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Ihre vollständige schriftliche oder elektronische Bewerbung richten 
Sie bitte bis 15. März 2014 an den Stiftungsratspräsidenten, Schwei-
zerische Alpine Mittelschule, Guggerbachstr. 2, 7270 Davos Platz.

DIE HOHE SCHULE DES WEITERKOMMENS

Die Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (www.samd.ch) führt ein Gymnasi-
um und eine Handelsmittelschule mit Berufsmaturität und Eidgenössischem Fä-
higkeitszeugnis Kaufmann/-frau für die Landschaft Davos, das obere Prättigau und 
das Albulatal. Sie bildet rund 260 Schülerinnen und Schüler aus. Zur Schule gehört 
ein Internat, in dem Jugendliche aus der Schweiz und dem Ausland Unterkunft 
und intensive Betreuung finden. Innovative Ansätze wie zum Beispiel SAMDplus 
zur Begabtenförderung und die Nähe zur einheimischen Forschung zeichnen diese 
Schule aus.

Infolge Pensionierung suchen wir auf Beginn des Schuljahres 2015/16 eine Per-
sönlichkeit, welche als

Rektorin / Rektor (100%)
die gesamte Schule in pädagogischer, personeller und finanzieller Hinsicht führt und 
kontinuierlich weiterentwickelt. Ein Führungsteam mit Prorektorat, Internatsleitung 
und Administration steht Ihnen dabei zur Seite. Sie verfügen über ein Hochschulstu-
dium, ein Mittelschullehrerdiplom sowie mehrjährige Unterrichts- und Führungser-
fahrung. Ihre Fach- und Sozialkompetenz erleichtern Ihnen den Umgang mit Schülern, 
Eltern, Lehrpersonen und Behörden. Begeisterungsfähigkeit, partizipative Führung 
und Belastbarkeit gehören zu Ihren Stärken. Sie sind auch bereit, ein kleines Unter-
richtspensum zu übernehmen.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Stiftungsratspräsident Prof. Dr. Erich Schnei-
der, Telefon 081 410 03 11, erich.schneider@samd.ch. 

®
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Editorial

Entre bilans et nouveautés

David Wintgens 
Président VSG – SSPES – SSISS

Chers membres de la SSPES,  
chers lecteurs,

Nous avons pris des couleurs pendant les fêtes 
de fin d’année ! Nous avons en effet profité 
d’un renouvellement de contrats (nouvel im-
primeur, nouvelle agence publicitaire) pour 
moderniser la maquette de votre magazine 
préféré. Nous avons entendu vos remarques, 
qui allaient toutes dans le même sens : « Le 
contenu du Gymnasium Helveticum est de 
qualité, mais son aspect est quelque peu… ». 
Les rubriques sont donc maintenues, mais 
plus facilement identifiables et plus agréables 
à découvrir – c’est du moins notre vœu. Un 
changement dans l’équipe de rédaction a 
néanmoins eu lieu : à W. Laetsch, qui nous a  
fidèlement apporté ses « Informations brèves 
sur la politique de l’éducation » pendant 33 
ans succède Andreas Pfister, enseignant à la  
« Kantonsschule » de Zoug. Nous lui souhai-
tons la bienvenue !

Chaque numéro présentera des « points  
forts », mis en avant dans la partie « Dos-
siers », et nous annonçons d’ores et déjà 
ceux des prochains numéros, à savoir la  
publication du « Rapport sur l’éducation » et 
« Les écoles de culture générale ». N’hésitez 
pas à contacter notre rédactrice responsable, 
Denise Martin, pour lui proposer vos con- 
tributions. La rubrique « Hinweise – à votre 
attention » adopte une mise en page plus 
dense, vous offrant plus de place pour présen-
ter les réalisations, livres, ou autres spectacles 

qui vous tiennent à cœur. Enfin, vous cons-
taterez que nous ferons plus fréquemment le 
lien avec nos pages Internet pour que vous 
puissiez obtenir facilement des compléments 
d’information. 

Ce numéro est pour beaucoup consacré 
aux rapports de la « Conférence transition 
gymnase-université » et à notre réponse à la 
Consultation sur le Lehrplan 21, discutée lors 
de notre Assemblée des délégué-e-s. Ce que 
doivent savoir les élèves lorsqu’ils passent du 
secondaire I au secondaire II puis du secon-
daire II au degré tertiaire est une préoccu-
pation fondamentale pour nous comme pour  
la CDIP. Cette dernière vient d’ailleurs 
d’adopter sa Stratégie des langues pour le  
secondaire II. Si beaucoup de nos remarques 
concernant la version initialement projetée 
ont été entendues et ont entraîné la modi- 
fication de ses objectifs déclarés, nous ne 
manquerons évidemment pas de suivre son 
application avec attention.

Au propre comme au figuré, vous avez 
donc entre les mains un numéro de « transi-
tion ». Installez-vous résolument dans la nou-
velle année et… bonne lecture !

David Wintgens,  
Président VSG – SSPES – SSISS 

Zwischen Bilanzen und Neuigkeiten

Liebe Mitglieder des VSG  
liebe Leserinnen und Leser

Wir sind über den Jahreswechsel farbig ge-
worden! Wir haben von der Erneuerung der 
Verträge (neue Druckerei, neue Inseratenak-
quisition) profitiert, um das Layout unserer  
Lieblingszeitschrift zu modernisieren. Wir  
haben Ihre Anmerkungen, die alle in dieselbe 
Richtung gingen, aufgenommen: « Der Inhalt  
des Gymnasium Helveticum hat Qualität, aber  
sein Aussehen ist ein wenig… ». Die Rubriken 
bleiben dieselben, aber leichter identifizierbar 
und bequemer zu finden – dies ist wenigs-
tens unsere Vorstellung. Auch in der Redak-
tion gab es einen Wechsel: Walter Laetsch,  
der während 33 Jahren treu die bildungs- 

politischen Kurzinformationen betreute, hat 
einen Nachfolger in Andreas Pfister, Mittel-
schullehrer an der Kantonsschule Zug. Herz-
lichen Dank an Walter Laetsch und ein herz- 
liches Willkommen für Andreas.

Jede Nummer hat ihren Schwerpunkt,  
gekennzeichnet durch den orangen Balken  
«Dossier». In den nächsten Nummern können  
Sie Beiträge zum Bildungsbericht und zur  
Fachmittelschule lesen. Zögern Sie nicht,  
unsere verantwortliche Redaktorin, Denise  
Martin, oder ihre Mitarbeiterin aus der  
Romandie, Maud Renard, zu kontaktieren 
und Themen vorzuschlagen. Die Rubrik  
« Hinweise – à votre attention » wird im  
Layout etwas platzsparender sein, damit mehr  
Raum für die Ankündigung von Ausstellun- 



Gymnasium Helveticum 1/2014 5

Éditorial

gen, Büchern, Aufführungen u. a. vorhanden  
ist. Auch werden Sie feststellen, dass wir 
häufiger aufs Internet verweisen, wo leicht  
zugänglich Hintergrundinformationen zur 
Verfügung stehen.

Diese Ausgabe fokussiert auf die Schluss-
berichte der «Konferenz Übergang Gymna-
sium – Universität» und unsere Antwort zur 
Vernehmlassung des Lehrplan 21, die wir  
an der Delegiertenversammlung diskutierten. 
Was die Schülerinnen und Schüler am Über-
gang von Sekundarstufe I zu Sekundarstufe II 
und nachher von der Sekundarstufe II zum 
Tertiärbereich wissen müssen, ist eine unse-
rer wichtigen Schwerpunkte, und zugleich 
ein Schwerpunkt der EDK. Die EDK hat 
übrigens soeben  ihre Sprachenstrategie für die  

Sekundarstufe II verabschiedet. Auch wenn viele  
unserer Bedenken, die wir anlässlich des Ent-
wurfs geäussert hatten, gehört wurden und 
Änderungen bewirkten, werden wir die Um-
setzung dennoch aufmerksam verfolgen. 

Im eigentlichen und im übertragenen Sinn 
haben Sie eine Ausgabe des Übergangs in der 
Hand.  Ein gutes Jahr und gute Lektüre!

David Wintgens,  
Präsident VSG – SSPES – SSISS

(Übersetzung von Denise Martin) 

 

Tra bilanci e novità 

Cari membri della SSISS,  
cari lettori,

Durante le feste di fine anno abbiamo cam-
biato colore! Abbiamo infatti approfittato di 
un rinnovamento di contratto (nuova tipo-
grafia, nuova agenzia pubblicitaria) per mo-
dernizzare il menabò della vostra rivista prefe-
rita. I vostri suggerimenti andavano tutti nella 
stessa direzione: «Il contenuto del Gymnasium 
Helveticum è di qualità, ma il suo aspetto è 
un pò...». Le rubriche sono state conservate, 
ma sono più facilmente identificabili e più 
agevoli da scoprire – è almeno quello che ci 
auguriamo. Ha avuto luogo anche un cambia-
mento nella redazione: a W. Laetsch che per 
33 anni ci ha fornito le sue «Brevi informa-
zioni sulla politica dell'educazione» succede 
Andreas Pfister, docente alla Kantonsschule 
Zug. Benvenuto!

I numeri del GH avranno dei «temi cen-
trali», messo in risalto nella parte «Dossier», e 
annunciamo fin d'ora quelli dei prossimi due 
numeri, nella fattispecie la pubblicazione del 
«Rapporto sull’educazione» e «Le scuole di 
cultura generale». Non esitate a contattare la 
caporedattrice, Denise Martin, o la collab-
boratrice romanda, Maud Renard, per pro-
porre i vostri testi. La rubrica «Hinweise – alla  
vostra attenzione» adotta un’impaginazione 
più densa offrendovi più spazio per pre-
sentare le realizzazioni, i libri, gli spettacoli  
che più vi stanno a cuore. Infine, constaterete 

che faremo più frequentemente riferimento 
alle nostre pagine internet in modo che pos-
siate ricevere facilmente delle informazioni 
aggiuntive.

Il presente numero è in gran parte con-
sacrato ai rapporti della «Conferenza transi-
zione liceo-università» e alla nostra risposta 
alla Consultazione sul Lehrplan 21, discussa 
in occasione della nostra Assemblea dei dele-
gati. Ciò che gli allievi devono sapere quando 
passano dal secondario I al secondario II e 
poi dal secondario II al livello terziario è una 
preoccupazione fondamentale tanto per noi 
quanto per la CDPE. Quest'ultima ha appena 
adottato la propria Strategia delle lingue per il  
secondario II. Anche se si è tenuto conto di 
molte delle nostre osservazioni relative alla 
versione inizialmente progettata portanti 
alla modifica degli obbiettivi dichiarati, non 
mancheremo di seguire con attenzione la sua  
applicazione. 

In senso letterale e figurato, avete tra le 
mani un numero di «transizione». Buon Anno 
e ... buona lettura!

David Wintgens,  
Presidente VSG – SSPES – SSISS 

(traduzione di Donato Sperduto)
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Mehrsprachigkeitsdidaktik

Sprachenübergreifender Unterricht 
Ein Projekt am Gymnasium Liestal

Das Thema « Sprachenübergreifender Un-
terricht» ist nicht unbekannt in dieser Zeit-
schrift. Giuseppe Manno hat im Gymnasium 
Helveticum 03/2011 die Mehrsprachigkeits- 
didaktik als neue Entwicklung der Fremd-
sprachendidaktik vorgestellt und Vorschläge 
für den sprachenübergreifenden Unterricht 
auf der Gymnasialstufe skizziert. Karin  
Joachim hat in der Ausgabe 02/2013 darauf 
hingewiesen, dass die Mehrsprachigkeits- 
didaktik in HarmoS und Lehrplan 21 fest in-
tegriert ist und die Konsequenzen für den 
gymnasialen Fremdsprachenunterricht be-
schrieben. Am Schluss ihres Artikels hat sie 
auf das Projekt Sprachenübergreifender Unterricht 
des Gymnasiums Liestal hingewiesen. Der 
folgende Artikel stellt zunächst das Projekt 
vor und zeigt anschliessend Erkenntnisse aus 
der wissenschaftlichen Evaluation auf. 

1. Das Projekt konkret

Zeitpunkt: 2. Semester Schuljahr 2012/13
Teilnehmende: 1. Klasse MAR, Schwerpunkt-
fach Latein oder Griechisch (= 10. Schuljahr). 
Immersionsunterricht in Englisch in den  
Fächern Mathematik, Physik, Geographie, 
Biologie, Geschichte.

Lateinisch bzw. Griechisch und Deutsch 
steuerten je eine Lektion, Englisch und Fran-
zösisch je eine halbe Lektion zu einem Block 
von 3 Stunden bei. 
Inhalte: Semiotik (Zeichenlehre), Phonetik, 
Semantik, Morphologie, Syntax. Beurteilung: 
Zwei Prüfungen, die zu einer Note führten, 
die in allen beteiligten Fächern zu den fach-
bezogenen Noten gezählt wurde.

Es waren in den meisten Blöcken min- 
destens zwei Lehrpersonen präsent. Oft waren 
es mehr oder sogar alle Lehrpersonen.

2. Didaktisches Konzept

Die fünf beteiligten Dozierenden – Hugo 
Caviola, Dr. phil.: Deutsch; Simon Furni-
vall: Englisch; Martin Müller: Griechisch; 
Claudius Sieber-Lehmann, Dr. phil.: Latein;  
Helen Stone: Französisch – orientierten sich 
bei der Kurskonzeption an Prinzipien der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik als Form des fächer-
übergreifenden Unterrichts: «Unter fächer-
übergreifendem Lernen verstehen wir die 
Fähigkeit, Wissen oder Denkwissen aus zwei 
oder mehreren Fächern so zusammenzu-
führen, dass daraus ein Erkenntnisfortschritt  

resultiert, der die Möglichkeiten des Einzel-
fachs übersteigt und auf Seiten der Schü-
ler(innen) einen ‹kompetenten› Umgang mit 
Fachperspektiven möglich macht» (Caviola 
2012: 7). 

Wiater definiert die Mehrsprachigkeits- 
didaktik als «die Wissenschaft und Lehre vom 
kombinierten und koordinierten Unterrich-
ten und Lernen mehrerer Fremdsprachen 
innerhalb und ausserhalb der Schule. Ihr pri-
märes Ziel ist die Förderung der Mehrspra-
chigkeit durch Erarbeitung sprachenüber-
greifender Konzepte zur Optimierung und 
Effektivierung des Lernens von Fremdspra-
chen sowie durch die Erfahrung des Reich-
tums der Sprachen und Kulturen» (2006: 
60). Diese sonst gute Definition klammert 
zu Unrecht die Schulsprache aus (Manno 
2011). Die Mehrsprachigkeitsdidaktik ist also 
eine sprachenübergreifende Didaktik. Sie sie-
delt sich innerhalb des fächerübergreifenden  
Unterrichts an. Nach den Kategorien von 
Caviola et al. (2011: 72) handelt es sich dabei 
«um die Kongruenz-Interdisziplinarität. Ihr Ziel 
besteht darin, innerhalb einer Fächergruppe  
gemeinsame Begriffe, Methoden, Theorien 
und Muster zu erkennen und zu differenzie-
ren» (Müller 2012: 70). 

3. Verlauf des Unterrichts

« Fois nous mangustons tous les chouseaux », 
«So he was endedairing, unmill the hoppy 
hippy habbit blued», «Er tieselte huschig wie 
eine Maus».

Als Einstieg imitierten unsere Schüle-
rinnen und Schüler in diesen 3 Sätzen das  
Gedicht Jabberwocky der berühmten Szene in 
Lewis Carolls Buch Through the Looking-Glass. 
Auch wenn ihre Sätze keinen Sinn erge-
ben, wird doch sofort klar, an welche Spra-
che sie sich anlehnen. Denn im ersten Satz 
entnehmen wir dem mangustons, dass eine  
1. Person Plural eine Handlung im Präsens 
ausführt; chouseaux ist eine Pluralmarkierung. 
Im zweiten Satz fassen wir unmill aufgrund 
seiner Stellung im Satz als Konjunktion 
auf; im dritten deuten wir tieselte als laut- 
malerisches Verb, huschig aufgrund seines  
Suffixes -ig und seiner Stellung im Satz als  
Adverb. Man wäre hier versucht, Defizite 
oder Interferenzen zu sehen. Diese Kreatio-
nen zeigen hingegen, dass die Schülerinnen 
und Schüler die jeweiligen Sprachsysteme 
und deren Bereiche Phonetik, Semantik, Syntax 

Giuseppe Manno ist Leiter der Professur 
Didaktik der romanischen Sprachen und 
ihre Disziplinen an der Pädagogischen 
Hochschule FHNW (Institut Sekundar- 
stufe I und II) und Privatdozent für Fran-
zösische Linguistik an der Universität  
Bern. Er hat bisher Lehrtätigkeiten an 
den Universitäten Zürich, Neuchâtel und  
Fribourg, sowie an der PH St. Gallen 
ausgeübt. Er hat eine langjährige Lehr- 
erfahrung auf der Sekundarstufe II  
(Französisch und Italienisch) und ist 
Lehrmittelautor (envol).
Zu seinen Forschungsschwerpunkten 
gehören: Mehrsprachigkeitsdidaktik, 
Fremdsprachenunterricht, Pragmatik, 
Textlinguistik und Soziolinguistik.

Martin Müller unterrichtet die Fächer 
Latein, Griechisch und Wirtschaft/Recht 
am Gymnasium Liestal. Er ist Mitarbeiter 
am Lehrplan 21 Latein und an dessen 
Umsetzung in den Kantonen BL und BS. 
Von 2005 bis 2013 war er Dozent für 
Didaktik der Alten Sprachen an der PH 
FHNW. Forschungsschwerpunkte: fächer-
übergreifender Unterricht und Mehrspra-
chigkeitsdidaktik mit Bezug auf Latein.

Einen Kurzbericht und die  
Ergebnisse der Studie finden Sie  
unter www.gymliestal.ch > Projekte
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und Morphologie sprachenübergreifend kom-
binieren konnten.

Es folgte die Behandlung der Semiotik.  
Ausschnitte aus Der Name der Rose von Um-
berto Eco führten die Schülerinnen und 
Schüler zur Frage nach dem Verhältnis zwi-
schen Sprache und Wirklichkeit. Der soge-
nannte Universalienstreit lässt sich mit dem  
semiotischen Dreieck sehr leicht verstehen. 
Die Lernenden entdeckten dabei auch, dass 
das Verhältnis zwischen Ausdrucksseite (sig-
nifiant) und Bedeutung (signifié) des sprach-
lichen Zeichens auf Konventionen beruht. 
Lexikoneinträge wie derjenige von Larousse 
zu coq ermöglichten den Schülerinnen und 
Schülern, die Begriffe Polysemie sowie Meta-
pher und Metonymie zu verstehen. 

Was haben Gulasch, chaîne und cash ge-
meinsam? Alle besitzen einen stimmlosen 
‹sch›-Laut. Jede Sprache entwickelt jedoch 
ihre eigene Konvention, Laute zu verschrift- 
lichen. Um zu erkennen, wie ein geschrie- 
benes Wort ausgesprochen wird, bedarf es  
eines geeigneten sprachenunabhängigen Hilfs-
mittels. Dieses existiert in Gestalt des phone-
tischen Alphabets. Wie wichtig dieses für den 
Spracherwerb ist, wird spätestens dann deut-
lich, wenn eine Sprache über einen Laut ver-
fügt, der im Deutschen nicht existiert oder 
wenn man ein englisches Wort aussprechen 
muss, das man nie zuvor gehört hat. Auf diese 
Weise wurden die Schülerinnen und Schüler 
in die Erarbeitung des phonetischen Alpha-
bets eingeführt.

Ein Vergleich auf der suprasegmentalen 
Ebene von deutschen, französischen und eng-
lischen Meteosendungen führte die Lernen-
den zu wertvollen Beobachtungen der Satz-
melodien; Gedichte und sogenannte Nursery 
Rhymes liessen sie die unterschiedliche Into-
nation der verschiedenen Sprachen erkennen. 
In einem Brevier wurden all diese Erkennt-
nisse festgehalten und anschliessend in prakti-
schen Aufgabenstellungen vertieft. 

Französisch formidable geht auf lateinisch 
formido ‹Furcht, Grausen› zurück. Die Be-
deutung entwickelte sich zum Positiven hin 
(Meliorisierung). Englisch to arrive und Franzö-
sisch arriver gehen auf klassisches Lateinisch 
ad-ripare über Vulgärlatein *arripare zurück, 
das die spezifische Bedeutung ‹ans andere 
Ufer gelangen› hat. Man spricht von einer  
Bedeutungserweiterung. Das Beispiel to arrive 
und arriver leitete zu einem sprachhistorischen 
Überblick vom Vulgärlatein bis in die Neu-
zeit über. Dies geschah in einer selbständigen 
Gruppenarbeit zum Vulgärlatein, den altfran-
zösischen Strassburger Eiden und dem Einfluss 
des Lateinischen und Griechischen auf das 
Deutsche, Französische und Englische. Die 
Semantik wurde also vorwiegend diachron 
erarbeitet. 

Den Hauptfokus der Morphologie bildeten 
die lateinischen und griechischen Präfixe und 
Suffixe. Anhand der wichtigsten lateinischen 
Präfixe und weniger wichtiger Verbalstämmen 
wie z.B. ponere, trahere etc. lassen sich unzäh-
lige Begriffe ableiten, die sich problemlos 
auf andere Sprachen übertragen lassen: z.B. 
Prä-position, la pré-position. Mithilfe dieser Fä-
higkeiten fällt der Umgang mit Fremdwör-
tern in der Muttersprache und den Fremd-
sprachen um einiges leichter. Aus historischer 
Perspektive gibt es im Deutschen Erbwörter 
wie Frau (von proto-germanisch *frawjo̧

_
), 

Lehnwörter wie Ziegel (von lat. tegula). nerden 
in der Bedeutung ‹exzessiv Computer spielen› 
gehört zu den allerneusten Jungendwörtern. 
Die Schülerinnen und Schüler erkannten  
darin einen Neologismus. 

Die Behandlung des Adverbs in den betei-
ligten Sprachen führte in den Bereich Syntax 
ein. Im Fokus standen seine Stellung und syn-
taktische Funktion. 

Das letzte Thema bildete der Gebrauch 
der Vergangenheitstempora. Die Schülerinnen 
und Schüler mussten anhand einer deutschen, 
englischen, französischen und lateinischen 
Version des Märchens Rotkäppchen den Tem-
pusgebrauch der jeweiligen Sprachen analy-
sieren und ihre Kenntnisse anschliessend auf 
Stellwänden in einer komparativen Zusam-
menstellung präsentieren. Daraus wurde eine 
kleine Ausstellung im Schulhaus. 

Die Projektentwicklung erstreckte sich 
über mehr als ein Jahr. Die angestrebten 
Kompetenzen, die Inhalte und methodischen 
Vorgehensweisen wurden in Absprache mit 
dem Evaluationsteam vorgängig festgelegt. 
Dennoch stellte das Projekt die Lehrperso-
nen vor grosse Herausforderungen. Da keine 
eigentliche Arbeitszeit für die Erarbeitung 
der Inhalte zur Verfügung stand, musste sie 
fortlaufend geleistet werden. Gerade die De-
tailplanung beanspruchte viel Zeit. Die Be-
teiligung von fünf Lehrpersonen führte zu 
viel Koordinationsaufwand, ermöglichte aber 
einen trilingualen Unterricht. Für die Schü-
lerinnen und Schüler waren Lektionen, in 
denen in drei verschiedenen Sprachen über 
Phänomene in fünf, mit Schweizerdeutsch 
gar sechs Sprachen diskutiert wurde, äusserst 
spannende und herausfordernde Lernerfah-
rungen. 

4. Wissenschaftliche Evaluation

Das Projekt wurde durch Prof. Dr. Giuseppe 
Manno, Leiter der Professur Didaktik der  
romanischen Sprachen und ihre Disziplinen  
der PH FHNW, begleitet und evaluiert. Zum  
Projektteam gehörten auch Martin Mül-
ler (Fachdidaktik Alte Sprache PH FHNW/
Dozent, Gymnasium Liestal) und Fabienne 
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Strässle (wissenschaftliche Assistentin der Pro- 
fessur). Die wissenschaftliche Begleitung be-
inhaltete die Beratung bei der inhaltlichen 
Ausgestaltung des Projekts in der Planungs-
phase. Es gab Unterrichtsbesuche mit einer 
Besprechung der Lektionen. Am Schluss fan-
den ein Austausch mit den Schülerinnen und 
Schülern sowie eine Sitzung mit der Schullei-
tung und den Dozierenden statt. 

