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Zudiesem Heft‐Editorial_
In ihren Lebenserinnerungen «Die

Heuschronik»berichetMeta Heusser-Schwei‑
zer, die MutterJohanna Spyris, wie sehr sich
die Pfarrerstöchter auf dem Hirzel oberhalb
des Zürichsees ieweils auf den Besuch eines
befreundeten Pfarrherrn Freuten. Dieser
brachte nämlich Bücher mit, die der bil‑
dungshungrigen Familie schmerzlich Fehlten.
Vor zweihundert Jahren waren Bücher für
den mittelständischen Haushalt ein fast uner‑
schwinglicher Luxus. Die Zeiten haben sich
geändert. Selbst für ein bescheidenes Budget
ist die gelegentliche Anschaffung eines To‑
schenbuches möglich, öffentliche Bibliothe‑
ken locken ihre Besucher mit den neuesten
Bestsellern, Antiquariate Überbieten sich ge‑
genseitig mit preiswertenAngeboten.

Noch nie wurden in der Geschichte der
Merischheit soviele Bücher produziert und ‑
leider ‐ imVerhältnis dazu, sowenige gele‑
sen wie heute. «Im Anfang war das Wort»,
verkündet das Evangelium, doch scheint das
gedruckte Wort immer mehr vom Bild ver‑
drängt zu werden. Selbst in seriösen Zeitun‑
gen finden sich völlig unnötige Illustrationen;
das Bild des Finanzministers über mehrere
Spalten, offiziell als «Blickfang» deklariert,
lenkt von der bescheidenen analytischen
Qualität des Artikels ab.

Die Fachleute sind sich einig: Die Freu‑
de am Buch beginnt im Kinderzimmer. Was
aber geschieht, wenn schon die Eltern keinen
Spass mehr am Lesen haben? In vielen Woh‑
nungen steht bekanntlich kein Bücherregal,
sondern einzig ein Fernseher. Eswäre ver‑
Fehlf, in Sachen Leseunlust alle Schuld dem
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Bildschirmzuzuweisen. Nochvor fünfzigt h ‑
ren besuchten angehende Rekruten in ländli‑
chen Regionen sogenannte «Fortbildungskur‑
se», indenen siewieder Lesen undSchreiben
lernten. Da sie diese Fertigkeiten nach ihrem
Schuloustritt nicht mehr brauchten, hatten die
jungen Männer in wenigen Jahren alles ver.
gessen.

Der amerikanische Schriftsteller Marc
Twain soll einmal gesagt haben, die liebsten
Bücher seien ihm noch immer Vaters Check‑
und Mutters Kochbuch. Diese Bemerkung
hinderte ihn nicht daran, Bücher nicht nur zu
lesen, sondern auch zu schreiben. Ein kleines
Trostpflaster,wenn wir uns nächstes die Hac‑
re raufen,weil wieder einmal eine Schu|klgs‑
se «nichts Rechtes» lesen will?

Verena E.Müller

Dans ses mémoires, «Die Houskr0nik»‚
Meta Heusser-Schweizer, lo mére de Johan‑
naSpyri, raconte lo ioie avec loquelle |es Fil‑
les du posieur occueilloient un omi püs ieur.
Ce dernier en effet nemonqucit pasd'oppor‑
ter (: cette famille, ovide de connoissonces
les livres qui |ui foisoient ton! défout. Il y gl
deux cents cms, pour les COUChSS $Ocioles
moyennes, les livres représentoientencore „„
luxe quasi inobordoble. Les temps ont
chongé: méme les petits budgeis peUVent se
permeh‘re l'ochot d’un livre de poche, les bi‑
bliothéques publiques offrent les plus récents
besi-sellers sur |eurs rayons, sans porler des
ontiquoires et de la concurrence Qu'iis se Ii‑
went.



Jcmois encore dans l'histoire de I'hu‑
monité onn'o produit outantde livres, nimal‑
heureusement, en comparaison, si peu lu.
«Au début étoit le Verbe» trouve-t-on dans
I'Evongile.Mais lemoisemble depiusenplus
menacé por l'imoge. Les iournoux les plus
sérieux n'échoppent pas ou piége des illus‑
trations inutiles: 10photographie du ministre
des finances, sur plusieurs colonnes, occro‑
che leclient, tout endétournont son attention
delomodeste quolité onalyfique del'orticle.

Les spéciolistes sont unanimes: le ploisir
delire nandans les chombres d'enfanis. Que
se posse-t-il lorsque les parents eux-mémes
n'oiment pas |ire? Dans plusieurs apporie‑
ments, lo télévision czremplocé les bibliothé‑
ques; il seroit cependcmt foux de lo rendre to‑

talement responsoble: il y 0 cinquanfe cms,
des recrues suivirent, dans des régions ugri‑
coles, des «cours de perfectionnement», vi‑
scmt & leur réopprendre 6 “re et & écrire:
n'oycmt pas ufilisé ces facultés depuis leur
sortie de l'école‚ ces ieunes ovoient oublié
|eurs acquis enquelques onnées.

L'écrivain oméricain Marc Twain aurait
décloré que ses livres préférés n'étoient cu‑
tres que le chéquier de son pére et le |ivre de
cuisine de samére.Ceci ne l'o pasempéché,
non seulement de|ire, mais encore d'écrire...
Pensons-y avant de nous arrocher les che‑
veux lo prochcine Fois que notre closse sere‑
fusero ö aborder enfin une «bonne» lecture!

Verena E.Müller
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Joachim DOLZ est moitre-assistont (: la
FPSE, UniversitédeGenéve, etcollaboroteur
duservice dedidcclique du Francais, direc‑
tion de I'enseignement primaire genevois.
Actuellement, il fait des recherches sur l'en‑
seignement de l'argumentotion, le récit
d’énigme et l'expression orale.

Serge ERARD est enseignont ou Cycle
d’0rientotiongenevois. ||0 trovaillé enéquipe
pendanf une dizoine d'onnées sur les problé‑
mes de Ieclure, o collaboré aux travoux de lo
commission Pédogogie du Texte avec D. Bein
ef c publié avec 0. Billard et M. Séchaud:
Carnmflnll aider les Iecfeurs faibles? Proposi‑
tions d'acfivités 6 I'usagedes enseignants.

Heinz BONFADELLI ist Professor am Se‑
minar für Publizistikwissenschofi der Univer‑
sität Zürich und Autor zahlreicher Publikatio‑
nen auf dem Gebiet der Leseforschung, u.a.
Das Leseverhalten von Kindern undJugendli‑
chen in LeselandschafiSchweiz (1988) und
Lesen imAlltag vonJugendlichen (zusammen
mit Angela Fritz in Lesesazia/isafion, Bertels‑
mann Stiftung 1994).

Erwin BERNHARD ist Psychologe FSP
und Lehrer für Französisch, Italienischund In‑
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Zürich. Erarbeitet auf dem Gebiet der Lese‑
Forschung und bereitet gegenwärtig eine
Publikation: lesen und Identität ‐ eine Unter‑
suchungÜberdieRezeption von Erzählfexfen
anderMitfelschulevor.
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DieNeubearbeitungdes wegweisenden Lehrwerks:

OSTIA altern kommt
ZehnJahre OSTIA ‐ dieses DatummarkiertdasJahr 1995:einwinziger Schritt in der
Lehre der lateinischenSprache, aber vielleicht einnichtganz unbedeutender
Schritt in der Geschichte des Lateinunterrichts
der letztenJahrzehnte. Viele tausend Schülerin‑
nenundSchüler haben in dieser Zeit mitOSTIA
ihrenZugangzur lateinischenSprachegefun‑
den.ZehnJahre, das sind auchErfahrungenmit
demneuartigenWerk, Kritiken,Vorschläge. Dem
suchenwir mit der NeubearbeitungOSTIA altem
unterBeibehaltungder bewährtenKonzeptionzu
entsprechen.

> BestellenSiesich Ihrpersönliches kostenloses Prüf‑
stück von OSTIA altera 1.1(TexteundÜbungen,
Nr. 62711) undOSTIA altem 1.2 (Cur‑
sus grammaticus,
Nr. 62712),wenn \
eineEinführung &
in Klassenstärke \
möglich ist.

> Mehr Informationen
zuOSTIA altemfinden
Sie im farbigenMaga‑
zin für denAltsprach‑
lichenUnterricht «Novella».

KlettundBahner& Co., Postfach,6502 Zug, Telefon 042-32 4131



Jooquim Dolz

Ecrire pour |ire
“

Der Autor untersucht in einer interaktiven Perspektivedie Cha‑
rakteristiken v o n Texten und die A r i , w ie Leser vorgehen, um sie zu
Verstehen. Zwischen eigenemWissen und Erleben,dem Beitrag des
Textes sowie der Lesesituation müssen signifikante Beziehungen e r ‑
stellt werden. Dazu müssen im Verlauf des Lesenlernens vielfältige
Strategien erworben werden. Schreiben kann dazu beitragen und
einenwichtigen Schrifl' auf demWeg z umVerständnis darstellen.

L'auleur analyse dans une perspective interactive les dimen‑
sions du texte et la fa;on dont le lecteur procédepour le comprendre.
Il s’agit d'éiablir des rapports significatifs ent re le savoir‚ le vécu,
|’upporf du texte et la situation de lecfure. Des stratégies diverses et
Variées doivenf étre mises en place par les éléves lorsqu’ils qppren‑
nen l& lire.L'écrilure peutcontribuer & leur acquisitionet représenter
une étape importante sur le chemin de la compréhension.

Lulecfure dans le cadre d'un modéle
interacfif

Lolectureest générolement définie com‑
meun ensemble d'activi'rés hétérogénes et
complexes qui, ö pcrtir de l’extrcction d'in‑
formotion grophique d'un document écrit,
conduisen! & la compréhension. Actuelle‑
ment, tous les modéles de lo lecture s'occor‑
dent &définir celle-ci comme unode de cons‑
truction de significotion. On peut dire que,
avant lo |ecture, le texte est unsimple obiet of‑
Fert 6 la perception. Comprendre ce texte
Süppose done une véritoble construction de
lapart du 1ecteur lors de lo réception.

Pour les conceptions cognilivistes de lo
|ecture, comprendre un texte signifie cons‑
truire une représentotion mentale globale
cohérente ou mocrostructure sémcntique. Le
processus de compréhension opporcfit, selon
ces conceptions, comme une simple proiec‑
tion des structures sémontiques du texte dans
la mémoire du lecteur. Leröle ducontexte op‑
porcxit comme secondoire ou simplement nié.

Dans iecache des conceptions issuesde
I’interocfionnisme social, lo compréhension
d'un discours est théorisée comme unproces‑
sus d'interoction entre un lecteur cctif et un
texte oü les cardCféfl$tiques de I'un interagis‑
sent avec celles de I'outre pour produire une
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significotion spécifique ou contexte dans ie
que| l'activitédelecture seréalise. Compren‑
dre un discours, c'est soisir comment les re‑
présentafions du monde sont activées et or‑
ganisées par le discours sous le contröle des
valeurs del'interoction sociale. Dans ces der‑
niéresconcepfions, on insiste oumeins sur les
frois dimensions suivanles:

1) les spécificités linguistiques de l'obiet ö
lire (en termes de types discursifs ou
genres textuels)‚'

2] les diverses capacités mobilisées par le
Iecteur;

3} les différentes dimensions du contexte &
prendreenconsidérotion lorsde la lecture
du texte (l’horizon d'aflente dans la situa‑
tion de lecture et la reconstruction de la si‑
tuation de communication et de l’intention
de l'auteur du texte).

]. L‘obiet texte est considéré comme
unobiet complexe qui réunit une série de ce‑
roctéristiques observables. Dans un modéle
interoctif, I’cmolyse de ces coractérisfiques
constilue une étope pour identifier les
obstacles éventuels pour le lecfeur. Prenons
comme exemple lo lehre publiée dans la ru‑
brique «Votre avis nous intéresse» de I'heb‑
domodaire «Coopérotion» du 26 octobre
1995, intitulée «Débat européen: il est trop
för». M15 61part les observotions relatives au
lieu depublication, le texte enquestion pos‑
séde une certaine organisation et regroupe
unensemble d'indices linguistiques. Les tex‑
tes parus dans une rubrique falle que «Votre
avis nous intéresse» apparfiennenf & un
genre argumenrarif reconnu dans notre so
ciété. Untexte d'opinion comme celui qu'on
vient d'évoquer nese |it pas de lo méme Fa‑
con et ne pose pas les mémes probfémes de
iecture que d'autres textes comme une notice
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pour réaliser unbricologe, une consigne de
mathémcutiques ou un récit d’énigme. Pour
onalyser les dimensions du texte qui rendent
complexe la föche du lecteur il Fout souligner
trois dimensions. Lo premiére concerne la
structure du texte. Dans l'exemple Cité, soi5ir
la structure des arguments et l'orgcnisction
de l'orgumentation contribueroit & rendre ce
texte compréhensible. Loposition de l'orgu‑
mentateur sur l'adhésion & I'UE bien qu'ex‑
plicite dans le texte ne peut étre comprise et
mise en voleur que si on comprend les argu‑
ments ö l'oppui. Ladeuxiéme concerne les
aspects linguistiques: le |exique, les structures
grommaticcles, les formules expressives et
|'emploi d'unités linguistiques telles que les
déictiques personnels, les modolités de
l'énoncé, les organisoteurs textuels, les reprio
ses onaphoriques, etc. Lotroisiéme concame
les aspects communicatifs (situation polémi‑
que 61la source de cette lehre, etc.]. De notre
point de vue, lo prise en considérotion des
différentes dimensions linguistiques et structu‑
relles du texfe est fondamentole pour dégg.
ger lo signification du texte, mais l'étude de
ces dimensions doit étre systémofiquement
mise enropport avec les focteurs extrqlqnga.
giers etd’usoge.

Encequi concerne ces derniers, lg lettre
du lecieur doit étre ossociée & une protique
discursive institutionnelle bien précise dans
notre société, les rölesdel’énoncioteur (un ci‑
toyen qui veui manifesler son ovis) et du desti‑
notoire (les lecteurs de «Coopérotion»/les
outeurs d'un dossier sur I’Europepublié quel‑
ques semoines plus töt) ont, de ce point de
vue, unegrande importance. Lolehres'insére
dans une situation d'inferaction explicite (ré‑
ponse &d'outres textes d'opinion publiés le
5 ock>bre) qui implique d'autres discours
antérieurs ÖPf°P°5 d” méme 5Ui9f (déclarcr
tions des autorités, publications ö propos de



|'entrée éventuelle de la Suisse dans I'UE,
etc.] et qui renvoie 61des problémes |iés ou
diologisme (réponse&undossier sur I'Europe
publié dans le mérne hebdomodoire) et (: lo
polyphonie [présence deplusieurs voix: celle
des iournolistes de Coopérotion auteurs du
dossier sur |'Europe; ce||e des «compognes
pour I'UE» de la radio, de lo TVet de la
presse, celle deI'opinion publiqueaufrovers
des sondoges publiés, celle de différentes
personnalités de toutes les régions; celle des
adverscires et celle des portisans, enfincel|e
du«locuteur»tel qu'il apparcfit dans le texte).
Mais cette lehre comporte un diologisme
beoucoup plus profond qui semonifeste lors‑
que l’outeuranticipe différents scénorios pos‑
sibles del'odhésionde laSuisseö I'Europeet
répond «oui» ou «non» selon les cas éven‑
tue|s ou |orsqu'il reprend et réinterpréte les
propos attribuobles aux autres.

2. Lelecteurmet enoeuvre diverses ca‑
pacités Iangogiéres et octuclise divers sys‑
témes de connaismnce qui interviennent
conioinlement lors de lo compréhension:

‐ savoirs encyclopédiques sur les référents
mobilisés par le texte (|‘UE, lo compogne
d'adhésion, personnalités politiques com‑
meM. B|ocher, etc.);

‐ sovoirs sur le Fonctionnement des actions
Iangagiéres;

‐ sur les situations d'interoction et sur les
principes de lo communication;

- sur les discours (types et genres textuels);
‐ sur les actes du langage (obieciifs, condi‑
tions et conséquences d‘un ode illocu‑
toire);

‐ savoirs sur les structures textuelles;
‐ savoirs linguistiques (|exique, grommoire,
fonctionnement et valeurs des unités lin‑
guistiques et des expressions verbales
dans les textes).

Pour le Iecteur, comprendre suppose
pouvoir é’rcblir des ropports significotifs entre
ce qu'il seit, ce qu'il cuvécu ou expérimenté,
ce que le texte opporte et le contexte dans le‑
quel la Ieclureseréalise.Si nous comprenons
c'est parce que nous sommes capables de
sélecfionner et de mobiliser des schémas de
connoissance, de voloriser la plousibilité des
informations contenues etd'intégrer les infor‑
mations nouvelles dans les schémas préexis‑
tonts qui sont, de ce Fait, modifiés. Dans ce
sens, lo lecturepermet non seulement de com‑
prendre mais surtout d'élorgir les capacilés
préolobles, c'est-ö‐dire d'opprendre et de
modifier l'ogir communicationnel.

L'cnctivité du lecteur se monifeste aussi
por sacapacité d’établir des inférencesetsup‑
pléer lesellipses (pordéduction, por induction
oupor obduclion). Lorsque le lecteur trouve un
abstacle‚ il peut le déposser de différentes
focons: seit en cherchonl de nouveoux rap‑
ports significo'rifs entre les informations con‑
tenues dans letexte, soit enles établissontgrö‑
ce & ses connoisscmces et ses expériences. De
cepointdevue, la compréhension peut secon‑
cevoir comme une décisionprovisoire, suscep‑
üble d'étre modifiée ou révisée, reposcnt sur
l'actionconiuguéedemisesenrelation locales
etgioboles etopéront soii (: portir des indices
du1exlelu, soit &portir des savoirs encyclopé‑
diques préalobles, seit encore ö portir des so‑
voirs sur les actions longogiéres et sur les dis‑
cours, ces derniers s'enchoinont et se com‑
plétcnt continuellement.

3. Concerncmt l'interventionducontexte
lors de lo construction de lo signification d'un
texte, deux dimensions mesemblent importan‑
tes etdonnenf Iaclé sur lecaractéredynamique
de lo construction de la significotion lors de lo
lecture: I'évaluotionde lo situation de lec’rureet
la reconstrucfionde la situation de communica‑
tion-producfion.
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a) L'évoluah'on de la situation de Iecfure

Lo compréhension du texte est
précédée d'une évalua'rion cognitive de lo si‑
tuation oü cet ode de communication a lieu.
Les obiec’rifs de lo lecture peuvent étre exter‑
nes et orienter l'acte |ecfeur (por example,
lorsque l’enseignonf demande de chercher
une information dans une encyclopédie sco‑
loire ou lorsqu'il propose de répondre ö un
questionnoire ö propos d'un texte Iu); ils
peuvent également étre déterminés par le
genre dediscours (I'horizond'otfente lorsde
lo lec'rure d’un roman policier est générale‑
ment lo résolution d'une énigme) et/ou éla‑
borés par le propre lecfeur aucours de l'acte
lecteur (se poser des questions sur le texte).

Fermi les différentes situations de lec‑
ture (pour s'omuser, pour apprendre, pour
intercgir, etc.], |<: |ecture en situation scoloi‑
reest une lecture particuliére dans lesens oü
il y a undouble horizon d'ottenfe: ce|ui qui
vient du type de discours (lire un roman poli‑
cier) et celui qui vient de la situation scoloire
oülo |ecfure seFoit touiours pour opprendre.

b) La reconstrucfion de la situation
de communication et du butpoursuivipar
I'auteurdu texte

Souvent lo reconstruction de la situation
de communication est une condition &; lo
constitution de Ic: significotion. Par exemp|e‚
si on !it une lettre qui ne nous est pas adres‑
sée, comme celle du lecteur de Cooopéro‑
tion, la reconstrucfion de la situation d'argu‑
menfation devient une condition non seule‑
ment pour donner une significotion aux
informations locales mais aussi pour les met‑
fre globalement en relation et dégcuger une
représenfafion de |’intention communicative
del'auieur.

gh 1/96 10

Diversifier les stratégies
d’apprentissage de la lecture

Les modéles interoctifs enviscgent une
diversité d'instruments dans l'enseignement/
apprentisscuge de lo lecture.On perle de stro‑
fégies de lecture pour évoquer les séquences
d'octivités coordonnées envue de constmire
de lo significotion. Leterme de sfrctégie est
utilisépour montrer lecorcctére Flexible et dy.
nomiquedes démorches suivies lors de Ic: lec‑
ture. Les strotégies de |ecture s'enchcfinen'r et
secomplétent continuellement.

Por extension, on peut porler aussi de
strotégies d'opprentissoge de lo lecture p 0 u r
évoquer lo diversité de possibililés dans I'qp_
prentissage d'une leciure efficoce et contrc‘>
Iée.L'enseignementde ces strotégies poursui t
fondomentolement le développement de mé.
conismes d'outo-régulotion chez |'Gpprenti‑
|ecfeur: lo prise de conscience des Obiectifs
de Iecture et le contröle des copacités et des
actions réalisées. Pormi ces strotégies d’op‑
prentissoge on peut évoquer les suivontesz

‐ se donner des obiectifs concrets de lec‑
ture;

‐ sequestionner sur le texte;
‐ octiver des connoissonces préclobles per‑
tinenies;

‐ repérer les propos explicites;
- distinguer les propos implicites des expli‑
ches;

- étoblir lo progression thémofique;
‐ étoblir des inférences;
‐ réviser etvérifier lo cohérence ou cours de
la lecture;

‐ étoblir des ropports entre le texte et le po‑
rctexte;

‐ prendre des mesures pour éviter les er‑
reurs;

‐ utiliser des mocro-régles: sélection des
idées-clé: généralisalion, intégrotion;



‐ reformuler des fragments du texte;
‐ écrire: prise de notes, résumé, etc.

L’écrifure comme strutégie
d‘apprentissqge de la lecture

Pormi les différentes strotégies d'op‑
prentissoge évoquées, nous allons montrer
l'intérét de ce|les qui plocent les octivités de
|eclure en interoction avec I'écriture. Voici
deux stratégies qui ont été expérimentées ö
Genéve.

a} Ecrirepour améliorer la compréhension
de texfes argumentatifs

Lors del'observction decertaines situa‑
Iionscl'enseignement/opprentissoge des tex‑
tes, nous ovons constoté que le possage par
l'écriture cons’ritue une stratégie pour la prise
de conscience de certaines dimensions
linguistico-discursives qui constituent un
0bstucle & lo compréhension d'un texte ou
qui sont négligées par les ]eunes lecteurs.
Nous ovons observé, par example, que cer‑
tains exercices destinés ö oméliorer I'emploi
des reprises anophoriques, des modoliso‑
fions, des organisoteurs lextuels et des refor‑
mulafions lors de la production de textes ex‑
posi'rifs provoquaient une tronsformolion du
niveau de compréhension de ces mémes tex‑
Ies. Ces observotions isolées nous ont encou‑
rogé &:réaliser une recherche plus systémo‑
quue sur la question.

Nous avons done inversé lo séquence
dominante de I‘enseignement clossique qui
présente lo lecfure de textes comme une
phase de préporofion c‘x l'écrifure (compren‑
dre puis produire) pour exominer les effets
que le développemenl des nouvelles capa‑
clfés fongagiéres spécifiques ö un type dis‑
cursif lors de l'écriiure provoquent sur la lec‑

ture. Danscetype d'in’reroction dissociée ent‑
re I’écritureet la |ecture, le degré zéro consi‑
stercit ö copier un texte pour mieux le com‑
prendre (on seit, por exemple, que Marx
avoit monuscri'r des textes de Spinozo pour
mieux saisir leur signification). Laprise deno‑
tes el le résumé représentent un degré plus
élevé, et plus actif de la part du Iecteur, dans
l'oppropriation de lo signification, car elles
impliquent la trcmsformotion du texte |u et
l'utilisotion externe democro-régles. Enfin, le
possoge par des octivités d’écriture (des tex‑
tes opportencmt au méme type) constituenf de
notre point de vue un moyen actif de décou‑
vrir des mécanismes (relatifs ou type) qui po‑
senf probléme lors de la lecture d'un texte
particulier.

