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Zu diesem Heft
Editorial
“ 71eder einmal haben die Gymna‑
siallehrkräftc die Nase vorn.]ahre

'

der Expo treffen sie sich diesen Herbst
zu einem Kongress in Neuenburg.In diesem
Heft erfahren Sie, welch attraktives Pro‑
gramm die Planungsgruppe für Sie zusam‑
mengestellt hat.

ce...

‘
vor

Der Tagungsort allein wäre eine Reise
w e r t . Neuenburg zählt zu jenen Schweizer
Gegenden, die am frühesten von der wirt‑
schaftlichen Strukturkrise erfasst wurden
und entsprechend Erfahrung im Umgang
mit Zukunftsproblemen hat. Auch Neuen‑
burgs Vergangenheit birgt viel Überra‑
schendes. Wer etwa weiss, dass dank preus‑
sischem Einfluss die Neuenburger Gesund‑
heitsstatistik zu einem Zeitpunkt beispiel‑
haft war, als man anderswo Statistik und
Lüge kaum auseinanderhielt? Landschaft
und Städtebau brauchen keine Werbung.
Studierende der renommierten medizini‑
schen Fakultät der Universität Harvard
erklärten vor einigen Jahren, ihre wichtigste
Studienerfahrung sei der Umgang mit Kol‑
leginnen und Kollegen gewesen. Sie brau‑
chen nicht in die USA zu reisen: Wer den
Weg nach Neuenburg unter die Räder
nimmt, hat Gelegenheit, während einer
Woche mit Lehrkräften aus der ganzen
Schweiz und aus dem Ausland Erfahrungen
auszutauschen, interdisziplinäre Brücken zu
schlagen und neue Freundschaften zu
schliessen. Dass Sie dabei gleich noch Wei‑
terbildung betreiben können, ist beinahe zu
schön, um wahr zu sein...
Verena E. Müller

Inc

fois encore‚ les professeurs de

gymnase o n t une longueur d'avan_
ans avant I’Expo, ils se renc° n_

Trois

t r e r o n t cet a u t o m n e

Ce

encongrés äNeuchäteL
le programme

numéro vous dévoile

attrayant concocte' pour vous par le groupe de

planification.
La ville de Neuchätel vaut ä elle seule le

déplacement. Le c a n t o n compte parmi les
premiéres régions de Suisse touche'es P&r la
crise économique, et nombre d'expérhznces y
o n t déjä été faites pour t c n t c r dcrésoudre les
problémes et préparer l’avenir. Le Pässe
neuchätelois s’avére surprenant: saviez‐vous
que, gräce ä I'influence prussienne, les Statis‑
tiques neuchäteloises en matiére de Santé
furent, ä une époque, exemplaires (3‐10rs
qu'ailleurs, statistiques et mcnsonges V0nt
souvent de pair)? a n t au paysage et 51Par‑
chitecture, aucune publicité n’est nécessajlre|

Des étudiants de la prestigieuse faclllté
de médecinc de I'Université de Harvard
cxpliquaient, il y a quelques années, que les
contacts avec leurs collégues représentajent
les expériences les plus importantes faires au
cours de leurs étude}s. Pas besoin de prenclre
un billet pour les Etats-Unis: & Neuchätel
vous aurez l’occasion de rencontrer pendan;
une semaine des enseignants suisses et étlän_
gets, d'échanger vos idées, dejeter des p ° fl t s

interdisciplinaires et de neuer de “°“Velles
amitiés. Sans compter que le perfectionne_
m e n t sera ä l'ordrc du jour... Presque tr0p
beau pour étre vrai, non?

Verena E. Müller

Helen Wider

Vom Hörensagen lernt man lügen

Wir kennen alle das Spiel: Ein Kind flüs‑
t e r t einem zweiten ein Wort ins Chr, das
zweite gibt weiter, was esverstanden hat. So
wandert das Wort bis z u m Ende der Reihe.
Am Schluss löst der Vergleich mit dem Aus‑
gangswort ein allgemeines Gelächter aus.
Am 22. Dezember 1997 erschien in der
«Aargauer Zeitung» ein Kommentar von
Prof. Dr. Speich zu einem Interview mit dem
Schriftsteller Peter Bichsel. Dieser soll w ö r t ‑
lich gesagt haben: «Ich halte Begabtenförde‑
rung fiir eine Schweinerei.»‐ «Begabtenför‑
derung ist nichts anderes als ein Vernichten
der Unbegabten.» Diese Sätze sind zugleich
so dumm und so ungeheuerlich, dass sie gar
nicht v o n Peter Bichsel s t a m m e n können.
Der Schriftsteller weiss v o n seinen Kon‑
takten mit Schulen v o n der aussergewöhn‑
lich hohen Zahl an Förderungsmöglichkei‑
t e n für Kinder und Jugendliche mit Lern‑
problemen: Einschulungs- und Kleinklassen,

Sprachkurse, Hausaufgabenhilfe usw. Er
kann sich sicher auch die Kosten dafür vor‑
stellen.Was weitgehend fehlt, ist die Förde‑
rung der Begabten. Das geht soweit, dass

hochbegabte Kinder in Hilfsklassen landen,
weil die zuständigen Lehrpersonen und
Behörden die Hochbegabung nicht erken‑
n e n . Unlängst haben die Schulbehörden des
Kantons Zürich das Problem aufgegriffen
und eine Lösung vorgeschlagen: Hochbe‑
gabte sind innerhalb ihrer Klasse individuell
zu fördern, denn die Begabtenförderung ist
kostenneutral zu gestalten!
Begabte, vor allem aber Hochbegabte,
sind genau wie die Kinder mit speziellen
Lernproblemen eine Randgruppe. Auch sie
haben Förderung nötig, auch diese Förde‑
rung kostet Geld. Die Wirklichkeit sieht
anders aus: Manche Kantone haben im
Zusammenhang mit dem MAR das Unter‑
gymnasium abgeschafft oder auf eine Schu‑
le reduziert.
Das I nterw'ew mi! PeterBicbselerschien am
26. November 1997, in der «Aargauer Zeitung»,
Seite 62, unter dem Titel «Erzählen ist eine
Form des Srbweigens», Gespräch, Heinz-Nobert
]orks unterhält sitb mit dem ScbrÜ”tste/ler Peter
Bicbxel.

Für Schnellentschlossene:

Christ sein in der Stadt
Die Stadt als Lebensraum der ersten christlichen
Gemeinden
Freitag, 20., bis Sonntag, 22. März 1998
im Haus der Stille und Besinnung, Kappel am Albis
Die ersten Gemeinden und viele Schriften des Neuen Testaments
entstanden in den multikulturellen Städten des römischen
Reichs. Was bedeutet das für die Lektüre der biblischen Texte?
Was bedeutet es für das heutige Christsein in einer zunehmend
verstädterten Welt?
Der Kurs will Multiplikatorlnnen in Unterricht und Erwachsenen‑
bildung Impulse für die lebendige Auseinandersetzung mit bib‑
lischen Texten vermitteln.

Veranstalter: Oekumenischer Arbeitskreis für Bibelarbeit
Prospekt und Anmeldung:
Bildung und Gesellschaft
Kurse in Kappel
Hirschengraben 7, 8001 Zürich
Telefon 01258 91 50/Fax 01258 9151

Christina Deubelbeiss

Studienwoche 1998 ‑
Semaine d'Etude 1998
Die Planungsgruppe (PG der Studienwoche (SW) 1998

La présidente du groupe de planification présente ses collégues

*

Der Kopfund das Herz der PC ist unbe‑
stritten Armand Claude; der Kopfwegen sei‑
nes reichen Erfahrungsschatzes, angehäuft
in schon zahlreichen Studienwochen, und
das Herz ‐‚ nun, das behaupte ich aufgrund
der vielen Leute, die sich dort immer wieder
ausweinen gehen, w e n n sie mit Resultaten
der PG nicht zufrieden sind. Scherz beisei‑
te: Armand macht nicht nur die besten Pro‑
tokolle v o n Westeuropa, er ist einfach ‐‚ ja:
Kopf und Herz der PG.
Tanja Blattmann: alles Künstlerische, alles
Grafische kommt von ihr (und v o n ihren a r t ‑
connections). Wer sie sich zuhause am Zeich‑
nen vorstellt, liegt trotzdem völlig falsch: Das
Wichtigste in ihrem Leben ist nämlich der
Zürichsee bzw. ihr eben dort stationiertes
Ruderboot, das sie auch nächtlichemeise
heimzusuchen pflegt. So hat sie neben dem
grafischen einen anderen Sinn: Sie peilt haar‑

scharf Schwachstellen unserer PC an.
Polar Ebrbara' sorgt dafür, dass die Stu‑
dienwoche nicht eine provizielle Angelegen‑
heit wird; dank dem gut ausgebauten Kon‑
taktnetz des Internationalen Lehrpersonen‑
austausches (ILA) werden wir hoffentlich
viele Impulse bekommen von Kolleginnen
und Kollegen aus aller Welt. Ansonsten
pflegt er mit seinem grünen Opel Astra
Cabrio in unchristlich früher Morgenzeit
durch den Gotthard an eine Sitzung der PG
zu brausen.

riedartig gegen Skeptikerinnen und Skep_
tiker verteidigt. Er ist ausserdem für den
Ideenmarkt und die Bücherausstellung
währen der SW zuständig.
Bernard G_ygi gehört ebenfalls zur Win‑
kelriedgruppe (keine Fusion) Evaluation, ist
verantwortlich für die Ateliers in franzÖsi_
scher Sprache; ebenso für die conférences_ I Ch
mag Bernards europaoffencn esprit genev0ig
zu sehen auch auf seiner Krawatte; Bezugs‐’
möglichkeiten sind bei ihm zu erfahren.
Sara]; Kontos:

Ernst E15ener erlebe ich als sehr mensch‑

lichen, ruhigen Pol in oft sehr temperament‑
vollen Sitzungen; nach Jahren in Peru
scheint ihn nichts mehr so schnell aus der
Ruhe zu bringen. Der Evaluationsbogen, der
der Anmeldung zur SW beigelegt in:, stammt
aus seiner Feder; er hat ihn geradezu winkel‑

Europäerin mit grosse

Leidenschaft, ohne Krawatte, aber mit enga‑
gierten Plädoyers für Französisch sprechen_
deconférenciers (weibliche Form des W°rtes
explizit unerwünscht). Sie arbeitet mit de:‑
Untergruppe Ateliers, und hat das Kuhst‑
stück fertig gebracht, mit Bernard zusam_
men ein Protokoll zu schreiben.

Lebmann, aber Ferdinando rappresentan‑

te delTicino, e come! Sein Charme hat ihm
zu einem Amt in der Untergruppe Publicity
und Zeitung verholfen, und erwird, con t u t ‑
ta la sua calorosa anime. latina, die conféren‑
ciers empfangen.

PC, wo er in der Untergruppe Evaluation
und Ateliers arbeitet.

Thoma: Peter, Nachname Peter, Unter‑

gruppe «ruhiger Pol», quand-méme enga‑

gierter Gewerkschafter im Kanton Obwal‑
den. Sein Hauptproblem: Ein Tag hat n u r
24 Stunden; sein zweitgrösstes Problem: Ein
Körper kann nicht gleichzeitig an zwei
Orten sein; sein letztes Problem: Er hat kein
Heimchen am Herd, das alle zeitraubenden
Sachen, wie Kinder hüten, aus dem Weg
räumt. Trotzdem, auch er ein Winkelried,
steht er zur Verfiigung fiir: Ateliers in ger‑
manischer Sprache und für Kultur an der
SW 1998. Heil dir, Helvetia, hastja der Söh‑
ne noch.
Michael Rüegg, Vertreter der USD. Das
müssen Sie sich sovorstellen: Laptop, Han‑
dy, vollbesetzte Agenda, gut gekleidet, auser‑
lesenes Schuhwerk, sorgfältiger Haarschnitt.
Die Grufties der PG machen ihn dann und
wann etwas nervös; aber er widmet uns Zeit!
Zeit für das Journal und für Öffentlichkeits‑
arbeit.

Urs 73cbapp, ein Mann v o n schier uner‑

schöpflichen Arbeitsreserven; er scheint alle
euklidischen und anderen Axiome aufzuhe‑
ben, immer superpräsent, t r o t z grässlichen
Kopfschmerzen (hast noch der Söhne ja!),
evaluiert, publiziert, kämpft wie ein urs(us)‚
in der Tat: nomen ‐ omen. Er kennt sowohl
die Gymilehrer‐ und -lehrerinnen‐Szene als
auch die Welt der Berufsschullehrpersonen:
ein absoluter Glücksfall, in jeder Hinsicht.
Claude Wannenmacber, last but absolutely
least: nein, der härteste Konkurrent für
Armand in Bezug auf die Auszeichnung
«Kopf und Herz der PC», Lokalmatador,
Neuchätel for ever, eine imponierende
not

Erscheinung, es wäre eine Beleidigung für
ihn, wenn ich ihn noch vorstellen müsste, er
ist schlicht nicht zu übersehen. Es gibt mit
ihm nur ein Problem: il n’estjamais 121; Euro‑
pa ist seine Heimat, die Telefonnummer
relativ.
Langeweile, das kann ich Ihnen versi‑
chern, ist in dieser Gruppe ein Fremdwort;
das hoffe ich natürlich auch fiir die Studien‑
woche selbst. Und sonst, vergessen Sie nicht:
das Herz v o n Armand Claude...

Michel Tatti vertritt unter anderem die
Berufsschullehrpersonen. Mir gefällt an ihm,
dass er nur 70% arbeitet, um Zeit zu haben
für sich, seine Familie und, natürlich, die

M i t freundlichen Grüssen
Christina Deubelbeiss
Präsidentin Planungsgruppe

Marcel Michel

10 Fragen a n . . .
Marcel Michel, Köniz
Le directeur du gymnase de Köniz explique ce qu'est pour I u i une Semaine d’Etude.

_

_

_

‐

_

_

1. Welchen Stellenwert h a t für Sie die
Lehrpersonenfortbildung?

Gerade Lehrerinnen und Lehrer der
Sekundarstufe II sind durch den raschen
Wandel in Wissenschaft und Gesamtgesell‑
schaft heute mehr denn je gefordert. Fortbil‑
dung ist ein Muss, wenn man diesen Her‑
ausforderungen gerecht werden will. Fortbil‑
dung kann aber n u r dann eine nachhaltige
Wirksamkeit entfalten, w e n n die Lehrkräfte
weitgehend selbstständig und in Eigenver‑
antwortung entscheiden können, in welchen
Bereichen und in welcher Form sie ihre fach‑
spezifischen und fachübergreifenden Fort‑
bildungsbedürfnisse abdecken wollen.

2. Was bedeutet Ihnen (persönlich und

der Organisation von Fortbildungskursen

der Institution, die Sie vertreten) die rund

alle fünf Jahre stattfindende Studienwoche

und auch bei der Organisation der Studien_
woche eng zusammen. Was bedeutet Ihnen

von VSG und WEZ?

diese Zusammenarbeit?

Die Studienwoche bedeutet für mich
persönlich vor allem eine einmalige Gele‑
genheit zu Kontakten mit Gymnasiallehr‑
kräften aus der ganzen Schweiz.

Durch die Zusammenarbeit zwischen
VSG und WEZ lässt sich ‐ so hoffe ich _
erreichen, dass die Gymnasiallehrkräfte
direkten Einfluss auf ihre Fortbildung neh_
men können, denn Fortbildungsprogramme
und Angebote müssen immer wieder auch
auf die Wünsche und Bedürfnisse der Lehr_
kräfte abgestimmt werden.

