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Zu diesem Heft ‐ Editorial
‚

‚

Was ist uns unsereJugend wert? Wenn
wir den Fesiiogsrednern Glauben schenken
dürfen, liegen uns die iungen Menschen die‑
ses Landes sehr am Herzen. Die Eidgenössi‑
sche Kommission füdugendfrogen sieht das
eiwos nuanzierter. Sie plädiert dafür, dass
wir denjugendlichen besser zuhören, uns mit
den verschiedenen Jugendszenen auseinan‑
dersetzen, denn hier zeichnet sich ab, was
die gesellschaftlichen Probleme von morgen
sein werden.
1994 haben wir mit der losen Folge «Ju‑
gend und Gesundheit» begonnen. Diesmal
setzen wir das Thema mit zwei Berichten über
die Verpflegung in der Schule Fort. In einem
Fall handelt es sich um eine professionnel ge
Führte Mensa in der Bundeshauptstadt, im cm‑
deren geht es um eine Schulküche, die aus‑
schliesslich von Freiwilligen geführiwird. Der
französische Artikel liefert den theoretischen
Hintergrund, indem er über die Untersuchun‑
gen im Rahmen des Projektes Sonté-Jeunesse

berichtet.
Wieviel Gesundheitsevziehung ist Eun‑
gen Menschen zuzumuten? Was tun, wenn
sie sich lieber mit Pommes Frites statt mit Voll‑
werternöhrung vollstopfen? Von uns selber
wissen wir, wie wenig mit erhobenem Zeige‑
finger _zu erreichen isi. So bleibt uns nur das
Wissen, dass die Jugendlichen von heute all‑
mählich zu iungen Erwachsenen werden,
Leute, die sich hoffentlich bald einmal in kuli‑
narisch_neue ‐ gesunde - Welten hinauswa‑
gen. .
Verena E. Müllep
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Que représente (: nos yeux la ieunesseg
Si nous encroyons les discours officiels‚ elle
refieni taute notre afleniion! Lo Commission
fédérale de la ieunesse voii cependqm les
choses de maniére plus nuancée, et S'engoge
pour que nous écouiions mieux les ieunes,
pour que nous nous confroniions plus €;|eurS

différents cerc|es‚ c a r c'est |c‘1 en effet que se
dessineni ce que seroni les problémes so
cioux de demoin.
Nous ovions commeni:é 1994 sous
I'enseigne «Jeunesse et sonté». Nous é|orgis‑
sons ouiourd'hui ce Ihéme au moyen de deux

articles consacrés & la question de |'olimen.
toiion en milieu scoloire. Dans un cos, il S'ogii
d’une contine professionnelle de Berne, dans
I'oufre d'une cuisine d’école eXC|USiVement
gérée par des volonioires. Lo contribution
froncaise fournii unarriére-plon ihéorique en
nous présentont les derniéres recherche; ef‑
fectuées dans le cadre du proiet SANTE‑
JEUNESSE.

L'étiucu\\onö\n son\é peu\-on \‘ ““poser
ö io ]eunesse? Qu'en reiire‐i-elle? Que io'ue
lorsque I'odolescent préfére segover de frite$
plutöt que de se nourrir de moniére équi|i‚
brée? Gronder, tempéter, nous le 5°V0ns ne
contribue guére &améliorer lo situation| i,?e5'

te&espérer que les jeunes d'auiourd'hui de
viendroni peiitö petit des odulies pr
as 9 S'ex‑
primer dans des mondes culinoi
res Clussi

sains que nouveoux!

Verena E_Müller

Université de l.uusunne
Foculté des Lehres

Cours de Vueunces
Cours A:

cours de \cmgue, de \i“éruture et de civilisation francaises

&l’inlenfion des enseignants et des étudianfs avancés qui
s'inféressenf aux questions Iittéraires (dés 18 ans).
Cours B:

cours de \cmgue et de culture francaises
pour les étudianfs qui veulenf avant tout faire une_étude intensive
de la langue usueIle (dés 16 ans).

Proiection de Films, prononciotion Francoise (inseription spéciole), cours
généraux, conférences, rencontres, excursions...
4 séries indépendantes de 3 semaines du 10 iuillet au 29 septembre.
Pour chaque série, 50 heures d'enseignement.
Les cours sont donnés por petites classes. Corps enseigncmt qualifié.

L’année 1995 s e m u n e année excepfionnelle puisque nous
fälerons le Centenaire de la créufion des Cours de Vacancesl
Pour tous renseignemenls, s'adresser au
Secrétariai des Cours de Vacuncee de l'Université
B.F. S.H.2/Dorigny
1015 Lausanne, Téléphone 021 692 30 90, Fax 021 692 30 85

Pierreh‘e Gender

L'éducction pour la sonté
en milieu scolaire
L'exemple particulier de l'olimenkntion
L'importance de l’éducation pour la sanlé et de la prévention ne
cesse de cro‘ftre. L'auteur présenfe ici un proiet «Santé Jeunesse»‚ | ; .
mité & trois ans. Elle aborde les problémes dans le cadre de "Olirnen‑
fafion des ieunes et m e u t r e ce que certains cantons o n t & offrir Clans
cedomaine.
Gesundheifserziehung und Prävention werden immer Wichti‑
ger. Die Autorin stellt ein Proiekt «Santé Jeunesse» v o r, das vorläufig
auf drei Jahre beschränkt ist. Sie greift die Probleme im Zusammen.
hang mit der Ernährung Jugendlicher heraus und zeigt auf, was sich
in einzelnen Kantonen diesbezüglich tut.
rités scolcires qui soutiennent et °fgonisenr
Face aux problémes de sonté que pré‑
des actions nombreuses el iouiours p|US di'
sentent les enfonts et 1esieunes aux différents
versifiées; celles-ci, outrefois bénévoles ou
moments de leur scolorité, Face surtouf aux
isolées s'intégrent auiourd'hui dans Une Struc‑
risques grandissant ouxquels ceux-ci sont ex‑
ture plus formelle et plus opérolionnelle_ Res‑
posés, le secteur scoloire réogit. L'école, les
parents, notre société entiére monifestent une _ ten! pourlant la question du contexte dans le
quel ces actions s'inscrivent, celle des p r i o
prise de conscience qui refléle de plus en plus
rités, du choix des méthodes d'intervemion
un besoin oigu de prévenfion: face aux ma‑
ou encore de lo déterminotion d‘indicmeurs
ladies qui font peur, en particulier aclue|le‑
permettcmt de iuger des résullots obtenuS
ment face & la moladie du SIDA ou 61des
Si toutes les actions s'orticulem Qu;our
comportements nocifs, menant par example,
de lo nation de prévention, on se référe vo
6 la onicomonie et 6 d'autres dépendances.
Des initiatives sont prises ö l'intérieur de
lontiers ö d'outres concepts: celui d'édum‑
I'institution éducative, directement par les
tion pour la sanfé ou de promotion de la
maTtres qui se sentent interpelés ou de manié‑
sanfé. Les confusions qui apporoissem dans
re plus Formelle par les directions et les auto‑
l'utilisolion de ces termes démontrent & "évi‑
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dence que le suiel est complexe et que sa cla‑

rificofion reléve tout autont d'une opproche
culturelle et sociale que d’une compréhen‑
sion strictement scnitoire ou éduccntive du do‑
maine considéré. Les récenls travaux con‑
duits dans le domaine de I’onthropologie de
la santé etde la moladie ieh‘enl enefiet une lu‑
miére nouvelle sur la place qu'occupent, &
|'in'rérieur d’une société donnée, les repré‑
sentctions individuelles et socioles qui y sont
|iées; une approche interdisciplinaire plus
globale permet ouiourd'hui de plocer le dé‑
bot sur la prévention, sur l'éducoiion 61la
sonté ou sur sa promotion dans un codre
général qui modifie lorgement lo compréhen‑
Sion que nous pouvions en ovoir lorsque nous
nous référions exclusivement & un modéle
médicol ou, qui plus es!, & un modéle pasteu‑
rien de la santé et de la moiodie.
Selen Fainzong, onthropologue con‑
temporaine, lo prévention «obéif & des logi‑
ques constanfes & !ravers les sociétés diver‑
ses: puisque, ici ef Iö, c'est le plus souvent
dans le rapperf & ! 'Aufre que se pense la
prévenfion. Et quand bien méme le discours
éh'ologr'que sifue I'origine de la maladie hors
desufef, il est remarquable que le discours de
la prévenh'on, quantd lui, réintroduit dans le
suief la possibilité de s'y sousfraire. C'esf au
sujet qu '” revienf d ‘échapper & la confami‑
nation par I’Aufre ou & l'emprise malfaisante
de la société, dont il apparait comme la vic‑
h'me. Larelation d ! ’Autre {! 'Autre individuel
mais aussi ce grand Autre qu'est la société},
febondit sur le suiet qui devient la cible pri‑
vilégiée du message prévenfif.»’

“

Une prise de conscience de ces aspects
permet de resituer le débat de lo prévenfion
dans son contexfe et de se poser un certain
nombre de questions fondamentoles porlant
sur les possibilités d'évolution des représen‑
totions, sur I'efficience et la Iégifimité des
strotégies & utiliser et, finalement, sur les con‑
ditions et le rythme des modifications possi‑
bles. Ainsi, outre la constatation que lo
prévenfion se situe au carrefour de différen‑
tes sciences: en particulier de lo sociologie,

de la biomédecine et de l’onthropologie, en
vient-on ö se référer ö difiérentes opproches

méthodologiques, également complémentai‑
res, proposées par les sciences des systémes
et de lo communication ou encore par les
sciences de I'éducation.
On reioint done tout naturellement le
concept d'éducation pour la santé que ie dé‑
finis ici comme l’ensemble des actions qui
permettent de modifier les représentotions
qui constituent des obs?ocles potentiels ou
réels dans la prévention des moladies et la
promotion de la sonté. Cette éducafion ne
peut, selon l'expérience et les éludes faites
par les chercheurs de différentes disciplines,
«étre efficace et acceptable pour les popula‑
h'ons que dans la mesure 00 alle sedévelop
pe dans les programmes de promotion de la
sanfé, eux-mémes globaux»; ces chercheurs
esfiment «qu’une banne articulah‘on est né‑
cessaire entre des actions spécifiques dans
des lieux reis que l’école, les lieux de sanfé et
la communauté» ...er «qu'ä cöté des actions
thémah'ques, il convient de mehre en oeuvre
des programmes confinus débutant de‘s le
plus ieune äuge et sepoursuivanf tout au long
de la vie.»2 C'est poser ici les principes de lo

sur la

globalité et de la continuité de I’action, indi‑

nation de prévenfion in Comporlemenls ei sonté,
F. A'foch ei alias, Presse:. universikairesde Nancy
1992 p.26

’ M. Danzon l‘approche de l'éducation Ch. Dres‑
sen pour la sonté, méme référence, p. 176

_

_

_

‐

_

'S. Foinzangriflexion5 onthropologiques
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spensables mais souvent difficiles ö réaliser
en reisen du fonctionnolisme qui offecte nos
différents systémes et de I'ospect comporti‑
men'ré des formations professionnelles, que
celles-ci relévent des secteurs socio-sonitaire

ouéducatif.
Dans cette optique, des questions liées
& la conncissance et 61la compréhension du
contexte, 61la mise en évidence de priorités,
6110déterminotion de mé'rhodes d'interven‑
tion et d'indicofeurs pour évaluer l'efficacité
des actions, ne peuvent étre ignorées; alles
représenlent le centre d'un débal qui n'est
plus I'affoire de spéciolistes mais celle de no‑
tre société enliére. Loprévention, l'éducation

6 la santé et sc: promotion dépossent done le
niveau individual pour assumer une dimen‑
sion collective que les nouveaux programmes
de I’Organisofion mondiale de la santé
(CMS) meflent bien en évidence: les buts de
la santé pour tous en l'on 2000, le contenu
de lo chorte d'Oflawo, 1‘acfion villes seines,
etc.

Dans notre pays, I'odopfionde ces prin‑
cipes conduit I'Office fédéral de santé publi‑
que (: décider coniointement avec la Con‑
férence suisse des directeurs de I'instruction

trovers |ui ö une réflexion plus globale sur
l'éducolion pour la sonté en milieu scoloire‑
Gröce aux trovoux octuellement en c o „ f 5 sur

le plan national comme sur le plan in1ernotio‑
nal, les questions 1iées d 10préventio“, 5
l'éducation & lo sonté et & sc: promotion sont
ainsi mises dans une conception p1Us large,
ce1|e d'une école seine dans un e"Vironne
ment suin‘.
Dés |ors, portont du fait que, dans le
contexte particulier de l'école, le déve10ppe

sensibilité pour les pro
blémes de sonté cnconduit &: "émergence
d'uctions nombreuses et différente; com
ment regrouper celles-ci dans un méme ca‑
dre, comment évoluer ce qui a déiö été fait
I'adéquafion des méthodes qui om été „fl.
lisées‚ comment eslimer I'impoct des inter‑
venfions, comment poursuivre?
L'exemple de l'olimentotion semble ici
purticuliérement perlen? et permet d'esquis
menl d'une nouvelle

ser une réponse ?:cette question; Il°Pproche
que i'en Fels se veut illustrative, elle est finite

de l’inlérieur du proiet SANTE JEUNESSE
elle n'a oucune visée exhoustive. Les action;

publique de I'orgonisotion d'un proiet d'édu‑
cation pour la santé en mi1ieu scoloire, op‑
pelé SANTE ‚IEUNESSE. Ce proiet, mis en
oeuvre en 1992 est expérimentol, il est prévu
pour une durée de 3 ans; son évaluation doit
déboucher sur la clarificafion du type de
structure estimé le plus odéquat pour la pour‑
suite des activités°; ce proiet voyont le iour ou
moment oü, sur le plan européen, se cons‑
tituoit un réseou dit d'écoles pour la promo‑
tion de la santé (REEPS), la Suisse inserit dif‑
Férentes écoles dans ce réseou et participe ö

conduites ö 1'intérieur des écoles 1"5Crites au
réseou REEPS ou dans le codre d’Un secteul
ou d'un Département éducotif dém0ntrem Ö
l’évidence qu'il existe, dans le d0mcine de
l'alimentation‚ de nombreuses in1erVentions
de prévention, d’éducotion (: lo somé ou de
promotion plus générole de lo sonté_ A „„
d'exemple:
1. la large enquéle menée per le
canton duTessin dans le but derépeflorier le!
problémes et les besoins de sonté en miliet
scoloire et la démarche ufilisée pour défini‚
les priorités identifiées par les parents de!
éléves du secteur primaire, meh‘ent en pre

" Info SANTE JEUNESSE no 1, |RDP, Neuchölel,
1993

‘ OMS-CE-CCE le réseou européen
sanlé, Copenhague, aoüt 1993
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d'éc°

les‑

miére place lo prévention primoire de 1'obé‑
silé5 avec comme indicateur d'efficucité une
diminution de moitié du nombre d'enfonts
obéses & cet 699-161;
2. dans le canton du Jura, 1aprésento‑
tion ‐ par des organismes et des personnes
sensibilisées 61la question de la prévention ‑
d'un proiet ö 1'intention des écoles regrou‑
pen! des éléves de 9‐1 3 ans débouche sur la
réalisation d'une exposifion thémotique iii‑
néranfe”; celle‐ci comprend 4 modules dont
ce1ui oppelé «manger»; l‘intérét suscifé est
significatif de besoins qui dépossent les fron‑
fiéres cantonoles, I'exposition est 1ouée et
continue ö circuler;
3. ailleurs, dans différents cantons ou
éco|es‚ ce sont des actions pelits-déieuners;
l'évoluation porte ‐ pour ce qui concerne les
écoles lausannoises ‐ sur les choix que les
éléves font dans la composition du
petit‐déieuner, sur les modifications de com‑
portements et sur les prolongements qu'il y
Guru" & donner c‘1 ces comportements pour
qu'ils soient mointenus & domicile lorsque
des resirictions budgétoires ou des caree‑
1éristiques culturelles porteroient & d'autres
choix ’;
4. dans d'outres contextes, ceux du se
condaire supérieur, ö Neuchöiel, & Berne el
dans d‘auires lieux‚ des projets consistent ö
infensiFier la collaboration avec le cuisinier
ou des responsobles de cofélériu pour que
des menus soins seien! &disposition des ap‑
‘ F. Barozzoni pour une réorienlation de lo méda
cine scolaire dans le secteur primoire du canton
du Tessin: vers un service de sonté scolaire,
Bellinzona, 1993
° Expo Santé Jeunesse, Economat cantonal, Institut
pédagogiquß/DOCAV, Porrentruy 1992
’ V. Woringer LePelitdéieuner, (evaluation d'une
acfion de santé menée au collége de I'Elysée en
février 1994 par A‐M Conlieni el alias

prentis/étudionts; une ohention sembloble
est portée ö l’environnemenf qui doit étre col‑
me, sans Fumée;
5. oi1|eurs encore, dans divers secteurs
et dans des régions différentes, les éléves
sont invités & faire une dérnarche globale: &
composer les menus d'une iournée ou d'une
semaine, & se procurer les aliments nécessoi‑
res en géront le budgetcorrespondont, puis ö
réaliser les menus et 61les déguster;
6. & l'extérieur de notre pays, un pro‑
gramme soutenu par le Ministére de la com‑
munauté 1rongaise de Belgique consiste ö
proposer aux écoles une démarche favori‑
sant le développement de proiets odaptés &
leurs problémes spécifiques; l'obiectif est
d'appliquer cetype de programme dans 300
écoles de la Communauté 1rcm<;oise el de tou‑
cher quelques 80 000 éléves. Lonation de ré
seou est également concrétisée par des con‑
cours

inter‐scoloires”.

