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Zu diesem Heft
Editorial

asWort «Chemie» löst bei vielen
Menschen seltsam diffuse Gefühle

aus. Im Krankheitsfallbehelfen sie sich nicht
nu r mit Kräutertee und Bettruhe, sondern
schlucken selbstverständlich Medikamente
oder sie nützen im Alltag die Vorteile neuer
Werkstoffe, ohne sich lange zufragen,woher
diese kommen. Gleichzeitig lasten sie «der
Chemie»Umweltschädenanundgehen ent ‑
sprechend aufDistanz.

Eintypisches Beispielfür den zwiespälti‑
genUmgangmit «Chemie»zeigte die Reak‑
tion auf den Einsatz von Giftgas im Ersten
Weltkrieg. Während Jahren waren zuvor
hunderttausende von jungen Männern aufs
Brutalste dahingemetzelt worden, doch erst
die neue, fast unsichtbareWaffe öffnete vie‑
len Zeitgenossen die Augen, liess sie ahnen,
welche Leiden einer ganzen Generation in
den Schützengräbenzugemutet wurden. Der
Giftkrieg wurde zum Thema und ist esbis
heute geblieben.

DieAlchimistenwaren einst aufder Suche
nachdemStein derWeisen,wollten aus wer t ‑
losem Material Gold herstellen. Sie legten
langfristig die Grundlagen unserer Wissen‑
schaft, auch wenn sie bei ihrem abenteuerli‑
chenTun oftmals ihrVermögenverloren und
verarmten. ‐ Der heutige Chemieunterricht
verfolgt gleichzeitigharmlosereundehrgeizi‑
gere Ziele. In einer immer komplexerenWelt
will erden künftigenStimmbürgerinnenund
StimmbürgerndieAugen für bestimmteVor‑
gänge undZusammenhänge öffnen. Sie sollen
lernen, mit Chancen und Gefahren richtig
umzugehen,sich nicht in magischenVorstel‑
lungen zu verlieren, sondern mit naturwis‑

em o t «chimie» déclenche chez bien
des gens des sentiments contradic‑

toires. Malades, ils ne se contentent pas de
boire des tisanes et de rester sous la couette,
mais sesoignent aumoyen demédicaments;
auquotidien, ils utilisentpar ai]leurs les avan‑
tages des nouve]les substances, sans trop se
demander d’oü celles-ci proviennent. Mais
dans le méme temps, ils accusent 1a«chimie»
detous les maux lorsqu’il s’agit depollution
de1’environnement,et s’en méfient.

Ces réactions opposées sesont montrées
defagon révélatrice lors de1’utilisationdes gaz
chimiques pendant la 1re guerre mondiale.
Pendant des années, des centaines demilliers
de jeunes gens avaient été massacrés de la
maniére la plus brutale qui soit. . . Mais
1’ernploi de nouvelles armes, pratiquement
invisibles, ouvrit les yeux de la population,
en les laissant imaginer les affres de taute
une génération dissimulée dans les tranche’es.
La guerre chimique était née.

Les alchimistes, äla recherche dela pierre
philosophale, o n t voulu produire de 1’or ä
partir de matériaux sans valeur. Ce sont eux
qui ont posé les bases denotre science,méme
si, au détour de leurs aventures, ils perdirent
souvent leurs richesses. L’enseignement de
la chimie aujourd’hui poursuit parallélement
des objectifs simples et ambitieux. Dans un
monde toujours plus complexe, il s’agit d’ou‑
vrir (et degarder ouverts) les yeux des futurs
électeurs encequi concerne certains procédés
et certaines constellations.N05 éléves doivent
apprendre ägérer les chances et les dangers,
ne pas se perdre dans les représentations
«magiques»; dotés d’un savoir scientifique,



senschaftlich geschultem Verstand bewusste
Entscheide zu fällen.

In unserem Landspielten die Chemie,die
chemische Industrie eine grosse Rolle, ihre
Bedeutung war unseren Vorfahren bewusst,
die das FachandenUniversitäten undander
ETH unterrichteten. Chemie als explosive
Wissenschaft? Nicht in dem Sinne, wie wir
esuns vielleicht vorstellen, antworten unsere
Kollegen, ohne deren tatkräftige Unterstüt‑
zung dieses Heft nicht zustande gekommen
wäre unddenen die Redaktiondafiir herzlich
dankt.

Verena E. Müller

ils doivent étre aptes äprendre des décisions
responsables.

Depuis long temps, 1achimie et 1’indus‑
trie chimique jouent un grande röle dans
notre pays. N03 ancétres enétaient parfaite‑
ment conscients; ils enseignaient la discipline
et dans les universités et 211’Ecole polytech‑
nique. La chimie est‐elle une discipline
explosive? Pas dans le sens dans lequel nous
nous 1’imaginons, répondent nos co]légues,
sans le soutien actifdesquels cenuméro n’au‑
rait pas pu voir le jour. La Rédaction les en
remercie d’ailleurs chaleureusement.

Verena E. Müller
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Walter Summermatter

Abbildung 3: Die räumliche
Anordnung der Atome, die
sogenannte Struktur der Mole‑
küle ist sehr wichtig für das
chemische Verhalten der Stoffe.
Zur besseren Vorstellung
stellen zwei Schülerinnen ein
Kalottenmodell zusammen.
Die Schulung des räumlichen
Vorstellungsvermögens ist eine
wichtige allgemein bildende
Komponente im Chemieunter‑
rich't. (Foto Kantonsschule
Wiedikon, Zürich 1989)

Chemie ‐ Das Schulfach

Der Autor legt im folgenden Artikel dar, was das Fach Chemie zur Allgemeinbildung
beiträgt und diskutiert die Grundlagen, die künftige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
für ökologisch relevante Entscheide auf den Lebensweg mitbekommen.