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

Meine Erinnerungen an die zwei Stu‑
dienwochen in Davos undjene in Interlaken
decken das ganze Spektrum vom schönen
Durchführungsort über einzelne interessan‑
te Referate und Gruppendiskussionen in
Ateliers bis zu Zauberei und Cabaret im

Rahmenprogramm ab.

4. Die Weiterbildungszentrale Luzern und
der Verein Schweizerischer Gymnaiallehre»
rinnen und Gymnasiallehrer arbeiten bei

5. Was wissen Sie bereits über die nächste
$tudienwoche, welche vom 4. bis zum

9.Oktober 1998 in Neuenburg stattfinden
wird?

Neben der Thematik AUFBRECHEN
und FURMAZIUN, welche ich der Vor‑
ankündigung entnommen habe, relativ
wenig. Immerhin sind Daten und Dürch_
tilhrungsort in meiner Agenda vermerkr. Im
Übrigen habe ich dem Gymnasium Helv„;_

5/97 mit Freude entnehmen können,
dass ich beim Referat v o n Frau Doebeli wohl
auch als Mathematiker auf meine Rechnung
kommen werde.
cum

9. Welchen Wunsch würden Sie an die
Organisatorinnen und Organisatoren der

nächsten Studienwoche richten?

Lassen Sie sich weder durch frontiere
noch durch vents et marées beirren!
6. Das Motto 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

10. Was würden Sie einer Lehrperson im

Blick auf die Studienwoche 7998 in Neuen‑
burg besonders raten?

Schwerpunkt?

Ich bin gespannt, welche Botschaft sich
hinter dem Motto verbirgt. Unabhängig v o n
frontiere, vents et marées werde ich nach
Neuenburg aufbrechen, um mich überra‑
schen zu lassen.

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

Anregungen, Impulse und den Gedan‑
kenaustausch mit Kolleginnen und Kollegen
aus der ganzen Schweiz. Im Übrigen gilt
meine Antwort auf Frage 6.

8. Welche Bedeutung kommt Ihrer Ansicht

nach Fortbildungs‐Grossveransta[tungen in
der A r t der Studienwoche in u n s e r e n Tagen

noch zu?

Die Hauptbedeutung scheint mir im
Aufbrechen v o n Schul-, Kantons‐‚ Fach‑
und Sprachgrenzen zu liegen.

Den Anmeldetermin und damit die
Chance der Teilnahme nicht zu verpassen!

ANGABEN ZUR PERSON:
Name, Vorname:

Michel Marcel

Alter:

54 Jahre

Beruf:

Gymnasiallehrer
(Mathematik)

Berufliche Stellung:

Rektor

Wohnort:

Köniz

Arbeitsort:

Gymnasium Köniz

Schwerpunkte der beruflichen Tätigkeit:
Liegen im Moment leider vor allem im
Bereich der administrativen und techni‑
schen Umsetzung der Strukturänderun‑
gen (MAR, Verkürzung der Ausbildungs‑
dauer, Kantonalisierung der Gymnasien)

Besondere Anliegen:
Der Wunsch, mich wieder vermehrt der
inhaltlichen Ebene der Schulentwicklung
und den einzelnen Lehrkräften widmen zu
können.

Bernard Gygi

La Semaine d'Etude 98 se présente
“

_

_

Bientöt, les enseignants de toutes les éco‑
les secondaires de Suisse recevront le pro‑
gramme présentant les activités prévues et
fort diversifiées de la SE 98 qui aura lieu ä
Neuchätel du 4 zu 9 octobre prochain.
Conférenciers dc renom abordant dcs
thérnes actuels et innovateurs, ateliers offrant
quantité d'activités sur des sujets variés, m a r ‑
ché aux idées, ouverture ä l'université et ä la
Cité, loisirs, culture et sport, etc., nul deute
que cette offre attractive produira un appel ä
participer e t que nous nous r e t r o u v e r o n s
nombreux en octobre sur les lieux dela futu‑
reExposition 20.01, prenant ainsi les devants
du prochain rassemblement national.
Placée sous le théme général de «furma‑
ziun: frontiére? enseigner <aveo vents et
mare'es! aufbrechen...», cette rencontre aura
principalement pour obth de permettre aux
enseignants, dans un méme élan, de collabo‑

_

‐

\

rer &la mise en muvrc dcs innovations intro‑
duites dans les établisscmcnts scolaires‚ de
renforcer In coopération et d'nbaisser les
frontiéres qui font cncorc obsmclc nu déve_
Ioppement de chacun et & l';1cceptation
d'autrui.
Chacun est invité 51s'inscrire 51un o“ ä
deux ateliers. Le choix est vastc. Pour le faci‑
liter, il a été demandé aux rcsponsables de ces
atcliers d'indiquer quellcs compc'tences de
I'enseignant secondnirc (savoirs, savoir‐faire
savoir-étrc) ils pcnsaicnt plus particuliérel
m e n t développer au cours dcs hcures q “ ’ i l s
passeront avec les participants.
Un document intimlé «CompétenCes de
I’enseignant» (voir encndré) décrit ces d i f ‑
férentcs compétences. Chacun peut l’uri1iSer
simplemcnt pour définir son intérét ä t r a ‑
vailler tel ou tel domainc e t , ainsi, ch°isir
parmi les ateliers qui les abordcnt.

Compétences de I'enseignant secondaire

\

Maitrise de la matiére
Compétence didactique dans la discipline

Connaissance de soi et compétences de communication:
Personnalité
Compétences de transmission et de facilitation de I‘apprentissage;
Enseigner et apprendre; utiliser les techniques de l‘information

et de la communication
IV

Componement: les valeurs
Compétences relatives a la politique de I’éducation:
L’école et la société

Compétences sociales (relationnelles):
L’école et ses partenaires
Compétences psychologiques et pédagogiques
Compétences centrales: I'évaluation; le développement
de l’école; la pratique réfléchie

Il est également possible - il convient
d’insister s u r le caractén: facultatif de cette
proposition - d’aller plus loin dans cette

démarche lors de la Semaine d'étude, cn “ t i
lisant un questionnaire qui pcrmct dese Siku
‘
er pour chacune dcs compétcnccs choisies
)

10

tué leur a permis de progresser comme elles le

sur u n e échelle (soit, selon son point de vue
personnel, l’état actuel de ses propres compé‑
tences) en méme temps que d’indiquer, t o u ‑
jours d’aprés sa propre vision des choses, le
niveau de maitrise qu’un enseignant secon‑
daire devrait atteindre pour chacune d’elles.
L’avantage de cette démarche, c’est qu'elle
permettra aux personnes qui remplissent le
questionnaire avant l’atelier puis 51la fin de
celui‐ci, deserendre compte sile travail effec‑

B. Gygi / U. Tschopp

souhaitaient dans les domaines choisis.
Quant au responsable de l’atelier, il dis‑
posera automatiquement (et de fagon anony‑
me bien sür) de l’évaluation des activités
menées du point de vue des participants. Il
pourra ainsi savoir immédiatement si les buts
fixés o n t été atteints.
Cette approche plus systématique vise ä
développer l'aspect qualitatif du perfec‑
tionnement auquel chacun prendra part. En
efi'et, qu’y a-t-il deplus positifetdeplus sti‑
mulant ‐ en mérne temps que de plus efiica‑
ce ‐ que de pouvoir constater concrétement
les résultats obtenus dans une activité de for‑
mation.> C’est le but visé par cette procédu‑
re, qui peut s’appliquer dans de multiples
situations (tout au long d’une action d'ap‑
prentissage, par exemple, permettant ainsi un
r e t o u r d’informations des plus utile, ou de
fagon généralisée).
11faut espérer que les enseignants mar‑
queront del’intérét pour cette approche nou‑
velle peut-étre encore insolite, mais dont la
seule ambition est de les rendre toujours plus
performants pour leurs éléves.
Bernard Gygi
membre du groupe deplanification

Eine Woche mit Profil ‐ Die SW 98 im Profil

In Kürze erhalten die Lehrkräfte an allen
Schulen der Sekundarstufe II in der Schweiz
das Programm der Studienwoche 98, welche
vom 4. bis zum 9. Oktober dieses Jahres in
Neuenburg stattfindet.

'

Das Angebot

ist vielfältig und attraktiv: namhafte
Referentinnen und Referenten äussern sich
zu aktuellen wie zukunftsweisenden The‑
men, eine Vielzahl von Ateliers lädt zur
11

Beschäftigung mit unterschiedlichen Gegen‑
ständen ein, amIdeenmarktwird Bewährtes
und Neues angeboten, die Türen zur Uni‑
versität und zu andern Institutionen der
Stadt öffnen sich, auch fiir Freizeit, Kultur‑
genuss und sportliche Betätigung usw. ist
vorgesorgt. Kein Zweifel: das alles ist Einla‑
dung und Aufforderung zugleich, in grosser
Zahl am Treffen der Mittelschullehrperso‑
nen teilzunehmen, und zwar gleichsam in
Vorwegnahme der drei Jahre später am sel‑
ben Ort stattfindenden Expo 2001.

'

Neues gemeinsam angehen

Unter dem Leitthema «furmaziun: fron‑
tiere? enseigner <avec> vente et marées! auf‑

brechen ...» will die Woche z u m Ort der
Begegnung werden und den Lehrpersonen
vor allem die Möglichkeit bieten, zugleich
die in den Schulen eingeleiteten Neuerungen
gemeinsam umzusetzen, überhaupt die
Zusammenarbeit unter Lehrkräften dersel‐
ben Stufe zu verstärken und die Grenzen
abzubauen, die der Entwicklung der Einzelnen und der gegenseitigen Anerkennung im
Wege stehen.

.

Eigene Bedürfnisse erkennen ‑
Lernerfolge feststellen

Alle Teilnehmenden schreiben sich für
ein oder zwei Ateliers ein. Sie haben dabei
die Q1al der Wahl. Ein neues Vorgehen soll
diese etwas erleichtern: Die Atelier-Verant‑
wortlichen sind eingeladen worden, die
Kompetenzen einer Lehrperson der Sekundarstufe II anzugeben (Wissen,Fähigkeiten,
Haltungen), welche sie im Lauf der gemeinsamen Arbeit mit den Teilnehmenden besonders zu entwickeln gedenken. Ein dop‐
pelseitig bedrucktes blaues Blatt mit dem
Titel «Kompetenzen einer Lehrperson»
umschreibt die verschiedenen Kompetenzen.
Sokann den Einzelnen geholfen werden, das
Interesse an der Arbeit auf dem einen oder
andern Gebiet auf einfache Art festzustel‑
len, sodass sie entsprechend u n t e r den Ate‑
liers wählen können, die darauf eingehen.
Im Rahmen der Studienwoche kann
ganz in diesem Sinn ‐ auf völlig freiwilliger
Basis ‐ noch weiter gegangen werden: Den
Angemeldeten wird nämlich ein anderer
Fragebogen zur Verfügung stehen, auf welchem sie die ausgewählten Kompetenzen
(sei esin Form einer persönlichen Gewich‑
tung der Bereiche oder sei es in Form der
Einschätzung der eigenen Fähigkeiten) auf
einer Skala eintragen und ebenfalls angeben
können, in welchem Mass ihrer Ansicht
nach die einzelnen Fähigkeiten bei einer
Lehrperson der Sekundarstufe II idealerwei‑
seausgeprägt sein sollten.
Der Vorteil dieses Vorgehens besteht
darin, dass esjenen‚welche den Fragebogen
vor und nach dem Besuch des Ateliers aus‑
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füllen, Aufschluss darüber geben kann, Ob ‚.;
die Arbeit sie in den betreffenden Kompe_
tenzbereichen im gewünschten Mass Vo r a n ‑
gebracht hat. Im Verlauf der Arbeit stehen
übrigens für die einzelnen Kompetenzfdder
aueh ausführlichere Listen z u r Verfügung,
die einen genaueren Einblick in die jewei]i_
gen Bereiche erlauben.
Die Atelier-Veranrwortliehcn ihrerseits
verfügen damit automatisch (und anonym,
versteht sich) über eine Evaluation der
Arbeit aus der Sicht der Teilnehmenden_ So
ist esihnen sofort möglich festzustellen, Ob
die gesetzten Ziele erreicht wurden.

.

al't t' A
k
Qu ' a we S p e te der
(Fort-)Bildung betonen

Ein systematischeres Vorgehen dieser A r t
zielt darauf ab, den qualitativen Aspekt der‑
Fortbildung zu betonen, die man genieSSt‘
Gibt es in der Tat etwas Positiveres u n d
Anregenderes ‐ und gleichzeitig Wirk5ame\
res ‐ als die Ergebnisse einer Lerntätigkeit
wirklich fassen zu können? Genau hier liegt
das Ziel dieser Vorgehensweise, die sich in
einer Vielzahl von Bereichen anwenden lässt
(ganz allgemein oder beispielsweise über dj
Dauer einer ganzen Lernhandlung hinweg

wo sie

äusserst nützliche

j..

?

__
‚.
4

Rückmeldungeti ',

ermöglicht).

Esist zuhoffen, dass sich die Lehrkräfte
für dieses neue, ihnen möglicherweise n°ch
wenig vertraute Vorgehen gewinnen 1338erl ;.
dessen einziger Anspruch darin besteht,
"
Leistungsfähigkeit im Interesse ihrer Schü_
lerinnen und Schüler noch zu steigern.

ihr;

Im Namen der Planungsgruppe SW

98‑

B. G ‑
Übersetzung: U. Tscho);)glp

.

Jean-Jacques Clémengon

10 questions ä Jean-Jacques Clémengon,
directeur du Lycée Denis-de-Rougemont
Direktor in Neuenburg, aufmerksamer Studienwachenbesucher, wacher Zeitgenosse,
J.].Clemenqon fasst seine Emartungen zusammen

1. Quelle place occupe, ou devrait occuper,

la formation continue?

La formation continue

est

bien davan‑

journal éphémére et quotidien aussi. J’ai été
impressionné de voir t a n t de maitres au
méme endroit avec une méme volonté d’ou‑
vrir les fenétres.

tage qu’une motion et un termc en vogue.

Comment prétendre savoir une fois pour
toutes? Les questions que posent les lycéens
sont de toujours, certes, mais elles reflétent
aussi leur temps et leur maniére d’appréhen‑
der l’avenir. Il serait done étrange de ne leur
donner que d'anciennes réponses, sur des
modes d’autrefois, dans un systéme de
valeurs auquel ils ne peuvent pas vraiment
adhérer.

2. Que repräsentent‚ pour vous et votre

institution, les Semaines d’L-‘tude SSPES/CPS ?

Tous les congressistes vous le dimm: les
grandes rencontres nationales valent autant
par les contacts et les activités culturelles que
par les communications et les ateliers pré‑
vus au programme. Les Semaines d'Etude
SSPES/CPS s o n t done aussi d'excellentes
occasion de «remonter les batteries». En cons‑
t a t a n t qu’on n’est pas seul dans l e métier e t
ses problématiques. Et qu’il existe des solu‑
tions accessibles.