Pour anolyser les modificationsque pro‑
voque un enseignemenf systémotique et in‑
tensif de l'écriture de textes argumentatifs sur
la lecturede ces textes, nous ovons élaboréet
expérimenté une séquence didocflque chez
des éléves de 11‐12 ons‘. Les résultots de
cette recherche montrent que produire des
texfes argumentatifs contribue (: oméliorer sa
compréhension d'autres textes appartenont
ou méme type. Les effets de cet enseignement
semonifestent ö différents niveaux: meilleure
représentotion de lo situation d’interoction
(reconstruction de la situation polémique (] la
base de l'argumentation), du destinatoire et
de la position de l'orgumentateur, meilleure
compréhension des concessions et des stroté‑
gies persuosives et de l'organisotion géné‑
role du texte.

b} Lire pourcompléter unrécifd'énigme

Lerécif d'énigme (le récit d'un crime et
celui de son enquéte) est un texte particu‑
Iiérernenf apprécié par les pré-adolescent5.
Antérieurement mépriséou ignoré par l'école
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et octuellement mis en valeur par les collec‑
tions de mystére dans la Iitférature pour la
ieunesse, ce genre ncrra'rif consfitue un ex‑
cellent moyen pour initier les éléves (: lo lec‑
ture. Dupoint de vue de la compréhension, le
ieune lecteur (comme le détective du roman
policier) doit done étre particuliéremenf ct‑
tentif 61la recherche d'indices qui peuvent le
conduire ö élucider I‘énigme et dégager le
personnoge qui en est le responsoble: le
coupoble. Comme le détective, il doit élre
perspicoce ef ne pas selaisser leurrer par les
apparences qui dissimulent le coupoble et le
präsenten? comme un simple suspect. Le ro‑
man policier d’énigme peut sedéfinircomme
un «roman ieu»ou un«roman-probléme»por
so proximité de lo devinette et des mots croi‑
sés. C‘est l'excmen attenlif des données
d‘une infrigue par un lecteur perspicoce qui
permet de trouver des réponses & des ques‑
tions telles que: Qui est le coupable? Com‑
ment s'y est-il pris? Pour quelles roisons ne
peut-il y avoir d‘outres coupobles que Iui?
Comprendre la résolution d’une énigme ef
saisir la culpobilité d'un des personnages du
récit suppose done, de la part du lecfeur, lo
capacité de coder cerlains indices fextuels et
de les mehre en relation. Cela Iui demonde
également lo capacité de contourner les pié‑
ges, les mensonges, les fausses preuves et les
indices dissimulés, et l'effort est parfois pro‑
che dudécryptage. Il Iui foulsurtoul I’apfitude
de vérifier des hypothéses successives pour
écar’rer les suspecfs les meins probables et, Fi‑
nalement, trouver le coupable par déduc'rion
logique. Enfin, il Iui fout comprendre les mo‑
tifs individuels du responsoble du méfaif.

Lorsqu'on demcnde aux é|éves de |ire
unrécitd'énigmepourcompléter laphaseex‑
plicofive2,onoriente I'acfivitéde lecture vers
une fäche bien précise. Lesélévesdoivent sur‑
fout veiller ou mainfiende la cohérence et de
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la cohésion du texte source. Enpremier |ieu, ils
doivent faire attention & la perspective narra‑
tive pour maintenir le méme point de vue. En
deuxiéme |ieu, ilsdoivent onticiper lo solution
de l’uffoire embrouillée présentée dans la
premiére partie du texte: choisir le coupoble
pormi les personnages-clé suspects du texte
source et prendre en considération les indi‑
ces qui ménent &Iui.Entroisiéme |ieu, ils dei‑
vent dissimuler d'autres indices ou moyen
d'astuces et de strotogémes pour g o r o n fi r lo
durée de l’enquéte et le coroctére énigma‑
tique du récit, prévoir les péripéties de l’en‑
quéieur, construire la résolution en éfopes
successives ef présenter I'explicotion du cos‑
se-téte. Enfin, pour compléter le texte, ils leur
faul étre trés ottentifs ou mointien de lo cohé.
sion (mainfien de la base temporelle de la
partie narrative, marques du norrafeur, repri‑
ses anophoriques, etc.).

En conclusion, l'écriture‚ aussi bien
pour orienter la lecture que pour mieux Suisir
certains mécanismes de lo textuolité en la
protiquont, nous semb|e fondomentole dans
lebut d’enrichir les démarches mencmt c‘1 une
meilleure compréhension des textes.

‘Dolz‚ J. & Posquier, A. (1993). Argumenfer„
pourconvaincre: initiation aux textes arQUmema_
fifs. Cahiers du service du francais, 31, DIP
Genéve. '
Dolz, J. (1994) Produire des textes pour mieux
comprendre: l’enseignement du discours
mentotif, \n: Y. Reuter [Ed.] Les inferoch'on
fure‐écrifure, Bern, Lang

2Dofz,] . {1995} le récit d’ém'gme: le Iivre& «„-„_
pléier. Cohiers du service du Francois, 46, DIP,
Genéve.
DOI:,J. et Schneuwly‚ B. (ü paraTrre) A la recher.
che du coupable: métalangage des éléves dans
la rédach'on d'un récif d'ém'gme.

Org u-
s lec‑



Serge Erard

Qu'est-ce qu'un lec’reur faible?

Pourvenir en «idea u x lecteurs en difficulté€:la fin de la scola‑
ritéobligatoire, une équipe d'enseignants genevois propose des ac‑
tiviiés pour un upprentissage continué de la Iecture.Au lieu de stig‑
matiser l’éléve «faible», il s’agit de partir de ce qu'il maifrise et de
construire la suite pa r des intervenfions locales ei globales. L'obiec‑
fif: faire comprendre a u x ieunes que la lecture est un ieu.

Esist einfacher zu definieren, w a s ein guter Leser ist, als her‑
auszufinden,weshalb undwo gewisse Schülerinnen undSchüler bei
der Lektüre Schwierigkeiten haben. Eine Gruppe Genfer Lehrkräfte
entwickelte verschiedene Methoden, um Jugendliche mit Lese‑
schwüchen auf den Geschmack der Lektüre zu bringen. Sie sollen
entdecken, dass Lesen Spass macht.

On entend beoucoup d‘enseignonts se
ploindre dans les solles des moitres: «J'oi des
éléves qui ne sovent pas / plus |ire», «Je ne
sois pas cequ‘ils fon! enfron;ois‚ mes éléves
necomprennent rien ö ce qu'ils |isent», « Pos
moyen cette onnée d'étudier undocument en
histoire ni de leur Faire liter des conclusions
d'un texte géographique», «En moths, ils ne
“sent méme pas les énoncés», «La plupart de
mes éléves sont incopcbles d'orriver cu baut
d'une nouvelle ou d'un roman Facile», «Cer‑
tains ne “sent méme pas les ]ournoux»

Fout-il mehre certaines incompréhen‑
sions de nos é|éves sur le compte de la «limi‑
iafion» de leurs moyens intellectuals, de leur
étourdmie, attribuer l'inottention oumonque
de motivation ou tout simplemenl &des diffi‑

cultés spécifiques en |ecture? C'est pour es‑
soyer de répondre (: ces questions et de venir
enoide aux lecteurs endifficulté&lafindela
scolorité obligatoire que nous ovons formé
une équipe d'enseignants et proposé des oc‑
tivités pour un opprentissage continué de la
lecture.‘

Que peut-on observer chez nos
éléves?

Lors des entretiens individuals d'explici‑
tation qu‘a menés \‘Une de nos collégues, il
lui a été possible d'observer toute une série
de«troublesde lo lecture»chez nos é|éves du
Cycle d'0rientalion (cela concerne les trois
dernier5 degrés de l'école obligatoire). Celc
vadumonquedesouplesseoudeFlexiblllté&
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|‘inccupocité d'accepter le bizarre ou d’ad‑
meitre le mystére, mais celo comprend égale‑
ment les retournements de situation, les effets
de surprise en passen? par les difficutés (: se
représenter le norroteur (rorementdécrit mais
präsent pcrfois de fegen ollusive) ou I'inco‑
pacité ö deviner ouö déduire qui perle dans
un possoge diologué, lorsque les interlocw
teurs ne sont pas mentionnés. Deméme nous
ovons relevé des difficultés ö suivre le
déroulement des actions quond celles-ci ne
sont pas présentées chronoiogiquement‚ &
surmonter les problémes de voccubuloire. Sur‑
fout, beoucoup de nos éléves ont du mal 6
comprendre I’implicite sous ses diverses for‑
mes: i|s ont peine ö interpréter les sentiments
d’un personncge ö partir d'une description
d'action, mais aussi &:deviner le röle que
ioue un personnage dans I'histoire‚ & sup
pléer&des ellipses temporelles oud'acfion, ö
repérer Ic présence d'un second degré...

Qu'esf-ce qu'un lecteur fuible?
Nous mettons volon'roirement I‘odieclif‘

aprés le nom pour indiquer qu'il s'agit d‘un
défout passoger ou d'une qualité non consti‑
tutive ni définifive.

Aussi étonnant quecelo puisseporcfitre,
I’inventaire des difficultés operc;ues permet
assez bien dedéfinir cequ'est unlecteur ex‑
pert et confirmémais il est rare en revonche
que le lecteur précaire présenie & lo Fois teus
les défouts ef tous les manques inventoriés.
Les lecteurs Faibles consfifuent ungroupe fräs
hétérogéne, ce qui ne fccilite pas la töche
des enseigncnts.

Pour cette raison, il nous porait judi‑
cieux de considérer non pas d’un CÖfé ‘“
bons et de l'autre les mauvais |ecteurs, mais

[ |d envnsager que la lectureconsiste en un long
et patient opprenfissage. Aussi, contrüire‑
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ment aux hobitudes Fréquentes chez les en‑
seignants qui repérent mieux les monques
que les 0cquis, il nous pora‘u‘t plus iudicieux ö
moinis égcrds d'étoblir ce que l’éléve moT.
trise déiö [et qui n’est iomcis nul) et 61portir
de quoi il s'ogit de construire la suite, de Voir
comment poursuivre I'apprentissoge.

En effet le dcmger de stigmatiser une
Fois pour toutes un éléve comme Faibleest réel
et por oilleurs aussi peu motivcmt p 0 u r celui
qui apprend («je nesuis pas bon en |ecture,
chocun ses Foiblesses...») que pour celui qui
enseigne («i'oi des mouvois lecteurs dans mo
closse, ie n’y peux rien»). Lométophore mé‑
dicole comporte en outre un double défout:
celui de désigner une pothologie (éléve fa].
ble et molade en lecture) et celui de faire
occroire &une remédiction selon un schéma
étroitement cause! (& chaque mol son re‑
méde).

Que faire alors?
Onpeut réportir les interventions effico‑

ces enclosse dans deux grondes coiégories.
D'une port les interventions loco|es et ponc‑
tuelles, forcément plus techniques. Leur in‑
térét réside dans leur briéveté et leur 80Uples‑
se, leur odoptotion ö un groupe d'éléves
donnés demeuront lo responsabilité de |'en‑
seignant. D'autre part les actions lecture et
les proiets pédogogiques qui intégrent des
activités de lecture et leur conférent une Fine.
Iité plus large.

lnterventions Iocales

Nous proposons aux enseignunfs de
travailler des capacith trés difiérentes dans
des situations aussi diversifiées que possible.
On s'efforce d‘entroiner chez les éléves:



‐ la capaci’ré ö seconstruire une représenla‑
tion mentale déic‘z avant Ic: lecture, c.-ö-d.
tout ce qui constitue l‘horizon d'cflenle
entravaillanf &partir de la couverfure, de
lo quatriéme de couverfure ou des illustra‑
fions, égalemenf de la connaissance que
les éle‘ves ont du genre;

‐ lo capacité ö seconstruire une représenia‑
tion mentale lors de lo lecture: décors, per‑
sonnages‚ actions, dénouemenf
enmonfrant comment se servir d'indices
dutexte, comment imaginer c‘1partirde ces
fndices, comment comprendre le rö/e que
foue unpersonnage, comment un person‑
nage sedécouvre progressivemenf;

‐ lasouplesse et la flexibilité qui permeh‘ent
d‘occepter les retournements de situa‑
tions, le suspense, le bizarre, mais aussi Ic
poésie et I'inottendu
en imaginanf ou inventant des fins de ré‑
cifs incomplets, en reconsh'tuanf une vi‑
gnette manquante dans une courfe BD, en
montrant que l'imprévu est consfitutif du
genre;

‐ des capacités |ogiques, entrainer le roi‑
sonnemeni pour leur permelire d‘inférer
divers implicifes: ellipses, enthymémes...
enpartonf de BDmontrercomment recons‑
tituer les actions manquantes, en travail‑
Iam‘sur des syllogismes, des proverbes et
des s/ogans publfcr'faires,‘

‐ des capacifés linguistiques pour leur per»
mehredemieux prendreencompte les élé‑
menfs présents dans les textes: présup‑
posés, oides du cotexte, connecteurs et or‑
ganisateurs, suggestions de sentiments...
en montranf comment certains implicifes
son! marqués dans le vocabu/aire et com‑
ment lerepérogedecesmarquespermefde
fraduire ces présuppose’s, en fravai”anf les
verbes introducfeurs de parole, en relianf
lesgesfes ou les actes avec lessentiments;

‐ des ccpocités discursives pour leur per‑
mehre de comprendre les figures de rhéto‑
rique etdestyle, l'humour‚ I‘ironie...
en montrcmt comment on passe de la com‑
paraison 6 la métaphore, en faisant per‑
cevoir la présence d‘un deuxiéme degré,
dans le but de comprendre les sous-enten‑
dus ef l'humour;

- le recours aux sovoirs portcgés ou, quond
ils Font défaut, les capacités ö rechercher
lesconnoissonces encyclopédiques néces‑
soires pour comprendre le contexte, les
références, les ol|usions‚ les stéréotypes...

‐ les capacités & reconsti'ruer lo chronologie
des événements en présence de retours en
crriére etd'onticipations
enrétablissantl’ordrechronologique etIo‑
gique des événemenfs, en repéranf les or‑
ganisafeurs temporels;

‐‐ la capacité & deviner le sens des mots in‑
connus & I'oidedu texte et du contexte
en cherchant dans le voisinage du moi
nouveau, comment, sans recourir au dic‑
tionnaire, trouver des informations sur le
sens de ce moi.

Actions globales

Ces activités ponctuelles nous semblent
utiles et efficoces individuellement et collec‑
tivement d'outont qu'elles servent 61la Fois ö
enseigner et 6 évaluer. En effet selon nous,
ces deux activities ne doivent icmois étre
sépcnrées, I'unesenourrisscmtcontinümen'r de
|‘outre dans unvo-et-vient dialectique. Defo‑
c;on plusgénérole il nous para“également de
la plus haute importance de relier la lecture (:
I‘écritureei plus précisment d’inverser ceton‑
dem pédogogique comme le propose Joo‑
quim Dolz dans I’orficle qui précéde. Trés
concrétement, nous pensons qu'il faudrait al‑
lervers l'emploid‘un motérieldidoctique sou‑
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pie, modulable el arriver &travailler &l'oide
de séquences didoctiques qui perlen? des re‑
présento'rions des éléves, qui roflachent lo
lecfure 6 des iöches d'écrifure, qui intégrent
différentes formes d'évaluolion. Enfin, cha‑
que fois que ce|a est possible, il nous pcrc1'n't
iudicieux ef frucfueux deprofi’feroudecréer
des occosions de faire sortir les octivités de
lecture du codre étroit de lo classe: exposi‑
1ions, concours d'écriture, déFi-lecturcfl, opé‑
rations d'échanges interclosses ou intercol‑
|éges, participation 61des actions de type
«vente de Noél & la FNAC», rédocfion de
quatriémes de couverture pour offichage,
créotion d'affiches publicitoires, rencontres
avec des auteurs de livres pour la ieunesse,
etc.

Ä quoi bon tout cela?
Tout 90 pour Faire comprendre que lo

lecture est un ieu. D‘obord des régles & res‑
pecter: on ne peut inférer n‘importe quoi
(régles d‘inférence), on ne peut imaginer
n‘imporfequoi (cohérencedes mondes possi‑
bles), on nepeut pas dire loutc‘: proposd'une
oeuvre.

Mais en méme temps dans ce ieu (com‑
meon dit d'un couvercle oud‘une parte qu‘il
ouqu‘elle 0 du ieu), dans I'espace interpréia‑
HFlaissé c‘1 disposition, réside tout le ploisir
d'un acta créatif[«quand ie Iis ieFobriquedu
sens»), d’un ecke social («oprés lecture ie
peux parler de ceque i'oi |U»), d'un ode cul‑
ture! («quand ie Iis ie communique porfois
avec une aufre époque, avec unouteur, éven‑
tuellement une aufre culture, avec mes origi‑
nes...»l‚ d'un acfe crifique («quand ie Iis ie
medéfinispor ropportaux cutres, oumonde.
\o une culture»), et contrairement ö ce que
pensent d'aucuns, lite n'est pas se Iivror &
uneoccupafion passive («lire c'est nerienFai‑
re»), isolonte («en “sont ie perds tout contoci
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avec le monde»), stupide («ce livre n'est pas
d'un niveau occeptoble oud'un genre recen‑
nu»), osservissonte ou ovilissonte («ie me sou‑
mets c‘x unsens qui est donné»).

Ouvrages recommendés
PICARDMichel, Lafeature comme ieu, essai sur la
!r'tférature,éd. Minuit, 1986
Unlivre lrés riche sur les enieux de la lecture‚ On
comprend mieux d'oü vient le ploisir, ce qu'en‑
gage et ce que risque le |ecleur, mais aussi les
régles qui le Iient (: I'oeuvre. Lelivreessential sur la
|ecture |ihéroire. ‘

DUFAYSJeon-Louis, Stéréofypeet feature, es ; g , ' sur
la récepfion litéraire,
Mordago, 1994,cell. phi|050phie et longoge
Remarquable synthése des théories octuelles su.- |o
lecture etenméme temps étude brillante du Fonc‑
tionnement et de Ic: reconnoissonce des clichés'
des poncifs etautres formes destéréol'ypie. Les en‑
seignants ne se ploignent-ils pas de ce que les
éléves ne les percoivent pas comme tels? Indis‑
pensoble.

GIASSONJocelyne, Locompréhension en lecrure
éd.GoéfonMorin, 1990 '
Un ouvrage trés complet et accessible sur |e mo.
dé|e actuel des méconismes de la compréhension

Deux nos de revue
LIDIL n° 10, iui1|et 1994:
L‘évaluation de la Iecfure: approches didactiques
ef enieux sociaux

ENJEUX n° 31, mars 1994:
L'évaluoh'onde la lecture

' BILLARDOdehe, ERARDSerge, SECHAUDMoni‑
que: Comment aider les lecfeurs faibles?Proposi‑
Hans d’ach'vifés & l’usage des enseignams‚
Genéve, 1994‚D1P/C0209 pages, 15F

_ _ _ ‐ ' ‑

?MERONChristine, MAGAJean-Jacques: Ledüfi‑
Iecfure,Chronique Sociale, Lyon, 1990



Erwin Bernhard

__ «Ich lese, wer ich bin»
Uberlegungen zum Lektüreunterricht

am Gymnasium

Wer nichtgerne liest,ho lgeringereChancen,insGymnasiumzu
kommen und dort zu bestehen. Dochwie sehr fördert das Gymnasi‑
umdie Lesefreude? Der Autor kommentiert eine Reihe v o n Schüler‑
interviews und die Ergebnisse eines Interpretationstests, der mit
1266Schülerinnen und Schülern durchgeführt wurde. Erunterschei‑
det zwischen einer «subiektiven»und einer «schulischen»Lesekom‑
petenz und beleuchtet das Problemder Motivation.

L'éléve qui n'aime pas lire a meins de chances d’étre re;u et de
réussir au gymnase. Mais dans quelle mesure ce méme gymnase
parvient-il & stimuler la lecture? Sebasant sur des interviews et sur
les résultutsd'un test d'inferprétation soumis& 1266éléves, l’auteur
compare les compétences de Iecture«subiective»et «scolaire»et cup‑
profondit le probléme de la motivation & la lecture.

Daniel Pennoc hat in seinem Bestseller
Comme dans un roman rnit dichterischen
Worten die geballte Unlust geschildert, die
vorgeschriebene Lektüren in Gymnasiolklos‑
sen auslösen. Ähnliche Erlebnisse wüssten
wir alle zu berichten. Wir fragen uns dann
vielleicht, worum {unge Menschen, die ein‑
mal voller Schwung und Begeisterung zu uns
kamen, noch ein paar Jahren nur noch wie
müde Herbstzeitlosen der Maturität entge‑
genwelken. DidaktischeRezepte.wie manes
besser macht, gibt eszu Houf, nur besteht lei‑
der unser Alltag aus lauter Sonderfällen. Statt

zu erfahren, wie man oder frau es schaffen
sollte, möchten wir lieberwissen, was einzel‑
ne Unterrichtende und Lernende tatsächlich
tun und denken, und daraus für uns indivi‑
duelle Folgerungen ableiten. Eine Untersu‑
chung des Verfassers zum Thema Identität
und Lektüre ist diesen Fragen aus der Per‑
spektive der Lernenden nachgegongen'.
1266SchweizerGymnasiastinnen undGym‑
nasiasten zwischen 13 und 21 Jahren haben
teils in ihrer Muttersprache (Deutsch bzw.
Französisch). teils in der Fremdsprache Fran‑
zösisch eine Erzählung von Annie Suumont
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besprochen und Fragen zu ihren Lesege‑
wohnheiten beantwortet. Die Erzählung ver‑
langte keine besonderen geographischen,
kulturellen oder historischen Kenntnisse, so
dass Wissensunierschiede verschiedener A|‑
Iersklossen kaum ins Gewicht fielen. Mit 26
Schülerinnen und Schülern wurden Tiefenin‑
terviews von ca. 45 Minuten Dauer geführt.
Ein paar Erkenntnisse aus dem umfangrei‑
chen Material, aus einer Früheren Untersu‑
chung rnit Lehrerin’rerviews sowie aus dern
Forschungsgebiet oligemein bilden den In‑
halt dieses Artikels.

Das Problem der lesesoziulisafion

Unsere «Kunden»kommen nicht als un‑
bespieiie Tonträger zu uns. Fomilienotmo‑

$ . . , \ \
* \*fl\

‐ . “‘\
\

\

sphöre‚ Beziehungsstil, Haltung zur Lektüre
und Lesegewohnheiten der Eltern gestalten
die Beziehung zu Büchern, noch ehe ein
Kind Lesen und Schreiben lernt ‐ dafür lie‑
fert die Forschung zu r Lesesoziolisgtion
handfeste Belege. Und sie sagt uns auch,
was in der Volksschule die Lesefreude bei je.
nen, die aufgrund familiärer Verhältnisse
benochleiligi sind, amehesten fördert: Aus.
giebig auf ausserschulische Lektüren der
Kinder eingehen, diese fördern und in der
Klasse behandeln und öfters Hinweise auf
interessante Bücher Für die private Lektüre
geben. Allerdings sind die Erfolge bei
Mädchen grösser als bei Knaben, die sich
meist weniger lesefreudig zeigen, wie auch
später die Männer im Vergleich zu den
Frauen?
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Essind i. a. die Lesetreudigeren,die uns
Gymnasium kommen. Wem Bücherlesen ein
Greuel ist, der hat geringere Aussichten, in
eine Mittelschule zu gelangen bzw. sich dort
zu halten: 7% unserer Stichprobe deklarier‑
ten sich als Nicht‐Bücherleser(innen). EinPhö‑
nomen aber tritt imGymnasium genauso wie
bei der übrigen Populationein: Die Kurveder
Lesefrequenz erfährt meistens zwischen dem
13. und dem 15. Lebensiohr einen steilen
Knick nach unten. Förderung der privaten Le‑
seireude und -prcxis wäre aus der Perspekti‑
veder Lesesoziaiisction das Hauptanliegen.
Inunserer Stichprobe verfügen private Gern‑
und Vielleser und -|eserinnen bzw. solche,
die eszumindest einmal waren, unabhängig
von derArt undQualität ihrer privaten Lektü‑
re, häufigerüberwirksame Lesestrotegienals
die anderen.

Natürlich ist Förderung der Leseireude
auch Für uns Unterrichtende ein Anliegen,
doch geraten wir oft in Konflikt mit anderen
Zielenwie Einführen in die Literatur und in die
Techniken der literarischen Lektüre. Wir kön‑
nen unseren Unterricht nicht in ein unverbind‑
liches Beratungsangebot mit freien Nut‑
zungszeiien verwandeln. Also bemühen wir
uns, die Konones der professionellen, okode
mischen Lektüre in gelöndegöngige Unter‑
richtsmethoden umzubosteln. Für jene, die
eine weniger erfolgreiche Lesesozialisation
hatten, ist der Sprung immer noch zu gross.
Esist auf unserer Stufe schon schwierig, mit
personalisiertenAnregungenundAngeboten
korrektiv an wenig erfolgreiche Lesesozioli‑
solionen anzuknüpfen. Mit dem Verschrei‑
ben von Lektüren und Methoden gelingt es
noch weniger.

Wie sehen es die Betroffenen? «Das
Buch wird soein bisschen zerschnitten.» «Es
ist nicht so, dass ich nieetwas sage, aber ein‑
icuch nicht Details, oder? irgendwie, etwas

übertrieben:Wieso hat ietztder blaue Hosen
on und nicht grüne, oder solches Zeug.» «ich
habe einfach genug, immer das Auseinan‑
dernehmen, bis ins kleinste Detail. Also ich
finde, man könnte einfach auch mal irgend
etwas durchlesen.» «Zuerst haben wir halt
Maria Stuart in der Stundegelesen, unddann
sitzt man einfach stundenlang da, bis ieder
sein Dings do, seinen Satz gesagt hat, und
nachher wird es aus der Sicht der Personen
angeschaut, iedePersonnochmalsdie ganze
Geschichte hört man dann, und ieden Akt,
und ieden Akt im Zusammenhang und so. Es
isteintochein bisschenermüdend, mon könn‑
te es irgendwie raffen und intensiver ma‑
chen.» Das ist keine lupenreine Spiegelung,
aber eszeigt, wie's erlebt wird.

