
 
 

Herbstversammlung 2014 Bern. Protokoll 
Ort Hotel Kreuz, Fischer/Hodler-Saal, Zeughausgasse 41, 3000 Bern 7 
Datum Mittwoch, 26. November 2014 
Zeit 10.00 – 16.15 Uhr 
 

Eröffnung. Ouverture de la séance 

Begrüssung 
Präsident Aldo Dalla Piazza begrüsst die Anwesenden, präsentiert das Tagespro-
gramm der Herbstversammlung 2014 und heisst die Gäste willkommen: 
Claudio Del Don, direttore SSPSS Canobbio e Giubiasco, presidente KFMS-CSS 
Anika Fontana, USO / UCE, Union der Schülerorganisationen   
Reto Gmünder, Agence ch et Centre suisse de compétence échanges et mobilité 
Ann-Veruschka Jurisch, Geschäftsführerin Ernst Schmidheiny Stiftung 
Patrick Lehner, Ernst Schmidheiny Stiftung  
Renata Leimer, vice-directrice WBZ / CPS 
Eva Leuenberger, WBZ, Mitglied AG-Informatik SMAK 
Rebekka Marti, WBZ / CPS, Verantwortliche Broker-Funktion 
Gisela Meyer-Stüssi, Vize-Präsidentin VSG / SSPES 
François Piccand, Chef du Service de l'enseignement secondaire du 2e degré, Fri-
bourg, membre du comité de la CESFG / SMAK 
Carole Sierro, Présidente de la SSPES / VSG 
David Wintgens, Past-Président de la SSPES / VSG 
 
Wegen einer Terminkollision mit einer Sitzung der SMAK können einige Gäste nicht 
teilnehmen. Weitere Gäste werden am Nachmittag dazustossen. 
 
Der Präsident begrüsst die neuen Mitglieder der KSGR: 
Pascal Affolter, Escuela Suiza de Barcelona (Nachfolge Barbara Sulzer Smith) 
Bruno Büchi, Hochalpines Institut Ftan (Nachfolge Gerhard Stäuble) 
Johannes Eichrodt, Stiftsschule Einsiedeln (Nachfolge Peter Lüthi / Markus Steiner) 
Brigitte Jäggi, Gymnasium und FMS Muttenz BL, (Nachfolge Ulrich Maier) 
Balz Müller, Lyceum Alpinum Zuoz (Nachfolge Beat Sommer)  
Andreas Niklaus, Kantonsschule Zurich Nord (Nachfolge Felix Angst) 
Marc Rohner, Gymnasium und FMS Oberwil BL (Nachfolge Werner Baumann)  
Jean-Marc Scherrer, Lycée cantonal Porrentruy JU, (succession Pierre-Alain Cattin) 
Stefan Schneider, Kantonsschule Romanshorn TG (Nachfolge Alois Krähenmann) 
Andri Tuor, Stiftschule Engelberg OW (Nachfolge Thomas Ruprecht) 
Vreni Zwicky, Scuola svizzera di MIlano (Nachfolge Claudio Burkhard) 
 
Fusionen und Namensänderungen. Fusions et changements de noms 
Leonhard Cadetg, Gymnasium Biel-Seeland BE (Fusion Seeland Gymnasium Biel, 
Leonhard Cadetg, und Gymnasium Alpenstrasse Biel, Pierre Buchmüller) 
Aldo Dalla Piazza, Gymnase français de Bienne BE (fusion Gymnase français de 
Bienne, Aldo Dalla Piazza, et Gymnase de la rue des Alpes, Bienne, Pierre 
Buchmüller) 
Markus Lüdin, Kantonsschule Menzingen (ZG) (Namensänderung Kantonales Gym-
nasium Menzingen, Markus Lüdin) 



Hans-Ulrich Ruchti, Gymnasium Thun (BE) (Fusion Gymnasium Thun-Schadau, 
Hans-Ulrich Ruchti, und Gymnasium Thun-Seefeld, Christine Greder-Specht / Niklaus 
Schefer) 
 

Grüsse. Salutations 
Der Präsident erwähnt die Entschuldigten und übermittelt ihre Grüsse an die KSGR. 
Martin Baumgartner, Direktor WBZ / CPS 
Alain Becker, directeur programmes européens, fondation ch 
Martin Dolder, Président de la CDECS / Präsident KSHR 
Prof. Dr. Michael Hengartner, Rektor Universität Zürich, Delegierter der CRUS 
Kathrin Hunziker, Präsidentin der SMAK / CESFG 
Martin Leuenberger, Leiter Bereich Allgemeinbildung Sek II der EDK / CDIP 
Jean-Pascal Lüthi, Abteilungsleiter berufliche Grundbildung und Maturität, 
SBFI/SEFRI 
Silvia Mitteregger, Agence ch et Centre suisse de compétence échanges et mobilité 
Walter Suter, Präsident der SMK / CSM 
Claude-Alain Vuille, Président de la CSD, Präsident der SDK 
Raymond Werlen, secrétaire de la CRUS 
Beat Zemp, Präsident LCH 
… und einige unserer Kolleginnen und Kollegen. 

Mitglieder. Membres 
Total: 162 Mitglieder, dazu ein Gastmitglied 
 
Schweiz – Ausland 
156 Mitglieder in der Schweiz (und in Liechtenstein) 
7 Mitglieder von Schweizerschulen im Ausland 
 
Schweizer Sprachregionen 
114 Mitglieder aus der Deutschschweiz (73.5 %) 
35 Mitglieder aus der Romandie (23 %) 
5 Mitglieder aus dem Tessin (3 %) 
1 Mitglied aus der rätoromanischen Schweiz (0.5 %) 
 
Rektoren und Rektorinnen 
136 (140) Rektoren (83 %) 
27 (26) Rektorinnen (17 %) 

Dank. Remerciements 
Dank an den Vorstand der KSGR. Comité de la CDGS: Fulvio Cavallini, Markus Fi-
scher, Marc König, Gion Lechmann, Benjamin Roduit, Marie-Claude Sawerschel, Gab-
rielle von Büren-von Moos, Stefan Zumbrunn-Würsch 
Dank an die Mitarbeitenden der Stiftung Brändi für das Verschicken der Pressemittei-
lungen. 
Dank an allen unsere Vertreterinnen und Vertreter in verschiedenen Gremien. 
  



