
Gymnasium Helveticum
  1/17

Wie sehen Studentinnen selber das Gymnasium?
Quel regard les étudiantes et les étudiants portent-ils  
sur le gymnase ?

Basale fachliche Kompetenzen in Mathematik –  
ein Vorschlag zur Umsetzung

Accueillir des élèves ayant des besoins particuliers au gymnase :  
de la compensation des désavantages à l’accessibilité

Nachteilsausgleich hat mit der Befreiung  
von Lernzielen nichts zu tun

La SSPES s’informe et vous informe
Ein Blick – ein Klick

Jahresberichte – Rapports annuels



März
2017Filmtage 21 

20. 
März
2017

Filme für eine 
nachhaltige Welt

Die Filmtage21 stellen neue, 
für den Unterricht aller Schul-
stufen empfohlene Filme 
vor, welche aktuelle Themen 
aus den Bereichen Umwelt, 
Gesellschaft und Wirtschaft 
aufgreifen, zum Beispiel 
Energie und globale Klimage-
rechtigkeit, Kinderalltag, 
Tourismus, Lebensmittel und 
Konsum. 

Informationen 
www.education21.ch/de/filmtage

St. Gallen PHSG
Hochschulgebäude Hadwig 
Aula
Notkerstrasse 27

8. März

Chur PHGR
Aula
Scalärastrasse 179. März

Luzern PH Luzern
Uni | PH Gebäude
Hörsaal 9
Frohburgstrasse 3

13. März

Zürich PHZH
Hörsaal LAA-J002A
Lagerstrasse 215. März

Freiburg HEP-PH FR
Gebäude PH I
Auditoire
Murtengasse 36

22. März

Brig PH Wallis und Mediathek
Alfred Grünwald Saal
Alte Simplonstrasse 2823. März

Basel Pädagogisches Zentrum
Bibliothek
Binnigerstrasse 627. März

Bern PHBern
Institut für Weiterbildung 
und  Medienbildung
Helvetiaplatz 2

29. März
30. März

jew
eils 17.30 - 21.15 Uhr

Weiterbildung für Lehrpersonen 
«Film – ein ideales Unterrichts-
medium für BNE: Unterrichts-
ideen nach  Lehrplan 21»
Basel, 3. Mai, 15.30 - 19.00 Uhr



Gymnasium Helveticum 1/2017  3

Schwerpunkt – Sujet spécial

VSG – SSPES – SSISS

Magazin – Magazine

Wie sehen Studentinnen selber das Gymnasium? 7
Quel regard les étudiantes et les étudiants portent-ils sur le gymnase? 8
Fulvio Cavallini, Marc König, Nik Schatzmann

Basale fachliche Kompetenzen in Mathematik – ein Vorschlag zur Umsetzung 9 
Torsten Linnemann 

Accueillir des élèves ayant des besoins particuliers au gymnase : de la compensation  
des désavantages à l’accessibilité 11 
Serge Ramel

Nachteilsausgleich hat mit der Befreiung von Lernzielen nichts zu tun 13 
Denise Martin

La SSPES s’informe et vous informe 14  
Ein Blick – ein Klick  
Carole Sierro

Rapport annuel de la présidente – Jahresbericht der Präsidentin 2015–2016 16  
Carole Sierro

Jahresbericht der Kommission Gymnasium-Universität  
Rapport annuel de la Commission Gymnase-Université 20  
Norbert Hungerbühler, Lucius Hartmann

Jahresbericht der Redaktion Gymnasium Helveticum 
Rapport annuel de la Rédaction Gymnasium Helveticum 22  
Denise Martin

Un bouquet de fleurs pour Chantal Arlettaz ! 24  
Carole Sierro

Nicht nur ein Wiedersehen – Ce n’est qu’un revoir – Soirée 2016 25  
Denise Martin

Was soll nur aus mir werden? – Qu’adviendra-t-il de moi ? 26  
Gisela Meyer Stüssi

Zur Erinnerung an zwei Präsidenten des VSG 28 
En mémoire de deux anciens présidents de la SSPES 
Verena Müller

Hinweise – A votre attention 34 

Bildungsticker – Politique et éducation : brèves 38  
Andreas Pfister

ZEM CES aktuell – actualités ZEM CES 44

Titelbild: Weiterbildung –  
Formation continue, Wettingen 2016  
(photo©DorisLazzeri) www.vsg-sspes.ch

Gymnasium Helveticum
1/17

Editorial
 

Editorial 4 
Carole Sierro

Fms–ecG Helvetica

Verbände – Associations Mathematik, Physik und Informatik am Gymnasium – Mathématiques, Physique  
et informatique au gymnase – Matematica, Fisica e Informatica al Liceo 31
Christian Datzko, Arno Gropengiesser, Jean-Marc Ledermann, Andrea Leu, Peter Skrotzky,  
Hansjürg Stocker et Martina Vazquez

März
2017Filmtage 21 

20. 
März
2017

Filme für eine 
nachhaltige Welt

Die Filmtage21 stellen neue, 
für den Unterricht aller Schul-
stufen empfohlene Filme 
vor, welche aktuelle Themen 
aus den Bereichen Umwelt, 
Gesellschaft und Wirtschaft 
aufgreifen, zum Beispiel 
Energie und globale Klimage-
rechtigkeit, Kinderalltag, 
Tourismus, Lebensmittel und 
Konsum. 

Informationen 
www.education21.ch/de/filmtage

St. Gallen PHSG
Hochschulgebäude Hadwig 
Aula
Notkerstrasse 27

8. März

Chur PHGR
Aula
Scalärastrasse 179. März

Luzern PH Luzern
Uni | PH Gebäude
Hörsaal 9
Frohburgstrasse 3

13. März

Zürich PHZH
Hörsaal LAA-J002A
Lagerstrasse 215. März

Freiburg HEP-PH FR
Gebäude PH I
Auditoire
Murtengasse 36

22. März

Brig PH Wallis und Mediathek
Alfred Grünwald Saal
Alte Simplonstrasse 2823. März

Basel Pädagogisches Zentrum
Bibliothek
Binnigerstrasse 627. März

Bern PHBern
Institut für Weiterbildung 
und  Medienbildung
Helvetiaplatz 2

29. März
30. März

jew
eils 17.30 - 21.15 Uhr

Weiterbildung für Lehrpersonen 
«Film – ein ideales Unterrichts-
medium für BNE: Unterrichts-
ideen nach  Lehrplan 21»
Basel, 3. Mai, 15.30 - 19.00 Uhr



4 Gymnasium Helveticum 1/2017

Editorial

Carole Sierro 
Présidente VSG – SSPES – SSISS 

Bonjour à toutes et tous !

Le livre de 2016 est désormais refermé et 
nous entamons les premiers chapitres de 
2017. Comme chaque année, cette transition 
est l’occasion de revenir sur les événements 
heureux et malheureux qui ont marqué notre 
route, mais aussi de prendre de bonnes réso-
lutions et d’imaginer l’avenir.

Dans ce numéro du Gymnasium Helveticum, 
vous trouverez un peu de tout cela. En effet,  
le mois de novembre a vu se dérouler  
l’Assemblée des Délégué-e-s de la SSPES à 
Wettingen. Le comité y a, entre autres, pré-
senté ses différents rapports sur l’année sco-
laire 2015/2016. Vous pourrez les lire dans 
les pages qui suivent, de même qu’un regard 
sur les personnes qui nous ont accompagnés 
et soutenus jusqu’ici et dont nous avons pris 
congé. Votre magazine aura également un œil 
tourné vers l’avenir : en effet, l’école, comme 
la société, évolue constamment. Les gymnases 
devront mettre en place le sous-projet 1 de la 
CDIP sur les compétences de base, nos écoles 
devront apprendre à accueillir les jeunes à  

besoins particuliers de manière profession-
nelle, etc. Ce numéro de votre magazine 
offre des pistes de réflexions allant dans ce 
sens. Ouvrez-le et laissez-vous surprendre !

Aux écoles du Secondaire II général, gym-
nases et ECG, je souhaite beaucoup de suc-
cès dans les transitions qui les attendent. Aux 
élèves, je ne souhaite rien moins que passion 
et réussite. Et aux enseignants, je souhaite 
motivation et créativité durant ces prochains 
mois.

L’ensemble du Comité Central se joint à moi 
pour vous souhaiter à tous, chers lecteurs, une 
année pleine de belles rencontres, de projets 
passionnants et de bonheurs colorés. Bien à 
vous,

 
Carole Sierro

 
Présidente VSG – SSPES – SSISS 

Liebe Leserinnen und Leser

Das Buch des Jahres 2016 ist zugeklappt und 
wir stürzen uns auf die ersten Kapitel des 
Jahres 2017. Wie jedes Jahr gibt uns dieser 
Übergang die Chance, auf das vergangene 
Jahr mit seinen guten und schlechten Seiten 
zurückzuschauen und gute Vorsätze für die 
Zukunft zu fassen.

In dieser Nummer des Gymnasium Helve-
ticum finden Sie etwas von alldem. Die 
Dele giertenversammlung des VSG fand im 
November 2016 in Wettingen statt, wo auch 
die Jahresberichte des Vorstandes für das 
Schuljahr 2015/16 vorgelegt wurden, die Sie 
hier abgedruckt finden. Gewürdigt wurden 
dort auch die Personen, die uns über kürzere 
oder längere Zeit in unserer Arbeit unter-
stützt oder begleitet haben und nun unsere 
Bühne verlassen. Dieses Heft richtet seinen 
Blick auch auf die Zukunft der Schule wie 
der Gesellschaft, die sich ständig verändert. 
Die Gymnasien müssen das Teilprojekt 1 zu 
den basalen fachlichen Studierkompetenzen 
umsetzen, unsere Schulen müssen sich darauf 
einstellen, auch Jugendliche mit besonderen 
Bedürfnissen professionell aufzunehmen. Im 
Folgenden finden Sie Überlegungen, wie dies  
geschehen kann. Schlagen Sie das Heft auf  
und lassen Sie sich überraschen.

Den allgemeinbildenden Schulen der Sekun-
darstufe II, also den Gymnasien und den Fach-
mittelschulen, wünsche ich alles Gute bei den  
Veränderungen, die sie erwarten. Den Schü-
lerinnen und Schülern wünsche ich ins-
besondere Enthusiasmus und Erfolg. Und 
den Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich 
Motivation und Kreativität in den kommen-
den Monaten.

Der ganze Zentralvorstand schliesst sich mei-
nen Wünschen für Sie, liebe Leserin, lieber 
Leser an: Wir wünschen Ihnen ganz herzlich 
ein gutes Jahr mit schönen Begegnungen, fas-
zinierenden Projekten und einer Vielfalt von 
Glücksmomenten.

Alles Gute

Carole Sierro 

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

Care lettrici, cari lettori,

il libro del 2016 è stato oramai chiuso e già 
leggiamo i primi capitoli del 2017. Come ogni 
anno, questo passaggio rappresenta l’occa-
sione di ripercorrere gli avvenimenti grade-
voli e sgradevoli che hanno contraddistinto 
il nostro cammino, ma anche di pianificare 
l’avvenire.
   
In questo numero del Gymnasium Helveti-
cum troverete un po’ di tutto questo. Infatti, 
nello scorso mese di novembre ha avuto 
luogo l’Assemblea dei Delegati della SSISS a 
Wettingen. Il comitato ha tra l’altro presen-
tato i suoi differenti rapporti sull’anno sco-
lastico 2015/2016. Li potrete leggere nelle 
pagine che seguono, in cui vengono anche 
salutate le persone che ci hanno sostenuto ed 
aiutato finora ed adesso intraprendono nuove 
vie. La vostra rivista si rivolge anche al futuro: 
del resto, tanto la scuola quanto la società 
sono soggette ad un cambiamento continuo. I 
licei dovranno mettere in pratica il sotto-pro-
getto 1 della CDPE sulle competenze di base,  
le nostre scuole dovranno essere pronte ad  

accogliere in modo professionale i giovani 
con attitudini particolari, ecc. Il presente  
fascicolo offre alcuni spunti di riflessione an-
che in questa direzione. Lasciatevi sorpren-
dere!

Auguro buona riuscita nelle transizioni che 
attendono le scuole del secondario II, i licei 
e la filiera di cultura generale. Alle allieve ed 
agli allievi non posso che augurare appas-
sionamento e riuscita. Ed ai docenti auguro  
motivazione e creatività nei prossimi mesi. 

L’intero Comitato Centrale si unisce a me  
per augurare a tutti voi un anno ricco di  
piacevoli incontri, di progetti appassionanti e 
di momenti di gioia. Cordialmente,

Carole Sierro

 
Presidentessa VSG – SSPES – SSISS 

(traduzione di Donato Sperduto)
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Dienstleistungen – Prestations

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

Adhérer, c’est participer : nos membres 
bénéficient de nos informations, de 
notre engagement et de nos contacts. 
Dans toute la Suisse.

Beobachter-Edition
Mit über 70 Titeln ist die Beobachter-Edition 
der führende Ratgeberverlag der Schweiz. 
Ebenfalls spannend ist unser Ratgeber «Star» 
mit Informationen rund ums Studium sowie 
das OR & ZGB für die höhere Ausbildung 
mit kommentierten Fallbeispielen im preis-
werten Doppelpack. VSG-Mitglieder erhal-
ten 25% auf alle Publikationen. Schicken Sie 
bitte eine Kopie Ihres Mitgliederausweises 
an: buchshop@beobachter.ch.

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. 

Le Temps
Le Temps offre aux membres SSPES un 
rabais de 10% sur son abonnement an-
nuel (Fr. 552.–). 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. 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 die «Company Card»: 
Versand von Klassensätzen mit Rechnung für 
jede Schülerin und jeden Schüler! Mindestens  
15% auf alle Einkäufe in Orell Füssli, www.
orellfuessli.ch/shop/home/companycard/
show/.

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. Senden Sie  eine Kopie  
des Mitgliederausweises an verlag@vdf.ethz.ch.

ZEM CES
Das ZEM CES gewährt den VSG-Mitglie-
dern einen Rabatt von CHF 10 auf Fach-
kurse. Der Rabatt wird bei der folgenden 
Mitgliederrechnung des VSG in Abzug ge-
bracht.
En tant que membres SSPES, vous béné-
ficiez d’un rabais de CHF 10 sur des cours 
de branche du ZEM CES. Ce montant sera  
déduit de votre prochaine cotisation annuelle.

Conditions préférentielles pour  
les membres SSPES 
Spezialkonditionen für VSG-Mitglieder

www.zemces.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
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Schwerpunkt Kompetenzen

Wie sehen Studentinnen selber  
das Gymnasium?
Fulvio Cavallini, Marc König, Nik Schatzmann

Im öffentlichen Diskurs über das Gym-
nasium wird immer wieder die Frage 
nach der «Studierfähigkeit» der Maturan-
dinnen und Maturanden gestellt. Da liegt  
es nahe, Direktbeteiligte selber zu fragen. 
An der Herbsttagung 2016 der Kon ferenz 
schweizerischer Gymnasialrektor innen 
und Gymnasialrektoren (KSGR-CDGS) 
diskutierten fünf Studentinnen unter 
Leitung von Prof. Iwan Rickenbacher 
über ihre Lernerfahrungen am Gymna-
sium und an der Universität oder Hoch-
schule. Die Aussagen dieses Podiums 
stehen in einem erfrischenden Gegen-
satz zum Diskurs über defizitäre gym-
nasiale Bildung.

Nach Ansicht der Studentinnen, welche an  
verschiedenen Schweizer Universitäten ver-
schiedene Fachrichtungen belegten oder 
noch belegen, erfüllen die Schweizer Gym-
nasien die Aufgabe sowohl der Hochschul-
vorbereitung als auch der erweiterten Ge-
sellschaftsreife zur grossen Zufriedenheit der 
Absolventinnen und Absolventen. Sie veror-
ten die Ursachen für ein Scheitern im Stu-
dium eher bei Problemen der Selbstorganisa-
tion und im Bereich soziale Kompetenzen als 
bei fachlichen Defiziten. Sie sehen für eine 
Verbesserung der basalen Studierkompeten-
zen in Erstsprache und Mathematik wenig 
Handlungsbedarf.

Die Studentinnen erachten das breite Fä-
cherspektrum bis zur Maturitätsreife als zen-
trales Gut der gymnasialen Bildung, gerade 
auch im Hinblick auf die vertiefte Gesell-
schaftsreife. Die enge und persönliche Betreu-
ung am Gymnasium wird im Rückblick aus-
serordentlich geschätzt und als schützenswert 
bezeichnet. Für die zweite Phase der Gymna-
sialzeit wünschen die Studentinnen weniger 
«verschulte», vorstrukturierte, durchdidakti-
sierte Unterrichtseinheiten, sondern verstärkt 
projektorientiertes Arbeiten und alltagsnahe 
Fragestellungen. Die Maturitätsarbeit ist dies-
bezüglich eine sinnvolle Aufgabe, sie steht 

allerdings zu isoliert da und bereitet so nicht 
ausreichend auf die Methodik wissenschaftli-
chen Arbeitens an der Universität vor.

Präsentations- und Kommunikationskom-
petenzen sollten stärker gefördert werden,  
die gewichtigste Lücke gegenüber den Basis-
anforderungen im Studium besteht nach An-
sicht der Studentinnen im Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik (ICT). 

Interdisziplinarität wird im Studium als 
grosse Bereicherung wahrgenommen, hier 
könnte das Gymnasium durch Antizipierung, 
durch verstärkte Abkehr vom «Schubladen-
denken» der einzelnen Unterrichtsfächer  
attraktiver werden.

Eine berufliche Tätigkeit im Zwischen-
jahr oder studienbegleitend wird überein-
stimmend als bereichernd wahrgenommen:  
Horizonterweiterung, Entwicklung von Frust-
rationstoleranz und Durchhaltewillen, Sprach-
kompetenzen. Solche Tätigkeit stärkt den 
Bereich, der im Zentrum humanistischer Bil-
dung steht: die Persönlichkeitsbildung.

Podiumsteilnehmerinnen
Laura Baschung (Matur 2010, Studium 
Französische und Italienische Sprach- und 
Literaturwissenschaften Universität Bern / 
Lehr diplom Sekundarstufe II PH Bern) 
Marta De Benito Ortiz da la Torre (Ma-
tur 2014, Studium Architektur, Ecole 
polytech nique de Lausanne) 
Michelle Isler (Matur 2010, Studium 
Wirtschaft, Universität St. Gallen)
Anna-Lina Müller (Matur 2013, Studium 
Poli tikwissenschaften, Geschichte und 
Russisch, Universität Zürich) 
Erina Tonet (Matur 2007, Studium Ge-
schichte und Hispanistik, Universität Ba-
sel, Pädagogische Hochschule Luzern)

Leitung
Prof. Iwan Rickenbacher

Verfasser
Fulvio Cavallini, Direttore Liceo cantonale  
di Locarno, Vizepräsident KSGR-CDGS
Marc König, Rektor Kantonsschule am  
Burggraben St.Gallen, Präsident KSGR- 
CDGS
Nik Schatzmann, Rektor Kantonsschule 
Freudenberg, Vorstandsmitglied KSGR- 
CDGS

Podiumsdiskussion – table ronde
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Sujet spécial: compétences

Quel regard les étudiantes et les étudiants 
portent-ils sur le gymnase?
Fulvio Cavallini, Marc König, Nik Schatzmann

La question de l’aptitude aux études  
supérieures étant constamment posée 
dans le cadre des discussions sur le gym-
nase, il vaut la peine d’interroger les 
étudiantes et les étudiants eux-mêmes 
à ce sujet. Lors de la Conférence d’au-
tomne 2016 de la Conférence des Direc-
trices et Directeurs de Gymnases Suisses 
(CDGS-KSGR), cinq étudiantes ont 
participé à une table ronde animée par 
le Prof. Iwan Rickenbacher et ont dis-
cuté des expériences faites au gymnase, 
à l’université ou dans une haute école. 
Leurs propos contrastent agréablement 
avec les critiques généralement émises à 
l’encontre de la formation gymnasiale.

Selon les participantes à la table ronde, qui 
ont étudié ou étudient actuellement diffé-
rentes disciplines dans différentes universités 
suisses, les gymnases suisses remplissent leur 
tâche de manière satisfaisante, qu’il s’agisse de 
la préparation aux études supérieures ou de la 
maturité civique. A leurs yeux, l’échec dans 
les études s’explique plus par des problèmes 
d’organisation et un manque de compétences 
sociales que par des lacunes au niveau des 
connaissances requises. Elles n’estiment pas 
indispensable une amélioration des compé-
tences disciplinaires de base en langue pre-
mière et en mathématiques.

Les étudiantes considèrent le large éven-
tail de disciplines proposé jusqu’à la matu-
rité comme l’un des atouts de la formation 
gymnasiale, en particulier dans l’optique de 
la maturité civique. Elles saluent l’accom-
pagnement étroit et personnalisé dont elles 
ont bénéficié au gymnase, et souhaitent son 
maintien. En ce qui concerne la seconde 
moitié des études gymnasiales, elles auraient 
aimé moins de cours «scolaires», frontaux et 
pré-structurés, plus de travaux orientés sur 
des projets et davantage de discussions sur  
des sujets actuels. Le travail de maturité va 
dans ce sens, mais il reste toutefois trop isolé 
et ne prépare donc pas suffisamment aux  
méthodes de travail scientifiques utilisées à 
l’université.

Les compétences en matière de présenta-
tion et de communication devraient être ren-
forcées. D’après les étudiantes, les lacunes les 
plus importantes en ce qui concerne les exi-
gences de base pour des études universitaires 

sont celles liées aux techniques d’information 
et de communication (TIC). 

L’interdisciplinarité est perçue comme un 
réel enrichissement. Le gymnase pourrait ici 
anticiper davantage, éviter de compartimenter 
les disciplines – et renforcer ainsi son attrait.

Les participantes affirment toutes que 
l’exercice d’une activité professionnelle – 
entre le gymnase et l’université ou en parallèle 
des études – est une expérience enrichissante 
pour élargir son horizon, apprendre à gérer 
les frustrations et à faire preuve d’endurance, 
et développer ses compétences linguistiques. 
Ce genre d’expériences renforce le domaine 
central de la formation humaniste: le déve-
loppement de la personnalité.

Participantes à la table ronde
Laura Baschung (maturité 2010, études 
de langue et littérature françaises et ita-
liennes, Université de Berne / diplôme 
pédagogique pour le secondaire II, HEP 
de Berne)
Marta De Benito Ortiz da la Torre (ma-
turité 2014, études d’architecture, Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne)
Michelle Isler (maturité 2010, études 
d’économie, Université de Saint-Gall) 
Anna-Lina Müller (maturité 2013, études 
de sciences politiques, d’histoire et de 
russe, Université de Zurich) 
Erina Tonet (maturité 2007, études d’his-
toire et études hispaniques, Université  
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Kompetenzen 

Dr. Torsten Linnemann ist Dozent  
für Mathematikdidaktik an der Pädago-
gischen Hochschule Fachhochschule 
Nordwestschweiz. Er bildet angehende 
Lehrpersonen der Sekundarstufen I und 
II aus. Ausserdem unterrichtet er mit 
einem Drittelpensum am Gymnasium 
Oberwil, Basel-Landschaft.

Basale fachliche Kompetenzen  
in Mathematik – ein Vorschlag zur  
Umsetzung

Im Projekt «basale fachliche Kompeten-
zen zur Studierfähigkeit» (Eberle et al. 
2015) wurden empirisch mathematische 
Lehrplanthemen bestimmt, die «für die 
erfolgreiche Aufnahme vieler Studien-
gänge notwendig» sind. Dabei geht es 
nicht um das Einüben von Kalkülen, 
wichtig ist der «adaptive bzw. geistig 
flexible Umgang». Die im Projekt be-
schriebenen drei Aspekte des adaptiven 
Umgangs können als Kriterien zur Auf-
gabenkonstruktion genutzt werden. 

In diesem Beitrag wird beispielhaft 
dargestellt, wie zu Beginn der 11. Klasse 
(das wäre die 13. Klasse nach HarmoS- 
Zählung) Aufgaben konstruiert werden  
können, um die basalen fachlichen Kom-
petenzen zu überprüfen und zu sichern.  
Lücken in den Kompetenzen der Schüler-
innen und Schüler können identifiziert 
werden. 