«Chemie» ‐ ein Schimpfwort unserer Zeit.
Manwünscht Salat,aberbitte«ohneChemie».
Die Ärztin soll ein möglichst wirksames
Medikament verschreiben, aber natürlich
«ohne Chemie». Der Begriff wird häufig
für «eine unnatürliche Form der Materie»
verwendet. Es ist nicht verwunderlich, dass
viele unserer Gymnasiastinnen und Gym‑
nasiastenganzbestimmteVorstellungenüber
denWert (oder besser über den Unwert) der
Chemie haben. In diesen Zusammenhang
passt eine Deutung über die Herkunft des
Wortes «Chemie» sehr gut. Der Begriff soll
angeblich vorn ägyptischen Wort «ch’mi»
bzw. vom arabischen «chemi»abgeleitet sein
und «schwarz» bedeuten. «Schwarz» bezog
sichvermutlich aufden dunklen, fruchtbaren
Humusboden des Nildeltas, im Gegensatz
zum unfruchtbaren, rötlich‐gelbenWüsten‑

sand. Die Alchemisten verstanden unte r
«Chemi»das berühmte «schwarzePräparat».
Dieses sollte bei der Umwandlung der Ele‑
mente die entscheidendeWirkung entfalten.
«Schwarz» also ein ambivalenter Begriffwie
sicher auch die Chemie. Diese ist ja nicht
nur dieWissenschaft der Gifte,sondern auch
der Gegengifte.

. Keine Allgemeinbildung
ohne Chemie

Eine Aufgabe des Unterrichtes ist sicher
einmal diese Ambivalenz darzulegen. Primär
muss aber gezeigt werden, dass Chemie eine
Naturwissenschaft ist. Unzählige Berufewie
z.B.dieApothekerinnen,Ärzte,Architekten,
Malerinnen,Ingenieurehaben tagtäglichmit
Chemie zu tun. Viele A]ltagsprodukte wie
z.B.Nahrungs‐undGenussmittel,Textilien,
Metalle, Porzellan- und Tonwaren, Kosme‑
tika, Waschmittel, Medikamente sind dank
chemischen Reaktionen entstanden. Bei der
Ausarbeitung von Lösungsansätzen für öko‑
logische Probleme spielt diese Naturwissen‑
schaft sicher eine entscheidende Rolle.Einige
der Schnittstellen zwischen Unterricht und
Technik sind in der Tabelle 1 zusammen‑
gefasst. Der aktuelle Unterricht versucht,
Grundlagenwissen zum Verständnis der ein‑
gangs genannten Fragen und Tatsachen zu
vermitteln. Erkenntnisse vor allem für die
«späteren» Nichtchemikerinnen und Nicht‑
chemiker. Ist diesesWissenvorhanden, kann
sich eine Maturandin viel eher ein eigenes
Urteil bilden. Ein Verharmlosen eines Um‑
weltproblems aus Profitgier wie eine Über‑
treibung aus Sensationslust kann dann eher
erkannt werden. Essind im Allgemeinen die
Chemiker selber, die aufgrund ihresWissens
vorerst unerkannteGefahren analysierenund
mit ihren Mitteln versuchen zu beseitigen
oder mindestens zu mindern. (Ein Schul‑



beispiel dazu: Bereits in den siebziger Jahren
hatten Chemiker aufgrund von Modellrech‑
nungen vor einem Ozonloch aufgrund der
FCKW gewarnt. Erst 1985, nachdem die
fortschreitende Ausdünnungmessbarwurde,
wurden auf der politischen Ebene Mass‑
nahmen ergriffen. Heute stehen dank des
chemischenWissens Ersatzstoffe für FCKW
zur Verfiigung.) Eswird häufigverkannt, dass
die Chemikerinnenallesamtebenfalls sehr am
Umweltschutzinteressiert sind,dawir alle im
gleichen Boot sitzen.

Evaluationsumfragenunte r Schülerinnen
und spontane Fragen der Schüler im Unter‑
richt zeigen immer wieder, dass der Aktua‑
litätsbezug (wie in einigen Fällen in der
Tabelle 1 dargelegt) sehr geschätzt wird.
Dank des praxisbezogenen Unterrichts in
Biologie, Chemie und Physik können Be‑
richte über Umweltfragen in den Massen‑
medien viel besser verstanden und eingeord‑
ne t werden, lauten Rückmeldungen von
Ehemaligen.

. Denken in Modellen

Zeigt die Lehrkraft ein spektakuläres chemi‑
sches Experiment, sotaucht sofort die Frage
nach dern «Weshalb»auf. Es ist offenbar ein
Merkmal der Jugend, sich über Naturphä‑
nomene zu wundern. Unverzüglich beginnt
sie aber nach Erklärungen und Gesetzmäs‑
sigkeiten zu suchen. Die Gymnasiasten sind
in denwenigsten Fällen«Briefmarkensamm‑
ler‐Typen», die einfach ein Phänomen ans
andere reihen, wie eine Sammlerin eine
Rarität neben die andere reiht. Sie versuchen
eine Ordnung in das «chemische Weltbild»
zubringen.

Diesem Suchen nach Erklärungen kann
der Chemieunterricht sehr entgegen kom‑
men durch das Denken in Modellen. Dies
heisst, durch anschauliche Erklärungs‐ und
Deutungsversuche,fiktive Bilderv om atoma‑
ren Aufbau der Materie, eben sog. Modell‑
vorstellungen, wird versucht, das chemische
Verhalten der Stoffe zu darlegen. Oder in
gewissen Fällen können dank Modelldenken
neueMaterialien (2.B.Kunststoffe,Batterien,
Medikamente) mit ganz bestimmten, ge‑
wünschten Eigenschaftengewonnenwerden.