Outre les références communes que
1'élude de ces différents programmes ou ac‑
tions permet de mehre en évidence, les uns
comme les autres illustrent lo nécessité qu'il y
o ä préciser une problémofique ‐ ici celle de
comportemenls olimentoires iugés incdé‑
quois ‐ (: lo documenter, & définir une métho‑
dologie qui s'ovére le plus souvent étre celle
de 10rechercheacfion et, finalement, & con‑
cevoir les modolités de l'évaluotion.
On observe ainsi que, dans un pays ou
niveau de vie élevé comme le nötre, les pro‑
blémes de nutrifion existent, qu'ils sont déter‑
minés autont par des facteurs socioculturels
qu'économiques et qu’ils menacent de ma‑
' A. CleantCh. Vandoorne Jemenge bien & 1'éco‑
le: programme peut améliomr I'envlronnoment
nulritionnel&1'école, Revue éd. pour la san1é‚ Lié‑
ge, 1993
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Helen Wider und Köihi Kurtz

Mittagstisch ‐ einmal anders
Kantonsschule Küsnacht
Die Kantonsschule Küsnacht, anwelcher während des Winterhalbi„hres
ca. 400 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, verfügt über keine
Mensa. M a n weiss sich aber auf ganz besondere A r t und Weise zu helfen, um

der Schülerschaft wenigstens zweimal p r o Woche eine warme Mahlzeit a n .
bieten zu können. Die reformierte Kirchgemeinde Küsnacht stellt der 5ehule
den Samowar (Aufenthaltsraum mit Küche) ieden Dienstag und Freitag zur
Verfügung. Eltern und Vertreter der Lehrerschaft (selbst Rektor und Pr°rektor)
übernehmen freiwillig e t w a drei Kocheinsötze p r o Winter.
Pas de cantine au lycée de Kusnacht (ZH)... Mais les éléves se voiem. ce‑
pendantoHrir un repas chend deux fois p a r semaine. Lemardi et levendredi‚
le conseil paroissial m e t en effet & la disposition de l'école un local éC|uipé
d'une cuisine. Parents et professeurs se relaient a u x fourneaux.
«Gesunde Ernährung muss sein.» Wie
begünstigt eine Schule diesen Grundsatz,
wenn eine Mensa fehlt (wie an der Kantons‑
schule Küsnacht) ?
Natürlich gab es am Anfang eine Be‑
stondesoufnohme: Unsere Schülerinnen und
Schüler, rund 400, kommen zum grossen Teil
von auswärts, die Mittagszeit reicht nicht um
nach Hause zu gehen. Entsprechend kann die
Herkunft des Essens bestimmt werden: Das
Eingeklemmte stammt von zu Hause, der Salat
‐ seit Stunden in der Sauce schwimmend ‑
ebenfalls, die Spoghelfi - von guter Qualität,
aber im Wogweri‘genchirr - stammen aus dem
nahen Lebensmihelgeschäfl, die Pommes
Chips vom Grossverteiler, der Eistee ebenfalls.
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Die Schule verfügt weder Über eine
Mensa, noch Räumlichkeiten, die Für eine
Umnutzung in Frage kämen. Die Jugendli‑
chen verpflegen sich in den Schulzimmern
in den Aufenthaltsräumen oder im Freien,
Dazu lädt die Umgebung freilich Sin _ bei
schönem Wetter. Die Behörden haben das
Problem erkannt. Ein Neubau ist gep|Ont
der wurde übrigens schon meinem v°w°rj
vorgönger versprochen. Inzwischen Wird
wieder ein Neubauproiekt in Aussicht ge
stellt, aber ohne Mensa. Die Schule ist zu
klein, genauer gesagt, eine Mensa kostet
unverhältnismössig viel. Immerhin sind Es‑
sröume und Kochmöglichkeiten V°rgese
hen.

Provisorische Lösungen des Mensa‐Pro‑
b|ems bestehen: Schüler und Schülerinnen
können in einigen Restaurants zu einem er‑
mössigien Preis essen. Die Abrechnung der
Bons im Schulsekretariat verursacht Umtrie‑
be, aber das System Funktioniert. Der Plan,
das Essen von einer Grossküche liefern zu
lassen, hat sich leider aus verschiedenen
Gründen zerschlagen. Ein Lebensmittelge‑
schäft in der Umgebung der Schule hat sich
angepasst, es bietet Essen in Ein-Portionen‑
Schulen an. Die Schule könnte sich mit diesen
Lösungen zufrieden geben. Wenn mittags
die Jugendlichen von der Einkoufstour
zurückkehren mit Pommes Chips usw. (siehe
Oben), melden sich gewisse Zweifel.
An Elternabenden wurde immer wieder
der Wunsch nach einer Mensa laut und ge‑
nau mit den Eltern zusammen lösen wir heute
das Problem:
In der Nähe der Schule befindet sich ein
Aufenthaltsraum und eine Küche, die der
Kirchgemeinde gehören. Die Bewilligung Für
die Benützung 015 provisorische Mensa zu‑
erst an einem Tag, ielzi an zwei Tagen pro
Woche im Winierholbiohr, war Sache des
Rektorotes, das auch für die übrigen Bewilli‑
gungen bei der Erziehungsdireklion vorstel‑
iig wurde. Lehrkröfie‚ Rektorat und Sekretari‑
at sind Für die Planung und den Betrieb ver‑
antwortlich. Eltern (erfreulicherweise sind
hier nicht nur die Mütter zu nennen), Lehr‑
kräfte, Rektoren, Schüler und Schülerinnen
besorgen das Einkaufen, Vorbereiten und Ko‑
ci1en, die Essensausgabe und ncflürlich dos
Abwaschen und Aufräumen. Die Leitung der
«Mensa» sorgt nicht zuletzt auch für den
Schutz der Nerven der Angehörigen der
Kirchgemeinde. Wir dürfen Feststellen, dass
die Aufgabe für allgemeinen Goodwill zu
50r9en‚ von den Verantwortlichen gut gelöst
wird.

Was sich so einfach anhört, verlangt
eine sorgfältige Planung und ein grosses
Mass an zum Teil Freiwilliger und unbezahlter
Arbeit. Am besten weg kommen die Schüler
und Schülerinnen, welche eine oder zwei
Stunden vom Unterricht dispensiert werden,
damit sie beim Rüsten, Kochen und Aufräu‑
men helfen können... Die Schülerorgcniso‑
tion erstellt für sie ieweils zu Beginn des Win‑
terhoibiahres einen Einsatzplan. Die Eltern
erhalten für ihre Hilfe eine kleine Entschädi‑
gung, welche die ED übernimmt. Die Lehr‑
kräfte setzen ihre Freizeit ein. Dasehrviele El‑
tern und Lehrpersonen bereit sind mitzuhel‑
fen, kommen sie nur ein- bis dreimal pro
Winterhalbiohr zum Zug. Mehr Zeit invesiie
ren muss das Organisations-Komitee.
Eine Bestondesoufnohme zeigt, dass
sich das Angebot steigender Beliebtheit er‑
freut. Lehrkräfte, welche von H bis 12 Uhr
an einem «Menso-Tag» unterrichten, merken
dies nicht zuletzt an den unruhiger werden‑
den Schülerinnen und Schülern kurz vor dem
Läufen. Jeder und iede möchte zuerst beim Es‑
senfossen sein. Das Angebot wurde, wegen
des Bedarfs und weil das Angebot möglich
gemacht wurde, von einem auf zwei Mittag‑
essen pro Woche ausgebaut. Speisesaal und
Küche sind schon fast zu klein Für den An‑
sturm. Der Mittagstisch ist, mitAusnohme der
Unterstützung des Kantons für die zusätzli‑
chen Arbeitskräfie, selbsflragend, der Über‑
schuss reicht sogar, um neue, dringend
benötigte Küchengeräte zu kaufen.
Was eine selbstorganisierte Küche für
eine Schule an Bereicherung bringt, muss ich
nicht aufzählen. Ich verweise stellvertretend
auf den Folgenden Bericht. Abschliessend
möchte ich betonen, was es vor allem
braucht: Menschen, die handeln. Essroum
und Küche Finden sich dann sicher.

H.W.
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Sie Freuen sich über die gefüllten
Kochtöpfe der herrlich riechenden Teigwcr
ren. Sie freuen sich über das grosse Interesse
und den dankbaren Appetit der Schülerinnen
und Schüler.
Nach dem Einkaufen haben sie um 10
Uhr mit dem Kochen angefangen. Zwei Schü
Ierinnen haben beim Rüsten und Zubereiten
geholfen.
Genau urn Viertel vor zwölf Uhr kom‑
men die.!ugendlichen mit einem Bären
hunger
in den Some.
Diszipliniert wird .ongestonden_ Die
Köchinnen geben die Essen ab, die helfen‑
den Schülerinnen kassieren den einheitlichen
Menupreis von Fr. 4.‐. Salat steht Schon auf
allen Tischen bereit.

Eine mit bunten Farben beschriebene Menutafel
gibt Auskuan über die feine Mahlzeit, die heute
von zwei Freiwilligen Helferinnen (Mütter von

Schülern] zubereitet wird.

.., „_

. |

Zwei Helferinnen:

Die spezielle Teepfonne (mit Ausguss)

..
Frau B. Müller und Frau Ch. Sonderegger aus Wadenswil.

stehen bereut.

gh 2/95

74

.

und G|Öset

Und ietzt beginnt die Schlemmerei!

sein. Gedankenaustausch, interessante Dis‑

kussionen zwischen Jugendlichen, nicht nur
einer bestimmten Klasse, sondern einer
ganzen Schule, finden statt.

Die Stimmung ist g u t

Auch w e n n es sich umeinfache Mahlzeiten (mindesiens 1ei|weise vegetarisch) handelt, werden die‑
se von den Schülerinnen und Schülern sehr ge‑

schützt.

Man geniesst ein wöhrschcrftes, wormes Essen, mon geniesst den warmen Raum,
m 0 n geniesst ein gemütliches Beisammen‐

«Danke‐‐ s'isch fein gsi!» erhält man im‑
mer wieder 015 Kompliment.
Die Aufräumarbeiten scheinen manch‑
mal beinahe endlos zu sein. Eine andere
Zweiergruppe der Schülerschafi 111111, die Ber‑
ge von Geschirr abzuwaschen und abzu‑
trocknen. Zwar etwas erschöpft, aber sehr
zufrieden mit der Gewissheit ‐ das hat sich
gelohnt,dasisteine gute Soche‐verlösstdas
Küchentecrm etwas noch 14 Uhr den Samo‑

worwieder.

«GATT/WTO und die Schweizer Volkswirtschaft»
(Unterrichtsmaferialien für Sekundarstufe II)
Autor: Dr. Marcel Bühler, Wirtschaftsiehrer an der Zentralen Kaufmännischen Berufsschule Weinfelden
Die neue Wellhandelsorganisoiion (WTO), als Nachfolgerin des GATT, eröffnet der Schweizer Wirtschafi neue Chancen.
Zugleich bedingt sie Anpassungen in der Binnen- und Außenhandelspolitik der Schweiz. Verständnis dafür zu wecken und
Einblicke in die Zusammenhänge zu vermitteln is! nicht einfach.
Für eine methodische Grundlage zur Behandlung dieses aktuellen Themas stellt die Gesellschaft zur Förderung der schweizeri‑
schen Wirtschofi (Wi) den Lehrerinnen und Leher der Sekundarstufe IIdie in der Praxis erprobten Unterrichtsmuteriulien
«GATTIW'I'O und die Schweizer Volkswirtschaft» (defai|lieries Konzept Für mehrere Unlerrichtslekfionen, sämtliche
Unterlagen 015 chiervor1ogen) gegen eine Schuhgebühr v o n Fr. 10.- zur Verfügung.
Den Teilnehmern der J+W-Arbeitstagung «Was ist u n s unsere Landwirtschaft wert?» v o m 26. April 1995
ab 13.30 Uhr im Schweizerischen lnsfi?ul für Berufspödogogik [SIBP) in Zollikoien (BE) wird das Unlerrichtsmckeriai groiis
_‐_--_-__________________‐__-__--______‐___--___‐___---‐-‐----_‐‐-‐---__

Bestelllulon

Bi#e adressieren an:

Verein Jugend und Wirtschaft, Bahnhofstrasse 12,
Postfach 3219, 8800 Thalwil

Tel.:
Telefax:

01/721 21 11
01/721 21 43

Ich beslelle:
Ü

einen Satz Unterrichtsmoteriqlien «GATf/W'I'O und die SChWOiZOI’ Volkswirtschaft» für eine Schufi9ebühr
von Fr. 10.- {lieferbar ab Mihe März)

Ü Programm mit Anmeldetolon Für J+W Arbeih|ugung « W o ; ist uns unsere Landwirßchafl wert?»
vom 26. April 1995 in Zollikoien (BE)
Name:

Simse:
Schule:

_

_

_

‐

_

_

_

.

‐

“

_

_

_

‐

_

_

_

.

Vorname:

PLZ/Ori:

Tel.Nr.:

_

_

_

‐

_

_

_

‑

Die meisten Computer sind ohne spezielle Hard- und Software nicht netzwerkfähig. Das kostet niCht
nur zusätzlich Geld, sondern erfordert auch einen hohen lnstallationsaufwand. Mit dem Macintosh hin‑
gegen finden Sie sowohl im Lehrerzimmer als auch an der Universität sofort Anschluss. Denn er iSt mit

AppleTalk von Anfang an netzwerkfähig. Und um Peripheriegeräte anzuschliessen, brauchen Sie ebenfalls

nicht den Doktor zu machen. Ausserdem kann jeder Macintosh auch MS-DOS-‚ Windows- und 05/2_
Disketten lesen und beschreiben. Endlich eine Studentenverbindung, der auch Lehrer beitreten können

I

Apple
Generalvertretung für die Schweiz und Liechtenstein:
Industrade AG, Apple Computer Divison, Hertistrasse 31, 8304 Wallisellen, Tel. 01 832 81 l ] .

Verena E. Müller

Gaststätte Mensa
Im folgenden Gespräch erklärt W. Gschwend, Bern-Kirchenfeld,
worauf bei der Führung einer Schulmensa zu achten ist. Er be‑
schreibt, w a s Jugendliche g e r n e essen und w i e er sich bemüht, ein
Auge auf die Gesundheit seiner iungen Gäste zu haben.
M. Walter Gschwend, chef de la cantine scolaire du gymnase du
Kirchenfeld & Berne, perle des problémes qui se posent & la direction
d’une cantine scolaire. Il décrit les préférences culinaires des ieunes
consommateurs/consommatrices el il nous fait p a r t de ses préoccu‑
pations c'oncernanf la santé de ses ieunes hötes.

Von aussen mögen sich ein Personcire
staurani und eine Schulmenso recht ähnlich
sehen, doch der Schein trügt. Die beiden Be
triebe unterscheiden sich in zweifacher Hin‑
sicht, sowohl imAngeboiwie im Umgang mit
den Gästen stellen sie andere Anforderungen
an die Betriebsleitung.

«Jugendkonforme» Verpflegung

i

\

Der Koch, der in erster Linie gerne Neu‑
es kreiert, ist in einer Schulmensa fehl am
Platz. Jugendliche, die bei der Musik oder
der Software die neuesten Trends mitma‑
chem, haben gleichzeitig einen denkbar kon‑
servativen kulinarischen Geschmack. Neue
Gerichte müssen zwei- bis dreimoi «aufge‑
fischt» werden, bis sie qui lnieresse siossen,
denn in der Mensa verhalten sich die iungen
Gäste ganz nach dem Motto: «Was der Bau‑

er nicht kennt, isst er nicht.» Etwas einfacher
gestaltet sich die Einführung eines Gerichts,
wenn es bereits aus der Werbung, z.B. vom
Fernsehen her, bekannt ist.
Der Menüplon hat, um anzukommen,
folgerichtig «iugendkonform» zu sein, d.h.
einmal wöchentlich stehen im Kirchenfeld
Schnitzel und Pommes frites auf dem Speise‑
plan. Mit Schnitzel und Pommes frites liegt
der Betriebsleiter immer richtig, sein Vorgän‑
ger bot dieses Lieblingsmenü gar zweimal
wöchentlich on. W. Gschwend bringt das
nun nicht mehr übers Her; Neben diesem
Tophii sind ebenfalls sehr beliebt: Spaghetti,
Lasagne, Ravioli, Hamburger und Curry‑
geschnetzelies. Da sich auch Lehrerinnen und
Lehrer in der Mensa verpflegen, wird die So‑
che etwas komplizierter: Erwachsene essen
z u r Abwechslung gerne mal eine Spezialität,
2.5. eine Bernerp|dfl6‚ Jugendliche machen
darum einen grossen Bogen.

|

i
|
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Um den unterschiedlichen Ansprüchen
gerecht zu werden, bietet die Mensa täglich
drei Menüs an: den Tagessnock, dos «Ak‑
tuell» sowie den Wochenhit. Stets im Ange‑
bot sind Ferner Salat, Birchermüesli und Sand‑
wiches.
Der Umgangston mitJugendiichen ist et‑
was anders als mit Ennochsenen, er ist zwei‑
feilos direkter. Will der Betriebsleiter aller‑
dings Kritik anbringen, muss er mit viel Fin‑
gerspitzengefühl vorgehen. Ein allzu scharfer
Befehlston wirkt kontraproduktiv und löst
Trotzreaktionen aus. Andererseits ist die iu‑
gendliche Gästeschor flexibel, sie begreift,
wenn einmal etwas bereits ausverkauft ist
und passt sich an. Mit etwas Flair kann man
mit iungen Menschen gut reden und nachfra‑
gen, wo das Problem liegt, ist W. Gschwends
Überzeugung. Allerdings: Kritik erfährt er
kaum je direkt, sondern meist erst auf Umwe‑
gen.

Spitze Kalkulation

W. Gschwend verwaltet ein Budget von
mehreren hunderttausend Franken. Grund‑
sätzlich soll die Mensa selbsttrogend sein. Es
ist dem Leiter selbstverständlich ein Anliegen,
das Angebot möglichst preisgünstig ZU hal‑
ten, der finanzielle Spielraum ist eng. Even‑
tuelle Überschüsse werden sofort in Verbes‑
serungen investiert, ein Defizit würde die
Stadt übernehmen. Die Preise sind so spitz
kalkuliert, dass keine «Unfälle» drin liegen.
Vor einiger Zeit starb nach kurzer
Krankheit der Koch, da liessen sich rote Zah‑
len nicht mehr vermeiden, denn es galt, zu‑
sätzlich die drei doppelten Monatssolöre zu
erwirtschafien. Mit einer solchen zusätzli‑
chen Belastung gelangt ein Kleinbetrieb wie
die Kirchenfelder Mensa bereits an seine
Grenzen.
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Das Mensa-‘l'eam

Offiziell wird die Mensa vom SV‐Servi‑
ce geführt. Als Glied einer grossen Organi‑
sation verfügt der Betriebsleiter beim Einkauf
über bessere Bedingungen. Zur Zeit wird auf
«höherer Ebene» umstrukturiert. In Zukunft
wird Herr Gschwend weniger Administrati‑
ves erledigen und dafür wieder selber in der
Küche zum Rechten sehen.
Das Team setzt sich aus 6+1 Personen
zusammen, die siebte Mitarbeiterin hilft bei
Notfällen und amSamstag aus. Die Mensa ist
täglich ab 7.30 Uhr bis zum Schulschluss um
16.30 Uhr sowie am Samstag Vormittag
geöffnet, «ein richtiger Gostbetrieb»‚ stellt
Herr Gschwend stolz fest. Gemeinsam mit
der Gruppenleiterin vorn SV-Service e
ngq‑
giert er seine Mitarbeiterinnen und Mita
ter.

rhei‑

Gekocht wird im House selber,
Fällt ie
mund aus, sieht der Betriebsleiter se
"Der in
der Küche.

Gesundheitsbewusstsein
Der Betriebsleiter führt seine B
etriebe
nach den Richtlinien des SV-Service; Ange‑

boten werden marktgerechte, einheimische
möglichst fettfreie Frischpmdukte, die Fochi
technisch richtig verarbeitet wurden. Au
fsqi‑
songerechte Gerichte legt Herr Gsch
Wend
besonderen Wert.
In der Mensa kommen auch vegek:lrier
vo“ auf die Rechnung. Wer kein Fleisch mug
kann einzeine Bestandteile des Menüs bestei‑
len wie Nudeln mit Sauce, Salat oder Gemü.
se.

Zusammen mit der ETH führten im letz.
ten Semester vier Klassen eine Ök°‘5tudie
durch. Im Rahmen dieser Arbeit nahm Eine
Gruppe auch die Mensa unter die Lupe. ‚„

‘ der Folge wird W. Gschwend im März pro‑
beweise ein Solcibuffet aufbauen.
Wenig Erfolg bei jungen Leuten hat der
Küchenchef mit Vollwerigerichien. Die «Er‑
nährung 2000 des SV-Service» ist, zumindest
vorläufig, nichts Für eine Schulmensa.

