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Jahresbericht des Präsidenten und Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
 
Vom Mai 2013 bis Mai 2014 hat sich der Vorstand zu sieben Sitzungen getroffen. Wie üblich 
ist die Konferenz zu zwei Plenarveranstaltungen eingeladen worden (November und Mai).  
 
Das Vorjahr hatte im Zeichen der sehr zeitintensiven Vorbereitungen der Festlichkeiten zum 
hundertjährigen Bestehen der KSGR und der Veröffentlichung des Buches Das Schweizer 
Gymnasium: Köpfe. Ziele. Positionen gestanden, das erfreuliche Verkaufszahlen erzielt 
hat. Der Vorstand möchte dem aus Gabrielle von Büren-von Moos, Hansrudolf Stauffacher, 
Hugo Anthamatten und Res Eichenberger bestehenden Redaktionsteam an dieser Stelle 
nochmals herzlich danken. In diesem Jahr hat sich der Vorstand auf vier Hauptthemen 
konzentriert. 
 
Erstens mussten die von der EDK im Rahmen des Projekts Gymnasiale Maturität – 
langfristige Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs lancierten Teilprojekte 1 bis 4 
begleitet werden. Der Vorstand und seine Delegierten verfolgten den Verlauf der Arbeiten 
aufmerksam. Zu den Berichten – beim Projekt zu den basalen fachlichen Kompetenzen in 
der Erstsprache und in Mathematik zum Zwischenbericht – fand Ende März eine Anhörung 
der beteiligten Organe statt. Der SMAK wurde eine detaillierte, kritische und konstruktive 
Stellungnahme übermittelt, die sie in ihre Präsentation zuhanden des EDK-Vorstandes im 
Herbst aufnimmt. 
 
Die Respektierung der Handlungsfelder der verschiedenen Akteure im Bildungsbereich, wie 
sie im Anhang zu diesem Tätigkeitsbericht aufgeführt sind, nimmt in den Stellungnahmen 
des Vorstandes unverändert einen zentralen Platz ein. 
 
Der zweite Schwerpunkt betraf die Frage der Ergänzungsfächer. Auslöser waren der Antrag 
zur Einführung eines Ergänzungsfachs in chinesischer Sprache und Kultur, aber auch die 
Frage des Stellenwerts der Landessprachen, namentlich des Italienischen. Die Thematik 
wurde daraufhin grundsätzlicher angegangen. So stellte der Vorstand die Herbsttagung unter 
das Motto Ergänzungsfächer: Wohin?, parallel zu den Arbeiten der SMK, die diesem 
Thema ihre Jahrestagung widmete. Der Vorstand führte eine Umfrage durch, deren 
Resultate an der Jahrestagung der SMK und anschliessend an unserer Herbsttagung 
präsentiert worden sind. Begleitet von Referaten von Hans Ambühl, Generalsekretär der 
EDK, und Jean-François Lovey, Chef der Dienststelle für Unterrichtswesen des Kantons 
Wallis, und von Erläuterungen von Walter Suter, Präsident der SMK, zu deren Position, fand 
an der Tagung eine lebhafte Diskussion statt. Der Vorstand wird der SMK demnächst eine 
abschliessende Bilanz übermitteln. Von da an werden die Entscheidungen Sache der 
politischen Verantwortungsträger sein. 
  
Der Vorschlag Informatik als Pflichtfach einzuführen drängte sich im Verlauf des Jahres als 
dritter Schwerpunkt auf. Aus den Diskussionen im Vorstand resultierte ein Standpunkt, der 
an einer Sitzung der SMAK zum Thema kommuniziert wurde. Er wurde auch anlässlich einer 
von der Hasler Stiftung in Lausanne veranstalteten Diskussion und dann in der 
Arbeitsgruppe vertreten, die von der SMAK im Auftrag der EDK gebildet worden war, um die 
Frage zu analysieren. Die KSGR ist in dieser Gruppe vertreten. Der Vorstand ist der 
Meinung, dass die Frage für die Weiterentwicklung der Gymnasialbildung von grundlegender 
Bedeutung ist und nimmt diesbezüglich eine kritische, doch offene und entschieden 
konstruktive Haltung ein. 
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Der vierte Schwerpunkt des Jahres betraf den Lehrplan 21. Das Thema wurde an mehreren 
Sitzungen diskutiert und hat zur einer Stellungnahme geführt, die in den Grundzügen 
anlässlich unserer Herbsttagung vorgestellt und Ende 2013 der EDK vorgelegt wurde. 
 
Ein grosser Teil der Vorstandsarbeit war der Vorbereitung der Jahresversammlung 2014 
gewidmet. Nach der Versammlung zum hundertjährigen Bestehen, die auf das fokussierte, 
was das Gymnasium im Innern, in der Schweiz, eint und verbindet, entschied der Vorstand, 
den Akzent dieses Jahr auf den Stellenwert der schweizerischen Gymnasialmaturität im 
europäischen und internationalen Kontext zu legen: Was macht heute die Stärke der 
öffentlichen Gymnasialbildung in der Schweiz aus? Welches sind die Defizite? Wie ist ihr 
Ruf? Entspricht er den konkreten Möglichkeiten, die sie den Studierenden international 
bietet?  
Die Frage hat nach der Abstimmung vom vergangenen 9. Februar an Brisanz gewonnen. Die 
Auswirkungen der Abstimmung auf die Bildung sind derzeit noch schwer abzuschätzen. 
Doch werden sie in Genf, einer internationalen Stadt, die sich ausgesprochen gut eignet, um 
La formation suisse vue de l’extérieur / Blicke über die Grenze zu diskutieren, 
zweifelsohne zu lebhaften Debatten Anlass geben. Diese für unsere Konferenz wichtige 
Veranstaltung ist dank der kontinuierlichen Unterstützung des lokalen 
Organisationskomitees, bestehend aus Direktorinnen und Direktoren der Genfer Collèges, 
zustande gekommen. 
 
Der Vorstand hat sich mit weiteren Themen befasst, über die unsere Mitglieder punktuell 
informiert worden sind, namentlich:  
- Schwarze Liste der EDK: Klärung mit der SMAK; 
- Koordination Studium-Wehrdienst: Teilnahme an den Diskussionen in der SMAK;  
- Austausch von Lehrpersonen zwischen Sprachregionen: Begleitung des gemeinsamen 

Projekts von ch Stiftung und EDK und abschliessende Stellungnahme; 
- Statistiken des BFS, Erfolg im Studium und Übertrittsquoten Gymnasium-Universität: 

enge Begleitung des Dossiers, Kontakte zum BFS; 
- 19 Punkte-Regel (Summe der 5 tiefsten Noten beträgt mindestens 19 Punkte): Beginn 

der Reflexionen für die Erarbeitung einer formellen Position, nachdem die DMK bei der 
SMK einen Antrag gestellt hat; 

- Teilnahme an diversen Symposien, Podiumsdiskussionen und weiteren Treffen, um die 
Positionen der KSGR bekannt zu machen, namentlich betreffend des Übergangs 
Gymnasium-Universität (Konferenz der KGU in Lausanne). 

 
Der Präsident hat die Interessen der KSGR an den Plenarsitzungen der SMAK vertreten. Es 
herrscht ein offenes und konstruktives Klima der Zusammenarbeit, die Stimme der KSGR 
wird gehört. 
 
Wie im vergangenen Vereinsjahr hat der Vorstand die Interessen der Gymnasien gegenüber 
weiteren in die Bildungspolitik involvierten Organisationen, politischen Instanzen, Behörden 
und Stiftungen vertreten. Der Austausch mit der Schweizerischen Zentralstelle für die 
Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen (WBZ), mit dem Verein Schweizerischer 
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) und mit der Union der 
Schülerorganisationen (USO, Schweiz und Lichtenstein) bleibt eng.  
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Der Kontakt zur CRUS wurde intensiviert (Diskussion zum Bericht des Teilprojekts 3 mit 
deren Vorstand) und soll durch die Zusammenarbeit mit swissuniversities, der Organisation, 
die in Zukunft die Aktivitäten von CRUS, COHEP und KFH1 bündelt, noch ausgebaut 
werden. 
 
Der Austausch mit den Partnerorganisationen KSHR2 und KFMS3 geht auch nach der 
Auflösung des Vereins TRI S2 weiter und bezieht jetzt auch die SDK4 mit ein. Die Vertreter 
dieser Organisationen treffen sich punktuell, um Themen von gemeinsamem Interesse zu 
diskutieren. 
 
Der Vorstand möchte mit diesem Bericht die Gelegenheit nutzen, allen Delegierten der 
KSGR, die unsere Konferenz in den verschiedenen Instanzen vertreten, herzlich zu danken. 
 
Schliesslich möchte ich den Mitgliedern des Vorstandes, der im letzten November durch die 
Wahl Marc Königs erweitert worden ist, meinen ganz herzlichen Dank für ihre Unterstützung 
und das hervorragende Arbeitsklima in unserer Gruppe aussprechen. Besonders danken 
möchte ich dem Vizepräsidenten Fulvio Cavallini, aber auch den Behörden meines Kantons 
für ihre Unterstützung sowie den Mitgliedern der Leitung meiner Schule, die, indem sie 
zusätzliche Aufgaben übernehmen, mir erlauben, mich den vielen Geschäften der KSGR zu 
widmen. 
 
 
Biel, im April 2014, Aldo Dalla Piazza 
 
 

                                                
1 Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz 
2 Konferenz Schweizerischer Handelsschulrektoren 
3 Konferenz der Rektorinnen und Rektoren schweizerischer Fachmittelschulen 
4 Schweizerische Direktorinnen- und Direktorenkonferenz der Berufsfachschulen 
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 Anhang zum Tätigkeitsbericht 2014 

 

 Zielführende langfristige Strategien zur Sicherung des Hochschulzuganges 

 Ebene  Fragestellung Lösungsansatz Handlungsebene 
  

 

  Schweiz (EDK/EDI) Kanton (Mitglied der 
SMAK) 

Schule 

 
1 

 

Universität/HS  
 
Ansprüche, 
Bedürfnisse  
 

Wie können Ansprüche und 
Erwartungen von 
Gymnasien und 
Universitäten/HS 
abgeglichen werden? 