3. Ouels souvenirs personnels avez-vous
d’une précédente Semaine d'Etude?

\
i
\

[

Interlaken 1989. Impressionnant. Des
grands noms parmi d'autres, également
grands: Edmond de Stoutz‚ Hubert Reeves,
Alain Finkielkraut. Des questions immenses
parmi des interrogations formidables: l’oub‑
li del'école, l’équilibre dans la nature (et dans
la formation), le Gymnase de l’an'2000. Avec
des saltimbanques en fil rouge, pleins d'hu‑
mom, pour tenir l’équilibre, justement. Un
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4. Quelle signification voyez‐vous dans la
coope’ration entre la SSPES et le CPS p o u r

I’organisation de cours de perfectionne‑
m e n t et de Semaines

d’Etude?

a n d i l faut m e t t r e e n oeuvre des idées,
on ne peut sepayer le luxe dela dispersion.
La mise en commun des initiatives (interdis‑
ciplinaires) et des moyens (fédéralistes) des
uns et des autrcs est nécessaire. Le lien avec
la «base» est plus solide lorsqu‘il béne'ficie des
ressources d’un service particuliérement bien
structuré et efficace. Honnétement, com‑
m e n t la SSPES atteindrait-elle son objectif
sans le CPS et ses ressources?

5. Que savez-vous de la prochaine Semaine

d’l:‘tude (Neuchätel, 4-9 octobre 1998)?

L’opération SE 98 est lancée depuis plu‑
sieurs mois. Les lieux et les dates sont con‑
nus. Les thémes aussi. Les pré-inscriptions
sont rentrées. Cependant, beaucoup de pro‑
fesseurs semblent avoir attendu d'étre vrai‑
m e n t en98 pour planifier leur année nouvel‑
le. En somme, ils se réservent la Semaine
d’Etude comme un cadeau. Une occasion de
s’équiper autrement, de se m e t t r e en route, de
sortir des frontiéres.

6. Le théme de la semaine de Neuchätel est

quadrilingue: «furmaziun: frontiere? en‑
seigner <avec> vents et marées! aufbre‑

chen...» Que] message porte-t-il selon vous
et que! p o i n t fort voyez-vous en Iui?

Une société bouleversée. La maturite' en

9. Oue/(s) souhait(s) formulez-vous &

‘_

mutation. C'est le m o m e n t de sortir sahous‑

I’e'gard des organisateurs de cette semaine> -'

sole. Du Nord au Sud, amorcer le mouve‑
m e n t et voir plus loin. D’Est en Quest, for‑
mer et se former pour étre capable de «faire
avec» les v e n t s (qui toument) et les marécs
(dont le cycle est prévisible).

L’engagement et le sérieux des organisa_ _' “
de la Semaine d'Etude s o n t connus_ IIS
saurem tenir le cap de leurs objectifs, cnten_
dre les besoins de chemins de traverse, P r o ‑
teurs

poser les temps néccssaircs aux partnges_ Un
souhait? Gnrder le double souci du P°“Voir

7. Ou’attendez-vous de particulier

étre e t d u c o m m e n t faire.

de cette Semaine?

Les travaux de concrétisation du FEC‑
M AT et la recherche de nouvelles structures
scolaires o n t bien montré que la mise en ques‑
tion de l'enseignement est salutaire, mais
qu’elle ne va pas sans susciter quelques
inquiétudes. Normal. La Semaine d’Etude

10. Ouel(s) consei/(s) particulier(s)

donneriez-vous ä un enseignant dans

I'optique de la semaine de Neuchätel?

8. L’importante offre de perfectionnement

Venir ä Neuchätel sans préjugé. Ne Pas
hésiter, c a r le lieu & toujours de quoi ét°"ner_
D'ailleurs, la r o u t e défile :lgré:lblernent
qunnd le bagage de dépnrt est plus léger_ Et
la découverte étonne davantage quand On
saute les frontiéres.
Neuchätel 1998, c'est route une hi3t0ire
Et la patrie
„ de Denis de Rougemonr
.
) C’ e s .t

que représente une Semaine d’Etude a-t-eI/e

une mamere de rencontrer l

devrait contribuer 51empécher ces inquiétu‑
des de devenir des angoisses. Et ä faire taire
les tentations dc repli, voire de refus.

Europe.

encore une signification aujourd'hui?

Le sens des Semaines d’Etude a sans
deute changé ces derniéres anne'es. Les au‑
tres sollicitations ses o n t faires plus nombreu‑
ses et les attentes plus ciblées. La chaleur des
grands rassemblements effraie certains, les

étouffe parfois. Mais le besoin de rencontre
subsiste. Et l’amorce de perfectionnement
que peut produire une telle semaine demeu‑
re irremplagable.

Jean-Jacques Clémengon, 53 ans, direc_f”'
teur du Lycée DenIs-de-Rougemont. amä_’.
teur de lecture et de musique. ouven Su '
la nature, assumant divers engagemer“=
dans la cité et les milieux deformation_

Ecole d e traducteurs e t d ' i n t e r p r é t e s d e

Zurich

Ecole supérieure reconnue par I’Etat. Future Haute Ecole Spécialisée_

lemat

Vous aimez les Iangues? Faites-en votre m é t l e r l N'hésitez pas & venir sur les h a r d : de la
p o u r une formation continue
pour la qualificatlon requlse
%
%%%W W % Z ” % pour une formation
Si vous possédez un dipl0me d’une
Approche professionnelle de la
professionnello
école professionnelle et de bonnes
langue maternelle et des langues
Etudes de traduction et d'inter‑
connaissances linguistiques, un cours
étrangéres.
prétation de niveau universitaire.
préparatoire d’un an vous permettra
Communication interculturelle.
Examens contrölés par la

DC 1

Direction de I’instruction publique

écrite et orale.

de réussir I’examen d'entrée.

du Canton de Zurich.
Diplörnes reconnus par I’Etat.
Début du semestre: mars et octobre.
Dolmetscherschule Zürich 002. Thurgauerstrß$5€ 56, 8050 Zürich, Tél. 01-301 48 68
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Meinrad Vögele

10 Fragen an

Meinrad Vögele, Heerbrugg

1. Welchen Stellenwert h a t für Sie die Lehr‑

personenfortbildung?

Einen hohen. Fortbildung hat permanent
zu erfolgen, und zwar aufmehreren Ebenen.
Wichtig wären Sabbatsemester für alle,
während denen Projekte verfolgt werden
können. Sie sollten nicht einmalig sein!

Ich kenne sie (noch) nicht. An einem
Thema arbeiten hat hohen Wert und stellt
eine gute Inselsituation dar. Daneben sind
Begegnungen sehr wichtig, die helfen, Gren‑
zen zu überwinden.
3. Verbinden Sie Erinnerungen an eine

frühere Studienwoche? Welche?

Nein.
2. Was bedeutet Ihnen (persönlich und der
Institution, die Sie vertreten) die rund alle

fünf Jahre stattfindende Studienwoche von

4. Die Weiterbildungszentrale Luzern und

VSG u n d WEZ?

der Verein Schweizerischer Gymnaiallehre‑

rinnen u n d Gymnasiallehrer arbeiten b e i

der Organisation von Fortbildungskursen
und auch bei der Organisation der Studien‑

woche eng zusammen. Was bedeutet Ihnen
diese Zusammenarbeit?

Viel.

SELBS'I'KLEBEFOLIEN
"IR DAUERIIAF'I'EN

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

Ich habe eine Ahnung v o m Programm.
Entscheide sind noch nicht gefallen. Ich
habe mich noch nicht näher damit befasst,
werde es aber t u n .

6. Das M o t t o der Studienwoche 1998 in

Neuenburg ist viersprachig: «furmaziun:

frontiere? enseigner avec vents et marées!

PELLICIILES ADH
POIIR Ulli

PROTEC'I'ION
DURABIE

HAWE
Hugentobler AG

Mezenerweg 9. Postfach. 3000 Bern 22
Telefon 031 335 77 77, Telefax 031 335 77 78
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aufbrechen . . . , » - Welche Botschaft entneh‑
men Sie ihm? Wo liegt für Sie ein klarer

Schwerpunkt?

Im Wort «aufbrechen»! Wichtig ist fiir
mich die Vertretung des Auslands.

7. Was erwarten Sie von der Studienwoche

10. Was würden Sie einer Lehrperson im

in Neuenburg ganz besonders?

Blick a u f die Studienwoche 1998 in

Neuen.

burg besonders raten?

Neue Impulse, Begegnungen.

8. Welche Bedeutung kommt Ihrer Ansicht
nach Fortbildungs‐Grossveransta/tungen in

der A r t der Studienwoche in unseren Tagen

Eine intensive Auseinandersetzung m i t
dem Programm! Keine Supermarkthalmng!
M i t Fragen hingehen, um Antwort zu fi n _
den! Oder anders: keine militaristischen
Erwartungen! Offenheit fiir Begegnungen!

noch zu?

Sie haben eine bildungspolitische Bedeu‑
tung! Sie wirken wie ein grosses Schaufens‑
ter. Vergleichbar mit einer Expo.

ANGABEN ZUR PERSON:
Name, Vorname:

Vögele Meinrad \

Alter:

44 Jahre

9. Welchen Wunsch würden Sie an die

Beruf:

Dr. phil.

Organisatorinnen und Organisatoren der

Bemfliche Stellung:

Hauptleth V

nächsten Studienwoche richten?

M u t zum «Torso»! ‐ Rumpf statt quasi
Handbuch mit guten Vorträgen, Spannung
an Stelle v o n Befriedigung eines falsch ver‑
standenen Harmoniebedürfnisses.

‘ Wohnort:

„M e r :

7

_

9435 Heerbru‘ "

ld.

Sché)emunkte der beruflichen Tätigkeit:
Literarisd1- historisch - politisch di
sioniertes Unterrichth

‘

Besondem Anliegen:
.
KMV, Kontakte mit anderen Verbän.
überhaupt kontaktfreudig, RGML ( K u

. Lehrpersonenfortbildung Wünsche von Lehrkräften (1)
' Wissenschaftliche Inputs zu
‐ literarischen Themen
‐ Fächerübergreifender Thematik
' Fortbildungskurse auch mit ausländi‑
schen Kolleginnen und Kollegen am
«Ort des (literarischen) Geschehens»:
‐ Faust + Harz (Brocken)
- Goethe + Weimar
‐ Schiller + Jena
‐ Kafka + Prag
' Praktische Kurse in den Bereichen
‐‐ Theater

‐
-

Rhetorik
Pantomime
erst in letzter Linie: fachdidaktische Kurse
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. Lehrpersonenfortbildung _
Wünsche von Lehrkräften (2)
'

Kombination Englisch/Sport:
‐ Kennenlernen spezifisch amerikani_
schcr/cnglischcr Sportarten (Cfic
ct,
Football, Dart, ...) in englischer Sp
che, inkl. der dazugehörenden L iteta‘

_

tur usw.

'

.

«Bewegtcr Unterricht» aufdcr Stufe
Gymnasium/Scminar
Spezifisch interdisziplinäre Themen u n d

Themenkatalogc erarbeiten
_ Sport und Sprache, Biologie/Physik
evtl. Mathematik,

Choix de projets d'ateliers

. Le voyage en Italie
«De Montaigne ä Giono, en passant par
Chateaubriand, Goethe et Sterne, la tradi‑
tion du voyage en Italie a représenté pour les
Européens c o m m e un r e t o u r vivifiant aux
sources de notre civilisation.» (A. Brilli)
Pour nombre depeintres,de musiciens et
d’écrivains, le voyage en Italie correspond ä
un m o m e n t privilégié de leur carriére. Q1’il
s'agisse d'un bref séjour d’étude ou de voya‑
ges répétés, que l'artiste, enfin, s'y établisse
plus ou meins durablement, 1’Italie exerce un
attrait particulier. Les couleurs et s u r t o u t la
qualité incomparable de la lumiére du Sud
enchantent les peintres. Le voyage & travers
1’Italie permet ä tous de découvrir les riches‑
ses artistiques présentes, d’approcher les
grands maitres du Moyen Äge et de la
Renaissance.
Le voyage conduira les participants dec e t
atelier en Ombrie, sur la Cöte figure, ainsi
qu"a Venise, Rome et Naples, avec pour fil
conducteur les muvres des collections per‑
manentes du Musée d’Art et d’Histoire de
Neuchätel (Edmond de Fury, Léon Ber‑
thoud, Maximilien de Meuron, Léopold et
Auréle Robert ...).

.

Ethique et économie
«Annongons d'emblée que l’éthique n'est

pas une science d’experts qui pourraient

édicter dans le secret de leur cabinet les n o r ‑
mes qui doivent diriger notre conduite per‑
sonnelle ou sociale. L’éthique s’élabore t o u ‑
jours ä plusieurs et la seule ambition d'un
manuel doit étre de donner quelques outils
communs et quelques éléments de méthode
pour que les intéressés eux-mémes, mis en
situation de devoir faire des choix pour leur
conduite, puissent prendre un décision suffi‑
s a m m e n t motivée.» (Frangois Dermange)

Partant de cette hypothése, l'atelier pré‑
sentera l’ébauche d’un matériel didactique et
son utilisation en classe dans le cadre d'une
phase pilore. Il évoquera la possibilité de
17

créer un tel matériel pour d’autres thémes,

par exemple dans le domaine de la bioéthi‑
que.

.

Hommes et femmes de science

Cet atelier vise non seulement ä présen‑
la vie et l’oeuvre d’une certain nombre de
grands noms de la science, Albert Einstein,
Leopold Ruzicka ou Rosalyn Yalow‚ mais
également ä cerner leur personnalité et les
motivations qui les o n t poussés dans leurs
ter

études et recherches.
Partant d’affiches et d’un livre électroni‑
que (support proposé pour un ordinateur de
poche), l’atelier devrait permettre de déve‑
lopper des modules didactiques visant &
mieux cerner la personnalité des auteurs

choisis.

[

Ouvrir les frontiéres

Ouvrir les frontiéres et chausser de n o u ‑
velles lunettes: un atelier vers l’avenir.
Les structures et le profil pédagogique
des voies de formation générales et profes‑
sionnelles subissent actuellement une forte
pression due aux réformes. Les partici‑
pant(c)s ä l'atclicr élaborcront cn c o m m u n
des propositions pour un degré secondaire II
de l'avenir:
' Oü sesituent actuellement les points
forts, les points faibles?
' Q1el serait le profil idéal äl'avenir?
' Q1els jalons concrets et possibles peuvent
étre posés ici et maintenant?
L’atelier est proposé par le Groupe de
projet secondaire II. Sur mandat de la CDI?
et de 1’OFIAMT, ce demier cherche actu‑
ellement ä situer les priorités et voies de la
coordination des réformes du secondaire I I .
La Semaine d'Etude est l’occasion d’entrer
en contact avec les professionnels du termin
et de recueillir leurs propositions.

Thomas Peter

__

Beispiele v o n Ateliervorschlägen

.

