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Zudiesem Heft ‐ Editorial

Machen Sie die Probe aufs Exempel:
Fragen Sie im Freundeskreis, in Ihrer Schul‑
klasse oder imLehrerzimmer,wer in den letz‑
ten zwölf Monaten eine Schlankheitsdiöt
durchgeführt oder gepiant hat. Sie werden
sich über die Häufigkeit der - vielfach miss‑
glückten ‐ Versuche wundern. Was sich iun‑
ge Menschen gegenwärtig on Selbstkostei‑
ung antun, ist mit Höchstleistungen mittelal‑
terlicher Mönche während der kirchlichen
Fastenzeit vergleichbar, mit dem Unter‑
schied, dass sich diese Mönche anschlies‑
send über den gedeckten Tisch herzlich freu‑
ten. Etwa die Hälfteder jungen Frauen imMit‑
telschulolter wäre gerne dünner. Wer Fotos
von Mödchenklossen aus den 30er Jahren
mit Aufnahmen von heute vergleicht, staunt
über die veränderten Silhouetten. Zwar ha‑
ben unsere erfolgreichen Polifikerinnen Klei‑
dergrösse 36 längst hinter sich gelassen,
trotzdem wird in unseren Schulklassen wei‑
Terhin gedcrbt. Worum? Wie kommt es zu
dieser Freiwilligen Hungersnot? Den Hinter‑
gründen der beängstigenden Entwicklung
geht ein erster Hauptartikel nach.

«Nicht noch Salat als Nachtisch»,
seufzt der iugendlicheGast, der zur Feier des
Tages ins Restaurant eingeladen wurde und
statt Frischer Erdbeeren ein Rieseneis bestellt.
Das superschlonke Monnequinideol einer‑
seits, die Freude an Pommes frites, Ketchup
und Hamburgern andererseits, wen wun‑
dert's, dass dabei die gesunde Vollwert‑
ernöhrung, die uns nimmermüde Präventiv‑
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mediziner predigen, kaumChancen hat. Die
Beschöfiigungmüder eigenen Gesundheit ist
in der Regel kein Thema Für 15‐20iöhrige_
Trotzdem nahm eine Untersuchung der Uni‑
versitöt Lausanne das Wohlbefinden junger
Westschweizerinnen undWestschweizer Un‑
ter die Lupe. Die Ergebnissesind auch Für On ‑
dere Landesteile von grossem Interesse.

Schon immer schwankten iunge Men‑
schen zwischen Weltschmerz und Lebens‑
freude, dies charakterisiert diesen Lebensob.
schnitt. Wir Erwachsenen wissen ebenfalls
nur zu gut, wie verflixt schwierig es ist, stets
die richtigeBalancezufinden. Indiesen Früh‑
|ingstogen müsste das Barometer eigentlich
Für uns alle auf «himmelhochiouchzend» ste‑
hen

Verena E.Müller

Essoyez vous-méme: demcndez & vos
omis, ö vos éléves ou & vos co"égues qui,
dans les derniers 12 mois, czsuivi (ou prévu
de suivre) un régime... Lenombre élevé de
fentotives - souvent molheureuses ‐ ne mon‑
quero pas de vous étonner! Les privations
que s'imposent nos contemporoins ne sont
pas sans roppeler I'aflitude des moines du
Moyen Age en période de ieüne. A Ic: dif.
Férence présque ces derniers seréiouissgiem
ensuite de pouvoir faire bonne chére. P|us de
lo moitié des gymnasiennes se verroienf vo.
Iontiers refirer quelques kilos. La comporoi‑
sans des silhouettes sur la base des photo‑



grophies de classes prises dans les cmnées
30 etauiourd'hui est éloquente. Mérne si nos
politiciennes semblent, pour leur part, ovoir
abondonné depuis longiemps lo toille 36,
nos é|éves confinuent de chercher dans les ré‑
gimes la recette de leur succés personnel.
Pourquoi? Comment en arrive‐t‐on ö ces
gréves de la Faim? Notre premier grand ar‑
ticle fait la lumiére sur ce développement
alormcmt.

«Plus de solade: un vroi dessert» gémit
le ieune invité au restaurant encommondont,
61la place des froises, une énorme coupe de
glace. L'idéaldumannequin longiligned‘une
part, lo ruée ioyeuse sur les Frites, le ketchup
et les homburgers d'outre port, autont dire

que l'olimenfofion seine et compléte n’o ou‑
cune chance ‐‐et ceci molgré les inlassables
mises engordedes médecins. Engénéral, les
15‐20 cms ne se soucient pas de leur santé.
Cependant, une éfude de I'Universiféde Lou‑
scmne met sous la loupe le bien-étre des ieu‑
nes Romonds. Les résultats sont également in‑
téressonts pour les outres régions linguis‑
tiques.

Encore et touiours, coroctéristique de
leur öge, les ]eunes oscillent entre le mal du
siécle et la ioie de vivre. Pour nous aussi, les
odu|tes, il n'est pas touiours facile de trouver
le bon équilibre. Leborométre devrait actuel‑
|ement indiquer «beou fixe»‐ ethumeur prin‑
tcmiére! Verena E.Müller

m
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Barbara Buddeberg-Fischer

PsychosozialeAspekte der Magersucht
im Spannungsfeld von Schule

und Elternhaus

Wir habenalles zu essen,w a s das Herz begehrt; unddochw u r .
de noch nie soviel übers Essen geredet wie in unsere r Zeit. DieAus‑
wohl ist gross. Wir lassen uns aber weniger v o n inneren Körpersi_
gnalen bezüglich Hunger und Durst oder Söfligungsgefühl leiten,
w a s , wieviel und w a n n w i r essen, sondern beantworten diese Frq_
gen oft im Kopf. Dabei spielen Modetrends häufig eine wichtigere
Rolle als unsere eigenen Bedürfnisse, Vorlieben und Geschmacks.
empfindungen.

Nous ovons plus que suffisamment (: manger et pourtcmt, on
n ’a iamais autunt parlé de nourriture que de nos iours. Lechoix es t
large,mais nous n’écoutons que peu les signaux de fqim, seif ou s g ‑
l iété que nous lunce notre corps. Que mungen en quelle quantifé’
quancl - c’est avec notre täte que nous répondons & ces questions_
Quan t a u x fendunces de la mode, elles iouent s o u v e n i un röle plus
important que nos besoins réels.

'l . Essverhalten und Ess- die Pubertölauslöst,verunsichernjungen und
siörungen Mädchengleichermossen. DieBewölfigimgs_

versuche sind iedoch je nach Geschlecht un‑
terschiedlich. Die Knaben sind eher stolz

Wählen zukönnen, gibt einem das Ge- wenn unter dem Einflussder männlichen Gel.
fühl von FreiheitundWohlstand. Wann kann schlechfshormone ihrKörperbreiterwird die
dieseWahl zur Qual werden? Wenn eine Ju- Muskelmosse zunimmt und sie athletiséher
gendliche oder ein Jugendlicher Mühe hat, aussehen. Sie erproben die zunehmende kör‑
sich in ihrem/seinem heranwachsenden Kör- perliche Kraft vor allem imSport, messen sich
per zurechtzufinden. Die körperlichen, seeli- dort mitanderen und reagieren auch münche
schen und sozialen Veränderungen, welche seelische Spannung auf diese Art ob.
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Bei den Mädchen sieht das ganz an‑
ders aus. Die weiblichen Geschlechishormo‑
nebewirken neben der Brustentwicklung und
der Vergrösserung der Geschlechtsorgane
vor allem eine Verbreiterung des Beckens
und eine Anlagerung von Feh‘gewebe. Biolo‑
gisch betrachtet macht das einen Sinn, weil
diese körperlichen Veränderungen Voraus‑
selzung und Vorbereitung Für eine spätere
Schwangerschaft, Geburt und Siillföhigkeii
einer Frau sind. Dieser Frauliche Körper ent‑
spricht aber nicht dem derzeitigen weibli‑
chen Schönheitsideal. Wenn sich Mädchen
und ]unge Frauen in der Phase des Heron‑
wochsens unsicher fühlen, lehnen sie oft auch
ihren Körper ab. Sie versuchen die biologi‑
schenVeränderungen aufzuhalten, indemsie
ihrem Körper eine knabenhafte Form auf‑
zwingen.

Noch etwas weiteres fällt auf beim Ver‑
gleich von weiblichen und männlichen Ju‑
gendlichen. Mädchen neigen eher dazu,
mehr als üblich zuessen, wenn sie sich allein
Fühlen, gestresst oder deprimiert sind. Diese
Ari von Sponnungsobfuhr kann aber gerade
in der Pubertät,wenn eshäufigbelastendeSi‑
tuationen gibt, Ausgangspunkt für einen Teu‑
Felskreis sein. Aus Kummer essen die Möd‑
chen mehr, nehmen an Gewicht zu, fühlen
sich noch unsicherer und essen mehr. Mit
Diät und Fasten versuchen sie, an Gewicht
abzunehmen. Sie merken aber bald, dass
ihre Probleme nicht verschwunden sind und
essen wieder vermehrt. Oder sie zwingen
sich zu noch ausgeprägteren Hungerkuren,
immer in der Hoffnung, dass sie mit weniger
Gewicht vielleicht eher akzeptiert würden.
Knaben reagieren in Belosiungssiiuationen
mit erhöhter Aggressivität gegen andere Per‑
sonen oder Gegenstände.

Essstörungen sind also Signale, dossJu‑
gendliche nicht klar kommen mit sich selbst,

mit ihrer Familie, mit der Schule, mit den Kol‑
legen oder sonst in ihrem Umkreis. Wenn
Eltern, Lehrer und andere Bezugspersonen
FrüheWarnsignale nicht beachten oder über‑
sehen, kann ein etwas auffälliges Essverhol‑
ten in eine schwere Krankheit wie die Puber‑
i'ciismcgersuchi (Anorexio nervoso) oder die
Ess-Brechsuchi (Bulimie nervoso) münden.

Pubertätsmq_gersucht- Anoréxiu‑
nervosu '
‐ Alter beimAuftreten derE_rkrdnkung:
14‐iölahre - ‚ ‚»
‐ Häufigkeit: 1%weiblicher und 0,1%
mönnl_icheriugendlicher _' ‚

--Hungef2wong ' v ' ‚. „ _
- Uniergewitht (15%unterNdrr_nol‑
gewicht) '

;‐ Pc'mischeAngst vo'rGéwiéhisz'u'nqhme
_‐Gesfö_r'te Korperwohrnehmung '
- Ausbleiben der' ReQelblufun9
‐‐ Kéin'e Krdnkheilseinsitht
-‐ HilfedbweisendesKronkhéüsvérhaiien*

Ess-Brechsuchl‐Buliniié: nerV'osa
‐ Alter beimAuftreten derErkrankung:
16‐18Jahre v‑

‐ Häufigkeit:2‐5%weiblicher und
0,2-0.5%mannhcher.iugendhcher

‐ FresszWong
‐ Ko_niroliverlüstwährend derFressqnfä_lle
‐ _Erbrech'en,' ' ‘ ‘
Abführmittel, _V
HarntreibendéMedikamente_
zur Gewichtskorit'rblle '

‐‐Ehérnormalgewichfig,
grosseGewichtsschwankung'en __ ,

_-Krankheiisgefühl
Leidensdrück '

-Sch'üld-undSchc|rhé'efühlé
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2. Magersucht - eine psycho‑
somatische Symptombildung

Die Pubertätsmogersucht beginnt am
häufigsten amÜbergang von der frühen zur
mittlerenAdoleszenz imAlter von 14‐16Jah‑
ren. Diesejugendlichen‚ meistMädchen, zei‑
geneher die Symptomatik der restriktivenAn‑
orexie, d.h., sie erzielen die Gewichtsreduk‑
tion vorwiegend durch Hungern und Fasten.
Ältere Mädchen leiden häufiger an der boli‑
mischen Form der Magersucht, d. h. Hunger‑
phcsen, Fressottocken und «reinigende»Me‑
thoden zur Gewichtsabnahmewie Erbrechen
undAbführmittel wechseln sich ab.

Essstörungen, und damit auch die Me‑
gersucht, sind psychosomatische Symptom‑
bildungen. Wie diese haben sie verschiede‑
ne Funktionen. Vor allem zwei Funktionen
sind für unserVerständnis imUmgangmit mo‑
gersüchtigen Schülerinnen wichtig: die Sig‑
nalfunktion ‐' sie dient als Hinweis dafür,
dass nicht genügend innerseelische Kräfte
oder unzureichende Unterstützung im sozio‑
Ien Beziehungsnetz vorhanden sind; die
Affektfunktion -' durch die Symptombildung
werden heftige Gefühle wie Wut, Ärger,
Trauer, usw. neutralisiert.

Psychosomatische Symptombildungen
haben nicht nur verschiedene Funktionenson‑
dern meist auch mehrere Ursachen. Bei ie‑
dem betroffenen Jugendlichen müssen wir
unsFragen,welche Rollegesellschaftliche, fa‑
miliäre, schulische und intropsychische
Aspekte bei der Entstehung und Enwicklung
der Erkrankungspielen.

Anhand eines Fallbeispiels möchte ich
die Bedeutung dieser Aspekte darstellen:

Fallbeispiel
Nora ist 1510hrealt unddie ältere von

2 Töchtern. Die Eltern sind ca. 40]öhrig. Der
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Vater hat sich aus einfachen Verhältnissen
mit Ehrgeiz und Einsatz in eine leitende Posi‑
tion eines kaufmännischen Betriebs hochge‑
arbeitet. Er ist nicht nur beruflich, sondern
auch im sportlichen Bereich sehr aktiv. Zu
Hause setzt er sich mit seinen Vorstellungen
und seiner Lebenshaltung durch. Die Mutter
ist eine ruhige, sensible, normolgewichtige
Frau,dieesgern gemütlich hat.Sie istdieGe
niesserin der Familie. Dafür erntet sie von
ihremMann häufigVorwürfe und Mossrege.
lungen. Er wirft ihr vor, sie gehe eher den
Weg des geringstenWiderstandes und habe
zu wenig Eigeninitiative und Durchsetzungs.
kraft. Häufig lässt der Vater auch abfällige
Bemerkungen über die Figur seiner Frau {gl‑
len. Er dröth sie zum Mossholten und ZU
sportlicher Betätigung.

Nora wa r als Kind eher ein ruhiges, et‑
was verschlossenes Mädchen. ImVerlauf der
Pubertätsenhnicklung sei bei ihr «der Knopf
aufgegangen». Sie wurde aktiver, untemeh.
mungslustiger und erzielte in der Schule mit
zunehmendem Ehrgeiz sehr gute Leistungen_
Sie konnte noch der Sekundarschulzeit erfol‑
greich in eine Mittelschulewechseln.

Nora hatte eine enge Beziehung zu
ihrem Vater. Ernahm sie immer häufiger zu
seinen eigenen sportlichen Unternehmungen
mit. Teils offen, teils indirekt stellte der Vater
Nora als Vorbild für seine Frau hin, die Sich
dem Drängen des Mannes, sich fit zu halten,
zunehmend widersetzte. Niemand in der Fa‑
milie bemerkte, dass Nora noch zusätzlich
Velo fahren und.ioggenging undgleichzeitig
immer weniger ass. Noms Periode setzte
aus, sie nahm bis auf 40 kg bei 165 cm Kör‑
pergrösse ab, ohne dass diese Zeichen als
Alarmsignole verstanden wurden.

Erst als Verwandte und eine Lehrerin
sowohl Nora wie auch die Eltern auf die
schlechte körperliche Verfassung OnSprq‑



chen, beganndie Familiezurealisieren, dass
Nora unter ihren Augen in eine Magersucht
gegliiien war. Nunwollten eile helfen und re
delen Nora gut zu. Anärztliche oder psychc>
therapeutische Unterstülzung dachte zu‑
nächstniemand. DerVater glaubte, mit Siren‑
ge seiner Tochter befehlen zu können, sie
solle essen. DieMutterversuchte esmit Noch‑
sichf und Liebe.

Esvergingen einige Monate, und Nora
nahmweiter ab. Erneut bedurfte esdes noch‑
holtigen Drucks einer Lehrerin, nicht länger
mehr alleine zu«pröbein», sondern eine psy‑
chotherapeutische Behandlung zu beginnen.

Betrachtenwir Noms Follgeschichte un‑
ter den vier 'ciiiologischenAspekten:
‐ zum gesellschaftlichenAspekt
Der Vater und Nora nehmen die gesell‑
schaftliche Forderung auf, dass nur derje‑
nige erfolgreich ist, der mit vollem Einsatz
seine Ziele verfolgt. Ausserdem beugen
sich beide dem Diktat von körperlicher
Fitness und Fest mannequinhaf'ren Körper‑
formen.

‐ zum familiärenAspekt
Die Eltern haben sich imVerlauf ihrer Ehe
in ihren Verhaltensweisen polarisiert. Je
aktiver und dominierender der Mann wur‑
de, desto passiver und nachgiebiger rea‑
gierte die Frau. Dieser Konflikt zwischen
den Elternwurde nicht offen ausgetragen.
Statt dessen benutzte der Vater die enge
Bindung von Nora an ihn, sie indirekt ge‑
gen seine Frau zu gebrauchen. Nora
spielte Zunächst mit, genoss die privile‑
gierte Stellung neben ihremVater und fühl‑
tesich auch als Frau imVergleich zur Mut‑
ter aufgewertet.Jelänger sie sich indieses
Bündnis verstricken liess, desto aussichts‑
loser schien für sie die Möglichkeit, sich
von der Familie altersentsprechend zu lö‑
sen. DieSymptombildung der Magersucht

erschien ihr unbewusst als einziger Aus‑
weg. Einerseits unterwarf sie sich der For‑
derung des Vaters, sportlich und intellek‑
tuell erfolgreich zu sein und noch dem
Schönheitsideal eines Mannequins zu ent‑
sprechen. Andererseits protestierte sie ge‑
gen diesen Auftrag, indem sie ihn bis ins
Extrem einer Magersucht ausführte. Damit
stellte sie sich gleichzeitig auch auf die
Seite der Mutter, die ihrem Mann Schuld
an Noms Essstörung zuschieben konnte.

‐ zum schulischen AspekiL
Nora war bis zu Beginn der Sekundar‑
schule eine eher mihelm'cissige Schülerin.
Sowohl aus eigenemAntrieb wie auch um
die Erwartungen des Vaters zu erfüllen,
entwickelte sie in der Oberstufe plötzlich
einen ausgeprägten Ehrgeiz und spornte
sich zu schulischen Spitzenleistungen an.
Sie erreichte dieses Ziel auch, überforder‑
le sich aber wahrscheinlich doch mit die‑
sem Einsatz. Esblieben wenig Kräfte Für
andere anfallende Entwicklungsouigoben
übrig. Mit der Symptombildung der M0‑
gersucht signalisierte sie die Überforde‑
rung. Gleichzeitig wurde sie von Lehrern
und Mitschülern geschont. Ausserdem
konnte sie schlechtere Schulnoten vor
ihrem Gewissen mit der Magersucht ent‑
schuldigen.