Architektur
Die Mensa ist ein ebenerdiger, grosser,
heller schnörkelloser Raum. Gross? Herr
Gschwend bedauert, dass er vor allem im
Winter über zu wenig Sitzplätze verfüge.
Auch die Küche ist ziemlich eng; höhe er
mehr Platz, könnte er ein Buffet aufbauen, die
Wartezeiten wären kleiner und sein Umsatz
grösser. Seine Gäste erscheinen meisi alle
gleichzeitig zum Essen, wenige Minuten
noch dem Läufen stehen sie in der Schlange,
das ist nichts für Ungeduldige. Sein Traum
wäre ein «Free-flow-Buf‘fei». Darauf wird er
noch etwas warten müssen; Ideen, wie die
Mensa erweitert werden könnte, hätte er
schon, doch Fehlt Für eine Vergrösserung das
Geld.
Einige Tische in der Ecke sind für Rou‑
‘_ cher reserviert. Herr Gschwend macht sich
: Sorgen darüber, dass er seine Roucherecke
1 immer wieder vergrössern muss. Mit dem Ge‑
sundheilsbewusstsein einiger seiner Kunden
ist esoffensichtlich nicht sehr weit her.

Erfahrene Gruppenleiter
empfehlen:

Spezialanlösse
Zwei- bis dreimal iöhrlich trifft sich Herr
Gschwend mit der Schulleitung und bespricht
hängige Fragen. Da auch der Rektor regel‑
mässig zum Essen kommt, funktioniert der in‑

formelle Informationsfluss bestens.
Neben seinen üblichen Aufgaben enga‑
giert sich W. Gschwend auch an Gymi-Fesien.
Er berät die Organisatoren in bezug auf die
Besieilmengen und bezieht die nötigen Le‑
bensmittel günstig bei seiner vorgesetzten Siel‑
Ie, dem SV‐Service. Gemeinsam mit dem Haus‑
wori sieht er bei solchen Grossonlössen den
]ungen Leuten mit Rat und Tat bei und zeigt ih‑
nen ouFWunsch, «wie man es macht».
Ein Menscchef muss iunge Menschen
gern haben, sonst gerät er schnell in Schwie‑
rigkeiten. W. Gschwends eigene Kinder sind
sieben und zehn Jahre alt. Der tägliche Um‑
gang mit den Jugendlichen in der Adoles‑
zenz zeigt ihm, «was zuhause auf ihn zu‑
kommt». Er nimmt esoffensichtlich gelassen.
Interview: vem

Schonen Sie Ihre Nerven
und suchen Sie Ihre Unterkunft über
Schweizer Gruppenhaus-Zentmle
KONTAKT CH‐4419 LUPSINGEN
Tel.061915 95 95, Fax 0619118888
«wer, wann, was, wo und wieviel?»
Sie erreichen mehr als 400 Gruppenhäuser

aller Kategorien.

Schnell, effizient und erst noch kostenlos!
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Sprache wird durch Sprechen lebendig
Face to face fördert in Partnerarbeit die
Sprechfertigkeit im kommunikativen Unter‑
ficht
Zwei zusammengehörige Seiten (Kopier‑
vorlagen). versorgen die Gespräch3partne‚

mit unterschiedlichen Informationen zu
einem gemeinsamenThema und regen so „
Kommunikation und Diskussion an
2

. FürAnfänger und Fortgeschrittene‚'

‘

liche und erwachsene Lerner
lugend
oAls Ergänzung zu allen Lehrbüchern

oMitgrammatischerundthematische " .
sicht
"Uber
. Für den Lehrer keine zeitaufwendi
bereitung
ge Vor‑

159 Seiten, ISBN 3-468-49 999-x‚
DM 38‚os 297‚sFr 38‚_
Auch erhältlich für:
Französisch, Spanisch, Deutsch als |:
sprache und Italienisch
remd‑

Postfach570 - 6301 Zug

Deux a deux
Espafiol en pareja
Wechselspiel
Atu per tu

ISBN 3468-49 995-5
ISBN 3‐468-49 998-1
ISBN 3-468‐49 994-9
ISBN 3-468-49 997_3
]

Markus Spöth‐Wolter

Ruhe an der «Jugendfront»l?

und trotzdem braucht esjugend‑

politik!
Der Autor, Hauptlehrer für Geschichte und bis 1995 Vize-Präsi‑
dent der Eidg. Kommission für Jugendfragen‚ analysiert die gegen‑
wärtige Jugendszene Schweiz. Er kommt zum Schluss: Unter der
scheinbar ruhigen Oberfläche brodelt es. Jugendliche reagieren auf
gesellschaftliche Veränderungen als Seismographen früher und sen‑
sibler als Erwachsene. Eine koherenie Jugendforschung und Jugend‑

politik wäre dringend nötig.
L’auteur, professeur d'hisfoire et président, iusqu'en 1995, de la
Commission fédérale de la ieunesse, analyse la situation de la iau‑
nesse en Suisse. Si les apparences semblent tranquilles, elles disimu‑
lenl cependanf bien des passions: tels des sismographes, les ieunes
réagissent a u x changements sociaux plus vite et de maniére plus
sensible q u e les adultes ‐ d'oü I'urgente nécessité de m e n e r des r e ‑
cherches et de définir u n e politique cohérente en ce domaine.
Dos Forschungsinstilut IPSO gelangt
1990 in einem Überblick über diejugendfor‑
schung in den 80er Jahren zu bemerkens‑
werten, wenn auch kaum Überraschenden
Schlussfolgerungen: eine systematische,

nachdrückliche und kontinuierliche Jugend‑
forschung existiert nicht in unserem Lande;
nur gerade zweimal hohe Jugendforschung
Hochkoniunktur in den letzten 30Johren - im
Anschluss an die Jugendproteste von 1968
und als Folge der sogenannten 80er-Unru‑
hen: Politik und Öffentlichkeit erwarteten ra‑

sche Analysen, Diagnosen, Therapien; dos

Abflauen der Jugendbewegungen liess das
Interesse und die finanziellen Mittel für Fun‑
dierle Studien dann aber ebenso rasch wie‑
der schwinden wie es entstanden war: nur
eine unruhige Jugend ist offenbar intensiver
Forschung würdig.‘
' |PSO, Recherche sociale sur la jeunesse
1980‐1989, présentafion el commentaires, sur
Mandat de la Commission fédérale pour la (eu‑
nesse (Genéve 1990)
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Auch die Eidgenössische Kommission
für Jugendfragen ist ähnlichem koniunkturel‑
lem AUF und Ab unterworfen: sie startete noch
ihrer Bildung im Jahre 1978 fulminant mit
ihren europaweit beachteten und innig be‑
feindeten Thesen zu den Jugendunruhen
(1980),2 prägte damit die Diskussion für ei‑
nige Zeit und trug mit dazu bei, das Ver‑
ständnis für Jugendkultur und Jugendanlie
gen in der ganzen Schweiz zu verbessern.
Das Klima hat sich seither radikal geän‑
dert; es ist schon beinahe ein Gemeinplatz:
die heutige Jugend ist angepasst, integriert,
hedonistisch, politisch desinteressiert, ]eden‑
falls ungefährlich. Entsprechend gering ist
auch die Resonanz der EK] in der Öffentlich‑
keit und bei den Bundesbehörden, zu deren
Beratung in allen iugendrelevonten Fragen sie
io eigentlich eingesetzt worden ist ‐ die «Be‑
ruhigung an derjugendfront» hat das Interes‑
se für Jugendpolitik im allgemeinen, für die
EK] im speziellen in den Keller Fallen lassen.
Was ist das aber für eine Ruhe, welche
die Schweizer Jugend nach verbreiteter
Wahrnehmung heute «auszeichnet»? eine
Ruhe der Zufriedenheit?
eine Ruhe der Re‑
signation? ...eine Ruhe vor dem Sturm?
Mit Schlaglichtern auf einzelne Ju‑
gendszenen in der Schweiz soll in der Folge
versucht werden, das ebenso pauschale wie
falsche Bild einer zufriedenen, ruhigen

Schweizerjugend zu differenzieren.
In einer im Juni veröffentlichten grossen
Umfrage unter jungen Schweizerinnen und
Schweizern öusserten sich 75% optimistisch
über ihre Zukunftsaussichten, 80% glauben,
einmal den Lebensstandard zu erreichen,
’ EK], Thesen zu den Jugendunruhen 1980; Jean‑
ne Herrsch, Antithesen zu den «Thesen zu den Ju‑
gendunruhen 1980. Der Feind heisst Nihilismus»
(Schaffhausen 1982)
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den sie sich wünschen; 74% halten die Ehe
nach wie vor Für zeitgemöss, und 84% wün.
schen sich eigene Kinder, nicht weniger als
95 von 100 sind bereit, selber Opfer zu brin‑
gen, um die Probleme des Landes lösen zu
helfen.3
Auch eine gross angelegte QeSomt‑
schweizerische Jugendgesundheitsstudie,
die namhafte Universitätsinstitute in enger Zu‑
sammenarbeit mit den Kantonen (nicht betei‑
ligt haben sich lediglich St. Gallen, Solothum
und Thurgau) in den Jahren 1992/93 bei
rund 10000 repräsentativ ausgeWÖhlten
15‐20iöhrigen SchülerInnen und Lehrlingen
durchführten, attestiert der grossen Mehrheit
der Schweizer Jugendlichen (rund ZWei Drit‑
teln) der untersuchten Alterstufe eine g u t e Ge‑
sundheit und ein unproblematisches bis gutes
Verhältnis zu Eltern und Lehrpersonen.‘
Ein Blick hinter die Kulissen bringt dann
allerdings Beunruhigenderes ans Licht: Über
Traurigkeit und Nervosität im Moment der Be‑
fragung klagen 58% der iungen FmUen Und
52% der iungen Männer; viele leiden Unter
Gewichtsproblemen, Kopfweh und 3Chlof.
störungen; 37% der befragten Frauen (25%
der Männer) hegten im Jahr vor der Befre‑
gung Selbstmordgedanken.
Der gleiche Bericht präsentiert zu$ötz‑
lich zur Studie über die Lehrlinge und Schüle.
rlnnen die Resultate einer Befragung SOQe‑
nonnter Drop-Outs (15‐20iöhrige, die be_

ruflich desintegriert sind, 1. e. Jugendliche
die noch der obligatorischen Schulzeit keim;
weitere Ausbildung mehr angetreten Oder

thuni1994
‘lnstitut universitaire de médecine SOCiO|e et
préventive Lausanne, Die Gesundheit Jugend”.
cher in der Schweiz, Bericht einer gesamtschwei.
zerischen Studie über Gesundheit und Labensstil
15‐20föhriger (Lausanne, 1994)

|

!

diese abgebrochen haben, sowie Arbeitslo‑
se). Die Studie zeigt, dass die gesundheitli‑
chen und sozialen Probleme bei diesen Ju‑
gendlichen massiv gehäuft ouflreten: Gewalt
in der Familie, Drogenkonsum, unerwünschte
Schwongerschoflen, Gesundheitsbeschwer‑
den aller Art, Suizid (34% der befragten
weiblichen «Drops-outs» haben bereits ein‑
mal versucht, sich selbst zu töten.).
Das Ergebnis dieser Befragungen wird
bestätigt durch die Analyse der Todesursa‑
chen bei den iungen Erwachsenen: Während
bei Kindern und Erwachsenen in den letzten
Jahrzehnten ein deutlicher Rückgang der
Sterblichkeit zu verzeichnen war, ist sie bei
den 15‐20iöhrigen kaum gesunken: Suizid
ist dabei die zweithäufigste Todesursache.
Die Schweiz weist unter allen Industrieländern
die höchste Suizidrate von Jugendlichen auf.
Diese Feststellungen, zusammen mit
dern gehäuften Auftreten von Boulimie und
Anorexie und der hohen Zahl von Drogenop‑
fern, weist auf ein alarmierendes Ausmass
psychosozialer Probleme in der Alterstufe der
Jugendlichen hin. Eszeigt, wie schwierig es
für viele Heronwochsende ist, die Probleme,
die sich ihnen stellen, zu bewältigen und da‑
bei die offensichtlich dringend benötigte Hil‑
Feund Unterstützung zu erholten.5
Ich möchte in der Folge, die gesamt‑
schweizerischen Betrogungsebene ausblen‑
den und den Scheinwerfer auf eine (nicht re‑
präsentative) Auswahl verschiedenster Ju‑
gendszenen richten.

Jugendszenen
ImTogesonzeiger Magazin |/ 1994 ha‑
ben sich verschiedene junge Erwachsene

__

’ Bundesamt für Gesundheitswesen, Gesundheit in
der Schweiz. Kurzfassung (Bern, 1993)

Über sich selbst und ihre Stellung in der Ge‑

sellschaft geöussert: Die Autoren verstehen
sich als Teil einer Generation von Individuali‑
sten, fühlen sich keiner Festen Weltanschau‑
ung, sondern nur sich selbst verpflichtet; sie
sind skeptisch gegen alle grossen Weltent‑
würfe, Finden ihre Identität in ihrer Arbeit, 1e‑
ben im «Hier und Jetzt», betonen ihre Offen‑
heit und betrachten die Welt als Chance,
nicht als Auftrag.
Ganz anders die nächste «Jugendsze‑
ne» auf die ich die Aufmerksamkeit richten
möchte: 22 Gerichtsurteile ergingen imjohre
1993 wegen rassistischer und Fremden‑
1eindlicher Übergriffe in der Schweiz ‐ 12
davon betrafen iunge Männer unter 30.1011‑
ren, bei den meisten anderen Verurteilten
fehlten Altersongoben. Im gleichen Jahre
wurden 52 neue fremdenfeindliche Vorfälle
gemeldet. Die Täter wenn überhaupt etwas
bekannt wurde ‐ waren unter 30 Jahre alt
(Frauen waren in keinem einzigen Fall betei‑
ligt). Von Weltoffenheit Finden wir hier keine
Spur; Hurropotriotismus und Nationalismus
pur schlägt uns entgegen ‐ vonjugendlichen,
die ‐ oft alkoholisiert ‐ in Gewalttaten Selbst‑
verwirklichung und Bestätigung suchen (und

findeni°
Eine ähnliche Gewoltbereitschaft hat ein
Basler Psychologiestudent auch in iener Hi‑
pHop Gruppe festgestellt, die er im Rahmen
seiner Lizentiotsarbeit im Jahre 1993 intensiv
begleitet und kennengelernt hat. Ihre Mitglie‑
der gehörten fast ausnahmslos zur Gruppe
der männlichen iugendlichen Ausländer aus
neueren Gastarbeiterlöndern (Türkei, Ex-Ju‑

goslawien); die Gruppe gab ihnen die Mög‑
lichkeit, in einer ihnen Feindlich erscheinen‑
den Umwelt Sicherheit und Identität zu finden;
in traditionell anerkannten Bereichen (Schule,
° Wochenzeitung vom 10.12.1993
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Beruf, Sport ...) fanden sie Für sich selbst kaum
Profilierungsmögiichkeiien; im Tanzen und
Sprayen (die ganz persönliche, unverkennbar
gestylie Sprayunterschrifi an möglichst ge‑
fährlichen und auffälligen Orten anzubringen
als Möglichkeit, die ganze Stadt auf sich auf‑
merksom zu machen) Funden sie einen Aus‑
weg aus Hoffnungslosigkeit und Minderwer‑
iigkeitsgefühien; Gewalt erleben diese Ju‑
gendlichen ois Mittel zum Zweck: Mit
Schlägen konnten materielle Vorteile und die
(lebenswichtige) Anerkennung der Gruppe er‑
reicht werden, der offenen Gewoltbereit‑
schaft kam im Selbstverständnis dieser lungen
Männer auch eine wichtige Schutzfunktion
zu: in einem in ihrer Wahrnehmung von offe‑
ner Fremdenfeindlichkeit geprägten Klima
wurde Gewalt zum legitimen Mittel präventi‑
ver Selbstverteidigung: Niemand soll sich ge‑
treuen, ein Bandenmitglied anzugreifen?
Diese kleine Auswahlsendung muss
genügen. ich bin mir der Problematik der prü‑
seniierten Auswahl bewusst, ebenso berech‑
tigt hätte im Rahmen eines solchen Artikels
auch über die Jugendlichen, die seit 1991
mit riesigem Engagement und grosser Begei‑
sterung iöhrlich eidgenössische Jugendses‑
sionen organisieren, iiber die iugendliche Eu‑
ropobewegung né le 7 décembre, über die
GSOA mit ihrem hohen Jugendanteil, über
Sireeibcll-‚ Techno-‚ Party-‚ Hausbesetzersze‑
nen berichtet werden können oder über die
50000 iungen Menschen, die sich in Jugend‑
organisationen und -Verbönden engagieren.

Vom Beobachten z u r Analyse
Das Fazit ist banal, deswegen aber nicht

weniger bedeutsam: Die «Schweizerlugend»
’ Henri Dreyfus, «das Spiel mit einer besseren
Ideniiiöl», Wochenzeitung, 1.4.1994
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bildet alles andere als eine homogene Gese".
schoitsgruppe. Was aber lässt sich darüber
hinaus an grundlegenden Tendenzen und
analytischen Feststellungen formulieren?
1. Dass ein Grossieil der Jugendlichen sich
problemlos in die Gesellschofl in*egriert
und sich in den verschiedensten F0l'men
auch engagiert, ist erfreulich; insgesamt
gibt es keinerlei Grund, an der “SCHWei‑
zerjugend» zu verzweifeln
2. Die für die Gesamtgruppe der Jugendli‑
chen diagnostizierte Heterogenität Findet
ihre Entsprechung auch auf der individue|_
len Ebene: Viele Jugendliche beWegen
sich mit grösster Flexibilität in unterschied‑
lichsten, oh widersprüchlichen Situatiohen
und Lebenswelten; sie leben (oft brillant) in
und mit Widersprüchen: ein °"erossier
Schüler kann gleichzeitig rebellischer FQ‑
milientyronn, ausgeflippier HipH°pper
und Pfadfinder sein: Sprache, KleidUn
Verhalten werden rasch und offeangr
schmerzlos der Situation, dem in der ent‑
sprechenden Umgebung adäquaten Ko‑
dex angepasst. Dies könnte auch die er‑
staunliche Tatsache erklären, dass Viele
der gesellschaftlichen Zukunft Pessimi‑
stisch, ihrer eigenen, privaten ZU|(UnH
aber uneingeschränkt optimistisch em
genblicken
ge‑
3. Jugendliche reagieren ohunmittelbarer di‑
rekter, früher und «härter» als EMQCHSene
auf gesellschofiliche Eniwicklungen; der Ju«
gend und ihren verschiedenen, d""Chous
widersprüchlichen Szenen kommt damit
eine bedeutsame seismogrophische Funkti‑
on zu. Eine aufmerksame Beobachtung der
Entwicklungen im Jugendbereich könnte so
zu einer Ari gesamtgesellschaftlichem
Frühwarnsystem entwickelt werden; die im
ersten Teil beleuchteten Szenen Wären
demzufolge über ihren Minderheiten- und

Randgruppensioius hinaus ernstzunehmen
als Signale
' für bedrohliche rassistische und fremden‑
feindliche Tendenzen in der ganzen Be‑
völkerung (fremdenfeindiiche Jugendliche
haben das neue Feindbild Asylant ver‑
innerlicht und fühlen sich von Teilen der
schweigenden Mehrheit durchaus ge‑
tragen und gestützt);8
' für ein hohes Potential selbstzerstöreri‑
schen Verhaltens in der Geselischcfi
' Für eine erschreckende Gewolibereitschofl
' Für beunruhigende Polorisierungserschei‑
nungen und schwindende Toleranz.
4. Auffällig in den verschiedensten Bereichen
sind die signifikant unterschiedlichen Reakti‑
onsweisen der iungen Männer und Frauen:
Während die Frauen sich OHweniger wohl,
gestresst und deprimiert fühlen (bis hin zu
deutlich häufigeren suizidalen Gedanken)
und damit gewissermassen ihr Unbehagen
verinnerlichen, reagieren iunge Männer un‑
gleich häufiger mit nach aussen gezielten
Aggressionen wie Diebstahl, Vandalismus
und riskanten Verhaltensweisen, die 011 Un‑
fälle zur Folge haben (Verkehr).° Bedeutsom
dabei ist, dass Täter 011 auch Opfer sind,
wie der Bericht über Kindesmisshandlungen
deutlich nachzuweisen vermag.'°
5. Perspektivelosigkeii, Zukunftsangst, feh‑
lende Hoffnung, sehr häufig, wenn auch
nicht zwangsläufig gekoppelt mit (Aus)Bil‑
dungsdefiziten, sind wichtige Risikofakto‑

l

1
l

1

i L

° Vergleiche dazu Eidgenössische Kommission für
Jugendfregen, Zusammenleben. Rassismus.
Wohnen. Rollenverteilung. AIDS (Bern, 1991)
° Vergleiche dazu Gesundheiijugendlicher in der
Schweiz, 8. 80.
”Arbeitsgruppe Kindesmisshandlung, Kindesmiss‑
handlungen In der Schweiz. Schlussbericht zu‑
handen des Vorstehers des Eidgenössischen De‑
partements des Innern (Bern 1992)

ren für problematisches Verhalten von Ju‑

gendlichen.