Internet und Unterricht

Ein sinnvoller Einsatz der neuen Infor‑
mations- und Kommunikationstechnologien
(IKT) und des Internets bei der Vorberei‑
tung und Durchführung von Unterricht
auch im Phil-I-Bereich ist zu begrüssen. Die
beeindruckenden technischen Möglichkei‑
ten faszinieren zu Recht. Doch die Auswahl
und Bewertung des so leicht zugänglichen
Materials erfordert fachliche, technische und
nicht zuletzt menschliche Kompetenzen. Bei
der fachlichen Prüfung des Materials aus
dem Internet stehen uns im Gegensatz zu
den Schülern ein solides Fachwissen und die
bewährten Hilfsmittel z u r Verfügung. Oft
schlechter (auch als manche Schüler) aus‑
gerüstet sind wir im Umgang mit der Tech‑
nik. Schon der Computer bereitet vielen
Kolleginnen und Kollegen ‐ oft unbegründet
‐ Sorgen.
Deshalb soll in diesem Atelier anhand
einer praxisnahen Einführung, vielen Bei‑
spielen und Übungen der sinvolle Einsatz
der I K T bei der Vorbereitung und im Unter‑
richt ausführlich vorgestellt, besprochen und
geübt werden. Ausgehend v o n eigenen
Erfahrungen (Deutsch, Geschichte) und
dem Material der Teilnehmenden wird
Schritt für Schritt geübt, wie Informationen
im Internet gefunden, bewertet, ausgewählt
und fiir den Unterricht aufbereitet werden.
Wer sich mit den neuen Technologien
beschäftigt, wirkt nicht nur glaubwürdiger,
sondern entdeckt Neues, das seinen Unter‑
richt befruchten und bereichern kann.
Zudem ist dies die notwendige Vorausset‑
zung, auf die Schwächen und Mängel hin‑
zuweisen und einen menschlich integeren
Umgang m i t den oft gebotenen Seichthei‑
ten, Beliebigkeiten und negativen Ver‑
lockungen vorzuleben.
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Immersion English

Intensive foreign language teaching p r o \
grams in which language skills are practiced
and acquired while learning another SUbjeCt
have been around in Switzerland for some
time. Today, however,in the new post-MAR ;
educational landscape, they are acquiring ‘1
more relevance and urgency. The onus is On
the teacher to instill more and more skills in
less and less time; interdisciplinary C0llrses
are required; innovation is at a premium_
Intensive English programs deserve a t r y a n d
might very easily fit into almost any Gymna_
sium English curriculum. In this course We
Will bring together experts in the techniCal
and practical aspects of immersion teaching
with teachers of English whose second dis‑

cipline might well be taught in English \ as
well asteachers from other disciplines Who
feel competent to reach in English. We Will
draw on our experts' know-how to work °n
projects of our own, and we will share °l1r
experiences in at least one follow-up C0Urse_

.

Andere Beurteilungsformen ‑
eine Konsequenz des MAR

Maturitätsscimlen
ist im neuen MAR ‐ im Vergleich zu heute
- erweitert und präzisiert. Der im MAR ein_
bezogene Rahmenlehrplan basiert auf einem
Das Bildungsziel der

fünfdimensionalen Bildungsprofil und die
Richtziele unterscheiden GrundkenntnisSe
Grundfertigkeiten und Grundhaltungem ’
Das gesamte Bildungsziel kann nur
erreicht werden, wenn die Unterrichts‐ und
Arbeitsformen vielseitig zur Anwendmlg
kommen und fächerübergreifendes Denken
seinen Platz in der gymnasialen Ausbildun
findet.
g

Von diesem Bildungsziel ausgehend sol‑
len die geeigneten Unterrichts- und Arbeits‑
formen angesprochen werden. In einem
zweiten Schritt sollen die zur entsprechen‑
den Lernsteuerung und Zielerreichung

geeigneten Beurteilungsformen zusammen‑
getragen werden.
Die Kursarbeit geht v o n theoretischen
Überlegungen und praktischen Beispielen
aus. Der Einbezug v o n Erfahrungen seitens
der Teilnehmenden ist sehr erwünscht.

Hans Christoph Berg

Kollegiale Lehrkunstwerkstätten:
Wie gehen und was bringen sie?
«Die Form der Lehrstücke ist streng»,

sagt Brecht, «jedoch nur, damit Teile eigener

Lehrerstudium ln Wuppertal;
Psychologiestudium in Berlin;
Stipendiat am Max-PIanck-lnsti‑
tut für Bildungsforschung;
Referent am Pädagogischen
Zentrum bei Karl Heinz Ingen‑
kamp: Promotion in Pädagogik
bei Wilhelm Richter und Klaus
Holzkamp. 1976 Berufung auf
eine Professur für Schulpädago‑
gik/Didaktik nach Marburg.

W

Auswahl v o n Thomas Peter, Samen,

Mitglied der Planungsgruppe SW 98

Conférences ‐ Referate

.

Professor für Schulpädagogik/
Didaktik am Institut für Erzie‑
hungswissenschaft der Philipps‑
Universität Marburg/Lahn.

Zusammengefasst soll der Kurs die Teil‑
nehmerinnen und Teilnehmer für die hohen
Anforderungen des gymnasialen Bildungs‑
ziels sensibilisieren und deren didaktische
Kompetenz erweitern. Der Kurs ist für
Lehrkräfte aller Fachrichtungen offen.

Erfindung und aktueller Art desto leichter
eingefügt werden können». Lehrstücke als
improvisationsoffene Mitspielstücke, in de‑
nen wir mit den Schülerinnen und Schülern
Sternstunden der Menschheit im Unterricht
nach- und mitvollziehen können - ein
Repertoire vielfältig bewährter Lehrstücke
ist das Produktionsziel v o n Lehrkunstwerk‑
Stätten. Vierzig Lehrstücke haben wir seit
zehn Jahren auf den Spuren von Wagen‑
schein, Lessing, Faraday u . a . aufgefunden
oder neu komponiert und durchschnittlich
dreimal in Alternativ- und Normalschulen
erprobt mit einem Erfahrungsvolumen von
insgesamt 1500 Unterrichtsstunden. Wir ‑
das ist ein lockerer Verbund v o n derzeit etwa
hundert Lehrerinnenund Lehrern, Schullei‑
tern, Didaktikern und Bildungsverwaltern in
zehn Schulen und Hochschulen aus drei
Ländern. Hoffentlich gelingt es uns, Ihnen
Idee und Realität unserer Kollegialen Lehr‑
kunstwerkstatt mitsamt Kostproben in
einem Gruppenvortrag authentisch v o r z u ‑
führen ‐ wir wollen eswenigstens versuchen.
Autor und (Mit)Herausgeber:

Berg: «Gelernt haben wir nicht viel.» Ein
Schulporträt im Blick auf Bildung und
Demokratie (Gutachten für die Deutsch‑
Schwedische Schuldemokratiekommission),
Westermann, Braunschweig 1976
Martin Wagenschein: Naturphänomene
sehen und verstehen. Genetische Lehrgänge,
Klett, Stuttgart 1980, 3/1995
Schulqualität und Schulvielfalt. Das Saar‑
brücker Schulgütesymposion 88 (Beiträge
aus dem Arbeitskreis «Qualität von Schule»),
HiBS 1991
Adolf Reichwein: Schaffendes Schulvolk
‐ Film in der Schule. Kommentierte Neu‑
ausgabe der Tiefenseer Schulschriften, Beltz,
Weinheim 1993
Berg: Suchlinien, Studien zur Lehrkunst
und Schulvielfalt, Luchterhand, Neuwied
1993
Berg/Schulze: Lehrkunst. Lehrbuch der
Didaktik, Luchterhand, Neuwied 1995
Berg/Schulze (Hrsg.): Lehrkunstwerk‑
statt I. Didaktik in Exempeln, Neuwied 1997

Leitung von drei Unterrichts- und

Schulentwicklungsprojekten:

Unterrichtserneuerung mit Comenius
und Wagenschein. Versuche evangelischer
Schulen 1985‐89
Lehrkunst in Schulvielfalt. Ein hessisches
Schulentwicldungsprojekt 1989‐92

Eggert/Berg/Rutschky: Schüler im Lite‑
raturunterricht ‐ ein Erfahrungsbericht,

Lehrkunstwerkstatt. Ein Langzeit-Fort‑
bildungsprojekt des Kantons Bern 1994‑

Köln 1975

2001
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Neu!

Martin Penner

Schweizerischerl

Andreas Blaser,
Roland Gehrig u.a.
Mensch - Wirt‑
schaft - Umwelt

Die Schweiz in der Welt
von heute und morgen

Schülerausgabe

Schulbuch

ons Volkswirt_

5. aktualisierte Aufl. 1997,
172 Seiten. broschiert.

1. Auflage 1997.
160 Seiten, A4, broschiert.
Fr. 19.80
ISBN 3-7941-4134-2

Volkswirt‑

Fr. 28.80 (ab 15 Ex. 26.80.
ab 100 Ex. 25.80)

ISBN 3-7941-4288-8

Lösungsvorschläge
3. Auflage 1993, 114 Seiten, broschiert und gelocht.
Fr. 89.-/ISBN 3-7941-3685-3

Neuauflage in Vorbereitung!

In fünf Kapiteln werden die wesentlichen
Gebiete der Volkswirtschaftslehre und
der schweizerischen Wirtschaft behan‑
delt. Das reich illustrierte Werk ist nach
folgendem Konzept aufgebaut:
‐ Übersicht/Einleitung
‐ Ausgewählte Themen zur Wirtschafts‑

lehre
‐ Wissensaufgaben
‐ Arbeitsvorschläge
‐ Repetitionsfragen
Ein wichtiges Element ist das ausführli‑
che Glossar, in dem sämtliche relevanten
Begriffe erklärt werden. Das Schulbuch
eignet sich auch für den Einsatz im the‑
menzentrierten und fächerübergreifen‑
den Unterricht. In der 5. Auflage wurden
praktisch sämtliche Zahlen aktualisiert.

Bankverein‚

Aussenpolitik

HQAssessment‑

(Training S°|uti‐‑

schaftslehre)

schaftslehre

Handbuch für Lehrkräfte

Grundlagen und Übungsaufgaben; C D ‑

ISBN 3-7941-4135-0
1. Auflage 1998

1. Auflage 1998. 2 CD-ROM, Lemprogramm

Bisher verfügten die Schweizer Schulen
über kein Lehrmittel, das eine Gesamt‑
schau schweizerischer Aussenpolitik ver‑
mittelt. Diese Lücke wird durch das Lehr‑
und Lernmittel von Martin Fenner
geschlossen. Das Ziel des Buches ist es,
Schülerinnen und Schülern von weiterbil‑
denden Schulen wichtige Informationen
und Anregungen zur Weit- und Europa‑
politik und insbesondere zur Rolle der
Schweiz in der Welt und in Europa zu ver‑
mitteln, damit sie sowohl als Staats- wie
als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
über die nötigen Kenntnisse verfügen.
Das Werk ist in drei Grosskapitel gegliedert:
‐ Blick auf die wesentlichen Weltprobleme
‐ Europa rückt zusammen
‐ Die Schweiz in Europa ‐ die Schweiz in
der Welt

ROM

Einzellizenz: Ca. Fr. 74.‐/ISBN 3-794141585°°' 8 "'
Klassenlizenz: Ca. Fr. 540.-/ISBN 3-7941-437O 1

Welche Ziele verfolgt die Nation
Wie sollte der Markt funktionier2äbägä?
weshalb tut er es manchmal nicht? W“
findet man heraus, in welcher Verfas_le
sung sich die Wirtschaft befindet? Zu
solchen oder ähnlichen Fragen liefert d'
CD-ROM Grundlagenwissen und Test le
aufgaben. Das klare didaktische l<°n ‑
zept, das hinter dem Aufbau der CD:
R O M steht, wird durch eine angen..le
sene multimediale Umsetzung unter_s‑
stützt. Das Programm deckt unterrich
stoff von ca. 40 Lektionen ab. Nebe ts‑
den üblichen volkswirtschaftlichen T?1
men widmet sich ein

Lernschritt der e‑

Umweltökonomie.
Im Sommer 1998 wird bei Sauerl
ein Lehrbuch erscheinen, zu wei änder
CD‐ROM eine ideale Ergänzun Chem die

gbildet.

Denkstrategien ür erfol
STÄÄTSKUNDE
‐ POLI'IIK ‐

‚

„
'

'

Hans Jürg Reichen,
Roland Binz u.a.
Staatskunde ‑
Politik
Schulausgabe

3. Auflage 1996,
114 Seiten, A4, broschiert
und gelocht. Fr. 26.80 (ab
15 Ex. 24.80, ab 100 Ex.
23.80) ISBN 3-7941-3972-0
Lösungsvorschläge. Hinweise und Tipps
1. Auflage 1992, 120 Seiten, broschiert und gelocht.
Fr. 82.-/ISBN 3-7941-3400-1

Die 3. Auflage von Staatskunde ‐ Politik
wurde gründlich überarbeitet und auf den

neuesten Stand gebracht. Aktuelle Infor‑
mationen werden auf einem Zusatzblatt
ab dem Sommer 1998 angeboten.

'»N e u ! “

Rolf Dubs
Wirtschaftskunde

Videoband 7

Schülerausgabe

Wirtschaftskunde 1996

9. Auflage 1997, 159 Seiten. zweifarbig. broschierl
und gelocht. Fr. 30.80 (ab 15 Ex. 28.80. ab100 Ex.
27.80) ISBN 3-7941-3973-9

82 M l n . , n. 290.-. usw &7941-4271‐3
Neat Bundesratsentscheid/Neat-Qh

Handbuch für Lehrkräfte
6. Auflage 1993, drelfarbig, Schülerausgabe mlt
Lösungen + zusätzilchen Aufgaben und Testserlen,
XLVIII + 291 Seiten, A4, broschlert und gelocht.
Fr. 99.- IISBN 3-7941-3418-4

In diesem äusserst kompetenten und
fundierten Lehr- und Arbeitsbuch sind
Grundlagen und Aufgaben klar getrennt.
Inhaltlich wurde der Titel 1997 auf den
neuesten Stand gebracht und vor allem
in den Themenbereichen Europa und
Wirtschaftsordnungen aktualisiert.

Roland Binz

Dezember1996)/Sulzer‐Diesel‐ Qi 605
zerische Industrielegende/Der «Arbn? s
als Motivation für das aufschwung e"3hd
China/Uber die Gen-Zukunft, die s
begonnen hat/Nachtarbeit/Das
‑
im Sand untergeht (Mauretanien),Üd' daS
Finanzierung der AHV mit alt Bund berö

La;

Tschudi/Frauenlöhne/Atomunfall
by! vom 26.4.1986

Tisrat

Chem

Videoband 8 in Vorbereitung.

Videoband 8

Staatskunde 1996
90Min.. &. 290.-. ISBN 3-7941-42w5

Folterjustiz ‐ Menschenrechte in Isr
Nazigold in der Schweiz/Miliz‐ oderae|/ .

Bildung Sauerländer

Armee?/DschungeIfixer/Passfälsch Pmfi'
kulti/Staatsmeiker ‐ Subventionen ?r/M"!
Bauern/Nato ‐ CH/Gleichberechti fir die.
Rote Gefahr aus einem Zürcher‐Tääng/

Videoband 9 In Vorbereitung.

pe!

;
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Roman Dörig,

Jürg Segesser,

Roland Waibel
Handlungsorien‑
tierter Unterricht
in der Volkswirt‑
schaftslehre

Christian Sonder‑
egger, Marc Stampfii
(Hrsg.)

Unterrichtsbausteine
für die Sekundarstufe II
und die Erwachsenenbildung
1. Auflage 1997, 227 Selten. Fr. 149.‑
Ordner mit PC-Diskette: |SBN 3-7941-4232-2
Ordner mit MAC-Diskette: ISBN 3-7941-4359-0

Mit der Schaffung dieser Unterrichtsein‑
heit reagieren die Autoren auf die Verän‑
derung der Vorstellungen über das Leh‑
ren und Lernen auf der Sekundarstufe II.
Im ersten Teil des Ordners sind didakti‑
sche Grundlagen dargestellt, welche die
Basis für die nachfolgenden sieben Un‑
terrichtsbausteine bilden. Im Wesentli‑
chen decken die gewählten Themenbe‑

reiche die Anforderungen der Lehrpläne
der Sekundarstufe II für das Fach Volks‑
wirtschaftslehre oder Wirtschaftskunde.
im zweiten Teil sind konkrete Arbeitsma‑
terialien für Schülerinnen und Schüler
sowie eine Lektionsbeschreibung für die
Lehrkraft zusammengestellt. Die beilie‑
gende Diskette enthält eine Computersi‑
mulation zur Geldpolitik und ein Anla‑
gespiel.