Geschäftssitzung. Séance administrative 

1 Eröffnung. Ouverture 
Die Einladung, die Traktandenliste und das Protokoll der Jahrestagung 2014 wurden 
per E-Mail am 27. September 2014 verschickt. 
L’invitation, l’ordre du jour et le procès-verbal de l’assemblée annuelle 2014 ont été en-
voyés par e-mail le 27 septembre 2014. 

2 Administratives und Arbeitsbericht 

2.1 Wahl von Stimmenzählern. Élection des scrutateurs 
Die Stimmenzähler werden bestimmt, nicht gewählt. Es sind Stefan Zumbrunn, Michael 
Zurwerra, Madeleine Rousset, Gabrielle von Büren-von Moos 

2.2 Protokoll der Jahresversammlung vom 26. Mai 2014 in Genf 
Procès-verbal de l'assemblée annuelle du 26 mai 2014 à Genève 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt, zwei Enthaltungen. 

2.3 Budget 2015 
Übersicht. Vue d’ensemble 
Stefan Zumbrunn präsentiert das Budget. Der Kassier rechnet mit leicht geringerem Er-
trag und leicht gesteigerten Ausgaben. Er weist auf zwei Punkte hin. Es gibt jetzt eine 
Anmeldung für die Herbsttagung, das erlaubt eine genauere Berechnung der Ausga-
ben für das Mittagessen, also eine Senkung der Kosten. Das doppelte Vize-Präsidium 
(Fulvio Cavallini und Marc König) führt zu etwas mehr Ausgaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt keine Fragen zum Budget. 

  

Ertrag SFr. 64'000.00 SFr. 63'500.00

Aufwand SFr. 57'600.00 SFr. 58'500.00

Überschuss SFr. 6'400.00 SFr. 5'000.00

Budget 2014 Budget 2015

Ertrag

Mitgliederbeitäge SFr. 64'000.00 SFr. 63'500.00

Total SFr. 64'000.00 SFr. 63'500.00

Aufwand

Veranstaltungen SFr. 23'000.00 SFr. 21'000.00

Präsidium SFr. 16'000.00 SFr. 18'000.00

Vorstand (Spesen, Reisen) SFr. 9'000.00 SFr. 9'000.00

Honorare Dritte SFr. 6'500.00 SFr. 7'500.00

Beiträge an Dritte SFr. 1'000.00 SFr. 1'000.00

Homepage Mailingdienste SFr. 1'200.00 SFr. 1'000.00

Porto SFr. 300.00 SFr. 200.00

Büromaterial SFr. 500.00 SFr. 500.00

Gebühren und Spesen SFr. 200.00 SFr. 300.00

Zinserträge SFr. -100.00 SFr. 0.00

Bewertungskorrektur SFr. 0.00 SFr. 0.00

Total SFr. 57'600.00 SFr. 58'500.00

Überschuss SFr. 6'400.00 SFr. 5'000.00

Budget 2014 Budget 2015



2.4 Jahresbeitrag. Cotisations 
Der Kassier bedankt sich für die generell gute Zahlungsmoral und hat eine Bitte. Es 
gibt immer mehr Schulen mit einer zentralen Rechnungsstelle, die sich nicht mehr so 
gut auskennt und die 30 Rappen Schülerbeitrag falsch interpretiert. Gemeint ist nicht, 
dass man pauschal 30 Rappen bezahlt, wenn man Schüler hat, gemeint ist vielmehr 30 
Rappen pro Schüler. Wenn der Kassier von einer Schule Fr. 250.30 erhält – 250.00 
Mitgliederbeitrag und Fr. 0.30 Schülerbeitrag –, dann handelt es sich eben um eine 
solche Fehlinterpretation. 
 
Antrag des Vorstands. Proposition du comité 
Beibehaltung der Beiträge Maintien de la cotisation annuelle 
Fr. 250.00 pro Mitglied 250.00 Frs. par membre 
Fr. 0.30 pro Schülerin oder Schüler 0.30 Frs. par élève en filière gymnasiale 
 
Die Versammlung stimmt der Beibehaltung der Mitgliederbeiträge einstimmig zu. 
 
Die Anmeldung für die Herbsttagung, wie sie dieses Jahr eingeführt wurde, wird der 
Vorstand beibehalten. 
 
Ein weiteres kleines Problem hat sich bei der Jahrestagung Genf ergeben. Zufällig wa-
ren die Beiträge für die Jahrestagung (Fr. 250.00) und der Mitgliederbeitrag 
(Fr. 250.00) gleich. Das hat gelegentlich zu Verwirrung geführt. 
Um dies zu verhindern, wird die Rechnungsstellung für die Jahrestagung 2015 nicht 
vom Organisationskomitee Wallis sondern von der KSGR aus kommen. Bei kurzfristi-
ger Abmeldung (weniger als 10 Tage vor der Veranstaltung) wird der Beitrag nicht zu-
rückgezahlt werden. 
 
Inscription pour l’assemblée annuelle en Valais en 2015: l’inscription se fera en 
ligne, la facture arrivera de la part du caissier de la CDGS; dans le cas d’un retrait de 
dernière minute (moins de 10 jours à l’avance), il n’y aura pas de remboursement. 

