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1 0 1 Mathematikaufgabeh
lm Zickzack zwischen A l l t a g u n d Abstraktion

A lltägliche Verrichtungen wie
Rübenschälen oder Windelnfalten,

vertraute Objekte wie das Zürcher Staats‑
wappen oder die Olympischen Ringe, „ „ „ „ h m t i h u t n b m

aber auch technische Gegenstände wie
schwimmende Balken oder spiegelnde ? “ u“$:':v::°ammmn
Drehtüren und theoretische Strukturen
wie dichte Kugelpackungen, Herzkurven
oder Kartentritks, diese und viele weite‑
re Themen geben Anlass zu nicht ganz
alltäglichen Mathematikproblemen, die
in der Schule normalerweise nicht zur
Sprache kommen. Sie alle dienten in
den vergangenen 15Jahren als Preis‑
aufgabe des Monats an der Kantons‑
schule Zürcher Oberland und sind jetzt zu einem Buch vereinigt. Diese
Sammlung richtet sich an Leute, die gerne im Selbststudium gu t ausge‑
schilderten mathematischen Pfaden folgen möchten. Zu diesem Zweck
sind alle Aufgaben m i t ausführlichen Lösungen versehen. Der Schwierig_
keitsgrad übersteigt niemals das Niveau des Gymnasiums; häufig sind
auch einfachere Aufgaben eingestreut, damit Schülerinnen und Schüler
v o m 7. bis 9. Schuljahr mithalten können.
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Zudiesem Heft ‐ Editorial

«Wennwir erst einmal die Frage richtig
gestellt haben, finden wir die Antwort ziem‑
lich rasch», erklärte kürzlich der bekannte
englische Architekt R. Burton in einem Inter‑
view, in dem er sich zum Bau von Schulhäu‑
sern öusserte. Diese Sicht der Dinge ist auch
anderswo gültig, sie zieht sich wie ein roter
Faden durch die Ausführungen in diesem
Heft.

ImInternet sind Unmengenvon Informa‑
tionen gespeichert, nützliche, unentbehrli‑
che, brutale und überflüssige.Ob esuns passt
oder nicht, auf die Schule kommt eine neue
Aufgabe zu. Kolleginnen und Kollegen, die
sich vor rund zwanzig Jahren gegen den
Heimcomputer zur Wehr setzten, besitzen
heute ihren PCund gehen spielerisch damit
um. UnsereAutoren sind sich sicher, dasswir
alle uns in Kürze ebenso selbstverständlich
des Internets bedienenwerden.

Ein Trost für begeisterte Leseratten, die
weiterhin gerne morgens in der Zeitung blüt‑
tern, den Geruch der Druckerschwärze lie‑
ben und mit Vergnügen dos Knislern der Pa‑
pierseiten hören: Niemand plädiert Für die
Abschaffung der Druckerzeugnisse. Hinge‑
gen werden wir unsere Schülerinnen und
Schüler noch gründ1icher in kritischem Den‑
ken schulen müssen, auf dass sie sich beim
«Surfen»Richtiges und Wichtiges holen und
sich keine «Bärenaufbinden» lassen. ImPrir»
zip sei eswie einst beim Suchen im Zettelka‑
sten der Bibliothek, meint der Fachmann.
Schauenwir also der neuenGeneration über
die Schulter, in der Bibliothek fanden wir uns
schliesslich auch zurecht -‐ und bleiben wir
kritisch, sonst sind plötzlichwir die Dummen,
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wenn der HausaufsotznichtMarkeEigenbau
ist, sondern auf dem Internet hereingehoh‘
wurde.

Verena E. Müller

«Lorsque lo question est bien posée
nous trouvons ropidement la réponse» eXpl';
quoit récemment lecé|ébre architecte unglois
R. Burton dans une interview consocrée 6 la
construction d’étcublissements scoloires_ Cette
perspective s’cppliquont &:bien d'quh-es do
meines, elle sert de fil rouge &ce numéro

lnlernet offre une multitude d'infc>r;na
tions, utiles, indispensobles, brutales ou \:
perflues.Que ce|o nous plaise ou non ' ' 5
le doit relever unnouveou défi. Des c°|'|é GCC;

qui, il y c 20 cms ö peine, protestoiemCS:;
les ordinoleurs personnels, possédem „
iourd'hui leur propre PC‐ ei ne som pc: °.
différents aux possibilités de ieux °He;m
N05outeurs sont persuodés que, de le méese‑
moniére, nous uiiliserons bientöt toug "“Er mi

Une consolotion pour les |ecteUr ne‑
sionnés, qui dévorent leur iournol du
reniflent avec ploisir |‘odeur de |.
froiche et adorent le bruil du papier fr2'niz
personne n'envisage de supprimer |es's'm;
primésl Aucontroire, nous devrons ehc0r ".
culquer &noséléves une penséeCfifique eg;
qu'ils puissent‚ en «surfant», dépister |é°.
Formotions essentielles et ne pas Se l°is ';
prendreoupiége.Enprincipe, nous ex ss
le spécicliste, lo technique est la méme e
celle d'une recherche dans les Fichiers d’3:a
bibliolhéque; regardons done pur dessu$

5 pas
motin.

plique
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I'épaule de lo nouvelle générotion (en fin de banne rédoction personnelle, foite 61la mai‑
compte, nous nous retrouvions porfoitement son, n’o-t-elle pas été cherchée ‐ etfrouvée! ‑
dans le systéme «bibliothéque»...) et restons sur Internet?
critiques, si nous nevoulons pas ]ouer les au‑
iruches: ceque nous considérons comme une Verena E.Müller
%
UnsereAuloren/Nos aufeurs:
Bei allen Autoren handelt essich umMitarbeiter amProiekt
«Schoolgoes Internet»der ETH Zürich.
Tous les outeurs font partie du groupe «Schools goes Internet»de I'EPFde Zurich.
Silvia J. Ackermann Institut für Theoretische Informatik, Informatik ETHZentrum,

8092 Zürich, ackermonn@inf.ethz.ch
HansG. Fischer Aorgauische Kantonsschule, Klosterstrosse ] l,

5430Wettingen, Fischerh@inf.ethz.ch
Dr.Werner Hartmann Institut für Theoretische Informatik, Informatik ETH Zentrum,

8092 Zürich, hartmonn@inf.ethz.ch
Dr. Louis Perrochon Institut für Informationssysteme, Informatik ETHZentrum,

8092 Zürich, louis@perrochon.com
Prof. Curl AugustZehnder Institut für Informationssysteme, lnformotik ETHZenrum,

8092 Zürich, zehnder@inf.ethz.ch
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booie - Neu: EWZ-Selmstrombörse ' Neue Leicht-EIektromobile
und Elekhovelos zum Tesien ' Erstmals in Zürich: Sonderschuu
Elekhovelos ‘ Neu: Holzenergie und Wärmepumpen ' Stünd‑
liche Vorträge für alle 0 Gratis: Betreutes Kinderprogramm

Informationen:
" ' Ing. BüroMunlwyier

MCSSGKZUI'ICh PF512‚305210llik0fen
Tel.0319115061



Carl August Zehnder

Informiert sein: Lernen ‑
Nachschlagen ‐ Fragen ‐ Bewerten

‐ ‐ ‐ _

|„ der heutigen «|nformafionsgesa"schaft» informiert zu Sein
bedingt erstens die richtigen Fragen zu stellen und zweitens uns ei‑
nem überbordenden Datenangebot das Wesentliche herauszufi|_
tern. Schülerinnen und Schüler zu solchen Fähigkeitenhinzuführen,
ist keine neue, aber eine immer wichtiger werdende Aufgabe der
Schule.

Jeder Mensch istmit seiner Umwelt (Mil‑
menschen, Natur,Wirtschaft usw.) in vielfäl‑
iigster Weise verbunden; seine verschiede‑
nen Sinnesorgane bilden die wichtigsten
Kontaktstellenzur Umwelt.Vielfältige Sinnes‑
eindrücke lassen sich heute künstlich auslö‑
sen; eine ganze Industrie, die sog.
«Unterhollungselektronik», liefert die Ausstat‑
tung dazu in immer ausgefeilterer Perfektion
(Radio, Audio, Fernsehen, Video, Multime
dia, Virtuelle Welten). Viele Konsumenten
dieser Angebote suchen hier Unterhaltung,
Zeitvertreib, Entspannung; andere benützen
die gleichen technischen Medien zur Erwei‑
terung desWissens. Beide Zielsetzungen las‑
sen sich durchaus auch kombinieren («Info‑
k.1inment»)‚ wie etwa in einem attraktiv ge‑
stalteten, inhaltlich und didaktisch geholt‑
vollen Dokumentarfilm.

Durch bloss passives Konsumieren von
Unferholtungs- und/oder Informationsage‑
boten kann allerdings kein modernerMensch
innert der verfügbaren Zeit ienesWissen auf.
bauen, das er imAlltag, namentlich aber im
Beruf benötigt. Ein angemessen breites und
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tiefes Grundwissen muss daher SY$femotisch
in der Schule erworben werden («Lernen»)'
darauf aufbauend lässt SiCh dann nötige;
Spezialwissen für Einzelproblemedes Lebens
durch gezieltes Suchen («Nachschlagen») er‑
ganzen.

Dank dem Computer (Digi'fOltecI‐mik
und Informatik) stehen heute für die Wissens‑
vermittlung zusätzlich neue Hilfsmittel zur
Verfügung. Eine erste, aber bloss oberflächli‑
che Frage zum Computereinsotz dreht sich
meist darum, ob und wie dieses neue H1f‘
mittel Für das «Lernen» und für des «No| ;
schlagen» nutzbar gemacht werden kö c
Zu diesem Fragenkreis gehören e‘Wong;
computerunterstützte Unterricht (CAT = .
purer ossisled training) und das Arbeiteäomil
Datenbanken. Entsprechende Erfqh„_m m„
liegen seit 20 Jahren aus Forschung Und Peo
xis vor undwerden angesichts ständiger} rh
nischer Weiterentwicklungen (Stichwo”ee.c|n
ternet‐WorldWideWeb) ständig e"Weit. ,
DieseErfahrungen zeigen, dass die “ $Ue e|r‑
formolikhilfsmiflel Für bestimmte Einsetzb;rer;
che beim «Lernen», ganz besonders b |
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beim «Nachschlagen» bedeutende Vorteile
aufweisen, dass sie aber weder die Lehrerin
noch den Dokumentolisten in Zukunft einfach
ablösen und ersetzen können.

Ein grundsätzlicheres Nachdenken
über «Lernen» und «Nachschlagen» im Zu‑
sammenhang mit den neuen informations‑
technischen Hilfsmitteln sollte sich allerdings
nicht auf deren geschickte Nutzung für her‑
kömmliche Tätigkeiten beschränken, sondern
diese Tätigkeiten selber in die Reflexion ein‑
beziehen. Dazu gehört etwa die Frage, was.
in Zukunft zum Gehalt des «Lernens»gehören
sollie‚ weil dank der neuen Hilfsmittel die in‑
tellektuelle Arbeit selbst ihre bisherigen, ein‑
gespielten Formen mindestens teilweise ob‑
streifen und durch andere ersetzen dürfte.

Die Bedeutung solcher Überlegungen
sei an einem Beispiel gezeigt, das einen
wichtigen (wenn auch keineswegs den einzi‑
gen} Kernbereich unseres Gymnasiums be‑
irifft, nämlich am Umgang mit Information.
«Information ist eine angemessene Antwort
auf eine konkrete Frage.» Schon aus dieser
saloppen Definition lässt sich das angespro‑
chene Problem recht klar erkennen. Eswird in
Zukuan Für Ingenieure und Ökonomen, aber
auch Für Ärzte und Juristen immer einfacher,
aber auch wichtiger werden, präzise Fragen
mit Hilfe von computergestützten Informati‑
onssystemen rasch und genügend genau be‑
antworten zu können. Entsprechend sind für
viele zukünftige Akademiker iene Fähigkei‑
ten und Fertigkeiten neu zudefinieren,die Für
diese neue Form der Informefionsbeschof‑
fung wichtig sind, weg vom Auswendigler‑
nen und von der manuellen Suchfechnik, hin
Zum Wissen umverfügbare Informationson‑
gebote und Suchhilfen, aber auch weg vom
Glauben an gesicherte und damit stabile
Wissensbrocken, hin zum Auswählen und
Bewerten unterschiedlicher, vielleicht gar wi‑

dersprüchlicher Aussagen und hin zu zeitlich
sich verändernden Bewertungen und Bewer‑
tungskrilerien.

Informiert werden in der bereits an‑
gekündigten «lnformotionsgeselIschoft»nicht
einfach iene sein, welche virtuos einen Com‑
puter bedienen können, sondern jene, wel‑
che imstande sind, erstens die richtigen Fra‑
gen zu stellen und zweitens aus einem immer
überwältigender werdenden Angebot von
Texten, Bildern, Daten, Eindrücken (auch vir‑
tuellen!) das Wesentliche herauszufilternund
damit die gestellten Fragen zu beantworten.
Schülerinnen und Schüler zu solchen Fähig‑
keiten hinzuführen, ist keine neue, aber eine
immer wichtiger werdende, anspruchsvolle
und faszinierende Aufgabe der Schule, be‑
sonders in der Informationsgesellschaft.

rün DAUERHAF'I'EN

II'I'Z
HAWE

Hugentobler AG
Mezenerweg 9. Postfach. 3000 Bern 22

Telelon 031 335 77 77, Telefax 031 335 77 78
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Louis Perrochon

Das Internet und seine Dienste
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _

Internet, Datenaufobahn, lnformation-Superhighwoy Sind
heute Schlagworte. Wie entstand das internet, wie funktioniert es
undwas sind seine Bausteine?Ohne Beantwortung dieser g r ü n d l e ‑
genden Fragen ist ein sinnvoller und effizienter Umgang mi t den
neuen Kornmunikationstechnologien nichtmöglich.

Comment a débuté Internet, comment fonctionne-t-il, que l l e s
sont ses caructérisliques? La réponse & ces questions laisse ent re .
voir les multiples possibilités d’applicalion des nouvelles techno|o.
gies de la communication.

Das Internet ist ein weltweiter Verbund
von Computern, die über Leitungen Daten
austauschen können. Esist dezentral organi‑
t ie r t und besiizt weder eine einheitliche
Rechnerarchiiekiur noch eine festgelegte
Leitungsstruktur. Deshalb kann prinzipiell je‑
der beliebige Rechner daran angeschlossen
werden, vom Supercomputer bis zum Macin‑
tosh oder iBM-kompotibienRechner imPrivat‑
haushalt, einer Schule oder einem Betrieb.
Der Anwenderin oder dem Anwender blei‑
ben die komplexen Strukturen des Internets
weitgehend verborgen. Der Erfolg des Inter‑
nets ist zu einem Teil gerade in seiner chao‑
tisch anmutenden Siruk’fur begründet. ImGe‑
gensatz zu den traditionellen Informations‑
diensten beeinträchtigt der Ausfall eines
Rechners die Leisiungsföhigkeit des Internets
nur marginal. Die übrigen Rechner können
weiter zusammenarbeiten.

An das Internet waren ursprünglich ne‑
ben öffentlichen Institutionen und Universitä‑
ten nur grosse Firmen angeschlossen. Seit ei‑
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niger Zeit finden sich aber auch k°mmerziei
le Unternehmen am Netz, sogenannte Inter
net-Dienstonbieter (internet Service Provider
Internet Access Provider), welche den Zi;
gang zum Internet auch Privaten gegen 86
zahlung anbieten.

Das Internet bietet primär nur einen Ba
sisdiensi. Esste\\t eine Datenverbindung zwi‑
schen einzelnen Rechnern her. Für Kommuni‘
kation und Zugriff auf Informationen müssen
darauf aufbauende Anwendungsdienste in
Anspruch genommen werden. Der Unter
schied zwischen Basis- und Anwendlmgg
diensien soll am Beispiel des Strassenver
kehrs aufgezeigt werden. Das Siressenneu
bildet dabei den Bosisdienst. Es Verbinde
alle Häuser miteinander, liefert aber 5er
ständig noch keinen grossen Nutzen.

Auf dem Bosisangebot können Weitere
Dienste aufgebaut werden. So betreiben dit
städtischen Verkehrsbetriebe einen Anwen
dungsdiens’r, den öffentlichen Verkehr_ Dil
Stadtwerke betreiben einen weiteren Anwen



Fahrzeuge
Müllouto Troi|eybus
Abfall- öffentlicher

entsorgung Verkehr
Strassenneiz
verbindet Häuser

dungsdiensi, die Abfallentsorgung. Dieanalo‑
gen Dienste im Internet haben Namen wie E‑
Mail, FTP, W3 oder News. Den Bussen der
Verkehrsbetriebe oder den Mülioutos der
Siadlwerke entsprechen im internet die An‑
Wendungsprogromme. Diesewerden benutzt,
Umauf einen Dienst zuzugreifen. Heute kann
imInternet Für die Benützung fast aller Anwen‑
dungsdienste ein einziges Programmverwen‑
det werden, der sogenannte Browser (2.8.
Netscape Navigator oder Microsoft Internet
Explorer). Im folgenden werden die wichtig‑
sten Anwendungsdiensie kurzvorgestellt.

E-Mail- ElektronischePost

Ein seit vielen Jahren praktisch im Ein‑
satz stehender Anwendungsdienst des inter‑
neis ist die sogenannte elektronische Posi2ur
Übermii’rlungvon elektronischen Dokumenten
an andere E-Muii-Teilnehmerinnen und -Teil‑
nehmer. Die grössten Vorteile von E-Moil ge‑
genüber der herkömmlichen Post sind die
hohe Geschwindigkeit und die geringen Ko‑
sten. Gegenüber demTelefon kommtderVor‑
teil hinzu, dass die Empfängerin oder der
Empfänger auch erreichbar ist, wenn sie
oder er im Zeitpunkt des Anrqu nicht am
Computer sitzt. Dies gilt zwar auch für den
Telefax. Im Unterschied zu Fox-Ncrchrichten
können iedoch elektronische Nachrichten
auch gespeichert, mehrmals gelesen, er‑

Browser
2.B.Netscapew a n n

Internet
verbinde!Computer

gönzt oder modifiziert und an Dritte weiter‑
geleitet werden. Trotzdem bleiben gewichti‑
ge Nachteile der elektronischen Kommunika‑
tion. DieMöglichkeiten zur Gestaltung einer
Nachricht werden immer eingeschränkt blei‑
ben. Soist eine kurze handschriftliche Ergän‑
2ung oder eine kleine Skizze auf einem Fax
oder Brief innert Sekunden problemlos mög‑
lich. Auch mit modernen Zeichenprogram‑
men ist die Erstellung derselben Skizze we‑
sentlich langwieriger. Und selbst wenn ein‑
mal die Bedienung der Rechner noch viel
einfacherwird, eswird nie ein elektronisches
Pendant zu einer gepressten Blume im Um‑
schlag geben.

News- News-Gruppen

Für öffentliche Diskussionen im grossen
Rahmendient im Internetder News-Diensi. Es
handelt sich dabei umeine Art von verteilten
elektronischen Anschlagsbrettern. Ein Arti‑
kel, in Wien an ein solches Brett angeschlo‑
gen, wird innert Minuten oder Stunden von
einem Rechner zum nächsten verbreitet und
kann bald von Interessenten in Sydney gele‑
sen werden. Zur Zeit existieren rund 10000
Bereiche (NewsGruppenl zu allen denkba‑
ren Themen.
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FTP - Daleiübertragung

Sowohl bei E-Mdii als auch bei News
werden Meldungen und Artikel in Form von
Dateien von einem Rechner auf den nächsten
kopiert. Dieser Vorgang läuft automatisch ab
und bleibt vor der Endbenutzerin oder dem
Endbenutzerverborgen. Invielen Fällensoll je‑
doch eine, meistens sehr grosse, Datei sofort
von einem Rechner auf einen anderen kopiert
werden. Typischerweise werden auf diese
Weise kostenloseProgrammeaufdeneigenen
Rechner kopiert. Umdiesen Diensteffizientun‑
terstützen zu können, wurde das File Transfer
Protokoll (FTP)entwickelt. FTP ist eigentlich nur
ein Protokoll, des die Übertragung (transfer)
von Dateien (Files) zwischen zwei Rechnern re‑
gelt. Heutebezeichnet FTP iedochdenaufdem
Protokoll basierenden Dienst, der beliebige
Dateien für die Übertragung bereitstellt. Bei
anonymem FTP kann ieder out öffentliche
Rechner zugreifen und dort Dateien abrufen.
Dieser anonyme FTP-Dienst ist so verbreitet,
dass der Begriff FTP-Server meist einen Rech‑
ner bezeichnet, der anonymes FTP anbietet.
FTP ist eine reichhaltige Fundgrube. Sobieten
zum Beispiel die grossenComputerfirmenhier
gratis neueProgrammversionenund neueTrei‑

IM BURGUND
Französisch lernen
und leben in

nterricht Mo
60 Std. pro Woche. Mux.8 Personen.

Sie sprechen den ganzen Tag Französisch!
Geeignet für Jugendliche und Erwachsene._ _ _ ‐ _ _ _ - _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - „ - _ _ _ _

Weitere Information bei: [A CARDERE
institut culture! de Iungue frunguise - F 71580 FRONTENAUD

Tél.(0033)(0)3 85 74 83 i i - Fux:(0033)(0) 3 85 74 82 25

gb2/97 74

SPRACHE UND KUlTUR

familiärer Atmosphäre.
rgens, Ausflüge Nachmittags.

berprogramme für Drucker und Bildschirme
on. Auch Universitäten stellen gratis ein reich‑
haltigesAngebot zur Verfügung, beispieISWei‑
se technische Berichte, Satellitenbilder oder
frei benutzbareSofiwore.

W3 - WorldWideWeb

W3 ist der iüngste der hier diskutierten
lnternet-Anwendungsdienste. Der Dienst un‑
terstützt im Gegensatz zu den °"deren
Anwendungsdiensten von sich aus eine leicht
verständliche, grafische Benutzungsober‑
fläche. W3 ist deshalb sehr anwend„„gs‚
freundlich und speziell Für den Einstieg in das
Internet gut geeignet. Für den grossen Erfolg
von W3 waren verschiedene Faktoren Q u e

schlaggebend. W3 basiert auf mUhimedia‑
len Hypertextdokumenten. Ein Hypertextdo
kument ist über Schlüsselwörter mit 0ndern
Dokumenten vernetzt. Die Schlüsselwörter
sind Referenzen in ein anderes Dokument
und werden grafisch aus dem übrigen Text
hervorgehoben. Wird ein solches Schlüssel‑
wort per Mausklick aktiviert, wird 0Ui0ma
tisch das betreffende Dokument ange2ei ‚;
Die lniormotionsongebote, auf die „„„2„
WB zugegriffen werden kann, sind in del
Formvon Dokumenten, sogenanntenW3-Sei
ten auf vielen verschiedenen,weltweit verteil
ten Servern abgelegt. World Wide Web isi
zudem ein Multimedia-informcxtionssystem.
Dies bedeutet, dass auch Grafiken, Musi"
und Videos in solche Dokumente eingeb„n
den werden können.

