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Texte français ci-dessous 

 

Stellungnahme des VSG Bern, 28. September 2017 

 

Fachmittelschule: Totalrevision des Anerkennungsreglements und 

Aktualisierung des Rahmenlehrplans 

 

Sehr geehrte Frau Steiner 

Sehr geehrte Frau Hardmeier 

Sehr geehrter Herr Leuenberger 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) bedankt sich 

für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen zur Totalrevision des Anerkennungsreglements für 

die Fachmittelschulen und zur Aktualisierung des Rahmenlehrplans. Der VSG war in den 

relevanten Arbeitsgruppen durch seine Mitglieder vertreten und konnte daher schon von 

Beginn an die Anliegen der Lehrpersonen und der Schülerschaft einbringen. Er ist allerdings 

irritiert über die teilweise mangelhafte formale und inhaltliche Qualität des Rahmenlehrplans. 

Dem VSG ist eine erfolgreiche Einführung und Umsetzung des Reglements und des 

Rahmenlehrplans ein grosses Anliegen. Deshalb stellt er folgende Gelingensbedingungen 

auf: 

 

A. Position des VSG in Kürze: 

1. Der Rahmenlehrplan ist in der aktuellen Fassung unausgegoren, inkonsistent und 

unklar, in einzelnen Fächern eindeutig mangelhaft (z.B. Deutsch, Mathematik und 

Geografie) oder schlicht falsch. Der VSG verlangt daher eine vollständige 

Überarbeitung und Vereinheitlichung unter Einbezug seiner Fachverbände. 

2. Der Rahmenlehrplan FMS muss die gesamte Zeit bis zur Fachmaturität in allen 

Berufsfeldern umfassen. 

3. Die fachliche Qualifikation der Lehrpersonen ist analog MAR Art. 7 zu definieren: Für 

Fächer, in denen die wissenschaftliche Ausbildung an einer Universität erworben 

werden kann, ist als Abschluss ein universitärer Master verlangt. 

4. Die pädagogische Qualifikation der Lehrpersonen muss allgemeine Didaktik und 

Fachdidaktik für allgemeinbildende Schulen der Sekundarstufe II umfassen. 

5. Sport ist als zusätzliches Berufsfeld zu führen, ebenso ein Berufsfeld Technik. 

6. Die prozentualen Anteile (Art. 7) sind anzupassen, um die Durchlässigkeit zwischen 

den Bildungsgängen und die interkantonale Vergleichbarkeit der FMS 

sicherzustellen. 

7. Die Änderungen müssen durch Weiterbildungen bei den Lehrpersonen eingeführt 

und vertieft werden. 

8. Eine angemessene Vertretung der Lehrpersonen in der Anerkennungskommission ist 

sicherzustellen, wie dies bei der SMK der Fall ist. 

9. In den Prozess der Erarbeitung eines neuen Rahmenlehrplans und der 

Überarbeitung eines bestehenden Rahmenlehrplans sind künftig die Vertreterinnen 

und Vertreter der Fachverbände von Beginn an massgeblich mit einzubeziehen. 
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B. Antworten des VSG auf die Anhörungsfragen: 

 

1. Anerkennungsreglement 

 

1. Sind die vorgeschlagenen Berufsfelder die richtigen? (Art. 3 und 27) 

Ja, aber Sport und Technik sind ebenfalls als Berufsfelder aufzuführen. Denn das 

Berufsfeld Sport hat sich im Kanton Jura bereits als Zubringer für die Eidgenössische 

Hochschule für Sport in Magglingen bewährt. Und die Einführung eines Berufsfeldes 

Technik ist nochmals vertieft zu prüfen. Dadurch könnten auch junge Frauen eher für 

dieses Berufsfeld gewonnen werden. 

 

2. Soll das Berufsfeld „Gesundheit“ im Sinne einer Variante auch als „Gesundheit / 

Naturwissenschaften“ geführt werden können? 

Ja, man darf ein zusätzliches Berufsfeld schaffen, aber mit der besseren 

Bezeichnung „Naturwissenschaften“. 

 

3. Soll das bisher als „Soziales“ geführte Berufsfeld neu als „Soziale Arbeit“ bezeichnet 

werden? 

Ja. „Soziale Arbeit“ verdeutlicht den Inhalt besser und entspricht auch dem aktuellen 

Stand in gewissen Kantonen. Diese Bezeichnung wird auch an den Fachhochschulen 

verwendet. 

 

4. Sollen neu auch Lehrpersonen mit einem Diplom für Berufsmaturitätsschulen an der 

FMS unterrichten können? (Art. 12) 

Ja, aber unter den Bedingungen: 

− „Für Fächer, in denen die wissenschaftliche Ausbildung an einer Universität 

möglich ist, ist als Abschluss ein universitärer Master verlangt.“ (vgl. MAR, Art. 7, 

Abs. 1) 

− Die pädagogische Qualifikation der Lehrpersonen muss allgemeine Didaktik und 

Fachdidaktik für allgemeinbildende Schulen der Sekundarstufe II umfassen. 

 

5. Sollen die bestehenden Regelungen zum zweisprachigen Fachmittelschulausweis 

bzw. zur zweisprachigen Fachmaturität ins Anerkennungsreglement integriert 

werden? (Art. 14) 

Ja, auf jeden Fall, da sie sich in der Praxis bewährt haben. 

