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Schulzukunft ohne Informatik?_ _ _ ‐ _ _ _ ‑
Ecole de demain sans informatiqüe?
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Zu diesem Heft‐Editorial

Der grosse französische Historiker Phi‑
lippeAriés brachte den Computer auf Umwe
gen in seine Forschungen ein. Ariés verdien‑
te sein tägliches Brot ouF einem Amt, das für
den Handel mit exotischen Früchten zustän‑
dig war. Früher als seine Studienkollegen,
die an renommierten Universitäten lehrten,
machte der Aussenseiter die Bekanntschaft
mit den Möglichkeiten des Computers und
setzte sie für seine UntersuchungüberdieGe
schichte des Todes ein. Ein schlüssiger Be‑
weis, dass esauch ohne Informatikunterricht
geht? Docheher ein Hinweisdafür, dass, wer
denken gelernt hat, selbst auf dem Umweg
über exotische Früchte zu erstaunlichen Ein
sichten kommt.

Den Umgang mit einem neuen Textver‑
arbeitungsprogramm können Gymnasiastin‑
nen und Gymnasiasten ohne weiteres im
Abendkurs einer beliebigen Privatschule ler‑
nen. Braucht esalso ein Fach «Informatik»?

Als Köchinnen und Köche legen wir
grossen Wert darauf, dass die Lebensmittel
genau deklariert sind, die wir für unser Ge
richtverwenden.Auch indiesem Fall könnten
wir uns mit einem Blick ins Kochbuch zufrie‑
den geben, Frei nach dem Motto: «Man neh‑
me. . .».Analog sind die Kollegenvon der In‑
Formatik der Ansicht, dass sich unsere Absol‑

und Absolventen nicht mit
praktischen Fertigkeitenzufrieden geben dür‑
Fen, sondern ein gewissesGrundlogenwissen
auf den Lebensweg mitbekommen sollen.

In dieser Nummer erläutern sie, wes‑
halb dieses Fach weiterhin notwendig ist.
Nachdem die Rahmenlehrplöne das Bil‑

venfinnen
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dungsziel genau absteckten, führt das neue
MAR Informatik nicht mehr als eigenständi‑
ges Fach auf, sondern möchte diese Art des
Denkens fächerübergreifend in unterschied‑
lichsten Kombinationen schulen |o$sen. Ob
das als Rucksack fürs 21. Jahrhundert aus‑
reicht?

Verena E.Müller

Le grand historien francais Philippe
Ariés introduisit l’ordinateur dans ses recher‑
ches protiquement sans le vouloir. || gcgnoit
so vie dans un bureou responsable du com‑
merce de fruits exotiques ‐ mais, dépossont
ses collégues d’études qui enseignaient dans
des Universilés renommées, il comprit le pre‑
mier les possibilités offertes por I'informc‑
fique et les utilisa pour ses recherches sur I’his‑
toire de lo mort. Preuve de l'inutilité de l'en.
seignement de l‘informotique? ‐ Certoine‑
ment pas. Plutöf confirmofion que ce|ui qui a
appris ö penser serévéle copeble, méme en
effeciuant le délour par les Fruits exotiques‚
de faire preuve d’une étonnonfe intelligence_

Lesgymnasiens peuventouiourd'hui op‑
prendre &:travailler avec un nouveou pro‑
gramme de froitement de texte en suivom un
simple cours du soir organisé par une école
privée. Est-il dés \ors nécessoire d'enseigner
I’informofique?

Lorsque nous revétons nos tobliers de
cuisine et possons derriére nos fournecxux,
nous exigeons que les oliments que nous utili‑
sans soient précisémentdéclarés. Nous poUr_



rions nous contenler de ieter un oeil sur notre
livre de recefle, appréciont le «prenez
d'obord...». Demoniére onalogue, nos collé‑
gues informaticiens sont d'ovis que les éiéves
nepeuvent sesatisfoire d'un sovoir-foire pro‑
tique, mais doivent ou contrcire recevoir cer‑
taines connoissonces Fondomentoles ou long
deleur formation.

Quelques professeurs d'informotique
expliquen’r dans ce numéro pourquoi il est né‑
cessoire de continuer & enseigner cette disci‑

pline. Aprés que les plans d'étudescadre ont
défini précisémenl les obiectifs de formation,
lo nouvelle RRM nementionne plus |'inforrna‑
Hque comme broncheensoi, mais érnet ledé‑
sir que les écoles oménogent elles-mémes une
place pour cette maniére de penser, de ma‑
niére interdisciplinoire etdans les combinoi‑
sons les plus voriées. Ceci nous suffira‐t‐il
pour aborder le 218 siécle entaute quiétude?

Verena E.Müller
_| , „
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Franz Eberle

Zum Bildungswer’r der Informatik
am Gymnasium

Der Autor plädiert für die Beibehaltung des Faches Informatik,
denn «intelligentes Handeln»wi rd durch «intelligente Werkzeuge»
erleichtert.. . Der gekonnte Umgang mit den Informationstechniken
gehört z u m Handwerk, das die Hochschulen voraussetzen. Infor‑
matik leistet einen wichtigen Beitrag z u r unerlässlichen Allgemein‑
bildung im Sinne des MAR und darf nicht mit der Bedienungslehre
für einige Geräte verwechselt werden.

L’auteur s'engage pour le mainfien de la branche «informa‑
lique», puisque, pour agir intelligemmenf, il s'agit de disposer de
moyens intelligenfs... L'utilisation des technologies de l ' in formq.
tion fait partie d'un apprentissage que les écoles supérieures sup.
posent achevé. L'informatique contribue de maniére importante &
une formation générale indispensable dans l’optique de la RRM ei‑
ne doif pas étre confondue avec l'apprentissage de l'utilisation de
certains appareils.

durch Gutenberg. Wie kaum eine andere
Wissenschaft wirkt sich die Informatik gleich
zweifach auf die Bildung aus, nämlich einer.

1. Vorbemerkungen

Die rasanten Forlschritte der Informatik
bzw. der Informations» und Kommunikations- seits als Bildungsinhcrlt und andererseits QI5
iechnologien in den Ietzten Jahrzehnten ha‑
ben sichtliche Spuren in Wissenschaft, Wirt‑
schaft und Gesellschaft hinterlassen, und
markante Struklurverönderungen stehen uns
erst noch bevor. Die Auswirkungen der neu‑
en Informations- und Kommunikationslechno‑
logien werden deshalb häufigverglichen mit
ienen anderer bahnbrechender Entwicklun‑
gen wie etwa der Erfindung des Buchdrucks
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allgemeines aber auch als Fochspezifisehes
Unterrichtsmiflel (sieheAbbildung 1}.

Diese unter didaktischen Gesichtspunk‑
ten sehr unterschiedlichen Aspekte werden
sowohl in der Literatur wie auch in der bil‑
dungspolitischen Diskussion häufig in un.
zulässiger Weise vermischt. So wird zuwei‑
len der Einsatz von Lernprogrammen in cm‑
deren Fächern mit (integriertem) Informatik.



«Informatik»als Inhalt
(Gegenstand der einzelnen
Fachdidaktiken)

«Computer»als Unterrichts‑
medium (primär Gegenstand
der allgemeinen Didaktik)

‐ Grundlagen der Wissen‑
schaft Informatik

‐ informationstechnische
Anwendungen

‐ weitere inhaltliche Aspekte

alle didaktischen Aspekte des «Lernens mit dem Computer»
{Lernprogramme aller Art, Computer für Demonstrationen und
Simulationen, Computer als Arbeitsmittel usw.)

‐‐ Inhalte undAnwendungen,
bei denen sich Verknüptun
gen mit den Inhalten
anderer Fächer ergeben

Abbildung 1: Übersicht über Berührungspunkte von Informatik und Unterricht

unterricht gleichgesetzt, der dann ein eige
nes Fach Informatik unnötig mache. Diese
Verkürzung ist etwa vergleichbar mit einer
natürlich ebenso falschen Aussage, dass sich
ein Fach Degtsch durch die konsequente Ver‑
wendung der Schriftsprache imUnterrichtder
anderen Fächer erübrige. In den folgenden
Ausführungen geht esumdie Informatik bzw.
die neuen Informations- und Kommunika‑
tionstechnologien (NIT) als Inhalt bzw. um
eine didaktisch cmdie Schulstute angepasste
intormationstechnologische Bildung (|TB)‘.

Im neuen Moturitöts-Anerkennungs-Re‑
glement (MAR) wird Informatik als eigenstän‑
diges Fach nicht mehr aufgeführt. Im Roh‑
menlehrplon hingegen sind Ziele für die In‑
tormotik formuliert, sie sollen aber
Föcherübergreitend verwirklicht werden.

2. Begründung von Bildungsinhalten

Eine mögliche Grobgliederung der Bil‑
dungsziele der Schulen der Sekundarstufe II
(auch aufgrund der gesetzlichen Bestimmun‑
gen) ist die Aufteilung in Allgemeinbildung
und Berufsbildung? Dazu kommt für die
Gymnasien die Hochschulvorbereitung bzw.
für die Beruf5muturitötsschulen die Fachhoch‑
schulv0rbaeitung (v.o. Wissenschaftspropö‑

deutik]. Diese ist funktionell vergleichbar mit
der Berufsvorbereitung, indem cutt den «tem‑
porären Beruf» Hochschulstudium vorbereitet
wird. Im folgenden findet sich eine Kurzzu‑
sammenfassung aus einer umfassendenAna‑
lyse {Eberle 7996), in der u.a. die Relevanz
einer ITB für diese Bildungsziele wissen‑
schaftlich untersucht wurde.

3. |nformotionstechnologische
Bildung als Berufsbildung

Zusammenfassend kann aus den künfti‑
gen Berufsontorderungen abgeleitet werden,
dass informationstechnische Grundquolitiko‑
tionen für nahezu ieden Berufsmonn bzw.
iede Berufstrou immer wichtiger werden. Die‑
se erstrecken sich nicht nur auf mechanisti‑
sche Bedienerfertigkeiten, weil diese nur in
einer neotoyloristischen Arbeitsorganisation
genügen würden. Die Zukunft weist aber in
Richtung höherer Anforderungen (Lösung
ganzheitlicher Aufgaben, Flexibilität om Ar‑
beitsplatz, usw.), was die Wichtigkeit ande‑
ren Berufswissens und -könnens unterstreicht.
Dies heisst aber nicht gleichzeitig - wie viel‑
fach missverständlichemeise gefolgertwird ‐,
dass Neo-Taylorismus durch Meidung
informationstechnologischer Bildung verhin‑
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dert werden könne. Im Gegenteil ist eine
fachspezifische ITB vonnöten, die über eine
mechanistische Bedienungslehre hinausgeht,
gute Grundstrukturen und interdisziplinäre
Verknüpfungen aufbaut und wichtige Grund‑
regeln eines handlungsorientierten Unter‑
richts beachtet, der Schlüsselquolifikationen
und Problemlöseföhigkeiten Fördert.

4. Informafionsfechnologische
Bildung als Hochschulverbereitung

4. ?.Als Wissenschaffspropödeufik für ein
Informatiksfudium

Ich bin der Überzeugung, dass es aus
diversen Gründen nicht notwendig bzw. «ge‑
boten» ist, über informatische Bildung direkt
auf ein Informatikstudium vorzubereitenfl
und anderen Zielen4 imGymnasium grössere
Bedeutungzukommt.

4.2. Als Wissenschaftspropädeufik für alle
Studien

Die durch die Informationstechnik zur
Verfügung gestellten Möglichkeiten der
Informationsspeicherung, -verarbeitung und
-verbrei#ung werden nicht nur in der Wirt‑
schaft, sondern überall dort genutzt, wo mit
Informationengearbeitet wird. Dies gilt in be‑
sonderem Mass auch für Universitäten. Bei‑
spiele sind: Rationelle Ausarbeitung von Se‑
minararbeiten überTextverarbeitung und Ein‑
bezug . von arbeitssparenden und
organisierenden Tools wie Verzeichniserstel‑
lungen (lnhohs-‚ Abbildungs-‚ Quellen-‚ Lite‑
raturverzeichnisse, usw.), Grofik'rools, Ver‑
knüpfungen mit anderen Dateiquellen,
Strukturierungshi|fen (Outliner, Mind-Map‑
Tools, usw.); Nufzvng und Selektion von
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Informationen über Literatur und Forschungs‑
quellen aus elektronischen Speichermedien
und damit Handhabung elektronischer Da‑
tenbanken; sich zurechtfinden in der Lehrad‑
ministrotion, die zunehmend über elektroni‑
sche Kommunikationsnetze abgewickelt
wird; Erleichterung und Ausweitung der Zu‑
sammenarbeit in Gruppen mittels Group‑
ware; spezifische Nutzung des Computers
als Werkzeug in den einzelnen Disziplinen.
Der gekonnte Umgang mit den Informa‑
fionsfechniken gehört somit zunehmend zum
Handwerk im Studium im Sinne einer Com‑
puter Literacy. Universitäten erwarten immer
mehr, dass die entsprechenden Fähigkeiten
und Fertigkeiten nicht mehr erst bei Studien‑
beginn erworben werden müssen, sondern
wie andere Arbeitstechniken als Bestandteil
der Hochschulreife bereits mitgebracht wer‑
den.

5. lnformationsfechnologische Bildung (ITB)
als Allgemeinbildung

Die Analyse des Wesens von Allge‑
meinbildung ergibt kein einheitliches Bild,
sondern zeigt verschiedene Konzepte und
Sichtweisen. Eswar aber nicht das Ziel der
Untersuchung, eine konsistente Theorie der
Allgemeinbildung zu entwickeln. Wider‑
sprüche zwischen den vorliegenden Kon2ep.
ten wären nur dann zu klären gewesen, Wenn
diese auch zu widersprüchlichen Folgerun_
gen für unser eigentliches Untersuchungs.
obiekt, die ITB, führten.

Aufgrund der Analyse des Wesens der
Allgemeinbildung und der Schlussfolgerum
gen für eine ITB aus dieser Sicht ergeben sich
folgende Hauptoussagen:
a) Ich erachte es vorderhand nach wie vor

als erwiesen, dass Allgemeinbildung nicht
nur formale Bildung sein kann, weil es die
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Überlegenen formolbildenden inholte und
inholtsfreienMethoden nichtgibt oder die‑
senoch nicht gefunden worden sind. Dies
gilt auch Für eine ITB im allgemeinen und
für informatorische Problemlösemethoden
im besonderen. Damit werden aus dieser
Sicht informations- und kommunikations‑
technologische Bildungsinhoite (z.B.Algo
rithmik oder «Programmieren») weder
ausgeschlossen noch favorisiert.

b) Kafegoriole Bildung im Sinne von Klaiki
beinhaltet neben anderem auch explizit
eine ITB. Dies ist ein erster positiver Be‑
darfsnochweis.
Im konsistenten Konzept des «transmoder‑
nen Bildungsprozesses» als Allgemein‑
bildungstheorie kommt einer ITB grundle‑
gende Bedeutung zu für den Einblick in
iene technologischen Zusammenhänge,
die ganzheitliche Bildungsprozesse zu
verkürzen und deren |nlernolisierung zu
verhindern drohen. Dies ist ein zweiler po‑
sitiver Bedarfsnochweis.

cl) Konstruktivistische Unierrichismodelle ge‑
ben nur insofern eine Antwort auf die In‑
haltsfroge‚ als NIT ein wichtiger Bestand‑
teil einer Welt sind, die es zu (relkonstru‑
ieren gilt. Im weiteren sind die NIT ein
wichtigesMittel zur Konstruktion und auch
zur Begründung dafür, dass esnicht mehr
notwendig ist, möglichst alles Wissen die‑
ser Welt zu erlernen. Dazu braucht es
nicht nur oberflächliches Bedienungswis‑
sen, sondern das Instrument selbst muss
sinnhaft (relkonsiruierl und genutzt wer‑
den können. Dies ist ein dritter positiver
Bedarfsnochweis.

e) Alle ernsthaften Schlüsselquolifikations‑
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konzepte, welche die Bewertung als Kon‑
zept auch verdienen und sich zudem auf
Inhalte erstrecken, beinhalten u.a. infor‑
mations- und kommunikationstechno

194

f)

logische(s) Kompetenzen undWissen. Der
Erwerb von Schlüsselquolifikotionen erfor‑
dert im weiteren auf methodischer Seite
den Einbezug moderner Unierrichtstech‑
nologien, die erlernt werden müssen. Dies
ist ein vierter positiver Bedarfsnochweis.
Hingegen hat sich die Vision Paperts, mit
der Verkürzung der Ausbildung auf das
Lernen von LOGO in autonomen Micro‑
WorldUmgebungen die kognitive Ent‑
wicklung besser als bisher fördern zu kön‑
nen, nicht erfüllt. Eshandelt sich umeine
neueVariante formaler Bildung,die bisher
an der empirischen Prüfung ebenso wie
andere gescheitert ist. Wieder ergibt sich
daraus keine Vorzugsstellung einer ITB,
diesmal in Form des LOGO-Progrummie‑
rens, aber im Vergleich zu anderen
Fächernauch kein «Ausschluss».

g) DieTronsferiorschung konnte bisher Für in‑
formatorische Inhalte und insbesondere
Problemlösemethoden keinen allgemei‑
nen Transfer auf völlig andere inhaltliche
Bereiche und damit auch keine besondere
Förderung genereller Problemlöseföhig‑
keiten nachweisen. Hingegen konnte in
vielen Untersuchungen ein spezifischer
Transfer Für Programmieren und Algorith‑
mik nachgewiesen werden. Somit haben
typische informolische Problemlösestrate
gien mit konstruktivemCharakter einen für
ähnliche nichtinformoiorische Probleme
durchaus formalbildenden Wert. Die ge‑
nauen Zusammenhänge, insbesondere zu
wirtschofilichen Problemlösemethoden, sind
aber noch zuwenig geklärt, und die Trans‑
feriorschung in diesem Bereich ist nicht
abgeschlossen. Viele Mängel bisheriger
Untersuchungen müssen noch berücksich_
figf und die tronsfertröchtigen Inhalte auf
«cogniiive tools» bzw. «intelligenteWerk‑
zeuge» ausgedehnt werden. Sie Ver5pre‑



chen eine Ausweitung kognitiver Kope‑
zitöt. Somit kann vorerst nur geschlossen
werden, dass Programmieren/Algorith‑
mik geeignet ist, spezifische, aber nicht
generelle Probiemlöseföhigkeiten Für an‑
dere Bereiche herouszubilden undwie an‑
dere Fächer auch einen ‐ aufgrund des
ietzigen Forschungsstondes nicht grösse‑
ren, aber auch nicht kleineren ‐ Beitrag
zur Entwicklung allgemeiner Problemlöse‑
iöhigkeiten zu leisten.Wieder werden da‑
mit aus dieser Sicht informations»und kom‑
munikationstechnologische Bildungsinhol‑
te weder ausgeschlossen noch Fevorisiert.
Zumindest die Fähigkeiten zum Einsatz
von «cognitive tools» müssen aber erwor‑
benwerden. Solangederen spezielleWir‑
kung noch nicht nachgewiesen werden
kann, ist aber auch ihr Bedorisnachweis
aus dieser Sicht nicht gesichert. Ich bin ol‑
|erdings von der Nützlichkeit der «intelli‑
gentenWerkzeuge» zur Erleichterung «in‑
telligenten Handelns» Überzeugt.