Ein weiteres Erfolgsrezept von W3 .
Client-Server ‐ hängt mit einer °"QEMeiner
technischen Entwicklung in der Informatik zu
stammen. Zu Beginn der Informatik g e b 65
ausschliesslich Grossrechner. Diese konntef
sich nur grosse Firmen und Universitäten lei
sten. Um1980kamen dann die ersten PersO



&

nalcompuier (PC) auf den Markt. Für Aufga‑
ben, welche die Zusammenarbeit mehrerer
Personenerfordern, sind isolierte PCaber un‑
geeignet. Für diese Einsatzgebiete wurden
weiterhin Grossrechner eingesetzt. Vor eini‑
gen Jahren wurde in der Informatik dank gu‑
ter Datennetze das sogenannte CIient-Server‑
Prinzip möglich. Im Gegensatz zu früher
kann heute eine Benutzerinoder ein Benutzer
lokal auf seinem Rechner arbeiten und muss
nur bei Bedarf auf zentrale Server zugreifen.
Ein möglicher solcher Serverdienst wäre ein
grosses Online-Lexikon. Das Lexikon muss
dann nur einmal zentral installiert werden
und kann dort laufend aktuell gehalten wer‑
den. Alle Klienten profitieren von diesem
Dienst. ImGegensatz dazu ist sowohl ein ge
drucktes als auch ein CD-ROM-Lexikon innert
Wochen veraltet.

Das ist ein Hyperlext Dokument.

E I L
mg,:

Dieses Dokument hat einen
Hyperiink

Und das ist das Resultat auf dem Bildschirm.
(Präsentation)
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Schliesslich sind alle W3-Dokumenie in
der Regel in Form von einheitlichen HTML‐Do‑
kumeniengespeichert. HTML [HypertextMark‑
up Language) ist eine Beschreibungssprache
für Hypertexte, die unabhängig von dem ver‑
wendeten Computer oder Programm ist. So
kann ein HTML-Dokument sowohl auf einem
Macintosh wie auf einem Windows‐Compu‑
ter angezeigt werden.

Neben E‐Moil, News, FTP und WWW
gibt esauf dem Internetnochweitere Dienste,
die aber für die Schule eine weniger grosse
Bedeutung haben. Generell sollte sich die
Schule auf grundlegende Konzepte der Infor‑
mation und Kommunikation beschränken.
DieVielzahl der angebotenen Möglichkeiten
oder die programmspezifische Bedienung
einzelner Zugriffsprogramme sind nicht von
langfristiger Bedeutung.

<p><b>Das</b> ist ein
Hypertext Dokument.<p><img
src="taxi.gif" align=center><p>

<p>Dieses Dokument hat
einen

<a href="httpzl/www.ethz.chl“>
Hyperlink</a>. <p>

So sieht ein HTML-Dokument aus.
(Datenspeicherung)
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Werner Hartmann, Louis Perrochon

Wie findet man Informationen
auf dem Internet

* ‚

Das heute so populäre World Wide Web ist dank 5einer au!dem Click-and-Go-Prinzip beruhenden Oberfläche sehr einfach zu
bedienen. Eineeffiziente und sinnvolle Nutzungdieser neuen |nfor‑
mafionsquelle setzt aber grundlegende Kenntnisse über du:. Su‑
chen, Auswählen und Bewerten v o n Informationenvoraus. D‘
Verfügung stehenden Methoden des
elekfronische Medien sind nicht neu, sondern entsprechen den für
Bibliotheken bekanntenVerfahren.

Trouver une information, c’est bien. Apprendre & !"
c'est mieux! Les méthodes s’inspirenf de celles ufilisées da
bliothéques.

Entgegen der weitverbreiteten Mei‑
nung, die Nutzung der Dienste auf dem Inter‑
net sei kinderleicht, sind wir überzeugt, dass
ein grundlegendes Verständnis des Aufbaus
und der Funktionsweise des Internets Für eine
effizienteNutzung unabdingbar ist. Zum Bei‑
spiel zeigt es sich, dass selbst unter Internet‑
Freaks kaum iemund den Unterschied zwi‑
schen den beiden populären Suchsystemen
Lycos und Yahoo kennt, obwohl hinter diesen
beiden Namen zwei grundlegend verschie‑
dene Suchstrotegien stecken. Genauso wie
die effiziente Nutzung einer (traditionellen)
Bibliothek ein Thema imUnterricht sein muss,
bedingen die neuen elektronischen Medien
ein didaktisches Konzept. Der Umgang mit
Information muss gelernt sein!

ImVordergrund sieben dabei weniger
technische Aspekte des Internetsoder die Be‑
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e"“"uer,
“‘ les bi‑

dienung von Zugriffsprogrommen w
scope. Grundlegende Themen wie der Um _
schied von Daten und Information, das Per
mulieren von intelligenten Fragestel|un or.
oder verschiedene Arten von Infermqfigen
bedürfnissen müssen in der Schule behandnT;
werden. Elektronische Informati0n5medie
sind auch keineswegs immer die efliZienfi
sten Quellen, ohweiss sogar die N°Chbor'
besser Bescheid zu einem Thema. Die W 13
einer der Fragestellungongep °

ie Net‑

osslen |„;°rm°
tionsquelle ist also ebensowichtigWie Dot

en‑erfossung, Datenformate, Datenspeiche
Datenverwaltung, Datensicherheit Und D
fenschutz oder Umgang mit Über. (;
Folschinformotion. Alle diese Themen Und
nicht primär Gegenstände für den Info?"
fikunterricht, sondern können und müsSeme‑
allen Fächern integriertwerden. n m

|"Ungl

„4



«Justbecause something is on the Web, it
does not necessary have to be found. JusiL
becausesomething has been foundon the
Web, it does not necessary have to be
true.»

Für den Umgang mit den neuen elektro‑
‚ nischenMedien ist natürlich auch ein spezifi‑

sches Fachwissen angebracht. Unsere Erfah‑
f rung zeigt, dass Kenntnisse über den Aufbau
| der Architektur des Internets, insbesondere

Inhaltsverzeichnis
lndexverzeichnis

Im Unterricht ist
eswichtig, auf die Vor‑
und Nochteiie der ver‑
schiedenen Suchstrate‑
gien hinzuweisen.
Weiss man schon recht
genau, wo man eine
Information suchen
muss, kann gezieltes
Surfen sehr effizient Am
sein. Web-Suchböume
wie etwa Yahoo wer‑
den monuell nochge- Humanmes
Führt. Man findet hier
also nur lnformcntio‐ Photography
nen, die aktiv einge‑
Fügi wurden. Dafür
profitiert man davon,
dass einem bereits ie‑
mand die Arbeii Für
das Sichten und Struk‑
turieren der Informatio‑
nen abgenommen hat.

Architecture

Painting

Performing
Arts

Bibliothek

Thematische Klassifikation
Schlogwortindex

Business and
Economy

Directory

Investments

Classifieds

History

seine chaotische Struktur und das Client-Ser‑
ver Prinzip,das Verständnis für dieWahl und
Effizienz möglicher Suchstrategien erhöht.
Für die Behandlung der verschiedenen
Suchstrotegien auf dem Web lohnt sich die
Analogie zu vertrauten Informationsmedien
wie Bücher oder Bibliotheken. Bei genauerer
Betrachtungzeigt essich, dass auf demWeb
dieselben Prinzipien des Information Retrie‑
vals anwendbar sind, wie etwa auf Buchbi‑
bliotheken.

WorldWideWeb
Gezielfes Surfen
Web Suchböume
Web Suchindexe

Yahoo

Computers und EntertainmentInternet Education

Internet Universities

K-12 Movies

Software Music

One-Iine
Multimedia Teaching und Magazine;

Learning

Training Teaching Theater
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Im Unterschied zu Web-Suchböumen
werden Web-Suchinclexe wie etwa Lycos
oder Altavista automatisch gebildet. Suchre‑
boter analysieren laufend die Inhalte einzel‑
ner Webseiten und fügen die Informationen
in den Index ein. Ende 1996 haben diese
Suchrobo’rer über 30 Millionen Webseiten
auf über 300000 Servern weltweit gesichtet.
ImUnterschied zu Web-Suchböumen können
die Suchroboter die gefundenen Informatio‑
nen weder gewichten noch strukturieren. Das
führt dann zu der von den Benutzern immer
wieder beklagten Situation, dass die Suche
noch einem Stichwort Tausende von Verwei‑
sen liefert. Der damit verbundene Ruf nach
besseren Suchmaschinen zeigt, wie gering
das Verständnis für die neuen Möglichkeiten
häufig noch ist und dass die Schule hier her‑
ousgeforderi ist.

Neben den verschiedenen Suchsirote
gien muss im Unterricht auch das Bewerten
gefundener Informationen thematisiert wer‑
den. Wie zuverlässig ist eine gefundene ln‑
formotion? Hier stehen wiederum bereits von

anderen Medien bekannte Kriterien Z u r Ver
fügung. Neben inholisbezogenen Kriterien
wie Korrektheit, Version (Nummer de,. Aufla
ge] oder Vollständigkeit gibt esautorenbezo
gene Kriterien wie den Namen und die Quo
lifikoiiondes Autors oder den Ruf und die Ob
jeklivilöt der Herausgeberin zu beachten

«Library and Web: The only difference ‚-5

speed, convem'ence and quantily More
speed, more quantity, more funk, betterm,
fer!» (anonymous, 1996}

Von Kritikern des Einbezugs des Inter‑
nets in die Schulen wird immerwieder ClUf die
zwielichtigen Angebote auf dem Internetver‑
wiesen. Von pornographischen Über rossisii‑
sche Materialien bis hin zur Bastei
Für Bomben findet sich alles auf de
Die Nutzung des Internets in der
deshalb nicht oder höchstens unier stre ;
Kontrolle zuerlauben. Diese Haltung ist :-gi‚
angebracht: Bereits bei der Altpopiersq Ic
lung gelungen Kinder in den Besitz Von ‚:;m
mationen, die wohl kaum für sie 9ed° ehrt

sind. Pornographie und rassistische Schrific
gehören leider heute zuunserer Ge5e„5Ch e;n
Wer sich bemüht, kommt Früher Oder Spö3ei

c"1Ieitung
'“ 'nternet.
Schule sei

;.S=ubhhilfeff
‚;suGhtjäwi' :» Anf@gg:„'imi _

'Stichwortinde ’;

inden Besitz solcher Informationen. Mit d
Internet hai die weltweit verfügbare M em

. „ ‚ „ 4 an Informationen massiv Zuge‚1°mmenengä
Roboter d°zu P'°Porfional auch die Menge Un
i_fiiiiäkieifiäüfyendr «Schrott». Diese Enlwicklung kanndie Sch°|n
Waagelen » nicht aefholten. Die Schule kann Ober Gule;i

' „ ’ V ' gen, W i e man die grosse Doienfluidurch eschickte Wahl von Informationsfih.„h Qui iin
sinnvolles und nutzbringendes Moss r e d „ _

eren kann. z'

W3-Seilen

Suchfragen

Stichwort- Index nachführen

index

«To chain knowledge, add things e
day; to oflain wisdom, remove
every day.» (Lao-Tzu in TaoTe Ch.},

very
fh ing!»

e)
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HansG. Fischer

Das Internet als Hilfe
für den Englisch-Un’rerrich’r

Englisch ist die Sprache desWorld WideWebs. Der Englischun‑
terricht profitiert damit wie kein anderes Fachv o n den neuen Infor‑
mationstechnologien. Beispiele aus dem Unterrichtsallfag illustrie‑
ren die vielfältigen Möglichkeiten.

Obwohl Englisch nicht wie oft ange‑
nommen die alleinige lnterneisprache ist, do‑
minieren die englischsprachigen Dokumente
weilerhin. Wenn irgendein Fachlehrer den
Kiassen Dokumente aus dem Internet aus‑
druckt oder sich die Schüler selbst Dokumen‑
teholen, sind die Chancen gross, dass diese
Dokumente auf Englisch sind. Vom darin ent‑
haltenenWissen profitiertsonicht nur das be
keifende Fach, sondern auch Englisch. Die
Schüler erhalten dieMöglichkeit, ihr Englisch‑
Wissen zuverbessern, ohne gezielt Englisch
«zu lernen». Zudem ist das Internet eine er‑
giebige Quelle für Informationen Für das
Fach Englisch in iegiicherAri.Grundinforma‑
tionen findet man ia auch in Büchern; aber
wer hat schon immer das richtige Buch zur
richtigen Zei'r zur Hand. Eine Suchmaschine
im Internet oder ein Schulserver lösen das
Probiem auf elegante Ari.

Wer den Unterricht mit Tagesinforma‑
tionen anreichernwill, findet im Internet iegli‑
che Art von Unterstützung. Zeitungen und
Zeitschriften aus allen Ländern sind abrufbar
und meist auch gratis. Die Artikel können
samt den Bildern direki ausgedruckt und mit
den Klassen behandelt oder auch vorgöngig

vom Lehrer redigiert werden. Wohl sind wir
in der Schweiz in der glücklichen Lage, Zei‑
tungen aus den verschiedensten Ländern kau‑
fen zu können. Time Magazine, das im inter‑
net die US-‚ die internationale Ausgabe und
eine nur imInterneterhöltlicheTagesausgabe
publiziert, haben verschiedene Schulen
abonniert. DieTime Magazine-Ausgaben im
Internet haben iedoch den grossen Vorieil,
dass sie mit einer Suchmaschine versehen
sind. Artikel zu bestimmten Themen können
sowohl aus der aktuellen als auch aus älteren
Ausgaben auf einfachste Ari gefunden und
auf den Bildschirm abgerufen werden. Im In‑
ternet kann man zudem eine Fülle zusätzli‑
cher Zeitungen finden. Sokönnen etwa loka‑
le Zeitungen eine in der Literaiur angespro‑
chene Gegend den Klassen näher bringen.
ist Iowa wirklich soprovinziell, wie esPeter
Hedges in «What’s Eating Gilbert Grape»
darstellt? Die «Cedar Rapids Gazette» oder
der «Des Moines Registrar» könnten diese
Frage klären helfen und eventuell auch den
nicht sehr literarisch interessierten Schülern
den Unterricht schmackhafter machen. Bei
vielen Zeitungen im Internet kann man zu‑
sätzlich ältereAusgaben abrufen.
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Radioprogramme können den Unter‑
richt sehr auflockern. Eine grosse Zahl von
Radiostationen aus englischsprachigen Län‑
dem sind im Internet mit Audioprogrammen
und zum Teil auch schriftlichen Zusammen‑
Fassungen präsent. Ein hervorragendes Pro‑
gramm ist zum Beispiel «All Things Conside‑
red» vom amerikanischen National Public
Radio, das Hintergrundinformation zum Ta‑
gesgeschehen liefert, wobei sehr viele kultu‑
relle Beiträge vorhanden sind. Zu den ver‑
schiedensten Themen präsentiert NPR nicht
nur die eigenen Programme, sondern hält zu‑
sätzlich weitere Information zur Verfügung.
Wer zum Beispiel den <Wilden Westen> be‑
sprechen möchte, wird bei NPR bestens mit
Information versorgt. CNN-Videosequenzen
ab dem Fernsehprogramm bereichern schon
seit langem in vielen Schulen den Unierricht.
Im Internet stehen Transcripls zu einzelnen
Sendungen einige Zeit nach der Ausstrah‑
lung zur Verfügung. Sie können ausgedruckt
für die Schüler eine hilfreiche Unterstützung
beim Beirachten des Videos sein oder auch
ohne Video die Information den Klassen
übermitteln. Zudem täglich im Fernsehen um
10:30 CET angesetzten Schulprogramm
( C N N Newshour> liefert CNN auch Sprach‑
und Grammatikübungen. Grammatik mit Be‑
zug zum aktuellen Weltgeschehenl Mit her‑
vorragender InformationzuspeziellenTopics
ist auch PBS, das amerikanische Public Broad‑
casting System, auf dem Internet präsent. Die
Print- und Audioinformaiianen können imUn‑
terricht bestens benützt werden. Aber auch
andere Fernsehsender buhlen um die Gunst
der Surfer.

Das internet ist aber nicht nur ein Ein‑
weg-Instrumeniarium. Eslehnt sich nicht nur
an die Bibliothek an, in der Wissen gespei‑
chert ist. Das Internet steht auch Für die Idee
eines Diskussionsraumes. Informationsaus‑
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tausch zwischen den einzelnen Lehrkröhen
kann weltweit über die verschiedensten
Newsgroups für EFL-Lehrer stattfinden Van
pädagogischen bis grammatikalischen Pro
blemen werden in diesen groups die ver‑
schiedensten Probleme auf ansprechendem
Niveau behandelt. Für die Schweizer Lehrer
sieht zudem der Schulsewer EdUCETH
(httpz//educeih.eihz.ch) zur Verfügung Für
Lehrer, die ein neues Lehrbuch imU"*errichi
verwenden möchten, gibt esunter ‘EdUCETH_
The English Page> eine spezielle Rubrik Wer
Unierrichiserfahrung mit einem LehrbuCh e‑
machi hat, kann diese den andern Lehrerngin
dieser Rubrik zur Verfügung stellen Und ihnen
dadurch die Auswahl erleichtern_ Wer
wünscht, kann sich via E-Mail‐Adresse euch
für weiiere Auskünhe zur Verfügung Stellen

Dass Für den Liieraturunterricht Zu den
einzelnen Autoren Informationen Zur Verfü
gung stehen, istweiter nicht mehrVerWunder‑
lich. Einegrosse Zahl literarischerWerke de
ren Copyrightabgelaufen ist, sind Que '
im lnternei gespeichert und können
druckt werden. Wir werden kaum °:iigeen‑
ganzen Roman ausdrucken, aber bei der Su‑
che nach einem Gedicht oder einer
schichte kann diese Art der Speicher"
doch sehr hilfreich sein. Aber auch ein2el22
zeitgenössische Autoren stellen ihre Werke
den Schulen im Internet kostenlos z„‚- Verfü
gung. Als neue Liieraiurgaitung hot ° h
cyberliteralure ihren Platz. Wer zum B UC
vergessen hat, in welchem Shakes
Stück und wo «What's in a name, o ‚‑
any oiher name would smell as sweet
findet auf dem Internet eine Suchhilfa

Für verschiedene Bücher sind ou
weit Informationsaustauschmöglichke
handen.ZuArthur Miller's«TheCrucib|e„
ierhölt Penguin Books eine WWw-que un;
der die Schüler ihre Gedanken austaus;;:n

“ ganz

KUrzge‑

eispiel
Pears‑
059 by
’“ Steht,

_Ch Welt‑
“an vor‑



können. F_ür diverseAutoren, wie z. B.Natha‑
niel Howthorne, stehen einzelne Personen
zur Verfügung, die Fragen von Schülern via
E-Moil beantworten. The BookReod Proiect
vermittelt weltweit Klassen, die zusammen
via E-Moil‐Austousch das gleiche Buch lesen
möchten. Wenn möglich wird auch Kontakt
zum Autor vermittelt. AUF <EdUCETH ‐ The
English Poge> Findet man bei einzelnen Auto‑
renauch zusätzlich Zeitungsartikel, zudenen
man sonst keinen Zugang hätte. Wer hat
schon <The Boston Globe) mit den diversen
Artikeln über Toni Morrison abonniert? Eben‑
so sind Unterrichtshilfen zu einzelnen Bü‑
chern vorhanden. Diese Unterrichtshilfen
können Gestaltung und zusätzliche Informa‑
tionen beinhalten. In Planung steht eine
Sammlung von Schülerorbeiten zu den ein‑
zelnen Büchern oder Autoren, die esden Leh‑
rern ermöglichen soll, ihre Schülerorbeiten
mit denen anderer Schulen zuvergleichen.

Aber auch dieSchüler Finden imInternet
Stoff genug, ihr Englisch in der Freizeit unzu‑
wenden. Verschiedene Zeitschriften vermit‑
te|n Informationen,andere regen ausschliess‑
lich EFL-Schüler zum Einsenden von Artikeln
zu den verschiedensten Themen an, sogar
Tests können absolviert werden. Ganz wich‑
tig sind natürlich die Kontakte zuGleichultri‑
gen in der ganzen Weltvic E-Mail. Die ver‑
schiedensten Stellen vermitteln key-Friends
und unterhalten spezielle Diskussionsgrup‑
pen tür EFL-Schüler. Da aber die meisten in
der Schweiz ans Internet angeschlossenen
Schulen sich mit einer E-Moil-Adresse begnü‑
gen müssen, ist diese Art des Kontaktes noch
problematisch. Für Klassenkontokte eignet
sich aber E-Mail auch bei einem einfachsten
Internet-Anschluss hervorragend.Verschiede‑
ne Schulserver sind den Lehrern bei der Su‑
che nach Kontokt-Klossen behilflich. Entwe‑
der findetman dort einen Lehrer, der gerade

ein Proiekt starten möchte, an dem man teil‑
nehmen kann, oder man schreibt selbst ein
Proiekt aus. Die Schüler schätzen den Kon‑
takt zuGleicholtrigen via E‐Mail sehr, bringt
er ihnen doch lebendiges Englisch und Infor‑
mation, die nicht im Lehrbuch steht, ins Klos‑
senzimmer.

In der ietzigen Phase werden wir vom
Internet hauptsächlich Printinformotionen ho‑
len, doch schon ein digitaler Telefonan‑
schluss eignet sich für die Übertragung von
Sprachinformution. In Zukunft werden die
Verbindungen noch schneller werden, so
dass auch die Benützung von Videos pro‑
blemlos möglich wird. Der erste Umgang mit
neuenMedien ist für unsalleumständlichund
zeitraubend. Die alten Methoden hoben io
auch ans Ziel geführt. Aber schon noch kur‑
zer Zeit des Übens werden auch dieienigen,
die im Umgang mit dem Computer sonst
Mühe hoben, bemerken, wie einfach das In‑
ternet zu handhaben ist. Trotzdem ist esemp‑
tehlenswert, das Internet langsam in den Un‑
terricht einzubauen.

