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Dialogues scientifiques 
et pédagogiques

A lʼoccasion de son 50ème anniversaire, 
lʼEPFL organise une journée de réflexion
autour des enjeux du futur de lʼéducation
et de la transition gymnase-université.

• Conférences: Eric Mazur,  pédagogue et 
professeur de physique à lʼUniversité 
Harvard, et Cesla Amarelle, conseillère dʼEtat 
(Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture du Canton de Vaud)

• Ateliers, présentations et débats

• Appel à projet: remise du LEARN Award aux 
projets les plus innovants dans le domaine de 
l'enseignement gymnasial. Vos propositions 
sont les bienvenues! 

Wissenschaftlich-pädagogische 
Gespräche 

Anlässlich ihres 50. Jubiläums organisiert die 
ETH-Lausanne einen Begegnungstag rund um 
die zukünftigen Herausforderungen der 
Bildung und des Übergangs Gymnasium-
Universität.

• Konferenzen: Eric Mazur, Pädagoge und Physik-
Professor an der Universität Harvard, und Cesla 
Amarelle, Regierungsrätin (Departement für 
Bildung, Jugend und Kultur des Kantons Waadt)

• Workshops, Vorträge und Debatten

• Ausschreibung: Verleihung des LEARN Awards 
für die innovativsten Projekte im Bereich des
gymnasialen Unterrichts. Ihre Vorschläge sind 
willkommen! 

Plus d'informations, inscription et soumission des projets: 
Mehr Infos, Anmeldung und Einreichung der Projekte: 

celebration.epfl.ch 
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Editorial

L’année 2019 est entamée ! Je vous la souhaite 
riche en découvertes et joies de toutes sortes. 
Dans nos écoles, les enjeux sont nombreux : 
2019 marquera le début de la mise en œuvre 
du nouveau règlement et du plan d’études 
cadre des ECG. Dans les gymnases, il reste 
encore beaucoup de travail pour mettre en 
place les sous-projets de la CDIP, en particu-
lier les épreuves en commun ainsi que le pro-
jet sur les compétences de base en langue pre-
mière et en mathématiques. Pour atteindre les 
objectifs, maintenir la motivation des élèves 
est nécessaire. Faut-il pour cela que l’ensei-
gnement devienne plus ludique ? Faut-il don-
ner plus de place aux techniques digitales ? 
Dans de nombreux cantons, la prochaine ren-
trée verra les premiers pas de l’informatique 
en tant que branche obligatoire au gymnase. 
La SSPES, dans sa réponse d’audition, avait 
explicitement demandé que cela se fasse sans 
porter atteinte aux autres branches. En effet, 
les objectifs attendus pour la maturité n’ont 
pas changé, même si une nouvelle branche 
a été ajoutée. Les cantons de Saint-Gall,  
Argovie et Berne ont déjà annoncé l’ajout  
des heures nécessaires, cela sans enlever de 
leçons dans les autres matières. Bravo à eux !
 
Nous remarquons cependant que l’on de-
mande à la formation gymnasiale d’apporter 
une culture générale toujours plus vaste et 
de développer des compétences très variées. 
Cela est-il encore possible dans le monde ac-
tuel ? Le rôle de l’enseignant peut-il rester le 

même à l’heure où les informations sont ac-
cessibles facilement, partout et en tout temps ?  
Plus simplement, le Règlement de Recon-
naissance de la Maturité (RRM) ainsi que le 
plan d’études cadre sont-ils encore adaptés ? 
Ces questions seront au cœur des discussions 
de l’année à peine entamée et nous espérons 
que des prémices de réponses seront trouvées.
 
Ce mois de janvier permet également de faire 
un rapide retour sur l’année écoulée. En tant 
que présidente, j’ai eu de nombreux contacts 
avec nos sociétés de branche ainsi qu’avec  
les associations cantonales. Leurs initiatives  
sont nombreuses et de grande qualité. J’en  
suis fière ! Citons par exemple les passionnantes 
formations continues comme le congrès scientiae 
& robotica, la « renaissance » de l’Association 
suisse des professeurs de français (ASPF) ou 
encore le travail de longue haleine de l’Asso-
ciation suisse des professeurs d’italien (ASPI) 
qui a permis de redonner force à l’option 
spécifique italien, au gymnase de Sarnen no-
tamment. En 2019, les sociétés de branches 
organiseront à nouveau plusieurs formations 
continues. N’hésitez pas à consulter leurs sites 
(liens disponibles sur www.vsg-sspes.ch) ainsi 
que WEBpalette (www.webpalette.ch Ru-
brique Secondaire II lycée > VSG-SSPES).
 
Meilleurs vœux pour 2019 et bonne lecture !

Jeux	et	enjeux

Spiel	und	Ernst

Das Jahr 2019 hat begonnen. Ich wünsche 
Ihnen darin viel Freude und Entdeckungen 
aller Art. In unseren Schulen gilt es ernst: 
Im Jahr 2019 werden an den FMS das neue 
Anerkennungsreglement und der neue Rah-
menlehrplan umgesetzt. In den Gymnasien 
steht uns noch viel Arbeit bevor, um die Teil-
projekte der EDK zu realisieren, insbeson-
dere das gemeinsame Prüfen und die basalen 
Studierkompetenzen in der Erstsprache und 
in Mathematik. Um diese Ziele zu erreichen, 
muss die Motivation der Schülerinnen und 
Schüler hochgehalten werden. Soll der Un-
terricht spielerischer werden? Sollen die digi-

talen Technologien mehr Platz einnehmen? 
In zahlreichen Kantonen wird auf das nächste 
Schuljahr das obligatorische Fach Informatik 
eingeführt. Der VSG hatte in seiner Anhö-
rungsantwort ausdrücklich gefordert, dass dies  
ohne Einschränkungen bei den anderen  
Fächern geschieht. Denn die Anforderungen 
für die Matur wurden nicht angepasst, auch 
wenn ein neues Fach dazugekommen ist. Die 
Kantone St. Gallen, Aargau und Bern haben 
bereits angekündigt, dass die notwendigen 
Lektionen zur Stundentafel hinzugefügt wer-
den und bei den anderen Fächern nichts redu-
ziert wird. Wir danken ihnen dafür.

Carole	Sierro	
Présidente	VSG	–	SSPES	–	SSISS	
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Editorial

Doch stellen wir fest, dass in der gymnasia-
len Bildung die Anforderungen an die All-
gemeinbildung und an verschiedenartige 
Kompetenzen ständig steigen. Ist dies in der 
heutigen Zeit noch möglich? Ist die Rolle 
der Lehrperson noch dieselbe in einer Zeit, 
wo Informationen jederzeit und überall leicht 
zugänglich sind? Kurz gesagt: Sind das Ma-
turitätsanerkennungsreglement und der Rah-
menlehrplan noch passend? Diese Fragen 
müssen im kaum begonnenen Jahr angegan-
gen werden und wir hoffen, dass erste Ant-
worten gefunden werden.

Der Monat Januar erlaubt auch einen Blick 
auf das vergangene Jahr. Als Präsidentin hatte 
ich viele Kontakte mit unseren Fach- und 
Kantonalverbänden. Ihre Tätigkeiten sind zahl-
reich und wertvoll. Dies macht mich stolz. 

Da denke ich zum Beispiel an faszinierende 
Weiterbildungen wie den Kongress Scientiae 
& Robotica, die «Auferstehung» des Ver-
bands für Französisch-Lehrkräfte (ASPF) und 
die jahrelangen Bemühungen des Verbands 
der Italienisch-Lehrkräfte um das Schwer-
punktfach Italienisch, zum Beispiel in Ob-
walden. Auch im Jahr 2019 organisieren viele 
Fachverbände Weiterbildungen. Informieren 
Sie sich doch auf ihren Websites (zugänglich 
über www.vsg-sspes.ch) und auf der WEB-
palette (www.webpalette.ch) um.

Die besten Wünsche für das Jahr 2019 und 
gute Lektüre. 

(Übersetzung Gisela Meyer Stüssi)

Giochi	e	sfide

L’anno 2019 è iniziato! Vi auguro che sia 
ricco di scoperte e gioie di ogni sorta. Nelle 
nostre scuole, le sfide sono numerose: il 2019 
vedrà l’attuazione del nuovo regolamento e 
del piano di studi quadro degli istituti per la 
cultura generale. Nei licei resta ancora molto 
lavoro per la creazione dei sotto-progetti 
della CDPE, in particolare le prove comuni 
e il progetto sulle competenze di base in lin-
gua 1 e matematica. Per raggiungere gli ob-
biettivi, è necessario mantenere alta la moti-
vazione degli allievi. Bisogna allora rendere 
più ludico l’insegnamento? Bisogna dare più 
spazio alle tecniche digitali? Il prossimo anno 
scolastico in molti cantoni l’informatica verrà  
introdotta come materia obbligatoria. La SSISS, 
nella sua risposta all’audizione, aveva esplici-
tamente chiesto che ciò avvenisse senza pe-
nalizzare le altre materie. Infatti, gli obbiet-
tivi richiesti agli esami di maturità non sono 
cambiati anche se è stata aggiunta una nuova 
materia. I cantoni di San Gallo, Argovia e 
Berna hanno già annunciato l’aggiunta delle 
ore necessarie senza togliere lezioni alle altre 
materie. Ben fatto!   
  
Tuttavia, constatiamo che alla formazione 
liceale viene chiesto di trasmettere una cul-
tura generale sempre più vasta e di svilup-
pare delle competenze molto variegate. Ciò 
è ancora possibile nel mondo attuale? Il ruolo 
dell’insegnante può restare lo stesso ora che 
le informazioni sono accessibili facilmente,  
dappertutto ed in ogni momento? Più sem-

plicemente, l’Ordinanza concernente il ri-
conoscimento della maturità (ORM) e il 
piano di studi quadro sono ancora adeguati? 
Queste domande verranno discusse proprio 
quest’anno e speriamo che vegano date delle 
prime risposte.   

Il mese di gennaio permette altresì di riper-
correre brevemente l’anno appena passato. 
In quanto presidentessa, ho avuto molte-
plici contatti con le società affiliate e con le 
associazioni cantonali. Le loro iniziate sono  
numerose e di qualità. Ciò mi rende fiera!  
Citiamo ad esempio le appassionanti forma-
zioni continue come il congresso scientiae &  
robotica, la «rinascita» dell’Associazione sviz-
zera dei professori di francese (ASPF) o il 
lavoro di lungo respiro dell’Associazione 
svizzera dei professori d’italiano (ASPI) che 
ha permesso di ridare vigore all’opzione spe-
cifica italiano, in particolare al liceo di Sar-
nen. Nel 2019, le associazioni delle singole 
materie organizzeranno di nuovo vari corsi di 
formazione continua. Non esitate a consul-
tare i loro siti (i link sono disponibili su www.
vsg-sspes.ch) come anche la WEBpalette 
(www.webpalette.ch Rubrica Secondario II 
liceo > VSG-SSPES).
 
Tanti auguri per il 2019 e buona lettura!

(traduzione di Donato Sperduto)
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Gymnasiale	Matura

1	 Einleitung

Zwischen dem neuhumanistischen Einheits-
gymnasium des 19. Jahrhunderts und der Ein-
heitsmatura im frühen 21. Jahrhundert liegt 
eine Entwicklung, in der sich das Schweizer 
Gymnasium in vielerlei Hinsicht grundle-
gend verändert hat, die aber noch keines-
wegs abgeschlossen ist. Denn das Gymnasium 
wird gerade in den letzten Jahren zunehmend 
kritisch, zuweilen gar als altbacken betrach-
tet. Auch wenn das Schweizer Gymnasium 
keinesfalls ein Sanierungsfall ist und im inter-
nationalen Vergleich eine hohe Qualität auf-
weist, muss es weiterentwickelt werden.

Im Folgenden werden zunächst die aktu-
ellen Ziele des Gymnasiums und die Kon-
sequenzen für das Unterrichtsprogramm in  
Erinnerung gerufen, ihre grundsätzliche Pas-

Das	Gymnasium	–	modern	oder		
altbacken?		
Zur	Zukunft	der	gymnasialen	Matura

sung auch für die Zukunft bekräftigt, die  
Schwierigkeiten der Zielerreichung und 
weitere Herausforderungen beschrieben, eine 
neue zentrale Leitidee zur noch besseren  
Zielerreichung vorgeschlagen und schliesslich 
die wichtigsten konkreten Entwicklungsnot-
wendigkeiten für das Gymnasium der Zu-
kunft skizziert.

2	 Die	doppelte	Zielsetzung	und	deren	
Zukunftstauglichkeit

Das Gymnasium hat gemäss dem geltenden 
Bildungszielartikel des Maturitätsanerkennungs-
reglements (MAR, 1995, Art. 5) eine dop-
pelte finale Zielsetzung: «Die Schülerinnen 
und Schüler gelangen zu jener persönlichen 
Reife, die Voraussetzung für ein Hochschul-

Farblegende

Allgemeine 
Studier-
fähigkeit

Vertiefte 
Gesellschafts-

reife

(2) Wissen und Können, das 
nur von einzelnen 

Studienfächern vorausgesetzt 
wird

(3) Wissen und Können, 
das von vielen Studienfächern 

vorausgesetzt wird

(1) Überfachliche kognitive 
und nicht kognitive 

Kompetenzen

Fachliche und überfachliche 
Kompetenzen, die nur für vertiefte 

Gesellschaftsreife relevant sind

Mathematik

Englisch

Informatik

Erstsprache

Biologie

Chemie

Physik

2./3. Sprache

Geschichte

Geographie

Wirtsch. & Recht

SPF

EF basal
nicht basal /spezial
für Studierfähigkeit nicht relevant

Gymnasiale HauptzieleGymnasiale Lerninhalte

Bild. Gest./Musik

Prof.	 Dr.	 Franz	 Eberle	 ist	 Professor	 für	
Gymnasialpädagogik	und	Alt-Direktor	der	
Lehrerinnen-	und	Lehrerbildung	Maturitäts-
schulen	am	Institut	für	Erziehungswissen-
schaften	(IfE)	der	Universität	Zürich.	Er	ist		
zudem	Präsident	der	EDK-Kommission	 für	
die	Anerkennung	der	Lehrdiplome	für	Ma-
turitätsschulen	 und	 Mitglied	 der	 Schwei-
zerischen	Maturitätskommission.
Der	Artikel	ist	der	Hauptteil	der	Abschieds-
vorlesung,	 die	 Prof.	Dr.	Franz	 Eberle	 am	
20.	Dezember	2018	im	Hinblick	auf	seine	
Emeritierung	Ende	Januar	2019	hielt.	

Gymnasiale	Lerninhalte	zur	Erreichung	der	allgemeinen	Studierfähigkeit	
und	der	vertieften	Gesellschaftsreife.
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Gymnasiale	Matura

studium ist und die sie auf anspruchsvolle 
Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet.» 
Die «persönliche Reife» wird somit als «all-
gemeine Hochschulreife» und «vertiefte Ge-
sellschaftsreife» bestimmt. In der Diskussion 
um das Gymnasium wird anstelle der «all-
gemeinen Hochschulreife» mehrheitlich der 
Begriff «allgemeine Studierfähigkeit» verwen-
det. Beide Begriffe sind geläufig, der Aus-
druck «vertiefte Gesellschaftsreife» wurde im 
EVAMAR-II-Bericht (Eberle et al., 2008,  
S. 27) geschaffen. Die beiden finalen Ziele 
erfordern nur teilweise dieselben Unterrichts-
inhalte. Zuordnungsbeispiele finden sich in  
Eberle et al. (2015, S. 14). Alle weiteren im 
Bildungszielartikel formulierten Ziele dienen  
als Unterziele bzw. mittelbare Ziele den 
beiden finalen Zielen. Zum Teil ergeben 
sie sich als unabdingbare Folgeziele aus den 
Hauptzielen, zum Teil enthalten sie aber 
auch weitere normative Gewichtungen der 
Architekten des Bildungszielartikels (siehe die 
ausführliche Interpretation in Eberle & Brüg-
genbrock, 2013, S. 10–13).

Weil mit der Schweizer Matura – mit 
Ausnahme des Medizinstudiums – die Zu-
trittsberechtigung für alle Studienfächer ver-
liehen wird, sollte streng gedacht die matu-
ritäre Qualifikation nach dem Prinzip der 
Übereinstimmung von Zutrittsqualifikation 
und Zutrittsberechtigung bei nur selektiv 
zugänglichen Bildungsstufen grundsätzlich 
dazu befähigen, jedes Studium erfolgreich 
aufzunehmen. Das ist nur schon eine Frage 
der Gerechtigkeit gegenüber jenen Personen, 
denen der Zutritt zu einem universitären Stu-
dium verwehrt ist. 

Zentral ist nun die Frage, in welchen  
Fächern und weiteren Lehr-Lerngefässen 
welches Wissen und Können und welche 
weiteren Kompetenzen zu erwerben sind, 
um die beiden Hauptziele zu erreichen. Die 
Abbildung zeigt den Zusammenhang struk-
turell: Rechts stehen die sich überlappenden 
Hauptziele, links die gymnasialen Lerninhalte 
gegliedert nach Unterrichtsfachgebieten – die 
Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer sind 
nur allgemein aufgeführt – und in der Mitte 
die zur Zielerreichung notwendigen typi-
schen Kompetenzbündel. Nicht eingetragen, 
aber trotzdem sehr wichtig ist das Förder- 
und Bewertungsarrangement «Maturaarbeit», 
das sich aus einem oder mehreren Fachgebie-
ten speist.

Um im Sinne der allgemeinen Studierfä-
higkeit jedes Studium erfolgreich aufnehmen 
zu können, braucht es erstens überfachliche 
kognitive und nicht kognitive Kompetenzen 
(analytisches und schlussfolgerndes sowie kri-
tisches Denken, Lern- und Arbeitsstrategien 
wie Selbstorganisation und Zeitmanagement 
und viele weitere [siehe z.B. Eberle et al., 

2008, S. 55 ff.]). Sie sind basal für allgemeine 
Studierfähigkeit. Für deren Förderung sind 
alle Fächer zuständig und sie erfolgt in der 
Maturaarbeit. Zweitens bedarf es des Fach-
wissens und -könnens, das von vielen Stu-
dienfächern vorausgesetzt wird. Es handelt 
sich um die basalen fachlichen Kompetenzen  
für allgemeine Studierfähigkeit (BfKfAS). Dazu 
gehören insbesondere Wissen und Können 
aus Erstsprache, Englisch und Mathematik  
sowie Informatik-Anwendungskompetenzen. 
Für deren Förderung sind primär die entspre-
chenden Kernfächer zuständig. Aber auch die 
anderen Fächer sollten für BfKfAS Förderver-
antwortung übernehmen, weil sie ja bereits 
im Gymnasium in vielen Fächern erforder-
lich sind. Und drittens setzen die einzelnen 
universitären Studienfächer auch noch mehr 
oder weniger umfangreiches Spezialwissen 
und -können voraus, in der Regel aus ihrem 
Fachgebiet. Im Gymnasium werden viertens 
Inhalte gelehrt und gelernt, die von keinem 
Studiengang vorausgesetzt werden, die aber  
im Hinblick auf das Ziel der vertieften Ge-
sellschaftsreife unerlässlich sind (z.B. Teile 
des Literaturunterrichts).

Sind die Ziele des Gymnasiums noch zu-
kunftstauglich? Die Antwort ist normativ 
fundiert und lautet nach meiner Überzeu-
gung «Ja» (siehe die ausführliche Argumen-
tation in Eberle & Brüggenbrock, 2013, S. 
104–107). Denn, erstens, obwohl interna-
tional fast einmalig, sollte der prüfungs- und 
numerus-clausus-freie Zutritt zu den Uni-
versitäten beibehalten werden. Es handelt 
sich um einen schützenswerten Sonderfall. 
Voraussetzung dafür ist die Beibehaltung 
des Ziels der allgemeinen Studierfähigkeit. 
Und zweitens ist auch das Ziel der Vorbe-
reitung auf anspruchsvolle Aufgaben in der 
Gesellschaft (vertiefte Gesellschaftsreife) im 
Hinblick darauf, dass viele Maturandinnen 
und Maturanden (MuM) später in einfluss-
reichen Positionen in Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft Entscheidungen mit gesellschaft-
lichen Auswirkungen treffen müssen, für die 
Schweiz von hoher Bedeutung. Die Bildung 
am Gymnasium ist die letzte Möglichkeit, 
sich in jenen breiten Fach-, Kultur- und 
Wertebereichen systematisch die dazu not-
wendigen Kompetenzen zu erwerben, die 
an der Hochschule nicht studiert werden. Sie 
verhindert «Fachidiotentum». Vertiefte Ge-
sellschaftsreife als Ziel ist deshalb in meiner 
Bewertung mindestens so wichtig wie das 
Ziel der allgemeinen Studierfähigkeit. Sie ist 
eigentlich der «Unique Selling Point» (USP) 
des Gymnasiums bzw. das Alleinstellungs-
merkmal dieses Bildungsgangs. 

Beide finalen Ziele erfordern eine wei-
terhin breitgefächerte Bildung (zur Begrün-
dung siehe Eberle & Brüggenbrock, 2013,  
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S. 104–107). Auch die Digitalisierung macht 
die breite Bildung keineswegs obsolet! Aller-
dings sind beide Ziele auch ambitiös, und 
es müssen bei der Zielerreichung Abstriche 
gemacht werden. Auf diese und weitere  
Herausforderungen sowie Lösungsvorschläge 
gehe ich in den nächsten Kapiteln ein.

3	 Beschränkte	Zielerreichung	und		
weitere	aktuelle	Herausforderungen

Zentrale Herausforderungen sind die folgen-
den:
a)  Gemäss der Studie EVAMAR II (Eberle 

et al., 2008) erreicht der Grossteil der 
MuM die allgemeine Studierfähigkeit, 
eine substantielle Minderheit aber nicht. 
Unter den gegebenen Bedingungen ist 
allerdings die theoretische allgemeine Stu-
dierfähigkeit – Studierfähigkeit für alle 
Studienfächer – auch grundsätzlich nicht 
für alle MuM lückenlos zu erreichen, sie 
ist eine Fiktion. Es verfügen beispielsweise  
nicht alle MuM über ausreichende Mathe-
matik- und Physikkompetenzen, um ein  
Physikstudium erfolgreich aufnehmen zu  
können, und das Erreichen wäre nur 
unter Inkaufnahme weitreichender, teil-
weise unerwünschter Bildungssystemfol-
gen möglich (z.B. tiefere Maturitätsquote 
oder Streichung anderer Fächer). Wäh-
rend aber immerhin bei diesem Studien-
fach eine gewisse Selbstselektion erfolgen 
dürfte – jemand mit einer ungenügenden 
Maturanote in Mathematik studiert weder 
Physik noch Mathematik –, funktioniert 
diese in vielen anderen Studienbereichen 
wie z.B. Psychologie oder Wirtschaftswis-
senschaften nur ungenügend. Sie vermag 
die Asymmetrie zwischen Zugangsquali-
fikation und Zugangsberechtigung nicht 
vollständig auszugleichen. Deshalb kommt 
es häufiger als nötig zu Studienabbrüchen 
mangels genügendem Eingangswissen und 
-können in basalen Bereichen.

Um dem entgegenzuwirken und Zu-
lassungsprüfungen an den Universitäten 
weiterhin zu vermeiden, hat die EDK im 
Frühjahr 2016 die bekannte Vorgabe be-
schlossen, dass MuM wenigstens in den 
Bereichen der BfKfAS in Erstsprache und 
Mathematik keine Lücken mehr aufwei-
sen sollten. Die Vorgabe soll die bereits 
bestehenden Anforderungen zur Errei-
chung der Matura ergänzen und zu einer 
wenigstens pragmatischen besseren Errei-
chung der idealen allgemeinen Studierfä-
higkeit durch alle MuM führen.

Zur Zielerreichung der vertieften Ge-
sellschaftsreife gibt es leider kaum empiri-
sche Untersuchungen. In meiner subjek-

tiven Einschätzung gehe ich von einem 
– dank der breitgefächerten Allgemeinbil-
dung – guten Erreichungsgrad aus, auch 
im internationalen Vergleich. Ein in einer 
Nationalfondsstudie empirisch ermitteltes 
Manko gibt es allerdings bei der Einfüh-
rung in Wirtschaft und Recht. Deutsch-
schweizer MuM, die nur die obligatori-
sche Einführung besucht haben, verfügen  
im Mittel über ungenügende wirtschafts-
bürgerliche Kompetenzen (Eberle & Schu-
mann, 2013). Diese Neuerung des MAR 95 
wurde noch nicht befriedigend umgesetzt.

b) Das Schweizer Gymnasium ist auch be-
züglich Vergleichbarkeit der Benotung 
ein internationaler Sonderfall: «Eine Fünf 
ist nicht eine Fünf». Die Kantone oder gar 
die Einzelschulen verfügen über eine hohe 
Autonomie. Deshalb ergeben sich teils 
grosse Unterschiede in der Strenge der 
Aufnahmeverfahren, in den Stundentafeln 
und in weiteren Gestaltungselementen der 
Gymnasien. Deshalb sind auch die Anfor-
derungen der Maturaprüfungen und die 
Bewertung der Leistungen nur beschränkt 
vergleichbar. Gleiche Maturanoten wer-
den für teilweise sehr unterschiedliche  
Niveaus von Wissen und Können verlie-
hen (siehe auch EVAMAR II [Eberle et 
al., 2008]). Das ist auch einer der wich-
tigsten Gründe für die grossen kantonalen 
Maturitätsquotenunterschiede, ein letzt-
lich ungerechter Zustand. Ein Glarner 
oder auch Zürcher Jugendlicher, der die 
Aufnahmeprüfung ins Gymnasium knapp 
nicht schafft, würde in Baselstadt vermut-
lich durchaus zugelassen und die Basler 
Matura schaffen. Der Maturitätsausweis 
verschafft zwar als überkantonaler Ausweis 
den Zutritt zu allen Schweizer Universitä-
ten, aber der Leistungsmassstab zu dessen 
Erwerb ist je nach Kanton unterschiedlich 
streng. Ausweichen können zudem höchs-
tens Kinder vermögender Eltern, was auch 
sozial ungerecht ist.