- zum infrapsychischenAspekt
Nora war von ihrer Mutter zuwenig auf
die körperlichenVeränderungen in der FU.
beriöt vorbereitet worden. Unter dem Ein‑
fluss der Geschlechtshormone kommt es
beim Mädchen neben dem Heronreifen
der sekundärenGeschlechtsmerkmolewie
Brust und Schambehaorung zu einer Ver‑
breiterung des Beckens und einer physio‑
logischen Anlage von Fehdepois im Ge‑
söss- und Oberschenkeibereich.
Dain der Familie häufig abfällige Bemer‑
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kungen über weibliche Rundungen ge‑
macht wurden, reagierte Nora mit
Schrecken auf ihre körperlichen Reifungs‑
zeichen. Durch Fasten und Joggen ver‑
suchte sie die Entwicklung aufzuhalten.
Neben der Schwierigkeit, sich mit dem
sich verändernden Körperbild auseinan‑
derzusetzten, geriet Nora aber auch in ei‑
nen Konflikt mit ihrer Rolle als Frau. Wenn
sie sich mit der Mutter identifizieren woll‑
te, fürchtete sie die Ablehnung des Vaters
oder überhauptder Männer.Versuchie sie
dem Frouenideolbild des Vaters zu ent‑
sprechen, überforderte sie sich und fühlte
sich auch noch der Mutter gegenüber
schuldig.
Zum Rollenkonflik'r fügte sich noch ein
Wertekonflikt hinzu. Was wäre für Nora
erstrebenswerter,eine gute Ehefrau, Haus‑
frau und Mutter zu sein oder eine mög‑
|ichsi erfolgreiche berufliche Karriere ein‑
zuschlagen?
All diese Fragen absorbieren iedejugend‑
liche. Bestehen in einem oder anderen Be‑
reich schwerwiegende Konflikte, können
die vorhandenen Bewältigungsstrategien
schnell einmal erschöpft sein. Auch auf
diesem Hintergrund sollten wir eine Ess‑
störung als Signal Für eine ins 5locken ge‑
ratene individuelle oder Fomiliöre Entwick‑
lung verstehen.

3. lntervenfionsmöglichkeiten
in der Schule

Wie aus den bisherigen Ausführungen
deutlich geworden ist, liegen einer Mager‑
sucht mehrere auslösende Faktoren zugrun‑
de. Deshalb muss auch ein therapeutisches
Angebot auf verschiedenen Ebenen ansei‑
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zen. Welche Rolle kommt nun der Schule
bzw. den Lehrern und Lehrerinnen zu?

Ein Charakterisiikum mogersüchtiger
Mädchenwie auch von deren Familien ist die
gestörte Körperwahrnehmung. Es ist immer
wieder erschreckend zu sehen, wie lange Fo‑
milienongehörige das Ausmass des Unterge.
wichts und den wahren Kronkheiiszustond
verleugnen. Hier kommt einem Lehreroder ei‑
ner Lehrerin, die eine gute Beziehung zu dem
Mädchen hat, eine wichtige Funktion zu.

(Im folgenden steht der Begriff Lehrer
stellvertretend für beide Geschlechter.)

3.1 Umgang im lnitiulstadium
- Ansprechen ‐* der Lehrer gibt dem

Mädchen damit die Rückmeldung, dass er
das Signal wahrgenommen hat.
Esist viel günstiger, die Jugendliche nicht
ständig zu beobachten, zu schonen Oder
als etwas Besonderes zu behandeln_
Während in den Familien moger5üchtiger
Schülerinnen häufig indirekt kommuniziert
wird, verhält sich der Lehrer in seinem
Kommunikationssiil dann korrigierend,
wenn er seine Beobachtungen offen dor.
iegt. Dabei sollte er von sich reden, Ver.
ontworiung übernehmen, ohne die Auto‑
nomie der Schülerin zu bedrohen.
Ein Gespräch zwischen Lehrer und JU‑
gendlicher‚ zu zweit, in einer ruhigen At.
mosphöre könnte etwa soeingeleitet Wer.
den:
«Ich habe an Dir rein öusserlich, über
auch in DeinemVerhalten Veränderungen
wahrgenommen, die ich nicht verstehe,
die mir Schwierigkeiten im Umgang mit
Dir in der Klasse bereiten. Wie siehst D.,
das?... Ichnehme an, Duwillst uns miidie‑
sem Signal etwas mitteilen. Vielleicht ler‑



nen wir durch unser Gespräch, dieses Si‑
gnal in seiner Bedeutung besser verste‑
hen.»
Durch diese Gesprächsführung signali‑
siert der Lehrer dem Mädchen, dass er sie
ernst nimmt, ohne gleich zudramatisieren.

‐ In einer zweiten Phase des Gesprächs
folgt das Aufklären über allgemeine
Schwierigkeiten in dieser Entwicklungs‑
phase, über das Krankheitsbild der Mc»
gersuchi sowie über die multifakioriellen
Enisiehungsbedingungen.

‐ Als weiterer Punkt sollte unbedingt der
Hinweis auf therapeutische Unterstüt‑
zungsmöglichkeiten gegeben werden.

‐ Den Abschluss des Gesprächs bildet die
Aussage des Lehrers, dass dieses Ge‑
spräch ihm geholfen hat, die Jugendliche
imKlassenverbandbesser zuverstehen. Er
kündigteineweitere Unterredungmit ihr in
spätestens einemMonat an.
Magersüchtige Jugendliche provozie‑

ren typischerweise durch ihr Äusseres Hilfs‑
ongebote, weisen diese dann aber brüsk zu‑
rück. Wenn der Lehrer durch seine Haltung
der Schülerin zu verstehen gibt, dass er das
Gesprächmit ihrmindestensgenauso für sich
und sein Verhalten braucht, vermeidet er in
der Regel den hilfeabweisenden Wider‑
stand. Denn Hilfe Für sich zu beanspruchen,
würde für das Mädchen gleichbedeutend
sein mit eigener Schwäche und Abhängig‑
keit. Dabei setzt sie doch alles daran, umvor
sich autonom zu erscheinen.

3.2 PrövenfiveMassnahmen
in der Schule

Bevor wir auf eventueil weitere Schritte
des Lehrers bei monifesfem Krankheitsbild
eingehen, möchte ich noch kurz zurückblen‑
den auf die Frage, welche Rolle die Schule

bei der primären und sekundären Prävention
spielen kann.

Primäre Prävention

Es sollten in der frühen bis mittleren
Adoleszenz, d.h. bei Schülerinnen im Alter
von 13‐15 Jahren, Klassengespräche stuft‑
Finden über Wertmassstäbe von Attraktivität
und Schönheitsidealen, über die Bedeutung
von Individualitäf auch in der äusseren Er‑
scheinung, überdie RollevonMannundFrau
und zu Fragen der Gleichberechtigung.
Wichtig erscheint auch, über individuelle, fa‑
miliäre und kulturelle Essgewohnheiten zu
sprechen. Gerade hier ist ein gewisses Mass
anAufklärung notwendig.

SekundärePrävention

Die allgemeine Aufklärung über Suchi‑
mittel und Suchiverholten sollte sich nicht nur
auf Drogen, Nikotin und Alkohol beschrän‑
ken. Im Rahmen dieser Fragen können auch
Essstörungen und die damit zusammenhän‑
genden Krankheitsbilder besprochen wer‑
den. Die Bearbeitung der Suchtproblemotik
findet sinnvollerweise in der mittleren bis spö‑
teren Adoleszenz, d.h. mit ca. 15‐1810hren
statt. Günstig erweist sich hier die Kombina‑
tion von Wissensvermittlung mit erlebnisori‑
entierfen Lerneinheiten.

Tertiäre Massnahmen

Wie die Entwicklung in den letztenJah‑
ren zeigt, nimmt die Zahl der weiblichen und
männlichen essgestörten Jugendlichen zu.
Da das Manifestationsculter mit dem Alter der
Schülerinnen undSchüler in der Sekundarstu‑
fe | und II zusammenfällt, ist eswichtig, dass
sich Lehrer im Umgang mit betroffenen Ju‑
gendlichen sicherer Fühlen.
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3.3 Rolle des Lehrers bei offen‑
kundiger Symptomatik

Auch hier erweist sich ein stufenweises
Vorgehen als sinnvoll.

] . Gespräch Lehrer‐Schülerin
‐ Ansprechen
‐ Aufklären
- Hinweis auf therapeutische Möglichkeiten

2. Gespräch Lehrer‐Schülerin
- Welche Auswirkungen hoffe das i. Ge‑
spräch?

- Wie sehen die Eltern die Problematik?
- Sind irgendwelche therapeutischen Schrit‑
teeingeleitet worden?

(:|) Wenn der Lehrer den Einduck gewinnt,
dass das 1. Gespräch Diskussionen in der
Familieder Schülerin ausgelöst hat undol‑
Ienfalls auch Kontakte zu therapeutischen
Institutionen geknüpft wurden, kann zuge‑
wartet werden. Es ist sinnvoll anzukündi‑
gen, dass er wieder nachfragenwerde.

b) Wenn in der Familie nichts in Gang ge‑
kommen ist, sollte der Lehrer Initiative er‑
greifen und Verantwortung übernehmen.
Er kündigt ein Telefonat mit den Eilern cm
und lädt die Eltern zusammen mit ihrer
Tochter zu einemGespräch zu sich ein.
Auch hier ist der Grundsatz der offenen
Kommunikation und dass jeder nur Fürsich
selbst Verantwortungübernimmtvon gros‑
ser Bedeutung.

Gespräch Eltern- Schülerin - Lehrer
In diesem Gespräch ist eine klare Ab‑

grenzung der Rollen und Kompetenzen not‑
wendig. Der Lehrer sollte nicht in die Thera‑
peutenrc>ile schlüpfen und darauf achten,
dass er bei den Eltern nicht unnötig Schuld‑
geiühle hervorruft.
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Die Legitimation für ein solches Ge‑
spräch leitet sich von seiner Rolle als Lehrer
ab. Er hat Schwierigkeiten im Umgang mit
der Tochter in der Klossengemeinschoft. Aus.
serdem beeinflusstdiemcgersüchtige Schüle‑
rin die Atmosphäre in der Klasse. Die Mit.
schülerlnnen pendeln zwischen Mitleid und
Hilfsongeboten einerseits und aggressivem
Ausschluss andererseits. Nicht zuletzt be‑
fürchtet der Lehrer eine «Ansteckung mit dem
Bazillus Magersucht» bei den Klassenkome
rodlnnen.

In einer zweiten Phase des Gesprächs
sollten die Eltern nach ihrer Meinung gefragt
werden, auf welche Schwierigkeiten ihre
Tochter mit dem Signal des mogersüchtigen
Verhollens allenfalls hinweisen möchte.

AmEndemuss der Lehrer andie Veroni.
wortung derElternappellieren, dass sie im In‑
teresse ihres Kindes verpflichtet sind, them‑
peutische Schritte einzuleiten. Die mager‑
süchtige Tochter könnte nur dann weiter im
Klassenverband bleiben, wenn auch medi‑
zinisch‐therapeutische Massnahmen F|onkie.
rendgenutzt werden.

Kiassengespröch
Wie Sie alle wissen, beeinflusst eine

magersüchtige Schülerin die Klassenotmo.
sphöre nachhaltig. Da die Symptomatik Für
alle sichlbor ist, muss darüber auch offen ge‑
sprochen werden. Einen wichtigen Punkt
sehe ich darin, die Mitschülerlnnen von der
Vorstellung und Verpflichtung zu entlasten,
sie wären mitverantwortlich, dass die Gn‑
orektische Kameradin wieder zu einem nor‑
malen Essverhalten zurückkehrt und an Ge‑
wicht zunimmt. Je mehr nämlich die Freund‑
innen sich um sie bemühen, desto heftiger
muss die Betroffene die Hilfe zurückweisem
Dadurch verstärkt sie aber nur die aggressi.
ven Reaktionen ihr gegenüber.



Daneben braucht es in dieser Phase
nochmals einige Aufklärung über die Aspek‑
te, die bei den präventiven Massnahmen er‑
läutertwerden.

4. TherapeutischeMöglich‑
keiten

Wichtigster Grundsatz bei der Behand‑
lung von Essstörungen ist derienige, dass kei‑
nespezielle Diätund keine Kalorienzählerei
notwendig ist. Der Ausstieg aus dern Fehlver‑
halten beginnt mit der Rhythmisierung des
Essverhalfens:Das bedeutet 3 Hauptmahlzei‑
ten (Frühstück, Mihog- und Abendessen) und
2‐3 Zwischenmohlzeiten.

Imweiteren ist eine medizinische Unter‑
suchung sinnvoll. DerArzt stellt das Ausmass
des Untergewichts sowie allfällige sekundäre
Begleitsymptome der chronischen Mangel‑
ernöhrung Fest. Diese Parameter sind An‑
holtspunkte, ob aus körperlichen Gründen
zunächst eine stationäre internistische Be‑
handlung notwendig erscheint.

Wenn die Symptomatik noch nicht le
bensbedrohlich ist, liegtder Schwerpunkt der
weiteren Behandlung im psychotherapeuti‑
schen Bereich. Bei Magersucht-Poiieniinnen,
die nochzuHause leben,erfolgt die Behand‑
lung meist zweigleisig. Einerseits Finden Ge‑
spräche mit der ganzen Familie statt, ande‑
rerseits werden in Therapiesitzungen mit der
Jugendlichen die individuellen Reifungskon‑
Hilde bearbeitet.

Ziel der Therapie sowohl mit der Fami‑
lie wie auch mit dem Mädchen ist es, die Si‑
gnale, für die die Magersuchtsymptomotik
steht, zudechiffrieren unddie tieferliegenden
Konfliktezu lösen. Dann kann sich die Fami‑
lie unddieJugendliche weiterentwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die Prognose umsogünstiger ist, ie iün‑
ger die mogersüchtigen Jugendlichen sind
und ie früher eine psychotherapeutische Be‑
handlung aufgenommen wird. Nur in seife‑
nen und leichteren Füllen schaffen die Betrof‑
Fenenden Ausstieg aus ihrer Essensverweige‑
rung ohne fachspezifischeHilfe.

Fundaziun Planta
im Herzen des Oberengadins

S A MED A N
Ferien kombiniert mit Schule
Schule kombiniert mit Ferien

die aktive Ferienidee Für kommenden Sommer

22. Rätoromanischkurs
v om 11.bis 22. Juli 1994

Warum eigentlich nicht?
‐ Einführung in den praktischenGebrauch
des Oberengodiner Romonisch und

‐ in das Verständnis des rötoromanischen
Kulturgutes

Sprochlektionen vormittags, nochmiha s
und abendsAusflüge, Ex ursionen un
Vorträge
Kurssproche: Deutsch
Hotels, Ferienwohnungen und Privatzimmer
in ieder Preislage
Kursunterlogen und Auskünfte:
Kur- undVerkehrsverein, 7503 Somedan
Telefon 082 6 54 32 Fax 082 6 53 88
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Anne-Cutherine Ménétrex

LoSanté, pour quoi faire? Conférence
tenue lors de lo semaine de Davos

(égérement obrégée)

Letitre de votre colloque: Dudire au vi‑
vre onnonce les meilleures intentions du mon‑
de! [es ieunes génércn‘ions de gymnasiens et
moi-méme, nous vous sommes infiniment re‑
connoissonis de vos efforts pour faire de
I’écoleunHeu devie, ou) la scnté dans saglo‑
balité est prise encompie!

S’ogit-il d'une utopie? Au risque d‘op‑
paro‘itre comme une robot-ioie, ie voudruis
esquisser d’emblée quelques limites & cette
ombition.

Tout d'abord, ie voudrois vous donner
quiflcnce des Iimites inhérentes c‘1 votre röche
de professeur. Lema'f-tre lemieux intenlionné
ne peut tout contröler de ce qui concerne le
bien-étredeses étudiants. Unirés grand nom‑
bre de Facteurs influencent la sonté des ieu‑
nes, dont le vécu scolcire est unélément por‑
mi d‘outres. On seit que ces Focteurs sont en
élroite corrélo-tion les uns avec les outres,
sans qu’il soit possible de disfinguer cloire‑
ment lesquels sont des couses et lesquels des

II faut que les adultes garden!pour eux
cequ'ils parviennent&comprendre de I'ado.
lescence.

II serait absurde d'écrire un Iivre sur
I’adolescence d I'infenfion des adolescents‚
car cette périodedela vie, qui est essentielle.
mentcelled'une découverfepersonnel/e, doit
étre vécue.

Choque individu est engagé dans une
expérience, celle de vivre -‐ dans un problé
me, celui d'exister.»{?}

Bienque l’adolescenceseit une période
porticuliéredelavie, iedirois cependcmt que
l'enseigncmt se trouve dans une situation
symélrique: son souci n'est pas forcément
d'étre compris, son problémeestoussi d'exis‑
ter, en tant qu’oduhe et éducoteur. C'est
pourquoi toute éducolion (: la santé devroit
commencer por une interrogolion de "éducq‑
teur sur lui-méme.

efiets.Decevécu,quelquechosevouséchop Que\ques indicateursdesunté
pe forcément, et il n'y a pas Iieu de s'en
culpabiliser. LepsychologueWinnicott nedii‑
il pas:

« Ceux qui explorenf le domaine de la
psychologie doivenf savoir que I’odolescenf
- garconou fille ‐ nedésirepaséfre compris.
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Nous disposons de plusieurs enquétes
sur la sonté des adolescents. Les données p r é
sentées ici sont fournies noiomment por la

(1) D.W. Winnicott: «De la pédiotrie & lo psych‑
analyse»



grande enquéte périodique de notre institut
(sous le pctronogede I'OMS]sur la sanfé des
écoliers de Suisse, par la recherche du
DfMichaudetde ses collaboroteurs de I'lnsfi‑
tut demédecinesociole efpréventivede I'uni‑
versité de Lausanne sur «la santé et les styles
de vie des odolescents romonds de 15 d 20
cms», et sur diverses enquétes condui'res en
France,dont celles deMarieChoquetde I'IN‑
SERM (cf. bibliographie).

