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Die 5dwveix in derWeh von hm ” ‚

Die Diskussion um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg
erhitzt in letzter Zeit die Gemüter. Aber auch Fragen betreffend
der europäischen Integration haben wenig an Brisanz verloren.
Trotzdem verfügten die Schweizer Schulen bisher über kein
Lehrmittel, das eine Gesamtschau schweizerischer Aussenpoiitik
vermittelt. Diese Lücke wird durch das Lehr- und Lernmittel von
Martin Fenner geschlossen.
Das Ziel des Buches ist es, Schülerinnen und Schülern von weiter‑
bildenden Schulen wichtige Informationen und Anregungen zur
Welt- und Europapolitik und insbesondere zur Rolleder Schweiz
in der Welt und in Europa zu vermitteln, damit sie sowohl als
Staats- wie als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die
nötigen Kenntnisse verfügen.

B r i s a n t e
Das Werk ist in drei Grosskapitel gegliedert:
Blick auf die wesentlichen Weltprobleme
Das erste Teilkapitei geht auf die sich verändernden internationalen
Beziehung ein. Ausserdem werden mit der UNO und dem Internatio‑
nalen Komitee vom Roten Kreuz zwei Organisationen vorgestellt, die
sich für den Frieden einsetzen.
Europa rückt zusammen
Im zweiten Teilkapitel wird die gegenwärtige Gesamtsituation
Europas thematisiert. Eswerden die Organisationen vorgestellt, die
die EUprägen und nach den Kräften gefragt, welche den Zusam‑
menhalt gewährleisten.
Die Schweiz in Europa- die Schweiz in der Welt
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Blick nach innen und aussen,
mit der schweizerischen Aussenpolitik, ihren Zielen und Herausforde‑
rungen.

Bildung Sauerländer
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[ i i n Fall f ü r Sie
Eine Einführung
in die Rcchtskunde

Fredi Bruni. Urs Buchelu‚ Albert Fdsslcr
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Zu diesem Heft
Editorial

LiebeKolleginnenundKollegen

DenLehrkräften fällt das Auftre‑
« ten vor einemPublikum[eichtet

alsdenBankbeamten,diese aberübermitteln
mitjedem Satz eineMessage.»Socharakte‑
risierte A. Eggenberger im Medienseminar
die beidenBerufe.

DieSchule alsGanzeshat im Bereichder
Öfi'entlichkeitsarbeit ein Defizit, das erst
jetzt langsam abgebaut wird. Füreine über‑
wiegend öfl'entliche Dienstleianwar bis
vor kurzem Medienprisenz nicht verlangt
undnichtgefragt.DochderWettbewerbhat
inzwischen auch die Schulen erreicht.
Autonomie oder Teilnutonomie bedeu‑

ten, dass innerhalb der Schule zu entschei‑
den ist,wie dieMittelzuverteilen sind.Die
einzelnen Bereiche, seien esFächer, Stufen
oder andereGruppierungen,treten zueinan‑
der in Konkurrenz.

Auch gegenüber Behörden und Verwal‑
tung muss um die Zuteilung der Mittel
gekämpft werden. Die Finanzprobleme der
Kantonesind noch längst nichtgelöst.

Die Umbruchphase, verbunden mit
den Finanzproblemen, verursacht extreme
Schwierigkeiten. Damit sind wir genau an
dem Punkt, an dem die Schulen schon
immer insBlickfeldderÖffentlichkeit traten
‐ nämlichwenn %Schwierigkeiten91).

In Zukunft wird esnötig sein, vermehn
auch den andernAspekt,die positivenLeis‑
tungen der Schule, ins Bewusstsein det
Öffentlichkeit zu bringen. Das braucht ein
UmdenkenundsehrvielArbeit. Esist falsch
‐ aber menschlich- wenn Boulevardzeitun‑
gen tagelangmit negativenMeldungenüber
Fehlverhalten an der Schule Schlagzeilen
machen könnenundwenn danebenJugend‑
liche nach kurzer An l a t h mit Medaillen
von intanationalenwiuemchaftlichmOlym‑
piadenzurückkehrenunddenMedienkaum
eineZeile wert sind.
Wir müssen daran arbeiten, das beim

BegriffSchule oder Schulzeit nichtdu Bild
von Albert Ankermden Köpfenmftmcht.

Auch det Blaue Engel ergibt kein -_
Bild.Zu oft finden sich Behörden ‐ . ..
gen. welche heutige Gymnasien naeh
eigenen.weit zurückliegendenSchulzeit
urteilen. Leider: hat die Beförderung .
mit dem Altes zu tun, sodass die Regel .!
je höher det Rang. umsoverstaubter
Bilddes Gymnasiums.

Arbeit mit Medien ist keine ‘ .
Arbeit. 13: folgt ihren eigenen _
Diesemüssenwir kennenundam _
einsetzen.Dasgeht nicht von heuteuf
gen. Auch beim VSG braucht dies \
Zeit. Wir gehen Schritt für Schritt .
EinSchritt ist das neue GymnasiumH ,
nun.das Sie in den Händen halten.

Wit bemühen uns. nicht nur die .
Aufmachung den neuen Bedürfnissen
passen.sondern auch cinct innettn .
rung Raumzuschaffen. Diese En ‘ ..
greift weit über das CymnmiumH . ‘
hinaus. Denn wie amAnfang M
nur das Auftreten istwichtig.auchdie
sage ‐ unddiehabenwir bestimmtund
eme pomwe.

HelenWider. '

Chémct chen collt‘gucs

escmcignnnuperlen!p l “ .
« ment denn! an public %

mP'°#‘*bflnquc‚mmcuduuien_
m e n t un meuagedans chacune de
phnm!'--Ccuaimique.äl‘m
üminaim.A. Eggenbezguudéfi.fi ]“
pmfeuions.
Uécoledtmsoncmemhlcptüth

lcdomninedarehtiompuhliqueguu
citqütendnuiourd1nuinulementiun
blerlemmem. Mn lg ré l *unm
service public. une ptésenee „ - . . _
n'éhil. flammen! e m , m „_
dumndée Mnishmncunuwe. .
entfiedamleuyuémueohim. '



Laquestiondel’autonomie totale oupar‑
tielle entrainc, dans les écoles, celle de savoir
comment les moyens doivent étre répartis.
Les divers domaines, que ce soit les bran‑
chcs, les degrés ou d’autrcs rcgroupcments,
ent ren t en concurrence.

Mais cette répartition des moyens doit
également étre défendue devant les autorités
et l’administration.Lesproblémes financiers
des cantons sont loin d’étre résolus. La pha‑
sede transition, liéc ä ccux-ci, provoque de
grosses difficultés. Et nous arrivons ainsi
exactement au stade oü les écoles commen‑
cent ?!intéresser le public ‐ ä savoir lorsque
les difficultés sont &l’ordre dujour.

11sera nécessaire.%.l’avenir,demieuxpré‑
senter aupublic les aspects positifs del'éco‑
le.Ceci demande beaucoup de travail, et exi‑
ge une autre vision des problémes. Le fait
que des informations négatives concernant

des problémes dans les établissements scolai‑
res fassent quotidiennement les gros titres de
la presse deboulevard, alors que des jeunes
revenant fiérement des olympiades scienti‑
fiques internationales avec une médaille ne
font l’objet que d’une seule ligne est certes
humain, mais denne une fausse image dela
réalité scolaire.

Nous devons tou t mct t re en ocuvre pour
que les termes «école» ou «scolarité» ne
soient pas automatiquement associés au
tableau d’Albert Anker. Les autorités jugent
trop souven t les gymnases d’aujourd’hui en
fonction de leurs propres expériences ‐ bien
éloignées... Malheureusement, les promo‑
tions vom depair avec l'äge! Autremcnt dit.
plus on occupe une fonction élevée. plus
l’imagedu gymnase idéal est poussiéreuse!

Le travail avec les médias n’est pas facile,
il suit ses propres régles. Nous devons con‑
naitre ces derniéres et apprcndre ä les Utili‑
ser,cequinesefait pasdujouraulendcmain.
La SSPES en est consciente, et avance pas &
pas, comme en témoigne ce nouveau Gym‑
nasiumHelveticum.

Nous nous efforgons non seulement
d’adapter notre présentation extérieure aux
nouvelles exige'nces,mais égaiement de nous
donner les moyens d’un renouvellement
interne. Cette évolution dépasse largement
le Gymnasium Helveticum. Cofnme nous
l’avons déjä dit, si la présence est une chose,
encore faut-il t ransmettre un message. Le
nötre est positif.

HelenWider, présidente

/\lndividualpsychologische
A Pädagogik

Gmnd- und Zusatzausbildung mit Diplomabschluss

Freundschaftmit Jugendlichen
Grenzen setzen - aber wie?
ErmutigendeErziehung
Konflikte lösen.ohne Strafe!
Grundlagenkurs:12Abende, wöchentlich

jeweils 19.00- 22.00 Uhr
Beginn: 30. 22. Feb. 1998
oder 10Abende. alle 14Tage

jeweils 17.00‐ 21.00 Uhr
Beginn: Do. 26. bzw. Fr.27.2.1998
Ort: Löwenstr. 25. beimHBZürich
Diplomkurs (sechs Semester):
Wagenscheindidaktik. Individual‐und Kom‑
munikationspsychologie; ldiolektischeGe‑
sprächsführung nach D.Jonas undT. Gordon;
in allen Kursenca. 50% prozessorientierte
Fallbesprechung: LebensstilanalysederStu‑
dierenden; nachDiplomarbeit Abschluss in
angewandter Erziehungswissenschaft;
Befähigung: Konfliktarme Klassenführung:
Tätigkeitsfeld: Beratung und Supervision
Beginn: jeweils FebruarundAugust
Ort: Löwenstr. 25. beim HBZürich
Infotage: 18.1.. 1.2. u. 28.2. und 15.388

Ganzheitliche Schule nachAlfredAdler
Sekretariat: Postfach3326. 8021Zürich.Tel. 01-242 4131

Unsere Autoren/Nos auteurs:

HelenWider, Präsidentin VSG, présidente SSPES
Klaus Bartels, Kilchberg ZH
André Giordan, Université de Genéve



Helen Wider Das Gymnasium ist kein Sonderfall (mehr)

«Zehn Prozent Stellenabbau!» lautete vor kurzem eine Schlagzeile. Der Name des betref‑
fenden Unternehmens tu t nichts zur Sache. Die wenigsten Gymnasiallehrer und -lehrerin‑
nen sind sich bewusst, dass solche Meldungen auch in ihrem Beruf möglich sind. Durch die
Verkürzung der Schuldauer, die in manchen Kantonen erfolgt, sind die Mittelschulen schon
längst kein Sonderfall mehr, es herrschen die gleichen harten Bedingungen wie in der
Privatwirtschaft._
' Schleichender Stellenabbau auf

Kosten der nächsten Generation

Der Stellenabbau durch Verkürzung,
Begrenzung der Stundenzahlen und durch
die Bildung von grösseren Klassen kann
durchaus das Ausmass von zehn Prozent
erreichen. Ob dies nun 30 oder 300 Stellen
sind oder mehr, hängt v o n der Grösse des
Kantons ab. Im Unterschied zur Privatwirt‑
schaft erfolgt der Abbau schleichend und
niemand spricht davon. Wi r sind gewohnt,
im Zusammenhang mit der Verkürzung das
Thema Qualitätssicherung für die Schüler
aufzugreifen; der damit verbundene Stellen‑
abbauwird totgeschwiegen. Aber er belastet
die Lehrkräfte und braucht Kraft. Eine

andere Stelle zu finden, ist in der heutigen
Zeit nicht einfach.Glcichzcitigwird diejün‑
gere Generation bei den Lehrkräftenanden
Gymnasien noch mehr «ausgedünnt». Für
die nächsteGenerationwird esnochschwie‑
riger, in diesem Beruf'überhaupt Fusszufas‑

sen. Ein wünschbarer Aufbau des Kollegi‑
ums, in dem alle Altersgruppen vertreten
sind,wird verunmöglicht.

In einigen Fällen ziehen die Behörden
vorzeitige Pensionierungen in Betracht.
Natürlichmachen die Finanzdirektorcndie‑
seRechnung. Zwar sind vorzeitige Pensio‑
nierungen kostspielig, aber jüngere Lehr‑
kräfte sind billiger undwerden esvermutlich
beim geltenden Lohnstopp noch eineWeile
bleiben. Nebenbei wird diese Rechnungvon
der älteren Generation nicht eben positiv
vermerkt: Sie erlebt sich nur noch als
Kostenfaktor und nicht mehr als Menschen
mit Erfahrungund Können.

. Berufsbegeisterung beginnt mit B
wie Burnout

EsFällt auf, dass auf der Gymnasialstufi:
bisher wenig Lehrkräfte aus gesundheitli‑
chen Gründen oder wegen Burnout vorzei‑
tig in den Ruhestand treten. Das Problem ist
auf der Volksschulstufc deutlicher ausge‑
prägt, wenn auch sicher noch nicht so stark
wie in einzelnen Nachbarkindern. Es sind
mir keine Untersuchungen bekannt. welche
den Unterschied erklären Möglicherweise
spielt hier mit, dass bis vor wenigen Jahren
viele Kollegen und Kolleginnen neben dem
Berufnocheine «Forschungstärigkcit»über‑
nommen hatten. Damit fanden sie einen
crflillenden Ausgleich zumUnterricht.Heu‑
te übernimmt der Mittelbau an den Hoch‑
schulen diese Aufgaben. Gleichzeitig sind
die Anforderungen im Gymnasiallehrerin‑
rufderart gestiegen, dass fiir Nebenbeschäf‑
tigungen kaumnoch Raumbleibt. Das Ven‑



til der privaten Forschungstätigkeit entfällt.
Es ist zu befürchten, dass das Burnoutsyn‑
dromauchbei denGymnasiallehrernzuneh‑
menwird ‐ letztlich auch zum Schaden der
Jugendlichen, der Schule als Ganzes.

. Weg und Ziel

Das Absolvieren eines Gymnasiums ist
mit demWegübereine Brückevergleichbar.
DerWeg ist nicht fiir alle ein schöner, brei‑
ter, asphaltierter Weg, für manche Jugend‑
lichen ist esein steiniger Weg.Wi r müssen
betonen, dass die Lehrkräfte nicht dieTaxi‑
chauffeure sind, die Schüler und Schülerin‑
nen problemlos hinüberfahren. Die Lehr‑
kräfte sind das Geländer,hinübergehenmüs‑
sendieJugendlichen selber,denn derWeg ist
einTeil des Ziels.

Für Schülerinnen und Schüler soll der
Schulbesuchmotivierend sein, er soll Freude
machen ‐ aber um ehrlich zu sein, esgeht
nicht immer ohne Mühe, Frust oder Ärger.
Die Jugend muss lernen, auch mit diesen
Seiten des Lebens umzugehen. Es kann
nicht einfach vorausgesetzt werden, dass die
Jugendlichen für die Unterrichtsziele Ver‑
ständnis aufbringen, trotz Summerhill und
Konsumgeneration. In diesem Zusammen‑
hang dürfen Schulleitbild und Lehrplan
nicht in Schubladen verschwinden, sie ge‑
hören an die Öffentlichkeit. Sie sollen das
Bild der Schule mitprägen.

. Sponsoring: Allheilmittel oder
Danaergeschenk?

Bill Gates und Bundesrat Villiger baten
vor kurzemPresse und Schulvertretungenzu
einem gemeinsamen Auftritt nach Bern.
Sponsoring heisst geben und nehmen. Bill
Gates verschenkt den schweizerischen Schu‑
len seine Internet-Software, er bekommt
dafiir Gratiswerbungundeine günstige Aus‑
gangslage für eine Entwicklung Richtung
schweizerisches Qmsimonopol. Bundesrat
Villigerwird die altenComputer imBundes‑
haus los,erriskiert keineVorwürfe,obwohler
die alten Computer verschenkt und nicht
verkauft und bekommt zugestanden, etwas
Modernes fiir die Schulen zu tun . Ob die

Rechnung aufgeht, ob Geben und Nehmen
im Gleichgewicht sind,bleibt fraglich.

Sponsoring ist ein Problemkreis,der mit
Riesenschritten auf die Schulen zukommt.
Selbstverständlich hat esseinen Reiz,wenn
FirmaA ein teures Gerät für denUnterricht
stiftet oder wenn Firma B eine Freizeitein‑
richtung (gut sichtbar bitte) hinstellt. Die
Grenzen sind in diesem Bereich fliessend.
DürfenMilchoderÄpfelaufdemPausenhof
gratis verteilt werden oder ist das schon
Werßung für die Landwirtschaft? Darf es
auch Joghurt oder ein Apfelkompott sein
oder Schokolade,welche ja auch aus Milch
besteht? Die Entwicklung des Sponsoring
entgeht auch der Verwaltung nicht. Was,
wenn sie Kredite zurückhält mit dem Hin‑
weis, dass sich die Schulen auf die Suche
nach Sponsoren machen sollen. Dann ist es
zu spät, kritische Fragenzu stellen. Sponso‑
ring ist ein Handel, den man lernen kann,
jetzt lernen muss.

. Tue Gutes und sprich davon

Die Gymnasien verwirklichen zurzeit
eine Menge innerer Reformen. In diesem
Zusammenhang leisten die Lehrkräfte viel
Arbeit, gute Arbeit. Es ist an uns, diese
Arbeit in der Öffentlichkeit ins richtige
Licht zu stellen. Medienarbeit hat ihre
Tücken,dieMedienwarten nicht aufuns,sie
kommen nicht auf uns zu. Es ist daher an
uns, sie in ihrer Eigengesetzlichkeit anzu‑
sprechen. Sonst gilt weiterhin «Good news
are no news». Die Gymnasien haben gute
Nachrichten zu vermelden, wir wollen
gehört werden.

Voranzeigez.6.‐8.April 1998:
EINFÜHRUN_G IN DIE KINDERSTIMME UND
STIMMBILDUNG MIT KINDER“ UND
JUGENDUCHEN ‘
(Physiologie, Charakteristika, Entwicklung der
Kinderstimme, Mutation, Atmung, Literatur,
Praktische Arbeit mit Kindern verschiedenen
Alters)
Workshop mit FrauProf. M. Sperber.Wien.
Kursgebühr. Fr. 180.‐ ’
Anmeldung: Musikhochschuleder Musik-Akade‑
mie der Stadt Basel. Abt. Schulmusik, Postfach
232. 4003 Basel
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Helen Wider Le gymnase n'est plus un cas particulier

«Diminution de 10% des postes de travail!» pouvait-on lire récememnt ä la une des jour‑
naux. Lenem de l'entreprise concernée importe peu. Les enseignants sont conscients du
fait que de telles informations pourraient étre possibles dans leur profession. Avec la réduc‑
tion du temps de scolarité, réalisée dans plusieurs cantons, les gymnases ne constituent.
depuis longtemps, plus un cas particulier et partagent les dures réalités de l’économie
privée.‐ - ‐ ‐ ‑
' Diminution insidieuse des

postes de travail, aux dépens
des prochaines générations

Du fait de la réduction du temps desco‑
larité,dela limitation dunombred’heures et
de la formation de plus grandes classes, la
diminution des postes de travail peut sans
probléme atteindre 10%.(hm:cela signier 30
ou300 places dc'pcnd delagrandeur du can‑
ton. Contrairement äl’économie privée, cet‑
te diminution sefait insidieusement, et per‑
sonne n’en parle. En ce qui concernc la
réductiondela scolarité, nous sommes habi‑
tués ä discuter des assurances ä donner en
matiére dequalité: la diminution des postes
de travail qui en découle raste lettre morte.
Ccpcndnnt,elle préoccupe les enseignants et
mobilisebeaucoup d'énergie. Il n’estpas faci‑
le aujourd'hui de retrouver une place. Il est

évident que la prochaine génération d'en‑
seignants aura encore plus de peine &pren‑
dre pied dans les gymnases. L'image idéale
d'un corps professoral dans lequcl tous les
äges scraient représcntés s'avére de plus en
plus unmodéle irréalisable.

Dans certains cas, les autorités prévoient
des mises 51la retraitc anticipées. Naturelle‑
ment, les directeurs financicrs calculent: les
retraites anticipées sont certes coüteuses,
mais lesjeunes enseignants sont bon mnrché
ct, méme en cas de blocage des salaires,
resteront certainement enplace.Cecalcul est
cependant mal accepté par lagénération plus
ägée: elle scsent uniqucmcnt rcsponsablc dc
frais, alors qu’elle secompose d’hommes et
de femmes riches d’expériences et de con‑
naissances.

. «Burnout!» ‐ le syndrome de
l'enthousiasme?

]usqu'ä présent, 51l'échelon gymnasial,
peu d'enseignants prcnnicnt une rctrnit6
anticipée pour des rnisons desanté ouencas
de «bumout». Le problémc est plus couranl
dans les écolcs primaircs,quoiquc la Suisse 16
connaissc certainemcnt meins que ccrtnin5
de ses voisins. Je ne connnis nucunc reche?
che expliqunnt ces difiércnccs. Il est possible
que le fait que plusicurs collégucs aicnß
récemment encorc, entrcpris une nctivitc' dc
recherches ä cöté de leur travail, nit joué un
röle.Ceci leur permcttait cn offer dc trouvcr
uncertain équilibrc. Aujourd'hui, ces tächcs
sont celles des écolcs supérieurcs.Deplus,165
exigences de la profession d'enscignant ont
augmenté dans dc tellcs proportions que le
temps dévolu aux activitc's parallélcs est pra‑
tiquement réduit ä néant. La «soupape» dc
l'activité de recherche privée disparait. “
est prévisiblc que le syndrome du burnaul
s’accroissc chez les enseignants dc gymnase,
ceci aux dépens dcs élévcs, et de l'écolc dans
son ensemble.



' Buts et moyens

Les années decollégc sont comparables ä
la traversée d’unpont.La route n’est paspour
tous large, belle, goudronnée: elle serésume
pour bien des jeunes ä un sentier escarpé et
accidenté. Nous devons souligner que les
enseignants nesont pas leschauffeurs detaxi
ayant pour täche detransporter sains et saufs
les éléves d’un bout ä l’autre. 115 font bien
plus office degarde-fous; c’est aux éléves de
traverser, la route étant elle-méme une par‑
tie dubut @.atteindre.

Pour les éléves, l’école doit étre motivan‑
te, attrayante. Mais, honnétement, nous
savons que les peines, les frustrations et les
coléres font partie du quotidien. Les jeunes
doivent apprendre ägérer ces aspects égale‑
ment. On nepeut pas simplement postuler
qu’ils comprennent les buts de l’enseigne‑
ment, malgré Summerhill et une génération
de consommation. Dans ce contexte, les
plans d’études et les modéles nedoivent pas
disparaitre aufond des tiroirs. 115 doivent étre
connus du public et influencer l’image que
l’école denne d’elle-méme.

' Sponsoring: panacée ou cadeau
empoisonné?

BillGates et leConseiller fédéral Kaspar
Villiger ont, récemment, invité & Berne la
presse et des représentants d'écoles. Spama‑
ringsignifie 51la fois «donncr»et «prendre».
En offrant aux écoles suisses son logiciel
Internet, Bill Gates regoit en échange une
publicitégratuite et unbon termin delancc‑
ment pour l’établissement d’unmonopoleen
Suisse. Kaspar Villiger se débarrasse des
vieux ordinatcurs du palais fédéral sans ris‑
quer de reproches, quoiqu’il les offre alors
qu’il aurait pu les vendre, et s'entend louer
pour avoir fait quelque chose de moderne
pour les écoles. Q1'en est‐il de la facture,
«donner» et «prendre» s’équilibrent-ils? La
question restc ouverte.

Le 5Pamoringest un problémeglobal, qui
ne tardera pas ä toucher toutes les écoles.
Bien entendu, il est louable qu’une entrepri‑
seA offre un appareil utilisable dans l’en‑
seignement, et que l‘entreprise B installe un
termin de loisirs (bien visible, évidemment).

Les frontiércs ne sont pas fixées dans ce
domaine.Peut-ondistribuer gratuitement du
lait et des pommes dans les cours de récréa‑
tion ouest-ce déjä delapublicité pour l’agri‑
culture? Q1’en est-il d'un yogourt, d’une
compote de pommes ou de chocolat, pro‑
duits laitiers par excellence? L'administration
n'e'chappe pas audéveloppement du 5 anw ‑
ring. (Lu: sepasse-t-il si elle refuse des cré‑
dits, arguant du fait que les écoles devraient
se met t rc en chasse de sponsors? Il est alors
trop tard pour se poser des questions. Le
sponsoring est un commerce qu'on peut,
qu’on doit apprendre aujourd’hui.

' Fais le bien et parles-en!

Les gymnases réalisent actuallemcnt
nombre de réformes internes. Dans ce con‑
texte, les enseignants fournissent du travail,
dubon travail. Il nous revient deprésenter ce
travail au public sous un bon éclairagc. Le
travail médiatiquc est souvent perfide, les
médias ne nous attendent pas, ils ne vien‑
nent pas vers nous. C'est done ä nous de les
aborder, en utilisant 1curs réglcs. Simon...
«Pas de nouvelles, bonnes nouvelles!». Les
gymnases o n t debonnes nouvelles äpublier,
nous voulons étre entendus.



Helen Wider Le gymnase n'est plus un cas particulier

«Diminution de 10% des postes de travailln powai t ‐on line récememma la um des ion».
naux. Le nam de l'entreprise concernée impone peu. Les enseignants sont consdents d . .
fait que de telles informations pourraient étre possiqu dan ; leur profeszion. Avec la “_
tion dutemps descolarité, réalisée dans plusieurs autom. les gymnase; neconstituent.
depuis longtemps. plus un cas particulier et paflagent les dures réalilés de l'économie
privée.

‐ _ ‐ fi

. Diminution insidieuse des
postesde travail, aux dépens
des prochaines générations

Du fait de la rc'duction du temps dc sco‑
larité,dela limitationdunombrc d'hcurcs et
de la formation de plus grandcs classcs, la
diminution des postcs dc travail peut sans
problémeatteindrc 10%.QM:ccla signific 30
ou300 places dépcnddelagrandcur du can‑
ton. Contraircment ä l'économic privc'c.cet ‑
te diminution sefait insidicuscmcnt,ct per‑
sonne n’cn parlc. En ce qui concernc la
réductionde la scolarité, nous sommcs habi‑
tués ä discuter dcs assuranccs ä donncr cn
matiérc dc qualité: la diminution dcs postcs
de travail qui cn découlc rcstc lcme mortc .
Cepcndant,elle préoccupc les cnscignznts ct
mobilisebcaucoupd'éncrgic. Il n'est pas faci‑
le aujourd'hui dc retrouvcr une place. ll cs !

évidcnt que la prochainc génération d'cn‑
seignants aurn encorc plus de pcine &pren‑
dre picd dans les gymnascs. L'im:gc idéalc
d’un corps professoral dans lcqucl tous les
äges scraicnt rcpréscntés s'avérc de plus cn
plus un modéle irréalisablc.

Dans certains cas, les autorités prévoicm
dcs miscs &la rctraitc anticipécs. Naturellc‑
ment, les directeurs financicrs calculcm: les
rctraitcs anticipécs sont ccrtcs coütcuscs.
mais lesjcuncs cnseignants sont bonmacht!
er, mémc en cas de blocage dcs salaircs,
rcstcront certaincmcnt cnplace.Cecalcul cs!
ccpcndammalaccepté par la généntion plus
ägéc: elle scsent uniqucment responsablc dc
frais, alors qu'elle secompose d'hommc; el
de femmes richcs d’exptficnces et de con‑
nnissanccs.

. «Burnout!» ‐ le syndrome de 1.5

l’enthousiasme?

juxqu'ä pnéscnt. .) l'échclon qymnashl.
peu d'cnscignmts prcn.nicnt um: “ “ i m
:mlicipc'c pour des nimmdc samt“ ou Ch
c -bumnm-. l.c pmhlémc cs ! plus €' ° “ nm&dans lesécoln priuuircs‚quniquc laSuisse le
cnnn.nssc ( ' C I ' Ü U Ü C Ü I C I “ "\“ins que Ltmin! _ _

dc scs misim. Jc nc mmuis .mcunc % 32‘‑

che cxpliquam ces di!fércnccs. Il est P ° “ i b l g
que le fait qm: plmicms culléguc; “ieh
tc’ccmmcnl cncntc. cmrcpris une activiré ;;
recherche; ) cöu‘ dc leur travail. 1i‘jOue
tölc. Ccci leur pcrmcttnil cn cfl'ct dc tru“£
uncertain équililnc. .-\ujnurd'hui.ces t a %
sont ccllcsdcs c’mlcs supéticurcs.De pl“s_‘“
cxigcnccs dela! pmfcvuion d'cnscignant On
augmcnlé dans dc lcllcs pmportions % l;
temps dévolu aux .wt'm'té»pamllélcs est P ‘ \
üqucmcnt tc‘duit .\ néam. La ‐soupape_ d;
l'activité dc rcchcrchc priwäc d ixpm “
cu pttvi:iblc que Ic ss)‘mlmm€ du %
;'accw'ßsc chez lm ("Rigmmudc arm: "
ccci aux dépcm dcs éltvcs. ct dc l'écolg Q
sonensemble.



. Buts et moyens

Les années decollége sont comparables 51
la traversée d’un pont.La route n’estpaspour
tous large,belle, goudronnée: elle serésume
pour bien des jeuncs ä un sender escarpé et
accidenté. Nous devons souligner que les
enseignants nesont pas leschaufleurs detaxi
ayantpour täche detransporter sains et saufs
les éléves d'un bout ä l’autre. Hs font bien
plus office degarde‐fous; c’est aux éléves de
traverser, la rou te étant clle-mémc une par‑
tie du but äaneindre.

Pour les éléves, l’e'cole doit étre motivan‑
te, attrayante. Mais, honnétement, nous
savons que les peines, les frustrations et les
colércs font partie du quotidien. Les jeunes
doivent apprendre ägérer ces aspects égale‑
mcn t . On nepeut pas simplement postuler
qu’ils comprennent les buts de l’enseigne‑
ment, malgré Summerhill et une génération
de consommation. Dans ce contexte, les
plans d'études et les modéles nedoivent pas
disparaitre aufonddes tiroirs. 115 doivent étre
connus du public et influencer l’imagc que
l'école donne d’elle-méme.

' Sponsoring: panacée ou cadeau
empoisonné?

BillGates et le Conseiller fédéral Kaspar
Villiger ont, récemment, invité ä Berne la
presse et des représentants d’écoles. Spama‑
ringsignifie &;la fois «donner» et «prendre».
En offrant aux écoles suisses son logiciel
Internet, Bill Gates re<;oit en échange une
publicité gratuite et unbon termin delame‑
ment pour l’établissementd’unmonopoleen
Suisse. Kaspar Villiger se débarrasse des
vieux ordinateurs du palais fédéral sans ris‑
quer de reproches, quoiqu'il les offre alors
qu’il aurait pu les vendre, et s’entend loucr
pour avoir fait quclque chose de moderne
pour les écoles. Q1’en est-il de la facture,
«donner» et «prendre» s'équilibrent‐ils? La
question teste ouverte.

Le spansoringest un problémeglobal,qui
ne tardera pas ä toucher toutes les écoles.
Bien entendu, il est louable qu’une entrepri‑
seA offre un appareil utilisable dans Yen‑
seignement, et que l’entreprise B installe un
termin de loisirs (bienvisible, évidemment).

Les frontiéres ne sont pas fixées dans ce
domaine.Peut-ondistribuer gratuitement du
lait et des pommes dans les cours de récre'a‑
tionouest-ce déjä delapublicité pour l’agri‑
culture? Q1’en est-il d'un yogourt, d’une
compote de pommes ou de chocolat, pro‑
duits laitierspar excellence? L'administration
n'échappe pas audéveloppement du sponso‑
ring. Q1e sepassc-t-il si elle refuse des cré‑
dits, arguant du fait que les écoles devraient
semettre en chasse de sponsors? Il est alors
trop tard pour se poser des questions. Le
sfomaring est un commerce qu’on peut,
qu’on doit apprendrc aujourd’hui.