Der Zugang zu sämtlichen oben ange‑
Führten Beispielen ist über <EducETH ‐ The
English Page»unter <httpz//educeth.ethz.ch/
english> möglich. Das Inhaltsverzeichnis ver‑
weist aufdasweitereVorgehen undmit«Klick
and Go» landet man schnell am richtigen
Ziel.

„ . . . - „ . . .....« .
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Werner Hartmann

Beispiele zum Einsatz des Internets
%

Bringt das Internet im Fachunterricht einen Nutzen oder han‑
delt essich nur um eine Modeerscheinung? Konkrete Beispiele Z U m
Einsatz illustrieren die neuen Möglichkeiten. Die Beispiele flehen
stellvertretend für viele vergleichbare Anwendungen in den V e r
schiedenen Fächern.

Internet dans I'enseignement: réponse (‘: un besoin OUhistoire
demode? Des exemples concrets d'utilisalion m e fl e n tenlumlére lesnouvelles possibilités,el seveulent représentalifs de cequ i p e u } étre
fait dans diverses disciplines.

ImVordergund steht der Einsatz in der
Unterrichtsvorbereitung, bei selbständigen
Proiekfen, in der Stunde (2.B. Für Demonstra‑
tionen} und Für vorbereitete Lerneinheiten.Bei
allen Beispielen wird ganz bewusst auf eine
Bewertung verzichtet. Esgibt zuviele Bewer‑
tungskriterien (didaktische Qualität, inhaltli‑
che Aspekte, Netzbelcstung, notwendige
Ressourcen usw.].Mindestens inhaltlich kann
iede Lehrerin und ieder Lehrer selber ab‑
schötzen, ob ein Beispiel im eigenen Unter‑
richt umsetzbar ist.

Das Internetwird möglicherweise dazu
führen, dass es in Zukunft weniger Lehrmittel
imtraditionellen Sinne geben wird. Lehrerin‑
nen und Lehrer können sich mit Internet und
eigenem Computer die Lehrmittel genau nach
ihren Wünschen zusammenstellen (publi‑
shing on demand, customized retrievcrl). Dies
ist iedoch noch Zukunftsmusik. Doch schon
heute leistet das Internet gute Dienste bei der
Unterrichtsvorbereilung. Für gewisse Fächer
stehen komplette Unterrichtseinheiten auf
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dem Internet zur Verfügung. Ein Lehrer oder
eine Lehrerin kann sozueinem Spezialthema
eine Unlerrichtseinheitübernehmen und muss
sie nicht selber neu entwickeln. In dieselbe
Kategorie gehört auch der Bezug Vor. pro
grommen für den Einsatz im Unterricht oder
auch zur Weitergabe cmdie 5Chü|erinnen
und Schüler zum selbständigen Lernen A|
Beispiei Frei beziehbarer Unterrichtsmot.er- s
lien wird hier auf Leitprogramme hingeWI‐Cl‑
sen, die an der ETHZ in verschiedenen |:(] t
bereichen entwickelt wurden. Auf EdUCE$|-|
[http://educeth.elhz.ch/) stehen verschiede‑
ne Leitprogramme als frei beziehbare Um
richtseinheiten zur Verfügung. Im Bere'e|:

rcMathematik / Informatik können «Wer Sch I‑
den macht, muss rechnen können (co_ 60 Su..
ten, 6‐10 lekfionen)» und «Rekursive$ Pre;
grommieren (ca. 80 Seiten, 15‐20 Lektio‑
nen)» gratis heruntergeladen und als Ko .
vorlagen für den Unterrichtvemenda w pnep

Neben dem Bezug von Unterricht
rialien bietet das Internet auch ein

erden.
5mote‑

e gute



Quelle Für den Bezug von Unterrichtssoft‑
ware. Als Beispiel sei eine Mathematiklehre‑
rin angeführt, die in ihrem Unterricht des nu‑
merische Verfahren der Newton-Iterofion be‑
handelt. Die Lehrerin möchte gerne das
chaotische Verhalten unddie Struktur der auf‑
tretenden Aitroktoren mittels einer Compu‑
teranimation illustrieren. Selbstverständlich
besteht die Möglichkeit, selber eine solche
Animation zu schreiben. Der Programmier‑
aufwand würde aber in keinem Verhältnis
zum Nutzenstehen, werden doch solche Ani‑
mationen meistens nur Für kurze Sequenzen
im Unterricht eingesetzt. Deshalb hat unsere
Lehrerin auf dem InternetAusschau gehalten.
Von früher her weiss sie, dass sich unter
hflp://orchives.math.utk.edu/ein ganzes Ver‑
zeichnis von Unterrichtsmateriolien zur Mo‑
themotik findet. Unter der RubrikSchwere fin‑
det sich das FolgendeVerzeichnis:

%“ Graph Information ‚

Cobri Demo programs Linear Algebra
Calculus Logic
College Algebra Miscellaneous
Differential Equotions Modern Algebra
Discrete Muth Number Theory
Elementory Education NumericalAnalysis
Fractols Precalculus
.......................................

Unter dem Eintrag Froctols stösst die
Lehrerin auf das Programm 7-D-ChaosExp/o‑
rer. Dieses Progomm erfüllt genau die Anfor‑
derungen und ist so einfach zu bedienen,
dass die Lehrerin gerade beschliesst, die
Klasse selber am Computer experimentieren
zu lassen.

Auch in selbständigen Proiekten der
Schüler und Schülerinnen stellt heute das In‑
ternet eine wichtige Informationsquelle dar.
Für diesen Internet-Einsatz müssen die Schü‑

’ Base Functioni
F 0 ! ) = ( x * x * x - 2 * x * x ) + l

Us ing : Base Function
; Graphing : l - ‘ (X l
* Image "l ' idth = 3.0e+0

Image Height = 3.0e+0

H0 = 0.2672415793
P = 3.unounnonnu
C) I terat ion
@ Newtons Method
N(l'll = 1.618033988?
N e w t o n # 2595

@ Cuntinuous Hnal_usis
' fi n a l ze final ze 11100
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ler lnternet-Zugong haben; entweder einzel‑
neArbeitsplätze in der Bibliothek oder in ei‑
nem Computerraum mit Internet‐Anschluss.
Zudem müssen den Schülerinnen und
Schülern die Grundsätze der Informationsbe‑
schoffung auf dem internet bekannt sein, da‑
mit sie das Internet effizient einsetzen kön‑
nen. Das folgende Beispiel stammt aus einer
Proiektwoche.

Eine Gruppe von Schülerinnen und
Schülern hat den Auftrag erhalten, sich mit
physikalischen Fragen rund um den Regen‑
bogen auseinanderzusetzen. Wie entsteht
der Regenbogen? Warum ist der Regenbo‑
gen rund? Weiche Bewandtnis hat der Ne‑
benregenbogen auf sich? Eine naive Suche
nach dem Stichwort «rainbow»auf der Such‑
maschine AltaVistc lieferte Ende 1996 ein
Verzeichnis von 375791 Dokumenten. Dass
nur die wenigsten dieser Dokumente mit dern
lnformutionsbedürtnis der Schüler und Schü‑
lerinnen zu tun haben, liegt auf der Hand.
Die Suchmaschine Lycos liefert auf dieselbe
Anfrage immerhin nur 9058 Verweise und
teilt mit, dass bei der Suche 60434860 Do‑
kumente berücksichtigtwurden. DieseZahlen
zeigen sehr schön die Problematik der vor‑
handenen Datenflut und die Notwendigkeit,
gute und sinnvolle Fragestellungen zu formu‑
lieren. So liefert auf Lycos die gleichzeitige
Suche noch den Stichworten «roinbow» und
«geometry» c1qunhieb äusserst interessante
Verweise: ]. Interactive Application: Rain‑
bow Lab, 2. The Universityof Minnesota Cai‑
cuius initiative, 3. What’s New on the Geo‑
metry Center Web, 4. A Gallery of Interac‑
live On-Line Geometry , 5. Muth Forum inter‑
net Collection. Auf diesen Servern findet sich
eine Fülle von Informationen zur Physik des
Regenbogens: interaktive Simulationen zur
Lichtbrechung bei Wassertropfen, ganze Un‑
ierrichtseinheiten zum Thema, weiterführen‑
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de Literaturangaben usw. Ein idealer Aus‑
gangspunkt Für weitere Untersuchungen |„ ‘
einer «normalen»Bibliothek hättesich die Su‑
che wohl wesentlich aufwendiger und Weni‑
ger ergiebig gestaltet.

im Rahmen von selbständigen Arbeiten
tritt ohauch das Bedürfnisauf, Kontakt mi t Ex‑
perten inueinem bestimmten Bereich °Ufzu- ?
nehmen. Uber das Internet ist dieser KOntqkf
sehr informell möglich. Die meisten Pars°nen
Freuen sich über E-Mcil und beantchen sie
auch freundlich. Ausgenommen sind höch‑
stens vielbeschöttige Menschen, an die Onch
über andere Kommunikationskanäle küum
heranzukommen ist. Eine Klasse beschöffi te
sich im Mathematikunterricht mit einem 355_
semchoitlichen Artikel über die im°9inöre
Zahl i. Dabei traten einige Fragen auf_ Was
log näher, als den Autor umRat zu {rügen2
Die Klasse schickte folgende E-Moil On Prof.
Strong amMIT: '
Dear Prof. Strong

Weare aclass atthe Swiss «quons_
schule» («17 years old]. At the moment W
are reading your article «A chootic S e
For i» From the College Mathematics Jo
We would like to know more about i
have a few questions:

eorch
Urnol.
f- We

]. How did you come upwith this idee?
2. Why did you choose this topic of New

iteration, it you normolly do advanced on
search? re‑

3. Hove you worked more onthe structme [
the cycles For any length k? °

4. Couldyou recommendanother art“
book on this topic? lcieor 0

Thank you very much for your time o d
weawoit your reply. ' n

The class ioR



i ' " " “ “ ‘ h _ _ _ _ _ ‚ „ ‚ „ ‚ .. ,.

Und tatsächlich kam auch bald eine
Antwort:

| was very pleased to receive the mes‑
sage From class 10R in Boden. The idea ot
looking at Newton's method For x"2 + 1= 0
was «in the air». Other authors have been
close to this too. My recommendation is a
book by R.Devoney «A FirstCourse in Choo‑
tic Dynomical Systems» Addision-Wesley
ReadingMA (and also in Europe).

The cycle structure is probably under‑
stoocl but I didn't develop it myself. Deveny
is in the muth dept Boston 02215
bob@math.bu.edu

Hiswork isterritic.
Very best regards,Gilbert Strong.
Das Folgende Beispiel zeigt eine Antra‑

geüberNews.EineSchülerin undein Schüler
haben sich im letzten Jahr mit einer eher un‑
gewöhnlichen Frage beschäftigt. Nachdem
der Physiklehrer auch nicht weiterhelfen
konnte, beschlossen die beiden, ihr Problem
den Leserinnen und Lesern einer News-Grup‑
pezu unterbreiten. DieAnfrage wurde ganz
gezielt in nur eine News-Gruppegeschickt.

Newsgroups: sci.physics.computo‑
tional.tluid-dynomics

Subiecl‘: Spilling ot sohdrink cons
We are two 19 year old students at the

Kantonsschule Boden in Switzerland and
plan o science project concerning the <not
spilling ot shoked sottdrink oluminum cons>.
As we all know, softdrink cons spitl it you
open them es normal right after shoking.
Now, toovoid the spilling of such 0 ccm ! re‑
member 0 trick | learned in the US:We shake
o sohdrink oluminum ccm (12 oz.‚ mostly
Coca Cola] for about 0 minute. Then we put it
on0 table, holding it with one hand und top
onthe top of the conwith the toretinger of the
other hand. We do that only once but with
quite some Force und exactly on the pretixed

opening spot. Immediotelyafter knocking on
the can, we open the can with the same hand
exactly the way everybody does...and awoit
the result. By doing this, about 40% of the
ccmswe tested didn't spill otoll, another40%
spilled a lot less than conswedidn't knock on
aswell as the last 20%. This result of our ex‑
perimental research leads usto a tot of ques‑
tions:
]. What is the phenomeno behind the not
spilling ot <tc1pped> cans?

2. Why does it not alwayswork?
3. Isthere any clear physical theory that sto‑

tes this phenomena?
4. Furthermore we would like to know it you
think itwouldbepossible to programocom‑
puter simulation of this phenomeno; stoting
the Facts andonimate the experiment?
For any information and hints we thank

you already in advance!
Stephanie Rosa & Stefan Haas, Kon‑

tonsschule Boden
Innertwenigen Tagen nachdem die An‑

frage veröffentlicht war, erhalten die beiden
allerlei Informationen. Während einige Ant‑
werten eher humoristischer Art sind, gibt es
auch ernsthafte Reaktionen und zwei Leute
setzen sich mitder Schülerin unddemSchüler
direkt per E-Mail inVerbindung. DieFolgende
E‐Moil ist ein Beispiel:

Subiect: Re: Spilling ot sottdrink cans
I have heard about this trick too. There

was adifference however. The way! leorned
it, it was good enough to top the can on the
side. The explanotion that |was offered goes
something like this: As you shake the ccm,
C02 will leave the liquid and a) bubble up
and iointhe goses above the liquid,b)stick to
the walls ot the ccm as smotl bubbles. When
the con is opened the bubbles on the walls
will expond a lot and force o substantiol om‑
ount ot liquidOut of the can.
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UNTERRICH'I'SHEFTE
Die bewährten, von mehr als 30000

Lehrkräftengeschätzten Vorbereitungshefte,
J- und 6-Tage-Woche:
A für alte Stufen

B Sonderheft für Handarbeits‐ und Hauswurt‑
schattstehrpersonen und weitere Fachlehrkrafte

C Sonderheft tür Kindergärtner Innen
UZusatzhett zuA. ‚Bund‚C (5mmkanart)

UNTERRICIIISJOÜRNAL
Vorbereüungshett für due Lehrkräfte aller Stufen

m1t dem1edes Jahr neuen
redaktionellen und Illustnertert Ted. Wtro Heftung

_„g; ;;

NOTENIIEF'IE
Für Ktassen- und Fachlehrkratte,

che praktischen und handltchen Notenhette
tur Schüterbeurteilu- ' und Notenenntrag

; (alle Preise ink1.MWSL)
Expl. Untenichhhofla(5-Tage-Woche/6‐Tage-Woche)

Ausgabe A‚Fr.18.- D 5-TW Ü 6vTW
Ddeutsch [] lrancaus [] i_taL/rumantsch anghsh
Ausgabe B‚Fr.18.‐ _‚ ____ [] 5'TW fg36-TW
Ausgabe D,Fr.18.- Ei 5-TW u 6-TW
Aus abe U‚Fr.12.- (Zusatzhett. 5mm kariert)
Unterriclrb-loumalGomenius
rnit redaktnonellem Teil Fr. 25‚- '
Notenhefte
Klassenlehrer, Fr.7‘‐ [] deut5ch Lj tranca15

Name und Adresse

VERLAG"IRUNTERNÜ'ITSMI'ITEL
6287Aesch LU.Telefon 0419173030‚Fax 0419170014 ,
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Bytopping the sides, the bubbles ot the
walls are knocked loose and can rise 10 the
surface. The elevoted pressure will n o t go
down, but as the con is opened the Pressur‑
ized goses con rush out without PU$hing „_
quid in Front of itself.

................

................
I should add that I have never fried the

trick myself and that Iwould beinterested in
heoring about what you find outc1bout „_

One over|y ombitious source of info‑
Christopher E.Brennen. Cavitotion <;lnd

bubble dynamics. Oxford University Press
1995, ISBN0-19-509409-3

It deals mostly with covitotion, but folks
about growth of bubbles in liquid8 that Con‑
toin dissolved goses also. Don't buy it, foking
(:quick look at itatyour local library will do

Yours ........
Cholmers Universi ofTechno

thenburg, Sweden ry '°9y‚ Go‑
Mit diesen neuen Informationen Und Li‑

teraturangaben machen sich die beiden nun
cmsWerk. Erst die Tatsache, dass sie beiWei‑
teren Fragen auf die Unterstützung von Fach‑
Ieuten zählen können, ermöglicht es, dies
Projekt mit doch eher ungewissem Aus es
inAngriff zunehmen.

Dieangeführten Beispiele zeigen „ U r ‑
nen kleinen Teil des Spektrums der M5 |‐ ehl.
keiten. Von Fach zu Fach werden Anilin:

gang

dung und Einsatz des Internets verschiede
ausfallen und erst mit ausreichend Erfahrunn
wird man Aufwand und Ertrag richtig 9
mieren können. Oph‑



Silvio Ackermann

EdUCETH: Unierrichismo’reriol Über
World Wide Web

Die ETH Zürich hat eine Datenbank EducETH geschaffen, die
über Internet öffentlich zugänglich ist. Diese richtet sich an Lehrper‑
sonen auf dem Niveau der Sekundarstufe II und dem unte ren Ter‑
tiärbereich wie Fachhochschulen oder Technikerschulen. Die Daten‑
bank umfasstUnterrichtsmaterialienzuverschiedenen Fächern.Die
Materialienkönnen nach dem Hypertextprinzip auf dem Server ge‑
sichtet und bei Bedarf kostenlos direkt ab demServer bezogenw e r ‑
den.

L’EPFZ u créé une banque de données, EducETH, accessible au
public par le biais d’lnternet. Elle offre du matériel d’enseignement
utilisable dans diverses disciplines: selon le principe de l’hypertex‑
te, tout peut élre visualisé et , au besoin, «emprunlé»directemenf et
gratuitement.

If you can call up any paper on your
screen and, after deciding that it looks
interesting, print it out on the laser prinfer
on your desktop, will you need your uni‑
versify's library?
Andrew Odlyzko (AT&TBellLaboratories)

Auf Papier gedruckte Medien, sog.
Printmedien, haben gegenüber elektroni‑
schen Medien gewichtige Nachteile. An‑
drew Treloor Führt unter anderen an:
‐ Zwischen dem Zeitpunkt der Fertigstellung
eines Werkes und seiner Publikation ver‑
geht oft viel Zeit.

‐ In Printmedien kann nicht in effizienter
Weise nachStichwortenoder anderen Kri‑
terien gesucht werden.

‐ Printmedien beschränkensich auf Informa‑
tionen, die in statischer Form verfügbar
sind.

- Automatische Querverweise (Hyperlinks)
auf andere Dokumente sind nichtmöglich.

‐ Printmedien sind teuer in bezug auf Her‑
stellung, Verteilung und Lagerung.

‐ Printmedien können nur mit grossem Auf‑
wand aktualisiert oder korrigiert werden.
ElektronischePublikationen leiden nicht

unter diesen Beschränkungen. Das auf dem
Internet basierende World Wide Web hat
sich dank seiner noch dem «Click and go»
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bedienbaren Hypertextoberflöche zu einem
der heute wichtigsten Informationssysteme
entwickelt. Multimedia-Dokumente können
auf WWW gesichtet und nachverschieden‑
sten Kriterien gesucht werden. Der Begriff
Multimedia ist ein Synonym für die Integra‑
tion von Text, Bild, Ton und Animation in ein
Dokument. MitWWW undder Internet-Tech‑
nologie ergibt sich eine wesentliche Begriffs‑
erweiterung von Multimedia: Die Transpor‑
tierbarkeit und benutzergerechte Zusammen‑
stellung (customized publishing) von Infor‑
mation ist eine neue zentrate Eigenschaftvon
Multimedia. Multimedia wird umeine dyna‑
mische Komponente erweitert. WWW inte‑
griert FTP (File transfer protocol) und erlaubt
esdeshalb, dass Multimediadateien aus der
ganzen Welt auf fast ieden Computer geholt
unddort bearbeitetwerden können.

Unterrichtsmoterialien sind typischerwei‑
seMultimediaprodukte. Electronic Publishing
wird deshalb im Unterrichtsbereich einen im‑
mer grösseren Stellenwert einnehmen. Für ei‑
nige Publikationenausdern Unterrichtsbereich
wird ein baldigerWechsel vom auf Papierge‑
drucktenMediumzum elektronischenMedium
vorausgesagt. Durch den Einsatz von Electro‑
nic Publishing können Unterrichtsmaterialien
laufend überarbeitet und aktualisiert werden.
Die Lehrpersonen treffen aus einem grossen
Bestandvon Dokumenteneine ihrenBedürfnis‑
sen angepasste, massgeschneiderte Auswahl
(customized retrievability).

EducETH'ist ein Beispiel eines solchen
WWW-basierten Education Servers. Das ln‑
formationssystem ermöglicht es, Unterrichts‑
materialien, Autgabensammlungen etc. über
World Wide Web Lehrpersonen zur Verfü‑
gung zu stellen. EducETH ist imwesentlichen
ein System für das Sichten, Suchen und Her‑
unterladen von erweiterbaren Multimedia‑
Dokumenten aus dern Unterrichtsbereich.
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Rückmeldungen in Form von Kommentaren
und Dokumente zum Server senden ist Eben‑
falls möglich.