Zusammenarbeit HS/ 
Gymnasien zur laufenden 
Abgleichung der Erwartungen 
 

Leistungsauftrag an 
Universitäten bezüglich 
Zusammenarbeit mit 
Gymnasien 

Institutionalisierte Kontakte 
zwischen Universitäten und 
Gymnasien 

Einbezug von 
Universitätsangehörigen 
in schulische 
Institutionen 
(Schulkommissionen, 
Prüfungsexperten)  

 

 
2 

 

Schule 
 
Vergleichbarkeit 
der Ansprüche 

Wie kann ein vergleichbares 
Anspruchsniveau an allen 
Gymnasien sichergestellt 
werden? 
 
 

Die Vergleichbarkeit der 
Ansprüche der 
Maturitätsprüfungen wird durch 
geregelte Verfahren bei der 
Formulierung der 
Prüfungsaufgaben 
sichergestellt. 
 

In MAR 
Minimalbedingungen für 
Verfahrensstandards 
bezüglich 
Maturitätsprüfungen 
festlegen: z.B. 
ausserschulische 
Begutachtung der 
Prüfungsaufgaben 

Rahmenbedingungen für 
Verfahrensstandards bezüglich 
Maturitätsprüfungen in 
kantonalen 
Maturitätsreglementen 
festlegen 
 
 

 

Aufstellen der 
Prüfungsaufgaben und 
Organisation der 
Prüfungen 

 

 
3 

 

Individuum 
(Lernender) 
 
 

Leistungsstand der 
einzelnen Lernenden. 
Kompensationsregeln: Wie 
weit darf Kompensation 
gehen? 
 

verhindern, dass die 
Kompensationsregelung 
Vernachlässigung basaler 
Fachkompetenzen in 
mehreren Fachbereichen 
ermöglicht 

Monitoring Auswirkungen 
Bestehensnormen Matura 
gemäss MAR 08; 
ggf. Modifikation der 
Kompensationsregelung 

Promotionsreglemente, die 
Vernachlässigung basaler 
Fachkompetenzen in 
mehreren Fachbereichen 
verhindern  

Pflege einer sinnvollen 
und sachgerechten 
Beurteilungskultur und 
Notengebung in allen 
Fächern 

  

 
4 

 
Föderalismus 
und Wettbewerb 

Wie kann eine 
kontinuierliche Entwicklung 
der Qualität der 
gymnasialen Bildung 
sichergestellt werden? 

Wettbewerb von 
unterschiedlichen Lösungen im 
Sinne von „good practice“ 
(zwischen Kantonen und 
Schulen) 

Festlegen von 
Rahmenbedingungen, die 
mehrere konkrete Lösungen 
ermöglichen 

Festlegen von Rahmen-
bedingungen, die den Schulen 
situationsangepasste konkrete 
Lösungen ermöglichen 

Institutionalisierte 
Kommunikation über 
Qualitätsansprüche und 
ihre konkrete 
Einforderung 

Beilage 2 zur Stellungnahme der KSGR an der Anhörung der EDK vom 8. September 2011 
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Rapport annuel du président et rapport d’activité du comité 
 
De mai 2013 à mai 2014, le comité a tenu sept séances. Comme il est d’usage, la 
Conférence a été réunie pour deux manifestations plénières (novembre et mai).  
 
Après l’immense travail consacré l’année précédente à la préparation des festivités du 
centenaire de la CDGS et à la publication du livre Le gymnase en Suisse : Personnalités. 
Objectifs. Positions., un ouvrage dont les ventes ont connu un beau succès et un travail 
pour lequel le comité tient une fois encore à remercier l’équipe de rédaction, Gabrielle von 
Bueren-von Moos, Hansrudolf Stauffacher, Hugo Anthamatten et Res Eichenberger, le 
comité a cette année concentré son travail sur quatre grands sujets principaux. 
 
Il s’agissait tout d’abord d’accompagner les projets partiels 1 à 4, lancés par la CDIP dans le 
cadre de son projet global Maturité gymnasiale -  garantie à long terme de l'accès aux hautes 
écoles. Le déroulement des travaux a été suivi de près par le comité, au travers de ses 
délégués. Les rapports – intermédiaire en ce qui concerne le projet portant sur les 
compétences basales en langue première et mathématiques – ont fait l’objet fin mars d’une 
audition des organes impliqués. Un avis détaillé, constructif et critique a été retourné à la 
CESFG, qui l’intègrera dans sa présentation au comité de la CDIP, à l’automne. 
 
Le respect des champs d’action des divers acteurs dans le domaine de la formation, tels que 
présentés dans l’annexe à ce rapport d’activité, reste un élément directeur phare pour le 
comité, dans ses prises de position. 
 
La deuxième question majeure de cette année a eu trait à la question de l’option 
complémentaire. Les éléments déclencheurs – demande d’ouverture d’une option 
complémentaire langue et culture chinoises, mais aussi position des langues nationales et, 
notamment, de l’italien -  ont été élargis à des questions plus fondamentales. Le comité a 
ainsi placé l’assemblée d’automne sous le titre Options complémentaires : Vers quoi va-t-
on ? , et ce en parallèle aux travaux de la CSM, qui faisait du même thème le centre de son 
congrès annuel. Une enquête a été lancée par le comité. Ses résultats ont été transmis à la 
CSM, pour son congrès, puis présentés lors de notre assemblée d’automne. Encadrée par 
les exposés de Hans Ambühl, secrétaire général de la CDIP, et Jean-François Lovey, chef 
du service de l'enseignement du canton du Valais, et stimulée par les précisions données 
par Walter Suter, président de la CSM, sur la position qui s’était dégagée au sein de celle-ci, 
l’assemblée a donné lieu à une discussion nourrie. Le comité transmettra prochainement un 
bilan final à la CSM, les décisions relèveront à partir de là des responsables politiques. 
 
La proposition d’introduire l’informatique en tant que discipline obligatoire s’est imposée 
comme troisième point fort, en cours d’année. Les discussions menées au sein du comité 
ont débouché sur un point de vue qui a été répercuté au sein de la CESFG, lors d’une 
séance consacrée à ce thème, puis présenté à Lausanne, lors d’un débat organisé par la 
Fondation Hasler, et relayé ensuite dans le groupe de travail mis sur pied par la CESFG, sur 
mandat de la CDIP, pour analyser la question. La CDGS est représentée dans ce groupe. Le 
comité estime que l’enjeu est crucial pour l’évolution de la formation gymnasiale et adopte à 
ce propos une posture critique, mais ouverte et résolument constructive. 
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Le quatrième point central analysé en cours d’année a eu trait au plan d’études 215. Le sujet 
a fait l’objet de discussions lors de plusieurs séances et a abouti à une prise de position, 
présentée dans ses grandes lignes lors de notre assemblée d’automne et déposée auprès 
de la CDIP à fin 2013.  
 
Une part importante du travail du comité a en outre été consacrée à la préparation de 
l’assemblée annuelle 2014. Après une assemblée du centenaire centrée sur ce qui unit et 
fédère le gymnase, à l’interne, au sein du pays, le comité a décidé de porter l’accent cette 
année sur la question de la place de la maturité gymnasiale suisse sur le plan européen et 
international : qu'est-ce qui fait la force de la formation gymnasiale publique suisse 
aujourd'hui? Quels sont ses manques? De quelle reconnaissance d'estime fait-elle l'objet? 
Cette reconnaissance correspond-elle aux possibilités concrètes offertes à nos étudiants sur 
le plan international?  
La question a gagné en acuité après la votation du 9 février dernier, une votation dont les 
implications pour la formation sont encore mal cernées, mais qui feront à n’en pas douter 
l’objet de discussions nourries à Genève, ville internationale, un lieu qui se prête 
particulièrement bien pour discuter de La formation suisse vue de l’extérieur / Blicke über 
die Grenze. La mise en place de ce moment fort pour notre conférence a été rendue 
possible grâce à l’appui constant du comité local d’organisation, constitué de directrices et 
de directeurs de Collèges genevois. 
 
D’autres sujets ont accompagné les travaux du comité et ont fait l’objet d’informations 
ponctuelles à nos membres. Citons notamment :  
- liste noire de la CDIP : clarifications avec la CESFG ; 
- coordination études-armée : participation aux discussions au sein de la CESFG ;  
- échange d’enseignant(e)s entre les régions linguistiques : suivi du projet commun de la 

fondation ch et de la CDIP et prise de position finale ; 
- statistiques de l’OFS, succès dans les études et taux de passage du gymnase à 

l’université : suivi étroit du dossier, contacts avec l’OFS ; 
- règle des 19 points (au moins 19 points au total des 5 moins bonnes notes) : lancement 

d’une réflexion au sein du comité, en réponse à la demande déposée par la DMK6 
auprès de la CSM, en vue de dégager une position formelle ; 

- participation à divers symposiums, tables-rondes et autres rencontres, pour y faire 
entendre la voix de la CDGS, notamment en ce qui concerne la transition gymnases-
universités (Conférence de la CGU, à Lausanne). 

 
Durant l’exercice, le président a représenté les intérêts de la CDGS dans le cadre des 
séances plénières de la CESFG. Le climat de collaboration est ouvert et constructif, la voix 
de la CDGS est écoutée. 
 
Comme lors de l’exercice précédent, le comité s’est engagé pour représenter les intérêts des 
gymnases auprès d’autres organisations, organes politiques ou administratifs et fondations 
qui s’impliquent dans la politique de formation. Les échanges avec le Centre suisse de 
formation continue des professeurs de l’enseignement secondaire (CPS), avec la Société 

                                                
5 Lehrplan 21, équivalent du PER pour la partie alémanique du pays 
6 Deutschschweizerische Mathematikkommission, équivalente alémanique de la CRM 
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Suisse des Professeurs de l'Enseignement Secondaire (SSPES) et avec l’Union des conseils 
d’étudiants (UCE, Suisse et Lichtenstein) restent intenses. La CDGS a resserré ses contacts 
avec la CRUS (discussion du rapport du projet partiel 3 avec son comité) et entend les 
élargir en collaborant avec swissuniversities, l’organisation qui intègrera à l’avenir les 
activités de la CRUS, de la COHEP et de la KFH7. 
 