! Fais le bien et parles-en!

Les gymnases réalisent actuellement
nombre de réformes internes. Dans ce con‑
texte, les enseignants fournissent du travail,
du bon travail. Il nous revicnt deprésenter ce
travail au public sous un bon éclairage. Le
travail médiatique est souvent perfide, les
médias ne nous attendent pas, ils ne vien‑
nent pas vers nous. C’est done ä nous de les
aborder, en utilisant leurs régles. Sinon...
«Pas de nouvelles, bonnes nouvelles!». Les
gymnases on t debonnes nouvelles äpublicr,
nous voulons étre cntendus.



Klaus Bartels Bildung für die Freiheit

Die Mittelschule als Zwischenbereich zwischen Volks- und Hochschule ist geprägt durch
Universalität und Professionalität. Sie will verantwortungsbewusste, kritische Bürgerinnnen
und Bürger ausbilden, die Urteilsvermögen,Orientierungssinn, Verantwortungsbewusstsein
mit Perspektivenreichtum, Phantasie und geistiger Beweglichkeit zu verbinden wissen.

Entre l'école élémentaire et I'Université, le gymnase oscille ent re universalisme et profes‑
sionnalisme. II a comme but de former des citoyens dotés d'esprit citrique, conscients de
leurs responsabilités. capables d'allier ä leurs capacités de jugement et d'orientation une
large palette de perspectives, de I’imagination et une flexibilité intellectuelle.

_ _ _ ‐ _ _

Die ersten, die in Europa eigentlich
Schule gemacht haben, sind im S.Jahrhun‑
dert v. Chr. die griechischen Sophisten ge‑
wesen, gegen Schulgeld, und saftiges. Da
kommt einmal, z um Auftakt des Platoni‑
schen «Protagoras», der alte Sokrates mit
einem jungen Sokrates-Fan zu dem Star‑
SophistenProtagorasund stellt ihmdie Fra‑
ge: «Dieserjunge Mann hier will unbedingt
zu dir in die Schule gehen.Undwas wird für
ihn dabei herausspringen,wenn er zu dir in
die Lehre kommt?» Schule ist ein Handel,
und auch unsere Schüler zahlen Schulgeld,
noch saftigeres: Jahre ihrer kostbarsten
Lebenszeit, und ihre Eltern oft genug noch
6V2% drauf in der nicht minder harten
Währung von Seelen- und Familienfrieden.
Und was, mit Sokrates, wird für sie dabei
herausspringen?

Ein ungeschriebener Codex scheint uns
zu gebieten, dass wir unsere Dienste stille
leisten, ohne sie öffentlich auszuschreiben,
wie der «Professor»-Titcl ja eigentlich sagt.
Das mochte angehen, solange die Erinne‑
rung der Eltern vermitteln konnte, was ihre
Töchter und Söhne im Gymnasium erwar‑
tete; solange der Bildungskanon der Schule
ein eingeführtesMarkenproduktwar: «Persil
bleibt Persil»; solange die Schule auf Erden
die anschaulichsteDemonstrationdes physi‑
kalischenTrägheitsgesetzes war. Das ist lan‑
geher. Heute,dadie Schule sich immerhin
in bedachtsamen Schritten, die Welt rings‑
herumsich in Riesensprüngcnverändert hat,
dürfen wir nicht nur, sondern müssen wir
öffentlich vermitteln, was das Gymnasium
für die Bildung leistenwill und kann.
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l Die «Zwischenschule»:
universell und professionell

Das Lesen und Schreiben, Zählen und
Rechnen in der Grundschule versteht sich
von selbst, so gut wie das Fachstudium an
der Hochschule: Das Abc und das Einmal‑
eins sind seit altersbuchstäblich das Abc und
das EinmaleinsjcderBildung,und nicht erst
diese Zeit im Zeichen der Wissenschaft
brauchtqualifizierte, spezialisierteAkademi‑
ker. Dazwischen liegt die Mittelschule, die
sich schon mit ihrem Namen als Zwischen‑
schule, als Zwitter präsentiert. Die Mittel‑
schule muss weiter eine Schule des Schrei‑
bens und Lesens,des Sprechens undHörens
und nicht zuletzt auch des Kunstsinns und
des Sehens sein; zugleich aber sollsie mit der
Schulung des logischen Denkens und des
kritischen Urteils und mit einem gerüttelten
Mass von soliden Fachkenntnissen den
Grund legenzuallenmöglichenHochschul‑
studien. Da ist plötzlich nichts mehr selbst‑
verständlich,alles offen: BildunganderMit‑
telschule scheint die derntur des Zirkels;
sie ist darum ja auch, wie beim Sandwich,
das Interessanteste.

Zwischen Grundschule und Hochschule
ist die Mittelschule gekennzeichnet durch
den Unterricht in vielerlei Fächern und
jeweils durch akademisch voll ausgebildete
Fachlehrer und -lchrerinncn‚ wollen wir
Schlagworte: durch Universalität und Pro‑
fcssionalität. Aus der Vielzahl der Schul‑
Fächerwählen diese souniversellundprofes_
sioncll ausgebildeten Schüler undSchülerin_
nen dann allenfalls, wenn überhaupt, ein

%
i
‐i=
?



oder zwei oder drei als Studienfächer. Und
die anderen? Sollen die un t e r den Klängen
des Maturkonzerts in Lethes trüben Fluten
versinken? Oder sollen die Frischgereiften
sich daraus dann, wie's gerade kommt, ihr
Reste-Essen-Bildungssüppchen kochen: ein
bisschen Geschichte fürs Tratschke-Raten
(«Werwar’s?»)‚ einbisschenGeographie fürs
Kreuzworträtsel,ein bisschen «Heureka»und
«Venividi vici» fürs feine Zitieren?

. «Wegwerffächer» nicht gefragt

Ein römischer Kaiser liess alle halbe
Stunde einen ganzen Ochsen auf den Brat‑
spiess stecken, acht nacheinander: Die brie‑
ten daden liebenlangenTag,undwenn’s ihn
dann einmal gelüstete, liess er den einen
gerade fertigen auftragen;die anderen sieben
wurden Wegwerfochsen. Wir können uns
Wegwerff‘ächer nicht leisten,wollen esauch
gar nicht: Gerade in dieser eigentlich para‑
doxen Verknüpfung vo n Universalität und
Professionalität liegt ja der besondere Reiz
und die Herausforderung unserer Arbeit:
Physik, z um Beispiel, so zu unterrichten,
dass der angehende Physiker das Seine
davonträgt,dass aber auch der spätereTheo‑
loge eine kräftige Wegzehrung mitbe‑
kommt, und sodurchweg, in die Kreuz und
Q1ere. So auf einen weitge«fächer»ten Bil‑
dungshorizont hin zu unterrichten, ist frei‑
lichdas Schwerste.Gerade fiir diesenUnter‑
richt aufdas Nicht-Professionelle hinbedarf
eshoher Professionalitätweit über die eige‑
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ne Profession hinaus. Sie kennen Lichten‑
bergs Verdikt: «Wer nichts als Chemie ver‑
steht, versteht auch die nicht recht» ‐ das
heisst hier: nicht auf der Ebene, auf der
«Chemie»(oderwas esgerade ist) in Bildung
eingehen kann.

Lassen wir uns also nicht irreleiten von
dem bald hier, bald dort aufflackernden Irr‑
licht irgendeiner fachbezogenen «Studien‑
reife»,nicht verunsichern von denvermeint‑
lichen oder auch erklärten Forderungendie‑
ser oder jener Hochschulfächer. «Studien‑
reife», recht verstanden, kann doch nur eine
in beiden Kulturen, in Natur- und Geistes‑
wissenschaften wohlfundierte umfassende
Bildung meinen, den weitgefächerten, tief‑
gestaffelten Bildungshintergrund, ohne den
jedes Fachstudium geradewegs in die übel
berüchtigte scheuklappenbewehrte Fachidi‑
otie fiihren müsste.

. Professionalität oder Bildung?

Professionalität und allgemeine Bildung
sind seit Sokrates und den Sophisten von ‑
einander abgehoben worden. Da will jener
junge Sokrates-Fan aus gutem Hause zu
dem Star-SophistenProtagoras in die Lehre
gehen, aber natürlich nicht «inHinblick auf
Professionalität», auf te’clme, wie das grie‑
chisch heisst, etwa gar um damit Geld zu
verdienen, sondern «in Hinblick auf Bil‑
dung»,griechisch: aufpaidet'a Er willja doch
kein sophistischer Gelehrter werden; er will
einfach auf der Höhe seiner Zeit sein, will
verstehen, mitreden, urteilen können. Ganz
entsprechend hat Aristoteles einmal ‐ am
Anfang seiner «Vergleichenden Morpholo‑
gie derTiere» ‐ Gelehrsamkeit von Bildung
abgehoben.Da unterscheidet Aristoteles für
jedes einzelne Forschungsgebiet die Fach‑
Kennerschaft der «Wissenschaft», der «epi‑
ste’me», v on einer Laien-Urteilskraft der «Bil‑
dung», der «paidez’a»: Der in einem Fach
«Gebildete», sagt er da, habe immerhin ein
treffsicheres Urteil darüber, ob der, der da
jeweils redet, von der Sache etwas verstehe
oder nicht, ob er einen Sachkenner vor sich
habe oder einen Scharlatan.

Der Begriffder «Bildung»oder vielmehr
sein Zerrbild ist in den sechziger, siebziger
Jahren ‐ bald könnenwir sagen: des letzten



Jahrhunderts ‐ als «elitär» in Misskredit
geraten. Aber wir sprechen hier ja nicht v o n
der eitlen, leeren Salonbildung, die wieder
Lichtenbergsohübschverspottet hat. Dies‑
mal geht’s gegen Leute wie mich: «Er las
immer <Agamemnon> statt <angenommem,
so sehr hatte er den Homer gelesen.» Diese
Gesellschaftsbildung im Knopfloch des
Gesellschaftsanzugs, die ihre Firmentho‑
sophie amliebstenauch ganzvorne nochmit
Ph schriebe,diese Spielart von Bildung,mit
der m a n coram publico die grosse Schau
abziehen oder allenfalls auch coram publi‑
cam aufdie Nase fallen kann,wollenwir hier
beiseite lassen. Wir sind uns ja wohl einig
darüber,dass esganz praktisch istzuwissen,
in welchesJahrhundert vor oder nachChris‑
tus wir Thales oder Archimedes oder Caesar
oder Karl den Grossen ungefähr sortieren
sollen. Aber doch wohl auch darüber: dass
derlei Namen- und Datenwissen kein Prüf‑
stein ist, goldene Bildung und bleierne
Unbildung voneinander zu scheiden. Da
müsste einer ja schonein ausgemachterTot‑
sprachler sein, dem Lokalpolitiker schand‑
bare Unbildung nachzusagen, der kürzlich
erklärte,erkönneschliesslich auch nichtalles
wissen, er sei doch nicht die Pythia, die
immer auf dem Dreizack sitzt Nein, die
Bildung, mit der das Gymnasium heute
gewiss besser als früher dienen kann und
dringender als je zuvor dienen muss, hat
einen ganz anderen Gesellschaftsbemg. Sie
istüberalle StudienreifeunsererMaturanden
und Studienanfänger hinaus eine ausgespro‑
chen politische Bildung,und dies auch über
allen unmittelbar staatsbürgerkundlichen,
verfassungskundlid1en Unterrichthinaus.

. Wissen, was gespielt wird

Lassen Sie michandieser Stelle,sozusa‑
gen als das Motto für das Folgende,die bei‑
den Anekdoten einblenden, mit denen ich
dieses Referat im ]unibrief des VSG an‑
gekündigt hatte. Sie stammen von einem
Zeit‐undZunftgenosscn des Diogenes,dem
mit allen Champagncm gewaschenen Edel‑
kynikerAristipp,von dem & hiess,ermache
im Dinncrjacket am H o f des Dionysios
gerade so gute Figur wie in seinen abge‑
wemen, ausgefransten Kyniker-Jeansdraus‑
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sen auf dem Vorplatz. Die erste Anekdote
gibt eine etwas unwirsche, deftige Antwort
auf die Frage, mit der wir heute begonnen
haben: «Auf die Frage eines Mannes, wel‑
chen Gewinn sein Sohn daraus ziehen kön„
ne, wenn er zu ihm, Aristipp, in die Lehre
gehe, sagte er: «Selbst wenn sonst gar nichts
dabei herauskommen sollte, wird er künftig
doch wenigstens nicht mehr wie ein Holz_
klotz im Theater sitzen.» »

Ich weiss nicht, ob er's so gemeint hat:
Aber wenn wir das politische Zeitgeschehen
alsTheater nehmen,alsTragödie,als Komö‑
die, als Krimi, als Variété, ist das gerade für
die Mittelschule gar kein schlechter Leit‑
spruch:wissen,was dajeweils gespielt wird ‑
vor uns aufder Bühne, hinter den Kulissen,
in den Foyers,wer da mitwem spielt,wer da
wem mitspielt, wer dadie Helden und wer
die Schurken im Stück sind,und soweiter

DiezweiteAnekdote ist feiner. Sie macht
deutlich,dass die Schule unmittelbar mit der
Freiheit des freien Bürgers zu t u n hat, dass
Freiheit Bildungvoraussetzt undumgekehrt
BildungFreiheit begründet ‐ und nebenbei,
dass diese Bildung sogut wie diese Freiheit
ihren Preis hat:

«Alsein Vater seinen Sohn zuAristipp in
die Schule schicken wollte, forderte dieser
dafiir das beträchtliche Honorar von fünf‑
hundert Drachmen. «Aber fiir soviel Geld»,
empörte sich der Mann, «kann ich mir ja
einen Sklaven kaufen.» «Dann kaufdir doch
einem,gab Aristipp zurück,«da hastdudann
gleich zwei»

. Zauberlehrlinge

Wir leben in einer hochtechnisierten
Welt, die sich unserem unmittelbaren Ver‑
stehen,ja schon dem blassen Zusehen, e n t ‑
zieht und vcrschliesst. Ich habe in meinen
Verlagsjahren noch in einer schwarz.!ackien
ten, ölglänzcnden Monotype-Giessmaschi‑
ne das flüssige Blei sieden sehen, ihr HebeL
und Räderwerk rauem hören; der moderne
Lichtsatzvollzieht sich in dcr Black-box,und
dem Betrachter bleibt nicht einmal das
Nachsehcn. Oder nehmen wir den PC: Da
haben wir anstelle von klappernden Typen‑
hebeln hier Tastatur und Maus am Kabel,
dort die Geisterschrift aufdem Bildschirm_



Und selbst,wenn wir da zwischen der einen
und der anderen Benutzeroberfläche hinab‑
tauchen könnten in dieTiefe des Prozessors,
bliebe die Konversation dieser Nullen und
Einsen da unten für unsere Augen und
Ohrendoch nur einbarbarischesGebrabbel.
«Benutzeroberfläche»: Das ist das Gesicht
oder vielmehr die Maske, die diese High‑
Tech-Welt uns heute allenthalben zeigt.

Ein Zug zum Märchenhaften, Zauber‑
haftengeht damit einher.M i teinemTasten‑
druck zaubernwir uns Bilder aus der ganzen
Welt auf den Fernsehbildschirm und haben
längst verlernt, über unsere Zauberkünste
noch zu staunen, im Gegenteil: Wir wun‑
dem uns nicht mehr, wenn das Wunder
geschieht, nein: wir wundern uns,wenn das
Wunder einmal ausbleibt,und rufenprompt
den Störungsdienst. Die ganze Welt ist ein
einziger, riesiger Märchen- und Zauber‑
Erlebnisparkgeworden,undkeiner merktes
mehr.Frühereinmalhat der technische Pro‑
zess ein anschauliches, einsehbares Modell
des Naturprozesses abgeben können; mitt‑
lerweile stehen wir vor den selbstverständli‑
chen Wundern der Technik gerade sowie
vor den selbstverständlichen Wundern der
Natur. «Natürlich», sagen wir, erscheint da
der Kaiser von Japan bei uns imWohnzim‑
mer, «natürlich»erscheint daMartina Hin‑
gis: «natürlich» in dem Sinne, dass wir zwar
nicht verstehen wieso, uns aber doch sehr
wundemwürden, wenn nicht.

. «Technik» und Politik

Zu den rasanten Fort-«Schritten» der
naturwissenschaftlichen Forschung und in
ihrem Gefolge der technologischen Ent‑
wicklung sind in jüngster Zeit einige Fort‑
«Sprünge» der ganz besonderen Art hinzu‑
gekommen. Wir leben in der Gegenwart,
zum ersten Mal wieder seit mythischem
Menschengedenken, in einer Zeit prome‑
theischer Feuerdiebstähle.Die Entfesselung
der Kernkraftvor einemhalben]ahrhundert‚
zu Lebzeitenvieler von uns,war ein zweiter
solcher Feuerdiebstahl, die rasch fortschrei‑
tende Entschlüsselung des Gen-Codes ist
ein dritter, und weitere, dann vielleicht mit
neurobiologischer Täterschaft, stehen ins
Haus.Undzum erstenMalüberhaupt istder
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Hama sapieru alias Homo rapiem, der «räu‑
berische Mensch», in die tragische Lage
gekommen,mit seinen technischen Künsten
die Natur nicht nur zweckmässigzu «ergän‑
zen»,wie dieGriechen sagten,sondernemp‑
findlich zu bedrängen. Unversehens finden
wir uns in der Rolle des «Zauberlehrlings»:
«Dieichrief,die Geister,werd’ ichnunnicht
los», und da ist kein Hexenmeister, die
furchtbaren Besen mit seinem erlösenden
Machtwort in die Ecke zuschicken.

Seit Platon haben wir das Technische
und das Politische fein säuberlich auseinan‑
dergehalten und auch auseinanderhalten
können. Das «Technische»: das war für So‑
krates,Platon,Aristoteles das speziell Fach‑
liche,für das eseinlehr-undlembares‚sach‑
bezogenes Fachwissenundjeweils zuständi‑
ge, «kompetente»Fachleutegibt. Sie konnte
man fragen,wenn esumTechnisches,Fach‑
liches ging. Das «Politische»: das war das
Übergeordnete, das esmit dem Wohl und
Wehe, dem Glück undUnglückder Gesell‑
schaft unddes Staatesüberhauptzu t u nhat‑
te. Dafiir gab eskeine Lehrmeister undkei‑
ne Fachleute; da gab in der athenischen
Demokratie jeder sein Urteil z um besten,
und Aristoteles hat gemeint, man könne
wohl aufdieMenschennaturbauen,dass die
Mehrheit eseinigermassen richtig treffe.

. Reflektierte Urteilskraft

Neuerdings ist diese säuberliche Unter‑
scheidung eines lehr- und lembaren techni‑
schen Fachwissens und des grundsätzlich
nicht lehr‐und lernbarenpolitischenUrteils
weithin obsolet geworden. Ein fundiertes
politischesUrteil setzt heute nicht nur eini‑
ge Geschichtskenntnisse, sondern auch ein
gehöriges Quantum soliden naturwissen‑
schaftlichen Grundlagenwissens und solider
geistesgeschichtlicher Orientierung voraus.
Greifenwir, zum Beispiel, dieses eine Zwil‑
lingspaar aktueller Umweltplagen heraus:
«Sommersmog»und «Ozonloch».Wie viele
vom Hundert sind wohl in der Lage, sich
Rechenschaftdavonzugeben,was unter die‑
sen Hieb- und Stichwörtern in der Atmo‑
sphäre alles läuft und nicht läuft? Die Reihe
aktueller Beispiele Hesse sich mühelos fort‑
setzen. In einer Demokratie, und erst recht



in einer so direkten Demokratie, ist esein
dringendes Politikum, dass in solchen Fra‑
gen nicht nur wenige Experten, sondern
möglichst viele möglichst viel Durchblick
haben: nicht eigentliche Fachkenntnis ‐ das
wäre unmöglich ‐, aber doch jene Aristote‑
1ischepaia'ez'a,«Bildung»,jeneLaien-Urteils‑
kraft über all das viele da Geredete und
Geschriebene: was davon ernst zu nehmen
ist, was Scharlatanerie. Aus den Zeitungs‑
druckereien, aus Hörfunk- und Fernseh‑
kanä.len jeder politischen Richtung, jeder
Interessenlageundjedes Niveauswerdenwir
überschüttet mit mehr oder weniger infor‑
mationshaltigen,mehr oderweniger verläss‑
lich recherchierten,mehr oder weniger reis‑
serisch aufgemachten populärwissenschaft‑
lichen Beiträgen; hie und damöchte man
mit Christian Morgenstern sagen: «Drei‑
unddreissigihresgleichengeben erst einFra‑
gezeichen ...» Die Wissenschaft, zumal die
Naturwissenschaft,hat sich noch niemals so
sehr in die Breite verdolmetscht oder ist
noch niemals so sehr in die Breite verdol‑
metscht worden wie heute.

. Gegen Expertokratie

Aber so gut das ist: Ohne eine entspre‑
chende allgemeine «Bildung», eine kritisch
reflektierte Urteilskraft auf Seiten der so
überreichlich Informierten droht die multi‑
mediale Informationsflut eher Verunsiche‑
rung als Orientierung zubringen. Sie droht
schliesslich die archimedischen Standpunk‑
te hinwegzuschwemmen,von denen aus wir
die Welt bewegen könnten, oder, nicht so
global gesagt, v o n denen aus der einzelne
Stimmbürger, die einzelne Stimmbürgerin
doch wenigstens seine, ihre bescheidenen
Hebelkräfte geltend machen könnte.Wenn
hüben von ökologischer Hysterie und
Panikmache die Rede ist, drüben von pseu‑
do-wissenschaftlicherWeisswäscherei, dann
ist esgut, wenn der Bürger nicht «wie ein
Holzklotz im Theater sitzt», sondern weiss,
was da jeweils gespielt wird, und wo da
jeweils die Schwarzmaler und die Schönfär‑
ber vom Dienst sitzen. DieAlternative wäre
eine Expertokratie, eine Herrschaft aller
möglichen Experten jedweder Couleur und
Interessenlage, im Verein mit einer P-Erro‑
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kratie,einerMit-Herrschaft der öffentlichen
Irreführer

Unter dem gleichen Aspekt kommt auch
denGeisteswissenschafteneineentsprechend
dringende Bildungs- und Orientierungsrmf.
gabe zu. Immermehrwird machbar; dns wm‑
schon immer so. Aber in diesen letztenJahr‘
zehnten und bis in die letzten Jahre und
Monate hinein hat der rasante Entwick_
lungsschub der Natunvisscnschnft und der
Technologie die Gesellschaft überrascht und
geradezu überfahren. Die Ethik, eben noch
eine klassische Fachdisziplin der klassischen
Philosophieund in der Schuleein bescheide‑
nes Mauerblümchen amRande des munter
umlaufenden Fächerknrussclls. ist unverse_
hens zueiner hochpolitischen,hochaktuellen
Wissenschaft geworden. Innerhalb der
Lebenszeit eines Menschen haben sich die
Grenzen des Machbarenaufviclcrlci Feldern
gewaltig verschoben, weit über den Bereich
hinaus, in dem wir uns noch auf sicherem
Boden fühlen, und weit in den Bereich hi_
nein, in dem wir über alle Sicherheitsbeden_
ken hinaus heiligen Boden wittern.

' Ethische Herausforderung

Ich brauche die Stichworte, unter denen
unsere jüngsten Feucrdicbstiihlc sozusagen
in flagranti politisch verhandelt werden, ja
nur kurz anzutippcn. Die Kcmenergiedi&
kussion, seit Jahrzehnten ein heisser Dauer_
brenner, illustriert vielleicht ambesten die
mythischen, durch kein Sicherheitskonzept
auszuräumenden Angste, die uns in dieser
Terra incognim überfallen haben. Und von
der anderen, jüngeren Terra incognim der
Gentechnologie dröhnt dcr Inseraten‑
Schlnchtenlärm der Cen‐Schutz‐lnitiative
herüber;das fröhliche Gemccker der geklon_
ten Schafe Dolly und Polly mischt sich da_
rein; und dataucht amHorizont die Frage
auf, ob esuns, als Menschen, die wir sind,
wohl frommt, schon vor der Geburt eines
Kindes zuwissen, welche Krankheitsrisikcn
estragen,welche Lebenserwartungeshaben
wird. «Klarsehn: furchtbar, wo esdoch nicht
nütztdemSehendcn ...»:Dassagt - natürlich
nicht die Rentenansmlt, sondern der blind=
Teimins lm -Ocdipus» des Sophokles.Wi°
könnten wir Heurigen uns denn fiir den



Umgang mit der sogenannten «Umwelt» ‑
wir reden da ja, als ob wir selbst gar nicht
dazu gehörten ‐ im Geistigen orientieren,
wennwir nichtwissen,wie unsere Vorfahren
mit der «Natur», der pbjm's, dem grossen
«Werden»und«Wachsen»,wie die Griechen
sagten, oder mit der «Schöpfimg Gottes»,
wie die Christen sagen, und unserem Ver‑
hältnis zu ihr geistig umgegangen sind?

. Soziale Verantwor tung

Soziale Umwälzungen weltweiten Aus‑
masses kommen hinzu: In wenigen Jahr‑
zehnten ist die Weltbevölkerung auf das
Mehrfache gewachsen, und gleichzeitig ist
dieWeltgemeinschaft zumvielzitiertenGlo‑
bal village, zur Dorfgemeinschaft der Anti‑
poden geschrumpft. Hunger, Armut und
Reichtum,Weisse, SchwarzeundGelbe sind
einander näher aufden Leibgerückt; in die‑
sem Dorfgeht die Sonne nicht mehr unter,
macht die Börse nicht mehr zu, undAbend
für Abend haben wir rings um den Erdball
dasWelt- undDorfgeschehenringsaufdem
Erdball leibhaftvo r Augen: Kriegsgeschehen
undTerrorakte, das ständige Elend und die
jüngsten Katastrophen. Wie weit über die
Landesgrenzen hinaus, wie weit um den
Erdball herum reicht daunsere soziale Ver‑
antwortung? Wo verläuft da, jenseits alles
nationalen Denkens, die Grenze zwischen
dem Eigenen und dem Fremden? Jeweiter
einer in der Welt herumkomme, hat Aristo‑
teles einmal gesagt, desto klarer sehe er, wie
vertraut jeder Mensch dem anderen Men‑
schen ist undwie nah befreundet. Undwie‑
der anders stellt sich die Frage nach der
sozialen Verantwortung im engerenUmkreis
der Industriestaaten selbst, wo Computeri‑
sierung und Automatisierung die Produkti‑
vität und mit ihr leider auch die Arbeits‑
losigkeit sprunghaft haben ansteigen lassen:
Wir werden neu nachdenken müssen über
dieVerteilungderArbeit,überhauptüber die
soziale Gewichtung von bezahlter und un ‑
bezahlter Arbeitsleistung und die sinnvolle
Erfüllung unserer Freizeit, die für viele ‑
wohl nicht gerade für die Schule ‐ bald ein‑
malallzureichbemessenseinwird.Undauch
dazu hätte Aristoteles ein kräftigWörtchen
von Musse undUnmussebeizutragen.
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' «Viel Ungeheures ist...»

Angesichts der empfindlichen Verunsi‑
cherung, die wir vor den imWortsinn unge‑
heuren Leistungen unserer Zeit empfinden,
und des tiefgreifenden Wertewandels, den
die unerhörte Akzeleration und Globalisie‑
rung des Kulturprozesses ausgelöst hat, sind
wir auf die reiche Denk-Erfahrung dreier
Jahrtausende europäischer Geistesgeschichte
dringend angewiesen. Der Mensch ist ein
Wesen, das seine Geschichte hat, aus dieser
Geschichte heraus lebt und denkt und sich
selbst aus dieser Geschichteversteht; das gilt
für die Kulturgeschichte im Ganzen sogut
wie für die Lebensgeschichte des Einzelnen.
Sie werden esmir nicht verargen, wenn ich
hier zuvorderst an die «Schule von Athen»
denke: an die Weise, wie die Griechen in
klassischer Zeit mi t ihrem Staunen und
Schaudern vor der Grösse und der Hybris
des Menschen umgegangen sind, wie sie
demMenschenVerantwortung für alleM i t ‑
lebenden und sogar ‐ prophetisch genug ‑
für alle künftigenGenerationen aufgebürdet
haben. «VielUngeheures ist, doch nichts so
Ungeheures wie der Mensch»: das ist eines
jener Worte ‐ dieses hier aus der Sophoklei‑
schen «Antigone» ‐, die daüber zwei, drei
Jahrtausende hinweg geradewegs in unsere
Zeit hineingesprochen scheinen. Andere
Kolleginnen und Kollegen werden jetzt an
manches Andere,]üngere denken.

' Bildungschancen und
Enwerbschancen

Die vornehme Jugend zur Zeit des
Sokrates ging zuden Sophisten in die Schu‑
le,griechisch: in die 5cbale', eigentlich: in die
«Musse», weil sie sich um ihren Lebens‑
unterhalt nicht zu sorgen brauchte; unsere
Schüler und Schülerinnen gehen nicht
zuletzt darum zur Schule, um sich mit ihrer
Schulbildung einmal ihren Lebensunterhalt
verdienen zu können. Gar kein Zweifel:
Gerade in einer demokratischenGesellschaft
hat das Gymnasium für die wirtschaftlichen
Interessen das Seine zu leisten und mit sei‑
nen Bildungschancen auch die entsprechen‑
den Erwerbschancen zu vermitteln. Aber
gerade in einer demokratischen Gesellschaft



hat das Gymnasium, mehr noch als die
Grundschule und mehr noch als die Hoch‑
schule,einen ausgesprochen politischen Bil‑
dungsauftrag: unsere Jugend zu vielseitig
interessierten und orientierten, kritisch
urteilenden Staatsbürgern und zu wachen,
geschichtsbewussten und gegenwartsnahen
Zeitgenossen zu bilden. Dazu, meine ich,
haben wir das Gymnasium heute, in dieser
Zeit einer tiefgreifenden Neuorientierung,
dringender nötigals je in seiner Geschichte,
und ich meine auch nicht, dass der wirt‑
schaftliche Auftragdem politischenoder gar
der politische demwirtschaftlichen im Wege
stehen müsste.Im Gegenteil:Eineausgewo‑
gene Allgemeinbildung - immer vorausge‑
setzt, sie ist auch gut ‐ fördert das Fachstu‑
dium und die spätere Profession mittel- und
langfristig gewiss besser als eine vorweg‑
genommene Spezialisierung. M i t dem Ra‑
ketenstart eines Fachstudiums kann das
Schneckentempo des Schulunterrichts ohne‑
hin nicht konkurrieren.

. Urteilsvermögen und Fantasie

Eine vielseitige, jeweils im Fachlichen
wohlfundierte Bildung, die, wenn nicht von
seiten aller, sodoch von seiten vieler Schul‑
fächer für alle späteren Studienrichtungen
etwas bringt, das wäre die allgemeine Bil‑
dung, die «es» bringt ‐ «es»: das heisst
Urteilsvermögen, Orientierungssinn und
Verantwortungsbewusstsein im Politischen
und zugleich Perspektivenreichtum‚ Fanta‑
sie undgeistige Beweglichkeit im Professio‑
nellen. Das ist gewiss etwas vom Schwierig‑
sten,was die Schule sich,unddas heisst:den
LehrerinnenundLehrern,den Schülerinnen
und Schülern abfordern kann. Wirklich
«abfordern»: Denn das ist klar, dass mit
einem solchen gesalzenen Bildungsauftrag
ein entsprechend gepfefferter Leistungsauf‑
trag verbunden ist. Aber sei’s drum: Schön
wird die Schule ja nicht,wenn sie leicht ist,
sondern wenn sie Sinn macht.