Häufig werden im Chemieunterricht
Ätammodelle eingesetzt. Diese müssen ange‑

Kapitel im Chemieunterricht
Bezugzur Technik/
Ökologie/Medizin/AI/tag

Salze
Kochsa/z undErnährung; Kropfprophy/axe;
Nitratprob/ematik

Metalle
Stahl und Gusseisen; 5chmuckmeta/le,
Amalgam

Elemente und Periodensystem
Ernährung undSpurenelemente

Katalyse und Reaktionsgeschwindigkeit
Abgaskata/ysator für Motorfahrzeuge

Säuren und Basen
Ausscheidung undAuflösung von Kalk;
Brausetabletten; pH‐Wert von Seifen und
Shampoos; Auswirkungen und Neutralisa‑
tion des sauren Regens

Oxidations- und Reduktionsmittel
Rosten des Eisens und Korrosionsschutz;
Aufbau, Herstellung und Recycling von
Batterien

Kohlenwasserstoffe
Verbrennung von Autobenzin undHeizöl;
Abbau der Ozonschicht

Alkohole
Alkoholische Getränke; Missbrauch von
Genussmitteln

Fette
Pflanzliche und tierische Fette als
Nahrungsmittel; Seifen und Waschmittel

Kohlenhydrate
Zucker, Zuckeraustauschstoffe und künst‑
liche Süssstoffe

Eiweisse oder Proteine
Enzyme; Prionen als Auslöser von BSE;
Entwicklung und Herstellung von
Arzneimitteln; Synthese von umwelt‑
verträg/ichen Pflanzenschutzmitteln

Makromoleküle
Herstellung, Eigenschaften undRecycling
von Kunststoffen

DNA-Struktur (molekulare Grundlagen
der Vererbung)
Kriminalistik: Überführung des Täters
durch DNA-Ana/ysen

Tabelle 1: Im Chemieunterricht werden nicht nur
«weltfremde»Theorien behandelt, sondern diese
finden alle ihre Anwendungen. DieTabelle zeigt eine
Gegenüberstellung von Theorie und Praxis. Die Gym‑
nasiasten sollen deshalb realisieren, dass die «Chemie»
keinesfalls nur für das «Chemiezimmer» und die
«Chemielehrerin» beschränkt ist, sondern vor allem
«draussen» stattfindet.



Abbildung 1:Diese Abbildung
ist ein einfaches Beispiel zum
«Denken in Modellen». Die
«chemisch»gebildete Schüle‑
rin sieht nicht nur das warme
und lebendige Leuchten der
Kerzenflamme (ganz links
in der Abbildung), sondern
kennt auch die Vorgänge auf
der atomaren Ebene. Die Ver‑
knüpfung der beiden Ebenen,
der submikroskopischen und
der makroskopischen Aspekte
ist selbst für eine Chemikerin
of t schwierig. Daher ist der
Zugang zur Chemie für viele
Mittelschülerinnen und Mittel‑
schüler oft nicht einfach.

wendet werden, da esnicht möglich ist, die
innere Struktur eines Atoms direkt sichtbar
zu machen.DieAussagen über den atomaren
Bereich der Materie haben daher durchwegs
Modellcharakter.Solche atomarenDenkmo‑
delle stammen nicht aus der Alltagserfahrung
der Gymnasiastin und sind für sie völlig
fremd. Dieses Denken in Modellen kann im
Gymnasiumvor allem in der Chemie sehr gut
praktiziertwerden. EinBeispieldazuwird in
Abbildung 1vorgestellt. An der Hochschule
hingegen ist diese Denkweiseweit verbreitet
(z.B. in der Ökonomie das Modell der voll‑

kommenen Konkurrenz, Modellrechnungen
zur Entwicklungdes Bruttosozialproduktes).

Wird schon im GymnasiummitModell‑
vorstellungen gearbeitet, dannwird während
des Studiums ander Universität der Modell‑
charakter von Aussagen und Berechnungen
leichter erkannt und verstanden. Rückmel‑
dungenvonEhemaligenbestätigendies immer
wieder.Hier erfüllt der Chemieunterricht eine
allgemein bildendeAufgabe, dadiese Denk‑
weise später bei ganz verschiedenen Studien
nützlich seinwird.
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Abbildung 2: Die Darstellung
zeigt das «Spiegelbild» einer
natürlichen Aminosäure, nämlich
von Alanin. In «unserer Natur»
kommt nur eine Form der Amino‑
säuren vor, die spiegelbildliche
Struktur hingegen nicht.
Würde unsere Nahrung nur die
spiegelbildlichen Aminosäuren
und Zuckermoleküle anstelle
der «natürlichen»Aminosäuren
und der Zucker enthalten,
müssten wir verhungern. Bei
vielen physiologisch wirksamen
Substanzen haben oftmals Bild
und Spiegelbild ganz andere
pharmakologische, toxikologi‑
sche und sensorische Wirkungen.
Frage aus der Schulchemie:
Welches ist die Struktur des na‑
türlichen Alanins? Eine Frage, die
für die Chemie von Bedeutung
ist, aber auch das räumliche
Vorstellungsvermögen schult.

' Chemie und Raumvorstellung

Die räumliche Anordnung der Atome im
Molekül ist in vielen Fällen für die chemi‑
sche Reaktivität entscheidend. Bei Enzymen
beispielsweise kann die Umwandlung der
Struktur in sein Spiegelbild bewirken, dass
sichdie biologischenEigenschaftendrastisch
ändern. Graphit undDiamant bestehenbei‑
deaus Kohlenstoffatomen,diese sind aber in
den beiden Fällen völlig anders angeordnet.
Solche Strukturfragen, das Aufzeichnen der
Molekülstrukturen, das Erkennen, ob das
Spiegelbild einer Anordnung vom Bild ver‑
schieden ist oder nicht, dies sind Aufgaben
und Lernprozesse im Unterricht,welche das
Verständnis für Chemie fördern, gleichzeitig
aber auch das räumliche Denkvermögen
schulen (Abbildung 2 und 3).

