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Zu diesem Heft
Editorial

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

ic meisten von uns haben glück‑
liche Erinnerungen an Schulaus‑

flüge oder Studienreisen,die sie in derVolks‑
schule oder während der eigenen Mittel‑
schulzcit unternahmen. Geht es dagegen
darum.Reisenzu leiten,sind unsere Gefüh‑
lc gemischt. Nach der Heimkehr sind wir
jeweils dankbar und erleichtert. dass «es
noch einmal» gut herauskam,dass niemand
verunglückte und keine(r) auf Abwege
geriet. Das Bundesgericht mit seiner Vor‑
stellung von der Verantwortung der Lehr‑
kräfte könnte manchem Pädagogen vor der
Abreise den Schlaf rauben...

«SindStudienreisenmit unseren Schüle‑
rinnenundSchülern nochzeitgemäss?» frag‑
te sich die Redaktion,als sie diese Nummer
plante. Erste diesbezügliche Zweifel kamen
mir bereits vor drei ]ahruhnren, als mir ein
Schüler mitteilte,crmachemit seinen Eltern
in den Sommerferien eineWeltreise.Wahr‑
lich,die Zeiten habensichgeändert, seitdem
unsere Erstklasslchrcrin autoritär befahl,
jenen KinderneinenPlatzamZugfenster zu
lassen, die noch nie Eisenbahn gefahren
waren.

DasErgebnisder spontanenUmfragebei
gegenwärtigen und ehemaligen Gymnasias‑
tinnen und Gymnsiastcn ist eindeutig: Das
gemeinsame Reisen macht Spass, in der
Rückschau wird es als ein Höhcpunkt der
Schulzeit empfunden. Offensichtlich kön‑
nen essich auch heute nicht alle Eltern leis‑
ten, ihrenKinderngut dokumentierte kultu‑
relle Exkursionen zu bieten. Die richtige
Mischung von Kultur und Entspannung
scheinen im Übrigen fiir das Gelingen des
Experiments entscheidend.

Als zweiten Schwerpunkt finden Sie in
diesemHefteinenGrundsatzartikelzur Pro‑
blematik des neuen Faches «Wirtschaft und
Recht».Er versteht sich alsBeitragzugewis‑
sen Fragen, die das neue MAR aufwirft.
Gleichzeitig beleuchtet erdie Schwierigkei‑
ten, die sich bei der Nachqualifikationjener
Lehrkräfte stellen, die ihre Erstausbildung

Chers Collégues

La plupurt d’cntre nous ga:d= _
joycux souvcnir dcs cxcuräom “

dcs voyages d'étudcs qui o n t mm „
annécs d'école primaire ou de %
Cependant, s’il s'agit dedirigcr des v o , “
nous nous montrons plus réservés_ Une&
rentrés ä la maison, nous nous scntom „..
lagés, rcmcrcions le ciel qu'unc fois e n : “
tout sesoit bienpassé,que pcrsonnc n"ä&
blessé, e tque l enombre depa r t i c im_
retour soit le mémc qu’nu départ. Le T“
nal fédéral, avec savision de la mM
té des enseignnnts, pourrait cause: q . “
insomnics aux pédagogues cn train de h
der leurs valises

Les voyages d'étudcs avec nos %
sont-ils encore d’actuulité?Unequestion“
la Rédaction s'est poséc cn planifitm «
numéro. Les premiers doutcs (latent & &
ans déjä, au moment oü un c'léve mahneni
qu’il partait avec ses parents pour un “ " ! "
autour dumondc pcnd:mt les vacanc°s d‘tee,
Les temps avaient bienchangézje I h e%
nais alors demapremiére annéc d'écukN‘
maire, de ma maitresse qui demand‘i‘ “ & :
;utorité de laisscr une place prés * ‘
enétre aux enfans qui n'avaiem ==:
jamais pris le train

Le résultat d'un sondagg: S p am .
auprés de collégiens ct d'ancicns %
est unanimc: Ic voyage cn commun "' !
une banne expériencc, il dcvien: memg !:

scolarité. V ‘
aujourd'hui cncom‚ MM“!

parents n e peuvent pas sepe rmc t t n d‘°&i
&leursenfants des excursionsc u l %bieg
documentées.Or, le bondosage de a n “ “«
dedivertissement semble étrc la clé d“ “\
cés des voyages scolaires.

blablement,

nouvelle branche «Economic ct %’ _ ' _ _ tx B
sagrt dunc contnbutron conterna“
. . te r ‑tames questrons soulevées par le %

&m e t enmémc temps cnlumiérc les
tés posées par la formation dcs enseis“



nicht im Bereich «Wirt5chnft und Recht» qui nesont pas nubénéficc d'un diplöinc cn
abgeschlossen haben. Dies ist bcrufspolitisch -licnnnmic ct l ) m i t - . Uli such c'pincux cn

: ein heiklesThema, das in seiner Brisanzvic- matii:rc dcpolitiquc prufl°s‘sionm:llc‚souvcm
lcrorts unterschätzt wird. Sie sind bestimmt sous-cstimé. Voilin dc quoi niguiscr votre
neugierig. curinsité, nun?

" Verena E. Müller Verena F.. Müller
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Thomas Peter Tagebuch einer Studienreise nach Rom

Immer im Herbst finden die traditionellen Studienreisen der Maturaklassen der Kantons‑
schule Obwalden statt. Gemäss dem Sprichwort, dass alle Wege nach Rom führen, hatte
sich die Klasse 7cdiese Stadt zur Destination erkoren. Während einer Woche erkundeten
die acht Schülerinnen, die sieben Schüler und ihre beiden Begleiter die alten und modernen
Winkel der italienischen Hauptstadt. Die folgenden Gedanken und Eindrücke vermitteln
einen kleinen Einblick in die Diskussion rund um Sinn und Unsinn einer solchen Reise und in
die erlebnisreiche Woche, welche die Klasse in Romverbrachte.

Les traditionnels voyages d’étude des classes de maturité du collége cantonal d'0bwald O n t ‘
toujours Iieu en automne. Conformément %!I'adage qui veu t que tous les chemins ménent ä
Rome, la classe 7ca choisi cette destination. Pendant une semaine, 8 filles, 7 garcons et
deux accompagnants on t découvert la capitale italienne sous tous ses angles ‐ anciens et
modernes. Les quelques impressions qui nous sont présentées dans ( e t article alimentent la
discussion quant au sens (ou ä l'inutilité) d'un tel voyage, tout en nous faisant partager les
expériences romaines d'un groupe de collégiens.

%

' Möglichkeit zu einer
interdisziplinären Schulwoche

«Studienreisen.FreimüthigeÄusserungen
über Kunst und Leben und speciell über das
künstlerische und kunstgewerbliche Bil‑
dungswesen.Geschrieben, illustriert undher‑
ausgegeben von]. Stauffacher»: Solautet der
Titel eines Buches,das 1897 in St. Gallen ‑
fast genau 100Jahre vor unserer Studienrei‑
seim Jahre 1998‐ herausgekommenundmir
zufällig vor unserer Abfahrt in die Hände
gefallen ist. Das Ziel der Reise von ]. Stauf‑
facher magin einemanderenBereichals dem
unsrigen gelegen haben, aber Ziel jeder Rei‑
seist es,sich persönlichzubereichernund an
Erfahrung zu gewinnen. Die Reise führte
Stauffacher in nördlicher Richtung ins deut‑
sche Reich, derweil wir dem Drangvon vie‑
len Nordeuropäern nach Süden nachgaben.
«Die Räder rollen ‐ rollen. Weit vorn am
Zuge qualmt und pustet undpfeift das fröh‑
liche Ungethüm,und die Bäume tanzen, die
Häuser tanzen, und mit ihnen tanzt mein
Herzvor Freude und stolzemVollgefühl sei‑
ner Lebenskraft. Reisewetter!» (S. 1) Und
wenn auch Stauffachers etwas pathetischer
Stil uns zu einem Schmunzelnverleiten mag
und die Rechtschreibung inzwischen geän‑
dert hat, der Text strömt das gleiche Vorge‑
fühl aus, das wir vor unserer Reise empfan‑
den: Aufbruchsstimmung!

Bevor esaber zu dieser Reise kam,gab es
Diskussionen darüber, ob es zulässig und
sinnvoll sei, eine Schulwoche für eine solche
Unternehmungeinzusetzen. In einer SChul‑
internen Vernehmlassung sprach sich eine
Mehrheit der Schülerschaft und Lehrer‑
schaft für eine Beibehaltung der Maturarq‑
sen aus. Man änderte aber den Namen die_
serUnternehmungin Studienreise.Ziel soll‑
te es sein, dass jede Schülerin und jeder
Schüler in irgendeinerFormandas Gelingen
dieser Studienreise beitragen sollte. Solche
Beiträgebestanden aus der Organisation der
Reise (Suche nach einem Reisebüro, Ver‑
handelnmit demReisebüro,Preisvergleiche)
undder Vorbereitungvon Kurzvorträgen,die
vor Ort als Informationzueinem Bau- Oder
Kunstwerk gehalten werden sollten. Dazu
wollten wir Schweizer Institutionen in
Rom kennenlernen.Ausserdem spielen sich
während einer Reiseebenfalls gruppendyna_
mische Prozesse ab, die den Schülern und
Lehrern viel bringen können. AmReiseort
selber werden mannigfaltiggte Eindrücke _
sei es sprachlicher, kultureller, gesehichdi‑
cher oder politischerArt ‐ gewonnen,W0bei
auch das «Dolcefarniente» im Sinne eines
«Carpe Diem» nicht vernachlässigt werden
darf.

Nicht zuletzt kommt auch der Vergleich
mit der eigenen Heimat nicht zu kurz,Was
die Schüler anObjektivität und Urteilsver_



Siesta alla romana

mögen gewinnen lässt, so dass sich unsere
Bilanz der Studienwoche mit derjenigen des
neuen Schweizer Gardekommandanten,
Pius Segmüiler,deckt, der in Erinnerungan
seine Maturareise sinngemäss sagte, dass er
diese Reisenicht hättemissenmögenundsie
für jede Maturandin undjeden Maturanden
als Gewinn fiir die Zukunft betrachte. Die
vielen Eindrücke, die man dabei gewinnen
kann, darf man ruhig als Interdisziplinarität
bezeichen.

' Freitag, 18. September

14 Schülerinnen und Schüler der Kan‑
tonsschule Obwalden mit ihren beiden
Begleitern Thomas Peter und Heiner Zie‑
then versammeln sich gegen 21 Uhr am
BahnhofSamen. Sie hoffen alle darauf, dass
ihreMitschülerin SibylleMani,Organisato‑
rin der administrativen Belange.der Reise,
rechtzeitig mit allen Billetten eintrifft. Das
ist der Fall,die Reisegeht los,undum22.52
nehmen wir in Arth Goldau den Nachtzug,
der uns nach Rom bringt. Als wir in unser
Zugsabteil eintreten, sind die Couchettes
bereits heruntergeklappt,undaufunsere fra‑
genden Blicke bedeutet uns ein älterer Ita‑
liener höflich, aber bestimmt: «Adesso si
dorme!» («Jetztwird geschlafenl»)

(ThomasPeter,Heiner Zietben)

. Samstag, 19. September

«Das Besondere an Rom ist, dass es
immer die Stadt war. Die sonstigen Moden
wechseln. Einmal ist NewYork, dann Lon‑
don,bei dem einenAmsterdam undbei dem
anderen Bangkok envogue. Das kommt und
geht, Rom aber bleibt die Hauptstadt, die
Seele, der Mittelpunkt der Welt: die Stadt,
die Stadt schlechthin. Urbs sagen die alten
Römer. Uermit Zusatz bedeutete irgendei‑
neStadt, urbs allein nur Rom.»(Roxendörfer)

Die Fragewar,wie uns diese Stadt emp‑
fangenwürde. DreiBegegnungenmögen das
illustrieren. Die erste Begegnung zeigte das
abweisende Rom, die zweite das Rom der
Überlebenskünstler und die dritte das Rom
der Gastfreundschaft und Herzlichkeit, die
wir mehr als einmal erleben durften. Erste

Begegnung:Am Ausgang der Stazione Ter‑
mini frage ich eine Lotterieverkäuferin, die
in einem gläsernen Häuschen auf Kund‑
schaft wartet, wo man Bustickets kaufen
kann. Meine Hand liegt auf der Scheibe
ihres Verkaufsstandes. Bevor ich zu Ende
gesprochen habe, schreit sie mich unwirsch
an: «Nimmdeine Hände von meiner Schei‑
beundhaubloss ab!»Trotz allem,wir finden
den richtigen Bus mit der Nummer 910,der
uns in unser Hotel bringt. Zweite Begeg‑
nung: Einjunger Mann spricht uns aus sei‑
nem Auto heraus an: «Wo kann ich meinen
Wagen wenden? Ich muss unbedingt zu
einer Modeschau von Valentino?» Wir
bedeuten ihm, dass wir ortsunkundige Tou‑
risten seien.«Woher kommt ihr denn?»«Aus
der Schweiz». «Ah,wie schön,» sagt der jun‑
geMann,«ichkomme aus Paris,meine Frau
ist aber aus der Schweiz.» Und dann will er
uns unbedingt zwei Jacken von Valentino
schenken und drückt uns einen Plastiksack
mit zwei Wildlederjacken in die Hand.
Ganz gratis ist sein Geschenk aber nicht,
dafür möchte erjetzt umgekehrt von uns ein
kleines Geldgeschenk,umBenzin kaufen zu
können.Da habenwir Lunte gerochen, und
ihm seine Jacken wieder ins Auto gelegt.
Übrigens würde der gleiche Trick mit
gefälschten Jacken in Südamerika prakti‑
ziert, aber dass er auch in Rom zur Anwen‑
dung komme,hätte sie nicht geahnt, erzählt
uns später eine römische Bekannte. Dritte
Begegnung: Am Abend essen wir gemein‑
sam mit der Klasse im Ristorante La Bale‑
stra ‐ auf Empfehlung des Hotelportiers.
Ausser uns keine Touristen. Wir geniessen
die kulinarische Begegnung mit Rom, das
herrliche Essen, den Wein aus der Gegend
unddie herzlicheGastfreundschaft desWir‑
tepaars und seiner Angestellten. Unddas zu
einem Preis,den man als günstig betrachten
kann angesichts der Menge, die uns aufge‑
tischt wurde.

(Thoma;Peter,Heiner Zietben)

. Sonntag, 20. September

Nach dem Frühstück besuchen wir
gemeinsam eine Messe in der nahe gelege‑
nen Pfarrkirche. Auf der Kirchentreppe ein
Bettler, der um ein Almosen bittet; dem



Der Petersdom
im ungewohnten Kleid

Akzent nach deutscher Muttersprache. In
der Kirche ein Publikummit einem Durch‑
schnittsalter von etwa 50 Jahren. Ein Mis‑
sionar aus Somalia bittet um Spenden für
die dortige Entwicklungshilfe. Ein Ausflug
bringt uns danach in die Hügel ausserhalb
von Rom. Tivoli und die Villa d’Este mit
ihren zahlreichen Wasserspielen ist unser
Ziel. Gebaut nach 1550 für den Kardinal
Ippolito d'Este gehört ihr Garten zu den
berühmtesten der Welt. Der Genuss der
prächtigenGartenarchitekturwird nu r leicht
getrübt durch die Massen von Ausflüglern
und Touristen, welche die gleiche Idee wie
wir hatten. Auf dem Rückweg nach Rom
sind wir im dichten Ausflugsverkehr gefan‑
gen. Der Bus bewegt sich lange Zeit nu r im
Schritttempo vorwärts.

(ThomasPeter, Heiner Zietben)

. Montag, 21. September

«Die spinnen, die Römer!»DieseAussa‑
ge v o n Obelix können wir an diesem Mor‑
gen im dicht besetzten Bus wenigstens teil‑
weise bestätigen. Eine laut deklamierende
Römerin, ungepflegt aussehend und mit
starker Ausdünstung, ruft den Leuten im
Bus zu, dass sich dieArbeiter aus Italienund
Westeuropa zusammentun müssten, sonst
würde es der Welt schlecht ergehen. Und
noch mehr wirres Zeug, so dass wir froh
sind, dem Bus entrinnen zu können und
unserm Ziel, der Engelsburg, näherzukom‑
men.Wir erläutern der Klasse einige Fakten
über das imposante Bauwerk aus dem
2.Jahrhundert, zu dem ein Fluchtgang, der
so genannte «Fassette», aus dem Vatikan
führt. Von den 189 Schweizern, die Papst
KlemensVIIwährend der PlünderungRoms
1527 über diesen Gang in die Engelsburg
geleiteten, überlebten nur 42.

Den Nachmittag verbringen wir im
Petersdom, in der Sixtinischen Kapelle mit
ihren herrlichen Gemälden und in den
angrenzenden vatikanischen Museen,deren
Schätze uns verstummen lassen. Ein erster
Höhepunkt unserer Reise bringt uns zur
Porta Sant’Anna, einem Tor zum Vatikan,
das von der Schweizer Garde bewacht wird.
Dortempfängt uns Hellebardier Sepp Ochs‑
ner, der uns herzlich begrüsst und uns durch

die Q.mrtiere der Schweizer Garde führt
Wir erfahren, dass er vor kurzem die Matu‑
ra in Einsiedeln abgeschlossen und sich für
zweiJahre zur Schweizer Garde verpflichtet
hat. Er zeigt uns dieWaffenkammer,wo die
Uniformen hängen und die gu t gefetteten
Brustpanzer und viele Feuerwaffen stehen_
Bei einem Umtrunk steht uns der neu
gewählte Kommandant Pius Segmüller Red
und Antwort, und es entwickelt sich ein
intensives und durchaus kritisch‐offenes
Gespräch über den Sinn einer solchen Gar‑
de in der heutigen Zeit, über Begriffe Wie
Verpflichtung undVerantwortung.

Dominik Leuenberger im Gespräch
mit Garde-Komrnandant Pius Segmüller

Herzlich werden wir verabschiedet. Der
Abend findet seinenAusklang aufdem Bal‑
kon des Hotels,wowir feststellen, dass nicht
nur Römer spinnen können.
.(Cbrixtgina Derurtins. Samuel Camper,

Anm:Halter)

. Dienstag, 22. September

«Brot und Spiele» statt Pizza und PaSta_
Wenn sich die Sonne langsamüber der Stadt
Rom erhebt, dann kommt wieder Leben in
die Ruinendes Kolosseums.'I‘ouristenströme
aus aller Herren Länder bahnen sich ihren
Wegdurch die Überrestedes grössten SPOR‑
smdions der Antike. Während heute die
Römer mit ihren Bambini sonntags ZUm
Calcio gehen,verbrachten sie früher die frei‑
enTage bei «Brot und Spielen» im K01038e‑
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urn. Neben dem freien Eintritt zu den
Kämpfenkamjeder Besucher in den Genuss
von kostenlosem Brot. Die Regierung sah
diese Art von Unterhaltung als legitimes
Mittel, das Volk bei Laune zu halten und
sich das Regieren zu erleichtern. Neben
Strafgefangenen und Verfolgten verloren
auch viele freiwillige Gladiatoren undTiere
(Elefanten,Hyänen,Löwen,Tiger,Giraffen,
Zebras und Nilpferde) ihr Leben in der
Arena. Im Jahre 80 nach Christus weihte
Titus das Werk nach achtjähriger Bauzeit
ein. Die Eröffnungsfeierlichkeitendauerten
genau hundertTage. KaiserNero liess neben
dem Stadion eine kolossale Apollofigur aus
Bronze aufstellen. Die Statue, die seine
Gesichtszüge trug, lieh der namenlosen
Vergnügungsstätte ihren Namen ‐ der
Begriff «Kolosseum» ist auch fast zweitau‑
send Jahre später ein Symbol fiir die römi‑
sche Kultur.

Beeindruckt von der Grösse und Kühn‑
heit dieses Bauwerkes, nachdenklich wegen
der Tragödien, die sich hier zugetragen
haben,verlassenwir das antike Sportstadion
und überlassen die Arena wieder den streu ‑

nenden Katzen,die nachts die Ruinenbevöl‑
kern.