Kriterien für die Aufgabenkonstruktion 

Nach den empirischen Resultaten im Projekt 
basale fachliche Kompetenzen zur Studier-
fähigkeit (Eberle et al. 2015) ist es klar, dass 
die Kompetenzen nicht durch das Üben von 
Kalkülen erreicht werden können. Es werden 
drei Kriterien entwickelt, die den flexiblen 
Umgang mit den basalen Themen charakteri-
sieren (vgl. EDK 2016) und die für die Kon-
struktion von Aufgaben zu basalen fachlichen 
Kompetenzen genutzt werden können:
•	 Handwerkszeug	flexibel	einsetzen
•	 Graphiken, 3D-Darstellungen, Formeln und 

Statistiken adaptiv verwenden
•	 Beziehungen	zwischen	Begriffen	herstellen

Das erste Kriterium Handwerkszeug flexibel ein-
zusetzen, heisst, dass «kalkülorientierte Tech-
niken (…) nicht nur automatisiert vorliegen, 
sondern auch flexibel eingesetzt werden kön-
nen. Es genügt also nicht, Handwerkszeug in 
grosser Vielfalt zu kennen und sicher zu be-
herrschen. Vielmehr sollte man beim Lösen 
einer Aufgabe auch über Handlungsalternati-
ven verfügen, um die Besonder heit der Auf-
gabe ausnutzen (…)». (EDK, 2016)

Das zweite Kriterium, Graphiken, 3D-Dar-
stellungen, Formeln und Statistiken adaptiv 

verwenden, bedeutet, beim Vorliegen einer  
Darstellung «muss ihr mathematischer In-
formationsgehalt erfasst werden, um daraus  
Schlüsse zu ziehen. (…) immer findet eine  
Loslösung von der einen Darstellung und 
die Wahl einer anderen Darstellung statt, ein 
Darstellungswechsel also (…)». (EDK, 2016)

Das dritte Kriterium nimmt auf, dass es 
eine Vielzahl von Verknüpfungen innerhalb 
der mathematischen Inhalte und mit der  
Realität gibt. Die Kompetenz zielt darauf 
ab, «zu einem mathematischen Konzept eine 
Vielfalt von Beziehungen zu kennen, so etwa 
unterschiedliche Begriffsfassungen (quad-
ratische Funktion als Parabel, als Gleichung 
zweiten Grades usw (…). Kurz: Beziehungen 
herstellen bedeutet, einen mathematischen  
Begriff aus den basalen Themen auffächern 
und kontextuell verstehen zu können.» 
(EDK, 2016)

Die basalen mathematischen Kompeten-
zen betreffen damit weniger mathematische 
Handlungsaspekte wie Argumentieren, Pro-
blemlösen oder Modellieren. Zentral ist das 
flexible Operieren. 

Umsetzung – Kopfübungen 

Geeignet zur Umsetzung des Vorhabens sind 
sogenannte Kopfübungen. Eine Kopfübungsserie 
aus dem Projekt Mabikom (Hirscher et al. 
2014) besteht aus 10 Aufgaben zu verschie-
denen Themen des Mathematikunterrichts. 
Die Aufgaben gehören nicht zum aktuell 
behandelten Thema. Die Reihenfolge der 
10 Themen ist in jeder Serie die gleiche. 
Die Kopfübungen werden ein bis zwei Mal 
pro Woche eingesetzt. Nach sechs Übungen 
kann es eine Lernkontrolle geben.

Durch die Wiederholung des gleichen 
Themengebiets gewinnen die Schülerinnen 
und Schüler an Sicherheit, sie können selbst-
ständig ihr Wissen aktivieren. Wer während 
der Kopfübungen feststellt, dass immer die 
gleichen Aufgaben Schwierigkeiten machen, 
kann bei der Lehrperson um Nachlernmate-
rial bitten. Die Lehrperson kann dann speziell 
dafür entworfenes Material verwenden, oder 
auf Material aus früheren Jahren zugreifen. 
Möglich ist bei größeren Problemen auch 
eine Wiederholung im Klassenverband. 



10 Gymnasium Helveticum 1/2017

Kompetenzen

Präsentiert werden hier 3 Aufgaben aus ei-
ner Kopfübungsserie, bestehend aus 10 Auf-
gaben. Mehr Aufgaben und weitere Hinter-
grundinformationen finden sich in «Aufgaben 
zu fachlichen Kompetenzen konstruieren» 
(Linnemann, 2017).

Fazit

Die Aufgaben sind bewusst elementar gehal-
ten, es geht um basale fachliche Kompeten-
zen, die alle Schülerinnen und Schüler entwi-
ckeln können. Durch die Kopfübungen und 
das Nachlernmaterial kann erreicht werden, 
dass sich in diesen basalen Bereichen Lücken 
schliessen. So können sie dem weiteren Un-
terricht folgen, und bekommen hoffentlich 
weniger Probleme an der Universtität.

Die Parallelität der Entwicklung der Basis-
kompetenzen in Deutschland (Bruder et. al. 
2015) und der basalen fachlichen Kompeten-
zen in der Schweiz deutet an, wie wichtig 

Kopfübungen 

4 Gegeben ist die quadratische Gleichung  
 x2 + p ∙ x – 12 = 0.  
Bestimmen Sie denjenigen Wert für p, für den  
die Gleichung die Lösungen x1=–3 und x2=4 hat.

5 Gegeben ist der Graph der Cosinusfunktion.  
Lösen Sie damit näherungsweise die Gleichung  
cos(x)=–0.5 im Bereich von –30 bis 270 Grad.

7 Tim hat x Wochen lang wöchentlich SFr. 9,  
y Wochen lang wöchentlich SFr. 10 und z Wochen  
lang wöchentlich SFr. 11 Taschengeld erhalten.  
Geben Sie in Worten an, was in diesem Zusam men- 
hang durch den folgenden Term dargestellt wird.
9x + 10y + 11z
     x + y + z

Lösungen der  
Gleichung sind:
x =
und
x =

Die Konstruktionskriterien zu den Aufgaben

Aufgabe 4: Hier geht es um den flexiblen Einsatz von Handwerkszeug. Zwar kann in der Lösungsformel ein p eingesetzt und 
aufgelöst werden. Einfacher ist es, wenn bekannt ist, dass für die beiden Lösungen gilt x1+x2=–p. Das setzt aber Wissen 
voraus, das vielleicht gerade nicht zur Verfügung steht. Die einfachste Lösung ist der Ansatz (x–x1)(x–x2) für den quadra-
tischen Term. 

Aufgabe 5: Es ist ein Darstellungswechsel zwischen Text, Gleichung und Graphik erforderlich. Ein Lösungsweg ist, im Schau-
bild die Schnittpunkte der horizontalen Geraden y=–0.5 mit dem Graphen der Funktion zu sehen. Das gibt die Lösungen 
120° und 240°. Näherungen werden auch akzeptiert.

Aufgabe 7: Die Lösung dieser Aufgabe betrifft das Herstellen von Zusammenhängen. Es muss erkannt werden, dass hier die 
Ermittlung des durchschnittlichen wöchentlichen Taschengelds genau dem Term entspricht.

das Thema ist. Es gibt Bereiche des «Sicheren 
Wissens und Könnens», die für alle Schülerin-
nen und Schüler verfügbar sein müssen. Mit 
geeigneten Übungsformaten, zum Beispiel 
Kopfübungen, ist dieser Bereich gut abzude-
cken. Die Konstruktion der Aufgaben ist eine 
Gratwanderung: Die Aufgaben sollen basal 
und für alle lösbar sein, jedoch Gütekriterien 
genügen, die sie vom reinen Trainieren von 
Fertigkeiten unterscheiden.
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Compensation des désavantages 

Une école de plus en plus intégrative
Prenant racine dans le siècle dernier, un mou-
vement en faveur de l’intégration des élèves 
ayant des besoins particuliers dans l’école or-
dinaire a pris de l’ampleur ces deux dernières 
décennies. Porté aussi bien par des résolutions 
internationales que des législations nationales 
et cantonales, cette intégration est en passe de 
devenir une réalité pour de plus en plus d’en-
seignant-e-s. En effet, l’Accord intercantonal 
sur la collaboration dans le domaine de la  
pédagogie spécialisée (Accord intercantonal, 2007) 
stipule que les cantons s’engagent à promou-
voir l’intégration des enfants et des jeunes 
handicapés dans l’école ordinaire, les solu-
tions intégratives étant préférées aux solutions 
séparatives. Cette orientation découle de la  
Constitution fédérale (1999) et de la Loi fédé-
rale sur l’élimination des inégalités frappant 
les personnes handicapées (LHand, 2002).

Cependant, plus ces élèves avancent dans 
leur scolarité, moins leur intégration en classe 
ordinaire semble possible, voire légitime, aux 
yeux des enseignant-e-s. Les ambitions inté-
gratives que semblent poursuivre les autori-
tés scolaires cantonales ne devraient donc pas 
s’arrêter en cours de scolarité d’un enfant ou 
d’un jeune, mais se poursuivre tout au long 
de sa formation (Ramel, 2016).

La compensation des désavantages  
au gymnase 
Il n’est pas question ici d’une faveur faite à 
quelques élèves, mais d’un droit constitu-
tionnel qui ne s’éteint pas à la fin de l’école 
obligatoire (Glockengiesser, 2016). Son ap-
plication signifie que cela ne devrait plus être 
aux élèves de faire la preuve de leur capacité 
à s’adapter au système, mais à ce dernier de 
compenser les désavantages qui pourraient 
résulter de déficiences corporelles, mentales 
ou psychiques durables des élèves. Il n’est 
cependant pas question de renoncer aux exi-
gences liées aux objectifs du programme de 
formation, mais d’éviter que les conditions 
formelles dans lesquelles se déroulent un ap-
prentissage ou un examen constituent des 
obstacles à ceux-ci (Leuenberger, 2016).

Cette clarification doit impérativement 
être apportée aux élèves concernés qui ont 
terminé avec succès leur scolarité, ainsi qu’à 
leurs parents. Si ces élèves ont bénéficié 
d’aménagements et parfois de modifications 

Accueillir des élèves ayant des besoins 
particuliers au gymnase : de la compen-
sation des désavantages à l’accessibilité

De première formation enseignant,  
Serge Ramel est titulaire d’un doctorat en 
psychologie. Il est professeur formateur 
à la Haute école pédagogique du canton 
de Vaud et codirecteur du Laboratoire 
international sur l’inclusion scolaire.
www.hepl.ch

d’objectifs dans leurs apprentissages, les pre-
miers pourront être pris en compte dans la 
suite de leur parcours de formation, mais les 
secondes limiteront par contre les choix pos-
sibles. Il conviendrait cependant d’interroger 
le poids accordé à certaines branches, sachant 
que celles-ci peuvent constituer un obstacle 
dans le parcours de formation alors qu’elles 
pourront être abandonnées par la suite à un 
niveau tertiaire d’études. Un élève dyslexique 
sera-t-il pour autant un mauvais biologiste et 
celui souffrant de dyscalculie ne pourrait-il  
jamais devenir un historien ?

Entre égalité ou équité, quelle justice ?
En l’état actuel des législations fédérales et 
cantonales, les élèves ayant des besoins par-
ticuliers ne peuvent faire valoir ces derniers 
qu’en matière d’aménagement des conditions 
formelles d’apprentissage et d’examen. Il n’est 
pas question, comme nous venons de le voir, 
de modifier les objectifs ou le cursus de la 
formation suivie. Cependant, nous consta-
tons régulièrement chez les enseignant-e-s 
une confusion entre modalités et objectifs, 
les premières tenant trop souvent lieu des  
seconds. Par exemple, le temps accordé aux 
élèves pour une épreuve certificative tient 
plus des modalités de passation que des ob-
jectifs à atteindre, cette contrainte ne figurant 
pas dans les programmes scolaires.

La question de la compensation des désa-
vantages et des aménagements qui peuvent en  
découler se heurte également aux représenta-
tions des enseignant-e-s relativement à la jus-
tice, en particulier quand il faut évaluer le 
travail des élèves. Or, la justice appliquée au  
monde scolaire ne peut être univoque et il  
s’agit de garantir à tous les mêmes conditions  
d’accès aux ressources scolaires tout en offrant  
à chacun la possibilité de combler ses besoins 
(Ramel, 2015). Walzer (1997) relève que la 
seule égalité simple, dans laquelle s’ancrent bien  
souvent les représentations des enseignants, 
ne peut garantir à elle seule la justice sociale. 

Penser dans une logique fondée exclusive-
ment sur les qualifications ou le mérite ren-
force en effet ce que le sociologue Merton  
(1968) a appelé l’effet Matthieu1, à savoir 
donner toujours plus à ceux qui ont déjà et 
frapper d’une double peine ceux qui sont déjà 
en difficulté. Au concept d’égalité, devrait 
ainsi se substituer celui d’équité.
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1 « Car on donnera à celui qui a et il sera dans 
l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera 
même ce qu’il a » (Matthieu 25:29).

2 Pour approfondir ce concept, différent de  
celui d’intégration, nous invitons à vous référer 
à l’ouvrage collectif dirigé par Prud’homme, 
Duchesne, Bonvin et Vienneau (2016).

De la compensation des désavantages  
à l’accessibilité
L’équité oblige également à se questionner 
sur la notion de compensation des désavan-
tages comme le montre la figure suivante  
(Figure 1) :

Dans la première image, ces trois enfants re-
çoivent de manière égalitaire la même aide 
pour regarder la partie de baseball, quand 
bien même le premier des garçons n’en a 
pas besoin et qu’elle est insuffisante pour le 
troisième. Dans la deuxième image, des amé-
nagements sont apportés à la situation, mais 
cela nécessite pour les deux derniers garçons 
d’emporter chaque fois avec eux leurs caisses. 
La troisième image propose de supprimer 
l’obstacle structurel que constitue la palis-
sade pour que tous les enfants se retrouvent 
sur pied d’égalité sans aménagement particu-
lier. L’équité consiste ainsi « à traiter chacun 
de façon juste en tenant compte de sa situa-
tion particulière et en éliminant les obstacles 
structurels. Elle vise à faire en sorte que tous 
obtiennent les mêmes résultats et aient droit  
aux mêmes avantages » (Ville d’Ottawa, 2015, 
p. 10).

Cet exemple met le doigt sur le problème 
complexe que peuvent constituer aussi bien 
une absence de prise en compte des besoins 
particuliers des élèves qu’une généralisation 
des mesures d’aménagement pour compenser 
leurs désavantages. Dans les systèmes éducatifs 
ayant résolument fait le choix de l’inclusion 
scolaire2, un accent particulier est ainsi mis sur 
l’accessibilité de l’enseignement pour tous les 
élèves en amont de la mise en œuvre d’amé-
nagement particulier. Plutôt que de multi-
plier les mesures individuelles a posteriori,  
il s’agit d’anticiper l’accessibilité dans son  
enseignement au même titre qu’un architecte 
la prévoit dans les plans des immeubles qu’il 
va construire (Bergeron, 2015).

Des défis encore à relever
Un certain nombre de défis sont encore à  
relever pour que l’intégration des élèves ayant 
des besoins particuliers puisse se vivre de  
manière sereine dans les gymnases. Nous en 

évoquerons deux principaux : la formation et 
les ressources.

La formation des enseignant-e-s du gym-
nase tient actuellement plus d’une sensibili-
sation à la diversité des élèves que d’un réel 
développement de compétences pour y ré-
pondre professionnellement (Ramel, 2015). 
Il s’agirait de tenir compte de l’évolution de  
la population scolaire et de développer des 
modules spécifiques au secondaire II portant 
sur les élèves ayant des besoins particuliers.

Les élèves comme les enseignant-e-s du 
secondaire II se retrouvent souvent seuls et 
démunis, des aides spécialisées étant rarement 
prévues au gymnase. Celles-ci ne dépendent 
plus des cantons dès la fin de la scolarité obli-
gatoire et c’est à l’Assurance invalidité de 
prendre le relais. Elles sont donc compliquées 
à obtenir et à mettre en œuvre au secondaire 
II. Des ressources devraient être allouées aux 
gymnases pour accompagner l’intégration 
croissante d’élèves ayant des besoins parti-
culiers. De plus, des pratiques collaboratives 
avec des spécialistes devraient être dévelop-
pées en tenant compte des spécificités de la 
formation gymnasiale.

Plus que répondre à un impératif légal, il 
s’agit finalement de permettre aux jeunes tant 
de conserver leur place dans la communauté 
de leurs pairs que de développer un rôle à la 
mesure de leurs moyens et de leur potentiel 
dans la société des adultes.
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In der Praxis wird immer wieder Nach-
teilsausgleich mit der Befreiung von 
Lernzielen verwechselt. «Nachteilsaus-
gleich dient dazu, behinderungsbedingte  
Einschränkungen aufzuheben bzw. zu ver-
ringern, indem die Bedingungen, unter  
denen Lernen / Prüfungen stattfinden, an-
gepasst werden. Nachteilsausgleich be-
inhaltet keine Modifikation der Lern- 
bzw. Ausbildungsziele.»1

Diese Verwechslung wird auch deutlich in 
der Anfrage eines kantonalen Erziehungs-
departements bei der Schweizerischen Matu-
ritätskommission SMK, «ob ein Maturand 
mit Asperger-Syndrom vom Fach Franzö-
sisch dispensiert werden könne und ob sein 
Maturitätszeugnis in diesem Fall (ohne zweite 
Landessprache, und folglich mit 12 statt 13 
Noten) MAR-konform wäre.»2 Selbstver-
ständlich war die Antwort der SMK negativ. 
Festgehalten werden kann, dass die Hand-
habung des Nachteilsausgleichs auf Sekun-
darstufe II noch zu wenig präsent und ein-
geübt ist; die Anzahl entsprechender Anträge 
jedoch wächst und damit die Notwendigkeit 
der Sensibilisierung fürs Thema und entspre-
chende Aus- und Weiterbildung der Lehr-
personen, wie es auch Eva Leuenberger in 
ihrem Artikel «Nachteilsausgleich in Mittel-
schulen»3 einfordert.

Auch der Tertiärbereich ist gefordert. 
Hochschullehrpersonen werden vermehrt mit 
der Mitteilung von Studierenden konfron-
tiert, sie hätten z.B. eine diagnostizierte Lese- 
Rechtschreibstörung und darauf sei bei der 
Bewertung ihrer Prüfungsresultate Rück-
sicht zu nehmen. Erstaunlich  ist, wie weit 
in der Vergangenheit die jeweilige Abklä-
rung oft liegt und wie wenig die erwähnten 
Studierenden sich in der Zwischenzeit selbst-

Nachteilsausgleich hat mit der Befreiung 
von Lernzielen nichts zu tun
Denise Martin, Redaktorin Gymnasium Helveticum

verantwortlich kompensatorische Lern- und 
Übungsstrategien anzueignen versuchten. Für 
die Dozierenden an Hochschulen ist dieses 
Thema oft Neuland. Wohl sind Informatio-
nen zu Nachteilsausgleich abholbar, aber der 
einzelne Hochschullehrer, der für sein Modul 
verantwortlich ist, bleibt ziemlich auf sich 
allein gestellt, solange die Hochschulleitung 
verneint, dass junge Erwachsene mit behin-
derungsbedingten Einschränkungen an ihrer 
Institution überhaupt studieren. Es gibt also 
Handlungsbedarf auf Ebene Hochschulleitung! 
Es müsste als Teil der Hochschulkultur expli-
zit definiert werden, inwiefern der Anspruch 
auf Nachteilsausgleich auf Stufe Hochschule 
berechtigt ist und welche aktiven Kompen-
sationsstrategien den betreffenden Studieren-
den angeboten werden können.

Weiterführende Lektüre
Die Schweizerische Zeitschrift für Heil-
pädagogik von März 20154 hat Nachteilsaus-
gleich zum Thema. Mehrere Artikel befas-
sen sich speziell mit Nachteilsausgleich auf  
Sekundarstufe II, Allgemeinbildung und Be-
rufsbildung.

Im Gymnasium Helveticum 05/2014 er-
schien der Artikel «Nachteilsausgleich – oder 
die Herausforderung, Gerechtigkeit durch 
Ungleichbehandlung herzustellen»5 von Peter  
Lienhard-Tuggener, in welchem u.a. die 
gesetzliche Situation erläutert wird und  
gra phisch Massnahmen des Nachteilsausgleichs 
von anderen Massnahmen unterschieden 
werden.

Das ZEM CES bietet Kaderweiterbildung  
an: «Nachteilsausgleich auf der Sekundar-
stufe II. Rechtliche und medizinische Grund-
lagen als Ausgangspunkte zur Anwendung 
von Nachteilsausgleich».6

1 Definition nach Stiftung Schweizer Zentrum  
für Heil- und Sonderpädagogik  
www.szh.ch/themen/nachteilsausgleich/
faq-nachteilsausgleich/frage-1

2 Hungerbühler, Norbert; Schwaller Thomas: 
«Nachteilsausgleich in der Praxis der Hochschulen 
und aus Sicht der Schweizerischen Maturitäts-
kommission». In: Schweizerische Zeitschrift für 
Heilpädagogik, Jg. 21, März 2015 / Nr. 3, S. 48.

3 Leuenberger, Eva: «Nachteilsausgleich in Mittel-
schulen». In: Schweizerische Zeitschrift für 
Heilpädagogik, Jg. 21, März 2015 / Nr. 3, S. 23.

4 Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik,  
Jg. 21, März 2015 / Nr. 3  
www.szh.ch/zeitschrift-revue-edition/zeitschrift/
archiv

5 Lienhard-Tuggener Peter: «Nachteilsausgleich 
– oder die Herausforderung, Gerechtigkeit 
durch Ungleichbehandlung herzustellen». In: 
Gymnasium Helveticum, 05/2014, S. 14–16. 
www.vsg-sspes.ch/fileadmin/user_upload/ 
publikationen/Gymnasium_Helveticum/ 
GH-PDF/GH_05_2014.pdf

6 www.webpalette.ch/de/kurskatalog/ 
sekundarstufe-ii-gymnasium/zem-ces-ehem- 
wbz-cps/28-kaderkurse/?newsId=9345

Ville d’Ottawa. (2015). Guide de l’optique 
d’équité et d’inclusion (2e éd.). Ottawa: Ville 
d’Ottawa et Initiative : une ville pour 
toutes les femmes (IVTF).

Walzer, M. (1997). Sphères de justice : Une dé-
fense du pluralisme et de l’égalité. (P. Engel, 
Trad.). Seuil (publication originale 1997).
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Des informations du comité central

La SSPES s’informe et vous informe

Consultation

Archives

Les archives de la SSPES sont déposées à Aarau et les plus 
vieux documents n’étaient, jusqu’ici, pas encore triés. Verena  
Müller s’est attelée à cette tâche ainsi qu’au classement des  
documents il y a plusieurs mois déjà. Elle a terminé son im-
mense travail. Certaines trouvailles vous seront présentées dans 
le Gymnasium Helveticum au courant 2017. La SSPES remercie  
Verena Müller pour son immense travail ainsi qu’Helen Wider qui 
y accordé son soutien. 

Maturité professionnelle intégrée à l’apprentissage: com-
ment faciliter la vie des apprenant-e-s?

La Commission fédérale de la maturité professionnelle 
(CFMP) a mis en consultation ses propositions sur la révi-
sion de la maturité professionnelle intégrée à l’apprentis-
sage (MP1), propositions visant une meilleure acceptation 
de la formation au sein des entreprises et une diminution 
du taux d’abandon par les apprenant-e-s.

Les jeunes et leurs parents financent la décharge des entre-
prises
Les propositions visent une décharge des apprenant-e-s pendant 
leur apprentissage, mais ce sont surtout les entreprises qui en pro-
fiteraient, vu que les absences au travail diminueraient. Les appre-
nant-e-s devraient cependant atteindre les mêmes objectifs, à leurs 
frais ou à ceux de leurs parents, avant ou après l’apprentissage. 

Les contenus de la maturité professionnelle ne peuvent pas 
être retirés de l’apprentissage
Les associations LCH et FPS (Formation professionnelle suisse) 
considèrent comme impossible un transfert des contenus au degré 
secondaire I ou avant le début de l’apprentissage et y sont donc op-
posées. Qui financerait cette formation avant l’apprentissage et que 
se passerait-il si aucun contrat d’apprentissage n’était ensuite signé? 
Le transfert d’une partie des contenus scolaires à la période suivant 
l’obtention d’un CFC priverait quant à lui les apprenant-e-s d’un 
salaire.

