Der macht den Lehrerr.
_dasLehren eichter.

Umesgleich vorweg zu sagen: ft
den Macintosh miissen Sie nicht
noch einmal die Schulbank
drficken. Sie mils‘sen Weder
spezielle Computersprachen ler‑
nen noch endlose Bedienungsan‑
leitungen studieren. Ein Macintos
ist so einfach zu bedienen wie eir
Hellraumprojekter. Und so solltex
Sie ihn auch nutzen: als effiziente
piidagogisches Hilfsmittel. Mit ihr
kénnen Sie von Algebra bis Zei‑
chenunlerricht Unterrichts- und
Priifimgsunterlagen erstellen ode
lebendigen, interaktiven UnterriC
zwischen den Schiilem und dem
Macintosh gestalten. Sie werden
sich wundem, wie gem Ihre
Schiiler in Zukunft die Schulbank
drficken.
.
0 )I n“ I :
Wmmmwnnwx

Generalvemetung ffir die Schwei
und IJechtenstein:

Industrade AG
Apple Computer Division
Henistrasse 31, 8304 Wallisellen
Telefon 01/832 81 11
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Zu diesem Heft ‐ Editoriol
E

Gewisse Wirtschaftskreise werfen unse‑
rer Schule hartnéckig vor, sie sei zunehmend
technikfeindlich. Dies ist nicht der Ort, die
Froge zu erortern, ob an dieser Behouptung
etwas Wahres ist oder welche Wertvorstel‑
lungen oder politischen HintergrUnde zur Be‑
hauptung fUhrten.
Die Zielsetzung dieses Heftes ist sehr
viel bescheidener. Seit langerer Zeit befasste
sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema
«Technik und Mittelschule». Die Ergebnisse
ihres Nachdenkens fosste sie in einem The‑
senpapier zusammen. Es schien wenig sinn‑
voll, dieses gew’ssermossen im luttleeren
Raum vorzustellen. Daher hoben Mitglieder
des Arbeitskreises die Thematik aus der Sicht
ihrer Fachrichtung beleuchtet.
Die Redaktion freut sich sehr, class sich
erneut ein Team zusammenfond, um ein Heft
zu gestalten. Unser Dank geht an alle Mitar‑
beiter und gonz besonders on René Haus‑
wirth, ohne dessen unermfidlichen Einsatz die
Nummer nicht zustonde gekommen ware.
An der Deiegiertenversammlung in Lu‑
gano kam dos brisante Thema «Leistungs‑
Iohn» zur Sprache. lm Abschnitt «Nachrich‑
ten des VSG» finden Sie einige erste Aspekte,
die in der kommenden Auseinandersetzung

Certains milieux économiques r e p “ ) ‑
chent ovec acharnement a nos écoles d’éfre
de plus en plus opposées a la techniqUe.
Nous ne nous risquerons pas a débattre ici
de to question de savoir si cette affirmation
est fondée ou si elle repose sur queque
représentation du monde 0U sur queque
idéologie politique.
L'obiectif de ce cahier est bien plus
modeste. Depuis quelques onnées, un groupe
de travail se penche sur la theme «technique
et college». H a résumé so réflexion sous
forme de theses. ll seroit voin de presenter
celles-ci dons le vide, de moniére isolée; les
membres du groupe ont donc enrichi Ie théme
eny apportant leurs contributions de Spécic‑
listes dans telle ou telle bronche concernée‘
Lo rédoction se réiouit de ce qU'Une
équipe produise elle-méme un cahier. Nous
remercions chaleureusement tous les collabo‑
roteurs, et tout particuliérement René HCIUS‑
wirth, sons I'engagement duquel ce numéro
n’aurait certainement pas vu le iour.
L'assemblée des délégués de Lugqno a
soulevé Ie probléme brOlant des «solaires de
prestationsn. Vous trouvez dans la rub.‑

zu berflcksichtigen waren.
Und nun bleibt nur noch die angenehme
Aufgabe, lhnen liebe Leserin, lieber Leser, ein
unbeschwert, glijckliches Jahr zu wiinschen.

i(we
«Nouvelies de lo SSPES» quelques p r e
miers
éléments qui devraient étre en considé
rGfiOn
dans les débots a venir.
ll me reste encore, chére lectrice, Cher
lecteur, a vous souhaiter une bonne et heu‑
reuse annee.

Verena E.Mijller

Verena E,Mailer
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Arbeitsgruppe Schulklima

Schule geférdert und onderseits gleichwohl
die Leisfungsfohigkei’r des einzelnen SchUlers
gesfeigert und seine individuelle Leisfung
erfossf, beurteilf und bewerre’r werden konn.
Veronder‘re Unterrichfsformen mUssen io not‑
wendig zu ver'dnderten Beurteilungskriferien
und wohl ouch zu onderen PrUfungs- und
Promotionsbedingungen fiihren. Dieses Pro‑
blem kénnre selbsf Gegens’rond eines Kurses

Vom 1.‐3.Moi 1990 fUhrfe die Arbei’rs‑
gruppe «Schulklimo» einen Kurs fUr Schullei‑
’rer und Lehrer durch. Die Teilnehmer soll’ren
weder zu Konsumenten obstrokfer Theorien
noch zur Verdouung billiger Rezep’re ge‑
zwungen werden. Torséchlich en’rwickelfe sich
in den Arbeitsgruppen ein infensiver und sehr
proxisbezogener Erfohrungsous’rousch. So
wurde im Kurs selbsf gures Klimo erzeugt und
die Teilnehmer zur okfiven Ges’rol’rung cler
Schule ermu’rig’r.
Drei Zifo’re ous den RUckmeldungen der

sein.»

Teilnehmer bestofigen dies:
«Der Kurs und die vielen Gesprdche
ousserholb der eigenflichen Kursverons’rol‑
rung hoben viele Anregungen vermiHeIf, dos
Vorsfellungsvermégen erweiferr und Mut zum
Experimenrieren mi’r neuen Un’rerrichtsformen
gemochf. Wos nehme ich mi’r: u.o. ein
geschorfies Bewuss’rsein fiir dos noch wie vor
ungelésfe Problem \M'e einersei’rs Teamwork,
Gruppenorbei’r und Proiek’run’rerrich’r an der

«Ich bin beeindruckf durch die ges‑
chick’re Leirung. Der gonze Kurs verlief in
einer guten Ordnung, ohne doss man iemols
den gerings’ren Zwong gespijrr hoh‘e.
Dodurch wor dos Kursklimo ousserordentlich
gu’r und erleich’ren‘e einem die Miforbei’r
enorm. lch hobe mich noch selten so locker,
frei und ungezwungen geffihlt wie in diesen
drei Togen.»
«FUr mich wohl enfscheidend hier, ist die
Erfohrung, doss ich, wenn ouch sicher mi’r
Moss, von meiner e’rwos ollzu vorsich’rig-kon‑
servofiven Holfung obgehen muss.»
W. Eugster

”

Unsere, Autoren / Nos auteurs
Klous Bartels

I I
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TECHNO-LOGIE
Fijr ein zeit- und stufengemdsses
Nochdenken Uber Technik an der
Mittelschule

In seinem Vorwort berichtet der Autor, wie es dazu kam, class Sich
eine Arbeitsgruppe zusammenfund, die sich mit den Problen der Tach‑
nik an der Mittelschule auseinandersetzt und welche Ziele sie mit dem
vorliegenden Heft verfolgt.

Dans son avant‐propos, l’auteur relate la constitution d’un STOUpe
de travail s’occupant cles problémes de la technique dans les colleges, il
donne également un apergu des obiectifs poursuivis p a r ce groupe a"
truvers de ce cahier.

Dos Wort Technologie wird hier im etymologisch urspriinglichen Sinn verwendet:
als die «Lehre von der Technik», «Technikkunde», nicht die Technik selbst bzw. technische Systeme wie vom englischen Sprachgebrouch her. Selbstverstéindlich beinholtet
aber dos Nachdenken und Reden Uber Technik ein Weniges an elementarem grundlegendem Wissen (vw'e es im naturwissenschaftlichen Unterricht zu erwerben ist) und dozu
exemplarische Kenntnisse von oktuellen Anwendungen und Problemen der Technik.

Eine Sorge der Schulleiter
Vor bold sechs Johren, im M a i i985,
behondelte die Konferenz schweizerischer
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Gymnasialrektoren (KSGR) an ihrer thre5_
versammlung in Zug die Frage, ob eine
«Hochschulreife ohne technische Bi'dung»
sinnvoll sei. Dos w a r keineswegs bloss eine
rhetorische Frage, vielmehr wurde sie "Och
Anhéren eines Referotes von Prof. RG. Fon‑
tolliet (gedruckt in OH 5/1985) in mehrEren
Arbeitsgruppen unter Beizug von FCChleufen
grijndlich diskutiert - und einhellig verneim.
«Die Technik ist ein wichtiger Bestondte" der
Kultur, durum ist sie selbstverstéindlich CIUch
Gegenstond einer humanistischen BildwI9 . ..
lm Vordergrund steht eine unvoreingenOm_
mene Auseinondersetzung mit einem Teil U n ‑
serer Wirklichkeitn. ‐ Ebenso einhellig wUrde
iedoch festgestellt, dass die SchaFFUng eines
neuen Faches «Technologie» nicht in FrQQe

komme; auch wurde die Formulierung «tech‑
nische Bildung» abgelehm‘. Technologie
sollfe im konventionellen Facherangebo’r an
geeignefer Stelle berUcksichfigf werden, vor
allem iedoch im Rahmen al’rernafiver Unier‑
rich’rsveransfal’rungen. Als wich’rigsre und drin‑
gends’re Aufgabe erkanm‘en die Gymnasial‑
rek’roren, «in den Lehrkérpern .. . Ofienheii
und Dialogberei’rschah‘ zu férdern und die
Lehrer fUr die Technik zu sensibilisieren».
Die Absichtserklarung der Konferenz
fund in den Chefe’ragen von Hochschule und
Wirischafi, also auf der «Abnehmerseiie»,
ein lebhafieres Echo als in den Lehrerzim‑
mern der Gymnasien. Die Schweizerische
Akademie der ’rechnischen Wissenschaften
(SATW) schrieb im folgenden Jahr einen
Ideenwefibewerb «Technik im Mih‘elschulun‑
ferrichf» aus, umvorhandene Ansaize aufzu‑
spfiren und zu mobilisieren. In Anwendung
unseres schweizerischen Miiizprinzips eni‑
s’rand denn auch aus dem Kern der Preis‑
frager dieses Weh‘bewerbs und unfer der
Leiiung eines Teilnehmers der Konferenz von
Zug die Arbeifsgruppe Technik im Mitre!‑
schu/unr‘errichf, die im Rahmen der einge‑
spielfen Organisafion der Weiferbildungs‑
zen’trale (WBZ) Luzern die Absichf der KSGR
zu verwirklichen sucht, und zwar durch:
‐ Durchffihrung van inferdisziplinaren Wei‑
terbildungskursen fur Gymnasiallehrer
- Sammeln und Bereifsiellen von Unierrichfs‑
hilfen (fiber den Teilnehmerkreis der Wei‑
ferbildungskurse hinausgehend)
- Generell Mitarbeif bei allen Bemijhungen,
in verstarktem Mass Technik als Unter‑
rich’rsgegensiand in den Miflelschulunter‑
richi einzubringen.
Die Arbei’rsgruppe umfasst ie einen Ex‑
ponen’ren der Schweizerischen Akademie der
Technischen Wissenschaf'ien SATW, des

Schweizerischen Ingenieur- und Architekien‑
vereins SIA, die Geschdflsfuhrerin der
Gruppe ulngenieure fUr die Schweiz von
morgen», den Direkfor der Fondation Suisse
pour la Microfechnique FSRM, einen Vertre‑
fer der ETH (Lausanne) sowie fiinf Mih‘elschul‑
lehrer (phil I und phil ll). Geleitei wurde die
Arbeitsgruppe bis Januar 1990 von Dieter
Lehmann, Rekior des Mathemafisch-Nafur‑
wissenschaf’rlichen Gymnasiums Ramibijhl,
ZUrich, seither van Dr. René Hausw‘rih, Prof.
der Kan’ronsschule Hoh‘ingen, ZUrich.
Sie hat ihre Ziele in Form von Thesen formu‑
lieri, die an einer Pressekonferenz im Juni
1989 in Bern vorges’rellt wurden (s. unfen).

Eine Sarge der éfienilichkeit
Anlasslich der Publika’rion der Thesen
dusser’re sich Herr Moritz Amer, Sekreiar der
Schweizerischen Konferenz der kanionalen
Erziehungsdirek’roren, zum Thema: Das
Gymnasium zeige noch zu viele Berfihrungs‑
angs’re; der kfinffige Akademiker milsse ge‑
rade angesichfs der ak’ruellen Umweltpro‑
bleme, der Energiefragen und der Enfwick‑
lung der Informationsiechnologie w'ssen, was
die Technik leisten und was sie nicht leis’ren
kann.
Seif dem Aufruf der Gymnasialrek’roren
haben drei Ereignisse die Ofien’rlichkeif und
namenflich die Jugend Uber den berei’rs ge‑
wohnien Pegel hinaus fu'r ein Nachdenken
fiber Technik sensibilisieri: der Reak’rorunfall
von Tschernobyl, der Brand des Chemiela‑
gers von Schweizerhalle und das Gewahr‑
werden einer globalen Klimaveranderung.
Technik is? offensichtlich eine zu wich’rige Sa‑
che, als dass man sie allein einigen Speziali‑
sien Uberlassen dUrf’re. Zu viele Hande gehen
dami’r um ‐ aber isi auch immer ein Kopf

7
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dabei, und ein Gew‘ssen? M i f dem fechnischen Wissen der Ingenieure ollein ist es nicht

doss keine neuen Risiken entsfehen, Vie'mehr
besiehende verminderf werden. Gloubwfir_

gefan.

dige Gewissenhoffigkeif gib’r es indessen irn
Bereich der Technik nur mi’r einem ongepqss‘
’ren Wissen. Blosse Technologiefeindlichkeit
und Technik-lgnoranz sind keine *OUgliche
Anfworf auf die fechnischen Sijndenftille, die
ic: nichf bloss in Weissrusslond und am Rhein
sfah‘fonden, sondern sich auf Sfrossen Und
Pléfzen, in Heizungen, ToileHen und LimbOrs
ftiglich millionenfuch vw'ederholen.

Ebenso sicher isf iedoch die schlichfe
Unméglichkeif, kurzfrisfig oder ouch nur mif’relfrisfig wirksam aus den polifisch-ékonomischen Enfscheidungs- und Sachzwéingen der
vorhondenen fechnisierfen Welfzivilisofion
auszusfeigen. Darcus ergibfsich (ouch fiir die
Schule) ein klcrer |mperativ:Technik is’r sochkundig und gewissenhaff so zu handhaben,

U N I V E R S I T E D E GENEVE
Sommerkurse 1991, franzésische Sprache und Kulfur
4 Serien von 3 Wochen vom 15.Juli bis 4. Oktober
1.Serie: v o m 15.Juli bis 2.August
2.Serie: vom 5.August bis 23.August

3"9 S‘Ufe”

3.Serie: v o m 26.August bis 13.8eptember
4.Serie: vom 16. September bis 4. Oktober

Anfénger
nicht Zugelassen

Intensivkurse: vom15.Julibis13.September (9 Wochen) Anfénger (Unterstufe)
vom 15.Juli b i s 23.August (6 Wochen) Fortgeschrittene (Mittelstufe)

Unterricht:

Grammatik, Rechtschreibung. Wortlehre, Stilistik, Texterklérung, Aufsatz
Konversation. Aussprache
'

Vortrége:

Literatur und Kultur

Zeugnis:

Ein «Franzbsischzeugnis» ausschliesslich fiir Fortgeschrittene
eine Prt’ifungsperiode (Ende der 4. Serie)

Programme und weitere fnformationen:
Cours d'Eté. Université de Genéve. Rue de Candolle 3, CH-1211 Genéve 4
Telefon 022 705 74 36, 70574 34, 70571 11 Fax: 297795
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(Oberstufe) .
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selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms,
Das Studium ist unabhfingig von Wohnort und Berufsarbeit ‑
Beginn jederzeit. Qualitfitsbeweis: fiber 9000 Diplomanden.

Einzelfaicher

Diplomstudiengiinge

Englisch 0 Franzo‘sisch
Italienisch I Spanisch 0 Latein

Eidg. Matur Typus B, C, D, E
Aufnahmepriifung ETH/HSG

Deutsche Sprache o Deutsche
Literatur o Korrespondenz

Bfirofachdiplom VSH I Handels‑
diplomVSH OEidg. Féihigkeitszeugnis

Psychologie o Erziehungs‑
psychologie o Soziologie
Philosophie o Politologie

Geschichte 0 Geographic
Mathematik o Physik
Chemie o Biologic
Buchhaltung o Informatik/EDV

Sprachdiplome Alliance Frangaisc,
Universitfiten Cambridge, Pcrugia,
Saragossa, Ziirchcr Handelskammcr

Eidg. Diplom Betriebsiikonom HWV
Eidg. Diplom Wirtschaftsinformatiker
Eidg. Diplom Organisator
Eidg. Diplom Buchhalter/Controller
Eidg. Fachausweis Treuhéinder
Eidg. Diplom Bankfachleute

Wirtschafisfaicher

Personliche Auskfinf‘te:
AKAD-Seminargebéiude Jungholz
(Oerlikon)
» Jungholzstr. 43, 8050 Zfirich

AKAD-Seminargebéiude Seehof
(beim Bellevue)
Seehofstr. 16, 8008 Zfirich

Telefon 01/307 3333

_

_ _ ‐

‐

Informationscoupon ‐

‐

‐

‐

‐>s§
69

An AKAD, Jungholzstrasse 43, 8050 Ziirich
Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihr ausfiihrliches Unterrichtsprogramm
Name:

Strasse:
Plz./Wohnort:

Keine Vertreter!

Thesen zur Férderung des Technik‑

versfdndnisses omMi’r’relschulen

Priiambel
Die immer roscher voranschreitende
Enfwicklung und die enge Verknijpfung von
Wissenschafi, Wirtschah‘, Technik und Ge‑
sellschaf’r hoben ’riefgreifende Veréinderun‑
gen zur Folge. Als unmiHelbore bildungspoli‑
fische Konsequenz sollfen es alle Schulen,
insbesondere aber die Mih‘elschulen, cls we‑
senfliche Pflichf betrachten, ihre Schijlerinnen
und Schiller ouf dos zukfinfiige Leben in einer
modernen Zivilisotion so vorzubereifen, dass
sie mif der Technik sinnvoll umgehen lernen
und mif deren vielfdlfigen Méglichkei’ren und

Gefohren verfrauf warden.
Der Umgang mif der Technik ist eine
kulfurelle Téifigkei’r, die fief in die Geschichfe
der Menschhei’r zurUckreichf und ihre Enfwick‑
lung zu allen Zei’ren geprégf hot,- selbsf meh‑
rere geschichfliche Epochen sind ncch Tech‑
niken benann’r. Die Befrachfung der Technik
als Werkzeug fijhrf zu einer s’rdrkeren Befo‑
nung des Menschen und zu einer Relativie‑
rung der Technik: Dos anwendungsorien‑
fierfe Denken, die sprachliche Ausdrucks‑
ffihigkeit Selbsfdndigkeif, Kreczfivifc'it und
Urteilsvermégen werden aufgewerfef, dos
Rech’r auf lrd‘um, die Tafscche des Risikos und
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die daraus resulfierende Veroniworrung er‑
kannt und berUcksichfigT.
I. Ziele
These 1.]

Das Gesomtziel im Sinne der Praarfibké’l-isf
die Erziehung der Schfilerinnen und‘ Séh'filer
zu einem veranfwortungsvoflen‘ 'uhajlb'e;
wussfen Umgang mif der Technik in Gége‘"‑
schafi und Beruf.
»
\

a

Durch diese Elziehung sol! in der Ge‑
sellschaff eine wachsende Mehrheit geschof‑
fen werden, deren Mifglieder féhig sind, in
veran’rwor’rungsvoller, krifischer Weise mif der
Technik umzugehen, sei es als BenutZer Oder
als Enfw'ckler technischer Errungenschqfien
Wesenflich isf dabei die Befonung der per:
sénlichen und kollekfiven Veranfwortung' in‑
dem bei allen Betrochfungen von NufZen Und
Risiko, und bei ollen wirfschufflichen Uberle‑
gungen zum Einsafz von Technik der Mansch
und seine Bedfin‘nisse in den MiflelpUnkf ge‑
s’rellf werden.

These 7.2

“
Die Ausbiidung der Mifielschfilerinnen und
~schijle? zu reifen Mifgiiedern unserer Ge‑
sellschpff erforderr das Kennenlernen des
praxisbezogenen Denkens in der Technik
und eine akfive Beschéifiigung mit dem We‑
sen und der Bedeu’rung der Technik.

_

Die Mifielschule leide’r on einem «Defi‑
zi’r im Bereich des sozialen, produktiven und
realen Tuns» (H.Aebli). Die Technik befossf
sich mehr mif Lésungen als mi? Problemen; die
Begegnung mi’r ihren prugmofischen Metho‑
den schul’r somi’r ein Verhal’ren, dos zu dem on

Mifielschulen Ublichen abstrakfen Denken
komplemenfdren Chorokfer hot

2. Mifl'el, um diese Ziele zu erreichen

allgemein eernschfe gegenseifige éfinung
der Mih‘elschulfécher wirken. Dies entsprich’r
in hohem Mosse modernen Un’terrich’rsformen
wie Arbeifswochen, Sfudien’togen, Wahlkur‑
sen, Semesterarbeiten sowie den Zielen der
neuen Rohmenlehrpldne.

_
These 2.2

Der Einbezug der'Technik in den Un’rerrich’r
muss ouf gymnasicler Ebene bleiben, ohne
dem universitfiren Unferricht vorzugreifen.

Der Unterricht 50" die Verknijpfung der
traditioneIIen Moturitdfsfécher mi? der sozia‑
Ien und menschlichen Wirklichkeif einer tech‑
nisier'ten Zivilisofion cufzeigen und die
SchUlerinnen und Schiller befdhigen, sich den
aktuellen Fragen der modernen Gesellschofl

zu sfellen.
These 2 . ]

Esgehf hier nich’r um die Einffihrung eines
zusdtzlichen Unterrichtsfaches «Technik» im
Mifieischulun’rerricht, sondern um dos Ver‑
stehenlernen des praxisbezogenen Den‑
kens in der Technik und um die Beschéffi~
gung mif der Technik sowoh! fuchspezifisch
als auch fticherijbergreifend (interdiszipii‑
nfir).

‑

Dieser Appell richtet sich sowohl cmdie
naturwissenschcfllichen ols ouch besonders

an die geisfesvissenschafilichen chher.
Fécherfibergreifender Unferrichf ver‑
lang’r Zusommenurbeit und besonders ge‑
meinsome Planung des Unferrichfs innerholb
des Lehrerkollegiums und konn somif ols Ka‑
fulyso’ror und gemeinscmer Nenner fijr die

‑

These 2.3

_

Unabdingbdre Voraussefzung ffir den Ein‑

bezug der Technik in den Mifielschulunter‑
rich? in angemessenem Umfang is? eine enf‑
sprechende Aus- und Wei’rerbildung der

Lehrer.