EdUCETH ist nachdernClient-Server_prin_
zip organisiert. Auf dem Server werden die
Dokumente verwaltet und aktualisiert. Doku‑
mente stehen imNormalfall in zwei getrenn.
ten Formaten zur Verfügung: 0) Für die Sich‑
tung (Preview) als Hypertext-Dokumente im
HTML-Format, b) Für das Herunterladen Zum
Client (Download) ineinemder gängigen For‑
mate. BeiTexten (miteingeschlosseneinfache
Bilder oder Graphiken) handelt es sich mei‑
stens umWord-Dokumente. Word ist Zu r Zeit
das an Schulen am häufigsten verwendete
Textverarbeitungssystem. Komplexere Bilder
werden als PostSkript-Dateien zur verfügung
gestellt. Heruntergeladene Dokumente kön‑
nen somit von Lehrpersonen problemlos aus‑
gedruckt, überarbeitet, korrigiert Oder auf
spezielle Bedürfnisse angepasst werden

Für grössere Sammlungen von L'jn'er_
richtsmaterialien zum gleichen Thema (etwa
Aufgabensammlmgen) steht ein Itemb°nkin
zur Verfügung. Dieses Datenbanksystem e?‑
|aubt die Suche und Auswahl von D°kumen‑
ten nach den üblichen Kriterien. Bei Aufga‑
bensammlungen sind dies beispielsweiseder
Themenbereich, Schlüsselwörter, die
tötigkeit der Schüler oder der Schw
grad der Aufgaben. FeedbackFor
Iaubenden Austausch von Erfahrungen Unte
den Lehrpersonen. Zu Aufgaben könr. r
Kommentare und Ergänzungen angebmcehn' ‘
werden. ‘

Die Oberfläche von EducETH ist Noch ;
dem bekannten Hypertextprinzip Von
WWW aufgebaut. Typographischen Ge. ;
sichtspunken wurde spezielle Aufmerkso ?
keit geschenkt. Unnötige Logos, Icons Oder
gar Animationen Uava-Applets), überflü
und schnell veraltende Hyperlinks fehle

. H<wpt
'er'9keits‑
mulüre er.

ssige ?
“ out 3

j



EducETH. Für WWW-Seiten gelten in Analo‑
gie zu Printmedien mehr oder weniger die‑
selben typographischen Regeln. Der Inhaltei‑
ner Seite soll Für den Betrachter so einfach
wie möglich lesbar sein. Bescheidenheit bei
der Verwendung von gestalterischen Mitteln
ist deshalb oberstes Gebot. EducETH präsen‑
tiert sich für den erstmaligen Benutzer hierar‑
chisch. Der Benutzer entscheidet sich zuerst,
welches Fachgebiet oder welchen Themen‑
kreis er wählen möchte. Der hierarchisch

strukturierte Weg führt umgekehrt aus iedem
Fachgebiet und jedem Teil eines Fachgebie‑
tes wieder an den Ausgangspunkt zurück.

Übersichlseifev o n EducETH
(Homepage)

Neben verschiedenen Fachgebieten
stehen auch andere Informationen aus dem
Schulumfeld zur Verfügung. EducETH ist nur
ein Beispiel eines Schulservers. Für die Se‑
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kundarstufe II in der Schweiz von Bedeutung
ist insbesondere auch Agoro (httpz//ogoro.
unige.ch/]. Die Entwicklung dieses Servers
ist ein Projektdes Nationalen Forschungspro‑
gramms NFP 33, «Wirksamkeit unserer Bil‑
dungssysteme».

Die Informationen auf diesem Server
werden durch verschiedene Institutionen im
Bildungswesen zur Verfügung gestellt
(TECFA, SKBF, SRED, SFIB‚ WEZ). Für die

Iongfristige Existenz von Bildungsservern is!
entscheidend, dass diese nicht nur Verweise
auf andere Verweise, sondern echte, schuhe
levente Informationen zur Verfügung stellen.
Dies hängt in grossem Masse davon ab, wie
gross die Beteiligungder Lehrpersonencmdie
ser neuen Form des Informationsousbusches
sein wird. Der Hang zum Einzelkämpfertum
seitens der Lehrer und Lehrerinnen stellt hier
ein nicht zu unterschätzendes Hindernisdor.

Fcculté des Lettres
Université de |.uusunne

Cours de Vacunces
Cours A: cours delongue‚ de littémture etdecivilisotion Frongoises

ö l’intention des enseignanls etdes étudionts ovancés qui
s'intéressent aux questions |ifléroires (dés ] 8 ans).

Cours B: cours de longue et de culture Francaises
pour les éiudionls qui veuleni avant tout faire une étude intensive
dufrancais d'ouiourd'hui.

Cours de préparution a u x études acodémiques:
‐ techniques de prise de notes
- rédoclion ocodémique
- présentation orale d'un séminoire pour des étudicmts qui ont

unniveau de francais moyen ou avancé

Proieclions de Films, cours généraux, conférences, rencontre
accés au centre multimédio, programme sportif...
Prononciation fmn<;oise (inseriplion spéciole).
4 séries indépendonfes de trois semoines du 7 iuillet au 26 septembre.
Pour chaque série, 50 heures d'enseignemenf.
Les cours sont donnés par petites classes.
Pour tous renseignements, s'odresser au
Secréfariat des Cours de Voconces de l'Universifé
B.F.S.H.2/Dorigny
1015 lausanne, Téléphone 021 692 30 90, Fax 021 692 30 85

Email: CoursDeVaconces@cvac.unil.ch
adresse Internet: th://www.unil.ch/cvoc



Werner Hartmann

Internet gehört cmjede Schule!

Wie v o r 15 Jahren der Personal Computer eine Revolution in
der Datenverarbeitungausgelöst hat, verändert heute das Internet
den Datenverkehr und Informationsaustausch. M a n schätzt, dass
allein in den USA heutebereits über 30 MillionenMenschen Zugang

/ zum weltweiten Datennetz haben. Die Schule kann sich dieser Ent‑
wicklung nicht verschliessen.

Auch in Lehrerkreisen hätte vor zwan‑
zig Jahren kaum iemand darauf gewettet,
dass Ende dieses Jahrhunderts Computer
zum Alltagswerkzeug in den Schulen
gehören- Lehrer und Lehrerinnenbegegneten

\ dem Personal Computer mit grosser Skepsis,
io Ablehnung. Erst nachdem sich der Sieges.; Zug des Per50nal Computers in Industrie und

Wirtschaft abzeichnete, wurden auch inden
” Schulen «notfallmössig» grössere Anzahlen

tedie Meinung vor, mil der Beschaffung von
Hardware und Software sei das Problem
gelöst. Der Ausbildung der Lehrerinnen und

ur Lehrer wurde in der Anfangsphase zuwenig
[ Beachtung geschenkt. Heute hat sich der

Computer als Arbeitsinstrumenl in fast allen
Bereichen etob|iert. Im Vordergrund stehen
dabei Anwendungen wie Textverarbeitung,

% Gr0p1'1ik, Tabellenkalkulation, DotenverwoL
“”‘Q und Kommunikation. Und die Computer
$ i n soleicht und handlich, dass sie auch in
eine Schultasche passen. Die Werbung
m°Ch' zudem gloubhofi, das Bedienen eines
Cc"“F-’uters sei kinderleicht... und slösst da‑
mit bei de" 3Chu|behörden aufoffeneOhren:V1elerorts Wird der lnformoiikunterrichl redu‑

Von Computern angeschafft. Vielerorts herrsch‑

ziert oder (zumindest auf dem Papier) in an‑
dere Fächer integriert. Dass ein Verständnis
der grundlegenden Konzepie der Informatik
heute zur Allgemeinbildung gehört wird ge‑
flissentlich ignoriert.

Zwischen der Einführung der Personal
Computer und Internet/World Wide Web
bestehen viele Parallelen.Auch der «Informa‑
tion-Super-Highwoy» 59655! in den Schulen
und bei den Behörden auf grosse Skepsis,
weckt Ängste oder stösst gar auf schroffe Ab
lehnung. Inwelche Richtungdie Entwicklung
der neuen Informationsmedien gehen wird,
kann heute wohl kaum jemand verlässlich
voraussagen. Sicher ist nur: Inlernel und die
darauf aufbauenden Dienste wie World
WideWeb oder E‐Moil sind heule in unserer
Gesellschah zu einer nicht mehr wegzuden‑
kenden Realität geworden. Die Schulen müs‑
sen sich damit auseinanderselzen und auf‑
zeigen, wie die neuen Informationsmedien
geziell und verantwortungsbewusst genutzt
werden können. NebenPrintmedien (Büchm‚
Zeitungen, Zeitschrihen), Telefon_ Fax, Radio
und Fernsehen oder CDROM hat sich heute
das Internet als weilere Informo!ionsquelle
etabliert. Auf der Sekundarstufe m deshalb
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ein Internetzugang in ieder Schule ein Muss.
Dieser Zugang darf nicht nur für Lehrerinnen
und Lehrer reserviert sein, sondern muss auch
den Schülerinnen und Schülern frei zugäng‑
lich sein. Im Klartext: Der erste Internetzu‑
gang gehört nicht ins lnformotikzimmer, son‑
dern in die Schulbibliothek! Die Einrichtung
eines einfachen Internet-Zugangs als Einzel.
pictziösung Über die vorhandene Telefonlei‑
tung ist heute recht problemlos. Der Zugang
zum Internet ist in der Regel zum Lokaliarif
möglich. Damit halten sich auch die laufen‑
den Kosien in Grenzen. Vergleicht man die
Kosten für einen einfachen Inierneianschluss
mit denAusgaben Für sonstige Hardwareund
Softwareoder gar mitdenAufwendungen für
die Löhne an einer Schule, scheinen finan‑
zielle Argumente gegen einen InterneI‐An‑
schluss geradezu kleinkrömerisch. Abzura‑
ten ist Schulen im heutigen Zeitpunkt von der
Einrichtung aufwendiger Mehrploizlösun‑
gen, die oft mit grossen technischen Proble‑
men und einem grossen Wartungsaufwand
verbunden sind. Im Zusammenhang mit der
Liberaiisierung des Telecom-Marktes werden
in nächster Zukunft einfache, leistungsstarke
und kostengünstige Lösungen angeboten
werden, beispielsweise über Kabelfernseh‑
oder Sofellitenanschlüsse.

Der Anschluss ans Internet ist der ein‑
fuchste und euch kostengünstigste Schritt.
Notwendig ist auch die Ausbildung der Lehr‑
personen imUmgangmitden neuenMedien,
und der Einbezug der neuen Informations»
quellen setzt didaktische Überlegungen und
Konzepte voraus. Eine erste HilFestellung in
dieser Richtung bietet das im Rahmen des
Proiekts «School goes Internet» an der ETH
Zürich entstande Buch an: Perrochon L.:
School goes Internet. Zürich 1996 (dPunkt).
Dieses Buch richtet sich an Lehrpersonen, die
sich mit dem Internet auseinandersetzen wol‑
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len. Neben allgemeinen Informationen zum ‘
Internetund seinen Dienstenenthält das Buch 1
auch viele Beispiele zum P'°k115Chen Einsatz 1
des Internets imUnlerrichi. Auf Herbsi1997
PlantzudemSATW,die schweizerischeAk°' ‘
demie der TechnischenWissenschaften, eine
Cyber RoadShow:

Cyber Roadshow:DerSATWbring.
dieCyberworld an IhreSchule!

Ein ln1ernef-Café, Beispiele von Mulfimé_
dia- und Simulationsiechniken Für die Ausbil.
dung, Berufswahl-Untersiüizung am Internet; sie
werden mobil gemacht und kommen als R°°ds‑
how an interessierte Schulen. Ermöglicht wird
diese hochaktuelle Intervention zugunsten VO“
Schü1erinnen und Schülern on l\Aifielsza;l„_,|en
durch die Schweizerische Akademie der Tech‑
nischenWissenschaften (SATVV).

Die Umsetzung der Idee ist wie folgt ge‑
plant: die Roadshowwird den Schulen fü.- die
Dauervon einerWoche zurVerfügung 9°$tellt
Betrieben wird sie (neben Fachleuten als Be.‑
gleiipersonal) durch ein Team der 1eweilige _
Schule, bestehend aus einem Lehrer oder ein n_
Lehrerinundrund 15 interessiertenSc11i.ilefim1eer
undSchülern.DieEinführungfür dieseT°°mse
folgt im Rahmen der Jahrestagung der SATV$
am 25. und 26. September 1997 in Bern u d
anschliessendgehtdieRoadshowfür ein héilbnes
Jahr aufReisenquer durch die ganze Sch

Sind Sie interessiert, an dieser Akfi
berRoadshowmitzumachen?
Informationenbei:

Weiz.
OnCy‑

Wemer Hartmann
Informatik,ETH‐Zentrum, 8092Zürich
hartmann@inf.ethz.ch Tel. 01 632 73 78

oder
SilvioAmsiad
Gymnasecantonol deMorges
Ruede Lausanne31 , 1110 Morges
amstad@diol.eunetch Tel. 021 803 36 00



Carl August Zehnder

Etre informé: opprendre, rechercher,
poser lo bonne question, iuger

Dans notre «société de communication», élre informé signifie
d'aborcl poser les bonnes questions e t , ensuife, savoir filtrer
l’essenfielau milieu de l’uvalonchede données qui nous submerge.
Donner au x éléves cefle cupocité: la täche n’est pas nouvelle, mais
devienl de plus en plus essentielle!

Tout étre humain est relié (] son entouro‑
ge (voisin, nature, science, etc.) de diverses
maniéres; ses différents sens sont lecontact le
plus important avec son environnement. Au‑
iourd'hui, les différentes impressions sensori‑
elles peuveni étre provoquées de moniére or‑
fificielle: taute une industrie, |'«électronique
dans les |oisirs», Fournit des installations tou‑
iours plus perfectionnées (radio, audio,
té|évision‚ vidéo, multimédio, mondes virtu‑
els). Bien des consommoteurs de cefle offre y
cherchent le divertissement, le posse4emps,
lo délente. D’outresseservenl des mémes ou‑
fils pour élargir leur sovoir. Il est possible de
combiner les deux («Infotainement»): un film
documentaire bien Foit du point de vue du
confenu et de la présentotion en fournit un
bonexemple.

TouteFois, dans le Iops de temps dispo‑
nibie, oucun hemmemoderne nepeut sepro‑
curer le sovoir nécessoire dont il a besoin
pour sa vie de tous les iours et notammen’r
pour so proFession, en ne se servant que de
consommotion passive de |'0Ffre de loisirs
et/oud'informotions. Unsovoir debase large
ei profond doit élre sysfématiquement ocquis

c‘1 l'école («opprendre»). Cette base pourro
étre complétée por l'ocquisifion, & travers
une recherche ciblée («rechercher»), de con‑
noissonces spécialisées pour résoudre les
problémes spécifiquesde la vie.

Gröce (“:| |'ordinateur (techniquedigitale
et informatique) nous ovons de nouveoux ou‑
tils ouxiliaires & notre disposition. Une pre‑
miérequesfion concernont |'utilisationde|‘or‑
dinateur tourne généralement outour du pro‑
bléme de |'u’rilisotion de ce nouvel outil pour
«apprendre» et «rechercher». L‘enseigne‑
ment ossisté por ordinoteur (=CAT computer
assisted training} fait partie de cette problé‑
matiquede méme que le travail avec des bo‑
ses de données. Depuisvingt ons, ondispose
d'expériences représentatives dans la recher‑
che et la proliquequi s’élargissent (: vue avec
les développements continuels de lo techni‑
que (mots clé: Internet ‐ World Wide Web).
Ces expériences montrent que les nouveoux
moyens d'informafion ont des avantages im‑
portants pour certains champs d'opplication
te|s que l'opprenfissage et la consultation
mais qu‘ils ne pourront remplocer & |'ovenir
ni I‘enseigncntni lo documentoliste.
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Une réflexion de fond sur «I'cpprentis‑
sage» et «la recherche» dans le contexte des
nouveoux oufi|s d'informoiion ne devraif
done pas selimiter ö l'utilisofion hobile des
activités traditionelles, mais prendre en con‑
sidérotion ces activités elles«mémes. Les nou‑
veoux outils, qui vont modifier le travail in‑
tellectuel qui perdra une partie de ses Formes
hobituelles pour les remplacer par d'autres,
von! par example renouveler les contenus de
l'opprentissoge.

Un exemple pourro illustrer l'impor‑
tance de ce type de réflexion qui concerne
nos gymnases, il s'ogif de I’utilisotionde I'in‑
Formation. «L’informationest une réponse ap‑
propriée & une question concréte.» Cette dé‑
Finifion superficielle nous illustre voir le pro‑
bléme mentionné de maniére assez cloire. A
I’avenir‚ non seulement pour les ingénieurs et
les économistes, mais aussi pour les méde‑
cins et les iuristes, il sera de plus en plus Faci‑
le, mais aussi de plus en plus important, de
pouvoir frouver ropidement des réponses
exoctes & des questions précises gröce aux
sysiémes informatisés informatiques. || fout
done redéfinirces capacités dufutur universi‑
toire qui sont importantes pour I'ccquisition
de lo technique de nouvelles formes d'infor‑
mations, éloignées des techniques de mémo‑
risation et de recherches manuelles et les
omener & une connaisscmce des informations
disponibles et des oides 61la recherche, en
s’éloignantde laconfianceenunsovoir sür et
stable. ll s’agit ouiourd'hui de choisir entre
des solutions controdictoires, des iugements
et des critéres qui chongent avec le temps.

Dans la société future seront informés
non ceux qui souront seservir mogistrolement
d'un ordinateur mais ceux qui seront capa‑
bles de poser la banne question, qui souront
filier l'essentiel d'une offre touiours plus écra‑
sonte de textes, images, données, impres‑
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cherché
accueil familial

pour ieune Suisse de l'étrcmger
Etats Unis/Colifornie, pendcznt sg
découverte de la Suisse, lors de

onnée scolaire 1997/98
Lausanne et Région.

Réponse contenont détoils SUr
situation Fomiliczle, logemem
conditions d’hébergemenf é
adresser ö: Mme E. Jucker.
Wonnier, Gotthordsfrosse 104
4054 Böle; renseignemenf;
évenfuels 061/ 302 82 40

sions {virtuelles mémes) et qui sourom Oinsi
trouver lo banne réponse. Amener ses é.|éve$
öcescvoir-fcire est une töche, non nem;
mais touiours plus importante, exigeon
passionnonte de l'école, en particulier
la société de I’informotion.

elle,
te et
dans



Werner Hartmann

Choque éco e devrcui’r ovoir accés
631 Internet!

|| y a 15 cms, l’ordinuteur personnel provoquait une révolution
dans le monde informatique. Auiourd'hui, c'est Internet qui trans‑
forme lo transmission des donnéeef I'échangedes informations.On
estime qu’aux Etats-Unis, plus de 30 millions de personnes dispo‑
sent d'un accés au réseau mondial de données. L’école ne peut res‑
ter & l’écart de cette évolution.

Méme dans le cercle professorol, il y 0
vingt ons, rareséioient ceux qui auroient pa‑
rié qu'c‘1 lo Fin decesiécle, I'ordinoteur seroit
devenu un outil de tous les iours dans les éco‑
les. Les professeurs ont occueilli le micro-ordi‑
nateur avec ungrand scepticisme, voir un re‑
fus. Cen'est qu'aprés l'entrée lriomphole du
micro-ordinoteur dans l'induslrie et l'écono‑
mie, que les écoles ont acquis «d’urgence»
unpius grand nombre d'ordinoteurs. Dans
bien des endroits on 0 pensé qu’ovec l'ochot
demachinesetdelogiciels leproblémeseroit
résoluet|'on0" op peuété aflentif &]lo formo‑
tion des professeurs lors de la phase de dé‑
morroge. Auiourd’hui, l'ordincteur, comme
instrument de travail, est präsent dans pres‑
que tous les domaines. Nous ne men‑
tionnerons ici que les chomps d'opplicotion
les plus importants te|s que le traiiemenl de
texte, les graphiques, les tobleurs, les ges‑
tions de données et la communicolion. Les or‑
dinoteurs sont en plus si légers et maniobles
qu'ils entrent méme dans uncortoble. Lopu‑
blicité nous fait croire que l'utilisotiond'un or‑
dinateur est un]eu d'enfonts... ettombe dans

les oreilles grandes ouvertes des administra‑
tions scoloires: ainsi, dans beoucoup d’en‑
droits, le cours d'informcfique a été réduit,
ou, dumoins sur le papier, intégré c‘1 d'autres
disciplines. On ignore volonfoiremen‘ que la
compréhension des concepts fondamentoux
de l'informotique fait partie de nos iours de
fegen intégrontede la culture générole.

Entre l'introduction du micro‐ordinateur
et lnternet/World Wide Web, il existe bien
des parolléles. Méme «I’lnformation‐Super‑
High-ch» rencontre dans les écoles et les
administrations un grand scepticisme, elle
réveille méme lo peur ou rencontre un refus
net. Personne ne peut dire de focon certaine
quelle direction prendro le développement
des nouvecuxmédiosdel'informotion.Cequi
est certain, c'est qu'lnternetettous ses dérivés,
telles que World Wide Web ou Email, sont
une réalitéévidente denotresociété. || in ccm‑
be aux écoles lo responsobilité d’enseigner
aux ieunes que les nouveoux médio d'infor‑
motion doivent étre utilisés ö bon escient.

A cöté des médio imprimés (livres, iour‑
noux, revues), téléphone et télécopieur, re‑
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dio, télévision ou CD-ROM, Internet s'esl éto‑
b|i comme cutre source d’informotion. Au ni‑
veau secondaire, I'occés 6 internet est indis‑
pensoble pour choque école. Cet occés ne
doi’r pas étre réservé aux enseigncmt(e]s seu|s
mais doit étre “bremen? accessible aux les
é éves. Pour étre clair: Lepremier terminal In‑
ternet n'o pas so place dans la solle d'infor‑
motique, mais dans la bibliothéque de l'éco
le! L'insfollciion d'un simple terminal d'occés
& Internet 61l'cride d'une ligne téléphonique
ne pose pfus de problémes ouiourd'hui.
L'occés 63Internet est générolement possible
au torif local. De cette moniére, les frois res‑
tent dans des limites raisonnobles. Sioncom‑
pore les frois pour un terminal Internet avec
les coüis d'oulres dépenses pour les machi‑
nes et le logiciel ou méme avec les coüts des
sc|oires dans la mémeécole, les orgumenls fi‑
nanciers contre un accés/termincnl Internet
poraissent mesquins. Nous déconseillons
aux écoles d’installer des solutions exigeont
plusieurs postes car elles posent souvent des
problémes techniques compliqués et demon‑
dent becucoup d'efforts pour leur maintenan‑
ce. Avec la Iibérolisotiondu morché des télé‑
cams, dans un proche ovenir, des solutions
offront de nombreuses prestotions seront of‑
Fertes, p.ex. via les prises de télévision du
cöble oudusatellite.

Leraccordement 61Internet est le pas le
plus simple et le meilleur morché. ||convienlen
plusde former les enseigncnfs pour l'ufilisoflon
des nouveoux médio. L'cpproche des nouvel‑
les sourcesd'informcflion présupposedes réfle‑
xions etdes concepts didoctiques. Dans le ca‑
dre du proiei«Schoolgoes Internet»de I'EPFZ‚
L.Perrochon (: écrit un livre qui peut servir de
premiére approche: Perrrochon, L.: School
goes Internet. Zurich 1996. [d.Point)

Ce livres’udresse ö tous les enseigncnts
qui veulenf faire lo connoisscnce d‘lnternet.
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A cöté de renseignemen'rs généroux‚. le livre
conhent beoucoup d'exemples pour une utili‑
sation protique d'|nternet ö |‘école. Por oil‑
!eurs, |'Acodémie suisse des sciences fechni‑
ques projette de créer un Cyber Road Show
dans le codre de son ossemblée Cmnuella
1997 [voir encodré).

