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Schülerlabor iLab
Erlebnis Wissenschaft – Abenteuer Forschung

Bei der Nachwuchsförderung in Naturwissenschaften will das Paul Scherrer 
Institut PSI neue Wege gehen. In einem Schülerlabor experimentieren 
Jugendliche in Zweiergruppen mit Schall, Vakuum und Licht. Sie erfahren 
spielerisch die Geheimnisse von Phänomenen, die für die Forschung am 
PSI von zentraler Bedeutung sind. 

In erster Linie richtet sich das iLab an Jugendliche im Alter von 14 bis 15 
Jahren, das Programm kann aber für 12- bis 20-Jährige angepasst werden.

Melden Sie Ihre Schulklasse noch heute an. 
Anmeldeformular im Internet: www.ilab-psi.ch 
Kontakt: ilab@psi.ch

Paul Scherrer Institut
Schülerlabor iLab
5232 Villigen PSI, Schweiz
Tel. +41 56 310 55 40, Fax +41 56 310 55 41

Ihr Kontakt: Michael Murer 
Tel.: +41 (0)81 508 01 12
michael.murer@parc-ela.ch
www.parc-ela.ch/feldlabor

Forschen Sie mit Ihrer Klasse im grössten Naturpark der Schweiz.
• Lerneinheit Fliessgewässer: Mehr als reines Bergquellwasser
• Lerneinheit Boden: Wie Regenwürmer Naturkatastrophen verhindern
• Lerneinheit Wiese & Wald: Blütenpflanzen, Tagfalter und Co.

Feldlabor  
Alpine Biodiversität

Biologie hautnah erleben!
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Aujourd’hui, quand on parle école, il n’y a 
presque plus qu’un seul mot qui apparaît dans 
les conversations : digitalisation. « C’est quoi ? »,  
« Tu es pour ou contre ? », « Il faut interdire 
les téléphones portables dans les écoles, ça  
dérange ! » La question est en effet d’actualité 
mais, visiblement, on ne sait pas trop où l’on 
va ni même si on veut vraiment y aller.

L’histoire de la transmission de savoirs et de 
compétences est émaillée de révolutions, 
la première étant l’invention de l’écriture. 
Celle-ci a permis de fixer l’information pour 
ensuite lui permettre d’évoluer. Au XVIe 
siècle, grâce à l’invention de l’imprimerie, a 
débuté la démocratisation de l’enseignement 
et, aujourd’hui, personne ne s’en plaint. En 
2018, grâce à la digitalisation, nous avons pris 
l’habitude d’avoir accès à l’information par-
tout et en tout temps, ce qui interroge l’école 
et ses pratiques. 

A la question « Tu es pour ou contre ? », je 
suis au regret de vous dire que mon avis im-
porte peu. En effet, le train est en marche, des 
habitudes sont déjà bien implantées et il n’est 
tout simplement pas ou plus possible d’être 
contre. La vraie question concerne plutôt la 
manière de vivre cela à l’école. Il faut réflé-

chir au nouveau rôle de l’enseignant qui n’est 
plus le seul détenteur du savoir, mais aussi 
aux compétences que nous souhaitons trans-
mettre aux jeunes générations. Cela implique 
une formation initiale et continue adaptée 
afin que les maîtres connaissent les enjeux, 
se familiarisent avec les nouveaux moyens 
d’enseignement ou même en développent. 
Les écoles, soutenues par les instances poli-
tiques et administratives, sont appelées à veil-
ler à la protection des données, à adapter les 
infrastructures et à permettre à chaque élève 
de suivre l’enseignement dans des conditions 
optimales. C’est ici, par exemple, que l’on 
voit les limites du BYOD1 : selon les moyens 
des familles, il est parfois difficile d’équiper 
les jeunes. Chacun dispose d’une machine 
différente et l’enseignant, quelle que soit sa 
branche, doit faire avec.

Pour que ce grand virage entamé par nos 
écoles se fasse bien, on ne peut en aucun 
cas espérer que les budgets actuels suffisent. 
J’invite ici les cantons et la Confédération à 
prendre leurs responsabilités et donc à investir 
dans la révolution digitale, en collaboration 
permanente avec les enseignants dont l’expé-
rience du terrain est déterminante. D’avance, 
un grand merci !

Digitalisation	:	on	y	va	?

Digitalisierung:	Legen	wir	los?

Wenn man heute von Schule spricht, kommt 
sogleich das Wort «Digitalisierung» auf. «Was 
ist das überhaupt?», «Bist du dafür oder da-
gegen?», «Die Handys müssen ausserhalb der  
Schulzimmer bleiben, die stören nur.» Die 
Fragestellung ist allgegenwärtig, aber offen-
sichtlich wissen wir noch nicht, wohin wir 
unterwegs sind und ob wir überhaupt dahin 
wollen.

Die Geschichte der Überlieferung des Wis-
sens und der Fähigkeiten ist voll von Umbrü-
chen, deren erster die Erfindung der Schrift 
war. Diese ermöglichte es, Informationen fest-
zuhalten und sodann weiterzuentwickeln. 
Im 16. Jh. wurde durch die Erfindung des 
Buchdrucks die Bildung allgemein zugäng-
lich, worüber sich heute niemand beklagt. 
Im Jahre 2018 haben wir uns dank der Digi-
talisierung daran gewöhnt, dass wir immer 

und überall Zugang zu Informationen haben. 
Und dies verunsichert die Schule in ihrem 
Selbstverständnis.

Meine persönliche Antwort auf die Frage: 
«Bist du dafür oder dagegen?» ist unwich-
tig. Der Zug ist unterwegs, neue Gewohn-
heiten haben sich fest eingeprägt und es ist 
nicht oder nicht mehr möglich dagegen zu 
sein. Die wirkliche Frage ist also der Umgang 
mit der Digitalisierung in der Schule. Wir 
müssen über die neue Rolle der Lehrperson 
nachdenken, wenn sie nicht mehr die einzige 
Wissensvermittlerin ist, aber auch über die 
Fähigkeiten, die wir der jungen Generation 
vermitteln wollen. Dafür ist eine Aus- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte nötig, die ihnen 
Möglichkeiten gibt, auf der Höhe der neuen  
Unterrichtsmittel zu bleiben oder sie sogar 
mitzuentwickeln. Die Schulen müssen, un-

Carole	Sierro	
Présidente	VSG	–	SSPES	–	SSISS	

1 BYOD : Bring you own device. Les élèves  
utilisent, à la maison et en classe, leur équipe-
ment personnel de communication.
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terstützt von Politik und Verwaltung, den 
Datenschutz gewährleisten, die Infrastruktur 
anpassen und dafür sorgen, dass jede Schü-
lerin und jeder Schüler sich die Bildung in 
einem optimalen Umfeld aneignen kann. 
Hier sieht man auch sogleich die Grenzen 
des Prinzips BYOD1. Je nach Herkunft ist 
die Beschaffung des Gerätes eine finanzielle 
Herausforderung für das Elternhaus. Zudem 
verfügen die Schülerinnen und Schüler dann 
über sehr unterschiedliche Geräte, mit denen 
sich die Lehrkräfte in ihrem Unterricht abfin-
den müssen.

Um diese Herausforderung zu bestehen, sind 
die heutigen finanziellen Mittel der Schulen 
ungenügend. Ich lade die Kantone und den 
Bund ein, ihre Verantwortung zu überneh-
men und in die digitale Revolution zu in-
vestieren. Dabei ist die gute Zusammenarbeit 
mit den Lehrkräften, die über Erfahrungen 
im Feld verfügen, der entscheidende Fak-
tor. Schon heute sprechen wir den Entschei-
dungsträgern einen grossen Dank aus.

(Übersetzung Gisela Meyer Stüssi)

Digitalizzazione:	andiamo?

Oggi, quando si parla di scuola, si sente dire 
quasi solo una parola: digitalizzazione. « Che 
cos’è ? », « Sei a favore o contro ? », « Biso-
gna vietare i telefonini a scuola, disturbano ! » 
La questione è effettivamente di attualità, ma 
emerge con chiarezza che non si sa dove si va 
a finire e se lo si vuole davvero fare.
 
La storia della trasmissione del sapere e di 
competenze è tinta di rivoluzioni, a partire 
dall’invenzione della scrittura che ha per-
messo di fissare l’informazione per poi evol-
vere. Nel XVI secolo, grazie all’invenzione 
della stampa, è iniziata la democratizzazione 
dell’insegnamento ed oggi nessuno se ne  
lamenta. Nel 2018, grazie alla digitalizza-
zione, abbiamo preso l’abitudine di avere 
accesso all’informazione ovunque ed in ogni 
momento, fatto che pone degli interrogativi 
relativi alle pratiche scolastiche.  
 
Alla domanda « Sei a favore o contro ? », sono 
spiacente di dirvi che la mia opinione conta 
poco. Infatti, il treno è partito, le abitudini 
sono consolidate e non si può più semplice-
mente essere contro. La vera questione con-
cerne piuttosto la maniera di vivere questa  
realtà a scuola. Si tratta di riconsiderare non 
solo il ruolo degli insegnanti che non sono 
più i soli detentori del sapere, ma altresì delle 

competenze che vogliamo trasmettere alle 
nuove generazioni. Ciò implica una for-
mazione iniziale e continua adatta in modo 
che i docenti conoscano la posta in gioco, 
si familiarizzino con i nuovi dispositivi a di-
sposizione dell’insegnamento o li sviluppino 
anche. Le scuole, sostenute dalle istanze po-
litiche e amministrative, hanno il compito di 
vegliare alla protezione dei dati, ad adattare le 
infrastrutture e a permettere ad ogni allievo 
di seguire l’insegnamento in condizioni otti-
mali. Proprio su questo punto emergono ad 
esempio i limiti del BYOD1 : a seconda delle 
possibilità familiari, a volte è difficile attrez-
zare convenevolmente i giovani. Ognuno 
dispone di un dispositivo differente e l’inse-
gnante, indipendentemente dalla materia che 
insegna, deve accettare questo fatto.
 
Affinché il cambiamento in atto nelle scuole 
proceda nel migliore dei modi, non si può 
sperare che i fondi attualmente a disposizione 
bastino. Invito i Cantoni e la Confederazione 
ad assumersi le loro responsabilità e quindi  
ad investire nella rivoluzione digitale, in col-
laborazione costante con gli insegnanti la  
lui esperienza pratica è determinante. Grazie 
anticipatamente !
 

(traduzione di Donato Sperduto)

1 BYOD: Bring you own device. Gli allievi utilizzano, 
a casa e a scuola, i dispositivi personali.

1 BYOD : Bring you own device. Schülerinnen und 
Schüler verwenden ihre eigenen elektronischen 
Geräte in der Schule und zu Hause.
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Prof.	Dr.	Renate	Schubert
Associate	Vice	President	ETH	Zurich
Institute	for	Environmental	Decisions	IED
Chair	of	Economics

1.	Worum	geht	es?

Bildung und Digitalisierung wird aktuell 
viel und kontrovers diskutiert. Während 
manche befürchten, der Hauptzweck der 
Digitali sierung sei das Einsparen von Lehr-
personen, freuen sich andere darüber, dass 
die Digitalisierung einen Unterricht er-
möglicht, der sich etwas weniger auf die 
pure Stoffvermittlung und etwas mehr 
auf die Einordnung von neu Gelerntem 
und die Diskussion passender Fallbeispiele 
konzentrieren kann. Unter welchen Vor-
aussetzungen kann man nun davon ausge-
hen, dass die Chancen der Digitalisierung 
in der Bildung grösser sind als die Heraus-
forderungen? Hat die Digitalisierung im 
Bildungsbereich ein Potenzial für uns alle?

Bildung	und	Digitalisierung	–	Ein	Potenzial	für	uns	alle?

Um diese Fragen zu beantworten, ist zu-
nächst zu klären, was genau unter «Digitali-
sierung» im Bildungsbereich zu verstehen  
ist. Grob gesehen erstreckt sich die Digitali-
sierung auf vier Felder: einerseits geht es  
um die Nutzung digitaler Endgeräte (etwa 
Smart phones oder Tablets) und um die  
Verwendung elektronisch verfügbaren Ma-
te rials (Lehr-/Lernvideos, Datenbanken,  
Dokumente aller Art); andererseits ist das  
Programmieren zur eigenständigen Lösung  
von Problemstellungen sowie die elektro-
nische Bearbeitung von Lehr- und Übungs-
material, inklusive der Mög  lichkeit indi-
vidueller elektronischer Feed backs zum 
Lernfortschritt gemeint. 

Im Folgenden wird nun nicht im Detail 
auf diese vier Felder eingegangen, sondern 
es geht um eine grobe Einschätzung über 
alle Felder hin der mit der Digitalisierung 
der Bildung verbundenen positiven As-
pekte und Probleme. Dabei werden drei 
zentrale Chancen, die mit der Digitalisie-
rung der Bildung verbunden sind, in den 
Mittelpunkt gestellt. Zum einen ist die  
digi tale Bildung im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes 
wie der Schweiz eine Chance. Zum an-
deren bringt die Digitalisierung Vorteile 
im Hinblick auf das personalisierte Lernen 
und zum dritten sind die Möglichkeiten 
des Lernens ohne physische Anwesenheit 
in Kursen als Chance zu erachten.

2.	Frühzeitiger	Erwerb	von	Kompeten-
zen	in	einer	digitalisierten	Welt

Bringt man die Digitalisierung in die 
Schulen, heisst dies, dass vor allem junge 
Menschen befähigt werden, sich in der 
digitalisierten Welt kompetent und sicher  
zu bewegen. Die Digitalisierung der Schul-
bildung hilft also, Individuen für den  
Arbeitsmarkt der Zukunft fit zu machen. 
Haben junge Erwachsene am Ende ihrer  
Schulzeit die Fähigkeit zu programmie-
ren, wissen sie, welche Daten wo ver-
fügbar sind, und wofür sie nutzbar sind,  
und sind sie fähig, Daten selber zu sammeln  
und auszuwerten, werden sie gute Chancen  
haben, später auf attraktiven Stellen zu  
arbeiten (Bishop und Mane, 2004; Mane 
und Bishop, 2006). Dadurch kann sicherge-
stellt werden, dass Arbeitnehmende künftige  
Herausforderungen kompetent und flexibel  
angehen, so dass sich das jeweilige Land  
eine hohe internationale Wettbewerbsfähig-
keit bewahrt. Allerdings wird das Ganze auf 
Dauer nur dann funktionieren, wenn schon 
die jungen Menschen lernen, sich kritisch 
mit der Schaffung und Nutzung von Daten 
auseinanderzusetzen. Eine gewisse Distanz 
zu dem, was gelernt wird, ist wesentlich, 
um die künftigen digitalisierten Gesell-
schaften so zu steuern, dass die grundlegen-
den Werte eines Landes nicht erodieren.

Ist man gegenüber einem frühzeitigen 
Erwerb von Kompetenzen in einer digi-
talisierten Welt grundsätzlich positiv ein-
gestellt, stellen sich für die Umsetzung an 
Schulen zwei zentrale Fragen. Zum einen 
geht es darum, ob «klassische» Schulfächer 
zu kurz kommen, wenn Schulen immer 
mehr Wert auf Digitalität legen (Tække 
und Paulsen, 2016). Es ist davon auszuge-
hen, dass dies dann kein Problem ist, wenn 
die Digitalität in die verschiedenen «klas-
sischen» Fächer integriert wird und nicht 
als «lästiges Anhängsel» neben allen ande-
ren Fächern steht. Die Verknüpfung etwa 
von Programmiertechniken und konkreten 
Problemstellungen aus den herkömmlichen 
Schulfächern lässt den Nutzen der Digita-
lisierung der Bildung erst voll zu Geltung 
kommen.

Zum anderen ist klar, dass die Digitali-
sierung der Schulbildung einen erheblichen 
finanziellen Aufwand mit sich bringt. An-
gesichts der heutzutage üblichen «bring- 
your-own-device» Strategie liegt der Finan-
zierungsbedarf dabei weniger auf der Seite Unterrichtsvorbereitung,	Universität	Fribourg	2018	(Foto	GM)
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der Hardware als vielmehr bei der Aus- und 
Weiterbildung der Lehrpersonen. Dieser 
Aufwand ist zweifellos hoch. Da das Ganze 
aber als Investition in die Zukunft junger 
Leute und damit auch als Investition in die 
Zukunft der Schweiz anzusehen ist, dürfte 
sich das entsprechende Investment gesell-
schaftlich auszahlen.

3.	Personalisiertes	Lernen

Digitale Schulbildung ermöglicht es, Lern-
material individuell auf elektronischen  
Plattformen zu bearbeiten. In diesem Zu-
sammenhang wird es auch möglich, In-
formationen über die individuelle Nut-
zung digitaler Lehr-/Lernmittel, wie etwa  
die Anzahl Versuche bei der Lösung von 
Übungsaufgaben auf Moodle-Plattformen  
zusammenzutragen (Cole und Foster, 2007). 
Diese Informationen können einzelnen 
Lernenden zur Verfügung gestellt werden, 
damit sie genau sehen, welche Teilgebiete, 
Aufgaben oder Lernformate ihnen im Ver-
gleich zu anderen Lernenden gut oder we-
niger gut liegen bzw. wie sich die Qualität 
ihrer eigenen Lösungen im Zeitverlauf ver-
ändert (Sichau und Faessler, 2016). Auch 
für Lehrpersonen sind diese Informationen 
von Bedeutung, erlauben sie es doch gut zu 
erkennen, welche Lernenden mit welchen 
Teilthemen oder Lehr-/Lernformaten viele 
oder wenige Probleme haben, so dass die 
Präsenzveranstaltungen des Unterrichts, all-
fällige Hausaufgaben oder auch die Unter-
richtsform entsprechend angepasst werden 
können. Aus serdem werden gezielte Coa-
chings und individuelle Lernprogramme 
möglich. Alles in allem sollte das Lernen 
damit effizienter und erfolgreicher werden 
(Sun et al., 2008). 

Ein zentrales Problem in diesem Zusam-
menhang liegt allerdings in der Erzeugung 
von Daten von und über die Lernenden 
(Slade und Prinsloo, 2013; Pardo und Sie-
mens, 2014). Im Prinzip müsste man da-
von ausgehen, dass diese Daten den indi-
viduellen Lernenden gehören. Allerdings 
haben die Lernenden bisher fast keine 
Möglichkeiten, selbstbestimmt über diese 
Daten zu verfügen. Sie wissen häufig nicht 
einmal, welche Daten sie genau erzeugt 
haben und wer innerhalb einer bestimm-
ten Bildungseinrichtung mit diesen Daten 
welche Auswertungen durchführt. Idea-
lerweise hätten einzelne Lernende eigene 
«Datenkonten», ähnlich wie dies auch für 
den Bereich medizinischer Daten gefordert 
wird. Auf der Basis eigener Datenkonten  
wäre Transparenz und Kontrolle der Daten  
für die Lernenden sichergestellt und es 
könnte auch garantiert werden, dass «an-

dere», etwa künftige Arbeitgeber, keinen 
Zugang zu den Daten ohne Erlaubnis der 
Dateneigner erhalten. 

Es zeigt sich also, dass die Personalisie-
rung des Lernens, so wie sie aufgrund der 
Digitalisierung der Bildung möglich ist, 
grosse Vorteile haben kann, dass allerdings 
unbedingt auf eine angemessene Lösung 
der Frage der Eigentumsrechte an den  
Daten zu achten ist, wenn die positiven  
Effekte dominieren sollen.

4.	Lernen	auf	Distanz

Die Digitalisierung der Bildung ermöglicht 
Lernen in der Schule oder Studieren an 
Hochschulen ohne physische Präsenz. Man 
spricht hier auch vom sogenannten «remote 
learning» oder vom «distance learning». Es  
ist davon auszugehen, dass das Lernen auf  
Distanz für die jüngeren Generationen im-
mer wichtiger werden wird, da beispiels-
weise für die Generation Y die Verbindung 
von Arbeiten, Studieren und Familie im 
Zentrum steht und ein Vollzeitstudium für 
viele nicht mehr attraktiv ist.

Darüber hinaus können auch Weiterbil-
dungen zunehmend ohne physische Prä-
senz durchgeführt werden, was für viele 
Lernende ein Vorteil sein dürfte, da sie die 
Weiterbildung dann von beliebigen Orten 
und ohne Reiseaufwand betreiben können. 
Zudem dürfte die digitale Form der Wei-
terbildung auch neue Personenkreise an-
ziehen. Gerade Personen, die bisher wenig  
Verbindungen zu klassischen Bildungs-
institutionen hatten, könnten sich von  
einer digitalen Form der Weiterbildung  
angesprochen fühlen.  

Als zusätzlicher Vorteil des Lernens auf 
Distanz ist anzuführen, dass diese Form des 
Lernens zu Entlastungen bei der Mobilität 
von Personen führt. Es ist weniger räumli-
che Mobilität notwendig, was zur Vermei-
dung von Kapazitätsproblemen im öffent-
lichen Verkehr und auf den Strassen sowie 
auch generell zu weniger Fahrten führt. 
Hierdurch kann ein Rückgang der mit 
der Mobilität von Personen verbundenen 
CO2-Emissionen und damit eine Verbesse-
rung der umweltbezogenen Nachhaltigkeit 
des Lernens erreicht werden.

Problematisch dürfte bei der Digitalisie-
rung von Bildung und dem zunehmenden 
Verzicht auf physische Präsenz sein, dass da-
durch ein wichtiges Element des Lernens, 
nämlich der Austausch mit anderen zu be-
stimmten Themen, in den Hintergrund 
rückt (Kim et al., 2011; Rovai, 2002). Der 
Erfolg des digitalen Lernens könnte ge-
fährdet sein, wenn weitgehend auf einen 
solchen Austausch verzichtet wird. Aller-

dings bieten sich auch interessante Formen 
des Austauschs über digitale Medien an. 
«Virtual Classrooms» sind dabei nur eine 
von zahlreichen Möglichkeiten (Arbaugh, 
2000). Solange solchen Formen des digita-
len Austauschs eine genügend grosse Rolle 
beigemessen wird, sollte der Lernerfolg 
mit Hilfe digitalisierter Bildung garantiert 
sein. Erfolgreiche digitalisierte Bildung 
verzichtet also nicht auf den gegensei tigen 
Austausch, sondern setzt diesen in an derer 
Form ein, als dies traditionellerweise der 
Fall war.

Eine offene Frage in diesem Zusam-
menhang ist die nach der Digitalisierung 
von Prüfungen. Eine solche Digitalisie-
rung würde sich aufdrängen, sofern der 
Unterricht und das Lehren bzw. Lernens 
zunehmend digitalisiert wird. Unter tech-
nischen Aspekten sind die Möglichkeiten, 
digitalisierte Prüfungen so durchzuführen, 
dass eindeutig nachvollziehbar ist, wer 
tatsächlich bestimmte Prüfungsaufgaben 
gelöst hat, noch nicht sehr überzeugend 
(Harmon und Lambrinos, 2008). Mögli-
cherweise ist hier aber auch ein Umdenken 
in dem Sinne erforderlich, dass Prüfungen 
künftig mehr als heute Gemeinschafts-
leistungen sein dürfen oder sollen, so  
dass das Authentifizierungsproblem dann 
keine sehr grosse Rolle mehr spielen würde.

5.	Fazit

Es zeigt sich also, dass die Digitalisie-
rung der Bildung grosse Chancen, aber 
auch einiges an Herausforderungen mit  
sich bringt. Um die Herausforderungen  
konstruktiv und erfolgreich anzugehen,  
scheint etwa eine klare, transparente und  
durchsetzbare Regelung der Eigentums-
rechte an Lerndaten wichtig zu sein. Die 
Digitalisierung der Bildungkann aber auch 
nur dann ein Erfolgsmodell werden, wenn 
die Lehrpersonen engagiert dabei sind. 
Hierfür braucht es ein ausreichendes Mass 
an Wertschätzung für das zunächst einmal 
erforderliche zusätzliche Engagement der 
Lehrpersonen. Gelingt es, die Chancen der 
Digitalisierung der Bildung hoch und die 
möglichen Nachteile klein zu halten, ist diese 
Digitalisierung als ein wichtiger Schritt zur 
Umsetzung gesellschaftlicher Innovationen 
und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit  
eines Landes anzusehen.

6.	Referenzen

Die Referenzen finden Sie nach der franzö-
sischen Version des Artikels auf Seite 10. 
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Formation	et	digitalisation	–	un	potentiel	pour	tous	?

1.	De	quoi	s’agit-il	?

Formation et digitalisation – un thème émi-
nemment actuel qui se prête à des contro-
verses. Alors que certain-e-s craignent que 
la digitalisation ne serve en premier lieu 
qu’à pouvoir se passer d’enseignant-e-s, 
d’autres au contraire se réjouissent du fait 
qu’elle permet un enseignement moins 
centré sur une pure transmission de conte-
nus et plus centré sur la classification des 
nouveaux acquis et la discussion de cas 
précis s’y rapportant. Quelles sont les 
conditions sous lesquelles les chances of-
fertes par la digitalisation sont plus nom-
breuses que les défis à relever ? La digita-
lisation dans le domaine de la formation  
représente-t-elle un potentiel pour nous 
tous ?

Pour répondre à ces questions, il est im-
portant de préciser ce que l’on entend par  
«digitalisation» dans le domaine de la forma-
tion. En gros, la digitalisation recouvre quatre 
domaines : d’un côté, l’utilisation d’appareils  
numériques (comme les smartphones ou les 
tablettes) et celle de matériel électronique 
disponible (tutoriels, bases de données, do-
cuments électroniques de toutes sortes), de 
l’autre la programmation de solutions spé-
cifiques ainsi que le traitement électronique 
de matériel d’enseignement et d’apprentis-
sage, y compris la possibilité de feedbacks 
électroniques individuels. 

Nous ne détaillerons pas ici ces quatre 
domaines, mais présenterons une appré-
ciation générale des avantages et des pro-
blèmes de la numérisation de la formation. 
Nous identifions trois opportunités clés 
associées à la digitalisation de la formation 
: D’une part son influence sur la compéti-
tivité d’un pays comme la Suisse, d’autre 
part, ses atouts en matière d’apprentissage 

personnalisé et troisièmement la possibilité 
qu’elle offre de participer à des cours sans y 
être physiquement présent.

