschule Obwalden vor Ort beobachten. Möglich macht dies das Projekt Schulvisite. Die
Schulvisite ist ein Angebot von profilQ, einer
Initiative der beiden Dachverbände Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz. Ziel von
profilQ ist die Förderung der schulinternen
Qualitätsentwicklung.
Bei einer Schulvisite an der Kantonsschule
Obwalden erfahren die Besucherinnen und
Besucher, dass Service-Learning eine Lehrund Lernmethode ist, die soziales, karitatives
oder ökologisches Engagement (Service) mit
den curricularen Zielen (Learning) verbindet.
Dass Service-Learning-Projekte auf zivil
gesellschaftliche Bedürfnisse reagieren. Und
dass sie in Kooperation mit ausserschulischen
Praxispartnerinnen und -partnern realisiert
werden. So arbeitet die Kantonsschule Obwalden mit der Gemeinde, mit Vereinen, dem
Altersheim, dem Jugendtreff und anderen
Institutionen zusammen.
Zahlreiche Schulen haben in den vergangenen Jahren wie die Kantonsschule Obwalden
eine Good-Practice kooperativer Lernsettings
und innovativer Lehr- und Lernmethoden
entwickelt oder sich organisational neu ausgerichtet, um Schulentwicklung anzustossen.
Mit dem Projekt Schulvisite setzt sich profilQ
zum Ziel, diese Good Practice sichtbar und
für andere Schulen nutzbar zu machen.
Besuchsprogramm ausschreiben
Auf der Webseite www.schulvisite.ch schreiben Schulen Besuchsprogramme zu selbst
gewählten Entwicklungsschwerpunkten aus.
Sie präsentieren ihre Good Practice und
lassen die besuchenden Schulen an ihrer
Schul- und Unterrichtsentwicklungsarbeit
teilhaben.

Beispiel eines Schulbesuchs an der Schule Speicher (Foto: Belinda Meier).
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Das Besuchsprogramm dauert in der Regel
einen halben Tag und wird von der Form
her und thematisch nach eigenem Bedarf
gestaltet. Die Programme können an fixen
Terminen oder auf der Basis individueller
Absprachen angeboten werden. Schulen, die
ein Besuchsprogramm ausschreiben möchten,
finden auf der Webseite ein einfaches OnlineFormular, mit dem sie die Eckdaten des Programms erfassen können.
Finanzielle Entschädigungen
profilQ wird von der Stiftung Mercator
Schweiz unterstützt. Die Förderung macht
es möglich, dass alle Schulen, die im Rahmen der «Schulvisite» ein Besuchsprogramm
durchführen, profilQ für jeden Besuch einen
Betrag von 500 Franken in Rechnung stellen können. Auch die besuchenden Schulen
können Umtriebsentschädigungen verrechnen.
Ziel dieser finanziellen Unterstützung ist es,
offene Schul- und Klassenzimmertüren und
damit den kollegialen Austausch zu fördern.
Gegenseitiger Nutzen
Die Erfahrungen besuchender Schulen belegen die positiven Wirkungen von Schulvisiten.
So sagen sämtliche Schulen, die von profilQ
befragt wurden, dass der Schulbesuch sie bei
der Weiterentwicklung unterstützt habe. Als
besonders positiv bewerten die Schulen die
neuen Impulse, konkrete Tipps und Dokumentationen, die Möglichkeit, eigene Vorstellungen in der Praxis verwirklicht zu sehen,
die Diskussionen über Chancen und Herausforderungen eines bestimmen Konzepts.
Oder wie eine Schule schrieb: «Wir konnten
dank unserem Besuch ein wichtiges Feedback
in unsere interne Arbeitsgruppe tragen. Dar
aus entstanden wertvolle Beiträge für die
Gesamtteamkonferenzen [...] Wir haben durch
unseren Besuch unseren internen Entwicklungsprozess am Leben halten können.»
Die Auswertungen der Erfahrungen
von profilQ zeigen auch, dass nicht nur die
besuchenden, sondern auch die gastgebenden Schulen von den Besuchsprogrammen
profitieren. Die «Schulvisite»-Schulen bilan
zieren denn auch, dass die Besuche ihren
eigenen Entwicklungsprozess fördern, dass
sie wichtige Rückmeldungen und Hinweise
auf «blinde» Flecken erhalten, dass die Anerkennung von externen Besucherinnen und
Besuchern sie grundsätzlich stärkt und das
Renommée der Schule steigert. Durch das
öffentliche Besuchsangebot kommen sie zudem mit Bildungsbehörden, Hochschulen
und Fachpersonen in einen nutzbringenden
Austausch.
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Zusammen die digitale Transformation
der Bildung gestalten
Samuel Portmann

www.taskbase.com

Die digitale Transformation ist in aller
Munde. Uns werden selbstfahrende Autos
und Reisen zum Mars in Aussicht gestellt.
Und schauen wir auf die jungen weltumspannenden Unternehmen, sehen wir, dass
das grösste Taxiunternehmen der Welt keine
Autos und der grösste Einzelhändler der Welt
kein Inventar haben. Es ist einiges in Bewegung, doch was heisst das für die Bildung in
der Schweiz?
Genau dieser spannenden Frage stellt sich
das junge und innovative Team hinter Taskbase. Taskbase ist eine Webplattform, die in
Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und
der Universität St. Gallen entwickelt wurde.
Die Lehrpersonen, die mit der Plattform arbeiten, werden in die Entwicklung eingebunden. Ihr Feedback ist massgebend für die
Funktionalitäten und den Aufbau von Taskbase. Nach über 2 Jahren Entwicklung ist
eine Plattform entstanden, die es Lehrerinnen
und Lehrern ermöglicht, ihre Lernmaterialien
zu erstellen, zu editieren und mit Kollegen zu
teilen.
Dabei werden klassische Lernmaterialien
wie Blätter, Prüfungen und Skripte unterstützt.
Diese können nach Belieben mit interaktiven Elementen wie Online Quizzen und
digitalen Karteikarten ergänzt werden. Die
Möglichkeit, auf Aufgabenblätter QR-Codes
zu drucken, welche direkt auf die Lösungen
oder weiterführendes Material auf Taskbase
verlinken, bietet eine spezielle Symbiose von
herkömmlichem und digitalem Unterricht.
Das Handy kann von den Lernenden eingesetzt werden, z.B. um Lernkarten zu üben
oder um die Grundgesetze der Algebra (wie
«Ausmultiplizieren») zu lernen, denn Taskbase erkennt mit dem Finger auf das Display geschriebene Terme. Weiter gibt es für
Mathematiklehrpersonen eine LaTeX-Unter
stützung. Für Sprachlehrpersonen gibt es führende Möglichkeiten Text vorlesen zu lassen
oder Vokabelübungen zu beliebigen Texten
automatisch erstellen zu lassen.