(PeterKücbler, Dominik Leuenberger,
Claudius Unterberger)

. Mittwoch, 23. September

Heute steht ein weiterer Besuch einer
Schweizer Institution auf dem Programm:
die Schweizer Botschaft in Rom. Drei der
sechs in Rom akkreditierten Diplomaten
empfangenuns amEingangundgeleiten uns
in ein Sitzungszimmer. Dort erläutern sie
uns ihre Aufgabenbereiche. Herr Hammer,
zuständig für juristische Fragen, erklärt
anschaulichdiewesentlichenAufgabeneiner
Botschaft, die von der Reservation von
Hotelzimmern für Delegationsteilnehmer
über Landeerlaubnisse für Flugzeuge bis zu
bilateralenVerhandlungengehen.Anschlies‑
send führt uns Konsul Hans Wirz in die
Welt des Konsulats ein. Herr Lebed, der
dritte Diplomat, erzählt von seinen Erfah‑
rungen in der Moskauer Botschaft und
schneidet wirtschaftliche Fragen an, bei
denen die Schweizer Botschaft dem eigenen

Land Hilfe leisten kann. Nach einer
Führung durch die schöne Parkanlage der
Botschaftwerdenwir von Botschafter Dan‑
te Martinelli persönlich auf französisch
begrüsst. Bei einem kleinen Apéro auf der
Dachterrasse der Botschaft stehen uns die
vier Diplomaten geduldig Rede und Ant‑
w o r t auf unsere zahlreichen Fragen. Wir
haben uns sehr gefreut, dass sie sich soviel
Zeit fiir uns genommen haben, und wir
scheiden mit einemWort des Dankes.

Thomas Peter und Heiner Ziethen im Gespräch mi t
Herrn Hammer, Diplomat, und Schweizer Botschafter
Dante Martinelli.

Der Nachmittaggehört dem Besuch der
Katakomben der hl. Priscilla. Bei der
Führung durch die 13 Kilometer langen
unterirdischen Gewölbe fühlen wir uns in
das erste Jahrhundert nachChristus zurück‑
versetzt. Die schmalen langenGänge, die in
vulkanisches Gestein gehauen worden sind,
die zahlreichen Gräber, 40000 insgesamt,
und die zum Teil noch erhaltenen Fresken,
die wegen der eindringenden Zugluft und
dem Atem der Besucher langsam dem Zer‑
fall preisgegeben sind, veranschaulichen uns
die Vorstellungen und das religiöse Gedan‑
kengut der Christen aus dieser Zeit. Wer
aber hätte gedacht, dass die Katakomben ‑
wegen ihrer konstant kühlen Temperatur ‑
von den Christen auch als Zufluchtsort vor
der Hitze oben zu Spaziergängen unter Tag
benutztworden sind? DenAbendbeschlies‑
senwir mit ein paar Schweizer Gardisten irn
John Bull.

(CorinneBurcb,DominiqueFangen
PatriciaFrank)



Perspektiven in E.U.R.

' Donnerstag, 24. September

Nach dem gemeinsamen Frühstück im
Hotel brechen wir zum Kapitol mit seinen
Museen auf. Der Bus gerät aufdemWeg in
die Innenstadt in einen Stau. Der Grund
dafür ist eine Demonstration im Zentrum,
die den ganzen Verkehr behindert.Auch das
ist Teil des römischen Lebens. Vorbei am
Monument für Vittorio Emmanuele I I , im
Volksmund verächtlich Schreibmaschine
genannt,gelangenwir an unser Ziel: die Piaz‑
zadel Campidoglio. Dort besuchen wir die
kapitolinischen Museen, die aus dern Kon‑
servatorenpalast und dem Palazzo Nuevo
bestehen. Es gibt viele alte Kunstwerke zu
bestaunen, un t e r anderem die Reiterstatue
von Marc Aurel, die Statue des «sterbenden
Galliers», aus dem3.Jahrhundert vor Chris‑
tus stammend, und im 51121 della Lupa das
Wahrzeichen von Rom, die Wölfin des
etruskischen Bildhauers Vulca di Veio
(6.Jahrhundert vor Christus).

Von der Antike in die Neuzeit, von den
kapitolinischenMuseen nach E.U.R.(Espe‑
sizione Universale di Roma) ‐ so lautet das
Programmfür denNachmittag.E.U.R.‐ der
faschistische Wunschtraum Musselinis, der
urbanistische Kern eines neuen klassischen
Imperiums.

Die Klasse 7: mit Heinz Ziethen
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Benito Nlussolini schwebte eine Mega‑
lopolis vor, die sowohl flächenmässig als
auch in Bezug auf die Zahl der Einwohner
wesentlich grösser werden sollte als das
damalige Rom.Obwohl von einem urbanis_
tischen Standpunkt aus gesehen E.U.R_
überzeugt mit seinen weiten Grünflächen,
konnten die Faschisten zum Glück bei Wei‑
t em nicht alles verwirklichen, was sie in
ihren Proklamationen angekündigt hatten.
Das hätte nämlich bedingt, dass viele ande‑
re historische Schätze der Zerstörung an ‑
heimgefallen wären. Im Gedächtnis haften
bleiben nach dem Besuch von E.U.R. das
Museodella Civiltä Romana,der Palazzo dei
Congressi, der Palazzo Espozione und der
Palazzo della Civiltä, in Anlehnung an
das Kolosseum auch «Colosseo Quadrate»
genannt.

In «unserem»RistoranteLaBalestraVe r ‑
arbeiten wir bei einer guten reichhaltigen
Mahlzeit die Eindrücke des Tages.

(Davide Cavadini, DanielaFurrer‚
ElanLudwig,Haraldjerjen,SibylleMani,

Cornelia 1/Vallimg„„)



' Freitag, 25. September

Der letzte Tag unserer Studienreise
bringt uns nach Ostia, dem Meereszugang
undNaherholungsziel der Römer.Es ist der
erste trübe Tag unserer Reise, hin undwie‑
der fallen ein paar Regentropfen. Ostia ist
eine moderne, schnell gewachsene und aus
den Fugen geratene Stadt, die sich eher von
einer hässlichen Seite zeigt. Die Strandpro‑
menade liegt, ausser ein paar unentwegten
Skatern, die auf dem Asphalt ihre Runden
drehen,verlassen da. Vom Schicksal der vie‑
len Leute, die diesen Ort schon besucht
haben, zeugen die mannigfaltigen Inschrif‑
t en auf der steinernen Balustrade, die Pro‑
menadeund Sandstrandvoneinander trennt:
«Roberta, erst nachdem du mich verlassen
hast, weiss ich, was Liebe bedeutet.» und
«Weil diese Idiotin (Anna) zwischen uns
getreten ist,sindwir nichtmehrbeieinander»
und dergleichen mehr.DieWellen des Mit‑
telmeers jedoch schlagen ungerührt ans Ufer
und vermitteln dem flüchtigen Betrachter
einen Eindruckdavon,was Ewigkeit bedeu‑
tet. Davide, Dominik und Sibylle stürzen
sichmutigin die trüben Fluten,die nicht all‑

zu kalt sind. Ein paar r o t e Sonnenschirme
sind die einzigen Farbtupfer am langen
Sandstrand mit den verlassenen Umkleide‑
kabinen. In einem Restaurant werden wir
gastfreundlich empfangen und geniessen
nochmals eine opulenteMahlzeit,bestehend
aus Antipasti misti di Frutti di l\iare und
Pasta. Begleitet wird das Essen von einem
köstlichen Tropfen Wein aus der Gegend.
Das versöhnt uns mit dern grauen Tag und
nur ganz wenig mit der Idee, dass wir bald
abreisen müssen.

Am Abend heisst esAbschied nehmen
von «derStadt». Im KopfdieWorte von Fel‑
lini: «Es (Rom gemeint) nimmt dich an,
wenn du kommst, und eslässt dich wieder
gehen, wann du willst ‐ ohne Trauer, ohne
Gedächtnis.» Soentschwindet der Lärmder
grossen Bahnhofshalle der StazioneTermini
unsern Ohren, so entschwindet Rom im
nächtlichen Dunkel unsern Augen und der
Zug bringt uns zurück in eine neblige
Schweiz. Und wie es der Volksglaube will:
Wer eine Münze in die Fontana di Trevi
geworfen hat, wird wieder nach Rom
zurückkehren!

(ThomasPeter, Heiner Zietben)

. Tagungsankündigung

33. Tagung für Didaktik der Mathematik

Die 33. Tagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) findet vom Montag, den 1. bis Freitag, den 5. März 1999
an der Universität Bern statt.Verantwortlich zeichnet die Forschungsstelle für Fachdidaktik und Schulpädagogik des Sekund‑
arlehramtes. Die diesjährige Tagung in München (März 1998) wurde von 470 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besucht.
Neben sechs Hauptvorträgen und 164 Sektionsvorträgen gab es 16 Arbeitskreise, Workshops und Diskussionsforen. unter
anderem mit den Schwerpunkten Geometrie, Stochastik, Analysis, Mathematikgeschichte. Philosophie, Unterrichtspraxis,
Computer im Mathematikunterricht, Empirische Untersuchung.Theoretische Analyse, Entwicklungsforschung.

Folgende Hauptvortragende haben für Bern bereits zugesagt: Dr. Michele Artigue (Université Paris), Drs. Aad Goddijn (Uni‑
versiteit Utrecht), Prof. Dr. Bernard Schneuwly (Universität Genf), Prof. Dr. Hermann Maier (Universität Regensburg), Prof.
Dr. Hans Schupp (Universität des Saarlandes in Saarbrücken).

Die Tagung ist auch offen für Nichtmitglieder. Die ausführliche Einladungmit Hinweisen zum Programm und entsprechen‑
den Anmeldeformularen kann bei untenstehender Adresse angefordert werden.

Zusätzlich ist ab dem 16. November 1998 eine elektronische Anmeldung über folgende lnternet-Homepage möglich:
«http:llwww.sla.unibe.chlfsflgdm99».

Universität Bern, Sekundarlehramt, Nicole Stuben Muesmattstrasse 27. CH-3012 Bern
Tel. ++41 (0)31 631 83 16.e-Mail: stuberni@sis.unibe.ch
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Verena E.Müller

Tücken der Technik

Die Maturareise ‐ zwanzig Jahre danach

Ist die Maturitätsreise zeitgemäss oder ein alter Hut?Wie beurteilt eine ehemalige Teilneh‑
merin zwanzig Jahr später ihre Erfahrung? Die einstige Maturandin im Gespräch mit ihrer
ehemaligen Klassenlehrerin schwärmt begeistert von der gemeinsamen Reise nach Amster‑
dam und auf die Insel Texel. «Auf keinen Fall abschaffen...», lautet ihre Empfehlung.

20 ans aprés un voyage de maturité. quels souvenirs en garde-t-on? Comment une
ancienne bacheliére et sa responsable jugent-elles I'expérience? Deux décennies plus tard‚
le bilan s'avére positif.

1978war Amsterdam einMekka für alle,
die sich in der Drogenszene umsehen woll‑
ten. Deshalb überkam mich ein mulmiges
Gefühl,als «meine»Klasse beschloss,ausge‑
rechnet diese Stadt zum Reisezielzuwählen.
Ich, damals 38‐jährig, ohne jede Drogener‑
fahrungundseit 12JahrenHauptlehrerinan
der Thurgauischen Kantonsschule Frauen‑
feld, hatte meine Bedenken und sprach sie
offen aus. Die jungen Leute, eine gemischte
Klasse mit etwas mehr Mädchen als Bur‑
schen, beruhigten mich mit einem Hinweis
auf Zürich und seinem diesbezüglich reich‑
haltigen Angebot.Wir kamen überein, dass
Spaziergänge stets mindestens zu zweit
gemachtwerden sollten,Drogenansich tabu
seien und unter gar keinen Umständen über
die Grenze transportiert werden durften.
Zwanzig Jahre später erfuhr ich erleichtert,
dass niemand mein Vertrauen missbraucht
hatte.

12

Obsie wohl wirklich schüchterner waren als die
jungen Frauen?

Die Klasse konnte sich für keineBegleit‑
person entscheiden und überliess mir die
Wahl, denn ich müsse mich mit der Kofle‑
gin oder dem Kollgen verstehen. So beglei_
tete uns eine Lehrerin,die nicht in der Klas‑
seunterrichtete ‐ die Wahl erwies sich als
sehr glücklich.

l Die Vorbereitungen ‑
ein wichtiger Prozess

FrauG., die einstige Maturandin,findet
in der Rückschau, dass der Vorbereitungs_
prozess für die Klasse ausserordentlichWich‑
tig war, führte er doch zu einem gu ten
Zusammenhalt. Um die Reise zu finanzie_
ren, organisierte die Gruppe anlässlich eines
Sommerschulfesres ein «Glacé-Kaffee» auf
der Schulhausterrasse. Im Mathematikun_
terricht berechnete sie die Kosten und die
Zusammensetzungder «Coupes»(«WieVie‑



le Kugeln Vanille-Glacé bzw. Pistache zu
welchem Preis?»). Die jungen Leute hatten
Glück: Am Festabend war schönes Wetter
und das Restaurant liefbestens.

' Schwierig gestaltete sich die Wahl des
Reiseziels,wünschte sich doch ungefähr die
Hälfte eine Fahrt nach Florenz.Maturareisen
sollten nach Schulordnung eigentlich in ein
an die Schweiz angrenzendes Land führen.
Kurz zuvor erweiterte die Schulleitung den
Radius aufd1e Benelux-Stnaten.Die Schüle‑

‘ rinnen und Schüler rechneten hin und her,
um im Rahmendes bescheidenenBudgets zu
bleiben. Sie besorgten sich Offerten und
bezogendas Preis-Leistungsverhältnis in den
Entscheidungsprozess mit ein.

. EineWahl, die alle überzeugt

Die Amsterdam-Fans waren schliesslich
in der Mehrzahl.Um sportlich Interessierten
und Naturbegeisterten entgegenzukommen,
beschloss die Klasse, zunächst drei Tage auf
der Insel Texel zu verbringen und sich auf
drei Tage Amsterdam zu beschränken. Auf
dieseWeise kamenalle aufdie Rechnung,die
jungen Männer, die gerne Fahrrad fuhren
sowie die lebenslustigen jungen Frauen, die
sich aufdas Nachtleben in der Stadt freuten.

Die Reise ins Unbekannte begann mit
einer nächtlichen Bahnfahrt. «Vor lauter
Aufregung konnten wir überhaupt nicht

Fahrt auf Texel

schlafen.» Dies bekam die erschöpfte Klas‑
senlehrerin nachMitternacht nicht mehr mit
und so erfuhr ich erst zwei Jahrzehnte spä‑
ter, dass eine der Schülerinnen einem älteren
Ehepaar im Nachbarabteil Oropax über‑
reichte,was für zusätzliche «Aufregung»und
Heiterkeit gesorgt habe.

In Texel wohnten wir in der Jugendher‑
berge. Gewichtiger Nachteil: Nachts um
22Uhrwurden die Lichtergelöscht.Mi t uns
befanden sich mehrere niederländische Pri‑
marschulklassen im Haus, die sich in der
Dunkelheit so richtig schön austobten. In
der Küche hätten alle Gäste gleichermassen
mithelfen sollen, doch waren die niederlän‑
dischen Kollegennie zusehen.Währenddie
Schulkinder vergeblich zum Abwasch er‑
war t e t wurden, verzogen sich die Erwachse‑
nen ins Lehrerzimmer. Mein Versuch, die
Pädagogen in die Arbeit einzubinden,schei‑



»

Crevettenschälen auf hoher See

terte kläglich. Als ich einen Lehrer bat, die
Aufsicht zu übernehmen,antwortete er: «Ich
gehe nachsehen, ob ich eine Frau vo r ‑
beischicken kann.» Meine Schüler fanden
diese Reaktion köstlich, hatte ich im Unter‑
richt doch keine Gelegenheit verpasst, um
Partnerschaft zu predigen!

Einzigbei der Einschätzungder jugend‑
herbcrgc gehen die Meinung v o n Frau G.
undmeine eigene grundsätzlich auseinander.
Für mich waren die Zustände damals wie
heute unzumutbar, für sie wa r esTeil des
Abenteuers.

Auf hoher See, links unsere heutige Gewährsfrau
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23 Positive Biianz

Die Klassewar von diesemAusflug in die
grosse weite Welt hingerissen. Als wir V o n
Texel aus einen Fischer auf Crevettenfang
begleiteten,war dies für die meistendie erste
richtige Begegnung mit dem Meer. In
Amsterdam faszinierten Kultur undNacht‑
lebendie jungenThurgauerinnenundThur‑
gauer gleichermassen. «Schon, dass die
Menschen eine Sprache redeten, die Wir
nicht verstanden. . . Dasw a r dochetwas ganz
anderes, als nu r nach Österreich oder Italien
zu fahren.»

«Wie hiess doch gleich das grosse Museum?»Nach
dem abendlichen Ausgang erscheinen alle m
günktlich zur «Kultur». Zwanzig Jahre späte
Amin , Lehrerin. Pressesprecherin.

° f g e n s
r sind Sie



Vom weiten Gehen tun die Füsse
weh. Pause an der Gracht. Aus finanziellen Gründen mussten im

Amsterdamer Hotelmöglichstviele Leute in
einem Zimmer schlafen,z.B. teilten sich fünf
Mädchen in eine Kammer. Für Frau G. war
dies ein weiterer vergnüglicher Teil des
Gemeinschaftserlebnisses. Später sei sie
immer nur mit ihrem Lebenspartnerverreist.

e m w  }
DEGENAU 9220 BISCHOFSZELL TEL: 071 43310 49 _

_ Der ideale Ort
für eine Schulverlegung:

- Gerne helfen wir Ihnen beim Planen und bei der Durchführung '
. Ihrer nächsten Schulverlegung.
_ Für Lehrer haben wir ein speuelles Dossierzusammenge- .

stellt, das die verschiedenen Ausflugsziele und Sehenswürdig _
' keiten in unserer Umgebung vorstellt: Naturschutzgebiete,
' Kletterfelsen, Schlösser, Ruinen, Museen,Zoos, Firmenbe‑
- sichtigungen, Velo- und Wanderrouten, Besichtigung der '
. Stadt St. Gallen usw.
_ NeuesJugendlagerhaus in idealer Umgebung direkt ander .

' wetter geei
smd. Hartp

Sitten zwischen Bodensee und St. Gallen. Auch für Regen‑
net, daverschiedene Aufenthaltsräume vorhanden
atz, Spielwiese, baden und schläucheln im Fluss

und La erfeuerarena vor dem Haus. '
uchgeeignet fürkörperlich Behinderte ‑

(Inval;den-WC und-Dusche vorhanden). .
Preis:
Monte Mittagessen bis Samstag Mittagessen, Fr. 200: ‑
mkl. ol[pension‚ Hepro, Diaprojektor,Video, Spiel- und .
portgerat_e, auf Wunsch Abseilen, Führung im Natur‑

schutzgebmt)

Einen weiteren Vorfall erfuhr ich erst
jetzt: Im Rotlichtdistrikt staunten die jun‑
gen Frauen, dass «Sex-Workerinnen» lasen
und strickten, während sie auf Kundschaft
warteten. Plötzlich hörten sie Schweizer‑
deutsch. Mehrere Männer versuchten eben,
einen Kollegen zum Besuch bei «einer
Dame» zu überreden. Bei näherem Hin‑
hören stellte essich heraus, dass esder Fuss‑
ballclub aus Frau G5. Heimatdorf war. Die
Herren seien recht verlegen gewesen, als sie
merkten,wer ihnen aufdie Schliche gekom‑
m e n sei. Sie änderten ihr Programm und
begleiteten die jungen Frauen ins ]azzlokal.

Die Mitschüler übrigens gingen in
Amsterdam früh schlafen. «Die waren
damals noch etwas scheu,» kommentiert
Frau G. ‐ Zum Schluss war etwas Geld übrig
geblieben und wir liessen uns zum Abschied
in einem eleganten Café an einer Gracht
nieder, woraufwir beinahe den Nachtzug in
die Schweiz verpasst hätten. Auf diese Wei‑
sekam auch die Klassenlehrerin zu ein paar
abenteuerlichen Minuten.

Frau G. ist inzwischen weit gereist und
welterfahren. Trotzdem bedeutet ihr die
Erinnerung an diese Hollandreise viel, sie
erzählt selbst Unbekannten immer wieder
davon. Es sei eine der wichtigsten und
erfreulichsten Erfahrungen ihrer Mittel‑
schulzeit gewesen, unterstreicht sie ab‑
schliessend: «Ja nicht abschaffen. ..»