Die Evaluation erfolgte anhand der Aus-
wertung des Eintritts- und Austrittstests (im 
Vergleich), der Fragebogen über Einstellun-
gen und Erwartungen der Schülerinnen und 
Schüler bei Eintritt und der Rückmeldung 
der Schülerinnen und Schüler und der Dozie-
renden am Projektende. Die Evaluation sollte 
über die Wirksamkeit des sprachenübergrei-
fenden Sprachunterrichts Auskunft geben. 
Des Weiteren sollte sie den beteiligten Do-
zierenden aufzeigen, wie das Projekt weiter 
entwickelt werden kann und der Schulleitung 
eine Entscheidungshilfe bieten, inwiefern das 
Projekt in die Strukturen des neuen vierjäh-
rigen Gymnasiums (ab Schuljahr 2014/15) 
integriert werden kann.

5. Erkenntnisse aus der wissenschaft- 
lichen Evaluation

5.1. Feedback und Einstellungen der 
Schülerinnen und Schüler am Projektende
Die Erwartungen an den sprachenübergrei-
fenden Unterrichtsblock waren mehrheitlich 
positiv. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen 
und Schüler erwartete vom Kurs, dass sie 
sprachliche Verbindungen und Zusammen-
hänge erkennen würden. Einige erhofften 
sich Fortschritte in den Fremdsprachen. 

Der Durchschnitt 3.4 auf einer Likert- 
Skala (1 sehr – 6 gar nicht gelungen) zeigte, 
dass der Unterrichtsblock von der Klasse 
mehrheitlich als gelungen betrachtet wurde. 
Positive Begründungen waren: «kann jetzt 
einfacher Vokabeln lernen», «trilingualer Un-
terricht war gut». Eher durchmischte Be-
gründungen: «hätte mir noch mehr Sprach-
geschichte gewünscht», «teilweise gelungen, 
hätte aber auch im Latein- oder Deutsch- 
unterricht erarbeitet werden können». Zu den 
eher negativen Aussagen gehörten: «weniger 
Theorie, mehr üben», «viel Zeitverschwen-
dung, andere Klassen sind jetzt viel weiter». 
Trotz dieser kritischen Stimmen haben nur 
wenige eine ablehnende Haltung gegenüber 
dem Projekt geäussert. Dabei ist eine gewisse 
Ernüchterung auszumachen: Da beim ersten 
Test zu wenig Transparenz herrschte, erlebten 
einige Schülerinnen und Schüler das spra-
chenübergreifende Fach als mögliche Bedro-
hung für ihre Promotion. Durch die analy-
tische Ausrichtung des Unterrichts konnten 
die Schülerinnen und Schüler zu wenig  

praktischen Nutzen für ihren Sprachlernpro-
zess erkennen.

5.2. Die Wirksamkeit des sprachenüber-
greifenden Sprachunterrichts
Versuchen wir, die Resultate der verschie-
denen Testaufgaben kurz zusammenzufassen: 
Man stellte eindeutige Fortschritte auf den 
meisten Gebieten fest (Semiotik, Symbol, 
Metapher, Identifikation der sprachwissen-
schaftlichen Gebiete, Dubletten, Fremd- und 
Lehnwort, Neologismus usw.). In gewissen 
Bereichen fanden keine signifikanten Fort-
schritte statt (Wortartenerkennung, Aspekt 
der Vergangenheitstempora, Sachfeld Grie-
chisch), weil in einigen Fällen bereits der Ein-
trittstest auf hohem Niveau war.

In einigen Bereichen beobachtete man 
leichte Rückschritte (Aussprache Länge/ 
Kürze, Verhältnis Phonem/Graphem, Pikto- 
gramm, Wortfeld, Erschliessen von unbekann- 
ten Wörtern), wobei diese mit wenigen Aus-
nahmen (Stimmhaftigkeit, Sachfeld Latein, 
Wortfamilie Lateinisch/Griechisch) nicht 
signifikant waren. Die Stagnation beim Er- 
schliessen von unbekannten Wörtern zeigte,  
dass im Unterricht mehrheitlich auf der  
Metaebene gearbeitet wurde.

Die Einschätzungen hinsichtlich der de-
klarativen und prozeduralen Transfers zeigten 
kein einheitliches Bild: Einerseits nahm die 
Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler,  
Lernstrategien auf andere Sprachen zu über-
tragen ein wenig zu. Andererseits verzeich- 
nete man eine leichte Abnahme der Zu-
stimmung beim Übertragen von Wissen 
und Strukturen auf weitere Sprachen. Dies 
legt nahe, dass der Fokus auf die inter- 
lingualen Gemeinsamkeiten zu wenig ausge-
prägt war.

Dieses Bild lässt sich etwas nuancieren: 
Die Klasse zeigte bei den notenrelevanten 
Examen, in denen dieselben Inhalte geprüft 
wurden, überdurchschnittlich gute Leistun-
gen (Notenschnitt: 5). Den Eintritts- und vor 
allem den Austrittstest erlebten die Schülerin-
nen und Schüler dagegen als etwas Fremdes, 
zumal letzterer in der letzten Stunde vor dem 
Schuljahresende geschrieben wurde.

6. Fazit und Empfehlungen

Die beteiligten Akteure haben mit grosser 
Sachkenntnis und viel Engagement wertvolle 
Pionierarbeit in der Schulentwicklung geleis-
tet. Seit dem MAR (1995) wird eine inter- 
disziplinäre Verknüpfung schulischer Inhalte 
an den Schweizer Mittelschulen von der EDK 
gefordert (Eyer 2012). Dieses Projekt sollte 
deshalb in die Strukturen des neuen vierjäh-
rigen Gymnasiums integriert werden, weil 
das Innovationspotential des sprachen- bzw. 
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fächerübergreifenden Unterrichts unbestrit-
ten ist. Es bedarf jedoch einiger Anpassun-
gen, um den sprachenübergreifenden Block 
adressatengerechter zu gestalten. Folgende 
nuancierte Meinung einer Schülerin bringt 
es vielleicht auf den Punkt: «nicht schlechte 
Umsetzung, aber noch ausbaufähig». Mögliche 
Massnahmen zur Verbesserung bzw. Weiter-
entwicklung des Unterrichtsblocks sind:
•	 Am	Anfang	sollten	die	Ziele	und	Modali-

täten des Unterrichts sowie die Kriterien 
für die Bewertung den Schülerinnen und 
Schülern transparenter kommuniziert wer-
den. 

•	 Themen,	 die	 sich	 nicht	 bewährt	 haben,	
müssten entweder didaktisch überarbeitet 
oder durch andere ersetzt werden. 

•	 Man	sollte	 in	Erwägung	ziehen,	den	Kurs	
später anzusiedeln. Einige Themen haben 
gewisse Schülerinnen und Schüler vor Pro-
bleme gestellt. Mit einer höheren Sprach-
kompetenz können die Ziele effektiver er-
reicht werden.

•	 Man	könnte	durch	eine	mögliche	Reduk-
tion der Themen den sprachenübergreifen-
den Block auf 2 Lektionen konzentrieren. 
Somit könnte man sowohl den Aufwand 
für die beteiligten Dozierenden als auch die 
Kosten in Grenzen halten.

•	 Auch	 in	 einer	 vergleichend-kontrastiven	
Perspektive sollten die interlingualen Ge-
meinsamkeiten stärker betont werden.

•	 Die	Schülerinnen	und	Schüler	haben	sich	
mehr praktischen Nutzen für ihren Sprach-
lernprozess erhofft. Man müsste sie deshalb 
mehr über autonomes Arbeiten ausprobie-
ren, entdecken und üben lassen.

•	 Um	die	Verbindung	zu	den	einzelnen	Fä-
chern zu stärken, könnten die Prüfungen 
für die fachbezogene Note im jeweiligen 
Fach durchgeführt werden. 

Die «selbstkritischen» Erkenntnisse der Do-
zierenden am Projektende widerspiegeln 
grösstenteils die Resultate der Tests sowie 
die Kritikpunkte der Lernenden. Teile un-
serer Empfehlungen entsprechen ausserdem 
den Änderungsvorschlägen der Dozierenden. 
Diese ausgezeichnete Ausgangslage stellt die 
Basis für die erfolgreiche Umsetzung der nö-
tigen Massnahmen zur Weiterentwicklung 
dieses sprachenübergreifenden Blocks dar.
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Delegiertenversammlung in Lausanne 2013 

Allocution de bienvenue
Didacta, le 22 novembre 2013 

Claude Vetterli, Directeur général adjoint, 
dirige la division de l’enseignement  
gymnasial et professionnel de la  
Direction générale de l’enseignement 
postobligatoire du Canton de Vaud

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs,

Au nom de la Cheffe du Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture, Mme 
Anne-Catherine Lyon et de M. Séverin Bez, 
directeur général de l’enseignement postobli- 
gatoire, je vous souhaite une cordiale bien- 
venue à Lausanne, lieu que vous avez choisi 
pour votre Assemblée des délégués.

Vous avez devant vous une journée dense et 
riche, ce qui fait que je n’allongerai pas trop 
mon propos.

Pour situer l’enseignement secondaire II dans 
la constellation de l’école vaudoise : la Direc-
tion générale de l’enseignement postobliga-
toire regroupe sous un même toit 10 gymna-
ses, un gymnase valdo-fribourgeois, le GYB, 
et 14 écoles professionnelles.

Les gymnases vaudois comptent environ 11300 
élèves dont :

•	 environ	7500	en	classes	de	maturité,

•	 environ	3000	en	classes	d’ECGC,

•	 environ	 800	 en	 maturité	 spécialisée	 ou	 
suivant la passerelle Dubs.

Les écoles professionnelles, quant à elles, 
comptent environ 22000 apprentis dont 2500 
proviennent d’autres cantons romands, voire 
de la Suisse alémanique.

Un gros bateau donc voguant sur des mers 
démographiques dont le niveau monte cons-
tamment et fortement : le Canton de Vaud 
approche	 les	800000	habitants,	 ce	qui	 équi-
vaut à environ 9% de la population suisse.

Quelques « icebergs », je veux dire « défis » se 
dressent sur notre route : je ne citerai que 3 
exemples :

•	 La forte croissance démographique inclut des 
investissements conséquents en locaux :  
la prochaine étape pour 2016–2017 est la 
création du CEOL à Renens, 11e gym-
nase du canton. 2 autres devraient suivre à  
l’horizon des années 2020.

•	 Autre	 défi	 :	 la mise en place d’un nouveau 
cursus pour l’école de commerce, modèle 3+1 
(3 ans d’ECGC avec diplôme + 1 an de 
stage en entreprise avec CFC et matu pro). 
Rencontre, parfois choc, de cultures avec les 

exigences fédérales de la formation profes-
sionnelle et les patrons qui voient arriver un 
nouveau type de jeunes en formation.

•	 Un	3e défi commun à tous les cantons de 
Suisse : assurer un haut niveau de qualité de 
l’enseignement donnant un accès direct aux 
Hautes Écoles.

Le choix de la thématique de votre table 
ronde est pour moi une composante essen-
tielle de la réussite de nos élèves : « Comment 
l’école prépare-t-elle à la vie citoyenne ? »

J’ai trouvé dans vos « exigences », exprimées  
le 19 novembre 2010, quelques idées trans- 
posables pour répondre à la question posée.

1. « Nous voulons enseigner » : certes, les sa-
voirs disciplinaires sont importants, mais 
pas suffisants. Je laisse à votre réflexion une 
pensée qui m’est chère : « On enseigne ce 
que l’on sait, on transmet ce que l’on est ! ».  
L’enseignant est un acteur social.

2. « Nous voulons un organe scolaire efficace »  
et vous avez raison ! Vous parlez de rôles,  
de climat de travail, … L’école ne doit pas 
être seulement un lieu de dispensation de 
savoirs mais devrait aussi être, selon les 
mots d’un directeur lyonnais « Une mai-
son habitée ». École : lieu d’expérience de 
la vie sociale.

3. « Nous voulons de la reconnaissance et 
de l’estime » : feedbacks constructifs, vi-
sites de classes, gestion RH optimale ! Là 
aussi, vous avez raison, surtout si quoti-
diennement, vous appliquez ces demandes 
à la gestion de vos classes, suivant ainsi le 
vieux principe d’exemplarité qui fait que 
les jeunes ont devant eux des femmes et 
des hommes « debout », des modèles qu’ils 
peuvent suivre. Vous avez donc un rôle 
fondamental à jouer dans la préparation 
des jeunes à la vie citoyenne.

 
En conclusion, je vous souhaite de passer une 
belle journée d’échanges, de découvertes, de  
convivialité, d’interactions et de partage d’idées, 
en bref de vivre un bout de citoyenneté !

Je vous souhaite à toutes et à tous plein de 
succès dans cette profession complexe et pas-
sionnante que vous exercez et acceptez, avec 
un peu d’avance, mes meilleurs vœux pour 
une belle année 2014.
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Assemblée des délégué-e-s à Lausanne 2013

Die drei Forderungen des VSG finden 
Sie auf www.vsg-sspes.ch > Aktuelles 
> Positionen > Attraktivität des Mittel-
schullehrberufs

Les trois revendications sont dispo-
nibles sur www.vsg-sspes.ch > Actua-
lités > Positions > Attrait de la profes-
sion d’enseignant-e de gymnase

In seinen Grussworten zur Eröffnung der De-
legiertenversammlung des VSG vom 22. No-
vember 2013 an der Didacta Suisse Lausanne 
bezieht sich Claude Vetterli, stellvertretender 
Direktor der Abteilung nachobligatorische 
Bildung des Kantons Waadt, u.a. auf die drei 
Forderungen des VSG, welche an der Dele-
giertenversammlung 2010 aufgestellt wurden, 
und kommentiert sie kurz und prägnant:
 
«Wir wollen unterrichten.» Claude Vetterli:  
Ja sicherlich, aber denken Sie auch an Folgen-
des: «Man unterrichtet, was man weiss, man 
gibt weiter, wer man ist!»
 

«Wir wollen eine effiziente Schulorganisa-
tion.» Claude Vetterli: Sie haben recht, aber die 
Schule ist auch ein Ort, wo gesellschaftliche 
Erfahrungen gemacht werden können.

«Wir wollen Anerkennung und Wertschät-
zung.» Claude Vetterli: Auch hier haben Sie 
recht: Sie haben eine sehr wichtige Rolle in 
der Vorbereitung der jungen Menschen auf 
das staatsbürgerliche Leben!

Didacta 2013: Stand VSG – SSPES – SSISS
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Der VSG an der Didacta Lausanne

« Comment l’école prépare-t-elle  
à la vie citoyenne ? »
La SSPES à Didacta Lausanne : stand, Assemblée des délégué-e-s et table ronde 

Carole Sierro 
Comité central VSG-SSPES-SSISS

Pour aller plus loin : 
• Sur Didacta :  

www.didacta-lausanne.ch et  
www.didacta-basel.ch

• Sur Jacques-André Maire :  
http://j-a-maire.ch/ et  
www.parlament.ch/f/suche/pages/ 
biografie.aspx?biografie_id=4018

• Sur Dominique Wavre :  
www.dominiquewavre.com/fr/

• Sur Jacques de Coulon:  
www.poesie-therapie.com/portrait.
html

• Sur l’UCE : www.uso.ch

Pour la première fois, le Salon de l’éducation 
et de la formation Didacta a pris ses quartiers 
en terre romande. Bien implantée à Bâle, cette 
rencontre des professionnels de l’enseignement 
rencontre un vif intérêt outre-Sarine. Fort de 
ce succès, les organisateurs ont fait un pre-
mier essai à Lausanne, sur le site de Beaulieu 
qui, du 20 au 22 novembre 2013, a accueilli 
tant des exposants présentant par exemple du  
matériel pédagogique, des équipements, des 
TIC que des éditions ou des associations 
comme le SER et la SSPES. 

En effet, la Société Suisse des professeurs de 
l’enseignement secondaire avait un stand où 
ses activités étaient présentées. Cet événement 
a été l’occasion de rencontres intéressantes 
avec les visiteurs, les exposants et les inter-
venants des différentes conférences proposées. 
Le vendredi 22 novembre, la SSPES a pro-
fité de sa présence au Salon pour y organiser 
son Assemblée des Délégué-e-s ainsi que son  
Assemblée plénière.

L’après-midi, la SSPES a proposé une table 
ronde afin de réfléchir à l’article 5 du RRM 
(Règlement sur la reconnaissance des certificats 
de maturité gymnasiale) qui, dans l’alinéa 1,   

demande que les écoles de maturité pré- 
parent les jeunes « à assumer des responsabi-
lités au sein de la société actuelle » et, dans 
l’alinéa 4, précise que « les élèves seront aptes 
à se situer dans le monde naturel, technique, 
social et culturel où ils vivent, dans ses dimen-
sions suisses et internationales, actuelles et  
historiques. Ils se préparent à y exercer leur 
responsabilité à l’égard d’eux-mêmes, d’aut-
rui, de la société et de la nature ». Le débat, 
modéré par Jérôme Cachin, journaliste à La 
Liberté, a réuni 5 intervenants : Dominique 
Wavre, ancien enseignant devenu naviga-
teur de compétition, Jacques-André Maire, 
Conseiller national neuchâtelois membre de 
la Commission de la science, de l’éducation 
et de la culture CSEC, Jacques de Coulon,  
philosophe et proviseur au Collège St-Mi-
chel de Fribourg, Elsa Lengeler de L’Union 
des conseils d’étudiants de la Suisse UCE et  
David Wintgens, président de la SSPES. Dans 
les lignes qui suivent, vous trouverez une  
rapide présentation des débats proposée par  
Jacques-André Maire. D’autres articles sur le 
sujet suivront dans les prochains numéros du  
Gymnasium Helveticum.

Eine table ronde der anderen Art am VSG-Stand (von links nach rechts): Denise Martin, GH-Redaktion, 
Doris Lazzeri, VSG-Sekretariat, Chantal Arlettaz, VSG-Vorstand, und Verena Müller, vormals GH-Redaktion
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La SSPES à Didacta Lausanne

Table ronde : « Comment l’école  
prépare-t-elle à la vie citoyenne ? »

Jacques-André Maire, Conseiller national 
neuchâtelois

En référence à l’art. 5 du RRM et parmi les 
très nombreux objectifs qui y sont énoncés, 
nous avons particulièrement mis en évidence 
que les études gymnasiales doivent :
•	 Conférer	la	maturité	requise	pour	assumer	

des responsabilités au sein de la société
•	 Préparer	les	élèves	à	exercer	leur	responsa-

bilité à l’égard d’eux-mêmes, d’autrui, de la 
société et de la nature

Mais concrètement : comment parvenir à  
réaliser de tels objectifs ? Comment les élèves 
peuvent-ils acquérir de réelles compétences, 
à savoir la capacité à mobiliser des connais-
sances (savoirs, savoir-faire, savoir-être) dans 
des circonstances bien particulières pour pou-
voir résoudre des problèmes très concrets ?
•	 Pour	cela,	 il	 faut	que	 l’élève	 soit	 «	mis	en	

situation ». C’est ce qu’on essaie de faire par 
exemple dans une démarche pédagogique 
telle que la réalisation d’un travail de matu-
rité, dans des recherches interdisciplinaires 
ou de façon plus classique dans des travaux 
pratiques de laboratoire en sciences expéri-
mentales.

•	 Dans	 de	 telles	 activités	 intégratives,	 le	 re-
cours aux connaissances acquises dans des 
cours plus classiques et leur mobilisation 
prend tout son sens.

Mais qu’en est-il de la « vie citoyenne » ?
L’idéal consiste à ce que l’élève soit « mis en 
situation » de résolution de problèmes bien 
réels et concrets.
•	 On peut exercer par exemple le débat d’idées 

(tant en histoire, en philo, qu’en sciences…)
•	 On	 devrait,	 de	 plus,	 mettre	 les	 élèves	 en	

responsabilité dans l’organisation pratique 
d’événements liés à la vie de l’école ; par 
exemple pour les camps de ski, les voyages 
d’études, la fête de l’école, des actions de 
sensibilisation et d’entraide…

Elsa Lengeler, la représentante des étudiants a 
montré que la création de « comités d’élèves » 
chargés de défendre les intérêts des étudiants 
et d’améliorer la vie concrète de l’école dans 
un climat d’ouverture, de dialogue et de né-
gociation avec les organes de direction de 
l’école entre également dans ce type de dé-
marches participatives. 

De telles démarches nécessitent un fort en-
gagement en dehors des cours. Dans l’idéal, 
une certaine disponibilité sur le temps scolaire 
devrait être offerte pour mieux reconnaître ce 
type d’activités… car ce n’est pas du temps 
perdu, mais bel et bien un investissement pour 
préparer à la vie citoyenne.

En écho à ces propos, le navigateur Domi-
nique Wavre est venu confirmer qu’il avait dû 
tout apprendre après ses études pour affronter 
les réalités liées à l’organisation de ses nom-
breuses expéditions et autres défis. Et le phi-
losophe Jacques De Coulon a insisté sur le fait 
que l’acquisition de la maturité consistait es-
sentiellement à développer la capacité à tisser 
des liens entre les connaissances acquises et la 
réalité des situations afin de donner du sens 
aux apprentissages.

Zum ersten Mal war die Didacta in der Ro-
mandie präsent als Didacta Suisse Lausanne 
2013. Der VSG nahm als Co-Aussteller aktiv 
mit einem Stand teil, an welchem Vertreter 
des Vorstandes mit Besucherinnen und Besu-
chern der Didacta diskutierten und Interes-
sierte am Wettbewerb teilnahmen. Auch orga-
nisierte der VSG eine Table ronde zum Thema 
«Wie bereitet die Schule auf das staatsbürger-
liche Leben vor?» Jacques-André Maire, Na-
tionalrat (NE) und Mitglied der Kommission 
für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK), 
Jacques Coulon, Philosoph und Vorsteher 
des Collège St-Michel (FR), Elsa Lengeler, 
Co-Präsidentin der Union der Schülerorga-
nisationen der Schweiz (USO), Dominique 
Wavre, ehemaliger Lehrer, der als Hochsee-
segler berühmt geworden ist, und David 
Wintgens, Präsident des Vereins Schweizeri-
scher Gymnasiallehrerinnen und Gymnasial-
lehrer (VSG), diskutierten unter der Leitung 
von Jérôme Cachin, Journalist beim Courrier 
und La Liberté.

Nationalrat Jacques-André Maire hat für 
unsere Leserinnen und Leser freundlicherweise 
die wichtigsten Voten kurz zusammengestellt. 
Im nächsten Gymnasium Helveticum werden 
weitere Teilnehmende zu Wort kommen.

Wettbewerb – concours

Wie viele Schülerinnen und Schüler haben 2012 eine Matura (gymnasiale Matur 
und Fachmatur) gemacht? 
Combien d’élèves ont réussi la maturité (gymnasiale et spécialisée) en 2012 ? 

Antwort – réponse : 20 245 (Bundesamt für Statistik – Office fédéral de la statistique)

Gewinner – gagnant-e-s :
1er	prix:	Noé	Cardinaux	•	2ème	prix:	Christine	Progin	•	3ème prix: Bernard Walder



Schwerpunkt Bild

Fotoprojekte / Projets photo

Alles dreht sich um Deborah
Tout tourne autour de Deborah  
(Foto von Deborah Fischer und Barbara 
Rahm, G3E)

Der VSG würde sich darüber freuen, 
wenn auch Sie zur bildnerischen  
Gestaltung des GH beitragen möchten.

La SSPES serait ravie que vous 
souhaitiez vous aussi contribuer à 
l’illustration du GH. 

Kontakt
Redaktion GH
gh.vsg@bluewin.ch

Im Rahmen des Redesign des Gymnasium Helveticum sind Bil-
der (neu) ein wichtiger Bestandteil. Da theoretische Aufsätze,  
Positionspapiere, Medienmitteilungen u.a. schlecht illustriert wer-
den können, werden pro Ausgabe 3-4 ganzseitige Fotos aus einem 
Projekt einer Mittelschule oder evtl. Kunsthochschule publiziert, 
vorzugsweise zu einem Thema rund um Bildung.
 

Die Fotos dieser Doppelseite wurden von Sonja Pirotta, Bildneri-
sches Gestalten,  Alte Kantonsschule Aarau, zur Verfügung gestellt. 
Grossen Dank an Sonja Pirotta und die Klassen G3E & G3H!

Le relooking du Gymnasium Helveticum fait la part belle à l’image. 
Une nouveauté! Comme il s’avère difficile d’illustrer des essais théo-
riques, des prises de position, des communiqués de presse, etc.,  
3-4 pages seront désormais réservées dans chaque édition à des 
photos issues de projets – de préférence liés à un thème éducatif 
– menés dans des écoles du secondaire II ou, éventuellement, dans 
des hautes écoles artistiques. 