Sondage de la SSPES sur le taux d’occupation

Jusqu’au 20 janvier 2017, environ 2700 enseignants du Secondaire II  
général de tous les cantons ont participé au sondage. En compa-
raison avec le sondage pratiqué en 2015/2016 auprès des recteurs,  
la part d’occupation partielle est nettement plus basse (à peine  
60% au lieu de 74% dans le sondage de 2015/2016). Deux raisons  
principales expliquent cette différence : beaucoup d’enseignants 
(presque un sixième, mais bien plus chez les enseignants de  
musique et d’arts visuels) travaillent aussi en-dehors de leur enga-
gement scolaire et environ 8% enseignent dans plusieurs écoles. 
Les chiffres récoltés jusqu’ici correspondent assez largement aux 
valeurs attendues et les informations sont très représentatives. Le 
Comité central analyse actuellement les réponses au sondage et 
publiera les résultats dans l’une des prochaines éditions du Gym-
nasium Helveticum.

Revoir les propositions et intégrer tous les cercles intéressés 
dans la discussion
Les associations du degré secondaire II, et parmi elles la SSPES, 
sont d’avis que les propositions présentées n’ont pas été suffisam-
ment pensées et qu’elles doivent être revues avant leur mise en 
œuvre même si celle-ci se déroule dans le cadre d’un projet-pilote. 
Selon elles, la MP1 doit être exclusivement proposée dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage ou de formation, et en collaboration 
avec l’entreprise concernée ou une école de formation profession-
nelle. Un amalgame avec la MP2 et une prise en charge des coûts 
par les apprenant-e-s et leurs familles du fait du transfert d’une 
partie des contenus scolaires avant ou après l’apprentissage ne sont 
pas souhaitables. De plus, l’accès aux hautes écoles spécialisées doit 
rester possible directement dans les mois suivant l’obtention de la 
maturité professionnelle. 
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Informationen aus dem Zentralvorstand 

Ein Blick – ein Klick

Anhörung

Archiv

Das Archiv des VSG befindet sich in Aarau; dessen älteste  
Dokumente waren bislang nicht sortiert. Nach der mehrmo-
natigen Sichtung und Klassifizierung hat Verena Müller ihre  
immense Arbeit abgeschlossen. Einige interessante Fund stücke 
werden 2017 im Gymnasium Helveticum publiziert. Der VSG  
dankt Verena Müller für ihr grosses Engagement ebenso wie  
Helen Wider für ihre Unterstützung.

Lehrbegleitende Berufsmaturität: Wie können die Lernenden 
entlastet werden?

Die Eidgenössische Berufsmaturitätskommission (EBMK) 
hat Vorschläge zur Revision der lehrbegleitenden Berufs-
matur (BM1) in die Anhörung gegeben mit dem Ziel, eine 
grössere Akzeptanz der Ausbildung in den Betrieben und eine 
kleinere Abbruchrate durch die Lernenden zu erreichen.

Jugendliche und Eltern bezahlen die Entlastung der Betriebe
Die Vorschläge streben eine Entlastung der Lernenden innerhalb 
der Lehrzeit an, doch profitieren würden vor allem die Betriebe, da 
sie dann weniger Absenzen der Lehrlinge hätten. Die Lernenden 
jedoch müssten die gleichen Ziele erreichen, einfach auf eigene 
Kosten oder durch die Eltern bezahlt vor oder nach der Lehre.

Inhalt der Berufsmaturität kann nicht aus der Lehre  
entfernt werden
Die Verbände LCH und BCH (Berufsbildung Schweiz) halten 
eine Verlagerung von Stoff auf die Sek 1 oder vor Lehrbeginn für 
unmöglich und lehnen sie ab. Wer würde diese Ausbildung vor 
der Lehre bezahlen und was geschähe damit, wenn kein Lehr-
vertrag zustande käme? Die Verlagerung eines Teils des schuli-
schen Inhalts auf die Zeit nach dem Lehrabschluss (EFZ) hätte den 
Nachteil, dass die Lernenden keinen Lohn mehr erhielten.

VSG-Umfrage zum Beschäftigungsgrad

An der Umfrage haben sich bis am 20. Januar 2017 rund 2700 
Lehrpersonen aus allen Kantonen beteiligt. Im Vergleich zur 
Umfrage von 2015/16 bei den Schulleitungen ist der Anteil der 
Teilzeitbeschäftigten markant tiefer (knapp 60 statt 75 Prozent).  
Dies ist hauptsächlich auf zwei Gründe zurückzuführen: Viele 
Lehrpersonen (fast ein Sechstel, bei den musischen Fächern  
deutlich höher) arbeiten auch neben der Schule und etwa 8%  
sind an mehreren Schulen angestellt. Die bisherigen Zahlen 
entsprechen recht genau den erwarteten Werten, so dass die  
Verteilung grundsätzlich repräsentativ ist. Der ZV ist momentan 
daran, die Umfrage auszuwerten, und wird die Resultate in einer 
der kommenden Ausgaben des Gymnasium Helveticum publizie-
ren.

Bitte nochmals überdenken und die interessierten Kreise 
breit einbeziehen
Die Verbände der Sekundarstufe II, zu denen auch der VSG ge-
hört, sind der Meinung, dass die vorliegenden Vorschläge nicht 
ausgereift sind und auch vor einer nur versuchsweisen Einführung 
nochmals überarbeitet werden müssen. Als Grundsätze sehen sie, 
dass die BM1 ausschliesslich innerhalb eines Lehr- oder Ausbil-
dungsvertrags und in Zusammenarbeit mit dem Lehrbetrieb oder 
einer berufsbildenden Schule angeboten werden soll. Eine Ver-
mischung mit dem Angebot der BM2 und eine Verlagerung der 
Kosten auf die Lernenden bzw. ihre Familien durch eine Vor- 
oder Nachverschiebung der schulischen Anteile der Ausbildung 
sind unerwünscht. Und schliesslich muss der Anschluss – auch  
terminlich – an die Fachhochschulen gewährleistet bleiben.
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Carole Sierro 
Présidente VSG – SSPES – SSISS

Rapport annuel de la présidente 
2015/2016

Version abrégée (la version complète 
en français est sur le site de la SSPES 
www.vsg-sspes.ch)

Durant l’année scolaire 2015–2016, la 
SSPES a œuvré, comme par le passé, 
tant en faveur des gymnases que des 
ECG. A plusieurs reprises, les dossiers 
travaillés l’ont été en lien avec le pro-
gramme de la CDIP. Dans son Pro-
gramme de travail 2015–2019, la CDIP 
ne souhaite pas de révolutions pour le 
Secondaire II général, mais principale-
ment une consolidation des acquis. Par 
conséquent, une révision complète du 
Règlement de Reconnaissance de Ma-
turité n’est pas à l’ordre du jour. Pour 
l’instant.

La SSPES s’est engagée

•	 …	en	faveur	de	la	formation	continue	:	la	
SSPES milite pour que l’offre soit suffisante 
et variée, mais aussi pour qu’elle permette 
aux enseignants du Secondaire II général de 
toute la Suisse d’échanger leurs réflexions 
et leurs pratiques. Pour cela, il est fonda-
mental que les cantons accordent aux en-
seignants les conditions-cadres nécessaires 
à la participation à ces cours, mais aussi 
que les professeurs eux-mêmes prennent 
conscience de l’importance d’y participer, 
pour leur crédibilité comme pour le déve-

loppement de leurs compétences. Dans cet 
objectif, la SSPES a participé aux travaux 
du groupe sur l’avenir du WBZ CPS mis 
sur pied par la CDIP dans le cadre duquel 
elle a mis en avant les dangers que consti-
tue l’abandon de l’organisation de cours  
de formation continue par le WBZ CPS, 
futur ZEM CES : perte de la relation avec 
le public-cible, offre insuffisante, perte d’un 
pool de compétences, manque d’échanges 
supra-cantonaux en particulier. La SSPES a 
insisté pour que la future agence de la CDIP 
trouve le moyen de garder un contact avec 
les enseignants des gymnases et des ECG, 
et qu’elle permette aux cours qui ne sont 
proposés ni par des HEP, ni par des hautes  
écoles universitaires, d’avoir lieu et de figu-
rer sur la future plateforme. Pour l’instant, 
le Comité Central de la SSPES demeure 
inquiet quant à l’avenir de la formation 
continue individuelle sur le plan national.

•	 …	en	faveur	d’un	accès	à	la	Passerelle	Dubs	
pour les titulaires d’une Maturité spécialisée 
acquise en ECG : en 2010, pour la première 
fois, la SSPES avait demandé d’ouvrir aux 
titulaires d’une maturité spécialisée l’accès 
à la Passerelle Dubs. Au printemps 2016, 
elle a renouvelé son soutien à ce projet 
dans sa réponse à l’audition organisée par le 
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Département fédéral de l'économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR). En  
novembre 2016, le Conseil fédéral a ratifié la 
proposition du DEFR. Les titulaires d’une 
maturité spécialisée auront donc accès à la 
Passerelle dès le mois de janvier 2017.

•	 …	 en	 faveur	 des	 enseignants	 du	 Secon-
daire II général en développant un ar-
gumentaire qui s’ajoute au document 
sur les conditions de travail et d’enga-
gement adéquates CTEA (ZAAB). Une 
enquête sur sur le taux d’engagement 
des enseignants a été menée auprès des  
recteurs suisses. Cette enquête a été ensuite 
étendue aux enseignants. Aussi, une étude 
diachronique sur l’évolution des salaires a 
été entamée. Les résultats seront dévoilés au 
cours du premier semestre de 2017.

•	 …	en	faveur	d’un	permanent	échange	entre	
les gymnases et les universités grâce à sa 
Commission Gymnase-Université.

•	 …	en	faveur	des	gymnases	:		en	mars	2016,	
la CDIP a transmis ses recommandations 
sur les 4 sous-projets concernant les com-
pétences de base en mathématiques et en 
langue 1 (SP1), l’évaluation commune 
(SP2), les échanges gymnase-université 
(SP3) et l’orientation universitaire et de 
carrière (SP4). La SSPES a réagi par un 
communiqué de presse. Elle sera particu-
lièrement attentive à la mise en œuvre de 
ces sous-projets et insiste pour que les en-
seignants et les recteurs soient largement 
impliqués dans l’application concrète des 
sous-projets 1 et 2.

•	 …	en	faveur	des	gymnases	(2)	:	la	CDIP	a	
mis en place un groupe de travail sur la pos-
sible introduction de l’informatique en tant 
que branche obligatoire ou fondamentale. 
Chantal Arlettaz y a représenté la SSPES 
jusqu’à la rentrée 2016, date à laquelle ce 
dossier a été repris par Manuel Fragnière.

•	 …	 en	 faveur	 des	 gymnases	 (3)	 :	 la	 presse	 
natio nale s’est fait, à plusieurs reprises, l’écho 
du monde politique et des agressions faites 
par celui-ci envers les gymnases. La SSPES 
a bien entendu réagi, que ce soit par des  
communiqués de presse ou par des interven-
tions dans les médias romands et alémaniques.

La SSPES a exercé son influence

•	 …		auprès	de	la	CESFG	(SMAK)	:	la	SSPES	
a participé aux séances plénières et a régu-
lièrement rencontré les représentants de la 
CESFG afin de s’informer mutuellement et 
de débattre des sujets les plus brûlants. La 
SMAK a décidé d’inviter la Présidente de la 
SSPES aux assemblées plénières de manière 
permanente.

•	 …	dans	le	Conseil	de	la	CDIP	sur	le	WBZ	
CPS dans lequel elle a défendu l’organisa-

tion de cours de formation continue indi-
viduels.

•	 …	 au	 sein	 de	 la	 Commission	 Suisse	 de	 
Maturité (CSM) : 3 membres du Comité 
Central en font partie et participent ainsi 
aux processus de reconnaissance des écoles 
de maturité gymnasiale de même qu’aux 
prises de décisions de la Commission.

•	 …	 auprès	 de	 la	 Confédération	 et	 du	 
SEFRI en contactant le Conseiller fédé-
ral Johann Schneider-Ammann pour par-
ler des critères de réussite de la maturité 
gymnasiale. La question a été discutée avec  
Josef Widmer et Jean-Pascal Lüthi.

La SSPES a été informée grâce à son 
important réseau

•	 …	avec	les	recteurs	de	gymnases	(CDGS),	
les directeurs des ECG (CECG) ou encore 
la CESFG (SMAK).

•	 …	 en	 collaborant	 avec	 les	 autres	 associa-
tions supra-cantonales, en particulier le 
LCH et le SER. 

•	 …	en	soignant	un	contact	permanent	avec	
les associations cantonales et les sociétés de 
branches.

•	 …	 en	 participant	 aux	 débats	 de	 la	 Web 
Palette, de la Fondation ch, de HSGym 
et de Forum Helveticum notamment. 
En-dehors des commissions permanentes, 
d’autres ont été créées en fonction des  
besoins du moment.

La SSPES a informé ses membres

•	 …	 grâce	 au	 Gymnasium	 Helveticum	 qui	
paraît 5 fois par an.

•	 …	par	 le	biais	de	 son	 site	 Internet	www.
vsg-sspes.ch régulièrement mis à jour. En 
particulier, la rubrique Brèves de l’éducation 
informe au fur et à mesure des nouveautés 
du paysage de la formation en Suisse et à 
l’étranger. Il est possible de s’abonner aux 
Brèves et ainsi de les recevoir par mail toutes 
les 2 semaines.

•	 …	 en	 envoyant,	 durant	 l’année	 scolaire,	 
5 newsletters décrivant l’actualité de la  
Société. 

•	 …	 en	 entretenant	 régulièrement	 sa	 page	
Facebook VSG-SSPES-SSISS.   

La SSPES prépare la suite du voyage

•	 …	en	prévoyant	une	analyse	de	 l’enquête	
sur le taux d’occupation en lien avec la 
charge de travail.

•	 …	 en	 poursuivant	 chaque	 année	 son	 
analyse des mesures d’austérité et des 
conditions de travail dans les cantons.

•	 …	 en	 favorisant	 l’accès	 à	 la	 formation	
continue et en soutenant une offre variée.
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•	 …	 en	 organisant	 son	 3ème congrès sur 
la transition Gymnase Université (11 et 
12.09.2017 à Berne).

•	 …	 en	 accueillant	 Manuel	 Fragnière	 et	
Andreas Egli en tant que membres invités 
du Comité Central. Après l’écriture du 
Rapport de la Présidente, ils ont été élus 
au Comité Central par les Délégué-e-s  
(Assemblée des Délégués du 25 novembre 
2016 à Wettingen).

Je termine ce rapport en remerciant le Comité 
Central, la rédaction du Gymnasium Helveticum, 
le secrétariat et les Présidents pour leur sou-
tien et leur immense travail.

Carole Sierro 
Présidente VSG – SSPES – SSISS 

Brigue, octobre 2016 

Jahresbericht der Präsidentin 
2015/2016

Der VSG setzte sich auch im Schuljahr  
2015–2016 sowohl für die Gymnasien  
als auch für die Fachmittelschulen ein.  
Die bearbeiteten Themen waren zum Teil  
vom Programm der Schweize rischen  
Konferenz der kanto nalen Erziehungs-
direktoren (EDK) bestimmt. Das Tätig-
keitsprogramm der EDK sieht für die  
Sekundarstufe II eher eine Konsoli-
dierung des bisher Erreichten als eine  
Revolution vor. Daher ist keine Gesamt-
re vision des Maturitätsanerkennungs-
reg lements (MAR) vorgesehen – bis jetzt.

Der VSG setzt sich ein

•	 ...	 für	 die	 Weiterbildung:	 Der	 VSG	 setzt	
sich für ein Weiterbildungsangebot ein, das 
ausreichend und vielfältig ist. Es soll den 
Austausch von Gedanken unter den Lehr-
kräften der Sekundarstufe II der gesamten 
Schweiz ermöglichen. Grundlegende Be-
dingungen für den Erfolg von Weiterbil-
dung sind gute Rahmenbedingungen für 
die Lehrkräfte durch die Kantone, aber 
auch das Bewusstsein der Lehrkräfte, dass 
eine Teilnahme notwendig ist sowohl für 
ihre eigene Glaubwürdigkeit als auch für 
die Entwicklung ihrer eigenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten. Um das Weiterbildungs-
angebot zu fördern, arbeitete der VSG in 
der Arbeitsgruppe der EDK zur Zukunft 
der WBZ CPS mit. Der Verzicht auf  
die Organisation von Weiterbildungskur-
sen durch die WBZ CPS (ab Januar 2017 
ZEM CES) ist verbunden mit grossen 
Gefahren: Verlust des Kontaktes mit dem 
Zielpublikum, ungenügendes Angebot, 
Verlust des Netzwerkes und insbesondere 
fehlender interkantonaler Austausch. Der 
VSG setzt sich dafür ein, dass die künftige 
Agentur der EDK weiterhin im Kontakt 

mit den Lehrkräften der Gymnasien und 
der Fachmittelschulen bleiben kann. Sie 
soll es auch ermöglichen, dass Weiterbil-
dungskurse, die weder durch die Pädago-
gischen noch die Universitären Hochschu-
len angeboten werden, auf einer Plattform 
angeboten und auch durchgeführt werden 
können. Der VSG-Vorstand bleibt beun-
ruhigt, was das Angebot der individuellen 
Weiterbildung auf gesamtschweizerischer 
Ebene betrifft.

•	 ...	 für	 den	 Zugang	 zur	 Passerelle	 Dubs	
für Inhaber von Fachmaturitätsausweisen:  
2010 forderte der VSG erstmals, dass die 
Passerelle Dubs auch für Inhaber von 
Fachmaturitätsausweisen geöffnet werde. 
Im Frühling anlässlich der Anhörung durch 
das Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) erneuerte der VSG 
diese Unterstützung. Im November 2016 
ratifizierte der Bundesrat den Vorschlag des 
SBFI. Vom Jahr 2017 an werden die Inha-
ber eines Fachmaturitätsausweises Zugang 
zur Passerelle haben.

•	 ...	 für	 die	 Lehrkräfte	 der	 allgemeinbil-
denden Schulen der Sekundarstufe II mit 
einem Argumentarium zu den zeitgemäs-
sen Arbeits- und Anstellungsbedingungen 
(ZAAB). Der VSG führte bei den Rek-
torinnen und Rektoren eine Umfrage zur 
Teilzeitbeschäftigung der Lehrkräfte durch. 
Diese Umfrage wurde danach auf die  
Lehrkräfte selber ausgedehnt. Ebenso  
wurden in einer Untersuchung die Löhne 
der Lehrkräfte in den letzten Jahrzehnten 
erhoben. Die Resultate dieser Untersu-
chungen werden im ersten Halbjahr 2017 
veröffentlicht.

•	 ...	für	den	kontinuierlichen	Austausch	zwi-
schen Gymnasien und Universitäten mit 
sei ner Kommission Gymnasium-Universität 
(KGU).
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Kurzbericht (der vollständige Bericht 
steht auf der Website www.vsg-sspes.ch 
zur Verfügung)

•	 ...	 für	 die	 Gymnasien:	 Die	 EDK	 legte	 
im März 2016 die Empfehlungen für  
die Umsetzung der vier Teilprojekte vor: 
Basale fachliche Studierkompetenzen (TP 1), 
Gemeinsames Prüfen (TP 2), Austausch 
Gymnasium-Universität (TP 3) und Stu-
dien- und Berufswahl (TP4). Der VSG 
reagierte mit einer Medienmitteilung. Er 
wird die weitere Entwicklung aufmerksam 
verfolgen und besteht darauf, dass die Lehr-
kräfte und Schulleitungen in der konkreten 
Umsetzung der Teilprojekte 1 und 2 mass-
geblich beteiligt sind.

•	 ...	 für	 die	 Gymnasien	 zum	 zweiten:	 Die	
EDK setzte eine Arbeitsgruppe ein, um 
die Informatik als Grundlagenfach oder 
obligatorisches Fach einführen zu können. 
Chantal Arlettaz vertrat den VSG in dieser 
Arbeitsgruppe. Diese Aufgabe übernahm 
ab Sommer 2016 Manuel Fragnière.

•	 ...	 für	 die	 Gymnasien	 zum	 dritten:	 Die	
Schweizer Presse spiegelte mehrfach das 
bildungspolitische Umfeld, das sich dem 
Gymnasium gegenüber oft kritisch oder 
sogar feindlich zeigte. Der VSG reagierte 
auf die negativen Schlagzeilen mit Medien-
mitteilungen und Interventionen bei der 
Presse in der Deutschschweiz und in der 
Romandie.

Der VSG übt Einfluss aus

•	 ...	bei	der	SMAK:	Der	VSG	nimmt	an	den	
Generalversammlungen der SMAK teil 
und traf die Repräsentanten der SMAK 
regelmässig zum Austausch von Informa-
tionen und Stellungnahmen zu aktuel-
len Themen. Die SMAK hat beschlossen, 
die VSG-Präsidentin regelmässig zu ihren  
Generalversammlungen einzuladen.

•	 ...	 im	 EDK-Beirat	 für	 die	 WBZ	 CPS,	 
in dem er sich für die Weiterführung  
der Organisation von Weiterbildungskur-
sen einsetzt.

•	 ...	 in	der	Schweizerischen	Maturitätskom-
mission (SMK): Drei Mitglieder des VSG- 
Vorstands sind als Teil dieser Kommission 
an der Anerkennung von Gymnasien und 
an den weiteren Entscheiden beteiligt.

•	 ...	 beim	Bund	und	beim	SBFI:	Der	VSG	 
nahm Kontakt auf mit Bundesrat Johann  
Schneider-Ammann, um die Bestehens-
nor men der gymnasialen Maturität zu  
besprechen. Die Diskussion wurde mit Josef 
Widmer und Jean-Pascal Lüthi geführt. 

Der VSG erhält Informationen durch

•	 ...	 die	 Beziehungen	 zu	 den	 Rektorinnen	
und Rektoren der Gymnasien (KSGR) 
und der Fachmittelschulen (KFMS) und 
nochmals zur SMAK.

•	 ...	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 andern	 über-
kantonalen Verbänden wie dem LCH und 
dem SER.

•	 ...	den	ständigen	Kontakt	mit	den	Kanto-
nal- und Fachverbänden.

•	 ...	 die	 aktive	 Teilnahme	 an	 Treffen	 mit	 
der WebPalette, mit der ch Stiftung, mit 
HSGym und dem Forum Helveticum. 
Ausserhalb der ständigen Kommissionen 
wurden kurzfristig auch Arbeitsgruppen 
eingesetzt.

Der VSG informiert seine Mitglieder

•	 ...	durch	das	Gymnasium	Helveticum,	das	
fünfmal erscheint.

•	 ...	 mit	 der	 ständig	 erneuerten	 Website	
www.vsg-sspes.ch, insbesondere in der 
Rubrik Bildungspolitische Kurznachrich-
ten. Diese Meldungen können, alle zwei 
Wochen zusammengefasst, per Mail abon-
niert werden.

•	 ...	 durch	 fünf	 Newsletter	 pro	 Schuljahr,	
die sich mit der aktuellen Entwicklung des 
VSG befassen.

•	 ...	mit	News	auf	der	Facebook-Seite	VSG-
SSPES-SSISS.

Der VSG richtet seinen Blick  
in die Zukunft

•	 ...	mit	der	Auswertung	der	Studien	zu	Teil-
zeitbeschäftigung und Arbeitsbelastung.

•	 ...	 mit	 der	 Analyse	 der	 Budgetkürzungen	
und der Arbeitsbedingungen in den Kan-
tonen.

•	 ...	 auf	 die	 Ermöglichung	 eines	 breiten	 
Angebots und eines guten Zugangs zu 
Weiterbildungen.

•	 ...	auf	den	3.	Kongress	am	Übergang	Gym-
nasium-Universität am 11. und 12. Septem-
ber 2017 in Bern.

•	 ... mit der Einladung von Manuel Fragnière 
und Andreas Egli an die Vorstandsitzun-
gen des VSG. Nach Abschluss des Jahres-
berichts wurden sie als Mitglieder in den 
VSG-Vorstand gewählt (DV in Wettingen 
am 25. November 2016).

Ich schliesse diesen Bericht mit einem Dank 
an den Vorstand, an die Redaktion des Gym-
nasium Helveticum und an die Präsidentinnen 
und Präsidenten für ihre Unterstützung und 
ihre grossartige Arbeit.

Carole Sierro 
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS 

Brig, Oktober 2016
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Jahresbericht der Kommission  
Gymnasium – Universität (KGU) 2016
Wetzikon und Zürich, 25. Oktober 2016

Lucius Hartmann (VSG) und  
Norbert Hungerbühler (VSH)

 1 Zusammensetzung der Kommission

Die Kommission besteht aus je fünf Vertrete-
rinnen respektive Vertretern der Gymnasien 
und der universitären Hochschulen. Prof.  
Dr. Edgar Forster hat auf Ende 2016 seinen 
Rück tritt aus der Kommission bekannt gege-
ben. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger 
wird gesucht, ebenso für die Vakanz, die der 
Abgang von Prof. Dr. Jérôme David hinter-
lassen hat. 