Neues StaatsLEXIKON

kundelexikon

hier die Bereiche Gesellschaft und Wirt‑
schaft deutlich stärker in Erscheinung.
Ein Stichwortregister dient als eigentli‑
ches Steuerelement.
Das Werk wird periodisch nachgeführt.
„; ‚ ./

| , „ „ „ ‚

J u g e n d u n d Wirtschaft
für

1. Auflage 1996, Seiten, zwei farbig, mit rund 200
Grafiken, Karten. Schemata und Tabellen. Broschiert.
Format 139 x 210 mm. Fr. 26.80
ISBN 3-7941-3937-2

Das Neue Staatskundelexikon entspricht
den geltenden Bedürfnissen und Ansprü‑
chen des staats-‚ wirtschafts- und gesell‑
schaftlichen Unterrichts. Gleicherweise
eignet sich das Buch als Nachschlagewerk

für alle interessierten.
Das Konzept des Lexikons zielt darauf
ab, auf gültiger Basis und in verständli‑
cher Weise den effizienten Zugriff auf
breites Grundlagenwissen zu ermöglichen.
Im Hauptteil werden die Informationen in
46 alphabetisch geordneten Themen an‑
geboten, also nicht zerstückelt, sondern
in abgerundeter Darstellung von Fakten,
Daten und Zusammenhängen, wo nötig
veranschaulicht durch Schemata und Gra‑
fiken. Gegenüber der Konzeption des
1979 im sabe Verlagsinstitut erstmals
erschienenen Staatskundelexikons treten 7‘

Auszelchnung

de.:

Für Recht, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

wlngehnfßkundlicho

Work.

m or erentung!
Jan Attesiander, Johannes Breitschaft,

Rolf Hofer, Daniel Kiefer,
Peter Sägesser, Silvia Steffen
Wirtschaft und Recht
Grundlagen

Sonderprospekt: Ab Mai 1998
Grundiagenwerk: Juni/Juli 1998
Lösungsheft: August 1998
Handbuch für Lehrpersonen:
Winter 1999
Fragen Sie nach dem Sonderprospekt
zu dieser wichtigen Neuerscheinung an
unserem Stand an der WORLDDIDAC!

=:‐;LN‘3'ü'5«iu'fiagei
Das dazugehörige Lehrerhandbuch bie‑
Bernhard Beck
Wohlstand, Markt tet zu jedem Kapitel drei Teile: Fragen als
Lesehilfe, Vertiefen und zur Lernkontrol‑
und Staat
le einen Test. Damit die Fragenkataloge
Eine Einführung in die
Volkswirtschaftslehre für situativ an Lernsituationen angepasst
die Aus‐ und Weiterbil‑
werden können, liegt dem Lehrerbuch
dung
eine Diskette bei (DOS oder Mac). Die
Schülerausgabe
Lehrperson kann also Aufgaben ergän‑
2. Auflage1997. X + 322 Seiten. broschiert. neu zweifar‑
zen oder eine gewünschte Auswahl tref‑
big. Fr. 39.80 (ab 15 Ex. 3 8 . ‐ ) ISBN 3-7941-4152-0
fen. Im Abschnitt Vertiefen sind Texte
Handbuch für Lehrkräfte
aus Zeitungen und der Literatur zusam‑
2. Auflage 1997, 189 Seiten, A4. Fr. 95.‑
ISBN 3-7941-4223-3
mengestellt, die eine Verknüpfung und
Die stark überarbeitete und aktualisierte 2. Vertiefung des gelernten Stoffes ermög‑
Auflage dieses bewährten Ökonomielehr‑ lichen.
buches ist eine problemorientierte Einfüh‑
rung in die Wirtschaftstheorie. Ausgehend
l2.‐15. Mai
von aktuellen wirtschaftlichen und wirt‑
schaftspolitischen Problemen werden die
Leserinnen und Leser mit der modernen
Theorie vertraut gemacht. Die Marginal‑
spalte erleichtert zusätzlich den Umgang
mit dem Buch, welches neu zweifarbig
erschienen ist. Dieses Lehrbuch für Schw
len der Sekundarstufe II und der höheren
Berufsbildung ist auch eine anregende
Halle 3 2 1
Lektüre für den ökonomisch interessierten
Stand
C3!
Laien.
;.

H i e r besfellep':£r _'‘

te der Projektanträge
Choix de projets d'atel
IETS

&
Fachgrenzen sprengen
Dépasser les limites

des disciplines

Talking About the Moving Image
Bilder des Südens
File ou face.>

CH ‐ Sprachen ‐ langues ‐ lingue ‑
linguatgs 2000
Vom Holzherd zum Mikrowellengerät
Le voyage en Italie

Zeit im Bild

Histoire des techniques
Systemdynamisches Modellieren ‑
interdisziplinäres Lernen
Informations- und Kommunika‑
tionstechnologien IKT im Unter‑
richt auf der Sekundarstufe II
Les technologies del'information
et de la communication (TIC)
dans l‘enseignement secondaire

supérieur

CALL ‐ Computer Assisted
Language Learning for All Subjects
Sciences deI'Antiquité ct TIC ‑
Altertumswissenschaften und IKT
Bedeutung der Neuen Medien
für den Unterricht
Internet und Unterricht
%alitätsevaluation auf der Unterrichtsebene
l

Découvrir et expérimenter
le systéme interactif d'analyse
des besoins (SIIB)

Depuis quelgues temps se sont développe’es
de: :trate'gie: et des tetbno/ogies utz'lex &1’ana‑
lyse de: bexoz'm et 21l'e’valuation de!ajbrma‑
tion. Dans cecourant‚ le GPS a dévelopj>é une
impartante documentation qui permet une
appracbe prafissiannelle de l’e’valuatian de:
besoin.r

et des

gfl"ets

delaformation. Les re:‑

};am'ablcs de tours, lesflarmateurs et le: profi:‑

seurx o n t aimz' aujourd'buz' la passibilite' d 'ac‑

gue’rz'r de nouve/le: campe'tenres pour assurer la
qualite’ de leur travail.

Sprache und Sprechen über

Fachgrenzen hinaus

Langue et discours au-delä
dos spécialités

Im(pädagogischen) Rückenwind
Leven: (p6dagogiquo) nn poupc

Immersion English
Aufbruch zu neuen Grenzen dank
Immersionsunterricht!
L’enseignement par immersion: un défi
ä relever pour survivre en Europe!
Lecture de tcxtes philosophiques
Talking About the Movin
g Image
CH ‐ Sprachen ‑ langues ‐ lingue ‑
linguatgs 2000
Interdisziplinäre Textlektüren
Body and voice care for tcachers
22

Sprache und Sprechen im UnterriCht
.
' nS'
Innovat1ves
Lernen und Moderatlo
Methode
Sprache wirkt!

Pédagogie de la médiation
_ . pour
La PNL, un modéle de commumcatlon
les enseignants
ekle
Pädagogische und Psychologische ASP
von Beratungsgesprächen

Ganzheitliches Lehren und Lernen im
Deutschunterricht
L'ILE, une simulation globale
.
‘ tS‘
Erweiterte Lernformen lm
GCSChICh
unterricht

Pile ou face?
Andere Beurteilungsformen ‑
eine Konsequenz dcs MAR
Le travail de maturité
(planifier, accompagner, évalucr)
Mathematik und Physik ‑
auch für Mädchen?!
"ons
Du Sud au Nord par le jeu de simulan

Überdurchschnittlichc Fähigkeiten" m
(Hochbegabung) _ erkennen und f?rdäen
Emotionale Intelligenz im pädag0g‘sc

Alltag
Es gibt zwei Geschlechter, und 05gibt
eine Differenz
(Un)Gleichstellung dcr Geschlechfli!r ‘“
der Mittelschule
Pauker, Schläger oder Kumpel ‘
Drillcxperte, Helfer oder Freund->
Utopischcs Denken in Erziehung und Schul‘
'

.
Reconnanssance
des a c q u' " et
«porfolio de compétences”

' I;
80% de 1’apprenlinage adulte P’””;;f‚
selon le: experts‚ d 'autres 1ieux q “ " 1Wk: „ !
re dont est de con:tater qu'ufl€ fi„„afl”yj ,

9ualite' Peut étre abtenue dans des ”“Im '
.
. s, que la 505137”
'
11a '” ;!
Par de: moyens dwersgfie'

_

_

.

tout enhére: pewvmt etre (ducatwä‑
(et

Lebill

ate/ier est

I} decanduire les fartxrtM"“ &ra!""
r{flexion sur leur parcour: personntl " P

‑

.

.

,

_

sionnel et iz une Przse de camczence de 1enrem
He de leur; compe'tence; leur permeltant de rc
situer dan: leur trajectaz're de =uie.
2}

de les mettrt enfre'sence d’une de'mar‑
sausfarme d un

cbe Pzrmettant cette appracbe

da:sier‚ le «porzfalia».

'

Mithael Rüegg,

geb.

1977, ist Gymnasiast an

der Kantonsschule Zür‑
cher Oberland in Wetzi‑
kon._ Seit 1996 präsidiert
er die Union der Schüler‑

°_"9misationen Schweiz!

ll_echtenstein und vertritt
diese in der Planungs‑
9'"ppe der Studienwoche
98 des VSG und der WEZ.

Die Schule des Lebens in Zeiten
des Aufbruchs, oder so ähnlich ‑
Mut zur Studienwoche

Der deutsche Teil des Mottos der Studi‑
enwoche 1998 in Neuchätel lautet «Aufbre‑
chen». Wenn wir schon bei deutsch sind,
gleich zu Beginn ein Wort über die bevorste‑
henden Umwälzungen in der Bildungspolitik
der BRD: in seiner Rede zur Bildungspolitik
vom 5. November 1997 wies Bundespräsi‑
dent Roman Herzog auf die Realitätsferne
der Schulen seines Landes hin. Sein Haupt‑
kritikpunkt war, dass die Schule ihre Rolle als
«Schule für das Leben»zuwenig wahrnehme.
Das würde sich ändern... Ich teile Herzogs
Ansichten und füge hinzu, dass auch hierzu‑
lande das Ziel der Bildung nicht die umfang‑
reiche Ausstattung mit stofflichcm Inhalt
sein soll, sondern dass eine Ausgewogenheit
zwischen akademischer und menschlicher
Bildung anzustreben ist.
Was können wir für eine solche Schule
leisten? Zu allererst müssen viele der heute
unterrichtenden Lehrpersonen von ihrem
hohen Ross heruntersteigen und akzeptie‑
ren, dass die Schule nicht der einzige Ort ist,
wo junge Menschen etwas lernen können. In
der Schule kriegen wir von der einen Lehre‑
rin zu hören, dass ihr Fach das allerwichtigs‑
te sei - der andere Lehrer meint gelassen,
nd er hätte den
das sei nun mal sein Job u
.
Lehrplan zu befolgen. Ob die eine oder die
andere Situation eintritt, hängt vom _]CWCIII‑
gen Menschen ab, nicht vom Fach, das er

unterrichtet.Aber.„

..

es sind die ausserschuhschen Aktrv1ta‑
t e n , die einerseits so stark motivieren,
. dass der
h VV1[d, ande‑
Schulbesuch überhaupt erträglic
rerseits genau diejenigen Kompetenzen för‑
dern, die von der Schule allzu oft vernachläs‑
sigt werden. Jugendliche, die all ihre Zeit. für
die Schule opfern und deshalb oft die Lieb‑
ling35chülerinnen und -schüler ihrer Lehrper‑
samen sind, haben im Leben während und

nach der Bildung meist ein gewaltiges
(menschliches) 1\/1nnko. Und t r o t z ihres
Eifers: zu Spitzenleuten in Wirtschaft und
Politik werden sie in den seltensten Fällen.
Wenn ich v o n einer Schule des Lebens
spreche, denke ich an einen Ort des friedli‑
chen Zusammenlebens zwischen Lehrperso‑
nal und Schülerschaft. Eine solche Schule
sorgt dafür, dass Lehrende und Lernende
gleichermassen die Möglichkeit haben, ihre
Ideen und Visionen ins Schulleben einzu‑
bringen und zu realisieren. Ein gegenseitiges
Mitspracherecht ist dafür Grundvorausset‑
zung. Die Vermittlung v o n Selbstwirksam‑
keitsüberzeugung1 sollte der Eckpfeiler einer
modernen Schule sein. Nicht das Gefühl «es
geht auch ohne mich», sondern ein «es geht,
weil mit mir», das ist es, was wir brauchen!
Ein anderes Anliegen, das wir von
Schülerseite seit Jahren einzubringen versu‑
chen, sind flexiblere Beurteilungformen.Wer
als Lehrperson heute noch standfest behaup‑
tet, wir Schülerinnen und Schüler wallten
Noten, sollte sich schnellstens eines Besseren
belehren lassen. Tatsache ist: Kinder kriegen
v o n der ersten Klasse an Noten und gewöh‑
n e n sich sostark an diese Unsitte, dass sie als
Gymnasiasten den Notendruck brauchen, um
schulische Leistungen erbringen zu können.
Kurzfristig eingeführte Versuche mit neuen
Beurteilungsformen gehen aus diesem
Grund meist schief.
Nun habe ich Sie mit mehr als einem
Thema konfrontiert, das uns als nationalen
Dachverband der Schülerorganisationen seit
Jahren beschäftigt. Als Mitglied der Pla‑
nungsgruppe der Studienwoche 1998 fühle
ich mich dafür verantwortlich, die Stimme
der Schülerschaft an so vielen Orten wie
möglich einbringen zu lassen, z u m Beispiel
über die Studienwoche-Zeitung, die täglich
erscheinen wird. Sie ist ein Projekt von
Schweizer Mittelschülerinnen und Mittel‑
schülern. Damit Sie diese Zeitung lesen
können, müssen Sie allerdings an der Stu‑
dienwoche teilnehmen, was wiederum n u r
möglich ist, wenn Sie sich zuvor für diese
anmelden. Es wird sich für Sie lohnen.

‘ A, Strittmatter: Partizipation hautet den Heranwachsenden
Seibstwirksamkeitserfahrungen vermwttein. Referat anlässlich eines
um iuvontute-Regionalseminars in Thun. September 1997.

Avant-programme des soirées culturelles
*‑

Iundi

concert de musique classique organisé en collaboration avec

le conservatqire de Neuchätel
Iundi

soirée consäcrée au' cinémä suisse

mardi

soirée littéraire réalisée en collaboration avec le Deutsch Klub
de Neuchätel

mardi ‘

soirée Scientifiqué consacrée ä la «mesure ultra-précise du temps»

jeudi

audition de musique donnée par des gymnasiens de la région

jeudi

'

' soirée théätrale réalisée avec la collaboration de troupes de gymnasieng

Neuchätel, capitale de
la technologie de pointe:
la précision des atomes froids

Ä 1’ObservatoiredeNeucbätel, desPbysicz'em
pre'parent une bar!oge atomique qui variera de
main; d'une seconde en 30 million: d ’anne'es.
Ellefonctionne selon une tecbm'que distingue'e
Par leprix Nobel depbysique 1997: [e rcfroidis‑
Jemen! et le Pie'geage d’atomes par laser.