Les échanges avec les organisations partenaires CDECS8 et CECG9 se poursuivent, au-delà 
de la dissolution de l’association TRI S2, et s’élargissent à la CSD10. Les représentants de 
ces organisations se rencontrent ponctuellement pour aborder des thèmes d’intérêt commun. 
 
Le comité tient à profiter de ce rapport pour adresser ses très vifs remerciements à toutes les 
personnes déléguées par la CDGS dans les instances où notre conférence est représentée.  
 
Il m’importe en outre de remercier chaleureusement les membres du comité, élargi en 
novembre dernier par l’élection de Marc König, pour l’appui qu’ils me prêtent et l’excellent 
climat de travail qui règne dans notre groupe. J’adresse un remerciement particulier à Fulvio 
Cavallini, vice-président, mais aussi aux autorités de mon canton pour leur soutien, ainsi 
qu’aux membres de la direction de mon école qui, en se chargeant de diverses tâches 
supplémentaires, me permettent d’assumer les nombreux dossiers traités pour la CDGS. 
 
 
Bienne, avril 2014, Aldo Dalla Piazza 

                                                
7 Conférence des Recteurs des Hautes Ecoles Spécialisées Suisses 
8
 Conférence des directeurs d'écoles de commerce suisses 

9 
Conférence suisse des directeurs et directrices d'écoles de culture générale 

10 Conférence suisse des directrices et directeurs d’écoles professionnelles 
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 Annexe au rapport d’activité 2014 

 
Stratégies à long terme pour le maintien de l’accès aux hautes écoles 
 Niveaux Problématiques Amorces de 

solutions 
Niveaux d'action 

    Suisse (CDIP/DFI) Cantons (Membres de 
la CESFG) 

Établissements 

 
1 

 

Universités/ 
HEP 
 
besoins,  
exigences 

 

Comment peut-on mettre en 
adéquation les attentes  
des gymnases et des 
universités/HEP ? 

collaboration entre Hautes 
Ecoles et Gymnases pour un 
ajustement permanent des 
attentes réciproques 
 

mandat aux universités 
portant sur la collaboration 
avec les gymnases  

contacts institutionnalisés 
entre les universités et les 
gymnases 

intégration de membres 
universitaires dans les 
institutions scolaires 
(commissions scolaires, 
experts d'examens) 

 
 
2 

 

Écoles 
 
comparabilité des 
exigences dans les 
écoles 

Comment peut-on assurer 
un niveau égal d'exigences 
dans tous les gymnases? 
 

La comparabilité des 
exigences des examens de 
maturité est garantie par une 
procédure régulée pour la 
formulation des sujets 
d'examens. 
 

fixer dans l'ORRM des 
conditions minimales pour 
l'établissement de standards 
de procédures pour les 
examens de maturité: par 
exemple au travers d'une 
expertise extra-scolaire des 
sujets d'examens.  

fixer, dans le règlement de 
maturité cantonal, des 
conditions cadre pour des 
standards de procédures lors 
des examens de maturité  

élaboration des sujets 
d'examens et 
organisation des 
examens. 
 

 
 
3 

 

Personnes 
(Apprenants) 
 
 

Standards de performance 
des élèves : Quelles doivent 
être les limites de la règle de 
compensation? 
 

eviter que les règles de 
compensation ne rendent pas 
possible la négligence de 
compétences disciplinaires de 
base dans plusieurs matières. 

effets du monitoring 
Normes de promotion selon 
l'ORRM 08. Le cas échéant, 
modification des règles de 
compensation  

règlements de promotion 
empêchants l'impasse sur les 
compétences disciplinaires de 
base dans plusieurs disciplines  

soins portés à une 
culture de l'appréciation 
et de la notation sensée 
et appropriée à chaque 
discipline 

 
 
4 

 

Fédéralisme et 
concurrence 

Comment peut-on assurer 
une évolution constante de 
la qualité de la formation 
gymnasiale?  

conjugaison de différentes 
solutions dans l'esprit des 
"bonnes pratiques" (entre les 
cantons et les écoles) 

établissement de conditions 
cadre dans lesquelles se 
déploient différents types de 
solutions concrètes 

établissement de conditions 
cadre permettant aux écoles 
des solutions adaptées aux 
situations 

communication 
institutionnalisée sur les 
exigences qualitatives 
et sur leur caractère 
incontournable 

Annexe 2 sur la prise de position de la CDGS à l’audience du comité de la CDIP du 8 septembre 2011
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Jahresrechnung 2013 / Comptes 2013 
 

 
Budget 2013 

 
Rechnung 2013 

      Ertrag 
     Mitgliederbeitäge SFr. 64'000.00 

 
SFr. 65'151.60 

Diverse Erträge SFr. 0.00 
 

SFr. 0.01 

Total SFr. 64'000.00 
 

SFr. 65'151.61 

      Aufwand 
     Veranstaltungen SFr. 23'000.00 

 
SFr. 22'415.75 

Präsidium SFr. 16'000.00 
 

SFr. 16'836.85 

Vorstand (Spesen, Reisen) SFr. 9'000.00 
 

SFr. 9'835.40 

Honorare Dritte SFr. 14'000.00 
 

SFr. 3'949.40 

Beiträge an Dritte SFr. 2'000.00 
 

SFr. 200.00 

Homepage Mailingdienste SFr. 1'000.00 
 

SFr. 416.30 

Porto SFr. 200.00 
 

SFr. 126.65 

Büromaterial SFr. 350.00 
 

SFr. 781.05 

Gebühren und Spesen SFr. 250.00 
 

SFr. 94.15 

Zinserträge SFr. -300.00 
 

SFr. -83.65 

Bewertungskorrektur Wertschriften (nicht realisiert) SFr. 0.00 

 
SFr. -1'932.00 

Ordentlicher Aufwand SFr. 65'500.00 
 SFr. 52'639.90 

 
     Aufwand 100 Jahre KSGR SFr. 120'000.00 

 
SFr. 0.00 

Ausserordentlicher Ertrag 100 Jahre KSGR SFr. 0.00 
 

SFr. 0.00 
Ausserordentlicher Aufwand 
(100 Jahre KSGR) 

SFr. 120'000.00 
 

SFr. 126'808.65 

      Total SFr. 185'500.00 
 

SFr. 179'448.55 

      

      Verlust SFr. 121'500.00 
 

SFr. 114'296.94 
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Kommentar zur Jahresrechnung 2013 
 
Die Rechnung 2013 schliesst mit einem Verlust von Fr. 114'296.94 und damit um Fr 7‘203.06 
besser als budgetiert. 
 
Aufgrund des Jubiläumsjahres wird der Abschluss in zwei Bereiche unterteilt. 
 
1. Ordentlicher Aufwand 

Die Rechnung zeigt, dass die Budgetierung mit Ausnahme des Bereichs „Honorare Dritte“ 
als gut bezeichnet werden kann. Die bedeutsamen Abweichungen zum Budget lassen sich 
wie folgt begründen: 

 Die höheren Ausgaben im Bereich des Vorstandes von Fr. 835.40 folgen aus der 
höheren Anzahl Sitzungen und den gestiegenen Reiseauslagen. 

 Die anfallenden zusätzlichen Arbeiten insbesondere im Bereich der vier Teilprojekte der 
EDK wurden von Mitgliedern des Vorstandes übernommen, weshalb auf den Beizug von 
externer Unterstützung weitgehend verzichtet werden konnte. Dies führte zwar zu obiger 
leichter Erhöhung der Auslagen des Vorstandes, gleichzeitig aber auch zu einer 
markanten Reduktion der Auslagen im Bereich „Honorare Dritte“ von Fr. 10‘050.60. 

 Das erfreuliche Börsenjahr 2013 führte zu einer Bewertungskorrektur der Wertschriften 
von Fr. 1‘932.--. 
 
 

2. Aufwand „100 Jahre KSGR“ 
Der aus dem erfreulichen und sicherlich gut gelungenen Jubiläumsjahr 2013 resultierende 
Verlust von Fr. 126'808.65 liegt um Fr. 6‘808.65 über dem Budget. Nicht berücksichtigt 
wurden in der Rechnung sich abzeichnende Erträge aus dem Verkauf des 
Jubiläumsbuches. 
Für die KSGR können die Aufwendungen im Jubiläumsjahr in zwei Bereiche unterteilt 
werden. 
Im Bereich „Jubiläumsbuch“ resultierten Aufwendungen in der Höhe von Fr. 98‘033.60 womit 
das budgetierte Defizit von Fr. 100‘000.-- um Fr. 1‘966.40 unterschritten wurde. Nicht 
berücksichtigt wurden in diesem erfreulichen Ergebnis die unzähligen Arbeitsstunden, 
welche von verschiedensten Mitgliedern geleistet wurden. 
Für die Jubiläumsfeier der KSGR wurde eine Defizitgarantie von Fr. 20‘000.-- zuhanden des 
Organisationskomitees in Bern gesprochen. Diese wurde nun um Fr 8‘775.05 überschritten, 
was zu einem Gesamtaufwand von Seiten der KSGR für die Jubiläumsfeier von 
Fr. 28‘775.05 führt. Auch hier sei den Organisatoren nochmals herzlich für den grossartigen 
Anlass gedankt. 

 
 
Stefan Zumbrunn-Würsch, Rektor Kantonsschule Solothurn 
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Commentaire sur les comptes annuels 2013 
 
Les comptes 2013 bouclent avec une perte de de recettes de Fr. 114'296.94, soit une perte 
inférieure de Fr 7‘203.06 par rapport à ce qui avait été inscrit au budget. 
 
Le bouclement est commenté en deux volets, pour rendre compte des particularités du jubilée. 
 
1. Charges ordinaires 

A l’exception de la "rubrique "Honoraires à des tiers", les comptes témoignent d’une 
budgétisation plutôt réussie. Les écarts les plus importants s’expliquent de la manière 
suivante :  

 Du fait d’un nombre plus élevé de séances et de l’accroissement des frais de transports, 
les dépenses du comité dépassent de Fr. 835.40 la somme budgétée. 

 Les travaux supplémentaires induits notamment par le suivi des quatre projets partiels 
de la CDIP ont été pris en charge par des membres du comité, en règle générale sans 
appel à des appuis extérieurs. Si cela a entraîné une légère augmentation des frais 
remboursés aux membres du comité, cela a réduit de manière marquée, pour la somme 
de Fr. 10‘050.60, les dépenses budgétisée pour les "Honoraires à des tiers". 

