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Zu diesem Heft

Editorial
eitdem Beamte zu den aussterbenden
Gattungen gehören, suchen die Be‑
hörden nach neuen Wegen der Entlöhnung
des Staatspersonals. Dabei verweisen sie
regelmässig auf die Verhältnisse in der Pri‑
vatwirtschaft. Melden Berufsorganisationen
ihre Bedenken an, ertönt gleich der Vorwurf
der Erneuerungsfeindlichkeit.
Den «gerechten Lohn» gibt es genau so
wenig wie die «gerechte Steuer». Niemand
behauptet im Ernst, dass eine Narkose‑
schwester weniger Stress erleidet oder eine
geringere Verantwortung trägt als der junge
Banker, der ein Mehrfaches verdient. Letzt‑
lich entscheidet das Berufsprestige darüber,
wer wie viel nachhause trägt.
LQS als Königsweg zu einer besseren
Schule? Ein kurzer Blick über die Landes‑
grenzen hinaus zeigt, dass wir mit dieser
Fragestellung kein Sonderfall sind. Die eng‑
lische Lehrergewerkschaft NUT gab bei der
renommierten London School of Economics
eine Untersuchung z u m L(lS in Auftrag. Das
Ergebnis überrascht umso mehr, als englische
Lehrkräfte bekanntlich knapp bei Kasse sind:
Lehrerinnenund Lehrer lassen sich ‐ dasselbe
gilt für Gemeindeangstellte ‐ nicht durch
Geld motivieren, sie erwarten eine allgemeine
Wertschätzung ihrer Arbeit. Bei den Ange‑
hörigen beider Berufe spielt die Vorstellung
des «service public» weiterhin eine entschei‑
dende Rolle.
Trotz verschiedenster Vorbehalte soll mit
Hilfe v o n wissenschaftlichen Beurteilungs‑
kriterien künftig auch in der Schule Leistung
belohnt und Bequemlichkeit unterbunden
werden. Der Kanton Schwyz machte die

epuis que les fonctionnaires sont
devenus une espéce en voie de dis‑
parition, les autorités sont ä la recherche de
nouvelles régles dere'munération pour le per‑
sonnel étatique. 113 seréférent bien souvent aux
lois et principes régissant 1’économie privée.
Lorsque les organisations professionnelles
osent exprimer leur appréhension, e11es sont
aussitöt taxées de conservatisme.
Un salaire équitable est aussi i]lusoire que
des impöts équitables. Personne n’oserait pré‑
tendre qu’un anesthésiste est moins stressé ou
endosse moins deresponsabilités qu’un jeune
banquier qui, pourtant, gagne bien plus que
1ui. Le prestige d’une profession détermine
sans aucun doute le montant des salaires.
Le salaire au mérite est‐il 1avoie royale
menant ä une meilleure école? 11 suffit de
regarder au‐delä de nos frontiéres pour nous
apercevoir que nous ne sommes pas les seuls
ä nous confronter ä cette question. Le syndi‑
cat des enseignants anglais N U T a chargé
la cé1ébre London School of Economics
d’effectuer une enquéte sur le salaire au
mérite. Le résultat ne manque pas d’étonner,
les professeurs anglais comptant en général
bien leurs sous: t o u t comme les employés de
commune, les enseignants de la Couronne ne
sont pas motivés par 1’appät du gain, mais
attendent une reconnaissance de leur travail.
L’image du «service public» continue done
dejouer un röle décisif.
Malgré diverses réserves, le mérite sera, ä
1’aide decritéres dequalification' scientifique‑
m ent établis, rérnunéré dans les écoles. Fini
la nonchalance! Le canton de Schwyz s’est
lancé dans cette voie et son systéme montre

Probe aufs Exempel. Sein System des LCLS
illustriert, wie ein solches Verfahren in der
Praxis aussehen kann. In wie weit die zurzeit
angewandten Kriterien unanfechtbar sind,
ist strittig. Die Wissenschaft weiss nämlich
bis heute nicht, was tatsächlich den guten
Lehrer ausmacht.
Höchste Zeit also, dass sich die Berufs‑
organisationen in die Diskussion einmischen
und Widersprüche öffentlich machen. LQS
setzt beispielsweise eine gewisse Berücksich‑
tigung der Gausschen Kurve voraus. Eine
Schulleitung, die n u r Topleute anstellt, käme
rasch in Schwierigkeiten, w e n n sie dann fol‑
gerichtig diese Kolleginnen und Kollegen n u r
mit «gut» statt mit «hervorragend» bewertet.
Zu viel Q1alität bereitet dern Finanzde‑
partement Bauchweh. Andererseits befindet
sich ein «sehr guter» Lehrer noch lange im
Bereich «gut», selbst w e n n er seinen Einsatz
gezielt einschränkt. Und was wird aus den
«skurilen Käuzen», die während Jahrhun‑
derten die Farbtupfer des Lehrerzimmers
ausmachten und unsere Jugenderinnerungen
prägten? LQS sieht aussergewöhnliche Origi‑
nalität als Beförderungskriterium nicht vor.
Werden sie sich nach neuen Wirkungsfeldern
umsehen ‐ vielleicht als Kreativitätstrainer?
Fragen über Fragen...
Im Namen des VSG wünscht die Redak‑
tion Ihnen, liebe Kollegin, lieber Kollege,
einen guten Übergang ins Jahr 2000.

un tel systéme peut fonctionner.
Les critéres utilisés sont‐ils perspicaces? Rien
ne permet de le dire: personne n’a, jusqu'ä
présent, réussi ä de'finir exactement ce qui fait
un bon professeur.
Il est done grand temps que les organisa‑
tions professionnelles participent äla discus‑
sion et révélent les contradictions inhérentes
ä ce systéme. Le salaire au mérite suppose
par exemple une certaine prise en compte de
la courbe de Gauss. La direction d’un éta‑
blissement qui n’engagerait que des «super»
professeurs serait rapidement confrontée ä
des difficultés lorsqu’elle n’octroierait ä ces
derniers qu’un «bien» en lieu et place d’un
«exceptionnel». Le de'partement des finances
risque de souffrir de ce surplus de qualité.
D’autre part, un «trés bon» professeur restera
encore Iongtemps «bon», méme s’il réduit
consciemment ses efforts. Un détail encore:
qu’en sera‐t-il des originaux qui, pendant
des décennies o n t coloré de leur personnalité
les sa]les de professeurs et o n t marqué n o t r e
adolescence? ‐ Le salaire au mérite ne Classe
pas ce type d’originalité parrni les critéres de
qualification! Iront‐ils exercer 1eurs talents
ai]leurs? Peut‐étre en t a n t que conseillers en
créativité? Une question de plus . ..
Au norn de la SSPES, la rédaction vous
souhaite ä toutes et ä tous une bonne année
2000.
Verena E. Müller
comment

Verena E. Müller
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Benedetg Camenisch

Lohnw'irksames Qualifikationssystem
für Lehrer
Der Autor berichtet aus der Praxis. Anhand des Schwyzer Modells des LQSL zeigt er
Sonnen- und Schattenseiten des Systems auf.

L’exemple du modéle schwyzois de salaire au mérite permet %!l'auteur de montrer

les avantages et les inconvénients d'un tel systéme.

Dieses System, kurz L(lSL genannt, dient
der Q19.1ifikation der Gymnasial-, Seminar,
und Berufsschullehrerinnen und ‐lehrer der
staatlichen Schulen des Kantons Schwyz.
Nicht betroffen vorn LCLSL sind die Unter‑
richtenden an den Volksschulen des Kantons.
Dieses Qualifikationssystem wurde am
1. August 1992 nach kurzer Vorbereitung
rechtskräftig.Um das schnelle Einführen des
LQSL zu illustrieren, lasse ich einige Daten

folgen:
0 17. September 1991: Antrag des Regie‑
rungsrates an das Erziehungsdepartement,
mit Herrn Professor Dr. Karl Frey v o n der
ETH Zürich einen Vertrag für ein System
zur Q1alifizierung der Mittelschul‐ und

Berufsschullehrer zu entwickeln.
0 Ende April 1992 legte Professor Frey das
bereinigte Konzept fiir das LQSL vor.
' 26. M a i 1992: Beschluss des Regierungs‑
rates, das LQSL am 1. August 1992 in
Kraft zu setzen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Eile bei
der Einführung des (hmlifikationssystems ist
erstaunlich. Vermutlich wollte die Regierung
mit der Einführung des L(lSL eine Vorreiter‑
rolle spielen.

1. Das System von Professor Karl Frey
Das System von Professor Frey ist auf Optio‑
n e n aufgebaut. Eine Option ist ein Vorschlag
zur Bearbeitung eines bestimmten Themas.
Die Option enthält das Thema, das Vorgehen
bei der Bearbeitung, die zu erreichenden Ziele
und die Bewertungskriterien. Diese Angaben
ergeben einen groben Raster für die Quali‑
fikation der Option. Die Optionen können
v o m Unterrichtenden vorgeschlagen werden.

Optionen können einzeln, mit Partnern, in
Fachgruppen oder als so genannte Schul‑
option bearbeitet werden. Die Schulleitung
kann Optionen vorschreiben, v o r allem als
Fachgruppen‐ oder Schuloptionen. Sie kann
auch einzelnen Lehrerinnen oder Lehrern eine
bestimmte Option aufzwingen. Die Optionen
werden für Hauptlehrer vorn Rektor und jene
für Lehrbeauftragte vorn Protektor festgelegt.
Von grossem Interesse sind die Bewer‑
tungskriterien, vor allem der Bewertungsfaktor,
für den Erfolg einer Option und damit z u m
Prädikat der Qualifikation. Der Berechnungs‑
faktor ist entscheidend z u m Erreichen einer
möglichst hohen Q1alifikationspunktzahl.
Die oben genannten Bedingungen w e r ‑
den in einem Eröffnungsgespräch rnit Rektor
oder Prorektor bekannt gegeben. Die zu ( l l a ‑
lifizierenden haben n u n ein knappes Jahr zur

‐‑

Erarbeitung der Option. Das Ergebnis der
Option, die Q1alifikation, wird v o m Rektor
oder Prorektor in einem anlifikationsge‑
spräch eröffnet. Die anlifikation ist beim
Schulratspräsident rekursfähig.

2. Mögliche Arten von Optionen
Die Themen der Optionen sind sehr viel‑
fältig. Folgende Möglichkeiten sind u n t e r
anderem bearbeitet worden: Erarbeiten v o n

Manuskripten und Praktikumsanleitungen,
das Erstellen von Arbeitsblättern, Verbesse‑
rungsvorschläge für Curricula, Beurteilung des
Lehrers durch die Schüler, Untersuchungen
über Schülerverhalten, das Planen und Durch‑
führen v o n Projekten, Anwendungen von
EDV im Unterricht usw. Eine systematische
Sammlung aller bearbeiteten Optionen ist
meines Wissens nicht erstellt worden.
Für Hauptlehrerinnen und ‐lehrer sind
zwei Optionen pro Schuljahr obligatorisch.
Lehrbeauftragte geben eine Option ab.

3. Die Lohnklassen und die
Lohnstufen im Kanton Schwyz
Die Q1_131ifikationen haben grosses Gewicht
bei der Einteilungin die Lohnstufen der ein‑
zelnen Lohnklassen. Die Mitarbeiter der

kantonalen'Verwaltung sind in 29 verschie‑
denen Lohnklassen eingeteilt. Unterrichtende
{„

irn Hauptamt sind in der 22. Lohnklasse,
Lehrbeauftragte eine Klasse tiefer eingereiht.
Jede Lohnklasse ist in vier Stufen aufge‑
teilt: Anlaufstufe, Erfahrungsstufe,Aufstiegs‑
stufe und Q1alifikationsstufe. Alle wählbaren

Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer
werden beim Stellenantritt in die Erfahrungs‑
stufe verwiesen.
'

9 Erfahrungsstufen EO‐E9 (1. Maximum)
Die Beförderung urn eine Stufe pro Dienst‑

jahr soll automatisch erfolgen, ausser wenn
die Leistungen nicht der @alifikation
gut entsprechen. Unter Umständen kann
sogar eine Stufe übersprungen werden.
0 8 Aufstiegsstufen A1‐A8 (2. Maximum)
In diesem Bereich herrscht kein Automa‑

tismus für das Aufsteigen in den Lohn‑
stufen. Um eine Stufe steigen zu können,
ist die Q1alifikation sehr gut erforderlich.
Ob der Qt_1alifizierte steigen kann oder

nicht, hängt nicht nur v o n der anlifika‑
tion ab, sondern auch v o n der Rahmen‑
bedingung des Lohnbudgets. 1992 waren
dafiir 1,5% der Lohnsumme vorgesehen,
im Jahre 1998 waren es nur noch magere
0,5%. Der Rektor kann die Mitarbeiterin
oder den Mitarbeiter zum Steigen vor‑

schlagen, das Erziehungsdepartement
kann diesen Vorschlag an das Personalamt
beziehungsweise das Finanzdepartement
weiterleiten. Beim Finanzdepartement
fällt der Entscheid endgültig, ob der Vor‑
geschlagene tatsächlich profitieren kann
oder nicht. Ein Anspruch für das Steigen
in den Stufen ist nicht gegeben.

0 6 Qualifikationsstufen Q1‐Q6
(3. Maximum)
Für die Beförderung gilt das Gleiche wie
für die Aufstiegsstufe A. Die notwendige
Q1flifikation muss ausgezeichnet lauten.
Die Anwendung der Lohnstufen im Zusam‑

menhang mit dern L(lSL. In der Praxis, bei
limitierten Geldmitteln durch das Budget,
sind die Vorgesetzten gezwungen, bei den
sehr gut und ausgezeichnet qualifizierten
Kolleginnen und Kollegen eine Auswahl
zu treffen. Es ist selbstverständlich, dass
die Mitarbeiter in den Aufstiegsstufen die
Priorität zur Beförderung haben müssen. Das
2. Maximum, bei A8, wird ohne Wartejahre
im 16. Dienstjahr erreicht. Dieses 2. Maximum
Wird für jeden tüchtigen Unterrichtenden zu
erreichen sein. Wie viele tatsächlich in den
Genuss einer Lohnverbesserung kommen,
hängt sehr eng zusammen mit der Anzahl
der Personen in den Aufstiegsstufen. Sind
zu viele auf der Warteliste, so muss mit
Stillstand in diesen Stufen gerechnet werden.
Das Gleiche gilt auch für die Q1a]ifikations‑
stufen. Mathematiker an der Kantonsschule
Päffikon haben den Zeitraum für das Errei‑
chen des 3. Maximums u n t e r der Vorausset‑
zung, dass das System korrekt angewendet
würde, berechnet. Sie kamen auf eine Dienst‑
jahreszahl von 43 Jahren. Ziehen wir die
Studienjahre für einen Gymnasiallehrer in
Betracht, so kann man behaupten, dass das
Erreichen des 3. Maximums an der Kantons‑
schule Pfäffikon unmöglich sein wird. Ein
3. Maximum zu gewähren, welches auch der
tüchtigste Mitarbeiter nicht erreichen kann,
leistet nur dem Frust Vorschub.

Benedetg Camenisch
Benedetg Camenisch-Maillard ist in Sur‑
rein/Sumvitg (GR) am 7. Februar 1934 ge‑

boren.

Erbestand im Jahre 1955 die Matura Typus C
am damaligen Kollegium Maria-Hilf in
Schwyz. Nach Studien an der ETH Zürich
und an der Universität Freiburg schloss er
dort seine Studien in den Fächern Geografie,
Geologie, Mineralogie und Zoologie m i t
dem iic. rer. nat. ab. Anschlies‑
send war er Vizepräfekt und
Hauptlehrer für Biologie an
der Kantonsschule Schwyz. Am
31. Januar 1999 ging er nach

Erreichen der Altersgrenze in

Pension. Benedetg Camenisch
ist verheiratet und Vater zweier
Kinder, einer Tochter und eines
Sohnes
Als bildungspolitisch interes‑
sierter Lehrer war er während 12 Jahren

Mitglied der Kommission für Bildungspoli‑
tik des Schweizerischen Studentenvereins.
Seit 1994 ist er Präsident des Schwyzer

Kantonalen Mitteischuilehrerverbandes.

4. Kritische Bemerkungen zum LQSL

Der Zweck des LQSL ist im Protokoll des
Regierungsrates des Kantons Schwyz Nr. 928
v o m 26. Mai 1992 wie folgt umschrieben:
Hauptzielsetzung der Mitarbeiterbeurteilung
ist die Personalförderung und Q;1alitätsver‑
besserung. Deshalb ist der starke Bezug zur
direkten Lohnwirksamkeit zu relativieren.
Weiter unten Wird noch Folgendes festgelegt:
Disziplinarisches und Missachtung allge‑
meiner Vorschriften können bei der Mitarbei‑
terbeurteilung nicht ausgenommen werden.
Allgemein betrachtet soll ein LQSL zwei
Grundsätze verfolgen:

a) Die Personaiförderung und die Qifl]ität5‑
verbesserung
b) Das System soll so gerecht wie möglich
sein

Beim Betrachten des Systems Frey muss man
anerkennen, dass Professor Frey, rnit Hilfe der

Optionen das in allen Q1flifikationssystemen
für Lehrer inliegende Unrecht möglichst klein
halten wollte. Ohne Verknüpfung mit dem
Lohn, vor allem durch die einschränkenden
Vorgaben des Budgets, wäre ihm das leidlich
gelungen. Das Gleiche kann man bei der
Personalförderung gelten lassen.
Wie steht esmit der (luaiitätsförderung?
Hier versagt das System Frey gründlich. Eine
Gymnasiallehrerin oder ein Gymnasiallehrer
kann ausgezeichnete Q1alifikationen mit den
Optionen holen, befördert werden, und t r o t z ‑
dem eine ungenügende Leistung im Unter‑
richt erbringen. In dieser Hinsicht dient das
System Frey nicht den Zielen der (luah'täts‑
sicherung. Eine weitere Bemerkung betrifft
die Transparenz des LQSL. Wer befördert
wird, ist nicht bekannt. Ein Vergleich v o n
Optionen und deren Q1alifikationen ist eben‑
falls nicht möglich. Ob die ganze Übung auf
lange Sicht zur Verbesserung des Unterrichtes
etwas bringen Wird, wage ich zu bezweifeln.
Die Leistungsqualifikationansich ist kein
Übel. In Industrie und Wirtschaft kann die
Leistung relativ einfach gemessen und ver‑
glichen werden. Anders verhält essich bei den
Unterrichtenden. Unterrichten ist eine kom‑
plexe Tätigkeit. Über den Erfolg entscheidet
nicht nur Fachwissen und Einsatz. Einige
dieser Faktoren entziehen sich dem Einfluss
des Lehrenden. Als Beispiel möchte ich nur
den Fleiss und den Leistungswillen sowie
auch die Familienverhältnisse der Schüler
erwähnen. Lehrerinnen und Lehrer können
sich nicht gegen den Trend v o n Qialifikati0n
und Leistungslohn stemmen. Sie müssen sich
qualifizieren lassen.
Entscheidend ist die Frage der Objekti‑
vität der leifikation. Die Frage nach der
Gerechtigkeit ist in einer Zeit, wo in der
Wirtschaft das Recht des Stärkeren vermehrt
gilt, gewagt. Trotzdem muss sie v o n uns

Unterrichtenden gestellt werden.
Q1alifikationen sollen motivierend und
aufbauend sein. In diesem Fall dienen sie der
Personalförderung und der ®alitätssiche‑
rung. Das LQSL des Kantons Schwyz ist
in dieser Hinsicht zu geldlastig. Es ist zu
hoffen, dass die jetzt einsetzende Diskussion
über eine Revision dieses Verfahrens bessere

Motivationsmöglichkeiten aufzeigen wird.

Beurteilung von Lehrtätigkeit:
Anmerkungen zu Theorie und Praxis*

Heinrich Keller

Eine Iohnwirksame Qualifikation der Lehrkräfte setzt objektive Beurteilungskriterien

voraus. Was ist eine gute Lehrerin, ein guter Lehrer? Der Autor diskutiert die vielfältigen
Antworten der Wissenschaft.

Le systéme de salaire au mérite présuppose l'établissement de critéres objectifs de
qualification. Qu‘est-ce qu’un bon professeur? L'auteur discute les diverses réponses
apportées par la recherche.

.

Vorbemerkungen

Im Jahre 1991beschloss der Zürcher Kantons‑
rat, essei die Beurteilung von Lehrkräften neu
zu regeln. Diese Neuregelung betraf selbst‑

verständlich auch Lehrerinnen und Lehrer
an den Gymnasien. Sie ist seit Frühjahr 1998
in Kraft.

\

_

* Abschiedsvorlesung gehalten am
29. Juni 1999 an der Universität Zürich.
Der Vorlesungstext wurde für den
nachfolgenden Abdruck in Teilen über‑
arbeitet und leicht gekürzt.

_

Jede Gymnasiallehrerin,jeder Gymnasial‑
lehrer wird n u n alle sechs Jahre einer (wie es
heisst) «systematischen Leistungsbeurteilung
von Lehrkräften anMittelschulen» unterzogen.
Diese «systematische Beurteilung» orientiert
sich aneinem vorgegebenen Kriterienkatalog.
(Neben der Hauptbeurteilung alle sechs Jahre
soll aucheine «Zwischenbeurteilung» nach
jeweils drei Jahren erfolgen; auf sie gehe ich
hier nicht ein.)
Das stark umstrittene Element der neuen
Leistungsbeurteilung war die Lohnwirksam‑
keit. Auch sie ist mittlerweile eingeführt.
In meinen Darlegungen möchte ich n u n
der skizzierten Thematik nachgehen; dies
u n t e r dem Titel: Beurteilung [ v o n Lebrtäz‘ig‑
keit.-Anrnerkungen zu Theorie und Praxis.
Das relativierende Wort «Anmerkungen»
verweist auf den lediglich abrisshaften Charak‑
ter meines Unterfangens. Selbstverständlich
stütze ich mich im Folgenden auf anerkannte,
das heisst vor allem auch auf weitgehend
konsensfähige theoretische Reflexion und auf
ebensolche empirische Forschung‐ und somit
auf den gegenwärtigen Stand des Wissens.
Oder, w e n n Sie es lieber mögen: auf den
gegenwärtigen Stand des Irrtums. Was ich
darlege, sind n u r z u m kleinsten Teil persön‑
liche Meinungen.
Im Abschnitt zur Theorie referiere ich
über Fragen und Antworten der Forschung.