2 Aktivitäten der Kommission

2.1 Sitzungen
Die Kommission hat sich seit dem letzten 
Jahresbericht zu drei Sitzungen getroffen 
(1.12.2015, 19.4.2016, 25.10.2016).

2.2 Organisation KUGU 3
Die Organisation der Konferenz Übergang 
Gymnasium–Universität vom 11./12. Sep-
tember 2017 an der Universität Bern wurde 
in Angriff genommen. Die beteiligten Fächer 
(Alte Sprachen, Deutsch als Erstsprache, Eng-
lisch, Italienisch, Biologie, Mathematik und 
Physik) wurden in Absprache mit den jewei-
ligen Fachverbänden des VSG festgelegt und 
die Organisationsteams mit Vertreter/innen 
der Gymnasien und Hochschulen gebildet. 
Das provisorische Programm ist erstellt und 
die Mehrheit der angefragten Referenten/
innen hat die Teilnahme zugesichert. Die 
Finanzierung der Konferenz ist grösstenteils 
gesichert. Alle weiteren Informationen findet 
man unter http://math.ch/kugu3.

2.3 Teilprojekte 1–4 der EDK:  
Reaktion auf den Entscheid der EDK 
vom Frühling 2016

Die KGU diskutierte den Entscheid der EDK 
zu den Teilprojekten 1–4. Sie begrüsst die 
dezentrale Umsetzung von TP 1 und den 
Verzicht auf die Definition bestimmter Mass-
nahmen, wie sie im Bericht vorgeschlagen 
wurden. Sie ist gerne bereit, bei der Umset-
zung beratend zur Seite zu stehen. Sie be-
dauert allerdings, dass beim Stoffkatalog in 
Mathematik nicht auf ihre Anregungen und 
Einwände eingegangen wurde. Sie begrüsst 
beim TP 2 die vorgeschlagene Umsetzung 
des Projekts und insbesondere den Verzicht 
auf zentrale Steuerungsinstrumente. Sie be-
grüsst ebenfalls beim TP 3 die Stossrichtung 
der Vorschläge im Sinne einer Absichtser-
klärung und verlangt von der EDK und den 
Hochschulen, dass für die Umsetzung genü-
gend Ressourcen bereitgestellt werden. Beim 

TP 4 erachtet sie den Vorschlag zur Umset-
zung als zu unverbindlich. Die im Rahmen 
von TP 3 angetönten Punkte (Studienwahl-
beratung, Assessments) müssten zwingend in 
den Konzepten verankert werden. Sie bedau-
ert zudem den Verzicht auf die Umsetzung 
des TP 5, zumal verschiedene Studien den 
Zusammenhang zwischen Studienerfolg und 
Länge des Gymnasiums belegen.

2.4 Verzicht der WBZ CPS auf die 
Organisa tion von Weiterbildungskursen

Die KGU befasste sich mit der Absicht der 
WBZ CPS, künftig keine Weiterbildungs-
kurse mehr zu organisieren. Sie bedauert den 
geplanten Verzicht der WBZ CPS auf Fach-
kurse und den damit verbundenen Wegfall 
gesamtschweizerischer Weiterbildungen für 
Lehrpersonen der Sekundarstufe 2 (Allge-
meinbildung). Sie zweifelt daran, dass die 
WBZ CPS die ihr als Fachagentur zugedach-
ten Aufgaben ohne direkte Verbindung zu 
den Endabnehmern wirklich erfüllen kann. 
Die KGU wird sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten dafür einsetzen, dass das bewährte 
Kurssystem auch ohne WBZ CPS in geeig-
neter Form weitergeführt werden kann.

2.5 Mathematik-Lernplattform
Hans Peter Dreyer konnte der Kommis-
sion an der Dezembersitzung sein Projekt  
MUPET vorstellen. Er regte an, eine Sub-
kommission Mathematik-Lernplattform zu 
gründen, um das Projekt zu realisieren. Die 
KGU unterstützt das Projekt ideell, verfügt 
aber nicht über die notwendigen Ressourcen 
und betrachtet sich zudem nicht als das ge-
eignete Gremium (geeigneter wäre z.B. die 
DMK). Daher wurde das Projekt von der 
KGU nicht weiterverfolgt.

2.6 Kontakte
Das Co-Präsidium hält Kontakt mit ver-
schiedenen Gremien und vertritt die KGU 
an entsprechenden Sitzungen. Zu diesen 
Partnern gehören HSGYM, die Akade-
mie der Naturwissenschaften Schweiz, die 
Schweizerische Maturitätskommission, die 
Kanon-Gruppe und die Schweizerische Mit-
telschulämterkonferenz.

2.7 Verschiedenes
Die KGU führte aufgrund von Medienbe-
richten eine kurze Diskussion über die Matu-
ritätsquote. Sie stellt sich auf den Standpunkt, 
dass momentan keine grösseren Änderungen 
oder Eingriffe notwendig sind.
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1 Composition de la commission

La Commission compte 10 membres, dont 
cinq représentent les gymnases et cinq les 
hautes écoles universitaires. Le Prof. Dr Edgar 
Forster a annoncé sa démission pour la fin 
2016. La Commission recherche un succes-
seur, tout comme pour le siège vacant suite à 
la démission du Prof. Dr Jérôme David. 

2 Activités de la Commission

2.1 Séances
Depuis son dernier rapport annuel, la Com-
mission s’est réunie à trois reprises (1.12.2015, 
19.4.2016 et 25.10.2016).

2.2 Organisation de la 3e Conférence 
Transition Gymnase-Université (KUGU 3)

La CGU a commencé à organiser la Confé-
rence Transition Gymnase-Université qui aura  
lieu les 11 et 12 septembre 2017 à l’Univer-
sité de Berne. Elle a décidé des disciplines qui 
y seront représentées (langues anciennes, alle-
mand langue première, anglais, italien, biolo-
gie, mathématiques et physique) en concer-
tation avec les associations de branche de la 
SSPES concernées. Elle a également constitué 
l’équipe d’organisation, composée de repré-
sentant-e-s des gymnases et des hautes écoles. 
Le programme provisoire a été établi, la ma-
jorité des intervenant-e-s sollicité-e-s ont 
d’ores et déjà confirmé leur participation. Le 
financement de la Conférence est en grande 
partie assuré. De plus amples informations 
sont disponibles sur http://math.ch/kugu3.

2.3 Sous-projets 1-4 de la CDIP:  
réaction suite à la décision de la CDIP 
au printemps 2016

La CGU a discuté la décision de la CDIP re-
lative aux sous-projets 1–4. Elle salue la mise 
en œuvre décentralisée du sous-projet 1 et le 
fait que la CDIP ait renoncé à la définition 
de certaines mesures proposées dans le rap-
port. Elle est prête à aider à la mise en pra-
tique du sous-projet, mais regrette cependant 
que ses commentaires et critiques concernant 
le catalogue des contenus en mathématiques 
n’aient pas été pris en considération. En ce 
qui concerne le sous-projet 2, la Commis-
sion apprécie la mise en œuvre proposée, et 
en particulier l’abandon des instruments de 
pilotage centralisés. Elle salue également la 
direction que prennent les propositions rela-
tives au sous-projet 3 et demande à la CDIP 
et aux hautes écoles de mettre à disposition 
des ressources suffisantes pour en assurer la ré-
alisation. Quant au sous-projet 4, elle consi-
dère la proposition de mise en œuvre comme 

Rapport annuel de la Commission  
Gymnase-Université (CGU) 2016
Wetzikon et Zurich, 25 octobre 2016

Lucius Hartmann (SSPES) et  
Norbert Hungerbühler (AEU)

trop peu contraignante. Les points mis en évi-
dence dans le cadre du sous-projet 3 (conseil 
en matière de choix d’études, assessments) 
doivent impérativement être ancrés dans les 
concepts. La Commission regrette par ailleurs 
l’abandon de la mise en œuvre du sous-projet 
5, diverses études prouvant le rapport entre 
la durée des études gymnasiales et le succès 
des étudiant-e-s dans leurs études supérieures.

2.4 Abandon de l’organisation de cours 
de formation continue par le WBZ CPS

La CGU a pris en considération l’intention 
du WBZ CPS de ne plus organiser de cours 
de formation continue. Elle regrette l’aban-
don des cours spécialisés, qui implique la 
disparition de la formation continue pour les 
enseignant-e-s du degré secondaire II forma-
tion générale. Elle doute que, sans lien direct 
avec son public cible, le WBZ CPS puisse ac-
complir ses tâches d’agence spécialisée. Dans 
les limites de ses possibilités, la CGU s’enga-
gera pour que le système de cours – qui a fait 
ses preuves – puisse être maintenu dans une 
forme appropriée même sans le concours du 
WBZ CPS.

2.5 Plateforme d’apprentissage pour les 
mathématiques

Lors de la séance de décembre de la Com-
mission, Hans Peter Dreyer a présenté son 
projet MUPET. Afin de le mettre en œuvre, 
il suggère de fonder une sous-commission dé-
diée à une plateforme d’apprentissage pour les 
mathématiques. Bien que la CGU soutienne 
ce projet, elle ne dispose toutefois pas des 
ressources nécessaires et ne se considère pas 
comme une instance adéquate (au contraire, 
par exemple, de la commission de mathéma-
tiques suisse alémanique DMK). Elle n’a donc 
pas donné suite à ce projet.

2.6 Contacts
Les deux co-présidents entretiennent des 
contacts avec différents organes et repré-
sentent la CGU lors des séances de ces der-
niers. HSGYM, l’Académie suisse des sciences 
naturelles, la Commission suisse de maturité, 
le groupe KANON ainsi que la Conférence 
suisse des services de l’enseignement secon-
daire II formation générale comptent parmi 
les partenaires de la CGU. 

2.7 Divers
Suite aux articles parus dans les médias, la 
CGU s’est brièvement penchée sur la ques-
tion du taux de maturité. Elle est d’avis qu’au-
cune modification importante n’est nécessaire 
en ce moment.
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Denise Martin, Redaktorin / rédactrice  
Gymnasium Helveticum

Jahresbericht der Redaktion  
Gymnasium Helveticum 2015–2016

Da jetzt Gymnasium Helveticum und Home-
page modernisiert sind, geht es als nächstes 
an die Mitgliederverwaltung. Die Software 
funktioniert gut, ist aber in die Jahre gekom-
men und wird ISO20022, den internationa-
len Zahlungsverkehrsstandard, ohne grössere 
Anpassungen nicht erfüllen können. Lucius 
Hartmann, Doris Lazzeri und ich sind jetzt 
am Abklären einer flexiblen und kosten-
günstigen Lösung, u.a. auch in einer Arbeits-
gruppe des LCH.

Die diesjährige 150. Delegiertenversamm-
lung des VSG findet im Aargau statt, neben 
dem Kloster Wettingen, wo bis 1976 das 
Lehrerseminar untergebracht war, das seiner-
zeit 1841 das 1227 gegründete Zisterzienser-
kloster ablöste. Ein historischer Ort. Ca. 30 
Kilometer entfernt, in Aarau, wurde 1860 
der VSG gegründet, allerdings nicht in einer 
Schule, sondern im Restaurant «Ochsen», an 
einem Sonntag, von 27 Schulmännern. 

Ebenfalls in Aarau befindet sich das 
Aargauer Staatsarchiv. Dort ist Verena Mül-
ler, langjährige GH-Redaktorin, seit diesem 
Sommer tätig und trennt zu Archivierendes 
von Ballast. Eine sehr anspruchsvolle, lang-
wierige Arbeit. Im Gymnasium Helveticum 
02/2017 wird ein längerer Artikel erscheinen.

Ebenfalls im Aargau, ca. 22 Kilometer von 
Wettingen entfernt, befinden sich Redaktion 
und Sekretariat des VSG. Das fertige, abge-
rundete Produkt «Gymnasium Helveticum»  
ist das Resultat eines aufwändigen Prozesses  
mit vielen Mails, vielen Anfragen, einigen 
Absagen, einigen Diskussionen, einigem Hin-  
und Herschieben, Weglassen, Ergänzen… 
Organisieren der Übersetzungen, die aller-
dings sehr prompt und professionell sind: 
Danke nach Dubai und Sursee. Vielen 
Dank auch an Daniel Kobel, Layout, Martin 
Traber, Inserateakquisition, Josef Lustenber-
ger und Peter Amrein, Druck und Versand, 
für die immer sehr sorgfältige und trotzdem 
sehr flexible Zusammenarbeit.

Das Sekretariat in Thalheim ist quasi die 
Drehscheibe des VSG. Alles, was nicht Vor-
standsarbeit ist, findet hier statt, bestens be-
treut von Doris Lazzeri, meiner Mitarbeiterin 
seit 8 Jahren. Ihr Pensum ist auf 40% gestie-
gen, ohne ihre Erfahrung und Effizienz wären  
es leicht 50% oder mehr. Grossen Dank an 
Doris für ihre immer freundliche und profes-
sionelle Unterstützung und ihr selbstständiges 
Arbeiten.

Der Bildungsticker auf der VSG-Home-
page ist jetzt ein Jahr alt – seit kurzem kann 
er abonniert werden und wird 14-täglich ver-
sandt. Andreas Pfister zeichnet dafür verant-
wortlich. Er ist Gymnasiallehrer, schreibt im 
Bildungsblog des Tagesanzeigers, ist aktiv auf 
Facebook usw. Grossen Dank an Andreas für 
die immer kreative Zusammenarbeit.

Der VSG verschickt neu 5 Mal jährlich 
den VSG-Newsletter mit den neuesten Infos 
aus der ZV-Arbeit, um sein Wirken für die 
Sekundarstufe II präsenter zu machen. Auch 
auf der Homepage finden sich unter Aktuelles  
die Neuigkeiten des ZV wie z.B. die Umfrage 
des VSG zum Beschäftigungsgrad. Auf Face-
book kann man der VSG-Gruppe beitreten 
und das Wirken des ZV mit verfolgen. Diese 
Präsenz auf den verschiedenen Medien – im 
Moment fehlt noch Twitter – ist eine grosse 
Herausforderung, vielleicht auch manchmal 
Überforderung. Die Nachrichten müssen 
immer neu aufbereitet und dem Medium 
entsprechend angepasst werden; andererseits 
fragt es sich, über welche Medien die Mit-
glieder angesprochen werden möchten, denn 
irgendwie ist doch die Lesezeit beschränkt. 
Eine weitere Überlegung: Inwiefern soll der 
Trend zu immer kürzeren Nachrichten und 
Meinungsäusserungen mitgemacht werden 
oder besinnt man sich wieder zurück auf 
Grundlagenartikel und Kommentare.

Google Docs, Mails, Telefon, Skype – der 
ZV meldet sich auf verschiedenen Medien, 
oft und fast jederzeit, hat Aufträge, Anfragen, 
Hinweise, Wünsche. Ich schätze sehr die 
intensive auch inhaltliche Zusammenarbeit 
vor allem mit dem Geschäftsausschuss Carole 
Sierro, Gisela Meyer Stüssi und Lucius Hart-
mann und bin sehr froh, dass zusätzlich zum 
«Fernverkehr» auch Sitzungen stattfinden und 
ab und an ein gemeinsames Essen.

Denise Martin, GH-Redaktion
Thalheim, 20. November 2016
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Rapport annuel de la rédaction  
Gymnasium Helveticum 2015–2016

Maintenant que le Gymnasium Helveticum et 
le site Internet ont fait peau neuve, la gestion 
des membres est en point de mire. Même si 
le logiciel fonctionne bien, il a fait son temps 
et ne pourra satisfaire la norme internationale 
ISO20022 pour le trafic des paiements qu’au 
prix d’importantes modifications. Lucius Hart-
mann, Doris Lazzeri et moi-même sommes 
actuellement à la recherche d’une solution 
avantageuse et flexible, notamment dans le 
cadre d’un groupe de travail LCH.

Cette année, la 150e Assemblée des Délé-
gué-e-s se déroule en Argovie, près du cou-
vent de Wettingen qui a abrité jusqu’en 1976 
le séminaire pédagogique, celui-ci ayant, en 
1841, remplacé le couvent cistercien fondé 
en 1227. Un lieu historique donc. En 1860, 
c’est à quelque 20 kilomètres de Wettingen à 
Aarau qu’a été créée la SSPES. Non pas dans 
une école mais au restaurant « Ochsen » où 
s’étaient réunis, un dimanche, 27 enseignants.

C’est également à Aarau que se trouvent 
les archives cantonales. Verena Müller, an-
cienne rédactrice GH, y a pris ses quartiers 
depuis cet été et effectue un travail de tri aussi 
long qu’exigeant. De plus amples informa-
tions à ce sujet seront publiées dans le Gym-
nasium Helveticum 02/2017.

A environ 22 kilomètres de Wettingen, 
toujours en Argovie, se situent le siège de la 
rédaction GH et le secrétariat SSPES. Chaque 
édition du Gymnasium Helveticum est le  
résultat d’un long processus: d’innombrables 
e-mails, des demandes, quelques refus, de 
longes discussions, des hésitations, des aban-
dons, des ajouts… sans oublier les traductions, 
par chance rapides et professionnelles – merci 
Dubaï, merci Sursee. Mes chaleureux remer-
ciements également à Daniel Kobel, layout, 
Martin Traber, acquisition d’annonces, Josef 
Lustenberger et Peter Amrein, impression et 
envoi, pour leur collaboration, toujours aussi 
efficace que flexible.

Le secrétariat à Thalheim est pour ainsi 
dire la plaque tournante de la SSPES. Tout ce 
qui n’est pas du ressort du comité central est 
effectué ici, sous la houlette de Doris Lazzeri, 
ma collaboratrice depuis huit ans. Elle tra-
vaille désormais à 40%, et sans son efficacité 
et son expérience, nous devrions compter 
sur un-e employé-e à 50% voire plus. Un 
immense merci à Doris, pour son soutien 
amical, son professionnalisme et l’autonomie 
dont elle fait preuve dans son travail. 

La rubrique « Brèves » du site Internet de 
la SSPES fête son premier anniversaire. Il  
est désormais possible de s’y abonner, pour 
recevoir automatiquement ces nouvelles tous 
les 15 jours. Le rédacteur des brèves, Andreas 
Pfister, est enseignant de gymnase. Il est 
connu pour ses contributions au blog éducatif 
du Tages-Anzeiger, ses posts sur Facebook, 
etc. Nous le remercions de son engagement 
et sommes heureux de pouvoir compter sur 
sa collaboration et sa créativité. 

La SSPES publie maintenant cinq news-
letters par année, consacrées au travail du 
comité central et destinées à mieux faire 
connaître ses actions au service du degré se-
condaire II. Les informations les plus récentes 
sont également proposées sur le site Internet 
de la SSPES, comme par exemple le sondage 
sur le taux d’occupation professionnelle ac-
tuellement en cours. Il est par ailleurs possible 
d’adhérer au groupe SSPES sur Facebook et 
de suivre les activités du comité central. Cette 
présence de la SSPES sur les réseaux sociaux – 
Twitter manque encore à l’appel – constitue 
un véritable challenge, parfois même un casse-
tête. Les nouvelles doivent constamment être 
préparées et adaptées au média utilisé, mais 
d’un autre côté, il est important de répondre 
aux besoins et habitudes de nos membres,  
car le temps de lecture est souvent restreint. 
Devons-nous suivre la tendance et publier des 
informations et des prises de position toujours 
plus courtes, ou reviendrons-nous aux articles 
de fond et aux longs commentaires? L’avenir 
nous le dira.

Google Docs, e-mails, appels télépho-
niques, Skype – le Comité central utilise dif-
férents médias, quasiment 24 heures sur 24, 
pour exprimer ses demandes, ses recomman-
dations et ses requêtes. J’apprécie mon intense 
collaboration, en particulier avec le bureau – 
Carole Sierro, Gisela Meyer Stüssi et Lucius 
Hartmann – et suis ravie que les formes de 
communication modernes n’aient pas en-
tièrement remplacé les séances et, parfois, le  
dîner qui leur fait suite.

Denise Martin,  
Rédactrice Gymnasium Helveticum

Thalheim, 20 novembre 2016
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Un très grand merci

Dans la prairie multicolore de la SSPES fleu-
rissent des espèces de toutes sortes : des ensei-
gnants d’anglais, des didacticiens du latin, des 
professeurs d’université, des mathématiciens, 
et j’en passe. Et quelque part dans cette prairie 
se dessine un petit jardin, le Comité Central. 
C’est un jardin où les fleurs, de formes et de 
couleurs très variées, se côtoient sans jamais 
se faire de l’ombre, mais plutôt pour créer un 
camaïeu de compétences complémentaires et 
parfois originales. 

Chantal Arlettaz, membre du Comité 
Central depuis 2010, est l’une de ces fleurs. 
Quelles sont ses compétences originales, me 
demanderez-vous ? Eh bien, Chantal est la 
contorsionniste du comité : c’est elle qui se 
met à quatre pattes pour relier les câbles de 
nos ordinateurs au bloc multiprise. C’est elle 
également qu’on retrouve à la pause, tout 
sourire, en équilibre sur un gigantesque cône 
placé pointe en bas. Mais les compétences et 
les caractéristiques de Chantal ne s’arrêtent 
de loin pas là. Au sein du comité, son regard 
pointu a toujours été très apprécié : Chantal 
ne parle pas pour ne rien dire mais, dès qu’elle 
ouvre la bouche, elle touche juste. Elle est 
capable de prendre de la distance et de poser 

Un bouquet de fleurs pour  
Chantal Arlettaz !
Carole Sierro, Présidente VSG – SPES – SSISS

la question qui fait mouche, remettant parfois 
en cause l’enthousiasme du reste du comité 
qui, sûr de sa bonne idée, avait omis d’ana-
lyser la question sous un autre angle. Chantal 
est aussi et surtout une personne éminem-
ment humaine. L’expression, trop souvent 
galvaudée, s’applique parfaitement à elle qui 
décèle une ombre de tristesse ou de déception 
dans un regard et qui, toujours, trouve le mot 
adapté pour rendre le sourire ou aider juste 
ce qu’il faut. 

Durant ses loisirs, Chantal arpente volon-
tiers les chemins caillouteux de la haute 
montagne. C’est qu’elle les aime vierges, 
minéraux, dénués de la moindre herbette ou 
petite fleur qui pointerait entre deux rochers !  
Et j’exagère à peine ! Du coup, j’espère 
qu’elle me pardonnera le titre de ce texte et  
la métaphore biologique qui suit. 

Au moment où elle quitte le Comité  
Central pour se consacrer pleinement au 
Gymnase Auguste Picard, nous tenons à lui 
dire un très grand merci pour tout le travail 
accompli et lui souhaitons bon vent pour 
la suite de sa carrière, espérant la revoir de 
temps à autre dans notre jardin.
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Soirée 2016

Die Präsidentin des VSG hat den Vorabend der Delegiertenversammlung, die Soirée, 
zu einer geschätzten Begegnung mit Aperitif und Abendessen weiterentwickelt. In 
gediegenem Rahmen können so auch wohlverdiente Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
in der Bildungspolitik verdankt und würdevoll verabschiedet werden.

Anstelle mehrerer sehr individuell gestalteter Laudationes von Carole Sierro,  
Präsidentin, publizieren wir hier ein paar Fotos.

Sur invitation de la présidente SSPES, la soirée précédant l’Assemblée des Délé-
gué-e-s s’est transformée en un bel événement, agrémenté d’un apéritif et d’un  
dîner. C’est dans ce cadre élégant et chaleureux que nous avons remercié et pris congé 
de certains de nos collègues qui profiteront désormais d’une retraite bien méritée.

En lieu et place des éloges individuels faits par Carole Sierro, présidente, nous 
publions ici quelques photos.

Nicht nur ein Wiedersehen –  
Ce n’est qu’un revoir

Georges Pasquier, langjähriger Präsident des 
Syndicat des Enseignants Romands SER  
(2006–2016) war auch Chefredaktor der  
Zeitschrift l’Educateur und Autor des Buches  
« Pour un humanisme scolaire ».

Georges Pasquier, président du Syndicat  
des Enseignants Romands SER de 2006 à 2016, 
a aussi été rédacteur en chef de l’Educateur 
(2001–2006). Il est également l’auteur du Livre 
blanc « Pour un humanisme scolaire ».

Verena Müller, Redaktorin Gymnasium Helveticum 
1987–2003, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. 
Sie wird in den kommenden GHs mehrfach 
anzutreffen sein mit ein paar Rosinen aus ihrer 
Tätigkeit im VSG-Archiv in Aarau. 