Les photos présentées sur cette double page ont été mises à dispo-
sition par Sonja Pirotta, arts visuels, Alte Kantonsschule Aarau. Un 
grand merci à Sonja et à ses élèves des classes G3E et G3H!

Last man standing
(Foto von Basil Gmür, Joel Kogler und 
Remo Hüsser, G3H)



Focus Image

Klone: Inszenierung von Alltagsdramen

Fotoprojekte G3E & G3H – AKSA 2013
Bildnerisches Gestalten, Lehrperson: Sonja Pirotta

Schülerinnen und Schüler der G3E und G3H der Alten Kan-
tonsschule Aarau entwickeln in Zweier- und Dreiergruppen ver-
schiedene Alltagsdramen, die sie fotografisch umsetzen. Inner- 
halb des Bildraumes inszenieren sie eine dramatische, viel-
schichtige Erzählung.

Das Besondere: Alle Rollen werden von derselben Person gespielt.

Im Photoshop werden die «Klone» bearbeitet und stimmig im 
Bildraum montiert.

Unfallursache: Mobiltelefon
Cause de l’accident: portable
(Foto von Nathalie Koch und Tan Vu Duy, 
G3H)

(K)ein Grossstadtjungle 
La jungle des grandes villes?
(Foto von Nurah Ashraf und Selina Ricci, 
G3H)

Clones: mise en scène de drames quotidiens

Projets photo G3E et G3H – AKSA 2013
arts visuels, enseignante : Sonja Pirotta.

Réunis en groupes de deux ou trois personnes, les élèves des 
classes G3E et G3H de la Alte Kantonsschule d’Aarau ont conçu 
différents drames du quotidien qu’ils ont ensuite photographiés 
dans une mise en scène à la fois dramatique et variée.

Une particularité: tous les rôles sont joués par la même personne.

C’est donc dans Photoshop que les «clones» ont été retouchés 
avant de trouver leur place dans l’espace-image.
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Übergang Gymnasium-Universität – 
zweite Konferenz 
Am 2. und 3 September 2013 fand am IDHEAP in Lausanne die zweite «Konferenz  
Übergang Gymnasium-Universität» statt. Ihr Ziel war einfach, aber bedeutsam: Der 
Übergang vom Gymnasium an die Universität soll von den Lehrkräften wie von den 
Schülerinnen und Schülern eher als Kontinuität denn als Bruch empfunden werden.

Der VSG und die Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden VSH sind der Über-
zeugung, dass beide Ausbildungsstufen verantwortlich sind für den Übergang Gymnasium- 
Universität. Sechs Fächer wurden für diese Konferenz bestimmt: Französisch (als Erst- und als 
Zweitsprache), Englisch, Geographie, Informatik und Chemie. 

Im Folgenden werden die Schlussberichte der Arbeitsgruppen Französisch (als Erst- und als 
Zweitsprache) und Chemie in der Originalsprache publiziert. 

Transition Gymnase-Université – 
deuxième Conférence 
Les 2 et 3 septembre 2013 s’est tenue à l’IDHEAP de Lausanne la deuxième « Conférence 
Transition Gymnase-Université ».  Son objectif était simple mais essentiel :  faire en sorte  
que le passage du secondaire II vers les Hautes écoles universitaires soit vu par les ensei-
gnants et vécu par les élèves comme une continuité plutôt que comme une rupture.

La SSPES et l’Association des enseignants d’université AEU sont convaincues que les deux 
degrés de formation sont responsables de la qualité de la transition gymnase-université. Six 
disciplines ont été retenues pour cette conférence : le français (langue 1 et langue 2), l’anglais,  
la géographie, l’informatique et la chimie.

Les rapports finaux des groupes de travail Français (langue première et langue seconde) et 
Chimie sont disponibles ci-dessous dans leur version originale.

Die Übersetzungen sind zugänglich 
auf www.vsg-sspes.ch > Organisation 
> Kommissionen > KGU.  
Alle Schlussberichte finden Sie  
auf www.math.ch/kugu2

Les traductions sont disponibles  
sur www.vsg-sspes.ch > Organisation 
> Commissions > CGU.  
Tous les rapports de la Conférence 
sont téléchargeables  
sur www.math.ch/kugu2

Arbeitsgruppe Chemie 
Schlussbericht

Andreas Zumbühl hat an der ETH Zürich 
in Chemie promoviert und war danach 
mehrere Jahre am Massachusetts Institut 
of Technology und an der Universität 
Basel. Seit 2008 leitet er eine eigene  
Forschungsgruppe, zuerst in Genf, seit 
2012 in Fribourg. Andreas Zumbühl 
beschäftigt sich mit den Grundlagen 
und den Anwendungen von «eckigen 
Seifenblasen» und deren Potential als 
mikroskopisch kleine Verpackungen für 
Medikamente. 

Allgemeines

Am 2. und 3. September 2013 haben sich 
Vertreterinnen und Vertreter der gymnasialen 
Lehrpersonen mit Universitätsdozierenden 
und Personen aus der Bildungspolitik getrof-
fen. Ziel der Lausanner Konferenz war es, die 
Schnittstelle beim Übertritt vom Gymnasien 
an die universitären Hochschulen genauer zu 
beleuchten: Welche Voraussetzungen müssen 
Maturandinnen und Maturanden mitbringen, 
um erfolgreich studieren zu können? Eines 
der Kernfächer, welche an dieser zweiten  
nationalen Konferenz diskutiert wurden, war 
die Chemie. Gedanken aus der Arbeitsgruppe 
sind hier wiedergegeben.

Das Image der Chemie bei den Maturan-
dinnen und Maturanden hat sich in den letz-
ten Jahren zum Positiven gewandelt. Dies ist 
vor allem dem Umstand zu verdanken, dass 

Unfälle in jüngerer Vergangenheit inzwischen 
in Vergessenheit geraten sind. Trotzdem zeigt 
sich bei Befragungen von Kindern der Primar-
stufe, dass diese sich unter einem Chemiker 
immer einen Mann vorstellen (nie eine Frau), 
der mit wirrem Haar und verrücktem Blick  
nachts alleine in einem Labor arbeitet. Es be-
darf noch grosser Anstrengungen, um solche 
Assoziationen durch positivere Bilder zu er-
setzen, die dem tatsächlichen Berufsalltag von  
Chemikerinnen und Chemikern im 21. Jahr-
hundert entsprechen. Hier sind vor allem Initia- 
tiven auf der Stufe Primarschule nötig. Ver- 
anstaltungen der Kinderuniversität, welche be- 
reits an mehreren universitären Hochschulen 
existieren, können hier helfen. Im Allgemei-
nen wurde festgestellt, dass die Schnittstelle 
zwischen Sekundarstufe I und II dieselben 
Herausforderungen birgt, wie die Schnittstelle 
zwischen Sekundarstufe II und Universität.
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Im Rahmen des Projektes «Neues und Bestehendes» entstandene Photographie  
an der Alten Kantonsschule Aarau.

Die Schweiz ist eines der weltweit inno-
vativsten Länder. Die Chemie als kreative 
Wissenschaft trägt viel zu dieser Spitzenposi-
tion bei. Es ist daher wichtig, dass zukünftige 
Generationen von Forschenden intellektuell 
wache, aktive Chemikerinnen und Chemiker 
hervorbringen. Um Innovationen zu generie-
ren ist es unabdingbar, vorab einen Überblick 
über das vorhandene Fachwissen zu erlangen 
und dies stets zu aktualisieren. Schülerinnen 
und Schüler dürfen daher nicht verlernen, 
sich konkretes Wissen anzueignen und zu 
verknüpfen, auch wenn in unserer Informa-
tionsgesellschaft scheinbar alles bloss einen 
Mausklick weit entfernt bereit liegt.

Die Konferenz bot eine ideale Plattform, 
um sich mit anderen Disziplinen auszutau-
schen. So wurde zusammen mit der Arbeits-
gruppe der Englischlehrpersonen festgestellt, 
dass das Sprachniveau beim Universitäts-
übertritt recht gut ist. Studierende sehen sich 
denn auch von der ersten Chemievorlesung 
an mit Englisch konfrontiert (Lehrbücher,  
Assistierende und Dozierende mit mangeln-
den Kenntnissen in einer Schweizer Lan-
dessprache). Diese Situation ist vielen Matu- 
randinnen und Maturanden nicht bewusst. In 
diesem Zusammen-hang wird oft ein eigen- 
artiges Phänomen beobachtet: Maturandin-
nen und Maturanden fokussieren sich auf das  
jeweils unterrichtete Fach. So kann es vor-
kommen, dass dieselbe Person, welche im 
Deutschunterricht einen perfekten Text ge-
schrieben hat, in der Chemiestunde einen 
gänzlich mangelhaften Text verfasst, in der 
Meinung, in diesem Fach sei Sprache ja nicht 
so wichtig. In Begleittexten zu Schulen ist 
häufig von Interdisziplinarität die Rede, die 
Praxis ist jedoch nicht selten weit entfernt 
von dem, was Forscher darunter verstehen.

Wünsche an die Hochschulen  
(Universitäten und ETHs)

Um ein besseres gegenseitiges Verständnis  
für die Unterrichtsinhalte zu erreichen, wird  
eine elektronische Austauschplattform von 
Seiten der Gymnasiallehrpersonen und Hoch- 
schuldozierenden gewünscht. Auf dieser Platt- 
form sollen Dokumente wie beispielsweise 
Skripte für die Studierenden des ersten Semes-
ters, sowie Skripte der Gymnasiallehrpersonen 
einsehbar sein. Daraus soll ersichtlich werden, 
welches Vorwissen vorausgesetzt und an wel-
ches Vorwissen angeknüpft werden kann. Eine 
solche Plattform könnte beispielsweise von der  
Akademie der Naturwissenschaften technisch 
zur Verfügung gestellt werden.

Die Bildungsinitiativen im Bereich MINT  
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten, Technik) sind zahlreich. Es ist daher not- 
wendig, eine Übersicht zu laufenden und  

geplanten Projekten im Bereich der MINT- 
Förderung zu erstellen. Die oben erwähnte 
Plattform würde eine Möglichkeit bieten, 
dass die Förderung der naturwissenschaftli-
chen Interessen für alle Beteiligten transpa-
rent wird. Die Plattform sollte darüber hinaus 
die Möglichkeit bieten, bereits vorhandenes 
Material auszutauschen.

Die Gymnasiallehrpersonen wünschen sich  
den Zugang zu den an Universitäten und 
ETHs zugänglichen Fachzeitschriften, um sich 
im Rahmen vorhandener zeitlicher Ressour-
cen weiterbilden zu können. Die Erfahrung 
im schulischen Alltag zeigt, dass die Möglich-
keit, einzelne wissenschaftliche Zeitschriften 
zu abonnieren oder direkt bei den Bibliothe-
ken zu beziehen, für einen kontinuierlichen, 
breiten und fundierten Wissenserwerb nicht 
ausreicht. Erste Sondierungsgespräche zeigen 
allerdings, dass eine legale Lösung nur über 
den VSG zu erwarten sein wird.

Ein alljährlich stattfindender «Tag der Che-
mie» an einer der Universitäten oder ETHs  
wäre wünschenswert, um Fachwissen auf- 
zufrischen und einen Überblick über die  
aktuelle Forschung zu erhalten. Der Einblick 
in die universitäre Forschung würde es den 
Lehrpersonen ermöglichen, den Schülerin-
nen und Schülern differenziertere Informa- 
tionen zur universitären Ausbildung zu ge-
ben. Eine erste solche Veranstaltung wird am 
21. Juni 2014 im Rahmen des Tages der of-
fenen Türe an der Universität Fribourg statt-
finden. Längere wissenschaftliche Aufenthalte 
von mehreren Wochen oder Monaten Dauer 
sollen für Lehrkräfte aller Kantone mittelfris-
tig möglich werden (der Begriff «Sabbatical» 
ist eher zu vermeiden, da er oft missverstan-
den wird). Zudem wäre es eine Chance, neue 
Fachgebiete zu entdecken, sich von Neuem 
für sein Fach zu begeistern und diese Begeis-
terung an Schülerinnen und Schülern weiter 
zu reichen.

Wünsche an die Gymnasien

Neue Untersuchungen an der Universität 
Zürich zur Studierfähigkeit haben ergeben, 
dass nicht alle Schülerinnen und Schüler die 
nötigen Kompetenzen mitbringen, um an  
allen Fakultäten studieren zu können. 

Was den gymnasialen Fachunterricht in  
Chemie betrifft, sind zwei Gruppen von  
angehenden Studierenden zu unterscheiden: 
Die Mehrzahl der Maturandinnen und Matu- 
randen wird nicht Chemie oder Biochemie 
studieren oder diese Disziplinen höchstens 
als Teil ihrer Ausbildung näher kennenler-
nen. Für die Mehrzahl ist somit der Chemie-, 
und ebenso der Biologie- und Physikunter-
richt von weitreichender Bedeutung, um in 
der heutigen Gesellschaft sachlich mitreden 
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und verantwortlich handeln zu können. Für 
die zweite, kleinere Gruppe der angehenden 
Chemiker und Biochemiker wird eine erste 
Einführung in grundlegende Konzepte der 
Chemie, deren Sprache und gegenwärtige 
Umsetzungen sowie Anwendungen gleich-
falls als sehr wichtig erachtet. Dabei ist vor  
allem auf ein Verständnis einfacher Grundlagen 
und die allgemeine Einführung in die intel-
lektuelle Denkweise der Naturwissenschaften  
(Physik, Chemie, Biologie) zu achten. An-
spruchsvolle Inhalte wie die Stabilität von 
Atomen und Molekülen sollten nicht durch 
allzu einfache oder gar falsche Darstellungen 
eingeführt werden. In den meisten Curricula 
universitärer Hochschulen wird ohnehin mit 
dem Stoff von vorne begonnen, dies auch,  
um Studierende mit unterschiedlicher Vor- 
bildung auf einen vergleichbaren Stand zu brin-
gen. Obgleich formulierte Vorgaben (Lehr- 
pläne oder die «zehn Gebote» der Zürcher 
HSGYM-Arbeitsgruppe) existieren, zeigt die 
Praxis des Unterrichts im ersten Semester, 
dass ein tatsächliches Verständnis z.B. für die 
elementaren Bausteine der Materie oder die 
thermodynamischen und kinetischen Grund-
lagen bei der Mehrheit von Studienanfängern 
nicht wirklich vorliegt. 

Die Benutzung elektronischer Medien 
(3D-Animationen, Simulationen) im gym-
nasialen wie im universitären Unterricht ist 
zeitgemäss. Dabei ist aber zu beachten, dass 
diese high-end Medien nur dann einen nach-
haltigen Effekt hervorrufen, wenn zuvor die 
Grundlagen der darzustellenden Inhalte mit 
elementaren kognitiven, zeichnerischen und 
haptischen Mitteln vermittelt wurden. Psy-
chologische Studien mit Kleinkindern zei-
gen, dass z.B. Erfahrungen am Touchscreen 
(mit virtuellen 3D-Objekten) eine räumliche 
Realerfahrung nicht ersetzen können.

Zusammenfassend sei somit der Wunsch 
überbracht, intellektuell reife und nachhal-
tig ausgebildete junge Menschen hervor- 
zubringen, welche sich bewusst sind, dass 
bloss kurzfristig ausgerichtetes Lernen (etwa 
auf Prüfungen) längerfristig betrachtet, nicht 
zum angestrebten universitären Ausbildungs-
ziel führen wird. An universitären Hochschu-
len wird von einem aufbauenden, integralen 
Lernen ausgegangen, das über ein Verständnis 
von Sachverhalten zu neuen Fragestellungen 
und kreativen Lösungen führen soll.

Groupe « Français, langue première »
Synthèse présentée à la réunion de clôture par Jérôme David

Jérôme David est professeur à  
l’université de Genève. Il y enseigne la 
littérature française et la didactique  
de la littérature. Ses recherches portent 
sur l’enseignement de la littérature, les 
échanges littéraires à l’échelle mondiale 
et la théorie esthétique.

1. Le groupe disciplinaire « Français, langue 
première » a réuni une quarantaine de per-
sonnes sur les deux jours : des enseignants 
de français, des chefs de file ou doyens, des  
directeurs de gymnase, des responsables des  
services cantonaux concernés, des res-
ponsables de filières d’enseignement, des 
didacticiens du français et de la littérature, 
des universitaires et doyens de faculté. En 
ce sens, le groupe a été représentatif des 
différents acteurs de la filière gymnase- 
université en français langue première.

2. Trois thèmes étaient à l’ordre du jour : (i) 
l’introduction programmée des « compé-
tences disciplinaires de base » en langues 
premières (et donc en français) ; (ii) les 
justifications contemporaines de l’ensei-
gnement de la littérature ; (iii) les stages 
scientifiques des enseignants des écoles de 
maturité à l’université.

3. Le premier thème était à la fois le plus  
brûlant, en termes de calendrier, et le plus 
difficile à analyser.

La réflexion a commencé par un débat autour 
de la notion de compétence privilégiée dans 
l’enquête EVAMAR. Nous avons d’abord dis-
tingué l’enquête elle-même, menée par Franz 
Eberle, et l’inquiétude de la CDIP à laquelle 
EVAMAR est appelée à répondre.

Cette inquiétude, rappelons-le, porte sur le 
maintien d’un accès sans examen des bacheliers 
suisses à l’ensemble des hautes écoles du pays. 
C’est la raison pour laquelle l’enquête EVA-
MAR ne se soucie que du premier objectif 
fixé aux écoles de maturité (cf. RRM 95, art. 
5), à savoir « préparer [les bacheliers] aux étu-
des supérieures », et laisse de côté une réfle-
xion sur le second objectif, qui est de préparer 
les élèves à « assumer des responsabilités au 
sein de la société actuelle ».

Dans le cas de la « discipline français », 
qui articule l’enseignement de la langue et 
de la littérature, cette focalisation du mandat 
d’EVAMAR sur un seul des deux objectifs 
fixés à la maturité a été discutée entre nous, 
puisqu’il coupe l’examen des « compétences 
disciplinaires de base » en langue première de 
la moitié au moins de ce qui se fait dans les 
classes de français en Suisse romande.
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Nous avons donc interrogé l’inquiétude 
de la CDIP. Du point de vue du français, y 
a-t-il lieu de s’inquiéter de la décrédibilisation 
possible des compétences des bacheliers en la 
matière ? Existe-t-il une défiance des hautes 
écoles à l’égard de ce que les bacheliers ac-
quièrent en français ? Et cette défiance peut-
elle conduire à refuser l’entrée sans examens 
des bacheliers dans les hautes écoles ?
La réponse est clairement : non.

Il existe des évaluations complémentaires 
en français après la maturité, dans les hautes 
écoles pédagogiques notamment, mais ces 
examens ne visent pas à vérifier si les bache-
liers ont mérité ou non leur maturité. Ce sont 
des examens professionnels destinés aux seuls  
futurs enseignants – et non des examens 
d’entrée.

Par ailleurs, du point de vue des univer-
sités, cet alarmisme au sujet des compéten-
ces langagières ne se justifie pas. Il y a certes 
des étudiants titulaires d’une maturité suisse 
qui présentent de graves lacunes en français, 
mais ils représentent une petite minorité. Par 
ailleurs, des structures adaptées aux besoins 
académiques (expression écrite, argumenta-
tion scientifique, etc.) sont déjà en place dans 
certaines universités – à Lausanne, tout parti-
culièrement.

L’enquête EVAMAR paraît donc, du strict 
point de vue du groupe disciplinaire « français, 
langue première », répondre à une inquiétude 
exagérée, sinon infondée, de la CDIP.

L’enquête elle-même, ensuite, sur laquelle 
nous nous sommes longuement arrêtés, s’ap-
puie sur le Cadre Européen Commun de 
Référence des langues (CECR). C’est un 
cadre produit par le Conseil de l’Europe en 
2001 en vue de fournir une échelle d’évalua-
tion des compétences en langues. C’est ce 
CECR qui a introduit les niveaux A1, A2, B1, 
B2, C1 et C2 dans notre vocabulaire de tous 
les jours.

Ce cadre a été adopté par les enseignants 
de langues secondes.

L’enquête EVAMAR s’en sert pour 
réfléchir aux compétences de base en langue 
première. Or le cadre européen est destiné 
exclusivement aux langues étrangères. Les ex-
perts du Conseil de l’Europe ont affirmé à 
plusieurs reprises qu’il ne convient pas aux 
langues de scolarisation, ou langues premières.

Pourquoi ? Parce que l’apprentissage des 
langues premières est très différent de celui 
des langues étrangères. La maîtrise de la lan-
gue première engage d’autres aptitudes que 
celle des langues étrangères : des aptitudes 
cognitives, sociales, métalinguistiques, esthé-
tiques, etc.

Il y a donc là un malentendu : peut-être les 
situations d’apprentissage de l’allemand en 
Suisse alémanique justifient-elles le recours à 

un tel référentiel de compétences européen 
pour les langues étrangères. Dans le cas de la 
Suisse romande, la situation des élèves est très 
différente : le français est parlé aussi bien à 
l’école qu’en dehors de l’école. Le rapport des 
élèves à leur langue de scolarisation est tout 
autre. Il ne peut en aucun cas être rapproché 
du rapport à une langue étrangère. Le CECR 
n’a donc aucune pertinence pour l’enseigne-
ment du français en Suisse romande.

Il s’ensuit que les recommandations éven-
tuelles de la CDIP, sur la base d’EVAMAR, 
ne seraient pas adaptées à l’acquisition des  
« compétences disciplinaires de base » en  
langue première dans toute la Suisse. Elles 
n’auraient une légitimité que pour une seule 
région linguistique du pays.

Il a aussi été question dans notre groupe de 
la notion même de compétence, telle qu’elle 
est définie et mise en œuvre dans EVAMAR.

Les didacticiens du français ont rappelé 
que l’instauration de compétences disciplinai-
res au Québec et en Belgique francophone 
a déjà donné lieu à de mauvaises surprises 
pédagogiques. Le morcellement des tâches, 
lorsqu’il est poussé trop loin, est contre-pro-
ductif pour les apprentissages. Pour notre 
groupe, les compétences, telles qu’elles sont 
formulées dans l’actuel « Plan d’études cadre 
pour les écoles de maturité », par exemple, 
sont suffisantes.

Par ailleurs, en français, les lacunes cons-
tatées dans la maîtrise de la langue, en école de 
maturité aussi bien qu’à l’université, ne tien-
nent pas à des compétences, mais à des connais-
sances : il s’agit donc de stabiliser ces connais-
sances, plutôt que d’en déléguer l’acquisition 
à des compétences nouvellement définies.

La dernière réserve à l’égard de la notion 
de compétence utilisée dans EVAMAR tient 
à ce qu’elle promet de répondre à des prob-
lèmes qui ne sont pas seulement liés à l’ex-
plicitation des attentes des écoles de maturité 
ou à l’amélioration des méthodes didactiques. 
Il ne faut pas espérer de remède miracle : 
en trente ans, les heures d’enseignement de 
français ont diminué de façon drastique. Si 
l’on enlève encore aux enseignants les heures 
qui seront consacrées à la définition précise et 
à l’évaluation des « compétences disciplinaires 
de base », il ne leur restera plus beaucoup de 
temps pour enseigner le français.

Bref, l’inquiétude de la CDIP est  
exagérée dans le cas du français langue 
première.

L’enquête et les rapports d’EVAMAR 
répondent à cette inquiétude dans le 
seul cas de l’allemand langue première.

Les compétences formulées dans les 
directives actuelles suffisent.

Les spécifier davantage, ce serait tomber 
dans un « taylorisme pédagogique » qui ne 
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répond pas aux exigences des études supéri-
eures, ni à celles de la société actuelle, ni à 
celles du secteur tertiaire auquel se destinent 
les bacheliers.

Au lieu de spécifier des « compétences  
disciplinaires de base » en français langue pre-
mière, notre groupe est plutôt favorable à 
la multiplication de rencontres comme 
celle-ci entre les différents acteurs de 
la filière gymnase-université. C’est le 
meilleur moyen, pensons-nous, d’améliorer 
cette transition de façon largement concertée – et 
en tenant compte des conditions de travail  
effectives des uns et des autres.

4. Le thème portant sur la littérature a mis  
en relief, pour sa part, l’importance de l’ex-
plication de texte littéraire non pas seule-
ment pour une meilleure compréhension 
de l’être humain (c’est l’argument huma-
niste traditionnel en faveur de l’enseigne-
ment de la littérature), mais pour une meil-
leure adéquation des aptitudes cognitives 
des élèves aux exigences contemporaines 
de l’économie de la connaissance : le 
rapport précis aux œuvres littéraires pré-
pare en effet ceux-ci aux opérations de 
décodage, d’explicitation et de traduction 
des énoncés, des consignes et des codes 
requises par les emplois du secteur ter-
tiaire. Plus encore, un certain exercice de 
l’explication de texte, basé sur l’échange 
d’arguments indexés sur le texte, peut être 
considéré comme un laboratoire démo-
cratique et une forme d’apprentissage de 
la tolérance en contexte multiculturel.