Von Interesse ist hier:
‐ Was für Fragen hat die Forschung gestellt?
‐ Welche Antworten kann sie zurzeit gehn?
Praktischer gewendet:
‐ %; weiß die einschlägige VVisrenscbafz‘ über
den erfolgreichen Lehrer?
‐ W215 sind Konsequenzen dieses Wissensfür die
Beurteilung von Lebrleistung?

Im vergleichsweise kurzen Abschnitt z u r
Praxis stellen sich die Fragen:
‐ Was geschieht in Sachen Beurteilung won Lebr‑
leistung in unserer Praxis?
‐ Wie nimmt ritb dien; Praxis f u e r dem Hinter‑
grund der z‘beorez‘iscben Reflexion aus?

Es ist hier nicht meine Intention, ein «prak‑
tisches» Modell für die Evaluation v o n Lehr‑
tätigkeit zu entwickeln.
Übrigens: Die Frage nach dem besonders
wirksamen, dem «erfolgreichen» Lehrer ist
alt; sie hat denn auch eine komplizierte
Geschichte. Zudem, die Frage erweist sich
als heikel, ja als vertrackt. Zur Illustration
solcher Vertracktheit mag eine beunruhigen‑
deUntersuchung, die seinerzeit in den USA
durchgeführt wurde, dienen.
Ihr Inhalt: Ein naturwissenschaftlich ori‑
entiertes College setzte sich z u m Ziel, nicht
n u r das Lernen v o n Naturwissenschaften,
sondern ebensosehr das Lernen des Lernens,
mithin selbstverantwortetes, autonomes, auch
kooperatives Lernen zu fördern und zu for‑
dem. Das Resultat der Untersuchung: Im
zweiten Bereich (Lernen des Lernens) hatte
ein Chemiker den grössten Erfolg, der aner‑
kanntermassen einen didaktisch verheerenden
Unterricht erteilte. Die Prüfungsangst seiner
Schüler führte zu hocheffizientem autonomem

und auch kooperativem Lernen. Nur stellte
sich hier dann die spielverderberische Frage,
was am didaktisch schlechten Lehrer denn
eigentlich so schlecht sei.
Im Lehrberuf besteht eben eine grosse
Aufgaben‐Heterogenität.Jenach Aufgaben‑
gruppe, die m a n im Visier hat, je nach
Bedeutsamkeit, die m a n den verschiedenen
Aufgabengruppen beimisst, entstehen ganz
verschiedene Bilder v o m «erfolgreichen»
Lehrer. Damit sind wir schon mitten in unse‑
r e m Thema. Wenden wir uns dem Abschnitt
«Theorie» z u .

‐‐ Wie soll erreicht werden, dass sich möglichst
viele Schüler am Unterricht beteiligen ?
‐ Wie sollen Lehrende erklären?
‐ Wie rollen siefi‘agen?
‐ Wie lange soll nach einer Fragegewartet wer‑
den, bis ein Schüler azfgerufin wird?

Der Forschungsaufwand im Prozess‐Pro‑
dukt-Paradigma war zu Zeiten gewaltig, ja
ausufernd. Letztlich untersuchte diese For‑
schung die Wirksamkeit einzelner, isolierter,
genau umrissener Verfahren, dies meist unter
Laborbedingungen. Ihre Resultate ergaben
endlose Listen v o n Merkmalen wirksamen
Unterrichts, Listen von Ratschlägen sozusa‑
' Theorie: Fragen und A n t w o r t e n
gen, die dem Lehrer erteilt wurden. Gewiss:
der Forschung
Diese Forschung hat solides, verwendbares
Die Forschung auf der Suche nach dem Trendwissen gebracht. Sie hat viele, sehr viele
«guten» Lehrer ist einer Reihe von interes‑
nützliche Variablen, aber kaum eine wirklich
santen Fragen nachgegangen. Auf Grund
notwendige, also unabdingbare Variable für
solcher Fragen haben sich eigentliche For‑ erfolgreichen Unterricht ausgemacht. Somuss
schungsansätze entwickelt. Drei solche Ansätze sie denn einräumen, dass auch eine ver‑
sollen im Folgenden dargestellt, erläutert und gleichsweise bedeutende einzelne Variable
im Hinblick auf unsere Thematik genutzt von Unterricht oft nur bescheiden m i t der
werden. Dabei nennen wir jeden der Ansätze Lernleistung der Schüler korreliert.
vorweg beim Namen und referieren anschlies‑
Im Grunde genommen war das Ziel dieser
send die je zentrale Fragestellung und ein‑ Forschung eine Unterrichtstechnoiogie. Jede
schlägige Resultate.
Technologie ist bekanntlich etwas Nicht‑
Persönliches, von der Person des Lehrenden
Prozess ‐ Produkt ‐ Paradigma
Unabhängiges, grundsätzlich für jedermann
anwendbar. Die Wirkung dieses techno‑
Die Frage, die diesem Ansatz zugrunde liegt,
logischen Wissens auf die Praxis ist «aufs
lautet: Welche Rolle spielt das Lehren für
Ganze gesehen enttäuschend» geblieben (so
das Lernen, für den Lernerfolg der Schüler?
der namhafte Unterrichtsforscher Franz E.
Spitzer formuliert: Welche didaktischen Stra‑
Weinert in einem Referat in Zürich 1996).
tegien führen zu erfolgreichem Lernen der
Vielleicht ist das Aufwand‐Ertrag-Verhältnis
Schüler?
unter anderem deshalb eher unbefriedigend,
Im Rahmen des Prozess‐Produkt-Para‑
weil Unterricht hier gewissermassen atomisiert
digmas wurde untersucht, welche Rolle die
wird; ferner, weil er untersucht wird unter
Art des Unterrichtsprozesses, den Lehrende
Ausklammerung der Person des Lehrenden
zusammen mit ihren Schülern gestalten, hin‑
und unter Ausklammerung des jeweiligen
sichtlich der Lernresultate, der Produkte also,
Kontexts. Jedenfalls eignet sich das Prozess‑
spielt. Diese Forschung hat vorab nach ein‑
Produkt-Paradigma n u r sehr bedingt für die
zelnen Merkmalen (so genannten Variablen)
Beurteilung v o n Lehrtätigkeit.
erfolgreicher Unterrichtsarbeit gefragt. Bei‑
spiele einschlägiger Untersuchungen seien
mittels einiger Problemstellungen angedeutet: Persönlichkeitsansatz
‐ Wie nötig äzw. biß'reicb sind bestimmte Unter‑
ricbz‘s armen; und unter welchen Bedingungen
sind sie unwirksam oder gar schädlich?
‐ Welche didaktiscben Maßnahmen bzw. wel‑
che didaktischen Instrumente zeitigen welchen

Lernerfolg?

W
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Die grundlegende Frage dieses Ansatzes lau‑
tet: Welche Bedeutung kommt der Person
des Lehrers für den Lernerfolg der Schüler
zu? Anders gefragt: Welche Art von Lehrer‑
persönlichkeit fördert erfolgreiches Lernen
der Schüler?

Im Rahmen dieses Ansatzes wurde somit weite Überlappung solcher Kriterien bei
untersucht, wie die erfolgreiche «Lehrerper‑ guten und bei weniger guten Lehrern. Gerade
sönlichkeit» geartet sei, welche Eigenschaften hinsichtlich der Beurteilung von Lehrern
sie kennzeichnen würden. Hier klingt zuwei‑ entwickeln solche Eigenschaften kaum eine
len auch das Thema der Ausstrahlung, des nennenswerte Trennschärfe. Übrigens: In
Charismas an. Die Frage nach Eigenschaften der Beurteilung v o n Lehrern durch Laien
ergab im Grunde genommen wenig. Zwar er‑ Wird der so genannten Lehrerpersönlichkeit
brachte sie Kataloge v o n Eigenschaften bzw. nach wie v o r grosses Gewicht beigemessen;
Persönlichkeitsmerkmalen. Doch zeigte sich, «Enthusiasmus», «natürliche Autorität» sind
dass solche Eigenschaften kontextabhängig einschlägige Begriffe. Der Forschung ist es
und somit eben keine Konstanten sind; und indes nicht gelungen, ein übergeordnetes
dass sie sich daher nicht als Prädikatoren v o n
charismatisches Persönlichkeitsmerkmal des
Lehr‐Lern‐Erfolg eignen. Selbstverständlich guten Lehrers zu entdecken. Es besteht des‑
gibt eseine Reihe v o n replizierbaren Befun‑ halb Grund z u m Zweifel an dem oft kolpor‑
den, welche für Lehrende in aller Regel z u ‑ tierten Diktum: Der Lehrer wirkt durch das,
treffen, etwa Freundlichkeit, Verträglichkeit, was er ist; nicht durch das, was er weiss.
emotionale Stabilität. Nur zeigt sich eine
Expertenansatz

Im Gegensatz z u m Persönlichkeitsansatz e r ‑
wies sich der Expertenansatz als erstaunlich
ergiebig. Um ihn darzustellen, sei etwas weiter
ausgeholt.
Als Experte gilt eine Person, die eine
komplexe berufliche Aufgabe überdurch‑
schnittlich erfolgreich bewältigt. Zur Bewäl‑
tigung dieser Aufgabe ist zweierlei nötig:
Eine theoretisch‐formale Ausbildung (etwa
ein Hochschulstudium) und zusätzlich eine
praktische Ausbildung, die auf der Basis der
formalen Ausbildung aufbaut. Die Experten‑
forschung ist keineswegs auf den Lehrer be‑
schränkt. Neben dem Lehrer ist der Chirurg
ein Paradebeispiel.
Hier, im Expertenansatz, wird nach dem
Wissen, dern Denken und Handeln beson‑
ders erfolgreicher Lehrer gefragt. Art und
Qifllität v o n Wissen, Denken und Handeln
werden untersucht. Stichwortartig seien im
Folgenden einige Resultate einschlägiger
Forschung dargelegt:
HOL'b gbezialisierz‘es [Wissen:

Lehrer‐Expertenturn beruht ‐ entgegen einer
weit verbreiteten Meinung ‐ nicht auf Com‑
mon‐Sense‐Wissen, sondern auf bereichs‑
spezifisch hoch spezialisiertem Wissen.
Deklaratives undprozedurales Wissen:
Expertenwissen ist immer aufeinander bezo‑
genes deklaratives und prozedurales Wissen.
Deklaratives Wissen ist theoretisches Zu‑
sammenhangswissen, aus Büchern lernbar,
verbal vermittelbar. Prozedurales Wissen ist

Know‐how, nur im Tun, nur vor Ort lernbar,
und nur sehr begrenzt verbal mitteilbar.
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Subjektiwierung ohjekti‘zzer Regeln:
DasWissen von Experten hat eine stark per‑
sönliche Komponente. Das heisst: Lehrer
eignen sich objektiv entwickelte Unterrichts‑
verfahren auf individuelle Weise an und
praktizieren sie entsprechend. Es kommt zu
einer Subjektivierung objektiver Wissens‑
bestünde.
Habe Reflexionsflibig/zeit:

Expertenlehrer verfügen über eine spezifische
Reflexionsfähigkeit. Sie sind in der Lage,
nicht nur über Unterricht zu reflektieren
(gewissermassen vor und nach der Tat),
sondern auch während des Unterrichts. Das
heisst: Auch unter Handlungsdruck büssen
sie die Reflexionsfähigkeit nicht ein.
Zur Entwicklung von Expertentum:
Expertentum erreichen Lehrer, wenn über‑

haupt, nach fünf bis zehn Jahren wohl‑
bedachter Unterrichtsarbeit, nach 7000 bis
9000 Lektionen also. Indes: Expertenturn
ist keine unausweichliche Funktion der Zeit,
während der ein Lehrer unterrichtet hat.
Expertentum ist stets eine grosse Leistung.
Freilich, die hier skizzierten Angaben
über Expertentum eröffnen fürs Erste ledig‑
lich weite Bereiche möglicher Q1alität. Und
innerhalb dieser Bereiche entsteht vorerst
keineswegs ein einheitliches Bild des beson‑
ders erfolgreichen Lehrers.
Nun liegt allerdings Folgendes auf der
Hand: Die Frage nach einer wirksamen Un‑
terrichtstechnologie (Prozess-Produkt‐Para‑
digma) und die Frage nach der wirksamen

Lehrerpersönlichkeit (Persönlichkeitsansatz)
sind ineinander verschränkt. Sohat man denn
im Max‐Planck‐Institut für psychologische
Forschung aufgehört, die beiden Ansätze
gegeneinander auszuspielen. Man hat viel‑
mehr begonnen, sie komplementär zu sehen
und komplementär zu nutzen. Insbesondere
hat man versucht, einige wenige Kategorien,
eine überschaubare Typologie v o n erfolg‑
reichen Lehrern auszumachen. Der Erfolg
blieb, genau genommen, aus. Trotzdem:
Diese Arbeit hat zu höchst bemerkenswerten
und bedeutsamen Einsichten geführt; Ein‑
sichten, die im Grunde genommen den
Expertenansatz in differenzierender Weise

weiter entwickeln. Sie seien anhand eines
Übersichtsmodells dargelegt. (Das Modell
erscheint hier vereinfacht, zudem sind die
Begriffe aus dem englischsprachigen Origi‑
nal ins Deutsche übersetzt worden.)

Weinert et al. 1992: Modell des Expertenlehrers (Model of Teacher Expertise)

Lehr-Kompetenz

Lern-Resultat
kognitiv

Sachwissen

‐ Leistungszuwachs

‐ Leistungsausgleich

Management

affektiv/sozial
‐ Befindlichkeit
‐ Entwicklung

Methodik

der Motivation

Diagnose

‐ Klima

A u f Grund umfangreicher theoretischer und
empirischer Arbeiten bestehen nach Wei‑
n e r t gute Gründe z u r Annahme, dass die
Lehrkompetenz vier Hauptdimensionen auf‑
weist. Das oben stehende Schema hält das
Nötige fest.
In der linken Säule sind die vier Haupt‑
dimensionen der Lehrkompetenz mit Hilfe
von vier Begriffen verzeichnet. Diese Begriffe
verweisen jedesmal auf komplexe Theorie‑
bestände. Zu deren Konkretisierung sollen
wenige Hinweise genügen:
Sacbwissen:

Guter Unterricht setzt auf der Seite des
Lehrenden Sachwissen voraus, das in hohem
Masse verfügbar und wohl organisiert ist.
Ferner muss solches Sachwissen didaktisch
soumgearbeitet sein, dass die Lernbarkeit für
Schüler erleichtert wird.

Management:
Dieser Begriff meint vorab Klassenführung,
etwa dadurch, dass es gelingt, die Schüler‑
aktivität auf das jeweilige Ziel auszurichten.
Der Begriff bezieht sich aber auch auf die
Zeitnutzung (wie viele Schüler sind während
wie vielen Minuten der verfügbaren Zeit wirk‑
lich lernaktiv?). Auch Störungsvermeidung
gehört z u m Management.
Methodik:
Sie ist mittlerweile ein grosses Kompetenz‑
feld geworden. Ein Lehrer sollte über ein
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reiches Methoden‐Repertoire verfügen. Sein
Unterricht sollte v o n erwiesenermassen lern‑
förderlichen Merkmalen (Unterrichtstechni‑
ken, Skills) gekennzeichnet sein.
Diagnose."
Gemeint ist hier das Wissen des Lehrers über
seine Schüler, insbesondere das Wissen über
deren Stärken und Schwächen, ferner über
deren affektive Lernvoraussetzungen.

Entscheidend wichtig ist natürlich, wie ein
Lehrer in der Praxis die vier genannten Kom‑
petenzen je nach konkreter Situation kombi‑
niert zu nutzen, wie er die Kompetenzen zu
verfügen weiss. Insofern ist seine so genannt
«integrative Kompetenz» bedeutsam.
Schliesslich sei angemerkt, dass sich die
vier Kompetenzen in empirischen Untersu‑
chungen als voneinander weitgehend unab‑
hängig erwiesen haben. Deutlich korrelieren
n u r Management und Methodik.
Die rechte Säule des Schemas verweist
auf das Lernresultat bei den Schülern, mithin
auf die Ziele, die im Unterricht eines Lehrers
erreicht werden.

Kagnitiv.‘
Hier zeigt sich das Resultat im Leistungs‑
zuwachs beim einzelnen Schüler und bei der
ganzen Klasse. Von «guten» Lehrern Wird
aber auch ein Leistungausgleich innerhalb
der Klasse erreicht. Leistungssteigerung und
Ausgleich v o n Leistungsunterschieden sind
zwei schwer vereinbare Forderungen. Indes,
Unterricht, der die einen auf Kosten der
andern fördert, gilt nicht als gut.

Äfikz‘z'v/Sozial:
Gemeint sind die Befindlichkeit der Schüler
im Unterricht, das Lernklima; aber auch etwa
die längerfristige Entwicklung der Motivation
für das jeweilige Fach und die entsprechende
Unterrichtsarbeit.

In diesem Zusammenhang stellt sich aller‑
dings die Frage der Verträglichkeit solch stark
verschiedenartiger Ziele bzw. Resultate. Ein
Beispiel: Vielleicht sind Massnahmen z u r
Leistungssteigerung zugleich Risikofaktoren
für die Entwicklung der Motivation. Unter‑
richten wäre dann ein Balanceakt zwischen
Steigerung der Leistung und Erhalt der
Lernfreude. Unterrichten erweist sich so als
Probehandeln, das sich an ein Optimum he‑

rantastet. Angemerkt sei: Solche widersprüch‑
lichen Ziele sind nicht notwendigerweise
unvereinbar. Es gibt Forschung, die zeigt, dass
und wie es Expertenlehrern gelingt, sie in
hohem Masse zuvereinbaren (Helmke 1988).
Doch n u n zurück zu unserer Grundfrage
nach dem «guten» Lehrer. Vor dem Hinter‑
grund des Modells <<Expertenlehrer» und der
einschlägigen Dimensionen der Lehrkompe‑
tenz stellt sich n u n die Frage: Gibt es den
mehrkriterial weit überdurchschnittlich e r ‑
folgreichen Lehrer? Die empirisch erhärtete
Antwortet lautet: Ja, es gibt ihn. Die For‑
schung ist ihm auf der Spur. Sie n e n n t ihn
Expertenlehrer. Expertenlehrer sind in den
genannten vier Bereichen besonders kompe‑
t e n t und erreichen so überdurchschnittliche
Effektivität. In den mir bekannten Unter‑
suchungen erwiesen sich jeweils zwischen
15 und 25 Prozent der einbezogenen Lehrer
als Expertenlehrer.
AB ER: Und n u n folgt in der Tat ein u n ‑
angemehmes Aber, ein theoretisches Ärgernis
sozusagen. Zwar gibt esden Expertenlehrer,
den mehrkriterial aussergwöhnlich erfolgrei‑
chen Lehrer. Aber es gibt kein einheitliches
Muster didaktischen Handelns, das mit sol‑
chem Expertentum korrespondieren würde.
Expertenlehrer zeigen innerhalb der Kompe‑
tenzbereiche je persönliche Konfigurationen,
also persönlich geprägte Grundmuster v o n
Unterricht. Sie sind keine homogene Gruppe.
Auch nicht zwei oder drei Gruppen. Es gibt
keine einfache und überschaubare Typologie
des guten Lehrers. Guter Unterricht lässt sich
nicht klonen. Sowäre esdenn auch problema‑
tisch, in präskriptiver Art die Schlüsselmerk‑
male erfolgreichen Unterrichts abschliessend
aufzählen zu wollen.
Zudem: Expertenlehrer zeigen keine
Superwerte in einem bestimmten Kompe‑
tenzbereich. Sie erreichen in den vier Kom‑
petenzbereichen aber auch nicht gleiche oder
ähnliche, sondern stark unterschiedliche
Werte. Es spielen hier Mechanismen der
Kompensation, der Kumulation, auch der
Interaktion. Somit erweisen sich die vier
Komponenten der Kompetenz sozusagen als
gemeinsame Grundlage verschiedener,je indi‑
vidueller Profile. Das heisst: Lehrer können auf
sehr verschiedene Art und Weise «gut» sein.
Erfolgreiche Lehrer erteilen somit Unterricht
auf unterschiedliche, w e n n auch nicht auf
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beliebige Weise. Stark wirksamer Unterricht
ist demnach keineswegs uniform, aber auch
nicht willkürlich.
Ergänzende Befunde

Im Folgenden sei das Dargelegte ergänzt und
gestützt durch einige bedeutsame Befunde:
‐ Ein bestimmtes Merkmal des Unterrichts
eines Lehrers wirkt nicht isoliert auf das
Lernen der Schüler, sondern als Komponente
des vielschichtigen Instruktionsmusters des
jeweiligen Lehrers. Alltagssprachlich gewen‑
det: Wenn zwei Lehrer dasselbe tun, so t u n
sie nicht dasselbe.

