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Editorial

Carole Sierro 
Présidente VSG – SSPES – SSISS 

La lecture de cet éditorial, et plus généra
lement du Gymnasium Helveticum que vous  
tenez dans vos mains, impose que vous dis
posiez d’une compétence scolaire communé
ment dite « de base », la capacité de lire. 
Mais, vous le savez bien, la réalité est bien 
plus complexe que cela: lire, c’est être capable 
de reconnaître les lettres, de donner un sens 
au mot qu’elles forment, et ensuite de com
prendre ce que tous les mots mis ensemble 
veulent dire pour, finalement, réagir par un 
sentiment ou une réflexion. Cet exemple, 
certes banal, pose la question de la définition 
du concept de « compétence ». La plupart des 
chercheurs s’accordent pour dire qu’il s’agit 
de la capacité d’une personne à réaliser une 
tâche donnée et opposent souvent le terme 
à celui de « performance », un concept qui 
sousentend que le travail accompli est me
suré. A l’heure où le plan d’études cadre de 
l’ECG est revu pour être formulé sous forme 
de compétences et que la mission a été don
née au gymnase de transmettre les compé
tences de base pour les études universitaires, 
il est temps de se poser la question de l’éva
luation desdites compétences. Si cellesci  
s’opposent aux performances, le rôle de nos  
écoles estil alors uniquement d’attester qu’elles 
ont été acquises ou fautil plutôt définir à 
quel point elles l’ont été? Autrement dit, la 
mention de la maîtrise des compétences de 
base suffitelle ou fautil mettre en place un 
test dont la note serait indiquée dans le certi
ficat de maturité par exemple?

Aujourd’hui, l’enseignant n’a pas les réponses 
à ces questions. Il doit par contre réfléchir à 
la manière dont il va procéder à l’évaluation 
au quotidien : mettre des notes, c’est mesurer, 
et pour mesurer des compétences, il faut les 
isoler les unes des autres et les analyser sépa
rément. Voilà probablement l’un des enjeux 
majeurs de la réflexion à mener, en particulier 
dans l’enseignement de la langue première. La 
balle est désormais dans le camp des acteurs de 
la formation de base et de la formation conti
nue des enseignants, mais aussi dans celui des 
directions d’établissements et des groupes de 
disciplines. Que ceux qui craignent que les 
enseignants soient désœuvrés se rassurent : on 
en est loin !

Dans ce numéro de votre magazine, il sera 
bien entendu question de compétences, vous 
vous en doutiez. Vous pourrez également lire 
les réponses de la SSPES aux actuelles audi
tions de la CDIP : l’une concerne les néces
saires adaptations du Règlement de Recon
naissance de Maturité (RRM) pour permettre 
l’introduction de l’informatique en tant que  
branche obligatoire au gymnase. L’autre audi
tion, beaucoup plus polémique, concerne la 
révision totale des règlements de reconnais
sance des diplômes d’enseignement. En ce 
qui concerne le Secondaire II général, il est 
proposé que les titulaires d’un bachelor et 
d’un master d’une haute école spécialisée, et 
pas uniquement d’une université ou d’une 
EPF, aient accès à la formation d’enseignant 
pour les écoles de maturité, c’estàdire pour 
les gymnases. La SSPES s’oppose fermement à 
cette possibilité et énonce ses arguments dans 
la réponse que vous pourrez lire plus loin.

Dans les pages qui suivent, Martin Leuenber
ger, chef de l’Unité de coordination Secon
daire II et Formation professionnelle jusqu’à 
sa retraite à fin 2017, jette un regard sur ses 
années passées au sein de la CDIP. Je profite 
de cet éditorial pour, officiellement, prendre 
congé de lui qui fut un connaisseur émérite 
du système de formation helvétique dans ses 
plus infimes détails. La collaboration avec 
Martin a toujours été agréable et fructueuse 
grâce à des rencontres et des débats placés sous 
le signe du respect mutuel. Je lui souhaite le 
meilleur pour les années futures et salue ici  
Chantal Andenmatten qui lui a succédé  
depuis quelques mois. Puissent les défis qui 
l’attendent lui apporter succès et satisfaction.

Carole Sierro
Présidente VSG – SSPES – SSISS 

Compétences ou performances ?
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Editorial

Kompetenzen oder Leistungen?

Die Lektüre dieses Editorials und ganz all
gemein des Gymnasium Helveticum, das 
Sie in der Hand halten, setzt voraus, dass 
Sie über sogenannte «basale» Kompetenzen  
verfügen, d.h. konkret über Lesekompetenz.  
Aber, Sie wissen es natürlich, die Realität ist 
viel komplexer: Lesen heisst, Buchstaben er
kennen, dem Wort, das sie bilden, einen Sinn 
geben, und dann verstehen, was alle Wörter 
zusammen aussagen, um schliesslich mit ei
nem Gefühl oder einer Reflexion reagieren 
zu können. Dieses etwas banale Beispiel stellt 
die Frage nach dem Konzept «Kompetenz». 
Die meisten Forscher stimmen darin überein, 
dass sie darunter eine Fähigkeit einer Person 
verstehen, eine gestellte Aufgabe zu erfüllen, 
und sie stellen diesen Begriff oft in Kontrast 
zu «Leistung», einem Konzept, das suggeriert, 
dass die erfüllte Arbeit gemessen wird. Jetzt, 
da der Rahmenlehrplan der FMS revidiert 
wird, um kompetenzorientiert formuliert 
zu werden, und den Gymnasien der Auftrag 
gegeben wurde, die basalen fachlichen Stu
dierkompetenzen an den Gymnasien umzu
setzen, ist es an der Zeit, sich die Frage nach 
der Evaluation der genannten Kompetenzen 
zu stellen. Wenn diese im Gegensatz zu den 
Leistungen stehen, ist es dann nicht die Rolle 
unserer Schulen nicht nur festzustellen, dass 
die Leistungen erfüllt worden sind, sondern 
vielmehr, zu welchem Grad sie erfüllt wor
den sind? Anders gesagt: Genügt die Feststel
lung, dass eine basale Kompetenz erfüllt ist 
oder muss man einen Test verlangen, dessen 
Note z.B. im Maturitäszeugnis erscheint? 

Zurzeit haben die Lehrpersonen keine Ant
worten auf diese Fragen. Sie müssen sich 
vielmehr darüber Gedanken machen, wie sie 

Tag für Tag zu einer Beurteilung kommen:  
Noten setzen heisst beurteilen, und um Kom
petenzen zu beurteilen, müssen sie voneinan
der getrennt und separat analysiert werden. 
Dies ist wahrscheinlich eine der grösseren 
Herausforderungen, vor allem beim Erst
sprachenunterricht. Der Ball liegt nun vor
erst bei den bei den Verantwortlichen für die 
Aus und Weiterbildung von Lehrpersonen, 
aber auch bei den Schulleitungen und den 
Fachvorstehenden. Diejenigen, die fürchten, 
Lehrpersonen würden bald arbeitslos, dürfen 
aufatmen: Man ist weit davon entfernt!

In dieser Ausgabe des Gymnasium Helveticum 
geht es selbstverständlich um Kompetenzen – 
Sie haben es längst erraten. Sie können aber 
auch die Antworten des VSG zu aktuellen 
Anhörungen der EDK lesen: Die eine betrifft 
die notwendigen Anpassungen des Maturi
tätsanerkennungsreglements MAR, um das 
Fach Informatik als obligatorisches Fach am 
Gymnasium einführen zu können. Die an
dere, viel heiklere, betrifft die Totalrevision 
der Reglemente über die Anerkennung von 
Lehrdiplomen. In Bezug auf die Sekundar
stufe II Allgemeinbildung wird vorgeschla
gen, dass auch die Inhaber eines Bachelors 
und Masters einer Fachhochschule, und nicht 
ausschliesslich einer Universität oder ETH, 
sich zu Gymnasiallehrpersonen ausbilden las
sen könnten. Der VSG wehrt sich entschie
den gegen diese Möglichkeit und stellt seine 
Argumente in der Anhörungsantwort dar, 
welche Sie in dieser Ausgabe lesen können.

Auf den folgenden Seiten wirft Martin  
Leuenberger einen Blick zurück auf die 
Jahre bei der EDK, wo er bis zu seiner Pen
sionierung Ende 2017 Leiter des Koordina
tionsbereichs Sekundarstufe II und Berufs
bildung war. Ich nutze dieses Editorial, um 
mich offiziell von ihm zu verabschieden. Er 
ist ein ausgewiesener Experte des Schwei
zer Bildungssystems in all seinen Facetten. 
Die Zusammenarbeit mit Martin war immer 
angenehm und konstruktiv dank der Begeg
nungen und Diskussionen in gegenseitigem 
Respekt. Ich wünsche ihm nur das Beste für 
die künftigen Jahre und begrüsse hier Chantal 
Andenmatten, welche seit ein paar Monaten 
seine Nachfolgerin ist. Mögen ihr die Her
ausforderungen, die sie erwarten, Erfolg und 
Befriedigung bringen.

Carole Sierro 
Präsidentin VSG – SSPES – SSISS

(Übersetzung von Denise Martin)
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Editorial

Competenze o prestazioni?

La lettura di questo editoriale, e più in gene
rale del Gymnasium Helveticum che avete in 
mano, richiede che disponiate di una compe
tenza scolastica detta « di base », la capacità di 
leggere. Ma, lo sapete bene, la realtà è ben più 
complessa: leggere vuol dire essere in grado di 
riconoscere le lettere, dare un senso alla pa
rola che formano, e poi comprendere ciò che 
tutte le parole messe insieme vogliano dire 
per infine reagire mediante un sentimento od 
una riflessione. Questo esempio, certamente 
banale, fa sorgere la questione della defi
nizione del concetto di « competenza ». La 
maggior parte dei ricercatori è concorde nel 
dire che si tratta della capacità di una persona 
a eseguire un dato compito ed oppone spesso 
detto termine a quello di « prestazione »,  
un concetto che sottintende che il lavoro 
eseguito è misurato. Nel momento in cui il 
piano di studi quadro delle scuole di cultu
rale generale viene rivisto per essere formu
lato sotto forma di competenze e che al liceo 
è stata affidata la missione di trasmettere le 
competenze di base per gli studi universitari, 
è tempo di porsi la domanda della valutazione 
di queste competenze. Se queste ultime si op
pongono alle prestazioni, il ruolo delle nostre 
scuole è allora unicamente quello di attestare 
che sono state acquisite oppure bisogna piut
tosto definire in che misura esse sono state 
acquisite? Detto altrimenti, la menzione della 
padronanza delle competenze di base è suf
ficiente o bisogna creare un test il cui voto 
figurerà ad esempio nel diploma di maturità? 

Ad oggi, i docenti non hanno la risposta a 
queste domande. Devono però riflettere sul 
modo in cui effettuare la valutazione nel pre
sente: mettere dei voti significa misurare e per 
misurare delle competenze, bisogna isolare le 
une dalle altre ed analizzarle separatamente. 
Ecco una delle maggiori sfide della riflessione 
da fare, in particolare nell’insegnamento della 
lingua uno. La palla è oramai nel campo degli 
attori della formazione di base e della forma
zione continua degli insegnanti, ma altresì in 
quello delle direzioni scolastiche e dei gruppi 
delle singole discipline. Che chi teme che 
gli insegnanti siano inoperosi stia tranquillo: 
siamo ben lontani da tutto ciò!

In questo numero della vostra rivista, si parla 
ben inteso di competenze. Potrete inoltre 
leggere le risposte della SSISS alle audizioni 
attuali della CDPE: una concerne i necessari 
adattamenti del Regolamento concernente 
il riconoscimento dei diplomi di maturità 
(RRM) per permettere l’introduzione de
ll’informatica come materia obbligatoria al 
liceo. L’altra audizione, molto più polemica, 
riguarda la revisione totale dei regolamenti 
concernenti il riconoscimento dei diplomi 
d’insegnamento. In merito al secondario II 
generale, viene proposto che i titolari di un 
bachelor e di un master di una scuola uni
versitaria specializzata, e non unicamente di 
un’università o di un politecnico federale, 
abbiano accesso alla formazione di insegnanti 
per le scuole di maturità, cioè per i licei. La 
SSISS si oppone con fermezza a questa pos
sibilità ed enuncia i propri argomenti nella  
risposta che potrete leggere più avanti.
 
Nelle pagine che seguono, Martin Leuen
berger, capo dell’Unità di coordinamento 
secondario II e formazione professionale fino 
al suo pensionamento a fine 2017, fa una  
retrospettiva sugli anni passati nella CDPE. 
Approfitto di questo editoriale per con
gedarmi ufficialmente da lui che è stato un 
grande conoscitore del sistema formativo  
elvetico, nei suoi più infimi dettagli. La col
laborazione con Martin è sempre stata grade
vole e fruttuosa grazie a degli incontri e dei 
dibattiti basati sul rispetto reciproco. Gli au
guro ogni bene per gli anni a venire e do il 
benvenuto a Chantal Andenmatten che gli è 
succeduta da qualche mese. Che le sfide che 
l’attendono possano essere fonte di successo e 
soddisfazione.  

Carole Sierro
Presidentessa VSG – SSPES – SSISS 

(traduzione di Donato Sperduto)
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Denise Martin: Fürs Interview würde ich 
gerne an den Schluss des Interviews vor gut 
8 Jahren anknüpfen, das im Gymnasium 
Helveticum 05/2009 publiziert wurde:

«Die Schule spiegelt die kulturelle Viel
falt unseres Landes wider. Sie ist Ausdruck 
der Unterschiede zwischen den Regionen, 
Sprachen, Mentalitäten. Unser dezentrales, 
föderalistisches Bildungssystem erlaubt es, auf 
diese Vielfalt einzugehen. Es lässt Regelun
gen zu, welche an regionale Eigenheiten 
angepasst sind und den lokalen Bedürfnissen 
gerecht werden.»

Denise Martin: Wenn Sie Ihre Aussagen 
von vor gut 8 Jahren lesen, sind Sie noch 
derselben Meinung? Was hat sich allen-
falls für Sie  geändert?

Martin Leuenberger: Ich bin während meiner 
EDKZeit eher noch föderalistischer gewor
den, als ich es vorher war. Ich bin überzeugt, 
dass es für unser Land ein gutes Prinzip ist, 
ein aufwändiges Prinzip zwar, aber man kann 
dadurch ein relativ grosses Mass an Zustim
mung erreichen. Mit der Gründung der  
Mittelschulämterkonferenz SMAK wurde das  
föderale Element gestärkt; die Kantone wur
den mehr «an Bord» geholt, und dies hat sich 
sehr bewährt. Die Kantone konnten mehr 
miteinander diskutieren und, bei aller Ver
schiedenheit, Lösungen finden. Auf Seite des 
Bundes gab es auch Veränderungen: Aus zwei 
Bundesämtern wurde eines, das Eidgenös
sische Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung WBF mit dem Staatssekreta
riat für Bildung, Forschung und Innovation 
SBFI. Dies hat die Verhandlungen, z.B. auch 
im Zusammenhang des gymnasialen Projekts 
«Langfristige Sicherung des prüfungsfreien 
Hochschulzugangs» erleichtert.

Am Anfang meiner Arbeit stand EVA
MAR II. Es ging darum, wie die paar 
Schwachstellen des Gymnasiums – neben alle
dem, das sehr gut ist – so verbessert werden 
können, dass die Hochschulen nicht mehr 
sagen können, die Schülerinnen und Schüler 
sind nicht gut vorbereitet.

Die Zusammenarbeit mit dem Bund war 
konstruktiv; natürlich gibt es immer unter

Neues entwickeln, am Neuen beteiligt 
sein ist tausend Mal toller als verhindern 
und bewahren
Interview mit Martin Leuenberger

Dr. Martin Leuenberger war Leiter des 
Koordinationsbereichs Sekundarstufe II 
der EDK bis Ende 2017.

schiedliche Meinungen und Reibungsflächen, 
aber die können gemeinsam diskutiert und 
ausgetragen werden. Der Bund hat das gym
nasiale Projekt mitgetragen; es war ein ge
meinsames Projekt zwischen EDK und Bund. 
Bei der Reihenfolge der Umsetzung waren 
die Prioritäten unterschiedlich, aber das ge
hört dazu. Grundsätzlich aber hat sich nichts 
geändert im Vergleich zu vor 8 Jahren.

Die Zusammenarbeit der Mittelschulämter
konferenz SMAK mit der Rektorenkonferenz 
KSGR und dem VSG hat sich sehr gut ent
wickelt, sehr gut etabliert. Es ist eine gute Art 
von Kontakt entstanden: Man trifft sich perio
disch. Man diskutiert in einem guten, freud
vollen Stil. Das war nicht immer so. Auch mit 
dem Bund gibt es im Rahmen der SMAK 
eine institutionalisierte Zusammenarbeit.

Ich glaube, wir haben erreicht, dass die 
SMAK nicht eine Organisation ist, welche 
den Kantonen und den Schulen sagt, «wie es 
geht»; sie ist vielmehr ein grosses Netzwerk, 
in welchem miteinander Lösungen diskutiert 
werden. Alle Partner wollen gute Mittelschu
len. Die SMAK hat Einfluss. Die Bildungs
direktorinnen und direktoren werden von 
ihrem Amtschef, ihrer Amtschefin vor ihren 
Entscheiden gut informiert. 

Auf den Punkt gebracht: Die gymnasiale 
Landschaft hat sich in den letzten paar Jahren 
gut formiert.

Darüber hinaus haben wir aber auch die 
Fachmittelschule FMS gut weiterentwickelt, 
landesweit, was nicht ganz einfach war. Bern 
und Zürich haben die Fachmatur Pädago
gik eingeführt, und wir haben erreicht, dass 
erfolgreiche Absolventinnen und Absolven
ten einer Fachmatura die Passerellenprüfung  
machen können, die dann zum Zugang  
zu einer Uni führt. Bald wird es ein neues  
Anerkennungsreglement und einen neuen 
Rahmenlehrplan geben.

Denise Martin: Sie waren Leiter des 
Koordinationsbereichs Sekundarstufe II 
& Berufsbildung – inwiefern haben sich 
diese beiden Bereich ergänzt oder war  
es eher ein Spagat?

Martin Leuenberger: Diese Einheit sollte eine 
symbolische Strahlkraft gegen Aussen haben. 
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Es gab intern natürlich eine Aufteilung: Ich 
habe mich vor allem um die Allgemeinbil
dung gekümmert, und mein Kollege Mark 
Gasche war für die Berufsbildung verantwort
lich. Die beiden Bereiche decken das ganze 
Spektrum des zukünftigen Lebensweges einer 
jungen Person ab. Da ist vieles möglich. Es 
gibt Brücken und viele mögliche Wege, aber 
es braucht die beiden Grundrichtungen. In  
der Schweiz gibt es eine gewisse Akademiker
feindlichkeit. Die Stimmen, die sagen, die 
Allgemeinbildung werde bevorzugt, es gebe 
zu viele Akademikerinnen und Akademiker, 
haben nicht Recht. Fakt ist: Wir haben nicht 
zu viele akademische junge Leute, wir haben 
zu wenige Leute, die in der Berufsbildung 
unterwegs sind, denn wir haben generell zu 
wenige junge Leute. Wir würden mehr junge 
Leute brauchen: Wir haben einen Notstand 
in der Pflege, wir haben zu wenige Leute in 
den Informatikberufen usw. Aber wir haben 
auch nicht zu viele, die an der Universität 
sind. In einem Land, das sich immer mehr als 
Dienstleistungsgesellschaft definiert, gibt es 
auch eine Verschiebung zu Berufen, die dies  
abdecken. Die Berufsbildung hat ja selbst  
tertiäre Studiengänge kreiert. Deshalb braucht 
es mehr Leute mit einer höheren Ausbildung. 
Kurz: Man sollte die beiden Richtungen 
nicht gegen einander ausspielen.

Denise Martin: Das ist immer noch ein 
Vorurteil. Von den Geistes- und Sozialwis-
senschaftern, über welche häufig gesagt 
wird, sie seien nach dem Studium arbeits-
los, haben nach einem Jahr zu 95.4% 
eine Stelle gefunden. 

Martin Leuenberger: Das halte ich für eine 
heikle Tendenz, nämlich die Philosophie,  
die Psychologie abzuwerten. Von Ägyptologie 
und Archäologie schon gar nicht zu reden. 
Die werden als «Orchideenfächer» bezeich
net, schön, aber ohne Nutzen. In der heuti
gen utilitaristischen Gesellschaft hat nur noch 
Wert hat, was sich unmittelbar auszahlt. Bei 
Juristinnen und Juristen, bei Ökonominnen 
und Ökonomen glaubt man genau zu wis
sen, was die machen, und dass es die braucht. 
Aber ich denke, dass die Gesellschaft auch 
ein paar Philosophinnen und Philosophen 
nötig hat. Kritische umso mehr! Da wird oft  
eine verkürzte Sicht angewendet. Solange das 
gesellschaftliche Grundmodell nicht ändert, 
solange wir in einer Gesellschaft leben, in 
welcher Verdienst und Beruf ein so hohes  
soziales Ansehen haben und so eng mit
einander verknüpft sind, so lange wird es 
viele Junge geben, die Ökonom, Ärztin oder 
Anwalt werden wollen. 

Denise Martin: Interessanterweise stu-
dieren immer weniger Männer Medizin, 
es sind zu zwei Drittel Frauen, die heute 
Medizin studieren. Auch der Lehrberuf 
wird zunehmend von Frauen ausgeübt. 
Womit hängt dies zusammen? Mit einem 
Statusverlust des Berufes?

Martin Leuenberger: M.E. hängt dies mit Ver
schiedenem zusammen. Es gibt leider eine 
Beziehung zwischen Geschlecht und Lohn:  
Je tiefer der Lohn, umso höher der Frauen
anteil. Deshalb sind Kindergärtnerin und 
Primarlehrerin typische Frauenberufe ge
worden. Auch von Belang ist, dass man die 
Pensen familiengerecht gut legen kann, was 
lange nicht in allen Berufskategorien der Fall 
ist. Der Lehrerberuf gilt als teilzeitfähig. Dazu 
kommt, dass, einmal abgesehen von der Pfle
gebranche und dem KV, die Berufsbildung 
tendenziell eher maskulin orientiert ist. Viel
leicht spielt auch eine Rolle, dass die jungen 
Männer sich im allgemeinbildenden, kog
nitiven System weniger wohl fühlen als die 
jungen Frauen. Ich weiss dies zu wenig. Ich 
finde es auch nicht so dramatisch. Lange Zeit 
waren es mehr Männer, jetzt sind es mehr 
Frauen, das ist doch gut so! 

Denise Martin: Worin sehen Sie die  
Herausforderungen für die kommenden 
10 Jahre?

Martin Leuenberger: In den nächsten zehn 
Jahren muss man sicher das Maturitätsan
erkennungsreglement MAR und den Rah
menlehrplan fürs Gymnasium, welche bereits 
in die Jahre gekommen sind, genauer an
schauen. Nicht zuletzt auch im Zusammen
hang mit dem neuen Fach Informatik. Die 
wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen tre
ten in dieser Diskussion zwangsläufig hervor: 
Z.B. Allgemeinbildung versus propädeuti
sche Bildung. Es gibt Stimmen, die möchten, 
dass man nicht mit jeder Matur alles studie
ren kann. Es wird sicherlich die Frage nach 
dem Fächerkanon gestellt werden. Sind es die 
richtigen Fächer? Geschichte z.B. fühlt sich 
stark verdrängt. Müsste Gegensteuer gegeben 
werden? Welche Fächer gehören ans Gymna
sium? In welcher Form? Gibt es andere Ideen 
als die Aufsplittung in obligatorische Fächer, 
Grundlagenfächer, Ergänzungsfächer, Wahl
pflichtfächer, usw.? Tatsache ist, dass solche 
Diskussionen immer zu Verteilkämpfen füh
ren, Sprachenanteil, MINTAnteil usw. 

Eine andere Frage: Macht es überhaupt 
noch Sinn, so parzelliert nach Disziplinen in 
Lektionen von 45 Minuten zu unterrichten? 
Bisher war das klar, aber ist dies in Zukunft 
noch richtig? Es gibt Modelle, in welchen es 
über eine gewisse Zeit Blöcke gibt. Macht 
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das vielleicht mehr Sinn? Die Frage wird auch 
sein, wie wichtig ist der Klassenverband?  
Latent ist die Frage immer präsent, weil der 
Unterricht inzwischen sehr individualisiert ist, 
man denke z.B. an die Begabtenförderung. 
Solche Themen werden diskutiert werden, 
davon bin ich überzeugt.

Denise Martin: Ich habe manchmal den 
Eindruck, dass sich vieles wiederholt: Als 
ich am Gymnasium Biel unterrichtete, 
wurde gerade die Quarta abgeschafft; 
nach rund dreissig Jahren wird sie wieder 
neu eingeführt…

Martin Leuenberger: Manchmal kommt es  
einem vor, gewisse Sachen würden sich wie
derholen. Dann braucht es aber den genauen 
Blick. Was ist gleich, was ist anders? Es gibt 
immer Differenzen. Es ist nie ganz gleich. 
Z.B. die Diskussion, soll man von den vielen 
Profilen, die man jetzt hat, wieder zurück zu 
den paar Typen? Würde dies nicht letztlich 
mehr Klarheit darüber verschaffen, was an der 
Hochschule erwartet werden kann? Es sind 
Konjunkturen oder Zyklen; im Moment sind 
wir gesellschaftspolitisch in einem konservati
ven, nicht in einem modernisierungswilligen 
Zyklus. Man wird auch diskutieren müssen: 
Was ist der Wert einer Matur? Was zählt wie 
viel?

Denise Martin: Wie sehen Sie die wieder-
kehrenden Verlustängste von Seiten Lehr-
personen bei Veränderungen? Man denke 
an die Einführung etwa von Russisch, von 
Wirtschaft und Recht, von Informatik?

Martin Leuenberger: Die Sprachdisziplinen müs
sen natürlich diskutiert werden. Was machen 
wir mit Russisch, Chinesisch? Welchen Stel
lenwert sollen sie haben? Es gibt eine Sprach
lastigkeit der Mittelschulen. Das ist in unse
rem Land mit vier Landessprachen aber auch 
irgendwie logisch. 

Ich habe den Eindruck, wir leben in einer 
Zeit, in der es Neuerungen in der Bildung 
schwer haben. Dabei verändert die digitale 
Gesellschaft die Paradigmata unserer Lebens
entwürfe von Grund auf; wir werden ein 
anderes Leben führen, wir werden uns an 
der Schule anders verhalten als jetzt – allein 
aufgrund  der Möglichkeit, Wissen abrufen 
zu können, immer und überall. Ein anderes 
Verhältnis zum Lernen, zum Wissen entsteht. 
Die digitale Gesellschaft wird uns lehren, wie 
Schule neu zu sein hat. Denn das Leben ist 
einfach sehr konkret. 