WERKSTATT FÜR 5 SPRACHEN
Deutsch‐ Französisch- Engh'sch- Italienisch ‐ Spanisch

4 Spielbretter 16Spie/figuren 2256 Spielkarten
4 Würfel 32 Kopiervorlagen 1Kommentar

Zu 7 Themenkreisen wählten Schüler/innen Wörter aus.
die sie in einer Fremdsprache wissen möchten. Dazu
wurden passende Bilder gesucht oder gezeichnet. So
entstanden Spielkaden, vorne das Bild und hinten die
Wörten Als erweiterte Übungsform für alle Schultypen
geeignet.

Die Werkstatt

setzt aufEigenakfivität undspielerisches Lernen
- ist aufden GebrauchmehrererSinne angelegt
‐ räumt Entscheidungsfreiheiten ein
‐ verhindert Einschüchferung
- fördert die Freude an Sprachen
- enthält ein Kanense!der PWG

ist auch für Seminare undMittelschulen geeignet

Fr. 278.‐ (Porto+Verp. exkl.)Auskunft undBestellung
ARTICO, Freiburgstrasse 91, 1784Courtepin FR
Tel. 026/684 34 44 oderFax 026/684 22 66
BeschränktesSonderangebot für Besitzer der PWG!



Franz Eberle

‘ Am Rande bemerkt sei auch die Tat‑
sache, dass in der Berichierstauung der
Tagesschau des Schweizer Fernsehens
die Maturitätsreformmit einem Filmaus‑
schnm aus dem lnformatikuntenicht ver‑
anschaulicht wurde, also just mit jenem
Fach, das soeben aus der Fächenafel
gekippt werden war (vgl. dazu Eberle
1996a und 1996b). Diesschien und
scheint immer noch breiten Med1en- und
Bevölkerungskreisen- weil in der heuti‑
gen Zeit kaum versiändlich - gar nicht
bewusst zu sein.

Die Probleme mit dem neuen Grundlagen‑
fach «Wirtschaft und Recht» - oder ein
Beispiel verwässerter Innovationen am
Gymnasium

Der Artikel untersucht, welche Auswirkungen die vielerorts unbefriedigende Umsetzung
der MAR-Vorschriften über das neue Fach «Wirtschaft und Recht» haben könnten und w e l ‑
che Probleme die Nachqualifikation fachfremder Lehrkräfte stellt.

Quelles pourraient étre les conséquences d'une réalisation parfois insatisfaisante des pres ‑
criptions du RRM pour la nouvelle branche «Economie et Breit», quels problémes pose la
formation des enseignants dans cette discipline ‐ deux questions auxquelles l'article suivant
apporte une réponse.

‐“

1 Einleitung

In den meisten Kantonen sind die Arbei‑
ten zur Umsetzungdes neuen Maturitätsan‑
erkennungsreglements (MAR 1995) abge‑
schlossen. Bei Betrachtung der Ergebnisse
macht sich insofern eine gewisse Ernüchte‑
rungbreit,als ganz allgemein ‐ wie dies ana‑
log in der Gesetzgebung von oben nach
unten auch in anderen Bereichen nicht sel‑
ten der Fall ist ‐ vielenorts die neuen Ele‑
mente verwässert und die alten Strukturen
möglichst erhaltenwerden.Wenn essich bei
Letzterem um gut Bewährtes handelt, mag
dies durchaus berechtigt sein. Wenn damit
aber echte und notwendigeNeuerungenver‑
hindert werden, muss dies in einem sich im
Umbruch befindenden Umfeld nachdenk‑
lich stimmen.

In den Medienmitteilungenvon anfangs
1995 (2.3. NZZ 1995) wurde neben dem
Verzicht auf'Typen und den (nur zum Teil)
neuenWahlmöglichkeitenzuRechtauch die
Einführung des Obligatoriums für Wirt‑
schaft und Recht als wesentliche Neuerung
gepriesenl. Eine der Fehlentwicklungen bei
den kantonalen Umsetzungarbeiten betrifft
nun leiderauch dieses neue Grundlagenfach.
Die Etablierungder Innovation«Wirtschaft
und Recht» droht nämlich in einen gefähr‑
lichenCirculus vitiosus zugeraten, andessen
Ende wohl jene Kräfte Recht bekommen
könnten, die wirtschaftliche und rechtliche
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Bildungseitjeher als nicht gymnasialwürdig
(ng.dazu Dubs 1983) beurteilt haben. Dies
ganz einfach deshalb, weil die praktische
Realisierung des Fachs sich derart weit V o n
den fachdidaktischen Ansprüchen entfernen
könnte, dass die ganz wenigen Stunden
angesichts des immer enger werdenden
Stundentafelrahmens tatsächlich besser für
etwas anderes verwendet würden. Im Fol‑
genden sollen deshalb sowohl Ansprüche als
auch Fehlentwicklungen aufgezeigt werden_
Dies beginnt bei der Begründung der Not‑
wendigkeit des Fachs und zieht sich Weiter
über die Ableitung der benötigten Lektio‑
nenzahlen bis hin zur Frage der Ausbildung
der Lehrkräfte.Anlässlich der Umsetzungs_
arbeiten häufig gehörte Argumente sollen
dabei wiedergegeben und diskutiertwerden_

2 Zur Notwendigkeit bzw. zum
Bildungswert von Wirtschaft
und Recht

Das neue Fach lässt sich zunächst aus
einigen gesellschaftlichen Entwicklungen
heraus begründen (siehe im Einzelnen bei
Dubs 1983):]ederMenschhat als Familien_
mitglied, Konsument, Mitarbeiter in Wirt‑
schaftlichen Institutionenund als Staatsbr„_
ger immer häufiger EntscheidungenÖk0no‑
mischerund rechtlicherArt zutreffen.Diese
betreffen in ihrer Komplexität immer mehr



2 Das (häufig auch offen zugegebene)
Unvermögen viele! Leute, im Vorfeld der
LSVA-Abstimmung Ende September
1998 die Wirkung der LSVA in den Rah‑
men übergeordneter volkswirtschaft‑
licher Konzepte stellen zu können, ist em
besondersaktuelles BeispieL

Zielkonkflikte, die nicht mehr nu r richtige
oder falsche Lösungenzulassen, sondern ein
Abwägen von Vor‐ undNachteilenverschie‑
dener Lösungsvarianten erfordern. Dabei
sind folgende Entwicklungen von Bedeu‑
tung: Erstens ist dieWirtschaft als Gesam‑
tes in ihrer modernen, arbeitsteiligen Form
immer komplexer und abstrakter geworden
und damit zunehmend schwieriger zu
durchschauen. Zweitens sindUnternehmun‑
gen als Einzelkomponenteneiner Volkswirt‑
schaft komplexer und zudem anonymere
Gebilde geworden. Drittens ist unser
Rechtssystem durch die Gesetzesflut eben‑
falls undurchschaubar geworden. Die Sach‑
kompetenz des Einzelnen zur Beurteilung
der Grundlagen für die eingangs erwähnten
Entscheide nimmt aber gleichzeitig ab,
Gefühle der Unsicherheit und Ohnmacht
zu. Bei demokratischen Entscheidungsträ‑
gern, in deren Rolle alle Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten hineinwachsen, führt
mangelnde Sachkompetenz in diesen Berei‑
chenzu Beeinflussbarkeit durch Propaganda
und Partikularinteressen, z um Glauben an
einfache Lösungensowie zuentsprechenden
«Heilserwartungen» und damit zur politi‑
schen Polarisierung2. Dies wiederum führt
langfristig zu r Radikalisierung und Funk‑
tionsuntüchtigkeit von Wirtschaft und Ge‑
sellschaft. Deshalb sollte (auch) jeder Gym‑
nasiast und jede Gymnasiastin un t e r ande‑
rem über eine minimale ökonomische und
rechtlicheWissensbasis als Grundlage fun‑
dierter eigener Entscheidungenverfügen.

Auf dem Hintergrund dieser Gedanken
lässtsichWirtschaft undRechtvor allemauch
mit dem Zweckartikel des MAR (Art. 5)
begründen. Das Fach leistet einen wesent‑
lichen Beitrag zur Erreichung des dort for‑
mulierten allgemeinen Bildungszieles (im
Einzelnen insbesondere Vermittlunggrund‑
legender Kenntnisse im Hinblick auf ein
lebenslanges Lernen; Förderung von geisti‑
ger Offenheit undder Fähigkeit zum selbst‑
ständigen Urteilen; Vorbereitung auf an‑
spruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft;
Förderungvon IntelligenzundWillenskraft;
Förderung der Fähigkeit‚ sich Zugang zu
neuem Wissen zu erschliessen; Einsicht in
dieMethodik (rechts- undwirtschafts-)wis‑
senschaftlicher Arbeit; Förderungdes Sich‑
Zurechtfindes in der gesellschaftlichenUm‑
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welt; Förderung der Bereitschaft, Verant‑
wortunggegenüber sichselbst,denMitmen‑
schen,der Gesellschaft undder Naturwahr‑
zunehmen).

Schliesslich lässt sich das Fach auch aus
erziehungswissenschaftlicher Sicht begrün‑
den,wenn man davon ausgeht,dass die Gül‑
tigkeit der Theorien sowohl der formalen
Bildung (mit all ihren Varianten) als auch
der materialenBildung(insbesondere der das
Gymnasium lange Zeit prägenden Theorie
der klassischen Bildung) längst widerlegt
sind (siehe z.B. die Zusammenfassung bei
Eberle 19963). In einem diese Ansätze syn‑
thetisierenden und wissenspsychologisch
gestützten Verständnis von Allgemeinbil‑
dung (siehe im Einzelnen z.B. bei Klafki
1993) lässt sich nämlich Wirtschaft und
Rechtnichtmehr ausklammern:Wirtschaft‑
liche und rechtliche Bildung thematisiert
Inhalte, die «zum Gefüge des Allgemeinen
als des uns alle Angchenden» bzw. zu
den «epochaltypischen Schlüsselproblemen»
(Klafki 1993, 56) gehören, und geistige
Fähigkeiten sowie affektive, soziale und
volutative Ziele können mit diesen Inhalten
ebensogut wie mit anderen entwickelt bzw.
erreicht werden.

Unter Einbezug dieser Überlegungen
zum Bildungswert und als Ergebnis einer
fachwissenschaftlichen und didaktischen
Analyse (siehe im Einzelnenbei Dubs 1997)
lassen sich die folgenden Ziele für die drei
BereichevonWirtschaft undRechtableiten:
‐ Volkswirtschaftslehre: Befähigung des

angehenden Staatsbürgers, gesamtwirt‑
schaftliche Zusammenhänge unter Ein‑
bezug gesellschaftlicher, ökologischer
und technischer Entwicklungen zu
erkennen undzubeurteilen sowie sich zu
wirtschaftspolitischen Problemen und
deren Lösungsvorschlägen eine eigene
Meinungzubilden (Gestaltungsidee des
wirtschaftsbürgcrlichen Ansatzes der
Volkswirtschaftslehre).

‐ Betriebswirtschaftslehre: Einblick in das
wirtschaftliche Geschehen der Unter‑
nehmung und ihrer Umwelt sowie ihrer
Entwicklung gewinnen, damit das Ver‑
ständnis für
Wahlfreiheiten, Sachzwänge, Zielkon‑
flikte usw. im Management wächst, und

Entscheidungsprozesse,

zwar in privatenundöffentlichenUnter‑



nehmungen und Organisationen (Ge‑
staltungsidee der Bildungdes allgemeinen
Wirtschafts- und Gesellschaftsverständ‑
nisses in der Betriebswirtschaftslehre).

- Recht: Schaffen von Verständnis fiir das
Rechtssystem als Grundlage unserer
Gesellschaft; Förderung der Entschei‑
dungsfähigkeit in Wertkonflikten und
Handlungengegenüber dem Rechtsstaat
und seiner Funktionsweise; Schaffen ei‑
ner juristischen Mithörkompetenz (juris‑
tisches Grundlagenwissen, juristische
Arbeitstechniken, juristische Urteilungs‑
Fähigkeit) (Kombination von institutio‑
neller,disziplinen- undproblemorientier‑
ter Gestaltungsidee der Rechtskunde).

3 Notwendige Stundendotation

Während sich viele vom neuen MAR
Betroffene mit obigen Gedanken noch ein‑
verstanden erklären können oder ihnen
zumindest nichts entgegensetzen, regt sich
Kleinmütigkeit und gar Widerstand gegen
Wirtschaft undRecht spätestens bei der Fra‑
ge nach der zuzuteilenden Stundenzahl für
dieses Fach, also bei der Neuverteilung des
Stundenkuchens.

Die Stundcndotation fiir ein neues Fach
muss natürlichexplizit begründetwerden und
kann nur von auf Zielsetzungen beruhenden
Lerninhaltenher legitimiertwerden. (Letzte‑
res gilt auch für bereits existierende Fächer,
und die Legitimierung von Stundendotatio‑
nen sollte in einem innovativen Sinne peri‑
odisch neu erfolgen.) Wirtschaft und Recht
kannte man bis anhin amGymnasium «nur»
als Typenfach (dies auch erst seit 1968) und
allenfalls als Freifach.Es ist vor allem keines‑
wegs vergleichbar mit dem bisher in einigen
KantonenobligatorischenFach«Wirtschafts‑
kunde»,das häufigüber eine Stundendotation
von einer]ahreswochenstunde GWS)verfüg‑
teundzuweilen im FachGeschichteintegriert
war.Viele Lehrkräftekennendieses Fachdes‑
halb nicht aus der eigenen Bildungsbiografie
(dies gilt übrigens auch für andere neue
Fächer,z.B. Informatikl).Fürdiese ist esdes‑
halb - verständlicherweise ‐ schwierig abzu‑
schätzen, welche Stundendotation Für das
neue Grundlagenfach angemessen ist. Dies
drückt sich auch in den Stundentafeln nach
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neuemMARaus, die Dotationenvon einein‑
halb bis vier ]WS aufizveisen (mehrheitlich
zwei bis drei ]WS).

Im Folgenden wird dargelegt, weshalb
eine Stundendotatian von vier [WSfiir das
Grundlagenflzcb Wirtrc/yafl‘ und Recht Cine
absolute untere Grenzedarstellt, deren Unter‑
schreitung massiv ander inhaltlichen Sub_
stanz zehrt und den praktisch realisierten
Bildungswert aushöhlt.

Die Begrenzung der Stundenzahl nach
unten ergibt sich aus den Zielsetzungen des
MAR,des Faches und den daraus abgeleite_
ten Lerninhalten,die für die Erreichung der
Ziele unabdingbar sind. Unabdingbar heiSSt‚
dass die Gewinnung der grundlegenden u n d
minimalen Einsichtenohne die entsprechen‑
den Lerninhalte gefährdet ist. Davon Zu
unterscheiden sind wünschbare Lerninhalte,
für die wieder eine eigene «Wichtigkeitsska_
la» aufgestellt werden kann. Zur Erreichung
der oben beschriebenen allgemeinen Ziele in
Wirtschaft und Rechtbraucbteseingutstruk‑
turierte:ökonomisrbex undrechtlicherGmud‘wü‑
ren im Sinne von Orientierungx‘luissen, ve r_
knüpft mit xpezifiscben Problemlösemetbaden,
also die Erarbeitung einer guten Wissen:bg;i;_
Erstdiesekann ‐ imSinneeinerEinfiibrung ( ] )
‐ eine genügende Grundlage sein für weitere;
eigenständiges und lebenslanges Lernen. Rein
exemplarischer Unterricht, in dem 2_B_
anhand eines Projektes in die typi5chen
Denkweisen der drei Wissenschaften einge_
führt werden soll, genügt im Zielzusammen_
hang ‐ Erarbeitung von Kompetenz Z u r
(Mit-)LösungkonkreterundpraktischerPro‑
bleme ‐ keineswegs. Diese Aussage ist nieht
nur eine vage Meinungsäusserung in Eine:‑
aktuellen schulpolitischen Kontroverse, 5011‑
dem sie entsprichtdem heutigenErkenntnis‑
stand derWissenspsychologie (im Einzelnen
siehe 2.3. Eberle 1997, Reusser/Reu55er_
Weyeneth 1994;Weinert 1994).Somussdes‑
halb beispielsweise der an einem kantonalen
Gymnasium mit einer Stundendotation Von
eineinhalb ]WS fiir Wirtschaft und Redu‑
erstellte Lehrplan,der bezüglichLerninha_lten
lediglichsechs Stichwortemit der ‐ erst noch
inkonsistenten - HaupteinteilungvonWirt‑
schaft undRechtundzujedemGebietje2Wei
weitere Stichworte als unverbindliche Bei‑
spiele aufführt, aus fachdidaktischer Sicht als
mangelhaft beurteiltwerden.



BeiderBestimmungdenr Grundwisrensmm :
im Weiteren wegleitendsein, dass diesesfiir alle
jene Lernenden genügen m u ß , die sich später
nicbt mehr systematisch mit Wirtschaft und
Recht befassen, sich also weder ein persönli‑
ches Profil inWirtschaft und Recht aufbau‑
en(Schwerpunktfach oder Ergänzungsfach)
nochein entsprechendes Hochschulstudium
wählen. Angesichts der Tatsache, dass das
FachWirtschaft und Recht bereits ein Inte‑
grationsfach ist, hinter dem die drei Harb‑
scbußacbwissemcbaften Betriebswirtsc/Jaflsleb‑
re, Nationalökonomie undRebemitje eigenen

zu r Diskussion, obschon dort die Gesamt‑
dauer des Gymnasiums um einJahr gekürzt
werden musste undfür dasUntergymnasium
gar ein neues «Wirtschafts‐ und Sozialwis‑
senschaftliches Profilfach» eingeführt w o r ‑
den ist. Obwohldamit ein Beispieleiner vo r ‑
weggenommenen und bewährten Umiet2ung
vorlag, hatman in der übrigenScbweiz nursel‑
ten davon Kenntnisgenommen.

Im Folgendensei zueinigen eher forma‑
len Argumenten Stellung genommen, mit
denen - meist anstelle echt curricularer
Überlegungen‐ die Notwendigkeit von vier

Farxcbungstraditionen sowie Forscbungs‐ und MS als Minimalzahl bestrittenwird.
Problemlösemetbaden stehen, ist die entspre‑
chende Auswahl und vor allem die Begren‑
zung nach unten sehr schwierig (und erfor‑
dert hohe Fachkompetenz).

Wünschbar Wäre eine Lektionenzahl von
fünf bis sechs ]WS insofern, als damit Zeit‑
druck aufdenUnterricht im Sinne der Reali‑
sierungerweiterterUnterrichtformengenom‑
menwerden könnte.Andere Fächerverfügen
denn auch über eher mehr als fünf bis
sechs Lektionen. Angesichts der limitierten
Gesamtstundenzahl und der schwierigen
«Verteilungssituation»sindvier Stundenwohl
dasMachbare,stellen aber eine untere Gren‑
ze dar. Eine Unterschreitung stellt übrigens
auch die Prüfbarkeit dieses Bereichs in Frage.
DieMaturitätsnotemuss aber gemässArt. 16
MAR auch das «Maturitätsfach» «Geistes‑
und Sozialwissenschaften» einbeziehen, und
dagehörtenWirtschaft und Recht dazu.