' Leistungsauftrag

Es ist wahrhaftig kein so schlechter
D i e m ,dendas Gymnasiumder Gesellschaft
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da zu bieten hat, dieser Dienst einer zeit_
gemässen, aus der Geschichte und der aktu‑
ellen Gegenwart gespeisten politischen Bu‑
dung für die Freiheit,weitab von aller Partei‑
politik und Interessenpolitik; dieser Dienst,
diejungen souveränen Bürger und Bürgerin_
nen in den Stand zusetzen, ihre Bürgerrech_
te auch in unserer hochkomplexen techni_
sierten Welt mit Verstand und eben souvee
rän wahrzunehmen. Diese Bildung ist ja
nicht nur Grundlage des politischen Urteils,
sondern auch Voraussetzung jeder an der
Sache orientierten Auseinandersetzung und
damit Grundlage der politischen Kultur.

Aber wer weiss denn, dass wir's darauf
abgesehen haben? Die Schüler und Schüle_
rinnen kommen nach Hause, und wenn sie
einer fragt, was denn heute dran war, dann
sagen sie, in meinem Fall: der Ad, oder der
Ablativ absolutus, oder dass Pyramis Thisbg
liebt,oder dass Platon Ideen hatte.Wir sind
es, die den Eltern sagen müssen, was w i r
wollen. Tun wir das nicht,dann werden wir
eingeschätzt nach dem simplen Tagesgg>
schäft, und nicht nach dem heutigen Kurs,
sondern nach dem vor dreissig Jahren, und
bei den Grosseltern nach dem vor sechzig
Jahren. Und tun wir's viel, dann wäre viel‑
leicht auch die Sehnsucht,uns zuqualifizie‑
ren,gar nicht sogross -‐steckt dahinter nicht
auch ein wenig Herausforderung, nicht nur
in dem Sinn: Wie gut seid Ihr denn eigent_
lich?‚ sondern in dem tieferen Sinn: Wozu
seid ihr denn eigentlich gut?

Das wird noch zureden geben. Vorhin,
bei den Aristipp-Zitatcn, haben manche
von Ihnen vielleicht gedacht: jetzt hat er
all die schönen Zitate in der Mitte schon
verschossen ‐ wie wird der je ein Ende fin‑
den.> Ich habe noch ein Zitat, ein ganz
schlichtes,aus der -Neuen Zürcher Zeitung).
der letzten Woche, von den Aktionärsven
sammlungen der Winterthur undder Credit
Suisse, wo ein schlichter Aktionär gesagt
haben soll: «Wirhören,was gesagt wird,und
wir versuchen zuverstehen,was gemeint ist...
Das kommt mir vor wie eine Ovidische
Metamorphose, wie die beginnende Ver‑
wandlung eines Holzklotzcs im Theater in
einen kritischen Zuhörer, und dazu sollten
wir - Sokrates würde sagen: gute Geburts‑
helfer, heute sagt man wohl: gute Katalysa_
toren sein.
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André Giordan Lanouvelle maturité fédérale et les
mutations de notre société: conséquences
pour le métier d'enseignant
Les rapides changements au sein de la société posent de nouvelles exigences ä l'école et 33
ses méthodes d'enseignement. Ces derniéres devront, ä l'avenir, s'appuyer sur les études
réalisées dans le domaine de la psychologie d'apprentissage. L’école de demain ne prépa‑
rera plus seulement les éléves au monde ä venir mais devra leur permettre de concevoir
eux-mémes l’école d'aprés-demain.

Aus den raschen gesellschaftlichen Veränderungen ergeben sich weitgehende Herausforde‑
rungen an die Schule und ihre Unterrichtsmethoden. Diese werden sich in Zukunft auf die
Erkenntnisse der Lernpsychologie stützen müssen. Die Schule von morgen wird nicht mehr
nur die Jugendlichen auf die künftige Welt vorbereiten, sondern selber die Gesellschaft von
übermorgen vorausdenken.

Au moment oü seme t enplace une nou‑
velle maturité fédérale, la situation de Fen‑
seignant apparait encore plus inconfortable.
Déjä rudement exposé aux pressions venant
de la société qui l'emploie, oudu moins de
ses représentants, la mise en place de cette

nouvelle maturité entraine un certain n om ‑

bre de nouveautés auxquelles il (ou elle)
devra s'adapter.

Mais les pressions qui pésent sur Yen‑
seignant, et l'enseignement en général, ne
s'arrétent pas lä. Elles sont multiples, elles
proviennent des mutations que rencontre
notre société. Elles ont également pour ori‑
gine l’accroissement exponentiel des con‑
naissances. Les enjeux envers le savoir aug‑
mentent aufur et ämesure que changent les
pratiques c'conomiques et sociales, et que se
multiplient les concepts de réfe'rence. Rien
qu’enbiologie,le savoir double pratiquement
tous les cinq-six ans. Dans certaines bran‑
ches technologiques, les connaissances sont
obsolétes en quelques années seulement et
celles en informatique nedurent que quel‑
ques mois!

«Rester äla page» apparait dies lors com‑
meune nécessité pour l’individu, et pour la
société dans son ensemble.Plusparticuliére‑
ment, l’e'léve ou l’étudiant se doit de se
préparer ä faire face ä une série dedéfis qui
augmentent dejour en jour et dont nous ne
connaissons encore ni les tenants ni les abou‑
tissants. Finie l’époque oü le bagage intellec‑
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tuel acquis durant la scolarité suffisait large‑
ment pour les obligations de mute une vie.

Face ä cette évolution, les heures d’en‑
seignement nesuivent fort heureusement pas
l’augmentation permanente des connais‑
sanees et les exigences de la société. Com‑
men t ferait‐on d’ailleurs pour doubler le
temps scolaire? Dans nombre de cas, il aurait
méme tendance ädiminuer avec la crise des
finances publiqucs. Le constat est identique
pour les moyens d'enseignement qui subis‑
sent, eux aussi, de plein fouet la réduction
des crédits. Ajoutons ä cela que le métier
d’enseignant n'est plus considéré ou du
moins, qu'il ne l'est pas suffisamment, en
rapport ä la place qu’il tient dans l’évolution
de la société.

. 1. Défis de notre temps et
projets éducatifs

(Axels sont les défis auxquels la société et
les individus sont confrontés? Premiére‑
ment, nous placerons le défi socio-écono‑
mique, avec son cortége de chömage, de
fractures sociales et d’exclusions. Son origi‑
ne est &chercher dans les transformations
excessivement rapides des modes de pro‑
duction, engendre'es par l’expansion des
savoirs scientifiques et techniques et leur
relation de plus en plus étroite avec l’éco‑
nomic.La mondialisationdecette dcrniére,
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favorisée par les débauches télématiques, l’a
encore accentué.

Deuxiémement, les défis environnemen‑
taux, conséquence des révolutions industriel‑
les successives occupent une place importan‑
te. Nos rejets, nos processus d’exploitation,
de consommation von t audelä des capacités
autorégulatrices des écosystémes,etmémede
la biosphére.

Troisiémement, nous rencont rons änou ‑
veau sur not re route CCU.X que nous pensions
avoir dépassés: les de'fis épidémiologiques.
Nous nous trouvons face ä une kyrielle de
nouvellesmaladies,dont certaines, comme le
cancer dü ä l’utilisation de l’amiante, Phor‑
mone de croissance ou la wache folle», on t
été engendrées par des technologies insufli‑
samment maitrisées.Si les avancées diagnos‑
tiques nous permettent de les déceler, la
médecine est encore aujourd'hui incapable
d’y reme’dier.

Last but not least, nous devons envisager
les défis éthiques.Nous savons manipuler les
espéces, nous développons des autoroutes de
l’information, nous nous apprétons ä nous
cloner nous‐mémes, sans méme en imaginer
les conséquences, sans nous interrogcr au
préalable sur l’intérét de le faire. Nous y
voyons un déficit démocratique flagrant.
Toutes ces questions devraicnt faire l’objet
de débats sur la place publique afin que les
citoyens puissent exprimer leurs opinions,
leurs revendications ou plus simplement
leurs questions.Maispour cefaire,un «baga‑
ge»desavoir optimalenlamatiére est néces‑
saire, au tan t qu'une attitude curieuse et res‑
ponsable face äces débats et aux enjeuxqu’ils
sous-tendent.

Malheureusement, nous n'ensommes pas
encore lä et le pire des défis qu'il nous faut
afironter est justement celui de notre senti‑
men t d’impuissance. Pourtant, et ceci peut
paraitre paradoxal, une prise de conscience
nous oblige ä jeter un regard différent sur
notre propre environnement socioculturel.
Car nous nous rendons compte que si nos
sociétés continuent ä sedévelopper de la fa‑
<;on dont alles le font actuallement, elles ris‑
quent d’imploser,emportant dans leur chutc
l’ensemble de l’humanité. La plupart des
repéres que les étres humains s’étaient forgés
depuis la Renaissanceon t étébalayésou sont
cn passe de l'étre. La logiquc classique,
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la causalité linéaire, le déterminisme Strict
s’avérent incomplets. Les notions d'espaCe‚
d’e'nergie, de temps, dematiére,etc... o n t été
remises en question au cours du siécle_
L'énergiepeut devenir delamatiére,le temps
peut se contracter, l'espace est courbe, la
vitosse est relative, l'électron devient une
onde ouune particule selon l'obscrvatcur, le
chaos peut étre organisateur, l'univcrs n'e3t
pas permanent. Et nous ne sommes que l'un
des produits d'une histoire,celle dcl'univerg;
mais d’un «univers qui n'a pas d'adrcsse» et
dont nous ne sommes méme pas le centre!

Aprés autant de douches froidcs, rien
d'étonnant %.ce que les individus soient un
peu désarme's, nnvigunnt ä vue, sans projet
fondateur,&la remorque duseul élément qui
semble tenir la route: l'économic demarché.
Notre défi culturel pour le siécle 51venir es t
ainsi tout tracé.

Chacune de ces problématiques est un
rbal/enge auquel l'cnseignant doit faire face_
Toutes impliquent de nouveaux savoirs que
le collége serait scnsé abordcr. Il ne s'agit
done plus de traitcr les programmcs unique_
me n t en terme de connaissances au sans
strict. Les directivcs de la nouvellc mnturité
fédérale le prévoient‘.Au point 2, il est indi_
qué: «Les éléves seront capables d'acque'ri:
un savoir nouveau,dedéveloppcr leur curio\
sité, leur imagination, leur faculté de c om \
munication ainsi que detravailler sculs ou en
groupe. Ils exerceront le rnisonncmcnt lo‑
gique et l'abstraction, mais aussi la pensée
intuitive, analogique et contextuelle.»

Néanmoins, cet te proposition nppami t
trés limitée; nous devons aller bcnucoup Phls
loin. Priorité doit étre donnéc dc susciter
chez l'éléveune disponibilité d'esprit perma_
nente,une ouvermrc sur les savoirs. Il fnut lui
permettre dedéveloppcr une curiosite' qui le
poussc vers cequi n'est pas évidcnt ou fami‘
lier. ll faut inclurc dans la culture de base
nécessaire pourafl'ronter la société dc dcmain
l'appropriation dedémarchcs dc penséc. En
efl'et, l'important aujourd'hui, n'est pas de.
décider cequ'il est utiled'apprcndrc ct ceq u i
nel’est pas.Ä terme, la capacité d'nccédcr ä
un savoir si le bcsoin s’cn fait scntir est pr i ‑
mordiale.
Ainsi, le savoir passe par l'accés et le t r i

den informationsd'une part. l'argumcntation
et la mobilisation dcs connaissanccs d'flütre %



Projet de base
pour l’enseignement
des sciences

part. Sur le méme plan, l’éléve sc doit de
maitriser les démarches expérimentales et
systémiques, la modélisation, l'argumenta‑
tion et la simulation. Sur ce plan, le projet
n’est plus seulement d’apprendre ä résoudre
des problémes, mais d’abord de parvenir ä
clarifier des situations pour poser ces derniers
de maniére pertinente. C’est également
prendre conscience qu’un probléme n’a pas
forcémcnt toujours une solution, ou qu’au
contraire, il peut en exister plusieurs. o n i
qu'il en seit, dans tous les cas, celle(s)‐ci
dépend(ent) du contexte.

Enfin, une culture de base passe encore
par la maitrise des grands repéres (nous les
appelons des concepts organisateurs de la
pensée). Les éléves se perdent facilement
dans une foule d’informations isolées,
glanées dans les médias. En sciences par
exemple, il importe de mettre en avant une
dizaine de grandes idées capables de fédérer
les multiples informations de notre temps
(voir schéma).

Parallélemcnt ä cette démarche, il s’agit
de développer un regard critique sur les
savoirs que l’on manipule. En d'autres ter‑
mes, il importe aujourd'huidesavoir faire des
liens entre les différents niveaux de savoirs,
entre savoirs, cultures et société,entre savoirs
et axiologie (choix devaleurs). Un savoir sur
le savoir devient également un élément de la
trousse äoutils d'un jeune contemporain...

éccöf &I; cllogennel$ SAVOIRSUR
( [nä£3uä.f'.uß"u'£fa?'ämsions LE SAVOIR

Clnrlflntlondcs valeurs
Expllchallondes démarches

organisation
„ w e

k o s m e
induvidu
( m t !

. odélisation ' °bmsaü0n
.[ simulation larificalionde | u savoir

. ituation-problémts

| aitrisedel'information

| éthode expérimentale . élhodesystémique

confiance en soi
imagination créatrice

envie decommuniquer
ouverture sur l'environnement

esprit critique
curiosité

envie dechercher
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' 2. Les nouvelles idées
sur apprendre

Les idées sur apprendre changent par‑
allélement gräce au développement des
recherchesendidactique.]usqu'ä aujourd’hui
encore‚ certains pédagogues pensaient qu’il
suffisait de transmettre, c’est ä dire de «dire»
ou de «montrer» pour que les éléves appren‑
n e n t .Or, toutes les évaluations m o n t r e n t que
le rendement éducatif de cette méthode
s'avére faible. Enseignernepermet pas forcé‑
m e n t ä l'éléve d’apprendre, bien aucontrai‑
re. L’enseignement peut empécher de com ‑
prendre ou de mémoriser pour toutes sortes
de raisons. Il peut méme démotiver et blo‑
quer l’éléve älong terme.

L’acte d’apprendre est infiniment plus
complexe qu’on le suppose habituellement.
On ne peut transmettre des connaissances
comme on transvaserait des contenus d’un
récipient dans un autre. Peu de savoirs
s’acquiert réellement de la sorte. Méme le
modéle constructiviste, fondement des
méthodes dites «actives», est contesté; il
apparai‘t aujourd'hui trop simpliste. Il nesuf‑
fit pas que l'enfant construise ses connais‑
sanees. Le moment le plus délicat s‘avére étre
celui dela déconstruction.

Nos études,connues sous le vocablc d’ap‑
prentissage allostérique, montrcnt que l’ap‑
prenant apprend au travers de ce qu’il est et
51partir de ce qu’il connait. Avant tout en‑
seignement, l’apprenantposséde déjä une fou‑
le de questions, d’idées et de fagons de rai‑
sonner sur la société, l’école, les savoirs, l’en‑
vironnement et 1’univers,et tous ces éléments
orientent son approche. Ces conceptions, ‑
comme nous les appelons -, o n t u n e certai‑
nestabilité et I’appropriationd'une connais‑
same, l'acquisition d'une démarche de
pcnsée,endépendent complétement. Si l’on
n’en tient pas compte, ces idées semaintien‑
nent et le savoir enseigné glisse ä la surface
des apprenants sans méme les concerner ou
les imprégner.

Apprendre, c’est done autant évacuer des
savoirs peu adéquats, que s’en approprier
d'autres. Résultatd’un processus detransfor‑
mation des questions, des idées initiales, des
fagons de raisonner habituelles, apprendre
teste avant tou t un acte individuel. Il n'y a
que l'apprenant qui puisse comprendre,



'Laquerelledesméthodesestainsidépas‑
see: un cours magistral peuteve efficacea
cenains nmuents; si la martre sa'n cance l ‑
nerseséléves, etsicesdemiersseposen!
|esrnemaquestions et possédent leméme
cadre de léférences que l'enseignam. A
d'autnasmoment des travaux d'inve3tiga‑
tionengnwpeouencoredututoratindivi‑
due! doivent em envisagés. Cela implique
de repensev larwment l‘organ'ßatim du
temps scolaim ou enctxe la conception du
mé'lier d'enseignant.

Paramétnes&
mettnenceuvre
pour facilitef
l ’appnndn

apprendre,mobiliscr son savoir‚ ct... person‑
nenepeut le faire &saplacc.Toutefois,il est
hors de question d’cn testet &son nivau.
L’éléve,quelque seit son ige, doit é tn con‑
fi‘onté &un projct éducatifproposé par l'cn‑
seignant.

Entre l’apprcnant et la conmissance, un
systémc complexc d'intetrclations doit s'ins‑
tallcfi. Celui-ci passe néossaircmcnt par ds
missenrelationmultipleset des rcformula‑
tions, il néccssitc dcs situations ldaptécs
(qusfionnemcnt, confrontations multiples),
des miscs ä disposition d’éléments signifi‑
catifs (documentations. cxpérimcntations,
argumentations) ainsi qu’un cem.in nombre
deformalismß restxeints (symbolismcs,gra‑
phes, schémas ou modéles) pouvant aidcr &
penscr.Encorefaut-il que ces dcmicrs soicnt
attractifs, lisiblcs, compréhcnsiblß par les
éléves. On peut ajouter qu’un savoir ne sc
substituc aux présupposés que si l'apprcnznt
y trouve un intérét ct apprend&le faire fonc‑
tionncr.

. 3. Unenvironnement didactique

Si scul l'apprcnant peut apprcndrc, il ne
peut apprcndre sen]. Ce procasus peut étn:
largcmcnt favorisé pa:ceque nous appelons
un environnement didactique (schéma 2).
C’est ccparadoxe que l’enscignant aaujour‑
d’hui ägércr. Il doit, tout &la fois, favoriscr
lesconditionsd’uneautodidaxie,et enmémc
temps pcrmettrc &.l’apprenznt de secon‑
frontcr aux situations qui l'intcrpellcnt ou
sont porteuscs dc scns pour lui.

confrontaflon a p p r m - c p p r m
confrontatlon upprenun-rhflt t
confrontatlon wunm-hfonmdom
confrontatlon w em t - l am o t n
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Comment cxécr au plus vita les
tions d'un auto-appftnlissagc? L'c .
doit commcnccr par réduirc le n . f„ _
d'hcutcs dccours oü l'c'lévt rest : pami£ n "
néccsszirc dc famriscr les activirß d'“ . .
gation, d'élaborztion. dc production P a r
élévcs cux-mémcs.Gräte&dcs licuxde . , _
mcnmion.dcs multimédias‚ dcs ateliu=, _
travau.x dc gmupc. dcs cxcrciccs de ‘ „ ‚
tion, ou cncorc par l'approchc dc sima_‚
récllcs. les c'lévcs pcm'cn! npprcndre & . _
nombte d'apprcntissagcs par eux- .. ;„
Ds pédagogics dc pmjct. dcs actions &&
local. des c o m n ß d'apprcntissages . _
Cm: développés. dcs moments de mise
pcrspcctivc dcs samirsoudemobilisatiou
ces dcmicfs intmduits.DansIcméme _„
l'écolc poumit faire une place plus 13133.
l'aulo-cnscigncmcm. par l'introduczi°n "
réscaux dc samirs entre les élé\ß. ' l ‘
menu: un samir. c'est aussi un moyen _
format pour l'appréhcndct dumblemenn

-.

l 4. Unmétier impossible?

L'enscigncmcnt n'est done pas
chosc dcsimple cl d'évidcnt.Pour
aflronlcr.sinon&surmontcr lesdéfis .. _3
ct &vcnir. l'cnscignam dei: menu: en _„
dcs prakiquc: pédagogiqucs quiaident l' _3
& trouvcr du scns dans cc qu'il up.. _
cBouclcr- Ic progtammc n'est pas syno. .
absolu d'appremimgc ct negummit =n
l'acquisilion &long Kenne dcconnai



didactique adéquat, il n’existe pas depanacée
en la matiére et actuellement, aucun mode
d’emploi du parfait enseignant n’a encore été
rédigé.

Néanmoins, comme nous venons de le
voir, des balises sont lä pour lui donner des
repéres, lui indiquer certaines direction. Cel‑
le que nous privilégions passe par une trans‑
formation dcs fonctions del’enseignant. En
effet, cedernier nepeut seconcevoir comme
un simple distributeur du savoir. Concurren‑
cépar des médias ä terme performants (CD
ou réseaux de type Internet) l’enseignement
doit s’enrichir de pratiques innovatrices et
inédites capables d’évoluer et de s’adapter en
fonction des besoins du message.

Bien plus qu’un simple intermédiaire,
l’enseignant doit apprendre äjouer un röle
d’interface ‐ outils et ressources indispensa‑
bles ‐ entre le savo'xr et l’apprenant. Savaca‑
tion ne selimite done plus ä divulguer des
connaissances ou des savoirs‐faire. Son röle
est d’abord de susciter, d’interroger, depro‑
voqucr, de responsabiliser cn m c t t a n t &dis‑
position de l’apprenant les moyens d’élabo‑
rer son propre savoir. Si ces interventions
doivent partir de l'éléve, il ne doit jamais en
testet ä son niveau. Constamment, il doit

proposer ä l’élévc tou t ä la fois un projet et
des repéres. Il doit luipermettre de dévelop‑
per un savoir sur le savoir et le conduire äse
situer dans l’acquisition des savoirs ousur sa
place dans la société.

Comme l’enseignant, le collége (le lycée,
le gymnase) se doit également de changer
son mode de fonctionnement. 11 ne peut
testet statique aumilieud’un mondc encons‑
tante évolution. Actuellement lieu de trans ‑

mission d’un patrimoine, cette institution
doit devenir un lieu de création et de pro‑
duction de savoirs.

La fonction de l’école,ä tous les niveaux
de l’enseignement, n’est plus sculement de
préparer lesjeunes äaffronter le monded'au‑
jourd’hui, mais il est d’envisager la société de
demain. Or, qui peut prévoir quels seront les
savoirs nécessaires en 2030‐2040? Si l’on
considére l’évolution actuelle, nous pouvons
présupposer que la plupart de ceux‐ci n’ont
pas encore été produits. Il faut done que
l‘éléve d‘aujourd’hui ait entre ses mains les
moyens d’approcher et de comprcndre pour
mieux l'afTronter ce monde de demain. Le
collége se doit done d’introduire auprés de
ses éléves enplus d'une maitrise,une volonté
de quéte continuelle.

Deutsches Gymnasium Biel
Rektorat
Postfach 1171
2501 Biel
Telefon 032 328 19 19

Am Deutschen Gymnasium Biel ist wegen Pensionierung des bisherigen
Stelleninhabers eine Lehrstelle im Fachbereich

Französisch
auf den 1. August 1998 neu zu besetzen.

Im Schuljahr 1998/99 beträgt der Beschäftigungsgrad ca. 70% bis 85%. Ab Beginn des
Schuljahres 1999/2000 ist eine Erhöhung des Beschäftigungsgrades auf 100% möglich.
Nach Möglichkeit wird die Lehrstelle Französisch unbefristet besetzt.

Interessentinnen und Interessenten können im Sekretariat des Deutschen Gymnasiums Biel,
Postfach 1171, 2501 Biel, Telefon 032 328 19 19, eine Stellenorientierung beziehen.

Bewerbungen sind bis 10. Februar 1998 an das Rektorat des Deutschen Gymnasiums Biel
zu richten.



Martin Rüegg Diskussionen ‐ Ateliers

Das Gymnasium verlässt den Elfenbeinturm ‐ Öffnung als Chance

Eine gut frequentierte Diskussionsrunde
war sich in Baselander Plenarversammlung
vom September 1997 einig: Das Gymnasi‑
umwird sich trotz aller Befürchtungen und
Ängsteweiter öffnenmüssenundkannauch
davon profitieren. Was aber versteht man
unter Öffnungundwie soll sie gestaltet wer‑
den?

GingeesnachderMeinungdes Zentral‑
vorstandes des VSG, sogehören fächerüber‑
greifende Themen, Interdisziplinarität, das
Überschreiten natürlicher Begabungsgren‑
zen, Öffnung als Chanceunddas Gymnasi‑
umals Königsweg aufdemWeg zur Hoch‑
schule zu den zentralen pädagogischen
Gegenständen,mitdenen sich dieGymnasi‑
allehrerlnnen von heute konfrontiert sehen.
Unter der Affichc «DasGymnasiummeldet
sich zuWort» versuchte der ZV vergeblich,
möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen
eine Plattformzugeben,um ihren persönli‑
chenBeitrageinzubringen.Nurwenige mel‑
deten sich tatsächlich zu Wort... Und es
drängen sich Fragen auf wie: Verlässt das
Gymnasium den Elfenbeinturm doch nicht
oder gelten Veranstaltungen dieser Art als
weltfremd und gehören sie somit endgültig
der Vergangenheit an? DieWenigen jedoch,
die nach Basel gekommen waren, engagier‑
t en sich in den Diskussionsrunden sehr
erfreulich.SoauchbeimThema Öffnungals
Chance. Die folgenden Zeilen stellen den
Versuch dar, die Diskussionsbeiträge aufzu‑
arbeiten.

. Öffnung nach innen und aussen

DassdasGymnasiumweiter durchleuch‑
tet werdenwird, steht im Zeitalter von Teil‑
autonomie, Leistungsaufträgen, Leitbildern
und Schüler]nncn-Mitbestimmung so gut
wie fest. Die ins Rollen geratene Entwick‑
lung birgt nicht nur Gefahren in sich, son‑
dern bietet durchaus auch Chancen.

Wie ist der Begriff Öffnung zu verste‑
hen? Öffnung kann nicht nur anstelle der
Imagepflege gegenüber der Öffentlichkeit
unddenBehördenstehen.Öfi'nungmeint in
diesem Zusammenhang also nicht nur ÖHl
nung nach aussen, sondern bestimmt auch
Öffnung nach innen. Dabei kann die Öff‑
nung nach innen als Voraussetzung für die
Öffnung nach aussen angesehen werden_
Gelingt esbeispielsweise einem Kollegium,
über die gemeinsamen Ziele zu reden und
einen Konsens zu erzielen, stärkt dies die
Schule zweifelsohne. Sie tritt nichtschuli‑
schen Kreisengegenüber selbstbewusster und
überzeugender fiir ihre Sache ein und auf.

. Öffnung im Wandel

Wirft maneinen Blickzurück in diejün\
gere Geschichte der Bildungspolitik, so in
erkennbar, dass die Öflnungder Gymnasien
gegenüber neuen Bevölkerungsschichten
in den 60a und 70er Jahren mit den

Mittelschulen
nicht nur in den Städten, sondern auch auf
Bemühungen einherging,

dem Lande zu unterhalten, um das vor ‑
handene intellektuelle Potential besser
zu erschliessen. M i t der Gründung der
Diplommittelschulen Ende der 70er Jahre
wurde die postobligatorischc Allgemeinbil‑
dung insbesondere auch fiir junge Frauen
von grösserem Interesse. In den 80erJahren
folgte die Lancierung der Berufsmuturitäg
Umdiedesolaten Kantonsfinanzcnzusanie_
ren, wird momen tan die Gymnasialdauer
vielerorts beschnitten. Einverkürztes Gym‑
nasium aber ist ein attraktiveres Gymnasi_
urn: Noch mehr junge Menschen werden
versuchen, ein Maturitätszeugnis zu erlan‑
gen,das ihnenalleMöglichkeitenoffen hält_
Die Anzahl der Maturandinnen und Ma‑
turanden eines Jahrgangs wird trotz des
Ausbaus des Bildungsangebotcs auf der
Sekundarsch 11weiter steigen.
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l Öffnung konkret

Die Erstellung eines Leitbildes fiihrt zu
einem klareren Profil der Schule, was im
Wettbewerb mi t den neuen Maturitäten
(Berufsmaturität, zukünftige Fachmaturität
DMS) und den Privatschulen notwendig
und vorteilhaft ist. Die Diskussion über die
(mittelfristige) Privatisierungder Sekundar‑
stufe II ist bekanntlich im Gange ... Obers‑
tes Ziel der Gymnasien ist und bleibt die
Vorbereitung auf die Hochschule. Darüber
hinausgilt esmehr dennje, Persönlichkeiten
mit einem hohen Verantwortungsbewusst‑
sein zu formen. Der sensible Umgang mit
dem Mitmenschen ist ebenso gefragt wie
Kenntnisse über Homer!

Öffnung nach innen heisst auch, die
SchülerInnen ernst zu nehmen. Ein Gross‑
teil unserer Schülerschaft ist de iuremündig.
Es ist daher nicht verwunderlich, wenn sie
just andem Ort nicht n u r Mitsprache, son ‑
dern auch Mitbestimmung verlangt, der
ihrenAlltagweitgehend bestimmt und auch
ihre Zukunft starkbeeinflusst.DieAngst auf
Lehrerlnnen-Seite, die Lebenswirklichkeit
der Schülerinnen (Comics und Infotain‑
ment) bestimme von nun an allzu sehr die
Inhalte, scheint unbegründet. Gibt esdoch
Schulen, die in Erfüllung des eigenen Leis‑
tungsauftrages 40% des Stoffes durch Lehr‑
personen und Schülerschaft gemeinsam
definieren lassen. Die Erfahrungen damit
sind positiv, da die Identifikation mit dem
eigenen Tun spürbar gewachsen ist. Das in
UmsetzungbegriffeneMAR,das den Schü‑
lerInnen eine erhöhte Wahlfreiheit bietet,
zielt genau in diese Richtung.

Ein Kind der jüngsten Schulreformen
bilden die Schul- oder Elternräte, wie sie
zumBeispieldiebaselstädtischeSchulreform
kennt. Der Einfluss der Eltern und ihrer
Kinder wird dadurch verstärkt.Wird dieses
Instrument beidseitig richtig verstanden, so
kann die Schule durchaus einen weiteren
Schritt in Richtung verbesserter «Kunden‑
freundlichkeit» tun.

M i t Betriebspraktika versuchen andere
Gymnasien ihren SchülerInnen frühzeitig
die Augen Für die Arbeitswelt zu öffnen.
Veränderte Zielsetzungen und Arbeitshal‑
tungen sind sehr oft die (erwünschten) Fol‑
gen davon.
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Lat but no t least werden die Kollegien
nicht darum herum kommen, das Bild ihrer
Schule in der Öffentlichkeit noch aktiver
mitzugestalten, indem zielgerichtet und
intesiv Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird.

Die Öffnungder Gymnasien nach innen
und nach aussen,wie sie in der Basler Dis‑
kussionsgruppe verstanden worden ist,wird
weiterhin einer der zentralen Punktemoder‑
ner Schulentwicklung bleiben.

Martin Rüegg

. Alle verkaufen ein Produkt ‑
wir nicht!

Eine kleine Nachlese zu den Gedanken,
die anlässlich der Plenarversammlung des
Schweizerischen Gymnasiallehrerinnen und
-lehrervereins (VSG) vom 13. September
1997 in Basel von einer Diskussionsgruppe
geäussertworden sind. Stichwortewaren der
Reformdruck auf die Mittelschulen, die
dadurch veränderte Position der Gymnasien
und die ebenso veränderte Rolle der Lehr‑
kräfte dieser Schulen heute und morgen.
Unbestrittenwar aber auch die Notwendig‑
keit, die Schularbeit, die wir Lehrkräfte der
Gymnasialstufe leisten,nachaussen transpa‑
renter zu machen.