h] Uberall dort, wo sich Erziehungswissen‑
schoiter aber auch Informatiker und
Fochdidoktiker zur moteriolen Seite der
Allgemeinbildung öussern, wird der In‑
formatik bzw. den NIT ein mehr oder we‑
niger gewichtiger Platzauf der Paletteder
allgemeinbildenden Inhalte zugespro‑
chen. Dieser Meinung sind sowohl «kon.
servotiv-tortschrittsoptimistische»wie auch
«gesellschafts- und Fortschrittskritische»
Erziehungswissenschofier. Ob zur Hin‑
führung zu einem kritischen Umgang mit
oder zu einer offenen Akzeptanz der NIT,
der Erwerb einer entsprechenden Sach‑
kompetenz wird als unerlässlich beurteilt.
Damit besteht eine breite, also iniersub‑
]ektive Übereinstimmung in der Betonung
der inhaltlichen Wichtigkeit informations‑
technoioglscher (Verstöndnis-)Kenntnisse,

Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem oil‑
gemeinbildenden UnterrichF; dies imVer‑
gleich zu anderen wichtigen allgemein‑
bildenden Inhalten und unter dem Aspekt
einer rationalen und kritischen Lebens‑
bew'dltigung in Gegenwart und Zukunft.
Damit ist der Fünfte positive Bedarfs‑
nochweis erbracht.
Somit ergeben sich für eine informati‑

ons- und kommunikatr'onstechno/ogische Bil‑
dung aus den verschiedenen Allgemeinbil‑
dungskonzeptionen keine Widersprüche.
Entweder werden keine Inhalte bevorzugt,
und das gilt dann für alle Fächer, oder dort,
wo bestimmten Inhalten begründet Bedeu‑
tung zukommt, erstrecktsich diese mehroder
weniger auch aufeine ITB.DassdiesezurAll‑
gemeinbildung gehört, ist damit m.E. nach‑
gewiesen.

6. Ableitung v o n Zielrichtungen
einer ITB aus bildungstheoretischer
Begründung

Für die Ableitung von Zielrichtungen
'aus den Ergebnissen der bildungstheoreti‑
schen Analyse unterscheide ich analog in
Bildung eines allgemeinen Informations
technologieverstöndnisses, hochschulvor‑
bereitende Bildung (Studierkompetenz) und
in berufliche Bildung (Berufskompetenz). Die
berufliche Bildung wiederum lässt sich unter‑
scheiden in Ausbildung zur Berufsferiigkeit
und ‐föhigkeit. Die vollständige Gliederung
ist inAbbildung 2 ersichtlich.
(] )Eine erste Zielrichtung ist die Bildungeiner
allgemeinen informationstechnologischen
Kompetenz: Hier geht esdarum, «auf das
Lebenvorzubereiten»oder zur «Alltagsbe‑
wöltigung» beizutragen. Dies gehört zur
Allgemeinbildung. Dieser Anspruch kann
aus Fünf verschiedenen Sichtweisen von

195 gb4/96



Zielrichtungen
informationstechnologischer
Bfldung

informations‑
technologische
Studierkompetenz

allgemeine
informations‑
technologische
Kompetenz

instrumenlelle
Fähigkeiten und
Fertigkeiten

informalions‑
technologisches
Grundverstöndnis

Grundstrukturen Lebenswelt‑
der NIT bezug der NIT

Allgemeinbildung positiv begründet wer‑
den (kategoriale Bildung, tronsmoderner
Bildungsprozess, Konstruktivismus, Schlüs‑
selquolifikofionen und intersubiektive
Übereinstimmung über materiole Inhalte
der Allgemeinbildung), und keine weite
ren Sichtweisen [formale Bildung, Trans‑
ferbildung insbesondere, Micro-Worlds
von Paper?) stehen diesem Anspruch ‑
auch in Gewichtung gegenüber anderen
allgemeinbildenden Fächern ‐ entgegen.
Das Verständnis einer «informations‑
technologischen» Kompetenz ist ein um‑
fassendes (also nicht nur automatisiertes
und verständnisloses Mousklicken und
Tastendrücken) und kann grob wie folgt
weiter aufgegliedert werden:
(la) Informoffenstechnologisches Grund‑
versiöndnis: Hier geht es um das Ver‑
ständnis von Grundstrukturen und -oblöu‑
fen (deklaratives, prozedurales und kondi‑
tionoles Wissen) sowohl der NIT selbst
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Berufsferligkeit

Kenntnisse

als Grun
fikotion Tätigkeit

informations‑
technologische
Berufskompetenz

Berufsföhigkeii

___ ' ‚theoretische
und Fohngkenfen Fundierung

quoli- beruflicher

Abbildung 2: Zielrichtungen einer informationstechnologischenBildung

(2.8. Verslöndnis der universalen Maschi‑
ne «Computer») wie auch der Ver‑
knüpfungen zu allen relevanten Lebens‑
bereichen (Lebensweltbezvg)
(] b] InstrumenfeI/e Fähigkeiten undFertig‑
keiten: Hier geht esumden konkreten, be‑
wussten, flexiblen und sinnvollen per‑
sönlichen Einsatz der NIT. Dazu gehören
sowohl psychomotorische Fertigkeitenwie
auch kogniiive Föhigkeilen («Arbeit mit
demComputer») und vor allemauch trans‑
ferholliges Wissen.

(2]Eine zweite Zielrichtung ist die Bildungei‑
ner informah'onsfechnologischen Studier‑
kompelenz: Hier geht esdarum, informa‑
tions- und kommunikotionsteéhnoloQische
Mittel im Rahmen eines Studiums insbe‑
soridere cmUniversilölen und Fachhoch‑
schulen, aber auch schon auf v0r-‚ gleich‑
und nochgelcgerlen Bildungsshfen sinn‑
voll einsetzen zu können. Insbesondere
sollen Kommunikationswwkzeuge „nd



«cogniiive tools» adäquat genutzt wer‑
den. Dieser Bedarf lässt sich zwar nicht
streng empirisch nachweisen, aber die
erkennbaren Trends und unsere Alltags‑
eriahrungen sowohl an Universitäten wie
auch an Mittelschulen und kaufmänni‑
schen Berufsschulen weisen in diese Rich‑
tung.

[3)Eine dritte Zielrichtung ist schliesslich die
Bildung einer informationstechnologi‑
schen Berufskompetenz: Dazu gehören
alle Bildungsmassnahmen,welche die Ler‑
nenden zur Erfüllung iener beruflichen
Aufgaben befähigen, die auch den Um‑
gangmüdenNITbeinhalten.Diese tragen
heute zur breiten Vorbereitung aufs Be‑
rufsleben (differenziert abgeleitet Für kauf‑
männische Berufe] bei. Damit ist nicht ein
ioyloristisches Verständnis von Bediener‑
feriigkeiien gemeint, sondern ein kritischer
und rationaler sowie rationeller Einsatz
der NIT im Rahmen übergeordneter be‑
trieblicher Aufgaben. Diese Bildung kann
auf mehrere Ziele ausgerichtet werden:
(30) Bildungzur Berufsferh'gkeif:DerLernen‑
de wird befähigt, konkrete berufliche Auf‑
gaben mit Hilfe der NIT zuerfüllen. Eshan‑
delt sich um gut abgegrenzte Tätigkeiten
i.d.R.mit standardisierter Software (nichtzu
verwechseln mit Standardsoftwareil.
(3b) Bildung zur Berufsfähigkeii: Der Ler‑
nende wird befähigt, am Arbeitsplatz
auch sich von der Schulungssiiuaiion
unterscheidende Aufgabenstellungen mit
Hilfeder NIT zu lösen. Eskann noch unter‑
schiedenwerden in «Erwerbvon Kenntnis‑
sen und Fähigkeiten, die nach einer kur‑
zen Einarbeitungszeit eine berufliche
Tätigkeit ermöglichen», und zwar mit In‑
formations- undKommunikationstechnolo‑
gien, und «theoretische Fundierung einer
beruflichenTätigkeit». Letzteres dient dem

besseren Verständnis des eingesetzten In‑
strumentariums. Beides muss verknüth
werden mit dern wirtschaiilichen Verständ‑
nis der Unternehmung.
In der weiteren Arbeit ging es darum,

die Bildungsinhalie genauer zu bezeichnen
und/oder die bisherigen Ansätze der Infor‑
matik-Didaktik (inkl. Lehrpläne)aufdieseZiel‑
setzungen hin zu beurteilen (siehe imeinzel‑
nen bei Eberle 1996).

7. Bedeutung dieser Zielrichtungen
für das Gymnasium

Gemäss den allgemeinen Zielen der
Maiuritötsschulen (MAR, Art. 5) ist hier eine
allgemeine informaiionsiechnologische Kom‑
petenz (Allgemeinbildung) sowie eine infor‑
maiionstechnologische Studierkompetenz
(Hochschulvorbereiiung) auszubilden. Eine
beruisspezifische Ausbildung wird nicht an‑
gestrebt. Angesichts der Bedeutung der
FähigkeitFür bald nahezualle Berufe, mitden
NIT gekonnt und flexibel umgehen zu kön‑
nen, wird aber die Grenze zum allgemeinbil‑
denden Charakter zunehmend fliessend.

In einer wachsenden Zahl von schwei‑
zerischen Kantonenwird bereits in der Volks‑
schule indie NITeingeführt. Deshalbwird zu‑
weilen eine lniormatikbildung auf der
Sekundarstufe II als unnötig bezeichnet. Die‑
seAnsicht ist m.E. wenig reflektiert, gibt es
doch viele Fächer und Fachinhalte, die be‑
reits auf tieferen Schulstufen Bestandteil der
Bildung sind und aus diversen Gründen auf
oberen Stufenweitergeführtwerden, Auch in‑
formatische Bildung kannaus kognilions-und
interessenpsychologischen Gründen nicht
bereits auf der Sekundarstufe I auf einem für
die gymnasiale Zielerreichung genügenden
Niveauabgeschlossenwerden (im einzelnen
siehe Eberie 1996).
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8. Zur Inlegrutionslösungdes MAR

Trotz obigen Begründungen aus ganz
unterschiedlichen Perspektiven ist noch dem
«grossenAufbruch» vor etwasweniger als ei‑
nem Jahrzehnt ein Unterricht in Informatik
oder neuen Informationstechnologien in ei‑
nem Fach bereits nichtmehr unbestritten, und
dasMARbzw.der Rohmenlehrplonwählt die
Integrationslösung. Die aktuelle Krise des In‑
formatikunferrichfs istaufverschiedene Grün‑
de zurückzuführen: Essind dies u.a. für ein
neues Fach typische fachliche Unwissenhei‑
ren von Bildungsverantwortlichen und Unsi‑
cherheiten von Informatiklehrkräffenüberdie
«richtigen» Inhalte, die Dynamik der
Fachenfwicklung (oder eher der Hard- und
Softwareentwicklung}, ungenügende Lehrer‑
ausbildung, ungenügende Entwicklung der
Fachdidaktik, insbesondere auch der Metho‑
dik, damit verbunden Positionskömpfe um
die «richtigen»Inhalte, teure Infrastrukturund
die jetzige Krise der Staatsfinanzen, Er‑
müdungserscheinungenbeiden Lehrenden in
ihren autodidaktischen Bemühungen, die
Verknüpfung von Visionen über neue Unter‑
richfs- und Schulformen mit der Berechti‑
gungsfrage des Faches selbst, das Fehlen ei‑
ner eigentlichen «Fachlobby» und schliess‑
lich auch die
Schulinformah'k zur reinen Bedienungslehre
für einige Geräte. Die Begründungen zur
Streichung des Faches im MAR sind ober‑
flächlich, z.T. sachlich bedenklich unrichtig
und widersprüchlich, was wohl auch auf die
eingangs erwähnte Begriffsvielfolt und z.T.
auf Fehlende Kenntnisse in einem Fuchbe
reich zurückzuführen ist, der aus der eigenen
Schulbiografie unbekannt ist (ähnliches war
in der Bildungsgeschichte auch für andere
Fächer beobachtbar). Diskussionswürdig
sind m.E. einzig iene Begründungen, in de‑

Versimp/ifizierung der
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nen der interdisziplinäre Charakter der neu‑
en Informationstechnologien betont und
dann auf entsprechende Fochübergreifende
Ziele verwiesen wird. In der Schulreolitöt
bleiben aber leider solcheWunschvorstellun‑
gen toter Buchstabe: Auch in diesem Fachbe‑
reich Funktioniert m.E. interdisziplinäres Ar‑
beiten ohne Grundlogenkenntnisse, -föhig‑
keiten und -fertigkeiten nicht. Aus den
gleichen Gründen, wie auch Mathematik,
Physik oder Englischnichteinfachvollständig
in andere Fächer integriert werden können,
dürfte eine weitgehende Delegation der
Grundausbildung in Informatik an andere
Fächer in der Schulproxis schwierig sein.

Eine vollständige Integration trägt näm‑
lich die Gefahr in sich, dass
- die Fcchlehrkrofinicht weiss, mit welchen
Voraussetzungen ihre Schüler ausgestattet
sind,

- sie dann selbst auf Kosten ihres Fachs die
Einführung (2.8. in die Werkzeugbenut‑
zung) vornehmen muss,

‐ solche «Einführungen» sich in verschiede»
nen Fächer wiederholen,

‐ solch improvisierte «Einführungen» zu
Halbwissen und ungenügenden Grund.
strukturen führen (fehlendes strukturieren‑
des Gonzes}°‚

‐ noch lange nichtolle Lehrkröffe zu solchen
Einführungen fähig sind bzw. viele sich _
zu Recht ‐ überfordert Fühlen, Wenn sie
auch noch «Informatik» unterrichten müs.
sen,

‐ solche Inhalte ein «Mauerblümchendo‑
sein» Fristen, die in der Regel aus Zeitman‑
gel und wegen der Stoffülle im eigenen
Fach sehen und dann kaum mit der ange‑
messenen Seriosität und Gründlichkeit
unterrichtet werden,

‐ es schliesslich von der Bedeutung her zu‑
nehmend auch eigenständige Inhaltegibt,



die nicht irgendeinem Fach «angehängt»
werden können.
Zur oben erwähnten neuen Lösung bei

den SchweizerGymnasien ist imweiteren kri‑
tisch anzumerken, dass sich damit offenbar
in einer «unheiligen Allianz» ganz unter‑
schiedlicheArgumentationen in einer Lösung
«gefunden» haben: Befürworter einer (neo‑
ioylorisiischen) Bedienungslehre mit Schulre‑
formern, die eigentlich grundsätzlich neue
Schulformen im Sinne ausschliesslich multi‑
disziplinören Unterrichts anstreben und nun
zumindesieinenAnfang mit dem neuen Inhalt
Informatik machenwollen, treffen sich mit der
von staatlicher Seite her erwünschten, schein‑
borfinonziellkostengünstigsten Lösung. Dass
dies scheitern muss und letztlich die curricw
Ionen Ziele nicht erreicht werden, zeigen
neue Untersuchungen zur informationstechni‑
schen Bildung in Deutschland. Multidiszipli‑
nörer Unterricht lässt sich nicht durch Integra‑
tion eines Faches ineinen sonst traditionellen
Föcherkanon erreichen.

9. Schlussbemerkungen
Trotz der vorangehenden kritischen An‑

merkungen bin ich der Auffassung, dass nun
innerhalb des gegebenen Sirukturrohmens
von MAR und Rahmenlehrplan im Sinne von
<<Vomörtsperspektiven» eine möglichst Funk‑
Iionierende Integration der Informatik in die
einzelnen Fächer im Rahmen der MAR-Um‑
seizungsorbeiten erarbeitet und gesichert
werden muss. Sollen nicht ein wichtiger Teil
zeitgerechter Allgemeinbildung ausgeklam‑
mert und negative Auswirkungen auf das Bil‑
dungsniveau im allgemeinen sowie auf das
volkswirtschaftliche Föhigkeitspolentiol im
speziellen in Kauf genommen werden, hat
diese Umsetzung mit aller Sorgfalt zu ge‑
schehen unddarf nichtdem Zufall überlassen

werden. EntsprechendeZuständigkeiten müs‑
sen explizit zugewiesen oder abgesprochen
werden. DerAnschluss an den (u.a.durch die
UNESCO neu festgeschriebenen) internatio‑
nalen Standard der informations- (und kom‑
munikctions]technologischen Bildung droht
sonstwieder abzubrechen. Offen bleibiober
natürlich immer nochder m.E. einfachere und
in einigen Kantonen auch unter dem neuen
MAR praktizierteWeg, imSinnezusätzlicher
kontonolerVorgaben aneinem eigenen Fach
Informatik mit genügender Stundendoiotion
festzuhalten und damit die Integration der
NIT auf der Basis einer soliden Grundlagen‑
bildunganzustreben.

Literatur
Eberle, F.: Didaktik einer informations‐ und kom‑
munikaiionstechnologischen Bildung auf der Se‑
kundarstufe II.St. Gallen: InVorbereilung, 1996

' Die verschiedenen Begriffe widerspiegeln die In‑
kongruenz zwischen der Fochwissenschafl und
dem Schulfoch (siehe im einzelnen bei Eberle
19%).