‐ Unterschiede zwischen stark erfolgreichen
und wenig erfolgreichen Lehrern können nicht
anhand einzelner Merkmale erfolgreichen
Unterrichts festgestellt werden, denn die
Wirkung solcher Merkmale hängt stets auch
v o n der Zusammensetzung der jeweiligen
Klasse ab (dies auf hochkomplizierte Weise,
vergl. Moser 1997). Gleich erscheinende
Lehrer‐Verhaltensweisen können in verschie‑
denen Bedingungskonstellationen, e t w a in
verschiedenen Klassen,Völlig unterschiedliche
Wirkungen zeitigen. So kann mangelnder
Motiviertheit v o n Schülern in der einen
Klasse durch stark kontrollierenden Unter‑
richt, durch schlichte «direct instruction»,
erfolgreich begegnet werden; die nachhaltige
Verpflichtung auf die Sache führt günsti‑
genfalls zu Sachinteresse. Diese selbe starke
Kontrolle kann die Motivation in einer andern
Klasse aber gänzlich absacken lassen.
‐ Ein besonders vertrackter Befund: Differen‑
z e n zwischen ausgezeichneten und schlechten
Lehrern zeigen sich ‐ w e n n m a n das ganze
Q1alitätsspektrum der Lehrer untersucht ‑
vorab bei den Kriterien «Klarheit bzw. Struk‑
turiertheit des Unterrichts» und «Variabilität
der Unterrichtsformen». M i t andern Worten:
Der gute Lehrer unterrichtet stark strukturiert
und methodisch vielfältig. Für den schlechten
Lehrer gilt das nicht. Jedoch: Innerhalb der
Gruppe der ausgezeichneten (also weit über‑
durchschnittlich erfolgreichen) Lehrer zeigt
sich eine enorme Verschiedenheit gerade bei
den Kriterien «Strukturiertheit» und «Varia‑
bilität der Unterrichtsformen». M i t andern
Worten: Gerade Expertenlehrer können m e ‑

thodisch hochvariabel und innovativ sein,
sie können sich methodisch aber auch stets
gleich bleiben. Letzteres z u m Verdruss der
Reformpädagogen.
In der Sprache eines Rektors: Unter den
erfolgreichsten meiner Lehrer gibt essolche,
die hoch innovativ sind, und solche, die didak‑
tisch ein Fossil sind.

‐ Ein weiterer Befund: Die Leistungsfähig‑
keit einer Klasse ist einerseits die Folge der
(hmlität des Unterrichts. Die Leistungs‑
fähigkeit einer Klasse ist aber auch die
%mursetzung der Q1alität des Unterrichts.
Solche reziproken Effekte strafen die irrige
Vorstellung Lüge, wonach erfolgreicher bzw.
erfolgsa.rmer Unterricht allein Verdienst oder
Schuld des Lehrers sei.
‐ Schliesslich: Unterricht ist ein Lehr-Lern‑
Vorgang. Lehrende schaffen Voraussetzungen
für das Lernen. Das Lernen selbst aber ist
innerpsychische und weitgehend individuelle
Aktivität im Bewusstsein des einzelnen
Schülers. Erst durch die Eigenaktivität des
Schülers wird Lehrstoffzu etwas Gelerntern.
Das aber bedeutet: Am Ergebnis der Unter‑
richtsarbeit ist der einzelne Schüler konstruk‑
tiv beteiligt, und das ‐ vorab bei komplexen
Lernprozessen ‐ wahrscheinlich zu mehr als
50 Prozent.

A u f der Grundlage des Expertenansatzes
darfzweierlei festgehalten werden. Zum einen:
Einfache Antworten auf die Frage nach dem
«guten» Lehrer gibt es nicht. Solche Ant‑
w o r t e n wären ja nichts weniger als letzte
didaktische Wahrheiten, didaktische Heils‑
botschaften sozusagen. Wer hier einfach a n t ‑
wortet, antwortet zugleich einfältig. Zum
andern aber gilt: Der «gute» Lehrer ist mitt‑
lerweile keine idealistische Fiktion mehr,
sondern ein empirisches Faktum.
Implikationen des Modells «Expertenlehrer»
für die Beurteilung von Lehrleistung

Es stellt sich n u n die Frage,wie Lehrleistung
mit Hilfe des Modells «Expertenlehrer» beur‑
teilt werden kann. Wo finden sich ergiebige
Ansatzpunkte der Evaluation? Gemäss dem
Modell sind solche Ansatzpunkte die Lehrer‑
kompetenzen und die Lernresultate der
Schüler. Unterricht lässt sich somit grund‑
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sätzlich v o n zwei Seiten her beurteilen. A u f
der einen Seite wären die Lernergebnisse der
Schüler zu erheben; dies in den verschiedenen
Zielbereichen wie etwa Leistung im Fach,
Motiviertheit für das Fach usw. Auf der
anderen Seite wäre das Lehrerhandeln u n t e r
didaktischem und psychologischem Aspekt
zu beurteilen. Im Grunde genommen aber
müsste sich eine wirklich verantwortbare
Beurteilung auf den schwierigen Zusammen‑
hang zwischen den beiden Bereichen ein‑
lassen: auf den Zusammenhang zwischen dem
jeweiligen Lehrerhandeln und den Lerner‑
gebnissen auf Schülerseite; und dabei müssten
auch die Voraussetzungen der Unterrichtsar‑
beit, vorab die Zusammensetzung der Klasse,
in Rechnung gestellt werden. Zugegeben, das
stellt unerhörte, u n t e r Alltagsbedingungen
unerfüllbare Ansprüche. Das macht profes‑
sionelle Institute nötig und kostet Geld.
Übrigens: Die in der Praxis üblichen Beur‑
teilungsverfahren rücken in 'z]ler Regel das
pädagogische Lehrerhandeln ins Zentrum.
Das gewiss nicht zu Unrecht. Nur, solche
Beurteilung ermittelt immer n u r einen Teil
der Wahrheit und ist insofern defizitär.
Dem Experten Georg Becker ist beizu‑
pflichten,wenn er festhält: Esgibt kaum etwas
Komplizierteres als die Beurteilungv o n Lehr‑
leistungen (Becker 1986).

.

Praxis: Anmerkungen zu gängigen
Verfahren und Instrumenten

Im Folgenden beziehe ich mich wiederum
auf die Beurteilung v o n Lehrkräften an M i t ‑
telschulen, wie sie im Kanton Zürich konzi‑
piert worden ist.
Vorgeschrieben ist, wie eingangs erwähnt,
eine «systematische Leistungsbeurteilung»,
und zwar alle sechs Jahre. Diese Leistungs‑
beurteilung erfolgt auf der Grundlage v o n t r a ‑
ditionellen Schulbesuchen und mittels eines
vorgegebenen Kriterienkatalogs.Im Hinblick
auf die Beurteilung erfolgen drei bis vier
Schulbesuche. Als beurteilende Experten
amten je Lehrkraft jeweils ein Mitglied der
Schulkommission, ein Laienbeurteiler also;
ferner ein Schulleiter. Bei vier Schulbesuchen
entspricht die Beurteilungsbasis etwa einem
Promille der v o m zu evaluiernden Lehrer
in sechs Jahren erteilten Lektionen. Eine
schmale Basis.

Der vorgegebene Kriterienkatalog nimmt
sich so aus:
]

2
3
4

5

Persönlicbe Ausstrahlung undpädagogiscbes
Engagement
Arbeitsatmosphäre in der Klasse, Umgang
mit den Schülerinnen und Schülern
Fachkompetenz
Didaktik und Methodik, mit Berücksirbti‑
gung der besonderen Unterricbzüformen und
der rpmcblz'cben Gestalz‘ung
Wifiterbildung

Zum Katalog gestatte ich mir wenige An‑
merkungen.
Die Kriterien 1 und 2 sind schwer fassbar
und im Hinblick auf übliche Schulbesuche
wohl kaum wirksam zu operationalisieren.
Das gilt ganz besonders für die so genannte
Ausstrahlung der Lehrkraft. Zur Erinnerung:
Der Lehrerforschung ist es nicht gelungen,
Persönlichkeitsmerkmale empirisch auszu‑
machen, die gestatten würden, «gute» Lehrer
v o n andern zu unterscheiden. Indes, gerade
die schwammige Unverbindlichkeit des Be‑
griffs «Ausstrahlung» dürfte ihn für manche

DEGENAU 9220 BISCHOFSZELL TEL:07143310 9

_

Internet: www.camprock.ch

Der ideale Ort ‑
. für eine Schulverlegung :
Gerne helfen Wir Ihnen beim Planen und bei der Durchführung .
Ihrer nächsten Schulverlegung.
Für Lehrer haben Wir ein spezielles Dossier zusammengestellt,
das die verschiedenen Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten
in unserer Umgebung vorstellt: Naturschutzgebiete, Kletter‑
felsen, Schlösser, Ruinen, Museen, Zoos, Firmenbesichtigungen,
_ Velo- und Wanderrouten, Besichtigung der Stadt St.Gallen usw.
Neues Jugendlagerhaus in idealer Umgebung direkt an der .
Sitter, zwischen Bodensee und St.Gallen. Auch für Regenwetter
geeignet, da verschiedene Aufenthaltsräume vorhanden sind.
Hartplatz, Spielwiese, baden un__d schläucheln im Fluss und
Lagerfeuerarena vor dem Haus, Ubenminderparcours.

Auch geeignet für körperlich Behinderte
(Invaliden-WC und -Dusche vorhanden}.
Preis:
Montag Mittagessen bis Samstag Mittagessen:
Fr. 200.‑
(inkl. Vollpension, Hepro, Diaprojektor, Video, Spiel- und Sport‑
geräte, auf Wunsch Abseilen, Führung im Naturschutzgebiet).
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Laienbeurteiler attraktiv machen. Da hat doch
mal jeder etwas zu sagen.
Das wichtige Kriterium 4 betrifft recht
eigentlich das schulische Kerngeschäft. Es
verweist auf ein weites Feld theoretisch und
empirisch abgestützter didaktischer Wissens‑
bestände. Wir haben das anhand v o n Weinerts
Modell des Expertenlehrers anzudeuten ver‑
sucht. Die Meinung v o n Experten lautet denn
auch dahin: Wirksame Lehrerbeurteilung setzt
die Kenntnis der Lehr‐Lern‐Forschung v o ‑
raus. Kostenneutrale Evaluation kann n u r ge‑
ringen Ansprüchen genügen (Stamm 1998).
Wie nimmt sich v o r dem Hinz‘ergrund der Dar‑
gelegten der Schulbesucb aus?

Der Schulbesuch vermittelt eine Moment‑
aufnahme, dies hinsichtlich der Veranstal‑
tung Unterricht, die ganz und gar auf Lang‑
fristigkeit hin angelegt ist. Vor allem aber:
Der Schulbesuch ‐ auf der Grundlage des
Katalogs ‐ setzt den Akzent klar auf das
Lehrer-Handeln. Ausgeblendet werden die
Lernresultate auf Schülerseite; sie werden so
jedenfalls nicht wirklich fassbar. Unterricht
reduziert sich vorab auf das, was der Lehrer
«macht». Prozesse wechselseitiger Beein‑
flussung etwa zwischen Lehrer und Klasse,
reziproke Effekte also, bleiben ausserhalb des

Gesichtsfelds.
In unserem Zusammenhang stellt sich
auch die Frage der Laienbeurteilung. Der
Vorwurf der Unfähigkeit v o n Laien gilt ge‑
mäss einer Untersuchung als nicht stichhaltig
(Diss. St. Gallen). Allerdings erweist sich für
Läien gemäss dieser Untersuchung ein ganz
beträchtlicher Schulungsaufwand als unum‑
gänglich. Für Mitglieder der Schulkommis‑
sionen im Kanton Zürich beläuft sich dieser
Aufwand zurzeit auf drei Stunden.
Positiv zu vermerken ist, dass die Zürcher
Mittelschulen dem Verfahren mittels Frage‑
bogen und Strichlisten entgangen sind. Es
ist nachgewiesen, dass quantitative Verfahren
der Lehrerbeurteilung mittels Strichlisten, die
auf Punktesummierungen hinauslaufen, ein
ausgesprochen fragwürdiges Verfahren mit
niedriger Validität darstellen. Objektivität wird
hier lediglich vorgetäuscht. Trotzdem wird
dieses Verfahren manchenorts angewandt.
Fazit: Lebrz‘ätigkeiz‘ wird in neuester Zeit
mit Nachdruck auf erhöhte didaktische Pro‑
fessionalisierung verpflichtet ‐ dies angesichts

Zut Person des Autors

Heinrich Keller, geboren 1933 in Zürich, stu‑
dierte seinerzeit Germanistik, Anglistik und
Didaktik des Mittelschulunterrichts. Nach

Lehrtätigkeit im Ausland und nach der Pro‑
motion unterrichtete er während anderthalb
Jahrzehnten an zwei Zürcher Kantonsschulen.

An der Universität Zürich war er Lehrbeauftragter für Didaktik
des Deutschunterrichts. Im Jahre 1979 wurde er an derselben
Universität zum Professor für Mittelschulpädagogik und 1982

zusätzlich zum Leiter der Abteilung Höheres Lehramt Mittel‑
schulen gewählt. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit war der

Bereich Allgemeine Didaktik für Mittelschullehrer.

des Wissensstandes mit vollem Recht.]edoch,

die Beurteilung von Lehrtätigkeit nimmt auf
ihrem Feld Standards der Professionalisierung
bestenfalls in Ansätzen zur Kenntnis und fällt
somit hinter den theoretischen Wissensstand
zurück. Eine professionelle Evaluation müsste
selbstverständlich auch die eigene Beurtei‑

lungsarbeit einer Q1alitätskontrolle u n t e r ‑
ziehen. Dazu gibt esMittel und Wege. Es ist
offensichtlich: Die einschlägige Wissenschaft,
die Theorie hat dieser Praxis nicht Pate ge‑
standen.

.

Schlussbemerkungen

In meinen wenigen Schlussbemerkungen
möchte ich unser Thema in einen grösseren
Zusammenhang stellen.
Unsere Schulen werden zu intensivierter
anlitätskontrolle und initätsentwicklung
verpflichtet; das ist sinnvoll und hat zu kei‑
n e m Zeitpunkt Widerstand ausgelöst. Kritik
aber erwuchs der Art und Weise, wie m a n
dem schwierigen Geschäft gerecht zu w e r ‑
den gedenkt.
Verfahrensweisen, die um der raschen
Praktikabilität willen den theoretischen Er‑
kenntnisstand vernachlässigen, erleiden oft ein
gewissermassen prototypisches Schicksal: Sie
unterwandern letztlich das Anliegen, dem sie
entsprungen sind. Konkret: Sie belassen die
Dinge, wie sie sind; legitimieren sich aber
durch neue Betriebsamkeit. Im günstigeren
Fall entpuppen sich solche Verfahren (im
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Sinne des Wortes: Aller Anfang ist schwer)
als defizitäre Anfänge, die eszu überwinden
gilt. Das Mangelhafte ist dann Episode auf
dem Weg z u m Besseren. Wenn das Zweitge‑
n a n n t e eintreten, das Gelingen eine Chance
haben soll, so ist eine unabdingbare Vo‑
raussetzung zu erfüllen: Die drei Bereiche
Bildungspolitik, Bildungswissenschaft und
Bildungspraxis müssen sich realiter aufeinan‑
der einlassen.
Moderne Untersuchungen kommen z u m
Schluss: Änderungen im Schulwesen werden
generell viel stärker durch politische Ideen
und ökonomische Vorstellungen bestimmt
als durch pädagogische Forschungserkennt‑
nisse. Diese Tatsache stellt kein Negativum
an sich dar, aber sie bedarf des pädagogisch‑

erziehungswissenschaftlichen Korrektivs.
«Über die praktische Belanglosigkeit pä‑
dagogisch bedeutsamer Forschungserkennt‑
nisse»ist der Titel einer einschlägigen Schrift
(Heid 1989). Wissenschaftliehe Reflexion
hat esim Feld handfester politischer Aus‑
einandersetzung schwer. Die Stimme der
wissenschaftlichen Reflexion findet im Feld
lautstarker politischer Auseinandersetzung
wenig Gehör.
Allerdings: Die Erziehungswissenschaft,
will sie wirksam werden, müsste (bei aller
wissenschaftlich nötigen Spezialisierung) sich
ihrerseits auch um eine ganzheitliche Betrach‑
tung der Schulwirklichkeit bemühen und sich
auf solcher Grundlage Zugang zu Bildungs‑
politik und Bildungspraxis verschaffen, sich
auf solcher Grundlage entschieden einbringen.
Notfalls müsste sie sich in fundierter und
differenzierender Weise dem öffentlichen
Druck auf die Schule entgegenstellen und
einer wohlbedachten, schrittweisen Entwick‑
lung das Wort reden. Aus der Grosszahl oft
überzogener und diffuser Forderungen an die
Schule müsste die Erziehungswissensehaft ‑
in Zusammenarbeit mit der Schulpraxis und
zuhanden der Bildungspolitik ‐ ein Gesamt‑
konzept entwerfen: ein Konzept, das nicht zu
notorischer Frustration der Macher an der
Front, der Lehrerinnen und Lehrer, führt;
sondern das Machbarkeit verheisst.
M i r schiene esratsam,ja allmählich nötig,
zujenen, die unsere Kinder undJugendlichen
ausbilden, Sorge zu tragen. Denn auf die
Dauer haben wir die Lehrerinnenund Lehrer,
die wir verdienen.
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Jean-Frangois Kunzi

Salaire au mérite: Attention, Danger!
Q1elle mouche a bien pu piquer la majorité
de la classe politique suisse, neuehäteloise en
particulier, lorsqu’elle & décidé, en 1’absence
d’une solide réflexion et d’une vraie concer‑
tation avec les représentants des intéressés, de
copier certaines pratiques du secteur privé en
introduisant u n e part de rémunération liée ä
l’évaluation des prestations, dans la fonction

d’un traditionnel réflexe conservateur. Leur
attitude est d’abord dictée par des considéra‑
tions philosophiques et éthiques. En voulant
valoriser ainsi la performance individuelle,
n’est-on pas en train d’essayer de réintroduire
des formes destakhanovisme dont on connait
pourtant les aberrations quant au prix humain
ä payer et ä la qualité du travail accompli?
publique?
L’UBS a jeté u n e belle pagaille dans 1’esprit
La pensée néolibe'rale conditionne‐t-elle de ses collaborateurs en langarm, ä 1’interne,
äcepoint les esprits? N03 autorités, enfermées le slogan «réussir ensemble» alors que, dans
dans leurs certitudes et convaincues d’adop‑ le mérne temps, elle accentuait 1’individuali‑
t e r un systéme de rétribution «moderne»;
sation des salaires.
peuvent‐elles comprendre que 1’opposition
Q161(5) objectif(s) poursuit le Conseil
et la résistance syndicales ne procédent pas d’Etat enintroduisant un systéme de rétribu‑
simplement d’un réflexe conservateur?
tion lié au mérite, onéreux si on 1’applique
Q1’on demande ä chaque titulaire, de stricternent, dans la fonction publique?
rechercher u n e amélioration de la qualité
Réaliser des économies? Le gouvernement
des prestations parait un objectif légitirne.
s’en de'fend. Mais est‐il vraiment crédible
Le salaire dit «au mérite» peut‐il vrairnent dans cette période de disette financiére?
contribuer ä I’atteindre?
Récompenser les meilleurs cadres qui pour‑
Les inégalités flagrantes constatées dans raient étre tentés derejoindre le secteur privé?
I’administration cantonale neuehäteloise o n t
Motiver le personnel? Le Conseil d’Etat
incité le Conseil d’Etat ä lancer, avec la cau‑
semble ignorer que d’autres facteurs contri‑
tion des syndicats et en l’étendant au corps buent davantage äla motivation que quelques
enseignant, 1’opération «description et éva‑ dizaines de francs: 1’intérét du poste, son envi‑
luation des fonctions» qui devait aboutir ä ronnement, l’ambiance de travail, le plaisir,
1’établissement d’une nouvelle grille salariale les défis ä relever. . . 11oublie que l’absence de
prévue dans la Loi sur le Statut de 1995.
reconnaissance, le sentiment d’injustice peu‑
Q1e des parlementaires émanant des rangs Ve n t causer des ravages conséquents: frustra‑
dela droite aient saisi cette opportunité pour tions, tensions, atteintes ä l’esprit d’équipe. ..
demander qu’on introduise un systérne de ré‑
Sanctionner des manquements? Méme s’i1
munération lié äl’appréciation des prestations
a rencontré I’adhésionde beaucoup, cet aspect
(appelé, par simplification, salaire au mérite) me parait insoutenable. S’il existe des moutons
n'a rien d’étonnant.
noirs, peut‐on les laisser vivre, finalement assez
Q1e le gouvernement qui devrait pour‑ douillettement, porter préjudice aux admi‑
t a n t étre proche et 51l’écoute des sensibilite's
nistrés, aux patients, aux éléves et dégrader
du personnel, joue les bons éléves appliqués l’image du service publique?
en introduisant, d’une maniére finalement
Pour améliorer la qualité des prestations,
autoritaire, cette mesure laisse pour le moins personne ne conteste la nécessité de mettre en
songeur. Ne serait‐il pas de taille ä affronter place un systéme d’évaluation valable. Le lier
le Parlement en lui présentant un dossier so‑ 51la rémunération s’avére contreproductif.
lidement étayé m o n t r a n t que 1’instauration
Afin de mieux servir le projet mobilisa‑
d’un salaire au mérite comporte plus d’incon‑ teur dans lequel il est engagé, chacun a besoin
vénients que d’avantages?
depouvoir sesituer, parfois ä l’aide du regard
L’oppositionetla résistance de1’ensemble bienveillant, mais critique de 1’autre.
des titulaires, en particulier de ceux dont 1’ac‑
]ean‐Frangois Kunzi
tivité comprend un aspect social ou un enga‑
Président du syndicat autonome des
gement en équipe, ne reléve pas simplement
enseignants neuehätelois (SAEN)
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Bernard Gygi

Assurance-qualité de l'enseignement et de
la formation et rémunération des enseignants:
quels liens et quelle(s) solution(s)?
Der Autor zeichnet die Entwicklung des Lehrberufes vom (akademischen) Handwerker zur

Professionalisierung nach und fragt nach den Kriterien einer lohnwirksamen Qualifikation.

L'auteur retrace le développement de la profession d’enseignant. de l’artisanat (académique)

au professionnalisme. et recherche les critéres de qualification permettant de définir un
salaire au mérite.

_
.