. Lehr- und Lernfornen im
Chemieunterricht

Heute wird von verschiedenen Seiten eine
IndividualisierungdesUnterrichtesgefordert.
Die moderne Didaktik verlangt Gruppen‑
und Werkstattunterricht, Leitprogramme,
Fallstudien usw. Trotzdem wende ich häufig
undohne schlechtes Gewissendenklassischen
Frontalunterricht (Vortrag, fragend‐entwi‑
ekelnderUnterricht,Unterrichtsgespräch)an.
Diesenunterbreche ich aber häufigund lasse
in GruppenLern‐undAnwendungsaufgaben
lösen.Aus DiskussionenmitFachkolleginnen
und ‐kollegen weiss ich, dass ich nicht der
Einzige bin, der oft den Klassenunterricht
einsetzt. .

In unserem Fach sind «solide chemische
Kenntnisse»notwendig.Sowird esjedenfalls

im Rahmenlehrplan unter Grundhaltungen
verlangt. Zudem ist esüblich, dass unsere
Schülerinnen und Schüler die Chemie der
letztenErgebnisse, der besten Theorien undder
neuesten Atommodelle erlernen. Die Gym‑
nasiasten wären sowohl theoretisch als auch
experimentell (Sicherheit!) restlosüberfordert,
die Forschung der letzten hundert Jahre
selber nachzuvollziehen.Um die theoretischen
Hintergründe und die Forschungsresultate,
die im chemischenWissen gemäss Tabelle 1
nur einigermassen erfassen zu können, ist
die unmittelbareHilfe einer Fachpersonn o t ‑
wendig. Weiter sind die Randbedingungen
(Klassengrösse, räumliche Voraussetzungen
und Zahl der Lektionen pro Woche) für
eine Individualisierungin vielen Fällennicht
gerade ideal. Beispielsweise unterrichte ich
eine Gymnasialklasse mit 22 Schülerinnen
und Schülern, die pro Woche eine Lektion
Klassenunterricht (neben dem Chemieprak‑
tikum) haben. Daher höchstwahrscheinlich
die Dominanz des Frontalunterrichtes im
engeren oder weiteren Sinne.

Neben dem Klassenunterricht sehen die
Stundentafeln bzw.Lehrpläneunserer Gym‑
nasien praktischen Unterricht in Halbklas‑
sen im Labor vor. Hier hingegen wird seit
langem der individualisierte Gruppenunter‑
richt eingesetzt undgepflegt. Zwei oder drei
Maturandinnen oder Maturanden fiihren
selbstständig nach Vorschrift eine Analyse
oder eine Synthese durch.Oder sieversuchen
aufgrund ihres Wissens und rnit Hilfe von
Experimenten Gesetzmässigkeiten herzulei‑
ten (Abbildung 3). Vorteilhafterweise findet
das Praktikumnicht amAnfang der Ausbil‑
dungin Chemie statt. Gegenden Schluss der
gymnasialen Ausbildung sind schon mehr
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PHÄNOMENA
Aspekte der Realität in Physikaufgaben
Hans Peter Dreyer/GeneviéveAppenzeller-Combe/ Elisabeth Handschin/Silvio Klauser/WolfgangMann/
Martin Mohr/Dana Rudinger/Heinrich Schenkel
Die Aufgaben sind als sinnvolle Fragestellungen aus der Wirklichkeit erkennbar. Die ver‑
schiedenen Fragetypenwerden den unterschiedlichen «Leranen»gerecht: ln qualitativen
Aufgaben werden Fakten beurteilt, in anderen Grössenordnungen abgeschätzt oder Schalt‑
bilder gezeichnet. Weitere Aufgaben beinhalten ein Heimexperiment oder eine Recherche.
Selbstverständlich wird auch viel gerechnet, und zwar auf unterschiedlichenAnspruchs‑
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kognitive Fähigkeiten ausge‑
bildet. Die Schülerinnen sind
dann erst in der Lage, selbst‑
ständig den Weg der Erkennt‑
nisgewinnung zu beschreiten
und vernetzt zu denken.

Hie und da wird im Che‑
miepraktikumauchein Produkt
hergestellt,welches die Schüler‑
schaft dann nachHause nehmen
kann,ZB.Abwaschmittel, Seife,
Handcreme,Lippenpomadeoder
Sonnenschutzmittel. Bei diesen
Lektionen muss sich eine Che‑
mielehrkraft wohl kaum über
mangelndeMotivationbeklagen.

Abbildung 4: Der Chemieunter‑
richt kann in idealer Weise
Theorie und Praxis verknüpfen.
Im Hintergrund steht das
«Periodensystem der Elemente»
als Symbol für den theoretischen
Bereich, die drei Gymnasiastin‑
nen im Zentrum personifizieren
den praktischen Teil der Chemie,
offensichtlich mit Freude.
(Foto Kantonsschule Wiedikon,
Zürich 1999)

Evaluationsumfragen zeigen, dass diese Art
von Chemieunterricht, die direkte Verknüp‑
fung der Theorie mit der Praxis, die Selbst‑
tätigkeit (Zitat: «Möglichst viele Alltags‑
produkte herstellen») und den Stolz über das
eigene Werk (Zitat: «Das Chemiepraktikum
hat unser Haushaltsbudget entlastet») sehr
geschätzt werden.

Strom für 850 000 Einwohner ‑
wirtschaftlich, sicher, umweltgerecht

Der Weg des Stroms
vorn Generator bis zur Steckdose

Stromhaus Burenwisen
(5 Min. ab Glattfelden SBB)

Erlebniswelt, Ausstellung und Führungen
durch die Welt des Stroms.

Das Zie l Ihrer
nächsten Exkursion!