«Subiektives»und «obiektives»Lesen
«Wenn Schüler eigene Gefühle, An‑

sichten und Überzeugungen in ein Werk hin‑
einproiizieren, so Finde ich das als Ansatz‑
punkt gut und lasse es ein Stückweit laufen;
anschliessend probiere ich dann ganz vor‑
sichtig, dort einzuhängen und meine Sicht
einzubringen. Mon überlastet die Schüler ia,
wenn man von Anfang an sagt: «Das liegt
ausserhalb des Textes»; mon erstickt damit zu
viele Ansätze im Keim. Wissenschaftlich bin
ich schon der Überzeugung: «Extra textum
nulio solus», aber das ist schwer durchzuhal‑
ten, und man darf es nicht orthodox in die
Klasse einbringen.» Diese Sätze aus einem
Lehrerinterview spiegeln weit verbreitete
Überzeugungen: ( i ) Der Text ist ein vom Le‑
ser unabhängiger Gegenstand, dem sich In‑
terpreten sorgfältig anzunähern haben. (2)
Die Interpretationen wissenschoitiich ge‑
schulter Lehrkräfte repräsentieren eine solche
objektive Lektüre. (3) Jugendliche sind dazu
noch nicht in der Lage, sie proiizieren ihre ei‑
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genen Ansichten in den Text. (4) Esbraucht
didaktisches Geschick, umihnen die richtige
Lesart beizubringen.

An der vordersten Front der Literatur‑
theorie sieht man das heute anders. Als ma‑
terielle Gebilde sind Texte blasse Anhäufun‑
gen von Strichlein. Was sie zu Sinntrögern
macht, sind Kenntnisse, Mythen, Überzeu‑
gungen, Erlebnisbereitschcften, Deutungs‑
weisen, die wir imVerlauf unserer Sozialisa‑
tion individuellerwerben. Als soziale Objek‑
te sind Texte wandelbar. Niemand kann
einen hundertjährigen Text so lesen wie zur
Zeit seiner Entstehung,auch historischesWis‑
sen ersetzt keine Erlebnisweisen.Wir alle in‑
vestieren in Texte unser eigenes Erleben.Tex‑
te als Sinntröger gibt es nur dank unserer ie
einmaligen, iedoch von Natur aus sozialen
Innenwelt. Lesen ist sozial orientierte, persön‑
licheSinnschöpfung: Ohne Konvention keine
Kommunikation, ohne persönlichen Vollzug

Sinn. Unterrichtende nicht
grundsätzlich anders oIs Lernende, sie haben
nur die sozialen Konventionen stärker verin‑
nerlicht. Erstrebenswert, möchten wir hinzu‑
fügen, ist nicht «Objektivität», sondern Sorg‑
falt, wie stets im Umgang mit Lebendigem3.

Sind solcheTheorien für die Unterrichts‑
praxis brauchbar? Eine Gruppe von Kolle‑
ginnen und Kollegen hat sich imRahmen un‑
serer Untersuchung Freundlicherweise bereit
erkiört, den gleichen Literaturtest wie die
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten durch‑
zuführen, unter ähnlichen Bedingungen,
aber in küfzerer Zeit. Eszeigte sich, dass die
Unterrichtenden unter solchen Umständen
keine Beobachtungen oder Argumente vor‑
brachten, die sich nicht auch bei Schülerin‑
nen undSchülern fänden. Subtile psychologi‑
sche Überlegungen, Hinweise auf Bedeutun‑
gen zwischen den Zeilen, strukturelle
Argumente -‐ sie fanden sich hüben und drü‑

kein lesen
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ben, einschliesslich der jüngsten Jahrgänge,
mit vergleichbaren Häufigkeiten. Unter Zeit‑
druck reproduziertendie Erwachsenensogar
einen Teil der Lesefehler der jugendlichen
Stichprobe. DerTextwies für sie praktischdie
gleichen Bruch- und Fundstellen auf.

Das enorme Spektrum individueller ln‑
terpretotionen, Argumente und Sichtweisen
lässt bei einer Schweizer Population der
Neunzigeriohre eine globale Rezeptiom‑
struktur erkennen, d.h. Stellen, welche die
Aufmerksamkeit mit hoher Wahrscheinlich‑
keit auf sich ziehen, Vermutungen, Zweifel,
emotionale Reoktionsweisen, die von einer
Mehrheit geöussert werden. Stctistisch gese
hen ergeben sich breite Konsenszonen, ob‑
wohl die Fragestellungen primär auf Elemen.
te zielten, welche sich aus dem Text nur ver‑

lassen, also vor allem an die
persönliche Phantasie appellierten. Das
scheint darauf hinzuweisen, dass, wo nicht
ein spezifisches kulturelles oder historisches
Wissen vorausgesetzt ist, (1) Gymnasiastin.
nen und Gymnasiasten mehrheitlich ven An‑
chg cmdie nötigen Kompetenzen mitbrin‑
gen, umTexte vertieft zu lesen und zu verste_
hen; (2) Interpretationen iugendlicher
Stichproben sich von Deutungen erwachse.
ner Interpreten weniger unterscheiden, als
dies gemeinhin angenommen wird; (3) Er‑
wachsene gegenüber Jugendlichen einen
Wissens-‚ aber nicht notwendigerweise ei‑
nen Objektivitötsvorsprung hoben.

muten

Lesen und Identität
Erwarten von und Suche noch Bedeu‑

tung ist eine zentrale Voraussetzung des Le‑
sens. Ein zunächst undurchsichtiger Text löst
bei konsistenter Sinnerwcrtung Deutungsver.
suche aus, die auch beiJugendlichen subtile
Zwischentöne einbeziehen. Eswerden Indi‑



zien gesammelt, Anfangsvermutungen vor‑
sichtig in der Schwebe geholten, Urteile cm‑
hond einer Gesamtschau korrigiert. Für sol‑
che Strategien bietet unsere Stichprobe viele
Belege, häufiger bei Jugendlichen, die von
sich aus privat viel und gern lesen. Ob sie
besser lesen, weil sie mehr Übung haben,
oder ob sie mehr lesen,weil sie daraus mehr
Gewinn ziehen, bieibe dahingestellt, wahr‑
scheinlich ist beides der Fall, mit einer erfolg‑
reichen Lesesoziolisation als Initialzündung.

Jedenfalls sindJugendliche, die imRah‑
men von Beziehungen den Sinn von Lektüre
erfahren haben,durchaus fähig, mitTexten in
Dialog zu treten und sorgfältige Deutungen
zu erarbeiten und können das auch (nicht
ausschliesslich!) mit Vergnügen tun. Wo das
nicht geschieht oder misslingt, darf nicht vor‑
schnell auf Unvermögen geschlossen wer‑
gien. 0Hers ist eswahrscheinlich so, dass die
Ubung Für die Betreffenden «keinen Sinn
macht»: «Wenn ich ein Schulbuch onlese
[sic], habe ich kein Ziel, dann denke ich, ich
muss das lesen, und ich sollte es so gut wie
möglich verstehen», formuliert es einer.

Die Gründe sind vielfältig; einerseits
hoben Jugendliche ein starkes Bedürfnis, Er‑
fahrungen durch Erlebnisse zu sammeln,
während die Schulpraxis mehr auf analyti‑
sches Zergliedern ausgerichtet ist. Uns Unter‑
richtenden Fällt dos Wiederkäuen leichter:
Wir haben io hoffentlichTexte verschlungen,
als sie für uns noch frisches Gros waren.
Noch entscheidender aber ist der Grad von
Intimität, der ieder sinnsuchenden Lektüre in‑
newohnt. Sinn ist, man mag es drehen und
wenden, wie man will, primär Sinn für mich,
von dem ich wünsche, hoffe und brauche,
dass andere ihn feilen. Zuerst teile ich ihn mit
dem Autor, anschliessend kann ich ihn mit
anderen durch das Medium der Interpreta‑
fion teilen. Dazugehört auch ein gutes Mass

an Selbstbestimmung: Wann, was und wie
ich lese.

Echte, sinnsuchende Lektüre berührt
den Kern unserer Identität, d.h. die Frage:
«Wer bin ich im Rahmen meiner Beziehun‑
gen?» Für junge Leserinnern und Leser kann
das Teilen und Mitieiien von Sinn ein wichti‑
ges Instrument des Selbstentwurfes sein: «Ich
lese, wer ich bin oder sein könnte.»Von dort
wird verständlich, wie verletzbar sie, aber
auch wir Unierrichtende, cmWahlen und In‑
terpretationen sind:

«Die hat einfach ihreMeinung und AUF‑
fossung, bspw. von einem Buch, und die
möchte,dasswir das genaugleich auffassen.
Also die erzwingt das wirklich, also das
merkt man soextrem! Da sagt man irgend et‑
was, was sie nicht gut findet, dann sogt sie:
da, io, doch, gute Möglichkeih,aber esgeht
da hinein und dort wieder heraus, und sie
schreibt nichts an die Tafel. Und wenn ie‑
mond etwas sagt, was sie auch so findet,
schreibt sie's gross an die Tafel, und dann
muss man sich das notieren und schlussend‑
lich ist eseinfach so, wie sie’s erlebt hat.»

So verweigern einige die Klassenlekiü‑
re, weil sie keine sinnvolle Lesesoziolisation
erfahren haben, andere dagegen, weil sie
ihre persönliche Sinnsuche vor schmerzhaf‑
ten Zugriffen schützen wollen.

Lernen und Lehrenals Sinnsuche
Esscheint von daher unausweichlich,

dass jeder Versuch, Lesefreude und eine |e‑
bendige Beziehung zu Büchern zu Fördern,
auch eine vertiefte persönlicheAuseinander‑
setzung mit der Problematik iugendlicher
Sinnsuche bedingt. Lektüre ist Intimität und
Soziclitöi: Das Gleichgewicht in der Bezie‑
hung zu ganzen Klassen und zu den einzel‑
nen zu finden, ist kein Honigschlecken und
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kann Blessuren absetzen. Zum Teil ist es
schlicht eine Überforderung angesichts der
Schülerzahlen und der Bedingungen, mit de‑
nen wir esimAlltag zutun haben. Inder rea‑
len Didaktik isiVerstehenbeiweitem nichtdie
Hälfte der Lösung. Eskann uns immerhin hel‑
fen, neue Fragen zu stellen.

Einiges, was wir unier der Rubrik
«Störung»und «Misserfolg»abbuchen, kann
in Wirklichkeit eine erfolgreiche Education
sentimentale sein. Mehrere Jugendliche, die
sich im Inierview als interessierte und intelli‑
gente Leser(innen) erwiesen, setzten die Lek‑
türe recht gezielt zur Ausformung ihrer Iden‑
tität ein. Dazu gehörte aber auch, dass sie
die schulischen Lektüreaufgaben oft nicht
machten, grosse Befriedigung aus der Tat‑
sache zogen, dass sie esdennoch schafften,
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an Gesprächen teilzunehmen und gut beno‑
lete Arbeiten zu schreiben, und den Unter.
richt nach ihrem eigenen Gutdünken und
nicht selten zumÄrger der Lehrkräfte nutzten,
DiesesSpiel kann mit zur Formungeiner kraft.
vollen Identität gehören, und die Sparring‑
partner aufder anderenSeite ahnen oft nicht
wie nöt ig‐ wenn auch nicht so, wie sie es
sich wünschten - sie bei dieser Übung sind.
Solche Leserinnen und Leser sind mit sich und
der Schule zufrieden undentfalten ungeahnte
Fähigkeiten. Manchmal ist ein inoffizieller
Lehrplan erfolgreicher als der offizielle, aber
nur, weil ermit diesem in einer dialektischen
Beziehung sieht.

Aufmerksame Beobachtung, N6Udurch‑
denken der Prämissen und Bereitschaft zu un‑
konventionellen Lösungen lohnen sich auf
dem Gebiete des Lektüreunterrichis ganz be‑
sonders. Und es lohnt sich auch, die eigene
Tätigkeit als Beitrag zur Lesesozialisation zu
reflektieren.Wir erkennen dann, dass wir mit
Normen derjugendlichen undder Erwachse.
nenweligleichzeiiig inDialog stehen undvan
Mal zu Mal eigenständige Lösungen suchen
mussen.

‘ Publikation inVorbereitung
2Eine Fülle von praxisrelevanten Informaticmen
bieten die beiden Bände Lesesozia/isafi0n er‑
schienenim Verlag Bertelsmann Stiftung 1993
mit den Beiträgen: HURRELMANN B.‚HAMMER M
NIESS F.: Lesekh'mam der Familie/ BONFADELLI H_
& FRITZ A.: Lesen im Alltag von Jugendlichen /
KÖCHER R.: Lesekarrieren ‐ Kontinuität Und
Brüche / SAXER U.: Lesesozialisah'on. Spezifisch
zuSchweizer Verhältnissen Findeimon Angaben
in Leselandschaft Schweiz, hrsg. vom Schweizer
Jugendbuch-lnsiiiul, Zürich 1988.
3Als Standardwerk zur Rezeptionsiheorie emp‑
iiehifsich: JAUSSH. R.(1991) Ästhetische Erfah‑
rung und literarische Hermeneuiik. Frankafl/M;
Suhrkamp [stw)



Heinz Bonfadelli

Lesesozioliso’rion aus der Sicht
der Medienwissenschof’r

DieheutigeJugend ist eineMulti-Media-Jugend,die alleMedien
mit unterschiedlicher Akzentuierung nutzt . Wie kann das Medium
Buch in dieser Welt seinen Platz behaupten? Jugendliche aus einem
IesefreundlichenMilieu habenoffensichtlich bessereAussichten, den
Weg zur Lektüre zu finden als Kinder aus lesefeindlichem Umfeld.
Mädchen sind eher Vielleserinnen als Knaben. Der Autor ist trotz
allem überzeugt, dass die Schule zu r Leseförderung beitragen
kann.

La ieunesse actuelle est une ieunesse «mulIi-médias»,qui navi‑
gue &truvers les moyens de communication. Comment sauvegorder
dans cecontexte la place du livre? Lemilieu familiul, favorable ou
défuvorable&la lecture,défermine dans une largemesure les chan‑
ces qu'a un enfant de devenir un bon Iecteur, et la probabilité d'ai‑
mer la leclure est plus grande chez les filles que chez les gargons.
L'uuteur reste loutefois persuadé que l'école peu t contribuer active‑
ment au piaisir de la lecture.

Von der Verdrängung des Lesens wird vorgeworfen, dass sie ihrenAuftrag nur

unzureichend erfülle, nömhch den Schülern
In jüngster Zeit ist in der Öffentlichkeit

immerwieder die Redevom problematischen
Einfluss der Massenmedien auf das Lesever‑
hohen und die Lesekompetenz von Kindern
und Jugendlichen. Speziell das Fernsehen
wird angeklagt, es beeinträchtige dos Lese
verhalten, schaffe ein neues Funktionales An‑
alphabetentum und trage soletztlichzum Zer‑
ioil der Lesekultur bei. Aber auch der Schule

das Lesen beizubringen und aus ihnen begei‑
sterte Leserinnen und Leser zu machen.

Eine differenziertere Betrachtung des
Beziehungsgeflechfes zwischen Fernsehen,
Schule und Lesen zeigt freilich, dass “zwi‑
schen den Medien «Buch» und «Fernsehen»
einerseits und der Schule andererseits höchst
komplexe wechselseitige Zusammenhänge
bestehen. Die gängige Behauptung «Jemehr
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(angesehen wird, desto weniger wird gele‑
sen, und desto schlechter sind die Schullei‑
stungen» postulieri fälschlicherweise einen
viel zu einfachen Kausalzusammenhang.
Natürlich sind Vielseher nicht unbedingtViel‑
leser, doch wer möchte unterstellen, dass
Vielseher quasi automatisch zu Viellesern
würden, wenn es das Fernsehen nicht mehr
gäbe. Zudem sehen auch die meisten Viel‑
|eser regelmässig fern, muss doch davon aus‑
gegangen werden, dass die heutigeJugend
eine Multi-Media-Jugend ist, d.h. alle Me‑
dien, aber mit unterschiedlichen Akzentuie‑
rungen nutzt.

A))zuleicht wird eben vergessen, dass
bestimmte fernsehbezogene und buchobsti‑
nenteMedienmuster der Kinder undJugendli‑
chen, wie auch die scheinbar durch sie verur‑
sachten ungenügenden Schulleistungen‚ zu‑
summen wiederum meist nur ein Ausdruck
von dohinierstehenden unterprivilegierten Fa‑
miliören Erziehungskonstellotionen sind.

.. . z u r Sozialisation als Hinführung
z u m Buch

Fruchtbarer als eine solch negative
bzw. defensive Perspektive der Konkurren‑
zierung des Leseverholtens durch das Fernse‑
hen ist die sozialisafionstheoretische Frage
nach der Herausbildung des Leseverhohens:
Wie wird ein Kind zum Leser bzw. zur Lese‑
rin? Und: Welche Faktoren bestimmen der‑
über, ob sich imVerlaufe der Mediensoziaii‑
schon eine enge Bindung ons Medium
«Buch»entwickelt oder nicht?

Eine solche Fragestellung geht von der
Prämisseaus, dass mannichtals Leserinbzw.
Leser zur Welt kommt, sondern in mehr oder
weniger mühsamen Prozessen zuerst Lesen
lernen muss. Und dass sich erst auf der Basis
der meist in der Schule erworbenen Lesekom‑
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petenz im steten Umgang mit dem Medium
«Buch»bzw. durch den ständigen Gebrauch
der Kulturiechnik «Lesen» eine Beziehung
zum Buch enlwickeln kann, unddie Erhaltung
einer solchen Bindung ons Buch ‐ gesell‑
schofilich gesehen: die Erhaltung einer |e‑
bendigen Lesekultur ‐- bedarf eben der stein.
digen undaktiven Pflege.Etwa imGegensatz
zum Fernsehen, das ohne Vorkenntnisse
schon für das Vorschulkind attraktiv ist. Das
Buchlesen ist eben, wie jedes soziale Verhol.
ten auch, das Produkteiner spezifischen Kon‑
stellation von fördernden bzw. hemmenden
Faktoren und Prozessenwie gesellschaftliche
(1) und individuelle (2) Rahmenbedingun_
gen, Lesekompetenz (3) und Lesemoiivgtion
(4), aber auch Zugang zu Lesestoffen (5) und
Medien- und Freizeitangebote (ö).

Mediennuizung ganz allgemein und
Buchlesen im besonderen werden durch ge.
sellschaftliche Rahmenbedingungen (I} auf
vielfältige Art und Weise beeinflusst. Kind‑
heit und]ugendsind gesellschaftlich definier‑
te und konstruierte Entwicklungsphasen, die
im Zusammenhang mit der obligatorischen
Schulpflichtdas Medium «Buch» institutionell
stark stützen. Darüber hinaus ist aber, im in‑
terkulturellen Vergleich etwa, zu beachten
dass die ieweiligen spezifischen Strukturen
und Institutionalisierungsformen des Medien‑
sysiems insgesamt und des Fernsehens im be‑
sonderen für die Position des Mediums
«Buch» von Bedeutung sind. Verwiesen sei
hier nur auf die speziell für das Buchlesen
günstige Situation im einstigen «Leseland»
DDR, andererseits die durch die Einfühmng
von privaten Fernsehveronsialfern bewirkte
Veränderung in der Medienumwelt der heuti.
gen Jugendlichen im Deutschland der 90er
Jahre. Die Sirukiurposition des Mediums
«Buch»hat sich durch diese undweitere Ver‑
änderungen (z.B.PCs in den Schulen) imMe.
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dienbereich in den letzten Jahren zwar ver‑
schlechtert, gleichzeitig gibt es aber auch
vielfältige neue Stützsysieme, beispielsweise
in Form von umfassendenMedienverbundsy‑
stemen zwischen AV- und Printmedien.

Neben den gesellschaftlichen sind im‑
mer auch individuelle Rahmenbedingungen
und Lebensumstände (2) von Bedeutung: E|‑
ternhous, Schule und Kameradenkreis sind
die wichtigsten Sozialisationsinsfanzen für
die Herausbildung der kognitiven Lesekom‑
peienz einerseits und der effektiven Bindung
ons Medium «Buch» andererseits. Sie kön‑
nendie Herausbildung einer Lesebiographie
unterstützen und Fördern, aber natürlich
auch hemmen. Im Gegensatz zum Fernse
hen, dessen Nutzung weitgehend hobiiuoli‑
siert isl, wird das Leseverhalten in weit stör‑
kerem Ausmass durch die ]eweilige Persön‑
lichkeifsstruktur der Jugendlichen und deren
Werfhaltungen geprägt. So besteht bei‑
spielsweise eine Affinität zwischen postmo‑
ierio|isiisch-ideolistischen Werthaltungen
unddem Stellenwert, der dem Buchlesenbei‑
gemessen wird, während materialistische
Prioritäten mit Fernsehpröferenzen parallel
gehen.

ImGegensatz zum Fernsehen setzt das
Medium «Buch» die Kulturiechnik Lesen vor‑
aus. Ist aber die Lesekompei‘enz (3) nur un‑
zureichend ausgebildet, hat dies wiederum
ungünstige Rückwirkungenauf die breite Ent‑
faltung von buchspezifischenNutzungsfunk‑
tionen und darauf bezogenenGroiifikoiions‑
erwortungen, die Lesemofivah'on (4) also.
Wird das Geschäft des Lesens als schwierig
und mühsam empfunden, ist die Wahr‑
scheinlichkeit gering, dass Bücher nicht nur
zweckorientiert zur information,Wissenscn‑
eignung undWeiterbildung benutztwerden,
sondern auch alsMittel zum Zeitvertreib, zur
Unterhaltung und Entspannung in Beirachi

gezogen werden. Die Herausbildung inirin‑
sischer Lesemotivotion im Sinne der selbst‑
zweckhoften Lektüre, die im Leseokt selbst
befriedigt und Spass macht, unterbleibt.

Lesekompetenz und Lesemoiivotion
wiederum beeinflussendirekt die Nachfrage
nach Büchern: Damitesaber überhaupt zum
Lesen kommt, müssen Lesestoffe als Angebot
{5} in ausreichendem Ausmass verfügbar
und leicht zugänglich, d. h. dieses Angebot
muss bei den jugendlichen Lesern und Lese‑
rinnen auch bekannt sein. Andererseits spie‑
len die bestehenden Strukturen der Freizeit‑
/ Medienumwelf (6) in Form des verfügba‑
ren Freizeiiumfongs etwa oder als Zugangs‑
möglichkeiien zu anderen medialen und
nichtmedialen Freizeitangeboten als U.U.
konkurrenzierende Rahmenbedingungen
eine wichtige Rolle.

Die Situation zu Beginn der 90er]ohre
präsentiert sich hier so, dass die elektroni‑
schen Medien in den meisten Familien als
Mehrfachbesitz omnipräsent sind. In den
letzten Fünf Jahren stieg nur noch die Ver‑
breitung von Videogeräten, CD-Spielern und
Personal-Computern. Dementsprechend
sprechen Kritiker auch davon, dass die heu‑
tigen Jugendlichen von Medien umsteilt sei‑
en. Demgegenüber muss bezüglich der fami‑
liären Versorgung mit Büchern einschrän‑
kend festgehalten werden, dass noch wie
vor deutliche schichtspezifische Zugangs‑
barrieren bestehen: Mit steigendem Bil‑
dungshiniergrund der Eltern erhöht sich die
Versorgung der Heranwachsenden mit Print‑
medien (Zeitungen, Zeitschriften, Bücher) so‑
wohl in der Familie als auch mit eigenen
Büchern deutlich: Über 80% der Jugendli‑
chen von Eltern mit hoher Bildung besitzen
selbst mindestens ein Regel, aber nur 40%
ihrer Kameraden mit wenig gebildeten El‑
tern.
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Stellenwert des Lesens im Freizeit‑
undMedienverhalten

Was weiss man nun über den Siellen‑
wert des Buchlesens irn Freizeit- undMedien‑
kontext? Dazueinige Befunde.Aufgrund von
offenen Fragen nach den liebsten Freizeitbe
schöftigungen ergibt sich Folgendes Bild:
Sport, Musikhören undGeselligkeit imKome‑
radenkreis gehören zu den beliebtesten Frei‑
zeitbeschöfiigungen der heutigen Jugendli‑
chen. Freizeit bedeutet Für die meisten Ju‑
gendlichen aber immer auch Medienzeit,
entfällt doch rund ein Dritteloiler geöusserten
Freizeitinteressen auf den Medienbereich;
immerhin Fast 20% derjugendlichen äusser‑
ten in der Berlelsmonn-Jugendmedien-Studie
noch wie vor ein spontanes Interesse am Le‑
sen. Bezogen auf die liebsten Freizeitaktivitä‑
ten nannten fast 60% ohneAntwortvorgoben
die AV-Medien und ie gut ein DrittelMusik ei‑
nerseits und das Lesen andererseits.

