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Longman Famous Lives
Das Leben von Menschen, die unsere größte Wertschätzung ver ‑
dienen und deren Wirken nicht in Vergessenheit geraten sollte, ist
biographisch in Lektüreform aufbereitet (mi t einem kontrollierten
Wortschatz von ca. 750 Wörtern). Damit wird dem Lerner die Fremd_
sprache in attraktiver Form nähergebracht, und gleichzeitig erhält
er viel Wissenwertes vermittelt.

Martin Luther King (64 Seiten, Best.-Nr. 05 720)
Mother Teresa (64 Seiten, Best.‐Nr. 05 721)
Bob Geldof (64 Seiten, Best.-Nr. 05 719)
ebenfalls erhältlich : Gandhi (64 Seiten, Best.‐Nr. 53 345)

in der Serie Longman Structural Readers

American Background Readers
Ein breites Spektrum an landeskundlichem Wissen in Wort und Bild
wird anschaulich und in leichtverständlicher Sprache (Wortschatz
ca. 900 Wörter) dargeboten, wobei sicherlich nicht zuletzt die über_
wältigend schönen Farbaufnahmen zusätzlich motivieren und Gelern‑
tes besser einprägen.

American Customs
and Traditions (32 Seiten, Best.‐Nr. 03 641)
American Homes (32 Seiten, Best.-Nr. 01 716)
Americans at School (32 Seiten, Best.‐Nr. 01 714)
Americans on the Move (32 Seiten, Best.‐Nr. 01 715)
Wild America (32 Seiten, Best.-Nr. 01 717)

Weitere Landeskundelektüren in unserem Programm:
Customs and Traditions in Britain
(Wortschatz ca. 500 Wörter, 47 Seiten, Best.‐Nr. 74 908)
London
(Wortschatz ca. 300 Wörter, 32 Seiten, Best.-Nr. 74 905)
Scotland
(Wortschatz ca. 500 Wörter, 47 Seiten, Best.‐Nr. 53 346)
Australia
(Wortschatz ca. 750 Wörter, 48 Seiten, Best.-Nr. 03 152)
New York! New York!
(Wortschatz ca. 500 Wörter, 32 Seiten, Best.-Nr. 52 974)
in Vorbereitung : Ireland (Best.-Nr. 02 574)
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Zudiesem Heft ‐ Editorial

Derzündende Funkefür dieses Heftwar
ein freundschaftliches Sireiigespröch zwi‑
schen einer Biologin und einer Historikerin.
Bei einer Tasse Kofiee legie die Biologindar,
umwieviel komplexer ihr Fach in den letzten
Jahrzehnten geworden sei, alles bei gleich‑
bleibender Sfundendoiierung. Dem liesse
sich en’rgegenhal'ren, dass auch die Weltge‑
schichte alle 24 StundenumeinenTag reicher
werde, usw. Kurz: Die Biologielehrkröfle der
Kantonsschule und des Lehrerseminars Chur
nahmen die Herausforderung an, als Team
den Kolleginnen und Kollegen das Fach Bio‑
logie aus der Sicht ihrer Alltagserfahrung
heraus vorzustellen. Für den französischen
Teil zeichnet ein Kollegeaus Neuenburgver‑
aniworilich.

Ich hoffe, dass Ihnen, liebe Leserin, lie‑
ber Leser, das Ergebnis ebensoviel Spass
macht wie der Redokfion. Und wenn Sie das
Hef'r gründlich gelesen haben, wissen Sie
sogar, warum Sie in Zukunft Ihre Schuhe
gründlich putzen müssen ‐ Sie laufen sonst
nämlichGefahr, für einen Biologen oder eine
Biologin gehalten zu werden!

Gute Nochrichfen für unsere Leser‑
schaft in der Westschweiz: Ab sofort hai
Claude Wannenmacher, Mitglied des Zen‑
iralvorsiondes,das Amt eines «Coordina'reur
romand» übernommen. Da er als Redakior
aus dem Zentraivors'rand ausscheiden müsste
‐ Redakforen haben im ZV keine Stimme ‑
will er sich zuersi davon überzeugen, dass
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ihm die Arbeii gefällt, bevor er sich offiziell
umdie Kandidatur bewirbt. Ichfreue michauf
unsere Zusammenarbeit und heisse Claude
Wonnenmacher andieser Stelle herzlichwill‑
kommen.

Verena E.Müller

Cecohier fire son origine d'une di5pute
‐ omicole‐ entre une biologisteet une histo-_‑
flenne. Lecafé porioni aux confidences la
biologisie expliquciio quel point sabranch ".
s'é'roit enrichie aucours des derniéres déceni
nies, controiremeni ou nombre d'heures q„
iui sont oflribuées hebdomadoirememl

Ameme pour I'hisioiredumonde‚ qui s'enrichis
saiiiouies les 24 heuresd'un nouveou i°url
la biologisie de répondre...

Enbref: les professeursdu collége ef d
l’école normaledeCoire sesont loncéUndé ‘»
audacieux: présenier la biologie & leurs col'
Iégues, & la lumiere de leurs eXpériences .
quoiidiennes. Uncollégue neuchötelois 3'esf
quan’r o Iui occupé delapartie franc0ph°„e
de ce cahier. i

.I'espere, chére ledrice, cher ledeur;
que ces or1icles vous diveriiron'r au moinsl
aufani qu'ils ont amusé la rédocfion Et si
vous Iisez ce cahier attentivement, V0us
apprendrez pourquoi vous vous devez de

!
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neh‘0yer consciencieusement vos souliers... A
moins que vous nedésiriez é'rre pris pour une
ou unbiologiste!

Bonne nouvelle pour les Romonds:
Claude Wonnenmacher, membre du comiié
central, est devenu ucoordinafeur romcndn.
Pour étre rédacfeur, il devroit renoncer &son

siége ou comifé cen'rral (les rédacteurs n'onf
pas vois au cc)... || fienf done &se persuader
du bien-fondé de son choix, avonf de poser
ofl‘iciellement so condidature. Je me réiouis
de nofre collaboration et lui souhoife la bien‑
venue.

Verena E.Müller_
Unsere Autoren / Nas auleurs
Yves Delamodeleine
Margrit” Enderlin
Hans Ulrich Hollenstein
Ofmoro Lordi
RalphMonzanell

Jon Nuofclö

Gymnose contonaf, Neuchöfel
Kantonsschule, Chur
Bündner Lehrerseminar, Chur
Bündner Lehrerseminar, Chur
Kantonsschule, Chur
Kantonsschule, Chur

\ Auch im Informatikunterrichthatjeder
SchülerAnrecht aufergonomisch
gute fische undStühle von Embru.
RufenSie uns an!

Embru-Werke
8630RütiZH ‚
Telefon 055/3128 44
Telex 875321 w
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H.U.Hollenstein

Vom S’rofidruck und
von andern Eindrücken

Von der Aids-Prophylaxe bis zur Rettung aussterbender Tiere
werden dem Biologie-Unterrichi ständig neue Aufgaben zugewiesem
Doch das Fach bleibt mit zwei Wochenstunden dotiert. Selbst die
Beschaffung von interessantemAnschauungsmaterial wird zusehends
mühsamer ‐ siehe aussterbende Arien!

Prophylaxie contre le SIDA, protection des animaux en voie de
disparifion...: les cours de biologie se doivent de répondre consfum‑
ment & de nouveiles exigences - pour un cours qui n'est que bi‑
hebdomadaire, c'est beaucoup! Sans compfer que la recherche de
mofériel didacfique iniéresscmt semble de plus en plus pénible ‑
ne pas dire en voie de di5purifion. Pour

Schreiben lagmireigenflichfern, ich bin zurückliegt. Die erste Stellvertretung ver‑
iedochdazu überredetworden.Vielleicht hat scheffle mir auch Zutritt zu einem Lehrerzim_
mich der Eindruck mitermufigf, «gh» sei im mer, wo ich in einer Zwischensfunde Uner‑
Begrifi, irgendwie unbeschwerter, zugäng- kennt und unfreiwillig Zeuge eines auf_
licher, lebendiger zu werden. Jedenfalls schlussreichen Fochgespröches wurde: ((Die
schien die Idee besiechend, im Kreise ver- Biologen ‐ natürlich ‐ die haben es Schön
trauter Kolleginnen und Kollegen für die ver- können auf dem Schulweg ein Pflönzche';
schiedenen Facetten des Fachbereiches Bio- ousreissen, mitbringen und im Unterrich+ be‑
logie eine Art Selbstdars'rellung zu probie- handeln. Ichhingegen, ich muss immer te r s f
ren, ganz persönlich und unmassgeblich, ganze Bücher lesen!»
wohlvers'randen. Diese bemerkenswerte Auffassung Von

NOMendig erscheint mir ein solches Biologieunterricht ist mir in vielen Abwend_
Vorhaben durchaus, um so mehr, als der lungen seither noch oft begegnet und sie ist
Schlüsselreiz eigentlich schon sehrvielwei'rer noch heute alles andere als uusgestmbem
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Unvergesslich auch das Ergebnis einer sol‑
chen Einstellung: Ein Klassenlehrer, den ich
einst auf einer Schulreise begleiten durfte,
musste wohl so oPr «ganze Bücher» gelesen
haben, dass er mich beim tiefen Anflug einer
Rauchschwalbe entsetzt am Arm packte:
«Was isch das für es Tier?!» Dieses «Tier»
war damals nebenbei bemerkt noch ungleich
häufigen

Eine Sonntagswissenschaff?‘

Nun, Spass beiseite ‐ Biologie scheint
iofsöchlich manchmal etwas zu sein, das ZU
einem Randdcrsein verknurri ist, eine Sonn‑
fogswissenschcnft sozusagen, mit ein bisschen
FeId-‚ Wald- und Wiesen-Touch, die man
pflegen kann, wenn gerade nichts Wichtige‑
res zu tun ist. Zuden Inhalten fällt den Leuten
ausser «Pflanzenkunde,Tierkunde undmögli‑
cherweise Menschenkunde» meisi auch nich?
viel mehr ein. Ich habe in der Eile nicht unter‑
sucht, woher das kommt. Mag sein, dass wir
vieles dennoch beurteilen, wie wir es in der
eigenen Schulzeit erlebt haben. Biologie
wäre dann ofiensichtlich das, was damals
«durchgenommenu wurde, oder ‐ noch
schlimmer‐was davon geblieben ist. Genau
dam" fangen aber die Schwierigkeiten cm.

«Wozu», höre ich vor dem Hin'rergrund
solcher Erinnerungen fragen, «braucht iefzf
ausgerechnet die Biologie mehr Stunden? In
allen Fächern hat doch der Sfofidruck zuge‑
nommenoder das Umfeldsichverändert,was
also soll das Klagen?» ‐- Esfehlt auch nicht
an Ratschlägen,wie der Situation zu begeg‑
nen sei. Aufzulisfen brauche ich sie nicht, sie
dürften jedem «ghn-Leser wohlbekonn'r sein.
Merkwürdig bleibt dann nur,wie oh man sich
der Biologie erinnert, wenn es darum geht,
sich mit alten und neu oufiauchenden Proble‑
men auseinanderzusetzen. Es ist ganz er‑

;

siounlich, wo und wann sie überall hilfreich
sein darf.

Biologie ‐ Mädchen für alles?

Da wünsch’r beispielsweise eine Inter‑
pellcn‘ion imKantonsparlamem‘Auskunfi über
die Sexualkunde auf den verschiedenen
Schuls‘rufen. Anfwon‘ von der Regierungs‑
bank: «Die künftigen Lehrerinnen und Lehrer
werden im Rahmen des Biologieunierrichies
auf ihre Aufgabe vorbereitet.» Ein anderes
Beispiel: das Waldsterben! Da is‘ doch die
Biologie zuständig, nicht? Wegen dem Bor‑
kenkäfer, allenfalls noch wegen der Luft, die
wir alle auch atmen müssenl Das Wasser ist
imZusammenhang mit der Euirophierungund
anderen QuoIitöfsbeein'rröchfigungen schon
früher den Biologen anvertraut worden.
Wäre es nicht an der Zeit, dass sie sich um
den Boden kümmern und mahnen, was uns
dort erwartet, wenn der Schadstof’feinfrag
nichtgebremstwerden kann? DieSchwerme‑
talle könnte man zur Not noch der Chemie
anhängen, aber wer nimmt sich der Boden‑
fauno und des Pflanzenwachstums an?

Überhaupt - Umweltschutz, das hat
doch etwas mitÖkologie zu tun, unddas tönt
auch ganz ähnlich wie Biologie, iedenfolls
wirkt esgrün, nicht wie die Ökonomie, also ‑
fragt den Biologielehrer. Und dann die Dro‑
gen, io habt ihr denn in der Biologie nie .?
Biotechnologie? Genmanipulation? Für
dieseGeschichten mit umgebauten Bakterien
müsst ihreuchanden Biologielehrerwenden;
das gehört glaube ich zur Vererbungslehre.
Etwa so könnte esweitergehen, von Anabo‑
liko (Sporiphysiologie) über «Biomüesli» (Er‑
nöhrungslehre) bis Zirbeldrüse (hormonale
Steuerung) und Zahnschmelz (Kariesprophy‑
laxe).
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Und so kommen sie denn auch allmäh‑
lich alle zum Vorschein, die Inhalte des
schönen Faches, und esist selbstverständlich,
dass man das noch wie vor mit zwei Lektio‑
nen pro Woche bewältigen kann. Man muss
nur Ballasi abwerfen: irgendein Pflönzchen
weniger mitbringen und behandeln, ein wei‑
teres «Tier»auslassen! Botanischer und Zoo‑
logischer Garten ade,
Wirklich? Ich sehe das aus verschiedenen
Gründen anders.

Da ist einmal eine ganz nüchterne Fest‑
siellung: Auch im Bereich der biologischen
Wissenschah‘en hat eine eigentliche Wis‑
sensexplosion stah‘gefunden. 1953, als Wot‑
son und Crick für die Sirukturaufklörung der
DNA den Nobelpreis erhielten, war ich ein
ahnungsloser Maturcmd mit Note 5‐6 in
«Naturgeschichte». Was sich daraus erge‑
ben hat, dass der Afomkern nicht in Ruhe
gelassen wurde, weiss man. Jetzt sind die
Zellkerne on der Reihe. Fochleu're sprechen
davon, dass das, was bereits heute auf die‑
sem Gebiei geschieht, von weit grösserer
Tragwei’re sei als alle derzeitigen politischen
Umbrüche in Europa. Wieviel Biologie ‑
sprich Cyfologie, Embryologie‚ Molekular‑
genetik usw. ‐ brauchen nun dieAbsolventen
einer Mittelschule, potentielleAkademikerin‑
nen und Akademiker, um über Fragen der
Bioiechnologie oder der Genmanipulation
sachlich diskutieren zu können? Wir wollen
uns doch in Erinnerung rufen, dass unser
Fachunterricht angeblich gerade für all jene
gedacht ist, die nicht in dieser Richtungwei‑
iersfudieren, sondern sich ihre Urteile in
einem andern Bereich bilden werden. Wie‑
viel immunbiologische Kenntnisse etwa ver‑
mitteln wir also dem Nich’r- und dem Noch‑
nicht-Biologen, dem" er AIDS besser ver‑
steht? Wieviel ökologisches Wissen geben
wir dem zukünftigen Politiker mit, dass er die

gewissermassen.

Bedeutung von Bioindikctoren zu erfassen in
der Lage ist?

«Entrümpelnn oder vernetzt denken?
Andieser Stelle drängt sich der nächste

Gedanke auf. Ein Kennzeichendes Lebens ist
dieVielfalt seiner Erscheinungen undGestol‑
ien. Esgehört daher unbedingi zum Biolo‑
gieunferrichi, den Sinn nich? nur für die
Schönheii dieser Vielfalt sondern auch für
ihre Notwendigkeit unddamit Schufzwürdig_
keit zu wecken. Denn nicht allein die Ökolo_
gie, sondern die bitteren Erfahrungen hätten
uns lehren können, dass gerade auch in der
Nafur «Diversifikation» vor Krisenanföllig‑
keii schützt und systemsiobilisierend wirkt
Das Erleben von Vielfalt beginnt aber mit
Formenkenntnis, und was man nicht kennf
kannman nicht schützen.Wie nimmtsich ietz;
da die Empfehlung aus, das Stofiprogromm
zu entrümpeln, zu sfrcfien und half «weniger
Wichtiges» fallen zu lassen? Welches ist
denn die vernachlässigbare Masche in einem
lebendigen Beziehungsnetz? Zudem habe
ich den Eindruck, dass noch einiges an Aller‑
gien gegen das «vernetzte Denken»vorliegt
-‐ wo doch bisher alles immer monokausol
und linear so floh‘ vonsioflen ging! Mit der
lnferdisziplinoritöi und dem Transfer ist es
denn auch bei Lehrenden wie Lernenden oft
schlecht bestellt.

Übrigens kommen mir beim Ausdruck
«Sfofibollast» stets Assoziationen zu den
Ballaststoffen,welche zur Beförderung unse‑
rer Vedauungs'rüfigkeif nicht unwesentlich
sind. Möglicherweise sind auch die soge‑
nannt grundlegenden Zusammenhänge ohne
ein Mindestmass cmFakten eher schwew5r_
daulich. Dies scheint unter anderem für die
Photosynthese zuzutreffen. Die Sekundur.
schüler, die in die Seminarobieilung überfre‑



ten,glauben mehrheitlich zuwissen, dieser im
wahrsten Sinne des Wortes essentielle Vor‑
gang diene vor allem dem Ersatz des ver‑
brauchten Sauerstofiea Eine Verbindung zu
Kartofi‘eln, Broigetreide, Fleisch oder Milch‑
produkfen lässt sich nur mühsam herstellen,
von Vergleichen mit dem «Treibstoffwechsel»
eines Töfl‘iis nicht zu reden.

Artenvielfalt

Aber zurück zur Vielfalt! Vielleicht
sollte auch ich vermehrt zuerst «ganze Bü‑
cher» lesen. Vielleichi findet sich eines, das
mir zeigt, wie man Vielfalt noch exemplari‑
scher darstellt. Ein Käfer als Vertreter von
weit über 300 000 bekannten lebenden Ar‑
ien steili vermuilich das Minimum der. Käfer
sind nichtwichtig? Ungezieferwie alle Insek‑
ten? Lassen wir also den Borkenkäfer! Die
Molariomücken, die Wanderheuschrecken?
Nicht einheimisch! Die Bienen? Na ia, die
bestäuben wenigstens noch drei Vien‘el aller
Obst- und Beerenblüfen. Ohne sie höh‘e man
allein in der Schweiz mit einem iöhrlichen
Erirogscusfall von ca. 400 Millionen Franken
zurechnen. Eszeigt sich an iedem beliebigen
Beispiel, dass die Biologen durchaus in der
Lage sind, materialistisch zu denken. Eswäre
falsch, in ihnen nur unverbesserliche wirt‑
schaffsfeindliche Weltverbesserer zu sehen.
Sie legen das Schwergewicht auf die natürli‑
chen oder biologischen Lebensgrundlagen ‑
siehe auch unter Photosynthese‐‐ und versie‑
hen dann nicht immer, mit welcher Rücksichts‑
losigkeit die andere Sorte von Materialisten
die Natur vermarktet. In einer Zeit der muss‑
Iosen Anspruchsinflotion ist es nicht einfach,
iunge Leute in diesem Sinne von alten Weis‑
heiten zu überzeugen, die mir sogar aus dem
Latein geblieben sind: primum vivere, deinde
philosophori oder soöhniich hiess es.

L ‚_0

Leben oder Video?

Bevor nun aber mit Politisieren begon‑
nen wird, wollen wir wieder den täglichen
Schulweg unter die Füsse nehmen. Er ist auch
nicht mehr, was er früher war. Mit dem Aufle‑
sen, Mitbringen und Behandeln von biolo‑
gischen Obiekien klappt esschon geraume
Zeit nicht mehr. Die Beschaffung von
Anschauungsmaterial bereifei zunehmend
Mühe,wenn man sich nicht vielfaltswidrig auf
Allemeltsobiekfe beschränken will. Die
Fundorte,wo man ohne schlechtes Gewissen
sammeln kann, gehen zurück. Ist man dann
einmal glücklich fündig geworden, so droht
erst noch die Enttäuschung, dass manche
Schüler nichts Besonderes daran finden. Das
Fernsehen hat das womöglich viel schöner
gezeigt und mit viel mehr «aciion». In der
Schule dagegen «läuft» nich'rs ‐ wenn man
nicht selbsi etwas tut

Selbstverständlich haben wir eine Vi‑
deoanlage und setzen sie auch ein, aber
letzten Endes Fühn‘ das zur Vermittlung einer
Wirklichkeit aus zweiter Hand, mit der ich
mich nicht befreunden kann. Die tätige Aus‑
einandersetzung mit einem wirklichen Obieki
bereitet vielen Schülern unheimlich Mühe. Ich
möchie damit nur andeuten, dass auch für
das Wiedererlernen des echten Beobach‑
tens, Beschreibens (ich getreue mich kaum,
das Sfichwon‘ Sprachzerfall zur Sprache zu
bringen), Vergleichens und Interpretierens
Zeit und nochmals Zeit und Geduld ge‑
braucht wird. Nebenbei bemerkt hunde“ es
sich hierbei um Grundiöiigkeiien ieder No‑
iurwissenschefi, mit denen die Schüler laut
Lehrplan vertraut gemacht werden müssen.

Leiderhabe ichauch nichtden Eindruck,
dass die Schüler wenigsfens mehr naiurkund‑
liche Vorkenntnisse, speziell Formenkennt‑
nisse, mitbringen. Ich kann es ihnen nicht
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einmal verargen. Denn wenn sie es nicht aus
zweiter Hand wissen, woher sollten sie es
sonst haben? Für sie findet, nebst vielem
andern, Naturverlus'r und Naturenffremdung
nich? einmal bewusst sich.