 L’année boursière 2013 a été favorable et amène à une appréciation de Fr. 1‘932.-- de la 
valeur de nos avoirs et titres.  

 
 
2. Charges liées aux 100 ans de la CDGS 

La perte de Fr. 126'808.65 qui a découlé d’une année de double jubilée en soi réjouissante 
et certainement bien réussie dépasse de Fr. 6‘808.65 la somme mise au budget, cela 
toutefois sans que soient pris en compte les bénéfices qui se dessinent dans la vente de 
notre livre. 
Les dépenses de la CDGS pour l’année des 100 ans se décomposent en deux parties. 
La production du livre du jubilée a induit des coûts pour un montant de Fr. 98‘033.60, qui se 
trouvent être inférieurs de Fr. 1‘966.40 au déficit de Fr. 100‘000.-- qui avait été envisagé. 
Cette situation réjouissante ne tient évidemment pas compte du nombre incalculable 
d’heures de travail consentis par nombre de membres de notre conférence. 
Une garantie de déficit de Fr. 20‘000.-- avait été mise à disposition du comité d’organisation 
pour la célébration des 100 ans, à Berne. Ce déficit a été dépassé de Fr 8‘775.05, ce qui 
induit une charge globale de Fr. 28‘775.05 pour la CDGS. Les organisateurs méritent qu’on 
leur réitère nos plus cordiaux remerciements pour l’organisation d’une assemblée 
particulièrement réussie. 

 
 
Stefan Zumbrunn-Würsch, recteur de la Kantonsschule Solothurn
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Bericht der Rechnungsrevisoren / Rapport des vérificateurs des comptes 
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Berichte von Kommissionen und Arbeitsgruppen  
Rapports des commissions et des groupes de travail  
 
 
1.   Schweizerische Weiterbildungszentrale (WBZ) 

 Centre suisse de formation continue (CPS) 
 
1.1. EDK-Beirat zur WBZ 
 Conseil CDIP du CPS 
 
1.2. WBZ Expertenkommission Weiterbildung und Dienstleistungen 
 CPS Commission de formation continue et prestations de service 
 
1.3. WBZ Expertenkommission Weiterbildung und Dienstleistungen 

Subkommission Kaderbildung 
  CPS Commission d’experts formation continue et prestations de service, 
  sous-commission « Formation des cadres de l’école » 
 
 

2.   Schweizerische Maturitätskommission (SMK) 
 Commission suisse de Maturité (CSM) 
 
 
3.   Prüfungskommission Ergänzungsprüfung der Schweizer Universitäten (ECUS)  
 Commission d’experts Examen complémentaire des universités suisses (ECUS) 
 
 
4.   Kommission für die Anerkennung der Lehrdiplome für die Maturitätsschulen 

 Commission pour la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour les 
 écoles de maturité (ALMS)  

 
 
5.   Kommission Gymnasium – Universität (KGU) 

 Conférence sur la Transition Gymnase – Université (CGU)  
 
 

6.  EDK Projekt „Gymnasiale Maturität – Langfristige Sicherung des 
Hochschulzugangs“ 
Projet CDIP "Maturité gymnasiale - Maturité gymnasiale – garantie à long terme de 
l'accès sans examen aux hautes écoles"  
 

 
7.  Koordination Studium – Militär (KZMA) 
 Coordination formation civile et militaire (CFCM) 
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1.  Centre suisse de formation continue (CPS) 

 
 

1.1. Conseil CDIP du CPS 
 
En 2013-14, le Conseil CDIP du CPS s’est réuni deux fois (28 mars 2013 et 30 janvier 2014). Il 
a pris acte du nouveau mandat de prestations : « Broker – passeur de savoirs et 
d’informations » et «Soutien au développement des gymnases ». Il a pris connaissance de 
l’engagement du CPS dans les groupes de travail concernant les 4 sous-projets de la CDIP 
relatifs à la „Maturité gymnasiale – garantie à long terme de l'accès sans examen aux hautes 
écoles“ (Gymnasiale Maturität – langfristige Sicherung des Hochschulzugangs). La situation 
financière difficile de nombreux cantons, la contribution limitée de la Confédération (CDIP et 
SBFI) et le déficit structurel du CPS nécessitent une analyse des priorités. Il s’agit de se 
concentrer sur deux missions principales : Conseil/Information ; innovation/soutien au 
développement pour les gymnases. Le programme 2014 est revu dans ce sens. 
 
 

Désignation Conseil CDIP du CPS 

Organisation CDIP et CPS 

Entrée en fonction Statut du CPS du 3.11.2000 

But La CDIP soutient un centre de formation continue des professeurs 
de l’enseignement secondaire. Le Conseil aide le comité de la CDIP 
et la direction du CPS dans des questions d’ordre stratégique. Il 
réalise la méta-évaluation de la gestion de la qualité au CPS. Il 
analyse dans quelle mesure le CPS a rempli son mandat de 
prestations et remet son rapport au Comité de la CDIP tous les deux 
ans. 

Positionnement dans 
le domaine de 
l’éducation 
 

Le Conseil compte 15 membres max. : représentants des 
départements de l’éducation, de la Confédération, des conférences 
de directeurs d’établissements, des organisations d’enseignants 
(SSPES), etc. La direction du CPS participe aux séances avec une 
voix consultative et un droit de motion. Le secrétariat du Conseil est 
assuré par le secrétariat général de la CDIP, en collaboration avec 
la direction du CPS. 

Direction et 
secrétariat 

Adriano Vella, secrétaire du département de l’éducation et de la 
culture du canton de Soleure ; 
Martin Leuenberger, secrétariat général de la CDIP 

Représentation 
CDGS 
 

Benjamin Roduit, Sion (à partir du 01.08.2012) 
Hans-Ueli Ruchti, Thun (à partir du 01.08.2012) 

Travaux prioritaires 
actuels  

Adoption des rapports d’activités du CPS; analyse et discussion 
relatives au plan de développement et aux mandats de prestations 
2013–2016 du CPS. 

 
 
Sion, le 15 mars 2014, Benjamin Roduit 
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1.2. WBZ  Expertenkommission Weiterbildung und Dienstleistungen 
 
 

Bezeichnung: WBZ Expertenkommission Weiterbildung und Dienstleistungen 
 

eingesetzt durch: WBZ CPS 

aktiv ab: 2009 

Zweck: 
 

Die Expertenkommission Weiterbildung und Dienstleistung gibt der 
WBZ CPS 

- Feedback zu deren Produkten und Angeboten in den 
Leistungsbereichen Weiterbildung, Dienstleistungen und neu 
auch Innovation 

- Übernimmt eine Vernetzungsfunktion 

- Gibt der WBZ CPS Anregungen und Empfehlungen für 
Entwicklungen, Angebote und Aktivitäten 

Platzierung im 
Bildungsbereich: 

Beratungsgremium der WBZ 

Präsidium: Rebekka Marti, wissenschaftliche Mitarbeiterin WBZ CPS 
 

Vertretung KSGR: Anna-Katharina Schmid, Gymnasium Bäumlihof Basel 
Pierre-Alain Cattin, Lycée cantonal de Porrentruy 
 

Schwergewicht der 
aktuellen Tätigkeit:  

Im Berichtjahr wurden schwerpunktmässig folgende Themen 
besprochen: 

- Realisierung von Entwicklungsthemen und 
Innovationsprojekten durch die WBZ 

- Digitale Kommunikation der WBZ 
- ICT – Kompetenzen und Tools für Lehrpersonen 

 

 
Basel, 20. März 2014, Anna-Katharina Schmid, Rektorin Gymnasium Bäumlihof, Basel 
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1.3. WBZ  Expertenkommission Weiterbildung und Dienstleistungen,  

Subkommission Kaderbildung 
 
 
Die Subkommissionen Kaderbildung hat im Jahr 2013 zwei Sitzungen abgehalten. An der ersten 
Sitzung vom 10. April 2013 nahm von Seiten der KSGR noch Erhard Jordi teil, an der zweiten 
vom 15. November 2013 Markus Fischer. An dieser zweiten Sitzung tagte die Kommission in 
einer fast vollständig neuen Zusammensetzung, fast alle Teilnehmer waren zum ersten Mal 
dabei. 
 
 

Bezeichnung WBZ Expertenkommission Weiterbildung und Dienstleistungen, 
Subkommission Kaderbildung 

eingesetzt durch WBZ 

aktiv ab 2009 

Zweck 
 

Die Subkommission Kaderbildung 
- regt Weiterbildungsangebote für Funktionsverantwortliche auf 

der Sekundarstufe II bzw. für Gymnasiallehrerinnen und -lehrer 
im Rahmen des Programms der WBZ an 

- nimmt Stellung zum Kaderangebot der WBZ  
- gibt Feedback und Impulse zu einzelnen Angeboten des 

Kaderprogramms 
- unterstützt die Vernetzung der Kaderangebote. 

Platzierung im 
Bildungsbereich 

Beratungsgremium der WBZ 

Leitung Christian Guerry 
 

Vertretung KSGR 
 

Markus Fischer, Liceo Artistico Zürich (vorher Erhard Jordi) 
Frédéric Détraz, Gymnase de Beaulieu, Lausanne 
Peter Stähli, Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene, Zürich 
(vorher Heinrich Strebel) 

Schwergewicht der 
aktuellen Tätigkeit 

 Die Zahlen zur Auslastung der WBZ Kurse und zur Zufriedenheit 
der Kursteilnehmer aus dem Jahr 2012 werden besprochen. Die 
französischsprachigen Kurse werden etwas weniger gebucht als 
die deutschsprachigen. 

 Die WBZ CPS hat sich die Unterstützung der Qualifizierung des 
Mittleren Kaders als Handlungsschwerpunkt gesetzt. Die 
Kommission bespricht die Möglichkeiten zur Förderung des 
Aufbaus dieses Mittleren Kaders. 
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  Vorstellung des Broker-Angebots der WBZ CPS: im Auftrag einer 
Schulleitung sucht die WBZ CPS auf dem Markt das passendste 
Unterstützungsangebot zur Erfüllung des Anliegens und 
vermittelt dieses an den Auftraggeber. 