_

‐

_

Une mission prioritaire: assurer

et développer la qualité de
l'enseignement et de la formation

]usqu’aux années soixante, et malgré de n o m ‑
breuses tentatives de réformes restées minori‑
taires dans leur application, voire 1ettre m o r t e
pour la plupart, l’enseignement ‐ magistral ‑
secaractérisait par le traitement de contenus,
les examens (sommatifs) et la sélection des
éléves. Nu1 ne savait ce qu’ils avaient rée]le‑
m e n t appris et acquis 51la fin de l’école, les
éléves eux-mémes n o n plus ‐ simon qu’ils
avaient cahin caha parcouru un programme
en obtenant une moyenne finale, excellente ou
suffisante, mais en t o u t cas n o n clairement
révélatrice du bagage constitué.
Puis, sous 1’influence du courant néo‑
behavioriste nord‐américain, on est passé
d’un enseignernent par contenus ä une pré‑
occupation sur les objectifs d’apprentissage
ä atteindre. La «révolution copernicienne» de
l’enseignement était en marche: de centré
sur l’enseignant, il allait s’orienter prioritai‑
rement sur l’activite' de l’éléve. L’évaluation
formative, visant ä adapter 1’apprentissage au
cheminement de l’apprenant et 51l’aider dans
son parcours par la remédiation, a suivi. Mais
la route était encore longue . ..
Il ne s’agit pas ici de retracer cette évolu‑
tion dans ses détails, simon pour insister sur
le fait qu'elle a marqué trés clairement 1a
transition d’un métier d’artisan (académique)
vers une réelle Pr%ssionnalimtian del’activiz‘e’
enseignante.
Désormais,il n’est pas contesté que sepro‑
fessionnaliser, pour les enseignants, signifie:
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‐

‐

‐

‐

‑

‐ affirmer et mettre en pratique les valeurs
que l’école doit transmettre et (faire) vivre
- seconformer ä un code de déontologie
‐ rechercher le sens dela discipline enseignée
(ou du domaine dedisciplines) et 1’appro‑
fondir constamrnent, dans ses dimensions
historiques et épistémologiques, pour que
les éléves sepénétrent de sasignification
et de son utilité

‐ définir ses compétences professionnelles en
termes opérationnels
‐ se situer par rapport aux compétences
acquises et ä celles qu’il faut développer ou

acquérir
‐ améliorer la formation initiale
‐ étre l’initiateur et le m o t e u r de sa forma‑
tion continue
‐ promouvoir les projets d’établissement
contribuant ä l’excellence de l’enseigne‑
ment, ä sa cohérence et impliquant le
travail en équipes ainsi que la cohésion
des partenaires (enseignants et membres
de la direction).

.

Exemples de processus visant
ä l’assurance-qualité

Nous choisirons le premier dans le domaine
de la formation initiale des enseignants.
Pour organiser une didactique fonction‑
nelle confrontée ä la pratique et se nourris‑
saut d’elle t o u t ensefondant sur1es principes
généraux la constituant depuis maintenant de
nombreuses années (fixation des finalités, pui5
des objectifs; cohérence entre objectifs, conte‑
nus, modalités, méthodes et évaluation...),
il est nécessaire que le séminaire de didac‑

tions d’éléves le plus semblables possible,
ce qui peut conduire ä une Véfit;1bl@ (méme
modeste) recherche
‐- nouvelle analyse, et ainsi de suite.

Le séminaire dedidactique, ä cöté dela pré‑

tique lui‐méme et les activités

sur le termin

représentent un ensemble en interaction
constante et dans la durée (par exemple celle
de toute I’année scolaire, ou au moins d’un
semestre). Il s’agit de ce que 1’on appelle la
dérnarche «clinique» (s’inspirant du modéle
de la formation des médecins).
Ainsi, il y aura succeséion de (et cela en
équipes, c’est‐ä‐dire en groupes composés

du maitre de didactique, de plusieurs de ses
stagiaires et du maitre de stage et/ou d’appli‑
cation ainsi que‚ selon les éclairages ä appor‑
ter, d’un spécialiste des relations en classe,
d’un sociologue, d’un didacticien généraliste,
et aussi d’un membre dela direction de 1’éta‑
blissement de cas en cas):
‐ observation instrumentée des activités en
classe
-‐ analyse poussée des observations recueillies
viszmt ä la mise en évidence de principes
didactiques, pédagogiques et psychoscio‑
logiques et 51u n e ou ä des remédiation(s)
‐ réélaboration d’une séquence d’enseigne‑
ment, comportant des approches et des
modalités différenciées & expérimenter
par les différents stagiaires et permettant

d’établir des comparaisons sur des popula‑
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sentation des grands thémes généraux, se
transforme done en un laboratoire et en un
atelier. Cette approche implique évidemment
que l’on donne un autre statut ä l’erreur,
qui ne sera plus une faute, mais deviendra
au contraire le ferment de l’apprentissage et
de la progression, en t o u t cas en dehors des
moments d’éva1uation‐bilan (sommative).
Autre élément important: la constitution
d’équipes de formateurs de disciplines et de
pöles d’action différents travaillant avec les
mémes stagiaires permet de réduire le fossé
qui semble toujours séparer la théorie de la
pratique, et inversément. On sait en effet ‐«
les recherches le démontrent _ que les maitres
enformation seplaignent dans la plupart des
cas de ne rien retirer des apports théoriques
(psychologie, pédagogie générale, sociologie,
etc.) qu’ils regoivent ä l’université ou dans
les institutions de formation, alors qu’in‑
versément ils subliment le c o n t a c t avec la
pratique et avec les praticiens, mais souvent
sans étre capables d’en retirer autre chose que
des recettes qui ne se révélent guére uti1es
ä l'application dans les situations toujours
changeantes de la classe.
Une collaboration étroite des différents
agents dela formation, äla fois dans les salles
de cours, le laboratoire de didactique et les
salles de classes, travaiflant en équipe avec les
maitres enformation, permet decréer des liens
entre concepts et théories d’une part et les
incidents multiples dela pratique d’autre part
pour que les stagiaires deviennent capables de
seconstruire des modéles opératoires efficaces
pour leur action avec les éléves.
Le deuxiérne exemple & trait ä I’analyse
des besoins de formation, valable pour tous
les publics: éléves comme enseignants en for‑
mation initiale et en formation continue.
Les programmes d’enseignement et de
formation ne peuvent plus en effet étre para‑
chutés collectivernent au public visé. Lespro‑
grammespre’e’tablis, définissant institutionnel‑
lement les compétences visées et les contenus
ä traiter, doivent s’adapz‘er aux situaz‘iam dyj"5‑
rem‘es de; Personnes et des groupes. En outre,

répondre aux critéres de cabérence
(entre les objectifs vise's, les contenus traités,
les méthodes et ressources utilisées pour
l’apprentissage et 1’évaluation des résultats
obtenus), deperlinence (besoins identifiés et
objectifs visés), d’gflicacite' (progrés réalisés),
d’impacz‘ (effets sur l’environnement) et
d’eflicience (relations entre les ressources
investies et les résultats obtenus).
A cux seuls, ces principes sont de'jä le gage
d’une approche de qualité.
Comment procéder &I’analyse des besoins
de formation? Un besoin correspond ä un
manque et ä une demande. 11peut étre défini
par l’écart entre l’état désiré et I’état actuel.
Il existe bien sür toute une série de
méthodes pour c e faire, e t n o t a m m e n t des
enquétes. L’une d’e]les‚ développée depuis les
années 70 et sans cesse affinée, est la feria‑
nigue du groupe nominal.
C’est une technique deproduction d’ide'es
qui permet 731 des personnes de s’exprimer en
subissant le minimum de contraintes ou de
pressions de la part des membres du groupe.
Si par exemple, comme cela a effective‑
m e n t été vécu au Q1ébec, il est demandé ä
l’université de redéfinir les programmes de
formation des futurs médecins généralistes, il
conviendra dans un premier temps de choisir
soigneusement le groupe de personnes ame‑
nées ä se pencher sur la question (nominale,
et qui doit étre univoque, c’est‐ä‐dire c o m ‑
prise de la méme maniére par tous) telle que:
<<Qlelles compétences principales un diplömé
en médecine doit‐il avoir acquises 51la fin de
ses études pour pratiquer efficacernentP».
Les professeurs, les responsables des
stages et les étudiants seront évidemment
interrogés. Mais ce1a ne saurait suffire. L’ins‑
titution elle‐rnéme doit l’étre, done sa direc‑
tion, de méme que les praticiens en exercice,
voire les clients.
Le groupe ainsi constitué d’un échanti]lon
soigneusement choisi va dans un premier
temps s’assurer de la compréhension de la
question posée puis passer ä la production
des énoncés des compétences visées et (21 leur
mise enpriorité.
La démarche se présente de la maniére
suivante:
il leur faut

lisible (chaque feuille sera affichée et
devra étre visible du groupe). L’animateur
indique le nombre d’énoncés maximum ä
rédiger.
2. Chacun ä t o u r de röle lit un énoncé,

le nurnérote et va 1’afficher. Il n’y a aucun
commentaire durant cette phase. Un
secrétaire écrit les énoncés sur une feuille
(ou les frappe sur son ordinateur, pour les
avoir ädisposition).

3. Chacun est amené ä poser des questions
de compréhension aux auteurs des énon‑
cés (aucun jugement n’est exprimé) ainsi
qu’ä envisager de supprimer les doublons,
cette suppression ne'cessitant l’accord des
auteurs concernés.

4. Individuellement, chacun détermine les
x énoncés les plus pertinents ä son avis
(le nombre sera fixé en cours de séances).
S’i1y &sélection de 8 énoncés par exemple,
le premier obtiendra 8 points, le second 7,
etc. Chaque membre du groupe vient
noter sur chacun des énoncés le nombre
de points attribués. Le total est ensuite
étab]i et permet de dresser les 8 énoncés
retenus (il est évident que pour un pro‑
gramme de formation de médecins, on ne
saurait s’arréter äun nombre aussi restreint
d’énoncés . . .).
5. Une derru'ére discussion permet de claxifier
encore éventuellernent la sélection définie,
voire de 1ui apporter des modifications (les
régles du jeu prévoient en fait deux votes,
l’un préliminaire, 1’autre final).

1. Production individuelle et silencieuse des

Ensuite commence la phase de rédaction des
questions relatives aux énoncés, qui permet
d’entrer dans I’analyse des besoins propre‑
m e n t dite.
Les questions ä poser aux personnes
interrogées en vue de définir leurs besoins de
formation le seront sous forme de compé‑
tences analysées ä deux niveaux: leur état
actuel (A: degré de maitrise atteint) et l’état
visé suite ä1a formation (B: degre' de maitrise
jugé ne'cessaire).
Ces données ser9nt ensuite traitées pour
faire apparaitre les besoins de formation prio‑
ritaires. Le professeur Marc‐André Nadeau,
de 1’Université Laval au Q1_16bec‚ a mis au

énoncés sur feui]les séparées, en écriture

point, expérimenté et perfectionné un logiciel

informatique permettant d’effectuer ce trai‑
tement de fagon automatique et d’en extraire

encore d’écoles ‐ publiques ‐ rapportant des
bénéfices. . .). L’école est devenue u n e «orga‑
des résultats selon diffe'rentes méthodes: ap‑
nisation apprenam‘e» qui doit augmenter son
proches graphiques faisant apparaitre les écarts rendement, dans le sens d’une amélioration
entre A et B sous forme de bätonnets ou
des résultats et dela réussite de ses «clients»,
de «camemberts», approche normative, crité‑ les éléves. Elle améliore aussi, de cette manié‑
riée ou encore indice de priorité de besoins. re, le service qu’elle a pour mission de rendre
Ce logiciel, appelé SUB (Syste‘me interactif 51la société (tout en segardant de n’étre qu’au
d’idem‘iflcation des besoim) représente un service de l’économie‚ puisque sa finaliz‘e’
instrument utile et performant qui permet consiste avant t o u t dans le développement des
de construire des programmes de formation personnes}.
adaptés aupublic concerne' et qui s’appliquent
Le hen avec les ve]léités de modifier le
&des populations trés diversifiées, aussi bien statut et le mode de rémunération de ses
par leurs Statuts que par leur nombre.
agents est done évident. Il l’est également
Le SUB peut s’utiliser avec des éléves, des pour tous les autres fonctionnaires, entrainés
stagiaires, des enseignants, des responsables dans les remaniements du type «nouvelle
de formation, des cadres de l’école.
gestion publique».
Le questionnaire peut étre repassé durant
Il est clair aussi que l’exigence d’amélio‑
le cours de la formation pour déterminer les ration constante des prestations va de pair
résultats déjä aneints, apporter si ne'cessaire avec une redéfinition des statuts et conduit
des correctifs au programme, déterminer si la
rapidement ä u n e interrogation sur la ré‑
formation dispensée correspond aux objectifs munération: est‐il normal que ceHe‐ci seit
fixés, etc. Et la formation une fois terminée identique si les prestations sont différentes?
fera bien sür l'objet d’une évaluation circons‑ Est-il encore aceptable que les augmentations
tanciée.
de rémunération soient automatiques, done
Cette méthode et cet instrument permet‑ liées ä l’ancienneté et ä la fidélité, et n o n aux
t e n t donc d'élaborer des programmes c o n ‑
résultats obtenus?
formes aux standards exige’s par la recherche
On segardera cependant d’un rapproche‑
et la demande de qualife’‚ désormais présentes m e n t trop étroit de l’école et de la formation
aussi dans le monde de 1’enseignement et de avec les entreprises. Les premiéres se c a m c ‑
la formation. Gräce ä ces moyens, l’élabora‑ térisent par des activités extrérnernent c o m ‑
tion d’un programme adéquat peut devenir plexes, le plus souvent n o n répétitives, et
réalité: un programme e s t un ensemble dans lesquelles interviennent une multimde
cohérent, organisé et intégré d’objectifs, de facteurs interagissant pour produire les
d’activités et de ressources qui vise 1'atteinte effets escomptés, dont I’enseignant ou le for‑
de résultats et qui est justifié par la détermi‑ m a t e u r n’est pas le seul maitre. Ce contexte
nation de besoins %.satisfaire.
n’est pas comparable {21 la fabrication de pro‑
duits ou de services rapportant des bénéfices,
l’augmentation de ceux-ci représentant l’un
. Quelle(s) relation(s) avec les débats
des critéres importants de l’adaptation dela
sur le statut, la rémunération des
rémunération.
enseignants et le salaire au mérite?
11 serait done simpliste d’envisager de

Tout d’abord, il était nécessaire de décrire
l’évolution du monde de l’enseignement et
de la formation vers la pr%ssionnalisation
pour le situer dans le débat sur les thémes
actuels de la «défonctionnarisation» et du

salaire au mérite.
L’enseignement n’étant plus seulement
un artisanat ou un art, il s’approche d’une
activité d’entreprise visant ä obtenir des
résultats tangibles (mais on ne parle pas
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moduler le salaire des enseignants sur les
résultats de leurs é1éves, celui‐ci augmentant
en proportion de leur réussite, comme c’est
le cas dans certaines écoles américaines. Le
risque serait par aifleurs trop grand d’une
perversion du systéme (par exemple: baisse
des exigences pour assurer le plus de réus‑
site), sauf ä standardiser totalement les
programmes, les méthodes et les modalités
d’e'valuation, impliquant des contröles trés
serrés et constants de l’autorité scolaire ‐ ce

qui va ä 1’encontre de 1’évolution de 1’ensei‑
gnernent et de la formation telle que décrite
précédemment.

.

Alors‚ quelles propositions?

Q1e l’on «défonctionnarise» certains corps
d’agents de 1’Etat me semble aller de soi,
méme si ce sujet semble encore tabou pour
les syndicats, surtout ceux des enseignants.
Les enseignants sont en effet des presta‑
taires de services de niveau élevé, au méme
titre que les médecins et les avocats par
exemple. Hs exercent une profession libérale.
IIS jouissent en plus d’une trés grande fiberté
dans leur activité professionnelle quotidienne
et ne subissent que trés peu, sinon pas de
Bernard Gygi, Iicencié & lettres et
controles. Maus en meme temps, 11sont
diplömé en sciences de I’éducation a
fonctionnaires et bénéficient done de
1agarantie de1’ernploi et d’un salaire
dirigé les Etudes pédagogiques de l‘en‑
augmentant (méme si de notoires
seignement secondaire (formation initiale
exceptions dues ä1a conjoncture sont

Bernard Gygi

des enseignants) ä Genéve jusqu‘ä fin sep‑

tembre 1999. Il est actuellement respon-

Vécues actuellernent) de f390n auto‑

sable du CID, pour la Suisse romande et le

mat1que.
’

'

\

- .

NY a‐t-11 pas la contrad1ctxon?
Cette situation n’est‐elle pas défendue
et de perfectionnement des maitres
parce qu’elle est doublement avantageuse
de didactique et des formateurs
(Iiberté d’action et garantie de 1’emploi)?
d’enseignants).
]e me demande cependant si elle est sociale‑
m e n t avantageuse. Bien qu’elle ait considéra‑
blement évolué (dans saprofessionnalisation,
comme on 1’a dit), la profession d’enseignant
ne regoit plus le méme degré de reconnais‑
sance dans le public.
Pourquoi ne pas envisager que les e n ‑
seignants forment un corps professionnel
autonome, offrant ses prestations ä 1’Etat,
garantissant 1aqualité de ses services par un
code de déontologie et au moyen d’un orga‑
ne d’auto‐surveillance? Ses services seraient
offerts contre un salaire garanti par une
convention collective négociée et obligatoire.
Les contrats d’engagement seraient renouve‑
lables.
La force d’un tel corps professionnel en
serait certainement renforcée. Et son image
dans le public revalorisée.

Tessin (Centre intercantonalde formation
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Quid de l'évaluation des presta‑
tions et du salaire au mérite?

L’évaluation des prestations d’un enseignant
est fort complexe, du fait qu’elles sont condi‑
tionnées par une multiplicité de facteurs,
dont certains indépendants, comme nous
l’avons déjä souligné. L’évaluer en fonction
de la réussite de ses éléves pose d’autres pro‑
blémes, que nous venons de signaler.
Le renouvellement des contrats d’enga‑
gement et 1’augmentationdela rémunération
devraient plutöt étre liés ä un contrat passé
entre l’enseignant et la direction de son éta‑
blissement portant sur un projet d’activités
qu’il négocierait avec elle et sur un program‑
me deformation continue qu’il propose pour
mettre constamment äjour ses connaissances
et développer ses compétences. Un tel
contrat pourrait porter sur une durée de deux
ans. Le point serait fait régufiérement, puis ä
l’issue de cette période entre les deux parties.
Un tel processus devrait se dérouler de fagon
paritaire, afin de garantir l’impartialité des
mesures prises. L’esprit de telles dispositions
ferait d’ailleurs en sorte que 1’enseignant
développe au plus haut degré sa capacité
d’auto-analyse et d’auto‐évaluation.
Afin d’éviter les risques d’effets pervers
d’une évaluation uniquement individuelle
(concurrence et «course» ä la performance,
contraires ä 1’orientation actuelle, positive,
promouvant la collaboration et le travail
d’équipe), on pourrait envisager que ce soient
des groupes d’enseignants qui participent äun
tel processus. Seraient ainsi ‐ aussi ‐ valorisées
les équipes participant defagon dynamique au
développement de projets d’établissement.
Enfin, et logiquement, équi]ibre nécessaire
d’une telle organisation, 1a direction ferait
elle‐mérne partie de1’évaluationde 1’ensemble
des activités de 1’école. Son action devrait aussi
étre analysée et évaluée n o n seulernent par les
supérieurs hiérarchiques, mais également par
les collaborateurs «de la base», partenaires ä
titre égal del’»entreprise apprenante».

Bernard Gygi

Nachrichten des VSG/Nouvelles de la SSPES

.

La Commission Langues
Vivantes (CLV) cherche de
nouveaux membres

La commission fondée ä l’époque comme
commission d’experts par les membres des
différentes associations de langues modernes
cherche actuellement des collaborateurs qui
disposent d’un peu de temps et de fantaisie
et qui s’inte'ressent au développement et ä
I’amélioration de 1’enseignement des langues
étrangéres. On cherche avant t o u t des col‑
légues de frangzais (L 1 et L 2), d’allemand
(L 1) et d’espagnol; un deuxiéme membre pour

l’anglais pourrait avantageusement compléter

“

la composition dela commission.
Selen son mandat, 1a C LV observe les
évolutions et tendances qui se manifestent
dans l’enseignement des langues et s’engage
pour u n e certaine cohérence et continuité
de cet enseignement ä travers les différentes
langues et degrés/classes/types d’école. Dans
ce sens, elle pratique déjä par sacomposition
une sorte de Concept général des Langues tel
qu’il est proposé par le rapport Lüdi. Dans les
années ä venir, il sera une des täches centrales
de la CLV d’observer et d’évaluer les sugges‑
tions que le groupe detransposition du rapport
Lüdi va élaborer pour stimuler l’application
des différentes propositions du concept dans
la pratique deI’enseignement.Afin depouvoir
fournir un travail efficace dans cedomaine, une
collaboration dela C LV avec les autres asso‑
ciations de langues est plus que souhaitable.
A cöté de son mandat pédagogique, 1a
CLV devra s’occuper d’urgence de la situation
des enseignants pour qui l’introduction du
nouveau RRM avec ses multiples choix de
langues a assez souvent créé des conditions
de travail fort difficiles.
En ce qui concerne les heures de travail ä
prévoir pour la commission: la C LV siége une
ä trois fois par année, ädes endroits différents,
le plus souvent pendant une seule journée. Le
systérne de milice selon lequel la commission
fonctionne n’arrange évidemment pas l’éta‑
blissement d’un horaire, puisqu’une libération
officielle de cours n’est pas prévue et doit
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alors étre négocié directement avec la direc‑
tion d’école. Au m o m e n t oü d’importantes
«révolutions» s’annongaient ä 1’horizon de
l’enseignernent des langues, la CLV a initié
et méme organisé des ateliers de formation
continue traitant des sujets nouveaux tels que
les labos de langue, plus tard l’apparition des
premiers ordinateurs dans les cours de langue
et récemrnent, dans le cadre de I’ex‐semaine
d’étude de la SSPES en octobre 1998, un
atelier sur les perspectives del’enseignement
des langues au 21’3 siécle. Ceci implique un
travail accru ä certains moments.
Toute personne qui désire en savoir plus
sur la CLV et qui serait intéressée ä collaborer
avec la commission, est priée de contacter:
Hannelore Pistorius, présidente CLV
18, chemin Colladon, 1209 Genéve
Tél. 022/920 19 19 (privé), 022/347 66 77
(école, pendant la journée)
Fax 022/9201918

e-mail: hannelore.pistorius@swissonline.ch

11est possible departiciper ä une des séances
de commission comme invité(e) pour mieux
connaitre les autres membres ainsi que le
cadre et 1’ambiance de travail de la CLV.
Hannelore Pistorius, Genéve

.