2.	L’acquisition	précoce	de	compé-
tences	dans	un	monde	numérisé

Lorsque la digitalisation fait son entrée dans 
les écoles, ceci signifie que les jeunes en 
particulier seront en mesure de se déplacer 
de manière autonome et sécurisée dans le 
monde du numérique. La numérisation de 
la formation scolaire aide ainsi les individus 
à se préparer au monde du travail de de-
main. A la fin de leur scolarité, si les jeunes 
adultes sont capables de programmer, ils 
savent quelles données sont disponibles, où 
les trouver et à quelles fins les utiliser, et 
s’ils sont aptes à les collecter et à les évaluer 
eux-mêmes, ils auront plus tard de bonnes 
chances d’occuper des postes de travail plus 
attrayants (Bishop et Mane, 2004 ; Mane et 
Bishop, 2006). Il est ainsi possible de garan-
tir que les futur-e-s employé-e-s seront à 
même de relever les nouveaux défis de ma-
nière compétente et flexible, ce qui assurera 
à leur pays une haute capacité concurren-
tielle au niveau international. Cependant, 
sur la durée, ceci ne fonctionnera que si les 
jeunes apprennent dès le début à porter un 
regard critique sur la création et l’utilisation 
des données. Une certaine distance par rap-
port à ce qui est appris est essentielle pour 
que la future société numérisée préserve les 
valeurs fondamentales du pays dans lequel 
elle se développe.

Si une acquisition précoce de com-
pétences numériques semble a priori une 
bonne chose, les écoles doivent répondre à 
deux questions importantes. D’une part, il 
s’agit de savoir si les disciplines «classiques» 
sont négligées lorsque les écoles accordent 
de plus en plus de valeur au numérique 
(Tække et Paulsen, 2016) ? On peut suppo-
ser que ce n’est pas le cas si la numérisation 
est intégrée dans les différents sujets «clas-
siques» plutôt que d’être artificiellement 
ajouté au canon des branches d’enseigne-
ment. Ce n’est que lorsque les techniques 
de programmation sont liées aux questions 
concrètes posées dans les disciplines tradi-
tionnelles que l’utilisation de la digitalisation 
dans la formation s’avère réellement utile.

D’autre part, il est évident que la digita-
lisation de la formation scolaire entraîne des 
conséquences financières non négligeables. 
Compte tenu de la stratégie «bring your 

Prof.	Dr.	Renate	Schubert
Associate	Vice	President	ETH	Zurich
Institute	for	Environmental	Decisions	IED
Chair	of	Economics

own device» généralement implantée au-
jourd’hui, les coûts sont moins importants 
en matière de matériel que de formation 
initiale et continue des enseignant-e-s, mais 
sont bien évidemment élevés. Toutefois, il 
s’agit de les considérer comme un inves-
tissement dans l’avenir des jeunes et donc 
dans celui de la Suisse – un placement dont 
le bénéfice social sera sans aucun doute ren-
table.

3.	Apprentissage	personnalisé

La digitalisation permet à l’enseignant-e 
de préparer du matériel personnalisé sur 
des plateformes électroniques. Dans ce 
contexte, il est également possible de col-
lecter des informations sur l’utilisation in-
dividuelle des outils numériques d’ensei-
gnement ou d’apprentissage, par exemple 
le nombre de tentatives menées pour ré-
soudre un problème sur les plateformes 
Moodle (Cole et Foster, 2007). Ces in-
formations peuvent être mises à la dispo-
sition des apprenant-e-s, pour qu’ils-elles 
soient conscient-e-s de leurs performances 
dans tel ou tel domaine, exercice ou type 
d’apprentissage par rapport à celles de leurs 
collègues, et qu’ils-elles puissent juger de 
l’évolution de la qualité de leurs propres 
solutions (Sichau et Faessler, 2016). Ces 
informations sont aussi intéressantes pour 
les enseignant-e-s, puisqu’elles mettent en 
lumière les thèmes ou les formats d’ensei-
gnement/d’apprentissage posant ou non 
problème aux apprenant-e-s, ce qui leur 
permet par la suite d’adapter leur enseigne-
ment, leurs cours et les éventuels devoirs, et 
d’offrir un soutien ciblé ainsi que des pro-
grammes d’apprentissage individuels. Tout 
cela contribue à rendre l’apprentissage plus 
efficace et plus réussi (Sun et al., 2008). 

Dans ce contexte, l’un des problèmes 
cruciaux est la production de données par 
et sur les apprenant-e-s (Slade et Prinsloo, 
2013 ; Pardo et Siemens, 2014). En prin-
cipe, on devrait pouvoir supposer que ces 
données appartiennent aux apprenant-e-s. 
Toutefois, ces dernier-ères-s n’ont prati-
quement aucune possibilité d’en disposer 
de manière autonome. Ils-elles ne sont 
souvent pas conscient-e-s des données qui 
sont générées et ignorent qui, dans un éta-
blissement, s’en sert pour effectuer quelle 
évaluation. Dans l’idéal, les apprenant-e-s 
disposeraient de «comptes de données» 
individuels, semblables à ceux qui sont 
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requis pour les données médicales. La  
transparence et le contrôle des données  
seraient ainsi assurés, et les apprenant-e-s  
auraient la garantie qu’aucun tiers – un fu-
tur employeur par exemple – n’y aurait ac-
cès sans leur autorisation. 

La personnalisation de l’enseignement, 
rendue possible par la numérisation de la 
formation, présente de gros avantages. Ce-
pendant, une réponse appropriée doit être 
donnée à la question des droits de propriété 
des données, si l’on veut que les effets po-
sitifs l’emportent sur les aspects probléma-
tiques.

4.	Apprentissage	à	distance

La digitalisation de la formation permet aux 
étudiant-e-s de fréquenter une école ou une 
haute école sans y être physiquement pré-
sent-e-s. On parle ici de «remote learning»  
ou de «distance learning». On peut suppo-
ser que l’enseignement à distance devien-
dra de plus en plus populaire à l’avenir. En 
effet, pour la génération Y par exemple, 
l’équilibre entre le travail, les études et la 
famille sera essentiel, rendant peu attrayant 
les études à plein temps.

En outre, il est désormais de plus en plus 
souvent possible de fréquenter des cours de 
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formation continue à distance, ce qui repré-
sente un avantage pour de nombreux-ses  
apprenant-e-s, car cela leur permet de 
suivre ces formations où qu’ils-elles soient, 
sans avoir à se déplacer. Par ailleurs, la nu-
mérisation de tels événements pourrait éga-
lement attirer un nouveau public. En effet, 
des personnes sans lien particulier avec des 
institutions de formation classiques pour-
raient s’intéresser à des cours de perfection-
nement professionnel proposés en ligne. 

L’un des autres avantages de l’appren-
tissage à distance réside dans le fait qu’il 
réduit le besoin de mobilité des individus. 
Ceci évite les problèmes de capacité dans 
les transports publics et sur les routes, et 
diminue globalement le nombre de trajets. 
En conséquence, les émissions de CO2 sont 
réduites, ce qui contribue à une améliora-
tion de la durabilité environnementale de 
l’apprentissage.

La digitalisation de la formation et le 
fait qu’aucune présence physique ne soit 
plus requise pourrait cependant repousser 
à l’arrière-plan l’un des éléments impor-
tants de l’apprentissage, à savoir l’échange 
direct entre les apprenant-e-s et les ensei-
gnant-e-s (Kim et al., 2011 ; Rovai, 2002). 
Le succès de l’apprentissage numérique 
pourrait être compromis si de tels échanges 
sont largement supprimés. Cependant, les 
médias numériques proposent une mul-
titude de formes d’échange intéressantes, 
comme par exemple les «Virtual Class-
rooms» (Arbaugh, 2000). Si cet échange 
numérique reste l’un des piliers de la for-
mation, les apprenant-e-s conservent de 
grandes chances de succès. Il ne s’agit donc 
pas de renoncer aux échanges, mais de les  
optimiser grâce aux possibilités digitales.

La question de la numérisation des tests 
reste ouverte. Une telle digitalisation serait 
nécessaire si l’enseignement et l’apprentis-
sage étaient de plus en plus numérisés. Du 
côté technique, les possibilités d’organiser 
des tests en ligne tout en garantissant l’iden-
tification précise de l’apprenant-e qui les 
passe ne sont pas encore très convaincantes 
(Harmon et Lambrinos, 2008). Toutefois, 

un changement de paradigme pourrait 
s’avérer nécessaire : à l’avenir, il est possible 
que les tests deviennent de plus en plus des 
épreuves collaboratives. L’authentification 
des candidat-e-s ne serait alors plus aussi 
importante qu’aujourd’hui. 

5.	Conclusion

Si la digitalisation de la formation offre de 
nombreuses chances, elle pose également 
d’importants défis. Afin de relever ceux-ci 
de manière constructive, un règlement clair, 
transparent et applicable en matière de droits 
de propriété des données d’apprentissage  
semble important. La numérisation de la for-
mation ne peut conduire au succès que si  
les enseignant-e-s y adhèrent totale-
ment. Leur engagement, souvent sy-
nonyme d’heures supplémentaires, 
doit impérativement être reconnu.  
Si nous pouvons optimiser les chances et ré-
duire le plus possible les problèmes posés par 
la numérisation, cette dernière représentera 
une étape importante dans la mise en pratique 
d’innovations sociales et permettra de conser-
ver, sinon d’améliorer, la compétitivité de 
notre pays.
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Das Thema Digitalisierung beschäftigt 
momentan weite Bereiche der Gesell-
schaft, und ist auch für Schulen von 
zentraler Bedeutung. Interessanterweise 
findet die Digitalisierungsdiskussion oft 
in der Zukunftsform statt, dabei kommt 
die Digitalisierung nicht erst morgen, 
sondern wir sind bereits mitten drin. Es 
stellt sich daher die Frage, wie digitale 
Technologien und Medien den Unter-
richt bereits verändert haben und noch 
verändern werden.

Digitale Technologien und Medien sind be-
reits heute im Alltag und Berufsleben allge-
genwärtig. Nach EU-Schätzungen erfordern 
bald 90 Prozent aller Berufe digitale Kom-
petenzen. Die Schule hat die zweifache Auf-
gabe, die Schülerinnen und Schüler auf einen 
mündigen und kompetenten Umgang mit 
digitalen Technologien und Medien vorzu-
bereiten (Lernen über digitale Technologien) 
sowie diese Werkzeuge als Erweiterung und 
zur Bereicherung des Unterrichts einzusetzen 
(Lernen mit digitalen Technologien). Dazu 
kommt der Einsatz digitaler Technologien 
für die Gestaltung von Unterrichtsmaterialien 
sowie als Administrations- und Kommunika-
tionsmittel. 

Historisch betrachtet sind digitale Technolo-
gien im Schulbetrieb schon lange Tatsache. 
Lehrpersonen erstellen Unterrichtsmaterialien  
auf dem Computer, Noten- und Adressver-
waltung sind schon lange digitalisiert, WLAN- 
Netzwerke und Computerlabors wurden ein-
gerichtet sowie Lernsoftware genutzt. Hand-
kehrum ist es trotzdem etwas Neues, da die 
Entwicklung heute viel schneller als in der 
Vergangenheit stattfindet und die Verände-
rungen gefühlt viel radikaler sind. Insbeson-
dere Smartphones offerieren einen vorher 
noch nie dagewesenen, konstanten Zugang 
zu Informationen und Kommunikation.

Unter Lehrpersonen wird das Thema Digita-
lisierung unterschiedlich aufgenommen. Das  
Spektrum reicht von Technik-Begeisterten, 
die gerne soviel Technologie wie möglich 
einsetzen möchten, zu den Technik-Kriti-
kern, welche digitale Technologien mög-
lichst aus den Schulzimmern fernhalten 
möchten. Die Mehrheit der Lehrpersonen 
steht zwischen diesen Extrempunkten. 

Dr.	Beat	A.	Schwendimann	ist	Leiter	der		
Pädagogischen	Arbeitsstelle	des	LCH.	
Nach	seinem	Biologiestudium	an	der	ETH	
Zürich	hat	er	das	Zertifikat	für	das	höhere	
Lehramt	erhalten	und	an	verschiedenen	
Kantonsschulen	als	Lehrer	unterrichtet.		
Anschliessend	promovierte	er	in	Erzie-
hungswissenschaften	im	Schnittbereich	
MINT	und	digitale	Lerntechnologien	an	
der	University	of	California	in	Berkeley.		
Bevor	er	zum	LCH	kam,	war	er	als	Projekt	-
leiter	für	die	Entwicklung	von	innovativen	
Lerntechnologien	an	der	Universität		
Sydney	und	der	ETH	Lausanne	(EPFL)		
tätig.	Beat	A.	Schwendimann	ist	verheiratet	
und	lebt	in	Bern.	

Unterrichten	im	Zeitalter		
von	YouTube	&	Co

Mit der Einführung des obligatorischen Fachs 
Informatik wurde ein Zeichen für die Be-
deutung digitaler Kompetenzen gesetzt. Die 
Nutzung und Diskussion zu digitalen Tech-
nologien und Medien darf aber nicht auf 
dieses einzelne Fach begrenzt sein. Es gibt in 
allen Fächern Möglichkeiten, digitale Tech-
nologien als Bereicherung und Erweiterung 
einzusetzen. Damit digitale Technologien 
einen pädagogischen Mehrwert bringen, 
müssen sie bestehende Werkzeuge nicht bloss 
ersetzen, sondern besser sein und etwas bie-
ten, was man sonst nicht tun könnte. Neue 
Technologien erlauben nicht nur den Abruf, 
sondern auch die Produktion von Inhalten 
mittels Wikis, Blogs, Videos, Podcasts und 
Ähnlichem. Kollaborative Anwendungen er-
möglichen zeit- und ortsunabhängige Projekt-
arbeiten. Videoaufnahmen und Fotos werden 
kreativ genutzt, um Prozesse zu dokumentie-
ren und analysieren, vom Turnen und Wer-
ken bis zum Chemielabor und Musikunter-
richt. 

Die Technologie alleine macht aber nicht den 
Unterschied, sondern wie und wann sie ein-
gesetzt wird. Wenn eine Folie auf dem Bea-
mer statt auf dem Hellraumprojektor gezeigt 
wird, Informationen abgetippt statt abge-
schrieben oder statt einem Lehrervortrag ein 
Video abgespielt wird, macht dies didaktisch 
betrachtet kaum einen Unterschied. Tech-
nologie ist kein Ersatz für gute Lehrpersonen 
und gutes Unterrichten, sondern soll eine 
Bereicherung des didaktischen Repertoires 
darstellen. Das Ziel ist nicht, dass alles Lernen 
nur noch am Bildschirm stattfindet. Digitale 
Technologien haben, wie jedes Werkzeug, 
ihre Stärken und Schwächen. Es obliegt der 
Lehrperson zu entscheiden, wann, wozu und 
in welchem Umfang digitale Technologien 
zum Einsatz kommen sollen. Dies ist in der 
Regel nur dann der Fall, wenn die Nutzung 
digitaler Technologien mit neuen didakti-
schen Ansätzen einher geht. 

Studien zeigen, dass die Kombination von 
Technologie und passenden didaktischen 
Methoden einen Mehrwert für die Lernen-
den bringen kann, aber dies ist mit Kosten 
verbunden. Abgesehen von einer zeitge-
mässen technischen Infrastruktur ist eine 
fortlaufende Weiterbildung erforderlich so-
wie oftmals auch ein grösserer Aufwand bei 
der Unterrichtsvorbereitung. Lehrpersonen 
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müssen entsprechend Zeit und Ressourcen 
erhalten, um sich mit pädagogischen Innova-
tionen beschäftigen zu können. Dazu braucht 
es neben einer zeitgemässen Infrastruktur  
auch niederschwellige Unterstützung für Lehr-
personen, sowohl technisch als auch technisch- 
pädagogisch. Der LCH hat die Bedingungen 
für einen Mehrwert bringenden Einsatz digi-
taler Technologien im Positionspapier «Digi-
tale Technologien in der Schule: Herausfor-
derungen aktiv angehen» dargelegt.

Die Geschwindigkeit, mit der sich Techno-
logien verändern, wirft die Fragen auf, wel-
che Lerninhalte Schülerinnen und Schüler 
in den einzelnen Fächern zusätzlich zu pro-
funden Fachkenntnissen angeboten werden 

müssen, welche Kenntnisse stärker in den 
Fokus der Bildung rücken sollen oder wie 
Schülerinnen und Schüler heute unterstützt 
werden können, um für neue Technologien 
und künftige Herausforderungen bestmög-
lich gerüstet zu sein. Dabei sind nicht nur 
die Lehrpersonen und die Schulen gefordert.  
Auch die Bildungspolitik muss die bevor-
stehenden Veränderungen adressieren, indem 
sie Rahmenbedingungen schafft, mit denen 
die Schulen flexibel auf künftige Entwicklun-
gen reagieren oder besser noch, diese antizi-
pieren und proaktiv mitgestalten können. Die 
Schulen sind beim Thema digitale Technolo-
gien schon mittendrin und dennoch erst am 
Anfang. Wichtig dabei ist, dass die Pädagogik 
immer im Zentrum bleibt.

  1. Lehrpersonen brauchen ausreichende Aus- 
und Weiterbildung.

  2. Innovative Lehr- und Lernmittel müssen 
gemeinsam (d.h. interkantonal) entwickelt 
werden.

  3. Gemeinsame Führung und Diskussion ist 
auf allen Ebenen (d.h. Bund, EDK und 
Verbände) erforderlich.

  4. Chancengerechtigkeit muss gewährleis-
ten bleiben (d.h. Kosten nicht an Eltern 
auslagern).

  5. Öffentliche Schulen müssen technolo-
gisch mithalten können.

Den	gesamten	Text	samt	den		
Begründungen	und	Erläuterungen	
finden	Sie	unter:
https://www.lch.ch/dokument/	
dokument/digitale-technologien-	
in-der-schule-herausforderungen-	
aktiv-angehen/

Digitale	Technologien	in	der	Schule	–		
LCH	Positionspapier	

  6. Investitionen für digitale Technologien 
benötigen einen eigenen Budgetposten 
(d.h. Finanzen nicht aus anderen Gebie-
ten der Bildung umlagern).

  7. Niederschwelliger, zeitnaher Support muss 
verfügbar gemacht werden.

  8. Datensicherheit und Datennutzung muss 
geregelt werden.

  9. Gesundheit darf nicht beeinträchtigt wer-
den.

10. Wissenschaftliche Begleitung und Evalua-
tion muss systematisch stattfinden.

Der LCH hat im Juni 2018 ein Positions papier zu digitalen Technologien in der Schule verfasst.
In der Einleitung schreibt er: «Die Schule hat die Aufgabe, die Lernenden auf aktuelle und  
zukünftige Lebens- und Arbeits welten mit digitalen Technologien vorzubereiten. Lehrpersonen  
benötigen dazu ausreichende Aus- und fortlaufende Weiterbildung, zeitgemässe Infrastruktu-
ren, Lehr- und Lernmaterialien sowie Support, um digi tale Technologien pädagogisch vor-
teilhaft in die Unterrichtsgestaltung einzubinden. Die Lehrpersonen steuern und gestalten als 
Fachleute die Lehr- und Lernprozesse, wobei digitale Technologien als Hilfsmittel oder zur 
Methodenerweiterung dienen. Im Zentrum steht die Qualität der Lehr- und Lernprozesse. 
Eine starke öffentliche Bildung mit digitalen Technologien braucht ausreichende Ressourcen, 
Anpassungen, Koordination und Führung auf allen Ebenen.»

Das Positionspapier enthält 10 Forderungen, denen sich der VSG gerne anschliesst:
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Dr	Beat	A.	Schwendimann	dirige	le	service	
pédagogique	de	LCH.	Après	des	études	
de	biologie	à	l’EPF	Zurich,	il	a	obtenu	son	
certificat	d’enseignement	supérieur	et	a	
enseigné	dans	différents	gymnases.	Il	a	
ensuite	obtenu	un	doctorat	en	sciences	
de	l’éducation	dans	le	domaine	des	MINT	
et	des	technologies	d’apprentissage	
numériques	à	l’Université	de	Californie	
à	Berkeley.	Avant	de	travailler	pour	LCH,	
il	a	été	chef	de	projet	pour	le	développe-
ment	de	technologies	d’apprentissage	
innovantes	à	l’Université	de	Sydney	et		
à	l’EPFL.	Marié,	Beat	A.	Schwendimann	
vit	actuellement	à	Berne.

La numérisation touche aujourd’hui de 
vastes domaines de la société et revêt 
également une importance essentielle 
pour les écoles. Si les discussions sur 
l’évolution du numérique se concentrent 
encore souvent sur l’avenir, force est de 
constater que la numérisation est d’ores 
et déjà bien présente dans nos vies. La 
question se pose donc de savoir comment 
les technologies et les médias numé-
riques ont modifié l’enseignement et 
quels seront les prochains changements.

Aujourd’hui déjà, les technologies et les mé-
dias numériques sont présents dans notre 
quotidien comme dans le monde du travail. 
D’après des estimations de l’UE, bientôt 90% 
des professions exigeront des compétences 
numériques. L’école a donc une double tâche :  
d’une part préparer les élèves à utiliser de ma-
nière compétente et responsable les technolo-
gies et les médias numériques (les technologies 
numériques comme objet d’apprentissage), 
d’autre part intégrer ces outils pour élargir 
et enrichir l’enseignement (les technologies 
numériques comme moyen d’apprentissage). 
Par ailleurs, les technologies numériques sont 
utilisées pour la conception de matériel d’ap-
prentissage ainsi que dans les domaines de la 
communication et de l’administration. 

Historiquement parlant, la présence des tech-
nologies numériques dans les écoles ne date 
pas d’hier. Depuis longtemps déjà, les ensei-
gnant-e-s utilisent un ordinateur pour la pré-
paration de leurs cours et de matériel d’ensei-
gnement, et la gestion des notes ainsi que des 
adresses est numérisée. Des réseaux WLAN et 
des salles d’informatique ont été installés, et de 
nombreux logiciels d’apprentissage sont utili-
sés. Cependant, les technologies numériques 
restent une nouveauté, leur évolution étant 
aujourd’hui beaucoup plus rapide que par le 
passé et les changements qu’elles impliquent 
bien plus importants. Les smartphones en par-
ticulier permettent désormais un accès constant 
à l’information et à la communication.

Parmi les enseignant-e-s, la numérisation est  
perçue différemment. Si les un-e-s se passion-
nent pour la technique et souhaitent l’intégrer 
autant que possible à leur enseignement, d’autres 
au contraire préféreraient éviter son utilisation 
dans les salles de classe. La majorité d’entre eux-
elles oscille entre ces deux tendances. 

Enseigner	à	l’époque		
de	YouTube	&	Co

L’introduction de l’informatique en tant 
que discipline obligatoire a mis en évidence 
l’importance des compétences numériques. 
L’utilisation des technologies et des médias 
numériques ainsi que les discussions qui s’y 
rapportent ne doivent toutefois pas se limi-
ter uniquement à cette branche. Il est en 
effet possible d’intégrer les technologies nu-
mériques à toutes les disciplines, de manière 
à élargir et enrichir leur enseignement. Afin 
de constituer une plus-value pédagogique, 
elles ne doivent pas uniquement remplacer 
les outils existants mais s’avérer meilleures 
et permettre ce qui n’était jusque-là pas pos-
sible. Grâce aux nouvelles technologies, il 
est possible d’accéder à des contenus d’ap-
prentissage, mais également d’en produire 
au moyen de wikis, de blogs, de vidéos, de 
podcasts et autres. Les applications collabora-
tives permettent de travailler sur des projets 
indépendamment de l’heure ou du lieu. Des 
vidéos et des photos peuvent être utilisées de 
manière créative pour analyser et documenter 
des processus, du sport aux activités manuelles 
en passant par les travaux pratiques de chimie 
et l’enseignement de la musique.

La technologie ne fait pas la différence à elle 
seule. Tout dépend de quand et comment 
elle est utilisée. D’un point de vue didactique, 
si un transparent est présenté via un beamer 
plutôt qu’un rétroprojecteur, si des informa-
tions sont tapées sur un clavier plutôt que 
d’être notées à la main, ou si une vidéo rem-
place une partie de cours frontal, la différence 
est mince. La technologie ne remplace pas  
un bon enseignement ou de bon-ne-s en-
seignant-e-s, mais doit enrichir le répertoire  
didactique de ces dernier-ère-s. L’objectif 
n’est pas un apprentissage sur écran unique-
ment. Comme tout instrument, les techno-
logies numériques ont leurs forces et leurs 
faiblesses. C’est à l’enseignant-e de décider 
quand, dans quel but et dans quelle mesure 
les technologies numériques doivent être 
utilisées. Ce n’est généralement le cas que 
si l’utilisation des technologies numériques 
s’accompagne de nouvelles approches didac-
tiques.

Des études montrent que la combinaison 
de la technologie et de méthodes didac-
tiques appropriées représente une plus-value 
pour les apprenant-e-s, mais il y a des coûts. 
Outre une infrastructure technique moderne, 
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  1. Les enseignant-e-s ont besoin d’une so-
lide formation initiale et continue.

  2. Des moyens d’apprentissage et d’ensei-
gnement modernes doivent être dévelop-
pés sur une base collaborative (intercanto-
nale).

  3. Une coordination des lignes directrices 
ainsi que des discussions sont nécessaires 
à tous les échelons (Confédération, CDIP 
et associations).

  4. L’égalité des chances doit être préservée 
(les coûts ne doivent pas être endossés par 
les parents).

  5. En matière de technologie, les écoles pu-
bliques doivent pouvoir rivaliser avec les 
établissements privés.

La	version	intégrale	de	la	prise	de		
posi	tion,	avec	justifications	et	explica-
tions,	est	disponible	en	allemand	sur	
le	site	Internet	LCH:
https://www.lch.ch/dokument/	
dokument/digitale-technologien-	
in-der-schule-herausforderungen-	
aktiv-angehen/

une formation continue des enseignant-e-s 
s’avère nécessaire. Par ailleurs, la prépara-
tion des cours est souvent plus longue. Les 
enseignant-e-s doivent disposer du temps et 
des ressources nécessaires, afin de pouvoir 
s’engager dans les innovations pédagogiques. 
En plus d’une infrastructure moderne, les en-
seignant-e-s doivent aussi être soutenu-e-s, 
tant sur le plan purement technique que sur 
le plan technico-pédagogique. Le LCH a fixé 
des conditions pour que l’utilisation des tech-
nologies numériques représente une plus-va-
lue et les a publiées dans un document intitulé 
«Technologies numériques dans les écoles : 
relever activement les défis ».

La rapidité à laquelle les technologies évo-
luent pose la question de savoir quels conte-

nus d’apprentissage doivent être proposés aux 
élèves dans les différentes branches en plus 
de connaissances disciplinaires solides. On 
se demande également quelles compétences 
doivent être encouragées et comment aider 
les élèves d’aujourd’hui à se préparer le mieux 
possible à l’utilisation de nouvelles technolo-
gies et aux défis à venir. Les enseignant-e-s 
et les écoles ne sont pas seuls : la politique 
de l’éducation doit également faire face aux 
changements à venir en fournissant un cadre 
dans lequel les écoles peuvent réagir avec sou-
plesse aux évolutions futures ou, mieux en-
core, les anticiper et les façonner de manière 
proactive. Les écoles sont déjà au milieu des 
technologies numériques et pourtant seule-
ment au début. Il est important que la péda-
gogie reste au cœur des débats.