Jemefois du souci porce que...
u) i'ai de mauvaises notes _

b) ie ne suis pas ou cloir avec mes sentiments ‘

c) ie dois aller 61l’école tous les iours

Une premiére observation s’impose: ce
n'est pas d'abord en terme de SANTE que
s’exprime le bien-étre ou la mal-étre des ado‑
lescents: 12% des ieunes filles de 15 6 20
ans et 6%des ieunes gens seulement nes'esti‑
ment pas en bonne sonté (13% des écoliéres
de 11 6 16 cms et 8% des écoliers). De
méme, ne pas éfre en banne santé n’inter‑
vient qu'au dernier rang de leurs soucis (Fig.
1), Ioin derriére avoir de mauvaises notesou

d) ie ne suis pas ce que ie veux 7

e] ie n'oi pas |'oir de ce que ie voudrais étre

F}ie nesuis pas comme je désirerais étre ‚

i) ie n'oi pas ossez d‘orgent ; '

„ ie m'enfendsmal avec mes parents ?

k) ie ne suis pas en forme physiquement 5

|) ie suis seul(e]

m)ie m’en fire mol avec mes comorades

n)d’autres soucis _

o) ie m’ennuie tout le temps .

p) ie nemesens pas ö l’oise dans mon entouroge

q) ie nesuis pas en1rés bonne son!

ie nemeFois pas de soucis

14% 28%

Fig. 1: Soucis des éléves (pourcentcge des répondcmts) ‐ En1990
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ne pas étre au clair avec soi-méme. Cepen‑
dont la proportion de ceux qui se ploignent
de troubles divers est nettement plus impor‑
tante. Sur le plan somatique, entre 20 et40%
des ieunes filles et 10 d 30% des ieunes gens
de 15 6120 cms souffrent souvent de symptö‑
mes lels que maux de täte, de ventre, de dos,
problémes dermatologiques, fotigue, etc. A
noter que 36% des ]eunes filles et 29% des
ieunes gens ont des problémes de sommeil
(Tobleou l ) . Sur le plan psychologique, ce
n'est guére mieux: de 25 d 60% des ieunes
Filles et de 10 d 30% des ieunes gens se sen‑
ten1souvenflristes ou onxieux. (Fig. 2]

Pour nepas seperdre dans les déioils,
ie dirois que le mcl-étre des odolescenfs s'ex‑
prime seit par des troubles corporels ou psy‑
chiques, seit par des treubles du comporte‑
ment Sous I'étiquette de troubles corporels,
on entend notamment de graves perturbo‑
flons & Tendonces outo-desfructrices, telles
que I'cnorexie‚ le suicide ou la consommo‑
tion de drogues légoles; olors que les
troubles ducomportement sont de I’ordredes

]omois ou rorement
gorconsfilles

%

maux de täte
maux de ven'rre
problémes dermatologiques
problémes de dos
problémes de poids
ol|ergies
problémes de vue
maux de iombes
problémes de dents
sommeil

%

tristes . ..

tendus "".“.
déprimés

anxieux i'.

idées suicidoires =‘r‘v‘3‘ff' -'

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0

Figure 2: pourcenloges de répondants ropportgm
difiérents sentimenls (vous étes-vous sentis souvent
ou lrés souveni...) duront l'année précédont l'en_
quéte.

prises de riques, de lo violence, des condui‑
tes dévicntes ou de lo consommotion de dro.
gues illicifes. Notons que les premiers som
souvent sous-esfimés en reisen de leur ospect
Ironquille: ces ieunes‐lö nedérongent pas la
closse. Permehez-moid'oiouter que prés de 2
odolescenles sur 3 souhoitent moigrir, dont
15% y pensent tout le temps; que ] 6 3°/„
d'enfre elles Fer0nt peut‐étre unépisode d’on_
orexie grave et 10 6 15%des crises de bouli‑

souvent ou trés souvent
Filles gorgons
% %

Tableau ]: pourcenfoges d'odolescents rapportonl des problémes de sonté physique duronl les 12 der.
niersmais.
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mia, avec prise de laxofifs et/ou vomisse‑
ments; qu'entre 10 et 20% des gargons de
15 6120 ans (opprentis et gymnasiens) ont
1011 des tags, des vols, des bogorres ou du
vundalisme; que 30% des Filles el 50% des
garcons de ce? öge ont consommé au meins
une fois, ou consomment des drogues dou‑
ces; enfin, qu'on estime d 7% la proportion
des 15 d 20 ans qui ont Foit une tentofive de
suicide (3% des gymnasiens). On perle
beaucoup des quelque 400 morts d'overdo‑
ses en 1 onnée en Suisse, mais meins des
1600 morts por suicide dont de 200 61300
ovoient entre 15 et 30 ans.

Ces troubles onl‐ils encore quelque
chose ö voir avec lo sonté? |ncontestoble‑
ment oui, quand on |'envisoge dans so 910‑
balité. Dans la conclusion de son rcpporf, le
DrMichcud le reconno?!expressément:

«Beaucoup de problémes des adoles‑
cenfs (méme s'ils sont de nature psychoso‑
ciale} se manifestenf sous la forme de com‑
porfements ou plaintes touchant/a sphére mé‑
dicale au sens large: ainsi, les accidenfs, les
froubles alimenfaires, les grossesses non dé‑
sirées, la fah'gue et les céphalées {principal
motif de consulfah'on chez les médecins)
consfituent autanf de signes d'appel que les

\professionnels devraienf é!re entrafnés a
dépisfer.» (2)

Aufre donnée intéressonfe: dans une
liste de 100 mais présentés en désordre, les

(2) P.-A. Michaud, F. Norring, F. Poccoud: Re‑
cherche sur la santé el les styles de vie des
adolescents romands de 15 d 20 ans. Rap‑
port final, |UMSP, Lausanne, 1993, p.42

(3) Jeon-Pierre Deschomps, Pédiotre: «recherche
el (evaluation des nouveoux indicateurs de
sonté chez les ieunes de 14 c‘1 18 ans», Revue
Prévenir, no 23, 1992

ieunes ont retenu pour caroctériser la sonté
ou son absence, dans un ]oyeux péle-méle,
les termes sido, colonne vertébrale, bonheur‚
vue, avenir, copcn'ns, h'berfé, handicaps,omi‑
h'é, drogues. Comme le remarque 1’auteur
(3): «c'estununivers sémantique quidéborde
Iargemenf une concepfion étroifement médi‑
aale de la santé pour s'inscrire dans les gran‑
des préoccupafions des ieunes.»

Pour teus ces indicateurs de scnté, ce
qui compte c'est leur cumul et |eurs corrélo‑
tions. Grosse mode, 10% des adolescents
présentent une configuration dedivers symp‑
tömes et de comportements fortement Iiés en‑
tre eux, de moniére & consti’ruer un style de
vie qui suscite l'inquiétude. Cala nous inter‑
pe||e‚ de plus, parce que ces comporlements
sont significotivement plus fréquents lorsque
la communication avec les odultes est inexis‑
tente ou mouvaise et lorsque le bien-étre sco‑
|aire et l'outo-évoluotion des performances
sont bc15. Sons qu'on sache oü sont lescouses
etoü les effets, on peut dire que cequi caree‑
térise cette situation, des? 10parte de l'estime
de soi et l’intoléronce aux frusfrations. Ainsi
le stress scoloire peut étre la cause d’un «dy‑
stress» élevé, s'occompognont souvent d'une
sur‐consommotion de médicaments (Tableou
2).

Une concepfion instrumentaliste
de la santé

Assurément, pour les ieunes, 10scnté
est unconceptobstroit, une intellectuolisofion
sans implicotion dans leur vie quotidienne.
Certes‚ on peut odmeflre que sur ce suiet i1s
pensent iuste: i|s savent que lo sonté ne dé‑
pendpas que dudestin oude lachance, mais
de leurs choix et de leurs oh‘itudes. Mais en
fan! que tel, ce copitol-sonté leur para“ iné‑
puisoble, et il orrive por conséquent qu'ils
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Tableau 2: Consommotion de médicuments, de toben, élats d’ivresse et lroubles psy‑
chosomatiques élevés en fonction du sentiment de bonheur - En1990
Pourcentagesdes répondontsquion1pris plusieurs fois desmédicoments p0u rdivers froubles lemois précé.
den! I'enquéfe,qui Fumenlactuellementchaque semaine, qui onlconnu plusieurs étots d'ivresse oudont le
dystress est haut

1rés assez pas 1rés
heureux

médicoments
. . . moux de täte
. . . sommeil
. . . nervosifé
. . . maux de ven’rre
toben:
étots d’ivresse
dystress élevé

aient avec lui un rapport gospilleur. Etre en
banne sonté, c'est étre en Forme et ovoir du
ploisir ö faire Fonctionner son corps. Pour les
ado1escents, la santé o done une dimension
psych0-offective.Selen nos enquétes, 2/3 des
écoliers qui sedisent heureux sont en bonne
santé‚ contre ‘/4 de ceux qui s’ovouent «pas
trés heureux».

Cala m’oméne&évoquer également la
dimension sociale de lo sonté: oprés tout, les
ieunes ne Font que répondre aux otten1es et
refléter les représentationsenvogue ouxquel‑
les nous-mémes sommes si sensibles. On s'in‑
dignequ'ils (elles) seloncentdés 16ansdans
les régimes amoigrissonls, voire dans la con‑
sommction d'onorexsigénes. Alors pourquoi
Ioissons-nous passer des publicilés socrifiont
de maniére si manifesfe au culte du corps?
On s'inquiéfe qu'ils s'éclotent (met révélo‑
teur) ensurf, roller-skate, paropente oumoto.
A|ors pourquoi filme-t-on les politiciens en

gh3/94 150

Sentiment de bonheur

filles garcons
1rés ossez pas trés Irés assez pas tré5

heureuses heureux

2.1 3.0 4.5
1.5 2.6 4.8
1.6 2.1 12.7

compogne électorole s'cxdonnont ou log‑
ging, au ski hors piste, & lo varappe? Pour‑
quoi les cadres performonfs doivenf-Hs se liv‑
rer ou saut ö l'élostic? On palobre avec des
mines potibuloires sur la consommotion de
drogues des ieunes. Alors pourquoi les ven‑
deurs d‘ordinoteurs présentent-ils leurs instru‑
ments commes des drogues don10n peut User
sans modération, tondis qu'oilleurs on vente
I'ivresse‚ indistinclement, des cimes, de lo vi‑
1esse, d'un parfum. Fascinés par le risque, lg
ieunesse, lo forme physique, le muscle, 10sil‑
houefle, les odultes volorisent l'exploit‚ le re‑
cord, l'extréme, tout en s'indignont des ris‑
ques inconsidérés pris par les ieunes... Cer_
toins odolescents aux prises avec la pression
& la performance n'ont hélos pas trouvé
mieux pour s'y soustroire que l'auto‐sobob
ge et la somatisotion.

Perlen? dans un article de l'émission
Ushuaia, qui présenle des oventures extré‑



mes et dans loquelle on ovoi'r vu notamment
un ieune mourir dans la iungle de Bornéo, lo
iournuliste Franc;oise Giroud écrivoit que cet‑
te émission permet de «se lover les yeux»!
Ainsi les adu|tes se «lavent les yeux» en con‑
templant la mer? des ieunes oventuriers... Fai‑
sons-nous de méme lorsque nos télévisions
nous offrent de moniére incessonte le spec‑
tac|e des foxicomones du P|afzspitz ou de la
Gare du Letten ö Zurich? Croif-on vraiment en
faire un repoussoir pour les ]eunes, plutöt
qu'un é|émenf de foscinotion?

Sur un regislre meins cynique, il y euro"
également beoucoup ö dire sur I’influence
des ottenfes et des röles sociaux sur la sonté
respectivement des ieunes Filles et des ieunes
gens. Je me borneroi ö citer ici les conclu‑
sions de la recherche du DrMichaud:

«Les résulfa!s font aussi apparaitre une
largedifférence deperception et decompar‑
fements entre filles ef garcons: les premiéres,
dans ungrand nombre de cas, seper;oivent
comme meins bien dans leur corps, plus fa‑
cilement stressées et déprimées; on peut dire
qu'elles intériorisent en quelque serie leur
malaise. Les garcons au confraire vivenf plus
leurmalaisesur lemode de l'agirenseh'vrcmt
dans une proportion nettement plus impor‑
tanfe & des comportements & risque comme
les vols, les tags, le vandoh'sme, I'abus de
drogue ou encore des conduifes entrainant
des occidents.» {4}

Touiours sur le plan social, les détermi‑
nunts de lo sonté se situent également ou ni‑
veau des perspectives d'ovenir et des instru‑
ments culturels pour mcfitriser l'environne‑
ment et mehre en scéne son existence.

«L’expérience d’étre marginal, de ne
pas avoir de perspectives, I'expérience de H‑

(4) Recherche citée, p. 41

mifafion spatiale sans possibilife' d’épanouis‑
samen!adéquatet inconfrölé (...} sont lespré‑
conditions sociales par Iesquelles le besoin
infensif ef Iégifime de vivre par soi-mé'me se
fransforme en comporfemenf & haut risque.
(...) Ceux qui sontplacés dans des conditions
défavorables n'ont souvenf d'autre choix
dans leur vie quoiidienne que d’investir dans
leur corps, leur sexualité ef leur iuvénih'té.»
(5)

C’est ainsi qu'un certain nombre de iau‑
nes en mouvoise santé trimbollent, déiö dés‑
obusés, un corps plus ou meins délabré
(dents, peau, infections, blessures). Etont
donné que ces ieunes-lö ont générolement
peu recours aux services de soins, leur corps
est finalement meins bien troilé qu’un véhicu‑
le! (Ce n'est pas qu'une image: on a vu des
ieunes, oprés un accidenl de vélomoteur, se
désoler bien davontoge et sepréoccuper en
priorité des dégöts cousés ou véhicule plutöt
qu'c‘: eux-mémes.l Oserois-ie vous rassurer?
Ces gens-lö ne sont pas dans vos closses, car
ils apportiennent le plus souvent aux milieux
socioculturels les plus défcnvorisés...

Deux ou frois mots d’explicafion,
et quelques clés pour la promotion
de la sanlé

«Du dire au vivre»... Décidément ce ti‑
tre es! évocoteur: en résonnonce avec la cita‑
tion de Winnicofl de tout ö I'heure, ie dirais
que plusieurs des éléments de ce que nous,
odultes-témoins, nommons le mol‐étredes ieu‑
nes parficipent enFoitde leur indicibleseif de
vivre et de leurs efiorts si ombigus pour exis‑
ter.

(5) G. Béroud, R. Müller: «Lo ieunesse n'est plus
cequ'elle n'c: iomais été», ISPA, 1985
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Entre 15et 20 ans, |'outonomie secon‑
quiert parfoisdans la dou1eur. D'unecertaine
maniére, la töche des adolescents consiste ö
seréapproprier leur corps, dans une société
qui n'o plus guére de rites d’inifiation etoü le
parcoursvers le slciut d'adulte est mal balisé.
L'effort parte éga1ement sur la maTtrise des
pulsions: l'épuisement du corps pourroit étre
une moniére d'cpoiser le flux d'une énergie
cmgoissonte. Prendre possession de soi‑
méme, deson corps, de savie, celo équivaut,
parfois, ö les dérober ö ses géniteurs. Tandis
que 10mére, anxieuse, consto’tant lo pöleur
ou le monque d'appéfit de son reieton s’in‑
quiéte ensilence: «Qu’est-cequ'il me fait en‑
core»... 1'odolescent, Iui,pense tout bus: «Ce
que ie 1015 de mon corps ne regende que
moi»! Entoutcos, cette proposifion est recen‑
nue comme vroie por plus de lo moiiiédes 15
d 16 uns (6). «Je ne vous ai pas demondé ö
naitre», lonce l'adolescenf au nez deses pa‑
rents médusés. Porfois, il ira iusqu'ö conc1u‑
re: «ie peux done choisir de mourir...» Cet
inveslissement sur le corps en tant qu'unique
propriéfé personnelle et seu| termin d'explo‑
rotion débouche olors sur des prises de ris‑
ques de 1ype ordalique (relations sexuelles
sans précautions, consommafiondedrogues,
refus de se nourrir, exploits sportifs ou rou‑
tiers, «marquage» du corps, sensofions vio‑
lentes) pour sesentir exisfer.

«Cerfainement que pour nous, les [eu‑
nes, la mort raste une réalifé lointaine, diffu‑
se, desorfe queprendredes risques nous ap‑
paraf! comme une maniére séduisanfe et ex‑
citan!e de vivre intensémenf: les précauh'ons

161 52% des écoliers de 15 d 16 ans considérent
que cette offirmafion leur correspondparfaite‑
ment. «Lo sanlé des adolescent(e)s en ques‑
tion». J. P. Abbel, D. Efionayi‚ ISPA, 1993,
p. 101
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{préservah'fs et compagnie), on se les met
dans les oreifles!» (7)

Ces propos prononcés dans la ioyeuse
insoucionce de l'inépuisoble vie onnonceni
que c'est enson nam que ces ieunes risquent
10morl, el on pourroit y opplaudir si celle‐ci
n'étaif pas, parfois, ou rendez-v0us.

«Prendre des risques, c'est [over un ins‑
font sa sécurité et sa vie, au risque de la per‑
dre, pourgagnerenfin la légih'mitédesapré‑
sence au monde ou simplemenf arracher
dans la force de ce! instant le sentiment
d’exisfer enfin, de se senfir physiquament
contenu, assuré dans son identifé.» (8)

|| se trouve que ce goüt de vivre, cette
seif d'aventure, ce besoin d'intensité émo.
tionnelle‚ cefle prétention de mo?trise peut
s'exprimer d'une moniére qui nous ogresse.
«Je veux de 1'omour, de I'espoir et du réve»,
proclcme ce ieune punk dessiné por P|ontu. ||
suffirait peut-étre que ce message-lö 5011'C0r.
rectement décodé pour que de formidables
molentendus soient évités. D‘outcmt plus que
les adultes, somme tout, neveulent pas outre
chose... Leprobléme n’est pas que le couple
de parents représenté par le dessinoteur Seit
sans ressources pour répondre& leurfils. [eur
demonde: «passe ton hoc d‘obord» est por.
Foitement respectable. Le probléme, C'est
qu'ils semblent en avoir honle1 Beaucoup
d'odultes ne se risquent qu’en lremblcmt @
proposer leurs voleurs. OUils y renoncent,
optcmt ioyeusement pour celles qu'ils croient
«ieunes», dans une illusion de rapproche.
ment avec les odolescents. || crrive que les

(7) «les capotes ne sont pas Cuite5»‚ propos de
gymnasiens cifés par «PS‐Magozine, corps &
cau r avec le sido», OFSP, 1989

(8) David le Breien: «Passions du risque», Ed.
Métailié‚ Paris 1991



odultes et les ieunes, ou |ieu de se faire face
dans une confrontotion structurcnte des
générations morehent cöte-é-cöte dans un
désurroi commun et une commune recherche
de leurs identités respectives. En reprenont
les fermes du Prof. Jeammet, un grand spé‑
cialisle de l'odolescence‚ on peut dire qu'on
o passé d'une problémotiqueduconfli’rö une
problémalique du |ien. Ne sachen? plus trés
bien comment se dégager de ses parents,
l'odolescentcherche une limite physique lors‑
que la limite symbolique Faildéfout.