2.6 Mitteilungen. Communications 

2.6.1 TP1 Festlegung basaler fachlicher Kompetenzen am Gymnasium 
PP1 Détermination de compétences basales pour le gymnase 
Das Teilprojekt 1 wurde vom Vorstand sehr eng begleitet, er hat auch zu einem Zwi-
schenbericht Stellung genommen. Der Präsident wird den Bericht unserer Vertreter in 
der Arbeitsgruppe, der in der Dokumentation zur Geschäftssitzung vom 26. Mai in Genf 
stand, in wenigen Tagen in Französisch und Deutsch an die Mitglieder verschicken. 
Der Schlussbericht wurde Ende Oktober abgeliefert, er wird heute von der SMAK dis-
kutiert. 

2.6.2 TP5 Dauer des Gymnasiums 
TP5 Durée du gymnase 
Le Comité a envoyé une lettre à la CDIP, la priant de relancer ce projet, d’analyser la 
pertinence des critères qui justifiaient la clause d‘exception (EVAMAR 2) et de vérifier 
si ces critères sont toujours remplis. 
Après des réponses évasives du SEFRI / SBFI, de la CDIP / EDK et de la CESFG / 
SMAK, la réponse de la CSM / SMK a été plus constructive: la CSM avait demandé la 
même chose en 2010, elle va s’informer auprès des cantons concernés et nous tiendra 
informés. 

  



2.6.3 EF Bilanz / Synthese  SMK 
OC Bilan / synthèse  CSM 
Das Positionspapier des Vorstands wurde verschickt. Keine Wortmeldungen. 

2.6.4 Italienisch: Empfehlungen der EDK 
italien : Recommandations de la CDIP 
Die Stellungnahme des Vorstands wurde verschickt. Keine Wortmeldungen. 

2.6.5 19-Punkte Regel Verzicht auf Stellungnahme 
Règle des 19 points : renoncement à formuler une prise de position 
Der Vorstand ist der Meinung, dass diese Frage in einem weiteren Kontext angegan-
gen werden soll. 

2.6.6 Brief an die WBZ 
Lettre au CPS 
Unterstützung der WBZ durch die KSGR, aber Besorgnis über die Entwicklung. 

2.6.7 MUPET-Studie 
Étude MUPET 
Der Vorstand hält diese Themen für wichtig.  Die Ergebnisse wurden im Vorstand dis-
kutiert, Informatik als Thema wurde aufgenommen. Die Probleme sollten jedoch nicht 
isoliert angegangen werden, sondern über einen pädagogischen Diskurs in den Schu-
len. Wird Teil des Themas für die Jahrestagung 2015 sein. 

2.7. TP2-TP4 Stellungnahmen 
PP2-PP4 prises de position 

2.7.1 TP2 Unterstützungsangebote zum Gemeinsamen Prüfen 
TP2 Offre de soutien pour des évaluations en commun 
Die Stellungnahmen wurden auf Französisch und Deutsch verschickt. Der Vorstand 
nimmt bis Mitte Dezember Rückmeldungen entgegen und wird, falls seine Position 
weitgehend unterstützt wird, die Stellungnahme als eine der KSGR, sonst als eine des 
Vorstands weiterleiten. 
Possibilité de faire part de remarques et commentaires dans les semaines à venir. Le 
comité verra comment en tenir compte pour éventuellement modifier les textes. Les 
prises de position seront envoyées à mi-décembre. 
En fonction des feedback reçus ils seront considérés soit comme prises de position du 
comité, soit comme prises de position de la CDGS. 

2.7.2 TP3 Gymnasium – Universität 
TP3 Gymnase – université 
Dieses Teilprojekt unterstützt der Vorstand sehr. Er begrüsst die Schaffung von Ma-
turexpertenpools aus den Universitäten, die Konferenzen an der Schnittstelle, ebenso 
alle weiteren Kontakte zwischen Hochschulen und Gymnasien. 
Jedoch sollten nicht alle diese Aktivitäten ausschliesslich von den Kantonen finanziert 
werden. Auch der Bund sollte sich beteiligen. 
Die stages scientifiques werden nicht von allen Kantonen unterstützt. Der Vorstand 
möchte das gesamtschweizerisch verankern. Die CRUS unterstützte, im Gegensatz 
zum Wortlaut des Berichts, diese stages scientifiques. Der Präsident wird darauf be-
stehen, dass das noch berichtigt wird. 

  



2.7.3 TP4 Studien- und Laufbahnberatung 
TP4 Orientation et choix des études 
Die Ergebnisse dieses Teilprojekts sind eher bescheiden. Ob die aktuelle Lage tat-
sächlich problematisch ist und ob zusätzliche Anstrengungen einen Effekt hätten ist 
unklar. Der Vorstand ist der Meinung, dass man keine Konzepte um ihrer selbst willen 
entwickeln sollte und dass sich weitere Massnahmen nicht aufdrängen, solange gesi-
cherte Grundlagen fehlen. 
Siehe dazu auch die Intervention von Urs Saxer unter 5.4 Varia. 