Wie soll man den Nachholbedarf dek‑
ken oder vielmehr zuerst wecken, umspäter
über biologische Probleme diskufieren zu
können, wenn ein Volksschulobgönger, mit
Buche und Eiche, Amsel und Kröhe konfron‑
tiert, nur gerade noch zu sagen weiss, dass
die einen grün unddie andern schwarz sind?
Ich übertreibe nur ein wenig. Esgibt noch‑
weisbar Mifielschüler, die keine Ahnung ha‑
ben, wie eine Kartoffel wächst, ehe sie zu
Chips wird. Eine Küchenzwiebel gar muss
ihnen bereits exotisch vorkommen. Nicht
ganz dazu passend erscheinen dann andeu‑
tende Bemerkungen cmElternabenden‚ Bio‑
logie wäre doch sicher ein dankbares Fach,
nicht wahr, wo man von Pflanzen und Tieren
efwas höre. DerSohn/ die Tochter hättensich
auch darauf gefreut aber mit so abstrakten
Kapiteln ‐ siehe auch unter Photosynthese
und/oder Kartofl‘el ‐ bekunde er/sie half
gewisse Schwierigkeiten. Womit wir dann
annähernd wieder beim Ausgangspunkt wö‑
ren.

Quo vudis ‐ Biologieunlerrichf?

Ichmuss gestehen, dass ich nicht genau
weiss, wie meine Fachkollegen an einer Ma‑
furitö'rsobfeilung mit diesen Fragen fertig
werden. Am Lehrerseminor glaubten wir,
noch über eine gewisse Narrenfreiheit zu
verfügen, beziehungsweise uns den vielge‑
priesenen Mut zur Lücke leisten zu können.
Dann wurde der prüfungsfreie Zugang zur
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Universität für Inhaber eines Primarlehrerpo_
tenfes in Frage gestellt. Inhalte und Umse+_
zungen der Lehrplänewurden unter die Lupe
genommen und evaluiert. Seither sind wir
etwas verunsichert, obwohl bei dieser ln‑
spekfion zutage getreten ist, dass angesichts
der erforderlichen Stoßgebiete die Stunden‑
dofafion der Biologie erhöht werden müsse_
Quad eraf demonstrandum. Ich sehe mit
Spannung den neuen Rahmenlehrplönen und
der Gescmtrevision der Stundentofel om Se‑
minar entgegen, wo essich zeigen wird, Wie
ernst die Belange der Biologie genommen
werden, wenn esdarum geht, ihr die Stunden
zuzuteilen.

Wenn diese Betrachtung vielleicht ein
bisschen aggressiv ausgefallen ist, so könnte
dies efwos mit Reviewen‘eidigungsverholten
zutun haben. Daraus ergibt sich eindeufig‚
dass wiederum die Biologie aufgerufen ist
durchangemessene Berücksichtigungerhole:
gischer Fragestellungen einen Beitrag Zum
besseren Verständnis zu leisten. VersfündmS
auch für den Kollegen, der über den V8r|ust
seiner kostbaren Lektion aufschreit, weil der
Biologielehrer wieder einmal nichts Besseres
weiss, als mit der Klasse auf Exkursion zu
gehen.

Glücklicherweise ist dieses Zerrbild
nicht allgemeingültig. Viele Kolleginnen Und
Kollegen aus den verschiedensten Fachrich_
tungen und euch inden Schulleitungen Pflich‑
ten den Ansichten der Biologenbei,unterstüt‑
zen sie oder lassen sie mindestens in Ruhe.
Wir sind ihnen sehr dankbar dafür. Ob es
darüber hinaus zu irgendwelchen nomhofien
Änderungen in der Stundentc1felges'rolh,ng
geführt hat oder führen wird, wage ich Vor‑
erst zu bezweifeln.



Margrit Enderlin

Auch der Lateinlehrer soll Ökologie
machen

oder «Bio und die Inierdisziplincri’rö’r»

Unter dem Eindruck der täglich schwereren Umwelikaiasirophen
redet die Autorin einer ganzheitlichen Zukunftsvision das Wort. Sie
durchforstet die Lehrpläne nach den Lehrzielen und zeigt auf, w ie sich
eine ganzheitliche Angehensweise des Lernens erreichen Hesse.

influencée par les cuiastrophes nuturelles qui se produisenlquoti‑
diennemeni dans notre environnement, l’auieur propose ici une vision
générale d'avenir. A la lumiére des obiectifs d’éiudes fixés, elle passe
en revue les programmes scolaires ef démonlre qu’une approche glo‑
bale de I'éducalion est possible.

Samstag, den 27.1.1990. In den Mii‑
fagsnachrich'ren ist zu hören von:

‐‐ Reaktorschöden an einem Kernkraftwerk
in der DDR

‐ Protestgegen einen Sondermüllofen in der
DDR

‐ Orkan in England; neue, ungewöhnliche
Orkane sind zu erworfen; Klimatologen
glauben, dass die warmen Temperaturen
auf dem Land und in den Meeren dafür
verantwortlich sind

Am Abend wird am Radio über die
Fragediskutiert sollenbiotechnologischeEr‑
findungen patentierbar sein. Neue Markt‑

Moch'rverhölinisse ergäben sich daraus; und
ethische Fragenwerden aufgeworfen.

InderWeltwoche lese ich gleichen’rogs
von Wasserproblemen im Nahen Osfen
wegen Sfaudömmen und Bewössern mit
Grundwasser. Die Verwüstung ist program‑
mied.

In der gleichen Zeitung prangt ein seifi‑
ges Inserat der Hoechsf-Werke: «was dabei
herauskommt,wenn BakterienAbwässer sau‑
berfressen ...»

In der Tageszeitung stehen Schlagzei‑
lenwie «Schneekanonenschaden derAlpen‑
floro»oder«PesfizidegegenWelihunger» .. .
usw. usw. usw.
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An iedem anderen Tag begegne ich
solchen Themen: in Buchtiteln («Zerstörung
der Landschaft»), in Gesprächsrunden bei
Freunden (ist Genmanipulation moralisch?),
in Vereinssiizungen (Rodungsgesuch für Ski‑
pisten), in Von‘rogsreihen (Boden, unsere Le‑
bensgrundlage), in Ini’riofivfex’ren (Ausstieg
aus der Afomenergie), in einem Bulletin einer
hiesigen Chemiefirmo (neue Agrorprodukfe
durch Biotechnologie), imGespräch mit Mit‑
menschen aus der Sfczdi (wo finde ich noch
ein intaktes Noturplüfzchen, das ich meinen
Kindern zeigen kann?) usw. usw. usw.

Vom Zerhacken und Gliedern

ich suche nach einem gemeinsamen
Nenner all dieser Themen. Tatsache ist, dass
der Mensch unserer Tage an seine natürli‑
chen Grenzen sfössf. Hinter allem steckt da
ein Mensch, der zuviel gemachiL und damit
zuviel Macht hat, zu seinem angeblichen
Nufzenund Frommen und nun damit übertrie‑
ben hat,aber nicht mehr zurück kann,weil er
Ja, warum? Erhat sich zum Beispiel seine

Welt (und seine Wurzeln) zerhackt, sowie er
überhaupt alles zeitlich, räumlich und inhalt‑
lich zerhackt und büschel'r und gliedert weil
er meint, solche Portionen besser verstehen
und bewältigen zu können. Kürzlich hat ie‑
mand am Radio zum Thema Landschafts‑
schutz gesagt, die heutige Landschaftsei wie
die Rede eines Stoh‘erers: abgehackt, zer‑
stückelt, unzusammenhängend, nicht als
Ganzes erkennbar. Demgegenüber sei eine
infak1‘e Landschaftwie der wunderbare Fluss
einer klassischen Dichtung,voii Füi\e‚Ausge‑
wogenheit und Zusammengehörigkeit. Zer‑
hackf is'r auch unser Tun. Wir sind Speziali‑
sten, wir arbeiten nach zerhackendem Stun‑
denplan, wir zerhacken das Leben in ein‑
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zelne Disziplinen
ordnung!

Nun zu meiner Aufgabe: Ich soll de.‑
fächerübergreifenden Biololgie ein Wort re‑
den. Diese oben beschriebenen Alltags_|n_
formutionsfetzen, gehen die uns inder Schule
efwcus cm? Sind sie an den ie'rzigen Schüler
heranzubringen, wo doch dies alles Pr°_
bleme der «Alten» sind? Und donnzumol,
wenn unsere Schüler Stimmbürger sein We r ‑
den, neue Aspekte und Problemeaufstossen_
Wieweit hätten heutige Sünden vermieden
werden können durch rechtzeitige Beschöfii‑
gung mit Fragen nach Auswirkung und Ver‑
antwortung? Wann isf es nun rechtzeitig und
für welche Zukunftsvisionen und mit welchen
Masssföben, um damit vor die heutigen
Schüler zu treten? Undwer macht das?Wal‑
ches Fach? Wer von uns Fochgewaltigen
fühlt sich nun von den anfangs aufgeführten
Beispielen angesprochen und verpflichte+?

eine schöne Zerhqck_

Welche Interdisziplinaritöt?

Das FachBiologie ist bestimmt beiallen
Themen involviert welches Fach ober Ouch
noch?

Ich studiere die Lehrpläne unserer
Schule und finde da bei den Lehrzielen S p a n ‑
nende Sätze:

Lafein: die Leldüre konfrontiert den
Schüler mit Texten, die sich modellhaft mit
Grundfragen menschlicher Existenz OUSein_
andersetzen. ...
Geschichte: geschichtliches Problembe_
wussisein eis Hiiie für des Versiöndnis de‘
Gegenwart Beschäftigung mit dem Zeh‑
geschehen.
Staatskunde: förder1ein demokratisches
tolerantes und solidarisches Denken. '



1

Deutsch.- in der Beschäftigung mit Texfen
sich mit verschiedenen geistigen Strömungen
auseinanderzusetzen. ...
Mafhemafik: Fähigkeit, räumliche Konfi‑
gurationen und Beziehungen sich vorzustel‑
len und zu erkennen.
Geographie: ... ErkenntnisseüberdieWech‑
selbeziehungen zwischen dem Menschen
und der Na'rur. natürliche Grenzen des
Menschen. verantwortungsbewusste Ge‑
sfal’rung des Raumes Prozesse der Um‑
welfschödigung durch menschliche Eingrifie.

Biologie: Achtung vor der Schöpfung
Verantwortung des Menschen ökologi‑
sche Probleme.
Chemie:... Energieprobleme Umgangmit
Abfollsfofien.
Wirfschaffsfächer: der Mensch als Pro‑
duktionsfaktor, Wirtschaftlichkeit Unter‑
nehmung und Umwelt Wohlstand, Wohl‑
fahr? Grenzen des Wachstums Fähig‑
keit, als Staatsbürger wirtschaftspolitische
Massnahmen zu beurteilen.
Zeichnen: entwickelt und fördert Beob‑
achtungs- und Erlebnisföhigkeit.
Religion.- Frogen nach dem Sinn des Da‑
seins, nochWerten und Normen. dass der
Schüler sich selbst und seine Welt aus dem
Glauben an Gofl immer neu zu gestalten
versuche.

E*WGSWeit gefasst? Zum Teil vermutlich
nur mit einigen Drehs für unsere Problemliste
anwendbar. Beim Fach Biologie steht das
Worf Umweltprobleme gar nicht. Aber das
Wort Ökologie geistert durch alle Lehr‑
gänge. Sie könn%e woh\ o\s die Lehre vom
«heilen Naturhoushal'm verstanden werden.
lndessen sind wohl längst alle unsere Krisen‑
situationen in diese Sparte eingeflossen und
drohen sogar zum Hauptinhalt beinahe ieder
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biologischen Disziplin zu werden. Woher
käme sonst der Sfossseufzer eines Kollegen
«wie soll ich noch Freude am Fach wecken
können, wenn unser Objekt Natur in Agonie
lieg'm!

Höhen wir also ein Gefüss für all die
notwendig zu behandelnden Probleme ge‑
funden ‐ das FachÖkologie?

An einigen Hochschulen gibt es die
Bioökonomie, ein interdisziplinäres Fach
zwischen Nationalökonomieund Biologie. In
unserem Kanon fehlt dieses Fach.Aber wäre
es zu schaffen? Und wer würde es überneh‑
men? Ist esnicht ganz und gar unmöglich, in
allen Bereichen einer solchen «Haushalt‑
lehre» bewandert zu sein? Die Verknüpfun‑
gen mit Politik, Gesellschcrfiswissenschafl'en,
Ökonomie, Ethik zeigen sich io mehr und
mehr,wenn wir als Bürgerdrangehenwollen,
auch nur eines unserer Umweltprobleme zu
lösen. Fundier1es naturwissenschaftliches
Wissen um die natürlichen Zusammenhänge
ist da bei weitem nicht genug. Denken in
mehreren Zusammenhängen is? gefragt. Wie
aber schaffen wir das mit unserer Zer‑
hackordnung?

Ganzheitliche Angehensweise
des Lernens

Da las ich in einer Presserundschau
über das Erziehungswesen die Sätze: «Wir
wissen alle infuitiv, dass die gegenwürfige
Entwicklung ‐ noch angefrieben durch einen
fatalen Machbarkeitsglauben ‐ nicht lange
so weitergehen kann. Es braucht grundle‑
gendeAnderungen in ökologischer Bildungs‑
arbeit Wir müssen der Fortschriflseuphorie
einopfifl'li5fi5ches Handelngegenüberstellen,
ein Handeln, das nicht mit «Katastrophen‑
pädagogik;‚ sondern mit einer ganzheitli‑
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chen Angehensweise des Lernens gleichzu‑
setzen ist.»

Prof.Dr.Hans Mohr, Ordinarius für Bio‑
logie cm der Universität Freiburg i_Br.,
schreibt imCiba-Geigy‐Mogazin (] / 90) v ° m
qualitativenWachstum, von einer ökologisch
verträglichen Mcrkiwin‘schofi; da sei physi_
scheArbeit durch geistigeArbeit zuersefzen‚
ein optimistisches, kreatives Klima sei nötig
sowie hochkarätigeArbeit motivierter Eliten;
auch preiswen‘e Energien,viel Geld und eine
ethisch fundierte Lebensführung sind Unqb_
dingbor.Zudieser Lebensführungseien ZWei‑
erlei «Wissen» nötig: Verfügungswissen
(Sachwissen) und Orientierungswissen (Wis‑
sen um Hondlungsmassstöbe). Verfügungs‑
wissen wird durch Orientierungswissen ge‑
zügelt, dies sei der Inbegrifir von Kultur; und
ein Zitat: «Wir wogen es kaum noch, von
Anstand undWürde zu sprechen, von Schön‑
heit und Poesie, von Anmut und Rih‘erlichkeit,
von Liebe und Freundschaft, vom katego|-i‑
schen Imperofiv als dem höchsten Ausdruck
autonomer Moral. Ich glaube nicht, d055 die
Menschen nicht mehr wissen, was den Reich‑
tum eines kultivierten Lebens ausmacht. Was
uns fehlt ist derMut, uns zu geistigen Grund‑
lagen unseres Lebens zu bekennen.»

Damit bin ich nun scheinbar weit Vom
Thema Biologie-lnterdisziplinoritöf abge‑
kommen. Schauen wir uns ieth aber noch‑
mcrls meine einleitenden Beispiele sowie den
Auszug aus den Lehrzielenanderer Fächer im
Hinblick auf das eben Zitierte an, so finder
sich vielleicht doch ein Schlüssel dafür, Wie
eine «ganzheitlicheAngehensweise des Ler‑
nens» verstanden werde könnte. Nicht ein
neues Fach ‐ den Biologen angehängt __“„
not. Gerade nicht! (siehe ZerhuckordnUng)_
Die Mittel sind in den meisten Disziplinen _
wenigstens ansatzweise, und sie liessen Sich



«Ganzheitliche Angehensweise des Lernens»

Religion
(Sinn des Daseins,Werte, Normen,
Gebote, Achtung Glaube)

alle Sprachen
(menschliche Existenz,
Grundfragen aus Texten)

Wirischaflsföcher
(Wohlstand ‐ Wohlfahrt, Unternehmen ‐ Umwelt,
Grenzen des Wachstums)\

Geschichte
(geschichtliches Problembewusstsein,
Beschäfligen mit Zeitgeschehen)

Zeichnen
(fördert Beobachtungs- und
Erlebnisföhigkeif)

irgendein
lnfo:molionsfug

{Ökologie - Umweltprobleme]

Staatskunde
(demokratisches, tolerantes,
solidarisches Denken)

Physik
(Energie, Technologien)

Chemie
(Energieprobleme, Umgang
mit Abfallstoffen)

Biologie \
(ökolog.Zusammenhänge,
Achtung vor Schöpfung,Verantwortung)

Deutsch
(versch. geistige Strömungen)

/Mafhematik
(röuml. Konfigurationen +
Beziehungen erkennen
[im übedtogenen Sinn])

I

Geographie
[natürl. Grenzen des Menschen, Rohstoffe,
Gestaltung des Raumes; Umweltschäden)

Die ln-KIornmem-Bemerkungen entstammen den Lehrzielen unserer Schule.

verstärken ‐ gegeben. Essoll ja auch ieder mif den Mitteln seines Faches ‐ also von
Lehrer selbst, für sich, als Mitbewohner einer einem besonderen Blickwinkel aus ‐ cmdie
solchen Erde, an den geisfigen Grundlagen Schüler heranbringt. In diesem Sinne macht
arbeiten. Und umso besser, wenn ieder das dann der Lateinlehrer Ökologie.
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Ralph Monzoneli

Die Umweltvertröglichkeif
des Mii’relschullehrers

Wieviel Umweltbewusstsein erwartet die Gesellschaft vom Biolo_
gielehrer? Wäre er idealerweise ein moderner Heiliger? Und W a s
geschieht, wenn dieser umweltbewusste Mensch seinen Grundsätzen
nachlebi und dabei die eigene Regierung kritisiert? Wie rasch wird er
dann als «Chaot»abqualifizieri? Der Autor macht sich zum Berufsbild
ein paar ketzerische Gedanken.

Le professeur de biologie doit-il éire un écologisie convaincu?
Doii-il agir comme un ange des temps modernes? Que se pas se -M l
Iorsque ce! hemme «ver l» applique ses lhéories ei crilique le Gouver‑
nement? Decombien de temps dispose-t-il alors avant de se reirouver
«au veri»? L'aufeur nous présenie ici quelques «veries» pensées
suief de la profession.

OU

Nehmen Sie eine Lehrerfo'ro irgendei- in der Öffentlichkeit iedenfalls existien
ner Kantonsschule und suchen Sie darauf den ein solches Erwartungsbild,obwohl es in der
Biologen. Finden Sie ihn? Sicher suchen Sie Praxis beileibe nicht immer in Erfüllung geht.
nach einem weflergeprögten Gesicht mit et- Wenn auch die Erwartung über das Äu55ere
was wilder Frisur, einer Person, die sich mit sich als vage herausstellt, so hat mindestenS
ihrer eher robus'fenKleidungvon den übrigen der Nichtbiologedoch ein rechf präzises Bild
abhebt. Vielleicht sieht der Biologe auch ef- von dem, was ein Biologe privat zu fun Oder
was am Rande des Kollegiums, wodurch zu lassen hat, Vorstellungen über ein ök°|°_
seine lehmverschmuizen Schuhe ungiück- gisch korreidesVerhalten also,das einen Bio‑
licherweise ebenfalls ubgebildei wurden. logen charakterisiert ihn erst 9'°Ubhqfi
Finden Sie auf der Foto eine solche Notur- macht. Sogar die Schulleitungwendef 5°|che
Figur? Oder tippen Sie mit dieser Beschrei- Erwofiungenals Kriterien bei der Wahl eines
bung auf einen andern Lehrer? neuen Biologen an. Man erhofif sich d°V°n,
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Schule vor, zu welcher Menge sich die 2 g
Gift pro Autokilome’rer (trotz Kafalysaior) im
Jahr anhäufen und komm? folgerichtig mit
dem Velo zur Schule? Wenn er letzteres tut
oder zu Fuss kommt,wird er allerdings schon
bald die Wirkung des Lehrer-Vorbildes
schwinden sehen, dann nämlich, wenn Kolle‑
gen freundlich grüssend ihn und die mifwcrn‑
dernden Schüler auf dem Sturz zur Schule
hinauf in Abgaswolken einhüllen. Bergouf
kannman denAtemnicht langeanhalten,und
sowerden die Gase Zug umZug durch viele
Lungen gereinigt, bis zum nächsten kollegia‑
len Gruss . ..

Hier drängt sich die Frage auf: Soll der
Bio‐Lehrer vernünftiger leben als seine Kolle‑
gen? Oder anders gefragt: Genügies, wenn
ein paar Bio-Lehrer (zusammen mit ein paar

Ärger undReparaturenmitMattenvermeidbar:
Nur HUGO bietet 2Superlösungen:

Das traditionelle Bild des Biologen (aus einem
uralten Nebelspoh‘er)

1. HOCO-MOBIL
‘ .

Springenmit be‑
.‐.. . stem Komfort,

danach einfachzu‑
sammenklappen

' undwegfahren an
einen geschützten
Ort oder im Freien
abdecken.