Es sind spannende Diskussionen, mit vie
len Widerständen. Zuerst sollte man einmal 
sorgfältig hinschauen; aber man muss dann 

auch Neues wagen. Ich durfte während mei
ner Berufstätigkeit immer Neues entwickeln, 
am Neuen beteiligt sein. Das ist tausend Mal 
toller als verhindern und bewahren. Dafür 
bin ich sehr dankbar.

Denise Martin: Die Veränderung findet 
statt, ob man sie will oder nicht: Ich 
verstehe gut das Festhalten an Bewähr-
tem, weniger verstehe ich indes die 
Verlustangst.

Martin Leuenberger: Ja, die Frage ist, wie man 
sich zu den Veränderungen stellt. Ich hoffe, 
dass man den Veränderungen positiver ge
genübersteht und weniger Angst entwickelt.  
Wir leben in einer Zeit, in welcher das  
Individuum einen hohen Stellenwert erhal
ten hat. Das Solidarische und Gemeinschaft
liche steht heute an einem kleineren Ort. 
Dies ist eine grosse Herausforderung für die  
Schule. Die individualisierte Gesellschaft «Me  
first» und die Massenveranstaltung Schule: 
Das beisst sich!

Denise Martin: Die Berufsorientierung 
heute ist schwieriger geworden, weil es 
mehr Möglichkeiten gibt, spannende 
Möglichkeiten. Die Studienplanung ist 
komplizierter geworden, was dazu führt, 
dass die Studierenden tendenziell länger 
studieren.

Martin Leuenberger: Als Spät68er hatte ich es 
in der Schule und im Studium relativ ein
fach im Vergleich zu heute. Wir haben die 
Zeit des Studiums genossen; heute sind es oft 
verschulte Veranstaltungen mit klaren Rege
lungen. Wobei: Die parzellierte Gesellschaft 
braucht auch viele Regelungen.

Denise Martin: Es stellt sich mir manch-
mal die Frage, ob die Hochschulen die 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
wirklich dort abholen, wo sie stehen.  
Es sind junge Menschen, die z.B. bereits 
eine Maturaarbeit geschrieben haben.

Martin Leuenberger: Die Diskussion zwischen 
Mittel und Hochschulen findet intensiver 
statt als noch vor ein paar Jahren; das ist gut. 
Die Bildungsverläufe zeigen heute vermehrt 
Schlangenlinien, was ich persönlich nicht so 
schlimm finde. Wir haben unser Bildungssys
tem deutlich durchlässiger gemacht. Wechsel 
sind möglich. Dann kann man jetzt aber nicht 
jammern, wenn die Jungen das auch ausnüt
zen. Ein Zwischenjahr ist nicht so wertlos, 
wie das manchmal dargestellt wird. Im MAR, 
Art. 5, werden ja als Bildungsziele Allgemein
bildung und vertiefte Gesellschaftsreife ge
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nannt. Das braucht bei der einen oder dem 
andern halt mehr Zeit. Mit der MARDis
kussion wird man wieder diskutieren, wie 
zielgerichtet die Schule sein muss. 

Denise Martin: Im Moment läuft ja die  
Anhörung der EDK, in welcher u.a. die 
Frage gestellt wird, ob auch Personen, die 
in einem gymnasialen Fach, z.B. Infor-
matik, Chemie, Sport, einen FH-Master 
haben, an einem Gymnasium unterrich-
ten können sollen. Wie stehen Sie dazu?

Martin Leuenberger: Zwar war die Ablehnung 
rigoros und riesig, als ich in der SMAK und 
bei der KSGR dieses Anliegen vortrug, aber 
ich stehe dieser Idee immer noch unverändert 
positiv gegenüber. Meiner Meinung nach 
sollte, wer den Masterabschluss der Fach
hochschule hat, den Stoff des Fachs am Gym
nasium beherrschen. Wie sie oder er ihr oder 
sein Wissen vermittelt, steht auf einem ande

ren Papier, aber um die pädagogischen Kom
petenzen geht es ja auch gar nicht. Es geht 
auch nicht um alle gymnasialen Fächer, nur 
um eine ganz kleine Auswahl. Ich gehe halt 
gerne vom Positiven aus: Vielleicht fänden 
wir ja tatsächlich den einen oder die andere, 
die sich für das Lehramt begeistern könnte, 
und die oder der – wer weiss – auch noch 
eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer 
wäre. Das könnte doch sein, oder? Weshalb 
sollte man das nicht möglich machen? Das 
ist doch eine gute Idee. Es muss ja niemand! 
Gerade Informatikerinnen oder – wohl zu
treffender – Informatiker hat es nicht zu  
viele. Und würde es dem Gymnasium wirk
lich schaden, wenn die eine oder andere 
Lehrperson eine praxisbezogene FachAus
bildung absolviert hat?

Denise Martin: Vielen Dank, dass Sie  
sich die Zeit für dieses Interview genom-
men haben.

Verabschiedung und Dank von Seiten VSG und seiner Präsidentin Carole Sierro – Carole Sierro, présidente de la SSPES, prend congé de M. Leuenberger 
et le remercie pour la qualité de leur collaboration.

Martin Leuenberger : Je suis depuis peu à la retraite, grand-père – et j’ai les rides qui vont avec. Il y a longtemps, j’ai étudié l’histoire et le latin.  
J’ai été historien, secrétaire du Département de la formation, de la culture et du sport, et finalement, comme on le sait, secrétaire général de la CDIP. 
A côté de la politique éducative et administrative, je me suis toujours intéressé à la culture – en tant qu’auteur, amateur de théâtre, de littérature  
et de musique – et au sport en tant que marathonien actif. Je ne trouve pas le repos dans le cours du temps mais dans le temps de la course. 

Martin Leuenberger: Ich bin seit Kurzem nicht mehr berufstätig tätig und Grossvater, habe also die entsprechenden Jahresringe. Vor langer Zeit  
studierte ich Geschichte und Latein; dann war ich als Historiker, als Departementssekretär für Bildung, Kultur und Sport, und zuletzt, wie bekannt,  
im Generalsekretariat der EDK tätig. Neben der Bildungspolitik und -verwaltung interessierten mich stets auch die Kultur – als Autor, als Theater-
besucher, als Literaturleser und Musikhörer, und der Sport – als aktiver Marathonläufer. Erholung finde ich nicht im Laufe der Zeit, sondern in 
der Zeit des Laufens.
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Pendant ma vie professionnelle, j’ai 
toujours eu l’occasion de développer 
quelque chose de nouveau, de participer 
à la nouveauté.
Entretien avec Martin Leuenberger

Dr Martin Leuenberger était chef de 
l’Unité de coordination Secondaire II & 
Formation professionnelle de la CDIP 
jusqu’à la fin de l’année 2017.

Denise Martin : Pour entamer cette dis-
cussion, j’aimerais rappeler ce que vous 
disiez à la fin de notre entretien, voilà 
huit ans, dans le Gymnasium Helveticum 
05/2009 :

« Notre école reflète la diversité culturelle de 
notre pays. Elle est l’expression des différences 
entre les régions, les langues, les mentalités. 
Notre système éducatif fédéraliste, décentra
lisé, permet de prendre en compte cette di
versité. Il permet des règlements qui peuvent 
être adaptés aux caractéristiques régionales et 
aux besoins locaux. »

Denise Martin : Huit ans après, êtes-
vous encore du même avis ? Selon vous, 
qu’est-ce qui a changé ?

Martin Leuenberger : Pendant mon temps à la 
CDIP, je suis devenu encore plus fédéraliste 
que je ne l’étais auparavant. Je suis convaincu 
que ce principe est le bon pour notre pays. 
Un principe exigeant, certes, mais qui per
met de parvenir à un consensus relativement 
large. Avec la création de la Conférence suisse 
des services de l’enseignement secondaire II 
formation générale SMAKCESFG, le fédé
ralisme a été renforcé. Les cantons ont été da
vantage impliqués, et les résultats ont été plus 
que probants. Les cantons ont désormais plus 
de possibilités pour échanger leurs points de 
vue et, malgré leurs différences, trouver des 
solutions. Du côté de la Confédération aussi, 
il y a eu des changements: deux départements 
ont été réunis au sein du Département fédéral  
de l’économie, de la formation et de la  
recherche DEFR, avec le Secrétariat d’Etat  
à la formation, à la recherche et à l’innova
tion SEFRI, ce qui a facilité les négociations, 
notamment dans le cadre du projet « Maturité 
gymnasiale – garantie à long terme de l’accès 
sans examen aux hauts écoles ».

Lorsque j’ai pris mes fonctions, EVAMAR 
II était au centre des préoccupations. Il s’agissait 
de définir la manière dont les quelques faiblesses 
du gymnase – à côté de tout ce qui allait bien 
– pouvaient être corrigées, afin que les hautes 
écoles n’aient plus à se plaindre de la mauvaise 
préparation des étudiantes et des étudiants.

La collaboration avec la Confédération 
s’est avérée constructive. Naturellement, il 
y avait toujours des divergences d’opinion 
et des points de friction, mais il était possible 
d’en discuter ensemble et de parvenir à un 
accord. La Confédération a soutenu le projet 
gymnasial, qui était ainsi un projet commun 
de la CDIP et de la Confédération. Lors de 
sa mise en pratique, les priorités étaient dif
férentes, mais cela faisait partie du jeu. De 
manière générale, rien n’a vraiment changé 
depuis huit ans.

La collaboration entre la SMAK et la 
Conférences des directrices et directeurs de 
gymnases suisses CDGS et la SSPES s’est 
très bien développée et établie. De bons 
contacts ont été noués, et les rencontres sont 
régulières. On discute dans une atmosphère 
amicale, ce qui n’avait pas toujours été le cas 
auparavant. Dans le cadre de la SMAK, une 
collaboration institutionnalisée a également 
été instaurée avec la Confédération.

Je crois que nous sommes parvenus à ce 
que la SMAK ne soit pas vue comme une 
organisation commandant les cantons et les 
écoles. Il s’agit bien plus d’un vaste réseau, au 
sein duquel des solutions peuvent être discu
tées ensemble. Tous les partenaires ont pour 
objectif de bonnes écoles du degré secondaire 
II. La SMAK est influente. Les directrices et 
directeurs de l’instruction publique sont bien 
informés par leurs cheffes de service avant 
de prendre des décisions.

En résumé, je dirais que le paysage gym
nasial s’est bien formé au cours des dernières 
années. 

De plus, nous avons aussi largement déve
loppé les écoles de culture générale ECG dans 
tout le pays, ce qui n’a pas été facile. Berne 
et Zurich ont introduit la maturité spécialisée 
Pédagogie, et nous sommes parvenus à garan
tir aux titulaires d’une maturité spécialisée la 
possibilité de passer un examen de passerelle 
leur permettant d’accéder aux universités. Un 
nouveau règlement de reconnaissance et un 
nouveau plan d’études cadre entreront pro
chainement en vigueur.
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Denise Martin : Vous étiez responsable de 
la coordination entre le degré secondaire 
II et la formation professionnelle. Ces 
deux domaines sont-ils complémentaires 
ou diamétralement opposés ? 

Martin Leuenberger : La réunion de ces deux 
domaines devait avoir une portée symbolique 
par rapport à l’extérieur. A l’interne, naturel
lement, les tâches étaient réparties: je m’occu
pais en particulier de la formation générale, et 
mon collègue, Mark Gasche, était responsable 
de la formation professionnelle. Les deux 
domaines recouvrant toutes les perspectives 
qui s’offrent aux jeunes, les possibilités sont 
multiples. Il y a des ponts et de nombreux 
chemins, mais ces deux orientations de base 
sont nécessaires. On remarque, en Suisse, une 
certaine hostilité face aux académiciennes. 
Mais celles et ceux qui disent que la forma
tion générale est privilégiée et qu’il y a trop 
d’universitaires ont tort. Le fait est que nous 
n’avons pas trop de jeunes académiciennes 
et trop peu de personnes en formation profes
sionnelle : nous avons trop peu de jeunes en 
général. Il nous en faudrait plus : le domaine 
des soins est marqué par une grave pénurie 
de personnel, les employées manquent dans 
les professions informatiques, etc. Mais nous 
n’avons pas non plus un trop grand nombre 
d’étudiantes dans nos universités. Dans un 
pays qui s’est de plus en plus défini comme 
une société de services, il est normal que les 
jeunes se destinent à des professions corres
pondantes. La formation professionnelle a 
ellemême créé des filières de formation ter
tiaires. C’est pourquoi on a besoin de davan
tage de personnes avec une formation supé
rieure. En bref, on ne devrait pas jouer les 
deux orientations l’une contre l’autre.

Denise Martin : Des préjugés peuvent 
être démentis: alors que l’on prétend 
souvent que les étudiant-e-s en sciences 
humaines et sociales se retrouvent au 
chômage à la fin de leurs études, 95,4% 
d’entre eux-elles ont trouvé un travail une 
année après avoir passé leur diplôme.

Martin Leuenberger : Je pense qu’il est dan
gereux de mépriser la philosophie et la psy
chologie, sans parler de l’égyptologie ou de 
l’archéologie. On les considère comme des  
« disciplines orchidées », très belles mais inu
tiles. Dans notre monde utilitariste, seul ce 
qui est directement rentable a de la valeur. 
On pense savoir exactement ce que font les 
juristes, les économistes, et on estime en avoir 
besoin. Mais je suis d’avis que notre société  
a également besoin de quelques philosophes. 
Et surtout de philosophes critiques ! On privi
légie souvent une vision à court terme. Tant 
que le modèle social ne changera pas, tant que 

nous vivrons dans une société dans laquelle 
le salaire et la profession définissent le statut 
social et sont si étroitement liés, nous aurons 
toujours autant de jeunes qui rêveront de  
devenir économistes, médecins ou avocates. 

Denise Martin : Il est intéressant de 
constater que les hommes sont au-
jourd’hui moins nombreux à étudier la 
médecine, les femmes représentant deux 
tiers du corps étudiant. La profession 
d’enseignant-e s’est elle aussi féminisée. 
A quoi cela tient-il ? Est-ce en rapport avec 
la perte de prestige de ces professions ?

Martin Leuenberger : A mon avis, les explica
tions sont nombreuses. Il existe malheureuse
ment un rapport entre le genre et le salaire :  
plus ce dernier est bas, plus le pourcentage 
de femmes est élevé. Ceci explique pourquoi 
les professions d’enseignante primaire ou 
d’école enfantine sont devenues typiquement 
féminines. Il faut aussi dire que s’il est pos
sible d’adapter le temps de travail pour tenir 
compte des obligations familiales, ceci n’est 
pas le cas dans toutes les professions. Le métier 
d’enseignante peut, on le sait, être exercé à 
mitemps. Par ailleurs, à part le domaine des 
soins et le secteur commercial, la formation 
professionnelle est généralement privilégiée 
par des hommes. Le fait qu’ils se sentent sou
vent moins à l’aise dans un système cognitif, 
dans une structure de formation générale, 
joue peutêtre un rôle. Je ne m’y connais pas 
suffisamment, mais je ne pense pas que ce soit 
si dramatique. Pendant longtemps, il y a eu 
plus d’hommes, aujourd’hui les femmes sont 
en majorité, c’est bien comme cela ! 

Denise Martin : Quels sont à votre avis 
les défis à relever dans les dix prochaines 
années ?

Martin Leuenberger : Dans les dix prochaines 
années, il faudra certainement se pencher sur 
le règlement de reconnaissance des certifi
cats de maturité gymnasiale RRM et le plan 
d’études cadre pour le gymnase, qui com
mencent à prendre de l’âge. En particulier 
si l’on pense à la nouvelle discipline infor
matique. Des questions de politique sociale 
se poseront inévitablement dans le cadre de  
cette discussion, par exemple celle de la forma
tion générale versus la formation propédeu
tique. Certaines voix s’élèvent pour deman
der que la maturité ne permette pas d’étudier 
automatiquement toutes les disciplines. La  
question du canon des disciplines sera certaine
ment posée. Les élèves étudientilselles les  
« bonnes » branches ? L’histoire, par exemple, 
se sent très menacée. Doiton corriger la ten
dance ? Quelles doivent être les disciplines 
gymnasiales? Sous quelle forme doiventelles 
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être enseignées ? Existetil une alternative 
à la répartition entre disciplines obligatoires, 
fondamentales, complémentaires, à option, 
etc. ? Le fait est que de telles discussions dé
bouchent toujours sur des conflits lorsque se 
pose la question de la pondération; je pense 
par exemple au pourcentage des branches  
linguistiques, des disciplines MINT, etc.

Autre point de réflexion: nous ensei
gnons les disciplines en leçons de 45 minutes. 
Cette parcellisation atelle encore un sens ?  
Jusqu’ici, nous en étions convaincus. Mais à 
l’avenir ? Certains modèles connaissent des 
blocs d’enseignement sur une période définie.  
Cela seraitil plus judicieux ? La question de 
l’importance de la classe en tant que telle se po
sera aussi. Elle est toujours latente, car l’ensei
gnement tend à devenir de plus en plus indivi
dualisé ; je pense par exemple à la promotion des 
élèves particulièrement douées. Je suis certain 
que ces thèmes feront l’objet de discussions. 

Denise Martin : J’ai parfois l’impression 
que l’histoire se répète. Lorsque j’ensei-
gnais au gymnase de Bienne, le gymnase 
en quatre ans venait d’être raccourci. 
Trente ans plus tard, la 4e année de pré-
paration est réinstaurée… 

Martin Leuenberger : En effet, on a parfois 
l’impression que certaines choses se répètent. 
Mais il faut regarder attentivement. Qu’estce 
qui est semblable, qu’estce qui est différent ?  
Il y a toujours des différences, tout n’est ja
mais exactement pareil. Par exemple la dis
cussion sur le retour aux types de maturité en 
lieu et place des nombreux profils proposés 
aujourd’hui. Estce que cela ne permettrait 
pas de clarifier ce qui attend les étudiantes 
dans les hautes écoles ? Nous connaissons des 
conjonctures, des cycles. Actuellement, notre 
politique sociale s’inscrit dans un cycle conser
vateur, non dans un cycle de modernisation. 
On devra également rediscuter la valeur de la 
maturité. Qu’estce qui compte, combien ?

Denise Martin : Les enseignant-e-s 
craignent que les changements soient 
synonymes de pertes. Je pense par 
exemple à l’introduction du russe, de 
l’économie et droit, de l’informatique. 
Quelle est votre opinion ?

Martin Leuenberger : Les disciplines linguis
tiques doivent évidemment être discutées. 
Que faisonsnous avec le russe, le chinois ? 
Quelle doit être leur place ? La formation au 
degré secondaire II laisse une vaste place aux 
langues – ce qui semble logique dans un pays 
doté de quatre langues nationales. 

J’ai l’impression que nous vivons à une 
époque dans laquelle les nouveautés en ma
tière de formation ne sont pas bien vues. La 

société numérique modifie toutefois fonda
mentalement nos perspectives. Nous vivrons 
une autre vie, nous nous comporterons dif
féremment dans les écoles – ne seraitce que 
parce qu’il est désormais possible d’accéder à 
des connaissances partout et à chaque instant. 
La société numérique nous apprendra com
ment nos écoles devront changer. Car la vie, 
c’est simplement très concret.

Ces discussions sont passionnantes et les 
détracteurs sont nombreux. Il faut analyser 
soigneusement la situation, mais il faut aussi 
oser la nouveauté. Pendant ma vie profes
sionnelle, j’ai toujours eu l’occasion de dé
velopper quelque chose de nouveau, de par
ticiper à la nouveauté. C’est mille fois plus 
intéressant que d’essayer de l’empêcher ou de 
s’en protéger. J’en suis très reconnaissant.

Denise Martin : Les changements se 
produisent, qu’on le veuille ou non. Si 
je comprends qu’on souhaite préserver 
ce qui a fait ses preuves, je comprends 
moins la peur de la perte.

Martin Leuenberger : La question est de savoir 
comment on se positionne par rapport aux 
changements. J’espère qu’on puisse considé
rer les changements comme quelque chose de 
positif et réprimer notre peur. Nous vivons à 
une époque dans laquelle l’individu est hau
tement valorisé. La solidarité et le sentiment 
de communauté tendent à disparaître. Le sys
tème éducatif doit relever un grand défi :  
la société individualiste, «me first», et l’école en 
tant qu’institution de masse sont incompatibles !

Denise Martin : Aujourd’hui, l’orientation 
professionnelle est devenue plus difficile  
car il y a plus de possibilités, aussi intéres-
santes les unes que les autres. La plani-
fication des études est plus compliquée, 
ce qui fait qu’en général, les étudiant-e-s 
passent plus de temps sur les bancs 
d’école.

Martin Leuenberger : En tant que soixante 
huitard de la dernière heure, je dirais que 
mon parcours scolaire a été plus simple qu’il 
ne l’est pour les jeunes d’aujourd’hui. Je  
garde un excellent souvenir de mes études. 
Aujourd’hui, l’enseignement frontal est par
fois de retour, avec des règles strictes. Mais  
il est vrai que notre société parcellisée a égale
ment besoin d’un grand nombre de règlements. 

Denise Martin : Je me demande par-
fois si les hautes écoles accueillent les 
élèves de gymnase en tenant réelle-
ment compte de leurs connaissances et 
compétences. Ce sont des jeunes qui, par 
exemple, ont déjà rédigé un travail de 
maturité. 
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Martin Leuenberger : La discussion entre les 
hautes écoles et le gymnase est encore plus 
intense qu’il y a quelques années. C’est bien. 
Les parcours éducatifs suivent aujourd’hui 
davantage de méandres, ce que, personnelle
ment, je ne trouve pas si grave. Nous avons 
rendu notre système de formation beaucoup 
plus perméable, des changements de direc
tion sont possibles. On ne peut donc pas se 
plaindre si les jeunes en profitent. Une année 
sabbatique n’est pas toujours aussi inutile 
qu’on ne le pense. L’article 5 du RRM dé
finit comme objectifs d’étude la formation 
générale et une maturité sociale approfondie. 
Selon les personnes, ces objectifs sont atteints 
plus ou moins rapidement. Dans le cadre des 
débats sur le RRM, la question de savoir 
jusqu’à quel point l’école doit être orientée 
vers un but précis sera rediscutée.

Denise Martin : Une consultation de la 
CDIP est en cours sur, entre autres, la 
question de savoir si des personnes titu-
laires d’un master HES dans une branche 
gymnasiale, par exemple l’informatique, 
la chimie ou le sport, peuvent enseigner 
au gymnase. Quelle est votre position ?

Martin Leuenberger : Le rejet a été clair et net 
lorsque j’ai présenté cette idée au sein de 
la SMAK et de la CDGS, mais je la trouve 
toujours très intéressante. A mon avis, si 
quelqu’un est titulaire d’un master HES,  
ilelle maîtrise automatiquement la matière 
enseignée au gymnase. Comment il ou elle 
transmet son savoir fait l’objet d’un autre  
papier, mais on ne parle pas ici des compé
tences pédagogiques. Il ne s’agit pas non plus 
de toutes les disciplines gymnasiales, seule
ment d’une petite sélection. Je préfère être 
optimiste: peutêtre pourronsnous trouver 
ainsi quelqu’un qui s’intéresse à la profes
sion d’enseignante et qui – qui sait – sera 
peutêtre un bon enseignant ou une bonne 
enseignante. Cela pourrait être le cas, non ?  
Pourquoi devrionsnous l’on empêcher ? 
C’est une bonne idée, et on ne force per
sonne. Rappelons par exemple qu’il n’y a pas 
beaucoup d’informaticiennes. Et estce que 
cela nuirait vraiment au gymnase si l’une ou 
l’autre enseignante disposait d’une formation 
pratique dans sa discipline ?

Denise Martin : Nous vous remercions de 
nous avoir accordé un peu de votre temps 
pour cet entretien.

www.technorama.ch

Die Schokoladenseite 
der Naturwissenschaften erleben. 

Brainfood

Moderierte Live-Konzerte an Ihrer Schule
Hip-Hop, Klassik, Pop oder traditionelle Musik: 

artlink vermittelt professionelle Bands und 

Ensembles; in den Biographien der Musiker*in-

nen spielen Indien, Sri Lanka, Mazedonien, 

Mozambik, die Elfenbeinküste, China, Ägypten, 

die Dominikanische Republik oder Brasilien eine 

wichtige Rolle. Die Konzerte werden von erfahre-

nen Musikvermittlern präsentiert. 

Details: www.artlink.ch/basse
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Schwerpunkt Kompetenzen

Das Gespenst der Kompetenzorientierung
Kadertagung «Lehrplan 21 und Sekundarstufe II» am 26. Januar 2018 in Luzern

Den Vortrag von Kurt Reusser finden 
Sie auf der Website der Schweizeri-
schen Gesellschaft für angewandte 
Berufsbildungsforschung (SGAB), 
www.sgab-srfp.ch/newsletter

Mit dem Lehrplan 21 ist die Kompetenz
förderung zu einem zentralen Paradigma 
der Unterrichtsentwicklung geworden.  
In den kommenden Jahren werden Jugend
liche in die Sekundarstufe II übertreten, 
die noch mehr als bisher erweiterte Lehr  
und Lernformen kennengelernt haben 
und gute Informatikkenntnisse besitzen.  
Sie fordert Gymnasien und Berufsfach
schulen methodischdidaktisch, aber auch 
von den Lerninhalten heraus. An einer 
Kadertagung ging man diesen Heraus
forderungen nach. Eine zentrale These: 
Der Begriff der Kompetenzorientierung 
markiert keinen Entwicklungsbruch, son
dern bildet Ausdruck und Katalysator 
für die Weiterentwicklung von Schule. 

Ein Gespenst geht um in den Schulen der 
Schweiz, das Gespenst der Kompetenzorien
tierung. Es löst, wie der Kommunismus im 
MarxZitat, Emotionen aus, Hoffnungen und 
Befürchtungen, Zustimmung und Skepsis. 
Als sie ihre «Kadertagung Lehrplan 21 und 
Sekundarstufe II» planten, hatten die Ver
anstalter auf 70 Teilnehmende gehofft – am 
Schluss kamen 150, rund zwei Drittel davon 
aus den Gymnasien. Eingeladen hatte die  
Schweizerische Konferenz der Weiterbildungs
verantwortlichen der Sekundarstufe II. Im 
Zentrum der Tagung standen ein Referat 
von Kurt Reusser, emeritierter Professor für 
Erziehungswissenschaft (Universität Zürich),  
fünf Workshops sowie zwei moderierte  
Gesprächsrunden. 