 

6. Sind die relativen Anteile (Prozentzahlen) der Lernbereiche am Unterricht richtig 

gewählt? (Art. 7) 

Die vorgeschlagenen Prozentzahlen widersprechen der Realität in einigen Kantonen. 

Der VSG schlägt vor, für die Fächer der Berufsfelder mind. 10% und für die Fächer 

im Rahmen der Allgemeinbildung mind. 70% zu verlangen. Dadurch kann gleichzeitig 

die Durchlässigkeit der Ausbildung gewährleistet und die Vergleichbarkeit der 

Abschlüsse innerhalb der Schweiz sichergestellt werden. 
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Eigene Rückmeldungen des VSG: 

● In Art. 2 ist zu ergänzen: „(sind) allgemeinbildende (Vollzeitschulen der 

Sekundarstufe II)“. 

● In Art. 27 ist zu ergänzen: „Schulleitungen und Lehrpersonen der FMS müssen in der 

Kommission vertreten sein.“ 

● Falls der Name „Fachmittelschule“ geändert werden soll, sind folgende Bedingungen 

zu beachten: 

- allgemeinbildender Charakter der Schule 

- Abschluss mit Diplom oder Maturität 

- analoge Bezeichnung in allen Landessprachen 

● In Art. 16 g ist „Sport“ zu streichen. 

 

2. Rahmenlehrplan 

1. Ist die Ausrichtung des Rahmenlehrplans auf Kompetenzorientierung die richtige? 

Ja, dies entspricht der aktuellen Situation bei allen Lehrplänen der vorangegangenen 

Schulen. Für die Umsetzung benötigt man dafür genügend Weiterbildung für die 

Lehrpersonen. 
 

2. Ist die neue Aufteilung in fünf Lernbereiche richtig? 

Ja, denn dadurch ergibt sich eine Einheit der allgemeinbildenden Schulen. 
 

3. Ist die Weiterführung des Fächerkanons richtig? 

Ja, da er sich bewährt hat. 

 

4. Hat der Rahmenlehrplan den dem Instrument angemessenen Konkretisierungsgrad? 

Der Rahmenlehrplan unterscheidet sich sehr von Fach zu Fach. Die momentane 

Fassung ist in sich inkonsistent, unvollständig und oszilliert willkürlich zwischen 

Inhalten (Stofflisten) und Kompetenzen. Der VSG verlangt eine Überarbeitung der 

einzelnen Fachlehrpläne, so dass sie sich an einem gemeinsamen Raster ausrichten. 

Beispiele (Details im Anhang): 

a) Mathematik: 

Exponential- und Logarithmusgleichungen werden im Lerngebiet „Terme“ statt im 

Lerngebiet „Gleichungen“ aufgeführt. 

b) Deutsch: 

Der Lehrplan Deutsch ist überfrachtet, in sich wenig konsistent formuliert und enthält 

Kompetenzen, die auf die Tertiärstufe gehören. Bedeutung und Stellenwert der 

Literatur wird in der vorliegenden Fassung deutlich unterbewertet. 
 

5. Sind die „Lerngebiete“ als Angaben möglicher Beispiele sinnvoll? 

Die Idee der Lerngebiete ist gut, aber die konkrete Ausarbeitung ist nicht überall 

gleich gut. So sind die Beispiele bei den Lerngebieten im Fach Mathematik nicht 

sinnvoll gewählt, und die Aufteilung in physische Geografie und Humangeografie ist 

aufgrund des integrativen Charakters des Fachs Geografie heute nicht mehr 

zeitgemäss. 
 

6. Sind die definierten Niveaus für die Sprachen die richtigen? 

Ja. 
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Eigene Rückmeldungen des VSG: 

● Die Änderungen und ihre Umsetzung müssen durch Weiterbildungen bei den 

Lehrpersonen eingeführt und begleitet werden (Kompetenzen: Definition, Umsetzung, 

Überprüfung). 

● Der Rahmenlehrplan ist sehr unausgeglichen und teilweise inkohärent. Viele 

Druckfehler und Sprachfehler, der Verzicht auf die Definition wichtiger Begriffe und 

die daraus folgende inkonsistente Verwendung erschweren die Lesbarkeit und das 

Verständnis (vgl. Anhang). 

Der VSG verlangt daher eine vollständige Überarbeitung und Vereinheitlichung 

(Inhalt und Formulierungen). 

● Der RLP muss in einzelnen Fächern eine Unterscheidung nach Berufsfeld 

vornehmen: z.B. muss sich Biologie im Berufsfeld Gesundheit unterscheiden von 

Biologie im Berufsfeld Pädagogik. 

● Der RLP muss die gesamte Zeit bis zur Fachmaturität in allen Berufsfeldern 

umfassen (dies ist z.B. für Pädagogik nicht der Fall).  
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Prise de position de la SSPES Berne, le 27 septembre 2017 

Ecoles de culture générale : révision totale du règlement de 

reconnaissance et actualisation du plan d’études cadre 
 

Chère Mme Steiner, 

Chère Mme Hardmeier, 

Cher M. Leuenberger, 

Mesdames, Messieurs, 

La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES) remercie la 

CDIP de l’avoir invitée à prendre position sur la révision totale du règlement de 

reconnaissance et l’actualisation du plan d’études cadre des écoles de culture générale. 