.......=............:
dass dadurch der neue Biologe auch mit %
Herz und Seele für sein Fach einstehen und 5
seine Begeisterung auf die Schüler ausstrah- %
len wird. Das gelebte Vorbild des Lehrers, !_ .
seme Achiung vor der Natur wirkt auf die ! Schonsn |ädtsienichl.....................................

mehr zuUnfug undSchüler immer nachhaltiger und direkter als Missbrauch ein
die elektronischen Informationsübermiiiler im
Zimmer. Biologen sfehen also auch privat
unter einem Erwartungsdruck. Bei ihm beach‑
ie i die Öffentlichkeit folgendes: 2.B.steht er,
der Bio-Lehrer, dank seinen Kenntnissen in
PrimuienkundeundVerhaltenslehre über dem
Bedürfnis nach Presiige-Schauobiekten, wie
z. B.einem stondesgemössen Fahrzeug? Lebt
er von Äpfeln sich von Bananen? Er wird
doch sicher nichi rauchen? Rechnef er in der

2. Fahrbare Metallabdeckung
Siewird nachdem
Springeneinfach
überdie Mattenge‑
fahren und bietet
einenoptimalen
Schutz.

‚ ‚ Telefon 031992323
h m m : cu-351n Konnlfingens u m m Emmentalstrasse77

......OOOCOOIO.....OOOOQOOOOOQOOOOO......OOOOOOO
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»

andern wenigen Kollegen) das geforderte
gute Vorbild leben? Diese Frage ist berech‑
tigt, um so mehr als sie mit den folgenden
zwei Aspekten verknüpft ist:

Erster Aspekt

Eswird erwartet, dass ein Biologe sich
auchprivat seinemWissen entsprechend ver‑
hält.Was geschieht aber, wenn er die Privat‑
sphäre verlässt und auch öffentlich seine
Meinung vertrih‘? Wird es begrüsst, wenn
sich Biologielehrer für ein Stück Naturöffenf‑
lich einsefzen, weil es von einer National‑
s+rasse überfahren wird, oder erwartet man
nun Stillschweigen? Dorf er Ausstellungen
über Atomkraftwerke und Sfrahlenbiologie
organisieren, oder wird/wurde er als staats‑
gefährdend aufno’rierf? Darf sich ein Mifiel‑
schullehrer öfi‘enflich gegen einen Beschluss
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Das neue Bild des Biologen (aus Ciba-Geigy-Magazin 2/86)

seiner Regierung stellen als Anwalt der N43‑
fur, weil er Präsident eines lokalen Non"‑
schufzvereins ist?

Die Erfahrung zeigt, dass das ökolog‑
sche Handeln hier an Grenzen sfossen künn_
Vom skizzierfen Erwartungsbild bleibt nich?s
mehr übrig, imGegenteil. Der öffentlich qk_
five Biologewird als nicht salonfähig an den
Rand des Gruppenbildes gestellt, als Linker
Grüner, als Chaote bezeichnet, der soeber:
mit schmutzigen Schuhen übers sauber ge ‑
haltene politische Porkeflgelatscht ist

Zweiter Aspekt:

Ve.r.suchf der Biologe konsequent “Och
innerer Uberzeugung und Vernunft zu leben,
soläuft er Gefahr, als Spinner abgestempeh
zu werden. Psychologisch kann er zum Heili‑
genwerden, der gleichsamauf einer höheren



Ebene der Reinheit lebt, mit dem man sich
deshalb nicht mehr identifizieren muss. Sein
Vorbild wird untauglich, die Distanz zum
Normalkonsumenten zu gross. Von solchen
Biologen wird bestenfalls bemerkt, sie seien
unrealistisch.

Beide Aspekte haben lsolcfion zur
Folge, eine gesellschaftliche im einen, eine
intellektuelle imandern Falle.Beide sind hof‑
fentlich nur ein Kennzeichen unserer Zeit, in
der man zwar das Wissen hat, aber sehr
zögernd danach hunde“. Meines Erachtens
könn’ren die Folgen beider Aspekte mit dem‑
selben Ansoiz vermindert werden:

DasökologischeDenken könnte cmden
Schulen selbst mehr Gewicht erhalten, indem
es in den Schülerall'rog integriert wird: Das
ganze Gebäude, die ganze Institution darf
vermehrt zum Vorbild werden. Damit ist auch
die Ökologie der Gebäude und seiner Um‑

gebunggemeint, z. B.: HabenSieSonnenkel‑
lekioren auf dem Dach Ihrer Turnhalle, oder
wird das Wasser für die Dusche noch mit Öl
erwärmt? Sind die Klimaschleusender Schul‑
houseingönge bei Ihnen imWinter ‐ wider‑
sinnigerweise - beheizt? Welche Einrichtun‑
gen zur Alternafivenergiegewinnung stehen
Ihren Mofhemofikern und Physikern für An‑
schauung und Berechnung zur Verfügung?
Oder ein anderer Vorschlag: Wie wär's mit
Hecken, Bänken und Nofurwiesen statt Park‑
plötzen?

«Der Schüler soll zur Eigenständigkeit
und zum verantwortungsbewuss'ren Handeln
erzogen werden» hölf in etwa die MAV so‑
wie der Mifielschullehrplan fest: «... durch
das Vorbild aller Lehrer», könnte man ergän‑
zen undsomit das Erwartungsbildder Öffen'r‑
lichkeit von den Biologielehrern auf das
ganze Kollegium ausweiten.

Dictionnaire frangais-allemand / allemand-frangais

Lamusse Unenouvelle édition enrichie dudictionnaire
de PierreGrappin.
- 10'000mots nouveaux
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Die Wel‘r erscheint uns nicht sowie sie
wirklich ist, sondern so wie un
Auge sie darstellt, d.h. die A
Beurteiiung der Welt und des
hens werden wesentlich von d
Weltanschauung des

ser geistiges
bbildung und
Weltgesche‑

alle Weltanschauungen, welche v
on dengrossen Religionen, Ideologien und Philo‑

erden, versagt hoben.

rungslosigkeif, Ohnmacht und Hilflosigkeit.

nur die Befriedigung momenmner Bedeuro‑
nisse, ohne Rücksicht auf folgende Genllekf
fionen. Dabei wird der menschliche_m.techen
allein dazu gebraucht umdiese eg°lshs wie
Ziele zu erreichen. Esisi erschreckean ben
«geistreich» die Zerstörung vorangemeach‘
Wird. Nur eine grundlegend neue _Beflkann
tungsweise des menschlichen D°sems Was
womöglich die Katastropheabwenden „e
not fut, ist eine Umorienfieru“@ eine rleei'
tragfähige Weltanschauung, We|Che aus pa
ner Synthese alter io‘remistischer N0wreTili'
findung und moderner naiumissensc'hanw’
cher Wel‘rbe'rrochtung herv0rgehen kweine
Anders ausgedrückt, der Mensch mus.5 56e‑
überhebliche Selbsteinschöfzung' se i “ has
fühl messicnischer Goh‘esgleichhei? welc zu
daringipfelt, sich als Kroneder 5Chöpfung



be”achtta‑
zen.we|c}r:;a durch die Bescheidenheit erset‑
Lebewesen " U r das Bewusstsein ihm gibt ein
ZuSein, Er„‘:nfer.gleichwertigen Lebewésen
auf (fliege, Eu55 m Demut erkennen dass
fliege auf r.de nicht gewollter ist, als d"ar

kriTerien‚ w‘3'19m Küchenfisch. Bewer1ungifff
e”k|Ossen C e Lebewesen verschiedenen

werden. Wir zu,?rdnen, sollten aufgegeben
fragen |el'ne mU$Sen Wie Aiber1 Schweitzer
andere Leb ": “Wer von uns weiss was d
g°nzen für ?Vesen an sich und in diem Wei?
der Prediger '(38 Bedeutung hat?» Oder wie
vwr uns Und un;]8) im Alten Testament sollten

gt: “Der Mere Mitgeschöpfe beurteilen.
en, hetGott6nschenkinder wegen, sie zu
5sie nichtme;so. gefügt, damit sie sehen,

b Es gibt k e rsmd als das Tier.»
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"'”Hilfenmg"°f Wa r e als die Biologie, uns
rwissenschaftliché-r Erkenntßisse
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quder letz„i h rde‚ wird ersichtlich, dass
hÖn * ist. Di; mu allen Lebewesen ver‑
gescghe ‚„USS ObDGr$'ellung der Zusammen‑
me 5he", d er u“bedingt“ bewerhm sfrei

"Schl' ° Sich - 9Ic Sonst weder der altehe |:e .h|er emsc‘hleicht, sich unbe‑
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nem Baum stehen, ihn
biologischen Vorgänge betrach‑
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en?schuldigen können,

r alle anderen Ge‑
ei den Vögeln das
ich zu einem per‑

e übegründeterweis
Men. Dass bschöpfe zu sie

Vorderbein der Reptilien s
fekfen Flugorgan entwickelt hat, dass beim
Menschen das Grosshirn seiner Vorfahren zu' hen Denkapparaf wurde,

'sch inierpretiert werden.
hafflich für eine

Evolution,
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2. Verhaltenslehre
Die Verhaltensforschung zeigt, dass

sich auch unser menschliches Verhalten ent‑
wickelt hat, und dass wir keineswegs eine
Sonderklasse gottgewollter, erhabener
Überkreaiuren sind. Im Gegenteil, unsere
Handlungen haben OHarchaische, primitive
biologische Ursachen, welche, ähnlich wie
beim Tier, unser Tun bestimmen. Wir sind
keineswegs fähig, diese dunkle Triebhaffig‑
keit der vielgerühm’ren menschlichenWillens‑
freiheit zuliebe, auszuschalten. 50 frei wie
wir glauben, sind wir in unseren Handlungen
nicht.

3. Ökologie

Die Ökologie lehrt uns,wie vernetzt die

Eine faszinierende Möglichkeit, ein wichtiges All‑
tagsthema auf eindrückliche Art zuvermitteln.

Das

Alimente rium in Vevey
!

ist _c_ias erste Museum, das die reiche Vielfalt der
Ernahrungzeigt:
‐ Von derSonne zum Konsumenten

(natumissenschaftlicheAspekte)
‐ Brot derWelt

(aussereuropäische Ziviiisationen)
‐ BreiderVergangenheit

{Ernährungsgeschichte)
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Vorgänge in der Natur sind. Sie zeigt uns
auch, dass der Mensch sich in dieses Netz
einfügen muss, will er nicht untergehen. Die
gesamte lebende Natur ist ein vernetztes
System, vergleichbar mit einem Einze10rgq_
nismus. Die Lebewesen entsprechen den Zel‑
len, die Populationen und Lebensgemein_
schaffen den Organen. Verhalten sich die
Menschen in diesem Überorgonismus nicht
analog einem Krebsgeschwür im einzelnen
Lebewesen?

Sollte es im Biologieunierrichi auch n u f
teilweise gelingen, die Mitgeschöpflichkeii
des Menschen mit Pflanzen und Tieren erle_
ben zulassen, wäre ein grosses Ziel erreicht
Ein kleiner Schritt in Richtung zu einer heute
notwendigen neuen Weltanschauung wäre
gefan.

Eine lebendig konzipierte Ausstellun auf ru
900_m2 erwartet Sie. Alle Texte deutsc% und fr£f_1
zosnsch. Computerprogramme. Audiovisionen.
Alimentarium, Ernährungsmuseum
Eine Nestlé-Stiftung
Quai Perdonnet/ Ruedu Léman
1800Vevey, Telefon 021 9244111
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10 bis 12 Uhr. 14 bis 17 Uhr
Gratiseimritt für Schulen. Voranmeldung empfeh_
lenswert
Auf Anfrage senden wir Ihnen unsere Museumsdo_
kumentation und unterstützen Sie bei der Ausar_
beitung eines Museumsbesuches. Wir organisieren
auch themaiische Führungen für Schulklassen.



Ofmoro Lordi

Jagd, Wild und Umwelt, heute

Die Jagd ist heutzutage nicht in allen Teilen der Bevölkerung
unumstritten. Beim Reh und Rofhirsch,welche in weiten Teilen unserer
Kulturlandschaft ein ideales Nahrungsangebot finden, liegen die Be‑
stände zu hoch, so dass bereits seif einigen Jahren Konflikte mit der
Lund- und Forstwirtschaft entstehen. Eswerden Diskussionen über die
Jagd, iedoch meist durch Emotionen, Vorurteile und mangelndes Wis‑
sen durchgeführt.

La chusse est de nos iours contestée par une partie de la popula‑
iion. Cerfs ef chevreuils pa?ssent & loisir dans notre pays, mais l'impor‑
iancede ce cheptel provoque depuis quelques années des discussions
purmi les agriculieurs el sylviculfeurs. Mais le théme méme de la
chasse est synonyme d'émoiions, de préiugés et, souvent, de
méconnaissances.

«DieJagd ist überflüssig. heiten undaufzuzeigen,wie komplex die Erarbei‑
Wenn der Lebensraum Natur sich selbsf fung eines ökologischen Themes für den Bio|o‑

überlassenbleibt, regelt sich alles von selbst gieunterricht sein kann.
Jagd und Tierschufz flehen im Widerspruch

undsindnicht mifeinander vereinbar. Im Laufe der Jahrhunderte hat der
W7rhabenkeineNafurlandschaffmeh1; son‑

dern eine Kuliurlandschaff, in der die 5e/bsfregu‑
iafr'onnichtmehr funktioniert Deshalb ist dieJagd

Mensch es fertiggebrach'r, sehr viele wildle‑
bende Tierarten ganz oder doch bis auf

nötig.»Bekannte Meinungen. kleine Restbestände auszuroflen. Beirofien
waren einmal die als Nahrungskonkurrenfen

Was meintder Biologielehrerdazu? Selbst- oder lebensbedrohend angesehenen Gross‑
vers'ründlich wird er auch über dieses Thema raub'riere, zum andern sogenannte Nutztier‑
uef $) ' ' ‘ ' .w.° ' “f'ss.en "nd d'° N ° “ " °"°h „'n d'esem arten, deren Ausrottungsgeschmhfefas'r nochBerench mit Ihren Systemzusommenhangen er‑
kennen. bezeichnender ist.

Ich versuche anhand des mir zugeäeilfen Offensichtlich bei°9*oder bewir1’schaf‑
Themas einige Stofiinhalle exemplarisch zu erar- tet man viele Wildarten en'rweder zu viel
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oder zu wenig, so dass Schu'rz- und Erhol‑
iungs- oder Kontroll‐ und Reduktionsmoss‑
nahmen in geeigneter Form nötig sind. Bei
den direkten Eingriffen,wie Bejagung, Tefal‑
schuiz und dergleichen ist das richtige Aus‑
mass an Nutzung beziehungsweise Schutz
nicht leichi zu bestimmen, da die Bestandes‑
aufnahmen von Wildbesiönden mii vielen
Schwierigkeiten gekoppelt sind.

Lebensraumansprüche einer Wilder!

JedeWilder! siellt an ihren Lebensraum
ihre eigenen arispezifischen Forderungen
betreffend Nahrung, Deckung und For'rpflcm‑
zungsmögiichkeifen. Ein Lebensraum, der
alle Anforderungen erfüllen soll, darf den
Rahmen der arteigenen Beweglichkeit eines
Tieres im Gelände nicht sprengen. Der noi‑
wendige Energieaufwcmdsoll denmöglichen
Energiegewinn nicht übersteigen, falls ein
Wildfier zwischen verschiedenen Bio'mp‑
typen ‐ die ihm ieweils Nahrungs-‚ Dek‑
kungs‐ oder Foripflonzungsmöglichkeiten
bieten ‐ hin und her wechseln oder fliehen
muss. Seit einigen Jahrzehnten lebt das Wild
in einer Kulturlandschaft. Sie ist das Ergebnis
der Formung durch denMenschen,von Land‑
bau-Technisierung, Indus'rrialisierung und
Freizeitgestaltung. Unsere heutige Kultur‑
1cmdschofi ist kaum mehr als naiumaher Le‑
bensraum für die meisten Wildar1en zu be‑
zeichnen. Alle grossen Raubfiere wie Braun‑
bär, Wolf etc. wurden ausgerottet, und es
gibt in der Schweiz praktisch keinen Qua‑
dratkilometer unberührter Natur mehr. Durch
die Förderungder Freizei'r-und Erholungsein‑
richtungen in den Bergen hat sich die Zahl
der Bergbahnen, Skilifte, Skipisten und Loi‑
pen und damit die menschliche Störung auf
die Lebensweiseder Wildtiere vervielfacht.
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Ziele des neuen Jagdgesetzes

Das neue Bundesgesetz Über Jagd Und
Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel
aus dem Jahre 1986 setzt folgende Ziele:
‐ die Artenvielfalt und die Lebensräume der
einheimischen und ziehenden wildleben_
den Säugetiere und Vögel erhalten;

‐ bedrohte Tierar1en schützen;
‐ die von wildlebenden Tieren verursachten
Schäden anWald und an landwirtschqfin_
chen Kulturen auf ein tragbares Moss be‑
grenzen;

‐ eine angemessene Nutzung der Wildba‑
stünde durch die Jagd gewährleisten.

Ziele der früheren Jagdgesetze

Diealten eidgenössischenJogdgeseize
von 1875, 1904 und 1925 setzten sich andere
Zielsetzungen,undeineAnalyse aus der heu‑
figen Sicht ist unerlässlich. Alle diese alien
Jagdgesetze gingen davon aus, dass alles
unternommen werden musste, um die stark
bedrohtenWildbestönde (Gemsen, Reh, Rof‑
hirsch und Sfeinbock) wieder zu heben oder
wieder einzubürgern. Man hat damals
strenge Arienschufzbesfimmungen erlassen
umdieses Ziel zu erreichen. So wurden die
Jagdzeiten für diese Arien rigoros Einge‑
schränkt, Mufier und Jungtiere unter Schutz
gestellt und grosse Bonngebiete °U$geschie‑
den, in denen nicht gejagt werden durfte
Mon danc heuie sicher mit Recht Fes+siellen
dass dieses Ziel der Hebung der Hochwild‑
bestünde erreicht, ia sogar übertrofl’en Wor ‑
den ist. Dabei hat auch der Gesinnungsw°n_
del in der Jögerschoh‘, die sich ihrer Verant‑
worfung gegenüber wildlebenden Tieren ZU‑
nehmend bewusster geworden ist, eine
grosse Rolle gespielt. Entscheidend dürften
iedoch Entwicklungen in den LebensrüUmen



der Schalentiere gewesen sein,wie sich relo‑
fiv leicht anhand der Unferschiede zwischen
imWald und im Feld lebenden Tieren zeigen
lässt.

Verönderfe Umwelt (aus einem Bericht vom
eidg. Jagdinspek’roraf)

Zur Zeit, als die ersten Bundesgesetze
erlassen wurden, waren nicht nur die Hoch‑
wildarten selten,sondern auch ihr hauptsäch‑
licher Lebensraum, der Wald, in einem
schlechten Zustand. Umgekehrtwar das Nie‑
derwild, wie Feldhasen‚ Rebhühner, Stein‑
hühner häufig. Die Londwir’rschcnff war da‑
mals noch kleinröumig gegliedert, die Pro‑
duktion noch weitgehend natürlich, und es
fehlte nicht an Hecken, Trockenrasen und
Brochflöchen.Vergleicht man diese Situation
mit der heutigen, Sosind folgende Schlüsse
zu ziehen:

1- Die strengen Arienschufzbesfimmun‑
gen brachten nur dort Erfolg, wo auch die
Voraussetzungen dafür in den entsprechen‑
den Lebensröumen vorhanden waren oder
neu geschaffen wurden.

2. UnsereWälder waren damals stark
übernu1'zt, Kahlschlag, Brennholzgewinnung
und Waldweide waren nicht nur für den
Wald, sondern auch für die darin lebenden
Wildfiere ein Problem. Das Forstgeseiz hat
diese überfriebenen Nutzungen Pos? völlig
eliminiert und damit auch günsfigere Verhält‑
nisse für Rehe, Rofhirsche und Gemsen ge‑
schofien.

3. Eine umgekehrte Entwicklung kenn‑
zeichnet das Agrargebiet inder Schweiz seit
dem Anfang der 50er Jahre. Die grossrüumi‑
gen Flurbereinigungen und -zusammenle‑
gungen, der Einsaiz von Maschinen, Dün‑
gern, Insektiziden und Unkrcu’rver'rilgern ha‑
ben zu einer Verarmung der Lebensräume

' ‚ ‚ ‘ &

..“
, n \

von Wildtieren geführt, die sich am Ver‑
schwinden und dem Niedergang vieler wild‑
Iebender Tierarten der ofienen Landschaft
drastisch zeigen lässt Man kann anhand
dieser gegenläufigen Entwicklungen ganz
klar die Grenzen dessen erkennen, was reine
Arienschufzbesfimmungen, die sich für die im
Wald lebenden Tiere so positiv auswirkten,
auch dasselbe bei Tieren bewirken müssen,
die in der ofienen Landschaft leben.

Artenschutz nur mit Erhaltung
der Lebensräume möglich

Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass
neben den reinen Artenschufzbes'rimmungen
zur Erhaltung der Arienvielfalf auch die Ver‑
pflichtung zur Erhaltung der Lebensräume
nötig ist. Man kann nicht genug betonen,
dass dies diewichtigste Voraussetzung dafür
ist, umwildiebende Tiere bei uns zuerhalten.
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Pflanzendecke

Ökologische Pyramide (aus Wegmüller. Pflanzenkunde)

Dieser Zusammenhang aber isf gerade heute
von entscheidender Bedeutung.Besonders im
Wald, dessen posifive Entwicklung für wild‑
lebende Tiere, wie wir soeben hervorgeho‑
ben hoben, mehren sich heu're die umweltbe‑
dingten Schäden und Zerstörungen. Geht
diese Entwicklung weiter, so werden nega‑
tive Auswirkungen auf imWald lebendeTier‑
arten nicht auf sich warten lassen. Viele Tier‑
an‘ensindheutevomAussterbenbedroht:die
Wachfel, dcs Rebhuhn, das Sfeinhuhn, die
Bekassine, das Auerhuhn und der Wiede‑
hopf, umnur einige wenige Arten zu nennen.
Esmüssen grosse Ansfrengungen unternom‑
men werden, umbedrohte Arten zu erhalten.
Die Ursache der Gefährdung isi in den mei‑
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sten Fällendie Zerstörung undderVerlust V0n
Lebensräumen. Einzig bei den Rauhfusshüh_
nem stellt die Jagd noch einen Geföhrdun _
faktor dar. gs

Wild - Waldschöden
Vor dem Hintergrund des W°'deer

bens (fmmissionsschöden, Waldkrankheiten
Waldbau ...) bekamen dieWildschäden, Vo r
allem die Verbissschöden amJungwold, Eine
neue Dimensicn. Der Förster betrachtet das
Rotwild häufig als Woldschödling und for‑
dert deshalb eine Bestandesredukfiom Die
Jögerschaff dagegen legt grossen Wen Ouf
beiagbare Rotwildbesfände. In der hÖufi

'
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nicht mehr roMildgerech'ren Kulturlandschaft
versucht die Jögerschaff, den verlorenen
oder zu eng gewordenen Lebensraumfür die
Hirschedurch Hege-undFüfierungsmossnoh‑
men auszugleichen. Während Reh‐ und
Gemswiid durch Verbiss- und Fegeschöden
dern Jungwold Schaden zufügen, kommt
beim Rotwild zusätzlich die Gefahr von Trifl‑
schöden an Bodenund Vege'ro’rion hinzu,wie
sie häufig als Bodennorben, Erdrutschungen
im Nationalpark zu sehen sind, sowie von
Schülschöden on Baumstämmen mit weichem
Holz. Ebenso kann der Verbiss der Knospen
und iungen Triebe durch Schalenwildorien
viele Woldböume gefährden.