Dass sich die äusseren Bedingungen für
die Schule als Lern- undArbeitsort laufend
und zum Teil dramatisch verändern, ist
unangefochten. Dass sich der Druck aufdie
Untergymnasien durch die Bildung von
integrierten Gesamtschulen oder geglieder‑
ten Sekundarschulen verstärkt, lässt sich
nicht leugnen. Und dass ‐ neben der
Maturitätsanerkennungs-Verordnung - die
Entstehungvon Berufsmaturitätsschulen als
funktionstüchtige Alternative uns zwingt,
das Konzept des Gymnasiums zu überden‑
ken, ist ein weiterer «rolling stone» in der
sich bewegendenSchullandschaft.

Sozusagen von aussen werden wir
gezwungen, uns mit unserer Position als
Lehrkräfte auf der gymnasialen Stufe aus‑



Thomas Peter einanderzusetzen, Schwächen und Stärken
auszuloten, unsere Pflichtenhefte zu überar‑
beiten, unsere Rechte vermehrt wahrzuneh‑
men,was aber auchheisst,vermehrt dafür zu
kämpfen, und ausserdem unsere Stärken
öfters nach aussen zu kommunizieren. Es ist
keine leichteAufgabe,die aufuns zukommt,
und ganz sicher keine bequeme, denn sie
erfordert unsererseits ein gezieltes Engage‑
ment und eine grosse Ausdauer. Die Frage
lautet: Lassenwir uns bewegen oder wollen
wir selber bewegen?

Dass der Wind fiir die Gymnasiallehr‑
kräfte rauher geworden ist, beweisen unter
anderem die Sparbemühungen der Regie‑
rungender Kantone LuzernundObwalden,
die die wöchentlichen Stundendotationen
der Gymnasiallehrkräfte heraufsetzen wol‑
len ‐ notabene bei gleichbleibendem Lohn,
was zu Reallohneinbussen von 4,5% bis 9%
führt. DieAnsprüche der modernenGesell‑
schaft an die heutige Schule sind ebenso
zwiespältig wie das Erscheinungsbilddieser
Gesellschaft.DieSchule kannaufdiewider‑
sprüchlichen Forderungen der Gesellschaft
nur unzulänglichreagieren‐ zudivergierend
sind deren Ansprüche andie Schule und zu
einfach sind die (politischen) Bewertungs‑
massstäbe, die sich einseitig auf das Sparen
konzentrieren,ohnemittel- undlängerfristig
die Konsequenzen dieses Sparens abschät‑
zen zuwollen. Schulewird oft zueinerGrat‑
wanderung zwischen Über- und Unteran‑
passung,zwischenHektik undMusse.Wem
würde esdazeitweilignichtgleichgehenwie
vielen anderen Lehrkräften, die manchmal
vor lauter Bildungsnebel die wegweisenden
Signaltafeln nicht mehr erkennen können?
Trotz dieser schulischen Klimaver‑

schlechterung lassen sich ein paar Kern‑
gedanken festhalten:

1. Die Schweiz besitzt keine «mineral
resources»,aber «humanresources»; mit die‑
sengilt esoptimalzuarbeiten.Diesemüssen
wir gut ausbilden.

2. Die Schule, und hier gemeint das
Gymnasium,ist demzufolge eine Investition
in die Zukunft unseres Staates.Wir bilden
unter anderemLeutefiirwirtschaftliche und
politische Kaderpositionenaus.

3. Die Schule ist genausowie dieWirt‑
schaft veränderten Rahmenbedingungen
unterworfen. Beispielsweise hat sich das

Gymnasium vermehrt mit dem Begrifl'des
LernensundmitSchlüsselkompctenzcnaus‑
einanderzusetzen oder mit der Globalisie‑
rung der Lerninhalte.
4.Die Schule darf aber nicht blindlingg

ökonomischen Konzepten hinterherrennen,
die so schnell überholt sind, wie sie aufge‑
worfen werden. Das Gymnasium muss und
darf sich ruhig auf humanistische Traditio‑
nen besinnen. Sie überleben die Zeitströ‑
mungenund bilden ein sicheres Fundament
auch für denWandel in der Zukunft.

Der Begriffder Halbwertszeit des Wis‑
sens muss in dem Sinne hinterfragt werden,
als esgewisse «einfache» Grundfcrtigkeiten
gibt, die immer wichtig bleiben werden Ri,‑
den Lem- und Kommunikationsprozessz
Lesen, Analyse und Synthese, Differenzie‑
rungundOyantifizierung.DieSchüler müs‑
sen sichschriftlich undmündlichausdrücken
undüber ihren Lernprozess reflektierenkön‑
nen. Diese Grundfertigkeiten sind die Mei‑
lensteine für das lebenslange Lernen.Sie gilt
esimmerwieder zubetonenundzukommu‑
nizieren,nach innen und nach aussen.

EinTeilnehmer unserer Gesprächsmnde
nahm den Gedanken auf: Die Lehrkräfte
sind esgewohnt, vor Leuten zu sprechen,
Bankbeamte nicht.Dafür versuchen letztere
jedesmal,wenn sie vor Leutensprechen,eine
«message» rüberzubringen. Das können
Lehrkräfte nicht immer derart gut. Konkret
bedeutetdas,dass Lehrkräfte ihr Kommuni‑
kationsverhalten überdenken müssen. Wir
haben uns vielleicht zu sehr in unseren
Elfenbeinturm zurückgezogen. Wir haben
vielleicht zu wenig soziale, politische und
wirtschaftliche Kontakte gepflegt. Wi;‑
haben uns vielleicht auch zu wenig um die
lokalen, regionalen und schweizerischen
Belange unseres Verbandes gekümmert. Es
scheint mir die Zeit gekommen,wowir uns
wieder stärker umsolchewichtigen Kontak‑
te bemühen müssen, sei es, indem Einzelne
sich mit einem Vortrag vor dem Publikum
eines Verbandes oder Vereins (Lions Club
beispielsweise) zuWorte melden,sei es, dass
andere einen Artikel über Bildungsinhalu:
fiir eine Zeitung schreiben, sei es, dass man
via Elternkontakte, die immer noch das
wichtigste Bindeglied von der Schule nach
draussen sind, schulische Vorstellungen
kommuniziertoder dass mansich lokal,kan‑
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Chancen und Risiken
der Bio- und
Gentechnologie
Dr. Richard Schwertfeger
Bundeshausiournolisi
3303 Jegenstorf

Vorwort

Gluubenskrieg oder Sach‑
diskussion
Kaumeine Woche vergeht, ohne dass Bio‑
undGentechnologie nicht für Schlagzeilen
sorgen: einmal ist es die Verleihung des
Nobelpreises an den Schweizer Gen‑
forscher RolfZinkernagel,einanderesMal
eine Protestaktion von Greenpeace gegen
Gen-Food.
Die Diskussion um Möglichkeiten und
Grenzen der Bio‐ und Gentechnologie hat
in der Schweiz spät begonnen.Bereitssteht
die Gen-Schutz-Initiative vor der Tür. der
Abstimmungskampf ist eröffnet. Leider
kommen dabei auf beiden Seiten die Fak‑
ten oftmals zu kurz;statt dessen bestimmen
Polemik undSchlagwortedieDebatte.Dies
soll für uns Anlass sein, das komplexeThe‑
ma aufzugreifen und in seinen verschiede‑
nenFacetten darzustellen.
Bio- und Gentechnologie gelten heute als
Schlüsseltechnologien. Weit mehr als die
chemische Industrie wären jedoch die
standortgebundenen Hochschulen von ei‑
nem Verbot bzw. einer Behinderung der
Bio- und Gentechnologie tangiert. Grund‑
lagenforschungsowie Studiengänge in Bio‑
undGentechnologiewürden in der Schweiz
langfristig zweifellos an Attraktivität ver‑
lieren. Grund genug, die Diskussion über
Chancen und Risiken der Bio- und Gen‑
technologie auch in deri Schulstubenzube‑
ginnen.

!. Altes Wissen mit neuen
Dimensionen
Vorbemerkung: Wenn Sie mit einem Be‑
griffMühehaben,findenSieeineErklärung
im Abschnitt 8 ‐ Gentech-ABC.
Seit Urzeiten hat der Mensch in die Natur
eingegriffen.Er hatbesseresSaatgutundfür
ihn passende Haustiere gezüchtet. Heute
verfolgt die Forschungdieselben Ziele wie
früher, nur mit anderen Mitteln. Dagegen
regt sichWiderstand. DieWürde der Krea‑
t u r werde durch die Anwendung gentech‑
nischer statt traditioneller Methoden ver‑
letzt,heisstes.Dabeigeht esu.a.darum,mit
Hi l fe «transgener»Tiere unheilbare Krank‑
heiten zu erforschen und neue Diagnose
verfahren, Therapieformen und Medika‑
mente zu finden. Die neue Technologie
leistetauchBeiträgezurSanierungvonUm‑
weltlasten. Trotzdem sind einzelne Um‑
weltorganisationen gegen sie.Warum?
Bio- und Gentechnologie tangieren viele
Bereiche des Lebens und reichen ‐ verein‑
facht gesagt ‐ von der Kartoffel über neue
Verfahren zur Abfallverwertungbis hinzur
Medizin. Sicher liegt gerade in dieser gros‑
sen Spannweite einer der Gründe warum
viele auf Bio- und Gentechnologie mit
Skepsis reagieren. Wir alle müssen uns ein
Bild davon machen können, wo die Ein‑
satzmöglichkeiten dieser neuen Schlüssel‑
technologien liegen.aberauch,wodieseRi‑
siken in sich bergen.

Von der allen zur neuen Biotechnologie
Ausderalten,mitviel Intuitionbetriebenen
Biotechnologie ‐ denken wir etwa an den
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Einsatz von Bakterien und Pilzen bei der
Käse- und Bierherstellungoder an Joghurt
und Kefir ‐ ist eine hochmoderne Wissen‑
schaft geworden, in der verschiedene Diszi‑
plinen‐ Biochemie,Mikro-undMolekular‑
biologie,IngenieurwissenschaftenundVer‑
fahrenstechnik ‐ zusammenwirken. Das
Ziel istdasselbe geblieben:Fähigkeitenvon
Mikroorganismen,Zell- undGewebekultu‑
rensollendemMenschentechnisch nutzbar
gemacht werden.

Die moderne Biotechnologie baut auf den
traditionellen Methoden auf. Sie hat diese
ergänzt, indem sie zusätzlich isolierte Be‑
standteile von natürlichen Organismen
(beispielsweise Enzyme) verwendet. Die
jüngste EntwicklunggehtnocheinenSchritt
weiter. Gentechnische oder andere mole‑

JUGEND UNDWIRTSCHAFI'
JEUNESSE\ET ECONOMIE
GIOVENTU EDECONOMIA



‘1‐ Bildung
2 undWirlschafl

kularbiologischeMethodenkommenhinzu:
die Erbsubstanzvon Organismen wird (auf
molekularer Ebene) analysiert. Einzelne
Komponenten der Erbsubstanz (Gene)
können gezielt funktionsunfähig gemacht
oder von einem Organismus auf den ande‑
ren übertragen werden.

2. Bio- oder Gen‑
technologie - wo liegt der
Unterschied?
NunsprichtmanaberauchvonGentechnik.
Was ist damit gemeint? Halten wir uns
nochmals vor Augen, dass die traditionelle
und die moderne Biotechnologie die An‑
passungnatürlicherOrganismenoderderen
Bestandteile an den vorgesehenen Ge‑
brauch betreiben (z.B. Kreuzungenzur Er‑
tragssteigerung, Klimaanpassung oder bes‑
sere Schädlingsresistenz von Getreidesor‑
ten usw.). Die neue Biotechnologie ‐ eben
die Gentechnologie ‐ greift nicht mehr in‑
direkt,sonderndirekt undgezielt in dieErb‑
substanz von Organismen ein und kombi‑
niert einzelne gewünschte Merkmale ver‑
schiedener Organismenmiteinander.Sie ist
viel präziser alsdie alte Biotechnologie und
gestattet auch ein schonenderes Vorgehen.

Im Gegensatzzuden traditionellen Verfah‑
ren ist die Neuzusammensetzung (Rekom‑
bination) von genetischen (erbbedingten)
Eigenschaftenim Reagenzglasleichter über
die Artgrenzen hinweg und in wesentlich
kürzeren Zeiträumen möglich. Sokann ein
Gen eines Bakteriums in eine Pflanze ein‑
gebracht werden. um diese resistent (wi‑
derstandsfähig) gegen bestimmte Schädlin‑
ge zu machen. Die alten Verfahren wären
dazu viel zu langwierig und zu teuer.

Vieles ist aber bei den neuenTechnologien
noch im Entwicklungsstadium, beispiels‑
weisegentechnischveränderteTiere.die ei‑
nen bestimmten Medikamentenwirkstoff
produzierenundrnitderMilchausscheiden.
Diese neue Dimension menschlicher Ein‑
griffe in die Schöpfunghat Kritikerdazube‑
wogen, Bio- und Gentechnologie strikte zu

trennen unddie Unterschiedezwischen den
beiden Vorgehensweisen zu betonen. Die
Befürworter des Neuen behaupten hinge‑
gen die Untrennbarkeit von Bio‐ und Gen‑
technologie wegen ihrer vielen Gemein‑
samkeiten und ihrer gemeinsamen Traditi‑
on. Kein Problem hat man übrigens in der
angelsächsischenWelt;hierspricht manein‑
fach von «Biotechnology» als Oberbegriff
für beide Disziplinem ohne weitere Unter‑
scheidung. (Allerdingswerden auch Begrif‑
fe wie «genetic engcneering» gebraucht.)

Erbsen zählen

DiemoderneAbstammungslehre(Genetik.
bitte nicht mit Gentechnik oder ‐technolo‑
gie verwechseln) entstand bereits 1865 mit
den Forschungen des mährischen Ordens‑
geistlichen Gregor Mendel (1822‐1884) in
seinem Brünner Kloster.Dort studierte der
voll ausgebildete Naturwissenschafter die
Erbeigenschaften der Pflanzen anhand von
Erbsen. Mendel fand heraus, dass die Ver‑
erbung von Merkmalen wie Längenwachs‑
tum, Blattform und Blütenfarbc nach be‑
stimmten Regelnverläuft. Er beschrieb die
Gene richtigals«Einheitender Vererbung»
undwurde dadurch auchzum theoretischen
Begründer der Genetik.

Schweizer Forscher entdeckt
die «Gen-Schere»

Seit den ersten ExperimentenMendels hat
sich die Moiekularbiologie stürmisch wei‑
terentwickelt. Zwischen den fünfziger und
siebziger Jahren unseres Jahrhunderts ge‑
lang ein entscheidender Durchbruch: die
Entschlüsselungder chemischen Form der
Erhsubstanz,die Beschreibung ihrer räum‑
lichenStruktur, ihre Analyse. Zerlegung in
einzelne Komponenten und ihre Rekombi‑
nation. Massgebcnddaran beteiligt war ein
Schweizer Forscher: Prof. Dr. Werner
Arber (Nobelpreisträger) entdeckte 1970
die sogenannten «Gen-Schercn», spezielle
Eiweisse, mit deren Hilfe die chemische
Form der Erbsubstanz (DNS. Desoxyri‑
bonukleinsäure) in ihreBestandteilezerlegt
werden kann.DamitwareineGrundlage für
die gezielte Veränderung von Organismen

mit gentechnischen Melhodcn geschaffen_
Aus der vorher überwiegend beschreiben_
den (deskriptiven)Biologiewurde eine ver_
ändernde. hochkomplexe \\’issenschaft mi t
vielseitigen. revolutionären Anwendungs_
möglichkeiten. Damit gewann die Mensch‑
heit einWerkzeug.mit demsie gezielt in die
Erbsubstanz eingreifen kann.

Was kann.darf und soll
die Gentechnologie'.’
Bio- und Gentechnik sind «Schlüsselloch‑
nologicn» der Zukunft mit einem äusserst
breiten Spektrum von Amvcndungsmög
lichkeiten. von der Grundlagenforschung
überdie medizinisch-pharmazeutische For‑
schung und Medikamentenhcrsteliung mit
neuartigen gentechnischen Behandlungs‑
formen bis zur Landwirtschafl.zur Lebens‑
mittelproduklion und zum Umweltschutz
(insbesondere Genüsserschutz). Anwen_
dungsmöglichkeitcn ergeben sich bei der
Erforschungvon Krankheiten.bei der Her‑
stellung von Medikamenten und lmpfstof.
fen, in der Entwicklung neuer Diagnose‑
und Behandlungsmethoden und in einem
substantiellen Beitrag zur Verminderung
des Einsatzes von Dünger und Pflanzem
schutzmitlein (Herbiziden) in der Lande
wirtschaft. in der weiteren Verbesserung
von Saatgut undPflanzensnrtcn.inder Ver‑
minderung von Erntcvcrluslen. aber auch
nicht zuletzt in der Sanierungvon Umwelt‑
lasten (z.B.Ölverschmutzungcn).
Nun gibt es aber auch Dinge. welche die
Gentechnik nicht soll. MisshriiuchlicheAn‑
wendungen sind. wie bei jeder anderen
Technik. möglich und müssen verhinden
werden. Dafür ist nicht nurder Gesetzgeber
(Staat) zuständig. auch die Wissenschaft
muss ihre diesbezügliche Veranlwortung
wahrnehmen. Es braucht also gesetzliche
Auflagen undBeschränkungen.Kontrollen
und Richllinien nicht nur technischer. son_
dern auch ethischer Natur.die sicherstellen
müssen. dass die Gentechnik eine Technik
«nach dem Mass des Menschen» im Rnh‑
men humanistischer Zielsetzungen bleih1,
Dies schliesst insbesondere gentechnische
Eingriffe ins Erbgut des Menschen aus. Die

Was die Gentechnik kanni.t | [ Was die Gentechnik nicht kann... '

' Einzelne Gene irn Erbgut aufstobern und isolieren.
' lsoiierte Gene von einem Organismus auf einen anderen
Übertragen.

' Spezielle Erbgutobschniiie imReagenzglas vermehren
' Gene gezielt abändern.

°VOIIIg neue Gene entwickeln
°Leben und Lebewesen von Grund Qui nm v"‘i3"i’ifiiic}ti
'Genou voraussagen, wos em Fremdes Gen m m a n
Organismus bewirken wird



Vermeidung von Krankheiten mit gentech‑
nischen Methoden hat nichtszu tun mit der
Zucht «gentechnisch optimierter» Men‑
schen (Eugenik).«Turbokühe»,die vo r lau‑
ter Milchproduzieren kaum mehr laufen
können, gibt es bereits, aber «eierlegende
Riesenschweine» sind. abgesehen von der
mangelnden Wirtschaftlichkeit, wirklich‑
keitsferne Hirngespinste.

Ängste und Hoffnungen haben
ihre Ursachen
Zweifel an der biologischen Sicherheit
(Verhinderung negativer Auswirkungen
auf Menschund Umwelt)verunsichern vie‑
le Menschen aller Generationen. Im Zu‑
sammenhang mit gentechnisch veränderten
Tieren und Organtransplantationen stellen
sich Grundsatzfragendes Verhältnisses von
Mensch und Schöpfung. Diese sind aller‑
dings nicht nur der Gentechnologie eigen,
sondern stellen sich bei praktisch allen
MenschundUmwelt beeinflussendenTech‑
nologien. Die Gentechnologie muss viel‑
leicht auch Ängste ausbaden helfen, die an‑
dere «eingebrockt» haben, nicht zuletzt im
Zusammenhang mit einer wachsenden Kri‑
tik an der Medizin und Fortpflanzungs‑
technik . „

Das ist aber auch eine Chance. Für viele
Menschen,die aneinerschwerenKrankheit
leiden, ist die Gentechnik eine handfeste
Hoffnung.Schonheutewerden über30gen‑
technisch hergestellte Medikamente und
Impfstoffe tagtäglich eingesetzt. Erste Er‑
fahrungen mit gentechnischen Behand‑
lungsmethoden (Therapien) lassenauf wei‑
tere Fortschritte hoffen.

Nochmals: wie funktioniert
die Gentechnik?

DieGentechnik arbeitetmitder Erkennung
und Veränderung von Genen (Trägern der
Erbmasse). Ein Gen wird aus der Erbsub‑
stanz (DNS) eines Spenderorganismus auf
einen Empfängerorganismus übertragen.
A u fdiese Weise kannbeispielsweiseeinde‑
fektes Gen (Träger einer Krankheit oder
Deformation oder Ausfall einer Schutz‑
funktion) ersetzt oder dazu veranlasst wer‑
den, eine bestimmte Funktion neu zu über‑
nehmen. So produziert ein gentechnisch
verändertes Bakterium nach der entspre‑
chenden Genübertragungden Wirkstoff In‑
sulin.

Um eine solche Gentransplantation (Gen‑
transfer) vornehmen zu können, muss man
die Spender-Erbsubstanz an der richtigen
Stelle,wo das Gen mit den gewünschten Ei‑
genschaften liegt. zerschneiden, und zwar
mit Hilfe von molekularen «Gen-Scheren»,
in der Fachsprache Restriktionsenzyme ge‑
nannt. Damit das Gen in den Empfänger‑
organismus (Zielorganismus) gelangt,
braucht es sogenannte «Gen‐Taxis». Häu‑
fig sind das kleine ringförmige DNS-Mo‑
leküle (in der Fachsprache Plasmide), die
mit demselben Restriktionsenzym aufge‑
schnitten wurden und deshalb dieselben
Schnittstellen aufweisen.

Die Verknüpfung des Spender-Gens mit
dem Plasmid erfolgt mit Klebeenzymen
oder DNS-Ligasen. Gelingt die Genüber‑
tragung. so vermehrt sich die Empfänger‑
zelle ohne Störungen. Im Falle von Insulin

Bildung
undWirlsclmfl

wird also eine Vielzahl von gentechnisch
veränderten Bakterien in kurzer Frist den
gewünschten Wirkstoff produzieren. Aller‑
dings: nicht jeder Gentransfer gelingt!

Aufgabe 1

Erstellen Sie mit Ihrer Klasse
ein Themendossier

Sammeln Sie alle im Lauf einer be‑
stimmten Zeitspanne auftauchenden in‑
teressanten und wichtigen Informatio‑
nen zur Bio- und Gentechnologie.
OrdnenSie diese Informationennach in‑
haltlichen und/oder formalen Kriterien.
z u m Beispiel: Sachbereiche. Medizin.
Forschung. Landwirtschaft. Nahrungs‑
mittel, Umwelt, oder nach Diskussions‑
themen: Patentierbarkeit von Leben.
Freisetzungen genetisch veränderter
Produkte und Lebewesen. Fragen der
Ethik und insbesondere der Achtungv o r
Leben und Schöpfung. Grenzen der
Gentechnik (Eugeniki), Risiken.

Au f der nächsten Seile finden Sie ein
paar Zeilungsüberschriften von Juli und
August 1997. Allein durch Zeitungs‑
Iektüre können Sie Ihr Themendossier
rasch ausbauen.

Medizin Landwirtschaft Lebensmittel Umwelt

Tiere Pflanzen Mikro- Enzyme
organismen Aminosäuren

Vitamine
Aromen

Dzognosh'ko Medikamente Getreide Brot, Käse Fruchfsöfte Bodensonierung
Impfstoffe Tierfutter Obs? Wurst Würze Abwasserreinigung

Medikamente Milch Gemüse Joghurt Fertiggerichte Bioenergie
Gen1heropie Fleisch Sauerkraut Nachwachsende

Bier, Wein Rohsioffe
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3. Gentechnik gehört in
der Medizin z u m Alltag
Zu Beginn war die Gentechnik eine Tech‑
nologie, die vorwiegend im Rahmen der
Grundlagenforschungeingesetzt wurde. In‑
zwischen sind zahlreiche praktische An‑
wendungen im medizinischenAlltag hinzu‑
gekommen.Gentechnik wirdeingesetzt für:

‐ Diagnose von Krankheiten und Erb‑
leiden

‐ Herstellung von Medikamenten und
Impfstoffen

‐ VorbeugungundBehandlungvonKrank‑
hehen

‐ die Forschung nach den Ursachen von
heute noch unheilbaren Krankheiten

‐ biologische Detektoren von Krankheits‑
erregern (neues Diagnosemittel)

1953entdecktenJamesWatson undFrancis
Crick die räumlicheStruktur von DNS(sie‑
he Gentech-ABC). Zwanzig Jahre später
gelangesStanleyCohenundHerbertBayer
in Kalifornien, Bakterien gezielt zu verän‑
dern - allerdings noch mit Methoden, die
aus heutiger Sicht kaum als gentechnisch
bezeichnet werden dürfen.

Revolutionär aus medizinisch-therapeuti‑
scher Sicht ist vor allem die neue Möglich‑
keit. Krankheiten nicht nur an ihren Sym‑
ptomen (Symptomtherapie), sondern an

. hauen,

ihren Ursachen zu behandeln (Kausalthe‑
rapie).
Dabei stellt sich die Frage, wo die Grenzen
der neuen Kausaltherapic liegen. Soll sich
die Behandlung von defekten Genen auf
den krankenPatientenbeschränken(soma‑
tische Gentherapie)? Oder sollen die neu‑
en Möglichkeiten auch eingesetzt werden.
um Entstehung und Vererbung schwerer
Krankheiten bereits «im Keime» (genauer
gesagt: in den Keimbahnrollcn) vo r ihrem
Entstehen ‐ zu erfassen und zu heilen.
(Keimbahntherapie)? Eine ethische Frage.
Unsere Bundesverfassung verbietet dieses
Vorgehen.

Aufgabe 2
Diskutieren Sie das Argument:

Die Kcimhahnthcrupic ‐ wie oben hc‑
schricbcn ‐ reduziert den Mcnschcn auf
eine hlossc Anhäufung von Genen und
Molekülen und degradiert ihn zur Ma‑
schine. statt seine gesundheitlichen Pro‑
bleme ganzheitlichzu lösen.(Dcrglcichc
Vorwurf wird gelegentlich auch gegen
die somatische Genthcmpic erhoben.)

Gil! dieses Argument allenfalls nur mit
Einschränkungen.wenn die Möglichkeit
besteht. durch gentechnische Eingriffe
Leben lebenswerter zu machen?

:;“” 1 ," \ . \ ‘;°Jarg_s£_"“l>i>e' rAud‘m‘c d “ Lm‘ml'llri‘rlnlmdl‘m om“ . „ \ _
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Gen-Diagnosc als Frühwarnsystem
Ursachen. Entstehung und Verlauf von
Krankheitcnsindkomplex.chlcislcsvid‑
fach möglich.mil Hilfe von gentechnischen
Mclhodcn Erkrankungen besser. schneller
und früher als mit konventionellen Verfah‑
ren zu diagnostizieren. Dies gilt insbeson‑
dere für den Nachweis bcslimmler Erb‑
krankheitcn. amehesten bei jenen. für die
ein einzelnes Gen krankhcilsvcrursachcnd
ist (sog. monogenclischc Erbkrankheiten)_
Dies ist zum Beispiel bei einer üusscrsl ge‑
fährlichcn Lungen-undSloffwcchselkrank‑
heit. der Zyslischen Fibrosc der Fall. aber
auch bei bestimmten Immunschwächen‘
Nervenlcidcn. Blutcrkmnkungen Und
Krebsleiden.
Gentechnischc Analysemethoden kommen
aber auch bei der direkten Identifikation
von Krankheiten zum Einsatz. infektiöse
Krankheitserreger können direkt. rasch
und gezielt durch sogenannte Gemunan
idcnlifizicrlwcrdcn.Frühcrwardics‐wenn
überhaupt ‐ nur durch die aufwendige
Züchtung dcs Erregers möglich. Durch die
gentechnischen Annlyscmclhodcn kann
dem Palicnlcn rascher eine wirksame The.
rapic verordnet und das richtige Mcdikg‑
ment verabreicht werden.
Die Genlcchnik stellt auch im Rahmender
vorsorglichen Untersuchung, bei Schwm_
gerschaflen ein Hilfsmittel dar. Bestimmte
Gendefeklc könnenvereinzelt bcrcils beim



ungeborenen Kindfestgestellt werden ‐ im
Extremfall, wie bei der künstlichen Be‑
fruchtung, im Reagenzglas.DieElternkön‑
nengezielt beratenwerden undsich auf die
ihnen bevorstehende Situation einstellen.
Schliesslich soll die Gentechnologie auch
beiOrganverpflanzungeneine immerwich‑
tigere Rolle spielen. Für den Erfolg einer
Transplantation ist die Verträglichkeit zwi‑
schen den Geweben des Spenders und des
Empfängers ausschlaggebend. Dank der
direkten Genanalysewurde esmöglich,die
Gewebeverträglichkeitimvoraus detailliert
zu untersuchen und das Risiko einer Ab‑
stossungdes transplantiertenOrganszuver‑
mindern.

Schon 30Gen-Medikamente

Dank gentechnischen Verfahren können
knappe Wirksubstanzen in genügender
Menge, in kurzer Zeit und zu erschwingli‑
chen Preisen hergestellt werden. Gentech‑
nisch hergestellte Medikamente können ‑
im Gegensatz zu Präparaten aus menschli‑

Wie menschliches
Insulin gentechnisch
hergestellt wird

chem oder tierischem Gewebe und Blut ‑
nicht durch Krankheitserreger «verseucht»
sein.Mi tgentechnischenVerfahrenkönnen
einzelne, ungefährliche Bestandteile von
Krankheitserregern «nachgebaut» und für
die Produktionvon Impfstoffenverwendet
werden.

Die Liste der Gentech-Präparate wächst
seit Jahren. In der Schweiz sind bereits
dreissig gentechnisch hergestellte Medika‑
mente und Impfstoffe imHandel.Weltweit
setzten sich Gentech-Medikamente immer
mehr durch: vier der zehnweltweit amhäu‑
figsten eingesetzten Heilmittel sind gen‑
technisch hergestellt.

NeueWirkstoffe in der Pipeline
Nach Einschätzungvon Experten dürfte es
bereits im Jahr 2000kaummehrneuaufden
Markt gelangende Arzneimittel geben, die
im Verlauf ihrer Entwicklungund Herstel‑
lung nicht eine gentechnische Stufe durch‑
laufen haben. Rund 300 gentechnisch ge‑

Bakterium
‚ Escherichia coli (E.c.)

mit P|osmid
(Minichromosom)

Menschliches
Insulin-Gen

99Q ° - \ ‚TV/
£.j‘tu-tnü.onu.a

Zusammensetzen
(Rekombinieren)

E.c.-Bokterium rnit
rekombincmtem Plasmid

©GrufikPress.Zürich]997

Bildung
undW i n d s c h q u

Insulin‐ dasersteGentech-Medikament

Als erstes gentechnisch hergestelltes
Medikament kam 1982 das Human‐In‑
sulin für Zuckerkranke (Diabetiker)auf
den Markt. Früher musste das für sie le‑
benswichtige Hormon aus der Bauch‑
speicheldrüsc von geschlachteten
SchweinenundRinderngewonnen wer‑
den.Heutewird Insulinausgentechnisch
veränderteri Bakterienkulturen indu‑
striell hergestellt. Allein in der Schweiz
spritzen sich täglich rund 30000 Diabe‑
tiker das Gentech-Insulin ein. EinVier‑
tel der Diabetes-Patientenbenutzt tieri‑
sches Insulin.

wonnene Produkte für die Medizin befin‑
den sich nach Quellen in den USA bereits
inklinischerForschungundErprobung.Ne‑
ben verbesserten, bereits bekannten Pro‑
dukten handelt essich auch um neueWirk‑
stoffe, insbesondere im Kampfgegen Aids,
Krebs undMultiple Sklerose.