Zur Legitimation dieser Stundenzahl
kann Wirtschaft und Recht ‐ neben den
obigen Zielüberlegungen, die wir bis in ein‑
zelne Lehr-/Leminhalte verfeinert haben ‑
als neues Fach im Gegensatz zu «etablier‑
ten» Fächern nu r auf wenig empirische
Erfahrungenzurückgreifen. Einzigdie Kan‑
tonsschule Zug führte bereits seit mehr als
zehn Jahren vor Einführung des neuen
MAR ein obligatorisches Fach Wirtschaft
und Recht für alle Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten. Es folgte in etwa den obigen
Zielsetzungen, umfasste vier JWS und war
keineswegs vergleichbar mit einer reinen
«Wirtschaftskunde». Nach den gemachten
langjährigenErfahrungenim einzigenempi‑
rischen «Schulversuch für Wirtschaft und
Recht» in der Schweiz stand in Zug eine
Reduktion dieser Stundenzahl nicht mehr
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‐ Es wird häufig ‐ und notabene noch
meist als einziges Argument - das Wort
«Einführung» in der Bezeichnung des
MAR betont und daraus dann auf ein
Genügen von zwei oder gar einer ]WS
geschlossen. Das Wort «Einführung»
bezieht sich aber wohl ‐ neben der
Abgrenzung zum Schwerpunkt‐ und
Ergänzungsfach‐ vor allem auch darauf,
dass dieses Fach aufallen vorangehenden
Scbulstufln noch nie unterrichtet wurde.
Dass«Einführung»in der Diskussionum
Stunden auch mit «Schnuppern»gleich‑
gesetzt wird, ist hingegen von der Ziel‑
setzung des MARher nicht begründbar.
Abgesehen davon, dass «Schnuppern»
nicht den oben dargelegten Erläuterun‑
gen entspricht, wäre die limitierte Zeit
bzw. Stundenzahl am Gymnasium fiir
eine solche Augenwischerei zu schade:
«Schnuppern» lässt sich weder mit einer
seriösen Hinführungzur Hochschulreife
noch mit dem Ziel einer «höheren All‑
gemeinbildung» rechtfertigen! Insbeson‑
dere kann «Schnuppern» ‐ wie bereits
oben dargelegt ‐ keine seriöse Grundla‑
ge für das in diesem Bereich besonders
unabdingbare weitere eigenständige
lebenslange Lernen sein. Eine solche
muss aber aucheine Einführungschaffen
können.

- In den Stundentafeln von nicht wenigen
Kantonen waren schon früh für Wirt‑
schaft und Recht weniger als vier ]WS
vorgesehen. Dies wurde in der Folge
nicht selten als Mass für die Stundenta‑
feln v o n mit den Umsetzungsarbeiten
erst später beginnenden Kantonen ver ‑
wendet. Wenig Stunden wurden und
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werden aber unseres Wissens vor allem
dort vergeben, wo -‐ nicht zuletzt wegen
fehlendem Know-how ‐ wenig fundier‑
te, wenig systematische und kaum durch
die Fachwissenschaften und die Fach‑
didaktik abgestützte Überlegungen zum
neuen Fach angestellt wurden. Aufdürf‑
tigen Entscheidungsgrundlagen beru‑
hende Resultate sollten aber ‐ nurwegen
des formalen Stundenarguments ‐ nicht
Grundlage für weitere Umsetzungs- und
die späteren Evaluationsarbeiten sein.
Bei der Umsetzung des MAR wurde
bekanntlich der «Stundenkuchen» neu
verteilt. Weil die Anzahl der Fächer
zugenommen hat, wurden dabei die
«Stücke» für die einzelnen Fächer ten‑
denziell kleiner. Weil die Kriterien zur
Neuverteilung schwierig zu bestimmen
und noch schwieriger anzuwenden sind,
ergaben sich die neuen Stundentafeln
häufig als Resultat eines Aushandlungs‑
prozesses zwischen den Fachgruppen, in
dern bisherige Stundenzahlen, Macht
und strategische Überlegungen eine
nicht unwesentliche Rolle spielen.
Zuweilen wurde und wird dann argu‑
mentiert, aufgrund der knappen Stun‑
dendotationen in anderen Fächer sei es
gar nichtmöglich,Wirtschaft undRecht
mehr Stunden zuzugestehen. Eine
Abwägunggegenüber den«Ansprüchen»
der anderen Fächer muss nun tatsächlich
erfolgen. Zu oft werden aber no twen ‑
dige Stundendotationen immer wieder
ohne differenzierte fachdidaktische Ana‑
lyse damit begründet, dass sie ein Mini‑
mumdarstellten, umzur «Hochschulrei‑
fe» führen zu können. Dies, obwohl
.die realen (Minimal-)Stundenzahlen im
Vergleich der Kantone recht unter‑
schiedlich sein könnenund trotzdembis‑
her alle Gymnasien immerwieder genü‑
gend für die Aufnahme eines Hoch‑
schulstudiums vorbereitet haben. Ver‑
gehens sucht man übrigens in der For‑
schungsliteratur auch nach einem syste‑
matischen Zusammenhang zwischen
StundenzahlenundZielen in dem Sinne
etwa,dass höhere Stundenzahlen zubes‑
seren Studienabschlüssen fiihrten. Nach
welchen systematischeren und objekti‑
veren Kriterien könnten nun Entschei‑

dungen über Stundendotationengesucht
werden? Leider gibt essie nicht in einfa‑
cher Form. Als Leitlinie könnten aber
trotzdem die folgenden Überlegungen
beachtet werden: Die Begrenzung der
Stundenzahl eines Faches nach un ten
ergibt sich ‐ wie bereits oben angeführt
‐ aus denZielsetzungen desMAR(übri‑
gens nicht nur <<Hochschulreife»), des
Fachesunddendaraus abgeleitetenLern‑
inhalten, die für die Erreichung der
Ziele unabdingbar sind. Unabdingbar
heisst, dass grundlegende Einsichten
ohne die entsprechenden Lerninhalte
nicht mehr möglich sind: Deren Nicht‑
berücksichtigung stellen das Wesen des
Faches selbst in Frage. Davon zu un te r ‑
scheiden sind wünschbare Lerninhalte
für diewieder eine eigene«Wichtigkeit31
skala» aufgestellt werden kann. Die
Begrenzung der Stundenzahl eines
Faches nach oben ergibt sich v. a. aus der
limitierten Gesamtstundenzahl und der
daraus folgenden Notwendigkeit der
angemessenen Aufteilung zwischen den
Fächern. Dabei muss vorerst jedes Fach
seine unabdingbaren Lerninhalte nach‑
weisen und die entsprechenden Mini‑
malstunden zugesprochen bekommen
Was verbleibt, sollte möglichst soverteilt
werden, dass jeweils eine zusätzliche
Stunde einen im Vergleich zu anderen
Fächern ebenso hohen Beitrag zu den
Zielsetzungen des MAR zu leisten Ve r ‑
mag (Prinzipdes gleichen «Grenz-Lern_
nutzens»der verschiedenen Fächer).Wie
bereits festgestellt: Der Nachweis fiir die
unabdingbaren Ziele und des gleichen
Grenz-Lernnutzens der wünschbaren
Ziele kann nicht quantitativ ex&kt
erbracht werden, sollte aber qualitatim
argumentativ belegt sein. Viel häufiger
wären dann Fragestellungen der folgen‑
denArt abzuklären: «Bringteine Zusätz_
liche Lektion im FachX fiir das MAR‑
Gesamtziel mehr als eine zu5ätzliche
Lektion im Fach Y?» Und so‐ da Sind
wir davon überzeugt ‐ liessen sich sicher
die (wenigen) vier Stunden für Wirt‑
schaft und Recht finden.]edenfalls ist es
zueinfach, sich imWesentlichenaufbis_
herige Stundendotationen als Legitima_
tion bei einer Neuordnungzuberufen_



4 Zur Unterrichtsbefähigung

An verschiedenen Gymnasien soll das
Grundlagenfach «Wirtschaft und Recht»
«Nicht-Handelslehrern», v.a. den Histori‑
kern und Geografen, übertragen werden.
Dafi'ir werden diverse Gründe angeführt
(siehe auch Dubs 1996):

&) Weil im Moment die Klassengrössen
eher erhöht und die Gesamtstunden‑
dotationen für die gymnasiale Bildung
gesenkt werden, verlieren in einigen
Stundentafeln auch Geografen und
Historiker Stunden.Fürdiese sollen des‑
halb zur Kompensation die Lehrgebiete
verbreitert werden.Diese Zuteilungwird
auch damit begründet, dass die Fächer
dem gleichen Lembereich angehören.
Dies kann dann soweit gehen, dass
zumindest in einem Fall (wenige) Stun‑
den fiir Wirtschaft und Recht nur des‑
halb den Historikern und Geografen
«abgerungen» werden konnten, weil
ihnen diese dann auch wieder zugeteilt
wurden, undWirtschaft und Recht zwar
in der Stundentafel aufgeführt, im Stun‑
denplan aber entweder unter der Be‑
zeichnung «Geschichte» oder «Geogra‑
fie» abgehalten wird.

b) An einigen Schulen haben Historiker
bereits bis jetzt aus traditionellen Grün‑
den das Fach «Wirtschaftskunde» (aus‑
schliesslichvolkswirtschaftliche Ausrich‑
tung und höchstens eine IWS) unter ‑
richtet. Nun möchten sie dies - auch
wenn die Inhalte im neuen Fach von
Volkswirtschaftslehre auf Betriebswirt‑
schaftslehre und Recht ausgeweitet wer‑
den ‐ beibehalten.

c) Rektoren vor allem kleiner Schulen, die
das Schwerpunktfach Wirtschaft und
Recht nicht anbieten, klagen, sie fänden
für die Einführung in Wirtschaft und
Recht keine ausgebildeten Handelsleh‑
rer.

Artikel 7 des MAR sieht nun aber aus‑
drücklich vor, dass der Unterrichtvon Lehr‑
kräftenzuerteilen sei,die denAbschluss des
höheren Lehramtes oder einer gleichwerti‑
genAusbildung sowie in denwissenschaftli‑
chenFächerneinen akademischenAbschluss
nachweisen können. Dass damit vergleichs‑
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weise nicht ein fachlicher und fachdidakti‑
scher Abschluss für Chemie zur Erteilung
von Französisch gemeint ist, dürfte auf der
Hand liegen.Auch das neue Reglement der
EDKüber die Anerkennung der Lehrdiplo‑
mefür Maturitätsschulen (EKD 1998), das
die Unterrichtsbef‘ähigung in grundsätzlich
zwei Fächern vorsieht, nennt als Anerken‑
nungsvoraussetzung neben der didaktischen
Ausbildung einen universitären Abschluss
für Fächer,die anUniversitätenstudiert wer‑
den können.

Nur beschäftigungspolitische Erwägun‑
gen (obiger Punkt a) vermögen denMangel
an fachwissenschaftlicher und fachdidakti‑
scher Ausbildung fürWirtschaft und Recht
nicht zu heilen. Auch die un te r Punkt b)
beschriebene «Tradition» ist kein genügen‑
des Argument. Dubs (1996,258) macht fol‑
genden treffenden Vergleich: «Man stelle
sichvor, eine Handelslehrerinoder ein Han‑
delslehrer möchte an einem Gymnasium
Geschichte oder Geografie mit der Begrün‑
dung unterrichten, für den Anfängerunter‑
richt genügten seine an der Universität
belegtenLehrveranstaltungeninWirtschafts‑
geschichte und Wirtschaftsgeografie, und
die in diesen Nebenfächern bestandenen
Prüfungen. Das Entsetzen wäre doch sehr
gross; und die Historiker und Geografen
würden alle Argumente aufführen, um zu
belegen,dass einUnterricht aufder Gymna‑
sialstufe ein umfassendes wissenschaftliches
Studium voraussetzt. Dies bestätigen bei‑
spielsweise die Diskussionenumdie Berech‑
tigung zum Unterricht in Stammkunde. Vie‑
le Historiker sprechen den Lehrkräften für
Wirtschaftsfiicher die Kompetenz, Staats‑
kunde zu unterrichten, ab, obschon Han‑
delslehrerinnen und Handelslehrer ‐ wenig‑
stens an der Universität St. Gallen ‐ eine
umfassendeAusbildung in Staats ‐ undVer‑
waltungsrecht sowie in Politologie samt Prü‑
fungen bestehen. Wird hier noch mit glei‑
chen Ellengemessen?»Nochvielmehrmüss‑
ten diese Vorbehalte für Lehrkräfte gelten,
die das entsprechende Fach weder im
Nebenfach studiert noch Prüfungen darin
abgelegt haben!

Auch der genannte Mangel anausgebil‑
deten HandelslehrernundHandelslehrerin‑
nen (Punktc) darfnichtvon der Suche nach
solchen entbinden. Falls nun aber tatsäch‑



3 Der hohe Stellenwert fachddaknscher
Eigenheiten der Emzeidisziplinen wird
heute in den Erziehungswissenichaften
anerkannt. Deshalb ist neben der fachli‑
zhen auch eine fathdidaktische Nach‑
qualifizierung für die Erteilung von Wirt‑
schaft und Recht unbedmg! notwendig.
Dies betrifft naiürhch nicht die Allgemei‑
ne Didakilk‚ über deren Kenntnisse Sich
Inhaber eines Diploms eines Höheren
Lehramtes ja längst ausgewiesen haben,

4 Ein solcher konnte in den letzten Jahren
in ähnlicher Weise auch für das 1986
eingeführte und in der anschenzeit wie‑
der abgeschaffte Obligatorium für Infor‑
matik festgestellt werden.

lich ein solcher besteht, muss die Möglich‑
keit zur Neurek.rutierung geeigneter Lehr‑
kräfte vorhanden sein.Angemessenwäre ein
echtes fachwissenschaftlichcs und fachdi‑
daktisches3 Nacbdiplomstudz'ummit zu ande‑
ren akademischen Studien analogen Anfor‑
derungen und entsprechendem Prüfungs‑
abschluss. Ein solches hatte das Institut
fiir Wirtschaftspädagogik der Universität
St.Gallen (IWP‐HSG) in Zusammenarbeit
mit derWBZ für Historiker undGeografen
mit höheremLehramtkonzipiert und ange‑
boten. Es war zwar bei Handelslehrkräften
nicht nu r auf Zustimmung gestossen, weil
m a n z.T. seine Substanz ‐ gemessen an den
Anforderungen des Art. 7MAR-‐als zu tief
bezeichnet hatte.Trotzdemwurde das Kon‑
zept im Sinne einerMinimallösungvon vie‑
len Vertretern der FachdidaktikWirtschaft
und Recht akzeptiert. Das
St. Galler Angebot musste leider wegen zu
tiefer Anmeldezahl abgesagt werden. Hohe
Kostenundhoher Reiseaufwandwurden von
potentiellen Kursteilnehmern als Gründe
genannt, aber auch zu hohe Anforderun‑
gen... Trotzdem sollten andere Nachquali‑
fizierungsangebote an diesen (Minimal-)
Anforderungen gemessen werden!

Die Besorgnis um eine angemessene
Nachqualifizierung von Nicht-Wirtschafts‑
pädagogenzur ErteilungvonWirtschaft und
Recht,wie sie auchder SchweizerischeHan‑
delslehrerverein in mehreren Briefengeäus‑
sert hat, kann im Übrigen nicht einfach als
Sturheit, mangelnde Flexibilität oder gar
Besitzstandswahrungspolitik eines Berufs‑
verbandes abgetanwerden.DieBestrebungen
atgfder Sekundarstufe I I , ganz allgemein die
Lehrbefähigungaufverwandte Fächer auszu‑
weiten, sind durcbaw zu unterstützen. Dies
m u s ; aber symmetrisch mit gleichen Anfärde‑
rungenfir alle Fäcber erfolgen unddarfnicbt
aus einer angeblicben No! heraus opportunis‑
tisch und azgf einem verwässernden Niveau
erfolgen. UnsereÜberlegungenzurLebrbeflz'bi‑
gungdürfen deshalb auch keineswegsalsAbsa‑
ge an eine Zusammenarbeit zwischen den
Lebr/eräflen verxcbiedener Facbricbtungm im
Lernbereicb «Geiste:- una' Sozialwinemcbqf‑
ten» miswerstanden werden! Wir sind im
GegenteilgrosseBq/ürworter trans- undinter‑
disziplinären Unterricbts, und-wir blitkenauf
nu rguteErfabrzmgenentsprechenden Zusam‑
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mengebem mit Geogrqfen und Historiker,;
zurück! Prafundefacb1icbe Grundlagen waren
undsindaberdie Voraussetzungenfz‘arein aPti‑
males Gelingen.

5 Ein Teufelskreis einer schlecht
umgesetzten Innovation?

Sowohl ungenügende Stundendotation
für das neue Grundlagenfach Wirtschaft
und Recht als auch ungenügende fachwis_
senschaftliche und fachdidaktische l e i _
fikation der diesen Unterricht erteilenden
Lehrkräfte könnten in einen eigentlichen
Teufelskreis einmünden, an dessen Ende
manvielleicht feststellenwürde, dass sich die
Innovation nicht bewährt hat4. Vor allem „„
kleineren Schulen kann eine Dotation des
GrundlagenfachsWirtschaft und Recht m i t
nur einer bis zwei _]ahreswochenstundcm _
nebender primären Folge der Nichterreich_
barkeit der oben dargelegten Zielsetzungen
‐ gleich dreiweitere sekundäre negative F01_
gen haben: Erstens scheint es fiir einige
Handelslehrer tatsächlich wenig attraktiv,
nu r ein Fach zuunterrichten, in demweg,gn
zugeringer Stundenzahl nu r Ungenügendes
erreichtwerden kann.Zweitens ergibt sich_
im Gegensatz zu einer Dotationmit minde_
stens vier ]WS - keinvolles Pensum,so dass
keine in den Lehrkörpervoll integrierte und
vollbeschäftigte Hauptlehrkraft eingestellt
werden kann. Drittens scheint es dann
tatsächlich einfacher, eine Lehrperson eines
anderen Faches mit der «Einführung» in
Wirtschaft und Recht zu betrauen. Verfiigt
diese nun nicht über eine ökonomisch/juris_
tische wie auch fachdidaktische Ausbilch„‐lg
imSinne von Art. 7MAR, lieg; die Gefahr
entsprechend mangelnder fachlicher Und
didaktischer Kompetenz in diesem Bereich
auf der Hand. Eine solche ist aber Umso
wichtiger, in je weniger Stunden sinnvOues
LehrenundLernenstattfindensoll.DieF01‑
gekönnte ein Unterricht sein, der in Ober‑
flächlichkeiten (z.B.Ausfüllen vorbereiteter
Arbeitsblätter auf schlechtem Berufsschul_
niveau), sogenannt motivierenden “Aktua‑
litäts-Shows» oder gar der Lektüre eines
Trendbuches im Boulevardstil ausartet. All
dies lässt sich in Wirtschaft und Recht
besonders gut realisieren. Wirtschaft und



Recht könnte so zu unbefriedigenden
Ergebnissenführen. Hat sicheinmal ein sol‑
cher Unterricht in Wirtschaft und Recht
etabliert,wird man dann vielleicht bei einer
späteren Evaluation des MAR feststellen,
dass hier etwas schief gelaufen ist, und sich
zu Recht die Frage stellen müssen, ob so
etwas überhaupt zu einer Maturitätsausbil‑
dung gehört. Wie bereits in der Einleitung
beschrieben: Eine schlechte Realisierung
einerwohlbegründeten Innovationhätte sich
zum Grabe derselben entwickelt.

Beidiesem negativenSzenario handelt es
sich natürlich ‐ wie bei vielen Einschätzun‑
gen künftiger Entwicklungen ‐ nicht um
ein zwingendes (sozialwissenschaftliches)
Gesetz. So kann und wird einerseits sicher
auch bei einigen sich mit viel Aufwand und
Begeisterung autodidaktisch in das neue
Fach einarbeitenden Lehrkräften anderer
Fachrichtungen ein qualitativ anspruchsvol‑
lerUnterricht resultieren,undder «reguläre»
Ausweis eines höheren Lehrdiploms ist
andererseits nochkeine hinreichendeGaran‑
tie für gutes Lehren und Lernen. Hingegen
lässt sich mit formalen, sowohl den Zielset‑
zungen des Faches angemessenen Stunden‑
zahlen als auch den allgemeinen Zulas‑
sungskriterien für Lehrkräfte entsprechen‑
den Anforderungen die Wahrscheinlichkeit
guten Gelingens an allen Schulen erhöhen.
Auch das Gymnasium kann essich an der
Schwelle zum Jahr 2000 nicht leisten, aus‑
schliesslich im Glaspalast klassischer Bil‑
dungsidcale zu verharren. Dem neuen Fach
sollte zumindest eine faire Chance zudessen
Etablierung durch optimale Startbedingun‑
gen gegeben werden!
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Paul Strasser Wirtschaft und Recht - Der Standpunkt des
Schweizerischen Handelslehrervereins
‐ ‐ _

. Frühe Problemerkennung

Der Schweizerische Handclslehrerverein
(SHV) teilt die von Franz Eberle zur Pro‑
blematik der Verwässerung der Innovation
«Grundlagenfach Wirtschaft und Recht»
geäusserten Bedenken. Schon früh zeichne‑
te sich ab, dass einzelne Kantone und Schu‑
len,vorab die Gymnasien ohne wirtschafts‑
wissenschaftliche Ausrichtung, dem neuen
Fach nur wenig Lektionen zuzuteilen bereit
sind und dass die Frage akut würde, welche
Lehrkräfte den sehr anspruchsvollen Unter‑
richt irnFächerverbundBetriebswirtschafts‑
lehre‐Volkswirtschaftslehre‐Recht erteilen
werden.Wir empfahlen schon 1995, dieses
Grundlagenfachmit mindestens vierJahres‑
wochenstunden zu dotieren und schlugen
den Kantonen sowie der KonferenzSchwei‑
zerischer Gymnasialrektoren Realisierungs‑
modelle vor.