Cyber RoadShow: L'ASST a p p o r t e
le Cyberworld dans vos écolesl

Uncyber café, des simulations multimédios
destinées (: l'enseignementetdes exemp|es de re‑
cherche d’une profession & 1rovers Internet peu‑
vent enlrer dans volre école gröce au Cyber R°Od
Show de I'Acodémie suisse des sciences ?°Chni‑
ques.

Laréalisotionest prévuecomme suit: LeC _
ber Road Show sera mise ö disposilion des écz_
les pour une durée d'une semoine. Leservice en
sera ossuré par une équipe constitulée d'Un pr °_
fesseur et d'environ 15 éléves inléressés_ Cette
equupe euro élé préporée & cette töche dans le
cadre de I'assemblée onnuelle de |‘ASST, les 25
et 26 septembre & Berne. LeCyber Road 3h°
sillonnero pendonl six mois Route la Suisse. w

Si vous étes intéressé & participer c‘:
action Cyber Road‐Show, pour créer votre
peetoccueillir dans votre école ce? instrume
lravoii, nous vous prions de conlocler rq
ment:

CSHe
équi‑
ni de
p i d e

Werner Hartmann
Informatik, ETH-Zentrum, 8092 Zürich
harimann@inf.elhz.ch
Tel. 01 632 73 78

on

Silvio Arnst
Gymnose cuntonol deMorges
Rue de Lausanne 31 , 1110 Morges
amslod@diol.eunetch
Tel. 021 803 36 00



Nouveau moyen didactique
pou r les services de paiement

Le moyen didactique traite de fegen Le moyen didactique peut étre commandé
captivante et moderne ia maniére de gratuitement. au moyen du coupon ci-dessous,
gérer son argem et son budget. &I'adresse suivante:
" s'adresse désormais aussi bien aux. - Direction générale des PTTéléves du degre secondare qu'ä celles . . _
et ceux des écoles professionnelles. 2832223thscolarre Poste, KOM T2

Adapté au nouveau plan d'étude
cadre de I'OFIAMT pour les écoles
professionnelles.

Tél. 031 338 21 27 I Fax 031338 27 79

Prestationsles plus récentes des r N“ “' “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ %
services d epaiement d eL aPoste. | ° " ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2332ng253322“°
Filmvidéo divertissant qccompa- () "’°‘“°”‘ financie„postaux
gnant le moyen didactnque. Ecole [ I l exemplaires

Ü Film vidéo VHS
Services financiers

!
I
!

Nouvelle partie: «Mon argem». |

!
postaux |

i
l
!

Cette partie traite de la maniére de
gérer son argent. d'établir un bud‑
get et un livre de caisse et d'enre‑

[ Degm Scolaire „

gistrer des opérations comptables. ‘ n m o c a l - c e Remise uniquement a
l

]

Ad ! eg:

Printemps 1997: parution d'un pro- des enseignants
gramme d‘étude interactif pour les
services de paiement électroniques.

N' de (éléphone

Signatur:

„ „ „ 0 LA POSTE E]=



Hans G. Fischer

Internet: Une aide pour l'enseignemem
de l'onglois

L’anglais est la languedu World Wide Web. L’enseignemen' de
I'anglais profife ainsi plus que taute aut re discipline des nouvelles
technologies de l'informaliom Des exemples tirés du quofidien illu5_
f r e n t les nombreuses possibilités offeries.

L'cmglais n'est pas, comme on le suppo‑
segénéralemenf, I'unique langue d’lnternet‚
mais les documents en anglois continuent ö
dominer. Si n’importe que! professeur spé‑
cialisé imprime pour ses classes des docu‑
ments d’|nternet ou si les éléves cherchent
eux-mémes les documents, il y a de grondes
chances que ces documents seien? en un‑
glais. Du savoir qui y est contenu profite
done, non seulement la discipline concernée,
mais aussi l’anglais. Les éléves ont la possibi‑
Iifé d'cméliorer leurs connoissonces en un‑
glois sans l'apprendre directemenf. Enplus,
Internet est une source riche en informations
pour I'onglois de quelque moniére que ce
seit. On trouve des informations de base
dans les livres aussi, mais qui o Iouiours le
bon livre6 sodispositionaubon momem? Un
oufil de recherche ou un serveur scolaire ré‑
solvenf le probiéme d'une maniére élé‑
gonte.

Celui qui veut enrichir son enseigne‑
ment avec les actuah'fés du four trouve toutes
series desoutien sur Internet. Des iournaux et
des revues de beoucoup de pays son dispo‑
nibles et Ic: pluparf gratuils. On peut imprimer
les articles direcfement avec les images et les
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froher enc!osse oules rédiger °“P°fclvom
En Suisse, nous sommes heureusemem &
méme de pouvoir ocheter des iournoux d
différenfs pays. Time Magazine, dont l'{ad(-e
tion internationale est c‘: disposifion sur | '‑
net EU, publie une édition iournaliére q
seulement disponible &trovers Internet5
quelle différentes écoles se sont obon
Les éditions du Time Magazine sur |mern
ont le grand ovantoge d’étre munie d'._‚“ i et
Irument de recherche, ainsi on peut Fq ns‑
nir sur l'écron des articles Iroitontcertc
iets qui se lrouvent dans le numéro Oct
un numéro plus enden. On peut aussi t
toute une série d'outres iournaux sur ln
Ainsi les iournoux peuvent rcpproc
classe d'une région troitée en litté
Iowa, est-il vroiment aussi provinciql
décrii Peter Hedgesdans «What's Emi
bert Grope»? Lo «Cedor Ropids Gq2e„
ou le «Des Moines Registror» P6Uvent n e»
0ider Öéc|oircir cette question et évemuecl>lus
men! rendre I'enseignement plus om»qu:;
aux éléves qui nes'intéressent pas becm
& la littérolure. On peut aussi Faire
via Internet des éditions de iournoux
ancuens.

Ofer‑
Ui es!
*61 lg‑
I1ées.

iH5Ve
ins Su.
Uel ou
rouver
temet.
her IQ
rOtUre_
Que le
"9 Gil‑

COUp
Venir
plus



Les programmes rodiophoniques peu‑
vent «olléger» profondément la legen. Un
grand nombre de stations radio de pays an ‑
glophones sont présentes sur Internet avec
des programmes ouditifs et, en partie, avec
des résumés par écrit. P.ex. unexcellent p ro
gramme est «AllThings Considered» du Na‑
tional Public Radio oméricoin Fournit des in‑
Formotions d'arriére-plcm aux événemen’fs du
iour et oü l'on irouve beaucoup de contribu‑
tions culturelles. NPR présente non seulement
ses propres programmes pour les différenfs
suiets d'actuclité, mais tient ö disposition
d'outres informations. Qui souhoite troiter
«L'Ouesi souvage» trouvero beoucoup d'in‑
formotions ouprés de NPRQ Les séquences vi‑
déo CNN du programme iélévisé enrichis‑
sent l'enseignement dans beaucoup d'écoles
depuis longtemps. Sur Internet, les tronscrip‑
tions concernont les différentes émissions
sont loissées & disposition que|ques temps
aprés l'émission. Elles peuvenl étre im‑
primées et élre une aide précieuse pour les
éléves qui regenden! les vidéos et pour trans‑
met'rre l'informotion (: lo classe. CNN émet
choque jour un programme scoloire 6110.30
CET «CNN Newshour» ei fournit aussi des
exercices linguisiiques et grommoticoux. Lo
grammoire en rapport avec l’actuolité mon‑
diale! PBS, le Public Broadcasting System
oméricoin, est présent avec des informations
de premier ordre concernont des suiets spei‑
ciaux. Les informations imprimées et auditi‑
ves peuvent étre utilisées au mieux dans
I’enseignement. D’autres stotions de télévi‑
sion briguent lo foveur du Surver.

Internet n’est pas seulement un oufi| &
sens unique. || nes'opproche pas seulement
delabibliothéque,dans loquelle lesovoir est
emmagasiné. Internetest synonyme d'échon«
ge d'idées. L'échonge d'informolions entre
les divers membres du corps enseigncmt peut

sefaire ö travers les Newsgroup, pour EFL, ö
trovers le monde entier. Différents problémes
allant de la pédogogie iusqu'c‘: la grommoire
sont débattus de maniére oflrcyonte ou sein
de (ces groupes) ces groupes. L'enseignont
suisse 0 en plus le serveur scoloire EdCETH
(httpz//educeth.efhz.chl 61so disposition.
Pour |‘enseigncmt, qui oimeroitutiliser unnou‑
veou manuel scoloire dans so classe, il y a
sous «EducETH-The EnglishPage» une rubri‑
que spéciale. Ce|ui qui (: fait des expériences
avec le manual peut les mettre ?: lo disposi‑
tion de ses collégues dans cette rubrique spé‑
cialisée et decette mcniére leur simplifier le
choix. Qui leveut peut seme'ftre (: disposition
pour d'autres renseignements via I'odresse
e-mcxil.

ll n'est pas étonncml qu’il y mit des infor‑
mations sur certains outeurs pour l'enseigne‑
ment de lo littérculure. Un grand nombre
d'oeuvres littéraires dont le copyright est ex‑
piré, sont emmogosinées en entier sur Inter‑
net et peuvent étre imprimées. Nous n'ollons
guére imprimer un roman en entier, mais
pour la recherched'une poésieoud’une nou‑
velle ce type de stockoge peut étre trés utile.
Enplus sur Internet, certains outeurs contem‑
poroins meh‘ent leurs oeuvres grotuitement (:
disposition des écoles. Comme nouveou type
de Iittéroture, lo cyberlittérature 0 so place.
Celui qui 0 oublié, p.ex., dans quelle piéce
de Shakespeare se trouve lo citation:
«What's inc name,o rosebyany other name
would smell os sweet», trouve un outil de re‑
cherche dans Internet.

Dans le monde entier, il y 0 aussi des
possibilités d'échonges d'informofions pour
différents |ivres. Pinguin Books maintient une
www-page pour «TheCrucible»d'ArthurMil‑
ler, sur quuelle les éléves peuvent échanger
leurs idées. Pourdivers auteurs, p.ex. Notha‑
niel Howthorne, des specialistes sont & dis‑
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position pour répondre aux questions des
é|éves via email. LeBookReodProiect met en
ropport dans Ie_ monde entier des classes qui
aimeroient lire le méme Iivre via l’échange
en email. Si ce|a est possible, on offre aussi
des moyens de contact avec l'auteur. Sur
EducETH ‐The English Page, on Irouve aussi,
(: cöté des auteurs, des articles de iournoux
ouxquels on n'ourait pas occés outrernent.
Qui s‘est abonné aux divers articles du «Bo‑
ston Globe» sur Toni Morrison? || y a de
méme des oides & l'enseignemenl pour dif‑
férents ouvrages. Ces oides peuvent confenir
I’organisation et des informations supplé‑
mentaires. Il est prévu en plus une collection
de travoux d'éléves sur les livres et les ou‑
teurs, qui devroit rendre possible aux mailres
de comparer les travaux de leurs éléves avec
ceux des aufres éco|es.

Les é|éves aussi trouveni suffisamment
de motiére sur Internet, pour utiliser leur
anglois pendcmt les loisirs.Différentes revues
transmettent des informations, d'outres stimu‑
lent simplement les éléves ELF pour qu’ils en»
voienf des articles concernant les difiérents
suiets, voire des tests. Les contacls avec les
gens du méme öge & travers le monde, via
e-mail, sont noturellement d'une importance
fondamentale. Les sites meflent en ropport
des key-Friends et mointiennent des groupes
dediscussion pour leséléves EFL. Molheureu‑
semant, comme lo plupart des écoles suisses
qui ont accés 61Internet doivent se contenter
d’une seule adresse email, cette Fugen de
maintenir des contacts pose des problémes.
Pour des contacts avec d’cutres closses, une
station Internetavec une seule adresse e-mail
fait l'affaire.Certoins serveurs scolaires ai‑
dent les enseigncmts qui chercheraient une
ciasse de contact. On peut y trouver un'en‑
seignont qui voudrait Iancer unproietauquel
on peut participer, ou on peut y publier soi‑
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méme un projet. Les é|éves apprécient beau‑
coup le contact avec les ieunes du méme Öge
via e-moil, car il leur apporte dans lem solle
declasse, l’ongloisvivant etdes informations
qu'ils ne lrouveraient pas dans un monuel
scolaire.

Dans la phase octuelle, nous Cherche‑
rons avant tout des informations imp„‐ü-née5
sur Internet, mais un apporeil de téléphone
digital est déiö capable de transmehre des in‑
formations parlées. A l'avenir‚ les inf°rma_
Hans seronl encore plus rapides, de muniére
que |‘utilisation des vidéos soil possible Suns
problémes. Lapremiére uiilisotion des „ ° U _
veaux médias est compliquée et demande
beoucoup de temps. Mais au baut de p e u de
temps déiö, méme ceux qui ont des difiiculté5
avec le moniement de l'ordinoteur, remor.
queroni & quel point il est facile de se Servir
d’lnternet. Il est tout de méme recommandé
de ne pas intégrer trop ropidement "“ernet
dans son enseignemenl.

Il est possible d'occéder ö 'Ous les
exemples mentionnés via «Educ-ETH .. The
English Page ‐ sous <hflp://educeth_
ch/english>. Lotable des mutiéres ex
le procédé &suivre et, avec «Klick on
on orrive ropidement ou but.

°?hz.
P"que
d go»,
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Neue Wege in ein zukunftsorientiertes, informations- und
zielgerichtetes Rechnungswesen
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Nachrichten des VSG
Les nouvelles de lo SSPES

Kurzprotokoll der 3. Sitzung
des Zenfrulvorstandes VSG
1 996/97

Olten, 10./11. Dezember 1996

Der ZVerledigte die hängigen admini‑
slrativen Geschäfte und erörterte diverse Pro‑
bleme mit den geladenen Gästen.

Werbung, PR, Pressesprecher

Frau Tina Ackermann, Werbefachfrau,
stellte verschiedene Möglichkeiten vor, wie
sich der VSS nach innen und nach aussen
profilieren könnte, was selbstverständlich mit
erheblichen Kosten verbunden ist. Idealer‑
weise setzt der VSG Für diese Tätigkeit u.a. ei‑
nen Pressesprecher/eine Pressesprecherin
ein. Das Amt soll definiert und imGH ausge‑
schrieben werden.

Zusammenarbeit mit dem
VerbandBerufsbildung Schweiz (BCH)

R.Siegrisf‚ Präsident des Verbandes
BCH und Rektor der Berufsschule Boden,
stellte seine Organisation vor und erläuterte
die Probleme, die sich im Zusammenhang
mit der Deregulierung Für die Berufsverbän‑
de ergeben. Esist dem BCH gelungen, auf
Landesebeneeine parlamentarischeGruppe

gh2/97 102

zugunsten der Berufslehrer zu <:‚rgonisit=_„.,an
Esempfiehlt sich, dass BCH und VSG im Be.‑
reich der «Berufsmaturitöt» enger ZUSOm‑
menurbeiten, genaue Vorstellungen beste
hen noch keine. Die Kontakte sollen Weit
gepflegtwerden. er

«Globales Lernen»

Christian Grof-Zumsteg stellte ein Pr
iekt von Dazu, EDK und privaten Of9°nisg
tionen vor, das sich mit den Fragen des «GI _
holen Lernens» befasst. Ende 1996 Soll d_o‑
Vernehmlossung ausgewertet sein. ‐ le
richteten sich die Lehrmittel über di
Welt vor allem an Schülerinnen und 3Chül
der obligatorischen Schulzeit; besteh er
Wunsch nach Informationen, die die
nosiculstufe ansprechen? An der Prösid
konferenz sollen etwaige Bedürfnisse
klärt werden.

e Dritte

}  e in
GYm‑

Enten‑

Eidg. Maturitätsprüfungen

Nachdem nicht mehrder Bund,s°nde
die Rahmenlehrplöne die Richtlinien besti
men, muss auch die Eidg. Moturitötspm
eine neue Dynamik entwickeln, führte
letzteGastreferenl, HerrTaromorcoz, GUS E
äusserte sich zum Föcherkotalog, zu den B r
dingungen für das Bestehen der Prüfun &
den Zielen und den Fristen. Die Prüfung d
Zukunft muss der Tatsache Rechnung trogeer
dass Absolventen der Eidg. Maturität On d2;

rn
m.

Fung
der

SI ZU



Universität eine um 20% höhere Versager‑
quote aufweisen als Absolventen öffentlicher
Schulen.

Für das Protokoll:
Verena E.Müller

Kurzprotokoll der 4. Sitzung
des Zentralvorsfandes VSG
1 996/97

Bern, 22.Januar 1997

Im administrativen Teil der Sitzung be‑
Fosste sich der ZV mit der Organisation der
Frühlings-Prösidentenkonferenz (Thema u.a.
Berufsmaturitötl sowie mit Thema und Form
der Plenorverscmmlung in Basel vorn Sep‑
tember 1997.

Verhältnis VSG-LCH

Gast der Sitzung war Beat Zemp, Präsi‑
dent Lehrerinnen/Lehrer Schweiz (LCH). Es
ging um die Frage, wie weit der LCH dem
VSG als Stufenverbond entgegenkommen
und was LCH seinerseits vom VSG erwarten
kann. Für den VSG geht es um seine Eigen‑
slöndigkeit einerseits und die Solidarität mit
Lehrkräften anderer Stufen andererseits. Da‑
bei decken sich die Vorstellungen in den ein‑
zelnen Sprochregionen nicht unbedingt, da
die Westschweiz in eigenen Verbänden or‑
ganisiert ist.

Der VSG imJahr 2000

Dauerthemc: der ZV-Sitzungen dieses
Jahres ist die Weiterentwicldung des Vereins.

Ersoll in den einzelnen Londesgegenden bes‑
ser verankert werden und nach aussen die
Anliegen der Gymnasiallehrkröhe überzeu‑
gender vertreten.

Für das Protokoll:
Verena E.Müller

Extra“ du procés-verbal
de la 3° séance du Comité
central de la SSPES 1996/97

Olten, 10 -11 décembre 1996

LeCC liquide les affaires administrati‑
ves et discute de divers problémes avec ses
invités.

Publicité, PR, porte-porole

Mme Tino Ackermann, spécioliste en
publicité, présenfe diverses possibilités de
profil pour io SSPES (face au public, mais
également Face 6 ses membres); bien enten‑
du, ceci impliqueroit des coüts élevés. LG30‑
ciété devrait confier cette töche &unporte-po‑
role; le menden? de ce dernier dei? é'rre défini;
lo place sera mise au concours dans le GH.

Collaboration avec la «Formation
professionnelle suisse» (FPS)

R. Siegrist, président de lo FPS et rec‑
teur de l'école professionnelle de Boden, pré‑
sente son organisation et met enévidence les
problémes posés aux ossociotions profes‑
sionnelles por la dérégularisotion. LoFPS o
réussi ö organiser, sur le plan fédéral, un
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groupe parlemenloire prét &défendre les in‑
téréfs des enseignonfs des écoies profes‑
sionnelles. En ce qui concerne la mafurité
professionnelle, il est important que lo FPS et
la SSPES collaborent étroitement. Méme si les
proiets concreis manquent encore‚ il est es‑
sential de conserver le contact.

«Apprenfissageglobal»

Christian GroF-Zumsteg présente un
proiet élaboré par la Dem, lo CDIP etdes or‑
ganisations privées au suiet de «I’apprenlis‑
sage global». Les résultuts de lo consultotion
seront connus & lo Fin de 1996.1usqu’ici, le
matériel d'enseignement consacré ou Tiers
Monde étoit con<;u avant tout pour les éléves
enpériodedescolorité obligaloire. Souhcite‑
’r-on des informations odaptées aux gymna‑
siens? LaConférence des présidents devraif
Faire le point des besoins.

Examens fédéraux de mafurité

Depuis que ce n'est plus la Confédéro‑
tion mais les plans d'étude-codres qui définis‑
sent les principes & respecter, les exomens
fédéraux de moturifé doivent suivre le mouve‑
ment. Tel est l'ovis du dernier invité, M. Toro‑
morcaz, qui perle également du catclogue
de bronches, des condilions devcmt étre rem‑
plies pour l'obtenlion d’une mafurité fédéra‑
le,des obiectifs etdes délais. L'exomendufu‑
tur doit prenclre en compte le Fait qu’ö I'Uni‑
versité, les étudianfs cyan? passé une matu‑
rité fédérale présentent un taux d'échec 20
fois plus élevé que |es é|éves issus des écoles
publiques.

Procés‐verbol:
Verena E.Müller
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Extra"du procés-verbal de lo
4° séance du Comité central
de la SSPES 1996/97

Berne, 22 ianvier 1997

Dans la partie administrative de |
sécnce, leCCs'occupe de l'orgcanismicm
lo Conférence des présidents qui euro “eu
prin|emps (notomment sur le théme de le
turité professionnelle) ainsi que du thém
de la forme de l‘ossemblée pléniére d
de septembre 1997.

a
de
cm

mo‑
e e t

e Böle

Rapports SSPES ‐ E-CH

BeatZemp, président d'ECH, p e r fi c i e
6 la séonce en ten! qu‘invité. LoqU95tionz
pose de sovoir dans quelle mesure ECH e
font qu'orgonisotion Foitiére‚ peut r e p r é
ter la SSPES el cequ’elle peut, en retoUr
Iendre de cette derniére. Pour le SSPE
s'ogi1 d'un cöté de préserver son indé
dance, de |'outre de rester solidoire de
seignanls des outres degrés. Les idée
férent selon les régions linguistiques: div
ossociations existent en effet en Suis
munde.

‚  e n
sen.
‚  O t -

S, il
pen‑
8 en-
8 dif‑
erses

Se ro-

La SSPES en Van 2000

Laquestion dudéveloppement de |° S
ciété es! un théme discuté dans tour 0‑l ' . es lessecmces du CC. Lo SSPES dont elre mieux °
crée dans les diverses régions et, face n‑, . . „ ° "ex‑feneur, representer de momere plus c°
cante les intérétsdes enseignonts de gym

Procés-verbql_
Verena E_Müller

“Vein‐ ;
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Neu im Zentralvorsland:

Christa Dubcis-Ferriére-Gofllack,
Genf

Christa Dubcis-Ferriére kam 1944 im
damaligen Ostpreussen zur Welt, die Mittel‑
schule absolvierte sie in Bremen. 1969mach‑
tesie ihr Übersetzerdiploman der Ecole d'ln‑
1erprétes in Genf und arbeitete dann kurze
Zeit in Brüssel.