Katalysator der Unterrichtsentwicklung

Im Einstiegsreferat erwies sich Kurt Reusser 
als überzeugter Vertreter der Neuerungen des 
Lehrplans 21. Seine Hauptthese: Das Para
digma der Kompetenzorientierung des Lehr
plans 21 diene als Leitidee zur Umschreibung 
einer modernen, fachliche und überfachliche 
Inhalte umfassenden Bildungszielsetzung. Er 
markiere keinen Paradigmenwechsel, sondern 
bilde Ausdruck und Katalysator für die Wei
terentwicklung von Schule. Der Grundge
danke: Der «Erwerb der fachlichen Kompe
tenzen in den Fachbereichen und Modulen 
geht stets einher mit der Ausbildung über
fachlicher Kompetenzen», wie es im Lehrplan 
21 wörtlich heisst. Lernen erzeugt also Wis
sen, aber fördert auch Fähigkeiten wie genau 
beobachten, miteinander diskutieren oder 
selbständig erkunden. Moderner Unterricht 
spreche stets beide Kompetenzbereiche an 
und leiste damit einen Beitrag zu einer breiten 
Allgemein und Persönlichkeitsbildung.

Was so einfach klingt, macht die Unter
richtsvorbereitung anspruchsvoller. In der 
«didaktischen Analyse als Kern der Unter
richtsvorbereitung» gemäss Klafki müssten 
Lehrpersonen künftig neben dem Fachlichen 
bewusst auch überfachliche Aspekte beden
ken und entsprechende Lernschritte planen. 
Das führe zu Fragen wie diesen: Welches ist 
das Potenzial – der Bildungs oder Kompe
tenzwert – einer Aufgabe, eines Stoffs oder 
eines Arbeitsauftrags? Welche Bearbeitungs 
und Sozialformen wähle ich? Welche fach

Aufmerksame Zuhörerschaft (Photo©ThomasZimmermann)

Daniel Fleischmann ist Fachjournalist  
für Berufsbildung.
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lichen und überfachlichen Kompetenzen 
lassen sich am Gegenstand fördern? Solche 
Fragestellungen rückten den Begriff des kom
petenzorientierten Unterrichts in die Nähe 
des «verständnistiefes Lernen»: Er schaffe  
Gelegenheiten zum Durchlaufen vollständiger 
Lernzyklen, wie Hans Aebli sie beschrieben 
habe.

Auf dem Weg dahin gebe es viele Schwie
rigkeiten zu meistern, so Reusser, wie sie sich 
beispielsweise in der Evaluation des selbst  
organisierten Lernens im Kanton Bern gezeigt 
hätten. Einer der wichtigsten sei die indi
viduelle Lernunterstützung. Wer es gewohnt 
sei, fragendentwickelnden Klassenunterricht 
durchzuführen, tue sich vermutlich schwer, 
im alltäglichen Unterricht das Schülerlernen 
adaptiv und kompetenzfördernd zu unter
stützen und informative Rückmeldungen 
zu geben. Hier sei noch ein langer Weg zu  
gehen – auf Sekundarstufe II noch mehr als 
auf Sekundarstufe I.

Gymnasien stehen vor Herausforderungen

Tatsächlich beginnt man sich an den Gymna
sien erst zögerlich mit den Auswirkungen des 
Lehrplans 21 zu beschäftigen. Kurt Reusser 
hat «viel Skepsis» beobachtet – eine Einschät
zung, die Lucius Hartmann, Vizepräsident des  
Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen 
und Gymnasiallehrer (VSG), nicht grund
sätzlich bestreitet. Gemäss einer von ihm 
durchgeführten Umfrage ist der Lehrplan 21 
respektive sein Westschweizer Pendant Plan 
d’études romand (PER) in neun von 19 ant
wortenden Kantonen an den Gymnasien 
«(noch) kein Thema». In acht Kantonen 
werden derzeit Anpassungen an den Lehr 
und Stoffplänen vorgenommen, in zwei sind 

Prof. em. Dr. Kurt Reusser, Professor für Pädagogische Psychologie und Didaktik, Institut  
für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich (Photo©ThomasZimmermann)

Das Wichtigste zum Lehrplan 21

Im Projekt Lehrplan 21 hat die Deutschschweizer ErziehungsdirektorenKonferenz (DEDK) 
von 2010–2014 den Lehrplan 21 erarbeitet. Mit diesem ersten gemeinsamen Lehrplan für 
die Volksschule setzten die 21 deutsch und mehrsprachigen Kantone den Artikel 62 der 
Bundesverfassung um, die Ziele der Schule zu harmonisieren. Im Herbst 2014 wurde die 
Vorlage des Lehrplans 21 von den Deutschschweizer Erziehungsdirektorinnen und direk
toren freigegeben. Nun entscheidet jeder Kanton gemäss den eigenen Rechtsgrundlagen 
über die Einführung. Die wichtigsten Elemente des Lehrplans 21: 
•	 Die	Fachbereiche	des	Lehrplans	21	schliessen	an	die	bestehenden	Lehrpläne	an.	Innovativ	

sind das Sammelfach «Natur, Mensch und Umwelt» und «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt» 
sowie die stärkere Gewichtung des Fachs «Medien und Informatik».

•	 Der	Lehrplan	21	beschreibt	das,	was	Schülerinnen	und	Schüler	in	der	Schule	lernen,	in	
Form von Kompetenzen. Kompetenzen werden als Amalgam von fachlichen und über
fachlichen Kompetenzen begriffen (Wissen, Können und Wollen). Für jeden der insge
samt drei Lernzyklen (Kindergarten und 1.–2. Klasse, 3.–6. Klasse, 7.–9. Klasse) werden 
Grundansprüche und – je nach Kompetenz eine oder mehrere – weiterführende Kompe
tenzstufen definiert.

•	 Die	Förderung	von	Kompetenzen	erfordert	den	Einsatz	von	erweiterten	Lehr-	und	Lern
formen. Die Rolle der Lehrperson wird dadurch vielfältiger und anspruchsvoller. Grund
sätzlich wahrt der Lehrplan 21 die Methodenfreiheit. 

•	 Vom	Lehrplan	21	gibt	es	eine	Vorlage	sowie	die	kantonalen	Versionen.	Der	Lehrplan	21	
sieht weder eine gemeinsame Schlussprüfung vor noch enthält er Selektionskriterien für 
den Übergang in die Sekundarstufe II.
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diese bereits vollzogen. Marco Stössel, Rek
tor der Kantonsschule Beromüster, berichtete 
im Rahmen eines Workshops, dass sich das 
Kollegium seiner Schule vor einigen Mona
ten im Rahmen von Schulbesuchen ein Bild 
über die Veränderungen an der Volksschule 
gemacht habe, die mit dem neuen Luzerner 
Lehrplan verbunden sind: «Wir trafen einen 
äusserst interessanten Unterricht an, in dem 
die Kinder sehr selbständig agierten. Und  
wir stellten fest, dass wir diese Selbständig
keit mit unserem fachzentrierten Unterricht 
wieder teilweise zerstören. In dieser Hinsicht 
sollte sich das Gymnasium weiterentwickeln.» 
Stössel wies dabei auf ein Dilemma hin, das 
auch Kurt Reusser angesprochen hatte: «Wie 
schaffen wir es, individualisierend zu unter
richten und Raum zu bieten für die Entwick
lung von überfachlichen Kompetenzen wie 
Teamfähigkeit oder Selbstorganisation und 
gleichzeitig die stoffliche Breite und Tiefe der 
bestehenden Lernzielkataloge zu erreichen?» 
Mit solchen Fragen steht auch die Rolle der 
Lehrperson zur Diskussion, die auch Lern
begleiterin werden muss – ein Rollenspagat, 
der Risiken berge, wie eine Tagungsteilneh
merin kritisch feststellte. 

Konkreter Anpassungsdruck 

Die Frage nach den Auswirkungen des Lehr
plans 21 stellt sich für Gymnasien nicht nur 
auf der Ebene der Unterrichtsführung, son
dern auch in zwei weiteren Hinsichten. Zum 
einen ist zu klären, ob und wie die Lehrpläne 
der Gymnasien inhaltlich und terminolo
gisch an den Lehrplan 21 auszurichten sind. 
An Langzeitgymnasien (Eintritt nach der 

Der VSG ist dabei: Dr. Lucius Hartmann im Gespräch mit Gisela Phillips  
(Photo©ThomasZimmermann)

Primar stufe respektive zweitem Zyklus ge
mäss LP21) ist die Frage zwingend zu beja
hen. Benno Planzer, Rektor des Gymnasiums 
Immensee, steht mitten in diesem Prozess. Er 
sagt: «Grundsätzlich ist es die Aufgabe der  
Sekundarstufen I und II, die Schülerinnen 
und Schüler dort abzuholen, wo sie stehen. 
Am Übergang zwischen den Stufen dürfen 
keine Brüche entstehen.» Seine Schule werde 
den Schullehrplan darum anpassen. So müsse 
man den Bereich «Natur und Technik» des 
neuen Faches «NaturMenschGesellschaft» 
(NMG) inhaltlich neu greifen, um die Leis
tungsziele des Lehrplans 21 zu erfüllen. Das 
Fach NMG selber werde man aber nicht ein
führen, sondern an Fächern wie Geographie 
oder Geschichte festhalten.

Einen zweiten Bereich notwendiger An
passungen ergibt sich durch das neue Fach 
«Medien und Informatik», dem je nach Kan
ton zwar unterschiedliches, aber im Vergleich 
zu den bisherigen Lehrplänen bedeutend 
grösseres Gewicht beigemessen werden wird. 
Inhaltlich geht es dabei um Fragen der Infor
matik, der Medienbildung sowie der Anwen
dungskompetenzen. Die damit verbundenen 
Veränderungen sind, wie im Rahmen eines 
Workshops Professor Ralph Kugler (Päda
gogische Hochschule St. Gallen) ausführte, 
einschneidend; Er sprach von einer massiven 
Stärkung der Informatik, welche einen hohen 
Ausbildungsaufwand auslöse. Die Lehrper
sonen der Sekundarstufe I hätten weder das 
fachliche noch das fachdidaktische Wissen, 
um den Fachbereich der klassischen Infor
matik zu unterrichten. Dazu komme, dass 
«Medien und Informatik» auch auf alle ande
ren Fächer ausstrahle und deren Lehrperso
nen herausfordern. Grund: Der Lernbereich 
der «Anwendungskompetenzen» ist nicht im 
Rahmen des Faches «Medien und Informa
tik» selber eingebunden, sondern als transver
sale Aufgabe in den weiteren Fachbereichen 
wie Deutsch, Mathematik oder Gestalten zu 
integrieren. «Diesen Gedanken wird auch 
die Sekundarstufe II aufnehmen müssen», so 
Kugler.

Dass der Lehrplan 21 auch auf Sekundar
stufe II rezipiert werden und zu Anpassun
gen führen muss, stand für die Teilnehmen
den der Kadertagung ausser Frage. Dass man 
dabei auch mit gewisser Gelassenheit agieren 
kann, machte Kurt Reusser am Schluss der 
Podiumsdiskussion deutlich: Lehrpläne seien, 
insbesondere im Vergleich zum didaktischen 
Vermögen der Lehrperson und dem von  
ihr erzeugten Lernklima, relativ schwache 
Prädiktoren für die Qualität des Unterrichts.
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Robert Zemp enseigne l’allemand.  
Il est responsable de l’ÉCG du gymnase 
de Langenthal qui compte 120 élèves. 
Depuis 2013, il dirige la conférence des 
ECG du canton de Berne. Il a grandement 
contribué à la mise en place et au déve-
loppement des ECG depuis leur création 
en 2004.

Depuis 2011, le Centre suisse de l’enseigne
ment secondaire II ZEM CES (anciennement 
WBZ CPS) organise tous les deux ans avec la 
Conférence suisse des directrices et directeurs 
d’écoles de culture générale (CECG) un col
loque destiné aux enseignantes et aux direc
tions d’écoles de culture générale en Suisse. 
Ces manifestations permettent des échanges 
intercantonaux et favorisent le développe
ment d’une culture spécifique aux ECG.

Lors de la quatrième édition, intitulée 
«L’ECG d’aujourd’hui – vers l’émergence et  
la consolidation des compétences» et qui s’est 
tenue minovembre 2017 à l’ECG Henry 
Dunant à Genève, deux exposés principaux 
ont été présentés. L’un était consacré au 
concept de compétences. L’autre s’est penché 
sur les possibilités de mettre en œuvre les 
compétences et sur leur fonction dans le cadre 
de l’enseignement dans les ECG.

« L’ECG d’aujourd’hui : vers l’émergence  
et la consolidation des compétences » du 
16 au 17 novembre 2017 à Genève

Marc Honsberger s’est interrogé sur le 
concept de compétences et a mis en relief la 
complexité de son caractère selon le contexte. 
Il a montré que ce concept ne peut pas être 
réduit à l’utilisation de normes et de standards 
dans le but d’augmenter l’efficacité et la com
parabilité. L’orientation sur les compétences 
remet en question les valeurs et les contenus 
des programmes de formation ainsi que la 
pratique de l’enseignement et de l’évaluation. 
Elle pose un défi aux enseignantes et aux 
directions des ECG (et des gymnases): celui 
de formuler des réponses adéquates pour leur 
discipline et son enseignement.

Franz Baeriswyl s’est lui aussi consacré  
à l’orientation sur les compétences. Il s’est 
demandé ce qu’il faut entendre par « com
pétences transversales » et dans quelle mesure 
ces dernières peuvent contribuer à l’aptitude  
aux études des élèves des ECG. Par ses  
réflexions sur les compétences transversales et 
sa présentation des résultats de recherches, il 
a montré comment l’interaction pédagogique 
et la conception de l’enseignement peuvent 
avoir des effets positifs sur l’acquisition des 
compétences transversales et donc contribuer 
à l’aptitude aux études.

Lors des ateliers, ces deux exposés ont 
été approfondis sur la base d’exemples issus 
d’écoles de culture générale et de hautes 
écoles.

Le rapport final complet du 4e colloque ÉCG 
est disponible sur le site du ZEM CES : https://
www.zemces.ch/fr/centre-de-competence- 
sec-ii/themes/ecoles-de-culture-generale

Der Beitrag «FMS heute – Kompetenzen im 
Unterricht fördern» mit einem Beitrag von 
Prof. em. Dr. Franz Baeriswyl folgt im  
Gymnasium Helveticum 03/2018.

 

 
 

Tout un bestiaire en classe  
Le 14 novembre 2018 aura lieu la seconde for-
mation continue pour les enseignants du secon-
daire II souhaitant travailler avec leurs classes 
sur les animaux du Moyen Âge.  
Le projet AGORA, soutenu par le Fonds National 
de la Recherche Scientifique, met à disposition 
des dossiers pédagogiques pour différentes 
formes de projets ainsi qu’un coaching gratuit 
permettant d’adapter le 
projet à vos élèves. 
De nouveaux dossiers 
ont été préparés et 
quelques enseignants 
viendront parler des expériences qu’ils ont faites 
avec leurs élèves. 
Pour vous inscrire ou en savoir plus: 
www.rose.uzh.ch/animaux ou par e-mail à 
l’adresse animaux@rom.uzh.ch 

Image: © British Library Board, Add MS 24686 
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Le mot compétence s’est installé dans le langage 
quotidien du travail, de la formation et de 
l’école à la façon d’une épice dont personne 
ne saurait plus se passer. Comme dans la cui
sine que moque Boileau, la tentation est d’en 
mettre partout, sans se préoccuper d’harmonie 
des saveurs et sans qu’on sache bien s’il s’agit 
de relever la fadeur d’un plat ou de dissimuler 
l’amertume d’un arrièregoût. Je me propose 
donc, à l’image de la muscade au XVIIe siècle, 
de commencer par exhumer la civilisation 
disparue dans laquelle la culture de la compé
tence s’est développée, de repérer par quelles 
routes elle nous est parvenue, puis d’examiner 
de plus près dans quels champs elle s’est ré
pandue, avant d’approcher les questions que 
soulève sa place dans les écoles de culture gé
nérale.

Histoire, définitions, usages
Aulus Gellius, au 2e siècle, dans les Nuits attiques, 
rapporte que Pythagore avait déduit de la  
dimension du pied d’Hercule la taille de son 
corps, secundum naturalem membrorum omnium 
inter se competentiam, « selon la proportion natu
relle de tous les membres entre eux »2. Dans 
les Pandectes de Justinien, recueil de droit 
romain3, le terme de tribunal compétent ou de 
juge compétent s’applique à l’attribution du  
jugement d’une affaire au lieu où le délit a été 
commis. Le dictionnaire Littré4 ajoute un sens 
figuré : habileté reconnue dans certaines matières et 
qui donne le droit de décider. L’adjectif compétent 
y suit le nom et signifie par extension capable 
de bien juger certaines choses. 

De ce bref coup d’œil, je retiens deux no
tions et une ambiguïté qui perdure. Les deux 
notions sont celles de proportion et de jugement. 
La première souligne une relation entre des 
objets, des lieux, des institutions et des per
sonnes. La seconde réfère à une connaissance 
et à une action : un savoirfaire reconnu 
confère une autorité dans l’action. Le lien 
entre les deux tient en ce que la proportion 
confère l’autorité de l’action. Quant à l’am
biguïté, elle est liée à la reconnaissance : dans 
son sens juridique premier, la compétence est 
conférée par le titre et le lieu. Plus tard, on 
parle d’habileté reconnue – mais par qui ?

Dans les années cinquante, le concept de 
compétence apparaît chez Chomsky, qui  

Compétences scientifiques, compé-
tences personnelles : ce qui se conçoit 
bien s’énonce clairement ?
« Aimez-vous la muscade ? On en a mis partout. »1

Après avoir été responsable de la filière 
enseignement secondaire II à la HEP Vaud 
jusqu’en 2016, Marc Honsberger est 
consultant indépendant en dispositifs de 
formation et directeur des programmes 
du Centre de compétences romand de 
didactique disciplinaire (www.2cr2d.ch)
marc.honsberger.conseil@citycable.ch

invite à distinguer, d’un point de vue lin
guistique, la compétence de la performance 
langagière. Il invite à remonter de la perfor-
mance d’un énoncé à la compétence qui révèle la  
réalité mentale sousjacente. 

En psychologie, au début des années 70, 
une deuxième opposition met aux prises com-
pétence et intelligence. Dans un article célèbre, 
McClelland s’en prend à l’usage systématique 
des tests d’intelligence, affirmant qu’on ne 
devrait pas tester un inné hors contexte, mais 
des acquis en fonction des situations perti
nentes visées : « 1. The best testing is crite
rion sampling. 2. Tests should be designed 
to reflect changes in what the individual has 
learned. 3. How to improve on the charac
teristic tested should be made public and 
explicit. 4. Tests should assess competencies  
involved in clusters of life outcomes. 5. Tests 
should involve operant as well as respondent 
behavior. 6. Tests should sample operant 
thought patterns to get maximum generaliza
bility to various action outcomes5 ». Voici qui 
ne laisse pas d’interroger par son actualité.

Avec les années 80, le monde du travail 
oppose la notion de compétence à celle de 
qualification. Les conditions du marché et de 
la production sont en évolution rapide et 
doivent répondre à des situations nouvelles, 
imprévues, plus complexes, qui exigent per
formance, initiative, flexibilité, qualités qui 
ne sont pas réellement mises en avant par les 
diplômes professionnels, dont les formations 
résultent d’un équilibre très codifié entre par
tenaires sociaux et peinent à répondre à ces 
nouveaux défis.

Deux outils vont symboliser la recherche 
d’un nouvel équilibre. Le bilan de compétences 
permet aux salariés d’expliciter et de forma
liser les savoirfaire acquis dans leur pratique 
professionnelle. Les référentiels de compétences, 
destinés à formuler et décrire les savoirs,  
savoirfaire, savoirêtre requis à l’engagement 
dans un travail, décrivent désormais la fonc-
tion et non plus le poste de travail, trop soumis  
aux aléas du changement. De la gestion des 
ressources humaines (par diplômes), on passe 
à la gestion du capital humain (par compé
tences).

Du monde du travail vers celui de la forma
tion, puis de l’école, la migration du concept 
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de compétence s’opère sous nos yeux :  
il ne s’agit plus seulement de décrire ce qui 
est attendu d’un salarié pour une fonction 
mais d’organiser les apprentissages dès l’école 
dans la perspective de faire bénéficier tous les  
futurs adultes des compétences requises pour 
exercer des métiers dont on ne sait pas encore 
ce qu’ils seront.

Mais alors qu’estce donc qu’une compétence ?  
Pour les besoins du propos, je retiendrai cette 
définition, que je laisse le soin au lecteur de 
relier aux contextes mentionnés cidessus : « La  
compétence, en la considérant comme un 
rapport du sujet aux situations de travail », 
est « ce qui explique la performance observée  
en décrivant l’organisation de connaissances  
construites dans et pour le travail ». Les com
pétences sont donc « finalisées : […] pour une 
classe de tâches déterminées, opérationnelles : 
[…] mobilisables et mobilisées dans l’action  
et efficaces pour cette action, apprises, soit  
à travers des formations explicites, soit par 
l’exercice d’une activité. Elles peuvent être 
aussi bien explicites que tacites […] : le sujet 
n’est pas toujours en mesure d’expliciter les 
connaissances opérationnelles qu’il met en 
œuvre dans l’action. »6 

Le rôle des organismes internationaux  
et nationaux 
L’UNESCO, dans le rapport de la commis
sion internationale sur l’éducation pour le 
XXIe siècle7, décrit la compétence attendue 
de chaque individu comme combinant la quali-
fication acquise par la formation technique et pro-
fessionnelle, le comportement social, l’aptitude au 
travail en équipe, la faculté d’initiative, le goût du 
risque. Il insiste donc sur ces qualités très subjec-
tives, innées ou acquises et se demande comment et 
où les enseigner.

L’OCDE, dans son projet DeSeCo8, dont 
le but est de fournir un cadre conceptuel au 
développement de l’enquête PISA, propose 
trois compétences clés : agir de façon auto-
nome, se servir d’outils de manière interactive, 
interagir dans des groupes hétérogènes. Comme 
l’UNESCO, l’OCDE estime « qu’une com-
pétence peut être acquise dans un environnement 
d’apprentissage propice ». Les droits démocra
tiques ont ici toute leur place, dans une pers
pective de réalisation individuelle, coopéra
tive et pacifique.

En 2006, le Parlement européen et le 
Conseil de l’UE adoptent une résolution  
définissant huit compétences clés pour l’édu
cation et la formation tout au long de la vie. 
Leur formulation, nettement plus pragma
tique, se rapproche d’un « programme scolaire »  
et adopte un découpage quasi disciplinaire : 
« communication dans la langue maternelle ; 
communication en langues étrangères ; com-

pétences en mathématiques ainsi qu’en sciences  
et technologie ; compétence numérique ; ap
prendre à apprendre ; compétences sociales et 
civiques ; esprit d’initiative et d’entreprise ; 
sensibilité et expression culturelles9 ».

Dès 2000, le Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECR)10 
présente une définition des compétences et 
d’organisation nouvelle des apprentissages, 
où les compétences générales (savoirs, aptitudes 
et savoirfaire, savoirêtre, savoir apprendre) 
sont associées aux compétences communicatives 
et langagières (linguistiques, sociolinguistiques, 
pragmatiques) – un dispositif robuste dans 
une Europe qui voit exploser la mobilité,  
notamment étudiante. 

Avec la culture de l’évaluation, on assiste 
à l’installation progressive du concept de qua
lité dans l’éducation. En Suisse, les résultats  
de PISA 2000 conduisent la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruc
tion publique (CDIP) à ajouter à son pro
gramme de législature une série de mesures 
telles que celleci : « Des procédures d’exa
men appropriées et objectives sont introduites 
lors des passages au secondaire I et au secon
daire II. La sélection doit davantage dépendre de 
performances scolaires mesurables.11»

En 2010, la présidente de l’époque, Mme 
Isabelle Chassot, soulignait que la CDIP allait 
adopter l’année suivante les premiers objectifs 
nationaux de formation pour la scolarité obliga-
toire. Si l’on se souvient que les années 2000 
sont marquées en Suisse par la dynamique 
d’Harmos et du monitorage de l’éducation, 
on perçoit bien comment la logique des com
pétences s’articule à un système structuré de 
contrôle de la qualité.

La révision des curriculums
C’est dans la révision des curriculums que 
l’éclectisme des concepts sollicités va ap
paraître. Si les compétences clés présentées 
plus haut proposent une vision anthropolo
gique nouvelle et stimulante, leur traduction 
en curriculum se heurte aux idéologies qui  
traversent l’école. Le socle commun de compé-
tences adopté par la France en 200612 définit 
un « ensemble de connaissances et de compétences 
qu’il est indispensable de maîtriser ». Le libellé des 
sept grandes compétences souligne l’hétéro
généité des opérations : « maîtrise de la langue 
française ; pratique d’une langue vivante étran
gère ; connaissance des mathématiques ; pos-
session d’une culture humaniste ; maîtrise des 
TIC ; acquisition des compétences sociales et 
civiques ; accession à l’autonomie et acquisition 
de l’esprit d’initiative ».

Appliquée au projet de révision du « Règle
ment concernant la reconnaissance des certi
ficats délivrés par les écoles de culture géné
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10 Conseil de l’Europe (éd.) : Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECR) :   
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11 Conférence suisse des directrices et directeurs 
de l’instruction publique (CDIP), décision de 
l’assemblée plénière, 12 juin 2003

12 Le socle commun de compétences, décret du 
11 juillet 2006, France

13 Règlement concernant la reconnaissance des 
certificats délivrés par les écoles de culture 
générale, projet du 31 mars 2017, CDIP

14 Projet de Plan d’études cadre ECG, Version 1.0 
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15 cf. Martin Buber, Je et Tu, (1923), Aubier- 
Montaigne, 1996 (trad.) 

rale13 », cette lecture fait apparaître là aussi des 
conceptions contradictoires, des changements 
de niveau conceptuel et des hésitations. Ainsi, 
l’art. 4, al. 2, « Toute compétence faisant défaut 
parmi celles qui sont exigées pour la matu
rité spécialisée doit être compensée, c’estàdire  
acquise », ne se réfère pas à la même définition 
de la compétence que l’art. 6, al. 1 : « La mis
sion éducative des écoles de culture générale 
consiste avant tout à donner une formation 
générale approfondie, à offrir ou à enseigner 
des branches spécifiques en relation avec un, 
voire deux domaines professionnels, ainsi 
qu’à développer les compétences personnelles et  
sociales ». Le projet de plan d’études parle à la 
fois des « connaissances et compétences spécifiques 
aux domaines professionnels » et des compétences 
disciplinaires et transversales nécessaires pour  
atteindre les objectifs de formation14 ».