Führende Algorithmen helfen beim Korrigieren von Aufgaben. Zum Beispiel werden
falsche Terme im Mathematikunterricht oder
Übersetzungsfehler im Sprachunterricht erkannt. Es wird automatisch eine didaktisch
wertvolle Rückmeldung an den Studierenden gegeben. Weiter können durch diese
Technologie weitere Übungsmöglichkeiten
vorgeschlagen werden, die es den Lernenden
erlaubt, ihre Defizite, wie etwa zum Thema
Verbkonjugation oder zur Verwendung des
Plurals, aufzuarbeiten.
Weiter können Schülerinnen und Schüler
ihre Lösungen direkt mit dem Handy fotografieren und der Lehrperson zukommen
lassen. Die Lehrperson sieht auf einer Übersichtsseite sofort, wer wann was eingereicht
hat und kann individuelles Feedback und
Bewertungen dazu abgeben. Ein Forum sorgt
dafür, dass man auch als Unterrichtender an
der Online-Diskussion von Aufgaben teilnehmen kann und diese nicht nur in Klassenchats stattfinden.
Taskbase bietet mehr als 40 000 Aufgaben
und es werden täglich mehr. Lehrerverbände,
Lehrpersonen, Schulen und Verlage stellen
qualitativ hochwertige Lerninhalte zur Verfügung. Die Vision von Taskbase ist nicht, den
herkömmlichen Unterricht durch digitalen
Unterricht zu ersetzen, sondern die beiden
symbioseartig zu nutzen. Taskbase übernimmt
die Entwicklungsarbeit, sodass die exponen
tiell wachsenden Möglichkeiten der digitalen
Transformation sinnvoll in den Schweizer
Klassenzimmern eingesetzt werden können.
Das Taskbase Team freut sich darauf, sich
mit Ihnen zusammen auf das Abenteuer
«Digitalisierung in der Bildung» einzulassen.
Schon über 300 Lehrpersonen und mehrere
tausend Schülerinnen und Schüler nutzen
Taskbase.
Auch Ihr Feedback ist gefragt. Probieren Sie
es aus: www.taskbase.ch
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Lesermeinungen

Der sprachliche Schlendrian grassiert
Mario Andreotti, Dozent für Neuere deutsche Literatur und Buchautor

Der VSG hat diesen bereits im
St. Galler Tagblatt vom 23. Februar
2017 publizierten Leserbrief erhalten.
Mit der Publikation öffnet sich
die Debatte. Schicken Sie bitte Ihre
Reaktion an die GH-Redaktion
gh@vsg-sspes.ch
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In der Diskussion um den frühen Fremd
sprachenunterricht ist ein wichtiges Thema
fast ganz aus dem Blick geraten: die Frage
nämlich, wie es eigentlich um die Deutschkenntnisse unserer Jugendlichen steht. Sind
sie sprachlich gerüstet für den Eintritt ins
Berufsleben, für die Wahrnehmung ihrer
Rechte und Pflichten als Bürgerinnen und
Bürger der Schweiz? Eines Landes notabene,
das ihnen durch die direkte Demokratie sehr
viele Mitsprachemöglichkeiten gibt?
Im Jahre 2003 beteiligte sich die Schweiz
an einer internationalen Studie der OECD,
in der die Grundkompetenzen in den Berei
chen «Lesen» und «Mathematik» erhoben
wurden. An der Studie nahmen 5200 Personen zwischen 16 und 65 Jahren teil. Als 2006
die Ergebnisse der Studie bekannt wurden,
staunte man: Hochgerechnet konnte man
davon ausgehen, dass in der Schweiz etwa
800 000 Erwachsene zwischen 16 und 65 Jahren, deren Muttersprache jeweils eine unserer vier Landessprachen ist, grosse Mühe mit
dem Lesen und Schreiben haben, d.h. selbst
einfache Texte nicht verstehen und nicht
schreiben können. Was das für das Schicksal
jedes einzelnen Betroffenen bedeutet, kann
sich ausmalen, wer überlegt, welche Rolle
sprachliche Fähigkeiten in seinem eigenen
Lebensalltag spielen.
Besonders deutlich wird das Problem
mangelnder Sprachkompetenz bei der Lehrlingsausbildung, in den weiterführenden Schulen und Hochschulen. Lehrmeister beklagen
selten, dass ihre Lehrlinge zu wenig Englisch
können, sondern dass es ihnen vielmehr an
grundlegenden Kenntnissen in Deutsch und
Mathematik fehle. Das ist umso bedeutungsvoller, als rund 60 Prozent aller Berufe weder
eine zweite Landessprache noch Englisch verlangen, mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse hingegen zum Berufsalltag der
meisten Berufe gehören und Voraussetzung
für eine Weiterbildung sind. Hier steht die
Schule in der Pflicht: Es ist ein offenes Geheimnis, dass die andauernden Schulreformen
der letzten Jahrzehnte das Schwergewicht
im Deutschunterricht zu wenig auf gründliches Erlernen von Grammatik, Stilistik und
Rechtschreibung gelegt haben. Dieser unerfreuliche Zustand wird sich mit dem Lehrplan 21 nicht verbessern, sondern im Gegenteil noch verfestigen. In unsern Schulen wird
der Deutschunterricht mit allen möglichen
lebenskundlichen und politischen Themen

überfremdet, so dass für das Kerngeschäft, das
Einüben von Sprachkompetenz, kaum mehr
Zeit bleibt. So sind Jugendliche mündlich oft
bewandert, können sich bestens präsentieren,
aber schriftliche Texte, etwa Aufsätze oder
Bewerbungen, bekommen sie nur fehlerhaft
hin.
Und die Lehrkräfte? Als Examinator bei
der Ergänzungsprüfung für den Hochschulzugang habe ich immer wieder Einblick in
korrigierte Aufsätze. Und immer wieder muss
ich feststellen, dass so manche Lehrer zahl
reiche Formfehler übersahen oder zumindest
ungeahndet liessen. Der Schlendrian scheint
längst auch auf viele Unterrichtende übergegriffen zu haben. Entweder beherrschen
sie gewisse Grammatikregeln selber nicht
mehr oder fürchten, zu viel Rotstift könnte
Jugendliche in ihrer Kreativität hemmen.
Sprachpflege, wie sie eine lange, bis ins
17. Jahrhundert zurückreichende Tradition
hat, ist heute verpönt. Und das im Zuge der
Reformpädagogik auch in unsern Schulen,
die täglich mit und an der Sprache arbeiten
sollten. Selbst unter Deutschlehrern finden
sich Leute, die Grammatik für einen vernachlässigbaren Aspekt ihres Faches halten. Sie
argumentieren dann gerne, Sprache sei ein
Mittel der Kommunikation und als solches
halt dem Wandel unterworfen. Sprachverhunzung wird dann nur allzu oft mit Sprachwandel verwechselt. Es ist schon fast eine
Binsenwahrheit: Formale Richtigkeit fördert
das Denken. Verschiedene Verbformen zu
erkennen, eingeschobene Nebensätze durch
Kommas zu trennen oder Eigennamen gross
zu schreiben, hat nichts mit langweiligem
Pauken zu tun, sondern damit, Strukturen
der Sprache zu verstehen. Und das ist heute
notwendiger denn je, soll uns die Sprache als
wichtigstes Werkzeug erhalten bleiben.
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Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer
für Deutsch und Medien an der Kantonsschule Zug