Verena Müller, rédactrice du Gymnasium  
Helveticum de 1987 à 2003, a été nommée 
membre d’honneur. Nous la retrouverons dans 
les prochains numéros du GH, avec quelques 
perles issues de son travail de compilation des 
archives SSPES à Aarau.

Nik Stöckli war langjähriger Präsident des 
Aargauischen Lehrerverbands alv bevor er  
Geschäftsleitungsmitglied des LCH wurde.  
Armin Stutz (rechts im Bild), war Präsident der 
Stufenkommission Sek I des LCH. Er hat sich für 
die Schneesportinitiative gosnow.ch engagiert, 
was er auch weiterhin tun wird.

Nik Stöckli a longtemps été président de  
l’association argovienne des enseignants alv 
avant de devenir membre du bureau du comité 
de LCH. Armin Stutz (à droite) a été président de 
la Commission Sek I de LCH. Il s’est engagé, et 
s’engagera encore, pour l’Initiative sport de  
neige gosnow.ch.
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Glosse

Einer, der gerne zur Schule ging
Was soll nur aus mir werden?

Gisela Meyer Stüssi,  
Vizepräsidentin VSG – SSPES – SSISS

PS: Im Buch «Was soll nur aus Dir werden?» 
von Max Bolliger 1977 sind Porträts von 
Hans Christian Andersen, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Friedrich dem Grossen, Johanna 
Spyri, Albert Schweitzer und Erich Kästner 
versammelt. Wer von den sechs ist es, der 
gerne zur Schule ging? Richtige oder originelle 
Antworten an g.meyer@vsg-sspes.ch werden 
mit einem Kugelschreiber belohnt. 

PPS: Otto E. Müller war der gesuchte Autor 
des Französischlehrmittels «La belle aventure 
d’apprendre le français».

Max Bolliger ein, welches ich einige Jahre 
vorher von meinen Eltern erhalten hatte.  
Etwas antiquiert war das Titelbild schon da-
mals mit gebräunten schwarz-weiss Porträts 
auf dem Titelbild. Meine Erinnerung ist, dass 
die sechs Porträtierten sehr wohl überzeugt 
waren, dass aus ihnen etwas werden würde, 
nur ihre Umgebung, die Eltern und Lehr-
kräfte verunsicherten sie. Bei der Studien-
wahl, die ich erst zwei Jahre später mit 20 und 
nach der Matur fällen musste, orientierte ich 
mich an den eigenen Interessen und nicht an 
der Bildungsrendite – was mir meine Kinder 
heute noch vorwerfen. Die Berufswahl ergab 
sich daraus und die Stellen trafen mich später 
eher zufällig, wenn ich offen für Neues war. 
Meine Klassenkolleginnen und -kollegen sind 
grössenteils ähnlich vorgegangen und sind 
auch fast alle noch im ursprünglichen Beruf 
oder der Studienrichtung tätig.

Und unsere Kinder und Jugendlichen 
heute? Sie können sich keine Entspannung 
und Konzentration auf den Moment gestat-
ten, denn immer stehen die Fragen im Raum 
«Was will ich werden? Wo ist mein Ziel?» 
Die Generation «Wohin?» hat mit ihrem 
Drang nach Perfektionismus und ihrer Multi-
optionsperspektive vergessen, dass die Lösung 
vielleicht auch im «Hier und Jetzt» ist.

«Was soll nur aus mir werden?» Diese un-
persönliche Frage nahm und nimmt mir einen 
Teil der Verantwortung ab. Doch sie steht 
immer noch im Raum und das Buch von 
Max Bolliger in meinem Büchergestell ganz 
nahe bei meinem Arbeitsplatz. Und der Trost  
für alle Suchenden ist, dass sie vielleicht  
einfach vom richtigen Weg gefunden werden 
müssen, dass auch die Generation «Wohin?» 
einmal von einem «Hier und Jetzt» gepackt 
werden wird, aber hoffentlich nicht gefangen. 

Um mich herum sind Kinder und Jugend-
liche auf der Suche – auf der Suche nach  
einer Ausbildungsrichtung, nach einem Aus-
bildungsplatz, solche, die sich erstmals oder 
neu orientieren wollen nach einem ersten 
Misserfolg oder nachdem die erste Wahl sie 
doch nicht überzeugen konnte.

Die Kinder auf der Suche sind erst 14 Jahre 
alt, sehen noch kaum über den Tischrand 
und sollten selber eine Schnupperlehrstelle 
suchen, in einem Beruf und einem Betrieb,  
in dem sie 18 Monate später eine Lehre 
beginnen würden. Sie – und ihre Eltern – 
schauen schräg auf diejenigen, die sich schon 
für den schulischen Weg des Gymnasiums 
entschieden haben und glauben, dieser Weg 
sei viel einfacher. Man müsse sich dabei  
wenig überlegen und könne sich einfach  
weiterhin im Schulzimmer berieseln lassen. 
Sie vergessen jedoch, dass gerade sie sich  
gegen den schulischen Weg entschieden  
haben.

Die Jugendlichen auf der Suche sind zwi-
schen 18 und 22 Jahre alt, haben die Matur 
gemacht, vielleicht ein Zwischenjahr, einen 
ersten Studienversuch und sind auf der Suche 
nach einem Platz in der Gesellschaft. Sie –  
und ihre Eltern – schauen schräg auf die-
jenigen, die schon ein Lehrabschlussdiplom 
erworben haben und in den Arbeitsprozess 
mit Lohnzahlung eingeordnet sind. Das sei 
doch der viel einfachere Weg gewesen, das 
hätten sie auch machen sollen, dann wären 
sie nicht mehr finanziell abhängig. Sie haben 
jedoch vergessen, dass sie sich akademisch 
weiterbilden wollten.

Die Schulen und Berufsberatungen rüh-
men ihr Angebot an Berufs- und Studien-
orientierung. Doch die Nachfrage bei den 
suchenden Jugendlichen ergibt, dass sie noch 
gar nie dort waren oder wenn, dann nur, um 
sich bestätigen zu lassen, dass sie schon den 
rechten Weg gewählt hatten. Die Eltern, die 
einmal eine Ausbildung gemacht hatten und 
seither am gleichen Ort arbeiten, beschrän-
ken sich oft auf ein: «Entscheide dich mal und 
zieh die Sache durch.» Und doch haben die 
Kinder und Jugendlichen das Gefühl, dass sie 
ganz alleine den perfekten Ausbildungsplatz 
für den perfekten Beruf mit dem optimierten 
Einkommen finden müssten. Die Generation 
«Wohin?» ist auf der Suche.

Ich versuche in meiner Erinnerung zu-
rückzuwandern: Als ich mit 18 Jahren als kon-
zentrierte Schülerin und doch orientierungs-
los am Gymnasium herumdümpelte, fiel mir 
das Buch «Was soll nur aus Dir werden?» von 
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Sur le chemin de l’école
Qu’adviendra-t-il de moi?

P.-S. : Dans cette chanson, vite passée de 
mode, quels animaux rencontre-t-on sur le 
chemin de l’école ? Les réponses correctes ou 
originales envoyées à g.meyer@vsg-sspes.ch 
seront récompensées par un stylo.

P.P.-S. : l’auteur du manuel de français intitulé 
« La belle aventure d’apprendre le français » 
est Otto E. Müller.

Autour de moi, des enfants et des adolescents 
sont à la recherche d’une formation ou d’une 
place d’apprentissage. Certains pour la pre-
mière fois, quelques-uns parce qu’ils optent 
pour une nouvelle orientation, d’autres en-
core en raison d’un échec ou de la déception 
vécue suite à leur choix initial.

Les enfants n’ont que 14 ans et ne sont en-
core pas sortis du cocon familial. Et pourtant 
ils doivent eux-mêmes chercher une place de 
stage, dans une entreprise ou, de manière plus 
générale, dans le secteur professionnel dans 
lequel, 18 mois plus tard, ils commenceront 
un apprentissage. Impossible pour eux – et 
pour leurs parents – de ne pas envier leurs 
collègues qui ont opté pour le gymnase. 
Cela semble tellement plus facile: inutile de 
réfléchir, s’asseoir simplement dans une salle 
de classe et se laisser porter... Ils en oublie-
raient presque les raison pour lesquelles ils ont  
décidé d’abandonner cette vie !

Les adolescents ont entre 18 et 22 ans. 
Ils ont leur maturité en poche, se sont peut-
être octroyé une période de transition ou ont  
derrière eux une première année d’études – et 
ils sont en quête de leur place dans la société. 
Impossible pour eux – et pour leurs parents 
– de ne pas envier leurs collègues qui ont 
déjà obtenu leur diplôme de fin d’apprentis-
sage, sont entrés dans la vie professionnelle et 
touchent un salaire. Cela semble tellement 
plus facile. Voilà ce qu’ils auraient dû choisir, 
ils seraient aujourd’hui indépendants financiè-
rement parlant… Ils en oublieraient presque 
les raisons pour lesquelles ils avaient décidé  
de se lancer dans des études académiques !

Les écoles et les services d’orientation se  
glorifient de leur offre en matière d’orienta-
tion professionnelle et scolaire. Pourtant, en 
interrogeant les adolescents en quête de la 
voie à suivre, on réalise que la plupart d’entre 
eux n’y ont jamais fait appel – ou qu’ils 
n’ont pris rendez-vous que pour recevoir la 
confirmation de leur choix. Les parents qui 
avaient à l’époque suivi une formation et qui 
travaillent depuis au même endroit limitent 
souvent leurs conseils : « Décide-toi et va 
jusqu’au bout ! » Cependant, les enfants et les 
adolescents ont l’impression de devoir trou-
ver seuls la bonne place d’apprentissage, pour 
le bon travail et le bon salaire. La génération  
« Où » est en marche.

Je plonge dans mes souvenirs. A l’âge de 18 
ans, quoique bonne élève, j’avais l’impression 
de végéter au gymnase. C’est alors que j’ai 
redécouvert le livre de Max Bolliger, «Was 
soll nur aus dir werden?» (Qu’adviendra-t-il 

de toi ?), que mes parents m’avaient offert 
quelques années auparavant. Déjà à l’époque, 
les six portraits en noir et blanc qui ornaient 
la couverture semblaient surannés. Je me sou-
viens qu’ils représentaient des personnalités 
semblant convaincues de leur futur succès – 
seuls leurs parents et leurs enseignants l’igno-
raient probablement encore. Deux ans plus 
tard, après ma maturité, j’ai suivi la voie de  
mes propres intérêts plutôt qu’un chemin  
lucratif, ce que mes enfants ne manquent pas 
de me reprocher aujourd’hui. Mon choix 
professionnel en a automatiquement découlé  
et, plus tard, les places de travail se sont  
offertes un peu par hasard, au moment où 
j’étais prête à découvrir quelque chose de 
nouveau. Mes camarades d’université ont, 
pour la plupart, connu un parcours identique 
et sont presque toutes et tous encore dans la 
profession ou des domaines parallèles.

Qu’en est-il aujourd’hui de nos enfants 
et de nos adolescents ? Impossible de se dé-
tendre, impossible de se concentrer sur le 
moment présent, car toujours se posent les  
mêmes questions : « Qu’adviendra-t-il de moi ?  
Quel est mon but ? Où vais-je arriver ? » Dans 
sa quête constante de perfection et avec ses 
multiples perspectives, la génération « Où »  
a oublié que la réponse est peut-être « ici et 
maintenant ».

« Qu’adviendra-t-il de moi ? » – l’emploi 
du verbe défectif rend la question imperson-
nelle, et me dégage de toute responsabilité face 
à mon avenir. Pourtant, elle reste dans l’air et  
le livre de Max Bolliger a sa place sur mon 
étagère, à proximité de mon bureau. Pour 
tous ceux encore à la recherche de la bonne 
voie, la consolation est que c’est peut-être 
cette dernière qui finira par les trouver, et que 
la génération « Où » sera une fois séduite par 
un « ici et maintenant », sans toutefois vouloir 
s’y arrêter.

Glose
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Abschied

Zur Erinnerung an zwei  
Präsidenten des VSG: Hans-Ruedi  
Faerber und Charles Borel
Verena E. Müller

Im Jahr 2016 musste der VSG von zwei mar-
kanten Persönlichkeiten Abschied nehmen. 
Beide prägten in ihrer Epoche den Verein 
und blieben ihm auch nach ihrem Rücktritt 
treu verbunden.

Hans-Ruedi Faerber
1919–2016
Präsident des VSG 1962–1965

Erstreckt sich ein Menschenleben über bei-
nahe ein Jahrhundert, ist der Grossteil der 
Zeitgenossen verschwunden. Im Falle Faer-
bers erinnern sich aber nachfolgende Gene-
rationen lebhaft an den zierlichen Anglisten, 
denn lange nach der Pensionierung blieb sein 
Interesse für Schulfragen wach.  

Seine berufliche Laufbahn begann Hans-
Ruedi Faerber als Primar- und Sekundarleh-
rer, das Studium der Anglistik und Germa-
nistik schloss er mit einer Dissertation über 
John Donne ab. Von 1957-1984 unterrich-
tete er an der ehemaligen Töchterschule der 
Stadt Zürich (heute Kantonsschule Hohe 
Promenade). Ferner war er an der Universität  
Zürich als Dozent für Englischdidaktik tätig 
und Autor eines Lehrbuches.

Als er in den späten 1950er-Jahren in den 
Vorstand des VSG gewählt wurde, betreute 
«Beisitzer» Faerber zunächst das Dossier «Inter-
nationales und internationaler Austausch». 
Dafür war er gut gerüstet. Während des Studi-
ums hatte er ein Jahr in Aberdeen verbracht, 
1952 erhielt er ein Stipendium für die USA 
und ging an die Universität Philadelphia. 
Menschen wie Faerber, die während des 
Krieges in der kleinen Schweiz eingeschlos-
sen waren, machten sich auf, um die grosse 
weite Welt zu erkunden. Der internationale 
Austausch von Lehrpersonen und Schüler/
innen sollte eine solide Grundlage für den  
ersehnten dauerhaften Frieden schaffen.

1962-1965 präsidierte Faerber den VSG. 
Es war die Zeit der teils gehässigen Aus-
einandersetzung rund um die entstehende 
Maturitätsanerkennungsverordnung MAV, der 
Vorläuferin des heute gültigen MAR. Wie 
einige Jahrzehnte später gingen schon da-
mals die Wogen hoch. Faerbers diplomati-
sches Flair überzeugte so sehr, dass er 1979 

in den Rat der drei «Weisen» berufen wurde, 
um den VSG aus einer schweren Krise her-
auszuführen. Die Politik des amtierenden 
Präsidenten war bei einigen Mitgliedern des 
Zentralvorstandes und in Kreisen des VSG 
auf derart hartnäckigen Widerstand gestossen, 
dass die «Weisen» zur Beruhigung der Ge-
müter schliesslich nur noch den präsidialen 
Rücktritt empfehlen konnten. Das entspre-
chende Gutachten überzeugt bis heute durch 
Objektivität und Verständnis für den Stand-
punkt aller Seiten. 

1989 meldete sich Hans-Ruedi Faerber 
wieder einmal im «Gymnasium Helveticum» 
zu Wort. «Klima ist messbar – und das Schul-
klima?» Inzwischen haben wir uns an der-
artige Studien gewöhnt, Faerber allerdings 
wagte sich seinerzeit auf neues Terrain und 
kam zu bemerkenswerten Schlüssen. 1996 
erschien «Casoja: ein Erinnerungsbuch».  
Generationen von jungen Zürcherinnen  
hatten in Casoja die sog. «Rüebli-RS» ab-
solviert. Faerber, der jahrzehntelang für die 
Zukunft gearbeitet hatte, schaute nun zurück. 

Charles Borel
1943–2016 
Präsident des VSG 1987–1991

Als Junggeselle habe er Zeit für das Amt, 
empfahl ein Mitglied des Zentralvorstandes 
Charles Borel zur Wahl und der damalige 
Redaktor des «Gymnasium Helveticum»  
Alexander Heusler plädierte dafür, dass end-
lich wieder ein Westschweizer Präsident des 
VSG werde. Als frankophoner Deutschlehrer 
am Collège de Saint-Maurice war er sprach-
lich optimal auf diese Aufgabe vorbereitet. 
Zunächst vertrat er interimistisch Peter Lutz, 
nach längerer Bedenkzeit stellte er sich für 
eine eigene Amtszeit zur Wahl. Da zwei Prä-
sidenten hintereinander aus dem Beruf ausge-
stiegen und vorzeitig zurückgetreten waren, 
stand Borel schliesslich ungewöhnlich lange 
an der Spitze des VSG. 

Der VSG befand sich in einer Übergangs-
phase. Noch hatte er die Strukturen eines  
gediegenen Herrenclubs. Borels Collège- 
Kollege Georges Vionnet war verantwortlich 
für Sekretariat und Aktuariat, die vielfältige 
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Adieux

En 2016, la SSPES a eu le regret de voir s’en 
aller deux personnalités marquantes de son 
histoire. Les deux anciens présidents, qui 
avaient profondément influencé la vie de la 
Société à leur époque, lui étaient restés fidèles 
même une fois retraités. 

Hans-Ruedi Faerber
1919–2016
Président de la SSPES 1962–1965

Korrespondenz erledigte der Präsident meist 
persönlich. Zahllose ZV-Sitzungen widmeten  
sich der Frage, wie der Verein effizienter 
organisiert werden könnte. Erst nach Borels 
Rücktritt leistete man sich ein professionelles 
Sekretariat mit entsprechenden Folgekosten. 

«Rahmenlehrpläne» für das künftige Gym-
nasium wurden erarbeitet, wobei auch hier 
der Teufel im Detail steckte, wie die zustän-
dige Arbeitsgruppe erfuhr. Ferner war die 
Rolle des VSG in der Öffentlichkeit neu zu 
definieren. Der Lehrerverein wurde zu L-CH 
umgebaut. Dieser verstand sich als Organisa-
tion mit gesamtschweizerischer Bedeutung, 
was besonders bei den welschen Kollegen auf  
erbitterten Widerstand stiess. Liess sich unter 
diesen Umständen ein Beitritt des VSG als  
Kollektivmitglied verantworten? Glücklicher-
weise war Borel, stets Gentleman, ein Diplo-
mat, der nach Harmonie suchte und Brücken 
– auch – zwischen den Sprachregionen baute. 
« Couper la poire en deux » – die Birne auf-
teilen, war sein Motto, wenn er möglichst 
vielen Parteien gerecht werden wollte. 

Charles Borel schien aus einer anderen 
Zeit zu kommen. Die einfachsten Texte, 
deutsch oder französisch, genügten höchsten 
stilistischen Ansprüchen. Zu einer ZV-Sit-
zung jährlich lud er in sein Haus nach Bex 
ein. Die Liegenschaft hatte sein Urgrossvater 
gebaut, den exquisiten Weinkeller der Ur-
grossenkel zusammen getragen. Die riesige 

Bibliothek gab Zeugnis von den vielfältigen 
Interessen des Hausherrn, die grosse Hün-
din war überraschend sanft. Ausgerechnet 
auf dem Spaziergang mit ihr hatte Borel  
später jenen schweren Unfall, der ihm den 
Lebensabend verdüsterte.

Das Gymnasium war für Borel ein Ort der  
breiten, vertieften Allgemeinbildung. Weiter-
bildung diente vor allem dazu, den intellek-
tuellen Horizont zu erweitern und hatte sich 
weniger um methodisch-didaktische Fragen 
zu kümmern. Das Präsidium war Borel ein 
willkommener Vorwand, um – selbstver-
ständlich auf eigene Kosten – in andere Kon-
tinente zu reisen und Lehrerkongresse zu  
besuchen.   

Im Nachruf auf den Schaffhauser Rektor 
Trümpler schrieb Präsident Borel einleitend, 
er werde nicht ausführlich, weil dieser sein 
Freund war, sondern weil sich Trümpler stets 
konsequent für den VSG eingesetzt habe. 
Charles Borel schwebte ein VSG vor, der 
seinen Mitgliedern diente und Behörden wie 
Öffentlichkeit überzeugte. Mit Charles haben 
wir einen Kollegen verloren, der uns ausge-
sucht liebenswürdig begegnete, selbst dann, 
wenn er – mein erster Chef im VSG – an-
derer Meinung war. Er stand für Werte, die  
in einer wirtschaftsorientierten Zeit allzu  
oft vergessen gehen und die er mit der ihm 
eigenen Poesie in Worte fasste.

En mémoire de deux anciens  
présidents de la SSPES: Hans-Ruedi  
Faerber et Charles Borel

Voir texte en allemand

Charles Borel
1943–2016
Président SSPES 1987–1991

Célibataire, il dispose de suffisamment de 
temps – c’est ce qu’avait pensé à l’époque 
un membre du Comité central en proposant 
la candidature de Charles Borel. Alexandre 
Heusler, alors rédacteur du « Gymnasium 
Helveticum », n’avait pas manqué de la sou-
tenir, estimant qu’il était temps que la SSPES  
soit à nouveau dirigée par un Romand.  
Francophone, professeur d’allemand au Collège 
de Saint-Maurice, il disposait des connais-
sances linguistiques nécessaires à sa tâche. 
D’abord remplaçant intérimaire de Peter Lutz, 
il finit par accepter de présenter sa candida-
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ture et fut élu. Alors que les deux présidents 
précédents avaient abandonné la profession 
d’enseignant et pris une retraite anticipée, le 
mandat de Charles Borel fut marqué par sa 
longévité. 

La SSPES se trouvait alors dans une phase 
de transition. Ses structures étaient encore 
celles d’un digne collège exclusivement mas-
culin. Georges Vionnet, collègue de travail de 
Charles Borel, était responsable du secrétariat 
et exerçait la fonction d’actuaire, pendant 
que le président s’occupait lui-même de la 
plus grande partie de la correspondance. De 
nombreuses séances du Comité central furent 
consacrées à la question de savoir comment 
améliorer l’organisation de la Société pour 
la rendre plus efficace. Ce n’est toutefois 
qu’après le départ de Charles Borel que la 
SSPES libéra les fonds nécessaires à la mise en 
place d’un secrétariat professionnalisé.

Les plans d’études cadres pour le gymnase 
étaient en cours d’élaboration, les petits dé-
tails faisant toute la différence, comme l’ap-
prit rapidement le groupe de travail respon-
sable. Par ailleurs, le rôle de la SSPES devait 
impérativement être redéfini. La société des 
enseignant-e-s alémaniques se transforma en 
LCH, mais sa volonté de s’imposer en tant 
qu’organisation nationale rencontra une âpre 
résistance, en particulier du côté romand. 
La SSPES devait-elle malgré cela en devenir 
membre collectif ? Heureusement, Charles 
Borel n’était pas seulement un gentleman 
mais également un diplomate, toujours à la 
recherche d’harmonie et constamment sou-
cieux d’établir des ponts entre les différentes 
régions linguistiques. « Couper la poire en 
deux » était l’une de ses expressions favorites 
lorsqu’il s’agissait de concilier le plus grand 
nombre possible d’avis divergents. 

Charles Borel semblait appartenir à une 
autre époque, comme en témoigne le style 
élégant des textes les plus anodins qu’il rédi-

geait, en français comme en allemand. Une 
fois par année, l’une des séances du Comité 
central se déroulait dans sa maison de Bex, 
construite par son arrière-grand-père. Sa cave  
s’enrichissait régulièrement de nouvelles  
bouteilles, l’immense bibliothèque reflétait 
la variété de ses intérêts, et sa grosse chienne 
se montrait étonnamment docile – c’est alors 
qu’il se promenait avec elle que, quelques  
années plus tard, se produisit le grave accident 
qui allait assombrir sa vie. 

Pour Charles Borel, le gymnase était syno-
nyme d’une culture générale aussi large que 
profonde. La formation continue contribuait 
avant tout à élargir l’horizon professionnel, et 
se souciait peu de questions méthodologiques 
et didactiques. Ses années à la présidence lui  
servirent de prétexte bienvenu pour voyager 
– à ses frais bien entendu – dans le monde 
entier et participer à des congrès d’ensei-
gnant-e-s.

Dans sa notice nécrologique et son hom-
mage rendu en mémoire du recteur Trüm-
pler (Schaffhouse), Charles Borel écrivait en 
introduction que la longueur de son écrit ne 
s’expliquait pas par le fait qu’il s’agissait d’un 
ami mais qu’il tenait à souligner son engage-
ment constant au service de la SSPES. Le pré-
sident avait pour objectif une Société au ser-
vice de ses membres, reconnue par le grand 
public aussi bien que les autorités. Nous per-
dons, avec Charles Borel, un collègue qui a 
toujours fait preuve d’une extrême gentillesse 
envers nous, même s’il s’en défendait. Celui 
qui fut mon premier président SSPES incar-
nait des valeurs trop souvent oubliées dans 
un monde désormais orienté sur l’écono-
mie, qu’il exprimait avec la poésie qui était 
la sienne. 
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Mathematik, Physik und Informatik  
am Gymnasium

Positionspapier des SVIA (Schweizerischer 
Verein für Informatik in der Ausbildung) und 
des VSMP (Verein Schweizerischer Mathe-
matik- und Physiklehrkräfte).