Yves Citton, professeur à l’université Stend-
hal-Grenoble 3, qui a largement développé 
ce thème dans ses travaux, est venu nous pré-
senter son point de vue très stimulant sur la 
question.

5. Le troisième thème portait sur les congés 
scientifiques des enseignants du secondaire 
dans les universités.

Une expérience a déjà eu lieu à l’université de 
Neuchâtel en automne 2012.

Nos discussions ont souligné l’import-
ance de bien accueillir les enseignants dans 
les départements et de les intégrer à la vie 
quotidienne de l’institution. Bref, de ne pas 
considérer ces enseignants comme des 
étudiants parmi d’autres. Par ailleurs, il est 
apparu évident que les enseignants n’attendai-
ent pas tous la même chose de tels stages : cer-
tains veulent suivre des cours ; d’autres mener 
des recherches ou réfléchir à l’enseignement. 
Cette diversité doit être encouragée, et 
les situations traitées au cas par cas.

6. Nous avons conclu ces deux jours en re-
merciant très chaleureusement les 
deux organisateurs principaux de la 
Conférence, David Wintgens et Norbert 
Hungerbühler, sans lesquels notre groupe 
n’aurait pas bénéficié des conditions ex-
ceptionnelles de confort et d’insouciance 
qui furent si décisifs pour le bon déroule-
ment de nos échanges.
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Groupe de travail  
« Français 2e langue nationale »
Rapport présenté par Karin Joachim et Harald Völker 

Karin Joachim est membre du Comité 
central de la SSPES, présidente de la 
Commission Langues Vivantes et mem-
bre de la Commission Gymnase-Univer-
sité. Coordinatrice de la formation conti-
nue au sein du département responsable 
de la formation des enseignant-e-s des 
écoles de maturité à l’Institut pour les 
sciences de l’éducation de l’université 
de Zurich, elle enseigne également 
l’allemand et le français au gymnase de 
Liestal. Elle suit un MAS en coaching  
et conseil en organisation et accom- 
pagnement au changement.

Linguiste, philologue et enseignant de 
formation, Harald Völker est chercheur- 
docent de linguistique française à 
l’Université de Zurich. Il est responsable 
de la formation linguistique des futurs 
enseignants de français aux écoles  
secondaires et s’intéresse en particulier 
à la mise en pratique didactique des 
résultats actuels de la recherche. Il est 
membre du comité directeur de l’associa-
tion des chercheurs de langue allemande 
en langues et littératures romanes (DRV).

Tout d’abord, nous nous sommes demandés 
dans notre groupe de travail si on ne pouvait/
devait pas passer à un système de valorisation 
du niveau du français qui soit plus détaillé, 
plus universel et plus transparent que le sys-
tème actuel – comme p.ex. le Cadre Euro-
péen Commun de Référence (CECR). Nous 
sommes d’accord pour voir les effets positifs 
d’un système de valorisation à vocation trans-
parente pour les instances admettantes, que ce 
soient les universités ou le marché du travail. 
Dans notre groupe de travail, nous sommes 
pourtant d’avis que dans les descripteurs du 
CECR, malgré l’importance indubitable du  
« tournant vers les compétences », on ne tient 
pas suffisamment compte des connaissances 
et des consciences requises et au cours des 
études à l’université et auprès des HEP, et 
dans la vie professionnelle des enseignants du 
français langue étrangère. Voilà pourquoi nous 
avons distingué dans notre travail en groupe 
des compétences, des consciences et des connais-
sances requises à travers les trois domaines des 
études de français que nous avons identifiés 
comme étant pertinents dans la transition 
gymnase-université : le domaine langagier, le 

domaine de la linguistique et le domaine de 
la littérature.

Nous avons vu au cours de notre discus-
sion que la concrétisation de ces compéten-
ces, de ces consciences et de ces connaissances  
– que nous croyons être indispensables non 
seulement pour les études universitaires de 
français, mais aussi pour l’étude d’autres ma-
tières – met en valeur le potentiel encore sous-
estimé des matières philologiques. Selon notre 
groupe, elles contribuent considérablement à 
un perfectionnement de connaissances et de 
compétences transversales comme la maîtrise 
de la pensée analytique, la capacité à définir 
sa propre situation dans un système culturel, 
politique et économique (système qui est de  
plus en plus globalisé et soumis à une évolu-
tion accélérée), la conscience de l’historicité 
fondamentale de tout système (y inclus les 
sciences « dures »), la textualité de toute com-
munication (y compris en mathématiques et 
en physique), et, non en dernier lieu, la quête 
de sens. Or, ces connaissances et ces compé-
tences se révèlent être de plus en plus cent-
rales pour réussir les études universitaires en 
général et sur le marché du travail des cadres. 

Compétences, consciences Compétences, consciences Compétences, consciences  
et connaissances linguistiques et connaissances langagières et connaissances littéraires

•	Compétence	métalangagière	:	 •	Les	compétences	 •	Compétence	d’analyser
 savoir reconnaître des régularités  communicatives,   de manière raisonnée et
 dans une langue donnée et être  lexicales et gramma-  argumentée la macro- et
 capable de formuler des hypothèses  ticales décrites dans   microstructuration d’un
 sur leur fonctionnement  le descripteur B2   texte (surtout littéraire,
•	Conscience	de	sa	propre	situation	 	 du	CECR	 	 mais	non	exclusivement)
	 (pluri-)linguistique	et	compétence	 	 	 •	Connaissance	et
 de réanalyse en cas de changement    conscience de
•	Connaissances	de	base	sur	la	place	 	 	 	 l’hétérogénéité	des	pays
 historico-comparative et typolo-    des cultures et des
 gique du français (ainsi que des    littératures de la
 autres langues maîtrisées par les    francophonie
	 futur-e-s	étudiant-e-s)	parmi	les	 	 	 •	Connaissances	du
 langues du monde    contexte historique de
•	Conscience	de	la	dialectique	entre	 	 	 	 grandes	œuvres
 normalisation et variabilité du    littéraires
 français et d’autres langues
 (en synchronie et en diachronie)
•	Connaissance	des	variétés
 importantes du français (style,
 dialectes, français régionaux,
 français des jeunes etc.) 
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Nous sommes conscients du fait qu’au 
premier abord, cet élargissement des catégo-
ries de valorisation pourrait être perçu par  
les enseignant-e-s comme un devoir supplé-
mentaire. Nous sommes néanmoins convain-
cus que dans le quotidien de l’enseignement 
dans les écoles, elles apportent au contraire 
un soulagement. En effet, après une première 
phase d’investissement, elles renforcent toutes  
l’autonomie des apprenants (incluant celle 
des élèves plutôt faibles) et éveillent en même 
temps la curiosité et la volonté d’aller au-delà 
auprès des apprenants plutôt forts. 

Quelles conséquences découlent de 
ces réflexions et à quel niveau du système 
éducatif se situent-elles ?

Au niveau des lycées, il serait souhaitable 
que l’on crée des synergies entre les branches, 
car les compétences, consciences et connais-
sances ne sont pas toutes liées à une seule  
langue. Les compétences qui permettent d’ana- 
lyser un texte ou de reconnaitre des régula-
rités dans une langue peuvent être enseignées 
dans plusieurs matières. Il faudrait donc se  
poser la question de savoir quelles connais-
sances on enseigne de manière disciplinaire, 
et lesquelles on gagnerait à enseigner de  
manière interdisciplinaire, en coordonnant les 
plans d’études.

Pour mener à bien cette entreprise, il  
faudrait le soutien des didacticiens des uni- 
versités et des HEP. Ceux-ci devraient 

instaurer et transmettre une didactique in-
terdisciplinaire et plurilingue. En outre, les  
lycées manquent de matériel didactique dans  
ce domaine. Il serait donc important d’en 
élaborer, et de le mettre à la disposition des 
professeurs.

Les universités devraient augmenter leurs 
efforts pour enrichir la concrétisation d’une 
didactique du plurilinguisme en mettant 
en exergue les évidences et les résultats des  
dernières recherches. En ce qui concerne 
la formation des étudiants, il est important 
que les cours de langue tiennent compte du  
niveau initial des étudiants et qu’ils dévelop-
pent de manière systématique et accessible  
les compétences langagières des étudiants. 
L’objectif doit être de faire aboutir les étu- 
diants à un niveau langagier qui soit adapté 
aux nécessités du travail d’enseignant du 
français L2 dans le cadre du système scolaire 
de la Suisse alémanique.

La formation continue est censée offrir 
des cours qui introduisent aux divers aspects 
de cette nouvelle didactique, et devrait tâcher 
de créer des réseaux d’échanges pour les pro-
fesseurs qui travaillent de manière interdisci-
plinaire et plurilingue. Il est aussi souhaitable 
que les différentes institutions de formation 
continue parviennent à une coordination de 
leurs offres, et à une communication claire de 
leurs profils, afin de faciliter l’orientation pour 
les professeurs désireux de se former.
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Koordination des Fremdsprachen- 
unterrichts auf Sekundarstufe II
Stellungnahme der Kommission Moderne Sprachen (KMS) vom 2. Januar 2014

Karin Joachim, Präsidentin der  
Kommission Moderne Sprachen (KMS), 
einer ständigen Kommission des VSG

Alle Unterlagen, inkl. die Sprachen-
strategie der EDK für die Sekundar- 
stufe II und einen Vergleich der 
EDK-Dokumente 2008 und 2013  
der KMS, finden Sie auf  
www.vsg-sspes.ch/index.php?id=253

Die Plenarversammlung der EDK hat 
am 24./25. Oktober 2013 eine Sprachen-
strategie für die Sekundarstufe II verab-
schiedet. In diesem Strategiebeschluss 
legt die EDK– im Sinne von Leitlinien 
– fest, welche Arbeiten zur Koordina-
tion des Fremdsprachenunterrichts auf 
Sekundarstufe II in den kommenden 
Jahren auf gesamtschweizerischer Ebene 
angegangen werden sollen. 

Die Kommission Moderne Sprachen (KMS) 
begrüsst, dass das ehrgeizige Konzept der 
Sprachenstrategie	 von	 2008	 redimensioniert	
worden ist. Sie teilt insbesondere die in Ab-
schnitt A des Strategiepapiers angeführten 
Überlegungen zur zentralen Funktion der 
Sprachen und der Wichtigkeit der sprach-
lichen Fertigkeiten und Fähigkeiten in der 
modernen Gesellschaft sowie des Gewichts 
und des Nutzens der Mehrsprachigkeit in der 
Schweiz. 

Die KMS ist ebenfalls der Meinung, dass 
die Förderung von Mehrsprachigkeit und 
interkultureller Sensibilität nicht ohne spe-
zifische Massnahmen geschehen kann und es 
sinnvoll ist, die vertikale Kohärenz zu gewähr-
leisten. Dabei ist es aus der Sicht der allge-
meinbildenden Schulen aber eminent wich-
tig, dass sich der Sprachenunterricht an den 
Gymnasien und den Fachmittelschulen nicht 
mit der Definition von Kompetenzniveaus 
erschöpft und über den kommunikativen  
Aspekt hinausgeht. 

Ziel der integrierten Sprachendidaktik 
sollte es folglich und mit Blick auf die Ab-
nehmerinstitutionen der Tertiärstufe sein, die 
Metaebene des Sprachenlernens zu stärken 
und zu profilieren, und dies nicht nur im 
sprachlich-kommunikativen, sondern auch im 
linguistischen und literarischen Bereich. Dies 
scheint der KMS vor allem in Hinsicht auf die 
Zielsetzungen des Sprachenunterrichts und 
die Abstützung auf die Niveaus des Gemein-

Vergleich der Versionen von 2008 und 2013 der Fremdsprachenstrategie  
für die Sekundarstufe II der EDK

Mit der Oktober 2013 erschienenen Fassung ist die Sprachenstrategie für die Sekundarstufe 
II	von	2008	redimensioniert	worden.	Die	strategischen	Zielsetzungen	sind	zwar	dieselben	
geblieben (Koordination, Anschluss an die obligatorische Schule bzw. vertikale Kohärenz, 
Sprachenunterricht nach den Prinzipien der Mehrsprachigkeitsdidaktik, Definition der 
Sprachkompetenz am Ende der Sekundarstufe II, Stärkung des kommunikativen Aspekts der 
Sprache, Bezug zum Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen GER), doch werden die 
zur Umsetzung vorgesehenen Massnahmen weniger genau definiert, so dass den einzelnen 
Akteuren etwas mehr Handlungsspielraum und Mitbestimmung bleibt.

Inhaltlich verzichtet die neue Version auf folgende Regelungen: 

•	 Obligatorium	des	Sprachenportfolios.	Dieses	wird	nun	nur	noch	empfohlen.
•	 Einbezug	der	Migrationssprachen	in	das	Konzept.
•	 Expliziter	Einbezug	der	speziellen	Förderung	(Begabtenförderung	und	spezielle	 

Förderung bei Lernrückständen).
•	 Schaffen	von	Anreizen	für	immersiven	Unterricht.
•	 Erhöhung	des	Anteils	erst-	oder	muttersprachlicher	Lehrpersonen.
•	 Schaffung	von	am	GER	orientierten,	vergleichbaren	Abschlussprüfungen.
•	 Förderung	und	Anerkennung	internationaler	Sprachdiplome.

Damit sind gewisse Forderungen des VSG in der neuen Version aufgenommen 
worden. Diese haben sich speziell an der Anerkennung internationaler Sprach- 
diplome, am obligatorischen Einsatz des Sprachenportfolios und an den am GER 
orientierten, vergleichbaren Abschlussprüfungen gestört.
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samen europäischen Referenzrahmens (GER) 
wichtig. Die Deskriptoren des GER bilden 
einen messbaren Teil des Sprachenunterrichts, 
aber nicht den gesamten Sprachenunterricht 
ab. Es ist der KMS ein grosses Anliegen, dass 
dies allen Beteiligten klar ist und Sprachenun-
terricht an den allgemeinbildenden Schulen 
nicht mit Sprachenunterricht nach dem euro-
päischen Referenzrahmen gleichgesetzt wird. 
Unter diesen Bedingungen ist der GER als 
Instrument der gemeinsamen Terminologie 
und als Referenzrahmen auch sinnvoll.

Die KMS anerkennt den Nutzen und den 
Sinn von Portfolios für die Selbsteinschät-
zung und die Lernbegleitung. Das Europäi-
sche Sprachenportfolio ESP III ist dabei nur 
eine Variante von Lernbegleitung. Die KMS 
begrüsst daher, dass auf ein Obligatorium 
des ESPIII verzichtet wird und ermutigt die 
Schulen zu einem kreativen Gebrauch dieses 
Instrumentes mit dem Ziel, die Metakogni-
tion der Lernenden zu fördern.

Hinter den in der Sprachenstrategie auf-
geführten Begriffen «kompetenzorientiertes 
Prüfen», «reflexive Praxis» und «Mehrspra-
chigkeitsdidaktik» stecken Konzepte, die am 
bis anhin geltenden Bild der Lehrperson 
rütteln. Dieser Shift from teaching to learning 
stellt für manche Lehrpersonen einen Para-
digmenwechsel dar. Die darauf hinarbeiten-
den Weiterbildungen sollten sich daher nicht 
nur auf die Vermittlung von neuen Metho-
den beschränken, sondern dieses veränderte 
Professionsverständnis auch wertschätzend 
thematisieren, damit die Lehrpersonen die 
Möglichkeit haben, ihren eigenen Lernpro-
zess und ihre Rolle im Veränderungsprozess 
bewusst mitzugestalten.

Coordination de l’enseignement des  
langues au degré secondaire II
Prise de position de la Commission Langues Vivantes (CLV) du 2 janvier 2014

Tous les documents, y inclus la 
stratégie des langues pour le degré 
secondaire II de la CDIP et une 
comparaison des documents 2008 
et 2013 de la CLV, sont disponibles 
sur http://www.vsg-sspes.ch/index.
php?id=253&L=2

L’Assemblée annuelle de la CDIP a ap-
prouvé une stratégie des langues pour le 
degré secondaire II lors de sa séance des 
24 et 25 octobre 2013. Dans sa décision, 
elle donne des lignes directrices en ce 
qui concerne les travaux à entreprendre 
ces prochaines années au niveau national 
en vue de la coordination de l'enseigne-
ment des langues étrangères au degré 
secondaire II.

La Commission Langues Vivantes (CLV) salue 
le fait que l’ambitieux concept de la Stratégie 
des	 langues	 de	 2008	 ait	 été	 redimensionné.	
Elle partage notamment les réflexions présen-
tées dans le paragraphe A de la Stratégie de 
la CDIP concernant la fonction centrale des 
langues, l’importance des capacités et compé-
tences langagières ainsi que le poids et l’utilité 
du plurilinguisme en Suisse.

Comme la CDIP, la CLV est d’avis que la 
promotion du plurilinguisme et d’une sen-
sibilité interculturelle nécessite des mesures 
spécifiques et qu’il est judicieux d’assurer la 
cohérence verticale. Dans ce contexte et du 
point de vue des écoles de formation géné-
rale du secondaire II, il s’avère essentiel que  

l’enseignement des langues dans les gymnases 
et les écoles de culture générale ne se limite 
pas à la définition de niveaux de compéten-
ces et dépasse l’aspect purement communica- 
tionnel.

Dans l’optique du raccordement aux ins-
titutions de formation du degré tertiaire, la  
didactique intégrée des langues doit donc 
avoir pour objectif de promouvoir et ren-
forcer le méta-niveau de l’apprentissage lin-
guistique, non seulement au niveau langagier 
et communicationnel, mais également dans les 
domaines linguistiques et littéraires. De l’avis 
de la CLV, ceci est particulièrement impor- 
tant en ce qui concerne les objectifs de  
l’enseignement des langues et les références aux  
niveaux prévus par le Cadre européen com-
mun de référence pour les langues (CECR). 
Les descripteurs de ce dernier constituent 
certes une partie quantifiable de l’enseigne-
ment des langues, mais n’en constituent pas 
la totalité. La CLV tient à ce que ceci soit 
clair pour tous les participants et refuse caté-
goriquement que l’enseignement des langues 
dans les écoles de formation générale soit as-
similé à un enseignement uniquement basé 
sur le Cadre européen commun de référence 

Karin Joachim, Présidente de la  
Commission Langues Vivantes (CLV),  
une commission permanente de  
la SSPES



Gymnasium Helveticum 1/2014 25

Langues étrangères

pour les langues. Ces conditions étant posées, 
le CECR s’avère utile en tant qu’instrument 
de terminologie commune et de cadre de 
référence.

La CLV reconnaît l’utilité et le sens du Port-
folio en tant qu’instrument d’auto-évaluation 
et d’accompagnement de l’apprentissage. 
Le Portfolio européen des langues PEL III 
n’étant qu’une variante de ce dernier, la CLV 
salue le fait qu’il ne soit plus obligatoire et 
encourage les établissements à l’utiliser de 
manière créative dans le but de favoriser la 
réflexion métacognitive des apprenants.

Derrière les notions de « procédure d’éva- 
luation des compétences», « pratique réflexive »  
et « didactique du plurilinguisme » figurant 

Comparaison des versions de 2008 et 2013 de la Stratégie des langues  
pour le degré secondaire II de la CDIP

Dans sa nouvelle version d’octobre 2013, la Stratégie des langues pour le degré secondaire 
II	de	2008	a	été	redimensionnée.	Si	les	objectifs	stratégiques	sont	restés	les	mêmes	(coordi-
nation, prolongation après la scolarité obligatoire, respectivement cohérence verticale, ensei-
gnement des langues selon les principes de la didactique du plurilinguisme, définition des 
compétences langagières à la fin du degré secondaire II, référence au Cadre européen com-
mun de référence pour les langues CECR), les différentes mesures sont définies de manière 
moins précise, ce qui confère aux divers acteurs une marge de manœuvre un peu plus large 
ainsi que la possibilité d’influencer l’application des dispositions présentées. 

En ce qui concerne son contenu, la nouvelle version renonce à certains principes :

•	 Obligation	du	Portfolio	européen	des	langues.	L’utilisation	de	cet	instrument	est	 
désormais uniquement recommandée. 

•	 Intégration	des	langues	de	la	migration	dans	le	concept.	
•	 Intégration	explicite	d’offres	d’apprentissage	particulières	(soutien	des	élèves	doués	 

et de ceux qui rencontrent des difficultés).
•	 Elaboration	de	profils	adaptés	à	l’enseignement	en	immersion.
•	 Augmentation	de	la	part	de	personnes	enseignant	leur	première	langue	ou	langue	 

maternelle.
•	 Elaboration	d’examens	finaux	comparables,	orientés	sur	le	CECR.	
•	 Promotion	et	reconnaissance	des	diplômes	de	langue	internationaux.	

Certaines revendications de la SSPES ont donc été prises en compte dans la 
nouvelle version, notamment celle de la reconnaissance des diplômes de langue 
internationaux ainsi que les critiques à l’égard de l’utilisation obligatoire du 
Portfolio européen des langues et à l’élaboration d’examens finaux comparables, 
orientés sur le CECR.

dans la Stratégie se cachent des concepts qui 
représentent pour de nombreux enseignants 
un changement de paradigme. L’offre de for-
mation continue correspondante ne devra 
donc pas se limiter à la transmission de nou-
velles méthodes mais également thématiser, en 
la valorisant, cette nouvelle compréhension 
de l’enseignement, afin que les enseignants 
aient la possibilité d’influencer activement 
leur propre apprentissage et de participer à la 
définition de leur rôle dans ce processus de 
changement.
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Der Lehrplan 21 und die allgemein- 
bildenden Schulen der Sekundarstufe II
Offizielle Stellungnahme des VSG zum Lehrplan 21

Den vollständigen Text der Stellung-
nahme und weitere Dokumente 
finden Sie unter www.vsg-sspes.ch > 
Themen > LP21

In seiner Einleitung zur Stellungnahme 
zum Lehrplan 21 hat der VSG die fol-
genden 9 Forderungen mit Begründun-
gen formuliert. Insbesondere die Erfül-
lung der Forderung 8 zur Sicherung der 
Finanzierung bei der Umsetzung wird 
der VSG mit Argusaugen verfolgen.  

Begründung für die Stellungnahme  
des VSG

Eine Vereinheitlichung der Kenntnisse und 
Kompetenzen, mit denen unsere Schülerin-
nen und Schüler ausgestattet sein werden, 
wenn sie ans Gymnasium und die Fachmit-
telschulen eintreten, scheint uns ein interes-
santes Projekt zu sein. Aus folgenden Grün-
den beteiligt sich der VSG ausführlich an der 
Konsultation.

Der Lehrplan 21 zielt zwar auf die obli-
gatorische Schulzeit ab, betrifft nicht nur 
sie, sondern auch die nachfolgenden Stufen, 
einerseits, weil diese die Schülerinnen und 
Schüler nach der obligatorischen Schulzeit 
aufnehmen und anderseits, weil sie die zu-
künftigen Lehrkräfte für die obligatorische 
Schule ausbilden.

Der VSG äussert sich als Vertreter der  
allgemeinbildenden Schulen der Sekundar-
stufe II, d.h. der Gymnasien und Fachmit-
telschulen, der Abnehmerschulen mit hohen 
schulischen Ansprüchen. Daher beschäftigt 
sich die Stellungnahme des VSG inhaltlich 
mit dem dritten Zyklus des LP21 und der 
Kompatibilität am Übergang Sek I – Sek II.

Als Vertreter der Ausbildungsstätte der 
künftigen Lehrkräfte der gesamten obligato-
rischen Schulzeit äussert sich der VSG zu den 
Konzepten, die hinter dem LP21 stehen, da 
Lehrerausbildung und Zielstufe der Lehrer-
ausbildung kompatibel sein müssen.

Konflikt von LP 21 und Maturitäts- 
anerkennungsreglement

Das Gymnasium selber und seine Vorberei-
tung sind im Maturitätsanerkennungsregle-
ment bzw. in der Maturitätsanerkennungs-
verordnung (MAR/MAV) geregelt. Der VSG  
besteht darauf, dass die letzten 4 Jahre der 
Schulzeit vor der Maturität ohne Einschrän-

kungen entsprechend diesen Vorgaben orga- 
nisiert und unterrichtet werden (MAR/MAV  
Art. 6, Abs. 1). Dies heisst, dass die ganze 
Gymnasialzeit an einer Schule gemäss einem 
durchgehenden Lehrplan stattfindet. Falls der 
Ausnahmeparagraph des MAR/MAV (Art. 6, 
Abs. 2) zur Dauer des Gymnasiums von einem  
Kanton in Anspruch genommen wird, muss 
der Unterricht und die Ausbildung der Lehr-
kräfte auch in diesem prägymnasialen Jahr 
dem Fächerkanon und den Zielen des MAR/
MAV und des Rahmenlehrplans für Maturi-
tätschulen (RLP) entsprechen, welche hier 
den Vorrang vor dem Lehrplan 21 haben.