' Umstrittene Nachqualifizierung
von Lehrkräften

Im Herbst 1996 erfolgte das Angebot
eines Kurses durch das Institut für Wirt‑
schaftspädagogik (IWF) der Universität
St. Gallen zur Nachqualifizierung von vor‑
wiegendHistorikern undGeografen für den
Unterricht im Grundlagenfach «Wirtschaft,
Recht und Gesellschaft». Geplant war ein
sich berufsbegleitend über zwei Jahre er‑
streckender Lehrgangmit zwölf dreitägigen
Blöcken nebst anspruchsvollen Prüfungen.
Das Kurskonzept widmete der Methodik
und Didaktik des Unterrichts in Wirt‑
schaftsfächern einen grossen Anteil.

Der SHV monierte, die fachliche
Grundbildung einer in diesem Lehrgang
diplomierten Lehrkraft liegeweit unterhalb
dessen, was einem akademischen Abschluss
gemäss Ziffer 7 des MARgefordert werden
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müsse. Andererseits erklärten Geschichts_
und Geografielehrer, die Anforderungen
dieses Kurses seien zu streng.

Prof. Rolf Dubs holte im September
1996 bei der EDK undder Schweizerischen
Maturitätskommission (SMK)eine Stellung‑
nahme ein. Der SHV fasste seinerseits zu
Handen des EDI, der EDK und der SMK
eine Resolution, in der er forderte, Art. 7
MAR sei konsequent durchzusetzen. Diese
Instanzen erklärten, die Einführung in
Wirtschaft und Recht soll wo immer mög ‑
lich von Handelslehrerinnen und Handels‑
lehrern erteilt werden und dies 5011 selbst‑
verständlich vor allem dort der Fallsein,Wo
ohnehinbereits solche Lehrkräftevorhanden
sind. Siewollten aber auch andere Lösungen
zulassen, umkünftigMehrfachquflifikatio‑
nen der Lehrkräfte und damit denWunsch
nachAufbrcchen der oft engen Fächergren_
zen durch FächerübergreifendenUnterricht
entgegenzukommen. Als Bedingung für die
Erteilung der «Einführung in Wirtschaft
und Recht» setzten sie für Lehrkräfte
benachbarter Fächereine qualitativ hochsre_
hendeNachdiplomausbildung,die ihnenm i t
dem vom IWF angebotenen Kurs gCWähr‑
leistet schien.

Der vom IWF angebotene Kurs kam
mangels Anmeldungen nicht zustande. Für
die nachzuqualifizierenden Lehrkräfte w u f ‑
deseitens derUniversitätZürich ein ““Seres
Erachtens schwächerer Kurs geplant. Das
Kurskonzept vomJuni 1997erklärteDidak‑
tikkurse fürWi+R als freiwillige Ergänzqu_
Eshiess, man könne sich auf die Vermitt‑
lung des nötigen Fachwissens beschränken,
daessich umLehrkräfte handle,die sich in
ihren Haupt- (und eventuell Neben-)
fächern bereits eine didaktische Qlalifika_
tion erworbenhätten.DieseAussage5Chreck‑
te den SHVverständlicherweise erneut auf.
Er wandte sich deshalb nochmals an die
SMK undzugleich andie Erziehungsdirek_
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tion des Kantons Zürich sowie an die Rek‑
torinnen und Rektoren der zürcherischen
Maturitätsschulen. Dabei ersuchte er die
SMK, für das Grundlagenfach «Einführung
inWirtschaft undRecht»eineDotationvon
weniger als zwei ]ahreswochenstunden als
klar ungenügend zu deklarieren und eine
Minimaldotation von vier _]ahreswochen‑
stunden zu empfehlen, insbesondere aber
keine unter den Anforderungen des v om
IWPder Universität St.Gallen konzipierten
Kurses liegenden Ausbildungsangebote für
Nicht‐Handelslehrerinnen und -Handels‑
lehrer zu anerkennen. Unsere Forderung
deckte sich vollständig mit dem von der
EDK inzwischenerlassenenReglementüber
die Anerkennung der Lehrdiplome für
Maturitätsschulen. Dieses Reglement ver‑
langt als eine der Anerkennungsvorausset‑
zungen grundsätzlich einen universitären
Abschluss (Lizentiat oder Diplom) in eben‑
so grundsätzlich zwei Fächern. Die SMK
war sich gemäss der uns zugegangenenAnt‑
wo r t des Problems des (lualitätsstandards
für die Lehrkräfte sehr bewusst. Sie wies
aber daraufhin, dass esnicht in ihrer Kom‑
petenz liege, die Standards entsprechender
Weiterbildungsangebote für Nicht-Han‑
delslehrkräfte festzulegen bzw. anzuerken‑
nen oder nicht anzuerkennen. Sie vertrat die
Auffassung, dass hier den Schulträgern und
Schulen, aber auch den universitären An‑
bietern von Weiterbildungsangeboten ein
gewisses Vertrauen entgegengebracht wer‑
den müsse. Die Kommission werde aber
selbstverständlichanlässlich der Prüfungvon
Anerkennungsgesuchen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten dem hier angesprochenen
Problem ihre besondere Aufmerksamkeit
schenken.

Schliesslich ersuchten wir die SMK
durchzusetzen,dass zur Erteilungdes Unter‑
richts in Wirtschaft und Recht als Schwer‑
punkt‐ oder als Ergänzungsfach nu r berech‑
tigt ist, wer in diesem Fachbereich ein
ordentliches Studium absolviert und das
HöhereLehramterworbenhat.Im Einklang
mit dem MAR und ihrer bisherigen klaren
Haltung in dieser Frage bezeichnete die
SMK ihre ZustimmungzudiesemAnliegen
als selbstverständlich.

Unsere Intervention bei den Behörden
hat immerhinbewirkt,dass der von derUni‑
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versität Zürich angebotene Kurs inzwischen
insbesondere auch im Bereich der Fachdi‑
daktik undMethodikwesentlich nachgebes‑
sert worden ist.

Auch ein vom Pädagogischen Institut
Basel‐Stadt angebotener Kurs deckt dieses
Erfordernis mit einer durch das Institut für
Wirtschaftspädagogik erteiltenFachdidaktik
undMethodikdes Grundlagenfaches«Wirt‑
schaft undRecht»mit zwei Kursblöckenvon
je drei Tagen ab. Hingegenwerden in jener
Einführung für Lehrkräfte nicht wirt‑
schaftswissenschaftlicher Richtungdie fach‑
wisenschaftlichen Inhalte bloss durch ein
etwa vier Wochen in Anspruch zunehmen‑
des Selbststudium von Pflichtliteratur mit
einfacher Lernerfolgskontrolleabgehakt,was
mit Sicherheit beiweitem nicht den von der
SMK uns gegenüber als minimal deklarier‑
ten Anforderungen an einen solchen Lehr‑
gang entspricht.

. Handlungsbedarf auch für
den VSG

Die Erziehungsbehörden kennen die
Ursachen des diesem Problemkomplex zu ‑
grunde liegenden Mangels an Lehrkräften
fiirWirtschaftsf‘ächer.DerErziehungsratdes
Kantons Zürich jedenfalls hat in seinen
Erwägungenfestgehalten,dass esin den letz‑
tenJahren zuEngpässenbei der Einstellung
neuer Handelslehrkräfte gekommen ist,weil
die ohnehin nicht sehr zahlreichen Absol‑
ventinnen und Absolventen der Handels‑
1ehrerbildung oft durch bessere Angebote
anderer Kantone oder privater Arbeitgeber
abgeworben worden seien. Die Situation
habe sich in der Folge der Massnahmenzur
Haushaltsanierung im Besoldungsbereich
undder tendenziell anziehendenKonjunktur
in den letzten Monaten eher verschärft. Er
hat ebenfalls erkannt, dass eine anmanchen
Schulen geringe Stundendotation des neuen
Faches «Einfiihrung in Wirtschaft und
Recht» dazu führt, dass der Unterrricht in
diesem Fach von vielen Handelslehrerinnen
und -lehrern als weniger attraktiv betrachtet
wird.

Diese Analyse deckt sich mit jener des
SHV.DieAbweichungen bestehenlediglich
in der kurz- und langfristigen Problemlöse‑
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strategie.Wi r werden u n s längerfristig nicht
nur für eine Einhaltung gesetzter Mindest‑
normen bei Ausbildung und Anstellung v o n
Gymnasiallehrkräften, sondern auch gegen
weiteren Abbau der Attraktivität des Han‑
delslehrerberufs, letztlich aber aller Gym‑
nasiallehrerberufe, einsetzen müssen. So
gesehenverteidigt der SHV nicht Partikular‑
interessen eines Fachverbandes des VSG,
sondern allgemein das aus höherer Warte
auchvom VSG wahrzumnehmende langfris‑
tige Interesse aneiner qualifizierten Umset‑
zung des M A Rim Bereich der Grundlagen‑
fächer, an einem attraktiven und kompe‑
t e n t e n Berurfseinsatz aller Lehrkräfte der
Gymnasien.

Wollen wir für die Gymnasien der
Zukunft mehrere Fächer erteilende Lehr‑
kräfte heranbiiden oder weiterhin die hohe
wissenschaftliche Kompetenz in einzelnen
Fachbereichen anstreben? Inwieweit kann
diesem Dilemma mit der Förderung der
interdisziplinären Zusammenarbeit der
Lehrkräfte ausgewichen werden? Wie beur‑
teilen wir die von verschiedenen Gymnasien
der Westschweiz getroffene Lösung, die
Einführung in Wirtschaft und Recht inso‑
fern aufzuteilen, dass die Rechtslehre von
Juristen und die wirtschaftswissenschaft‑
lichen Bereiche v o n anderen Lehrkräften,
auch Nicht-Handelslehrern unterrichtet
werden? Wo und wie sollen die Lehrkräfte
für die Mittelschulen in Zukunft ausgebildet
werden? Nehmen wir auch in Zukunft in
Kauf,dass die Konkurrenzfähigkeitder Kun‑
tone im Bereich der Handelslehrkräfte mit
den ebenfalls und erfolgreich um sie wer‑
bendenUnternehmungensinkt? Fragenüber
Fragen!

Dolmetscherschule Zürich
Staatlich anerkannte Höhere Fachschule. Fachhochschule im Aufbau_

Berufsausbildung

' Prospektive Haltung des SHV

Der Schweizerische Handelslehrerverein
will sich nicht in Grabenkämpfe zwischen
Fachverbänden und Lehrerbildungsinstuti_
tionen verbeissen. Er will un te r den gegebe_
nen, in mancher Hinsicht unbefriedigenden
Umständen,das ihmMögliche zu einer g u t ‑
enUmsetzung des MAR beitragen. 50 Will
er alle Lehrkräfte,welche die Einführungin
Wirtschaft und Recht erteilen, in Seine
zukünftige Arbeit einbeziehen. Das heisst,
der VSG soll prioritär die Frage der Au3bi1_
dung der Lehrkräfte und die standespolifi‑
schen Aspekte bearbeiten, der SHV Sich
eher dem fachlichen und dem fachdidakti_
schen und methodischen Bereich Widmen
können.

Bezüglich der Lehrmittel ist bereits ein
guter Anfang gemacht. Verschiedene Auto‑
ren undAutorenteams haben neue Lehrmit_
tel für Wirtschaft und Recht erarbeitet Der
zweite Teil der diesjährigen Hauptversamm_
lung des SHV wurde der Vorstellung u n d
Beurteilung der Lehrmittel fiir das Grund‑
lagenfach Wirtschaft und Recht gewidmet
Als nächsteswollen wir einen ÜberblickÜber
die in den Kantonen und Schulen geltenden
Lehrpläne für «Wirtschaft und Recht» und
die im Unterricht verwendeten Lehrmittel
gewinnen, um eine gute Ausgangslage für
unsere koordinierende Unterstützung der
Lehrkräfte bei der Umsetzungder MAR zu
gewährleisten.

Weiterbildung
Nach Matura/Handelsdiplom als“ Mit Sprache - und Sprachen ‑

' ;] professionell umgehen
"; Interkulturelle Kommunikation ‐ studium

Sie bringen mit: eine abgeschlos_
Alternative zum Hochschul‑

schriftlich und mündlich Prüfungen unter Aufsicht der

sene Berufslehre und gute Sprach‑
kenntnisse
Wir bieten: eine optimale Vorbe_

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

Semesterbeginn: März und Oktober
Auskunft erleilt das Sekretariat der Dolmetscherschule Zürich, Thurgauerstr. 56, 8050 Zürich, Tel. 01-301 45 68
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Claude Wannenmacher

Tableau 1: Destinations

Destinations

Barcelone
Berlin

Copenhague
Florence
Paris
Prague
Golf de Naples

Varsovie (en combinaison)
Vienne (en combinaison)

Amsterdam (en combinaison)

Budapest (parfois en combinaison)

Levoyage de bac, entre culture et tourisme

L'article analyse le développement des voyages
te les destinations les plus choisies aujourd'hui.

de maturité au cours des années, et p résem

Der Artikel untersucht, wie sich der Charakterder Maturitätsreisen im Laufe der Jahre V e r .
änderte undwelches im Laufe der Zeit die beliebtesten Reisezielewaren.

“
Au temps lointain demes études gymna‑

siales, il était de tradition de parachever sa
formation en se plongeant, une semaine
dumm, dans les sources denotre civilisation.
Il n'y avait, en fonction de nos pauvres
moyens financiers,qu’une seule solution pos‑
sible: Rome, cité-phare de 1’Occident. De
temps en temps, certains audacieux s’arré‑
taient tou t deméme äFlorence! Il était par
zilleurs de bon t o n que toute la volée, des
hellénistes aux fiaturs instituteurs et institu‑
trices en passant par les littéraires et les
scientifiques,une fois les résultats connus, se
retrouve le soir sur le quai d’une gare condui‑
sant vers l‘Italie, Nous réalisions ainsi notre
premier voyage cn Italie
Aujourd'hui, une grande partie de nos

éléves ayant une certaine pratique des
voyages culturels, lamode,l’histoire contem ‑
poraine et des moyens financiers plus impor‑
tants ont ouvert denouvelles possibilités. Le
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Choix (%) et combinaison

voyage, &destination unique pour toute 13
volée, est devenu par la force des Ch08e3
voyage de classe ou d'un groupe de Classes_
Plongeant dans les archives des cinq der‑
niéres années de notre école, nous aV0ns
cherché les principales caracte'ristiques de
l’actuel voyage debac et nous vous les p r é_
sentons ci-aprés. Nous avons également
demandé äun participant des’exprimer sur
le sujet.

. 1. Les destinations

Nombreuses, elles montrent t°“tefois
quatre pöles qui reviennent chaque année;
Prague, le Golfe de Naples, Amsterdam
Vienne, ces derniéres villes endeflinatiol;
combinée avec Bruxelles ouRotterdamPour
la premiére, Budapest, Prague ou Var50Vie
pour la seconde (cf. tableau 1:destinations)_

avec Bruxelles, Rotterdam ou la Hollande

avec Vienne

quelquefois en combinaison avec Vienne

avec Vienne ou Cracovie
avec Budapest, Prague ou Varsovie



Les critéres de choix paraissent étre les
suivants: équilibre entre culture et loisirs,
destination moins connue, coüt. Ce qui, par
exemple, fait dire äl'unede nos collégues que
Sorrente est une destinatz'on 31recommander
Pour [a beaute’duPaymge, l’inte’rét et la diver‑
siz‘e' des activités: visite demine; et demusées,
ambiance de Napfes, excursion au Véswue, ä
Capri, baignades...

Le voyage s’organise autant par classe que
par groupes de classes.Dansce cas, on obser‑
ve que le regroupement est plutöt lié ä un
intérét d’organisation, voirc ä une conjonc‑
tu re d’enseignant‐e-s, qu'ä une véritable
recherche declasses partenaires.

L’avion n’e'tant que peu utilisé en raison
de son coüt, les destinations éloignées ocea‑
sionnent souvent un voyage pénible par sa
durée. Il arrive que ce dernier soit en plus
quelque peu chahuté par des éléves enpleine
décontraction, puisque ayant euconnaissan‑
cedeleurs résultats immédiatement avant le
départ.

Il nepara]t pas y avoir non plus dediffe‑
rences significatives dans la comparaison des
types dematurité et des destinations, tou t au
plus remarque‐t‐on que les pays du Bénélux
attirent plus les littéraires modernes et les
scientifiques que les adeptes des langues
ancienncs.

' 2. Lechoix des destinations

Nous avons essayé, ä travers les rapports
de nos collégues, de cemer les caractéris‑
tiques des principales destinations. Des
cxemples dc programmes-types sont présen‑
tés dans le tableau 2.

Amsterdam s'avére une ville passionnante,
parfois déconccrtantc. Elle doit absolument
étre découverte ä bicyclette. Les «petits»
musées, tels que le musée Van Gogh ou le
musée naval on t la faveur, le Rijksmuseum
quant älui est trop grand, trop général,voire
indigeste. On apprécie une promenade sur
les canaux, la visite des polders et, pourquoi
pas, celle d'une grande brasserie. Si l’on vi‑
site le pays, on passe par Rotterdam pour
découvrir 1’Europoortet1'on mont re uncer‑
tain intérét pour le Zeeland et ses digues de
protection.
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Barcelone offre l'inte'rét d’une ville culture]‑
lement trés riche et, qualité non négligeable,
oü l’onmange bienpour un prix avantageux.

Berlin, ville en ple'me mutation, fascine les
jeunes. Satrés grande richesse en musées et
en manifestations musicales permet de réa‑
liser un programme attractif et varie'. Le
Check-Point Charlie reste un important
te'moin et un lieu incontournable pour nos
éléves. La destination parait toutefois en
perte de vitesse depuis la chute du mur par le
fait que la ville ne subventionne plus les
voyages d’étude.

Bruxelles permet de trouver un bonéquilibre
entre culture et détente gräce ä ses musées
royaux d’arts ancien et moderne, ä son
musée de la bande dessinée et aux exposi‑
tions scientifiques de1’Atomium.Le voyage
permet une heureuse combinaison avec la
Flandre ou avec Amsterdam.

Budapest rcprésentc elle aussi une ville cul‑
turellement riche et trés avantageuse. Mal‑
heurcusemcnt, le voyage s’avére trés long si
l’on nepeut envisager l’avion.

Florence reste toujours un mus t et permet,
pour des éléves exigeants, d’équilibrer un
programme intéressant entre musées, églises
et sites architecturaux.

Paris est la capitale culturelle la plus proche
(environ 4 heures deTGV). On peut done
en profiter dies son arrivéc. Son offre cultu‑
rcllc teste incomparable et permet toujours
de nouvelles et intéressantes découvertes.

LaPologne, de Varsovie äCracovie, conduit
äla découverte d'un pays différent. Ce voya‑
ge:’afuéreexemplaire et est izrecommanderpaur
tous les curieux &l'aflütd'images et d'e'motiom
nouvelles écrit une collégue. Le voyage, ici
aussi, est trés long si l’on ne prend pas
1' 'av10n .

Prague teste certainement, du point de vue
cultural, un but devoyage depremier intérét
par ses musées, son chäteau, son quartier juif
et savieille ville. La ville offre par ailleurs en
fin dejournée denombreuxconcerts decour‑
te durée qui délassent agréablement aprés



Tableau 2: Programmes-types

DESTINATION

Budapest et Vienne
(4 jours)

Copenhague
(5 jours)

Sorrente
(5 jours)

une journée de marche. Pour les jeunes les
discothéques s’avérent trés attractives mais
peuvent permrber le réveil du lendemain.
Tous ces élémcnts en font le leader incontes‑
té des voyages an sein de notre école.