Diese sollte inferdisziplindr erfolgen
und den Lehrern neben theorefischem Wissen
Anleitungen und Anregungen geben, wie der
Unterricht mi’r prakfischen Beispielen aus ver‑
schiedenen Teilbereichen der Technik berei‑
chart werden konn. Vorteilhdfi wc'iren kurze
Studienaufem‘halfe der Lehrer in technischen
Befrieben und Weitergube der gesammelfen
Erfahrungen an ihre Kollegen.

n
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These 2.4

lm Unterrich’r steht das prak’rische Eriebnis
imVordergrun‘d. Die Lehrer unfersfijrzen da‑
bei die Schiller im progmofischen Vorgehen,
Lernen aus Fehlern, in Selbsténdigkeit,
Kreativiiéif und Urieilsvermégen und holien
sie zur klaren sprachlichen Formulierung ih‑
rer Erfcihrungen an.
Dies soll helfen, die heufe weir verbrei‑
fete Konsumentenhalfung obzubauen. Die

sprachliche Formulierung der gemoch’ren Er‑
fchrungen gébe sowohl Lehrern ols c h h
Schfilern ein geeigne’res Mi’n‘el zur Erfolgs_
kontrolle. Mi’r dem Beizug von VertretEm
technischer Befriebe oder mif Befriebsbesich_
figungen liessen sich die infernen Méglichkei_
fen der Mifielschulen erweitern und dos
Unierrichisongebot im‘eressonter und kauel‑
ler gesiah‘en.

ZUrich, den 25.April i989

Musik-Akademie der Siadt Basel
Konservaiorium

Seminar ffir Schulmusik I
Ziel:

Fachliche, pedagogische und methodisch-didaktische Qualifikation als Schulmusikerln fi j r d'
Sekundars'rufe | (6. bis 10.5chuliohr).
re
Mir dem Schulmusiksfudium isf das Universitatsstudium for ein oder zwei undere Schulfa h
verbunden.
C er

Studiendouer: ca. 8-10 Semester

Seminar ffir Schulmusik ll
Ziel:

Fachiiche, pedagogische und methodisch-didakfische Qualifikation als Schulmusikerln fiir ‑
Sekundarsiufe I und II (5.5chuliahr bis Moiurifdi).
d'e
Ausbildungsméglichkeiien:
a) Schulmusik in Verbindung mit einem lehrdiplom
(Sologesong, Instrument oder Theorie)
b) Schulmusik in Verbindung mif dem Diplom ffir Chorleirung
c) Schulmusik in Verbindung mit einem Schwerpunkt-Studium in Musikwissenschah‘

Studiendauer: ca. 10‐12 Semester

Anmeldung fiir das Sehuliahr 1991/92: bis Ende Februar I991
Weifere lnformafionen, insbesondere ouch fiber die Voraussetzung zum Studium kénnen d e
speziellen Prospekten entnommen werden. Sie sind erhélilich im Sekrefariat des Konservmofiu n
Basel, Leonhardssfr.6, 4051 Basel, Telefon 061/25 57 22.
"'5
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Kious Bartels

Ein Homo fober von Notur
Fur Aristoteles ist der Mensch von Notur ous nicht nur ein politi‑
sches, sondern ouch ein werkzeuggebrouchendes, ein technisches Le‑
bewesen. Ist iecloch die Technik, wie die Politik, ein Stuck Menschen‑
notur, donn ist die Bildung z u r Technik ouch ein Stiick Bildung z u m
Menschen.
Pour Aristote, I'homme n’est ‐ p a r nature ‐ pos uniquement un
animal politique, mois égolement u n e créoture technique, nécessitont
outils et instruments. Lo technique est-elle comme lo politique une port
de lo nature humoine, lo formation technique fait dés lors portie d’une
formation humoniste.

Viel zitiert und gerodezu «geflijgeltn ist
der Sotz, in dem Aristoteles omAnfong seiner
«Politischen Schriften» den Menschen ols ein
Zoon polffikon, ein «politisches, stootenbil‑
dendes Lebewesen», und z w a r uvon Notur»,
definiert. Fast unbekannt ist dogegen die on‑
dere Stelle ous der «Vergleichenden Mor‑
phologie» des grossen Zoologen, die den
Homo sopiens als ein technisches, werkzeug‑
gebrouchendes Lebewesen, und wieder «von
Notur», bestimmt:
Die Hand -‐ ein universelles Werkzeug
«Do der Mensch nun also von Notur
oufrecht geht, hot er die Vorderbeine nicht

notig, sondern on deren Stelle hot die Notur
ihm Arme und Hande verliehen. Anoxogoros
sogt nun, erst dodurch, doss der Mensch
Honde hobe, sei er zum intelligentesten von
ollen Lebewesen geworden. Sinn mocht viel‑
mehr die Umkehrung: Eben dorum, weil er
dos intelligenteste von ollen Lebewesen ist,
hot der Mensch Hdnde erholten.
Denn der lntelligenteste wird die gross‑
te Zohl von Werkzeugen sinnvoll zu gebrou‑
chen wissen; die Hond ist ober ofiensichtlich
nicht nur ein einziges Werkzeug, sondern
eine Vielzohl: Sie ist sozusogen ein Werk‑
zeug onstelle von Werkzeugen. Dem Lebe‑
wesen nun, dos sich die vielfoltigsten techni‑
schen Fohigkeiten onzueignen vermog, hot
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_

‐

_

_

_

_

die Naiur das von allen Werkzeugen am
vielfc’ilfigsien verwendbare, eben die Hand,
veriiehen.
Dieienigen aber, die immer behaupien,
der Mensch sei keineswegs gut ausgesiah‘ei,
sondern am schlech’res’ren von allen Lebewe‑
sen ‐ unbeschuhi, sagen sie ia, sei er und
nacki und ohne WaFFe, sich zu wehren ‐, die
befinden sich im lrrium. Denn alle anderen
Tiergafiungen besi’rzen ieweils nur eine ein‑
zige Ausriisiung, und ihnen is? es nich’r mag‑
lich, sich ansfelle dieser einen eine andere
einzu’rauschen, sondern sie sind gené’rigt, ie‑
weils sozusagen in ihren Schuhen zu schlafen
und sonsf alles zu fun, und sie kannen den
Panzer, der ihren Leib umschliesst, niemals
ablegen, und die WaFfe, die eine Gafiung
gerade erhalfen hat, niemals gegen eine an‑
dere ausiauschen. Dem Menschen dagegen
ist es méglich, Ausriisiungen in grosser Viel‑
zahl und Vielfalf zu besi’rzen und diese ouch
iedelzeit unfereinander auszuwechseln, und
insbesondere iede Wafie, wie immer er sie
will und wo immer er es w'll, zu besifzen. Denn
seine Hand wird bald zu einer Kralle, bald zu
einer Krebsschere und bald zu einem Horn
und wieder bald zu einer Lanze, bald zu
einem Schwer’r und zu ieder beliebigen ande‑
ren Wafie und Uberhaup’r zu iedem beliebi‑
gen Werkzeug; denn zu all dem kann sie

werden, weil sie alles fassen und halien

kann.»

Héichste Spezialisierung und héchsfe
Anpassungsfahigkeii

_

_

_

‐

_

_

\

Arsenal von Werkzeugen, die er lederzei’r
nach Belieben heranziehen und wieder ab‑
legen kann. Anders als bei den Tieren, Clie
ieweils auf ihre besonderen Lebensbedin,
gungen hin spezialisied’ sind und sich nur
schlech’r oder gar nicht an veranderre Le‑
bensverhaltnisse anpassen kannen, sind beim
Menschen hochs’re Spezialisierung Und
héchsie Anpassungsfahigkei’r vereinig’r. De,‑
Mensch isi sozusagen darauf spezialisien‘,
sich iederzeif und Uberall auf alles und leCles
spezialisieren zu kannen: ein Lebewesen der
unbegrenz’ren Méglichkeiien.
Wenn das so is’r ‐ und ieder Blick aus
dem Schulfens’rer, ia ieder Blick in die Schule
selbst hinein scheim‘ das zu bes’ra’rigen _
wenn die Technik wie die Politik mi’r all ihrerl
Leis’rungen und all ihren Schrecknissen deron
ein Siiick Menschennaiur ist, dann isf die
Bildung zur Technik auch ein Siijck Bildung
zum Menschen. Neben der Sokra’rischen p h i .
Iosophia, der Lust am Verstehen, am Sich‑
Auskennen in dieser Welt, wollen wir auch ‑
mil einer langsf in Vergessenheif geralenen
Plaionischen Pr'agung ‐ unsere phi/ofechn/a
nich'r verleugnen: die nicht minder spezifisch
menschliche Lust am Machen und Werken
am Sich-Einrichfen in dieser Welt. Auch hie;
bestaiigt sich ia die Herrschaf’r des Denkens
fiber die Dinge ‐ und auch hier is? wie in der
Polifik die existentielle Herausforderung an
uns gerichiei, den Vorrang der menschlichen
Vernunh‘ vor allen vermeinflichen oder y e r ‑
meintlich nichi nur vermeinflichen dinglichen
«Zwéingen» unerschiifieri zu behaupten.

Der Homo sapiens ein Homo faber von

Seine Konstmflm vm
ml.als
vermih‘elndes Organ, seine Hand erschlies‑
sen ihm iiber den begrenzien Kreis der Kér‑
perorgane hinaus ein unbegrenzt vielseifigas
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Die Arisioleles-Stelle: De p o m“indium 4
10. 687 a6E; die Ubersefzung aus: Klaus B
'
Zeil zum Nich’rsiun, Sireiflichier aus der A m“
Verlag Neue Ziirchar Zaitung. 1989.
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Christoph Kriesi

Technikfeindlichkeit ols «moderne»
Zeiterscheinung
Friihere Zeiten, ouch ihre Soziolutopisten, betrochteten die Technik
immer ols dos, w a s sie ist: ein Werkzeug, um dem Menschen dos Leben
umfossend zu erleichtern. Erst in den Noch-68ern entwickelte sich cler
heutige Zustond, wo es gemeinhin z u m (guten To n ) gehort, die Technik
zu verteufeln. Der Artikel zeigt die politischen lnteressen hinter dieser
Zeitstrfimung out und mocht auf die Gefohren der Technikfeindlichkeit
oufmerksam.
Nos o'l'eux ‐ et les utopistes socioux d’olors ‐ voyoient touiours
dons lo technique ce qu'elle est: un outil destiné a fociliter la vie de
l’homme. Ce n’est qu’oprés 1968 que s’est développé l'étot d'esprit
octuel qui tend communément a noircir c‘l ploisir cette méme technique.
L’orticle suivont Iéve le voile sur les intéréts politiques que dissimule ce
couront d’idées, et rend ottentif ou danger d’une ontipothie profonde a
l’égord de lo technique.

«Die Entw'cklung der Technik \M'rkt sich ouf
die physischen Lebensbedingungen in
wochsendem Masse schddigend ous» (An‑
gehrn).

*

Dieser Sotz steht in der (Technischen
Rundschow und fdllt wohl nur noch in dieser
grundsdtzlich technikfreundlichen Umgebung
out. Sonst scheint diese Meinung heute ollge‑
mein onerkannt zu sein: «Die Technik» ist

schuld on so vielem: Doss die Luft ver‑
schmutzt ist, doss die Abfollberge steigen,
doss die Kinder Brutolos schouen stott Fuss‑
boll zu spielen usw. ‐ Viele, io fost olle
Probleme unserer Zeit hoben ihre Ursache in
«der Technik» - dies kénnte mon fast glou‑
ben, wenn mon gedonkenlos die von den
Medien suggerierte Meinung iibernehmen
wUrde. «Die Technik» fungiert heute in den
Medien fost nur noch ols «Buhmonn fiir otle
Unbill unserer Zivilisotion» (v. Rondow). Uber
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dos Funkiionieren der fechnischen Anlogen
erfc'ihn‘ der Zeifungsleser ollerdings koum et‑
wos, viel iedoch fiber deren befijrchfe’re Kon‑
sequenzen. Doss diese Tendenz ouch vor
’rechnischen Zeifschriflen nichi holtmochf,
loss? oufhorchen. Die zifierie (Technische
Rundschow bring? regelmossig (EssoyS), die
den iechnischen Fortschrifi grundsdleich in
Froge sfellen («Technik is’r nichi olles», «Wed‑
freie Technik?»). Dies mocht deutlich, class in
unseren Medien ofienbor ein weifgehender
Konsens dorLiber bestehf, doss «Technik»
nich’r nur problemoiisch, sondern im vornher‑
ein des Teufels sei.

Technik erleichtert dos Leben

ouch grosse Anlugen
enfwickelt, liegf im gleichen Prinzip begrfin_
def: Zu einer gewissen Zeit und bei einem
bestimmfen Stond der Enfwicklung w o r es 2' B.
einfocher und sporsomer fu'r die gonze Volks‑
wirfschoff, wenn einige wenige ein grosses
Krofiwerk betrieben, von dem viele p r o fi fi e ,
ren konnten. Zu einem spoferen Zeiipumd
mog es donn die fechnische Enfwicklung 2 U ‑
lossen, dos Problem der Energieversczirgrflmg
wieder einfocher ‐ ohne Grossonlogen _. zu
Ibsen, vielleich’r ouch desholb, weil die Ge‑
sellschoh‘ inzMschen die Meinung dGriiber
gednderi hot, wos «besser» sei. Die Meinun‑
gen dorUber, wos besser sei und wos SChlech‑
fer, sind io bekonnflich einem Wondel unfer‑
worfen und ouch von Kulfur zu Kul’rur Ve r ‑
Doss

er dobei

schieden.

Dobei wUrde doch fos’r iedermonn bei
genouerem Hinsehen zusfimmen mijssen,
doss Technik on sich erwos Positives ist Jeder
nimmi ‐‐ hot er die Wohl - doch lieber dos
moderne «superschon‘e» Messer, mii dem er
dos Bro’r muhelos obschneiden konn, ols dos
zohllose, siumpfe Erbs’rfick ous Grossmufiers

Hinteriossenschofi. Und ieder Idssi sich lieber
den Blufdruck messen, sfoh‘ sich ouf einen
vogen Eindruck zu veriossen. Denn dies isi
dos einzige und grundsdizliche Anliegen
«der Technik», sprich: des Menschen, der
«fechnisch» denkt und pioni und ousfiihn‘:
sich und ollen ondern Mi’rmenschen dos Le‑
ben im umfossenden Sinne einfocher, prokti‑
scher, sicherer, schoner, onregender zu ge‑
sfol’ren. Jo, mon konn dos ohne weiieres ols
die Eigenschoft des Homo sopiens bezeich‑
nen, doss er sein Grosshirn gerne dozu be‑
n i j i z i herouszuflnden, wie er sich besser ein‑
richiei. Diesem einzigen Zweck dienf seine
Agror‘rechnik, seine Gesundheitstechnik,
Schreibfechnik. Tronsporfiechnik, Kommuni‑
kofionsfechnik usw.
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Soziolutopien woren immer ouch
Iechnische Utopien
Der iechnisch plonende, Technik cm‑
wendende Mensch hot olso seif Froncis Bo‑
con ‐ dem geis’rigen Voter der noturwissam
schofllichen Forschung - nur dos eine Ziel:
dem Menschen die Krof’re der Noiur, iq Cllle
Nofurprozesse, zunuize zu mochen, um ihn
von Hunger und Kronkheit, t h ‘ e und Uncan‑
genehmer Arbeif zu befreien. Alle SOZioluto_
pisfen ‐- von Thomas Morus iiber die Frfihso‑
ziolisien Saint-Simon und Fourier, fiber Marx
bis zu den Morxisten des 20.Johrhunde,.}s _
erhoffien sich entsprechend und konseqUem
von der fechnischen Eniw'cklung Erleichte_
rung fUr den gepeinig’ren Menschen, So i5Jr
der GUierfiberfluss ouch fur den Marxisfen
Mondel eine «no’rwendige Vorousse’rzw.g fi j r
eine vollenMckelie soziolisfische GeSell‑
schofm. Die Moschine isi noch Poul LofqrgUe
(dem Schwiegersohn von Marx) «der Er|53er

der Menschheii, der Gofi, der den Mehsthen

van den sordidoe ortes und der Lohnarbeit

loskaufen, der Gott, der ihnen Musse und
Freiheit bringen wird». Die Erlésung des Men‑
schen fallt gleichsam mit dem Fortschritt von
Wissenschoft und Technik zusommen.

Plfitzlicher Wandel
Bis in die 70er Jahre unseres Jahrhun‑
derts blieb Technik grundsatzlich progressiv,

verandernd, wahrend heute die (Grijnen) in
der BRD der Regierung vorwerfen, ukonser‑
vativem Geist verfallen zu sein, indem sie stur
am fiberkommenen technischen Fortschritts‑
denken festhalte» (Angehrn). ‐ Wie konnte
dieser grundséltzliche Wandel eintreten? ‑
Wie konnte dieses «Tabu», der technikfeind‑
liche Morolkodex, entstehen, diese «ultra‑
konservative Haltung, die iede technische
Neuerung zunachst einmol verteufelt» (v.
Rondow)? Wo diese Haltung ia oftensichtlich
‐ auch van den Medienleuten, die gegen die
Technik anschreiben ‐ nur vorgegeben ist,
indem ouch sie meist lieber out einer Textver‑
arbeitungsmaschine schreiben als auf der
Hermes-Baby oder (konsequent) mit Kreide
und Tofel und ein (ultraleichtes Funktelefom
benfitzen, um immer erreichbar zu sein I - lhr
soziales Wohl in unserem Land hangt zum
grossen Teil auch vom technisch-wissenschaft‑
lichen Stand unserer Industrie ab! Wie
konnte diese schizophrene Situation entste‑
hen?
Die Frage stetlen ist eine Sache. Sie zu
beantworten eine andere. In diesem Rahmen
sind nur einige Andeutungen méglich:
Wie erwahnt, traumten alle Autaren ei‑
ner sozialen Utopie von einer phantastisch
entwickelten Technik, die dem Menschen
Uberfluss ohne Miihsal und Plockerei ver‑
sprach. Wenn ouch Marx in der Fabrik einen
Moloch sieht, der die Arbeiter zu Werkzeu‑

gen macht, wo ein «toter Mechanismus» exi‑
stiert, dem die Arbeiter «als Iebendige An‑

h'dngsel einverleibt» werden, so gilt dies na‑
tUrIich nur {Ur die kapitolistische Fabrik. Nur
da ist der Arbeiter seiner Arbeit «entfrem‑
det». «Dieselben technizistischen Arbeitsbe‑
dingungen des Kopitalismus von frUher wfir‑
den nach der Verstoatlichung (in dieser mor‑
xistischen Optik, C. K.) auf einmal zu para‑
diesischen Zustanden mutieren» (Hater). FUr
den Marxisten stellt sich hier also kein techni‑
sches Problem, sondern ein organisotori‑
sches. Marx' Ziele bleiben Noturbeherr‑
schung, Produktionsfortschritt, Wirtschaf'ts‑
wochstum und Uberfluss. (Doss die Zustande
in den damaligen Fobriken unmenschlich und
schrecklich waren, ist unbestritten. Gerade
out Grund des technischen Fortschritts konn‑
ten sie derart immens verbesser werden.)

Totalitarismusvorvvurf an die Technik
Die Umkehr erfolgt erst bei den Neo‑
Marxisten der Frankfurter Schule Horkheimer
und Adorno und ihren Nachfolgern, die das
Versagen der Menschen angesichts der
Nazi-Getahr der Technik, der Wissenschaft,
der Aufkldrung zuschreiben (Diolektik der
Aufkldrung). FUr sie ist «Aufklarung totalitan)
und die «technologisch erzogenen Massen»
zeigen eine «ratselhafte Bereitschaft, in den
Bann eines ieglichen Despotismus zu gero‑
ten». Als Marxisten sind die Autoren der
Aufiassung, dass die Produktionsverhaltnisse
den Menschen bestimmen, ober im Gegen‑
satz zu Marx ist es nicht mehr die kapitalisfi‑
sche Maschine, die den Menschen «verstfim‑
melt», sondern die «Moschinerie»an sich. «Je
komplizierter und feiner die (...) Apparatur,
ouf deren Bedienung das Produktionssystem
den Leib langst abgestimmt hat, um so ver‑
ormter die Erlebnisse, deren er fdhig ist.» Der
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fechnische Apporo’r verleihf unmdssige Uber‑
legenhei’r fiber den Rest der Bevolkerung.
Aufkldrung wird somii erkoufi durch Anerken‑
nung cler Mochf.
Die Aufklorung und die Technik ols Ur‑
soche und Wegberei’rer des Nozi-Foschis‑
mus? ‐ Allerdings ein schweres Geschfliz
gegen den technischen Forischrih‘ und die
Wissenschof’r und nur ols Folge eines ob‑
grund’rief schlechien Menschenbildes zu er‑
klc'iren. Adorno und Horkheimer sind wohl
zu’riefsf der Uberzeugung, doss die Men‑
schen, die dos Know-how besi’rzen, es immer
gegen ihre Miimenschen verwenden werden.
Domii konn mon ihren ulirokonservoiiven Ruf
«Zuriick hinfer Bocon» zumindesf nochvoll‑
ziehen.
Andere Auforen sogen dos gleiche
noch deuilicher und berei’ren domii dem ob‑
surden «modernen» Ruf noch «mehr Bouch
und weniger Kopf» den Weg. G. Anders ver‑
gleichi z. B. die Technik direk’r mi’r der SA
Hillers: «1hr Refrain («und morgen die gonze
Welhl wor der Werksioh‘ der Technik eni‑
sprungen»; und «was die SA geion ho’r, dos
lief ouf nich’rs onderes herous, ols den Refroin
von den siohiernen Lippen der Moschinen zu
pflucken; um donn, benommen von dessen
Giff, ols Moschinenfeile in die Grossmo‑
schine des foiolen Stoofes drohnend einzu‑
morschieren».

gen die bijrgerliche Gesellschofi, die die No‑
iur mi’r ihrer Moschine, ihrer Technologie Und

Wissenschof’r lmi’r ihrem ((KOpfn) zersiorf. Die
Linke grifi die grUnen Themen sofori ouf, w e i l
sie domii ein die Gesomibevolkerung befref‑
fendes Poliiikum in die Hond bekom. Und die
Medien mochen mum‘er mil. Kein Arlikel fiber
Technik ohne «Okoschwonz» (v. Rondow)l
den Teil des Ariikels, in dem die dorgesfelh‘e
Technik kri’risierl \M'rd. Kein Redoktor machte
io in den Verdochi geroien, unkrifisch S e g e n ‑
fiber der Technik zu sein.
Heu’re gehon‘ es bereifs zum Selbs’rver_
‘sfdndnis des «kriiischem Zeitgenossen, doss er
gegen die Technik isi (iedenfolls verbal). Wer
die Technik beiohf, beiohf ouch die Gesell‑
schof‘isordnung, wie eine Un’rersuchung fiber
Jugendliche zeigi. Wer von poliiischen Ver‑
onderungen iroum’r, konn ollenfolls noch die
sogenonn’re (weiche> Technik beiohen (Hous‑
holfiechnik, Fofo, Fohrrod, AlfernotiVener‑
gien), ober nie die (horie) (Auto, Elekirotech‑
nik, TV, Video, Computer) (Hohler). Bis yo.‑
kurzem, bis zur sogenonn’ren Neuen Linken
hoh‘e die Linke noch eine Utopie. Sie wollté
eine neue, bessere, Welt oufbouen - mif Hilfe
der Technik, selbsfversiandlich. Heu’re will sie
die Zerstorung cler bi‘irgerlichen Moschinen‑
well, unfer dem Vorwond, die No’rur refien 2U
wollen. Dos hot den Vorieil, doss es sie selber
von ihren Inkonsequenzen enflos’rei; schliess‑

llc-h.5Ind es dIe «Bonzen», dle die Umwelt
rumleren.