2Auch wenn sich Abgrenzungsschwierigkeiten er‑
geben, ist diese Unterscheidung für analytische
Zwecke unbedenklich.
3Dies gilt im übrigen auch für alle anderen Schul‑
fücher, die gemäss MAR [Ari.5) nicht fachspezifi‑
sche Ausbildung sein sollten.
‘ Diese können natürlich durchaus wieder zur Noi‑
wendigkeil einer ITB führen.
5Damiterübrigt sich aucheineSelektiongemäss ei‑
genen normativen Vorstellungen.
° Ungenoues oder unvollständiges Bereichswissen
kann auch in der ITB gar den weiteren Lernpro‑
zess behindern und sich erst noch als robust er‑
weisen [nähere Begründung siehe Eberle 1996).
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Wilfrid Kusler,Christian Maurer, FortunotSchmid

Vorbereitung der Mitielschullehrerlnnen
auf den Einsatz der Informations‑
technologien im Fachunterricht:
Modell für eine praxisnahe

Weiterbildung*

Die Autoren skizzieren ein Weiterbildungsmodell, das den
Lehrkräften der verschiedensten Disziplinen den Einstieg in die In‑
formuiionsiechnologien erlauben soll. Es funktioniert nach dem
Schneeballprinzip und versteht sich als massgeschneiderte Weiter‑
bildung nach Bedarf.

Les uuteurs esquissent un modéle de perfeclionnemenf qu i de‑
vrait permettre a u x enseignants des diverses disciplines d'accéder
a u x technologies de I'information. ll fonctionne selon le principede
la heule de neige, et est con;u comme un perfecfionnement ciblé‚
adapfé a u x besoins de chacun.

Das neue Maluriiäfsonerkennungsre
glement (MAR) vom Februar 1995 enthält
kein Fach Informatik mehr. Die Inhalte der In‑
formatik sind aber explizit im Rahmenlehr‑
plan Für die Mofurit'o'isschulen (RLP) vom Juni
1994 verankert.

Entsprechend dem Rahmenlehrplan,
auf den sich die individuellen Lehrpläne der
Schulen obzustützen haben, sollen die Infor‑
mations- und Kommunikotionstechnologien
imNormalunferricht integriert werden - in al‑
Ien Fachgebieten, wo sie auch im Berufsle
beneine Rollespielenundwosie sich sinnvoll
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einbetten lassen. Die SchülerInnen sollen im‑
merwieder inKontakt kommenmit Informatik‑
cmwendungen und immerwieder dazu ange‑
regt werden, den Computer als lnstrumeni
einzusetzen, um so ihre Kompetenz schrin.
weise zu erweitern. Die eigentliche Proble
matik besteht darin, dass gegenwärtig die
Mittelschullehrerinnen und -Iehrer für den Ein‑

* DieserArtikel ist der zweite Teil eines dreiteiligen
Fortsetzungsbeiiroges, welcher im Interface der
Schweizer Zeitschrift für den Einsolzdes Compu‑
1ers im Unterricht, erschienen ist oder noch er‑
scheinen wird.



satz der Informationstechnologien in ihrem
Fachunterricht nicht ausgebildet sind. Wenn
aber in der Aus- und Weiterbildung der Leh‑
rerInnen diese Defizite nicht umgehend cm‑
gegongen werden, so besteht die Gefahr,
dass die Integration der Informatik in die
Fächer überhaupt nicht stattfindet. In einem
vorangehenden Artikel (Interface 1/96) ha‑
ben wir aus den Grundlagen MAR und RLP
versucht Schlüsse zu ziehen, in diesem Bei‑
trag möchten wir ein Weiterbildungsmodell
vorstellen und ineinem Folgeartikel (Interface
3/96) werden wir unser bestehendes Ausbil‑
dungsprogramm beschreiben.

Das Folgende Grobkonzept wurde am
höheren LehramtMittelschulen erarbeitet und
beschreibt im wesentlichen ein lmpu/spro‑
gramm.

Als Grundeinheiten sind darin Projekt‑
gruppen vorgesehen, welche typischerweise
aus einigen gleichgesinnten Lehrerinnen und
Lehrern der gleichen Fachrichtungoder auch
fächerübergreifend gebildet werden. Es ist
wünschenswert, dass die Gruppenteilnehmer‑
Innen cms verschiedenen Schulen stammen.
Eine solche Proiektgruppe bearbeitet eine
Aufgabenstellung, welche den Einsatzvon in‑
formationstechnischen Hilfsmitteln im Unter‑
richtvorsieht. Beispiele solcher Proiektekönn‑
ten sein: Sinnvolle Verwendung des Internets
im Englischunterricht, Computermodelle im
Fach Biologie, Simulationsprogramme Für
den Geographieunterricht, Computerwerk‑
stötten im Fremdsprachenunterricht, die Ver‑
wendung von Computeralgebrcrsystemen im
FachMathematik, Erarbeiten von Unterrichts‑
moterialien zumThema gesellschaftlicheAus‑
wirkungen der Informationstechnologien
usw. Die Proiektgruppe trifft sich periodisch,
sucht Lösungsvorionten, erprobt diese im
K|ussenunterricht, experimentiert, diskutiert
die Resultate, feilt an den Einsatzmethoden

und Lösungsstrotegien, verfeinert die Aufga‑
benstellung und bildet sich so «on the job»
weiter. Jede Gruppe muss ihre Arbeit doku‑
mentieren. Die Mitarbeit in einer solchen
Gruppe wird Für die Teilnehmer als Weiter‑
bildung anerkannt.

Eine kleine zentrale Programmleitung
wirkt als Koordinatorin, Impulsgeberin und
Informationsdrehscheibe und Fördert wo im‑
mer möglich den Austausch unter den direkt
Betroffenen. Dabei ist denkbar, dass diese
Leitung selbst Themen/Ziele ausschreibt,
dass eine Lehrkraft ein Themo/Ziel eingibt
und auf Partner wartet oder dass eine Pro‑
iektgruppe sich selbst konstituiert und teile
quelle ins Programmaufgenommenwird. Die
Programmieitungbetreut und berät die Grup‑
pesoweit nötig undvermittelt gegebenenfalls
Experten (Informatikverantwortliche, Fachdi‑
daktikerlnnen, erfahrene Kolleglnnen usw).
Sie macht Vorgaben für die Arbeit der Pro‑
jektgruppen und überprüft die Resultate.
Grundsätzlich funktioniert die Gruppe aber
als selbstverantwortliches Projektteam.

In der Regel gibt die Programmleitung
nach Absprache mit der Projektgruppe das‑
selbe Thema bei anderenWeiterbildungsver‑
onstoltern (WEZ, kantonale Anbieter usw.]
als zukünftigen Kurs ein. Kursleiterlnnenwer‑
den dcnnzumolMitglieder der Projektgruppe
sein, allenfalls verstärkt durch Experten oder
die Programmleitung. Dabei ist denkbar,
dass mehrere verwandte Themen zuThemen‑
gruppen zusammengefasst werden und dass
damit ein Kurs bestrittenwird. Die Dokumen‑
tationen der Projektgruppen werden in ge‑
eigneter Form gestreut, was den Wissens‑
stand lautend verbessert undAnregungen für
die nächsten Proiektgruppen liefert. Zudem
werden die einzelnen Gruppenteilnehmer ihr
Wissen an der eigenen Schule weitergeben.
Nachdem Schneeballprinzipwird soeine ra‑
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sche Durchdringungder Schulen mit den neu‑
enKompetenzenerreicht. Esistanzunehmen,
dass sich zu den wichtigsten Themen mit der
Zeit «permanente» Projektgruppen bilden,
andere Gruppen werden ‚sich wieder auflö‑
sen, Teile von Gruppen werden unabhängig
weiter die Zusammenarbeit pflegen. Mit ie
der Runde steigt die Zahl der Experten für be
stimmte Spezialgebiete. Eswird Aufgabe der
Programmleilung sein, den Ueberbiick zu be‑
halten, wer auf welchem Gebiet Experte ist.
Auf Wunsch können solche Know-how-Trö‑
ger weitervermiiielf werden, beispielsweise
Für interne Weiterbildung an den Schulen.
Begonnen wird mit einer ersten Serie, noch
und noch sollen weitere Serien dazukom‑
men.

die Klassen vergrössert und die Finanzen ob‑
geboul werden, steht die einzelne Lehrkraft
unter grossem Druck. Für Weiterbildung, die
im Unterricht nicht rasch Wirkung zeigt,
bleibt wenig Raum. Traditionelle Weiterbil‑
dungskurse stehen meist abgesondert vom
Schulalltag und eine Umsetzung der Weiter‑
bildungsinhalte findet selten satt. Häufig lou‑
tet die Erkenntnis anschliessend: «Ich weiss,
man sollte dies oder ienes tun, aber im Mo‑
meni/bei uns/mit meinen Kollegen/usw.
geht das doch nicht.»DasModell schafft hier
Abhilfe: DieArbeit in der ProjektgruppeFührt
zukonkreten Unierrichiseinheiien.

2. Die Informationstechnologiensind ei‑
ner rasanten Entwicklung unterworfen. Ge‑

Proiektleiiung < ‐>_
ProiekigrvppeA < ‐ > Projektgruppeß < ‐ > ProiektgruppeC

Kantonsschule X

Das eben skizzierte Weiterbildungsmo‑
dell weist verschieden Vorteile auf.

I . In einer Zeit, da MAR und RLP umge
setzt werden, die Schuldauer verkürzt wird,
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Kantonsschule Y Kantonsschule Z

Fordert sind Fertigkeiten und Haltungen, wie
sie kaum in einem punktuellen Kurs erw°rben
werden können. Das Modell fördert im Rah‑
men der gewohnten Arbeit kontinuierlich die



Aneignung der nötigen Fertigkeiten und un‑
terstützt damit die Entwicklung der erforderli‑
chen Haltungen.

3. Bei herkömmlichen Weiterbildungs‑
kursen sind Inhalte,Vorgehen undAnspruchs‑
niveaumeistens fest vorgegeben; damit ist es
für den einzelnen Teilnehmer G|ückssoche,
ob er bekommt, was er braucht. Das Modell
setzt dagegen auf massgeschneiderte Wei‑
terbildung nach Bedarf: Gleichgesinnte or‑
beiien mit ienen Fragestellungen, an denen
sie imMomentwirklich interessiert sind.

4. Die Zusammenarbeit unter Kollegen
an der gleichen Schule, gegenseitige Unter‑
richtsbesuche, Erfahrungsaustausch sind aus
verständlichen Gründen problematisch und
oft [noch) nicht möglich; auch dieser Totsc‑
che trägt das Modell Rechnung, indem
schulübergreifend gearbeitet wird.

5. Esist in mancher Hinsicht unökonc>
misch, wenn Einzelkämpfer allein Pionierar‑
beit leisten. Das Modell ermöglicht den Er‑
fahrungsaustausch, zunächst unter den spe‑
ziell Interessierten, später ‐ noch dem
Schneeballprinzip ‐ in breiteren Kreisen.

6. Weiterbildung kostet, und die Res‑
sourcen werden immer knapper. DasModell
ist sehr kostengünstig und dürfte erst noch
wirksamer sein als herkömmliche Veranstal‑
tungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen:
DieMitarbeit in einer Projektgruppe im

Rahmen eines solchen impulsprogrammes ist
Unferrichfsvorbereifung, unterrichtswirksame
Weiterbildung, Team-Entwicklung und RLP‑
Umsefzung in einem.

FORUM

Zuden folgenden Fragen möchten wir
IhreMeinungen und Vorschläge sammeln:

Wie sollen die Fachlehrerlnnen aller
Fächer angeregt werden, ihre neuen Aufga‑
ben imBereich der Informationstechnologien
wahrzunehmen?

Genügt ein Weiterbildungsongebot
oder muss nach neuen Wegen gesucht wer‑
den? (Verankerung der neuenMethoden und
Inhalte im Lehrplan?)

Zu welchen Themen der Informations‑
und Kornmunikotionstechnologien könnten
im Lernbereich, in dem Sie unterrichten, Pro‑
iektgruppen initialisiert werden?

Wie könnte im Rahmen des hier vorge‑
stelltenModells eine Zusammenarbeit mit der
WEZ oder anderen Weiterbildungsinstitutio
nen gestaltet werden?

Aufruf:
Welche Stellen wären interessiert, an der
Umsetzung eines solchen Modells mitzuwir‑
ken?

Schreiben Sie uns an Folgende email‑
Adresse (Stichwort RLP):wkuster@hlm.unizh.ch
oder senden Sie eine Diskette mit einer Text‑
datei an FolgendeAdresse:
Universität Zürich
Abteilung Höheres LehramtMittelschulen
Fachstelle Für Computer imFachunterricht
Postfach 359, 8028 Zürich

Wir werden allen, die sich an dieser
FORUM-Aktion beteiligen, die gesammelten
Beiträge per email oder auf Diskette zukom‑
men lassen.
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Alain Bron etjosef Schelling

In’régrotion des NTI
EAO: enseigner et opprendre

avec |'ordinoteur

Les interactionsent re l’apprenant‚ I'enseignantet le sovoir s o n t
modifiéespu r I’interventiondes NTI (nouvelles technologies de l’in‑
formation). Lemaitre n'est plus le seul détenteur du savoir‚ il n'est
plus seul i: sunctionner le travail de l’éléve.Son rölesemodifie, il e s t
plutöl un conseiller, plus prés des éléves car plus disponible et
déchargé de löches répéfitives.

Die neuen Informationstechnologien verändern die Beziehung
zwischen Lehrenden, Lernenden undWissen grundlegend. Der Au ‑
t o r zeigt anhand von Beispielen aus dem Sprachunterricht und den
Naturwissenschaften, wie sich Lehrende und Lernende die neuen
Möglichkeiten zunutze machen können.

Une (r)évolution est en cours, tout com- Aumehre :
meI'imprimerie (inventéeenAsie) et l'édition ‐ pour préporer ses c0urs: schémos‚ textes,
(invenlée en Europe) 0 modifié le cours de trovoux écrils, résolutions d'exercices, re‑
l'hisfoire, nous assistons avec la numérisolion cherches d'informolions,
deI'informotionetson cortége detechniques - pour illustrer unsuiet: présentoti0n de gro‑
nouvelles Ö une modification profonde de phiques, utilisotion de vidéodisq„es‚ de
nos systémes de communications. L’ordinc- boses de données (sur CDROM, via Inter‑
ieur n'est pas seul en ieu, il y (: aussi toutes les net), simulation,
nouvelles techniques de communications (vi- ‐ pourenseigner une notion: porexemp|e les
déodisques‚ loser, télécommunicotions‚ TV |ieux géométriques avec Cobrigéoméfre_
por satellite, ...), sans oublier les robots que A l’éléve :
tout un chocun utilise comme Monsieur Jour‐ - pour rendre un document: ropports de
dein. sciences, lexies,

L'ordinateur‚ousenslarge demoyen de ‐ pour Faire un exercice: colculs, graphi‑
communicotion, est 61la fois utile ou mehre ques, courbes,
et&l’éléve. ‐ pour prendre des mesures;
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Unmessagevéhicule lo culture de l’émeh‘euret n’est pas nécessoirement perc;u correctement par le récepteur.

‐ pour opprendre: unvocobulaire, une nou‑
velle notion‚ (lo Migros vend des cours
d'ollemond dans ses rayons, entre le cho‑
colat et la Iélévision!);

‐ pour explorer une mafiére & |'aide d'un
CD, d’un logiciel (Cabri‐géométre);

‐ pour roitroper un retord.
On aura un bon usage de l'ordinoteur &
l’école:
‐ si I'ordinoteuraide I’éléve (l'enseignant) ö
afleindre un obiecfif d’opprentisscnge

mieux qu'ou trovers de méthodes tradi‑
Iionnelles;

‐ si l'ordinoteur ouvre sur de nouveoux po‑
tentiels d'apprentissoge;

‐ si |'ordinoteur permetdemieux faire oude
faire ce qui n'est pas possible outrement.

Un bon éléve sera touiours bon quelle
que soit lo pédagogie, c’est done principole‑
ment pour les éléves oyant quelques difficul‑
tés qu'un bon logiciel d'EAO sera utile.
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NURdie neuen... (europ.Patent) .
HOCO-MOBlL-®Stabhochsprunganlagen
bietenall dieseMöglichkeiten:

Bester Landekomfort ‐ im Freien offen ODER
zusammengeklappt abdecken ‐ ODER wegfahren
an geschützten Ort, brauchen dort weniger Platz,
sindsehr solid gebaut undsehr dauerhaft!
Schnell zusammengeklappt (ca. 1Min.) und schon sind sie viel
weniger gefährdet. können schnell wegfahren oder verschoben
werden. Klapp- und fahrbarer Metallunterbau ist inbegriffen,
ebenso der neuartige WATERexSpikesschutzschaum der weni‑
ger nasswird undca.10malschnellertrockenist!
Trotz der vielen Vorteile sind HOCO-MOBlL-Sprunganlagen
nichtviel teurer als gewöhnlicheMattenmitUnterbau!

SBHAUMSN]FFE cn-3s1o Kunolfingen .
h C I C Ü ‘ moussesnunrns I:?ä‘ä'193333ä?” .

L'école doit prendre en main les NTI
avan t que les NTI ne prennent en
main l’école

Une question cependont: avec I’intro
duction massive de I’ordinoteur (comme par
exemple le nouvel ordinoteur de poche pour
les mathémotiques) le röle de l’enseignant
chongerc, mais n’y a-t-il pas unrisquedeper‑
dre certaines capaci'rés? Deméme que l'hom‑
me de lo brousse seit écouter lo nature et
nous dire ö quelle heure lo gazelle a passé,
alors que l’homme de la ville a complétement
perdu ces focultés. Cette question se pose
pour d'autres techniques (lo TVpar exemple)
sans que des réponses satisfaisonles soient
données. C'est peuf-éfre aux philosophes de

‚h 4/96 206

réfléchir ö ces problémes de sociétés.
Selon Piaget:

Devont une situation nouvelle: essoyer,
Faire, fester notre impression, formuler des hy‑
pothéses et se faire une opinion puis ogir en
Foncti0n d’elle.