Mais audelà de ces contradictions, la dé
finition de l’approche par compétences offre 
dans ce projet des ouvertures intéressantes : 
« L’acquisition de compétences résulte d’une 
approche globale de l’apprentissage impliquant la 
combinaison de trois dimensions : savoir, pou-
voir et vouloir (motivation et attitudes). Dispenser 
un enseignement qui permette aux élèves de 
construire leurs compétences, de les expé-
rimenter et de les mobiliser à travers l’interaction 
de ces trois dimensions est une mission centrale 
des écoles de culture générale14 ». Dès lors,  
je soulignerai trois pistes de réflexion et d’ac
tion pour les acteurs qui veulent tirer profit 
de la polysémie du concept de compétence. 

(Re)conquérir la liberté de l’enseignant
La variété des formes d’enseignement que suggère 
le projet de plan d’études (« cours ex cathedra, 
courslaboratoire, enseignement numérique, 
ateliers, travail par projet, apprentissage en 
autonomie, cours hors les murs, travaux de 
groupe, stages pratiques, projets interdiscipli
naires, etc.14 ») est un vrai espace de liberté. 
Qu’ici l’idée soit que la fin justifie les moyens 

souligne qu’une logique de recherche de qua
lité n’est pas nécessairement contraignante. Il 
est à souhaiter que les enseignants n’hésitent 
pas à s’emparer de cette liberté d’action.

Redistribuer les rôles des acteurs
Une deuxième idée forte est que les élèves 
soient « en mesure de se fixer leurs propres 
objectifs, de les réaliser et de les réévaluer14 ».  
L’approche par compétences peut offrir 
ceci d’intéressant (cf. McClellan) que leur 
connaissance ne reste pas propriété de l’ensei
gnant. Une pédagogie dans laquelle les rôles 
soient partagés, les élèves partie prenante de 
l’organisation des apprentissages, une pédago
gie du Je-Tu15 et non plus du JeIls pourrait 
représenter un gain substantiel pour tous les 
acteurs de l’éducation, notamment en ECG.

Approfondir le travail didactique
Dans les formulations du projet de plan 
d’études ECG, qui postule aussi des ob
jectifs pour des domaines professionnels, la  
définition des compétences disciplinaires crée le 
risque d’une réduction des disciplines à leur 
fonction utilitaire. Ce risque, inhérent à la 
mécanique de tout système qui vise la mesu
rabilité et l’évaluation quantitative d’objectifs 
à atteindre, est contradictoire avec la défini
tion de la compétence visant à développer 
la performance, l’initiative et la flexibilité. 
La construction de compétences doit impé
rativement mettre en relation la complexité 
d’un champ professionnel et celle de chaque 
champ disciplinaire. En ce sens, la contextua
lisation professionnelle des apprentissages dis
ciplinaires en ECG pourrait bénéficier d’une 
réflexion approfondie sur trois questions  
didactiques : comment ma discipline dé
critelle le monde ? Quels sont les obstacles 
à son apprentissage ? Enfin, comment peut 
s’opérer la confrontation entre elle et la pro
fession future de mes élèves ?

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

Schweizer Stromproduktion 2018 – 
Eine Exkursions-Rundreise für Lehrerinnen und Lehrer

Während einer Rundreise vom 16. bis 19. Juli 2018 setzen sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer vertieft mit Schweizer Stromerzeugern auseinander. 

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

L Kernenergie 
L Forschung im Felslabor
L Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle
L Geothermie-Projekte
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FMS – ECG: Gesundheit und Naturwissenschaften

Die Konferenz der Rektorinnen und Rekto
ren Schweizerischer Fachmittelschulen (KFMS) 
hat im Frühsommer 2017 ein Video zur 
Fachmittelschule (FMS)1 veröffentlicht. Darin 
positioniert und profiliert die KFMS das Be
rufsfeld Gesundheit an der Fachmittelschule 
neu: Nicht mehr nur als Vorbereitung für die 
nichtuniversitären tertiären Gesundheitsaus
bildungen (wie z.B. Pflege, Physiotherapie, 
Hebamme, etc.), sondern auch als Zubrin
gerin zu weiterführenden Ausbildungen in 
den Bereichen Life Sciences2 / MINT3. Diese  
Neuausrichtung (oder NeuProfilierung) bringt 
Chancen mit für die FMS, ruft aber auch  
Kritik hervor. 

In diesem Beitrag wird aufgezeigt, wie 
sich die Ausrichtung des Berufsfeldes Ge
sundheit an der Fachmittelschule in der Zeit 
zwischen 2004 und heute entwickelt und 
verändert hat und welcher Gegenwind da
bei für die FMS spürbar wurde. Im zweiten 
Teil werden Überlegungen zu Chancen und 
Herausforderungen skizziert, welche sich aus 
dieser NeuProfilierung für die FMS ergeben.

Mehr als «nur» eine Vorbereitung auf 
Gesundheitsausbildungen

Die Fachmittelschule ist zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts aus den Diplommittelschulen 
(DMS) entstanden, welche insbesondere für 
junge Frauen eine wichtige Vorbereitung  
auf Berufsausbildungen im Gesundheitswesen 
waren. Die im Jahr 2004 vollzogene formale 
Transformation hin zur FMS hat eine grund
legende Neuerung gebracht: Die Einführung 

Fachmittelschule mit Berufsfeld  
Gesundheit – Eine Neu-Profilierung  
in Richtung Naturwissenschaften

Projektgruppe. Leitung: Prof. Dr. Regula Julia Leemann (links), Professur Bildungssoziologie,  
PH FHNW und Prof. Dr. Christian Imdorf, Seminar für Soziologie, Universität Bern. Andrea Fischer, 
M.A., Projektmitarbeiterin, Raffaella Esposito, M.A., und Sandra Hafner, M.A., Doktorandinnen 
(v.l.n.r.)

spezifischer Berufsfelder (u.a. Gesundheit) als 
Teil des FMSCurriculums. Sinn und Zweck 
der Einführung des Berufsfeldes Gesundheit 
war es, die – für das traditionelle Selbstver
ständnis der DMS charakteristische – Vorbe
reitungsfunktion für Berufsausbildungen im 
Gesundheitswesen weiterzuführen. Darüber 
hinaus wurde damit der formale Anschluss 
an die nichtuniversitären tertiären Gesund
heitsausbildungen sichergestellt. 

Auch heute wird das FMSBerufsfeld 
Gesundheit noch immer grossmehrheitlich 
von jungen Frauen als Vorbildung auf dem 
Weg in die Gesundheitsausbildungen (Pflege, 
Ergo therapie, Physiotherapie, Hebamme, etc.) 
absolviert.

Das stark darauf ausgerichtete Profil 
der FMS Gesundheit wurde in den letzten  
Jahren in drei Kantonen der Deutschschweiz 
um eine naturwissenschaftliche Komponente 
ergänzt: BaselStadt, Schaffhausen und Zü
rich bieten an ausgewählten FMS das Berufs
feld «Gesundheit und Naturwissenschaften» 
an. Mit der Einführung dieses kombinierten 
Berufsfeldes haben die drei Kantone die FMS 
Gesundheit nicht mehr ausschliesslich als Zu
bringerausbildung für Studiengänge im Be
reich Gesundheit positioniert und profiliert, 
sondern zusätzlich auch für solche in den 
naturwissenschaftlich ausgerichteten Studien
bereichen Life Sciences / MINT an Fach
hochschulen. Als positiven Effekt erhofften 
sich die FMSAkteure davon u.a. auch eine 
Attraktivitätssteigerung des FMSBerufsfeldes 
Gesundheit. 

Obwohl die Schweizerische Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 
das kombinierte Berufsfeld bis anhin aus
schliesslich im Sinne einer Ausnahme ge
währt hat, wurden damit die Weichen für 
die heute festzustellende NeuProfilierung in 
Richtung Naturwissenschaften gestellt.

Im totalrevidierten Reglement über die 
Anerkennung der Abschlüsse von Fachmit
telschulen sowie im aktualisierten Rahmen
lehrplan, welche der EDKVorstand Mitte 
Mai 2017 in die Anhörung gegeben hat, ist 
das Berufsfeld «Gesundheit und Naturwis
senschaften» zukünftig als «Variante des Berufs-
feldes Gesundheit»4 vorgesehen. Damit würde 
das neue Profil der FMS Gesundheit in den 
entsprechenden offiziellen Dokumenten fest
geschrieben und damit auch durch die EDK 

«Und die [die Vertreter der FMS, 
Autor/innen] haben gesagt, das ist für 
sie auch attraktiv, wenn sie das auch 
auf die Visitenkarte, auf den Prospekt 
nehmen. Es ist eben Gesundheit UND 
Naturwissenschaften.» (Vertreter EDK)
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abgesichert. Im Vergleich zum Rahmenlehr
plan Fachmittelschule von 2004, in welchem 
FMSAbschlüsse im Berufsfeld Gesundheit 
ausschliesslich als «ideale Voraussetzungen für 
[die] weitere berufliche Ausbildung im Gesund-
heitswesen» (EDK 2004, S. 8) erachtet wurden, 
zielen die aktuellen Bestrebungen auf eine 
breitere, naturwissenschaftlichere Ausrich
tung des Berufsfeldes Gesundheit ab. 

Neu-Profilierung: Befürworter und Gegner

Die KFMS hat im Frühsommer 2017 eine Video 
präsentation zur FMS veröffentlicht. Darin wird  
überblicksartig eingeblendet, welche Vielzahl 
von weiterführenden Ausbildungsoptionen 
oder möglichen ‹Wunschberufen› den Absol
venten/innen nach der FMS (mit oder ohne 
Fachmaturität) offensteht (Abbildung 1).

Die NeuProfilierung nimmt in der Dar
stellung viel Raum ein: Für das Berufsfeld 
Gesundheit (und Naturwissenschaften) sind 
nicht mehr nur weiterführende Ausbildungen 
im engeren Gesundheitsbereich (violett um
randet) aufgeführt, sondern auch etliche aus 
den Bereichen Life Sciences / MINT (gelb 
umrandet). Damit wird den Interessentinnen 
und Interessenten für die FMS aufgezeigt, 
dass das Berufsfeld Gesundheit (und Natur
wissenschaften) nach Abschluss ein weit über 
die klassischen Gesundheitsberufe hinausrei
chendes Ausbildungsspektrum eröffnet.  

Eine Frage, die sich in diesem Zusam
menhang stellt, ist, welche quantitative Be
deutung die Fachmaturität als Zulassungs
ausweis für ein FHStudium im Bereich Life 
Sciences überhaupt spielt. Im Jahr 2015 er
folgten schweizweit 5.4%5 aller Eintritte in 
ein FHStudium im Bereich Life Sciences 
mit der Fachmaturität als Zulassungsausweis 
(leider sind keine genaueren Angaben zum  
spezifischen FMSBerufsfeld vorhanden). Ins
besondere im Raum Nordwestschweiz stellt 
die Fachmaturität mit knapp 13% einen über
durchschnittlich hohen Anteil der entspre
chenden Zulassungsausweise dar. 

Die neue Zubringerfunktion der FMS 
Gesundheit zu Studiengängen in den Berei
chen Life Sciences / MINT wird auf dem 
bildungspolitischen Parkett nicht von allen 
Akteuren gutgeheissen. Dies zeigt sich zum 
Beispiel im Kanton BaselLandschaft, in 
welchem im Januar 2015 die Motion «Kein 
Bildungsabbau durch Konkurrenz zwischen 
Fachmittelschule und Berufsausbildung» ein
gereicht wurde. Der Motionär stört(e) sich 
insbesondere daran, dass Fachmaturandinnen 
und maturanden mit Berufsfeld Gesundheit 
(zunehmend) auch für FHStudiengänge im 
Bereich Life Sciences zugelassen sind und for
derte, «dass die Fachmittel- und Fachmaturitäts-
schulen als Vorbereitungsschulen zwingend nur 
noch für nicht-universitäre tertiäre Bildungsgänge 
dienen, in denen es keine berufliche Grundbildung 
gibt.»6 

Abbildung 1: Screenshot aus dem FMS-Video der KFMS: Mögliche weiterführende Berufsausbildungen im Anschluss an den FMS-Ausweis bzw.  
die Fachmaturität (KFMS 2017).

3 

5 Eigene Berechnungen auf Basis von Daten des Bundesamts für Statistik (2016) 
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1 Das Video ist abrufbar unter  
http://www.fms-ecg.ch/ 

2 Zum Bereich Life Sciences gehören Studien-
gänge an Fachhochschulen (FH) wie z.B. Life 
Science Technologies (u.a. Biomedizinische 
Informatik, Medizinal- und Pharmatechnologie, 
Umwelttechnologie), Molecular Life Sciences 
(u.a. Molekulare Bioanalytik, Chemie), Lebens-
mitteltechnologie etc.

3 MINT steht für die Bereiche Mathematik,  
Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

4 https://www.edudoc.ch/static/web/aktuell/
vernehmlassung/FMS_kommentar_Revision_
AR_RLP_FMS_d.pdf

5 Eigene Berechnungen auf Basis von Daten  
des Bundesamts für Statistik (2016)

6 Motion von Marc Bürgi «Kein Bildungsabbau 
durch Konkurrenz zwischen Fachmittelschule 
und Berufsausbildung» online verfügbar  
unter https://www.baselland.ch/politik-und- 
behorden/landrat-parlament/personelles/ 
ehemalige-landratsmitglieder/buergi-marc

7 Mehr dazu im Beitrag «Die Fachmittelschule als 
‹Frauenschule›? Chance und Herausforderung 
zugleich» von Fischer et. al. Im Gymnasium 
Helveticum 03/2017.

Chancen und Herausforderungen 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, 
dass eine NeuProfilierung des FMSBerufs
feldes klar sichtbar ist. Welche Chancen und 
Herausforderungen resultieren daraus für die 
FMS? 

Eine offene Ausbildungs- und Berufswahl 
für beide Geschlechter fördern

Auch heute noch erfolgt die Berufswahl stark 
geschlechtertypisch. Zudem konnten Ulrich 
et al. (2004) in ihrer Studie zeigen, dass die 
Bezeichnung eines Berufes massgebliche Aus
wirkungen darauf hat, ob der entsprechende 
Beruf eher das Interesse junger Frauen oder 
Männer weckt. Die Autoren weisen dar
auf hin, dass «[b]ei Berufsbildern, bei denen 
eine Geschlechterdominanz zu erwarten ist, 
weiterhin überlegt werden [muss], ob es in
nerhalb der Berufsanforderungen nicht auch 
für das andere Geschlecht in substantiellem 
Masse attraktive Aspekte gibt, auf die mit der 
Berufsbezeichnung gezielt hingewiesen wer
den kann.» (Ulrich et al. 2004, S. 429)

Ausgehend davon könnte die geplante 
neue Berufsfeldbezeichnung «Gesundheit und 
Naturwissenschaften» dazu beitragen, dass die 
mehrheitlich von jungen Frauen besuchte 
FMS7 vermehrt auch von jungen Männern 
(welche bislang im Berufsfeld Gesundheit  
quantitativ sehr untervertreten sind) als attrak
tive nachobligatorische Ausbildungsmöglich
keit wahrgenommen und gewählt wird. Dem 
FMSBerufsfeld «Gesundheit und Naturwis
senschaften» käme damit das Potenzial zu, die 
bestehenden Berührungsängste junger Män
ner mit Ausbildungen im Bereich Gesund
heit etwas abzuschwächen und sie vermehrt 
für Gesundheitsberufe zu sensibilisieren. Für 
die Mädchen eröffnen sich neue Berufsaus
bildungen, welche ihren naturwissenschaft
lichen Interessen im Bereich der Life Sciences  
entgegenkommen. Insgesamt bietet die Neu
profilierung des FMSBerufsfeldes «Gesund
heit» die Chance, eine offene und breite 
Ausbildungs und Berufswahl für beide Ge
schlechter zu fördern. 

Legitimation bei den Abnehmer-
institutionen sichern

Gemäss Ausgabe 2017 zu den Studierenden 
und Abschlüssen der Hochschulen in den 
MINTFächern, zählt die Fachmaturität 
Gesundheit heute (noch) nicht zu den Zu
lassungsausweisen mit einer MINTAusrich
tung (Bundesamt für Statistik 2017, S. 33). 
Eine zentrale Herausforderung für die FMS 
Gesundheit (und Naturwissenschaften) wird 
es zukünftig sein, die formalen Anschlüsse an 
die Studienbereiche Life Sciences / MINT 
zu sichern. Es geht für die FMS Gesundheit 
(und Naturwissenschaften) also insbesondere 
darum, in ihrer NeuProfilierung wahrge
nommen und damit – insbesondere von den 
abnehmenden Fachhochschulen – formal als 
legitime Zubringerausbildung zu diesen Be
reichen anerkannt zu werden. 
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Teilrevision MAR / MAV – Anhörung

Anhörung zum Entwurf einer Teilrevision 
des Reglements der EDK (MAR) / der 
Verordnung des Bundesrates (MAV) über 
die Anerkennung von gymnasialen  
Maturitätsausweisen vom 16. Januar / 
15. Februar 1995
Stellungnahme des VSG vom 28. März 2018

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehre
rinnen und Gymnasiallehrer (VSG) bedankt 
sich für die Möglichkeit, Stellung zum Ent
wurf einer Teilrevision des Reglements der 
EDK (MAR) / der Verordnung des Bundes
rates (MAV) über die Anerkennung von gym
nasialen Maturitätsausweisen zu nehmen.
 
Der VSG hat die Einführung des Fachs Informa
tik am Gymnasium von Anfang an unterstützt 
und hält es für sinnvoll, durch eine kleine Re
vision des MAR/MAV deren Umsetzung rasch 
zu realisieren. Er bejaht die beiden Anhörungs
fragen der EDK, schlägt für Art. 9 Absatz 5bis 
eine andere Formulierung vor und regt eine 
Ergänzung von Art. 20 Abs. 1 Bestimmung f an.

A. Antworten des VSG auf die Anhörungs-
fragen

 
1. Befürworten Sie die Umbenennung des Lernbe-

reichs gemäss Art. 11 Bst. a Ziff. 2 des MAR 
in «Mathematik, Informatik und Naturwissen-
schaften (Biologie, Chemie und Physik)»?

Ja, denn dadurch wird das Fach adäquat ein
gereiht.
 
2. Ist die Erhöhung des prozentualen Anteils dieses 

Lernbereichs von 25–35% auf neu 27–37%  
angemessen?

Ja, denn darin spiegelt sich die Erweiterung 
des Fächerkanons durch die Einführung eines 
neuen Fachs.

Bei einer künftigen Einführung von zu
sätzlichen Fächern soll jedoch auf eine Er
höhung der Untergrenzen der Bandbreiten 
verzichtet werden, da die Bandbreiten sonst 
gar nicht mehr ausgeschöpft werden können.

B. Änderungsvorschlag des VSG:  
Formulierung des Art. 9 Absatz 5bis

Der VSG schlägt vor, Art. 9 Absatz 5bis fol
gendermassen zu formulieren:
Als weitere obligatorische Fächer belegen alle Schü-
lerinnen und Schüler

a. Informatik
b. Wirtschaft und Recht

Begründung: Die von der EDK vorgeschla
gene Formulierung impliziert mit der Ver
wendung von «Fach» neben «Einführung» 
einen (nicht vorhandenen oder nicht beab
sichtigten) Unterschied zwischen den beiden 
obligatorischen Fächern. Die Formulierung 
des VSG vermeidet dies und sorgt gleichzeitig 
auch formal für eine gleiche Darstellung wie 
bei den anderen Fächern (Grundlagenfach, 
Schwerpunktfach, Ergänzungsfach).

C. Weitere Anpassungen des MAR/MAV

Der VSG regt an, Art. 20 Abs. 1 Bestimmung 
f (zum Maturitätsausweis) auf folgende Weise 
zu ergänzen:
«die Noten der Maturitätsfächer nach Artikel 9 
Absatz 1 und der obligatorischen Fächer nach Ar-
tikel 9 Absatz 5bis».

Begründung: Dadurch bekommt die Infor
matik das notwendige Gewicht nach aussen. 
Denn die obligatorischen Fächer werden auf 
diese Weise aufgewertet, und gleichzeitig 
können die Maturandinnen und Maturan
den auf den Besuch dieser Fächer verweisen 
(z.B. bei Bewerbungen oder beim Studium 
im Ausland). Zudem hat sich die Erwähnung 
des obligatorischen Fachs EWR bereits in 
verschiedenen Kantonen bewährt.

Man könnte die Revision des MAR/
MAV ebenfalls zum Anlass nehmen, Art. 
20 Abs. 1 Bestimmung i in der deutschen 
Fassung der französischen und italienischen 
Fassung anzupassen, indem «Rektorin und 
Rektor der Schule» neu durch «Schulleitung» 
ersetzt wird.
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Révision partielle du RRM / ORM – Audition

La Société Suisse des Professeurs de l’Ensei
gnement Secondaire SSPES remercie la CDIP 
pour la possibilité qui lui est offerte d’exprimer 
son avis dans le cadre de l’audition sur la révi
sion partielle du règlement de la CDIP (RRM) 
/ Ordonnance du Conseil fédéral (ORM) du 
16 janvier / 15 février 1995 sur la reconnais
sance des certificats de maturité gymnasiale.

Dès le début, la SSPES a soutenu l’introduc
tion de l’informatique au gymnase et juge 
judicieux de permettre une mise en œuvre 
rapide du projet grâce à une révision mini
male du RRM/ORM. La SSPES répond 
positivement aux deux questions posées par 
la CDIP. Elle propose cependant une formu
lation différente de l’Art. 9 al. 5bis et suggère 
un complément à l’article 20 al. 1f. 

A. Réponse de la SSPES aux questions 
posées dans l’audition

1. Approuvez-vous la modification du nom du  
domaine d’études figurant à l’art. 11, let. a, al. 
2, en mathématiques, informatique et sciences 
expérimentales (biologie, chimie et physique ?

Oui. De cette manière, la branche informa
tique est intégrée au domaine d’études qui lui 
correspond. 

2. Approuvez-vous l’augmentation du pourcen-
tage attribué à ce domaine d’études de 25–35% 
à 27 – 37% ?

Oui. Ce pourcentage reflète l’élargissement 
du domaine d’études suite à l’introduction 
d’une nouvelle branche.

Si, à l’avenir, une nouvelle branche devait 
être introduite dans le catalogue du RRM,  
il serait impératif de renoncer à élever la  
limite inférieure du pourcentage attribué aux 
diverses branches. Dans le cas contraire, il  
serait difficile de dépasser les pourcentages 
minimaux imposés.

B. Proposition de la SSPES : reformulation 
de l’art. 9 al. 5bis 

La SSPES propose de formuler l’art. 9 al. 5 bis 
comme suit :

Audition sur la révision partielle du  
règlement de la CDIP (RRM) / Ordonnance 
du Conseil fédéral (ORM) du 16 janvier / 
15 février 1995 sur la reconnaissance  
des certificats de maturité gymnasiale 
Prise de position de la SSPES du 28 mars 2018

Les élèves suivent obligatoirement les cours des dis-
ciplines suivantes :
a. Informatique
b. Economie et droit

Justification : la formulation proposée par  
la CDIP (informatique versus introduction à  
l’économie et au droit) induit, involontaire
ment, une hiérarchie entre les deux branches 
obligatoires. La formulation de la SSPES évite 
cela et, de manière plus formelle, uniformise 
la présentation des branches (présentation 
identique aux art. 9 al. 2, 3 et 4).
 
C. Proposition de la SSPES : Compléments 

à l’art. 20 al. 1f – certificat de maturité 

La SSPES propose de compléter l’art. 9 al. 
1f, concernant le certificat de maturité de la  
manière suivante :
« les notes obtenues dans les disciplines de maturité 
ainsi que celles des branches obligatoires selon l’art. 
9 al. 5bis ».

Justification : de cette manière, l’importance 
de l’informatique est démontrée du fait que 
les branches obligatoires sont valorisées dans 
le certificat de maturité. De plus, les titulaires 
d’une maturité gymnasiale peuvent prouver 
avoir suivi l’enseignement dans ces branches, 
par exemple dans une offre d’emploi ou pour 
entamer des études à l’étranger. Par ailleurs, 
la mention de l’introduction à l’économie et 
au droit a d’ores et déjà fait ses preuves dans 
différents cantons.

Il serait bon de saisir l’occasion de cette 
révision du RRM/ORM pour adapter l’art. 
20 al. 1 du texte allemand aux formulations 
des versions en français et en italien et ainsi 
remplacer «Rektorin und Rektor der Schule» 
par «Schulleitung».
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Anerkennung von Lehrdiplomen – Anhörung

Anhörung zur Totalrevision der 
EDK-Reglemente über die Anerkennung 
von Lehrdiplomen
Stellungnahme des VSG vom 28. März 2018

Der Verein Schweizerischer Gymnasialleh
rerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) dankt 
der EDK für ihre Arbeit am Reglement über 
die Anerkennung von Lehrdiplomen. Er be
dauert es jedoch, dass er erst auf Nachfrage 
zur Anhörung eingeladen wurde, während 
die EDK ihn sonst bei allen Themen, welche 
das Gymnasium betreffen, konsultiert. Denn 
der VSG vertritt die Lehrpersonen der Gym
nasien der gesamten Schweiz, und diese sind 
ja von einigen Artikeln des vorgeschlagenen 
Reglements direkt betroffen.
 
Der VSG ist klar der Meinung, dass die Aus
bildung der Lehrpersonen massgeblich zur 
hohen Qualität des Schweizer Bildungssys
tems beiträgt. Ihr ist daher unbedingt Sorge 
zu tragen. Er hält den Status quo bei der An
erkennung von Lehrdiplomen für die allge
meinbildenden Schulen der Sekundarstufe II 
(Gymnasien und Fachmittelschulen) für gut  
und sieht daher für diese Schulen keinen  
Änderungsbedarf.

A. Antworten des VSG auf die Anhörungs-
fragen

1. Zu Artikel 4 Absatz 2 des Entwurfs: Sollen 
Inhaberinnen und Inhaber einer Berufsmatu-
rität prüfungsfrei zur Lehrerinnen-/Lehrerbil-
dung für die Primarstufe zugelassen werden, 
sofern sie vor Studienbeginn Zusatzleistungen 
erbringen? [Zustimmung zur Variante 2]

Der VSG vertritt die Meinung, dass Lehr
personen auf Primarstufe über eine breite 
Allgemeinbildung verfügen müssen, um die 
Schülerinnen und Schüler adäquat auf alle 
folgenden Stufen vorbereiten zu können. Der 
Zugang über die gymnasiale Maturität oder 
über die Fachmaturität Pädagogik bewährt 
sich. Der VSG lehnt daher den Vorschlag  
des prüfungsfreien Zugangs für Inhaber einer 
Berufsmaturität ab.