Von 1971‐1976studierte sie erneut in
Genf, diesmal die Fächer Germanistik, Ge‑
schichte und Englisch. Seil 1980 unterrichtet
sie Deutschals Fremdsprache imCollégeClo‑
poréde in Genf. Nebenberuflich ist sie aktiv
imComité Union (Gewerkschaft Genfer Mir‑
telschullehrerl und im Comité ECLA, der Ge‑
werkschafl des Collége.

Christa Dubcis-Ferriére ist Mutter eines
Sohnes, der gegenwärtig eine Lehre als Ma‑
schinenbauzeichner macht und die Berufs‑

moturitötvorbereitet. In ihrer Freizeit betreibt
sie Sport (Segeln,Tennis), gärtneri, liest, geht
ins Theater und hörtMusik. Der ZV heisst die
neue Kollegin in seinem Kreis herzlich will‑
kommen.

Nouveaumembre
du Comité central:

Christa Dubois-Ferriére-Gofllack,
Genéve

Christa Dubois-Ferriéreest néeen 1944
dans 1’ancienne Allemagne de I’Est. Elle fit
ses études gymnasiales ö Bréme‚ puis obtint
un diplöme de traductrice & 1'Ecole d'inter‑
prétes deGenéve en 1969. Elle trovailla en‑
suile que1ques temps &Bruxelles, avant de re‑
venir étudier |‘ollemond, l'histoireetl'onglais
ö Genéve de 1971 d 1976. Depuis 1980,
elle enseigne l'allemondlangueétrongéreou
collégeCloporédedeGenéve. Elleest égale‑
ment active au sein du Comité Union (syndi‑
cat des enseignants des gymnoses genevois)
etduComitéECLA, lesyndicot deson collége.

Christa Dubcis-Ferriére est mére d’un
enfcmt, acfuellement apprenti dessinoteur en
construction de machines, qui prépore une
maturité professionnelle. Pendant ses Ioisirs,
elle fait de la voile et du tennis, s'occupe de
son iordin, III, vaauthéöire ouécoute de la
musique. LeCC souhoite lo bienvenue & sa
nouvelle collégue!
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Alberf Heubi in memoriam

Si é spento a Lugano, nell‘autunno
1996, il collegc Albert Heubi. Si era oddot‑
toralo all'Universitö di Zurigo, ollievo di Emil
Steiger, con una tesi sullo poetica di Conrad
FerdinandMeyer, suo vicino di casa, anche
lui note su||c collino di Kilchberg. Ho scc>
perto tra le sue carte l'abbozzo di un'oltra
fesi, mai diventafo teste compiuto népubbli‑
cafe, su uno dei suoi scrittori preferifi, Hein‑
rich von Kleist, sul cui modello scrisse nei suoi
quaderni degli anni universitari poemi in ver‑
si nei quali lo poesio e la musico dovevono
fondersi l’uno nell'altra. Arnö il Goethe delle
Wohlverwcndtschofien, lo Schubert dei
quartefli, lo suo Fomiglio e le scuolo, dolle
quole si occommiotö, «per raggiunti limiti
d'etö», con mille rimpionfi.

|| ovoit commencé son ocfivité comme
professeur d'ollemcmd ou lycée alpin de
Zuoz. Puis il enseigno quelques onnées au
collége des Terreaux &Neuchötel. De 1955
iusqu’ö sa retraite, trenle cms oprés, il fut pro‑
fesseur d'ollemond ou lycée de Lugano, ex‑
pert aux examens fédéraux de moturité,
membrede plusieurs groupes de travail dans
le domaine de l'enseignemenl des longues.
Je mesouviens encore des séminaires de la
Sociétédes professeursd'allemcmdde Suisse
Romandeetllalienne (SPASRI) sur les collines
au-dessus de Chexbres ou ö l’Abbaye de St
Maurice, ou débuf des années 60. Albert
Heubi fu! parmi les fondaleurs de la Société.
|| serende"compte qu‘il folloit changer bien
des choses dans I’enseignemen!des Iangues
modernes. D'une part il nourrissoil le plus
grand respect pour une formation classique
c‘: |aquelle il est resté fidéle taute savie, d'au‑
tre part I’ensei-gnement ö la mode, d’un per‑
fecfionnisme impifoyoble, donné essentielle
ment dans la longue moternelle des éléves,
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Fondé sur les connoissances grammaticqles
et sur la Iroduclion le rendoit pensif, porce
qu‘il ne senteit pas chez ses éléves lg ioie
d’apprendre. CeFut lo période duWSD‚ une
premiére lentaiive de romane f |'enseigne.
ment des langues & son but primordiGI: op‑prendre pour étre copob|e decommunic'uer
L’obiectif final étoit ö l’époque considéré
comme ombitieux et trés lointain, voire inot«
teignoble, est-il aheint de nos iours?

Durch die Mithilfe bei der Gr
der SPASRI wollte Albert Heubi ende
erreichen: Kollegen und Kolleginnen
schiedenen Londesregionen und Schulrea.
Iitöten miteinander in Kontakt bringen, den
Meinungs- und Erfahrungsaustausch Fördern
dosNachdenkenüber die eigeneUnterrichtsi
tötigkeil vertiefen. Er setzte sich für einen
Meniclitölswcndel in der alltäglichen Unter‑
richtssituotionein, erwollte mehrAchtuhs vor
den Bedürfnissen der Schüler, wos ihn
wog, sich ständig mit dem Problem der
Schülerevoluotion ouseincxnderzusetzen
einer Art Bilanz seiner longiühri .
keit, die er kurz nach seinem Rü
stellte, schrieb er: ich bittedieienigen UmVer‑
zeihung, die ich, wenn auch ahnungs|Os un‑
gerecht behandelt habe. Eine W°Cheivor
seinem Tod un!erhieltenwir uns imSpitolzim‑
mer über meine ersten Erfahrungen un den
eidgenössischen Berufsmuturitötsp.-üfi‚„ en
Wir sprechen über Bewertungs g '
werb von Kompetenzen, wir 5P"°Chen über
Schüler undSchülerinnen. Seine Stimmew _
dewieder fest, undeswar mir, alsWären u_r

wieder aneiner der vielen Tagungen, dieWI;
zusammen erlebt haben, denn es WQrenvé'
Iebnisse. AmVorabend seines TOdes S |_ ;;
er zu mir Züridütsch. Er holte "““""Iel2-€:;
letzte Reise angetreten und kehrte in s . le
«Heime!»zurück, nach Kilchberg. ame

ündung
fe Ziele
aus ver.

ln
gen Tätig‑
cktrin ( ‚ „
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DerVSG tritt an die Öffentlichkeit und sucht deshalb für diese Aufgabe eine/n

PRESSESPRECHERIN / PRESSESPRECHER
Zuden vielseitigen Aufgaben gehören:

‐ Erarbeitung und Umsetzung eines PR-Konzep'rs
‐ Abfossen von Presseinformationen
‐ Durchführen von Pressekonferenzen

Wir stellen uns unsere/n künftige/n Pressesprecher/inwie Folgt vor:

‐ Lehrerin oder Lehrer an einem Gymncsjum
‐ zweisprachig (d/F)
‐ schulpolitisch interessiert, kontaktfreudig
‐ wenn möglich erfahren imUmgangmit der Presse

Wir Freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis 20. April 1997an unser Sekretariat
richtenwollen: SekretariotV56‚ Postfach 8742, 3001 Bern
Weitere Auskünfte: H.Wider, 01 926 54 58

LaSSPES‚ désireuse de seFaire mieux conncfitre du public souhoite confier unmundet
de service de presse & un/une

COLLABORATEUR / COLLABORATRICE
Lecahier des chorges comprend notomment:

‐ lo création et la réalisation d'un programme de relations publiques
‐ lo rédoction d'oriicles depresse
‐ l’orgonisation deconférence depresse

Lemundet pourro étre confié ö une personne

‐ professeur dans ungymnase
‐ bilingue (Vo)
‐ intéressée aux problémes de politique scoloire et ouverie aux contacts humoins
‐ oyonts si possible déiö eudes contacts professionnels avec la presse.
Veuillez odresser votre offre deservice iusqu'ou 20 ovri| 1997 61:

Sekretariat VSG, Postfach 8742, 3001 Bern
Reseignements ouprés de : H. Wider, Tél. 0] 926 54 58
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Bildungspoliiische Kurzinformationen
Politique de l’éducaiion

‐ ‐ \

Erziehungsclirektorenkonferenz

Die EDK stimmt mit grossem Mehr dem
Entwurf einer neuen Interkontonolen Univer‑
sitätsvereinbarung Für die Zeit noch 1998zu.
Diese sieht ein Ansteigen der inierkonionalen
Beiträge an die Ausbildungskosien der Uni‑
versitäten von 228 auf 334 Mio Franken in‑
nert fünfjahren vor.

Die EDK beschliessi einen Rahmenlehr‑
p|on für die Erwechsenengymnosien.

Die EDK verabschiedet Richtlinien zur
Bezeichnung der Fachhochschulen. Dem‑
nach darf der Begriff «Hochschule» nur im
Zusammenhang mit dem Zusatz «Fachhoch‑
schule» als Obertitel oder als Beifügung ver‑
wendet werden.

Statistik

1995 verliehen die schweizerischen
Hochschulen rund 8700 Lizentiafe und Di‑
plome sowie 2600 Doktorote. Die Frauen er‑
warben zwei von Fünf Lizeniicien und Diplo‑
men, hingegen nur etwas mehr als eines von
vier Doktoraten.

Gut ein Viertel aller Personen (27‑
28 %), die in der Schweiz ihre Hochschulm‑
lossung erworben haben, verlassen die Uni
ohne Abschluss. DieAbbruchquote variiert ie‑
doch enorm ie nach Siudienfcnch, Vorbildung,
Herkunft Geschlecht undAusbildungsverlouf.
Jedeutlicher ein Studium auf einen konkreten
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Beruf hin ausgerichtet ist und ie stärker es
strukturiert (verschult) ist, desto seltener Wird
es abgebrochen. Im europäischen Vergleich
liegidie Schweiz bezüglich universitärem 3‚„_
dienobbruch imvorderen Mih‘elfeld.

Gesamtschweizerisch haben 157 Pro‑
zent der Erwerbstätigen.eine Ausbildung auf
Teriiörsiufe hinter sich. Über eine höhere Be‑
rufsausbildung verfügen 7,0 Prozent
ein höheres Fochschulsiudium 2,7 Pr'o
über einen Universitöisobschluss 6,0
zent. In der Westschweiz und im Te
der Anteil Akademiker höher als
Deutschschweiz (8,7% resp. 5,8
über 5,2 %).

Über
zent

PN}
SÜD Ei
in der

7° gegen‑

Hochschulen
Mittelaufwenclungen

Die schweizerischen Hochschulen ha‑
ben 1995 rund 4 Milliarden Franken GUS
geben (ohne Investitionen und ohne Ausge‑
ben für die klinische Ausbildung an den Uga‑
versitöisspiiölern). Zu vier Fünfteln werds:
diese Aufwendungen durch die ordentlich
Hochschulrechnung finanziert. Der N e
fonds deck! 7 Prozent und die D
decken 13Prozent der Ausgaben.

Oti0no'.
”"miflel

Freiburg
Rund 30 Experten,davon die Hälfte °

dem Ausland, haben die Universität einer Bus
e‑wertungsanolyse unterzogen,welche der U _
m‑



Cfiina & Tibet
LassenSie sich von uns ins fernöstliche Tibet undChina begleiten, nachdemaltenChinesischenSprichwort
«Einmalsehen ist besser als hundertmalhören».Möchten SiemitGleichgesinnten in einer kleinenGruppe
(max. 15Pers.)eine Reise ins «ReichderMitte» unter kundiger Führungunternehmen?Dabei immer genü‑
gendZeit haben,die Sehenswürdigkeiten zubesichtigenundzubestaunen?Aufder ganzenReise (ab undbis
Zürich) werden Sie von unserendeutschsprechendenReiseleitem/innenbetreut.Unsere3Erfolgsreisen(Das
alte China-‚Tibet‐ und Seidenstrasse-Reise) werden 1997 unverändert wieder angeboten. Zusätzlich sind
noch div. Fachreisen im Programm (Botanik-, Buddha-, Kranichreise sowie Minderheitenreise in Südchina
imWinter 97/98).

UnseredreiKlassikermöchtenwir Ihnenkurz vorstellen:

DasAlte China
Zürich ‐ Peking ‐ Datong - Taiyuan ‐ Xian-Luoyang - Nanjing - Wuxi ‐ Kaiserkanal ‐ Sushou ‑
Shanghai ‐ Guilin ‐ Hongkong‐ Zürich

Reisedatum: 7. 6.97‐27. 6.97 21Tage Preis:SFr. 5380.‑
6. 9.97‐26. 9.97 Einzelzimmerzuschlag Preis: SFr. 680.‑
4.10.97‐23. l0.97

China- und Tibetreise
Zürich ‐ Peking ‐ Xian ‐ Chengdu ‐ Tsethang ‐ Gyangtse ‐ Xigaze ‐ Lhasa ‐ Chengdu ‐ Guilin ‑
Guangzhou ‐ Hongkong‐ Zürich

Reisedatum: 14.6.97‐ 4.7.97 21Tage Preis:SFr. 6250.‑
19.7.97‐ 8.8.97 Einzelzimmerzuschlag Preis:SFr. 720.‑
16.8.97‐ 5.9.97

Seidenstrasse-Reise
Zürich ‐ Peking ‐ Xizm ‐ Lanzhou - Jiayuguan ‐ Dunhuang ‐ Turfan ‐ Ummqi ‐ Kashgar ‐‐ Urumqi ‑
Peking- Zürich
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versi'röt nun die besten Noten erteilt, auch
wenn einige Schwachstellen ermittelt wurden.

St.Gallen
Die Universität St.Gallen verstärkt ihre

«amerikanische Perspektive». Bei den acht
Haupib1öcken des berufsbegleitend angeleg‑
ten Studiums in europäischem und internatio‑
nalem Wirtschaftsrecht seilen ob dem Früh‑
sommer 1997 stets amerikanische Dozenten
anwesend sein, Referate halten und die be‑
handelten Themen aus US-Sicht beleuchten.
Blockvercnstchungen sollen auch in Partner‑
löndern stattfinden.

Tessin
Die Tessiner Universität kann ab 1998

mit Bundessubventionen von einer bis zwei
Mio Franken rechnen. Der Bundesrat hat die
U51als beilragsberechiigte Institutiongemäss
Hochschulförderungsgeseizanerkannt. Nach
einer Aufbauphase von vierjohren {nach Ab‑
schluss eines vollständigen Siudienzyklus)
kann der Kanton Tessin voraussichtlich als
Hochschulkonfon anerkanntwerden.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen
ETHLausanne

Te1ekommunikcrlion und Mikroiechnik
sind die Prioritäten bei derMiMelzuleilung.So
wird die Zahl der Professuren im BereichTele‑
kommunikation von zehn auf vierzehn erhöht.

Ab Herbst 1997wird das Ausbildungs‑
angebot, das seit kurzem zum Diplom eines
«lngénieur en sysiémes de communication»
führt, auch imGrundsiudium angeboten wer‑
den. Wesentiiches Merkmal dieses Diploms
ist dieVereinigung der Fächer Informatik und
Telekommunikation.
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ETHZürich
Im Studieniohr 1996/97 sind 2194

Studierende als Doktoranden eingeschrie_
ben, was einem neuen Höchststand ent‑
spricht. Rückläufig ist dagegen die Zahl der
Diplomstudierenden. Die Gesomizth der
Studierenden beträgt 11691, der Frugan°n_
teil liegt bei 23,8 Prozent, iener der auslän‑
dischen Studierenden bei 19,1Prozent

Fachbegriffe

Medizin
Die Kommission «Studienreform», die

von der Schweizerischen Medizinischen |„_
ierfakuliöiskommissioneingesetztwurde le ,
ihren Bericht vor. Ersoll einer Expertengrug_
pe, die eine neue Eidgenössische Verord.
nung ausarbeiten wird, 015 Basis dienen

HöhereTechnische
Lehranstalten (HTL)

Der Zürcher Erziehungsrat hat für ° „ e
Abteilungen desTechnikumsWinterihw ln e‑
nieurschule neue Lehrpläne und Prüiuf‚gsge_
siimmungen erlassen. Die neuen Ausbil‑
dungsgönge lösen ab Herbst 1997 das R
formsiudium ob, das 1993eingeführt wUrdee‑

Mittelschulen

Luzern
Die Schule Boldegg führt ob s°mm

1997 neu auch ein vieriühriges Gymn er
in das Schülerinnen aus der Sekunde
aufgenommen werden.

°$iUm‚
r$Chule



Diplommiflelschulen

Die Diplomobieilung der Neuen Mihel‑
schule Bern erhält vom Vorstand der EDK die
Anerkennung.

Der Kanton Bern prüft in zwei Pilotpro‑
jekten mögliche Modellvorianlen zur Beno‑
tung der Lehrerinnen und Lehrer. Ob sich die
Qualifizierung auf den Lohn auswirken soll,
ist noch offen.

Der Zürcher Regierungsrat genehmigt
die Änderung derVolksschulverordnung,wo‑
durch die Besuchspflicht der Mitglieder der
Bezirksschuipflegebei zugeteilten Lehrperso‑
nen ersetzt wird durch eine Schulaufsicht mit
siichprobenweisen Kiassenbesuchen.

Berufsbildung

Gegen Zentralismus und GleichschoL
tung in der Lehrerbildung ist in Bern eine Peti‑
tion mit rund 78 000 Unterschriften einge‑
reichtworden. Sie richtet sich andie Schwei‑
zerische Konferenz der konionolen Erzie‑
hungsdirektoren und die kantonalen Parlo‑
mente. DiePetitionöremöchten,dass die Aus‑
bildung für Lehrpersonen und Kindergärtne‑
rinnen weiterhin auch an einem Seminar
(statt an einer Fachhochschule) erfolgen
kann.

Das Bigowill die Lehrabschlussprüfung
am Ende der kaufmännischen Ausbildung
Follenlossen und durch ein Bonussystem er‑
setzen, das verstärkt auf die Kernkompeten‑
zen des Lehrbetriebs und die individuellen
Fähigkeiten der Auszubildenden ausgerich‑
tet ist. Der KaufmännischeVerband stellt sich
gegen diesen Systemwechsel und fordert
eine Promotionsordnung,die mehr Durchläs‑
sigkeif zwischen den Ausbildungswegen
schafft.

K l a sse (n )möbe l
A ' l ' I . A S
Das neuzeitliche Schulmöbel-Progrumm

Erwachsenenbildung

Rund 55 Prozent der Absolventinnen
(die Frauenmachen 92%der Teilnehmenden
aus) und Absolventen der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschofi für Kursleitung und Er‑
wachsenenschulung (SAKES) hoben gemäss
einer Umfrage eine berufliche Neuorientie‑
rungvorgenommen. Daraus ist zu schliessen,
dass der SAKES‐Ausbildung eine wichtige
Rolle Für die spätere beruflicheTätigkeit zu‑
kommt.
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Verbände, Organisationen,
Institutionen

SechzehnSchulen für dieAusbildung in
Sozialarbeit, Sozialpädagogik und sozial‑
kuliureller Animation haben sich in der Ar‑
beitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen
für Soziale Arbeit zusammengeschlossen.
Der Zusammenschluss soll eine gezieltere
Vertretung der gemeinsamen Anliegen der
drei Berufsrichtungen ermöglichen, ohne
dass die Eigenheiten und spezifischen Auf‑
gaben vernachlässigt werden.

Verschiedenes

Die nominell stabilen Bildungsausga‑
ben im Kanton Zürich von 3,2 Milliarden
Franken nehmen infolge der Teuerung real
seit 1993 jährlich imDurchschnittum1,3 Pro‑
zent ab. Von 1986 bis 1992 hatten diese
Ausgaben noch um6,5 bis 8,4 Prozent zu‑
genommen.

Der Zürcher Regierungsrat hebt die von
der Erziehungsdirektion im Sommer 1995
verfügte Auflösung der Stiftung Europäische
Schule Zürich auf, da diese Verfügung nicht
korrekt erfolgt ist. Die in der Folge 015 Aktien‑
gesellschoh geführ?e Schule musste im Som‑
mer 1996 ihren Betrieb einstellen.

Gemäss einem Berichtder OECD bekun‑
det über die Hälfte der Schweizerinnen und
SchweizerMühemitLesen.MehrMühehaben
unter den OECD-Löndern nur die Polen.

Pubfikafionen

Das neue Verzeichnis der «Schweizeri.
schen Institutionen der Bildungsforschung und
SchulenMicklung ‐ eine Bestandesaufnoh‑
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me», 1996, 289 Seiten, enthält 48 '“5fitutio‑
nen mehr als die letzteAusgabe des Verzeich‑
nissesvon 1989.Zubeziehen bei der SChWei‑
zerischen Koordinationsstelle für Bildungs_
forschung in Aarau zum Preis von Fr. 40___

Heft 4/96 von FUTURA ist als s°„'der_
ausgabe ausschliesslich den schwei2eri_
schen Stiftungen im Bereich der ForschUn
und Entwicklung sowie des höheren Bil‑
dungswesens gewidmet.

1nternationaleNachrichten
Italien

Ein Entwurf Für ein neues SChU1965etz
sieht vor, die obligatorische Schuhen von
acht auf zehnJahre zu erhöhen. Das Schülol‑
ter soll auf fünf]ohre gesenktwerden. Diebis‑
herige Mittelschule (Media) würde Qb &
schafft. Nach einer Orientierungsschule w9ür
de eine Freiwillige, drei Jahre dQU9rnde_
Oberstufe zur Matura führen.