Esgib+ iedoch auch andere Arten, die
zugenommen haben. Neben den Hochwild‑
orten sind auch der Steinmarder, der Fuchs,
der Groureiher, die Lochmöve, die verwil‑
derte Hausfaube, die Kröhe, die Alpendohle
und der Kormorcm sowie weitere Arten zu

Alle diese Arten verursachen
Schäden an Kuliuren, Liegenschoflen oder
Nutzfieren.

Das Schodenousmcrss in landwiri'schofi‑
lichen Kulturen und am Wald soll auf ein
fragbares Moss begrenzt werden. Von ihrer
Bedeutung her nehmen hier die Wildschö‑
den, die durch zu hohe Bestände von Rehen
und Rothirschen verursacht werden, die erste
Stelle ein. Auf die grosse Bedeutung des
Waldes als Lebensraum für viele Tierarten
wurde bereits hingewiesen. Die umweltbe‑
dingten Schäden führen nun dazu, dass der
Wald z.T. vorzeitig und rasch veriüng'r wer‑
den muss, soll er seine klassischen Funktio‑
nen,wie Schutz vor Lawinen,Steinschlag und
Erosionweiterhin behalten. ZuhoheWildhe‑
s'rönde machen diese Bemühungen aber an
manchen Orten zunichte, indem die Jung‑
pflanzen abgefressenwerden. Soll derWald
unter diesenerschwer'ren Bedingungenerhal‑

nennen.

ten werden, und diese Forderung ist wohl
unbesirifien, so müssen diese Wildbestönde
reguliert werden, dass der Wald veriüngf
werden kann. Langfristig liegt dies auch im
Interesse der Jäger, denn das Wild kann nur
in vollständigen und intakten Lebensräumen
erhalten werden. Man sollte daher anneh‑
men, dass die Jögerschaf1bereit sein wird, im
Sinne dieser langfristigen Zielsetzungen
kurzfristig, wo nöfig‚ Redukfionsmassnahmen
zu ireffen.

Planung der Jagd

Essind heute nicht die Naiurschufzver‑
eine, die sich gegen erhöhte Abschusszahlen
wehren, es sind die Jäger. Und hier muss nun
unterden heutigenUmständenein Umdenken
in der Jögerschafi stattfinden. Die Zielset‑
zung muss, was die häufigen Schalenwildor‑
ten Reh, Gemse und Rofhirsch betrifft, ein‑
deutig Regulation und nicht Hebung der Be‑
s'rönde heissen.

Das neue Jagdgesetz schcfi'r die Vor‑
aussetzungen für diesen Wandel, indem die
PlanungderJagd vorgeschrieben wird. Dazu
müssen die notwendigen Daten über die Ent‑
wicklung der Bestände, das Ausmass der
Wildschäden undden genutzten Lebensarum
erhoben werden, nach denen die eigentliche
Planung der Beiagung erfolgt. Die Anliegen
der Lond- und Forstwirtschaft und des Natur‑
schutzes müssen dabei berücksichtigt wer‑
den.

Gestörles Wild

DerArtenschutz ist heute imGegensatz
zu früher nicht mehr allein ein Problem das
mit einer entsprechenden Regelung der Jagd
gelöst werden kann. Die negativen Auswir‑
kungender Intensivierungder Landwin‘schofi

171 gh3/90



der Schulprojektor
Unterlagen PE|’RAAV-Präsentationstechnik
mm;,die ‘ Techniques Audio‐Visuelles
Generalveflre(ung @ AV Silbergasse 4. Rue d’Argent
Schweiz: L 1 CH-2501Blel-Blenne

me1(Schweiz)AG ( 0321235212 - Fax 032123 78 81

gb 3/90 172

be$°"''f ‘8werden, hat die Wildbiolog°" Se' ' Vera"'
ders beschäftigt. M0" muss SICh VZ; hüte"?
gemeinemngen und Vereinfachung stand°""
in der Natur wirken immer mehrere, summe"‑
lich unterschiedliche Fc1ktoren Zl; issenim
Trotzdem darf nach neueren Erkefl" “ ausge'
Ausland wie in der Schweiz da\t£re un“?r
gungen werden, dass die Ralfb;zuunter
natürlichen Bedingungßn eine m<ih „ zWar
schützende Rolle spielen. Sie konneichf i'
oftmals den Bestand dä'--'r Beufefle.re nisPie5’
rekt kontrollieren,die Anwesenhelt bel|s Rah'
weise von Luchsen hat aber ieéen£c;he Und
menbedingungen zur Folge: die se" und
Gemsen in ihrem Verhalten beemflusahl ei"'
sie zum Beispiel in ihrer Standort“, 1ürliche
schränken. Im Hinblick auf eine nfl ische"
Weherentwicklung unserer einhe_lmnafüf'
Scholenwildor’fen ist es wichfig’ die imme'
liche RÖUber/Beufe-Bezithng’ wousielle"
möglich, zu erhalten, wiederherzenschi'
oder, sogut eseben geht, durCh d'e m
che Jagd nachzuahmen.

Forschen und informieren
efer
ch
"

. nsDie Erhaltung der Artenwelfatf‘i no
wildlebenden Tiere wird in zum

eife.. - ' ef brmehr als bisher vom Verstondms e l "
‚. e zWi'fientlichkeit für die Zusommenhagsängen'

schen Lebensraum und Wildtler °
'|d|e'Die waisorienfier're For?»chung anll\;leföf’

banden Säugetieren und Vögeln so (Jäger.
dert werden. Die direkt Be"°flcgnen‘ldhüfer
schaff, Natur- und Vogelschützer, W' n ZU‘
u.a.m.) sind über die wildök°logi$Ch:e Öf'
sommenhünge zu instruierefh Die brfhunge"
entlichkeit soll ebenso über die BemU“ent“?fi
zum Schutz der wildlebend®" Tiere Or‚ch der
und informiert werden. 002” kann TL:1einen
8ioloQieunterricht anden Miflelschue
fundierten Beitrag leisten.



Yves Delamodeleine

Lo biologie et son enseignemen’r

Que comprend-on auiourd’h'“ . ‚. . Iem cette brauche dani-elle elre ensengnee
que se demanda l’auieur dans la premiére pamotion idéale du pros'i ‑Merrer ensuufe sur la for
SU \ . I \" les problemes mherenis a son pe

Was versteht man

er - ‑5*en Tell semes Aufsatzes.
:?"9des Biologielehrers auszusehen un

“* Weiterbildung anzunehmen hat.

I. .|.e Sysieme «biologie»

ques LgdjV?r5iflcation des sciences bio!?gi‑
°"nées eie fell? c‘es quarante derlt1lere's
Une idéqu Il est dlffifl|e octuellerr1ent d uvorr
Méme '; exade de chacune ‚d entre alles.
conservé"l dcIns _le.so hautes teccles, on a
miques (b'f'v5 sul?dlvnsufpns class.lques. faxe3nc3‑
*°‘e) cefi'°'ogléj am_male‚l buelogm viege.‑
Sum; ode |classnf‘uccuhon nesf plus SOflffdl‑
cef'fuins ':le lement, nie 1enoni corvp're m de?

de ré*udrggges (N}oner?s, Champugnons), m
uniié (bio! "_Phem?memta vwor1i'd.ons son.
dans des igle moleculc3nre, g'enehque?‚ m
bi°'°gie ;'“°“5larges (ecollcrgle). Fnfait, la
dis€ipline st Un.85pace plundnmensuonnel de

5e*Udlant la vie. Enprenanf comme

heute unter «Biologie»
|: . ."f der Gymnasnalstufe unlemchief werden,

Dann überlegt er,

ui sous le vocable «biologie», com‑
dans les colléges? C'est ce

rfie de son article. ll
fesseur de biologie ei

rfeciionnement.

undwie soll dieses Fach
fragt sich der Autor im
wie die ideale Ausbil‑

d welcher Problemkreise sich

cri'rére I'unitévivonte, la cellule‚ on peut défi‑
nir deux grands domaines de lo biologie:
- la biologie organismique qui comprend

l'ensemble des disciplines donf le centre
d’in'réréf sefrouve au niveau celluloire ou
des organismes

- la biologiemolécu/airequi comprend I'en‑
semble des disciplines étudiant les consfi‑
fuun'rs de la cellule

Cefle définifion, nous l'emprunfons au
rapport d'un groupe detravail de la Société
helvéfique des Sciences naiurelles‚ Labiolo‑
gie dans les haufes éco/es de Suisse, poru en
1988, qui propose une représen*ufion gru‑
phique des domaines de la biologie (voir la
figure 1).CeIIe-ci estconstruife de lo maniére
suivanie:
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Figure 1: Position des domaines de la biologie
Les domaines de I'ordonnée ont été clussés selon le schémo suivont:
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‐ en abscisse: la dimension des obie'rs 2. L’enseignemenide lo biologie
‐ enordonnée: lo problémctique au Gymnase

Une froisiéme dimension serait faxono‑
miqueet, si la dis’rincfion entre groupes foxo- 53\'on considére \'Orc\onnonce sur \“
nomiquesestév'idetfiedans\u partiecentrole reconnaissunce des titres de moturilé (CRM),
du ’rableau, elle devienf plus flaue & mesure la biologie doi+ ofirir une ouverture large sur
qu‘on s'éloigne de cette position. Remar- le monde vivan'r et préciser la position de
quons aussi que certaines disciplines sont I’Homme dans ce systéme. Lestrovoux p r o fi ‑
sifuées &cheval sur les domaines organismi- ques permeh‘ent d'illustrer les méfhodes de
que ef moléculaire (|‘enzymologie,par exem- travail de la biologie, l'observafion, l'expéri_
pie). mentafion ef I'élaborofion d'un modéle. "5
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doiven'r représenfer une part importantede lo
dofo'rion.

Sur la base des «Dix théses» élaborées
par la Commission Gymnase‐Universihé,
quelques didacficiens, aprés consul’rofions
de ma?fres de biologie provencm'r de la
Suisse enfiére ef sous l’égide de la Société
des professeurs de sciences noturelles, peau‑
finenf un proief de plan-cadre de la disci‑
plineévoquée ici (C+ B,icmvier 1990).Nous
ensoulignons quelques aspects essentiels:

Un enseignemenf plus critique, meins
dogmatique, développant la curiosiié, I'ini‑
fia’rive et le sens des responsabili'rés.

Pédcgogie du proiet: I'obief étudié
n'est pas abs'rraif mais concref, directemen'r
issu du quofidien. L'apprenfissoge des mafié‑
res est Iié fortement & I'expérience acquise
dans I’environnemenf immédio'r.

L’éléve a un röle adif: il recherche,
analyse et propose des solutions ö des pro‑
blémes réels de la vie quofidienne (voir & ce
propos les «éiudes de ces» proposées par
I'ETHZ: Fallstudien, 1990).

L'enseignemenf ne vise pas & I'accumu‑
lafionde connaissances théoriques ef techni‑
ques mais débouche sur une prise de
conscience des problémes qui se posent &
I'ensemble de la biosphére.

3. La formation des enseignants
du secondaire supérieur

La formation dei? éire universitczire.
L’enseignon’r doif posséder des connaissan‑
ces et une expérience idenfiques ö ce11es de
tous les aufres diplömés ou Iicenciés. C'est
ensuife, & Ic: maniére d'un chercheur, qu'il se
spéciolisera dans I'enseignement et pourro
acquérir so formation professionnelle. Ces
deux phoses successives son1seules ö méme

' \ ’ ' .de garanhr a 1enseugnemenf gymnasnol les

riches et fon‘es personnalités dont il a besoin.
Sur ce point, nous sommes plus ou meins en
opposition avec certaines des recommendcv
fions du groupe de travail «Secondoire Il»
(voir, La formation des enseignanfs du degré
secondaire Il, ropport publié sous I’égidede
la CDIP, Berne, 1989).

La formation doit permeflre de déve‑
lopper réellemen'r les apfi'rudes au travail
inferdisciplinoire. Celui-ci correspond ?:l'up‑
pren'risscuge de méi‘hodes qui rendenf 1'ensei‑
gncn’r capable de frovcn'ller en équipe. Alors
seulemenf l'inferdisciplinarité est intellectual‑
1ementstimulcmte,donc fertile. 11nes'ogif pas
de comprendre l'inferdisciplinczrifé comme la
faculfé d’enseigner deux disciplines disfinc‑
tes quoique apparenfées par les méfhodes
ou les connoissances, ce que le rapport
«Secondaire |Infend&recommender. Remar‑
quons que le biologistees'rpar1iculiérementö
méme de comprendre ceh‘e opproche puis‑
que lo diversifé de la branche lui denne
aufomcfiquemen’r l'occasion de 1'expérimen‑
fer s'il veut enseigner dans une vision large
comme nous I'avons déflni plus haut

Une formation & l’animofion au sein de
I'écolepara“nécessaireef doit étredévelop‑
pée afin que I'enseignan'r soif attentif et acfif
dans des domaines comme la prévenfion,
1’écologie ou Ic: profec'rion de l’environne‑
ment.

4. Réacfion au x influences des phéno‑
ménes de sociélé sur l’enseignemeni,
la formation continue

Plus que dans d'autres disciplines, le
biologiste es'r confronfé & une évoluh'on
extrémemen'r rapide de sa science. Dés |ors,
se pose pour lui la question de savoir quelle
biologie enseigner. Il ne peut ignorer les
phénoménesdesociétéqui l’enfourent1els le
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SIDA ou la pollufionainsi que lesconséquen‑
ces physiologiques ef éihiques qu'ils entre?‑
nen’r. C'est par le biais de la formation confi‑
nue que I'enseignant o une possibilité de
parfaire ses connaissonces et de développer
de nouvelles sfro'régies d'enseignemen'r.

Signclons ici quelques ihémes abordés
dans les cours de perfecfionnemen'r ces der‑
niéres années:

Ecologie profique
Lec‘rure de paysages
Physique ef médecine
Physique ef orchéologie
Physique,biologie,hisfoireet géographie du
Mogdalénien

connaissances du secteur public.

publiques modernes.

d'un iour par semaine.

Nam:
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“"‐'llll‐l gap Institutde haufes études enadministration publlque
Fondationautonomeossociée &I’Universiféde Lausanneet&I'Ecolepolyfechnique fédérole de Lausanne

Gestionnaire pub l ic : un métier d’avenir
Vous voulez mieux servif la collectivité en améliorant vos compéfences de gesfionnaire et Vos

Adresse:%

L'exemple de l'écologie protique es f
particuliéremenf démonsfrofif puisque Ceffe
science est prévue dans l'enseignemen'r de |Q
biologie au niveau secondaira supérieur
olors que lo plupon‘ des maffres n'onf p u s
rec;u de formation spéciflque dans
domaine. CB

Nous pensons, finalemenf, que les
rencontres de ma'ffres enseignam‘ (: des das.
ses d’öge identiques mais dans des V0ies
d'étude for? diverses sont nécessuires, ou
niveau régionol, voire contonol ou fédéral„ si
I’on veut éduquer d'une maniére globale ef
afteindre les obiectifs pédogogiques don? on
a débaflu plus haut.

Vous vous inféressez au droit aux finances, ?: I'informofique et aux poliiiques publiques et V0us
désirez promouvoir votre carriére avec une solide formation axée sur les besoins des odminisiratiohs

Si vous é'res porteur d'une licence universifaire ou cadre dans une administration, le diplöme
pos i g r ade en administration publique de I’IDHEAP a été éloboré pour vous. Cep r ° _
gramme sedéroule sur neu f mais& plein temps ousur frois ans & temps pa r t i e l , & .rois°n

Débuf des cours: 2 octobre 1990
Une séance d‘informafion sur le programme de diplöme euro Iieu le 19iuin 1990.
Pour en savoir plus, n’hesiiez pas &contacier le secré'rariai de I'IDHEAP ou 021/6934295 °“
refournez cefie annonce &:IDHEAP‚BFSH 'I,Universitéde Lausanne,CH-10'IS Lausanne_

Prénom: “ _ _ _ ‐ \ \



Nachrichten des VSG
Les octivifés de lo SSPES

Extra“ du procés-verbal
de la réunion du CC/SSPES
du 10icmvier 1990

Uncoup de fil, c'esil si facile...

Notre horizons'élargif. LaSSPES est de
plus enplus inferpellée. Les enseignanfs doi‑
ven'r semanifesfer face aux enieux dedemoin
(Plans d'études-codres, Révision de I'ORM‚
Formationdes mcfi'rres‚ Accés aux Universités,
Mobilité européenne, etc...). Les réunions
mensuelles du comifé cenfrol ne sufi°nsen1plus
51la fäche; les conférences féléphoniques se
multiplient.

Lors de leurdouble rencontrede ionvier
les membres du CC/SSPES ont défini les
Obieciifs priorifaires 90 de la société (cf. ci‑
dessus), étudié la collaboration avec d'oufres
ossociofions suisses ef é’rrangéres, élaboré
les délégofions SSPES ?: ces insicmces ef
rencon'rré deux parfenaires 'frés précieux.

Leproief PEC/RLP ‐ une chance & saisir

Pour Madame Marie‐Pierre Walliser,
Présidente de lo Commission Gymnose-Uni‑
versi'ré, I‘occosionde présenter aux membres
du comi'ré central ses crainfes, ses souhaifs et
ses proieis éfaif belle. LeCC/SSPES portage
ces points de vue.

Les maifres de gymnase sont de bons
enseignanfs ef ils ne sont pas 61la solde de
I‘Universifé.

Legymnase suisse traverse une période
difiicile. Les Universités reconnaissenf de plus
en plus le droit aux dé’renfeurs de diplömes
non-officiels (mofurifés cantonales, bac infer‑
nafional, e’rc...) de s'inscrire réguliéremenf
dans leurs facul'rés et de se présen'rer aux
examens. Lo SSPES sedoif de mener ö ferme
rapidemen'r (fin 1991) son proie'r de plans
d'éfudes-cadres (PEC/RLP) sous peine d'étre
écartée des instances consuh‘ées. Cala d'au‑
i’cmf plus que lo Commission Fédérale de
Maturifé s’est dite préte ö considérer le pro‑
ie'r lors de la révision de I’ORM.

Les obiecfifs de lo Commission
Gymnase-Universi'ré font l’obiet d'un article
particulier dans le présent numéro du
Gymnasium Helveficum.Consulfez-le.

Mobiliféef formation

La Conférence des Directeurs de
Gymnases Suisses (CDGS/KSGR), présidée
por l'höte du iour Monsieur Jean-Jacques
Clémengon,désire unefräs é’rroife collabora‑
tion avec les sociétés d'enseignan'rs. Elle est
préoccupée par les problémes liés & lo
reconnaissance des diplömes (pas de défini‑
fions sectorielles mais une réflexion globale)
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ö la mobilité des personnes en Suisse et dans
le Monde (Accep'rez-vous, enseignon'rs suis‑
ses, d'étre mis en compéfifion avec un autre
enseignanf?)‚ & la formationdes mo?treset au
climcn‘ scoloire.

Souvent les enseignan'rs & mi‐corriére
soufirent d’un mal-étre inquiétant. Comment
remédier & ces +roubles? Doif‐on sysfémofi‑
ser les périodes sabbafiques ou réduire le
pensum de l'enseignanf enfin de carriére?

Vos réflexions intéressen'r Ic: SSPES, so
commission pour les quesfions psycho-péda‑
gogiques et la Conférence des Direc’reurs de
Gymnases Suisses (KSGR).

LaCDGS/KSGR soufienf les efiofls de
la SSPESenmafiérede plans d'éfudes cadres
ef se réioui'r de les voir réaliser.

Georges Wonne?
Secréiaire SSPES

Exirait du procés-verbal
de la réunion du CC/SSPES
du 14février 1990

Berne, Heu privilégié pour renconfrer
les auforités dirigeantes du pays. Lecomifé
central de la SSPES n‘a pas monqué I'occa‑
sionde discuter avecMessieursMoritzArne'r,
secré'raire général de la CDIP, et Jean-Pierre
Meylan, secrétaire-adioin'r, des problémes
des enseignan'rs ef de leurs aflen’res.

Moinsmaismieux!

Nous sommes tous d'accord: mieux
vau’r une 1é1e bien fai're qu'une täte bien
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pleine. Les enseignemenfs du gymnose Sen f
trop encycl0pédiques, il fout éloguer. Le
comifé central de la SSPES souhaite Une
réducfion des branches de moturité et „„
approfondissemenf des connaissunces. Ence
domaine, lo Conférence des Diredeurs ccm‑
tonaux de l'lnsfrucfion Publique (CDIP) Place
beaucoup d’espoirs dans le proief des Plans
d'Etudes-Ccdres. Les enseignanis doivent
faire preuve de plus de couroge face ou
chongement,?:la nouveauféet &lo crécfivité.
Legymnose doit s'ofi‘nrmer.

Lo maturité qu'elle soit unique ou
diverse doit goronfir I’entrée ö toutes les
focultés universitoires et polyfechniques.

Raccourcissons!

L’écoledure trop, clome lo classe pol i t i‑
que suisse. Lolicence oulediplöme universi‑
faires doivent s'obtenir cu maximum & 23
ans. Oü peuf-on réduire lo scolorifé?