Représentée au sein des groupes de travail concernés, elle a pu, dès le début des travaux, 

faire entendre la voix des enseignant-e-s et des élèves. La SSPES est toutefois peu 

satisfaite de la nouvelle version du plan d’études cadre au vu, parfois, de la faible qualité de 

sa forme et de son contenu. 

 Soucieuse de contribuer au succès de l’introduction et de l’application du règlement et du 

plan d’études cadre, la SSPES pose les conditions suivantes : 

 

A. La position de la SSPES en bref : 

1. Dans sa version actuelle, le plan d’études cadre est mal rédigé, inconsistant et peu clair, 

incomplet pour certaines disciplines (par ex. l’allemand, les mathématiques et la 

géographie) voire même erroné. La SSPES exige donc une révision complète ainsi 

qu’une uniformisation du texte présenté, en collaboration avec ses sociétés de branche. 

2. Le plan d’études cadre doit couvrir l’ensemble de la formation jusqu’à la maturité 

spécialisée, quel que soit le domaine professionnel. 

3. La qualification des enseignant-e-s doit être définie comme dans l’art. 7 du RRM : 

dans les disciplines où la qualification peut s'acquérir dans une haute école 

universitaire, le titre exigé est le master universitaire. 

4. La qualification pédagogique des enseignant-e-s doit comprendre la didactique 

générale et la didactique de branche pour les écoles de culture générale du degré 

secondaire II. 

5. Le sport doit être ajouté à la liste des domaines professionnels, de même que la 

technique. 

6. Les pourcentages (art. 7) doivent être adaptés pour garantir la perméabilité entre les 

filières de formation et la comparabilité intercantonale des ECG. 

7. Les modifications doivent être introduites et implémentées par le biais de cours de 

formation continue pour les enseignant-e-s. 

8. Une représentation appropriée des enseignant-e-s doit être garantie dans la 

commission de reconnaissance, comme cela est le cas dans la CSM. 

9. Lors de l’élaboration d’un nouveau plan d’études ou la révision d’un plan d’études 

existant, les représentant-e-s des sociétés de branche doivent à l’avenir être 

pleinement intégré-e-s aux travaux, et ce dès leur début. 
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B. Réponses de la SSPES aux questions posées dans le cadre de l’audition : 

 

1. Règlement de reconnaissance 

 

1. Approuvez-vous les domaines professionnels proposés ? (art. 3 et 27) 

Oui, mais le sport et la technique doivent être intégrés à la liste des domaines 

professionnels. De fait, dans le canton du Jura, le domaine professionnel sport 

constitue d’ores et déjà une pépinière d’étudiant-e-s pour la haute école fédérale de 

sport de Macolin. L’introduction d’un domaine professionnel technique doit être 

réétudiée en détail. Elle contribuerait notamment à rendre ce domaine attrayant pour 

les jeunes femmes. 

 

2. Faut-il autoriser le domaine “santé / sciences expérimentales” en tant que variante du 

domaine professionnel santé ? 

Oui, il est possible d’instaurer un domaine professionnel supplémentaire sous le nom 

“sciences naturelles”. 

 

3. Faut-il rebaptiser “travail social” le domaine professionnel portant actuellement 

l’appellation “social” ? 

Oui, l’appellation travail social doit être privilégiée, car elle clarifie mieux le contenu et 

correspond à la situation dans différents cantons. Elle est également utilisée dans les 

hautes écoles spécialisées. 

 

4. Faut-il autoriser les titulaires d’un diplôme d’enseignement pour les écoles de 

maturité professionnelle à exercer également leur profession dans les ECG ? (art. 12) 

Oui, mais à certaines conditions : 

− « Dans les disciplines où la qualification peut s'acquérir dans une haute école 

universitaire, le titre exigé est le master universitaire » (cf. RRM, art. 7, § 1). 

− La qualification pédagogique des enseignant-e-s doit comprendre la didactique 

générale et la didactique de branche pour les écoles de culture générale du degré 

secondaire II. 

 

5. Faut-il intégrer au règlement de reconnaissance les dispositions relatives aux 

certificats bilingues d’école de culture générale et de maturité spécialisée ? (art. 14) 

Oui, absolument, car elles ont fait leur preuve dans la pratique. 

 

6. Les proportions respectives (pourcentages) choisies pour les domaines d’études 

sont-elles pertinentes ? (art. 7) 

Les pourcentages proposés contredisent la réalité dans certains cantons. La SSPES 

propose d’exiger au min. 10% pour les disciplines des domaines professionnels et 

min. 70% pour les branches dispensées dans le cadre de la culture générale. Ceci 

permet d’assurer la perméabilité des filières de formation et, dans le même temps, la 

comparabilité des diplômes au niveau national. 
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Autres commentaires de la SSPES : 

● L’art. 2 doit être complété : « (…) sont des écoles de culture générale à plein temps 

du degré secondaire II». 

● L’art. 27 doit être complété : « Les directeur-trice-s et les enseignant-e-s des ECG 

doivent être représenté-e-s dans la commission ». 

● Si l’appellation doit être modifiée, les points suivants doivent être pris en 

considération : 

− profil de l’école : culture générale, 

− certificat de fin d’études : diplôme ou maturité, 

− appellation analogue dans toutes les langues nationales. 