Lors del'introductiondes nouvelles tech‑
nologiesö l’école‚ l'enseigncmt nedoit pas se
préoccuper seulement de l’ospect technique,
mais surtout de |’cxspect pédogogique et se
poser lo question des obiectifs d'enseigne‑
ment. || devra d'obord é|oborer un scénario
pédagogique préciscmt son röle, celui de
l'éléve etcelui de l’ordincteur. Il est souvent
préféroble que le scénorio seit éloboré por
une équipe pluridisciplinoire, cequi enaug‑
mente l'efficocité.

|| n’y cnpas que les logiciels d'EAO; on
voif opporoitre égalemen'f des encyclopédies
sur CD, qui présentent plusieurs ovantoges
sur les encyclopédies popiers: hypertexte,
forte inieractivité (l'éléve méne so recherche
&scguise), possibilité de reprendre les infor‑
mations pour la créotion de documents,
On trouve en plus des vidéodisques qui peu‑
vent étre ulilisés soit de moniére directe par
les éléves (por exemple en cours de |cmgue,
I'éléve visionne une séquence, I'ordinoleur
lui pose une question et contröle lo réponse
orale de l'éléve)‚ soit comme illusirotion de
cours par le mehre. Les nouveoux outils de
communication, Internet por exemple,
s'ovérent utiles pour mehre en contact des
classes, pour chercher des informations (un
mehre d'cmglois genevois trouve ainsi les
iournoux du iour etpeut enextroire des textes
c‘1 distribuer c‘u ses éléves qui 1rovoillentsurdes
documents d’octuolité dont ils eniendent por‑
ler par les médios).



L’intégrution de l’ordinateur dans
l'enseignement des langues

LeCourfil est entrain d'installer unespa‑
ce informatique multimédia. Son programme
d'enseignemenl pour le francais (Ze langue)
sevoii profondément chongé non seulemen’r
dans ses contenus, mais surtoul en ce qui con‑
cerne les structures et horoires.

D'obord‚ il convient de limiter les cours
en solle de classe. ||s ouront Iieu uniquement
lematin, |'aprés-midi étont réservé ou travail
autogéré por |‘apprenont. Les possibilités di‑
dcctiques neseronl pas limilées pour outcmt,
oucune méthode n'est exclue:
‐ lovoie induclive, qui améne I'opprenontö
découvrir unprobléme grommoticol (com‑
ment formuler une question) lo veille en
médiolhéque. Lelendemoin, il structurerc1
ceprobléme avec l’enseignonten solle de
closse (clorifier,fixer les régles};

‐ Ic voie déductive, oü I'enseignont présen‑
te por exemple les verbes ouxiliaires el
leur coniugaison le motin enclosse, orga‑
nisero que|ques ieux derö|epour oiguiller
l'apprencmt vers des situations de commu‑
nications fypiques, et I'aprés-midi‚ I’ap‑
prenont trovoillero une série d’exercices (:
l'ordinoteur qui focilitent l'oncroge des
structures étudiées le malin.

Lac|é de la réussite consiste en une élroi‑
le association du travail en closse avec le tro‑
vail autogéré. L'opprenont perdra trés vite
tout intéréf pour la médiothéque, si elle ne |ui
présen're que des devoirs répélilifs, sans pos‑
sibilité de découverie, d’octe communicatif,
d'initiotive.

C'est exoctement pour cette reisen que
l'espoce informatique dei! étre multimédia: il
doit intégrer I'enregistreur sono/vidéo,
l'occés Internet, done le son, l'image et la

1élécommunicotion. Internet Favorise lo com‑
munication écrite, qui seperd dans notre civi‑
lisotion centrée sur lemessage oudiovisuel.

Nous sommes convoincus que les NTI
ou Courtil Fovoriseront la création et |‘échon‑
ge culturel. Notre nouveou plan de cours
prévoit pour choque semcine lo réalisotion
d’un petitproiet. Lesopprenonts méneront par
exemple unecampcgneélectorole etéliront le
«moire»duCourtil; une outre semoinechacun
échcmgero une lehre avec un collégue d'une
éco|e deMontréal per Internet; la derniére se‑
moine du cours sera vouée & la réalisotion
d'un iournal.Ces proietsenfont qu'obiectifsö
court terme opportent une variété de motivati‑
ons pour I'opprenont: bien soisir io küche, le
besoin de s'orgoniser et de coopérer, Ic con‑
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Lecompleur Geiger-Müller autonome s’olimenle directemenl sur le port communicoli0n.

currence avec les aufres (groupes), la satisfac‑
tion |ors d'une réussite, etc. Les NTI four‑
nissent les outils qui opportent l'ospect réel
dans feproiet: en trovoillont avec des instru‑
ments professionnels d’auiourd'hui, l'école
perdro unpeu son cspect ortificiel.

N05 cours de longues se wivent, mais
ne se ressembleront plus. Perdue l'occosion
de ressorlir choque onnée le bon vieux texte
sur les vignobles romandes, point d'utililé de
réuliliser les feuilles d'exercices d'une legen
95 si bien réussie. Par contre, chaque cup
prenant développera unvocobuloire person‑
nolisé sur disqueh‘e. Les cursus d'apprentissa
ge pormi les participonts d’un mérna cours
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seront trés voriés, les progrés vorieront p ro
boblemenl encore plus.

vout lo chcmdelle!
L'opprenanl ne sera plus Omené ö

stecker «du motériel linguistique» dons 50
mémoire. Non, il s'appropriero une longue
avec quuelle il saure communiquer travail‑. 'ler, vwre.



Quelques exemples dans
l’enseignemenides sciences

Depuis de nombreuses cnnées nous uii‑
iisons dans nos laborotoires de sciences des
interfaces de mesures avec toutes series de
copteurs.

Si rien ne remploce I'expérimentotion
directe, n'oublions pas que dans les laboro‑
loires de sciences, on netrouve protiquemenf
plus d'expérience sans l’emploi de I'ordino‑
leur et surtout le fait d'étre libéré de lo prise
de mesure permet d’effecluer plus d'expé‑
riences et de seconcentrer sur le phénoméne
physique (ce sera d'cuiont plus vroi si on di‑
minue io dotofion horaire de lo physique). ||
n'est pas pensoble que l'enseignement se
coupe de la vie prolique, c‘est d'ailleurs une
demande formulée par les éléves lors du
cours decache organisé ennovembre95 per
le CPS.

L'école ne doit pas rester en vose clos.
Avec un petit compteur Geiger-Müller bron‑
ché sur leport série d'un portable, il est pos‑
sible d'envoyer des éléves faire des mesures
réelles, dans l’école, mais aussi oilleurs.
Exempled'expérience: mesurer ie toux de ra‑
don, lo radiooctivité noturelle en différenls
endroits de la ville. On peut aussi mesurer les
obiets de la vie courante (le manchon de la
lampeCamping-goz, par exemple). Lecomp‑
ieur GM développé & |'université de Town
fonctionne sans olimentotion extérieure et
son prix d'environ 150.‐ est 61la porfée des
écoles soumises aux restrictions budgétaires.
Cegenre d’expérience n'est pas trés acadé‑
mique, mais il fout penser aux nombreux
éléves qui n'iront pas &:I'Université et pour
|es-quels une introduction aux problémes Iiés
c‘1 I’environnement n'esl peut-étre pas inutile.
Lomesure de lo radiooctivilé n'est pas la seu‑
|epossible. Les é|éves peuven? portir, le por‑

table en bondouliére, mesurer une intensité
sonore ou lumineuse, une température, voire
les réflexesdes automobilistes.

Lemcfitre de sciences peut montrer ainsi
aux éléves comment on trovoille réellement
dans les laborotoires et s'occuper des phé‑
noménes scientifiques, la partie Fostidieuse
des relevés des mesures et des cclculs éfant
prise encharge por I'ordinateur. Les résu|tots
sont instantonémenfmis enévidenceö l'écron
sous forme grophique. Deplus les expérien‑
ces peuvent étre conservées sur disquettes et
utilisées par la suite pour illustrer uncours.

Un outre example : le CD Sciences com‑
porte plus de 1000articles de revues (princi‑
palement Sciences &Vie). L'éléve (ou le ma?‑
tre) peut ainsi ropidement composer un texte
sur un suief donné, chercher dans plusieurs
articles comment une nofion est obordée,
compléter un rapport d'expérience par des
références, etc.

Réflexions

Les nouvelles technologies (simulation,
ExpérimentotionAssistée parOrdinateur, ...)
opportent beoucoup aux enseigncnts et aux
éléves. Mais attention:
‐ || n'y a pas de communication neutre, les
techniques de l'informotion peuvent véhi‑
culer une culture pernicieuse, il est done
urgent que l’école forme les éléves aux
nouvelles longues de communication ofin
qu’ils puissent étre @!méme de trier le bon
du mauvais, |‘utile du fulile;

‐ L'enseignanl doit se remeflre en question;
esI‐il prét & l'occepter? les éléves ont de
plus en plus souvent lo possibilité de s'in‑
Former (et se former] & domicile. Notre
époque foite de découvertes ö un rythme
occéléré est passionnante,mais nepermet
pas aux enseignonts de se reposer. || fout
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Médiathéque

Hors de I’école

Loformation opriviiégié lo «closse». ||Faudroitpeut-étre repenser loFormation dans son ensemble sochom
que- lo Formation initiale nesera pas suffisonte.

tou)ours ef touiours adapter ses c0urs ;
‐ Les nouveaux produits (CD, |ogiciels, ...)

sont souvent d'inspirotion anglophone;
‐ Loformation des moitres n’crrive pas&:sui‑

vre le rythme.
Unécrivain invité au Forum de lo CDIP

ennovembre95 disoif étre retourné dans une
école ef l'cwoir trouvée teile qu'elle éfczif 40
cms auparovont. il s'étonnoif du conservati&
medeI'écoleolors que Ic: vie avcit évolué au‑
tour de lui.
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Onpourroit réfléchirsur l'enseignemem
actual et sedemander s'il ne devroit pas |ui
aussi évoluer. Lo notion de classe trodi‑
tionnelle devroit éc|ater.

On pourroit imoginer par example que
le nombre d’éléves soit important lors de lg
présentoti°n d'une expérience demondcmt
beaucoup de travail. Les éléves pourrciem @
certains moments trovoiller seuls (por exem‑
ple dans une médiothéque). A d'autres mo.
ments, on ouroit de petits groupes avec Une
grande disponibilité de I’enseignont.



Charles Duchöteou

Socrofe ou pays des ordinoteurs

Les systémes éducatifs occidentaux sont pratiquemenf tous en
crise; l’organisalionmercelée de l’écoleet le portrait uniformede la
täche des enseignants qui datent d'un temps oü les missions de l'ins‑
titution scoluire étaient bien différentes n ’ y son t sans deute pas
éfrcmgers. C’est dans ce contexte que l 'on tente, depuis plusieurs
années déié, de marier l'ordinateur (et les nouvelles technologies
de l'informalion) a u x pratiques d’enseignement. Cette contribution
tentera de montrer en quoi ces oufils et lesapprochesqui )(son t liées
possédent un important potentiel innovateur (et perturbafeur) ence
qui concerne la pédagogieet d'expliciter enquoi et comment ces ins‑
truments peuvent contribuer a u x changements qui sont devenus in‑
dispensubles sur le plandes usages éducalifs.

Seit einigenJahren versucht man ,den Computer unddie neuen
Kommunikationstechniken in den Unterricht einzubauen. Der Arti‑
kel zeigt auf, in welchem Masse darin ein wichtiges lnnovalionspo‑
tenl'ial liegt und wie all dies zum Werkzeug einer unbedingt not ‑
wendigen Veränderungwerden kann.

]. L'école auiourd'hui: vive Sonate

Depuis une trentaine d’onnées nos so‑
ciétés occidenfoles ont demondé ö l'institu‑
tion scoloire d'occueillir et de former l'en‑
tiéreté d'une closse d’öge. C'est dire que le
nombre d'éléves scolorisés comme celui des
enseignonts chorgés de cette töche ont crü
dans d'énormes proportions. Pourfont‚ ni lo
Formation des enseigncmts, ni lo structure de
l'institutionscoloire n'onf pris encompte cette
mutotion. Notre modéle de l'enseignement
reste ‐ ou mieux -‐ celui du dialogue 5 0 c h ‑

tique, celui du «mehre» oidonf ou long oc‑
couchement de la connoissance chez les «dis‑
ciples é|us». Cette expérience du contact
avec un vrc1i «mehre» raste sans doute mor‑
quonte ‐ mais rare ‐ dans la corriére d'un
éléve et ce n’est pas elle que ie mets en cause
ici. Cequi est absurdec'estde transposer cet.
te «méthode» en Foisont comme si tous les
«enseigncmß»étoient & coup sür et constam‑
ment des «moitres».

Dans la sphére économique, lo néces‑
sité d'une production (et d‘une consommo‑
tion) de masse o controint (] abondonner les
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modéles de création 0rfisanale pour setour‑
ner vers une industrialisoh'on de ces proces‑
sus de production. L'ins'ritufion éducotive
d'ouiourd'hui est confrontée 61la méme révo‑
lulion: onneIui demande plus d’insfruire une
Faible fronge d'élites mais de former et de
scoloriser «au mieux» tous les ieunes de 6 d
18 ans. Pourtont le modéle est resté celui de
|'enseignont «cnrtiscm» qui va, seul, étre ou
four de |'enseignement ou sein de lo closse et
ou moulin de lo préporotion des «Iecons» &
ossurer [quond ce n'est pas ‐ pour poursuivre
la métophore ‐ seretrouver dans le pétrin des
difficultés relotionnelles ef psychologiques).
Mérnesi la nostalgiede|'ortisonof nous pour‑
suif, |'école devro bien Faire so«révolution in‑
dustrielle»: révoiution quanl ö son organiscr
tion cloisonnée en classes, en niveaux, en
matiéres; révolufion surfouf ence qui concer‑
ne lo diversificotion des röles et des profils
des enseignonts. || mepara“ indispenscble
deposser d'une vision uniformede cequi fait
I'octivilé d'un enseignont tout ou long de sa
carriére ö une représen?ation 6 la Fois plus
large et, surfouf, plus nuancée et plus variée
de la profession enseignonte.

Entendons nous bien: ie ne souhoife
pas Faire entrer Taylor c“: |‘école et quand
i'évoque «I'indusirialisotion» nécessoire i'y
vois ou contraire changement des röles,
créo'rion etutilisation d’outils et d'environne‑
ments pour enseigner etopprendre, pcrtoge
enéquipe.

Un moipourtant avantde poursuivre: s'il
y ovoit une solution simple 61la crise de |’éco‑
le, cela se sauroh‘; il [out se méfier des pre‑
scriptions des «spécialistes»e! des Fantosmes
des experts {ycompris de cequi vo suivre) tout
en continuanl sans relöche &onalyser les pro
biémes et & imoginer et expérimenfer ensem‑
ble des solutions qui seronf forcément partiel‑
les et lacunaires. ||yvode lo survie de |'école,
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done de notre société et partont, de notre cul‑
ture (ö meins que ce nesoit I’inverse).

2. L'ordinateur?

L'ordinoteur etson cortége d’utilisofions
est depuis longtemps considéré pur une fron‑
ge importante des spéciolistes de |'éducotion
comme un moyen possible de diversifier,
d’enrichir, voire de rénover, lo relation
pédagogique font dans so composante «en‑
seignement» que dans son aspect «oppren‑
tissoge». Des anfiques «machines & enseig‑
ner» aux prophéties sur la révolution Iiée & lo
diffusion générolisée des ordincteurs de po.
che, les «nouvelles technologies» ont suscité
bien des espoirs. Méme si les réalisotions de
termin n'ont probablement pas fouiours été &;
lo mesure des espércnces et de la quonti}é
des discours, il est important de continuer &;
évoquer des possibles.

Je me propose done d’épingler, sans
exhousfivité mais non sans porti pris, quel‑
ques potentialités de ces nouvelles technolo.
gies de |'informotion etde lo communication
Jenesouhoite done pas relever toutes les op‑
plicotions et utilisotions concevobles de I'or.
dinoteur, mais seulement plocer l'occent sur
certaines et leurs effefs possibles sur |'ensei.
gnement, l'apprentissoge, I’orgonisotion de
|’école et la perception des röles de |'ensei‑
gnont

Ainsi, ie loisseroi de cöté les aspects
«oulil de gestion» de I'ordincxteur et «Chief
d’enseignemenl»de I’informotique (cette der.
niére perspective constituont pourtcmt c‘1 |'heu‑
re de I'a/phabéfisafion informatique et de
l'émergence d’une culture qui en serczit por.
tiellement redevable unsuietde réflexionpor‑
ticuliérement importantetdélicot).Jenem’at.
forderai pas non plus & tout le monde de
l'EAO, me contenlont de dire que sous ces ini‑



tio|es peut secocher unEnseignementAssuré
par I'Ordinateur‚ un Enseignont Assisté por
I'Ordinoteurouencore unEléveActeur gräme
c‘: |’Ordinoteur. ..

C'est vers des röles meins explorés de
l'ordinateur‚ que ie souhuite metourner. Et
d'abord:

3. L'ordinateur,occasions
d’apprentissages

Jedirois volontiers que dans le classique
triangle «Motiére»-«Enseignani»-«Eléve»‚ c’est
lesommet «Motiére»qui dispcrcfit ici. Entout
cos l'obiectif essentiel est non dedécouvrir et
d‘ossimiler un contenu «troditionnel», mais
tout simplement d'opprendre: I’ordinateur
n'est que le prétexte 61des octivifés qui op‑
porteronf un plus cognitif ö |’éléve. Le terme
«occosion» souligne également (: la fois le
coroctére grotui'r et I'uuboineque consfituent
ces opprentissages.
] . Lepremier et le plus prestigieux représen‑
Ion? de ce type d'opproche est sans con‑
tesie l'environnemen'r LOGO. C'est aussi,
sans oucun deute, celui qui a été le plus
expérimenté et onalysé. Lo seule camc‑
féris-tique sur loquelle ie souhoiterois insi‑
ster est la suivonte: & trovers LOGO, le
micro-monde exploré participe essenti‑
ellemem‘ ö lo pensée olgorithmique.
Méme si c'est de mcniére dance et sans
en prendre explicitement conscience‚
l'apprenanl, explorateur de l'univers
LOGO, est au coeur de Ic: démorche algo‑
rithmique: il ne dessine pas, il denne ö
l'exécutant-tortue les consignes nécessci‑
res pour la faire dessiner. Ony retrouve le
saut qui Faisant passer du monde du «fai‑
re» &:celui du «faire faire» place l'ap‑
prenont aucoeur de lo penséealgorithmi‑
que.