Der Bildungsticker erscheint jede
2. Woche und kann abonniert werden:
www.vsg-sspes.ch

Master für Primar- und Kindergarten
lehrpersonen?
Derzeit prüfen die Rektoren der pädagogischen Hochschulen die Einführung eines
Masterstudiums für angehende Primar- und
Kindergartenlehrpersonen. Die StammtischKritik am Vorhaben ist so absehbar wie ignorant. Kein Wunder, wenn man das spielerische Lernen im Kindergarten nicht als eigene
Lernform anerkennt.
Spitzel an der Uni Zürich
Der Streit zwischen Europa und der Türkei
betrifft auch die Bildung. Laut Berichten
des Tages-Anzeigers lässt die türkische Regierung unter anderem an der Universität
Zürich gezielt spionieren. So wurden z.B.
Tagungsteilnehmer und Besucher fotografiert.
Als Beispiel nennt ein Doktorand eine Abendveranstaltung zum Völkermord an den Arme
niern. Die Akademiker sind überzeugt davon,
dass über jeden, der zu den Themen Türkei,
Kurden oder Armenier forscht, in Ankara
eine Fiche angelegt wird.

Frühkindliche Förderung
Laut Schätzungen wächst in der Schweiz
jedes zehnte Kind in einer »Risikofamilie»
auf: Diese Familien sind so belastet, dass die
Entwicklung der Kinder gefährdet ist. Nun
hat die UNESCO-Kommission, eine Gruppe
aus Vertretern des Bundes, der Kantone und
von NGOs, ein Aktionsprogramm für die
frühkindliche Bildung beschlossen. Matthias
Aebischer, Mitglied der Gruppe und SPNationalrat, will die Bildung in der Zeit vor
dem Kindergarten ausbauen und zur Bundessache machen. Über die Elternberatungsstellen sollen bedürftige Eltern ausfindig gemacht
und unterstützt werden. Kosten würde das
fünf Milliarden statt der bisherigen 1.4 Milliarden für die Frühbildung.
Frühfranzösisch bleibt umstritten
Die Debatte um den Fremdsprachenunterricht reisst nicht ab. Obwohl derzeit in immer
mehr Kantonen Abstimmungen gewonnen
werden, die trotz Kritik am Sprachkompromiss (3/5) und am Lehrplan 21 festhalten,
wirbeln zurzeit neue Studien Staub auf. Sie
sollen belegen, dass der frühe Unterricht von
zwei Fremdsprachen wenig bringt.
Integration spät zugewanderter Jugendlicher
Die Kommission für Wissenschaft, Bildung
und Kultur WBK hat eine Motion eingereicht, um die spät zugewanderten Jugendlichen besser in die Sekundarstufe II zu integrieren. Der Bundesrat wird beauftragt, die
Integrationsleistungen über das Budget des
Staatssekretariates für Migration zu garan
tieren. Ziel ist es, dass durch den Ausbau
der Integrationsförderung und des post
obligatorischen Bildungssystems 95 Prozent
aller 25-Jährigen in der Schweiz über einen
Abschluss auf der Sekundarstufe II verfügen.
Eine rechtsbürgerliche Minderheit in der

Gymnasium Helveticum 2/2017

39

Bildungsticker
Kommission (Tuena, Bigler, Rösti u.a.) ist
gegen die Motion. Der Bundesrat lehnt die
Motion zum jetzigen Zeitpunkt ab, er will
laufende Erhebungen zu den Zuständigkeiten von Bund und Kantonen abwarten. Die
Motion wurde im Rat noch nicht behandelt.
Der VSG unterstützt die Integration von
geeigneten Migrantinnen und Migranten an
Gymnasien; Bedingung sind genügende finanzielle Ressourcen für die notwendigen Fördermassnahmen.

gration von betreuungsintensiven Kindern,
sondern auch die Integration fremdsprachiger
Kinder. Diese Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit, so dass darunter die Förderung der
guten und sehr guten Kinder leidet. Gefordert
wird nicht eine Abkehr vom Integrationsgedanken, sondern in einem ersten Schritt eine
Erhöhung des Pensums in der Unterstufe auf
150 Prozent. Das Bildungsdepartement hat
beim Empfang des Briefs auf die schwierige
finanzielle Lage im Kanton hingewiesen.

LCH erfreut über Volksentscheid
Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer
Schweiz LCH begrüsst das Nein zur Unter
nehmenssteuerreform USR III. Bei einer
Annahme hätten laut LCH Milliarden für die
Bildung gefehlt. Durch das Nein zur USR III
bleibe der Standortvorteil Bildung erhalten.

Luzern – Schülerproteste gegen
Bildungsabbau
In verschiedenen Schweizer Städten sind am
5. April Schülerinnen und Schüler auf die
Strasse gegangen, um gegen Bildungsabbau
zu demonstrieren. Es handelt sich um eine
der grössten Schülerdemos der Gegenwart.
Zentrum des Protests war Luzern, das letzten Herbst eine Woche Zwangsferien durchführte und wo seit rund fünf Jahren gegen
Bildungsabbau demonstriert wird. Dort nahmen rund 1000 Jugendliche an der Protestkundgebung teil. Die Wirkung des Protests
ist unklar. Bezeichnenderweise empfinden
Mitglieder der Luzerner Finanzkommission
die Kundgebung als eher «störend».