(ev. kombiniert mit einer Wanderung, einer Velotour
oder einer Rheinschiffahrt und einem Picknick)

Auskünfte, Programmvorschläge
und Anmeldung:

' Umwelt- und Technikkompetenz

Die Jugend von heute, also auch die Absol‑
ventinnen und Absolventen der Gymnasien
wird morgen der Erwachsenenwelt ange‑
hören. Dann wird sie in der Gesellschaft
und im Staat die entscheidenden Stellen be‑
setzen und damit auch ökologisch relevante
Entscheidungentreffen. ChemischesWissen
undErkenntnissesind dazubedeutsam.Geben
wir diese derJugend mitaufdenWeg. Bedingt
durch das Maturitätsreglernent v o n 1995 ist
die Zahl der Chemielektionenanden meisten
Gymnasien gekürzt worden. Dies hat zur
Folge, dass der Chemieunterricht vielfach
nicht mehr exemplarisch, sondern n u r noch
fragmentarisch ist. Er kann seine allgemein
bildende Funktion nur noch unvollständig
erfüllen.

Für viele Akademikerinnen und Akade‑
miker ist das Gymnasium die letzte Schule in
Physik, Chemie und Biologie. Esgeht nicht
an, dass unsere Gesellschaftje längerje mehr
durch diese drei Naturwissenschaften beein‑
flusst undgeprägt wird,während sie im Gym‑
nasium nur ein Schattendasein fristen. Eine
Änderung ist hier dringend notwendig. Die
FächerPhysik,Chemie undBiologie müssen
mehr Lektionen erhalten. Dadurch, dass die
Leistungen dieser Fächer irn Maturzeugnis
nur mit einer einzigen Note erscheinen,wer ‑
den sie sehr stark abgewertet.

Walter Summermatter studierte in Züricb Cbemie,
1977Diploman der Universität, 1983 Promotionan
der ETH. 1976 begann er seine Unterrichtstätigkeil
al.r Cbemielebrer an verxcbiedenm Maturitätsstbulen
im Kanton Zürirb undistseit 1985Fachdidaktikerfür
Chemie an der Abteilung Höhere; Lehramt Mittel‑
.rcbulen der Universilä!Zürich.
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Walter Summermatter

scolaires

concernant l’écologie.

Chimie ‐ le mouton@ des disciplines

L'auteur met en évidence la contribution de la chimie ä la culture générale et discute les
principes de base acquis par ceux et celles qui, demain. prendront les décisions importantes

«Chimie»‐ le m o t sonne comme une insulte.
«Unesalade,bien sür! ‐ mais n o n chimiquel».
«Un médicarnent, bien évidemment! ‐ mais
non chimique s’entend!».Le terme est deplus
enplus utilisé pour une «forme non naturelle
de la matiére». 11 n’est done pas étonnant

que de nombreux gymnasiens
aient une idée bien précise de
la valeur (ou plutöt de Yin‑
utilité) de la chimie. Un bref
détour par 1’origine du mo t
«chimie» s’irnpose: dérivé de
1’égyptien «ch’mi», respec‑
tivement de 1’arabe «cherni»,
le concept signifie «noir». On
peut supposer que cette cou‑
leur désignait le sol sombre
et fertile du delta du Nil,
l’opposant ausable du désert,
ocre et infertile. Les alchi‑

mistes quant ä eux désignaient par «chemi»
leur cé1ébre «matiére noire», qui devait jouer
le röle essentiel dans la transformation des
éléments. «Noir» apparait ainsi comme un
terme aussi ambivalent que la chimie elle‑
méme. Celle‐ci est en effet non seulernent
la science des poisons, mais également celle
des antidotes.

' Pas de culture générale sans chimie

L'une des täches de 1’enseignement est bien
évidemment deprésenter cette ambivalence.
Il s’agit cependant tout d’abord de montrer
que la chimie est une science naturelle. De
nombreux professionnels, par ex. les pharma‑
ciens, les médecins, les architectes, les pein‑
tres, les ingénieurs, s’occupent tous les jours
dechimie.Unegrande partie denos produits,
par ex. les moyens alirnentaires, les textiles,
lesmétaux, lesporcelaines,les poteries,les cos‑

métiques, les détergents ou encore les médi‑
caments sont issus de réactions chimiques.
La chimie joue par ailleurs un röle décisif
dans l’élaborationdesolutions aux problémes
écologiques. Le tableau 1 présente quelques
paralléles possibles entre 1’enseignement et
la technique. L’enseignement actuel essaie de
transmettre un savoir de base permettant la
compréhension des thémes mentionnés ci‑
dessus et des faits. Des connaissances avant
tou t destinées aux futurs «non-chimistes».
Une fois cesavoir acquis, l’éléve sera äméme
de seforget un avis personnel. 11reconnaitra
que la portée d’une catastrophe écologique a
été diminuée pour permettre un profit, il se
rendra compte de l’exagération de certaines
nouvelles destinées äfaire sensation. Ce sont
en général les chimistes eux‐mémes qui, sur
la base de leur savoir, analysent les dangers
inconnus précédemment et essaient avec
leurs moyens de les éviter ou, au meins,
d’en réduire la portée. Un exemple: dans les
années 70 déjä, les chimistes, sur la base de
leurs calculs, annongaient le risque d’un t rou
dans la couche d’ozone. Ce n’est qu’en 1985,
aprés que la diminution soit devenue mesu‑
rable,que des mesures on t été prises au niveau
politique. Aujourd’hui, gräce aux connais‑
sanees des chimistes, on dispose desubstances
de remplacement pour les produits réfri‑
gérants incriminés. On sous‐estime souvent
1’intérétporté par les chimistes aux problémes
écologiques, et pourtant: nous sommes tous
äbord du méme bateau!

Des sondages effectués auprés des é1éves
et des questions spontanées posées pendant
les cours montrent toujours que le rappro‑
chement avec 1’actualité (comme certains cas
présentés dans le tableau 1le proposent) est
trés apprécié. D’aprés d’anciens bacheliers,
un enseignement proche de la réalité en



biologie,enchimie et enphysique permet de
mieux comprendre les articles consacrés aux
questions écologiques dans les médias, et de
mieux pouvoir les évaluer.