On seit que lebut essentiel de l'environne‑
ment LOGO n'est ni de faire opprendre la
géométrie (méme si I’outil peut étre «dé‑
tourné» & cette Fin) ni non plus, molgré ce
qui précéde,d’initier 61la programmation.
|| s'ogit d'oclivités «grotuites» ence sens
qu'elles nes’oflochent pas ö faire digérer
unemotiére hubituellemaisqui sontc‘: hou‑
te teneur possible en mé'ro-cognition.

2. Les ufilisotions des logiciels‐ou'fils consti‑
tuen’r également de mognifiques occu‑
sions d'opprentissages méthodologiques
qui feroient enfin entrer ö l'école le souci
d'acquisitions souvent reietées sur le tra‑
vail &domicile. lci aussi, les outils ufilisés
peuvent étre le prétexte d des goins sur le
plan de compélences d'orgoniscntion, de
plonificotion,decollaboration,. . .

l_)_ienst
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3. C’est ici aussi qu'il fau1évoquer toutes les
expériences de robotique pédogogique:
lo situation de commonde d’un automate
méme si elle entrefieni d'étroits ropports
avec les problémes de programmation
classiques [faire faire) est anecdotique.
Ce qui compfe c’est non de faire eHectuer
ou «robot» les föches souhaitées, mais
toute lo démarche qui y auro conduif: ques‑
tions, hypothéses, échcnges, essais‚ dé‑
Iec’rion des erreurs, correction,

4. Méme si, vues du point de vue de l’op‑
prenanf, ces «occosions» garden? un ca‑
roctére grotui'r et fortuit, on devine que la
disparifion du pö|e «mafiére» est un Fac‑
teur de déstobilisotion important pour
I'enseignant et nécessite done une Forma‑
tion particuliére & ce type de «péclago‑
gie». C'est dire que, plus qu'oilleurs, lo re‑
cherche, l'expérimentation et l'échonge
doivenf étre les moifres mots. On seit &
präsent qu’il nesuffit pas de plocer les op‑
prenon'rs dans des situations potentiel‑
|emeni riches en acquisitions d'apfitudes
ou de compétences nouvelles pour que ces
apports soient automotiques. lci encore,
les röles 6 la fois de guide etde complice
de l'enseigncmt sont primordiaux et doi‑
venf élre préporés.

4. L’ordinuteur-miroir
L'intégration de l'ordinoteur dans les

prcfiques pédagogiques ne peut faire l'éco‑
nomie d'une «réflexion» sur ces proliques;
i'ourais pu écrire «réflexion» de ces prc‑
riques‚ l'ordinoteur tenemt ici Iieu de miroir.
Qu'il s'ogisse des questions que pose ou
Ihéoricien de l’opprentissoge la nécessité de
mehre ö plot et de modéliser ‐ voire de for‑
maliser - aufanf que possible les processus
mis en ieu; qu'il s'agisse de I'enseigncnt qui
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s'interroge sur la maniére d'inclure tel outil lo‑
giciel dans so démarche; qu'il s’ogisse enfin
du didacticien que les possibilités des nou‑
velles technologies renvoienf aux modolités
d'enseignement de sa propre discipline: IQ
nécessité de repréciser, (: lo lumiére de cet
élément periurboteur, les contours de ses
théories ou le sans de ses pratiques est l'une
des constantes incontournobles.

Mon expérience m'o mointes fois mon‑
tré que lors du déroulemen? du travail ou sein
d'un groupe d’enseignonts avec l'obie<:tif
ovoué decréer seit unoutil logiciel seit enco‑
re unscénorio d'utilisction, il y 0 touiours ef
longuement retour sur les diverses percepfi‑
ons ef expériences des porticiponts & propos
de lo mafiére & enseigner et de son enseig_
nemen’r propremenldit. Lemonde de |'éduco_
tion n'échoppe pas ö cet effet hcbi-tuel des
projets d'informotisotion: lo nécessité de Foi.
re leportrait de I’existontetd'en prendre C|Qi.
rement conscience; l’ordinoteur (ou |'infon
matique) et la chosse aux Flous et aux implici.
tes & quuelle il oblige est un instrument d
déplier et(: metfre &p|of «le réel».

5. L'ordinoleur-ciment
L’ordinateur peut aussi étre un formidq‑

ble ou“! fédérateur; i’iroi plus loin: une intr°.
ducfion réussie des oufils logiciels ou des di‑
dociiciels &:l'école passe forcément par le
portoge et l’échonge.
]. Dans ce «service public» que constitue

I'école au sein de nos sociétés, il Fout fm.
re place & des secteurs nouveoux; celui
por exemple dont l'obiet seroit lo créoti.
onet l'expérimentotion d'ouflls et de pro‑
posi-fion de scénarios les meflcmt en Gau‑
vre. Des équipes d'enseignants p o u r m i ‑
ent y étre portiellement détochées
puisqu'il est vrc1i que c'est en équipe



seulemen'r que ce type de créotion est
possible.
. Plus |argemenf, ou sein méme de l'école‚
lo nécessité de portoger et de maTtriser
des outils communs peut conduire 61des
échonges. Et puisqu'on peut réver: pour‑
quoi l'enseignemeni ne deviendrait-il pas
une oeuvre collective, les enseignonts, en
groupes ouenéquipes, trovcillont ensem‑
ble. Demcniére plus réaliste, le corcctére
ouvert et générolisle de certains outils lo‑
giciels plcide entout cos pour une appro‑
che pluridisciplinoire.
. Enfin,horsde l'école‚ oncommence &voir
cpparcfitre des réseoux d'enseignonts,
ogrégés ou rossemblés outour d'un outil
commun et d'une démorche sembloble
(LOGO, CABRI, ELMO, .) C'est o|ors
qu'on constote également que les réseoux
télémotiques qui focilitent le pcrtage sont
vroimen'r exploités, puisque leurs utiliso‑
teurs ont des choses & sedire.

6. L'ordinaleur-levier
1.Comme il est «occcsiond’opprentissoges»
pour I'éléve‚ |‘ordinoteur peut élre «occu‑
sion de changements de röles ou de strolé‑
gies» pour I’enseignont. J'oi évoqué plus
haut les röles de guide, de complice. ||
Foudroit en aiouter beoucoup d'autres qui
tous ont en commun de Faire sortir )‘en‑
seignant de son röle de «hout-porleur»ou
«d'entonnoir & connoissonces» pour ceux
de «met’reur en scéne de scénorios pour
apprendre», de«personne ressource» (ce‑
|ui qui est capable de Fournir lo connois‑
sance quand efle est demandée), de «cor‑
togrophe pour I'explorotion de contrées
du savoir» (ces conlrées n'étont pas né‑
cessairement bornées par les frontiéres or‑
tificiel|es entre disciplines).

Ce n'est pas d‘un enseigncmt oflentiste
que ie perle ici: nous sovons tous qu'il ne
suffit pas de doter les éléves d'une bai‑
gnoire pour qu'ils redécouvrent naturelle‑
ment le principe d’Archiméde et que les
laisser aux prises avec une bibliothéqueet
une demcnde de comporcnison des écono‑
miesdujaponet des Etots-Unis risque bien
de ne conduire ni &:une réponse ö cette
question, ni mérne & une activité orga‑
nisée ei Formotrice. L'occent placé sur I'oc‑

éve est tout le controire de l'utc>tivité de l’é
pie de ces «pédcxgogies de lo découver‑
le», mal comprises et qui consistent (:
croire que, dans son cheminement d'ap‑
prentissoge, l'éléve euro forcément les
éclairs de génie qui ont Foit évoluer les
connoissonces de l’humonité tout entiére.

2. Quelles que soient les quoli'rés potentielles
des environnements informatisés, ce
seront des hommes (et d'ailleurs, dans le
monde éducotif, surtout des femmes, de
bonne volonté, mais celo nesuffit pas) qui
devront s'arc-bouter sur ce levier-informo‑
“que pour tenter de faire bouger |'institu‑
tion scolaire‚ les enseignants qui s'y sont
(porfois) endormis et les éléves qui (hop
souvent) s’y ennuient. L'ordinoteur-levier
nedoit pas devenir unordincnteur-alibi ou
un ordinoteur-rustine plocé sur les foilles
de l’école pour endissimuler l'étendueou
la profondeur.

7. Conclusions

Depuis plus de dix ons, les discours sur
le tandem «Informatique ‐ Education» se
succédent. Petit ö petit, sur le termin des réa‑
lisofionsvoient le jour. " neFoutpas avoir une
attiiude trop impotiente ou une vision trop
globale des problémes et des réalités. Le
monde éducotif est peut‐étre un univers oü il
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voul mieux travailler le plus souvent «täte
baissée»en s'cxfielontc‘: Faire bouger les quel‑
ques «pierres» qu'on trouve outour de soi
plutöt que de relever trop Fréquemment10täte
pour, désespéré, Fixer les yeux sur 1'énorme
et pesanie «montagne» qu'esf |‘institufion
scolaire. Si nous sommes nombreux ö mou‑
voir ces petits coilloux, petit &petit la monta‑
gne donnere l’impression sinon de remuer,
ou meins de trembler quelque peu . ..

\ . . \\\\\\ 1}, \ '\\ \ \ \ ‘ $ ‘‘ \ \ ‘;_\* \. <\
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Ihre Vorsorge in guter Hund
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Nachrichten des VSG
Nouvelles de lo SSPES

Kurzprotokoll der 5. Sitzung
des Zentralvorstandes VSG
'I995/96

Einsiedeln,2.-4. Mai 1996

Nachdem in den letzten Jahren das
MAR sowie die Umgestaltung und Straffung
der Administration des VSG den Schwer‑
punkt der Klausurtagungen bildeten, ging es
dieses Jahr umdie grundsätzliche Neuaus‑
richtung der Verbondspolitik, umden «VSG
in eigener Sache».

Studienwoche 1998

Der ZV-VSG möchte trotz der Mei‑
nungsverschiedenheiten, die an der Präsi‑
dentenkonterenz in Olten zu Tage treten, an
der Zusammenarbeit mit derWBZ festhalten.
Erhofft, dass die berechtigten Anliegen in Lu‑
zern Gehör Finden; Tagungsort der geplan‑
ten SW 98 (Woche 41) ist voraussichtlich
Neuenburg. Christina Deubelbeiss und Clou‑
deWannenmocher trafen sich imApril zu ei‑
ner ersten Arbeitssitzung mit der Vertretung
der WEZ.

Themen, Strategien, Ziele

Der ZV will demnächst Richtlinien zur
Diskussion stellen, Themen, Strategien, Ziele
klären, überdiedann dieverschiedenen Gre‑
mien des VSG befinden werden. Er erwägt

anschliessenddie Erarbeitungeines Leitbilds,
das unter Einbezugder Mitglieder entwickelt
werden soll.

Ausbildung derjugendlichen

Der ZV möchte das duale Bildungssy‑
stem {Berufslehre/weiterführende Schulen)
beibehalten. Das Gymnasium soll weiterhin
der direkte Weg zur Hochschule ‐ ohne Nu‑
merus clausus ‐ bleiben, Ziel des Gymnasi‑
ums ist die Studierföhigkeit. Das Gymnasium
ist dagegen kein Auffangbecken für iunge
Menschen, die ihren Weg noch nicht gefun‑
den haben. Für seinen Besuch ist eine über‑
durchschnittliche Begabung irn kognitiven Be‑
reich Voraussetzung. Die Schweizer Bit.
dungspolitik kann indessen in dieser dualen
Form nur Funktionieren, wenn die Wirtschaft
auch in Zukunft ihre Verantwortung wahr‑
nimmt und denWeg über die Berufsmoturitöt
often hält.

Gymnasiale Bildung

Selektion heisst nicht in erster Linie Aus‑
schliessen, sondern Aufspüren von Begabun‑
gen. Zwischen Begabtenförderung und Se‑
lektion gibt eseinen schmerzlichen Zielkon‑
tlikt, dem sich iede Lehrperson zu stellen hat.

Während der Gymnasiolzeit hoben
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit zu ler‑
nen,wie siemit ihrenBegobungsgrenzenum‑
gehen können. Dies setzt eine Betreuung vor‑
aus, die sich nicht punktuellauf den Zeitpunkt
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der Nofenkonferenz beschränken dorf. Hier
erfüllt das Gymnasium eine wichtige Aufga‑
be, die die Hochschule nicht übernehmen
kann.

Das Gymnasium vermittelt Orientie‑
rungswissen, Grundkenntnisse z.B. in Fremd‑
sprachen und Mathematik haben keine
«Halbwertszeit». Esgilt, die Stärken dieser
Ausbildung zu betonen und sich bewusst zu
werden, dass kurzfristige Fertigkeiten on‑
derswo besser gelernt werden können.

Aus- und Weiterbildung

Der ZV ist sich einig, dass die Voraus‑
setzung für eine Tätigkeit amGymnasium ein
abgeschlossenes Hochschu|studium bzw.
eine entsprechende Ausbildung sowie eine
Zusatzausbildung irn pädagogischen Be‑
reich ist.

Einzelne Kantone schreiben eine be‑
stimmte Fortbildung während der Freizeit
vor, andere überlassen sie weiterhin der Ei‑
geninitiotive. Die schulinterne Fortbildung ist
zu begrüssen, doch kann sie andere Formen
nicht ersetzen, denn gerade Kontakte mit Kol‑
leginnen und Kollegen aus anderen Schulen
oder Kantonen vermitteln wertvolle Impulse.
Esmuss daher weiterhin möglich sein, 2.8.
WBZ-Kurse in der Arbeitszeit zu besuchen.

LGS imKanton Schwyz

Während der Klausurtagung informier‑
ten Schwyzer Kollegen über das Funktionie‑
ren bzw. Nicht-Funktionieren des [ Q S in
ihrem Kanton. Den Zuhörerinnen und Zuhö‑
rern wurde rasch klar, dass diese Lösung un‑
ler keinen Umständen von anderen Kantonen
übernommen werden darf.
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Auftreten nach innen undaussen

Mittelfristigwird ein Mitglieddes ZVdie
Funktion des Pressesprechers übernehmen.
Auch indiesem Bereich bringt ein punktueller
Einsatz wenig. Der VSG will in Zukunft die
Kontakte zu den Medien regelmässig und
professionnell pflegen. Dies drängt sich um
somehr auf, als das Gymnasium ‐ anders als
die Berufsschule, die BlGA-Normen zu erfül‑
len hat ‐ in die unterschiedlichsten kantona‑
len Regelungen eingebunden ist.

ImHinblick auf die Plenorversommlung
1996 werden die Mitglieder des ZV in der
September-Ausgcbe des «Gymnasium Helve‑
ticum» einige Problemkreise, die sie an der
Klausurtagung erörterten, ausführlich darle‑
gen.

Für das Protokoll:
Verena E.Müller

Exfraif du procés-verbal de la
5° séance du Comité central
SSPES 1995/96

Einsiedeln, 2-4 mai 1996

Ces derniéres onnées, lo RRMainsi que
les changemenfs survenus ou sein de l'odmi‑
nisfrotion de lo SSPES ont constitué le théme
principol des sécmces du CC. Cette feig, les
membres de ce dernier se sont penchés sur
les nouvelles orientotions fondomentoles de
lo politique de lo Sodété, outremenl dit, sur
la SSPES elle-méme.



Semaine d ’étude 1998

Malgré les divergences d'opinion
révélées lors de lo Conférence des Présidents
d'Olten, le CC de la SSPESdésire continuer ö
collaborer avec le CPS. ll espére que ses re‑
morques ‐ ]ustifiées‐ frouveront unécho &Lu‑
cerne. LoSemoine d'étude 98 (semoine 41)
se déroulero probablement (] Neuchötel.
Christina DeubelbeissetClaudeWonnenmo‑
cher ont rencontré en ovril les repräsentants
duCPS pour une premiére sécmce de travail.

The'mes, sfrafégies, obiech'fs

LeCC soumeflro prochoinement c‘1 dis‑
cussion certains principes, clorifiero des thé‑
mes, des strotégies et des obiectifs dont de‑
vront ensuite iuger les différents organes de
lo SSPES. Hproiefle également lo rédoction
d’un guide de principes qui devrcil étre déve‑
loppé encollaboration avec les membres de
la Société.

Formation des ]eunes

LeCC voudroit conserver le systéme de
Formation duoliste (cpprentissage/écoles du
degré secondoire). Legymnose doit, comme
par le passé, rester 10voie directe (sans nu‑
merus clausus) pour lesécoles supérieures, et
son obiectif doi'r éire lo ccpocité d’étudier. ll
nedoii en revonche pas étre une serie de sol‑
le d'aitente pour des ieunes qui n'auroient
pas encore lrouvé leur chemin. Les gymna‑
siens doivent faire preuve d’optitudes cogni‑
Iives ou-dessus de lo moyenne. Lo politique
d'éducotion suisse ne peut fonctionner selon
ce systéme duo|iste que si I'économie prend
ousérieux, ö |'ovenir encore‚ ses responsabi‑
|ités etmaintient ouverte lo voie de lo mcfurité
professionnelle.

Formationgymnasiale

«Sélection» n'est pas directement syno‑
nyme d'«exclusion»‚ mais signifie aussi «dé‑
celer des talents». Entre l'encourogement dis‑
pensé aux éléves doués et la sélection existe
un conflil d'obiectifs ouquel choque ansei‑
gnon1doit seconfronter.

Pendant le gymnase, les éléves ont I'oc‑
cosion d’opprendre comment gérer les limi‑
tes de leurs optitudes. Ceci nécessite unsou‑
tien permanent, qui ne doit en oucun cos se
résumer 61la période des conseils de classe.
Legymncse effectue |ö une töche importante,
que les écoles supérieures ne peuvent assu‑
mer.

Legymnose dispense un sovoir «orien‑
totif»; les connoissonces fondomentoies, p.e.
dans une longue étrongére ou en mathémo‑
flques, n’ontaucune «période radiooctive». ll
s‘agit desouligner les ovantoges decette for‑
mation et de réaliser que le sovoir-Foire ö
court terme pourrcittoutoussi bienéire mieux
acquis oilleurs.

Formation etperfectionnemenf

LeCC est d'avis que, pour travailler
dans un gymnose‚ un enseignont doit ovoir
Ierminé ses études supérieures, resp. ovoir
suivi une Formation correspondonte, etdispo‑
ser d'une Formation supplémentoire dans le
domaine pédogogique.