2. Zu Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 9 Absatz 2  
des Entwurfs: Sollen zur beruflichen Ausbil-
dung, die zu einem Lehrdiplom für Maturi-
tätsschulen führt, neu auch Absolventinnen und 
Absolventen eines Fachhochschulstudiums auf 
Bachelor- und Masterstufe zugelassen werden, 
wenn ihr Fach einem MAR-Fach entspricht 

(z.B. Informatik, Chemie, Sport) und wenn 
sie im Rahmen eines universitären Master-
studiums die von der Hochschule geforderten 
Zusatz leistungen erworben haben? 1 [Zustim-
mung zum Vorschlag eines Absatzes 3 von 
Artikel 5 in Verbindung mit Variante 2 von 
Artikel 9 Absatz 2]

Der VSG ist im Hinblick auf das Gymnasium 
und auf die FMS klar gegen den Absatz 3 zu 
Artikel 5 (und entsprechend für Absatz 2,  
Variante 1 von Artikel 9). 

Begründung: Um Schülerinnen und Schü
ler zur Hochschulreife gemäss Artikel 5 des 
MAR/MAV zu führen, müssen die Lehrper
sonen selbst mindestens über einen universitä
ren Master verfügen. Die Wissenschaftsorien
tierung des gymnasialen Unterrichts verlangt 
nach einer wissenschaftlichen, universitären 
Ausbildung der Lehrpersonen mit einem brei
ten theoretischen Fundament. Die Forderung 
nach einem universitären Master wird auch 
von den universitären Hochschulen uneinge
schränkt unterstützt; sie erscheint folgerich
tig in den Empfehlungen der dritten Konfe
renz Übergang Gymnasium–Universität vom 
September 2017 in Bern (vgl. Schlussbericht 
der Konferenz im Gymnasium Helveticum 
1/2018). Eine Anpassung der Voraussetzun
gen macht vor diesem Hintergrund keinen 
Sinn und gefährdet im Gegenteil den allge
meinen Hochschulzugang, der ja momentan 
durch die Umsetzung der Teilprojekte der 
EDK längerfristig sichergestellt werden soll.

Falls der Absatz 3 ergänzt würde, ist zu
dem zu berücksichtigen, dass die Pädagogi
schen Hochschulen nicht darauf ausgerichtet 
sind, die fachwissenschaftlichen Kompeten
zen der Kandidierenden zu beurteilen. Diese 
Beurteilung müsste daher zwingend durch 
universitäre Hochschulen erfolgen.

3. Zu Artikel 15 des Entwurfs: Soll im Aner-
kennungsreglement vorgegeben werden, dass die 
Studierenden auf ihre Eignung für den Lehr-
beruf hin geprüft werden?

Der VSG ist der Ansicht, dass eine allfällige 
Überprüfung der Eignung (besser wäre der 
Begriff «Befähigung») erst während der ersten 
Phase der Lehrerausbildung (und nicht vor
gängig) sinnvoll ist.
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Reconnaissannce des diplômes – Audition

La Société Suisse des Professeurs de l’En
seignement Secondaire SSPES remercie la 
CDIP pour son travail concernant le règle
ment de reconnaissance des diplômes d’en
seignement. Elle regrette toutefois de n’avoir 
été officiellement invitée à répondre à l’au
dition qu’après une demande formelle, alors 
que la CDIP le fait habituellement pour les 
autres objets concernant le gymnase. En effet, 
la SSPES représente les professeurs de gym
nase de toute la Suisse et ceuxci sont concer
nés par certains articles du règlement proposé. 
 
La SSPES est d’avis que la formation des 
enseignants contribue à la haute qualité du 
système de formation helvétique. Il est donc 
absolument nécessaire d’y porter attention. La 
SSPES estime que le status quo en matière de 
reconnaissance des diplômes d’enseignement 
pour les écoles du secondaire II général (gym
nases et ECG) est impératif.

A. Réponse de la SSPES aux questions 
posées dans l’audition

1. Art. 4, al. 2 du projet : les titulaires d’une  
maturité professionnelle doivent-ils être admis 
sans examen à la formation d’enseignante et 
enseignant du degré primaire, pour autant qu’ils 
aient accompli des compléments de formation 
avant le début des études ? [approbation de la 
variante 2] 

La SSPES juge important que les enseignants 
du degré primaire disposent d’une vaste 
culture générale afin de pouvoir préparer au 
mieux les élèves pour la suite de leur scolarité. 
L’accès aux HEP, par le biais de la maturité 
gymnasiale et de la maturité spécialisée péda
gogie, a fait ses preuves jusqu’ici. Pour cette 

Audition concernant la révision totale  
des règlements de la CDIP concernant la 
reconnaissance des diplômes 
Position de la SSPES du 28 mars 2018

Der VSG schlägt daher vor, diesen Punkt 
folgendermassen zu formulieren: «Die für die 
pädagogische Ausbildung zuständige Hoch
schule stellt im Rahmen eines dokumen
tierten Verfahrens sicher, dass während des 
praxisorientierten Studiums die persönliche 
Befähigung der Studierenden für den Lehr
beruf geprüft wird.»

4. Möchten Sie sich zu anderen Bestimmungen 
äussern?

In Artikel 13 ist in Absatz 4a der Punkt ad mit 
«universitärer (Bachelor als auch auf) univer
sitärer (Masterstufe vorsieht)» zu präzisieren.

raison, la SSPES rejette la proposition d’accès 
sans examen à cette formation pour les titu
laires d’une maturité professionnelle.

2. Art. 5, al. 3 et art. 9, al. 2 du projet : les  
titulaires d’un bachelor et d’un master de haute 
école spécialisée doivent-ils être admis à la for-
mation professionnelle menant à l’enseignement 
dans les écoles de maturité lorsque leur branche 
d’études correspond à une discipline du RRM 
(par ex. informatique, chimie, sport) et qu’ils 
ont accompli les compléments de formation  
requis par la haute école dans le cadre d’un 
master universitaire ? 1 [approbation de la pro-
position d’un al. 3 de l’art. 5 en lien avec la 
variante 2 de l’art. 9, al. 2] 

En ce qui concerne le gymnase et l’ECG, la 
SSPES se positionne clairement contre l’ajout 
d’un alinéa 3 à l’art. 5 et, par conséquent,  
soutient la variante 1 proposée pour l’art. 9 
al. 2.

Justification : comme le requiert l’art. 5 
du RRM/ORM, le gymnase doit conférer 
aux élèves la « maturité requise pour des études 
supérieures ». Dans cet objectif, il est impéra
tif que les enseignants disposent euxmêmes 
d’un master universitaire (au moins). L’orien
tation scientifique de l’enseignement gym
nasial nécessite une formation scientifique et 
universitaire de l’enseignant. L’exigence d’un 
master universitaire est par ailleurs partagée 
sans restriction par les hautes écoles univer
sitaires. Logiquement, elle apparaît dans les 
recommandations de la troisième Conférence 
GymnaseUniversité qui a eu lieu en sep
tembre 2017 à Berne (v. rapport final de la 
conférence dans le Gymnasium Helveticum 
1/2018). Dans ce contexte, une adaptation des 
exigences ne fait pas sens. Au contraire, elle 
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Präsidententreffen – Rencontre des présidents 2018

risquerait plutôt de mettre en danger l’accès 
aux hautes écoles universitaires, sans condi
tion, pour les titulaires d’une maturité gymna
siale. Or, actuellement, la mise en œuvre des 
sousprojets de la CDIP doit assurer cet accès 
inconditionnel à long terme.

Au cas où l’alinéa 3 devait tout de même 
être complété, il faut prendre en compte le 
fait que les hautes écoles pédagogiques ne 
sont pas conçues pour juger des compé
tences scientifiques des candidats, dans leurs 
branches d’enseignement. Cette évaluation 
devrait impérativement être menée par les 
hautes écoles universitaires.

3. Art. 15 du projet: le règlement de reconnais-
sance doit-il spécifier que les hautes écoles 
doivent s’assurer que les étudiantes et étudiants 
possèdent les aptitudes personnelles requises par 
la profession enseignante ? 

La SSPES est d’avis que toute vérification des 
compétences personnelles (plutôt que aptitu-
des personnelles) n’aurait de sens que durant la 
première phase de la formation des maîtres (et 
pas avant).

En conséquence de ce qui précède, la 
SSPES propose la formulation suivante : 

« La haute école responsable de la forma
tion des enseignants s’assure que les compé
tences personnelles de l’étudiant sont évaluées 
durant ses études orientées vers la pratique 
professionnelle, et ce dans le cadre d’une pro
cédure documentée. » 

4. Souhaitez-vous donner votre avis sur d’autres 
dispositions ?

Dans l’article 13 al. 4a, le point ad doit  
être précisé comme suit: bachelor et master  
« universitaire ».

Präsidententreffen von Freitag/Samstag 
25. und 26. Mai 2018 in Kreuzlingen

Rencontre des Présidents des vendredi 
et samedi 25 et 26 mai à Kreuzlingen

Das Präsidententreffen findet in diesem Jahr 
auf Einladung der Thurgauer Konferenz  
der Mittelschullehrpersonen (TKMS) an der  
Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen 
statt.

Cette année, la Rencontre des Présidentes 
aura lieu à Kreuzlingen (Pädagogische Matu
ritätsschule Kreuzlingen), à l’invitation de 
l’association thurgovienne des professeurs du 
Secondaire II général TKMS.

L’accent sera mis sur les deux thématiques 
suivantes : 
 actualisation du ZAAB (Des conditions de 

travail et d’engagement adéquates pour les ensei-
gnant-e-s du degré secondaire II formation géné-
rale) et des revendications 20/20

 révision du plan d’études cadre pour les 
écoles de maturité gymnasiale / Revendi
cation Assez de leçons pour tous les élèves

Die Vertreter/innen der Kantonal- und 
Fachverbände melden sich bis zum 
25. April 2018 über die WEBpalette 
an: www.webpalette.ch > Sekundar-
stufe II > Gymnasium > VSG-SSPES-
SSISS > Verbandsanlässe, Tagungen

Les représentant-e-s des associa-
tions cantonales et des sociétés de 
branche peuvent s’inscrire jusqu’au 
25 avril sur la WEBpalette : www.
webpalette.ch > Secondaire II > Lycée 
> VSG-SSPES-SSISS > Assemblées 
des associations, congrès

Als Themenschwerpunkte sind vorgesehen: 
die Aktualisierung von ZAAB (Zeitgenös
sische Anstellungs & Arbeitsbedingungen) 
und der Forderung 2020 vor dem Hinter
grund der aktuellen Studien, die Diskussion 
über die Revision der Rahmenlehrpläne 
für Maturitätsschulen sowie die Forderung  
«Genug Lektionen für alle Schüler/innen».
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Rubrik Informations – Informationen

La SSPES s’informe et vous informe

Pour une meilleure transition gymnase-université

Depuis plusieurs années, des enseignantes de gymnase et des 
professeurs de haute école collaborent pour améliorer la transi
tion gymnaseuniversité. Il est important de considérer les deux 
points de vue: d’une part les modifications que le gymnase doit 
opérer pour permettre aux bachelierères de commencer plus fa
cilement leurs études universitaires, d’autre part la manière dont les 
universités doivent réagir face aux connaissances et savoirfaire de 
leurs nouveauxelles étudiantes. Dans ce contexte, il ne faut pas 
oublier que la formation gymnasiale a, dans certains cantons, été 
fortement écourtée au cours des dernières années.

Le rapport «Transition GymnaseUniversité 3» vient d’être publié, 
suite à la troisième Conférence sur la transition gymnaseuniversité 
(KUGU 3) qui s’est déroulée les 11 et 12 septembre 2017 à Berne. 
Il contient de nombreuses recommandations, notamment les cinq 
suivantes:
– Des informations transparentes sur les exigences des différentes 

filières d’étude peuvent permettre de réduire le nombre des étu
diantes abandonnant leurs études.

– La conscience de l’importance de la langue spécifique à chaque 
discipline, les compétences en écriture ainsi que la compétence 
multilingue et culturelle des bachelierères doivent être appro
fondies.

– A l’avenir également, les enseignantes de gymnase devront, en 
plus d’un diplôme d’enseignement, être titulaires d’un master 
universitaire ou d’un doctorat, car seules les personnes au béné
fice d’une expérience scientifique sont à même de transmettre la 
propédeutique scientifique.

– La transition école obligatoiregymnase doit bénéficier de la 
même attention que la transition gymnaseuniversité.

– A côté des connaissances disciplinaires, l’autoorganisation, l’au
todiscipline et une saine autoréflexion sont des facteurs impor
tants de succès dans les études.

Plan d'études cadre des gymnases

Compte tenu de l'évolution du gymnase au cours des dernières an
nées, la SSPES s'est posé la question de la nécessité d'une révision 
du plan d'études cadre et a débuté une réflexion à laquelle elle va 
associer les sociétés de branches.

Ein Blick – ein Klick

Für einen verbesserten Übergang Gymnasium–Universität

Lehrpersonen an Gymnasien und Dozierende an Hochschulen ar
beiten seit Jahren an der Optimierung dieser «Schnittstelle» zwi
schen Gymnasium und Hochschule. Wichtig ist der Blick in beide 
Richtungen. Einerseits: Was muss das Gymnasium verändern, dass 
es den Maturandinnen und Maturanden leichter fällt, ihr Studium 
erfolgreich zu beginnen. Andererseits: Wie muss die Universität 
auf das reagieren, was die Maturandinnen und Maturanden mit
bringen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass in den letzten 
Jahren die Ausbildungszeit am Gymnasium teilweise stark verkürzt 
wurde.

Soeben ist der Schlussbericht «Übergang Gymnasium–Universität 
3» mit Empfehlungen erschienen. Auslöser war die dritte Kon
ferenz Übergang Gymnasium–Universität (KUGU 3), die am 
11./12. September 2017 in Bern stattgefunden hat. Aus der Viel
falt von Empfehlungen seien fünf wichtige herausgegriffen:
– Neben disziplinärem Fachwissen sind auch Selbstorganisation, 

Selbstdisziplin und gesunde Selbstreflexion als wichtige Fakto
ren für den Studienerfolg zu fördern.

– Durch eine transparente Information über die Anforderungen in 
den verschiedenen Studienfächern soll die Zahl der Studienab
brüche reduziert werden.

– Das Bewusstsein für die Fachsprachlichkeit in allen Fächern, die 
Schreibkompetenz, die Mehrsprachigkeitskompetenz und die 
kulturelle Kompetenz der Maturandinnen und Maturanden sol
len vertieft werden.

– Lehrpersonen an Gymnasien sollen auch künftig neben einem 
Lehrdiplom mindestens über einen universitären Master verfü
gen, denn nur wer selbst wissenschaftlich tätig war, kann Wis
senschaftspropädeutik vermitteln.

– Dem Übergang von der Volksschule zum Gymnasium ist die
selbe Beachtung zu schenken wie dem Übergang vom Gymna
sium zur Universität.

Rahmenlehrplan der Gymnasien

In Anbetracht der Veränderungen des Gymnasiums in den ver
gangenen Jahren stellt sich die Frage, ob der Rahmenlehrplan der 
Gymnasien angepasst werden müsse. Diesbezüglich hat der VSG 
bereits eine erste Beurteilung durch die Fachverbände eingeleitet.

Communiqué de presse. Berne, le 13 février 2018 :  
http://math.ch/kugu3/dokumente/GH_1_2018_KUGU3_F.pdf

Medienmitteilung. Bern, 13. Februar 2018:  
http://math.ch/kugu3/dokumente/GH_1_2018_KUGU3_D.pdf
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Kolumne – Chronique

Irrtümer sind faktenresistent –  
Quand les clichés ont la dent dure
Denise Martin

1 www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/eintritt-arbeitsmarkt/
tertiaerstufe-hochschulen/erwerbslosenquote-ilo.html

2 https://edudoc.ch/record/117294/files/erklaerung_18052015_d.pdf
3 https:///lesewerkarabisch.wordpress.com
4 Lütz Manfred, Der Skandal der Skandale, Freiburg/Basel/Wien: Herder 2018, S. 154f.

Le taux de maturité gymnasiale est trop élevé – tout le monde le 
prétend, sans pour autant donner d’indication quant à sa valeur 
idéale. Pourtant, il n’a pas varié depuis 2004. Seul le taux général 
de maturité, englobant la maturité professionnelle et la maturité 
spécialisée, a augmenté, ce qui semble convenir aux responsables 
politiques comme au grand public.

Un énième article est publié : « Le taux de maturité gymnasiale 
est trop élevé … ».

Il y a trop d’universitaires au chômage – tout le monde le prétend, 
sans pour autant avancer de chiffre précis. 2,7%, cinq ans après 
un diplôme, estce un pourcentage trop élevé ? Le fait qu’il soit 
encore plus bas dans les domaines des sciences techniques et de la 
médecine, en pharmacie par exemple, n’étonne personne. Mais 
le pourcentage élevé de chômeureuses issues des filières MT 
(MINT, moins I et T), très encouragées, est plus surprenant. 

Un énième article est publié : « Il y a trop d’universitaires au 
chômage, notamment des psychologues … ». Et pourtant on n’en 
compte que 2,7%, soit moins que dans les sciences exactes et les 
sciences naturelles.1

Le taux d’abandon des études est trop élevé – tout le monde le 
prétend, sans pour autant indiquer de pourcentage. Parleton 
uniquement d’abandon réel ou les changements de filière sont
ils pris en compte ? Selon le «Staff Paper» 19 du Centre suisse de 
coordination pour la recherche en éducation, 18% seulement des 
étudiantes changent au moins une fois de haute école pendant 
leurs études de bachelor. Cela permetil de parler d’un nombre 
trop élevé ? Cela justifietil les « mesures contribuant à réduire le 
taux d’abandon des études dans les hautes écoles universitaires », 
définies par la CDIP dans sa Déclaration 20152 ? Nous attendons  
avec impatience le Rapport sur l’éducation de juin 2018 qui nous 
permettra de répondre à ces questions en nous basant sur des  
statistiques précises.

Les clichés ont la dent dure dans d’autres domaines également. 
Dernièrement, j’ai découvert un article consacré aux 15 clichés 
les plus communs concernant l’Islam3, par exemple « Le Coran 
prescrit cinq prières quotidiennes », « Les martyrs accèdent direc
tement au paradis », etc.

Sans oublier « les millions de sorcières qui, victimes de la miso
gynie de l’Eglise, ont péri sur le bûcher ». Selon Gustav Hen
ningsen, expert en sciences sociales danois, leur nombre se monte 
à 50 000 dans toute l’Europe. Et Manfred Lütz a prouvé que leurs 
procès s’étaient déroulés dans le respect des normes juridiques en 
vigueur à l’époque.4

Comment faire la différence entre un cliché et un fait réel ? Com
ment savoir si nous savons véritablement quelque chose ou si nous 
l’avons simplement entendu dire ? Il semble utile ici de rappeler 
une règle d’or : « Le vrai a toujours besoin d’être répété, parce que 
l’erreur nous est sans cesse reprêchée, et non par quelques voix 
isolées, mais par la foule. » (Johann Wolfgang von Goethe, Con
versations avec Eckermann, 16 décembre 18285)

1 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/integration- 
marche-travail/tertiaire-hautes-ecoles/erwerbslosenquote-ilo.html

2 https://edudoc.ch/record/117292/files/erklaerung_18052015_f.pdf 
3 https:///lesewerkarabisch.wordpress.com
4 Lütz Manfred, Der Skandal der Skandale, Freiburg/Basel/Wien: Herder 2018, p. 154s.
5 https://fr.wikisource.org/wiki/Conversations_de_Goethe/Année_1828#Mardi,_16_

décembre_1828.

Die gymnasiale Maturaquote ist zu hoch. Gegenfrage: Wie hoch 
soll sie denn sein? Die Quote der gymnasialen Matura ist seit 2004 
nicht gestiegen, gestiegen ist die Gesamtquote, miteingerechnet 
Berufsmaturität und Fachmaturität. Dies ist politisch so gewollt 
und niemand wendet sich dagegen.

Bereits im nächsten Zeitungsartikel steht wiederum «Die gym
nasiale Maturaquote ist zu hoch…».

Es gibt zu viele arbeitslose Akademiker. Gegenfrage: Wie viele 
denn? Ist eine Quote von 2.7% fünf Jahre nach Studienabschluss 
hoch? Dass die Quote bei den Technischen Wissenschaften und 
der Medizin, bzw. Pharmazie tiefer ist, scheint nicht verwunder
lich, aber dass sie bei den viel geförderten MTStudiengängen 
(MINT ohne I und T) höher ist, erstaunt doch schon eher. 

Bereits im nächsten Zeitungsartikel steht aber wiederum «Es 
gibt zu viele arbeitslose Akademiker, vor allem Psychologen…». 
Der Faktencheck ergibt 2.7%, niedriger als bei den Exakten und 
Naturwissenschaften.1

Die Studienabbruchquote ist zu hoch. Gegenfrage: Wie hoch 
ist die Quote? Geht es tatsächlich um Studienabbruch oder viel
leicht um Studiengangwechsel? Gemäss dem Staffpaper 19 des 
Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung sind 
es 18%, die im Verlaufe des Bachelorstudiums mindestens einmal 
die Hochschule wechselt. Sind das die vielen, von welchen man  
gemeinhin spricht? Sind das die vielen, wegen derer die EDK in 
ihrer Erklärung 2015 «Massnahmen zur Reduktion der Anzahl 
Studienabbrüche an den Universitäten»2 definieren möchte? War
ten wir gespannt auf den im Juni 2018 erscheinenden Bildungs
bericht, der uns zu unseren Fragen Fakten liefern wird.

In vielen anderen Bereichen stellen wir Ähnliches fest. Kürzlich las 
ich von den fünfzehn populären Irrtümer zum Islam3, z.B. «Der 
Koran sagt doch fünfmal am Tag beten, Märtyrer gehen direkt ins 
Paradies usw.».

Oder die «Millionen von Hexen, die  Opfer der Frauen
feindlichkeit der Kirche – auf Scheiterhaufen verbrannt wurden.» 
Gemäss dem dänischen Sozialwissenschafter Gustav Henningsen 
kommt man  europaweit auf eine Gesamtzahl von 50 000 Opfern. 
Manfred Lütz weist ausserdem nach, dass die Prozessführung welt
lichen Gerichten oblag.4

Es stellt sich die Frage, wie ich zwischen Irrtum und Wahrheit un
terscheiden kann. Wie kann ich beurteilen, ob ich etwas wirklich 
weiss oder nur vom Hörensagen her kenne? Aber wenn ich etwas 
weiss, dann gilt nach wie vor Folgendes: «Man muss das Wahre 
immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wie
der gepredigt wird, nicht von einzelnen, sondern von der Masse.» 
(Johann Wolfgang von Goethe, Gespräche mit Eckermann, 16. 
Dezember 1828)
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Knapp vorbei, weiterhin daneben

In dieser Rubrik können die Kantonalverbände ihre News publizieren.

Dans cette rubrique, les associations cantonales ont la possibilité de publier leurs infor
mations les plus récentes.

Aargauer Mittelschullehrerinnen- und 
Mittelschullehrerverein AMV
CoPräsidenten:
Michael Bouvard und Michael Laufer
ag@vsgsspes.ch
www.amv.ch/

Im Aargau wird den Mittelschullehr
personen und anderen Kantonsange
stellten nach einem Grossratsbeschluss 
vom 6. März 2018 weiterhin der Zugang 
zum Kantonsparlament verwehrt. Der  
Aargauische Mittelschullehrpersonenver
band (AMV) bedauert dieses befremd
liche Beharren auf einer heiklen Rege
lung.
 
Wer im Kanton Aargau öffentlichrechtlich  
angestellt ist, darf kein Grossratsmandat an
nehmen. Es gab immer wieder Anstrengungen, 
diese Unvereinbarkeitsklausel zu lockern, da
mit zum Beispiel auch Kantonspolizistinnen 
und polizisten oder Mittelschullehrpersonen 
sich ins Kantonsparlament wählen lassen kön
nen. Zuletzt am 6. März 2018 diskutierte der 
Grosse Rat des Kantons Aargau eine solche 
Lockerung, nachdem die Regierung binnen 
kurzer Zeit zwei entsprechende Vorstösse zu
rückgewiesen hatte. Mit 72 zu 62 Stimmen 
sprach sich das Kantonsparlament schliesslich 
dagegen aus, ein solches Ansinnen weiterzu
verfolgen.

Fabian Schambron, Vorstand AMV Das Resultat befremdet aus mehreren Grün
den. Ohne Zugang zum Parlament ist es frei
lich aus standespolitischer Sicht schwierig, 
direkt für eine starke Mittelschule einzutreten 
oder den verbreiteten Zerrbildern unserer  
Tätigkeit entgegenzuwirken. Dass mit der 
Einschränkung des passiven Wahlrechts über
dies Grundrechte tangiert werden, sollte einem 
zu denken geben – umso mehr, weil kantonale 
Parlamentsarbeit für Mittelschullehrpersonen 
in immerhin 15 von 19 Deutschschweizer 
Kantonen möglich ist. Hinzu kommt, dass 
die Mittelschullehrpersonen im Aargau seit 
gut 15 Jahren nicht mehr direkt beim Kanton 
angestellt sind und auch nicht der politischen 
Exekutive angehören. Interessenkonflikte im 
Rahmen der Parlamentsarbeit werden bei  
anderen Berufsgruppen schon heute mit Aus
standsregelungen vermieden.

Zuletzt ist die Entwicklung auch schlicht 
bedauerlich, denn mit einer Lockerung der 
Klausel hätten Leute politisch mitarbeiten 
können, die quer durch das politische Spek
trum vertreten sind und sich auch ausserhalb 
der Politik vielseitig engagieren. Man sollte  
eigentlich nicht daran erinnern müssen: Sinn
voll reguliert ist mehr Teilnahme gut für die 
Demokratie – ganz im Gegensatz zur recht
lich bestenfalls fragwürdigen Ungleichbe
handlung einzelner Bürgerinnen und Bürger.

Kantonalverbände – Associations cantonales

Das «Glück» unter der Lupe
Bieler Fototage 2018, 4. bis 27. Mai 2018
www.bielerfototage.ch
Das Festival bietet Schulen, Amateuren und Familien ein breites Veranstaltungsangebot, wel
ches das Glück und die Suche danach unter die Lupe nimmt.

« Le bonheur » sous la loupe 
Journées photographiques de Bienne 2018, du 4 au 27 mai 2018,
www.bielerfototage.ch
La médiation culturelle du festival offre aux écoles, amateurs et familles un vaste programme 
d’activités qui mettent à l’épreuve la notion ainsi que la quête du bonheur.

(Photo@Cassandra_Klos)
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Visible Learning en français

L’un des ouvrages phares de John Hattie, 
chercheur néozélandais de renommée inter
nationale, est enfin accessible en français grâce 
à la traduction éditée par les Presses de l’Uni
versité du Québec (Canada). 