Abgeschlossen: 17 Januar '|- 99
Woher E. Luetsch 7

\\

Adressänderungen und
Anmeldungen beim
SekretariatVSG

Changemont d’odresse et
inseriptionauprés
du secr6turiat SSPES

Postfach8742
3001 Bern
Tel. 03131107 79
Fax031 311 09 82





Aus den Kantonen
Nouvelles cantonoles_

Numerus clausus

oder die Nutzung einer politischen
Debatte z u r Förderung eines
strukturalen Textverstehens im
Deutschunterricht

HansruediSpörri*

Der vorliegende Artikel möchte aus ei‑
ner semiotischen1 PerspektiveAnregungen zu
einem anderen als bisher gewohnten Um‑
gang mit Texten im Gymnasiolunterricht ge‑
ben. Als Demonstrationsgegenstand dienen
Fünf Leserbriefe zum Thema «Numerus clou‑
sus», die in der Berner Tageszeitung «Der
Bund» vom 2. März 1996 im Rahmen einer
Leserbriefseite zum selbigen Thema erschie‑
nen sind. Die vorgeschlagene Betrachtungs‑
weise von Texten geht weniger von thema‑
tisch-inholtlichen Fragestellungen aus, son‑
dern versucht vielmehr den Blick auf die

‘ Die Semiotik (von gr. semeion: Zeichen) ist die
Wissenschofi von den Zeichen. Sie erforscht die
Zeichenprozesse, die sich in der Gesellschaftab‑
seielen.

*Angoben zum Autor:
Der Autor verfasste diesen Text für die KGU.
Er ist Privatdozent Für germanistische Textsemio
tik cmder Universität Lausanne und unterrichtet
Deutsch am Collége des Bergiéres in Lausanne.
Er ist Mitglied der Zürcher Arbeitsgruppe «Se‑
miotik und Didaktik».
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strukturelle Ebene eines Textes sowie des Zu‑
sammenspiel einzelner Elemente auf den ver‑
schiedenen Textebenen zu lenken. Texte lqs‑
sen sich als Zeichensysteme auffassen, in de‑
nen aufgrund der ieweiligen Kombination
der Sätze, Wörter oder Bilder ganz bestimm‑
te Bedeutungen erzeugt werden.

Von den zahlreichen Analyseverfahren
mit denen die strukturelle Textsemiotik opel
riert,wollen wir hier lediglich zwei vorstellen
die sich auch von Nicht-Semiotikern anenl‑
den lassen. Erstens: die Organisation seman‑
tischer Wertsetzungen in Gegensatzpaaren
Zwischen den Zeilen eines ieden Textes las.‑
sen sich die semantischen Merkmale als eine
Art Bedeutungs-Abstrokto in konzentriertester
Form herauslesen. Diese semantischen Merk‑
male definieren die semantischen Bereiche
über welche ein Text aufgebaut ist. Sie losseri
sich immer in Gegensatzpaaren formulieren
Ein Beispiel soll dies veranschaulichen; .
dem Text «Inmitten der grauen Wohnsilos be‑
fand sich ein grüner Flecken Erde»Finden wir
die semantischen Merkmcie «grau» + «Qnor_
gonisch» + «unbelebt» vs «grün» + «Orgq_
nisch» + «belebt». Zweitens: die Auffassun
eines Textes als eine mehrschichtige Grei‘.'>sseg
Genau wie eine Musik-Partitur aus versehie;
denen Stimmen besteht, ist ein Text in v
schiedene Schichten bzw. Ebenen er‑
dert. Kommen wir auf das obige Beis
rück: Auf der Lese oder Oberfläche
nehmen wir diesen Text als Besch
wahr. Eine Situation, deren Element

ln

geglie‑
Piel ZU‑

"ebene
reibUng
e groue



Wohnsilos und eine grüne Spielwiese sind,
wird beschrieben. Auf einer mittleren Ebene
werden die sogenannten aktcniiellen Positio
nen organisiert: Spielwiese = belebt, positiv
Für die Menschen, hier können sie sich ent‑
spannen, atmen co n i r a graueWohnsilos
= unbelebt, negativ, bedrückt die Menschen.
Aktonfielle Positionen können auch von per‑
sonifizierten Figuren wie Held oder Gegner
eingenommen werden. Auf der Texfliefen‑
ebene schliesslich sieht die semantische
Grundopposiiion «Tod»vs«Leben».Alle Tex‑
te, abgesehen von unseren Äusserungen in
der Alltagssproche, bei denen meistens di‑
rekte Bedeutungen mitgeteilt werden, sind
auf diese Weise organisiert. Die Handlun‑

gen, die wir als Leser auf der Textoberflöche
wahrnehmen, bewirken auf der Texttiefen‑
ebene einen semantischen Zustandswechsel.
Und ie nachdem,wie dieser abläuft,wird uns
entsprechende Bedeutung in Form von Wert‑
setzungen und Ideologien, d.h. ein bestimm‑
tes Weltbild als gegeben suggeriert.

Die vier zu untersuchenden Beispieltex‑
te sind aufder syntaktischen Ebene (Satz-und
Argumentenonordnung) sowie in bezug auf
die Thematik der Argumentation und das Fi‑
gureninvenlar ganz unterschiedlich gestaltet.
Reduzierenwir iedochalle vier Texte auf ihre
Zeichenebene, sodass sie in ihren ieweiligen
Schichten transparent werden, lassen sich er‑
staunliche Gemeinsamkeiten entdecken:

Text 1(proNC)
Leseebene
Figuren:

schlechl ausgebildeteArzle
Zunehmende Studeniegzohl‚ vs (Nicht imText manifestiert:

der Schreibende undalle,
die seine Meinung teilen)
NumerusClausus (NC):
Helfer (positiv)

Thema: Kostenexplosion imGesundheitswesen, Zerfall bestehender Strukturen
MittlereEbene __
Ak!unten: Schlecht ousgeb. Arzte vs Kontrollierende,

Studierende: NichtKon- die KontrolleWollenden
lrollierte,viele

Tiefenebene
Sem.Merkmale: viel vs wenig

Dekadenz vs Qualität
Werlung: negativ vs positiv

Grundopposition/
Zusiundswechsel: existenzbedrohend ------------> existenzsichernd

_ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ w ‐ ‐ _ _ _ ‐ _ _ _ _ ‐ _ _
Text2 {contra NC)
Leseebene
Figuren: Eatienten hortende

Arzle, Profitdenker,
|Q-Spezialislen
NC:Gegner {negaliv}

Thema:
zugunsten einer lobby

vs verantwortgngsbewusste Ärzte,
denkende Arzle

Morkiwirtschohl. Deregulierung inderMedizinstatt Detailregulierung
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MittlereEbene ‐ -.
Aktanten: Kontrollierende,auf vs freie, verantwortun s- "L‑

ihrenVorteil schauende bewussteArzle un
Lobby Mi!menschen __‚;

" " " " " ‐ _ " ' - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ , „ [Tiefenebene: .-f
Sem.Merkmale: wenig vs viel

Kontrolle vs Freiheit ‑
Wertung: negativ vs posiliv ' ‚ ;.

Grundopposiiion/ , 1
Zustandswechsel: existenzbedrohend------------> exis'enzsichernd ;;

Text3 {pro NC)
Leseebene "
Figuren: Behörden,die Studien- vs 'ene, die gegen Privi‑

anwöfler bevorzuaen egierung zuungunsten
Metonymie «Rotsti », der Allgemeinheit sind
Privi!egierfeStudierende Mehrheitder Berufsschüler

NC:Helfer [positiv]

Thema: Privilegienabbauen undgleicher Konkurenzkampffür alle
‐ _ ' ‐ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ F fl ‐ ‐ \MittlereEbene
Aktanten: Behörden,Studienan- vs DieKontrollierlen

wörter, Studis die Unprivilegieden
DieKontrollierenden
die Privilegierten
- Lobby

” _ _ _ ‐ \Tiefenebene
Sem. Merkmale: Kontrolle vs Freiheit
Wertung: negativ vs posiliv

Grundopposition/ _
Zustandswechsel: exustenzbedrohencl ------------> existenzsichernd

_ ‐ _ - ‐ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ \Text4 (contraNC):
leseabene _
Figuren: DueReichen vs die finanziell Schwächeren

NC:Helfer des Gegners

Thema: Aufruf für gleicheChancen,Warnung vor PrivilegierungeinigerWeniger
_ ‐ ‐ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ \MittlereEbene
Aktanten: die Reichen vs die finanziellSchwächen"

- lobby
.Trefenebene \
Sem.Merkmale: Kontrolle vs Freiheit
Wertung: negativ vs positiv

Grundopposilion/
Zustandswechsel: existenzbedrohend------------> exislenzsichernd
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Die strukturole Analyse unserer vier Bei‑
spieliexie hat uns deutlich gezeigt, dass wir
anderTextoberflöchenebene oft ein sehr viel‑
fältiges und unterschiedliches Figuren-, The
men- und Hondlungsinventar vorfinden kön‑
nen: Auf der negativen, gegnerischen Seife
wären dies etwa die zunehmenden Studie‑
renden, schlecht ausgebildete Ärzte, Ärzte,
die Patienten horten und nur an ihren Profit
denken, Behörden, die auf der Seite der
Oberschicht sind, die Reichen, etc. Auf der
positiven Seite, der Seite des bzw. der Hel‑
den, findenwir u.a. verantwortungsbewusste
Ärzte, iene, die Für die gleichen Rechte Für
alle kämpfen, die Unterprivilegierten, iene,
die sich gegen den Zerfall bisheriger Werte
wehren etc. Und nicht zuletzt der Numerus
Clousus als iiguratives Element selbst: einmal
positiv aufgeladen und als Helfer der «Hel‑
den»wirkend, ein anderes Mal negativ kon‑
notiert und als Helfer der «Gegner» funktio‑
nierend.

Angesichts einer solch Üppigen Figurcuii‑
ven und thematischen «Flora und Fauna»
würde man in der semiolischen Terminologie
von einer Vielfalt der Zeichenformen auf der
Ausdrucksebene sprechen. Äusserungen,
Wörter sind nichts anderes als Zeichenfor‑
men, die zwar meistens schon eine virtuelle
und primäre Bedeutung (Wörterbuch!) besit‑
zen, aber ihre endgültige Bedeutung erst im
Kontext selbst in Kombination mit den ande‑
ren sprachlichen Zeichen, die schliesslich
den ganzen Text ausmachen, bekommen. Su‑
chen wir nun nach den Inhalten, den Bedeu‑
tungen dieser Zeichen, müssen wir in tiefere
Texischichten absteigen. Je tiefer wir abstei‑
gen, desto mehr gleichen sich Figuren- und
Zeichenkonsielloiionen sowie Bedeutungen
einander an. Auf der mittleren Ebene, da wo
einzelne Figuren und figuraiive Eiemente zu
oktcntiellen Positionen zusammengefasst

werden, lassen sich unsere vier Beispieliexie
auf zwei unterschiedlicheokiantielle Konfigu‑
rationen reduzieren: o} Die Nichtkonirollie‑
renden und Nichtkontrollierten, die den Zer‑
Fall des bisherigen Bewöhrien provozieren vs
die nach Kontrolle Sirebenden, die dies zu
verhindern suchen (Text 1)und b) die Lobby,
die dieMachtundKontrolle innehatvsdie Be‑
nachteiligten, die Für die Freiheit und Gleich‑
heit einstehen. Undwenn wir schliesslich die
Texttieienebene erreichen, stellen wir fest,
dass alle vier Texte über die gleiche semanti‑
scheGrundopposition angelegt sind undden
gleichen Zusicndswechsel bewirken wollen:
existenzbedrohend vsexistenzsichernd. Alle
Texte schildern eine existenzbedrohende
Mongelsituotion, die eszu überwinden gilt.
DieseMeisterungder NotlageFührtdann den
Zustandswechsel von einem ersten semanti‑
schen Bereich in einen zweiten, denWunsch‑
oder Endzustand quasi, herbei. Solche se‑
mantischen Zustandswechsel findenwir in al‑
|en komplexenTexten, Filmen und Diskursen,
egal ob die jeweilige Textoberflöchenebene
als erzählerischer, argumentativer, dialogi‑
scher, lyrischer, literarischer oder nichtlitero‑
rischer Text ausgestaltet ist oder nicht.

Eine Folgerung aus unseren Überlegun‑
gen ist deshalb iene, dass sprachliche Zei‑
chen,Wörter also, nichta priori mit Fester Be‑
deutung aufgeladen sind, auch wenn ihnen
das Wörterbuch sogenannte primäre virtuel‑
le Bedeutungen zuordnet. Die endgültige Be‑
deutung, und dies ist gerade für nichtaliiags‑
sprachlicheAusserungen, Für komplexeTexte
also, von öusserster Wichtigkeit, entsteht erst
durch die Kombination der Zeichen auf der
syntogmoiischen und porodigmatischen
(Wortfelder!) Ebene eines Textes. Zur pri‑
mären Bedeutung eines Wortes kommen
dann konnotative, sekundäre Bedeutungen
oder semantische Werte hinzu. Je nach der
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]eweiligenSemantisierung kannalso das Zei‑
chen «Numerus Clousus» sowohl positiv wie
negativ aufgeladen werden“. Die Fähigkeit,
sogenannte guteTexte zu schreiben, die ihrer
jeweiligen textuellen Intention um optimal‑
sten nachkommen, hängt in entscheidendem
Masse von der Beherrschung der Kunsl ab,
die richtigen Wörter miteinander zu verbin‑
den, um damit die günstigsten Sekundär-Be
deutungen (OH wird auch von symbolischen
Bedeutungen gesprochen) zu erzeugen.

Ebenfalls massgeblich entscheidend Für
den Erfolg oder Misserfolg eines Textes beim
Leser ist aber noch ein anderer Faktor: das
Vorhandensein von topischen Weriekonslei‑
|ationen, die sich bei näherem Betrachten
mehr oder weniger offensichtlich als Topos
entpuppen. Unter «Topos»wollen wir dabei
stereotype strukiurelle Konfigurationen auf
der Ebene der semantischen Merkmale und
der Aktanten verstehen, die nicht nur in den
unterschiedlichstenTexten, sondern inder ko‑
gnitiven Kompetenz eines jeden Individuums
unserer Gesellschaft wiederzufinden ist. So
ist z. B.der Text eins über die topische Konfi‑
guration «viel» + «Dekodenz/Freiheit» =
«Masse/Zerfall»vs«wenig» +«Kontrolle»=
«Erhalten/Qualitöt»angelegt.

Ganz ähnliche semantische Strukturen
liegen beispiehwe‘ßo de‘ \ in !» d ienbekam»
ten Polemik «Fernsehen» vs «Buch» zugrun‑
de: Beimeinen Mediumwird das Individuum
buchstäblichvon einer unkontrollierbarenBiL

2 Texte selbst sind kein Abbild der Wirklichkeit.
Die Auffüllung der Figur «Numerus Clau5us» rnit
einer posiiiven oder einer negativen Bedeutung
ist also ein diskursives Faktum. Demgegenüber
steht die soziale und gesellschaftliche Wirklich‑
keit. Der enorme Selektionsdruck bei einem Me‑
dizinsiudium, ob mil oder ohne NC, beruht
Ialsöchlich auf der Dichoiomie «Kontroiie» vs
«Freiheit».
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derflut überrolll, während der Leser das an
dere als Einzelstück verarbeitet. Dabei geht
nur zu leicht vergessen, dass noch der Erfin‑
dung des Buchdrucks durch Gutenberg im
15.undvor allem im16.Jahrhundert dieglei‑
che Polemik stattfand. Die Angsi VOr einem
Wertezerfall, verursacht durch das “Müssen‑
produkt»Buch, ging um.

Auch die Texte zwei, drei und Vier ver‑
laufen über nicht minder bekannte ‘°pische
Konfigurationen. Ihnen liegt die semOMische
Opposition «Kontrolle/nicht frei sein» ...«exi‑
stenzbedrohend» vs «Freiheit/frei Seim. +
«existenzsichernd» zugrunde. Diese Konstel‑
lationdominiert beispielsweise unsereWestli‑
chen politischen Diskurse, wobei der B en
von der amerikanischen Weltpolitik b;gzu
Blochers nationalen AnIi-EU‐Debutre führt
Dieser Freiheitstopos verfügt über ein enomi
hohes mythisches Potential, Dos Identifikati‑
onsmomeni des Lesers mit dern P'°'°Q°nisten
bzw. dem «Helden» is! in solchen DiskUr5 n
sehr hoch. Vielleicht liegt gerade d0rin e
Erfolg bei der Anwendung als °r9Um sel?
ves Redemittel. e n l q l r

Zusammenfassend können wi r festh |_
ten, dass strukturoles oder semiotisches D:
ken bei der Auseinandersetzung mit Texte"
10mit Kommunikationüberhaupt,S°Wohl dl
Fähigkeit zur Kritik wie aber auch am ir
mierle Produklion eben dieser KommUnf-;(pfi
on fördern kann. Die Anwendung se |.°‑
scher Verfahren imUnierrichi können"ä°if
Schüler (sowie dem Lehrer!) sonst Unbe ‚ °;
ablaufende Vorgänge bewusster “ h d 1Vu .,
kontrollierbarer machen. PlötzlichWird 3Oml'
che zum Zeichensystem, rnit demWUndel-T;
gespielt werden kann: gleiche spr°<:hl' hd
Grössen lassen sich unterschiedlich mit'cBe
deutung aufladen. Plötzlich wird klar d 55
der Kapitalist mit den gleichen ‘°Pis :
Konfigurationen für seine Sache Wirbtcweiz



der Kommunist, die des letzteren nur jeweils
anders semantisiert werden. Wird beispiels‑
weise beim Aufsatzschreiben das Anlegen
von semantischen Oppositionen wie «Leben»
vs «Tod», «Kultur» vs «Natur» und/oder
«hell»vs«dunkel» und deren Manifestierung
auf Figurctiver und thematischer Ebene in die
Aufgabenstellung miteinbezogen, wird dem
Schüler das spielerische [im positiven Sinne)
und manipulotorische (im negativen Sinne)
Potential der Sprache bewusst. Als Fortset‑
zung dieser Aufgabe könnte dann verlangt
werden, den gleichen semantischen Zu‑
standswechsei auf der Tiefenebene mit unter‑
schiedlichen textiypologischen Mitteln auf

BEISPIEL'I'EX'I'E NUMERUS CLAUSUS

0 pro
Mehr Ärzte Führen zu höherenGe‑

sundhei'rskosten. Ein ausgebildeter Arzt will
ia seinen Beruf ausüben. Steigt nun noch
die Zahl der Studierenden,ohne dass mehr
Kapazitäten zur Verfügung gestellt wer‑
den, verschlechtert sich die Qualität der
Ausbildung drastisch. Schlechtousgebiide‑
ie Ärzte benötigen aber mehr Untersuchun‑
gen, umeine Diagnose zu stellen. Sowohl
diese Tatsache wie auch die freien Kapa‑
zitäten unterbeschäftigter Ärzte Führen zu
mehr unnötigen Abklärungen, Eingriffen
und Verschreibungen von Medikamenten.

Esis! leichtzu erkennen, dass dies die
Kostenexplosion im Gesundheitswesen för‑
dert.

@ contra
Wir warten heute schon viel zu lange

in Wartezimmern und auf Behandlungen.
Andererseits sollten die Ärzte endlich auf‑

der Textoberflöche zu realisieren, z.B. die
Umformung unseres argumentativen Beispiel‑
textes eins in einen erzählerischen Text. Ver‑
änderungen auf der Ebene der Bedeutungs‑
konstiiuierung könnten anschliessend in der
Klasse diskutiert werden.

Literatur
Anstelle einer umfassenden Bibliographie

sollen hier drei Bücher zur einführenden Lektüre in
die Textsemiotik vorgeschlagen werden:
‐ Andreoiti, Mario: Traditionelles und modernes

Drama, Bern 1996 UTB 1909.
‐ Keiler, OHo/Hofner, Heinz: Arbeitsbuch zur

Texionolyse‚ München 1986. UTB 1407
‐ Spörri, Honsruedi: Werbung und Topik: Text‑

analyse und Diskurskriiik, Bern 1993. Peter
Lang TAUSCH 5

hören, 70 bis 100 Stunden in der Woche
zu arbeiten und mehr Patienten anzuneh‑
men, 015 sie kompetent betreuen können.

Wir brauchen in der Schweiz einen
freien Gesundheitsmarkt mit Rahmenbedin‑
gungen und keine Deicilregulierung von
Leuten, die sich statt mit dem Aufbau eines
stabilen, gesunden Gesundheitswesens mit
der Zuweisung der Schuld an die Gruppe
mit der kleinsten Lobby befassen. Mit ei‑
nem Nein zu diesem bildungspolitisch ka‑
tastrophalen, unzeitgemässen, uneidge‑
nössischen, kontraproduktiven Alibi‑
monöver mit dem Namen Numerus clausus
setzen wir ein Signal Für die bereits einge‑
leiteten Studienreformen.

Seien wir doch ehrlich: Niemand will
auf die neuen, zum Teil äusserst kostspieli‑
gen Behandlungen (z.B. Transplantatio‑
nen) verzichten. Die Ärztedichie ist des‑
halb so hoch,weil wir deren Leistungen be‑
anspruchen. Mehr Ärzte erlauben es uns,
die Ärzte zu wechseln, Das ist Marktwirt‑
schaft! Wenn die Einkommen wegen «zu
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vieler» Ärzte sinken, werden die reinen
Profi'rdenker sofort ein anderes Fach su‑
chen. Hingegen werden mit dem NC die
verantwortungsbewussten und mitfühlen‑
den Ärzlinnen und Ärzte schon vor dem
Studium mit einem abstrusen «Tesh abge‑
schreckt. Wir wollen Ärztinnen und Ärzte,
die Leute behandeln können, und nich!
Spezialisten Für IQ-undGedächtnisiests.

@ P"°
Bei der Diskussion um den NC wer‑

den die Bedürfnisse der Studentinnen und
Studenten im Vergleich zu den Interessen
der übrigen Gesellschofl stark überbewer‑
tet. Gerade Familien mit mittleren und unle
ren Einkommen hoben zunehmend Mühe
mit der sieigenden Steuerbelastung und
den hohen Kronkenkossenprämien. Fürdie
Kosteneindömmung im Gesundheitswesen
braucht eskonkreteSchrittewie die Stabili‑
sierung der Ärziedichie‚ Abbau von Über‑
kapazitäten bei den Spitälern usw. und
nicht nur Massnahmen kosmetischer Na‑
tur.