Der Druck zu vermehrter Standardisie-
rung und zentraler Leistungsmessung auch 
am Gymnasium nimmt deshalb weiter zu. 
Was in der Schweizer Berufsbildung und 
international bei allen Bildungstypen zur 
Normalität gehört, wird immer wieder 
neu gefordert werden.

Die Akzeptanz der autonomen Matura 
braucht deshalb auch in dieser Hinsicht 
eine Stärkung. Ob sich die Befürworter 
zentraler Standardisierungen durchsetzen  
können, wird nicht zuletzt auch davon 
abhängen, dass die EDK-Massnahme von 
2016 zum «Gemeinsamen Prüfen», ein 
Gegenentwurf zur international weit ver-
breiteten Zentralmatura, erfolgreich sein 
wird. Sie soll die Autonomie und den  
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Gestaltungsspielraum der Lehrerinnen und 
Lehrer sowie der Schulen und deren Vor-
züge beibehalten und trotzdem Abspra-
chen über vergleichbare Leistungsanfor-
derungen einfordern.

c) Das Schweizer Gymnasium umfasst als Folge 
seiner ambitiösen Ziele das im internatio-
nalen Vergleich breiteste Pflichtprogramm 
an Fächern und wird aktuell gar mit dem 
neuen Fach Informatik noch aufgestockt. 
Auf der anderen Seite hat die verfügbare 
Unterrichtszeit am Gymnasium in den 
letzten 18 Jahren eher abgenommen (Hart-
mann, 2018), was zu überfrachteten Unter-
richtsprogrammen geführt hat. Zudem ist 
es häufig schwierig, den Schülerinnen und 
Schülern einsichtig zu machen, dass auch 
jene Pflichtfächer notwendig sind, für die 
sie sich nicht interessieren. Es besteht ein 
Motivationsproblem am Gymnasium, über 
das viele Lehrpersonen berichten.

Die zentrale Herausforderung für das Gym-
nasium ist letztlich die Frage nach jenen gym-
nasialen Bildungsinhalten und jener zeitge-
mässen Didaktik, welche die Erreichung der 
finalen Ziele der allgemeinen Studierfähigkeit 
und der vertieften Gesellschaftsreife bei An-
wendung fairer, vergleichbarer Bewertungs-
massstäbe für alle Schweizer Jugendlichen 
auch in Zukunft ermöglicht.
Die Zeit ist deshalb reif, den Fächerkatalog und  
die Inhalte der obligatorischen Grundlagen-
fächer zu überdenken, dies aber systematisch 
auf den grundsätzlichen, übergeordneten nor-
mativen Grundlagen der finalen Ziele. 

Dabei kann nach dem aktuellen For-
schungsstand davon ausgegangen werden, 
dass es zur Erreichung der Ziele der allge-
meinen Studierfähigkeit und vor allem auch 
der vertieften Gesellschaftsreife weiterhin das 
Wissen und Können aus vielen Fachdiszipli-
nen braucht. Der bereits sehr alte Vorschlag 
der Fokussierung auf angeblich «besonders  
denkfördernde» Fächer wie Mathematik, Latein 
und neuerdings auf das informatische Den-
ken oder die bereits vor 40 Jahren und aktuell 
wieder vermehrt vorgetragene Idee der Kon-
zentration auf die Vermittlung überfachlicher 
(Schlüssel-)Kompetenzen inklusive Softskills 
vermögen auch im Zeitalter der Digitalisie-
rung das Problem der überladenen Lehrpläne 
und Unterrichtsprogramme nicht zielerrei-
chend zu lösen. Aus wissenschaftlicher Sicht 
gelten die u.a. bereits in meiner Antrittsvor-
lesung an der UZH beschriebenen Einwände 
weiterhin [Eberle, 2001]). Die magische 
Wirkung dieser Konzepte als zielführendes 
Substitut des umfangreichen Fachwissenser-
werbs gibt es nicht, sie bleiben Mythen. In 
Abschnitt 4 wird deshalb eine andere Bil-
dungsidee dargelegt.

4	 Die	Bildungsidee	der	Zukunft

Die Festlegung der zur Erreichung der wei-
terhin wünschbaren finalen Ziele des Gym-
nasiums notwendigen Fächer und Lern-
inhalte sollte nach dem folgenden Prinzip 
erfolgen: Erstens Priorisierung des Ziels der 
vertieften Gesellschaftsreife, also Stärkung 
des USP des Gymnasiums, und zweitens, 
Stärkung des Kerns für die allgemeine Stu-
dierfähigkeit. 
a) Im Einzelnen sollen zunächst jene Fächer,  

Fachinhalte und weiteren Lerngefässe 
sowie überfachlichen Kompetenzen be-
stimmt werden, die es braucht, um auf 
anspruchsvolle Aufgaben in der Gesell-
schaft vorbereitet zu sein. Das führt zu 
Wissen und Können in vielen Fächern 
und zu vielen überfachlichen Kompe-
tenzen (siehe Eberle & Brüggenbrock, 
2013, S. 109 ff.). Ziel sind aber nicht 
mehr «kleine Wissenschaftler» in allen 
Fächern, sondern nur noch «Wissens-
verstehende» in vielen Fächern. Es han-
delt sich dabei um den von Loprieno 
(2015) angedachten Paradigmenwech-
sel im Gym nasium von der Wissen-
schaftspropädeutik zur Wissenspropädeu-
tik. Die Studiengänge der universitären 
und pädagogischen Hochschulen könn-
ten dann am so sich ergebenden Spezial-
wissen und -können aus ihren Fächern 
ansetzen. Studienfachspezifisches Wissen 
und Können sollte somit von diesen nur 
noch dann vorausgesetzt werden, wenn  
es für das Ziel der Vorbereitung auf die 
Lösung anspruchsvoller Aufgaben not-
wendig ist. So wäre dann zum Beispiel 
die Forderung nach mehr Eingangswis-
sen in Biologie fraglich, wenn dieses im 
 Wesentlichen nur der Entlastung des Bio-
logiestudiums dienen würde, aber für das 
Verständnis grundlegender naturwissen-
schaftlicher Zusammenhänge nicht mehr 
nötig wäre.

b) Im Weiteren müssen die basalen Ele-
mente der allgemeinen Studierfähigkeit 
gestärkt werden. Dazu gehören die über-
fachlichen Studierkompetenzen und das für  
viele Studiengänge wichtige fachliche Wissen 
und Können aus Mathematik, Deutsch, 
Englisch und Informatik (BfKfAS). Diese 
Kompetenzen müssen allein unter dem  
Ziel der allgemeinen Studierfähigkeit wei-
terhin und noch besser sowie lücken-
loser gefördert und erreicht werden. In 
den Schwerpunktfächern und bei der  
Maturaarbeit sollte zudem eine wissen-
schaftspropädeutische Ausrichtung das didak-
tische Prinzip sein. Hier soll der «kleine 
Wissenschaftler» möglich sein und geför-
dert werden.
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Im nächsten Abschnitt werden einige Schluss-
folgerungen für das Gymnasium der Zukunft 
gezogen und Entwicklungsnotwendigkeiten 
angefügt, die sich aus weiteren Überlegungen 
ergeben, welche in diesem Artikel keinen 
Platz mehr gefunden haben.

5	 Konkrete	Entwicklungsnotwendigkeiten

Unter den beschriebenen Zielsetzungen und 
Prämissen sehe ich für die Weiterentwick-
lung der Matura der Zukunft die folgenden 
Notwendigkeiten:
•	 Weitere	Umsetzung	der	EDK-Beschlüsse	

2016 und Monitoring der Wirkungen.
•	 Ermittlung	 und	 Sicherung	 der	 basalen	

fachlichen Anforderungen für allgemeine 
Studierfähigkeit auch in den anderen  
Bereichen (Englisch und Informatik- 
Literacy).

•	 Stärkung	der	Förderung	der	basalen	über-
fachlichen Kompetenzen für allgemeine 
Studierfähigkeit, u.a. durch Weiterent-
wicklung des selbstorganisierten Lernens 
(SOL) und einer ausschliesslich wissen-
schaftspropädeutischen Ausrichtung der 
Maturaarbeit.

•	 Revision	 des	 Rahmenlehrplans;	 dabei	 
insbesondere konsequente Ausrichtung 
der Fachinhalte auf die finalen, gemäss 
obiger Bildungsidee aufeinander abge-
stimmten gymnasialen Ziele.

•	 Weitere	Verbesserung	der	Nahtstellen	zu	
den Volksschulen und den universitären 
Hochschulen sowie den Pädagogischen 
Hochschulen;	 dabei	 insbesondere	 «ver-
nünftige» Festlegung und Abstimmung 
der fachlichen Spezialanforderungen der 
verschiedenen Studiengänge gemäss obi-
ger Bildungsidee.

•	 Gleichstellung	 des	 Fachs	 Wirtschaft	 und	
Recht und des neuen Fachs Informatik 
mit	 den	 anderen	 Fächern;	 Stärkung	 der	
politischen Bildung.

•	 Weitere	 Entwicklung	 der	 Unterrichts-
qualität durch Optimierung der wesent-
lichen didaktischen Tiefenelemente: gute 
Klassenführung, Struktriertheit, kognitive 
Aktivierung,	konstruktive	Unterstützung;	
dabei lernförderlicher Einbezug der Digi-
talisierung.

•	 Durchsetzung von überkantonal vergleich-
baren Aufnahmebedingungen ins und von 
vergleichbaren Anforderungen am Gym-
nasium.
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Das Gymnasium von morgen wird wohl 
kaum die Renaissance als Königsweg einer 
beruflichen Karriere erleben, ebenso wenig 
wie die Berufsbildung. Beide Bildungswege 
können heute und in Zukunft zu einem be-
ruflich wie persönlich erfolgreichen Leben 
führen. Das Gymnasium von morgen muss 
jedoch eine echte Alternative zur Berufsbil-
dung sein. Dazu hat sich das Gymnasium von 
den Bildungsgängen der Berufsbildung deut-
lich zu unterscheiden, das Gymnasium muss 
ein klares Profil aufweisen. Für das Gymna-
sium von morgen habe ich drei Wünsche.

Mein erster Wunsch:
Das Gymnasium ermöglicht die «vertiefte 
Gesellschaftsreife»
Die gymnasiale Maturität bereitet auf univer-
sitäre Studiengänge vor, die Berufsmaturität 
auf Studien an Fachhochschulen. Worin ge-
nau unterscheiden sich die Fachhochschulen 
von den Universitäten? Im Bereich Wirt-
schaft und Recht ist es gar nicht mehr so ein-
fach, diese Unterschiede klar zu benennen. 
Beide Ausbildungsgänge bieten mittlerweile 
Masterabschlüsse an, beide werben mit Pra-
xisbezug, beide betreiben Forschung und for-
dern wissenschaftliche Arbeitstechniken ein. 
Das Gymnasium verfolgt gemäss Art. 5 MAR 
neben der Studienvorbereitung zusätzlich das 
Ziel einer «vertieften Gesellschaftsreife» und 
bereitet Schülerinnen und Schüler auf «ver-
antwortungsvolle Aufgaben in der Gesell-
schaft» vor. Dies bedingt im Vergleich zur 
Berufsbildung breitere und vernetztere Bil-
dungsinhalte;	eine	erste	Profilierung.	

Mein zweiter Wunsch:
Das Gymnasium präsentiert «interdisziplinäre 
Unterrichtsprojekte» 
Auf die Frage, weshalb sie sich für das Gym-
nasium und nicht für eine Berufslehre ent-
schieden hätten, erhielt ich in meinen Klas-
sen häufig als Antwort: «Weil ich damit mehr 
Optionen offen habe, weil ich mich noch 
nicht für ein Berufsfeld entscheiden musste, 
weil ich in der Sekundarschule gute Noten 
hatte.» Ich wünsche mir, dass Schülerinnen 
und Schüler den Entscheid für das Gymna-
sium ganz bewusst treffen, bewusst als einen 
Bildungsweg mit vielen verschiedenen Fach-
gebieten, und auf diese Frage antworten: «Ich 
wähle das Gymnasium, weil ich dort eine 
breitere und vernetztere Bildung erhalte, 
weil ich dort verschiedene Denkrichtungen 

Die	Profilierung	des	Gymnasiums		
auf	der	Sekundarstufe	II

Dr.	Urs	 Saxer,	 Lehrer	 für	 Wirtschaft	 und	
Recht	 (1984–1994	 und	 2015/16	 an		
Kaufmännischen	Berufsschulen,	1995	bis		
heute	an	der	Kantonsschule	Schaff	hausen),	
Präsident	 des	 Schweizerischen	 Verban-
des	 der	 Lehrkräfte	 für	 Wirtschaft	 und	
Recht	(SVWR)

kennenlernen und ausprobieren kann.» Dies 
bedingt, dass sich die Gymnasien auf Bil-
dungsmessen den Zubringerschulen mit in-
terdisziplinären Unterrichtsprojekten präsen-
tieren und profilieren. 

Mein dritter Wunsch:
Das Gymnasium wird «transparenter» 
Als Lehrperson habe ich habe die Berufsbil-
dung im Vergleich zur gymnasialen Bildungs-
landschaft als viel zentralisierter erlebt. Dies 
zeigt sich besonders in der unterschiedlichen 
Prüfungskultur: Während ich mich im Un-
terricht an den Berufsschulen konsequent 
auf die zentralen Prüfungsanforderungen 
auszurichten hatte, war ich hinsichtlich der 
Prüfungsanforderungen am Gymnasium viel 
freier. Diese Freiheit ermöglicht viele Vertie-
fungen, viele Innovationen, viele lokal ver-
ankerte und kreative Projekte. Diese Freiheit 
führt gleichzeitig auch zu einer grossen Viel-
falt, die der Forderung nach Standardisierung 
entgegensteht. Standardisierung verstehe ich 
durchaus als einen berechtigten Wunsch 
nach klaren, vergleichbaren Prüfungsanfor-
derungen – auch an den Gymnasien. Diese 
Standards müssen aber nicht zentrale, einheit-
liche Prüfungen sein. Ich wünsche mir, dass 
die Prüfungsanforderungen und der vorgela-
gerte Unterricht an den Gymnasien transpa-
renter werden, transparent nicht nur in der 
Fachschaft, nicht nur in der einzelnen Schule, 
sondern auch zwischen den Schulen und über 
die Kantonsgrenzen hinaus. Dies bedingt, 
dass die Gymnasien exemplarisch in Unter-
richtssequenzen und Prüfungen die geforder-
ten Kompetenzen («skills») öffentlich machen 
und dadurch mit transparenten, föderalen 
Entwicklungs- und Anpassungsprozessen an 
Profil gewinnen.

Wenn das Gymnasium von morgen vermehrt 
Öffentlichkeitsarbeit betreibt, im Sinne von ...
(1) Das heisst Vorbereitung auf «vertiefte Gesell-

schaftsreife» an Gymnasien …
(2) Das sind «interdisziplinäre Unterrichtsprojekte» 

an Gymnasien … 
(3) Das sind die «skills» von Gymnasiastinnen 

und Gymnasiasten …
... dann wird das Gymnasium von morgen – 
mehr als heute – sein eigenes Profil gegen-
über der Berufsbildung bekannt machen und 
damit weiterhin ein sehr attraktives Bildungs-
angebot auf der Sekundarstufe II darstellen.
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Unsere	Frage	–	Ihre	Stellungnahme	
Notre	question	–	votre	position

Mit der Rubrik «Unsere Frage – Ihre Stellungnahme» will das Gymnasium Helveticum den Puls seiner Leserschaft 
fühlen. Auf den folgenden Seiten finden Sie Stellungnahmen zu den Zielen des künftigen Gymnasiums (1) und 
persönliche Kurzbeschreibungen des Gymnasiums von morgen (2).

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 les objects 
du gymnase de demain (1) ainsi que leur description personnelle de ce gymnase (2).

Andreas Egli, Kassier VSG
(1) Das Gymnasium soll den Jugendlichen weiterhin eine solide 

und breite, in unserer Kultur gut verankerte Bildung mit auf 
den Weg geben. Zudem Mut, Offenheit und Neugierde, das 
Leben in unserer Gemeinschaft mit all seinen Herausforderun-
gen positiv anzupacken. 
Die Antwort des jetzigen MAR Artikel 5 auf die gestellte 
Frage mag mich nach wie vor sehr zu überzeugen.

(2) Visionen, Visionäres und Träume sollen ihren Platz haben. 
Bewährtes wird sorgfältig gepflegt. Lernende und Lehrende 
sind gemeinsam unterwegs. Wir sind uns bewusst, dass wir die 
Herausforderungen von morgen noch nicht kennen, uns aber 
möglichst optimal darauf vorbereiten. 

Pascal Frey, Stephan Baumgartner, Präsidium VSDL
(1) Das bewährte Ziel des Gymnasiums, jungen Menschen eine 

breite Allgemeinbildung zu bieten, darf nicht zugunsten par-

tikularer Interessen vernachlässigt werden. Die zeitgemässe 
Kompetenzorientierung führt richtig verstanden zu einer Stär-
kung des Erwerbs basalen Wissens und grundlegender Kultur-
techniken.

(2) Ein offener Ort konzentrierten gemeinsamen Denkens und 
Arbeitens mit vielen Freiheiten, seine individuelle Bildungs-
erfahrung zu gestalten. Eine Institution, die an Lernende 
Ansprüche stellt punkto Leistung, Lernbereitschaft und 
Teilhabe an der Schulgemeinschaft. Ein Arbeitsplatz ohne 
unnötige Normierungen, Standards und politische Einfluss-
nahme.

Donato Sperduto, Präsident ASPI
(1) Studienreife und gesellschaftliches Potenzial festlegen. 
(2) Ein Ort, in dem die Fertigkeiten und Qualitäten der Jugend-

lichen gezielt optimiert werden können. Ein Ort, in dem die 
Lehrpersonen sich optimal entfalten können. 
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Gymnasium	–	Gymnase

Die Frage für die nächste Nummer des GH lautet: 

Was	machen	Sie,	um	ihre	Gesundheit	als	Lehrperson	zu	erhalten?		
Welchen	Umgang	pflegt	Ihre	Schule	mit	diesem	Thema?

Wir freuen uns auf Ihre Stellungnahme über den Fragebogen
auf unserer Website (https://goo.gl/forms/htFv8kc2zw73uD8Y2)
oder über die Facebook-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 : 

Qu’est-ce	que	vous	faites	pour	veiller	à	votre	santé	?	Quelles	sont	les	habitudes	à	ce	sujet	dans	votre	école	?

Merci d’avance de partager votre opinion en utilisant le formulaire disponible
sur notre site Internet (https://goo.gl/forms/htFv8kc2zw73uD8Y2)
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. 

Stefan Reusser, Präsident VGg
(1) Gute Allgemeinbildung, fundiertes Grundwissen in allen Fä-

chern.
(2) Weniger Lektionen, mehr Zeit für die Verarbeitung und in-

dividuelle Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten, 
begleitet durch Lehrpersonen.

Hansjürg Stocker, Autor (Mathematik Sek I & II), Vizepräsident VSMP
(1) Nach wie vor auf breiter Basis die erforderlichen Grundlagen 

bereitstellen, damit mit dem dadurch erworbenen Sachver-
stand und den parallel dazu entwickelten, auch der Gesellschaft 
gegenüber verantwortungsvollen und offenen Haltungen ein 
erfolgreiches universitäres Studium in Angriff genommen wer-
den kann.

(2) Sachverstand – Begeisterung – «Rede mitenand!»

Niklaus Schefer, Präsident PPV, Prorektor
(1) Gute Allgemeinbildung, die Jugendliche zu kritischen und 

aufgeklärten BürgerInnen macht, kurz: Die Ziele bleiben. Bil-
dung und Bildungsziele bleiben nach wie vor sinnvoll.

(2) Das Gymnasium ist eine Schule, die junge Menschen befähigt, 
mit einer guten Allgemeinbildung unsere Gesellschaft verant-
wortungsvoll mitzugestalten, Entwicklungen und Trends zu 
erkennen, aber auch kritisch hinterfragen zu können.

Andreas Pfister, Mittelschullehrer, Autor
Vielleicht ein Wunsch: Das Gymnasium ist für mich ein Ort, an 
den ich gern hinging und hingehe. Als Schüler, als Lehrer. Immer 
wieder, trotz allem. Hier sind interessante, coole, seltsame, lie-
benswürdige und schöne Menschen. Die sich mit so Zeug ausein-
andersetzen. Vielleicht nennt man das Kultur.

Saskia Landtwing, Gymnasiallehrerin für Bildnerisches Gestalten
(1)	Eigenständiges,	kreatives,	innovatives	Denken;	Wahlmöglich-

keiten, Unterrichtsformen, die Projektunterricht und indivi-
duelle Stärken fördern.

(2) Ein Ort, der Schüler und Lehrer zu Höchstleistungen zu be-
geistern vermag.

Gilles Pierrehumbert, Président SVMS (Canton de Vaud)
(1) L’accès à un savoir libre et émancipateur, sans discrimination, 

avec la garantie de l’entrée dans toutes les hautes écoles, sans 
autre exigence que la maturité.

(2) Pour garantir l’accès à un savoir libre et émancipateur, des éta-
blissements plus nombreux mais plus petits, avec des classes ne 
dépassant	pas	vingt	élèves;	une	organisation	moins	autoritaire	
au moyen d’une participation plus active des enseignant-e-s et 
des élèves à la vie de l’école.  

Thomas Progin, Enseignant, vice-président de l’AVPES (Valais)
(1) Former des étudiants ouverts d’esprit, capables d’aborder des 

études universitaires avec des outils intellectuels rigoureux et 
des moyens d’expression riches

(2) Soucieux des relations humaines vraies, le gymnase de demain 
sera une école où l’étudiant apprend grâce à un usage judicieux 
mais modéré de la technologie.

Marie-Hélène Zeller, Prof. de gymnase, enseignante de FLE (français 
langue étrangère) et DaF (Deutsch als Fremdsprache)
(1) La formation gymnasiale mettra l’accent sur la transmission et 

sur l’acquisition de savoirs, mais d’autre part aussi sur le déve-
loppement de compétences personnelles et méthodologiques. 
Elle visera à donner du sens aux études que les gymnasiens en-
treprennent et à leur permettre de devenir de véritables acteurs 
de leur propre formation afin de pouvoir s’insérer harmonieu-
sement dans la société. 

(2) Dans le gymnase de demain, on trouvera des professeurs épa-
nouis qui enseigneront à des gymnasiens motivés. 
Pour y arriver ...
– l’échange et la collaboration entre collègues seront favorisés, 
– l’horaire permettra d’aménager des plages pour mener à 

bien des projets intra- et interdisciplinaires, organiser des 
échanges de classes, etc.,

– l’enseignement en cours-bloc et aussi individuel sera facilité.



14	 Gymnasium Helveticum 1/2019

Schulkultur

«Kultur» ist ein facettenreicher, schillernder 
und auffällig oft verwendeter Begriff. Es gibt 
kaum eine pädagogische Diskussion, in der 
nicht früher oder später der Begriff Kultur 
auftaucht – häufig in Kombination: «Lern-
kultur», «Qualitätskultur», «Evaluationskultur»,  
«Gesprächskultur», «Konfliktkultur» usw. Auch 
wenn es den Akteuren schwer fällt, den ver-
wendeten Begriff mittels einer expliziten 
Definition präzise zu fassen, so glauben sie 
doch, dass der Kulturbegriff mehr ist als eine 
beliebig zu füllende Leerformel – dass «Kul-
tur» etwas zur Sprache bringt, das für das Ver-
ständnis und die Gestaltung der betreffenden 
Prozesse wesentlich ist.