Inerster Linie sind esdie elektronischen
MedienFernsehen,Musik undRadio, die von
den meisten Jugendlichen täglich genutzt
werden; Buchlesen erfolgt eher in einem un‑
regelmössigen Rhythmus: Gut die Hälfte der
Befragten greift immerhin in wöchentlichem
Rhythmus zum Buch. Dem homogen hobitua‑
lisierten Konsum der AV-Medien steht somit
die individualisiert heterogene Nutzung der

Printmedien gegenüber. Das Buch ist heute
also Teil eines umfassenden Media-Mix, die
heutige Jugend mithin eine Multi-Media-Ge
neration.

Natürlich lesen nicht alle Jugendlichen
gleich gern Bücher: Am grössten sind die ge.
schlechts‐ und bildungsspezifischeh Unter.
schiede: Bei den Gymnasiasten gibt es mit
34% doppelt so viele Vielleser, die täglich
zum Buch greifen, als bei den Hauptschülern
mit 17%;umgekehrt müssen 59% der Haupt‑
schüler, aber nur 35%der Gymnasiasten als
Wenigleser eingestuft werden, weil sie weni.
ger als einmal pro Woche lesen. 31 % der
Mädchen sind Vielleserinnen, aber nur 18%
der Knaben. NebenGeschlecht und Bildung
zeigt sich, dass die Medienumwelien der Ju‑
gendlichen sich in der Intensitätder Buchlek‑
Iüre Öussern: Jugendliche, die mit vielen
Büchern aufwachsen, lesen mehr und umge‑
kehrt lesen Jugendliche weniger, die schon
selbst über einen eigenen Fernseherverfügen_

Wesentliche Weichenstellungen Für die
Entwicklung einer mehr oder weniger stabi‑
len Bindung ons Buch erfolgen zudem in der
Familie: Jugendliche, die in Familien mit El‑
tern aufwachsen, die selber viel lesen, die
ihren Kindern vorlesen, diese in Bibliothek
und Buchhandlung mitnehmen, mit ihnen
über Bücher sprechen und das Buchlesen ih‑
rer Kinder generell unterstützen, hoben Signi‑

FrequenzenderMediennufzung in verschiedenenJugendsegmenfen
Geschlecht
Möd.

Anteile
«(fast) täglich» in%:
Fernsehen 80
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Knob.

Musik hören 81
Radiohören 76
Zeitung / Zeitschrift 53
Buch: täglich 25 31 18

i-2x/Woche 27 32 22
mind.wöch. 52 63 40

Bertelsmann-Jugendmedien-Siudie nach Bonfadelli, Heinz / Fritz, An ala: Lesen imAlltag
von Jugendlichen. In: Luesozialiuaticm Bd. 2. BertelsmannSiifiung: &

Alter B'ld1345 ' ung16‐18 Houplsch.Realsch. Gymi

ülersloh 1993.



fikoni bessere Chancen, selbst zu Lesern und
Leserinnen zu werden als ihre Kameraden,
die in leseunfreundlichen Milieus aufwach‑
sen müssen. DieAntworten der]ugendlichen
decken beträchtliche Defizite in der fami‑
liären Lesesozialisa’rion auf.

Neben diesen strukturellen Faktoren
machen sich aber auch Einflüssebemerkbar,
die typisch für dieJugendzeii als Übergangs‑
phase zwischen Kindheit und Erwachsensein
sind: einerseits ein knapper werdendes Frei‑
zeitbudgei, andererseits zunehmend ausser‑
höusliche Freizeitaktivitäten im Zusammen‑
hang mit Abiösung vom Elternhaus und
Zuwendung zu Peergruppen. Diese jugend‑
spezifischen Faktoren konkurrenzieren das
Buchlesen. So erstaunt es denn auch nicht,
dass die meisten Jugendlichen davon ausge‑
hen, dass die Kameraden weniger lesen als
sie selbst. Gleichzeitig kann das soziale Um‑
feldder.!ugendlichendos Leseverholien aber
auch stützen, was sich beispielsweise in dem
Befund andeutet, dass Vielleserinnen und
Vielleser sich in Freundeskreisen bewegen,
die ebenfalls viel lesen, während Für dieWe‑
nigleser das Gegenteil der Fall ist.

Undnoch ein Hinweisauf den FaktorLe‑
sekompetenz: Die Befunde dazu zeigen,
dass sich einerseits bei bildungsschwöcheren
Schülern Defizite in der Lesekompetenz be‑
merkbar machen, andererseits ein signifikan‑
ter Zusammenhang zwischen Lesefertigkei‑
fen und Intensität der ausserschulischen Lek‑
türe besteht: Jugendliche, die in ihrer Freizeit
viel lesen, besitzen also eine überdurch‑
schnittliche Lesekompefenz, umgekehrt sind
esdie guten Leserinnen und Leser, die in ihrer
FreizeitauchbesondershäufigzumBuchgreifen.

Auf der subiekiiven Ebene können sich
aberweitere Faktoreneher hemmendoufdas
Buchlesenauswirkenwie etwa die aktiv zuer‑
bringende Leistung, d.h. dass man einerseits

Zeit dafür aufwenden muss, andererseits
Ruhe und KonzentrationVoraussetzung sind.
Sowohl das allzeit verfügbare und nur gerin‑
gen mentalen Aufwand erfordernde Fernse‑
hen als auch die zwischendurch und nur in
Häppchen lesbaren Zeitschriften sind hier im
Vorteil.

Demgegenüber sprechen Für das Buch‑
lesen inholilich-Formole Qualitäten der Lektü‑
re einerseits und dessen affektiv-stimmungs‑
bezogene und phontosiebetonte Funktionen
andererseits. Jeder zweitejugendliche, aber
zwei DrittelderMädchenund der Vielleserin‑
nen berichten davon, dass ein Buch sie schon
einmal stark berührt und nachhaltig beein‑
flusst habe. Dies trifft besonders auf Werke
der sog. Doku-Fiktion zu, also Bücher, die in
fiktionaler Form, aber sehr realistisch von
Schicksalen anderer Menschen handeln. Ty‑
pische Beispiele dieser Gattung, die von den
Mädchen besonders geschützt wird, sind
«Nicht ohne meine Tochter» von Betty
Mohmoody oder «Die Kinder vom Bahnhof
Zoo» von Christiane F.

Folgerungen
für schulische Leseförderung

Freizeit ist heute auch und zunehmend
Medienzeit. Die Lesemedien haben esaber
angesichts der Omnipräsenz der elektroni‑
schen Medien immer schwerer, und die Lei‑
stungen der Lesesozialisoiion der Familiege‑
raten unter Druck. Fomiliöre Defizite der Le‑
sesoziolisaiion lassen sich in der Schule aber
nur zum Teil kompensieren. Trotzdem kann
die Schule, positiv betrachtet, über verschie‑
dene Prozesse, zur Leseförderung beitragen:
Sie kann ]. ermöglichen, 2. befähigen, 3.
erleichtern und 4. motivieren. ImGegensatz
dazu geht es5. vorab ums Konkurrenzieren,
wenn von Fernsehendie Rede ist.
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Mit «Ermöglichung» meine ich, dass
eine Fundamentale materielle Voraussetzung
des Lesens das Vorhandensein von ausrei‑
chenden Lesestofien in der Schule ist. Schul‑
bibliotheken, Bücherbesfönde imKlassenzim‑
mer und Leseecken‚ die den Rückzug zum Le‑
sen in Pausen und Freistunden ermöglichen,
können das Leseverhalien der Schüler über
den eigentlichen Unterricht hinaus anregen
und unterstützen. Die vorhandenen empiri‑
schen Befunde zeigen, dass ausreichende
undvielfältige Buchbesiände noch überhaupt
keine Selbstverständlichkeit in den Schulen
sind. ImZusammenhang mit der Schulbiblio‑
thek kann auch der zweite Faktor «Erleichte‑
rung» kurz gestreift werden: Das Leseverhol‑
ten kann durch ausreichende Öffnungszei‑
ten, eine benutzerfreundliche Atmosphäre
und ein breites und interessantes Buchunge‑
boi stark erleichtert werden. Immerhin be‑
gründeten in einer Studie von Bcocke ie 20%
der Jugendlichen den Nichtbesuch der Bi‑
bliothek damit, dass es dort wenig gute
Bücher gebe bzw. dass die Bibliothek nur
schwer erreichbar sei.

Kommenwir zum dritten Faktor «Befähi‑
gung»: Esist unbezweifelbar, dass das Buch‑
lesen auf genügend entwickelten Leseieriig‑
keiten beruht. Und eine der Hauptaufgaben
der Schule besteht sicher darin, diese Lese‑
fertigkeiten zuvermitteln. Was bis ieizt leider
allzuoit vergessen wurde, dass eine einseiti‑
ge Orientierung am Lesenlernen zu kurz
greift. Lesekompetenz und Lesemoh'vah'on
gehören nämlichaufs engste zusammen: Nur
wer über ausreichende Leseiertigkeiten ver‑
fügt, wird auch freiwillig in der Freizeit Ge
fallen am Bücheriesen Finden. Umgekehrtgilt
aber auch: Nur wer von sich aus in der Frei‑
zeit zum Buch greift, wird über stete Übung
die eigene lesekompetenz weiterzuent‑
wickeln vermögen. Demenisprechendzeigen
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die Befunde sowohl aus der Berielsmann-Stu.
die als auch aus der Schweiz deutlich, do.ss
ein engerZusommenhang zwischen der Höu‑
figkeii der ousserschulischen Lektüre und der
Leseferiigkeii besteht: Kinder, die in ihrer
Freizeit viel lesen, verfügen über bessere Le‑
seferiigkeit und haben bessereDeutschnoiem

Als Hauptthese möchte ich darum for.
muiieren: DieSchule muss das Lesen nicht nur
durch Bereitstellen von Büchern einerseits
ermöglichen und andererseits durch den
Deutschunterricht zum Lesen befähigen. Dies
sind zwar notwendige Voraussetzungen,
aber sie reichen nicht aus. Darüber hinaus
muss die Schule mehr als Früher auch einen
Beitrag zur Lesemoiivciion leisten. Die Mög.
lichkeitendazu sind vielfältig. Voruussetz„ng
isiallerdingsein individualisierter und stärker
auf die Leseinieressen der Schüler eingehen.
der Deuischunterricht.

Zwischen See undGebirge
imGrünen leben

Einegrosse Grünanlage für Lager,
Zusammenkünhe, Seminare.
Sport, Spiel,Wanderungen...
Studien, Freizeiivergnügen.
Zimmer, Schlafsäle.
Vollpension. Naturlehrpfad.

LAROUVRAIEBevaix NE
TEL. 038/46 1272
FAX 038/46 2015



Nachrichten des VSG
Les Nouvelles de lo SSPES

Kurzprotokoll der Ordentlichen
Delegiertenversammlung
1 995/96
Freiflug, 10. November 1995,
Sitten

Die «Fanfare»des Collége des Creusets
begrüsst die Delegierten und lässt die Ver‑
sammlung rnit rassigem Schwung beginnen.

Das Protokoll der letztjährigen Sitzung
wurde auf dem Korrespondenzweg geneh‑
migt.

Als Stimmenzöhier stellen sich die Her‑
ren 0. Bühler und M. Joquerod zur Verfü‑
gung.

Die Präsidentin teilt mit, dass 1998 vor‑
aussichtlich wieder eine Siudienwoche stott‑
Findei und dass Christina Deubelbeiss bereit
ist, das Präsidium zu übernehmen.

Wahlen

Roland Müller, BE und Hons‐Bernhard
Schönborn, LUHefen aus dern Zentralvorsfond
zurück. Als Ersatzwählt die Versammlung die
HerrenClaudeJeanneret, BE, und Thomas Pe‑
ter, OW. ‐ Als Rechnungsrevisoren Für die
Amtszeit 1995‐99 werden die Herren Geor‑
ges Vionnet und Wolfgang Röhrig bestätigt.

Rechnung, Budget, Beiträge

Der Kassier hohe die angenehme Auf‑
gabe zu eriöuiern, weshalb die Rechnung

besser als budgeiiert ausfiel. Die Rechnung
wird einstimmig gutgeheissen und Roger
Friche mitwarmem Applaus für die grosse Ar‑
beiigedonkt.

Ebenfalls genehmigen die Delegierten
das Budget für das Rechnungsiahr96/97 so‑
wie den - unveränderten ‐ Mitgliederbeitrag
Für das Geschäftsjahr 1996/97: Fr. 85.‐.

Neuer FachverbandBildnerisches Gestalten

Der neue Fachverband «Bildnerisches
Gestalten» wird einstimmig im VSG willkom‑
men geheissen. Die Präsidentin H. Wider
dankt den Verantwortlichen für die Arbeit,
die sie bislang geleistet haben.

Berichte der Präsidentin, der ständigen
Kommissionen undder Redaktion GH

Der Jahresbericht der Präsidentin a.i.
sowie die Berichte der Kommissionen für
«Moderne Fremdsprachen», «Gymnasium‑
Universitöt» und der «Studienkommission für
bildungspsychologische Fragen» und der
Jahresbericht der GH-Redaktorin werden von
den Delegierten gutgeheissen.

Im Anschluss an die stotutorischen Ge‑
schöhe ruft Peter Erhard WBZ/ILA die Kolle‑
ginnen und Kollegen auf, den ILA-Fonds zu
unterstützen und mit ihren Klassen am WBZ‑
Wehbewerb teilzunehmen.

Für das Protokoll: Verena E.Müller
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2. Sitzung
des Zentralvorsiandes v o m
9./10. November 1995
in Sitten

Das Schwergewicht dieser Sitzung liegt
auf der Vorbereitung der Delegiertenver‑
sammlung 1995/96.

Schweizerische Maturität

Dom“ die Schweizerische Maturität
nicht zu einem «Bene c‘1 robais»wird, soll eine
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden, die
sich des Problems annimmt.

Sfudienwoche ?998

Christina Deubelbeiss ist bereit, das
Präsidium zu übernehmen.

Schwerpunkte 1996
Im kommenden Jahr soll als Schwer‑

punkt der Bereich «Werbung nach innen und
aussen» bearbeitetwerden.

Gespräche mit Charles Bora]
undHenri Corba?

Der ZV wünscht mit den Vertretern des
VSG in verschiedenen Gremien bessere
Kontakte zu pflegen. Henri Corbat,
während zehn Jahren der Westschweizer
Redaktor des GH, ist einer der VSG-Vertre‑
fer in der SMK. Dank seiner Iangiöhrigen
Mitgliedschaft indiesem Gremium konnte er
mitverfolgen, wie sich das Schwergewicht
vorn «Eidgenössischen» auf das «Kantona‑
le» verschob und wie sich andererseits die
Kommission zunehmend in Richtung einer
Kommission von Hochschuldozenten ent‑
wickelte.
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Charles Borel, ehemaliger Präsident
des VSG, vertritt den Verein in der AGYM_ In
Zukunft gilt es, angesichts der neuen Stellung
der Berufsmoturitüt, die Aufgaben der D].
plommiftelschulen umfassend zu definieren.

Briefdes VSG/Letfre de la SSPES

Der erste Brief wurde verschickt. Nun
gilt es gewisse «Kinderkrankheiten» auszu‑
merzen. In Zukunft soll vermehrt darauf ge‑
achtet werden, dass die Sicht der Kollegin‑
nen und Kollegen zu Worte kommt.

Für das Protokoll: Verena E.Müller

Extrait du procés-verbal de
l’assemblée ordinuire des délé.
gués 1995/96

Vendredi, 10 novembre 1995;Sion
Lofonfore du Collége des Creusets oc‑

cueille les délégués. L'élcm est donné,
sécmce est ouverte.

Le procés-verbal de I'ossemblée Ordi‑
naire de I‘ondernier aété odopté por V0ie de

lo

correspondcmce.
O. Bühler et M. Jaquerod se pr0posem

comme scrutateurs.
Laprésidente annonce qu'une semaine

d'études euro vroisemblcnblement Heu en
1998et que Christine Deubelbeiss est préte c‘1

prendre la présidence.

Elections

Roland Müller (BE) et Hans-Bernhord
Schönborn (LU) démissionnent du Com“



central. L'assemblée é|it Claude Jeanneret
(BE) ef Thomas Peter (OW). Pour l'exercice
1995-1999, Georges Vionnel et Wolfong
Röhrig sevoient confirmés dans leur röchede
réviseurs.

Bilan,hudget,cotisations

Lecoissier 0 l'ogréoble devoir d’expli‑
quer pourquoi le bilon s'avére meilleur que
prévu. Lebilcm est adopté (‘: l'uncmimité etRo‑
ger Friche remercié por de longs applaudis‑
sements.

Les délégués odoptent le budget pour
l'exercice 95/96, ainsi que le montant des
cotisufions pour 1996/97, seit (comme par
le passé), fr. 85.‐.

Nouvelle association de brauche
«Artsvisuels»

Lo nouvelle association de bronche
«Arts visuels» est occeptée ö l'unanimité ou
sein de lo SSPES. Loprésidenle H. Wider re‑
mercie les responscbles pour letravail Fourni.

Rapports de la présidente,
des commissions permanentes
et de la rédaction GH

Le ropport onnuel de lo présidente,
ceux des commissions «langues vivantes»,
«Gymnose-Université» et «d'étude pour les
questions de psychologie de l'éducofion»‚
ainsi que ce|ui de lo rédocfrice GH sont
adoptés par les délégués.

Une fois les 01'Foires statutuires discutées,
Peter Erhard (CPS/ILA) appelle ses collégues
c‘1 soutenir le fonds 1LA et 61participer avec
leurs closses ou concours CPS.

Procés-verbal: Verena E.Müller

2e séance du Comité central,
9/10 novembre 1995,Sion

Cette séonce vise essentiellement &:pré‑
porer l'ossemblée des délégués 1995/96.

Maturité suisse

Ungroupe de travail doif étre constilué,
oFin que lo moturitésuisse nedevienne pas un
«bee au robois».

Semaine d’études 1998

Christina Deubelbeiss est préte &en ac‑
cepter lo présidence.

Actualifé 1996

L'cm prochoin, I’occent devro éfre mis
sur ledomaine «publicitéexterne et interne».

Discussions avec Charles Borel et
Henri Corbat

Le CC désire é'rob1ir de meilleurs
contacts avec les délégués de la SSPES dans
plusieurs organes. Henri Corbot, rédocteur
romand du GH pendont 10 ans, est l'un des
représentonts de lo SSPES 6 la CSM. Sc lon‑
gue expérience ö ce poste lui c permis de
voir comment les tendonces ont évolué, du
«Fédérol» cu «cantoncxl», comment aussi cet‑
te commission s’est développée pour étre fi‑
nalementconstituées par des professeurs uni‑
versitoires.

Charles Borel, enden président de lo
SSPES représente la société ö I’AGYM. A
I’avenir, il s'agit dedéfinir les töches des éco‑
les dudegré diplöme, étant donné la nouvel‑
le position de lo maturité professionnelle.
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Lehre de la SSPES

Lapremiére lehre a été envoyée. || reste
ö éliminer certaines melodies d’enfance: on
Faro en sorie que l'avis des collégues soii
mieux représenfé &:I'ovenir.

Procéswerbal: Verena E.Müller

Mündigkeifsulier 18
Vom 1.Januar 7996 an gilt das Mün‑

digkeiisalfer 78. Da die Gymnasien direkt
davon betroffensind, hatderZentralvorstand
den Juristen, Bernhard Rüdy, Zürich, nach
den Konsequenzen für die Schulen gefragt.
Hierdie Anfworf:

Mündigkeit
Mit Erreichen der Mündigkeit wird eine

Person voll rechls- und handlungsfähig. Die el‑
terliche Gewalt Fällt mit diesem Datum vollstän‑
dig dahin. Das bedeutet, dass eine mündige
Person alle Rechtsbeziehungen zur Schule al‑
lein ausüben kann und dass die Schule gehal‑
ten ist, dem einzigen Rechtsfräger gegenüber
zu handeln undgegenüber niemand anders.

Die Konsequenz ist, dass den Elternoder
Inhabern vormundschaftlicher Gewalt keine
Auskunft mehr erteilt werden darf über Noten,
Disziplinarmassnohmen usw. Ab Mündigkeit‑
salter dürfen auch keine derartigen Daten
mehr cmdie Elternweitergegeben werden, so‑
weit sich diese auf die Zeit vor Erreichen der
Mündigkeit beziehen. Einzige Ansprechsper‑
son und einzige verantwortliche Person ist ob
Mündigkeit der betreffende Schüler oder die
Schülerin.

In öffentlichen Schulen unterstehen sol‑
che Daten, wie Noten, disziplinarische Ange‑
legenheiten und weiteres mehr dem Amtsge‑
heimnis. Durch die unberechtigte Weitergabe
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cmdie Eltern würde das Amtsgeheimnis ver‑
letzt. Natürlich liegt zugleich eine Verletzung
der Datenschutzvorschrifien vor; diese dürfte
aber durch das Verletzen des Amtsgeheimnis‑
ses mitumfosst sein. Nebst dieser strafrechtli‑
chen Seite verletzte eine solche Weitergabe
ohne Zustimmung des mündigen Schülers des‑
sen Persönlichkeitsrechie. Dies könnte zivil‑
rechtlicheFolgen imSinnevon Art. 28 ZGB ha‑
ben. Eine Zustimmung Für die Weitergabe an
die Eltern dürfte vom betreffenden Schüler
übrigens erst eingeholt werden, wenn er be‑
reits mündig geworden ist.

Schulordnung

Das Recht, Vorschrifien für den Schul_
betrieb zu erlassen, wird durch die Herobset.
zung des Mündigkeitsoliers nicht berührt. Da.
mit dürfen nach wie vor Disziplinarverstösse
geahndet werden, denn auch mündige Perso‑
nen haben sich imVerhältnis zur Schule an die
Schulordnung zu hohen.

Arbeits- undReisewochen

Wenn Sie mit mündigen Schülern auf
eine Arbeitswoche oder die Moiurreise ge
hen, ist die Verantwortung beschränkter als
bei solchen Ausflügen mitMinderiöhrigen_ Es
Fallen weg die erzieherische Komponente
und eine gewisse Überwachungsfunktion,
dass die Schüler keinen Blödsinn machen_
Selbstverständlich gelten auch dort Normen,
wie sie nötig sind, um ein Reisen in einer
Gruppe überhaupt zu ermöglichen. Will ie.
mund ober abends ein Glas Wein trinken
oder werden zarte Bande angeknüpft, so
kann dagegen nicht eingeschritten werden,
solange dadurch der notwendige Grundrah‑
men des Zusammenseins und Zusammenrei‑
sans in der Gruppe nicht wirklich gestört
wird. Hinsichtlich Unfallvermeidung Und der‑



gleichen gilt natürlich die normale Verant‑
wortlichkeit iedes Reiseleiters.

Muiorité&18an s
A portir du 1er janvier 1996, I’Ögede lo

moiorité sera oboissé &18ans. Les gymnoses
étantdirectemen'f concernés, leComitécentral
o interrogé le iuriste Bernhard Rüdy de Zurich
sur les implicafions de cefle nouvelle loi ou ni‑
veau des écoles. Voici ses réponses.

1. Muiorité
L'ocquisitionde lomaioritéconfére&une

personne locapacité iuridiqueet I’exercicede
ses droits civils, meflon’r ainsi unterme c‘u l'outo‑
rité parenlale. Ceci signifie qu'une personne
muieure est en droit de contröler elle»méme
toutes les relations iuridiques qui la lient <‘1 une
éco|e‚ etque cette derniére est tenue de1roiler
direclemenl avec la personne iuricliquement
concernée, sans enaviser des tiers.

Loconséquence est que, une 1015 la ma‑
ioritéocquise, aucune information relativeaux
notes, auxmesuresdisciplinoires, etc. nepour‑
ro plus étre donnée aux parents ou aux déten‑
teurs del'outoriié parentole. Deméme, &por‑
fir des 18ans del'é1éve, aucune donnée sur 10
période précédont samoiori'ré ne pourro étre
tronsmise aux parents. Leseul interlocuteur et
la seule personne responsoblesera,&portir de
ses 18 ons, I'éléveconcerné.

Dans les écoles publiques, des données
felles que notes, mesures disciplinoires et au‑
tres, sont soumises au secret de Fonction. Leur
communication non justifiée aux parents trahi‑
reifcedernier. ll vo sans dire que les dispositi‑
ons sur la sécurité des données seroient égale‑
ment violées; ce dernier cos sera" cependcmt
compris sous la violaflon du secre1d6 Fonction.

Porcullélementö ces problémes relevantdu droit
pénal, lo communication de ces données, si
elle est Faite sans consentement de l'éléve ma‑
ieur, violeroi’r les droits de lo personne. Ceci
pourroit ovoir des conséquences sur le plandu
droit civil, dans lesens deI'ort.28duCode ci‑
vil. L'occord de l'éléve quont 6 la communica‑
tion de telles données ( J u x parents ne devroit
porailleursétre requisqu'une fois ocquis l’öge
demaiorité.