Zu viele Maturanden?
59 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer finden, es gebe zu viele Maturanden.
Das ergibt eine aktuelle Vimentis-Umfrage.
Gefragt wurden 20000 Personen. Nur 20
Prozent finden das aktuelle Verhältnis gerade richtig. 2 Prozent finden, es gebe zu
viele Lehrlinge. Diese Ergebnisse sind noch
eindeutiger in ihrer Aussage als eine ähnlich
gelagerte Umfrage, die der Bildungsökonom
Stefan Wolter 2015 durchführte.
Juristische Orientierung für Lehrpersonen
«Ihr Recht auf Recht» von Peter Hofmann
wurde vom Verlag des Lehrverbands LCH
herausgegeben, um Lehrpersonen über ihre
Rechte und Pflichten im Schulalltag zu informieren. Mit dieser Publikation reagiert
der Verband auf die Situation, dass Schulkonflikte zunehmend auf juristischer Ebene
ausgetragen werden. Bestellen kann man das
Buch im Webshop des LCH.
Kantone
Aargau – Nein zum Nein
Wuchtig hat das Aargauer Stimmvolk die
Volksinitiative «Ja zu einer guten Bildung
– Nein zum Lehrplan 21» abgelehnt. 69.5
Prozent haben sich gegen einen Sololauf des
Kantons ausgesprochen.
Bern – Aufschrei der UnterstufenLehrpersonen
Lehrpersonen der Unterstufe haben in einem
offenen Brief an den Berner Erziehungs
direktor Bernhard Pulver ihren Unmut kundgetan. Sie stören sich daran, dass der Schule
höhere gesellschaftliche Aufgaben wie die
Integration übergeben werden, ohne die finanziellen Ressourcen bereitzustellen. Dies zeigt
sich insbesondere beim Integrationsartikel
(Art. 17) des kantonalen Gesetzes, der seit 2010
in Kraft ist. Aufwändig ist nicht nur die Inte
40

Zürich – Kindergärtnerinnen werden
zurückgestuft
Kindergärtnerinnen werden im Kanton Zürich
ab Sommer nur noch zu 88 Prozent entlöhnt.
Ein Vollpensum beträgt im Kindergarten
24 Lektionen, in der Primarschule 28 Lektionen. Da sie gleichzeitig in einer höheren
Lohnkategorie eingeteilt werden, sollen ihnen
laut Bildungsamt keine Lohneinbussen entstehen. Der Verband Kindergarten Zürich
spricht von Diskriminierung und hat zu
Einsprachen aufgerufen. Verschiedene Lohnklagen des Verbands sind bereits hängig.
Zürich – Klage des MVZ abgelehnt
Im Kanton Zürich müssen die Gymnasial
lehrpersonen für Deutsch und moderne Fremdsprachen mehr Lektionen unterrichten für
den gleichen Lohn. Aus Spargründen hat der
Kanton ihr Pensum von 22 auf 23 Lektionen
erhöht. Damit müssen sie jetzt gleich viele
Lektionen unterrichten wie Lehrpersonen für
Mathematik, Naturwissenschaften und alte
Sprachen. Der Mittelschullehrpersonenverband Zürich MVZ hatte gegen die Sparmassnahme geklagt. Das Verwaltungsgericht hat
diese Klage nun abgelehnt.
Zürich – Gymiprüfung mit Nebengeräuschen
Rund um die Aufnahmeprüfung ins Langzeitgymnasium im Kanton Zürich erscheinen
zahlreiche Einschätzungen, Kommentare und
Interviews in den Medien. Die NZZ spottet
über die alljährliche «Hysterie». Im Interview
antwortet Martin Zimmermann, Rektor der
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Kantonsschule Wetzikon, auf die Frage, wer
ans Gymnasium gehöre: «Es geht nicht nur
um Intelligenz.» Motivation und Leistungsbereitschaft seien genauso wichtig.
Pädagogik
Neuropsychologie gegen Intelligenz
forschung
Lutz Jänke, Neuropsychologe an der Universität Zürich, weist nach, dass das Gehirn
stark veränderbar ist – bis ins hohe Alter. Die
Leistungsfähigkeit des Gehirns hängt davon
ab, ob es gebraucht wird, nach dem Grundsatz «Use it or lose it». Lernen kann den
natürlichen Degenerationsprozess des Gehirns
sogar umkehren – es also verjüngen. Jänkes
Forschung ist relevant für die Bildungspolitik. So hält er wenig von der gängigen Intelligenzforschung. Ihn stört deren Grundhaltung
des Selektionierenwollens. Stattdessen zeigt
er auf, dass auch die Intelligenztests kulturell
bedingt sind: Die Inuits würden schlechter
abschneiden als Europäer, weil spezifische
Aufgaben gestellt werden. Und obwohl es
unterschiedliche Begabungen gibt, ist es für
die schulischen Leistungen im Normalfall
irrelevant, ob ein Kind IQ 110 oder 118 hat.
Das sind gute Nachrichten für alle, die gerne
lernen und lehren!
Was ist eine gute Lehrperson?
Spätestens seit John Hattie wissen wir: Auf
den Lehrer kommt es an. Oder auf die Lehrerin, pardon. Er erinnert uns wieder mal
daran, worauf es ankommt in unserem Beruf:
1. Regie führen
2. Beziehung eingehen
3. Den Kindern zuhören
4. Leidenschaft zeigen
5. Die Eltern verstehen
6. Digitale Balance finden
Und siebtens? Am siebten Tag lesen wir solche Artikel in der NZZ am Sonntag.
Hochschulen
Finanzen 2015
2,3 Prozent betrug im Jahr 2015 das Kostenwachstum der Universitäten im Vergleich
zum Vorjahr. Ausgegeben wurden total fast
acht Milliarden Franken. Wie 2014 wird
mehr als die Hälfte (57,2 Prozent) der Gelder für Forschung und Entwicklung aufgewendet. Die zweitwichtigste Leistung ist
die Grundbildung. Sie macht einen knappen
Viertel (24,1 Prozent) der Kosten aus.
Gymnasium