«Un refardde mafurah'on peut inciter Ö
des activifés anti-sociales et auto-agressives
(...) Lo fugue, le vol, la consommafion pré‑
coce detabac‚ d'alcooletdedrogues illicites
sont des comporfements de ce type, nourris‑
sont l’illusion d’agir sur le corps et sur l’en‑
fourage pour brüler une étape difficile.» {9}

Une enquéte portont sur 600 ]eunes ro‑
monds et «la fiévre du somedi soir» montre
que ceux d’enire eux qui cherchent une vale‑
risation «porodoxcnle» par des comporte‑
ments de tronsgression (consommotion quoti‑
dienne d’alcool notomment) sont & 100%so‑
tisfoits de leur groupe de copoins‚ 6 97,5%
de leurs |oisirs et de la vie en générol (] O).
Ces données sont d‘une trés grande impor‑
tance pour la préventions et la promotion de
la son’ré: peut-on roisonnoblement espérer
empécher des comportements qui procurent
de lo satisfaction, du plaisir et une amélioro‑
tion de I'estimedesei? Peut-onempécher des
compor’rements qui procurent du sens dans

(9) MarieChoquet: «Les conduites violentes et la
consommaiion de drogues liches et illicites
pormi les 136 16ans»,Journal d’alcoologie,
no2/1990

(10)C. Chilvers, «Jeunes, olcool et sorties du so‑
medi soir», ISPA‐GREAT, 1990

une vie ressentie comme vide et dépourvue
de significotion? Assurément Qui, si on re‑
monfe bien en amont de ces comportements,
et si I'on resioure ailleurs cette capacité de
trouver du ploisir. Pour les professionnels de
la santé‚ les symptömes psychosomatiques,
les accidents, les suicides, la comsommation
de drogues ou de médicaments sont des pro‑
blémes. Pour les ieunes, il s'ogit de réponses
&des problémes.

Ce qu'il y a d faire maintenanl, c'est
étre ohenfif &tous ces indices demol-étre, de
ruptures: rupture avec un projet, avec soi‑
méme, avec les autres. lci les mots-clés pour‑
raient étre: écoute, valorisolion, gratificati‑
on, autonomisotion. Et puis, parce qu'on ne
peut pas chonger la vie d'un seul coup, il y a,
modestement, c‘1 chercher ce qu'on o &offrir,
dans une polifique de réduction des risques:
opprendre &faire face ou stress, &tolérer les
frustrations. Offrir aussi des possibilités d'ex‑
périmenter, de vivre des oventures, d’éprou‑
ver des sensotions sur des terrains meinsdon‑
gereux que la route ou les scénes de lo dro‑
gue. Offrir encore une politique de la
ieunesse, des possibilités d'emploi, de loge‑
ment, de loisirs.

C'est encore sur le «vivre» que i’oime‑
reis conclure: les ieunes n'ont peuf-étre pas
aflenduvotre congrés pour ensentir la néces‑
sité. (Oni-ils iomois eu le choix, d'ailleurs?
Ont-ils iomois eu vérifablement le droit 61la
porole?) De diverses moniéres, i|s nous rap‑
pellententout cos cette vérité premiére que la
sonté n’est pas une fin en sei, mais une res‑
source pour feire quelque chose de savie.

«Comment un adolescent peut-il enten‑
dreparlerdeson «capital-santé»sans segon‑
doler de fire? Réponse: en se bouchanf les
oreilles! Centre les représentafions hypocon‑
driaques qui gären! I’humcn'n comme un pa‑
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trimoine en pén'l, les ]eunes se défendent
pourgarder uncoin dede ]bleu.

Car enfin, queldiscours leur est adressé
publiquement auiourd'hui? Un discours hy‑
giénisfe et mena<;antqui les saucissonne & la
mesure des risques de vivre évaluéspar 10so‑
ciété supposée aduffe. Une franche pour le
sido, une pour la drogue, une pour I’alcool,
une pour le tabac‚ une pour les accidenfs de
la route, etc.» {1 1}

Car enFin, il est illusoire de vouloir anti‑
ciper tous les risques, porce que 10vie el1e‑
méme en est un, dont on finit touiours por
mourir! Au controire, ie ne suis pas loin de
croire que 1'éducation&10san1é consiste da‑
vantage &réhobiliter 10prise de risque qu'ö
1'éviter. Vivre est un ode de confionce, et

(11)Nadia Monieggia, «Les entendre et leur par‑
Ier». RevuePrévenir, no 23/1992, p. 165
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comme disoit ie ne 5015 plus quel penseur,
«pour Faire de grondes choses dans la vie, il
Fout vivre comme si l'on ne devoif iomqis
mourir».

Petite bibliographie
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Pierre Favre

Préven’rion du VIH en Suisse
Buts, stro’régies, mesures_

Classeur ef résumé publiés par I'Office fédéral de la samé
publiqueet la Commission fédérale pour les problémes liés au Sidq‚
Berne, 1993

Cet ouvroge, que l'on peutobtenir dans
les trois langues nationales et en onglais, (:
poru en automne 1993. || constilue un essoi
de définition d'une politique générole de
prévention du V|H iniégrée, quond cela est
possible, dans un concept plus générol de
maintien de lo sonté en Suisse.

Destiné aux membres des autorités et
aux responsoblesde tous niveaux, leclosseur
s‘efforce d’oborder tous les suiets qui touo
chent la prévention de |'infection ou VIH ef,
conséquemment, des moyensd'enrayer l'épi‑
démie de Sido dans notre pays. C’est dire
que, méme en simple énumérotion, il n‘est
guére possible de citer tous les thémes abor‑
dés dans ce document. Nous en resterons
donc aux élémenfs les plus importants.

Aprés ovoir Fait le point sur la situation,
I'ouvrageprésente leprogramme national de
prévention qu'il ossocie c‘: l‘otténuofion des
conséquences pour les personnes touchées
por l'infection ou VIH et, plus générolement‚
€:In promotion de lo solidarité & leur égard.
Diverses opproches sont envisagées avec
des niveaux allant de l'action d'ensemble &
des actions en profondeur. Différents grou‑
pes cibles sont considérés successivemenf:
personnes en voyage, prostituées, homo‑
sexuels et bisexuels, consommaleurs de dro‑
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gues IV. D'un autre point de vue, on y Pfand
en considérotion les ieunes, les femmes, les
trovoilleurs et les employeurs, les étrongers.
On passe encore en revue les personnes tro‑
vaillont dans le 5y5téme de soins (médecins,
personnel soignont), dans les prisons el |es
étoblissements pénitentioires; on retrouve le
corps enseignant pormi les médioteurset mul‑
tiplicoteurs, ou méme ihre que le personne|
médiccxl. Une présenlotion de lo problémq‑
“que des tests ne monque pas non plus. Ain‑
si, deprocheenproche, etdans une structure
en réseou, tous les aspects que peut prendre
lo prévention dans notre pays sont possés en
revue.

En complément, les boses légoles et,
plus globalemenl, l'ospect iuridique, sont
précisés, de méme que les töches des uns et
des autres (Confédération, canton, organiso‑
tions privées). Enfin,lodimension "recherche
etévcluolion" n'est pas oubliée, tout comme
celle du financemenl des opérolions envi‑
sagées. Enconclusion, le document situe lo
politique de prévention dans un contexte de
relations iniernotionales auquel on nesauren
échopper.

Pour les enseignonts que nous sommes
le closseur dans son ensemble, avec ses pas:
sibilités de complément et de mise & jour, est



d'obord une source d‘information qui, dans
un premier temps, permet de répondre aux
questions que mcfitres et éléves se posenf &
propos deceIhémedifficile. Dans unsecond
temps, lechopitre spécifiquesur les ieunesou
l'ollusion ou corps enseignont (dans la sec‑
tion consocrée aux médicteurs et multiplico‑
teurs) nous aménent & nous interroger sur la
mise enoeuvre d'une politique dynamique et
adaptée de prévention &l'école. Aprés avoir
corocférisé legroupe cible que constituent les
ieunes (‐>24 cms] avec ses comportements &
risques etson environnement, I'ouvrogedres‑
seun bref bilcxn de lo situation actuelle avant
dedéfinir des obiectifs généraux, des obiec‑
tiFs |iés cu domaine scolaire et des obiectiFs
intermédicires. A ce dernier niveau, ainsi
que dans une flehe reprise dans le fascicule
de résumé, on définit des buts & atteindre
d'ici Fin 1995 ou 1997 en s'exprimont en
pourcentage ( ”D'ici 61la Fin de 1995, 90%
des odo|escents doivent sovoir..."); ony don‑
neaussi des indications sur les méthodes ö
ufi|iser (lhéötre, ieux de röles‚ ieux informa‑
fiques). DuFcif de lo précision dans les exi‑
gences et dans les expressions utilisées‚ c'est
le secteur qui poroTt susciter le plus de réser‑
ves, en opposition avec le reste du chopitre
qui nous semble plus ouvert et plus nuancé.
Au delc‘: des obiecfifs, les mesures &prendre
sont définies ö portir des contenus et de la
motivation & susciter; elles débouchent sur
des obiectifs pédogogiques cloirs et sont sui‑
vie d'une réflexion sur les sirotégies ef ni‑
veaux d'acfion. Lobibliographie qui clöt ce
chopitre des ieunes Fcit place surtout 61des
éfudes d'évoluotion, & des sfo!istiques et &
|'un ou l'outre guide, mais on n'y trouvera
guére de modéles prctiques ou de monuels
susceptibles d'étre utilisés directement por
l'enseignanf.

Enrésumé, il [out seréiouir del‘oppcri‑

tion de ce closseur qui définit une véritoble
politique de prévenfion enmotiére deVIH. ||
ne fait pas de deute que si l’on s’en inspire ö
tous les niveaux, on favorisero les conver‑
gences qui monquent parfois dans notre sys‑
téme. || cpportient mointenont aux ensei‑
gnants et 61des organismes comme ”Santé
Jeunesse" de concréfiser les obiecfifs définis
dans le secteur qui nous est propre.
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Nachrichten des VSG
Les octivités de 10SSPES

Kurzprofokoll
der Prüsidentenkonferenz
v om 9. 3. 94 in Olten

Leitung: O. Bossart, PräsidentVSG
Teilnehmer: 8 weitere Mitglieder des ZV‑
VSG, GH-Redoktorin; Präsidentinnen und
Präsidenten von 10 Fach- und 15 Kantonal‑
verbönden sowie der KGU.
Gäste: Beat Zemp (ZP-LCH), Anton Striflmot‑
ter, F.Taillord (ZV abAugust)

Wahlen

Die WEZ hat eine neue Struktur erhal‑
ten: Der Leitende Ausschuss wurde durch
eine Aufsichtskommission (AK) und zwei be‑
ratende Expertenkommissionen ersetzt. Für
die AK wurden R.Friche und H. Wider vor‑
geschlagen. Die PrK bestätigt einstimmig die‑
seNominationen.

Stellungnahme zu den «Thesen zur Entwick‑
lungPädagogischerHochschulen»

Der Vorstand der EDK beauftragte
1992eineArbeitsgruppe, Thesen Für den Be‑
reich Lehrerbildung zu Formulieren. lm Dos‑
sier 24 der EDK wurden letztere nun vorge
stellt: Siewollen u.a. ein möglichst konkretes
Leitbild Pödogogischer Hochschulen entwer‑
fen und Kriterien aufzeigen für die gegensei‑
tige Anerkennung von Diplomabschlüssenan

diesen Schulen. Hauptaufgabe Pädagogi‑
scher Hochschulen soll die Grundausbildung
sein von Lehrkräften des Kindergartens, der
obligatorischen Schulzeit sowie der allge‑
meinbildenden Schulen der Sekundarstufe 11.

Da der VSG nicht direkt, sondern über
den LCH zur Vernehmlassung aufgefordert
wurde, beschränkt sich die Antwort aufdieie‑
nigen Aspekte der Thesen, welche die Lehr‑
kräfte der Moturitötsschulen besonders be‑
treffen. Der VSG verlangt in seiner Antwort,
dass den stufen- und fachspezifischen Unter‑
schieden gebührend Rechnung getragen
wird. Ausserdem geht der VSG davon aus,
dass die Lehrkräfte der Moturitötsschulen
eine FachausbildungmitHochschulabschluss
besitzen, dies im Einklang mit den EDK-Be‑
richten von 1989 und 1991 undmit der The‑
se8 des LCH-Berufsleitbildes.

Die Präsidenten und Präsidentinnen er‑
hielten den Text der Vernehmlassungsontwort
imjonuor. Bis zum 7. Märzgingen keineGe‑
genanträge ein.

In der folgenden Diskussion wird das
Zeitproblem und die Frage nach der Berech‑
tigung der PrK zur Stellungnahme angespro‑
chen. KantonaleVerbände können über ihre
EDauch noch später antworten. Da es sich
um Thesen handelt, muss nicht unbedingt
eine 0 0 . DVeinberufen werden. Wir sind nur
dann direkte Vernehmlassungsportner der
EDK, wenn wir auch direkt Betroffene sind
wie beim RLP oder bei der MAV-Revision.
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Die Präsidenten und Präsidentinnen be‑
schliessen einstimmig Eintreten, bei drei Enf‑
hollungen, und genehmigen den Vernehm‑
lassungsfext einstimmig, bei drei Enthaltun‑
gen. Der Text wird damit an den LCH
weitergeleitet.

Qualifikation imLehrerberuf

B. Zemp (ZP-LCH) und A. Strittmotter
(LCH) berichten über das Thema L@S/FQS
(Lohnwirkscmes, bzw. Förderndes Qualifika‑
fionssystem). Der LCH hat als Antwort auf das
LQS ein FQS entwickelt. Eswurde in der SLZ
HeFI3 vom 10. 2. 94 ausführlich vorgestellt.

MA V-Revision

Der Präsident O. Bossarf, R.Friche und
H. Wider informieren die PrK über den Stand
der MAVRe10rm. Da eine spezielle Informa‑
tion zum Thema in diesem GH geplant ist,
wird hier auf die Berichterstattung verzichtet.

Die Präsidentinnen und Präsidenten
werden gebeten, den 15. 6. 94 und den
21. 9. 94 für eine mögliche 0 0 . DVfreizuhal‑
ten.

Mitteilungen und Verschiedenes

Rücktrihe aus dem Zentralvorslond: Die
Rücktritte wurden im GH 2/94 bekanntge‑
geben. Für die Neubesetzung gilt das Regio‑
nalprinzip,d. h.die Folgenden Regionen sind
vor allem zu Nominationen aufgerufen: Zen‑
tralschweiz‚ Tessin, Bern, Basel/Nord‑
schweiz.

P. Strasser (H) wünscht, dass das Trak‑
tondum FQS immer wieder troktondieri und
mit neuen Fakten angereichert wird. 0. Bas.
sort nimmtdie Anregung entgegen. DerZVis!
aber auch darauf angewiesen, dass die Prö
sidenfinnen und Präsidenten uns informieren.

gh3/94 160

O. Bossart verabschiedet sich von den
Prösidenfen und Präsidentinnen. Durch sei‑
nen Rücktritt auf Ende Juli ist dies die letzte
PrK, welche er geleitet hat. Er wünscht den
Anwesenden alles Gute.

Weflingen, den 11. März 1994
Die Protokollführerin: Helen Wider

Extra“ du procés‐verbal de la
Conférence des présidents
du 9. 3. 94 & Olten

Direction: O. Bossart, président SSPES
Participants: 8outres membres duCC-SSPES‚
rédoctrice GH, président(e)s de 10 associa‑
tions de bronches, 15 ossociofions cantonq‑
les el de la CGU.
lnvités: Beat Zemp (CC/E-CH), Anton Shih.
matter, F.Toillord (CC &portir d’ooüt).

Elections

LeCPS s'est doté d'une nouvelle structu‑
re: le comité de direction est remplocé por
une commission de surveillonce (CS) et deux
commissions consultotives d'experts. R. Fri‑
che ef H. Wider sont proposés pour 10CS, Lo
CPconfirme ces nominotions & I'unanimité_

Prisedeposition sur les «Théses relatives &
la promotion des Haufes Ecoles Pédagogi.
ques»

En 1992, le comilé directeur du DFI u
chorgé ungroupe de travail de formuler des
théses en motiére de formation des ensei‑
gnants. Ledossier 24 du DFI en présente les
derniers développemenls: il s’ogit entre



outres de présenter un modéle aussi concret
que possible des Hautes Ecoles Pédagogi‑
ques et de définir les critéres permeflont la re‑
connoissunce réciproque des diplömes fin‑
c1ux dans ces écoles. Loiöche principole des
Hautes Ecoles Pédogogiques doit concerner
la formation de base des enseignant(e)s de
jardins d'enfants, de la scolarité obligatoire
ainsi que des écoles du secondaire || di‑
spensont une culture générole.

Etant donné que lo SSPES n'est pas di‑
reclement invitée c‘1 participer & la consulta‑
tion mais qu'elle le fait par l'intermédioire de
I'E-CH‚ so réponse se limite aux aspects de
ces théses qui concernent particuliéremenf les
enseignonts des écoles préporonf 6 la matu‑
rité. Dans so réponse, lo SSPES exige qu'on
accorde aux difiérences spécifiques aux
bronches etaux degrés l'oflention qui leur re‑
vient Deplus, lo SSPES port du principe que
les enseignant(els des écoles préporont 6 la
maturité posséden’r une Formation dans leur
discipline et undiplöme d'une Haute Ecole,
comme le précisent les ropports du DFI de
1989et 1991 et la Thése 8 de la Charta de
I‘enseignantde I'E-CHde 1993.

Les président(e)s ont re<;u le texte de lo
réponse&lo consultotion en ianvier.lusqu'cnu
7 mars, nous n'cwons connaissonce d'aucu‑
neobieclion.

On discute ensuite du probléme de
temps et la question du droit de lo CP61pren‑
dre position. Lesossociaiions cantonoles peu‑
vent aussi répondre plus ford, por l'inlermé‑
dioire de leur Département de l’inslrucfion
publique. Comme il s'agit de théses, il n'est
pas obsolumeni nécessoire de convoquer
une AD exiraorinoire. Nous ne sommes par‑
tenoires directs de consultation du DFI que
Iorsque nous sommes directement concernés,
comme por example pour le PEC ou la révi‑
sion de I'ORM.

Les présidenf(e)s décident ö l’unanimité
d'entrer en motiére (3 obstentions), et ap‑
prouvent le texte de lo consultation &I'unani‑
mité (3 absientions). Letexte sera tronsmis ö
I’E-CH.