Technologies	numériques	dans	les	écoles	
–	Prise	de	position	LCH

  6. Les investissements nécessaires à l’implé-
mentation de technologies numériques 
doivent faire l’objet d’un poste budgétaire 
spécifique (le financement ne doit pas se 
faire aux dépens d’autres domaines de for-
mation). 

  7. Un service de soutien accessible et rapide 
doit être mis à disposition.

  8. Des règles concernant l’utilisation et la pro-
tection des données doivent être définies. 

  9. La santé des utilisateur-trice-s ne doit pas 
être compromise.

10. Un suivi ainsi que des évaluations scien-
tifiques doivent systématiquement être 
prévus et assurés.

En juin 2018, LCH a publié une prise de position sur les technologies numériques dans les 
écoles. 
Comme on peut le lire dans l’introduction, « l’école a pour tâche de préparer les apprenant-e-s 
au monde du travail et à la vie de demain en utilisant à cette fin les technologies numériques à 
disposition. Pour cela, les enseignant-e-s ont besoin d’une solide formation initiale et continue. 
Ils doivent pouvoir disposer d’infrastructures et de moyens d’enseignement et d’apprentissage 
modernes, ainsi que du soutien approprié, afin d’intégrer ce nouvel outil pédagogique à leur 
enseignement. En tant que spécialistes, les enseignant-e-s déterminent et gèrent les processus 
d’apprentissage et d’enseignement, dont la qualité reste la priorité essentielle. Les technologies 
numériques peuvent servir d’instrument de travail ou constituer de nouvelles méthodes d’en-
seignement. Des ressources suffisantes, des adaptations, un travail de coordination ainsi que des 
lignes directrices claires sont nécessaires à tous les échelons pour assurer le succès d’une solide 
formation intégrant les technologies numériques. »

La prise de position comprend 10 revendications, soutenues par la SSPES :
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Die Einführung des Taschenrechners im 
Unterricht vor rund 40 Jahren steht wie die  
Schreibmaschine, der Kopierer und der Hell-
raumprojektor für den Einzug des technischen 
Fortschritts in die Schule. Der Taschenrech-
ner zum Beispiel führte zum allmählichen 
Verzicht auf analoge Wurzelberechnungen 
im Mathematikunterricht und hatte damit  
einen konkreten Einfluss auf den Lehrplan.

Das Gymnasium Thun beschäftigt sich 
derzeit mit dem digitalen Fachzimmer und 
muss sich die Frage stellen: Was können wir 
an die «Maschine» delegieren und was bleibt 
nicht automatisierbar?1 Eine Konzentration 
des Unterrichts auf das Nicht-Automatisier-
bare bedeutet, dass wir für wichtige Aspekte 
wie selber Denken – Fantasie und Kreati-
vität – soziale Kompetenzen – Urteilskraft 
– Problemlösefähigkeiten – Musisches, Hap-
tisch-Sinnliches mehr Zeit haben.

Im Folgenden möchte ich dies anhand  
von sechs Punkten skizzieren und dazu 
Denkanregungen geben.

1.	Didaktisches	Grundverständnis:		
Abbilddiaktik	vs.	Konstruktivismus

Wir haben unterschiedliche Verständnisse des 
Unterrichtens. Die Stoffvermittlung kann auf 
die Metapher des Abbildens und Kopierens 
aufbauen. Die Lehrperson macht vor, erklärt. 
Die Lernenden vollziehen die Inhalte nach, 
verinnerlichen den Stoff, der an der nächsten 
Prüfung abgefragt wird. Gut ist die Leistung, 
wenn die eigene Kopie möglichst nah dem 
vermittelten Original kommt.

Ein anderes Verständnis ist das konstruk-
tivistische. Es geht davon aus, dass es im Un-
terricht um das Integrieren des Wissens (über 
die Welt) ins je eigene Weltdeutungssystem 
des Schülers/der Schülerin geht. Die Lehr-
person gestaltet ein Lernarrangement, in dem 
die Lernenden sich eigenständig mit dem 
Stoff auseinandersetzen und ihn sich aneig-
nen, verstehen (darüberstehen) können. Gut 
ist die Leistung, wenn das eigene (kognitive) 
Konstrukt möglichst plausibel erklärt und  
begründet und in einen grösseren Sinnzusam-
menhang gestellt werden kann.
Unser konkreter Unterricht befindet sich je 
nach Lehrperson, je nach Stoffgebiet irgendwo 
zwischen diesen Typen der allge meinen Didak-
tik: Abbilddidaktik hier – konstruktivistische, 
handlungsorientierte Didaktik dort.

Dr.	Niklaus	Schefer,		
Prorektor	Gymnasium	Thun		
und	Vorstandsmitglied	des	PPV

Das	digitale	Fachzimmer
Pädagogische	Anregungen	und	Fragen	

Inwiefern tangiert uns nun die Einführung 
der digitalen Hilfsmittel in den alltäglichen 
Unterricht ab dem nächsten Schuljahr?

Mittelfristig die eigene Unterrichtsweise 
beizubehalten und lediglich die eigenen Unter-
richtsunterlagen aufs Schul-/Klassennetz zu 
stellen, statt sie wie bisher als Blätter oder 
Broschüren auszudrucken, lässt sich mit dem 
Sprichwort alter Wein in neuen Schläuchen 
auf den Punkt bringen.

Dadurch, dass mit den neuen Medien 
praktisch jederzeit aufs Internet zugegriffen 
werden muss (um die Ablagen zu bewirt-
schaften, Kommentare, Notizen etc. abzu-
legen), ist gleichzeitig das gesamte Wissen 
(und Unwissen) des Internets zugänglich. Die 
sinnvolle Nutzung ist ein Gebot der Stunde 
und wird die Unterrichtsentwicklung we-
sentlich prägen. 

Damit verlieren aber die untersten Stufen 
der Taxonomie des Wissens gemäss Bloom 
(Wissen und z.T. Verstehen) an Bedeutung, 
die mittleren und oberen Stufen (Transfer, 
Analyse, Synthese, Bewertung) gewinnen 
dafür. Ja, vor allem die Bewertung (Urteilen 
können über den Wert des Wissens) erhält 
eine zentrale Bedeutung im grossen Ozean 
des verfügbaren Wissens und der Informa-
tionen. – So stellt sich die Frage, inwiefern 
wir in der Zukunft unsere didaktischen 
Grundhaltungen überdenken und bzgl. der 
Digitalisierung anpassen sollen.

2.	 Individualisierung	und	Klassengespräch

Durch die Digitalisierung wird eine konse-
quente Individualisierung und Differenzie-
rung erst richtig möglich. Die Schülerinnen 
und Schüler können ihren eigenen Lernweg 
anhand der offerierten Texte und Übungs-
möglichkeiten selber zusammenstellen. Inten-
sität und Geschwindigkeit des Lernprozesses 
können nun viel einfacher selbst organisiert 
werden. 

Allerdings geht es im Bildungsprozess 
nicht nur um die Bildung von Individuen, 
sondern auch um die Integration in eine 
Gruppe, eine Gemeinschaft. Wenn der Fokus 
auf dem Klassengespräch liegen soll, bedarf es 
notwendigerweise des Befehls, die Geräte 
zuzuklappen, damit z.B. eine Debatte mit 
Pro- und Contra-Argumenten geübt werden 
kann. Dieser Teil des Unterrichts ist nicht 
zu unterschätzen. Was die Schule als Ort des 
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1 Vgl. Beat Döbeli Honegger: Mehr als 0 und 1  
(hep-Verlag 2016)

2 Vgl. ebenfalls B. Döbeli Honegger: Mehr als 0 und 1.

Transfers von Kulturtechniken auszeich-
net, ist, dass sie ein Ort der Begegnung, des 
direkten Gesprächs und damit ein Ort der 
Beziehung und Resonanz ist. Diese Werte 
können sicherlich in bestimmten Formen 
durch die digitalen und sozialen Medien 
gelebt werden. Die Pflege der direkten, 
sinnlich erlebbaren Interaktion erhält im 
Zuge der Digitalisierung eine besondere 
Stellung. Eine Zukunft mit einem rein 
elektronischen (digitalen) Klassenzimmer 
erscheint aus zivilisatorischen Gründen 
eher dystopische als utopische Züge zu be-
sitzen.

Der Wert des Gesprächs ist nicht zu  
unterschätzen, weil darin die Ausdrucks-
fähigkeit und das aktive Zuhören geübt 
werden können. Dies sind Kompetenzen, 
die als Gegengewicht zum eher passiven 
Konsumieren der omnipräsenten Wissens-
inhalte unbedingt gepflegt werden müssen. 
So müssen wir uns fragen, ob wir das Klas-
sengespräch angesichts der Digitalisierung 
und den Individualisierungsmöglichkeiten 
bewusst fördern sollen.

3.	Filterkompetenz	fördern

Bisher gaben Lehrperson und verwendete 
Unterrichtsmaterialien einen überschau-
baren Rahmen des Unterrichtsstoffes und 
der Lernziele. Im Internet-Zeitalter wird 
die real zur Verfügung stehende Stoffmenge 
praktisch unendlich gross. Die Lehrperson 
muss mit der Klasse den Stoff eingrenzen 
und festlegen. Ebenso wichtig ist allerdings 
auch die Fähigkeit, die Daten selber filtern 
und ihre Qualität einschätzen zu können.2 
Dies ist sicherlich eine schwierige, nichts 
desto trotz aber unerlässliche neue Aufgabe 
der Mittelschule. Ein Weg dazu kann sein, 
dass wir unsere SchülerInnen darin üben, 
richtige Fragen/Suchbegriffe im Netz 
stellen zu lernen anstatt sie darauf auszu-
richten, richtige Antworten der Lehrperson 
geben zu können.

Denn da die Antworten auf Fragen im 
Netz jederzeit zu finden sind (man muss sie 
nur am richtigen Ort suchen), wird es in 
Zukunft mehr darum gehen, die richtigen 
Fragen und Suchbegriffe ins Netz eingeben 
zu können, um rasch zu verlässlichen und 
korrekten Antworten zu kommen. 

So müssen wir also inskünftig fragen, 
wie wir als Lehrende mit dem Überfluss an 
jederzeit vorhandenem Wissen und Infor-
mationen im Unterricht umgehen werden.

4.	Veränderung	unserer	Lehrerrolle	

Sie spüren es. Dies bedeutet in der Tat eine 
Änderung in unserer pädagogischen Rolle. 
Eine Neuinterpretation könnte so lauten: 
Wir Lehrende nehmen unsere Schülerin-
nen und Schüler auf einem Schiff mit auf 
einen Weg durch den Wissensozean. Wir 
können im riesigen Wissensfeld im Rah-
men des Lehrplans die Richtung, die zu 
entdeckenden Gebiete und Aussichten sel-
ber bestimmen oder zumindest in grösse-
rem Rahmen mitbestimmen (Lehrfreiheit) 
und den Lernenden vorgeben: Der Unter-
richt wird so zu einer Erzählung der Wis-
sensgeschichte, die uns wichtig erscheint, 
und wir gestalten diese Geschichte (story-
telling): Wenn wir dem Wissensweg eine 
eigene Bedeutung (Sinn) geben, kann der 
Unterricht spannend werden (wir können 
ihn zu einem Höhepunkt hin gestalten). 
Entlang der Wissenschaftsgeschichte kön-
nen in gewissem Masse neue Erkenntnisse 
selber entdeckt werden.

Eine Frage könnte darum lauten: Was/
Welcher Unterrichtsstoff oder welcher  
Aspekt in einem Thema ist mir als Lehr-
person wertvoll? Und eine zweite Frage, 
die sich sicherlich nicht für alle Fächer in 
gleichem Masse stellt: Was für Geschich-
ten möchte ich erzählen, in die ich die  
im Lehrplan vorgegebenen Wissensinhalte 
einpacken kann?

5.	Veränderung	der	Rolle	der	Lernenden

Die neuen Möglichkeiten im Gestalten  
des Lernprozesses und der Lernumgebung 
bedingen ein hohes Mass an Selbstverant-
wortung der Schülerinnen und Schüler. 
Die Selbstorganisation der Lernenden muss 
darum gut begleitet und geübt werden 
(Coaching, ICT-Unterricht). Dies betrifft 
auch die Organisation der Ablagen auf  
den digitalen Medien. Hier müssen wir  
darauf achten, dass die durch die neuen  
Geräte und Programme vorgegebenen 

Ablagesysteme auch eigenständige Ablage- 
und Speichersysteme für die Lernenden  
ermöglichen. – So stellt sich die Frage, wie 
wir sie im selbst organisierten Verwalten 
ihrer eigenen Unterlagen und Notizen ge-
zielt fördern können.

6.	Möglichkeiten	und	Grenzen	des		
Multiple	Choice	und	Open-Net	

Lern- und Übungsphasen und Prüfen soll-
ten ähnlich sein. Wenn im Unterricht die 
digitalen Medien genutzt werden können, 
sollten sie in gewissem Umfang auch in 
Prüfungssituationen zugelassen werden. 
(Statt von Open-Book-Prüfungen spricht 
man heute auch von Open-Net-Prüfun-
gen.) Eine mögliche und häufig prakti-
zierte Form ist die Multiple Choice-Prüfung 
(MC), die auch die Korrekturarbeit massiv 
reduziert. Wie oben bereits erläutert, ist die 
Ausdrucks- und Argumentationsfähigkeit 
nach wie vor von grosser Wichtigkeit. Im 
MC wird aber nur das Erkennen der prä-
zisen Lösung aus schon vorgegebenen und 
vorformulierten Antwortmöglichkeiten ge-
prüft. MC kann nicht zur Hauptprüfungs-
form in einer digitalisierten Schule werden. 
– So stellt sich die Frage, in welchem Masse 
wir MC sinnvoll als Prüfungsform einset-
zen und welche anderen Testformen – ge-
rade auch die Open-Net-Form – mit (oder 
ohne) digitalen Medien wir bewusst wei-
terhin oder neu einsetzen werden.

Dies sind nur kurze Denkanregungen, die 
zeigen sollen, dass die kommenden Ent-
wicklungen des technischen Fortschritts auf  
der Stufe der Mittelschulen spannend, aber 
auch herausfordernd sein werden. Sie wer-
den unser Verständnis von Bildung und 
Schule prägen, ja verändern. Und wir kön-
nen in den nächsten Jahren an dieser Trans-
formation mitwirken.
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Silvio Stucki, Präsident MVZ (ZH)

Neben dem Grundverständnis für die Funktionsweise von Com-
putern (z.B. Kennenlernen von Programmiersprachen) sollten wir 
unseren Schülerinnen und Schülern auch den Umgang und den 
gezielten, sinnstiftenden Einsatz von (neuen) digitalen Möglich-
keiten beibringen. Das stellt heutzutage eine Grundkompetenz 
dar, die im künftigen Berufsleben wie auch im Alltag einiges er-
leichtern kann. Ist sie nicht vorhanden, birgt das auch Gefahren 
(z.B. Datensicherheit etc.). Gerne übernehmen wir Lehrperso-
nen einen wichtigen Part in dieser Ausbildung, allerdings liegt  
es auch an der Politik uns entsprechende Rahmenbedingungen zu 
schaffen, dass wir diese ambitionierten Ziele auch erreichen kön-
nen (z.B. bezahlte Weiterbildungen, zusätzlich finanzierte Lektio-
nen für Informatik unterricht etc.).

Lucius Hartmann, Vizepräsident VSG

Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die reflektierte 
Nutzung digitaler Medien (produktiv und rezeptiv) inkl. einer Be-
urteilung der Digitalisierung.

Adriana Mikolaskova, Lehrerin Bildnerisches Gestalten,  
Präsidentin VSG-BG

Verständnis für die technischen Aspekte und Grundlagen für die 
Kritikfähigkeit betreffend Einsatz der digitalen Werkzeuge und 
dem Wandel der Medienlandschaft schaffen.

Pascal Frey, Präsident VSDL (Deutsch)

Wir müssen wegkommen von der Frage, was die digitalen Tech-
nologien können, und uns der Frage zuwenden, was sie mit uns 
machen und was wir mit welchen Konsequenzen zulassen wollen.

Unsere	Frage	–	Ihre	Stellungnahme	
Notre	question	–	votre	position

Giovanni Serafini, Dozent für Didaktik der Informatik ETH Zürich, 
SVIA-Vorstand

Die Schule hat die Aufgabe, Kinder mit den allgemein bildenden 
Kompetenzen auszurüsten, um die heutige Welt zu verstehen und 
die künftige Welt mitzugestalten. Es ist demnach entscheidend, 
dass die Kinder lernen, dass die Informatik den Kern der Digi-
talisierung darstellt und dass die Denkweise und die Methoden 
der Informatik nachhaltiger und prägender als kurzlebige aktuelle 
technologische Trends sind. 

Gilles Pierrehumbert, Président de la Société Vaudoise des Maître-sse-s 
Secondaires

C’est une thématique intéressante, mais qui relève plus des « ques-
tions socialement vives » que d’un enseignement en tant que tel.

Christian Metzenthin, Religionslehrer, Redaktor Qi, MVZ (ZH)

Besonnen bleiben und nicht jedem Hype nachrennen, Infor-
mationstechnologie nutzen, wo es Sinn macht, Hintergrund-
informationen, Chancen und Risiken vermitteln. Mit zuneh-
mender Mediennutzung werden Offline-Angebote wichtiger, 
Exkursionen, in denen etwas erlebt, Experimente, in denen  
etwas untersucht werden kann und Lernen an Gegenständen die 
be-greifbar sind.

Philippe Wampfler, Deutschlehrer Kantonsschule Enge,  
Dozent für Deutschdidaktik Universität Zürich

Die Digitalisierung führt zu einer Transformation oder Disruption 
von Institutionen und gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Pro-
zessen. Dieser Vorgang ist enorm schnell: So schnell, dass Menschen 
die Orientierung verlieren, weil sicher geglaubtes Wissen ständig an 
veränderte Umstände angepasst werden muss. 

1.	Welche	Aufgaben	hat	die	Schule	bei	der	Digitalisierung	der	Gesellschaft?		
Quel	est	le	rôle	de	l’école	dans	la	digitalisation	de	la	société	?

Mit der neuen Rubrik «Unsere Frage – Ihre Stellungnahme» will das Gymnasium Helve ticum den Puls seiner  
Leserschaft fühlen. Auf den folgenden Seiten finden Sie Stellungnahmen auf die Fragen zur Aufgabe der Schule 
bei der Digitalisierung der Gesellschaft und zur persönlichen Einstellung der Antwortenden zur Digitalisierung. 
Für diese Rubrik will der VSG seine digitalen Kanäle einsetzen, wie in der Netzwerktagung Öffentlichkeitsarbeit 
gelernt (GH 4/2018 S. 30). 

Curieuse de connaître l’opinion de ses lecteur-trice-s, la Rédaction du Gymnasium Helveticum a créé une nouvelle 
rubrique : « Notre question – votre position ». Découvrez aujourd’hui la position de vos collègues sur la question de 
la responsabilité de l’école face à la numérisation de la société, ainsi que leurs avis sur la numérisation en général. 
La SSPES entend mettre en pratique les connaissances acquises lors de la journée de réseautage dédiée aux relations  
publiques (GH 4/2018, p. 30) et utiliser les canaux numériques pour développer cette nouvelle rubrique.
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Die Aufgabe der Schule ist es, Menschen zu befähigen, selbst 
lernen zu können. Sie brauchen dazu Grundkompetenzen wie Le-
sen, Schreiben, abstraktes mathematisches Denken, naturwissen-
schaftliche Untersuchung der Umwelt. Hinzu kommt aber mit der 
«Digital Literacy» eine wesentliche Säule und – noch wichtiger – ein 
Verständnis für Lernprozesse. Als Lernschule wird es die Schule 
auch in einer digitalisierten Gesellschaft noch lange brauchen, wäh-
rend ihre Rolle bei der Wissensvermittlung an Bedeutung verlieren 
könnte. 

Bruno Sudan, Enseignant du secondaire 2, Bulle FR

L’école doit éveiller les étudiants au fonctionnement d’internet, à 
ses atouts et à ses dangers.

Sonia Coiro, Verantwortlich für eLearning und Lehr-/Lerninfrastruktur 
der Pädagogischen Hochschule Bern

Schule hat die Aufgabe Kinder und Jugendliche dabei zu unter-
stützen ihre Offenheit und die Lust auf Lernen zu erhalten und 
fördern. Damit können sie das Potenzial der Digitalität nutzen und 
alles weitere was die Zukunft bringen wird.

Manuel Fragnière, Enseignant en chimie et en OC informatique, 
membre du comité central de la SSPES

Nos écoles doivent se mettre à la page pour apporter une formation 
adaptée et de qualité à nos jeunes pour qu’ils puissent vivre dans 
notre société digitalisée. Les enfants découvrent très vite comment 
surfer sur internet, comment jouer sur leurs tablettes. Mais savoir 
glisser des icônes sur un écran est-il suffisant ? Bien sûr que non 
! Il est important de connaître ce qui se cache derrière ces beaux 
graphismes et comment les créer et/ou les maîtriser. Mais attention 
à ne pas se tromper de cible : «programmer» n’est pas synonyme 
de «coder». Apprendre à programmer, c’est apprendre à se projeter 
dans l’avenir et à automatiser des actions. Coder, c’est produire un 
langage informatique pour qu’un ordinateur fasse quelque chose. 
Il faut donc montrer à nos jeunes l’esprit et la culture de la digita-
lisation, pas seulement la technique informatique.

Rahel Tschopp, Zentrumsleiterin Medienbildung und Informatik,  
PH Zürich

Schule, die keine aktive Öffentlichkeitsarbeit (Webseite, Social  
Media) betreibt, wird in Kürze nicht mehr attraktiv sein für  
innovative Lehrpersonen.

Silvio Stucki, Präsident MVZ (ZH)

Die Definition von Digitalisierung scheint mir so vielfältig, 
wie es auf unserem Planeten Menschen gibt. Ich verstehe unter  
Digitalisierung die gezielte Anwendung von digitalen Hilfsmitteln, 
sofern diese für die Bearbeitung einer Aufgabe einen Mehrwert 
generieren können. Das kann bei uns konkret den Unterricht bzw. 
die Methodik betreffen oder den Lehrinhalt, der unsere Schüle-
rinnen und Schüler auf das Anwenden von digitalen Hilfsmit-
teln vorbereiten soll. Selbstverständlich bedingt das aber auch die 
entsprechende Ausrüstung in unseren Schulzimmern. Unter der 
Digitalisierung verstehe ich also für uns Lehrpersonen sowohl pä-
dagogisch/methodische Aspekte wie auch konkrete Entwicklung 
der Infrastruktur im Schulhaus.

Adriana Mikolaskova, Lehrerin Bildnerisches Gestalten, Präsidentin 
VSG-BG

Einen wesentlichen Aspekt der Digitalisierung stellt für mich die 
Abbildung aller Lebens bereiche in digitalen Strukturen – mit den 
damit verbundenen Vermischungen, Überlagerungen und Über-
schneidungen von Arbeits- und Lebensbereichen dar. Die Abbil-
dung in digitalen Strukturen führt gezwungenermassen eine ge-
wisse Aushöhlung mit sich – abgebildet werden nur die als relevant 
anerkannten Strukturen (entweder direkt durch Menschen oder 
durch von Menschen programmierte Vorgänge). Mich beschäf-
tigt der Widerspruch zwischen den enormen Möglichkeiten der 
digitalen Kommunikation auf der einen Seite und der Verarmung 
der realen Kommunikation, der Begegnungen mit der realen Welt 
andererseits (Mediennutzung, Sog der Onlinewelten).

Pascal Frey, Präsident VSDL (Deutsch)

«Digital» bezeichnet ein technisches Speicher- und Distributions-
format für digitalisierte Daten. Lernen hingegen ist etwas ganz an-
deres als das Sammeln von Daten.

Giovanni Serafini, Dozent für Didaktik der Informatik ETH Zürich, 
SVIA-Vorstand

Digitalisierung bedeutet, Informationen als Folgen von Sym-
bolen darzustellen. Diese Definition zeigt, dass die Digitalisie-
rung kein neues Phä nomen ist. Die heutige Auseinanderset-
zung mit der Digitalisierung ist das Resultat eines historischen 
Prozesses, das über 5000 Jahre in Anspruch genommen hat. 
Digital mündige Bürger (Schüler) sind Menschen, die sich 
nicht zufrieden geben, Produkte der Wissenschaft  (wie Tech-
nologie und Tools) zu benutzen. Die Aufgabe der Schule ist  
Erfinderinnen, Gestalter und Produzentinnen digitaler Technolo-
gie auszubilden, nicht nur ihre Konsumenten.

Gilles Pierrehumbert, Président de la Société Vaudoise des Maître-sse-s 
Secondaires

Elle est essentiellement à l’œuvre dans les tâches administratives 
qui se reportent des secrétariats sur les enseignant-e-s. Dans l’en-
seignement lui-même, la numérisation est omniprésente dans la 
préparation par les enseignant-e-s, mais pas (encore?) dans le travail 
des élèves.

2.	Meine	persönliche	Kurzbeschreibung	von	Digitalisierung		
Ma	définition	de	la	digitalisation
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2.	Meine	persönliche	Kurzbeschreibung	von	Digitalisierung		
Ma	définition	de	la	digitalisation

Lehrpersonen	bei	der	Vorbereitung	und	Korrektur,	Freies	Gymnasium	Bern	2018	(Fotos	GM)

Die Frage für die nächste Nummer des GH lautet: 

Was	sollen	die	Ziele	des	zukünftigen	Gymnasium	sein?

Wir freuen uns auf Ihre Stellungnahme über den Fragebogen  
auf unserer Website (https://goo.gl/forms/m9t5YvZ7upKd5aH93)  
oder über die Face book-Seite des Gymnasium Helveticum(https://web.facebook.com/pg/GymnasiumHelveticum/).  
Eine Auswahl der Antworten wird mit Namensnennung in der Originalsprache publiziert.

Pour la prochaine édition du GH, nous posons la question suivante : 

Quels	doivent	être	les	objectifs	du	gymnase	de	demain	?

Merci d’avance de partager votre opinion en utilisant le formulaire disponible  
sur notre site Internet (https://goo.gl/forms/m9t5YvZ7upKd5aH93)  
ou sur la page facebook du Gymnasium Helveticum (https://web.facebook.com/pg/GymnasiumHelveticum/).  
Nous publierons une sélection de réponses dans leur langue originale, en indiquant le nom de leur auteur-e. 

Christian Metzenthin, Religionslehrer, Redaktor Qi, MVZ (ZH)

Digitalisierung ist die Darstellung von Informationen in Code. 
Die Digitalisierung hat schon längst begonnen, geändert hat die  
Geschwindigkeit der Veränderung.