Der Kulturbegriff hat seinen Ursprung in 
der Ethnologie. In den 50er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts wurde er von der  
Soziologie, der Organisationspsychologie und 
der Managementtheorie übernommen, nicht  
zuletzt um die Grenzen der formellen, tech-
nisch machbaren Seite einer Organisation 
zu thematisieren. Der Begriff wurde immer 
mehr zu einem Schlüsselkonzept der Organi-
sationstheorie mit der Idee, «dass in gewisser 
Hinsicht jedes Unternehmen für sich eine je 
spezifische Kultur entwickelt, also gewis-
sermassen eine eigene Kulturgemeinschaft 
bildet».1 Kultur wird dabei verstanden als 
«Grundgesamtheit gemeinsamer Werte, Nor-
men und Einstellungen, welche die Entschei-
dungen, die Handlungen und das Verhalten 
der Organisationsmitglieder prägen».2 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von 
theoretischen Konzepten, aber auch praxis-
nahen Instrumenten, um die Kultur eines  
Unternehmens zu erfassen und um die  
Unternehmensentwicklung kulturbewusst zu 
gestalten.3 Die wenigsten dieser Konzepte 
und Instrumente sind allerdings in der Schule 
angekommen, weil sich die Schultheorie tra-
ditionellerweise an anderen Bezugstheorien 
und Forschungstraditionen orientiert.

Vor knapp drei Jahren hat das Schweize-
rische Zentrum für die Mittelschule ZEM 
CES ein Projekt lanciert mit dem Ziel, die 
hier angesprochene Lücke aufzuarbeiten. 
Unter dem Titel «Culture Change» sollten 
Kulturdiagnoseinstrumente, die in der Un-
ternehmensentwicklung mehr oder weniger 
erfolgreich eingesetzt werden, im Kontext 
von Bildungsinstitutionen aufgegriffen und 
erprobt werden. Ausschlaggebend für diese 
Projektidee war u.a. die Erfahrung, dass  
in den letzten Jahren in den Schulen der  

Schulkultur	–	der	Schlüssel	zu	einem		
vertieften	Verständnis	der	eigenen	Schule

Sekundarstufe II viele strukturelle Rahmen-
bedingungen verändert wurden, um den 
neuen gesellschaftlichen Herausforderungen 
besser gerecht zu werden. Als Beispiele seien 
genannt: Schaffung von neuen kooperativen 
Strukturen, Einführung eines systematischen 
Qualitätsmanagements, Integration neuer Me-
dien in den Unterricht. Diese Veränderungen 
sind indessen nicht überall bis in die Alltags-
praxis	 vorgedrungen;	 sie	 sind	 vielerorts	 auf	
halber Strecke steckengeblieben bzw. sind 
– verglichen mit den Veränderungszielen – 
nur in einer Zerrform in der Alltagspraxis 
der Betroffenen angekommen. Eine plau-
sible Erklärung für dieses Phänomen lautet: 
Es ist nicht gelungen, diese Veränderungen in der 
Kultur der betreffenden Schule zu verankern. Die 
Kultur einer Schule ist offenbar ein entschei-
dender Schlüsselfaktor, wenn es darum geht, 
Entwicklungsprozesse so umzusetzen, dass sie 
in der Praxis zum Tragen kommen und eine 
nachhaltige Wirkung entfalten.

Der bis anhin vernachlässigte Kulturaspekt 
im Zusammenhang mit schulischen Entwick-
lungsvorhaben wurde im Projekt «Culture 
Change» thematisiert:
– Wie entsteht die Kultur einer Organisa-

tion bzw. einer Schule?
– Wie lässt sich die Kultur einer Schule er-

fassen und verstehen? 
– Wie lässt sich die Kultur einer Schule be-

wusst beeinflussen bzw. gestalten? Welche 
Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten hat 
hier die Schulleitung? 

– Welches sind die spezifischen Ansprüche 
an Veränderungsprozesse, damit die Kul-
turebene bewusst in den Entwicklungs-
prozess einbezogen wird? 

– Was macht eine Kultur der Veränderungs- 
und Entwicklungsfähigkeit aus? 

Das Verstehen der eigenen Schulkultur soll 
es ermöglichen, sich mit deren Stärken und 
Schwächen auseinanderzusetzen und die 
«Andockstellen» erkennbar machen, die es  
erlauben, aktuelle Schulentwicklungsvor-
haben in der eigenen Kultur zu verankern.

Am Projekt des ZEM CES beteiligten 
sich insgesamt acht Gymnasien und Berufs-
fachschulen. In einem kursorischen Teil ging 
es um die Vermittlung von kulturtheoretischen 
Grundlagen und um einen Einblick in die  
vielfältigen Instrumente zur gezielten Kultur-
erfassung und zur bewussten Kulturgestal-
tung. In einem zweiten Teil führten die mit-
wirkenden Schulen eine Tandem-Peer-Review 

Peter	Steiner,	Sekundarlehrer
Nachdiplomstudium	 Ausbildungsmanage-
ment	 (Personal-	 und	 Organisationsent-
wicklung)	am	IAP	in	Zürich,	Weiterbildungs-
master	 Evaluation,	 Master	 of	 Advanced	
Studies	in	Evaluation,	Universität	Bern.
Co-Autor	des	Qualitätsmanagement	modells	
Q2E	–	Qualität	durch	Evaluation	und	Ent-
wicklung	und	Projektleiter	des	nordwest-
schweizerischen	EDK-Projekts	Q2E	auf	der	
Sekundarstufe	II.	
Seit	2016	Leiter	Schwerpunkt	Schul	qua-
lität	 im	 Zentrum	 Bildungsorganisation	 &		
Schulqualität	 und	 Dozent	 für	 schulisches		
Qualitätsmanagement	und	Schul	evaluation	
und	 -entwicklung	 im	 Institut	 Weiterbil-
dung	und	Beratung	an	der	Pädagogischen	
Hochschule	FHNW.

Norbert	Landwehr,	Erziehungswissenschaft-
ler,	Prof.	Dr.	phil.
Co-Autor	des	Qualitätsmanagement	modells	
Q2E	–	Qualität	durch	Evaluation	und	Ent-
wicklung.
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Schulkultur

zur Kulturanalyse durch. Letztere gab den 
Teilnehmenden Gelegenheit, das erwor-
bene Wissen praxisbezogen anzuwenden 
und dieses Wissen mit Blick auf die speziel-
len Eigenheiten der Schule zu validieren und 
kontextbezogen zu erweitern. Im Rahmen 
der Tandem-Peer-Reviews haben jeweils 
zwei Schulen je ein «Kulturdiagnose-Team» 
gebildet, um gegenseitig eine differenzierte  
Kulturdiagnose durchzuführen. Nach der Aus-
wertung erhielten die beteiligten Schulen 
vom Diagnoseteam der Partnerschule ein 
ausführliches Feedback zur eigenen Schul-
kultur.

Unterdessen sind die meisten Kultur- 
Peer-Reviews abgeschlossen und ausgewer-
tet, einige sind noch am Laufen. Die Erfah-
rungen damit sind sehr unterschiedlich, ins-
gesamt aber sehr vielversprechend. 

Unter dem Titel «Wie tickt meine Schule 
– und weshalb lohnt es sich, das zu wissen?» 
organisiert das ZEM CES am 21. März 2019 
eine Tagung in Bern, an der ausführlich über 
dieses Projekt berichtet wird und Erfahrun-
gen aus den Kultur-Peer-Reviews vorgestellt 
werden.4

Testimonials

«Mich interessiert die Frage nach dem Zusam-
menhang zwischen Schulkultur und Schulentwick-
lung. Welches sind Bedingungen für wirkungsvolle 
Schulentwicklungsprozesse? Die Frage nach dem 
Zusammenhang von Schulkultur und Qualitäts-
kultur ist spannend. Zudem interessierte mich, 
warum gewisse Q-Aktivitäten an unserer Schule 
funktionieren und andere nicht.»

Patrick Heller, Kantonsschule Olten

«Es war eindrücklich zu erleben, dass – als Ergeb-
nis der Kulturanalyse – bei den beiden Schulen mit 
zwei ähnlichen Kollegien, mit ähnlichem Hinter-
grund, zwei total unterschiedliche ‹Kultur-Schlüs-
selkonzepte› deutlich wurden.»

Thomas Henzi, Kantonsschule Olten

«Für uns als Schule war es von Interesse, neben der 
Metaevaluation, durchgeführt durch das IFES im 
Rahmen einer regulären externen Schulevaluation, 
das Thema Schulkultur als Fokusthema zu setzen 
und im Rahmen der Peer Review analysieren zu 
lassen.»

Monika Iten, Kantonsschule Seetal

 «Für mich bestand der grösste Gewinn darin, in 
eine andere Schule reinschauen und damit auch 
Rückschlüsse auf die eigene Schule ziehen zu kön-
nen. Es war äusserst lehrreich, eine andere Schule in 
einem komplett anderen Umfeld kennen zu lernen. 
Auch die kantonsübergreifende Projektanlage war 
interessant: Im Spiegelbild einer anderen Schule 
lernt man viel über die eigene Schule. (…)

Ein fundiertes Kulturverständnis kann dabei 
helfen, die anstehenden Schulentwicklungsthemen 
in Verbindung mit dem schulinternen Qualitäts-
management besser zu planen und zu steuern, 
damit sie in der Praxis langfristig zum Tragen 
kommen.

Sylvia Schibli, Kantonsschule Seetal

1 Steinmann, Horst u.a, S. 652. In: Steinmann, H.; 
Schreyögg, G.; Koch, J.: Management. Grund-
lagen der Unternehmensführung, Kapitel 12: 
Unternehmenskultur, S. 649–691. Wiesbaden 
(Springer Gabler) 2013

2 Gabler Wirtschaftslexikon (https://wirtschafts 
lexikon.gabler.de/definition/unternehmenskultur- 
49642)

3 Einen guten Überblick findet sich in: Sackmann, 
Sonja: Unternehmenskultur: Erkennen–Entwickeln–
Verändern. Wiesbaden (Springer Gabler) 2017

4 http://www.webpalette.ch/de/kurskatalog/ 
sekundarstufe-ii-gymnasium/zem-ces-ehem-wbz- 
cps/28-kaderkurse/?newsId=11568

La notion de « culture » est bien présente dans le domaine de la formation : on parle de « culture de l’erreur », de « culture du dialogue »,  
de « culture qualité ». Ce qu’on entend par là n’est cependant souvent pas très clair. Depuis bientôt trois ans, le ZEM CES a mis ce 
thème sous la loupe dans un projet pilote impliquant huit gymnases et écoles professionnelles. Regarder l’école spécifiquement sous 
l’angle de la culture fait apparaître des éléments que l’on néglige généralement ou que l’on considère comme non essentiels.

– On distingue alors les attentes et les règles tacites qui ont foi dans l’établissement et qui guident le comportement. Un diagnostic 
de la culture permet de découvrir et de formuler ces règles cachées qui n’ont jamais été consciemment décidées.

– On prend conscience des habitudes, des comportements types, qui se sont mis en place dans l’école et qui sont ensuite difficiles à 
remettre en cause. Un diagnostic de la culture permet de mettre en évidence ces modèles comportementaux et de questionner leur 
bien-fondé et leur fonction.

– On cherche les croyances collectives, perceptibles dans l’organisation et qui y forment une sorte de dénominateur commun, un 
socle identitaire. Un diagnostic de la culture permet de se mettre sur la piste de ces principes fondateurs qui forgent l’identité de 
l’établissement. 

La compréhension approfondie de sa propre culture d’établissement peut donc aider à mieux piloter les thèmes de développement de 
l’école et à les rendre ainsi plus efficients dans la pratique, car plus pertinents. Le ZEM CES vous invite à la présentation des résultats 
du projet pilote le 21 mars 2019 à Berne.

La mise en œuvre d’un projet identique en Suisse romande est en phase d’évaluation. Les écoles intéressées peuvent s’annoncer auprès 
du ZEM CES.
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Klimawandel	und	Biodiversität

Möchten Sie mit Ihren Klassen an der 
Erforschung der Zusammenhänge von 
Biodiversität und Klimawandel in der 
Landwirtschaft teilhaben?

Im Jahr 2019 wird mit LERNfeld 50 Schul-
klassen die Möglichkeit geboten, auf einem 
schulnahen Bauernbetrieb Lernaktivitäten 
nach Wahl umzusetzen – die Kontakte zu 
den Bauern und jungen Forschenden werden 
durch GLOBE Schweiz vermittelt. Zur Aus-
wahl stehen z.B. Untersuchungen zur Bo-
denaktivität, zum Einfluss von Trockenheit 
oder Bewässerung auf die Vegetation, zur 
Aktivität von Bestäubern oder zur Verdauung 
von Wiederkäuern. 

«Klimawandel	und	Biodiversität»	–		
Forschendes	Lernen	auf	einem	Bauernhof

LERNfeld (https://www.globe-swiss.ch/de/
Angebote/Landwirtschaft/) ist ein Angebot 
von GLOBE Schweiz. Schülerinnen und 
Schülern entdecken forschend die Zusam-
menhänge der aktuellen Themen Biodiver-
sität, Klimawandel und Landwirtschaft. Sie 
üben anhand der Lernaktivitäten die Denk-, 
Arbeits- und Handlungsweisen der Natur-
wissenschaften ein und erschliessen wich-
tige Zusammenhänge von Lebensräumen in 
der Landwirtschaft. Lehrpersonen und Ler-
nende werden von jungen Forschenden der 
ETH oder Uni fachlich begleitet. Die Ana-
lyse der Forschungsdaten und der Dialog mit 
den Forschenden und Landwirten führen zu 
wichtigen Erkenntnissen zu den Problemfel-
dern Biodiversität und Klimawandel.  

Wichtig	zu	wissen!

•	 Angebote	 eignen	 sich	 für	 Klassen-	 und	
Gruppenunterricht, aber auch für Projekt-
arbeiten

 
•	 Für	 die	 Umsetzung	 eignen	 sich	 in	 der	 

Regel die Monate April bis Juni und Sep-
tember bis Oktober.

 
•	 Bei	 der	 Anmeldung:	 gewünschte	 Lern-

aktivität(en) und Zeitfenster für die Um-
setzung nennen.

 
•	 Jede	 Lehrperson	 wird	 vom	 LERNfeld- 

Team kontaktiert, um sie einzuführen und 
den weiteren Ablauf zu klären.

https://www.globe-swiss.ch/de/	
Angebote/Landwirtschaft_LERNfeld/

Verantwortlich	für	das	Angebot:		
Dr.	Eric	Wyss,	Geschäftsführer	Globe

Anmeldungen	und	Anfragen	an		
lernfeld@globe-swiss.ch

Anmeldefrist:
15.	Februar	für	die	Aktivitäten		
von	April	bis	Juni
15.	Juni	für	die	Aktivitäten		
von	August	bis	Oktober

Die	Bilder	der	Titelseite	stammen		
aus	diesem	Projekt.
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FMS	–	ECG	Pädagogik

Im Lichte des vom BfS diagnostizierten stei-
genden Lehrkräftebedarfs auf Vorschul- und 
Primarstufe (VS/PS) rücken die Schultypen 
der Sekundarstufe II in den Fokus, aus wel-
chen der formal prüfungsfreie Zugang zur 
Ausbildung als Lehrkraft dieser Stufen an  
Pädagogischen Hochschulen (PH) möglich 
ist: das Gymnasium sowie die Fachmittel-
schule (FMS) mit Berufsfeld und Fachmatu-
rität Pädagogik (FMP).1

Die	erfolgreiche	Etablierung	der	Fachmit-
telschule	als	Zugangsweg	zu	den	Päda-
gogischen	Hochschulen	–	ein	historischer	
Blick	auf	einen	umkämpften	Prozess
Sandra	Hafner,	Regula	Julia	Leemann,	Christian	Imdorf,		

Raffaella	Simona	Esposito,	Andrea	Fischer

Die Fachmaturität Pädagogik hat in den  
letzten Jahren gegenüber dem bisher als 
«Königsweg» (EDK 2005) bezeichneten Weg 
über das Gymnasium zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen. Sie verzeichnet grossen 
Zulauf, und die FMS wird in manchen Kan-
tonen explizit als wichtige Zubringerin zur 
Pädagogischen Hochschule bezeichnet. Der  
Anteil Studierender mit Fachmaturität in  
den Studiengängen VS/PS ist auf knapp 30% 
(SKBF 2018, S. 259) – an manchen PH gar auf 
50% – angestiegen. Die Übertrittsquote nach 
einer Fachmaturität Pädagogik an die PH be-
trägt 85% (Babel, Strubi & Veselá 2018, S. 29). 

Historisch gesehen ist diese Situation 
keineswegs selbstverständlich, da dieser Zu-
gangsweg immer wieder umkämpft war.

Wie konnte sich dieser heute wichtige 
Zugang an die Pädagogische Hochschule  
etablieren, obwohl er während der Aushand-
lung der betreffenden Anerkennungsregle-
mente als Zubringer umstritten war? 

Vorschule und Primarschule: Von der  
getrennten seminaristischen Ausbildung 
zur gemeinsamen Hochschulausbildung
Traditionell fand zwar sowohl die Ausbildung 
von Kindergarten2- als auch Primarlehr-
kräften seminaristisch3 statt, jedoch in zwei 
historisch gewachsenen, getrennten Institu-
tionen mit unterschiedlichen Vorbildungen 
und Ausbildungskulturen. Für die Seminare 
für Lehrpersonen des Kindergartens4 war auf-
grund des erforderlichen Eintrittsalters von 
18 Jahren die Diplommittelschule (DMS)5  

(als Vorgängerin der heutigen FMS) traditio-
nell eine wichtige Zubringerin (vgl. Badert-
scher	1993;	Schuh-Custer	1969).	

Im Rahmen der Tertiarisierung der 
Volksschullehrberufe in den 1990er Jahren 
wurde diese spezifische Vorbereitungsfunk-
tion der DMS allerdings in Frage gestellt. 
Da der Kindergarten immer stärker als Teil 
der Volksschule und somit die betreffenden  
Lehrpersonen neu als Volksschullehrkräfte wahr-
genommen wurden, sollten auch sie an Päda-
gogischen Hochschulen ausgebildet werden. Daten:	Bundesamt	für	Statistik	BFS,	eigene	Berechnungen

Projektgruppe.	Leitung:	Prof.	Dr.	Regula	Julia	Leemann	(links),	Professur	Bildungssoziologie,		
PH	FHNW	und	Prof.	Dr.	Christian	Imdorf,	vormals	Professor	Universitäten	Basel	und	Bern,	
aktuell	Professor	für	Bildungssoziologie	an	der	Leibniz	Universität	Hannover.	Andrea	Fischer,	
M.A.,	Projektmitarbeiterin,	Raffaella	Esposito,	M.A.,	und	Sandra	Hafner,	M.A.,	Doktorandinnen	
(v.l.n.r.).
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Unklar war aber, ob die DMS ihre traditio-
nelle Vorbereitungsfunktion behalten, oder 
der Zugang zu den Pädagogischen Hoch-
schulen nur über die gymnasiale Maturität 
möglich sein sollte. 

Tauziehen um das Anerkennungsreglement 
Vorschul- und Primarstufe
Diese Frage musste Ende der 1990er Jahre 
zum ersten Mal geklärt werden, als die 
Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) für die neuen 
Studiengänge der Vorschule und der Primar-
stufe Anerkennungsreglemente schuf. An diese 
musste sich eine Pädagogische Hochschule 
künftig halten, wenn sie ein EDK-anerkann-
tes Lehrdiplom abgeben wollte. 

Viele Befürworter einer tertiarisierten Leh-
rer/innenbildung forderten die gymnasiale 
Maturität als Regelzugang, da nur diese eine  
adäquate Vorbildung für die fachlichen An-
forderungen eines wissenschaftlichen Stu-
diums garantieren, und so zu Professionalität 
führen würde. Gymnasiale Vorbildung ent-
spreche europäischen Standards und garan-
tiere Durchlässigkeit. DMS-Absolvent/innen 
würden Lücken in der für ein Studium nöti-
gen Allgemeinbildung aufweisen, und ihre 
Zulassung deshalb zu Entprofessionalisierung 
und Niveauverlust führen.

Die Befürworter eines direkten Zugangs 
zur Pädagogischen Hochschule über die DMS 
begegneten dieser Argumentation mit Ver-
weis auf die kantonal gepflegte, traditionelle 
Vorbereitungsfunktion dieses Schultyps für 
die Vorschulausbildung, welche mit guten 
Erfahrungen praktiziert werde und insbeson-
dere jungen Frauen einen Bildungsaufstieg 
ermögliche. 

Das Anerkennungsreglement 1999:  
ein kompromisshafter Beschluss 
Aufgrund des föderalistischen Prinzips der 
Bildungssteuerung in der Lehrer/innen-
bildung musste in der EDK für das neue  
Anerkennungsreglement ein Minimalkonsens 
zwischen den unterschiedlichen Haltungen 
gefunden werden. Als Lösung wurde mit 
der Verabschiedung der Anerkennungsregle-
mente VS/PS (EDK 1999) ein Kompromiss 
eingegangen:

Einerseits wurde mit dem Reglement  
per se eine gesamtschweizerisch harmonisierte 
Regelung mit Fokus auf die gymnasiale Ma-
turität erreicht. Den Kantonen wurde es aber 
mittels einer «kann-Formulierung» freige-
stellt, DMS-Absolvent/innen zum Studium 
zuzulassen – sofern «allfällige Mängel in der 
Allgemeinbildung» behoben würden (EDK 
1999). Sollte der Studiengang ausschliesslich 
zum Lehrdiplom für die Vorschulstufe füh-
ren, mussten die Pädagogischen Hochschulen 

das DMS-Diplom aber als Zugangsberechti-
gung anerkennen. Dem traditionellen Weg 
wurde so ebenfalls Rechnung getragen, und 
die DMS blieb auf Basis dieses Kompromis-
ses als Zugangsweg zur Lehrer/innenbildung 
erhalten. 

Folgeprobleme eines Kompromisses und 
der erneute Versuch der Harmonisierung
Die vom Anerkennungsreglement zugestan-
denen kantonalen Spielräume wurden in 
der Folge beim Aufbau der Pädagogischen 
Hochschulen konsequent genutzt und sehr  
unterschiedliche Zulassungsbedingungen for-
muliert. Aus Sicht der EDK widersprach dies 
aber der Harmonisierung, Professionalisie-
rung und EU-Kompatibilität der Lehrer/in-
nenbildung. 

Der EDK-Vorstand rief daraufhin ein Pro-
jekt zur «Regelung der Zulassung von Personen 
ohne gymnasiale Maturität» ins Leben (EDK 
2003). Darin sollte die PH-Zulassung mittels 
Aufnahmeprüfung einheitlich geregelt, prä-
zisiert und das spezifisch für den Lehrberuf  
nötige Allgemeinbildungsniveau geprüft wer-
den. Damit war für die DMS allerdings das 
Risiko verbunden, ihre traditionelle Zubrin-
gerfunktion zu verlieren und gemeinsam 
mit anderen Abschlüssen der Sekundarstufe II  
schlicht als «nicht gymnasial» geregelt zu  
werden. 

Eine unerwartete Dynamik: die Fach-
maturität Pädagogik
Zusätzliche Dynamik in die Zulassungsfrage 
brachte nun die um 2002/2003 stattfindende 
Umwandlung der DMS in die FMS, in deren 
Kontext die sog. Berufsfelder, u.a. Pädagogik  
sowie  –  nach Disputen und Wiedererwä-
gungsanträgen – die Fachmaturität eingeführt 
wurden. Letztere sollte formalen Zugang zu  
Pädagogischen und Fachhochschulen gewähr-
leisten.

Im Berufsfeld Pädagogik sollte sie aus  
«ergänzter Allgemeinbildung» bestehen (EDK 
2003) und kann somit ebenfalls als Kompro-
miss bezeichnet werden: sie integrierte einer-
seits die Kritik an den «Lücken» in der All-
gemeinbildung der Fachmittelschüler/innen, 
sicherte andererseits den Zugang über einen 
traditionellen Weg in die Vorschul- und Pri-
marstufenausbildung.

Diese Neuerung hatte man im Projekt 
«Regelung der Zulassung von Personen ohne gym-
nasiale Maturität» allerdings nicht erwartet. 
Die neu beschlossene Fachmaturität musste 
nun in die laufenden Arbeiten zur Harmoni-
sierung der PH-Zulassung einbezogen wer-
den, und löste Unsicherheiten bezüglich ihres  
rechtlichen Status, Anspruchsniveaus und  
Inhalts aus. 
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Die Stufendifferenzierung als Zünglein  
an der Waage
Zusätzlich diente die neu geschaffene Fach-
maturität Pädagogik auch als gewichtiges 
Argument gegen die Anfang 2005 vom 
EDK-Vorstand beantragte Abschaffung der 
unterschiedlichen Zulassungsbedingungen für  
verschiedene PH-Studiengänge6 (sog. Stufen-
differenzierung). Die Abschaffung der Stufen-
differenzierung hätte bedeutet, dass die Fach-
maturität Pädagogik entweder gar keinen 
Zugang zu den Pädagogischen Hochschulen 
geboten, oder bezüglich Anspruchsniveau 
einem allgemeinen Hochschulzulassungsaus-
weis (gymnasiale Maturität, Passerelle Dubs)
hätte entsprechen müssen (EDK 2004). U.a. 
um die FMP nicht zu gefährden, wurde der 
Antrag abgelehnt und die unterschiedlichen 
Zulassungsbedingungen aufrechterhalten.