Quelques cantons prescrivent certains
cours de perfectionnement pendont les Ici‑
sirs, d‘outres loissent les enseignonts libres
de leurs choix. Dans les étoblissemenfs,
le perfeciionnement interne est une bonne
chose, mais il ne peut remplocer d'autres
types de formation continue, car les contacts
avec des collégues d‘outres écoles ou con‑
tons se révélent touiours trés enrichisscmts. II
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devroit dont étre possible, ö l'ovenir égc:1laL
ment, de suivre des cours CPS pendoni [es
périodes scolaires.

Sysféme dequalificofiondans lecanton de
Schwyfz

Des collégues schwytzois ont informé le
CC du fonctionnement, resp. du non-fonc‑
iionnement, dusystéme dequolificationdans
leur canton. || nous parcfit cloir que cette solu‑
tion nedoit enaucun cos étre odoptée par les
autres cantons.

Représenfafion interne et externe

Un membre du CC ossumero prochoi‑
nemenf lo fonction de porte-parole de lo
SSPES. Dans ce domaine également, un
engagement ponctuel ne ser? pas c‘: grand
chose. LaSSPES désire ö I'avenirpromouvoir
des contacts aussi réguliers que profes‑
sionnels avec les médios. Ceci est d'outant
plus important que le gymnose ‐ controire‑
ment aux éco|es professionnelles qui doivenl
répondre aux normes OFIAMT - es! soumis
aux diverses réglementations cantonales.

Envue de I’assemblée pléniére 1996,
les membres du CC présenteront en détoil
quelques problémes soulevés lors de leur
séance dans I’édifion de septembre du
«Gymnasium Helveticum».

Procés-verbal:
Verena E.Müller
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Au revoir Daniel. . .

C'est oumomentoünous nous réiouissiomde
bénéficier &nouveau de tes conseils, de pou‑
voir retrouver un omi fidéle (: nos cötés pour
réaliser une nouvelle semoine d‘études que
l'onnoncede ton décés nous o ofieint de plein
fouet.

DanielC.Gerber est mort. Quelque part
une lumiéres'est éleinte dans le paysoü régne
I'esprifdeDavos.Danscepaysoünousovions
cherché c‘z ossurer, et&ossumer, letransfer!du
dire ouvivre dans ceh‘e lebendigeSchuledont
nous révons tous.

Les momean que nous ovons passé en‑
sembleö imoginer lecontextedetravail,de con‑
vivioliié de Davos57993 referont grovés & io‑
mois dans notre mérhoire. Ton omité, lo dispo‑
nibililé, taprésenceö nos cötés quecesoit pour
gérer leprogrammed'ouverture, onimer unate‑
lieret rythmer la vie fut de tous les instants.

Rhythmus im Leben‐ Leben im Rhythmus,
ce mercredi motin ou), gräme c‘1 Beth Schild‑
knecht et en collaboration avec Charles de
Corlini, tu contribuo c‘1 faire bohre le coeur du
Congrés endehorsderoutedistinction, de Ion‑
gue, de culture ou de Formation, raste un des
gronds momenls que nousayons vécu ö Davos
etnous t'en sommes reconnaisscnt.

Tuoimes depuis le groupe transfer! du
PEC/MACel ton inlossable travail trouve ses
fruits dans les nombreux projetsd'école qui en
résullent el dont ce iournal s’est Foit I'écho.

Tous ceux qui on! eu lo chance de tro‑
voiller & tes cötes te remercient de tout ce que
tu leur (: opporté. Ils le gorderont précieuse‑
ment et s'efforceront de le faire frucfifier dans
la semoine d’études & venir. Nous nous incli‑
nons respeciueusementdevont lechogrin de to
femme etde tes enfants et nous leur présenlons
nos plus sincéres condoléonces.

ClaudeWannemuclm



MartinMosimonn

Bildung für den Windkanal?

Der Autor, Mitglied des ZV-VSG, plädiert für eine umfassende
Allgemeinbildung im Gymnasium und setzt sich kritisch mit den
gängigen Leerformeln auseinander, die gegenwärtig die politische
Debatte über die Zukunft unserer Schulen prägen.

Wichtig ist, dass Mittelschüler möglichst früh indie
Praxiskommen.Verneizies Denken lässtsich auch im
Berquolltag lernen.Manmuss s|oFfliche Kürzungen
vornehmen; dabei wird kein Schaden angerichtet.

Zürcher Kantonsrat in der Debatte umdie Verkür‑
zung derMiflelschuldauer

Darüber, dass das Thema Bildung in
den letztenJahren nicht imGespräch gewe‑
sen wäre, könnte sich gewiss niemand be‑
schweren. Diskussionen über Schulleilbilder‚
Über neue Ausbildungsgönge, über Anforde‑
rungen an Schulobsolventinnen und obsol‑
venfen von seiten der Wirtschaft, Diskussio‑
nen über die Länge von Ausbildungsgöngen,
über die «Effektivität» von Unterricht, Über
Leistungslöhne für die Lehrerschaft, über die
Einrichtung von Schultypen, über Privatisie‑
rung des Unterrichls, über «Schulprofile»ha‑
ben sich in den letzten jahren in bunter Folge
gejagt (undwerden sich imBereich des Gym‑
nasiums, imZusammenhang mit der Verwirk‑
lichung des MAR, wohl noch einige Zeit, in
noch bunterer Folge,weiter lagen); und ‐ be‑
rufen oder weniger berufen ‐ haben sich Po‑
litiker und Vertreter der Wirtschaft in einem
Ausmass zur Bildungspolitik vernehmen las‑
sen, dos Staunen erregen musste.

Von Camille Saint-Soéns ist dabei
selten die Redegewesen

Denienigen‚ welche solche Diskussio‑
nen in Szene setzen, erscheinen sie ‐ wie die
dabei verwendeten Argumentationsmuster
zeigen ‐ als Zeichen einer weltzugewondten
Dynamik ohnegleichen. Indem man den (tat‑
sächlichen oder behaupteten) Anforderungen
der Berufswelt Rechnungträgt, indemmanan‑
geblich «europäisiert», die Bildung (und die
Lehrerschaft) aus ihrem behüteten Sonderdo‑
sein in die sogenannte «Realität» überführt,
behauptete oder wirklich vorhandene «Akc‑
clemikerschwemmen» verhindert, Stoffplöne
«entstaubt», Bildung einer ökonomischen Prü‑
fung unterzieht oder im Bildungswesen ganz
einfach spart, erhebt man den Anspruch,
(endlich) dem «Leben», sowie eswirklich ist,
dem «Leben» in seinen unerbittlichen Anfor‑
derungen gerecht zuwerden.

Und die Lehrkräfte der in Ungnade ge‑
Fallenen Bildungsstätten, in der ganz neuen
Bedrängnis, in der sie sich nachJahrzehnten
der unbefrogten Hochschätzung von «Bil‑
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dung» plötzlich finden, glauben, schon allein
damit, dass sie worigewoltig «Niveau» for‑
dern (ohne solche Vorstellungen sowohl prü‑
zisieren wie auch manchmal überzeugend
ein|ösen zu können), die verlorene Anerken‑
nung der neuen Bildungspoiiiiker zurücker‑
obern zu können; oder sie beeilen sich mu‑
sterschülerhafi (sich ‐ ausgesprochen oder zu‑
weilen auch unausgesprochen ‐ von Fächern
wie Musikunterricht, Zeichnen, Literaturunler‑
richt, Proiek'run’rerricht abhebend), den
Praxisbezug gerade ihres Stoffes, die Nütz‑
lichkeit oder gar die Unverzichtbarkeit gera‑
de ihres Faches in den Vordergrund zu schie‑
ben,obwohl doch, gegendenMassstabeiner
ungeschminkten Funktionalität geholfen, kein
einziges Fach des gymnasialen Bildungsko‑
nons wirklich bestehen kann (alles kann im
Rahmen einer Schnellbleiche noch Massga‑
be eines Arbeitgebers nachgeholt werden);
oder dann berufen sie sich umgekehrt, wenig
geschickt Für eine Sacheeintretend, von deren
tiefster Notwendigkeit sie überzeugt sind,
darauf, dass gerade das nicht Nützliche dos
Bildendesei, und fühlen wohl selbst, während
sie soargumentieren, dieOhnmacht einer sol‑
chen Beweisführung gegenüber den neuen
Mustern der modernen Bildungsdiskussion.

Und hier lassen wir nun ‐ im Sinne
eines Zwischenspiels ‐ einen Schüler ei‑
nes Gymnasiums auftreten, der, zusam‑
men mit dem Orchester seiner Schule, am
Gründonnersfog-nachmittag das Cello‑
KonzeriNr. 1 in a-moll von Camille Saint‑
Saéns aufführt. Nichts andiesem Konzert
ist brauchbar, nichts professionell, es
«bringt» nichts (was sich auch daran of‑
fenbart, dass sich viele Schülerinnen und
Schüler ‐- und übrigens auch Lehrkräfte ‑

gh4/96 222

schon längst auf dem Weg in die Ferien
befinden). Die Tatsache, dass Schüler zu
solchen Dingen Zeit haben, stellt den
denkbar besten Beweis dafür dar, dass
man es‐ wie der Erziehungsdirekior des
dazugehörigen Kantons im Zusammen‑
hang mit seinen Schulverkürzungsobsich‑
ten immerwieder versichert -‐an den Kon‑
tonsschulen «locker»habe; und entweder
trägt der junge Musiker, wenn er weiter
seinen Künstlerplänennachhängt,zur Mu‑
sikerschwemme bei, oder dann würde er
seine Energiebesser konzentriert und kon‑
sequent auf iene Gebiete richten, die er
später studieren möchte, so dass er dann
auch nicht so spät auf den Arbeitsmarkt
kommt, wie das in der Schweiz bekannt‑
lich ‐ angeblich ‐‐ der Fall ist. (Der Ap‑
plaus für ihn verhallt ‐ vorderhand ‐ „„.
gehört.)

Gerade aber die sich so unbezweifel‑
bar gebende Pragmatik der neueren Bil‑
dungsdiskussion kann einen bei näherer Be‑
trachtung nur befremden; aus mehreren
Gründen. Zunächst einmal mag man sich
über die Beliebigkeit der Argumente ärgern,
welche in ihrem Rahmen ins Spiel gebracht
werden; über alle jene Leerformeln von Ver.
wesentlichung des Unterrichts, vorn fehlen.
den Praxisbezug des gymnasialen Unter.
richis‚ von der fehlenden Lebenserfahrung
der Lehrkräfte, von der Notwendigkeit des le‑
benslangen Lernens oder von der angeblich
immer kürzeren (von ganz gescheiten Leuten
immer auf das Jahr genau angegebenen]
Halbwertszeit des Wissens, welche auch
dann noch dumme Leerformeln bleiben,
wenn man sich als Gymnasiallehrkrofieinge
sieht, dass an den Gymnasien unter der Be‑



zeichnung «Bildung» tatsächlich auch eine
ganze Menge eigenes Falschgeld im Umlauf
ist. Leerformein beziehen sich auf nichts oder
bleiben bewusst vage; deswegen können sie
nicht widerlegt werden. Gymnasiasten ha‑
ben viel Zeit ‐ wer könnte es leugnen? (Auch
der Salat hat viel Zeit in seinem Beet.) Man
kann doch nicht allen Ernstes behaupten ‑
vernehmen wir ‐‚ ein junger Mensch sei nicht
gebildet, wenn man den Lehrstoff umdieses
und ienes Sioifgebiet «entrümpeli», wenn er
eine Stunde weniger Biologie oder Deutsch,
wenn er vier Monate weniger Unterricht hat,
wenn ihm keine Möglichkeit mehr dazu an‑
geboten wird, Russisch oder Hebräisch oder
Schulsport zu belegen: von diesem einen Ge‑
biet, von dieser einen Stunde, von diesen vier
Monaten, von diesem Fach kann Bildung
doch nicht abhängen ‐ das altbekannte [um
einmal tatsächlich mit etwas Bildung aufzu‑
irumpien!) «Sorites»-(oder Sandhaufen-)Ar‑
gumeni, dessen sophistische Qualität schon
in der Antike beschrieben worden ist und das
nun wirklich gar nichts wert ist, weil man mit
ihm ganz beliebig ‐ und mit einer grossarti‑
gen Unschuldsgesle, denn an der «Substanz»
der Bildung will man selbstverständlich keine
Abstriche machen ‐ Sandkorn umSandkorn,
Stunde um Stunde, Monat um Monat und
Fach umFach wegputzen kann

Bildung ist aber gar keine «Substanz».
Formulierungen wie diese zeigen, wie unre‑
Flektiertund unfundieridie moderne Bildungs‑
diskussion immer auch ist. Wer sich Bildung
erwirbt, erwirbt nicht einfach auf zahlreichen
Gebieten (brauchbare oder nicht brauchba‑
re) Kenntnisse, sondern immer gleichzeitig
auch etwas an diesen: eine Denkweise, eine
Methodik, einen Begriff davon, in welche
Richtung menschliches Suchen gehen kann,
wie es sucht und was esauf diesem Weg ge‑
Funden hai und noch finden mag, und er un‑

ternimmt selbst die ersten Schritte auf diesem
Weg und erwirbt sich mit seinem Wissen und
seiner Einsicht in die Logik und Heuristik
menschlichen Forschens gleichzeitig die nöti‑
ge Autonomie gegenüber jener Drei-Tage‑
Realität der Oeffenilichkeit, die so dreist im‑
mer behauptet, die ganze «Wirklichkeit» zu
sein (ausschliessliche Fernseher und Internet‑
surfer glauben es ihr gerne!). Solche Bil‑
dungsgüter - ummit der Liste der Gedanken‑
losigkeiten fortzufahren ‐ zeichnen sich eben
gerade nicht durch iene Neigung zum Verfall
aus, welche ihnen die dumme Redeweise
von der immer kürzeren Halbwertszeit des
Wissens (die leider selbst allein unabbaubar
ist!) zuschreibt, sondern haben den Charak‑
ter sowohl von lnhahen wie auch wieder von

3 Vorteile
. Alle Lehrmittel aus einer

Hand

. Rückgabemöglichkeit

.  portofrei
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Gefössen, welche immer neue Inhalte in sich
aufnehmen können. Sie sind Bestandteil ei‑
nes gerade in einer Zeit des schnell veralten‑
den Speziolwissens immer bedeutsameren
Orientierungswissens, ohne das sich «Pra‑
xis», «vernetztes Denken», Ausrichtung auf
neue Anforderungen gar nicht einstellen und
einrichten können. «Vernefztes Denken»
selbst brauchtetwas, was esvernetzen kann;
undseine besondereQualitäterwächst ic ge‑
rade anders, als iene, welche dieses Schlag‑
wort gegen Bildung insTreffen führenwollen,
behaupten, gerade aus der grossen Anzahl
der Inhalte, Denkweisen, Begrifflichkeiten,
Erkenntnissen,die iemcmd in sich zu vereinen
und verbinden weiss, und wird, gegen eine
in Tiefe und Breite hinein doch grundsöiz|ich
unobgeschlossene Welt des Wissens gehal‑
ten, mit jedem neuen Wissen und mit ieder
neuen Sehweise erst ein wenig umfassender
und wertvoller und strebt deswegen noch im‑
mer neuen Kenntnissen und Einsichten (und
kann damit eben nicht aus einer bestimmten
einzelnen «Berufs-Proxis»hervorgehen). Und
die vielgeschmöhte «Theorie» endlich, wel‑
che der in der neuen Bildungsdiskussion her‑
aufbeschwörten «Praxis»und «Erfahrung»an‑
geblich so lebensfern entgegensieht, stellt io
nichts anderes dar als gewissermossen gero‑
de das Prinzip des «lebenslangen Lernens»:
indem sie über den Einzelfall in seiner zeitli‑
chen, örtlichen und situativen Bedingtheit hin‑
ausgreift, indem sie das Wesen der Sache in
sich schliesst, indem sie dem extensiven Ein‑
zeiversiöndnis der einzelnen prakiischen Ge‑
gebenheiten und Fälle ein intensives Tiefen‑
verstöndnis gegenüberstellt, greift sie auf ietzt
noch nicht bekannte Fragestellungen vor, in
iener Zukunft, die jetzt keiner Praxis bekannt
ist und auf die hin sich niemand ausbilden
kann. Umgekehrt sind es die Proxisbezüge,
welche ihren Werl schnell verlieren: die Me‑
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ncgement-Schlogworte der Wirtschaft haben
eine Lebenszeit von vier bis fünf Jahren; und
Computer und ihreSoftware veralten aufdem
Weg vom Kossentisch zur Türe

Wie halten wir es mit unsererh Celli‑
sten, der eben ietzt (ohnePause)zumzwei‑
ten Satz des Cello-Konzeris Nr. 1von Co‑
mille Soini-Soäns ansetzt? Wir finden uns
unterdessen vielleicht dazu bereit anzuer
kennen, dass er (auch wenn ihm der
Schiussakkord missglückt] tatsächlich et‑
was «kann». Und in der Tat: wenn manes
sich rechi überlegt, müssen die Musiker,
die man sich nachdesTagesMühundN61
inder Tonhalle anhört, io irgendwannein‑
mal mit ihrer Ausbildung anfangen; und
wenn er sein musikalischesTalent wirklich
zur Entfaltung bringt, können wir mit ihm
durchaus zufrieden sein [wenn auch frei‑
lich nicht einzusehen ist, wieso sich ein
wirkliches Genie nicht auch mit einer bci]‑
ben Musikunterrichtsstunde und einer um
ein Jahr verkürzten Gymnasiumsousbil‑
dung höhe durchsetzen können). ’

Bemerkenswert an den Argumenten der
neuen Bildungsdiskussion ist nun aber vor al‑
lem, dass in ihnen im Grunde genommen
eine schleiéhende Funktionalisierungdes BM‑
dungsbegriffs vorgenommen wird, damit ‑
unbemerkt und unreflektiert‐ ein ganz neues
Bild des Menschen und seiner Stellung 7_„

sich und zur Well Gestalt annimmt (Und, in‑
sofern, als essoGestalt annimmt, natürlich
auch behauptet, richtig zu sein). Im Mittel‑
punkt diesesMenschenbildes steht offensichp.
lich nicht ein Subjekt, welches sich Fertigkei‑
ten erwerben würde und im Erwerben dieser
Feriigkeilenzu sich käme und, als autonomer



MenschaufdieWelt treffend, diese gestalten
und (mit)verontworten würde, sondern aus‑
schliesslich das «Leben», das Forderungen
stellt; und Bildung nimmt damit den Charak‑
1er der Fü"ung einer Hard-Disk mit Program‑
men und Dateien an: Englisch, Angewandte
Mathematik, eine Schere zeichnen können,
Kreativität (diese «erwirbt» man sich ‐ als

Führungskraft ‐ allenfalls anlässlich eines
Kreofivitöts-Seminors mit Mickey-Mouse‑
Promotoren und alternden Pop‐Stars und
Filmschauspielerinnen in Zermatt); und der
Mensch bewegt sich, ohne Persönlichkeit,
ohne Seele, ohne Kern, gewissermossen

auf der Oberfläche seiner selbst, als Knet‑
mönnchen des «Lebens»oder iener,welche
sich anheischig machen, zu wissen, was
das Leben ist; als Monipulierer seiner
selbst, wenn er sich in der «Welt» einzu‑
richten weiss und sich so windschlüpfrig
macht, wie esder Windkanal des «Lebens»
von ihm verlangt.