Okologischer Schwenker
der Neuen Linken
Do brouchf es nur noch die No’rur ols
«neues revolutiondres Subiek’m (Héfer) der
Neuen Linken (der Griinen und Alternativen),
weil io mil dem Proleiorioi nichis mehr onzu‑
fongen und ouch mit den Siudenten ollein
keine Revolution zu mochen wor, und es
konnfe gonz (lechnikfeindlich) losgehen: Ge‑
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Technik als Fakfor der (Entfremdung)
Die «Enfremdungp ovoncierie in den
70ern zum Zenirolbegriff der neo-morxisfi_
schen Schule, von dem ous sich die Krifik Cm
der Technik und der gesom’ren domil verbun‑
denen Kuliur formulieren liess. Aufiollend
doron isi nur, doss gerode dieienigen die

«funk’rionale Kal’re» der Labors und BUros am
meis’ren beklagen, die sie nur vom Harensa‑
gen kennen. Und ausgerechnet diese wollen
heufe die «Maschinenwel’r» zersféren und
predigen an ihrer Stelle eine «neue Einfach‑
heih). Da bleibt kein Raum fiJr Technologie
und Wissenschafl. Man will sie zerstaren,
auch, weil man sie nicht verstehen will ‐ und
kann! Gerade die infellek’ruell Uben‘ordeflen
oder Nich’r-Lernberei’ren sind gegen die
«komplizier’re Technik» und spielen die Ober‑
gescheiten, indem sie iedes Proiekf‐ ohne es
analysieren zu kannen oder zu wollen ‑
gleich «als eine merkwfirdige technische
Kopfgeburt mif noch unvorhersehbaren, ge‑
fahrlichen Nebenfolgen» bezeichnen (TA
vom 9.10.90).
Gleichzei’rig soll aber ganz nach dem
Lusfprinzip geleb’r werden. Man \M'II alle seine
Bedfin‘nisse «safari» befriedigen. Fragt sich
nur, wer denn diese Bediirfnisbefriedigung
bezahlen soll. Industrie und Banken («die
Wifischafi») werden bekémpfi, man r'df den
Mifarbei’rern, sie sollen ihre Firma sabofieren,
wo es geht Gleichzei’rig sollen aber die Fir‑
men alles bezahlenl Jeder denkende Zeitge‑
nosse muss da doch zum Schluss kommen,
dass die Rechnung fiber kurz oder lang nicht
mehr aufgehf.
Aufgabe der Schule:
Enfideologisierung des Technikbegrifis
Auch wenn in diesem Rahmen nur einige
Andeutungen zum Entstehen der Technik‑
feindlichkei? gemach’r werden konn’ren: eine
ausffihrliche Darsfellung ware wich’rig und
notwendig. Ansons’ren haben alle Bemijhun‑
gen zur «Férderung der Beziehung der Mit‑
telschfiler zur Technik» (SATW) keinen Sinn.
Was nfifz’r es, wenn sich ein Gymnasiallehrer
leise bemfih’r, solche Beziehungen herzustel‑

len, wenn die ganze Medienwel’r «die Tech‑
nik» laufhals als den Feind Nummer eins des
«Fortschrifis» hinstellt? -- Wen wunden‘ es do,
wenn ein ’tUchfiger Mafurand oder gar eine
Mafurandin keine grosse «Lust» hat, Elek‑
froingenieur oder Maschineningenieur zu
warden? Da muss sie sich ia nach allen Seifen
hin rechffertigen. Wenn schon, dann Umwel’r‑
ingenieur, das is’r «in» und pass? in die Land‑

schafl.
Technikfeindlichkei’r - «unkrifisch» auf
iegliche Verbesserung angewandt‐ w'rd sich
fijr eine Gesellschaf’r wie die unsere, die ganz
vom Know-how im wei’res’ren Sinne lebf, fa’ral
auswirken. Es\M'rd Zei’r, dass wir dieses Thema
in unsern Schulen ganz konkret anpacken.
Dafiir muss aber zuersf bei uns Lehrern ‐ und
bei den Machern der afiem‘lichen Meinung ‑
ein Bewussh/verdungsprozess in Gang kom‑
men. Sonst richfen wir mif unserer Quasi‑
Fortschrifi‘lichkeif und Quasi-Kri’rikfahigkeif
nur noch grasseren Schaden an und unfersffif‑
zen mi’r dem Vehikel der Technikfeindlichkei’r
‐ eventueil ungewollt ‐ die Machtpolifik der‑
ienigen, denen an dieser Gesellschaff nichf
viel liegt.
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SATW-SchUlerwe’r’rbewerb
«Technologie ‐ Wissen und Gewissen»

Unfer dem Thema «Technologie - Wissen
und Gewissen» wurde von der Schweizeri‑
schen Akademie der Technischen Wissen‑
schafien (SATW) ein Schfilerwefibewerb an
drei Mifielschulen der deu’rschen Schweiz
(Aarau AG, Heerbrugg SG, Olten SO) durch‑
geffihrf. lm Rahmen dieses Wefibewerbs soll‑
fen die teilnehmenden SchUlerinnen und
Schiller ein aus ihrer Sichf geeigne’res Thema
ffir eine Technikwoche finden, wobei beson‑
derer Wert geleg’r wurde auf eine ganzheir‑
liche Dars’rellung der Themafik unfer Berfick‑
sich’rigung ethischer Aspekte. Die bewussfe
Verknfipfung von «Wissen und Gewissen»
sollte deutlich machen, dass nur der Mensch
und sein Verantworfungsbewusstsein darUber
enfscheiden, wie er mit der Technik und ihren
Errungenschaffen umgehf.
Der Kooperafionsbereifschaf? und dem
Engagement der ieweiligen kanfonalen Indu‑
sfrieun’rernehmen und Diens’rleisfungsbe‑
’rriebe sowie den hoheren fechnischen Lehran‑
stal’ren ist es zu verdanken, dass die Schfiler
anlasslich eines «Ideenmarkfes» wdhrend
der Erof‘fnungsveranstalfung Einblicke und
Anregungen fUr die Themenfindung erhiel’ren.
In den daraufiolgenden Mona’ren bis zum
Einsendeschluss der schrifilichen Arbei’ren
waren nich’r nur Recherchen notig und Kon‑
rakte zu knfipfen. Neben der zu

erwerbenden Sachkenm‘nis wurden zusdtz‑
Iich noch Kommunikafionsvermogen, Koope‑
ration, Konsensf‘mdung und Organisationsfa‑
lent geforden‘. Da die eigenfliche Verriefung
des Themas mif der Klassengemeinschafl im
Rahmen der Technikwoche erfolgen soll’re,
mussfe diese Technikwoche ‐ im Sinne des
Slogans «Schiller organisieren fUr Schiilem ‑
so vorbereitef werden, dass sie fUr die ge‑
sam’re Klassengemeinschaf‘r nicht nur interes‑
sant, sondern vor allem auch problemlos zu
realisieren sein w'rd. Bei der Planung sollfe
von den Organisa’roren zudem besonderer
Wert darauf gelegf werden, dass die an der
Technikwoche be’reiligten Schfilerinnen und
passive Konsumenfen‑
rolle gedr'c'lngt werden, sondern in Form von
Prakfika und Workshops Eigenaktivitar enr‑
fal’ren konnen.
Vor der am 28.6.90 im Tagsa'rzungs‑
soul in Baden stah‘findenden feierlichen
Preisverleihung ha’rfe die Jury beschlossen,
aufgrund des hohen Standards der einge‑
reichren Arbei’ren und der Pionierleistungen
der beteilig’ren Kantonsschulen nur ersfe und
zweiie Preise zu vergeben. Der erste Preis
betrdg’r (inklusive einer Einreichungspramie
von 300 Franken) 1300 Franken pro Arbei’rs‑
gruppe und beinhalter die finanzielle Un’rer‑
sffitzung der vorgeschlagenen Technikwoche
Schijler nich’r in eine
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fUr die gesamte Klassengemeinschafi; der
zweife Preis ist ein reiner Geldpreis von 1300
Franken pro Arbeitsgruppe.
ln seinem Fes’rvorlrag legre Prof.Dr.
A. Speiser dar, wie notwendig ffir clie Schweiz

der Nachwuchs dynamischer Forscherper‑
sénlichkei’ren und insbesondere gute Inge‑
nieure sind. Noch diesem Fesfvorfrag und
den musikalischen Darbie’rungen durch
Schiller cler Kanfonsschule Baden wurden
die folgenden achf Proiekfe vorn Prdsiden’ren
der SATW-Kommission «Sfudienmofivafion»,
Prof. Dr. H.Leuenberger, mil Preisen ausge‑
zeichne’r:

_

_

_

_

_

_

_

‐

2. Preis:
«Wafien, iédliche Technologie?»
Verfasser: Mafihias Oberholzer,
Marki, Bruce Campbell

_

Martin

Bei diesem Thema wird die Frage be‑
handelf, ob die Rflsfungs’rechnologie fi j r die
Weiferenfwicklung der zivilen Technik G a ‑
ranfie und nofwendige Voraussefzung isf,

Kanfonsschule Heerbrugg
I. Preis:
«Enisfehung und Entsorgung
radioakfiven Abfallsn
Verfasserin: Gabriele Schwarz

Die Themafik verlierr nichf anAkfuali’rat
Diese Technikwoche beinhalte’r neben Rafe‑
raten und Besichfigungen auch Eigenakfivifa_
fen der SchUlerlnnen.

Alte Kanfonsschule Aarau
'I. Preis:

«Wirischafilichkeif von Solaranlagenn
Verfasser: Georg Vecsey und Mario Masfrocola
lm Rahmen des dringend nofwendigen
Umwelfschufzes ist die Beschaffigung mil So‑
lartechnik ein Gebof cler Sfunde. Besonders
gewijrdigf wurde, dass die beiden Schiller
einmal den weniger popularen wifischafilichen Aspekf solcher Anlagen unter die Lupe
nehmen ‐ eine Moglichkei’r, umfrfihzeifig clie
rich’rigen Weichen zu sfellen.

2. Preis:

«Gesundheilliche und psychologische
Probleme und Léisungen im Umgang m i t
technischen Geréilen am Arbeifsplutz»
Verfasser: David Charles, Sonia Guf
Bei diesem anspruchsvollen Theme
wurde besonders gewUrdigf, dass es den
Menschen im Spannungsfeld moderner Bfiro‑
fechnik und Automafisierung ins ZentrUm
sfellt.

2. Preis:

'l. Preis:
«Automatisierungslechnikn
Verfasser: Daniel Keller, Michael Wirth

Verfasser: Die Schfilerlnnen der Klasse 21b

Gewfirdigt wurde von der Jury insbesondere die Aktualiraf und die ganzheifliche
Behandlung der Thematik,wobeidas Pro und
Kon’rra in einer geplanfen Podiumsdiskussion
besonders berficksichfigl werden soll.

Geplanr is? die horizontale und verfikale Ver‑
messung einer Kalklandschafi um Sine“
unterirdischen See in einer neu emdeckten
Hohle. Dabei sollen auch CAD-Programme
zum Einsatz kommen.
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Kanionsschule Olten
1. Preis:
«Papieraflenn
Verfasser: Andrea BUfikofer, Patrick Sfrickler
Dos Thema hat einen direkfen Bezug
zum ’réglichen Leben und umfoss’r gleicher‑
massen 6kologische, kulturelle, wissenschafi‑
liche, technische und ékonomische Aspek’re.

2. Preis:
«Projektmanagemenln
Verfosser: Brigitte Molle’r, Thomas Burri,
Christian Forster, Peter Troxler, Thomas Sfahli
Die Bewélfigung organisa’rorisch-fech‑
nischer Frogen, die bei der Realisierung von
Proiektideen anfollen, wird in diesem Technik‑
wochenvorschlog am prak’rischen Beispiel
gefibt

InAbsprache mit den Rekforen der Kan‑
tonsschulen werden im Herbst (Oktober/No‑
vember) dieses Jahres die folgenden Technik‑
wochen realisiert:

Kcn’ronsschule Aarau: «Wirtschcfilichkeif von
Soloronlogen»
Kon’ronsschule Ol’ren: «Papiercmen»
Die Technikwoche zum Themo «Entsfe‑
hung und Enisorgung radioakfiven Abfolls»
wird in der Kcnionsschule Heerbrugg voraus‑
sich’rlich im April/Mai 199i durchgefijhr’r.
Bevor der SATW-Schfilerwefibewerb
zum Theme «Technologie - Wissen und Ge‑
wissen» wie geplant in der ganzen Schweiz
ousgeschrieben \M'rd, soll eine weiiere Pilot‑
s’rudie in der Westschweiz und im Tessin die
bisher gemochten Erfahrungen ergénzen. Die
SATW isf Obetzeugt, dass die Idee dieses
Weh‘bewerbs ouch dort von Schulverfretern,
Schfilern und Industrieunfernehmen gleicher‑
massen mif Interesse, Engagement und Moti‑
vation aufgenommen wird.

Steckbrief
KONTAKT CH-44‘|9 LUPSING EN
Schweizer Gruppenhaus-Zentrale
Alter:
13 Jahre
Tatigkeit:
Vermittlung von 350 Hotels, Ferienheimen. Ski- und
Berghéusern. Sportzentren, Seminar-lKurszentren mit
12‐500 Betten
Geheimnis: kostenlose Dienstleistung
Peiiung:
Fax: 061 9609 93, Telefon 061 960405
«Wer, w a r m , was. wo und wieviel» angeben.
Name:
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Prok’rische Unferrichfsbeispiele
Ideenweflbewerb Technik und Miflelschulunferricht
Kennwori: Piizfal

Vorbemerkungen
lm Umgang mi’r Mifielschfilern zeigf sich
immer vw'eder, ddss ’rechnische Belange fUr
viele Schiller von untergeordneter Bedeutung
sind, was nich’r efwo heiss’r, dass die Technik
im ollgemeinen dbgelehnf wUrde, sondern
vielmehr, dass héiufig ein ousgesprochenes
Desinferesse vorhonden isf. Esis? ddher sicher
nicht einfoch, den Schfilern zu einem Zugong
zur Technik zu verhelfen und dabei noch ein
ste’rs wochsendes lnferesse an der Technik zu
wecken.
Die Erfahrung zeigf aber weiter, dass
bei vielen Schijlern «erlebfe» Technik, «Tech‑
nik zum Anfassen» einen nachhalfigeren, tie‑
feren Eindruck hinterldsst als ousschliesslich
fheore’rische Befrochfungen zur Technik. Ein
Konzept zur Verbesserung des Konfok’res der
Miflelschfiler zur Technik dfirfte donn erfolg‑
versprechend sein, wenn es den erwdhnfen
Ums’randen angepossf is’r: Dos Thema muss
méglichs’r einfdch, iedoch von ollgemeinem
Inferesse und sehr vielfdliig sein und viele
«handfesfe» Konfakte erméglichen.

Vorschlug: Schulverlegung
Zur Lésung des Problems kénnfe sich
eine sogenonnfe Schulverlegung eignen, bei

gh 1/91

24

der ein fechnisches Themd im Vordergrund
sfehf. Anhand einer 1984 durchgeffihfien
Schulverlegung wird der Vorschlag im folgen‑
den ndher erldu’rert
Thema: Einfliisse des Tourismus in Berggebie‑
fen, Bergbahn-, besona’ers 5fo/Ienbahnfech‑

nik.
Die Gliederung der Teih‘hemen rich’rete
sich wei’rgehend noch dem fofsdchlichen Zeit‑
verlauf der fourisfischen Erschliessung, WObei
grob eine Aufteilung in zwei Gruppen Ginge‑
sfrebf wurde: geschichtlich-vfir’rschafiliche
Themen und fechnische Themen. Ffir baide
Themengruppen w a r wdhrend der Schulven
legungswoche efwc: gleich viel Zeif reservie”
hier seien ober, aus oktuellem Anlass, die:
fechnischen Aspekfe besonders herVOI'geho‑
ben.
In einer Phase vor der Verlegungsw°_
che wurden die einzelnen Themen durch die
Schijler in Gruppen vorbereitet sowie die A”
der Présentd’rion der Themen: Vortrcg, R°|_
lenspiel, Quiz, Besichtigung usw. fesfgelegt
Im konkre’ren Full, wo es sich um die Erschlies:
sung eines Ganziohresskigebiefes handelte
woren unfer anderem folgende Probleme 2t;
bearbeifen (siehe ddzu ouch den Arbeitswo_
chenberichf im Anhong, erschienen im Johres_
berichf der Kantonsschule):

Aussfellung im Lichfhof: Resulto’re der Arbeitswoche 5rA im Pitztol (Tirol). Themen: Tourismusforderung/
Sfollenbou’rechnik.

‐ Wie konnen Skifohrer sow‘e ouch Wonde‑
rer in die vorgesehene Region (hier Glet‑
scher/Alpengebie’r nordlich der Wild‑
spifze) gebroch’r werden und, bei eventuel!
kri’rischer Wefiersifuofion, ouch wieder si‑
cher zurUck.
ls’r eine sichere Sfrossenverbindung zum
Skigebie’r moglich oder isf eine Bohn bes‑
ser geeignef? Wenn io, welcher Bohn’ryp?
Zur Klorung dieser Probleme Iiess sich eine
SchUlergruppe in Ziirich durch die Firmo
Elek’rrowoh‘ bero’ren. lm weiferen fonden
Kon’rok’re mi’r BBC, Resson‘ Seilbohnen, und
dem lns’ri’ru’r fUr Seilbohntechnik der ETH im
Honggerberg sfofi.
Von verschiedenen Seilbohnfirmen wurden
vie! Bildmo’reriol und ouch Konstruk’rions‑
beschreibungen zur Verfijgung ges’rellf.

(Verschiedene Auflogen liessen schliesslich
prokfisch nur die Moglichkei’r einer
Schrogs’rollenbohn ofien, die ouch reoli‑
siert worden ist.) Im Zusommenhong mit
der schliesslich ousgefijhrten Bohn konn’ren
wei’rere Abklorungen vorgenommen wer‑
den: eine SchUlergruppe befoss’re sich mit
Sfollenbou: bergmdnnische Methods, Tun‑
nelfrosen; Problem Wossereinbrflche, Trons‑
porf des Abroums, Sfollensicherung. Viel In‑
formation erhielt die Gruppe vorn veronf‑
wor’rlichen Leifer der gesomfen Tunnel- und
Tiefbouorbeiten, ober ouch von den SBB
sowie ouch von einzelnen Bouf‘rrmen.
In einem weiteren Themenkreis befossfe
sich eine Schulergruppe mit der Bohn
selbst: An’rrieb, Seilfijhrung, Sponnwogen,
Fongbremsen, Abtsche Weiche.
25
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Auch hier informierten sich die Schiiler z. T.
direkt bei den Hersteilerfirmen, lnformo~
tion erhieiten sie ouch ous entsprechenden
Presseberichten.
Diese Gruppe betrochtete ouch Betriebs‑
bedingungen der Bohn. Stromversorgung,
Wosser-/Abwosserprobieme ifir die Berg‑
stotion.

‐ Einer weiteren Gruppe war die Abklérung
der Steuerung der Bohn ijbertrogen: Ober‑
mittlung der Steuersignale ous den Wogen
zur Kommondozentrole. Hierzu stand eine
ousgezeichnete Dokumentotion der Firmo
Gfeller zur Verfiigung.

Die vorbereiteten Themen wurden
schliesslich om Ort der Schulverlegung vor‑
getrogen. Fiir besondere Themen zum Tol, zur
Bevélkerung, zu Besonderheiten wéihrend
des Bohnbous, zum Betrieb der Bohn selbst,
konnten drei Gostreferenten gewonnen wer‑
den.
Zum eindriicklichen Ereignis wurde
schliessliche die umtossende Besichtigung
der Bohn selbst mit Erlduterung proktisch
sdmtlicher Detoils durch den zusténdigen Be‑
triebsleiter. lnfolge der systematischen Ano‑
lyse der Bohn imVorfeld wurde diese Besich‑
tigung fur die einzelnen Schiller zum beson‑
deren Erlebnis.
Eine Ausstellung iiber die Schulverle‑
gung im Lichthof der Schule rundete die
gonze Aktion ob.

Bomerltungon, Kritik

Die Themenwohl wor fur unsere Schule
relativ cussergewéhnlich. Schiller w'e Leiter
der Schuiverlegung woren denn ouch out
tochliche Unterstiitzung durch die einschldgi‑
gen industriekreise ongew'esen. Doss wir out
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ein durchgehend positives Echo in der Indu‑
strie gestossen sind, verdient besonders e r ‑

wc'ihnt zu werden; die bereitw'llige Untersfi-m
zung fiir unser Vorhoben war vorbildlich. Auf‑
grund mongelnder Erfohrung mit der Behqnd_
lung technischer Themen im Rohmen Einer
Schulverlegung sind ober einzelne Theme“
sicher nicht optimal vorbereitet warden, OUCh
fiber die Auswohl der Teiithemen hotte " o c h
eingehender diskutiert werden k6nnen‘ Es
wore vielieicht von Vorteil gewesen, Wenn
ouch Eltern, die dem gewohlten Tl'u=:men|q-.eis
néherstehen, fijr eine Mitwirkung bzw. Bern‑
tung bei den Vorbereitungen hotten QeWOn‑
nen werden konnen.
Noch eine Bemerkung zu den Schfilem.
sie gehdrten einer Klosse der reolisfischer;
Abteilung on, Zeitpunkt: ein Johr V o r dem
Moturobschluss. Dos Themo, dos fibfigens
von einer Schillerin vorgeschlogen WUrde
hotte iedoch - bei entsprechender Anpas:
sung der Detoiiprobleme ‐ ouch von tango.
ren Schiilern onderer Abteilungen bewa|
ti t
werden kénnen.
g

Anders Thomon

Fiir Schulverlegungen scheint dos
Themo Bohn sehr geeignet zu sein; "“5930“‑
dere Bergbohnen (Zohnrodbohnen, Seilb°h_
nen usw.) bieten eine breite Palette techni‑
scher Themen. Es ist zwor nicht die neuEste
Technik, die sich hier prosentiert, doffir kOnn
sie von den Schillern gut versionden warden
Nicht zu unterschéitzen ist ouch die Faszinq:
tion, die Bot-men gonz ollgemein ouszulg‘ss“m
vermogen. In ohnlicher Weise “ i s Bu
durtten sich ouch Krottwerke eignen’
und
zwor in erster Linie Wosserkroftwerke’
59$
zietl Hochdruckwerke.