150Gentech-Forschungsprojekle
in der Schweiz

Gemäss der EidgenössischenFachkom‑
mission für biologische Sicherheit
(EFBS/SKBS), der nationalen Melde‑
und Kontrollstelle für Gentechnik-Pro‑
jekte, wurden 1995bereits 150neue For‑
schungsvorhaben imgentechnischenBe‑
reich registriert. Neu bewilligt wurden
vier Gentherapieprojekte (Zystische Fi‑
brose, Krebs) sowie zwei lmpfprojekte
an Menschen (Aids. Ruhr). Freisetzun‑
gen von gentechnisch veränderten Or‑
ganismen wurden nicht bewilligt und
fanden keine statt.

in der Schweiz befassen sich nicht weni‑
ger als650wissenschaftlicheTeams (Ar‑
beitsgruppen) mit gentechnischen Pro‑
jekten (1987 waren eserst 100). 72Pro‑
zent der Projekte finden an den Hoch‑
schulen oder bei Forschungseinrichtun‑
gen der Eidgenossenschaft statt; 28Pro‑
zent in der Industrie.

JUGEND UNDWIRTSCHAFT
JEUNESSE\ET ECONOMIE
GIOVENTU EDECONOMIA
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EinBlick in die Forscherwerkstatt
DieGentechnologie ist zueinem festen Be‑
standteil der Forschunggeworden. Wir ha‑
bengesehen,dassdieseForschungsarbeiten
nu r z um kleineren Tei l in der Industrie er‑
folgen. Auch bei anwendungsorientierten
Projekten,nicht nur in der Grundlagenfor‑
schung dominieren die Hochschulen.
Hauptziel der Grundlagenforschung ist es,
unbekannte Erbinformationen bei Orga‑
nismen zu entschlüsseln und so das Ver‑
ständnis für die biologischen Wirkungsm‑
sammenhänge im Körper zu erweitern. So
will zum Beispiel eine Forschergruppe am
Biozentrum in Basel anhand von gentech‑
nisch veränderten Fliegen neue grundle‑
gende Erkenntnisse über die Entstehung
des Auges gewinnen. An der Universität
Zürich wird im Rahmen mehrerer For‑
schungsprojekte versucht.mitgentechnisch
veränderten Viren einen Aids-Impfstoff zu
finden, Therapien zur Behandlung vererb‑
ter, lebensgefährlicherBakterien- undPilz‑
erkrankungen sowie neue Verfahren in der
Behandlung von Tumoren zuentwickeln.

Zukunftsmusik mit HUGO

Zwischen der Grundlagen- und der ange‑
wandten Forschung steht das Human-Gc‑
nom-Projekt, kurz HUGO genannt (eng‑
1isch:HumanGenomOrganization).Dieses
weltweit seit 19901aufende Forschungsvor‑
haben will sämtliche menschliche Gene
«entziffern», um so die genetischen Ursa‑
chen von Krankheiten besser zuverstehen.
Sicher wird dieses grosse Unterfangen erst
nach der Jahrtausendwende abgeschlossen
sein ‐ kein Wunder. entspricht doch das
menschlicheGenom (gesamte Gens!rukiur
des Menschen) einer Bibliothek mit 1000
Bändenzu je 1000Seiten mit je 3000 Buch‑
staben.

4. Gentechnik als Gegen‑
stand des schweizerischen
Rechts
Bundesverfassung

Am 17. Mai 1992 haben Volk und Stände
mit grossem Mehr (73,8 Prozent Ja-Stim‑

Beispiel eines Therapie-Ansatzes

Krank

Einbringen des
funktionstüchtigen
Gens

Entnahme von Zellen
& mit Gendefekt

Zelle mit defektem Gen

Funktionsiüchtiges
Gen eines
gesunden Menschen

Geheiß

men) den Verfassungsarlikel 24 no\‘ies zu ; ‑
Fortpflanzungs- undGeniechnologie ange_
nommen.

A n . 24 novies BV

] DerMenschundseine Umweltsindge_
gen Missbräuche der Fortpflanzung‑
und Gentechnologie geschützt.

Der Bund erlässt Vorschriften über
den Umgangmit menschlichemKeim‑
und Erbgul. Er sorgl dabei für den
Schutz der Menschenwürde. der Per‑
sönlichkeit und der Familie und lässt
sich insbesondere von folgenden
Grundsätzen leiten:
a) EingriffeindasErbgulvonmensch‑

lichen Keimzellen und Embryonen
sind unzulässig.

b) Nichtmenschliches Keim‐ und Erb‑
gut darf nicht in menschliches
Keimgut eingebracht oder mit ihm
verschmolzen werden.

c) Die Verfahren der Fortpflanzungs‑
hilfe dürfen nur angewendet wer‑
den. wenn die Unfruchtbarkeit
oder die Gefahr der Übertragung
einer schweren Krankheit nicht an‑
ders behoben werden kann, nicht
aber um beim Kind bestimmte Ei‑
genschaften herbeizuführen oder
um Forschung zu betreiben. Die
Befruchtungmenschlicher Eizellen
ausscrhalhdes Körpersder Frau ist
nur unter den vom Gesetz festzule‑
genden Bedingungen erlaubt. Es
dürfen nur 50viele menschliche Ei‑
zellen ausserhalb des Körpers der
Frau zu Embryonen entwickelt
werden. als ihr sofort eingepflanzt
werden können.

d) DieEmbryonenspendeundallcAr ‑
ten von Leihmutterschaflcn sind
unzulässig.

0) MitmenschlichemKcimgulundEr‑
zeugnissen aus Embryonen darf
kein Handel gclrieben werden.

[) Erhguleincr1’crsondarfnurmit ih‑
rer Zustimmungoder aufgrund ge‑
setzlicher Anordnung unlersucht‚
registriert oder offenbar! werden,

g)Der Zugang einer Person zu den
Datenüber ihreAbstammungistzu
gewährleislcn.

3 Der Bund erlässt Vorschriften über
den Umgang mil Keim- und Erbgut
von Tieren. Pflanzen undanderen O r .
ganismcn. Er lrägl dabei der Würde
der Kreatur sowie der Sicherheit von
Mensch. Tier und Umwelt Rechnung
undschützt die genelische Vielfalt der
Tier- und Pflanzenarten.
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Kommentar

Im Gegensatz zum eingehend geregelten
Humanbereich ist der übrige Bereich (Tie‑
re, Pflanzen)nur mit allgemeinen Leitplan‑
ken geregelt. E inMangel? Nicht unbedingt,
denn bei der Entstehung des Verfassungs‑
artikels stand eindeutigder Mensch im Mit‑
telpunkt. Zur Regelungim Tier- und Pflan‑
zenbereich ergeben sich zudem weitere
generelle Richtlinien aufgrund anderer
Verfassungsartikel und der zugehörigen
Ausführungsgesetzgebung. Essind dies ins‑
besondere:

BV Art . 24septies Umweltschutz
Ar t . 25 bis Tierschutz
Art. 24sexies Natur- und Heimat‑

schutz
Ar t . 69 Bekämpfungvon

Epidemien
Art. 69bis Verkehr mit Lebens‑

mitteln und Ge‑
brauchsgegenständen

Art. 34bis Krankenversicherung
Art. 34ter Arbeitnehmerschutz

Rechtslage
[“B‘dßä‘ésf'" ”""iii‘é'eserze

und von Errungenschaften

3verfassun % .; 9 ElebensmMelgesetz
? Gewährleistung des Gesundheits‑

; i und Tüuschungsschutzesmit
; %einer Deklarationspflicht

5; %Umweltschutzgesetz
% 5Schutz vor Störfällen und Garantie der
; ! Sicherheit;Anmeldeu. Bewilligungspflicht

;

; &Arzneimittelrechl
Verfussungs- äB .„. „. hr d

. _ MI | ungsp |( un
gurhkel “" ; Kontroiie von HeilminelnFortpflanzungs- \
*und Gen-_ ;,Tiersthulzgesetz
technologm ; SchutzderTiere

£(Ariikel2-1Novies) {
i thutzhvon } Palentgesetz
; un?Ümwelt %Schutz des Geistigen Eigentums

\i&vor Missbräuchen
! i Humunmedizingeset:

;
$Regelung über medizinisch unterstütze
! For flunzung und eine nationale
! . . .; [ihr kommtssmn

' Arbeitnehmerschutuechl
; ° Unfullversicherungsgeselz
. Arbeitsgesel1

Chemikaliengesetz

un elebte Sm e und daraus
; hergestellte Erzeugnisse

Epidemiengeseh

(Bakterien. Viren. Pilze)

Verhütung von Berufsunfällen und ‐krunk‑
heiten, Schulz der Arbeitnehmer gegen

(;
;
5
2
i
x
z
i
?

Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe [

? Regelung über iffige Wirkungen durch %

€
I
|

i
!
l«'v

%
Regelung des Umgangs mit natürlichen
un genie<hnisch veränderten Erregern

Die Zielrichtung des Artikels ist klar: eine
verantwortungsvolle Nutzungder Gentech‑
nologie soll weiterhin möglich sein. Miss‑
bräuchesollenhingegenverhindert werden.
Der Artikel zählt auch ‐ neu in der Bun‑
desverfassung ‐ oberste gesellschaftliche
Ziele auf wie den Schutz der Menschen‑
würde und der Persönlichkeit.

Aufgabe 3
Stellen Siezusammen,was alles aufgrund
des Verfassungsartikels 24novies verbo‑
ten ist. Diskutieren Sie die Frage der Si‑
cherheit von Mensch, Tier und Umwelt
bei Anwendung von Gentechnolgie im
ausserhumanen Bereich (z.B. Freiset‑
zunggentechnisch veränderter Pflanzen.
Züchtung von «Killerhunden» mit gen‑
technischen Manipulationen oder das
berüchtigte Schwein. das Eier legt).
Glauben Sie,dass der Verfassungsartikel
zur Regelung solcher Sachverhalte (zu‑
sammen mit der noch zu schaffenden
Ausführungsgesctzgebung)„ausreicht‘?

Verordnungen
!

\ lebensmiflelverorclnung
\ Bewilligungspflichf,Sicherheit und
/ Unbedenklichkeit von lebensmifleln,
" detuilliene Regelung der Deklarationspflicht

\v
3

\ Störfallverordnnng
‘; Regelun derSicherheitsbestimmungen
/ ienoch eföhrdungspotentiol

\ Richtliniender Interkunt.
\ Kontrollstelle fiir Heilmittel
' Regelung der klinischen Versuche und

Genehmigung durch kunt. Ethik-Kommission

Tierschuhveronlnung
}‘ Bewilligungs flich1fürkonventionelle

»’ u.genfech. ierversuche u.Aufsichtdurüber

\ Pulenlverordnung
\ Becingungenfür die Patentierung,
/ Erfindungdarf nichtgegen äffen iche

Ordnung und die guten Sinen verstossen

9939533515: Züric_hl?3?
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Die Crux mit der «Gen-Lex»

Weil die Gentechnik ausgesprochen viele
Bereichebeeinflusst,hatder Bundesrat von
Anfang an ein eigenständiges Gentechnik‑
Rahmengesetz zur Konkretisierung der
Verfassungsbestimmungenabgelehnt.Statt
dessen möchte er mit einem umfangreichen
Rechtsetzungsprogramm(IdagenundGen‑
Lex) bereits bestehende Gesetze gezielt an
die Gentechnologie und die durch die Ver‑
fassungsbestimmung gesetzten Schranken
anpassen. Dieses Vorgehen stösst auch auf
Kritik mit dem Vorwurfder «fehlendenGe‑
samtschau» und einer «verzettelten Recht‑
setzung».

DerNationalrathatbeider Behandlungder
«Gen‐Schutz-Initiative» (vgl. Abschnitt 6)
demBundesrat denAuftragerteilt,Lücken,
MängelundAnpassungsbedürfnisse im Be‑
reich der ausserhumanen Gentechnik (Tie‑
re, Pflanzen) konkret aufzuzeigen. Das
Prinzip der Nachhaltigkeit der gentechni‑
schen Arbeiten soll im Gesetz verankert
werden. Die Bundesgesetzgebung solle
auch die Würde der Kreatur bei gentechni‑
schen Arbeiten gewährleisten (Tier‑
schutz!) Im Haftpflichtrecht sollen denk‑
bare langfristigeAuswirkungen gentechno‑
logischer Eingriffe berücksichtigt werden.
Alle gentechnisch veränderten Produkte
sind als solche zu deklarieren. Zur dauern‑
den Überprüfungder ethischen Grundsätze
in Verfassung und Gesetzen ist eine ge‑
mischte Ethik‐Kommission einzusetzen.
Dieser Vorstoss läuft unter der Bezeichung
«Gen-Lex‐Motion».

Die einen betrachten die Forderungen der
Motion als weit über den bestehenden
Rechtsstand hinausgehend,die anderen se‑
hen in ihr nicht mehr als ein taktisches Ge‑
plänkel, um von den Forderungen der In‑
itiative (Abschnitt 6) abzulenken.

Im Auftrag des Bundesrats hat der Staats‑
rechtsprofessor Rainer J. Schweizer das
schweizerische Gentechnikrecht unter die
Lupe genommen. Für ihn stehen gesetzge‑
berische Massnahmen zur Wahrung der
«Würdeder Kreatur»,die Einsetzungeiner
mit umfassenden Befugnissen ausgestatte‑
ten nationalen Ethikkommission, die Ver‑
schärfung der Haftpflicht und die Auswei‑
tung der Deklarationspflicht für Produkte
mit gentechnisch veränderten Komponen»
ten im Vordergrund der noch zu treffenden
gesetzgeberischen Massnahmen.

Die Respektierung der «Würde der Krea‑
tur» bedeutet nach Prof. Schweizer nicht,
dass gentechnische Verfahren generell ver‑
boten würden. Er schlägt vor, im gentech‑
nischen Bewilligungsverfahren eine «Gü‑
terabwiigung» vorzunehmen.
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Frage:Wie soll diese Abwägung erfolgen?

Argumentefür die Antwort:
1. SichernichteinseitigausderSichtderFor‑
schung, sondern in jedem Fall unter
Berücksichtigung ethischer Kriterien.
Dazuhaben auchgentechnische Laien et‑
was beizutragen!

2. Esistin jedemFallvonder Verantwortung
des Menschen für die Schöpfilng (Pflan‑
zen- und Tierwelt) auszugehen. Prof.
Schweizer sagt dazu: «Diesgilt unabhän‑
gigdavon, abdemTiervonseitendesMen‑
schen ein vorgegebener innererWert zuer‑
kanntwird oder nicht.»

Prof. Schweizer schlägt vor, eine Negativli‑
ste (Verbotsliste)von unzulässigenEingrif‑
fenbeiWirbeltieren in dasTierschutzgesetz
aufzunehmen. Für gentechnische Eingriffe
beiTieren (einschliesslichZüchten,Halten,
Verwenden) soll eine generelle Bewilli‑
gungspflicht eingeführt werden. Im heuti‑
genTierschutzgesetz ist die Materie nur für
Tierversucheklargeregelt.Das«Gen-Lex»‑
Paket würde also auf jeden Fall einen ver‑
stärkten Tierschutz bewirken.

In die Ethik-Kommission (12 Mitglieder),
die neu für den ausserhumanen Bereich zu
schaffen wäre, sollen neben Ethikern (phi‑
losophischer und iheologischer Orientie‑
rung) Juristen, Ökonomen, Naturwissen‑
schafter, Vertreter der Umweltverbände,
Konsumentenorganisationen und Wirt‑
schaftsverbände aufgenommen werden.
DieKommissionsollu.a.auchdasRechter‑
halten, sich in laufende Bewilligungsver‑
fahren einzuschalten.

Die Haftpflicht bei gentechnologischen
Massnahmen soll entsprechend dem Um‑
weltschutzrecht ausgestaltet werden. Es
haftet,wer die Kontrolle überden Umgang
mit gentechnisch veränderten Organismen
ausübt. Die Verjährungsfristen sollen aber
länger als im Umweltschutzgesetz dauern
(drei statt ein Jahr nach Kenntnis von der
schädigenden Handlung und 30 statt zehn
Jahre nachder schädigenden Handlung).

GrossenWert legtProf.Schweizer auchauf
die Mitwirkung der Öffentlichkeit. Vor
Behördenentscheiden zu Freisetzungen
undMarkizulassungengentechnisch verän‑
derter Produkte sollen die Gesuchsunter‑
lagenöffentlich aufgelegt werden. Überdie
Lebensmittelhinaussollen alle Gebrauchs‑
gegenstände (z.B. Kosmetika,Medikamen‑
te)gekennzeichnetwerdenmüssen,diegen‑
technisch veränderte Organismen enthal‑
ten.

D ieBundesverwaltungwird bereitsvor der
Volksabstimmung über die «Gen-Schutz‑

Initiative» an die Ausarbeitung der noch
fehlendenGesetzesänderungengehenmüs‑
sen. Da diese wirtschaftliche und persön‑
liche Interessenberühren,wird das nicht so
einfach sein. Als sicher gilt bereits heute.
dass die Gesetzesentwürfe auch im Falle
einer Verwerfungder Initiativenicht hinter
den von Prof.Schweizer formulierten Lei!‑
linien zurückbleiben dürfen. Um einen
«Papiertiger»handelt essich folglich nicht.

DerTestfall Soja
Zu den öffentlich heftig diskutierten The‑
men gehören die Deklarationsvorschrii'ten
für Lebensmittel, die in irgendeiner Form
mitGentechnologie in Berührungkommen.
Gemäss der 1995 revidiertenLebensmitlel‑
verordnungmuss eine Bewilligung für gen‑
technisch veränderte Lebensmittel.Zusatz‑
stoffe (z.B. Teighefe) und Verarbeitungs‑
hilfsstoffe (z.B. Backöl) eingeholt werden.
Gentechnisch veränderte Lebensmittel
werden mit dem Kürzel «GVO» (gentech‑
nisch veränderter Organismus) deklariert.

Gentechnik:

Die Deklarationmuss dann erfolgen.wenn
das Lebensmittel selber gentechnisch ver‑
ändert ist oder aus einemgentechnisch ver‑
änderten Produkt gewonnen wurde: Bei
Mischiiefcrungcn (Soja. Mais. Zucker)
muss die ganze Ladungals GVOdeklariert
werden.

KeineDeklarationspflichlbesteht.wenn im
fraglichen Endprodukl keine veränderte
Erbsuhslanz mehr nachweisbar sind. Das
könnte beispielsweise zulreffcn. wenn aus
gentechnisch veränderten Zuckerrüben
chemisch reine Snechnrosc (Zuckerstoff)
gewonnen undnachher in Süssigkcilcn ver‑
arbeich würde (w f c r n das Endprodukt
nicht andere veränderte Gensubslanzen‘
z.B. Hefe.cnlhäll)‚

Die Konsumunlcnorgnnisationcn begrüs_
sen diese umfassende Deklarationspflicht
bezweifeln aber die Praxislnuglichkeit de;
schweizerischen Vorschriften im Alltag_
Zudem sei die Wuhlfrcihcil der Konsu_
mentcn nich! hinreichend gewährleistet_

Sogeht's dem Reis-Schödling an den Kragen
e|bohrer
ng)

Gelber Sten
(Schödii

Bio|o ische
Schü ings‑
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Isolieren und
in Reiszelle
einschleusen

Das FremdeGen
wird in das Erbgui
der Zelle integriert.

Die gentechnisch ver‑
änderten Zellen stellen
das B.t.-Eiweiss her

Pflanzenzellenmit
neuemGen m
Kultur vermehren
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markierten Zellen /
mit neuem Gen
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Die seit Februar 1997 bewilligte Einfuhr
von gentechnischverändertem Soja wird als
Test für die Tauglichkeit der Deklarations‑
pflicht betrachtet, die in der Schweiz welt‑
weit am schärfsten ist. Die Mischlieferun‑
genvon Soja aus den U S A müssenals GVO
deklariert werden. Voraussetzung für die
Durchsetzung ist aber, dass die Mischliefe‑
rungen mit den anerkannten Analyseme‑
thoden als solche erkannt werden. Soja fin‑
det alsVerarbeitungsstoff in rund30000 Le‑
bensmitteln Verwendung. Diese müssten
folglich alle als GVO-Erzeugnisse dekla‑
riertwerden. Davonauszunehmenwäre das
aus Sojaöl gewonnene Lezithin (wichtiger
Fettbestandteil), weil darin nicht immer
GVO nachgewiesen werden kann. Konsu‑
mentenorganisationen sind der Ansicht.
dass eineechte Wahlmöglichkeit dannnicht
mehr zweifelsfrei gegeben wäre.

5. Die «Gen-Schutz‑
Initiative» und ihre mög‑
lichen Auswirkungen
Im LaufdeskommendenJahres (1998)wird
die Volksabstimmung über die Volksinitia‑
tive «zum Schutz von Leben und Umwelt
vor Genmanipulation», kurz «Gen-Schutz‑
Initiative»,stattfinden.
Die Initiative verlangt einen neuenArtikel
24 decies der Bundesverfassung.

Beurteilung durch den Bundesrat

Die Initiative enthält kategorische Verbote
derHerstellungwichtiger Produktemitgen‑

Wortlaut der Initiative

Art. 24 decies (neu)

1 Der Bund erlässt Vorschriften gegen
Missbräuche von Gefahren durch ge‑
netische Veränderung am Erbgut von
Tieren, Pflanzen und anderen Orga‑
nismen. Er trägt dabei der Würde und
der Unverletzlichkeit der Lebewesen,
der Erhaltungund Nutzung der gene‑
tischen Vielfalt sowie der Sicherheit
von Mensch, Tier und Umwelt Rech‑
nung.

2 Untersagt sind
a) Herstellung,ErwerbundWeiterga‑

be genetisch veränderter Tiere
b) dieFreisetzunggenetischveränder‑

ter Organismen in die Umwelt
c) die Erteilungvon Patenten für ge‑

netischveränderte Tiere undPflan‑
zen sowie deren Bestandteile, die
dabei angewandten Verfahren und
deren Erzeugnisse.

technologischen Methoden und eine weit‑
gehende Unterbindung der einschlägigen
Forschung und Anwendung. D e r Bundes‑
ra t hat in seiner Botschaftzur Initiativevom
6. Juni 1995 folgende Beurteilung vorge‑
nommen (Botschaft, S.3):
Ein generelles Verbot, gentechnisch verän‑
derte Tiere herzustellen, zu erwerben und in
den Verkehr zu bringen, würde die Schweiz
sowohlin Bereichen der Forschungals auch
in der landwirtschaftlichen Produktion iso‑
lieren.Einsolches Verbotlässtsichbeimheu‑
tigen Kenntnisstandnicht rechtfertigen.

Ein Freisetzungsverbot lässt sich beim der‑
zeitigen Standdes Wissens objektiv ebenfallx
nicht begründen. Einerseits haben die über
3000 Freisetzungsversuche, die in 30 Län‑
dern bisher stattgefimden haben, keinerlei
negative Auswirkungen auf Mensch, Tier
und Umwelt gezeigt, anderseits sind die
Schranken für Freisetzungsversuche durch
die Revisionenvon Umweltschutzgesetzund
Epidemiegesetz... so hoch angesetzt, dass
Risikenpraktisch ausgeschlossen sind. We‑
der in der EUnachin Japanoderin den USA
wird ein derartiges Verbot diskutiert.

Ein Patentierungsverbot ist nicht das richti‑
ge Mittel, um Mensch und Umwelt vor a l ] ‑
fälligen schädlichen Wirkungen der Gen‑
technologie zu schützen. Die Initiative er‑
fasst zwar zunächst nur die schweizerischen
Patente,doch istbeiihrerAnnahmeauchein
poliu'scher Auftrag an den Bundesrat anzu‑
nehmen, den Schutz entsprechender Erfin‑
dungen in der Schweiz über die Erteilung

3 Die Gesetzgebung enthält Bestim‑
mungen insbesondere über
a) Herstellung,ErwerbundWeiterga‑

be genetisch veränderter Pflanzen
b) die industrielle Produktion von

Stoffen unter Anwendung gene‑
tisch veränderter Organismen

c) die Forschungmit genetisch verän‑
derten Organismen, von denen ein
Risiko für die menschliche Ge‑
sundheit unddie Umwelt ausgehen
kann.

4 Die Gesetzgebung verlangt vom Ge‑
suchsteller namentlich den Nachweis
von Nutzen und Sicherheit, des Feh‑
lens von Alternativen sowie die Dar‑
legung der ethischen Verantwortbar‑
keit.
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europäischer Palente zu verhindern. Damit
wird angestrebt, dass keine Patentierungs‑
möglichkeit für die von der Initiative ange‑
strebten Bereiche in der Schweiz mehr be‑
steht. Mi t einem Patentierungsverbotfehlen
bedeutende Anreize für das Eingehen von
In vestitionsrisiken. Sowürden ein Rückgang
der Forschungs- und Entwicklungstätigkei‑
ten undeine Verlagerungderselben insAus‑
landgefördert.

Aufgabe 4

Stellen Sie Verfassungs‑
artikel und Initiativtext ein‑
ander gegenüber
Was stellen Sie fest?
Was halten Sie von den drei Hauptfor‑
derungen der Initiative: Herstellungs‑
und Freisetzungsverbot, Patentierungs‑
verbot, Beweislastumkehr?
BeurteilenSie (anhandder im Literatur‑
verzeichnis aufgeführten Publikationen)
die möglichen und wahrscheinlichen
Auswirkungen einer Annahme der In‑
itiative auf den Werk- und Denkplatz
Schweiz sowie die Kosten der Produkte.

Aufgabe 5

Gestalten Sie den Abstim‑
mungskampf mit!
Befürworter und Gegner der Gen‑
Schutz-lnitiative stecken bereits im Ab‑
stimmungskampf. Sammeln und analy‑
sieren Sie «Abstimmungsprodukte»bei‑
der Seiten. Entwerfen Sie eine eigene
Kampagne mit einem hypothetischen
Werbebudgel. Mi t welchen Mitteln wür‑
den Sie den Abstimmungskampf für/gc‑
gen die Initiative führen? Gestalten Sie
einen Kurzprospekt mit Argumenten
pro und contra.

Wenn Sie klarer sehen: wel‑
chen Abstimmungsausgang
e r w a r t e n Sie?

JUGEND UNDWIRTSCHAFT
JEUNESSE\ET ECONOMIE
GIOVENTU EDECONOMIA
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6. Gentechnologie und
Welthunger
Fakten

800 bis 900 Millionen Menschen leiden an
Hunger, schwerer Fehl- oder Unterernäh‑
rung.ProTagsterben20000Menschenden
Hungertod. Die Zukunft sieht eher düster
aus,denntrotzGegenmassnahmenwirddas
Bevölkerungswachstum in den Hungerge‑
bieten in dennächstenJahrenanhalten.Die
Weltbevölkerung nimmt jährlich um 100
Millionen zu, wovon 80 Millionen in Ent‑
wicklungsländern. Eine Extrapolation er‑
gibt,dassbereits in zehnJahrenweltweit ge‑
gen zwei Milliarden Menschen an Hunger
leiden werden.

Nur um mit der Bevölkerungsentwicklung
Schritt zu halten,müsste die Nahrungsmit‑
telproduktion jedes Jahr um zwei Prozent
gesteigert werden (Quelle: FAQ).Von den
drei weltweiten Nahrungssystemen sind
zwei ‐-Ozeane undWeideland ‐ bereits bis
an ihre Grenze ausgeschöpft. Eine Zunah‑
me ist nur noch bei der Getreideprodukti‑
on denkbar. Die Nahrungsproduktion pro
Kopf nimmt im Weltdurchschnittt ab.
Ebenso geht die Bodenfruchtbarkeit als
Folgefalscher Bewirtschaftung,mangelhaf‑
ter Düngung und Erosion weiter zurück.
Dazukommendie negativenAuwirkungen
veralteter Bewirtschaftungsmethoden, feh‑
lender Transportmittel, Lager‐ und Kon‑
servierungskapazitäten (Nachernteverlu‑
ste!) sowie der Verstädterung in den Ent‑
wicklungsländern (zunehmender Fleisch‑
konsum).

Die Nahrungsmittelvorräte nehmen welt‑
weit ab; dieweltweit verfügbaren Getreide‑
vorräte (inkl. Mais und Reis) reichen am
Ende eines Wirtschaftszyklus (Erntejahr)
nur noch für 50Tage (Quelle: USA-Land‑
wirtschaftsministerium). Unvorhergcsehe‑
ne Dürrekatastrophen oder Schlechtwet‑
terlagen in einzelnen Regionen könnendie
Lage rasch verschlimmern.

Neue Instrumentezur Verwirklichung
alter Ziele

Landwirtschaft und landwirtschaftliche
Forschungwaren von jeher bestrebt, besse‑
res und ertragreicheres Saatgut zu ziehen,
Pflanzen vor Krankheits- und Schädlings‑
befall zu schützen und Qualitätsverbesse‑
rungenderPflanzenzur ErhöhungihresEr‑
trags zu erreichen. Bio- und Gentechnolo‑
gie sind nichts anderes als neue Instrumen‑
te, um die alten Ziele zu erreichen.

Jahr für Jahr gehen 40 bis 60 Prozent der
heranwachsenden Nahrung verloren
(Schädlingsfrass und Krankheitsbefall, un‑

zureichende Lagerung,mangelhafte Verar‑
beitung). Diese Verluste sollen vermindert
werden (2.8. mit schädlingsresistentem
Reis).

De r Reisanbau ist mit vielen Risiken und
Widerwärtigkeiten verbunden. Wissen‑
schafter der ETH Zürich arbeiten seit län‑
gerem an transgenen Reispflanzen. Dabei
geht esum eine Erhöhungder Pilzresistenz
(Vermeidung von Ernteverlusten in dcr
Grössenordnungvon20bis40Mio‚Tonnen.
entsprechenddemJahresbedarf von 100bis
200 Millionen Menschen), um eine verbes‑
serte Insektenresistenz (Verbesserung 10
Mio. Tonnen, genügend für 50 Millionen
Menschen) sowie um die Virusresistenz
(gleiche Wirkung wie Insektenresistenz).
Weitere Projektestreben die Erhöhungdes
Vitamin A- und Eisengehalts der Reiskör‑
ner an. Angestrebt wird auch eine verbes‑
serte Aufnahme von Phosphaten durch die
Reispflanze. Ähnliche Forschungsvorha‑
ben laufen bei Weizen und Maniok.

Nur ein Verteilungsproblem'.’
Entwicklungsorganisationen stehen der
Bio- und Gentechnologie meist skeptisch
gegenüber. Sie erblicken in der Beseitigung
der Armut, bewirkt u.a. durch eine gerech‑
tere Verteilung der vorhandenen Nah‑
rungsmittel. eine bessere Lösungdes Welt‑
hungerproblems. Sie kritisieren auch die
mangelnde «Nachhaltigkeit» der Bio‐ und
Gentechnologie (der Begriff Nachhaltig‑
keit wurde allerdings in diesem Zusam‑
menhang noch nie definiert). Genverän‑
derte Pflanzen könnten traditionelle und
wildwachsende (Reis-)Sorten noch schnel‑
ler zum Verschwinden bringen. die «Anfäl‑
ligkeit der Wildpflanzen für Resistenzcn»
und die «genetische Verschmutzung» näh‑
menzu. Schädlings- und Insektenbefall sei‑
en mit «angepassten Technologien» (z.B.
biologischer Landbau, Mischkulturcn) zu
lösen, sonst entstehe nur eine unerwünsch‑
te Abhängigkeit von den grossen Saatgut‑
Multis und deren Patenten («Gen-Impcria‑
lismus»).

DassindwohlpauschaleVorurteile.Lizenz‑
und Patentgebühren können höchstens bei
kommerziell interessanten Industricpflan‑
zen wie Mais undSoja ein Thema sein, weil
hier der Pflanzer wegen abnehmender Er‑
träge im Abstand von ein paar Jahren neu‑
es Saatgut erstehen und dabei Lizenzgw
bühren entrichten muss.welche dann aller‑
dingsdurchhöhereErträgeabgegoltenwer‑
den. Beim transgenen Reis besteht dieses
Problem nicht. Reis ist kommerziell für
Saatgut-Konzerne nicht interessant. weil
angesichts des Konsumsvor Ort kein über‑
regionalerReissaatmarkt besteht.Auf dem
ETH-Reis sind keine Patente; das Saatgut

wird andie lokalen Ziichtcrgcnosscnschufl
ten abgegeben und von diesen verwaltet.