Die Kommission für
Moderne Sprachen (KMS)
sucht neue Mitglieder

Die Kommission, seinerzeit als Experten‑
kommission des VSG aus Mitgliedern der
einzelnen Fachverbände für moderne Spra‑
chen gegründet, sucht Mitarbeiter mit ein
wenig Zeit und Fantasie, die an der Weiter‑
entwicklung und Verbesserung des Fremd‑
sprachenunterrichts interessiert sind. Vor‑
nehmlich gesucht sind Vertreter v o n Franzö‑
sisch (L 1 und L 2) sowie v o n Deutsch (L 1)
und Spanisch; darüber hinaus könnte die
Position v o n Englisch durch ein weiteres
Mitglied verstärkt werden.

Die KMS beobachtet gemäss Mandat
Entwicklungen und Tendenzen im Sprach‑
unterricht und setzt sich für die Kohärenz des
Unterrichts in den verschiedenen Sprachen
und auf verschiedenen Schulstufen ein. In
diesem Sinne praktiziert sie allein schon
durch ihre Zusammensetzung eine Art Ge‑
samtsprachenkonzept. In den kommenden
Jahren wird es eine der zentralen Aufgaben
der KMS sein, die Vorschläge zu verfolgen
und zu bewerten, die zur Transposition der
einzelnen Teile dieses Konzeptes in die
Praxis gemacht werden. Um hier überhaupt
wirksam werden zu können, ist eine Zusam‑
menarbeit mit den Fachverbänden Sprachen
mehr als wünschenswert.
Neben dieser pädagogischen Schiene wird
sich die KMS dringend mit der Situation
der Sprachlehrer beschäftigen müssen, für die
sich durch die Einführung des neuen MAR
mit seinen vielen Wahlmöglichkeiten im Be‑
reich der Sprachen oft erheblich erschwerte
Arbeitsbedingungen ergeben haben.
Was den Arbeitsaufwand betrifft: die KMS
tagt ein‐ bis dreimal im Jahr, anwechselnden
Orten, meist in eintägigen Sitzungen. Das
Milizsystem macht die Aufstellung eines
Zeitplans nicht gerade leicht, da eine Unter‑
richtsbefreiung für Sitzungen offiziell nicht
vorgesehen ist und daher von Fall zu Fall mit
der jeweiligen Schulverwaltung ausgehandelt
werden muss. Anlässlich besonderer Um‑
wälzungen im Sprachunterricht hat die KMS
F0rtbildungsveranstaltungen initiiert oder
sogar selbst durchgeführt, sogeschehen bei der
Einführung des Sprachlabors, bei der ersten
Erscheinung der Computer im Sprachunter‑
richt und im Rahmen der ex‐Studienwoche

des VSG Oktober 1998 mit Blick auf den

Sprachunterricht im 21. Jahrhundert. Das
bedeutet dann erhöhten Arbeitseinsatz zu
bestimmten Zeiten.
Wer sich durch diesen Aufruf zur Mitar‑
beit angeregt fühlt, ist gebeten, sich direkt
mit der Präsidentin der KMS in Verbindung
ZU setzen:

Hannelore Pistorius, Präsidentin KMS
18, chemin Colladon, 1209 Genf
Tel. 022/920 1919 (privat)
022/ 347 6677 (tagsüber)
Fax 022/9201918
e-mail: hannelore.pistorius@swissonline.ch

Gerne können potenziell interessierte Kol‑
leginnen und Kollegen zunächst einmal in die
Arbeit der KMS hineinschnuppern und als
Gäste an einer Sitzung teilnehmen.

Hannelore Pistorius, Genf

'

Weltkongress in Tokyo: AILA ’99

«Totema atsui dem» (Es ist sehr heiss) ‐ diesen
Satz haben sicher die meisten Teilnehmer am
12.Weltkonkress der Association Internatio‑
nale deLinguistique Appliquée (AILA) vom
1.‐6. August 1999 in Tokyo gelernt. Denn
trotz Air Conditioning, reichlich gestifteter
und mehr oder weniger perfekt geschwun‑
gener Fächer sowie Getränkeautomaten
an allen Strassen‐ und Gebäudcecken ist
der sommerlichen Hitze, die sich über
die 12‐Millionen‐Metropole gelegt hat, nur

Netto Computer AG
lngeno Computer
Fellenbergstrasse 291
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schwer zu entrinnen Trotzdem faigen die
rund 2000 AILA‐Kongressteiinehmer aus
nahezu 60 Ländern cies Globus in 36 ver‑
schiedenen Sektienen mit bewundernswerter
Aufmerksamkeit und manchmal stehend in
überfüllten Hörsälen, den 1800Experten, die
ihr W issen in 40 Vorträgen, 1000 Forschungs‑
berichten und 100 Symposien ausbreiteten ‑
eine Veranstaltung der Superlative.
Die Japaner, denen es als e r s t e m Land
gelang, den seit 1964 im 3‐jähres-Rhythmus
stattfindenden Kongress aus der europäisch‑
kanadisch‐australischen Hegemonie zu lösen
und in Asien heimisch zu machen, sind Per‑
fektionisten im Organisieren und haben sich
ihr AILA-Reifezeugnis (wenn esdenn noch
nötig wäre) durch unermüdlichen Einsatz
vollauf verdient Van früh bis spät sind alle
verfügbaren Kräfte der Universitäten und
Faehsehtflen mobilisiert; Lehrer und Profes‑
soren führen ciie Experten ein, Studenten in
blauen AILA‐Hemaien sind an allen strate‑
gischen Punkten, WOman Rat und Hilfe
brauchen könnte‚ pastiert Aber auch diese
können natürlich nur dannweiterhelfen, wenn
man zuvor seine «Hausaufgaben» erledigt hat,
also das über 400 Seiser; umfassende Prü«
gramm durehstudiert und sich daraus seinen
pexsönlichen Plan zusammengestellt hat.Wie
bei ähnlichen Kcmgressen ist das Ängebm
überbordend, die «Abstracts» entspreezhen
nicht immer dem erwarteten Vertrag und
der Galopp der Referenten durch ihre For‑
schungsberichte gestaltet sich oft atem(be)rau«
bend. Da fällt esschwer, in dem allgemeinen
Kongressthema: Die Rolle der Sprache im
21.]a/yrbundert: Einheit und Vielfalt ‐ einige
Tendenzen im Feld der angewandten Lin‑
guistik herauszudistillieren.
Verständlicherweise wird in sehr vielen
Beiträgen die Situation des Sprachenlernens
und die psychische und soziale Disposition der
Sprachschüler und ‐studenten im asiatischen
Ländern beleuchtet. 80 befasst sich eine
Menge v o n höchst spezialisierten Detailunter‑
suchungen mit Lernstrategien und a u t o n o ‑
m e m Lernen ‐ ein Gebiet, das in japanischen
Schulen und Universitäten erst langsam sei‑
nen Einzug zu halten scheint. Doch auch aus
europäischem Blickwinkel eröffnen sich hier
Perspektiven, die esfruchtbar zu machen gilt,
zumal auch ausserhalb Asiens Theorie und
Praxis oft weit genug auseinander klaffen.

Die grossen Grundsatzfragen des Sprach‑
erwerbs: Wie viel sprachliche Bewusstheit
(awareness) und wie viel Grammatikwissen
(focus on form) braucht es? Wie viel sprach
liche Korrektur ist nötig, und wenn ja: in
welcher Form? In welcher Beziehung stehen
impliziter und expliziter Erwerb,indixdduelles
und soziales Lernen, Input: und Output? Die
Liste liesse sich um etliche Fragestellungen
verlängern, die speziell Fremdsprachenlehrer
interessieren; aber die RichtigFalseh‐Ank
werten blieben auch in Tokyo aus. Stattdessen:
sehr feine Unterscheidungenje nach Erwerbw
stadium und sprachlichen Bereichen (was
2.13. für den Erwerb morpho‐syntaktiseher
Regeln gilt, erweist sich bei der Lexik irden:
der Phonelogie grösstenteils als flat2105}; eine
vorsichtige, aber eindeutige Orientierung
auf ein gewisses Mass v o n Sprachbetrachttmg
(z.B. durch Verbalisierung des eigenen sprach«
lichen Verhaltens) und die Notwendigkeit v e n

bedeutungsvoller Sprachproduktinn (Akzent
auf «task» und nicht auf «exereise»}. Und
immer wieder der Hinweis, dass Teamwork
den sprachlichen Ausdruck stützt und fördert
amd dadurch individuellen Erwerb überhaupt
erst mäglich macht. Einschlägige Ergebnisse
aus; Forschungen zum bilingualen Unterricht
‐ ein Thema, das im e x t r e m monolingual
örientierten japan ziemlich neu ist * bestätig‑
ten die Rolle v o n (variabel benutzten) Lern“
strategien beim Spracherwerb.
Was hat die Angewandte Linguistik im
20. Jahrhundert Besonderes hervorgebracht
und womit wird sie sich im 21. Jahrhundert
befassen? Die Frage, beim abschliessenden
Symposium noch einmal an eine Reihe v o n
Experten aus verschiedenen Kontinenten
gestellt, lässt sich natürlich nicht mit einem
Satz beantworten. Will m a n vereinfachen,
dann wäre die verstärkte Interdisziplinarität
zu nennen, die Beschäftigung mit spezifischen
Problemen der Gesellschaft, bei denen die
Beobachtung sprachlichen Verhaltens ihren
Teil z u r Lösung des Problems beiträgt. Es
wird also dann nicht mehr n u r um Aspekte
der Fremdsprachenpolitik gehen; das Ziel
Wird über Bereiche, die sich natürlich immer
noch weiter entwickeln (2. B. Soziolinguistik,
Ethnolinguistik), hinausgreifen und neuere
Forschungsfelder ausbauen, z.B. Ökolinguistik
(Sprache und Umwelt), Computerlingusitik
oder die Frage nach der Rolle des Englischen

als globales Verständigungsmittel mit loka‑
len Varietäten neben einheimischen Landes‑
sprachen. Einige dieser Themen wurden jetzt
schon in Tokyo angeschnitten; der nächste
AILA-Kongress im Jahr 2002 in Singapore

wird sicherlich die neuesten Tendenzen auf‑
zeigen.

Hannelore Pistorius
Kommission fiir Moderne Sprachen, Genf

. M u fi m a
Le congrés MUFIMA (Musica, Fisica, Mate‑
matica), organisé par la SSPMP, s'est t e n u
ä Locarno, au lycée cantonal du 1 au 5 n o ‑
vembre 1999. Réunissant 340 congressistes et
40 conférenciers ou animateurs d’ateliers, ce
congrés fut un grand succés. La grande diver‑
site' des conférences et des ateliers a permis
aux participants d’aborder des sujets variés
1iant la musique, la physique et les mathé‑

matiques.
De la perception des

Neu im Zentralvorstand: Anita von Arx-Fischler
Bereits in frühester Kindheit (geb. 14.10. 1938) lernte ich unsere Landes‑

sprachen, denn die Kontakte zu Familienmitgliedern in der Westschweiz
und im Tessin waren sehr eng. Nach der Matura an der Kantonsschule
in Luzern studierte ich Romanistik in Zürich, Paris und Rom und schloss

1966 mein Studium mit dem Doktorat ab.
Esfolgten weitere Studien in Staatspolitik und internationalem Recht
mit Studienaufenthalten in England und in den USA, denn ich wäre
gerne in den diplomatischen Dienst eingetreten. Dies war jedoch zur
damaligen Zeit für Frauen ohne Frauenstimmrecht äusserst schwierig.

1965 wurde ich zur Hauptlehrerin an die Mittelschulen der Stadt Luzern

gewählt. Seit der Heirat mit dem Versicherungsmathematiker Heinz
von Arx bin ich an der Wirtschaftsmittelschule der Stadt Luzern im
Teilpensum tätig.

Nebst dem Schulunterricht verfolgte ich stets schul‐, sozial- und ge‑
sundheitspolitische Fragen. So führte ich von 1970‐1976 das Sekretariat

des schweiz. Romanistenverbandes. Von 1983‐1996 präsidierte ich

den Bürgerrat der Stadt Luzern und war gleichzeitig Mitglied des

Zentralvorstandes des schweiz. Verbandes der Bürgergemeinden und
Korporationen. Als Mitglied des Grossen Rates des Kantons Luzern
(1983‐1999) widmete ich mich der Bildungs-‚ Sozial- und Gesundheits‑

politik und amtete sieben Jahre als Präsidentin der Spitalkommission.
Um Kontakte mit anderen Schultypen zu pflegen und mich über

sozialpolitische Probleme auf dem Laufenden zu halten, arbeite ich
als Mitglied in der Aufsichtskommission der Kantonsschule Luzern
mit, präsidiere den Stiftungsrat des Jugendheims Schachen (Heim für
erziehungsschwierige Kinder) sowie den Verein der Winterhilfe des
Kantons Luzern.

Nachdem ich kein politische Mandat mehr habe, verfüge ich über etwas
freie Zeit, die ich gerne für den VSG einsetze.

Neben Beruf und Haushalt habe ich auch Hobbys, wie die arabische
Sprache, Kultur und Po!itik arabischer und ostasiatischer Länder.
Anita von Arx-Fischler
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sons

ä l’acoustique

des salles, en passant par 1’analyse des sons,
les problémes d’accord, l’acoustique des ins‑
truments et leur facture, chaque participant &
pu choisir cequi 1ui plaisait.
Les conférenciers et animateurs venaient
d’Italie, de Suisse et de France (plusieurs pro‑
fesseurs du laboratoire d’acoustique musicale
de Paris V1.)
Les diverses conférences et ateliers furent
passionnants et d’un trés haut niveau. Chaque
intervenant pris grand soin de présenter
son sujet en utilisant des moyens techniques
variés de maniére ä rendre le propos le plus
clair possible et accessible ä tous.
Les soirées furent également consacrées
ä la musique: lors de 1’accueil par les autori‑
tés de Locarno ä la Sopracenerina, le choeur
d’hommes Val Bavona, interprétant des chants
tessinois offrit aux congressistes des moments
d’intense érnotion et u n e jeune harpiste,
Mlle Alice Aubert, fit apprécier la sonorité
de cet instrument.
La harpe fut ä 1’honneur pendant le con‑
grés puisqu’un facteur de harpes, M. Gérard
David, était un des animateurs, et qu’un duo
harpe ‐ vi010n, formé de Mmes Consuelo
Giulianelli et Romana Pezzani agrémenta le
diner de gala au Grand Hötel de Locarno.
Au casino de Locarno, la musique de
chambre interprétée de maniére humoristique
par le duo Thomas Usteri (alto) et Lorenzo
Manetti (piano) remporta un franc succés.
Un concert symphonique en 1’église San
Francesco, avec 1’orchestre de la Suisse ita- "
Henne (direction: Matthias Bamert) et le pia‑
niste Andrea Lucchesini permit d’apprécier
l’acoustique d’une église.
Lors de ce congrés, un facteur de clavecin,
M. André Extermann, a présenté un instru‑
m e n t dont il venait de finir 1afabrication: un

Une nouvelle téte au Comité central:
Anita von Arx-Fischler
Née le 14 octobre 1938, j'ai trés vite appris les diffé‑

rentes langues nationales, gräce ä d'étroits contacts
avec ma famille en Suisse romande et au Tessin. Apr‘es

la maturité ä l’école cantonale de Lucerne, j‘ai étudié
es lettres romanes ä Zurich, Paris et Rome, et ai obtenu
mon doctorat en 1966. J'ai ensuite étudié la politique
et le droit international et effectué plusieurs séjours
en Angleterre et aux Etats‐Unis.1’aurais volontiers envi‑
sagé une carriére dans le service diplomatique, mais

ce dernier était alors pratiquement

fermé aux femmes ne disposant pas
d u droit d e v o t e . . . E n 1965, j'ai été

nommée au collége de Lucerne. Depuis
mon mariage avec Heinz von Arx,

j'enseigne ä temps partiel au chée
économique de Lucerne.

clavecin 5119 touches par octave, ce qui permet
d’avoir, par exemple, deux touches différentes
pour le fa diése et le sol be'rnol.
Une belle palette d’excursions commentées
était proposée pour agrémenter le mercredi
aprés‐midi. L’occasion de faire de nouvelles
connaissances et de constater (par exemple)
que s’il ne fait pas toujours un temps radieux
au Tessin, la Verzasca reste néanmoins obsti‑
nément émeraude.
Si le congrés fut une réussite, nous le
devons égalernent ä 1’engagement de t o u t le
comité d’organisation locale, en particulier de
son directeur, M. Claudio Beretta, secondé
avec beaucoup d’efficacité et de gentillesse
par des étudiants de Locarno, qui furent aux
petits soins pour les participants.
Lors du repas degala, M. Michel Aubert,
président de la SSPMP pendant 6 ans, &
transmis son mandat ä M. Robert Hetzel.

Les questions de politique scolaire et

Des participants du

sociale n’ont cessé de m’intéresser ä

gymnase de Chamblandes

cöté de mon enseignement. De 1970

F. Amiguet

3 1976, j'ai dirigé le secrétariat de la société suisse

des romanistes. De 1983 ä 1996, j‘ai dirigé le conseil
de la bourgeoisie de Lucerne, t o u t en étant membre
du comité central de la Société suisse des bourgeoisies

et des corporations. Membre du Grand Conseil du
canton de Lucerne (1983‐1999), je me suis consacrée

aux questions de formation, de santé et 3 la politique

sociale. J'ai également été pendant 7 ans présidente de
la commission hospitaliére.
Afin de garder le contact avec d'autres types d’écoles et
de me tenir au courant des problémes sociaux-politiques,

je suis membre actif de la commission de surveillance

de l’école cantonale de Lucerne et préside le conseil de
fondation du foyer Schachen (foyer pour enfants dont
l‘éducation pose probléme) et la société du Secours
d’hiver du canton de Lucerne.

'

Kurzprotokoll der ZV-3 1999/2000
v o m 26./27. Oktober 1999

Der Zentralvorstand traf sich am 26. und
27. Oktober 1999 in Baden zu seiner dritten
Sitzung. Gäste waren Frau Christine Jacob, die
für die GH‐Übersetzungen ins Französische
verantwortlich zeichnet, und Urs Senn, Prä‑
sident des Aargauer Mittelschullehrervereins
(AGV), sowie Thomas Widmer, Vizepräsident
des AGV.
Vorbereitung der Präsidentenkonferenz
in Olten

un peu de temps libre ‐ que j'investis volontiers pour

Der ZV beabsichtigt, an der nächsten
Präsidentenkonferenz v o m 29. März 2000
ein Kommunikationsseminar durchzuführen.
Helen Wider wird sich mit möglichen Refe‑

la SSPES.

r e n t e n in

Depuis que je n'ai plus de mandat politique, il me reste

Travail, ménage ‐ j'ai bien entendu d'autres hobbys,
comme la langue arabe ainsi que la langue et la culture

des pays de I’est asiatique.

Anita von Arx-Fischler

Verbindung setzen.

Delegiertenversammlung 2000

Der ZV schlägt als provisorisches Datum der
Delegiertenversammlung den 9. und 10. No‑
vember 2000 vor. Als Veranstaltungsort Wird
Langenthalgewählt. Das Datum im Novem‑
ber scheint den ZV‐Mitgliedern günstiger zu
sein als das Datum im September.

Geschäftsführer VSG
Der ZV setzt sich rnit der Frage auseinander,
obesfür den VSG sinnvoll ist, die Stelle eines
Geschäftsführers zu schaffen. Der Geschäfts‑
führer hätte die Funktion, als Ansprechpart‑
ner zu dienen. Diese Frage bedarf aber einer
genauen Abklärung.
Fachverband Bildnerisches Gestalten
Der Fachverband Bildnerisches Gestalten
schlägt vor, seine Kasse beim Zentralvorstand
VSG zu deponieren, da sich im Moment kei‑
ne Mitglieder finden, die in den Vorstand
eintreten wollen.

traductions en franqais du GH, M. Urs Senn,
président de la société argovienne des ensei‑
gnants de gymnase (AGV) et M. Thomas
Wider, vice‐président de 1’AGV.
Préparation de la Conférence des présidents

ä Olten

Le CC prévoit un séminaire de communi‑
cation lors de la prochaine Conférence des
présidents qui aura lieu le 29 mars 2000.
Helen Wider se mettra en contact avec des

Thomas Peter

'

Extrait du procés-verbal de la
séance du Comité central
des 26/27 octobre 1999, Baden

Le Comité central s’est réuni les 26 et 27 oc‑
tobre 1999 ä Baden pour sa 3e séance. Etaient
invités Mme Christine Jacob, responsable des

conférenciers.
Assemblée des délégués 2000
Le CC fixe provisoirement aux 9 et 10 novem‑
bre 2000 la date de la prochaine Assemblée
des délégués. Celle-ci aura ]ieu äLangenthal.
Le CC préfiare fixer la manifestation en n o ‑
vembre plutöt qu’en septembre.
Directeur de la SSPES

Le CC sedemande si la SSPES doit créer un
poste de directeur. Celui‐ci servirait d’inter‑
locuteur. Cette question doit étre examinée

en détails.

r _ ‚ _
SCHWEIZER SCHULE MAILAND

Stellenausschreibung

Die Schweizer Schule Mailand hat sich im Laufe der Jahrzehnte den Ruf einer ausgezeichneten Schule geschaffen,
dank dem überdurchschnittlichen Einsatz der Lehrkräfte. Wir führen vier Abteilungen, vom Kindergarten bis zur
eidg. Maturität. Erste Unterrichtssprache ist Deutsch. Mit dem Schuljahr 1999/2000 begannen wir mit dem Lehrplan
nach neuer Maturitätsverordnung mit den Schwerpunktfächern Latein und Französisch.
Wir suchen f ü r unser Langzeitgymnasium auf den 1. September 2000

eine/n Gymnasiallehrer/in fi i r

eineln Gymnasiallehrerlin f ü r
eine/n Gymnasiallehrerlin f ü r

Bi0l09i0, Chemie
Mathematik, PhVSik
FfflflZö$i$ßh UI'Id Bill weiteres Fach

Bedingungen

' abgeschlossenes Hochschulstudium
. Diplom für das höhere Lehramt
' einige Jahre Lehrerfahrung
- Schweizer Bürger/in
' für Französisch wenn möglich bilingue F/D

Wir bieten
' Schweizer Vertrag und Sozialversicherungen
' 1-Jahres-Vertrag erneuerbar

° Umzugspauschale

durch den jetzigen Arbeit‑
Idealerweise wird diese Lehrtätigkeit fünf bis 5echs Jahre ausgeübt; eine Beurlaubung
t, im Rahmen unserer Möglichkeit
geber ist eine nicht notwendige, aber bevorzugte Ausgangslage. Wir sind bere1
ein solches Gesuch zu unterstützen.