Philippe Wampfler, Deutschlehrer Kantonsschule Enge,  
Dozent für Deutschdidaktik Universität Zürich

Alle Prozesse in Natur und Gesellschaft werden maschinenlesbar 
gemacht. 

Bruno Sudan, Enseignant du secondaire 2, Bulle FR

La numérisation est la capacité à tirer le meilleur profit des res-
sources fournies par les supports en ligne. Elle peut aussi consister à 
contribuer à transmettre des connaissances, via internet justement. 

Denise Martin, ehemalige Redaktorin Gymnasium Helveticum

Digitalisierung bietet im Bereich der Daten erfassung und -ver-
arbeitung ungeahnte und faszinierende Möglichkeiten, kann je-
doch auch bei grenzenloser Verwendung zur nicht akzeptierbaren  
Unterordnung des Menschen unter ein lebensfremdes abstraktes 
System führen.

Ueli Anken, Kommunikation educa.ch

Nicolas Negroponte hat es bis heute am besten auf den Punkt  
gebracht: Move bits, not atoms (Being Digital, 1995).
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Lernziele	im	Fremdsprachenunterricht		
an	schweizerischen	Gymnasien	–	
eine	Untersuchung	der	Lehrpläne
von	Daniel	Elmiger,	Universität	Genf,	Gabrielle	Schmid,	Universität	Neuenburg,	

Blaise	Extermann,	Universität	Genf

Mit den Fragen, welche Ziele der moderne 
Fremdsprachenunterricht am Gymnasium ver   - 
folgt, befasst sich ein neues Forschungs-
projekt, das an den Universitäten Genf und 
Neuenburg angesiedelt ist. Gerade aufgrund 
der relativen Autonomie der Gymnasien, 
ihrer langen Geschichte und der neueren 
Entwicklungen im Fremdsprachenunterricht 
vermuten wir, dass sich die Gymnasien in 
dieser Frage teilweise recht deutlich vonein-
ander unterscheiden.

In einem ersten Projektabschnitt befas-
sen wir uns mit den Lehrplänen. Diese sind 
teils kantonal einheitlich (wie etwa im Kan-
ton Genf) oder es gibt für jedes Gymnasium 
einen eigenen Lehrplan (z.B. im Kanton 
Zürich). In der Gestaltung und inhaltlichen 
Ausrichtung orientieren sich viele Lehrpläne 
am Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen 
der EDK aus dem Jahr 1994, in dem neben  
Allgemeinen Bildungszielen sowie Begründungen  
und Erläuterungen auch Richtziele (in Form  
von Grundkenntnissen, Grundfertig kei ten und  
Grundhaltungen) aufgeführt werden. Ein an-
derer Einfluss spielt seit Beginn des neuen 
Jahrhunderts zunehmend der Gemeinsame  
Europäische Referenzrahmen (GER), der Sprach-
kompetenzen mit Hilfe diverser Skalen be-
schreibt.

Für die Auswertung der Lehrpläne wurde 
eine Lehrplansammlung erstellt, in der für die 
von der Maturitätskommission aner kannten 
Maturitätsschulen (Stand: 2017–2018) die 
Lehrpläne für die modernen Fremdspra-
chen erhoben worden sind, vor allem für 
diejenigen für die Landessprachen sowie für 
Englisch. Wenn neben (oder anstelle) eines 
schulischen Lehrplans ein kantonaler Lehr-
plan vorhanden ist, wurde dieser ebenfalls 
berücksichtigt.

Insgesamt wurden in einer Datenbank über 
220 Beschreibungen für einzelne Fremdspra-
chenfächer erstellt, wobei die Inhalte jeweils 
in Bezug auf eine Reihe von möglichen Zie-
len aufgeschlüsselt wurden.

Die Vermutung, dass sich die Lehrpläne 
quantitativ wie auch qualitativ ziemlich deut-
lich voneinander unterscheiden, lässt sich 
heute schon bestätigen. Inwiefern sie mit 

dem tatsächlichen Fremdsprachenunterricht 
übereinstimmen, lässt sich schwer beurteilen:  
Lehrpläne bilden den Fremdsprachenunter-
richt und dessen Ziele natürlich nur sehr be-
dingt ab, denn die Unterrichts- und Evalua-
tionspraxis kann teilweise beträchtlich von 
ihnen abweichen.

Die Entwicklung der schweizerischen 
Gymnasiallehrpläne im 19. und 20. Jahr-
hundert 
Lehrpläne sind tief in unserer abendländi-
schen Schulkultur verwurzelt. Diplome zum 
Gymnasialabschluss sind hingegen eine jün-
gere Erscheinung. In der Schweiz wurde 
die erste Maturitätsprüfung 1837 in Aarau, 
auf kantonaler Ebene also, nach dem Muster 
des deutschen Abiturs (1. Reglement 1788) 
eingeführt. Vor dem Ende des 19. Jahrhun-
derts brauchten die Kandidaten kein Schul-
zeugnis auszuweisen, um an schweizerischen 
Universitäten zugelassen zu werden. Als die 
Eidgenössische Technische Hochschule 1855 
gegründet wurde, wurden nach und nach 
Konkordate mit den verschiedenen Kanto-
nen abgeschlossen, damit deren gymnasialen 
Studiengänge anerkannt wurden.

Erst mit der Ausbreitung des Medizin-
studiums wurde ein landesweit anerkanntes 
Abschlusszeugnis nötig, um für Absolventen 
von Nicht-Hochschulkantonen den Zutritt 
zu den medizinischen Fakultäten zu regeln. 
So entstand 1880 eine Medizinalprüfungs-
ordnung, die auch die allgemeingültigen Zu-
lassungsbedingungen festlegte. Daraus ent-
wickelte sich in den folgenden Jahrzehnten 
die eidgenössische Maturität (Meylan 1997).

Die Veränderungen der Prüfungsinhalte 
gemäss den Maturitätsverordnungen und den 
davon abgeleiteten Lehrplänen sind durch  
das 20. Jh. relativ klein (wie etwa der weitge-
hende Verzicht auf die Übersetzung ab Ende 
der 60er Jahre). Die mündliche Aus legung 
literarischer Werke und der Aufsatz sind 
schon lange und auch weiterhin Bestandteile  
der Maturitätsprüfungen. Demgegenüber wird 
die Formulierung der Lernziele immer aus-
führlicher, was aber nicht bedeutet, dass 
dadurch eine grössere Transparenz erreicht 

Daniel	Elmiger,	assoziierter		
Professor	für	Linguistik	und	Fremd-
sprachendidaktik,	Universität	Genf	
daniel.elmiger@unige.ch

Gabrielle	Schmid,	Docteur	ès	lettres,	
Lehrbeauftragte	Deutsch	als	Fremd-
sprache,	Universität	Neuenburg		
gabrielle.schmid@unine.ch

Blaise	Extermann,	Docteur	ès	Sciences	
de	l’éducation,	Lehrbeauftragter	Deutsch	
als	Fremdsprache,	IUFE,	Universität	Genf
blaise.extermann@unige.ch
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Abbildung	1:	Anzahl	Lehrpläne	(LP)	mit	Ziellevel	gemäss	GER

worden wäre. Die knappe Formulierung 
der Gymnasiallehrpläne wurde in gewissen 
Kantonen bis in die 60er Jahre hinein durch 
die Veröffentlichung von Jahresprogrammen 
am Anfang des Schuljahres ausgeglichen, in 
denen der Unterrichtsstoff von jeder Lehr-
person in jeder Klasse namentlich mitgeteilt 
wurde.

Die sichtbarste Entwicklung lässt sich in 
der Art und Weise, wie Lehrpläne aufgefasst 
und wie Unterrichtskontrollen vorgenommen 
werden, beobachten. Das erwartete Leis-
tungsniveau wird in den Verordnungen durch 
die Festlegung von Noten bestimmt. Dazu 
tragen manchmal qualifizierende Adjektive 
(gründlich, präzise) bei oder auch ausdrück-
liche Kommentare, wenn es zum Beispiel 
1928 heisst, dass nicht bloss enzyklopädisches 
Wissen von den Absolventen erwartet wird, 
sondern auch geistige Reife. Wie das zu in-
terpretieren ist, wird den einzelnen Lehrkräf-
ten überlassen. Lehrende wurden generell an 
der Verfassung der Lehrpläne selbst stark be-
teiligt, unter der Aufsicht (Prozesskontrolle) der 
Schulleitung und des jeweiligen Erziehungs-
rates (Hopmann 2000). Die neuesten Lehr-
pläne, Richtlinien und Empfehlungen für den 
Fremdsprachenunterricht tendieren aber zu 
einem anderen Modell, nämlich zu einer Pro-
duktionskontrolle (d.h. der Schülerleistungen 
selbst) durch externe Steuerungsinstrumente, 
in unserem Fall mit Hilfe des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
(GER). Durch diese Standardorientierung 
werden die Rolle der Lehrkräfte und sogar 
die Position der einzelnen Gymnasien durch 
ein neues Steuerungssystem eines Schulfaches 
grundlegend verändert. 

Die von uns gesichteten aktuellen Lehr-
pläne für Fremdsprachen geben Auskunft 
über verschiedenartigste Lernziele. In unserer 
Datenbank haben wir versucht, die beschrie-
benen Lernziele in den unten aufgeführten 
Kategorien zusammenzufassen. Zwei der  
Kategorien (Kompetenzbeschreibungen analog zum 
GER und Mediation) werden im Folgenden 
exemplarisch etwas detaillierter vorgestellt.

Lehrpläne mit Lernzielbeschreibungen 
gemäss dem Raster des GER (B1-C2)
Zunächst finden sich in allen Lehrplänen 
Aussagen über das eigentliche Erlernen der 
Fremdsprache und die zu erreichenden Ziele. 
In fast allen LP1 finden sich dazu Zielbe-
schreibungen, die sich auch in den im GER 
genannten Kompetenzen finden (Hören, Lesen, 
Sprechen [an Gesprächen teilnehmen und zusam-
menhängendes Sprechen] und Schreiben), wobei  
die Mehrzahl den Bereich Sprechen nicht  
explizit in die beiden Teilfertigkeiten mono-
logisches und dialogisches Sprechen unterteilt. 
Auch die Fertigkeit Hören wird in 10% der 
LP nicht explizit mit Lernzielbeschreibun-
gen genannt. Am ausführlichsten werden die 
Lernziele in der Kompetenz Lesen aufgeführt. 
Dies hängt damit zusammen, dass unter diese 
Rubrik auch die Lektüre und Interpretation 
literarischer Werke fällt, welche im gymna-
sialen Unterricht einen grossen Stellenwert 
einnehmen.

Einige Lehrpläne machen Aussagen darü-
ber, welches Level der Sprachbeherrschung die 
Maturandinnen und Maturanden im Fremd-
sprachenunterricht erreichen sollen. Diese An-
gaben fallen relativ unterschiedlich aus, wie im 
Folgenden kurz dargestellt werden soll.

Keiner der untersuchten Lehrpläne er-
wähnt explizit, ob es sich bei den genannten 
Zielvorgaben um Minimal-, Durschnitts- 
oder allenfalls Maximalstandards handelt. 

Etwa ein Drittel der untersuchten Lehr-
pläne (115 von 327) macht konkrete Anga-
ben zu dem zu erreichenden Sprachniveau 
gemäss den im GER-Raster verwendeten 
Levelbezeichnungen (hier zwischen B1 und 
C1)2. In der nebenstehenden Abbildung 1 
werden nur die 87 Lehrpläne, die die L2 als 
Grundlagenfach beschreiben, aufgeführt.

Die Mehrzahl der Lehrpläne (47) geben 
für den Maturitätsabschluss ein zu erreichen-
des Level B2 an. 13 Lehrpläne nennen als  
Abschlusslevel B2/C1 und 20 nennen C1. 

Ebenfalls wenige LP (7) liegen unter dem 
häufig genannten Zielniveau B2. Dies betrifft 
in der Regel die zuletzt gelernte Fremdsprache.

Auf den ersten Blick scheint die Streuung 
zwischen B1 und C1 relativ gross. Allerdings 
muss auch betont werden, dass die meisten 
Anforderungsprofile im oberen Mittelstufen- 
bzw. unteren Oberstufenbereich und ent-
sprechend relativ einheitlich gestreut liegen. 
Man darf also davon ausgehen, dass in den 
Lehrplänen der schweizerischen Gymnasien 
im Fremdsprachenerwerb mit der Matura im 
Schnitt ein Level B2/C1 angepeilt wird.

Mediation – alter Wein in neuen Flaschen?
Eine weitere Kategorie, auf die hier nur ganz 
kursorisch eingegangen werden kann, betrifft 
die sogenannte Sprachmittlung (auch Media-
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1  Lediglich zwei von 327 untersuchten LP geben 
keine Lernziele, die sich in die Kategorien Hören, 
Lesen, Sprechen, Schreiben einteilen lassen 
würden.

2  A1 und A2 stehen für elementare Sprachver-
wendung, B1 und B2 für selbständige Sprach-
verwendung und C1 und C2 für kompetente 
Sprachverwendung. 

tion genannt), die verschiedene Formen von 
sprachlichem Handeln betrifft: Zum einen 
innerhalb einer Sprache, wenn es z.B. darum 
geht, eine Zusammenfassung eines Textes 
oder eines Gesprächs zu verfassen, oder auch 
von der einen Sprache zur anderen, etwa in 
Form einer Übersetzung. Gerade die Über-
setzung (von der Ziel- in die Schulsprache 
oder umgekehrt) hat im Fremdsprachenun-
terricht eine sehr lange Tradition und bildete 
zeitweise sogar einen der wichtigsten Zu-
gänge zu einer neuen Sprache. In der heuti-
gen Zeit ist das Übersetzen ein bisschen aus 
der Mode gekommen; es scheint nur noch in 
wenigen Gymnasien einen grösseren Stellen-
wert zu haben. Dafür sind andere Formen der  
Sprachmittlung wichtiger geworden, etwa die 
bereits erwähnten Aktivitäten, bei denen ver-
schiedene Fertigkeiten (und allenfalls mehr 
als eine Sprache) zum Einsatz kommen. Dies 
entspricht durchaus dem, was für einen er-
folgreichen Umgang mit Sprache und Lite-
ratur benötigt wird: So muss man für ein 
Referat z.B. Quellen in mehreren Sprachen  
lesen, sie schriftlich zusammenfassen und 
das Ergebnis anschliessend vortragen. Solche 
komplexen Fertigkeiten lassen sich allerdings 
nur schwer evaluieren: Wahrscheinlich spielt 
die Mediation aus diesem Grund heute nur in 
wenigen Lehrplänen eine bedeutende Rolle.

Vielfältige Lernziele in den Lehrplänen 
Aus Platzgründen können in der Folge die 
weiteren in unserer Datenbank verwendeten 
Kategorisierungen nur kurz vorgestellt werden. 

Neben den oben erwähnten Kategorien 
werden in der Regel auch Aussagen zum 
Wortschatz- und Grammatikerwerb gemacht 
(z.B. das Erlernen und Repetieren verschie-
dener grammatikalischer Themen, die Festi-
gung bzw. Erweiterung des Wortschatzes etc.).

Weiter finden sich als Lernziele Sprachen-
lernstrategien, etwa Strategien zum Wortschatz-
erwerb, Anwendung von Schreib- und Prä-
sentationstechniken etc.

Auch die Sprachreflexion wird in den LP 
thematisert, beispielsweise mit der Unter-
scheidung von verschiedenen Stil- und  
Sprachebenen, sprachenvergleichender Arbeit 
(grammatikalische Strukturen, Wortschatz, 
Literatur) oder der Sprachgeschichte. 

Ein weiterer oft relativ ausführlich behan-
delter Lerninhalt in den Lehrplänen betrifft 
die Selbstkompetenz der Lernenden, wie etwa 
in der Beurteilung der eigenen Fähigkeiten, 
sich in der globalisierten Welt sprachlich zu-
rechtzufinden, gesellschaftliche und mensch-
liche Problemstellungen zu erkennen und 
verantwortungsbewusst zu handeln etc.

Als kulturspezifische Lernziele zusammen-
gefasst werden können die folgenden Kate-
gorien: Literatur, andere kulturelle Erzeugnisse, 

Landeskunde und Medienkompetenz. Fast aus-
nahmslos machen die LP relativ detaillierte 
Angaben zu Lernzielen, die die Kategorien 
Lesen und Literatur betreffen. 

Unter anderen kulturellen Erzeugnissen wird 
die Beschäftigung mit authentischen Bild- 
und Tondokumenten und neuen Medien, 
aber auch mit Erzeugnissen der darstellenden 
Kunst zusammengefasst. 

Zwei Drittel der untersuchten LP erwäh-
nen Lernziele, die sich als Landeskunde zu-
sammenfassen lassen. Oft ist eine trennscharfe 
Unterscheidung zwischen den Kategorien 
andere kulturelle Erzeugnisse und Landeskunde 
nur schwer möglich, da vor allem unter dem 
Begriff Landeskunde hauptsächlich die Be-
schäftigung mit kulturellen Erzeugnissen der 
betreffenden Länder subsummiert wird.

Etwa die Hälfte der untersuchten LP  
beschreibt Lernziele, die unter der Rubrik 
Medien kompetenz zusammengefasst werden 
können (z.B. der kompetente Umgang mit 
Wörterbüchern, Rechercheaufgaben, Arbeit 
mit digitalen Lernplattformen, Computer-
anwendung für Textproduktion etc.).

Abschliessende Bemerkung
Nach einer ersten Sichtung der in der Daten-
bank integrierten Lehrpläne können wir fest-
stellen, dass sich die Lernziele im modernen 
Fremdsprachenunterricht an schweizerischen 
Gymnasien neben vielen Gemeinsamkeiten 
in einigen Punkten auch deutlich voneinan-
der unterscheiden – inwiefern und in wel-
chen Punkten genau wird noch zu untersu-
chen sein.
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Un nouveau projet de recherche, affilié aux 
Universités de Genève et de Neuchâtel s’inté-
resse aux objectifs de l’enseignement moderne 
des langues étrangères dans les gymnases (aussi :  
lycées, collèges). C’est précisément en raison 
de l’autonomie relative des gymnases, de leur 
longue histoire et de l’évolution récente de 
l’enseignement des langues étrangères, que 
nous soupçonnons que les gymnases diffèrent 
parfois considérablement les uns des autres sur 
cette question.

Dans la première partie du projet, nous 
traiterons des plans d’études. Certains d’entre 
eux sont cantonaux (comme dans le can-
ton de Genève, par exemple) ou il existe 
un programme séparé pour chaque lycée 
(par exemple dans le canton de Zurich). 
En termes de conception et de contenu, 
de nombreux programmes sont basés sur le 
programme-cadre des écoles de maturité de 
la CDIP de 1994, dans lequel, en plus des  
objectifs éducatifs généraux ainsi que des jus-
tifications et explications, sont énumérés des 
objectifs indicatifs (sous la forme de savoirs, 
de savoir-faire et de savoir-être). Depuis le 
début du nouveau siècle, le Cadre européen 
commun de référence (CECR), qui décrit les 
compétences linguistiques au moyen de dif-
férentes échelles, joue également un rôle de 
plus en plus important.

Pour l’analyse des plans d’études, une col-
lection de plans d’études a été créée, dans 
laquelle les curricula pour les langues étran-
gères modernes ont été rassemblés pour les 
écoles de maturité reconnues par la Commis-
sion suisse de maturité (état : 2017/2018), en 
particulier pour les langues nationales et pour 
l’anglais. Si un plan d’études cantonal existe à 
côté (ou à la place) d’un plan d’études parti-
culier, cela a également été pris en compte.

Au total, plus de 220 descriptions de su-
jets individuels en langues étrangères ont 
été compilées dans une base de données, le 
contenu étant ventilé en fonction d’un cer-
tain nombre d’objectifs possibles.

L’hypothèse selon laquelle les programmes 
scolaires présentent des différences quanti-
tatives et qualitatives assez importantes peut 

Les	objectifs	d’apprentissage	dans		
l’enseignement	des	langues	étrangères	
dans	les	gymnases	suisses	–	une	analyse	
comparative	des	plans	d’études
de	Daniel	Elmiger,	Université	de	Genève,	Gabrielle	Schmid,	Université	de	

Neuchâtel,	Blaise	Extermann,	Université	de	Genève

déjà être confirmée aujourd’hui. Il est diffi-
cile de juger dans quelle mesure ils coïncident 
avec l’enseignement des langues étrangères :  
les plans d’études ne représentent l’enseigne-
ment des langues étrangères et ses objectifs 
que dans une mesure très limitée, car la pra-
tique de l’enseignement et de l’évaluation 
peut parfois s’en écarter considérablement.

Le développement des plans d’études 
gymnasiaux suisses aux XIXe et XXe siècles
Les plans d’études sont profondément enra-
cinés dans notre culture scolaire occidentale. 
En revanche, les diplômes de fin d’études 
gymnasiales sont un phénomène récent. En 
Suisse, le premier examen de maturité a été 
introduit à Aarau en 1837, c’est-à-dire au  
niveau cantonal, sur le modèle de l’abitur  
allemande (1er règlement 1788). Avant la fin 
du XIXe siècle, les candidats n’avaient pas  
besoin d’un certificat pour être admis dans 
les universités suisses. Lors de la fondation de 
l’École polytechnique fédérale en 1855, des 
accords ont été progressivement conclus avec 
les cantons pour assurer la reconnaissance de 
leurs gymnases.

Ce n’est qu’avec l’expansion des études 
médicales qu’un diplôme reconnu à l’échelle 
nationale s’est avéré nécessaire pour règle-
menter l’accès aux facultés de médecine pour 
les diplômés des cantons non universitaires. 
Ainsi, en 1880, un règlement d’examen 
médical a été créé, qui fixait également les 
conditions d’admission généralement appli-
cables. Cela a conduit à la maturité fédérale 
dans les décennies suivantes (Meylan 1997).

Les changements dans les contenus des 
examens selon les ordonnances de maturité et 
les plans d’études qui en découlent sont rela-
tivement faibles au 20e siècle (comme l’aban-
don généralisé de la traduction à partir de la 
fin des années 1960). L’interprétation orale 
des œuvres littéraires et la rédaction font par-
tie intégrante depuis longtemps et jusqu’à ce 
jour des examens de maturité. D’autre part, 
la formulation des objectifs d’apprentissage 
devient de plus en plus détaillée, ce qui ne 
signifie pas pour autant qu’une plus grande 
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chargée	d’enseignement	Allemand		
langue	étrangère,	Université	de	Neuchâtel	
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Blaise	Extermann,	Docteur	ès	Sciences	
de	l’éducation,	chargé	d’enseignement,	
allemand	langue	étrangère,	IUFE,		
Université	de	Genève
blaise.extermann@unige.ch
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Figure	1	:	Nombre	de	plans	d’études	(PE)avec	un	objectif	formulé	en	fonction	du	CECR

transparence ait été atteinte. Dans cer-
tains cantons, la formulation succincte des 
plans d’études gymnasiales était compensée 
jusque dans les années 1960 par la publica-
tion de programmes annuels au début de 
l’année scolaire, dans lesquels les conte-
nus d’enseignement étaient nominalement 
communiqués par chaque enseignant et 
pour chaque classe.

Le développement le plus visible peut 
être observé dans la manière dont les plans 
d’études sont compris et dont le contrôle 
de l’enseignement s’effectue. Dans les or-
donnances, le niveau de compétences  
attendu est établi par la détermination des 
notes. Parfois, des adjectifs qualificatifs 
(approfondi, précis) ou des commentaires 
explicites y contribuent, par exemple lors-
qu’il est dit en 1928 que non seulement la 
connaissance encyclopédique est attendue 
des diplômés, mais aussi la maturité intel-
lectuelle. L’interprétation de ces critères 
est laissée à la discrétion de chaque ensei-
gnant-e. Les enseignant-e-s étaient géné-
ralement fortement impliqué-e-s dans la 
préparation des programmes, sous la super-
vision (contrôle des processus) de la direction  
de l’école et du Département de l’ins-
truction publique correspondants (Hop-
mann 2000). Cependant, les derniers plans 
d’études, lignes directrices et recomman-
dations pour l’enseignement des langues 
étrangères tendent vers un modèle dif-
férent, à savoir le contrôle de la production 
(c’est-à-dire des performances des élèves) 
par le biais d’instruments de contrôle ex-
ternes, dans notre cas par le Cadre euro-
péen commun de référence pour les lan-
gues (CECR). Cette orientation vers les 
standards change fondamentalement le rôle 
des enseignant-e-s et même la position de 
chaque établissement scolaire par le biais 
d’un nouveau système de contrôle d’une 
discipline scolaire. 

Les plans d’études actuels pour les langues 
étrangères que nous étudions fournissent 
des informations sur une grande variété 
d’objectifs d’apprentissage. Dans notre base 

de données, nous avons essayé de résumer 
les objectifs d’apprentissage décrits dans les 
catégories énumérées ci-dessous. Nous pré-
senterons ensuite deux catégories (les descrip-
tions des compétences analogues au CECR la 
médiation) plus en détail.

Plans d’études avec description des  
objectifs d’apprentissage selon la grille  
du CECR (B1-C2)
Tout d’abord, tous les programmes con-
tiennent des informations sur l’appren-
tissage effectif de la langue étrangère et 
sur les objectifs à atteindre. Dans presque 
tous les plans d’études (PE)1, il y a des 
descriptions d’objectifs qui se retrouvent 
également dans les compétences men-
tionnées dans le CECR (écouter, lire, parler  
[(participer à une conversation et parler de  
manière continue] et écrire), la majorité ne  
divisant pas explicitement le domaine de 
l’expression orale en deux sous-compé-
tences : parler de manière monologique 
et dialogique. De plus, la compréhension 
orale n’est pas explicitement mentionnée 
dans la description des objectifs d’apprentis-
sage de 10% des PE. Les objectifs d’appren-
tissage sont le plus détaillés pour la lecture. 
Ceci est dû au fait que cette catégorie inclut 
la lecture et l’interprétation d’œuvres litté-
raires, ce qui est d’une grande importance 
dans les gymnases.

Certains plans d’études fournissent des 
informations sur le niveau de compétence 
linguistique que les diplômés du secondaire 
devraient atteindre dans l’enseignement des 
langues étrangères. Ces indications sont re-
lativement hétérogènes, comme le montre 
le tableau ci-dessous.

Aucun des programmes examinés ne 
précise explicitement si les objectifs men-
tionnés constituent des standards mini-
maux, moyens ou maximaux. 

Environ un tiers des PE examinés 
(115 sur 327) fournissent des informa-
tions concrètes sur le niveau de langue à 
atteindre selon les désignations de niveau  
utilisées dans la grille du CECR (ici entre 

B1 et C1)2. La figure ci-dessous énumère 
seulement les 87 plans d’études qui dé-
crivent la L2 comme une discipline fonda-
mentale :

La majorité des plans d’études (47) in-
diquent pour le certificat de maturité un 
niveau B2 à atteindre. 13 mentionnent le 
niveau B2/C1 comme niveau final et 20  
indiquent le niveau C1.