3 Kurzpräsentationen. Brèves présentations 

3.1 WBZ/CPS : Broker Funktion. Fonction de passeurs de formations 
Frau Rebekka Marti, wissenschaftliche Mitarbeiterin, collaboratrice scientifique 
Der Präsident präzisiert in seiner Einführung noch einmal die Haltung der KSGR ge-
genüber der WBZ/CPS. Der Auftrag der WBZ wurde neu definiert. Damit hat sich ihre 
Tätigkeit deutlich von ihrem ursprünglichen Auftrag entfernt. Der Vorstand hat in einem 
Brief an die WBZ, der den Mitgliedern zugestellt wurde, seine Besorgnis über diese 
Entwicklung ausgedrückt. Es ist wesentlich, dass die Lehrkräfte in der WBZ eine Insti-
tution erkennen, die auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist. 
Für die Rektoren ist die WBZ auch eine Institution, die geerdet sein muss, die in engem 
Kontakt mit den Schulen steht und nicht abgehoben von der Realität funktioniert. 
Dadurch erfüllt die WBZ eine sowohl für die KSGR wie auch für die EDK sehr wichtige 
Brückenfunktion (fonction de passeur de réalité scolaire, des écoles vers les man-
dataires du CPS que sont la CDIP et le SEFRI). Wir hoffen, dass wir mit diesem Brief 
auch die gemeinsamen Interessen von WBZ und KSGR haben betonen können. 
 
Rebekka Marti präsentiert zwei Beispiele für eine mögliche Zusammenarbeit der WBZ 
mit Schulen der Sekundarstufe II. Die WBZ kann Begleitung bei Schulprojekten bieten. 
Rebekka Marti hat Broschüren mitgebracht und steht noch den ganzen Tag für Nach-
fragen zur Verfügung. Sie stellt noch zwei weitere Mitarbeiterinnen der WBZ vor, die 
heute anwesend sind. 

3.2 ch Stiftung. Fondation ch 
Reto Gmünder, collaborateur scientifique 
 
Reto Gmünder bezieht sich auf einen Vortrag von Lucien Criblez «Austausch und 
Partnerschaften als Teil des Bildungsaufrags des Gymnasiums» vom 12. September 
2014 und gibt Ausblick auf weitere Zusammenkünfte zum Thema. 
Austausch ist ein prioritäres Thema. Die Stiftung unterstützt Klassenaustausche und 
berät und begleitet die Schulen bei der Projektierung. 
Auf europäischer Ebene haben sich die Bedingungen verschlechtert (Erasmus), man 
hat aber bis 2016 eine Übergangslösung gefunden. Bei Mobilitätsprojekten von Lehr-
personen und bei Schulpartnerschaften kann die ch Stiftung weiterhin Unterstützung 
bieten. 
Ausserdem kann die Stiftung native speakers als Sprachassistenten vermitteln. 
 
Ab Sommer 2015 wird es ein Internet-Projekt zwischen Indien und der Schweiz geben, 
mit der Möglichkeit eines gegenseitigen Klassenbesuchs. 
 
Die Präsentation bildet die Beilage 1 zu diesem Protokoll. 

3.3 Ernst Schmidheiny Stiftung 
Organisation von Wirtschaftswochen. Mise en place de semaines économiques 
Ann-Veruschka Jurisch, Geschäftsführerin Ernst Schmidheiny Stiftung 
Patrick Lehner, collaborateur à la Fondation Ernst Schmidheiny 



 
Ann-Veruschka Jurisch gibt einen Überblick über die Tätigkeit der Stiftung. Sie wurde 
1972/73 gegründet, die Wirtschaftswochen existieren seit 40 Jahren. Sie sollen den 
Schülern einen vertieften Einblick in die Welt der Wirtschaft vermitteln. Über 200 Un-
ternehmen unterstützen die Stiftung bei dieser Aufgabe. Führungspersonen aus der 
Wirtschaft widmen diesen Wochen ihre Zeit und bringen ihr Know-how für den Aus-
tausch mit den Schülern mit. 
Patrick Lehner fasst den Ablauf der Wirtschaftswochen zusammen. 
 
Die Präsentation bildet die Beilage 2 zu diesem Protokoll. 

4 Zermatt 2015. Jahrestagung. Assemblée annuelle  
Die Walliser Rektoren machen mit schönen Fotos und interessanten Rednerlisten Lust 
auf die Teilnahme. Die Tagung wird am Sonntagabend 10. Mai in Zermatt beginnen 
und am Dienstag 12. Mai in der Abtei Saint-Maurice enden. 
 
Die Präsentation bildet die Beilage 3 zu diesem Protokoll. 

5 Varia. Divers 
Grussadressen. Communications 
 

5.1 David Wintgens, directeur adjoint au Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel 
Past-Präsident der VSG. Président sortant de la SSPES 
David Wintgens bietet einen Überblick über vier Jahre einer angenehmen und kon-
sensorientierten Zusammenarbeit und bedankt sich für das Interesse, das die KSGR 
den Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer entgegenbringt. 
 

5.2 Carole Sierro, Kollegium Spiritus Sanctus Brig 
Présidente de la SSPES (élue le 21 novembre 2014) 
Präsidentin der VSG (gewählt am 21. November 2014) 
Carole Sierro arbeitet seit 2011 im Vorstand des VSG, unterrichtet Französisch und 
Geschichte in Brig. Sie unterstreicht die gemeinsamen Themen und Ziele der beiden 
Organisationen. 
 

5.3 François Piccand 
Chef du Service de l’enseignement secondaire du 2e degré, Fribourg 
Membre du comité de la CESFG. Vorstandsmitglied der SMAK 
François Piccand vertritt die Präsidentin der SMAK, Kathrin Hunziker, die verhindert ist. 
Er unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen SMAK und KSGR, ins-
besondere im Hinblick auf die Umsetzung der Teilprojekte der EDK. 