Auskünfte erteilt die Rektorin V. Zwicky, Via Appiani 21, 20121 Milano
Tel. 0039 02 655 57 23 oder Tel. 079 340 06 64.
Ihre Bewerbungen senden Sie bis spätestens 15. Februar 2000 an
Schweizer Schule Mailand, c/o Robert Engeler, 6963 Cureggia TI.
| _ _ ‚ _ _ _
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Association de branche (Arts visuels)

Termine ZV

L’assoeiation de branche (Arts visuels) dépose

8./9. Februar 2000
22./23. Februar 2000
28./29. März 2000
Olten:
16.‐18. Mai 2000
Zürich:
(Klausurtagung)
13./14. Juni 2000
Bern:
5./6. September
Liestal:
24./25. Oktober 2000
Luzern:
Langenthal: 8./9. November 2000
Bellinzona: 5/6. Dezember 2000
Bern:

sacaisse auprés du Comité central dela SSPES

Altdorf:

puisqu’elle ne trouve en ce m o m e n t
membre désireux de la diriger.

Dates CC
Berne:

Altdorf:
Olten:
Zurich:

8/9 février 2000
22/23 février 2000
28/29 mars 2000
16‐18 mai 2000

Kurzprotokoll der PrK-1 1999/2000
v o m 27. Oktober 1999

Der ZV und die Präsidentinnen und Präsi‑
denten trafen sich am 27. Oktober 1999 in
der Kantonsschule Olten zur 1. Präsidentin‑
nen‐ und Präsidentenkonferenz des laufenden
Vereinsjahres. Als Gast war David Hauser,
VPOD, geladen. Er hielt ein Referat z u m
Thema «Gewerkschaftsarbeit».

(Séminaire annuel)

13/14 juin 2000
5/6 septembre 2000
Liestal:
24/25 octobre 2000
Lucerne:
Langenthal: 8/9 novembre 2000
Bel|inzonez 5/6 décembre 2000
Berne:

DV 2000

Die PrK beschliesst einstimmig, die DV am
9. und 10. November 2000 in Langenthal
abzuhalten.
Die PrK legt als Thema «Rolle und Statut
der Lehrpersonen» fest. Der ZV wird die
Präsidentinnen und Präsidenten schriftlich
um Ideen zu diesem Leitthema angehen.
Kongress KSGR «Zukunft ist Lernen»

Der ZV ist zu diesem Kongress eingeladen
und Wird einen Teil der Veranstaltung be‑
suchen. Es ist eine Chance für den VSG, die
Kontakte mit den Rektorinnen und Rektoren
weiter zu pflegen.
KGU

Die PrK wählt folgende Personen einstimmig
in die KGU: MichelAubert (Präsident VSG
abJanuar 2000), Thomas Peter (ZV‐Mitglied),
Alois Kurmann, Franziska Streit und Walter
Summermatter. Das Mandat der KGU muss
mit der Hochschuldozentenvereinigung über‑
arbeitet werden. .. Danach wird die KGU
einen Katalog mit möglichen Themen e n t ‑
werfen.
Mitteilungen

Hannelore Pistorius als Vertreterin der Kom‑
mission für neue Sprachen (KMS) sucht neue
Mitglieder für die Sprachen Französisch,
Deutsch, Englisch.
Termine

Die nächste PrK findet amMittwoch, dem
29. März 2000, statt. Die Präsidentinnen
und Präsidenten beschliessen, den Kommu‑
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Thomas Peter

aucun

Thomas Peter

'

nikationsberater Hansjörg Erny z u m Thema
«Auftritt vor den Medien» einzuladen.

'

Extrait du procés-verbal
de la CP-‘l 1999/2000
du 27 octobre 1999

Le CC et les président(e)s se sont retrouvés
le 27 octobre 1999 51l’école cantonale d’Olten
pour la premiere Conférence des présidents
de cet exercice. M. David Hauser (VPOD)
était invité et a présenté un exposé sur le
theme du travail syndical.
AD 2000

La CP décide ä 1’unanimité que PAD aura
1ieu1es 9 et 10 novembre 2000 (21 Langenthal.
L e théme e n sera «Röle e t s t a t u t des ensei‑
gnants». Le CC demandera par écrit aux
président(e)s d’exprimer leurs idées.
Congrés de la Conférence des recteurs de

gymnases suisses «Zukunft ist lernen»

Le CC est invité ä ce congrés et assistera ä
u n e partie de cette manifestation. C’est une

chance pour la SSPES depouvoir promouvoir
de bone contacts avec les recteurs de gymnases.
CGU

La CP élit ä I’unanimité les personnes sui‑
vantes: Michel Aubert (président de1a SSPES

51partir dejanvier 2000), Thomas Peter (mem‑
bre CC), Alois Kurmann, Franziska Streit
et Walter Summermatter. Le mandat de la
CGU doit étre retravaillé avec la société des
professeurs des e'coles supérieures. La CGU
élaborera ensuite un catalogues de thémes
possibles.
Communications

Hannelore Pistorius, représentante de la
Commission Langues Vivantes cherche de
nouveaux membres représentant les langues
frangais, allemand et anglais.
Dates

La prochaine CP aura lieu mercredi, 29 mars
2000. Les président(e)s décident d’inviter le
conseiller en communication Hansjörg Emi
pour un exposé sur1a maniére de seprésenter
devant les médias.
Thomas Peter

'

Aarg.

Mittelschullehrer/innen‑

Verein zu Gast beim Zentral‑
vorstand des VSG
(US) Anlässlich der Sitzung des Zentralver‑
standes des VSG am 26. Oktober 1999 in
Baden war der Aarg. Mittelschullehrer/innen‑
Verein (AMV) eingeladen, über aktuelle
Schulfragen und ‐probleme in seinem Kan‑
t o n zu informieren. Der Präsident und der
Vizepräsident des AMV beschränkten sich
dabei auf die drei wichtigsten Geschäfte, die
im Moment anstehen: die Strukturreform
auf der Volksschulstufe, das neue Lehrer/
innen‐Anstellungsgesetz (LAG) sowie die
Arbeitsbewertung nach Katz und Baitsch
(ABAKABA) der Lehrkräfte aller Stufen
und Fachrichtungen.
Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat
1996 das «Leitbild Schule Aargau» verab‑
schiedet. Leitsatz 7 dieses Leitbildes fordert

die Verkürzung der Ausbildungszeit bis zur
Matura auf 12 Jahre, wobei die Dauer der
Kantonsschule weiterhin vier Jahre betragen
5011. Zudem besagt Leitsatz 6, das aargauische
Schulsystem sei vorderhand beizubehalten,
im Hinblick auf eine Harmonisierung mit
anderen Kantonen jedoch umzugestalten.
Konkret hiesse dies eine Verlängerung der
Primarschule auf sechs Jahre und die Verkür‑
zung der Sekundarstufe 1 auf zwei Jahre für
künftige Maturandinnen und Maturanden.
Der AMV ist dieser massiven Umgestaltung
des bewährten aargauischen Schulsystems
gegenüber kritisch eingestellt: Anstatt die
Strukturen der Primar- und Oberstufe auf
den Kopf zu stellen, könnten die flexiblere
Einschulung, die Aufhebung der Jahrgangs‑
klassen, das Überspringen von Klassen (das
Schulgesetz sieht das vor), gezielte Mass‑
nahmen ander Realschule (dem eigentlichen
Sorgenkind) und v o r allem die Koordination

Einige Worte zur Verabschiedung von Helen Wider, Präsidentin VSG
Anlässlich der Delegiertenversamm‑
lung des VSG in Freiburg nahm der
neue Präsident, Michel Aubert, offiziell
Abschied von Helen Wider. Der Ab‑
schied im September war noch nicht
ganz endgültig, erklärte sich doch
Helen Wider bereit, die Geschäfte noch
bis Ende Jahr weiterzuführen.
Helen Wider wurde 1989 in den Zen‑
tralvorstand gewählt. Von 1992‐94
schrieb sie das Protokoll und über‑
nahm 1994 das Präsidium. Sie ist die zweite Frau und die
erste

Deutschschweizerin an der Spitze unseres Verbandes.

Bevor sie auf Landesebene aktiv wurde, arbeitete sie im

Vorstand des Zürcher Gymnasiallehrervereins mit.
Nach ihrer Wahl versicherte Helen Wider den Delegierten,
dass sie voll Energie sei und diese Energie in den Dienst des
VSG stellen werde. Tatsächlich brauchte es viel Energie und
Durchhaltekraft, um das Schiff oder den Ballon des VSG zu
lenken, zwei Bilder, die anlässlich des Leitbildes zur Debatte
standen.
Effizient und dynamisch leitete Helen Wider die Sitzungen
des Vorstandes, der Präsidentenkonferenz und der Delegier‑
tenversammlung. Ein weiteres Anliegen ihrer Präsidialjahre
war das Image des VSG i n der Ö f f e n t l i c h k e i t , die Ve r t r e t u n g
unseres Verbandes in den verschiedensten Gremien sowie

32

die ‐ leider immer kurzfristigem ‐ Behandlung zahlreicher
Vernehmlassungen, die sie gemeinsam mit den Fach‐ und

Kantonalverbänden erarbeitete. Folglich war die Arbeit
unserer Präsidentin und des Zentralvorstandes nicht immer
leicht, und eswar anspruchsvoll, die auseinander driftenden
Wünsche der verschiedenen Fachschaften und Landesge‑
genden unter einen Hut zu bringen. Eine besonders heikle
Aufgabe war die Einführung der neuen Maturität. Helen
Wider begann ihr Mandat mit einer sehr stürmischen aus‑
serordentlichen Delegiertenversammlung in Bern, manche

Kolleginnen und Kollegen werden sich noch daran e r i n n e r n ,

dass es galt, während den Sommerferien die Vernehmlas‑
sungsantwor‘t zu schreiben.
Im Übrigen vertrat Helen Wider ihre Vorstellungen stets

energisch und überzeugt. Als Beispiele nenne ich ihren
Einsatz für eine bessere Ve r t r e t u n g der Frauen i n den
Ausschüssen, im Berufs- und öffentlichen Leben. Unter ihr
wurde aus dem «Verein der Schweizerischen Gymnasialleh‑
rer» der «Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer».
«Liebe Helen, im Namen des Vorstands und der Delegier‑
tenversammlung danke ich dir für deine grosse Arbeit
für den VSG, deine Verfügbarkeit und dein Engagement.
Wir wünschen dir viel Glück und Freude für die Zukunft.»

Michel Aubert

der Lehrpläne mit anderen Kantonen viele der
unbestrittenen Probleme lösen. Eine Struktur
mit sechs Jahren Primarschule und zwei]ahren
Sekundarstufe I würde den AMV zwingen,
gegen seine Überzeugung die Einführung
eines Langzeitgymnasiums zu fordern.
Die wichtigsten Neuerungen des neuen
L A G sind die Abschaffung des Beamten‑
status, die starke Anlehnung an die Bestim‑
mungen des Obligationenrechts bei Anstel‑
lung und Entlassung sowie die Einführung der
]ahresarbeitszeit.‐ Der AMV stellt sich nicht
gegen die Abschaffung des Beamtenstatus;
Unbehagen verursacht jedoch die Tatsache,
dass die konkrete Regelung der meisten bri‑

santen Fragen auf Dekrets‐ und Verordnungs‑

stufe (z.B. Arbeitszeit, Berufsauftrag, Ver‑
tragsgestaltung) verschoben werden soll. Die
umfangreiche Vorlage lässt anvielen zentralen
Stellen offen, wie die konkrete Ausgestaltung
und Handhabung aussehen Wird. Ebenso
erachtet der A M V den Kündigungsschutz
sowie den Rechtsschutz als unzureichend.
In einer gemeinsamen Stellungnahme mit
dern Aargauischen Lehrer/innen‐Verein (AIV)
(der AMV ist selbstständig, pflegt mit dern
alv aber freundschaftliche Beziehungen und

arbeitet oft mit ihm zusammen) liess er an
der Kantonalkonferenz im September eine
Resolution z.H. des Erziehungsdepartements

Quelques mots ä I'occasion du départ d'Helen Wider, présidente de la SSPES
On m’a confié le redoutable honneur de vous adresser
quelques mots ä I'occasion du départ de n o t r e présidente

ä maintenir et ä développer I'image de la SSPES, en s'atte‑

Helen Wider. A vrai dire, nous ne prenons pas encore t o u t ä

lant ä de multiples täches. Elle a dü, entre autres, assumer

fait congé d'elle, puisqu'elle va encore assumer la présidence
jusqu’ä la fin de cette année. Toutefois cette Assemblée des

une augmentation des représentations au sein de diverses

Délégués est la derniére qu’elle préside, et il est donc t o u t ä

sultations qu'il a fallu répercuter au sein des sociétés et

instances, sans parler de l’afflux presque continu de con‑

fait normal que nous lui témoignions déjä maintenant notre

associations affiliées. Le travail de n o t r e présidente et du

reconnaissance et n o t r e amitié.

comité central n'a dés Iors pas toujours été facile, pour

Comme vous l’avez sürement attentivement Iu dans les com‑
mentaires annexés ä l‘ordre du jour de la présente assemblée,
Helen Wider fait partie du comité central de la SSPES depuis
1990, elle a t e n u les procés‐verbaux de 1992 231994 et elle

est n o t r e présidente depuis 1994. II faut relever qu’elle est
la seconde femme, la premiére issue de Suisse alémanique,

ä se trouver ainsi 3 la täte de la SSPES. J'ajouterai qu'elle
avait déjä été précédemment présidente de I’association des
maitres de gymnase du canton de Zurich

Ne faisant partie du comité central que depuis peu de temps,

j’ai certainement moins de souvenirs ou d‘anecdotes ä citer
ä propos d'Helen Wider que ne pourraient le faire d'autres

collégues. Jeme souviens toutefois parfaitement de quelques
propos qu’elle avait adressés ä I’Assemblée des Délégués

suite ä son élection ä la présidence. Elle avait affirmé qu'elle

était pleine d'e’nergie et qu’elle était préte ä mettre t o u t e
cette énergie au service de la SSPES.

Eh bien! ll en a fallu de I'énergie et de la persévérance pour

concilier les intéréts parfois divergents des enseignants de

différentes disciplines et des divers cantons. Je pense ä tous
les dossiers trés sensibles, comme celui de I’introduction de
la nouvelle maturité par exemple. Helen Wider est d‘ailleurs
entrée en fonction comme présidente entre une assemblée
des délégués trés houleuse tenue ä Berne (la plupart d'entre
vous s'en souviennent, j‘imagine) et des vacances d'été

consacrées ä la consultation de I'ORMM.
Par ailleurs, Helen Wider n’a jamais manqué de défendre ses

idées avec ardeur et conviction. Je citerai par exemple son
engagement constant pour promouvoir la place des femmes

dans les comités, la vie professionnelle ou la vie publique.
C’est sous son impulsion par exemple que n o t r e société,

de «Verein schweizerischer Gymnasiallehrer» est devenue
«Verein schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymna‑

siallehrer».
Pour terminer, je vais tenter d'adresser quelques mots en
allemand ä Helen Wider.

mener ä bon port le bateau ou le ballon de la SSPES, suivant

«Liebe Helen, im Namen des Vorstands und der Delegier‑

les images qui o n t failli orner le Leitbild dont nous discute‑
rons au point 8 de l‘ordre du jour.

tenversammlung danke ich dir für deine grosse Arbeit

On relévera la maniére toujours efficace et dynamique avec

Iaquelle Helen Wider a toujours dirigé nos assemblées et
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comité. Elle s’est aussi attachée, durant toutes ces années,

für den VSG, deine Verfügbarkeit und dein Engagement.
Wir wünschen dir viel Glück und Freude für die Zukunft.»

Michel Aubert

verabschieden. Diese forderte längere Kündi‑
gungsfristen als die im OR festgelegten drei
Monate, einen echten, d.h näher umschriebe‑
nen Kündigungsschutz und die Konsultation
der Lehrerorganisationen bei der Umsetzung
der ]ahresarbeitszeit, die schon heute sehr hoch
ist (siehe Arbeitszeitstudie Landert).
Am meisten beschäftigt die Mittelschul‑
lehrerschaft des Kantons Aargau zweifellos
die gegenwärtig laufende Arbeitsbewertung
nach der Methode v o n Dr. Katz und Prof.
Baitsch (ABAKABA), die Grundlage des
neuen Lohndekrets sein soll. Die Arbeit der
Lehrkräfte aller Stufen undFächerwurde nach

denselben Kriterien wie jene der Verwaltung
evaluiert. Kriterien sind die Anforderungen
und Belastungen intellektueller (Ausbildung),
psycho‐sozialer und physischer Art; als vier‑
tes Merkmal wird jenes der Verantwortung
gemessen und bepunktet. Die Mittelschul‑
lehrerschaft ist sowohl in der Steuergruppe,
der Begleitkommission und der Bewertungs‑
gruppe vertreten. Die in Fachkreisen nicht
unumstrittene Methode v o n Katz und Baitsch
kann nach Auffassung des AMV nicht die
einzige Grundlage eines neuen Lohndekrets
bilden, da wichtige Aspekte unseres Berufs
v o n ihr nicht abgebildet werden können.

Zum Rücktritt von Christina Deubelbeiss aus dem Zentralvorstand
Liebe Christina
Seit deinem Rücktritt Ende 1998 (de jure an
der DV 99) ist der ZV ärmer geworden: Du
hast mit deiner spontanen und an Initia‑

tiven reichen A r t die Diskussionen innerhalb
des ZV belebt. Mit deinem Rücktritt verliert

unser Gremium auch eine Frau (zusammen
mit Helen Wider werden gleich zwei Frauen
aus dern ZV ausscheiden). Du hast es ver‑
standen, verschiedenste Anliegen in den ZV
hineinzutragen, die Anliegen der Ostschwei‑

zer Gymnasiallehrer (besonders diejenigen

hast du die Anliegen unseres Verbandes in
der AGYM vertreten und warst Mitglied der
Projektgruppe Rahmenlehrpläne der WEZ.

Besonders am Herzen liegen dir die gewerk‑
schaftlichen Fragen, so dass du dich im
Anschluss an die Bieler Zukunftswerkstatt
bereit erklärt hast, das entsprechende Pro‑
jekt voranzutreiben.

Natürlich hast du auch unterrichtet. Und es
ist nur allzu g u t verständlich, dass du dich
wieder vermehrt dem «Kerngeschäft» des
Lehrerinnendaseins widmen möchtest. Du
hast dich darüber hinaus entschlossen, dein

der St.Galler Lehrerschaft), jene deines
Fachverbandes der Altphilologen, der Teil‑

2. Nebenfach, Deutsch, für das Höhere Lehr‑

zeitbeschäftigten und auch der Frauen im

Rücktritt geführt hat. Sicherlich schwingt
auch eine gewisse Portion Enttäuschung
über fehlende Erfolgserlebnisse mit. Die
Hoffnungen, etwas zu bewegen, haben sich
nur ungenügend erfüllt. Du lässt uns zurück
mit der Anregung, Neumitglieder besser auf
die Aufgaben der Verbandsführung vorzu‑
bereiten und mit der Hoffnung, das künftige
ZV‐Mitglieder den gleichen Schwung und die
gleiche Motivation für die Verbandsarbeit
mitbringen wie du.