1. Forderung des VSG: Das Maturitäts- 
anerkennungsreglement geht vor.

1. Der LP21 gilt nicht für das Gymnasium, das 
schon in der obligatorischen Schulzeit be-
ginnt (9. Schuljahr bzw. 11. nach HarmoS),  
und in denjenigen Kantonen, die ein Unter- 
gymnasium führen, auch nicht für das  
Untergymnasium (ab 7.Schuljahr bzw. 9. 
nach HarmoS). Diese Bestimmung ist in 
den Vorspann zum LP21 aufzunehmen.

2. Die Treffpunkte im 3. Zyklus müssen für 
einen Übergang ins Gymnasium nach dem 
2. oder 3. Jahr des 3. Zyklus (je nach Kan-
ton) festgelegt werden. Treffpunkte erst am 
Ende des 3. Zyklus reichen nicht aus. Die 
einfachste Methode ist, wenn im 3. Zyk-
lus die Kompetenzen mit ihrer jeweiligen 
Progression im 3. Zyklus für jedes einzelne 
Schuljahr festgelegt werden.

2. Forderung des VSG: Die Treff-
punkte müssen im 3. Zyklus pro 
Schuljahr definiert werden, mindes-
tens aber sowohl nach dem 8. wie 
nach dem 9. Schuljahr.

LP21 und Mobilität: Die «Sprachenfrage»

Ziel der Ausarbeitung des LP21 war und ist, 
die Mobilität der Schülerinnen und Schüler 
beziehungsweise ihrer Eltern zu erleichtern. 
Dieses Ziel wird vollständig verfehlt durch 
die Ausarbeitung des Lehrplans in zwei Ver-
sionen für Französisch bzw. Englisch als erste 
Fremdsprache. Die allfällige Entlastung ein-
zelner schwächerer Schülerinnen und Schü-
ler oder ganzer Gruppen (wie sie schon in 
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einigen Kantonen durchgeführt wird) um 
eine Fremdsprache darf nicht dem Ziel des 
Zusammenhalts des Schweiz widersprechen.

3. Forderung des VSG: Eine Landes-
sprache wird als erste Fremdsprache 
gelernt.

Der VSG fordert, dass für alle Schülerin-
nen und Schüler eine zweite Landesspra-
che als erste Fremdsprache festgelegt wird. 
Die Interessen grosser Schweizer Unter-
nehmen wie der Post und den SBB, die 
sehr viele Stellen für Absolventen von an-
spruchsvollen und weniger anspruchsvol-
len Arbeitsplätzen in der ganzen Schweiz 
bieten und auf eine innerstaatliche Mobili-
tät angewiesen sind, müssen berücksichtig 
werden. Beim Anspruch, dass die zweite 
Landessprache und Englisch auf vergleich-
barem Niveau bis zum Ende der obligato-
rischen Schulzeit unterrichtet werden, darf 
kein Abstrich gemacht werden.

Formulierungen und Verständlichkeit

Der Lehrplan ist in seiner Komplexität nicht 
aus sich heraus verständlich. Diese Vorgabe 
aus dem Projektbeschrieb wird nicht erfüllt. 
Die Lehrpersonen können ihn mit Weiterbil-
dung verstehen, werden ihn jedoch vor allem 
über die neuen oder angepassten Lehrmittel 
zur Kenntnis nehmen. Aufbau, Sprache und 
Stil des Lehrplans sind nur für Eingeweihte 
verständlich. Eltern und Schülerinnen und 
Schüler werden kaum Zugang dazu finden.

4. Forderung des VSG: Die Sprache 
des Lehrplans muss klarer und allge-
mein verständlich werden.

Die einleitenden Beschreibungen sollen je-
weils in allgemein verständlichem Deutsch 
und mit Verzicht auf pädagogische und di-
daktische Formulierungen festgelegt sein. 

Terminologie und Fachsprache

Der Lehrplan 21 wird für lange Zeit der 
Massstab und die Leitlinie für die Ausbil-
dung von Lehrkräften an den Pädagogischen 
Hochschulen und Universitäten sein. Die 
Fachwissenschafter, welche Studierende aus-
bilden, sollen sich und ihr Fach in der Fach-
terminologie des Lehrplans 21 wiedererken-
nen. Im Sinne der Kontinuität der Ausbildung 
der Kinder und Studierenden soll auf eine 
stufenspezifische Fachterminologie für die 
obligatorische Schulzeit verzichtet werden 
und spätestens im 3. Zyklus die Terminologie 
des einzelnen Faches übernommen werden.

5. Forderung des VSG: Die Fachter-
minologie muss durch Fachwissen-
schafter überprüft werden.

Der VSG fordert, dass im Rahmen der 
Überarbeitung die Fachbeschreibungen 
und Formulierungen von Fachwissen-
schaftern mit Universitätsabschluss auf ihre 
terminologische und fachliche Richtigkeit 
und Exaktheit begutachtet werden. Diese 
Begutachtung ist zu belegen.

Einteilung der Fachbereiche

Die Einteilung der Fachbereiche ist für den 
ersten und zweiten Zyklus möglich, da die 
Schülerinnen und Schüler nur von wenigen 
Lehrkräften in enger Absprache unterrichtet 
werden. Im dritten Zyklus ist es notwen-
dig, die Kompetenzen und insbesondere die 
Stundendotation den einzelnen Fächern un-
mittelbar zuzuordnen, damit der Anschluss an 
weiterführende Schulen und anspruchsvolle 
Berufsbildungen möglich ist, z.B. Physik und 
Biologie mit ihrer Terminologie für zukünf-
tige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und 
für Lehrbereiche wie Elektrotechnik oder 
Physik-Labor oder Fachangestellte Gesund-
heit.

Eine Vermischung der Fächer, ihrer Me-
thoden und Ziele innerhalb der Fachbereiche 
und die Überfrachtung der Fachbereiche leis-
tet einer Auswahl durch die Lehrkräfte Vor-
schub, die von den individuellen Vorlieben der 
Einzelnen gelenkt wird. Dies wirkt einerseits 
der MINT-Offensive der EDK entgegen und 
anderseits der Ausbildung zu informierten 
Mitgliedern der Gesellschaft. Für die infor-
mierte Teilnahme an der heutigen technolo-
gisierten Gesellschaft, in die unsere künftigen 
Schülerinnen und Schüler hineinwachsen, 
sind vertiefte naturwissenschaftliche Kennt-
nisse nötig, die in den einzelnen naturwissen-
schaftlichen Fächern erworben werden, aber 
auch vertiefte geographische und historische 
Kenntnisse, die eine kritische Teilnahme an 
der gesellschaftlichen Entwicklung ermög- 
lichen. Eine Verwischung und Vermischung 
der Fächer und ihrer Inhalte und Ziele er-
schwert den Schülerinnen und Schülern und 
den Lehrkräften Einsicht und Überblick. 

Am Beispiel der Sprachen sieht man, 
dass innerhalb des Bereichs Sprachen zwar 
einzelne Ziele und Methoden gemeinsam 
verwendet werden. Zu Recht werden die 
Gefässe Schulsprache und Fremdsprachen 
einerseits, aber auch die Fremdsprachen un-
ter sich anderseits in separaten Gefässen mit 
eigenen Zielen und eigener Stundendotation 
ausgewiesen. Die Didaktik der Mehrsprachig-
keit dient hier dazu, das Erlernen von Spra-
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che insgesamt am Beispiel der Einzelsprache 
zu erleichtern und führt nicht zu einer Ver-
mischung der Sprachen im gleichen Unter- 
richtsgefäss. Eine Zusammenführung der 
einzelnen Fächer führt auch bei den Natur-
wissenschaften beziehungsweise den Geistes- 
und Sozialwissenschaften nicht zum Ziel. 

6. Forderung des VSG: Aufteilung der 
Fachbereiche in Fächer

Im 3. Zyklus müssen der Fachbereich «Na-
tur und Technik» auf Biologie, Chemie 
und Physik (evtl. auch Informatik) und der 
Fachbereich «Räume, Zeiten, Gesellschaf-
ten» auf Geschichte und Geographie auf-
geteilt werden. Den Fächern sind jeweils 
eigene Stundendotationen zuzuordnen.

Benennung der Fachbereiche

Die Fachbereiche sollten im 3. Zyklus fol-
gende Bezeichnungen tragen:
- Mathematik (allenfalls mit Informatik, 

falls sie nicht dem Fachbereich Natur und 
Technik angefügt wird)

- Natur und Technik (bestehend aus Bio-
logie, Chemie und Physik, nicht mit). Die 
Reihenfolge der Fächer sollte entweder  
alphabetisch sein oder einer anderen Logik  
folgen (aber welcher?), die vorliegende Rei-
henfolge erscheint beliebig. 
Allenfalls ist hier noch Informatik anzufü-
gen, falls sie nicht zum Fachbereich Ma-
thematik hinzugefügt wird. Mit diesen drei 
bzw. vier Fächern ist der Inhalt dieses Fach-
bereichs abgedeckt.

- Geschichte und Geographie (nicht 
«Räume, Zeiten, Gesellschaften»)

Ausbildung der Lehrkräfte für den  
3. Zyklus

Die Lehrkräfte unterrichten im 3. Zyklus  
eine beschränkte Anzahl von Fächern, in 
denen sie vertiefte Fachkenntnisse auswei-
sen müssen, die sie an die Schülerinnen und 
Schüler weitergeben können. Die Lehrkräfte 
für den 3. Zyklus müssen in den einzelnen 
Fächern und nicht in Fachgruppen ausgebil-
det werden. Aufbauend auf solide Fachkennt-
nisse und eine Fachausbildung erst ist ein  
fächerübergreifendes Arbeiten möglich.

7. Forderung des VSG: Die Lehrkräfte 
für den 3. Zyklus werden in Fächern 
und nicht in Fachgruppen ausgebildet. 

Der VSG besteht darauf, dass ein fächer-
übergreifendes Arbeiten die Folge von 
Fachkenntnissen der Schülerinnen und 
Schüler und Fach- und Fachdidaktik-

kenntnissen der Lehrkräfte ist und nicht 
der Ausgangspunkt.

Die kritische Auseinandersetzung mit 
den Unterrichtsgegenständen und ihrer 
Verwendung in der heutigen Gesellschaft 
erfolgt einerseits innerhalb des einzelnen 
Faches, anderseits in den fächerübergrei-
fenden Themen.

Umsetzung des Lehrplans und  
Finanzierung

Der Lehrplan 21 kann nur mit einem sehr 
grossen Aufwand umgesetzt werden. Der Auf-
wand besteht in menschlicher und materieller 
Hinsicht: Die Lehrpersonen müssen ausgebil-
det werden und Lehrmaterial muss hergestellt 
werden. Dies erfordert einen sehr grossen finan- 
ziellen Aufwand von Seiten der Kantone.

8. Forderung des VSG: Der Lehrplan 
21 kann erst umgesetzt werden, wenn 
die finanziellen Mittel im jeweiligen 
Kanton gesprochen und bis am Ende 
der Umsetzung gesichert sind. Diese 
finanziellen Mittel dürfen nicht von 
anderen Schulstufen, d.h. von der  
Sekundarstufe II oder der Tertiärstufe 
abgezogen werden. 

Weiterentwicklung des Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 wurde von den Kantonen 
gemeinsam entworfen und entwickelt. Die 
Verantwortung für die Weiterentwicklung 
bleibt bei der Gesamtheit der Kantone. Sie 
darf nicht den einzelnen Kantonen überlassen 
werden, sonst wird das ursprünglich gesetzte 
Ziel, die Mobilität und Vergleichbarkeit zu 
verbessern, weit verfehlt.

9. Forderung des VSG: Der Lehrplan 21 
muss von allen Kantonen gemeinsam 
weiterentwickelt werden. 
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Auch die Gymnasien vertrauen  
auf eine gute Vorbildung
9 Forderungen des VSG zum Lehrplan 21

Medienmitteilung vom 5. Januar 2014

Der Lehrplan 21 wird für die obligatorische Schulzeit in den 21 deutsch- und mehrsprachigen 
Kantonen entwickelt. Er entspricht dem Plan d’études Romand (PER).

In seiner Stellungnahme zum Lehrplan 21 hat der VSG die folgenden 9 Forderungen for-
muliert.	Insbesondere	die	Erfüllung	der	Forderung	8	zur	Sicherung	der	Finanzierung	bei	der	
Umsetzung wird der VSG mit Argusaugen verfolgen. 

Den vollständigen Text der Stellung-
nahme und weitere Dokumente 
finden Sie unter www.vsg-sspes.ch > 
Themen > LP21

Die neun Forderungen des VSG

1. Für das 9. Schuljahr gehen die Bestimmungen des Maturitätsanerkennungsreglements dem Lehrplan 21 vor.
2.	 Die	Treffpunkte	müssen	im	3.	Zyklus	(Sekundarstufe	I)	pro	Schuljahr	definiert	werden,	mindestens	aber	sowohl	nach	dem	8.	wie	

nach dem 9. Schuljahr, damit der Übergang ans Gymnasium gesichert ist.
3. Eine Landessprache wird als erste Fremdsprache gelernt und gelehrt (!).
4. Die Sprache des Lehrplans muss klarer und damit allgemein verständlich werden.
5. Die Fachterminologie muss durch Fachwissenschafter überprüft werden.
6. Der Fachbereich «Natur und Technik» muss im 3. Zyklus in die Fächer Biologie, Chemie und Physik, der Fachbereich «Men-

schen, Zeiten, Gesellschaften» in die Fächer Geschichte und Geographie aufgeteilt werden.
7. Die Lehrkräfte für den 3. Zyklus (Sekundarstufe I) werden in Fächern und nicht in Fachbereichen ausgebildet. 
8.	 Der	Lehrplan	21	kann	erst	umgesetzt	werden,	wenn	die	finanziellen	Mittel	im	jeweiligen	Kanton	gesprochen	und	bis	zum	Ende	

der Umsetzung gesichert sind. Diese finanziellen Mittel dürfen nicht von anderen Schulstufen, d.h. von der Sekundarstufe II 
oder der Tertiärstufe abgezogen werden. 

9. Der Lehrplan 21 muss von allen Kantonen gemeinsam weiterentwickelt werden.

Les gymnases misent eux aussi  
sur une éducation de qualité
Les neuf revendications de la SSPES concernant le Lehrplan 21

Le texte complet de la prise de  
position et les autres documents 
importants peuvent être consultés sur 
www.vsg-sspes.ch > Thèmes > LP21

Communiqué de presse du 5 janvier 2014

Equivalant au Plan d’études Romand (PER), le Lehrplan 21 pour la scolarité obligatoire a été 
élaboré pour les 21 cantons alémaniques et plurilingues. 

Dans son introduction à sa prise de position au sujet du Lehrplan 21, la SSPES a formulé 
les neuf revendications ci-dessous. Elle attend notamment une réponse claire à sa huitième  
exigence, à savoir la garantie du financement de la mise en œuvre du Lehrplan 21.

Les neuf revendications de la SSPES

1. Pour la 9e année de scolarité, les dispositions du Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) 
prévalent sur celles du Lehrplan 21.  

2. Les points de rencontre (Treffpunkte) devraient être définis pour chaque année de scolarité au 3e cycle (degré secondaire I), mais 
doivent	impérativement	l’être	au	moins	après	la	8e et après la 9e année de scolarité afin de faciliter le passage au gymnase. 

3. Une langue nationale est enseignée (!) et apprise en tant que première langue étrangère.  
4. La formulation du Lehrplan doit être clarifiée afin que ses contenus soient compréhensibles pour tous. 
5. La terminologie propre aux différentes branches doit être vérifiée par des spécialistes.
6. Au 3e cycle, les domaines de discipline doivent être répartis en branches : le domaine « nature et technique » doit être réparti en 

biologie, chimie et physique. Le domaine  « espaces, périodes, sociétés » doit être réparti en géographie et histoire. 
7. Les enseignant-e-s du 3e cycle (degré secondaire I) doivent être formés à une discipline spécifique et non à un groupe de disciplines.  
8.	 Le	Lehrplan	21	ne	pourra	entrer	en	vigueur	que	lorsque	chaque	canton	concerné	aura	octroyé	les	moyens	financiers	nécessaires	

et en aura garanti la disponibilité jusqu’à la fin de la mise en œuvre. Ce financement ne doit pas se faire aux dépens d’autres degrés 
(degré secondaire II ou degré tertiaire).  

9. Les cantons doivent participer conjointement au futur développement du Lehrplan 21.
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Budgetkürzungen

Das Gymnasium wird zu Tode gespart

Medienmitteilung  
vom 28. November 2013

Der Verein Schweizer Gymnasiallehrer- 
innen und Gymnasiallehrer (VSG) wehrt 
sich an seiner Delegiertenversammlung 
vom 22. November 2013 entschieden ge-
gen die Budgetkürzungen in den Kanto-
nen, welche die Zukunft der Studieren-
den in der Schweiz gefährden.

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehre-
rinnen und Gymnasiallehrer (VSG) ist besorgt 
über die Budgetkürzungen in der Bildung, 
die in vielen Kantonen im Gang oder in Vor-
bereitung sind. Diese Massnahmen trafen in 
den letzten Jahren und treffen immer noch 
vor allem die Sekundarstufe 2 und insbeson-
dere das Gymnasium. Der Bund und die Kan-
tone möchten die wirtschaftliche Stärke der 
Schweiz, die auf Brainpower beruht, stärken. 
Wenn man die Budgetkürzungen sieht, wel-
che die Kantone an ihren eigenen Gymnasien 
vornehmen,  sind dies jedoch nur Lippen- 
bekenntnisse.

Die Folgen dieser Kürzungen sind nicht so-
fort sichtbar wie zum Beispiel im Gesund-
heitswesen, deshalb aber umso gefährlicher 
für das Wohlergehen und den Zusammenhalt 
der Schweiz und ihre Position in der Welt.

Eine halbe Lektion zu streichen für jede 
Klasse, wie im Kanton Luzern, scheint nicht 
viel, doch über die ganze Schulzeit summiert 
sich das z.B. auf weniger Deutsch- oder  
Italienischkenntnisse, weniger MINT-Aus-
bildung. Alles Gebiete, auf die sich die 
Schweizerische Konferenz der Kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) mit ihren Ent-
wicklungsprojekten konzentriert.

Schwerpunktfächer zu streichen, wie im 
Kanton Bern, gefährdet die Möglichkeit der 
Industrie, Leute zu rekrutieren, die durch eine 
vertiefte Allgemeinbildung und zusätzliche 
Sprachkenntnisse einen Zugang zu fremden 
Kulturen haben.

Die Löhne der Lehrkräfte zu senken, wie 
in einigen Kantonen, gefährdet das Engage-
ment der gegenwärtigen Lehrkräfte und 
macht die Rekrutierung zukünftiger ausge- 
zeichneter Lehrpersonen unmöglich. Die 
Löhne der Gymnasiallehrkräfte sind im Ver-
gleich zu andern Berufsfeldern für Akademi-
ker schon jetzt nicht konkurrenzfähig. Der 
Lehrermangel, der in einigen Fächern schon 
besteht, wird sich noch verschärfen.

Eine andere Massnahme, die allzu häufig an-
gewandt wird, ist die Erhöhung der Anzahl 
Wochenlektionen für Lehrkräfte. Die un-
vermeidliche Folge ist, dass weniger Zeit für 
die Unterrichtsvorbereitung und weniger 
Zeit für die Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler vorhanden ist. 

Schliesslich zerstört eine Schliessung von 
Schulen eigene Schulkulturen, bringt län-
gere Schulwege mit öffentlichen Verkehrs- 
wegen für die Schülerinnen und Schüler und 
lässt ihre Verbindung mit der Herkunftsregion 
schwinden.

Der VSG fordert, dass den Gymnasien genü-
gend Mittel zur Verfügung gestellt werden, 
um ihre gesellschaftlich wichtige Aufgabe zu 
erfüllen, die im Schweizerischen Maturitäts- 
anerkennungsregelment (MAR) formuliert 
ist: Studierfähigkeit und Allgemeinbildung. 
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Mesures d’austérité

Le Gymnase saigné à blanc

Communiqué de presse  
du 28 novembre 2013

L’Assemblée des délégué-e-s de la Société  
Suisse des Professeurs de l’Enseigne-
ment Secondaire (SSPES), réunie le 22 
novembre 2013, s’oppose catégorique-
ment aux mesures cantonales d’austérité 
qui compromettent gravement l’avenir 
des étudiant-e-s en Suisse.

La Société Suisse des Professeurs de l’Ensei-
gnement Secondaire (SSPES) s’inquiète des 
mesures d’austérité dans le domaine de l’édu-
cation, en préparation ou d’ores et déjà en 
place dans de nombreux cantons. Ces mesures 
ont, ces dernières années, surtout visé le degré  
secondaire II et le Gymnase en particulier – 
et ceci continue d’être le cas aujourd’hui. La 
Confédération et les cantons souhaitent ren-
forcer le pouvoir économique de la Suisse, 
lequel repose essentiellement sur la matière 
grise du pays. Un vœu pieux au vu des me-
sures d’austérité prises par les cantons dans 
leurs gymnases respectifs.

Les conséquences de telles coupes budgétaires 
ne sont pas aussi rapidement visibles que, par 
exemple, dans le domaine de la santé. Elles 
n’en sont que plus dangereuses pour le bien-
être et la cohésion de la Suisse ainsi que pour 
sa position internationale.

Renoncer à une demi-leçon par classe, 
comme c’est le cas dans le canton de Lucerne, 
semble certes dérisoire ; tout au long de la 
scolarité, le cumul de ces périodes soi-disant 
économisées a cependant pour résultat, entre 
autres, une diminution des connaissances en 
français ou en italien, et une formation ré-
duite dans les disciplines MINT – autrement  
dit dans les domaines sur lesquels se 
concentrent les projets de développement de 
la Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique.

L’abandon de certaines options spéci- 
fiques, comme dans le canton de Berne,  
met en péril la possibilité des industries de 
recruter des collaboratrices et collaborateurs 
qui, de par leur culture générale approfondie 
et leurs connaissances linguistiques ont accès 
aux cultures étrangères.

Pratique déjà courante dans certains cantons, 
la réduction du salaire des enseignantes 
et des enseignants menace de limiter leur 
engagement, tout en rendant impossible le 
futur recrutement de pédagogues qualifié-e-s 
et compétent-e-s. En comparaison avec les 
salaires perçus par les académicien-ne-s dans 
d’autres cercles professionnels, ceux des ensei-
gnant-e-s de gymnase ne sont d’ores et déjà 
plus compétitifs. Déjà constaté dans certaines 
disciplines, le manque d’enseignant-e-s ne fera  
que s’accroître.

Autre levier trop fréquemment actionné, 
l’augmentation du nombre de périodes 
à enseigner réduit inévitablement le temps 
consacré par les professeurs à la préparation 
des leçons et au suivi des élèves.

Enfin, la fermeture d’établissements fait 
disparaître les cultures qui leur sont propres, 
impose aux élèves de longs trajets en trans-
ports publics et rompt les liens entre les élèves 
et la communauté.

La SSPES exige donc que des ressources  
financières suffisantes soient octroyées au 
gymnase, afin qu’il puisse – au service de la 
société – remplir son rôle tel qu’il est formulé 
dans le Règlement sur la reconnaissance des 
certificats de maturité (RRM), à savoir la 
transmission de l’aptitude aux études supé-
rieures et d’une culture générale.
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Glosse

Kampf um Aufmerksamkeit  
oder Geld
« Si je t’attrape près de l’école, gare à ton dos ! »

Gisela Meyer Stüssi,  
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

Wir sitzen an einem schönen Herbstsonntag 
im Zug und unterhalten uns über Projekte 
der Frühförderung. Sollen Kleinkinder schon 
Chinesisch lernen oder reicht es, wenn sie im 
Wald frei spielen können? Plötzlich mischt 
sich eine alte Frau aus dem Nachbarabteil ein. 
Ich hatte schon beim Einsteigen in den Zug 
beobachtet, wie sie ihrem fragilen Mann über 
die Tritte zu einem freien Sitzplatz half. «Wis-
sen Sie», sagte sie plötzlich, «in Basel besuchen 
sie die Kinder sogar zu Hause und fördern sie 
einzeln. Was das kostet! Wenn die sich nicht 
integrieren wollen, dann ...» Mit einer Hand-
bewegung zeigt sie an, dass die Leute doch 
einfach verschwinden sollten. «Die gehen 
aber nicht», wollte ich ihr entgegnen, «die El-
tern arbeiten, und dass die Kinder dann später 
soziale und sprachliche Defizite haben wer-
den, belastet nur uns in der Schule.» 