Loscolarité obligatoireest incompressi‑
ble (minimum européen), les secondoires
croulent sous les exigences. Plusieurs posS i ‑
bili'rés exis+ent; abaissement de l'öge d'en‑
trée enscolarité obligatoire (octuellement un
maximum européen) por l'intégrafion de
I'école enfcmfine, éliminotion de l'enseigne‑
ment pré-professionnel des programmes
gymnasioux ef universitoires, enfin revalofi_
sofion de la formation enemploi et encoum_
gement de lo Formation continue.

Lo SSPES souscrit &: ces moyens et
plaideenfoveur d'une école suisse cohéreme
(continuiié dans la scolarifé, coordinati°n
verficale, déf‘mifion cloire des obiectifs des
types d'éfudes). Lo personnolifé des é|éves
(étudionts) ne do“ pas é?re obsente des
débots. La CDIP abondonne volontiers les
compétences pédogogiques aux Ensei‑
gnan'fs.



Accés aux Universifés

LaSuisse comp're frop peu d'universifai‑
res. Elle doif enformer le double. Comment y
parvenir? Sons deute en permefloni aux ieu‑
nes issus des milieux professionnels qui en
ont le désir et les capaci’rés d'accéder &
I’Universifé. La SSPES comme d‘oilleurs la
CDIP souhoi're que cette possibili’ré demeure
réservée ?:des cos exceptionnels.

Une heisse des exigences de lo matu‑
riié comme moyen est inaccep'rable p 0 u r io
SSPES, tout comme une hiérarchiscution des
Universités. Le probléme d'une refom‘e des
programmes d'enseignement se pose ?:nou‑
veau (proie’r PEC/RLP)‑

Manueßscolaires suisses

Lo CDIP soutieni financiérement de
nombreuses publications scolaires étran‑
géres ufilisées en Suisse. Elle consfaie des
manques dans certaines bronches. Elle sou‑
hai're encourager l’édition d'ouvrages suis‑
ses.

A-t‐on besoin de tels ouvrages? Sou‑
hai'rons nous, enseigncmts, des monuels
édités por l'éta'r? Exite-t-il une place pour
une revue scientifique suisse?

Faiies connai'rre votre point de vue.
Georges Vionnet
Secrétaire SSPES

Kurzprotokoll der Sitzung
des Zenirolvorsiandes des VSG
vom 10.Januar 1990

Anrufgenügf

Unser Horizon’r erweiiert sich ständig.
der VSG wird immer häufiger begrüsst. Im
Hinblick aufdie Herausforderungenvonmor‑

gen (Rahmenlehrplöne,RevisionMAV,Lehrer‑
bildung, Zugang zu den Universifäten, inter‑
europäische Mobilität usw. ...) gilt es, Stel‑
lung zu beziehen. Diemonatlichen Sitzungen
des Zentralvorstandes reichen für all diese
Aufgaben nicht mehr aus, immer öf1er ergän‑
zen wir die Sitzungen durchTelefonkonferen‑
zen.

Indiesem Sinne trafen sich die Mitglie‑
der des ZV/VSG imJanuar zu einer Sitzung
und einer Telefonkonferenz, legten die Priori‑
tätenlisfe für 1990 fest (siehe weiter unten),
suchten nach Möglichkeiten für eine Zusam‑
menarbeit mit andern schweizerischen oder
ausländischen Organisationen und bes'rimm‑
fen dafür die Delegation des VSG. Ferner
trafen sie mit zwei wichtigen Partnern zusam‑
men.

Das ProjektRahmenlehrp/äne ‑
esgilt, die Chance zu nufzen

Frau Marie-Pierre Walliser, Präsidentin
der Kommission Gymnasium‐Universitöf,
nutzte dieGelegenheit, dern Zentralvorsfcmd
ihre Befürchtungen, Wünsche und Zukunfts‑
pläne vorzustellen. Der ZV/VSG feilt ihre
Ansichten.

Wir sind gute Gymnasiallehrer unddür‑
fen auch im Gespräch mit Hochschulen
selbstbewusst sein.

Die Schweizer Gymnasien durchleben
gegenwärtig eine schwierige Zeit. Immer öf‑
i e r lassen die Universitäten Absolventen mit
nich’r öffenflich anerkann’ren Diplomen (Kom‑
tonale Maturiiö‘ren, Internationales Bacco‑
laureo’r usw. ...) zum regulären Studium und
zu den Prüfungen zu. Der VSG muss unbe‑
ding’r rasch (Ende 1991) sein Projekt Rahmen‑
lehrpiöne abschliessen (RLP/PEC), will er
nicht Gefahr laufen,von den zur Vernehmlas‑
sung eingeladenen Behörden zur Seite ge‑
schoben zuwerden. Dies umsomehr,als sich

179 gh3/90



die eidg. Mofuriiäfskommission bereit er‑
klärte, das Proiek’r bei der Revision der MAV
mifzuberücksichfigen.

Die Ziele der Kommission Gymnasium‑
Universi’rö'r werden von Frau Walliser in
einem besonderenAnikel imGH dargelegt ‑
wir empfehlen ihn Ihrem Studium.

Mobilität undAusbildung

Die Schweizerische Gymnasiolrekfo‑
renkonferenz (KSGR/CDGS), deren Präsi‑
dent, Jean-Jacques C|émengon, unser heuti‑
ger Gastgeber ist, möchie mit den Lehrerver‑
einigungen eng zusammenarbeiten. Sie be‑
fasst sich mit den Problemen,die sich aus der
gegenseitigen Anerkennung der Diplomeer‑
geben (keine sfückweisen Definitionen, son‑
dern eine umfassende Reflexion), ferner mit
den Fragen, die sich aus der Mobilität inner‑
halb der Schweiz und zwischen den Staaten
ergeben. (Sind Schweizer Lehrer bereit, in
einen Weh‘bewerb mit ausländischen Kolle‑
gen zu treten?). Weitere Anliegen sind Leh‑
rerbildung und Schulklima.

Ailzu häufig leiden Lehrer in der Halb‑
zei’r ihrer Laufbahn unter einem beunruhigen‑
den Maloise.Wie kann diesen Beschwerden
begegnetwerden? Können regelmässigeUr‑
laube Abhilfe schafien oder sollten die Pen‑
sen gegen Ende des Berufslebens reduziert
werden?

Ihre Ansich'ren interessieren den VSG,
seinenAusschuss für Bildungspsychologieso‑
wie die schweizerische Gymnasialrek’roren‑
konierenz.

Die KSGR um‘erstüm‘ziL die Anstrengun‑
gen des VSG bei der Erarbeitung der Rah‑
menlehrplöne und freut sich über deren Ver‑
wirkiichung.

Georges Vionnei
Sekretär VSG
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Kurzproiokoll der Sitzung
des Zeniralvorsiandes des VSG
v o m 14.Februar 1990

Bern ist der bevorzugte On, ummit den
wichtigsten Behörden unseres Landes zusqm_
menzutrefl‘en. Der Zentralvorstond des VSG
ergriff die Gelegenheit, mit den Herren M g ‑
rifz Arnef‚ Generalsekretär der EDK, Und
Jean-Pierre Meylan die Probleme der Lehrer
und deren Erwartungen zu erörtern.

Weniger, aberbesser!

Wir sind uns alle einig: besser ein g u t
ausgebildeter, als ein übervoller Kopf. Der
Unierrichf am„Gymnasium ist zu enzyklopü_
disch, esgilt, Uberflüssiges zu streichen. Der
Zentralvorstand des VSG wünscht sich Eine
ReduktionderMaturitöfsföcher und eine Ver‑
tiefung der Kenntnisse. In diesem Bereich
seizt die Erziehungsdirektorenkonferenz
(EBK) grosse Hoffnungen auf das Proie|q
Rahmenlehrpiöne. Angesichts von Verände_
rungen, von Neuem, von Kreativem müssen
sich die Lehrer mutiger zeigen. Das Gymnq_
sium muss sich behaupten.

Die Maturität, sei es ein einziger Oder
seien esvielfältige Typen, muss den Zugang
zu allen Fakultäten der Universitäten Und
Eidg. Technischen Hochschulen gewährlei_
sten.

Verkürzen wir!

Die Schule dauert zu lange, verkündet
das schweizerische politische Estoblishmem
lautstark. Esmüsste möglich sein, spätestens
mit 23 ein Lizentiat oder ein Hochschuldi_
plom erworben zu haben.Wo lässt sich die
Schulzeit verkürzen?



An der Dauer der obligatorischen
Schulzeit Iössf sich nichts ändern (europäi‑
schesMinimum),unddie Sekundarstufe bricht
unter den Anforderungen fosf zusammen.
Mehrere Möglichkeiten bieten sich am Frü‑
here Einschulung (heute europäisches Mo‑
ximum), indem die Kindergartensfufe inte‑
griert wird, Verbannen alles vorberuflichen
Unterrichtes aus den Programmen des
Gymnasiums und der Universität, schliesslich
Aufwertung der Ausbildung während der Be‑
rufstätigkeit und Ermunterung zur Weiterbil‑
dung.

Der VSG ist mit diesen Wegen einver‑
sianden und plädiert zugunsten einer kohä‑
renten Schweizer Schule (fortlaufende Schul‑
douer‚ vertikale Koordination, klare Defini‑
iion der Ziele für die einzelnen Schultypen).
In der Debatte darf die Persönlichkeit der
Schüler (Studenten) nicht vernachlässigt wer‑
den. Die EDK überlässt die pädagogische
Zusiöndigkei'r gerne den Lehrern.

Zugang zu den Universifäfen

Die Schweiz bildet zu wenig Akademi‑
ker aus, sie bräuchte die doppelte Anzahl.
Wie sollen wir dahin gelangen? Zweifellos
auch, indem wir iungen Absolventen einer
Berufsiehre,dieeswünschen unddie überdie
nötigen Fähigkeiten verfügen, den Zugang
zur Hochschule ermöglichen. Der VSG, wie
übrigens die EDK, wünschen, dass diese
Möglichkeit aussergewöhnlichen Fällen vor‑
behalten bleibt

Für den VSG wäre es unannehmbar,
das Niveau der Maturität zu senken, nur um
mehr Akademiker ausbilden zu können.
Ebenso lehnt er eine Hierarchie unter den
Universitätenab. Auch in diesem Zusammen‑
hangdrängt essich auf, die Programme (Pro‑
jekt RLP) neu zu überdenken.

Schweizerische Lehrmiffe/

Die EDK unters‘rü’rzi finanziell zahlrei‑
che ausländische Lehrmittel, die in der
Schweiz zu Einsatz kommen. Sie siellt fest,
dass in gewissen Fächern Mängel bestehen.
Sie möchte die Herausgabe von Schweizer
Publikationen ermutigen.

Brauchen wir solche Schulbücher?
Wünschen wir, die Lehrkräfte, Schulbücher,
die der Staat herausgibt? Göbe es Raum für
eine wissenschaftliche Zeitschrift? Teilen Sie
uns bihe Ihre Meinungen mit.

Georges Vionnei
Sekretär VSG

Zum Hinschied zweier Freunde

Selbstversiöndlich habe ich persönliche
Gründe, umdiesen beiden Menschen nach‑
zufrauern. lm GH würdige ich sie, weil sie
Freunde des VSG waren.

Ernst Trümpler

Mitglied des VSG, unserm Verband stets
wohl gesinnt, treuer Ver+eidiger der Anliegen
unseres Vereins, Präsident des Siiffungsra'res
des NSG, Ehemaliger Präsident der Rekto‑
renkonferenz.
Dies iedenfalls sind die Funktionen,dank de‑
rer ich mit Ernst Trümpler zu tun hoffe. Aktiv
und tüchtig wie er war, liesse sich die Liste
seiner Ämter noch beliebig verlängern, doch
in diesen Gremien hai+e ich die Chance, ihm
zu begegnen, mit ihm zu sprechen. Und ich
habe ihn sehr gern gesehen, da er immer
guien Rai wusste: Stets versuchte er, das
Positive einer Situation hervorzuheben, die
negativen Aspekte in den Hin’rergrund zu
verweisen, ohne sie dabei zu verdrängen.
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Für all das, für sein Engagement, für seinen
Charme und seinen Humormöchte ich ihm im
Namen des VGS offiziell danken und die
tiefe Trauer all derer, die ErnstTrümpler kenne
ten, im Gymnasium Helveticum unsern Mii‑
gliedern bekannt machen.

Friedel v o n Bidder

Eineschlanke, beeindruckendeSfcxtur, die im‑
mer so aussah, als wollte sie sich für ihre
Grösse entschuldigen,- dies ist das Bild, das
ich von diesem ehemaligen Sekretär der
KOSLO vor Augen habe.
Friedel von Bidder war für alle, die in der
Schweiz etwas mit Schule zu tun hatten, die
Bezugsperson.Erwuss're alles, hoheauf alles

' eine Antwort und verfügte über die benei‑
denswerte Eigenschaft, nach kurzem Noch‑
denken eben das Tref’fende zu sagen,weil er,
wie ein Zauberer, im Nu alle Seiten eines
Problems erkannt hafte.
Seit einigen Jahren Iebf er im sogenannfen
«Ruhestand». Bei ihm hiess dies keinesfalls
Ruhe. Seine so wohlverdiente Freizeit
schenkte er weiterhin der Schule und insbe‑
sondere der DrittenWelt
Nun is'r er gesforben‚ ich möchfe fast sagen,
wie er gelebt hat: beim Vorbeigehen und
ohne esahnen zu lassen, schnell und endgül‑
tig.

Auch ihm verdankt der VSG ‐ wie das g e ‑
samte Schulwesen ‐ enorm viel.

Charles Bere|
Prösidem‘ VSG

ms c_w ;:LM- " . i

Au carrefour des langues
vivunfes

Die Kommission für Moderne Sprachen
öanef ihre Spalten in der vorliegenden gh ‑
Nummer einmal mehr den «neuen Technolo_
gienn im Fremdsprachenunferrichf. Ro|f
W‚Siegworf berichtet aus der Sicht eines
Teilnehmers über den KMS/CLV‐Kgrs
«Ersetzt der Knopf den Kopf?» (Neuenbwg
9.‐12.Jonuor 1990). Der Beitrag von Pin;
Muff (HWV Luzern) setzt sich kritisch mit
neuen Programmen und technischen Entwick‑
lungen auseinander, die im Februar 1990
anlässlich einer Fachtagung in der Bundesre_
publik Deutschland vorgestellt worden sind_

In diesem Zusammenhang möchte ich
auchaufdie imMärzerschienenePublikuti°n

COURAGE ‐ trouvez des amis ‐ allez enRomandie
«Man spricht auch Deutsch»
Kostenlose Vermittlung von 320 Gruppenheimen für Begegmmg
découvertes et rencontres durch KONTAKT CH‐4419 LUPSINGEN_ '

«Wer, wann, wo , was undwieviel» an

KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN, Telefon 061 960405

gh3/90 182



Informatik und Compufernufzung im schwei‑
zerischen Bildungswesen ‐ Bestandesauf‑
nahme 1989 (ETH Zürich, lnformofikdiensfe)
hinweisen.

Peter A. Ehrhard
Prösideni KMS/CLV/CLM

FIPF
Vers le 8e congrés international
des professeurs de frangais‚
Lausanne (Suisse), 12-18 iuillei
1992: Recherche de thémes ei
d’iniervenanfs

Lefhe‘me général du congrés de 1992,
pour lequel une vasfe enquéte a été lancée
dans la derniére [e i f re de la FIPE sera choisi
lors de la réuniondu Bureaude la FIPF débu1
iuillef 1990&:Sévres.Mais le Comifé1‘hémafi‑
que du 819 congrés, cons'ri’rué récemment ei
repräsenfan'r quosimenf tous les enseignants
suisses de francais, s'est déiö mis au travail e?
vous propose des «bo1fes fhémafiques» qui
pourroient devenir les séquences du fufur
congrés, hohes qui aflendenf d'éfre remplies
par vous:

‐ histoireef éfof aduel des sciences et fhéo‑
ries de I‘enseignement du frongais,

‐' problémes de Formation: la formation des
formcn‘eurs, la formation initiale et confi‑
nue des enseigncmts,

‐ les technologies et médias modernes et la
pédagogie du frangais‚

‐ I’apprencmt face (‘: I'ocquisifion et Vop‑
prenfissoge,

‐ l'ovenir du frongois dans un monde pluri‑
|ingue,

‐ créer en frangois.

Or, 11nes'agit non seulemenf de trouver
des confenus et des intervencnfs, mais de
donner au congrés uneorientafion plus profi‑
que, plus producfive: afeliers ef séminaires
oü I’on développeroii' un recueil, un monuel,
un catologue, du mofériel d’enseignemenf de
toute serie, un «guide de la formation», oü
l'on apprendroif und longage d'ou’reur pour
créer des logiciels‚ le moniemen'r pédagogi‑
quemenf eFficoce des médios interoctifs, oü
1’on s'essoierah‘ c‘: I’écriture créa’rive, etc. OU
comme le di‘r Jean Souillat, Secréiaire
général, dans la derniére [e i f r e de la FIPF:

«|| faudrait que nos prochains congrés
seien?doréncwcnt pergus par les participants
comme par les observu’reurs/subven'rion‑
news, comme une serie d’Eco/e internatio‑
nale éphémére ef momenfanée de la Pé‑
dagogie du frangais. Le 8e congrés sera,
comme les précéden'rs, votre congrés. || vous
apparfient de le structurer. Aidez-nous & le
bäfir, et vous n’en goüferez que mieux les
plaisirs de sa consfruction.»

Nous espérons que vous nous ferez
parvenir de nombreuses suggestions ef idées
et, suffisammenf föf, vos propositions d'in’rer‑
venfion (date limite: décembre 1991).Adres‑
sez‐les &:

-‐ votre association, qui 1ronsmeh‘ro,
‐ Secréfariaf général de la FIPF, 1,av. Léon
Journaulf, 92310 Sévres, France,

- Comité fhémafique du 8e Congrés de lo
FIPF, Georges Moeder, 29, rue des Pins,
2800 Delémom‘, Suisse.

Pour le Comité fhématique: Rolf Siegwart
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IATEFL
International Conference
on Computers
in Business Language Learning
9‘.-11.Februar 1990

Die Konferenz wurde organisiert von
IATEFL (International Association of Tauchers
of English as a Foreign Language) und fand
sfafi in den Räumlichkeiten der European
Business School (EBS), Schloss Reicarts‑
hausen, Bundesrepublik Deutschland. ImVer‑
laufe von rund 30 Prösen'rcnfionen (ie 45 Mi ‑
nuten) wurde eine rechi breite Auswahl von
Sofiware-Applikofionen für den Fremdspra‑
chenun'rerricht vorges’rellf.

]. Auforenprogramme:Aufdiesem Ge‑
biet war wenig Neues zu erkennen, wenig‑
stens was den methodischen Approach be‑
frifl'+. Allenfalls besteht ein Trend, die Mög‑
lichkeiten des Computers vermehrt ouszunuf‑
zen (integrier're Dofenbanken/Wör’rerbücher,
etc.) sowie eine zunehmend professionelle
Präsentation (endlich!).

Erwähnenswert sind in diesem Zusam‑
menhang zwei neue Programme, welche cm
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
(F. Nestle) entwickelt wurden: Texfassisfenf
und ReaderM + L.

Ferner wurden verschiedene Pro‑
gramme im Bereich der Geschöfiskorrespon‑
denz vorgestellt (LinguaWrite, Letter Writer},
welche zumeist aus einer Datenbank mi'r ein‑
schlögigem Vokabular (Wörter,Ausdrücke) in
Verbindung mi’r einem integrierten Edifor
oder einem kommerziellen Textver‑
arbeitungsprogramm bestehen.

Eine möglicherweise entwicklungsfä‑
hige Idee wurde mi? Authoring MAP (Multi‑
Purpose Aufhoring Program} realisiert
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(|.Kecskes, Kossuth Universi'ry, Debrecen, Un‑
garn). Das Programm besteht aus einem Edi‑
tor, welcher esermöglicht, beliebig definier_
bare Blöcke innerhalb des Texts durch meh‑
rereVarianten zu ersetzen, und soz. B.sfilisth
sche Textmerkmale in der Textredakfion Zu
berücksichtigen. Der Editor ist mit einem inte‑
roktiven Lexikon verbunden.

Als klare Ausnahme von der oben g e ‑
mochten Feststellung (nichts Neues!) und als
einer der Höhepunkte der Veranstaltung em‑
puppfe sich Learning fo Learn (B.Rüschofi‚
Bergische Uni-Gh Wuppedal): Rüschoff geht
neue Wege, indem er sich von der immer
nochweitverbreiteien, aber wohl doch etwas
einfachen Vorstellung löst, der Computerai„‑
satz im Unfericht könne oder solle sich im
Rahmen der traditionellen Unterrichtsmeth<;‚‑
dik abspielen; allenfalls könne er gewisse
Abläufe effizienter gestalten.

Learning fo Learn ist ein Hilfsmifiel zum
Training des Hörverstöndnisses, versieht Sich
aber ausdrücklich nicht als Verständnistesf
sondern lediglich als ein Satz von Utilities:
die dem Schüler/Studenten den Zugang zu
authentischen Texten erleichtern sollen. In
diesem Sinne sind die angebotenen Hilfsmit_
tel compuferspezifisch, d. h. sie bestehen aus
Verständnistechniken, welche mit irodifionel‑
len Hilfsmifleln/-methoden nur schwer Oder
überhauptnicht realisierbarwären.Technisch
arbeitet das Programm mit einer sogenann‑
ten Audiocard,welche esermöglicht, g e $ p r o ‑
chene Texte in digitalisiefler Form auf 9iI'\Er
Diske'rfe oder einer Harddisk obzuspeicherm
Die Texte haben mindestens Tonbandquq|i_
tät, bieten aber gegenüber diesem sequen‑
tiellen Speicherungsmifiel den Vorteil des Di‑
rektzugril‘fs (randomaccess) mit all den dem“
verbundenen Möglichkeiten.