Jugendforschung und Jugendpolitik
tun not
Sei'rjohren ziehen keine Jugendunruhen

die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der
Medien in Bonn. Jugendpolitik in Kantonen
und Bund kocht auf kleinster Flamme, die be‑
scheidenen Mittel sind von der herrschenden
Sporpsychose akut bedroht, eine Koordination
der verschiedensten iugendpolitisch aktiven
Kräfte ist nicht in Ansätzen vorhanden, syste‑
matische Jugendiorschung Frisiei im Rahmen
der ohnehin schlecht dotierten Sozialforschung
ein Mouerblümchendasein. Die ehrenamtliche
eidgenössische Kommission für Jugendfrogen
versucht mit einer 30% Stelle und einem Budget
von 150000 Franken die Aufgaben, die in al‑
Ien europäischen Staaten von einem Jugend‑
ministerium wahrgenommen werden, mit gros‑
sem Engagement, im Effekt aber eben nur
schlecht und recht zu erfüllen. Ich hoffe, mit
meinen knappen Ausführungen gezeigt zu ha‑
ben, dass sich eine solche Politik nicht lohnt.
Wenn im Zusammenhang mit Drogen zurecht
und lautstark noch Prävention gerufen wird,
dann sind Investitionen in eine koordinierieju‑
gendpoliiik die richtige Antwort - nicht eine
Pflösterlipolitik in einzelnen Notfällen ist ge‑
fragt. Was Not tut, ist eine Politik, welche die
Interessen der zukünftigen Generationen nicht
der kurzsichtigen Tagespolitik mit ihren löh‑
mend egoistischen Sonderinteressen opfert,
und welche dabei vor allem auch die zukurz‑
gekommenen jungen Menschen nicht aus den
Augen verliert.
"Vergleiche dazu die Berichte der Eidgenössi‑
schen Jugendkommission mit den Titeln Über die
Gegenwart hinaus [Bern 1992), Blldung. Partizi‑
pation. Chancen(un)gleichheii (Bern, 1991)
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Das «Lernstrategieinventar» und

Chrisloph Metzger “‘ ‚_

WL!-Schule/"'"
!

“ “ . - . . . .

eich?
Eine Anleilung
zum mfolgreichen

lenwn

Christoph Metzger, Claire
E.Weinstein, David R. Palmer
Wie lerne ich?
für Mittel- und Berufsschulen
WLl-Schule
‘
Lernstrategieinventar für
Schülerinnen und Schüler
Fragebogen. 6 Seiten, A4,
Fr. 8.‐ (ab 10 Ex. 3.80)

die darauf aufgebauten Werke
beruhen auf einer Lerntheorie,
die in den USA seit Jahren erfolg‑
reich eingesetzt wird. Sie wurde
nun ins Deutsche übertragen und
an Berufs- und Mittelschülern
getestet. Schülerinnen und Schüler
können ihre Stärken und Schwächen
in massgeblichen Lernstrategien
selbst erfassen. Das soermittelte
Lernstrategieprofil kann in Zusam‑
menarbeit mit den Lehrkräften als
Grundlage vewvendet werden,
um gezielt das eigene Lernen zu
verbessern. Der Aufbau dieses
Werkes ist in drei Hauptbereiche
aufgeteilt:

. Gute Lernbedingungen schaffen
. Wissen emerben
. ln Prüfungen bestehen
Handbuch für Lehrkräfte
ca. 44 Seiten
ISBN 3-7941-3758-2
Erscheint im Frühjahr '95

ca. 80 Seiten,
ca. Fr. 19.80

ISBN 3-7941-3757-4

Bereits erschienen

broschiert
'

ISBN 3-7941-3840‐6

Preisstand Januar 1995
Preisänderungen vorbehalten

Anleitung zum erfolg‑
reichen Lernen
Das Handbuch für Schü|e_
rinnen und Schüler, mit
eingelegtem Fragebogen,

Erscheint im Frühjahr '95

%
Verlag Sauerländer
Aarau - Frankfurt - Salzburg

Nachrichten des VSG
Les czctivités de lo SSPES
Kurzprotokoll
der ZV-Sitzung
v o m 18. Januar 1995
in Olten
In seiner Januarsitzung traf sich der
ZV-VSG erstmals in der neuen Zusammenset‑
zung. Die an der ordentlichen DV vorn No‑
vember 1994 gewählten Kolleginnen und
Kollegen machten eine erste Bekanntschaft
mit den verschiedenen Arbeitsfeldern und der
eine oder andere erhielt bereits seine ersten
«Hausaufgaben».

on effizienter zu gestalten. In einem erstem
Schritt soll das Rechnungswesen umorgani‑
siert werden. Der Kassier legt entsprechende
Pläne vor.
MA V-Revision

Zur Zeit der ZV-Sitzung stand der Be‑
schluss des Bundesrates noch aus. Die Präsi‑
dentin, Helen Wider, wird sich zu gegebener
Zeit bei den Präsidenten der Fach‐ und Kon‑
tonolverbönde melden.
Für das Protokoll

Verena E. Müller

Kommission Gymnasium-Universifät (KGU)

Gast dieser Sitzung w a r der interimisti‑
sche Präsident der KGU, Christophe Calome,
der Über den Stand der Kommissionsorbeit
berichtete. In unmittelbarer Zukunft wird die
KGU ihre Position neu überdenken müssen.
Soll sie sich, wie anlässlich der Erarbeitung
der zehn Thesen oder der Evaluation der Roh‑
menlehrplcme, in erster Linie als «groupe de
réflexion» oder eher als politische «Pressure
group» verstehen, die sich in die Poltik ein‑
schoifet und Stellungnahmen abgibt wie bei
der MAVRevision8 ‐ ZV und KGU werden
demnächst ihre Vorstellungen formulieren
müssen.

Administration
Die Delegiertenversammlung erteilte
dem Vorstand den Auftrag, die Administrati‑

E x t r a “ du procés-verbal
de la séance CC
du 18ianvier 1995
& Olten
Le(quasi nouveou) Comité Central de lo
SSPES se réunissoit pour la premiére Fois de
|'onnée. Les membres élus lors de I'AD ordi‑
noire de novembre 1994 se sont fomiliarisés
avec les divers domaines de travail et cer‑
tains d'entre eux ont déiö rer;u |eurs premié‑
res töches.

Commission Gymnase-Université (CGU)
lnvité & cette sécnce, le président pur in‑
térim de lo CSU, Christophe Calame‚ donna
des informations sur I'étot du travail de la
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commission. La CGU devro redéfinir so posi‑
tion dans un proche ovenir: doit-elle consister
en premier |ieu en un «groupe de réflexion»,
comme ce fu! le cas lors de l'éloboration des
10 Théses ou lors de I'évoluation des plans
d’étude-cadres, ou doif-elle ugir en ton! que
«groupe de pression» politique, s’immisgont
dans la politique el Poison? conncfitre ses pri‑
ses de position comme dans le cas de lo révi‑
sion de I’ORM? LeCCet la CGU devroni p r o
choinement formuler leurs ovis &ce suiet.

Administration
L'Assemblée des délégués :: chargé de
Comité de sfructurer l'odministration de ma‑
niére plus efficace. Dans une premiére étope,
les finances seront réorgonisées. Lecoissier u
présen’ré des proiets.

studiert und mit dem Lie. abgeschlo559“'
C3)”
.
Nachträglich erwarb ich das Duplom
0ls
mer-Lehrer.

Geschichte, daneben einige Lektionen
wirtschaft. Besonders spannend 15? de
_
., n53fen :
ncht in WohI-Ergön2ungskursem d'e U
‘
g?
Schulermnen und Schulern hetzt SChOS})-‚end
wisse Wahlmöglichkeiten e"'5Preen zu ?
ihren Neigungen bieten. Heute 5Chre'b
' i
sollen, wofür ich mich im ZV einsetze|n ssefl'
de, ist schwierig. Die grimmige E"'5Ch 035 in *
heit der EDK lässt aber vermuten: dass der
der näheren Zukunfi um die UmsetZl-Jrlig 005 4
neuen MAV (resp. des MAR} gehen w|.r .. ZV :
wird uns alle brauchen. Auf die Arbelt Imbe“ !
freue ich mich und hoffe, sie werde ZU
wöltigen sein.

Révision CRM

La décision du Conseil fédéral n'était
pas encore connue ou moment de lo réunion
du CC. Loprésidente, Helen Wider, prendro
contact en temps utile avec les présidents des
ossociafions offiliées.
Verena E. Müller

Procés-verbol:

Neu im Zentralvorsfancl

Roland Müller,
1952

Noch ei‑
ner Berufslehre
und anschlies‑
sender Fernkurs‑
motura habe ich
an der Uni Bern
Geschichte und

Volkswirtschaft .
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Grossbritannien,
Italien,S anien, Mglta‚ Ka“
USA, lrlan , Austral1en, P
e
0 Intensiv- und Feriensprach"é1rs

O Langzeit‐ und ExamenskufS
O Schülersprachreisen
0 Ein Schuljahr im Ausland . ., Way

Sprachen lernen ‐ the

;

151

Auskunft und Broschüren:

ISI Sprachreise!1

h
Seestrasse 412 d - 8038 Züric0

Te1.017/48287 65- FAX4823

Die

“

‘ ..

hun eue M°'Ufliatsanerken‑

9$rege|u“g
Am

Wültungsvll AU9USt 1995 werden die Ver‑
ie neueef;\lnbo.mng Bund/Kontone und
(MAR) in K Oiuntüisanerkennungsregelung
ruft 'freten, nachdem die beiden
GESCh«
oft
und
e Om16- Januar 1995 von der EDK

Die

Kreisendi???

vor allem in
unci umsätr:tn°slollehrkröfte stark diskU‑
Eines MI en? R39elung über den Er‑
ngsverei„Etuntofszeugnisses. Die Ver‑

_

bei"h°'tet die

Wei|Zwe‘ Grung dügegen wurde nö»
' Verschledene Ebenen, nämlich

Und Und

Konf°nel on der MAR beteiligt

=5I“cl.

Ari“
JC"'Il'e
n“

„Ollcczllff der MAR verlangt, dass 8
'Sse den
rül.'"felen die Maturitölszeug‑

Vneue“ Bestimmungen entsprechen
nt'Sien mutr allem “‘ K(Intonen mit Langgymc
n. Fsüi’lsz_die L}mselzung sehr rasch
(Früher °Uch «Fr 'e eidgenössische Motor
2.
g e n “ em_dmc_ltur»‚ in Zukunft «freie
Mc"Ul'»
£”. Mitglied ml 9'“ due gleiche Übergangs‑
eUf0rmul. er der EMK sind bereits mit der
ler““9 beschönigt,
müsse„_

gen wegen des Niveauerholtes deutlich stren‑
ger formuliert werden, müssen wir dafür
sorgen, dass auch die «freie Matur» noch‑
zieht. Es dürfte nicht im Inleresse von Frau
Bundesrötin Dreifuss sein, wenn am Schluss
die Absolventen und Absolventinnen von
Privatschulen einen einfacheren Weg zum
Moturitötszeugnis haben.
Es istwichfig, dass der VSS und damit
ehrer und Gymnasiallehrerin‑
die Gymnasiall
ene von Bund und Kantonen,
nen auf der Eb
DK, besser vertreten sind als
d.h. EMK und E

bisher. Die Lehrkröfie tragen die Verantwor‑
tung für die Ausbildung und sie bilden den
Haupthorst der Examinatorinnen und Exami‑
natoren an den eidgenössischen Prüfungen,
Eine Alibivertretung Wie bisher ist nicht mehr
' ren. Das ist nicht eine Frage der

Macht, sondern eine Frage der Einbindung in
für die Ausbildung unse‑
Helen Wider

Der

GrstG °rbeitet auf verschiedenen
“er MAR. D.Er Umsetzung und Einführung
gl"! des B le Ba5i5 iS? gefordert, wenn es
Chen: 4d-h eSte aus der neuen MAR zu ma‑
fen Dems'd:“Ehr °|S nur Sprechübungen Für
|C_h‘“ viele unterriCh" Wichtig ist, dass mög‑
rn'°"5i„ GW““Clsiüllehrkrül’fe in den Gre‑
Es
'Welche
QEhf d °be'
‑ die Umsetzung erarbeiten.
' md“ um |nleressensvertretung,
Ebenen

r
I
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Nouvelle réglemeniafion o u r
la reconnmssance des ma urifés

d'intéréts, mais d'un upper? d'expériences et

Le 1er croüt 1995 entreront en vigueur
la convention administrative Confédérotions‑
cantons ainsi que lo nouvelle réglementofion
concernant le reconnaissunce des mafurités
(RRM), les deux obiets cyan? été adopfés le
16 ionvier 1995 par la CDIP et le 15 février

A long ferme, il nous Fout égalemem
réfléchir (5la moniére de corriger les pmblé‑
mes les plus éfidents de lo RRM. Si, en roi50n
du niveau obtenu, les réglementotions c q m ° _
noles doivent étre Formulées de maniére plus
stricte, il nous foudro veiller &:ce que lo «ma‑
turité libre» suive le mouvement; Madame ‚q
Conseillére fédérole R. Dreyfuss n'o certaine_

par le Conseil fédéral.

LaRRM comprend la réglemen'rotion sur
l’acquisifion d'un certificot de moturité, lar‑
gemenf déboflue el contesfée - dans le milieu
des professeurs de gymnase enparticulier. Lo
convention administrative en revonche
s'ovérait récessoire, les deux niveoux ‐ Con‑
Fédérotion et cantons - éton'r impliqués dans

de connaissonces prctiques.

ment pas prévu que les étudionts des éC0|e5
privées décrochent plus facilement leur Certi‑

Ficat de mcfurité.

L'orficle 25 de lo RRM exige que, 8 ans
aprés I’entrée en vigueur, tous les certificats
de maturités seien? conformes aux nouvelles
conditions. L’application doit done se Faire
rapidemeni, en particulier dans les cantons
dotés de gymnoses «longs». Le méme délai

Il est important que lo SSPES‚ er p e r le.
méme les enseignonts de gymnose, Seit dé_
sormous mueux représentée au niveau de |<:|
Confédércflion et des cantons‚ c.‐öd. CFM et
CDIP. Les professeurs sont responsobles de lo
Formation et constituent lo moiorité des exo‑
minateurs |ors des exomens fédéroux de ma‑
turité. Une simple représentotion de cir‑
consfonce ne peut plus étre occepiée. Ceci
n'est pas une question de pouvoir, mais une
question de coopération dans la resp0nsqbi_
|ilé de lo Formofion de notre ieunesse.

est prévu pour la maturité Fédérole (& l'ovenir

Helen Wider

la RRM.

«maturité libre»). Les membres de la CFM
s'occupent octuellement de lo nouvelle for‑

mulafion.
Concernant lo réalisation et I'introduc‑
tion de la RRM, lo SSPES est active 61plusieurs
niveoux: on demonde aux membres de tirer ‑
dans la mesure du possible ‐- un maximum de
profits de lo nouvelle RRM, aulrement dit, ou‑
tre chose que quelques exercices destinés &
I'enseignementde l'allemond. Il est important
que de nombreux enseignants Fossent partie
des organes impliqués dans la réalisofion: il
ne s'agit pas lö d‘une simple représentalion
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Am ersten Morgen wurden die gut 40
TeilnehmerInnen aus der ganzen Schweiz
auf Italienisqh und Französisch mit verschie‑

Ticino immaginario ‑
Ticino reale

Ein inferdisziplinörer WBZ-Kurs in

Bellinzona
Drei Tage Fortbildung im Frühherbstli‑
chen Tessin ‐ welches Lehrerlnnenherz nörd‑
lich des Gotthards würde bei diesem Gedan‑
ken nicht höher schlagen?
Dank der äusserst aktiven WBZ-Arbeits‑
gruppe «Ticino/Italianitö», die von Magda
Brunella (Genf), Bernhard Sauser (Burgdorf)
und dem Heimwehfessiner Verio Pini (Bern)
als Ideenpool für die Realisierung des
MAV-Artikels zur Einführung in die Kultur der
dritten Landessprache gegründet wurde,
wird ein solches Kursangebot im Zweiiahres‑
rhythmus langsam, aber sicher zur Tradition.
Die hochkarätige Referentengruppe, die das
Team dafür ieweils gewinnen kann, ver1angt
auch dem Beobachter vor Ort grossen Re‑
spekt ab. Dass von der Fächerübergreifenden
Auslegung des Kurses auch beispielhafte An‑
regungen zur Umsetzung des Rahmenlehr‑
plans (RLP) ausgehen, sei dabei nur am Ran‑

deerwähnl.
Wie sahen nun konkret die drei Tage
aus, die am 19. September 1994 bei strah‑
lender Sonne im grossen Saal des Castel‑
grande von Bellinzona, einem Modell für die
Tessiner Art, alte Bausubstanz mit modernster
Architektur zu verbinden, begannen?

denen Aspekten der Tourismusförderung im
Tessin vertraut gemacht, wobei die promi‑
nenten Redner sich anschliessend unter der
Leitung des Journalisten Saverio Snider der
Diskussion stellten.
Am Nachmittag folgte unter Führung
von Aurelio Galfefli, dem Architekten der Re‑
novation, eine Besichtigung des Burgkomple‑
xes, der 1991 der Eröffnung der 700‐Jahrfei‑
er diente. Anschliessend führte der Historiker
Verio Pini durch das Museum im gleichen
Bau.
Der zweite Tag war einer Exkursion in
verschiedene Landschaften der Südschweiz
gewidmet, wobei der Grenzregion und dem
kantonalen landwirtschaftlichen Institut be‑
sondere Aufmerksamkeit zukam. Dass sich
daran eine Degustation von «prodofti della
regione» anschloss, ist im Tessin eine Selbst‑

verstöndlichkeit.
Das Bild des Tessins in der eigenen und
der italienischen Literatur sowie im Spiegel
nördlicher Reisetagebuchautoren waren The‑
men des dritten Tages, der sich mit verschie‑
denen literarischen Zeugnissen befasste.
Dazu gehörten auch Familienbriefe aus der
düsteren Zeit der Emigration, als zahlreiche
Tessiner aus Armut nach Australien und Kali‑
Fornien auswandern mussten.
Die Gäste, die meist als Auswärtige mit
einem imaginären Tessinbild angereist wa‑
ren, konnten dieses mit mannigfachen Bil‑
dern aus der Realität verschiedener Epochen
und Teilgebiete vergleichen und dabei fest‑
stellen, dass es weder das Tessin noch die
Tessinerin oder den Tessiner gibt, sondern
dass alle diese Clichés nicht der Vielfalt der
Zeilen und Individualitäten entsprechen. Viel‑
leicht gelangen sie zuhause bei der Verwirk‑
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lichung von Unterrichiseinheiten zu ähnlich
originellen Lösungen, wie sie Magda Brunel‑
|o‚ die Projektverantwortliche, seit einiger
Zeit im Collége Voltaire in Genf an richtigen
Tessiner Tagen mitzahlreichen Reierentlnnen
und Künstlerlnnen den SchülerInnen dieses
Gymnasiums anbietet.
Erfreulich war auch, dass Radio und
Zeiiungen der italienischen Schweiz über
den Kurs berichteten, der im Programm
1996/97 eine Fortsetzung zur bildenden
Kunst in der Südschweiz erhält.
Eine eiwos andere WBZ-Akiiviföt wird
bei uns schon im Schulichr 95/96 auch ita‑
lienischkundigen Kolleglnnen der ganzen
Schweiz angeboten, die im Kontakt mit Leh‑
rerInnen aus dern Tessin einige Tage Immer‑

sion erleben wollen: «Corso per docenti di
classe: affrontare e gestire i roppor'ri tra Scuo.
lo, famiglio e istonze socioli« heisst die Vier‑
tögige Version eines K|ossenlehrerkurses,

der im November 95 und März 96 im Con‑
vente Bigorio in Solo Copriosco in Zweimg&
blöcken direkt vor oder nach dern W0Ch5n‑
ende in Zusammenarbeit der WBZ mit dem
ED Tessin und dem lsfiiuio Svizzero di pe‑
dagogio per la formczione professionole
(= SIBP) stattfindet.