 Auf Grund einer Anregung aus einer früheren Sitzung wird das 
Konzept der Weiterbildung im Gesundheitsbereich, insbesondere 
das der Pharmasuisse vorgestellt. Es herrscht eher Skepsis 
bezüglich der Übertragbarkeit dieses Konzepts auf den 
Bildungsbereich. 

 Diskussion eines zweitägigen Forums für Rektoren, Prorektoren 
sowie Lehrpersonen mit Zusatzfunktionen auf der Sekundarstufe 
II. Mögliche Themen: Schuljahresplanung, Schulentwicklung. Ein 
übergeordnetes, breit angelegtes Thema bietet somit 
Anknüpfungspunkte zu praktisch allen Prozessen, welche in den 
Schulen am Laufen sind. 

 
 
Zürich, 6. März 2014, Markus Fischer 
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2. Schweizerische Maturitätskommission (SMK) 
 Commission suisse de Maturité (CSM) 
 
La commission s’est réunie à Berne le 15 mars et le 7 juin, et à Coire les 08 et 09.11.2013 
 
On peut relever les points principaux suivants, des travaux de l'année 2013 (extraits du Rapport 
annuel 2013 de la CSM). 
 
Changement de département  
La Commission suisse de maturité CSM est une commission commune de la Confédération et 
de la CDIP. Du côté de la Confédération, la responsabilité de la reconnaissance de la maturité a 
changé de main dans le cadre d’une réforme du gouvernement début 2013, passant du 
Département fédéral de l’intérieur (DFI) sous la direction du conseiller fédéral Alain Berset au 
nouvellement nommé Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 
(DEFR) sous la direction du conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann. 
 
Questions de fond  
- En relation avec le rapport du groupe de travail "Italien", la commission a approuvé la 
publication du rapport par le groupe de travail; elle ne s’est par contre pas encore prononcée 
fondamentalement sur les propositions de ce dernier.  

- La commission a répondu sans se prononcer à une demande du canton de GE concernant la 
conformité du concept d’enseignement des langues en cours d’élaboration dans ce canton, car 
elle ne souhaite pas intervenir dans les affaires du degré secondaire II.  

- A la suite d’une demande émanant de la commission, une discussion de fond a été consacrée 
à la question du succès des élèves des écoles de maturité cantonales aux examens suisses de 
maturité.  

 

Demandes  
- Une demande du canton de NE relative à l’introduction d’une expérience pilote "OC langue, 
culture et civilisation chinoises" n’a pas trouvé le soutien nécessaire au sein de la commission. Il 
a notamment été perçu comme problématique d’autoriser dans la formation gymnasiale des 
disciplines pour lesquelles il n’est pas possible d’obtenir d’habilitation à enseigner la discipline 
correspondante en Suisse. 
 
- De nombreuses demandes de reconnaissance de maturités mention bilingue AL-AN, AL-FR et 
IT-AL ont été acceptées. 
 
Visites d'écoles 
Poursuite des visites d'écoles par des délégations de membres de la CSM. 
 
Examen Suisse de Maturité  
Sur l’ensemble des trois régions linguistiques, 1 884 candidats ont passé l’examen suisse de 
maturité dans le cadre de 6 sessions d’examen au total. Cela correspond à un recul de 11 % 
par rapport à l’année précédente, qui avait déjà enregistré une baisse de 10 % du nombre de 
candidats.  
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60 % des candidats provenaient de la Suisse romande, 30 % de la Suisse alémanique et 10 % 
de la Suisse italienne. Les chiffres annuels des ESM ont été présentés lors de la séance 
plénière du 9 novembre 2013.  
 
Assemblée annuelle à Coire, les 8 et 9 novembre 2013  
L’assemblée annuelle de novembre, à Coire a, d’une part, servi de cadre à un examen 
approfondi de la question des options complémentaires (OC), soulevée par une requête à la 
commission; elle a d’autre part offert une possibilité bienvenue de resserrer les liens de la 
commission partiellement renouvelée et de cultiver les contacts entre ses membres. 
 
Les exposés de MM. Pierre-Gérard Fontolliet, ancien président de la CSM, et Mario Battaglia, 
président du groupe de travail «Italien» de la CSM, ont balisé le terrain avant que la commission 
ne débatte de la future orientation des OC sous la direction de Jürg Schmid. Hans Hirschi a par 
ailleurs présenté les résultats de l’enquête réalisée auprès des recteurs de gymnases sur la 
même question. 
 
Le groupe de travail dirigé par Mario Battaglia a analysé de manière approfondie la situation de 
la troisième langue nationale dans les gymnases et a consigné ses conclusions dans un 
rapport. Ce rapport  constitue un apport solide au débat sur l’enseignement des langues, en 
particulier au degré secondaire II, avec à l’appui des propositions pour augmenter l’attrait de 
l’italien dans les écoles et des recommandations générales. 
 

 

Bezeichnung Schweizerische Maturitätskommission (SMK) 
Commission suisse de Maturité (CSM) 

eingesetzt durch Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) über die Anerkennung von gymnasialen 
Maturitätsausweisen 

aktiv seit 16.1.1995 / 15.2.1995 

Zweck Die Kommission stellt dem EDI und der EDK Antrag betreffend die 
Anerkennung von Maturitätsausweisen. 
Sie überprüft die Einhaltung der Anerkennungsbedingungen durch 
die anerkannten Schulen.  
Sie organisiert die freien schweizerischen Maturitätsprüfungen nach 
den dafür geltenden besonderen Bestimmungen. 
Sie begutachtet Gesuche um die Zulassung von Sonderregelungen 
für anerkannte Maturitätsschulen, die Schulversuche durchführen 
wollen. 
Sie begutachtet Gesuche um Feststellung der Gleichwertigkeit 
ausländischer Ausweise mit schweizerischen Maturitätsausweisen. 
Sie begutachtet zuhanden des EDI und der EDK Fragen der 
Maturitätsanerkennung. 
Soumettre au Département fédéral de l’intérieur (DFI) et à la CDIP 
des propositions concernant la reconnaissance des certificats de 
maturité. 
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Platzierung im 
Bildungsbereich 

Maximal 25 Mitglieder. Je zur Hälfte sind die Mitglieder vom EDI und 
vom EDK ernannt. Die Amtszeit beträgt maximal 12 Jahre. 

Präsidium Walter Suter, alt Regierungsrat Zug, Cham 

Vertretung KSGR 
 

Giampaolo Cereghetti, Hans Hirschi, Marc König, Pierre Marti, 
Madeleine Rousset 

Schwergewicht der 
aktuellen Tätigkeit 

Die Schwerpunkte der aktuellen Tätigkeit der Schweizerischen 
Maturiätskommission finden sich im Tätigkeitsbericht der SMK auf 
der Homepage der SMK unter folgendem Link: 
http://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/index_10133.html  

 
 
Genève, le 24 mars 2014, Madeleine Rousset Grenon 

http://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/index_10133.html
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3. Prüfungskommission Ergänzungsprüfung der Schweizer Universitäten (ECUS) 
 Commission d’experts Examen complémentaire des universités suisses (ECUS) 
 
Die Kommission hat einmal am 20. November 2013 in Bern getagt. 
 

Bezeichnung Prüfungskommission Ergänzungsprüfung der Schweizer 
Universitäten (ECUS) 
Commission d’experts Examen complémentaire des universités 
suisses (ECUS) 

eingesetzt durch Gestützt auf Art. 10 der Statuten vom 17. November 2000 setzt die 
Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) eine 
ständige «Kommission für die Ergänzungsprüfung der Schweizer 
Universitäten» ein.  

aktiv seit 01.08.2012 

Zweck Die Kommission führt im Auftrag der CRUS die Ergänzungsprüfung 
für die kantonalen Universitäten durch. Prüfungsform, -inhalte und -
bedingungen bzw. -voraussetzungen sind im «Reglement für die 
Ergänzungsprüfung der Schweizer Universitäten» vom 19. Januar 
2012 festgelegt. 

Platzierung im 
Bildungsbereich 

Die Kommission setzt sich aus 14 Mitgliedern zusammen: Dem 
Kommissionspräsidenten; je einem Vertreter der zehn kantonalen 
Universitäten (Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lausanne, Luzern, 
Neuenburg, St. Gallen, Zürich, Università della Svizzera Italiana) 
und vier Gymnasialrektoren. 

Präsidium Das Mandat des derzeitigen Präsidenten, J. Kaempfer (Université 
de Lausanne) ist Ende 2013 abgelaufen. Ab 2014 übernimmt der 
von der CRUS neu gewählte Alain Kamber (Université de 
Neuchâtel) das Präsidium, Vizepräsident ist Philippe Robert (Lycée 
Denis-de Rougemont).  

Vertretung KSGR 
 

Rolf Maurer (Bern), Marc W. Meyer (Baldegg, LU), Philippe Robert 
(Neuchâtel), Matthias Wider (Fribourg) 

Schwergewicht der 
aktuellen Tätigkeit 

Die Kommission diskutierte die Berichte der Prüfungsleiter der 
ersten Prüfungen im Jahre 2013: 
Die Prüfungen verliefen in Genf wie auch in Zürich, zur allgemeinen 
Zufriedenheit.  
Die Prüfungen verliefen insgesamt zur allgemeinen Zufriedenheit 
und zum ersten Mal drückte auch das Genfer 
Erziehungsdepartement seine Befriedigung aus. 
Einmal mehr wurde die Frage von Vorbereitungskursen 
aufgeworfen. Die CRUS hat klar entschieden, keine Kurse zu 
finanzieren. Die Trägerkantone Zürich und Genf wollen auch keine 
Kurse finanzieren. Aufgrund der hohen Erfolgsquoten drängen sich 
zusätzliche Vorbereitungskurse nicht unbedingt auf. 
 