Qualificah'onprofessionneI/e des
enseignanf(e)s

B. Zmp (CC‐LCH) et A. Strihmatter (E‑
CH] perlen? du théme SSM/SQF (Sys’rémes
de salaire ou mérite/systémes de qualificoti‑
on Formotifs). En réponse ou SSM‚ I'E-CH o
développé unSQF qui est présenté en détoil
dans le numéro 3/94 du SLZ du 10. 2. 94.

Révision CRM

Le président O. Bossort, R. Friche et
H.Wider informent lo CPde l’état de lo révi‑
sion de I'ORM.Comme une information spé‑
ciole sur ce théme est prévue pour ce numéro
du GH, on renonce ici & rendre compte des
rapports.

Les président(e)s sont prié(e)s de réser‑
ver les dates du 15. b. 94 et du 21. 9. 94
pour une éventuelle assemblée extroordinoi‑
re des délégués.

Communications et divers

Démissions du Comité central: les dé‑
missions ont été publiées dans le GH 2/94.
Leprincipederégionolitéestvalable pour les
élections‚ cequi signifieque les candidatures
émancmt des régions suivcmtes seroni fraitées
en priorité: Suisse cenirole, Tessin, Berne,
Böle/norddupays.

P. Strasser [H) espére que le théme
«SQF» reste &l'ordreduiour etqu’il sera en‑
richi.0. Besser?prometd'en tenir compte. En
ce domaine, le CC est cependcmt dépendont
des informations des president(els.
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O. Bossort prend congé des prési‑
dent(e)s. Dufait de son retroit ö fin iuillet, il di‑
rigeoit ici soderniére CP. Il souhoite tout de
bon aux participonts et les remercie.

Wettingen, le 11mars 1994
Larédoctricedu procés-verbal: HelenWider

Bericht v om 2. Hearing
v om 23. März 1994 in Bern

Nach der Begrüssung durch R.Sauthier
stellte P.-G. Fontolliet‚ Präsident der EMK,
den gegenwärtigen Stand des MAV-Revi‑
sions-Proiektes vor. Er verwies auf die dop‑
pelte Aufgabe der MAV: Allgemeinbildung
und Studierföhigkeit sollen gewährleistet
werden.

Ziel der Arbeitsgruppe, welche seit
1993 on der Weiterentwicklung des Proiek‑
tes arbeitet, ist die Regelung der Anerken‑
nung von kantonalen Maturitötszeugnissen
(Moturitötszeugnisse, welche vom Gymnd
sium erteilt werden; also nicht durch eine
Fremdmotur erworben werden.]

Bitte beachten: Die folgenden
Angaben zeigen den Stand der Dis‑
kussion im März 1994 und nicht die
endgültige Version.

Im neuen, 2. Proiekt sind die Regelun‑
gen enger, die Freiheiten der Kantone sind
kleiner. Für die Lernziele und Inhalte der
Fächer ist der RLP mossgebend. Das Grund‑
prinzip zeigt die Abbildung ]: Die Ausbil‑
dung bis zur Maturitätdauert mindestensvier
Jahre. Sie ist in einem eigens auf die Matu‑
rität ausgerichteten Lehrgang zu gestalten.
Unterschieden wird zwischen den Grundlo‑
gentöchern (Di-scipline Fondamentale), wel‑
che für alle Schüler und Schülerinnen obliga‑
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torisch sind, dem Schwerpunktfoch (Opti0n
spécifique, entspricht 2. T. dem früheren ty.
penspezifischen Fach) und dem Nebenwohl‑
Fach (Option complémentaire, soll die Mög‑
lichkeit schaffen, die Wahl zu verstärken
oder aber auch zudiversifizieren).

ANNEES; ‘- ' & ' |
!
|
IDisciplines‘efundamentales

Fundamentum ‚' . |

|
i&- . ‐ ‐ '

Discipiines libres ‚ I

Von den Erläuterungen zumModell der
Fächer (Abb.2) werden hier einige wesentli‑
che Punkte herausgegriffen:
‐ Die neun Noten des Moturazeugnisses

stammen von sieben Grundlogeföchem
und den zwei Wahlfächern.

‐- LN2 = Langue nationale deux. P.‐G. F0n_
toiiiet betont, dass essich umeineweitere
Landessprache handeln soll. Damit soll
verdeutlichtwerden, dass hier 2. B.Für die
Deutschschweiz Französisch und Italie.
nisch gleichberechtigte Partner sind. Malie.
nisch kann in andern Sprachgebieten so‑
wohl als LN2, LN3, als auch als Schwer.
punkh‘och gewählt werden (und als
Schriftsprache für die Moturitötsorbeit)
Das gleiche gilt'umübertragenen Sinne für
die übrigen Landesteile und Landesspro_
chen.

- Phys+Chim+ßio: Dazu Zitat P.-G. Fontol‑
liet: «Man kann sich vorstellen, dass die
Unterrichtsfächer amAnfang getrennt Un‑
terrichtet werden und später zueiner koor‑
dinierten und kohärenten Darstellung der



MODELE DUGROUPEAGYM/CFM Version du 17. 3. 94
Disciplines fondamenlales Option spécifique Option complémentaire
- . Langue ]

. Longue nationale 2 Longues onciennes

. Longuesanciennes/ Longue moderne
Angl/Langue nationale 3

. Muth
Phys+Chim+ßiol Phys+Appl. des moth. Appl. des math.

Biol+Chim Physique
Chimie
Biologie

Hisl+Géo+Econ Géographie
Hisioire

Economie-Droit EconomieDroit
Pédog.‐Psy.+Philo. Pédogogie-Psychologie

Philosophie
Arts vis.+/Musique Arts vis./Musique

. Option spécifique
Option complémentaire
. 5eexamen: choix ö déterminer our les contons
Trovail de moturiié
Légende: + signifie «e!» - signifie«bronchescouplées selon les PEC»

/ signifie«ou» .signifie«bronched'examen»

Natur gelungen, aber dies wird nicht ver- English» für Schüler und Schülerinnen,
|°"9‘-” welche diese Sprache nicht belegt hoben.

‐ Hist+Geo+Econz Hiergilt das gleiche, ein- Die Arbeitsgruppe hat erkannt, dass
Fach auf diese Fächer bezogen. Angaben über Stundendototionen nur gene‑

‐ Dos Schwerpunktfoch «Pädagogik und rel| mit Prozent-Angaben möglich sind. Vor'‑
Psychologie» wurde um die Philosophie gelegt wurde die folgende mögliche Eintei‑
erweitert, u. a. um dem Wunsch der Re- lung:
monds nach diesem Fach gerecht zu wer- Sprachen 32%
den. Allerdings wurde dieser Punkt in der Moth+Phys+Chim+ßiol 25%
Diskussion stark in Fragengestellt. Hist+Géo+Econ 13%

‐ Bei den Wahlfächern wird erwartet, dass Arts 5%
die Schulen ein angemessenes Angebot Option spécifique
machen. Der Begriht «angemessen»wurde Option complémentaire } 25%
später mit einem Fragezeichenversehen. Mofuroorbeit

‐ Bei der Moturaorbeit ist noch vieles offen, Über die Dauer des Unterrichtes in den
u. o. Benotung, zählende Note, Nennung verschiedenen Fächern, die Verteilung der
imMoturazeugnis. Lektionen gibt eskeine Aussagen. Sport und

-‐ In Diskussion ist noch ein Kurs «Basic Freiföcher sind hier nicht berücksichtigt.
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Anschliessendwurden das erste Proiekr
von 1992 mit dem neuen verglichen. Einige
Punkte wurden beibehalten, etliche aber
stark verändert. Darum Öusserien mehrere
Rednerinnen und Redner den Wunsch nach
einer 2. Vernehmlassung. Auf die mehr oder
weniger kurzenVoten der Vertreter der Hoch‑
schule, der Rektoren und des VSG Folgie eine
freie Diskussion. Von den angeschnittenen
Problemkreisen zum Schluss eine kleine Aus‑
wahl:
- Warum nur 9 Noten imMoiuriiöiszeugnis,

warum diese künstliche Verknappung?
Mit mehr Noten könnten einige Probleme
aufgefangen werden.

- Die Stellung der Naturwissenschaftengab
einmal mehr zu reden.

‐ Turnen ist in einzelnen Kantonen heute
Moiurifötsfoch. Der neue Vorschlag be‑
deutet Für sie ein Rückschritt.

‐ Ein Text kann vorläufig nicht abgegeben
werden. Der von der Arbeitsgruppe noch
zu erarbeitende Vorschlag geht zuerst an
die übergeordnetenGremiender EDK und
des EDI.

‐ Welches ErgebnisbringieinVergieich des
neuenModells mit der bestehenden MAV‑
Regelung?Was kostet das Ganze?
P.-G. Fontollie| dankte den Anwesen‑

den Für die Diskussionsbeiträge und erklärte
zum Schluss, dass die Arbeitsgruppe sehr in‑
tensiv gearbeitet habe und dass esnatürlich
nichtmöglich sei, alle zufriedenzusieilen. Die
Arbeitsgruppe mussie Konzessionen ma‑
chen, aber sie ging keine Fauien Kompromis‑
seein. Die neue MAV soll vom Geist der Re‑
Form getragen werden, angepassi an unsere
Zeit.

Der Leser, die Leserin erlaube mir dies
in einem Bildauszudrücken:

DieMAV‐Reform entstand aus pädago‑
gischen Höhenflügen‐ Schule geben müssen
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wir auf dem Boden der Tatsachen, der Wirk‑
lichkeit. Beim Fliegen ist die Landung der ge‑
FöhrlichsteTeil.

Wettingen, den 23. März 94
Die Protokolliührerin: HelenWider

Die Stellungnahme des VSG zu einem neu‑
enEDi/EDK-Proieki für eineMAVerfolgt an
einer Delegiertenversammlung (DV):
Der Präsidentwird
A: eine ausserordentliche DV bereits
auf den 15. 6. 94 einberufen, falls
‐ die Vernehmlassung über ein neues Pro,‑
ieki so terminiert ist, dass dieses Datum
eine vorherige, seriöse VSG-interne Ken.
suliaiion aller Fach-undKantonalverbün-i
dezulässt und der Abgabeiermin für die
Vernehmlassungsaniwori durch die Be...
hörden entsprechend früh Festgeseta
wird; oder Falls ;

‐ der neue EDI/EDK-Eniwurf wider Erwar.
ten nicht in eineVernehmlassung, minde.
siens'|mKreis der Direktbeirofienen,ge .
gebenwird.

B: auf einen späteren Zeitpunkt (nächst
mögliches Datum am 21. 9. 94) eine qo_
DV einberufen, wenn die Umstände der
EDl/EDK-Vernehmlossungdies bedingen.‑
Rapport du 2° audit
du 23 mars 1994&Berne

Aprés que R.Souihier oi i soiué les porn‑
ciponis, P.-G.Foniolliei,présidentdeioCFM
présenia i'éioi actuel du proiei de révision ||
roppelle la double röche de |'CRM: la culture



généra1e et l'accés aux études supérieures
doivent étre gorcmtis.

L’obiectif du groupe de travail qui s'oc‑
cupe depuis septembre du développement
du proiet est la réglernentotion de la recen‑
noissonce des certificots confonaux de matu‑
rité (les certificots de molurifé dispensés par
des gymnoses et non ceux ocquis d'une autre
moniére).

Les informations qui suivent
montrent l 'étal de la discus-sion en
mars 1994 et n o n la version définiti‑
ve .

Dans le 2e pro]et‚ les régles sont plus
strictes, la liberté des cantons est réduile. Lo
Formation s'criicule sur une filiére propre,
d'une durée minimale de 4 ans. LePEC fait
autorité en motiére d'obieciifs d'apprenfis‑
sage et de contenu des disciplines. Lepre‑
mier schéma montre le principe de base: il
étoblit une différence entre les di-sciplines
Fondamentoles, obligatoires pour tous les
gymnasiens et les options. L'oplion spécifi‑
que correspond en partie c‘: l'ancienne bron‑
che spécifiqueau type dematurité et l'option
complémentaire doit créer la possibilité de
renforcer le choix mais également de le di‑
versifier. (voir Figure 61la page]64)

Ence qui concerne I’interprétotion du
modéle des disciplines (voir schémo 6 la
page 165). quelques points mérifent d'étre
commentés:
‐ Les neuf notesfigurcnldans lecertificolde
moturité sont celles de7disciplines fondcr
mentalesetdes deux options (pointnoir en
marge].

‐ LN2 = Deuxiéme Longue nationale: P.-G.
Fontolliet souligne qu'il doit s'ogir d'une
autre longue nationale. Ceci doit mehre
en évidence le fait que, par example, le
francais et l'italienpeuvent indifféremment
étre choisis enSuisseolémcmique. L'italien

peut étre choisi dans d'autres domaines
linguistiques comme LN2, LNB, oucomme
option spécifique (ainsi que comme lon‑
gue pour le travail écrit de moturité). Le
méme principe est tronsposoble aux aut‑
res régions et aux autres langues nationa‑
les

‐ Phys+Chim+ßio: Selen P.‐G. Fontolliet,
« on peut imaginer que les disciplines
soient d'obord enseignées séporément,
puis qu’elles porviennenf & une vision aus‑
si coordonnée que cohérente; mais ceci
n'est pas explici’rement exigé».

‐ Hist+Géo+Econ: le méme principe est
volable, tronsposé &ces disciplines.

- L'opfionspécifique«pédagogieerpsycho‑
logie» s’enrichit de lo philosophie, entre
autres pour satisfoire les Romonds. Ce‑
pendon’r, ce point est fortement mis en
question pendant la discussion.

‐ Ence qui concerne les options, on chend
desécoles qu'elles proposent uneoffre op‑
propriée. Lonation «oppropriée» sevoii
dotée d'un point d‘interrogotion.

‐ Ence qui concerne le travail de moturité,
bien des choses ne sont pas réglées, no‑
tamment lo nototion, lo note [comptont
dans la moyenne), lo nomination dans le
certificotdemoturilé.

‐ Un cours «Basic English» est encore ö
i'étude pour les gymnasiens qui n'ont pas
choisi cette longue.

Legroupe de travail (: constoté que les
données concernant les dototions d'heures
ne peuvent en générol que faire I’obiet de
pourcentages. Ladivision suivcmte, possible,
est proposée:
Langues 32%
Math+Phys+Chim+ßiol 25%
Hist+Géo+Econ ] 3%
Arts 5%
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Option spécifique
Option complémentaire
Trovail de mofurité

25%

On ne dispose d'oucune information
sur la durée de |'enseignemeni dans les di‑
verses disciplines et sur la configuration des
lecons. Lesport et les branches libres nesont
pas pris enconsidération ici.

Le ler proiet de 1992 est ensuile com‑
paré au nouveou. Quelques points ont été
conservés, certains Fortemenf modifiés. Plu‑
sieurs participonts exprimeni leur souhait
d'une 2e consultofion. Pour répondre aux
voeux des représentcmts des écoles supérieu‑
res, des recteurs et de la SSPES‚ une discus‑
sion est ouverte. Les problémes suivcmts sont,
entre autres, évoqués:
‐ Pourquoi seulemenl 9 notes dans le certifi‑

cot de maturité, pourquoi cette réducfion
ariificielle? Une ougmenfofion dunombre
de noles permetlroit de résoudre certains
problémes.

- Laplace des sciences expérimenicles est
encore une Fois suiei de discussion.

‐ Lagymnastique est ouiourd'hui discipline
de maturité dans certains cantons. Lenou‑
veou proie? représenie un recul pour ces
derniers.

‐ Aucun texte ne peut étre remis acfuelle
ment. Le proiet (non encore rédigé) du
groupe detravail ira d'obordaux organes
supérieurs du DFI et de la CDIP.

‐ Qual résuhat apporfe unecomparcison du
nouveou modéle avec |’ORM actue||e?
Combien coüte le tout?
P.-G. Fontolliet remercie lesparticiponls

& la discussion el reléve, en guise de conclu‑
sion, que le groupe de travail (: frovoillé de
maniére Irés intensive ef qu'il n'est évidem‑
mentpas possiblede sofisFoire tout le monde.
Legroupe de travail a dü Faire des conces‑
sions, mais s'esf refusé 61de löches compre‑
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mis. La nouvelle ORM doit répondre & une
exigence de réforme, tout enétcmt adop’rée &
notre époque.

Que les lecteursme permettent une imo‑
ge: lo réforme de |'ORM est le résuhot d'Un
vol enhaute altitude ‐ nous devons enseigner
sur le plancher des voches, outrement dit ou
niveau des Faits concrets. Tous les pilotes le
confirmeronl: |'atterrissage est le moment le
plus dongereux duvol!

Wettingen, le 23 mars 1994
la rédoctrice duprotocole: HelenWider

COLONNA TICINESE
COLONNETESSINOISE
TESSINER KOLUMNE

Giornata di studio sul PQS
MonteVeritc‘: Ascona,
23 febbraio 1994

Lagiornota di studio sul Piano quodro
degli studi per le scuole di maturitö é state O r .

gonizzoto dal gruppe CPS/SSISS «ottuozi<>.
nedel PQS» con la collaborozione dell'Ufi].
cio dell’lnsegnamento medio superiore del
Diporfimento dell'istruzione e delle culture
del CanioneTicino edhonnoportecipoto i di.
rettori dei licei ticinesi nonché una trentino di
docenti liceali delle varie materie che in ge‑
neraleovevano collaboroto alla sfesurc: della
versione italiano del POS.

Lagiornoto é state animola degli inter‑
venli di alcuni membri del gruppe «afluozio‑
ne del PQS» e in porticolore dal prof. Ar.



mundClaude,vicedireflore dei CPS, da prof.
Edwin Züger, docente di sioric alla Kantons‑
schule di San Galle edireftore del liceo per
adulti della Svizzera orientale edel Liechten‑
stein, dal prof. Giovanni Zomboni, presiden‑
ie della commissione ideotrice dei PQS nel
1987, dal membro «ticinese» del gruppo,
prof. Markus Meier, e dal direflore dell'
UIMS, prof. RenatoVogo.

l relotori honno dedicato gran parte
della motiinoto o fornire il maggior numero di
informuzioni illusirondo scopi, obiehivi, stoto
giuridico‚ sto’ro dei lov0ri eprevisioni sul POS
nonché le connessioni con la future CRM e
con i programmi contonoli.

ll quodro che ne é scoturilo mostro che
il progeflo coinvolge I'intero strufluro scolo‑
siico e non solo ie singole moterie, come For‑

seera potuto apparire o chi ho portecipato
alla siesuro dei piani quadro di materia.

Losfida che l’afluczionedel POS lancia
parte dall'orientomento degli obieitivi dell'in‑
segncnmenio della proprio moterio, ma pro‑
segue con l’interdisciplinorietö econ il rinne‑
vamento didoflico ed orrivo al concetto di
progeflo di sede.