5.4 Intervention von Urs Saxer 
Urs Saxer gibt zu Protokoll, dass er mit der Stellungnahme zum Teilprojekt 4 nicht ein-
verstanden ist. Er bittet den Vorstand, die Formulierung in Absatz 2 der Stellungnahme 
«Der Bericht äussert sich nicht dazu, ob diese Ausgangslage überhaupt ein Problem 
darstellt» zu überprüfen (gemeint sind die Phänomene «Dropout», «Zwischenjahr» und 
«Zufallswahl des Studiums»). An der Universität Zürich sind nach drei Semestern 30% 
der Studenten nicht mehr dabei. Wenn die KSGR behauptet, das sei kein Problem, 
wird sie nicht mehr ernst genommen. 
Urs Saxer schlägt dem Vorstand vor, dass man in der Stellungnahme sagt, dass der 
Vorstand sich bewusst ist, dass es sich um ein Problem handelt und dass man es ernst 
nimmt. Die 30-40% Studienfachwechsler kann man nicht vernachlässigen. 
 
Der Präsident nimmt den Hinweis zu Handen des Vorstands entgegen.  



5.5 Schweizer Jugend forscht. La Science appelle les Jeunes 
Der Präsident erinnert an das Final 2015 in Davos: 
Workshop (présélection):  17 janvier 2015 
Concours national:   30 avril - 2 mai 2015 
 

5.6 Nächste Termine. Prochaines échéances. 
Der Präsident macht auf die kommenden Termine aufmerksam und dankt allen für das 
Aufnehmen in die Agenda: 
Jahresversammlung in Zermatt:  Sonntag – Dienstag, 10. – 12. Mai 2015 
Arbeitstagung in Bern:    Mittwoch, 18. November 2015 

 
Mittagessen 

6 L’informatique comme discipline obligatoire 
Informatik als obligatorisches Fach 
Präsident Aldo Dalla Piazza führt kurz den Referenten ein und weist auf die Fragen 
hin, die sich im Spannungsfeld Informatik-Gymnasium stellen. 

6.1 Referat von Prof. Dr. Renato Renner, Institut für Theoretische Physik an der ETH 
Zürich 
Exposé du Prof. Dr. Renato Renner, Institut de physique théorique de l’École po-
lytechnique fédérale de Zurich 
 
Zu welchen Fragen sollten die Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Gymnasialzeit 
kompetent Stellung nehmen können? Listet drei Bereiche auf: 
Anwendungswissen Verändert sich sehr schnell, im Zeitraum von wenigen Jahren. 
Ingenieurwissen Verändert sich in ein paar Jahren, allenfalls Jahrzehnten. 

Kann man den Experten überlassen. 
Konzeptuelles Wissen Unabdingbar für verantwortungsbewusste Bürger. Mehr oder 

weniger unveränderlich, verändert sich allenfalls in Jahrhun-
derten. 

Was am Gymnasium unterrichtet werden sollte, liegt nicht in den ersten zwei Berei-
chen, sondern im dritten. Was muss ein Gymnasiast wissen, um in Themen, die Infor-
matik betreffen, kompetent mitreden zu können? 
Informatik spielt in den Wissenschaften eine sehr wichtige Rolle. Die meisten Fort-
schritte in den letzten Jahren in Biologie beruhen auf Fortschritten in der Informatik. Die 
meisten Einsichten in der Materialforschung kommen heute über Simulationen, nicht 
über Versuchsreihen. 
Es ist aber nicht das Ziel des Gymnasiums, die Informatikkentnisse zu vermitteln, die 
es für solche Forschung braucht, sondern die, die für die ersten Studienjahre notwen-
dig sind. Der Referent skizziert sehr kurz, welches diese Kenntnisse sind (Folie wird 
nachgeliefert). Das meint er aber nicht als offizielle Guideline. Die Studienanfänger 
brauchen diese Kenntnisse, es sind aber nicht Voraussetzungen; sie können auch an 
der Uni erarbeitet werden, nur braucht das seine Zeit. Es wäre besser, die Studenten 
würden diese Kenntnisse mitbringen. 
Als diese Auffassung aus dem Plenum in Frage gestellt wird (Lüdin), präzisiert der Re-
ferent, dass das einfach Fähigkeiten wären, die man mit Vorteil mitbringen würde. Er 
hält allerdings das konzeptuelle Allgemeinwissen für sehr viel wichtiger: das braucht es 
auch, um politische Entscheidungen in diesen Bereichen fällen zu können. 
 
Die Präsentation bildet die Beilage 4 zu diesem Protokoll (vorgetragen wurde die fran-
zösische vervollständigte Fassung; die deutsche Fassung wurde vor dem Vortrag als 
Entwurf zur Übersetzung geliefert). 
 



6.2 Diskussionsforen. Forums de discussion 
Diskussionsforen mit Schulerfahrungen aus den Kantonen Aargau, Bern, Fri-
bourg/Vaud, Thurgau und Überlegungen der KSGR-Vertretung in der SMAK-
Arbeitsgruppe und in der SMK. 
Leitung der Foren durch Martin Burkard, Leonhard Cadetg, Aldo Dalla Piazza, Arno 
Germann, Hans Hirschi, Thierry Maire, Christina Tardo und Franz Widmer 
Diskussion, Zwischenbilanz und Überlegung des Vorstandes KSGR zum weiteren Vor-
gehen. 
Die Zusammenfassungen sind unter den einzelnen Foren aufgeführt. 

6.2.1 Überlegungen der KSGR-Vertretung 
SMAK-AG, SMK und KGU: Leonhard Cadetg, Hans Hirschi und Christina Tardo 
Leonhard Cadetg, Hans Hirschi und Christina Tardo vertreten in den Gremien SMAK-
AG, SMK und KGU die Positionen der KSGR. An ihrem Forum wird die Bedeutung der 
Informatik im Rahmen der gymnasialen Bildung diskutiert. Die Hauptargumente sind in 
den Positionspapieren des KSGR-Vorstandes zusammengefasst, die auf der Website 
eingesehen werden können. Danach gehören zu einer zukunftsgerichteten Vermittlung 
von Studierfähigkeit und vertiefter Allgemeinbildung am Gymnasium auch die Bereiche 
Informatik als Wissenschaft, ICT-Anwendungskompetenz als Kulturtechnik und Medi-
enbildung. 
Einen prägnanten Überblick über die informatische Bildung auf gymnasialer Stufe gibt 
die Präsentation von Hans Hirschi, die an diesem Forum verteilt wurde und die Beila-
ge 5 zu diesem Protokoll bildet. Darin wird auch gezeigt, dass Informatik ein disziplinär 
lehrbarer Gegenstand ist, für den es eine informatische Fachkompetenz braucht - kurz, 
dass Informatik als gymnasiale Disziplin berechtigt ist.  