 
Bern, 27. Februar 2014, Rolf Maurer 
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4. Kommission für die Anerkennung der Lehrdiplome für die Maturitätsschulen 

(ALMS) 
 Commission pour la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour les 

écoles de maturité 
 
 
Die Kommission ALMS hat sich im Berichtsjahr 2013 zu drei halbtägigen Sitzungen getroffen. 
Auf ihren Antrag konnte der Vorstand EDK die Lehrdiplome für Maturitätsschulen der Haute 
école pédagogique (HEP) BEJUNE und der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK in Musik 
schweizerisch anerkennen. Ebenfalls wurde die Anerkennung des Lehrdiploms für Bildnerisches 
Gestalten an Maturitätsschulen der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK vom Vorstand EDK 
bestätigt. 
Neue Anerkennungsgesuche reichten die Pädagogische Hochschule Luzern für die Fächer 
Sport und Geschichte, die Universität St.Gallen für das Fach Wirtschaft und Recht und die 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) ein. Diese Gesuche sind 
derzeit in Bearbeitung wie auch noch dasjenige der Universität Genf für ein Doppeldiplom SekI 
und SekII. 
Weitere Informationen finden sich unter http://www.edk.ch/dyn/13827.php.  
 
 

Bezeichnung: Kommission für die Anerkennung der Lehrdiplome für die 
Maturitätsschulen (ALMS) 
Commission pour la reconnaissance des diplômes 
d’enseignement pour les écoles de maturité  

eingesetzt durch: EDK 

aktiv seit: 1999 

Zweck: Die Kommission hat den Auftrag, das „Reglement über die 
Anerkennung der Lehrdiplome der Maturitätsschulen“ vom 4.6.1998 
(mit Änderungen vom 28.10 2005 und 13.3.2008) umzusetzen.  
Insbesondere hat die Kommission die Aufgabe, die 
Anerkennungsgesuche der Kantone bzw. die Gesuche um 
Anerkennung ausländischer Diplome zu begutachten und der EDK 
Antrag zu stellen. 
 
Effectuer les procédures de reconnaissance, préparer les 
propositions soumises au Comité de la CDIP. 

Platzierung im 
Bildungsbereich: 

Die ALMS ist eine ständige Kommission (Vollzugsorgan) der EDK 

Präsidium: Franz Baeriswyl, Universität Freiburg 
 

Vertretung KSGR: Peter Stalder, Hofwil 
 

Schwergewicht der 
aktuellen Tätigkeit:  

Siehe Zweck 

 
Hofwil, 11. März 2014, Peter Stalder 

http://www.edk.ch/dyn/13827.php
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5. Kommission Gymnasium – Universität (KGU) 

Conférence sur la Transition Gymnase – Université (CGU) 
  

Die Kommission Gymnasium – Universität (KGU) hat sich 2013 insbesondere mit der 
Vorbereitung  und der Durchführung der Konferenz „Übergang Gymnasium – Universität II“, 
welche am  2. & 3. September 2013 am IDHEAP (Institut de Hautes Etudes en Administration 
Publique, Université) in Lausanne stattfand, beschäftigt. Ziel der Konferenz war die 
Verbesserung des Übergangs vom Gymnasium an die Universität speziell in den Fächern 
Chemie, Informatik, Geographie, Französisch als Erst- und zweite Landessprache sowie 
Englisch. Dabei stand der direkte Kontakt von Lehrpersonen aus Mittel- und Hochschulen und 
von ExpertInnen und Bildungsverantwortlichen, sowie die kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit den Anforderungen am Übergang vom Gymnasium zur Universität im Vordergrund. Alle 
Informationen zur Konferenz, insbesondere das Programm, die Plenarvorträge und die 
Schlussberichte der einzelnen Arbeitsgruppen sind auf der Konferenz-Webseite 
(http://math.ch/kugu2) verfügbar.  
Die KGU setzte sich zudem eingehend mit dem EDK Projekt Gymnasiale Maturität - langfristige 
Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs auseinander. Beide Co-Präsidenten der KGU 
sind als Vertreter ihrer Organisationen im Teilprojekt 3 Gymnasium–Universität eingebunden. 
Dadurch konnten die Resultate der beiden Konferenzen Übergang Gymnasium-Universität in 
diese Arbeitsgruppe mit einfliessen. Ende 2013 erhielt die KGU zudem die Einladung, in der 
Arbeitsgruppe „Informatik am Gymnasium“ der SMAK Einsitz zu nehmen. Die KGU wird darin 
durch die Berichterstatterin vertreten werden.    
Die Bemühungen um die Ausweitung des Angebotes von Sabbaticals für 
Gymnasiallehrpersonen an Universitäten und Fachhochschulen wurden weitergeführt. Neben 
der EPFL bieten nun auch verschiedene Departemente der ETHZ Plätze für ein Sabbatical an 
und die Universitäten Zürich und St. Gallen prüfen die Idee und eine mögliche Umsetzung.  
   

Ein ausführlicherer Jahresbericht und weitere Informationen zu den aktuellen Aktivitäten der 
KGU finden sich auf der Homepage der Kommission unter http://kgu.vsg-sspes.ch .  
 

Bezeichnung Kommission Gymnasium – Universität (KGU) 
Conférence sur la Transition Gymnase – Université (CGU) 

eingesetzt durch Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer 
(VSG – SSPES – SSISS) 
Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH –
AEU) 

aktiv seit 2005 

Zweck Gemeinsame Probleme der Mittel- und Hochschulen behandeln, 
speziell die Frage des Übergangs 

Platzierung im 
Bildungsbereich 

Arbeitsgruppe des VSG – SSPES – SSISS und des VSH – AEU 

Präsidium 
(aktueller Stand) 

David Wintgens, Lycée Jean-Piaget Neuchâtel (VSG – SSPES – 
SSISS) 
Norbert Hungerbühler, ETHZ (VSH – AEU) 

Vertretung KSGR Christina Tardo-Styner, Kantonsschule Solothurn 

Schwergewicht der 
aktuellen Tätigkeit 

- Verbesserung des Übergangs „Gymnasium – Universität“  
- Aktive Teilnahme an der öffentlichen Diskussion um die 

gymnasiale Bildung 
 

Solothurn, 7. März 2014, Christina Tardo-Styner 

http://math.ch/kugu2
http://kgu.vsg-sspes.ch/
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6. EDK Projekt „Gymnasiale Maturität – Langfristige Sicherung des 

Hochschulzugangs“ 
Projet CDIP "Maturité gymnasiale - Maturité gymnasiale – garantie à long terme de 
l'accès sans examen aux hautes écoles" 

  
 

Bezeichnung TP 1: Festlegung basaler fachlicher Kompetenzen am 
Gymnasium 
TP 1: Détermination de compétences basales pour le gymnase  

eingesetzt durch EDK / CDIP 

aktiv seit 2012 

Zweck Festlegung basaler fachlicher Kompetenzen (Sprache 1 und 
Mathematik) 
Détermination de compétences basales (langue première et 
mathématiques) 

Platzierung im 
Bildungsbereich 

von der EDK eingesetzte Begleitgruppe 

Präsidium 
(aktueller Stand) 

Leitung des Projektes: Prof. Dr. Franz Eberle (Uni Zürich) 

Vertretung KSGR Marie-Claude Sawerschel (Genève), Stefan Zumbrunn (Solothurn) 
 

Schwergewicht der 
aktuellen Tätigkeit 

Die Arbeitsgruppe soll eine Art "Sounding board" des Projektes 
darstellen. 

 
 
 Etat de la situation 

Le rapport intermédiaire du groupe Eberle (TP1) (Ermittlung von basalen fachlichen 
Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit) a été remis au groupe d'accompagnement en 
vue de la séance du 4 février 2014. Il s'agit d'un rapport détaillé de 148 pages (89 pages de 
rapport assorties d'une bibliographie scientifique et des annexes) sur la partie A du travail 
(Elaboration des fondements scientifiques). Pour sa présentation à la CDIP, le rapport devra 
être complété et relu, mais il donne en l'état les éléments essentiels du travail du groupe. 
 
Lors de la séance du 4 février, des éléments pour la partie B (Bestimmung der "gewollten 
basalen fachlichen Studierkompetenzen"), fruit d'une discussion avec le groupe d'experts en 
mathématiques et en langue première, ont été discutés. 
 
La partie C du rapport, qui doit présenter les concepts pédagogiques pour la mise en œuvre des 
compétences basales, n'a pas encore été présentée. 
 
Méthode 
La méthode d'investigation choisie fait appel à l'analyse quantitative et qualitative: des étudiants 
de chacune des 20 disciplines universitaires d'importance retenues pour leur nombre d'étudiants 
(identifiées sur la base des données 2011 de l'Office fédéral de statistiques), ont été 
soigneusement sélectionnés sur la base de leur réussite en 1re année, de leur capacité à 
analyser et à expliquer des situations, ainsi que pour leur facilité de "décentrement". Ils ont servi  
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d'"experts" pour identifier quelles compétences en mathématiques et en langue première sont 
requises lors de la première année d'étude universitaire. Ils ont, dans un première temps, été 
soumis à un questionnaire à partir duquel ils ont été conviés à un entretien 
d'approfondissement. 
 

Fach Uni 1 Uni 2 dt frz ital 

Recht  FR LU X X  

Wirtschaftswissenschaft HSG LS X X  

Humanmedizin UZH BE X   

Psychologie BE GE X X  

Biologie BS NE X X  

Politikwissenschaft HSG GE X X  

Architektur u. Planung ETHZ USI X  X 

Geschichte UZH FR X X  

Informatik ETHZ BE X   

Maschineningenieurwesen ETHZ EPFL X X  

Deutsch SLW UZH BS X   

Französisch SLW GE NE  X  

Italienisch SLW UZH FR   X 

Mathematik UZH EPFL X X  

Sport FR BS X   

Komm-und 
Medienwisssch. 

UZH USI X  X 

Pharmazie BA GE X X  

Physik UZH EPFL X X  

Englisch BE LS X X  

Geographie UZH BE X   

 
 
Mathématiques 
Pour ce qui concerne les mathématiques, le questionnaire a été conçu par la commission de 
mathématiques de Suisse alémanique, la Deutschschweizer Mathematikkommission (DMK) et 
peaufiné par des didacticiens de la discipline. 
 
Deux étudiants (un Suisse alémanique et un Romand ou un Tessinois) ont été interviewés pour 
chacune des disciplines retenues, soit 40 étudiants au total (22 dt/14frz/4 ital). 
 