(extrait d’I-Iorizans No 35,

Fonds national suisse, décembre 1997)

d’autant le temps qui permet de releVer les
battements de ces atomes qui s o n t de Vérita_
bles petits diapasons».
Mais attention: horloge atomique ne Ve ut
pas dire «radioactivité». Les chercheurs d e
I’Observatoirc utilisent du césium 133 q u i est
inoffensif. Ces atomes possédent un électrofl
libre dont l'énergie peu prendre deux va_1eurs
trés voisines. En passant de l’une ä l’autre
l’électron oscille avec u n e grande rapidite en,;
s u r t o u t avec une régularité extrémc. DePUiS
40 ans, les scientifiqucs o n t tiré parü de ce
diapason naturel pour définir la durée exaCte
d’une seconde: c'est le temps nécessai
pour

,

quun

_

atome

re

de ce'smm accomplisSe

9 192 631770 oscillations. Reste &compter
Dans une horloge atomiquc classique, les

«Imaginez les musiciens d’un orchestre
accordant leurs instruments», lance Pierre
Thomann, responsable du groupe de physi‑
ciens de 1’Observatoire cantonal de Neuchi‑
tel chargé de construire une horloge atomi‑
que hyper-précise. «Si le hautboiste denne le
la en soufflant par petits coups brefs, les au‑
tres musiciens o n t de la peine ä s’accorder.
En revanche, s’il fait durer sa note, ses collé‑
gues s’ajustent facilement. Dans l’horloge
atomique que nous mettons au point, le prin‑
cipe de base est similaire. En ralentissant plus
de cent fois la vitesse de déplacement d’ato‑
mes de césium, par comparaison avec une
horloge atomique classique, on augmente
gh2-98
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atomes de césium sont observés dans un

Vida

trés poussé. IIS s'y déplacent 51la vitesse d’e _

viron 200 métres par seconde. De ce fait, ils
paissent un trés c o u r t instant ‐ environ 10
m1111émes de seconde ‐ dans I'e'metteur de
micro-ondes chargé d’accorder sa fréqy_lem:e
sur le battement naturel dcs atomes. «On est
ici dans le cas duhautboiste qui donnerait Un
la trés bref», reléve Pierre Thomann. «P°ur
augmenter ce temps d’observatiou, „OUS
avons développé un dispositif qui mlenüt les
atomes de césium: ils sedéplacent ä pci“e de
quelques centimétres par seconde. Leur état
d'agitation cst alors si faible que l e “ ,
températurc: n’est plus que de 20 millionie

Ce défi a été releve' äla demande de I’Of‑
fice fédéral de métrologie (OFMET) qui a
décidé en 1990 de doter la Suisse d’un éta‑
Ion primaire de temps, seit d’une horloge de
référence extrémement précise. De tels éta‑
Ions s o n t néccssaires pour garantir la confor‑
mité des horloges secondaires de fabrication
industrielle, utilisées principalement dans la
navigation aérienne et spatiale et dans les
télécommunications‚ ainsi que pour «piloter»
l'échelle de temps internationale. La qualité
des étalons primaires allemands a longtemps
donné ä nos voisins une situation de mono‑
pole. Mais plusieurs nouvelles horloges, dont
l’une se trouve 51Paris depuis 1991, sont en
train de faire leurs preuves ‐ il faut du temps
avant de déterminer si un nouvel instrument
apporte davantage deprécision.

Pour les années 2000

froid absolu, seit
proche de ‐273°C. Une fois qu’on
reläche ces atomes «froids», ils sont attirés
par la gravité terrestre. Dans leur chute, ils
traversent l’émetteur de micro‐ondes avec
une vitesse de seulement deux métres 21la
mes de degré au‐dessus du
tout

seconde.»
Avec cette nouvelle technique, les cher‑
cheurs de 1’Observatoire envisagent une pré‑
cision dix fois meilleure que les horloges a t o ‑
miques classiques. 113 visent une exactitude si
grande que deux horloges du méme type
varieront de meins d'une seconde aprés t r e n ‑
te millions d’années.

Dans le monde industrialisé, une quin‑
za'me de groupes de recherche travaillent en

ce m o m e n t 51la construction d’horloges a t o ‑
miques utilisant des atomes froids. Tous ‑
sauf l'équipe de Neuchätel ‐ o n t retenu le
principe de la fontaine atomique pulsée qui
délivre des atomes de césium par bouffées.
Dans ses expériences, l’équipe de Pierre Tho‑
m a n n 3 d'abord démontré la faisabilité dujet
continu d'atomes. Puis elle a fait fonctionner
le premier prototype d’horloge atomique
basé sur ceprincipe. «Il nous r e s t e n t mainte‑
nant quelques cents millions de secondes

Nouveau matéri_e_l didactique _
«Paysages ruraux tradntmnnels en Sunsse»
Outil d‘enseignement ä partir de la 79 année scolaire, comprenant 118 diapositives,

favorisant la prise de conscience et le respect de nos paysages ruraux traditionnels.
. Cinq séries thématiques présentent les aspects historique, écologique, économique,
socio-culture! et idéal des paysages.
. Six exemples décrivent les caractéristiques typiques du Jura, du Plateau et des Alpes.

. Chaque élément est introduit par un sommaire et complété par des propositions
didactiques, des renvois et des données bibliographiques.
. Tous les dies sont reproduits en couleur sur papier et briévement commentés.

En prét auprés des institutions cantonales et privées du matériel d’enseignement.
En vente auprés de la FSPAP (Fondation pour la protection et l’aménagement du paysage)
Pour en savoir plus:
FSPAP, Fondation pour la protection et I'aménagement du paysage

Hirschengraben 11, 3011 Berne
Tél. 031 312 20 01 ' Fax 031312 57 81
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pour peaufiner les détails!» précise Pierre
Thomann. «C’est le temps qui s'écoulera jus‑
qu’ä ce que n o t r e étalon primaire puisse en‑
t r e r en service au début des années 2000 ...»
Bien des domaines s o n t susceptibles de
bénéficier de ce gain de précision dans la
mesure du temps. Par exemple, la physique,
avec des vérifications plus fines des théories
d’Einstein sur la relativité du temps. Ou la
géodésie, avec un positionnement par satel‑
lites (GPS) qui pourrait sefaire au centimé‑
t re prés. Ou encore la climatologie, avec des
satellites plus précis dans leur mesure du
niveau des mcrs ‐ pour mieux définir c o m ‑
ment le climat seréchauffe.

.

Als Deutschschweizer in der
Westschweiz leben

Podiumsgespräch, Dienstag 6. Oktober 1998,

16h30 ‐ 18h30

Unter der Leitung eines Moderators dis‑
kutieren drei oder vier eingeladene Perso‑
nen mit ganz verschiedenem persönlichem
und beruflichem Hintergrund, denen aber
gemeinsam ist, dass sie in der Deutsch‑
schweiz aufgewachsen sind, jedoch schon
seit jahren ihren festen Wohnsitz in der

beim Wechsel der Sprachregion: Am m e i s ‑
t e n lernt man durch eine solche Verpflan_
zung in eine neue Umgebung über sich Sel‑
ber. Ernst in einer «Verfremdungssituati0n»
wird einem «das Eigene» als solches bewlmst
und damit überhaupt erst fassbar.
Menschen, die ‐ bedingt durch die
Umstände ihrer Biographie ‐ ihr ange‑

Sprachgebiet, in unserem Fall
die Deutschschweiz, verlassen haben, um
anderswo eine Existenz aufzubauen ( u n d
Entsprechendes gilt mutatis mutandis für die
in der Deutschschweiz niedergelassenen
Romands) sind in besonderem Masse g e f 0 r ‑
dert, als «Brückenbauer» über allerlei (Wirk‑
liche oder bloss herbeigeredete) «Gräben»
hinweg zu wirken. Sie bilden gleichsam den
«Zement», ohne den der Bestand einer Wil‑
lensnation wie der Schweiz nuflängere Sicht
nicht gesichert ist. In einer Zeit, wo dalüber
diskutiert wird, ob die jeweils andere Lan‑
stammtes

dessprache weiterhin erste Schulfremdspra_
che im andern Landesteil sein soll, °“Neist
sich dieses Thema als von ganz besonderer

Brisanz.

Westschweiz haben.
Dank ihrer Verwurzelung in Sprache,
Denken, Wertvorstellungen und Kultur der
Deutschschweiz auf der einen und ihrer
langjährigen Lebenserfahrung in ihrer terra
d’adoption auf der andern Seite sind diese
Personen die eigentlichen «Experten» zum
Thema der ‐ wirklich bestehenden oder

bloss durch die Medien «erfundenen» ‐‑
Unterschiede zwischen den Angehörigen der
beiden wichtigsten Sprachgruppen unseres
Landes.
Diese «Binnenmigranten» (wie man sie
auch genannt hat) haben durch zahlreiche
Kontakte mit «Einheimischen» eine Fülle
von Erfahrungen in alltäglichen wie in aus‑
sergewöhnlichen, in banalen wie in vitalen
Situationen gemacht, welche die Romands
und deren Sitten und Wertvorstellungen
schärfer in ihrer Eigenart sichtbar werden
lassen. Aber was für andere Konfrontationen
mit «dem Fremden» gilt, zeigt sich auch
gh2°98
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. Gruppenkursc (max. 8 Teilnehmer)
Ausgesuchtc Gastfamilie
„E Interessantes Freizeitprogramm
Kurse von 1Woche bis 1Semester
Gundeldlngenth 132, 4053 Bad
Tc1022 342 29 10 Fax 022 342 68 80
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„Appetit kommt beim Essen’,‘ die L
an der englischen Sprache beim '
Nachschlagen, Lernen und Schmö ;
im P o w e r Dictionary.
Dieses Wörterbuch...
...wurde speziell für den Einsatz
in der Schule konzipiert.
...bietet mehr Zusatzinformationen.
...enthält erstmals eine didaktische
Stichwortauswahl.

...wurde von unnötigem „Ballast“ befreit.
...verzichtet auf desorientierende
„Bleiwüsten‘.‘
888 Seiten‚12‚5 x19 cm, Flexcover
3-468-13112-7, sFr 26,‑

httpzllwwmlangenscheidt.de

Postfach 4531-Gubelstr.ll - 6304- Zug

K u r t Stadelmann

Sandra Sunier

«Sensationen.
WELT-SCHAU auf Wanderschaft»
«Le monde illustré»
Das Museum für Kommunikation in Bern zeigt während der «Studienwoche 98» in

Neuen_

burg eine europäische Rarität: lm Hüte! de Ville sind vom 4. bis 9. Oktober 14 so genannte
Weltpanoramen zu bestaunen, die als historisch-einzigartige. sensationelle Dokumente Ein‑
blick geben in die Bildberichterstattung der Jahrhundertwende, als die Sensationspresse
noch ohne Fax, TV oder Internet die Schaulust zu befriedigen hatte.
Dans le cadre de la Semaine d'Etude, le Musée de la communication de Berne présentera
ä Neuchätel quatorze «tableaux-reportages» qui seront exposés dans le péristyle de
I'Hötel-de-Ville du 4 au 9 octobre 1998. Ainsi nommés en vue d'attirer l'attention des f ° u
les, dotés d‘une valeur historique singuliére, ils offrent un apergu sur la fagon dont des
événements, qualifiés alors de ««sensationnels», étaient communiqués 53la population ä
travers le monde, ‐ ä l'époque oü n'existaient ni presse ä sensation. ni fax. ni télévisi°n

ni Internet p o u r satisfaire la soif de curiosité de la population.

.

_“
«Sensationen. WELT-SCHAU auf
Wanderschaft» richtet das Augenmerk auf
die heute nicht mehr bekannten Weltpano‑
ramen, die noch bis tief ins 20. Jahrhundert
hinein als populäre Sensationsberichterstat‑
tungen v o n Jahrmarkt zu Jahrmarkt tingel‑
ten, um den neugierigen Schaulustigen die
neusten Weltschauplätze in Welt-Schau‑
Buden zu «verkaufen». Die Weltpanoramen
lockten das Publikum und versprachen die‑
sem ein Panorama der Welt - für wenig
Geld. Im rechten Licht besehen, war dieser
Lockruf alles andere als wahr, denn die
Weltpanoramen boten weniger einen
Überblick über die Welt als vielmehr eine
unterhaltsame Inszenierung der aktuellsten
Unglücksfälle und Verbrechen. Heute n e n n t
m a n diese Art von Berichterstattung Info‑
tainment.
Die bildhafte Inszenierung des Sensatio‑
nellen bot eine grenzenlose Reise im Kopf
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zu den Grossen der Zeit und den gr°58en
Ereignissen in der Welt. «Treten auch Sie
näher. Hereinspaziert!» Erleben Sie m i r
Ihren eigenen Augen die Eisenbahnkata_
strophe in Münchenstein, den Brand Vo
Meiringenflodcr das Attentat auf Sissi, Kai‑
serin von Osterreich‐Ungarn.

Ausreichendes Hintergrundsmateri;d S o _
wie vcrtiefte Informationen über Ursprün e
und Methoden der Bildberichterstattuf
bietet der gleichnamige Katalog zur Au88tel‑
lung, der u.a. auch als Grundlage für den
geplanten Workshop Zeit im Bild dienen
wird.

Kurt Stadelmarm, Sandra Sunie
Museum für Kommunikatio r
Helvetiastrasse 16, 3000 Bern 2

Vom Ist zum Soll '
De l’actuel flau souhaitable

halle 321
stand A33

Halle 321
Stand A33

ISEB

SIIB

Computerunters’rüfztes System
zur Ermittlung von Bedürfnissen

Lehrgangplonung
Schulentwicklung

Wirkungsonolysen

Support informofisé
pour l’onolyse de besoins
P|cmificotion de programmes
Développement de l'école
Analyse des impocfs

Befragungen

Qualität

Enquétes

_

durch Evaluahon

'

Qualité

p a r l’evaluahon

Kurse März ‐ Mai 1998

mit offenen Plätzen!
Il y a encore des places libres
dans les cours suivants:
Erstsprachen / Langues premiéres

97.01.24

Schreiben am Gymnasium

11. ‐ 15.5.1998

Gwatt BE

8. ‐ 9.5.1998

Hertenstein Lu

Zweitsprachen / Langues secondes

97.02. 02 Poesie und Prosa

im Russischunterricht
97.02.11

Cien afios del 98

19. ‐ 21.3.1998

Wilen OW,
Samersee

97.02.15

New Syllabus Design:
Perspectives on Literature
and Language Learning

6. ‐ 9.5.1998

Bienne

97.02.16

«Le DELF et le DALF ‐
un défi ä relever par le gymnase»

30.4. ‐ 2.5.1998

Hertenstein Lu

97.02.17

Contemporary American Literature 13. ‐ 16.5.1998

97.02.18

Australia - a Multicultural Society Preparation day:
1.5.1998

Bürgenstock NW

6. ‐ 24.7.1998

Course inAde|aide

97.02.42

Intensive Course in English

6. ‐ 9.4.1998

Burgdorf

97.02.82

«Les langues sur Internet»

13.5.1998

Genéve

26.5.1998

Bern

30.4.1998

Bern

Im Dorf produziert weltweit verkauft

26. ‐ 27.3.1998

Laufen,

Neue Lehr- und Lern-Kultur

27. ‐- 29.4.1998

St. Gallen

17. ‐ 20.3.1998

Wilen OW,
Sarnersee

25.3.1998

Genéve

Physik I Physique

97.05.81

Forum Physik und Anwendungen

der Mathematik
Geografie / Géographie

97.08.81

Entwicklungszusammenarbeit
am Mount Kenya

Wirtschaft und Recht / Economie et Droit

97.11.03

97.11.62

Bubendorf, LaU5en

in Wirtschaftsfächern
97.11.81

ECOREL ‐ Volkswirtschaft

vernetzt erleben!