. Penser en mediales

Il suffit que l'enseignant présente une expé‑
rience spectaculaire pour que surgisse aussi‑
töt la question du «pourquoi». La jeunesse
s’étonne des phénoménes naturels et com ‑
mence immédiatement ä chercher régles et
explications. Les éléves sont rarement des
«collectionneurs de timbres», classant rareté
aprés rareté, phénoméne aprés phénoméne:
ils esszu'ent de mettre de l’ordre dans l’«uni‑
vers chimique».

Denseignement de la chimie peut servir
cette quéte d’explications.«Penserenmodéles»
signifie essayer deprésenter le comportement
chimique des substances aumoyend’explica‑
tions claires, d’images fictives de la compo‑
sition atomique de la matiére ou encore de
représentations, de «modéles» justement.
Dans certains cas, ces réflexions permettent
de produire de nouveaux matériaux (par ex.
des plastiques, des pfles, des médicaments)
dotés decaractéristiques bien précises.

Pour un cours de chimie, on utilise sou‑
ven t des modéles d’atomes, puisqu’il n’est
pas possible de rendre directement visible la
structure interne de ces derniers. Les énoncés
sur la composition atomique de la matiére
on t ainsi un caractére de modéle. De tels
modéles neproviennent pas de l’environne‑
ment quotidien des gymnasiens et leur sont
done totalement étrangers. Le fait de penser
enmodéles peut done trés bien étre pratiqué
pendant les cours de chimie. Lafigure 1 en
denne un exemple. Dans les écoles supé‑
rieures, cette maniére depenser est largement
répandue (par ex. en économie, le modéle de
la concurrence parfaite our les évaluations du
développement du produit social brut).

Si un tel outil de travail est déjä utilisé
au gymnase, les énoncés ou les estimations
présentant le méme caractére de modéle
seront plus facilement compris ä 1’Univer‑
sité. Les anciens lycéens le confirment.
L’enseignernent de la chimie remplit un röle
dans l’acquisitiondelaculture générale, cette
maniére depenser étant par1a suite utile dans
diverses études.

Enseignementde chimie
Techniquelécologielmédecine/quotidien

Sels
Sei de cuisine et alimentation; prophylaxie
du goitre; problématique des nitrates.

Métaux
Ader et fonte; métaux d'orfévrerie;
ama/game.

Eléments et systéme périodique
Alimentation et oligo-e’léments.

Catalyse et vitesse de réaction
Pets catalytiques pour véhicu/es a'moteur.

Acides et bases
Extraction et dissolution du calcaire;
comprimés effervescents; pH des
savons et shampoings; conséquences
et neutralisation des pluies acides.

Moyensd'oxydation et de réduction
RouiI/e du fer et protection contre la
corrosion; composition, fabrication et
recyc/age des pi/es.

Hydrocarbures
Combustion de I’essence et du mazout;
diminution de la couche d’ozone.

Alcools
Boissons a/coolisées; abus de produits
nocifs.

Graisses
grafsses végéta/es et animales dans
l’alimentation; savons et détergents.

Hydrates de carbone
Sucre, succédanés de sucre, édulcorants
artificiels.

Albumine ou protéines
Enzymes;prions; développement et
fabrication de médicaments; synthése
de moyens de protection végétaux non
nocifs pour l‘environnement.

Macromolécules
Fabrication, caractéristiques et recyclage
des plastiques.

ADN
(base moléculaire de l'hérédité)
Identification de criminels gräce aux
analyses ADN.

Tableau 1: Dans le cours de chimie, on ne présente
pas seulement des théories abstraites: toutes trouvent
leur application. Cetableau montre un paralléle entre
la théorie et la pratique. Les éléves doivent ainsi
réaliser que la chimie n’est pas synonyme de «salle
de chimie» ou de «prof de chimie», mais qu’elle a
saplace «en dehors».



Figure 2: Voici «I'image
en miroir» d'un acide amine'
naturel, l'alanine. Dans «notre
nature», on ne trouve qu'une
seule forme d'acide aminé,
la structure représentée est par
contre répandue. Si notre
alimentation ne contenait que
de tels acides aminés et
molécules de sucre ä la place
de nos acides aminés «naturels»
et de nos sucres, nous serions morts
de faim. Dans beaucoup de
substances produisant des effets
physiologiques, I’image et son
reflet on t des efficacités phar‑
macologiques, toxicologiques
ou sensorielles totalement diffé‑
rentes. Question posée dans
un cours de chimie: quelle est
la structure de l'alanine naturel?
Unequestion importante pour
la chimie, certes, mais qui permet
aussi de développer la capacité
de représentation spatiale.

. Chimie et représentation spatiale

La place des atomes dans la molécule est, dans
de nombreux cas, décisive pour la réactivité
chimique. Chez les enzymes par ex., la trans‑
formation de la structure peut provoquer
d’importantes modifications des caractéris‑
tiques biologiques. Le graphite et1e diamant
sont tous deux composés d’atornes de carbo‑
ne, mais ces derniers sont placés totalement
différemment. Ces problémes de structure,
le fait de répertorier les structures molécu‑
laires, celui de reconnaitre si ces derniéres
sont semblables ou différentes, telles sont les
täches de l’enseignement de la Chimie et des
processus d’apprentissage qui amé]iorent d’une
part la compréhension de la chimie tou t en
faqonnant le raisonnement «spatial» d’autre
part (figure 2).

. Formes d’enseignement
et d'apprentissage

On pröne aujourd’hui l’individualisation de
l’enseignernent. La didactique moderne
exige des travaux de groupes, des ateh'ers,
des programmes‐cadres, des études de cas,
etc. Malgré tout, j’utilise souvent ‐ et sans
mauvaise conscience ‐ l’enseignernent frontal
classique (exposé, questions‐réponses, dis‑
cussions). Je l’interromps souvent et laisse
les é1éves résoudre en groupe les exercices
d’apprentissage et d’utilisation.Mes collégues
m’ont confirmé que je n’étais pas le seu1 ä
enseigner de cette maniére.