Der präsenfierte Beispieltext (eine auf‑
Telefonbeanfwoder gesprochene Miffeilung



eines nordirischen Geschäftsmannes) kann
vom Lernenden erschlossen werden, indemer
sich einerseits der Audio‐Help Opfions oder
anderseiis der Script Options bedient. Die
Audio-Help Opfins beinhalten Möglichkei‑
ten wie Change Accent (gleicher Text in Re‑
ceived Pronuncioiion), Change Voice (weib‑
liche ansie!le der männlichen Stimme), Ofi‑
narrafion (gesprochene Informafion allgem‑
einer Ari zum behandelten Text) oder das
isolierte Anhören von besonders wichtigen
Wörtern und Ausdrücken, sowie weitere
Hilfsmih‘el.

DieScript Options bieten Untertitelung,
Ansicht des ganzen Texts, Ansicht einer Zu‑
sammenfassung, Darstellung von Hinfer‑
grundinformo'rionen (z.B. graphische Dar‑
S'rellungen‚ beim Beispieliext Ausschnifle aus
einer Agenda) usw.

Beide Möglichkeiten können gleichzei‑
tig inBeiriebsein undsind iederzeiimiteinem
On-line-Wör‘rerbuch verbunden. Zusätzlich
beinhaltet das Programm fextspezifische
Lerneinheifen (in diesem Fall ielefonspezifi‑
sche Sprachstrcriegien).

Learning fo Learn ist zum gegenwärti‑
gen Zeitpunkt eines der wenigen Erzeu‑
gnisse, welches neue und vielversprechende
Perspektiven aufzeigt, und der Elektronik im
Klassenzimmer ienen Stellenwer'r zuweist,
der ihr aufgrund ihrer spezifischen Eigen‑
schofien auch zukommt Das Programm soll
im Verlaufe des Jahres 1990 im Handel er‑
hältlich sein. Zusatzprogromme für Lesever‑
siöndnis und Viewing Comprehensionsind in
Planung.

2. Tuforials/Dedicafed Programs: Die
einzigen erwähnenswerten Produkteauf die‑
sem Gebiet waren mehrere von einem Team
der Helsinki School of Economicsentwickelte
Apple Macintosh Applikationen (Vocobular
und Grammatik). Die Programme zeichnen

sich durch hervorragende Präsentation und
Benutzerfreundlichkeit aus und sollen dem‑
nächst auch in MS-DOS Version erhältlich
sein.

3. Tesfing: Tape, ein Produkt der Uni‑
versität Edinburgh und Anglo World, is? ein
Einstufungshilfsmifiel, welches fähig ist, die
erreichte sprachliche Kompetenz innerhalb
einer 9‐Siufenskalo zu bestimmen (Demon‑
siroiionsdiske’rfe erhältlich bei EFL, Ave.
Formhouse, Elswon‘h, Cambridge).

4. Simulationsprogramme:Die meisten
vorgestellten Simulationsprogramme (alle im
Bereich Wirtschaftsenglisch) bewegen sich
im bisher bekannten Rahmen; die Mehrheii
wurde nicht speziell für den Fremdsprachen‑
un'rerrichf konzipiert, sondern wird imBereich
BusinessAdministration und BusinessTraining
verwendet. Entsprechend zeichnen sie sich
durch einen hohenProgrammierstundard und
Professionalität aus. Sie eignen sich aber bei
einem entsprechenden Zielpublikum durch‑
aus für den Fremdsprachenunterrich'r, insbe‑
sondere Business Advantage (McGrow-Hill/
Business Week).

Der zweite eigentliche Höhepunkt der
Tagung war Expodisc,ein infercrkiivesVideo‑
diskprogromm für Spanisch als Fremdspra‑
che, bestehend aus 30 Minuten Videomate‑
rial (auf Bildploi'ie), 60 Minuten Audiomoie‑
riol (digitalisied), der enisprechenden Sofi‑
wore und einem Kursbuch. Inhaltlich besteht
das Szenarium aus der Planung und Durch‑
führung einer Geschäftsreise nach Madrid,
wobei dem Lernenden die Rolle des Marke‑
fing‐Assisfenien zugedacht ist Der multime‑
diale Kurs berücksichtigt alle sprachlichen
Fähigkeiten und besticht durch den hohen
Grad an Realifö’rsnöhe und die technische
Professionalität des Produkts. Der Nachteil
dieser Art von Computereinscn‘z is? (vorläufig
noch) augenfällig: spezielle Hardware und
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die Entwicklungskosten für die Software ha‑
ben ihren Preis.
9.3.1990/Arbeitsgruppe C.A.L.L. an der HWV
Luzern: Pius Muff, lic.phil.

DeGutenberg & la Iélémulique:
du démarrage au dérupage?
Séminaire sur les technologies
nouvelles dans I'enseignemeni
des lungues vivantes,
Neuchäfel (Suisse),
9-12 ianvier 1990

Ce séminoire, organisé par Ic: Commis‑
sion langues vivanfes de lo SSPES (Société
suisse des professeurs de I'enseignement
secondaire) et le CPS (Centre suisse pour le
perfec'rionnemenf des professeurs) a réuni
quelque 80 participan'rs venus de fous les
coins de la Suisse et de I'é'rrcmger, 18interve‑
ncmfs et 2 classes de lycéens. Les organisa‑
’reurs ovaient prévu 'rrois exposés et uneving‑
feine d'ofeliers (souven'r dédoublés vu Ic
demonde) pour «déforoucher» les ansei‑
gncmfs qui, comme on seit, ne sont pas fou‑
iours les plus empressés & monier des moyens
pourfonf parfoifemen'r fomiliers & leurs
éléves, ef pour les amener & réfléchir sur
l'opporfuni'ré d'un usage didacfique desdi'rs
moyens.

Lepremier des fhémes, les communica‑
fions fé/émafiquesef l'accés aux banques de
données, a été fraité par Yveffe ef Roben'
Valefle, du CIEP‚ par Alain Bron, du CESS‑
NOV, et des spécialisfes des PTT suisses, ef
por Jurik Rockenbach, de Böle. Ce dernier
s'esi foi‘r accompagner por deux classes de
ses éléves qui communiquaienf in vivo avec
des partenaires frangois ei italiens.
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Pour le vidéo «classique»les organisg_
feurs s'éfaienf assuré lo collaboration de
Jack Lonergan, du London Polytechnic, spé ‑
cialisfe mondialement connu, dont l'ouvroge
de base, Video in Language Teaching (CUP
1984) n‘esf malheureusemen'r touiours p a s
fraduif enfrangais (quoiqu'en une demi‐dou_
mine d'aufres Iongues). Lonergcm czmonfré
comment déportager les bonnes des muuvc‚i_
ses didoctisafions dedocuments vidéo offeris
par les éditeurs et a encourogé les ensei‑
gncmts ö plutöt bricoler leur propre matériel=
undocumenf ou'rhenfique courl (pas plus de 6
minuies!) peut former le centre d'Une
séquence d'enseignement de plusieurslegon5
et por?er sur I'in'fonotion et la production
orale en générol, sur la grommoire, la civil]‑
sufion, etc. Les participonts, regroupés selon
les longues enseignées, ont eu I'occosion de
choisir etdedidocfiser des documents fournis
qui, oprés présentofion, étaien'r düment dis‑
cu'rés et crifiqués. Typiquement onglo‐sq_
xonne la conclusion de Lonergon: «Milk y 0 u r
document for all it yieldsn (Votre document,
pressez‐le comme un ci'rron, iusqu’ö la der‑
niére goufle).

L’otelier poralléle de Jurik Rockenboch
sur la vidéo dans l'enseignement de l'itqlieh
allait dans leméme sens ef bénéficioitde p|Us
de lo présence des éléves. Les discussion$
entre professeurs ei éléves ont été trés noU‚-_
ries ef ont aussi porté sur des problémes de
principe; voici I'opinion d'un éléve: «A la fin
il reste un certain scepficisme de la par t des
enseignanfs ‐ esf-ce que la vidéo pam
remplacer le cours ou le manual tradition_
nels? On comprend biencette réserve,q u i ne
peut éfre surmontée que por I’expérienCe_
Mais celo nécessite un engugement que fg„s
les enseignonfs ne sont pas préts c‘z bren‑
dre...»Jurik Rockenbach,qui est aussi profes_
seur de FLE, a d’ores et déiö annoncé pmJr



bienfö'r un séminaire consocré & Ic seule
vidéo.

Lo vidéo inferacfive fravoille avec un
lecfeur‐enregistreur de vidéodisques com‑
mandé par un ordina'reur (c’est ce qui lui o
volu, unpeuabusivement, I‘épithéfe«interac‑
fif» !). Les vidéodisques perme'rten’r la mise en
mémoire d’un ’rrés grand nombre de docu‑
ments visuels ef I'accés immédiai ö n'impon‘e
quelle image désirée, & condition qu'il
s'agisse de disques CAV (le type CD-V est
réservé & lo seule <cconsommafionn). Enrelo‑
fion avec l’ordinateur des «logiciels & ima‑
ges» peuvenf étre développés et ufilisés.
Alors que l'in'rervenante frangoise n'o pas
réussi son cz'relier (une présen+ofion trés peu
pédagogique sans oucune inferoction (dans
le vrai sens du fermel) des participan'rs, la
Donoise Lis Kornumo donné unapergu assez
complef des possibilifés de ce nouveau
moyen et 0 présenfé ou mentionné, dans son
ofelier destiné au FLE, des didacficiels vidéo
existent dans le commerce ou développés
par elle-mémeet son équipe.Avec son Proief
Piafpor example, I'éléve peut

‐ voir les 35 minutes d'un film sur Edith Piaf,
‐ répéfer n'importe quuelle des 54000
images du film,

‐ oppeler le texte frongois sur l'écmn de
|‘ordinofeur,

\‐ marquer dans ce texte les possages a
réécoufer,

‐ répéter un seul moi pour enapprendre lo
pronociafion,

‐ oppeler un dictionnaire pour les mots
incompris,

‐ oppeler la grammoire du texte,
‐ demander des exercices basés sur le texte,

efc.‚ etc.

On voii que ce systéme est exploifoble
dans tous les sens, l’ort (ef I'engogemen'r des
enseignants !)consistant enune didacfisation
raisonnable du matériel. Lis Kornum n‘a pas
monqué de mentionner ce qui s'est fait dans
ce domaine en France, nofamment les iro‑
vaux du CF! de Poifiers et le Fichier d‘infor‑
motion du Minisfére de I’e'ducafion sur les
vidéodisques disponibles pour I’enseigne‑
ment. Elle a également onimé unatelier sem‑
bloble pour les enseignan’rs d'unglais, avec,
du cöté du «software», un choix beuucoup
plus vasfe...

Dans son exposé d‘ouverture consacré
aux logicie/s, Paul Mairesse, le spéciolis're
des Eurocentres, o d'emblée mis le doigt sur
le problémedes logiciels: ou bien le produc‑
teur lonce un programme ou une simulation
tous faifs, mais ainsi les possibilifés offertes
aux apprenan'rs sont limifées ef porfois
confroires ?: la volonté pédagogique des

DAVOS 4. Botanische Exkursionen
vom 13.7. bis 15./17.7.90

Leitung :

Auskünfte und Anmeldungen :
Alpinum Schutzalp
C/o Berghotel Schotzolp, 7270 Davos‐Plo1z‚ Telefon 081 44 1331

Dr.H.Lichtenhohn/Dr.F.Fehlmonn/H.Frei, Görtnermeister
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enseignan’rs. OU olors il ofire ö ces demiers
la possibili’réde programmer eux-mémes leur
mofériel en leur fournissanf les langages
d’aufew; mais olors leur investissemenf en
temps ef énergie peut devenir incommensura‑
ble avec l'efie’r recherché. Les programmes
d'aufeur semblenf consfi'ruer un compromis
acceptoble: ils nécessifenf iusfe sufi‘isammenf
de temps ö invesfir pour personnaliser et
«dominem le mafériel. Aussi la pluporf des
nombreux programmes présenfés étc1ienf‐ils
des programmes d'ou'reur.

Pormi ceux-ci, Unmenu francais, de l.is
Kornum, mérh‘e une mention parficuliére: il
s'agi'r d'un didacficiel complexe comportanf
des «Hors-d’oeuvre variés» (bandes dessi‑
nées et appareil d'accompognemenf), «le
Plof principcxl» portam‘ sur I'ensemble d'une
grummaire de 'Ier/2e niveau et offrant des
«poque'rs»d’exercices sur 2 niveoux&mehre
en relation avec les banales dessinées ou ö
orronger par domaines grommaficaux, cho‑
cun des 1700 exercices ossorfi de sa «mini‑
grammaire». Le «Plot principcl» oFfre évi‑
demmenf une maxigrammcire complé're avec
32 «images d'écran», un dicfionnaire et un
appareil d'aufocorrecfion. Qucn'r au «Des‑
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sed», il confienf des commentaires, des
devoirs et des quesfions de travail porfcm'r S u r
les exercices et les bondes dessinées, mais
aussi des informations concernant le civilisq_
fion. Menupcssoblement Iourd s'il n'étoit pas
suivi d’un «Digestifn:unprogrammed'édiri0n
oppelé «Editmenu»qui permet &:l'enseignqnf
d'infervenir sur tous les consfifucmfs du p r o ‑
gromme.

La table rende finale, remplcxgant I’ex_
posé prévu d'un célébre Frongois qui n‘avqif
pas iugé la Suisse suffisummen'r digne de sa
visite, éfczit ou fond superflue -‐ et la bonne
moifié des participonts l'cu effectivement
«séchée».Biensür, les technologies nouvelles
sont plus qu'un godgef, bien sür, il fouf en
ovoir connaissonce sans en abuser: les
exposés et oteliers, dans I‘ensemble excel.
Ients‚ l'ovoient prouvé et ovaient sofisfgif
leurs publics. Mais l'exposé de clöture de
Jacques-André Tschoumy sur les Communes
modé/es de communication et les nouveI/es
fechno/ogies au service de la pédagogiel
tenu avec le brio qu’on conno?’r au diredeur
de I'IRDP‚ ourai'r mérité un public plus nem‑
breux.

Rolf VV.Sieng„1
Lyon/Mocolin



Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Miflelschullehrer
Centre suisse pour le perfecfionnemenfdes professeurs de l’enseignemenf secondaire

Kursprogramm 1989/90 90.23.21 Les ieunes etles sciences au
Programmedes cours 1989/90 Te°h"°mm°

17mai 1990,Wim‘erthour
Plöize frei
Pieces disponibles: 90.27.11 Integrativer Unterricht am

Wirtschaftsgymnasium und
90.12.16 Gedenkiahre an der Diplommiflelschule

24.‐26.Moi 1990, Laudinello/ 5.‐7.November 1990, St.Gal‑
St.Mori'rz len

Kursprogramm 1990/91
Bitte beoch1en Sie, dass der Allgemeine Anmeldeschluss für Weiterbildungsveron‑

sfculfungen der Monate Augusf 1990‐Januar 1991 cm 15.Mai 1990 abläuft

Programme des cours 1990/91
Nous vous rendons afienfif au faif que le délai d'inscn'pfion général pour les cours de

perfech'onnemenf ayanf Iieu aux mais d'aoü'f 1990‐[anvier 1997 expirera le 15mai 1990.

Jahresbericht 1989
DerJohresberichf 1989 ist EndeMärz analle Schulen und interessieden Kreiseverschickt

worden. DieWEZ Luzern nimmt Bestellungen für weitere Exemplare entgegen.
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(Auszug aus dern Begleitbrief)

Unser Denken begreift die Zeit linear; so folgt auf den 19. logischerweise der 20.Johres‑
bericht ‐ Unser Denken begriff einst die Zeit zyklisch; darum erkundigen wir uns inieressiene“
weise beim 20. noch dem 10. und dem 1.Jahresbericht ‐ Unser Denken will Vergangenes
vergleichen; deshalb verbindet esdie lineare und zyklische Zeitouficssung zur spiralförmigen:
Esentsteht der Fortschritt.

Der 1.Jahresbericht‚ publizien‘ im April 1970, umfasste 6 Seiten; der 10.Johresberich*
publiziert im Juni 1979, umfass're 93 Seiten,- der vorliegende 20.Jahresberichf umfasst 146,
Seiten. Eine fast lineare Steigerung der Seifenzahlen. ‐ Wie gross der quantitative Ausbau der
WBZ in den vergangenen Jahren und imvergangenen Betriebsiahrwar, darüber informiert der
1.Teil des 20.Jahresberichtes. Dem Urteil des aufmerksamen Lesers und der interessierten
Leserin ist esüberlassen festzustellen, ob der quantitativen Erweiterung auch eine qualitative
entspricht, ein Fortschritt.

Auf ein Fortschreiten hin ist der 20.Jahresbericht angelegt: Indem er stets mehr Oder
weniger bewusst auf das Woher verweist, versucht er das Wozu zu begründen, um ein
zukunffsfröchfiges Wohin zu ermöglichen. Das Grundmuster gleicht darum dem des letztiijhri_
gen, 19.Jahresberichtes: dem Ausblick. ‐ Unser Denken kann auch der Zeit vorauseilen; es
wird prospekfiv.Jemehr Freiräumeeszueröffnen vermag, desto einfacher fällt die Grenzüber_
schreifung auf Zukunft hin; es kann problemlos Neuland betreten werden.

Dieses fortschreitende Engagement bedingte bisher und bedingt weiterhin die Mitarbeh
zahlreicher Personen. Ihnen allen danken wir auch dieses Jahr dafür vielmals.

Mit dem Begrifl‘ Zei'r verbindef unser Denken auch notwendigerweise ienen von R°um
Dass unser 20.Jahresberichf und die Ideen und Aktivitäten der WBZ bei Ihnen genügend Zei1
und Raum finden, dies wünschen wir uns.

Guido Baumann
Direkfor der Weiierbildungszentrole

Rapport annuel 1989
Lerapporf annuel 1989 c été envoyé finmars &toutes les écoles et6 des instituti°ns

1nféressées. || peut éfre obfenu sur simple demande au CPS (‘: Lucerne.

(Exfroif de lo leffre d'accompognement)

Notre pensée congoi'r le temps en font que perspecfive linéoire; " est done logique qu ' °u
19e rapport annuel succéde le 20e. ‐ Aufrefois, notre pensée concevait le temps en font Que
cycle; lors de la rédacfiondu 20e rappor1annuel, nous nous sommes également intéressé= au
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10e ef au 1er. ‐ Notre pensée invi?e &:une ballade ?:fravers le temps; aussi fente-f-elle une
synfhése en‘rre lo concep'rion linéaire ef cyclique pour aboufir &une concepfion spirale: c'est le
progrés.

Le 1er rapport onnuel, publié en avril 1970, comprenaif 6 pages; le 10e ropport annuel,
publié en iuin 1979, comprenoif 93 pages; le 20e roppor'r annuel s’étend sur 146 pages. Cela
correspond ?: un occroissemen'r quasi Iinéoire du nombre de pages. ‐ Lo 1er partie du 20e
rappon‘ onnuel denne un opergu sur l’ex1ension quantitative que le CPS a vécue duron'r les
derniéres années, e+ nofammen’r pendont I'cmnée odminis'rrafive écoulée. C'est ou lec’reur
ah‘enfif et 6110 ledrice inféressée de consfa’fer si 1’exfension quonfi’rcfive vo de pair avec
l’exfension qualitative, s'il y a unprogrés.

Leprésent rappor'r s'inscri'r dans une progression temporelle. Enrenvoyon'r plus ou meins
consciemmenf aux origines, il sende les rcisons, pour ensuite définir lesobiecfifs ef dessiner des
perspecfives, reisen pour laquelle le vingtiéme rapport suif le méme planque le dix-neuviéme.
Mais notre pensée peut aussi anticiper: plus elle inciferc &s’aventurer dans I'inconnu‚ plus elle
ouvriro de portes sur 1'avenir en innovcmt.

Ce? engagement enprogressiona impliqué ef impliquero la collaborofion de nombreuses
personnes. Cette année égalemen’r, nous les en remercions toutes fräs sincérement.

La nation du iemps est intimemenf liée & lo motion de 1’espace. Nous espérons que notre
2De rapporf onnuel ainsi que les idées et les acfivi’rés du CPS susciferont en vous l'envie de
créer I'espace-temps nécessaire pour en profiter. Enformulanf ce voeu, nous vous présen'rons
nos solutofions les meilleures.

Guido Baumann,
direcfeur du Centre pour le perfecfionnemenf
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Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de I'éduco’rion

Hochschulen

Basel. ln «uni nova» 56/1990 (Fe‑
bruar) is? die Vereinbarung über die Europäi‑
sche Konföderation der Oberrheinischen
Universiiöfenvom 19.Oktober 1989 imWort‑
laut veröfl’enflichf.

Bern. Die Existenz des zugunsten einer
gesom'rschweizerischen Lösung der Ausbil‑
dung in Pharmazie von der Schliessung be‑
drohten Phormcnzeufischen Institutes ist kurz‑
fristig gesichert: Der verwaiste Lehrstuhl soll
mif einem vollam'rlichen Exfroordinoriat für
eine beschränkte Dauer von voraussichtlich
acht Jahren ausgeschrieben werden.

Genf. Die Professoren des «Institut uni‑
versitaire des éfudes européennes» (IUEE)
verlangen den Rücktritt des neuen Direktors,
der vom S’rifiungsrof beauh‘ragi ist,Massnah‑
men für dieErreichungder «ungenügendge‑
sicheflenakademischenRespekiobiiiiöh»ein‑
zuleiten.

Der Sfih‘ungsrot teilt allen am «Institut
universitaire des études européennes» (IUEE)
angestellten akademischen Mitarbeitern mit,
dass ihr Arbeitsverhältnis aufgelöst werde.
Ein Kollegium von international anerkannten

Fachleuien soll diewissenschaftliche Leistung
und den Lehrbetrieb überprüfen.

St.Gallen. 3953 Studenten aus 37 No‑
iionen sind im Wintersemester 1989/90 an
der HSG immatrikulien‘ (+ rund 3% gegen‑
über dem Voriahr). Der Anteil der Studentin‑
nen betrügt knapp 18%.