Geschichte / Histoire
97.12.82

«L’histoire sur Internet»

Philosophie / Philosophie

97.13.31

30

Schwierige Textlektüre
in der Schule

2. - 4.4.1998

Propstei

Wislikofen AG

Religion / Religion

97.14.01

Religion und Sprache

11. ‐ 13.5.1998

Emmetten NE

Bildnerisches Gestalten / Education visuelle
97.15.01

Wem nützt der Stein?

10. ‐ 16. 5.1998

Wila ZH,
Rosenberg

97.15.04

Digitale Bildgestaltung 1

26. ‐ 28.3.1998

Zürich,
KS Stadelhofen

Neue Informationstechnologien I Nouvelles technologies de l'information

97.18.82

Energieprojekte im eigenen

1. Teil: 7.5.1998

Schulhaus mit INES

2. Teil: 28. 5.1998

Winterthur

lnterdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires

97.23.32

Medienpaket Rassismus

23. ‐ 25.3.1998

Hertenstein LU

97.23.35

Bewegter Unterricht

9. ‐ 10.3.1998

Kappel
am Albis ZH

97.23.41

Essen ‐ Trinken - Geniessen

23. ‐ 27.3.1998

Bern

Methodik und Didaktik / Méthodologie et didactique

97.24.05

Erwachsenengemässes Lernen ‐
Prinzipien und Methoden

97.24.42

Lehrkunstwerkstatt
Planungstreffen:
+ 2 Tage pro Quartal
während 21ahren;
+ 1‐2 Wochenkurse;
Kursbeginn September 1998

30.3. ‐ 3.4.1998

Hertenstein LU

13.5.1998

Bern
(oder nach

Absprache)

Fachdidaktiken / Didactiques de brauche

97.26.33

Das neue Berufsbild der Lehrkraft 15. ‐ 16. 5.1998
Kindergarten/Unterstufe

97.26.65

Didactique générale ‑
didactique des disciplines

23. ‐ 26.3.1998

Fribourg

Recherche en didactique
et formation des enseignants

22. ‐ 24.4.1998

Genéve

97.26.66

Zürich

Pädagogik und Psychologie I Pédagogie et psychologie
97.27.01

Intelligenzmodelle, Intelligenzförderung und schulische
Lehr-/Lernkultur

15. ‐ 16.5.1998

Konstanz D

Organisation und Entwicklung / Organisation et développement

97.28.34

Wann ist der Rahmenlehrplan
umgesetzt?

12. ‐ 13.3.1998

Hertenstein LU

97.28.85

Qualitätsmanagement
durch Evaluation

26. ‐ 27.5.1998

Leuenberg /
Hölstein BL

97.28.86

Auch in Zukunft... Schule?

25.3.1998

Olten

9./10.3.1998

Tramelan BE

Kaderbildung / Formation de cadres

97.30.32A Qualität durch Evaluation
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation
.

Erziehungsdirektorenkonferenz
Die Erziehungsdirektorenkonferenz hat
das Profil der künftigen Musik-Fachhoch‑
schulen genehmigt. Es regelt die wesentli‑
chen Bedingungen, die ein Konservatorium
oder eine Höhere Fachschule für Musik
erfüllen muss, um den Status einer Fach‑
hochschule zu erlangen.

St. Gallen

Im Wintersemester 1997/98 sind 42
Studierende immatrikuliert, fast 200 m 1235
als im Vorjahr. Eine Rekordhöhe erreicht
mi
851 die Zahl der Erstsemestrigen,
_
“ n d noch‐f
mewaren soviele Frauen immatrikuli
930 bzw. 22,1%aller Eingeschriebenen D ‐t;_
Anteil Frauen im ersten Semester beträg‐t ,
26%.
3“;

' Statistik
Das Bundesamt für Statistik rechnet mit
einer deutlich höheren Zahl Studierender in
den kommendenJahren. Aufgrund der aktu‑

ellen Zahlen der Gymnasiasten wird mit
einer Zunahme bis ins Jahr 2004 v o n rund
einem Viertel auf gegen 120000 Studieren‑

de an Schweizer Universitäten gerechnet.
Innerhalb der OECD-Länder belegte
die Schweiz 1994 den vierten Platz bezüg‑
lich Anteil der aktiven Bevölkerung, welche
über eine Berufsausbildung oder über einen
Mittelschulabschluss verfügen (82%). Sie
steht damit hinter Tschechien, Deutschland
und den USA. Dagegen verfügten in der
Schweiz n u r 9 Prozent der Bevölkerung über
einen Universitätsabschluss, wogegen der
OECD-Durchschnitt bei 14% lag.
1996 verliehen die schweizerischen
Hochschulen rund 8700 Lizentiate und
Diplome sowie 2700 Doktorate. Die Frauen
erwarben zwei von fünf Lizentiaten und
Diplomen, hingegen nur etwas mehr als
einen Viertel der Doktorate.

Zürich

Im Wintersemester 1997/98 sind

Hochschulen
Koordination

Universität und ETH Zürich wollen ihre
Zusammenarbeit intensivieren. 1997 wurden
zwei neue Doppelprofessuren geschaffen, im
Aufbau befinden sich zudem vier Kompe‑
tenzzentren. Abgeschafft werden auch die
Gebühren für Hörer der jeweils anderen

Hochschule.
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19900

333

Studierende immatrikuliert (+ 2,4%
über dem Vorjahr). Die Zahl der
anfänger stieg um 5,6% auf 2356.

'

:

Cn‐i

Eidgenössische Technische
Hochschulen
ETH-Rat

Der Bundesrat wird dem
nen

‚

ETH‘Rat

vierjährigen Leistungsauftrag

.

erteile”

Damit soll der Rat die beiden ETH u n d 3?
vier Forschungsanstalten autonomer R ‘ ] e
können. Er erhält eine eigene Rechnun di
alle aufverschiedcncn Bundesstellen
‘
t e n Kredite vereint, und unterbreitet den;

Veicil°

Bundesrat jährlich Budget' Rcchnu11
_
Geschäftsbericht.
g und
ETH Lausanne

Von privater Seite erhält die ETH
Lau.
sanne 5 Mio Franken zur Finanziex-ung
Lehrstuhles und der Forschung a u f eines
Gebiet der Untemehmungsgfündung.e dem
11.

'

.

7_

‘

Fachbereiche
Medizin

Eine Expertenkommission schlägt
;_
im Medizinstudium künftig den Um vor,?
mit Menschen sowie ethische und ök°n5an_81
sche Fragen stärker zu gewichten. Der
flach"
arztspezifische Teil des bisherigen Lehm
fes könnte in die obligatorische Weiter?
dung verschoben werden. Studierende 11
Fakultäten sollen das Studium flexiun
gestalten können.
bl

Sozialwesen

Im Sozialwesen soll eine gesamtschwei‑
zerisch einheitliche Grundausbildung ge‑

schaffen werden. Das Konzept, das den Kan‑
tonsregierungen zur Vernehmlassung z u ‑
gestellt wurde, sieht eine 4‐jährige Ausbil‑
dung, die Einführung einer Berufsmaturität
sowie Zertifizierung der Weiterbildung vor.

.

Fachhochschulen
Die Eidgenössische Fachhochschulkom‑
mission beantragt dem Bundesrat, bis z u m
Jahre 2003 statt zehn n u r sieben Fachhoch‑
schulen mit Namen Westschweiz, Bern‑
Mittelland, Zentralschweiz, Südschweiz,
Zürich-Nordostschweiz und Nordwest‑
schweiz zu errichten. Die derzeit 240 Studi‑
engänge sollen dabei um 30 reduziert und
36 Höhere Fachschulen der Wirtschaft, der
Technik und der Gestaltung zusammenge‑
schlossen werden.

die hauptsächlichen Nutzniesser waren, geht
aus der vom Bundesamt für Statistik heraus‑
gegebenen Broschüre «F+E: Die Aufwen‑
dungen des Bundes» hervor (40 Seiten).
«Die Doktorandenausbildung im Um‑
bruch» ist das Schwerpunktthema v o n
FUTURA 4/97.
Die Schweizerische Zentralstelle für
Hochschulwesen veröffentlicht das «Jahr‑
buch der schweizerischen Hochschulen
1997/98». Das Buch informiert über Dozen‑
t e n und deren Lehrgebiete und enthält eine
Kurzbeschreibung der wichtigsten Institu‑
tionen im schweizerischen Hochschulwesen.
(579 Seiten, erhältlich bei der Eidg. Druck‑
sachen- und Materialzentrale in 3000 Bern
z u m Preis v o n Fr. 34.70)

«Begabtenförderung in Deutschland» ist
das Thema des Heftes 4/ 1997 v o n «Bildung

' Berufsbildung

und Wissenschaft».

Die Kaufmännische Berufsschule Luzern
hat sich neu strukturiert und ein Institut für
Weiterbildung geschaffen.

'

.

Verbände, Organisationen,

Institutionen
Die Sektion Zürich des Schweizerischen
Roten Kreuzes will für die Aus- und Weiter‑
bildung der ehrenamtlichen Mitarbeitenden
eine «Freiwilligenakademie» ins Leben rufen.

'

Verschiedenes
Der Luzerner Regierungsrat legt den
Entwurf des ersten Teils des neuen Erzie‑

hungsgesetzes vor, der die Bereiche Volks‑
schule, Gymnasial-, Berufs‐ und Erwachse‑
nenbildung umfasst. Im Volksschulbereich
sollen unter anderem der Kindergartenbe‑
such obligatorisch und das Schuleintrittsal‑
ter gesenkt werden. Die Schulpflegen erhal‑
t e n mehr Kompetenz und Verantwortung.

Die Universitäre Hochschule Luzern hat
das Patronat über die neu gegründete Se‑

niorenuniversität übernommen, welche die
Senioren-Volkshochschule ergänzt.

. Publikationen
Wieviel der Bund 1996 für Forschung
und Entwicklung aufgewendet hat und wer
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Internationale Nachrichten
Deutschland

Landesweit werden 67Universitäten und
Fachhochschulen v o n den Studierenden
bestreikt, die bessere Studienbedingungen
fordern. In Bonn kam es zu Protestmär‑
schen, an denen rund 40000 Studierende
teilnahmen. Ein Treffen der Länderregie‑
rungschefs m i t Bundeskanzler Kohl brachte
keine Einigung auf eine Reform des Stipen‑
dienwesens.

Für das Wintersemester 1997/98 stehen
rund 48 000 Studienplätze für Fachrichtun‑
gen zur Verfügung, die dem Numerus clau‑
sus unterliegen. Eingegangen sind jedoch
knapp 95000 Bewerbungen.
Italien

Die Universität Bozen nimmt Gestalt an.
Die Fakultäten für Bildungs- und Wirt‑
schaftswissenschaften sollen im Oktober
1998 den Betrieb aufnehmen, eine sprach‑
wissenschaftliche Fakultät steht vorderhand
noch auf dem Papier.
Spanien

Die spanische Abgeordnetenkammer
stimmt einer Motion der Opposition zu, die

den Rückzug der von der Regierung an‑
gekündigten Unterrichtsreform für geistes‑
wissenschaftliche Fächer auf der Sekundar‑
schulstufe verlangt. Kritisiert wird vor allem
der vorgesehene nationale Geschichtsunter‑
richt, der den alten kulturellen und histori‑
schen Besonderheiten der Regionen nicht
genügend Rechnung trage.

Abgeschlossen: 10.]anuar 1998
Walter E. Laetsch

UNTERRICIITSIIEFI’E

30000
Lehrkraften geschätzten Vorbereflungshefte,
D|€ bewährten, von mehr als

- und 6-Tage-Woche:
A fur alle Stufen
B Sonderheft fu'r Handarbefis- und Hauswur‑
schaftslehrpersonen und watere Fachlehrkratte
C Sonderheft fur Krndergartner Innen
UZusatzheft zuA, B;1nd‚C (5 mm kauert)

ummmcnm°umm

Vorbere1tungsheft fur dm Lehrkrafte aller Stufen
mit dem jedes Jahr neuen
redaktionellen und 1Hustnerte_n Tell, Wer Heftung

. Romanisch-Ferienkurse
im Oberengadin
Die Romanisch-Fcricnkursc der FUN‑
DAZIUN PLANTA in Sumcdan feierten
1997 ihren 25. Geburtstag und gehören
damit zuden ältesten Kursen zur Einführung

Kultur.

in die rätoromzmischc Sprache und
jährlich treffen sich cm die 70 bis 100
Interessierte aus aller Herren Länder in

Samedan. um sich mit der kleinste,1 der
Schweizer Landessprachen auseinanderzu_
setzen.

Eine Neuerung, die im letzten Jahr m i t
Erfolg gestartet wurde, ist das einwöC
hige
SEMINAR CULTUREL LADIN V o m
21. ‐ 25.]uli. Dieses besteht aus drei aktuel
len Themen, die in je drei Einheiten Vo ; ‑
.
e‘
stellt und vertreft werden. Als Seminarlg‑
.
.
.
.
e l ‑
ter/m wrrken dieses jahr C/a lescb, Lite
ra‑
turwissenschaftcr Bern (Adünn quists
Paurs
‐ la figürn dal pnur runter mitologi;1c r
ea_1is_
sem), jan Mafbivu, Historiker,
Burgdorf
(Q1ists povcrs muntngnnrds ‐ il spazi
al .
tnnter passé cd nvcgnir) und Silke Redop,m
Historikerin und Mitbegründerin des Fr fi
enarchivs Graubünden (...chn Dion ans au‑
. . .
.
re‑
servn ‐

11dran da Ncngm Curö‐Fri220n1?)

1 .

Kurszmter/agcn und uwzh‘rc Informan‑
Jind beim %rbebrmwrcin 7503 Snmcda„ &° " e n
Te/efim 081 852 54 32 zu beziehen.
nter

ungrrs__
‘

mchen Notenheitc
‘ \ u und Nr;tunmntrag

‘ Stiftung
Bildung und Entwicklung
Am 1. November 1997 ist die

Sti

.
. .
fmmz"
Brldung und I;nrwncklung gegründet
‚ . .

Preuse mkl. MWSt.)
Expl. M
M
( ' age-Woche/Jage-Woche)
Ausgabe A, Fr. 18.‐
[] 5-TW [] 6-Tw
[] deutsch 0 frar_1;aus C]ntaI./rumantsch Qen_hsh
(alle

Ausgabe B‚Fr.18‚Ausabe C Fr.18‚«

Ausabe U‚Fr.12.‐

Ü 5‐TW

D 6-TW

CI 5‐TW

C] 6‘TW

(Zusatzheft. 5mm kauen)

unterrichb-lourul O m n i a
mit redaktionellem Teil Fr. 25.‑

mm

Klassenlehrer. Fr. 74‐ C]deutsch [] francans
Fachlehrer, Fr. 7.‑
Name und Adresse

.