John Hattie connaît depuis la parution de son 
premier travail de synthèse « Visible Learning »  
en 2009 un degré de notoriété internatio
nal unique dans le domaine de l’éducation. 
Il publie en 2011 l’ouvrage suivant « Visible 
Learn ing for teachers » qui s’adresse davantage 
aux enseignants, formateurs et praticiens sur le 
terrain en éclairant les résultats énoncés dans 
son premier livre.1 L’auteur synthétise des 
données de plus de 15 années de recherche 
sur les apprentissages visibles et signifiants 
dans les écoles. Basées sur une mégaanalyse 
de plus de 900 métaanalyses réalisées auprès 
de millions d’élèves issus de nombreux pays, 
ces recensions d’études empiriques sont d’une 
envergure jamais vue dans le domaine.

L’idée forte de Hattie est de repérer ce qui 
marche en matière d’apprentissage et de pra
tiques enseignantes dans l’objectif de rendre 
cet apprentissage visible. Pour cela, il identifie 
les facteurs prépondérants et les méthodes les 
plus efficaces en s’appuyant sur les données 
probantes. Le soustitre du livre suggère de 
« connaître son impact pour maximiser le rende-
ment des élèves ». Or la déclaration en anglais 
est moins ambiguë : « Maximizing impact on 
learning » met davantage l’aspect de l’ap
prentissage (learning) en avant. La notion du 
« rendement des élèves » se réfère au champ 
sémantique de l’économie, peu propice dans  
le monde de l’éducation, comme l’a déjà  
évoqué Gaëlle GuernalecLevy (2017). 

Le livre est structuré en trois parties : l’ori
gine des idées et le rôle des enseignants, les 
leçons ainsi que les postures essentielles. Les 
trois parties s’articulent en neuf chapitres. 
Tout au long du livre se trouvent des outils 
tels que des conclusions et listes de vérification 
en encadrés énonçant les points clés. Des exer
cices en fin de chapitre permettent au lecteur 
d’appuyer son travail d’analyse et de transfert 
dans la pratique. Les six annexes donnent par 
ailleurs une vue d’ensemble concise, dont la 
liste des 900 et de quelques métaanalyses ainsi 
que celle des facteurs d’influence. 

La rétroaction et les postures essentielles 
des enseignants sont des notions clés de l’ou
vrage. Les francophones européens sont peut
être plus familiers du terme anglais « feedback »  
que de celui de la « rétroaction ». Le choix du 
terme « posture » pour la notion de « mind 

Connais ton impact ! « L’apprentissage  
visible pour les enseignants » enfin traduit 
en français

Helena Follmer Zellmeyer, collaboratrice 
scientifique de la HEP FHNW, à l’institut 
de formation continue.

1 Pour le confort de la lecture, le masculin 
générique est ici utilisé. Merci aux lectrices et 
lecteurs de leur compréhension.

LibRomania – Ihre Spezialisten für  
romanische Literatur
Länggass-Strasse 12, 3012 Bern
Tel. 031 305 30 30
info@libromania.ch

Gerne gewährt LibRomania den  
VSG-Mitgliedern einen Rabatt von 20%, 
d.h. das Buch kostet CHF 50.–  
(plus Porto CHF 8.–).

frame » en anglais nous semble adéquat, s’agis
sant d’attitudes essentielles à adopter pour in
carner les principes de l’apprentissage visible.

En préface, Monique Brodeur, doyenne 
de la faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université du Québec à Montréal et Claude 
StCyr, directeur de projet de la Fondation 
Lucie et André Chagnon, soulignent la per
tinence de rendre l’apprentissage visible et de 
le mesurer pour adapter les pratiques ensei
gnantes par la suite. Ils évoquent d’autre part 
l’attention majeure attribuée au rôle crucial 
des enseignants pour les apprentissages. Ils 
soulignent toutefois les limites de ces études 
de synthèse concernant les analyses quantita
tives et relèvent l’absence de travaux franco
phones. La traduction de ces résultats majeurs 
relève cependant le défi pour les franco
phones de mieux connaître ces travaux sur un 
sujet central en éducation et d’en avoir une 
lecture critique  la recherche scientifique 
étant largement publiée en anglais. C’est un 
ouvrage indispensable.

Les auteurs chargés de la traduction se 
sont cantonés à transmettre les connaissances 
en français. Depuis la parution de l’ouvrage 
original en 2011, Hattie et son équipe ont 
poursuivi leur recherche. La liste des facteurs 
d’influence a atteint le nombre de 250 fac
teurs à ce jour, soit 100 de plus depuis 2011. 
Une mention des 195 facteurs existants lors 
de la date de parution aurait été judicieux. 
Il manque d’autre part, la référence aux dé
bats scientifiques francophones sur le sujet 
en préface. Certains spécialistes français et 
canadiens, dont Olivier Rey, responsable de 
l’unité veille et analyse de l’Institut français de 
l’Education (Ifé) ont publié par exemple une 
série de billets très instructifs sur la version an
glaise de « Visible Learning » en 2016.
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Die gymnasialen Lehrpläne zwischen  
Vergleichbarkeit und Lehrfreiheit

Prof. Dr. Peter Bonati, ehem. Deutsch- 
und Philosophielehrer an der Alten Kan-
tonsschule Aarau,  und ehem. Direktor 
und Dozent am Höheren Lehramt der 
Universität Bern.

Lehrpläne

Seit die gymnasialen Lehrpläne der Schweiz 
erstmals untersucht worden sind, stehen sie 
in der öffentlichen Diskussion.1 Zu reden 
gibt, dass die Leistungsanforderungen an die 
Maturandinnen und Maturanden so stark  
divergieren. Gegen die Forderung nach mehr 
Homogenität werden Schulautonomie und 
Lehrfreiheit ins Feld geführt. Deshalb sei 
hier auf eine Schlüsselfrage der Studie näher 
eingegangen: Ist ein Ausgleich zwischen ver
gleichbaren Anforderungen und Autonomie
ansprüchen möglich?

Vergleichbare Maturitätsanforderungen
Nicht zufällig lautet die Leitfrage der Unter
suchung: «Wieweit sind die Maturitätsanfor
derungen in den Lehrplänen vergleichbar?» 
Eine solche Vergleichbarkeit ist notwendig 
als Voraussetzung für valide Maturitätsprü
fungen, als Erweis der in MAR 95 und Rah
menlehrplan 94 geforderten Gleichwertigkeit 
der Maturitätsausweise und zur besseren Siche
rung des prüfungsfreien Hochschulzugangs. 
Stets geht es auch um Gerechtigkeit gegen
über den Lernenden in der föderalistischen 
Vielfalt der Gymnasien. Die Lehrpläne sind 
jedoch von Kanton zu Kanton, von Schule 
zu Schule und von Fach zu Fach zu unter
schiedlich, als dass die Anforderungen ver
gleichbar wären.

Schulautonomie und Lehrfreiheit
Abträglich wäre jedoch eine rigide Homo
genität. Vielmehr sollen die Lehrpläne die 
gymnasiale Schulautonomie und Lehrfreiheit 
achten und Freiräume für die Schulen und 
Lehrpersonen offenhalten. Deshalb braucht 
es ausreichend homogene und nicht einheitli
che Lehrpläne. Sie dienen dem ‹Burgfrieden›, 
sollen aber auch das Potenzial der einzelnen 
Schule und Lehrperson für den Lehrplan 
fruchtbar machen.

Berücksichtigung der Schulautonomie
In einem ersten Schritt wurde deshalb un
tersucht, wieweit die einzelne Schule in der 
Gestaltung des Lehrplans autonom ist. Die 
entsprechende Frage lautete: «Wer hat die 
Federführung bei der Erarbeitung der Lehr
pläne, der Kanton oder das einzelne Gymna
sium?»

Auf den ersten Blick verlockend sind  
eigenständige Schullehrpläne, die in eigener Re
gie erarbeitet werden. Sie führen jedoch zu 
übergrosser Heterogenität (9 Kantone). So 
ist beispielsweise im gleichen Kanton der 
Literaturunterricht in Deutsch an der einen 
Schule nach Epochen und Gattungen geglie
dert, einige Kilometer entfernt aber nur vage 
umschrieben («verschiedene Werke verschie
dener Epochen»). Und in Geografie steht 
ein ErgänzungsfachLehrplan mit obligatori
schen Inhalten neben einem solchen mit aus
schliesslich optionalen. Bei so grosser Schul
autonomie gehen die Anforderungen an die 
Lernenden und die Vorgaben für die Matu
ritätsprüfungen zu weit auseinander. Deshalb 
ist dem kantonalen Lehrplan ohne Schullehrpläne 
mit hoher Vergleichbarkeit und entsprechend 
geringer Schulautonomie der Vorzug zu ge
ben (12 Kantone), allenfalls auch dem kanto-
nalen Rahmenlehrplan mit daraus abgeleiteten 
Schullehrplänen (5 Kantone), der zwar die 
Schulautonomie berücksichtigt, aber aufwän
dig in der Erarbeitung ist.

Der einzelnen Schule bleibt jedoch ein grosser 
Spielraum in Form:
•	 frei	 verfügbarer	 ‹Schullektionen›	 in	 der	

Stundentafel,
•	 schulspezifischer	Konzepte	für	den	fächer

übergreifenden Unterricht und zur För
derung der überfachlichen Kompetenzen 
(z.B. «Teamfähigkeit», «Lernstrategien», 
«Kreativität»),

Eigenständige 
Schullehrpläne

Kantonaler  
Lehrplan ohne  
Schullehrpläne

Kantonaler  
Rahmenlehr- 

 plan mit Schul-
lehrplänen

9 Kantone:
AR JU LU NE OW
SH SZ ZG ZH

12 Kantone:
AI BE BL FR GE
GL NW SG SO UR
VD VS

Wer hat die Federführung bei der Erarbeitung  
der Lehrpläne, der Kanton oder das einzelne Gymnasium?

Die drei Lehrplantypen

5 Kantone:
AG BS GR TG TI

1 Peter Bonati: Das Gymnasium im Spiegel seiner 
Lehrpläne. Untersuchungen, Praxisimpulse,  
Perspektiven. 1. Aufl. 2017. hep verlag Bern. 
248 S., CHF 46. ISBN Print: 978-3-0355-
0679-2. ISBN E-Book: 978-3-0355-0763-8. 
Die Studie enthält Untersuchungsergebnisse, 
praktische Impulse zur Lehrplanarbeit und 
grundsätzliche Perspektiven zur gymnasialen 
Bildung sowie zur Revision von Maturitätsan-
erkennungsreglement und Rahmenlehrplan. 
Erfasst wurden 144 der 149 anerkannten 
Maturitätsschulen.
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•	 eines	kreativen	Freifachangebots,
•	 der	 Mitwirkung	 von	 Schulleitungen	 und	

Lehrperson in der Erarbeitung des Lehr
plans.

Die Studie belegt überzeugende Schullösun
gen in der Ausgestaltung dieser Freiräume.

Respektierung der Lehrfreiheit
Unter dem Aspekt der Lehrfreiheit empfiehlt 
sich als Lösungsansatz eine «mittlere Rege
lungsdichte» des Lehrplans. Dieser hält so das 
«Gleichgewicht zwischen der Verbindlichkeit 
der Maturitätsanforderungen und dem An
spruch auf Lehrfreiheit» (Bonati 2017). Die 
Lehrperson kann individuelle Schwerpunkte 
setzen, ohne sich über den Lehrplan hin
wegsetzen zu müssen. Einerseits braucht es 
verbindliche Lehrplanbestimmungen:
•	 die	Anbindung	der	Lernziele	an	die	Unter

richtsinhalte,
•	 eine	 sinnvolle	 Inhaltsreihenfolge	pro	Fach	

als Grundlage der Allgemeinbildung,

•	 differenzierte	Lernziele,	welche	das	zu	er
reichende Wissen und Können festhalten,

•	 konkrete	 Fachgebiete	 als	 Fundament	 für	
die Studierfähigkeit (z.B. «Unternehmens
modelle» in Wirtschaft & Recht, «Litera
tur» in den Sprachen, «Werkanalyse» in 
Musik)

Andererseits soll der Lehrplan Freiräume offen
halten für:
•	 Auswahlmöglichkeiten	bei	den	Fachinhal

ten, so wenn in Geschichte das Fachgebiet 
«Die europäische Expansion ab 1500» ge
setzt ist, es der Lehrperson aber freisteht, 
dies an Portugal, Spanien, England, Frank
reich oder den Niederlanden zu zeigen,

•	 die	Begrenzung	der	Anzahl	Lernziele,	da
mit die Lehrperson auch eigene Ziele ein
beziehen kann,

•	 die	Mischung	fixer	und	optionaler	Unter
richtsinhalte bei den Ergänzungsfächern,

•	 eine	 klassenbezogene	 Auswahl	 der	 über
fachlichen Kompetenzen,

•	 fächerübergreifende	 Themenabsprachen	
unter den Lehrpersonen.

Das nebenstehende Beispiel zeigt das Zu
sammenspiel von Regelung und Freiraum in 
einem Fachlehrplan Französisch. Es geht um 
das Fachgebiet «Literatur, Gesellschaft und 
Kultur».

Das Fachgebiet ist präzis abgesteckt, die 
Klammerbeispiele lassen der Lehrperson je
doch erhebliche Wahlfreiheit. So kann «mitt
lere Regelungsdichte» im Einzelfall aussehen.

Fazit
Vergleichbare Maturitätsanforderungen und 
Schulautonomie bzw. Lehrfreiheit sind keine 
unversöhnlichen Gegensätze, sondern ein 
Spannungsfeld, das den Akteuren zumutbar 
ist. Es befreit die Lehrplanarbeit nicht vom 
Zwang, aber macht sie auch zum kreativen 
Akt, sofern man die Werkzeuge zu handha
ben weiss.

Peter Bonati

Das Gymnasium im Spiegel seiner Lehrpläne

Untersuchungen, Praxisimpulse, Perspektiven

hepVerlag 2017, Fr. 46.00

Eine Leseprobe finden Sie unter http://www.hepverlag.ch/gymnasiumlehrplaene

Der hepVerlag offeriert den Mitgliedern des VSG 30% Rabatt. Bitte schicken Sie Ihre  

Bestellung mit Nennung Ihrer Mitgliedernummer unter dem Stichwort «VSGRabatt» an: 

info@hepverlag.ch

Teilgebiete Lernziele

1. Literatur Die Lernenden
•	 unterscheiden	literarische	Textsorten	(z.B. poème, récit, pièce 

de théâtre)
•	 wenden weitere Elemente der Literaturanalyse an (z.B. structure 

du récit; Grundbegriffe wie narrateur, point de vue, monologue 
intérieur)

•	 lernen	Texte	aus	der	Zeit	vor	1900	kennen	(z.B. Maupassant: 
La Parure; La Fontaine: Le Loup et l’Agneau)

•	 lesen	Texte	aus	dem	20./21.	Jh.	(z.B. Sartre: La P. respectu-
euse; Grimbert: Un secret; Bille: Nouvelles et Petites histoires)

•	 vertiefen	ihre	Kenntnisse	des	frankophonen	Kulturraums	in	
Literatur, z.B. Cosey: A la recherche de Peter Pan (bande 
dessinée) und Film (z.B. Derborence)

2. Gesellschaft und Kultur •	 setzen	sich	mit	aktuellen	Sachtexten	und	Reportagen	aus
einander (z.B. les réseaux sociaux sur la toile)
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Bildungsticker

Andreas Pfister ist Gymnasiallehrer  
für Deutsch und Medien an der Kantons-
schule Zug

Bildungsticker

Schweiz 

Aktuelles zur Bildungsfinanzierung
37 Milliarden haben Bund, Kantone und 
Gemeinden 2015 für die Bildung ausge
geben. Das geht aus der Ausgabe 2018 der 
Bildungsfinanzen, herausgegeben durch das 
BfS, hervor. Die Bildungsausgaben betra
gen damit 17 Prozent der Gesamtausgaben. 
49 Prozent der Bildungsausgaben fliessen in 
die obligatorische Schule, 23 Prozent in die 
Tertiärstufe, 16 Prozent in die Sekundarstufe 
II. Von 1990 bis 2015 haben sich die Anteile 
nach Bildungsstufe wenig geändert. 49 Pro
zent der Ausgaben werden für die Lehrkräf
tebesoldung aufgewendet, 18 Prozent für die 
Besoldung des übrigen Personals, 14 Prozent 
für Sachausgaben. 32 200 Franken kostet eine 
Person in Ausbildung auf Tertiärstufe, 21 000 
Franken in der obligatorischen Schule, 16 200 
auf Sekundarstufe II. Neben der öffentlichen 
gibt es die private Bildungsfinanzierung. Die 
Unternehmen wenden 2,7 Milliarden für ihre 
Lehrlingsausbildung auf. Rechnet man diesen 
Betrag hinzu, kommt man auf 24 300 Fran
ken pro Person in Ausbildung auf Sekundar
stufe II.

Fehlkonstrukt Numerus Clausus
Die Anzahl Schweizer Medizinstudentinnen 
und studenten an osteuropäischen Univer
sitäten steigt stark an. Zum Beispiel an der 
Universität Iuliu Hatieganu in Rumänien 
ist die Anzahl Schweizer von 33 im Vorjahr 
auf 49 gestiegen. Grund dafür ist der strenge  
Numerus Clausus in der Schweiz. Letztes Jahr 
gab es 6407 Bewerber für nur 2224 Studien
plätze. Die Zulassung in Osteuropa ist einfa
cher. Das dortige Medizinstudium wird an
erkannt – international, in Europa und in der 
Schweiz. Der Ärztemangel in der Schweiz 
nimmt derweil zu. Laut SPNationalrat  
Angelo Barrile müssen die Studierenden mit 
ihrem Umweg über Osteuropa ausbaden, was 
die Schweiz ihnen einbrockt.

Zulassung zur Lehrerausbildung soll  
einfacher werden
Um zur Ausbildung als Gymnasiallehrper
son zugelassen zu werden, soll künftig kein 
UniversitätsMaster mehr nötig sein. Ein 
FachhochschulMaster in einem MARFach 
(z.B. Informatik, Chemie, Sport) sowie Zu
satzleistungen an der Universität sollen rei
chen. Auf Primar und Sekundarstufe I soll 
neu eine Berufsmaturität ohne Prüfung in 
allgemeinbildenden Fächern, dafür mit Zu

satzleistungen genügen. Für die Ausbildung 
als Primarlehrperson sollen Inhaberinnen und 
Inhaber einer Fachmaturität für das Berufs
feld Pädagogik definitiv zugelassen werden. 
Das schlägt die EDK in ihrer Anhörung zur 
Revision der Lehrdiplome vom 5. Februar 
2018 vor. Ziel ist eine Zusammenführung 
mehrerer Rechtstexte und eine formale Be
reinigung vor dem Hintergrund des neuen 
Hochschulgesetzes 2011. Die Anhörungsfrist 
dauert bis zum 30. Juni 2018.

Reaktionen auf Lehrdiplom-Vorschlag
Erste Reaktionen auf den Vorschlag der  
EDK, neu auch FachhochschulAbgänger
Innen zur Gymnasiallehrerausbildung zu
zulassen, wurden publiziert: Franz Eberle, 
Dozent für Gymnasialpädagogik an der Uni 
Zürich, äussert sich skeptisch: GymiLehr
personen sollten ein universitäres Studium 
absolvieren, damit sie die Anforderungen 
kennen, auf die sie ihre Schülerinnen und 
Schüler vorbereiten. Der Zürcher Mittel
schullehrerverband protestiert scharf und 
wendet sich gegen jegliche Aufweichung der 
Anforderungen an Gymnasiallehrpersonen. 
Verbandspräsident Silvio Stucki vermutet  
einen Lehrermangel, der aber nicht als Argu
ment genannt werde.

Digitalisierte Lehrerzeitung
«Unser Blatt ist nicht das Unternehmen eines 
Einzelnen, der sich berufen glaubt, anregend 
oder belehrend, strafend oder ermunternd 
auf seine Kollegen einzuwirken, sondern es 
ist die Schöpfung eines Vereins, der sich hier 
einen Sprechsaal eröffnen wollte, um sowohl 
seine eigenen Angelegenheiten, als auch das 
vaterländische Schul und Erziehungswesen 
zu besprechen.» Dieser Satz steht in der ers
ten Nummer der «Schweizerischen Lehrer
zeitung» vom 4. Januar 1862, dem Organ des 
1849 gegründeten Schweizer Lehrervereins. 
Nun wurde die VorgängerZeitschrift von  
«Bildung Schweiz» digitalisiert. Sie ist auf  
der ETHPlattform eperiodica abrufbar.

Chefs oder Ungelernte
Im Jahr 2016 haben 38 Prozent der Perso
nen in der Schweiz über 15 Jahren (rund 
2,5 Millionen) einen Migrationshintergrund. 
Diese Personen verteilen sich ungleich auf  
die verschiedenen Berufskategorien. In der 
Kategorie der ungelernten Arbeiter beträgt 
ihr Anteil fast drei Viertel (74 Prozent). 
Übervertreten sind sie aber auch unter den 
Akademikern und im oberen Kader sowie in 

Der Bildungsticker erscheint als 
Newsletter jede 2. Woche und kann 
abonniert werden: www.vsg-sspes.ch
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den freien Berufen wie Arzt oder Steuerbera
ter (43 Prozent). Untervertreten sind sie un
ter den gelernten Angestellten (31 Prozent).

Nah am Bildungsziel
90,9 Prozent erwerben bis zum 25. Altersjahr 
einen Abschluss auf Sekundarstufe II. Das 
Ziel des Bundes liegt bei 95 Prozent. Unter
schiede gibt es vor allem nach Migrations
status. Schweizerinnen und Schweizer kom
men auf 94 Prozent, in der Schweiz geborene 
Ausländerinnen und Ausländer auf 86 Pro
zent, im Ausland geborene Ausländerinnen 
und Ausländer lediglich auf 73 Prozent.

Kantone

Bern, Zürich – Lehrplangegner chancenlos
In Bern und Zürich wurden die gegen den 
Lehrplan 21 gerichteten Initiativen «Lehr
plan vors Volk« mit 77 Prozent (Bern) und 
74 Prozent (Zürich) NeinAnteilen deutlich 
abgelehnt. Das sind grosse Erfolge für den 
Lehrplan 21. Nun geht es ans Umsetzen in 
den Kantonen.

Schaffhausen – Rückschlag für Kinder-
gärtnerinnen
Mit drei zu zwei Stimmen fiel der Entscheid 
am Bundesgericht gegen 24 Schaffhauser Kin
dergärtnerinnen: Die Lohndiskriminierung  
älterer Kindergärtnerinnen bei der Überfüh
rung in ein neues Lohnsystem könne nicht 
glaubhaft gemacht werden. Der Fall geht  
zurück ans Obergericht.

Zürich – Höhere Notenschwelle  
fürs Gymnasium
Die Zürcher Bildungsdirektion schickt eine 
neue Regelung für die Aufnahme an die 
Maturitätsschulen in die Vernehmlassung. 
Die Notenschwelle wird angehoben. Für 
das Gymnasium braucht es neu einen Schnitt 
aus Vornoten und Aufnahmeprüfung von ei
ner 4,75. Bisher war es eine 4,5. Der Schnitt 
für Aufnahmeprüfungen an Handels, In
formatik und Berufsmittelschulen liegt mit 
einer 4,5 leicht darunter. Trotzdem werde 
die Selektion insgesamt nicht verschärft, ver
sichert Niklaus Schatzmann, Chef des Mit
telschul und Berufsbildungsamts: Wegen 
der höheren Vornoten müssten die Aufnah
meprüfungen künftig weniger hart bewertet 
werden. In den Vornoten wird das Arbeits  
und Lernverhalten, also Pünktlichkeit, Mit
arbeit, Teamarbeit berücksichtigt. Die Grund
lagen der Vernehmlassung wurden vom 
Zürcher Bildungsrat erarbeitet, Vertreter der 
Volks und Mittelschulen hatten mitgewirkt. 
Die Änderungen sollen 2019/20 in Kraft  
treten.

Pädagogik 

Inklusion und Exklusion
Um Inklusion zu definieren, macht der Ber
liner Soziologe Martin Kronauer in der Tages 
Woche einen Umweg über ihr Gegenteil; 
die Exklusion. Von Exklusion betroffen sind 
nicht nur Menschen mit Behinderungen, 
sondern alle Menschen, die vom Arbeits
markt oder von der Schule ausgeschlossen 
werden. Das sind insbesondere Menschen mit 
geringer Qualifikation und aus bildungsfer
nem Milieu. Die Diskussion über Inklusion 
darf sie nicht ausblenden.

Politik in der Didaktik
Die Kritik an der Methode «Schreiben wie 
Hören» sei überzogen, die behauptete Recht
schreibeKatastrophe nicht belegt. Laut Prof. 
Dr. Erika Brinkmann gibt es keine klaren Be
lege, sondern nur widersprüchliche Befunde für 
die Entwicklung der Rechtschreibung zwischen 
1945 und 2000. Nach 2000 hat sich die Recht
schreibung an deutschen Grundschulen leicht 
verbessert. In den 9. Klassen zeigt der IQB 
Ländertrend zwischen 2009 und 2015 keine  
signifikante Veränderung, in den Grundschulen 
aber eine leichte Verschlechterung. Brinkmann 
fordert eine Versachlichung der Debatte. Ein 
Verbot der Methode fordert indes HeinzPeter 
Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrer
verbands und ehemals Vorsitzender des Philo
logenverbands. Ein Verbot fordern auch rechte 
Politiker, vor allem aus der AfD. Sie kritisieren 
die Lehrpersonen für ihre modernen Metho
den und verlangen eine Rückkehr zu Drill und 
strengen Noten. Die Kritik an den Lehrperso
nen nimmt auch von Seiten der Eltern zu. Die 
Streitigkeiten zwischen Eltern und Lehrper
sonen haben sich in Bayern in den letzten 20 
Jahren vervierfacht. Die Lehrerverbände set
zen sich zur Wehr gegen die Einmischung der  
Politik in Fragen der Unterrichtsmethoden. 
Dank der Lehrpersonen sei die Situation nicht 
noch viel schlimmer. Sie sehen das Problem in 
Zusatzaufgaben für Lehrpersonen wie Integra
tion und Inklusion bei gleichzeitigen Sparübun
gen im Bildungsbereich.

Hochschulen

Bildungsaufstand
Vom 19.–25. März protestierten Studierende 
mit einem landesweiten «Bildungsaufstand» 
gegen höhere Studiengebühren und gegen 
den finanziellen Bildungsabbau in Schule und 
Lehre. Die geplante Erhöhung der Gebühren 
beträgt an der Universität Bern 200 Fran
ken, in Freiburg 180 Franken, in Basel 100 
Franken pro Semester. An den beiden ETHs 
sollen die Gebühren über zwei Jahre gestaf
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felt um 200 auf 830 Franken pro Semester 
steigen. In der Schweiz variieren die Studien
gebühren zwischen rund 500 Franken (Genf) 
und rund 1200 Franken (St. Gallen) pro Se
mester. Eine teure Ausnahme bildet das Tes
sin mit rund 2000 Franken pro Semester. Im 
internationale Vergleich liegen die Schweizer 
Studiengebühren im Mittelfeld. Keine Stu
diengebühren erheben Deutschland, Frank
reich und Österreich. In Italien liegen die 
Studiengebühren bei wenigen hundert Fran
ken. Teuer sind die Studien in England (6000 
Franken pro Semester) und exorbitant in den 
USA (bis zu 19 000 Franken pro Semester).