● Biffer « sport » dans l’art. 16. 
 

2. Plan d’études cadre 

1. Approuvez-vous l’approche par compétences adoptée pour le plan d’études cadre ? 
Oui, car elle correspond à celle utilisée dans tous les plans d’études des écoles 
précédentes. Cependant, une formation continue appropriée doit être offerte aux 
enseignant-e-s pour la mettre en pratique. 
 

2. Approuvez-vous la nouvelle répartition en cinq domaines d’études ? 

Oui, car elle permet d’uniformiser la situation dans toutes les écoles de culture 

générale. 
 

3. Faut-il maintenir la liste des disciplines ? 
Oui, car elle a fait ses preuves. 
 

4. Le plan d’études cadre est-il formulé avec le degré de précision adéquat ? 
La qualité du plan d’études cadre varie fortement d’une discipline à l’autre. La version 
actuelle est inconsistante, incomplète, et oscille arbitrairement entre les contenus 
(listes de contenus) et les compétences. La SSPES exige une révision des plans 
d’études des disciplines, afin d’assurer leur uniformisation. 
Exemples (détails en annexe) : 
a) Mathématiques : 
Les équations exponentielles et logarithmiques sont mentionnées dans le domaine 
d’études termes et non dans le domaine d’études équations. 
b) Allemand : 
Le plan d’étude pour l’allemand est surchargé et formulé de manière peu consistante. 
Il présente des compétences qui ne peuvent être acquises qu’au degré tertiaire. La 
signification et la place de la littérature sont clairement négligées dans la version 
actuelle. 
 

5. Considérez-vous les domaines d’études mentionnés à titre d’exemple comme 

pertinents ? 

L’idée des domaines d’études est bonne, mais la qualité de leur présentation varie. 

Ainsi, les exemples dans les domaines d’études en mathématiques ne sont pas bien 

choisis, et la division opérée entre géographie physique et géographie humaine n’est 

plus actuelle, au vu du caractère intégratif de la géographie. 
 

6.  Les niveaux de compétences définis pour les langues sont-ils adéquats ? 

Oui. 
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Autres commentaires de la SSPES : 

● Les modifications et leur mise en pratique doivent être introduites et accompagnées 

par le biais de cours de formation continue pour les enseignant-e-s. (Compétences : 

définition, mise en pratique, évaluation). 

● Le plan d’études cadre paraît très déséquilibré et parfois incohérent. La version 

actuelle présente de nombreuses fautes de frappe et de vocabulaire. Le fait de 

renoncer à définir les termes importants conduit à un manque de consistance dans le 

lexique utilisé et rend difficile la lisibilité aussi bien que la compréhension (cf. 

annexe). La SSPES exige donc une révision complète et une uniformisation (contenu 

et formulations) du texte présenté. 

● Le plan d’études cadre doit introduire des différenciations dans certaines branches, 

en fonction du domaine professionnel. Par exemple, le plan d’études cadre de 

biologie ne peut pas être le même en option santé et en option pédagogie. 

● Le plan d’études cadre doit couvrir l’ensemble de la formation jusqu’à la maturité 

spécialisée, quel que soit le domaine professionnel. 

(Ce n’est actuellement pas le cas pour la pédagogie). 
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Anhang: Anmerkungen zum RLP an ausgewählten Beispielen 

Annexe avec remarques à titre d’exemple 

 

Allgemeiner Teil 

● Sprach- und Druckfehler: „baut … aus“ statt „baut … auf“, Nummerierung der 

Abschnitte 2.1 und 2.2 vertauscht 

● fehlende einheitliche Nomenklatur: „Studienlehrgänge“ neben „Studiengänge“, 

„Ausbildung“ neben „Bildung“ 

● fehlende Definitionen: u.a. „Kompetenz“ neben „Fähigkeit“, was meint in der Liste unter 

2.2 der Ausdruck „Arbeits- und Lernfähigkeit“? 

● Bildungsziele der Berufsfelder sind sehr unterschiedlich in Umfang und 

Anforderungsgrad; es ist unklar, weshalb teilweise Kompetenzen der FMS insgesamt 

nochmals wiederholt werden oder nicht 

 

Erster Lernbereich: Sprachen: Deutsch 

[schwarz = Text RLP, unterstrichen = problematischer Ausdruck, gelb hinterlegt = 

Bemerkungen VSG] 

Der Lehrplan Deutsch ist einerseits überfrachtet, in sich wenig konsistent formuliert und 

enthält Kompetenzen, die auf Tertiärstufe gehören. Bedeutung und Stellenwert der Literatur 

wird in der vorliegenden Fassung deutlich unterbewertet. 

Lerngebiete und fachliche Kompetenzen 

1. Mündliche Kommunikation 

Sprechen und Verstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• sich mündlich differenziert, sorgfältig und gewandt ausdrücken; statt sorgfältig sollte hier 

situations- und adressatengerecht stehen 

• gesprochene und audiovisuelle Texte differenziert wiedergeben und paraphrasieren; 

ändern in: … Texte verstehen, paraphrasieren und differenziert wiedergeben können. 