Anerkennungsreglement revised:  
können oder müssen?
Die Fachmaturität Pädagogik musste nun 
also in das Anerkennungsreglement VS/PS 
aufgenommen werden – allerdings war un-
klar, ob wie zuvor bei der DMS mittels einer 
«kann-Formulierung», oder verpflichtend für 
alle PHs. Die Mehrheit der Kantone sprach 
sich trotz Diskussionen und kritischen Stim-
men für eine «kann-Formulierung» aus – u.a. 
aus Gründen der kantonalen Hoheit über 
die Lehrer/innenbildung und eines erhöh-
ten Anspruchsniveaus, ebenso aufgrund von 
Anerkennungs- und Durchlässigkeitsfragen 
gegenüber der EU und den Universitäten. 
Die Fachmaturität Pädagogik wurde 2005 in 
der Folge zwar ins Anerkennungsreglement 
VS/PS aufgenommen – die Zulassung der 
Inhaber/innen dieses Diploms blieb für die 
Pädagogischen Hochschulen allerdings fakul-
tativ. Wie bereits im Jahr 1999 erwies sich  
hier die Möglichkeit einer «kann»-Formu-
lierung als wichtige Kompromissformel in 
der interkantonalen Koordination, da sie  
den Pädagogischen Hochschulen auch rest-
riktivere Zulassungsrichtlinien ermöglichte.7s 

Die FMS als eidgenössisch anerkannter 
Zugangsweg zur PH – Institutionalisierung 
mittels Kompromissen
Aufgrund des föderalistischen Prinzips der 
Bildungssteuerung in der Lehrer/innenbil-
dung musste im Rahmen der interkantonalen 
Koordination immer wieder ein Minimal-
konsens hergestellt und Kompromisse ein-
gegangen werden. Diese ermöglichten letzt-
endlich die Etablierung der Fachmittelschule 
als Zubringerin zur tertiarisierten Lehrer/in-
nenbildung. Gesamtschweizerisch konnte die 
FMP dennoch erst auf bundesgesetzlicher 
Ebene mit dem neuen Hochschulförderungs- 
und Koordinationsgesetz (HFKG 2011) als 

formaler Zulassungsausweis zum Studium der 
Vorschul- und Primarstufe verankert werden. 
Erst auf Bundesebene verlor das Argument 
der kantonalen Hoheit in der Lehrer/innen-
bildung an Gewicht, und Begründungen wie 
Durchlässigkeit, Behebung des Lehrkräfte-
mangels und die Stärkung praxisbezogener  
Ausbildungswege führten dazu, dass alle Päd-
agogischen Hochschulen nun zur Zulassung 
von Inhaber/innen einer Fachmaturität Päd-
agogik verpflichtet sind. 

Die Auswirkungen auf die EDK-Regle-
mente über die Anerkennung von Lehr-
diplomen werden nach Abschluss ihrer aktuell 
stattfindenden Totalrevision zu beobachten 
sein.
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1 Die FMP besteht im Gegensatz zu anderen  
Fachmaturitäten aus zusätzlicher Allgemein-
bildung. Manche Kantone sind aber inzwischen 
dazu übergegangen, zusätzlich auch Praktika  
zu verlangen.

2 Wir verwenden Kindergarten und Vorschule hier 
synonym.

3 Wobei manche Kantone bei der Ausbildung von 
Primarlehr kräften schon früh zu einer tertiarisier-
ten Konzeption übergingen (z.B. BS, GE, ZH)  
(vgl. Criblez 2016).

4 Historisch wurde hierbei von «Kindergärtner-
innen» gesprochen. Da die männliche Form 
«Kindergärtner» jedoch das diese Institution 
besuchende Kind bezeichnet, wird hier auf den 
Begriff «Lehrperson» zurückgegriffen – wenn-
gleich schulisches Lehren erst im Rahmen der 
Tertiarisierung zu einer Funktion dieses Berufs 
wurde.

5 Zur Vorgeschichte der DMS siehe Beitrag «Die 
Fachmittelschule als ‹Frauenschule›? Chance 
und Herausforderung zugleich» von Fischer et. 
al. in der Ausgabe 3/17 dieser Zeitschrift.

6 Vorschule/Primarstufe, Sekundarstufe I, Logo-
pädie, Psychomotoriktherapie.

7 Beispielsweise waren an den PH Bern und  
Zürich Inhaber/innen der Fachmaturität  
Pädagogik bis 2015 formal (oder: ohne Zulas-
sungsprüfung o.ä.) nicht zugelassen.
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Jahresbericht	der	Präsidentin	
2017/2018

Carole	Sierro	
Präsidentin	VSG	–	SSPES	–	SSISS	

Im Schuljahr 2017–18 arbeitete der VSG-Vorstand unablässig sowohl an gewerkschaftlichen 
wie auch an pädagogischen und didaktischen Themen. Über das Ganze gesehen ist die Bilanz 
positiv: Wir haben den grössten Teil der Ziele erreicht, die wir uns vorgenommen hatten.

Unsere finanziellen und personellen Mittel sind jedoch beschränkt, auch wenn jeder und 
jede von uns über sein Mandat hinaus tätig ist. Um uns auf die wichtigsten Themen konzent-
rieren und die hohe Qualität unserer Arbeit erhalten zu können, müssen wir einige Tätigkeiten 
in den Vordergrund rücken, während andere weniger Beachtung finden. Den Mitgliedern des 
Vorstands, Denise Martin, die bis zu ihrem Rücktritt im Juli 2018 mehr als 10 Jahre für uns 
gearbeitet hat, Gisela Meyer Stüssi, die seither das Generalsekretariat übernommen hat, und 
unserer Sekretärin, Doris Lazzeri, spreche ich einen grossen Dank aus. Letztere hält mit ihrer 
Kompetenz und der dreisprachigen Kommunikation das Sekretariat am Laufen.

l Professionalisierung der Organisa-
tion des VSG

Gründung des Generalsekretariats in Bern und Einführung einer neuen Datenbank, um die 
Kommunikation zu verbessern und den Vorstand zu entlasten.

l Teilnahme an Anhörungen.
 Mitarbeit und Diskussion in Arbeits-

gruppen der EDK, der SMAK und 
des SBFI

Der VSG wurde eingeladen zur Mitarbeit in Arbeitsgruppen der EDK und des SBFI, die sich 
mit der Sekundarstufe II Allgemeinbildung befassen. Der Vorstand ist sehr zufrieden über die 
Zusammenarbeit mit diesen beiden Institutionen. Die Stellungnahmen des VSG werden in der 
Regel sehr gut aufgenommen.
Der VSG verfügt auch über drei Sitze in der Schweizerischen Maturitätskommission.

In der folgenden Tabelle ersehen Sie die Tätigkeiten des VSG im Schuljahr 2017/2018. Die Farben stehen für ein Ampelsystem: grünfarbige 
l für eine erfolgreiche Umsetzung, l für eine teilweise Umsetzung, l für eine nicht oder noch nicht realisierte Umsetzung.
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l Strategie zu Werbung und Kom-
munikation bei Mitgliedern und 
Nichtmitgliedern

Der Vorstand entwickelte eine Strategie, um neue Mitglieder zu gewinnen und seine Posi-
tionen zu verbreiten. Diese wird im Schuljahr 2018/2019 umgesetzt. Ein Austausch für die 
Schulhauskorrespondentinnen und -korrespondenten wurde schon durchgeführt.

l Weiterführung der Studien Eine Studie über die Anzahl der Unterrichtsstunden wurde durchgeführt und publiziert. Eine 
Studie zur Teilzeitarbeit wurde fertiggestellt, in welcher Unterschiede zwischen der Deutsch-
schweiz und der französisch- und italienischsprachigen Schweiz festgestellt wurden. Die Pub-
likation ist für 2019 vorgesehen. Die übrigen Studien (Pensionskasse, Lohnentwicklung usw.) 
werden fortgesetzt mit der grossen Unterstützung der Kantonalverbände. Eine wissenschaft-
liche Studie zur Motivation der Schülerinnen und Schüler ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

l Präsenz in den Medien Die Stellungnahmen des VSG wurden in den Medien, Zeitungen und im Radio der Deutsch- 
und der Westschweiz zufriedenstellend aufgenommen.

l Kontakt zur Politik Ein Treffen mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann zeigte uns das Interesse des Bundes für 
das Gymnasium und die FMS.
Die Präsenz der Ständerätin Géraldine Savary an der Konferenz Gymnasium–Universität zeigte 
die Wichtigkeit der Gedankenanstösse des VSG zum Übergang Gymnasium–Universität.

l Austausch zwischen Gymnasium 
und Universität

Der VSG und die Kommission Gymnasium–Universität (KGU) organisierten die 3. Konfe-
renz am Übergang Gymnasium–Universität zum Thema der Wissenschaftlichen Propädeutik 
(Schlussfolgerungen siehe Gymnasium Helveticum 1/2018).

l Informationen der Mitglieder Die Mitglieder werden regelmässig über die Aktivitäten des VSG informiert mit der Publikation 
von jährlich 5 Nummern des Gymnasium Helveticum und 5 Newslettern, einer Zusammenfas-
sung des Bildungstickers alle zwei Wochen, über die Website und über den Facebook-Auftritt.

l Zusammenarbeit mit dem LCH 
und dem SER

Die Mitglieder des VSG beteiligten sich in grosser Zahl an der Arbeitszeiterhebung des LCH.
Weiterhin ist der VSG in mehreren Kommissionen vertreten und beteiligt sich an den Präsi-
dentenkonferenzen und der Delegiertenversammlung. Der VSG arbeitet mit dem LCH und 
dem SER beim Verfassen von Stellungnahmen zusammen.

l Erhaltung und Verstärkung des 
Netzwerks

Der VSG unterhält ein breites Netzwerk in zahlreichen Gremien: EDK, SMAK, SBFI, SMK, 
LCH, SER, forum helveticum, COCRE (Commission de coordination de la recherche en 
éducation), ZEM CES, éducation21, IFES, Movetia, usw.

l Beziehungen zum Ausland Der VSG arbeitet mit seinem Pendant in Deutschland zusammen und nimmt an dessen Jahres-
versammlung teil. Er ist auch Mitglied des Bodenseetreffens, an dem sich die Lehrerverbände der 
an den See angrenzenden Kantone und Bundesländer jährlich zu einem gemeinsamen Thema 
treffen.

l Positionspapiere Um seine Sicht der Dinge darzustellen und seine Mitgliederverbände zu unterstützen, verfasste 
der VSG Positionspapiere (Berufsorientierung, Revision des Rahmenlehrplans für die Maturi-
tätsschulen). Im Moment beschäftigt er sich zum Beispiel mit dem Thema Weiterbildung, den 
Karrieremöglichkeiten und der Organisation der Arbeitszeit.

l Beziehungen zu den Kantonal- 
und Fachverbänden

Der VSG hat 2 weitere Kollektivverträge unterschrieben. Er bietet seine Unterstützung an 
(Briefe, Studien, Statistiken usw.). Der VSG möchte das System der Kollektivmitgliedschaft 
auf weitere Kantone ausdehnen. Er hofft auch, dass einzelne Verbände aus dem «Winterschlaf» 
erwachen und sich wieder mehr beteiligen.

l Positionierung des Gymnasiums 
und der FMS in der Schweizer 
Bildungslandschaft

Der VSG arbeitet mit der KSGR, der KFMS und der SMAK zusammen. Mit dem neuen An-
erkennungsreglement und dem neuen Rahmenlehrplan ist die Fachmittelschule fest verankert.
Das Gymnasium hat eine feste Stellung und ist nicht in Frage gestellt. Doch die Entwicklung 
der Gesellschaft und des Bildungswesens verlangt nach Anpassungen. Der VSG stellt dieses 
Thema ins Zentrum der Arbeit für die nächsten Jahre bei der Umsetzung der basalen fachlichen 
Studierkompetenzen und der Einführung von Informatik als obligatorischem Fach. Auch eine 
allfällige teilweise oder vollständige Revision des MAR und des Rahmenlehrplans werden uns 
beschäftigen.

l Unterstützung einer hohen Qua-
lität der Weiterbildung

Der VSG organisiert jährlich ein Treffen der Weiterbildungsverantwortlichen der Fachver-
bände, damit diese Weiterbildungen organisieren können, die anerkannt werden. Er publiziert 
diese Angebote für die Verbände auf der WEBpalette und stellt Kursbestätigungen aus. Seit das 
ZEM CES (vormals WBZ CPS) keine Kurse mehr organisiert, geht der Kontakt mit der Basis 
verloren. Es wird immer schwieriger für Lehrkräfte, insbesondere aus der Romandie, qualitativ 
hochstehende Weiterbildungsangebote zu finden, bei denen der Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Kantonen möglich ist.
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l Gleichgewicht zwischen Budget 
und Rechnung

Infolge des Umzugs und der Einführung einer neuen Datenbank für die Mitgliederverwaltung 
weist die Rechnung ein Defizit auf. Daneben besteht auch ein strukturelles Defizit, mit dem wir 
für den Moment leben müssen, damit die Qualität der Arbeit und das Engagement nicht leiden.

l Gesundheit der Lehrpersonen Sensibilisierung der Schulleitungen und der Lehrkräfte zum Thema. Eine grosse Arbeit ist schon 
gemacht. Der VSG verfolgt das Thema weiter, indem er innovative Beispiele aus einzelnen 
Schulen publiziert.

l Verbesserung des Images der Lehr-
personen

Der VSG fasste Werbekampagnen ins Auge, musste sich aber eingestehen, dass der finanzielle 
Aufwand seine Kapazitäten übersteigt und in keiner Relation zu den möglichen Resultaten 
steht. Er ist der Meinung, dass die Kommunikation durch die Schulleitungen und die Lehr-
kräfte selber entscheidend ist. Der VSG beabsichtigt, zu diesem Zweck die Publikation eines 
Vademecum.

Das Jahr 2019 wirft schon die Schatten von Herausforderungen voraus. Die oben stehende Tabelle zeigt, dass wir gut gearbeitet haben, 
aber dass noch einiges zu tun bleibt. Einiges ist schon im Gange: Wir erwarten eine Diskussion zur Notwendigkeit der Revision des 
Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) und einen Entscheid zum Reglement über die Lehrdiplome, mit dem wir uns im Frühjahr 
2018 beschäftigt haben.
 
Zu guter Letzt bedanke ich mich bei den Mitgliedern des VSG für ihr Vertrauen und ihre Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen 
in der ganzen Schweiz. Einen grossen Dank spreche ich auch denjenigen aus, die mich aus der Nähe oder Ferne unterstützen bei meiner 
Aufgabe, insbesondere aber bei meinen Nächsten, für die ein «bis bald» ein häufigerer Abschiedsgruss sein muss als ein «bis morgen». 
Trotz allem freue ich mich, weiterhin die Städte und Ortschaften der Schweiz zu bereisen, um unsere Schulen zu vertreten, und ver-
abschiede mich bis zum nächsten Jahr.

Carole Sierro
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS 
Sion, September 2018

(Übersetzung Gisela Meyer Stüssi) 

Jahresbericht	Kommission	
moderne	Fremdsprachen	
(KMS)

Rapport	de	la	Commission	
des	langues	vivantes		
(CLV)

Die Kommission Moderne Fremsprachen, bestehend aus den Prä-
sidien der entsprechenden Fachverbände, ist im Schuljahr 2017/18 
nicht im eigentlichen Sinn zusammengetreten. Im Rahmen des 
Präsidententreffens am 25./26. Mai 2018 haben sich die Mitglie-
der jedoch mit einer allfälligen Revision des Rahmenlehrplans für  
die Gymnasien beschäftigt. Sie haben festgestellt, dass der Rah-
menlehrplan sich zwar mit den Kompetenzen beschäftigt, die  
im Sprachunterricht entwickelt werden müssen, sich aber nicht  
genügend mit spezifisch gymnasialem Sprachenlernen beschäftigt. 
Demzufolge sollten die Ziele des Literatur- und Kulturunterrichts, 
die mit der entsprechenden Sprache verbunden sind, präzisiert 
werden.

Carole Sierro
Präsidentin des VSG,  Präsidentin der KMS

La Commission des langues vivantes, composée des président-e-s 
des associations de branche concernées, ne s’est pas réunie de ma-
nière formelle durant l’année scolaire 2017/2018. Cependant, à 
l’occasion de la Rencontre des Présidents qui a eu lieu les 25 et 26 
mai 2018 à Kreuzlingen, les membres de la Commission se sont 
prononcés sur la nécessité d’une mise à jour du plan d’études cadre 
des gymnases. Ils ont fait remarquer que le plan d’études cadre re-
prenait les compétences à développer en cours de langue, mais sans 
suffisamment s’attacher aux spécificités de l’enseignement gymna-
sial. En effet, il serait judicieux de préciser quels sont les objectifs 
souhaités pour l’enseignement de la littérature et de la culture liée 
à la langue enseignée.

Carole Sierro
présidente SSPES, présidente de la CLV

Version	française	de	ce	texte	sur	:

https://www.vsg-sspes.ch/fr/	
publikationen/gymnasium-helveticum/	
articles-digitales/	
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Denise	Martin,	Redaktorin	Gymnasium	
Helveticum	bis	Sommer	2018

Jahresbericht	Redaktion			
Gymnasium	Helveticum	2017/2018

Geschafft, die 58. Ausgabe, 48 Seiten. Grosse 
Erleichterung, ein Glücksgefühl. Es ist das  
letzte Gymnasium Helveticum meiner 11-jäh-
rigen Amtszeit beim Verein Schweizerischer 
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer 
VSG. Ich habe manches Mal daran gezwei-
felt, ob ich es gemäss Terminplan schaffe. 
So vieles kann dazwischenkommen: Artikel 
werden zu spät oder nicht geschickt, aufwän-
dige Korrekturen drängen sich auf, Unvor-
hersehbares persönlicher Art kommt dazwi-
schen.

Grosse Erleichterung auch, dass ich nie 
krankheitshalber ausgefallen bin, denn ich 
war selbst verantwortlich für meine Stellver-
tretung, da martin smartwrite, meine Einzel-
firma, den Auftrag akquiriert hatte. Ein Vor-
standsmitglied hätte einspringen müssen, von 
den Kompetenzen her kein Problem, wohl 
aber wegen der zusätzlichen zeitlichen Belas-
tung.

Grosse Erleichterung auch, dass Doris 
Lazzeri, meine Mitarbeiterin im VSG-Sekre-
tariat, nie mehr als ein Tag krank war, und 
auch das nur selten. Das Kranksein hat sie, 
wie die meisten Lehrpersonen, aufs Wochen-
ende gelegt.

Das Gymnasium Helveticum ist jeweils in 
enger Zusammenarbeit mit dem Präsidium 

entstanden – in diesen elf Jahren waren es drei 
unterschiedliche Persönlichkeiten, die ich 
kennen und schätzen lernen durfte – ihnen 
allen sei herzlich gedankt: Hans Peter Dreyer, 
David Wintgens, Carole Sierro. Dank auch 
den vierzehn Vorstandsmitgliedern, die ich in 
dieser Zeit kennengelernt habe – und Dank 
für die teilweise sehr intensive Zusammen-
arbeit, ich denke da vor allem an Christine 
Jacob, René Crisovan, Urs Tschopp und  
Lucius Hartmann.

Die vielfältige Arbeit am Gymnasium 
Helveticum hat mich immer fasziniert: Die 
Interviews, der Austausch mit Wissenschaft-
lerinnen und Bildungspolitikern, der Kontakt 
mit den Kantonal- und Fachverbandspräsi-
dien, die Mail-Kommunikation mit Auto-
rinnen und Autoren, im Besonderen auch 
den Tickerkontakt mit Andreas Pfister. Dis-
kussionen gehören dazu, auch unterschied-
liche Positionen, die schliesslich mit dem 
Gut-zum-Druck aufgelöst werden. 58mal 
ist ein Produkt entstanden, wichtig für den 
bildungspolitischen Tages- und Mehrjah-
resdiskurs und schliesslich auch archiviert in  
der Schweizerischen Nationalbibliothek und 
diversen anderen Bibliotheken, sowie zurzeit 
noch im Staatsarchiv Aarau. Mit Freude habe 
ich zur Kenntnis genommen, dass die GHs, 
die dort zu viel Platz einnehmen, von Verena 
Müller, meiner Vorvorgängerin, aufgenom-
men werden! Alle früheren Ausgaben wer-
den digitalisiert und auf der VSG-Homepage 
Interessierten zur Verfügung gestellt. Eine 
gute und hoffentlich auch nachhaltige Ent-
wicklung! Die physische GH-Bibliothek im 
VSG-Sekretariat in Thalheim, ja das ganze 
Sekretariat ist jetzt nach Bern umgezogen 
und hat bei mir Neuem Platz gemacht.

Das VSG-Sekretariat ist seit dem 19. Juni 
2018 in Bern eingerichtet. Doris Lazzeri hat 
eine neue, spannende Umgebung in der 
Hauptstadt gefunden. Gisela Meyer Stüssi, 
meine Fast-Vorgängerin und Nachfolgerin, 
bildet als Generalsekretärin zusammen mit 
dem Sekretariat den Backbone und die Dreh-
scheibe des VSG. Ihnen beiden wünsche ich 
einen guten Start und eine rasche Überwin-
dung der digitalen und anderen Probleme. 
Die Erleichterung meinerseits über diese viel-
versprechende Zukunftslösung ist gross.

Denise Martin
Thalheim, 25. Juli 2018

Version	française	de	ce	texte	sur	:

https://www.vsg-sspes.ch/fr/	
publikationen/gymnasium-helveticum/	
articles-digitales/	



24	d	(Version française de ce texte sur : https://bit.ly/2FYzUdk) 	 Gymnasium Helveticum 1/2019

Jahresberichte

Kommission	Gymnasium–Universität	(KGU)	
Jahresbericht	2018

Lucius	Hartmann	(VSG)	und		
Norbert	Hungerbühler	(VSH)

1.	 Zusammensetzung	der	Kommission

Die Kommission besteht aus je fünf Vertrete-
rinnen respektive Vertretern der Gymnasien 
und der universitären Hochschulen.

Die Zusammensetzung der Kommission 
stellt sich zum Jahresende wie folgt dar:

Mitglieder aus dem Gymnasium:
•	 Dr.	 Lucius	 Hartmann,	 Kantonsschule	

Zürcher Oberland Wetzikon (ZH), 
Latein, Griechisch und Mathematik, 
Ko-Präsident KGU

•	 Manuel	 Fragnière,	 Lycée	 De-
nis-de-Rougemont (NE), Chemie und 
Informatik

•	 Pascal	Frey,	Neue	Kantonsschule	Aarau	
(AG), Deutsch

•	 Alexandra	 Siegrist-Tsakanakis,	 Kan-
tonsschule Wiedikon (ZH), Physik und 
Mathematik

•	 Christina	 Tardo-Styner,	 Kantonsschule	
Solothurn, Biologie und Chemie, Ver-
treterin KSGR (bis März 2018)

Mitglieder aus den universitären Hochschulen:
•	 Prof.	Dr.	Norbert	Hungerbühler,	ETH	

Zürich, Mathematik, Ko-Präsident KGU
•	 Dr.	Itta	Bauer,	Universität	Zürich,	Geo-

graphie und Didaktik
•	 Prof.	 Dr.	 Christian	 Hesse,	 Universität	

Bern, Mittelalterliche Geschichte
•	 Prof.	Dr.	Claudia	 Leopold,	 Universität	

Fribourg, Pädagogische Psychologie
•	 Prof.	Dr.	Nathalie	Vuillemin,	Université	

de Neuchâtel, Littérature et savoirs

2.	 Aktivitäten	der	Kommission

2.1. Sitzungen
Die Kommission hat sich seit dem letzten 
Jahresbericht zu zwei Sitzungen getroffen: 
Am 6. März 2018 und am 30. Oktober 2018.

2.2. Bericht und Empfehlungen KUGU 3
Im Januar 2018 erschien der Bericht zur 
KUGU 3 je in einer deutschen und fran-
zösischen Fassung als Beilage im Gymna-
sium Helveticum 01/2018 (er kann auch auf  
der Konferenz-Website http://math.ch/kugu3 
heruntergeladen werden). Wichtige Empfeh-
lungen sind:
•	 Die	 basalen	 fachlichen	 Studierkompe-

tenzen in Erstsprache und Mathematik 
werden als zentral wahrgenommen. Ein 

sprachbewusster Fachunterricht kann 
einen wichtigen Beitrag leisten. Daran 
können und müssen sich alle Fächer be-
teiligen.

•	 Bei	 gewissen	 Fächern	 ändert	 sich	 das	
akademische Umfeld schnell. Das Gym-
nasium soll sich den neuen Erkenntnis-
sen anpassen. Auch das Angebot an Stu-
dienfächern verändert sich laufend. Es 
ist wichtig, dass die Maturandinnen und 
Maturanden darüber informiert sind.

•	 Die	 Maturandinnen	 und	 Maturanden	
müssen transparente Informationen über 
die Studienanforderungen erhalten. In 
diesem Punkt sind die Hochschulen ge-
fordert.