Sarebbe un'ottima occosione per trovorcil
Cordioli saluti dal Ticino primaverite,
Markus Meier
Liceo Bellinz°rm

UNIVERSITE DE GENEVE
Sommerkurse 1995, französische Sprache und Kultur
4 Serien von 3 Wochen vom 17. Juli bis 6. Oktober
1. Serie: vom 17. Juli bis 4. August
2. Serie: vom 7. August bis 25. August
3. Serie: vom 28. August bis 15. September
4. Serie: vom 18. September bis 6. Oktober

alle Stufen

vom 17. Juli bis 15. September (9 Wochen) Anfänger (Unterstufe)
Intensivkurse:
Nachmittags
Sprach-Unlerhalfung: vom 17. Juli bis 4. August / vom 7. bis 25. August
Unterricht:
Grammatik, Rechtschreibung, Wor'riehre, Stilistik, Texterkl'cirung, Aufsatz,

Konversation, Aussprache

Vorträge:

Literatur und Kultur

Zeugnis:

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

Programme und weitere lnFormofionen:
Cours d'Eté, Université de Genéve, Rue de Candoile 3, CH-1211 Genéve 4
Fax 022/705 7439
Telefon 022/705 74 34, 705 74 36, 705 71 11
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Frei v o n Prüfungsstress
Niklaus Schmid
Frei von Prüfungsstress
Ein Selbsthilfe‐Training für Jugendliche
ca. 139 Seiten, broschiert, Fr. 29.80

*

‘ ‐ \ ‘ _

!

1
{

ISBN 3-7941‐3805-8

Zahllose Schülerinnen und Schüler
leiden unter Schulstress. Trotz Intelligenz
und grossem Lerneinsatz versagen sie
im entscheidenden Moment: Bei Schul‐
und Abschlussprüfungen. Dieses Buch
ermutigt Jugendliche, selber etwas gegen
den Prüfungsstress zu unternehmen,
und vermittelt ihnen nebenbei allerlei
nützliche Lerntips. M i t dem praktisch
erprobten Trainingsprogramm kann
folgendes erreicht werden:

Kassette

Fr. 29.80
ISBN 3‐7941-3807-4

f°‘
‘

v«’6ENE

TF& ;'i1705 u;NJ[J

Verlag Sauerländer
Aarau - Frankfim: - Salzburg

. Klarer Kopf bei Prüfungen
. Ruhiges und konzentriertes Arbeiten
0 Wissen, wie Stress vermieden wird
0 Mehr Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten ‐ Bessere Schulleistungen
und anspornende Erfolgserlebnisse

3

}1
1‘
_;

Fortbildung Richtung Zukunft
Se perfectionner - „

S’orienter vers l'avenlf

Nächste Kurse
Prochains cours

94.23.91 Préporation d'un camp V3f1dans
les Préolpes

10‐14iuillet 1995, Friboqu u‑

Für die folgenden Kurse läuft die An‑
meldefrist demnächsi ob (Anschlag im Leh‑
rerzimmer beachten und Anmeldefristen ein‑
holten): / Ledélai d'inscripfion pour les cours
suivants expirera prochainemenf (consultez
le tableau d'affichage de votre école et,
s.v.p.‚ respeclez les délais):

94.24.91 Créofion et animation de “0
veoux exercices de formdh°"
3‐5 iuillel 1995, Louscm“e

h P|ö"

In den folgenden Kursen sind “°C . l 5
ze frei: / Des places sont encore di5P°mb 9
dans les cours suivanfs:

TeI./Tél. 041 / 25 9911
Fox

. _

041 / 22 0079

94.02.46 English in America
11th 1029111 July 1995, Chope|
Hill N.C. [USA)
94.08.91 Les glaciers
17‐21 iuillet 1995, Morfigny ei
environs
94.12.91 Histoire ‐ crchéologie
10‐14]ui||e11995, Fribourg
94.16.91 Histoire du iozz et des musiques
aciue1les
10-11 juillet 1995, Fribourg
94.23.75 Einführung in Sprache und Kultur
des Rätoromanischen (puter)

10.‐21.Ju|i 1995, Somedcm
94.23.77 Einführung in die Sprache und
Kultur des Rätoromanischen (sur‑
silvan) 1995
16.‐29..1U1i 1995, Loox GR
94.23.79 Enseignemenf des droits de
l'homme et de la poix
9‐15iui11e1 1995, Genéve
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94.01.11 Enseignement du franc°'5' no

96

velles pratiques ll
20-24 mars 1995, Fribourg ‚s
94.02.17 Contemporary British WOW?n
Drama / Writing
.
5,
191h to 22nd Aprul 199
Schwarzenberg LU
Iiii'
<74.02.20 Russland: Die iüngslen P°
schen Veränderungen
26./27.M01 1995, Zürich 'n‑

94.07.1 1 Ch‘Cll'npignons d’importance '
dusfrielle
hafe'

20 et 21 mars 1995, Neuc
94.07.13 L‘excursion en sciences "01ufel'
les
U)“
26 et 27 avril 1995, Chase”

Noréoz VD

n<7

94.09.35 Grunds problémes de |'°5"0
mie d’ouiourd’hui
anne
15 mars 1995, DorignY'l-C’Us

94.11.71 OEKOWI-Grundlogefl
24. März und 5.
Züfich

MC!1

995,

]

9413.31

Beitrag der Phiiosophie
richt ;!6115r9bergreifenden Unter‑
110
I. e1h1que comme contribu‑
n de la philosophie Ö l'ensei‑
gnement supradisciph'naire
I-;35 Afril 1995 / 6‐8 OW”
5Lhr:‚kff-Jls

, Rud|1ngen SH
i_°ZZ et percussion: I'1mprovisa‑
l 0 n dans le cours de musique

4‐6 ovril 1995, Genéve
Video-Proxis
g-‐7. April 1995, Aarau

physikalische Weltbild von
2;<:xagorcas bis Kopernikus
' | .‐?9. März 1995 Werth TG
s umsehe Kulturen - nah und
fern
ä;;{31._19151z 1995,1romelan
s(lent)bnlder in der Lehrerin‑
nen- und Lehrerausbildung ‐ Um‑
AUS

Lehrerfortbildung des CDCC /
Sysféme de Bourses du CDCC
Norwegen

«Vocafional English», 61h 10 121h August
1995, Notodden (Norway)
Working Language: English
Deadline forapplicafions: 151h March 1995
Die Teilnahmekosten an Kursen des Ro‑
tes Für kulturelle Zusammenarbeit des Euro‑
parotes (CDCC) werden vom Gastland ge‑
tragen, die Reise
'
vom Europarat zurückerstattet.
Pour les cours offerts dans le cadre du
bourses du Conseil de la
Systéme de
urelle du Conseil de I'Euro‑
Coopération cult

de participation sont &
pe (COEUR), les Frais
e, les frais de voyage
la charge du pays-höt
rsés par le Conseil de
sont engénéral rembou

Setzung

im2a. April 1995, Hertensfein
3 _7 en S;_wren Pestalozzis
1- . April 1995, Wirkungsstöt‑
en Pestalozzis
äChulentwicklung: Neue Formen

er Evaluation
53./24. März 1995, Bern
lgierrichtsentwicklung und RLP
Sc|;|2] . April 1995, Solothurn
der:er-1Jnd Klassenaustausch in
d
rox1s / Echanges d'éféves ef
re classes: une approcl'le P“"
lque

5

.
' M°' 1995, Solothurn

alkorrespondent (NLO)
NouvelAgenf deLiaison National
Neuer Nation

sle 1er ianvier 1995
ob 1.Januar1995 /dé
Hoch, 6000
er A. EHRHARD, WEZ, Pos

Kurs Nr. 94.24.01:
Darstellendes Spiel im Unter‑
richt, '!7.-19.

November 1994

Bericht des Präsidenten

beginn nicht nur als Vorteil. Denn esgibt in ei‑
ner so kleinen Kursgruppe z.B. kaum Ni‑
schen, in die sich die einzelnen zurückziehen
oder gar Für einige Zeit verkriechen könnten.
Dass es sich beim Dorstellenden Spiel
grundsätzlich nicht umeine reaktive Tätigkeit
handelt, verstärkt diese Tatsache zusätzlich.
Kreativität ist gefordert und die Bereitschaft,
diese zum Ausdruck zu bringen. intensive Be‑
gegnungen mit sich selbst und anderen sind
eine unabdingbare Folge. Entsprechend müs‑
sen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer en‑
gagieren. Der Kursverlauf hängt sehr stark ab
von ihrer Bereitschaft, sich möglichst weitge‑
hend einzubringen.
Kaum hatte der Kurs am Donnerstag be‑
gonnen, zeigte es sich, dass die kleine Grup‑
pe den Anforderungen gewachsen und ent‑
schlossen war, sich mit den Kursinhalten en‑
gagiert auseinanderzusetzen. Sié füllte den
ganzen verfügbaren «Raum». Das heisst, es
wurde vor allem mit vollem Einsatz gespielt.
Das Gespielte konnte aber auch immer w i e
der im Hinblick auf einen möglichen Transfer
in den Unterricht reflektiert werden. Dies ist
keine Selbstverständlichkeit. Die Suche noch
der Umsetzung in die eigene Schulstube kann
nämlich auch dazu missbrauchtwerden, vorn
Spielen im Kurs, das heisst von der Selbster‑
fahrung, die Betroffenheit erzeugt, abzulen‑
ken. Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer
machten aber, wie gesagt, vom zur VerFü‑
gung stehenden Spielraum unverzüglich lust‑
voll und ohne Wenn und Aber Gebrauch.
Zunächst ging es darum, eigene zum
Teil verschüttete Spielföhigkeit (wieder) zu
entdecken. Die Gruppe nahm diesbezüg‑
liche Spieiimpuise und Anregungen unserer‑
seits mit grosser Bereitschaft auf. Schon auf
den sanften Einstieg reagierten die Teilneh‑
merinnen und Teilnehmer mit grossem per‑
sönlichem Einsatz. Die für das Darstellenden
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Spiel fundamentale Erkenntnis, dass Spielen
nicht lernbor ist im Sinne einer Technik, die
man sich mit entsprechendem Heiss uneig‑
nen kann, wurde für sie erlebbar. Also mach‑
ten sie von der Chance Gebrauch, ihre ganz
persönlichen Ausdrucksmittel zum Einsatz zu
bringen und zu entwickeln. Auf diese Weise
entstand natürlich sogleich eine grosse inten_
sität, eine allgemeine ansteckende Spielbe‑
reitschof't. Es wurde erfahrbar, dass dem
spielenden, fantasierenden Menschen kaum
Grenzen gesetzt sind in seinem Tun. Und W e r
sich «mit Haut und Haaren» mit seiner Rolle
im Spiel identifiziert, überzeugt selbstver‑
ständlich nicht nur sich selbst, sondern auch
die Mitspielenden und das Publikum. 50 Wur‑
den denn zunehmend auch die formalen und
inhaltlichen Aspekte des Gespielten interes‑
sant, und es wuchs die Bereitschaft zur kriti‑
schen Auseinandersetzung.
Je ausdrücklicher also die Freiheit im
Spiel genutzt wurde, desto eindrücklicher
zeigte sich, welchen Stellenwert des D0rstel‑
tende Spiel im Unterricht gerade auch cm ei‑
ner Mittelschule haben kann. In Form von
Spielarbeit mit einem Text (Kurt Marti: Week
End) konnten schon am zweiten KurstqQ er‑
folgreich einige Möglichkeiten des qummi_
sierens ausgelotet werden. Es wurde über
auch festgestellt, dass sich das Dc1rsteliende
Spiel nicht bloss im Deutsch- und Fremdsprq_
chenunterricht bewähren kann, sondern d055
es auch bestens geeignet ist zur Vertiefung
von philosophischen Themen oder als Mittel
zur Auseinandersetzung mit solchen, die in‑
nerhalb einer Klasse oder Gruppe Vo n Urtmit‑
telbarem, vitalem Interesse sind.
In der sehr animiert verlaufenen Trens‑
fer- und Schlussrunde am letzten Kursnoch.
mittag wurde unter anderem auch die Er‑
kenntnis zum Ausdruck gebracht, dass des
Darstellende Spiel wesentlich auf intensiver,

gelebter Kommunikation beruht, die nicht
durch irgendwelche Medien vermittelt wird.
In unterschiedlichem Masse vorhandene Be‑
ziehungs- und Soziclföhigkeiten kommen
also selbstverständlich zum Einsatz und wer‑
den gefördert. Damit w a r das Klima in Klas‑
sen und Lerngruppen angesprochen. Marco
Monica und ich konnten zum Schluss darauf
Bezug nehmen und Freude und Genugtuung
über das gute Klima in diesem spannenden
Kurs zum Ausdruck bringen.

Marco Monico / Felmenweg 3c / 5400
Enneibaden
Franz Döngeli / Gemsenstr. 4 / 8006 Zürich

Kurs Nr. 94.04.31:

Elementargeometrie,
17.-20. Oktober 1994
Bericht der Kursleitung
Mit dem Kurs 1994 der Arbeitsgruppe
Für Didaktik der Mathematik wollten die Ver‑
unsicher neue Impulse für einen modernen,
problemorientierten Geometrieunterricht ver‑
mitteln. Dies geschah auf vielfältige Weise. .
Der Kursreferent, Prof. Dr. Peter Baptist, Uni‑
versilöt Bayreuth, zeigte in seinem Ein‑
führungsreferot nicht nur neue inhaltliche Zu‑
gänge zur Geometrie auf. Er betonte unter
anderem sehr stark die Einbettung eines The‑
mas, aufgezeigt om Satz des Pythagoras, in
die Kulturgeschichte. Gerade hier sind wer!‑
volle Impulse für didaktische Zugänge zu fin‑
den.
In den anschliessenden Gruppenarbei‑
ten setzten sich zwei Gruppen mit dem Com‑
puter eis Hilfsmittel irn Geometrieunterricht
auseinander. Sie lernten einerseits entspre‑

chende Computerprogramme kennen und
entdeckten andererseits viele wertvolle Mög‑
lichkeiten Für eine Dynamisierung der Geo‑
metrie, welche mit bisherigen Hilfsmitteln gar
nicht möglich waren.
In einer Gruppe ging es um geometri‑
sches Handeln im wahrsten Sinn des Wortes.
«Begreifen» als Verstehen durch Folien und
Schneiden, durch Herstellen von Modellen,
durch Flechten und Formen waren zentrale
Themen. Eine Gruppe setzte sich aus Fachdi‑
daktikern zusammen, welche sowohl der Fra‑
ge nach sinnvollen Einstiegen und geeigne‑
ten Problemstellungen im Geometrieunter‑
richt auf verschiedenen Schulstufen als auch
der entsprechenden Fochdidaktischen Umset‑
zung in der Lehreraus- und fortbildung nach‑
ging.
lm Schlussplenum stellte sich heraus,
dass in allen Gruppen eine Vielfalt neuer Be‑
ziehungen entdeckt wurde; insbesondere
auch durch die Anwesenheit von Berufsschul‑
Iehrern‚ welche Möglichkeiten der Umset‑
zung in der Welt der Technik aufzeigten.
Im Kurs wurden die Erwartungen be‑
stens erfüllt.

Gregor Wieland, Steinackerstrasse 24,

3184 Wünnewii

Kurs N r. 94.01.01:
Frauen - literatur - Geschichte,
3.-7. Oktober 1994
Bericht einer CDCC-Teilnehmerin

!) Ziele meiner Teilnahme am Kurs:
- durch Referate von Fachleuten auf kon‑
struktive Art und Weise den weiblichen
Beitrag zur Literatur und Literaturgeschich‑

99
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te ans Tageslicht bringen und die männ‑
lich dominierte Literaiurgeschichßschrei‑
bung korrigieren;
Kontaktaufnahme zu schweizerischen Leh‑
rerInnen, Wissenschaftlerinnen, Schrift‑
sie||erlnnen‚
Austausch von didaktischen und methodi‑
schen Anregungen hinsichtlich Deutsch
und Lileroturunterricht,
gemeinsame Projekte, Verträge, Hoch‑
schulportnerschoft, Austausch von Lehr‑
kräften, beiderseitige Teilnahme an Semi‑
naren und Konferenzen,
Beitrag zur Völkerverständigung auf
Grund von Kulfuraustousch leisten, zum
Abbau von Vorurteilen beitragen,
Einblick in Gesellschaften mit unterschied‑
lichen Kulturen und ökonomischen Ver‑
hältnissen geben.