Sorrente propose, selon l'expression d’un
autre collégue, dejoz'ndre la culture au samp‑

PROGRAMME

tueuxpayxagedu Go!5deNaples... et a la bai‑
gnade, cequi constitue la cle'}>our un voyage de
bat réussi.

Vienne est attirante par ses musées et son
opéra mais reste malheureusement une Ville
trés Chöre; c'est pourquoi savisite est souVent
couplée 51celle del’une deses soeurs de 1’Est.

19fjour: visite guidée de la ville et du musée de Check-Point Charlie
2ejour: visite de quelques musées
3ejour: excursion dans une ville de l'ex‐RDA
4ejour: visite du chäteau de Chalottenburg
5ejour: excursion au Wannsee
6ejour: excursion 3 Potsdam

1er jour: visite de Budapest
28jour: excursion en bateau ä Szentendre
3ejour: soirée ä I'Opéra de Vienne
4ejour: visite de Vienne

1er jour: visite de Tivoli
2ejour: excursion ä Malmö
3ejour: visite du musée Louisiana et du chäteau d’Elseneur
4ejour: visite du port et du musée viking
5ejour: excursion en bateau

19fjour: visite guidée de laville
2ejour: visite du chäteau de Visherad
3€jour: visite du chäteau, de la cathédrale et du musée national
4ejour: visite de la vieille ville, spectacle de la lanterne magique
5ejour: visite de la ville juive

1er jour: promenade ä Sorrente et baignade
2ejour: visite de Pompéi
3ej0ur: visite du Vésuve et d'Herculanum
49jour: excursion vers Paestum
5ejour: visite de Capri
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‘[%iggawfgwcahilschgu ’
Beste l lungen
Ü Einzellizenz(en) ä Fr. 300 . ‑
D Mehrfachlizenz(en)& Fr. 6 4 0 . ‑

Strasse

Ort

. 3. L'évaluation du voyage

Le voyage, bien que sesituant immédia‑
tement aprés la proclamation des résultats et
que l'on puisse craindre de ce fait certains
excés ou t o u t au meins une phase de reli‑
chement aprés I'effort,est généralement bien
vécu par tous les participants, professeurs
compris. Si, parfois, certains problémes o n t

pu ternir son image dans l’esprit decertains
collégues, ils n’apparaissent qu'occasionnels
et semblent ten'xr du cas particulier.

Le voyage de bac, dcrniérc occasion de
rencontre aprés l'effort de l’examen, est un

rite incontournable, souvent une demiére
occasion deraffermir,voire parfois denouer,
des liens dumbles entre l’école et ses éléves:
ce son t généralement les participants qui
constituent le noyau actif des rencontres
d’anciens.

Laissons pour terminer la parole ä nos
collégues , non sans préciser que les extraits
choisis sont représentatifs de l’ensemble de
leurs remarques,et concluons que 1’idée,sou‑
vent répandue, que le voyage devient deplus
enplus un prétexte äfaire la féte, dans le sens

Berufswahlschau 99
Mit Fingerspitzengefühl und scharfem Blick an Berufsinformationen kommen

‚}«."‚’

péjoratif de 1'expression, ne semble pas cor ‑
respondre 5112réalité:

Les prcy‘?zxseurs accompagnants ont re’elle‑
ment traum" beaucaup dejaie et desatisflzctian
dans cevoyage. L’entbousiasme des e'lévex afait
[baudau cwur et nous a f u o m I’impressianqu'i1a
reipondu ü leur; attentes (Golfe de Naples,
1994).

Les deux accompagnants ont eubeaucoup de
Plaixir & cevoyage autant sur le plan culture!
que de l’ambiance généra/e. ][ e’tait fluile de
l razwer un bon e'gui/ibre entre culture etde'zen‑
tc gräce & l’afz‘itude camtrucz‘iw der 073065
(Bruxelles et Amsterdam, 1995).

E/éws fräs «rbauettex», autanomex mai!
dim'plinés‚ ayantücoeur denepas«enquiquiner»
leur; cher: profisseurs (Vienne-Cracovie‑
Varsovie, 1995).

Seal le tiers dela classe a manäesfe’del’in‑
te’re‘tpor la partie culturelle du voyaga Le raste
n'zwait cependant exprz'me' aucune re'xerve, ni
aucune cantre‐Prapoxition, lorsdelapreparatiw
duprojet (Bruxelles et Amsterdam, 1996).

Classes trés agre‘ab/ex, observant les cansignes
données ef tenant compte des remarquexfaitesen
cours desäour (Golfe deNaples, 1996).

ÄJW
Einige Mausklicks und wenige Tastatur ein‑
gaben genügen. um auf dem Bildschirm ak‑
tuelle Inlormanonen uber den gewünschten
Beruf lesen zu konnen.
Die C D R O M Berufswahlschau 99 enthält
über 800 Berufe und Wenterbildungen. Mit

. der durchdachten Struktur und verschieden‑
. en Suchfunktionen konnen die emzelnen
‘ * Berufe schnell und mühelos gefunden

‘ werden.

Au! einer CD-ROM le drex Sprachversionen
deutsch, franzosrsch und nalncnisch.

‘? Preise
‘ Einzelhzcnz: Fr. 3 0 ( ) _ „

Mehrfachlizenz (DIS 15Alizeitspmtze) Fr. 6 4 0 ‐ ‑
' (inkl. 65% MWSt.)

Auf Wunsch 151 auch eme Neuwerkversmn
erhältlich. Kondmonon und Preise auf

. Anfrage.

‘ Berufswahlpraxis Schm' & Barmeuler
Marktgasse 35. 8180 Büfach

‘ Teleion 01 860 95 95, Fax 01 860 SL 15
E-Mml: mfo@bwpch



Séjour francophone?

Campus de Vennes inLausanne

notre centre es! parfaitement adapté pour accueillir les groupes.

Nombreusessalles, terrains de sport. terrasse. cafétéria, parking.etc.

par ex. logement avec demi-pension fr. 25.‐parjour.
Renseignements: Tél. 021652 1538. Fax 652 82 15

Gabriel de Weck Voyage de bac

Contrairement ‘aune coutume contes‑
table qui consiste ä rascr les chcvcux aux
éléves depremiére année enguise debienve‑
nue, il faut que perdure une belle tradition:
celle du voyage de baccalauréat. Souvent
source d’inquiétude pour le corps enseignant,
cepériple teste avant t o u t l’événement leplus
attendu des éléves pour féter leur succés et
demeurer ensemble sous d'autres deux.

Le voyage de baccalauréat est pour les
éléves d’une méme classe une occasionprivi‑
légie'e pour resserrer les Bens;des liensqui ne
peuvent que gagner en profondeur en de
telles circonstances. Une semaine qui prend
des allures de bilan, sorte de conclusion
indispensable ‘aune dynamique de groupe
que pendant trois ans dumm, les camarades
s’efforcent de construire ensemble. Plus de
hiérarchie pour ent raver la relation profes‑
seur-éléve souvent trop formelle mais plutöt
une atmosphére libe'rée des contraintes du
métier pour la rendre amicale.Aussi, une tel‑
le expédition permet %.ccrtains devoyager,
d'apprécier des cultures que jusqu’alors, seuls
1eslivres rendaientcompte, deméler äla féte
un dessein moins terre ä terra, celui de s'ou‑
vrir au monde qui nous entoure (un monde
souvent européen „ ) .

Un probléme se pose cependant. Le
bachelier bénéficie d’une semaine mise en

Un lieu 'uiéal:

Dans la namre et enbordure de foréts,

Accés direct par bus depuis la gare.

Accueil de 15ä 200 personnes.

Prix lrés attractil's:

(08.00h ‐ 12.00h, 14.00h‐ 17.00h)
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“
place par l’institution de son école pendant
laquelle il n’est pas soumis 531 des contraintes
disciplinaires vécucs pendant l’année. Le
Gymnase fait confiance ä la conscience per ‑
sonnelle de chacun que l’on espére bonne_
Mais voilä, tou t nes’est pas toujours passé de
fagon harmonieusc et les dérapages o n t qua‑
sichaque année entaché le bon déroulement
des opérations. L'alcool, les drogues et excés
entout genre ensont lacause. La décepti0n
de voir le voyage dc bac étre remis en Cause
par l'oeuvre d'irresponsables maladroits e s t
d'autant plusgrande quandons’apergoit qu’i l
s’agit d'uneminoritéd’e’léves. Il faut tächer de
garder la Formule telle qu’elle atoujour5 exis‑
té. Si l’éléve nesesent pas capable d’assurer
un comportcment civilisé, qu’il ne parte pas.
Quant ämoi,j’ai vécu unvoyage debag‑

calauréat sans histoire. Nous fümes la Seule
classe cette année 1998 51partir au Dane‑
mark, ä Copenhague. Nous y avons passé
plus d’une semaine.]’ai eubeaucoup de plaj_
sir ävisiter la capitale d’un des premiers Pays
scandinaves si bien qu'en ce moment, j’ap‑
prends ledanois dans I’optiqued’y retourner
l’été prochain. Méme si la destination n’est
pas bonmarché,nous avons pu vivre sur pla‑
ce sans trop restrcindrc notre budget. Ma
classe était une classe sans histoire, l'cntente
était bonne. La féte fur au rendez-vous‚ les
repas bien arrosés faisaient notre quotidiem
Nos professcurs n'ont pas euä trop s’inquié_
ter de no t re so r t . Tout s’est passé le PIUS
naturcllement du monde. Nous avons visite
Copenhague, ainsi que File alentour. Deux
de mes amis et moi sommcs méme alles
Malmö enSuéde.

Une auberge de jeunessc située hors du
centre dela capitale nous obligenit :)p r e n d r

eles derniers bus et par conséquent nous fai‑

ä

sait rentrer &des heures correctes A Phö‑
tel, les uns allaient secoucher, épuise's par la
journée, les autres discutaient autour d'un
demier verrc. La rentré ‘ ‘
Faller ä CopenhaguiaZeuäi'lrjlllcomme& sans
encombre, dans la bonne humeur et la
fatigue.



Nachrichten des VSG
Nouvelles de la SSPES

' Kurzprotokoll der Sitzung
des ZV-VSG vom 6. Oktober 1998
in Neuchätel

'  D V
Der Zentralvorstand bereitet die letzten

Details zur Delegiertenversammlung v o m
7. Oktober 1998 in Neuchätel vor.

'  Mi t te i lungen
Verschiedene Mitglieder des ZV nahmen

anTreffen anderer Organisationen teil. Mar‑
tin Rüeggbeteiligte sichaneinem Seminar in
Wilen OW über die Weiterentwicklung der
Sekundarstufe I und die Diplommittelschu‑
len, wo sehr kontroverse Vcrnchmlassungs‑
antwor ten diskutiert worden sind.

Claude ]eanneret besuchte die Jahresver‑
sammlung des CH‐Jugendaustausches. Dies
scheint eine interessante Möglichkeit für
Gymnasien, sich um finanzielle Mittel bei
Austauschwochen zu bewerben.

Verena Müller, Redaktorin des GH, war
ander Sitzungdes Stiftungsrates des Schwei‑
zerischen Nationalfonds. Im Frühjahr des
nächsten Jahres wird der Nationalfond vor‑
aussichtlich ein Haus in Boston (MA) ein‑
weihen, das jungen Forscherinnen und For‑
schern aus der Schweiz fiir wissenschaftliche
Projekte oflenstehen wird.

Roger Friebe vermeldet, dass es immer
noch Probleme mit Sauerländer bezüglich
der AdressenverwaltungderVSG-Mitglieder
gibt. Der ZV-VSG verlangt von Sauerländer
die Überweisung der Mitgliederbeiträge an
die Fachverbände bis zum 15. Dezember
1998. Der ZV wird zudem die Möglichkeit
prüfen, die Adressverwaltung einem darauf
spezialisierten Büro zu übertragen.

' Zukunftswerkstatt
Diskutiertwurden der Entwurfdes Leit‑

bildes und der Statuten. In diesem Zusam‑
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menhang sei auf das Kurzprotokoll der DV
in der gleichen Ausgabe des GH verwiesen.

. Sprachenkonzept
Christa Dubais-Ferriére stellte die Ver‑

nehmlassungsantwort des VSG z u m Spra‑
chenkonzept vor.

. Kontakt VSG-LCH
Christina Deubelbeisserhält denAuftrag,

Synergien mit dern L C H zu prüfen.

. Sitzungsdaten
Die nächste Präsidentenkonferenz findet

am 3. März 1999 in Olten stat t .

Die nächste Sitzung des ZV findet am
8.und 9. Dezember 1999 in St. Gallen statt .

Sig.Thomas Peter

' Kurzprotokoll der Delegierten‑
versammlung des VSG vom
7. Oktober 1998 in Neuchätel

'  Mit tei lungen
DienächsteDelegiertenversammlungfin‑

der am 9. und 10. September 1999 in Fri‑
bourg statt.

Ein Büro evaluiert im Moment, warum
das Zustandekommender Studienwochemiss‑
lungen ist.

UrsTschopp istals Mitgliedin dieWEZ‑
Expertenkommission und Hans-jörgMoser
und Christa Dubois-Ferriére sind als Mit‑
glieder in die Anerkennungskommission für
Lehrdiplome für Maturitätsschulen vorge‑
schlagen worden.



' Jahresrechnung
Roger Friebe präsentiert die Jahresrech‑

nung 1997/98 und das Budget 1998/99.Die
Jahresrechnung schliesst mit Gewinn ab. Im
Budget 1998/99 wird aufAntrag eines Mi t ‑
glieds ein Betrag für einen professionellen
Auftritt im Internet reserviert. Der Mitglie‑
derbeitrag von 85 Frankenwird beibehalten.
In diesem Zusammenhangwerden die Dele‑
gierten aufdie Probleme mit Sauerländer bei
der Adressverwaltung hingewiesen.

. Wahlgeschäfte ZV
FreddyTaillard, Vizepräsident des VSG,

und Claude ]eanneret, ZV‐Mitglied, treten
zurück. Ihre Arbeit wird gewürdigt und ver‑
dankt. Michel Aubert wird als zukünftiger
Präsident des ZV gewählt. Er wird sein Amt
allerdings erst im Januar 2000 antreten, da
seine Nachfolge als Präsident im Verband der
Mathematiklehrerinnen und -lehrer zuerst
gelöst werden muss.HelenWider wird bis zu
seinem Amtsantrittweiterhin Präsidentindes
VSG bleiben. UrsTsdiopp wird als Vizeprä‑
sident des VSG gewählt. Ein Sitz im ZV
bleibt vakant. Christina Deubelbeiss,Christa
Dubcis-Ferriére, Roger Friche, Thomas
Peter und Martin Rüegg werden für eine
weitere Amtsperiode wiedergewählt.

. Ständige Kommissionen
Das Mandat der KGU wird erneuert .

M i t dem Verband der Hochschuldozen‑
tinnen und ‐dozenten wird Kontakt auf‑
genommen.

Die Mandate der KMS und der Kom‑
mission A+W werden ebenfalls erneuer t .

Das Mandat der SBP wird nicht mehr
er neuert.

! Gesamtsprachenkonzept
Christa Dubois-Ferriére stellte den Dele‑

gierten die Vernehmlassungsantwort des
VSG zum Gesamtsprachenkonzept vor. Der
VSG hält aus politischen Gründen daran
fest, dass Deutsch in der Romandie und
Französischin der Deutschschweizweiterhin
die ersten Fremdsprachen in der Schule sein
müssen und Englisch erst an zweiter Stelle
als Fremdsprache zu befürworten ist.
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' Jahresprogramm und
Zukunftswerkstatt
Schwerpunkte für das kommende Ver‑

einsjahr sind folgende: die Themen der
Zukunftswerkstatt, Leitbild, Strukturen,
Vorstandsergänzung (ein vakanter Sitz), die
Schaffung der Stelle eines Geschäftsführers,
Presse,Dienstleistungen,KGU,Kontakte mit
der KSGR, mit der WEZ, mit dem LCI‐L
Gewerkschaftsarbeit, InformationGH,Wei‑
terarbeit mit den GH‐Redaktoren.

Das Projekt,ein Leitbild für den VSG zu
erstellen, ist ein Produkt der BielerZUkunfts‑
werkstatt. Es ist aus dem Bedürfnis entstan‑
den, die Ziele des Vereins zu überdenken,
intensiv darüber zu diskutieren, sie neu Zu
formulieren und in Form eines Leitbildes
festzuhalten. Die Projektgruppe, bestehend
aus Christa Dubois‐Ferriére (ZV),Benedegt
Camenisch (SZ), Georges Fäh (G5) Und
Martin Rüegg(ZV)tagte dreimal.Diejüngs‑
te Fassung von Ende August wird nun in
einem nächsten Schritt von den Fach‐ und
den Kantonalverbänden begutachtet.An der
DV 99 in Fribourg soll das Leitbild Verab‑
schiedet werden. Der Leitbildentwm-f geht
abNovember bis Februar zur Konsultati0n
andie Präsidien der Kantonal‐ und Fachver‑
bände.

Ebenfalls ein Resultat der Zukunftswerk_
statt ist die Beschäftigung einer Gruppe mi t
den Statuten des VSG. Die Gruppe besteht
aus René Crisovan (LUM),ClaudeJeanneret
(ZV), Karl Kiser (N) und Thomas Peter
(ZV). Gleichzeitig damit sollen die AUfga‑
ben im ZV klarer geregelt werden. Das Soll
mit Hilfe des Ressortprinzips geschehen
Jedes Vorstandsmitglied erhält so eine klar
definierte Aufgabe. Ziel der Statutenände_
rung ist esauch, die Schulen als Kollektiv_
mitglieder des VSG zugewinnen. Der Statu‑
tenentwurf und das Ressortprinzip gehen ab
Februar bisJuni zur Konsultationandie Prä‑
sidien der Kantonal- und Fachverbände_

Sig.Thomas Peter



. Extrait du procés-verbal
de la séance du CC-SSPES du
6 octobre 1998 ä Neuchätel

I A D
Le Comité central régle les derniers

détails concernant 1'Assemble'e des Délégués
du 7 octobre 1998 51Neuchätel.

' Communications
Plusieurs membres du CC o n t participé @!

des réunions d‘autres organisations. Martin
Rüegg a suivi un sém'maire ä Wilen OW
consacré au développement du degré secon‑
daire 1et des écoles de degré diplöme, pen‑
dant lequeldes réponses 51la consultation trés
controversées o n t été discutées.

Claude ]eanneret a assisté ä l’assernblée
annuelle des échanges suisses pour la jeunes‑
se. Lesgymnases peuvent y trouver d’intéres‑
saures possibilités d’obtenir des fonds pour
des semaines d’e'changes.

Verena Müller, rédactrice du GH, a par‑
ticipé 93la séance du conseil de fondation du
Fonds national sui55e. Au printemps de I’an
prochain,le Fonds national ouvrira probable‑
m e n t une maison ä Boston (MA), ouvertc
aux jeunes chercheurs suisses travaillant sur
des projets scientifiques.

Roger Friebe mentionne qu’ily atoujours
des problémes avec Sauerländer en ce qui
concernc la gestion des adresses des membres
de la SSPES. Le CC-SSPES exige dc
Sauerländer la remise des cotisations aux
associations de branche d’ici au 15 décembre
1998. Le CC examinera par ailleurs la possi‑
bilité de charger un bureau spécialisé de la
gestion des adresses.

. Atelier Avenir
Un projet de lignes directrices et de sta‑

tuts a été discuté. Nous renvoyons 51cc suth
ä l'extrait du procés-verbal de 1’AD figurant
dans cc numéro du CH.

I Concept des Iangues
Christa Dubois-Ferriére présente la

réponse de la SSPES £). 111 consultation relati‑
ve auconcept des langues.

Procés-verbal:Thomas Peter
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. Extrait du procés-verbal de
I’Assemblée des Délégués de la
SSPES du 7 octobre 1998 ä
Neuchätel

' Communications
La prochaine Assemble'e des Délégués

aura Iieu les 9 et 10 septembre 1999 &Fri‑
bourg.

Un bureau évalue en ce moment les rai‑
sons de 1’insuccés de la Semaine d'études.