•	 Für	ein	erfolgreiches	Studium	sind	nicht	
nur intellektuelle Fähigkeiten wichtig,  
sondern auch Selbstdisziplin, Selbstor-
ganisation und eine adäquate Selbstein-
schätzung. Diese überfachlichen Kompe-
tenzen sind am Gymnasium (weiterhin) 
zu fördern.

•	 Für	 die	 Wissenschaftspropädeutik	 ist	
nicht nur wissenschaftliches Denken 
wichtig, sondern auch kreatives Denken 
und kritisches Hinterfragen.

•	 Bezüglich	Digitalisierung	wird	eine	kri-
tische Beobachtung vorgeschlagen. Es 
soll nicht jedem Trend hinterhergelau-
fen werden, aber es sollen auch keine 
Chancen verpasst werden.

•	 Der	 Übergang	 vom	 Gymnasium	 an	
die Hochschule wird national bewirt-
schaftet (z.B. mit den KUGU-Konfe-
renzen), aber auch der Übergang von 
der Volksschule ans Gymnasium sollte 
schweizweit bearbeitet werden (vgl. 
Projekt VSGYM im Kanton Zürich).

•	 Praktika	und	Halbklassenunterricht	sind	
für die Wissenschaftspropädeutik wich-
tig und sollen gefördert werden.

•	 Interdisziplinarität	 ist	 wichtig,	 aber	 auf	
der Grundlage von solider Disziplinarität.

•	 Wissenschaftpropädeutik	setzt	profunde	
Kenntnis universitärer Wissenschaft vor-
aus. Daher müssen Lehrpersonen am 
Gymnasium zwingend über einen uni-
versitären Master verfügen.

•	 Die Sprachfächer betonen die Wichtig keit 
der Schreibkompetenz und der Mehr-
sprachigkeitskompetenz. Sie erwäh nen die 
kulturelle Komponente des Sprachunter-
richts und sprechen sich für einen bewuss-
ten Umgang mit Fachsprachen aus.
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•	 Das	Schreiben	von	Hand	auf	Papier	ist	
nach wie vor wichtig für die Konkre-
tisierung und Entwicklung von Gedan-
ken und soll nicht aus dem Unterricht 
verschwinden.

•	 Fachgruppe	Italienisch:	Es	gibt	schweiz-
weit zu wenig Immersionsangebote.

2.3. EDK-Anhörung MAR-Revision
Die KGU äusserte sich zur EDK-Anhörung 
über die MAR-Revision im Frühjahr 2018. 
Sie unterstützte den Vorschlag der EDK, 
schlug aber darüber hinaus vor, das Fach 
«Einführung in Wirtschaft und Recht» um-
zubenennen in «Wirtschaft und Recht» und 
die Noten der beiden obligatorischen Fächer 
«Informatik» und «Wirtschaft und Recht» im 
Maturitätszeugnis einzutragen. Sie wies zu-
dem auf den hohen Stellenwert der Ausbil-
dung der Lehrpersonen hin und forderte die 
EDK auf, in Zusammenarbeit mit swissuni-
versities sicherzustellen, dass bei der Einfüh-
rung des Fachs Informatik genügend quali-
fizierte Lehrpersonen zur Verfügung stehen 
(z.B. durch das Angebot von Zusatzausbil-
dungen für bestehende Lehrpersonen).

2.4. SMAK-Anhörung Lehrdiplome
Die KGU äusserte sich auch zur SMAK- 
Anhörung über die Anerkennung von Lehr-
diplomen. Sie lehnte die Zulassung von In-
haberinnen und Inhabern eines Masters einer 
Fachhochschule zur Ausbildung für das Lehr-
diplom für Maturitätsschulen mit Verweis auf 
die Ergebnisse der KUGU 3 dezidiert ab. Sie 
lehnte ausserdem auch die prüfungsfreie Zu-
lassung zur Lehrpersonenausbildung für die 
Primarstufe mit einer BMS ab und stimmte 
der Überprüfung der Eignung von Studie-
renden für den Lehrberuf zu.

2.5. Studie zur Motivation
Prof. Fritz Staub vom Institut für Erziehungs-
wissenschaft der Universität Zürich legte im 
Juni 2018 einen Projektvorschlag für eine 
Studie zur Motivation von Schülerinnen und 
Schülern am Gymnasium vor. Im September 
2018 gingen Finanzierungsgesuche des VSG 
an die KSGR, die SCNAT, die SAGW, die 
EDK, das SBFI und an den LCH. Erste Zusa-
gen sind bereits eingetroffen, so dass die Studie 
vermutlich realisiert werden kann.

2.6. Studie zur gymnasialen Unterrichtszeit
Lucius Hartmann präsentierte der KGU die 
ersten Resultate einer Studie zur Entwick-
lung der gymnasialen Unterrichtszeit in den 
vergangenen 10 bis 15 Jahren und zu den  
aktuellen kantonalen Unterschieden. Die Studie 
wurde im Gymnasium Helveticum 04/2018 
publiziert. Die Studie zeigt die anhaltende 
Erosion der gymnasialen Ausbildungszeit. Die 

Vertreterinnen und Vertreter der Hochschule 
sehen darin einen Grund für die beobachtete 
Abnahme von Kenntnissen und Fertigkeiten 
von Studienanfängerinnen und -anfängern.

2.7. Übergang Gymnasium–Hochschule
Die Kommission diskutierte aktuelle Pro-
bleme (z.B. den Studienerfolg als Indikator 
für die Qualität der gymnasialen Ausbildung 
zu verwenden und Studienabbrüche auf 
eine ungenügende Vorbereitung durch das 
Gymnasium zurückzuführen) und mögliche 
Massnahmen am Übergang vom Gymnasium 
zur Hochschule (z.B. allfällige Revision des 
Rahmenlehrplans für das Gymnasium und 
geplantes Commitment swissuniversities – 
EDK).

2.8. Kontakte
Das Ko-Präsidium hält Kontakt mit verschie-
denen Gremien und vertritt die KGU an ent-
sprechenden Sitzungen. Zu diesen Partnern 
gehören HSGYM, die Akademie der Natur-
wissenschaften Schweiz, die Schweizerische  
Maturitätskommission, die Kanon-Gruppe des 
VSMP, der LCH und die Schweizerische 
Mittelschulämterkonferenz.

2.9. Verschiedenes
Die KGU setzte sich mit dem Rückgang 
der Studierendenzahlen beim Lehrdiplom in 
manchen Fächern auseinander. Sie beurteilte 
insbesondere die Situation beim neuen obli-
gatorischen Fach Informatik als kritisch und 
verwies auf ihre Stellungnahme in der Anhö-
rung zur MAR-Revision.

Das Ko-Präsidium der KGU war Teil der 
Arbeitsgruppe der Schweizerischen Maturi-
tätskommission zur Überprüfung der basa-
len fachlichen Studierkompetenzen an den 
Schweizerischen Maturitätsprüfungen.

Lucius Hartmann (VSG)
Norbert Hungerbühler (VSH)

Wetzikon und Zürich, 30. Oktober 2018

Version	française	de	ce	texte	sur	:
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Ein	Blick	–	ein	Klick

Erneuerung	des	Vorstands

An der Delegiertenversammlung des VSG vom 30.11.2018 in 
Neuchâtel gab die VSG-Präsidentin Carole Sierro ihren Rück-
tritt auf Sommer 2019 bekannt. Lucius Hartmann wurde als neuer 
Präsident des VSG (ab Sommer 2019) und Andreas Egli als neuer 
Vizepräsident gewählt.

Informatik	am	Gymnasium

Der VSG hat von Beginn an gefordert, dass das neue obligatori-
sche Fach Informatik ohne Reduktion bei anderen Fächern ein-
geführt werden soll. Er hat daher ein Argumentarium zur Begrün-
dung dieser Forderung erstellt, welches den Kantonalverbänden 
zur Verfügung steht.

Studie	über	die	Motivation

Der VSG hat dem Institut für Erziehungswissenschaft der Uni-
versität Zürich den Auftrag zu einer Studie über die Motivation 
von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten gegeben. Die Resultate 
werden voraussichtlich im Herbst 2019 publiziert.

La	SSPES	s’informe	et	vous	informe

Renouvellement	du	comité	central

Lors de l’Assemblée des délégué-e-s de la SSPES, le 30.11.2018 
à Neuchâtel, la présidente de la SSPES, Carole Sierro, a annoncé  
sa démission en été 2019. Lucius Hartmann a été élu nouveau  
président de la SSPES (à partir de l’été 2019), Andreas Egli 
vice-président. 

Informatique	au	gymnase

Dès le début des discussions, la SSPES a exigé que la nouvelle 
discipline Informatique soit introduite sans qu’il ne soit nécessaire 
de réduire le nombre de leçons dans les autres branches. Pour ap-
puyer sa revendication, elle a rédigé un argumentaire, désormais  
à disposition des associations cantonales. 

Etude	sur	la	motivation

La SSPES a confié à l’Institut pour les sciences de l’éducation de 
l’Université de Zurich une étude sur la motivation des élèves de 
gymnase. Les résultats devraient être publiés en automne 2019.
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Übergang	Gymnasium	–	Universität

«Matur	2030?»	–	Der	Fachdialog	fördert	
die	Qualität
Hochschulen und Gymnasium im Gespräch 
(HSGYM Zürich, 15. November 2018)

Wie seit 7 Jahren fand am 15. November  
in Zürich die traditionelle Herbsttagung  
von Hochschule–Gymnasium (HSGYM zum 
Thema «Matur 2030?» statt. Getreu dem 
Motto, dass sich die Qualität des Bildungs-
systems an den Schnittstellen zwischen den 
Stufen zeigt, informierten Vertreterinnen 
und Vertreter von Hochschulen und Gym-
nasien einander über aktuelle Entwicklungen, 
diskutierten im Plenum gemeinsam über die 
Zukunft des Gymnasiums und setzten sich 
mit der Ausgestaltung, Umsetzung und Be-
treuung der Maturitätsarbeit auseinander.

Die verschiedenen Hochschulen auf dem 
Platz Zürich, die ETH, die Universität, die  
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW), die pädagogische Hoch-
schule Zürich (PHZH) und die Zürcher 
Hochschule der Künste (ZHdK) waren ver-
treten durch Mitglieder ihrer Leitungsgre-
mien. Diese berichteten u.a. über

•	 immer	besser	genutzte	Gefässe	für	die	Stu-
dienorientierung (ETHZ)

•	 die	stark	steigende	Anzahl	von	Onlineprü-
fungen (ETHZ)

•	 die	 Ausbildung	 von	 Informatiklehrperso-
nen (ETHZ, UZH)

•	 das	 neu	 eingeführte	 Schülerinnen-	 und	
Schülerstudium als Projekt der Begabten-
förderung (UZH)

•	 die	 intensivierte	 Werbung	 für	 das	 Lehr-
diplomstudium an Masterstudierende (UZH)

•	 das	 PIBS-Programm	 («praxisintegriertes	
Bachelorstudium») speziell für Absolven-
tinnen und Absolventen der gymnasialen 
Matur (Praktikum direkt ins Studium in-
tegriert), welche inzwischen rund 20% der 
Studierenden stellen (ZHAW)

Übergang	Gymnasium	–	Universität

Das Projekt «HSGYM» ist das aussergewöhnliche Ergebnis eines ungewöhnli-
chen Prozesses: Gegen 500 Zürcher Mittelschullehrpersonen und Dozierende der 
Universität Zürich, der ETH Zürich und von zwei Fachhochschulen machten 
sich 2006 gemeinsam auf den Weg, um den Übergang vom Gymnasium an die 
Hochschulen gemeinsam zu verbessern.

•	 den	 steigenden	 Bedarf	 an	 Lehrpersonen	
(PHZH)

•	 die	Rechtsgrundlagen	 für	 die	 propädeuti-
schen Kurse für das Studium (ZHdK)

Auf Seiten der Gymnasien wurde auf die  
diversen laufenden kantonalen Projekte hin-
gewiesen, u.a.:
•	 Gymnasium	 2022	 (Homogenisierung	 des	

Untergymnasiums, Einführung von Infor-
matik, Stärkung von MINT)

•	 Sicherstellung	 des	 Erwerbs	 der	 basalen	
fachlichen Kompetenzen für die allge-
meine Studierfähigkeit

Besondere Erwähnung verdient die Schaf-
fung eines HSGYM-Innovationsfonds, durch 
den in den kommenden drei Jahren Projekte 
zur Digitalisierung an den einzelnen Schulen 
gezielt gefördert werden können.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion er-
örterten Vertreterinnen und Vertreter der 
Hochschulen, der Studierenden, der Schul-
leitungen und der Lehrpersonen Aspekte des 
aktuellen MAR und künftige Entwicklungen 
des Gymnasiums. Die Beteiligten waren sich 
darin einig, dass eine Revision des MAR 
trotz der nach wie vor guten Qualität sinnvoll 
ist und in den kommenden Jahren angegan-
gen werden soll. Dabei soll die breite Allge-
meinbildung weiterhin zentral für das Gym-
nasium bleiben, welche den Maturandinnen 
und Maturanden genügend Flexibilität für ihr 
Studium und ihre spätere Berufstätigkeit gibt. 

Im zweiten Teil der Tagung tauschten sich 
die einzelnen Fachkonferenzen über ihre Er-
fahrungen mit 15 Jahren Maturitätsarbeit aus.

Lucius	Hartmann,		
Vizepräsident	VSG
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Eindrücke	von	der	DV	2018	des	VSG	in	Neuchâtel	

Regierungsrätin	 Direktor	 Präsident	der	SNPEM
La	Conseillère	d’Etat	Monika	Maire-Hefti	 Le	directeur	Philippe	Robert	 Le	président	de	la	SNPEM	François	Bétrisey

begrüssen	die	Anwesenden	in	der	Aula	des	Lycée	Denis-de-Rougemont	–	accueillent	les	participant-e-s	dans	l’aula	du	Lycée	Denis-de-Rougemont.

Gäste	an	der	DV	des	VSG	(von	links	nach	rechts):
Samuel	Zingg,	GL	LCH,	Beat	Zemp,	Präsident	LCH,	Samuel	Rohrbach,	
Präsident	SER.

Nos	invités	à	l’AD	(de	gauche	à	droite):
Samuel	Zingg,	membre	du	comité	LCH,	Beat	Zemp,	président	LCH,		
Samuel	Rohrbach,	président	SER.

Denise	Martin	wird	als	langjährige	Redaktorin	des	Gymnasium		
Helveticum	und	Leiterin	des	Sekretariats	mit	Dank	für	ihr	grosses		
und	vielfältiges	Engagement	in	den	Ruhestand	verabschiedet		
und	zum	Ehrenmitglied	des	VSG	gewählt.

Les	délégué-e-s	remercient	Denise	Martin,	rédactrice	du	Gymnasium	
Helveticum	et	responsable	du	Secrétariat,	pour	son	immense	travail		
et	son	engagement.	La	jeune	retraitée	est	nommée	membre	d’honneur	
de	la	SSPES.

Der	Vizepräsident	Lucius	Hartmann	wird	zum	
neuen	Präsidenten	des	VSG	(ab	Sommer	2019)	
gewählt.

Lucius	Hartmann,	vice-président,	est	élu	nouveau	
président	de	la	SSPES	(à	partir	de	l’été	2019).

Carole	Sierro	gibt	ihren	Rücktritt	als	Präsidentin	
des	VSG	auf	Sommer	2019	bekannt.

Carole	Sierro,	présidente	de	la	SSPES,	annonce	
sa	démission	en	été	2019.

Der	Kassier	Andreas	Egli	wird	zum	neuen		
Vizepräsidenten	des	VSG	(ab	Sommer	2019)	
gewählt.

Andreas	Egli,	le	caissier,	est	élu	nouveau	vice-	
président	de	la	SSPES	(à	partir	de	l’été	2019).
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2.	Meine	persönliche	Kurzbeschreibung	von	Digitalisierung		
Ma	définition	de	la	digitalisationEindrücke	von	der	DV	2018	des	VSG	in	Neuchâtel	 Impressions	de	l’AD	de	la	SSPES	2018	à	Neuchâtel

Chantal	Andenmatten,	Leiterin	Koordinations-
bereich	Berufsbildung	&	Sekundarstufe	II	Allge-
meinbildung	der	EDK	präsentiert	die	Perspektive	
der	EDK	zur	Weiterentwicklung	des	Gymnasiums		
(https://edudoc.ch/record/133112/files/ 
education_32018_d.pdf).

Chantal	Andenmatten,	cheffe	de	l’Unité	de	coor-
dination	Formation	professionnelle	&	secondaire	
II	formation	générale	de	la	CDIP,	présente	les	
idées	de	la	CDIP	sur	le	futur	développement	du	
gymnase	(https://edudoc.ch/record/133111/
files/education_32018_f.pdf).

Die	Delegierten	diskutieren	in	Workshops	intensiv	über	eine	allfällige	Revision	des	MAR	und	ihre	Eckwerte.	Der	Zentralvorstand	wird	die	Resultate	dieses	
Austauschs	anfangs	2019	auswerten	und	daraus	seine	eigene	Position	formulieren,	welche	in	den	laufenden	politischen	Prozess	eingebracht	werden	soll.

Réuni-e-s	en	ateliers,	les	délégué-e-s	discutent	d’une	possible	révision	du	RRM	et	de	ses	éléments-clés.	Le	comité	central	évaluera	les	résultats	de	ces	
échanges	au	début	2019	et	formulera	une	prise	de	position	qui	sera	ensuite	publiée	dans	le	cadre	du	processus	politique	en	cours.

Marc	König,	Präsident	der	Konferenz	der	Schwei-
zerischen	Gymnasial	rektorinnen	und	-rektoren	
(KSGR),	stellt	die	Sicht	der	KSGR	zur	Notwendig-
keit	und	zu	allfälligen	Inhalten	der	MAR-Revision	
dar.

Marc	König,	président	de	la	Conférence	des	
directrices	et	directeurs	de	gymnases	suisses	
(CDGS),	décrit	la	position	de	la	CDGS	au	sujet	de		
la	nécessité	d’une	révision	du	RRM	et	de	ses	
futurs	contenus.

Therese	Steffen,	Abteilungsleiterin	Bildungs-
zusammenarbeit	im	SBFI,	präsentiert	die	
Perspektive	des	SBFI	zur	Weiterentwicklung	des	
Gymnasiums.

Therese	Steffen,	cheffe	de	la	division	Coopéra-
tion	en	matière	de	formation	du	SEFRI,	présente	
les	idées	du	SEFRI	sur	le	futur	développement	
du	gymnase.
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Übergang	obligatorische	Schule	–	Gymnasium/Fachmittelschule

Unter Leitung der VSG-Präsidentin Carole 
Sierro und des VSG-Vizepräsidenten Lucius 
Hartmann diskutierten Samuel Rohrbach, 
Präsident des SER, Samuel Zingg, Mit-
glied der Geschäftsleitung des LCH und ab  
Sommer 2019 Vizepräsident, und Matthias  
Wider, Rektor des Kollegium St-Michel,  
Fribourg, über die Veränderungen am Über-
gang Sek I–Sek II, die durch die neuen 
Lehrpläne der obligatorischen Schule ent-
stehen.

Der sprachregionale Lehrplan der Roman-
die (PER) ist schon seit einigen Jahren 
in Kraft, derjenige der Deutschschweiz 
(LP21) wird momentan eingeführt mit 
einem unterschiedlichen Zeitplan je nach 
Kanton. Somit ist der Kanton Freiburg in 
seinem französischsprachigen Teil schon 
weit, während der deutschsprachige Teil 
erst jetzt damit konfrontiert wird. Das 
Kollegium St. Michael Freiburg/Collège  
St-Michel Fribourg als zweisprachige Schule 
ist gemäss seinem Rektor Matthias Wider 
gut vorbereitet, die Lehrkräfte trafen und 
treffen sich stufenübergreifend in Fach-
gruppen, die Lehrkräfte der Sekundarstufe 
II konnten Einblick nehmen in die Lehr-
mittel der Sek I.

Übergang	obligatorische	Schule	–	Gymnasium/	
Fach	mittelschule
Sprachregionale	Lehrpläne	in	der	obligatorischen	Schule	und	ihre	Auswirkungen	auf	das	Gymnasium	und	die	

Fachmittelschule	–	Podium des VSG zu Lehrplan 21 (LP21) – Plan d’études romand (PER) und Gymnasium/FMS 

vom 7. November 2018 am Stand des LCH an der Swissdidac

Podiumsteilnehmende	von	links	nach	rechts:	Carole	Sierro,	Samuel	Rohrbach,	Matthias	Wider,	
Samuel	Zingg,	Lucius	Hartmann.

Samuel Zingg, der selber schon an der  
Sekundarschule nach LP21 unterrichtet, ist 
der Meinung, dass unbedingt im Dialog der 
beiden Stufen zu bestimmen sei, welche 
Kompetenzen nötig sind, um ins Gymna-
sium oder in die FMS eintreten zu kön-
nen. Für jede einzelne Lehrkraft auf beiden 
Seiten des Übergangs werde sich etwas än-
dern. Kompetenzen versteht er als Wissen, 
mit dem eine Handlung durchgeführt wer-
den kann, als Gebrauch, Anwendung und 
Verknüpfung des Wissens, als Steinbruch, 
aus dem die Schülerinnen und Schüler mit 
Hilfe der Lehrpersonen ihre persönlichen  
Kompetenzen für den weiterführenden Weg 
aufbauen können.

Die zunehmende Individualisierung des Lern -
prozesses der Schülerinnen und Schüler 
vergrössert den Bruch zwischen der Sek I 
und der Sek II eher und macht dadurch das 
Aufnahmeverfahren für das Gymnasium 
und die Fachmittelschule anspruchsvoller.

Die Bewertung der überfachlichen Kom-
petenzen würde in Bezug auf das Aufnah-
meverfahren ans Gymnasium im Kanton 
Zürich diskutiert, sagt Lucius Hartmann 
und will wissen, wie das in den anderen 

Kantonen sei. Das Überprüfen von über-
fachlichen Kompetenzen am Übergang  
Sek I–Sek II sei im Kanton Glarus vor 
kurzem wieder abgeschafft worden, da sie 
(z.B. Pünktlichkeit) nicht einfach zu beur-
teilen seien. Sie seien zudem auch mit dem 
Fachwissen verknüpft und ihr Aufbau solle 
eher förderorientiert sein. Matthias Wider 
findet es wichtig, dass die überfachlichen 
Kompetenzen in den Lehrplänen vorhan-
den sind, da sie für den Erfolg an der Uni-
versität wichtig seien. Wie man sie beurtei-
len soll und was danach mit der Beurteilung 
geschehen soll, ist auch für ihn unklar.

Samuel Rohrbach vermisst im PER die  
Informatik, die im LP21 prominent vor-
handen ist. Da nur ICT erwähnt ist, sieht 
er die Romandie noch in der Steinzeit. 
Worauf soll da an den weiterführenden 
Schulen aufgebaut werden? Er erwähnt, 
dass die Diskussion über Informatik an der 
obligatorischen Schule in der Romandie 
erst begonnen hat und die Beteiligten eine 
gute Lösung für die Zukunft suchen.

Dem Röstigraben in Bezug auf die In-
formatik steht gemäss Samuel Zingg ein 
Reuss graben mit der ersten Fremdsprache 
(Landessprache westlich der Reuss gegen-
über Englisch östlich der Reuss) gegenüber.

Matthias Wider sieht keinen Röstigraben – 
dieser Terminus sei ohnehin negativ kon-
notiert – sondern einfach interessante Un-
terschiede zwischen der Romandie und der 
Deutschschweiz, welche an seiner zwei-
sprachigen Schule eine Bereicherung seien. 
Ein gegenseitiger Austausch der Stufen und 
der Sprachregionen sei unbedingt nötig.

Die Diskussion war spannend und hat  
einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein ge-
samtschweizerischer Verband ist, welcher  
sich der sprachregionalen Unterschiede stets 
bewusst ist. Der VSG dankt den drei Po-
diumsteilnehmern für ihre Beteiligung und 
ihre fundierten Voten.
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Mobilität

Zusammenarbeit in kulturell durch-
mischten Gruppen, ein Studium in einer 
anderen Sprachregion oder ein Job in 
einem weltweit tätigen Unternehmen: 
Erfahrungen aus internationalen Aus-
tauschprojekten sind als Vorbereitung 
auf einen solchen Berufsweg beson-
ders wertvoll. Movetia zeigt auf, wie 
künftige Studierende fit für globale 
Herausforderungen in Ausbildung und 
Beruf gemacht werden.

Vor dem Hintergrund der globalisierten 
Lebenswelt sind interkulturelle Kompeten-
zen zunehmend gefragt. Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten erweitern ihr Wissen 
über andere Kulturen sowie interkulturelle 
Sensibilität und Kompetenz: Die Fähig-
keit, mit Menschen anderer Herkunft er-
folgreich und angemessen zu interagieren  
sowie den respektvollen Umgang mit un-
terschiedlichen Kulturen zu pflegen, wird 
immer wichtiger.