Weniger Regionalismus gefordert
Avenir Suisse kritisiert zunehmende Dop
pelspurigkeiten auf tertiärer Stufe. An zu vie
len Standorten werde teilweise das Gleiche 
angeboten. Um dem Regionalismus entge
genzuwirken, fordert Avenir Suisse Hoch
schulräte mit weniger PolitikerInnen, dafür 
mehr WissenschaftlerInnen. Daneben wartet 
die liberale Denkfabrik mit altbekannten For
derungen auf: Die Hochschulen sollen nicht 
pro Studierende bezahlt werden, sie sollen 
sich weniger aus öffentlichen, dafür mehr aus 
privaten Quellen finanzieren, und die Stu
dierenden sollen höhere Gebühren bezahlen, 
damit sie rentablere Fächer studieren.

Berufsbildung 

WorldSkills in der Schweiz?
Man hat gestaunt, als der Bundesrat nach dem 
Goldregen für die Schweiz an den World
Skills 2017 in Abu Dhabi nicht bereit war,  
für die Schweiz als nächsten Austragungsort  
30 Millionen zu sprechen. Nun hat der Bun
desrat seinen Entscheid begründet: Die Aus
tragung der Worldskills in der Schweiz würde 
die Schweizer Berufslehre nicht nachhaltig 
stärken. Und gekostet hätten die Wordskills 
in Basel nicht 30, sondern 80 Millionen. Eine 
Kandidatur für spätere Wordskills sei damit 
nicht ausgeschlossen.

Volksschule 

Raufen lernen
Im Lehrplan 21 ist es vorgesehen, in einzel
nen Schulen findet es bereits statt: das kon
trollierte Raufen im Unterricht. Im Beisein 
der Klasse und der Lehrperson wird innerhalb 
klarer Regeln gekämpft. Sowohl Buben als 
auch Mädchen sollen dabei den Umgang mit 
Emotionen, Konfliktfähigkeit und Respekt 
vor dem Gegenüber üben. Experten sehen in 
den Schülerkämpfen grosses Potential. Bür
gerliche Bildungspolitiker äussern sich kritisch.

careum-bildungszentrum.ch

careum Bildungszentrum

Der beste Ort für Gesundheitsberufe.
Höhere Fachschulen Pflege • biomedizinische Analytik •  
medizinisch-technische Radiologie • Operationstechnik • Dentalhygiene

Der beste Ort für einen Bienenstich.

Näher an der Praxis.
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Zürich – Stimmung im Keller
Der neue Berufsauftrag, der seit August 2017 
für die Zürcher Volksschulen gilt, bringt 
kaum Entlastung. Im Gegenteil: Er wird 
benutzt, um auf Kosten der Lehrpersonen 
zu sparen. Das ist die ernüchternde Bilanz 
einer Umfrage, welche die Berufsverbände 
Ende 2017 unter einem Viertel der Zürcher 
Lehrpersonen durchgeführt haben. Von 1500 
Zusatzkommentaren war kaum einer positiv. 
Die Verbände fordern Anpassungen in ver
schiedenen Bereichen: Der Arbeitszeitfaktor 
soll erhöht, die Fristen bei den Pensenver
einbarungen eingehalten, die Regelung bei  
unverschuldeter Abwesenheit fair gelöst und 
die Altersentlastung angepasst werden.

Kindergarten

Kampf auf politischer Ebene
Mit Vorstössen im Zürcher Kantonsrat wol
len die KindergärtnerInnen die gesetzlichen 
Grundlagen schaffen, um die Gleichstellung 
mit Primarlehrpersonen zu erreichen. Dies, 
nachdem ihre Lohnklage 2017 vom Bundes
gericht abgewiesen wurde. Die Kindergärtner 
Innen fordern gleichen Lohn, Unterstützung 
durch eine zusätzliche Person im Unterricht 
und eine Reduktion der Klassengrösse. Auch in  
anderen Kantonen wie Graubünden, St. Gal
len, Schaffhausen und Aargau kämpfen die 
KindergärtnerInnen für Gleichstellung. Der  
Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz 
LCH unterstützt sie dabei. Er argumentiert 
mit den gestiegenen Anforderungen an den  
Beruf: Die Kindergartenkinder werden mit der 
Umsetzung von Harmos jünger, die Diversi
tät steigt, die Frühförderung wird wichtiger.

International

Arabische Emirate – Schweizer Matura  
in Dubai
Ab nächstem Jahr wird die Swiss International 
Scientific School in Dubai SISD die Schwei
zer Maturität anbieten. Mit der Schwei
zer Maturität werden die Schülerinnen und 
Schüler prüfungsfrei an die hiesigen Univer
sitäten zugelassen. Bisher konnte man an der 
2015 gegründeten Schule nur das Internati
onal Bachalaureate erlangen. Gegenwärtig 
werden über 1000 Kinder aus verschiedens
ten Ländern unterrichtet. Der Unterricht 
kann immersiv auf EnglischDeutsch oder 
EnglischFranzösisch besucht werden. Es gibt 
auch einen Englisch+ Stream. Arabisch ist 
Pflichtfach. Eine Schullaufbahn vom Vorkin
dergarten bis zum zwölften Schuljahr kostet 
rund 400 000 Franken. Abgerundet wird die 
Swissness der Schule durch die neue Partner
schaft mit dem Kanton Wallis.

Deutschland – 48 Stunden und  
18 Minuten
So viel arbeiten Deutschlands Lehrerinnen 
und Lehrer im Schnitt. Das ist deutlich länger 
als andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst. 
Das belegt eine aktuelle Studie im Auftrag 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissen
schaft GEW. Berechnungsgrundlage ist die 
40StundenWoche für Verwaltungsbeamte. 
Aufgrund ihrer Ferien kommen Lehrperso
nen auf ein Wochensoll von 46 Stunden 38 
Minuten – wenn sie in den Ferien nicht ar
beiten. Wöchentlich arbeiten Lehrpersonen 
also eine Stunde und 40 Minuten zu viel. Bei 
den Gymnasiallehrpersonen sind es in Nie
dersachsen wöchentlich drei Stunden zu viel, 
bei den Grundschullehrpersonen eine Stunde 
und zwanzig Minuten zu viel. Mit der Studie 
will die Gewerkschaft der Argumentation des 
Oberverwaltungsgerichts Lüneburg entge
gentreten. Das Gericht hatte zuvor kritisiert, 
dass es keine nachvollziehbare Erhebung der 
Arbeitszeit von Lehrpersonen gebe.

Spanien – Sprachenstreit in Katalonien
An Kataloniens Schulen soll in mindestens 
25 Prozent aller Lektionen auf Spanisch 
unterrichtet werden. Das will die spanische 
Regierung, gestützt auf ihre gegenwärtigen 
Sondervollmachten. Sie will das Katalanische 
zurückdrängen, um die Unabhängigkeits
bewegung zu schwächen. Laut Puigdemont 
erinnert der Angriff aufs Katalanische an die 
FrancoDiktatur, in der das Katalanische aus 
dem öffentlichen Leben verbannt war.

USA – Trump will Lehrer bewaffnen
An einem Treffen mit Angehörigen von 
Opfern des Schulmassakers in Florida schlug 
Trump vor, die Lehrpersonen zu bewaff
nen. Das ist ganz nach dem Geschmack der 
USWaffenlobby. Derweil finden in Florida 
und Washington Demonstrationen für rest
riktivere Waffengesetze statt.

Filmtipp 

Mister Twister
Mister Twister ist ein megalieber und lusti
ger Lehrer: Der Referendar kann zwar noch 
nicht unterrichten, aber er hat die Kinder 
gern. Und sie ihn. Nicht nur seine Klasse, 
sondern seine ganze KIKA guckende Fan
gemeinde. Mister Twister tanzt, flippert und 
isst heimlich Pommes Frites mit den Kindern. 
Yeah!

21. März 2018
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Les brèves paraissent sous forme de 
Newsletter toutes les deux semaines. 
Vous pouvez vous y abonner sur le 
site Internet de la SSPES :  
www.vsg-sspes.ch

Politique et éducation : brèves

Andreas Pfister est enseignant d’alle-
mand et de formation aux médias à la 
Kantonsschule de Zoug

Suisse

Financement de l’éducation 
En 2015, la Confédération, les cantons et les 
communes ont dépensé 37 milliards de francs 
pour l’éducation, comme on peut le lire dans 
l’édition 2018 de la publication de l’Office 
fédéral de la statistique « Finances du système 
éducatif ». Les dépenses en matière d’éduca
tion représentent donc 17% des dépenses to
tales. 49% sont allouées à l’école obligatoire, 
23% à l’éducation tertiaire et 16% au degré 
secondaire II. De 1990 à 2015, ces pourcen
tages ont peu varié. 49% des montants sont 
utilisés pour rémunérer les enseignantes, 
18% pour les salaires des autres employées 
et 14% pour du matériel. Une personne en 
formation coûte 32 200 francs au degré ter
tiaire, 21 000 francs pendant la scolarité obli
gatoire et 16 200 francs au degré secondaire II. 
L’éducation est également financée par des 
fonds privés. Les entreprises investissent 2,7 
milliards de francs dans la formation des ap
prenantes. Si l’on tient également compte 
de ce montant, une personne en formation au 
degré secondaire II coûte 24 300 francs. 

Numerus clausus critiqué
Le nombre d’étudiantes en médecine suisses 
augmente fortement dans les pays esteuro
péens. A l’Université Iuliu Hatieganu, en 
Roumanie, ilselles sont cette année 49, 
contre 33 l’an dernier. Le numerus clausus 
est responsable de ce développement : l’an 
dernier, on comptait 6407 candidates pour 
2224 places d’étude. En Europe de l’est, les 
procédures d’admission sont plus simples, et 
les études reconnues internationalement, en 
Europe comme en Suisse. Notre pays connaît 
pourtant une pénurie de médecins. Selon le 
conseiller national socialiste Angelo Barrile, 
ce détour par l’Europe de l’est est le prix que 
doivent payer les étudiantes écartées du 
système suisse.  

Il sera désormais plus facile de devenir 
enseignant-e
A l’avenir, un master universitaire ne sera plus 
nécessaire pour commencer une formation 
d’enseignante gymnasiale, il suffira de dis
poser d’un master de haute école spécialisée 
dans l’une des disciplines RRM (p.e. l’infor
matique, la chimie ou le sport) et de quelques 
cours complémentaires dans une université. 
Pour une formation d’enseignante du primaire 
ou du degré secondaire I, une maturité profes
sionnelle sans examen dans les disciplines de 

culture générale mais accompagnée de cours 
supplémentaires suffira – et les titulaires d’une  
maturité spécialisée «pédagogie» pourront sans  
autre entreprendre une formation d’ensei
gnante primaire. C’est ce que propose la  
CDIP dans le cadre de sa consultation sur la  
révision des diplômes d’enseignement (5 fé
vrier 2018), dont l’objectif consiste à fusion
ner plusieurs textes juridiques et à opérer des 
ajustements formels dans le contexte de la 
nouvelle loi sur les hautes écoles de 2011. La 
consultation se terminera le 30 juin 2018. 

Le débat sur les diplômes d’enseignement 
est ouvert
Les premières réactions à la proposition de la 
CDIP visant à permettre aux titulaires d’un 
diplôme de haute école spécialisée d’enta
mer une formation d’enseignante de gym
nase viennent d’être publiées. Franz Eberle, 
professeur de pédagogie gymnasiale à l’Uni
versité de Zurich, se montre sceptique: les 
enseignantes de gymnase devraient avoir  
effectué des études universitaires pour connaître 
le niveau requis et y préparer leurs élèves. 
L’association zurichoise des enseignantes du  
degré secondaire proteste ouverte ment et 
conteste toute réduction des exigences aux
quelles doivent satisfaire les enseignantes de 
gymnase. Son président, Silvio Stucki, sup
pose que la proposition de la CDIP vise en 
fait à combler une pénurie d’enseignantes. 

«Schweizerische Lehrerzeitung» numérisée
« Notre bulletin n’est pas l’entreprise d’un 
individu qui se sentirait appelé à influencer 
ses collègues, de manière constructive ou 
moralisatrice, négative ou encourageante: il  
a été créé par une association soucieuse de 
disposer d’une tribune lui permettant de 
présenter ses intérêts et de discuter des ques
tions touchant le système scolaire et éducatif 
suisse. » – voilà ce que l’on pouvait lire, le  
4 janvier 1862, dans la première édition de la 
«Schweizerische Lehrerzeitung», le journal de 
l’association suisse des enseignantes créée en 
1849. Ce magazine, prédécesseur de «Bildung 
Schweiz», vient d’être numérisé. Ses cahiers 
sont disponibles sur la plateforme eperiodica 
de l’ETH Zurich.
 
Cadres supérieurs ou personnel non 
qualifié 
En 2016, 38% des personnes de plus de 15 
ans (env. 2,5 millions) étaient issues de l’im
migration. Leur répartition est inégale dans 
les différentes catégories professionnelles: si 
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la plupart d’entre elles travaillent en tant que 
personnel non qualifié (74%), elles sont éga
lement surreprésentées dans le milieu acadé
mique et parmi les cadres supérieurs, ainsi que 
dans les professions libérales comme la méde
cine ou le conseil fiscal (43%). En revanche, 
elles sont sousreprésentées au sein des em
ployées qualifiées (31%). 

Objectif de formation en vue
90,9% des jeunes obtiennent un diplôme du 
secondaire II avant leurs 25 ans, l’objectif fixé 
par la Confédération étant 95%. L’origine en 
particulier est à la source d’importantes diffé
rences: 94% des Suisses mais 86% des étran
gerères nées en Suisse et seulement 73% 
des étrangerères nées hors de nos fron
tières sont titulaires d’un tel diplôme.

Cantons

Berne, Zurich – aucune chance pour  
les adversaires du LP 21
A Berne et à Zurich, les initiatives « Pour un 
débat démocratique – Votons sur les plans 
d’études » ont été clairement rejetées par 77% 
(Berne) et 74% (Zurich) des voix, un franc 
succès pour le Lehrplan 21 qui devra mainte
nant être mis en œuvre dans ces cantons. 

Schaffhouse – revers pour les maîtresses 
d’école enfantine
Par trois voix contre deux, le Tribunal fé
déral a donné tort aux 24 maîtresses d’école 
enfantine schaffhousoises : l’instauration d’un 
nouveau système de salaire n’entraîne aucune 
discrimination salariale pour les plus âgées 
d’entre elles. L’affaire est maintenant ren
voyée à l’instance cantonale.

Zurich – moyenne plus élevée 
pour accéder au gymnase
La Direction de l’instruction pu
blique zurichoise vient de mettre en 
consultation un nouveau règlement 
d’admission dans les écoles de ma
turité. Désormais, pour entrer au 
gymnase, une moyenne de 4,75 
sera requise (notes préliminaires 
et examen d’admission), au lieu 
de 4,5. La moyenne nécessaire 
pour s’inscrire aux examens d’ad
mission des écoles de commerce, 
d’informatique et professionnelles 
– 4,5 – reste légèrement infé
rieure. Niklaus Schatzmann, chef 
du service des écoles de maturité 
et professionnelle, assure cepen

dant que la sélection ne sera pas plus 
sévère: les notes préliminaires étant plus 

élevées, les examens d’entrée seront corrigés 
moins sévèrement. On rappelle que les notes 
préliminaires comprennent le comportement 
face au travail et à l’apprentissage, autrement 
dit la ponctualité, la capacité de collabora
tion et l’aptitude à travailler en équipe. La 
consultation a été préparée par le Conseil de 
l’éducation zurichois, en coopération avec 
des représentantes des écoles du primaire  
et du secondaire II. Les modifications prévues 
devraient entrer en vigueur en 2019/2020. 

Pédagogie 

Inclusion versus exclusion 
Dans un article paru dans la TagesWoche,  
le sociologue berlinois Martin Kronauer dé
finit l’inclusion par son contraire, l’exclusion. 
Celleci ne concerne pas uniquement les  
handicapées mais toutes les personnes dis
criminées sur le marché du travail ou à l’école. 
Il s’agit en général de personnel peu qualifié 
et d’élèves issues de milieux peu instruits. 
La discussion sur l’inclusion ellemême ne 
doit toutefois pas être occultée. 

Politique et didactique 
Les critiques à l’encontre de la méthode d’ap
prentissage de l’écriture basée sur l’écoute 
semblent exagérées, et la catastrophe annon
cée en matière d’orthographe ne se vérifie 
pas. Dans une interview, la Prof. Dr Erika 
Brinkmann signale les résultats contradic
toires de l’évolution de l’orthographe entre 
1945 et 2000. Après 2000, l’orthographe 
s’est légèrement améliorée dans les écoles 
primaires allemandes. Entre 2009 et 2015, 
l’Institut pour le développement de la qualité 
de l’éducation IQB ne relève aucune mo
dification significative dans les classes de 9e, 
mais une légère détérioration dans les écoles 
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primaires. E. Brinkmann demande une dis
cussion objective, alors que le président de 
l’association des enseignantes allemandes, 
ancien président de l’association des philolo
gues, HeinzPeter Meidinger exige l’inter
diction de cette méthode. De nombreuxses 
politiciennes, en particulier du côté d’Al
ternative pour l’Allemagne, demandent eux 
aussi sa mise au placard. Ilselles en profitent 
pour critiquer au passage les méthodes d’ap
prentissage moderne et souhaitent le rétablis
sement d’une discipline plus stricte. Les pa
rents ne sont pas en reste pour critiquer les 
enseignantes: le nombre de querelles entre 
les deux groupes s’est multiplié par quatre en 
Bavière au cours des dernières 20 années. Les 
associations d’enseignantes tentent d’éviter 
que la politique ne s’immisce dans la discus
sion sur les méthodes d’enseignement. Elles 
mettent en lumière le travail effectué par 
leurs membres et signalent l’augmentation des 
tâches qu’ilselles sont appelées à remplir, 
notamment en matière d’intégration, dans le 
difficile contexte des économies budgétaires 
touchant le domaine de la formation. 

Hautes écoles 

Révolution éducative
Du 19 au 25 mars, les étudiantes ont pro
testé contre la hausse des taxes d’étude et les 
mesures d’économie touchant les écoles et la 
formation professionnelle au moyen d’une  
« révolution éducative » nationale. Les taxes 
d’études devraient augmenter de 200 francs 
par semestre à l’Université de Berne, de 
180 francs à l’Université de Fribourg et de 
100 francs à l’Université de Bâle. Dans les 
deux écoles polytechniques fédérales, elles 
devraient progressivement augmenter pen
dant deux ans, de 200 francs à 830 francs par  
semestre. En Suisse, les taxes semestrielles  
varient selon les régions : de 500 francs à  
Genève à environ 1200 francs à SaintGall, 
mais près de 2000 francs au Tessin – un re
cord. En comparaison avec les autres pays, 
elles se situent dans la moyenne. L’Allemagne, 
la France et l’Autriche ne perçoivent pas de 
taxes; en Italie, elles représentent quelques 
centaines de francs. En revanche, les études 
sont chères en Angleterre (6000 francs par  
semestre) et leur prix exorbitant aux Etats
Unis (jusqu’à 19 000 francs par semestre). 

Mettre une sourdine au régionalisme 
Avenir Suisse critique les doublons de plus en 
plus nombreux au niveau tertiaire, de nom
breuses prestations étant offertes à plusieurs 
endroits. Pour combattre le régionalisme, 
le think tank indépendant demande que les 
conseils des hautes écoles soient composés de 

personnes issues de la science et non pas de 
politiciennes. Ses anciennes revendications 
ne sont pas pour autant oubliées: les hautes 
écoles ne doivent pas être subventionnées par 
rapport au nombre de leurs étudiantes, elles 
doivent être davantage financées par des fonds 
privés et les taxes d’études devraient être aug
mentées afin de sensibiliser les étudiantes 
à l’importance de leur choix d’études et aux 
ressources utilisées. 

Formation professionnelle 

WorldSkills en Suisse ? 
Après la pluie de médailles d’or remportées 
aux WorldSkills à Abu Dhabi en 2017, la dé
cision du Conseil fédéral de ne pas débourser 
30 millions de francs pour organiser la pro
chaine édition de cet événement à Bâle en 
avait surpris plus d’un. Le Conseil fédéral se 
justifie aujourd’hui : une telle manifestation 
ne contribuerait pas à renforcer durablement 
la formation professionnelle suisse, et la fac
ture n’aurait pas été de 30 mais de 80 millions 
de francs. Cependant, une future candidature 
n’est pas exclue. 

Ecole primaire 

Ecole primaire – apprendre l’art de  
se bagarrer 
Prévu dans le plan d’études et déjà implanté 
dans certaines écoles, l’art de se bagarrer saine
ment fait désormais partie des objectifs d’ap
prentissage. En présence de leurs camarades 
et de leur enseignante, les élèves se disputent 
donc, dans le cadre de règles strictes. Aussi 
bien les garçons que les filles apprennent de 
cette manière à gérer leurs émotions et les 
conflits, ainsi que le respect d’autrui. Si les ex
pertes voient dans les bagarres scolaires un 
gros potentiel, les responsables de l’éducation 
issues des partis bourgeois sont euxelles 
très sceptiques. 

Sinistrose 
Les résultats d’une enquête menés par les  
associations professionnelles auprès d’un 
quart des enseignantes zurichoises à la fin 
de l’an dernier sont décevants: le nouveau 
mandat professionnel, en vigueur depuis août 
2017 pour les écoles primaires zurichoises, 
n’apporte aucune réelle amélioration. Au 
contraire, il semble être utilisé pour justifier 
des économies dont les enseignantes font 
les frais. La quasitotalité des quelque 1500 
commentaires recueillis sont négatifs. Les  
associations demandent des ajustements dans 
différents domaines: le facteur temps de tra
vail doit être revu à la hausse, les délais pour 
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les discussions concernant les grilleshoraires 
doivent être respectés et les décharges en 
fonction de l’âge corrigées.

Ecole enfantine  

Les politicien-ne-s interpellé-e-s 
Les maîtresses d’école enfantine zurichoises 
sont intervenues auprès du Grand Conseil 
pour demander la mise en place de fonde
ments juridiques assurant une égalité de trai
tement avec les enseignantes du niveau pri
maire. Bien que leurs plaintes salariales aient 
été déboutées par le Tribunal fédéral en 2017, 
ilselles réclament une égalité de salaire, une 
auxiliaire en salle de classe et une réduction 
des effectifs de classe. Dans d’autres cantons, 
comme par exemple dans les Grisons, à Saint
Gall ou en Argovie, leurs collègues partagent 
les mêmes revendications, soutenues par 
l’association faîtière des enseignantes de 
Suisse alémanique LCH qui met en lumière 
le renforcement des exigences profession
nelles. Avec l’entrée en vigueur du concor
dat HarmoS, les élèves d’école enfantine sont 
plus jeunes, la diversité augmente et l’encou
ragement précoce occupe une place plus im
portante.

International

Emirats Arabes Unis – maturité suisse  
à Dubaï
A partir de la prochaine rentrée scolaire, 
la Swiss International Scientific School de  
Dubaï (SISD) proposera une filière d’étude 
débouchant sur la maturité suisse. Avec une 
maturité suisse, les élèves pourront être ad
mises dans les universités de notre pays sans 
avoir à passer d’examen. Jusqu’à présent, l’éta
blissement ne préparait qu’au baccalauréat in
ternational. Fondée en 2015, SISD compte 
aujourd’hui 1000 élèves provenant de 58 pays 
différents. Les langues d’enseignement sont 
le français – ou l’allemand – et l’anglais en 
filière bilingue, l’anglais en filière English+. 
L’arabe est obligatoire jusqu’en 10e année  
de scolarité. Un parcours scolaire de la crèche 
à la 12e année de scolarité coûte environ  
400 000 francs. SISD vient de signer un ac
cord de patronage avec le canton du Valais. 

Allemagne – 48 heures et 18 minutes 
C’est le temps de travail moyen des ensei
gnantes allemandes, nettement supérieur 
à celui d’autres employées du service public, 
que vient de révéler une étude de l’Université 
Georg Augst de Göttingen, mandatée par le 
syndicat Education et Science (GEW). La se
maine de 40 heures des fonctionnaires de l’ad

ministration a servi de base de calcul. En rai
son de leurs vacances, les enseignantes sont 
sensées travailler 46 heures et 38 minutes 
par semaine, s’ils ne travaillent pas pendant 
leurs congés. Ceci représente donc 1 heure et 
40 minutes de trop. En BasseSaxe, les ensei
gnantes de gymnase travaillent même trois 
heures de plus que la normale, leurs collè
gues du primaire comptabilisant une heure et  
20 minutes de temps de travail supplémen
taire. Grâce aux résultats de cette étude, le 
syndicat entend s’opposer aux arguments 
avancés par le tribunal administratif supérieur 
de Lunebourg qui avait critiqué le fait que  
le temps de travail des enseignantes n’ait ja
mais fait l’objet d’une enquête.

Espagne – guerre des langues en Cata-
logne
S’appuyant sur les pouvoirs spéciaux qui lui 
sont actuellement conférés, le gouvernement 
espagnol a décidé que 25% au moins des le
çons dans les écoles catalanes devaient être 
enseignées en espagnol. Il souhaite ainsi dé
courager les velléités d’indépendance de cette 
région. Selon C. Puigdemont, membre du 
Parti démocrate européen catalan, cette dé
cision rappelle celles prises sous la dictature 
franquiste qui avaient banni la Catalogne de 
la vie publique.

Etats-Unis – Donald Trump veut armer  
les enseignant-e-s
Lors d’une rencontre avec les proches des vic
times du massacre commis dans une école de 
Floride, Donald Trump a évoqué la possibi
lité d’autoriser le port d’armes pour certains 
enseignantes, une proposition saluée par 
le lobby américain des armes. Des manifes
tations se déroulent actuellement en Floride 
et à Washington pour exiger des lois sur les 
armes plus restrictives. 