Les candidatures suivantes o n t été propo‑
sées:

Urs Tschopp‚ pour la commission d’ex‑
perts du CPS; Hans‐Jörg Moser et Christa
Dubois‐Ferriérc, pour la commission de
reconnaissance des écoles du degré diplömes.

' Bilan
Roger Friebe présente le bilan 1997/98 et

le budget 1998/99.Le bilan est positif. Dans
le budget de 1998/99, sur motion d’un
mcmbre, un montan t sera réservé pour une
entrée professionnelle sur Internet. Le mon ‑
tant de la cotisation ‐ seit fr. 85.‐ ‐ nevaric
pas.A cesujet, les délégués sont informés des
problémcs rencontrés avec Sauerländer en ce
qui concerne la gestion des adresses.

' Elections au CC
Freddy Taillard, vice-président de la

SSPES, et Claude ]eanneret, membre du
CC, démissiorment. Ils sont félicités et
remerciés pour leur travail. Michel Aubcrt
est élu membre du CC. Son élcction 51la pré‑
sidence pourra étre envisage'e quand sa suc‑
cession auposte deprésident de l'nssociation
des professeurs de mathématiques sera
réglée. Helen Wider restera done présidente
jusqu'ä cette date. Urs Tschopp est élu vice‑
président. Un siége du CC teste vacant.
Christina Deubelbeiss, Christa Dubois-Fer‑
riére, Roger Friebe,Thomas Peter et Martin
Rüegg sont réélus pour un nouvel exercice.

. Commissions permanentes
Le mandat de la CGU est renouvele'.

Contact sera pris avec l’association des pro‑
fesseurs des écoles supérieures.

Les mandatsde la CSMet dela commis‑
sion pour la formation ct le perfectionne‑



me n t sont également renouvelés, contraire- . Dates des séances
men t 51celui de la CPP.

La prochaine Conférence des présidents
aura lieu le 3 mars 1999 äOlten. La prochaj_

' Contact SSPES-ECH ne séance du Comité central aura lieu les 8 et
Christina Deubelbeiss est chargée d'en‐ 9décembre 1999 51Saint‐Gall.

quéter sur les possibilités de synergie avec
1’ECH. Procés-verbal:Thomas Peter

Dank an Claude leanneret Claude Jeanneret, merci!

Auf Ende des Geschäftsjahres verlässt A la fin de cet exercice, Claude Jeanneret
Claude Jeanneret den ZV-VSG. Während quittera le Comité central de la SSP55_A
gleichaltrige Kollegen mit dem Gedanken Alors que biendes collégues du méme.ägéfgf
an eine Frühpensionierung spielen, lässt envisagent avec joie une retraite antid;iv
er sich auf ein neues berufliches Experi- pée. il se Iance dans une nouvelle e x p é .
ment ein. Mit dem ihmeigenen Elanenga- rience professionnelle. Ave: l'énergie et
giert er sich amGymnasiumThun imzwei- I'enthousiasmequi lui sont propres‚ il s'en‑
sprachigen Unterricht. gage en effet dans l'enseignement

bilingue proposé par le collége de Thoune
Seine Kolleginnen und Kollegen im ZV
fanden in Claude Jeanneret die Verkörpe‐ Ses collégues du Comité central on t trau‑
rung einer «unkonventionellen Interdiszi- véenClaude Jeanneret I'«interdisciplinari_
plinarität». Claude war Berner, Physiker, té non conventionnelle» personnifiée___
erfahrener Schulpolitiker, aber auch Thea- Claude est Bernois, physicien; il bénéficie
termanager u.a.m. Gewissermassen als d'une Iongue expérience en matiére de
Abschiedsvorstellung bot er anlässlich der politique scolaire, mais également en
Delegiertenversammlung in Neuenburg gestion de théätrel Sa représentati°„
eine Kostprobe seines komödiantischen d'adieu, lors de I'Assembléedes Délégués
Talents, als er stellvertretend den Reviso- de Neuchätel. nous a donné un magn i ‑
renbericht verlas. Noch nie hatte eine fique exemple de son talent de comédien
VSG-Versammlung eine trockene Nach- - et le rapport des réviseurs restera dans
richt mit derart vergnügtem Gelächter nos mémoires. Jamais entere une aggem_
quittiert. blée de la SSPES n’avait accueilli Une

information aussi séche avec antant
Claude fand keinen Gefallen an kleinli- d'éclats de fire!
chen Wortklaubereien, stets suchte er die
grossen Perspektiven. Mi t seiner neuen Les ergotages n'ont jamai5 été son fort, il
Aufgabe hat er Gelegenheit, Unterrichts- a toujours cherché les langes penpectives_
formen auszuprobieren, die für die Sanouvelle lächeluidonnera ainsila POS‑
Zukunft wegweisend sind. Wir wünschen sibilité de tester les tormes d’enseigne_
ihm dazu alles Gute und danken ihm für ment du futur. Nous lui souhait0ns „„
seine Arbeit imZV-VSG. vem franc succés et le remercions chaleureu5e_

ment pour le travail accompli au sein du
CCde la SSPES.
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Michel Aubert (*1944) ‐ Nouveau au CC

Ecoles ä Lausanne, baccalauréat latinmathématiques spéciales+maturité A (1962), faculté des sciences de l'Université de Lau‑
sanne, licence és sciences mathématiques (1962‐1966), assistant ä la chaire de mathématiques générales de I'Université de
Lausanne (1964-1968), maitre de mathe'matiques au collége secondaire de Payerne (1966‐1970), au Gymnase cantonal du
Belvédére, Lausanne (1970‐1975). an Gymnase cantonal de Chamblandes, Fully (dies 1975). Chef de file des professeurs de
mathématiques du Gymnase cantonal du Belvéd‘ere (1971‐1975).
Activités mathématiques et professionnelles: recyclage du corps enseignant primaire. cours dans le cadre de la formation

continue des maitres secondaires, rédaction de fascicules pour ces cours (1969‐1974), co-auteur d'une dizaine de fascicules de
mathématiques pour les gymnases vaudois (1971-1982). examinateur de mathématiques aux examens fédéraux de maturité
(dés 1975),chef de file des examinateurs de mathématiques, type C,aux examens fédéraux de maturité (des 1983),membrede
la Commission romandedemathématique (CRM),de la Société suisse des professeurs demathématiqueet de physique (SSPMP)
0978‐1994), co-auteur d‘une quinzaine de manuels de mathématiques (notamment dans le cadre de la CRM) (1972‐1992),
membre du comité de la SSPMP (1984-1990), président de la CRM (1990‐1993), président de la SSPMP (des 1994).
Activités dans le scoutisme (des 1954), notamment commandant de la Brigade de Sauvabelin‚ Lausanne (1972-1981), pré‑

sident de I'Association vaudoise des Eclaireurs (1984-1986).
Exempté du service militaire, mais activités dans la protection civile, notamment chef du service de renseignements, sec‑

teur 5, Lausanne (1989‐1996).
Secrétaire du Cercle de bridge de Genéve (1986‐1997). Collaboration avec le Prof S.Gloor + (directeur du cercle de Genie‑

ve) pour l«'analyse mathématique du jeu de bridge». rédaction d'articles.

SVIA ° SSIE ° SSI!
Tips für den Informatikeinsatz im Unterricht
Liebe Leserin. lieber Leser
Sie sind gerade in der neuen Rubrik «Tips für den Informatikeinsatz im Unterricht», welche
vom Schweizerischen Verein für die Informatik in der Ausbildung (SVIA) in jeder GH-Num‑
mer gestaltet wird. Eine Seite bringt allgemeine und praktische Informationen, die zweite
Seite ist einem fachdidaktischen Thema gewidmet. Der SVIA will auf diese Weise als Teilver‑
ein des VSG seinen Beitrag zur Unterstützung der Lehrpersonen im Bereich Informatik und
Neue Medien erbringen. Die Texte werden in den Landessprachen publiziert, ohne aber eine
strenge Parität zu verfolgen. Ich hoffe, dass Sie Nützliches aus dieser Rubrik mitnehmen.
Hermann Knoll, SVlA-Präsident

Cher lecteur, chére lectrice
Dies le présent numéro de «Gymnasium Helveticum»,la Société Suisse pour l’lnformatique
dans I'Enseignement (SSIE) publie une rubrique AITIC (application intégrée des techniques
de I'information et de la communication). La premiére page fournira des informations
d'ordre général et pratique, la deuxiéme traitera d'un sujet didactique. LaSSIE en tant que
section de la SSPES confirme par ces publications sa vacation de soutenir et de conseiller les
enseignants pour I’intégration des nouveaux médias dans leurs t o u r s et les applications
pédagogiques de l'ordinateur. J'espére que chacun de vous trouvera dans cette rubrique un
intérét et des conseils utiles. Les articles seront écrits dans les différentes langues natio‑
nales, sans traduction.
Hermann Knoll, président SSIE

_ _ _ ‐ _ _ _ ‑

l lnformatik-Anwenderfertigkeiten: demComputer schreiben können,zeichnen,
Daten suchen, Internet? M i t der ECDL

European Computer Driving License (ECDL) wurde ein internationales Zertifikat geschaf‑
fen, welches auch für das Gymnasium,

Welche Anwenderfertigkeiten sollten für Lehrpersonen und Schülerinnen und
Lehrpersonen amGymnasium haben? M i t Schüler von Bedeutung sein könnte.
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Peter Stirnemann
Hansjörg Frank

In sieben Bereichenwird getestet, esgibt
eine theoretische Prüfungüber Grundlagen
der Informationstechnologieundsechs prak‑
tische Prüfungen über Computerbenutzung
und Betriebssystemfunktionen, Textverar‑
beitung,Tabellenkalkulation, Datenbanken,
PräsentationundGrafik, Informations‐ und
Kommunikationsnetze.DasNiveauder Prü‑
fungen gewährleistet einerseits zuverlässige
praxisbezogene und anwendungsrelevante
Fertigkeiten, ist aber auf ein breites Publi‑
kum ausgerichtet. M i t einem Aufwand von

e twa 100 Stunden Ausbildung kann dieses
Prüfungsniveauerreicht werden. Die einzel‑
nenPrüfungenkönnenin beliebiger Reihen‑
folge an unterschiedlichen Terminen abge‑
legt werden. Die Belegung eines Vorberei‑
tungskurses wird empfohlen aber nicht
vorgeschrieben.

ECDL könnte einen Standard in der
Schule setzen. In der Wirtschaft wird
ECDL sicher Bedeutung erlangen, wie
Erfahrungen mit dieser Lizenz aus den
umliegendenLändernzeigen.Füruns Lehr‑
kräfte gilt esdarüber hinaus nochdie didak‑
tischen Fragen zum Einsatz der Informa‑
tions- und Kommunikationstechniken im

Unterricht zubeachten. Hier sind die Fach‑
didaktiken der Höheren Lehrämter gefor‑
dert, hierzu müssen aber auchMittel für die
Weiterbildungin den Schulenzur Verfügung
gestellt werden.
In der Schweiz wird die EinführungV o n

ECDL durch die Schweizer Informatiker
Gesellschaft (SI)betrieben.DerSVIAunte r ‑
stützt diese Bestrebungen, möglichst bald
Testzentren bei Schulen und Weiterbil‑
dungsinstitutionen einzurichten.

Weitere InformationenzuECDL finden
Sie im Internet. Die Österreichische C0m‑
putergesellschaft (CCC) bietet un te r der
Adresse http://www.ecdl.at eine breite,
deutschsprachige Informationsplattform an.
Unter httpz//www.cs.tcd.ie/ECDL ist die
Homepaage der ECDL‐Foundation, der
Zentralorganisation in Dublinzufinden. Für
französchisprachige Informationwendet man
sich am besten an http://Www.pcie.
tm.fr. Und SVIA wird auf der Seite http://
www.svia-ssie.ch/news laufendaufNeuigkei_
ten zu ECDL hinweisen.

Pour les renseignements en frangais:
Fondation ECDL
http:llwww.pcic.tm.fr

Der Aargau ‐ Fenster zur Welt
_ ‐ _ _ \

' Voraussetzungen

Im Sommer 1997 entstand die Idee,mit
einer Klasse ein Internet-Projekt durchzu‑
führen, das über die Verwendung des Inter‑
nets als Recherche‐Medium hinausgehen
sollte. Wi r wählten eine 2. Klasse der
Diplommittelschule für dieses Projekt aus.

. Themenwahl

Das Projekt versteht sich sowohl inhalt‑
lich als auchformal als einAnfang.Eskonn‑
te nicht darum gehen,eine flächendeckende
und alle Epochen betreffende Recherche
undDarstellungzumThemaAuswanderung
aus demAargau anzustreben.Eineexempla‑
rischeAuswahl undPräsentationder Ergeb‑
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nisse sollte für eine andere Klasse An5porn
sein, die begonnene Arbeit fortzusetzen

! Kommunikationsmittel

Da unsere Schule nun über die notwen_
dige Infrastruktur verfügte, wollten wir den
Versuch wagen, fiir die Recherche und die
Darstellung der Ergebnisse neue Medien
einzusetzen. Neben Brief, Telefon und Fax
wollten wir auch via E-Mailmit Ausgewan_
derten in Kontakt treten. Andererseits Sollte
das Produkt als Teil der Homepage Unserer
Schule auf dem Internet abrufbar Und
ersichtlich sein. Im Laufe derArbeit stellten
wir fest, dass mit einer solchen Präsenta_
tionsform auch Fragen des Datenschutzes
und des Urheberrechts zu lösenwaren_



. Vorgehen und Ablauf

In einer ersten Phasegalt es, sich mit der
Thematik vertraut zu machen.Wir besorg‑
t en uns dievorhandene Literatur in der Kan‑
tonsbibliothek und versuchten, uns ein Bild
von der Auswanderung aus dem Aargau zu
machen.Mi t selbst verfassten Rollenspielen
wurden die Schüler/innen an das Thema
herangeführt. Gleichzeitig galt es, Informa‑
tionskanäle für die eigene Recherche zu
erschliessen. Ein Umfragebogen für die
Schule und ein Rundschreiben an die Aus‑
landschweizervereine wurde entworfen.
Dabei unterstützte uns das Auslandschwei‑
zer‐Sekretariat in Bern.

Bereits während der Herbstferien trafen
erste Rückmeldungen ein, die eszu sichten
und auszuwerten galt.]ene Gruppe, die sich
während der Studienwoche Spezialwissen
über die Erstellung einer Homepage ange‑
eignet hatte, überlegte sieh mit den Lehr‑
kräften den gestalterischen Rahmenund die
Art undWeise, wie sich unser Projekt prä‑
sentieren sollte.

Viel Zeit in Anspruch nahm nun die
Redaktion der Rückmeldungen. Viele Aus‑
wanderergeschichten mussten übersetzt wer‑
den. Zusatzinformationen mussten einge‑
holt,Bild‐,Ton- und historische Dokumen‑
te ausgewertet, bearbeitet und verwaltet
werden. Dies erfolgte mit allen erwähnten
Kommunikationsmitteln.

' Das Produkt: Darstellung und
Aufbau

Entstanden ist eine umfangreiche Dar‑
stellung der Emigration aus dem Aargau,
(www.kanti-wettingen.ch/ges). Neben dem
Konzept und der Bedienungsanleitung
besteht eine Abteilung, die den historischen
HintergrundderAuswanderungausleuchtet.
M i t 25 beispielhaften Biografien wird die
Emigration über einen Zeitraum von 150
Jahren illustriert. Unter «schreiben Sie uns»
findet der Besucher einen Fragebogen und
einen Briefkasten.Wer über einen realaudio
player verfügt, wird auf fünf verschiedene
Sprachen begrüsst. Weitere Tondokumente
könnenaktiviert werden.
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. Erkenntnisse

Solche, langfristig angelegten Projekte
müssen auch betreut werden, wenn die
Schulklasse die Arbeit abgeschlossen oder
sogar die Schule verlassen hat. Die Planung,
Durchführungund Betreuungeines solchen
Projektes stellt besondere Ansprüche andie
Qlalifikation der Lehrkräfte. Die an die
Lehrkraft gestellten Anforderungen bezüg‑
lich Q1alifikation können ambesten von
einem Team wahrgenommen werden. Die
Schüler/innen sind gezwungen, Verantwor‑
tung zu übernehmen für ihr Produkt, das
veröffentlicht wird und damit über das
Schulzimmer hinaus der Kritik, aber auch
dem Lob ausgesetzt ist.

' Ausblick

Da viele Nachkommen von Aargauer
Auswanderer/innen nicht mehr Deutsch
sprechen, haben wir in der Studienwoche
1998 eine englische Fassung hergestellt
(www.kanti‐wettingen.ch/ges/english). Nach
den Herbstferien hat eine DMS-Klasse das
Projekt aktiviert. Schwerpunkt ist aber
«downunder».Die Informationsbeschaffimg
erfolgt diesmal hauptsächlich über das
Internet.Über Radio‐Schweiz‐International
haben wir ausgewanderte Aargauer/innen
aufgerufen, uns auf dem Internet zu besu‑
chenundvia E-Mail ihreGeschichtemitzu‑
teilen. Ziel ist es, im Sinneeiner Globalisie‑
rungdes Schulzimmers,das Internetzu n u t ‑
zen, um im direkten Kontakt mit den
Menschen down under unser im 1. (banal
erarbeitetes Grundlagenwissen zu vertiefen.
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Guy LE BOTERF
DieWirksamkeit
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Weiterbildung professionell gestalten

Ein gemeinsames Projekt WBZ/SIBF zur Qualifizierung von Weiterbildungsbeauftragten für
die Sekundarstufe II

Weiterbildung (WB) ist zueinem festen
Teil unseres Bildungssystems geworden und
wurde in den letztenJahren schrittweise pro‑
fessionalisiert. Anerkannte Q1alitätskriteri‑
enprägen mehr und mehr auch dieWB der

; Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I I .
Einer der wichtigsten Faktoren guter Lehr‑
personen-WB sind qualifizierteWB-Verant‑
wortliche. Für diese Kaderleute haben die
Schweiz.Weiterbildungszentrale für Mittel‑
schullehrpersonen (WBZ)unddas Schweiz.
Institut für Berufspädagogik (SIBP) ein
gemeinsames Projektentwickelt,das 1999 in
die Realisierungsphase tritt.

Mit diesem Projekt sind angesprochen
die WB-Verantwortlichen von Fachver‑
einen der Sekundarstufe II
die WB-Beauftragten der Ausbildungs‑
bereiche in den Berufsschulen
die LeiterinnenundMitgliederv o nWB‑
Studiengruppen
die regelmässigen Kursleiterinnen und
-leiter des SIBP und derWBZ
Verantwortliche für die schulinterneWB
(SchiLf) anMaturitäts- undBerufsschu‑
len
Lehrpersonen,die sich für eineTätigkeit
in derWB qualifizieren möchten.

Im Rahmen des Projekts können Sie folgen‑
de Dienstleistungen erwarten:

Wi r unterstützen Sie bei einer persön‑
lichen Standortbestimmung und klären
Ihre Q1flifiziemngsbedürfnisse ab.
Wir bieten oder vermitteln verschieden‑
artige Bausteine (Module) für eine
schrittweise, individuell kombinierbare
persönliche undberuflicheWeiterqualifi‑
zierung.
Wir organisieren Lemkontrollen und
Zertifikate für einzelneModule,im Hin‑
blick aufeine spätere Anrechnung.
Wir stellen ein auf die Bedürfnisse der
Sekundarstufe II zugeschnittenes Port‑

folio ((L-Handbuch) für den Nachweis
erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten
zur Verfügung.

' Wi r erleichtern Ihnen den Zugang zu
schweizerisch anerkannten Abschlüssen
für Weiterbildungs‐Fachleute (SVEB‑
Zertifikate, Diplom in Erwachsenenbil‑
dung, BBT‐Fachprüfung für Ausbilde‑
rinnen/Ausbilder).

' Wir unterstützen die Verbesserung des
Status der Weiterbildungs-Beauftragten
anden Schulen und in den Kantonen.