• gezielt kommunikative Mittel zur Lösung von Konflikten und Problemen einsetzen; 

Deutschlehrkräfte der gymnasialen Stufe haben üblicherweise keine Ausbildung in 

Mediation. Man kann Konzepte vorstellen, aber man kann nicht erwarten, dass 

Schülerinnen und Schüler durch den Deutschunterricht schwierige kommunikative 

Situationen beherrschen können. 

• sich kritisch mit gesprochenen Beiträgen anderer auseinandersetzen; 

• ihren sprachlichen Ausdruck gezielt durch Mimik, Gestik und Körperhaltung unterstützen; 

• bei der sprachlichen Präsentation rhetorische und visuelle Darstellungsmittel 

situationsgerecht und gezielt einsetzen. ergänzen: situations-, adressatengerecht 

 

2. Schriftliche Kommunikation 

Lesen und Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• unterschiedliche Textsorten lesen, unterscheiden und verstehen, wenn nötig mit 

unterschiedlichen Hilfsmitteln arbeiten (Lexikon, Sekundärliteratur, usw.), um den Text 

besser zu erschliessen und reflektieren; „lesen“ streichen; Hilfsmittel sind wichtig, daher 

die Formulierung „wenn nötig“ streichen; Sekundärliteratur muss man kennenlernen 
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• über eine differenzierte Auseinandersetzung (Analyse) mit anspruchsvollen Texten an der 

Kultur des Sprachraums teilnehmen; ändern in: anspruchsvolle Texte differenziert 

analysieren und als Folge davon an der Kultur des Sprachraums aktiv teilnehmen. 

• sich schriftlich sicher und gewandt ausdrücken; 

• Texte adressaten- und situationsbezogen sowie normengerecht verfassen; 

• die Bedeutung, den Wert und die unterschiedlichen Funktionen von geschriebener 

Sprache, von Dialekt bzw. Umgangssprache und Standardsprache erläutern und 

beurteilen; ersetzen mit: Soziolekten und Stilebenen 

• logisch, differenziert und folgerichtig argumentieren; 

• ihren Standpunkt überzeugend zum Ausdruck bringen. 

 

3. Sprachreflexion und Literatur 

Die Schülerinnen und Schüler können 

Die Reihenfolgen der Punkte sollte geändert werden: zuerst Punkt 3 (Literatur), dann Punkt 2 

(kreativer Literaturunterricht), dann Punkt 1, danach Punkt 5, danach Punkt 4, zuletzt Punkt 6 

 

• Erkenntnisse über den Aufbau der Sprache erläutern; ersetzen mit: Sprache als ein 

System erkennen und ihren Regelaufbau erläutern 

• mit gewonnenen Erkenntnissen experimentieren und Gefühle, Phantasie, Spielfreude und 

Humor ausdrücken; ergänzen: Erkenntnissen aus der Sprachreflexion und der Literatur 

(kreativer Literaturunterricht) 

• durch gezielte und stufengerechte Begegnungen mit Literatur aus verschiedenen 

Epochen ästhetische Beurteilungen vornehmen; ersetzen mit: intensive 

Auseinandersetzungen mit literarischen Werken; 

ästhetische Beurteilung von Texten findet in der Regel auf universitärem Niveau statt. Für 

den Literaturunterricht im Mittelschulbereich sind Fragen der Persönlichkeitsentwicklung 

und der Fremderfahrung (Identifikation und Alterität), der kulturellen Identität und 

gedanklichen Orientierung von zentraler Bedeutung. Ebenfalls ist wichtig, dass die 

Schülerinnen und Schüler Literatur immer auch als eine Reaktion und Reflexion auf 

gesellschaftliche und historische Kontexte verstehen. 

• kritisch und verantwortungsbewusst mit Medien umgehen und dadurch die Wirkungen von 

Sprache aus deren Inhalt und Struktur erschliessen; 

Die kritische Hinterfragung von (digitalen) Medien fehlt in diesem Punkt: z.B. big data als 

gesellschaftliches Problem oder das Manipulative der Boulevardpresse 

• über die Sprachreflexion ihre Sprachkompetenz und Denkfähigkeit erweitern; 

Dieser Punkt müsste gleich an zweiter Stelle kommen 

• Strategien und Hilfsmittel der Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -präsentation 

erläutern und anwenden 
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Zweiter Lernbereich: Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik: Mathematik 

RLP Mathematik 

Bei der Beschreibung des zweiten Lernbereichs (S. 19) wird der Mathematikunterricht sehr 

einseitig „als die Naturwissenschaften unterstützender“ Unterricht dargestellt. Dass die 

Mathematik ein über Jahrtausende gewachsenes Kulturgut ist und ein eigenständiges 

Wissens- und Forschungsgebiet darstellt, sollte in der Formulierung deutlich werden. 

Anders als im Fach Biologie wurde im Fach Mathematik nach der Präambel nur eine unvoll 

ständige und in dieser Unvollständigkeit fehlerhafte Liste von mathematischen Bereichen mit 

wenigen mathematischen Begriffen als Unterpunkte eingefügt. Besonders stossend ist, dass 

diese Wörter lediglich die Lerngebiete und Teillerngebiete bezeichnen, in denen die 

Lernenden konkrete Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben sollen, aber keine Lernziele an 

sich sind. 

Im RLP FMS fehlen dadurch die tatsächlich zu erwerbenden Kompetenzen (Kenntnisse, 

Fähigkeiten, Fertigkeiten) in den einzelnen mathematischen Teilgebieten. Dadurch kann eine 

schweizweite Vergleichbarkeit der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in 

Mathematik nach dem Besuch der FMS nicht garantiert werden. 