Quest'ultimo risuho essere un ospeiio
delerminonte del progeiio perché l’oituozio‑
nedel PQSnon puöessere considerata come
una serie di direflive culote doll’olio mopuö
cwenire solo aflroverso il contributo di tutti i
docenti; secondo i relatori infotti levarie com‑
ponenii che costituiscono il profileglobale di
una seele devono essere tutie ormonicomenie
coinvolte dal progeflo.

Negli altri inierventi i relaiori honno toc‑

VSG SSPES SSISS

PLENARVERSAMMLUNG94

Samstag, 12. November 1994
8.30 Uhr

(Veranstaltungen der Fachverbände
Freitag, 11. 11.94)

Die Rektoren beider Zürcher Hochschulen
werden zu uns sprechen.

Wir bitten eile Kolleginnen und Kollegen,
sich heute schon dieses DatumFür die Teil‑
nahme onderjohresversammlung VSG

vorzumerken.
Wir wollen zeigen, dass wir Gymnasial‑
Lehrerinnen und -Lehrer die Zukunft des
Schweizer Gymnasiums in die eigenen
Hände nehmen und entscheidend

mitgestalten können.

SSPES SSISS VSG

ASSEMBLEE PLENIERE 94

Samedi 12 novembre 1994, 8h30
(manifestations des sociétés ofiliées

vendredi H. 11. 94)

Les recteurs des deux Houtes Ecoles
Zurichoises nous odresseront la porole.
Nous demondons &toutes les collégues et
&tous les collégues de réserver cette date

pour Ic: participation &l’ossemblée
onnuelle de lo SSPES.

Nous voulons montrer que nous, preis de
gymnase, prenons en moin l'ovenir

du gymnase suisse et que nous pouvons
y confribuer d'une foc;on décisive.

Groupe de travail Assemblée
pléniére SSPES 94
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cola i temi della riformo degli studi liceoli in
Ticino (R. Vogo) edel confronio tra i PQS di
moteric e i programmi ticinesi [G. Zomboni).

lo mattinato@:terminata con unmomen‑
to di discussione in cui i portecipanti divisi
per gruppi hanno potuto porre domande ai
relotori.

|| pomeriggio é inizioto con la presen‑
iozione di due esperienze di lavoro con i
PQS in oho nella Svizzera tedesco alle quali
stonno collaborcmdo A. Claude (Stans 9 Di‑
sentis) e E.Züger (Canton Son Galle). ln par‑
Iicoloresono 5foti presenloti quoli passi sono
stoti compiufi per realizzare il PQS inunIiceo
della Svizzera interna.

Infineé state distribuito il monuole per
la messe in opera redaflo dal gruppe «chuc‑
zione del PQS».

Leitung:

DAVOS 8. Botanische Exkursionen
vom 15. 7. bis 'I7./19. 7. 94
Dr. P. Bürgi / H. Frei / Dr. H. Lichtenhohn

Lo giornolo si é concluso con una dis‑
cussione generole in cui é emerso oncoro
una vo|to lo necessiic‘1di combicre la struhuro
dell'ofluale liceo e quindi l'cpprezzomenlo
per il progeflo presenloto che o| momenlo
puö usufruire di unodeguato tempo di rifles‑
sione. Sono perö stati espressi anche molti ti‑
mori che come in possolo vengono 0 prevc;‑
lere interessi politici o economici o seh‘oriali
che snoturino oaddirifluro orrestino i proces‑
sidi rinnovomentoche sembrerebbero essere
possibili con il progeho di PQS.

GiorgioHäusermonn‚
Liceo di Bellinzona

(Deutscher Kurzbericht:WBZ‐«Rchmen‑
fenster» in diesem Heft)

Dr. D. Schoufelberger
Auskünfte und Anmeldungen:
Alpinum Schutzelp
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"*‐- asaktuelleM ' ; .sur..‐„‚„„ ag““"“"En aschqu; t$po‘lliglfl in Englisch, icon“ in Französisch, ECOS in Spanisch. Mit unseren Sprachma‑
gazinen können Sie Fremdsprachen besser sprechen, verstehen und schreiben lernen.
Wir sagen Ihnen kurz auf Deutsch, worum es geht. Sie lesen dann fremdsprachig
weiter. Packende Berichte ‐ von Joumalisten-Profis recherchiert, von Sprachexperten '
überarbeitet ‐ garantieren erfolgreiches Sprachtraining. '
' Eineeinzigartige Heitkonzeptiunverbindet aktuelle.

unterhaltsameThemen mit Lese- und Lernhilfen.
' Keine schulischen Übungstexte. sondern Berichte. Reportagen und Interviewsaus

vielen Lebensbereichen von Journalisten aus den jeweiligen Ländern geschneben.
Sokönnen Sie überall mitreden.

' " te gebenutsche Emiuhrpngstgx
lä?nen schne\len Uberblym_k. _,

ouiours
L tar!

" . ___...w-l'.‘
\ ‘ "." " “ Toura lne

\)

"1NVOÜEIIQ “* 9men Blltk: Ihr kostenloses Probeheh. * Ihr Langenscheidt Lilliput‐Lexikon, das Sie in
jedem Fall hehalten können. * Wichtige Lesc‐ untl Lernhilfen, die Ihnen nur diese Magazme b|eten.* 518
werden fit in Ihrer Fremdsprache und das mit Spass und Unterhaltung.

ressiere mich für, [] Spotlight in Englisch E] icon" in Französisch [] ECOS in Spanisch '

Bitte schicken Sie mir mein Ngme/Vomame
Langenscheidt Lilliput-Lexikon
ElDeutsch-Englisch
D Deutsch‐Französisch
C]Deutsch‐Spanisch _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

PLM)n '

Strasss/Hausnumrner

(Bme n u ! eme Ausgabe amlreu:enl

Ich möchte mir i naller Ruhe von der einmaligen Heftkomeplion ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ w _ ‐ _ * ‐ ‐ ‑
von Spotlight, écoute und/uder ECOS ein Uneil bilden. Ich erhalte °°° °°‘“'“
das Probeheft kostenlos undunverbindlich.Gleichzeitigsichere ich _

' mir die Option, inskünhig meinen Wunschlitel Monat für Monat ““ Gem“ Te"P"'a‘
zum Vorzugspreis von Fri 89.‐ für 12 Ausgaben bequem nach

LHausegeliefert zu bekommen. Damm und Untersohnfl 22.35_I
_ _ - - ‐ _ - ‐ - - ‐ _ ‐ _ - ‐ - - _ ‑

Coupon ausfüllen und abdie Post! Spotlight Verlag, c/oFactum Verlagsmarkeringllü, Häldelistrasse 7c, 8712Stäfa



Schweizerische Zentralstelle für die
Weiterbildung der Mittelschullehrer

Centre suisse curle er1ectionnemenldes rofesseurs de 1’ensei nementsecondoirep

Kursprogramm 1993/94
Programme des cours 1993/94

Plätze frei / Places disponibles

In den Folgenden Kursen sind noch Plöt‑
ze frei: / Des places sont encore disponib/es
dans les cours suivants:
93.11.78‐K
OEKOWI - Spielleiterkurs
22.‐24.Juni 1994, Flumserberge

93.23.75-K
Einführung in Sprache und Kultur des
Rätoromanischen
11.‐-22.Juli 1994, Somedan

Kursprogramm 1994/95
Programme des cours 1994/95

Inden folgenden Kursen sind noch Plöt‑
ze frei: / Des places sont encore disponibles
dans les cours suivants:
94.02.48
Acceleraied Learning for Teachers of
English
31511u1y-131h August 1994, Folkesfone ‑
England
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94.07.04
Systematische Botanik in der Praxis
4.‐8. Juli 1994, Rondolins/51.Moritz

94.23.76
Einführung in Sprache und Kulturdes
Rätoromanischen (Sursilvan)
17.‐30.Juli 1994, Loox GR

94.23.78
Enseignement des droits de l'homme
et de la paix
3-9 iui1|et 1994, Genéve

Der allgemeine Anmeldeschluss
läuft am 15.Mai 1994 ab

Wir weisen darauf hin, dass der allge.
meine Anmeldeschluss Für Weiterbildungs.
veranstaltungen der Monate August bis De.
zember 1994 am 15.Mai 1994 abläuft.

Die allgemeinen Anmeldeschlussdoten
dienen der ersten Erfassung von Trendmel‑
dungen. Weitere Anmeldungen sind ieder‑
zeit möglich, vor allem bei Weiterbildungs‑
veronstohungen mit offenen Teilnehmerplöt‑
zen.



I.edélai d’inscripfion général
expirera le 15 mai 1994

Nous vous rendons ottentifs au Foit que
le délai d’inscripiion générol pour les cours
de perfectionnemeni cyan! lieu aux mois
d'ooül &décembre 1994 expirero le 15 mai
1994.

Les délois d'inscription généroux nous
permehent unpremier pronostic,d'outres ins‑
criptions sont possibles en tout temps, sur10ut
aux cours dont lacapacité n'est pasochevée.

Jahresbericht 1993
Rapport onnuel 1993

Der Jahresbericht 1993 ist anfangs
April an alle Schulen und interessierten Krei‑
severschickt worden. Die WEZ Luzern (Tel.
041 22 40 00] nimmt gerne Bestellungen Für
weitere Exemplare entgegen.

Lerappon'annuel 1993a été envoyé dé‑
butavril&toutes les écoles ef &des institutions
intéressées. II peut étre obtenu sur simple de‑
mandeau CPS&Lucerne {Tél. 04 T22 40 OO}.

Chaos und Fraktole

WBZ-Kurs Nr. 94.23.06, 24./25. Oktober
1994:
EinThema für Interessierte aller
Fachrichtungen

Die Welle «Chaos und Froklale», die
seit Ende der siebziger Jahre Mathematik

und Naturwissenschaften durchläuft, ist
längst über die Fochgrenzen hinausge‑
schwappt und zueinem interdisziplinären Er‑
eignis ersten Ranges geworden. Das bewei‑
sen die vielen Publikationen in Tageszeitun‑
gen und Zeitschriften sowie die zahlreichen
populärwissenschaftlichen Bücher und Sen‑
dungen am Fernsehen. Ein ausführlicher Be‑
richt im«Spiegel»vom letzten Herbst mit der
Überschrift «Kult umdas Chaos -Aberglaube
oder Welterklörung?» beginnt mit den be‑
merkenswerten Sätzen: «Plötzlich findet alle
Welt an dem Wort Chaos Gefallen. Wie
durch einen verborgenen Zauber weckt es
statt Unbehagen zunehmend Interesse und
sogar Hoffnung. Chaos ist das Wort mit der
weltweit grösstenWertsteigerung.»

Warum ist die Chaos-Theorie auch für
Geisteswissenschaf'rler interessant?

Sie betrifft viele Erscheinungen aus dem
Alltag. Sie erklärt, warum längerfristigeWet‑
terprognosen trotz Wettersatelliten und riesi‑
gem messtechnischem Aufwand unmöglich
sind. Sie tangiert unmittelbar die noch um‑
striflene Frage der Stabilität unseres Sonnen‑
systems.

Aus dem Chaos kann durch Selbstorga‑
nisotionsprozesse spontan Ordnung entste‑
hen, dies nicht nur in physikalischen Syste‑
men oder bei der frühen Evolution des Leben‑
digen. Die Ideen der Selbstorgonisafion
lassen sich auch auf nichtncturwissenschoh‑
liche Gebiete übertragen, so etwa auf den
Prozess der Bildung einer öffentlichen Mei‑
nung oder auf dasWirtschaftsleben. Mit den
aus der Untersuchung der Übergänge zwi‑
schen Chaos und Ordnung gewonnenen Er‑
kenntnissen lässt sich auch eine Brücke zu
Ästhetik und Kunst schlagen.

Die Chaos‐Theorie erschüttert das Kau‑
salitötsprinzip und damit unser naturwissen‑
schaftliches Weltbild. Sie Führt zu einem dif‑
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ferenzierleren Nofurverstöndnis, wobei die
Begriffe Ordnung und Unordnung näher zu‑
sammenrücken, io sich kaum noch auseinan‑
derhalten lassen, ganz imGegensatz zu den
Begriffen Determinismus und Vorhersagbar‑
keit, welche weiter ouseinonderrücken.

Der Kurs Nr. 94.23.06 «Chaos und
Fruktale» Für Interessierte aller Fachrichtun‑
gen will die angesprochenen ”Möglichkei‑
ten für interdisziplinäresArbeiten” in die Tat
umsetzen. ln allgemeinverständlichen Über‑
sichtsvortrögen wird in die Grundzüge der
einzelnen Themenbereiche der Chaoslheo‑
rie und Froktolen Geometrie eingeführt. Als
Referenten konnten drei namhafte Persönlich‑
keiten undExpertenaus der Schweiz undaus
Deutschland gewonnen werden, von deren
Fachkompetenz und didaktischem Geschick
ich mich wiederholt selbst habe überzeugen
können.

WBZ-Kurs Nr. 94.23.08, 24.‐27. Oktober
7994:

Konkretisierung der Thematik für den
Unterricht in Mathematik, Physik,
Chemie, Biologie undGeographie
nachdemMotto: «Heute lernen,
morgen lehren».

Dieser für Mathematiker und Naturwis‑
senschah‘ler gedachte Kurs umfasst in seinem
ersten Teil den vorstehend beschriebenen
Kurs Nr. 94.23.06.

Im zweiten Teil soll die Thematik durch
Präsentationvon ausgewählten BeispielenFür
den Unterricht inMathematik undden einzel‑
nen naturwissenschaftlichen Fächern konkre‑
tisiert undumgesetztwerden. ImSinnedes in‑
terdisziplinören Charakters der Verunstok
lungsoll jeder teilnehmende Lehrer sich nicht
nur über die Möglichkeiten in seinem eige‑
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nen Fach, sondern auch Über dieienigen
in den anderen naturwissenschaftlichen
Fächern umfassend informieren können.

Diese Kurse, die im SRK-Zentrum in
Nottwil stattfinden sollen, können nur bei
genügend grosser Beteiligung durchgeführt
werden.

Für weitere Informationen sei auf die
Ausschreibung irn
1994/95 verwiesen.

Anmeldungen mit der offiziellen (bei
der WEZ erhältlichen) Anmeldekorte sind zu
richten an: Weiterbildungszentrole, Post‑
fach, 6000 Luzern 7

Definitiver Anmeldeschluss:
30. Juni 1994

Dr. Ernst F. Gucker, Kursleiter
Seestrasse 628, Postfach, 8706Meilen

WBZ-Kursprogromm

Sich ins Bild setzen

Liebe Kolleginnen undKollegen,

die od-hoc AG «Umsetzung des Reh‑
menlehrplans»der WBZ unddes VSGÖ"nei
mit diesemkurzenText ein Fenster, durch das



die Leserinnen und Leser einen Blick auf die
Schullandschofien aller vier Sprachregionen
werfen können. Sie können dabei beobach‑
ten, wie der Rahmen des RLP allmählich mit
Bildern verschiedenster Techniken, Stile und
Farben gefüllt wird. Die Umsetzung dieses
Grossproiekts, das in iohrelonger Arbeit
durch fast 250 Mitglieder unserer Fachver‑
bände ausgestaltet wurde, soll io Über den
kreativen Prozess der Schulentwicklung zu
Lösungen Führen, die ieder Schule ‐ noch
mehr als bisher ‐ ein individuellesGesicht in‑
nerhalb eines Gesamtrahmens ermöglichen.
Während die eine Schule schon ietzt die letz‑
ten Pinselstriche auf ein riesiges Triptychon
setzt, wählt die andere vielleicht erst heute
den ersten Stein zueinemMosaik, eine dritte
beginnt vielleicht morgen mit einer groben
Bleistifiskizze. Die WBZ/VSG‐Umsetzungs‑
gruppe versteht sich in diesem Stadium der
Arbeiten als Kontakt-und Beratungsstelle,wo
Rahmenlehrplanverontworiliche sich Rat
über die neuesten und besten Techniken und
Materialien für ihre geplanten Kreationen
undProjekteholen können,die sie dann nach
eigenemGutdünken anwendenoder beiseite
lassen.

Einwesentliches Element in diesem Ge‑
schehen ist der Austausch von Informationen
über laufende Proiekte.Soeröffnenwir denn
hier diesen Ideenmcrkt und fordern alle Kol‑
leginnen und Kollegen, Verbondsprösiden‑
tinnen und -prösidenten‚ Proiektbegleiterin‑
nen und Proiektbegleiter, Schulleiterinnen
und Schulleiter auf, uns iede Art von Kurz‑
meldungen in allen Landessprachen zu klei‑
nen bis grossen Schritten im Umfeld der Um‑
setzung des RLP zur Veröffentlichung zu sen‑
den.

Wie lautete doch das Motto der Stu‑
dienwoche 93 in Davos? «Lebendige Schu\e
‐ Dudire ou vivre! - Vito et scuolo.»

Alloro cominciamo ‐ scriveteci per fc:‑
vore!
Mille grozie!

OttoW. Bossart,MarkusMeier

Kurzbericht über die
Informationstagungzum RLP
auf Mon teVeritä

Am 23. Februar 1994 organisierte ich
mit den Moderatoren Armand Claude, G io
vonni Zamboni und Edwin Züger unter Mit‑
wirkung von Renato Vogo, dem neuen Leiter
des Amtes für dieSekundarstufe II (UIMS) des
Tessiner Erziehungsdeportementes, eine ita‑
lienischsprochigeTagung zur Umsetzungdes
Rohmenlehrplcns.

Die Fast 40 Teilnehmenden aus allen
Fünf Tessiner Licei, die sich im Balintsool des
neurenovierten Seminarzentrums «MonteVe
riic‘1» auf dem Gelände der Anarchisten und
Sozialreformotorensiedlung der Jahrhundert‑
wende in stimulierender Umgebung mit Blick
am( den Lago Maggiore trafen, setzten sich
aus den Schulleitern, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der italienischen RLP-Ver‑
sion undMitgliedern von Reformproiektgrup
pen cmverschiedenen Obergymnosien des
Kantons zusammen.

Das Programm umfasste Referate,
Gruppenarbeiten und ein Schlussplenum zu
Zweck undGeschichte des RLP, zur Schulent‑
wicklung, zum Vergleich der Tessiner Lehr‑
pläne mit den Grundlinien des Rahmenlehr‑
plans sowie zu Umsetzungsbeispieien aus
der Deutschschweiz.

in verschiedenen Diskussionen wurde
unter anderem hervorgehoben, wie spät die
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italienische Version des RLP damals enge lienischen Schweiz haben vor und noch der
packt wurde und auf wie wenige Schultern Tagung interessiert über das Rahmenlehr‑
die Arbeit in diesem kleinen Sprachgebiet plontreffen berichtet, das mifiotkröfiiger und
verteilt werden konnte. Andererseits stellte finanzieller Unterstützung der WEZ erfolg‑
mon Fest, dass die in den letztenJahren eror- reich durchgeführt werden konnte.
beifeien kantonalen Programme schon iefzi MarkusMeier, Liceo Bellinzona
viele Elemente enthalten, die sich sehr stark
mil den Grundideen des RLP decken. (Articolo in italiano nella «Colonna tici‑

Zeitungen, Radiound Fernsehender iio- nese» di questo Fascicolo.)