eine Anhörung durch. Studiert man die Unterlagen genauer, wird die Stossrichtung klar:
Angehört werden neben den Erziehungs
departementen und Gremien wie dem VSG
vor allem informatiknahe Institutionen und
Fachverbände. Nicht gefragt werden beispielsweise die Verbände für Sprachen und
Geisteswissenschaften. Und es fehlt eine entscheidende Frage: Auf Kosten welcher Fächer
soll dieses Fach eingeführt werden? Ein Hinweis liefert ETH-Professor Leuthold in der
NZZ: «Junge Menschen benötigen kein
Latein. Hingegen müssen sie wissen, wie man
eine App programmiert.»
Zwischenzeitlich hat sich der VSG für
eine Einführung von Informatik als Grundlagenfach am Gymnasium ausgesprochen. Im
Oktober 2017 soll auf der Basis der Anhörung der Rahmenlehrplan angepasst werden.
International
Ungarn – Orban gegen die Central
European University
Sie ist Orban schon lange ein Dorn im Auge:
Die Central European University CEU in
Budapest. Nun stellt er in einem neuen
Gesetz Bedingungen, welche die Universität kaum erfüllen kann. Gegen die drohende
Schliessung der Elite-Uni haben Tausende
von Personen demonstriert.
Gegründet wurde diese Universität 1992
von US-Milliardär George Soros. Nach dem
Zusammenbruch des Kommunismus wollte
er damit zum Aufbau von Demokratie und
Liberalität beitragen. Besonders verhasst sind
bei der Regierung Orban die von Soros
finanzierten NGOs, welche Ungarns Flüchtlings- und Medienpolitik kritisieren und sich
einsetzen für Demokratie und Menschenrechte.
Deutschland – Glückstraining für
Lehrpersonen
In Deutschland trainieren Lehrpersonen das
Glücklichsein. Tobias Rahm, Psychologe an
der Technischen Universität Braunschweig,
hat nämlich rausgefunden: Jeder ist seines
Glückes Schmied – zu 40 Prozent. Der Rest
sind Gene und so. Die beeinflussbaren 40 Prozent trainiert man so: Man schreibt jeden
Abend drei Dinge auf, die einen tagsüber glück
lich gemacht haben. Dann schreibt man hinzu,
inwiefern man selbst zu diesem Glück beigetragen hat. Als Beispiele nennt Rahm das
Geniessen der Sonne oder das Beobachten
von Eichhörnchen. Ich fange heut Abend an!
9. April 2017

Informatik statt Latein?
Soll Informatik am Gymnasium für alle obli
gatorisch werden? Die EDK führt derzeit
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Suisse

Andreas Pfister est enseignant d’allemand et de formation aux médias à la
Kantonsschule de Zoug

Bientôt un master pour les enseignant-e-s
de primaire et d’école enfantine
Les recteurs des hautes écoles pédagogiques
étudient actuellement l’introduction d’une
filière de master pour les futur-e-s enseignant-e-s de primaire et d’école enfantine.
Les critiques envers ce projet sont aussi prévisibles que primitives. Rien d’étonnant à cela,
l’apprentissage ludique, en début de scolarité,
n’étant souvent pas reconnu comme un véritable enseignement.
Mouchards à l’Université de Zurich
Le conflit entre l’Europe et la Turquie a
des répercussions dans le domaine éducatif.
Selon des articles parus dans le Tages-Anzeiger, le gouvernement turc aurait placé des
espions dans certaines universités, dont celle
de Zurich. Ceux-ci auraient photographié
des congressistes et des visiteurs, notamment
– comme l’affirme un doctorant – lors d’une
soirée consacrée au génocide arménien. Les
académiciens en sont persuadés : toute personne effectuant des recherches sur la Turquie, le Kurdistan ou l’Arménie fait l’objet
d’une fiche dans les bureaux d’Ankara.
Soutien à l’éducation précoce
Selon des estimations, un enfant sur dix en
Suisse grandit dans une « famille à risque »,
autrement dit dans une famille si vulnérable
que le développement de l’enfant est menacé.
Une commission de l’UNESCO, composée
de représentant-e-s de la Confédération, des
cantons et d’ONG, vient de lancer un programme de soutien à l’éducation des jeunes
enfants. Matthias Aebischer, Conseiller natio
nal PS membre de ce groupe, souhaite développer celle-ci avant leur entrée en maternelle sous les auspices de la Confédération.
Les services de conseils familiaux seront
chargés d’identifier et de soutenir les parents
nécessiteux. Les coûts des mesures proposées
s’élèvent à cinq milliards, soit 3,6 milliards de
plus que les montants actuellement alloués à
l’éducation précoce.

Les brèves paraissent toutes les deux
semaines. Vous pouvez vous y abonner sur le site Internet de la SSPES :
www.vsg-sspes.ch
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Le français précoce toujours en sursis
La discussion sur l’enseignement des langues
étrangères s’éternise. Bien que de plus en
plus de cantons alémaniques souhaitent, après
votation, s’en tenir au compromis linguistique (3/5) et suivre le Lehrplan 21, de nouvelles études relancent le débat, affirmant que
l’enseignement de deux langues étrangères
apporte peu.

Intégration des adolescent-e-s récemment
immigré-e-s
La Commission de la science, de l’éducation
et de la culture CSEC a déposé une motion
visant à mieux intégrer les adolescent-e-s
récemment immigré-e-s dans le degré secondaire II. Elle demande au Conseil fédéral de
couvrir les dépenses liées à cette intégration
au moyen du budget du Secrétariat d’Etat
aux migrations. L’objectif consiste à développer les mesures d’intégration et à développer
le système de formation post-obligatoire, de
manière à permettre à 95% des personnes
âgées de 25 ans résidentes en Suisse de disposer d’un diplôme du secondaire II. Au sein de
la Commission, une minorité de Conseillers
de droite (notamment les Conseillers Tuena,
Bigler et Rösti) sont opposés à cette motion,
qui est actuellement rejetée par le Conseil
fédéral. Celui-ci souhaite attendre le résultat
des enquêtes menées au sujet de la répartition
des compétences entre la Confédération et
les Cantons. Le Parlement ne s’est pas encore
penché sur ce dossier.
La SSPES soutient l’intégration des immigré-e-s aptes à suivre des études gymnasiales.
Elle demande que des ressources suffisantes
soient mises à disposition pour financer les
mesures de soutien nécessaires.
LCH satisfaite du résultat de la votation
L’association faîtière des enseignant-e-s suisses
LCH se réjouit du rejet par le peuple de la loi
sur la réforme de l’imposition des entreprises
RIE III, décision qui permet le maintien
d’un système de formation de haute qualité.
Un « oui » aurait selon elle privé le secteur
éducatif de plusieurs milliards.
Trop de bacheliers?
A en croire un récent sondage Vimentis, 59%
des Suisses estiment que le nombre de bacheliers est trop élevé. Seuls 20% des 20 000 personnes interrogées sont d’avis que les taux
actuels sont pertinents, alors que 2% jugent
qu’il y a trop d’apprentis. Ces résultats s’avèrent
plus précis que ceux du sondage similaire
organisé en 2015 par l’économiste de la formation Stefan Wolter.
Conseil juridique pour les enseignant-e-s
suisses alémaniques
Alors que de plus en plus de conflits scolaires
font l’objet de plaintes juridiques, la maison
d’édition de LCH vient de publier un
ouvrage de Peter Hofmann intitulé «Ihr Recht
auf Recht» (Tout sur vos droits), destiné à
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informer les enseignant-e-s sur leurs droits et
obligations dans l’exercice de leur profession.
Ce livre (en allemand) peut être commandé
dans la boutique en ligne de LCH.