Zudem schliesst die FMS an die Volksschule an, die neu mit dem PER bzw. Lehrplan 21 

über kompetenzorientierte Lehrpläne verfügt, welche keine Inhalte auflisten und allgemeine 

Fähigkeiten voranstellen. Daher sollten die Lernziele in Mathematik ebenfalls als 

Kompetenzen formuliert und konkretisiert werden. 

Die unter „Lerngebiete“ aufgeführten Begriffe sind im Detaillierungsgrad nicht ausführlich 

genug. Da die Mathematik aufeinander aufbauend unterrichtet wird, arbeiten 

Mathematiklehrpersonen traditionsgemäss mit einem Kanon (vergleiche Kanon der 

Mathematik für das Gymnasium http://www.math.ch/kanon/). Daher sollte auch für die FMS 

ein Kanon aufgestellt werden, damit die Abnehmerschulen wissen, was sie voraussetzen 

können. 

 

In seiner jetzigen Fassung enthält der RLP FMS Mathematik einerseits fachliche Fehler 

(unübliche Oberbegriffe, fehlerhafte Sortierung der mathematischen Fachausdrücke zu den 

Oberbegriffen) und andererseits sagen die Inhalte gar nichts darüber aus, was nun alle FMS-

Absolventinnen und Absolventen konkret lernen und beherrschen sollen. Er verfehlt daher 

klar sein Ziel und sollte zwingend überarbeitet werden. 

 

Im Folgenden nimmt der VSG angesichts der formulierten kritischen Aspekte zu den 

einzelnen Lerngebieten des RLP FMS Mathematik im Detail Stellung: 

 

zu 1. Algebra/Arithmetik 

„Algebraische Terme“ ist eine Begriffskombination, die nichts über die konkret zu 

erwerbenden mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten in Algebra aussagt. Die 

Potenzgesetze dienen der Umformung von bestimmten Termen. Damit ist also dieser Punkt 

kein eigener, sondern gehört unter den ersten. Weiter fehlt hier die Präzisierung, dass neben 

den ganzzahligen auch die rationalen Exponenten betrachtet werden sollen. Ausserdem sind 

die Wurzelgesetze nicht aufgeführt. 

Neben Algebra ist in der FMS auch das Lerngebiet Arithmetik noch wichtig, denn die 

Schülerinnen und Schüler haben bis Ende Volksschule nicht ausreichend gelernt, natürliche, 

ganze, rationale, irrationale und reelle Zahlen korrekt zu charakterisieren und zu 

unterscheiden. 
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Ausserdem sollen sie ihre Kenntnisse über die Hierarchie der arithmetischen Operationen 

bei Rechnungen mit diesen Zahlen vertiefen können. Weiter ist es gerade im 

Zusammenhang mit den Anwendungen in den Naturwissenschaften wichtig, Resultate mit 

Überschlagsrechnungen zu schätzen, mit sinnvoller Genauigkeit anzugeben und auf 

Plausibilität hin zu prüfen. 

„Exponential- und Logarithmusgleichung“ kann in dieser Form bei Punkt 1 nicht aufgeführt 

werden, sondern gehört zum Punkt 3. „Gleichungen“ (und dieser eigentlich selbst wieder zu 

„Algebra/Arithmetik“). 

 

zu 2. Funktionen: 

„Funktionen und Umkehrfunktionen“ gibt in keiner Weise an, auf welchem Niveau dieser 

Bereich mit den Schülerinnen und Schülern der FMS bearbeitet werden soll. Funktionen 

kann man ja auch auf Hochschulniveau betrachten. Es ist deshalb notwendig, dass im RLP 

FMS präzisiert wird, welche Funktionstypen (lineare Funktionen, quadratische Funktionen, 

Exponential- und Logarithmusfunktionen) betrachtet und welche Kompetenzen die 

Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammenhang erwerben sollen. Sonst kann der RLP 

FMS nicht dabei helfen, eine gewisse Einheitlichkeit aller FMS-Ausbildungen zu garantieren. 

 

zu 3. Gleichungen: 

Gleichungen sind wie Terme ein Teil des Lerngebiets „Algebra“ und müssten korrekterweise 

dort als Unterpunkt aufgeführt werden. 

Hierhin gehört das fälschlicherweise unter Punkt 1 aufgeführte Lösen von „Exponential- und 

Logarithmusgleichungen“. Die Schülerinnen und Schüler der FMS sollen nicht nur lineare 

und quadratischen Gleichungen lösen können, sondern auch Kenntnisse über das Lösen 

von linearen Gleichungssystemen und Potenzgleichungen sowie von Exponential- und 

Logarithmusgleichungen haben. 

 

Zu 4. Geometrie: 

Das Lerngebiet „Geometrie“ beschränkt sich auf trigonometrische Funktionen (diese würden 

streng genommen zu 2. „Funktionen“ gehören). Erstens ist mit diesem Begriff überhaupt 

nicht klar, bis zu welchem Detaillierungsgrad das Thema im Mathematikunterricht behandelt 

werden soll (das kann von Berechnungen am rechtwinkligen Dreieck bis zur Analyse 

trigonometrischer Funktionen alles bedeuten). Zweitens sind wir der Meinung, dass 

Planimetrie und Stereometrie zwingend in den Lehrplan aufgenommen werden müssen.   