Auch die Kritiker des Einsatzesgentechno_
logischer Milch anerkennen im allgemei_
nen. dass es unnvcckmiissig wäre. g r u n d _
sätzlich auf den Einsatz dieser Mittel im
Kampf gegen den Hunger zu verzichten
EinewesentlicheStcigcrungderweltweiten
Nahrungsmiuelpmduktion ist ohne denge_
zielten undzweckmässigcn Einsatzder Bio‑
und Gentechnologic kaum denkbar.

7. Gentech-ABC
Allergie
Übcrcmpl'indlichc Reaktion des Körpers
gegen körpcrfrcmdc Substanzen (etwa in
Nahrungsmitteln oder Kosmetika). Kann
sofort oder verzögert auftreten.

Buklvrivn
Mikroskopisch kleine. cinzclligc Organis_
men. die an natürlichen Stoffwechselpro_
zcsscn beteiligt sind undjc nach Art für den
Menschen schädlich (Krankheitserreger)
oder nützlich sein können (Verdauung).

Biorcaklor
Geschlosscncr Sicherheilshchiiltcr. worin
mit Hilfe von Kluinsllcbmvcscn in einem
kontrolliertenVerfahrendurchMikroorg:„
nismcn Wirkstoffe produziert oder umge_
wandelt werden.

Bimcc/nw/ngic
Nutzung von Organismen oder deren Be ‘
stundtcilcn (Zellen. Proteine. Nilkluinsä„_
run oder Kohlehydrate) durch Biochemie
Mikrobiologie und Verfahrenstechnik. ln;
Gegensatz zur tradilinncllcn Biotechnolo_
gie. die vor allem natürliche Organismen
(z.B. Hefe in Hier und Brot) verwendet
kommen bei der «neuen» Biulcchlmlogié
zusätzlich gentechnische undweitere mole_
kularhinlogischc Methoden zum Einsatz.

Chromosom
Strukturcinhcit dcs Zellkerns. dcr die Erb_
informationenbeherbergtundauscincmfa\
dcnförmigcn. ca. zwei Meter langen Dop_
pclstrang aus DNS und Proteinen bestel“
Einmenschlicher Zellkern enthält 23Chroi
mosomcnpzmrc. die je swhiitzungsm:ise
50000 bis 100000 funklionstmgcndc Gene
enthalten.

DNS
(englische Bezeichnung: DNA)Abkürzung
für Desoxyrihonuklcinsäiurc. Gilt als Che‑
mische Triigcrsuhstanz dcr Erbinform. . atio\
nen in den Chromosomen.



Doppelhelix
Räumliche Anordnung der DNS, sieht aus
wie eine verdrehte Wendeltreppe.

Eiweiss
Gemäss der Informationeines Gens gebau‑
ter Baustein der Zelle. Besteht aus einer
Aneinanderreihung von Aminosäuren.

Enzym
Spezielles Eiweiss‚ das bestimmte bioche‑
mische Reaktionenin einer Zelle beschleu‑
nigen und dadurch Stoffwechselprozesse
überhaupt ermöglichen kann.

Erbgut
Bezeichnung für die gesamte DNS in einer
Zelle.
Erbmerkmal
Abschnitt des Erbguts ‐ gleichbedeutend
mit dem Begriff Gen.

Erbsubstanz
Stoff, aus dem die Gene gebaut sind.

Gen
Bestimmter Abschnitt der DNS,die als Tei l
der gesamten Erbinformation Träger eines
einzelnen, spezifischen Erbmerkmals ist
undden Bauplanzur Herstellungeines Pro‑
teins enthält. Das menschliche Erbgut ent‑
hält 50 000 bis 100000 verschiedene funkti‑
onstragende Gene, die etwa fünf bis zehn
Prozent der DNS ausmachen.

Genetik
Wissenschaft, die sich mit den Gesetzmäs‑
sigkeiten der Vererbung befasst («klassi‑
sche Genetik») und die molekulare Struk‑
tur der DNS untersucht («molekulare Ge‑
netik»).LicfcrtdieGrundlagen für die Gen‑
technik.
Gen Fond
Lebensmittel, die genetisch veränderte
Substanzen/Komponenten enthalten.

Genom
Gesamtheit aller genetischen Informatio‑
nen bzw. Gene eines Organismus. Das
menschliche Genom entspricht einer Bi‑
bliothek mit 1000Bändenzu1000Seitenmit
je 3000 Buchstaben oder zusammen etwa
drei Milliarden Erbinformations-Baustei‑
ne. (EinVirus-Genomistweit weniger kom‑
plex und mit einer Buchseite zu 3000 Buch‑
staben vergleichbar.)

Gentechnologie
Teilgebiet der Biotechnologie, wo mit Hil‑
fe der Molekularbiologie die Erbsubstanz
(DNS) erforscht, zerlegt und neu kombi‑
niert wird. Theoretisch ist die Rekombina‑
tion von Erbgut auch über bestehendeArt‑
grenzen hinweg möglich.

Genthempie
Behandlungsmethode,beider z.B. ein oder
mehrere «intakte» Gene anstelle «de‑
fekter» Gene in den Organismus eingeführt
werden. Bei der somatischen Gentherapie
werden nur bereits erkrankte Körperzellen
behandelt; die Wirkung bleibt auf den be‑
handelten Patienten beschränkt und kann
nicht anNachkommen weitergegeben wer‑
den (im Gegensatz zur Keimbahntherapie).

Helix sieheDoppelhelix

H  U 6 0
Kürzel für Human Genome Organization.
InternationalesForschungsprojekt mitdem
Ziel, alle menschlichen Gene auf den 23
Chromosomenpaaren zu lokalisieren, auf
einer Karte aufzuzeichnen und ihren che‑
mischen Aufbau zu entschlüsseln.

Insulin
Hormon der Bauchspeicheldrüse, das den
Zuckerhaushalt im Körper steuert. Man‑
gelnde Regulierung/Insulinmangel führen
zur Zuckerkrankheit (Diabetes). 1982 wur‑
de Human ‐ [ nsu l i n als erstes gentechnisch
hergestelltes Medikament in der Schweiz
zugelassen.

Interferon
Eiweiss, das auch in menschlichen Zellen
hergestellt wird, nachdem der Körper von
einem Virus befallen wurde. Erschwert
nachfolgende Virusinfektionen. Bei spezi‑
ellen Krebsartendes blutbildendenSystems
und bestimmten viralen Erkrankungen (He‑
patitis C und D) als Medikament wirksam.

Keimbahntherapie
Spezifische Form der Gentherapie, die ge‑
sundeZellenzurErzielungbestimmterWir‑
kungengentechnisch verändert (Eingriff in
die Erbmasse). In der Schweiz am Men‑
schen verboten.

Kinnen
Herstellung genetisch identischer Nach‑
kommenvon Mikroorganismen„Tierenund
Pflanzen mit modernen Techniken der
Fortpflanzungstechnik.

Mikroorganismus
Kleinstlebewesen (Bakterien, Hefepilze,
Viren usw).

mRNA
Englische Abkürzung für Boten-Ribonu‑
kleinsäure. Überbringt die Information
vom Gen zu der Stelle, wo gemäss Plandes
Gens ein Eiweiss gebaut werden soll.

PCR
Kürzel für Polymeraw Chain Reaction
(Kettenreaktion). Biologisches Verfahren

Bildung
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zur schnellen Vervielfältigung von einzel‑
nen DNS-Molekülen bzw. Genen im Rea‑
genzglas. Ermöglicht Nachweis und Analy‑
se auch kleinster Mengen von DNS-Sub‑
stanz.

Plasmid
«Minichromosom»in Bakterien,bestehend
aus einem kleinerem ringförmigen DNS‑
Stück. Enthält im Gegensatz zum normalen
Chromosom n u r sehr wenige Gene.

Restriktionsenzyme
«Biologische Scheren» bzw. Enzyme, mit
denen das Erbgut (DNS) an bestimmten
Stellen in einzelne Teile zerschnitten wer‑
den kann.

Ribonukleinsäure
Chemische Bezeichnung für einen dem
D N Anahverwandten Stoff,Grundlageu. a.
der mRNA.

Somalische Genthempie siehe Gentherapie

Transgener Organismus
Tiere oder Pflanzen, denen mit gentechni‑
schen Methodenein oder mehrerezusätzli‑
che Gene eingefügt oder entfernt wurden.

Virus
KleinsterOrganismus. Besteht nuraus Erb‑
substanz und manchmaleinem Enzym,ver‑

Bestellcoupon
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packtin eineodermehrereHüllen.Benötigt
zur Vermehrung andere Zellen (Parasit).
Krankheitserreger (Fieber,Gelbsucht).

Zelle
Kleinste lebens- und vermehrungsfähige
Gewebeeinheit (Baustein) eines Lebewe‑
sens.

Zellkerntransplantation
Der Zellkern einer unbefruchteten Eizelle
eines Tiers wird durch die Erbinformation
aus einer Körperzelle eines anderen Tiers
ersetzt.Dasso«befruchtete»Ei wird im La‑
borzueinemEmbryoweiterentwickelt und
zum geeigneten Zeitpunkt in die Gebär‑
mutter einer Leihmutter eingesetzt (Schaf
Dolly). Das Ergebnis ist ein Klon, ein Le‑
bewesen, das genetisch mit dem Spender
der Erbinformation identisch ist.

Zellsplitting
Die befruchtete Eizelle eines Tiers wird in
einem frühen Stadium der Zellteilung in
zweiTeile geteilt,die im LaborzuzweiEm‑
bryonen weiterentwickelt und dann in die
GebärmuttervonLeihmütterneingepflanzt
werden. DasErgebnis sind ebenfalls gene‑
tisch identische Nachkommen (Klone).

€ - - - - - - - - - - - - - 1
weitere Publikationen:

Ex. Verzeichnis Publikationen
B+W / Arbeitsblätter / Zusatz‑
dossiers 1983‐1997

__ Ex. Themenliste 1972‐1982

__ Forum Für Proiektorbeit (gratis)
Proiekiideen für den wirtschafts‑
kundlichen Unterricht
(Fr. 8.‐ plus Porto)

__ Kurs- und Tagungs‑
progromm 1998

Name

Vorname

Slufe

Strasse, Nr.

PLZ, Ort
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Jugend und Wirtschaft
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8. Literaturverzeichnis
Ein paar allgemeinverständliche Darstellungen.
direkt im Unterricht verwendbar:
Blickpunkt Gene ‐ Gene,Genetik.Gentechnik.
Verf.: Sammy Frey / Mathis Brauchbar. SJW‑
HeftNr.2010,2.Auflage 1995(wirdvonderPhar‑
mainformation, 4002 Basel. für Unterrichts‑
zwecke überlassen)

Gentechnologie. Wendekreis. Heft Nr. 6/97,
Bethlehem-Mission, 6405 Immensee (einzelne
Exemplare gratis erhältlich)

Gentechnik und Gesundheit. Pharma-lnforma‑
tion, 4002 Basel (gratis erhält1ich)

Biotechnologie‐ RisikenundChancen.Unipress
88,April 1996.Pressestelleder Universität Bern.
Schlösslistr. 5, 3008 Bern (einzelne Exemplare
gratis erhältlich)

FürLehrkräfteundSchüler
Bio- und Gentechnologie - Hoffnung für die
Schweiz,Hoffnungfür alle.ForumGen,Postfach
6276, 3001Bern, 1996

COOP informiert: Gentechnik. COOPSchweiz.
Basel 1997

Gen-News. Forum Gen (so.). Bisher zwei Aus‑
gaben. letzte Mai 1997

Themendossier Gentechnologie. gezielt für den
fächerübergreifenden Unterricht auf der Se‑
kundarschulstufe 11. Preis: Fr. 36.‐ plus Fr. 4.50
Versandkostenanteil. Bestelladresse: Wirt‑
schaftsförderung (wf).Themendossier Gentech‑
nologie. Elsa Coll. Mainaustr. 30. Postfach.
8034 Zürich. Tel. 01382 2292, Fax 01383 8227

Gentechnik und Gesundheit.
Pharma‐Information.Basel

Bio- und Gentech-ABC
Zürcher Frauenzentrale.
202 69 30
Kleine Reisedurch die Biotechnologie. B.I.C.S..
Clarastrasse 13,4058 Basel

Zürich. Tel. 01

DerBiokit - eine Reise in dieMolekularbiologic
Verf.: J. de Rosnay. J. Schweitzer Verlag Mün‑
chen, 1994
Gentechnologie ‐ die andere Schöpfung?
K. Dohmen (Hrsg.). Verlag Metzler. Stuttgart
1993
Dinopark
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KritischeArgumentefinden Sie u.a. in:
Von der Andenkartoffel zum Geniech-Patcnt.
EineUnterrichtseinheit
von Swissaid und WWF-Umwelterziehung.
Zürich 1995

Aus derSicht der Politik:
Botschaft über die Volksinitiative «zum Schutz
von Leben und Umwelt vor Genmanipulation‑
(Gen-Schutz-Initiative) vom 6. Juni 1995.
(EDMZ.3014 Bern)

Aus der:Sicht llt’f 11’irlsdmfl:
Gentechnologie bring! Arbeitsplätze. Die Gen‑
lechnologic in der Schweiz aus ökonomischer
Sicht.Wf-Dokumenlalionsdicnsl. 8034 Zürich
GesetzgebungaufdemGehiel derGentechnik in
der Schweiz. Referat von Prof. Dr. Gerhard
Schmid vom 14.November 1995 in Bern (erhä l t ‑
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Chemische Industrie.8035 Zürich)
Bedeutungder Gcn- und Biotechnologie für die
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Paul Herrling. Leiter Pharmaforschung Novar_
(is). Wirtschaftsförderung. 8034 Zürich (19. A u ‑
gust 1995)

Im Zeichen dcs früh begonnenen Ahstimmungs_
kampfcs umdie Gen-Schul:-Iniliulivewerden Sie
laufend weiteres lnf:)rnmlionsmulflifll finden
können. Auch di:- Zeitungen bringen viel ( z . B
Brückenbauer Nr. 34 mm 20. August 1997). .
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Christa Dubois- Ferriére

tonal und national bei den Politikern um
Verständnis für den Lern- und Arbeitsort
Schule bemüht.

Ich meine auch nicht, dass das Lehrer‑
image derart schlecht ist, wie von uns oft
angenommen; aber es gibt viele Leute, die
nicht wirklich verstehen, was wir in unseren
Schulstuben tun. Was jede Firma hat, eine
Public‐Relations‐Abteilung, würde jedem
Gymnasium gut anstehen. Es ist nicht das
Wundermittel zur Beruhigung all unserer
Sorgen, aber esist ein wichtiger Kommuni‑
kationsschritt nachvorne: den Leutendraus‑
sen verständlich machen, dass wir nicht ein
Produktverkaufen, xandern Lernprozesse ini‑
tiieren, deren Ergebnis nicht unmittelbar
messbarist.

Esgibtwohl keinenBetrieb derWelt,der
derart viel Öffentlichkeit hat,wie die Schu‑
le,wie ein anderer Teilnehmer esausdrückt.
Aber paradoxerweise ist es gerade der
Betrieb der Schule, der diese Öffentlichkeit
nur mangelhaft nu tz t .Versuchenwir also, sie
in Zukunft bewusster undgezielter für unse‑
re Interessen zu einzusetzen!

Thomas Peter

. «Transdisciplinarité pour un
formation équilibrée de la femme
et de l'homme»

Avant d’entrer dans le vif du sujet, les
participants o n t posé quelques questions ä
Monsieur André Giordan sur l’exposé qu’il
venait de faire en séance pléniére. Ainsi les
participants sont revcnus sur la nécessité de
déconstruire le savoir de l’éléve avant de
commencer leur enseignement, sur la néces‑
sité de le perturber pour construire un nou‑
veau savoir, sur la nécessité d'accompagner
l’éléve dans la construction de son savoir et
sur la difficulté degérer le contradictoire.

Le groupe est entré ensuite dans le sujet
de l'atelier proprement dit et a volontaire‑
m e n t écarte' l'aspect «sexiste» du titre. Il n'a
pas voulu explorer les deux idées contenues
dans le titre mais s’est uniquement penché
sur le concept de«transdisciplinarité».
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La transdisciplinarité supposerait de la
part des enseignants la connaissance des dis‑
ciplines les plus diverses cequi parait extré‑
mement difficile aux participants. Idéale‑
ment il s’agirait d’un professeur qui ensei‑
gnerait deux disciplines dans la méme classe.
Alors, ceserait älui defaire le lien entre les
problémes soulevés dans ses deux branches.

Un collégue fait remarquer augroupe un
exemple pratique, vécu par lui: chargé d’en‑
seignement de maths et de physiquc dans
une classe, il a trouvé lui-méme trés difficile
decréer un lien pour faciliter l’apprentissage
et la compréhension aux éléves. En effet, le
genre de calcul utilisé, le genre de logique
particuliers ä ces deux branches, rendait
l’exercice difficile auspécialiste qu’il est. Ré‑
unir les deux disciplines lui coütait un inves‑
tissement énorme en réflexion et en temps,
si bien qu’il y a renonce' ä cause du peu de
profit pour les éléves, et le retard pris sur le
programme.

Monsieur Giordan fait remarquer qu’il
verrait un autre cas pratique. Les program‑
mes de T.V. et les journaux sont pleins de
problémes concernant la biologie;par exem‑

ple la génétique, la fécondation in vitro etc.
11verrait les éléves venir devant l’enseignant
avec un probléme spécifique qui les préoccu‑
pe. Alors le professeur devrait voir quelles
branches seraient concernées par ce prob‑
léme. Ensuite les collégues intéressées
met t r on t sur pied une séquence d’enscignc‑
ment. Pour revenir änos deux exemples d’ac‑
malité ce seront certainement la biologie‚et
les maths qui pourront aider les éléves äcom ‑
prendre le phénoméne, mais peut-étre aussi
la philosophie et la littérature et

Ce cas de figure idéale supposerait une
grande flexibilité auniveau des plans d’étude
cadre, au niveau de la certification. La res‑
ponsabilité des enseignants serait trés gran‑
deexigerait une confiance dela part deFins‑
titution comme de la part des éléves et des
parents

Musiqued’avenir? Probablement,maisce
n’est pas seulement dans notre profession
qu’il faut réver pour sortir des orniéres.

Christa Dubois‐Ferriére



_ _ _ ‐ ‑
‘ en fait plu10t cent vente
‘réflexion faite, cadon faire meins de99%
puisque nos collégues enseignant les lan‑
gues, les mathématiques, les ans visuels ou
la musique sesentent confortés dans
l‘importance de leur branche par rapport a
ceux qui voient leur discipline mragr-dan a
un tier; deportion dans lemulti-pack des
sciences expérimentales ou humaines.

Nachrichten des VSG
Les nouvelles de la SSPES
‐ _ _

. Les migraines du vice-président

Ce n’est plus un secret pour personne:
notre vice-pre'sident setrouve dans une mau‑
vaise passe. Son air parfois jovia.l n'est
qu'unc fagade qui dissimule mal le stress, les
soucis, les insomnies et lesmigrainesqui l'as‑
saillent de plus en plus souvent. Signe évi‑
dem de ce désarroi: on le voit s'investir
durant des heures, des jours, quand ce n’est
davantage dans des travaux anodins auxqucls
il porte unsein infini.

Plutöt que de se remettre de ses fatigues
on Ya vu ainsi consacrer teure sa premiére
semaine de vacances d’été ä vérifier et corri‑
ger les adresses des membres romands de
notre société. Et ceci sous le prétexte que les
secrétaires de la firme alémanique qui gäre
ces adresses auraient commis quclque mc ‑
nues erreurs dues aux difficultés qu'elles on t
ä déchiffrer certains bulletins d'adhésion.

Ce travail de la plus haute importancc
stratégique (&ses yeux) lui apermis ainsi dc
substituer par exemple äl’insolite ruedePute
une fort convenable mais banale rue duPont
ou encore de remplacer PierreLouis, qui fait
un peu familier, par un plus officiel Pierre‑
LouisAm:!utz.

Il n’a pas Pair de serendre comptc qu’il
enléve ainsi unebonnepart depiment autra‑
vail un peu fastidieux de facteurs pourtant
légitimement fiers d’acheminer ä bon port
des Gymnasium Helveticum dotés d'adrcsscs
un brin fantaisistes.

Aux derniéres nouvelles il semble qu'il
s’investisse 51fand pour trouver cinq ccnts

adresses de collégues non encore membrcs
dela SSPES afindeles amener äcotiser dans
notre société. Ce n'est pourtant pas la mer %!
boire!Tenez, rienque dans notre collége,qui
n’est pas biengrand,je peux vous ensignalcr
une vingtaine sans risquer le surmenage.

11y aurait pourtant mieux äfaire,vous ne
trouvez pas? Lesproblémes graves et urgcnts
qui menacent les enseignants sont légion.
Plutöt que desacrifier encore ses vacan‑

ces de Noäl ä ces histoires de plus en plus
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obsessinnncllcs d'zulrcsscs‘. lc vicc‐président
pourrait scconsucrcr d;l\".lflt'.lgc fl ln recher\
che dcs rcmédcs -.'1 npposcr ; um maux q u i
nous assaillcnt.

En premier licu pnurquoi ne pas mettre
sur picd ct nrchcstrcr um: campagnc P°lu‑
dcmandcr Ictrzlnsfcrt '.'\ 1;\Cohfödération des
pouvoirs détcnus nctucllcmcnt par les Can ‑
tons cn mutiérc d'cnscigncmcnt. Tour le
munde snit que le stamt dc l'instrucfi°n
publiquc ;\ cn ctTct un bon siéclc dc " ‘ “ e r
dans no t r e pnyx sur cclui bien plus moderne
dc l'arméc. Si nous di5posionä aujouzd‘hu_
encore cn mutiL-rc dc défcnsc‚ comme il }, ;
deux siéclcs‚ d'une vingtainc d'armécs canto_
nalcs. le Monde cnticr scgausscmit de “°LIs
et les cnncmis qui nous cntourcnt ne fcmien
qu'unc bouchéc de notre petit pays tmß‘é d:
banqucs :mx bc'nc'ficcs mujours plus juteux

lmnginc7.donc un peu les m.“.mtages PO“;‑
nos élévcs ct nous-mémcs si nos gymnase
nedépcndnicm que dc März: Helvetia! s

Plutöt que d'étrc mnfrontc's &l'imagina_
tion perverse ct débridc'c dc vingt‐six P°fits
Chefs dc dc'pnrtcmcnt qui sont chamn( )
plcins d'idécs originales sur la meines;
maniérc d'cxplnitcr lecorps cnscignant et (!
faire dcsubstantielles économics sur sond,);



nous n’aurions affaire qu’ä Madame Drey‑
fi155 qui, largementoccupée par les soucis que
lui causent 1’AVS et la LAMA,n’aurait gue‑
re le loisir de nous chercher noise. Dans
quelle quiétude nous pourrions vivre et t ra ‑
vailler!

Et plutöt que de nous tuer au travail ä
mettre sur piedvingt-six1réalisationsorigina‑
les autant que différentesdela nouvellematu ‑
rité,cequiméneaubordde1’épuisement66%
de nos collégues et 511’exaspération un bon
99%2, nous pourrions par exemple de'le'guer
au comité central de la SSPES le soin de
mettre aupoint un projet suisse unique.

Imaginez alors un peu l’impact de nos
réactions si l’autorité fédérale semettait en
töte de réduire la duréc du gymnase, d’aug‑
mente r la charge horaire des maitres, de
revoir la classification des fonctions ou de
toucher äleur statut de fonctionnaire.Tima‑
gine déjä la panoplie des mesures dont dispo‑
serait le comité central dela SSPES pour fai‑
re reculer le pouvoir: interventions 51la tribu‑
neduparlement,campagne depressedans les
journaux du pays, émissions d’Arena ou de
Temps präsent consacrées au démantélement
du Gymnase,place du Palais fédéral noire de
collégues déployant leurs banderoles sous
l’ceil avide des caméras de te'lévision.

Chic pensez-vous de mon idée? Bonne,
n’est-ce pas!
Alors, n’hésitez pas. Parlez-en autour de

vous, répandez‐la, permettez aux politiciens
que vous connaissez de s'en emparer. Et ain‑
sivos petits‐enfants ou arriére petits‐enfants
pourront changer dequartier sans seretrou‑
ver dansun autre canton avec une scolarité et
une maturité totalement différentes.

Yaka

. Das Gymnasium am Scheideweg

In einer vielbeachteten RedehatBundes‑
präsident Herzog auf Deutschlands Bil‑
dungsnotstand aufmerksam gemacht. Er
sagte: «Wissen ist die wichtigste Ressource
in unserem rohstoffarmen Land.Wer sich
den höchsten Lebensstandard, das beste
Sozialsystem und den aufwendigsten Um‑
weltschutz leisten will, der muss auch das
beste Bildungssystem haben.»
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Diese Sätze lassen sich ohne jeden
Abstrichwortwörtlich aufdie Schweizüber‑
tragen. Nur ist das Schweizer-Volk und sei‑
nePolitikergegenwärtig sosehr mitEuropa,
Vergangenheitsbewältigung,Neat‐Durchsti‑
chen, lebenswichtigenFragenzur Altersvor‑
sorge undKrankenversicherungbeschäftigt,
dass fast niemand sich mit Bildungsproble‑
men herumschlagen mag. Die Schule funk‑
tioniert ja zur Zeit zum Glück noch von
selbst.

Wo stehen die Gymnasien der Schweiz
ander Schwelle zum dritten]ahrtausend? Es
gibt dazu eigentlich nu r eine Antwort: Am
Scheideweg.Entwederwird esdemGymna‑
sium mit der Einführung der MAV gelin‑
gen, mit neuem Schwung die bisherigen
Ziele einer umfassenden Allgemeinbildung
und der Hochschulreife nach wie vor zu
erreichen oder es flacht zur High School
ohne allgemeinen Hochschulzugang ab,
etwa nach dem Vorbild Frankreichs mit sei‑
nem Bac oder der Vereinigten Staaten, wo
die bekannten Hochschulen sich ihre Stu‑
denten selber auswählen.

Esgibt IndizienundEntwicklungen,die
für den einen oder für den andernWegspre‑
chen. Zuerst möchte ich an drei Punkten
aufzeigen, wa rum das Gymnasium sich zu
einer High School umwandeln könnte.

' 1. Die Einführung der neuen MAV
wird in einigen Kantonen dazu benützt, die
Ausbildungbis zur Maturität umeinJahr zu
verkürzen. Das kann natürlich aufverschie‑
dene Arten geschehen. Im BernerOberland
könnte man ‐ etwas salopp ausgedrückt ‑
von einer ersatzlosen Streichung der Ober‑
prima sprechen. Nun wird etwa gesagt, das
sei sehr gut, unsere Maturanden seien im
europäischen Vergleich ohnehin zu alt, und
wir Lehrer sollten doch dankbar sein, dass
wir den ganzen Ballast und Kram, den wir
seit Jahrzehnten mitschleppen,endlich über
Bordwerfen dürfen. Esgilt aber zu beach‑
ten, dass ein guter Lehrer ‐ und wir sollten
bei solchen Diskussionen immer vom Bild
des guten Lehrers ausgehen, um auf der
richtigenArgumentationsebene zubleiben ‑
führt in seinem Unterricht keinen Ballast
mit, sondern er optimiert seine Lehrgänge
aufgrund der zu r Verfügung stehenden Zeit
dauernd. Ein guter Lehrerwird in drei Jah‑



ren also sicher weniger erreichen als in vier
Jahren.

' 2. Trotz der vorgesehenen Verkürzung
werdendemGymnasiumnebender üblichen
Vermittlung einer fachlichen Grundlage des
Wissens laufend neueAufgaben übertragen,
die man unter dem Stichwort «Erwerb von
Schlüsselqualifikationen» zusammenfassen
kann.
Teamfähig muss ein Maturand sein,

medien- und computerkompetent, er muss
gelernt haben,wie man interdisziplinär und
vernetzt mit neuen Situationen fertig wird,
und urteils- und kritikfähig hat er auchzu
sein.Danebenmuss er in der Lage sein,sein
Wissen zur Behandlung neuer Aufgaben
sachgerecht zu transferieren, usw.DasGym‑
nasium droht bei all den Aufträgen ober‑
flächlich zu werden. Man macht zwar alles,
aber nichts mehr gründlich.

. 3. DieEinführungder neuenMAVfällt
zeitlich mit der zunehmenden Verarmung
der öffentlichen Hand zusammen, die zu
drastischen Sparmassnahmen greifen muss.
Dabei wird die Schule oft brüskiert. Das
letzte Beispiel dazu liefert etwa der Kanton
Obwalden. Die Gymnasiallehrerschaft der
Kantonsschule erfuhr diesen Herbst durch
Pressevertreter, dass ihre Arbeitszeit soher‑
aufgesetzt werde, dass sie faktisch einer
Reallohneinbusse von 9 Prozent gleich‑
kommt.DieBehördenhaben im Vorfeld der
Massnahme kein Gespräch mit den Betrof‑
fenen gesucht. Ich stütze mich bei dieser
Aussage aufeinen Briefdes Präsidenten des
Vereins der Obwaldner Gymnasiallehrer‑
schaft.

Die Einführungder neuen MAVerfolgt
unter Vorzeichen, welche die Lehrerschaft
oft missmutig stimmt. Neben Auflehnung
undWiderstand macht sich auch Resigna‑
tion, Verunsicherung und vor allem beijün‑
geren Kolleginnen und Kollegen Angst um
denArbeitsplatz breit,unddie Schuld daran
liegt ganz sicher nicht bei der Lehrerschaft
allein.
Esmuss allerdings auch festgestellt wer‑

den,dass die neueMAVdurehaus genügend
gute Substanz aufweist, die eserlaubt, mit
innovativen Ideenein neues Gymnasium zu
schaffen, das dem Doppelziel von breiter
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Allgemeinbildung und Hochschulreife Vol l
zu genügen vermag. Dazu möchte ich aueh
drei Punkte erwähnen.

. 1. Mi t der Einführung einer zweist_
chigen Maturität. die den betroffenen
Schülern des Einzugsgebieteseines Gynma_
siums dns (Lidität5pridik3t «Zweisprachige
Maturität» ins Abschlusszeugnis bringt,
kanneine Schule aufneueArt attraktivWe r ‑
den.An Interessenten fehlt esofi'ensiehr;ßcll
nicht,wie die ersten Informationsveransrak
rungen in der RegionThun zeigen.

. 2.Die neue MAV lässt die Möglichkeit
offen, den individuellen Wahlbereich des
Schülers relativ stark zu gewichten. Das
cröfi"ncr vor allem auf der Oberstufe die
Möglichkeit zur Durchführung von trans‑
disziplinären Unterrichtssequcnzcn “ n d
Projekten,welche anTiefgangdem traditi°_
nellenUnterricht in nichts nachstehendürf_
ten. Im Gegenteil. es dürfte leicht fallen
LehrerundSchüler dafiir zubegeistern.Weg.
von der ausschliesslichcn Pflege des eigenen
Gärtchens zu vernetztem Denken bei der
Bearbeitung von interdisziplinären Fallsm‘
dien, ist eine Idee, welche an der ETH
Zürich mit Erfolg umgesetzt wird. Warum
sollte sich das Gymnasium nicht dam“
inspirieren lassen?