6.2.2 Ein obligatorisches Fach Informatik 
AG: Martin Burkard, Franz Widmer 
Der Kanton Aargau plant an seinen Gymnasien auf das Schuljahr 2016/17 die Einfüh-
rung eines obligatorischen Fachs Informatik, das die bisherige IKT-Einführung von ei-
ner Jahreslektion in der 1. Klasse ablösen soll. Das neue Fach soll den Status eines 
kantonalen Pflichtfachs haben und nicht in die prozentuale Aufteilung der verschiede-
nen Lern- und Wahlbereiche nach MAR, Artikel 11 einbezogen werden. Als Dotation 
sind total drei Jahreslektionen vorgesehen: zwei Lektionen in der 1. Klasse und eine 
Lektion in der 2. Klasse. Das neue Fach soll in den ersten beiden Klassen promotions-
wirksam sein, jedoch nicht für die Matur zählen. Die aargauische Rektorenkonferenz 
und die Sektion Mittelschule des Departements BKS Aargau gehen davon aus, dass 
auf eidgenössischer Ebene die Einführung eines neuen MAR-Grundlagenfachs Infor-
matik geprüft wird, welches das im Aargau geplante kantonale Fach dereinst ersetzen 
könnte. Interessant ist, dass im Kanton Aargau ein "kantonaler Rahmenlehrplan Infor-
matik" erarbeitet wird. 

6.2.3 Überlegungen zu den Inhalten eines obligatorischen Faches Informatik 
BE: Aldo Dalla Piazza, Daniel Hirschi, Patrick Hochuli, Pascal Schuppli 
Eine Gliederung in Gebieten / Inhalten / Anknüpfungsbeispielen aus dem Alltag wird 
als Basis eines möglichen Lehrplanes dargestellt. Aus der Liste werden exemplarisch 
zwei Beispiele vorgestellt. Einzelne Teilnehmer bezweifeln, dass für die Diskussion 
dieser zwei Beispiele ein neues Fach nötig ist. Gesellschaftliche Probleme liessen sich 
gut in einem anderen Fach wie zum Beispiel in Geschichte bearbeiten. Auch wird von 
einer Teilnehmerin bezweifelt, dass die Beispiele ohne grössere Anstrengung inhaltli-
cher Natur bearbeitet werden können. Der Fachunterricht in Informatik dürfte nicht nur 
Spass machen. Die Bearbeitung komplexer Begriffe kann nicht weggetäuscht werden. 
Die anderen Fragen und Rückmeldungen fallen positiv bis begeistert positiv aus. 
 
Der Entwurf (deutsch und französisch) bildet die Beilage 6 zu diesem Protokoll. 



6.2.4 Expériences avec des classes équipées en iPad 
FR/VD: Thierry Maire 
Le forum a porté sur les trois thèses ci-dessous (argumentation et texte complet en 
annexe 6 à ce procès-verbal) ainsi que sur une discussion des expériences faites au 
Gymnase intercantonal de la Broye (GYB Payerne FR/VD) : 
a) L’informatique est une branche scientifique, étudiée actuellement en tant que telle 

à l’Université. 
b) L’informatique offre de puissants outils de traitement de masse des données. Con-

naître ces derniers développe un savoir-faire essentiel à l’étudiant moderne tout en 
permettant de développer son sens critique au sujet de ce type de traitement. 

L’internet contribue à la globalisation des savoirs ; la mise en réseau modifie profon-
dément la plupart des environnements professionnels. 

6.2.5 Schulversuch mit MINT-Klassen 
TG: Arno Germann 
Arno Germann stellt das Projekt "MINT-Klasse an der Kantonsschule Kreuzlingen" vor. 
Es geht hier um eine gezielte Förderung in Mathematik, Informatik, Chemie und Physik 
in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. In dieser MINT-Klasse 
lernen die Schülerinnen und Schüler im Informatikunterricht auch Programmieren. Zu-
dem nutzt die MINT-Klasse ab dem zweiten Jahr an einen Nachmittag pro Woche die 
Labors der Universität Konstanz für den Chemie- und Physik-Unterricht. 
An diesem Forum wird auch diskutiert, ob technische Informatik (Programmieren, Algo-
rithmik etc.) für alle im Gymnasium unterrichtet werden solle. Die Befürchtung besteht, 
dass mathematisch weniger Begabte damit überfordert sind. Für Interessierte soll aber 
ein ausgebautes Angebot bestehen. Für die Forumsteilnehmer ist klar, dass die techni-
sche Informatik durch Fachpersonen, im Idealfall Informatikerinnen oder Informatiker 
unterrichtet werden sollte. Auch Physiker oder Mathematiker wären vorstellbar. 
 

6.3 Zwischenbilanz. Bilan intermédiaire 
Marc König führt mit hoher Folienkadenz durch das Traktandum. Er kommentiert zuerst 
die Aussagen zum Lehrplan 21. 
 

Informatik in der Volksschule 
Der Lehrplan 21 umfasst den Bereich 
"Medien und Informatik". 
Die Teile Medien und Informatik werden 
als Modul-Lehrpläne ausgestaltet. 
Die Anwendungskompetenzen werden in 
die Fachbereiche integriert. 