II) Zu den im Seminar gewonnenen
Ergebnissen, Erfahrungen, Schlüssen:
'I. Für mich war wichtig, die Lileroiurge‑
schichte und Liieraturgeschichtsschrei‑
bung unter geschlechtsspezifischen Fra‑
gesteiiungen zu beieuchten und zu disku‑
tieren unter der erfolgreichen Leitung von
Dr. H. Herwig Reddick.
2. Ich finde, dass die Diskussionen unter den

Teilnehmerinnen und den Referentinnen
dazu verholfen hoben, Geschlechtsrol‑
lenklischees zu relativieren und abzubau‑
en. Für die Öffentlichkeit Lettlands ist die
Idee von der iahrhundertolien Wurzel der
Rollenzuweisungen und der Ungerechtig‑
keit ziemlich neu, und ich will dazu beitra‑
gen, mich mit ihr in Lettland auseinander‑
zusetzen.

3. Hochgrodig wertvoll waren Für mich auch
die Referate von Maya Widmer, Uni
Zürich, Maua Hofer, irmgard Wirz Merki,
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weil neue Perspektiven und Entwicklungen
der Literatur, Gesellschaft und Literthrge_
schichisschreibung vorgestellt Und erar‑
beitet wurden.
Bei Maya Hofer wurde sehr erfolgreich
aufgezeigt, wie das Thema «Frau Und Lite‑
rciur» als Unierrichismcxteriol bearbeitet
werden kann.
.Ausgesprochen gelungen war °Uch die
Auseinandersetzung mit dem Themenbe‑
reich «Jüdische Schriftstellerinnen Und Ho‑
locaust» (Referentin I. Wirz Merki und AU‑
torin Beatrice Eichmonn-Leutenegger)
weil die Menschheit ihre bitteren „„é
schmerzhaften Erfahrungen nicht Verges‑
sen darf.
.Die Bekanntschafl rnit den 5ChWeizer
Schriftstellerinnen Margrit Schriber Und
B. Eichmonn liess mich Kontakte mit der
schweizerischen poetischen und geistigen
Welt aufnehmen. Das persönliche Ge‑
spräch mit Autorinnen war für mic2h ° m e _
gend.
|||) Praktische Anwendungen:
1. In meinen Lehrveranstaltungen in Deutsch
für Ökonomiesiudenien und in der Er‑
wachsenenbildung vermittle ich |Ond _
kundliche Kenntnisse über die SchWee-sz
und gebe den lernenden Anregungen Fiir

die Auseinandersetzung mit den Ge‑
schlechterroilen in Geschichte, Li'erufur
I
Leben in Europa und im Vergleich Zu Leu.
land.
. Ich will in absehbarer Zeit zum Treffen im
lettischen Schriftstellerverband ZWiSChc‐an
den schweizerischen Autorinnen M_ Schri‑
ber und B.Eichmonn und der lettischen Öf_
fenflichkeit beitragen.
Anitro Juréevska, Moiera

Jelgava/Lefllond

61‐33, 3001

6+1: Ein Vorschlag z u r Reform
der Luzerner Gymnasien
Eine Gruppe v o n lehrerinnen
und Lehrern der Kantonsschulen Lu‑
zern, Reussbühl, Sursee, Beromün‑
s l e r und Willisau legt einen Vo r ‑
schlag für eine qualitative Reform
der Luzerner Gymnasien im Sinne
des neuen Rahmenlehrpluns v o r. Das
Modell beinhaltet u . a . die Einführung
eines Praxis- und Proiektiahres. Da
eine Verkürzung der Dauer des Gym‑
nasiums in verschiedenen Kantonen
diskutiert wird, dürfte das Luzerner
Modell gesamtschweizerisch auf In‑
feresse fl o s s e n .
Eine Freie Gruppe von Gymnasiallehre
rinnen und -|ehrern aus dern Kanlon Luzern
legt einen neuartigen Vorschlag zur Reform
des Gymnasiums vor. Eshandelt sich um den
Versuch einer Umsetzung der allgemeinen
Bildungsziele des neuen Rohmenlehrplons Für
die Moturiiötsschulen. Dabei wurde insbe‑
sondere darauf geachtet, dass alle fünf im
Rohmenlehrplon genannten Kompetenzfel‑
der angemessen abgedeckt werden. Die
Gruppe möchte damit eine inhaltliche Diskus‑
sion über die Aufgaben des Gymnasiums in
der modernen Gesellschaft in Gang bringen

und über den Kanton Luzern hinaus bildungs‑
politische Impulse geben.
Kernstück des Vorschlags bildet eine
völlige Neugestaltung der Fünfien Klasse im
Rahmen einer siebenjährigen Gymnasialaus‑
bildung. In diesem Schuliohr sollen die Schü‑
lerinnen und Schüler ein Wirtschaftsprak‑
fikum, ein Sozialpraktikum und einen
Fremdsprachenaufenthall im Umfang
von je 6‐8 Wochen Dauer absolvieren. Ein
raffiniertes Roiotionssystem ermöglicht es, mit
einem Minimum an Praktikumsplätzen auszu‑
kommen. Das zweite Semester wird in Form
von Proiektunterricht organisiert.
Die initiantinnen und Initicmten nehmen
in ihrem Vorschlag verschiedene Ideen der
gegenwärtigen Reformdiskussion auf und
zeigen einen Weg, wie sie im Rahmen der
vorhandenen schulischen Infrastruktur reali‑
siert werden können. Insbesondere soll ein
besserer Praxisbezug der gymnasialen
Ausbildung geschaffen werden. Von der Zö‑
sur durch das Praxis- und Proiektichr ver‑
spricht man sich eine bessere Motivation
der Schülerinnen und Schüler. Ein gut organi‑
sierter, anforderungsreicher Proiektunterrichi
über einen längeren Zeitraum hinweg fördert
Eigeninitiative, Teamfähigkeit und verneizies

Denken der Gymnasiastinnen und Gym‑
nasiosten.
Ein zweiter Schwerpunkt des Vor‑
schlogs liegt in einer Mafuriföfsphase
mit Profil. In ihr sollen insbesondere die
Voraussetzungen für eine verantwortungsvol‑
le und kreative Tätigkeit in unserer immer
komplexer werdenden Gesellschaft geschaf‑
fen werden. Dies geschieht durch eine Aus‑
einandersetzung mit philosophisch-li'rerori‑
schen, ethisch-poliiischen und komplexen no‑

turwissenschoftlichen Fragen.
Solche Fragen können nach einer län‑
geren Proxisphose im fortgeschrittenen Ju‑
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gendalier noch intensiver behandelt werden
als bisher.
Noch intensivem Studium der Proble‑
matik einer Verkürzung der Dauer des Gym‑
nasiums weisen die Lehrerinnen und Lehrer
auf verschiedene Gefahren hin. Geföhrdet
wird durch die Verkürzung weniger die
Fähigkeit, ein bestimmtes Fach zu studieren,
als vielmehr die Allgemeinbildung in ienen
Bereichen, welche die Moturandinnen und
Moturanden nicht studieren und die auch
durch Weiterbildung kaum abgedeckt sind.
Ohne eine solche Allgemeinbildung bleiben
iedoch «vernetztes Denken» und «interdiszi‑
plinäre Zusammenarbeit» leere Schlagworte.
Denn wo kein Wissen vorhanden ist, kann
auch nichts vernetzt werden, und wo selbst
grundlegende Fachkenntnisse fehlen, ist
auch ein interdisziplinäres Gespräch nicht
möglich.
Das Modell «6+1» ist in einer im Sep
tember 1994 vom Verein Luzerner Gymna‑
siallehrer (VLG) durchgeführten Urabstim‑
mung von einer grossen Mehrheit der Luzer‑
ner Gymnasiallehrerinnen und -Iehrer
gutgeheissen worden. Es ist auch in Wir!‑
schaftskreisen auf grosse Zustimmung gestos‑
sen. lm Grossen Rat des Kantons Luzern ist
eine Motion über den Einbezug des Modells
«6+1» in die Diskussion um die Gymnasioi
reform eingereicht worden.
Kontaktadresse: Dr. Hans Hirschi,

Winkelbüelroin 1,
6043 Adligenswil

Das Schulentwicklungspmiekf

«Liceo Bellinzona 2000»
ImHerbst 1993 setzte der Konvent des Li‑
ceo cantonale Bellinzona eine Kommission
ein, die verschiedene Aspekte der Schülerbe.
wertung prüfen sollie, do in der letzten Zeit in
diesem Zusammenhang einiges UHÖehogen
aufgekommen war. Die Gruppe kam ziemlich
rasch zum Schluss, dass die angesprochene
Frage nur einen Schauplatz in einer komplexe,
ren Problematik darstellte, die sich unter Cinde‑
rem durch das rasche Wachstum dieses Ober‑
stufengymnosiums seii seiner Gründung Mitte
der 70er Jahre ergeben hatte, denn in diesem
Zeitraum war die Schule mit ihren 5 Maturität‑
sfypen von knapp 250 auf 750 Schüler geklet‑
ten‘. Die vielfältigen organisatorischen Hemms‑
forderungen verhinderten in der W9Chstums‑
phase, dass mit gleicher Intensität auch in die
Leitbildarbeit und in die didaktische K°°rdino‑
tion Energien investiert werden konnten_
Die Kommission arbeitete ein Proiekr aus
und stellte dem Konvent im März 1994 den An‑
trag, dieses amWettbewerb teilnehmen zu las‑
sen, den die Tessiner Regierung Für die Ver 0‑
be ihres jährlichen Schulentwicklungskregits
von mehr als einer halben Million Franken
durchführt. Der Kanton gewährte denn auch
dem Liceo im laufenden Schulicrhr 10 J0hres‑
stunden Entlastung und die Übernahme der
Fortbildungskosten für eine achtköpfige Pro
iekigruppe. Diese neue Gruppe am Ligeo hat
das Mandat, ausgehend von einer D1°Qnose
Vorschiöge zur Verbesserung von Unterricht
Bewertung, Motivation, Arbeitsklima Und Le“l_
bild zu erarbeiten. Dazu steht ihr ein V0n der

WBZ/VSG-Proiektgruppe «Umsetzungshilfen
Rahmenlehrplan» koordiniert» Programm von
4 Fortbildungsbiöcken zur Verfügung, das Teq‑
meniwicklung, Studium Erweiterter Lern. und
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Beurteilungsformen und Proiekiorgonisotion
beinhaltet. Daneben können individuell noch
weitere Kurse nach Wahl besucht werden.
Der RLP hat imMandat der Gruppe den
Stellenwert eines Referenzdokuments, auf
das auch in den wöchentlichen Sitzungen der
PG immer wieder Bezug genommen wird.
Nach der Empfehlung dieses Textes durch
die EDK an die Kantone und dessen Einglie‑
derung in das neue Maiuriiöisanerkennungs‑
reglement (MAR) erhielt gerade dieser
Aspekt in den letzten Monaten immer grösse‑
re Bedeutung.
Im Januar 95 musste dem Konvent er‑
neut ein Antrag Für die nächste Etappe unter‑
breitet werden, wobei sich die Gewichte von
den anfänglich verfolgten Ideen einer Pilot‑

_

_

_

_

_

klasse ab nächstem Schuliohr zugunsten einer
globaleren Lösung der Umsetzung des RLP
über alle Fachschaften des Liceo verschoben
hoben. Vorschläge für die Strategie und ein

dazugehöriges Fortbildungsprogromm wur‑
den ebenfolls ausgearbeitet und dem Antrag
beigefügt.
Erfreulich ist, dass alle Ebenen, von den
Lehrkräften über die Direktion der Schule, vom
Departement Über die Kommission für die Kre‑
ditvergoben (commissione monte ore) bis hin
zur Regierung selbst, in Zusammenarbeit mit
den externen Fortbildungshelfern Armand
Claude (WEZ) und Hans Keller [KÜGA/ZH)
sehr konstruktive Beiträge im Sinn des «Geistes
des Rohmenlehrplans» geleistet haben.

Markus Meier, Liceo Bellinzona

Klosterschule Disentis
Haben Sie Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und geben Sie gerne Unterricht
an einem Gymnasium? Wünschen Sie einen ruhigen Arbeitsort, eingebettet in ein
herrliches Wander und Skigebiet im Bündner Oberland?

Wir suchen auf das neue Schuljahr 1995/ 96 eine engagierte und initiative

Mitarbeiterin im Praefektenteam
aller Gym‑
nasialkiossen und ein Unterrichtspensum cm der Klosterschule (Benediktiner‑
Zum Aufgabenbereich gehören die Betreuung von ca. 25 Mädchen

gymnosium mit den Maturonen A, B und E).

Wir erwarten Bewerbungen von Persönlichkeiten mit entsprechender Ausbildung,
christiichem Geisi, pädagogischem Geschick, Unterrichtserfahrung und die Bereif‑
schofi zur Integration in den Geist der Klosterschuie.

Wir Freuen uns, Sie kennenzulernen. Auskunft und Bewerbungen an:

P. Dr. Urban Affenlmnger‚ Rektor, Klosterschule, 7180 Diseniis
Tel. 081/947 63 04, Fax 081/947 5801
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de 'éducofion
#

Erziehungsdirektorenkonferenz
Zur Förderung des internationalen Lehr‑
personenoustousches hat die EDK einen ei‑
genen Fonds lanciert. Mit der Einrichtung des
Fonds ist auch ein Subventionsoppell cm die
Kantone gerichtet. Vermehrt gefördert soll
der Austausch von Fachlehrern zwischen
gleichen Sprachräumen werden (wie z.B.
zwischen Romondie und Kanada).

Bildungshrschung
Im Rahmen des Nationalen Forschungs‑
programmes 33 «Wirksamkeit unserer Bil‑
dungssysteme» beteiligt sich die Schweiz an
einem internationalen Bildungsforschungs‑
proiekt. im Frühjahr 1995 werden gesamt‑
schweizerisch mehrere hundert Klassen der
verschiedenen Schulstufen zu Mathematik,
Noturwissenschohen und Schlüsselquolifika‑
tionen getestet und befragt. 50 Länder beiei‑
ligen sich an dieser vergleichenden Studie.

Hochschulförderung, -planung
Die Stadt Lugano hat die Botschaft für
ihr in den wesentlichen Zügen bereits be‑
kanntes Hochschulproiekt Für Fakultäten
Für Wirtschafis- und Kommunikationswissen‑
schaften vorgelegt. Nöher konkretisiert wer‑
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den die Universitätsplöne vorab hinsichtlich
der formalen Strukturen sowie der finenziel‑
len Aspekte. Getragen werden soll die Uni‑
versität Lugano von einer Stiftung, Es wird
eine enge Zusammenarbeit mit der Moilön_
der Universität Bocconi angestrebt.

Zulassungsbeschränkung
Statt dass ein Numerus clausus die Ein‑
irittspforte verengt, soll die Studentenzoh‘
durch eine stärkere Selektion WÖhrend del
Ausbildung reduziert werden. Der BUHdesrd
beantragt daher dem Parlament, den dritten
Versuch in den Vorprüfungen des Medizin‑
studiums abzuschaffen.
Die provisorisch zugelassenen Med?
zinstudierenden on der Universität Zürich
können ihr Praktikum erstwöhrend der Same
sterferien absolvieren. Dos Bundesgerich*
lehnt die beantragte Gleichstellung del
Nochgerückten mit den anderen 400 Studi

enanföngern ob.

Hochschulen
Bern
Dos International Space Science |nstitu
te (issil kann 1995 selnen Betrieb aufneh
men. Der Rat der Europäischen Weltrq„mo‚
gonisation ESA hat sich einstimmig für di!

Schaffung des von der Schweiz vorgeschla‑
genen lssi ausgesprochen. Eswird zur Hälfte
von der ESA finanziert. Die andere Hälfte
wird vom Bund, dem Kanton Bern sowie der
schweizerischen Industrie aufgebracht.

St. Gallen
Der Grosse Rat des Kantons St. Gallen
berät das neue Hochschulgesetz. Wichtigste
Revisionspunkte sind die Umbenennung der
Hochschule in «Universität» (wobei iedoch
die Abkürzung «HSG» beibehalten werden
soll), die Wahl des Hochschul- bzw. Univer‑
sitätsrotes durch das Parlament, die Schaf‑
fung eigentlicher Berufungskommissionen für
Lehrstuhlbesetzungen, die Möglichkeit der
Einführung des Numerus clausus und die
Schaffung einer speziellen Rekurskommis‑
sion.

Zürich
Nach inoffiziellen Angaben sind imWin‑
tersemester 1994/95 16541 Studierende
eingeschrieben, rund 2500 oder 13,7% weni‑
ger als im Voriohr. Damals betrug der Rück‑
gang gegenüber 1992/93 rund 2000 Studie‑
rende. Diese Entwicklung wird zum grössten
Teil der Erhöhung der Koliegiengelder von
300 auf 600 Franken pro Semester zuge‑
schrieben. Für den Kanton Zürich ergeben sich
erhebliche finanzielle Konsequenzen.

Theologische Fakultäten
Der Priesterrai der Diözese Chur zeigt
Sich besorgt über den Weggang von sieben
Professoren im laufenden Studieniohr. Er
wünscht, dass die beiden Weihbischöie in
den Fragen der Ausbildung in die Entschei‑
dungen miteinbezogen werden.

Eidgenössische Technische

Hochschulen
ETH Zürich

im laufenden Wintersemester wird mit
11730 (+286 gegenüber dem Vorjahr) ein‑
geschriebener Studierender der bisher höch‑
ste Stand erreicht. Die Zahl der Neuimmo’rri‑
kulierten liegt bei 2081 (1993: 1971).
21‚6 % der Studierenden sind Frauen (Vor‑
jahr 20,4%).

Fachbereiche

Pharmazie
In der Westschweiz hoben die beiden
Ausbildungsstätten in Genf und Lausanne in
der Ecole romande de phormocie einen ge
meinsamen organisatorischen Rahmen erhal‑
ten; beiden sind einerseits Teilbereiche om‑
puiieri worden, dafür sollen sie sich auf an‑
dere konzentrieren. Golenische Pharmazie
und Biophormozie werden nur noch in Genf,
Phormakognosie und Phytochemie nur noch
in Lausanne gepflegt Die berufsspezifische
Ausbildung erfolgt weiterhin an beiden Or‑
ten.

Höhere Technische
Lehranstalten (HTL)
Die erste Höhere Technische Lehranstalt
des Kantons Solothurn hat in Oensingen
ihren Betrieb aufgenommen.
Die ingenieurschule Biel vermittelt ab
Frühiahr 1995 in einem teilzeitlichen Studi‑
um eine umfassende Ausbildung im proxisbe
zogenen Umweltmanagement.
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Höhere Wirtschafls- und
Verwaltungsschulen (HWV)
Die HWV Zürich plant einen operatio‑
nal-betrieblichen Zusammenschluss mit der
Ingenieurschule Winterthur zu einem wirt‑
schoHs-technischen Kompetenzzentrum, das
zu einer Fachhochschule werden soll.

Erstmals hoben Absolventen der Mi‑
litärischen Führungsschule (MFS) on der ETH
Zürich nach dreiiöhrigem Lehrgang ein eid‑
genössisches Diplom als Instruktionsoffiziere

erhalten.
Der Luzerner Grosse Rat beschüesst die
Aufhebung des Arbeitslehrerinnen-Seminors
Bellerive in Luzern und verlegt die Ausbildung
an die private Schule des Klosters Baldegg.