Wirkliche Bildung indessen verfolgt
ganz andereZiele; und nichts, aber auch gar
nichts spricht dafür, dass diese in irgendeiner
Weise überholt wären. Im Prozess der Bil‑
dung ‐ wenn er glückt ‐ setzt sich ein Subiekt
in eine freie BeziehungzurWelt undwird erst
zum Subjekt, indemessich in eine solche Be‑
ziehung zuetwas ausser ihm setzt. Geschützi
(noch) vor den Notwendigkeiten des Lebens
(unddenwirklich oder angeblich nichtverän‑
derbaren Bedingungen der <<Proxis»), ge‑
winnt esin spielerischemErnstseineKraft und
Beharrlichkeit und dazu sich selbst und das
Vertrauen darauf, später den Anforderungen
des Lebens in Autonomie, nicht als Gescho‑
bener von Sachzwängen, entgegentreten zu
können. Indemessich Gegenständen zuwen‑
det, die in der Welt nichts gehen, indem es
nach Massgabe der erwachenden Fähigkei‑
ten (noch) unprofessionelle Leistungen er‑
bringt, spielt es. IndemesZiele,welche inder
Welt nichtsgehen, keinenGegenwert, io viel‑
leicht nicht einmal Anerkennung erbringen,
dennoch mit allem Ernst verfolgt, gewinnt es
ganz sich selbst, denn sein Ernstgehört ganz
ihm und verweisf voraus auf einen Ernst und
eine Beharrlichkeit, die ihm später zur Verfü‑
gung stehen wird. So gewinnt es, dieses
wachsende Subiekt der Bildung, jenes eige‑
neGewichtgegenüber derWelt, welches die
wichtigste Voraussetzung sowohl für verant‑
wortliches Handelnwie für Kreativität ist (und
welches ihm die alternden Pop‐Stars in Zer‑
matt nicht mehr verschaffen können]. Indem
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es sich handelnd, zeichnend, turnend, ler‑
nend, schreibend, lesend, Proiekte verfol‑
gend mit Gegenständen der Bildung ausein‑
andersetzt, bemächtigt es sich schrittweise
der Welt sogut wie seiner eigenen Fähigkei‑
ten undwird ein Mensch, der Föhig ist. Indem
es sich (OH, notobene, neben der Schule“,
ausgehend von gelebten oder (noch) erphon‑
Tosierten Fähigkeiten und Interessen, in mög‑
liche Bilder von sich selbst in der Welt hin‑
einträumt, gewinnt esamEnde nicht nur jene
Rolle im Leben, in der esbestehen kann, son‑
dern das sein Leben weitertragende Vertrau‑
en darauf, dass seiner Persönlichkeit immer
neue gestaltende Kraft zuwachsen wird. In‑
dem es sich grossen (spielerischen) Aufga‑
ben zuwendet, indemesHerausforderungen
annimmt, welche seine Fähigkeiten (noch]
übersteigen, gewinnt es Beharrlichkeit und
Mut und Ehrlichkeit und macht sich klein und
gross zugleich. Esmacht sich (ietzt) klein,
weil seine grossen Ziele das, was es ielzl
kann, bei weitem Übersteigen (während es
das Drücken des Gaspedals in einem BWM
bekanntlich ieder schöpferischen Ohnmacht
überheben würden]; es ist schon gross allein
deswegen, weil esdiesem Zustand der Ohn‑
macht das Gewicht seiner Persönlichkeit ent‑
gegenhalten kann, und esmacht sich gross,
weil es, indem es sich an ihm bewährt, rnit
dem Grossen, dem es begegnet, selbst ein
wenig gross wird. Und in einer Welt, in der
kaum etwas Bestand hat oder unmonipuliert
bleibt, gewinnt esmit seiner Ausrichtung auf
den Gegenstand der Bildung ienes symbol‑
hofieAnalogon für die Bildung seiner Persön‑
lichkeit: das Richtige, das es erkennt, das
Grosse, das es kann, das Wahre, dem es
sich widmet, begegnen ihmwie Einladungen
dazu, auch selbst etwas zu sein, was ge‑
genüber der Welt Bestand haben wird: eine
individuelle Persönlichkeit; einmalig in ihrer
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Ausprägung, unbegründbar in ihrer Einma‑
ligkeit, unverzichtbar Für ienen ewig fortdau‑
ernden Prozess des Austauschs zwischen
Menschen und der Welt, welchen man allein
«Leben» nennen darf.

Und so lassen wir den jungen Künst‑
ler und seine Mitschülerinnen und Mit‑
schüler dos Cello-Konzert von Camille
Saint-Soéns noch einmal cufiühren; und
wir lassen uns nun packen von seiner Hin‑
gabe on das Werk und cm seine Kunst,
und was erleben wir mit! Ein iunger
Mensch hatTausende von Stunden darauf
verwendet sein Instrument zum Klingen
zu bringen, hat die anfängliche Ohn‑
macht gegenüber dem, was ihm als Inbe‑
griff des Cello-Spiels vorschwebt, in hoff‑
nungsvollemVorgriff auf das spätere Kön‑
nen überwunden, hatsich in wachsendem
Masseals iemonderleben dürfen, der mit
der Hingabean diesesGrössereselbst ge‑
wachsen ist, hat im Spiel einen Ernst des
Tuns erworben, der sich ganz aus sich
nährt, hat sich in den Besitz einer Föhig‑
keit gesetzt, die sein Leben tragen oder
mittragen wird, hat mit seinem Können in
hundert Zuhörerinnen und Zuhörern ein
wenig von der Hoffnung und Grösse, die
darin liegt, dass jemand etwas Grosses
kann, erweckt; und beglückt über die Der.
bietung unddas gehörteWerk ohne q u b .
werlszeit geht man nach Hause; und
wünschte man sich nicht ebensosehr, Wie
dass er sein Talent als Musiker ganz cms‑
bildete‚ dass er Ingenieur, Arzt, Lehrer
Physiker, Politiker würde . ..? ’



Fortbildung ‐
Richtung Zukunft
Se perfectionner -
s'orienter vers l’avenir

Die WEZ wünscht Ihnen erholsame
Ferientage.

«Schulentwicklung durch Fortbildung
; - Richtung Zukunft»

Definitiver Anmeldeschluss
für Kurse

' imSeptember‐am30. Juni 1996
' imOktober‐om 31.Juli 1996
‘ imNovember‐um 15. September 1996

Sie sind uns willkommen!

_ Weitere Auskunft bei:
1 WEZ, Postfach, 6000 Luzern 7

Telefon 041 249 99 11
Fax 041 240 00 79

LeGPS vous souhaite des vacances
reposantes.

«Innovation & l’école p a r le perfec‑
tionnement - s'orienter v e r s l'avenir»

Délai d'inscription définitif pour
les cours

' de septembre - le 30 iuin 1996
' d'octobre‐ le31 iui|let 1996
' de novembre - le 15 septembre 1996

Vous étes les bienvenus!

Renseignements ouprés du
CPS, Case postole, 6000 Lucerne 7

Tél. 041 249 99 11
Fax 041 240 00 79
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1,700 italicised examples
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SELF-STUDY„, The GoldenGrammar Book
CLASSROOM based on 20 years of successful E.F.L.teaching

USE
Over I5,000copies sold
Inspection copies on one mnnth’s approval - Only SFr!7.‑
Complete in itself- no need to buy
or prepare additiona| exercise material

?, Please complete this form in BLOCK CAPITALS _" _
and send it to author and publisher:

Tom Spencer. The Golden Grammar Book,
Case postale 1454,
CH-1001 LAUSANNE
Sumame Mr/Mrs/Miss/Ms ‘
First name ‘
€ 5 h o o l ‐ ‐ \ ‑
W
W

Choose the intelligent English Grammar book...
Choose the Golden Grammar Book!\



Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de 'éolucoiion

«
Erziehungsdirektorenkonferenz Hochschulen

Koordination
DieRegierungen der KantoneGemt und

Waadt wollen die medizinischen Fakultäten
und Universitätsspitöler in einer gemeinsa‑
men Struktur zusammenfassen. Das vorgese
beneModell soll möglichstvom nöchsten]ahr
cmrealisiertwerden.

Die Schweizerische Erziehungskonfe‑
renz (EDK) fordert in einer Grundsatzer‑
klärung die systematische Überprüfung der
Berufsbildung.

Zulassungsbeschränkung

An der Universität Bern kann der Nu‑
merus clausus an der medizinischen Fakultät
eingeführt werden. Die Stimmberechtigten
c_!es Kantons haben mit der Zustimmung zur
Anderung des Universitätsgesetzes dafür die
rechtliche Grundlage geschaffen. Allerdings
gilt der Numerus clausus ieweils nur für ein
Jahr in Koordination mit den anderen Hoch‑
schulkcmionen. Für die Verlängerung is? der
Grosse Rat zuständig.

Die Universitätskontone können auch
dieses Jahr auf die Beschränkung der Zulas‑
sung zum Medizinstudium verzichten. Die
Zahl von 1856Anmeldungen lässt erwarten,
dass die offiziellen Studienplatzzohlen um . .
""":!pp 100 überschritten werden. Damit EntwmklungShllfe
könnten die Kopezitötsprobleme rnit «Noi- 10 % des Gewinns investieren wir
massnohmen» in Zürich und Bern sowie mit in Emwicklungshilfepmjekte
einem Ausgleich zwischen den Universitäten wobei die Mitarbeiter mitbe‑
99|ÖS'Werden° stimmen können, wohin das Geld

fliesst. Unser Hauptprojekt ist das
SELAM Lehrlingsausbildungs‑
zentrum in Addis Abeba,
Äthiopien.
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Freiburg
Die Kantonsregierung legt dem Parlo‑

meni ein neues Rohmengeseiz Für die Univer‑
sität vor, das ienes aus dem Jahre 1899 er‑
setzen soll. Die Universität 5011 autonomer
werden, die Universiiöisieiiung mehr Kompe‑
tenzen erholten.

Tessin
Dieerste der drei zukünftigen Fakultäten

der Université della Svizzera italiana (U51),
die Architektur-Akodemie in Mendrisio, wird
ihren Siudienbetrieb cm 21. Oktober 1996
aufnehmen. Für das erste Studienjahr, in dern
maximal 150 Studenten zugelassen werden
können, umfasst der Lehrkörper 13 Professo‑
ren und 4 Gostdozenien.

Die Universität der
Schweiz (U51) hat einen Zusammenarbeits‑
vertrag mit der Mailänder Universität Bocco
ni abgeschlossen. Dabeigeht esumden Aus‑
tausch von Studenten, Dozenten und Lehrma‑
teriol. Die Universität Bocconi soll beim
Aufbau der Lugoneser Fakultäten für Wir!‑
schafts- und Kornrnunikoiionswissenschaiien
mithelfen.

iioiienischen

Zürich
Der Gesetzesentwurf der Proiektorgoni‑

soiion «Uni 2000» räumt der Universität ge‑
treu der Leitidee des Reformvorhabens mehr
Bewegiichkeit und Eigenverantwortung ein.
Vorgesehen sind u.a. ein Universiiöismi rnit
Verordnungs- und Professorenwohlrechi, ein
Globalbudgei und verstärkte inneruniversiiö‑
re Leitungsorgcne zur Wahrnehmung einer
gesfufienAutonomie.

Die Forschungssieiie für Tessiner Ge‑
schichte und Namenkunde, die im Zuge der
Sparbemühungen des Kantons Zürich im
Frühjahr 1996 in den Tessin transferiert wer‑
den sollie, bleibt Für eine Übergangsirisivon
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voraussichtlich einem Jahr weiterhin der Uni‑
versität Zürich angegliedert.

Die Vereinigungen der Tiiuiorprofesso‑
ren und Privatdozenten, der Assistenten und
der Studenten sowie die VPOD-Sektion
Zürich Siaaispersonal lancieren eine Petition
an Regierungsrat und Kantonsrat, in der sie
sich gegen konzeptlose Eingriffe, einen Siel‑
Ienobbauund eineweitere Erhöhungder Stu‑
diengebühren wehren.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen

ETH Lausanne
Die ETHL baut die Fächer Mikroiechnik

und Kommunikationssysteme aus.

Fachbereiche
Medizin
Der Kanton Zürich kann ein Praktikum

als obligatorische Voraussetzung für die Auf.
nahme eines Medizinstudiums ‐ als «Motive‑
tionsprüiung»anstelle eines Numerus clausus
- nicht in der ursprünglich vorgesehenen
Form einführen. In den Spitälern herrscht zu
wenig Kapazität und Bereitschaft, die Unge‑
lernten Helfer zu betreuen.

Fachhochschulen

Die Schule und das Museum Für Gestal‑
tung in Zürich sollen per 1997 vom Bund als
Fachhochschule mit der Bezeichnung «Hoch‑
schuie Für Gestaltung undKunsilürich»oner‑
kanni werden. Ein entsprechendes Gesuch
an die Bundesbehördewurde eingereicht.

Musikschulen, -ukademien
DasKonservatoriumunddieMusikschu‑
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leZürich geraten unter Spordruck. Dos tradi‑
tionsreiche Rhythmik-Seminor wird vorläufig
keine neuen vollberuilichen Studiengänge
mehr durchführen. Ein berufsbegleitender
Ausbildungslehrgang ist iedoch geplant.

Berufsbildung

DieEmpfehlungender Schweizerischen
Erziehungsdirektorenkonierenz (EDK), die
Primarlehrkröiieousbildung soile ausschliess‑
i|ich an Fachhochschulen erfolgen, treffen in
der Innerschweiz auf hefligen Widerstand.
Der Luzerner Grosse Rat überweist ein Postu‑
lat, der Zuger Kantonsrat eine Motion, wel‑
che die Regierungenverpflichten, sich für die
Beibehaltung des seminarischen Weges ein‑
zusetzen.

Der Zürcher Erziehungsrot erlässt ein
neues Reglement Über die Diplomprüfung für
das höhere Lehramt. Künftig kann auch das
Nebenfach an allen Stufen (bisher nur in den
unteren Klassen) einer Mittelschule imKanton
Zürich unterrichtetwerden.

Die Diplome der Weiterbildungskiasse
für bildende Kunst der Schule für Gestaltung
Luzernwerden von der EDK unerkannt.

Ab September kann in der Schweiz erst‑
mals ein Studiengang der Pflegewissenschof‑
len on der Kaderschule des Schweizerischen
Roten Kreuzes in Aarau absolviert werden.
Pilegepersonen mit Koderousbildung können
sich in einem Teilzeilsiudium den «Master of
NursingScience»erwerben.

Ausbildungsfinanzierung

Der Zürcher Regierungsrat will die Sli‑
pendien nach realislischeren Bedarfsgrössen
ausrichten. Die daraus entstehenden Mehr‑

oufwendungen sollen durch stärkere Berück‑
sichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Eltern kompensiert werden.

Arbeitsmarkt

Trotz Redimensionierung will das EMD
weiterhin gegen 1000 Lehrstellen im industri‑
ellen Bereich anbieten. Mit der Umstrukturie‑
rungdes EMD-lndusiriepotenticxlssind nur rund
50 Ausbildungsplätze abgebautworden.

Eine Umfrage im Sommer 1995 ergab,
dass sich unter den Hochschulabgöngernder
Anteil der nichterwerbsiöiigen Stellensuchen‑
den imVergleich zu 1993 von 9,2%auf 6,4
% verringerte. Bei den Absolventen höherer

160 Lehrlinge werden im SELAM
in einer 4‐jährigen Lehre zu
Schlossern und Mechanikern
ausgebildet. Damit erhalten die aus
Waisenhäusern stammenden
Lehrlinge eine Perspektive für ihre
Zukunft. Für 1996 ist die
Einführung von Mädchenklassen
(Gärtnerin, Schneiderin) geplant.
Verlangen Sie Unterlagen zu
diesem von Schweizern und
Äthiopiern geführten Projekt.
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Fachschulen sank dieser Anteil von 9,9%auf
5,6 %.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Der Schweizerische Verband der Aka‑
demikerinnen (SVA) sieht erste Fortschritte in
der Frauenförderung an den Hochschulen in‑
folge der aktuellen Sparpolitik gefährdet. Ein‑
zelne Kinderkrippen sind von der Schlies‑
sung bedroht und Gleichstellungsbüros blei‑
ben minimalausgestattet.

DerZürcher Kantonale Lehrerinnen‐und
Lehrerverbond lehnt «jede wie auch immer
gestaltete leistungsorientierte Entlöhnung der
Lehrerschaft entschieden ob» und wird sich
deshalb kaum an dem Proiekt «Leistungsori‑
eniierie Lehrerlöhne» der Erziehungsdirek‑
tion beteiligen.

Das neue Ausbildungskonzept des
Schweizerischen KaufmännischenVerbandes
sieht eine breite Grundausbildung zur Erhol‑
tung der Mobilität vor: eine drei- statt wie bis‑
her zweiiöhrige Bürolehre und eine dreiiöhri‑
ge KV-Lehre mit Abschluss zur Berufsmoturo.

Vier Dochverbönde privater Bildungs‑
anbieier wehren sich gegen Wettbewerbs‑
verzerrungen. Sie fordern das Elternrecht auf
freie Schulwehl, entsprechende Steuererlas‑
se und mehr Kooperation von Staat und Pri‑
voten.