2. Réglements scolaires

L'oboissementde I'ögede lo maioriténe
limitero pas le droit d'étoblir des prescripfions
pour |'orgoniscutiondu quotidien scoloire. Ain‑
si, les mesures disciplinoires pourron’r élre pri‑
ses comme par le passé, car les personnes ma‑
ieures sont alles aussi tenues de seconformer
aux réglements scoloires.

3. Semaines de travail et voyages
Lorsque vous organisez une semoine de

travail ou faites un voycge de maturité avec
des éléves moieurs‚ votre responsobilité est
plus réduite que si vous accompagnez des
éléves mineurs. Lescomposonteséducafionnel‑
lesetunecertaine fonction desurveillonce (veil‑
leröceque leséléves nefossent pasde bétises)
disporoissent. Il est évident que certaines nor‑
mes, sans le respect desquelles un voyoge de
groupe sera“ impossible, doivent continuer
d'exister. Cependant, si unéléve désire boire
unverre devin le soir ousi quelques douces re‑
lationssenouent, plusmoyenderéagir,dumo‑
ment que les conditions-coclres permeflont le
voyoge en particulier et la vie de groupe en
général nesont pas réellement remises enque‑
stion. Encequi concerne lesaccidentsel outres
casdecegenre, lo responsobilitéhobituellede
tout guide devoyage est engagée.
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Bericht der Präsidentin
über das Geschäftsiahr
1994/95

Übergang,Wechsel,Veränderung,
neueWege

Diese Begriffe haben das vergangene
Geschäftsjahr geprägt.

Übergang
Bis zum 30. September 1994 dauerte

die Vernehmlassung zum 2. Entwurf einer
neuen MAV. Die De|egierten beschlossen cm‑
|össlich einer cusserordenflichen Delegierten‑
versammlung am 20. September 1994 auch
den 2. Entwurf zurückzuweisen. LCH lehnte
diesen MAV-Enfwuriab.

An der ordentlichen Delegiertenver‑
sammlung vorn 11. November 1994 wurde
das Thema MAVerneut aufgegriffen und dar‑
iiber informiert. Daraufhin wandten sich ver‑
schiedene Vertreter und Vertreterinnen des
VSG cmdie Behörden, leider mit wenig Er‑
folg. Die Bitte umeinen Gesprächstermin bei
Frau Bundesröiin Dreifuss war erfolglos. Zu
einem Gespräch mit der EDK kam es am 7.
Juni 1995; erfreulicherweise werden diese
Gespräche inZukunft regelmässigstattfinden.

Am 14. Dezember veranstaltete der
Zentralvorstand eine Pressekonferenz, die
gut besucht war. Die Berichterstattung der‑
Über war unterschiedlich, ein Sachverhalt,
der in Zukunft möglicherweise zur Bildung ei‑
nerMedienkommission führen wird.

Die Vemoliungsvereinbcrung zwi‑
schen Bund und Kantonen und die neue M0‑
turiföts-Anerkennungs-Regelung (MAR) wur‑
den von der EDK am 16. Januar 1995 und
vorn Bundesrci am 15. Februar verabschie‑
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det. Sie treten auf den 1. August 1995 in
Kraft Das MAR beinhaltet die vor allem in
Kreisen der Gymnasiallehrkröfie stark disku‑
'rierte und umstrittene Regelung über den Er‑
werb eines Mcturitöfszeugnisses. Die Ver‑
waltungsvereinborung_dagegen ist notwen‑
dig,weil zwei verschiedene Ebenen, nämlich
Bund und Kantone, omMAR beteiligt sind,
Artikel 25 des MAR verlangt, dass 8 Jahre
noch lnkrofflreten die Moturitöts‐Zeugnisse
den neuen Bestimmungen entsprechen müs‑
sen.

Wir haben dieMitglieder des VSG auf.
gerufen, on der Umsetzung und Einführung
desMARmitzuarbeiten: Esgilt, das Beste aus
dem neuen MAR zu machen. Langfristig ist
auch zu Überlegen, wie wir noch hängige
Probleme imMAR korrigieren können. Trotz
finanzieller Sorgen in den Kantonen müssen
die positiven Seiten der Reform zum Tragen
kommen. Einerseits ist bekannt, dass die On ‑
gestrebtenÄnderungen imBereichderWahl.
föcher, der neuen Unterrichtsformen, ganz
allgemein im Bereich der Selbstbestimmung
der Schüler und Schülerinnen, teurer zu ste‑
hen kommen als der bisherige Unterricht. An‑
dererseits zeigen Untersuchungen, dass die
Lehrkräfte der Gymnasialsiufe mit ihrer A,‑
beitsbelcrsiung bereits deutlich über dem
Durchschnitt liegen. DieUmsetzung des MAR
darf nicht auf Kosten der Lehrkräfte erfolgen_
Letztlich würden die Jugendlichen darunter
leiden.

Wechsel
Die Delegiertenversammlung vorn ] ]_

November 1994 hat die ständig wachsen.
den Sekretariatskosien beanstandet. Der ZV
beschloss daraufhin, als erstes die Verwol‑
fung der Rechnung aus dem Vertrag mit LCH
herauszulösen und ganz dem Kassier, Roger



JUNG,MOBIL|SICHER:
einBuchmacht„Selmle‚ ‘ {_,

Mi1JUNG‚ MOBIL, SICHER stellen wir
Ihnen eine Publikation für den Verkehrs‑
unterricht im nachobligatorischen Schul‑
bereich vor. Eine Publikation, die das
Thema «Unfallverhütung» in direkten
Zusammenhang mit der Lebenssituation
von Jugendlichen setzt. Denn Fragen zur
Verkehrssicherheit werden in diesem
Lehrmittel zuFragen nach Sinn und Exi‑
stenz des Individuums. Unddamit zu
einem Thema, das 14‐20]ährige direkter
anspricht als irgend ein anderes.

Wenn auch Sie Interesseaneinemwirk‑
lichkeitsnahenVerkehrsunterricht haben,
dann vermittelt JUNG, MOBIL,SICHER
Ihnen, Ihren Schülerinnen und Schülern
eine abwechslungsreiche Fahrt zu neuen
lnhahen.

Ein Handbuch zumThema Verkehrssicher‑
heit und Unfallverhütung für Lehrerinnen
und Lehrer imnachebligatorischen Schul‑
bereich.

Herausgegeben vom
Verkehrssicherheitsrat

c_‚ Finanziert dureh den
63% FONDS FÜRVERKEHRSSICHERHEIT

? <<% FONDSDESECURITE ROUTIERE
FONDO m SICUREZZA STRADALE



Friche, zu übertragen. Das Sekretariat sollte
ursprünglich bei LCH belassen werden. Die
Kündigung der VSG-Sekretörin, Rosmarie
Gröbli, auf Ende Mai 1995 und vorausseh‑
bare weitere Wechsel innerhalb des folgen‑
den Jahres bewogen den ZV, den Sekreta‑
riois-Vertrog mit LCH im gegenseitigen Ein‑
verständnis auf Ende Mai 1995 aufzulösen.
Inden Monatenjuni undJuli bestand kein ei‑
gentliches VSG-Sekreloriof; die anfallenden
Arbeiten wurden zum grössten Teil von der
Präsidentin und R. Gröbli, welche pro Wo‑
che einmal einsprang, eriedigi. Verena Mül‑
ler, GH-Redoktorin, stellte in verdankenswer‑
ter Weise einen Arbeitsplatz zur Verfügung.
Allen, welche mitgeholfen hoben, die Zeit zu
überbrücken, und allen, die Verständnis hot‑
1en für die unvermeidlichen Pannen, sei an
dieser Stelle herzlich gedankt.

Die Monate wurden genutzt, um ein
neues Sekretariat zu suchen. Esis’rgelungen,
auf den 1. August 1995 nicht nur ein neues
Sekretariat (Notariatsbüro Th. A. Hanke,
Bern), sondern auch eine neue Sekretärin,
Frau.]. Bronschi, einzusetzen. Wir hoffen auf
eine gute Zusammenarbeit und wünschen ol‑
Ies Gute. Mit dem Standort Bern ist der VSG
zwar nicht an die Sprachgrenze gezogen,
des Berner Französisch ist eben doch noch
ein guies Stück «Francais fédéral», aber mit
einer Sekretärin, welche französischer Mut‑
tersprache ist, hoffen wir, den Romonds ein
Stück entgegengekommen zu sein.

Veränderung
lmZentralvorsfand gab esimBerichtsjahr

starkeVeränderungen. ZuBeginn Übernahmen
Helen Wider als Präsidentin a. i. die Leitung
und FreddyToillord das Vizepräsidium o. i. An
der Delegiertenversammlung im November
wurden beidedefiniiiv imAmi bestätigt
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Gleichzeitig wurden für die nächste
Amtszeit in den Zentro|vorsfond gewählt: R.
Friche (Kassier, Wiederwahl, Mitglied des
GeschöHs-Ausschusses), Anne Yersin (Wie‑
derwahl), Christina Deubelbeiss, Martin MO‑
simonn, Roland Müller, Martin Rüegg, Huns‑
Bernhord Schönborn. Ebenfalls Für eine wei‑
tere Amtszeit wurden bestätigt: Verena E,
Müller (GH-Redokiorin), Claude Wonnenma‑
cher (GH, rédocteur romand). Die Mitglieder
der neuen «Crew» trafen sich ab Januar 95
mehrmals zuSitzungen. Dass die Zusammen.
arbeit Funktioniert, zeigt nicht zuletzt der re‑
sche und geglückte Wechsel imSekretariat

Den im Berichtsjahr zurückgetretenen
ZV-Mitglieclern, Johanna Ryser, Markus
Meier, Honspeter5chüepp (alle Dezember
94) und Dieter Vogel (Juli 95), möchte ich Für
die teils longiöhrige Mitarbeit herzlich don.
ken und ihnen alles Gute wünschen.

Neue Wege

Der ZVhat die Mitglieder aufgefordert,
bei der Umsetzung des MAR mitzuarbeiten,
ummit den neuen Instrumenten des MAR das
hohe Niveau der Maturität zu erhalten. An
dieser Stelle möchte ich allen Lehrkräften
danken Für den Einsatz, dem wir nicht zuletzt
die gute Qualität der Schulen verdanken.

Während der MAV/MAR-Diskussion
fiel von seiten der Behörden keine einzige po‑
sitive Bemerkung über die Arbeit der Gym‑
nasiallehrkröh‘e. Wir hoffen, dass die künfti‑
gen regelmässigen Gespräche mit der EDK
die Beziehung und die Anerkennung der Ar‑
beit beeinflussen. Mit einer etwas besseren
Vertretung in der SMK (Schweizerische Motu‑
ritöiskommission,Nachfolgerinder EMK) kÖ„_
nen wir in absehbarer Zeit ebenfalls rechnen,

Die Delegiertenversammlung geneh‑
migie im November 94 das Mondui einer



neuen ständigen Kommission «Aus-undWei‑
terbildung». Anlässlich der Prösidentenkonfe‑
renz vom 15. März 1995 wurde eine Spur‑
gruppe bestimmt, welche inzwischen die Ar‑
beit aufgenommen hat.Ausserdem bewilligte
die DV eine Aufteilung des Romonistenver‑
bondes in einen Fachverband der Franzö‑
sischlehrkröfie und der Italienischlehrkröhe.

Den Mitgliedern des Zentralvorstondes
und der GH-Redokfion möchte ich an dieser
Stelle herzlich danken für ihre Mitarbeit. Ein
gutes Klima und die Bereilschofizur Mitarbeit
haben diese Zeit geprägt. Ich hoffe, dass das
VSG-Schiff in der kommenden Zeit wieder in
etwas ruhigere Gewässer gelangt, damit wir
uns vermehrt pädagogischen Grundsofzthe
men der verschiedensten Art widmen können.

HelenWider, Präsidentin
Wettingen, ] .Oktober 1995

Weniger Ärger undReparaturen,
lungore Lebensdauer: HOCO-MOBIL-Sprungunlugen:

SBF - Studienkommission
für bildungspolitische Fragen

Jahresbericht 1994/1995
Troditionsgemöss beginnt unser Be‑

richtsiahr mit der Jahresversammlung, die
diesmal dem Thema «Mittelschule und Ju‑
gendpolitik»gewidmet war.

Markus $pöth, Gymnasiallehrer und
Mitglied der Eidgenössischen Jugendkom‑
mission, gab in seinem interessanten Refe‑
rot einen historischenAbriss der schweizeri‑
schen Jugendpolitik, schilderte die Arbeits‑
weise der Eidgenössischen
Jugendkommission und zeigte künftige Ent‑
wicklungen auf.

Christine Go", Erwachsenenbildnerin,
Journalistin undNoticnolrötin,skizzierte zen‑

Mahen,die imFreienbleiben,ohernviel stör‑
kerundwerden immeröfiermutwilligzers?örl
[Vandalen undMissbrauch]. Aber auch die
Witterung schadet den Motten im Freien.
Deshalb wurden seinerzeit die ersten
HOCO-MOBIl-Hochsprunganalgen ent‑
wickelt und europäisch palenlierll Diese
bewähren sich überall hervorragend und
bie!en dank dem dass sie zusammenge‑
klappl und weggefahren werden können
unddankdersolidenBauweisenochdenbis‑
her gemachten Erahrungen allgemein eine
gutdreimal längere Lebensdauer!Auch kön‑
nen diese leichier und ohne allzu grossen
Aufwand den neuen Tendenzen und Enh
wicklungen angepasstwerden.All dies spart
sehr viel Geld!
$ l n l l o n ü r oder wegfahrbar?
Warum nich!eine fü r beide:?
Dies ist bei HOCO-MOBlL-Sprungonlogen
keine Frage,denn diese können sowohl stu‑
lionörwiemobileingesetztwerden! Sie kön‑
nen zudem offen oder zusammengeklappt
abgedeckt werden! Sie können sowohl im
Freienwie inHallenanihremPlatzbleiben‑
oder, wenn notwendig, einfach und schnell
zusammengeklappt und weggefahren wer‑
den, z. B.aneinengeschützienOn!

Nu r m i l HOCO-MOBlL-Sprungcn‑
lugen Inc!mana l l .Möglichkollon
zum Springenwle z um Lagern!
Alle mobilen, wie auch die gewöhnlichen
HOCOLHOCh5prng- und Stabhochsprung‑

matten wurden laufend, fast Jahr Für Jahr,
weiterentwickelt den Bedürfnissen <::ngeL
passt und modernisiert Beigelegt sehen Sie
Zeichnungen und Fotos der letzten neueren,
erfolgreichen HOCO-MOBlL-Shabhoch‑
sprunganlagen mit verlängertem Keilvor‑
bau.
Doch ietztgibt's:
Neuurligo HOCO-MOBIL-Shln‑
hochsprungunlugon:
noch grösser, moderner, noch
mehr S i c l n r l n l h
Für das diesjährige internationale Bären‑
platz$lobhochsprung-Meetinghohe nunder
10iöhrigePrototypausgedient.Dieseälteste
Anlage musste einem neuen Prototyp wei‑
chen!
Diese neueste, modernste HOCOMOBIL‑
Stabhochsprungonloge bietet grosse Vortei.
le: sie is! wesentlich breiter und länger. Sie
bietet sowoh! im Bereichdes Eins!ichkastens
wie auch im Bereich der Ständer viel mehr
Sicherheit| Natürlich sieht diese HOCO‑
MOBlL-Siabhochsprunganlage auch viel

besser aus, denn sie wird in für höchste
Ansprüche der Weltklasse gebaut und soll
auch noch in ein paar Jahren modern sein!
Zudem kanndiese nochbesserden neuesten
BedürfnissenundTrends angepasstwerden.
Auch inbezugauf allfällige spätere Repara‑
turen biete! sie Vorteile, so können noch
leichter Teile ausgewechselt oder erneuert
werden.
Aber: UnfällepassierenbeiSfobhochsprung
eher bei Trainings, insbesondere mit Anfän‑
gern und schlechteren Springern! Wegen
der viel grösseren Sicherheit ist esdeshalb
empfehlenswert diese grössere HOCO‑
MOBILauch für Trainings, insbesonderevon
Anfängern, einzusetzen. Hier kann die
Unfollgefahrsehr stark reduziertwerdern.

Prospeklund Preislisten können direkt ange‑
Fordenwerden bei:
HOCO-Schuumsfoffe,
CH‐35”|0 Konolfingen,
Tel. 031 79123 23,Fax: 7910077



trole Massnahmen zur Förderung der Chan‑
cengleichheit im Bildungswesen.

Lukas Engelberger, Student und Exprä‑
sident der U50 (Union der Schülerorgcniso‑
tionen CH/FL), zeigte auf, was Partizipation
ander Mitteischuleheisst, und wie diese kon‑
kretverwirklichtwerden kann.

Drei spannende Referate, die zu einer
lebhaften Diskussion führten.

Die stotutorischen Geschäfte nehmen
nur einen kleinen Platz ein, was ein Zeichen
der momentanen Lage der SBF ist: Es ist
schwierig, die Mitglieder, die nicht in einer
Arbeitsgruppe aktiv sind, in die Arbeit der
Kommission einzubeziehen.

Dieser Frage widmete sich denn auch
das Büroder SBF in diesemJahr sehr intensiv.
An drei Sitzungen gelangten wir vom Pro‑
blem der Mitgliederoktivierung über die Fra‑
ge, ob die SEP überhaupt noch einen Sinn
habe, zum Entschluss, mit einem Organisa‑
tionsberoter eine Standortbestimmung durch‑
zuführen. Die Tagung «SBF ‐ Quo vudis?»
fand am 30. 9. 1995 statt.

Mutationen

‐ Bedingtdurch seinen Rücktrittaus dem Zen‑
tralvorstand kann Markus Meier (er bleibt
SBP-Mitglied) die Funktion des Delegierten
nicht mehr erfüllen. Nunwird Martin Mesi‑
monn, Mitglied des ZV, diese Funktion
übernehmen.

- Als Delegierte der Konferenz der Direkto‑
ren der LehrerbiIdungsinstitutionen ist Frau
U.Germcnnzurückgetreten.Siewird durch
Heinz Kaltenrieder, Direktor des Seminars
Solothurn, ersetzt.

- Die drei longiöhrigen VSG-Mitg1ieder
Daniel Bein, Gent, Joé1Grau, Les Houdé‑
res, und Konrad Hartmann, Davos, haben
IhrenRücktritt eingereicht.
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Daniel Bein war ein Mitglied der Grün‑
dungszeit der SBF. Erhat die grosse erste
Blüte der SBF mit ihren vielfältigen Kontok‑
ten zu allen bildungspsychologischen Krei‑
sen erlebt, die ein intensives Engagement
allerMitglieder mit sich brachte, erhat Dür‑
rezeiten überstanden und der SBF bis ietzt
die Treue gehalten. Sein aktivesHineinbrin‑
gen der Seite der Romondswird uns fehlen
Mit Konrad Hartmann hat sich mein Amts‑
vorgänger verabschiedet. Er ist 1982 in
den SBF eingetreten und hatdie Leitung der
outverschiedenen Ebenen sehr aktiven AG
Arbeitstechnik (wie sie damals hiess) über.
nommen. 1986‐1993war erPräsidentder
SBF.Mit Umsicht,Zuverlässigkeit undeiner
von Herzen kommenden Fürsorge leitete er
die SBF, was an jeder Johresverscmmlung
spürbar war.
Im Namen der gesamten Kommission

möchte ich allen Zurücktretenden vielmals Für
ihr Engagement danken und ihnen alles Gute
wünschen.

DieneuenDelegiertenheisse ichherzlich
willkommen.

Ich freue mich auf unsere Zusomengr.
beit, die in einem sehr spannenden Augen‑
blick beginnt.

Wohin die SBF gehen wird, des Wird
sich im nächstenJahr entscheiden.
Bern, 2. Oktober 1995

Die Präsidentin
R.Meyer-On

DieJahresberichte
der beidenArbeitsgruppen

Arbeitsgruppe «lernverhalten und
Arbeitsmethoden»

Antoinette Rüegg (Präsidentin), Carl
Bossord, Germonn Ursula, Hartmann Kon‑



rad, Schönenberger Wolter, Sladelmcmn
Willy

Tätigkeiten 1995
Die Arbeitsgruppe konzipierte und er‑

teilte 1995 folgende Kurse:
Klassenlehrerkurse organisiert WEZ,

Kt. Luzern und Kt. St. Gallen
KollegiumsinterneWeiterbildung imKt.

Bern und Ki. Aargau
Kurs «Lernberafung an höheren Mittel‑

schulen», 3 x 2V2 Tage im Kt. Bern:
Während Lernverholten, Arbeitsmethoden
und Beratungsgespräche im Mittelpunkt die‑
ses Kurses standen,wurde immerwieder dor‑
uuf hingewiesen, dass Wissen bei der Ver‑
besserung des Lernverholfens nur ein erster
Schritt ist. Wer kann 2.8. noch einer aus‑
wendig gelernten Schwimmonleifung schon
schwimmen?Wie viele Lernende und Lehren‑
de programmieren ihre Enttäuschung immer
wieder vor, indem sie sich über diese Tatsa‑
che hinwegsetzen?

Sitzung mit U50 (Union der Schüler‑
organisationen)

Do «Lern-Know-How» nicht nur in den
«Erste-Hilfe-Schronk» gehört, sondern auch
ein Thema für gute Schülerinnen und Schüler
sein sollte, diskutierte die Arbeitsgruppe die‑
sen Punkt mit dem Vorstand der U50. Diese
guten und aktiven jungen Sportlerinnen und
Sportler sind im Sport ganz selbstverständ‑
lich umgute Techniken bemühten und mein‑
ten dann aber: «Solange wir in der Schule
mit den gewohnten Techniken durchkom‑
men, lohnt sich der Zeit-und Energieaufwand
nicht, uns neue Lerntechniken anzueignen.
Im Zusammenhang mit der Erteilung von
Nachhilfestunden sind wir amstärksten moti‑
viert, uns mit neuen Arbeitsmethoden zu be‑
fassen, denn da sehen wir den Erfolg beim

anderen!» DieArbeitsgruppe hat sich diesen
Hinweis gemerkt und wird diesem Ansatz
nachgehen.

Seminartagzum neuen Lehrmittel«Wie
lerne ich?»beimAutoren Prof. Ch. Metzger,
HSGSr. Gallen

Zusammen mit rund einem DutzendGö‑
sten wurden die Möglichkeiten undGrenzen
des neuen Lehrmittels und des Lernstraie
gieinventars (Fragebogen) diskutiert.
Zürich, 17.September 1995 Antoinette Rüegg

Arbeitsgruppe
«Beratungan Mittelschulen»

Die Arbeitsgruppe hat sich im Berichts‑
iohr zu fünf Sitzungen getroffen. Zunächst
gingesumdie Klärungder Frage,oufwelche
Weise die Arbeitsgruppe einen konkreten
Beitrag zur Entwicklung von Beratungsange‑
bo'ren an Mittelschulen leisten kann. Breiten
Raum nahm die Diskussion der Frage ein,
welche Beratungsformen einerseits den Be‑
dürfnissen von Mittelschullehrerinnen und
‐lehrern am meisten entsprechen und ande‑
rerseits am ehesten in die bestehenden insti‑
tutionellen Gegebenheiten anden Mittelschu‑
len passen würden. Die Arbeit konzentrierte
sich schliesslich ganz oufdieVorbereitung ei‑
nes Pilotkurses «Kollegicle Beratung», der
nun Ende März 1996 durchgeführt werden
soll. Ziel des Projektes ist, mit einer ausge‑
wählten Gruppe von Miflelschuliehrerinnen
und -Iehrern Formen kollegialer Beratung zu
erarbeiten, die von den Teilnehmenden ohne
grossenAufwand in ihren jeweiligen Schulen
angewendet werden können. Später sollen
die Erfahrungen der einzelnen Teilnehmerin‑
nen und Teilnehmer in einem Folgekurs cus‑
gewertet werden.
Zürich, 27. September 1995 JosefMarty
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Kommission
für moderne Sprachen (KMS)

Tätigkeitsbericht 1994/95

1. Personelles
Während der Berichtsperiode

1994/95 blieb die Zusammensetzung der
KMS/CLV weitgehend stabil. Du die Kom‑
mission nach der negativen Erfahrung eines
häufigen Mitgliederwechsels dafür optiert
hatte, Freigewordene Sitze erst noch genauer
Absprache mit neuen Kandidaten endgültig
zu besetzen, nahmen zwei Kolleginnen vor‑
läufignochals Gäste anden wichtigsten Tref‑
fen teil, um sich ein genaueres Bild von dem
zu erwartenden Arbeitspensum und dem Ar‑
beitsklima zu machen.

Ausgeschieden ist nach zwölfiöhriger
Zugehörigkeit Luigi Bier (Romonistik/ltalie‑
nisch) aus Basel; in dieser langen Zeit hat
sich Herr Bier mit viel Sochkundigkeii und Di‑
plomatie für die Kontakte der Kommission
nach aussen eingesetzt und u.a. den Loge‑
berichi der KMS über den Typus D mitverant‑
wortet. Ihm gebührt unser aller herzlichster
Dank.