Cantons
Argovie – non au non
Les Argoviens ont clairement rejeté l’initiative «Ja zu einer guten Bildung – Nein zum
Lehrplan 21» (Oui à une bonne formation
– Non au Lehrplan 21), 69,5% des votants
refusant que leur canton fasse cavalier seul.
Berne – tollé chez les enseignant-e-s des
degrés inférieurs
Dans une lettre ouverte au Directeur de l’instruction publique bernoise Bernhard Pulver,
des enseignant-e-s des degrés inférieurs ont
exprimé leur mécontentement, critiquant le
fait que l’école se voie confier des tâches sociales telles l’intégration, sans que les moyens
financiers nécessaires ne soient mis à disposition. Les enseignant-e-s se réfèrent en particulier à l’article sur l’intégration (art. 17) de la
loi cantonale en vigueur depuis 2010. L’intégration d’élèves requérant un suivi particulier – et également celle d’enfants de langue
étrangère – implique la mise à disposition de
ressources, et le temps qui leur est accordé est
souvent pris sur celui alloué aux bons et très
bons élèves. Les enseignant-e-s ne remettent
pas en question la politique d’intégration scolaire mais exigent, dans une première étape,
une augmentation des pourcentages de poste
à 150% dans les degrés inférieurs. Le département de l’instruction publique a d’ores et déjà
invoqué la fragilité des finances cantonales.
Lucerne – manifestation d’étudiants
contre le démantèlement de l’éducation
Le 5 avril, dans cinq villes de Suisse, des élèves
sont descendus dans la rue pour protester
contre les mesures d’économie prises dans
le domaine de l’éducation. L’événement a
notamment eu un grand écho à Lucerne, réunissant près de 1000 élèves. Le canton connaît
de telles manifestations depuis cinq ans déjà,
et la semaine de vacances forcées mise en
place l’automne dernier n’a pas arrangé les
choses. Difficile de définir précisément l’impact de cette manifestation, mais les membres
de la commission des finances lucernoise l’ont
jugée « quelque peu perturbante ».
Zurich – les maître-sse-s d’école enfantine
rétrogradé-e-s
Dès la prochaine rentrée, les maître-sse-s
d’école enfantine zurichois-es ne recevront
plus que 88% de leur salaire. A temps complet, les enseignant-e-s d’école enfantine
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travaillent 24 heures par semaine, leurs collègues de primaire 28. Toutefois, comme ilselles passeront en même temps dans une
catégorie salariale supérieure, leur rémunération ne devrait – aux dires des services de
l’éducation – pas diminuer. L’association des
enseignant-e-s d’école enfantine zurichoise
parle de discrimination et envisage de faire
appel contre cette décision. Diverses plaintes
concernant les salaires ont d’ores et déjà été
déposées.
Zurich – plainte de la MVZ rejetée
Les enseignant-e-s d’allemand et de langues
modernes zurichois-es travailleront plus pour
le même salaire. Pour des raisons d’économie,
le canton a augmenté de 22 à 23 le nombre
de leurs leçons hebdomadaires, l’alignant sur
celui des enseignant-e-s de mathématiques,
de sciences naturelles et de langues anciennes.
La plainte déposée contre cette mesure par
l’association zurichoise des enseignant-e-s de
gymnase a été rejetée par le tribunal administratif.
Zurich – rumeurs quant aux examens
d’admission au gymnase
Dans le canton de Zurich, les examens
d’entrée au gymnase dit « long » donnent lieu
à de nombreux commentaires, estimations et
interviews dans les médias. La NZZ, par
exemple, se moque de ce qu’elle appelle
« l’hystérie annuelle ». Interrogé sur les élèves
dignes d’entrer au gymnase, Martin Zimmermann, recteur de la Kantonsschule Wetzikon,
affirme qu’il ne s’agit « pas uniquement d’une
question d’intelligence », et que la motivation
et la volonté de s’investir s’avèrent tout aussi
importantes.

Pédagogie
Neuropsychologie vs recherche sur
le développement intellectuel
Lutz Janke, neuropsychologue à l’Université
de Zurich, nous explique que le cerveau ne
cesse de se développer et ce jusqu’à un âge
avancé. Le degré de performance dépend de
son utilisation, selon le principe «Use it or
lose it». L’apprentissage peut ainsi ralentir,
voire contrer, le processus de dégénération, et
donc rajeunir notre cerveau. Les recherches
menées par L. Janke sont pertinentes pour la
politique de l’éducation. Il tient peu compte
de la recherche sur le développement intellectuel, méfiant quant à la sélection qu’elle
implique. Il prouve notamment que les
résultats obtenus lors de certains tests destinés à évaluer l’intelligence sont fortement
influencés par des facteurs culturels. Ainsi les
Inuits, par exemple, présenteraient des résul43
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Frühlingsreise

Voyage printanier

Auf einer Zugfahrt durchs Mittelland kürzlich war ich bezaubert
vom Frühling, der sich mit aller Kraft bemerkbar machte: Die Sonne
schien heller, die Farbe der Bäume wandelte sich in lichtes Grün – die
Natur war dabei, ihr Farbenspiel und die Blütenpracht zu entfalten.
Auch die Menschen um mich herum schienen erfrischt und belebt
durch das Erwachen der Natur.
Vielleicht nehme ich dieses Jahr den Frühling noch bewusster wahr,
weil wir uns beim ZEM CES ebenfalls in einer intensiven Wandlung
befinden. Unsere Tätigkeiten wachsen aus dem soliden und nahrhaften Boden unserer langjährigen Erfahrungen heraus, Bewährtes
führen wir weiter, Neues kommt dazu.
Zum Bewährten gehören unsere Themen und Tagungen, die zum
Erfahrungsaustausch einladen, beispielsweise unsere 2. Tagung
Nachteilsausgleich und die 5. Sprachentagung (lesen Sie mehr dazu
auf diesen Seiten oder auf unserer Webseite unter Kompetenzzentrum Mittelschulen).
Und dann noch dies: Im Mai erscheint unser Jahresbericht 2016. In
den Aktivitäten des vergangenen Jahres können Sie die Keime des
Neubeginns bereits erkennen. Wir wünschen Ihnen wunderbare
Frühlingstage!