In London läuft ein Proieki zur Ein‑
Führung zürcherischer Unterrichtsmethoden
imRechnen für 8-bis inöhrige Schüler. An‑
lass dazu waren internationale Vergleiche
über das Leistungsniveau in Schulen. Die
Schweiz schneidet in bezug auf Schüler mit
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durchschnittlichen und unterdurchschnittli‑
chen Fähigkeiten ambesten ab.

Die 1992 gegründete zweisprachige
private Europäische Schule Zürich stellt den
Betrieb im Sommer ein. Betroffen von diesem
Entscheid sind 150Schülerinnen und Schüler
sowie zwölf festongestelite Lehrkräfte.

Verschiedenes

Der Zürcher Souverön stimmt der Er.
gönzung des Unterrichtsgesetzes zu, wo‑
nach die Beiträge anderer Kantone an die
Universität an den Kosten zu bemessen sind,
die durch die Ausbildung ousserkontonoler
Siudierender entstehen.

Die Erweiterung des Bündner Lehrerse‑
minors in Chur, für die ein 6,7 Mio.-Kredif
benötigt wird, ist von den Sfimmberechtigen
Graubündens guigeheissen worden.

Die Aargauer kantonale bäuerliche
Houswirtschof'rsschule in Frick wird geschlos_
sen und noch Grönichen verlegt. Das bisheri‑
ge landwirtschaftliche Bildungs- und Bero‑
tungszentrum Frick soll vom Schweizerischen
Forschungsinstitut Für biologischen Lfindbou
in Oberwil genutzt werden.

Die Zürcher Schule für Gestaltung konn.
te mit zwölf europäischen Partnerschulen
eine Vereinbarung abschliessen, so dass die
laufenden Erosmus-Programme sowie das
Programm Sokrates der EUFür die Schule er‑
halten bleiben.

Zu Beginn des nächsten Schuljahres
nehmen in Küsnacht (ZH) die Zweisprachige
Tagesschule Zürichsee und die Terra nova _
Zweisprachige Schule Zürich ihren Betrieb



‘ auf. Grundlage des Unterrichts an beiden
Schulen ist der offizielle Zürcher lehrplon.

‘ BeideSchu1en bietendie Sprochkombinotion
Deutsch-Englisch cm, die zweite zusätzlich
auch die Kombination Deutsch-Fronzösisch.

Der Verwaltungsrat der 1992 gegrün‑
deten zweisprachigen Europäischen Schule
Zürich (E32) hat beschlossen, die Privatschu‑
leauf Ende des Schuiiahres 1995/96 zu li‑
quidieren.

Die amerikanische Privatschuie für De‑
sign in LaTour-de-Peilz, das Art Center Colle‑
ge of Design, wurde geschlossen. Betroffen

der internationalen Zusammenarbeit, 45 Stu‑
denten-Austouschprogrammen, 6 internatio‑
nalen Nachdiplomstudien-Progrommen und
30 Entwicklungsproiekten unterhält die ETH
Lausanneweitreichende Aussenbeziehungen.

InternationaleNachrichten
Frankreich

DieRegierung hat eine Reihevon Moss‑
nohmen gegen die wachsende Gewalt an
den Schulen beschlossen. Kernpunkt ist die
Einrichtung von Sonderklassen Für besonders
schwer erziehbare Schüler.

sind 230 Studierende.
Abgeschlossen: 20. April 1996
Walter E. Laetsch

Pubfikufionen

EineGesamtschau über unser Bildungs
system von der Vorschule bis zur Teriiörstufe
vermittelt die Broschüre «Strukturender allge‑
meinen und der beruflichen Bildung in der
Schweiz» (34 S., A4), die vom Sekreicriat
der EDK in Zusammenarbeit mit dem Bund
herausgegeben wird. Die Broschüre ist auch
in französischer, italienischer und englischer
Sprache lieferbar. Zubeziehen bei: Sekreta‑
riat EDK, Postfach 5975, 3001 Bern.

«Technology Assessment» ist das
Schwerpunkflhemo von FUTURA 1/96. Das
Hef1informiert über Ergebnisse des Proiektes
«Forschungspolilische Früherkennung» des
Wissenschaftsrates.

EineBestellkarte
für Ihre Sommerbestellung
finden Sie in diesemHeft.

«Polyramo» Nr. 102/Februar 1996
stellt zweisprachig [Französisch-Englisch) die
grossen Richtlinien der internationalen Politik
der ETH Lausanne vor. Mit 112 europäischen
Forschungsproiekten, 100 Übereinkommen

?emfwßaué
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A l l g e m e i n e  B i o l o g i e
Die neu konzipierte Allgemeine Biologie fü r die Sekundarstufe II richtet
sich m i t ih rem knapp gehaltenen Text auf die neue Maturitätsanerken‑
nungs-Verordnung aus, die noch mehr als bisher zur Konzentration aufs
Wesentlichste zwingt. Das Buch umfasst übersichtlich gegliedert u n d g u t
illustriert das Grundwissen in allgemeiner Biologie fü r Mittelschulen.

Allgemeine Biologie
Markus Neuenschwander,
Lorenz Gygax, Anita Lüthi,
Andrea Neuenschwander,
Heidi Rodel, Alfred Schwarzen‑
bach, Werner Zimmerli
320 Seiten
Format 17 x 24 cm
Fr. 39.80
ISBN 3-252‐07423-0

sabe Vulagfinstitut für Lehrmittel, Postfach,7Tiidi$ffil$öfl23.

Sechs Hauptkapitel:
1. Zelle und Gewebe
2. Lebensvorgänge in Organismen
3. Ökologie
4. Vererbung und Entwicklung
5. Evolution
6. Verhalten
Stichworte in der Randspalte erleichtern
die Übersicht. Eingeflochtene Aufgaben
und Anregungen unterstützen die aktive
Beteiligung der Schülerinnen und Schüler
und zeigen Vertiefungsmöglichkeiten auf.
Als Hilfsmittel eines offenen Unterrichts
ermöglicht das Buch eine klare Strukturie_
rung des biologischen Denkens und Ver.
stehens und zeigt dabei die Bezüge zu
brennenden Fragen unserer Zeit auf.

B E S T E L L T A L O N
Ex.Allgemeine Biologie Bestellnummer 7423

Name

Vorname

5..IIQÄSQ.

BLZ[QH

Qä‚tu‚m/Untq1;sgnrift

8027 Zürich; I‘cl. 01202 4477, Fax 01202 1932



»Ausden Kantonen
Nouvelles contonoles

la FondationAein Nöfen
faveur da la Formation des
enseignants et des
enseignanles en Suisse

Une nouvelle institution, lo Fondation
Aein NÖF en foveur de la formation des en‑
seignants et des enseignonles en Suisse vient
de no‘1‘tre ö Berthoud. Elle correspond ou
voeu exprimé par le regreflé professeur ö
I'Universiié et chercheur en psycho-pédogo‑
gie HansAein etpor safamille.

Lafondah'on accorde une aide en vue de
leurs études de base ou de leur perfectionne‑
mentc‘1 des personnes qui se destinenl & une
activité d'enseignemenf ensciences de l’édu‑
cotion ousein de la formation des moilres ou
encore & des personnes qui oeuvrent déiö
dans cefie activité.

Lofondotion peut aussi prendre I’iniiio‑
tive d'orgoniser des cours, des sessions etde
soutenir de tels projets dans le codrede lo for‑
motion des maTtres. Elle peut en outre hono‑
rer des presfolions particuliéremenl remor‑
quables du point de vue scientifique et pro‑
fique émcmcmt d'enseignonls engogés dans
la formation des enseignonts et des ansei‑
gnonles.

Unesuite de manifestations destinées &
un large public intéressé el concerné por la
formation des moflresmorquero d'ovril ö iuin
1996 le début de l'octivifé de lo Fondation
Aein Nöf.

Des contributions 6 la formation initiale
ouauperfecfionnementserontoccordées pour
la premiére fois dés I’année universitaire
1997‐98.

LoPrésidente du Conseil de Fondation
est Madame Verena Aebli-Nöf de Berthoud.
UnConseil d'experts, Forméde personnalités
venont de I'Université‚ de lo Formation des
mcfitres etdelopolitique enmotiéred'éduco‑
tion est ossocié ouConseil de Fondation.

Les demondes peuvent étre odressées au
Président du Conseil d'experts, le Professeur
Werner Kramer, Kirchgasse 9, 8001 Zurich,
Tél. 0] 257 67 30 ou 01 257 67 ]] (Foculté
de théologie, UniversitédeZurich).

Aebli Nöf Stiftung zur Förde‑
rung der Lehrerbildung in der
Schweiz

In Burgdorf ist die «Aein Nöf Stiftung
zur Förderung der Lehrerbildung in der
Schweiz» ins Leben gerufen worden. Sie ent‑
spricht dem Wunsch des 1990verstorbenen
Forschers und Universitätsprofessors Hans
Aein und dessen Familie.

Die Stiftung leistet Aus- und Weiterbil‑
dungsbeiträge an Personen, welche eine
Lehrtätigkeit in den erziehungswissenschofili‑
chen Disziplinen der Lehrerbildung anstre‑
ben oder ausüben. Eskönnen Lehraufträge,
Tagungen und Proiekte, die der Lehrerbil‑
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dungdienen, unterstütztwerden. Die Stiftung
kann auch hervorragende wissenschaftliche
oder ousbiidungspraktische Leistungen von
Lehrkräften in der Lehrerbildung auszeich‑
nen.

Die Stiftung wird mit einer Veranstal‑
tungsreihe on der Universität Zürich vom
April bis Juni 1996 an eine interessierte
Fochöttentlichkeit treten. Ausbildungs- und
Weiterbildungsbeitröge werden erstmals auf
das Sommersemester 1997vergeben.

Präsidentindes Stittungsrates ist Verena
Aebli-Nöf‚ Burgdorf. Dem Stiftungsrat ist ein
Fachrat beigeordnet, dem Persönlichkeiten
aus Universität, Lehrerbildung und Bildungs‑
politik angehören.

Anfragen sind zu richten an den Präsi‑
denten des Fachrates, Prof. Dr. Werner Kra‑
mer, Kirchgasse 9, 8007 Zürich, Telefon 01
257 67 30 / 257 67 „ (Theol. Fakultät,
UniversitätZÜrich.)

Schule und SozialeArbeit

Reparaturwerkstätten?
Zukunfisschmieden?
Tagung in Bern,
15.bis 17. November 1996

Wir leben in einer Zeit des Umbruchs.
Die Lebensformen verändern sich, die Ar‑
beitswelt ist im Wandel, soziale Umschich‑
tungen verunsichern, die natürlichen Grund‑
lagen sind bedroht. Welche Aufgaben kön‑
nen Schule und soziale Arbeit da noch
ertüiien?

Dieeinen setzen in die beiden Institutio‑
nen die Hoffnung, dass sie weiterhin soziale
Integration und Bildung für alle garantieren.
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Andere weisen ihnen nur noch die Funktion
der Schodensbegrenzung zu. Berufstätige im
Soziol‐ und Bildungsbereich sind zwischen
diesen Zuschreibungen hin‐ und hergerissen.
Welcher Einfluss auf Sozialisation, Alltags‑
bewöltigung und Qualifikation verbleibt ih‑
nen noch? Können die hohen Kosten weiter‑
hin beglichen werden?

Ausgehend von den aktuellen gesell‑
schofilichenGefährdungen soll ander Berner
Tagung versucht werden, die Grenzen und
die Möglichkeiten von Schule und sozialer
Arbeit realistisch einzuschätzen. Zahlreiche
ReferentinnenundReferentenaus dem Imund
Ausland entwickeln die Problemloge, suchen
nach Antworten und stellen sich der tech.
übergreifenden Diskussion.

Nach den einführenden Plenumsvercm‑
stoitungen amFreitagwerden amSamstag in
ausgewählten Probiemfeldern die Frogestel‑
lungen entwickelt, denen sich Schule und 30‑
ziale Arbeit heute stellen müssen. Am Sonn_
tag werden die Fragen zusammengefasst
und in zwei Porcllelveranstoltungen eine
Ortsbestimmung von Schule und Sozialer Ar‑
beit gegeben. Auf dem Podium diskutieren
vier Personen aus unterschiedlichen Tätig‑
keitsgebieten über die zu leistendeArbeit_

Unterlagen undAnmeldung bei:
Tagung «Schule und Soziale Arbeit»
Institut für Pädagogik (APP)
Muesmottstrosse 27 .
CH-SOi 2 Bern



KANTONSSCHULE RYCHENBERGWINTERTHUR

Gymnasiumder Typen A, B,DundDiplommil’te1schule

Aufden 16.August 1997ist an unserer Schule

eine ha|be Lehrstelle für Physik,
Mathematik und Informatik
zu besetzen.
Bewerber/innen müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstu‑
dium ausweisen, lnhober/innen des Diploms für das höhere Lehramt
oder eines leichwertigen Ausweises sein und Lehrerfohrung cmMo‑
turitötsschu?en besitzen.
Beim Rektorat sind das Personalblofl und die Angaben über die ein‑
zureichenden Unterlagen zu beziehen und kann Auskunft über die
Anstellungsbedingungen eingeholtwerden.
Anmeldun en sind bis 19.Augus? 1996 cmdas Rektorat der Kantons‑
schule Ryc enberg, R chenbergstrasse 110, 8400 Winterthur, (Tel.
052 242 84 21) zu ric ten.

Die Schweizerschule Bogotö, Kolumbien
schreibt die folgende Sielle aus:

Pädagogische Leiterin/Pädagoqischer Leiter
[Coordinodor/o Pedogögico/o

Aufgaben: - Zusammenarbeit mit Rektor und odministroiivem Leiter
‐ Koordinationder täglichen erzieherischen Arbeit (Disziplin, Stellvertretungen,
Lösung der alltäglichen Problemenvon Schülern, Lehrern undEltern)
Ausorbeiten und unterstützen von Proieklen (Weiterbildung, Lehrpläne,
Proiektwochen, ousserschulische Tätigkeiten etc.)

‐ Koordination der Fochvorslönde
Teilpensum Deutsch

Anforderungen: Gymnasiallehrer Germanistik (ev. Sekundarlehrer phil.l)
sehr gute Frunzösischkennfnisse

‐ pädagogischeZusatzausbildung (Methodik, Didaktik o.ä.)
‐ Unterrichts»und Führungserfohrung
‐ Sponischkennlnisse

Vertragsdauer: 3 Jahre (1x erneuerbar], Hin- und Rückreise bezahlt, Umzugsbeitrog
Arbeitsbedingungen: Entlöhnunggemäss Lohntobelle der Schweizerschule Bogotä, Pensionskasse,AHV
Dienstantritt: 1.April 1997
Interessierte senden IhreUnterlagen bitte an folgende Adresse:
Christian Zindel-Rektor, c/o HansZindel, Dufourstr. 11, 9008 St.Gallen
bis spätestens 8.Juli 1996 (allfälligeGespräche finden imSeptember 1996 sich)



THURGAUISCHES LEHRERSEMINAR
KREUZLINGEN

Wir suchen auf Februar 1997
oder später eine Lehrkraft für

BILDNERISCHES GESTALTEN
(Werken/Zeichnen)

Wir bieten
0 eine vielseitige und entwicklungs‑

fähige Stelle in der Lehrerbildung
. eine grosse Freiheit bei der

Gestaltung des Unterrichtes
. eine überschaubare Schule
. eine sehr schöne und grosszügige
Schulanlage

. eine Schülerschaft, die bereit ist,
den Unterricht unddas Schulleben
mitzugestalten

Von den Interessentinnen und
Interessenten erwarten wir
. eine abgeschlosseneAusbildung

an einer Schule für Gestaltung
. Lehrerfahrung
. eine überdurchschnittlicheQualifi‑
kation im gestalterischen Bereich

. Interessean Fragen der Volksschule

. die Bereitschaft, sich für dieWeiter‑
entwicklung des Unterrichtes im
BildnerischenGestalten zu
engagieren

. Freudeaneiner Zusammenarbeit
in einemTeam

Fürweitere Fragen steht Ihnen der Reig‑
to r HerrArmin Kuratlegerne zur Verfu‑
gung
Telefon Schule: 071 678 5555
Telefon privat: 071672 5153
Ihreschriftliche Bewerbung richtenSie
bi t te bis Ende Juni 1995 an das:

Rektoratdes
Thurgauischen Lehrerseminars
Hauptstrasse 87, 8280 Kreuzlingen

Russischkurse in Moskau und
Si.Peiersburg

Cours de russe ciMoscou
ei &$i.Péiersbourg

' Einzel-oderGruppenunterricht
° Privat-oderHotelunterkunft
' Kulturprogramm
' Exkursionen
' Cours individuels
ou engroupe
' Logementchez
I'habitantoua‘l'hötel.„ - "

' Programmeculture!
° Excursions

l l \ \|Fiii? % ,
Genéve _.‚ ;;
Tél. 022/349 76 79

fiymnasium
BIVHIBUM

Überzeugteu n düberzeugende
Mittelschullehrerfinden
Sieschnellerm i t
GymnasiumHelveticum
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In Vorbereitung

Das vorliegende Deutschlehrmittel ist als Nachschlagewerk konzi‑
piert: Über 50 Textsorten aus Beruf und Alltag sind alphabetisch
auf je einer Doppelseite angeordnet. Ein Beispiel und Hinweise zu
. Venuendungssituation
. Herstellung/Analyse
« Form und Sprache
erläutern auf knappeWeise die wichtigsten Textsorten wie
Arbeitszeugnis, Brief. Interview. Protokoll, Kommentar. Leserbrief,
Textinterpretation und viele mehr. Auch Arbeitstechniken wie

Mind map, Cluster, das Erstellen einer Disposition
und das Verfertigen von Notizen oder das Lesen
von Sachtexten werden knapp und übersichtlich
dargestellt. Hinweise zuSprach- und Kommunika‑
tionskompetenzen (dokumentieren, argumentieren,
appellierenr fingieren, kommunizieren über sich)
und den Grundfertigkeiten der Kommunikation
(schreiben, sprechen, lesen, hören) sind zu jedem
Beispiel grafisch vermerkt. Ein umfassendes Ver‑
weissystem und ein ausführliches Register erleich‑
tern die Orientierung.
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