Informatik als Grundlagenfach
In den letzten Jahrzehnten hat sich unsere 
Welt durch die zunehmende Digitalisierung 
in vielen Lebensbereichen verändert – und 
eine Änderung dieser Tendenz ist nicht ab-
sehbar. Auch die zukünftigen Generationen 
werden mit der Informatik und deren viel-
seitigen Anwendungen im Alltag konfron-
tiert sein. Als illustrative Stichworte dazu 
mögen E-Banking, Auto-Navi, Wetter-Radar, 
Strich- & QR-Code, Energieversorgung und 
Verkehrsregelung genügen. Damit wir in 
der heutigen und zukünftigen Welt selbstbe-
stimmt und reflektiert handeln können, ist es 
wichtig, ja unumgänglich, an den Gymnasien 
ein obligatorisches und promotionsrelevantes 
Grundlagenfach Informatik einzuführen.

Mathematik, Physik und Informatik  
im Verhältnis
Mathematik, Physik und Informatik als 
Schulfächer haben gemeinsame Wurzeln und 
ähnliche Zielsetzungen. Sie profitieren von-
einander und ergänzen sich. Die drei Fächer 
denken in abstrakten Systemen und nutzen 
konsequent formale Sprachen. Zudem bauen 
sie auf formellen abstrakten Abläufen auf,  
denen ein algorithmisches Denken zugrunde 
liegt. Sie bieten darüber hinaus ein Trainings-
feld für eine systematische Problemanalyse, 
das Entwickeln von Lösungsstrategien und 
das kritische Evaluieren von Lösungen.

Neben allen Gemeinsamkeiten präsentie-
ren die genannten Fächer drei eigenständige  
Wissenschaften mit jeweils spezifischen Frage-
stellungen sowie einer eigenen Fachsystema-
tik und Fachmethodik. Die Physik beschäf-
tigt sich im Kern mit der realen Welt, die 
Mathematik mit der Welt der Strukturen und 
die Informatik mit digitalen Welten. Daher 
müssen alle drei Fächer im heutigen Gymna-
sium ihren eigenständigen Platz haben.

Stärkung der Naturwissenschaften und 
der exakten Wissenschaften
Die Einführung des Grundlagenfachs Infor-
matik darf die Stundendotationen von Mathe-
matik und Physik nicht tangieren, sondern 
bedeutet einen Ausbau und eine Stärkung 
der Fächer in den Natur- und exakten Wis-
senschaften. Das Grundlagenfach Informatik 
muss sich von den anderen mit dem Com-
puter verbundenen Kompetenzen abgrenzen. 
Das Bedienen von Anwendungsprogrammen  
(Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsen-
tationsprogramm etc.) ist eine Grundlage für  
den gymnasialen Unterricht, die in der Pri-
mar- und Sekundarstufe I gelegt werden muss.

Das bereits bestehende Ergänzungsfach 
Informatik ist als Pflichtwahlfach eine wich-
tige Vertiefungsmöglichkeit für an Informatik 
interessierte Schülerinnen und Schüler, kann 
aber das Grundlagenfach Informatik nicht  
ersetzen.

Informatiklehrpersonen unterrichten 
Informatik
Das Grundlagenfach Informatik wird von 
Lehrpersonen unterrichtet, die über ein  
 universitäres  Informatikstudium mit zusätz-
licher fachdidaktischer Ausbildung in Infor-
matik verfügen.

Christian Datzko, Arno Gropengiesser, 
Jean-Marc Ledermann, Andrea Leu, 
Peter Skrotzky, Hansjürg Stocker und 
Martina Vazquez als Vertreterinnen 
und Vertreter des VSMP sowie des 
SVIA.

www.vsmp.ch
www.svia-ssie-ssii.ch

Christian Datzko, Arno Gropengiesser, 
Jean-Marc Ledermann, Andrea Leu, 
Peter Skrotzky, Hansjürg Stocker et 
Martina Vazquez, représentant-e-s 
SSPMP et SSIE.

www.sspmp.ch 
www.svia-ssie-ssii.ch

Mathématiques, physique et informatique 
au gymnase

Position de la SSIE (Société Suisse pour 
l’Informatique dans l’Enseignement) et de 
la SSPMP (Société Suisse des Professeurs de 
Mathématiques et de Physique).

L’informatique en tant que discipline 
fondamentale
Au cours des dernières décennies, notre 
monde a profondément changé du fait de 
l’avancée de la numérisation dans de nom-
breux domaines – une tendance qui ne semble 
pas devoir s’inverser. Les générations futures 
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seront elles aussi confrontées au quotidien à 
l’informatique et à ses diverses applications. 
Il suffit pour s’en convaincre de mentionner  
l’e-banking, les systèmes de navigation, le 
radar météorologique, les codes-barres et 
les QR codes, l’approvisionnement énergé-
tique ou encore la régulation du trafic. Afin 
que nous puissions, aujourd’hui et à l’avenir, 
agir de manière autonome et réfléchie, il est 
important – pour ne pas dire indispensable – 
d’introduire dans les gymnases l’informatique 
en tant que discipline fondamentale obliga-
toire, comptant pour la promotion.

Les rapports entre les mathématiques,  
la physique et l’informatique
En tant que disciplines scolaires, les mathé-
matiques, la physique et l’informatique par-
tagent des racines communes et poursuivent 
des objectifs similaires. Elles profitent les unes 
des autres et se complètent. Ces trois disci-
plines recourent à la pensée abstraite, utilisent 
systématiquement un langage formel, faisant 
de plus appel à des processus basés sur des 
raisonnements algorithmiques. Elles offrent 
donc un terrain d’entraînement à l’analyse 
systématique de problèmes, au développe-
ment de stratégies et à l’évaluation critique 
des solutions.

A côté de ces similarités, ces trois dis-
ciplines constituent trois sciences indé-
pendantes, caractérisées par des modes de 
questionnement, une systématique et une 
méthode spécifiques. Alors que la physique 
s’occupe en priorité du réel, les mathéma-

tiques ont pour objet le monde des structures 
et l’informatique les univers numériques. 
Par conséquent, ces trois disciplines doivent  
chacune occuper une place indépendante 
dans le gymnase d’aujourd’hui.

Renforcement des sciences naturelles  
et des sciences exactes
L’introduction de l’informatique en tant que 
discipline fondamentale ne doit pas se faire 
aux dépens de la dotation horaire des mathé-
matiques et de la physique, mais constituer un 
développement ainsi qu’un renforcement des 
sciences naturelles. La discipline fondamen-
tale informatique se distingue de l’acquisition 
de compétences d’usage d’outils numériques. 
Condition préalable à des études gymnasiales, 
l’apprentissage de l’utilisation de logiciels de 
bureautique (traitement de texte, tableur et 
présentation) doit être renforcé aux niveaux 
primaire et secondaire I.

L’option complémentaire informatique 
existante constitue une importante possibi-
lité d’approfondissement pour les élèves inté-
ressé-e-s par l’informatique, mais ne peut en 
aucun cas se substituer à la discipline fonda-
mentale Informatique.

Des enseignant-e-s d’informatique  
pour enseigner l’informatique
En tant que discipline fondamentale, l’in-
formatique est enseignée par des professeurs  
titulaires d’un diplôme universitaire en infor-
matique et au bénéfice d’une formation didac-
tique complémentaire dans cette matière.

Christian Datzko, Arno Gropengiesser, 
Jean-Marc Ledermann, Andrea Leu, 
Peter Skrotzky, Hansjürg Stocker e 
Martina Vazquez, rappresentanti della 
SSIMF e della SSII.

www.ssimf.ch
www.svia-ssie-ssii.ch

Matematica, Fisica e Informatica al Liceo

Presa di posizione della SSII (Società Svizzera 
per l’Informatica nell’Insegnamento) e della 
SSIMF (Società Svizzera degli Insegnanti di 
Matematica e Fisica).

L’Informatica come disciplina  
fondamentale
Nel corso degli ultimi decenni, il mondo che 
ci circonda è profondamente mutato negli 
ambiti più disparati a causa della progressiva 
digitalizzazione – una tendenza che sembra 
inarrestabile. Le prossime generazioni saranno 
ancor più confrontate quotidianamente con 
l’informatica e le sue numerose applicazioni. 
Per convincersene è sufficiente menzionare 
l’e-banking, i navigatori satellitari, il radar 
meteorologico, i codici a barre e i codici QR, 
l’approvvigionamento energetico, la regola-
zione del traffico. Affinché si possa, oggi e in 
futuro, agire con spirito critico e autonomia,  
è importante – anzi indispensabile – intro-

durre nei licei svizzeri l’Informatica come  
disciplina fondamentale obbligatoria che conti 
per la promozione.

I rapporti tra la Matematica, la Fisica  
e l’Informatica
La Matematica, la Fisica e l’Informatica si 
contraddistinguono per le loro comuni radici  
e come discipline scolastiche perseguono 
obiettivi simili; approfittano le une delle altre 
e si completano. Le tre discipline ricorrono al 
pensiero astratto e utilizzano sistematicamente 
un linguaggio formale, facendo sovente capo 
a processi che si basano su ragionamenti pro-
cedurali e algoritmici. Esse offrono dunque 
un’ideale palestra per l’esercitazione di un’a-
nalisi sistematica di problemi, dello sviluppo 
di strategie e della valutazione critica delle 
soluzioni.

Accanto a questi tratti comuni, le tre disci-
pline costituiscono però tre scienze indipen-
denti, caratterizzate da specifiche problema-
tiche, da una sistematica e una metodologia 
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Links und Literatur / Sources et 
références / Fonti e referenze

Helmar Burkhart, Lukas Fässler,  
Werner Hartmann, Hans Hinterberger,  
Beate Kuhnt: «Informatische Kompe-
tenzen für ein erfolgreiches Hoch-
schulstudium». 2014. 
http://svia-ssie-ssii.ch/wp-content/
uploads/2013/12/SIK-Kompetenz 
papier-Langfassung.pdf.

Martin Guggisberg, Christian Datzko: 
«Vorschlag zur Ausgestaltung der  
Algorithmik im gymnasialen Mathe-
matikunterricht». 2012. 
https://christian.datzko.ch/lib/exe/
fetch.php?media=mathematik:didaktik: 
vorschlag_zur_algorithmik.pdf

Jürg Kohlas, Jürg Schmid, Carl August 
Zehnder (Hrsg.): «informatik@gymna-
sium – Ein Entwurf für die Schweiz». 
2013. 
http://www.fit-in-it.ch/sites/default/
files/downloads/informatik_d.pdf.

Italienisch und Poppers schwarzer Schwan

Bezug nehmend auf Einzelfälle (Schule oder 
Kanton) ist die Aussage verbreitet worden, 
dass an den Schweizer Gymnasien das Fach 
Italienisch wenig gewählt wird. Man behaup-
tet folglich: «Alle Schwäne sind weiss». Der 
Denker Karl Popper, der einige Jahre seines 
Lebens in Neuseeland verbrachte und dort 
unter anderem «Die offene Gesellschaft und 
ihre Feinde» (1945) schrieb, warnt vor Gene-
ralisierungen und lehrt uns, dass aus der Tat-
sache, dass einige Schwäne weiss sind, nicht 
geschlossen werden darf, dass alle Schwäne 
weiss sind. Wenn eine aufmerksame Über-
prüfung der Wirklichkeit zur Entdeckung 
eines oder mehrerer schwarzen Schwäne 
führt, dann widerlegt diese Entdeckung die 
These «Alle Schwäne sind weiss». Und wenn 
das Echo eines schwarzen Schwans genau aus 
einer Schule ertönt, die die Aussage «Alle 
Schwäne sind weiss» unter die Nase der Be-

particolari. Mentre la Fisica s’occupa priori-
tariamente del mondo reale, la Matematica 
ha per oggetto il mondo astratto e l’Informa-
tica il mondo digitale, sempre più presente. 
Di conseguenza, ognuna di queste discipline 
deve disporre di uno spazio indipendente 
nell’insegnamento liceale.

Rafforzamento delle scienze naturali  
e delle scienze esatte
L’introduzione dell’Informatica come disci-
plina fondamentale non deve avvenire a spese 
della dotazione oraria della Matematica e della 
Fisica, ma costituire uno sviluppo organico e 
un rafforzamento delle scienze esatte e natu-
rali. La disciplina fondamentale informatica 
deve essere distinta dalle competenze legate 
all’uso comune del computer. L’apprendi-
mento dell’impiego di applicativi informatici 
di burotica (trattamento di testi, foglio di cal-

colo, presentazioni con slide o multimediali) 
è una base per l’insegnamento liceale e deve 
essere rinforzato a livello di scuola primaria e 
secondaria I.

L’attuale opzione complementare d’Infor-
matica costituisce un’importante possibilità 
d’approfondimento per gli allievi interessati 
alla disciplina, ma non può in alcun modo 
sostituirsi alla disciplina fondamentale Infor-
matica.

Insegnanti d’Informatica per insegnare 
l’Informatica
Come disciplina fondamentale, l’Informatica 
deve essere insegnata da docenti con un titolo 
universitario in Informatica che dispongano 
di una specifica formazione didattica.

Dr. Donato Sperduto
Präsident des VSI-ASPI und Italienisch- 
und Französischlehrer an der Kantons-
schule Sursee
Presidente dell’ASPI-VSI e docente di 
italiano e francese alla Kantonsschule 
Sursee

Weiterführende Literatur / 
Per approfondire:
D. Sperduto, L’italiano e la gallina dalle 
uova d’oro, «Gymnasium Helveticum»,  
2016/4, p. 48; Dai descrittori linguistici 
e letterari alla retorica, «Babylonia», 
2016/3, p. 96; L’italiano non sia 
declassato a sola opzione, intervista  
a D. Sperduto, «Giornale del Popolo»,  
8 settembre 2014, p. 10; Intervista  
a D. Sperduto, «Giornale del Popolo»,  
4 marzo 2014, p. 4; Quanta retorica  
contro l’italiano!, «Babylonia», 2014/1, 
p. 93.

völkerung gerieben hat, dann ist anzuneh-
men, dass dort einen Bock geschossen wurde 
– und einen goldenen Grund muss es wohl 
geben… Es leben die schwarzen Schwäne: 
Um sie in Sündenböcke zu verwandeln rei-
chen Zaubersprüche nicht.

L’italiano ed il cigno nero di Popper

Partendo da qualche caso particolare (scuola 
o cantone), è stata diffusa la notizia che nei 
licei svizzeri l’italiano è poco scelto dagli al-
lievi. Si afferma quindi che «tutti i cigni sono 
bianchi». Ma il pensatore Karl Popper, che 
trascorse alcuni anni in Nuova Zelanda dove 
scrisse tra l’altro “La società aperta e i suoi 
nemici” (1945), ci mette in guardia dalle ge-
neralizzazioni e ci insegna che dal fatto che 
dei cigni sono bianchi non si può concludere 
che «tutti i cigni sono bianchi». Se un attento 
controllo porta alla scoperta di uno o più ci-
gni neri, questa scoperta falsifica la tesi che 
«tutti i cigni sono bianchi». Se poi l’eco di 
un cigno nero giunge proprio da una scuola 
che ha sbandierato ai quattro venti che «tutti 
i cigni sono bianchi», allora c’è da supporre 
che quella tesi non possa che essere il frutto di 
un abbaglio – ed un motivo d’oro deve pur 
esserci… Lunga vita ai cigni neri: per trasfor-
marli in capri espiatori non bastano formule 
magiche.
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Diese bekannteste internationale Auszeich-
nung im Bildungsbereich wird für «innova-
tive und pädagogisch wertvolle Lehrmittel 
verliehen, die ein grosses Potenzial zur Ver-
besserung oder Erleichterung des Lernens 
oder des Lehrens haben.» Die durch eine 
Schweizer Lehrpersonenjury ergänzte inter-
nationale Bildungsexpertenjury prüft Praxis-
tauglichkeit, Qualität, Innovation, Design 
und Benutzerfreundlichkeit der eingereich-
ten Produkte.

Worlddidac Award 2016
An der Lehrmittelmesse «Swiss Education Days» in Bern  

wurde das Laufbahn-Portfolio für Mittelschüler/innen mit  

dem Worlddidac Award 2016 ausgezeichnet.

Preisübergabe an Reinhard (links) und Simon Schmid

Lizenz für Laufbahn-Coaches an Mittelschulen
In Kombination mit dem Einsatz der Lauf-
bahn-Portfolios für Mittelschüler/innen im 
Unterricht ist direkt beim S&B Institut eine 
Lizenz für Lehrpersonen erhältlich.

Infos auf der Website:
www.laufbahn-portfolio-mittelschueler.ch 

Sonderkonditionen für VSG-Mitglieder bei:

• Kennen lernen des Lehrmittels • Selbstversuch der interaktiven Methode
• Erstellen des Umsetzungskonzeptes • Einführung des Lehrmittels
 
Melden Sie sich mit vollständigen Koordinaten bei: info@s-b-institut.ch

Laufbahn-Portfolio für Mittelschüler/innen
1. Auflage 2016 – Arbeitsheft, 54 Seiten, bro-
schiert – Ringbuch mit Aufgabenregister –
Login zur Website.
CHF 60.00, Art.-Nr. LO1-3083 
ISBN 978-3-905153-89-7
www.laufbahn-portfolio-mittelschueler.ch
Beachten Sie die Mengenrabatte.

Das Laufbahn-Portfolio ist ein modernes 
Instrument, welches flächendeckend einge-
setzt werden kann. Es ist weitgehend selbst-
erklärend und kann mit wenig Aufwand von 
einer Lehrperson, einem Laufbahn-Coach 
oder einer Beratungsperson begleitet werden. 
Die Mittelschülerinnen und -schüler setzen  
sich darin aktiv mit sich selbst und mit  
möglichen Ausbildungszielen auseinander. Sie 
gehen ihren Potenzialen auf den Grund und 
steigern damit ihr Selbstvertrauen wie auch 
die Motivation. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Lauf-
bahnpsychologie unterstreichen die Wichtig-
keit, dass ein Mensch selber aktiv seine Lauf-
bahn gestalten muss, damit sich Zufriedenheit 
und in der Folge auch Leistung einstellen 
kann. Hierfür ist ein psychologisch-pädago-
gischer Ansatz in der Unterstützung der Stu-
dienwahl unerlässlich. Das Laufbahn-Port-
folio geht von einem solchen ganzheitlichen 
Ansatz aus.

Die Verbindung zwischen Online-Auf-
gaben und Ergebnissicherung im Arbeits-
heft ermöglichen eine gezielte Reflexion  
der weiteren beruflichen Möglichkeiten. Der 
Entscheid für eine Studienrichtung oder an-
dere Laufbahnoptionen wird nachvollziehbar,  
authentisch und somit auch nachhaltig.

Der VSG-SSPES ist Patronatsgeber dieses 
Lehrmittels.
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Die Filmtage21, die ab 8. März in ver-
schiedenen Schweizer Städten gastieren, 
bieten ein attraktives Programm neuer 
und empfohlener Filme zu Themen 
der nachhaltigen Entwicklung. Mehrere 
Filme des Programms wurden eigens 
für die Arbeit auf der Gymnasialstufe 
ausgewählt.

Alle zwei Jahre stellen die Filmtage21 aktuelle 
Filme zu globalen Themen in den Bereichen 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. 
Lehrpersonen aller Stufen, Dozierende und 
Studierende können im Lauf eines Abends 
eine ganze Reihe von Dokumentar- und 
Kurzfilmen entdecken, die speziell für den 
Unterricht ausgewählt wurden. Zusammen 
mit dem praxisnahen Begleitmaterial mit 
konkreten Umsetzungsideen, Arbeitsblättern 
und Kopiervorlagen unterstützen sie die Um-
setzung von Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung (BNE).

BNE-Kompetenzen

Als audiovisuelles Medium sprechen Filme 
verschiedene Sinne an und wirken sowohl 
auf der Wissens-, als auch auf der Gefühlse-
bene. Filme eignen sich deshalb sehr gut, um 
die globale Dimension nachvollziehbar ins 
Klassenzimmer zu tragen. Visuelle Botschaf-
ten kritisch reflektieren zu können, ist eine 
zentrale Voraussetzung für die Partizipation 
am öffentlichen Leben und die kreative Mit-
gestaltung gesellschaftlicher Prozesse, beides 
wichtige Kompetenzen von BNE. Schliess-
lich fördern Filme transversale Lernprozesse, 
tragen zu Perspektivenwechsel und Werte-
reflexion bei und fördern das vernetzende 
Denken. 

Filme für eine nachhaltige Welt
Daniel Gassmann

Plakatsujet Filmtage21 ©éducation21

Erneuerbare Energien, Menschenrechte 
und Klimaschutz

Drei Filme des Programms widmen sich  
diesem zukunftsbestimmenden Thema. «Er-
neuerbare Energie für alle» steht für die  
Vision einer Welt, deren Energieversorgung 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen 
kommt. Der preisgekrönte Dokumentarfilm 
«La Buena Vida – Das gute Leben» beglei-
tet eine indigene Dorfgemeinschaft, die in 
Kolumbien ihre Rechte gegenüber einer  
gigantischen Kohlemine einzufordern ver-
sucht. Und der kurze Anspielfilm «Die Rech-
nung» zeigt auf unterhaltsame Weise die Aus-
wirkungen eines energieverschwenderischen 
Lebensstils auf das Klima und die Folgen für 
Menschen in Entwicklungsländern.

Tourismus und Nachhaltigkeit

Wie sieht die Zukunft des Wintertourismus 
angesichts der Klimaerwärmung im Alpen-
raum aus? Diese Frage bildet den Rahmen 
des Films «Peak – Wintertourismus in den 
Alpen». Der Film beobachtet über ein Jahr  
lang, wie die Bergbahn-Betreiber dem  
Klimawandel entgegenzuwirken versuchen: 
Angestellte ziehen Vliesdecken über den 
Gletscher, um ihn vor dem Abschmelzen zu 
bewahren, und mit dem Bau eines riesigen 
Schmelzwasserbeckens soll der Energieauf-
wand für die künstliche Beschneiung der Pis-
ten verringert werden. 

Das Programm wird abgerundet durch 
Filme aus der Sicht von Kindern sowie zwei 
Filmen, die anhand eines Stücks Schokolade 
und von Palmöl in unseren Lebensmitteln 
Fragen rund ums Essen in der globalisierten 
Welt nachgehen. 

Praktische Informationen

8.–30. März 2017 in St. Gallen, Chur, 
Zürich, Luzern, Freiburg, Brig, Basel 
und Bern, jeweils 17.30–21.15 Uhr 

Der Besuch einzelner Filmblöcke  
ist möglich

Weiterbildung für Lehrpersonen:  
«Film – ein ideales Unterrichtsmedium  
für BNE: Unterrichtsideen nach  
Lehrplan 21»  
3. Mai, 15.30–19.00 Uhr (Basel)

Programm und weitere Informationen: 
www.education21.ch/filmtage



36 Gymnasium Helveticum 1/2017

Hinweise

Plenumsdiskussion an der Weiterbildungsveranstaltung der Union der Schülerorganisationen CH / FL 
USO 2016 in Zug

Der Schweizer Geschichtswettbewerb HIS-
TORIA bemüht sich schon seit 2003, Lehr-
kräfte und Jugendliche zu motivieren, im 
Sinne von «Grabe, wo du stehst» in ihrer  
näheren Umgebung auf historische Spuren-
suche zu gehen. 

In dieser Wettbewerbsrunde, die noch 
bis zum 15. März 2017 dauert, geht es um 
einzelne Menschen oder Gruppen, die früher  
als «anders» angesehen wurden, z.B. Verding-
kinder, Künstlerinnen, Behinderte, Spanien-
kämpfer, Militärdienstverweigerer, Femi-
nist innen, Juden, Flüchtlinge, Gastarbeiter, 
Ka tho likinnen oder Reformierte, internierte 
Polen oder Fahrende.

C’est déjà depuis 2003 que le concours d’his-
toire suisse HISTORIA motive les enseig-
nants et les jeunes à se mettre à la recherche 
de traces historiques dans leur voisinage, sous 
la devise « cherche là où tu te trouves ». 