Die im Lehrplan 21 aufgeführten Kompetenzen (MA2) müssten zudem in der 

Fachmittelschule erweitert und geübt werden. 

 

Zu 5. Stochastik: 

Wie beim Kapitel „Funktionen“ fehlen in diesem Kapitel Präzisierungen, welche für das 

Eingrenzen dieses Bereichs notwendig sind. Ebenso muss deutlich formuliert sein, welche 

Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler der FMS erwerben sollen. 

Im Lerngebiet Stochastik kommt die Statistik nur bei „Fachlichen Kompetenzen“ und nicht bei 

„Lerngebiete“ vor. 
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In der Definition des Lernbereichs (S. 19) wird ausdrücklich darauf hingewiesen, „statistische 

Daten zu interpretieren“, bei den fachlichen Kompetenzen wird der Punkt „Statistiken und 

ihre wichtigsten Darstellungsformen verstehen und zweckmässig anwenden“ genannt und 

auch bei der Beschreibung der Berufsfelder wird implizit der kompetente Umgang mit 

Statistiken gefordert (z.B. S. 8 „Informationen zu selektionieren, zu beurteilen“, dazu ist ein 

grundlegendes Verständnis statistischer Berechnungen und graphischer Darstellungen 

notwendig). In den Lerngebieten fehlt die beschreibende Statistik aber komplett. Auf der 

anderen Seite wird gemäss Lehrplan 21 in der obligatorischen Schulzeit bereits ein 

Verständnis von kombinatorischen Fragestellungen und ein intuitives Verständnis von 

Wahrscheinlichkeit erarbeitet. 

Es erscheint deswegen wenig sinnvoll, „kombinatorische Zählprinzipien und 

Wahrscheinlichkeitsrechnungen“ im Rahmenlehrplan aufzunehmen, hingegen die 

beschreibende Statistik nicht explizit zu erwähnen.  

 

Dritter Lernbereich: Geistes- und Sozialwissenschaften: Geografie 

Vergleicht man die Rahmenlehrpläne von vor der letzten Revision mit jenem nach der letzten 

Revision und dem Vorschlag für die zukünftige Regelung, so erkennt man zum einen eine 

fortwährende Entschlackung des überladenen Lehrplans, zugleich eine stärkere Hinwendung 

zur Humangeografie. Diese Entwicklung ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, und 

der Lehrplan wird damit der spezifischen Interessenlage der Schülerinnen und Schüler und 

der Stundendotation an der FMS gerecht. Der VSG ist allerdings klar der Meinung, dass die 

Formulierungen im aktuellen Vorschlag die notwendige Stringenz vermissen lassen und 

deshalb von einer gewissen Beliebigkeit zeugen. Für die angedachten Themenblöcke gibt es 

eine bewährte Nomenklatur, und der VSG empfiehlt daher, bei der Formulierung auf diese 

zurückzugreifen. Der VSG ist auch klar der Meinung, dass ein solides Grundwissen aus dem 

Bereich der Physischen Geografie unabdingbar ist, um anstehende Herausforderungen im 

Bereich Umwelt, Klima und Biodiversität zu verstehen und wirksam angehen zu können. Aus 

diesem Grund fordert er, dass der Anteil naturwissenschaftlicher Themen im 

Geografieunterricht beibehalten wird. 

 

Fachkompetenzen: 

Unklar ist zudem, weshalb die Fachkompetenz „sich auf Karten orientieren und einen Bezug 

zu aktuellen Karten herstellen“ im Fachbereich Geschichte angesiedelt ist. Der Umgang mit 

Karten ist seit je Kernkompetenz des Geografieunterrichts. Als Fach mit einem genuin 

interdisziplinären Charakter erbringt die Geografie in diesem Themenbereich eine 

Dienstleistung für andere Fächer und Doppelspurigkeiten sollten vermieden werden. Insofern 

kann dieser Passus als erster bei den fachlichen Kompetenzen der Geografie eingefügt 

werden. 

Eine der wichtigen Kompetenzen der Geografie ist die Beschreibung der Landschaft und die 

Erklärung der Veränderungen durch exogene Kräfte. Schülerinnen und Schüler sollen nicht 

nur Vergleiche mit der Vergangenheit anstellen können, sondern sollten auch befähigt werden, 

zukünftige Entwicklungen zu antizipieren. Dies sollte bei Punkt 2 beigefügt werden. 

Schülerinnen und Schüler sollen gemäss vorliegendem Vorschlag Lösungen für 

Umweltprobleme diskutieren. Das ist durchaus sinnvoll. Die Geografie diskutiert allerdings 

nicht nur, sondern erarbeitet konkrete Vorschläge, um Probleme zu lösen, und dies sollte in 

der Formulierung klar zum Ausdruck kommen. 
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Der VSG schlägt deshalb folgenden Wortlaut für die fachlichen Kompetenzen vor: Schülerin-

nen und Schüler können… 

- sich auf Karten orientieren, Kartenvergleiche herstellen und einfache thematische 

Karten selber herstellen. 

- den Planeten Erde mit dem geografischen Handwerkszeug wie Karten, Luftbildern, 

Satellitenbildern, Fotos, Statistiken, Grafiken, Diagrammen und Profilen beschreiben. 