Zürich. Die Zahl der Studierenden isi
im Wintersemester 1989/90 auf 20 690
(+ 2,7%) angestiegen. DieZahl der Sfudien‑
anfänger ging iedoch gegenüber dem Vor‑
iohr auf 2211 (‐ 2,9%) zurück.

Der Senatsausschuss hat die Abschaf‑
fung der reduzieden Kollegiengeldpauscha‑
le auf das Wintersemester 1990/91 be‑
schlossen. Damit will man die Anzahl unech‑
ter Sfudierender senken, die bloss infolge
sochfremder Gründe (materielle Vorteile) cm
der Universität immatrikuliert bleiben.

Theo\ogische Fuku\\ü\en. Der Bis‑
tumsleifung von Chur wird von Seelsorgerin‑
nen und Seelsorgern vorgeworfen, durch
eine konservative bzw. fundamentalistische
Nachwuchspolitik gegen denWillen der Pro‑
fessoren der Theologischen Hochschule Chur
das Seminar und die Hochschule «oushun‑
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gern» zu wollen. Lehrstühle würden nicht
mehr besetzt und Studenten zum Studium
anderswo ermuntert.

Eidgenössische
Technische Hochschulen

ETH Lausanne. Die Besetzung zweier
Professuren sowie die Incngrifinohme ie
eines grossen Forschungsproiek'res der Mi‑
krofechnik und der informatik werden infolge
der Kürzungen im Budget 1990 verschoben.

ETH Zürich. Von den Sofortmassnah‑
men infolge der Kürzungen im Voranschlag
1990werden insbesonderedie BereicheVer‑
tiefungsrichfung Humanbiologie, die Engi‑
neering Business School, das Labor zur Pro‑
duktionstechnik und neun zur Besetzung vor‑
gesehene Professuren betroffen.

Die Militärschulen werden noch Wö‑
denswil verlegt. lm Ausbildungszentrum
Longwies beiAu erhalten sie unter der neuen
Bezeichnung «Militärische Führungsschulen
der Abteilung für Militärwissenschaften der
ETH Zürich» neue Räumlichkeiten.

Forschung

Ein «dransdisziplinöres Forschungs‑
zentrum im Spannungsfeld Ökologie und
Ökonomie» einzurichten, fordern 71Mitglie‑
der des Luzerner Kantonsparlamentes vom
Regierungsrat. Im Sinne einer bi1dungspolifi‑
schen Marktnischenpolifik soll diese Koordi‑
nationsstelle die bestehenden universitären
(Bern, Sf.Gallen‚ ETH Zürich) und nich'r-uni‑

gb3/90 194

versitören Institutionen (WWF-Zenfrum Zo‑
fingen) ergänzen.

Rund 260 Mio. Franken an Bundesbei_
trägen stehen 1990den Institutionender FC”.
schungsförderung zu Verfügung. Der Notio‑
nalfonds kann insgesamt 250,3 Mio. Franken
verfeilen (Voriohr 236,3 Mio.). Davon entfel‑
len 181,4 Mio. (72,5%) auf Forschungsbei_
träge in den Bereichen Geisteswissenschqf_
ten (27,3Mio.),Mathematik,Natur- und inge_
nieurwissenschcxfien (76,7 Mio.) sowie Biolo_
gie und Medizin (77,4 Mio.). Auf die Nemo‑
nalen Forschungsprogramme entfallen 27,4
Mio. Franken und auf die Ncchwuchsförde‑
rung 20,1 Mio. Die Verwaltungskosten be‑
laufen sich auf 5,8 Mio. Franken.

Fachbereiche

Medizin. Der St.Galler Regierungsrat
bewilligt ein neues Ausbildungsongebot für
Mediziner. Ab 1991 werden i'dhrlich fünf
Ärzte in den Ausbildungsgong «Curriculurn
für Allgemeinmedizin» om Kantonsspital
St.Gallen aufgenommen (in sechs Jahren s°|_
len 30 Weiterbildungssfellen zur VerfügU„g
stehen). Damit soll iungen Ärz+en auf die
Dauer von sechs Jahren ein festes AUsbil‑
dungsprogramm garantiert werden, das die
Erreichung des Fcchorz'ditels erlaubt.

Mittelschulen

Bern. Der Berner Stadtrat lehnt eine
Motion ab, welche die Abschaffung des
Unfergymnosiums verlangte.



Volksschule
Die Luzerner Schulgemeinden können

in Zukunft eigene Tagesschulen sowie Block‑
zei'ren in der Primarschuleeinführen.Gemein‑
den im Berggebief werden zudem ermäch‑
tigt, eine integrien‘e Oberstufe einzuführen.
Der Erziehungsrcn‘ hat entsprechende Rah‑
menrich'rlinien verabschiedet.

Das städtische Parlament von Luzern
hat mit 20 zu 18 Stimmen beschlossen, auf
das Schuliahr 1991/92 eine Tagesschule zu
errichten. Nun hat der Souverön noch das
Wort.

ln Thun wird an der Primarschule offi‑
ziell Englisch als fakultatives Fach angebo‑
ten.

Durch die Abänderung des Schulgeset‑
zes ermöglicht der NeuenburgerGrosse Rat
die Gründung einer privaten infernafionalen
Schule mit englischer Unferrichfssprache. Die
völlige Freiheit in der Unferrichfsgesfolfung
setzt iedoch einen Verzicht auf staatliche
Subventionen voraus.

Der Schwyzer Erziehungsrot überlässt
den Entscheid zur Einführung der Fünfiage‑
woche an den Volksschulen ‐vorersf imRah‑
men eines zweijährigen Versuches ‐ den ie‑
weiligen Schulträgern (Bezirke,Gemeinden).

Der BernerSouverön entschied sich bei
einer S'rimmbefeiligung von 25,8% mit
53,6% Jo-Sfimmen für den Überfrifl in die
Sekundarschule nach dern 6.Schuliohr (Mo‑
dell 6/3, bisher 4/51.

Der Obwaldner Erziehungsra'r stimmt
der Einführung des «Frühfrcmzösisch» in der
fünften und sechsten Klasse ab Schuliohr
1995/96 zu.

Das neue Tessiner Schulgesetz wurde

vom Grossen Rat verabschiedet. ln strih‘igen
Fragen (z.B. Religionsunterrichf) konnte ein
Kompromiss erreicht werden. Abgelehm‘
wurde die Subvenfionierung der (vorwie‑
gend konfessionell geprägten) Priva'rschulen
und die Schülermi'rbesfimmung.

Auf Grund der positiven Erfahrungen
mi’r den seit 1985 laufenden Versuchen zur
Förderungder Schüler mitSchulschwierigkei‑
ten in Normalklassen mit entsprechenden
Fördergruppen beschliessf der Zürcher Re‑
gierungsrat, dass ab Schuliahr 1990/91
diese integrative Schulungsform neben den
Sonderklassen allen Gemeinden zur Wahl
oFFen steht

Berufsbildung

Eine Technikerschule für Individuelle
Datenverarbeitung (IDV) wird ab Spätsom‑
mer 1990 vom Kanton Zürich zunäcth für
einen vieriöhrigen Versuch eingerich’ret. Sie
wird der Mechanisch-Technischen Berufs‑
schule Zürich angeglieder'r und ermöglicht
Berufsleuten mit abgeschlossener Lehre eine
fünfsemestrige Ausbildung zum IDV-Techni‑
ker.

Die Zentralschweiz soll ein Bildungs‑
zentrum für Computer IntegratedManufactu‑
ring (CIM) erhalten. Eine Arbeitsgruppe, in
der die Zentralschweizer Kantone, Schulen,
Industrie und Gewerkschaften vertreten sind,
beschäftigt sich mitdenVorarbeiten zum Pro‑
iek1'.

Erwachsenenbildung

Im Kanton Wallis soll eine kantonale
Kommission für Erwachsenenbildung ein In‑
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verfror der Angebote und Lücken ersiellen
sowie Anträge zur Rolle des Sfacnfes und zu
gesetzgeberischen Lösungen stellen.

lniernaiionale Nachrichten

Nach Statistiken, die der UNO-Welf‑
konferenz «Erziehung für alle» (Kampf dem
Analphabetentum) vorlagen, gibt es in der
Welf schätzungsweise 100 Mio. Kinder, die
keinen Zugang zu einer Grundschule haben.
963 Mio. Erwachsene sind Analphabeten.
Davon leben 920 Mio. in Entwicklungslän‑
dern. Die Weltbank stellte 1989 eine Mil‑
liarde Dollar für Erziehung bereit.

Bundesrepublik Deutschland
In Baden-Würflemberg sollen versuchs‑

weise vier «Gymnasien mit besonderen An‑
forderungen» eingerichtet werden, cmdenen
besonders begabte Schüler in acht statt der
üblichenneunJahren zum Abitur geführ'r wer‑
den.

USA

ImamerikanischenSchulfernsehen lockt
Channel One die Schulen mit dem Angebot,
für Satellitenempfong und Verbreitung in den
Schulzimmern 50000 Dollar pro Schule auf‑
zuwenden. Als Gegenleis1ung müssen sich
die Abnehmer verpflichten, täglich minde‑
s?ens 90 Frozen? der Schüler dem Programm
auszusetzen ‐ und zwar den ganzen zehn
Minuten Nachrichten sowie zwei Minuten
Werbung.

Abgeschlossen: 16.Mörz 1990
Walter E.Loetsch
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«La culture scolaire pou r les
années 90»
Unconcept ?:redéfinir...

La Commission aufrichienne p o u r
I'UNESCO a organisé, du 27 février au 3
mars dernier, & Vienna, un séminaire euro‑
péensur le fhémede«laculturesco/airepou r
les années 90».

Ladifficul?é de cerner complétemam le
suiet n'o pas empéché les 36 participcmts de
s'en'rendre sur des points fondamen*oux ef,
premiérement, sur le röle de l'éco/e. Eneffef,
I'éco/e a été reconnue encore comme le lieu
privilégié pour la transmission ef, & la fois‚
pour la fransformafion de la culture. Par ai!‑
leurs, le concept méme de culture apparaff‚
de nos iours, bienplus dynamique qu'aufre‑
fois efenpluséfroife relationavec I’évolufbn
encours des nations de fronfiére, de région‚
de nation et de confinenf.

L'évolufion cul1urelle de "individul
devcm'f se réaliser en relation avec son envi‑
ronnemenf, il est nécessaire que Pécole se
dynamise aussi, engarden? un Iien interqcfif
avec la société et ses nouvelles manifesm_
'rions - une société de plus en plus ouvene
aux renconfres des peuples, dues aux Chun‑
gemen'rs économiques ef polifiques que “ ° U s
vivons, ainsi qu’ö l'occroissemenf des échon‑
ges fovorisés par les médias modernes_

Comme1'identiiéculturelle (c°mpfenqm
lesvaleurs, lescroyonces, les«backgrounds”
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professionnel ef social, les aifitudes cogniti‑
ves, les modéles de comportemenf, etc.) est le
fondemenf de I'idenfi'ré individuelle et
sociole, la formation scolaire devroit gorcmfir
des adivi'rées dirigées vers la promotion de
i'identificofion culturelle dechaque éléve. En
outre, en méme temps que sera réalisée la
mise en valeur de la culture de chacun,
l'école veillero ö faire conno?fre ef respecter
celle d'au1rui ainsi qu'ö permef'rre de décou‑
vrir les riches inferdépendances entre les dif‑
férenfes cultures.

Encore une fois, donc, au cours de ce
séminaire européen, a éfé souh'gnée la né‑
cessifé de redéfim'r la culture en fenanf
compfe d'une pédagogie infercu/fure/le.

U N I V E R S I T E

D'oufre part, dans cette opfique, il est
apporu aussi nécessaire que I'école accep're
de Iaisser «grondes ouverfes» ses porTes & la
culture de l'environnemem‘ qui, auiourd’hui
plus que iamais, ioue le röle d'uécole
paralléle». Lo musique, le 'rhé‘rre, les arts
visuels, lo Iiflérofure, le cinéma iouissenf des
immenses progrés de la DIFFUSIONqui agi’r
?: I’échelle internationale. L'environnement
exerce done une influence certaine sur la
formofion de chacun. Méme si le modéle
culture! qu'il propose semble s'opposer, &!
cause de son «désordre»,&celui fradifionnel
de |‘école, fondé sur I’organisofion systéma‑
fique du sovoir, il est ufi/e que son action
pédagogique receive un sfafuf ofiicie/ &

D E  G E N E V E
Sommerkurse 1990, französische Sprache und Kultur
4 Serien von 3 Wochen vom 16.Juli bis 5.Oktober

1.Seri_e:vom16.Juli bis 3.August
2.Serie: vom 6.August bis 24.August

3-Serie: vom 27.August bis 14.September
4. Sene: v 0 m 17. September bis 5.Oktober

alle Stufen

Anfänger
nicht zugelassen

Intensivkursezvom16.J u l i b is 14.September (9Wochen) Anfänger (Unterstufe)

vorn 16.Juli bis 24.Augus t (6 Wochen) Fortgeschrittene (Mittelstufe)

Unterricht:
Konversation. Aussprache

Vorträge: Literatur und Kultur
Zeugnis :

Grammatik. Rechtschreibung. Wortlehre. Stilistik. Texterklärung, Aufsatz.

Ein «Französischzeugnis» ausschliesslich für Fortgeschrittene (Oberstufe);
zwei Prüfungspcriodcn (Ende der 2, oder 4. Serie)

Programme und weitere Informationen:
Cours d'Eté, Université deGenévc. Rue de Candolle 3. CH-1211 Genéve 4
Telefon 022 705 7436, 705 7111

197 gb 3/90



‚ _ _ _ ‐ W. ‐ « ' '

%

I'éco/e aussi, oü, mieux qu'ai/leurs, on peut ‐ de faire enson‘e que cefenseignemenf30, ' f
développer I'esprif crifique. Dans ce but, la I’occasion defravaux inferdiscip/inaires;
participation adive d'artis'res, par exemple, & ‐ de considérer la formation aux droits de
lavie de I'écoleainsi que d’éléves efd'ensei- I'homme comme unfondemenf nécessaire
gncmts aux ocfivi’rés culturelles de la société pour le développemenf d'une éducafion
para“ fortemenf souhaitczble. inferculfurelle, sur Iaque/leseconsfmira le

Pour conclure, les participcm'rs au sémi- nouve/ humanisme de notre époque;
noireontaccepféö l'uncmimifé la proposifion ‐ d'adhérer au sysféme des «Eco/es asse‑
de la représenfan’re de la Commission suisse ciées» de I’UNESCO‚ un réseau déiä
pour I'UNESCOde Iancer lesRecommenda- consfifué qui doif éfre consolidé, dont „„
lions suivanfes aux éco/es: des obiecfifs mafeurs est l'éducafion aux

«la pan‘ée culfurelle de la rDéc/arafion «droits»de 1948, et qui fonde son Odi0n
universelle des droits de l’homme: de 7948 sur les échanges entre les écoles du
éfanfreconnuepar les infeI/ecfue/sdumonde monde ef sur le respecf de la culture des
enfie;; nous recommandons aux éco/es aufres».
‐ de promouvoir I'enseignemenf sysféma- Rita Perraudin
fique des droits de l’homme & tous les membre de lo Commission suisse
degrés de la sco/arifé; pour I'UNESCO

sche Ver lag an d e r «Worlddidac Expo 90»
15. bis 18.Mai 1990 in Basel (Halle 111,Stand 351)

Der sche Verlag ist auch an der diesiöhrigen didada in Basel mit seinem gesamten Programm
vertreten.

Für die Biologielehrerinnen und -lehrer der Gymnasialstufe wird vor allem die lang erwartete
«Pflanzenkunde»,die kurz vor dem Aussiellungsbeginn erscheinen wird, besonders interessant sein
«Brennpunkt Sprache», das neuor‘rige Sprachbuch für die Schweizer Miflelschule, wird ebenfalls
einen der Schwerpunkte am sabe-Stand bilden. Am Mittwoch und am Donnerstag (16.‐17. Mai
nachmittags) besteht für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einem Vertreter de;\
Auiorenteams von «Brennpunkf Sprache» Fragen zu stellen.
AuchWerke für die FächerMathematik und Fremdsprachensowie weitere Lehrmihel für Deutsch und
Biologie s'rehen amsabe-Stcmd zum Kennenlernen bereit.
Am gleichen Stand können die Besucherinnen und Besucher auch die Programme der folgenden
Verlage besichtigen: Sauerlönder AG, Moritz Diesfemeg‚ Kinderbuchverlag Luzern, Helbing &
Lichtenhahn, Handwerk & Technik, SVABU.

sabe Verlagsins'riiut, Goflhordstrosse 52, 8002 Zürich
Telefon 01 2024477, Telefax 01 2021932
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Aus den Kantonen
Nouvelles confonoles

Colloque romand au iour
de l'enseignemeni de l'allemand

Montreux, 16‐17 novembre 1989

Cerendez-vous romondéfoif impon‘anf
ef mérite d'éfre signalé.

Loparticipation des enseignan’rs et de
responsobles officiels éfoit remarquoble en
nombre et en qualifé; la volonté de coordi‑
nation doif étre soulignée, ef elle est réiouis‑
sanfe.

|| fouf regref’rer peuf-étre que I'informcx‑
tion tende & s‘isoler dans une chapelle de
spécialisfes. On éfaii souvent invi’ré ö Mon‑
1reux selon un fri eFfectué sur le volet. Etc’est
dommoge,car il est bonde toucher le plusde
collégues possible.

Lefémoignage de collégues volaiscms
fero mieux conna'n‘fre le probléme, ef ie les
remercie d'avoir bien voulu nous remeh‘re les
texies qui suiveni.

C.Borel

Une renconfreenrichissuntequi doil por‑
ter ses fruiis au lruvers de réalisations
concréles

14participants du Valais francophone
représentuien'r dignemeni le Canton au Col‑

loque intercanfonal d'ollemond 1989 réunis‑
sont quelque 100 enseignanfs ef response‑
bles romands de l'enseignemenf de Valle‑
mcmd, Iangue 2.

Nous regreh‘ons pouricmt que le pri‑
mcire ei I'enseignemenf professionnel aiem‘

Werken,
Basteln,Gestalten

AURO-Produkte eignen sich ganz hervorragend fürs Wer‑
ken. Basteln und Gestalten. Holz, Stein undMetallkönnen
veredelt. imprägniert und gepflegt_werden.
Verlangen Sie unsere Dokumentanonund
Wiedewefléufer-Liste. __ _, .; 1

I‘ o
o“ ‘ 101‘ “mm\eqegxäme0 '
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été sidiscre'rs. Car l‘ospec'r le plus réiouissont
et le plus enrichisscm’r de cefle rencon'rre é'roit
sans oucun deute le brassage de tous les
degrés d’enseignemenf, du primaire iusqu'ö
I'universitoire‚ Ic: mise en commun et la com‑
paroison d'expériences foi'res c‘: divers
niveaux et dans diverses régions de Suisse
romande.

Que de cloisonnemenfs, que de
préiugés, de mornes solitudes chacun & son
éfage sont apparus Iors des discussions en
afeliers, réunisscmf des enseignanfs de tous
niveaux! Chacun avaif ö se dévoiler, ö s’in‑
ves'rir, & éloborer un concept, & produire
quelque chose. Le- plus difficile reste &faire:
décloisonner, communiquer, se rencontrer.
C'est ensemble que nous devons mcitriser les
problémes posés par la continuité, I'évalua‑
tion, la formation continue, l‘ouverture.

Lors d'une renconfre ul’rérieure, les par‑
ficipanfs valaisans ont dressé un bilon
enthousiasfe du colloque et ont décidé de ne
pas en rester &:des débuts promefieurs.

lls proposent:
- defavoriser les confocfs entre les 2 degrés

du secondaire enorganisanf des visites ou
cycle d'orien'rafion pour les moi'rres du
collége (ceci évidemmenf dans le respecf
de la liberté de Chacun);

‐ d'assurer la continuité de la méfhode
Unterwegs en communiquam‘ réguliére‑
ment les tests ef examens de 2e onnée du
CO aux moi'rres du 2e degré;

- d'ouvrir le plus souvenf possible les cours
de perfectionnement aux 2 degrés & la
fois.

I|s demondem‘:
‐ un soufien plus décidé de la part des

auforl'res <“: la formation continue;
_- un bureou ou office cantonal pour Valle‑

mund,tel qu'il exisfe dans d'cutres contons
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romands, af‘m de centroliser les <:|dresges
pour échanges de closses ou de mo?fres‚
stages linguistiques, offres de formation
continue, publications, etc.

Bref, la rencontre de Montreux (] été
des plus sfimulontes.

Au nom des pan‘iciponts ou Co"que
de Monfreux, le responsoble de lo coordinq_
tion de l’ollemand

Pierre-Pie Bovin

Les trcvoux du colloque se sont
déroulés endeux phases:

Le premier jour, M. Gerhard Nenner
analyse I'évolufionde I'enseignemen'r de l'q|_
lemand ces derniéres décennies. Si dans les
années 60 on opprenoit encore l’allemcmd
comme le lafin, on (: afleint ouiourd'hui le
siede posf-communicczfif.

Les derniéres études dans le domaine
ont en efi‘ef démontré que pour permettre Une
approche globalede lo longuecible, il fülloit
fenir compte non seulement d'obiecfifs prqg_
mafiques teile la communication, mais Qu'il
éfoif tout aussi nécessoire de fixer com
obiecfif pédagogique la compréhens
interculturelle.