Meine Gedanken gehen anstelle einer 
Antwort weiter zu einer Kontaktanfrage, 
die über eine soziale Plattform an mich ge-
kommen war. Wie alle unbekannten Namen 
 hätte ich sie beinahe weggeklickt. Doch im 
letzten Moment kam mir das Mädchen in 
den Sinn, mit dem ich einen Teil des Schul-
wegs gemeinsam hatte. Sie nannte zu unse-
rem grossen Erstaunen abwechselnd zwei 
unterschied liche Nachnamen und wusste 
nicht, welches der richtige war. Dass sie den 
Namen der  italienischen Mutter vor dem des 
spanischen Vaters führte, wie es bei der spani-
schen  Namengebung üblich ist, erkannte ich 
erst viel später. Wir gingen fünf Jahre lang ge-
meinsam von der Primarschule weg, auf dem 
halben Schulweg trennten sich unsere Wege. 
Sie wohnte im Arbeiterquartier, das nach dem 
grossen Industriebetrieb benannt war, 

in dem ihre Eltern wohl beide arbeite-
ten. Ihr Zuhause hatte ich nie gesehen und 
sie meines auch nicht, denn zu den Geburts-
tageinladungen wurden nur die Kinder aus 
dem gleichen Quartier eingeladen. Als dritter 
war noch ein etwas älterer Knabe auf dem 
Weg dabei, der uns mit anzüglichen Witzen 
 unterhielt, die ich jedenfalls nicht verstand. 
Jahrzehnte später akzeptierte ich also neugie-
rig ihre Kontaktanfrage und schaute mir ihren 
beruflichen Werdegang an.

Mit einem Stufenaufstieg hatte sie in  einer 
etwas längeren Zeit einen guten Sekun-
darschulabschluss geschafft, danach – wohl 
über eine Lehre – eine Ingenieurschule ab-

solviert und ist seit Jahren Inhaberin einer 
 eigenen Firma. Ausgerechnet sie ist also eine 
der  wenigen Frauen meiner Generation, die 
es gewagt hat, einen technischen Beruf zu 

lernen. Die Nähe ihres Wohnortes zur 
Turbinenproduktion hatte sie vielleicht be-
einflusst. Frühförderung gab es damals noch 
nicht und warum diese Ausländerkinder in 
den Hort zum Mittagessen gehen mussten 
und nicht zu den Eltern nach Hause, war uns 
unklar.

Diese Mitschülerin hat es offensichtlich 
geschafft. Nun frage ich mich, wie es wohl 
den andern Ausländerkindern ergangen ist? 
Dem Knaben, der bei den strengen italie-
nischen Grosseltern aufwuchs, weil die sehr 
junge Mutter arbeiten musste und die Nach-
frage nach dem Vater auf beschämtes Schwei-
gen stiess. Der Kratzbürste, die sich immer ei-
nen Vorteil verschaffen wollte, und doch nicht 
wirklich akzeptiert war. Dem Knaben, vor 
dem wir Angst hatten, aber auf den die ganze 
Klasse stolz war, weil er als Stärkster des gan-
zen Schulhauses in jeder grossen Pause unter 
Anfeuerungsrufen einen Andern zu Boden 
schlug.

Mindestens ein Drittel meiner Primar-
klasse hatte ausländische Eltern, die in der Fa-
brik arbeiteten, kaum einen von ihnen sah ich 
später in der Bezirksschule oder in der Kan-
tonsschule noch. Vielleicht hätte dem  einen 
oder der andern eine Frühförderung auch 
genützt?

Der Halt des Zuges entband mich zum 
Glück davon, der alten Frau eine ausführli-
che Antwort zu geben und ich wünschte ihr 
noch einen sonnigen Sonntag. Könnte es sein, 
dass auch sie, die offensichtlich ihren Mann  
pflegt, auch mal einen Besuch zu Hause 
 haben möchte, der sie unterstützt?

Doch was nützt es in der Diskussion über 
die Sparmassnahmen, wenn die Anwälte der 
Kleinkinder gegen die der Psychisch-Kran-
ken vorgehen, wenn die Behinderten gegen 
die Ausländer und die Förderungswürdigen 
gegen die Förderungsbedürftigen ausgespielt 
werden?
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Glose

PS: Welcher amerikanische Schrift-
steller des 19. Jahrhunderts, der nur 
unter seinem Pseudonym bekannt ist, 
lässt den Säufer-Vater so mit seinem 
Sohn sprechen? Rich tige oder originelle 
Antworten an g.meyer@vsg-sspes.
ch werden mit einem Kugelschreiber 
belohnt. 

P.-S.: A quel auteur américain du 19e 

siècle connu unique-ment sous son 
pseudonyme, doit-on cette menace, 
adressée à un enfant par son père 
alcoolique? Les réponses correctes 
(ou originales) envoyées à g.meyer@
vsg-sspes.ch seront récompensées 
par un stylo SSPES.   

PPS: Originelle Definitionen von  
Philologia habe ich keine bekommen. 
Die Kugelschreiber warten immer 
noch.

P.P.-S.: Je n’ai reçu aucune définition 
originale du terme «philologie».  
Les stylos sont encore en réserve!

Se battre pour un peu d’attention –  
ou beaucoup d’argent
« Si je t’attrape près de l’école, gare à ton dos ! »

Par un beau dimanche d’automne, assis dans 
le train, nous échangeons nos vues sur divers 
projets d’encouragement précoce. Les enfants 
en bas âge doivent-ils apprendre le mandarin 
ou est-il suffisant de les laisser librement jouer 
dans la forêt? Une femme âgée se mêle sou-
dain à notre conversation. Je l’avais déjà re-
marquée au moment de monter dans le train, 
alors qu’elle aidait son mari à se frayer un 
chemin jusqu’à une place libre. «Vous  savez, 
à Bâle, des professeurs privés viennent même 
à domicile pour s’occuper d’un enfant. Cela 
coûte une fortune! Si ces familles ne veulent 
pas que leurs enfants soient intégrés, alors…» 
D’un geste, elle indique que ces  personnes 
n’ont qu’à disparaître. Je voudrais lui expli-
quer que cela ne se passe pas ainsi. Les parents 
travaillent, et si les enfants ont plus tard des 
déficits sociaux ou des connaissances linguis-
tiques insuffisantes, c’est l’école qui en sup-
porte les conséquences. 

Mais mes pensées sont déjà ailleurs: une 
demande de contact m’est parvenue via une 
plate-forme sociale. Je l’aurais directement  
effacie, comme tous les noms inconnus, si, au 
dernier moment, le visage d’une fillette ne 
m’était pas revenu à l’esprit. A l’époque, je fai-
sais avec elle une partie du chemin qui nous 
menait à l’école. Je me souviens qu’à mon 
grand étonnement, elle avait deux noms de 
famille et ne savait pas lequel était « le  juste ». 
Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris 
qu’elle plaçait le nom de sa mère  italienne de-
vant celui de son père espagnol, comme on le 
fait en Espagne. Pendant cinq ans, nous avons 
quitté ensemble l’école primaire, mais nos 
pas se séparaient à mi-chemin. Elle habitait 
dans le quartier ouvrier qui devait son nom 
à l’usine dans laquelle travaillaient ses parents. 
Je ne suis jamais allée chez elle, et elle n’est 
jamais venue chez moi. Il est vrai que pour 
les fêtes d’anniversaire, seuls les enfants du 
même quartier étaient invités… Je me sou-
viens également d’un garçon un peu plus âgé 
qui marchait avec nous. Il nous racontait des 
histoires équivoques dont le sens m’échappait. 
Quoi qu’il en soit, c’est avec curiosité que j’ai 
accepté la demande de contact – et consulté 
le  résumé de la carrière professionnelle de 
mon ancienne petite camarade. Cela avait 
certes pris un peu de temps, mais elle avait 
finalement terminé son école secondaire avec 
brio. Un apprentissage, puis une école d’ingé-

nieurs – et la voilà aujourd’hui directrice de 
sa propre entreprise. Elle est l’une des seules 
femmes de ma génération que je connaisse à 
avoir osé se lancer dans une profession tech-
nique. A-t-elle été influencée pendant son 
enfance par la proximité de l’usine de pro-
duction de turbines? On ne parlait alors pas 
d’encouragement précoce, et nous ne com-
prenions pas pourquoi les  enfants étrangers 
prenaient leur repas de  midi à la garderie et 
non chez leurs parents.

Je me demande ce que sont devenus les 
autres enfants étrangers. Ce garçon élevé à la 
dure par ses grands-parents italiens parce que 
sa mère devait travailler et qui se murait dans 
le silence lorsqu’on lui parlait de son père. 
Ou cette fille qui jouait les gros bras, essayant 
toujours de prendre l’avantage sans jamais être 
vraiment acceptée. Ou encore cet élève dont 
nous avions peur mais que toute la  classe ad-
mirait parce qu’il était le plus fort de  l’école 
et qu’à la récréation, il mettait un adversaire 
systématiquement à terre sous les applaudis-
sements.

Un tiers au moins de mes camarades de 
primaire avaient des parents étrangers qui 
travaillaient à l’usine. Je les ai pratiquement 
tous perdus de vue pendant la secondaire et 
le gymnase. Peut-être l’un ou l’autre d’entre 
eux aurait-il eu besoin d’un encouragement 
précoce?

L’arrêt du train se produit à temps pour 
m’empêcher de répondre à ma voisine de 
compartiment. Je me contente donc de lui 
souhaiter un bon dimanche. Apprécierait-elle, 
elle aussi, que quelqu’un vienne à domicile 
pour l’aider à s’occuper de son mari? 

En matière d’économies, à quoi cela 
sert-il que les défenseurs des jeunes enfants 
s’opposent aux handicapés qui eux-mêmes  
accusent les étrangers de tous les maux? 

Est-il vraiment nécessaire de jouer ceux 
qui profitent de l’encouragement précoce 
contre ceux qui en ont vraiment besoin?
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Fachvereine

Kurzmitteilungen 
Brèves

Verein Schweizerischer Deutschlehrerin-
nen und Deutschlehrer VSDL

Kontakt: Viviane Jenzer 
viviane.jenzer@kantiwil.ch 
www.vsdl.ch

Ein klares Bekenntnis zum allgemeinbil-
denden Auftrag des Faches Deutsch
Dem Fach Deutsch am Gymnasium wird 
eine wichtige Rolle bei der Förderung u.a. 
der Sprachkompetenz und daraus resultierend 
bei der allgemeinen Studierfähigkeit zuge-
sprochen. Deshalb ist dieses Fach auch im 
Fokus von Wissenschaft und Politik, was an 
den Folgen von EVAMAR II beobachtbar 
ist. Die aktuelle Ausgabe der Deutschblätter 
„Kulturelles Kapital und kritisches Potential 
- Die Bedeutung des Literaturunterrichts am 
Gymnasium“ weist als Gegengewicht dazu 
auf die Allgemeinbildung als zweite wichtige  
Aufgabe des Faches Deutsch hin, wie dies 
auch Prof. Franz Eberle, Forschungsleiter des  
Teilprojekts 1, festgehalten hat. Zusammen mit  
einer Stellungnahme zu den basalen fachlichen  
Studierkompetenzen, die im Rahmenlehr-
plan Deutsch verankert werden sollen, haben 
wir die aktuellen Deutschblätter dem neuen 

Präsidenten der EDK, Christoph Eymann, 
sowie allen Bildungsdirektoren der Deutsch-
schweizer Kantone zukommen lassen.

Der VSDL bedauert in seinem Positionspapier 
sehr, dass die Entwicklung der Studierfähig-
keit auf die Fächer Deutsch und Mathematik 
verengt wurde, statt bewusst alle Fächer mit-
einzubeziehen. Zudem scheint uns dringend 
notwendig, dass zwischen Fachinhalten und 
Kompetenzen, also Input und Outcome- 
Orientierung unterschieden wird, was in der 
Ausschreibung des Projekts nicht konsequent 
geleistet wurde. Ausserdem erscheint uns die 
Frage nach den Ressourcen wichtig, da einige 
Kantone derzeit nicht davor zurückschrecken, 
auch das Basisfach Deutsch am Gymnasium 
in ihren Sparrunden einzubeziehen, was zu 
einer Abwertung der allgemeinbildenden Be-
reiche des Deutschunterrichts führen könnte. 
Der VSDL fordert daher von der EDK ein kla-
res Bekenntnis zum allgemeinbildenden Auf- 
trag des Faches Deutsch, das sich im Reform-
vorhaben grundsätzlich widerspiegelt. 

Herr Eymann hat uns daraufhin versichert, 
dass er sich mit der Thematik auseinander- 
setzen werde.

In dieser Rubrik können die Fachverbände ihre News publizieren, vor allem aus folgen-
den drei Themenbereichen:

•	Verbandsaktivitäten •	Publikationen	•	Bildungspolitik

Dans cette rubrique, les sociétés de branche ont la possibilité de publier leurs dernières 
nouvelles, de préférence sur un de ces trois sujets :

•	Activités organisées pour les membres	•	Publications	•	Politique de formation

Nichtmitglieder können das Heft 
bestellen unter: vorstand@vsdl.ch 
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Leserbrief

1. Warum immer nur DaF? Näf zitiert aussschliesslich Beispiele für fehlerhafte Produktionen aus dem DaF-Bereich – soll man also ver-
stehen, dass Deutsch die einzige Sprache ist, in der Korrektheit und Kommunikation einander potenziell ausspielen ? Wie sieht es aus 
mit Spanisch, Englisch, Italienisch oder Französisch an Schweizer Gymnasien? Warum fokussiert man immer und immer wieder nur 
auf die deutsche Sprache? 

2. Wie wird schwindende Korrektheit gemessen? Um tatsächlich belegen zu können, dass die Korrektheit im FS-Unterricht die grosse 
Verliererin der kommunikativen Wende ist, müsste man Schülerproduktionen vor und solche nach der Wende miteinander verglei-
chen – und das gleich Tausende Male, z.B. in den Matura-Aufsätzen. Das wird aber nicht getan. Was die potenzielle Korrektheit der 
Äusserungen vor der kommunikativen Wende angeht, würde ich gerne folgende Behauptung für den DaF-Bereich aufstellen (ebenfalls 
ohne Beleg, so rein aus dem Bauch heraus): Die SchülerInnen hatten keine Gelegenheit sich zu äussern. Dies aber taten sie korrekt. 

3. Wie viel «Schuld» trifft den GER und das ESP? Interessanterweise wird die Vagheit der GER-Deskriptoren hinsichtlich der Kor-
rektheit zu recht hervorgehoben. Doch wie sieht es mit den Lehrplänen der Gymnasien aus? Schaut man in kantonale Lehrpläne im 
Bereich Fremdsprachen, ist deren Vagheit nicht zu überbieten. Korrektheit kommt da gar nicht vor. Wissen die LehrerInnen überhaupt, 
welche Ziele ihr Unterricht hat oder versuchen sie die curriculare Leere mit allerlei mehr oder weniger «kommunikativen» Inhalten zu 
füllen? Anders gefragt: Sind die drei K des Fremdsprachen- bzw. DaF-Unterrichts, Kommunikation, Kultur und Korrektheit überhaupt 
mit den zugeteilten Stunden erreichbar, unabhängig vom GER und seinen Deskriptoren, von denen die meisten DaF-LehrerInnen 
ohnehin nicht viel halten? 

4. Welche Rolle spielt der L1-Unterricht? Zu recht erinnert Näf an die «Sprachlastigkeit» der Schweizer Matura. Doch wie sprachsen-
sibel ist der L1-Unterricht an Schweizer Gymnasien wirklich? Wie intensiv wird die Schulsprache in allen Fächern gefördert und 
inwieweit können von den SchülerInnen Transferleistungen für den FSU erwartet werden? Und: Inwieweit kann die Beherrschung 
der L1 einfach « vorausgesetzt » werden ? Ich denke, auch L1-Sprecher machen in ihrer stärksten Sprache Fehler – Korrektheit ist,  
sogar in der L1, nicht immer gegeben. Und was die akademischen Kompetenzen im Allgemeinen angeht: Diese sollte man tatsächlich 
erst NACH der Uni, nicht nach dem Gymnasium erwarten.

5. Welche pädagogischen, didaktischen und methodologischen Überlegungen liegen dem FSU tatsächlich zugrunde und wie kohärent 
ist er in Bezug auf die Matura-Prüfungen? Näf bringt es auf den Punkt, «Soziokonstruktivismus statt Behaviorismus», «Verständ-
lichkeit statt Korrektheit». Doch geht diese Gleichung wirklich auf? Patern drill sei verpönt, sogar verboten, behauptet Näf. In wie 
vielen Klassenzimmern war er, um das zu behaupten? Die Vorgehensweise vieler LehrerInnen im Klassenzimmer deutet weder auf 
ein Verschwinden des Grammatikunterrichts noch auf ein bewusstes, überlegtes Votum für lernerzentrierten, handlungsorientierten 
FSU-Unterricht hin. Dieser, das sei nur nebenbei bemerkt, verzichtet weder auf Grammatik- noch auf Wortschatztraining. Es herrscht 
oft ein eher überraschendes didaktisches Nomadentum, in dem expliziter Grammatikunterricht und der damit verbundene Wunsch 
nach Korrektheit nach wie vor einen sehr zentralen Platz haben. Doch prüft man das in den Abschlussprüfungen nicht mehr wirklich. 
Es ist für die SchülerInnen ein bisschen so, als würde man jahrelang mit ihnen Kugelstossen trainieren und sie dann auf den vorderen 
Plätzen in einem Schwimmwettkampf erwarten. 

6. Warum verlangt man von SchülerInnen etwas, das LehrerInnen selbst oft nicht können? Der Anspruch auf Korrektheit muss vorgelebt 
werden – in der obligatorischen Schule ist das zumindest für DaF oft nicht der Fall. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Sprachkom-
petenzen vieler FSU-LehrerInnen zu wünschen übrig lassen. So gehen Jahre ins Land, in denen eine Sprache nicht gelernt, sondern 
einfach irgendwie unterrichtet wird, als Schulfach, nicht als Kommunikationsmittel oder als lebendige Sprache und Kultur. 

Ich stimme in einem ganz wesentlichen Punkt mit Näf überein: Das Gymnasium ist, nolens volens, eine Sprachschule. Ich habe noch 
nie verstanden, warum das ein Problem darstellt. Denn es bereitet ja nicht nur auf die Uni, sondern eben auch auf das Leben vor. Und 
im echten Leben werden Sprachen nun mal in allen erdenklichen Kommunikationszusammenhängen verwendet. Oder man sieht es so:  
Man geht auf das Gymnasium und studiert später an der Uni, um noch später teure DaF-Privatstunden bezahlen zu können. Z.B. bei 
der Migros-Klubschule. Weil man Daf-Kompetenzen in der Schweiz wirklich gebrauchen kann – vor allem solche, die man aus vielen 
Gründen nur teilweise in den allgemein bildenden Schulen erwirbt. 

Fragen einer lesenden Didaktikerin
Claudia Bartholemy, DaF-Didaktikerin an der HEP Lausanne und  Dozentin  

an der Section d’allemand der Universität Lausanne

Mit grossem Interesse habe ich den Artikel «Lob der Korrektheit» von Prof. Anton Näf, erschienen im Gymnasium Helveticum 4/2013, gelesen. 
Ich kann seine laudatio temporis acti teilweise sehr gut nachvollziehen, da auch ich in meinem DaF-Unterricht mit Bachelor-Studierenden zu tun 
habe, die trotz einer Entscheidung für Deutsch noch über viele Semester (viel zu) wenige korrekte Sätze bzw. Texte produzieren. Ich zweifele – wie 
Näf – daran, dass sie das in der obligatorischen Schule oder im Gymnasium lernen konnten, sehe allerdings nicht das Postulat der kommunika-
tiven Kompetenz als Ursache dafür und den GER oder das ESP als dessen « Urkatastrophen », um es etwas zugespitzt zu formulieren. Mir geht es 
darum, die Fragen einmal anders zu stellen, sozusagen aus der Sicht einer lesenden DaF-Didaktikerin.
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Zugang zur Forschung

Le PROVOC
Un pont entre secondaire et tertiaire 

Né à proximité des favelas de Rio de  
Janeiro il y a presque 30 ans, le PRO-
VOC (PROgramme de VOCations scien-
tifiques) participe à l’insertion d’ado-
lescents au sein des laboratoires de la 
FIOCRUZ et des centres universitaires 
de la ville. Son principe? Donner le goût 
de la recherche aux lycéens en les asso-
ciant à des investigations de niveau aca-
démique au sein des hautes écoles.
 
Un des grands intérêts de la FIOCRUZ, dans 
le cadre de ce projet, est l’intégration qui y est 
faite entre recherche fondamentale, recherche 
appliquée et éducation. Implantée dans les  
favelas de la « Zona Norte » (zone la plus dé-
favorisée de Rio de Janeiro), elle se préoccupe 
aussi d’éducation à la santé en lien avec les 
populations des favelas avoisinantes.

Qu’en est-il exactement au Brésil ?

Contrairement à d’autres démarches axées sur 
la diffusion des résultats de la science (jour-
nées portes ouvertes, contacts ponctuels avec 
les chercheurs1, sensibilisation par divers mé-
dias, …), le PROVOC vise à permettre aux 
jeunes de faire de la science plutôt que de se 
contenter d’apprendre les résultats de la science. 
De plus, le programme souscrit à une volonté 
de promouvoir l’accès des jeunes filles aux 

Dr ès sciences, Jacques Ducommun 
enseigne la didactique de la biologie et 
des sciences de la nature dans le cadre 
de la formation initiale des professeurs 
de sciences du secondaire à la HEP- 
BEJUNE. Il donne également des cours  
de biologie et de chimie au Lycée Jean- 
Piaget de Neuchâtel. Dans le cadre de 
son mandat HEP, il poursuit une recherche 
sur le fonctionnement du projet PROVOC 
et son impact sur les relations lycées- 
universités.

1 Tous les termes de ce texte se rapportant  
au genre sont susceptibles d'être employés 
indifféremment pour des référents masculins  
ou féminins.

laboratoires scientifiques. Il s’agit en bref de 
placer des lycéens aux côtés de chercheurs 
(doctorants et post-doctorants, le plus sou-
vent) en leur confiant une petite investigation 
dans la lignée de celle de leur mentor. 

A Rio de Janeiro, les élèves PROVOC  
restent une année dans leur labo (à raison 
d’une demi-journée par semaine) et peuvent 
continuer le processus par la suite, sur une 
base volontaire et durant un an et demi dans 
le cadre d’une phase avancée.

Et la réalité suisse ?

L’adaptation faite en Suisse a démarré en 2010 
grâce à un congé de formation octroyé par la 
HEP-BEJUNE. L’auteur a pu en effet dispo-
ser durant une année d’un tiers de son temps 
de travail pour mettre le projet sur les rails.  
Le transfert s’est effectué en tenant compte 
des spécificités économiques et culturelles de 
la Suisse. Il a fallu d’abord relier le processus à 
un concept déjà en place: le travail de maturité, 
permettant que l’importance de l’investisse-
ment exigé soit en partie compensée par l’as-
similation au TM. Respectant les conditions  
prévues pour ce travail, le volume du PROVOC  
a été réduit de moitié par rapport à l’investisse-
ment exigé au Brésil. Les lycéens fréquentent 
«leur» laboratoire durant 6 mois environ  
à raison d’une demi-journée par semaine. 
Pour des raisons liées aux diverses modalités 
de recherche, le stage se déroule parfois de 
façon plus compacte, à raison d’une semaine 
entière durant les vacances scolaires et le reste 
égrené sur le reste du temps imparti.

La première difficulté a consisté à convain-
cre les universitaires de l’intérêt et de la perti-
nence d’accueillir au sein de leurs équipes des 
adolescents pas encore au fait des contingen-
ces et des démarches de types universitaires. 
Pour des doctorants pressés par le temps et  
astreints à publier fréquemment, il n’est en 
effet pas simple d’accepter de coacher un dé-
butant. Du côté des lycées, certaines réticences  
exprimaient la crainte de voir échapper les 
éléments les plus motivés et les plus perfor-
mants dans une structure extrascolaire. De 
plus, il s’agissait d’assurer l’égalité de traite-
ment entre les élèves de type «PROVOC» et 
ceux inclus dans une démarche TM plus tra-
ditionnelle. On pouvait effectivement crain-
dre, chez les chercheurs «évaluateurs», une dif-
ficulté à cerner le bon niveau d’exigence de 

Pavillon mauresque de la FIOCRUZ (Fondation Oswaldo Cruz), Fondation dont l’activité est  
essentiellement tournée vers la recherche biomédicale (vaccins, médicaments contre  
différentes  maladies tropicales). Cette Institution est un peu l’équivalent brésilien de l’Institut 
Pasteur de Paris avec lequel elle collabore d’ailleurs de façon régulière.
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Répartition des 42 élèves PROVOC dans 
différents secteurs

Accès à la recherche

ce type de démarche. Placer la barre trop haut, 
ou au contraire la rabaisser excessivement,  
aurait pu en effet nuire au bon déroulement 
du processus et menacer sa pérennité. Mais 
peu à peu, le PROVOC suisse s’est fait une 
place au soleil. Les excellentes prestations 
des élèves sélectionnés, ainsi que le bouche à 
oreille, ont contribué à asseoir la volonté de 
poursuivre sur ce chemin. Les deux lycées 
de Neuchâtel se sont confirmés comme par-
tenaires du programme. Faute de moyens, il 
n’a malheureusement pas encore été possible 
d’élargir la zone PROVOC aux autres lycées 
de l’espace BEJUNE.