Globale	Horizonterweiterung

Internationale Schulpartnerschaften sind eine 
Möglichkeit, interkulturelle Kompetenzen 
zu stärken. Gleichaltrige verschiedener 

Movetia:	Globale	Themen	gemeinsam	angehen

Schulen und Länder arbeiten über digitale 
Kommunikationsmittel, Austauschplattfor-
men oder an mehrtägigen Treffen an einem 
gemeinsamen Projekt. Klimaziele, Men-
schenrechte oder fairer Welthandel: Eine 
Vielfalt an globalen Themen bietet sich als 
Grundlage für spannende transnationale 
Projekte an. So werden weltweite Themen 
handfest und die jungen Menschen lernen, 
sich mit der Weltgesellschaft und deren 
geteilten Herausforderungen auseinander-
zusetzen.1 

Der Mehrwert von Internationalen 
Schulpartnerschaften bietet weitere Plus-
punkte: Statt eine Kultur- oder Sprachreise 
zu absolvieren, basiert die interkulturelle 
Zusammenarbeit auf einer komplexen Fra-
gestellung rund um eine konkrete Thema-
tik. Sprach- und Kulturerfahrungen sind 
angenehme Nebeneffekte der vielfältigen 

Lern ergebnisse. Die konkrete Projektarbeit 
ermöglicht den Jugendlichen eine aktive 
Partizipation und erweitert den Horizont 
um mehr Selbständigkeit, Flexibilität, Tole-
ranz, Ausdauer, Kommunikationsfähigkei-
ten oder Problemlösekompetenz. 

Unterstützung	durch	Movetia

Allen Schweizer Gymnasiallehrpersonen steht 
die Möglichkeit offen, ein internationales 
Projekt umzusetzen. Für individuelle Bera-
tungen und Unterstützung bei der Projekt-
planung steht Movetia zur Verfügung. Als 
nationale Agentur zur Förderung von Aus-
tausch und Mobilität unterstützt Movetia 
europa- und weltweite Schulpartnerschaf-
ten finanziell. Für Projekte mit Schulen aus 
Indien gibt es ein spezifisches Förderpro-
gramm zur finanziellen Unterstützung und 
zur Vermittlung von Partnerschulen.

Nadine Habegger ist Projektverantwortliche  
bei Movetia, der Nationalen Agentur  

für Austausch und Mobilität. 

Die	8	Etappen	eines	Austauschprojekts

1. Sich informieren: Zu Fördermöglich-
keiten und -bedingungen

2. Projekt planen: Mit Projektpartnern  
Ziele, Aktivitäten, Lernergebnisse, Eva-
luation festlegen

3. Förderantrag bei Movetia stellen
4. Vertrag: Bei positiven Förderentscheid 

erfolgt die Unterzeichnung des För-
dervertrags mit Movetia

5. Vorfinanzierung: Movetia gewährt nach 
Vertragsabschluss eine Vorfinanzierung 
von 40% oder 80% der Fördersumme 

6. Projektumsetzung
7. Projektdokumentation: Anhand eines 

standardisierten Schlussberichts
8. Schlusszahlung

1 Éducation21, « Globales Lernen »; http://www.
education21.ch/de/bne/zugaenge/globales-lernen 
(30.11.2018)

http://www.movetia.ch

Europäische	Schulpartnerschaft	der	Kantonsschule	Musegg	(LU)	mit	Gymnasien		
in	Deutschland,	Kroatien	und	Spanien

19 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Musegg machen an der Europäischen 
Schulpartnerschaft «Image of the EU in the Post-truth Era» mit. Zweimal im Jahr 
treffen sie sich während einer Woche mit Jugendlichen der drei Partnerschulen und 
thematisieren die europäische Medienberichterstattung und Politik. Die persönliche 
Auseinandersetzung mit kritischen Fragen zur Schweiz und der EU gehören zum Lern-
prozess ebenso dazu wie die interkulturellen Erfahrungen in der Gastfamilie.

Video zum Projekt an der Kantonsschule Musegg Luzern:
https://www.youtube.com/watch?v=wSoUzZXFibs

Version	française	de	ce	texte	sur	:

https://www.vsg-sspes.ch/fr/	
publikationen/gymnasium-helveticum/	
articles-digitales/	



Chère lectrice, cher lecteur,
L’année 1969 vous rappelle probablement les premiers pas légen-
daires de Neil Armstrong sur la Lune, ou alors le festival de Wood-
stock! Peu d’entre vous se souviennent que c’est l’année où, grâce 
à un important soutien financier de la Conférence des directrices 
et directeurs de gymnases suisses et de la Société suisse des profes-
seurs de l’enseignement secondaire, les cantons ont créé le Centre 
suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement 
secondaire WBZ CPS en tant qu’agence spécialisée de la CDIP. Nous 
en fêterons le jubilé en automne 2019!
D’abord établi à Lucerne, puis à Berne depuis 2008, le ZEM CES 
(autrefois connu sous l’abréviation WBZ CPS et rebaptisé il y a deux 
ans) soutient depuis cinquante ans les activités des directions et des 
enseignant-e-s du secondaire II. Un demi-siècle est un âge respec-
table. L’histoire de notre agence spécialisée reflète les changements 
du système scolaire: l’établissement des hautes écoles spécialisées 
et des hautes écoles pédagogiques, l’évolution des gymnases, en 
sont quelques exemples parmi d’autres. Les différents mandats ont 
évolué au fil du temps et se sont modifiés parfois, mais si l’ancien 
WBZ CPS a refait peau neuve sous le nom de Centre suisse de 
l’enseignement secondaire II ZEM CES, sa mission de base reste la 
même: soutenir les activités du niveau secondaire II. En échange 
avec la pratique scolaire, nous identifions les thèmes déterminants 
pour le développement du secondaire II, et nous mettons en œuvre 
des projets pilotes. Dans cette édition, l’article sur le projet «Culture 
Change» en donne un exemple concret.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
vous souhaitons beaucoup de satisfaction dans votre travail crucial 
et exigeant. En tant que partenaire, nous continuerons à travailler 
sans relâche pour vous pendant les cinquante années à venir, et nous 
nous réjouissons de poursuivre notre collaboration et nos échanges!

Martin Baumgartner
Directeur du Centre suisse de l’enseignement secondaire ZEM CES

Liebe Leserin, lieber Leser
Wenn Sie an das Jahr 1969 zurückdenken, erinnern Sie sich 
bestimmt an Neil Armstrongs legendären ersten Schritt auf dem 
Mond oder an das Festival in Woodstock. Nur wenigen wird prä-
sent sein, dass just in diesem Jahr die Kantone mit massgeblicher 
Unterstützung der Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorin-
nen und -rektoren und des Vereins Schweizerischer Gymnasialleh-
rerinnen und -lehrer die Schweizerische Weiterbildungszentrale  
WBZ CPS als Fachagentur der EDK gegründet haben. Das Jubiläum 
der Fachagentur werden wir im Herbst 2019 gebührend feiern!
Seit fünfzig Jahren unterstützt das ZEM CES – bis vor zwei Jahren 
bekannt als WBZ CPS – zuerst von Luzern, ab 2008 von Bern aus, 
die Schulleitungen und die Lehrpersonen der Mittelschulen in ihrer 
Tätigkeit. Ein halbes Jahrhundert ist eine respektable Zeit. In der 
Geschichte unserer Fachagentur spiegeln sich die Veränderungen 
des Bildungssystems – erwähnt seien hier nur der Aufbau der 
Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen – und die Ent-
wicklung des Gymnasiums. Die Aufgabenbereiche haben sich dyna-
misch verändert und auch im Auftritt hat sich so einiges geändert. 
In ihrem Grundauftrag ist die frühere WBZ CPS in neuem Kleid als 
Schweizerisches Zentrum für die Mittelschule ZEM CES Dienstleis-
terin für die Sekundarstufe II geblieben. Zusammen mit der schuli-
schen Praxis identifizieren wir relevante Themen für die Entwicklung 
der Mittelschulen und führen Pilotprojekte durch. Der Artikel zum 
Projekt «Culture Change» in dieser Ausgabe verdeutlicht es an 
einem Beispiel.

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Zufrieden-
heit in Ihrer wichtigen und anspruchsvollen Arbeit. Als Ihr Partner 
bleiben wir auch in den nächsten fünfzig Jahren am Ball und freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit und Ihre Rückmeldungen!

Martin Baumgartner
Direktor Schweizerisches Zentrum für die Mittelschule ZEM CES

Mi-temps!

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

www.zemces.ch

Seilerstrasse 8, Postfach, 3001 Bern
Seilerstrasse 8, case postale, 3001 Berne
031 552 30 80 | info@zemces.ch | www.zemces.ch

Halbzeit!

«Wie tickt meine Schule, und weshalb lohnt es sich das zu wissen?» 
Unter diesem Titel organisiert das ZEM CES am 21. März 2019 eine deutschsprachige Tagung in Bern. Präsentiert und diskutiert 
werden Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Kultur-Peer-Reviews (mehr dazu im Artikel zur Schulkultur in diesem Heft). 
Anmeldung auf webpalette.ch
Kontaktassistenz: Fabienne von Gunten, 031 552 30 78, fabienne.vongunten@zemces.ch
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Facilitateurs – weiter geht’s! Facilitateurs – 
notre projet se développe !

Save the date | Réservez la date: 

Nach dem Pilotprojekt 2018 planen wir nun die Regelphase Facilita-
teurs*: 2019 werden wir für ausgewählte Kantone und Fächer fol-
gende Frage in der Praxis untersuchen: Wie lässt sich die Nachfrage 
nach Weiterbildung konkretisieren und den Hochschulen gezielt 
übermitteln? Wir möchten inhaltliche Weiterbildungsbedürfnisse 
der Schulen sammeln, konsolidieren und anschliessend mit den 
Hochschulen besprechen. Als Ergebnis sollen Weiterbildungsanbie-
ter verbindlichere Interessensmeldungen und die Schulen Angebote 
erhalten, die ihren Praxisbedürfnissen entsprechen.
Für die Regelphase suchen wir:
• Aus den Kantonen Bern (französischer Kantonsteil), Jura oder 

Neuchâtel: 1–2 Personen mit Unterrichtsfach Geschichte, Geo-
graphie oder Wirtschaft und Recht sowie 1–2 Personen mit 
Unterrichtsfach Physik, Chemie oder Biologie.

• Aus den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug: 
1–2 Personen mit Unterrichtsfach Geschichte oder Geographie 
sowie 2– 3 Personen mit Unterrichtsfach Chemie oder Biologie.

* Facilitateurs und Facilitatrices sind Lehrpersonen bzw. Schulleitungs-
mitglieder von Gymnasien und Fachmittelschulen, die sich mit Weiterbildung 
und dem schweizerischen Bildungssystem auskennen und einen Auftrag des 
ZEM CES im Geschäftsfeld «Koordination Weiterbildung» wahrnehmen. Den 
Schlussbericht des Pilotprojekts finden Sie auf unserer Webseite.

Après notre projet pilote de 2018, nous planifions la phase de mise 
en oeuvre des facilitateurs*. En 2019, l’objectif est de répondre, 
par une analyse pratique, pour les matières et les cantons sélec-
tionnés, à la question: comment concrétiser la demande de for-
mation continue, puis la transférer de manière ciblée aux hautes 
écoles? Nous recueillerons les contenus de formation dont les 
écoles ont besoin, les consoliderons et en discuterons avec les 
hautes écoles. Les prestataires de formation continue bénéficie-
ront ainsi de demandes plus précises, tandis que les écoles dispo-
seront de programmes mieux adaptés à leurs exigences.
Pour cette phase de mise en oeuvre, nous recherchons:
• Dans les cantons de Berne (région francophone), du Jura ou de 

Neuchâtel: une ou deux personnes enseignant l’histoire, la géo-
graphie ou l’économie et le droit ainsi qu’une à deux personnes 
enseignant la physique, la chimie ou la biologie.

• Dans les cantons d’Uri, de Schwyz, d’Obwald, de Nidwald 
ou de Zoug: une ou deux personnes enseignant l’histoire ou 
la géographie ainsi qu’une ou deux personnes enseignant la 
chimie ou la biologie.

* Les facilitatrices et facilitateurs sont des enseignant-e-s ou des 
membres de directions de gymnases et d’écoles de culture générale. Ces per-
sonnes ont des connaissances approfondies de la formation continue et du 
système scolaire suisse. Elles remplissent un mandat du ZEM CES dans le 
domaine d’activité «Coordination de la formation continue». Le rapport final 
du projet pilote est disponible sur notre site internet sous «Facilitateurs».

www.zemces.ch

Les objectifs de la journée du 23 novembre 2018 au Gymnase 
d’Yverdon étaient de permettre à chacun de prendre du recul sur sa 
pratique d’accompagnement du TM, au-delà de son établissement 
scolaire et de son canton et d’échanger, de partager des expériences 
et des outils. Objectifs atteints vu le succès de la journée et le plébis-
cite pour en prévoir le prolongement! Il y a un réel besoin de forma-

Bilan de la 1ère Journée TM en Suisse romande:

Le défi de l’accompagnement du TM –
Spécialiste, coach, évaluateur: 
3 rôles en simultané.

Sind Sie interessiert? | Intéressé-e? 
Kontakt | Contact : Renata Leimer, 
renata.leimer@zemces.ch, 031 552 30 61

Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II: 
Zusammenarbeit Schule – externe Akteure
Die 3. Tagung findet am 28. August 2019 in Bern statt.
Subkongress im Rahmen des 11. Schweizer Heilpädagogik-Kongresses des 
Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik SZH. 
Anmeldung ab Mitte Januar 2019 auf webpalette.ch

Die 5. FMS-Tagung ZEM CES findet am 15. und 16. Novem-
ber 2019 in Solothurn statt.
Thema: MINT an der FMS
Kontakt: Renata Leimer, renata.leimer@zemces.ch, 031 552 30 61

«Compensation des désavantages au secondaire II: 
collaboration des écoles et des acteurs extérieurs»
3e Journée thématique, le 28 août 2019 à Berne.
Sous-congrès dans le cadre du 11e Congrès suisse de pédagogie spécialisée 
de la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS).
Inscription possible à partir de mi-janvier sur: webpalette.ch

Le 5ème Colloque ECG du ZEM CES aura lieu les 15 et 16 
novembre 2019 à Soleure.
Thème: Maths et sciences à l’ECG
Contact: Renata Leimer, renata.leimer@zemces.ch, 031 552 30 61

tion et d’échanges autour du suivi des TM. Un rapport complet de 
la formation avec un compte-rendu des exposés et des ateliers est 
disponible sur notre site internet sous «Travail de maturité».
 
Contact: Pascaline Caligiuri
031 552 30 64, pascaline.caligiuri@zemces.ch

zemces_GH_01_2019.indd   3 17.01.19   17:22
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Bientôt un robot dans chaque classe ? C’est 
l’un des nombreux sujets qui a été abordé 
lors des conférences et ateliers du congrès  
« SCIENTIÆ & ROBOTICA » qui s’est 
tenu du 5 au 8 septembre dernier à l’EPFL. 
Cet événement vise à déve lopper et favoriser 
l’enseignement de la robotique de manière 
ludique au travers d’une approche pluridisci-
plinaire.

Sous la présidence du Prof. Francesco Mon-
dada, membre de la SATW, le congrès sou-
tient les professeurs du secondaire II dans 
l’intégration de la robotique à leur enseigne-
ment. A noter que cette année, « Scientiae & 
Robotica » remplace les formations continues 
annuelles proposées par les associations d’en-
seignants dans les matières scientifiques.

Plus de 120 enseignant-e-s des sciences et des 
mathématiques de toute la Suisse ont pris part 
au congrès, co-organisé par la SATW. Outre 
les nombreux ate liers pratiques, les partici-
pants ont suivi les présentations en plenum de 
scientifiques de renommée internationale en 
matière de robo tique éducative.

L’exposé de lancement détaillant une course 
de nano-voitures du Prof. Ernst Meyer de 
l’Université de Bâle a captivé l’attention des 
participants. Dans une intervention particu-

Alexandre	Luyet,	Responsable	Suisse		
Romande	pour	la	SATW,	l’Académie	
Suisse	des	Sciences	Techniques

Franc	succès	pour	le	congrès		
Scientiae	&	Robotica

lièrement inspirante, Claude Nicollier, éga-
lement membre de la SATW, a partagé ses 
expériences de la robotique à travers sa car-
rière d’astrophysicien et d’astronaute. Signe 
de l’importance politique accordée au thème 
de l’enseignement numérique, le congrès a eu 
le plaisir d’accueillir Ma dame la Conseillère 
d’Etat vaudoise Cesla Amarelle, Cheffe du 
Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture (DFJC).

Cet événement a permis d’explorer les liens 
entre la robotique et l’enseignement des 
différentes disciplines scientifiques (chimie, 
physique, biologie, mathéma tique). Il a éga-
lement donné aux participant-e-s l’occasion 
de nouer des contacts et d’échanger des idées 
avec leurs collègues et les scientifiques pré-
sents.

La promotion de la relève et la formation 
technique étant au cœur des missions de la 
SATW, l’équipe était donc présente avec un 
stand. Edith Schnapper, respon sable des pro-
grammes de promotion de la relève en Suisse 
romande, a présenté les projets de l’organisa-
tion à destination des jeunes, des écoles et des 
acteurs MINT.

Scientiae	&	Robotica

Vous	pouvez	télécharger	le	matériel	
du	congrès	Scientiae	&	Robotica	sur:	
scientiaerobotica.epfl.ch
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Ein	herzliches	Willkommen	an	die	Kolleginnen	und	Kollegen	aus	der	Romandie		
und	dem	Tessin

Der Verband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer für Bildnerische Gestaltung (LBG) und sein 
Stufenverband für die Lehrkräfte des Gymnasiums (VSG-BG) laden die Lehrkräfte aus der  
Romandie und dem Tessin ein, den Verbänden beizutreten.

Die nächste Generalversammlung des VSG-BG findet wieder im Rahmen der National-
versammlung des LBG im Mai 2019 in Lausanne statt. 

Die Verbandspublikation zum Thema «auswärts» erscheint in Kürze. Die folgende Ausgabe 
ist bereits in Planung und wird sich Nachlässen verschiedener Art widmen: Was bleibt, wenn 
jemand nach vielen Unterrichtsjahren geht? Was passiert mit dem Material, dem Wissen und 
den Erfahrungen? Für dieses Heft suchen wir Beiträge zu konkreten Hinterlassenschaften aber 
auch zum Wissens transfer von erfahrenen Lehrkräften zu jüngeren Kolleginnen und Kollegen. 
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! 

Informationen zur Nationalversammlung und zur Verbandspublikation finden Sie auf der 
LBG-Website.

Une	cordiale	bienvenue	à	nos	collègues	de	Suisse	romande	et	du	Tessin	!

L’association faîtière suisse des enseignant-e-s d’arts visuels LBG et l’association réunissant les 
enseignant-e-s d’arts visuels du gymnase (VSG-BG) invitent les professeur-e-s d’arts visuels de 
Suisse romande et du Tessin à rejoindre leurs rangs.

Ce rapprochement nous donnera une plus grande assise pour défendre nos intérêts  
auprès des instances politiques au niveau national. Il nous donnera aussi l’occasion de faire 
connaissance et de tisser des liens.

Les assemblées générales des associations LBG et VSG-BG se dérouleront simultanément  
en mai prochain à Lausanne. Venez nous rejoindre et partagez un moment convivial avec nous 
(la date précise sera publiée sous peu sur notre site). 

DAS HEFT, la publication de l’association LBG, va paraître prochainement sur le thème  
« A l’extérieur/Hors des murs » (« Auswärts »). 

L’édition suivante est en cours de préparation et sera consacrée aux héritages de toutes sortes : 
que laisse derrière lui un-e professeur-e qui prend sa retraite après de longues années d’enseigne-
ment ? Qu’en est-il de son matériel, de son savoir-faire et de ses expériences ? Nous souhaitons 
publier des articles sur les héritages concrets de certains professeur-e-s et également sur le transfert  
de connaissances entre les enseignant-e-s expérimenté-e-s et leurs jeunes collègues.

Nous lançons ici un appel à articles, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre contribution ! 
Nous nous réjouirons de la publier en français.

Vous trouverez toutes les informations au sujet de l’association LBG, les assemblées générales 
et DAS HEFT sur le site suivant : www.lbg-bildundkunst.ch. 

Un	cordiale	benvenuto	alle	colleghe	ed	ai	colleghi	della	Romandia	e	del	Ticino

L’Associazione svizzera dei docenti di arti visive (LBG), unitamente all’Associazione cor-
rispettiva dei docenti liceali (VSG-BG), invita i docenti della Romandia e del Ticino ad aderire 
all’associazioni. 

La prossima Assemblea plenaria del VSG-BG ha nuovamente luogo nel quadro dell’Assem-
blea nazionale del LBG a Losanna. 

Prossimamente uscirà l’organo dell’associazione sul tema «verso l’esterno (auswärts)». Il  
numero successivo è già in programma e sarò consacrato ad eredità di vario genere: Cosa resta 
quando qualcuno smette di insegnare dopo tanti anni? Che ne è del materiale, del sapere e delle 
esperienze? Per questo numero cerchiamo contributi su eredità concrete, ma altresì sul trasferi-
mento delle conoscenze da docenti di grande esperienza a docenti più giovani. Ci rallegriamo 
di ricevere vostri contributi! 

Informazioni sull’Assemblea nazionale e sulle pubblicazioni dell’associazione, si veda il sito 
internet del LBG: www.lbg-bildundkunst.ch.

Fachverbände

www.lbg-bildundkunst.ch
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Die neueste Ausgabe des Jahrbuchs «Deutsch-
blätter» des VSDL befasst sich mit dem 
Schreiben am Gymnasium, insbesondere mit 
dem wissenschaftlichen Schreiben am Über-

ASPF	–	les	enseignant(e)s	de	français:	
nouveau	comité	–	nouveaux	projets

Le nouveau comité de l’association suisse 
des professeurs de français (ASPF) représente 
les enseignants de français langue maternelle 
(FLM) ainsi que les enseignants de français 
langue seconde (FLS).
Projets en cours :
•	 nouvelles	 activités	 de	 formation	 continue	

à destination de ses membres en établissant 
des synergies avec les institutions qui en 
proposent déjà (HEP, universités, etc.)

•	 collaboration	 avec	 la	 fédération	 interna-
tionale des professeurs de français (FIPF 
http://fipf.org/)

•	 nouveau	site	internet	(en	ligne	prochaine-
ment) 

•	 page Facebook (https://www.facebook.com/ 
Association-suisse-des-professeurs-de-fran 
%C3%A7ais-ASPF-1259045340901242/).

Le nouveau comité se réjouit de se lancer 
avec enthousiasme dans ces nouveaux défis :
•	 Valery	 Rion,	 président,	 enseignant	 de	

FLM, de FLS (maturité bi-cantonale JU- 
BL) et d’histoire au lycée cantonal de Por-
rentruy. Enseignant d’histoire et d’IPS (ins-
titutions politiques et sociales) à l’école de 
commerce de Porrentruy. 

•	 Serge	Erard,	caissier,	didacticien	du	français	
à l’IUFE de Genève (à la retraite).

•	 Yannick	Monney,	secrétaire,	(FLS	au	gym-
nase Biel-Seeland) 

•	 Lisa	 Martin,	 (FLM	 et	 italien	 à	 l’établisse-
ment secondaire de Blonay-St-Légier)

•	 Michael	Liechti	(FLM	et	histoire	au	lycée	
cantonal de Porrentruy)

•	 Stéphane	 Montavon	 (FLM	 et	 FLS,	 dont	
maturité bi-cantonale JU-BL au gymnase 
de Laufon-Thierstein et à l’université de 
Bâle).

Segnalo inoltre che il prossimo corso di for-
mazione per docenti di italiano L2, orga-
nizzato dall’ASPI-VSI, avrà luogo a Torino, 
dal 10 al 12 ottobre 2019. È organizzato da 
Silvia Gian in collaborazione con la Haute 
Ecole Pédagogique di Losanna, l’Università 
degli Studi di Torino e il Centro intercul-
turale della Città di Torino: le tre giornate 
di formazione verteranno sulla letteratura di 
migrazione come stimolo di partenza per pro-

Il nuovo numero della collana Perspektiven, 
pubblicato dal Centro svizzero di servizio For-
mazione professionale / orientamento profes-
sionale, universitario e di carriera (CSFO/
SDBB/CSFO), dedicato agli studi di Roma-
nistica / Romanistik accentua già dalla coper-
tina l’importanza dell’italiano: cartelli stradali 
che indicano la via nelle strade di Roma. 
Nella rivista vengono descritti i percorsi dello 
studio universitario dell’italiano, del francese, 
dello spagnolo, del romancio, del portoghese, 
del rumeno e della filologia romanza. Sono 
anche indicati possibili sbocchi professionali. 
Inoltre, la parola è stata data anche a studenti 
ed esperti attivi in vari settori. A me presi-

dente dell’ASPI-VSI è stato tra l’altro chiesto 
perché studiare l’italiano. Ho sottolineato che 
nel mondo del lavoro l’italiano è usato più di 
quanto non si creda: Italienisch lohnt sich / 
l’italiano conviene.

https://shop.sdbb.ch/newsletter-neuheiten/ 
neuerscheinungen-november-2018/romanistik.html

porre la scrittura, individuale e cooperativa, 
in classe di italiano L2. Interverranno esperte 
ed esperti dalla Svizzera, dall’Italia e dal resto 
d’Europa, che condivideranno riflessioni,  
ricerche e buone pratiche. Per guardare verso 
un insegnamento sempre più attivo, vario, 
motivante e interculturale.

gang zur Hochschule. Bestellungen unter 
deutschblaetter@vsdl.ch.