De plus, quelques PE (7) visent en dessous 
du niveau cible B2, qui est fréquemment 
mentionné. Ceci s’applique généralement à  
la dernière langue étrangère apprise.

À première vue, la dispersion entre B1 
et C1 semble relativement importante. 
Toutefois, il convient également de souli-
gner que la plupart des profils d’exigences 
se situent dans les niveaux intermédiaire 
supérieur et inférieur de l’enseignement 
supérieur et sont donc répartis d’une ma-
nière relativement uniforme. On peut donc 
supposer que les programmes des gymnases 
suisses visent, pour l’apprentissage des lan-
gues étrangères, en moyenne le niveau B2/
C1 pour la maturité.

Médiation – du vin nouveau dans de 
vieilles outres ?
Une autre catégorie, qui ne peut être 
traitée ici que de manière superficielle, 
concerne la médiation linguistique (ou média-
tion), qui concerne différentes formes d’ac-
tivités langagières : d’une part, à l’intérieur 
d’une langue, lorsqu’il s’agit, par exemple, 
de rédiger un résumé d’un texte ou d’une 
conversation, ou encore d’une langue à une 
autre, par exemple sous la forme d’une tra-
duction. La traduction (de la langue cible 
vers la langue de scolarisation ou vice versa) 
a une très longue tradition dans l’ensei-
gnement des langues étrangères et a même 
parfois constitué l’une des approches les 
plus importantes pour l’apprentissage d’une 
nouvelle langue. De nos jours, la traduction 
est un peu passée de mode ; elle ne semble 
avoir une grande importance plus que dans 
quelques gymnases. D’autres formes de 
médiation linguistique sont devenues plus 
importantes, comme les activités déjà men-
tionnées, dans lesquelles différentes com-
pétences (et parfois plus d’une langue) sont 
utilisées. Cela correspond tout à fait à ce 
qui est nécessaire pour une approche adé-
quate de la langue et de la littérature : pour 
un exposé oral, par exemple, il faut lire des 
sources en plusieurs langues, les résumer 
par écrit et ensuite présenter le résultat ora-
lement. Cependant, ces compétences com-
plexes sont difficiles à évaluer : pour cette 
raison, la médiation ne joue probablement 
un rôle important que dans quelques plans 
d’études, aujourd’hui.
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1 Seuls deux des 327 plans d’études examinés ne 
contiennent pas d’objectifs d’apprentissage qui s’appa-
rentent aux catégories écouter, lire, parler et écrire.

2 Les niveaux A1 et A2 représentent l’utilisation élémen-
taire d’une langue, B1 et B2 l’utilisation indépendante 
et C1 et C2 l’utilisation compétente.

Objectifs d’apprentissage diversifiés 
dans les plans d’études 
Pour des raisons d’espace, les autres caté-
gories utilisées dans notre base de données 
ne peuvent être présentées que brièvement 
dans ces lignes. 

En plus des catégories déjà mentionnées, 
des objectifs sont habituellement mention-
nés pour l’acquisition du vocabulaire et de la 
grammaire (p. ex. apprendre et répéter divers 
sujets grammaticaux, consolider ou élargir 
le vocabulaire, etc.).

D’autres objectifs d’apprentissage sont 
les stratégies d’apprentissage des langues, telles 
que les stratégies d’acquisition du vocabu-
laire, l’application de techniques d’écriture 
et de présentation, etc.

La réflexion langagière est également abor-
dée dans les PE, par exemple avec la dis-
tinction entre différents styles et niveaux de 
langue, le travail de comparaison linguis-
tique (structures grammaticales, vocabu-
laire, littérature) ou l’histoire de la langue. 

Un autre contenu du programme, qui 
est souvent traité de manière relativement 
détaillée, concerne les compétences person-
nelles des apprenant-e-s, comme l’évalua-
tion de leurs propres capacités, l’orientation 
dans un monde globalisé, la reconnaissance 
des problèmes sociaux et humains et la ca-
pacité d’agir de manière responsable, etc.

Les catégories suivantes peuvent être 
résumées comme objectifs d’apprentissage 
spé cifiques à la culture : la littérature, d’autres 
productions culturelles, la civilisation et les com-
pétences médiatiques. Presque sans exception, 
les PE fournissent des informations relati-
vement détaillées sur les objectifs d’appren-
tissage dans les catégories de la lecture et de 
la littérature. 

Les autres produits culturels com-
prennent les documents visuels et sonores 
authentiques et les nouveaux médias, mais 
aussi les produits des arts de la scène. 

Deux tiers des PE examinés men-
tionnent des objectifs d’apprentissage qui 

peuvent être résumés comme des contenus 
de civilisation. Il est souvent difficile d’éta-
blir une distinction claire entre les catégo-
ries autres productions culturelles et civilisation, 
puisque le dernier terme est principalement 
utilisé pour désigner les productions cultu-
relles des pays concernés.

Environ la moitié des PE examinés dé-
crivent des objectifs d’apprentissage qui 
peuvent être résumés sous compétences en 
matière de médias (p. ex. l’utilisation com-
pétente des dictionnaires, les tâches de 
recherche, le travail avec des plateformes 
d’apprentissage numériques, l’utilisation de 
ressources informatiques pour la produc-
tion de textes, etc.

Remarque conclusive
Après un premier examen des plans d’études 
intégrés dans la base de données, nous 
constatons que les objectifs d’apprentissage 
des langues étrangères modernes dans les 
gymnases suisses diffèrent considérablement 
les uns des autres à de nombreux égards, en 
plus de nombreuses similitudes : il restera 
à examiner dans quelle mesure et sur quels 
points cela est le cas.
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Vom	«Écrivain	suisse	allemand»	zu	«Melken	mit	Stil»	oder:		
Ein	Beitrag	des	Französisch-Lehrers	zu	den	basalen	fachlichen	
Kompetenzen	in	der	Erstsprache	Deutsch

Markus	Weibel
Lehrer	für	Französisch	und	Latein		
am	Gymnasium	Lerbermatt	in	Köniz	BE
Präsident	der	kantonal-bernischen		
Fachschaft	Alte	Sprachen
markus.weibel@lerbermatt.ch

http://www.chstiftung.ch/de/ch-reihe/
schulprojekt/	

Seit rund zehn Jahren profitiere ich als Fran-
zösischlehrer vom Angebot der ch Reihe –  
Angebote für Mittelschulen, eine Autorin aus  
der französischen Schweiz samt ihrem 
Übersetzer an die Schule einzuladen, um 
einer oder mehreren Klassen den Austausch 
über einen Roman und dessen Übertra-
gung ins Deutsche zu ermöglichen. Diese 
authentischen Begegnungen waren immer 
Schluss- und Höhepunkt wochenlanger Vor-
bereitungen in Zusammenarbeit mit der 
Deutschlehrkraft der betroffenen Klasse(n). 

Meine Klassen haben u.a. mit Marius 
Popescu, Pascale Kramer und Noëlle Revaz 
diskutieren dürfen. 

Die letzten fünf Treffen fanden statt im 
Anschluss an intensive Vorbereitungen,  
die ich unter der Ägide des Deutsch-
lehrers Ueli Binggeli im Rahmen des 
DID-Unterrichts (Deutsch interdisziplinär)  
mitgestalten durfte. Auf Sequenzen zur 
Theorie des Übersetzens (Äquivalenz vs.  
Invarianz, stilistische und ästhetische Adä -
quatheit, anhand von Texten von Goethe,  
Humboldt, Schleiermacher und Eco zum  
Übersetzen) folgten praktische Übungen. 
Wir liessen die Schülerinnen und Schüler ein 
Gedicht von Paul Verlaine übersetzen und 
arbeiteten gezielt hin auf das Treffen mit  

Autor und Übersetzerin (Beispiele siehe  
Kasten). Wir haben mehrmals den Rückmel-
dungen unserer Klassen entnommen, dass  
in der kritischen Auseinandersetzung mit 
dem Original und der übersetzten Version  
eines Werkes der Respekt wuchs für die 
Leistung literarisch tätiger Profis. Immer 
wieder äusserten unsere Schülerinnen und 
Schüler die Vermutung, sie könnten mut-
tersprachlich sattelfester werden, wenn sie 
ihre Versuche, Texte aus dem Französi-
schen zu übertragen, intensivierten.    

Als idealtypisch erwies sich die Begegnung 
mit Jean-Pierre Rochat (L’écrivain suisse 
alle mand) und der Übersetzerin Yla von 
Dach (Melken mit Stil):
•	 Beteiligt	 waren	 zwei	 Klassen	 auf	 der	

Stufe Sekunda des Gymnasiums Lerber-
matt, der Deutschlehrer Ueli Binggeli 
und die beiden Französichlehrkräfte Ma-
rianne Lomazzi und Markus Weibel.

•	 Vor	dem	Austausch	am	Gymnasium	Ler-
bermatt fand ein erstes Treffen in Vauffelin  
statt, wo der Autor Jean-Pierre Rochat 
als Bergbauer eine Alp bewirtschaftet. 
Er empfing uns mit Käse und Fleisch aus  
eigener Produktion.

•	 Die	Übersetzerin	Yla	von	Dach	war	sehr	
diskussionsfreudig, sie verteidigte mit 
Verve ihre sprachlichen Lösungen ge-
genüber den Varianten der Schülerinnen 
und Schüler. Als besonders verdankens-
wert erachteten alle Beteiligten, dass sie 
sich vorgängig mit dem Autor intensiv 
auf das Treffen an der Schule vorbereitet 
hatte.

•	 L’écrivain suisse allemand wird zu Melken  
mit Stil: Ein schönerer Steilpass zu Fragen 
rund ums Übersetzen («quasi dasselbe mit 
anderen Worten» gemäss Umberto Eco) 
lässt sich wohl kaum finden.

Zitat einer Schülerin: «Le titre Mel-
ken mit Stil me fait penser à quelqu’un 
qui met ses habits du dimanche avant de 
s’approcher de ses vaches.» Ein Schüler 
schrieb: «Melken mit Stil, c’est traire les 
vaches de ses mains.»

Beispiele von praktischen Übungen aus 
dem Unterricht und Fragen, die Yla von 
Dach und Jean-Pierre Rochat vor dem 
Treffen vorgelegt wurden:Autor	Jean-Pierre	Rochat	und	Übersetzerin	Yla	von	Dach
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Das Buch:
Jean-Pierre Rochat, L’écrivain suisse allemand, éditions d’autre part, Genève 2012
Übersetzung durch Yla M. von Dach, Melken mit Stil, verlag die brotsuppe, Biel 2015 
(mit Unterstützung der ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit und der Pro 
Helvetia)

Der Roman handelt von der Freundschaft zwischen einem Bergbauern und einem 
Schriftsteller aus der Deutschschweiz. 

Der Autor:
«Jean-Pierre Rochat, 1953 geboren, in Basel und Biel aufgewachsen, hat sich mit  
seiner Familie als Aussteiger, Bergbauer und Pferdezüchter in Vauffelin im Berner Jura 
niedergelassen.» (Klappentext der deutschen Übersetzung) 

Die Übersetzerin:
Yla M. von Dach lebt und arbeitet als literarische Übersetzerin und Autorin in Biel 
und Paris.

Die ch Reihe das Literaturaustauschprojekt an den Schulen (ch Stiftung für eidgenössische 
Zusammenarbeit; www.chstiftung.ch) ermöglicht Begegnungen mit Autorinnen und Au-
toren aus dem Tessin, der Westschweiz und der rätoromanischen Schweiz, die ihr Werk an 
einer «Tandem-Lesung» mit dem Übersetzer oder der Übersetzerin an einer Mittelschule 
vorstellen. Vergleichbare Angebote gibt es für Mittelschulen in der Westschweiz und  
im Tessin. Anmeldeschluss der Ausschreibung für das folgende Kalenderjahr ist jeweils  
der 31. Oktober.

Fragen an die Übersetzerin, Frau von Dach:

•	 Müssen	Sie	ein	Buch	von	vorne	bis	hin-
ten gelesen haben, bevor Sie mit Über-
setzen beginnen?

•	 Ist	 Interesse	 für	 den	 Inhalt	 des	 Buches	
Bedingung, dass Sie es übersetzen?

Fragen an den Autor, Monsieur Rochat:

•	 Est-ce	que	vous	vous	souvenez	d’un	pas-
sage / d’une expression que vous avez 
discutés avec Mme von Dach ?

•	 J’ai	 l’impression	 que	 la	 traduction	 de	
votre livre fait résulter des « phrases 
serpent » en allemand. Ai-je raison ?

•	 Comment	 est-ce	 que	 je	 peux	 devenir	 
écrivain? Est-ce que vous avez des 
conseils à donner ?

•	 Est-ce	 que	nous	 avons	 affaire	 à	 la	mort	
d’un écrivain qui essaie de survivre dans 
les livres du paysan ?  

•	 Pourquoi	n’y	a-t-il	pas	de	guillemets	qui	
marquent les discours directs ? Parce que 
finalement le texte entier est le discours 
direct d’un auteur qui s’adresse à ses lec-
teurs ?

•	 Un	 paysan	 romand	 intéressé	 par	 la	 lit-
térature allemande / alémanique : Est-ce 
réaliste ?

Übersetzungsbeispiele 

Rochat S. 25: Toute la journée je pensais 
chevaux-veaux-vaches-cochons. C’était bien 
mais putain il manquait quelque chose pour 
relever le goût du temps qui passe. Avec 
l’écrivain on se sentait vivre différemment, 
il était le révélateur de gestes coutumiers 
tombés dans l’inconscient depuis longtemps. 

von Dach S. 21: Den ganzen Tag dachte 
ich Pferde-Kühe-Kälber-Schweine. Das war 
gut, aber verdammt, es fehlte die Würze im 
Geschmack der Zeit, die verfloss. Mit dem 
Schriftsteller fühlte man sich anders leben, 
er war der Entwickler, brachte vertraute 
Gesten zum Vorschein, die seit langem im 
Unbewussten versunken waren. 

Fragen der Schülerinnen und Schüler:
1. Frage: Weshalb «Würze»?
Für uns verkörpert die Würze ein seltenes 
Gefühl der Abwechslung vom Alltag. Der 
Bauer hat nur seine Tiere und essenziellen 
Aufgaben im Kopf und kann kaum davon 
abschalten.
2. Frage: «fühlte man sich anders leben»?
Nein, doch lieber «fühlte man sich anders», 
denn der Schriftsteller ist ja nicht ständig 
beim Bauern, und er verändert die Ge-
fühlslage deshalb nur kurzfristig.
3. Frage: «verflixt und zugenäht» oder doch 
«verdammt», «Mist» etc.?

Zu Beginn hatten wir «verflixt und  
zugenäht» ausgewählt, doch mit der Zeit 
sahen wir keinen Ausgleich zu den bereits 
verwendeten Ausdrücken und haben dann 
«verdammt» ausgewählt.
4. Frage: Überlegungen zu «putain»
Das Wort wird im Französischen sehr häu-
fig benutzt. Schon nur bei Nichtigkeiten 
und banalen Geschehnissen wird es ver-
wendet und kann deshalb auf Deutsch ver-
schieden übersetzt werden.
5. Frage: Der «Entdecker» oder doch lieber 
«Offenbarer», «Prophet», «Verkünder», «Ent-
hüller» etc.?
Wir haben uns hier aus demselben Grund 
wie bei Nr. 3 für das Wort entschieden, 

das einen besseren Ausgleich zu den bereits 
verwendeten Wörtern herstellt, und zwar 
«Enthüller».

Im Jahr 2017 hat Léa Crevoisier, Schülerin 
am Gymnasium Lerbermatt, den Oertli-ch-
Preis für die beste Maturarbeit im Bereich des 
literarischen Übersetzens erhalten. Die Idee 
zu ihrer praktischen Arbeit (Übersetzung  
einer Kurzgeschichte von Franz Hohler samt 
Erläuterungen) ist aus einer von Ueli Binggeli 
(Deutsch) und Markus Weibel (Französisch) 
betreuten DID-Sequenz erwachsen. Das DID- 
Gefäss (Deutsch interdisziplinär) wird leider 
ab dem Schuljahr 19/20 aus Spargründen 
nicht mehr angeboten werden können.

Der	Autor	signiert	sein	Werk.
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Positionspapier	des	VSG

Die	acht	Forderungen	des	VSG

1. Überarbeitung mit MAR-Revision  
koordinieren:

Überlegungen zu einer allfälligen MAR- 
Revision sollen bei der Überarbeitung des 
Rahmenlehrplans berücksichtigt werden. 
Ist eine MAR-Revision in absehbarer Zeit 
geplant, ist mit der Überarbeitung des Rah-
menlehrplans zuzuwarten, um diesen besser 
auf das neue MAR abzustimmen.

2. Verbände von Beginn an aktiv  
einbeziehen:

Für eine erfolgreiche Umsetzung eines neuen 
Rahmenlehrplans ist die Akzeptanz der Gym-
nasiallehrpersonen unabdingbar. Dies erfor-
dert, dass der VSG und die Vertreter aller 
Fachverbände unter Berücksichtigung aller 
Sprachregionen von Beginn an aktiv in den  
Prozess miteinbezogen werden (Arbeitsgrup-
peneinsitz inkl. angemessener Entschädigung).
 
3. Bewährtes Format beibehalten:
Die offene Formulierung des Rahmenlehr-
plans hat es den Schweizer Gymnasien in den 
vergangenen 25 Jahren ermöglicht, sich auf 
vielfältige Art weiterzuentwickeln und so-
wohl Unterrichtsinhalte wie auch Methoden 
gesellschaftlichen Veränderungen und regio-
nalen Bedürfnissen anzupassen. Diese Stärke 
des Gymnasiums muss bei einer Überarbei-
tung des Rahmenlehrplans unbedingt erhal-
ten bleiben.

4. Unterschiede bei den Fächern  
berücksichtigen:

Der Aktualisierungsbedarf ist nicht bei allen 
Fächern gleich gross. Für jedes Fach muss  
pro Sprachregion einzeln analysiert werden, 
inwiefern eine Überarbeitung sinnvoll ist.

Positionspapier	des	VSG	zu	einer		
allfälligen	Revision	des	gymnasialen	
Rahmenlehrplans

5. Reduzierte Unterrichtszeit  
berücksichtigen:

In etlichen Fächern wurde seit der Einfüh-
rung des Rahmenlehrplans die Unterrichts-
zeit reduziert. Diesem Umstand ist bei einer 
Überarbeitung des Rahmenlehrplans Rech-
nung zu tragen.

6. Lehrplan 21, PER und piano di studio 
berücksichtigen:

Die Einführung des Lehrplans 21 in der 
Deutschschweiz, des PER in der Romandie 
und des piano di studio im Tessin wirkt sich 
auch auf die Gymnasien aus. Dies ist für jedes 
Fach einzeln zu analysieren und im Rahmen-
lehrplan zu berücksichtigen.

7. Bildungsziele, Kompetenzen und  
Fachinhalte definieren:

Der VSG erachtet es als absolut zentral, auch 
künftig Bildungsziele, Kompetenzen und 
verpflichtende Fachinhalte im Rahmenlehr-
plan zu definieren. Denn diese werden benö-
tigt, um den prüfungsfreien Zugang zu den 
Hochschulen weiterhin zu gewährleisten.

8. Dokument vereinheitlichen:
Bei einer Gesamtüberarbeitung des Rah-
menlehrplans sind die Anhänge des aktuel-
len Rahmenlehrplans (Basale Kompetenzen 
in Erstsprache und Mathematik) und der 
Rahmenlehrplan Informatik in einheitlicher 
Form in den Rahmenlehrplan zu integrieren. 
Im Fall der basalen Kompetenzen betrifft dies 
alle Fächer.

Aarau, 26.9.2018
Präsidentenkonferenz des VSG

MAR	siehe:		
http://www.edk.ch/dyn/11661.php

Der aktuelle Rahmenlehrplan stammt aus dem Jahr 1994, mit nachträglichen Ergänzungen in 
den Fächern Informatik, Erstsprache und Mathematik. Die Zeit ist seitdem nicht stehenge-
blieben: Neue Medien prägen die Gesellschaft und wurden in den Unterricht integriert, Fach-
bereiche haben sich weiterentwickelt und auf der Volksschulstufe wurden der Lehrplan 21, der 
PER und der neue Piano di Studio eingeführt.

Der VSG erachtet es als sinnvoll, den Rahmenlehrplan auf seine Aktualität zu prü-
fen und bei ausgewiesenem Bedarf anzupassen.
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Position	de	la	SSPES

Les	huit	revendications	de	la	SSPES

1. Coordonner les modifications avec  
la révision du RRM :

L’adaptation du PEC doit prendre en compte 
les réflexions relatives à une possible révision 
du RRM. Si cette dernière était prévue dans 
un proche avenir, la révision du plan d’études 
cadre devrait être reportée afin d’assurer un 
meilleur alignement avec le nouveau RRM.

2. Intégrer pleinement les associations 
aux travaux dès le début :

L’acceptation du nouveau texte par les ensei-
gnant-e-s de gymnase est indispensable pour 
assurer le succès de l’implémentation d’un 
nouveau plan d’études cadre. Ceci implique 
que la SSPES et les représentant-e-s de toutes 
les sociétés de branche doivent avoir la pos-
sibilité de contribuer activement au processus 
de révision (sièges dans les groupes de travail, 
y compris rémunération appropriée). Une re-
présentation des différentes régions linguis-
tiques doit également être assurée. 

3. Conserver le format actuel :
La formulation ouverte du plan d’études 
cadre a permis aux gymnases suisses de se 
développer de manière individuelle au cours 
des 25 dernières années et d’adapter leurs mé-
thodes et les contenus d’enseignement aux 
changements sociaux, en tenant compte des 
spécificités régionales. Ce qui fait la force du 
gymnase doit impérativement être préservé 
lors d’une révision du plan d’études cadre.

4. Prendre en compte les différences 
existant entre les disciplines :

Le besoin de révision n’est pas le même dans 
toutes les disciplines. Il est donc nécessaire 
d’analyser la pertinence d’une révision pour 
chacune d’entre elles, dans chaque région lin-
guistique.
 

Possible	révision	du	plan		
d’études	cadre	gymnasial	–	position		
de	la	SSPES

5. Prendre en compte la réduction  
du temps d’enseignement :

Depuis l’introduction du plan d’études cadre, 
le temps d’enseignement a été réduit dans 
plusieurs disciplines. Ceci doit être pris en 
compte lors d’une révision du plan d’études 
cadre.

6. Prendre en compte le PER, le Lehrplan 
21 et le Piano di studio :

L’introduction du PER en Suisse romande, 
du Lehrplan 21 en Suisse alémanique et du 
Piano di studio au Tessin entraîne des consé-
quences pour le gymnase aussi. Celles-ci 
doivent être analysées pour chaque discipline 
et être prises en compte lors de la possible  
révision du plan d’études cadre.

7. Définir des objectifs, des contenus  
et des compétences :

La SSPES estime essentiel de continuer de 
définir dans le plan d’études cadre des objec-
tifs d’apprentissage, des compétences et des 
contenus d’enseignement contraignants pour 
les différentes disciplines. Ces éléments sont 
en effet nécessaires pour assurer l’accès sans 
examen aux hautes écoles.

8. Uniformiser le document :
Lors d’une révision totale du plan d’études 
cadre, les annexes du document actuel (com-
pétences disciplinaires de base en langue pre-
mière et en mathématiques) ainsi que le plan 
d’études cadre Informatique doivent être in-
tégrés de manière uniforme dans la nouvelle 
version. Dans le cas des compétences disci-
plinaires de base, toutes les disciplines sont 
concernées.

Aarau, 26.9.2018
Conférence des Président-e-s SSPES

RRM	voir	:		
http://www.edk.ch/dyn/16673.php

Le plan d’études cadre actuellement en vigueur date de 1994, des compléments ayant été appor-
tés ultérieurement dans les paragraphes consacrés à l’informatique, à la langue première et aux 
mathématiques. Depuis, le temps ne s’est pas arrêté : de nouveaux médias influencent la société 
et ont été intégrés à l’enseignement, des disciplines ont évolué, et le PER ainsi que le Lehrplan 
21 et le nouveau Piano di studio ont été introduits.

La SSPES estime que le temps est venu d’analyser la pertinence du plan d’études 
cadre et, le cas échéant, d’envisager une adaptation.
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Informationen	–	Informations

Ein	Blick	–	ein	Klick

Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität
Von der EDK und dem SBFI wurde eine Steuergruppe eingesetzt, 
welche im Frühjahr 2019 einen Bericht zur Weiterentwicklung 
der gymnasialen Maturität vorlegen soll. Der VSG ist mit seiner 
Präsidentin in dieser Kommission vertreten.

Treffen der Weiterbildungsdelegierten
Ende Oktober fand das dritte Treffen der Weiterbildungsdelegierten 
der Fachverbände statt. Die Organisation von gesamtschweizeri-
schen Weiterbildungen aufgrund der konkreten Bedürfnisse der  
Lehrpersonen bleibt immer noch zentral und wird vom VSG  
unterstützt.

Internationales Bodenseetreffen
Am 59. Bodenseetreffen machten Gymnasiallehrpersonen aus Deutsch-
land, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz deutlich: «Demo-
kratie braucht Bildung – mehr denn je!» (www.bodenseetreffen.
eu/downloads/presse-2018-27.pdf).
Das nächste Treffen findet am 21./22. September 2019 in St. Gallen 
statt.

La	SSPES	s’informe	et	vous	informe

Développement de la maturité gymnasiale
La CDIP et le SEFRI ont mis sur pied un groupe de pilotage 
chargé de présenter un premier rapport sur le développement de la 
maturité gymnasiale au printemps 2019. La présidente de la SSPES 
est membre de cette nouvelle commission. 

Rencontre des délégué-e-s à la formation continue
La troisième rencontre des délégué-e-s à la formation continue 
des sociétés de branche a eu lieu à fin octobre. Compte tenu des 
besoins concrets des enseignant-e-s, l’organisation d’événements 
de formation continue à l’échelon national reste une priorité – 
soutenue par la SSPES.

Rencontre internationale du lac de Constance 
Lors de la 59e Rencontre internationale du lac de Constance, les en-
seignant-e-s de gymnase allemands, autrichiens, liechtensteinois et 
suisses ont clairement affirmé que «la démocratie a besoin de la for-
mation – plus que jamais!» (www.bodenseetreffen.eu/downloads/ 
presse-2018-27.pdf). 
La prochaine édition de cet événement aura lieu les 21 et 22 sep-
tembre 2019 à Saint-Gall.

Mitgliederausweis

Der Mitgliederausweis des VSG steht Ihnen von diesem Jahr an 
elektronisch zur Verfügung:

•	 Webseite:	 
https://vsg-sspes.ch/mitgliedschaft/mitgliederausweis/   

•	 Name	und	Mitgliedernummer	eingeben,	die	Sie	per	Mail	
erhalten haben.