Bilans et perspectives

Depuis septembre 2010, 42 élèves ont par-
ticipé au processus, 12 du Lycée Jean-Piaget 
et 30 du Lycée Denis-de-Rougemont. Visant 
d’abord les sciences expérimentales, le système  
s’est élargi aux domaines des sciences humaines  
que sont la psychologie et l’archéologie. Outre  
l’université de Neuchâtel, PROVOC a pu 
compter sur quelques autres centres d’excel-
lence comme la fondation Space-X (techno-
logies spatiales), le Laténium (dendrochrono-
logie et archéologie), l’UNIL (neurosciences) 
et le LOCIE (Université de Savoie).
 
Au final, les 42 jeunes ont été répartis selon  
les spécialités ci-dessous:
 
Où? Laboratoire (spécialité) Nb d’él.

 chimie : divers laboratoires 11
 physique : horloges atomiques 1
 mathématiques 1
 hydrogéologie, géothermie 1
 pédologie 2
 parasitologie 2
 microbiologie 2
 éthologie 2
 physiologie végétale 3
 psychologie, apprentissages 4
 technologie spatiale, microcaméras 7
 dendrochronologie 2
 archéologie 1
 neurosciences 1
 développement de biopiles 1
 autisme 1
 
Légende :
 Unine, fac. des sci.
 Unine, fac. des lettres
 Unil, fac. de biol. et méd.
 Université de Savoie, Locie
 Laténium, Neuchâtel
 Fondation Space-X, Neuchâtel
 Fondation Perce-Neige, Neuchâtel

En considérant un découpage traditionnel des 
disciplines, on peut constater que les mathé-
matiques absorbent 2,5% des lycéens, la phy-
sique 19%, la chimie 26%, les SVT (Sciences 
de la Vie et de la Terre) 38%, la psychologie 
12% et l’archéologie 2,5%.

En fin de parcours, les chercheurs furent 
invités à remplir un questionnaire d’évalua-
tion du système visant à jauger les compé-
tences des élèves sur les plans scientifiques, 
relationnels et organisationnels. L’immense 
majorité des retours reflétèrent des expéri-
ences très positives, plébiscitant par là-même 
une pérennisation du processus. Contraire-
ment à nos craintes initiales, le faible niveau 
scientifique des lycéens fut largement com-
pensé par la motivation enregistrée chez eux. 
Les élèves également furent priés de s’ex-
primer sur le déroulement du processus au  
moyen d’un questionnaire. Là aussi, les retours 
se montrèrent enthousiastes. Les notes obtenues  
au final se révélèrent toutes bonnes, voire 
le plus souvent excellentes, laissant penser 
que les jeunes avaient vraiment donné leur  
maximum lors de la démarche PROVOC. 
Relevons que la sélection du début avait porté 
essentiellement sur la qualité de motivation 
des élèves et pas seulement sur le niveau de 
leurs notes scolaires.

Et les quotas… ?

Un des buts du PROVOC étant aussi de pro-
mouvoir l’accès des filles aux études scienti-
fiques, il est intéressant d’y examiner la ré-
partition des genres. Nul besoin ici d’établir 
des quotas pour satisfaire à ces objectifs : les 
jeunes filles s’inscrivent en masse alors que  
les garçons sont plutôt en retrait. Est-ce un  
reflet de la différence de maturité affichée 
entre les genres à l’adolescence et permettant 
ainsi aux lycéennes de choisir plus souvent 
une activité nécessitant un investissement  
supérieur à celui d’un TM traditionnel ? Des 
investigations porteront sur cette probléma-
tique dans le courant de cette année acadé-
mique. En résumé, les jeunes filles ont re-
présenté 76% (32 sur 42) des participations, 
ce qui est évidemment fort réjouissant. Au  
Brésil, le pourcentage de lycéennes du PRO-
VOC se monte à 67%, bon an mal an, et cela 
depuis	 le	 démarrage	 du	 processus	 en	 1986.	
Ceci corrobore le fait que les faibles diffé-
rences observées d’un continent à l’autre tra-
duisent bien une dimension transculturelle.

Transition gymnase-université

Chacun s’accorde à penser qu’il est de plus 
en plus nécessaire d’assurer une transition de 
qualité entre lycées et universités. Le PRO-
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VOC nous semble être une pierre importante 
à l’édifice qu’il s’agit d’échafauder ici. Tous  
les indicateurs montrent que les lycéens im-
pliqués, ainsi que les chercheurs concernés, 
sont parties prenantes d’une expérience dont 
chacun sort gagnant. Il semble donc établi que 
le concept peut contribuer de manière consé-
quente au rapprochement de l’enseignement 
secondaire et des institutions tertiaires.

Concepts analogues en France voisine

De nombreux pays se préoccupent de la  
relève scientifique. Outre le Brésil, berceau 
du PROVOC et instigateur de maints pro-
jets similaires, la France par exemple a ins-
tauré des démarches comparables. Citons ici 
la «Science Académie» qui est née il y a 5 à 10 
ans et touche plusieurs régions du territoire 
national. La durée des stages y est moindre 
qu’en Suisse et le processus s’adresse notam-
ment aux adolescents de milieux défavorisés. 

Chaque année, un colloque réunit les partici-
pants, permettant ainsi de simuler un véritable 
congrès scientifique en donnant l’occasion à 
chacun d’exposer ses travaux et de défendre 
ses résultats devant un public pouvant être  
relativement critique.

Porte ouverte à des échanges

Dès le début du processus en 2010 était apparue  
l’idée de favoriser les échanges entre tenants  
du PROVOC et équipes de recherches 
œuvrant dans des labos proches ou loin-
tains. Si la Suisse n’a pas encore mis beau-
coup d’équipes à contribution, l’un ou l’autre 
contact a néanmoins fonctionné avec l’UNIL, 
l’UNIGE et l’UNIZH. A l’étranger ont été 
sollicités le LOCIE (Université de Savoie) et 
l’Ecole Normale Supérieure de Paris.  Jusqu’à 
présent, une élève a passé deux semaines en 
Afrique du Sud avec une équipe de parasi-
tologistes et, tout récemment, deux jeunes 
filles sont parties pour un mois à Rio de  
Janeiro afin de participer à des recherches sur 
la dengue et la maladie de Chagas dans les 
favelas de la ville. Outre les projets en labora-
toires «locaux», il nous paraît donc important 
de développer les échanges avec d’autres ré-
gions et d’autres cultures. Il serait souhaitable, 
à notre sens, de faire participer une déléga-
tion de nos lycéens au congrès de la Science 
Académie en mai 2014 à Paris. Nous allons 
incessamment commencer une campagne de 
recherche de fonds pour tenter de réaliser cet 
objectif.

Et l’avenir ?

Au-delà du fait d’encourager l’accès à la  
recherche, le PROVOC participe à l’alpha-
bétisation scientifique des adolescents en 
permettant à de futurs citoyens de mieux 
comprendre le monde qui les entoure, par 
un questionnement adéquat et l’acquisition 
de procédures d’investigation performantes. 
Même si un faible pourcentage de lycéens est 
touché par le processus, il n’en reste pas moins 
que d’aucuns y développent des outils perti-
nents quant à leur future insertion dans une 
société qui se complexifie chaque jour davan-
tage. Reste évidemment à garder en tête la 
modestie du projet qui interdit pour l’instant 
de surestimer les prévisions. Faisons le pari 
que, allié à d’autres démarches, le PROVOC 
a les potentialités pour contribuer au devenir 
de notre société industrialisée.

Das PROVOC (PROgramm wissenschaftlicher Ausbildung) ist vor fast 30 Jahren 
in nächster Nähe der Favelas von Rio de Janeiro entstanden. Es beteiligt sich an der  
Einführung von Jugendlichen in die Labors von FIOCRUZ und der universitären  
Zentren der Stadt. Wie funktioniert das Programm? Die jungen Menschen er-
halten einen Einblick in die Forschung, indem sie sich an wissenschaftlichen  
Forschungsprojekten an Hochschulen beteiligen können. 

Dank eines unfreiwilligen Freisemesters an der Pädagogischen Hochschule BEJUNE  
hatte der Autor die Möglichkeit, sich damit zu befassen, wie das brasilianische Pro-
jekt auf die Schweiz übertragen werden könnte. In Analogie zur Zeit, welche für die  
Maturaarbeit aufgewendet wird, verbringen die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
in «ihren» Labors im Normalfall während 6 Monaten einen halben Tag pro Woche, 
also halb so viel Zeit wie die jungen Brasilianerinnen und Brasilianer in PROVOC.  
Von Seiten Mittelschulen beteiligen sich erst zwei Gymnasien des Kantons Neu-
enburg, von Seiten Universität sind es die Universität Neuenburg, die Fondation 
Space-X (Raumfahrt), das Laténium (Dendrochronologie und Archäologie), die 
Universität Lausanne (Neurowissenschaften) und die LOCIE (Université de Savoie).

Une élève en plein «bricolage»
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Dr. Andreas Pfister (1972) unterrichtet 
Deutsch und Medien an der Kantons-
schule Zug. Er verfolgt die Bildungsland-
schaft Schweiz mit Interesse und freut 
sich, jeweils aktuelle, wichtige Entwick-
lungen im neuen «Bildungsticker» zu  
bündeln und zu skizzieren. Unter 
anderem als Herausgeber des Sammel-
bands «Das Gymnasium im Land der 
Berufslehre» (2011) geht es ihm um 
eine Standortbestimmung des Gymna-
siums angesichts neuer Anforderungen 
der Leistungs- und Wissensgesellschaft 
Schweiz. 

Andreas Pfister ist im Kanton Freiburg 
aufgewachsen. Er hat 1993 am Gym-
nasium Gambach die Matura gemacht 
(Typus E) und anschliessend an der 
Universität Freiburg Germanistik sowie 
Histoire contemporaine studiert. 

Er wohnt mit seiner Familie in Zürich.

Dr Andreas Pfister (1972) enseigne 
l’allemand et les médias au gymnase de 
Zoug. Il suit avec intérêt l’évolution du 
paysage éducatif suisse, et se réjouit de 
collecter et présenter les faits les plus 
importants dans le nouveau « Politique et 
éducation – brèves ». Notamment éditeur 
de l’opuscule «Le gymnase au pays de 
l’apprentissage» («Das Gymnasium im 
Land der Berufslehre», 2011), il tient à 
définir la position du gymnase d’au-
jourd’hui, compte tenu des exigences de 
performance et de savoir actuellement 
dictées par la société suisse.

Andreas Pfister a grandi dans le canton 
de Fribourg. En 1993, il a passé sa ma-
turité (type E) au gymnase de Gambach, 
avant de suivre des études de philologie 
allemande et d’histoire contemporaine à 
l’université de Fribourg.

Il vit aujourd’hui à Zurich avec sa famille.  

Schweiz – Suisse

«Pisa-Schock» überwunden 
Die Resultate der Pisa-Studie werden in der 
Schweiz mit Genugtuung aufgenommen, die 
EDK wertet das Abschneiden als «hervorra-
gend». Die Schweizer Fünfzehnjährigen über- 
holen die «abgestürzten» Finnen und wer-
den in Mathematik Europameister. Weltweit 
sind nur die Koreaner, Singapurer und Chi-
nesen besser. Auch im Lesen verbessert sich 
die Schweiz, sie gehört zu den zwölf besten  
OECD-Ländern. Zwar kursieren unterschied- 
liche Erklärungen für das bessere Abschnei-
den, doch insgesamt scheint der «Pisa-Schock» 
aus dem Jahr 2000 überwunden.

Pisa – la Suisse tient le choc
Les résultats de l’étude Pisa ont été accueil-
lis avec satisfaction en Suisse, la CDIP esti-
mant «exceptionnelle» la prestation des élèves 
de notre pays. Agés de 15 ans, ceux-ci sont  
actuellement les champions européens en  
mathématiques, dépassant les Finnois en 
perte de vitesse. Au niveau mondial, seuls les  
Coréens, les Singapouriens et les Chinois font 
mieux. En lecture également, la Suisse s’est 
améliorée. Elle fait désormais partie des 12 
meilleurs pays de l’OCDE. Les raisons de ce 
succès sont diversement expliquées, mais de 
manière générale, il semble que le «choc de 
Pisa 2000» a bel et bien été surmonté.
 
Neuer EDK-Präsident
Der Basler Regierungsrat Christoph Eymann 
ist neuer Präsident der EDK. Er spricht sich für 
eine Balance von nationaler Einheitlichkeit 
und kantonalem Gestaltungsspielraum aus.  
Auf eine Phase der Harmonisierung (Harmos-,  
Sonderpädagogik-Konkordat) soll nun eine 
Phase der Konsolidierung folgen. Eymann 
strebt die Steigerung des Ausbildungsniveaus 
der Schweizer Bevölkerung an, die Integra-
tion von Leistungsschwachen und behinder-
ten Menschen ins Bildungssystem, den Aus-
bau der Frühförderung und die Vermeidung 
von Sackgassen in Bildungsbiografien.
 
Nouveau président pour la CDIP
Christoph Eymann, Conseiller d’Etat bâlois, 
est le nouveau Président de la CDIP. Il se pro-
nonce en faveur d’un équilibre entre unité 
nationale et liberté cantonale. Selon lui, la 
phase d’harmonisation (Condordats HarmoS 
et Pédagogique spécialisée) doit maintenant 

Bildungsticker 
Politique et éducation – brèves

être suivie d’une phase de consolidation. Il 
souhaite un meilleur niveau de formation de 
la population, l’intégration des élèves rencon-
trant des difficultés et des handicapés dans le 
système éducatif, ainsi que le développement 
de l’encouragement des talents, et désire éviter 
les impasses dans les biographies éducatives.

Freispruch nach Badeunfall
2012 ist ein Schüler bei einem Schulanlass in 
der Reuss ertrunken. Der wegen fahrlässiger 
Tötung angeklagte Lehrer ist vom Bezirks-
gericht Bremgarten freigesprochen worden. 
Der Lehrer habe die Schüler auf die Gefahren 
des Wassers aufmerksam gemacht. Er habe sie 
stets beaufsichtigt und zum Ufer zurückge-
rufen. Damit habe er seine Aufsichtspflicht 
erfüllt. Ob der Staatsanwalt das Verdikt akzep-
tiert, ist noch offen.

Noyade d’un élève – l’enseignant mis  
hors de cause
En 2012, suite à la noyade d’un élève dans 
la Reuss à l’occasion d’une sortie de classe, 
l’enseignant avait été inculpé d’homicide par 
négligence. Il vient d’être mis hors de cause 
par le tribunal de district de Bremgarten. Il 
avait rendu ses élèves attentifs au danger, les 
avait constamment surveillés et les avait rap-
pelés au rivage – autrement dit, il avait rempli 
son devoir de surveillance. Le procureur doit 
encore se prononcer sur le verdict. 

Statistik – Statistiques 

Hochqualifizierte Portugiesen
Keine andere Migrantengruppe wächst der-
zeit so stark wie diejene der Portugiesen. 
Knapp 250 000 Portugiesen leben in der 
Schweiz, zwischen August 2012 und ’13 sind 
16 000 dazugekommen. Nach den Italienern  
und Deutschen sind sie die drittgrösste Auslän-
dergruppe.  Was die jüngste Zuwanderungs- 
welle von früheren unterscheidet: Zu den 
Portugiesen, die heute in die Schweiz kom-
men, gehören zunehmend Hochqualifizierte. 

Des Portugais hautement qualifiés
Aucun autre groupe de migrants ne connaît 
une telle croissance. Entre août 2012 et août 
2013, 16 000 nouveaux arrivants ont rejoint 
les quelque 250 000 Portugais déjà établis en 
Suisse. Derrière les Italiens et les Allemands, 
les Portugais constituent le troisième plus im-
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portant groupe d’étrangers. Contrairement 
aux premiers immigrants, ceux qui arrivent 
aujourd’hui dans notre pays sont de plus en 
plus souvent hautement qualifiés. 

Hochschulen – Hautes écoles

Rücktritt des Rektors der Universität Zürich
Das Vorgehen des Zürcher Unirektors Andreas 
Fischer bei der Entlassung der Professorin Iris 
Ritzmann im Zusammenhang mit dem Fall 
Mörgeli stiess bei zahlreichen Professorinnen 
und Professoren auf Kritik. In der Folge trat 
er zurück. 

Démission du Recteur de l’université  
de Zurich
Suite à de nombreuses critiques émises par le 
corps professoral au sujet de sa façon d’agir 
lors du licenciement de la professeure Iris 
Ritzmann dans le cadre de ce qu’il convient 
d’appeler «l’affaire Mörgeli», le Recteur de 
l’université de Zurich, Andreas Fischer, a  
présenté sa démission.

Numerus Clausus bleibt
Der Ständerat hat eine Motion, wonach der 
Bund den Numerus Clausus für das Medizin-
studium hätte abschaffen können, abgelehnt. 
Der Nationalrat hatte die Motion im Früh-
jahr mit 110 zu 49 Stimmen gutgeheissen. 
Die Zahl der in der Schweiz ausgebildeten 
Ärzte soll über andere Wege gefördert wer-
den, der Bund soll nach Auffassung des Stän-
derats hier nicht in die Kompetenz der Kan-
tone eingreifen. 

Maintien du numerus clausus
Le Conseil des Etats a refusé une motion 
demandant à la Confédération de renoncer 
au numerus clausus pour les études de mé-
decine, motion qui avait été acceptée par le 
Conseil national le printemps dernier par 110 
voix contre 49. Le nombre de médecins for-
més en Suisse doit être augmenté par d’autres 
moyens; le Conseil des Etats est d’avis que la 
Confédération ne peut limiter la compétence 
des cantons en ce domaine. 

Nationale Forschungsschwerpunkte
Acht neue nationale Forschungsschwer-
punkte (NFS) sind zu den dreizehn bestehen-
den hinzugekommen. Der Bund will mit den 
NFS die Etablierung von Kompetenzzentren 
bzw. von Schweizer Forschung in strategisch 
wichtigen Forschungsbereichen stärken. Vier 
dieser Kompetenzzentren befinden sich an 
Hochschulen in der Romandie. Sieben der 
acht neuen Schwerpunkte liegen im Bereich 
Naturwissenschaften, einer (Thema Migra-
tion) im Bereich Sozialwissenschaften.

Points forts de la recherche
Au niveau fédéral, huit nouveaux points forts 
de la recherche viennent s’ajouter aux 13 déjà 
définis. La Confédération entend ainsi renfor-
cer l’établissement de centres de compétences 
et la recherche suisse dans des domaines stra-
tégiquement importants. Les hautes écoles 
romandes abritent déjà quatre de ces centres. 
Sept des nouveaux points forts concernent les 
sciences naturelles, le huitième (Migration) les 
sciences sociales. 

Mittelschulen –  
Ecoles du degré secondaire II

Spardruck
Der Spardruck trifft die Mittelschulen in vie-
len Kantonen unverhältnismässig hart. Min-
destens zehn Kantone schmieden Sparpläne: 
Lektionen werden gestrichen, Klassengrössen 
erhöht, Schulen zusammengelegt und wei-
tere Massnahmen getroffen. Insbesondere die 
privaten Bildungsinstitutionen sind betroffen, 
etwa die traditionsreiche Stiftsschule Einsie-
deln. 

Von	2008	bis	2011	 stiegen	die	Bildungs-
ausgaben von Staat, Kantonen und Gemein-
den um 6.4%, die Staatsausgaben insgesamt 
um 5.6%. Hauptverantwortlich für die Zu-
nahme im Bildungssektor sind die Hochschu-
len: Ihre Ausgaben stiegen um 15.4%. Auch 
die Ausgaben für die Volksschule stiegen auf-
grund zusätzlicher Kosten. Für das Gymna-
sium hingegen stiegen die Ausgaben nur um 
5.4%.

Zwischen 1990 und 2010 nahmen die 
Bildungsausgaben der Schweiz um 92.5% zu,  
rund die Hälfte davon lässt sich durch die 
Teuerung begründen. Der Anteil der Bil-
dungsausgaben gemessen am Bruttoinland-
produkt ist konstant geblieben. 

Economies à tout prix
Dans de nombreux cantons, les mesures 
d’économie affectent lourdement les écoles 
du degré secondaire II. Au moins 10 cantons 
ont mis en place des plans d’économie: des 
leçons sont biffées, les effectifs augmentés,  
des établissements regroupés, etc. Les institu- 
tions privées sont particulièrement concernées, 
comme par exemple la Stiftsschule Einsiedeln. 

De	2008	à	2011,	les	dépenses	de	l’Etat,	des	
cantons et des communes pour la formation 
ont augmenté de 6,4%, les dépenses fédérales 
de 5,6%. Les hautes écoles sont essentielle-
ment responsables de cette augmentation: 
leurs dépenses se sont accrues de 15,4%.  
Devant faire face à des frais supplémentaires, 
les écoles primaires ont participé à cette évo-
lution. Les dépenses du gymnase en revanche 
n’ont augmenté que de 5,4%. 
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En matière d’éducation et de formation, 
les dépenses de la Suisse ont augmenté de 
92,5% entre 1990 et 2010, le renchérissement 
de la vie expliquant la moitié de cette crois-
sance. Le pourcentage des montants alloués à 
la formation et à l’éducation par rapport au 
produit intérieur brut est resté constant. 

Schweizer Schulpreis
Das Gymnasium Bäumlihof in Basel erhielt  
als einziges Gymnasium den Schweizer 
Schulpreis. Es platzierte sich auf dem zweiten 
Rang. Die Hauptpreise gingen an die Ober-
stufenschule Wädenswil (ZH) und die Ecoles 
communales de Martigny (VS). Der Schwei-
zer Schulpreis wurde zum ersten Mal verlie-
hen, gestiftet wird er vom Forum Bildung. 
Am Gymnasium Bäumlihof wechseln sich 
traditioneller Unterricht und individualisierte 
Lernphasen ab. Lerncoaches begleiten die 
Lernenden. Der herkömmliche Wochenstun-
denplan wird durch einen Jahresplan abgelöst. 
In Phasen von mehreren Wochen konzen-
triert sich die Klasse auf wenige Fächer, die 
umso intensiver unterrichtet werden.

Prix suisse des écoles
Le gymnase Bäumlihof de Bâle est le seul gym-
nase à avoir obtenu le Prix suisse des écoles. Il 
s’est placé au deuxième rang, derrière l’Ober-
stufenschule Wädenswil (ZH) et les Ecoles 
communales de Martigny (VS). Décerné 
pour la première fois, le Prix suisse des écoles 
est parrainé par le Forum Bildung. Au gym-
nase Bäumlihof, l’enseignement traditionnel  
alterne avec des phases d’apprentissage in-
dividualisées, des coaches accompagnant les  
élèves. L’horaire hebdomadaire est remplacé  
par un plan annuel. Les classes se concentrent  
sur un petit nombre de disciplines pendant  
des phases de plusieurs semaines, ce qui  
permet un enseignement et un apprentissage 
d’autant plus intensifs.
 
Zufriedene Matura-Abgängerinnen  
und -Abgänger
Laut einer Umfrage aus elf Deutschschweizer 
Kantonen sind die Maturaabgängerinnen und 
-Abgänger grossmehrheitlich zufrieden mit 
der Ausbildung, die sie an der Mittelschule 
genossen haben, und sie fühlen sich fachlich 
gut vorbereitet für die Universität. Mit über 
90% Zufriedenheit liegen die Zürcher Kan-
tonsschulen leicht über dem Schnitt.

Maturité – des bacheliers satisfait-e-s
Selon un sondage mené dans 11 cantons  
alémaniques, la plupart des bacheliers sont 
satisfaits de la formation dont ils ont béné-
ficié pendant leur scolarité gymnasiale et  
s’estiment bien préparés à l’université. Avec  
plus de 90% d’élèves satisfaits, les écoles  

cantonales zurichoises se situent légèrement 
au-dessus de la moyenne. 