Die Stelle der Romonistin (Französisch
als L2) nimmt seit März 1995 Martine Gros‑
ieon aus Zürich ein. Damit umfasste die KMS
amEnde der Berichtsperiode sieben Mitglie‑
der, die Deutsch und Französisch als L1 und
L2 sowie Englisch, Russisch und Italienisch
als L2 vertreten. Gerne würde sich die Kom‑
missionwie «inder guten altenZeit»aufzehn
oder elf Mitglieder erweitern und ie einen
Vertreter für Italienisch Li und [2 sowie Für
Spanisch und Rötoromonisch finden.

Fast jeder Tötigkeiisbericht der letzten
Jahre schliesst beim Kopiiel «Personelles»mit
der Feststellung, dass das praktizierte «Miliz‑
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system» die Arbeit von interkontonalen Fech‑
kommissionen wie der KMS leider sehr stark
behindert. DurchwegsalleMitgliedersind als
interessierte (Fremd-)Sprochenlehrer durch
Aufgaben im Rahmen ihres normalen Unter‑
richtes: - Schüler- und Lehrerousiausch, Pro‑
iektorbeii, Weiterbildung in neuen Lehrme‑
thoden und werken ‐ ziemlich voll ausgelo‑
siet. So bereichernd diese Erfahrungen für
die Diskussionen innerhalb der KMS sind, so
sehr erschweren sie die Aufstellung eines ver.
nünf'rigen Terminkalenders und die ErWeiie‑
rung der Kommission.

2. Aktivitäten
ImBaichisiohr hat sich die KMS zu drei

Sitzungen getroffen; imZentrum stand die Re‑
flexion über die Aufgaben der Kommissi0n
nach dem Erlass des neuen MAR/ORRM_

Interdisziplinarität
Zwei Themenbereiche kristallisierten

sich heraus, denen die KMS gerne mehr Zeit
widmen würde: der Beitrag der Sprachen in
interdisziplinären Proiekten sowie Ziele Und
Formen des Frühen Fremds.prcnchenunterric;l-„s
mitsamtden Konsequenzenfür den Unterricht '
auf dem Gymnasium. In einem ersten Schritt
haben die Mitglieder der KMS versucht, ent‑
sprechende Aktivitäten im Rahmen ihrer ei‑
genen Schulen aufzulisten und sachgemöss
zu beschreiben; der Radiusdieser Arbeit lies‑
se sich problemlos erweitern und könnte
idealerweise in die Vorbereitung der nüch‑
sien Siudienwoche des VSG einfliessen.

BABYLONIA
Die KMS sieht BABYLONIA weiterhin

als interessantes und nötiges Publikations‑
forurn aller Arbeiten, die rnitTheorie und Pro‑



xis modernen Fremdprochenunterrichts zu
tun haben. Einige Mitglieder der KMS unter‑
stützen BABYLONIA direkt durch ihre Mitar‑
beit in der Redaktion bzw. durch die Einsen‑
dung von Beiträgen; die Kommission selbst
ist weiterhin Kollektivmitglied der Stiftung
«Sprache und Kulturen», von der BABYLO‑
NIA herausgegebenwird.Wir würden esda‑
her sehr bedauern, wenn die Zeitschrift auf‑
grund finanzieller Schwierigkeiten gezwun‑
gen wäre, Umfang und Häufigkeit ihres
Erscheinens und damit letztlich auch ihr Ni‑
veau drastisch zu beschneiden.

Kontakte nach aussen

MehrereMitglieder der KMS nahmen an
Treffen von Verbänden und Institutionenteil, in
denen die Kommissionentweder ihren Sitz hat
oder als Fachgruppe angesprochen wird. Mit
Interesseverfolgt die KMSvor allem die Arbeit
von VALS/ASLA (Vereinigung für Angewand‑
teLinguistik in der Schweiz), der Nachfolgerin
der C|LA, und der Arbeitsgemeinschaft für
mehrsprachigen Unterricht in der Schweiz.

3. Ausblick

DieKMS begrüsst einhellig die pragma‑
tische Haltung des VSG‐Vorstcmdes zur kon‑
struktiven, ober kritischen Mitarbeit bei der
Umseizung der neuen MAR/ORRM in reali‑
sierbare Unterrichtsmodel\e. Dabei hält sie
sich als Expertengruppe weiterhin zur Verfü‑
gung Für alle Fragen, die den modernen
Fremdsprachenunterricht aus der Sicht des
Praktikers betreffen.
Genf, den 14.Oktober 1995

Hannelore Pistorius
Präsidentin KMS/CLV/CLM

Commission
Gymnase/Université

Rapport 1995

L'année a commencé pour la Commis‑
sion Gymnose-Université (CGU) por la démis‑
sion de son président ad interim, notre collé‑
gue M. Heinz Bieri que nous remercions cho‑
leureusement, au nom de lo SSPES‚ pour ses
deux cms d’engagemenlau service de loCom‑
mission. Ainsi que la CGU |'avoif prévu en
ovril 1994, un nouveou «bureou exécufif» est
entré enFonction & la Fin de I'année derniére,
formé de M. le Prof.Alexander Schwarz (vice‑
président),deM. Stephan Ä:bischer (coissier),
de M. Pierre-Froncois Meflon (secrétoire) et du
présidentsoussigné. Ce«bureau»s'es'foccupé
tout d'obord de convoquer lo CGU et 0 pu ré‑
unir une grande partie de ses membres & Zu‑
rich, le 12 mai 1995, pour une bréve séonce
d’orgonisofion, et surtout une premiére ren‑
contre avec Mme Wider, présidente de lo
SSPES. Au cours decette discussion, lo volidité
des principes du mandot de lo CGU a été ré‑
ofiirmée por tous les participonls.

LoCGU s'est done remise cu travail, en
reprenant l’exomen de deux dossiers impor‑
tants de \'actuolité politico-pédogogique:
l'opplicotion du Réglement de Moturité
(RRM) et le libre-occés aux Universités pour
les porteurs de maturité, menocés de restric‑
tion dechoix par les dispositions institucmt un
numerus clausus dans certaines Focultés. Lo
CGU n'en est pas (: ses premiéres réflexions
sur ces deux suiets et ses travoux devroient
connoitre dans les prochaines années un
aboutissement sous la Forme de conclusions
susceptibles d’étre rendues publiques pur
l'entremise du Comité de la SSPES, comme le
précise notre mundet.
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Au chopitre de la composition de lo
CGU, ont démissionné cette année: Mme
Buchs et M. Schürch (SSFES), Mme Dolonc
(UNES), M. J.-J. Delémont (Dir. des écoles de
com.]‚ M. le Prof. Schwarzenbach (Assoc.
des prof. d'Univ.]‚ Mme leProf.Goromvölgyi
[Uni BE}, M. le Prof. Emmenegger (Uni FR).
Nous les remercions tous, au nom de la so‑
ciété, pour les onnées de présence et de sou‑
’rien 6 la cause des relations Gymnase-Uni‑
versité. A l'avenir‚ M. Eberle représentero lo
Houte-Ecole de Sf-Goll, M. Dophinoff I'Uni‑
versité deFribourg. Uncertain nombre de re‑
présen'rotions doivent encore éfre annoncées
61la Commission.

Christophe Calome

Gymnasium Helveticum

Jahresbericht der Redaktorin
Inhaltlichverfolgten die beiden Redakto‑

ren die inzwischen zur Tradition gewordene
Politik: Mindestens einmal iöhrlich das Porträt
eines Faches,ein Heftzu Fragender Psycholo‑
gie oder Gesundheit, statt des Ausflugs über
die Landesgrenzen richteten wir diesmal un‑
sern Blick «nur» über den Gotthard und be‑
richteten über das Tessiner Bildungswesen.

Anstelle eines eigenen Programmheftes
für die Plenorversommlungwird die Einladung
aus Kostengründen nun ins HeFI5 eingehefiel.
ClaudeWonnenmocher übernahmdie Betreu‑
ung dieser Aufgabe, verhandelte mit den
Fcchprösidenten und stellte schliesslich sogar
den Satz selber her. Seine gründlichen Com‑
puterkenntnisse ermöglichten den Probelauf.
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Die Redoktorin dankt ihm herzlich für ein Jahr
der guten Kollegialität und insbesondere Für
diese zusätzlicheArbeit.

1995 begann mit einigen Überraschun‑
gen. Frau Daefwyler, die während Jahren bei
Trüb$ouerländer die Zeitschrift zusammen‑
stellte, wechselte in eine andere Branche. Bei‑
nahegleichzeitig zog die Druckereivon Buchs
noch Aarau um. Mitarbeiterinnen und Milan
heiter waren aufs höchste gefordert. Inzwi‑
schen geht alles wieder den Üblichen Gong
und die Redaktion dankt allen Beteiligten, die
in mühsamen Übergangszeiten ihr Bestes ge‑
geben haben. Ein Dankeschön auch an Herrn
Steigervon der SouerlönderAG, derweiterhin
über einen reibungslosenVerlauf wacht.

Ein letzter Dank an die Präsidentin und
die Kolleginnen und Kollegen vom Zentrulvor‑
stand, die Für unsereAnliegen stets ein oFFenes
Ohr hohen.

Verena E.Müller

Neu imZentralvorstand

ClaudeJeanneret
Jahrgang 1939, verheiratet, 3 Kinder
Angaben zuAusbildung und Beruf: Stu‑

dium von Mathematik, Physik undChemie cm
der Universität Bern; Diplom Höheres Lehr.
amt in Physik und Mathematik; Physik- „ n d
Mathematiklehrer amGymnasium Thun; Mit‑
glied des Rektoratssfabes am Gymnasium
Thun; Praktikumsleiter für das Fach Physik an
der Abteilung Für das Höhere Lehramtder Uni
Bern. Bis 31. 12._1995 Vizepräsident der
Kommission Für das Höhere Lehramt der Uni
Bern.

Frühere Tätigkeiten in Verbänden und
Kommissionen: Mehrere Jahre Mitglied des



Vorstandes des BGV; Delegierter des Fach‑
verbandes M/P des VSG; KGU‐Mitglied der
Universität Bern.

Cloudejeonneret

Thomas Peter

Ichwurde am31. Oktober 1957 in Lu‑
zern als jüngstes von drei Kindern geboren
und besuchte in Ebikon LUdie Primarschule.
Die Mittelschule, die ich 1977 mit der Motu‑
ro Bobschloss, obso1vierte ich am Kollegium
Samen OW. An der Universität Fribourg
schrieb ich mich für die Fächer Germanistik
und Anglistik ein. Parallel dazu besuchte ich
Vorlesungen zur Erlangung des Mittelschul‑
|ehrerdiploms. Imersten Halbiahr 1981 hielt
ich mich in den USA und in Kanada auf; im
zweiten Holb[ohr 1981 bis imSommer 1982
unterrichtete ich in Swonseo in Wales an ei‑
ner Comprehensive School (Gesamtschule).
Die Studien beendete ich 1985 mit dem Li‑
zenfiot, 1987 folgte das Diplom für das
Höhere Lehramt. Bereits während des Stu‑
diums unterrichtete ich auF den verschieden‑
sten Schulstufen und in verschiedenen Konto‑
nen, seit 1987Lehrtätigkeit auf der Stufe des
Gymnasiums mit Erfahrung in der Erwachse‑
nenbildung. Als Milinitictor zur Gründung
des Vereins Obwaldner Gymnasiallehrerin‑
nen und -|ehrer (VDO) und 015 Vorstandsmit‑
glied war ich an vorderster Front engagiert
im Kampf gegen die Abschaffung des Unter‑
gymnasiums Im Kanton Obwalden.

Thomas Peter

1993/94weilte ich imRahmen eines W82‑
Austousches in Crown Poin’r/lndiana,wo ich
cmder örtlichen High School Deutsch lehrte.

Zuletzt, aber am wichtigsten: Ich bin
verheiratet, meine Frau stammt aus Florenz/
Italien, undwird sind Eltern zweier Mädchen
(sieben und fünfeinhalbjahre) undeines Soh‑
nes (dreieinhalb Jahre). Unser Wohnsitz ist
Samen OW.

In diesem Zusammenhang möchte ich
mich bei meinen schweizerischen Kollegin‑
nen und Kollegen recht herzlich für dieWahl
in den Zentralvorstond bedanken.

Thomas Peter

Wettingen et LaChoux-de-Fonds,
le 1.1.1996

Concerne: Mise en oeuvre de la
nouvellematurité fédérale

Chers collégues,

Vous scvez que le travail de réflexion
pour la mise en oeuvre de lo nouvelle maturité
fédérale est enplein essor dans nosdivers ccm‑
tons. Peut-étre méme avez-vous été sollicités
personnellement pour cupporter votre contribu‑
tion c‘: ce travail dans le cadre de réunions ou
de commissions. Nous encourogeons chocun
d'ailleurs&:semontrer octif encedomaine, car
10réussitedu proietdépend pour becucoupde
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la collaboration pleine etentiére ducorps ens‑
eignont etde son expérience irremplac;able.

Vous n‘étes pas sans sovoir que le proief
a suscité nombre de critiques et de réflcences,
dans nos rangs également, ef que l'adopfion
du proief légérementmodifiépar ropport &ce‑
|ui qui uva“ été mis en consultation par les ou‑
torités, n'a pas apaisé toutes les oppréhen‑
sions.

Noussommes néonmoins persuadésque
la nouvelle moturité comporte nombre d'os‑
pecfs positifs el qu'elle consfifue une réelle
chance pour ceux qui voudronl exploiter intel‑
ligemment les possibilités nouvelles qu'elle
offre.

Pour cela il nefoudro pas crcindre d'in‑
never (lepreist, 61lalimite,permeten effetd'en
rester presque cu stotu quo engordcnt, sous
une dénominafion unique, les différents types
actuels), mais en cyan? le souci constant de
souvegorder cequi nous para“ essential. Ceci
devrai'r étre possible, gröce ö votre collabora‑
tion vigi|ante.

Dans cette perspecfive nous aimerions
vous signaler quelques points qui nous parais‑
sent imporfonls ef ouxquels nous serions heu‑
reux que vous prétiez une oflention parti‑
culiére.

]) Loréformeencours otteindra son but
si l'on neperd iomoisdevue lo fino|itédel'en‑
seignement gymnasial: il prépare les éléves (:
étre apfes & poursuivre des éfudes de niveau
universitoire.

Ceci ne sera possible que si l'on veille
avec sein & préserver, voire oméliorer le ni‑
veau actuel de la formation. On n'évitera pas
sinon un encombrement excessif des gymna‑
ses etdes écoles supérieures par des éfudiants
dont les chcmces de succés ne sont que fort li‑
mifées. Et ceci ne monquerait pas d'avoir
comme conséquence néfasfe I'inlroduction
d'un numerus clausus ou d'examens d‘entrée.
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Enoménogeant des passerelles qui diri‑
geraient leséléves qui nesesentent pas ö l'cise
ou Gymnose vers d'oulres formations (ou réci‑
proquement),ondevrait pervenirc‘: résoudrece
problémefouiours délicoten sauvegordunt |'in‑
téréf tant de I‘individu concerné que de la 50‑

ciété.
2) L’instourotion de deux groupes de

bronches, les sciences humaines1 et les scien‑
ces opp|iquées% confére de fait aux six bron‑
ches concernées unpoids presquenégligeoble
quant & l'influence qu'elles ont sur |'obfention
du cerfificot de maturité (voir l’exemple chiffré
en note3).

Pouréviter lo heissedeniveau significofi‑
veque ceci nepourrczit monquer d'entrcfiner‚
nous sommes d'cwis que les cantons devrgiem
prévoir dans leur réglementotion des dispositi‑
ons oü ces bronches refrouvent leur importance
pleineetentiére Iorsdu possaged'une onnée@,
l'outre.

3) Afinde préserver& I'ovenirune reléve
scientifiquedequolité etenparticulier go rgmi r
ö noséléves l'occessibilitéaux études supérieu_
res correspondontes, il est essential que |'on
continue d'offrir & nos futurs gymnasiens deux
nivecux en mathémotiques et ceci dans des
closses homogénes: une option normaleet Une
option forte. Cette derniére s'cdresseroit &
ceux el celles qui sont copob|es et désireux de
suivre un enseignement plus exigeont et plus
opprofondi dans cette bronche.

4) Dansnombrede cantons, eton peut le
déplorer, le gymnase propremenfdit ne s'éten‑
dmque sur une durée detrois ons, loderniére
onnée descolarité obligatoire foisont officede
premiére onnée gymnasiale.

Lorsqu'ilenest ainsi il foutveiller &ceque
cette premiére onnée seit effectivemenf de ni‑
veau gymnasial, avec d’une par? des éléves
sélectionnés, capob|es de poursuivre dans cet.
fevoie, ef por oilleurs des mo'ftres qui om re<;u



uneformo’riondeniveauuniversitoire,ainsi que
l’exigeexpressément l'orticle 7 du nouveou ré
glement.

5) La nouvelle moturité fédérale o sup‑
primé |’informoiiqueenfont que branche auto‑
nomeeten fait un insirumentou service des ou‑
ires discipiines. On peut néonmoins penser
qu'une initiationunpeu plusopprofondie dans
cette broncheseroiiFortuii|e&certains éléves et
de plus souhoitée por eux. On devroit donc
mehreen placeunestructurequi permeflede ré‑
pondre c‘1 ceh‘e demande.

Ö) L’interdisciplinorilé nedevro pas éire
réservée qu'oux seules sciences appliquées et
humoines, mais devro pouvoir concerner taute
autre bronchede l’enseignemenigymnasial.

Nous espérons, cher collégue, que vous
partogez nos préoccupolions et que vous ne
mcmquerez pas, dans lesmois qui viennent, de
saisir toutes les occosions qui se présentent
pour oeuvrer ou mcinfien de lo quoliié et de lo
réputofionde notrematurilé.

Ainsi nous pourrons espérer que nos
éléves pourron'r comme iusqu'ö présent entrer
dans nos Ecoles supérieures en cyan! de bon‑
neschances de réussite et sans devoir afironter
des exomens d’enfrée ni de numerus clausus.

Au nom du Comité central de la
SSPES
Loprésidente Levice-président
HelenWider FreddyToillord

lhistoire, géogrcrphie et initiation aux sciences éco‑
nomigueset ou droit
2Ehxsigue, chimie el biologie
3La nole 2,5 obtenue dans l’unequelconque des six
branches des sciences humoines ou expérimenta‑
les peut étre compensée par une note 5 obtenue
dans une des oulres branches. Mais inversément
une note 2,5 obienue dans une seule de ces der‑
niéres bronches exige por exemple des noies 5,5
dans les six bronches des sciences humoines ei ex‑
périemeniolesl

Wettingen und LaChaux-de-Fonds,
1.Jonuar 1996

Betrifft: Einführung der neuen schweizeri‑
schen Maturität

LiebeKolleginnen, liebe Kollegen
Wie Siewissen, sinddieArbeiten zur Ein‑

führung der neuen schweizerischen Maturität
in den verschiedensten Kantonen voll im
Gange.Vielleichtwurden Sie sogar persönlich
zur Mitarbeit in einer Kommissionoder anders‑
wo eingeladen.Wir ermutigen alle unsere Kol‑
leginnen und Kollegen, sich in diesem Bereich
einzusetzen, denn der Erfolg des Vorschlages
hängt im wesentlichen von der Mitarbeit der
Lehrpersonen und ihrer durch nichts zu erset‑
zenden Erfahrungab.

Esist Ihnen bekannt, dass das Proiekt ‑
auch in unseren Reihen ‐- kritisiert wurde und
zahlreiche Widerstände auslöste und dass
auch die Annahme einer, im Vergleich zum
Vorschlag, den die Behörden in die Vernehm‑
lassung geschickt holten, leicht veränderten
Fassung, nicht sämtliche Bedenken aus dem
Weg räumte.

Trotz gewisser Vorbehalte sind wir über‑
zeugt, dass die neueMaturitätzahlreiche posi‑
tive Seiten enthält und eine echte Chance für
ienedarstellt, die intelligent alleMöglichkeiten
ausschöpfen möchten, die sie enthält.

Dazu dürfen wir uns vor Innovationen
nicht fürchten, doch gilt es, stets jene Gesichts‑
punkte im Auge zu behalten, die wir für we‑
sentlich hallen. Dank Ihrer wachsamen Mitar‑
beit müsste dies möglich sein. (Tatsächlich er‑
laubt der Vorschlag in Grenzfällen, beinahe
beim status quo zu verbleiben, wenn man mit
einer einzigen Benennung die verschiedenen
gegenwärtigenMaturitötstypen beibehält.)

Aus diesem Blickwinkel heraus möchten
wir Sie auf einige Punkte hinweisen, die uns
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wichtig erscheinen. Wir bitten Sie, diesen
Problemkreisen Ihre ganz besondere Auf‑
merksamkeit zu schenken.

1)Diegegenwärtig laufendeReformwird
ihrZiel nur erreichen, wenn wir uns stets des ei‑
gentlichen Ziels der gymnasialen Bildung erin‑
nern: Das Gymnasium bereitet Schülerinnen
und Schüler darauf vor, ein Hochschulstudium
erfolgreichzu absolvieren.

Dies ist nur möglich, wenn wir sorgfältig
darüber wachen, dass das gegenwärtige Ni‑
veau der Ausbildung gehalten oder verbessert
wird. Sonst laufen wir Gefahr, dass unsere
Gymnasien und Hochschulen von Studieren‑
den überfluiei werden, deren Aussichten, ein
Studium cbzuschliessen, nur gering sind. Die
verhängnisvollen Folgenwären die Einführung
des numerus clausus oder Zulassungsprüfun‑
gen cmdie Hochschulen.

Indem wir Uebergönge gewährleisten,
die Schülerinnen undSchüler, die sich imGym‑
nasium nichtamrichtigenOn fühlen, inandere
Ausbildungsg'cinge Führen‐die Umkehrunggilt
selbstverständlich auch - müsste esgelingen,
dieses heikle Problem zu lösen und dabei so‑
wohl die Interessen des betroffenen Individu‑
umswie der Gesellschaft zuwahren.

2] Die Errichtung von zwei Föchergrup‑
pen,dieGeiste5wissenschaften1unddie enge‑
wandten Naturwissenschaften? Führt dazu,
dass diesechs betroffenenFächerpraktisch kei‑
nen Einflussmehr habenauf dieErlangungdes
Moturitö'rszeugnisses (siehe unten stehendes
Nofenbeispiel3).

Um einem spürbaren Absinken des Ni‑
veaus zworzukommen, das auf diese Weise
eintreten müsste, sind wir der Meinung, dass
die Kantone in ihrer Promotionsordnung vor‑
beugende Anordnungen treffen müssten. DCI‑
durch sollten diese Fächer ihr volles Gewicht
bei der Beförderungvon einemJahr zum näch‑
sten zurückerhalten.
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3) Umauch für die Zukunft einen qualifi‑
zierten akademischen Nachwuchs sicherzu‑
stellen und insbesondere, um unseren Absol‑
venten den Zugang zu den entsprechenden
Studiengängen zu garantieren, ist es unab‑
dingbar, den künftigen Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten zwei mathematische Niveaus
anzubieten und zwar in homogenen Klassen:
ein normaler sowie ein vertiefter Studien‑
gang. Letzterer richtet sich an all iene, die
fähig und willens sind, in diesem Fach einem
anspruchsvolleren undvertieften Unterrichtzu
folgen.

4) Man kann esbedauern, dass in zahl‑
reichen Kantonen das eigentliche Gymnasi_
um auf eine Schuldouer von drei Jahren ver.
kürzt und das letzte Jahr der obligatorischen
Schulzeit zu einem progymnasiclen Jahr um‑
funkiionnieriwird.

Wenn dem soist, gilt esdarauf zu och‑
ten, dass dieses erstelohr tatsächlich auf gym‑
nasialem Niveau geführt wird, d.h. einersei|s
mit einer ausgewählten Schülerschofi, die
anschliessend tatsächlich das GymnasiUm be‑
sucht; andererseits soll der UnterrichivonLehr.
krähen erteilt werden, die über einen Hoch‑
schulobschluss verfügen, wie esArtikel 7 des
neuen Reglemeniesausdrücklich fordert.

5) Die neue Schweizer Maturität schaff.
te Informatik als eigenständiges Fach ob und
stellt sie in den Dienst anderer Disziplinen
Man kann sich indessen vorstellen, dass eine
vertiefte Einführung in dieses Fach für 98Wisse
Schülerinnen und Schüler nicht nur sehr nütz.
lich, sondern auch höchst erwünscht ist. Es
muss daher eine Struktur sichergestellt Wer‑
den, die diesen Wünschen entspricht.

6) Die Interdisziplinaritöidorfsich Nicht
auf die Geistes- und angewandten Naturwis.
senschohen beschränken, sondern müsste
den gesamten gymnasialen Föcherkqnon
berücksichtigen.



Wir hoffen, lieber Kollege, liebe Kolle‑
gin, dass Sie unsere Besorgnis teilen und in
den kommendenMonaten jede möglicheGe‑
legenheit ergreifen werden, ummitzuwirken
on der Erhaltung des Niveaus unserer Gym‑
nasien und dem Ruf unserer Maturität.