5rA

Ort:

Zeit:
Theme:

St. Leonhard im Pitztal bei lmst/Land‑
eck (Tirol)
24.‐29.Juni 1984
Einflfisse des Tourismus in Berg‑
gebieten/Bergbahn- besonders Stol‑
Ienbahntechnik

Nach einer langen Fahrt mit Bahn und Post‑
outo erreichten wir «unsere» Pension Haid im ehe‑
mals armsten Tal Tirols. Schon am Sonntagabend
bekamen wir einen ortskundigen Vortrag van
Oberforster Strobel zu h6ren, der uns ausserdem
am nachsten Abend Dias zum Thema «Dos Berg‑
bauerniahm zeigte und uns so einen guten Ein‑
blick in dos einfache Leben der Talbewohner ver‑
schaffte. Ausser ihm besuchten uns freundlicher‑
weise ols Referenten im Lauf der Woche auch
Zivilingenieur Rotter aus Innsbruck (Erbauer der
Stollenbahn) und Magister Kruger (PR-Chef und
Betriebsleiter der Stollenbahn). Sie konnten uns
viel Interessantes zu Bau, Betrieb und Marketing
cler Pitztaler Stollenbahn beibringen, die in ein
Ganziahresskigebiet auf einem Gletscher fUhrt.
Nebst den Vortrdgen unserer Mitschfiler fiber Fra‑
gen der Entw’cklung eines Berggebietes, zum Tou‑
rismus und seiner Konzeption, zu technischen The‑
men der
Stollenbahn usw. fijhrten w’r

ouch ein Rollenspiel durch, in welchem wir uns in
die Situation der Bevélkerung eines Bergdorfes
versetzen konnten, die vor der Entscheidung steht,
ob sie sich dem Massentourismus éfinen soll oder
nicht.
Esist immer gut, nach der Theorie zur Praxis
Ubeaugehen. Dieser Schritt erfolgte durch die
eingehende Besichtigung der Stollenbahn samt
Tol- und Bergstation (Verankerung, Antrieb, Steue‑
rung, Sicherung). Dank einer Extrafohrt mit Halt in
der Stollenmitte konnten wir auch die Details einer
Abtschen Weiche betrachten. Selbstverstdndlich
blieb es nicht bei der blossen Betrachtung der
Sommerskipisten; zumindest ein Teil der Klasse
verunsicherte an einem der folgenden Tage die
durch Nebel entvélkerte Piste, wéihrend sich der
andere Teil mit Wandern vergniigte.
Am Tog vor der Abreise, als uns der Ortsdia‑
lekt nicht mehr v6|lig fremd war, bemfihten wir uns,
mit einigen Talbewohnern ins Gespréich zu kom‑
men, um ihre Einstellung zum Tourismus und zur
Stollenbahn kennenzulernen. Diese Bemuhungen
hatten unterschiedlichen Erfolg, wie die gemein‑
same Schlussdiskussion zeigte. Ebenso unter‑
schiedlich waren die Bemfihungen, nach der letz‑
ten Nacht ein Mindestmass an Frische fi j r die
RUckfahrt durch den Arlberg aufzubringen.
Daniel/ Beat
5rA

Haustechnik - dos Schulhaus als energiewirtschaftliches
Experimentierfeld
René Hauswirth

Aus der Vielfalt der Technik ist etwas

Uberblickbares auszuwahlen. Die oben dar‑
gelegten Ziele und didaktischen Moglichkei‑
ten lassen sich exemplarisch an den verschie‑
densten Themen entwickeln und anwenden.
Unser Vorschlag: Haustechnik am Beispiel
des eigenen Schulhauses.
Unter Haustechnik versteht man die Ge‑
samtheit der fest installierten Anlagen eines

Gebéiudes, die auf die allgemeinen Lebens‑
und Wohnbedurfnisse ausgerichtet sind (cl. h.
nicht speziell einer Erwerbstatigkeit dienen).

Es handelt sich im wesentlichen urn fol‑
gende Dienstleistungen:
‐ Versorgung mit Wcsser und Energie sow'e
urn Enfsorgung und Reinigung (Drucklei‑
tungen, Ventile, Verteiler und Filter fijr
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Trinkwasser; elektrische Leifungen, Siche‑
rungen und Zéihler; Beleuchfung; Leilun‑
gen, Siphons, Pumpen ffir Abwosser;
Woschmoschinen).

-- Klimafisierung (Heizung, LUffung, Herde,
Boiler, KUhlanlagen)
‐ Transpor1‘e und Kommunikafion (Lift,
Sprechonloge, Kobel, Antennen)
‐ Schufz v o r schédlichen Einwirkungen
(Brondmelder, Alarmonloge, Blifzableifer,
Schloss und Riegel).
Die mobilen Haushol’rapporote fallen
streng genommen nichl unler die Kategorie
Hausfechnik, doch lohnfe es sich gleichwohl,
sie Unfer dem Gesichtspunkf der Energie und
des Wirkungsgrodes in die Untersuchung
einzubeziehen.
Dosselbe gilt fUr die Gebéudehfille, die
zum engeren Bereich der Archifekfur gehon,
ober bei einer Analyse der Housfechnik nichf
ignoriert werden konn, besonders hinsichtlich
der Energiebilonz.
Unserer Wahl des exemplorischen Ar‑
beifsgebie’res Housfechnik liegen folgende
Uberlegungen zugrunde:

l. Hausfechnik is? im allgemeinen relofiv ein‑
fach und fiberblickbar.
2. Esbesfeht fraglos eine grosse lebensno'he
und Alltaglichkei’r (dies freilich ouf Koslen
von Sensation und Foszinotion).
3. Housfechnik isf als eine Ar’r von Puffer
zwischen Mensch und Umwelf [ebens‑
wichfig.
4. lm Hinblick auf die dringliche Umorientie‑
rung in der Energie- und Materialbeva‘d‑
schaf'rung (Qualiféf staff Quonlilot) is?
Hausfechnik in hochstem Mosse okfuell,
gerade auch im Sinn stoofsbfirgerlicher
Bildung und Erziehung.
5. An Faszinafionskraft bieten vermutlich an‑
dere Bereiche der Technik mehr, z. 8. Ver‑
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kehr und Kommunikofion. Auf die DQUer
dUrffe ober das Bewuss’rsein, in der Tech‑
nik des Alltags an Sicherheif und Urfe;/5_
fdhigkeif (d.h. on Kompe’renz) zu QEWin‑
nen, eine ebenso gewichflge MotivatiOn
darstellen.

Programmskizze fiir eine interdiszipli‑

nare Unierrichtsveranstaltung (Admits‑
woche, Studienlage, Semesterkurs)
Ziel: Erstellen eines zuverlassigen Be‑
richis Uber den Zusfond und die Leisfung (die
Rentobilitatl der Houstechnik und Formulie‑
ren der sich daraus ergebenden Postulofe_
Vorbereifung
Ersfer SchriH isl die Bildung eines klei‑
neren oder grosseren interdisziplinaren
Teams von Sochbearbeifern und Leitern y e n
Arbeitsgruppen. Als Sochbeorbeiter sind na‑
turgemass Verlrefer von Physik, Mathematik,
Chemie, Biologie, Geographie, Wirlschofis‑
kunde, Deutsch und Zeichnen ongesprochEn;
als Leiter von Arbeifsgruppen sind Lehrer
aller Focher w‘llkommen. (Ihr Beispiel als Mit‑
Iernende ohne den Ublichen Wissenv°r_
sprung wirkl auf die Schiller zweifellos moti‑
vierend.)
Aufgabe dieses leitenden Teams ist das
Formulieren von Arbei’rsvorschléigen, die Cm‑
schliessend (im Fall von Sfudientagen Oder
einer Arbeilswoche eines ganzen Jahrgqngs)
zur Belegung ausgeschrieben werden, Qder
(in einem Semesterkursl dos Arbeitspro_
gromm bilden.
Die Arbeilsvorschlage wfirden eiwu f°|
genden Rohmen umfossen:
‑

l. Beschreibung des Gebaudes (Gliede‘
rung, Funktionen der Teile, Zustond der
Geboudehfille).

2. Ansprfiche an die Haustechnik cus der
Sich’r des Bewohners und BenUfzers: Licht,
Wérme, Wasser. Bouliche und houstechni‑
sche Vorausse’rzungen des Lebens und Ar‑
bei’rens im Gebdude.
3. Heizung und Energiebilonz: Temperatur‑
ver’reilung, Heizleisfung; Wdrmeerzeuger,
Ven‘eilungsnefz und Heizkérper; Warm‑
wasser.

4. Trinkwosser, Brduchwosser und Abwcsser.
Hier wdre die Umgebung (Schulhof, Gar‑
fen, Park) einzubeziehen.

Durchfiihrung
1. EinfUhrungsreferaf oder -|ek+Ure; Organi‑
sation der Arbeifsgruppen.
2. Aufnehmen des IST-Zus’randes.
Diese Phase erfordert erfahrungsgeméss
om meisfen Zeif, sie soll deshalb nach‑
s’rehend in einem Beispiel ausffihrlicher
geschilder’r werden.
3. Beschreiben des SOLL-Zustandes (evil.
ouch gleichzeifig mit Phase 2 durch eine
besondere Arbeitsgruppe).
4. Aus dem Vergleich von 2. und 3. Schluss‑
folgerungen ableifen: Sfeuerungsmoss‑
nohmen, Verhaltensempfehlungen und
-vorschrif1en, lnvesfifionsprogramm, Amor‑
fisofion.
5. Aufgrund von 4. Berichfe ousarbeifen, Er‑
gebnisse vorsfellen und vergleichen, Dis‑
kufieren der Schlussfolgerungen an einer
abschliessenden «Vollversammlungn evil.
unter Beizug von Gdsten und der Presse.

Nachbearbeifung
Erslellen einer Broschfire, Empfehlungen
oder An’rrége an die vorgesetzte Behérde.
Presseberichfe, Lokulrodio.

Beispie/e aus der Durchfiihrungsphase ‐ 2.
«Aufnehmen des IST-Zusfandes»
Umdie Temperaturverfei/ung fes’rzusfel‑
len, mfissen wdhrend einiger Toge unter ver‑
gleichbcren Bedingungen Messungen durch‑
geffihr’r werden. Dazu ist die néfige Anzahl
von Messgerdfen bereifzustellen, und es sind
Schiller in der Hondhabung onzulei’ren. Kon‑
venfionelle Zimmen‘hermomefer (aber ohne
Quecksilber!) mijssen mif einem Prdzisionsin‑
sfrumenf geeichf werden.
Dds weitere Vorgehen isf d u s den nach‑
sfehenden Formularen ersichflich. Um die
Messungen zweckmdssig ouswer’ren zu kén‑
nen, wurden sfandardisiefie TemperaturoPro‑
foko/le verwendet (siehe Abb. 1,Seife 30).
Das Ergebnis der Messungen, die an
der Konfonsschule Hoh‘ingen in Zfirich in der
Woche vom 9.‐14.Januar 1984 durchgefiihrr
wurden, bestand in der Aufsfellung eines
Temperafurdiagramms (siehe Abb. 2, Sei’re
30), aus dem die groteske Unzulénglichkeif
der vorhandenen Heizanloge ofiensichflich
wurde: Unferfempercn‘ur in Eckzimmern,
Uberfemperofur in den zenfralen und nahe
beim Kamin gelegenen Réumen.
Allein durch dos zweckmdssige An‑
bringen von Thermostofvenfilen und die vél‑
lige Abscholfung Uberflfissiger Heizkérper
konnfe in der Folge eine Einsparung von
Heizél von fiber 10% erzielf werden ‐ und
zwar bei héherer Raumfempemtur in den
Zimmern 304 und 305.

Wirkungsgradberechnungen an den
Kesseln fijhrfen sodann zum Anfrag auf Er‑
satz der gesamten Wdrmeerzeugungsan‑
loge. Der Antrdg hah‘e Erfolg.
René Hauswirth
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TEHPERATUR-PROTOKOLL

Kantonsscnule Hottlngen
Gang

var Zlmer Hr:

Hesswoche van g a l .

anderer Standort:

L‘olle.

his

44..

4

l

Protokollfuhrcr: Name, Klasse
DIENSTAG

Tenn.

W:

, HITTH'OOI

Hatter!

Hatter! Tam.

O

- sonata

<53

0

- 1 m m Denalkt
. “deck:

6’5’! -

.

DONHERSTAG

Tenn.

- Rebel
Regen

;:,--.':t - Schneefall

FREITAG

Hetterl Tenn.

Wetter! T m .

VI. - vor data w h e n
NI. - nach dem Luften
Besten Bank f o r 1hr: Hitarbeu

Abbildung 1

Abbildung 2: Temperaturdiogramme zur Aufnohme des uIST‐Zusiundes» (Ausschnifl)
Durchschnmstemperafuren der Zimmer auf der Sfidseite des Goflfried-Keller-Schulhouses in Zfifi h
gemessen in der Woche vom 9.‐M.Jonuar I984, ieweils um8 Uhr, 10Uhr vor der Pause (Lijfien), 10 ch.
nach der Pause, 12 Uhr, 13.40 Uhr und 15.30 Uhr.
r

gh I I9]
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René Hauswirth

Téchno-Iogie
Pour une réflexion progressive
et adaptée a u x problemes
contemporains au suiet de la technique
clans les colleges
Dans son avant-propos, l’auteur relate la constitution d’un groupe
de travail s’occupant des problémes de la technique clans les colleges, il
donne également un apergu cles obiectifs poursuivis par ce groupe au
travers de ce cahier.

In seinem Vorwort berichtet der Autor, w i e es dazu kam, class sich
eine Arbeitsgruppe zusammenfand, die sich mit den Problemen der
Technik an der Mittelschule auseinandersetzt und welche Ziele sie mit
dem vorliegenden Heft verfolgt.

Remarques préulables
Nous employons ici Ie mot «technolo‑
gie» dans son sens étymologique premier ‑
«apprentissage de la technique», «art de la
technique» ‐ et non en tant que technique
proprement dite, respectivement en tant que
«systéme techniques», comme I'utilise la lan‑
gue anglaise. ll est bien entendu qu'une ré‑
flexion et un discours sur la technique font
appel a un savoir de base (que I‘on peut
acquérir par I’enseignement des sciences
naturelles), et bien évidemment a des con‑

naissances approfondies de l’utilisation et
des problémes actuels de la technique.

Le cri d’alarme des recteurs

Voila bientét six ans, en mai 1985, la
Conférence des recteurs suisse soulevait, lors
de son assemblée annuelle de Zoug, la ques‑
tions de savoir si une «maturité sans forma‑
tion technique» avait des raisons d'exister.
Loin d'étre une simple question rhétorique, ce
probléme fut discuté dans plusieurs groupes
de travail dirigés par des spécialistes, aprés
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que les participants eurent écouté l'exposé
du professeur P.G. Fontolliet lpublié dans le
GH 5/85). Le répanse apportée fut unanime‑
ment négative: «La technique est un compo‑
sant important de la culture, ella a donc bien
entendu 50 place dans une formation huma‑
niste... Elle doit étre appréhendée sans
préiugés comme une part de notre réalité.»
Les participants devaient déclarer tout aussi
unanimement que la création d'une nouvelle
branche «technologien nese iustifiait pas. La
formulation «formation technique» fut quant
a elle refusée. La technologie devrait trouver
sa place parmi les branches canventionnel‑
les, enparticulier cependant dans le cadre de
l’organisation de semaines d'études ou de
projets. La tache la plus importante et la plus
urgente reconnue par les recteurs est «d'en‑
courager le corps professoral a se montrer
ouvert et prét au dialogue, et de sensibiliser
les professeurs a la technique».
La déclaration d’intention de la
Conférence trauva un plus grand écho parmi
les responsables des écoles supérieures et
clans le secteur économique ‐ danc du cété
vers lequel nos éléves trouvent des
débouchés - que clans les salles de profes‑
seursl L'Académie Suisse des Sciences Tech‑
niques langa l'année suivante un concours
d'idées ‐ «La technique dans l'enseignement
gymnasial» ‐ afin de iuger de l'état de la
question et d’activer les proiets existants. Sui‑
vant le principe de milice suisse, les gagnants
de ce concours incite-rent a la formation ‑
sous la direction d’un participant a I'assem‑
blée de Zoug - du groupe de travail «Ia
technique clans l'enseignement gymnasiai».
Ce dernier tente de réaliser les proiets de la
Conférence des recteurs suisse dons Ie cadre

de l'organisation de la centrale de perfec‑
tionnement CPS de Lucerne, et ceci notam‑
ment par:
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‐ l'organisation de cours de perfectionne‑
ment interdisciplinaires pour les p r o f e s ‑
seurs de gymnase,

‐ la collecte et la preparation de matérie| et
de moyens d'enseignement dont I'utilisq‑
tion dépasse le cadre cles cours de perfec_
tiannement,
‐ une cooperation générale visant (‘1 intro‑
duire de maniere renforcée la technitu
en tant qu'obiet d'enseignement dans les
gymnases.
Ce groupe de travail comprend un re‑
présentant de l'Académie Suisse des Scien‑
ces Techniques, un représentant de la SOciéfé
des ingénieurs et architectes suisses, lo direc‑
trice du groupe «Ingénieurs pour la Suisse de

demain», le directeur de la Fondation Suisse
pour la Microtechnique, un représentant de
I'EPFL (Lausanne), de méme que cinq profes_
seurs de gymnase (facultés littéraire et scien‑
tifique). Jusqu'en ianvier 1990, le groupe fut
dirigé par Dieter Lehmann, recteur du
gymnase scientifique Ramibiihl de Zurich,
C'est le Dr René Hauswirth, professeur ‘
l'ecole cantonale Hottingen de Zurich q u i
s'en occupe depuis lars.
Le groupe de travail a formulé ses
abiectifs en forme de theses, présentées lors
d'une conference de presse a Berne en Win
1989 (voir ci-dessous).

.

a

Un souci du public

A l‘occasion de la publication des theses
Monsieur Moritz Arnet, secrétaire de '0'
Conference des directeurs de l'lnS'lTUCfiOn
publique suisse, s'exprima en ces mots: le
gymnase montre encore trap d'oppréhension
face a la nouveauté. L'universitaire tutu.- doit
- en tenant compte des problémes écolo
i‑
ques actuels, dos questions énergétiquesg
et

du développement des techniques d’iniorma‑
tion ‐ savoir ce que la technique peut et ne
peut pas.
Depuis lecri d'alarme lancé par les
recteurs suisses, trois événements ont
contribué a soulever une partie d uvoile e ta
sensibiliser le public ‐ et particuliérement Ia
ieunesse ‐ aux problémes posés par la tech‑
nique: I’accident du réacteur nucléaire de
Tchernobyl, I’incendie du dépot de produits
chimiques de Schweizerhalle et la prise de
conscience d’une modification globale du
climat. Latechnique est une chose trop impor‑
tante pour qu’on Ia délégue uniquement a
quelques spécialistes... Beaucoup de person‑
nes s'en occupent

Gifttier 81Reptilien-ZOO

fi b e r 1000m2 In faszlnlerenden
Wflsten- Ul’ld R e g e n w a l d a n l a g e n

auiourd’hui, mais 00 est le

lien? Existe-t-il un «cerveau» ‐ et une
conscience? Les connoissances techniques
des ingénieurs seules ne sufiisent pas.
Il est certain qu'il est impossible ‐ a
court at a moyen terme - de se démarquer
eFficacement des décisions politico-économi‑
ques et des contraintes de la civilisation mon‑
diale telle qu'elle se présente actuellement
au niveau de la technique. Un impératif clair
est défini ‐ pour les écoles également: la
technique doit étre utilisée de maniére com‑
pétente et ovec precaution, afin de ne créer
oucun nouveau risque et ‐ au contraire - de
diminuer les risques existonts. Une probité
crédible ne peut exister dons ie domaine de
la technique sans la connaissance ‐ et la
conscience ‐ des risques et des conséquen‑
ces possibles. Une antipathie discriminatoire

PAW-PARK

EMMENBRUCKE LUZERN

a I'égard de la technologie et I’ignorance
technique ne constituent pas une réponse
valable aux accidents techniques qui ne se
produisent pas uniquement en Russie et sur
les bords du Rhin, mais quotidiennement ‐ et
des millions de tois‐ sur les rues et les places,
clans les systémes de chauftage, les toilettes
et les taboratoires.
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Theses en we de promouvoir clans

l'école secondaire la compréhension
de la technique

Préambule

l. Buts/Obiectifs

Ledéveloppement touiours plus rapide
des sciences, de I'économie, de lo technique
at de la société et leur étroite interdépen‑
dance entrainent des mutations protondes.
Enconséquence, toutes les écoles secondai‑
res, devraient considérer comme un devoir
primordial dons l’éducation de préparer leurs
éléves a la civilisation moderne, de telle sorte
qu'ils sefamiliarisent avec ses diverses possi‑
bilités et ses dangers.
Le rapport avec la technique est un fait
de culture depuis les premiers temps de l’his‑
toire de l’humanité. Son développement a
marqué toutes les époques, dont certaines
sont précisément caractérisées par telle ou
telle technique. Considérer la technique
comme un moyen permet de la relativiser et
de mettre l'accent sur l'homme: ce qui est
alors revalorisé, c'est un mode de pensée
orienté vers l'application pratique, c'est la
capacité de s’exprimer, l’autonomie, la créa‑
tivité, le iugement: on reconnait ainsi at on
prend en compte le droit a l'erreur, les risques
réels et la responsabilité qui en découle.

“
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L'obiectif général est, au sens du Préamc
bule, l'éducation des éléves en vue d'Unei
utilisation consciente et responsable de la:
technique dans la société et dans les Pro-t
fessions.

Grace .5 cette éducation, il devrait y
avoir clans la société de plus en plus de gens
capables d'aborder la technique de muniére
E:la fois responsable et critique, que ce soit
dons son utilisation ou dans son déVelOppe_
ment. Cequi importe d’abord, c’est de mettre
l'accent sur la responsabilité personnelle et
collective: c'est I'homme et ses besoins Qui
doivent étre au centre des Préoccupafio
“S,
quand on examine le recours a la techniq
be,
enprenant encompte non seulemm \‘utilité
mats OUSSI le nsque, OII'lSl que tous les “Pacts
économiques.
I

O

l

I

a

'

These 7.2

La formation des éléves des écoles
secondaires vise a leur faire acquérir Ia
maturité nécessaire pour devenir des mem‑
bres de la société: ceci suppose qu'ils ac‑
quiérent la capacité de concevoir la techni‑
que dons ses liens ovec l'application prati‑
que et qu'iis en percoivent l'essence et la

signification.

l’équipe de maitres. || peut fonctionner
comme catalysateur et dénominateur com‑
mun pour une ouverture réciproque des diffe‑
rentes matiéres contormément aux voeux
qu’on formule généralement. Les formes d’en‑
seignement modernes sont particuliérement
appropriées: semaines ou iournées d'étude,
cou rsfocultatifs, travaux de recherche semes‑
triels (cf. les obiectifs du nouveau plan
d'étude-cadre).
Thése 2.2

On aftirme que l'école secondaire souf‑
fre d’un udéficit dons Ie domaine de I'action
sociale, productrice et concrete». La techni‑
que s'occupe davantage de solutions que de
problémes; le contact avec ces méthodes
pragmatiques développe cles qualités com‑
plémentaires a celles que requiérent les acti‑
vités plutot abstraites qui caractérisent
l’école secondaire.

2. Moyens pour alteindre ces obiectifs
Thése 2 . ]

ll n’est pas question d'introduire une nou‑
velle matiére d'enseignement sous le titre de
«technique» clans l’école secondoire. ll
s'agit de développer lo comprehension des
modes de pensée tournés vers la pratique
dans le domaine technique et d’aborcler
celui-ci oussi bien dans sa spécificité que
dans sa relation avec d'autres disciplines.