Lehrberuf.
1956 im Kanton Aargau geboren und auf‑
gewachsen bist du inzwischen gut zehn
Jahre in dem dir anfänglich unbekannten

östlichen Landesteil zu Hause. Im November
1994 hat dich die DV in den ZV gewählt.
Deine Motivation, dieses Amt zu bekleiden,
bestand darin, dich mit Leuten desselben
Berufsstandes aus allen Landesteilen aus‑
zutauschen. Du hofftest, einen Beitrag zu
leisten, dass der VSG als Gesprächspartner
im schweizerischen Bildungswesen ernster
genommen werde.
Schon bald nach deiner Wahl hast du

amt aufzuwerten, was schliesslich zu deinem

Wir wünschen dir auf deinem We g zur
Deutschlehrerin den nötigen Erfolg, für den
weiteren Lebensweg alles Gute und danken
dir für deine Arbeit!

dich als Präsidentin der Studienwoche 98

in Neuchätel zur Verfügung gestellt und dir
dadurch einen Namen geschaffen. Daneben
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Mit lieben Grüssen

Martin Rüegg

NV

c werpun tGegenwart

Nichts schreckt viele ‐ und gerade junge ‐ Leserinnen und Leser mehr ab ais Texte, die zeitlich
o weit zurückiiegen, dass sie sowohl sprachlich als auch inhaltlich nur sehr schwer verständ‑
ich sind. Ohne fachliche Hilfe wird für viele ein Zugang unmöglich, der Aufwand zu gross, und
as interesse an älteren Texten erlischt.
Dieser Tatsache trägt die vorliegende Literaturgeschichte in höchstem Mass Rechnung:
chwerpunkt und zugleich Ausgangspunkt ist die Literatur der Gegenwart. Von da aus wird
er Streifzug durch die deutschsprachige Literatur über dreihundert Jahre zeitlich rückwärt
ufgeroiit: Allein die ersten drei Kapitel beschäftigen sich nur mit dem 20. Jahrhundert und
machen umfangmässig bereits die Hälfte des Buches aus. Die weiteren Kapitel widmen sich de
ahrhundertwende (1890‐1910), dem Realismus, der Zeit zwischen Realismus und Romantik
nd der Romantik. Das abschiiessende Kapitel zur deutschsprachigen Literatur beleuchtet in
_ urze unter dem Titel Ein Blick zurück die Klassik, die Sturm und Drang-Zeit sowie Aspekt
der Aufklärung.
in letztes kurzes Kapitel wagt sogar den Blick über die deutschsprachigen Grenzen hinaus und
bietet eine Auswahl an Lesestoff, der Spannung und Lesevergnügen verspricht.

bschied vom klassischen Literaturkanon
?Namen wie Eveline Hasier, Hugo Loetscher, ingrid Noll, Marieluise Fieisser sowie unbekann‑
ere Werke von Dichterinnen und Dichtern sind der vorliegenden Literaturgeschichte eine ein‑
ehende Beschäftigung wert. Die Dichter des klassischen Kanons und ihre Werke werden zwa
besprochen, stehen aber nicht im Zentrum dieser Literaturgeschichte.
Bestechendes Konzept
Die Kapitel verfügen über:

'
-."

'"

’ '
1 _

'_

'
„

.

. .. .
;» m

.

|

:

.

n

I l

u

1.1:

‘ ‘
.' ' '

'

- ‐

"

1

Interviews mit Dichterinnnen und Dichtern (20. Jh.)
zahlreiche Auszüge aus Originaltexten
weitere Lesevorschiäge (Lesetipps)
Platz für die Eintragung eigener Lesevorschläge
kurze, leicht verständliche Epochenüberblicke
Arbeitsaufträge
Bilder, die durch Arbeitsaufträge in den Textzusammenhang gestellt werden
usw_

Das Gesamtkonzept umfasst zwei Bücher: einen Basisband und einen Zusatzband. Der Zusatz‑
band ergänzt dabei den Basisband mit zusätzlichen Hinweisen und Informationen, weiter‑
ührenden Fragen und Anregungen sowie mit zahlreichen Textzusammenfassungen, die sich
als eigentliche Lesetipps verstehen.
Der gleiche Aufbau der beiden Bände erleichtert das Auffinden entsprechender Materialien.
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Bildung Saueriänder

Laurenzenvorstadt 89/85 . Postfach - 5001 Aarau
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Chemie und Kunst
Unterrichtsvorbereitung im Zeitalter des World Wide Web

/

/‑

Burton, G. et al.,

Chemical Storylines

'

Bei der Lektüre eines englischen Chemie‑
buches1 erfahren Wir von der erstmaligen
Herstellung der Malerfarbe Chromgelb (Blei‑
chromat) durch den französischen Chemiker
Louis Vauquelin (1809) und von der wissen‑
schaftlichen Untersuchung des Gemäldes
«Weizenfeldmit Zypressen» (1888) v o n Vincent
Van Gogh, welches mit diesem Pigment ge‑
malt wurde. Diese Anregung führt uns zu
einer fächerübergreifenden Unterrichtseinheit,
deren Vorbereitung im Folgenden ausgeführt
wird.

Die Ausgangsstoffe für unsere Versuche
sind toxikologisch nicht unbedenklich.Wollen
wir die Zubereitung der Malerfarbe den
Schülerinnen und Schülern anvertrauen,
müssen wir uns über die Risiken im Klaren
sein. Die Informationen beschaffen wir uns
bei Safety Informatian Resources“.

(Sehers Advanced Chemistry),
Heinemann, Oxford 1994, 5.204

http://www.rz.uni-frankfurt.deldida‑
chem/db/indexhtml

Erster Akt

'

Vollmerhaus, M., Anorganische Pigmente,
Naturwissenschaften im Unterricht,
Physik/Chemie‚ 34 (1986), 5.4.

httpz/ljchemed.Chem.wisc.edu/Journall
Searchflndex.html
A) Daines, T. L, The chemistryinvolved
in the preparation of a paint pigment,
]. Chem. Educ. 53 (1976), 54117. B)
Ramette, R,W, Precipitatl'on of lead
chromate from homogeneous solution,
J. Chem. Educ. 49 (1972), 5.270.

http1/lwww‚ethbib.ethz.ch/electrethics.
html
httpz/lwww.amazon.com

A) Doemer, M., Ma/materia/ und seine
Verwendung im Bilde, 18. Auflage,
F. Enke Verlag, Suttgart 1994. B)Antist’s
Pigments, & Handbook of their Histo:y
and Characteristics, 3 Bände, National
Gallery of Art, Washington 1994.
Hermann, W., Wer richtig sucht, der

findet meistens was ‐ auch im World
Wide Web, Gymn. Helv. 2 (1999)
10

11

http:/lwww.seilnacht.tuttlingen.com/
Lexikon/FLexikon.htm
https://www.sigald.siaLcom/SAWS‚nSf/

Die Literaturdatenbank DC/yemLiz‘2 er‑

http://www.labworId-online‚com/
index.htm\

13
14
15
16

http://www.kremer‐pigmente.de
http:/lhazard.comlmsdsl.
http://witcombe‚sbc.edu/ARTHUnks.html
http1//www.vangoghgallery.comllindex.
html

17
18

19

httpz/lwww.vangoghgallery.com//
painting/p_0615.htm
http:l/amsterdam.park.org:8888/
Netherlands/pavilions/culture/rembrandt
http://www.anmuseums.harvard.edul
Renaissance/index.html

'

Vierter Akt

Zur Betrachtung v o n Gemälden, die rnit
Chromgelb gemalt wurden, besuchen wir die
umfangreiche Linksammlung A r t History
Rexources an the We515. Hier werden wir auf
die Vincent Van Gogh Information Gallery16
verwiesen, um zu einer digitalen Kopie von
«Weizenfild mit Zypressen»17 zu gelangen.

laubt uns die wichtigen deutschsprachigen
Chemiezeitschriften zu recherchieren: Das
Stichwort «Pigment» führt zu einem Über‑
sichtsartikel über anorganische Malerfaxben3. . Fünfter Akt
Ähnliche Bemühungen beijournal of Chemi‑
Webseiten, wie Rembrandt Reseaer Pro‑
ca! Education4 liefern zwei Artikel mit Vor‑
schriften zur Herstellung von Bleichromat5. ject18 oder Inwestigaz‘ing 1‘Qenaz'mmaa19 fiihren
Die Suche im Katalog der ETH‐Bibliofbe@‚ uns, reich bebildert, moderne naturwissen‑
wie auch bei der Web‐Buchhandlung Ama‑ schaftliche Methoden zur Untersuchung von
zon7, führt zu den beiden Standardwerken Gemälden vor.
über Malerfarben8. Letztlich durchforsten
wir das Web9 und stossen auf das reichhaltige
' Epilog
Pigmentlexikonlo.

Pages/Fluka?0penDocument
12

Dritter Akt

. Prolog

'

Zweiter Akt

Die zur Herstellung des Bleichromats
benötigten Chemikalien und Laborgeräte be‑
sorgen wir uns bei Fluka11 und Lalnuorld12.
Sollte uns die selbst zubereitete Menge der
Malerfarbe nicht genügen, können wir esz u ‑
sammen mit anderen Pigmenten bei Kremer“
ordern.
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Arbeiten dieser Art könnten auf der schul‑
eigenen Homepage publiziert werden, was
sowohl die Motivation der Lernenden als
auch ihre Kompetenz im Umgang mit neuen
Informationstechnologien erhöhen würde.

]uraj Lipscher

Linux: un systéme informatique
qui a le vent en poupe

Linux est un systéme d’exploitation né d’un
travail considérable, fruit d’une communauté
de programmeurs oeuvrant aux quatre coins
du monde sur les bases d'un systéme écrit par
Linus Torvalds. Le principal objectifde Linux:
offrir ächacun un systéme d’exploitation (OS)
performant gratuit. Linux est un systéme
proche d’Unix qui depuis 25 ans environ est
ä disposition des universités, mais est égale‑
m e n t utilisé dans les entreprises. Ce nouveau
systéme multitäche fonctionne sur n’importe
quel ordinateur 1aplupart du temps mieux et
plus vite.
Si Linux n’est pas encore 1’OS dornestique
gratuit que t o u t le monde attend, il est déjä
utilisé pour faire tourner bon nombre de ser‑
veurs, qu’il s’agisse de serveurs de sociétés ou de

Dem0nstrations-Digitalmultimeter D D M
Art. N r. 26

Preis inkl. M WS! n u r Fr. 2 ‘220.‑
- Mint: Spannung, Strom, Wirkleistung, Energie, Widerstand,
Leitwert, Temperatur, pH-Wert Zeitintervall und Frequenz
. 56mm hohe LED-Ziffern und 9999 Meßpunkte
. Automatische und manuelle Bereichsumschaltung
- Mehr als 20 Zusatzgeräte direkt anschließbar
- Eingebaute bidirektionale Serieschnittstelle mit gleichzeitiger
Erfassung von 6 Meßgrößen
. 2 freiprogrammierbare Analog-Ausgänge
Gehäuse-Abmessungen: LxBxH = 340x185x132.5 mm

Die kostenlose Kurzbeschreibung “Dernonstrations-Digitalmultimeter DDM, Art.
Nr. 26“ erhalten Sie direkt vom Hersteller:

Steinegger & Co.
Rosenbergstrasse 23
8200 Schaffhausen

Fax 052-625 58 60
2 052-625 58 90

serveurs Internet. Le code source, le cerveau

du systéme, est disponible gratuitement. Ceci
dit, depuis bon nombre d’années, des sociétés
se sont lancées dans la commercialisation de
Linux offrant des versions pas toujours aussi
compatibles qu’on peut le croire. Voilä le point
faible de Linux (tout comme Unix d’ailleurs).
Mais la mouvance actue]le tend vers u n e stan‑
dardisation des distributions commerciales
deLinux.
L’intérét est grand parmi les étudiants
et l’école polytechnique de Lausanne, par
exemple, Vient de mettre au point une procé‑
dure d’installation automatique de Linux.
L’offre delogiciels augmente trés rapide‑
ment, les étudiants o n t ädisposition des suites
bureautiques, des éditeurs, des logiciels spé‑
cialisés dans le graphisme, le calcul,... sans
oublier que Linux est fait pour se connecter
ä Internet oü 1’on trouve pratiquement t o u t
ce dont on a besoin, soit gratuitement (pour
les étudiants du meins), seit pour pas grand
chose.
Le lecteur sepose peut‐étre la question du
pourquoi d’un entrefilet sur Linux dans GH.
C’est pour 1ui demander, qu’il utilise ce sys‑
téme ouqu’il seit simplement intéressé, dese
faire connaitre afin que 1’on puisse constituer
un petit groupe pour échanger des idées, des
informations, dans le but de rendre service
aux étudiants.
La SVIA‐SSIE souhaite animer un petit
site Linux: www.svia‐ssie.ch.

Alain Brom

Kurse März-Mai 2000 mit offenen Plätzen!
Cours de mars-mai 2000 places libres!
/

Erstsprachen/Langue premiére
99.01.01

Ethische Normen und Deutschunterricht

19‐23.3‚ 2000

Leukerbad VS

99.01.02

Auf den Spuren Hermann Hesseg

1.‐5.4. 2000 (Anreise: 313.)

Calw ‐ Gaienhofen ‑

99.01.31

Sprache: Mündlich

12‐20.4. 2000

Waltensburg/Vuorz GR

Montagnola u.a.

Zweitsprachen/Langues secondes
99.02.17

Werkstattunterricht für Russisch

6.5.2000

Bern

99.02.21

Lasémiotique linéraire

29.‐31.3.2000

Tramelan, CIP

99.02.74

Deutschunterricht und andere Sprachen

27.*285.2000

Rorschacherberg 56

Physik/Physique
99.05.01

Signalanalyse in Theorie und Praxis:
Vorkurs Programmierpraxis

23. 3. 2000

Bern

99.05.02

Signalanalyse in Theorie und Praxis

4 ‐ 6 4 . 2000

Bern

Biologie/Biologie
99.07.02

Natur ums Schulhaus

24.‐27. 5.2000

Frauenfeld

99.07.12

Ecologie forestiére

23.‐25. 5.2000

Begnms VD

20.‐21.5.2000

Wetzikon ZH

20.‐2‘| .3.2000

Bern, Universität

AstronomielAstronomie
99.09.81

Astronomiewochenende

Wirtschaft und Recht/Economie et Droit
99.11.02

Neuerungen imWirtschaftsrecht

Geschichte!Histoire
99.12.31

Leggere e insegnare il Novecento
Lire et enseigner le XXe siécle

10.‐12.5.2000

Bellinzona

99.12.32

Oral and Visual History

30.3 ‐1.4. 2000

Asp ob Aarau

99.12.81

Geschichte und Informatik

26.‐28. 4. 2000

Liestal BL

15.‐1752000

Morschach, Matt“

23‐253. 2000

Männedorf ZH, Boldern

2‐3. 5.2000

Winterthur

Religion/Religion
99.14.01

Ritual und Gesellschaft

Musik/Musique

99.16.31

Aussereuropäische Musik

Sport/Sports

99.17.81
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Ergänzungsfach Sport

Informationstechnologien/Nouvelles technologies de I’lnformation
99.18.03
99.18.13

lnternetgestaltung

14.‐16.2. 2000

Zürich

TéIé-enseignement par la méthode MEDIT

10-12.5.2000

Ecublens VD

Umwelterziehung/Connaissance de l'environnement
99.20.03

Chemie zwischen Himmel und Erde (Teil 2)

8.‐10.5.2000 (Anreise 7.5.)

Arosa GR

Kaderbildung/Formation des cadres
99.22.34

Qualifizierung der WeiterbildungsBeauftragten: Orientierung

28.3.2000

Zürich

99.22.51

Reflexion und Entwicklung
in der Erwachsenenbildung

6 Halbtage
1.Teil: 26.2.2000; weitere
5 Halbtage nach Absprache

Bern

Interdisziplinäre Projekte/Projets interdisciplinaires
99.23.02

Wege der Seide/Chemins de la soie

8.‐10. 5. 2000 (Anreise: 7. 5.)

St‐Didier s/s Aubenas
(Dépt. Ardéche, F)

99.23.41

Reisen ‐ ein Phänomen des Alltags

27.‐31.3. 2000

Bern

Methodik und Didaktik/Méthodologie et didactique
99.24.35

Ein computerunterstütztes

1.Teil:10.‐11.4.2000

Lernprogramm erstellen

2.Teil: 10‐12.7.2000
3. Teil: 28.‐29.9. 2000

Zollikofen BE, SIBP

Lehrerinnen-/Lehrerbildung/Formation des enseignants
99.26.33

Aktuelle Planungsmodelle für die
Kindergarten‐ und Unterstufenausbildung

25.3.2000

Liestal BL

Pädagogik und Psychologie/Pédagogie et psychologie
99.27.62

Pädagogische und psychologische Aspekte
von Beratungsgesprächen in der Schule

27.‐30. 3. 2000

Männedorf ZH, Boldern

99.27.66

La PNL, un modéle de communication
pour les enseignants

27.-29. 4. 2000

Neuchätel

Organisation und Entwicklung!0rganisation et développement
99.28.32

Leitbilder und Schulprogramme

15‐16. 5. 2000

Leuenberg/Hölstein BL

99.28.34

Qualitätsmanagement an Schulen

4.‐5.7. 2000

Leuenberg/Hölstein BL

99.28.61

Concevoir et évaluer des programmes

20.-24. 3. 2000

Lausanne

deformation

Fachdidaktikerbildung/Formation des didacticiens de brauche
99.30.31

Compétences attendues d'un futur
enseignant de mathématiques

3.3.2000

Lausanne

99.30.62

Recherches en didactique et formation
initiale des enseignants (1)

17.‐19. 4. 2000

Genéve ‐ Lausanne
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Eine Aufgabe in der Weiterbildung?
Unsere Angebote für Weiterbildungsfachleute der

/

‐

Sekundarstufe II

‐

Vielleicht sind Sie Beauftragte(r) Ihres
Gymnasiums für schulinterne kollegiale Wei‑
terbildung? oder für die Weiterbildungsbera‑
tung Ihrer Kolleginnen und Kollegen?

Oder sprechen wir Sie als Leiterin von

Lehrerweiterbildungskursen, als Weiterbil‑
dungsdelegierten Ihres Fachvereins oder als
Mitglied einer Weiterbildungskomrnission an?
Die Weiterbildung der Lehrpersonen
entwickelt sich auch auf der Sekundarstufe II

‑

beharrlich. Damit steigen auch die Qualitäts‑
anforderungen, unter anderem und nicht
zuletzt an die für Kurse, Lehrgänge und
pädagogische Tage verantwortlichen Frauen
und Männer. Gemeinsam mit dem Schweiz.
Institut für Berufspädagogik (SIBP) hat die
WEZ daher ein Projekt «®alifizierung der
Weiterbildungs-Beauftragten» (kurz: QWBB)
aufgebaut. Im Jahr 2000 bieten wir Ihnen fol‑
gende Qi_mlifizierung5möglkhktziten an:

Für neu Interessierte:
- Orientierungsveranstaitung
Dienstag, 28. März 2000, Nachmittag, in Zürich

(Anmeldung unter Projekt-Nr. 99.22.34 bis 15. Februar 2000 an die WEZ)

Für erfahrene bzw. im A m t stehende Weiterbildungs-Beauftragte:
- Kollegiale Praxisreflexion in einer geleiteten Gruppe (Supervision):
6 Halbtage, erstmals Samstag, 26. Februar 2000, Vormittag, in Bern (CHF 400.‐)
(Anmeldung unter Projekt-Nr. 99.22.51 bis Ende Januar an die WEZ)

. 2. Lehrgang für Verantwortliche der schulinternen Weiterbildung:
Orientierung:

am Mittwoch, 24. Mai 2000, Nachmittag, in Bern
am Donnerstag, 25.

Mai 2000, Nachmittag, in Zürich

1.‐3. November 2000

Beginn des Lehrgangs:
(Anmeldung unter Nr. 2 42.053.203 bis 31. März 2000 an Zentralstelle LLFB,
Lerbermatt,

3098 Köniz)

Wer sich interessiert, ohne an einer

dieser Veranstaltungen teilnehmen
zu wollen, erhält von der WBZ

periodisch aktuelle Informationen
über das Bulletin QWBB bzw. über
die Website der WEZ:

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation

. Erziehungsdirektorenkonferenz

'

Die EDK-Plenarversarnmlung hat das Regle‑
m e n t über die Anerkennung v o n Hochschul‑
diplomen für Lehrkräfte der Sekundarstufe I
verabschiedet. Es tritt auf 1. Januar 2000 in
Kraft.

Hochschulkonferenz

' Statistik
Im Wintersemester 1998/99 zählten die Fach‑
hochschulen in der Schweiz rund 11000 Stu‑
dierende. Den stärksten Zulauf verzeichnete
der FachbereichTechnik mit 3891 Studieren‑
den, (1. h. 35,6 % des Totals der Studierenden,
gefolgt v o n der Wirtschaft (29,7%) und
dem Bauwesen (11,6%). Geringen Zuspruch
fanden das Chemieingenieurwesen und die
Landwirtschaft mit je etwa 3,5 % des Totals.
Die Schweizer Hochschulen mit Aus‑
nahme Freiburg, St.Gallen und die beiden
ETH weisen einen ausgeprägten regionalen
Charakter auf, denn 65 Prozent der Studie‑
renden kommen aus Orten, die nicht mehr
als eine Stunde Reisezeit v o n der Universität
entfernt liegen. 90 Prozent der deutsch‑
sprachigen Studierenden besuchen eine rein
deutschsprachige Hochschule, lediglich Vier
Prozent eine rein französischsprachige. Bei den
französischsprachigen Studierenden beträgt
das Verhältnis 80 zu 5 Prozent.
Ende August 1999 waren sieben Prozent
der verfügbaren Lehrstellen noch nicht be‑
setzt. Gesamthaft wurden dieses Jahr 75 300
Lehrstellen angeboten, 4000 mehr als im
Vorjahr und 8300 mehr als 1997.

Hochschulen

Der Rat der Schweizerischen Hochschulkom‑
ferenz spricht sich gegen eine gesamtschwei‑
zerische Erhöhung der Studiengebühren aus,
wie sie v o m Kanton Zürich vorgeschlagen
wurde. Einen Alleingang lehnt Zürich ab.
Koordination

Die E T H Zürich und die beiden Hoch‑
schulen in Winterthur und Wädenswil haben
Zusammenarbeitsverträge abgeschlossen. Vor
allem involviert sind die Institute für Pflan‑
zenwissenschaften und für Biotechnologie
sowie das Zentrum für chemische Sensoren.
Wädenswil undWinterthur haben zudem ihre
Ausbildungsgänge aufeinander abgestimmt.
Basel

Als erste Universität in der deutschen Schweiz
bietet Basel ein Nachdiplomstudiurn in
«Kulturmanagement» an. Der neue Ausbil‑
dungsgang soll Absolvierende zur Fach‐ und
Führungsarbeit in allen Bereichen des Kultur‑
betriebes qualifizieren.
Die Universitätsbibliothek kündigt v o r ‑
sorglich rund die Hälfte aller bestehenden
Zeitschriftenabos im Gesamtwert v o n gegen
einer Million Franken,weil ihr Mittel in noch
unbekannter Höhe entzogen werden sollen.
Eine v o n der Regenz bestellte Kommis‑
sion fordert eine neue Einstellung gegenüber
dem Hochschul-Mittelbau. Es werden 21
Massnahmen z u r Verbesserung der Situation
in diesem Hochschulbereich vorgeschlagen.
Freiburg

.