Falls Sie die Mitgliedernummer nicht zur Verfügung haben,  
schicken Sie ein Mail an information@vsg-sspes.ch. 

Carte	de	membre

Cette année, la carte de membre SSPES peut être  
téléchargée :

•	 Rendez-vous	sur:	https://vsg-sspes.ch/fr/mitgliedschaft/
mitgliederausweis/

•	 Indiquez	votre	nom	ainsi	que	le	numéro	de	membre	 
reçu par e-mail.

 
Si vous ne disposez pas de votre numéro de membre,  
envoyez un e-mail à information@vsg-sspes.ch.
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RubrikVerbände	–	Associations

Kantonalverbände

Fachverbände

VD	:	encore	et	toujours	les	effectifs	et		
les	locaux

Nos gymnases explosent. Les effectifs dé-
passent régulièrement la limite règlemen-
taire en 1ère année (24 élèves), notamment 
en raison des locaux en nombre insuffisant. 
C’est particulièrement compliqué à l’Ecole de 
culture générale et à l’Ecole de commerce, 
où les effectifs très lourds pénalisent les élèves  
les plus en difficulté. Il manque deux gym-
nases au moins pour accueillir dignement les 
jeunes vaudois-e-s. La prochaine construc-
tion est une extension de l’établissement 
déjà le plus grand du canton (Burier, près de  

Vevey). A terme, il dépassera 2000 élèves, ce  
qui pose des problèmes importants d’encadre-
ment, sans compter le nombre insuffisant  
de locaux communs (bibliothèque, salles de 
travail, etc.). 

Par ailleurs, nous avons demandé des né-
gociations sur de nombreux problèmes relatifs 
aux conditions de travail : précarité en début 
de carrière (nombreux CDD avant titularisa-
tion), décharges pour le suivi des travaux per-
sonnels des élèves, insuffisance du nombre de 
postes administratifs et report de la charge de 
travail sur les enseignant-e-s, comportement 
autoritaire des directions, ou encore la santé 
des enseignant-e-s.

KMV	St.Gallen:	Teuerungsausgleich

Da im Kanton St. Gallen bereits seit rund 
acht Jahren kein Teuerungsausgleich und 
keine generellen Reallohnerhöhungen ge-
währt wurden, forderten die Personalver-
bände, unter ihnen der KMV, fürs Jahr 2019 
eine Reallohnerhöhung von 2%. Obwohl die 
Finanzlage sowohl des Kantons wie auch ei-
ner grossen Zahl der Gemeinden so gut ist, 
dass an verschiedenen Orten Steuersenkun-

gen erfolgen konnten und immer noch gute 
Abschlüsse präsentiert werden, ging der Re-
gierungsrat nicht auf diese Forderung ein und 
schlägt dem Kantonsrat lediglich eine 0.8% 
grosse Summe für individuelle Erhöhungen 
vor. Die Personalverbände organisieren nun 
eine grossangelegte Postkartenaktion um die 
Kantonsräte dazu zu bewegen, den Vorschlag 
des Regierungsrats zu korrigieren und doch 
noch eine Reallohnerhöhung zu gewähren.

ASPI:	Italiano	in	Obwalden

Die Wiedereinführung des Schwerpunktfachs 
Italienisch an der Kantonsschule Obwalden 
ist eine längst erwartete und willkommene 
Mitteilung. Ich bedanke mich bei der Kan-
tonsschule Sursee, beim Kulturdepartement 
des Kantons Tessins, beim VSG und beim 
Forum per l’italiano in Svizzera für die mir  
stets offenbarte Wertschätzung sowie Unter-
stützung als Präsident des Verbands der 
schweizerischen Italienischlehrerinnen und 
Italienischleherer (VSI-ASPI) sowie als Lehr-
person.

Es hat mich gefreut, an der Kantonsschule 
Obwalden eine grosse Zahl von Italienisch-
schülern unterrichtet zu haben. Ich habe die 
Abschaffung des Schwerpunktfachs Italienisch 
bedauert und hoffe, dass nun die Italienisch-
schülerzahl wieder so sein wird, wie zu mei-
ner Zeit in Sarnen.  

Donato Sperduto, Präsident VSI-ASPI

La reintroduzione dell’opzione specifica d’i-
taliano alla scuola cantonale d’Obvaldo è un 
comunicato che mi aspettavo da tempo e 
ben accetto. Ringrazio la scuola cantonale di 
Sursee, il Dipartimento dell’educazione del 
Canton Ticino, la Società svizzera degli in-
segnanti della scuola secondaria (SSISS-VSG) 
ed il Forum per l’italiano in Svizzera per  
la stima e l’appoggio sempre dimostratomi 
come presidente dell’Associazione svizzera 
dei professori d’italiano (ASPI-VSI) e come 
docente.  

Mi ha fatto piacere aver potuto insegnare 
ad un gran numero di allievi di italiano alla 
scuola cantonale di Obvaldo. L’abolizione 
dell’italiano mi è dispiaciuta e spero che ora 
il numero di allievi d’italiano ritorni ad essere 
tanto grande come lo era con le mie classi 
d’italiano a Sarnen. 

Donato Sperduto, Presidente ASPI-VSI

www.kmv.ch

www.professoriditaliano.ch

www.svms.ch
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Rubrik Verbände	–	Associations

Theater	am	Gymnasium

TAG-Theatertreffen 2019
Das TAG-Theatertreffen ist das einzige ge-
samtschweizerische Theaterfestival der Gym-
nasien und hat nationale Ausstrahlung. Es 
stärkt die aktive kulturelle Teilhabe thea-
terbegeisterter Jugendlicher, wird von zahl-
reichen professionellen Theaterschaffenden 
begleitet und versteht sich als Schaufenster 
in die vielfältige Theaterarbeit an Schweizer 
Gymnasien. Nach den erfolgreichen Theater-
treffen in Sarnen (2002), Wettingen (2004), 
Zug (2008 und 2011) und Schwyz (2015) ist 
die sechste Ausgabe des TAG-Theatertreffens  
2019 in Zürich in Vorbereitung. Das Fes-
tival findet vom 08. bis 12. Mai 2019 statt, 

steht unter dem Patronat der Zürcher Erzie-
hungsdirektorin Dr. Silvia Steiner und um-
fasst Auftritte von 16 gymnasialen Theater-
gruppen aus allen Sprachregionen. Bespielt 
werden das Theater Gessnerallee, die Bühne 
A der ZHdK sowie vier Schulbühnen der 
Zürcher Partnergymnasien. Weiter bietet 
das Theatertreffen professionell angeleitete 
Theaterworkshops für die teilnehmenden 
Jugendlichen, moderierte Diskussions- und  
Begegnungsformate im Umfeld der Theater-
aufführungen sowie eine wissenschaftliche 
Fach tagung zur einzigartigen Qualität des  
gym nasialen Schultheaters. Gymnasiale Thea ter-
gruppen können sich noch bis zum 27. No-
vember 2018 für eine Teilnahme bewerben: 
www.tag19.ch

Fachverband	VSG-BG:	Strukturbereinigung	
und	Publikation	zum	Thema	«programmiert»

Der Fachverband VSG-BG ist eng mit  
dem weit mitgliederstärkeren LBG (Verband 
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer für Bild-
nerische Gestaltung aller Schulstsufen) ver-
bunden. Dieser wiederum gliedert sich in 
unterschiedlich angebundene Regionalver-
bände. Der LBG ist dabei, seine Strukturen 
zu überarbeiten. In diesem Zusammenhang 
wird auch die Verbindung zum VSG-BG 
neu definiert. Aktuelle Mitteilungen zu die-
sem und zu weiteren fachrelevanten Themen  
finden Sie auf der Website des LBG unter 
www.lbg-bildundkunst.ch. 

Die Verbandspublikation «Heft» des LBG 
erschien in der diesjährigen, elften Ausgabe 
unter dem Motto «programmiert». Mitglie-
der und angefragte Fachpersonen äussern 
sich darin zu unterschiedlichen Aspekten der 
Programmierung: zu derjenigen von Bildern 
aber auch von Aufgaben und derjenigen der 
Ausbildung von Lehrpersonen für Bildneri-
sches Gestalten an den Hochschulen. 

Das über die Fachgrenzen hinaus ange-
legte und hoffentlich auch entsprechend in-
teressante Büchlein  wurde an alle LBG und 
VSG-BG Mitglieder verschickt. Nicht-Mit-
glieder können das Büchlein gegen einen 
Unkostenbeitrag über oben genannte Adresse 
beim LBG bestellen.

Im Herbst 2019 ist es wieder soweit: Bereits 
die fünfte Ausgabe des erfolgreichen Schul-
kongresses «Bewegung & Sport» findet statt! 
Vom 25. bis 27. Oktober 2019 wird Mag-
glingen wiederum zum angesehenen Kompe-
tenzzentrum rund um die «Bewegte Schule», 
den «Sportunterricht» und die «eigene Bewe-
gung und Gesundheit». Die Angebote rich-
ten sich an teilnehmende Lehrpersonen vom 
Kindergarten bis zur Sekundarstufe 2.

Tragen Sie sich diesen Termin bereits heute 
in die Agenda ein! 

Die Anmeldefrist beginnt am 1. Mai 2019. 
Schulteams, die ihre Teamsitzung mit einer 
Teilnahme am Schulkongress kombinieren 
möchten, können sich bereits jetzt anmelden. 
Die Möglichkeiten richten sich ganz nach den 
Wünschen und Anliegen der Teams. Profi-
tieren Sie jetzt von diesem attraktiven Ange-
bot und melden Sie Ihr Schulteam gleich an: 
barbara.egger@svss.ch oder 079 364 54 04. 

En automne 2019, ça repart : Le Congrès  
pédagogique « Activité physique et sport » 
aura lieu pour la 5e fois ! Du 25 au 27 octobre 
2019, Macolin se transformera une nouvelle 
fois en centre de compétence pour « l’école 
en mouvement », « l’enseignement du sport »  
et « l’activité physique et la santé des ensei-
gnants ».

Les offres s’adressent aux enseignants de 
l’école enfantine au secondaire 2.

N’hésitez pas une seconde à marquer cette 
date dans votre agenda !

 
Les inscriptions démarrent le 1er mai 2019. Les 
équipes d’enseignants désirant combiner des 
séances particulières avec leur participation au 
Congrès pédagogique peuvent d’ores et déjà 
s’inscrire. Les possibilités tiennent compte 
des vœux et désirs des équipes. Profitez  
de cette offre attractive et inscrivez votre équipe : 
barbara.egger@svss.ch ou 079 364 54 04.

www.theateramgymnasium.ch/

www.lbg-bildundkunst.ch
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Verbände	–	Associations

Die	Ausgabe	2018/2019	des	Sprachwettbewerbs		
Linguissimo	bietet	ein	massgeschneidertes	didaktisches	
Dossier

Zum elften Mal in Folge lädt der nationale Sprachwettbewerb 
Linguissimo die Klassen der Sekundarstufe II ein, sich schrift-
lich über Sprachgrenzen hinweg auszutauschen. Schreibaufga-
ben, Krea tivität und Fremdsprachenpraxis wer den mit Unter-
stützung eines neuen didaktischen Dossiers in den Unterricht 
integriert. Zu gewinnen gibt es verschiedene Preise, unter an-
derem CHF 500.– für die Klassenkasse.

Linguissimo, organisiert vom Forum Helveticum, bietet den Teil-
nehmern die Möglichkeit, zwei Texte in zwei verschiedenen 
Landessprachen zu verfassen – einen Text zu einem Ort in der 
Schweiz, der ihnen wichtig ist und Teil der interaktiven Karte des 
Wettbewerbs auf www.linguissimo.ch sein wird, und einen Text 
zu einer autobiografischen mehrsprachigen Erfahrung. Die Finalis-
ten treffen sich für ein Wochenende in Chur, das dem Sprachaus-
tausch und der Poesie gewidmet ist. Der Preis: eine Reise in eine 
europäische Metropole.

Der Wettbewerb ist eine Gelegenheit, einen Schreibauftrag zu 
beleben, an verschiedenen literarischen Genres sowie an der in-
dividuellen Beziehung zu Fremdsprachen zu arbeiten. Das von 
der Fachhochschule Nordwestschweiz entwickelte didaktische 
Dossier sorgt für eine unterhaltsame und qualitativ hochwertige 
Integration des Wettbewerbs in den Unterricht.

Anmeldeschluss: 31. Januar 2019
Einreichefrist für die Beiträge: 15. Februar 2019
Stichwort für die erste Runde 2018: Unter uns
Thema der Endrunde 2018: Die Gedichte
Weitere Informationen: www.linguissimo.ch

L’édition	2018/2019	du	concours	des	langues	Linguissimo	
propose	un	dossier	didactique	clé	en	main

Pour la onzième année consécutive, le concours national 
de langues Linguissimo invite les classes du Secondaire II à 
échanger au-delà des frontières linguistiques grâce à l’écri-
ture. Exercice de rédaction, créativité et pratique des langues 
étrangères sont intégrés à l’enseignement avec l’appui d’un 
nouveau dossier didactique. Divers prix sont en jeu, dont une 
somme de CHF 500.– pour la caisse de classe tirée au sort 
parmi toutes les classes participantes.

Organisé par le Forum Helveticum, Linguissimo propose aux par-
ticipant-e-s d’écrire deux textes rédigés dans deux langues natio-

nales différentes – l’un sur un lieu qui leur est cher destiné à la 
carte interactive du concours www.linguissimo.ch et l’autre rela-
tant une expérience plurilingue propre. Les finalistes se retrouvent 
à Coire pour un week-end sous le signe de l’échange linguistique 
et de la poésie. A la clé : un voyage dans une métropole euro-
péenne.

Le concours est l’occasion de donner vie à un exercice de rédac-
tion, de travailler divers genres littéraire ainsi le rapport individuel 
aux langues étrangères.  Développé par la Fachhochschule Nord-
westschweiz, le dossier didactique du concours assure une intégra-
tion ludique et de qualité de celui-ci à l’enseignement.

Délai pour les inscriptions : 31 janvier 2019
Délai de soumission des contributions : 15 février 2019
Mot-clé pour le premier tour 2019 : Entre nous
Thème de la finale 2019 à Coire : La poésie
Toutes les informations : www.linguissimo.ch

L’edizione	2018/2019	del	concorso	delle	lingue	Linguissimo	
offre	un	fascicolo	didattico	pronto	per	l’uso.

Per l’undicesimo anno consecutivo, il concorso nazionale delle 
lingue Linguissimo invita le classi di secondaria II a scambiarsi 
al di là delle frontiere linguistiche attraverso la scrittura. L’eser-
cizio di scrittura, la creatività e la pratica delle lingue straniere 
sono integrati nell’insegnamento con il supporto di un nuovo 
fascicolo didattico. In palio: diversi premi, tra cui CHF 500.– 
per il fondo classe sorteggiati tra le classi partecipanti.

Organizzato dal Forum Helveticum, Linguissimo offre ai parte-
cipanti l’opportunità di scrivere due testi in due diverse lingue 
nazionali - uno sul luogo elvetico a loro più caro per la mappa 
interattiva del concorso www.linguissimo.ch, e l’altro su una espe-
rienza plurilingue personale. I finalisti si incontreranno a Coira per 
un fine settimana dedicato al scambio linguistico e alla poesia. In 
palio: un viaggio in una metropoli europea.

Il concorso è l’occasione di dare vita ad un esercizio di scrittura, 
di lavorare su vari generi letterari e sulla relazione individuale con 
le lingue straniere. Elaborato dalla Fachhochschule Nordwest-
schweiz, il fascicolo didattico garantisce un’integrazione ludica e di 
qualità del concorso nell’insegnamento.

Termine d’iscrizione: 31 gennaio 2019
Scadenza per l’invio dei contributi: 15 febbraio 2019 
Parola chiave per il primo turno 2019: Tra di noi 
Tema della finale 2019 a Coira: la poesia
Informazioni: www.linguissimo.ch
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Philippe	Wampfler	ist	Lehrer	für		
Deutsch	an	der	Kantonsschule	Enge,		
und	Dozent	für	Fachdidaktik	Deutsch	an		
der	Universität	Zürich.	Matura	Typus	A	
an	der	Kantonsschule	Baden,	danach	
Studium	(Germanistik,	Mathematik	und	
Philosophie)	an	der	Universität	Zürich.	
Mehrere	Publikationen	zu	digitalen		
Medien	und	Bildung,	zuletzt:	Schwimmen		
Lernen	im	digitalen	Chaos.	Bern:	
Stämpfli	Verlag,	2017.	Website:	phwa.ch	

In der bildungspolitischen Debatte rund um 
die Bedeu tung der Gymnasien in der Schweiz 
ist Andreas Pfister seit Jahren eine treibende  
Kraft: Er verfolgt den Diskurs minuziös und 
protokolliert ihn für die Zeitschrift Gym-
nasium Helveticum. Wichtige Anregungen 
und Analysen hat er immer wieder auf dem  
Politblog des Tages-Anzeigers publiziert. In 
einem Interview hat er kürzlich die Idee  
einer «Matura für alle» präsentiert. Aus diesen 
Arbeiten ist ein Buch entstanden.

In kurzen, präzisen Abschnitten plädiert Pfis-
ter für eine Ausdehnung der Schulpflicht. Alle 
Schülerinnen und Schüler sollen in der Schweiz 
die mittlere Reife erreichen. Pfister schlägt  
konkret eine Drittelslösung vor: Ein Drittel 
absolviert eine gymnasiale Maturitätsausbil-
dung, ein Drittel eine Berufsmatur und ein 
Drittel eine Fachmaturität. «Wir wollen bei-
des: sowohl Leistung als auch Chancenge-
rechtigkeit»: Das ist einer der Schlüsselsätze  
in Pfisters Buch. Seine sachliche und mit  
empirischen Zahlen unterfütterte Argumen-
tation zeigt, dass das Niveau einer Ausbildung 
nicht zwingend sinkt, wenn sie von mehr 
Schülerinnen und Schülern absolviert wird.  
Genau so wenig stimme ein anderer Mythos:  
Gymnasien bedrohen die Berufsbildung nicht, 
vielmehr korrelieren hohe gymnasiale Matu-
ritätsquoten mit hohen Quoten bei der Be-
rufsmaturität.

Die Bildungspolitik könne, so die Schluss-
folgerung, die Weichen für echte Chancen-
gerechtigkeit stellen. Diese erschöpfe sich 
nicht in der Behauptung, alle könnten studie-
ren, wenn sie nur wollten (oder die nötigen 
Voraussetzung mitbrächten) – vielmehr geht 
es darum, Kinder aus bildungsfernen Haus-
halten konkret dabei zu helfen. Es gilt, syste-
mische und kulturelle Ausschlussverfahren zu 
überwinden. Diese sind oft sehr codiert und 
erscheinen zuweilen als Selbstausschlüsse, wie 
Pfister in seinem Buch nachweist: Letztlich 
sorgt aber die Bildungselite dafür, dass ihre 
Kinder die begrenzten Plätze an Gymnasien 
einnehmen können, gibt aber gleichzeitig 
vor, die Chancengleichheit sei gewährleistet.

Eine umfassendere Schulpflicht würde hier 
Abhilfe schaffen. Mehr noch: Sie würde ein 
echtes Problem lösen – dass es im Schwei-
zer Arbeitsmarkt eine echte Nachfrage nach 
Fachkräften gibt:

«Matura	für	alle!»	–	Gedanken		
zur	Ausdehnung	der	Schulpflicht
Rezension	von	Philippe	Wampfler

Ingesamt zeigt der Faktencheck: Die Hoch-
qualifizierten sind weder arbeitslos noch 
unterbezahlt. Überqualifikation gibt es nur 
punktuell. Unser Bildungssystem antizipiert 
die wachsende Nachfrage nicht, es hinkt ihr 
hinterher.

Statistiken stützen Pfisters Argument: 40% 
der Schweizer Bevölkerung sind tertiär ge-
bildet, in den Städten rund 45%. Bei den 
Einwanderinnen und Einwandern sind es 
54%, in Zürich 80%. Die Schweiz liegt mit 
einer Abschlussquote auf der Tertitärstufe  
genau beim Schnitt der OECD von 49%. Die 
Schweizer Bildung ist mit anderen Worten 
durchschnittlich.

Das führt Pfister auf verschiedene poli-
tische Diskurse und kulturelle Sichtweisen 
zurück. Die Metapher vom Geissenpeter- 
Syndrom verdichtet seine Einsichten: Geissen-
peter wollte nicht in die Schule, Heidi schon. 
Der Junge arbeitete gerne, aber sass ungern 
in der Schule. Er steht so einerseits für eine 
gewisse Skepsis gegenüber den Zwängen 
eines Systems, aber auch für eine kindliche,  
männliche Sturheit, welche langfristige Erfolgs-
perspektiven einem kurzfristigen Gewinn an 
Freiheit unterordnet. Dabei bedient sie sich 
des Narrativs des «Self-made-Man», der in 
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seiner Garage Apple erfindet und zu sagenhaf-
tem Reichtum aufsteigt – alles ohne Schul-
bildung.

«Kinder kommen nicht nur ans Gymnasium, 
weil sie intelligent sind. […] Sie werden intel-
ligent, weil sie ans Gymnasium kommen. Die 
Schule bleibt hoffentlich nicht wirkungslos. Das 
Denken kann man lernen wie ein Lehrling sein 
Handwerk.»

Das ist die Haltung, die Pfister den Geissen-
petern entgegenhält. Leider – und das ist für 
mich der einzige leicht kritische Punkt bei  
der Argumentation dieses Essays – hält Pfister 
am Leistungsgedanken fest. Er schlägt sich 
auch in der Formel von «wollen und können» 
nieder, die Pfister wiederholt, um sie auch  
zu dekonstruieren: Wollen und Können wei-
sen soziale Komponenten auf, auf welche  
die Schule einwirken kann. Kinder können 
dazu gebracht werden, zu wollen und zu 
können.

Aber diese Rede – Leistung, wollen, kön-
nen – geht noch immer am zentralen Punkt 
vorbei, den der Titel eines  Interviews mit 
Elsbeth Stern auf den Punkt bringt: «Lern- statt 
Leistungsorientierung». Stern sagt darin, gute 
Lernumgebungen – und darunter versteht sie 
zunächst keine direkte Instruktion – würden 
Unterschiede zwischen Lernenden vergrössern. 
Gleichwohl plädiert sie dafür, bis ins Alter 
von 15 keine Niveauselektion durchzufüh-
ren. Sie fordert «eine Gemeinschaftsschule, 
die aber vom ersten Schuljahr an akzeptiert, 
dass es große Leistungsunterschiede gibt und 
ihre Angebote danach ausrichtet.»

Hier muss sich aus meiner Sicht die gym-
nasiale Bildung am stärksten wandeln und diese 
Leistungsunterschiede akzeptieren. Selektion 
bedeutet für viele Lehrpersonen an Gymna-
sien, sich nicht mit so genannt «schwachen» 
Schülerinnen und Schülern auseinanderzu-
setzen; ein exklusives Lernangebot für eine 
homogene Elite zu schaffen.

Von dieser Vorstellung distanziert sich 
Pfister zu wenig. Er macht nicht deutlich, 
wie denn ein Gymnasium auszusehen hätte, 
das nicht nur ein Drittel der Jugendlichen 
besuchen könnte, sondern vielleicht auch 
die Hälfte. Ein Gymnasium, das sich nicht  
als Leistungsschule, sondern als Lernschule 
versteht.

Dieser Einwand mindert die große Leis-
tung des Buches nicht: Mutig über Bildung 
nachzudenken. Mythen offen zu legen, die im 
Rahmen der dualen Ausbildung der Schweiz 
immer wieder Bildungspolitik prägen, ohne 
durch die Realität gedeckt zu sein. Und eine 
Vision zu finden, welche die wirtschaftliche 
und soziale Realität der Schweiz nicht nur 
einblendet, sondern als wesentlich betrach-
tet. Pfister will Bildung nicht aus abstrakten 
Idealen ausdehnen, sondern deshalb, weil sie 
Menschen in Beruf und Gesellschaft hilft.

Stern, Elsbeth (2018): Lern- statt Leistungs-
orientierung. Interview in Forschung & 
Lehre 7/18, S. 582–585. Online: phwa.ch/ 
stern

Rivista « Questioni femminili» 2018:  
il privato è politico
Dallo sciopero generale del 1918 alla Marcia su Berna del 1969, dalla nascita 
del nuovo movimento femminista nel 1968 alla manifestazione nazionale per 
la parità salariale del 2018 passando per lo sciopero nazionale delle donne 
del 1991: le donne fanno politica e lottano per i loro diritti da molto tempo. Il 
nuovo numero della rivista della Commissione federale per le questioni fem-
minili CFQF indaga le motivazioni, le forme di azione e gli obiettivi di alcune 
attiviste. Articoli, ritratti, interviste e numerose immagini storiche parlano 
da sole: il privato è politico!

Ordinazione gratuita: www.comfem.ch > Pubblicazioni  
> Rivista specializzata «Questioni femminili»
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Andreas	Pfister	ist	Gymnasial	-	
lehrer	für	Deutsch	und	Medien		
an	der	Kantonsschule	Zug

Bildungsticker

Der	Bildungsticker	erscheint	als	Newsletter	
jede	2.	Woche	und	kann	abonniert	werden:	
https://vsg-sspes.ch/de/bildungsticker/

Schweiz	

Arbeit 2030
Im Jahr 2030 wird es eine Million weni-
ger Jobs geben für tief Qualifizierte. Neue 
Stellen gibt es hingegen für tertiär Gebil-
dete, vor allem im Technologiebereich. 
Das zeigt eine umfassende Analyse des 
Schweizer Arbeitsmarkts des McKinsey 
Global Institute. 20–25 Prozent aller heu-
tigen Tätigkeiten werden bis 2030 auto-
matisiert sein. Gleichzeitig entstehen dank 
der neuen Technologien 0,8 bis 1 Million 
neue Arbeitsplätze. Die meisten Arbeitneh-
mer können weitergebildet werden – aber 
nicht alle. Bis 2030 scheiden rund 20 000 
tief Qualifizierte aus dem Arbeitsmarkt aus. 
Die Nachfrage nach einfachen kognitiven 
oder körperlichen Arbeiten sinkt um 20 
Prozent.  Hingegen technische, soziale und 
emotionale Kompetenzen werden bis 50 
Prozent gefragter sein. Insgesamt steigen 
sowohl die Anforderungen als auch der 
Wohlstand. Ob man daran teilhaben wird, 
entscheidet die Bildung.

Hug, Daniel: Bis 2030 fallen in der Schweiz 
eine Million Jobs weg. NZZ am Sonntag.  