,

,

L'association de la composante technique a
l'enseignement doit rester dons Ie cadre de
la perspective gymnasiale, sans anticiper
sur les domaines universitaires.
#

Cet enseignement doit mettre en
évidence les liens qui existent entre les disci‑
plines traditionnelles de la moturité et la
réalité sociale et humoine d’une civilisation
fortement marquée par la technique. ll doit
rendre les éléves capobles de se situer par
rapport aux questions qui se posent dons
notre société moderne.
These 2.3

“

L'introduction d’une référence a la techni‑
que dons l’enseignement secondoire pré‑
suppose une formation initiale et une forma‑
tion continue correspondente des maitres.
W

Cela concerne donc aussi bien les
sciences expérimentales que les sciences
humaines.
Un enseignement interdisciplinaire
exige untravail en commun, une planification
commune de l’enseignement a l'intérieur de

Cette formation devrait prendre un
caractére interdisciplinaire. Outre des
connoissances théoriques, on devrait appor‑
ter aux maitres des suggestions leur montrant
comment l’enseignement peut étre enrichi,
grc‘ice a des exemples pratiques tirés des
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difiérents domaines de la technique. ll seroit
utile de favoriser des stages d'étude dans les
entreprises pour des enseignonts qui é: leur
tour tronsmettroient <3 leurs collégues les
expériences qu’ils ont recueillies.
The‘se 2.4
,,

On pn'vilégiera dons l’enseignement I'ex‑
périence pratique. Les maitres développe‑
ront chez les éléves les quolités suivantes:
conduire une démarche pragmatique, tirer
parti des erreurs, déveiopper I'autonomie,
la créafivité, le discemement; amener les
éléves E: formuler leurs expériences de
maniére Claire.

Cet enseignement devroit contribuar a,
réduire l'ottitude de consommateur p o s s i f q u i
est lorgement répandue. Lo formation des
experiences orolement ou par écrit donne
aux moitres et aux éléves un instrument de
contréle des acquisitions. En foisant O p p e l a,
des représentants de l'industrie ou en o r g a n i ‑
sant des visites d'entreprises, c'est un élorgis_
sement des ressources de I’école qu'on déve‑
Ioppe et l’on fovorise uussi un enseignemenf
plus intéressont et plus actuel.
Zurich, le 25 uvril
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Pierre-Gerard Fontolliet

Lq technique, ch’reur et vec’reur de
culture: un enieu pour l’école
La technique et la culture ne sont en opposition qu’apparemment.
I.a technique n’est iamais neutre; nous en définissons Ia valeur par la
maniére dont n o u s l’employons. L’éclucation et la formation devraient
d’une part ancrer fortement les ieunes au passé, mais d’une autre part
Ie‘ur donner la possibilité de voler de Ieurs propres ailes 8. et v e r s
I'avenir.

Technik uncl Kultur sind n u r scheinbare Gegensatze. Technik ist nie
neutral, erst durch die Art und Weise, wie wir sie nfitzen, bestimmen wir
die Werte. Erziehung und Bildung sollten die iungen Menschen einer‑
seits solide in der Vergangenheit verankern und sie andererseits beflii‑
geln, damit sie in die Zukunft ufliegen» konnen.

1.Technique et culture: deux
dynamiques Iiées

cor elle est aussi un a r f de vivre ici er mainte‑
nanf, c’est-o-dire clans un tissu de relations
spatioles (ovec les outres) et temporelles

D'une moniére plus ou moins diftuse ou
éclotonte, selon les époques et les circons‑
tonces, culture et technique ont touiours été
étroitement liées |’une a l'outre, en dépit d'une
tradition tenoce qui tend E:les dissocier, consi‑
dérant lo premiere comme le produit noble de
I'esprit humoin et la seconde comme une acti‑
vité motérielle compromise dons des implica‑
tions économiques et commerciales.
Lo culture n’est pas qu'un heritage
précieux et immuoble, elle doit vivre et s’enri‑
chir de notre propre contribution E:ce capitol,

(entre hier et demoin). Cette vision dynami‑
que de la culture Io place dons une situation
de recherche et de déséquilibre permanents,
E: Iaquelle la technique contribue par ses
interrogations, ses défis et ses provocations.
Alors que le but de lo science pure est
essentiellement de connoitre et de compren‑
dre l’univers que nous habitons et qui nous
hobite, Io technique en exploite les ressour‑
ces en mettont a profit les connoissances de
la science. Lo technique débouche donc sur
l’acfion, motivée par deux types de finalités:
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Ia satisfaction de besoins préexistants (fina~
lité externe) ou I'auto-excitation du «pro‑
grés» technique (finalité interne). Dans le pre‑
mier cas, la technique produit des machines,
dans le second des... machins. La difiicile
distinction entre les deux constitue préci‑
sément un des enieux culturels de la techni‑
que dont la dynamique s'articule entre, d’une
part, une contribution a la survie et au bien‑
étre cle l’humanité, et d'autre part, I'aveugle‑
ment vertigineux qui conduit au mépris de
l'homme et de In nature.
2. Un impact culture! profond

Ambigué dans ses finalités, la technique
n'est, de plus, iamais neutre. Toute technique
porte en elle l’usage ou les usages qu’on fera
d'elle. Notre imaginaire, nos valeurs, nos
références s’en trouvent ébranlés et inter‑
pellés. Le seul fait de rendre possible au‑
iourd'hui ce qui hier encore relevait du réve
ou du fantasme modifie profondément notre
maniére d’étre, de penser et d'agir: notre
perception des dimensions relatives du
monde, de I'univers méme, ont changé depuis
l’apparition des moyens mécaniques ou élec‑
troniques de transport et de communication
lméme si nous n'en faisons pas personnelle‑
ment usage),- les entants ne révent plus de la
méme fagon d’un voyage sur la lune depuis
1969; la relation entre l’artiste et la public a
été complétement modifiée par les techni‑
ques d’enregistrement, de reproduction et de
difiusion d'cnuvres musicales, littéraires ou
picturales.
De tout temps at par des moyens divers,
la technique a contribué a la dissemination
géographique de la culture, ainsi qu'c‘r sa
conservation diachronique par la constitution
structurée d'une mémoire collective (monu‑
ments, inscriptions, oeuvres d’art, livres, etc.).
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Ces fonctions atteignent auiourd'hui des p r o ‑
portions inou'l'es. On ne craint pas d’afl‘irmer
qu'il est devenu possible de mettre tout le
savoir de l’humanité sur ordinateur! comme
si la culture se laissait réduire a une encyc‑

iopédie...
Vecteur de culture puissant, mais froid,
la technique enest aussi unfadeurinsidieux
et souvent méconnu. Par son omniprésence,
elle imprégne notre société et notre civilisa‑
tion. Nous sommes tous concernés: ieunes ou
vieux, intellectuels ou manuels, pays indu‑
strialisés ou en voie de développement
Méme ceux qui se prétendent les plus retro‑
ctaires en profitent inconsciemment a des
titres et a des degrés divers. Activité fancier‑
ement humaine, profondément ancrée dons
l’histoire de l'humanité et moteur de son dév_
eloppement, Ia technique lance a l’homme,
son auteur, un défi en retour, inéluctable et
stimulant. Elle nous oblige, face a la machine,
osservissante ou a l'ordinateur abétissant, a
affinner I’homme libre, responsable et intelli‑
gent. A condition de reconnaitre non SBule‑
ment les possibilités mais aussi les limites de
la technique, ses risques et ses chances, sa
grandeur noble et généreuse trop souyem
contredite par un matérialisme mesquin, 0n
apprendra a l'accepter comme une vocatiOn
en refusant de la considérer comme une fate:
lité ou comme une panacée. Au-delc‘: des
modes et des crises, on pourra alors la Sifuer
dans une perspective historique et ¢ ° m _
prendre que, sans méme parler de p r o g r é s
l’évoiution concomitante de la culture et de Id
technique est permanente et irréversible_

3. Des racines et des ailes
Face 6. la mouvance turbulente d'
une
époque aspirée par les développem
ems
techniques auxquels I’évolution éthiqu

e et

culturelle a bien de la peine a repondre,
l'éducation familiale et scolaire devrait se
\

I

préoccuper de promouvoir deux éléments
éternellement essentiels: des racines solide‑
ment plongées clans un passé riche qui les
nourrit de sa substance, et des ai/es pour
évoluer (dans les deux sens du verbe) dans
les tourbillons tout en gardant le cop libre‑
ment choisi. L'école n’est pas un musée-con‑
servatoire poussiéreux, mais un lieu of: l’on
extrapole le passé pour forger l’avenir. Prép‑
arer des ieunes a vivre avec la technique
implique de les aider c‘: sesituer par rapport a
elle, en quelque sorte a l’apprivoiser, sans
pour autant cacher son ambivalence et ses
contradictions.
Cela signifie-t-il qu'il faille enseigner Ia
technique a l'école? Non, certainement pas!
Mais il faudrait en parler, faire de la «techno‑
logie» au sens étymologique ( = discours sur
la technique), c'est-a-dire mettre en évidence
les relations de la technique avec la science,
l'histoire, I'économie, la culture, la société et
nous.

Latechnologie n'est pas purement tech‑
nique. La question qui l'intéresse est «a quoi
ca serh), plutét que «comment go marche».
Elle concerne donc le consommateur de tech‑
nique que nous sommes ou serons tous, au‑
tant que l’ingénieur créateur, producteur ou
exploitant d’obiets techniques. La démission
du consommateur favorise Ia technocratie,
c’est-a-dire l’élitisme ésotérique de ceux qui
détiennent le savoir technique, donc de tait le
pouvoir, vis-a-vis de la masse des analphab‑
étes de la technologie. C'est pourquoi il est si
important d'inclure dons l'éducation one for‑
mation lucide de consommateurs response‑
bles et critiques, non seulement en ce qui
concerne les biens matériels, mais aussi les
informations et les idées, en particulier sur le
plan de la technologie, c’est-c‘i‐dire de l’im‑

pact de la technique sur notre mode de vie
individuel et collectif.

4. Vers un humanisme plus global
Pour relever le défi que la technique lance a
la culture, c'est-a-dire pour se situer dans un
contexte artificial ou des machines de tout
type s’interposent entre la nature at l'homme
ou entre les hommes, il taut des personnalités
fortes et completes, il faut une foi et une
confiance inébranlables en I’avenir, il faut un
équilibre intérieur, dynamique car iamais dé‑

finitif.
En efiet, la technologie fait appel a
toutes les dimensions de l’homme: a ses senti‑
ments autant qu’a sa raison, a son éthique
comme a son pragmatisme, a sa condition de
créature aussi bien qu’éi son role de cocréa‑
teur.

Ce n’est que dans la mesure ou l'éduca‑
tion, at l'école en particulier, parviendra a
valoriser chaque individu dons sa globalité
et a développer en lui l'humoin plutot que le
machinal, que l’on peut espérer domestiquer
la technique et lui assigner la place qui dev‑
rait étre la sienne: celle d'une servante et non
d'un tyran.
L'enieu est de taille et le chemin difi‘icile.
Paradoxalement peut-étre, dans une société
technicienne, ce n’est pas le développement
de cerveaux musclés sur le plan scientiflque
qui devrait étre l’obiectif primaire de l'école.
La science n’est qu’un aspect, préné par les
uns, méprisé ou tout simplement ignoré par
les autres, de la réalité culturelle de notre
temps. Elle ne doit pas taire oublier d'autres
composantes de la formation, combien plus
subtiles, personnelles et vitales. Mentionnons
au tout premier rang la maitrise de la langue
maternelle, sans laquelle aucune pensée
claire et donc aucune liberté de iugement
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n'est possible. Un autre exemple, touchant a
la créativité et a l'expression, est celui des
activités artistiques indispensables a l'équili‑
bre de la personnalité.
Si l’école se contente de remplir des
mémoires et de programmer des cerveaux,
elle faillit a.so tache. Si, d’autre part, elle se
cantonne dons so «iuxtadisciplinarité» tradi‑
tionnelle of: les branches sont enseignées
chacune pour soi, dans uncloisonnement plus
ou moins hermétique, elle donne de la réalité
et de la vie une image complétement distor‑
due. Introduire une approche de la technolo‑
gie dans ce contexte obligera a une ouver‑
ture interdisciplinaire, car elle réclome un
humanisme large qui englobe et intégre des
aspects rationnels et obiectifs aussi bien
qu’irrationnels et subiectifs.
L'école est mise au défi de saisir ces
enieux et d’en faire une chance de survie
pour la société.

Extrait de: Revue «Coordination»
Conference Romande de l‘lnstruction publique

‐

_

‐

_

_

_

_

_
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- Jean-Marie Domenach: «Ce qu'il taut ensei‑
gnem

Ed. du Seuil, Paris, 1989 (plaidoyer p o u r un
nouvel enseignement général dans le Seton‑
daire, avec inclusion des sciences et de la
technologie)
«Science for all Americans»
Project 2061 of the American Association for
the Advancement of Science,
Phase 1 Reports (Overview + 5 s p e c i a l
reports, in particular one about Technology)
Address: AAAS Books, Dept. 2061, p_o. Box
753, Waldorf, MD 20604, USA
«Le téléphone enSuisse», Dossier d'informqfio"
c‘t l’usage des écales,
PRO TELECOM, case postale 2033,
3001 Berne lexiste aussi en allemand)
«Manuel de construction pour la télégrophie»
Documentation pour écoles, instructions de
construction et de montage de 5 a p p a r e i l s de

télégrophie électrique ou optique simp|es
(existe aussi en allemand)

Pavillon public d'expasition a cété de la Slcfion
terrienne pour satellites,
Plateau de Brentiong sur Loéche (Leuk)
«Guide de la Technique», ouvrage de
référence et de vulgarisation sérieuse, en pré~
paration aux Presses polytechniques et univer
sitaires romandes, Lausanne
- TECHNORAMA Winterthur Tél. 052 87 55 55

Que/ques sources d’informafion
- Proiekt «Fallstudiemt der ETH Ziirich
lnstitut fiir Verhaltenswissenschaften
ETH-Zentrum TUR 1
8092 Ziirich
Tél. 01 25658 25
Erstellt Dokumentationsmoterial zur autonomen
Bearbeitung eines realen Falles durch eine
Gruppe von 3 bis 4 Schillern

ile'lll'iilr'l’ll

Bisher erschienene Dokumentationsmappen
(20-50 Seitenl:

- Kiesabbau: Problematik der Kiesversorgung
- Bunt und verfiihrerisch: Gelahrlichkeit der
Lebensmittelfarbstofie
- DDT- in dubio pro rec? Dos Dilemma seines
Einsatzes

9h 1/91

40

‑

GH-lnserata: Auskunft u n d
Dokumentation durch

Verlag Sauerléndec 5001Aarau
Talefon 064 268626

Pierre-Louis Biéler

Résumé du reglement du concours

«Technologie, Science et Conscience»
de I’ASST (Acodémie Suisse
des Sciences Techniques)

Un concours destiné a u x éléves: «Technologie - savoir et connoi‑
tre».
Comme nous l'avons mentionné d'entrée, Ie cri d’olarme lancé p a r
la Conference des recteurs suisse en 1985 a rencontré un vif intérét de la
part de I’Académie Suisse des Sciences Techniques. La derniére initia‑
tive de cette derniére vise a encourager Ia créativité des éléves par un
concours. Pierre-Louis Biéler (Commugny) en présente les idées directri‑
ces dans la partie francophone de ce cahier. Claudia Reinke (Bale) n o u s
informe au suiet du lancement de ce concours pendant I’année scolaire

1989/90.

Semaines de la technique organisées
par quelques éléves
p o u r les éléves d'une classe

Ce sera l'occosion pour eux de prendre
contact en outre avec une administration et
les rouages d’une industrie.

'I. But

.

,

Dont donner l'occosion aux etudionts
des gymnases ou colleges de Suisse d’acqué-

rir une meilleure compréhension du développement de la technique at de ses conséquences sur la vie de l‘homme.

2. Org anisation
D’entente avec lo direction d’une école,
un ou plusieurs éléves organisent une se‑
moine d'étude pour l'ensemble d’une ciasse
ou d'un cours. Ils peuvent étre oidés por un ou
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a
deux maitres, des industriels et des membres
de I'ASST, qui fonctionnent alors comme
conseillers techniques.

‐ Ce qu'il taut entreprendre pour répondre a,

‐

ces questions
Quelleisl sera (seront)

le (les) meilleur(s)
interlocuteur(s) qui pourra (pourront) 1mg‑
ter de ces questions?

3. Preparation de la semaine
et plan cle travail

- Selon quel plan devra se dérouler |

O

Les éléves désireux d’organiser une
«semaine de la technique» clans leur classe
prennant les contacts nécessaires avec des

industriels (éventuellement proches parentsl
choisissent les conférenciers, organisent les
visites, préparent les travaux pratiques et
prévoient les entretiens qui seront au pro‑
gramme de cette semaine. Un plan de travail
détaillé doit donner heure par heure l'emploi
du temps.
Enprincipe, il faut prévoir une ou deux
conferences par iour (pas plus!) alternant
avec des visites et des films clans les 2 ou 3
premiers iours. Passer ensuite a l'aspect prati‑
que de l'étude avec des entretiens, discus‑
sions, table-ronde pour la tin de la semaine.

4. Compte-rendu de la proposition
d’étude
Aprés avoir pris contact avec les per‑
sonnes qui acceptent decollaborer a la réali‑
sation de cette semaine (contacts prudents
car les dites personnes doivent savoir qu'il
s’agit d’un concours et non d’un engagement
déflnitif) et aprés avoir prévu le plan de
travail de fagon détaillée le ou les éléves
rédigent un compte-randy de proposition
qu’ils doivent soumettre au comité de l'ASST
(délai probable: printemps 199]). Ce
compte-rendu doit traiter des points suivants:

semaine
‐ Ceque cofiteront les frais de cette semaine

Une grande partie de ce compte rendu
doit étre consacrée en outre aux sources
bibliographiques, aux résumés des entretiens
qu’ont eus les organisateurs avec le ou les
administrateurs ou industriels ainsi qU'aux
informations qui ont pu étre accumulées lors
de la phase de préparation de la semaine.

5. Récompenses
Les propositions de suiets qui ont

été

envoyées clans les délais au comité de I’ASST
seront examinées par un iury qui iugero de
leur originalité et de la possibilité de les réali‑
ser; i| procédera a leur estimation qualitative
en tenant compte de l'age des participants.
Tous les travaux présentés qui satisferont q U x
conditions du concours seront récompensés
par une prime de Fr.300.‐. Pour les meilleurs
travaux, chaque école recevra trois prix:

I" prix: Fr. iOOO.‐ par groupe et finonce‑
ment complet pour toute la classe de l'exé‑
cution de la «semaine technique» Proposée_
Les éléves n'auront a participer a aucun frais
a l’exception de ceux éventuels d'héberge:

ment.
2' prix: Fr. lOOO.‐ par groupe.

3' prix: Fr.300.-.
travaux dont Ia realisation e s t
recommandée feront l'obiet d’une Publico
tion dans une brochure publiée par les 5
Les

- La raison du choix du suiet

‐ Les questions fondamentales a aborder
durant la semaine

ya I /91
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René Hausw‘rth

Exemple pratique
#

Technique de l’équipement ‐ I'étahlissement scolaire, champ d’ex‑
périmentation scientifique et énergétique
Latechnique doit ‐ pour étre comprise ‑
étre reliée a la pratique. Or qu'y a-t-il de plus
proche pour un éléve que l’établissement sco‑
laire qu’il fréquente, ou l’appartement dans
lequel il vit? Sous les vocables (dechnique de
l’équipemenm, nous comprenons l’ensemble
des installations fixes d'un immeuble qui ré‑
pondent aux besoins vitaux et a u x exigences
posées par l'habitotion, soit les conduites
d'eau, les canalisations et les réseaux d'ali~
mentation en énergie (chaleur, lumiére, électri‑
cité) et en communication, l’éliminafion des
déchefs et la profection/sécu-rfté.
Une étude précise de lo consommation
d’énergie est une tache éminemment actuelle

_‑

et interdisciplinaire. La position du probléme
et son évaluation sont évidemment en pre‑
mier lieu le souci des physiciens, des biolo‑
gistes et éventuellement des chimistes. Mais
la description précise cle I’établissement en
question propose des trovaux intéressants
pour l'enseignement des langues, des mathé‑
matiques et du dessin.
Un exemple de travail pratique: la me‑
sure de la température et l'observation de la
situation météorologique - sur une Iongue
période ‐ fournissent des informations per‑
mettant de contréler de maniére optimale le
systéme de chaufiage. || en résulte une éco‑
nomie d’énergie.

VARIATIONS DE TEMP

Resposable: Nam. classe

I: m

LUNDI
tap.

MARDI
t.tnét.te!p. s i t
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Tesi per promuovere Ia comprensione
e lo conoscenzo della ’recnico
nelle scuole secondarie

Preambolo

rogione criiico, nonché ommefiere il dim-to

Oggigiorno la scienza, I'economio, Ia
tecnica, Io societé sono sfrefiamente inter‑
connesse e comprese in un'evoluzione sem‑
pre piL‘i ropida, che produce profonde modi‑
fice in mm i campi. Ne risul’ro, al livello della
formozione scolostica e soprafiuflo dellci
scuole secondaria, l’imperativo di preparare
le ollieve e gli allievi aila vita in una civilizza‑
zione moderna, in cui dovronno super utiliz‑
zare consapevolmenfe Ia fecnica e cono‑
scerne Ie molfeplici potenzialifc‘: come pure i
pericoli.
L'aflivi’té: tecnica é un’ofiivité culturale
che risale ad un lonfano passafo storico ed
ha in ogni epoco influenzofo I'evoluzione
dell’umcnifé, iant'é vero che vori periodi sto‑
rici sono sfafi denominoti in base alle tecni‑
che che Ii carafierizzavano. Accentuare i|
carafiere sirumentale della fecnico significo
essere consapevoli della suo relafivifé e del‑
l'importanza dell’UOmo. Conviene quindi vo‑
lorizzare il ragionumento prutico. tofu-did
d'l espfimersi, Vuuionomia, ia creativiié e la
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oll'errore, lo realté dei rischi e lo r e s p o n s q b ;
lifc‘: che ne risulia.
'l. Obieflivi
Tesi 1.1

a

Conformemente al preombolo, l'obiéfiQ;
generals consiste nell’educore le whens
gli allievi ad un uso responsabile e “3:13 “i;
pevole della tecnica nellu loro vita ” d o l e
e professionale.

Tale educazione dovré mirare q C o s t } ‑
wire, in seno allo sociefé, unc: moggioronzu
sempre pit) ampio di individui copuci di u p ‑
plicore lo fecnico in modo critico e resp°n50_
bile, sio come utenii, fin come produflori di
innovazioni tecniche. Eessenziale porre I'Qc‑
cen’ro sulla responsabilifé personole e Collef‑

fi m z m m m fi w o i ”Maggi
ed i rischi, i profiHi ed i costs done u m _

zioni ’recniche, l’uomo ed i suoi bisogni de‑
vono essere ol centro delle considerozioni.
Tesi 1.2

se si vuoie che le ollieve e gli ollievi delle
scuole secondorie divenfino dei membri mo‑
’ruri dello nosfro societo, bisogno ossueforli
olle modalifo del rogionomenfo profico nel
compo fecnico, e forli riflefiere sullo nature:

‑

e l'importonzo deHo tecnico.