Wor‑

dcn. Ihr Arc] nst es, den jugendlichen in d
Schweiz eine globale \thsicht zu Verm_ir
.
tcln: Nord-Süd‐Bcznclmngcn.
nachhalt.1 ‑

Entwicklung, multikulturelle Gescllsch
Menschenrechte. Getragen wird die Stift“
vom Bund (Direktion für

‘

Entwicklung “ ng

Zusammenarbeit = DEZA), von den Ka nd
uto‑
nen, von zahlreichen I‐Iilfswcrkcn und
wicklungspolitischcn Organisationen, eVnot _n
den Lehrer]nncnvcrbiimlm.
Suchen Sie als Cymnasiallchrc

5287Aesch LU,Telefon 0419173030.Fax 0419I70014

Ihre Unterrichtsstuf'c geeignete Mm ”In fiir
zu diesem Themenbereich? V‘rlnn “time.,
ge“

gh2-98
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Sie

unsere Materialliste. Benötigen Sie Beratung

im Hinblick auf eine Projektwoche oder eine
schulhausinteme Weiterbildung? Melden
Sie sich bei uns, schriftlich oder telefonisch.
Oder kommen Sie doch gelegentlich bei
uns vorbei und schauen Sie sich die Mate‑
rialien an.
-) Bern: Monbijoustrasse 31, 3001 Bern
Tel. 031/382 80 80, Fax 031 382 80 82
Öffnungszeiten: Di‐Fr, jeweils 10‐ 12
und 14‐17.30 Uhr
-) Zürich: Die Regionalstelle an der
Stampfenbachstrasse 121wird im Januar
eröffnet.
Im Jahre 1998 wird die Stiftung Bildung
und Entwicklung unter anderem an der
Worlddidac (Basel, 12.-15. Mai) präsent sein
und sich an der Organisation des für diesen
Anlass vorgesehenen Programms «Dialog
Afrika‐Europa: Veränderung durch globales
Lernen» beteiligen: Ausstellung von Bü‑
chern, Präsentation von Projekten, Durch‑
führung v o n Ateliers, Verleger‐Diskussions‑
forum, Dialog über Bildungspolitik. An der
WBZ-Studienwoche (Neuenburg, 4.‐9.
Oktober) wird sie mehrere Kurse anbieten.
Andere Dienstleistungen und Arbeits‑
gruppen sind geplant: der Fonds zur Finan‑
zierung v o n Produktionen und Projekten,
die Evaluationsgruppc zur Beurteilung v o n
Unterrichtsmitteln, die Pädagogische Kom‑
mission für bildungspolitische Themen.

' La Fondation
Education et Développement
Créée en 1997, la Fondation Education
et Développement a pour but de favoriser
auprés des jeunes une vision globale du
monde. Ses thémes de travail relévent no‑
tamment des relations Nord-Sud, des droits
de la personne, du développement durable et
de la pédagogie interculturelle. La Fonda‑
tion Education et Développement est sou‑
tenue par de nombreuses organisations non
gouvernementales de développement, les
Départements de l'instruction publique
(CDIP), des associations d’enseignants et
la Direction du développement et de la
coopération (DDC).
La Fondation Education et Développe‑
ment, avec ses burcaux régionaux ä Lausan‑
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et Zurich, est ä disposi‑
tion du corps enseignant de tous les niveaux
de la scolarité. Ses prestations vous sont
peut-étre déjä connues puisqu’elles consti‑
m e n t la poursuite et l’é1argissement des
activités menées jusqu’ä cejour par le Servi‑
ce école et le Forum «Ecole pour un seul
ne, Lugano, Berne

monde» notamment.
Nous assurons le prét et la vente de
matériel pédagogique (dossiers, vidéos, expo‑
sitions, ...), la constitution de dossiers thé‑

matiques composés d'articles d’acrualité, le
conseil pour l’organisation d’une semaine
thématique, diverses animations
Au cours de l’année 1998, parmi d’autres
activités, la Fondation Education et Déve‑

loppement
. participera

aux semaines d’Etudes de
Neuchätel organisées par le Centre de per‑
fectionnement CPS
- présentera ses publications et répondra ä
vos questions au Salon du Livre et de la
presse ä Genéve
' sera présente lors de l’exposition World‑
didac ä Bäle; elle participera au programme
«Dialogue Afrique‐Europe: les enjeux d'une
vision globale du monde». Des documents et
projets seront présentés, des débats organisés
avec les éditeurs de différents horizons
. contribuera &l’édition et 51la diffusion dc
différents documents pédagogiques et 51la
mise sur pied de projets deformation, avec le
soutien d'un fonds de financement
. mettra sur pied une commission pédago‑
giquc chargée d’évaluer ct d’encourager la
production et la diffusion de mate'riel
pédagogique de qualité
. assurera l’échange d’informations relatives
ä diverses exposi_tions et manifestationé por‑
t a n t sur les grands enjeux Nord‐Sud et sus‑
ceptibles d’intéresser les écoles.
Une équipe de quatre collaboratrices et
collaborateurs est ä la disposition du corps
enseignant. Passcz nous voir, prenez contact
par téléphone, commandez n o t r e catalogue.
Vos questions, suggestions, critiques nous

intéressent.

Fondation Education et Dévcloppement
Avenue de Cour 1, Case postale 164
1000 Lausanne 13
tél. 021 612 00 81, fax 021 612 00 82
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G u t e Lehrkräfte
brauchen g u t e Lehr‑
und Lernmittel.
Es ist unbestritten: Die meihodisch‐didaktischcn Fähigkeiten der Päda_
gogcn sind das A und 0 eines erfolgreichen Unlerrichtcs. Ebenso klar

ist aber, dass gute I‚chrkräflc mit guten Umcrrichlshilfcn die Lernziele

;

schneller und nachhaltiger erreichen.
An der WORLDDIDAC 1998 BASEL, lmcm.nimmlc Messe für Lehm
mittel, Aus- und \Vcitcrbiidung. bic|cn rund 450 Aussteller alles, Was
mit schulischer Grund- und beruflicher Aus‐ und \‘l'cilcrbildung
zutunhal.

‚

12.-15. Mai 1998
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1998
M e s s e Basel.
Informationen: \ V O R L D D I I ) A C 1998 BASEL \icssc B\sd
Postfach, C H -4021 Basel, Telefon +416168620 20 I.\.\ +41616867190
c-mail: worlddidac@mcsscbasci.ch
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Diplomrichtungen:
Medienberufe, Sprachunterricht, Übersetzen, Sprachkultur
Allgemeinbildende Fücher_m Literatur, 0esci_1ichte‚

landskunde, KU|iUI-‚ Geßies- und Sozmlmssenschuften
__
lndmduelle Stundenplangestuitung

Die aktive Ferienidee zum Geburtsjahr

der schweiz

B°manisct1 lernen
umparare || le
romancio
apprendre
romanche
Ein- oder zweiwöchige Grund- oder

Intensinur_

se zur Einführung‚„ den Gebrauch des
Oberengadiner Romanisch sowie Auseinander_
setzung mit aktuellen Fragen der Rumantsc '
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Sumstagsseminorien

Ort und Daten: Samedan, v o m 13.‐17./18.

Semesterbeginn ieweils im März und Oktober

und 2 0 " 2 4 ' Ju" 1998“
' rumauntsch
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cun dr. Cla Riatsch, dr. Jon Mathieu e
Silke Redolfi
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Information, Unterlagen und Anmeldung:
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Telefon 081 852 54 32, Fax 081 852 53 88
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Boldern

Für unsere Sekundarstufe
suchen wir auf August 98
vielseitig interessierte

Evangelischas Tagungs- und Studienzentrum

Weiterbildungskurse ‐ Ferienkurse 1998
Spuwvechsel ‐ 27.‐29. März 1998
Chance zur Neuorientierung und bewussteren
Lebensgestaltung, Seminar für Männer

'

Gesangs- und lnterpretationskurs - 26.-29. März 1998
oder 22.‐25. Oktober 1998
Leitung: Gerhard Boss und Peter Boss

Montesson Schule March

Pädagoginnen und
Pädagogen

'

' Atem-‚ Stimm‐ u n d Sprechschulung ‐ 11.‐18. Juli 1998
Einführungs-Schnupperkurs - 7./8. März 1998
Leitung: Prof. Dr.H. Coblenzer, Wien, und MitarbeiterInnen

' Mein K ö r p e r - mein Instrument - 21./22. März 1998
' Kommunikationstraining - 27.‐29. März 1998
' Atem-‚ Stimm- und Sprechschulung ‐ 19.‐24. Juli 1998
Leitung: Gerhild Bernard, Bielefeld
' Kreativ-Woche - 2.‐8. August 1998
Gesang, Theater, Percussion, Artistik, Kindertheater u.a.
mit Corin Cursohellas, Peter Honegger, Reto Jäger,
Peter Locher, Regina Peter u.a.
' Familienferienwoche «Ökospiritualität»
8.-14. August 1998
Was wären wir ohne den Trost der Bäume?
Leitung: Gina Schibler und Team

Seminarort und Sekretariat: Boldern, Postfach,
8708 Männedorf, Telefon 01 921 71 11, Fax 01 921 71 29
E‐Mail: tagungen@boldern.ch

Gewerblich-lndustrielle
Berufsschule Winterthur
Berufsmittelschule

An der BMS der Gewerblich-lndustriellen Berufsschule Winterthur
ist auf Beginn des Schuljahres 1998/99 eine

hauptamtliche Lehrstelle
für Mathematik und Physik
in Berufsmaturitätsklassen zu besetzen.
Unterrichtspensum:
Stellenantritt:

25 oder 26 Lektionen
17. August 1998

Anforderungen:
‐ Abgeschlossenes Hochschulstudium und Diplom für das höhere
Lehramt in Mathematik oder Physik oder entsprechender didak‑
tischer Ausweis der ETH
oder abgeschlossenes Studium als Ing. HTL (Fachrichtung Elektro
oder Maschinenbau) mit Berufschullehrer-Diplom SIBP und
Wählbarkeit für Berufsmaturitätsunterricht (Zusatzausbildung
des SIBP)
‐ Unterrichtserfahrung

Anstellung:
Im Rahmen der Berufsschullehrerverordnung des Kantons Zürich

Auskünfte:
Dr. A. Ehrensperger, Leiter Berufsmittelschule, Telefon 052 267 85 80

Anmeldung:

Bewerbungen sind bis zum 20. März 1998 mit dem GlBW‐Perso‑
nalbla'gt, Lebenslauf, Zeugniskopien über Bildungsgang und bisheri‑
ge Tätigkeit, Foto und handschriftlichem Begleitbrief zu richten an:

vayerblich‐Industrielle Berufsschule

Winterthur, Dr. Werner
Rollm, Rektor, Wülflingerstrasse 17, 8400 Winterthur

für die Bereiche:
Mathematik, Englisch, Französisch, Musik, Handarbeit,
Werken, Theater, Kochen, Turnen (20%‐80%).
Unsere Schule besteht seit 11 Jahren. Sie setzt sich
zusammen aus: Kinderhaus, Primer 1, Primar 2 und
Sekundarstufe mit insgesamt 104 Kindern. Wir sind
eine Tagesschule.

Wir bieten interessante Aufbauarbeit in einem
freundschaftlichen und aktiven Team.
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung und/
oder Ihren Anruf.

Montessori Schule March
Sekretariat/Schulleitung
Äussere Bahnhofstrasse 26
8854 Siebnen SZ

055/440 25 25
abends
Viktor Arheit
055/444 25 82

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

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

Arboils‑
vormililung der
Studentenschaft
Seilergruben 17,
8001 Zürich,

l'eI/an

01-252 58 63

Die Schweizerschule Mailand
sucht auf Beginn des Schuljahres 1998/99 (1. September 1998)

Direktor/Direktorin
Sie bringen mit:
' Abgeschlossenes Hochschulstudium
' Lehrbefähigung auf Gymnasialstufe
° Unterrichtserfahrung (vorzugsweise Geschichte oder Deutsch)
0 Führungs- und Lebenserfahrung (Mindestalter etwa 34 Jahre)
0 Den Willen und das Können, eine Schule von hoher Qualität zu führen
0 Fähigkeit, eine Schule, die vom Kindergarten bis zur Maturität alle Stufen
umfasst, in allen pädagogischen, didaktischen, personellen, organisatori_
schen und administrativen Belangen zu leiten

Sie sind:
0 Deutschsprachig mit möglichst guten Italienischkenntnissen
° Schweizerbürger/in
Wir bieten:
' Gesamtleitung der Schule mit 320 Schülern und 35 Mitarbeitern
(inkl. Administration, Sekretariat, Hausdienste), einige Wochenstunden

Unterricht
0 Im Rahmen der Gesetze und unserer Leitlinien volle Autonomie in
pädagogischen und didaktischen Belangen
' Leitung der organisatorischen und administrativen Belange in enger
Zusammenarbeit mit dem Schulrat
° Gute Einführung in die spezifisch italienischen Aspekte durch die
Präsidentin und Schulratsmitglieder
. Besoldung nach schweizerischen Ansätzen; schweizerische Sozial‑
versicherungen
' Anfangsvertrag 3 Jahre
Die Schweizerschule Mailand ist eine von der Schweizerkolonie getrage Dev
durch den Bund anerkannte und subventionierte Privatschule. Sie muss
nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen geführt werden, was in Mailand
gleichbedeutend mit hoher Qualität ist und vom Schulleiter sehr grossen
Einsatz, initiative, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit verlangt. Mailand ist
nicht nur wirtschaftliches, sondern auch kulturelles Zentrum Italiens; Stelle
und Stadt bieten eine interessante Erweiterung der Erfahrung.

Idealerweise wird diese anspruchsvolle Aufgabe fünf bis sechs Jahre
ausgeübt; eine Beurlaubung durch den jetzigen Arbeitgeber ist eine nicht
notwendige, aber bevorzugte Ausgangslage. Wir sind bereit, im Rahmen
unserer Möglichkeiten ein solches Gesuch zu unterstützen.

Bewerbungen bis 15. März 1998 an Schulrat Robert Engeler,
CH-8963 Cureggia, wo auch weitere Unterlagen
angefordert werden können (Tel. 091 940 90 66)

Auskünfte

erteilt die Präsidentin der Schule, Veronika Bundi,
Via Stradella 8, i-20129 Milano (Tel. 0039 2 2940 5441)

Université de Lausanne
Faculté des Lettres

Cours de Vacunces
Cours A:

cours de langue, de lihérature e1de civilisation Francoises & l’inten1ion des enseignon1s et des
étudiants avancés qui s’intéressen1 aux questions lih‘éraires [dés 18 ans).

Cours B:

cours de longue et de culture Francaises pour les étudian1s qui veulen1 avant tout Faire une étude
intensive du francais d'auiourd'hui.

Cours de préporalion a u x éludes académiques:
-‐ 1echniques de prise de notes

‐ rédoction académique
‐ présentotion orale d’un séminaire pour des é1udiants qui on1un niveau de Francais moyen ou
avancé

Proiecfions de Films, cours généraux, conférences, rencontres, excursions, libre occés ou centre multimédio,
programme spor1if...
Prononciation frongoise (inseription spéciole).
4 séries indépendantes de trois semaines du 6 iuillet au 25 septembre.
Pour chaque série, 60 heures d'enseignement.
Les cours sont donnés por petifes closses.
Pour tous renseignements, s’odresser ou
Secrétariot des Cours de Vacances de I’Université
B. F. S. H. 2 /Dorigny
1015 Lausanne, Téléphone 021 692 30 90, Fax 021 692 30 85

E-mail: CoursDeVaconces@cvoc.unil.ch
adresse Internet: hflpz//www.unil.ch/cvoc
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