Bern: Fusion von Gymnasien
Der Grosse Rat hat aus Spargründen die 
Fusion der Thuner Gymnasien Seefeld und 
Schadau beschlossen. Trotz Widerstand von 
Schulleitungen und Schülerschaft gibt es ab 
2020 nur noch ein Gymnasium am Standort 
Schadau. Auch in Biel soll es aus Kostengrün-
den statt drei künftig nur noch zwei Mittel-
schul-Standorte geben.

Berne: fusion de gymnases
Pour des raisons d’économie, le Grand conseil 
a décidé la fusion des gymnases Seefeld et 
Schadau de Thoune. Malgré la résistance 
des directions et des élèves, il n’y aura plus,  
à partir de 2020, qu’un seul gymnase à  
Schadau. A Bienne également – et pour  
les mêmes raisons –, le nombre d’écoles du 
degré secondaire II devrait passer de trois à 
deux. 

Freiburg: Ausbau des zweisprachigen 
Unterrichts
Freiburger Gymnasien weiten das zweispra-
chige Unterrichtsangebot am Gymnasium 
aus. Ab kommendem Schuljahr kann der 
Unterricht ab dem ersten Jahr in der Part-
nersprache besucht werden. Das Modell  
«Bilingue-Klasse plus» führt zu einer Matura 
mit noch höheren Anforderungen an die 
Zweisprachigkeit als bisher. Erziehungsdirek-
tor Jean-Pierre Siggen betont, dass das Erler-
nen der Partnersprache als erste Fremdsprache 
in der Freiburger Verfassung festgehalten ist.

Fribourg: développement de l’enseigne-
ment bilingue
L’enseignement bilingue se développe au 
sein des gymnases fribourgeois. A partir de 
la prochaine rentrée, il sera possible de suivre 
dès la première année l’enseignement dans 
l’autre langue cantonale. Le modèle «classe 
bilingue plus» conduit à une maturité dont 
les exigences en matière de bilinguisme sont 
plus élevées que jusqu’ici. Le Directeur de 
l’instruction publique fribourgeois Jean-
Pierre Siggen souligne que l’apprentissage 
de l’autre langue cantonale comme première 
langue étrangère est un principe inscrit dans 
la Constitution de son canton. 

Luzern: Keine Zwangsferien
Man rieb sich ungläubig die Augen, als 
man las, dass den Luzerner Gymnasien und  
Berufsschulen aus Spargründen eine Woche 
Zwangsferien verpasst werden sollten. Mitt-
lerweile ist der Vorschlag vom Tisch: Sämt- 
liche Fraktionen haben die Idee von Zwangs-
ferien verworfen.
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Lucerne: pas de vacances forcées
Difficile à croire, mais, pour des raisons d’éco- 
nomie une fois encore, les écoles profession-
nelles et les gymnases lucernois auraient dû 
bénéficier d’une semaine de vacances forcées. 
Entretemps, cette proposition a été balayée, 
toutes les fractions l’ayant refusée. 

Volksschule – Ecoles primaires

Vernehmlassung des Lehrplans 21
Der Lehrplan 21 war bis Ende 2013 in der 
Vernehmlassung. Er stösst grundsätzlich auf 
Akzeptanz, doch es gibt auch Kritik. Von der 
politischen Linken wird der Lehrplan mehr-
heitlich unterstützt, während er von der SVP 
als ideologisch befrachtet kritisiert wird. Ver-
schiedene Kantone und Verbände begrüssen 
die Ausrichtung auf Kompetenzen. Auf Kritik 
stossen der grosse Umfang sowie die Veran-
kerung der fachübergreifenden Themen. Mit 
dem LCH, dem Dachverband der Schweizer 
Lehrerinnen und Lehrer, hat sich eine wich-
tige Stimme kritisch geäussert. Der Lehrplan 
sei grundsätzlich zu begrüssen, müsse aber 
entschlackt und v.a. im Bereich Fremdspra-
chen überarbeitet werden. 

Consultation sur le Lehrplan 21
La consultation sur le Lehrplan 21 s’est ache-
vée fin 2013. Malgré certaines critiques, ce 
plan d’études est généralement accepté. Alors 
que la gauche le soutient quasi unanimement, 
l’UDC le juge trop idéologique. Différents 
cantons et associations saluent l’orientation 
sur les compétences, alors que le volume du 
Lehrplan 21 et l’ancrage des thèmes interdis-
ciplinaires font débat. LCH, association faî-
tière des enseignant-e-s suisses, a notamment 
fait entendre sa voix: à son avis, si le Lehrplan 
21 doit être généralement salué, il doit impé-
rativement être allégé; par ailleurs et surtout, 
les dispositions relatives aux langues étran-
gères doivent être revues.

Französisch in der Defensive
Der Lehrplan 21 fordert zwei Fremdsprachen 
in der Primarschule. Welche zuerst gelernt 
wird, schreibt er nicht vor. Gemäss LCH stel-
len zwei Fremdsprachen eine Überforderung 
vieler schwachen Schülerinnen und Schüler 
dar. In der Romandie reagiert man irritiert 
auf die Kritik des LCH. Bei einer Reduktion 
auf nur eine Fremdsprache – und dabei geht 
man von Englisch aus – befürchtet man eine 
Marginalisierung des Französischen und da-
mit eine Bedrohung des nationalen Zusam-
menhalts. Entgegen den Bedenken des LCH 
hält der neue Präsident der EDK, Christoph 
Eymann, an zwei Sprachen in der Primar-
schule fest. 

Le français sur la défensive
Le Lehrplan 21 demande l’apprentissage de 
deux langues étrangères à l’école primaire, 
sans pour autant prescrire laquelle doit être 
apprise la première. Selon LCH, deux langues 
étrangères constituent un défi insurmontable 
pour les élèves présentant des difficultés – 
une position fortement critiquée en Suisse 
romande. La réduction à une seule langue 
étrangère, probablement l’anglais, risque d’en-
traîner une marginalisation du français, ce 
qui mettrait en danger la cohésion nationale. 
Contrairement à LCH, Christoph Eymann, 
nouveau Président de la CDIP, se prononce 
en faveur de l’enseignement de deux langues 
étrangères à l’école primaire. 

Basel, Aargau, Solothurn: Überkantonale 
Leistungstests
Die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, 
Aargau und Solothurn wollen in Zukunft 
gemeinsame Leistungstests durchführen. Die 
standardisierten Tests finden in der 3. und 
6. Klasse der Primar- sowie in der 2. und  
3. Klasse der Sekundarschule statt. Ziel ist es, 
die schulischen Leistungen über die Kantons-
grenzen hinaus vergleichen zu können.

Bâle, Aarau, Soleure: tests de performance 
supra-cantonaux 
Les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 
Argovie et Soleure envisagent à l’avenir d’or-
ganiser conjointement des tests de perfor-
mance. Standardisés, ceux-ci auront lieu dans 
les 3e et 6e classes primaires ainsi que dans les 
2e et 3e classes secondaires. Il s’agit de pouvoir 
comparer les performances scolaires des élèves 
au-delà des frontières cantonales.

Bern: Mehr Sonderschüler, mehr Therapien
Seit	2008	werden	im	Kanton	Bern	Kinder	mit	
Lernschwierigkeiten in Regelklassen integ-
riert. Eine neue Evaluation der Erziehungs-
direktion zeigt, dass in dieser Zeit der Bedarf 
für sonderpädagogische Unterstützung stark 
gestiegen ist. Die Integration führe zu mehr 
statt zu weniger Sonderschülern. Laut Erzie-
hungsdirektor Bernhard Pulver lassen sich 
nicht alle Schüler integrieren. Er stellt es den 
Gemeinden frei, wieder mehr Kleinklassen 
bzw. Klassen zur besonderen Förderung zu 
eröffnen. 

Die Zunahme von Therapien wird auch in 
Zürich kritisiert, wo ein Teil der Lehrerschaft  
die Wiedereinführung von Kleinklassen fordert.

Berne: plus d’élèves rencontrant des  
difficultés scolaires, plus de thérapies
Depuis	 2008,	 dans	 le	 canton	 de	 Berne,	 les	
élèves rencontrant des difficultés d’apprentis-
sage sont intégrés dans les classes régulières. 
Une nouvelle évaluation de la Direction de 
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l’instruction publique montre que, depuis, le 
besoin de soutien pédagogique spécialisé s’est 
fortement accru. L’intégration n’a pas dimi-
nué le nombre d’élèves en difficulté, bien au 
contraire. Selon le Directeur de l’instruction 
publique, Bernhard Pulver, tou-te-s les élèves 
ne peuvent pas être intégré-e-s. Il laisse donc 
aux communes la décision d’ouvrir à nou-
veau plus de petites classes et de classes spé-
cialisées. A Zurich également, l’augmentation 
des thérapies est critiquée, une partie des en-
seignant-e-s demandant la réintroduction des 
classes à effectifs réduits. 

Waadt: Kritik an der reformierten  
Sekundarstufe
Kurz nach ihrer Einführung führt die Reform 
der Sekundarstufe im Kanton Waadt zu Kritik 
aus der Lehrerschaft. Im Sinne einer besseren 
Integration werden die 13- bis 16-Jährigen 
seit August 2013 in einem zwei- statt drei-
stufigen Modell unterrichtet. Dadurch wür-
den die schwachen Schülerinnen und Schü-
ler überfordert bzw. die starken gebremst. 
Selbst reform- und integrationsfreundliche 
Sekundarlehrerinnen und -lehrer seien ange-
sichts der neuen Heterogenität ratlos, über-
fordert, litten unter Stress und würden krank. 
Die Behörden nehmen die Kritik ernst, bitten 
aber um mehr Zeit.

Vaud: la réforme du degré secondaire  
est critiquée
Peu après son introduction, la réforme du 
degré secondaire vaudois est sujette aux cri-
tiques des enseignants. Depuis août 2013 et 
dans le but d’améliorer l’intégration, les 13-16 
ans suivent un modèle à deux niveaux (trois 
auparavant). Les élèves faibles ne suivent plus, 
les élèves les plus doués sont freinés. Même 
des enseignant-e-s favorables à la réforme et à 
l’intégration ne sont pas parvenus à faire face 
à la nouvelle hétérogénéité de leurs classes, 
se sont sentis dépassés, stressés, et ont fini par 
tomber malades. Les autorités prennent les 
critiques au sérieux, mais demandent plus de 
temps. 

Ausland – International

Österreich: Lehrer streiken
In Österreich haben die Lehrer an den mittle-
ren und höheren Schulen gegen das geplante 
neue Lehrerdienstrecht protestiert. Dieses 
sieht unter anderem die Möglichkeit von 
fachfremdem Unterricht an höheren Schulen 
vor. Auch sollen bereits Bachelorabsolventen 
unterrichten können. Zudem sollen die Leh-
rer mehr arbeiten müssen, bis zu fünf Stunden 
mehr als derzeit.

Autriche: les enseignant-e-s en grève
Les enseignants des écoles du degré secon- 
daire II et des écoles supérieures autrichiennes 
ont protesté contre le projet de nouveau règle- 
ment de travail des enseignants, prévoyant 
entre autres la possibilité pour des non spé-
cialistes d’enseigner dans les hautes écoles. De 
même, il suffirait d’un bachelor pour pouvoir 
dispenser un enseignement. De plus, le temps 
de travail des enseignants serait augmenté de 
cinq heures. 
 
Spanien: Umstrittene Bildungsreform 
verabschiedet
Nach dem Abgeordnetenhaus hat auch das 
spanische Parlament eine umstrittene Bildungs- 
reform verabschiedet. Für die Annahme 
reichten die Stimmen der Vertreter der kon-
servativen Volkspartei von Ministerpräsident 
Mariano Rajoy. Zehntausende hatten zuvor 
mit Demonstrationen und Streiks protestiert. 
Sie beklagten, dass der Ethikunterricht gestri-
chen wird und stattdessen das Fach Religion 
mehr Gewicht bekommt, dass Privatschulen 
bevorzugt werden, dass Schulen, in denen 
nach Geschlechtern getrennt unterrichtet 
wird, wieder unterstützt werden können und 
dass das von den Sozialisten eingeführte Fach 
Staatsbürgerkunde wieder abgeschafft wird.

Espagne: malgré les critiques, la réforme 
de l’éducation est adoptée
Le Parlement espagnol a suivi la décision 
de la Chambre des députés et a accepté une  
réforme de l’éducation pourtant fortement 
critiquée, grâce essentiellement aux voix des 
représentants du parti conservateur du pré-
sident Mariano Rajoy. Des manifestations 
avaient réuni des dizaines de milliers de per-
sonnes et des grèves avaient été organisées 
pour protester contre l’abandon de l’éthique 
comme discipline scolaire, la plus grande  
importance de la religion, les privilèges accor-
dés aux écoles privées, le soutien octroyé aux 
écoles non mixtes et le fait que le civisme – 
discipline introduite par les socialistes – dispa-
raisse des programmes.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

2014 vient de commencer et nous vous souhaitons une année  
enrichissante, productive et pleine de découvertes ! A propos 
découverte, vous ne saviez peut-être pas que la partie romande 
du secrétariat du  WBZ CPS a fait peau neuve. Nous sommes deux 
nouveaux Romands pleins d’envie de construire des ponts, des pas-
serelles et d’autres liens entre les régions linguistiques de la Suisse. 
Nous espérons que vous participerez au projet de rapprochement 
en profitant de la position centrale du WBZ CPS et en nous laissant 
vous emporter de l’autre côté de la barrière des roestis ...

Nous ne sommes pas les seuls à trouver qu’il s’agit d’une bonne  
idée ! Lorsque des enseignant-e-s romand-e-s nous disent que fina-
lement, se retrouver avec les mêmes collègues romand-e-s à toutes 
les formations continues n’ouvre pas vraiment d’horizons et qu’il 
serait intéressant de voir ce que les alémaniques font dans tel ou tel 
sujet, nous ne pouvons qu’approuver. Il s’agit là d’une saine curio-
sité et d’un terreau propice à des échanges enrichissants.

La plupart des sujets actuels sont discutés dans toutes les régions 
linguistiques et parfois, chaque canton tente de réinventer la roue 
lorsque (peut-être) à côté une idée novatrice a déjà été développée. 
Dans le cadre de cours, de conférences et de journées d’échanges 
nationaux, les expériences, les concepts et les moyens d’aborder les 
problèmes peuvent voyager d’une région à l’autre. Même si parfois 
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les manières de fonctionner diffèrent, les suggestions glanées lors de 
ces événements peuvent, elles, être adaptées à la sauce régionale, 
cantonale voire communale. Ne pas bénéficier de tous les travaux 
qui se déroulent dans d’autres parties du pays serait simplement 
une perte de possibilités.

Par ailleurs, les budgets cantonaux étant ce qu’ils sont, nous ne 
pouvons plus nous passer des expériences déjà réalisées ailleurs et 
nous n’avons plus toujours le loisir d’utiliser la méthode « Trial and 
error » dans notre propre canton.

Forts de tous ces constats nous avons choisi de créer plus de liens 
entre les régions linguistiques en offrant des contacts lors de jour-
nées d’échanges sur des sujets transversaux (MINT, compensation 
des désavantages, santé des enseignant-e-s). Ces journées seront 
désormais bilingues ! Par ailleurs, nous souhaitons motiver les en-
seignant-e-s et équipes de direction de toutes les régions à parti-
ciper aux cours de formation continue, que ceux-ci se donnent en 
allemand, en français ou en italien. Il suffit d’avoir une connaissance 
passive de la langue pour pouvoir en profiter !

Nous nous réjouissons de vous voir lors des différents
rendez-vous de formation 2014 !
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Veranstaltungen | Manifestations

13. Deutschschweizer SchiLw-Netz-Tag
Thema: Generationenwechsel
27. März 2014, Berufsfachschule Baden

Tagung Nachteilsausgleich an der Sekundarstufe II*
30. Oktober 2014, Biel

MINT-Tagung*
21. November 2014, Bern

3. Tagung «Gesundheit x Qualität = Sek II» 
Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe*
25. März 2015, Biel

(* zweisprachige Veranstaltungen mit provisorischen Titeln)

Israel und Palästina: Studien und Begegnungsreise
Sa 26.04.14, Vorbereitungsseminar in Fribourg
Sa 24.05.14 – So 01.06.14, Studienreise
Sichtweisen, Selbstverständnis, Befindlichkeiten, Debatten.

Journée Compensation des désavantages 
dans le secondaire II*
30 octobre 2014, Bienne

Journée MINT*
21 novembre 2014, Berne

3ème Journée « santé x qualité = secondaire II » – 
Management de la santé en tant que compétence
directionnelle*
25 mars 2015, Bienne

(* manifestations bilingues avec titres provisoires)

Veranstaltungen

Studienreisen | Voyages d’étude

Dienstleistungen, Kursangebote, Dossiers und 
Dokumente – online und jederzeit zugänglich.

À la recherche de documentation sur un thème, 
de rapports ou de formations continues ? 
Prenez un instant pour consulter notre site.

Manifestations

PARIS – la «Terre Promise» des Juifs de l‘Occident
Ve 14.11.14 – Ma 18.11.14, Paris / France
Pérégrinations dans le Paris juif d‘antan et d‘aujourd‘hui.
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Entscheidungs-Workshops  
für Schülerinnen und Schüler

Wie will ich leben und was soll aus mir wer-
den? Künstler oder Koch? Auf die Freunde 
hören oder mein eigenes Ding machen? Wo 
hört die persönliche Freiheit auf, wo beginnt 
gesellschaftliche Verantwortung? In einer Welt,  

Die Ausstellung ENTSCHEIDEN  
läuft noch bis zum 25. April 2014.  
Informationen und Anmeldung für 
den Ausstellungsbesuch und Work-
shops mit Schulklassen:  
www.stapferhaus.ch/schulen

Entscheiden (Foto©stapferhaus.ch)

in der Vieles möglich scheint und Gewiss-
heiten schwinden, stellt selbstbestimmtes und  
verantwortungsvolles Entscheiden eine grund-
legende Kompetenz dar.

Die Ausstellung ENTSCHEIDEN führt die 
BesucherInnen durch die Welt der Job-Hop-
per, der Fast-Liebespaare und der Nichtwähler. 

Für Schülerinnen und Schüler der Stufen Sek 
I und II stehen EntscheidungsberaterInnen 
bereit, die eine Einführung zur Ausstellung 
geben und das Thema mit den Jugendlichen 
nach dem Ausstellungsbesuch in Workshops 
vertiefen. Rund um Fragen nach persönlicher  
Entscheidungsfindung, Manipulation und poli- 
tischer Partizipation regen Entscheidungsbe-
raterInnen die Jugendlichen an, sich mit Fra-
gen auseinander zu setzen, die für sie bren-
nend aktuell sind.

Hinweis / A votre attention
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Dienstleistungen / Prestations

Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt: Unsere 
Mitglieder profitieren von unseren Infor-
mationen, unserem Engagement und unserer 
Vernetzung. Schweizweit.

Adhérer, c’est participer : nos membres béné-
ficient de nos informations, de notre engage-
ment et de nos contacts. Dans toute la Suisse.

WBZ CPS
Die WBZ CPS gewährt den VSG-Mit glie-
dern auch im Schuljahr 2013/2014 einen 
Rabatt von Fr. 10.– auf jeden Kurs. Mel-
den Sie bitte die VSG-Mitgliedschaft bei der 
Kursanmeldung. Der Rabatt wird bei der  
folgenden Mitgliederrechnung des VSG in 
Abzug gebracht.
En tant que membre SSPES, vous bénéficiez 
d’un rabais de Fr. 10.–  sur tous les cours de 
formation continue WBZ CPS. Pensez à indi-
quer votre statut de membre lors de votre ins-
cription. Les Fr. 10.– seront déduits de votre 
prochaine cotisation annuelle.

L’HEBDO
L’HEBDO offre un rabais de 20% sur chaque 
année d’abonnement.
Pour bénéficier de cette réduction, il faut 
simplement fournir une copie de votre  carte 
de membre et spécifier le code privilège 
60006991. Les commandes sont à adresser  
par courrier à L’Hebdo, Service lecteurs, case 
postale	 7289,	 1002	 Lausanne,	 ou	 par	 mail	 à	
abos.hebdo@ringier.ch.

Journal Le Temps
Le Temps offre aux membres SSPES un rabais 
de 10% sur son abonnement annuel (Fr. 453.–  
au lieu de Fr. 504.–). Cette offre spéciale com- 
prend également un accès illi mité à l’édition 
électronique, d’une valeur de Fr. 300.–. Pour 
en bénéficier, il faut simplement fournir une 
copie de votre carte de membre à abos@ 
letemps.ch ou contacter la Relation clients au 
00	8000	155	91	92.	Cette	offre	exclusive	n’est	
pas cumulable avec d’autres promotions et est 
réservée aux résidents en Suisse.

Musik und Theater
Das Jahresabo kostet für VSG-Mitglieder  
Fr. 90.– anstatt Fr. 120.–. Schicken Sie bitte 
eine Kopie Ihres Mitgliederausweises an  
musikundtheater@bluewin.ch

Orell Füssli
VSG-Mitglieder erhalten neu die «Company 
Card»: Versand von Klassensätzen mit Rech-
nung für jede Schülerin und jeden Schüler! 
Mindestens 15% auf alle Einkäufe in Orell 
Füssli, Rösslitor und www.books.ch – Schi-
cken Sie bitte eine Kopie Ihres Mitglieder-
ausweises an grosskunden@books.ch.

Quotidiano Corriere del Ticino
L’abbonamento annuale è offerto al prezzo di 
261.– invece di 290.– (sconto del 10%). Per 
poter beneficiare di quest’offerta vi basta far 
spedire una copia della sua tessera SSISS  al 
servizio abbonamenti del giornale. 

Studiosus
Als VSG-Mitglied können Sie eine Studiosus- 
Reise oder eine LCH-Lesereise beim LCH 
mit Rabatt buchen. Sie haben den Vorteil 
eines CH-Reisebüros mit deutschem An-
bieter (Verrechnung in EURO!). Unbedingt 
Monika Grau, LCH-Reisedienst, mitteilen, 
dass Sie VSG-Mitglied sind! Die 3% Rabatt 
auf Ihre Reise werden Ihnen an Ihre nächste 
VSG-Mitgliedsrechnung gut geschrieben. 

switchplus
Die VSG-Mitglieder können mit Ihrem 
Mitgliederausweis von denselben Vergüns-
tigungen wie die Studierenden profitieren: 
Web & Mail Hosting zum halben Preis! 10 
Domain-Namen konfigurierbar, zwei Jahre 
Laufzeit; Web Hosting nur Fr. 99.–, Mail  
Hosting nur Fr. 59.–.

vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Dieser Verlag veröffentlicht Publikationen 
aus Lehre und Forschung sowie für die be-
triebliche Praxis in grosser fachlicher Breite 
VSG-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf alle 
Publikationen. Bitte geben Sie Ihre Mitglie-
dernummer bekannt oder senden Sie  eine 
Kopie des Mitgliederausweises an verlag@vdf. 
ethz.ch.

Conditions préférentielles pour  
les membres SSPES 
Spezialkondidtionen für VSG-Mitglieder

www.wbz-cps.ch

http://boutique.letemps.ch/ 
abonnements/

www.musikundtheater.ch

www.ofv.ch

www.cdt.ch/mycdt/tariffe

www.lch.ch

www.switchplus.ch

www.vdf.ethz.ch



Rubrik

Die bewährten Formelnsammlungen  
aus dem Orell Füssli Lernmedienprogramm

JETZT ALS E-BOOK ERHÄLTLICH

Fundamentum  
Mathematik und Physik
Formeln, Begriffe, Tabellen  
für die Sekundarstufen I und II
6. Auflage 2011
120 Seiten, broschiert  
Fr. 20.–
ISBN 978-3-280-02744-8

E-Book im iTunes Store
Fr. 16.–
E-ISBN 978-3-280-03787-4

Formeln, Tabellen, Begriffe
Mathematik, Physik,  
Chemie, Astronomie 
Sekundarstufe II und Tertiärstufe 
4. Auflage 2013
256 Seiten, klappenbroschiert  
Fr. 23.-
ISBN 978-3-280-04059-1 

E-Book im iTunes Store
Fr. 18.–
E-ISBN 978-3-280-03789-8

Das «Fundamentum» ist mehr als eine 
Ansammlung von Formeln, nackten  
Zahlen und Symbolen. Mathematische  
und physikalische Sachverhalte werden 
beschrieben – formal und mit Worten. 

Das schweizerische Nachschlagewerk  
für den mathematisch-naturwissen- 
schaftlichen Unterricht.
Attraktive zweifarbige Gestaltung mit 
zahlreichen illustrativen Grafiken.

www.ofv.ch/lernmedien