Lo scuolo secondorio sofire di uno «co‑
renzo nel compo delle oh‘ivito socioli, produf‑
five e reoli» (H.Aeb|i). Lo fecnico si occupo
pil‘J di soluzioni che di problemi; i suoi metodi
progmo’rici possono quindi servire o indurre
comporfomenfi complemeniori ol rogiono‑
men’ro osfroh‘o che corofierizzo solitomen’re
Ie scuole secondorie.

insegnonfe e puo quindi servire do co’rolizzo‑

e do denominatore comune ollo fonro
preconizzoto reciproco operturo delle mote‑

fore

rie dell’insegnomenfo secondario. Aperturo
che si ritrovo precisomenfe in olcune forme
d’insegnomem‘o moderno ‐ seh‘imone e gior‑
note di s’rudio, corsi preferenzioli, lovori se‑
mesfroli ‐ e negli obieffivi dei nuovi pro‑
grommi cornice.

Tesi 2.2

L’integrozione dello tecnico nell’insegno‑
memo deve ofiuorsi ol liVelIo dello scuolo
secondario, evifondo di Von’ricipore I’inse‑
gnomenfo universi’rorio.

2. Mezzi

L'insegnomen’ro dovré evidenziore i
ropporfi fro le moferie frodizionoli do uno
por‘fe e le reolfo socioli ed umone dello
nostro civilizzozione fecnicizzo’ro doll'oltro,
rendendo le ollieve e gli ollievi copoci di
offrom‘ore i problemi dello socie’ro confem‑
poroneo.

Tesi 2.7

Tesi 2.3

Non si frofio di introdurre nell'insegno‑
mento secondario uno nuovo moterio chio‑
'mo’ro «fecnico», mo di rendere fomiliore un
modo di rogionore volto olle opplicozioni
protiche in compo tecnico, e di fore dello
recnico uno temo’rico sio oll’interno delle
vorie maferie, sio o Iivello interdisciplinore.

Per poter integrore opportunomenfe lo tec‑
nico nell'insegnomento delle sc’uole secon‑

_

Ques’ro oppello 5i rivolge fonto ogli
insegnon’ri di scienze noturoli quonto o quelli
di scienze umone.
Un insegnomenfo interdisciplinore sup‑
pone progefii eloboroti in comune dol corpo

dorie é indispensobile istituire un odeguoto
curricolo di formozione edi oggiornomento
degli insegnonfi.
Loformozione vo foho o livello inferdi~
sciplinore, ofirendo ogli insegnonfi non solo
nozioni feoriche, mo onche consigli e sugge‑
rimenti sul modo di orricchire il loro insegno‑
mem‘o con esempi profici frofii doi vori se’rtori
dello ’recnico. Sorebbe utile prevedere brevi
stage degli insegnonfi in imprese tecniche,
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con l'incombenza di comunicare oi loro col-
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Occorre infofli combafiere il conSUmis_
mo troppo difiuso oi giorni nostri. Llespres‑
sione verbole delle esperienze fofie ofl‘ri‑
rebbe fon’ro ogli insegnunfi quonfo u g l i 0L
lievi un mefodo per occertore i PrOQressi
reolizzati. lnvitondo olla scuola roppresem
fcnfi di imprese tecniche o visitando ’rali im‑
prese si potrebbe ompliare la gamma delle
possibilitc‘: inferne delle scuole secondqfie’
rendendo l'insegnomento pin) ch‘roente ed

leghi Ie esperienze ocquisite.
Tesi 2.4
‐‐

L’insegnamento mefierc‘: l‘cxccento sull'espe‑
rienza prafica. Gli insegnanfi dovranno in‑
centivare la ricerca di soluzioni pratiche,
l'apprendimento aflraverso gli errori, I'indi‑
pendenzo, la creativité ed il ragionamenfo
critico, ed esigere che le esperienze forte
siano fon'nulcn‘e in uno lingua chiara e cor‑

afiuale.
Zurigo, il 25 aprile 1989
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Nachrichten des VSG
Les activités de la SSPES

Neu im Zentralvorstand:
Dr. Helen Wider

1988 Mitglied des gewerkschaf'tlichen Aus‑
schusses und der Geschéiftsleitung. lch hot-Te,
dass ich mir bei dieser Tatigkeit dos n6tige
Rfistzeug fiir die Arbeit im Zentralvorstand
des VSG geholt habe.

Neu im Zentralvorstand:
Dr. Hanspeter Schiiepp

Meine Berufsausbildung begann am Seminar
in Aarau, das ich 1963 mit dem Primarlehrer‑
patent abschloss. Darauf folgten fijnf Jahre
Unterricht an der Mittel- und Oberstufe im
Aargau und in ZUrich. Von 1968 bis 1974 war
ich Werkstudentin in Zijrich mit Hauptfach
Geographie und den Nebenffichern Botanik,
Mathematik, Geologie und Astronomie. In
diesen und den folgenden Jahren unterrich‑
tete ich an verschiedenen Schulen, vor allem
an den Seminaren Aarau und Wettingen.
1977 erwarb ich dos Hohere Lehromt in den
Fachern Geographie und Mathematik. Noch
im gleichen Jahr wurde ich an die Kantons‑
schule Kijsnacht ZH gewéihlt. 1980 erfolgte
die Promotion zum Dr. phil. H (Dissertation:
Bergbau in Nord- und Mittelbijnden).
Seit 1982 bin ich Delegierte im Mitteischul‑
Iehrerverband des Kantons Zijrich und seit

Schiiepp Hanspeter, 17. Februar 1937, von
Richtersw‘l ZH, verheiratet, 2 erwachsene Kin‑
der
‐ Schulen in Bern, E-Matur 1956 am Stédt.
Gymnasium Bern-Kirchenfeld
‐ Bern. Sekundarlehrerpatent phii. hist. 1960;
Bern. Gymnasiallehrerpatent Geschichte/
Englisch 1965;
Doktorat 1968
- Lehrer ffir Geschichte und Englisch am
Stédt. Gymnasium Bern-Kirchenfeld seit
1965
47

911 ” 9 1

F

‐
‐

‐

‐

_

fl
‐

‐

_

.

‐

_

-‐ Rek’ror des Wirtschaf‘tsgymnasiums Bern‑
Kirchenfeld seit 1978
‐ Vors’randsmifglied des Bernischen Gymna‑
siallehrervereins BGV 1970‐1978; Frasi‑
denf 1974-1978
- Présidenf der Abgeordnetenversommlung
der Bernischen Lehrervereins BLV sei’r 1981

Lohnwirksame Qualifikaiion
der Lehrkriifle
«leisiungs/ohn», in der Wirfschaff ‐ vor
a/Iem in der lndusfrie ‐ verbreifef, in vie/en
Kanfonen fiir die Beamien eingeffihn‘ Oder in
Priifung, kornmf nun mancheron‘s als Idea
«Leisfungslohn ouch fiir Lehrerinnen und [ e h ‑
rer» aufs Tapei. fine fiir vie/e Po/iiiker und
eine breiie Offenflichkeif ver/ockende Per‑
spektive, auf diese Weise endlich ouch die so
schwer fassbare Pc'idagogenzunfi «in den
Griff zu bekommen».
Die veranhvorfungsbewussfe Lehrer‑
schafi sfrc'iubi sic/1 weder gegen den Lei‑
sfungsanspruch noch gegen eine gewisse
Transparenz ihres Tuns. Und soweii Eva/ac‑
iion ein wesenilicher Tei/ des Lernprozesses
isf, so gehérf Beurfeilung auch zur beruflichen
Weiferbildung. Die Befflrchiungen liegen
aber don‘, wo Lehrerbeurfei/ung mil Besol‑
dungsfragen verquickf werden: lehrerbeur‑
feilung drohf dann auf leichf messbare (eher
primitive and marginale) und obfekiivierbare
(rekurssichere) Fakioren reduzierf zu warden.
Die (van allen) unemfinschfen Folgen ffir un‑
seren Berufssfand undleizilich fiir die Schiiler
sind absehbar.
Die im September 1990 vom Dachver‑
band L-CH (dam auch der V5G a/s Kollekiiv‑
mifglied angehdri} veréffenflichfe Sfel‑
lungnahme zu einem sog. ((Lohnwirksamen
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Qualifikaiionssysfem» {1.05) wurde on d e ,
VSG-Delegiefienversammlung 2-90 in Lu‑
gano durch zahlreiche, unmissversfdndliche
Voien und durch ein k/ares Absfimmungser.
gebnis bekrdfiigf. Wenn die-5e s p o n t a n e A b‑
lehnung ouch k/ar zeigf, dass L05 zur Lehrer_
beurfei/ung ein folgenschwerer Schriif in die
genau fa/sche Richfung isi, so brauchr es
dennoch eine difierenzierfe Auseinandersef.
zung mif dieser Prob/emafik. Dies isi ouch ein
Thema der kommenden Zusammenkunff der
Prdsidenfen der Fach- und Kanfona/ver.
bénde VAB am 20. Mdrz 1991 in Bern. Dazu
publizieren wir zur Sache ein Exposé Und
gleichzeifig ein k/eines Argumenian'um V o n
Anion Siriffmafler; er isf uns a/s wissenschafi.
Iicher Beg/eiter des Proiekies «Rahmenlehr.
plc'ine» bekannf. Der Texf wurde vor einem
Jahr im Rahmen eines Guiachfens Valfassf.
Inzwischen isf in der «Schweizerischen [ e h ‑
relzeifung» Nr.24/90 ein ausfiihrlicher Zehn‑
seifiger Argumenienkaialog erschienen, Wel‑
cher auch Aliernaiivvorsch/dge in Richiung
einer férdernden Lehrerbeun‘ei/ung enfhé‘ly;
Grundsfitzliche Erwiigungen
Ein Problem des Lehrerberufs ‐ vor q||em
im Rahmen der Professionalisierungsbestre.
bungen der letzfen Jahrzehnfe ‐ war SChon
immer die weifgehend fehlende oder Ober
vielerorts loienhoff (um nichf zu sagen folklo‑
ristisch) praktizierfe Beurfeilung bzw. Qualifi‑

kafion der Lehrerarbeif. FUr Lehrkrafie Silt
was in allen Berufen wichtig isf, dass né'lmlic};
ein relotiv dichfes und kompetent einfiihlsw
mes Feedback die berufliche Konsolidier‘mg
und Weiterentw’cklung férdert. Femende
bzw. unqualifizien‘e Lehrerquolifiziemng
schadet also einerseifs dem Berufsimuge der
Lehrerschafl und ist andererseits ein Hemmnis
bei der qualitativen Waiterenfwicklung der

Schule bzw. bel der Forderung der personll‑
chen Entwicklung der Lehrkrdfte.
Lehrer mit einem Sensorium d o fi j r erhal‑
ten zwar durch ihre Schiller laufend Feed‑
backs; dieses lst aber von beschrankter Vali‑
ditdt (inhaltliche GUltlgkeit), und die meisten
Lehrerlnnen und Lehrer vermissen denn auch
die kritische Anerkennung ihrer Arbeit nach
Kriterien der Emachsenen-Umgebung.
Die Ausgestaltung der Lehrerqualiflzie‑
rung ist allerdings v o n Kanton zu Kanton sehr
unterschiedlich. Die hauptsachlichen Unter‑
schiede bestehen im Grad der fachlichen
Qualifizierung der Beurteiler (Fachinspekto‑
rat versus Lalenaufsicht), in der Dichte der
Beobachtungen und Beurteilungen sowie im
Inhalt und im Grad der Standardisierung der
Beurteilungskriterien.

Allgemeine Probleme der
Lehrerbeurteilung
Nun stellen sich ffir die Qualifizierung
von Lehrkralten eine ganze Reihe von grund‑
sdtzlichen, inhaltlichen und technlschen Pro‑

blemen:

1. Esgibt kaum allgemein anerkannte Krite‑
rlen, fiber welche slch verschiedene Beob‑
achter einig sind. Zwar ist unbestritten,
dass die drei Ergebniskriterien:
‐ erreich’r die Lernziele,
‐ forder’r das Selbstwertgefijhl und die
Lernfreude der Schiller,
- leistet kooperotive Beitrage zum Schul‑
betrieb bzw. im Lehrerkollegium
wichtig sind, aber man wird nicht drei
«Vorgesetzten finden, welche diese drei
Krlterien einigermassen einheitlich mit In‑
halt, mit beobachtbaren Merkmalen bzw.
Standards ffillen. Das erste Problem ist
also das Fehlen allgemein anerkannter
und verhandlungsfdhiger Standards (in‑

haltliche Validitat und Obiektlvitat des
Urteils).
Es gibt Forschungsresultate fiber Merk‑
male wirksamen Lehrerverhaltens (siehe
nachstes Kapitel). Fljr die Gesamtwlrkung
des Lehrers ist ein komplexes Zusammen‑
spiel dieser bzw. mehrerer dieser Merk‑
male verantworlllch. Diese beim einzel‑
nen Lehrer zu diagnostizleren ist z w a r
technisch moglich, w l j r d e aber eln mehr‑
tatiges Hospitieren in dessen Klasse/sei‑
nen Klassen notlg machen. Nur so konnten
die Wechselw'rkungen zwischen einzel‑
nen Personlichkeitsmerkmalen bzw. ver‑
schiedenen Aspekten des Lehrerverhal‑
tens erfasst werden. Wir haben es also,
zweitens, mit einem Komplexitats- und
Praktlkabilitatsproblem zu tun. Moment‑
aufnahmen aus kurzen und raren Schulbe‑
suchen konnen grob verfdlschte Bilder er‑

geben.
Lehrer haben es nicht mit Holz, Glas,
Akten oder Strassen zu tun, sondern mit
Menschen. Das Verhalten und die Wirk‑
samkeit des Lehrers i s t ‐ wie in allen Beru‑
fen mlt Sozialkontakt, beim Lehrer aber in
extrem hohem Masse ‐ ein Produkt der
Wechselwirkungen mit den lhm umgeben‑
den Partnern (Schiller, Klassen, Kollegium,
Eltern, Vorgesetzten). Esist kaum moglich,
die ieweillgen Anteile an der schliessll‑
chen Lehrerwirkung auseinanderzudivi‑
dieren. Wir haben also ein grosses Pro‑
blem der Trennung von Wirkung und Ur‑
sache, was eine Qualiflzierung zusatzlich
erschwert.
Die Wirkung der Lehrerarbelt bei den
SchUlern ist in geringem Masse reliabel
(Reliabilitat = Wiederholungszuverlas‑
slgkeit): Nach kmzer Zeit konnen bei‑
spielsweise die scheinbar erreichten Lern‑
ziele kaum mehr nachgewiesen werden,
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oder es kannen im Langzeitefl‘ekt uner‑
wartete Wirkungen neu auftauchen. Das
ist typisch fijr Lernprozesse kognitiver Art,
und macht im Rekursfoll eine Bestatigung
der Erstwahmehmung zu einem Zufalls‑
produkt mit geringer Wohrscheinlichkeit.
5. Wtihrend an den meisten Arbeitsplatzen
Vorgesetzte einen direkten und konti‑
nuierlichen Einblick in die Arbeitsweise
und Leistung ihrer Mitarbeiter besitzen,
vollzieht sich die Lehrerschaf‘t ziemlich
abgeschottet vom Einblick der vorgesetz‑
ten. Das professionalle lnspektorat be‑
sucht den Lehrer bestenfalls ein- bis zwei‑
mal pro Jahr fijr eine oder zwei Lektionen.
Ein klein wenig dichter ist meist die Be‑
suchsfrequenz durch die Laien-Aufsichts‑
organe (Schulrat, Schulpflege, Aufsichts‑
kommission usw.), wobei fijr die Giiltigkeit
und Zuverlassigkeit des Urteils da w’eder
der Laienstatus einschrankend wirkt.
Theoretisch moglich ware eine dichtere
Unterrichtsbeobochtung durch den Schul‑
leiter (Rektor), was aber in unseren Brei‑
tengraden nicht zur traditionellen Schul‑

leiterrolle geh'o'vrt.
Wir haben also das Problem einer sehr
punktuellen Einsicht in die Lehrerarbeit,
welche zwar auf der Ebene «formative
Evaluation» (Beurteilung zwecks Forde‑
rung der Person, Abgabe von hilfreichen
Hinweisen, Tips, lmpulsen) durchaus wir‑
kungsvoll sein kann, fiir eine summativ‑
selektive Evaluation (Besoldungswirksam‑
keit, Amtshandlung unter Willklirverbotl
stark angreifbar ist.

Merkmale eines Iaistungsffihigen
Lehrerverhaltens

Esexistiert eine reichhaltige Fachlitera‑
tur zu den Fragen Lehrerpersonlichkeit, Leh‑
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rerwirkung, Lehrerverhalten, Lehrerleistung
lch machte daraus drei «Klassikem nennen .

‐ R.Dieterich, E.E|bing, J.Paegitsch, H.Rit‑
scher: Psychologie der Lehrer-Perséin‑
lichkeit. Ernst Reinhardt Verlag.
‐ H.Fend: Theorie der Schule (KapiteI 5:
Schulische Wirkungsanalysel. Verlag Ur‑
ban & Schwarzenberg.
‐ WSchreckenberg: Vam «guten»
ZUI'I'I
«besseren» Lehrer. Schwann Verlag.
Urn zu illustrieren, \M'e komplex die Wir‑

kungsvariablen der Lehrertc'itigkeit z U s q m _
mengesetzt sind, sei nachfolgend die Liste
bedeutsamer Verhaltensmerkmale aufge.
zdhlt, \M'e sie der Amerikaner B.Rosenhine
(197] und 1976) in seiner Forschungséibersichr
zusammengetragen hat. Danach sind fol‑
gende Verhaltensweisen des Lehrers

hochbedeufsam:

‐ klare Prosentation
‐ abwechslungsreiche Organisation
der Schfileraktivitdten
‐ Enthusiasmus
‐ hohe Sach- und Leistungsorientierung
‐ viele Vertiefungs- und Ubungsangebofe

bedeutsam:
‐ eingehen out ldeen der Schiiler
‐ vermeiden negativer Kritik

‐ haufige strukturierende Hilfen

‐ Methodenvielfalt
‐- Uberpn'ifung des Lernprozesses und
-erfolgs
- klare, hohe, ertiillbare Anforderungen.

Nichf durchgehendposifiv (d. h. night in
der Mehrheit cler Untersuchungen als Posifiv
auftretend) emotionale Wc'irme, ve'hahnis
zwischen direktem und nichtdirektem Verth

ten, die Redeanteile Lehrer/Schfiler, die Lehr‑
erfahrung und das Fachwissen des Lehrers.
Neue Untersuchungen betonen fiber‑
dies die zentrole Bedeutung der Ffihigkeit
des Lehrers, auf den einzelnen Lerntyp des
Schfilers individuell einzugehen, dos didakti‑
sche Arrangement in der Schulklasse diffe‑
renziert-individualisierend anzulegen und
eine konsequente Forderoptik einzunehmen.
Nimmt man ernst, dass Lehrerleistung
primdr in der Beffirderung von Lernwirkungen
beim Schfiler besteht und dabei Verhaltens‑
muster wie die oben aufgezfihlten entschei‑
dend sind -‐ und zwar nicht isoliert, sondern
im subtilen Zusammenspiel, dann wird man
sich gut fiberlegen mfissen, mit welchen Beur‑
teilungsrastern wer, in welcher Weise und mit
welcher Absicht Lehrerarbeit beurteilen soll.
Anton Strittmatter
Anmerkung: Eine Ubersetzung ins Franzosische ‐‑
die bei Redaktionsschluss noch nicht vorlag - wird
den Interessierten zugestellt.

Preisverleihung 1990
der Peter-Hans-Frey Stiftung
Die Peter-Hans-Frey Stiftung, die idhr‑
lich einen Preis ffir eine hervorragende
Leistung im pddagogischen Bereich verleiht,
hat vor kurzem den diesiahrigen Preis an Prof.
Jean Cardinet in Neuenburg verliehen.
Prof. Cardinet hat sich vor allem im
Bereich der schulischen Arbeitspsychologie
und der Moglichkeiten einer nicht-positivisti‑
schen Evaluation der Schfilerleistungen einen
Namen gemacht. Die neue Methode der Evo‑
luation beruht out dem Versuch, Verstehen
und Lernen im Rahmen des subiektiven Ver‑
stehens- und Bezugsnetzes zu bewerten. Ziel
der Arbeit van Prof. Cardinet ist es, den

Schfiler zu einer moglichst obiektiven Selbst‑
evaluation (evaluation négociée) zu ffihren.
Mit seinen Arbeiten hat Prof. Cardinet vor
allem im Rahmen des «Institut romand de
Recherches et de Documentation Pedagogi‑
que» in Neuchfitel Wesentliches zu einer
Neugestaltung der Primarschule in der Ro‑
mandie beigetragen.

Stimme des Zentralvorstandes
Schiiler a/s VVifzbolde und Karikafuristen
Eine dritte Klasse muss - ohne Vorlage ‑
ie einen Hfihner-, Raben- und Raubvogel
zeichnen, so, class er wenigstens dem Habitus
nach erkennbor ist, und nachdem die Merk‑
male besprochen und die ausgestopften V6‑
gel betrachtet worden sind.
Ein Gemurr erhebt sich. Ausrufe \M'e:
«Ich kann nicht zeichnen» und -‐ nach lnan‑
grifl‘nahme ‐ Geschnaube und Gekicher fiber
die entstehenden Jommergestalten werden
gedussert. Dos Resultat istwirklich nicht unbe‑
dingt erhebend.
Die Autgabe hat wenig mit Kfinstlertum
und Talent, aber viel mit Beobachtungsgabe
und optischem Gedachtnis und mit Nachden‑
ken fiber Verhalten und Funktionen zu tun.
Dennoch fehlen Ubung und Gewandtheit,
einmal mit «Zeichen» anstatt mit Buchstaben
Kenntnisse zu «berichten».
Ahnlich kommt die Sache heraus bei
einer Fantasiefibung «Stellt euch Sfiugetiere
mit Exoskelett und, damit verbunden, eine Alp
nach dem Alpabzug vorl» Nur zégernd ent‑
wickeln sich Szenarien, Bilder fiber Hfiutungs‑
prozesse und ouch Gelachter. Und ware man
einmal in Fahrt damit, muss man die Mappe
packen und in die nachste Fakul‑
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eilen, wo unfer Umsténden eine andere
Sfimmung verlangf wird.
Derart vereinzelfe und kurzbemessene
Exkurse ins Kreative und Gemfifvolle, ins Wo‑
gen und Andersprobieren machen den Bra‑
fen Ouch nichf feiss. Dc muss man schon grés‑
sere Proiekte vvie Theater, AussteHungen,
Konzenfrcfionswochen usw. d o fi j r einsefzen
und erlebt dann, wie longe es douern kcnn,
bis endlich die Quellen zu sprudeln begin‑
1611

"bs Ear {55L
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k»: a;

3i.

SWM

Lehrerzitoie

nen.

Aber sie sind do, diese frischen, munfe‑
ren, Iebenserholtenden Wésser: Mon muss
nur die Steine von den Ausgdngen wélzen.
Doss sie die gonze Schulzeif schon do woren
und sich nur nichf ergossen (ergiessen konn‑
fen), erféjhrf man gonz am Schluss. Donn kén‑
nen sich Schleusen pl'éleich éfinen und Lang‑
angesfcufes ergiesst sich in Moturazei’run‑
gen.

Doss dobei eine gew'sse Gewésserver‑
schmufzung sichtbcr wird, dass es nicht immer
klore, mineralholfige Sprudel aus dem Ur‑

grund, sondern ouch kloakenarfige Faul‑
schlémme sind, k6nnfe uns Lehrern schon zu
denken geben. Auch Ioue, fade Wasser oder
bersfende Staumouernl
Do bléfiere ich nun in olten Maturazei‑
fungen. Was sind eigentlich die Themen?