- die Modellierung der Landschaft durch exogene Kräfte erklären und zukünftige 

Entwicklungen antizipieren. 

- die natürlichen und menschlichen Ursachen von Umweltproblemen erkennen 

- Lösungen für Umweltprobleme diskutieren und unter Berücksichtigung sozialer und 

wirtschaftlicher Gegebenheiten erfolgversprechende Vorschläge auswählen. 

 

Lerngebiete: 

Die Geografie lässt sich traditionellerweise in die beiden Hauptbereiche Physische Geografie 

und Humangeografie unterteilen, wobei diese Unterteilung aufgrund des integrativen 

Charakters des Faches heute nicht mehr ganz zeitgemäss erscheint. Es ist deshalb nicht 

korrekt, wenn Punkt 6 mit „Humangeografie“ überschrieben wird, denn bereits die Punkte 3, 4 

und 5 gehören zur Humangeografie, sofern man im traditionellen Sinne denkt. 

Der Oberbegriff „Der Planet Erde“ muss konkretisiert werden, ansonsten für die Schülerinnen 

und Schüler nicht klar wird, was in diesem Themenfeld konkret behandelt wird. Der VSG 

schlägt vor, den Begriff „Der Planet Erde“ durch „Lebensgrundlagen des Menschen“ zu 

ersetzen. 

Da gemäss Lehrplan 21, Zyklus 3 im Fachbereich Räume, Zeiten, Gesellschaften die 

Grundlagen des Planeten Erde weitgehend behandelt werden, geht es an der FMS in diesem 

Themenbereich schwergewichtig um eine Repetition und punktuelle Ergänzung des 

Vorwissens der Schülerinnen und Schüler. 

Weil mit den Orientierungspunkten im Lehrplan 21 eine deutlich grössere Verbindlichkeit des 

Unterrichtsstoffes im Fachbereich Räume, Zeiten, Gesellschaften herbeigeführt werden soll, 

empfiehlt sich eine gute Abstimmung zwischen der FMS und den Abgeberschulen. Damit 

können für die Schülerinnen und Schüler demotivierende Doppelspurigkeiten im Curriculum 

vermieden werden. 

Der VSG schlägt folgenden Wortlaut für die Lerngebiete vor: 

1. Lebensgrundlage des Menschen 

- Auswirkungen der Erdrotation und Erdrevolution auf die Erde 

- Wetter- und Klimakunde 

- Vegetationszonen 

- Plattentektonik und deren Auswirkungen (Relief, Verteilung von Land und Meer, Erd-

beben und Vulkanismus) 

2. Beziehungen zwischen natürlichen Lebensgrundlagen und menschlichen Gemein-

schaften 

- Landwirtschaftszonen, Leben und Wirtschaften in unterschiedlichen Klimazonen 

- Naturgefahren und notwendige Anpassungsstrategien 

- Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels auf Mensch und Umwelt 

3. Demographie 

- Einflussfaktoren auf die Bevölkerungsverteilung 

- Das Modell des demografischen Übergangs 
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- Aktuelle demografische Entwicklungen 

- Ursachen und Folgen von Migrationsbewegungen 

4. Wirtschaftsgeografie und Globalisierung 

- Wirtschaftstätigkeit, Strukturwandel und Ressourcennutzung 

- Tourismus: Chancen und Gefahren auf regionaler und globaler Ebene 

- Globalisierung: Ursachen und Folgen für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt 

5. Entwicklungszusammenarbeit 

- Ursachen unterschiedlicher Entwicklungsstandards 

- Merkmale erfolgreicher Entwicklungszusammenarbeit 

6. Landschaftswandel, Verkehr, Raumplanung 

- Einflussfaktoren und deren Auswirkungen auf die Landschaftsentwicklung 

- Aktuelle Trends in der Stadtentwicklung auf Ebene Schweiz und weltweit 

- Mobilitätsbedürfnisse im Spannungsfeld zwischen unseren Ansprüchen und der 

Umwelt 

- Grundprinzipien der Raumplanung in der Schweiz 

 

Allgemeine Bemerkungen des Vereins Schweizerischer Geografielehrpersonen (VSGg), eines 

Teilverbands des VSG zum Prozess der Erarbeitung des RLP: 

Der VSGg hat leider bis heute keine Kenntnis davon, wer seitens der EDK mit der 

Ausarbeitung des Rahmenlehrplanes im Fachbereich Geografie betraut wurde. Wie bei der 

letzten Revision im Jahre 2004 stehen wir vor der Situation, dass niemand seitens des VSGg 

bei dieser Arbeit zugegen war. Dies bedauert er sehr, da der frühere Präsident Alfons Ritter in 

der Vernehmlassungsantwort 2004 explizit auf diesen unbefriedigenden Umstand 

aufmerksam gemacht hat. Der VSGg bittet deshalb darum, künftig bei Fragen, die den 

Fachbereich Geographie betreffen, immer zuerst an ihn zu gelangen. Der VSGg ist die 

offizielle Vertretung der Geografielehrpersonen auf der Sekundarstufe II und versteht sich als 

Kompetenzzentrum für alle Belange der Geografie auf dieser Schulstufe. 

Diese Bemerkungen werden vom VSG integral unterstützt. 