Cette édition du concours, qui dure encore  
jusqu’au 15 mars 2017, est consacrée aux 

«Anders sein» – « Etre différent » –  
«Essere diversi»
HISTORIA-Geschichtswettbewerb: Matur- und Projektarbeiten gesucht ! 

Concours d’histoire HISTORIA : travaux de maturité et travaux de projets recherchés !  

Concorso di storia HISTORIA: Cercansi lavori di maturità e di progetto!

Mehr Informationen unter  
www.ch-historia.ch

Kontakt
Christiane Derrer
Präsidentin HISTORIA
info@historia.ch

personnes ou groupes de personnes qui étaient 
autrefois considérées comme « différentes »,  
p. ex. les enfants placés, les artistes, les  
handicapés, les combattants de la guerre 
d’Espagne, les réfractaires, les féministes, les 
Juifs, les réfugiés, les travailleurs immigrés, 
les catholiques ou les réformés, les Polonais  
internés ou les gens du voyage. 

Il concorso svizzero HISTORIA storia si  
impegna dal 2003 a motivare gli insegnanti ed 
i giovani ad andare a caccia delle tracce della 
storia nelle immediate vicinanze, secondo la 
logica del «scava lì dove ti trovi». 

In questo turno del concorso, che dura  
ancora fino al 15 marzo 2017, il tema sono 
individui o gruppi che in passato venivano 
considerati «diverso» Bambini-schiavi, artisti, 
disabili, combattenti antifascisti di Spagna,  
disertori, femministe, ebrei, rifugiati, lavora-
tori migranti, cattolici o riformati, internati 
polacchi o vagabondi.

Auf unserer Webseite www.ch-historia 
finden Sie viele hilfreiche Tipps, einige  
von Archiven präsentierte interes-
sante Quellen zur Anregung und ein 
Anmeldeformular. 

Sur notre page Web, www.ch-historia, 
vous trouverez de nombreux conseils 
– quelques archives présentent des 
sources d’inspiration intéressantes – 
et un formulaire d’inscription. 

Sul nostro sito www.ch-historia 
troverete molti consigli utili, alcune 
interessanti fonti presentate dagli 
archivi come spunto ed un modulo  
di registrazione.
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Seit 2011 veranstaltet das Technorama jährlich einen wissenschaftlichen Foto-
wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II. Er soll zur  
Beobachtung und Interpretation von Naturvorgängen anregen und als Ergänzung 
oder Einstieg in den Naturwissenschaftsunterricht dienen.

Preisverleihung Fotowettbewerb 2015

In den zwei Kategorien «Geplante Aufnahmen» und «Spontane Aufnahmen» von Natur-
phänomenen wurden sechs Bilder von der Jury mit dem Prädikat «besonders hervorragend» 
ausgezeichnet.

MATURITÄTSARBEITEN

Den zweiten Preis mit 500 Franken in der Kategorie «Spontane Aufnahmen» erhielt Meret  
Heeb, Kantonsschule Rychenberg, Winterthur. Die Qualität der Aufnahme, mit der  
aufwändigen Bearbeitung reicht an Bilder der NASA heran. Ein Bild, das den Einstieg in  
Astro-Physikalische Themen und Fragestellungen erlaubt:Wie und wo entstehen neue Sterne?  
Woraus besteht der Nebel? In welchem Sternbild findet man den Nebel?

Ebenfalls einen zweiten Preis in der Kategorie «Geplante Aufnahmen» erhielt Lena Zaugg, 
Kollegium Altorf, für ihre Bewegungsstudie. Die Langzeitaufnahme zeigt sehr schön den 
Bewegungsablauf bei einer Barrenübung.

FOTOSTUDIEN

Den ersten Preis in der Kategorie «Spontane Aufnahmen» holte sich Mirjam Leutwiler, Kan-
tonsschule Unterland, Bülach. Die Bildbesprechung ermöglicht sogar eine interdisziplinäre 
Diskussion: Weshalb sinkt die Milbe nicht in den Wassertropfen ein? Was formt den Wassertropfen zu 
einer Kugel? Wie vermag ein Wassertropfen eine Blume abzubilden? Wie scheidet die Milbe auf dem 
Rücken einen Wassertropfen aus?

Den mit 1000 Franken dotieren Preis holte sich Lena Perseus, Schweizerische Alpine 
Mittelschule, Davos, mit der gefrorenen Seifenblase. Die Aufnahme besticht nicht nur durch 
ihre ästhetische Schönheit, sondern bietet viele Anstösse, über Naturphänomene nachzudenken: 
Woher kommt das Wasser, aus dem die Eiskristalle wachsen? Weshalb wachsen diese Eisblumen von unten 
nach oben? Wie entstehen die Farben? Wird die Blase wohl zerplatzen?

Die Beispiele zeigen, dass auf diese sympathische Art jungen Leuten die Naturphänomene 
spielerisch näher gebracht werden können und die Neugier nach naturwissenschaftlichen  
Erklärungen geweckt wird.

Der Fotowettbewerb des Technorama –  
eine MINT-Veranstaltung der speziellen Art
Max Ziegler

Der neue Wettbewerb 2016/2017 
läuft bis 31. März 2017. Weitere Infor-
mationen unter www.technorama.ch/
informationen/lehrerinformationen/
fotowettbewerb/

Weitere Fotos werden auf der Home-
page www.technorama.ch und einem 
Bildschirm im Technorama gezeigt.
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Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer  
für Deutsch und Medien an der Kantons-
schule Zug

Enseignant d’allemand et de formation 
aux médias à la Kantonsschule de Zoug

Bildungsticker

Schweiz

Vollmitglied bei Horizon 2020
Die Schweiz wird Vollmitglied beim For-
schungsprogramm «Horizon 2020». Voraus-
setzung dafür war die Unterzeichnung des 
Protokolls zur Erweiterung der Personen-
freizügigkeit auf Kroatien. 

Erfolg für Berset
Es ist der Schlusspunkt nach einem langen 
Streit. Und für Bundesrat Berset ist es opti-
mal gelaufen: Er muss seine Drohung vom 
Frühsommer 2016, die Kantone per Gesetz 
zum Französischunterricht auf Primarstufe 
zu zwingen, nicht umsetzen. Berset begrün-
det seinen Verzicht auf eine Gesetzesrevision 
mit «positiven Signalen» aus den Kantonen. 
Im Thurgau muss der Kantonsrat noch ein-
mal über den Fremdsprachenunterricht ab-
stimmen. In den Kantonen Thurgau, Schaff-
hausen und St. Gallen wurden Initiativen, 
die sich gegen den Lehrplan 21, HarmoS 
und damit das Frühfranzösisch richteten, 
vom Stimmvolk abgelehnt. Das heisst: Die 
Kantone halten am Kompromiss im Fremd-
sprachenunterricht fest.

Reaktionen auf die Pisa-Studie
In Bildungskreisen wird die neue Pisa-Studie 
kritisiert oder belächelt. Ausserhalb der Bil-
dungswelt hingegen deutet man diese Reak-
tion als typisches beleidigtes Einschnappen 
der Kritisierten. Rudolf Minsch, Cheföko-
nom bei Economiesuisse, sieht Pisa als unan-
genehmen Spiegel, der dem Schweizer Bil-
dungssystem vorgehalten wird. Für ihn sind 
die schwachen Leseleistungen vieler 15-Jäh-
riger nicht vereinbar mit dem Schweizer 
Anspruch, eines der besten Bildungssysteme 
der Welt zu haben. Economiesuisse stellt sich 
hinter Reformprojekte wie HarmoS und der 
Lehrplan 21. Nicht so die SVP. Für sie zeigt 
Pisa das Resultat einer «Hätschelpädagogik».

Schweiz – Neue Zahlen aus dem BfS
Das Bundesamt für Statistik hat wichtige  
Indikatoren zur Bildung aktualisiert. 2016 
beträgt die gymnasiale Maturitätsquote in der 
Schweiz 20.9 Prozent (2015: 20.1%; 2000: 
17.8%). Laut Referenzszenario wächst sie 
langsam und beträgt im Jahr 2025 voraus-
sichtlich 22.2 Prozent.

Die Berufsmaturitätsquote beträgt 2016 
14.6 Prozent (2015: 14.7%; 2000: 7.9%). 
2025 beträgt sie voraussichtlich 16 Prozent.
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Zusammen mit der Fachmaturität be-
trägt die Gesamtmaturitätsquote 38.2 Prozent 
(2015: 37.5%; 2000: 25.7%). 2025 soll sie 
41.3 Prozent betragen.

Schweiz – Zuwanderung und Bildung
Die neue Studie von Aniela Wirz aus dem 
Zürcher Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA 
lässt aufhorchen: Es kommen nicht nur Ärzte 
und Ingenieure in die Schweiz, um unseren 
Bedarf an Fachkräften zu decken. Tatsächlich 
arbeiten gerade mal 20 Prozent der seit 2007 
Zugewanderten in Mangelberufen.

Zusammengefasst gibt es zwei Arten von 
Zuwanderung: Auf der einen Seite gibt es 
die Zuwanderung von Hochqualifizierten. 
57 Prozent der im Rahmen der Personen-
freizügigkeit zugewanderten Arbeitskräfte 
haben einen Abschluss auf Stufe Universität 
bzw. Fachhochschule. Bei den Schweizern 
beträgt dieser Anteil nur 40 Prozent. Über 60 
Prozent der Neuzugewanderten aus der EU 
arbeiten in Berufen, die eine hohe Qualifika-
tion erfordern.

Auf der anderen Seite gibt es die Zuwan-
derung von wenig Qualifizierten, z.B. im 
Gastgewerbe, d em Bau oder Detailhandel.  
Es stellt sich die Frage, ob in diesen Branchen 
die Verdrängung nicht unterschätzt worden 
ist. Der Arbeitgeberverband sowie das Seco 
halten allerdings fest, dass es in diesen Bran-
chen Gesamtarbeitsverträge mit Mindest löhnen  
sowie ein robustes Lohnwachstum gibt.  

Schweiz – Doppelte Tertiarisierung
Im hoch entwickelten Produktionsland Schweiz 
findet in ausgeprägtem Masse das statt, was 
sich in fast allen Industrienationen beob-
achten lässt: Der Dienstleistungssektor legt 
auf Kosten des ersten und zweiten Sektors 
zu, und es braucht immer mehr Mitarbeiter 
mit tertiärer Ausbildung. George Sheldon, 
Arbeitsmarktökonom der Universität Basel, 
warnt in seiner neuen Studie vor den Folgen 
des Strukturwandels, der Digitalisierung und 
Automatisierung: Besonders Ungelernte sind 
von Arbeitslosigkeit bedroht. Laut Sheldon 
lässt sich das Problem nicht einfach mit Wei-
terbildung lösen. Man kann nicht einfach aus 
einem ungelernten Industriearbeiter einen 
hochqualifizierten Spezialisten machen. Ent-
sprechend muss man früher ansetzen, nämlich 
bei der Grundbildung.

Aufwertung der Fachmaturität
Ab nächstem Jahr kann man mit der Fach-
maturität und einer Ergänzungsprüfung an 
der Universität studieren. Diese Neuerung 
hat der Bundesrat am 9. November 2016 
mit einer entsprechenden Verordnungsände-
rung beschlossen. Die Möglichkeit, mit einer  
Ergänzungsprüfung an die Uni zu wechseln, 

besteht seit 2003 für die Berufsmaturität. 
Nun gibt es diese Möglichkeit auch für die 
Fachmaturität. Damit erhält die Fachmatu-
rität eine neue Perspektive und erfährt eine 
massive Aufwertung. Bisher fristete die Fach-
maturität als dritter Maturitätstyp neben der 
gymnasialen Maturität und der Berufsmaturi-
tät eher ein Nischendasein. Mit dieser Neu-
erung wird die Fachmaturität um ein Viel-
faches attraktiver. Die Prognose sei gewagt: 
Die Fachmaturität dürfte innerhalb kurzer 
Zeit zu ähnlicher Grösse anwachsen wie die 
beiden anderen Maturitätstypen. 

Schweiz – Röstigraben beim Schul-
sponsoring 
Der Lehrerverband LCH hat einen Leitfaden 
und eine «Charta zu Sponsoring, Förderung 
und Finanzierung von öffentlicher Bildung 
durch private Anbieter» herausgegeben. Die 
Charta will die Kooperation von Firmen und 
Schulen nicht unterbinden, aber transparent 
machen und auf die Grundlage des Schwei-
zer Gesetzes stellen, etwa beim Datenschutz. 
Das Syndicat des enseignants romands SER 
hingegen will die Charta nicht unterzeich-
nen. In der Romandie mag man sich nicht 
auf private Mittel abstützten, um die Schule 
zu finanzieren. Der SER erarbeitet jetzt eine 
eigene Charta.

Deutschschweiz – Schleiss als Präsident 
gewählt
Der Zuger Bildungsdirektor Stefan Schleiss 
(SVP) ist von der Deutschschweizer Erzie-
hungsdirektoren-Konferenz D-EDK zum 
neuen Präsidenten gewählt worden. Amts-
antritt ist am 1. Januar 2017. Der 44-jährige 
Schleiss löst den Schaffhauser Regierungsrat 
Christian Amsler (FDP) ab.

Romandie – Resolutionen des SER
Nein zur Unternehmenssteuerreform III.  
Intensivkurse für die Integration von Flücht-
lingen. Bessere Ausbildung der Lehrpersonen 
in den Bereichen Medien und Informatik.

Das sind die drei Resolutionen des Syn-
dicat des enseignants romands SER, die an  
der Delegiertenversammlung vom Novem-
ber 2016 beschlossen wurden.

Kontinuität in der EDK
Sie will «nicht alles umkrempeln», sagt die 
neue EDK-Präsidentin Silvia Steiner im  
Interview mit der NZZ (18. Jan. 2017). Fest-
halten will sie am Lehrplan 21 und an zwei 
Sprachen auf der Primarstufe, am Födera-
lismus im Bildungswesen sowie am integra-
tiven Unterricht in der Volksschule. Und 
sie spricht sich gegen eine Vereinheitlichung 
von Maturaprüfungen und -quoten aus.
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Kantone

Freiburg – Einheitliches Schulgesetz
Im Kanton Freiburg hat neu nur noch ein 
Schulgesetz bzw. Schulsystem, und nicht 
mehr zwei verschiedene für den französisch- 
bzw. deutschsprachigen Teil. Die Schulkul-
turen in Freiburg sind stark unterschiedlich: 
Klare Hierarchien und Frontalunterricht bei 
den Französischsprachigen, reformpädagogi-
sche Ansätze wie Werkstattunterricht bei den 
Deutschsprachigen. Obwohl traditionell nach 
Westen orientiert, haben die Welschen im 
Kanton bei der Vereinheitlichung mehr Ele-
mente aus Deutschfreiburg übernommen als  
umgekehrt. Eine wesentliche Änderung für das  
französischsprachige Schulsystem ist die Mög-
lichkeit, auch ohne Progymnasium nach der  
Sekundarschule ins Kurzzeitgymnasium wech-
seln zu können. Diese Neuerung soll Druck 
wegnehmen von der bisher alles entschei-
denden Prüfung in der sechsten Klasse, die 
immer wieder für Diskussionen gesorgt hatte.

Neuenburg – Lehrerproteste
Gleich zweimal ging im November ein Teil 
der Lehrerschaft auf die Strasse, um gegen die 
Austeritätspolitik des Kantons, insbesondere 
gegen das neue Lohnmodell zu demonstrie-
ren. Die Kantonsfinanzen sind in Schieflage, 
dies wegen der Krise in der Uhrenindustrie 
und den sinkenden Einnahmen aus dem na-
tionalen Finanzausgleich. In einem Rund-
schreiben lancierte die Regierung nun einen 
Sparappell an die «konstruktiven Kräfte» im 
Kanton.

Schaffhausen, Thurgau – Erfolg für den 
LP21
Der Lehrplan 21 kommt in den Kantonen 
Schaffhausen und Thurgau nicht vors Stimm-
volk. Das hat ebendieses mit 75,3 Prozent 
(Thurgau) und 68.5 Prozent deutlich ent-
schieden. Nach den Kantonen Basel-Land-
schaft, Appenzell Innerrhoden und St. Gallen 
ist dies die klarste Niederlage für die Lehrplan 
21-Gegner. Der nächste Volksentscheid zu 
einer Lehrplan-Initiative folgt im Februar im 
Kanton Aargau. 

Zug – Erfolg für Spargegner
Das «Entlastungspaket» des Kantons von 40 
Millionen, das Abbaumassnahmen im sozialen 
Bereich, in der Bildung und Verwaltung vor-
sah, wurde von der Bevölkerung mit einem 
Nein-Anteil von 53.3 Prozent abgelehnt. Die 
siegreiche «Allianz für ein lebenswertes Zug» 
fordert Mehreinnahmen durch Steuern. Dies 
im Sinn einer Opfersymmetrie.

Zürich – Kantonsrat für zwei Sprachen
Der Zürcher Kantonsrat hat sich für das Fest-

halten an Englisch auf der Primarstufe aus-
gesprochen. Damit stellt er sich gegen die 
Volksinitiative, die nur noch eine Fremd-
sprache auf der Primarstufe will. Die Initia-
tive wird auch vom Zürcher Lehrerverband 
gestützt. 

Zürich – Steiners Drohung
Bildungsdirektorin Silvia Steiner droht den 
Mittelschulen: Wenn sie weiterhin so viele 
Schülerinnen und Schüler durch die Pro-
bezeit fallen lassen (teilweise sind es bis 30 
Prozent), nur um die Schülerpauschale zu 
kassieren, die sich an der Anzahl eintretender 
Schülerinnen und Schülern orientiert, wird 
sie einen zweiten Stichtag nach der Probezeit 
einführen und die Schülerpauschalen an die-
sem orientieren. Auch in der Berufsbildung 
soll gespart werden. Zu diesem Zweck sollen 
auch Schülerpauschaulen eingeführt werden, 
statt die Schulen wie bisher nach Aufwand  
zu bezahlen.

Abstimmungen über Frühfranzösisch
Die Kontroverse um Frühfranzösisch ist  
noch nicht vorbei. In diesem Jahr stehen in 
grossen Kantonen Abstimmungen an. Zuerst 
im Aargau, dann in Luzern und im Mai in 
Zürich muss sich noch zeigen, ob sich die 
Lehrplan 21- und Frühfranzösisch-Befürwor-
ter wie letzthin in den Kantonen Nidwalden, 
Thurgau, Schaffhausen und St. Gallen durch-
setzen können. 

Hochschulen

ETH – Höhere Hürden für Ausländer
Neu ist es den ETH möglich, von ausländi-
schen Studierenden höhere Studiengebühren 
zu verlangen. Allerdings maximal dreimal so 
hohe. Sie dürfen neu auch Zulassungsbe-
schränkungen einführen für Studierende aus 
dem Ausland. Möglich macht die Änderung 
eine Gesetzesänderung, die in der BFI-Bot-
schaft des Bundesrats enthalten ist.

Universität Freiburg – Ehrendoktor  
Schawinski
Die Universität Freiburg verleiht Roger 
Schawinski einen Ehrendoktor. Die Uni 
würdigt das Schaffen für die Medienfreiheit 
und -vielfalt des Medienpioniers.

Universität Zürich – Germanistik ohne 
Latein
An der Universität Zürich wurde die Latein-
pflicht fürs Germanistikstudium aufgehoben. 
Mit ihrem Antrag auf Abschaffung haben sich 
die Germanistikprofessorinnen und -profes-
soren gegen teils geharnischte Kritik durch-
gesetzt. Bereits seit 2015 kann man an der  
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Politique et éducation : brèves

Uni Zürich die Fächer Kunstgeschichte,  
Philosophie, Anglistik und Rätoromanisch 
ohne Latein studieren.

International

OECD – Neue Pisa-Studie
Die Resultate der neuen Pisa-Studie für die 
Schweiz werden unterschiedlich interpre-
tiert. Der Lehrerverband LCH sowie die 
Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren EDK melden Vorbe-
halte wegen methodischer Änderungen an. 
Trotz dieser Vorbehalte kann man vorsichtig 
festhalten: Die 15-Jährigen in der Schweiz 
sind in Mathematik Europameister und im 
internationale Vergleich top. In den Natur-
wissenschaften sind sie gut und im Lesen pas-
sabel. Letzterer Befund erklärt sich teilweise 
daraus, dass in der Schweiz mehr Jugend liche 
mit Migrationshintergrund getestet wurden. 
Und das Spitzenergebnis in Mathematik 
sollte all jenen zu denken geben, die unseren 
Jungen bei jeder Gelegenheit für ihre angeb-
lich schwachen Leistungen in eben diesem 
Fach kritisieren.

Finnland – Phänomen-Unterricht
Pisa-Star Finnland schafft die Schulfächer  
ab. Bis 2020 soll zunächst für Schülerinnen 
und Schüler über 16 Jahren der nach Fächern 
organisierte Unterricht einem interdiszipli-
nären und themenorientierten «Phänomen- 

Unterricht» Platz machen. Beispielsweise wird 
das Phänomen 2. Weltkrieg aus historischer, 
geografischer und mathematischer Perspektive 
angegangen. Schrittweise erfolgt die Umstel-
lung auch auf der Unterstufe. Gegenwärtig 
werden die Lehrpersonen umgeschult. Ihr 
Mehraufwand in der Anfangsphase wird mit 
einem Lohnzuschlag entgolten.

Europa – Schwimmunterricht für Muslime
Der Schwimmunterricht für muslimische  
Schülerinnen und Schüler verletzt die  
Religionsfreiheit nicht. Das entscheidet der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
in Strassburg im Fall einer Klage von musli-
mischen Eltern aus Basel, die aus der Türkei 
eingewandert waren. Das Urteil stützt die  
bisherige Rechtsprechung des Schweizer Bun-
des gerichts.

TV-Tipp: TV-Serie – Die Lehrer

Lehrerinnen und Lehrer, die beim Fernsehen 
auch mal über sich selbst lachen wollen, sei 
die Serie «Die Lehrer» empfohlen. Die acht 
Episoden der ersten Staffel laufen ab sofort auf 
UPC My Prime.

2. Februar 2017

Suisse 

Membre à part entière du programme 
Horizon 2020
Bonne nouvelle en cette fin d’année : le Pro-
tocole concernant l’extension de l’accord sur 
la libre circulation des personnes à la Croatie  
ayant été ratifié, la Suisse est désormais 
membre à part entière du programme de  
recherche Horizon 2020.

Succès pour Berset
Dernière ligne droite après un long marathon. 
Et le Conseiller fédéral A. Berset franchit la 
ligne en vainqueur : il n’aura pas à concrétiser 
sa menace du printemps 2016 et obliger les 
cantons à enseigner le français précoce dans 
leurs écoles primaires. Les « signaux positifs »  
donnés par les cantons justifient à ses yeux 

l’abandon du projet d’une révision de la loi. 
En Thurgovie, le Grand conseil revotera la 
question de l’enseignement des langues étran-
gères. Dans ce canton comme à Schaffhouse 
et Saint-Gall, les citoyens ont rejeté les initia-
tives opposées au Lehrplan 21, à HarmoS et 
donc au français précoce. Autrement dit, les 
cantons ont opté pour le maintien du com-
promis.

Réactions face aux résultats de l’étude Pisa
Dans le monde de l’éducation, la nouvelle 
étude Pisa est soit critiquée soit raillée, une ré-
action que les autres secteurs jugent typique :  
vexés, les représentants de la formation et de 
l’éducation tentent ainsi de se justifier. Selon 
Rudolf Minsch, économiste en chef d’Eco-
nomiesuisse, Pisa est un miroir reflétant les 
lacunes du système éducatif suisse. Les mé-
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diocres performances en lecture de nombreux 
adolescents ne sont pas compatibles avec 
l’ambition de disposer de l’un des meilleurs 
systèmes scolaires au monde. Economiesuisse 
soutient des projets de réforme tels HarmoS 
et le LP21, contrairement à l’UDC pour  
laquelle les résultats de Pisa sont ceux d’une 
pédagogie laxiste.
 
Système de formation d’ici 2025 –  
scénarios de l’OFS
L’OFS vient de publier de nouveaux indica-
teurs concernant ses scénarios pour le système 
de formation d’ici 2025. 

En 2016, le taux de maturité gymnasial 
en Suisse était de 20,9% (2015: 20,1%; 2000: 
17,8%). D’après le scénario de référence, il 
augmente lentement et atteindra probable-
ment 22,2% en 2025. 

En 2016, le taux de maturité professionnelle 
était de 14,6% (2015: 14,7%; 2000: 7,9%).  
Il sera probablement de 16% en 2025.