Auf dieseWeise dürfenwir hoffen, dass
unsere Schülerschoit auch in Zukunft mit gu‑
ten Aussichten auf Erfolg in unsere Hochschu‑
len eintreten kann und nicht vor Zulassungs‑
prüFungen oder einem numerus clausus steht.

Im Namen des Zentralvorstandes des
VSG
Die Präsidentin
HelenWider

Der Vizepräsident
FreddyToillard

1Geschichte, Geographie und Einführung in die
Wirtschaftswissenschaft und ins Recht

2Ph sik, Chemie, Biologie
3Die Note 2,5, die in einem der sechs Fächer der
Geistes- oder Naturwissenschaften erteilt wird,
kannmiieiner Note5 ineinem anderen Fachaus‑
serhalb der Föchergruppenkompensiertwerden.
Umgekehrt setzt eine Note von 2,5 in einem ein‑
zigen Fach ausserhalb der Föchergruppen bei‑
spielsweise Noten von 5,5 in den sechs Fächern
der Natur-undGeisteswissenschaften voraus.

Varianti didattiche e PQS ‑
Un p r oge flo del Liceo Lugano 2

Nell'ambito di un monte-ore concesso
dal Diportimento, ungruppo di docenti del Li‑
ceo Lugano 2 havoluto afirontoreunaspetto
della relozione dei nuovi PQS e DRM, por‑
tendo della prossi esistente. Lodomcmdo che
ci si é posti riguordo in porficolare la posi‑
zione degli obieftivi disciplinari delle singoie
moterie rispetfo alle oree di competenze pre
visie dal PQS. E' infofli innegobile che sic i
programmi ufficioli delle moterie che la pia‑
nificozione curricolcure e onnuale del lovoro

do partedei docenti vengono Formuloti per lo
piü in termini di obiettivi di moterio o, inaltre
pcrole, di «cantenuti disciplinori». Lecompe‑
tenze generoli descri'rte nel PQS non corris‑
pondono direttamente o contenuti disciplino‑
ri, menire questi ultimi impliccmo sicuromen‑
te, in mode spesso impiicito, obiehivi piü
vasti, riguordonti lo sviluppo piü generole
della persone dell'ollievo. Lorispostoalla do‑
mondc poste in entroto sembro quindi com‑
portczre un «riesome»dei programmi discipli‑
nori secondo criteri diversi dei consueti.

Se si cerccmo i contenuti discipiinari
della moggior parte delle moterie oll'interno
della cotegorizzazione degli obiettivi pro‑
posto dal PQS‚ questi si trovono sicuromente
nell'incrocio tra ie conoscenze (soperi) e le
competenze |ogico-formoli, epistemologiche
e scientifiche, forse anche nella dimensione
delle capacitö (super fore); molto piü difficile
sorc‘: ritrovarle altrove. Singole moterie
potronno situare i propri contenuti disciplino‑
ri nell'uno o nell'altro delle coselle che risul‑
tono doll'incrocio delle 5 area di competen‑
ze e delle 3 dimensioni (sapere, super fore,
super essere). Per esempio le lingue trove‑
renne obieh‘ivi specifici nell'orea comunicaii‑
vo, culturole ed estetico, I'educozione fisica
in quelle della persono,della solute edel cor‑
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po, ecc. Learea di incontro di tuh‘e le moierie
rispeflo ai loro contenuti disciplinari ri‑
mcmgono comunque molto poche.

E' inevitabile a questo punfo una rifles‑
sione sul|o definizionestessa del termine «di‑
sciplina», che sembro ridursia unnumeropiü
o meno vosto di contenuti, organizzabili al
massimo come dei soperi o delle capacitc‘x
sehoriali. Una definizione proveniente dolle
leflerofuro é per esempio Ic seguente: «Area
del sapere di una carte omogeneitö, ccrotte‑
rizzo'ra da strati formotisi nel tempo.» Si pen‑
sa cioé alla materio come a un sistemo com‑
plesso di conceh‘i, legofi tra Ioro secondo lo
logico caraflerizzonte lo moteria stessa e la
sua storia. Dal punto di vista dell'ollievo si
froherebbe quindi di un oggeffo da cono‑
scere, di un territorio dentro il qucle sopersi
muovere secondo le regole che li vigono.

Portendo invece dal compito oflribuito
dall’0RMalle maferie di collaborore clio svi‑
luppo di tuite le aree di competenze, Ic disci‑
p|ina smet’re di essere il sisfema che fornisce i
co'nfenuti di cui l'ollievo dovrebbe appropri‑
arsi, per diventore l'occasione 0 la situazio‑
neoll'interno della quole imporore a cono‑
scere, sviluppare ed esercitore delle compe
tenze, vale (: dire dei super fore o dei super
essere, porollelumen’re a dei saperi. Lomute
ria divenfo cos? il referenleenonépiü l‘obief‑
fivo del lavoro di Formazione.
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II lavoro svolto dal gruppo nell’onno
scolastico 1994/95 ho comportoto le se‑
guenfi fasi:
‐ categorizzozione dei propri obieh‘ivi di in‑
segnomento secondo il PQS;

-‐ illustrazionedi ognuno degli obieh‘ivi indi‑
coti con la descrizione di un'ottivi'rö mi‑
rcmte prevolentemente all’obieh‘ivo in
questione;

‐ riflessione sullo relazione fra obieftivi ed
ch‘ivitö didofliche;

‐ progeflozione di Cinque voricmfi di lezio‑
ne per ogni moterio attorno o uno stesso
obieh‘ivo comune;

‐ realizzozione evideoregistrozione di una
lezione per docente, con onolisi di:
‐ relazione Fra contenuti disciplinori e
obieflivi mirati

‐ relozione fra itinerorio didottico e
obieftivi mirofi

‐ relozione fra progettazione della lezio‑
nee suo reo|izzazione in funzione de‑
gli obiettivi mirofi

‐ riflessione sulle analogie e le differenze
fra discipline rispeflo o contenuti, Obiehivi
emetodologie didaktiche*.

Eclo Dozio,Moriso Rossi, Liceo Lugano 2

*Chi Fosse inleressotoo informozioni piüesoustive
edefiogliote, puö richiedere una copio del rap‑
porfo dell'esperienzo agh' autori.
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Fortbildung -
Richtung Zukunft
Se perfecfionner -
s'orienter vers l’ovenir

KURSPROGRAMM 1995/96
PROGRAMM! DES COURS
'I995/ 96

Te1./Tél. 041 2499911,
Fax 041 2400079

Nächste Kurse /
Prochains cours

95.01.33

95.01.81

95.02.02

95.02.45

95.10.61

95.1 1.02

95.18.02

Grammatik in der gymnasialen
Unterstufe
1.‐4. Apri1 1996, Hertenstein/
Weggis LU
Wie sollen sie nun schreiben?
(wbz-extra-Kurs)
18. März 1996, Zürich
Bilder im Russischunterricht
3. Mai 1996,GwattBE
Intensive Course in English
151 April 10 4111 April 1996,
Burgdorf BE
Nationalismus und Minderheiten
in der Schweiz und in Osteuropa
11.‐13. März 1996, Wallens
burg/Vuorz
SozialstaatSchweiz- Quovodis?
21./22. März 1996, Bose1
Informatik-Lehrplonder UNESCO
und neuer Rahmenlehrplan
18.‐20.März 1996, Zürich

95.23.01

95.23.13

95.23.51

95.23.62

95.26.65

95.27.03

95.27.61

95.27.63

95.28.32

95.28.82

95.28.83
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Aristotelisches contra Dorwinisfi‑
sches «Nolur»-Verstöndnis
25.‐27. März 1996, Werth TG
Leröle et la place de l'informo‑
tique au gymnose
27‐29 mars 1996,Genéve
Die multikulturelle Gesellschaft
bedingteine interkulturelleSchule
17.‐19.April 1996,Hertenstein/
Weggis LU
Freizeit und Tourismus
6.‐10. Mai 1996,Tromelcm BE
Jeux de simulation, ieux de röle,
psychodromes: Frontiéres 6: ob‑
server
27‐29 mars 1996, Porrentruy
Mit Kolleginnen und Kollegen
(Unterrichts-)Gespröche Führen
14./15. März und 7./8. No‑
vember 1996,Aarau
Gymnasialpödogogik und plura‑
listische Gesellschaft
14./15.Mör21996, Bern
LaPNL: développemenf (2)
20‐22 mars 1996, Neuchötel
Schulen im Umbruch
25.‐27. April 1996, Walzen‑
hausen AR
Das neue MAR
8. Februar 1996, Biel
Lehrpläne Für Moturitötsschulen
entwickeln
6.‐8. März 1996, Mönnedorf
ZH
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Plätze frei / Places disponibles

Inden folgenden Kursen sind noch Plöt‑
ze Frei: / Des places sont encore disponibles
dans les cours suivonts:
95.1 1.72 OEKOWI‐Grundlogen

15. und 22. März 1996, Zürich
Unterrichfsenhuicklung und RLP
9.‐12. Apri| 1996, Solothurn
Lehrerbeurteilung
18./19. März 1996, Herten‑
stein/Weggis LU

95.24.36

95.28.36

Änderungen im WBZ-Kursprogramm
1 995/96
Changemenfs dans le programme
des cours 1995/96

95.11.02 Sozialstaat Schweiz ‐ Quo vo‑
dis?
definitive Daten: 21./22.
März 1996,Basel
Mit Kolleginnen und Kollegen
(Unterrichts-) Gespräche Führen
neue Daten: 14./15. März
und7./8. November 1996,
Aarau
Gymnasialpödogogik undplura‑
listische Gesellschaft
definitive Daten:
März 1996, Bern
LoPNL : développemenf (module
2)
date définitive: 20-22
mars 1996, Neuchäfel

95.27.03

95.27.61

14./15.

95.27.63

Bitte beachten Sie, dass der definitive
Anmeldeschluss Für folgende Weiterbil‑
dungsveranstaltungen nöchs’rens abläuft
‐ Kurse imApri1 1996am31Januar 1996
‐ Kurse imMai 1996am29. Februar 1996
- Kurse imJuni 1996 am31.Mörz1996
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Nous vous rendons aftenfifaufait que le
déloi d'inscription définih'fpour les cours de
perfecfionnement suivanfs expirera prochai‑
nement:
- cours dumois d’avri/ 1996‐ le3 1janvier

1996
‐ cours dumais demai 1996 ‐ le29 février

1996
- cours du mais de iuin 1996 ‐ le 31 mars

1996

Kursprogramm 1997/98:
Neuer Produktionswklus ab 1996

Der Zeitplan Für die Produktion des
WBZ-Kursprogrcmms wird ab 1996 auf
deutlichen Wunsch und nach Konsultation al‑
ler Beteiligten verkürzt. Für das Programm
1997/98werden die folgenden Termine 981‑
ten:
‐ Ende Mai 1996:
Einreichung der Vorproiekte 1997/98
‐ Ende September 1996:
Einreichung der Proiektontröge 1997/98
- Mitte April 1997:
Versand des Kursprogramm 1997/98

Programme des cours 1997/98:
Nouveau cycle de production dés
1996

Par respect pour une demonde sowent
exprimée et oprés une voste consultotion Gu ‑
prés de toutes les personnes concernées, le
CPS o décidé de roccourcir le cycle de pro.
duction de ses programmes onnuels ö por t i r
de 1996. Ce|o signifie que pour la produc.
tion du programme 1997/98 les délois sui‑
vants seront valables:
‐‐fin mai 1996:
présenlalion des avant-proiets 97/98



‐fin septembre 1996:
remise des propositions de pro]ets 97/98
‐ mi-cwril 1997:
publication du programme des cours 97/98

Kurs N r. 95.11.01:
Wirtschaftliche Bildung
in der Zukunft

Berichf des Kursleiters

Der Kurs war im Zusammenhang mit der
MAR‐Revision konzipiert worden und hatte
zum Ziel, den Teilnehmerinnen und Teilneh‑
mern Für die zukünftige Lehrplan- und Stunden‑
iafelgestohung Lösungsansölzeaufzuzeigen.

In einem ersten Teil wurden durch zwei
«schulferne» Referenten allgemeine Ansiösse
zur zukünftigen Lehrploncrbeit formuliert. Beat
Koppeler, allseits bekannter Journalist, formu‑
lierte brillant und in präziser Form seine Ideen
zur «Wirtschaftlichen und politischen Bildung
für den aufgeklärten Zeitgenossen». Dr.Johan‑
nes Hensel von der He1vefic Patric Gruppe er‑
klärte ein Modell der betrieblichen Aus- und
Weiterbildung, in welchem Lernen und Arbei‑
Ien aufs engste miteinander verknüpft, io kaum
mehr zu unterscheiden sind.

Ineinem zweiten Teil ging esumdie kon‑
kreten Inhalteder Wirtschaftsföcher (Volkswirt‑
schaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Politi‑
sche Bildung, Finanzbuchhaltung, Recht). Aus
rechtlich-Fczchdidakiischer Sicht erklärte Prof.
Dr. I. Schwcmder seine Vorstellungen, welche
teilweise völlig neue Themengebiete beinhal‑
ten. Prof. Dr. A. Meier, ebenfalls von der Uni‑
versi'röt St. Gallen, legte in gewohnt anregen‑
der und herausfordernderArt seine Ideeneines
Unterrichts in Volkswirtschaftslehre dar. Dabei
baute er auf seine 30iöhrige Erfahrung als
HSG-Dozentauf.

Eine Verknüpfung der didaktischen, me‑
thodischen und konzeptionellen Fragen zur

Gestaltung des Grundlogenfachs, des Ergän‑
zungsfachs und des Schwerpunktfachs «Wirt‑
schaft und Recht»wurdevon Prof.Dr.RolfDubs
vorgenommen. Dabei zeigte er auch anhand
der neuesten pädagogischen Forschung die
Begründung seines Konzeptesauf.

Der dritteTeil des Kurses war den orga‑
nisatorischen und stundentofelspezifischen
Fragen gewidmet. Zwei Rektoren, Dr. W.
Eugster aus Trogen sowie Dr. M‚ Hess aus
Biel, konnten die ganze Bandbreite der mög‑
lichen Probleme und (teilweise) der Lösungs‑
ansätze aufzeigen.

Im Laufe des Kurses leitete Dr. Paul
Strasser die angeregten Diskussionen zu den
Referaten, moderierte die Lehrplon-Prösenta‑
tionen aus den einzelnen Kantonen (Luzern,
Thurgau, Si. Gallen, Zürich) und strukturierte
das weitere Vorgehen innerhalb des Schwei‑
zerischen Handelslehrervereins.

Insgesamt wurde der Kurs seinen Ziel‑
setzungen sicher gerecht: |deenscmmlung,
Aufzeigen erster Lösungsansätze und Struktu‑
rierung der weiteren Arbeiten für die Umset‑
zung der neuenMAR. DieArbeit wird in den
nächsten Monaten (und Jahren) vor allem
auch in den teilweise sehr unterschiedlichge‑
lagerten Kantonengeleistet.

HansJörg Moser, Hochwochtstrosse 15,
9000 51. Gallen

Internationaler Lehrerinnen‑
und Lehreraustuusch (ila)
Echanges lnternationaux de
Professeurs (eip)

Australien undNeuseeland
für Raschentschlossene

Wer 1997 einen Gonziohresoustousch
mit einem dieser beiden Länder durchführen
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möchte, kann sich noch bis zum 15. Fe‑
bruar 1996 anmelden. Der Austausch er‑
Folgt gemäss dem Schuliohr in der südlichen
Hemisphöre von Januar 1997{Beginn 2. Se‑
mester CH‐Schuljahr 1996/97} bis Weih‑
nachten 1997. Das Angebot richtet sich an
Anglistinnen und Anglisten (EFL) sowie an
Lehrkröiie anderer Fachbereiche mit sehr gu‑
ten Englischkenntnissen.

NEUim Programm:Brandenburg,
Sachsen undThüringen

ILA bietet die drei Bundesländer ab
1996 015 neue Destinationenvorerst für Kurz‑
austausche und ab 1997/98auch Für Seme‑
ster- und Ganziohresausiousche für deutsch‑
schweizer Lehrkräfte aller Fachbereiche an.
Damit eröffnet sich für diese Lehrpersonen
eine analoge Austauschmöglichkeit wie für
die welschen Kolleginnen und Kollegen im
Rahmen der Austausche Suisse romande ‑
Québec, nämlich ein Austausch innerhalb
des gleichen Sprachraumes. Bereits sind er‑
ste Angebote aus diesen drei neuen Bundes‑
ländern eingetroffen.

«Job-swops»undTrimesterausfau‑
schewährenddes 1.Semesters des
Schuljahres 1996/97

Länder: Dänemark, Grossbritannien,
Holland, Israel, Norwegen, Polen, Schwe
den, Slowakei, Tschechien, Ungarn.

NächsterAnmeldefermin:
1.April 1996

«Job-Shadowing»-Programm
fürSchulleiterinnenundSchulleiter

Zehn- bis vierzehntötiger Aufenthalt auf
Gegenseitigkeit bei einer Schuiieiierin/einem
Schulleiter mit dem Ziel, Schulmanogemeni,
Umseizung von Schulreiormen, Schulaulono‑
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mie, interne Lehrpersonenforibildung usw. im
Porinerlond kennenzulernen.

Länder: Dänemark, Grossbritannien,
Ontario, Polen, Schweden, Ungarn; weitere
Destinationen aufAnfrage.

Anmeldung iederzeiimöglich.

NEU:
Schuh'nferne 1LA-Veranstaifungen
nachMass

Schulleitungen, Lehrerkonvenie, Fach‑
schoiten, schulinterne Fortbildungs- und Pro‑
iektveranlworfliche sowie VSGKOntonolver‑
bönde können ab Februar 1996 eine persön‑
liche Präsentation des ILA (lNFO-Block) Oder
eine halbtägige lLA-Werksfaif anfordern. Die.
seVeranstaltungen werden von einem «Ton‑
dem» bestehend aus einem Mitglied der ILA.
Proiek'rgruppe und einer ehemaligen 3chwei‑
zer Austauschlehrperson bestritten.

Auskünfte, Unterlagen undAnmeldedos‑
siers erhalten Sie beim iIa-Sekretariat der
WEZ:
Eveline Portmonn,Sachbearbeiterin,
Tel. 041 2499910; Fax 041 2400079
PeterA. Ehrhard,Beauftragter ILA/WBZ,
Högendorf,
Tel. und Fax: 062 2165434

Derniéreminute:
Australie etNouvelle-Zélande

Les enseignonis souhoitoni réaliser un
échange avec l'un des deux pays susmen‑
iionnés peuveni encore s'inscrire 1USQU'QU
15 février 1996. L'échange se fera selon
I’année scoloire de I’hémisphére sud, c‘1 sa‑
voir de janvier &Noél 1997. Lapréférence
sera donnée aux condidaiures des profes.
seurs d'onglais (EFH et aux enseignants d'qu‑
tres mafiéres, qui ont une trés bonne moitrise
dei'anglais.



Echange de courte durée («fab‑
swop») et échanged’un frimestre
pendant le ! " semes f re de l’année
scolaire ! 996/97

Pays: Donemork, Grande‐Bretogne,
Hongrie, Isroél, Norvége, Pays-Bos, Polo‑
gne, S|ovaquie, Suéde, Tchéquie.

Prochain délaid'inscripl’ion:
l ° ' avn'l 1996

Programme«Job-Shadowing»‑
pou r direcfrices ef direcfeurs d’école

Séiour / stage, endifféré, dedix iours ö
deux semoines ouprés d'un(e) collégue direc‑
teur/directrice. Obiectifs: conno?tre l'orgoni‑
sofion et la gestion scolaires, les réalisofions
de réformes scoloires dans le pays‐höte, l'au‑
tonomie de l'étoblissementscolaire‚ lo Forma‑
tion continue interne, etc.

Pays partenaires: Donemark, Grande‑
Brefogne, Hongrie, Ontario, Pologne, Sué‑
de. Autres destinations sur demande.

Inscription: route I'cmnée.

NOUVEAU:eip se présenfe chez
vous

A portir de Février 1996 les directions
d'école, les responsobles des conférences
desmoitres, des sections debroncheoude la
formation continue interne ainsi que les sec‑

tions confonales de lo SSPES ouront la possi‑
bilité de faire oppel &une «équipeeip» com‑
posée d’un membre du Bureau et d’un(e) on‑
cien(ne) participant(e) cu programme
d'échange (returnee), qui viendra présenter
les activités et les expériences eip sous forme
d'une séance d'information ou d’un atelier
d'une demi-iournée.

Demondez de plus omples renseigne‑
ments et les dossiers d'inscription ousecréta‑
riat eip/cps:
Eveline Portmonn, secrétoriat,
téléphone: 041 2499910;
télécopieur: 041 2400079
PeterA. Ehrhard,chargé demissioneip/cps,
Hägendorf,
tél./télécopiez 062 2165434

Renseignements ouprés des coordina‑
teurs régionaux:

Jeon-Paul Pozziani, Sézenove,
téléphone et télécopieur: 022 7573626
(cantons: Genéve, Valais etVaud)

RolfSiegwort, Mocolin‚
téléphone ei télécopieur: 032 23 48 94
(cantons: CDIP duNord-Ouest, Berne france‑
phone, Fribourg,Jura et Neuchötel)

PeterAlex Ehrhord
Beauftragter lLA/WBZ
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Lopolitique de 'éducoflon

‚? ,

Erziehungsdirektorenkonferenz
Die Ausbildung von Lehrkräften aller Stu‑

ten soll künftig nicht mehr anden traditionellen
Seminaren, sondern an Universitäten und
pädagogischen Fachhochschulen erfolgen.
Die Motur wird damit zur regulären Zulas‑
sungsbedingung Für alle Lehrberute. Typische
Frauenberute wie Kindergärtnerin oder Hous‑
hoitiehrerin werden damit aufgewertet. Die
Kantone müssen in den nächsten zehn Jahren
auf diese Empfehlung der EDK reagieren.

Mittelschulen
Busel-Stadt
Die Rahmenrichtlinien Für die neuen

Füntiahresgymnasien wurden veröffentlicht.
Darin enthalten ist auch ein Selektionsaut‑
trag. DiehoheÜbertrittsquotevon heute40%
soll auf 25%reduziertwerden.

Zürich
Die verschiedenen kantonalen Mittel‑

schulen können dem Erziehungsrot die Ein‑
Führung der Fünttogewoche ob Schuliohr
1998/99 beantragen, sofern genügend
Räumlichkeitenzur Verfügung stehen und kei‑
neMehrkosten entstehen.

Diplommittelschulen
Die DMS von Morges, Beoulieu (Lau‑

sanne) und Muhenz werden von der Erzie‑
hungsdirektorenkonterenz anerkannt.
Abgeschlossen: 18.November 1995

Walter E. Loetsch
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InternationaleWissenschaft:;‑
Olympiaclen für Mittelschüler

Die Internationalen Wissenschafts-Olym‑
pioden sind iöhrlich stattfindende, in fünf Diszi‑
plinen unabhängig voneinander durchgeführte
Wettbewerbe für Jugendliche unter 2010hren.
Die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt und
für iedes Land gleich gross.

Die erste dieser Internationalen Wissen‑
schoFts-Olympioden fand 1959 für die Mathe‑
matik statt. Dann kamen 1966 die Chemie,
1967die Physik und 1989die Informatik Sowie
1990 die Biologie dazu. Das Ziel dieser Olym‑
piaden ist die Herausforderung und Ermutigung
begabter Schüler sowie des Anregen internutio
no|er Beziehungen zwischen Schülern. Für die
Lehrer, die als Betreuer dabei sind, dürfte das |„_
teresseauchgross sein, bietetsich ihnendochan‑
lösslich der InternationalenWissenschafi@|ym_
piaden eine recht einmalige Gelegenheit zum
FochlichenAustausch mitKollegenausallerWelt.

Seit der Einführung der Internationalen
WissenschoHs-Olympiaden hat sich grund.
sätzlich nichtsanderenOrganisationsfonn‚ der
Art der Aufgabenstellung unddem Bewertungs.
modus geändert. Dagegen mussten die Anfor‑
derungen unddie Struktur der Aufgaben bei ei‑
nigendieserOlympiadendemstetig steigenden
Leistungsniveau der Teilnehmer angepasst Wer‑
den. Heute erfordert die Teilnahme cmden |„_
ternctionalen WissenschoHs-Olympiqden ein
hohes fachspezifisches Wissen und Können
das zum Teil weit über den Mittelschulstgff hi„l_
ausgeht.



Jede Disziplinhat ihreeigeneRegelungbei
der Vergabe der Auszeichnungen für die erfolg‑
reicheTeilnahme: Einigemitden drei Medaillen‑
kaiegorienGold,Silber und Bronze imVerhältnis
1:2:3, andere zusätzlich mit honourable menti‑
ons, 0150 vier Klassierungsgruppen. Doch im En‑
defiekiwerden bei allen InternationalenWissen‑
schaHs-Olympioden an rund die Hälfte der Teil‑
nehmerAuszeichnungenvergeben.