Lehrerkarikcturen (meist erkennt man sie \M'rklich
im Gegensctz zu den onfangs erwéhnten Ruben‑
végeln I)

n v m - l l i r f r i
Mgmgg:
Dignsgggz

Dgnngrslag:
Frgiggg:

Pbllaburgcr mit Nibelungcnzwiebelringcn
Engadiner Lanzcttfischchcn Mitosenart
Provinzialisches Niederwild aus der Sursclva

Integrierte Hammelkcule mit Tangcnsniideli

Au: dam Schulalltag
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Extrait du process-verbal
de la réunion des comités A et B
du 19 septembre 1990
Sommes-nous de simples foncfionnaires .3

En observant avec quelle désinvolture
les autorités de certains cantons traitent leurs
enseignants nous pourrions méme en douter.
Ici, on envisage le salaire au mérite, on aug‑
mente Ie cahier des charges, If: on réduit la
RUckaick auf gehabte Stunden
liberté d’enseignement et de parole. Ailleurs
encore, on exploite les maitres auxiliaires.
Hasl Dim IUnL 47.0-ng Ablnrdlwy mil all!" 730-101:
Ces situations ne peuvent plus durer. La
"Twins Harlequin ans olcr 8 1 : } l e viellLd'Bm'fifimbs" sclioh
SSPES doit intervenir pour que les associa‑
vulassl-lkbmlc A NAME saimolnss .Du than ””3 2m
tions d'enseignants deviennent des partenai‑
Straber‘lwn last.
4:: an; mm Wm?
“7%ng autism: res dons toutes les discussions concernant
l'enseignement et le personnel enseignant. Le
Ubertreibungen
statut de maitre auxiliaire doit étre limité
Hausaufgaben
dans le temps. A travail égal, les maltres

was;

Mir fallt fiber Jahre eine grosse Kon‑
stanz der Themen und ldeen auf. Begreiflich;
die Natur des Schullebens ist ia auch mehr
oder weniger konstant. Dennoch ringen die
Abgdnger Jahr fur Jahr urn neue Formen und
reisserische Inhalte. Monche treiben ganz re‑
spektable Aufwande damit und ndhern sich
mit der Qualitdt bedrohlich gewissen Zeitun‑
gen und Comics, so dass Arger und Enttau‑
schung, Verletztheit und Resignation die ein‑
zigen Gefijhle sind, die beim Lehrer von sol‑
chen Klassen zurUckbleiben.
Dennoch: Die Quellen sind da. Sie 50”‑
ten wdhrend der ganzen Ausbildung Z u m
Sprude|n gebracht werden und durch die
Schullandschaft fliessen dijrfen ohne harte
Betonschalen-Korrekturen.
Nur dieses und ienes Ufer, dieser und
iener Acker musste vor Wildwasser verschont
bleiben. Haben wir die Korrekturinstrumente
dGlUr?
Margn'fh Enderlin

auxiliaires doivent obtenir un salaire égal a
celui des enseignants nommés.
Mafurité fédérale
Le nombre des branches examinées lors
des épreuves de maturité fédérale sera sans
doute réduit. La SSPES veillera a ce que cela
5e réalise dans I'esprit des plans d'études‑
cadres, c'est-a-dire au profit d'une approche

pluridisciplinaire et d’un approfondissement
des matiéres enseignées.
Correspondanfs sco/aires
Un gymnase de Moscou cherche des

correspondents en Suisse romande. ll leur
propose de participer au proiet «Etude et
sauvegarde de monuments historiques et de
la culture mondiole». Renseignements auprés
de la commission suisse pour I'UNESCO.
Georges Vionnet
Secrétaire SSPES
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Extrait du procés-verbal
de la réunion do CC/SSPES
du 19 septembre 1990

Le proiet «Plans d'études-cadres» ofi‘re
des perspectives trés intéressantes: une
maturité mains encyclopédique, passepon
pour I’université. ll doit aboutir trés r a p i d e ‑
ment.

Réa/isons les plans d’études-cadres

Ge°r9es Vionnet
Secrétaire SSPES

La future semaine d'étucles d'lnterlaken
(3‐9 octobre 1993) a son theme et son
groupe de planiflcation. Monsieur Claude
Wannenmacher et ses collaborateurs cons‑
truisent cette semaine autour de la réalisation
du proiet «Plans d’études-cadres» (Formation

équilibrée, du réve a la réalité).

Didactique
Le dernier document de la CDIP «For‑
mation et perfectionnement des maltres de
didactique de branche» est mis en consulta‑
tion (Commande a adresser au secretariat
CDIP, Sulgeneckstrasse 70, CH-3005 Berne).
Le document est intéressant et mérite un exa‑
men attentif. Un groupe de travail a entrepris
cette tache; les sociétés affiliées a la SSPES
seront consultées.

La nouvelle année approchant, de nom‑
breux problemes administratifs se sont mani‑
festés (nouvelle organisation du CC/SSPES).
lls ont trouvé une solution au cours de cette
séance.
Une nouve/Ie maturité féde'ra/e

Le praiet «Plans d'études-cadres» est
en phase terminale. Les bases nécessaires
aux discussions sont désormais a disposition,
La révision totale de I'Ordonnance et Régle‑
ment de la Maturité fédérale (ORM) p e u f
commencer. La SSPES est consultée. Le CC /

Le degré secandaire II daft évaluer

consacrera b ca theme l'une de ses
réunions. Toutes les instances de la SSPES
souhaitent que les membres s’expriment sur
cet important probléme. Adressez-vous au
secretariat, utilisez les calonnes du Gymna‑
sium Helveticum.
SSPES

Notre invité de I'Université de Berne,
Monsieur le Prof. Peter Mijrner, est de l'avis
de la CDIP: les branches examinees a la
maturité fédérale sont trap nombreuses et les
études durent en Suisse trap langtemps. Une
adaptation de notre systéme scolaire (le pri‑
maire et le secandaire | ant déia fait un pasl
est inevitable.
Le secandaire deuxiéme degré suisse
ne peut plus ignorer le changement. Les uni‑
versités suisses libéralisent leur immatricula‑
tion. Elles étudient la reconnaissance des
maturités étrangéres. Elles envisagent l'uni‑
versité sans maturité.
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Extrait du procés-verbal
de la réunion du CC/SSPES
du 24 octobre 1990
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Commission «tongues Vivantes»

Une délégation de la CLV conduite p a r
le président Peter A.Ehrhard, s'est entry-gnue
avec les membres du comité central de la
SSPES. Il y a quelques années, l'assemblée
des délégués s'est montrée irréaliste en
créant la commission p e n n a n e n t e des Lon‑

gues Vivantes. Les moyens en forces de tra‑
vail et les moyens financiers proposés n'ont

aucune commune mesure avec le mandat
établi. La commission Langues Vivantes fera
prochainement des propositions concretes
propres a améliorer Ia situation.
Georges Vionnet

Secrétaire SSPES

Extrait du procés‐verbal
de I'assemblée des délégués
du 9 novembre 1990 a. Lugano
I991 ‐ Un retour aux sources
La prochaine assemblée pléniere se
déroulera a Baden les 8 et 9 novembre 1991.
Par ailleurs, les instances de la SSPES se sont
prononcées pour une alternance des assem‑
blées pléniéres e. Baden et décentralisées.

nouveaux statuts (GH 5/90). En consé‑
quence, ils entreront en vigueur le ler aofit
1991. Laversion allemande est disponible, les
versions frangaise et italienne sont en cours

de réalisation.
Salaire au me'rife
Etre rétribué a la performance n'en‑
chante pas les enseignants. Ce proiet de
nombreuses autorités cantonales est antipé‑
dagogique, catastrophique. L'association
faitiére E CH, dont Ia SSPES fait partie, l'a
clairement fait savoir (article sur Ie suiet dans
ce numéro du GH). La SSPES prépare en ce
moment, une prise de position sur ce theme.
Lecteurs, faites connaitre votre point de vue,
vos arguments. Le secretariat de la SSPES

attend de vos nouvelles.
Georges Vionnet

Secrétaire SSPES

Bonne chance Monsieur Bossarf

Monsieur Otto W. Bossart (LU), actuel
vice-président, membre des sociétés suisses
des professeurs de mathématique et des pro‑
fesseurs concernés par l'informatique, a été
acclamé nouveau président de la SSPES. ||
entrera en fonction le ler aofit 1991.

Bienvenue au comité central

En remplacement du trés regretté
Richard Marti, décédé derniérement, les
délégués ont élu a l'unanimité au comité
central Madame Helen Wider (2H), membre
de la société suisse des professeurs de
géographie.

Nouve/Ies des réformes
Aucune obiection n'est parvenue au
comité central 5 la suite de la publication des

Kurzprotokoll der ZV-Sitzung
v o m 19. September 1990
Vemirklichen wir die Rahmenp/dne
Thema und Planungsgruppe flir die
nachste Studienwoche in Interlaken (3. bis
9.0ktober 1993) sind gefunden. Claude
Wannenmacher und seine Mitarbeiter wer‑
den die Woche rund um die Umsetzung der

Rahmenlehrplane autbauen (ausgewogene
Bildung, vom Traum zur Wirklichkeit).

Didakfik
Das neueste Dokument der EDK, «Bil‑
dung und Fortbildung der Fachlehrer fiir Di‑
daktik» wird in die Vernehmlassung geschickt
(Bestellungen beim Sekretariat der EDK, Sul‑
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genecksfrasse 70, 3005 Bern). Dieses interes‑
sanfe Dokumen’r verdienf ein aufmerksames
Studium. Eine Arbeitsgruppe hat diese Auf‑
gabe Ubernommen; die Fachverbénde wer‑
den begriissi werden.
Die Sekundarsfufe II muss sich weifer‑
enMicke/n
Unser Gasf, Herr Professor Miirner von
der Universifti’r Bern, feilt die Meinung der
EDK; zu viele Facher werden bei der eidge‑
néssischen Mafuritdfsprfifung gepriifi, und
die Ausbildung in der Schweiz dauer‘i’ zu
Iange. Eine Anpassung unseres Schulsystems
(Primarschule und Sekundarsfufe | haben den
Schrii’r bereifs gemacht) isf unvermeidlich.
Die Sekundarstufe |l darf den Wandel
nicht weiier Ubersehen. Die Schweizer Uni‑
versitéifen Iiberalisieren ihre lmmatrikuia‑
’rionsbedingungen. Sie priifen die Anerken‑
nung auslandischer Maiurii'aien. Sie fassen
die Universitat ohne Mafuriiai ins Auge. Das
Proiekf «Rahmenlehrpldne» biefef inferessan‑
ie Perspekfiven: eine weniger enzyklopadi‑
sche Maturitat, ein Zutrifispass zur Universi‑
i'cif. Das Proiekt muss rasch zu seinem Ende
kommen.
Georges Vionnet, Sekreiér VSG

ein. An einem drifien Orf beufef man die

Lehrbeauf‘iragien aus. Diese Situationen diir‑
fen nicht mehr andauern. Der VSG muss sich
einschalten, damit die Lehrerverbande in al‑
ien Auseinandersefzungen, die den Unfer‑
richt und die Lehrkrdfie be’rreFfen, als Partner
mifeinbezogen werden. Der Status des Lehr‑
beauf’rragien muss zeiilich beschrfinkf W e r ‑
den. Bei gleicher Arbeif miissen die Lehrbe‑
auf‘iragten dasselbe Gehal’r erhalten Wie die
gewdhlten Lehrkrafie.
Eidgendssische Mafurifdf

Zweifellos wird die Anzahl der bei der
Maturitaf geprfif’ren Fa'cher verringerf W e r ‑
den. Der VSG wird dariiber wachen, dqss
dies im Geiste der Rahmenlehrplane g e ‑
schiehf, d.h. im Sinne einer Pacherijbergrei‑
fenden Betrachfungsweise und zugunsten e i ‑
ner Vertiefung des unterrichtefen Sfofies.

BriefFreundsc/vaffen
Ein Gymnasium aus Moskau sucht Brief‑

freunde in der Wesfschweiz. Esschlagf ihnen
vor, sich an einem Proiekf zubeteiligen, «$11,‑
dium und Erhalfung historischer Denkméler
und der Weltkultum. Auskunfi erieilt die
Schweizerische Unesco-Kommission.
Georges Wonnet, Sekretdr VSG

Kurzprotokoll der Vorsh'inde
A and B v o m 19‘.September 1990
Kurzprotokoll der ZV-Siizung
v o m 14. Oktober 1990

Sind wir einfache Beamfe ?

Wenn wir sehen, mit welcher Ungeniert‑
heif die Behérden gewisser Kantone ihre
Lehrkréih‘e behandeln, kommen uns selbsi
daran Zweifel. Hier fassf man den Leistungs‑
lohn ins Auge, vergréssert das Pflichtenhefl,
da schrankt man die Lehr‐ ‘und Redefreiheii

9h1/9!

Das neue Jahr steht vor der Tug; Und

zahireiche administrative Probieme werden
offenbar (Neuorganisation des ZV-VSG)_ lm
Verlaufe dieser Sitzung wurden Lésungen 9 e ‑
funden.
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Eine neue eidgenossische Mafurifdf
Das Proiekf «Rahmenplane» is? in seine
Schlussphase gelangt. Die fiir eine Diskussion
no’rwendigen Grundlagen sfehen nun zur
Verfiigung. Die Toialrevision der Mafuritdfs‑
anerkennungs-Verordnung (MAV) kann be‑
ginnen. Alle lnsianzen des VSG wijnschen,
dass sich die Miiglieder zu diesem w‘chfigen
Problem aussern. Melden Sie sich beim Se‑
kretariat, schreiben Sie ans Gymnasium Hel‑
veticum.
Kommission «Madame Fremdsprachen»
Eine Delegation der Kommission mo‑

derne Fremdsprachen, angeffihri von ihrem
Prasidenien, Peter A.Ehrhard, hat sich zu ei‑
ner Aussprache mi’r den Mitgliedern des Zen‑
iralvorstandes des VSG geirofien. Vor eini‑
gen Jahren war die Delegien‘enversammlung
efwas unrealisfisch, als sie die standige Kom‑
mission moderne Fremdsprachen ins Leben
rief. Die zur Verfiigung stehenden Krafle und
finanziellen Mifiel stehen in keinem Verhal’mis
zum Aufirag. Demnachst wird die Kommission
konkre’re Vorschlage vorlegen, wie die Situa‑
tion verbesseri werden konn’re.
Georges Vionnet, Sekretar VSG

Kurzproiokoll der
Delegierienversammlung v o m
9. November 1990 in Lugano
I991 - Rfickkehr an die Wurzeln
Die nachs’re Plenarversammlung wird
am 8./9. November 1991 in Baden siafifin‑
den. lm fibrigen haben sich die lnsfonzen des
VSG dafijr ausgeSprochen, dass die Ver‑
sammlungen abwechslungsweise einmal in

Baden und einmal anderswo s’rafifinden sol‑
len.

Herzliche Grafu/afion, Offo Bossarf!
Oh‘o Bossan‘, Sursee-Luzern, zur Zeii
Vizeprasidenr, Mitglied der Vereine der M a ‑
ihematik- und der informariklehrer wurde
zum neuen Prasidenien des VSG gewahlt Er
wird sein Am’r am LAugus’r i991 anfreten.
Will/commen im Zenfra/vorsfand

Als Nachfolgerin des kijrzlich unerwar‑
fer verstorbenen, sehr geschafz’ren Richard
Marti haben die Delegierien einsfimmig He‑
len Wider, Zijrich, in den Zenfralvorsiand ge‑
wahlt. Frau Wider is? Mitglied des Vereins
der Geographielehrer.
Neues von der Umsfrukfurierung
Dem Zenfralvorstand wurde nach der
Verofienflichung der neuen Staiuien im GH

5/90 kein Einspruch gemeldet. Daher wer‑
den sie am LAugus’r 1991 in Krafi ire’ten. Die
deutsche Fassung ist verfiigbar, die franzosi‑
sche und ifalienische sind in Ubersefzung.

Leisfungslohn

Nach Leisfung besoldet zu werden, ent‑
ziick’r die Lehrkrafie nichi. Dieses Vorhaben
zahlreicher kanfonaler Behorden is’r antipad‑
agogisch, kafas’rrophal. Der Dachverband L‑
CH, dessen Kollektivmitglied der VSG ist, hat
klar dazu Stellung bezogen (siehe auch Arti‑
kel in diesem GH). Der VSG bereite’r gegen‑
wadig eine Siellungnahme zu diesem Thema
vor. Leserinnen und Leser, Sie sind aufgeru‑
fen, lhre Meinung zu aussern, Ihre Argumenfe
vorzubringen. Das Sekrefariaf des VSG war‑
fef auf Ihre Nachrich’r.
Georges Vionnet, Sekretdr VSG
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Schweizerische Zenfrals’relle fUr
die Weiferbildung der Mi’r’relschullehrer
Centre suisse p o u r le perfectionnemenf des professeurs de I ’enseignemenf secondoire

Kursprogramm 1990/91-Programme des cours 1990/91
Plfifze frei/Pluces disponibles:
In den folgenden Kursen sind noch Pléifze frei:
Des places sonf encore disponib/es dans les cours suivanfs:

90.01.03

90.01.31

90.08.03

im flnstern Miflelalier

Toiale Sonnenfinsternis
in Mexico

12.‐15.M£:'Irz 1991, Wil

6. Mérz 1991,

Scriflura a1femminile
clel Novecenlo ilaliano

3‘"ng

90.09.61

Lichfblicke

28 febbroio‐2 moxzo 1991,

Museumsdidukfik
25‐27. Mdrz 1991,

Lausanne

Zijrich

90. 12.02

Ziirich-Nord - Stadtgeographischer Werksfaflkurs

90. 18.23 Méihodes de program.
motion dos progiciels

11‐14 février 1991,
Pully/Lousonne

11,‐13. Mérz 1991,

Zfirich

Nichsfe Kurse/Prochains cours:
FUr die folgenden Kurse I'a'ufl die definitive Anmeldefrist demnéchst ab:
Le délcn' a”inscription définifif pour les cours suivanfs expirera prochainemenf:

90.02.52

Intensive Course in English
2nd to 5th April 1991,
Burgdorf

90.02.81 V° seminario p a r a

Profesores 0'9 espufiol
2‐4 de mayo de 1991,
Delémont
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58

90. 02.92

Kurs fiir Russischlehrer:
Computer im Einsatz

90.18.58

Auswirkungen cler

Informationsiechniken‑

1. Juni 1991, Bern

90. 07.01

90. 07.06

Bodenbiologie

ldeen fiir den Unterricht
(Wiederholung)

22‐29. M a i 1991, Birmensdorf

6.-8. Mai 1991, Zijrich

Naiurgarlen
als Unierrichisihema (ll)

90.23.51

2) 11. April 1991,
Biel

Waldforschung
11 .‐ 1 3 .]u n i 1991, Birmensdon‘

90. 08.02

Vorbereiiungskurs z u r
Studienreise nuch Peru

90. 23.62

Une région transfrontaliére:
Le Jura

90.29.91

14-16 mai 1991, Delémon’r

90.14.12

Wer is! eigentlich
mein Schiller?

MUSICAL ‐ Vom
zur Realisation

90.07.50

typischen Gewiissern
der Sfideifel

Proieki

Perspectives e1limites
de l'innovation

Dynamik biologischer
Systeme ‐ Bkologische
Freilanduniersuchungen an

13.-15. Mai 1991,
Befienfeld (D)

9.‐12. Mai 1991/
9‐12 moi 1991, Interlaken
90. 27.24

Didactique des sciences;
nouvelles méthodes
19 mars 1991, Bienne

13.‐15. M a i 1991, Moricsfein

90. 16.02

Die italienische Schweiz
im Wundel (Wiederholung)

18.‐20. Mdrz 1991,
Bellinzona

5. Juni 1991, Zijrich

90.08.21

Einfiihrung in die

Telekommunikution
1) 10.April1991,

19./20. Juni 1991, Kreuzlingen
90. 07.07

Gesellschaflliche

90. 23.50

Tierversuche

und

Ver‑

suchstiere

15./16. April 1991, Basel

8‐12 iuiliet 1991, Tromelon

Kursprogramm 1991/92-Programme des cours 1991/92
91.15.21

"alien and die
Commedia dell’Arle

24.‐28. Juni 1991,
Kodause lflingen
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation

Erziehungsdirektorenkonferenz
Eine lebensnahe, in kijrzeren Etappen
fiber dos ganze Leben verteilte Ausbildung,
mehr Chancengleichheit und flexiblere Bil‑
dungsangebote sow‘e der Ausbau der inter‑
nationalen Koordination sind Anliegen, die
der Bericht der Schweizerischen Konterenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
«Bildung in der Schweiz von morgen» hervor‑

hebt
Den Kantonen wird empfohlen, gegen‑
seitig die kantonalen Lehrdiplome der Vor‑
schule und der obligatorischen Volksschule
anzuerkennen. Kantonales Recht sollte ‐ so‑
fern es dieser Empfehlung noch nicht ent‑
spricht‐ bis spatestens 1995 angeposst wer‑

den.

Statistik
Das Bundesamt ffir Statistik veréftent‑
lichte den Resultatband Nr. 277 «Studie‑

rende an den schweizerischen Hochschulen

1989/90».
Trotz Eintritt geburtenschwacher Jahr‑
gdnge ins Berufsleben nahm 1989 die Anzohl

der Schiiler héherer Berufsbildungsstdtten in‑
nert Juhresfrist um 11,1 °/o out 49 490 zu.
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Hochschulen
Eine externe Beratungsfirma wird be‑
auftragt, eine Analyse der Strukturen der Uni‑
versitat vorzunehmen. Dabei sind den heuti‑
gen Zielsetzungen «alternative Zielsetzum
gen» in der Form von maglichen Modellen
einer Universitat mit erweiterter Tragerschqfi
gegenijberzustellen. Weiter «sollen die be‑

stehenden Lehr- und Forschungsangebote q l ‑
ler Fakultaten und Abteilungen sow‘e die
Strukturen» im Lichte cler neu gesetzten Ziele
analysiert werden.
Es \M'rd ein «lnstitut fiir speZielle
Aspekte der européischen Geschichte Und
der internationalen Politik» geschafien Und
damit dieser Bereich aus dem Historischen
Seminar ausgegliedert.

Freiburg
An der Universitéit wurde die StiftUng
Jean Nordmann gegrUndet, die den Dialog
zw’schen Juden und Christen férdern SOwie
die Beziehungen der Universitat Freiburg m"
der hebréischen Universitdt van Jerusalem
stérken will. Dabei werden sowohl Judenfum
als auch Christentum nicht bloss als Reli
9km,
sondern ouch als Kuitur verstanden.
Mit der Situation und den PerspekfiVen
des Mittelbaus beschéftigt sich ousffihrlich
das Heft «Zwischen Lehrerstuhl und Schul‑
bank» («Reléve scientifique: une identité a

trouver»), das vom Pressedienst der Universi‑
tat herausgegeben wurde.
Lausanne
Als erste Westschweizer Hochschule
hat die Universitat Lausanne einen Lehrstuhl
ffir Geschichte und Asthetik des Filmes einge‑
richtet. Wie in anderen Bereichen der Univer‑
sitdt werden auch hier Sonderleistungen cles
neuen Faches mit Sponsoring finanziert.
Neuenburg
Der Neuenburger Souveran heisst mit
grossem Mehr eine Kreditvorlage in der
Hohe von 48,3 Mio Franken fLir Neubauten
der Naturwissenschafilichen Fakultat gut.