A voir 

Mister Twister
Mister Twister est un enseignant aussi gentil 
que drôle. Même si ce stagiaire n’est pas en
core capable d’enseigner, il adore les enfants, 
et ceuxci le lui rendent bien. Non seulement 
ses élèves, mais aussi ses fans qui le regardent 
sur KIKA. Mister Twister danse, s’agite et 
mange des frites en cachette avec ses élèves.  
A savourer en allemand, en attendant une 
version soustitrée. 
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Le travail de maturité a été introduit dans le cursus gymnasial il y a une quinzaine d’années, mais son suivi continue à représenter un défi 
particulier pour l’enseignant-e. En effet, comme dans nulle autre pratique d’enseignement, il faut adopter simultanément plusieurs rôles: 
être un spécialiste (dans quelle mesure?), être un coach (quel soutien au cours du processus de recherche ou de création?), être un évaluateur 
(quelle évaluation du processus et du résultat final ?). Lors de cette journée de réflexion et de rencontre autour du travail de maturité, nous 
vous proposons d’explorer ces trois rôles par des conférences et des ateliers.

Contact : Pascaline Caligiuri, 031 552 30 64, pascaline.caligiuri@zemces.ch

Rapport final de la 5e Journée des langues IFFP et ZEM CES en ligne
La journée intitulée «Ready to flip? L’approche active im Sprachenunterricht – ma certo!» en septembre 2017 a été consacrée aux possibilités d’accentuer le 
rôle actif des élèves dans le processus d’apprentissage. Le concept clé du jour: «flipped classroom» (classe inversée). Vous pouvez télécharger le rapport final 
sur notre site web www.zemces.ch > Centre de compétences Sec II > Langues étrangères

Schlussbericht der 5. Sprachentagung EHB und ZEM CES online 
Die Tagung mit dem Titel «Ready to flip? L’approche active im Sprachenunterricht – ma certo!» im September 2017 befasste sich mit der Frage, wie eine mög-
lichst aktive Rolle der Schülerinnen und Schüler im Lernprozess erreicht werden kann. «Flipped classroom» war das geflügelte Wort des Tages. Sie finden den 
Schlussbericht auf unserer Webseite www.zemces.ch > Kompetenzzentrum Mittelschulen > Fremdsprachen

4e colloque ECG du ZEM CES «L’ECG d’aujourd’hui: vers l’émergence et la consolidation des compétences»
Le 4e colloque ECG du ZEM CES à Genève en novembre 2017 a accueilli 47 participant-e-s venus de toutes les régions linguistiques de Suisse. Ce colloque a 
connu un grand succès et s’est avéré enrichissant malgré un public moins nombreux que pour les éditions précédentes. Le débat, soutenu par les différents 
exposés et ateliers, a porté sur la façon d’encourager les compétences dans l’enseignement de l’ECG. Vous trouverez dans ce numéro le bilan du colloque et 
des articles des intervenants Marc Honsberger et Franz Baeriswyl. Le rapport final peut être téléchargé sur notre site web www.zemces.ch > Centre de 
compétences Sec II > Ecoles des culture générale

4. FMS-Tagung des ZEM CES «FMS heute – Kompetenzen im Unterricht fördern»
Die 4. FMS-Tagung des ZEM CES in Genf im November 2017 war mit 47 Teilnehmenden aus allen Landesteilen und allen Sprachregionen der Schweiz zwar 
kleiner als die bisherigen, dennoch ein bereichernde und erfolgreiche Tagung. Die Teilnehmenden diskutierten aufgrund der Referate und Ateliers die Frage, 
wie Kompetenzen im Unterricht an der FMS heute zu fördern sind. Sie finden in dieser Nummer einen Tagungsrückblick und Artikel der Hauptreferenten Marc
Honsberger und Franz Baeriswyl. Auf unserer Webseite können Sie den Schlussbericht herunterladen: www.zemces.ch > Kompetenzzentrum Mittelschu-
len > Fachmittelschulen

1ère Journée TM en Suisse romande «Le défi de l‘accompagnement du TM.
Spécialiste, coach, évaluateur: 3 rôles en simultané»
23 novembre 2018, Yverdon

Scientiae & Robotica
5 au 8 septembre 2018, Lausanne
Congrès destiné aux enseignant-e-s de sciences et de mathématiques 
du sec II ainsi qu‘au enseignant-e-s d‘autres disciplines. Informations 
et inscriptions sur http://scientiaerobotica.epfl.ch 

Scientiae & Robotica
5. – 8. September 2018, Lausanne 
Kongress für Lehrpersonen der Naturwissenschaften und der Mathe-
matik der Sekundarstufe II und anderer Fachbereiche. Informationen 
und Anmeldung unter http://scientiaerobotica.epfl.ch

MANIFESTATION | VERANSTALTUNG

EEVE est l’acronyme pour «Enseigner et évaluer de manière visible 
et effective». En partant d’une situation initiale qui pose prob-
lème, l’enseignant développe un outil de visualisation de l’effet de 
son enseignement sur l’apprentissage des élèves. Ce feedback lui 
permet ensuite de s’adapter et de résoudre la situation de départ. 
Découvrez quelques exemples de projets menés par des enseig-
nants à l’ECG de Fribourg ainsi que les fondements de la méthode 
sur www.zemces.ch > EEVE > ECGF

EEVE ist die Kurzform für «Enseigner et évaluer de manière visible et 
effective», das Pendent von LUUISE in der Westschweiz. Auf unserer 
Webseite sind die Grundlagen von EEVE / LUUISE sowie Beispiele 
von Projekten publiziert, die Unterrichtende an der FMS Freiburg 
durchgeführt haben.
www.zemces.ch > EEVE > ECGF (französische Seite)

EEVE EEVE = LUUISE

www.zemces.ch

Contact  | Kontakt: Pascaline Caligiuri, 031 552 30 64, pascaline.caligiuri@zemces.ch
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En plus de notre rôle de coordination de la formation continue, 
notre nouveau mandat de prestations renforce notre position de 
centre de compétence pour le secondaire II.
Comme agence spécialisée de la CDIP et avec notre positionnement 
intercantonal, nous sommes un observateur privilégié du «système 
Secondaire II» et de ses réalités multiples: en identifiant, docu-
mentant, relayant les questionnements actuels de la recherche, de 
l’administration et de la pratique des écoles, nous contribuons à en 
dégager les enjeux de portée nationale ou régionale.
Mais nous sommes aussi un acteur à part entière de ce système. 
Nous stimulons les réflexions et les pratiques autour de thèmes 
identifiés comme pertinents pour le développement de l’école et de 
l’enseignement : nous organisons des journées thématiques, nous 
animons des groupes et des réseaux, nous participons à des projets 
pilote ou les initions, nous soutenons aussi le travail de la CESFG, 
et proposons parfois, en partenariat avec des hautes écoles, des 
offres spécifiques.
Parmi les thèmes contribuant au développement de l’enseignement 
et lançant des ponts entre les cantons, nous préparons une première 
journée romande sur le travail de maturité pour l’automne 2018 
avec un groupe de travail composé d’enseignant-e-s de plusieurs 
cantons romands. Nous mettons aussi en place, par exemple, un 
projet de «job shadowing» entre des directions de gymnases et 
des ECG suisses (francophone et germanophone) et des écoles 
d’Allemagne et du Luxembourg. Nous avons terminé un premier 
cycle EEVE dans une ECG fribourgeoise. EEVE est l’adaptation d’une 
méthode influençant les pratiques d’enseignement qui a fait ses 
preuves en Suisse allemande (voir ci-dessous). De plus, nous contri-
buons concrètement à la mise en oeuvre des orientations politiques 
avec deux mandats reçus de la CESFG concernant les épreuves 
communes et l’orientation universitaire et de carrière. Nous explo-
rons de nouvelles idées et faisons fructifier notre expérience dans 
les domaines de la compensation des désavantages, des modèles 
de gouvernance, du développement des ECG et dans des thèmes 
directement liés à l’enseignement comme les langues étrangères et 
la formation informatique.
Des oreilles pour écouter vos besoins, des yeux pour observer ce 
qui se fait à tous les niveaux du système, une bouche pour créer 
du lien par la parole échangée. Nous voulons entendre, voir et dire 
pour vous, avec vous!

Pascaline Caligiuri, Responsable Centre de compétence
pour le Sec II

Neben unserer Funktion bei der Koordination der Weiterbildung 
verstärkt der neue Leistungsauftrag unsere Stellung als Kompetenz-
zentrum für die Sekundarstufe II. 
Als Fachagentur der EDK mit interkantonalem Blick beobachten wir 
das «System Sekundarstufe II» mit seinen vielfältigen Ausprägun-
gen. Indem wir die aktuellen Fragestellungen im Bereich Forschung, 
Verwaltung und Schulpraxis identifizieren, dokumentieren und ver-
breiten, tragen wir dazu bei, die Herausforderungen auf nationaler 
oder regionaler Ebene zu bestimmen und zu klären.

Wir verstehen uns auch als Teil des Systems und geben Impulse 
zu Themen, die wir als relevant für die Schul- und Unterrichtsent-
wicklung betrachten: Wir organisieren Fachtagungen, moderieren 
Gruppen und Netzwerke, nehmen an Pilotprojekten teil oder stos-
sen sie an, unterstützen die Arbeit der SMAK und organisieren in 
Zusammenarbeit mit Hochschulen spezifische Angebote.

Im Moment planen wir mit einer Arbeitsgruppe, zusammengesetzt 
aus Lehrpersonen aus der Romandie, die erste, kantonsübergrei-
fende Maturaarbeits-Tagung in der Westschweiz, die im Herbst 
stattfinden wird. Gleichzeitig arbeiten wir an einem Job shado-
wing-Projekt zwischen den Leitungen von Schweizer Gymnasien 
und Fachmittelschulen (deutsch- und französischsprachig) sowie 
Schulen aus Deutschland und Luxemburg. 
Wir haben einen ersten EEVE-Zyklus an einer Freiburger FMS abge-
schlossen. EEVE ist die Anpassung einer Methode mit Einfluss auf 
die Unterrichtspraktiken, die sich in der Deutschschweiz unter dem 
Begriff LUUISE bewährt hat. Mit zwei Mandaten der SMAK, das 
Thema Gemeinsames Prüfen und die Studien- und Laufbahnbera-
tung betreffend, tragen wir ausserdem zur Umsetzung der poli-
tischen Vorgaben bei. Wir entwickeln Ideen und lassen unsere 
Erfahrung in Themen einfliessen, beispielsweise im Nachteilsaus-
gleich, in der Schulentwicklung, der FMS, den Fremdsprachen oder 
der Informatischen Bildung.

Bei allem, was wir tun, wollen wir hören was draussen, im Feld, 
passiert. Wir wollen beobachten, was auf allen Ebenen des Systems 
geschieht, den Dialog führen und im Austausch Beziehungen pfle-
gen. Für Sie und mit Ihnen. 

Pascaline Caligiuri, Verantwortliche des Tätigkeitsbereichs 
«Kompetenzzentrum für die Sekundarstufe II»

Liebe Leserin, lieber LeserChère lectrice, cher lecteur,

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

www.zemces.ch

Seilerstrasse 8, Postfach, 3001 Bern
Seilerstrasse 8, case postale, 3001 Berne
031 552 30 80 | info@zemces.ch |  www.zemces.ch
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Le travail de maturité a été introduit dans le cursus gymnasial il y a une quinzaine d’années, mais son suivi continue à représenter un défi 
particulier pour l’enseignant-e. En effet, comme dans nulle autre pratique d’enseignement, il faut adopter simultanément plusieurs rôles: 
être un spécialiste (dans quelle mesure?), être un coach (quel soutien au cours du processus de recherche ou de création?), être un évaluateur 
(quelle évaluation du processus et du résultat final ?). Lors de cette journée de réflexion et de rencontre autour du travail de maturité, nous 
vous proposons d’explorer ces trois rôles par des conférences et des ateliers.

Contact : Pascaline Caligiuri, 031 552 30 64, pascaline.caligiuri@zemces.ch

Rapport final de la 5e Journée des langues IFFP et ZEM CES en ligne
La journée intitulée «Ready to flip? L’approche active im Sprachenunterricht – ma certo!» en septembre 2017 a été consacrée aux possibilités d’accentuer le 
rôle actif des élèves dans le processus d’apprentissage. Le concept clé du jour: «flipped classroom» (classe inversée). Vous pouvez télécharger le rapport final 
sur notre site web www.zemces.ch > Centre de compétences Sec II > Langues étrangères

Schlussbericht der 5. Sprachentagung EHB und ZEM CES online 
Die Tagung mit dem Titel «Ready to flip? L’approche active im Sprachenunterricht – ma certo!» im September 2017 befasste sich mit der Frage, wie eine mög-
lichst aktive Rolle der Schülerinnen und Schüler im Lernprozess erreicht werden kann. «Flipped classroom» war das geflügelte Wort des Tages. Sie finden den 
Schlussbericht auf unserer Webseite www.zemces.ch > Kompetenzzentrum Mittelschulen > Fremdsprachen

4e colloque ECG du ZEM CES «L’ECG d’aujourd’hui: vers l’émergence et la consolidation des compétences»
Le 4e colloque ECG du ZEM CES à Genève en novembre 2017 a accueilli 47 participant-e-s venus de toutes les régions linguistiques de Suisse. Ce colloque a 
connu un grand succès et s’est avéré enrichissant malgré un public moins nombreux que pour les éditions précédentes. Le débat, soutenu par les différents 
exposés et ateliers, a porté sur la façon d’encourager les compétences dans l’enseignement de l’ECG. Vous trouverez dans ce numéro le bilan du colloque et 
des articles des intervenants Marc Honsberger et Franz Baeriswyl. Le rapport final peut être téléchargé sur notre site web www.zemces.ch > Centre de 
compétences Sec II > Ecoles des culture générale

4. FMS-Tagung des ZEM CES «FMS heute – Kompetenzen im Unterricht fördern»
Die 4. FMS-Tagung des ZEM CES in Genf im November 2017 war mit 47 Teilnehmenden aus allen Landesteilen und allen Sprachregionen der Schweiz zwar 
kleiner als die bisherigen, dennoch ein bereichernde und erfolgreiche Tagung. Die Teilnehmenden diskutierten aufgrund der Referate und Ateliers die Frage, 
wie Kompetenzen im Unterricht an der FMS heute zu fördern sind. Sie finden in dieser Nummer einen Tagungsrückblick und Artikel der Hauptreferenten Marc
Honsberger und Franz Baeriswyl. Auf unserer Webseite können Sie den Schlussbericht herunterladen: www.zemces.ch > Kompetenzzentrum Mittelschu-
len > Fachmittelschulen

1ère Journée TM en Suisse romande «Le défi de l‘accompagnement du TM.
Spécialiste, coach, évaluateur: 3 rôles en simultané»
23 novembre 2018, Yverdon

Scientiae & Robotica
5 au 8 septembre 2018, Lausanne
Congrès destiné aux enseignant-e-s de sciences et de mathématiques 
du sec II ainsi qu‘au enseignant-e-s d‘autres disciplines. Informations 
et inscriptions sur http://scientiaerobotica.epfl.ch 

Scientiae & Robotica
5. – 8. September 2018, Lausanne 
Kongress für Lehrpersonen der Naturwissenschaften und der Mathe-
matik der Sekundarstufe II und anderer Fachbereiche. Informationen 
und Anmeldung unter http://scientiaerobotica.epfl.ch
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EEVE est l’acronyme pour «Enseigner et évaluer de manière visible 
et effective». En partant d’une situation initiale qui pose prob-
lème, l’enseignant développe un outil de visualisation de l’effet de 
son enseignement sur l’apprentissage des élèves. Ce feedback lui 
permet ensuite de s’adapter et de résoudre la situation de départ. 
Découvrez quelques exemples de projets menés par des enseig-
nants à l’ECG de Fribourg ainsi que les fondements de la méthode 
sur www.zemces.ch > EEVE > ECGF

EEVE ist die Kurzform für «Enseigner et évaluer de manière visible et 
effective», das Pendent von LUUISE in der Westschweiz. Auf unserer 
Webseite sind die Grundlagen von EEVE / LUUISE sowie Beispiele 
von Projekten publiziert, die Unterrichtende an der FMS Freiburg 
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En plus de notre rôle de coordination de la formation continue, 
notre nouveau mandat de prestations renforce notre position de 
centre de compétence pour le secondaire II.
Comme agence spécialisée de la CDIP et avec notre positionnement 
intercantonal, nous sommes un observateur privilégié du «système 
Secondaire II» et de ses réalités multiples: en identifiant, docu-
mentant, relayant les questionnements actuels de la recherche, de 
l’administration et de la pratique des écoles, nous contribuons à en 
dégager les enjeux de portée nationale ou régionale.
Mais nous sommes aussi un acteur à part entière de ce système. 
Nous stimulons les réflexions et les pratiques autour de thèmes 
identifiés comme pertinents pour le développement de l’école et de 
l’enseignement : nous organisons des journées thématiques, nous 
animons des groupes et des réseaux, nous participons à des projets 
pilote ou les initions, nous soutenons aussi le travail de la CESFG, 
et proposons parfois, en partenariat avec des hautes écoles, des 
offres spécifiques.
Parmi les thèmes contribuant au développement de l’enseignement 
et lançant des ponts entre les cantons, nous préparons une première 
journée romande sur le travail de maturité pour l’automne 2018 
avec un groupe de travail composé d’enseignant-e-s de plusieurs 
cantons romands. Nous mettons aussi en place, par exemple, un 
projet de «job shadowing» entre des directions de gymnases et 
des ECG suisses (francophone et germanophone) et des écoles 
d’Allemagne et du Luxembourg. Nous avons terminé un premier 
cycle EEVE dans une ECG fribourgeoise. EEVE est l’adaptation d’une 
méthode influençant les pratiques d’enseignement qui a fait ses 
preuves en Suisse allemande (voir ci-dessous). De plus, nous contri-
buons concrètement à la mise en oeuvre des orientations politiques 
avec deux mandats reçus de la CESFG concernant les épreuves 
communes et l’orientation universitaire et de carrière. Nous explo-
rons de nouvelles idées et faisons fructifier notre expérience dans 
les domaines de la compensation des désavantages, des modèles 
de gouvernance, du développement des ECG et dans des thèmes 
directement liés à l’enseignement comme les langues étrangères et 
la formation informatique.
Des oreilles pour écouter vos besoins, des yeux pour observer ce 
qui se fait à tous les niveaux du système, une bouche pour créer 
du lien par la parole échangée. Nous voulons entendre, voir et dire 
pour vous, avec vous!

Pascaline Caligiuri, Responsable Centre de compétence
pour le Sec II

Neben unserer Funktion bei der Koordination der Weiterbildung 
verstärkt der neue Leistungsauftrag unsere Stellung als Kompetenz-
zentrum für die Sekundarstufe II. 
Als Fachagentur der EDK mit interkantonalem Blick beobachten wir 
das «System Sekundarstufe II» mit seinen vielfältigen Ausprägun-
gen. Indem wir die aktuellen Fragestellungen im Bereich Forschung, 
Verwaltung und Schulpraxis identifizieren, dokumentieren und ver-
breiten, tragen wir dazu bei, die Herausforderungen auf nationaler 
oder regionaler Ebene zu bestimmen und zu klären.

Wir verstehen uns auch als Teil des Systems und geben Impulse 
zu Themen, die wir als relevant für die Schul- und Unterrichtsent-
wicklung betrachten: Wir organisieren Fachtagungen, moderieren 
Gruppen und Netzwerke, nehmen an Pilotprojekten teil oder stos-
sen sie an, unterstützen die Arbeit der SMAK und organisieren in 
Zusammenarbeit mit Hochschulen spezifische Angebote.

Im Moment planen wir mit einer Arbeitsgruppe, zusammengesetzt 
aus Lehrpersonen aus der Romandie, die erste, kantonsübergrei-
fende Maturaarbeits-Tagung in der Westschweiz, die im Herbst 
stattfinden wird. Gleichzeitig arbeiten wir an einem Job shado-
wing-Projekt zwischen den Leitungen von Schweizer Gymnasien 
und Fachmittelschulen (deutsch- und französischsprachig) sowie 
Schulen aus Deutschland und Luxemburg. 
Wir haben einen ersten EEVE-Zyklus an einer Freiburger FMS abge-
schlossen. EEVE ist die Anpassung einer Methode mit Einfluss auf 
die Unterrichtspraktiken, die sich in der Deutschschweiz unter dem 
Begriff LUUISE bewährt hat. Mit zwei Mandaten der SMAK, das 
Thema Gemeinsames Prüfen und die Studien- und Laufbahnbera-
tung betreffend, tragen wir ausserdem zur Umsetzung der poli-
tischen Vorgaben bei. Wir entwickeln Ideen und lassen unsere 
Erfahrung in Themen einfliessen, beispielsweise im Nachteilsaus-
gleich, in der Schulentwicklung, der FMS, den Fremdsprachen oder 
der Informatischen Bildung.

Bei allem, was wir tun, wollen wir hören was draussen, im Feld, 
passiert. Wir wollen beobachten, was auf allen Ebenen des Systems 
geschieht, den Dialog führen und im Austausch Beziehungen pfle-
gen. Für Sie und mit Ihnen. 

Pascaline Caligiuri, Verantwortliche des Tätigkeitsbereichs 
«Kompetenzzentrum für die Sekundarstufe II»

Liebe Leserin, lieber LeserChère lectrice, cher lecteur,

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

www.zemces.ch

Seilerstrasse 8, Postfach, 3001 Bern
Seilerstrasse 8, case postale, 3001 Berne
031 552 30 80 | info@zemces.ch |  www.zemces.ch
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Die interdisziplinäre Lektionsreihe für die Fächer Biologie und Chemie besteht aus 
Lektionen fürs Klassenzimmer, einer Exkursion ins Parkgebiet und einem Unterrichts-
besuch durch eine/-n Parkmitarbeiter/-in.

LANDSCHAFTSPARK
BINNTAL

www.landschaftspark-binntal.ch (>Service >Unterrichtsmaterial)

Neue Lektionsreihe zu Heilpflanzen und Naturkosmetik

Besuchen Sie mit Ihrer Klasse den Land-schaftspark Binntal!

Besuchen Sie uns
mit Ihrer Schulklasse!

www.kkl.ch

Kernenergie verstehen

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der grössten 
Schweizer Stromfabrik. Eine Werksführung im KKL vertieft die 
Kenntnisse zum Thema Kernenergie und vermittelt spürbar 
einen Eindruck wie wir aus Uran Strom produzieren.

Weitere Informationen unter Telefon +41 56 267 72 50 
oder www.kkl.ch



Ausflüge für 
Schulklassen.
Profitieren Sie von 
attraktiven Ermässigungen 
auf die Freizeitleistung.

sbb.ch/schulreisen

Saline 
Schweizerhalle.
sbb.ch/schulen-saline

Ausflug ins 
Val-de-Travers.
sbb.ch/schulen-val-de-travers

Prättigauer 
Tipiplausch.
sbb.ch/schulen-tipiplausch

Waldseilpark 
Wasserfallen.
sbb.ch/schulen-wasserfallen

Stockalperschloss 
und Thermalquellen.
sbb.ch/schulen-stockalperschloss

Schlauchboot- 
Abenteuer Aare.
sbb.ch/schulen-schlauchbootaare

5%*
RABATT

 10%*
RABATT

5%*
RABATT

5%*
RABATT

 10%*
RABATT

5%*
RABATT

JETZT MIT RAIL BON

CHF

 50.–
RABATT

RAIL BON
IM WERT VON CHF 

50.–**
Zur Anrechnung an ein 
beliebiges Kombi- 
An gebot aus der RailAway 
Schulen-Broschüre 2018.

**Preisbeispiel: «Saline 
Schweizerhalle» (10 Personen), 
Jugendliche 16–25 Jahre, 2. Klasse 
ab Luzern, CHF 364.90 statt 
CHF 414.90

Der Rail Bon kann an den meisten Bahnhöfen 
der Schweiz beim Kauf des Angebots in 
Zahlung gegeben werden. Der Rail Bon ist 
nicht kumulierbar (pro Klasse nur 1 Rail Bon). 
Keine Barauszahlung, Erstattung oder 
Weitergabe gegen Entgelt.

Pay-Serie: 0218 0000 0883
Gültig bis 31.10.2018✃

*  Rabatt gilt auf den Schultarif der Freizeitleistung. Zudem ist das ganze Angebot für 
jede 10. Person gratis, beim Kauf von Gruppenbillett und Freizeitleistung. Buchung online, 
am Bahnhof oder beim Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/Min.).
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Algebra 9/10  
Der zweite Band der vollständigen Neubearbeitung   

Stochastik  
Das neue Lehrmittel der DMK für die Sekundarstufe II

NEU 

Die DMK-Aufgabensammlung zur Algebra wurde inhaltlich erweitert und den aktuellen Anforderungen des Gymnasiums 
angepasst. Mit diesem zweiten Band wird die gesamte Algebra abgedeckt, wie sie für das Grundlagenfach vorgesehen ist. 
Ein Brückenkapitel hilft Lernenden beim Einstieg ins Kurzzeitgymnasium. Punktuell stehen zusätzliche Themen zur Verfü-
gung, die sich für das Schwerpunktfach eignen. Separat ist ein Ergebnisband erhältlich. 

Inhaltsübersicht: Brückenkapitel / Bruchterme / Proportionalitäten und lineare Funktionen / Lineare Gleichungssysteme / Quadratische 
Gleichungen und Funktionen / Potenzen / Exponentialfunktionen und Logarithmen / Anhänge: Reelle Zahlen und Funktionen

Der Unterrichtsstoff für Stochastik mit den Teilgebieten Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik wird vollständig abge-
deckt. Anhand von interessanten Fragestellungen und Problemen aus dem Alltag werden die grundlegenden Lerninhalte 
und Begrifflichkeiten vermittelt. Jedes Kapitel enthält Theorieteile, Aufgaben und numerische Lösungen. Separat ist ein 
kommentierter Lösungsband mit Ergänzungen für Lehrpersonen erhältlich. 

Inhaltsübersicht: Beschreibende Statistik / Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung / Kombinatorik / Mehrstufige Zufalls-
experimente / Bedingte Wahrscheinlichkeit / Zufallsgrösse und Erwartungswert / Binomialverteilung / Testen von Hypothesen / 
Die Normalverteilung als Approximation der Binomialverteilung

DMK (Hrsg.)
C. Gehrer, M. Kopp, A. Stahel, 
H. Stocker, R. Weibel

Algebra 9/10
Aufgaben inkl. E-Book

1. Auflage 2018

304 Seiten, 17 × 23 cm, gebunden
978-3-280-04072-0, Fr. 39.– 

DMK (Hrsg.)
E. Frenzel, F. Glötzner, H. Künsch, 
N. Mylonas, H. Stocker

Stochastik
Theorie und Aufgaben für die Sekundarstufe II 
inkl. E-Book

1. Auflage 2018

184 Seiten, 18,4 × 26,5 cm, broschiert mit Klappe
978-3-280-04139-0, Fr. 35.–

+

+

  BLICK INS BUCH: 
www.ofv.ch/lernmedien

  BLICK INS BUCH: 
www.ofv.ch/lernmedien

Bestellen Sie online über 
www.ofv.ch/lernmedien

AB SOFORT 
ERHÄLTLICH
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