Der VSDL hat eine neue Homepage: vsdl.ch.

Association	suisse	des	professeurs		
de	français	(ASPF)

www.vsdl.ch

Corso	di	formazione	per	docenti		
di	italiano	L2

professoriditaliano.ch
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Religion	am	Gymnasium:	neuer	Name,	
ergänzter	Vorstand

Anlässlich der Generalversammlung des VSR 
vom 2. November 2018 stimmten die Mit-
glieder einer Statuten- und Namensänderung 
zu, sodass der Verband Religion am Gymna-
sium (VRG) neu unter diesem Namen alle 
interessierten Lehrpersonen aus seinem Fach-
bereich vertritt.

Neben einem neuen Logo konnte an-
lässlich der GV ein erfreuliches Wachstum 
der Mitgliederzahlen von über 10 Prozent 
präsentiert werden. Die beiden, vergangen 
Weiterbildungen zu «Religion und ICT» so-
wie zum «Spannungsfeld Zwingli – Frauen 
– Reformation» erfreuten sich grösster Be-
liebtheit und bildeten einen grossartigen Vor-
geschmack auf den kommenden Workshop 
«Kurzfilme im Unterricht». Weitere Informa-
tionen zum Verband und seinen vielfältigen 
Tätigkeiten finden sich auf der Website.

Der erneuerte Vorstand besteht aus:
•	 Stefan	Dick,	Präsident,	Gymnasium	Neu-

feld (bisher)
•	 Arnd	Brandl,	Vizepräsident,	Kantonsschule	

Zürich Nord (bisher)
•	 Christoph	 Staub,	 Kassier,	 Kantonsschule	

Zürcher Unterland (bisher)
•	 Orlando	 Caduff,	 Aktuar,	 Kantonsschulen	

Uetikon und Wiedikon (bisher)
•	 Silvia	 Gartmann,	 Ressort	 Weiterbildung,	

Bündner Kantonsschule (bisher)
•	 Christian	 Metzenthin,	 Beisitzer,	 Kantons-

schule Zürich Nord (bisher)
•	 Mirjam	Iseli,	Beisitzerin,	Kantonale	Mittel-

schule Uri (neu)

50-Jahr-Jubiläum	des	VRUS

Im Herbst 2019 feiert der VRUS sein 50- 
Jahr-Jubiläum. Am 26. Oktober 1969 grün-
deten im Slavischen Seminar der Universi-
tät Zürich zwei ehemalige Russinnen und 
zwölf Schweizer, darunter sieben Professoren, 
Hoch schuldozentinnen und Gymnasialleh-
rer, das «Obščestvo prepodavatelej russkogo 
jazyka v Švejcarii»/den «Verein der Russisch-
lehrer in der Schweiz» (heute «Verein der 
Russischlehrerinnen und Russischlehrer in 
der Schweiz») (OPRJaŠ/ОПРЯШ/VRUS). 
Konkreten Anlass dafür bildete der erste 
Kongress von MAPRJaL («Meždunarodnaja 
associacija prepodavatelej russkogo jazyka i 
literatury»/«Internationale Vereinigung der 
Lehrer	der	russischen	Sprache	und	Literatur»;	
Gründung 1967 in Paris) im August 1969 in 
Moskau, an dem der Zürcher Professor für 
Slavische Philologie Peter Brang und die 
Russischlektorin Dr. Maria Bankoul teilge-
nommen hatten. 

Am 19. April 1972 erfolgte der Beitritt des 
OPRJaŠ/VRUS – als 18. Sektion – zum VSG.  
http://oprjas.ch/web/index.php/de/archiv- 
de/chroniken

Weitere Informationen zum Jubiläum folgen.

Vorstand des VRUS:
Vorstand des Vereins der Russischlehrerinnen 
und Russischlehrer in der Schweiz (VRUS) 
für das Jahr 2019 / Comité de direction de 
l’Association des professeurs de russe en Suisse 
(ARUS) pour l’année 2019 :
•	 Thomas Schmidt,  Präsident/président, Kan-

tonsschule Enge Zürich,
•	 Eva	 Mäder,	 Vizepräsidentin/vice-prési-

dente, Kantonsschule Stadelhofen Zürich
•	 Alina	Fuchs,	Aktuarin/secrétaire,	Kantons-

schule Reussbühl LU
•	 Sylvia	 Jasseng,	 Kassiererin/caissier,	 Kan-

tonsschule Wohlen AG
•	 Dimitrije	 Prica,	 Delegierter	 beim	 VSG/

délégué auprès de la SSPES, Kantonsschule 
Frauenfeld TG

•	 Martina	 Heuberger,	 Beauftragte	 für	 Wei-
terbildung/chargée de la formation conti-
nue, Kantonsschule Baden AG

•	 Maria	 Chevrekouko,	 Delegierte	 in	 der	
Kommission Moderne Sprachen/déléguée 
auprès de la Commission Langues vivantes 
(CLV), Gymnasium Münchenstein BL und 
Universität Basel

•	 Ulrich	 Schmid,	 Verantwortlicher	 für	 die	
Beziehungen zu den Hochsschulen / res-
ponsable pour les relations avec les univer-
sités, Universität St. Gallen

•	 Daniel	Henseler,	Delegierter	in	der	MAP-
RJaL/délégué auprès de la MAPRYAL, 
Sprachenzentrum der UZH und der ETH 
Zürich

Verein	der	Russischlehrerinnen	und	
Russischlehrer	in	der	Schweiz

www.oprjas.ch

religionamgymnasium.ch



38	 Gymnasium Helveticum 1/2019

Verbände	–	Associations

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 für Zürich in Vorbereitung. 

Das Festival findet vom 08. bis 12. Mai 
2019 statt, steht unter dem Patronat der Zür-
cher Erziehungsdirektorin Dr. Silvia Steiner 
und umfasst Auftritte von 15 gymnasialen 
Theatergruppen aus allen Sprachregionen. 

Bespielt werden das Theater Gessnerallee, die 
Bühne A der ZHdK sowie vier Schulbühnen 
der Zürcher Partnergymnasien (KS Enge u. 
Freudenberg, KS Stadelhofen, KS Zürich 
Nord, Gymnasien Rämibühl). 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 
gymnasialen Schultheaters. 

Das detaillierte Festivalprogramm wird per 
Ende März 2019 veröffentlicht. Nähere Infor-
mationen zum TAG-Theatertreffen Zürich  
2019 sowie zum Vorverkauf werden laufend 
auf der Festivalwebsite aufgeschaltet: www.
tag19.ch

Every November SATE organises a 2-day 
workshop for English teachers, which is 
planned to coincide with the VSG/SSPES 
Annual General Meeting.

This year the workshop (attended by 35 
teachers) was devoted to the topic of using 
poetry with teenagers and was given by the 
Irish writer, Elaine Feeney. Participants re-
ceived a number of poems and «prose poems» 
before the workshop, which were then dis-
cussed during the following two days.

Elaine Feeney’s combination of elo-
quence, passion for her subject, charisma and 
humour meant that the workshop was stim-
ulating and very enjoyable. A detailed report 
of the workshop can be found on the SATE 
website www.sate.ch.

Dewi Williams, SATE Committee

Photo:	Hansueli	Müller,	SATE		
Committee,	Treasurer

Sowohl in der gymnasialen als auch in der 
beruflichen Bildungslandschaft stehen aktuell 
grosse Reformprojekte an. Wir sind über-
zeugt, dass sich für die Fachbereiche Wirt-
schaft und Recht an den Gymnasien und an 
den Berufsschulen Synergien ergeben, wenn 
man auf beiden Schultypen die Reformpro-
jekte gegenseitig genau kennt. Wir freuen 
uns deshalb sehr, dass wir im letzten Jahr 
viele Kolleginnen und Kollegen aus Berufs-
schulen als neue Mitglieder im SVWR be-
grüssen durften. Aktuell sind von unsern 430 
SVWR-Mitgliedern etwa 300 an Gymnasien 
und 120 an Berufsschulen tätig. 

Der SVWR hat im letzten November einen 
Kooperationsvertrag mit dem Dachverband 
der Lehrpersonen an Berufsschulen (BCH) 

abgeschlossen und ist damit im BCH neu als 
«Fachsektion der Lehrpersonen für Wirtschaft 
und Recht» aufgenommen worden. Im Status 
als Fachsektion kann der SVWR Delegierte 
für die Kommission Berufsentwicklung und 
Qualität (B&Q) beantragen und damit die In-
teressen der Lehrpersonen für Wirtschaft und 
Recht in Reformprozessen besser einbringen. 

Wir sind überzeugt, dass beide Schultypen 
– und auch die Qualität der Ergebnisse der 
Reformprojekte –  von dieser vertieften Zu-
sammenarbeit profitieren werden. 

www.theateramgymnasium.ch/

sate.ch

svwr.ch
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Verbände	–	Associations

Die Einführung des Lehrplans 21 im Kanton 
Schaffhausen auf das Schuljahr 2019/20 hat 
Auswirkungen auf die Latein- und Franzö-
sischbildung an der Kantonsschule.

So wurde einerseits das Freifach Latein auf 
der Sekundarstufe I ersatzlos gestrichen. Als 
Grund dafür wurden die niedrigen Schüler-
zahlen und die damit verbundenen organi-
satorischen Schwierigkeiten angegeben. Um 
diesen Bildungsabbau zu kompensieren, ver-
langen nun die Kantonsräte Peter Scheck 
(SVP) und Raphaël Rohner (FDP) in einem 
Postulat, dass der Regierungsrat die Einfüh-
rung eines Langzeitgymnasiums evaluieren 
und dem Parlament einen Bericht und Antrag 
dazu vorlegen soll.

Andererseits wurde das Französischobliga-
torium an der 3. Sekundarschule aufgehoben, 
was zur Folge hat, dass an der Aufnahme-
prüfung an die Kantonsschule nur noch die 

Fächer Mathematik und Deutsch geprüft 
werden, welche dann auch ausschlaggebend 
für das Bestehen der ersten Phase (August 
bis November) der Probezeit sind. Es ist nun 
möglich, dass ein Schüler aus der 3. Sekun-
darschule, der während des letzten Jahres 
das Wahlpflichtfach Französisch nicht be-
sucht hat, an die Kantonsschule zugelassen 
wird. Ob er dann das erforderliche Sprach-
niveau im Französisch der 2. Sekundarschule 
beibe halten kann, ist ihm selbst überlassen. 
Die Schulleitung der Kantonsschule hat die  
Sekundarlehrer gebeten, den Schülern, wel-
che einen Übertritt an die Kantonsschule 
nach der 3. Sekundarschule erwägen, den 
Besuch des Wahlpflichtfaches Französisch zu 
empfehlen. 

Lorena Toluzzi, Teresa Moral

Kanton	Schaffhausen

Le comité de l’AVPES a accueilli dès la rentrée 
2018 Madame Laura Deladoëy, du Lycée- 
Collège des Creusets, en remplacement de 
Monsieur Sébastien Roch. A chacun d’eux, 
un grand merci !

Kantonalverbände

www.avpes.ch
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Tabakprävention

Der	Verein	Schweizerischer	Gym-
nasiallehrerinnen	und	Gymnasial-
lehrer	engagiert	sich	für	ein	starkes	
Tabakproduktegesetz

Seit vier Jahren ringt die Schweiz um 
ein neues Tabakproduktegesetz. Der 
Bundesrat möchte die Bevölkerung 
und insbesondere die Jugendlichen vor 
den negativen Folgen des Tabakkon-
sums schützen. 

Doch eine bürgerliche Mehrheit in 
National- und Ständerat stemmt sich – 
leider mit Erfolg – gegen dieses Vor-
haben. Im ersten Halbjahr 2019 berät 
das Parlament über die aktuelle Vor-
lage. Es ist eine Vorlage, welche die 
freie Marktwirtschaft höher gewichtet 
als den Schutz der Kinder und Jugend-
lichen vor dem Tabakkonsum.

In der Schweiz sterben jährlich 9500 
Personen an den Folgen des Rauchens. 
Gleichzeitig stagniert der Anteil der Raucherinnen und Raucher 
seit 2011 bei hohen 27 Prozent. Das neue Tabakproduktegesetz 
wird diese Zahlen nicht senken. Es sind deshalb zusätzliche An-
strengungen und Massnahmen nötig, denn Tausende Tote pro 
Jahr und Zehntausende chronisch Kranke zu akzeptieren, darf für 
unsere Gesellschaft nicht annehmbar sein.

Aus diesem Grund kämpft die aus hundert Organisationen be-
stehende «Allianz für ein starkes Tabakproduktegesetz» für umfas-
sende Massnahmen: Keine Tabakwerbung, keine Verkaufsförde-
rung durch Rabatte, keine Promotion durch Wettbewerbe, kein 
Sponsoring von Anlässen. 

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gym-
nasiallehrer setzt sich für den Kinder- und Jugendschutz ein. Des-
halb ist er Teil dieser Allianz.

La	Société	Suisse	des	Professeurs	de	l’Enseignement		
Secondaire	se	mobilise	en	faveur	d’une	loi	efficace	sur	les	
produits	du	tabac

La Suisse se bat depuis quatre ans pour obtenir une nouvelle 
loi sur les produits du tabac. Le Conseil fédéral veut protéger la  
population, en particulier les jeunes, des conséquences négatives 
de la consommation de tabac.

Mais une majorité bourgeoise au Conseil national et au Conseil 
des États s’élève – malheureusement avec succès – contre ce pro-
jet. Le Parlement examinera la proposition actuelle au cours du 
premier semestre de l’année 2019. C’est un projet qui donne plus 
d’importance à l’économie de marché qu’à la protection des en-
fants et des adolescents contre la consommation de tabac.

En Suisse, 9500 personnes meurent chaque année des suites du 
tabagisme. Dans le même temps, la proportion de fumeurs stagne à 
27% depuis 2011, un taux élevé. La nouvelle loi sur les produits du 
tabac ne fera pas baisser ces chiffres. Des efforts et des mesures sup-
plémentaires sont donc nécessaires, car une situation impliquant 
des milliers de décès chaque année et des dizaines de milliers de 
patients atteints de maladies chroniques ne peut pas être considérée 
comme acceptable par notre société.

C’est la raison pour laquelle l’Alliance pour une loi efficace sur 
les produits du tabac, qui regroupe cent organisations, se bat pour 
des mesures exhaustives : pas de publicité pour le tabac, pas de 
promotion des ventes par le biais de remises, pas de promotion au 
moyen de concours, pas de parrainage d’événements. 

La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire 
se mobilise en faveur de la protection des enfants et des adoles-
cents. C’est pourquoi elle est membre de l’Alliance.

La	Società	svizzera	degli	insegnanti	delle	scuole	secondarie	
si	impegna	per	una	legge	efficace	sui	prodotti	del	tabacco.	

La Svizzera sta lottando da quattro anni per una nuova legge fede-
rale sui prodotti del tabacco. Il Consiglio federale vuole proteggere 
la popolazione e in particolare i giovani dalle conseguenze negative 
del consumo di tabacco. 

Però una maggioranza borghese del Consiglio nazionale e del 
Consiglio degli Stati si oppone – purtroppo con successo – a que-
sto progetto. Nel primo semestre del 2019, il Parlamento discuterà 
l’attuale proposta. È un progetto di legge che dà più peso all’eco-
nomia di libero mercato che alla protezione dei bambini e degli 
adolescenti contro il consumo di tabacco.

In Svizzera muoiono ogni anno 9500 persone per conseguenze 
dirette del fumo. Contemporaneamente la quota di fumatrici e  
fumatori dal 2011 è ferma ad un elevato 27 percento. La nuova 
legge federale sui prodotti del tabacco non farà diminuire que-
ste cifre. Sono quindi necessari ulteriori sforzi e provvedimenti, 
perché accettare migliaia di morti all’anno e decine di migliaia di 
malati cronici non può essere tollerabile per la nostra società.

Per questo motivo la «Coalizione per una legge efficace sui pro-
dotti del tabacco» a cui aderiscono cento organizzazioni, lotta per 
ottenere misure di ampio respiro: No alla pubblicità dei tabacchi, 
no agli inviti all’acquisto tramite sconti, no alle promozioni con 
concorsi, no alla sponsorizzazione di eventi. 

La Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie si 
adopera per la protezione dei bambini e degli adolescenti. Per  
questo aderisce alla Coalizione.
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Asia	Society	Switzerland

Was	beschäftigt	junge	Menschen	in	
China?	Wie	denken	sie?	Welche	Erwartun-
gen	haben	sie	ans	Leben?

Sechs aus über 300 Mio. zwischen 20- und 
30-jährigen ChinesInnen beschreibt Alec Ash,  
der seit 2008 in Beijing lebt, in seinem Buch 
«Einzelkinder. Wovon Chinas neue Genera-
tion träumt» (2016). Mit diesen sechs Bio-
grafien gibt er zugleich einen Überblick über 
die rasanten Entwicklungen in China in den 
letzten 30 Jahren. Etwas über 30 Jahre lang 
war die Ein-Kind-Politik in Kraft. Alec Ash 
schildert auch den enormen Druck, dem 
diese Einzelkinder ausgesetzt sind.

Dahai wächst als Kind eines Militärs behü-
tet auf, findet durch Beziehungen des Vaters  
eine Stelle, aber keine Frau, sieht sich als 
Loser, ist politisch kritisch eingestellt, seine 
Hoffnungen ins Internet als demokratisieren-
der Faktor werden aber enttäuscht. Xiaoxiao 
muss dringend einen Mann finden, will sie 
nicht als leftover woman enden. Snail ist der 
erste aus seiner Bauernfamilie, der es an eine 
Universität schafft, verfällt aber der Game-
sucht. Fred ist privilegierte Tochter eines 
Parteikaders, die an einer Eliteuniversität in 
China und in den USA studiert, doktoriert  
und durch all diese Erfahrungen zur Patriotin 
wird. Lucifer will international berühmter 
Rockstar werden, bleibt aber finanziell ab-
hängig von seinen Eltern. Mia ist eine ehrgei-
zige Selfmade-Frau, die sich nicht um Kon-
ventionen schert und ihr Leben nach ihrem 
eigenen Gusto gestaltet.

Die Asia Society Switzerland hat den Be-
such des Journalisten und Autoren Alec Ash 
anfangs 2018 an den Gymnasien Liestal in 
Baselland, Leonhard in Basel und Enge in 
Zürich ermöglicht. Die besagten Gymna-
sien haben Chinesischkurse im Angebot, 
manche schon seit vielen Jahren. Die Einla-
dung erfolgte vor diesem Hintergrund. Am 
Gymnasium Liestal kommt ein Wahlkurs zur 
chinesischen Geschichte hinzu, der seit Jah-
ren erfolgreich durchgeführt wird. Weiter 
finden dort in regelmässigen Abständen Aus-
stellungen, Filmvorführungen, Kurswochen, 
kulturelle Mittagspausen und Veranstaltun-
gen wie der oben beschriebene Anlass statt. 
SchülerInnen haben somit die Möglichkeit, 
sich vertiefter mit Asien, diesem grössten und 
bevölkerungsreichsten Kontinent zu befassen.

Alec	Ash	an	Schweizer	Gymnasien:		
die	Asia	Society	Switzerland	und	ihre		
Angebote	für	Schweizer	Schulen

Brigitte	Koller-Abdi	ist	Lehrerin	für		
Chinesisch	am	Gymnasium	Leonhard		
in	Basel-Stadt	und	am	Gymnasium	
Liestal;	Vizepräsidentin	des	Schweizeri-
schen	Fachverbands	Chinesisch

Die Asia Society Switzerland wurde im  
Januar 2016 gegründet und ist Teil des globalen 
Netzwerkes der Asia Society, die 1956 von 
John D. Rockefeller III gegründet wurde. 
Das Ziel der Schweizer Stiftung ist es, die 
Rolle Asiens in einer sich wandelnden und 
multilateralen Welt zu erkunden, den Dialog 
zwischen der Schweiz und Asien zu fördern 
und das Wissen über diesen Erdteil in der 
Schweiz zu vertiefen. Neben den Bereichen 
Kunst, Kultur und Politik ist die Bildung  
ein wichtiger Schwerpunkt. Die Asia Society 
Switzerland organisiert regelmässig Schulbe-
suche mit Gästen aus Asien, und vermittelt 
Kontakt zu Asien-Experten in der Schweiz 
für SchülerInnen und LehrerInnen. 

Nach dem Gespräch zwischen Nico Luch-
singer von der Asia Society Switzerland und 
Alec Ash und der Lesung einiger Passagen 
zum harten Schulsystem in China, stellten die 
GymnasiastInnen viele interessierte und inte-
ressante Fragen, sowohl zur Politik Chinas als 
auch zum Aufbau des Buchs und anderem. 
So wollte ein Schüler wissen, was der Autor 
am meisten an China mag. Dessen eindeutige 
Antwort: das Essen!

http://asec-sfvc.ch
https://asiasociety.org/switzerland
http://alecash.net/
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Andreas	Pfister	ist	Gymnasial	-	
lehrer	für	Deutsch	und	Medien		
an	der	Kantonsschule	Zug

Bildungsticker

Schweiz	

Forderung nach mehr Chancen-
gerechtigkeit
Der Schweizerische Wirtschaftsrat SWR 
fordert in seiner Publikation «Soziale Selek-
tivität» (2018) mehr Einsatz von Bund 
und Kantonen für die Chancengerechtig-
keit in der Bildung. Konkret empfiehlt 
der Rat mehr Austausch und Koordina-
tion zwischen Bund und Kantonen, die 
Bekräftigung von Chancengerechtigkeit 
als Ziel in der kommenden Botschaft zur  
Förderung von Bildung, Forschung und 
Innovation 2021–24, mehr frühkindliche 
Förderung, gezielte Sprachförderung von 
Kindern mit Migrationshintergrund, mehr 
Forschung zum Thema.

Quelle: Becker, Rolf und Schoch, Jürg:  
Soziale Selektivität. Expertenbericht im Auftrag  

des SWR. Politische Analysen 3/2018

Bildungsausgaben
In der Schweiz betragen die Ausgaben für 
Bildung im Jahr 37,2 Milliarden Franken. 
Das zeigen aktualisierte Daten des Bundes-
amts für Statistik BfS. Ist das viel oder we-
nig? Wer sparen will bei der Bildung, ver-
wendet in der Regel absolute Zahlen – und 
im Vergleich zu früheren Jahren steigen 
diese natürlich. Relevanter ist hingegen 
das Verhältnis zu den öffentlichen Gesamt-
ausgaben (17,5 Prozent) und zum BIP (5,6 
Prozent). Dort zeigt sich: Im Verhältnis 
zum BIP steigen die Bildungsausgaben in 
der Schweiz nicht – sie bleiben seit über 
einem Jahrzehnt konstant. Bereits 2003 be-
trugen die Bildungsausgaben 5,6 Prozent 
des BIP. Im internationalen Vergleich liegt 
die Schweiz im Durchschnitt. Gemäss Zah-
len der OECD betragen die Bildungsausga-
ben der Schweiz im Jahr 2015 4,6 Prozent 
des BIP. Der Schnitt der OECD-Länder 
liegt bei 4,5 Prozent. Offenbar gibt sich 
die Bildungsnation Schweiz hier mit dem 
Durchschnitt zufrieden.

BfS: Bildungssystem Schweiz. Öffentliche 
Bildungsausgaben. 20.12.2018

BfS: Internationale Vergleiche. Öffentliche 
Bildungsausgaben. 20.12.2018

Mehr als der Bundesrat
101 Millionen Franken – so viel mehr Geld 
steht der Bildung und Forschung im Jahr 
2019 zur Verfügung. Mit diesem Entscheid 

ist das Schweizer Parlament über den An-
trag des Bundesrats hinausgegangen. Das 
Geld fliesst vor allem an die ETHs, die 
Universitäten und Fachhochschulen. 

Mehr Geld für Bildung und Forschung. LCH. 
19. Dez 2018

Gesundheit von Lehrpersonen
Die Gesundheit von Lehrpersonen soll bes-
ser geschützt und gefördert werden. Das 
wollen der Dachverband Lehrerinnen und 
Lehrer Schweiz LCH sowie das syndicat 
des enseignants romands SER mit ihrem  
gross angelegten Projekt «Gesundheit». 
Ziel ist es, an allen Schulen ein betriebli-
ches Gesundheitsmanagement einzuführen.  
Konkret: Ein so genanntes «Gesundheits-
barometer» – eine A3-Merkliste mit Richt-
werten zu Luft, Lärm und Licht – soll 
Orientierung bieten. Das Dokument ist 
allerdings weder ein rechtliches noch ein 
wissenschaftliches Instrument.