Lors d’un récent voyage en train à travers le Mitteland, j’ai été
enchantée par le printemps qui semblait se manifester de toutes ses
forces : le soleil paraissait plus brillant, les arbres auréolés de vert clair
et la nature s’apprêtait à déployer sa palette de couleurs et de fleurs.
Même les voyageurs autour de moi semblaient rafraîchis et tonifiés
par le réveil de la nature. Il est possible que cette année, je perçoive
le printemps de manière plus consciente, du fait que nous nous
trouvons également dans une phase intense de changement au
ZEM CES. Nos activités se développent dans le terreau fertile et
nourrissant de notre longue expérience, nous poursuivons ce qui a
fait ses preuves et développons de nouvelles prestations.
Parmi nos formats éprouvés, nous comptons le travail sur des thèmes
spécifiques et les Journées thématiques qui invitent à un échange
d’experiences entres les actrices et acteurs. Ainsi nous vous proposons la 2e Journée sur la compensation des désavantages et notre
5e Journée des langues (vous en trouverez les détails dans ces pages
ou sur notre site internet sous l’onglet Centre de compétence).
Et finalement, notre Rapport d’activité 2016 paraîtra en mai. Dans les
activités de l’année passée, vous percevrez déjà les premières pousses
du renouveau. Nous vous souhaitons un printemps lumineux !

Renata Leimer, Vizedirektorin

Renata Leimer, vice-directrice

Thema AMELIA: Frischen Wind schnuppern
Unsere Angebote für Frauen im Rahmen des Themas «Führungstrainings für Frauen» sind beliebt und gut besucht. Deshalb bieten
wir auch in diesem Jahr – zusätzlich zum aktuellen Mentoringprojekt – drei Angebote zu diesen Themen an: «Bewerben, aber wie?»,
«Frauen führen Schulen» sowie «Konfliktreiche Kommunikation». Die praxisorientierten und genderspezifischen Tageskurse haben
zum Ziel, die Teilnehmerinnen auf ihre neuen Rollen und Herausforderungen in der Schulleitungstätigkeit vorzubereiten. Damit können
sie gut vorbereitet den nächsten Karriereschritt angehen. Anmeldung auf WEBpalette > Sek II > ZEM CES > 28 Kaderkurse

5. Sprachentagung EHB und ZEM CES
Nach längerer Pause organisieren wir mit dem EHB die Sprachentagung unter dem Titel «Ready to flip? L’approche active im Sprachenunterricht – ma certo!». Am Mittwoch, 13. September 2017 erwartet Sie an der Universität Bern (UniS) ein abwechslungsreiches Programm mit Kurzreferaten, vertiefenden Ateliers und Gelegenheiten für Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen aller Sprachfächer,
Kantone, Sprachregionen und Schultypen der Sekundarstufe II (Gymnasium, Fachmittelschule, Handelsmittelschule, Berufsmaturitätsschule). Anmeldung auf WEBpalette > Sek II > ZEM CES > 29 Kongresse, Tagungen, Foren

5e Journee des langues IFFP et ZEM CES
Après une pause, nous reprenons avec l’IFFP l’organisation de la Journée des langues sous le titre «Ready to flip? L’approche active
im Sprachenunterricht – ma certo!». Un programme varié vous attend le mercredi 13 septembre 2017 à l’Université de Bern (UniS) :
de brèves présentations, des ateliers pour approfondir les sujets et de belles occasions pour échanger avec des collègues de toutes les
branches linguistiques, de différents cantons, régions et types d’écoles du secondaire II (gymnase, école de culture générale, école de
commerce ou professionnelle avec maturité professionnelle). Inscription sur WEBpalette > secondaire II > Lycée > ZEM CES > 29
Congrès, Journées, Forums
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VERANSTALTUNGEN
MANIFESTATIONS
2. Tagung Nachteilsausgleich
auf der Sekundarstufe II:
Vom Konzept zur Realität
Subkongress im Rahmen des 10. Schweizer Heilpädagogik-Kongresses des Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik SZH
am 30. August 2017 in Bern.
Nach einer ersten Phase des Kennenlernens des Prinzips des Nachteilsausgleichs auf der Sekundarstufe II wird es Zeit zu sehen, wie
weit die Anwendung ist und welche neuen Herausforderungen entstanden sind. An diesem Tag werden wir mit Vertretenden aus den
Kantonen, Lehrpersonen, Heilpädagogeninnen und einer Forscherin, die den Nachteilsausgleich auf seine Nützlichkeit hin analysiert
hat, die Praxis anschauen. Anmeldung auf WEBpalette > Sek II
> ZEM CES > 29 Kongresse, Tagungen, Foren

2e Journée thématique
Compensation des désavantages
au SII : du concept à la réalité

XVI. Internationale Tagung der
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer
31. Juli – 4. August 2017, Freiburg
BRÜCKEN GESTALTEN – MIT DEUTSCH VERBINDEN:
Menschen – Lebenswelten – Kulturen

Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II:
vom Konzept zur Realität
30. August 2017, Bern
Subkongress für die Sekundarstufe II im Rahmen des Schweizer
Heilpädagogik-Kongresses

Compensation des désavantages au sec II :
du concept à la réalité
30 août 2017, Berne
Sous-congrès pour le secondaire II dans le cadre du congrès
du centre suisse de pédagogie spécialisée.

Bildungs- und Schulleitungskongress
6.– 8. September 2017, Zug

Begegnungstag Zentralschweizer
Gymnasien-Hochschulen
8. September 2017, Luzern

Sous-congrès dans le cadre du Congrès suisse de pédagogie spécialisée, le 30 août 2017 à Berne.
Le principe de la compensation des désavantages est désormais
connu et le travail d’application se fait dans les cantons. Le temps
est venu de faire un tour d’horizon sur l’évolution, la mise en pratique et les nouveaux défis découlant de cette norme au SII. Pendant
cette journée, nous ausculterons la réalité avec des représentant-e-s
des cantons, des enseignante-s, des pédagogues spécialisés ainsi
qu’une chercheuse qui étudie la question sous un angle scientifique. Inscription sur WEBpalette > secondaire II > Lycée > ZEM
CES > 29 Congrès, Journées, Forums

5. Sprachentagung EHB und ZEM CES
13. September 2017, Bern

5e Journée des langues IFFP et ZEM CES
13 septembre 2017, Berne
Thema / thème : «Ready to flip ? L’approche active im
Sprachenunterricht – ma certo !»