Zfifich
Der Regierungsrat des Kantons Zfirich
kann kiinftig in eigener Kompetenz die Fakul‑
taten bestimmen. Auch kann nun ein Fonds ffir
die Finanzierung cler wissenschaftlichen Wei‑
terbildung von Hochschulabsolventen und
qualifizierten Berufstatigen sowie fiir die Se‑
niorenuniversit'cit geschaFFen werden. Der Re‑
gierungsrat hat entsprechende Gesetzesbe‑
stimmungen in Kraft gesetzt.
Der Regierungsrat hat an der Medizini‑
schen Fakultat ein Extraordinariat fiir Natur‑
heilkunde geschafien.

Eidgenéssische
Technische Hochschulen
Schulrat
Der Schweizerische Schulrat hat b e r g ‑

lich Forschungsprioritaten die Weiterbear‑
beitung der folgenden Programme fUr die
Periode 1992-94 beschlossen: Leistungs‑
elektronik, Systemtechnik und Informations‑

technologie (Lesit), Institut fUr Optik und Tech‑
nologie (IOT) sowie Zentrum fUr Umweltw's‑
senschaften (Zefu). Der Entscheid Uber das
Programm Werkstol’rorschung \M'rd auf die
Planungsperiode 1996‐99 zurUckgestellt.
Die Programme Biotechnologie und ln‑
formatikforschung werden vom Bundesamt
f'Lir Bildung und Wissenschaft weiterverfolgt.
ETH Zfirich

Einen Vorschlag zur Erhohung der Stu‑
dentinnenzahl an der ETH erarbeitete die
Vereinigung der Assistenten, wissenschal'tli‑
chen Mitarbeiter und Doktoranden (AVETH).
Rein administrative Massnahmen konnten
nicht geniigen, sondern das Problem mijsse
grundlegend wissenschaftlich bearbeitet wer‑
den. Deshalb \M'rd die Errichtung eines Refe‑
rates fUr Frauenfragen sowie die Griindung
eines Institutes for Frauenforschung vorge‑

schlagen.
Forschung
In Gent wurde die «Convention trans‑
frontaliére universitaire Rhéne-Alpes» ge‑
grfindet. Sie will die Mobilitat der Forscher
und Doktoranden erleichtern. Auf franzési‑
scher Seite sind zwolf Hochschulen dieser
Vereinbarung beigetreten, auf schweizeri‑
scher Seite die Universitdten Genf, Lausanne,
Neuenburg, Freiburg und Bern sow’e die ETH
Lausanne.
Einen grossen Nachholbedarf in 6kolo‑
gischer Forschung in der Schweiz \M‘rd im
Rahmen der «Forschungspolitischen Friiher‑
kennung» des Schweizerischen Wissen‑
schaftsrates festgestellt. Experten regen da‑
her die Einffihrung cler Fachrichtung Natur‑
schutzbiologie an den Hochschulen sowie die
Errichtung einer Professur fi j r Natur‐ und
Landschaftschutz an.
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Mittelschulen

Bundesrepublik Deutschland

Maluritfit
Von 1264 (Voriahr 1169) Kandidatinnen
und Kandidaten haben dieses Jahr 966 (924)
die eidgenéssische Maturitatsprijfung be‑
standen. Das entspricht einer Erfolgsquote
von 76 (79) Prozent.
Aargau
Der Regierungsrat hat eine Experten‑
kommission gewahlt, die die Griindung einer
Maturitatsschule fiir Erwachsene vorbereiten
3011. Die Schule soll noch in der laufenden
Amtsperiode des Regierungsrates gegriindet
werden.

Ziirich
Der Souveré‘m stimmte mit 54,3% Ja‑
Stimmen der Anderung des Unterrichtsgeset‑
zes zu, das die bisherige Miflelschuldauer
beibehalt, dafiir iedoch den Maturitatstermin
auf den Januar verschiebt.
Diplommiflelschulen
Die Teilrevision des luzernischen Erzie‑
hungsgesetzes sieht die gesetzliche Veranke‑
rung der Staatsbeitrdge an die Diplommittel‑
schulen vor. Damit konn der Kanton nicht nur
die stadtische Diplommittelschule in Luzern
unterstfltzen. sondern auch neue Diplommit‑
telschulen auf der Landschaft griinden.

Internationale Nachrichten
Delegierte von 33 mathematischen Ge‑
sellschaften aus ganz Europa griindeten die
European Mathematical Society (EMS). Sie
will u.a. die Forschung in reiner und ange‑
wandter Mathematik in Europa férdern sowie
in Fragen mathematischer Ausbildung auf al‑
len Ebenen mitarbciten.
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An der Staatlichen Hochschule ffir Mu‑
sik Heidelberg-Mannheim werden ab 1991/
92 zwei Studiengange fijr Show/Mugicol
und Jazz/Popularrnusik angeboten. Die drei‑
iahrige Ausbildung soll mit einem DiPlOm
abschliessen.

Frankreich
In Paris demonstrierten mehrere tousend
Oberschijler gegen Gewalteskalation, Leh‑
rermangel und zerfallende Schulhfiuser. Der
sozialistische Erziehungsminister und die b i j r ‑
gerlich regierten Regionen Frankreichs schie‑
ben sich die Schuld gegenseitig zu.

Israel
Fast drei Jahre nach ihrer Schliessung

konnte die Universitdt von Bethlehem im be‑
setzten Westiordanland ihren Lehrbetrieb
\M'eder aufnehmen.

Niederlande
Dos internationale kirchliche Institut fi j r
Studien Uber Ehe und Familie «Mater Eccle‑
siae Domesticae» (MEDO) hat in Rolduc bei
Kerkrade seine akademische Arbeit aufge‑

Grade und
Diplome in Familienpastoral, -katechetik Und

nommen. Es kann akademische

-padagogik verleihen.

Agyplen
1nAlexandria wurde die internationqle
frankophone Senghor-Universitét eréifinet

An ihr sollen Fiihrungskrafte aus den 42 fro":
zésischsprachigen Enhm'cklungslandern in
den Bereichen Betriebswirtschaft, éfientliches
Gesundheitswesen und Umweltschutz qu
s ‑
bildet werden.
9e
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qu’il contient sont protégés par la loi. Toute
utilisation en dehors des strictes limites de la
loi sur les droits d’auteur est illicite et
répréhensible sans l'accord de la Rédaction.
Ceci est valable particuliérement pour les
reproductions, traductions, micro-films
et pour la mise en mémoire et le traitement
sur des programmes et des systémes électro‑
niques.
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Do der bisherige Stelleninhaber in den Ruhesfond trifl, isf auf Beginn des
Schuliahres 1991/ 92 die Sfelle des Rektors neu zu besefzen. An der Kantons‑
schule Sargans werden die Ausbildungsgfinge Moturitéfsabteilung mif den
Typen B,C und E,Primarlehrerseminor, Hondelsmih‘elschule sowie ollgemeine
Diplommih‘elschule gefiihrt. Rund 800 Schfiler werden von gegen 100 Lehr‑
kréflen unterrichtef.

Als Rekfor oder Rektorin leiten Sie die Schule. Sie erfijllen diese unspruchs‑
volle Aufgobe in Zusammenarbeit mif der Rekforafskommission; in der
Verwaltung der Schule werden Sie von einer Verwalterin untersffitzf. Als
Miflelschullehrer fibernehmen Sie zudem einen Lehroufirag von 6 bis 7
Jahreswochensfunden.

‑

Wir wenden uns an Mifielschullehrerinnen und Mifielschullehrer mi? rnehriéih‑
riger Lehrerfahrung, die lnteresse haben an einer anspruchsvollen FUhrungs‑
oufgabe. Geméss Mifielschulgesetz sind Rektoratskommission und Konvent

vorschlagsberechtigt.

‑

Weifere Auskfinfte erfeilen der Rektor der Kanfonsschule Sorgans, Prof.
Dr.André Schwizer (Tel. 085 22371), und der Abteilungschef Mifiel- und
Hochschulen, Thomas Gschwend (071 2132 34). Bewerberinnen und Bewer‑
ber sind eingeladen. beim Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallen,
Abfeilung Miflel- und Hochschulen, Regierungsgebéude, 9001 St. Gallen,
ein Anmeldeformular zu beziehen, 1hre Bewerbung mit Foto und Referenzan‑
gaben senden Sie bifie bis 28. Februar 1991 an den Vorsfeher des Erzie‑
hungsdepartements, Landammann Hans Ulrich Sféckling, Regierungsge‑
baude, 9001 Sf. Gallen.

Kantonsschule ZiJrich
Literorgymnasium Réimibfihl
Auf den 16. Februar 1992 oder noch Vereinbarung is? om Liferorgymnasium
Rdmibfihi der Kontonsschule Zfirich eine

Haupflehrersielle fi j r Griechisch und Laiein
neu zu besefzen. Eine Aufieiiung der Sielle ouf zwei Teilpensen ware m'o'glich.
Dos Liferorgymnosium Rdmibiihl fijhrf in 61/2 Jahren zur Moturifé'n‘ der Typen A, B

und D.
Vorausgese’rzf werden:
- ein obgeschlossenes Hochschulsfudium
‐ das ziircherische oder ein gieichwerfiges Diplom fUr dos Hohere Lehramf
‐ Unferrichiserfahrung ouf der MiHelschulsfufe
Dos Sekretoriaf der Schule erieilt gerne Auskunfi fiber die Ansfellungsbedin‑
gungen und die Unierlagen, die mit der Anmeldung eingerei'chi werden
miissen.

Bewerbungen sind bis zum 30.April 199i dem Rektoraf des Liferorgymosiums
Romibijhl, Ramisfrasse 56, 8001 Zijrich, einzureichen (Telefon 0'! 251 88 30).
Die Erziehungsdirekfion
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GYMNASIUM FRIEDBERG
9202 GOSSAU SG
Telefon 071 85 35 35

An unserem Gymnasium isf auf Beginn des Schuliahres 1991/92 eine

H a u p fl e h r e r s t e l l e i n Deutsch
und Geschichfe oder einem onderen Foch

18‐22 Wochensfunden zu besetzen. Dos Gymnasium Friedberg fuhrf die
Maturifd’tsfypen A und B, ist eine kleine Schule mif chrisflicher Ausrichiung und
fomiiiorem Arbeitsklima und leg’r Wert auf fachlich und didak’risch qualifizier’ren
Unferrichf.
mi’r

Bewerbungen mi? den Ublichen Unferlagen sind erbeten on dos Rekiorof des
Gymnasiums Friedberg, 9202 Gossou, bis zum 16. Februar 1991.
Auskiinfie erteilt: P.Dr.Alfred Moser, Rekfor des Gymnasiums Friedberg,

9202 Gossou, 071/85 35 35.

igkanton S t G a l l e n
:

:

Auf Beginn des Schuljahres 1991/92 (12. August 1991) sind an der Kantons‑
schule S t . Gallen folgende Stellen zu beselzen:

1 Lehrerstelle f fi r Latein
und ein weiteres Fach
1 Lehrerstelle f fi r Zeichnen u n d Werken
Wir wenden uns an lnteressentinnen und Interessenten mit Hochschulabschluss
(bzw. entsprechendes Fachlehrerdiplom ffir die Stella Zeichnen und Werken), die
ein Diplom fur das Héhere Lehramt und Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe
erworben haben. Néhere Auskfinfte erteilt das Rektorat der Kantonsschule
St. Gallen, Tel.071 22 7807.

Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdepartement des
Kantons St. Gallen, Abteilung Mittel- und Hochschulen. Regierungsgebéude,
9001 St. Gallen, Tel.071 2132 21, ein entsprechendes Anmeldeformular zu bezie‑
hen. Wir erwarten die Bewerbungen bis 8. Februar 1991.
33-5113

filflffii’llfl

I h rneues Kundenpotential:

6000 Mittelschullehrer m i t i h r a n Klassen.

Am Mcflhematisch-Naturwissenschafilichen
Gymnasium Basel, einer Mafurifé’rsschule vom Typus C, is? ouf
Sommer 1991

1 Lehrsielle fi j r Franzésisch an d e r
Obersfufe
zu bese’rzen.

Vorausgese’rzf werden:
‐ Basler Oberlehrer- oder ein gleichwerfiges Diplom,
‐ Unferrichfserfahrung ouf der Gymnasialsfufe,
- Berei’rschofi, im Rahmen der Bosler Schulreform can der Neuges’ralfung des
Unferrich’rs im Typus C mifzuarbeifen.
(Die bisher ochi Schuliohre umfussende Gymnasiolzei’r wird auf fUnf Jahre
reduzierr.)

Bewerbungen sind bis zum 31.Januar 1991 an den Rekfor, Herrn E.A|ber,
De Wefie-Strasse 7, 4051 Basel, zu richten.

Auskunfi er’reilf der Rek’ror, Tel. (06]) 23 07 50

Kunionsschule Schafihausen
Sie suchen eine

Hauptlehrsielle fiir Geschichte
Ab LAugust 1991 k6nnen Sie bei uns mit einem vollen Pensum unferrichfen.
Wir erworten ein abgeschlossenes Hochschuls1udium mif Haupfiach Ge‑
schichfe. Der Lehrouffrag kann ouch Sfoatsbfirgerkunde, Volkswirtschcff und
Rechtskunde enfhol’ren.

Wir fUhren: Mafuriféifstypen A, B,C, Lehromfsschule, Diplommih‘elschule, Ober‑
semincr, Kindergérfnerinnenseminor.

Verlongen Sie bifie beim Rektorot Anmeldeformular und Ansfellungsbedingun‑
gen. FI'Jr zusdtzliche Informationen s’tehen wir Ihnen gerne ouch om Telefon zur
Verngung.
lhre Bewerbung mi? den fiblichen Unterlagen erwor’ren wir bis zum 20. Februar
1991 an Kanfonsschule Schafihausen, Rekloral, Pestalozzistrasse 20,
8200 Schafihausen, Telefon 053/24 43 21.

Kantun Solothurn

a

An der Kantonsschule Solothurn sind auf Beginn des Schuljahres
1991/92 (Unterrichtsbeginn am 12.August 1991) zu beset2en;

1 Hauptlehrerstelle fur Deutsch und
ein weiteres Fach
1 Hauptlehrerstelle fiir Mathematik
Pflichtpensen v o n 24 Lektionen p r o Woche

Unterrichtsschwergewicht am Lehrerseminar soweit von den Z u r

Verngung stehenden Stunden her méglich.
7

.

7

..

..

Diplom fur das Hohere Lehramt. Doktorat Oder
Ausweise mit Unterrichtserfahrung.

Wahlvoraussetzungen:

Besoldung. Pensionskasse und
gesetzlich geregelt.

gleichWErfige

Anstellungsbedingungen 31nd

Anmeldeformulare sowie néhere AuskUnfte Uber die Anstellungs‑
bedingungen sind erhéltlich beim Rektorat des Kantonalen
Lehrerseminars. Telefon 065 23 2411.
Anmeldefrist: 13. Februar 1991
Anmeldungen sind zu richten an das Rektorat des Kantonalen
Lehrerseminars, Dr. E.Jordi, Postfach Nr.70, 4504 Solothurn_

1&7
a;

Gymnasium und Handelsminelschule Thun

An unserer Schule sind auf I. 8. 1991

I Vollpensum
I Teilpensum (ca. 16 Lekiionen), das auf ‘l. 8.92
uuf ein Vollpensum ausbaubar ist,

fi i r Englisch kombiniert m i t Deutsch
zu besetzen.

Anmeldungen mif den fiblichen Unterlagen inkl. Bild sind on dos R
ekforot
Seestrosse 66, 3604 Thun, zu richten. Waitere Auskfinh‘e kénnen beim Rektgrqt
(033 3669 33) eingeholf werden.

Anmeldetermin: 9. 3. 1991

Auf Beginn des Schulicxhres 1991/92 (12.Augus’r) sind am Lehrerseminar
Rorschach folgende Sfellen neu zu besetzen:

1 Lehrerstelle fiir Mathematik
1-2 Lehrerstellen ffir Biologie und Chemie
1-2 Lehrersfellen ffir Péidagogik und Psychologie
1 Lehrerstelle ffir Sonderpédagogik und
pfidagogische Psychologie
Lehrerstelle fi j r Ubungsschule Unterstufe mit
Lehrauftrag in Didakfik oder Methodik
Lehrerstelle fiir Violine
Lehrerstelle ffir Blockfléte
lehrersielle fiir Klavier
j Wir wenden uns an lnferessenfinnen und Inferessenten mi’r Hochschulabschluss
(bzw. Konservaforiumsdiplom oder entsprechendes Fachlehrdiplom), die ein
Diplom fUr das Héhere Lehramf und Lehrerfahrung auf der Mih‘elschule erwor‑
ben haben.

Néhere Auskijnf’re erteilf dos Rek’rorot des Lehrerseminors Rorschach, Telefon .
(071) 41 63 31.

, Bewerberinnen und Bewerber sind eingelcden. beim Erziehungsdeparfemenf
” des Kam‘ons StGollen, Ab’reilung Mifiel- und Hochschulen, Regierungsge‑
v bdude, 9001 $1. Gollen, Tel. (071) 21 32 21, ein en’rsprechendes Anmeldeformu‑
[or zu beziehen. Wir erwarfen die Bewerbungsunterlagen bis 4. Februar 1991. _‑

Kantonsschule Ramibiihl
Realgymnasium/liierargymnasium
Auf Beginn des Herbstsemesfers 1991 (19.August 91) is? om Realgymnasium
Rémibfihl Zijrich eine

Haupflehrerstelle ffir Physik
mit einem Teilpensum urn Literargymnosium Rdmibfihl ZUrich zu besetzen. Beide
Mifielschulen fijhren zur Mature A, B und D.

Eine Anstellung als Lehrbecuflrogte/‐r ist berei’rs ouf Beginn des Frfihlings‑
semesters 1991 mégfich.

Bewerber/-innen

sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium
ousweisen, lnhober/-innen eines zijrcherischen oder eines gleichwerfigen Di‑
ploms fUr dos Héhere Lehromf sein und Unterrichfserfohrung auf der Mifiel‑
schulstufe haben.
mijssen

Dos Sekretoriot des Reolgymnasiums Rdmibflhl edeilf gerne Auskunfi fiber die
der Anmeldung beizulegenden Ausweise und die Ansfellungsbedingungen.

Bewerbungen sind bis zum 12. Dezember 1990 dem Rektorat des Realgymno‑
siums Réimibijhl Zijrich, R'cimistr. 56, 8001 Zfirich (Telefon 01/251 21 37), einzu‑
reichen.

Wegen Rijcktrih‘ des bisherigen Stelleninhabers ous persénlichen Grfinden
such?

die Schweizerschule Rio de Janeiro einen

Direkior
‐ Fiihrungserfahrung
‐ Erfahrung in administrativen Belangen
‐ dreiiéhrige Unferrichtserfahrung
‐ Portugiesischkenntnisse erwijnscht
- Schweizer Bfirgerrecht
- bezahlte Hin- und Rfickreise
- Besoldung nach Gehalfslisfe der Schweizerschule Rio de Janeiro
‐ Pensionskasse, AHV/ IV
Sfellenunfrifl: ncch Ubereinkunff, spéfestens 1.9.1991

|hre Bewerbung richten Sie im Original on: Escuolo Suigo-Brasileira, Ruq
Almiran‘re Alexandrino 2495, 20241 Rio deJoneiro/Brasil und in Kopie an das
Komitee fi j r Schweizerschulen im Auslond, Alpensirasse 26, 3000 Bern 16.

Anmeldefrist: 28. 2. 1991

Kanfonsschule Stadelhofen Z i j r i c h
Gymnasium l l , 'I'Ypen B u n d D

Lehrumtsschule
Auf Beginn des Frfihlingssemesters 1992 (24. 2. 1992) oder noch Vereinbcrung ist an der
Kcnfonsschule Sfadelhofen Zfirich eine

Haupflehrersfelle f fi r Englisch
(X-Pensum)

zu besetzen.
Bewerberfinnen) mUssen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulsfudium ausweisen,
ein zfircherisches oder ein gleichweniges Diplom ffir das héhere Lehromf besitzen und
Unferrichiserfchrung auf der Mifielschulstufe hoben.
Dos Sekre’rariof der Kanionsschule S’rodelhofen schickt Ihnen gerne ein Anmeldungs‑
formulor und erteilt Auskunfi fiber die beizulegenden Ausweise und die Ans’rellungs‑
bedingungen.

Bewerbungen sind bis um 25. Mérz 1991 dem Rek’rorat der Kantonsschule Sfodelhofen
ZUrich, Schanzengasse 17, 8001 Zijrich (Telefon 01/252 5230), einzureichen.

KANTON

WSOLOTHURN
An der Kantonsschule Solothum ist auf Beginn des Schuljahres
1991/92 (Unterrichtsbeginn am 12.August 1991) zu besetzen:

1 ‘Lehrerstelle mit Vollpensum fiir Mathematik
Pflichtpensum 24 Lektionen p r o Woche

Wahlvoraussetzungen:

Diplom for das Héhere Lehramt. Doktorat oder gleichwertige
Ausweise mit Unterrichtserfahrung und Erfahrung im Einsatz von
Computern.

Besoldung, Pensionskasse und Anstellungsbedingungen sind

gesetzlich geregelt. Bei einerWahl istWohnsitznahme im Kanton

E

h

Anmeldeformulare sowie néhere Auskflnfte Uber die Anstellungs‑
bedingungen sind erhéltlich beim Rektorat des Gymnasiums,

g

fi

Solothurn “notwendig

x

Telefon 065 235306.
Anmeldefrist: 13. Februar 1991
Anmeldungen sind zu richten an das Rektorat des Gymnasiums.
Dr. Thomas Wallner. Kantonsschule Solothurn, Postfach 64, 4500
Solothurn “4.
‑
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Wie préiparieren
Sie einen Hering?
Der Lehrerband zum Biobuch enthélt:
- Basistexte als Muster fI‘Jr Zusammenfassungen durch die
Schiller.
‐ Hinweise zur Durcthhrung von Experimenten.
- Antworten und Lésungen zum SchUlerband.
- Arbeitsbl'atter mit Lbsungen.
Das Biobuch
Von Ekhard Bruns, Franz Kind,
Karola Meister und Winfried Noack

5J6. Schuljahr
241 Seiten. Vierfarbendruck.
Gebunden. FL 34.‑
ISBN 3-425-01591-5
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Lehrerband.

160 Seiten.
Broschiert. Fr. 22.80

|SBN 3-425-00196-5

Satz von 80 Kopiervorlagen mit
Lésungen

Fr. 81

.-

ISBN 3-425‐09196-4

7. - 10. Schuljarlfhr

360 Seiten. Vie arbendruck.
Gebunden. Fr. 38.ISBN 3-425-01592-3
Lehrerband 7. _ 10‘ Schuljahr
(in Vorbereitung)
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pas B'ObUCh m zWell Banden

EIn modernes UnterrIchtswerk fUr das Fach Biologie, dag
dem $chuler dIe Iebendige Umwelt nahe bringt, sie doku‑
mentIert und aufschliesst, das Fragen anregt, Antworten I

gibt und Versténdnis for die Vorgange in der Natur ent-I
wickelt.

’

In der Schweiz vertreten durch: lnformationsstelie Schulbuch Laurenzenvorstadt 89, 5001 Aarau 064 2686 32