Verschiedene Studien haben in den  
letzten Jahren die hohe gesundheitliche  
Belastung im Lehrberuf belegt. Sie haben  
vor allem die psychosoziale Belastung her-
vorgehoben: Die intensive, multidimensio-
nale Auseinandersetzung mit Kindern und 
Jugendlichen, die steigenden Ansprüche 
der Eltern, das Verschmelzen der Grenzen  
Arbeit-Freizeit. Dazu kommen Umge-
bungsfaktoren wie Raumgrösse, Luftquali-
tät, Licht, Akustik. 

dc: Für Gesundheit sensibilisieren. LCH. 2018

Sidler, Claude: Die Belastung von  
Lehrpersonen aus arbeitsmedizinischer und 

-psychologischer Sicht. 2016

Austausch fördern
Der Bundesrat will den Austausch von 
Schülerinnen und Schülern in der Schweiz 
stärken. Zudem soll ein Programm für den 
Austausch von Lehrpersonen eingerichtet 
werden. Dies hat der Bundesrat an seiner 
Sitzung vom 14. Dezember 2018 beschlos-
sen. So sollen die kulturelle Vielfalt der 
Schweiz besser erlebbar, die Sprachkompe-
tenzen und beruflichen Perspektiven ver-
bessert werden.

Bundesrat: Der Bundesrat will den  
schulischen Austausch in der Schweiz stärken. 

Medienmitteilung 14. Dezember 2018

Neuer Bildungsminister
Bundesrat Guy Parmelin übernimmt neu 

Der	Bildungsticker	erscheint	als	Newsletter	
jede	2.	Woche	und	kann	abonniert	werden:

www.vsg-sspes.ch/bildungsticker/
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das Eidgenössische Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung WBF. Mit 
dem ehemaligen Weinbauern aus der Ro-
mandie bekommt die Bildung einen Vor-
steher aus der SVP. Zusammen mit der 
neuen Staatssekretärin, Martina Hirayama, 
steht dem Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation SBFI – ein Be-
reich des WBF – ein doppelter personeller 
Wechsel bevor.

Curdin, Vinzenz: Die Sieger heissen SP  
und SVP. SRF. 10. Dez. 2018

educanet2 wird geschlossen
Die Plattform educanet2.ch wird per Ende 
2020 eingestellt. Das Angebot habe sich seit 
der Lancierung stark entwickelt, begründet 
educanet den Schritt. Es gebe zahlreiche 
Alternativen. Die Schliessung soll in einem 
geordneten Prozess erfolgen. 

educanet2.ch

Schulpreis der Wissenschafts-Olympiade
Das Liechtensteinische Gymnasium in Vaduz 
erhält den Schulpreis 2018 der Wissen-
schafts-Olympiade. In den vergangenen 
Jahren haben über 1000 Schülerinnen und 
Schüler aus dieser Schule an den Wissen-
schafts-Olympiaden in den Fächern Physik, 
Biologie, Chemie, Informatik und Mathe-
matik teilgenommen.

Science.olympiad.ch

D-EDK aufgelöst
Die Deutschschweizer Erziehungsdirekto-
renkonferenz D-EDK hat sich per Ende 
2018 aufgelöst. Das haben die drei Regio-
nalkonferenzen der Ostschweiz, der Nord-
westschweiz sowie der Zentralschweiz im 
Oktober beschlossen. Das Ziel der D-EDK, 
den Lehrplan 21 einzuführen, sei erreicht. 
Beat Zemp, Präsident des Dachverbands 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH, 
reagiert mit Skepsis. Die Abschaffung der 
D-EDK schwächt laut Zemp die politische 
Führung auf sprachregionaler Ebene. Ak-
tuelle Themen wie die Digitalisierung oder 
die integrative Schule würden nun weniger 
zentral gehandhabt.

LCH: D-EDK löst sich per Ende Jahr auf. 
30.10.2018

Kantone

Bern – Ganztagesschule
In der Stadt Bern ist die erste Ganztages-
schule gestartet. Im Unterschied zu den 
anderen städtischen Tagesschulen werden 
die Kinder den ganzen Tag durch ein fixes 

Team von Lehrpersonen und BetreuerIn-
nen begleitet. Mehrkosten sollten ausser 
den baulichen Veränderungen nicht ent-
stehen. Andere Schulkreise interessieren 
sich für das Projekt.

Aebischer, Christoph: Rundum-Schule macht 
Schule. Der Bund. 2.11. 2018

Zug – Neue Schule für SportlerInnen
In Cham (ZG) entsteht eine neue Sport-
lerschule. Ab dem Schuljahr 2020/21 kann 
man am neuen OYM-College («On Your 
Marks») die Matura oder den kaufmänni-
schen Abschluss machen. Gebaut wird die 
Schule von Hans-Peter Strebel, dem Präsi-
denten des Eishockey Clubs Zug. Kosten-
punkt: rund hundert Millionen. 

Biermayr, Raphael: Schweizer Talente sollen 
in Cham zur Schule. Luzerner Zeitung. 

8.11.2018

Zürich – Massnahmen gegen den  
Fachkräftemangel 
Endlich! Nach jahrelangen Vorarbeiten  
hat der Zürcher Regierungsrat 11 Mass-
nahmen beschlossen, um dem Fachkräfte-
mangel entgegenzutreten. Ziel ist die För-
derung des inländischen Potentials durch 
bessere Rahmenbedingungen. Im Fokus 
stehen die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sowie höhere Aus- und Weiterbil-
dungen. Durch Anpassungen bei den Steu-
ern sollen insbesondere Doppelverdiener 
mit fremdbetreuten Kindern bessergestellt 
werden. So soll es attraktiver werden für 
Familien, Frauen und ältere Arbeitneh-
merInnen, im Arbeitsmarkt zu bleiben. 

Kanton Zürich. Regierungsratsbeschlüsse.  
26. Sept. 2018 

Pädagogik	

Schule der Zukunft
In der NZZ am Sonntag haben Michael 
Furger und Anja Burri zwölf Persönlich-
keiten befragt, wie die Schule der Zukunft 
aussehen wird. Die Schule der Zukunft 
müsse etwas leisten, was Technologie nicht 
leisten kann, sagt Medienexperte Philippe 
Wampfler. Mathematikaufgaben lösen oder 
Adjektive üben könne man auch zuhause 
am Computer. Der chinesische Unterneh-
mer Jack Ma, Gründer der Online-Platt-
form Alibaba, meint programmatisch: Alles, 
was man unterrichtet, muss sich von dem 
unterscheiden, was Maschinen können. Das 
fasst das 4K-Modell der US-Organisation 
«Partnership for 21st Century Learning» zu 
vier Kompetenzen zusammen: Kommuni-

kation, Kreativität, kritisches Denken, Kol-
laboration. 

Furger, Michael und Burri, Anja: Schule der 
Zukunft. NZZ am Sonntag. 29.12.2018

Schule 2050
Jetzt also auch noch Harari! Nach Richard 
Precht findet auch der aktuell wohl meist-
gelesene Autor Yuval Harari, die Schule 
solle die Lernenden nicht mehr mit Wissen 
vollstopfen. Als hätte es nie eine reformpä-
dagogische Kritik am Nürnberger Trichter 
gegeben, wird hier Altbekanntes als neue 
Schulreform verkauft. Wechsel sei die ein-
zige Konstante, kann man etwa lesen, oder  
Wissen sei heute überall und jederzeit  
verfügbar. Spannender, wenn auch nicht 
neu, ist bei Harari folgender Gedanke: 
Was bedeutet Lernen in einer Zukunft mit  
Cyborgs oder Menschen mit genmanipu-
lierten Superhirnen?

Harari, Yuval: 21 Lektionen für das  
21. Jahrhundert

Harari, Yuval: Yuval Harari on what the year 
2500 has in store for humankind

Digitalisierung	

Digitalisierung und Hochschullehre
Auch der Unterricht an Hochschulen ver-
ändert sich durch Digitalisierung. Diese 
reichen vom Einsatz digitaler Medien in 
klassischen Vorlesungen bis zum «Flipped 
Classroom»: Die Wissensvermittlung er-
folgt dabei online, die Präsenzzeit an der 
Uni wird für Diskussionen, Übungen und  
Projekte genutzt. Beat A. Schwendimann  
vom LCH nennt vier Dimensionen der digi-
talisierten Lehre: 1. Offenheit: Unterrichts-
materialien sind frei zugänglich. 2. Flexi-
bilität: Hier geht es vor allem um das 
orts- und zeitunabhängige Lernen. 3. Just-
in-time: Das Hochschulstudium wandelt 
sich vom Vorratslernen zur Vorbereitung 
auf das lebenslange Lernen. 4. Personalisie-
rung: Individuelle Lernfortschritte werden 
digital erfasst, z.B. durch Learning Ana-
lytics oder Educational Data Mining. Die 
erhobenen Daten werden genutzt, um auf 
die individuellen Bedürfnisse eingehen zu 
können. Die Digitalisierung der Universi-
täten, fasst Schwendimann zusammen, ist 
in vollem Gange.

Schwendimann, Beat A.: Von Künstlichen  
Intelligenzen bis zu MOOCs:  

Auswirkungen der Digitalisierung auf  
die Hochschullehre. Info swissfaculty.  

Nr. 16 / November 2018 
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USA – Trendwende in der Digitalisierung?
Das Narrativ von der computerabstinenten 
Elite hat die New York Times erreicht. 
Nellie Bowles postuliert eine Trendwende 
in der Digitalisierung der Bildung: Der  
digitale Graben verlaufe heute anders als 
früher: Während arme Schulen noch immer 
auf Handys und Computer setzten, würden 
diese Geräte zunehmend verbannt aus den  
Privatschulen der Reichen. Arme Schulen 
würden versuchen, durch Digitalisierung 
Kosten zu sparen, während sich reichere 
Schulen den Luxus zwischenmenschlicher 
Kommunikation leisten. Die Smartphones, 
so die Argumentation der Privilegierten, 
würden Kinder nur ablenken, statt sie vor-
zubereiten auf die wahren Herausforde-
rungen der Digitalisierung: Big Data und 
Künstliche Intelligenz. Zudem wehren sich 
die Eltern gegen den Druck von Apple und 
Google, ihre Produkte durch die Schule 
flächendeckend an ihre Kinder zu bringen. 

Bowles, Nellie: The Digital Gap Between Rich  
and Poor Kids Is Not What We Expected.  
The New York Times. 26. Oktober 2018

Aargau – Phantasma Digitalisierung
«Schule von morgen braucht kein Zim-
mer», titelt das Zofinger Tagblatt. Der 
Artikel ist ein schönes Beispiel dafür, wie 
Digitalisierung derzeit zu einem eigentli-
chen Phantasma geworden ist: Dank Digi-
talisierung brauche es keine Schulzimmer 
mehr, liest man. Lern-Coaches würden die 
Lernenden individuell begleiten. Da Wis-
sen jederzeit verfügbar ist, werde Infor-
mationsvermittlung unwichtig. Und so wei-
ter. Ein nicht unwesentlicher Hinweis folgt 
nach der Lektüre: Der Artikel, heisst es 
dort, wurde ermöglicht durch die Gebert 
Rüf Stiftung (Geberit), die grösste private 
Wissenschaftsstiftung der Schweiz. Dieser 
Hinweis fehlt in der Onlinepublikation des 
Artikels in der Aargauer Zeitung.

Eisenach, Cornelia: Schule von morgen  
braucht kein Zimmer. Zofinger Tagblatt. 

19.10.2018

Eisenach, Cornelia: Die Schule von morgen  
braucht kein Klassenzimmer. Aargauer Zeitung.  

19.10.2018

Schwyz – Erste Bilanz zu BYOD
Seit über einem Jahr bringen die Schüler-
innen und Schüler des Kurzzeitgymna-
siums Schwyz ihren eigenen Laptop mit  
in den Unterricht. Dies gemäss dem An-
satz BYOD: Bring your own device. Die 
Bilanz fällt durchzogen aus. Nicht alle 
Lernenden verfügten über die erwarteten  
Anwenderkenntnisse. Nun müssen alle bis  

zum Ende des zweiten Schuljahrs das  
ECDL-Base-Zertifikat erwerben. Auch wa-
ren nicht alle Geräte zur schulischen Nut-
zung aufbereitet. Zudem sind viele Lehr-
mittel noch nicht digital verfügbar. Der 
Einsatz der Notebooks war freiwillig, doch 
viele Lehrpersonen haben sich daran betei-
ligt. Die Reaktionen der Schülerinnen und 
Schüler sind gemischt. Einige schätzen das 
Arbeiten am Computer, andere vermissen 
das Papier.

Camenzind, Silvia: Start lief nicht ganz  
problemlos. Bote der Urschweiz. 6.11.2018

Hochschule

HochschulabgängerInnen und  
Arbeitsmarkt 
Von den MasterabsolventInnen universi-
tärer Hochschulen, die ihren Abschluss im 
Jahr 2012 gemacht haben, sind fünf Jahre 
später, also 2017, 3,2 Prozent erwerbslos.  
Das zeigen aktualisierte Zahlen des Bundes-
amts für Statistik BfS. Von den Bachelor-
absolventInnen von Fachhochschulen sind 
es 2,0 Prozent und von den Pädagogi-
schen Hochschulen 0,6 Prozent. Bei den 
UH-MasterabsolventInnen unterscheidet sich 
die Erwerbslosigkeit nach Fachbereichen 
nur geringfügig. Sie reicht von 1,6 Prozent 
(Medizin und Pharmazie) über 2,8 Pro-
zent	 (Geistes-	 und	 Sozialwissenschaften;	
Wirtschaftswissenschaften) bis 5,5 Prozent 
(Exakte und Naturwissenschaften). Bei den 
FH-BachelorabsolventInnen reicht die Er-
werbslosigkeit von 0 Prozent (Angewandte 
Linguistik;	 Musik,	 Theater	 und	 andere	
Künste;	Land-	und	Forstwirtschaft)	bis	5,4	
Prozent (Chemie und Life Science). Zum 
Vergleich: 2017 beträgt die Erwerbslosen-
quote der Schweizer Erwerbsbevölkerung 
4,8 Prozent. Das heisst: Die Erwerbslosen-
quote aller Hochschultypen ist deutlich tie-
fer als der Schweizer Durchschnitt. 

Die Ausbildungsniveauadäquanz lässt 
sich ebenfalls sehen: 94 Prozent der PH- 
AbsolventInnen sind adäquat beschäftigt, 
UH-MasterabsolventInnen zu 87 Prozent,  
FH-BachelorabsolventInnen zu 68 Prozent.  
Aufgeschlüsselt nach ausgewählten Fach-
bereichsgruppen ergibt das bei den UH- 
MasterabsolventInnen folgende Werte: 96,2 
Prozent (Medizin und Pharmazie), 85,6 
Prozent (Wirtschaftswissenschaften), 80,2 
Prozent (Geistes- und Sozialwissenschaften). 

Zu den Löhnen: Fünf Jahre nach Ab-
schluss erreichen UH-MasterabsolventInnen 
in den Bereichen Wirtschaft, Recht und 
Medizin mit rund 100 000 Franken das  
höchste Einkommen. Bei den Geistes- und 

Version	française	de	ce	texte	sur	:

https://www.vsg-sspes.ch/fr/	
publikationen/gymnasium-helveticum/	
articles-digitales/	



Gymnasium Helveticum 1/2019  	 45	d

Bildungsticker

Sozialwissenschaften sowie den Exakten  
und Naturwissenschaften sind es rund 
90 000 Franken. Bei den FH-Bachelor-
absolventInnen erreicht fünf Jahre nach  
Abschluss der Bereich Wirtschaft mit 
93 000 Franken das höchste und der Bereich  
Musik, Theater und andere Künste mit 
59 700 Franken das niedrigste Einkommen.

BfS: Ergebnisse zur Schweizer Hochschul-
absolventenbefragung der Abschlussjahrgänge 

2012 und 2016.

Akkreditierung bis 2022
Erst wenige Hochschulen haben das obli-
gatorische Akkreditierungsverfahren durch-
laufen. Bei diesem Verfahren wird unter 
anderem das Qualitätssicherungssystem der  
Hochschulen überprüft. Bisherige Erfahrun-
gen zeigen: Die Mitwirkung von Studie-
renden und Dozierenden muss sich verbes-
sern. Allerdings herrscht unter ihnen ein  
verbreitetes Desinteresse. Die Akkreditie-
rungsverfahren laufen noch bis ins Jahr 2022.

Bourrier, Hervé (Präsident Verband der  
Fachhochschuldozierenden Schweiz fh-ch):  

Parlez entre vous...  fh-ch. November 2018

Berufslehre	

Berufsbildung 2030 wird konkret
Die Herbsttagung des Staatssekretariats für 
Bildung, Forschung und Innovation SBFI 
stand im Zeichen der Berufsbildung 2030. 
In seiner Eröffnung skizzierte Josef Wid-
mer, stellvertretender Direktor SBFI, fünf 
Herausforderungen für die Berufsbildung: 
Image, Berufsmobilität, Veränderung Ar-
beitsmarkt, Digitalisierung und Tertiari-
sierung. Begegnen will er diesen Heraus-
forderungen mit vier strategischen Feldern: 
Good Stories Berufsbildung, Flexibilität 
System/Mensch, neue Lerntechnologien 
(Computational Thinking) und Lifelong 
Learning.

Widmer, Josef: Tagungseröffnung. 5.11.2018

International

Das Ende der Männer?
«The End of Men» betitelt der Zürcher 
Ökonomieprofessor Nir Jaimowich seine 
Studie zum Aufstieg der Frauen in den 
letzte vier Dekaden. Im modernen Arbeits-
markt ist das Gehirn gefragter als Muskeln. 
Frauen haben sich besser geschlagen im 
Wandel vom klassischen Arbeiter hin zur 
hochqualifizierten Arbeitskraft, die kog-
nitive Tätigkeiten ausübt. Entsprechend 

arbeiten heute weniger Männer in hoch-
qualifizierten Stellen als 1980. Auch in 
der Schweiz sind mit 51.2 Prozent mehr 
Frauen als Männer tertiär gebildet (Uni-
versität, Pädagogische Hochschule, Fach-
hochschule). Ihr Anteil an den klassischen 
Universitäten beträgt 50.6 Prozent. Trotz-
dem sind die Frauen in Kaderstellen immer 
noch klar untervertreten.

Hug, Daniel: Weibliche Revolution auf dem 
Arbeitsmarkt. NZZ am Sonntag. 4.11.2018

Ungarn – Soros gibt auf
Die von George Soros gegründete Zentral-
europäische Universität CEU zieht von 
Ungarn weg. Sie verlegt ihre in den USA 
akkreditierten Studiengänge nach Wien. 
Der Wegzug erfolgt auf Druck der rechts-
nationalen Regierung von Viktor Orban. 
2017 hatte Ungarn ein neues Gesetz für 
ausländische Universitäten beschlossen, eine 
auf die Soros-Universität gemünzte «Lex 
CEU».

Dpa: «Lex CEU» – von George Soros  
gegründete Universität zieht auf Druck der  

Regierung aus Ungarn weg. NZZ. 3.12.2018

USA – Wachsende Bildungskritik
58 Prozent der Republikaner sind der 
Meinung, dass Colleges und Universitä-
ten dem Land schaden. Nur 36 Prozent 
sind der Meinung, dass sie etwas nützen. 
Das zeigen aktuelle Umfragen, publiziert 
durch die Washington Post. Die Auffas-
sung, dass es höhere Bildung nicht braucht, 
argumentiert in der Regel mit grossen Fir-
men wie Google oder Apple, die keinen 
College-Abschluss mehr verlangen. Oder 
man verweist auf Prominente wie Bill Gates 
oder Marc Zuckerberg, die das Studium 
nicht abschlossen. Diesen Mythen stellt der 
Artikel aktuelle Evidenz gegenüber: Je rei-
cher die Eltern, desto eher schicken sie ihre 
Kinder ins College. (Chetty 2015). Höhere 
Bildung führt zu höheren Einkommen 
– auch für Kinder aus armen Schichten. 
Hingegen stimmt es, dass gewisse Branchen 
und Jobs trotz höherer Bildung immer 
schlechter bezahlt sind. Lehrpersonen zum 
Beispiel verdienen mittlerweile 17 Prozent 
weniger als der Durchschnitt, vor zwanzig 
Jahren waren es noch vier Prozent weniger. 
Gleichzeitig steigt die Verschuldung fürs  
Studium, weil der Staat die Bildungsaus-
gaben zurückfährt. Für ein Medizinstudium 
verschuldet man sich mit durchschnittlich 
250 000 Dollar. 

Strauss, Valerie: Four common lies about higher 
education. Washington Post. 3.1.2019

5. Januar 2019
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Endlich das bildende,
gesunde Fernsehen für
Lehrende & Lernende

Swisscom TV Nr. 73
www. auftanken.TV/
livestream

Die Kantonsschule Frauenfeld (www.kanti-frauenfeld.ch) bildet rund 700 Schülerinnen und Schüler in 
drei Abteilungen (Gymnasium, Fach- und Informatikmittelschule) aus. Sie bietet eine breite Palette an 
Schwerpunkts- und Ergänzungsfächern am Gymnasium sowie die Berufsfelder Gesundheit, Pädagogik, 
Kommunikation und Information an der Fachmittelschule an. Die Kantonsschule Frauenfeld ist eine 
moderne Schule, die über eine ausgezeichnete Infrastruktur verfügt.  
 
Per 1. August 2019 oder nach Vereinbarung suchen wir einen/eine 
 
Rektor/Rektorin 
Pensum 100 %  
 
Wir suchen eine Persönlichkeit, welche die Schule als Rektorin oder Rektor in pädagogischer, personeller 
und finanzieller Hinsicht führt und weiterentwickelt. Voraussetzung ist mehrjährige Führungs- und 
Unterrichtserfahrung (Lehrdiplom für Maturitätsschulen). Sie sollten hohe Sozialkompetenz im Umgang mit 
Lehrpersonen, Schülern, Eltern und Behörden aufweisen. Zudem gehören Lösungsorientierung, 
Begeisterungsfähigkeit sowie auch Durchsetzungsvermögen zu Ihren Stärken.  
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: 
Urs Schwager, Chef des Amtes für Mittel- und Hochschulen, T 058 345 58 40. 
 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Den Link für Ihre Onlinebewerbung finden 
Sie unter www.stellen.tg.ch. 
 

Sie informieren sich vor Ort über: 
L Fotovoltaik
L Windenergie 
L Wasserkraft
L Biomasse 

Schweizer Stromproduktion 2019 – 
Eine Exkursions-Rundreise für Lehrerinnen und Lehrer

Während einer Rundreise vom 15. bis 18. Juli 2019 setzen sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer vertieft mit Schweizer Stromerzeugern auseinander. 

Die Kosten werden bis auf die An- und Abreise vom Veranstalter übernommen. 
Mehr erfahren Sie über die Gratis-Hotline 0800 844 822 oder www.kkg.ch

L Kernenergie 
L Forschung im Felslabor
L Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle
L Geothermie-Projekte



Geometrie 2  
Der zweite Band des neuen DMK-Lehrmittels    

Stochastics  
Die Eins-zu-eins-Übersetzung für den Immersionsunterricht 

DMK (Hrsg.)
Michael Graf, Heinz Klemenz 

Geometrie 2 

Aufgaben inkl. E-Book

1. Auflage 2019

160 Seiten, 18,3 × 26,5 cm, broschiert
978-3-280-04137-6, Fr. 32.– 

Erhältlich Ende Februar 2019 

DMK (Hrsg.)
Eva Frenzel, Fabian Glötzner, Hansruedi Künsch, 
Nora Mylonas, Hansjürg Stocker

Stochastics
Theory and Exercises for «Sekundarstufe II»
e-book included

1. Auflage 2019

184 Seiten, 18,4 × 26,5 cm, broschiert mit Klappe 
978-3-280-04182-6, ca. Fr. 37.–

Erhältlich Mai 2019 

+

+

  BLICK INS BUCH: 
www.ofv.ch/lernmedien

  BLICK INS BUCH: 
www.ofv.ch/lernmedien
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«Geometrie 2» umfasst den gesamten Unterrichtsstoff für das Kurzzeitgymnasium und kann unabhängig 
vom ersten Band verwendet werden. Vielfältige Problemstellungen, Arbeitsweisen und Lösungsmethoden 
stehen im Zentrum der Aufgabensammlung. Jedes Kapitel enthält vermischte und weiterführende 
Aufgaben sowie numerische Lösungen, um das Gelernte zu festigen und ein Angebot an herausfordernden 
Fragestellungen zu bieten. Separat ist ein Lehrerband mit Lösungen, Kommentaren, kurzer Theorie, digitalen 
Vorlagen und E-Book erhältlich.

Inhaltsübersicht: Ähnlichkeit, Trigonometrie, Räumliche Geometrie, Vektoren, Analytische Geometrie

Das seit 2018 erhältliche DMK-Lehrmittel «Stochastik Theorie und Aufgaben für die Sekundarstufe II» erscheint 
aufgrund des stetig zunehmenden bilingualen Unterrichts an Gymnasien auch in englischer Sprache. Die beiden 
Sprachversionen sind in Text und Gestaltung identisch und können parallel zueinander verwendet werden. 

Bestellen Sie online über 
www.ofv.ch/lernmedien
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