Hochschulförderung, -planung

Die Luzerner Regierung beantragt dern Gros‑
sen Rat, eine Universität mit rund 900 Stu‑
dierenden zu gründen. Neben den bereits
existierenden Fakultäten für Theologie und
Geisteswissenschaften soll eine dritte Fakultät
für Rechtswissenschaften entstehen.
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Der Freiburger Grosse Rat bewilligt einen
Kreditüber 113,8 Mio Franken zur Erstellung
mehrerer Gebäude, um der Platznot für den
Studienbetrieb Abhilfe zu schaffen.
Lausanne

Ein ausländischer Pharmakonzern verpflich‑
t e t sich vertraglich, innerhalb v o n fünf]ahren
zehn Millionen Franken in zwei Institute

der medizinischen Fakultät zu investieren.
Im Gegenzug kann der Konzern auf das bio‑
technologische Wissen der Forscher zurück‑

künftig ihre Ausbildung in der Schweiz ab‑
solvieren.

greifen.

' Forschung

St. Gallen

Der Universitätsrat hat die Gebühren und
Tarife der Universität grundlegend revidiert
und die entsprechenden Vorschriften syste‑
matisiert. Dabei wurden die Gebühren leicht

angehoben.
Zürich

Die Universität übernimmt von der ETH
die Professur für das Rätoromanische infolge
der neuen Konzeption der ETH Zürich für
die Geistes‐, Sozial‐ und Staatswissenschaften
(neues Departement Gess).

. Eidenössische Technische
Hochschulen
ETH-Rat

Der ETH‐Rat beschliesst Richtlinien zur

Zukunft des nationalen Hochleistungsrechen‑
in Manno zur Überwindung der
gegenwärtigen Krise. M i t der Schaffung einer
Professur für Computerwissenschaften soll
die wissenschaftliche Führung gestärkt und
dank einer neueren Struktur die Verwaltung
professionalisiert werden.

zentrums

Ein Schweizer Chemiekonzern und das Zent‑
r u m für Neurowissenschaften Zürich haben
eine zehnjährige Zusammenarbeit vertraglich
geregelt. Die beteiligten Forschergruppen
der Universität Zürich und der ETH erhal‑
t e n jährlich vier Millionen Franken. Es geht
darum, die Grundlagenforschung und die
angewandte Forschung in engere Beziehung
zu bringen.

'

Fachbereiche

Medizin

Damit die Ärzte Forschungsergebnisse in
der Praxis besser n u t z e n können, wurde an
der Universität Zürich das privat finanzierte
Horten-Zentrum als medizinisches Institut
eröffnet.
Im Herbst 2000 werden 1253 Anfänger‑
plätze für Medizinstudenten zur Verfügung
stehen, 12 weniger als in diesem Jahr.
Durch den Eignungstest für Studien‑
anfänger in der Medizin sind 1999 letztlich
acht Prozent der Kandidaten ausgeschlossen
worden. Ein Teil der zugelassenen Bewerber,
die an eine andere Universität umgeleitet
worden wären, entschied sich für ein anderes
Studium.

ETH Zürich

Die Bereiche Recht, Volkswirtschaft, Militär,
Geistes‐ und Sozialwissenschaften werden zu
einem neuen Departement (Departement
Gess) zusammengefasst und im Stellenwert
den n a t u r ‐ und ingenieurwissenschaftlichen
Einheiten angenähert. Jeder Studierende
muss künftig eines seiner Prüfungsfächer
aus diesem Departement auswählen. Die
Forschung soll vermehrt interdisziplinär be‑
trieben werden.
Der Bund wird an der ETHZ ein natio‑
nales Kompetenzzentrum für Fotografie er‑
öffnen. Dazu wird die Schweizerische Stiftung
für die Fotografie in eine Bundesstiftung über‑
geführt. Das Fotozentrum soll im Jahre 2003

.

Fort- und Weiterbildung

Die Berufsschule für Weiterbildung Zürich
bietet den Lehrgang «Web‐Merchant» an,
eine Schulung z u m Handel im Internet.

'

Fachhochschulen

Die künftige Walliser Fachhochschule (FH‑
VS) wird ihren Standort in Sitten und Siders
haben, entschied der Walliser Grosse Rat.
Damit verliert das Oberwallis seine Fach‑
hochschule für Wirtschaft und Verwaltung
in Visp zugunsten einer besseren Nutzung

schen Militärausbildungslevel4 gleichgestellt.

Synergien.
‘
In Luzern wurde die Musikhochschule
Luzern eröffnet. Sie entstand aus der Ver‑
schmelzung des Konservatoriums, der Aka‑
demie für Schul- und Kirchenmusik und der
]azzschule Luzern.Jede v o n ihnen bildet eine

Amerikanische Offiziere können demnach

eigene Fakultät.

eröffnet werden.
Der Diplomlehrgangander Militärischen
Führungsschule ist neu mit dem amerikani‑
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. Mittelschulen
Uri

Die Matura findet in den Jahren 2001 und
2002 schon im Januar anstatt im Sommer
statt. M i t der Verkürzung des letzten Schul‑
jahres kann der Kanton rund eine halbe
Million Franken sparen.
Zürich

In der Stadt Zürich stehen ab nächstem
Schuljahr sportlich, tänzerisch oder musisch
besonders begabten Jugendlichen besondere
Gymnasialklassen zur Verfügung. Sie ergän‑
zen die bestehende Kunst‐ und Sportklasse‑
Schule, welche die Voiksschuloberstufe an‑
bietet. Die Maturitätsausbildung wird um ein
Jahr verlängert.

'

GfötU'8ti0fi und Dank
Seit 20 Jahren betreut Walter

E.Laetsch die Rubrik «Bildungspolitische Kurzinforma ti 0nen»
Sie ist bei unseren Leserinnen

und Lesern sehr beliebt. Wir
danken dem A u t o r für seine

Treue und sagen

Volksschulen

Als erster Kanton führt Luzern das Kinder‑
gartenobligatorium ein. Der Souverän ge‑
nehmigte das neue Volksschulgesetz, das den
einzelnen Schulen auch mehr Unabhängigkeit
bringt. Dafür beteiligt sich der Kanton nicht
mehr an den Lohnkosten der Lehrpersonen,
sondern er leistet einen Beitrag pro Schüler.
In Graubünden wird ab dem Schuljahr
2002 an der Volksschuloberstufe Französisch
n u r noch als Wahlfach angeboten. Als neue
Pflichtfächer werden Italienisch und Englisch
eingeführt.

«Auf Wiederlesen»!

Zentralvorstand VSG
und Redaktion

W

Das Seminar für Textilarbeit/Werken und
Gestaltung in Weinfelden ‐ eine Ausbil‑
dungsstätte für Primar‐ und Oberstufenlehr‑
kräfte irn gestalterischen Bereich ‐ wird im
Sommer 2002 aufgehoben.
Der Zürcher Kantonsrat stimmt dem
Gesetz über die Pädagogische Hochschule
(früher: Lehrerbildungsgesetz) zu. Er lehnt
dabei die Forderung ab, v o n künftigen Kin‑
dergärtnerinnen die Matura zu verlangen.

.

Deutschunterricht in Polen

Die Unesco Polen lädt jährlich 10 Schwei‑
Lehrer/innen und Mittelschüler/innen
in ein Deutsch-Sprachlager für polnische
Mittelschüler/innen ein. Während dreier Wo‑
chen unterrichten die Schweizer Deutsch und
organisieren Lageraktivitäten, um die u m ‑
gangssprachlichen Fähigkeiten der Polen zu
fördern. Dazu erfolgt ein reicher, gegenseitiger
kultureller Austausch. Es sind Lehrpersonen
aller Stufen eingeladen. Im Anschluss an die
Lagerwochen offeriert Polen den Schweizern
eine Reise durch das Land. Das Lager findet
statt v o m 8./ 9. Juli bis z u m 6. August 2000.
Für nähere Auskünfte wende m a n sich an den
Beauftragten der Unesco für die Deutsch‑
Sprachlager in Plofisk:
zer

Otmar Zehnder
Lehrerseminar, 6432 Rickenbach 52
Tel. P 041/811 28 39, G 041/811 70 70

. Berufsbildung

'

Unter der Aufsicht des Bundesamtes für
Berufsbildung und Technologie bietet der
Schweizerische Verband der Immobilien‑
Treuhänder sowohl eine vorbereitende ein‑
einhalbjährige Fachschule als auch eine
nationale Abschlussprüfung fiir den neuen
Beruf Immobilienschätzer an. Erfolgreiche
Absolventen sind berechtigt, den geschützten
Titel «Immobilienschätzer» zu führen.
Der Kanton Zug gibt seinen Kampf für
die seminaristische Lehrerbildung auf. Die
drei privaten Zuger Seminare werden sich
jedoch in veränderter Form an der künftigen
Lehrerbildung beteiligen. Vorgesehen ist im
Kanton Zug eine teilautonome Ausbildungs‑
stätte für Lehrpersonen, die im Verbund
mit der Pädagogischen Hochschule Zentral‑
schweiz errichtet wird.

Eine private Stiftung gewährt dem neu ge‑
gründeten Institut für biomedizinische For‑
schung in Bellinzona zehn Millionen Franken,
verteilt auf fünf]ahre.
Der Bund plant, mittels eines besonde‑
r e n Mentoring‐Programmes den Anteil der

„

Verschiedenes

Frauen bei den Professuren an den Schweizer
Universitäten bis im Jahr 2003 auf 12 Prozent
zu verdoppeln. Dafür sollen rund 16 M i o
Franken eingesetzt werden.
Die Deutschschweizer Hochschulbiblio‑
theken, deren Budgets mehrheitlich einge‑
froren sind, wehren sich gegen Preistreiberei
bei wissenschaftlichen Zeitschriften (jährliche
Teuerungsraten v o n 10‐20 Prozent). Sie be‑
stellen gemeinsam gewisse Publikationen ab
und nehmen so Lücken in den Beständen
in Kauf.

Das eidgenössische Parlament genehmigt
vier Vorlagen zur Förderung von Bildung,
Forschung und Technologie in den Jahren
2000‐2003, nämlich den Bundesbeschluss
über die internationale Zusammenarbeit im
Bereich Bildung und Mobilität, das neue
Universitätsförderungsgesetz, die Teilrevision
des Forschungsgesetzes sowie die Teilrevision
des Fachhochschulgesetzes.
Die Lehrstellen‐Initiative wird mit gegen
130000 Unterschriften eingereicht. Die Ini‑
tianten streben ein ausreichendes Berufsbil‑
dungsangebot an.
Gemäss einer Nationalfondsstudie hat
mehr als die Hälfte der Erwachsenen in der
Schweiz Mühe, einen einfachen Text wie
z u m Beispiel ein Merkblatt oder eine Me‑

dikamenten‐Packungsbeilage zu verstehen.
Im internationalen Vergleich schneiden die
Schweizerinnen und Schweizer in Chemie
schwach ab, wogegen sie in Mathematik an
der Spitze stehen. Insgesamt ist das schwei‑
zerische Bildungssystem mit Kosten von
21Milliarden Franken pro Jahr weltweit eines
der aufwändigsten. Von den OECD-Staaten
geben nur die USA,Norwegen und Dänemark
mehr Geld dafiir aus.

'

Publikationen

Der Jahresbericht des Schweizerischen Wis‑
senschaftsrates 1998 ist veröffentlicht.
Heft 55/1999 von «Forschungspolitik»
widmet sich dem Thema «Wissenschaft
und Innovation ‐ Konzepte, bibliornetrische
Indikatoren und das Forschungsprofil der
Schweiz».
M i t dem Nobelpreis und Schweizer
Nobelpreisträgern befasst sich das vom Wis‑
senschaftsrat herausgegebene Heft FUTU‑
RA 3/99.
Studium und Karriere sind u.a. Themen
von Vision 3/99.

' Internationale Nachrichten
Österreich

Die Medizinerarbeitslosigkeit liegt derzeit
bei 21 Prozent. 2050 promovierte Mediziner
warten auf einen Turnusplatz, 384 sind arbeits‑
los gemeldet. Allein in Wien gibt es derzeit
11 376 Medizinstudenten (ohne Zahnärzte).
Abgeschlossen: 6. November 1999

Walter E. Laetsch

emfswcqh1echcau

Informieren Sie sich über die Veränderungen in der Berufswelt!
Berufe verändern sich, neue Aus‑
bildungen werden angeboten.
Die Berufswahlschau 2000 bietet
Ihnen aktualisierte Berufsinfor‑
mationen zu über 800 Berufen
und Weiterbildungen.

Aus- und Weiterbildungen

Mit der durchdachten Struktur und
verschiedenen Suchfunktionen kön‑
nen die emzelnen Berufe schnell
und mühelos gefunden werden.
Die Berufswahlschau ist ideal zum

Mehrfachlizenz

innerhalb

einer Auswahl von Berufen

ln Deutsth, Französisch und
Italienisch auf einer CD.
Preise
Einzellizenz: Fr. 300 ‑
(bl5 15Arbeitsplätze): Fr. 640.‑

Aufpre15 Netzwerkversmn: Fr. 100.‑
(mkl 7,5% MwSt.)

Vergleichen von Voraussetzungen

S&B

lnstitut für Baufs- und
Lebensgestaltung AG
Marktgasse 35, 8180 Bülach

Telefon 01 864 44 44
Online‐Bestellung:

wwws-b‐institut.ch

5848

”VV

Institut f ü r Berufs- und Lebensgestahung
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St. Gallische Mittelschulen
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Auf Beginn des Schuljahres 2000/2001
(1. August 2000) suchen wir Lehrkräfte für
folgende Fächer:

Internet ‐ le guide
Kantonsschule am Burggraben St. Gallen:
‐ Wirtschaft und Recht (V2 Pensum)
‐ Mathematik (V2 Pensum)
‐ Schulmusik " (grösseres Teilpensum)

Kantonsschule Heerbrugg:
- Spanisch und ein Nebenfach

C'est avec piaisir que nous vous envoyons gratuitement un
exemplaire de ce guide ‐ inclus en allemand dans la présente
édition de Gymnasium Helveticum.
Par ailleurs‚ le guide peut étre commandé par paquet de
25exemplaires 2310francs ä I'adresse ci‐dessous:
Centre suisse des technologies
de l'information dans I'enseignement
Erlachstrasse 21, 3000 Bern 9
Tel. 031/301 20 91, Fax 031/301 01 04
E‐Mai|: info@sfib-ctie.ch‚ URL: www.educa.ch

Kantonsschule Sargans:

- Mathematik (evtl. in Verbindung mit
einem anderen Fach)
- Wirtschaftsfächer (grösseres Teilpensum)
Kantonsschule Wattwil:
‐ Physik/Mathematik (volles Pensum)
‐ Französisch (Teilpensum)

- lnstrumentalunterricht
(Posaune und Trompete, kleineres Pensum)

Wir wenden uns an Lehrkräfte, die einen
Hochschulabschluss (bzw. entsprechendes
Fachdiplom) und das Diplom für das
Höhere Lehramt oder einen vergleichbaren
Ausweis besitzen oder in Kürze erwerben
werden sowie über Lehrerfahrung auf der
Mittelschulstufe verfügen.

Bewerberinnen und Bewerber sind ein‑
geladen, beim Erziehungsdepartement des
Kantons St. Gallen, Amt für Mitteischulen,
Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen,
(071) 229 32 21, ein entsprechendes Anmelde‑
formular zu beziehen. Wir erwarten die
Bewerbungsunterlagen bis 30. Januar 2000.

Theresianum Ingenboh/
Höhere Schule für Frauen
Als private Mittelschule mit 140‐jähriger Erfahrung
bauen wir auf unsere Zukunft und suchen für
unser Gymnasium und unsere Lehrerinnenbildung
auf nächstes Schuljahr (August 2000) Lehrpersonen
mit folgenden Wochenlektionen

1 6 - 2 5 in Mathematik u n d P h y s i k
(ideal mit sehr guten Englischkenntnissen)
2 0 ‐ 2 5 in Klassischer Gitarre
4 in Schulmusik u n d 2 in Chor
12‐15 in Religion u n d Religionspädagogik
1 0 ‐ 1 4 in Biologie
2 0 ‐ 2 5 in Französisch
20‐25 in Sport
Herr Dr. Alois Keller, Rektor, freut sich auf Ihre
Bewerbung bis zum 29. Februar 2000.

Für nähere Informationen rufen Sie uns bitte an:
Sekretariat 041/825 26 03.

Stiftung Theresianum Ingenbohl, Klosterstrasse 14,
6440 Brunnen
http://www.theresianum.ch

Inserate bitte rechtzeitig aufgeben!

Lehrer für Französisch und Deutsch (evtl. Musik)
‐ Diplom für das höhere Lehramt ‑
sucht neue berufliche Herausforderung
Mehrjähriger Frankreichaufenthalt.
Berufserfahrung: Sekundarstufen I und II, Erwachsenen- und Lehrerfortbildung

Angebote bitte unter Chiffre GH 1+ 2 an Lenzin + Partner GmbH, Postfach, 5018 Erlinsbach

/

\
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GYMNASIUM IMMENSEE
Auf August 2000 sind folgende Stellen frei:

L e h r a u f t r a g Mathematik
B e t r e u u n g i m Internat
Die Grösse der beiden Pensen ist noch relativ offen; sie kann abgesprochen werden. Wir bieten eine
langfristige Anstellung an einer überschaubaren (350 Schülerinnen und Schüler), innovativen und
zukunftsorientierten Schule, mit enger Zusammenarbeit im Lehrerkollegium.

Auskünfte erteilt der Rektor, Bruno Thurnherr, Gymnasium Immensee, Postfach 62, 6405 Immensee,
Telefon 041/854 81 80; an ihn sind auch möglichst bald die Bewerbungen zu richten.
_|
Kantonsschule Rychenberg Winterthur
Gymnasium mit sprachlichem Profil
und Diplommittelschule

Auf Beginn des Schuljahres 2000/2001
(16. August 2000) sind an unserer Schule

1‘/z Lehrstellen
f ü r Deutsch u n d Englisch
oder Kunstgeschichte
zu besetzen. Bewerber/innen müssen sich über ein
abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen,
lnhaber/innen des zürcherischen Diploms für das
Höhere Lehramt oder eines gleichwertigen Auswei‑
ses sein und Lehrerfahrung an Maturitätsschulen
besitzen.
Das Rektorat gibt auf schriftliche Anfrage Auskunft
über die einzureichenden Unterlagen und über die
Anstellungsbedingungen.
Anmeldungen sind bis 11. Februar 2000 dem Rek‑
torat der Kantonsschule Rychenberg, Rychenberg‑
strasse 110, 8400 Winterthur, Telefon 052/244 04 04,

einzureichen.

V

Kantonsschule Rychenberg Winterthur
Gymnasium mit sprachlichem Profil
und Diplommittelschule

Auf Beginn des Frühlingssemesters 2001
(16. Februar 2001) ist an unserer Schule eine

Lehrstelle f ü r Mathematik
und Informatik
zu besetzen. Bewerber/innen müssen sich über ein
abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen,
lnhaber/innen des zürcherischen Diploms für das
Höhere Lehramt oder eines gleichwertigen Auswei‑
ses sein und Lehrerfahrung an Maturitätsschulen
besitzen.

Das Rektorat gibt auf schriftliche Anfrage Auskunft
über die einzureichenden Unterlagen und über die
Anstellungsbedingungen.
Anmeldungen sind bis 19. Februar 2000 dem Rek‑
torat der Kantonsschule Rychenberg, Rychenberg‑
strasse 110, 8400 Winterthur, Telefon 052/244 04 04,

einzureichen.
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Kursleiterlinnen für die Durchführung unserer
Kurse «Investieren mit dem Internet».
Profil:

Arbeitsaufwand:

Verlag. Administration, Abonnements, Inserate /
Edition, administration, abonnements, annonces
Sauerländer AG
Postfach, CH‐5001 Aarau, Tel. 062 836 86 26, Fax 062 824 57 80

Handelslehrerdiplom (oder in Ausbildung mit
Ziel Handelslehrerdnplom) oder verglenchbare
Qualifikation
Gute Kenntnisse im Finanz- und Börsenwesen
„ n d Grundkenntnisse |nternet
Flexibel; ca. 1‐2 Kurse ä 4 Stunden pro Monat

Abonnementspreis p r o Jahr / Abonnement annuel
Für Verbandsmitglieder ist der Abonnementspreis im Mitgliederbeitrag inbegriffen.
Pour les membres, le prix de I'abonnement est compris dans la cotisation.
Nichtmitglieder/ Pour les non membres Fr. 100‚‐, lnlandporto inbegriffen,
Auslandporto nach Aufwand. Preisänderungen vorbehalten.

Einzelverkaufspreis / Le fascicule seul
Fr. 15.‐. Porto nach Aufwand. Preisänderungen vorbehalten.
Adressänderungen / Changement d'adresse
Kontrollnummer und Name bitte angeben!
Veuillez indiquer votre nem et votre numéro de contröle
SekretariatVSG/Secrétariat SSPES
Inserate / Annonces

Im Auftrag von Sauerländer AG
Lenzin + Partner GmbH, Postfach, 5015 Erlinsbach
Tel. 062 844 44 88, Fax 062 844 44 89
Preise für Inserate und Beilagen / Prix pour les annonces et les annexes
Verlangen Sie unser Mediablatt!

Kursort:

In Ihrer Region

W35 bieten wir-'

Entgelt ab 400.‐/Kurs‚ eXk'. Spesen; Gründliche
Einarbeitung in Kursmaterie; Interessante und

Redaktionsschluss

1nseratenschluss
Empfehlungen

Inseratenschluss
Stellen

Innovative Tangken

Délai rédactionnel

Délai annonces
recommendations

Délai annonces
offres d‘emploi

Für weitere Informationen und die Zusendung Ihrer Bewerbung:
netfinance nyffeler & osterwalder
Avenue Jomini 6 1004 Lausanne
Tel. 021/648 29 46 e-mail: office@netfinance.ch
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