Schweizer Einstieg über die
InternationaleChemie-Olympiade

DieSchweizwurde zwar seit 1975 regel‑
mässig zur Teilnahme an den Internationalen
Wissenscths-Olympioden eingeladen, doch
die an den nichtexistenten «Bildungsminister»
adressierten Einladungen wurden irgendwo im
Bundeshaus«schublodisiert»undgelangten erst
1985 an das Komitee der Vereinigung Schwei‑
zer Noturwissenschoi'rslehrer (VSN). Letzteres
entsandte 1986 Dr. Maurice Cosandey, Che
mielehrer in Lausanne, als Beobachter cmdie In‑
iernctionaleChemieOlympiade IChO.Trotzsei‑
nes begeisterten Berichtes wollte sich niemand
Für die Organisation einer Schweizer Monn‑
schafieinsetzen. Dennoch ‐ unddank der finan‑
ziellen Unterstützung des Schweizerischen Ko‑
mitees für Chemie ‐ fuhr MauriceCosondeybe‑
reits 1987 mit der ersten, aus seinen besten
Schülern rekrutierten Vierer-Mannschcufl cmdie
IChO nach Ungarn. Mitmachen ist bekanntlich
wichtiger als gewinnen: die Schweizer belegten
die Ränge 96, 98, 99 und 101 bei insgesamt
102Teilnehmern! imFolgendenJahrwar des Re‑
sultat kaumbesser,obwohldieSchüleraus ganz
Lausanne rekrutiert wurden. 1988 wurde dank
dem Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
BBWanallenGymnasienderSchweizFürdie In‑
iernciionale Chemie01ympiocie geworben,
was die Rekrutierungsbcnsis merklich erweiterte.
Prompt brachte esein St.Galler auf den ehrba‑
ren 45. Rang. 1990 reichte es sogar zu einer

Bronzemedaille und 1991 zu zwei Silberme‑
daillen. 1992erhielt die SchweizerMannschaft
ihr bisher bestes Ergebnis, nämlich eine Gold‑
und zwei Bronzemedaillen. Innerf sechs Jahren
wa r die Schweiz zu den besten Mannschaften
der Welt avanciert... um 1993 wieder leer aus‑
zugehen!

Dass einzelnenMittelschülern sehr viel an
den WissenschaHs-Olympioden liegen kann,
beweist das Zustandekommen der schweizeri‑
schen Teilnahme anden InferncfionalenMothe‑
matik0lympioden IMO:Wirverdonken sie der
Initiative der damals 18iöhrigenMifielschülerin
Bea Wollenmcnnn aus dem Zürcher Oberland,
die 1990 alles in Bewegung setzte, uman der
IMO 1991 in Schweden teilnehmen zu können.
Sie kehrtemiieinerBronzemedaillevon der IMO
zurück ‐ als erste und bisher einzige Schweize
rin, die cm einer Internationalen Mathematik‑
Olympiode teilgenommen hat. Ihre Immatrikula‑
Tion on der Uni schloss sie zwar in der Folge als
Teilnehmerinonder IMOaus, doch sie setzt sich
nochheutezusammenmitMifielschuilehrernund
Professoren für die Suche nach begabten Schü‑
lerinnen und Schülern und deren Vorbereitung
aufdie IMOsowie für dieGewinnungvon Spon‑
soren ein. Unddies mitgutem Erfolg: DieKondi‑
dcflen für die IMO stammten sowohl aus der
Welsch-wieausderDeutschschweiz,und inden
fünfTeilncuhmeiohren brachten sie esbereits auf
drei Bronze-unddrei Silbermedaillen ‐ Tendenz
bisher steigend.

Gewisse unter den mittlerweile sehr zahl‑
reichenTeilnehmer-Löndern scheinen an den In‑
ternationalen WissenschoHs-Olympioden keine
grossen Schwankungen in ihren Resultaten zu
kennen: einige befinden sich mit schöner Regel‑
mössigkeit weit vorne im K|assement, und wie
der andere belegen offenbar chronisch die letz‑
ten Ränge. Diese Unterschiede scheinen recht
eindeutigmitder SelektionundVorbereitung der
jeweiligenMannschaftenzusammenzuhängen.
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Das Finden der geeigneten
Schüler(innen)

Alle Gymnasien der Schweiz erholten seit
letztem Jahr mit den Informationen der Stiftung
Schweizer Jugend Forscht zusammen auch Da‑
ten und Adressen zu den Internationoien Wis‑
senschoHs-Olympiaden. In der Folge regten ie
weils nur einzelne Miflelschullehrer besonders
begabte Schüler cms ihren Klassen zur Teilnah‑
mean einer der Olympiaden an, sodass auch
heute immer noch relativwenigAnwärter zuden
Selektionsprüfungen antreten.

Abgesehen vom Versand der Stiftung
«Schweizer Jugend forscht» hängt in der
Schweiz die Rekrutierung undVorbereitung der
Schüler Für die Internationalen Wissenschafts‑
O|ympioden IWOnachwie vor vom benevolen
Einsatz einiger idealistischer Professoren, Fach‑
lehrer und ehemaliger Teilnehmer ab. Ende
1993 haben sich diese Personen zusammenge‑
funden und sich insofern organisiert, als dass ie
einVertreter jeder der fünf IWO‐DisziplinenBio‑
logie,Chemie, Informatik,Mathematik und Phy‑
sik dern Koordinationsteam Für die Schweiz an‑
gehört und darin auch die Fachlehrerverbönde
vertritt. Dem Koordinationsteomgehören weiter
ie ein Vertreter der Sfifiung Schweizer Jugend
forscht undder Schweizerischen Studienstiftung
an. Diese Personen sind alle derMeinung, dass
Jugendlichen, die die intellektuelle Herausforde
rung suchen, Gelegenheiten zu bieten sind, sich
entsprechend zu betätigen.Sowohl dieWettbe‑
werbe von Schweizer Jugend Forschl wie auch
die Internationalen WissenschoHs-Olympioden
sprechen ganz besonders die Autodidakten un‑
ter den begabtenSchülernan,diemit ihremWis‑
sensdrang OHrechtalleine stehen undüber Kon‑
takt zu Gleichgesinnten sehr glück|ich sind. Die
eigentliche Teilnahme an den Internationalen
WissenschaHs-Olympioden wird erst durch die
finanzielleUnterstützungdurchmehrereSponsc>
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ren proDisziplin unddas BundesamtFür Bildung
undWissenschaft BBWermöglicht.

Doch zurück zur Organisation von Selek‑
tion undVorbereitung für die Teilnahme an den
Internationalen Wissenschofis-Olympioden: Es
istundenkbar,ohnedieaktiveUnterstützungder
Fachlehrer und ihrerVerbände eine sinngeben‑
de Beteiligung an den InternationalenWissen.
schoHs-Olympiaden erreichen zu wollen. Esgilt
zuerkennen, dass die IWOsehrviel beinhalten,
das sich durchaus als Anregung für den Unter‑
richtundfür mehrWettbewerbanunserenGym.
nosien eignenwürde. DieSchweiz könnte nach
dem Muster der Internationalen Wissenschafts‑
Olympiaden (freiwillige) nationale We"bewen
beandenGymnasienorganisieren,dieüberdie
sprachlichen Gräben und über alle Landesteile
hinweg einen Fachlichen Austausch und Anre‑
gung bringen würden. Die heutigen Beorbei‑
tungs-undDatenÜbermihlungsmöglichkeiten (via
Computer und Datennetze) würden die Zusam‑
menarbeit vieler erleichtern und den Aufwand
für den Einzelnen relativ gering halten. Der Nut.
zen iedoch,den die Beschäftigungmitden kniff.
“genwissenschaftlichen Aufgaben bringenwür_
de, wäre gross: Gerade letzt,wo die neue M g .
turiiötsverordnung die Naturwissenschqfien
nicht eben oul’wer1ei, sollte alles daran geselzt
werden, das Interessefür die betroffenen Fächer
erst rechtzuwecken undzufördern. DieWerna‑
iionolen WissenschaHs-Olympiaden Verdeufli_
chen ia,dass sichSpassmitanspruchsvollemAr‑
beitenverbinden lässtundsiemüssteneigen?!ich
weil eine Teilnahme nur wenigen vorbehalter;
bleibt, nur soetwaswie die Krönungeiner Serie
von ähnlich gestalteten, vorbereitendenW8flbe‑
werben darstellen können.

Fachlehrer, die eine (oder mehrere) der
fünf lWO-Diszipiinen unterrichten und sich von
der Idee der IWO und/oder der nationalen
Wettbewerbe nach gleichem Muster angespro_
chen Fühlen, erhalten bei der lWO-Koordina_
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tionssfelle Unterlagenzu denDatender IWOund
dieAdressen der zuständigenOrganisatoren.

Die iöhrlichenBerichteüber die schweize
fische Teilnahme cmden verschiedenen Inferno‑
tionolen Wissenschcfis-Olympioden können im
Abonnement oder einzeln bei der Koordina‑
tionsstelle Schweiz bestellt werden Uohrgong‑
abo Fr. 25.‐‚ Einzelberichte ie Fr.6.-).

Claire von Wyss
Präsidentin des IWO-Koordinationsteams

c/o Claire von Wyss, Beoulieustr. 35,
3012 Bern
Tel. 031/305 0373, Fax 031/305 0379

Olympiades scientifiques
internationales

Les Olympiodes scientifiques internatio‑
nales sont des concours onnuels destinés 6 des
ieunes gens du niveau gymnase et Ögés de
meins devithons. Elles ont Iieuchoque été si‑
multcnément dans cinq disciplines ei choque
fois dans unpays différent. Lenombredeparti‑
cipcmts est limitéet échpour chaque nation. A
la fin des Olympiades choque discipline distri‑
bue des prix qui vont aux meilleurs, soit ö envi‑
ron Ic moitié des participonts. Lebut de ces
Olympiades es! de défier et d'encouroger des
é|éves doués ainsi que de stimuler des contacts
internationauxentre leséléves etdes échonges
professionnels entre les enseignonts.

Les plus onciennes de ces Olympiodes
scientifiques internationales sont celles de Mo‑
thémctiques qui remontent c“: 1959.Puis sesont
uiouiées ce|1es de Chimie en 1966, de Physi‑
que en 1967,d'lnformotique en 1989etenfin
de Biologie en 1990. LaSuisse n’y participe

que depuis ces derniéres cmnées, etceci gröce
ou dévouemen'r de quelques professeurs idécli‑
stes et onciens participants ainsi qu'au soutien
de quelques sponsors et du Bureau Fédérol de
l'éducolion et de 10science. Elle o néonmoins
réussi & y obtenir de nombreuses médoilles‚
dont une médoille d'or en chimie en 1992 &
Pih‘sburgh (USA).

Laparticipation &ces Olympiades exige
de la port des ccndidots une mo‘n‘trise de lo
brancheetunsovoir qui dépossede loin 10ma‑
fiére duniveaude lamoturité fédérole. Les can‑
didats, souvent des autodidoctes‚ devrcien'r
donc pouvoir bénéficier d'un entrcfinement
préliminaire ossez poussé pour ougmenter
Ieurs chonces.

Les responsobles suisse 051sesont orga‑
nisés en un groupe de coordinafion ad hoc,
comprenont aussi des délégués de«La Science
oppelle les ieunes» et de la «Fondation Suisse
d’études». 115 ont élcboré une documentation
commune concernant les Olympiades scientifi‑
ques internationales qui a été envoyée ö tous
les gymnoses de Suisse. Legroupe de coordi‑
nation 'rrcwoille étroitement avec les associa‑
tions du corps enseignont. Sons leur coopéro‑
tion 1'idée des 031nesouroit étre développée
profitablement. Eneffet, les 051 comportent
des éléments qui pourraientétre reprisauprofit
de nos gymnoses, surtou1en vue de lo nouvelle
formule de moturité qui n'ovontoge pas les
sciences noturelles. Des concours semblables
aux OSI, mais au niveau Suisse, pourroient
ropprocher nos difiéren'res régions linguis‑
tiques et intéresser dcvantoge les éléves aux
sciences.

Les enseignonts qui aimeraient en sovoir
plussur1esOlympiadesscientifiques internatio‑
nales ou qui s'intéresseroient aux concours
scientifiques nationaux trouveront plus de
détails dans le texte allemand. 115 peuvent aussi
s’adresser ou bureau de coordinotion suisse,
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dont l'adresse figure ci-dessous, pour recevoir
des renseignemenlsetdes odressesconcernant
lesOSIou pour commonder les ropports annu‑
els sur la participation suisse aux OSI.

Claire von Wyss
Présidentedugroupe decoordinafion

c/o Claire von Wyss, Beoulieusfr. 35,
3012 Bern
Tél. 031/305 0373, Fax 031/305 0379

L'imagede la Suisse

dans la lifiéroture destinée aux enfonts et
aux adolescents.

Une recherche0 cmalysé, pour les frois ré‑
gions linguistiquesmoieuresde laSuisse, lesmo‑
niéresdont la Iih‘éroturedesiinéeaux ieunesvéhi‑
cule des voleurs et des conceptions nationales
communes. Les efforts ont été concentrés sur 3
corpus de Textes différents :

‐ les monuels scolcuires de |ecture uti|isés dans
les écoles de Ic: Suisseö porfirde 1900;

- les Iivres & confenu historique publiés dés
1880 et destinés aux enfonfs et aux adoles‑
cents;

- lesmanuelsde lecture tessinois (dés 1830).
Au début du siécle, c'était le canton qui

éfait au centre de I'ottenfion: ses paysages, son
histoire,ses traditions, sonéconomie, soposition
ousein de laConfédération.
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Aprés la premiére guerre mondiale, l'oc‑
cent sedéploce vers |'apologie d'une potrie et
d'unenaturequi risquenfdedispora?treavec l’ur‑
banisotionetl’industriolisolion.Parollélement, lo
défense des diolectes serenforce en Suisse olé.
monique, olors que les questions du pluralisme
opporoissentdu cöté des cantons lafins.

A portir des onnées 60, de nouvelles con‑
ceptions sont développées, qui ne sont cepen‑
dont réalisées que plus tord. Ces nouveoux mu
nuels prennent en considérotion le contexte
génércl dans |equel vivenl les éléves. Cala se
concrétise par des ieux sur les longues et sur la
communication ainsi quepar des illustrationsvo‑
riées; lo longuen'estplusvue quecommeun cos
particulier des moyens de lo communication hu‑
maine. Tout ou longdeces développements, on
frouve des différences constantes entre les ré
gions linguistiques: les monuels romands se
concentrent dcwontoge sur les plans localet ccm‑
fonol, présentent des biographies de politiciens
et d'arfistes, approfondissent les questions con‑
fessionnelles, sont rédigés avant tout par des
femmes etdénotent des ombitions |ifléroires; les
monuels olémoniques en revonche se référem
plus (5I’Etot confédéré, présentent des biogra‑
phies de politiciens, de techniciens ef d'écono.
mistes, évitent de toucher aux questiens co„fes_
sionnelles, sont rédigés par des hommes (SQL,.
venf des institufeurs) et troduisent des 0mbifions
pédogogiques.

Informationsur la rechercheéducah'ome].
le:enquéfepermanente, 94:082 (WilsonBoreft)
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KA N TO N
LUZERN Erziehungs- und Kulturdeparfement

Kanionsschule Luzern

Auf den 1. Mai 1996 oder nach Vereinbarung ist die Stelle

des Rekiors/eler Rekior in
des Obergymnusiums
zu besetzen.

Das Obergymnosium der Kantonsschule Luzern umfasst rund 1000Schülerinnen und Schüler
und 100 Lehrpersonen. Die Schule wird gemäss neuer Führungss'rruktur, die auf das Schuliohr
1996/97eingeführt wird, in ein Unfergymnosium und ein Obergymnosium aufgeteilt. Die Ge‑
samtleitung liegt beim Direktor bzw. der Direktorin. Eine erste Hauptaufgabe des neuen Rek‑
tors/der neuen Rektorin des Obergymnosiums wird es sein, die neue Führungsstruktur am
Obergymnosium zu realisieren sowie das neue Moturitötsonerkennungsreglemen'r im Rahmen
der kantonalen Gymnasiolreform on der Schule umzusetzen.

Das Aufgabenspektrum umfasst insbesondere die Folgenden Tätigkeiten:
‐ Leitung des Obergymnosiums
- Führung und Förderung der Lehrpersonen innerhalb des Obergymnosiums
‐ stufenspezifische Schulentwicklung
‐ obteilungsbezogene Schulorgoniscrtion
‐ Unterrichts'rö’rigkeil (in siorl< reduziertem Umfang)

Wir erwarten:
‐ Führungserfahrung, Selbständigkeit und Initiative
‐ pädagogische, bildungspo1itische und organisatorische Kompetenz
‐ Fähigkeit zur Kooperation
‐ Flexibilität und lnnovotionsbereitschofi im Hinblick auf die anstehenden Umsetzungs‑

aufgaben
‐ akademische Ausbildung mit Hochschulabschluss
‐ Lehrerfcrhrung auf der gymnasialen Stufe

Weitere Auskünfle erteilt Ihnen Peter Rothenfluh,Vorsteher der Gruppe Gymnasium im Erzie‑
hungs- und Kulturdeportement [Tel. 041 228 53 54).

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 10.Februar 1996
an das Erziehungs- und Kulturdeportement, Gruppe Gymnasium, Postfach,6002 Luzern.



Gymnasium FriedbergGossau

Auf den Beginn des Schuljahres 1996/97 (26 . August 1996) ist zu besetzen:

1 Lehrstelle in Latein
als Teilpensum. EinAusbau zu einem Vollpensumdurch Kombinationmit einem anderen Fachoder
durchMitarbeit im Internat ist erwünscht.
DasGymnasium Friedberg ist eine Privatschule in katholischerTrägerschaft (Pallottiner) mit eidgenössisch
anerkannter Maturität und etwa 180Schülerinnen und Schülern in denMaturitätstypenA, Bund E.
Wir erwarten: ' FreudeamUnterricht aneiner Schule mit familiärem Klima und christlicher Ausrich‑

tung
. abgeschlossenes Hochschulstudiummit Lehramtsausweis (evtl. in Ausbildung)
- Kooperationsbereitschaft, Flexibilität und Innovationsfreude

Wir bieten: . angenehmes Unterrichtsklima mit engagiertem Lehrerteam
. modern eingerichtete Unterrichtsräume
- Besoldungnach kantonalenAnsätzen

Wir freuen uns auf Ihreschriftliche Bewerbungmit den üblichenUnterlagenbis zum 17. Februar1996an
das Rektorat des Gymnasiums Friedberg, 9202 Gossau. Unser Rektor, Herr EwgeniObreschkow, erteilt
Ihnengerne nähereAuskünfte. Telefon 071/80 53 53

Kantonsschuleam Burggraben St.Gallen

Für die Kantonsschule omBurggroben St. Gallen suchen wir auf Beginn des
Schulichres 1996/97(1.Augu511996) eine

Lehrkraft für Geografie
Wir wenden uns an Lehrkräftedie über einen Hochschulabschlussverfügen
und das Diplom für das Höhere Lehramtoder einen vergleichbaren AUSWei5
besitzen. NähereAuskünfie über den Pensenumfong erteilt das Rektoratder
Kantonsschule om Burggraben, Tel. 071 60 14 14.

Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdeporte.
mentdes Kantons St. Gallen, Abteilung Mitte1- und Hochschulen, Regie‑
rungsgeböude, 9001 St. Golfen, Tel. 071 21 32 21, ein Anmeldeformu|cJlr
zu beziehen. Wir erwarten IhreBewerbungsunterlagen bis 15. Februar
1996.



KANTON THURGAU

KANTONSSCHULE FRAUENFELD
Die Kantonsschule Frauenfeld mit rund 1000 Schülerinnen und Schülern steht wie alle
schweizerischen Maturitötsschulen imUmbruch. ImKantonThurgau ist vorgesehen, mit
den Ausbildungsgöngen nach neuem Moturitötsonerkennungs-Reglemen'r (MAR) im
Schu|iahr 1997/98zu beginnen. Die entsprechenden koniono|enVorbereitungen sind
weit gediehen, unddieSchulen sind sehr aktivmitdern Enlwickiungsprozessbefasst. Der
longiührigeRektorder KantonsschuleFrauenfeldtrih‘aufEndedesSchuiiahres 1995/96
von seinemAmtzurück, umseinemNachfolgeroder seinerNachfolgerineineaktiveMit‑
gestaltung der künftigen Schule zu ermöglichen. Daher ist auf den 1. August 1996 die
Stelle

des Rektors oder der Rektorin
neu zu besetzen.

Bewerber und Bewerberinnen verfügen über einen Hochschulabschluss sowie über das
Diplom für das Höhere Lehramt. Sie sind innovative, teamfähige Personen mit Unter‑
rich’rserfahrung auf der Gymnasialstu1e undwenn möglich Leitungserfohrung.

Fürweitere Auskünfte stehen zur Verfügung:
Urs Schwager, Chef Amt Für Mittelschulen und Lehrerbildung, Regierungsgeböude,
8501 Frauenfeld,Tel. 054 24 22 70

Dr. Hans Munz, Rektor Kantonsschule Frauenfeld, Ringslrosse 10, 8500 Frauen1eld,
Tei. 054 728 33 11

Bewerbungen sind bis zum 7. Februar 1996
zu richten an den Chef des Departemenles Für Erziehung und Kultur des Kantons
Thurgau,
Dr. HermannBürgi, Regierungsrat,Regierungsgeböude, 8501 Frauenfeld



KANTONSSCHULE SARGANS
Die Konionsschule Sorgons zählt 837 Schüler und Führi
folgende Ausbildungswege: MoturitöisobieilungenA/B, C und E,
dos Primorlehrerseminar, eine Hondels-bzw. Wirtschafts‐ und
eine allgemeine Diplommihelschule.

AuF Beginn des Schuljahres 1996/97(12.8.1996)suchenwir eine LehrkraftFür folgende Fächer:

Französisch und Spanisch
[oder Französisch und ein weiteres Fach)
Vollpensum

Wir wenden uns an Lehrkräfte, die über einen Hochschulabschluss verfügen und das Diplom
Für das Höhere Lehramt oder einen vergleichbaren Ausweis oder Lehrerfohrung auf der Mit.
ielsiufe besitzen.
Nähere AuskünF're erteilt der Rektor der Kantonsschule Sorgons (O8 1}723 23 71.
Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdepartement des Kantons
St. Gallen, Abteilung Miflel- und Hochschulen, Regierungsgeböude, 9001 St. Gallen,
(071121 32 21, ein entsprechendes Anmeldeformular zu beziehen. Wir erwarten Ihre Be.
werbungsunterlogen bis 29. Februar 1996.

Stifisschu1e Engelberg

Die Stifisschule Engelbergsucht ouF Beginn des Schuljahres 1996/97(Ende August 1996) einen LehrerOder
eine Lehrerin Für ein Teilpensum in. .Biolog ne
DasTeilpensum kann ienochQualifikationder Bewerber durch zusätzliche le1dionenerhöhtwerden.

Wir erwartenvon den Bewerbern Fachkompetenz und die Bereitschaft zur Integration in den Geistder Sd‚„_
le und des Lehrerkollegiums.
Wir suchen einen Lehreroder eine Lehrerinmit der Föhigkeilund Bereitschaft in allen Klassen des Gymnasi‑
ums (bis zur Matura) und auch in der Sekundarschule zu unterrichten.
Wir bietenden Bewerbern die Möglichkeit, in einer übersichtlichenSchule zuarbeiten (cc. 210 Schülerinnen
und Schüler,wovon etwu 110 im Internat leben). DieEntlöhnung entspricht etwa den kantonalenAnsätzen

Fürweitere Auskünfte wende man sich an das Rektoratder Stifisschule: Tel. 041 94 32 23.

DieBewerbungsunterlagen sind bis zum 20. Februar 1996einzureichen an das Rektorat:
P. Robert Bürcher, Rektorat,Sfißsschule,6390 Engelberg.
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OSZE ‐ Sicherheit in Europa
Ein Lehr‐‚ Lern‐ und Arbeitsheft für die
Sekundarstufe II und die Erwachsenenbildung
ImZentrum dieses Arbeitshefles steht die
Darstellungder Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa OSZE. Nebst
dem Hauptthema können aber auch die
Nachkriegsgeschichte, die wichtigsten interna‑
tionalen Organisationen, Menschenrechte
sowie andere aktuelle Themen behandelt
werden.

OSZE-Sicherheit in Europa
Am Schluss eines Kapitels gibt esjeweils Kontrollfragen Verstanden? und Arbeitsvorsch/äge_
Die Mappe für Lehrkräfte beinhaltet Lösungsvorschläge zuden zwei Aufgabenkategorien.
Zudem werden Kopiervorlagen sowie zwei Zeitschriften «Die Schweiz + die Welt» angeboten,

Lcrfr-unühbeflshefi
undW l o r ß l l d u n g

Das Konzept ermöglicht sowohl einen fachspezifischen oder einen fächerübergreifenden
respektive themenzentrierten Unterricht.

OSZE - Sicherheit in Europa
Schülerausgabe Lösungsmappe
32 Seiten mit zahlreichen 18Blätter.A4
Illustrationen und Abbildungen.
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