 L’informatique à l’école obligatoire 
Le plan d’études 21 (analogue au PER) 
comporte un domaine «TIC et éducation 
aux médias». 
Les parties "médias" et "informatique"  
forment des modules spécifiques du plan 
d’études. 
Les compétences utilisateur des TIC 
sont intégrées dans les disciplines. 

Ziele der Informatik im Lehrplan 21: 
 
Die Schülerinnen und Schüler verstehen 
Grundkonzepte der automatisierten In-
formationsverarbeitung, nutzen sie zur 
Entwicklung von Lösungsstrategien in 
allen Lebensbereichen und zum Ver-
ständnis der Informationsgesellschaft. 

 Objectifs de l’informatique dans le plan 
d’études 21: 
Les élèves comprennent les concepts de 
base du traitement informatique automa-
tisé de l’information, les utilisent pour le 
développement de stratégies de résolu-
tion dans tous les domaines de la vie 
courante  et pour leur compréhension de 
la société de l’information. 

Kompetenzbereiche: 
– Daten der eigenen Umwelt darstel-

len, strukturieren, auswerten 
– Problemstellungen analysieren, Lö-

 Domaines de compétence: 
– représenter, structurer, exploiter des 

données de son environnement 
– analyser des problématiques, dé-



sungsverfahren beschreiben und in 
Programme umsetzen 

– Funktionsweise von informations-
verarbeitenden Systemen verste-
hen. 

crire des stratégies de résolution et 
les traduire dans des programmes 

– comprendre le mode de fonctionne-
ment des systèmes de traitement de 
l’information. 

 

Informatik im Gymnasium 
Im Gymnasium geht es zentral um das 
Verständnis, wie in der Informatik entwi-
ckelte Denkweisen sowohl andere Be-
reiche der Wissenschaft als auch unse-
ren Alltag beeinflussen. 

 L’informatique au gymnase 
Il s’agit en premier lieu au gymnase de 
développer la compréhension de la ma-
nière dont les modes de pensée déve-
loppés en informatique exercent leur 
influence dans d’autres domaines de la 
science et de notre environnement quo-
tidien. 
 

Wenn das Gymnasium Studierfähigkeit 
und vertiefte Allgemeinbildung zukunfts-
gerichtet vermitteln möchte, muss es 
Informatik als Wissenschaft, ICT-Anwen-
dungskompetenz als Kulturtechnik und 
Medienbildung vermitteln. 
(s. Positionspapiere KSGR-Vorstand und 
Forum SMAK-Arbeitsgruppe / Vertretung 
KGU und SMK) 

 Pour prétendre développer la capacité 
générale à mener des études et une 
culture générale orientée vers l’avenir, le 
gymnase doit transmettre des connais-
sances d’informatique en tant que disci-
pline scientifique, des compétences utili-
sateur TIC en termes de techniques et 
de culture de travail et renforcer 
l’éducation aux médias. 
 

 

Thesen des Vorstands  Thèses du comité 

1. Anpassungen im RLP Informatik 
Wir sehen den RLP als verbindlichen 
Rahmen, der Spielraum für kantonale 
Umsetzungen lässt. 
Die KSGR legt Wert auf ein umfassen-
des Verständnis von Informatik (Informa-
tik als Wissenschaft, ICT-Anwendungs-
kompetenz als Kulturtechnik und Medi-
enbildung). 

 1. Adaptation du PEC informatique 
Le PEC donne un cadre contraignant, 
mais il laisse un espace permettant des 
mises en œuvre cantonales. 
Il importe pour la CDGS que l’informa-
tique soit prise en compte de manière 
large et différenciée (informatique en tant 
que discipline scientifique, compétences 
utilisateur TIC en termes de techniques 
et de culture de travail et éducation aux 
médias). 
 

Informatik kann nicht als isoliertes Ein-
zelfach betrachtet werden. Schon heute 
bringen die Schülerinnen und Schüler 
Endgeräte mit. Die in die verschiedenen 
Fächer integrierte Vermittlung von An-
wendungskompetenzen verändert die 
Methodik und zum Teil sogar die Inhalte 
eines Fachs. 

 L’informatique ne peut pas être considé-
rée en tant que discipline isolée, coupée 
de son contexte. Les élèves sont aujour-
d’hui déjà tous équipés d’outils technolo-
giques. L’intégration dans les diverses 
disciplines de l’acquisition de compé-
tences d’utilisateur d’informatique modi-
fie les pratiques d’enseignement voire, 
au moins partiellement, les contenus des 
disciplines. 
 

 

2. Einführung eines obligatorischen 
Fachs Informatik 

Informatik ist eine Wissenschaft wie Bio-
logie oder Linguistik. Es geht um das 
Verständnis grundlegender Konzepte, 

 2. Informatique comme discipline 
obligatoire 

L’informatique est une science, autant 
que la biologie ou la linguistique. Il y est 
question de compréhension de concepts 



um das Verständnis, wie in der Informa-
tik entwickelte Denkweisen sowohl ande-
re Bereiche der Wissenschaft als auch 
unseren Alltag beeinflussen. 
Zur Vermittlung dieses Fachs braucht es 
Lehrpersonen mit einer speziellen Fach-
kompetenz. 

fondamentaux et d’influence, sur la 
science comme dans la vie courante, de 
modes de pensée issus de 
l’informatique. Il faut pour cela des per-
sonnes disposant de compétences disci-
plinaires spécifiques. 

 

3. Integrierte Vermittlung von An-
wendungskompetenzen 

Die integrierte Vermittlung von Anwen-
dungskompetenzen führt zu einer An-
passung der kantonalen Lehrpläne. Die-
se kann die Methodik und zum Teil so-
gar Inhalte eines Fachs verändern (Neue 
Methoden, Lernumgebungen, Denkwei-
sen). Deshalb der Begriff ICT+. 