Höhere Fachschulen

Fernunterricht

Die Diplome der Höheren Fachschule
für Bildende Kunst ESAV in Genf werden von
der Erziehungsdirekiorenkonferenz oner‑

Die Fernuniversität Hagen hat in Rop‑
perswil ihr Studienzenirum eröffnet, das
1998 definitiv nach Pfäffikon umziehen Wird.
Diese neue Universität ermöglicht Okodemi‑
sche Abschlüsse in technischen, Erziehungs‑
Geistes und Sozialwissenschaftem Die
Hogen-Abschlüsse sind europaweit oner‑
konni. Weitere Siudienzentren sind geplant
in Freiburg und Luzern.

konnt

Musikschulen, -akademien
Im Kanton Zürich sollen die Jugendmu‑

sikschulen weiterhin subventioniert werden,
beschloss der Kantonsrat entgegen dem Wil‑
len der Regierung, die im Zuge der Haus‑
holtsanierung die Streichung dieser Beiträge
beantragt hatte.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

bieten.
Landwirte aus der ganzen Schweiz kön‑
nen sich erstmals vollumfänglich zu Biobau‑
em ausbilden lassen. Die Boselbieier Land‑
wirtschafisschule «Ebenroin» in Sissoch bie‑
te? ab 1995 einen entsprechenden Lehrgang

ln Luzern wird die «Arbeitsgemeiw
schaFi zur Förderung des mehrsprachigen Un‑
terrichtes in der Schweiz gegründet. |mfiqnt
dieser neuen Arbeitsgemeinschaft ist der Aus‑
schuss langue 2/ Fremdsprachenunterricht
der Schweizerischen Konferenz der kgm°„°_
len Erziehungsdirektoren.
Die schweizerische Gesellschaft für Bil‑
dungsforschung hebt ihre Arbeitsgruppe Leh‑
rerinnen- und Lehrerbildung auf, da ‘ eine
Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen.
und Lehrerbildung (SGL) gegründet Werden

an.

ist.

Berufsbildung
Der Schwyzer Regierungsrat be‑
schliesst, im Kanton die Berufsmatura anzu‑
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Die in Genf beheimatete Internationale
Organisation für Freiheit im Bildungswesen
Fordert, dass auch private Anbieter im Bil‑
dungsbereich öffentliche Gelder erholten sol‑
len, wenn von seiten der Eltern eine entspre‑
chend hohe Nachfrage nach dem spezifi‑
schen Unierrichisongeboi besteht.

Verschiedenes
Die Zentralschweiz soll Standort einer
Fachhochschule werden. Dies verlangt die
Innerschweizer Regierungskonferenz (1RK).
Gleichzeitig sollen eine einheitliche Lehrer‑
ausbildung und ein Bildungskonkordot ange‑
strebt werden.
Die interkontonole Vereinbarung über
die Anerkennung von Ausbildungsobschlüs‑
sen ist von 17 Kantonen formell unterzeichnet
worden. Sie kann in Krof1treten. Die Kantone
haben damit die Grundlage geschaffen,
künftig gemeinsame Mindestnormen für kon‑
tonale Schul- und Berufsdiplome zu erlassen,
weiche gesamtschweizerisch one'rkanni wer‑
den. Die Vereinbarung regelt auch die Aner‑
kennung ausländischer Diplome in der
Schweiz.
Die Eidgenössischen Röte haben dem
Bundesbeschluss Über die internationale Zu‑
sammenarbeit im Bereich der höheren Bil‑
dung und der Mobilitöisiörderung zuge‑
stimmt.
Die Schweizerische Bouschule Aarau
senkt 1995 den Klassenbestand von 20 um
zwei bis drei Klassen infolge mangelnder

Nachfrage.
Der Schaffhauser Kantonsrat heiss! ge‑
gen den Willen der Regierung die Schaffung
eines didaktischen Zentrums gut.

Der Bundesrat will in den Jahren 1996
bis 1999 insgesamt 3,9 Milliarden in die
Hochschul- und Forschungsförderung inve‑
stieren. Weitere 220 Mio Franken sollen für
angewandte Forschung zugunsten der klei‑
nen und mittleren Unternehmen eingesetzt
werden. Mit der gemeinsamen Botschaft Für
die Kreditantröge will der Bundesrat den
Grundsatz der Einheit von Lehre und For‑
schung unterstreichen. Das Parlament wird
noch darüber zu befinden haben.
Die Erziehungsdirek’roren der Ost‑
schweizer Kantone und des Fürstentums
Liechtenstein nehmen gegenüber dem Proiekt
Sportmiflelschule Davos eine positive Hal‑
tung ein.

Pubükafionen
Der Musikerziehung in Deutschland ist
das Heil 111/1994 von «Bildung und Wissen‑
schaft» gewidmet, das von Inter Nationes in
Bonn herausgegeben wird.

Internationale Nachrichten

Die Regierung zog ein im Zeichen not‑
wendiger Einsparungen erarbeitetes Reform‑
dekret zurück, nachdem die Studierenden
sich mit massiven Demonstrationen dagegen
gewehrt hatten. Das Unterrichtsministerium
wollte im frankophonen Teil die 113 Fach‑
hochschulen in 25 «Grundes écoles» zusam‑
menfassen.
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Niederlande
Die Studierenden an den Hochschulen
wehren sich gegen die geplante massive Kür‑
zung der Stipendien und einer Erhöhung der
Studiengebühren um mehr als das Doppelte.
Die erste Dozentenstelle für Fuhrrodkun‑
de wird 1995 an der Technischen Universität
der Stadt Delfi eingerichtet. Das Forschungs‑
und Lehrgebiet umfasst Veloverkehr, Veloun‑
ierbringung und Kombination des Velos mit
andern Verkehrsmitteln. Die Stelle ist
zunächst auf 4.10hre befristet.

Wolter E. Loetsch
Abgeschlossen: 6. Januar 1995

Ehrungen für
Hans Rudolf Christen

Aus den Kantonen

Theater-Szenurien in der
Fremdsprache (Bühne/Klassen‑
zimmer)
1. Rückblick

Am Dies academicus der Universität
Bern konnte Hans Rudolf Christen, der be‑
kannte Autor von Chemielehrbüchern, am 3.
12. 94 die Urkunde für das Ehrendoktorat
entgegennehmen.
Die Philosophische-Notunwissenschaftli‑
che Fakultät verlieh den Titel eines Ehrendok‑
tors «dem Förderer des Verständnisses der
Wissenschaft Chemie, in Würdigung seiner
publizistischen Tätigkeit und seines unermüd‑
lichen Engagements als Lehrer und Hoch‑
schuldozent zur Vermittlung chemischer
Grundkenntnisse im Rahmen des Chemie‑
unterrichfs cmbreite Kreise der Bevölkerung.»
ImNovember 1994 wurde Hans Rudolf
Christen zum Ehrenmitglied der Vereinigung
Schweizerischer Noiurwissenschofislehrer
(VSN) ernannt.
1974 erfolgte eine Berufung auf den
Lehrstuhl für Didaktik der Chemie in Tübingen,
obwohl 40 Bewerbungen dafür vorlagen.
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1976 wurde Hans Rudolf Christen on
der Chemiedozententogung in Regensburg
die «Gmelin-Beilstein-Denkmünze» der Ge‑
sellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) für
Verdienste um die chemische Literatur verlie
hen.
Günter Bears, Chemiedidoktik Uni Bern
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Im Jahre 1985 brachten Schüler der
Maturoklossen der Kantonsschule Sursee in
dieser Region zum ersten Mal englische
Einakter auf die Bühne, mit Aufführungen in
Sursee und Luzern. Unser Ziel war und 181e5
bis heute, eine englische Schultheoterkuhur
zu fordern, wo die Spielfreude Vorrang hat
und nicht nur Theotertalente zum Einsatz kom‑
men. Also kein Leistungsperfektionismus! An‑
derseits bemühen wir uns natürlich Um gute
Qualität der Arbeit, weshalb wir englisch.
sprochige Theoterfachleute von auswärts bei‑

ziehen.
Theaterspielen ist für Schüler und Lehrer
befreiend. Der Schüler gewinnt Selbstvertrou‑
en und kann seine Persönlichkeit entfalten
der Englischlehrer in der Rolle des RegiSsew;
wird den Schüler nicht mehr bloss aus der ein‑
seitigen Fachopfik beurteilen und kann über
das Theater pädagogische Anliegen verwnk.
lichen.

2. Weilerbildungsproiekl 1994:
«Drama/Theatrein Education»
in den USA und England
0} Äusserer Ablauf
Der Kanton Luzern hat esmir ermöglicht,
dass ich im Frühiahr 1994 vom Unterricht frei‑
gestellt wurde, um mich eine Zeitlang dem
Thema «Educational Drcma/Theotre»zu wid‑

(«Schultheaiem wäre eine zu restriktive
Übersetzung). Aufbauend auf langjährigen
Kontakten mit Theaterleuten cm den «Interna‑
tional Schools» in der Schweiz begab ich
mich zuerst an die mir empfohlenen Fochinsii‑
tute in den USA. 50 verbrachte ich kürzere
Aufenthalte on der «New York University»,
om Emerson College («Division of Performing
Arts») in Boston, on der «Western Michigan
University» in Kalomazoo, cmder Universität
von Wisconsin, Madison, und schliesslich an
der «Northwestern University», Chicago, der
eigentlichen Geburtsstätte von «Creative Dro‑
mc1» [= der in Amerika gebräuchliche Begrif'i].
Höhepunkte auf meiner Erkundungsrei‑
se durch den Nordosten und Norden der
USA gab es verschiedene. So zum Beispiel
die Begegnung mit dem «Creative Arts
Team»(CAT)‚ New York, das die Form und
die Mittel des Theaters einsetzt, um gesell‑
schaftliche Probleme wie Drogensucht, Aids,
Alkoholismus, Gewalt, etc. bereits in der
Schule anzupacken (Conflict Resolution
through Drama ). Beeindruckt war ich aber
auch von Gesprächen mit wichtigen Fachleu‑
ten auf dem Gebiet «Creative Drama» sowie
Ruth Heinig, Kolomozoo, und Nellie McCas‑
lin, New York, die mit ihren Publikationen ei‑
nen landesweiten Ruf geniessen. Ferner er‑
lebte ich in besonderen Workshops Auioren
von Kinder - und Jugendtheaierstücken und
Schliesslich den berühmten Geschichtener‑
l:l_1en

zähler (sioryteller) Joy 0'Collohcm, Massa‑
chuseh‘s.
Eine 2. noch längere Studienetoppe ver‑
brachte ich im Süden der Staaten, an der Uni‑
versität von Texas in Austin. Texas, der zweit‑
grösste US‐Stoot pflegt eine entsprechend
grosse Schultheatertradition. Das alliöhrlich
im Mai stattfindende Festival Für One-Act
Plays ist ein Monsieronloss, an dem sämtliche
«high schools» von Texas teilnehmen können
und wo ähnlich wie im Sport bis zum Finale
hart gekämpft wird. Ich besuchte hier einen
sechswöchigen Theoierregiekurs, der von be‑

kannten texanischen «high school dramo di‑
rectors» geleitet wurde. Hier lernte ich eine
Mischung von «droch for performance» und
«dromo for learning» kennen. Mit auserlese‑
nen 14- bis 18-iöhrigen Schülern erlebte ich
den ganzen Theaterprozess von Anfang bis
zum Endprodukt professionell.
In allen Gesprächen mit Theaterexper‑
ten imSchulbereich wurde zu meinem Erstau‑
nen klar, dass die Amerikaner entscheidend
geprägt sind von den ganz grossen engli‑
schen Pionieren von «Drama in Education»
(DIE = der in England beheimatete Begriff).
Die Engländer Peter S|ode, Brian Way, Doro‑
thy Heothcote, Gavin Bolton, Cecin O'Neill,
Jonathan Neelands, u.a. inspirieren alles,
was sich in den USA, namentlich in New Eng‑

land, «Educational Dromo/Theoire» nennt.
Daher wurde mir schliesslich wichtig, um
diesiöhrigen «National Drama Workshop»
on der Universität Wonvick, England, teilzu‑
nehmen, wo ein paar der berühmien Nomen
anzutreffen waren.

b) Drama in Education (DIE): Definition und
Ursprung
Was ich an den verschiedenen Orten
erlebte, kann natürlich nicht mit ein paar
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Worten zusammengefasst werden. Eine spö‑
tere Nummer des GH könnte sich, Falls ge‑
wünscht, diesem Thema eingehend widmen.
Hier bloss ein paar grundsätzliche Gedan‑
ken und Fakten .
«Creative Dromo»/«Dromo in Educa‑
tion» iston vielen Schulen in Amerika und Eng‑
land, auch auf der Oberstufe (senior high
school / secondary school], ein besonderes
Fach, dessen Methode aber, wie ich beob‑
achten konnte, ebenfalls auf andere Fächer,
selbst auf Mathematik, angewandt werden
kann. Dabei geht esganz zentral umeinen bil‑
denden Wert, vor allem um persönliche und
soziale Bildung. Die Schauspielkunst wird mit
erzieherischen Anliegen verknüpft und hat
eine ganz pragmatische, typisch angelsächsi‑
sche Ausrichtung. DIE beinhaltet ie nach dem
«droma for performance», mit dem Ziel einer
Aufführung, oder «dromo For selfexpression»,
wo das Schwergewicht mehr auf Kreativität
und die persönliche Entwicklung des Spielers
und auf den erlebnishotten Bereich des Theo‑
terspielens gelegt wird. Nicht zu vergessen ist
schliesslich «dramo for learning; Through dra‑
mo experience we transform the student's un‑
derstanding. We provide the student with ex‑
perience and also the opportunities to reflect
on experience» (Jonathan Neelands). Für Ce‑
ci|y O'Neill bietetdos Theoterfach in der Schu‑
le auf jeder Stufe die Gelegenheit «to create a
dramatic encounter for the participants rather
than 0 theotrical experience for an external
audience». «Creative drama is on improvisa‑
tionol, nonexhibitionol, processcentred form
of drama in which participants are guided by
a leader to imagine, enoct, and reflect upon
human experiences» (American Alliance for
Theatre and Education [AATE]).
Die frühe Entwicklung dessen, was die
Amerikaner «Creative Drama» nennen, geht
im wesentlichen auf Winifred Word zurück,
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die von 1918 bis 1950 on der Northwestern
University, Evanston, Chicogo‚unterrichtete.
Die Prinzipien ihrer Kinder- und Jugendthea‑
terphilosphie geniessen bis heute in Amerika
grosse Achtung. Gelegenheiten schaffen, wo
Gefühle ausgedrückt und soziales Verständnis
und Kooperation geweckt werden, war ihr
Ziel. Dabei entlehnte sie Idee, Handlung und
Charaktere Fast stets literarischem Gedanken‑
gut mit dramatischem Konfliktstoff. Gedichte,
Kurzgeschichten, etc. wurden umgesetzt in
Theater. Winifred Word ist die Mutter des «in‑
formol dromo, improvisctionol dromo»‚ wie
es in Amerika während Jahrzehnten nach ih‑
rer «Schule» gepflegt wurde. Von England her
entstand dann ein neuer Begriff «educational
dramo». Unüberhörbor seit den siebzigerjgh‑
ren war der Einfluss von Dorothy Heothcote
die an der Universität von Newcastle‐upor;
Tyne lehrte. Sie kreierte die «teacher‐in-role»
Technik, um nur eine von vielen Techniken zu
nennen. Was sie verfolgte, war «a consci0us
employment of the elements of dromo to edu‑
cote-to literolly bring out what young peop|e
already know but don’t yet know they know»
(Dorothy Heathcote). «Drama in Education»
ein Fach, das noch heute auf A-Level Stufe ge,‑
prüFt werden kann, erlebte seine Blütezeit in
den 70er Jahren, hat aber seit der Einführung
des so verpönten «National Curriculums» im
Jahre 1988 einen schweren Stand in England_
c) «Drama in Education» (DIE) und Fremd.
sprachenanterricht

«Drama», ein Wort griechischen Ur‑
sprungs, bedeutet «tun», «machen». Nun
was wünscht sich der Lehrer sehnlicher als ok.
tive Schüler! Aber eben es ist leichter, über
das Thema eines literarischen Stoffes „. d0_
zieren, als den Schüler agierend daran in‑
nerlich teilhaben zu lassen. Was heisst das

“ ( , E ’ _ ' ‚

schon konkret! Wer Literatur unterrichtet, ur‑

beitet im Klassenzimmer im allgemeinen we‑
nig mitThectermitteln.
Berührungspunkte zwischen Fremdspra‑
chenunterricht und Theater (dramoltheotre)
bestehen natürlich. Der Lehrer in der Rolle des
Schauspielers, der seine One-Mcm Show ob‑
zieht, ist wohl bekannt. Doch es gibt eine Me‑
thode im Fremdsprachenunterricht, der dra‑
matische Strukturprinzipien zugrunde liegen,
die die Persönlichkeitsbildung des Schülers im
Auge hat. Unser Alltagsleben ist voll von po‑
tentiellen und tatsächlichen dramatischen Si‑
tuationen. Dabei haben manche Lernbücher
noch immer viele banale, selbstverständliche
und oFt langweilige Texte und Dialoge. Das
Ungewöhnliche und Seltsame, dos interessan‑
te und Aufregende, dramatische Handlung
und Spannung sollten noch mehr entdeckt
werden im Unterricht. Zwar ist mancher Leh‑
rer offen für gelegentliche Spiele, z.B. Rollen‑
Spiele‚ aber es gibt ein nicht ausgeschöpftes
Potential von erzieherisch wertvolleren For‑
men. Begriffe wie «experientiol dromo» oder
«stotue theotre» und dramatische Theotertech‑
niken wie «teccher-in-role» werden noch
kaum eingesetzt. Es ist auch eine Tatsache,
dass in englischsprachigen Ländern Theater
(sprich hier <<dramo») und Erziehung einan‑
der viel näher gekommen sind als hierzulan‑
de. Dabei gäben uns bereits genannte Expo‑
nenten von DIE ganz praktische Impulse für
eine Art Fremdsprachenund Literaturunter‑
ficht, in dem «dromotic activity» bewusst als
Methode zu pädagogischen Zwecken einge‑
setzt wird. Führende Fachleute in England,
Amerika, Kanada und Australien betonen und
veranschaulichen die entstehende Dynamik
beim Einsatz von Theoterrnitteln und die Effizi‑
enz von Thealermethoden in der Förderung
Spruchlicher und sozialer Fähigkeiten. Man‑
Fred Schewe drückt es in seinem Artikel «To‑

‚

words Drama 050 Method in the Foreign Lon‑
gucuge Clossroom» Folgendermossen aus:
«Drama ccm provide unique possibilities for
language learning: creating cmexperiential
context For a Foreign language, iniecting moti‑
vation to grasp and produce language in that
context, and making possible the <sporks> of
tension and physical encounter of social inter‑
play. Today, the specialist literature of educa‑
tional theory has scaroely investigated the
rich potential of dramcu-in-educotion as 0 re‑
source for foreign-longuoge teaching and its
oims. We would recommend topping this re‑
source For more liberally in Future, sothat the‑
today larger embryonic, and in many cases
rather uninspiring-experience of play in the
foreign-language class is extended and consi‑
derobly enriched by it».
3. Zukunftsproiekt: WBZ-Kurs: Teaching
English Literature through Drama
Jonathan Neelonds, Warwick Universi‑
ty, wäre bereit, mit weiteren sogenannten
«heodliners» und «practitioners» zu diesem
Thema einen Weiterbildungskurs in der
Schweiz durchzuführen. Dasselbe Proiekt
wäre auch mit einem Team von «dramo edu‑
cationalists» aus Amerika möglich, da
während meines Weiterbildungsurloubs viele
Beziehungen aufgebaut wurden, wo man an‑
knüpfen könnte. Nach Besprechungen mit
Herrn Guido Baumann, Direktor der WBZ, ist
ein solcher Kurs ab Mitte September 1996
möglich. Wer sich davon angesprochen fühlt
und neue Impulse erhofft, möchte ich bitten,
mit mir diesbezüglich Kontakt aufzunehmen
[Tel. 045 2i 1958 ). Fernerwöre bei mireine
ganze Liste von gesammelter Fachliteratur er‑

höltlich.
Hanspeter Wenger
Englischlehrer, KSSursee
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Leserbriefe
N05 |ecieurs nous écriveni
Zur Frage
«Sport als wissenschaftliches Fach in
der gymnasialen Oberstufe» erlaube ich mir
folgende Stellungnahme:

Bewegung, Spiel, Sport in der Schule
sind von daher als unverzichtbarer Teil schu‑
lischer Lebenskuliur und Erziehung 0USgewie‑
sen.