Le questionnaire de mathématiques remis aux étudiants était constitué de 64 items auxquels les 
40 étudiants sondés ont dû répondre par "jamais", "rarement" ou "souvent". Pour ces deux 
dernières catégories, il s'agissait pour les étudiants de préciser si les compétences demandées 
étaient ou non considérées comme pré-requises par la faculté. 
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Les différentes disciplines ont été regroupées en fonction de l'importance requise des 
compétences mathématiques basales: 
 

i. Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Italienisch, Recht 
ii. Kommunikations- und Medienwissenschaften, Medizin, Psychologie, Sport 
iii. Architektur, Politikwissenschaft, Wirtschaft 
iv. Biologie, Geographie, Pharmazie 
v. Informatik, Maschinenbau, Physik 
vi. Mathematik 

 
A l'issue du dépouillement et des entretiens, un classement par priorité a été établi:  
 

Priorité1:  items signalés par les deux étudiants sondés comme pré-requis et mis en 
oeuvre 

Priorité 2:  items signalés par un étudiant comme pré-requis et souvent mis en œuvre 
et par l'autre comme pré-requis et rarement mis en œuvre. 

Priorité 3:   items signalés par un étudiant comme non pré-requis et souvent mis en 
œuvre, et par l'autre comme pré-requis et souvent mis en œuvre. 

 
Le recoupement des groupes de disciplines (ivi) et des priorités permet d'établir des listes 
distinctes de compétences requises sur lesquelles la partie B (Bestimmung der "gewollten" 
basalen fachlichen Studierkompetenzen) du travail du groupe Eberle peut émettre des variantes 
d'exigences (éventail gradué entre le groupe ii, qui requiert un nombre de compétences peu 
élevées en mathématiques, jusqu'au groupe vi qui correspond aux compétences pré-
requises/mises en œuvre maximales) 
 

Variante 1: ii et iii (7 disciplines) 
Variante 2: ii, iii et géo (8 disciplines) 
Variante 3: ii, iii et iv (10 disciplines) 
Variante 4: ii jusqu'à vi (14 disciplines) 

 
La position du groupe Eberle, lors de la rencontre, se dessinait en faveur de la variante 2 qui 
comprend: 

Lineare Gleichungen lösen 
Einfache Berechnungen ohne Taschenrechner durchführen 
Direkte und indirekte Proportionalität lösen 
Elementargeometrische Probleme lösen 
Einfache trigonometrische Gleichungen lösen 
Grundfunktionen graphisch in einem Koordinatensystem darstellen 
Grundoperationen mit Bruchtermen durchführen 
Potenz- und Logarithmengesetze anwenden 
Trigonometrische Berechnungen im rechtwinkligen und allgemeinen Dreieck durchführen 
Fehlende Grössen von Körpern berechnen (Kantenlängen, Winkel, etc.) 
Mit Summenzeichen umgehen 
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Suite des travaux: les compétences elles-mêmes assorties de leurs descripteurs doivent encore 
être travaillées. 
 
La position énoncée lors de la séance du 4 février a été revue dans un complément au rapport 
daté du 10 février (Vorschlag für basale fachliche Studierkompetenzen, Phase B). Dans ce 
document les scénarios proposés sont les suivants:  
 
Scénario 1: Variante 4 "avec exploitation conservatrice", soit les éléments de priorité 1 
Scénario 2: Variante 3 "avec exploitation généreuse", soit les éléments de priorité 1 et 2 
 
Ce document contient également une trace des précisions demandées par le groupe 
d'accompagnement à propos des compétences basales (pour exemple: la compétence  "savoir 
résoudre une équation non-linéaire" ("nichtlineare Gleichungen lösen") est sans doute basale 
dans le cadre des équations du deuxième degré mais certainement pas dans celui d'autres 
types d'équations. 
 
 
Langue première  
L'échantillon des étudiants était le même que pour les mathématiques, à savoir deux étudiants 
(un Suisse alémanique et un Romand ou un Tessinois) qui ont été interviewés pour chacune 
des disciplines retenues, soit 40 étudiants au total (22 dt / 14 frz / 4 ital). 
 
L'éventail de questions a été élaboré à partir du CECR (GER: gemeinsamer europäischer 
Referenzrahmen) niveau C2, d'EVAMAR II, des standards de formation du Ministère de la 
culture de la République fédérale allemande, ainsi que du plan d'études suisse. Il a été mis en 
forme par des didacticiens de la discipline. 
 
Les questions posées se regroupent autour des principaux axes CECR que les étudiants ont dû 
classer selon les catégories Sehr oft/unentbehrlich // Oft/sehr wichtig //  Selten/weniger wichtig // 
Nie/völlig entbehrlich: 
 
 

1. Zuhören:       6 items 
2. Sprechen:      16 items 
3. Lesen:      32 items 
4. Schreiben:      30 items 
5. Sprache und Sprachgebrauch reflektieren: 9 items  

 
Le résultat de l'enquête montre que certaines compétences ne sont requises que pour les 
études de lettres (Philologie): 
 

Sich mit einem literarischen Text auseinandersetzen 
Einen Primärtext interpretieren 
Sprache und Sprachgebrauch reflektieren 
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La partie B du travail du groupe (Bestimmung der "gewollten" basalen fachlichen 
Studierkompetenzen) permet de dégager deux variantes concrètes: 
 
Le niveau C2 (niveau langue maternelle) est visé dans les deux variantes: la première propose 
une liste de compétences particulières (Eigene Zusammenstellung), la seconde vise une stricte 
orientation CECR du niveau C2 (Enge Anlehnung an den GER, Niveau C2) qui devront être 
adaptées à la langue première. 
 
Suite des travaux: les compétences elles-mêmes assorties de leurs descripteurs doivent encore 
être travaillées. 
 
 
Commentaires et recommandations des rapporteurs: 
La conduite de l'enquête est rigoureuse, les questionnaires bien faits, et même si 
l'échantillonnage semble réduit (analyse quantitative), la phase de l'entretien (analyse 
qualitative) permet d'affiner et de préciser les réponses apportées par les étudiants. 
 
Avantages: 
Les résultats de l'enquête, pour les deux branches, corroborent les impressions intuitives qu'on 
peut avoir des attentes universitaires en fonction des disciplines. En ce sens, l'identification des 
compétences basales ne constituent pas une surprise. Sur le fond, les changements de pratique 
que la concrétisation des résultats du rapport Eberle sont susceptibles d'apporter dans la 
formation gymnasiale pourraient être de faible envergure. Dans cette perspective, ils auront 
toutefois le mérite de constituer un dispositif d'indicateurs précieux auxquels les praticiens 
pourront se référer.  
 
Risques: 
Si les parties A et B du rapport, notamment pour ce qui concerne les mathématiques, ne posent 
pas de problème, la partie C pourrait se révéler autrement plus délicate avec la nécessité de 
répondre à des questions cruciales, par exemple: 

1. Les compétences basales doivent-elles être portées dans le plan d'études? 
2. Les compétences basales doivent-elles être testées en tant que telles dans l'examen de 

maturité?  
3. Qui est en dernier responsable du contrôle de la prise en compte des compétences 

basales dans la formation gymnasiale?  
Les rapporteurs considèrent qu'il doit être répondu par la négative aux deux premières 
questions, parce qu'il y a un risque de voir les objectifs du plan d'études ramenés au périmètre 
des compétences basales, d'une part, et parce que les compétences basales doivent faire 
l'objet de la formation dans la phase qui précède l'examen de maturité, d'autre part. Pour ce qui 
concerne la responsabilité du contrôle de la mise en œuvre, elle doit revenir aux établissements 
eux-mêmes, le cas échéant avec une coordination entre eux au niveau du canton. 
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Les résultats du travail du groupe, en outre, pourraient inviter à une différenciation plus marquée 
des différents parcours de la formation gymnasiale. Pourquoi soumettre un élève à un 
enseignement de mathématiques iv, v ou vi s'il fait des lettres, du sport ou de la psychologie 
plus tard? Est-ce que des élèves au parcours gymnasial plutôt scientifique devraient vraiment 
avoir à suivre autant d'heures d'études littéraires qu'ils ne le font aujourd'hui?  
Même si des restrictions de ce type ne constituent pas l'objectif visé par la mise en place du 
travail TP1, la spécialisation - et partant l'effacement d'une formation de base large pour tous - 
pourrait être une conséquence, paradoxale, de la concrétisation des conclusions du groupe. 
 
L'attention portée aux suites du travail (élaboration des compétences et des indicateurs), 
l'éventuelle modification des plans d'études et du dispositif mis en place pour l'évaluation de ces 
compétences sont cruciales: il s'agira de veiller à ce que les apports positifs possibles du travail 
ne permettent pas, à terme, de remettre en cause l'accès de tous les élèves aux études 
supérieures sans examen ou que l'atteinte de ces compétences basales ne réduisent les efforts 
apportés pour développer celles qui, plus complexes, préparent le collégien à devenir un futur 
étudiant de niveau universitaire. 
 
Les rapporteurs considèrent que la CDGS ne devrait pas entrer en matière sur les détails des 
compétences retenues mais qu’elle doit en revanche porter une attention accrue sur les détails 
de la mise en œuvre à venir.  
 