UNIVERSITE DE GENEVE
Sommerkurse 1994,französische Sprache und Kultur
4 Serien von 3Wochen vom 11.Juli bis 30. September

I.Seriez vorn H.Juli bis 29. Juli
2. Serie: vorn 2. August bis 19.August
3. Serie: vom 22.August bis 9. September alle Stufen
4. Serie: vom 12. September bis 30. September

Intensivkurse: vorn 11.Juli bis 9. September (9Wochen) Anfänger (Unterstufe)
Nachmittags
Spruch-Unterhalfung: vorn 1l. bis 29. Juli / vom 2. bis 19.August
Unterricht: Grammatik, Rechtschreibung,Wortlehre, Sii|isiik, Texterklörung, Aufsatz,

Konversation, Aussprache
Vorträge: Literatur und Kultur

Zeugnis: Ein «Französischzeugnis»ausschliesslich für Fortgeschrittene (Oberstufe);
eine Prüfungsperiode (Ende der 4. Serie)

Programmeundweitere Informationen:
Cours d'Elé, Université deGenéve, RuedeCondolle 3, CH-121?Genéve 4
Telefon 022/705 74 34, 705 74 36, 705 71 11 Fax 022/329 77 95
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Polifique de

Erziehungsdirektorenkonferenz

ln der Schweiz sollen zehn bis Fünfzehn
Fachhochschulen in den Bereichen Technik,
Wirtschaft und Verwehung geschaffen wer‑
den. Die kantonalen Erziehungsdirektoren
sprachen sich Für eine Mindestzohl von 150
S'rudierenden pro Schule aus und forderten
vom Bund Beiträge an Kunst- und Sozial‑
hochschulen. Zudem befürworten sie die Ein‑
führung einer zweisprachigen eidgenössi‑
schen Maturität.

Wissenschaftsrat

Der Schweizerische Wissenschaftsrat
verlangt von den Hochschulen mehr Profil
und eine klare «unternehmerische Kultur».
Dazu müssten die Studiengänge revidiert
[kürzere Studiendauer) und die Finanzmittel
für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben
aufgestockt werden.

Der Wissenschohsrot schlägt dem Bun‑
desrat vor, die Forschungsevoiuation als In‑
sirument der Forschungspolitik einzuführen.
Vom Bund unterstützte Forschungssföffen und
-programme sollen mit international aner‑
kannten Evoluafionsverfohren auf Effizienz
und Qualität geprüft werden.

’éducofion

Eine Untersuchung des Wissenschafts‑
rates über die Förderung des akademischen
Nachwuchses durch den Schweizerischen
Naiionolfonds ergab gesomihaf‘t gesehen
ein positives Resultat. Für einige Teilaspekte
der Ncchwuchsförderung sollten iedochopti‑
mierende Massnahmen getroffen werden
(2.8. Straffung der Selektion, Sicherung der
Rückkehr aus dem Ausland, Förderung der
Frauen, Offenlegung des Stellenmarktes
usw. ).

Bildungsforschung

Eine breit angelegte Untersuchung des
Mox-Plonck-Instiiuieszur Koedukation ergab,
dass im Bereich der Leistungsentwicklung die
Auswirkungen der Organisationsform in der
Schule - Koedukation oder Geschlechtertren‑
nung ‐- keineswegs dramatisch ist. Hingegen
nehmen unter den Bedingungen der Koedu‑
kation die Interess'enunterschiede zwischen
Jungen und Mädchen in allen untersuchten
Fächern zu. Die ieweilige Interessenentwick‑
lung ist iedoch für das spätere Fach- und Be‑
rufswahlverhclten mossgeblich. Eswird da‑
her koedukativen Schulen eine zeitweilige
Trennung vonJungen undMädchenvor allem
imnaturwissenschafilichenAniangsunterricht
empfohlen.
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‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ _ _ _ ‐ _ _ \

Statistik

1992/93 besuchten insgesamt
699710 Kinder die obligatorische Schule,
davon 420089 die Primarstufe. lm Landes‑
durchschnit'r sitzen 19,4 Schülerinnen und
Schüler in den Primorschuiklcrssen der öffent‑
lichen Schulen und 18,4 in Klassen der Se‑
kundarstufe l.

Hochschulen
Koordination

InderWestschweiz löst die Conférence
universitoire de Suisse occidentcrle (Cuso) die
Conférence universitcire romande (CUR) als
Instrument der Hochschulkoordinolion ab.
Der Cuso gehören sieben Französisch- oder
zweisprachige Kantone und das Tessin on.
Die in Lausanne unterzeichnete Vereinba‑
rung bezweckt eine intensive Zusammenar‑
beit der Universitäten Genf, Lausanne, Frei‑
burg, Neuenburg, Bern und der ETH Lausan‑
ne sowie die Pflege der Kontakte auch mit
nichiuniversiiören Kantonen.

Die ETH Lausanne und die Universität
Genf sind von der Idee einer Fusion ihrer Ar‑
chilektenausbildung abgerückt und überein‑
gekommen, diese an beiden Hochschulen
weiterzuführen und zu koordinieren. Künftig
wird der erste Zyklus nur noch an der ETH
Lausanne angeboten, während die Studie‑
renden für den zweiten Zyklus zwischenGenf
und Lausanne mit unterschiedlichem Ausbil‑
dungsprofilwählen können.

Bern

Der Unterricht an der Medizinischen
Fakultät soll künftig verbessert werden. Dazu
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soll auch die Einführung der obligatorischen
Beurteilung der Vorlesungen durch die Sm‑
dierenden dienen.

Freiburg

Im Wintersemester 1993/94 sind an
der Universität insgesamt 8008 Personen 015
Studierende (7662) oder Hörer eingeschrie‑
ben (+429 oder 5,66% gegenüber demVer.
jahr].

Zürich

Die Gesamtzahl der Studierenden ist
gegenüber demVoriohressemester «ganz un‑
erwartet» um gut 2000 auf 19129 (‐9‚5%)
zurückgegangen. Die Ursache dafür wird
den höheren Studiengebühren zugeschrie.
ben

Nochwuchswissenschczfter wird der Zu‑
gang zur Stellung eines Privatdozenten da‑
durch etwas erleichtert, dass sie statt eines
grossen Leistungsousweises (Habilitati0n)
mehrere Abhandlungen einreichen können
(<<kumulotive»Habilitation).

lm Erweiterten Grossen Studentenrat
verfügt der eher |inksstehende Verband Sm.
dierender [VSU) zusammen mit den Fachver_
einen künftig über die absolute Mehrheit der
70Sitze. BeieinerWahlbeteiligung von rund
10%erhielt diese Gruppierung 39 Sitze (+9
gegenüber demVoriohr).

Das Bundesgericht weist eine staats_
rechtliche Beschwerde des Verbandes der
Studierenden an der Universität Zürich ge‑
gen die massive Erhöhung der Studienge.
bühren ab. Das oberste Gericht gibt aber zu
verstehen, dass eine weitere Erhöhung (ab.
gesehen von Teuerungsousgleich) nicht ohne
weiteres mehr akzeptiert werden könnte.



EidgenössischeTechnische
Hochschulen

ETHZürich

Auf dasWintersemester 1995/96wird
ein internationalausgerichtetes Nochdipiom‑
studium <<Pcientwesen» eingeführt. Bisher
existiert im deutschsprachigen Raum keine
solche Ausbildung.

Mittelschulen

Schaffhausen

Der Grosse Rat sprich! sich grundsätz‑
lich Für eine Verkürzung der Mihelschuldouer
\_/‘on heute fünf auf künftig vier Jahre aus. Die
Anderung wird iedoch erst nach Vorliegen
der Überarbeiteien Stundentoieln und Lehr‑
plöne sowohl für die Moturitöisabieilungen
als auch für die Sekundarschulstufe erfolgen,
voraussichtlich auf Beginn des Schuliohres
1997/98.

Volksschulen

Im Kanton Schwyz wird ab Schuliohr
1994/95 während dreier Jahre eine neue
Lektionstofel erprobt. Sie sieht flexible Pflicht‑
stunden, stärkere Gewichtung der Sprachen,
freiwillige Stütz‐undFörderstundensowie die
Möglichkeit vor, an der Oberstufe die Fünfte‑
gewoche einzuführen. Gleichzeitig findet im
zeniroischweizerischen Vergleich eine Stun‑
denentlostung statt.

Der Glarner Landrat hat dem Konzept
für ein Fokultoiives 10.Schuliahr zugestimmt.
Über die definitive Einführung wird nach
einer mindestens einiöhrigen Versuchsphose
im Rahmen der Revision des Schulgesetzes
entschieden werden.

Der Kantonsrat von Appenze/I-Ausser‑
rhoden hat sich mit 31 zu 27 Stimmen gegen
die Einführung des schulfreien Samstags aus‑
gesprochen.

Der Zürcher Regierungsrat änderte im
Rahmen seiner Sporbemühungenverschiede‑
ne Bestimmungen der Schulleisiungsverord‑
nung. Die wichtigsten Änderungen betreffen
die Staatsbeitröge an die Stütz- und Förder‑
mossnahmen. Ebenfalls herabgesetzt wer‑
den die anrechenbaren Besoldungsansötze
für die Staatsbeitröge an den Schulpsycholo‑
gischen Dienst und den Fachunterricht an zu‑
sätzlichen Kursen.

Berufsbildung

Der Luzerner Grosse Rat wehrt sich ge
gen die Einführung eines Numerus clausus
am Kantonalen Lehrerseminar Luzern.

Der Grosse Bürgerrot der Stadt Luzern
beschliesst die Errichtung einer gemeinde‑
eigenen Pflegehilfenschule.

Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe
undArbeit hat den neuen Berufstitel «Instand‑
haltungsfachmonn, -fochfrou» unerkannt.
Verschiedene Berufsschulen bieien entspre‑
chende berufsbegleitende Vorbereitungskur‑
sefür diese neue Berufsprüfung an.

Dadie gegenwärtig übliche Biga-Lehre
Für Buchhändler den Bedürfnissen der Bron‑
che nicht mehr entsprechen, plant der Buch‑
händler-Verbond die Errichtung einer privcr

177 gb3/94



ten zentralen Buchhündler-Schule in Olten,
wo auch gezielte Weiterbildung erfolgen
kann.

DieEidgenössicheBerufsmaturitötskom‑
mission hat sich zu ihrer konstituierenden Sit‑
zung getroffen. Sie besteht aus 21 Mitglie‑
dern, die die Sprachregionen, Kantone, So‑
ziolportner sowie die Berufsmaiuriiöis- und
Fachhochschulen vertreten. Erste Aufgabe
der Kommission ist die Anerkennung techni‑
scher Berufsmoturiföten.

Der Schweizerische
Verband und die Schweizerische Studienge‑
sellschoft für Kommunikation undAdministra‑
iion fegen ein neues Berufsbild für eidgenös‑
sisch diplomierte Kaufleute in Kommunika‑
tion und Administration vor. Das Aus‑
bildungsprogramm richtet sich an erfahrene
Leute, die bereits einen höheren Abschluss,
ein HTL-oder HWV-Dipiomoder einen Hoch‑
schulabschluss erworben haben.

An den kantonalzürcherr'schen Berufs‑
schulen soll ab 1994 systematische Suchf‑
prövenfion betriebenwerden.

Das SchweizerischeRote Kreuz hoteine
neue Kommission Für Bildungsfrogen imGe‑
sundheitswesen (KBG) ins Leben gerufen. Sie
ersetzt die bisherige Kommission für Berufs‑
bildung. IhreAufgabe ist es, sich als Fachor‑
gan für Belange der Berufsbildung im Ge‑
sundheitswesen mit grundsätzlichen Fragen
von gesomtschweizerischer Bedeutung zu
befassen und einen Beitrag zur Meinungsbil‑
dung und Konsensbereiischoit unter den ver‑
tretenen Kreisen zu leisten.

Der Kanton Schwyz revidiert die Ver‑
ordnung über die Berufsbildung und schafft
sich sodie Möglichkeit, selber allenfalls eine
eigene Berufsmiffelschule zu eröffnen. Mit
einer neu geschaffenen einiährigen Vorlehre
soll schulisch schwachen Jugendlichen die
Chance geboten werden, den Anschluss an

Kaufmännische
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das Berufsbildungssyslemzu finden. DieVor‑
lehre ist bereits ein Lehrverhölinis.

Auf 1. Januar 1994 wurde das lond‑
wirtschaftliche Bildungswesen modernisiert.
ImVordergrund stehen neue Bildungsgänge
und Prüfungen sowie die Verbesserung der
Weiterbildung. Die Durchlässigkeit der Be.
rufsbildung wird verstärkt und das landwirt‑
schaftliche rnit dem nichtlondwirtschoftlichen
Bildungswesen harmonisiert, urn die berufli‑
cheMobilität der Landwirte zufördern.

Verbände,Organisationen, In‑
stifutionen

Der Kindergarten soll als gleichbered-.‑
ligter Teil der Volksschule Eingang in die
Bundesverfassung Finden. Dadurch würde
den Kantonen auferlegt, auch den Kinder.
garten alsTeil der öffentlichen Bildung in ihre
Politik einzubeziehen. Dies fordert der Doch‑
verband der Kindergärtnerinnen in einer Re‑
solution.

Arbeitsmarkt

Kindergärtnerinnen, Arbeits‐ und Haus.
wirtschaftslehrerinnen im Kanton Bosel-Stodg
werden inskünftig zwei Lohnklossen höher
eingestuft und ihren männlichen Kollegen}
gleichgestellt. Das Bundesgericht ist auf eine
staatsrechtliche Beschwerde der Regierung
gegen die finanzielleGleichstellung, die v0m
BaslerAppellationsgericht gutgeheissen wo|-.
den war, gar nicht erst eingetreten.



Ausbildungsfinanzierung

Der Zürcher Kantonsrat stimmt der Ge‑
währung von Studienbeiträgen auch anAus‑
länder und Flüchtlinge zu. Die Vorlage
kommt noch vor das Volk.

Verschiedenes

Die Erziehungsdirektorenkonferenz der
fronzösichen Schweiz und des Tessins prä‑
sentieren eine unter dem Titel «Une dimen‑
sion européenne & I’école» erschienene Un‑
ierrichtsanleiiung. Sie soll den Lehrkräften
der Mittel- und Oberstufe die didaktische Un‑
tersiüizvng bieten, dem Unterricht eine eu‑
ropäische Dimension zugeben.

In der Versammlung erhielt die Schaf‑
fung von Fachhochschulen breite Zustim‑
mung. Für den Aufbau will der Bund in den
Jahren 1996 bis 2003 einen Rahmenkredit
von maximal 1,6 Milliarden Franken vorle‑
gen und davon einen Drittel übernehmen.

Die Stadiluzerner haben der Vorlage
zur Optimierung imMittelschulbereich zuge‑
stimmt. Künftig verzichtet die Siodtau1eige
ne Lehrerausbildung, so dass das städtische
und kantonale Lehrerseminar in der Stadt zu‑
sammengelegt werden können. Andererseits
werden kantonale und städtische Mittelschu‑
len kaufmännischer Richtung und die Zentral‑
schweizerische Verkehrsschule zu einem
städtischen Berufsmatura-Zenirumvereinigt.

Pubfikafionen

«iQ» heisst die neue Siudenienzeitung
für die Zürcher Hochschulen. Esist beabsich‑

tigt, sie in ein bis zwei Jahren an allen
Schweizer Hochschulen erscheinen zu las‑
sen. finanziert wird die Zeitung weitesfge
henddurch Inserate.

Dem Sonderthemo «Deutsche Hoch‑
schulen» ist Heft 9/10 1993 von «Bildung
und Wissenschaft» gewidmet, das von Inter
Nationes Bonn herausgegeben wird. Esgibt
Aufschluss über die Hochschulpolitik irn Fö‑
derclen System, über die Organisoiion und
Verwaltung der Hochschulen, über Studien‑
sysiem, Zugang zum Studium, Sozialbetreu‑
ung usw.

InternationaleNachrichten

An den Universitäten Warschau, Prag
und Budapestwird ieweils ein «Eur0pöischer
Lehrstuhl» eingerichtet, womit die Entwick‑
lung von «centers 01 excellence» an den
Hochschulen Mittel- und Osteuropas geför‑
dert werden sollen.

Bundesrepublik Deutschland
Mehr als zehntausend Studierende in

zahlreichen Universitätsstädten protestierten
mit Streiks und Demonstrationen gegen die
Bonner Pläne zur Neuregelung des Stipen‑
diengesetzes und zur Verschärfung von Siw
dienbedingungen (Süpendienkürzungen,
Zwangsexmotrikulcxtion und Strafgebühren
bei Überschreitung der neuen Regelstudien‑
zeiten).

DieDiskussion über dieVerkürzung der
Schulzeit bis zum Abitur flammt wieder auf.
Inden alten Bundesländern betrögidieSchul‑
zeit 13 Jahre, in den neuen ]edoch bloss 12
(bei praktisch gleicher Pflichtstundenzohl).
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Ab 1997 muss iedoch dos Schulwesen ver- Niederlanden
' “tl' hr ' . . . . .emheu IC sem Due Techmsche Umversitdt Delft hat ihre

Studierenden aufgerufen, die Vorlesungen
und Seminare ihrer Professoren mittels be‑
sonderer Fragebogen zu beurteilen. Nach

DerVerfassungsrot hotmilßerufung auf Ansicht des Senats verwenden viele Dozen‑
das Prinzip der Gleichheit eine stärkere öF- ten zu viel Zeit auf ihre Forschungen und zu

Frankreich

fentliche Finanzierung der Konfessionsschu- wenig cufdie Lehre.
len abgelehnt. Die Regierung verzichtet des- Abgeschlossen: 13.März 1994
halb auf die umstrittene Gesetzesreform. Wühe‘ E-L°e*$Ch

Kunst- und Erlebnisreisen
An die Stätten deutscher Kultur
2.‐15.August 1994, 14Tage (kombinierte Bus‐ und Flugreise)
ln modernstem Reiseccr ob Brig‐Luzern‐SchoFicusen‐Würzburg‐Suhl-Erfurf-Eisen_
ach-Weimar-Noumburg-Leipzig-Wiflenberg-Pol'sdam-Berlin-Dresden-Söchsi‑
scheSchweiz-Prag. Rückflugmit SWISSAIR nach Zürich.
Eine unvergessliche Rundreise durch die schönsten Londschofien der neuen Bundesländer und
Tschechiens. Reiseleitung:Willy Lohri, Brig, und ortsansässige Kunslführer. Sehr gute Hotels mit
allemKomfort. Fr.2960.-ol|es inbegriffen,mitAusnahme derMittagessensowie2Nochtessen_

Tschechien-Polen-Slowakei-Ungarn-Oesferreich
15.‐29.August 1994, 15Tage (kombinierte Flug-und Busreise)
Flug mit SWISSAIR nach Prag. Weiterfahrt in modernstem Reisebus nach Breslau..‑
Tschensfochau-Krakuu-Budupesf-Donauknie-Ausflug in die Puszta-Plaflem
see-Graz-Solzburg-lnnsbruck-Zürich‐Luzern‐Brig.
Eine unvergesslicheRundreise Für Kunstfreunde und Liebhabereinzigartiger Landschaften. Reise.
leitung: Otto Dvorak, Luzern, und ortsansässige Kunstführer. Sehr gute Hotels mit allem KomFon_
Fr. 2985.- alles inbegriffen,mitAusnohme von 5Mittagessen.