Les fravaux de groupe qui ' '
avaien’r pour obiectif d'analyser lo sifuofi°n
de l'enseignement de I'ollemond dans les
cantons romands. Cefle analyse réuniss°i* ,
defegen assez traditionnelle, lesenseignqmgQ15
par degré ei s'odiculait uutour de thém
obiecfifs, moyens d'enseignement, métho
I’évaluafion,passaged'un niveau,auSUiv°nt_

Dans la deuxiéme phase du colloqu$
qui ovoif pour obiec'rif une considérofion d; ‚f
l'enseignement par-delö les niveaux, les 1'rq_ ‐“
vaux furent centrés sur la réflexion autou.- de

me
ion ff_
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thémes spécifiques fels que l'évolucn‘ion de
compétences de base, lo collaboration et la
continuité verticales, les composontes com‑
munico’rive, culturelle ef formofive de l'ensei‑
gnemen'r, les convergences entre les obieciifs
scolaires e‘r les besoins de la société. CeHe
deuxiéme phase fuf infroduife por unexposé
dans |equelM. J.Cl.Mathe présenfo aux por‑
ticiponfs les éléments dont il falloi'r tenir
comp’re Iorsd'une évalua'rion de type commu‑
nicatif. ll relevo en particulier que l'évoluo‑
”tion de ces opfitudes nedevoif pas sefonder
sur un exercice 'rendcmf ?:contröler l'ocquisi‑
’rion de connoissances, mais surlc1réalisafion
de föches courantes, comme celo se passe
dans I'usoge cuthenfique d'une longue
(remplir une formula por ex.). A nofer‚ que
dans saconférence,M. Motheesfimoif que le
bannissement de lo Iongue mofernelle de la
closse de Iangue vivonfe par les mé’rhodes

” L W .
A r ? ? ? "

Zauberhafte Farben
Gouache - ‚ Decora-‚ Studio Acrylfarben

audio-visuelles étaif obusif; le mo?fre aussi
bien que l'opprenon’f peuvenf y cvoir recours
‐ méme durcm'r un examen ‐ si celo s'ovére
nécessaire.

Les trovaux de cette seconde iournée
débouchérenf sur des suggestions du forum (‘1

I'infenfion des cantons romands ef du Tessin.
Acfuellemen'r la générolisafion de lo

réforme de I‘enseignemenf de I'ollemond est
en voie d'achévement ef afiein’r ’rous les
degrés de scolorité. Il est heureux que les
organiscteurs et M. Gérard Markt, diredeur
du colloque‚ aien+ prévu une réflexion de
tous les niveaux d'enseignemen'r. II a éfé
possible ainsi de por‘rer unregord crifique sur
les réalisctions oc'ruelles tout en réfléchisson'r
sur l'avenir de I'enseignement de l'allemcmd
dont l’impor'rcmce politique, culturelle ef
économique dans un pays fe! que le nö'rre
n'échcuppero ö personne. A.Schafer

Gestalten Sie den Malunterricht
m i t Farben, die künstlerischen
Ansprüchen gerecht werden.

Lascaux Studio Acrylfarben
Lascaux Gouachefarben
Lascaux Decora
Die Lascauxfarben sind berühmt für ihre beson‑
dere Leuchtkraft, Reinheit, Farbtiefe und für ihre
praktische und einfacheVerarbeitung.Siewurden
in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen und
Künstlern entwickelt.
Verlangen Sie Unterlagen bei:

Alois K. D ie the lm AG , Farbenfabrik
Postfach,8306 Brüttisellen,Tel. 01-833 07 86



Zwei Biologiebücher ‐ Ein Konzept

' .‘ Gymnasienals auch anSe'k'un‑
;darschulenU__ndSeminarien

BESTELLTALON

_ Ex. Pflanzenkunde
Broschiert. Fr. 34.80
Bestellnummer 7421

_ Ex. Tierkunde
Broschiert. Fr. 31.‑
Bestel!nummer 7422

Verlagslnstltut für lehmlttel
Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich
Teiefon 01/202 44 77

Soeben neu erschienen:
die lang erwartete «Pflanzenkunde»

Pflanzenkunde
‚ EinArbeitsbuch
Von Alfred Schwarzenbach
undWerner Zimmerli
. Das neue Botanikbuch
«madein Switzerland» berück‑
sichtigt die einheimische Hera
und ermöglicht damit einen
naturnahen Unterricht.

’Der Inhalt ist so konzipiert,
dass ermit den Lehrplänenan
:'St:hwéi2erSchulen überein‑
stimmt, aber dennoch viel
FreiheitmAuswahl und Inter‑
’pretationzulässt. ‘ . ,

' 30 DieAbfassung erfolgte so,
dass das Buchsowohl9an

von Versuchsvorschl ge , ' ’
langjährigerprobt sind und
sich sowohl zu Demonstra‑
tionszwecken in den Lektionen
als auch als Anleitung für
Schülerarbeiten in der Natur
und im Praktikum eignen.

. Keine einzige Abbildung
wurde aus der vorangehenden
Auflage der «Pflanzenkunde»
übernommen. Elektronenmi‑
kroskopische, mikroskopische
und vierfarbige Aufnahmen
demonstrieren die Mikro- und
Makrowelt der Pflanzen.

0 Die Pflanzenkunde ist ein
Botanikbuch, das die ver‑
schiedenen klassischen und
aktuellen Fachbereicheder
Wissenschaft «Botanik»
abdeckt. Eslässt sich gtufen‑
gerecht jederzeit ein Uberblick
über dieWelt der Pflanzen
erarbeiten.

Illustrationenvon Bea Weidmann
und Daniéle Rapin
284 Seiten, zahlreiche z.T. vierfarbige
Abbildungen.

Tierkunde
EinArbeitsbuch
Herausgegeben von
Anni Heitzmann undRobert
Zwahlen unterMitarbeit
von Peter Friedli, Hans Märki,
Beat Senn undWalter
Schönmann
lliustratimenvon Bcéirke Gysin
296 Seiten, z:hlreiche LT. vierfarbige
Abbildungen.
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Buchbesprechung

Délices ei Iimifes d'un nouveau
dictionnaire:
Langenscheidts Kontextwöflerbuch
(Frunzösisch-Deuisch)

lnufile de se perdre en louonges sur ce
fon’rasfique instrumenf de travail qui vient de
pora‘n‘tre. (On chend avec iniéréf l'édifion du
répondont allemand‐frongais.) C'esf foui
simplemenf porfai'r‐oupresque.Parfoifdans
tout ce que le dictionnoire propose.
Forcémenf imporfoit dans ses lacunes. On
s'explique: Excellen'res, por exemple, les
défini'rions de culture (dans le sens de Bil‑
dung) et d'éducafion (ne pas en avoir: kein
Benehmenhaben}.Mois oncherchera envain
civilisafr'onet urbanifé, qui permeh‘raienf de
mieux délimi'rer les chomps d'opplicafion
respectifs de ces termes. (Maniére hop
éiégcmte, &:notre ovis, d'éluder lo fomeuse
difficulté qu'on a &:traduire Kuliuret Zivi/sa‑
Han!)

OUqu’on imogine qu’on ai? <‘:| rendre en
allemand les usuels(Handbibliofhek in einem
Lesesaal). Malheureusement l'expression
brille par son obsence. Deméme, la Iocufion
pour fa/vofre gouverne (Dir/Ihnen zur
Richtschnur, ou: Um Dich/Sie über meine
Pläne auf dem Laufenden zu halten). Sous
volam: il monque I'occepfion de «Schwung‑
rad», imporfanfe en fechnique; sous intelli‑
gence lo nation iuridique d'intelligence avec
I'ennemi (Einvernehmen mit dem Feind, also
Verrcfi). Et sous bénéfice d’invenfaire (Unter

Vorbehalt näherer Prüfung) nefigure ni sous
l'un, ni sous I'ou'rre moi. Si soirée est bien
rendu por «Abend(stunden)n‚ qui inclut le
double sens de ce vocoble, on cnomis de
marquer pour iournée le méme phénoméne,
done «Tag(esoblauf)». Foit aussi défauf le
troisiéme sens de correcfion (Korrektheit). Le
mof rame n'est pas dans le lot des termes
iugés dignes d'éfre mentionnés; pour'ranf‚ il
est porfois propre ?:perfurber I’adap'ro‘reur,
puisqu'il peut signifier «Ruder», «Zugskom‑
position» ou «Riesn(Popier). Che‘que: Si
l'exemple est excellent {Nous préférons que
vous payiezpar chéque ef nonpas enespé‑
ces.}, le germcnophone ne trouvercn pas les
sens d’espéces (= numéraire, Bargeld, in
bar), pas plus que sous fapisserie lo iolie
locution faire fapisserie qui évoqueroit pour
Iui le «Mauerblümchen»: les deux noms en
question ne répondent pas «présents». La
paresse ne semblcmt pas étre de mise, on n'o
pas cru nécessoire de mentionner sous cöfé
«avair les cöfes en long (träge, faul sein)».
Pos plus que le pouri'cnt fréquent ef étendu
inféressécomme substantif (der Betreffende,
Betroffene, /Mit-/Befeiligte‚ lnfrogekom‑
mende, für etwas Interesse Zeigende; sou‑
ven'r aussi der Kauflusfige‚ der eventuelle
Käufer oder künffige Kunde). Ne se +rouve
pas non plus sous personne (intéressée)...

C'est dommage, mais n'infirme en rien
notre oppréciation positive, voire notre
enchcmfementl L'lnfroducfion, fort sovcmte e*
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intelligente, est Iö pour nous roppeler la
fausse !iberié du longuge, Iimitée par les
synfagmes ‐ et la logique. Avec des
exemples & I'appui qui nous remémorenf
l'inénarrable phrase de Ponson du Terroil:
«Sa main étoi'r froide comme celle d'un
serpem‘.»

Marc Reinhardt

Rofhenf/uhErnst.Gesundheilserziehung in
den Schulen. Ziele und Inha/fe für Kinder‑
garten, Volksschule, Gymnasium undBerufs‑
schule. Schriffenreihe Lehrerbildung Senti‑
ma# Luzern. 148Seifen, 5 Abbildungen, 61
Tabellen zu Themenschwerpunkfen. Aarau:
Sauer/änder 1989. Broschiert Fr.28.‑

Dus Gymnasium sollte . . .

Das Gymnasium sollte, müsste Es
sollfe das Fach Informatik ein- und ausbauen,
Werken und Handarbeit einführen, Samm‑
lungen für diese und ieneOrganisation über‑
nehmen,und,und.Alle diese Forderungenan
das Gymnasium, die vorerst einmaf cm die
Lehrer herangetragen werden, belasten den
Unterricht, erschweren konzentriertes Arbei‑
ten, tragen die Gefahr in sich, das Ziel der
Schule zu diversifizieren und häufig Unwe‑
sentliches wichtig erscheinen zu lassen.

So erscheint vielleicht die Forderung
nach Gesundheifserziehung in den Schulen
auf den ersten Blick als zusätzliches, kaum
legitimierbores Anliegen von Seiten sattsam
bekannter und en'rsprechend anmessender
Sporlkreise. Bei näherer Überlegung steckt
hier aber ein wichtiges, ein tatsächlich ernst
zu nehmendes Anliegen dahinfer‚ das im
Gegensatz zu vielen anderen Forderungen
das Wohl des Schülers selbst zum Ziele hat.
Das seelische und besonders das körperliche
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Wohlbefinden des Schülers selber steht hier
tatsächlich im Zentrum des Interesses.

Betreuung leicht gemacht. Gesund‑
heifserziehung ist hier, was nich1‘ selbsfver_
stündlich Selbst‑
zweck. Sie wird vielmehr fast unmerklich
nahtlos und sanft eingebaut in die Themofik'
der übrigen Sfoffgebiefe der Schule, so
unaufdringlich und mit solch einer Fülle an
praktischen Ideen und Anregungen für den
Lehrer, die Lehrerin, dass sich Für iedes
Schulfach soforf verwertbare Anwendungen
ergeben.

Wie kann 2.8. der Sprachlehrer am
Gymnasium die Gesundheitsemiehung in
sein Facheinbauen? Erbraucht sich nicht den
Kopf zu zerbrechen über das Wenn und das
Wie. In seine Situation hat sich der Gymnq_
siallehrer (Turnen, Biologie), Primorlehrer
Dozent für Kleinklossen- und Sonderschuli
Iehrerbildung Ernst Rothenfluh schon längst
hineingefühlt und hineingedacht: da sind für
ihn in reicher Fülle Tabellen bereitgestellt,
wie er imRahmen seiner Französischstunden
zu allen Lebenslagen des Schülers (Mensch
undMitwelt,Arbeit, Leistung,Stress, Freizeit,
Erholung,Spiel, Konsum, Ernährung, Umw9h‚
Körperlichkeit usw.) eine wohldurchdqchfe
Thematik obhondeln kann, ganzheitlich, |e‑
bensnah, zusammen mit den Schülern ent‑
deckend, beschreibend, von aktuellen Situa‑
tionen und Anlässen ausgehend, von konkre‑
ten Lebenssituationen ausgehend. Dos Ken‑
zept will nirgends Vorschriften erlassen, die
Freiheit des Lehrers oder Schülers einengen
oder gar beschneiden, sieht selbstverständ_
lich keine Benotung vor, besitzt Vielmehr
kompensatorische Funktion, förded des Ver‑
antwortungsbewusstsein und stell? Qu5führ_
lich die Behandlung des Stoffes in °Cht
Themenkreisen vor. Diese verleiten zu eige‑
nemGestalten und lassender schöpferischen

erscheint keineswegs



Phantasie iedes Lehrers und erst recht der
Schüler reichen Spielraum.

ln entsprechender Weise sind die übri‑
gen Schulsiufen vom Kindergartenalter bis
zur Berufsschule besprochen und in durch‑
dachten Anregungen behandelt, so gründ‑
lich,so motivierend,dass der Schreibende es

fast bedauert im «Ruhen-Stondverharren zu
dürfen/müssen und nicht gleich wieder in den
Unterricht einsteigen zu können. Das Buch
wird iedem Lehrer der Gymnasialstufe als
Anregungsgrundlage und Durchführungs‑
konzept empfohlen.

Josef Brun-Hool, Luzern

Gletschergar ten Luzern
“ " . < - “ . ‐ A ..  .  ‚ V - ‘ P „ r . . q e w  " “

Naiurdenkmal - Museum ‐ Spiegellabyrinth
20 Millionen Jahre Erdgeschichte: Von einem subtropischen Polmenstrand am
Meer zu den Gletschern der Eiszeit. Museum: Reliefs, Geologie und «Alt‑
Luzern».

Interessante Tonbildschou. Arbeitsblätter für Schulen. Picknickplaiz.
Das 1872 entdeckfe Noturdenkmol ist neu überdeckt und kann bei iedem
Weiter besichtigt werden.

Auskünfte: G|efschergarien, Denkmalstrasse 4, 6006 Luzern
Telefon 041 514340
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Kantonsschule Zug

Die Kantonsschule Zug sucht auf das Schuliohr
1990/91 (Beginn Mon’mg, 20. August 1990) eine(n)

Haupt lehrer( in)
f ü rWirtschaft undRecht

Die Kantonsschule Zug führt neben anderen Abtei‑
lungen ein Wir’rschofisgymnosium und eine Handels‑
mih‘elschule.

Vorousgese’rzf werden das Hondelslehrerdiplom
sowie Unferrich'rserfohrung.
Bewerber(innen) sind eingeladen, ihre Unterlagen
wie Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen und Foto bis
25. Mai 1990 zu senden an

Kantonsschule Zug, Herrn Rektor Hans Schuler,
Lüssiweg 24, 6302 ZU9
(Telefon 042 23 22 44).

Schu“efiung



Kantonsschule Stadelhofen Zürich
Gymnasium | | , Typen B u n d D
Lehramtsschule

Auf Beginn des Frühlingssemesters 1991 (16.2.1991) oder nachVereinbarung ist cmder
Kantonsschule Sfadelhofen Zürich eine

Hauptlehrerstel le f ü r Geschichte
u n d Sfuatskunde (%-Pensum)
zu besetzen.

Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen, Inhaber
eines zürcherischen oder eines gleichwerfigen Diploms für das höhere Lehramt sein Und
Unterrichiserfohrung auf der Miflelschulstufe haben.
Das Sekretariat der Kantonsschule Stadelhofen erteilt vor der Anmeldung gerne
Auskunft über die beizulegenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen.

Bewerbungen sind bis am 25. Mai 1990 dem Rekiora'r der Kantonsschule Stadelhofen
Zürich, Schanzengosse 17, 8001 Zürich (Telefon 01/ 252 5230), einzureichen.

Klosierschule Disenfis

Die Klosterschule Disentis (Benedikiinergymnasium mit den MaiuratypenA und B
für das Schuliahr 1990/91 (Beginn Mitte September) einen Lehrer für

Physiku n d Mathematik

) such*

Vorausgeseiz'r wird ein entsprechendes, abgeschlossenes Fachstudium; Gymnasiq|_
lehrerdiplom sehr emünschi.
Von Bewerberinnen bzw. Bewerbern erwor1e ich gute didaktische Fähigkeiten, Unter‑
richiserfahrung und zusätzlich die Bereitschahzur Integration inden christlich-benedik‑
finischen Geisf der Klosterschule und zur Solidarität mit dem Lehrerkollegium, dos °Us
Benediktinern und Laien besteht.

Schriftliche Bewerbungen mi t d e n üblichen Unterlagen sind Zu
richten an den Rektor de r Klosterschule:

P. Dr. UrbanAfienfranger, ’
Klosterschule Dlsenfls, 7180 Dlsenfls,Telefon 0 8 6 7 51 45



Klavierschule Disentis

Die Klosterschule Disentis (Benediktinergymncnsiummit den Maiuro'rypen A und B)sucht
auf Beginn des Schuliohres 1991/92 (Beginn Mi'rfe September) einen

Infernofserzieher
Mit dieser Aufgabe verbunden ist ein halbes Lehrpensum an der Schule f ü r
Deutsch und Englisch.
Ich erwarte Bewerbungen von Persönlichkeiten mit enfsprechender Ausbildung, christ‑
lichem Engagement, pädagogischem Geschick und Unterrichtsen‘ohrung, weiter die
Bereitschaft zur ln’regrofion in den Geist der Klosterschule und zur Solidarität mit dem
Lehrerkollegium, das aus Benedikfinern und Laien besteht.

Schriftliche Bewerbungen m i t den üblichen Unter lagen sind zu
r ichten an d e n Rek to r d e r Klosterschule:

P. Dr. Urban Affent ranger,
Klosterschule Disentis, 7180 Disentis, Telefon 0 8 6 7 51 45

Die Schweizer Schule Mailand
sucht auf Beginndes Schuljahres 1990/91 (1. September 1990) für dreiJahre oder länger

einen Gymnasial lehrer oder
e ine Gymnasial lehrer in f ü r Latein und evt l .
e in weiteres Fach an unserem Gymnasium Typ B
Das Pensum umfasst 20 Lektionen und kannevtl. durch weitere Tätigkeit ergänzt werden.
Die Besoldung entspricht schweizerischem Mittel.
An f o r de r ungen : ‐ abgeschlossenes Hochschulstudium

‐ pädagogisch-didoktische Ausbildung
‐ Unterrichiserfahrung
‐ Italienischkennfnisse erwünscht
‐ Schweizer Bürger(in)

Anmeldeschluss: 20. Mai 1990
In Frage kommen auch Bewerber in Fesfer Ansfellung an einer Schweizer Mittelschule,
die sich für einige Jahre nach Mailand beurlauben lassen können.
Auskünfte erteilt der Direktorder Schweizer SchuleMailand,Telefon 00392 6555723.

Bewerbungsformulore erhalten Sie beim Komitee Für Schweizer5chulen im Ausland,
Alpensirosse 26, 3000 Bern 16, Telefon 031 4466 25, an welches Sie Ihre Bewerbung
einreichen.



Schweizerschule 560 Paulo

Auf Februar 1991 ist an unserer Schule folgende Sielle zu besetzen: }
- Sekundarstufe II (Mafurhöfsfypen C und D)

'! Lehrssielle f ü r Englisch und Französisch
(auch Französisch/Englischmöglich)

Bedingungen ‐ abgeschlossenes Studium mit pädagogischer Ausbildung
ist Voraussetzung

‐ Moturitö?serfohrung erwünsch!
‐ vielseitige Interessen
‐ Schweizer Bürgerrecht

Gehalt nach schweizerischen Ansätzen
Ver t rag 3 Jahre, freie Hin- und Rückreise, Gepäck1ronsporl
Versicherungen Pensionskasse, AHV/IV und Krankenkasse obligatorisch
Anmeldefrist 29. Mai 1990
Das Original Ihrer Bewerbung (mi? vollständigen Unterlagen) senden Sie direkt cm:
Escola Suigo-Brasileira de 560 Paulo, Cuixu Postal 3630, 01051 560 Poulo/Brasil
Erste Informationen und Bewerbungsformulore erhalten Sie beim Komitee für
Schweizerschulen imAusland, Alpenstrasse 26, 3000 Bern 16, Telefon 031 44 66 25
anwelches Sie Kopie Ihrer Bewerbung mit den vollsiöndigen Unterlagen einsenden_ '

InstitutMontanaZugerberg
Für unsere deutschsprachige Gymnasiol- und Handelsobteilung
(mit eidgenössisch anerkannten Moturo- und Diplomprüfungen)
suchen wir auf Schuliohresbeginn (September 1990) einen

Haupt lehrer f ü r
Deutsch und Geschichte

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu rich1en cm;

Direktor Dr. K.Storchenegger, Institut Montana, 6316 Zugerberg_



Aarg. Kantonsschule
5430 Wettingen

Auf Beginn des Schuliahres 1990/91 (13.08.90) ist an der
Kantonsschule Wett ingen (Neusprachliches und Päda‑
gogisch‐Sozicles Gymnasium, Diplommih‘elschule) die

Sielle eines Lehrbeauf t ragfen
f ü r Deutsch
im Umfang von 13‐21Wochenstunden zu besetzen.
Die Bewerber/innen müssen über eine abgeschlossene Hoch‑
schulousbildung verfügen oder unmiflelbor vor dem Abschluss
sfehen.
Auskunfi über die Ansfellungsbedingungen erfeilf das Rektorat
(Telefon 056 26 76201.
Die schriftliche Anmeldung ist mit den Üblichen Unterlagen an
das Rektorat de r Kantonsschule, 5430 Wet t in ‑
g e n , zu richten.

5 mnasium
Bll/HIEIIM

Dam i t6000Gymnas ia l lehre r l h rAngebo tkennen
u n dHunderttausendevon Mittelschülerndavon
p r ofitieren: Konsequente Werbung
im Gymnas iumHelveticum!
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