Genève, le 17 mars 2014, Marie-Claude Sawerschel 
          Stefan Zumbrunn 
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Bezeichnung TP 2: Unterstützungsangebote zum Gemeinsamen Prüfen 
TP 2: Offre de soutien pour des évaluations communes  

eingesetzt durch EDK / CDIP 

aktiv seit 2012  

Zweck Unterstützungsangebote zum Gemeinsamen Prüfen entwickeln 
Développer des offres de soutien pour l’établissement d‘une culture 
d’évaluation commune 

Platzierung im 
Bildungsbereich 

von der EDK bzw. der SMAK erteilter TP-Auftrag an die WBZ CPS  

Präsidium 
(aktueller Stand) 

Auftragnehmer: Martin Baumgartner (Direktor WBZ CPS) bzw. 
Romano Mero (externer Mitarbeiter der WBZ CPS), Verfasser des 
Berichts zum TP2  

Vertretung KSGR KSGR-Mitglieder im Rat Gemeinsames Prüfen der WBZ CPS, als 
Resonanzorgan für die SMAK-Begleitgruppe des TP 2: Thomas 
Balsiger (Bern), Martin Burkard (Aarau), Hans Hirschi (Luzern), 
Isidor Huber (Laufen), Stefan Zumbrunn (Solothurn) 
 

Schwergewicht der 
aktuellen Tätigkeit 

Begleitung der Redaktion des Berichts zum Teilprojekt 2, der am 
31.12.2013 eingereicht wurde, mit folgenden Themen: 
- Bestandesaufnahme bereits laufender Tätigkeiten in GemP 
- Verfahrensansprüche des GemP 
- Regelungsbedarf: Verbindlichkeit, gesetzliche Verankerung 
- Unterstützungsangebote: Bedarf an Weiterbildung, Information 
- GemP in der Ausbildung von Lehrpersonen 
- Umsetzungsplan - Finanzbedarf 

 
 
Laufen, 17.3.2014, Isidor Huber 
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Bezeichnung TP 3: Gymnasium - Universität 
TP 3: gymnase - université 

eingesetzt durch EDK, CRUS, KSGR, VSH, VSG, SMK 

aktiv seit 2012 

Zweck Hauptanliegen des Teilprojekts ist es, Ideen/Empfehlungen zu 
entwickeln, wie Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen 
Gymnasien und Universitäten gestärkt und verbessert werden 
können. Im Brennpunkt stehen gegenseitige Anforderungen und 
Erwartungen. 
Zentral ist die Ausweitung bereits bestehender Bemühungen 

(HSGYM Zürich, Kommission Gymnasium-Hochschulen Bern) auch 

auf die Nicht-Hochschulkantone, die ihre Lehrerschaft der 

Mittelschulen nicht so einfach mit der Dozentinnen und Dozenten 

der Universität zur Zusammenarbeit bringen kann. 

Platzierung im 
Bildungsbereich 

Teilprojekt im Rahmen des EDK-Projekts „Langfristige Sicherung 
des Hochschulzugangs“ 

Präsidium 
(aktueller Stand) 

rollendes Präsidium 

Vertretung KSGR Aldo Dalla Piazza (Bienne), Hans Hirschi als Vertreter der SMK 
(Luzern) 

Schwergewicht der 
aktuellen Tätigkeit 

Mit einem Vorsprung auf den Zeitplan konnte der Entwurf für den 
Schlussbericht der Arbeitsgruppe der SMAK zur Diskussion 
zugestellt werden. 

 
 
Luzern, 20.02.2014, Hans Hirschi 
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Bezeichnung TP 4: Studien- und Laufbahnberatung 
TP 4: conseil pour l‘orientation et le choix des études 

eingesetzt durch EDK / CDIP 

aktiv seit 2012  

Zweck In TP 4 geht es um Empfehlungen zur Optimierung der Beratung 

bzw. zur Unterstützung von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten bei 

der Studienwahl, damit die Quote jener jungen Leute, die nach der 

Matura ein begonnenes Studium an der Universität abbrechen 

(„Dropout“), vermindert werden kann. Mit der Umsetzung dieser 

Empfehlungen werden die folgenden Ziele verfolgt: 

 Die Zahl der Studienabbrüche sollte verringert werden; 

 Die Wahl des Studienganges kann optimiert, die Zufallswahlen 

können reduziert werden; 

 Die Zahl der sogenannten „Zwischenjahre“, die derzeit eher 

zunimmt, soll verringert werden.  

Platzierung im 
Bildungsbereich 

von der EDK eingesetzte Begleitgruppe 

Präsidium 
 

Auftragnehmer: KBSB, zusammen mit WBZ CPS 
Mitglieder der Teilprojektgruppe (TP 4): 
– Beatrice Kunovits, Leiterin der Teilprojektgruppe, Amt für 

Berufsbildung und Berufsberatung, Kanton Basel-Landschaft, 
Leiterin Hauptabteilung Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, 

– Sandra Thüring, Amt für Berufs- und Studienberatung, Kanton 
Schwyz, Leiterin Studienberatung, 

– Réka Vittani, Office d’orientation scolaire et professionnelle du 
Valais romand, psychologue conseillère en orientation, 

– Renata Leimer, Vizedirektorin WBZ CPS Bern. 

Vertretung KSGR Urs Saxer (Schaffhausen) in der Begleitgruppe des Teilprojekts, 
zusammen mit Marc Kummer, Leiter Mittelschul- und 
Berufsbildungsamt Zürich (Vorstand SMAK), Pius Felder, Leiter Amt 
für Berufsbildung und Mittelschule Kanton Nidwalden (SMAK) und 
Walter Stricker, Verein Schweizerischer Gymnasiallehrpersonen 
(VSG) 

Tätigkeitsbericht a) Folgende Sitzungen haben stattgefunden:  

 Teilprojektgruppe: 6 Sitzungen (2012/13) 

 Ausschuss der Teilprojektgruppe: 4 Sitzungen (2012/13) 

 Treffen Begleitgruppe mit Teilprojektgruppe: 3 Sitzungen  

(5. Juni 2013, 17. September 2013, 6. Februar 2014) 

b) Stand der Arbeiten (März 2014):  
– Entwurf des Schlussberichts wurde am 6. Februar 2014 an 

der Schluss-Sitzung der Begleitgruppe mit der 
Teilprojektgruppe besprochen 

– Der überarbeitete Entwurf des Schlussberichts wurde von 
der Teilprojektgruppe am 11.02.2014 zuhanden der SMAK 
verabschiedet.  
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c) Empfehlungen der Teilprojektgruppe an die Akteure: 

I) Die kantonalen Departemente sollen die Voraussetzungen für 
eine Berufs-, Studien- und Laufbahnwahl am Gymnasium 
schaffen. 

II) Die Schulleitungen sollen die Initiative für eine Verbesserung 
der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung am Gymnasium 
ergreifen. Die Teilprojektgruppe ist überzeugt davon, dass die 
Ziele nur erreicht werden, wenn in jedem Gymnasium eine 
Schulleitungsperson das Dossier „Berufs-, Studien- und 
Laufbahnwahl an unserer Schule“ verbindlich übernimmt. 

III) Die Schulleitungen und die BSLB sollen ein Konzept mit 
einem Studien- und Laufbahnwahlfahrplan für die ganze 
Gymnasialzeit erstellen. 

IV) Die Hochschulen sollen den Übergang ins Studium durch 
fortgesetzte Informationen und Betreuungsangebote 
unterstützen. 

V) Die Jugendlichen, ihre Eltern und Bezugspersonen sollen 
besonders darauf achten, dass sie die Studienwahl nicht bis 
zur Matura aufschieben, sondern sich rechtzeitig und intensiv 
mit ihr befassen. Sie werden vom Kanton und von der Schule 
dafür sensibilisiert. 

Die verschiedenen Adressatengruppen verfügen in ihrem 
jeweiligen Bereich über die Möglichkeit, Ressourcen für die 
BSLB zu mobilisieren. 
Die Teilprojektgruppe regt an, dass die KBSB und die WBZ CPS 
zusammen mit der KSGR eine Tagung zum Thema „Berufs- und 
Studienwahl am Gymnasium“ mit den folgenden Zielen 
durchführt: 
– Förderung des Austausches und der Kooperation zwischen 

Mittelschulen, der BSLB und Mittelschulämtern; 
– Vermittlung von Erkenntnissen zu Studienwahlentscheiden;  
– Darstellung von Erfahrungsberichten aus der Schüler- und 

Studierendenperspektive; 
– Aufzeigen der Berufs-, Studien- und 

Laufbahnwahlvorbereitung an Gymnasien (gute Praxis von 
Kooperationsmodellen); 

– Vermittlung von Hinweisen auf Lehrmittel und Medien zur 
Studien- und Laufbahnwahl. 
 

 
Schaffhausen, 18. März 2014, Urs Saxer 
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Bezeichnung TP 5: Dauer der Ausbildung, die zur gymnasialen Maturität führt 
TP 5: durée de formation jusqu’à l’obtention de la maturité 
gymnasiale 

eingesetzt durch EDK / CDIP (en attente des résultats du projet partiel 1) 

aktiv seit activation en suspens 

Zweck wird bei der Aktivierung des Teilprojektes genau umschrieben 
sera précisé au moment de l’activation du projet partiel 

Platzierung im 
Bildungsbereich 

von der EDK eingesetzte Begleitgruppe 

Präsidium 
(aktueller Stand) 

Auftragnehmerin: SMAK 

Vertretung KSGR offen 
 

Schwergewicht der 
aktuellen Tätigkeit 

en attente 

 
Le projet est actuellement en veilleuse. 
 
 
Bienne, 28 février 2014, Aldo Dalla Piazza, Gymnase français de Bienne 
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7. Coordination formation civile et militaire (CFCM) 

Kommission zivile und militärische Ausbildung (KZMA) 
 
 
En 2013, comme déjà en 2012, la commission ne s’est pas réunie en raison de la révision du 
01.07.2012 de la nouvelle réglementation sur le devoir militaire (MVD Revision) et la nomination 
de la nouvelle cheffe du personnel de l’armée, Brigadier Germaine J.F. Seewer.  
 
 

Bezeichnung Commission de la formation civile et militaire (CFCM) 
Kommission zivile und militärische Ausbildung (KZMA) 

eingesetzt durch DDPS 

aktiv seit Avril 2007 

Zweck Traitement des questions de coordination entre les études et les 
obligations de se présenter au recrutement et de servir dans l’armée 

- planification de l’école de recrues et des cours de répétition 
- poursuite des études 
- début des études/demande de déplacement de service 
- service long, fractionnement, passage au service civil 
- etc. 

Sont représentés l’armée, CDIP, CDGS, COHEP, CRUS ainsi que 
les conférences des hautes écoles spécialisées (HES) et des écoles 
supérieures (ES), les autorités militaires cantonales et les 
associations patronales. 

Website  http://www.zivil-militaer.ch 
 

Präsidium Brigadier Germaine J.F. Seewer, Cheffe du Personnel de l’armée 
(J1) 

Vertretung KSGR Benjamin Roduit, Lycée-collège des Creusets, Sion 
 

Schwergewicht der 
aktuellen Tätigkeit 

La commission n’a pas été convoquée en 2013. 

 
 
Sion, le 15 mars 2014, Benjamin Roduit 
 

http://www.zivil-militaer.ch/
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