Dans notre discipline,de«solides connais‑
sances en matiére de chimie» sont nécessaires.
C’est du meins cequ’exige notre plan‐cadre.
De plus, il est d’usage que nos éléves appren‑
nent la chimie sur la base des derniers résul‑
tats, des meilleures théories et des modéles
atomiques les plus récents. Les gymnasiens
seraient totalement débordés s’ils devaient
refaire eux-mémes les recherches des derniers
cent ans, autant au niveau théorique qu’au
niveauexpérimental (sécurité!) Pour pouvoir
saisir taut seit peules arriére‐plans the'oriques
et les résultats de la recherche (tableau 1).
l’aide d’un spécialiste est nécessaire. D’autre
part, les conditions d’enseignement (nombre
d’éléves, configuration des salles de classe,
nombredelegons par semaine) nesont souvent
pas adapte'es ä 1’individualisation.]’enseigne
moi‐mérne dans une classe degymnase com ‑
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posée de 22 éléves, une heure de chimie par
semaine ä cöté de 1’enseignement de chimie
pratique. Il est clair que l’enseignement fron‑
tal, au sens étroit ou large, domine.

Les plans d’études, les plans‐cadres denos
gymnases prévoient,äcöté de1’enseignement
enclasse, un enseignement pratique,enlabo‑
ratoire,endemi‐classe. Voilä l’occasion,saisie
depuis longtemps déjä, de pratiquer l’étude
et I’apprentissage en petits groupes. Deux
ou trois éléves effectuent individuellement
une analyse ou une synthése, en suivant
des instructions données. Ou 115 essaient
de déduire des régles, sur la base de leurs
connaissances et au moyen d’expériences
(figure 3). Ce type d’enseignement ne
devrait pas avoir lieuaudébut dela formation
en chimie. A la fin du gymnase, les capacite's
cognitives sont mieux développées et les éléves
sont alors capables de parvenirpar eux‐mémes
äun résultat et d’établir des paralléles.

L’enseignement de chimie pratique per‑
m e t gaet151deproduire quelque chose que les
éléves peuvent ramener chez eux: détergent,
savon, créme pour les mains, pomrnade pour
les lévres ou créme solaire par ex. Pendant de
telles legons, l’enseignant n’a jamais ä se
plaindre du manque demotivation! Des son‑
dages montrent que cetype d’enseignement,
le Iien évident entre théorie et pratique,
l’activité individuelle («Fabriquer autant de
produits que possiblel») et la fierté du travail
accompli («Le cours deChimie pratique nous
a permis des économies dans no t re budget!»)
sont trés appréciés par les éléves.



Figure 1: Cette illustra‑
t ion est un simple exemple
de la «pensée en modéles».
L’«apprenti-chimiste» ne
voit pas seulement la flamme
chaude et vivante de la bougie
(ä gauche), mais comprend
ce qui se passe au niveau
atomique. Le Iien des deux
niveaux, des aspects submicro‑
scopique et macroscopique est
trés complexe ä saisir, méme
pour un chimiste confirmé.
L'accés ä la chimie passe donc
souvent par un chemin ardu
pour bien des gymnasiens.

' Compétence écologique
et technique

Les jeunes d’aujourd’hui seront les respon‑
sables de demain. 11 occuperont des postes
importants dans la société et la politique, et
prendront des décisions enmatiére d’écologie.
Les connaissances en chimie et le savoir-faire
qui leur est lié sont ne'cessaires: donnons‐Ies
aujourd’hui änos éléves. L’ORRMde1995 a
entrainé la diminution du nombre d’heures
de chimie dans la plupart des gymnases. Ceci
acomme conséquence que l’enseignement de
cette discipline n’est souvent plus exemplaire
mais seulement fragmentaire. Elle ne rem ‑

<- env. 1200‐1400°C

4‐ env. 1400°C

4 - ‐ Lavapeur de cire brüle.
resp. se décompose

4 ‐ - env. 800°C
4‑ La vapeur de cire se

mélange ä l‘oygéne de l‘air

4- Lacire liquide mente dans
la méche

<>- Cire liquide

4‐ Cire solide
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plit que demaniére incompléte son röle dans
1’acquisition dela culture générale.

Pour plusieurs académiciens, le gymnase
est la derniére formation enphysique,chimie
et biologie. Alors que notre société est de
plus enplus influencée par ces trois sciences
naturelles, elles sont réduites au röle de
figurantes ä l’échelon gymnasial. Une modi‑
fication est done nécessaire. La physique, la
chimie et la biologie doivent étre dotées de
plus d’heures de cours. Du fait que les pres‑
tations dans ces trois disciplines sont réunies
enune seule note sur1e certificat dematurité,
elles sont fortement dévalorisées.

Les atomes de carbone se réunissent
parfois en particules de suie
(: graphite, C„). Lacombustion de ces
particules rend la flamme Claire.

/ \ / \‚ 0 \ 0 : 0=oH H \ /
Les atomes H, resp. C, se lient aux
atomes 0 et produisent H20 et C02.

H H H H
\ / \ /

'C/C\C/ ' C\Ö/
' \ | I

H H H
Lachaleur divise les chaines
moléculaires en petites piéces.

Lachaleur de la flamme fait fondre
la cire solide.

Dans la cire solide, les molécules se
retrouvent alignées cöte ä töte.
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Chemieunfälle und andere sprachliche Unfälle
oder: Gedanken zum Image der Chemie.

Aufgrund von drei Kurznachrichten aus einer Tageszeitung illustriert der Autor den
unsorgfältigen Umgang mit «Chemie».

Ensebasant sur trois informations parues dans un quotidien, l'auteur montre ä quoi peut
mener une mauvaise utilisation de la «chimie».