Studienonwörierinnen und -anwörter
sind bis heute gegenüber Volksschulab
göngern privilegiert. Sie können ihr
Wunschsludium in Angriff nehmen ohne
ständigen Konkurrenzkampf um limitierte
Lehrstellen und Ausbildungsplätze. Beim
10. Schuliahr und bei den Berufsschulen
wird der Ro!stih angesetzt, während die
Lernfreiheitander UniversitäteinTabu blei‑
ben soll. Schliesslich geht es nicht nur um
die Interessen angehender Studentinnen
und Studenten, sondern auch umdie Inter‑
essen der Versicherten und der Steuerzah‑
\er‚ die sich ein bezahlbares Gesundheits‑
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wesen wünschen, sowie um iene der PQh‐*€
entinnen__und Patienlen_,_ die auf die Quadä
lilölder Arziinnen und Arzie zählen.

Die Behauptung, der NC schwächel;
den Wirtschohsstondort Bern, ist AuQenwi_gig
scherei. Parodoxerweise gilt der Künbn
Zug als einer der attraktivsten Winschafis_;g
stundorte in der Schweiz, obwohl er nicht;
einmal über eine Universiiäi verfügt, Auch?
bei der Ausbildung ist die Qualität Für d e n
Wirtschaftsstondorl wichtiger als die .*
Quaniiiöt. ‘

0 contra
Durch das Auswahlverfahren erhoffiv

man sich, die fähigsten Anwärter auf e i n
Medizinstudium herauszupflücken Und so‐ ‑
mit dem Staat Kosten zu ersparen. Dies ist
jedoch eine Illusion. Durch die Tests Wer‑
den nicht nur die falschen Leute aufgen°m_
men, mon benachteiligt auch die fi“°"2ieli
Schwöcheren. Jeder sollie die gleiche
Chancen auf eine gute Ausbildung heben“
und es dürfen nicht nur die Reichen di.
sich die teure, von Privatschulenonggßot:
ne Vorbereitung auf die Eignungstests lei‑
sten können, die Möglichkeit haben Zu Stu‑
dieren. Wenn wir zum NC io sogen. Wird
über kurz oder lang iedes Studienli-;d-‚ „°
dieser Regelung betroffen sein. Aber qu
umsoll plötzlich die Freiheit der Shidie r‑
wahl, die für Generationen gegolten hat:.
iürdieJungen eingeschränkt werden? '

Quelle: Leserbriefseiie
«Numerus clausus»
Der Bund, 2. 3. 96



Lehrplunurbeit:
Zielsetzungen
aus semiotischer Sicht

MarioAndreotfi

Einieitung

DieMenschen nehmen dieWirklichkeit
als Systeme von Zeichen wahr unddeuten sie
auch als soiche. Phänomene der Natur (Ster‑
ne, Bäume,Wasser etc.) werden genauso als
Zeichen gelesen wie kulturelle Obiekie‚ z. B.
ein Kunstwerk oder eine Verkehrstafel.Wenn
Menschen miteinander kommunizieren,
brauchen sie dazu die unterschiedlichsten
Zeichensysiemewie Spracheoder Bilder.Die
Semiotik (von griech. semeion = Zeichen) er‑
forscht als Wissenschaft die verschiedensten
Zeichenprozesse.

Insbesondereder muttersprachliche Un‑
terricht kann durch den Mileinbezug semioti‑
scher Ansätze eine fruchtbare Bereicherung
erfahren. Komplexe semiotische Systemewie
Texte, Bilder, Filmeetc. erschliessen sich den
Schülerinnen und Schülern in ihrem Aufbau
und werden als Träger von ideologisch‐kultu‑
rellenWerten begreifbar gemacht. Die Sicht‑
barmachung von Sinnerzeugungen und ein
bewusster Umgang mit Kommunikation sind
ein zentrales Anliegen der Semiotik.

Die nachfolgende Auffächerung von
Zielsetzungen für Lehrplonarbeiien aus se‑
miotischer Sicht bezieht sich auf die eid‑
genössischen Rahmenlehrpiöne RLP [Dossier
30 der EDK). ImAnschluss daran werden ei‑
nigeAnregungen für den Umgangmit semio‑
tischen Ansätzen imUnierricht iormuiiert. Für
Interessierte findet sich imAnhang eine kom‑
mentierte Liste mit ausgewählter Einstiegsliie‑
ratur in der Semiotik.

Die Arbeitsgruppe Semiotik und Di‑
daktikZürich ist ein Kreis von Wissen‑
schaiilerinnen und Wissenschaftlern, von
Gymnasiallehrkröften, Journalistinnen und
Journalisten sowie weiteren an neuen For‑
men geistiger Tätigkeit interessierten Spe‑
zialisten. IhreGründer sindMitglieder und
Mitbegründer der SchweizerischenGesell‑
schaft für Semiotik (SGS/ASS). Verschie‑
deneMitglieder der Arbeitsgruppe sind in
die SGS/ASS und die internationale Ge‑
sellschaft für Semiotik integriert und in die‑
sen Institutionen aktiv. Hauptanliegen der
Arbeitsgruppe ist es, die internationalen
Entwicklungen semiotischen Denkens zu
verfolgen, Anregungen zu erhalten und zu
diskutieren, wie semiotische Ansätze unse‑
ren kulturelien Insliiuiidnen neue Ansiösse
vermiitein können.

Wenn Sie weitere Auskünfte wünschen
oder mit den Einladungen zu unseren Sit‑
zungen bedient werden möchten, wenden
Sie sich an: ‚
Dr. Heinz Hafner, Schaffhausers'rr. 285,
8500 Frauenfeld
Prof. Dr. Mario Andreoh‘i‚ Birkenweg 1,
9034 Eggersriei ’

Allgemeine Bildungsziele

Die Semiotik Fördert
‐ dos systematische, vernetzte und inierdi&
ziplinöre Denken

‐ die kommunikative Kompetenz und die
Seibstreflexion

‐ die Erkennlnis von Bedeutungssirukiuren
und ideologischen Argumentationsmu‑
stern.
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Richtziele

Ein Unterrichtauf semiotischer Basis
‐ verhilh dazu, kulturelle, gesellschahiiche

Erscheinungen in ihrer historischen Ent‑
wicklung und ihrer gegenwärtigen Vielge‑
stoliigkeit bewusst wahrzunehemen

‐ erschliesst mythische Grundlagen von All‑
togstexten und literarischen Texten

‐ fördert Fähigkeit, mit Diskursen und Ideo‑
logien verantwortungsbewusst umzuge‑
hen, indem sie Sprache als Machtmittel
durchschaubar macht

‐ verhilft zur Einsicht, dass LiterarischeTexte
gemäss logischen Einheiten und Verknüp
[ungen strukturiert sind. Diesewerden, ona‑
Iog zu einer Grammatik auf Satzebene‚
mit einer «Textgrammatik»untersucht.

Die Schüler und Schülerinnen
‐- erkennen die Welt als Zeichensystem; sie

entdecken in gesellschafilichen, psycholo
gischen und privaten Umfeldern wieder‑
kehrende Strukturen und gewinnen da‑
durch Einsicht in Rollenverhalten und mög‑
liche Gestoltungsröume

‐ sind Föhig, Zeichensysteme und wieder‑
kehrende Ordnungsmusier in anspruchs‑
vollen literarischen Texten zu erkennen
und zu analysieren

- sind Föhig, semiotische/linguistische Zei‑
chenmodelle und Kategorien der Text‑
grammotik als Hilfen beim genauen Lesen
einzusetzen.

Anregungen für die Anwendung
semiotischer Analyseverfahren im
Unferrichl/Deutschunterricht

Folgende Vorschläge können im Untat‑
IiCh\ exempiorisch {z.B. anhand einzelner
herausgegriffener Schwerpunkte) oder syste‑
matisch [in Form eines Grundkurses Semiotik
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mit ausgewählten Elementen der noch
den Auflistung] umgesetztwerden. _

Ein erster möglicher Themer'nscl'nwepä
punkt stell! die Auseinandersetzung mi t deli
Zeichenbegriff der. Dabei können thancj
einfacher Beispiele folgende Kriterie" e ‘
beitef werden:
‐ Zeichenbegriffi Bezeichnendes (Signifr

kunt] und Bezeichnetes (Signifikot) oui
Wo"‐ und Texiebene

‐ Bedeutungsdimensionen von Zeichen. ei‑
genlliche und übertragene Bedeutu„9 .

_ Analyse von Zeichen: textimmoneme And
lyse unter Zuhilfenahme geschichfliche,
und literarhistorischer Daten

‐ das Zeichen im Kommunikationspmzess.
Sender, Empfänger, Botschaft; V9rschie:
dene Kommunikationsfunkiionen
chen.

Folgené

raf€

V 0 " Zei‑

in weiterführenden Schritten empfiehl'
es sich, Erzählstrulduren von verschiedenen
Texten zu untersuchen. Damit könne
sche strukturelle Charakteristika b
Erzöhitypen erarbeitet werden; die
nen und Schüler werden dafür se
diese wiederkehrenden Muster auch in ende
ren Texten zu erkennen. Sinnvoll düme bei‑
spielsweise Folgendes Vorgehen sein;

" Spezif'r
e$firnmter
SChülerin‑

nsnhilisien‚

‐ Die Grundstrukturen einfacher Erz
(Märchen, Fabel, Witz) und vo
traditioneller Gattungen wie
Kurzgeschichte, Drama oder Ro
den ermihelt, indemverschieden
wie z.B. semantische Gegen
(Semopposilionen), wiederkeh
monfische Einheiten (Semrek
rhetorischen Figuren, Dorstellu
denposiiionMesierChumk\er
beilelwerden.
‐ Die Strukturen moderner

hungsweise experimenieiler Texte

Öhltexte
" Texten
N°Velle.

m ° " W e r

5°*quore
rende se»
Ufl'en2en)’

“9 der Hei
" “‐ Ö.erar

bezie'
W9rden



analysiert und mit den Grundstrukturen einfo‑
cher Texte verglichen. Wichtige Vergleichs‑
kriterien stellen dabei der gestische Textouf‑
bau, die Auflösung fester Positionen (Held,
Gegner, Erzähler, beauftragende und sank‑
tionierende Figuren] und Feste (ideologi‑
sche/mythische) Wertzuweisungen dar.

Anhang: Kommentierte Literaturliste

Andreoth', Mario: Einführung in die se‑
miotische Textana/yse. In: A.M.: Traditionel‑
les und modernes Drama. Eine Darstellung
auf semiotisch-strukfuraler Basis. Bern, Stutt‑
gart, Wien 1996, S. 15‐51.

Eine kurzgefassfe/praxisnahe Ein‑
führung indieGrundbegriffeundVerfahrens‑
weisen der Textsemioh'k. Mit mehreren Text‑
beispielen und Arbeitsvorschlägen aus All‑
tagssprache undLiteratur.

Eco, Umberto: Einführung in die Semio‑
tik. 8. Aufl., München 1994.

DerBandzeigt die Fruchtbarkeitder Se‑
miotik als einer Grundlagenwissenschaff ver‑
schiedenster Disziplinen (Sprach- und Litera‑
turwissenschaff) Soziologie, Philosophie u.
a.) auf. Erführt in einer gründlichen Gesamt‑
schau in die o1lgemeine Lehre von den Zei‑
chen ein. DasBucheignetsich nurbeschränkt
für Einsteigende.

Jean, Georges: Die Sprache der Zei‑
chen, Ravensburg 1994.

Verschiedensfe Zeichensysfeme (Mor‑
sen, Kartographie, Gesten, Riten) werden in
kurzen, gut lesbaren Texten undsehr anspre‑
chenden Illustrationen dargestellt. Gutes Ma‑
terial, umimUnterricht in den Zeichenbegriff
einzuführen.

Ke11er‚ Otto undHeinz Hafner: Arbeits‑
buch zur Textanalyse. Semiofische Sfrukiw
ren,Modelle, Interpretationen. 3. Aufl.,Mün‑
Chen 1995.

Die vor allem von Greimas undBarthes
her undaus den Essays von Brecht entwickel‑
ten 1exfsemiofischen Ansätze (aktanfielles
Modell, generativer Parcours, Gestusbegriff
usw.} sind für den Unterrichtan Mitte1schu/en
und Einführungsveranstaltungen an der Uni‑
versität umgesetzt worden. Mit zahlreichen
Arbeitsvorschlögen und Übungen mit Lösun‑
gen.

Eine ausführliche Version erscheint in den «Deutsch‑
blöttern» Nr. 37

SIE SUCHEN
Studenten und Studentinnen temporär, auf Dauer, aus‑
hilfsweise oder auf Abruf, für handwerkliche Arbeiten
und Einsätze aller Art, als Bürokrüfte, für administrative
Arbeiten, im Verkauf und vieles anderes.

WIR FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert.
Ganz kurzfristig. Und das schon ob 60 anken
Vermittlungsgebühr. Sie faxen uns oder rufen uns an
auf die Nummer 01-252 58 63 und teilen uns Ihre
Wünsche mit. Unter den 30'000 Studenten und
Studentinnen an um und ETH finden Sie die geeignete
Person für ieden Job.

Arbeits‑
vermililung der
Studentenschqu
Seilergraben 17,
8001 Zürich,
TeI/Fux
01-252 58 63
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6440 Brunnen

' ' Mödchenmiflelschule
Theresianum lngenbohl

DIE_SCHULE;FÜR JUNGE mom " " "„ - i . . . . . ‚ u . ‐ „ ' . ‚ . . > ‚ - . ‘ _ ; . . .

Auf Beginn des Schuliohrs 1997/98 (19. August 1997] suchen wir

1 Gymnasiallehrkraff für Englisch
(ca. 19Wochenlekiionen)

Anforderungen:
' abgeschlossenes Hochschulstudium im Unterrichtsfach
' Diplom für das Höhere Lehramt

Wir legen Wer? auf pädagogisches Geschick und Freude an der Führung iunger Frauen. V
Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir die Bereitschoh, sich an einer an christlichen
orientierten Schule zu engagieren und sich in ein aufgeschlossenes Team von Ordenssch
und Loienlehrerinnen und ‐lehrern zu integrieren.

°" den
Werten

wesiern
Für weilere Auskünfie steht Ihnen Sr. Klara Franziska Kriesi, Schulleiterin, gerne zur Verfü
Te|. 041 825 26 OO.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 10.April 1997 zu richten an
Sr. Klara Franziska Kriesi, Theresionum lngenbohl, 6440 Brunnen.

9Ung_

Kantonsschule lm l e eWinterthur

Molhemctisch-Notuwissenschaftliches Gymnasium
Gymnasium II (Typus Bund D)
Lehramtsschule

Auf Beginn des Frühiingssemeslem 1998 [16.2.1998] ist

eine Lehrstelle für Französisch und (evtl.) ein weiteres Fach
neu zu besetzen.

Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochsch
ausweisen können, imBesitze des zürcherischen oder eines gleichwertigen Diplo
höhere Lehramt sein und Unterrichtserfahrung auf der Miltelschulstufe hoben. Vo
finifivenWahl zur Hauptlehrerin oder zum Hauptlehrer erfolgt allenfalls eine Em
Lehroufirag für 2 Jahre.

U|Sfudi„m
"15 für daS
r eine.- de
ennung im

Anmeldetermin: 15.April 1997
Das Rektorat der Kantonsschule Im Lee, Rychenbergstrasse 140, 8400 Winterth._„.
052/242 85 21, gibt Ihnengerne die nötigen Auskünfte über Bewerbungsunterlqge
Anstellungsbedingungen und freut sich auf IhreAnmeldung.

. Te|‑
n und



DerZentralschweizerische Berotungsdienst Für Schulfrogen, Ebikon,
unterstützt als Stobssfe11e die lnnnerschweizer Erziehungsdirektoren‑
konferenz in der Bearbeitungvon Schul- undBildungsfrcxgen und in der
Koordination.

AUF Sommer 1997 ist die 51e11e

DES LEITERS/DER LEITERIN 285
neu zu besetzen.

DieAufgabe des Leiters/der Leiterin besteht darin, ein initiativesTeam
von 10Mitarbeiterinnen undMitarbeiterinnenzuFühren, dieses in seiner
Aufgabener1üllung zu unterstützen unddievie1fö|tigen Tätigkeiten des
ZBS zu koordinieren. Dabei ist dieWeiterentwicklung des 285 eine Kon‑
tinuierliche Aufgabe. Der Leiter/die Leiterin des ZBS ist beratendesMit‑
glied der Innerschweizer Erziehungsdirektorenkonferenzundweiterer re‑
gionaler Gremien. Nebender Führungsaufgabebearbeitet der Leiter/die
Leiterin des ZBS eigene Fachgebiete.

DieStelle erfordert:
Hochschulabschluss in erziehungswissenschoH|icher Richtung und
gutes konzeptionelles Denken
Gute Fachkenntnisseder Funktionsweise kantonaler Bildungssysteme
Führungserfahrung und gute kommunikative Fähigkeiten
Initiative und Kreativität
Sicheren sprachlichenAusdruck

Bewerbungenmitden üblichen Unter1ogen sind bis zum 31.März 1997
zu richten an:
Herrn HansAmbühl, lic. iur., Regionalsekretör 1EDK, Erziehungs- und
Kulturdeportement,Bahnhofstrasse 18, 6002 Luzern

AuskünHe erteilen: - Herr HansAmbühl, Regionalsekretör IEDK,
Te1.041/228 5203

‐ HerrDr. FelixOggenfuss, Leiter 255,
Tel. 041/420 5913



GymnasiumUntereWeit!
9402Mörsehwil
Tel.071/8661717
Fax071/8661661

Gymnasium UntereWaid, 9402 Mörsehw“
DasGymnasium UntereWoid, eine katholischeMittelschule, z.Z. imMeturitötsanerkennUngs‚ ;
verfahren, haiaqunfong des Schuljahres 1997/98 einige Teilpensen In folgenden Fächern '
zuvergeben:

- Französisch (4‐7 Lektionen)
- Latein (10‐15 Leklionen)
- Philosophie [2Lektionen)

Anforderungen: - abgeschlossenens Studium mit Diplom für das Höhere Lehramt Oder
vergleichbarem Ausweis .

- Integrations- und Teamfähigkeit
‐ Offenheit Für christlicheWerte
F" herkombinotionen (z.B. Französisch/Loiein; Lclein/Philc>50phie; u

?rre1V}-?irnzäl?clizvcijfginnfifhcrung des MAR ab 1998: Italienisch in Kombination mit einem der £€en
genannten Fächer). Die Ausbaumögiichkeit zu einemVollpensum kann bei einer Fächerkombi. \
nation auf später in Aussicht gestellt werden.
DieBesoldung richtet sich noch den Ansätzen des Kantons S1.Gollen. ;
lnieresseniinnen und Inieressenten richten ihreBewerbung an:
P.Peter Meier, Rektor, Gymnasium UntereWoid, 9402 Mörschwil. Tel. 071/866 17 17_

GYMNASIUM IMMENSEE

AmGymnasium Immenseesind auf August 1997 Lehraufträge in folgenden
Fächern zuvergeben:

1

Englisch ;
Französisch
Wirtschaft
Spofl
Re“910n/Phifosophie
lnternatsbetreuung

Bewerberinnen und Bewerber müssen über die entsprechende Ausbildung verfügen Und
die Bereitschaft haben, im Kollegium einer wertorientierten‚ innovativen Schule aktiv

1

Kombinationenverschiedener Fächer und Aufgaben miteinander sind möglich_ 1
1

' 1mitzuarbeiten. ‘

Auskünfte erteilt der Rektor, BrunoThurnherr, Gymnasium Immensee, Postfach 62,
6405 Immensee‚ Tel. 041 85411 80; anihn sind auch bis am18.März die Bewerbung?„
zurichten.



moitre(sse) secondoire.
Türe souhoité: doctorat enHistoire

Enfrée enfonction: 1er septembre 1997
Traitement: selon les barémes officiels

UNIVERSITE DE BERNE
A la suite dudépart & lo refraite du titulaire, 10Commission de surveil|once met au concours une

charge de cours
d'Histoire suisse et (educat ion civique

de 2,5 heures hebdomadaires
ou Centre de Formation du corps enseignont des Ecoles secondaires de longue francaise. Ce
Centre, intégré aux Facultés des Leftres etdes Sciences de I'UniversitédeBerne, organise et dis‑
pense les formations scientifique et professionnelle des condidot[e)s & l'obtention du Brevef de

LaIan ued'enseignement est le Francais. Une bonne moitrise
de 1'alemcmd est nécessuire

. les demandes de renseignements peuvent étre odressées au Directeun
DrA. Delle Piazza,Muesmatfstrosse 29, 3012 Berne, té1. 031 631 83 36
Les offres deservices détoillées sont ö envoyer iusqu'au 30 avril 1997ou
Secrétoriot de lo Commission de surveillonce du BES,Muesmottstrosse 29, 3012 Berne.
\\
\ _ \
{Verlag, Administration,
1Abonnemenfs, Inserate /
1Edition,administration,
äabonnemenfs‚ annonces
Sauer1önder AG
Postfach, CH-5001 Aarau

, Tel. 062 836 86 26, Fax 062 824 57 80
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2. korrigierteAuflage
1996, 129 Seiten,

17 x 24 cm. gebunden.
Fr. 28.80

(ab 15 Ex. 26.80)
ISBN 3-7941-4043-5
Handbuch für Lehr‑

kräfte
1. Auflage 1997

Ca. Fr. 98.‑
ISBN 3-7941-4070-2 Erscheint im Sommer 97.

Dieses neue Deutschlehrmittel ist als Nachschlagewerk
konzipiert: 54 Textsorten aus Beruf und Alltag sind

alphabetisch auf je einer Doppelseite angeordnet. Ein
Beispieltext und Hinweise zuVerwendungssituation‚
Herstellung,Analyse. Form und Sprache erläutern auf

knappeWeise die wichtigsten mündlichen und schriftli‑
chen Textsorten wie: Geschäftsbrief, Gesuch, Inter‑

view, Fragebogen. Textinterpretation, Protokoll.
Kommentar, Leserbrief und viele mehr. Hinweise zu
den Textarten nach Peter Bonati (dokumentieren.

argumentieren, appellieren, fingieren. schreiben über
sich) und den vier Ebenender Sprache (schreiben.

sprechen, lesen, hören) sind zujedem Beispiel grafisch
ansprechend vermerkt.

Verlag Sauerländer
PreisstandJanuar 1997.Änderungen vorbehalten.
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ISBN3-7941 . "
Handbuchmfg ‚_‐1
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L„l„_\l 1.Auflage 1. . ...
Seiten. A "

Ca. Fr. 69.‐/ISBN 3-7941‐4025-7 Erscheint i:{
Dieses Nachschlagewerk umfasst die B ' '>”ere. ‑trachtung/Grammatik. Orthografie und |„i'2ä'“.
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