16. Deutschschweizer SchiLw-Netz-Tag
15. November 2017

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3001 Bern
Maison des cantons, Speichergasse 6, Case postale, 3001 Berne
031 320 16 80 | info@zemces.ch | www.zemces.ch

www.zemces.ch

Impressum

Gymnasium Helveticum
Zeitschrift für die schweizerische Mittelschule
Revue de l’enseignement secondaire suisse
Rivista della scuola secondaria svizzera
71. Jahrgang 2017 ISSN 0017-5951
Erscheint 5 × jährlich / Paraît cinq fois par an

Herausgeber / Éditeur
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG)
Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES)
Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS)
Sekretariat / Secrétariat
VSG–SSPES–SSISS, Sekretariat, 3000 Bern
Telefon 056 443 14 54, Fax 056 443 06 04
E-Mail: information@vsg-sspes.ch, Internet: www.vsg-sspes.ch

Verlag / Édition
VSG–SSPES–SSISS, 3000 Bern
Telefon 056 443 14 54, Fax 056 443 06 04
E-Mail: information@vsg-sspes.ch
Alle Rechte vorbehalten. Die Zeitschrift und ihre Teile sind urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen
bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Le magazine et tous les articles et illustrations qu’il contient sont protégés
par la loi. Toute utilisation en dehors des strictes limites de la loi sur les d
 roits
d’auteur est illicite et répréhensible sans l’accord de la rédaction. Ceci est
valable particulièrement pour les reproductions, traductions, micro-films
et pour la mise en mémoire et le traitement sur des programmes et des
systèmes électroniques.

Redaktion / Rédaction
Verantwortliche Redaktorin:
Denise Martin, Hofmatt 42, 5112 Thalheim AG
Telefon 056 443 06 03, Fax 056 443 06 04
E-Mail: d.martin@vsg-sspes.ch, Internet: www.vsg-sspes.ch
Layout
SCHELLING AG, Nordringstrasse 16, 4702 Oensingen
Telefon 058 360 44 00, Fax 058 360 42 01
E-Mail: info@schelling.ch, Internet: www.schelling.ch
Druck / Impression
beagdruck, Emmenweidstrasse 58, 6021 Emmenbrücke
Telefon 041 268 68 68, Fax 041 268 68 00
E-Mail: mail@beagdruck.ch, Internet: www.beagdruck.ch
Inserate / Annonces
Zürichsee Werbe AG, Seestrasse 86, 8712 Stäfa
Telefon 044 928 56 11, Fax 044 928 56 00
E-Mail: info@zs-werbeag.ch, Internet: www.zs-werbeag.ch
Preise für Inserate und Beilagen / Prix pour les annonces et Ies encarts
www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/mediadaten/

1/17
2/17
3/17
4/17
5/17

46

Redaktionsschluss
Délai rédactionnel

Inserateschluss
Délai annonces

Erscheinungsdatum
Date de parution

6.
31.
2.
1.
27.

3.
18.
19.
18.
13.

17.
28.
30.
29.
24.

Januar
März
Juni
September
Oktober

Februar
April
Juni
September
November

Februar
April
Juni
September
November

Gymnasium Helveticum 2/2017

Politique et éducation : brèves
tats inférieurs à ceux des Européens lors d’un
test spécifiquement conçu pour ces derniers.
Bien que le talent diverge d’une personne à
l’autre, ce facteur n’influence en général pas
les performances scolaires. Autrement dit,
peu importe qu’un enfant ait un QI de 110
ou de 118. Voilà de bonnes nouvelles pour
tous ceux qui aiment apprendre et enseigner !
Qu’est-ce qu’un-e bon-ne enseignant-e ?
Celles et ceux qui ignoraient la réponse à
cette question l’ont découvert avec John
Hattie. Tout, ou presque, dépend de l’enseignant. Ou de l’enseignante, bien sûr. Vous
l’aviez oublié ? Bref rappel de ce qui caractérise si bien notre profession :
1. Maîtrise de tous les outils nécessaires à une
parfaite gestion des affaires
2. Aptitude à nouer de fructueuses relations
3. Talent d’écoute, en particulier des enfants
4. Passion évidente
5. Compréhension totale des attentes parentales
6. Adaptation parfaite à l’ère numérique
7. Celles et ceux qui dédaignent le repos
traduiront un article paru à ce sujet dans
la NZZ.

Hautes écoles
Finances 2015
En 2015, les dépenses des universités ont
augmenté de 2,3% par rapport à l’année précédente, atteignant près de huit milliards de
francs. Comme en 2014, plus de la moitié de
ce montant (57,2%) a été consacrée à la recherche et au développement. La formation
initiale représente quant à elle près d’un quart
des coûts (24,1%).

Gymnase
Suisse – informatique vs latin ?
L’informatique doit-elle devenir obligatoire
au gymnase ? Si l’on étudie les documents
actuellement soumis à consultation par la
CDIP, la réponse est claire : à côté des départements de l’instruction publique et d’organisations comme la SSPES, ce sont surtout
des institutions et des sociétés de branches
appartenant au domaine informatique qui
participent à la discussion. Les associations de
langues ou de sciences humaines, par exemple,
n’ont pas été invitées. Par ailleurs, une question cruciale n’est pas posée : aux dépens de
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quelle autre discipline l’informatique sera-telle introduite ? Dans un article publié dans
la NZZ, le Prof. Leuthold (ETH) annonce la
couleur : « Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas
besoin de latin. En revanche, ils doivent
savoir comment programmer une application. »
Entretemps, la SSPES s’est prononcée en
faveur de l’introduction de l’informatique en
tant que discipline fondamentale. En octobre
2017, le plan d’études cadre sera adapté pour
tenir compte des résultats de la consultation.

International
Hongrie – Viktor Orbán opposé à
la Central European University
La Central European University CEU de
Budapest est depuis longtemps une épine dans
le pied de Viktor Orbán. Dans une nouvelle
loi, le Premier ministre hongrois vient de
poser des conditions que la CEU ne pourra
probablement pas remplir. Des milliers de
personnes ont manifesté contre la fermeture
de cette université de pointe, fondée en 1992
par le milliardaire américain George Soros.
Après l’effondrement du communisme en
Europe de l’Est, celui-ci souhaitait ainsi
contribuer au développement de la démo
cratie et du libéralisme. Par ailleurs, le gouvernement de V. Orbán a pris pour cible
des ONG subventionnées par G. Soros, qui
critiquent ouvertement la politique hongroise en matière de médias et de réfugiés, et
s’engagent en faveur de la démocratie et des
droits de l’homme.
Allemagne – les enseignant-e-s ont droit
à un cours de bonheur
Les enseignant-e-s allemand-e-s s’exercent
au bonheur. Tobias Rahm, psychologue de
l’Université technique de Braunschweig, a
publié le résultat de ses recherches: chacun-e
d’entre nous est l’artisan de son propre bonheur – à 40% au moins, le reste relevant de
facteurs génétiques et autres. Pour optimiser
les 40%, la recette est simple : noter chaque
soir trois exemples de bonheur vécu pendant la journée et relater comment on y a
soi-même contribué. A titre d’exemples,
T. Rahm cite le fait de profiter du soleil et
l’observation des écureuils. C’est décidé, je
m’y mets dès ce soir !
9 avril 2017
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für Rückenschmerzen.

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

Näher an der Praxis.

Brainfood

Die Schokoladenseite
der Naturwissenschaften erleben.
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