Si l’on compte également la maturité spé-
cialisée, le taux de maturité global était de 
38,2% en 2016 (2015: 37,5%; 2000: 25,7%). 
Il devrait atteindre 41,3% en 2025.

Suisse – immigration et éducation 
La récente étude d’Aniela Wirz, AWA (office 
de l’économie et du travail zurichois) révèle 
que la Suisse n’accueille pas uniquement des 
médecins et des ingénieurs pour couvrir ses 
besoins en personnel : depuis 2007, 20% des 
immigré-e-s travaillent dans des métiers exi-
geant peu de qualifications. 

En résumé, il existe deux types d’immigra-
tion. D’un côté, l’immigration de personnes 
hautement qualifiées : 57% des personnes en-
trées en Suisse dans le cadre de l’accord sur 
la libre circulation disposent d’un diplôme 
universitaire ou d’un diplôme de haute école 
spécialisée. On rappellera qu’en Suisse, seuls 
40% des employé-e-s ont suivi une formation 
supérieure de ce type. Plus de 60% des immi-
gré-e-s en provenance des pays de l’UE tra-
vaillent dans des professions hautement qua-
lifiées. De l’autre côté, il ne faut pas oublier 
l’immigration des personnes moins qualifiées, 
notamment dans les secteurs de la restaura-
tion et de l’hôtellerie, de la construction ou 
du commerce de détail. On peut se deman-
der si, dans ces domaines, les craintes des em-
ployé-e-s suisses ne sont pas sous-estimées. 
L’Union patronale suisse et le Secrétariat 
d’Etat à l’économie constatent toutefois dans 
ces secteurs l’existence de contrats collectifs 
de travail incluant des salaires minimaux ainsi 
qu’une forte évolution des salaires. 

Double tertiarisation 
En Suisse comme dans quasiment tous les 
pays hautement industrialisés, le secteur ter-

tiaire se développe aux dépens des deux 
autres secteurs, et de plus en plus de colla-
borateur-trice-s au bénéfice d’une formation 
tertiaire sont demandés. Spécialiste en écono-
mie du marché du travail de l’Université de 
Bâle, George Sheldon tire le signal d’alarme :  
dans une nouvelle étude, il explique que  
le changement de structures, la numérisation 
et l’automatisation entraînent le chômage  
des personnes les moins qualifiées. Selon lui, 
la formation continue ne peut à elle seule  
résoudre ce problème. En effet, il s’avère  
impossible de transformer, par exemple, un 
ouvrier d’usine non qualifié en spécialiste. 
Des mesures doivent être prises au niveau de 
la formation de base.

Valorisation de la maturité spécialisée
Dès l’année prochaine, les titulaires d’une ma-
turité spécialisée pourront passer un examen 
complémentaire et poursuivre leurs études 
dans les universités. Cette décision a été prise 
le 9 novembre 2016 par le Conseil fédéral, 
qui a également annoncé une modification 
de la base légale. Ce qui était possible avec 
une maturité professionnelle depuis 2003 l’est 
donc désormais également pour la maturité 
spécialisée, qui s’en trouve fortement valori-
sée. Jusqu’ici souvent considérée comme le 
parent pauvre parmi les trois types de matu-
rité, elle voit s’ouvrir de nouvelles perspec-
tives et son attrait s’en trouve renforcé. Elle 
pourrait rapidement concurrencer la matu-
rité professionnelle et la maturité gymnasiale.  
Affaire à suivre.

Rendre transparent le sponsoring scolaire
L’association faîtière des enseignant-e-s (LCH) 
a publié un guide ainsi qu’une charte sur le 
sponsoring, la promotion et le financement 
de l’éducation publique par des prestataires 
privés. Cette dernière n’interdit pas le par-
tenariat public-privé, mais vise à le rendre 
transparent et à le soumettre au droit suisse, 
notamment en ce qui concerne la protection 
des données.

Le Syndicat des enseignants romands 
(SER) s’est retiré de la charte, estimant préfé-
rable de ne pas faire appel à des fonds privés 
pour financer l’école publique. Une charte 
romande est en cours d’élaboration. 

Suisse alémanique – Stefan Schleiss, 
nouveau président de la CDIP alémanique 
(D-EDK)
Le directeur de l’instruction publique de 
Zoug, Stefan Schleiss (UDC) a été élu pré-
sident de la Conférence des directeurs de 
l’instruction publique de Suisse alémanique. 
Il succède au Conseiller d’Etat schaffhousois 
Christian Amsler (PLR) et entrera en fonc-
tion le 1er janvier 2017.
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Suisse romande – résolutions du SER
Non à la réforme de l’imposition du bénéfice 
des entreprises (RIE III), des cours intensifs 
pour faciliter l’intégration des réfugié-e-s, 
une meilleure formation des enseignant-e-s 
en matière de médias et en informatique – 
ce sont les trois résolutions adoptées lors  
de l’Assemblée des délégué-e-s du SER en 
novembre 2016.

Continuité pour la CDIP 
« Je ne vais pas tout bouleverser », déclare  
Silvia Steiner, nouvelle présidente CDIP, 
dans une interview accordée à la NZZ (18 
janvier 2017). Lehrplan 21, deux langues à 
l’école primaire, système éducatif fédéraliste, 
enseignement intégratif au degré primaire 
– tout sera maintenu. Elle se dit par ailleurs 
opposée à une uniformisation des examens et 
taux de maturité.

Cantons

Fribourg – loi scolaire uniforme
Dans le canton de Fribourg, il n’y a désormais 
plus qu’une seule loi scolaire, resp. un seul 
système scolaire, applicable aussi bien dans  
la partie francophone que dans les régions 
germanophones. Les anciens systèmes étaient 
fondamentalement différents: structures hiérar-
chiques claires et enseignement frontal côté 
francophone, nouveautés pédagogiques – des 
ateliers par exemple – côté germanophone. 
La nouvelle loi scolaire intègre des éléments 
empruntés aux deux systèmes, mais ce sont 
surtout les principes appliqués outre-Sarine 
qui ont été adoptés. Ceci annonce un chan-
gement notoire au sein des écoles franco-
phones du canton. Il est par ailleurs désormais 
possible d’entrer au gymnase (court) à la fin 
de l’école secondaire, et non plus uniquement 
à la fin des classes prégymnasiales. Ceci de-
vrait éviter le stress lié à l’examen de fin de 
6e primaire, jusqu’ici décisif pour l’entrée au 
gymnase et de ce fait largement contesté. 

Neuchâtel – les enseignant-e-s protestent
Au mois de novembre, c’est à deux reprises 
qu’une partie des enseignant-e-s est descen-
due dans la rue pour manifester contre la 
politique d’austérité du canton, et notam-
ment contre le nouveau modèle salarial. Les 
finances cantonales sont au bord du gouffre, 
en raison de la crise horlogère mais égale-
ment du fait de la baisse du montant des paie-
ments compensatoires. Dans une circulaire, 
le gouvernement a appelé toutes les « forces 
constructives » à économiser.

Schaffhouse et Thurgovie – succès pour 
le LP21 
Les Schaffhousois (à 68,5%) et les Thurgo-
viens (à 75,3%) ont voté : le LP21 ne sera 
pas soumis au verdict des urnes. Les oppo-
sants au nouveau plan d’études subissent donc 
une nouvelle défaite, la plus nette après les 
décisions prises à Bâle-Campagne, Appenzell  
Rhodes-Intérieures et Saint-Gall. La pro-
chaine votation cantonale ayant pour objet 
une initiative contre le LP21 aura lieu en  
février en Argovie. 

Zoug – non aux économies
Les mesures d’allègement budgétaire visant à 
économiser 40 millions dans le secteur social, 
l’éducation et l’administration ont été refu-
sées par plus de la moitié des votants (53,3%). 
«Allianz für ein lebenswertes Zug» sort vain-
queur des urnes : ce mouvement réunissant 
AvenirSocial et 20 associations avait demandé 
le référendum contre le plan d’austérité prévu 
et exigé une augmentation des recettes fis-
cales en faisant valoir le principe de symétrie 
des sacrifices.

Zurich – le Grand conseil dit oui à  
l’enseignement de deux langues
Le Grand conseil zurichois a décidé de main-
tenir l’anglais à l’école primaire. Il se prononce  
ainsi contre l’initiative soutenue par l’associa-
tion des enseignant-e-s zurichois-es qui de-
mande de renoncer à l’enseignement d’une  
deuxième langue additionnelle à ce niveau.

Zurich – Silvia Steiner menace 
La directrice de l’instruction publique zuri-
choise, Silvia Steiner, menace les écoles du 
secondaire II : si celles-ci continuent d’accep-
ter autant d’élèves (actuellement près de 30%) 
en période probatoire uniquement pour tou-
cher les subventions forfaitaires correspon-
dant au nombre d’élèves en début d’année 
scolaire, une nouvelle date de référence sera 
fixée après la fin de la période d’essai et ser-
vira de base pour le calcul des subventions. 
Dans la formation professionnelle également, 
les économies sont à l’ordre du jour : des sub-
ventions forfaitaires seront introduites en lieu 
et place des montants calculés en fonction des 
dépenses des écoles.

Le français précoce soumis au verdict  
des urnes
La controverse sur le français précoce reprend  
de plus belle. Cette année, des votations auront 
lieu dans trois grands cantons. En Argovie, 
puis à Lucerne et enfin à Zurich en mai, le 
Lehrplan 21 – et donc l’enseignement du 
français précoce – sera soumis au verdict des 
urnes. Reste à voir si le oui l’emportera à 
l’instar des décisions prises à Nidwald, Schaff-
house et Saint-Gall ainsi qu’en Thurgovie.



Das vergangene Jahr hielt Überraschungen bereit, die grösste war 
sicher die Umbenennung unserer Institution. Nicht ganz so überra-
schend war der Inhalt des neuen Leistungsauftrags und die damit 
einhergehende Neupositionierung als Schweizerisches Zentrum für 
die Mittelschule (kurz ZEM CES) – die Diskussionen dazu wurden seit 
längerer Zeit in verschiedenen Gremien geführt. Hinter den Kulis-
sen arbeiten wir an der Konkretisierung des neuen Leistungsauf-
trags. Wichtige Fragen sind zu bearbeiten, z.B. wie können wir den 
Koordinationsauftrag zusammen mit den Hochschulen umsetzen, 
d.h. die Sicherstellung eines qualitätsvollen schweizweiten Weiter-
bildungsangebotes wirksam unterstützen? Auf unserer Webseite 
informieren wir im neu geschaffenen Blog «Perspektiven» über 
den anspruchsvollen Veränderungsprozess. Wir geben damit einen 
Einblick hinter die Kulissen und öffnen einen Kanal für Gespräche.

Bei allen Veränderungen wahren wir den Blick fürs Ganze: Wir 
nehmen weiterhin die Mittelschulen in ihren vielfältigen Facetten 
wahr, kennen ihre Bedürfnisse und die Herausforderungen, vor 
denen sie stehen. Mit unseren Dienstleistungen stehen wir zugun-
sten einer ganzheitlichen Schul- und Unterrichtsentwicklung zur 
Verfügung: Wir bereiten aktuelle Themen auf, beispielsweise zum 
Thema Nachteilsausgleich, und stehen als Broker für die Vermitt-
lung von Fachpersonen oder für die Gestaltung von schulinternen, 
massgeschneiderten Weiterbildungen zur Verfügung.

Als starke Institution, die auch in Zukunft im Dienst der Mittelschule 
steht, wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches 2017!

Martin Baumgartner, Direktor

L’année qui s’achève nous a réservé des surprises, dont la plus mar-
quante fut sans conteste le changement de nom de notre institu-
tion. Le contenu de notre nouveau mandat de prestations, et le 
nouveau positionnement qui en découle de Centre suisse de l’ensei-
gnement secondaire II (abrégé ZEM CES) ont été moins surprenants, 
car en discussion depuis quelques temps déjà dans différents cercles 
et commissions. Nous travaillons maintenant à la concrétisation de 
notre nouveau mandat de prestations. Nous devons répondre à 
des questions de fond : comment pouvons-nous remplir notre rôle 
de coordination en partenariat avec les hautes écoles ? Comment 
soutenir activement une offre de formation continue de qualité au 
niveau suisse ? Sur notre site web, nous communiquons sur ce pro-
cessus de changement par l’intermédiaire de notre nouveau blog 
«perspectives». Nous vous offrons ainsi un regard dans les coulisses 
de notre institution et un canal pour dialoguer.
Dans tous ces changements, nous nous devons de garder la vue 
d’ensemble : nous continuons à prendre en compte les réalités mul-
tiples des écoles, sommes à l’écoute de leurs besoins et les soute-
nons dans les défis qu’elles doivent relever. Avec nos services, nous
favorisons le développement de l’école et de l’enseignement : 
nous traitons des thèmes d’actualité, comme la compensation des 
désavantages, et agissons comme «broker», intermédiaire pour la 
recherche d’expert-e-s et la préparation de formations continues 
individuelles ou internes à l’école.
Institution forte de notre longue expérience, nous continuerons à 
être au service des écoles du sec II en 2017, année que je vous sou-
haite pleine de succès !

Martin Baumgartner, Directeur

Subkongress im Rahmen des Kongresses SZH, Mittwoch, 30. August 2017, Bern
Das Thema Nachteilsausgleich wird in den Mittelschulen immer dann aktuell, wenn sich bei der Anmeldung zeigt, dass die neue 
Schülerin oder der neue Schüler eine Behinderung mitbringt. Es folgen Diskussionen, das Erstellen von Attesten, die Klärung von 
Verfahrensfragen und schliesslich die Entscheidung der Schulleitung. Am Subkongress werden gesammelte Erfahrungen betrachtet 
und ausgetauscht. Knackpunkte und praktische Herausforderungen werden thematisiert und erfolgreiche Modelle diskutiert. Der 
Subkongress «Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II» findet im Rahmen des Schweizer Heilpädagogik-Kongresses statt. Die direkte 
Begegnung zwischen Heilpädagoginnen, Heilpädagogen sowie Lehrpersonen und Schulleitungen der Sekundarstufe II fördert den 
Austausch und das bessere Verständnis der jeweiligen Denk- und Arbeitsweisen.
Informationen zum Subkongress finden Sie auf unserer Webseite: www.zemces.ch

Sous-congrès dans le cadre du congrès CSPS, mercredi 30 août 2017, Berne
Le thème de la compensation des désavantages ne devient souvent une réalité, pour le sec II, qu’au moment de l’inscription d’un-e 
nouvel-le élève présentant un handicap. S’en suivent alors discussions, présentation d’attestations de suivi, éclaircissement des procé-
dures à suivre et finalement décision de la direction. Le sous-congrès propose de présenter et d’échanger des expériences. Les diffi-
cultés rencontrées et les défis concrets à relever seront thématisés et des modèles mis en oeuvre avec succès par des écoles discutés. 
Ce sous-congrès «Compensation des désavantages au secondaire II» se tient dans le cadre du congrès du Centre suisse de pédagogie
spécialisée. La rencontre entre pédagogues spécialisé-e-s et enseignant-e-s et directions d’écoles du sec II est propice aux échanges et 
à une meilleure compréhension des modes de faire et de penser de chacun.
Vous trouvez des informations sur le sous-congrès sur notre site web : www.zemces.ch

Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II: vom Konzept zur Realität

Compensation des désavantages au sec II : du concept à la réalité

Der innere Wandel Au fil du changement
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Cecile Matter, geb. 1980, lebt in Zürich und begann ihre Tätigkeit Mitte Januar als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Nach dem 
Studium der Erdwissenschaften an der ETH Zürich arbeitete die gebürtige Walliserin als Geologin in verschiedenen Unternehmen und im 
Tourismussektor. Seit 2010 unterrichtet sie Geografie an verschiedenen Gymnasien in den Kantonen Zürich und Aargau und bildete sich 
unter anderem im Management von Non-Profit-Organisationen weiter. Cecile Matter übernimmt verschiedene Aufgaben in der Umsetzung 
des neuen Leistungsauftrages.

Cecile Matter, née en 1980, vit à Zürich et est engagée au ZEM CES comme collaboratrice scientifique depuis 
mi-janvier. Après des études de sciences de la terre à l’ETH de Zürich, cette native du Valais a travaillé comme 
géologue dans différentes entreprises et dans le secteur du tourisme. Depuis 2010, elle enseigne la géographie 
dans des gymnases des cantons de Zürich et d’Argovie. Elle s’est aussi formée, entre autres, au management des 
organisations à but non lucratif. Cecile Matter prend différentes responsabilités en lien avec le déploiement du 
nouveau mandat de prestations du ZEM CES.

Tito Schumacher, geb. 1961, lebt in Luzern und begann 
seine Tätigkeit Anfang Januar als Themenverantwortlicher 
«Gemeinsames Prüfen». An der Universität Zürich schloss er 1988 
das Studium in Italienischer Sprache und Literatur im Hauptfach 
sowie Französische Literatur und Sprache im Nebenfach ab. Der 
Didaktiker unterrichtet seit 26 Jahren Italienisch und Französisch an 
der Kantonalen Mittelschule Uri, zudem unterrichtet er an der PH 
Luzern im Rahmen des Spezialisierungsstudiums Italienisch Module 
zu Sprache und Kultur. Tito Schumacher entwickelte sein Verständ-
nis für das Thema «Gemeinsames Prüfen» während vielen Jahren 
bei der Gestaltung von Maturaprüfungen und als Maturaexperte.

Tito Schumacher, né en 1961, vit à Lucerne. Début janvier, il a 
commencé son activité comme responsable de la thématique «éva-
luation commune». Il a terminé ses études à l’université de Zurich 
en 1988 avec la langue et littérature italiennes comme branche 
d’études principale et la littérature et langue françaises comme 
branche secondaire. Le didacticien enseigne depuis 26 ans l’ita-
lien et le français au collège-lycée can-
tonal d’Altdorf UR, et gère en plus des 
semaines thématiques consacrées à la 
langue et culture italiennes à la HEP de 
Lucerne. En concevant depuis de longues 
années des examens de maturité et en 
tant qu’expert de maturité, Tito Schuma-
cher a développé sa sensibilité vis-à-vis 
de la thématique de «l’évaluation com-
mune».

Willkommen | Bienvenue

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

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

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

Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II: 
vom Konzept zur Realität
30. August 2017, Bern
Subkongress für die Sekundarstufe II im Rahmen des 
Schweizer Heilpädagogik-Kongresses
Compensation des désavantages au sec II :
du concept à la réalité
30 août 2017, Berne
Sous-congrès pour le secondaire II dans le cadre du congrès 
du centre suisse de pédagogie spécialisée.

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

MANIFESTATIONS
VERANSTALTUNGEN

www.zemces.ch
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Politique et éducation : brèves 

Hautes écoles

EPF – les étudiant-e-s étranger-ère-s  
passeront à la caisse
Les écoles polytechniques fédérales ont désor-
mais la possibilité de fixer des taxes d’études 
plus élevées pour les étudiant-e-s étran-
ger-ère-s. Le montant ne devra toutefois 
pas dépasser le triple des taxes régulières. Les 
critères d’admission peuvent également être 
renforcés. Une modification légale, inclue 
dans le message FRI du Conseil fédéral, auto-
rise ces mesures. 

Université de Fribourg – Roger 
Schawinski, docteur honoris causa 
L’Université de Fribourg a décerné à Roger 
Schawinski le titre de docteur honoris causa 
pour son engagement en faveur de la liberté 
des médias et son rôle de pionnier du monde 
des médias suisses.

Université de Zurich – études de lettres 
allemandes possibles sans latin
Le latin n’est désormais plus un préalable pour 
les études de lettres allemandes à l’université 
de Zurich. La motion déposée par les pro-
fesseurs de philologie allemande a été accep-
tée, en dépit de véhémentes critiques. Depuis 
2015, à Zurich, il est possible de suivre des 
études d’histoire de l’art, de philosophie ainsi 
que de lettres anglaises et rhéto-romanes sans 
avoir étudié le latin. 

International

OCDE – nouvelle étude PISA 
Les résultats obtenus par la Suisse dans le 
cadre de la dernière étude PISA donnent lieu 
à différentes interprétations. Si l’association 
faîtière des enseignant-e-s LCH et la Confé-
rence suisse des directeurs de l’instruction 
publique CDIP expriment des réserves quant 
aux modifications méthodologiques, il est 
toutefois possible de dire que les élèves suisses 
âgés de 15 ans sont champions d’Europe en 
mathématiques et se défendent particulière-
ment bien au niveau international. Bonnes en 
sciences naturelles, leurs performances ne sont 
que passables en lecture, ce qui s’explique par 
le fait que dans notre pays, les adolescents  
issus de l’immigration ont été plus nombreux 
à être testés. Le superbe résultat obtenu en 
mathématiques devrait faire taire les nom-
breuses critiques à l’encontre de son ensei-
gnement dans nos écoles. 

Finlande – l’enseignement phénomène 
La Finlande, l’un des pays les mieux notés 
dans le classement PISA, abolit les disciplines 
scolaires. D’ici 2020, pour les élèves de plus 
de 16 ans, l’enseignement traditionnel sera 
remplacé par l’« enseignement phénomène »,  
un système interdisciplinaire et articulé par 
sujets. Ainsi par exemple, le « phénomène 
2e guerre mondiale » sera abordé dans une 
perspective historique, géographique et ma-
thématique. Cette nouvelle méthode d’en-
seignement transversal sera progressivement 
introduite dans les degrés scolaires inférieurs. 
Les enseignant-e-s suivent actuellement des 
cours de préparation. Le travail supplémen-
taire requis par l’implémentation de ce nou-
veau programme est compensé par une aug-
mentation de salaire. 

Europe – cours de natation scolaires  
obligatoires pour les élèves musulmanes
La Cour européenne des droits de l’homme 
(Strasbourg) a jugé que les cours de natation 
scolaires mixtes ne violaient pas le droit à la 
liberté de religion. Cette décision a été prise 
dans le cas d’une plainte déposée par des  
parents musulmans bâlois, d’origine turque. 
Ce jugement conforte celui émis précédem-
ment par le Tribunal fédéral.

Série TV – Die Lehrer (Les profs)

Humour et autodérision au programme : la 
série télévisée suisse alémanique «Die Lehrer» 
lève le voile sur les absurdités quotidiennes 
du métier d’enseignant. Les huit épisodes de 
la première saison sont diffusés sur MyPrime 
(UPC).

2 février 2017



Geometrie 1 
Der erste Band des neuen DMK-Lehrmittels  

NEU

Unsere E-Books: 
• sind in der kostenlosen App «Fachmedien Orell Füssli Verlag» (im Apple App Store bzw. 

Google Play Store) oder unter https://reader.ofv.ch erhältlich

• können ohne zusätzliche Installation auf jedem PC online und als App auf dem Tablet 
offl ine sofort verwendet werden

• sind mit verschiedenen interaktiven Funktionen angereichert

• können beliebig mit eigenen Notizen ergänzt werden

• enthalten verlinkte Seitenverweise und Internetadressen

«Geometrie 1» umfasst den Unterrichtsstoff für das Untergymnasium und schliesst nahtlos an die 6. Primar-
schule an. Vielfältige Problemstellungen, Arbeitsweisen und Lösungsmethoden stehen im Zentrum dieser 
Aufgabensammlung. Jedes Kapitel enthält vermischte und weiterführende Aufgaben sowie numerische 
Lösungen. Separat ist ein Lehrerband mit Lösungen, Kommentaren, kurzer Theorie, 65 digitalen Vorlagen 
und E-Book erhältlich.
Mit insgesamt zwei Bänden deckt das neue Lehrmittel die Inhalte für Geometrie am Gymnasium ab und 
ist konform mit dem Lehrplan 21. Der zweite Band erscheint im Februar 2019. 

Inhaltsübersicht Band 1:  

• Grundlagen der Geometrie
• Geometrische Abbildungen 
• Kongruenz von Figuren 
• Flächen- und Volumenberechnung
• Die Satzgruppe im rechtwinkligen 

Dreieck 
• Der Kreis

DMK (Hrsg.)
Michael Graf, Heinz Klemenz

Geometrie 1 

Aufgaben inkl. E-Book

1. Auflage 2017

128 Seiten, 18,3× 26,5 cm, broschiert
978-3-280-04135-2, Fr. 32.–

Ab sofort erhältlich!

DMK (Hrsg.)
Michael Graf, Heinz Klemenz

Geometrie 1 

Kommentierte Lösungen 
inkl. E-Book und Konstruktionsvorlagen

1. Auflage 2017
192 Seiten, A4, broschiert
978-3-280-04136-9, Fr. 87.–

Ab sofort erhältlich!
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