Ob «Sport» als Mufurcufcnch, also als

Bewegung, Spiel, Sport , wo das in Frei‑
heit betrieben wird, da wird es betrieben als
ein Stück mitbestimmtes und selbstbestimmtes
sinnvolles Leben im Rahmen eines Lebens‑
kreises ‐ sei esim Kreis der Familie, in einem
Kreis von Freunden, in einem Verein, im Kreis
der Bolzplatzspieler...
Und wo ein solches Stück Leben ein
siückweit gelingt, da wird uns das Glück er‑
Füllier Zeit inne, und wir freuen uns
am
Fluss der Bewegung, um Sponnungsbogen
eines Spiels, am Meistern einer anspruchs‑
vollen Aufgabe, einer gefährlichen Situation,
am Spiel mit der Ungewissheit, an der Leich‑
tigkeit des Schwingens im Pulverschnee und
dem beschwingten Rhythmus, den wir mit der
Gruppe teilen, freuen uns daran einer Grup‑

pe anzugehören,
Als solch ein Stück Leben sollte daher
Kindern, Jugendlichen (und ebenso alten
Menschen, Menschen in der Rehabilitation)
Bewegung, Spiel, Sport begegnen, als sol‑
ches sollten sie es sich aneignen können, auf
dass sie eszukünffig als solches, als Stück ih‑
rer Lebenskuliur betreiben und gestalten kön‑
nen.
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Fach, das sinnvoll beitragen kann zur schuli‑
scher Wissens- und Denkkuliur ausweisbar
ist, ist eine andere Frage. Angesichts der He‑
terogenität der Landschaft der Sportwissen‑
schaften, angesichts ihres Eniwicklungssto„‑
des und angesichts auch des in deutschen
Büchern für Sport als Abiturfach nicht zu ver.
kennenden blühenden Unkrouis mache ich
mich anheischig, den Sinn von «Sport» als
Maturofach zu bestreiten. Überfällig ist dem‑
gegenüber iedoch die Einrichtung s p o fl w i s ‑
senschoftlicher Lehrstühle on Schweizer Uni‑
versitöien.

KorI-Heinz Leist
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Buchbesprechung - Livres

Joachim Story / Horst Kretschmer, U m ‑

gang mit wissenschaftlicher Litera‑
tur. Eine Arbeitshilfe für das sozia1- und gei‑
steswissenschcufiliche Studium, Cornelsen,

Frankfurt a/M 1994.
Ein grosser Teil des soziol- und geistes‑
Wissenschaftlichen Studiums besteht darin,
andere Texte zur Kenntnis zu nehmen, zu ver‑
stehen, zu verarbeiten, «im Kopf zu behal‑
ten» und wiederzugeben. Mit dieser Tätig‑
keit, die man kurz als «Lesen» bezeichnen
kann, befassen sich heute sehr viele und ver‑
schiedene Wissenschaften. Das Lesen ist ein
Thema der Literatuwvissenschaften nicht we‑
niger als der Philosophie in vielerlei Varian‑
ten. Doch viele Studenten und Schüler kom‑
men gar nicht so weit, an den philosophi‑
schen oder anderen theoretischen Problemen
des Lesens zu scheitern ‐ sie tun das schon
viel früher und aus rein technischen Gründen.
An diesem Punkt setzt das Buch von Story‑
Kretschmer ein.
Natürlich liesse sich unter Hinweis auf
Hegels Logik (Einleitung, 5. 3 ed. Lasson) de
ren Ziel leicht in Zweifel ziehen, doch hat im‑
merhin auch Kant die «angewandte Logik»
erwähnt. Das Unternehmen kann sich letzt‑
lich auch auf Quintih'an berufen, der es nicht
Verschmäht hat, dem Leser und dem künftigen
Redner mit ganz konkreten Angaben zu hel‑
Fan.

Dem Studenten (und Schüler) zu einer
guten und korrekten Lesepraxis zu verhelfen,
ist zugleich ein bescheidenes und hohes Ziel.
Esist ein bescheidenes Ziel, wenn man der
Meinung ist, dass ieder eigentlich aufgrund
seiner Schulbildung lesen können sollte. Ähn‑
1
i
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lich, wie verschiedene technische Fächer eine
ie ihnen eigene Mathematik brauchen, brau‑
chen auch verschiedene Fächer, deren Ar‑
beitsinstrument Texte sind, verschiedene Lese‑
methoden. Esist ein hohes Ziel, wenn man an
die philosophische Dimension des Lesens
denkt, auf die Platon in der sogenannten
Schriitkritik des Phoedrus erstmals aufmerk‑
sam machte, die im Bild vom «Buch der
Welt», allgemein bekannt wurde und die in
der modernen Philosophie zu einem zentralen
Thema avancierte. ‐ Von diesem zweiten
Aspekt sehen die Autoren bewusst ob, ihr
Buch istein technisches, kein philosophisches.
Das Buch gliedert sich in Fünf Kapitel.
Das erste orientiert allgemein über Fragen
des Textes, des Lesens und Verstehens (2.8.
14 Seiten zu 62 <<Textsorten»). Esthematisiert
den Lesevorgang, das dabei aktive Vorver‑
stöndnis‚ allenfalls aufiretenden Schwierig‑
keiten beim Lesen und wie denen abzuhelfen
ist. Das ist hier - wie im ganzen Buch ‐ mit
weiterführender Literatur, leicht verständli‑
chen Diagrammen, Listen und schematischen
Darstellungen und im Durchspielen konkreter
Situationen zusätzlich erläutert (z.B. wie eine
$eminaronkündigung, ein Abstract, ein Klop‑
pentext, ein Vorwort usw. zu lesen bzw. zu
verfassen ist).
Das zweite Kapitel stellt verschiedene
Lesemethoden vor. Die Verfasser steiien du‑
bei drei modernere Methoden den Ratschiö‑
gen von Prof. Kiesewetter, 181 1, gegen‑
über. Die praktische Klugheit und völlig un‑
verblasste Relevanz dieses alten Ratgebers
verblüfft. Er ist nicht nur «immer noch brauch‑
bar», sondern eigentlich sogar detailreicher.
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Imübrigen enthält dieses Kapitel einen Abriss
über die Hermeneutik als eine Methode der
Geisteswissenschaften unter der Optik, in«
wietern diese philosophische Sicht der Dinge
dem konkreten Lesen behilflich sein kann. ‑
Sie wird mit den Mitteln und Vorzügen, die
sie bieten kann, mit der empirischen Metho‑
de der Sozialwissenschatten konfrontiert ‑
nicht, um sie gegeneinander auszuspielen,
sondern umden verschiedenen Gebieten und
Anforderungen ie ihr Recht werden zu lassen.
Die Empirie wird mit drei Kriterienkotoiogen
vorgestellt {W.Wolf,‘ 1973, K.H.Roberts‑
D.H.Rost, 1974, B.D.Gowin‚ 1979, und
J.D.Nowak, 1990}, die der Planung, Aus‑
führung oder auch der Analyse empirischer
Untersuchungen dienen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem
Einsatz verschiedener technischer Mittel und
Massnahmen, die es einem erleichtern, die
Übersicht über einen Text zu gewinnen, seine
Struktur zu finden und ihn im Gedächtnis zu
behalten. Sowohl für Lehrende wie für Ler‑
nende von grosssem Nutzen ist das 4. Kapi‑
tel, das verschiedene Methoden zeigt, wie
eine Gruppe mit Texten arbeiten kann, sei
das nun eine Schulklasse oder ein Seminar.
Den Schluss bilden einige Bemerkungen Z u m
«schnellen Lesen». ‐ Der Philosoph wird das
von selbst ergänzen durch ein Plädoyer für
das «langsame Lesen».
Das Buch ist in den Grenzen, die es sich
durch seine praktische Ausrichtung gegeben

hat, ausserordentlich vielseitig und praktisch
erprobt. Esarbeitet immer mit Beispielen, sy‑
stemotischen Übersichten usw. Es kann nicht
nur Studenten und Gymnasiasten empfohlen
werden, auch Lehrende verschiedener Stu‑
ten, die Schüler beim Erstellen schriftlicherAr‑
heiten beraten müssen, werden mit Nutzen
dazu greifen.
Erwin Sonderegger, Wädenswil
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Kantonsschule
Im Lee Winterthur
Mathematisch-Naturwissenschqfi|iches
Gymnasium
Gymnasium || (Typus B und D)
Lehramtsschule

Auf Beginn des Frühlingssemesters
1996 (19.2. 1996) ist

eine Lehrstelle für
Geographie
neu zu besetzen.

Bewerberinnen und Bewerber müs‑
sen sich über ein abgeschlossenes
Hochschulstudium ausweisen kön‑
nen, im Besitze des zürcherischen
oder eines gleichwertigen Diploms
Für das höhere Lehramt sein und Un‑
terrichtsertohrung auf der Mittel‑
schulstufe haben. Vor einer detiniti‑
ven Wahl zur Hauptlehrerin Oder
zum Hauptlehrer erfolgt allenfalls
eine Ernennung im Lehrauftrag für 2
Jahre.
Anmeldetermin: 15. April 1995
Das Rektorat der Kantonsschule lm
Lee, Rychenbergstrasse 140, 8400
Winterthur, Tel. 052/242 85 21
gibt Ihnen gerne die nötigen Aus:
künfte über Bewerbungsunterlagen
und Anstellungsbedingungen Und
freut sich auf Ihre Anmeldung.

Gymnasium Immensee
Am Gymnasium Immensee sind auf August 1995 Lehraufträge in folgenden
Fächern zu vergeben:

Englisch (Vollpensum)
Französisch
Alte Sprachen

Musik
Chemie
Geographie
Zur Neubesetzung werden auch ausgeschrieben:

Teilpensum lnternatsbetreuung
Regie Schultheater
Kombinationen verschiedener Fächer und Aufgaben miteinander und der Ausbau
zu Houpllehrslellen sind möglich.
Bewerberinnen und Bewerber müssen über die entsprechende Ausbildung verfü‑
gen und die Bereitschah‘ haben, im Kollegium einer christlich orientierten Schule
aktiv mitzuarbeiten
Auskünfte erteilt der Rektor, Bruno Thurnherr, Gymnasium, 6405 lmmensee, Tele‑
fon 041 82 81 80; an ihn sind auch bis am 15. März die Bewerbungen zu richten.

Lehrerinnenseminar Bernardo

6313 Menzingen

Auf Beginn des Schuliohres 1995/96 (August 1995) suchen wir:

Seminarlehrerin oder Seminarlehrer
‐ für die Fächer Englisch und Deutsch, co. ‘/2

Pensum

‐ für das Fach Werken, ca. ‘/2 Pensum
Unser Seminar ist eine katholische Privatschule mit staatlicher Anerkennung. Wir
bilden zur Zeit noch Arbeits- u. Houswirischoftslehrerinnen und Kindergärtnerin‑
nen aus, auf längere Sicht nur noch Primorlehrerinnen.

Wir erwarten von Ihnen
‐ ein abgeschlossenes Hochschulstudium, bzw. eine entsprechende
Fachausbildung,
‐ Diplom für das Höhere Lehramt, wenn möglich Grundausbildung als
Primor1ehrer/in,
‐ Bereitschaft, sich auch persön1ich und erzieherisch in unserer christlichen
Schuie zu engagieren.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten bis 25. März 1995
an die Direktion des Seminars Bernardo, Postfach 55, 6313 Menzingen,

Tel. 042 52 15 35.

INSTITUT DR. PFISTER OBERÄGERI

Schuliohres 1995/96 (A.September 1995) ist an unserem
Gymnasium (eidgen. anerkannte Maturität A, B,C, E)eine Lehrstelle in

AUF Beginn des

Mathematik, evtl. auch Physik und Informatik
zu beselzen.

Wir erwarten von den Bewerbern Fachkompetenz und die Bereitschaft, auch im In‑
1ernotAufgaben turnusgemöss zu übernehmen und Schüler zu betreuen.

Wir bieten die Möglichkeit, in einer überschaubaren Schule 1200 Schülerinnen und
Schüler, davon 160 im Internat) zu unterrichten und mit Schülerinnen und Schülern
auch ausserhalb des Unterrichts zu leben und zu arbeiten.
Die Enflöhnung richtet sich nach den Ansätzen des Kantons Zug.
Für weitere Auskünfte wende man sich an das Rektorat, Tel. 042 72 12 47.
Die Bewerbungsunterlagen sind einzureichen cmfolgende Adresse:
Institut Dr. Pfister, Rektorat, Gulmstr. 55, 6315 Oberögeri

Gewerblich-Indusfrielle
Berufsschule Winterthur
Bauabteilung
Au1Beginn des Schuliahres 1995/96 suchen wir einen/ eine

Berufsmiflelschullehrer/in
für Mathematik und Physik in Berufsmaturitötsklassen
Unte|rri;hfspensumz 12 bis 16 Lektionen (ab Schulichr 1996/97Anstellung als Hauptlehrer im Volla:m
mög ic )

Slellenantritt: 21. August 1995
Anforderungen:
- Höheres Lehramt Mathematik oder Physik (Universität oder ETH)
- oder Dipl. Ing. HTL [Fachrichtung Elektro oder Maschinenbau) mit Bemßschullehrer‑
Dip|om SIBP und Wählbarkeit für Berufsmaturiiötsun1errichl (Zusatzausbildung des SIBP)

- Unferrichtserfohrung
- Bereitschaft zur Leitung eines Fachbereichs der Technischen Berufsmaluriföl

Anstellung:
Im Rahmen der Berufsschullehrerverordnung des Kantons Zürich
Auskünfte:
Dr. A. Ehrensperger, Leiter Berufsmitfeischule, Tel. 052/267 85 80

Anmeldung:
Bewerbungen sind bi; zum 28. März 1995 mit GlBW-Personolblofi, Lebenslauf, Zeugniskopien über Bil‑
dungsgang und bisherige Tätigkeit, Foto und handschrifi1ichem Begleitbrief zu richten an:
Gewerblich-Indusfrielle Berufsschule Winfedhur, Berufsmiflelschule, Zürchersfrasse 28, 8400 Winteflh„‚‑

KANTON ‘

LUZERN

Erziehungscleportemen’r

Maturitötskurse für Erwachsene MKE, Luzern
Auf den '|. August 1995 ist die Stelle

der Leiterin/ des Leiters
neu zu besetzen.

An den Moturitötskursen für Erwachsene werden iunge berufstätige Frauen und Mön‑
ner in einer Kombination von Fern- und Direktunterricht auf die gymnasiale IV\CIfUTÜÖt
vorbereitet. Das Moturitötszeugnis der MKE wird mit einer internen Moturitötsprüfung
erworben. Die Schule umfasst rund 200 Studierende und 30 Lehrpersonen.
Die Stelle umfasst folgende Aufgaben:

‐
‐
‐
‐

Leitung und Weiterentwicklung der Schule
Betreuung der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Studierenden
Qnterrichfstötigkeit (in reduziertem Umfang)
OFfentlichkeitsorbeit

Wir erwarten:
‐ Führungserfohrung, Selbständigkeit und Initiative
‐ pädagogische und organisatorische Kompetenz
‐ Föhigkeifzur Kooperation mit dem Lehrerleam
‐ ErFohrung im Unterricht mit Erwachsenen
‐ akademische Ausbildung mit Hochschulabschluss, Diplom für das höhere Lehramt
und Lehrerfahrung auf der gymnasialen Stufe
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen die amtierende Leiterin, Sabine Joggy-KOUfmonn (TEL
041/24 64 84], oder Peter Rolhenfluh, Leiter der Abteilung Schulbetrieb ||, Erzie‑
hungsdeportement (Tel. 041/24 53 54).
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum 15. März
1995 an das Erziehungsdeportement des Kantons Luzern, Abteilung Schulbetrieb ll,
Postfach, 6002 Luzern.

Stellengesuch

Dipl. Geograph

5 mnasium
BIWHÜUM

mit einiöhriger Lehrerfoh‑
rung sucht Lehrauftrag für
Geographie oder Stellver‑
tretung.

Angebote an

056/26 3166

_;

GH-Insera t e : A uskunft u n d
Dokumentation d u r c h
Verlag Sauerländar. 5001Aarau,
Tele f o n 064 22 12 64.

KANTONSSCHULE
KOLLEGIUM
SCHWYZ
AUF Beginn des Schulial1res 1995/96

(21.August 1995) suchen wir Lehrkräfte [ü.‑

Folgende Fächer:

Wirtschaftswissenschaften (Vollpensum)
Mathematik und Physik (80 %-Pensum)
Biologie/Geografie (SO %-Pensum)
Vorousgesetzf werden:
‐ ein abgeschlossenes Hochschulstudium im entsprechenden Fach
‐ das Diplom Für das höhere Lehramt oder eine andere angemessene
pädagogische Ausbildung oder Erfahrung

Eserwartet Sie eine kleinere Mittelschule (ca. 480 Schülerinnen und Schüler) mit
überblickbaren Verhältnissen, einer aktiven Schülerschafi und einem positiven
Schulklimo.
Interessierte Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, Ihre Unterlagen bis
20. März 1995 einzusenden an die Kantonsschule Kollegium Schwyz, Rektor René
0echslin, 6430 Schwyz. Telefonische Auskünfie erhalten Sie über die Nummer

043/23"|"|33.
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Ein praxisorientiertes Handbuch
für Lehrpersonen in der schulischen
Aus- und Fortbildung
248 Seiten, broschiert, Fr. 39.80
ISBN 3-7941-3787-6

Zentrum der Wissensvermittlung steht
heute nicht mehr die Vermittlung von Kenntnis‐
sen, sondern vielmehr von Erkenntnissen.
Der Unterricht verändert sich: Die Lernenden
werden mit Problemstellungen konfrontiert
und vollziehen aktiv die Lösungswege, wobei
sie in diesem Prozess von den Lehrenden begleitet und unterstützt
werden. Die Iernzielorientierte Vorbereitung weicht
‚__. '
dem problemorientierten Vorgehen, die
'
prozessorientierte Stoffvermittlung tritt
in den Vordergrund. Mit umfassenden
.
und leicht verständlichen Handlungs‑
regeln zur erkenntnisorientierten
. ‚ „ „ . ‚ . . „ . „ . . . „ „ „ . „ M
?
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3
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Unterrichtsgestaltung und -vorbereitung
ermöglicht das Buch den problemlosen
Einstieg in die neue Lehrmethode.
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