 3. Acquisition de compétences utili-
sateur par l’intégration d’outils in-
formatiques 

L’acquisition de compétences utilisateur 
par l’intégration d’outils informatiques 
dans les disciplines conduit à une adap-
tation des plans d’études cantonaux. 
Cette forme d’acquisition peut modifier 
les pratiques d’enseignement, voire 
même certains contenus des disciplines 
(nouvelles méthodes, environnements 
d’apprentissage, manière d’appréhender 
les choses). D’où le terme de TIC+. 
 

In den Rahmenlehrplänen wird im Be-
reich Informatik auf die integrierte Ver-
mittlung von Anwendungskompetenzen 
hingewiesen. 

 Les plans d’études cadre se réfèrent 
dans le domaine de l’informatique à une 
acquisition de compétences utilisateur 
par l’intégration d’outils informatiques 
dans l’enseignement des autres disci-
plines. 
 

 

4. Qualifizierte Lehrpersonen 
Viele Schulen haben für das EF Informa-
tik ausgebildete Lehrpersonen. Lehrper-
sonen, die das obligatorische Fach In-
formatik vermitteln, sollen ein umfassen-
des Informatikverständnis haben.  
Bei der integrierten Vermittlung von An-
wendungskompetenzen sind verschie-
dene Lehrpersonen involviert. 

 4. Qualification des enseignants 
De nombreuses écoles disposent 
d’enseignants formés pour l’OC informa-
tique. 
Les enseignants dispensant la discipline 
obligatoire informatique doivent se baser 
sur une compréhension très large de 
cette discipline.  
L’acquisition de compétences utilisateur 
par l’intégration d’outils informatiques 
dans les autres disciplines fait intervenir 
des enseignants d’horizons divers. 
 

 
Präsident Aldo Dalla Piazza dankt Marc König und fasst das weitere Vorgehen zu-
sammen. 

 

6.3 Das weitere Vorgehen 
Die EDK erteilte den Auftrag an die 
SMAK, das informatische Grundwissen 
und die Grundkompetenzen in der gym-
nasialen Allgemeinbildung zu beschrei-
ben. 

 6.3 La suite des opérations 
La CDIP a donné mandat à la CESFG 
de décrire les connaissances et les 
compétences informatiques qui doivent 
être à la base d’une formation générale 
de nature gymnasiale. 
 

Denn die Informationstechnologie ist ein 
bestimmender Faktor der heutigen Ge-

 La technologie informatique est un fac-
teur déterminant de la société actuelle. Il 



sellschaft. Um sie zu verstehen, muss 
man die Informatik kennen und über 
Medienkompetenz verfügen. 
In praktisch allen Studienrichtungen wird 
mit informatischen Modellen gearbeitet. 

est nécessaire pour la comprendre de 
connaître l’informatique et de disposer 
de compétences dans l’utilisation de ses 
outils. 
Les modèles et les outils informatiques 
sont utilisés dans pratiquement toutes 
les directions d’études. 
 

Die KSGR hat Vertretungen in der AG 
SMAK, in der SMK und in der KGU: 
Leonhard Cadetg, Hans Hirschi, Christi-
na Tardo. 
SMAK, SMK, KSGR ziehen in die glei-
che Richtung. Die Stellungnahme der 
KSGR soll unsere Vertreter in ihrer Ar-
beit in der AG-SMAK stärken. 

 La CDGS est représentée dans le 
groupe de travail de la CESFG, dans la 
CSM et la CGU: 
Leonhard Cadetg, Hans Hirschi, Christi-
na Tardo. 
CESFG, CSM et CDGS tirent à la même 
corde. 
La prise de position de la CDGS doit 
renforcer nos représentants dans leur 
travail dans le GT-CESFG. 
 

Zeithorizont: 
Bericht der Arbeitsgruppe an SMAK: 
 Anfang 2015 
Bearbeitung in der SMAK: Frühling 2015 
EDK nimmt davon Kenntnis: 
 Sommer 2015 
EDK gibt Empfehlungen in eine Anhö-
rung: Herbst 2015 
Massnahmen auf Ebene CH: 
 … 2017? 2018? 
 Zeitproblem! 

 Calendrier: 
rapport du groupe de travail à la CESFG: 
 fin 2014 
analyse, traitement par CESFG: 
 printemps 2015 
transfert à la CDIP, analyse: 
 été 2015 
recommandations de la CDIP, audition: 
 automne 2015 
mise en œuvre au niveau national: 
 … 2017? 2018? 
 problème de timing! 
 

Ein Konsens innerhalb der KSGR ist 
unentbehrlich! 
Einzelinitiativen / Sofortmassnahmen 
sollen (wenn schon) koordiniert gesche-
hen, sonst lässt sich keine Lösung mehr 
in ein Gesamtkonzept bringen! 
Die KSGR nimmt das Thema Informatik 
an der Jahresversammlung am 11./12. 
Mai 2015 auf. 

 Le consensus au sein de la CDGS est 
incontournable! 
D’éventuelles initiatives locales / me-
sures immédiates doivent être coordon-
nées, sinon aucune solution globale co-
hérente ne sera possible! 
La CDGS reprendra le thème de 
l’informatique pour son assemblée an-
nuelle, les 11 et 12 mai 2015. 

 
Niemand äussert sich zu den Schlussfolgerungen. Der Präsident entnimmt dem 
Schweigen, dass die Versammlung dem Vorgehen zustimmt. 

7. Schluss der Versammlung gegen 16.15 Uhr 
Clôture de la séance vers 16h15. 

 
 
 
Bern, 26. November 2014 
Markus Fischer 