Über20 Jahre Erfahrungin derOrganisation undDurchführungvon Kunst‑
und Studienreisen. Verlangen Sie unser Defailprogramm. Durchführung
beider Reisengarantiert.
Lohri ReisenAG, Reisebüro, Bahnhofstrasse10‚ 3900 Brig
Telefon 028 24 24 15, Fax 028 24 12 20
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Buchbesprechung / Livres

Ursula Köser-Leisibach, Martin Stern
(Hrsg.): Kein einig Volk. Fünf schweizeri‑
sche Zeitsiücke 1933‐1945, Schweizer Tex‑
te ‐Neue Folge Band 2, Verlag Paul Haupt,
Bern 1993. 555 Seiten, Fr. 44.‐.

Dass die Zeifzwischen 1933 und 1945
weder von einer monolithischen Mentalität
der «Geistigen Landesverteidigung» noch
von einem flächendeckenden Opportunis‑
mus gegenüber den totalitären Systemen ge‑
prägt war, zeigt sich, wenn man sich auf die
fünf Dromenfexte einlässt, die in dieser Neu‑
edition durch kluge Auswahl starke weltan‑
schauliche und politisch-soziole Spannungen
sichtbar machen, welche die schweizerische
«Schaubühne» jenerjchre in differenziertem
Sinn zur «moralischen Anstalt» machten.

Die Dramen

Ich kann hier aus Roumgründen nur auf
die Titel von Elsie Attenhof'er und Werner Jo‑
hannes Guggenheim eingehen, obwohl mir
auch die Werke von Walter Lesch, Hans
Mühlestein und Hans Wilhelm Keller bei
überlegtem Einsatz für den gymnasialen Un‑
terricht geeignet scheinen.

Elsie Attenhofers schweizerdeutsches
Zeitsiück in 4 Akten «Wer wirft den ersten
Stein?» (1943) zeigt die Zerreissprobe qui,
der eine Schweizer Durchschnihsfamilie aus‑
gesetzt ist, nachdem der Sohn die Ideologie
der «Herrenmenschen» übernommen hat,
während die Tochter einen jüdischen Arzt

heiratet. Da die ganzen Auseinandersetzun‑
gen in unserer Alltogssprache stattfinden,
fehlt hier der «Schutzeffekt» des Hochdeut‑
schen, der uns etwa gegenüber Brechts
«Furcht und Elend des Dritten Reiches»oft in
sicherer Distanz verharren lässt. Verschiede‑
ne Diologportien sind leider Fünfzig Jahre
später bei kleinen Terminologieverschiebun‑
gen noch oder wieder von beängstigender
Aktualität.

Auch Werner Johann Guggenheims
Schauspiel in Fünk Akten «Bomber fürjopcm»
(1937) zeigt die gewaltigen Spannungen,
die in einem Betrieb und in dessen 1nhoberfo‑
milie aufkommen, weil ein wichtigesMitglied
der Geschäftsleitung trotz Wirtschaftskrise
auf die Lieferung von Kampfflugzeugen an
einen kriegsführenden Staat verzichten will.
Diese Auseinandersetzungen zwischen Mo‑
ral und Kommerz, die mit dem als Flugzeug‑
absturz getarnten Selbstmord des standhaf‑
ten Direktionsmitglieds enden, fussen auf
Grundfragen, die auch unsere heutigen Ju‑
gendlichen stark umtreiben.

Der Kommentar

Ein Anhang von rund 1000 Seiten lie‑
fert der Lehrerin oder dem Lehrer reichhalti‑
ges Grundlogenmoierial zur Vorbereitung
von Unterrichtseinheiten: Bibliografien, Bio‑
grafien, Entstehungs- und Rezeptionsge‑
schichte inklusive Fotos zu Aufführugen am
Schauspielhaus Zürich, am Stadttheater Ba‑
sel oder an anderen Bühnen.
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Sehr nützlich ist auch das ausführliche
Nachwort von Martin Stern, Ordinarius für
deutsche Lifercfurwissenschoh in Basel, das
zunächst das Zeilslück als eine Gattung her‑
ausarbeitet, die, ehv05 verkürzt gesagt, in un‑
mittelbarer Gegenwart [der Zuschauer) spielt
undein aktuelles Problem behandelt, dem ge‑
genüber die richtige Haltung einzunehmen
oder gar Lösungen vorzuschlagen Mühe be‑
reitet, die aber auch Nachdenken in Gang
setzt. Anschliessend zeigt der Autor in Fünf
Unterkopiieln ieweils das zeitliche Umfeld
der Stücke auf und ruft im«Epilog zur bisheri‑
gen Forschungslage» zur Berichtigung von
Vor- und Schnellurteilen gegenüber jener Zeit
durch intensivere Erforschung literarischer
Texte auf.

Einsatzmöglichkeiten im Unterricht

Wir Deutschiehrerinnen und Deutsch‑
lehrer sind sowohl im Muttersprach- wie im
Fremdsprachenunterrichi ständig bestrebt,
den Lektürekanon zur Schweizerliieroiur un‑
seres Jahrhunderts zu erweitern. Die nun vor‑
liegenden Dramen sind zwar keine Leistun‑
gen von weltliierarischem Rang,aber gerade
dies macht sie für bestimmte Unterrichtspro
iekte interessant. Die oft holzschnitiartige Fi‑
gurenprofiiierung hof ohnehin stark didakti‑
schen Charakter.

Die Aufgabe einer Fächerübergreiien‑
den Proiektwoche in Deutsch, Geschichte
und Siaoisbürgerkunde könnte zum Beispiel
lauten, die Gymnasiastinnen und Gymnasia‑
sten sollten eines oder mehrere der Dramen
so umarbeiten und einstudieren, dass eine
publikumswirksame Aufführung entsteht.
Dazukönnten sie ein informatives Programm‑
heft herstellen. Aber auch zahlreiche andere
erweiterie Lernformen oufder Grundlagedie‑
ses Materials sind denkbar, gerade weil es
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sovielfältige Aspekte aufweist. Die hochdeut‑
schen Texte sind auch im Unterricht «Deutsch
als Fremdsprache»auf der Oberstufe einsetz‑
bar,da ihre Sprache keine unüberwindlichen
Schwierigkeiten aufweist.

Wenn man bedenkt, dass der Rahmen‑
lehrplon Für die Moturitöisschulen postuliert,
dass «literarische Bildung eine woche Zeuge.
nossenschofifördert, indem sie einen offenen,
auch selbstkritischen Blick auf die Gegenwart
und die produktive Aneignung des Vergange.
nen sowie des zukünftigen Möglichen cn‑
regi», so kann man mit Fug und Recht sagen,
dass uns diese Dromensommlung ideale [e r.
ninholie Für den künftigen Unterricht in einer
ganzen Reihevon Fächern liefert.

Markus Meier, Liceo Bellinzona

Kosten- und
Leistungsrechnung
G. Trepp / W. Zollinger

Voll- und
Teilkostenrechnungen
KurzfristigeAbschlüsse
auf der Basis v o n
IsI-‚ Normal-‚ Plan($tandard)‐ und
Prozesskosten
Band 1: Theorie und Aufgaben,
553 Seiten, Fr. 79.‑
Bond 2: Lösungen, 108 Seiten,
Fr. 35.‑

Zu beziehen bei der
Kouimönnischen Berufsschule Bern
Lehrmiheiveriug
Eifingerstrasse64
3008 Bern
Telefon 031 381 26 42
Fox0313815451
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@@ GYMNASIUM FRIEDBERG GOSSAU
Auf Beginn des Schuliohres 1994/95 (Beginn am 29. August 1994) ist amGymnasium
Friedberg in Gossau zubesetzen:

] Lehrstelle in Philosophie (Teilpensum)
eventuell in Kombinationmit Religion

Das Gymnasium Friedberg ist eine konionol subventionierte Privatschule in katholischer
Trägerschaft mit etwa 180Schülerinnen undSchülern imMoturitötstypus B.
Wir erwarten: ‐ Freude amUnterricht aneiner Schule mit familiärem Klima

und christlicher Ausrichtung
- abgeschlossenes Hochschulstudium imHauptfach Philosophie
‐ Verbundenheit mit dem christlichen (katholischen)Gedankengut
‐ Ausweis für das höhere Lehramt

Wir bieten: - angenehmes Unferrichtsklimo mit engagiertem Lehrerteom
‐ modern eingerichtete Unterrichtsräume
‐ Besoldungs edingungen noch kantonalenAnsätzen

Wir Freuen uns, Sie kennenzulernen. Bitte richten Sie Ihre schrifiliche Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen bis spätestens 20.Mai 1994an das Rektoratdes Gymnasiums
Friedberg, Friedbergstrasse 16, 9202 Gossau. Unser Rektor, Herr EWgeni
Obreschkow, erteilt Ihnengerne nähereAuskünfte. Telefon 071 80 53 53.

Kantonsschule ImLeeWinterthur
Muthemutisch‐NoturwissenschoHlichesGymnasium
(3 mnosium 11(Typus Bund D)
Lehramlsschule

Auf Beginn des Schuliohres 1995/96sind

e ine lehrslelle fü r Deutsch
und

eine halbe Lehrstelle f ü r Chemie
zu besetzen.

Bewerberinnen undBewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschul‑
studium ausweisen können, imBesitze des zürcherischen oder eines gleichwerti‑
gen Dirloms Für das höhere Lehramt sein und Unterrichtserfahrung auf der Mit.
te|schu stufe haben. Vor einer de1inik'wen Wuh1 zur Houp\1ehrerin oder zum
Houp11ehrer er1o1gt a11en101ls eine Ernennung im Lehrauftrag für 2 Jahre.

Anmeldefermin: 15.Juni 1994

Das Rektorat der Kantonsschule lm Lee, Rychenbergsfrosse 140, 8400
Winterthur, Telefon 052/242 85 21, gibt Ihnen gerne die nötigen Auskünfte
über Bewerbungsunterlagen und Anstellungsbedingungen und freut sich auf
IhreAnmeldung.



BaseHand
Personalamt des Kantons Basel-Landschaft

Gymnasium Oberwil BL
Auf das Schuljahr 1994/95mit
Beginn am 15.August 1994 ist
am Gymnasium Oberwil ein
Lehrauftrag in

Mathematik
im Umfang eines vollen Pen‑
sums zu vergeben. Eshandelt
sich um eine Stelle im Ange‑
stelltenverhältnis mit mittel‑
fristiger guter Aussicht auf
Weiterbeschäftigung.
Erwünscht sind der Abschluss
als Oberlehrer/in oder das
fortgeschrittene Studium in
dieser Richtung sowie ein
inneres Interesse am Unter‑
richten und der Mitarbeit in
der Schule. Bei dieser handelt
es sich um ein Obergymna‑
sium mit rund 750 16- bis
20jährigen Schülerinnen und
Schülern aller Maturitäts‑
typen sowie einer Diplom‑
abteilung (DMS-3).

Nähere Auskünfte erteilt
Ihnen der Rektor, Dr. H.Utz
Gymnasium Oberwil
Allschwilerstrasse 100
4104 Oberwil
(Telefon 061/401O1O1).
Ihm ist auch Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unter‑
lagen bis 31. Mai 1994
einzureichen.

SIE SUCHEN
Studenten und Studentinnen, die Stellvertretungen oder Teil‑
zeitpensen übernehmen bzw. bei Nachhilfestunden, Über‑
setzungsurbeiten oder der Organisation eines Ferienlagers
einspringen können. Oder Sie suchen Siudienubgünger für ein
Vollpensum.

WIR FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Ganz
kurzfristig. Und das schon ab50 FrankenVermittlungsgebühr.
Siefuxen uns oder rufen uns anauf die Nummer 01-252 5863
und teilen uns IhreWünsche mit.Unter den 30 000 Studenten
und Studentinnen un Uni und ETH finden Sie die geeignete
Person für ieden Job.

Arbeitsvermifllung der Sindenlensthufl. Seiler‑
gruben 17, 8001 Zürich, lel./Fux 01-2525863.
Eine Ilon-Profil-Orgunisulion der Studentinnen
und Studenten ander Universität Zürich.

figlflfl35illlfl
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FürguteMifielschullehrer:
GymnasiumHelveficum!
Inseratenschluss für die nächste
Aus aber 9. 6. 94
Ersc einungsfag: 23. 6. 94
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KANTON
OBWALDEN

Für das Schuliohr 1994/95vergeben wir an der
KANTONSSCHULEOBWALDEN

in Samen folgende befristete Lehraufträge:
Mathematik (8‐12 Lektionen)
Französisch (18 Lektionen)
Geografie (14 Lektionen)
Wirtschaft {()‐10 Lektionen)

Erfolgreiches Unterrichten fordert Sie als Persönlichkeit.Wir erwarten daher von Ihnen ein
abgeschlossenes Fochstudiumsowie eine berufsspezifischeZusotzousbildung. Polls Ihnen
diese Zusatzausbildung noch fehlt, sind wir gerne bereit, deren Erwerb emeinsom mitIhnen zu planen. Als belastbare Persönlichkeit besitzen Sie ferner die Erfgohrung‚ erfolg‑
reich lernen und persönlich überzeugend auftreten zu können.
Falls Sie diese Fochlich und menschlich herausfordernde Tätigkeit anspricht, steht Ihnen
Constantin Grr‐Limocher, Rektor (Telefon 041 66 48 44), für weitergehende Gespräche
gerne zur Ver Ügung.
IhreBewerbung senden Sie bitte bis zum 18.Mai 1994on des Personolomt des Kantons
Obwalden, St. Anionistrosse 4, 6060 Samen.

Gymnasium I l ,Typen BundD
Lehramtsschule

% KantonsschuleStudelhofenZürich

Auf Beginndes Früh“ngssemesters 1995 (27. 2. 1995)oder nachVereinbarung
ist an der Kantonsschule Stodelhofen Zürich

e ine Lehrsielle f ü r Französisch
untl evt l . e in weiieres Fach
zu besetzen.
Bewerber/innen müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus.
weisen und ein zürcherisches oder ein gleichwertiges Diplom Für das höhere
Lehramt besitzen. Ausserdem sollten sie über ausreichende Unterrichlserfohrung
aufderMittelschulstufeverfügen.
Dos Rektorat der Kantonsschule Stodelhofen schickt Ihnen gerne ein An‑
meldeformular und erteilt Auskunft über die beizulegenden Ausweise und die
Anstellungsbedingungen.
Bewerbungen sind bis zum 15. Juni '! 9 9 4 dem Rektorat der Kantonsschule
Stodelhofen Zürich, Schonzengasse 17, 8001 Zürich, Telefon 01 252 52 30,
einzureichen.



Stiftsschule Einsiedeln

Für das Schu1iohr 1994/95,mit Beginn am 1.September 1994, sind neu zu be‑
setzen:

1 Lehrsiel le f ü r Französisch
! Lehrsiel le f ü r Deutsch/Englisch
Eshandelt sich ie umein Vollpensum, das allenfalls auch mit anderen Fächern
kombiniertwerden könnte.

Die Stifisschule Einsiedeln ist eine private, kontonol anerkannte Mittelschule mit
den beiden Maturitötslypen A und B. Die rund 340 Schülerinnen und Schüler
werden in 7 (ab 1998 in 6) Klassen (inkl. Untergymnosium) ie zur Hälfte von an‑
geste1lten und von klostereigenen Lehrkröfien unterrichtet. Die Enflöhnungerfolgt
gemäss kantonalenAnsätzen.
Wir erwarten eine abgeschlossene Mittelschullehrerousbildung (wenn möglich
mit Lehrerfohrung), eine dem Charakter unserer Schule entsprechende Einstel‑
1ung und Freudeander Mitgestaltung der Zukunft unserer Schule.

Bewerberinnen und Bewerber melden sich möglichst bald mit den üblichen Un‑
terlagen bei folgender Adresse: P. LorenzMoser, Rektoratder Stifisschule, 8840
Einsiedeln (Telefon/Fox 055 53 40 59).

5 mnasium
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GH-Inserafe:Auskunft undDokumentationdurch
VerlagSauerländer, 5001Aarau, Telefon 064/26 86 26
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Lernen lernen

Werner Mosimann/René Frick
Lernen ist lernbar

Eine Anleitung zur Arbeits‑
und Lerntechnik in Schule.
Aus- undWeiterbildung

1. Auflage 1994
Ca. 61Seiten,A4, broschiert

Ca. Fr. 19.80
ISBN3-7941-3744-2

Preisstand Mai1994
Preisänderungen vorbehalten

«Lernen lernen» und «lebenslanges
Lernen» gehören zuim Schlagwor1
unserer Zeit. Voraussetzung dazu ist
aber eine optimale Lern- und Arbeits
technik.

Denn: Lernen ist lernbar!

Für das Lernen lernen habenWernEr
Mosimann und René Frick ein anwer
dungsorientiertes Hilfsmittel geschal
fen, das aus ihrer langjährigen Schul
und Ausbildungspraxis entstanden 1:
Lernen ist lernbar ist daher eine
konkrete und möglichst kurz gehalte;
Anleitung zur optimalen Arbeits- una
Lerntechnik. Die Motivation zum Ler‑
nen undArbeiten, die Effizienzstei‑
gerung in der Arbeitstechnik in der
Schule und zuHause, die Bestim‑
mung des Lerntyps, kreative Prozess
mit Mind Maps und Clustering, er‑
folgreiches Schreiben, nutzbringend1
Lesen und natürlich die optimale Prfi
fungsvorbereitung stehen im Vorder‑
grund.

Verlag Sauerlände
Verlag für Berufsbilduii
Postfach, 5001 Aarau. Tel. 064/26 853