. 3. Fachliche Fordcnmgcn müssen “On
menschlich korrekten Beziehungen 2Wi‑
schen Schülern und Lehrern begleitet Sein
Gymnasiastinnen undGymnasiastenS°utex;
als gleichberechtigte erwachsene Nlcnsd‐„=n
angesprochen werden und vor unangeneh_
men Überraschungen seitens der Lehre“
schaft wie etwa unangekündigtenPrüfungen
sicher sein. Dazu bedarf esnatürlich nicht
explizit einer neuen MAV. Diese kann aber
sehr gut benützt werden. umdie B€2ichun_
gen zwischen Lehrern und Schülem‚ aber
auch zwischen Kollegium und Rektorat a u f
eine neue Basis zu stellen. Dabei sollte man
sich vom Prinzip einer flachen Hierarchi
innerhalbder Schule leiten lassen.Esistzum
Beispiel ein signal in die falsche Richtung,
wenn sich Rektoren von ihren Erziehung“
direktionen indie Rolleeines hierarchisch“
Vorgesetzten drängen lassen.der seine L°h
rer lohnwirksam qualifiziert. Es ist ein Si8\



nal in die richtige Richtung,wenn im Rah‑
men der neuenM AVvor allem im individu‑
ellen Wahlbereich Schülerleistungen ver‑
mehrt formativ in Gespräch und Kritik und
weniger normativ mit Noten beurteilt wer ‑
den.

Der französische Philosoph Alain Fin‑
kielkrauthatvorJahren in einemvielbeachte‑
ten Vortrag anlässlich einer Studienwoche in
Interlakenzwischen«autoritédecompétence»
und «autorité de commandement» un te r ‑
schieden.Jemehrvon der ersten undje weni‑
ger von der zweiten in einer Schule zu finden
sind, desto grösser sind in ihr Lebensqualität
undWohlbefinden. Die neueMAV lässt hier
sehr gute Entwicklungsmöglichkeitenzu.

Was wird aus unserem Gymnasium? In
etwa zehnJahrenwerdenwir eswissen. Sehr
vieles hängt vomWillen undvon der Über‑
zeugungskraft der Lehrerschaft ab, denn sie
ist im Schulalltag an der Front und sie
bestimmt letztlich den Geist einer Schule,
unabhängig von Versuchen der Gängelung
durch hierarchischen Zentralismus oder von
Sparmassnahmen.

Ich wünsche mir für die Zukunft ein
fachlich anspruchsvolles Gymnasium mit
sehr menschlichemAntlitzundmit Schülern
und Lehrern,die Freude haben ander eige‑
nen Leistungsfähigkeit. Die neue MAV
jedenfalls kanneinemsolchenZiel förderlich
sein,wird sie doch grundsätzlich von einem
freien und demokratischen Geist getragen.

Claude]eanneret ZV‐VSG
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' Kurzprotokoll der 2. Sitzung des
ZV-VSG 1997/98
25./26. November 1997 in Olten

Anlässlich der Herbstsitzung bereitete
der Zentralvorstand die Präsidentenkonfe‑
renz vor und hielt Rückschau auf die Ple‑
narversammlung in Basel. Es sollen Strate‑
gien entwickelt werden, damit sich mehr
Mitglieder veranlasst sehen, an der Jahres‑
versammlung teilzunehmen. Vernehmlas‑
sungsantworten sollen grundsätzlich kurz
und griffig formuliert werden.

Engere Zusammenarbeit m i t den
Kantona/verbänden

Die unerfreuliche Arbeitsplatzsituation
in einzelnen Kantonen droht zu einem
Flächenbrand zu werden. Der ZV-VSGwill
die Zusammenarbeit mit den Kantonalver‑
bänden intensivieren.In diesem Sinne sollen
die Sitzungen vermehrt in verschiedenen
Regionen stattfinden, nachdem sie vor eini‑
genJahren aus GründenderEffizienzsteige‑
rungnachOlten verlegt worden waren.

Jahresprogramm undZukunftswerkstatt

Zuhanden der Präsidentenkonferenzver‑
abschiedete der ZV-VSG ein provisorisches
Jahresprogramm. Die endgültige Fassung
wird ander Zukunftswerkstatt bereinigt.Um
die gutenArgumente der Lehrerschaft in der
Öffentlichkeit besser untermauern zu kön‑
nen,soll ein Kommunikationsfachmannbei‑
gezogen werden.

Für das Protokoll: Verena E.Müller

' Kurzprotokoll der Präsidenten‑
konferenz-VSG 1 1997/98
26. November 1997,
Kantonsschule Hardwald, Olten

Hauptgeschäft der Präsidentenkonferenz
war die Gutheissung der Vernehmlassungs‑
antwort über die EidgenössischeMaturitäts‑
prüfung. Die Versammlung hiess den Vor‑
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schlagmitDankandenAutor,Vizepräsident
F. Taillard, gut und verabschiedete einige
Zusatzanträge aus den Fachverbänden.

Sparmassnahmen

Von den Sparmassnahmen in den Kan‑
tonen ist das Bildungswesen schwer betrof‑
fen. Die Mitglieder des VSG sind eingela‑
den, den Zentralvorstand über die Vorgänge
in ihrenKantonenzuinformieren,damit der
VSG reagieren kann.

Als Gäste konnte die Präsidentenkonfe‑
renz HerrnA. Martiv om Erziehungsdepar‑
tement des Kantons Bern und Herrn R.
Siegrist, Zentralpräsident Berufsbildung
Schweiz (BGH) begrüssen.

ReferatA. Marti, Erziehungs‑
departement des Kantons Bern

Die Berufsbildung verliert in der
Schweiz massiv an Terrain, unsere Hoch‑
schulen sind nicht in der Lage,mehr als 20%
der Interessierten aufzunehmen. In der
Westschweiz ist die Schwelle bereits über‑
schritten, A. Marti befürchtet cine langfris‑
tige Entwicklung bis zu 45% Maturandin‑
nen undMaturanden. «Gute Allgemeinbil‑
dung ist allen zu wünschen», aber es stellt
sichdie Frage,obder Preis nichtzu hoch ist,
wenn dadurch der Zutritt zu den Hoch‑
schulen praktisch unmöglich würde. Der
Zugangzuden Fachhochschulenmüsste fiir
InteressiertemitMaturitätszeugniserst nach
einem längeren Praktikum (Eidg. Fähig‑
keitszeugnis?) gewährleistet sein.

Referat R.Siegrist,
Berufsbildung Schweiz (BGH)

Nach den jüngsten Entwicklungen im
KantonLuzernwaren dieAusfiihrungendes
Zentralpräsidenten von BGH besonders
aktuell. «Besser werden mit weniger Geld»,
ist auch in der Berufbildung das zentrale
Anliegen.

R. Siegrist wies nach, dass heute viele
Berufsschullehrerdieselbe akademischeVor‑
bildunghabenwie die Gymnasiallehrkräftc.
Gehaltsunterschiedc sind seiner Meinung
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nachjelänger desto weniger zurechtfertigen
Er plädiert für ein Zusammenstehen aller
Lehrkräfte auf der Sekundarstufe I I , denn
wenn sichdiese auscinandcrdividieren lassen. . ’profit1eren Drmc.

In derDiskussionmeldeteneinige Koll5
gen ihre Vorbehalte an. doch waren sich alle
einig, dass esin erster Linie darum geht, die
öffentlichenMittel fiir die Bildungzu retten

Wie stets bewährte sich Kollege H. Stu‑
der von der KantonsschuleOlten als Perfek‑
te r Gastgeber. Für seinen kompetenten, l ie‑
benswürdigen Einsatz ist ihm der Dank der
Präsidentenkonfcrcnzsicher.

Für das Protokoll: Verena E.Müller

[ Extrait du procés-verbal
dela2°séance duComité centra|
de la SSPES 1997/98
25/26 novembre 1997, Olten

A l'occasion de sasc'ancc d'nutomne_ le
Comité central nprépnrc' la Conference des
Présidents ct évalué l'Asscmbléc ple'niére de
Eile.Desstratc'gics doivcnt étrc développées
pour attircr plus demcmbrcs aux assemblées
annucllcs.Les rc'ponscs &laconsultationd0i
vcn t étrc aussi brévcs que préciscs.

Collaboration plus étroite avec
les association; cantonales

La malhcurcusc réduction dcs P05tcs de
travail dans ccrtains cantons rend & se
généraliscr. Le CC dela SSPES vcut actroi_
trc la collaboration avec [cs nssociations Can‑
tomlea Se. séanccs dcvront &l'aVenir av° '
licu dans diverses régions (cllcs aVaiem 622
fixécs äOlten dans le but d'augmcntcr 1
cfiicacité). eu;‑



Programme annuel et «AtelierAvenir»

Le CC de la SSPES a adopté un pro‑
gramme annuel provisoire,qui sera soumis ä
la Conférence des Présidents. La version
définitive sera élaborée lors de 1’«Atelier
Avenir». Afin demieux pouvoir promouvoir
les bonnes idées des enseignants, un spécia‑
liste en communication doit étre consulté.

Procés-verbal: Verena E. Müller

. Extrait du procés-verbal de la
Conférence des Présidents
de la SSPES 1 1997/98
26 novembre 1997,
Kantonsschule Hardwald, Olten

La rächeprincipale dela Conférence des
Présidents était l'adoption de la réponse 51la
consultation sur les examens fédéraux de
maturité. La conférence a accepté la propo‑
sition en remerciant son auteur, le vice-pré‑
sident F.Taillard, t ou t enadoptant quelques
motions supplémentaires émanant des asso‑
ciations debrauche.

Mesures d'économie

Lesmesures d’économies prises dans cer‑
tains cantons affectent durcment le domaine
de l’e'ducation. Les membres de la SSPES
sont invités ä informer la SSPES dela situa‑
tion dans leur canton, afin que celle-ci puis‑
seréagir.

La Conférence des Présidents a profité
de la présence de deux invités,M. A. Marti
duDépartementdel'Instructionpubliquedu
canton deBerneetM. R. Siegrist, président
dela Formationprofessionnelle suisse.

Allocution de A. Marti, Département
de I’Instructionpublique du canton
de Berne

La formationprofessionnelle perddu ter‑
rainenSuisse; nos écoles supérieures nesont
plus en situation d’accepter plus de20% des
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intéressés.En Suisse romande,ces seuils sont
d’ores et déjä dépasse's. A. Marti craint un
développement ä long terme touchant jus‑
qu’ä 45% des maturistes.

«On doit souhaiter ä chacun une bonne
formation générale»; la question se pose
cependant de savoir si le prix n’est pas trop
élevé, car l’accés aux écoles supérieures
deviendrait alors pratiquement impossible.
L’accés äces écoles nedevraient étre garanti
aux intéresse's qu’aprés un stage prolongé
(certificat fédéral de capacité?).

Allocution de R.Siegrist, Formation
professionneI/e suisse

Au vu des récents développements lucer‑
nois, les explications du président étaient
particuliérementattendues.«S’améliorcravec
moins d’argent», ce principe est essentiel
pour la formationprofessionnelle également.

R. Siegrist souligne que plusieurs en‑
seignants des écoles professionnelles on t
aujourd’hui les mémes degrés académiques
que les professeurs de gymnase. Les dif‑
férences de salaires sont done, ä son avis, de
moins cnmoinsjustifiées. Il plaideenfaveur
d’un regroupement de tous les enseignants
de l’échelon secondaire I I , car si ces derniers
seprésentent divisés, des tiers enprofiteront.

Lors dela discussions,quelques collégues
on t émis leurs réserves.Tons sont ccpcndant
unanimespour décréter qu'il faut enpremier
lieu sauver les moycns publics destinées ä la
formation.

H. Studer (Kantonsschule Olten) mérite
d'étre remercié: il a une fois encore rempli
son röle d’höte 51la perfection.Nous tenons
&le remercier, aun o m de la Conférence des
Présidents.

Procés-verbal: Verena E. Müller



Nachrichten der Studienwoche 1998
Le courrier de la Semaine d'étude 1998

Furmaziun

Fortbildung im Spannungsfeld von
Verpflichtung und Bedürfnis
%  }

l 3 Thesen zur Studienwoche 98

1. Fortbildung hat nachhaltig zu sein

Die Forderung nach Nachhaltigkeit von
Fortbildungsangeboten prägte vor allem
auch die Diskussion um die Studienwoche
von Davos 1993.Das Ergebnis soll den Ein‑
satz der Mittel rechtfertigen.Resultatesollen
messbar sein, und zwar möglichst unmittel‑
bar nach dem Anlass. Sodie Argumentation
der Behörden und Geldgeber, die der Fort‑
bildung zusehends mehr Bedeutung zumes‑
sen und sie verordnen, sie im Gegenzugaber
auch stärker instrumentalisieren.

Studienwochen haben in der Vergangen‑
heit eine nicht unwesentliche Rolle im Ver‑
änderungsprozess des Gymnasiums gespielt.
Somarkieren,um nur zwei Beispielezunen‑
nen, Interlaken 1989 «Ausgewogene Bil‑
dung - Die Schule im Hinblick auf eine
menschliche Umwelt» und Davos 1993
«Lebendige Schule» Stationen aufdemWeg
zum Rahmenlehrplan für das Gymnasium
und zur Neugestaltung der gymnasialen
Ausbildung, die gegenwärtig realisiert wird.
Ihre Wirkung zeigten die beiden Studien‑
wochen auch in der kontrovers geführten
Diskussion um einzelne Teile der Reform.
Der Wandel des Gymnasiums und mit ihm
der ganzen Sekundarstufe II wird soschnell
jedoch nicht abgeschlossen sein. Neue Ana‑
lysen,KritikundAnstösse sind nachwie vor
gefragt.Neuenburg1998,150Jahrenach der
Gründung des Bundesstaates und an der
Schwellezu einem neuenJahrtausend,bietet
Gelegenheit,überdie LandesteileundFach‑
grenzen hinaus Erfahrungen und Kritik
intensiv auszutauschen, Impulse zu geben
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und zu empfangen sowie in Form p e r ‑
sönlichkcitsbczogcner Fortbildung an der
Schnittstelle zwischen Vergangenheit u n d
Zukunft nachhaltig die künftige Entwick‑
lungdes Unterrichts im Neben‐undMitein‑
ander der Fächer in einer sich weiter “ “ Z u ‑
passendcn Schulstruktur mitzugesmlm„_

2. Fortbildung zeigt Wirkung im unterricht

Im Zusammenhang mir der Umse
des MAR zeigt sich eine starke 'I'endeuz Zu
schulintemer,arbeitsplatzbezogener F°rtbil_
dung. Sie ist vor allem dort wirksam u n d
angebracht, um lokale Strukturen °der
pädagogisch-didaktische Zielsetzungen fii ‑
cherübcrgreifend realisiertwerden sollen_ Si
fördert konkret die Zusammenarbeit (1 °
einzelnen Fachpersnnen in einem Kollegiu;r
und fliesst sichtbar in den Unterricht ‑
Verpflichtung wirkt hier amunmittelbar“
und auch am sinnvollsten. hat gleichzei - ‘ .
aber auch ihre Grenzen. “8

Für fachbezogene Fortbildung i3t _
Potential an den einzelnen Schulen in (1
Regel zu klein. Hier ist regionale, ja
regionale Zusammenarbeit notwendig.
von Fachverbänden in Zusammenarbeit
derWB2undden Universitätencrmögli
Vertiefung. Ergänzung und Emeuemn8
Fach-undfachlichem ß'lethodemvim
fachdidaktischem Können. welche fin‑
nendc und Aussenstehende weniger
sichtlich. aber nicht weniger wirksam in
Unterrichteinfließen. in einerZeitder
den Entwicklung in den einzelnen F‑
bieten ist gende auch dieser An der .
dungein gebührendct Platzcinzurlumm



Die Verpflichtung zur Fortbildung ent ‑
springt in diesemBereich in erster Linie der
Verantwortung der einzelnen Fachperson.
Das Resultat der gemeinsamen Arbeit mit
Fachkolleginnen und ‐kollegen aus andern
Schulen geht über die Erweiterungdes per‑
sönlichen Fachhorizonts hinaus: der Ver‑
gleich von Rahmenbedingungen oder von
Projekten der Teilnehmenden vermittelt
Impulseauch für die Entwicklungder Struk‑
turen und Inhalte der einzelnen Schulen.

M i t denAteliers bietet die Studienwoche
Gefässe an, in denen diese Formder Fortbil‑
dungerfolgreichgepflegtwird. Das gesamte
KursprogrammderWEZ für ein halbesJahr
ist in dieser einenWoche zusammengefasst.
Die Vielfalt der innerhalb einer einzigen
Woche gleichzeitig angebotenen Themen
allein kannAnstoss sein für die Ausrichtung
unddie Gestaltungdes Unterrichts oder den
Einbezug neuer Aspekte in die Stoffpro‑
gramme.

3. Fortbildung wird zum Erlebnis

Verpflichtung z um Erlebnis wäre wider‑
sinnig, Erleben aber wirkt persönlichkeits‑
bildendwie kaum etwas anderes. Fach‐ und
Methodenwissen,das nichtvon einerumfas‑
sendgebildeten und fachlichwie menschlich
überzeugenden Persönlichkeit vermittelt
wird, bleibt t o t und unwirksam. Spätestens
andiesemPunktmüssten Interesseundper‑

sönlicheMotivationstärker seinalsjede Ver‑
pflichtung, werden aber auch offen zuge‑
standene Freiräume notwendig.

Die räumliche und zeitliche Konzentra‑
tion von Fachleuten, Kolleginnen und Kol‑
legen aus verschiedenen Gebieten, von ver‑
schiedenartigsten Themen sowie un te r ‑

schiedlichen Vermittlungs- und Arbeits‑
formen lässtdie Studienwoche zumEreignis
und zum gemeinschaftsstiftenden Erlebnis
werden. Referate,Ideenmarktunddie Schie‑
neder offenenTürenzur Universitätundder
Region ermöglichen aufje ihreWeise Ent‑
deckungen. Angesichts des umfassenden
Angebots treffen die Teilnehmenden eine
Auswahl,welche sie in immerwieder anders
zusammengesetzten Gruppen und andern
Rollen zusammenkommen lässt. Das sport‑
liche, kulturelle und kulinarische Rahmen‑
programmrundetden Erlebnischarakter der
Woche ab.

Bildunghängtengmit dem Erlebenund
Überschreiten von Grenzen, persönlichen,
räumlichen, kulturellen wie zeitlichen,
zusammen. Sie ist ohne Widerstände eben‑
soundenkbarwie ohne Hilfestellungenund
Unterstützung. Am Anfang jeder Bildung
steht jedoch die Bereitschaft der Einzelnen,
aufzubrechen auf ein Ziel hin, das zunächst
noch vage erscheint und erst allmählich
Konturen gewinnt.

UrsTschopp, Kehrsatz,
Mitgliedder Planungsgruppe SW98

Auswahl aus der Liste
der Projektanträge

Choix de projets d’ateliers
68 projets d’ateliers o n t été proposés au

GPS. 50 2160 en seront retenus et paraitront
dans le programme définitif qui sera publié
enavril 98.La listeci-aprés denne un apergu
dequelques titres proposés. GymnasiumHel‑
veticum présentera de maniére plus déve‑
loppée un certain nombre de projets dans le
cadre deses prochains numéros.
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Insgesamt68AnträgevonAtelierprojek‑
ten für die Studienwoche 98 sind bei der
WEZ eingereicht worden. Im definitiven
Programmwerdenumdie 50bis 60Ateliers
ausgeschrieben werden. Es erscheint Ende
April 1998.Die nachfolgende Listevermit‑
telt einen (berschnitt durch die vorgeschla‑
genen Titel. Das Gymnarium Helveticum
wird in den nächsten Nummern näher auf
einzelne Projekte eingehen.



' Conférences

Lesconférences,dont certaines sedérou‑
leront en paralléle, seront prononcées par
d'éminents spécialistes. Nous sommes d'ores
et déjä heureux de vous annoncer la présen‑
ceparrni nous de:

André Giordan

Professeur ä1’Université deGenéve oü il
dirige le laboratoire dedidactique et d'épis‑
témologie des sciences, animateur du Collo‑
que dedidactique dela biologie deChamo‑
nix, consultant auprés des organisations
internationales, André Giordan est égale‑
men t l'auteurdenombrcux ouvrages qui font
référence tels L’emeignement scienlifique‚
Comment j21ire pour que pa marcbe? (Z’édi‑
tions, Nice, 1994) ou Conceptz'ons et connais‑
J am e s (Lang, Berne, 1994). On lim avec
intérét sa contribution dans le présent
numéro deGymnasiumHelveticum.

Annemarie Ryter

Annemarie Ryter ist promovierte Histo‑
rikerin. Nach dem Stüdium der Geschichte
und Germanistik an der Universität Basel
unterrichtete sie während sieben Jahren an
einer Mittelschule. Gleichzeitig blieb sie in
der Forschungund publizierte verschiedene
Artikel zur schweizerischen Sozial- und
Geschlechtergeschichte. Als
eines historischen ]ugendromans erhielt sie

Mitautorin

zwei Auszeichnungen.
Seit 1992 istAnnamarie RyterDozentin

am Pädagogischen Institut Basel-Stadt. Sie
arbeitet aktiv an den Reformen im Zusam‑
menhang mit den entstehenden Fachhoch‑
schulen mit. Soleitete sie u.a. eine Arbeits‑
gruppe, die eine neue Ausbildung für Kin‑
dergarten- undPrimarlehrkräfteBasel-Stadt
zu konzipieren hatte. Im Rahmen der Aus‑
bildung fiir Gymnasiallehrer/-innen hat sie
einen Lehrauftrag für geschlecbterbewurste
Pädagogik.

Annamarie Ryter ist zudem freiberuflich
in der Envnch-encnbildung und Schulent‑
wicklung tätig.
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Wirbtigste Publikationen :
Grütter, Karin/Ryter‚ /Innamnrie:Stärken

als [ b r denkt. Ein Kapitel verrcbwiegener
Gescbicb!e. Solothurn 1988.

Ryler Annama r i g ; Al: lVeib.rbi/d bewegten
Zum Alltag von Frauen im 19. ]abrbundert
Liestal1994.

Lauer, Urs/Recbxteiner‚ Maya/Ryter‚
Annamarie: Dem beim!icben Lehrplanaufde,.
Spur. Koedukation undGleicbslf/lung im K1a_,_
senzimmer. C/mr/Zürirb 1997.

Claude Hagége

Professeur au Collégc de France et Pe r ‑
sonnalité méd'mtique, le linguiste polyg10tte
Claude Hagégc est animc' de convictions
qu'il communiquc avec fougue ramaug r a n d
public qu'aux spécialistes. Hagége Plaide
dans L'enfant au x deux lang:er (1996) en
faveur du bilinguisme précoce et du recours
&l’immersion comme moycn dc mieux e n ‑
seigner les langues et les culturcs étrangéres_

L'Europedes languex aun deslin qui lu i e s t
propre,etnesaurait s’inrpirerdemodé/es e'tran_
gen. Si l’adafition d'une langue unique “?PG‑
raismil aux Etat‐Unix‚ pour taut norme!e'„„'_
grant, comme un sceau d'identite', en revanc}_‚e‚
cequiflzit l'arigx'na/ite’ de1‘Europe, c'est 1’i„‚_
memediverxite' des langues et de; culture: 7“'e1‑
les rgflétent. La damx'nalion :! 'zm idiomeunique,
comme1'ang/ais, nere'pondpas [1(( destin. Seu‑
1ey reibendI'auverturepermanente & la "W1tzl
p1icite’. L'Europe’en dewa e‘lcwr ses fl15 et „3
fillex dans la varie'lé de: langues et non dan;
l'unile’. Tel ex! iz lafais.pour 1'Europe, ”“P}>e1
dupasséet te1ui del'avenir (Claude Hagége
Le soufflc dela languc). ‘

Hermann ]. Fomeck

Nach dem Studium der Erziehungswis_
scnschaft an den Universitäten Bonn “ fl d
Köln von 1977‐1980 Studienleiter %
Gustav-Stresemann-Institut undamIn5timt
für angewandte Kommunikationsforschung
in der ausserschulischcn Bildung (IKAB)
Assistent am Pädagogischen Institut de;‑
Universtät Zürich, anschliessend Wissen_
schaftlicher Mitarbeiter, von 1983 bis 1991
Erziehungswissenschaftlcrander Sekund„_
lchrerausbildung an der Universität Zürich
In dieser Zeit habe ich meinen 1982 Veröfi



fentlichten Ansatz einer alltagsweltlich-ori‑
entierten Erwachsenenbildung weiterent‑
wickelt und für die Lehrerausblidungdidak‑
tisch konkretisiert.

Durch meine Stellung in der einphasi‑
gen Lehrerausblidungwar ich während des
Semesters wöchentlich e twa einen Tag
(während den Semesterferien zwei Monate)
in der Schule tätig, unterrichtete dort selbst,
um Studenten/innen bestimmte Lehrer‑
interaktionen und didaktisch-methodische
Vorgehensweisen demonstrieren zu können,
beriet und leitete Studierende in den Prakti‑
ka an. Daneben oblag mir die praxisnahe
Weiterbildung der Praktikumslehrer/innen.
Die sich in diesem Tätigkeitsfeld stellenden
Vermittlungsproblemezwischenerziehungs‑
wissenschaftlicher Erforschung der Unter‑
richtswirklichkeit und denHandlungsanfor‑
derungen der Praxis haben meine wissen‑
schaftliche Entwicklung wesentlich berei‑
chert.

1991Habilitation mit einer Arbeit über
den Zusammenhang von Modernisierungs‑
prozessen und Bildung, im darauffolgenden
Jahr Rufals Assistenzprofessor für Erwach‑
senen- undWeiterbildungandieUniversität
Zürich; 1993 Ruf als ordentl. Universitäts‑
professor, Freibug i.Br., Direktor des Insti‑
tuts für ausserschulische Erziehungswissen‑
schaft.

' 10 Fragen an Armand Claude,
Vizedirektor der WBZ,
Bereichsleiter Weiterbildung

1. Welchen Stellenwert hat für Sie die
Lehrpersonenfortbildung?

Ständige Weiterbildung ist heute für
praktisch alle Berufe unverzichtbar gewor‑
den ‐ die Fachbereiche, das Umfeld, die
Welt ändern sich zuschnell, als dass wir ste‑
hen bleiben könnten. Für Lehrerinnen und
Lehrer gilt das besonders, aus mehreren
Gründen. Für mich die wichtigsten: Unter‑
richten ist eine anspruchsvolle, häufig ein‑
same Arbeit, aber mit einem wesentlichen
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Anteil zwischenmenschlicher (pädagogi‑
scher) Aspekte. Lehrpersonen empfinden
daher ein starkes Bedürfnis nachAustausch,
Diskussion, Klärung, Unterstützung, Rück‑
meldung ‐ z um Beispiel in Weiterbildungs‑
projekten.Aber auch die Schulen entdecken
allmählich die Bedeutung ihrer eigenen per‑
sonellen Ressourcen in ihren qualifizierten
und vielfältig‐unterschiedlichen Lehrkör‑
pern. Schulische Personalführung heisst
daher wesentlich auch Erhaltung und Ent‑
wicklung dieser Q1alität ‐ zum Beispiel
durchWeiterbildung.

2. Was bedeutet Ihnen (persönlich und
der Institution, die Sie vertreten) die rund
alle fünfJahre stattfindende Studien‑
woche von VSG und WEZ?

Als Mitarbeiter der WEZ habe ich die
letzten Studienwochen 1989 in Interlaken
und 1993 in Davos als eine Art Gesamt‑
kunstwerk erlebt: bunt und farbig, struktu‑
riert mit einem Hauch Chaos, anregend für
Kopf,Leib undGemüt, eine Chance,Gren‑
zen zu überschreiten, fachlich, sprachlich,
geografisch, ein wirklicher Weiterbildungs‑
markt für fast alle Geschmäcker.

3. Verbinden Sie Erinnerungen an eine
frühere Studienwoche? Welche?

Zwei Highlights, damit die Antwort
nicht endlos wird: die hochstehenden Refe‑
rate von 1989, vor allem jenes von Joan
Davis; und der unvergessliche Rhythmus‑
Vormittag mit Beth Schildknecht, Otto
Schärli und Pierre Favre 1993 in Davos.

4. Die Weiterbildungszentrale Luzern und
der Verein Schweizerischer Gymnaiallehre‑
rinnen und Gymnasiallehrer arbeiten bei
der Organisation von Fortbildungskursen
und auch bei der Organisation der Studien‑
woche eng zusammen. Was bedeutet Ihnen
diese Zusammenarbeit?

Als gemeinsames Grossprojekt ist sie für
beide Partner eine wichtige Herausforde‑
rung. von Zeit zu Zeit die gemeinsamen
Anliegen und die Fähigkeiten der Zusam‑



menarbeit auszutesten. Keiner der Partner
könnte ein solches Projekt allein gestalten.
Wir sind aufeinander angewiesen.

5. Was wissen Sie bereits über die nächste
Studienwoche‚ welche vom 4. bis zum
9. Oktober 1998 in Neuenburg stattfinden
wird?

Als Hauptverantwortlicher auf WEZ‑
Seite bin ich für diese Fragewohl nicht die
geeignetste Person! Immerhin: Die Woche
wird einigeNeuerungenbringen:sprachliche,
fachliche undnationaleGrenzübcrschreitun‑
gen,Einbezugder Universität,einJournalder
neuen Art und... hoffentlich auch noch
manches andere,was michüberraschenwird.

6. Das Mot to der Studienwoche 1998 in
Neuenburg ist viersprachig: «furmaziun:
frontiere? enseigner avec vents et marées!
aufbrechen ....» ‐ Welche Botschaft entneh‑
men Sie ihm?Wo liegt für Sie ein klarer
Schwerpunkt?

In schweren Zeiten (unddiegrosse Poli‑
tik beschert uns eine solche) können wir
bedauern,klagen,unszurückziehenundein‑
igeln. Oder selbstbewusst, mit erhobenen
Köpfen Wind und Wetter trotzen, unsere
Stärken mobilisieren, voneinander noch
mehr lernen, uns auch kollegial den Rücken
stärken, den (immer noch vorhandenen)
Rückenwind für die Zukunft nutzen. Kurz:
«Jetzt erst recht!»

7. Was emarten Sie von der Studienwoche
in Neuenburg ganz besonders?

BesondersamHerzenliegtmir der krea‑
tive Umgang mit Grenzen. Ich hoffe, dass
viele diese nicht alltägliche Woche nutzen,
um sich einmalmit andernMenschen,The‑
men, Werten und Fächern als im eigenen
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Alltag zubefassen.Die eigenen Fähigkeiten
und Stärken werden davon nur profitieren
können.

8, Welche Bedeutung kommt IhrerAnsicht
nach Fortbildungs‐Grossveranstaltungen in
der A r t der Studienwoche in unseren Tagen
noch zu?

In irgendeiner Form sind sie trotz welt‑
weiter elektronischer Vernetzung weiterhin
notwendig.Wir leben als Lehrerinnen und
Lehrer nicht nur von Bildschirmen,sondern
vor allem vom menschlichen Gegenüber.
Lernen ist wesentlich Dialog.Undwo viele
amselbenOrtweiterlernen, kannSolidarität
entstehen. Schliesslich: DerDuft des Lac de
Neuchätel oder der Lärm eines Altstadtbis‑
tros, die Diskussion mit dem Uni-Professm‑
und das schülergleiche Sitzen auf Atelier‑
stühlen kann durch keine noch soperfekte
virtuelle Kreationwettgemacht werden.

9. Welchen Wunsch würden Sie an die
(Mit-)Organisatorinnen undOrganisatoren
der nächsten Studienwoche richten?

Bei dieser Fragebin ich nun endgültig in
der Rolle des Angesprochenen, nicht des
Wünschendcn.Aber:Wir prüfen alleWün‑
sche sehr ernsthaft.

10. Was würden Sie einer Lehrperson im
Blick auf die Studienwoche 1998 in Neuen‑
burg besonders raten?

Sich unbedingt anmelden! In der Fach‑
schaft, im Kollegium und mit der Schullei‑
tungbesprechen,wer mitkommt,wer welche
Ateliers besucht,welche Fragen ins Gepäck
kommenundwas nachHausegetragenWe r ‑
densoll.Hingeben,geniessen,profitieren:ja,
aber nicht nur als Individuum, sondern als
Kollegin, als Kollege, als Mitglied einer
Schulgemeinschaft.