6. Oktober 2018
McKinsey Global Institute: The Future of 
Work. Switzerland’s Digital Oportunity. 

Oktober 2018

Digitale Transformation
Der Bund hat ein Nationales Forschungs-
programm NFP «Digitale Transformation» 
lanciert. Es umfasst drei Forschungsschwer-

punkte bzw. Module: Bildung und Lernen,  
Ethik und Sicherheit, Wirtschaft und Arbeits-
markt. Der Schweizerische Nationalfonds 
SNF wird im Dezember 2018 den Call  
für Forschungsprojekte publizieren. Pro-
jektskizzen sind an den SNF zu richten. 

Quelle: Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation SBFI: Nationale 

Forschungsprogramme 

Mädchen und MINT
In kaum einem anderen europäischen 
Land gibt es so wenig Mädchen und junge 
Frauen, die sich für Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik 
interessieren. Das zeigt der neue Bildungs-
bericht 2018. Die Liste ist deprimierend 
lang: In der Primarschule sind die Mädchen 
erst besser im Rechnen, doch sie verlie-
ren den Vorsprung nach wenigen Jahren. 
Mädchen trauen sich in MINT-Fächeren 
weniger zu als Knaben. Bei gleicher Leis-
tung in Physik werden Mädchen schlechter 
beurteilt als die Jungs. Bei der Berufswahl 
wählen Mädchen eher Berufe, die wenig 
mathematische Fähigkeiten verlangen. Das 
wirkt sich später auch auf den Lohn aus. 
Am Gymnasium machen Mädchen mehr-
heitlich einen Bogen um den Schwerpunkt 
Mathematik und Physik. Das beeinflusst 
die spätere Studienwahl. Im Studium be-
trägt der Frauenanteil in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften rund zwei Drittel, in 
den technischen Wissenschaften rund ein 
Drittel. Und beim Übertritt ins Berufs-
leben steigen Frauen in den technischen 
Männerdomänen eher wieder aus. Zwar 
gibt es sehr viele Förderprogramme und 
Erklärungsversuche, doch im Grunde ist 
das Fazit ernüchternd: Warum Mathematik 
und Physik bei Mädchen in der Schweiz so 
schlecht ankommen, ist Bildungsfachleuten 
nicht klar.

Bitter, Sabine: Physikerin werden ist  
schwieriger als Physiker. SRF. 16.9.2018

Strategie zur Digitalisierung
Der Bundesrat hat seine Strategie «Digitale 
Schweiz» verabschiedet. Die Bildung steht 
dabei unter den «Handlungsfeldern» an 
erster Stelle. Mit Bildung, Forschung und 
Innovation will der Bund die Ziele der 
Digitalisierung erreichen: Digitale Befähi-
gung der Menschen zum eigenverantwort-
lichen Handeln, Schutz der Person und 
ihrer Rechte, Wachstum und Wohlstand. 

Fördern will der Bund sowohl die Aus- 
als auch die Weiterbildung im Sinne eines  
lebenslangen Lernens.

Strategie «Digitale Schweiz» 5.9.2018

Forscher ohne Lobby 
Schweizer ForscherInnen haben in den 
letzten Jahren im europäischen Forschungs-
raum an Bedeutung verloren. Das zeigen 
aktuelle Zahlen des Staatssekretariats für 
Bildung, Forschung und Innovation. Es 
fliesst auch weniger Forschungsgeld aus 
der EU in die Schweiz als in umgekehrter 
Richtung. Seit 2017 ist die Schweiz wieder 
vollwertiges Mitglied bei Horizon 2020, 
doch die Nachwehen sind bis heute spürbar 
und die Unsicherheit bleibt. Es ist bemer-
kenswert: Um den Schutz der ArbeiterIn 
kümmern sich die Gewerkschaften. Aber 
wo bleibt das Lobbying für die Bildung, für 
die Studierenden und Forschenden?

Quelle: Wirth, Dominic: Forscher müssen  
wieder zittern. Zuger Zeitung. 21. Sept. 2018

Demografisches Wachstum
Die Zahl der Lernenden in der Schweiz 
steigt, und zwar vor allem aus demografi-
schen Gründen. Das Bundesamt für Statistik 
BfS hat aktuelle Daten veröffentlicht. Die 
wichtigsten Kennzahlen: Die Anzahl Ler-
nender auf der Sekundarstufe II hat sich seit 
2011 nur wenig verändert. Bis 2019 sinkt sie 
leicht, ab 2020 steigt sie wieder. Die Anzahl 
der gymnasialen, Berufs- und Fachmaturi-
täten soll bis 2022 unverändert bleiben und 
ab dann bis 2027 um 7 Prozent ansteigen. 
Die Abschlüsse der beruflichen Grundbil-
dung sollen bis 2022 leicht (–3 Prozent) zu-
rückgehen, und ab dann bis 2027 wieder um  
6 Prozent wachsen. Auf der Primarstufe und 
Sekundarstufe I wird bis 2027 ein Wachs-
tum zwischen 12 und 15 Prozent erwartet. 
Je nach Kanton und Berufsfeld können die 
Entwicklungen stark abweichen.

Quelle: BfS

Unterschiedliche Unterrichtszeit
Lohnt es sich, lange die Schulbank zu 
drücken? «Ja, aber», sagen Studien der 
Schweizerischen Koordinationsstelle für Bil-
dungsforschung. Grundsätzlich steigt die 
Leistung bei längerem Unterricht. Aus 
diesem Grund hat zum Beispiel das Schaff-
hauser Stimmvolk die Pläne der Regie-
rung, die Unterrichtszeit aus Spargründen 
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zu kürzen, abgelehnt. Allerding steigt die 
Leistung nicht proportional. Sie steigt nur, 
wenn auch die Lernziele steigen. Brisant ist 
auch: Längerer Unterricht vergrössert das 
Leistungsgefälle innerhalb der Klasse. Will 
heissen: Von mehr Unterricht profitieren 
vor allem die schulisch Starken. Bildung 
verstärkt die Unterschiede.

In der Schweiz varriiert die Zeit, welche 
sechs- bis elfjährige PrimarschülerInnen in 
der Schule verbringen, stark von Kanton zu 
Kanton. Am längsten (928 Stunden) gehen 
die Genfer Kinder pro Jahr zur Schule, am 
kürzesten (741 Stunden) die Luzerner. Der 
Schweizer Schnitt liegt bei 817 Stunden.  
International liegt die Schweiz bei der  
Unterrichtszeit im Durchschnitt der OECD. 
Laut PISA-Erfinder Andreas Schleicher 
ist das ein Fehler. Die Schweiz sollte sich 
an Spitzenwerten orientieren, nicht am 
Durchschnitt. Dass nicht nur Quantität, 
sondern auch Qualität eine Rolle spielt, 
zeigt folgendes Beispiel: In der Vereinig-
ten Arabischen Emiraten gehen die Kinder 
wöchentlich sehr viele Stunden zur Schule 
– mit unbefriedigendem Ergebnis. Finn-
land erreicht mit der Hälfte der Lektionen 
viel bessere Resultate.

Quelle: Nock, Yannick: Aargauer Primar-
schüler erhalten 1000 Stunden weniger Unterricht 

als Genfer – ist das fair?  
Aargauer Zeitung. 29.8.2018

Romandie – Ziele des SER
Das Syndicat des Enseignants Romands 
SER hat seine Ziele für das Schuljahr 
2018/19 bekanntgegeben. An erste Stelle 
setzt die welsche Lehrervertretung die Im-
plementierung von Informatik als neuem 
obligatorischem Fach am Gymnasium Wei-
ter setzt sich das SER für eine Bildung für 
alle ein – auch für ImmigrantInnen. Die 

Beteiligung von Privaten an der Bildung 
soll strikt limitiert werden. Bildung soll 
nicht privatisiert und vermarktet werden, 
sondern ein öffentlicher Service Public 
bleiben. Schliesslich will das SER Ein-
schnitte ins Bildungsbudget bekämpfen – in 
der Schweiz und weltweit.

Quelle: le-ser.ch: Numérique:  
l’arbre qui cache la forêt!

Kantone

Bern – Mehr Informatik an Gymnasien
An Berner Gymnasien wird 2019 das obli-
gatorische Fach Informatik eingeführt. In-
halte des neuen Fachs sind nicht einfach 
Anwendungen, sondern Grundzüge von 
Programmiersprachen, Hintergründe von 
Computernetzwerken, das Funktionieren 
des Internets. Gesucht werden geeignete 
Informatiklehrpersonen. 

Entgegen Befürchtungen gehen die 
drei neuen Informatik-Lektionen nicht auf 
Kosten anderer Fächer, sondern es handelt 
sich um zusätzliche Lektionen. Kosten-
punkt: 2,5 Millionen Franken pro Jahr. Der 
Kanton Bern habe in den letzten Jahren die 
Lektionenzahl an Gymnasien massiv redu-
ziert, sagt Mario Battaglia, Vorsteher der 
Berner Abteilung für Mittelschulen. Sie 
liege unter dem Schweizer Schnitt. In St. 
Gallen und Aargau wurden ebenfalls mehr 
Lektionen für das neue Fach beschlossen. 
In Zürich hingegen ist laut Niklaus Schatz-
mann, Amtsleiter für Mittelschulen, die 
Stundentafel an den Gymnasien voll. 

ama/sda: Informatik an Berner Gymnasien  
ab 2019 obligatorisch. Der Bund. 8.10.2018

De Carli, Luca: 20 Jahre lang falsch  
unterrichtet. Tages-Anzeiger. 28.10.2017

Bern, Neuenburg, Jura – Zweisprachige 
Lehrpersonen
Die pädagogische Hochschule Bern und 
die Haute Ecole Pédagogique Bern Jura 
Neuchâtel BEJUNE haben mit Schuljahr 
2018/19 ein zweisprachiges Studium lan-
ciert. Es sind siebzehn Studentinnen und 
Studenten, die den neuen Studiengang 
aufgenommen haben. Im Jahr 2021 sollen 
sie in der Lage sein, auf Deutsch und auf  
Französisch zu unterrichten. 

Quelle: le-ser.ch

Graubünden – Fremdsprachen-Initiative 
abgelehnt
Am Abstimmungssonntag hat das Bündner 
Stimmvolk klargemacht: Es hält mit einer 
Zweitdrittel-Mehrheit fest an der zwei-
ten Fremdsprache in der Pirmarschule. 
Das heisst: Rumantsch oder Italienisch in 
der deutschsprachigen Primarschule bzw. 
Deutsch in den rätoromanisch bzw. italie-
nischsprachigen Kantonsteilen. 

Quelle: Fischer, Oliver: Zwei Sieger, die wissen,  
dass die Arbeit weitergeht. Südostschweiz. 

24.9.2018

Luzern – Bildungsinitiative abgelehnt
Die Stimmberechtigten des Kantons Luzern 
haben die Initiative «Für eine hohe Bil-
dungsqualität im Kanton Luzern» mit 69,4 
Prozent deutlich abgelehnt. Die Schul- und 
Lehrerverbände sind mit ihren Forderun-
gen unterlegen. Die Luzerner Regierung 
sieht sich in ihrer Bildungspolitik bestätigt.

Schorno, Urs-Ueli: Nach Ablehnung der 
Bildungsinitiative: Regierung sieht sich im Kurs 

bestätigt. Luzerner Zeitung. 23.9.2018

Nidwalden – Abweichung  
vom Lehrplan 21
Im Kanton Nidwalden sollen Kinder nur 
noch bis in die zweite Klasse nach Gehör 

Zeitschrift «Frauenfragen» 2018:  
Das Private ist politisch
Vom Landesstreik 1918 bis zum Marsch nach Bern 1969, von der Neuen 
Frauenbewegung ab 1968 über den Frauenstreik 1991 bis zur Demon
stra tion für Lohngleichheit 2018: Frauen machen seit jeher Politik und 
 kämpfen für ihre Rechte. Die neue Nummer der Fachzeitschrift der 
Eidg. Kommission für Frauenfragen EKF fragt nach den Motiven von 
Aktivistinnen, ihren Aktionsformen und  Zielen. Fach artikel, Porträts, 
Interviews und viele historische  Bilder zeigen: Das Private ist politisch!

Heft jetzt kostenlos bestellen: www.frauenkommission.ch 
>  Publikationen > Fachzeitschrift «Frauenfragen»
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Bildungsticker

schreiben dürfen. Dies, obwohl der Lehr-
plan 21 das lautgetreue Schreiben bis zur 
dritten Klasse vorsieht. Der Bildungsdirek-
tor Res Schmid (SVP) geht davon aus, dass 
andere Kantone dem Nidwaldner Beispiel 
folgen werden. Hintergrund ist der vor 
allem aus Deutschland bekannte Kultur-
kampf zwischen der modernen Methode 
«Schreiben nach Gehör», die vor dreissig 
Jahren vom Reformpädagogen Jürgen Rei-
chen entwickelt wurde, und der klassischen 
Fibelmethode, die etwa das «Vögeli-V» mit 
dem Bild eines Vogels illustriert.

Hehli, Simon: In Nidwalden ist der «schbas» 
vorbei. NZZ. 29.10.2018

Wallis – Kopftuch-Initiative bleibt ungültig
Das Bundesgericht hat am Freitag entschie-
den: Die kantonale Initiative der Walliser 
SVP für ein Kopfbedeckungsverbot an 
Schulen bleibt ungültig. Damit bestätigt das 
Bundesgericht den Entschied des Walliser 
Kantonsparlaments vom Dezember 2017. 
Der Rekurs der Initianten blieb erfolglos. 
Das Tragen des Kopftuchs sei Ausdruck der 
Glaubens- und Gewissensfreiheit, welche 
durch die Verfassung geschützt sei, so die 
Begründung des Bundesgerichts.

SDA: SVP-Initiative für ein Kopftuchverbot 
an Walliser Schulen ungültig. Walliser Bote. 

7.9.2018

Hochschule

Tertiär Gebildete
Nicht alle tertiär Gebildeten sehen sich als 
AkademikerInnen. Einige wollen explizit 
keine sein. Das stellt nicht nur swissfaculty 
klar, die Konferenz der Dozierenden aller 
Schweizer Hochschulen, sondern auch der 
Verband der Fachhochschuldozierenden 
Schweiz. In ihrem Informationsschreiben 
plädiert Denise Martin, Geschäftsführerin von 
swissfaculty, für eine klare Abgrenzung der 
jeweiligen Hochschulprofile. Entgegen Me-
dienberichten wollen sich Fachhochschulen 
nicht den Universitäten angleichen, so Mar-
tin. Um das eigenständige Profil von Fach-
hochschulen zu stärken, plädiert Denise Mar-
tin für die Möglichkeit, an Fachhochschulen 
praxisorientiert doktorieren zu können. 

Quelle: Martin, Denise: Unterschiedliche 
Profile von Universitäten, Fachhochschulen und 
Pädagogischen Hochschulen für alle entscheidend. 

swissfaculty Info Nr. 15. 2018

Gymnasium

Erfolge in Geografie
An den Wirtschaftsolympiaden im Sommer 
haben Schweizer Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten in verschiedenen Fächern 
Erfolge erzielt. Der Bildungsticker infor-
mierte darüber. Nachgereicht wird hier die 
Erfolgsmeldung, dass auch im Fach Geo-
grafie zwei Medaillen gewonnen wurden: 
Sven Voigt vom Gymnasium Neufeld in 
Bern und David Kiely von der Kantons-
schule Baden haben Bronze errungen. Der 
Bildungsticker gratuliert!

Quelle: VSG

Lehre	

Swiss Skills auf SRF
Die SwissSkills 2018 wurden medial breit 
abgedeckt. Fernsehen und Radio SRF 
führten eine Spezialwoche während der 
Berufsmeisterschaften durch. Am Finaltag 
am Samstag, 15. September gab es eine 
ganztägige Livesendung. Auch an den 
Euro Skills in Budapest war die Schweizer 
Delegation erfolgreich.

Quelle: SRF

Informatik wichtiger als Handwerk
Informatik ist längst keine Nebensäch-
lichkeit mehr, in vielen Lehrberufen ist 
sie wichtiger als das Handwerk geworden. 
Das ist zumindest die Einschätzung des  
Tages-Anzeiger-Journalisten Mathias Mor-
genthaler. Als Beispiel bringt er den Auf-
tritt der GebäudetechnikerInnen an den 
Swissskills. Diese zeichnen dreidimensional 
am Computer. Sie erstellen digitale Mo-
delle und Pläne. Auf die Baustelle kommen 
sie mit dem Laptop und der 3D-Brille.

Zudem zeigten die SwissSkills: Es  fehlen  
Informatiker-, Mediamatiker- und Appli-
kationsentwickler-Lehrstellen. Zwar bil-
den Schweizer Firmen wie die Post, die 
SBB, die UBS und Swisscom Lehrlinge  
in IT-Berufen aus. Doch globale Player 
wie Google setzen auf Akademiker. 
Und es fehlen die jungen Frauen. In IT- 
Berufen beträgt ihr Anteil gerade mal  
15 Prozent.

Morgenthaler Mathias: Der Gebäude- 
 techniker arbeitet im 3-D-Kino.  

Tages-Anzeiger 13.9.2018

International	

OECD – Fokus Chancengerechtigkeit
Das Elternhaus bzw. die soziale Schicht 
bleiben der entscheidende Faktor in der 
Bildung. Das hält die OECD in ihrem 
Bericht «Bildung auf einen Blick 2018» 
fest. Der Bericht rückt die Chancenge-
rechtigkeit in den Fokus. So zeigt sich 
zum Beispiel: Wenn die Eltern nicht stu-
diert haben, studieren auch die Jugend-
lichen mit geringerer Wahrscheinlichkeit  
–  trotz laufender Tertiarisierung der Bildung.  
Im OECD-Schnitt machen die Gruppe 
der 18–24-Jährigen, deren Eltern nicht 
studiert haben, 65 Prozent dieser Alters-
stufe aus (Schweiz knapp 60 Prozent), 
doch sie machen nur 47 Prozent der Stu-
dierenden (Schweiz knapp 45 Prozent) 
aus (s. 299). Häufig verlassen Jugendliche  
aus bildungsfernen Schichten das Schul-
system, bevor sie überhaupt studieren 
könnten.

Quelle: OECD: Bildung auf einen Blick 2018

Bildungsindustrie
Der deutsche Soziologe Richard Münch 
stellt in seinem Buch «Der bildungsindus-
trielle Komplex» die These auf, die Schule 
werde heute nicht mehr von Aufklärern, 
sondern von Ökonomen dominiert. Die 
neoliberale Lehre vom New Public Manage-
ment habe die Schule zur Rohstofflieferan-
tin von Humankapital degradiert. Zudem 
gehe es der Bildungsindustrie darum, mög-
lichst viel Umsatz zu machen mit Bildung 
– aktuell mit der Digitalisierung. Als Bei-
spiele nennt Münch Beratungsfirmen wie 
McKinsey oder Pearson Education, aber 
auch Milliardärsstiftungen wie jene von Bill 
Gates. Auch der OECD und ihren PISA- 
Tests gehe es ums Messen und Vergleichen 
und damit letztlich um Bildungswettbe-
werb. Die Ökonomisierung der Bildung 
zeige sich in Qualitätsmanagement-Model-
len oder an der Privatisierung von Bildung. 
Applaus kriegt Münch von Seiten der Leh-
rerverbände. Zu Münchs Kritikern hinge-
gen gehört der Schweizer Bildungsökonom 
Stefan Wolter. Er hält Münchs Ansatz für 
eine romantisierende Verklärung der Ver-
gangenheit.

Quelle: Beglinger, Martin: Der bildungs-
industrielle Komplex. NZZ. 31.8.2018

20. Oktober 2018
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Rubrik

Studiosus me & more
Abwechslungsreicher Urlaub für Singles 
und Alleinreisende. 

Studiosus CityLights
Städtereisen in der Gruppe. Perfekt 
 organisiert die Traumstadt erleben.

Studiosus family
Für Erwachsene mit Kindern zwischen 
6 und 14 Jahren. Spannende Erlebnisse 
für Groß und Klein.

kultimer
Konzerte, Ausstellungen, Festivals: 
 Eventreisen mit Rahmenprogramm. 
Erscheint sechsmal im Jahr.

Studien reisen 
Entdecken Sie in unseren vier Länder-
katalogen das umfassendste Studienreise-
programm Europas.

WanderStudien reisen
Freuen Sie sich auf die Vielfalt unserer 
 WanderStudienreisen in unterschiedlichen 
Anforderungsstufen.

Studiosus smart & small
Auszeit mit Kultur: für alle, denen Bade-
urlaub zu  langweilig und eine Studienreise 
zu intensiv ist.

Kataloge online bestellen unter
www.LCH.ch > für Mitglieder > Reisedienst LCH 

Begegnen Sie Menschen
 und ihrer Kultur

Intensiverleben

auf rund 1000 Routen in mehr als 100 Ländern – mit dichtem Programm oder ganz 
geruhsam, mit  Wanderungen oder als Auszeit mit Kultur, für Singles und Alleinreisende 
oder für Familien mit Kindern oder  einfach als anregenden Kurzurlaub zwischendurch ... 
Bestellen Sie jetzt die aktuellen Kataloge 2019.

Offizielle Verkaufsagentur von Studiosus

Reisedienst LCH
Pfingstweidstrasse 16 · 8005 Zürich
Tel. 044 315 54 64 · www.LCH.ch 

20638-969_srm_vsg_anz_m_bestk_A4.indd   1 05.09.18   11:49
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Rubrik Politique	et	éducation	:	brèves	

Les	brèves	paraissent	sous	forme	de		
Newsletter	toutes	les	deux	semaines.		
Vous	pouvez	vous	y	abonner	sur	le	site	
Internet	de	la	SSPES	:	https://vsg-sspes.ch/
fr/breves-politiques-de-leducation/

Politique	et	éducation	:	brèves

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

Le travail en 2030
D’après une vaste analyse du marché du 
travail suisse effectuée par McKinsey glo-
bal Institute, il y aura en 2030 un million 
d’emplois en moins pour les personnes peu 
qualifiées, mais de nouveaux postes pour 
les diplômé-e-s du degré tertiaire, en parti-
culier dans le domaine technologique. 20– 
25% des professions actuelles seront auto-
matisées d’ici 2030. Dans le même laps de 
temps, 0,8 à un million de places de travail 
seront créées grâce aux nouvelles technolo-
gies. La plupart des employé-e-s pourront y 
être formé-e-s – mais pas tou-te-s, et près 
de 20 000 personnes peu qualifiées quitte-
ront donc le marché du travail d’ici 2030. 
La demande en matière de travaux deman-
dant peu de compétences cognitives ou 
des capacités physiques diminuera de 20%. 
En revanche, des aptitudes techniques, so-
ciales et émotionnelles seront plus souvent 
requises (jusqu’à + 50%). Globalement, les 
exigences augmenteront, tout comme le 
bien-être. Qui pourra bénéficier de ce der-
nier ? Tout dépendra de la formation.
 

Hug, Daniel: Bis 2030 fallen in der Schweiz 
eine Million Jobs weg. NZZ am Sonntag.  

6 octobre 2018 
McKinsey Global Institute: Der Future of 
Work. Switzerland’s Digital Oportunity. 

Octobre 2018 

Transformation numérique
La Confédération a lancé un programme  
national de recherche PNR « Transformation 

numérique », comprenant trois axes priori-
taires de recherche (modules) interdépen-
dants : formation et apprentissage, éthique et 
fiabilité, économie numérique et marché du 
travail. En décembre 2018, le Fonds national 
suisse FNS publiera un appel à propositions 
pour des projets de recherche. Les dossiers 
devront être soumis au FNS.  

Source : Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation SEFRI : programmes 

nationaux de recherche

Les filles et les MINT
Bien plus que dans les autres pays européens, 
les jeunes femmes en Suisse semblent peu 
intéressées par les mathématiques, l’informa-
tique, les sciences naturelles et la technique. 
Cette conclusion du rapport sur l’éducation 
2018 s’appuie sur une (très) longue liste: à 
l’école primaire, si les filles sont meilleures 
que les garçons en calcul au début, elles 
perdent leur avance après quelques années 
déjà. Les adolescentes doutent plus que leurs 
collègues masculins de leurs capacités dans 
les branches MINT. En physique, pour des 
performances similaires, elles obtiennent 
des notes inférieures à celles des garçons. Au 
moment du choix professionnel, elles privi-
légient les métiers nécessitant peu de com-
pétences mathématiques, ce qui influence 
plus tard leur salaire. Au gymnase, les filles 
évitent pour la plupart l’option spécifique 
Mathématiques et physique : à l’Université, 
elles représentent près de 2/3 des étudiants 
en sciences humaines et sociales, mais seu-
lement un tiers des étudiants dans les filières 
scientifiques. Quant à l’entrée dans la vie 
professionnelle, les femmes ont tendance à 
éviter les métiers techniques traditionnelle-
ment exercés par des hommes. Malgré les 
nombreux programmes d’encouragement 
et de promotion, le bilan est décevant, et les 
spécialistes de l’éducation peinent encore à 
expliquer pourquoi les mathématiques et la 
physique restent des branches si peu prisées 
par la gent féminine en Suisse. 

Bitter, Sabine: Physikerin werden ist  
schwieriger als Physiker. SRF. 16.9.2018

Nouvelles lignes directrices pour la 
Suisse numérique 
Le Conseil fédéral a adopté sa stratégie  
« Suisse numérique ». La formation est 
placée en tête des « champs d’action », la 
Confédération entendant atteindre les ob-
jectifs en lien avec la numérisation par le 
biais de la formation, de la recherche et de 

l’innovation : développement des compé-
tences numériques dans le but de permettre 
à chacun-e d’agir de manière autonome 
dans les domaines liés à l’informatique, 
protection des individus et de leurs droits, 
croissance et prospérité. La Confédération 
souhaite par ailleurs développer la forma-
tion initiale et continue, autrement dit ren-
forcer le principe d’éducation permanente. 
 

Stratégie « Suisse numérique », 5.9.2018

Pas de lobbying pour la recherche 
Ces dernières années, les chercheur-euse-s 
suisses ont perdu de leur importance dans 
l’espace européen, comme le montrent les 
dernières statistiques publiées par le Secré-
tariat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation. L’UE se montre égale-
ment plus avare, alors que la Suisse conti-
nue de subventionner généreusement la 
recherche européenne. Depuis 2017, notre 
pays est à nouveau membre à part entière 
du programme Horizon 2020, mais les 
conséquences de notre éloignement se font 
encore sentir aujourd’hui et une certaine 
insécurité reste de mise. Si les syndicats s’oc-
cupent de défendre les travailleur-euse-s, il 
n’existe aujourd’hui aucun lobby pour la 
formation, l’éducation et la recherche. 
 