Die gesamtschweizerisch tätigen Pro‑
jektträger SIBP und WBZ arbeiten eng
zusammen mit der Schweiz. Modulzentrale
(SMZ), mit der Schweiz. Vereinigung für
Erwachsenenbildung (SVEB),mit verschie‑
denen staatlichen und privaten Anbietern
von leifizierungs‐Nlodulen, mit dem
BBT und mit der EDK. Der Bund (über
das BBT/SIBP) und die Kantone (über die
EDK/WBZ) tragen die Kosten für die Pro‑
jektentwicklung und ‐evaluation, während
die direkten Kosten der einzelnen Projekt‑
bausteine zuLastenderTeilnehmenden bzw.
der Schulen oder Schulträger gehen.

Am22. April 1999 findet in Luzern ein erster
Einführungstag für Interessierte statt. Er bie‑
tet Detailinformationen zum ganzen Projekt
sowie eine erste persönliche Standortbestim‑
mung als Grundlage für die individuelle Pla‑
nung der eigenen Weiterqualifizlerung.
Auskunft und Anmeldung bis 15. März 1999
bei der WBZ, Postfach, 6000 Luzern 7.

Fürdas Programmjahr 1999/2000 istals erstes
Modul ein Lehrgang für SchiLf-Verantwortli‑
che geplant. Vgl. die Detailpublikation in den
Jahresprogrammen der WBZ und des 5an
Das Lehrgangsprogramm kann ab März 1999
bei beiden Stellen bezogen werden.
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Kurse März ‐ Mai 1999 mit offenen Plätzen!
Cours de mars ‐ mai 1999
II reste des places dans les cours suivants:
Mathematik / Mathématiques
98.04.11 Mathématiques, sciences 293‐141999

et ordinateur
Chemie / Chimie
98.06.02 Chimie et microtechnique 17.‐18.3.1999
98.06.04 Inhaltliche Umsetzung des MAR 23.3.1999

im Fach Chemie

Wirtschaft und Recht/ Economie et Droit
98.11.01 Unternehmungsstrategien 18.‐19.3.1999

von Nestlé
98.11.72 ECOREL Voikswirtschaft 16.‐19.3.1999

vernetzt erleben!

Geschichte / Histoire
98.12.32 Geschichte und Informatik 6.‐8.4.1999
Medienerziehung / Education aux médias
98.19.41 Theater und Film 3.‐8.5.1999
Umwelterziehung I Connaissance de l’environnement
98.20.03 Chemie zwischen Himmel und Erde 21.‐23.4.1999
Kaderbildung / Formation des cadres
98.22.33 Qualität durch Evaluation 15.‐16.3.1999
Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires
98.23.74 Energieprojekte im Schulhaus

Methodik und Didaktik / Méthodologie et Didactique
98.24.39 Beobachten ‐ Beraten ‐ Bewerten 1.Teil: 22.‐24.3.1999;

2. Teil: 16.9.1999
Arbeitstechnik / Méthodes de travail
98.25.32 Brain-Mapping im Klassenzimmer 1. Teil: 18.3.1999;

2. Teil: 3.6.1999
Lehrerinnen-/Lehrerbildung / Formation des enseignants
98.26.01 Forschung in der Lehrerinnen- 11.‐13.3.1999

und Lehrerbildung
98.26.31 Neue Leitbilder - Berufsperspektöve 24.4.1999

der Didaktiklehrerin
98.26.62 Formationäl’utilisation 1ére partie: 18.‐19.3.1999;

du portfolio 2éme partie: 6.‐7.5.1999
98.26.63 Travailler en équipe 1ere partie: 9.‐10.3.1999;

zéme partie: 26.‐27.5.1999
Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie
98.27.64 Wilde Kinder, wilde Jugendliche: 12.‐15.4.1999

Aufwachsen heute

Organisation und Entwicklung / Organisation et développement
98.28.33 Qualitätsmanagement in der5chule 17.‐18.3.1999

Fachdidaktikerbildung / Formation des didacticiens de branche
98.30.65 Sciences expérimentales: 15.‐19.3.1999

la didactique et la formation
des ma1tres en Belgique
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1.Teil: 8.4.1999;
2. Teil: 22.4.1999

(Retour le 20.3.1999)
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Schroedel D1esterweg
Schulbuch

Metzler Physik
von Joachim Grehn und Joachim Krause (Hrsg)

total 577 Seiten, durchgehend 4--farbig‚ ISBN-Nr. 3‐507-10700-7.
Preis netto sFr. 60 .-‚ Prüfexemplar nur sFr. 45.- (inkl. MwSt. )

Das Standardwerk für die Oberstufe des
Gymnasiums und Fachhochschulen:
Metzler Physik (3. Auflage)

Die Neuauflage von Metzler Physik wurde inhaltlich
grundlegend überarbeitet und vermittelt allewichtigen
physikalischen Erkenntnisse ‐ vom Mysterium
Cosmographicum bis zur Elementarteilchentheorie.
DasWerk besticht wie seine Vorgänger durch die klare
Strukturierung, die systematische Anordnung und die
an Experimenten orientierte Konzeption.

Aus dem Inhalt:
Mechanik ' Gravitation - mechanische Schwingungen
undWellen ' Wärmelehre . Ladung und elektrisches
Feld ' bewegte Ladungsträger undmagnetisches Feld
. elektromagnetische Schwingungen undWellen °
chaotische Vorgänge - Relativitätstheorie ' Einführung
in die Quantenphysik . Atomphysik ' Elektronik und
Festkörperphysik ' Kernphysik ° Teilchenphysik '
Astrophysik ° Physik undWissenschaftstheorie.

M i t den neuesten physikalischen Erkenntnissen
in der Astrophysik, Elementarteilchenphysik,
Quantenphysik, Chaosforschung und Elektronik.

BESTELLTALON
Bitte senden Sie mir:

[] 1 PrüfexemplarMetzler Physik.
lSBN-Nr. 3-507-10700-7,
zum Preisvon nur sFr. 45.-‐ (inkl. MwSt.)

__ Ex.Gesamtverzeichnis(se) SchroedeI/Metzler
Schulbuch, 160 Seiten, über 1000Artikel,
kostenlos

_ Ex.Gesamtverzeichnis(se) Verlag Moritz
Diesterweg, 160Seiten, über 1000Artikel,
kostenlos

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Schulstufe

Fächer

Meine Kunden-Nr.

Bitte einsenden oder kopieren!faxeh an: INFORMATION & MARKETING SCHWEIZ, Schroedel ' Diesterweg - Metzler
HerrAlf0ns Rutishauser, Postfach, 6045 Meggen/Luzern,Telefon 041 377 55 15,Telefax 041 377 55 45, E-Mail: a.rutishauser@schroedel.ch



Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation
‐ ‐ \

. Erziehungsdirektorenkonferenz
DieEDK-Plenarversammlungverabschie‑

det Empfehlungenzur Integrationder Ausbil‑
dungv o n Lehrkräftenim Fachbereich«Sport»
in die ordentliche Lehrerbildung. Zum Zeit‑
punkt der Umsetzung dieser Empfehlungen
durch die Kantone oder Regionen wird der
Bundesrat die Ausbildung von eidgenössisch
diplomiertenTurn- und Sportlehrerinnen und
-lehrern anHochschulen aufgeben.

. Hochschulen
Koordination

Die Rektoren der Universitäten Genf
und Lausanne und der Präsident der ETH
Lausanne legen ein Konzept für die weitere
Entwicklungder drei HochschulenamGen‑
fersee vor. Dabei stösst vor allem der Trans‑
fer der Physik,der Chemie und der Mathe‑
matik von der Universität Lausanne an die
ETH aufWiderstand.

St. Gallen
Das Institut für Tourismus und Ver‑

kehrswirtschaft (ITV-HSG) wurde um die
Bereiche PublicManagementund Regional‑
wirtschaft erweitert und heisst fortan Insti‑
t u t für öffentliche Dienstleistungen und
Tourismus (IDT-HSG)

Zürich
Das Ordinariat für Klinische Psychiatrie

ander MedizinischenFakultätwird neu mit
«Molekulare Psychiatrie» umschrieben. Die
Lehrumschreibung für das Ordinariat
«Theoretische und Praktische Sozialökono‑
mie» wird geändert in «Industrieökonomik,
Verkehrspolitik und Umweltökonomik».

. Eidenössische Technische
Hochschulen

ETH‐Rat
DerFachhochschulratder Erziehungsdi‑

rektorenkonferenz und der Rat der Eid‑
genössischen Technischen Hochschulen

haben die Übertritte von Studierenden und
die Anerkennung von Studienleistungen
geregelt. Danach kann man künftig mi t
einem Fachhochschuldiplomohne Eintritts‑
prüfung an einer ETH studieren. ETH‑
Studenten können u n t e r bestimmten Vo‑
raussetzungen zu einer FH wechseln_ Mi t
dieser Regelung soll auch die Position der
FH im Ausland gestärkt werden.

ETH Zürich
Der wissenschaftliche Auftrag des

Hochleistungs‐Rechcnzentrums (CSCS)
der ETH Zürich in Manno muss nach
Ansicht des Bundesrates neu definiert wer‑
den. Der Zugang der Forscher zum Dienst‑
leistungsangebot müsse erleichtert Werden.

' Forschung
Schulschwache Kinder, die in normalen

Klassen integriert bleiben, haben in ihrer
späteren Berufslaufbahnbessere Change“ als
solche aus Sonderklassen für Lernbehinder‑
te. Zu diesem Schluss kommt die erste
Langzeitstudie in der Schw<:iz über ehema‑
lige Schulversagerinnen und Schulve

. I s a e rzu diesem Thema. g

l Fachhochschulen
Der Aargauer Regierungsrat erteilt de

Auftrag, die beiden I*”achhochschul„lWirt?
schaft, Technik, Gestaltung sowie So
Gesundheit und Pädagogik auf die
or te Aarau und Bruggzukonzentrie

Die Fachhochschule beider
(FHBB) befiirchtct, dass durch die a
sche Bildungsoffensive rund ein Dri
600 Studienplätze, d.h. praktisch da
DepartementBau,verloren gehenWird.M a
ist nicht gewillt, anstelle der geplanten
«Fachhochschule Nordwestschwei n
ms Aargau für d' N d 2» eine« ne or westschw ‑

hinzunehmen. cm»
Die Zürcher HochschuleWintertl-uu.h

ihren Betrieb aufgenommen. Sie entstari;

Ziales,
Stand_
ren.

Basel
&gau i ‑
t tel der
S ganze



aus dem Zusammenschluss des Technikums
Winterthur und der Höheren Wirtschafts‑
und Verwaltungsschule und ist Teil der
Fachhochschule Zürich. Auch die aus der
Zürcher Schule für Gestaltunghervorgegan‑
gene Hochschule für Gestaltung und Kunst
wurde als Teil der Fachhochschule Zürich
eröffnet.

.  Berufsbi ldung
Um den prestigeträchtigen Trend z u m

Studium zu brechen, plant das Bundesamt
für Berufsbildung und Technologie (BBT),
bei der vorgesehenen Reform der Berufs‑
bildung zwischen dem akademischen Bil‑
dungsweg und der Berufsausbildung mit
Ausbildungsmodulen gegenseitig Übertritte
zu ermöglichen. Zudem wird angestrebt,
dass der Bund künftig alle Berufe,auchjene
im Pflege‐ und Sozialbereich, selbst regelt
und über einen Fonds die Weiterbildung
koordiniert.

Kantonsschule Zücher Oberland %
Wetzikon

Auf den |6. Februar 2000 ist an der Kantonsschule
Zürcher Oberland
! Lehrstelle für Chemie
neu zu besetzen.
Die Kantonsschule Zürcher Oberland führt eine Unter‑
stufe (7.und 8.Schuljahr) sowie alle zürtherischen Matu‑
ritätsprofile und eine Handelsmittelschule (HMS+).
Vorausgesetzt werden:

I ein abgeschlossenes Hochschulstudium
! das zürcherische oder ein gleichwertiges Diplomfür das

Höhere Lehramt
' Unterrichtserfahrung auf der Mittelschulstufe
Das Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Oberland
Gel. OI/933 08 I6. Frau Glatz) erteilt gerne Auskunft
über die Anstellungsbedingungen und die Ausweise. die
zusammen mit der Anmeldung eingereicht werden müs‑
sen.

Bewerbungen sind bis am |. Februar I??? dem Rekto‑
rat der Kantonsschule Zürcher Oberland.8620Wetzikon.
einzureichen.

Die Bildungsdirektion

Die Berufsschule für Pflege Männedorf
und die Berufsschule für Krankenpflege Be‑
thanien in Zürich schliessen sich auf den
1. Januar 1999 mit Standort Männedorf
zusammen.

Im Juli 1999 startet in MünchensteinBL
die Swiss InternationalBanking School.Die
Privatschulearbeitet mit der englischenUni‑
versität Bournemouthzusammen und richtet
sich vor allem anausländische Interessenten.

Im Jahre 1997 wurden als Folge des
ersten Lehrstellen‐Beschlusses,über den mit
60 M i o Franken Sofortmassnahmen am
Markt eingeleitet wurden, brutto rund 5000
neue Ausbildungsplätze geschaffen.

' Verbände, Organisationen.
Institutionen
Als Teil der Schweizerischen Gesell‑

schaft für Höhlenforschung soll in La
Chaux-de-Fonds ein Institut für Speläologie
und Karstologie gegründet werden.

. Verschiedenes
Der Zürcher Souverän heisst das Fach‑

hochschulgesetz gut. Damit erhält der Kan‑
t o n den rechtlichen Rahmen zu einem Ver‑
bund v o n Hochschulen im Kanton Zürich,
an denen sich vor allem Berufsleute mit
Berufsmaturität eine höhere Bildung aneig‑
nen können.

Die Stimmberechtigten des Kantons
Solothurn lehnen die Einführung eines
Schulgeldes in der Höhe von 300 Franken
für das 10. Schuljahr sowie die Einführung
von Gebühren für den Besuch von Freikur‑
sen ab.

Das Bündner Stimmvolk nimmt die
Mittelschulreformsowie das Gesetz über die
Pädagogische Fachhochschule an.

Die Genfer Stimmberechtigten lehnen
eine Initiative zur kostenlosen ausserschuli‑
schen Betreuung der Kinder ab. Rund die
Hälfte der Schulkinder nimmt heute dieses
Betreuungsangebot in Anspruch (Mittags‑
pause in der Schule, verschiedene Aktivitä‑
ten nach Schulschluss).

Abgeschlossen: 6. November 1998
Walter E. Laetsch



DEUTSCHES GYMNASIUM
BIEL
Rektorat
Postfach 1171
2501 BIEL
Tel. 032 3281919

Am Deutschen Gymnasium
Biel sind auf den 1. August
1999 wegen zwei Pensionie‑
rungen im Fachbereich

FRANZÖSISCH

zwei Unterrichtspensen neu
zu besetzen.
Der gesamte Pensenumfang
beträgt ca. 120 %. Der grös‑
sere Teil dieses Pensums
kann unbefristet besetzt wer‑
den.

Interessentinnen und Interes‑
senten können im Sekretariat
des Deutschen Gymnasiums
Biel, Postfach 1171, 2501
Biel, Tel. 032 328 19 19, eine
Stellenorientierung bezie‑
hen.

Bewerbungen sind bis 8. Fe‑
bruar 1999 an das Rektorat
des Deutschen Gymnasiums
Biel zu richten.
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Wahlvoraus- Bewerberinnen und Bewerber müssen
setzungen geschlossenes Hochschulstudium ode

Wirbieten Besoldung, Pensionskasse und Anstell

Anmeldungen Nähere Auskunft sowie Anmeldefor

KANTON SOLOI'HIIRN" | " An der Kantonsschule Solothurn sind auf Beginn
des Schuljahres 1999/2000 (Unterrichtsbeginn am
16 August 1999) folgende Pensen zu vergeben;

1. 1 Lehrstelle m i t Vollpensum f ü r Physik

2. 1 Lehrstelle m i t Vollpensum für Biologie
und ein weiteres Fach
EinVollpensum umfasst 24 Lektionen pro WOChe

3. 1 Lehrstelle m i t Teilpensum f ü r Geschichte
u n d Deutsch ( 1 8 Lektionen)

4. 1 Lehrstelle m i t Teilpensum f ü r Schulmu5ik
und ein weiteres Fach 116 Lektionen)

5. 1 Lehrstelle m i t Teilpensum f ü r Franzö‑
sisch ( 1 2 Lektionen)

6. 1 Lehrstelle m i t Teilpensum für Schulmu_
sik ( 1 2 Lektionen)

7. 1 Lehrstelle m i t Teilpensum f ü r Deutsch
u n d Geschichte ( 1 8 Lektionen)

Die angegebene Lekt10nenzahl gilt als g a r a n t '

Minimum b'5 Ende Amtsperiode 1997/2001.'egffnach Wird die Lektionenzahl je nach Pensenentwick_
lung neu festgelegt.

über ein ab‑
_ 4 _ r ein | ' _

wertnges Fachd1plom für die Sekundarstufe llgsgi‚cvri1e
das Höhere Lehramt oder eine andere pädagogi5Ch_
didaktische-Ausbildung für die Sekundarstufe || V
fügen. er‑

un 'gungen sind gesetzlich geregelt. 95bedm‑

mulare si 'den Rektoraten oder Schulen erhältlich: nd bel

Stellen 1/3/4 Gymnasium 032 623 5
Stelle 5 Lehrerseminar 032 527 Di ?6
Stellen 2/6 Oberrealschule 032 623 49 73
Stelle 7 Wirtschaftsgymnasium 032 623 43 22

Anmeldefnst: Montag, 15. Februar 1999

Anmeldungen sind an die entsprechenden
rate zu richten. R9kt0<

Ermehungsdepartement
‐\



K A N T O N S S C H U L E I M LEE
w I N T 5 R T H u R

Malhematisch-Nalurwissenschaftliches Gymnasium
Neusprachliches Gymnasium
Altspruchliches Gymnasium
Musisches Gymnasium

Auf Beginn des Frühlingssemeslers 2000 (evtl. früher) sind

eine bis zwei Lehrstellen fü r Deutsch
und (evtl.) ein weiteres Fach
und
eine Lehrstelle f ü r Mathematik
und (evtl.) ein weiteres Fach

neu zu besetzen.

Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein abgeschlosse‑
nes Hochschulstudium ausweisen können, im Besitze des zürche‑
rischen oder eines gleichwertigen Diploms für das Höhere Lehr‑
amt sein und Unterrichtserfahrung auf der Miltelschulsiufe haben.

Anmeldetermin: 15. Februar 1999

Das Rektorat der Kantonsschule im Lee. Rychenbergstrasse 140,
8400Winterthur, Tel. 052/244 05 05. gibt Ihnen gerne die nötigen
Auskünfte über Bewerbungsunterlagen undAnstellungsbedingun‑
gen und freut sich auf Ihre Anmeldung.

Die Bildungsdirektion

GymnasiumVHelveticum
Zeitschrift für die schweizerische Mittelschule
Revue de l'enseignement secondaire smsse
Rwista deila scuola secondaria svizzera
53. Jahrgang 1999 ISSN 0017‐5951
Erscheint 6x jährlich / Parait tous les deux mois:
21. 1.‚4.3.‚ 11. 5.‚21. 6., 13. 9.‚ 1. 11.

Herausgeber] Editeur
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG)
Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire (SSPES)
Societä svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS)

Präsidentin I Présidente
Dr. HelenWider, Landstrasse 60, 5430 Wettingen
Telefon/Fax 01 926 54 58 Montag bis Freitag

Sekretariat ! Secrétariat
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KANTONSSCHULE RYCHENBERG WINTERTHUR
Gymnasium mit sprachlichem Profil und Diplommittelschule

Auf Beginn des Schuljahres 1999/2000
(16. Augusi1999) ist an unsererSchule

eine halbe Lehrstelle für
Mathematik

zu besetzen. Bemerber/innenmüssen sich über
ein abgeschlossenes Hochschulstudiumauswei‑
sen, Inhaberfinnen des zürcherischen Diploms
für das Höhere Lehramt oder eines gleichwer‑
tigen Ausweises sein und Lehrerfahrung an Ma‑
turitätsschulen besitzen.

Das Rektorat gibt auf schriftliche Anfrage Aus‑
kunft über die einzureichenden Unterlagen und
über die Anstellungsbedingungen.

Anmeldungen sind bis 20. Februar 1999 dem
Rektorat der Kantonsschule Rychenberg,
Rychenbergstrasse 110, 8400 Win1erthur, Tel.
052/244 0404, einzureichen.
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8603 Schwarzenbach, Stationéstr. 53
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