„Appetit kommt beim Essen',‘ die Lust an der
englischen Sprache beim Nachschlagen, Lernen
und Schmökern im P o w e r Dict ionary.
Ein „Wörterbuch-Leckerbissen‘,‘ der Masstäbe
setzt für alle noch folgenden Wörterbücher
aus dem Hause Langenscheidt und für einen
effektiveren Wörterbuchgebrauch überhaupt:

. Beide Wörterbuchteile auf die unter ‑
schiedlichen Benutzerbedürfnisse zugeschnitten.

' Klare Unterscheidung im Wörterbuchaufbau:
Hören und Lesen ‐ Sprechen und Schreiben.

. Leicht verständliche Erklärsprache.
' Warnungen vor Fehlerquellen.
. Informationen zu Sprachgebrauch und

Landeskunde.
. Farbig illustrierte Szenen für effektive

Wortschatzarbeit.
. Internationale Lautschrift ‐ auch im Teil

Deutsch-Englisch.
Jedes Stichwort in Blau auf einer neuen Zeile.
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Guten Appetit!

In den deutschsprachigen Ländern
wünscht man vor dem Essen meist „Gu ‑
ten Appetit!“. In Großbritannien ist das
nicht üblich. ln besseren Kreisen sagt
man gelegentlich ganz unenglisch Bon
appetit!‚ aber normalerweise fiingt man
einfach an zu essen. Das gilt nicht als
unhöflich. Vom Kellner bzw‚ von der
Kellnerin hört man manchmal Enjoy
your meal! (wortwörtlich „Genießen
Sie Ihre Mahlzeit!“). in den USA ein‑
fach Enjoy!. Man antwortet mil Thank
you.

Appetit 1.appetite; ich habekeinenAppetit
I ‘m not hungry; ich habe keinen Appetit
g_u_f Fleisch I don't feel l i ß 1eating} meat
2. guten Appetit! bon appetit! [„bnnyaepa‑
'ti:]. bes. AE enjoy your meal!

Langenscheidt’s Power Dictionary
Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch
Rund 66000 Stichwörter und Wendungen
888 Seiten, 12,5 x 19cm
Flexcover 3‐468‐13112‐7, sFr 26,‑

Langenscheidt
Postfach 45 31 - Gubelstr. 11 - 6304 Zug



Rubrik WBZ
Rubrique CPS

Die WBZ hat ihre Werbung
für Kurse neu gestaltet
Neu erhält jede Schule zusammen mi t den «WBZ‐Mitteilungen» zwei Plakate z u ‑
gestellt. Darauf sind die aktuellen Kurse mit offenen Plätzen aufgelistet. Die Kurs‑
ausschreibungen mit detaillierten Angaben könnenbeiderWBZ schriftlich oder tele‑
fonisch angefordert werden:

WBZ, Postfach, 6000 Luzern 7,
Tel. 041 249 99 11, Fax 041 240 00 79

Le CPS a renouvelé sa
publicité d’offres de cours!
Dés maintenant, les écoles recevron t deux affiches jointes aux «Communications
CPS». Celles-ci contiennent les cours d’actualité avec indication des places disponi‑
bles. Les annonces avec les indications de'taillées peuvent étre obtenues auprés du
CPS, par écrit ou par te'léphone:

CPS, Case postale, 6000 Lucerne 7,
Tél. 041 249 99 11 ou Fax 041 240 00 79

Dolmetscherschule Zürich
Staatlich anerkannte Höhere Fachschule. Fachhochschule im Aufbau.

Schlüsselqualifikationen Berufsausbildung Weiterbildung

professionell umgehen Alternative zum Hochschul- sene Berufslehre und gute Sprach‑
Z Mit Sprache - und Sprachen - Nach Matura/Handelsdiplom als Sie bringen mit: eine abgeschlos‑

lnterkulturelle Kommunikation - studium kenntnisse
schriftlich und mündlich Prüfungen unter Aufsicht der Wir bieten: eine optimale Vorbe‑

Erziehungsdirektion reitung auf die DOZ-Aufnahme‑
Diplome mit staatlicher prüfung mit unserem einjährigen
Anerkennung Vorkurs

Semesterbeginn: März und Oktober
Auskunft erteilt das Sekretariat der Dolmetscherschule Zürich, Thurgauerstn 56, 8050 Zürich, Tel. 01-301 48 68

gh1-  98
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Australien
Neuseeland
1999

AUS

' l
Der Internationale Lehrerinnen‐ und Les Behanges Internationaux de Profes‑

Lehreraustausch bietet Schweizer Lehr‑
kräften der Sekundarstufe (inkl. Berufs‑
schulen) aller Fachbereiche interessante

seurs offrent aux enseignants suisses de t o u ‑
tes les branches du degré secondaire (y c o m ‑

Awbz [%
c p s  l n pris les écoles professionnelles) des possibi‑

Austauschmöglichkeiten in Australien und Iités d'échanges intéressantes en Australie
Neuseeland an. Als Englischlehrerin/Eng‐ et en Nouvelle-Zélande. Etant professeur
lischlehrer unterrichten Sie

0 Deutsch als Fremdsprache
d’anglais vous enseignez

. l’allemand langue étrangére
. Französisch als Fremdsprache 0 le francais langue étrangére
. Italienischals Fremdsprache
0 Englisch als Zweitsprache

Information und
Anmeldedossiers ‚. - ‚ \

. 11tahen langue etrangere
, .

0Information et dossiers 1anglms langue seconde
d'inscription

Wenn Sie als Fachlehrerin / Fachlehrer Si vous enseignez une autre matiére et
“ 3 / s z . . . . . . - \ - ]
eip,(p5 uber sehr gute Enghschkcnntmsse verfügen d13poscz de tres bonnes connmssanccs de a
Postfach und Ihr Fach in dieser Sprache unterrichten langue anglaise, vous pouvez aussi vous6000 Luzern 7
e-mail: ila‐eip@wbz-cps.ch
Tel. 041 249 99 10
Fax 041 240 00 79

können, sollten auch Sie sich für einen Aus- inserire ä un échange. Les enseignants
tausch anmelden. Gute Austauschchancen d’éducation physique en particulier o n t une
haben vor allem Turn- und Sportlehrkräfte.

Austauschperiode gemäss australischem /
neuseeländischem Schuljahr:

forte chance detrouver un(e) partenairc.

Période d'échange selon l’année scolaire en
Australie et enNouvelle‐Zélande:

Januar ‐ Dezember 1999 janvier ‐ décembre 1999

Délaid’inscription:
15 avril 1998

Anmeldeschluss:
‘ 15.April 1998

«Job-Swop» Kurzaustausch Echange de courte durée

Neu im Programm: Nouveaux pays:
. Russland (Moskau)
0 Belgien (franz.Teil)
sowie Dänemark,Deutschland,Grossbritan‑
nien,Holland,Israel,Norwegen,Schweden,
Südafrika

. Russie (Moscou)

. Belgique (francophone)
ainsi que 1’Afrique du Sud, 1’Allemagne, le
Dancmark, la Grande-Bretagne, Israél, la
Norvége, les Pays-Bas,la Suéde

Inscription:
pendant route 1'année

Anmeldung:
jederzeit möglichv „



Kurse Februar ‐ April 1998
mit offenen Plätzen!
Cours de février ‐ avril 1998
avec des places libres!

Erstsprachen I Langues premiéres
97.01.01 Ethische Normen und 22. ‐ 26.3.1998

Deutschunterricht

97.01.32 Sprachkritik 6. ‐ 9.4.1998

Zweitsprachen I Langues secondes
97.02.11 Cien afios del 98 19. ‐ 21.3.1998

97.02.18 Australia ‐ a Multicultural Society Preparation day:
1. 5.1998
6. ‐ 24.7.1998

97.02.42 Intensive Course in English 6. ‐ 9.4.1998

97.02.44 Bilingualer Sachunterricht Teil 1: 14.1.1998
Teil 2: 4. ‐ 6.5.1998
+ 3 Nachmittage
1998/99

Mathematik I Mathématiques
97.04.02 Stochastik 16. ‐ 18.3.1998

Physik I Physique
97.05.01 Microcontroller in 14. - 16.4.1998

Unterricht und Industrie

Biologie I Biologie
97.07.03 Komplementärmedizin S.‐ 7.3.1998

Astronomie I Astronomie

97.09.32 Astronomie und MAR 24. ‐ 25.3.1998

Wirtschaft und Recht I Economie et Droit
97.11.03 Im Dorf produziert - 26. ‐ 27.3.1998

weltweit verkauft
97.11.62 Neue Lehr- und Lern-Kultur 27. ‐ 29.4.1998

in Wirtschaftsfächern

97.11.81 ECOREL- Volkswirtschaft 17.- 20.3.1998
vernetzt erleben!

Leukerbad

Neukirch an der
Thur TG

Wilen OW

Course inAdelaide
Burgdorf

Luzern

Herzberg/A5p AG

Bern

Hasle b. Burgdorf,
Arlesheim und
Basel

Luzern

Laufen, Bubendom
Lausen

St. Gallen

Wilen OW



Philosophie I Philosophie
97.13.31 Schwierige Textlektüre 2. ‐ 4.4.1998

in der Schule

Musik I Musique
97.16.31 KLANG-BILD BlLD-KLANG 19. ‐21.3.1998

Medienerziehung I Education aux médias

97.19.11 Talking About the Moving Image 1st part:
2 1 . ‐ 24.4.1998
2nd part:
2. ‐ 3.7.1998

Interdisziplinäre Projekte I Projets interdisciplinaires

97.23.11 Ecologie des Magdaléniens: 14. ‐ 17.4.1998
Relecture critique de I'art pariétal
et mobilier

97.23.32 Medienpaket Rassismus 23. ‐ 25.3.1998

97.23.35 Bewegter Unterricht 9. ‐ 10.3.1998

97.23.41 Essen ‐ Trinken ‐ Geniessen 23. ‐ 27.3.1998

97.23.61 Atelier interdisciplinaire sur 5. ‐ 7.3.1998
les situations-problémes

Methodik und Didaktik I Méthodologie et didactique
97.24.05 Erwachsenengemässes Lernen ‐ 30. 3. ‐ 3.4.1998

Prinzipien und Methoden

97.24.61 Modelle der Didaktik 25. ‐ 28.3.1998

Fachdidaktiken I Didactiquesde branche
97.26.64 lnterdisciplinarité ‐ transversalité 23. ‐ 25.3.1998

97.26.65 Didactique générale ‐ 23. ‐ 26.3.1998
didactique des disciplines

97.26.66 Recherche en didactique
et formation des enseignants 22. ‐ 24.4.1998

97.26.68 Jeux de simulation, jeux 16. ‐ 18.3.1998
de röle, psychodrames

Pädagogik und Psychologie I Pédagogie et psychologie

97.27.91 Enseignement et recherche 6. ‐ 7.3.1998
pédagogique

Organisation und Entwicklung ! Organisation et développement

97.28.34 Wann ist der Rahmenlehrplan 12. ‐ 13.3.1998
umgesetzt?
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Propstei
Wislikofen AG

Boldern,
Männedorf ZH

Hertenstein LU

Les
Eyzies-de-Taillac
(Dordogne, France)

Hertenstein LU

Kappel
am Albis ZH

Bern

Lausanne

Hertenstein LU

Bern

Genéve

Fribourg

Genéve

Porrentruy, Institut
pédagogique

Suisse romande

Hertenstein LU



Walter E. Laetsch Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de I'éducation

. Erziehungsdirektorenkonferenz
Die Schweizerische Konferenz der kan‑

tonalen Erziehungsdirektoren(EBK) unter‑
stützt die Bemühungen,den Schulen breiten
Zugang zum Internet zu schaffen. Parallel
zu den technischen Möglichkeiten sollen
aber stufengerechte pädagogische Unterla‑
gen undFortbildugsangebote für den Einbau
der neuen Medien in den Unterricht ge‑
schaffen werden.

Trotz der widersprüchlichen Gerichts‑
urteile in Deutschlandzur Frageder Zustän‑
digkeit in der Rechtschreibereformbittet die
EDK die Kantone, an den Schulen die
Umstellung (spätestens) auf das Schuljahr
1998/99 vorzunehmen.

Die EDK lässt ein Konzept für den
Fremdsprachenunterricht in der Schweiz
erstellen. Sie geht dabei aqunlicgcn ein,das
Englische früher und intensiver zu berück‑
sichtigen.ErsteFremdsprache im Unterricht
an den Schulen soll aber weiterhin eine
Nationalsprache bleiben.

'  Stat ist ik
Die seit zehn Jahren anhaltende Rück‑

gang der Lehrabschlüsse ist zum Stillstand
gekommen. Der Aufwärtstrend bei den
Maturitäten hält an, sodass jetzt fast ein
Fünftel der 19-jährigen Zugang zur Hoch‑
schule hat.1996stellten die Gymnasienüber
14000 Maturitätszeugnisse aus, 3 Prozent
mehr als im Vorjahr.

Das Bundesamt fiir Statistik wird im
Jahre 1998 erstmals die Lehr- und For‑
schungsaufwendungen an Universitätsklini‑
ken gesamtschweizerisch erheben.

Vier Fünftel aller Studierenden der
Schweizer Hochschulen sind neben dem
Studium in irgendeiner Form erwerbstätig,
davon mehr als die Hälfte regelmässig
während der Semesterzeit. Dies geht aus
einer Studie des Bundesamtes fiir Statistik
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hervor, die erstmals seit 20 Jahren einen
umfassenden Überblick über die «soziale
Lage der Studierenden» gibt.

In den letzten 16Jahren stieg der Anteil
der ausländischen Schulpflichtigen von 15
auf 22 Prozent. Während 92 Prozent der
Schuljugend mit Schweizer Pass nach der
obligatorischen Schulzeit in höhere AusbiL
dungen einsteigen, sind esbei den Auslärb
derkindern n u r 77 Prozent.

' Hochschulen
Koordination
Die Universitäten Bern, Freiburg Und

Neuenburg(BENEFRI‐Verbund) haben ein
gemeinsames Departement (gemeinsamer
Studienplan,gemeinsames Diplom für Erd\
wissenschaften gegründet.

Basel
Der Universitätsrat erwägt im Rathn

der langfristigen Schwerpunktplanung, aus
Kostengründen und im Hinblick auf die
schweizerischen Kapazitätenaufdie Ausbil‑
dung in Zahnmedizin zu verzichten. Ein
weiterer Abbau ist auch bei den Erdwissen‘
schaften vorgesehen.

Freiburg
Für das Wintersemester 1997/98 haben

sich über 8600 Studierende eingeschrieb;=n
1bis 1,5% mehr als im Vorjahr.

Die Universität will durch Neubauten
zusätzlichen Raumfür rund3000 Studieren_
de schaffen. Die Kosten werden auf m n d
180 Mio. Franken geschätzt.

St. Gallen
Erstmals wurden Diplome des Nach_

diplomstudiums im europäischen und inter_
nationalenWirtschaftsrecht verliehen.

Tessin

An der im vergangenen Jahr eröffneten
Universitätder italienischen Schweizkämpft



m a n in Lugano bereits mit Platzproblemen.
Für das zweite Studienjahr hat sich die Zahl
der Studierenden anderTessiner Universität
mehr als verdoppelt.

Zürich
Der Zürcher Regierungsrat tritt nicht auf

das Gesuch des Verbandes Studierender an
der Universität ein, die Studiengebühren
aufzuheben.

Das Bundesgericht hat die aufSommer‑
semester 1997 eingeführten Gebühren für
Lateinkurse wieder aufgehoben und damit
eine Beschwerde des Verbandes Studieren‑
der ander Universität Zürich gutgeheissen.

An der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät ist am Institut für schweizerisches
Bankwesen ein neuer Lehrstuhl fiir All‑
gemeine Betriebswirtschaftslehre errichtet
worden. Er wird aus Drittmittelnfinanziert.

Die Stimmberechtigen des Kantons
Zürichwerden nicht separat darüber abstim‑
men können, ob sie die im neuen Univer‑
sitätsgesetz vorgesehene Möglichkeit eines
Numerus clausus befürworten oder nicht.
EinentsprechenderAntragwurde vom Kan‑
tonsra t knapp abgelehnt.

' Theologische Fakultäten
DieTheologischen Fakultäten von Basel

(evangelisch‐reformiert)undLuzern (katho‑
lisch) wollen enger zusammenarbeiten. Zu
diesem Zweck wurde eine Konvention
unterzeichnet. Die Studien und Prüfungen
werden gegenseitig anerkannt.

DieUniversitäreHochschule Luzernwill
mit einer «Universitätsstiftung Luzern»
mehr Mittel beschaffen, um mit einem
attraktiveren Studienangebot mehr Studie‑
rende nach Luzern zu holen.

. Eidgenössische Technische
Hochschulen
ETH-Rat
Im Rahmen der strategischen Planung

des ETH-Bereichesfür dieJahre 2000‐2003
gibt der ETH-Rat den folgenden Diszipli‑
nen hohe Priorität: Mathematik, Chemie,
Physik, Naturwissenschaften, Informatik
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und Kommunikationstechnologie,Umwelt‑
wissenschaften, Materialwissenschaften und
dem ganzen Ingenieurbereich, der sich mit
Mikrosystemen befasst. Demnach sind die
BereicheArchitektur,Bauwesen,Pharmazie,
die Forst‐,die Agrar‐ und die Lebensmittel‑
wissenschaften sowie die Ingenieurwissen‑
schaften (mit der genannten Ausnahme)
nicht prioritär. Prioritär bedeutet, dass der
Mittelzufluss zunehmend bis konstant sein
wird, in den anderen Gebietenwird er kons‑
tant bis abnehmend sein.

.  Forschung
DerBundesrat strebt in seinen Zielen für

die Forschungspolitik des Bundes nach dem
Jahre 2000 ein Gleichgewicht zwischen frei‑
er und orientierter Forschung an.

. Fachbereiche
Medizin
Im Rahmender neuenWeiter‐ undFort‑

bildungsordnung der Schweizerischen Ärz‑
tegesellschaft (FMH) soll das Diplom des
Schweizerischen Vereins homöopathischer
Ärztinnen und Ärzte (SVHA) als Homöo‑
pathie‐Fähigkeitsausweis anerkannt werden.

' Fachhochschulen
Die neue Zürcher FachhochschuleWin‑

terthur (ZFW) hat offiziell den Betrieb auf‑
genommen. Sie entstand aus der Fusion des
Technikums Winterthur Ingenieurschule
(TVVI) und der Zürcher Höheren Wirt‑
schafts- und Verwaltungsschule Winterthur
(HWV).

DieTessiner Fachhochschule,bestehend
aus fünfdezentralen Fachbereichen,hat ihre
Tätigkeit aufgenommen.

Der Wadtländer Grosse Rat stimmt der
FachhochschuleWestschweiz zu . Sie vereint
20 Gestaltungs-‚ Handels- und Ingenieur‑
schulen in den Kantonen Freiburg, Genf,
Jura, Neuenburg,Wallis undWaadt.

' Mittelschulen
Bern
Ab August 1998 werden an drei Matu‑

ritätsschulen in Biel zweisprachige Abtei‑
lungen geführt. Französisch- und deutsch‑
sprachige Schüler besuchen gemeinsam die‑
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selbe Klasse,um sich innert dreier Jahre auf
die zweisprachige Maturität vorzubereiten.
Nichtsprachliche Fächer werden je zu Hälf‑
te in den beiden Sprachen unterrichtet.

Nidwalden
Die Nidwaldner Regierung möchte das

Mittelschulgesetz dahingehend ändern, dass
die Eltern der Schüler ab der 4. Klasse der
Mittelschule eine Eigenleistung von 600
Frankenandas Schulgeldentrichten müssen.

Schwyz
Das Internat an der Kantonsschule in

Schwyzwird infolge stark gesunkener Nach‑
frage aufgehoben. Ab 1998 werden keine
Neuaufnahmen mehr erfolgen.

! Berufsbildung
Die Regierung des Kantons Luzern will

zur Erhaltungdes Ausbildungsangebotes im
Pflegebereich die Schule für Gesundheits‑
undKrankenpflegeamKantonsspitalfür vier
Mio. Franken von der Spitalschwestern‑
Gemeinschaft übernehmen, die wegen
Nachwuchsmangels die Schule nicht mehr
weiterführen kann.

' Verbände, Organisationen,
Institutionen
Der Schweizerische Arbeitgeberverband

plädiert für die Einfiihrungvon Internet an
den schweizerischen Schulen. Dieses Kom‑
munikationsnetz sei für die Zukunft der
Wirtschaft aussserordentlich wichtig.

In einer Deklaration anlässlich der Jah‑
resversammlung der Schweizerischen Aka‑
demie der Naturwissenschaften fordern
hundert Naturwissenschafter vermehrte
Unterstützungjener Richtungen der Biolo‑
gie, die Grundlage zur Erforschungder bio‑
logischen Vielfalt bilden. An den Hoch‑
schulen in der Schweiz sollen deshalb ent ‑
sprechende Lehrstühle neu oder wieder
geschaffen werden.

| Verschiedenes
Der Aargauer Souverän genehmigt das

Fachhochschulgesetz mit 77,9% ]a-Stim‑
men. Es bildet die Rechtsgrundlage für die
Führung der vom Bund zu beschliessenden
Fachhochschulen.

Im Kanton Solothurn wurde das Fach‑
hochschulgesetz mit 74,5% ]a-Stimmen
angenommen. Der Kantonsrat wird nun die
Schulstandorte unddie Fachrichtungenfe5t_
legen.

Die Stimmberechtigten des Kantons
Basel-Landschaft heissen die Übernahme
der Realschulträgerschaft durch den Kanton
gut; auch die Übernahme der Realschule
gebäude durch den Kanton fand Zustim_
mung sowie die Vorlage über die freiwilligen
Kindergärten.

Im Kanton Zürich wurden die Vorlagen
für die neugestaltete Volksschul‐Obersmfe
unddie festgeschriebenen Kantonsbeiträge an
die Musikschulenvom Volke angenommen

Durch eine Ergänzung des Regionalen
Schulabkommens in der Innerschweiz w e r \
den interessierten Urnerinnen und Urnern
sechs zusätzliche Ausbildungsangebote in
der Zentralschweiz zugänglich gemacht.

Ob die Luzerner Lehrerseminare g e \
schlossen oder reformiert werden sollen, 3011
das Volk entscheiden. Ein Komitee lanciert
eine entsprechende Initiative.

Mi t einer Klage fordert ein ehemaliger
Landrataus dem Baselbietdie Sistierungde:‑
Rechtschreibereform,bis in Deutschlandein
endgültiger Beschluss fällt.

. Publikationen
Der Jahresbericht 1996 des Schweizeri_

schen Wissenschaftsrates ist veröffentlicht_
Die deutsch- und französichsprachige Fase
sung sind in einem Bandvereint.

Ein multimediales Studien‐ und Berufs_
wahlspiel vermittelt Mittelschülernund Stu_
deuten Informationen über die 450 Haupp
fach-Studiengänge anSchweizer Hochschu_
len, animiert zur Erkundungder Interessen
über die 49wichtigsten FachrichtungenUnd
stellt akademische Berufe vor. Die von der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
akademische Berufs- und Studienberatung
zusammen mit der Credit Suisse herausge‑
gebene deutsch- und französischsprachige
CD-ROM «Orbis» kann zum Preis von



Fr. 69.‐ im Buchhandel oder bei der Credit
Suisse bezogenwerden.

Die Schweizerische Zentralstelle für
Hochschulwesen verzichtet künftig auf ihr
Informationsbulletin.EinTeil der bisher da‑
rin veröffentlichen Informationen 5011 ab
nächstem Jahr auf Internet abrufbereit sein.

' Internationale Nachrichten
Deutschland
Das Bundesland Niedersachsen e n t ‑

schied, die Rechtschreibereform an den
Schulen vorerst auszusetzen, bis eine Eini‑
gung zwischen dem Bundundallen Bundes‑
ländern oder eine höchstinstanzliche defini‑
tive Enscheidungzustandegekornmen ist.

Über die «Förderung und Integration
behinderter Kinder und Jugendlicher im
deutschen Schulwesen» berichtet Heft
3/1997 von «Bildungund Wissenschaft».

England
Der berühmten britischen Reformschule

Summerhill droht die Schliessung. Das
Erziehungsministerium weist darauf hin,
dass die Schüler den Mindestanforderungen
in Englischund Mathematik nicht genügen.
Dieswirdjedoch von der Leiterin der Schu‑
le bezüglich Abschlussprüfungen bestritten.

Abgeschlossen: 15.November 1997
Walter E. Laetsch
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Englzsch 171 Oxford
Oxford - Bristol -Cambridge ‘ Dublin
Für Erwachsene.Studenten& Schüler
Gruppenkursc (max. 8Teilnehmer)
Ausgesuchte Gastfamilie

’.fm . .Ulli InteressantesFrenzentprogramm
Kurse von 1Woche bis 1Semester

i Gundeldlngentr.432.4053 Basel
Tel 022 342 2910 Fax 022 342 6880

Einführung
in Wirtschaft
und Recht

| . l l F u b I

Einführung in
Wirlszhafl

Von Prof. Dr. Rolf Dubs
ISBN 3-286-32331-4
1.Auflage 1998, cc. 280 Sehen, brosch.,
ca. Fr. 44.‑
Die Unternehmungen und ihre Umwelt ‑
wie treffen sie ihre Entscheidungen, wie rich!en
sie ihre Zielsetzungen aus?
Die Grundlagen, umdie Zusammenhänge, Vor‑
gänge und Probleme in Wirtschaft, Gesellschaft
und Staat erkennen und analysieren zu können.
Für das Grundlagenfach «Einführung in
Wirtschaft und Recht» ‐ nach neuem MAR.

Bestellung.

Ex., EinFührung in Wirtschaft und Recht, Fr. 44.‑

Nome/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Datum

Unterschrift C0?

Erhältlich im Buchhandel oder direkt:
Verlag SKV, Postfach 687, 8027 ZÜfich
Telefon 01 283 45 21
Telefax 01 283 45 65

V E R L A G  S K V



Gute Lehrkräfte
brauchen gu te Lehr‑

und Lernmittel.
Esist unbestritten: Die melhodisch»didaktischcn Fähigkeiten der Päda‑
gogen sind das A und 0 eines erfolgreichen Unterrichtes. Ebenso klar

‘ ist aber, dass gute Lehrkräfte mit guten Unterrichtshilfcndie Lernziele
schneller und nachhaltiger erreichen.

\ An der WORLDDIDAC 1998 BASEL, Internationale Messe für Lehr‑
mittel, Aus- und Weiterbildung, bieten rund 450 Aussteller alles, was

mit schulischer Grund- und beruflicher Aus- und Weiterbildung
zu t u n hat.

12.‐15. Mai 1998

WORLD
DIDAC
1998

Messe Basel.

Informationen: WORLDDIDAC 1998 BASEL. Messe Basel
Postfach,CH-4021 Basel,Telefon +4161686 2020, Fax +41616862190

c-mail: worlddidac@mcsscbascl.ch

Geschätzt wird:

Selbststudium

Verlag ]. Fuchs
Höchweid 74
6023 Rothenburg
Telefon 041 ‐ 280 62 66
Telefax 047 - 280 60 45

Preisstand 1998

D
Jakob Fuchs
«Der Staat» Buch
7. Auflage, August 1997
Fadengesiegell,
164 Seiten, Format A4
Verkaufspreis Fr31.50
ISBN 3-9521035-0-0

D
«DerStaat» Buch
un_d CD-ROM (Paket)
Verkaufspreis Fr70.‑
|SBN 3-9521035-2-7

Ü
Jakob Fuchs
«Der Staat» CD-ROM
1.Auflage 1996
Verkaufspreis Fr50.‑
(inkl. Porto
und Verpackung)
ISBN 3-9521035-1-9

Verlag ]. Fuchs «Der Staat»
Das Buch «Der Staat» ( 7 . Auflage, Stand August1997)
Viele spontane Rückmeldungen bestätigen:
Das Buch «Der Staat» ist bei den Lernenden der Sekundarstufe II und bei an staat‑
lichem Wissen interessierten Personen sehr beliebt.

‐ die didaktische Farbführung
‐ die Inhalte wurden von Spezialisten der Bundeskanzlei und von verschiedenen

Bundesämtern überprüft.

Die CD-Rom «Der Staat»
‐ hilft das Wissen zu überprüfen (rund 250 unterschiedlichste Testaufgaben)
‐ stellt Abläufe dar, damit Inhalte besser und leichter begriffen werden

Interessanter Paketpreis!

Das Standardwerk
für die Schulbibliothek

220 Seiten mit Bildteil
Verlag Coming Out, Zürich 1993

ISBN 3-9520346-0-6 Fr. 25.- Ius Porto

\
Erhältlich im Buchhandel oder direkt

bei: Frauenzentrum Zürich

I
Telefon 01/272 85 03, Fax 01/272 81 61

e-mail: frauenzentrum@access.ch

“ \  \
\l

‐ der sehr klare und übersichtliche Aufbau (Begriffe werden definiert und an‑
schliessend erklärt)

‐ die verständliche Sprache
‐ alles Wesentliche (das Grundwissen) ist vorhanden
‐ das Buch eignet sich als Nachschlagwerk (detailliertes Sachwortregister) und zum

Unterrichtseinheiten
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Format A4 Gebunden. 56 Seiten, Format A4
Verkaufspreis: Fr. 34.50 Format A4 Verkaufspreis Fr 854‑
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Wegweiser zur Berufs‑
wahl 8. Auflage 1991

‚Mit einervefkauften Auflage von über 100'000Exemplarengehört die‑
sesArbeitsheft zu den beliebtestenBerufswahihilfen.Undzuden be‑
währtesten: Nachdemesder Verein Jugend undWrtschaft 1985mit
der GoldenenSchidertafel ausgezeichnet hat,wurde es laufendak‑
tualisiert undweiterentwickelt. DerWegweiser ist tempsycholosisch
durchdacht aufgebaut: Fragen,Tests undAnleitungen motivieren zur
aktivenAuseinandersetzung mit Berufs- und Lebenszielen.Schüler/in‑
nenwerden zu Berufswahlmanag<zrlinnen.DasBerufswahlbegleiter‑

Set für Lehrer enthält einenWegweiser und 7Blöckemitje 50Arbeits‑
blättemaus dem Heft.
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Zwei Lehr- undArbeitsmittel zur Berufswahl

für Profis der Oberstufe

Berufswahlpraxis Schmid & Barmetfler,Beratung undVerlag AG, Marktgasse35, 8180 Bülach
Tel. 01860 9595, Fax 01860 9515, Internet: http:/lvwxmbwp.ch‚ E-Mai1: info@bwpch

Berufswahlschau 98 auf CD-ROM

DieBemfswahlschauumfasst Informationenüberalle Grundausbildun‑
gen unddie häufigstenWeiterbildungwese. Die Berufsbilderauf der
Basis der FAB-Kurzdokenthaltenberufs- undausbildungsbezosene Fo‐ ‚}

/
tos, Adressen undLiteraturtips. DieCD-ROM ist ‚ ‚ /
dreisprachig (d/f/i), bie‐ , «‑

tet vielfältige Sortier- r ’ P o \\ (13%

undSuchfunktionen,
ermöglicht denAus‑
druckvieler Infoma‑
tionen und läuft auf
\Xfindows oder Mac.
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Hard- undSoftware für den Schulbereich
Planungund Realisation von Netzwerklösungen
Schulpreise für Lehrer, Studenten & Schüler
Wir bringen Sie ins Internet
Kompetenter Service

3011Bern,Rathausgasse43 ' . ’
‚ 1%].031-312 588}, h! 312 53 05 _ ‘ „

'‐7oodchur,xalchbümls, ‚ „ »
m. 0814591353‚_1'43250 1356 _. &

Verlangen Sie unsere
spezielle Selmlpreisliste

0800 - 80 44 11 www. le tec .ch