Source: Wirth, Dominic: Forscher müssen  
wieder zittern. Zuger Zeitung. 21. Sept. 2018 

Croissance démographique 
Le nombre des apprenant-e-s augmente 
dans notre pays, pour des raisons démo-
graphiques surtout. L’Office fédéral de la 
statistique vient de publier de nouvelles 
données: le nombre d’élèves du degré se-
condaire II a peu varié depuis 2011. Il 
devrait baisser légèrement jusqu’en 2019, 
avant de remonter à partir de 2020. Le 
nombre de maturités gymnasiale, profes-
sionnelle et spécialisée devrait rester stable 
jusqu’en 2022, puis augmenter de 7% 
jusqu’en 2027. Le nombre de diplômes dé-
cernés à la fin de la formation profession-
nelle initiale devrait quant à lui légèrement 
diminuer d’ici 2022 (moins 3%), pour en-
suite repartir à la hausse (plus 6%) jusqu’en 
2027. Au niveau primaire et au niveau se-
condaire I, une croissance de 12 à 15% est 
attendue. Ces chiffres pourront toutefois 
fortement varier en fonction du canton et 
du secteur professionnel concernés.
 

Source : OFS
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Temps d’enseignement plus  
ou moins long 
Vaut-il la peine de passer longtemps sur 
les bancs d’école ? « Oui, mais… », répond 
le Centre suisse de coordination pour la 
recherche en éducation. De fait, plus les 
élèves passent de temps à l’école, meilleures 
sont leurs performances. C’est pour cela, 
par exemple, que les Schaffhousois-es ont 
refusé les plans de leur gouvernement des-
tinés à diminuer le temps d’enseignement 
pour des raisons économiques. Cependant, 
l’amélioration des performances ne s’avère 
pas proportionnelle, et plus le temps d’en-
seignement est important, plus l’on compte 
d’élèves faibles dans les classes. Autrement 
dit, ce sont surtout les bon-ne-s élèves qui 
en profitent – l’éducation renforce ainsi les 
différences.

En Suisse, le temps d’enseignement 
des élèves âgé-e-s de six à onze ans diffère 
fortement d’un canton à l’autre : de 928 
heures par an pour les Genevois-es à 741 
heures pour leurs collègues lucernois-es, 
la moyenne suisse étant de 817 heures. 
Notre pays se situe ainsi dans la moyenne 
de l’OCDE, une erreur d’après Andreas 
Schleicher, inventeur de PISA. Selon lui, la 
Suisse devrait plutôt s’orienter sur les pays 
connaissant le temps d’enseignement le plus 
long. Quant au rapport quantité et qualité, 
il suffit de mentionner l’exemple suivant : 
aux Emirats Arabes Unis, les élèves passent 
beaucoup d’heures hebdomadaires sur les 
bancs d’école, mais leurs résultats restent 
insatisfaisants. Ceux de leurs collègues fin-
landais-e-s, qui ne fréquentent l’école que 
30 heures par semaine, sont en revanche 
nettement meilleurs.
 

Quelle: Nock, Yannick: Aargauer  
Primarschüler erhalten 1000 Stunden weniger 

Unterricht als Genfer – ist das fair?  
Aargauer Zeitung. 29.8.2018

Suisse romande – objectifs du SER
Le Syndicat des Enseignants Romands SER 
vient de présenter ses objectifs pour l’an-
née scolaire 2018/19. Il donne la priorité à 
l’introduction de l’informatique en tant que 
nouvelle branche obligatoire au gymnase et 
s’engage pour que l’éducation soit acces-
sible à tou-te-s, immigré-e-s compris-es. 
La participation de partenaires privés doit 
être strictement limitée, la formation ne 
devant être ni privatisée ni commercialisée, 
mais rester un service public. Enfin, le SER 
entend lutter contre les coupes budgétaires 
dans le secteur éducatif, en Suisse et dans 
le monde.
 

Source : le-ser.ch :  
Numérique: l’arbre qui cache la forêt !

Cantons

Berne – davantage d’informatique dans 
les gymnases
L’informatique en tant que discipline obli-
gatoire sera introduite dans les gymnases 
bernois en 2019. Les contenus de cette 
nouvelle branche ne se limitent pas aux 
applications, mais comprennent aussi les 
bases des langues de programmation, l’en-
vironnement des réseaux informatiques et 
le fonctionnement d’Internet. Des ensei-
gnant-e-s qualifié-e-s sont recherché-e-s.

Contrairement aux craintes de certains, 
les trois nouvelles leçons d’informatique 
ne remplacent pas d’autres leçons mais 
s’ajoutent à la grille horaire. Leur coût an-
nuel : 2,5 millions de francs. Mario Batta-
glia, directeur du service des écoles du se-
condaire II bernoises, rappelle que le canton 
de Berne avait nettement réduit le nombre 
de leçons ces dernières années, jusqu’à le 
rendre inférieur à la moyenne suisse. Dans 
les cantons de Saint-Gall et d’Argovie aussi, 
l’informatique fera l’objet de leçons supplé-
mentaires. A Zurich en revanche, Niklaus 
Schatzmann, chef de service pour les écoles 
du secondaire II, souligne que les grilles  
horaires des gymnases cantonaux sont 
d’ores et déjà complètes.

  
ama/sda: Informatik an Berner Gymnasien ab 

2019 obligatorisch. Der Bund. 8.10.2018
 De Carli, Luca: 20 Jahre lang falsch unter-

richtet. Tages-Anzeiger. 28.10.2017
 
HEP BEJUNE et Berne – un cursus  
primaire bilingue 
A l’heure de la rentrée académique 2018/ 
2019, dix-sept étudiant-e-s de la HEP  
BEJUNE et de la HEP Berne composent  
la première volée du nouveau cursus pri-
maire bilingue commun aux deux hautes 
écoles pédagogiques. Cette formation pré-
pare les futur-e-s diplômé-e-s à enseigner en 
allemand et en français d’ici l’été 2021.
 

Source : le-ser.ch

Grisons – rejet de l’initiative sur  
les langues étrangères
Dans les Grisons, deux tiers des votants se 
sont exprimés en faveur du maintien de 
l’enseignement de deux langues étrangères 
à l’école primaire : le rhéto-romanche ou 
l’italien dans les écoles germanophones, 
l’allemand dans les écoles romanches et  
le rhéto-romanche dans les établissements  
italophones du canton. 
 

Source : Fischer, Oliver: Zwei Sieger, 
die wissen, dass die Arbeit weitergeht. 

Südostschweiz. 24.9.2018

Lucerne – rejet de l’initiative sur  
la formation
Les citoyen-ne-s lucernois-es ont claire-
ment rejeté une initiative visant à améliorer 
la qualité de la formation (69,4% des voix), 
mettant ainsi un frein aux revendications 
des associations scolaires et des sociétés 
d’enseignant-e-s. Le gouvernement lucer-
nois a désormais les mains libres en matière 
de formation.
 

Source : Schorno, Urs-Ueli: Nach Ablehnung 
der Bildungsinitiative: Regierung sieht sich im 
Kurs bestätigt. Luzerner Zeitung. 23.9.2018

 
Nidwald – modification du Lehrplan 21
Dans le demi-canton de Nidwald, les en-
fants devront abandonner l’écriture spon-
tanée en 2e primaire, alors que le Lehrplan 
21 l’autorisait jusqu’en 3e. Le directeur de 
l’instruction publique, Res Schmid (UDC), 
pense que d’autres cantons ne tarderont 
pas à suivre cet exemple. En allemand, 
l’apprentissage de l’écriture suit générale-
ment la méthode de l’écriture spontanée 
développée voilà 30 ans par le pédagogue  
Jürgen Reichen. Celle-ci a progressive-
ment remplacé la méthode consistant à as-
socier une lettre et un mot/une image (A 
comme Âne, par exemple). 
 

Hehli, Simon: In Nidwalden ist der  
«schbas» vorbei. NZZ. 29.10.2018

Valais – invalidation de l’initiative contre 
le port du voile
Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal 
fédéral a confirmé l’invalidation de l’initia-
tive UDC « Pour des élèves têtes nues dans 
les écoles publiques valaisannes », prononcé 
par le Grand conseil valaisan en décembre 
2017, rejetant ainsi le recours déposé par les 
initiateurs. La cour fédérale rappelle que le 
port du voile est l’expression d’une convic-
tion religieuse, protégée par la Constitution 
au même titre que la liberté de croyance et 
de conscience.
 

SDA: SVP-Initiative für ein Kopftuchverbot 
an Walliser Schulen ungültig. Walliser Bote. 

7.9.2018

Hautes	écoles

Diplômé-e-s du degré tertiaire
Tou-te-s les diplômé-e-s du degré tertiaire ne 
sont pas des universitaires. Certain-e-s reven-
diquent même explicitement leur différence, 
comme le constate non seulement swissfa-
culty, la Conférence des enseignant-e-s des 
hautes écoles suisses, mais également l’asso-
ciation des professeurs des hautes écoles spé-
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Politique	et	éducation	:	brèves	

cialisées suisses fh-ch. Dans un article publié 
dans le bulletin d’information de swissfaculty,  
Denise Martin, secrétaire générale, s’exprime 
en faveur d’une claire définition des profils 
des différentes hautes écoles. Selon elle, pour 
renforcer celui des hautes écoles spécialisées, il 
devrait être possible d’y suivre un programme 
de doctorat orienté sur la pratique. 
 

Source : Martin, Denise : De la nécessité 
d’affûter le profil spécifique des universités, des 

hautes écoles spécialisées et des hautes écoles 
pédagogiques. swissfaculty Info n o 15. 2018

Gymnase	

Succès en géographie
Lors des olympiades scientifiques estivales, 
des élèves de gymnase suisses ont connu 
le succès dans différentes disciplines. Reli-
sez les Brèves de l’été pour les premières 
nouvelles, mais apprenez qu’en géographie 
aussi, les Suisses ont brillé: félicitations à 
Sven Voigt (Gymnasium Neufeld, Berne) 
et David Kielv (Kantonsschule Baden) pour 
leurs médailles de bronze !  

Source : SSPES

Formation	professionnelle	

Les SwissSkills en direct sur la RTS
Les caméras de la RTS ont retransmis, le 
samedi 15 septembre, la dernière étape du 
Championnat suisse des métiers SwissSkills 
2018, qui a vu s’affronter quelque 900 ap-
prenant-e-s. A Budapest aussi, lors des Euro 
Skills, la délégation suisse s’est distinguée.
 

Source : SRF, Le Temps

L’informatique plus importante  
que l’artisanat
Depuis longtemps déjà, des compétences 
en informatiques sont requises dans tous les 

domaines, et dans de nombreux secteurs 
d’apprentissage, cette discipline est devenue 
plus importante que l’artisanat lui-même. 
C’est du moins ce que constate Mathias 
Morgenthaler, journaliste du Tages-Anzei-
ger, qui mentionne à titre d’exemple la 
prestation des technicien-ne-s en bâtiment 
lors des SwissSkills : projets tridimensionnels 
sur ordinateur, modèles et plans numérisés. 
L’ordinateur portable et les lunettes 3D sont 
désormais indispensables sur les chantiers.

Les SwissSkills l’ont montré: les places 
d’apprentissage pour les informaticien-ne-s, 
les médiamaticien-ne-s et les déve-
loppeur-euse-s d’applications manquent. 
Certaines entreprises suisses comme la 
Poste, les CFF, UBS et Swisscom forment 
des apprenant-e-s dans les technologies de 
l’information, mais les grandes entreprises 
internationales comme Google misent plu-
tôt sur des académicien-ne-s. Par ailleurs, 
les femmes restent en minorité dans ce sec-
teur (tout juste 15%). 
 
Source : Morgenthaler Mathias: Der Gebäude-

techniker arbeitet im 3-D-Kino 

International

OCDE – l’égalité des chances en point 
de mire
En matière de formation, la cellule familiale 
et la couche sociale restent des composantes 
essentielles, comme constaté dans le rapport 
OCDE « Regards sur l’éducation 2018 », 
publié mardi. En point de mire, l’égalité des 
chances. Ainsi, par exemple, les enfants de 
parents n’ayant pas fait d’études présentent 
la plus faible probabilité de poursuivre une 
carrière scolaire et ce, malgré la tertiarisation 
de la formation. Dans les pays de l’OCDE, 
en moyenne, le groupe des jeunes âgé-e-s 
de 18 à 24 ans dont les parents n’ont pas 
suivi d’études représente 65% de la popula-

tion nationale (en Suisse près de 60%), mais 
seulement 47% des étudiant-e-s (en Suisse 
45%). Les jeunes issu-e-s de milieux peu 
instruits quittent souvent le système sco-
laire avant même de pouvoir entreprendre 
des études. 

Source : OCDE

Industrie	de	la	formation	

Dans son livre intitulé «Der Bildungindus-
trielle Komplex», le sociologue allemand 
Richard Münch affirme qu’aujourd’hui, 
l’école est plus dominée par des écono-
mistes que par des pédagogues visionnaires. 
Selon lui, le «New Public Management» 
en a fait une productrice de matière pre-
mière – spécialisée dans le capital humain. 
De plus, l’industrie de la formation n’aurait 
plus d’autre but que le profit, au moyen 
notamment de la numérisation. A titre 
d’exemples, R. Münch cite McKinsey ou 
Pearson Education, mais aussi les fonda-
tions soutenues par certains milliardaires, 
comme Bill Gates. L’OCDE elle-même, 
avec ses tests PISA, s’occupe d’évaluations 
et de comparaisons dans le seul but de ren-
forcer la concurrence dans le domaine de 
l’éducation. L’économisation de cette der-
nière se reflète dans les modèles de gestion 
de la qualité ou dans la privatisation de la 
formation. Les associations d’enseignant-e-s 
applaudissent, contrairement à Stefan Wol-
ter, économiste de la formation, qui estime 
que les thèses de R. Münch ne servent qu’à 
glorifier une époque révolue.

Source: Beglinger, Martin: Der bildungsindus-
trielle Komplex. NZZ. 31.8.2018 

20 octobre 2018

Revue « Questions au féminin » 2018:  
le privé est politique
Depuis toujours, les femmes font de la politique et luttent pour leurs droits, 
comme en témoignent la grève générale de 1918, le nouveau mouve ment 
féministe né en 1968, la marche sur Berne de 1969, la grève des femmes de 
1991 ou la manifestation pour l’égalité salariale de 2018. Dans le nouveau 
numéro de sa revue spécialisée « Questions au féminin », la Commission 
fédérale pour les questions féminines CFQF explore les motivations, les 
formes d’action et les buts des activistes. Articles, portraits, interviews et 
photographies historiques le montrent: le privé est politique!

Commande gratuite: www.comfem.ch > Publications  
> Revue spécialisée «Questions au féminin»



Rubrik

Élargir son horizon, trouver des idées fraîches, se remotiver, décou-
vrir une autre manière de travailler, faire la connaissance de nou-
veaux collègues: voici quelques-uns des aspects positifs du job 
shadowing dans la formation continue.
En collaboration avec la fondation Movetia, le ZEM CES a décidé 
de lancer en 2018 et en 2019 deux projets internationaux de job 
shadowing en guise de test. Le «learning by doing» est très certai-
nement la meilleure méthode pour acquérir des compétences. C’est 
dans cet esprit que nous avons mis en place l’un de ces projets dans 
notre propre institution. Les échanges avec nos partenaires dans 
des organisations de formation en Saxe et au Luxembourg ont déjà 
commencé. Les membres de notre personnel se familiarisent donc 
actuellement avec le système et avec ses bénéfices. L’effet d’ap-
prentissage débute pendant la préparation du séjour des visiteurs 
étrangers. À ce moment, on redécouvre son propre système... et 
on l’apprécie mieux. On remet en question des habitudes de travail, 
on réfléchit à des interconnexions que l’on considérait jusque-là 
comme allant de soi. Une fois que les hôtes sont sur place, ils nous 
demandent «Pourquoi faites-vous de la sorte?». Ils partagent leurs 
expériences et enrichissent nos processus. Une réelle situation de 
gagnant-gagnant. 

Le contact personnel et direct est un élément essentiel. Des collègues 
qui vivent des problématiques similaires ont l’occasion d’échanger 
leurs points de vue sur leurs structures nationales. À l’occasion des 
rencontres, ils apprennent à découvrir des moyens de travailler dif-
féremment, et parfois plus efficacement.
Au ZEM CES, nous sommes convaincus de l’utilité de cette méthode. 
Soutenus par Movetia, nous avons aussi lancé un projet pilote des-
tiné aux directions d’établissements scolaires. Nous souhaitons voir 
comment le job shadowing pourrait être institutionnalisé pour la 
formation continue des cadres. Les directions d’établissements sco-
laires qui s’intéressent à ce type d’échanges sont invitées à prendre 
contact avec nous. 

Et les enseignant-e-s? Nous sommes d’avis que ce format pourrait 
aussi être un enrichissement pour des enseignant-e-s expérimenté-
e-s. Apprendre avec des pairs est une formidable possibilité de réflé-
chir à son travail et de se redonner de l’élan. Nous recommandons à 
toutes les écoles d’avoir recours aux offres de job shadowing propo-
sées par Movetia. C’est avec plaisir que nous leur apporterons notre 
soutien pour préparer ce type de projets.

Eva Leuenberger, collaboratrice scientifique

Über den Tellerrand hinausschauen, sich neue Inspiration und 
Motivation für den Job holen, eine andere Arbeitsweise und neue 
Kolleginnen und Kollegen kennenlernen − das sind nur einige der 
positiven Aspekte des Weiterbildungformates «Jobshadowing»!
Zusammen mit der Stiftung Movetia führt das ZEM CES zwei inter-
nationale Jobshadowing-Projekte in diesem und im nächsten Jahr 
als Test durch. «Learning by doing» ist bekanntermassen die beste 
Methode, um Kompetenzen zu erweitern. Diesem Motto folgend, 
haben wir eines der Austausch-Projekte gleich selbst bei uns im 
ZEM CES umgesetzt. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen 
aus Bildungsinstitutionen in Sachsen und Luxemburg hat bereits 
begonnen. So erfahren unsere Mitarbeitenden gegenwärtig, wie 
Jobshadowing funktioniert und welchen Nutzen ein solches Format 
bringt. Schon während der Vorbereitung auf den Besuch aus dem 
Ausland kommt es zum Lernzuwachs. Man lernt das eigene System 
auf eine neue Art kennen − und auch schätzen. Hinterfragt werden 
alte Arbeitsgewohnheiten, man macht sich Gedanken über Zusam-
menhänge, die man als selbstverständlich erachtete. Sind die Besu-
cher einmal da, wird die Frage «Warum macht ihr das so?» weiter 
vertieft und mit eigenen Erfahrungen ergänzt und bereichert − eine 
Win-win-Situation, wie man sie sich wünscht.

Der persönliche und direkte Kontakt ist dabei das wichtigste Ele-
ment. Kolleginnen und Kollegen, die mit denselben oder ähnlichen 
Fragen bei ihrer Arbeit unterwegs sind, tauschen Erfahrungen über 
die je eigenen nationalen Strukturen aus und lernen in der zwi-
schenmenschlichen Begegnung vor Ort, wie man es anders und 
gegebenenfalls besser machen könnte.
Wir beim ZEM CES sind von diesem Lernformat überzeugt. So 
haben wir – ebenfalls unterstützt von Movetia – ein Pilotprojekt 
für Schulleitungen lanciert. Es geht auch darum herauszufinden, 
wie sich das Format Jobshadowing für die Kaderweiterbildung 
institutionalisieren lässt. Schulleitungen, die sich für einen solchen 
Austausch interessieren, sind deshalb herzlich eingeladen, sich bei 
uns zu melden. 

Und die Lehrpersonen? Wir meinen, dass dieses Format für erfah-
rene Lehrpersonen ebenfalls eine Bereicherung sein kann. Lernen 
von und mit Peers ist eine tolle Möglichkeit, die eigene Arbeit zu 
reflektieren und sie mit einer Prise frischem Schwung zu bereichern.  
Wir empfehlen allen Schulen, die Jobshadowing-Angebote von 
Movetia zu nutzen. Wir unterstützen Schulen gerne bei der Vorbe-
reitung solcher Projekte. 

Eva Leuenberger, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Liebe Leserin, lieber Leser Chère lectrice, cher lecteur,

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

www.zemces.ch
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Seilerstrasse 8, case postale, 3001 Berne
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Rückblick Pilotprojekt Facilitateurs 

«Vernetzt in die Zukunft»
«Un réseau pour le futur»

Bilan du projet pilote Facilitateurs 

Von April bis September 2018 haben wir ein Pilotprojekt mit 7 Faci-
litateurs und 2 Facilitatrices durchgeführt (wir berichteten in der 
letzten Nummer). Lehrpersonen und Schulleitungsmitglieder von 
Gymnasien und Fachmittelschulen aus 8 Kantonen und 2 Sprach-
regionen unterstützten uns bei den Arbeiten im Bereich «Koordi-
nation Weiterbildung». Die Resultate des Pilotprojekts lassen sich 
sehen: Es entstanden nützliche Instrumente zur Beurteilung von 
Weiterbildungsvorschlägen und deren gezielte Vermittlung an 
Hochschulen. Rückmeldungen der Facilitateurs und Facilitatrices 
flossen in den ersten Monitoringbericht «Qualität Weiterbildung» 
ein. Dieser wurde Ende Oktober vom Vorstand der Schweizerischen 
Mittelschulämterkonferenz (SMAK) erörtert. Ausserdem ist bei den 
Teilnehmenden das Verständnis für das komplexe schweizerische 
Weiterbildungssystem gewachsen. 
Die Zusammenarbeit mit den Facilitateurs war konstruktiv, offen 
und sehr produktiv.. Wir werden die Zusammenarbeit mit Facili-
tateurs und Facilitatrices fortsetzen. Besonders für Schulen und 
Kantone, die keine Hochschule haben, kann dieses Netzwerk sehr 
wertvoll sein. 

Diesem Slogan folgend präsentierte sich das ZEM CES und den drei Fachagenturen educa.ch, 
Movetia und IFES IPES mit einem gemeinsamen Stand an der Bildungsmesse swissdidac in Bern. 
Roundtables, Webplattformen, Speed-Datings, Videos, Audioformate − mit vielfältigen digitalen 
Gefässen informierten wir die Besucherinnen und Besucher über unsere Dienstleistungen und 
Produkte. Dabei kamen angeregte Gespräche und Ideen zustande, auch zwischen uns Mitarbei-
tenden der Fachagenturen − eine wertvolle Erfahrung der vernetzten Zusammenarbeit!

C’est avec ce slogan que le ZEM CES et les trois agences spécialisées educa.ch, Movetia et IFES 
IPES ont présenté un stand commun au salon de la formation swissdidac qui s’est tenu à Berne. 
Tables rondes, plateformes web, speed dating, vidéos, formats audio: de nombreux canaux nous 
ont permis d’informer nos visiteurs-euses sur nos prestations et nos produits. Des discussions 
passionnantes ont eu lieu avec le public, mais aussi entre les représentant-e-s des agences spéci-
alisées. Le travail en réseau est précieux: nous en avons fait l’expérience!

D’avril à septembre 2018, nous avons lancé un projet pilote avec 7 
facilitateurs et 2 facilitatrices. (Nous en avons parlé dans la précé-
dente édition.) Des enseignant-e-s et des membres des directions 
d’écoles (gymnases et écoles de culture générale) issus de huit can-
tons et de deux régions linguistiques nous ont soutenus dans le 
domaine «Coordination de la formation continue». Nous sommes 
très fiers des résultats: nous disposons désormais d’instruments 
utiles pour évaluer des propositions de formations continues et pour 
les recommander à des hautes écoles. Les retours donnés par les 
facilitateurs et les facilitatrices ont été intégrés au premier rapport 
de monitoring «Qualité de la formation continue», qui a été discuté 
fin octobre par le comité de la CESFG. Autre point positif: les parti-
cipant-e-s comprennent mieux la complexité du système helvétique 
de formation continue. 
La collaboration avec les facilitateurs-trices a été constructive, 
ouverte et très productive. Nous allons poursuivre la coopération 
avec des facilitateurs-trices. Ce réseau peut se révéler très précieux, 
notamment pour les écoles et pour les cantons qui n’ont pas de 
hautes écoles. 

Haben Sie Interesse an der Erörterung aktueller Themen für die Mittelschulen? Möchten Sie Ihre Erfahrungen aus der schulischen Praxis 
zur Diskussion stellen? Dann sind Sie beim Club_E richtig: Vier mal jährlich treffen sich interessierte Personen aus verschiedenen Kanto-
nen und Regionen in diesem über die Jahre gewachsenen Gefäss zum freien Gespräch. Das Spektrum der Themen wird bewusst breit 
gehalten. Die Mitglieder bestimmen jeweils die Themen, welche sie behandeln möchten. Der Club_E ist offen für Schulleitungsmitglieder, 
Lehrpersonen mit Zusatzfunktionen, Funktionsträger im Bildungsbereich und weitere Bildungsfachleute. Was zählt, ist die Bereitschaft, 
nicht nur zuzuhören, sondern sich aktiv einzubringen. 

Revenir sur des sujets d’actualité pour les établissements du secondaire II, cela vous intéresse? Avez-vous envie de discuter de vos expé-
riences quotidiennes dans le milieu scolaire? Alors, participez au Club_E. Ce système s’est développé au fil des années. Quatre fois par 
an, des personnes provenant de différents cantons et régions se retrouvent pour parler librement. L’éventail des sujets abordés est très 
vaste. Les membres du club déterminent eux-mêmes les thèmes à traiter. Le Club_E est ouvert aux directions d’écoles, aux enseignant-
e-s qui assument des fonctions additionnelles, aux responsables dans le domaine de la formation et aux spécialistes de ce domaine. Ce 
qui compte, c’est de participer activement et de ne pas se contenter d’écouter.

Kontakt | Contact : Fabienne von Gunten, Themenassistenz | assistante thématique, fabienne.vongunten@zemces.ch, 031 552 30 78

Austauschgefäss zwischen Praxis und Theorie
Évolutions, échanges, explications

Kontakt | Contact : Renata Leimer, renata.leimer@zemces.ch, 031 552 30 61
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PHYSIK ∙ CHEMIE ∙ BIOLOGIE
entdecken mit Schülerexperimentiergeräten von

Swiss-Didac Bern

7. – 9. November

 Halle 2.2 Stand F13
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Science on the Move 2019

Who
Swiss high school classes 
1–2 years prior to Swiss Matura

Teachers
Coaching

Phase 1

Phase 2 
& Final Event

The classes will perform scientific 
work on their own in the fields of 

biology & biochemistry and 
present their results & experiences

Applications 
Nov 2018–Jan 2019
Phase 1
Feb–Apr 2019
Phase 2 
Apr–May 2019
Final Event 

24 May 2019
Science Week 

8–14 Sep 2019

More info on simplyscience.ch

First prize 
A science week 
in London

Ranks 2–10
1- to 3-day science 

field trips in Switzerland

When
How

Prizes
The Swiss 

Biochemistry
& Biology

School Class
Competition

Strengthen team spirit
Enjoy science
Learn how research works

Why
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