#

Am Samstag, dem 20. Februar 1999,waren in der «NeuenLuzerner Zeitung» aufdergleichen
Seite die folgenden drei Paragraphenzu finden:

' Handelmi t Paracetamol
Frankfurt ‐ Wegen grossangelegter
Handelsgeschäfte mit dern Medi‑
kament Paracetamol muss sich ein
35 Jahre alter Albaner aus Kosovo
vor dem Landgericht Frankfurt am
Mainverantworten. DieAnklagewirft
ihmvor, erhabe im Zeitraum 1993/94
etwa 200 Kilogrammdes apotheken‑
pflichtigen Schmerzmittels im Raum
Frankfurtbeschafft. Er soll damit vor
allem in der Schweiz Geschäfte in
der Grössenordnung von etwa einer
halben Million Schweizer Franken
getätigt haben. Paracetamolwird im
Drogengeschäft zur Streckung von
Heroinverwendet.

2 Verletzte bei Chemieunfall
Ludwigshafen ‐ Bei einem Chemie‑
unfallaufdemGelände der Ludwigs‑
hafenerBASFsind in der Nacht zum
Donnerstag39Arbeiter verletzt wo r ‑
den. Zwei Tonnen eines giftigen und
ätzenden Stoffgemisches waren aus
einem Tankcontainer ausgetreten. In
dem Behälter sei esaus noch unge‑
klärter Ursache zu einem Druckan‑
stieg gekommen. Die Verletzten, die
über Augenreizungen klagten, konn‑
ten nach ambulanter Behandlung
wieder entlassenwerden.

3 Rabenaus wundersame
Erlebnisse
[Eine täglich erscheinende Bilderge‑
schichte.Aus Gründen des Urheber‑
rechtsWird sie hier nicht abgedruckt,
sondern nur beschrieben.]
Bi ld1: Ein lachender Mann sagt:

«Ichhabe gehört. ..»
Bild2: «...dass Ihr Sohn Biochemie

studiert.» Der Mann lacht
immer noch.

Bild3: Erst jetzt wird auch der Ge‑
sprächspartner sichtbar: Ein
zu einem hässlichen Frosch
mutierterMannsitzt aneinem
Schreibtisch. Dieser zweite
Mannsagt: «Ja. Sein Studium

Der geneigte Leser mag sich nun vielleicht
fragen, was denn andiesen drei Paragraphen
so besonders sein soll. Zugegeben, sie sind
nicht eben schmeichelhaft für die Zunft der
Chemiker,aber ansonsten...SolcheAussagen
liest man doch praktisch täglich.

Eben! Genau das ist der Punkt.

LassenSie michdie drei erwähntenParagra‑
phenin ein anderes Fachgebiet transformieren
unddamit in einengänzlichanderenZusam‑
menhangstellen,umIhnenzudemonstrieren,
welche Ungeheuerlichkeiten da eigentlich
versteckt sind. SiewerdendenKopfschütteln
über den Unsinn, den Sie gleich zu lesen
bekommen! Bitte vergegenwärtigen Sie sich
dabei aber stets, dass jeden Chemielehrer

hat unser Lebenvollkommen
verändert.»

(oder auch Chemiker schlechthin) bei der
Lektüre der Originaltexte genau dasselbe
ungute Gefühlbeschleicht,das nungleichSie
beschleichenwird,wenn Sie die umgeschrie‑
benenTexte lesen.

Das Image der Chemie, das sich in Arti‑
kelnwie den anfangs abgedruckten manifes‑
tiert, zeigt unglücklicherweise auch in den
Schulzimmernder GymnasienseineAuswir‑
kungen. Ein spezifisches Problem des Che‑
mieunterrichts besteht nämlich leider darin,
dass häufigbereits in der ersten Chemiestunde
eine mangelnde Akzeptanz für dieses Fach
seitens der Schüler zu spüren ist. Dabeihätte
manschonanden fachlichen Schwierigkeiten,
die reichlichvorhanden sind,genugzubeissen.
Chemielehrer müssen daher nicht selten
zuerst einmal Überzeugungsarbeit leisten,



@ Handelmit Prosa
Frankfurt - Wegen grossungelegter
Handelsgeschäftemit der Sprachform
Prosa muss sich ein 35 jahre alter
Albaner aus Kosovo vor dem Land‑
gericht Frankfurt am Main veran t ‑

wor ten. Die Anklage wirft ihm vor, er
habe im Zeitraum 1993/94 im Raum
Frankfurt e twa 2000 Exemplareeines
Buches in der aufrührerischen Sprach‑
form beschafft. Er soll damit vor allem
in der SchweizGeschäfte in der Grös‑
senordnung von e twa einer halben
Million Schweizer Franken getätigt
haben. Prosa wird in der Terroristen‑
Szene beim Verfassen von Bomben‑
bau‐Anleitungen verwendet.

Paracetamol ist eines der gängigsten
Schmerzmittel in rezeptfreien Medi‑
kamenten. Wegen ieiner ausgezeichne‑
ten Verträglichkeit, seiner zuwerläxsigen
Wirkung und seines praktisc/J inexii‑
fenten Suchtpotenziuls gebärt eszur
eriten Wal]!bei der Behandlungleichter
Schmerzen. E.!“ ist in jederÄpot/yeéeflei
verkäuflich. Äucb Sie haben esmit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlich‑
keit sehon einmaleingenommen.

DerOriginalartikelstellt esnunaber
alsSubstanzaus dernDrogenmilieubin.
Hier wird niebl n u r unfair gewichtet,
hier wirdfalseb informiert. «Kücben‑
maschinen werden in Deutschlandals
Mordwerkzeugerverwendet»wäre etwa
eineäbnliC/J unfalscbeFormulierung.Es
gab schon solche Morde!Der ansonsten
nicht informierfe Leier müsste daraus
web! unweigerlieb den Schluss ziehen,
dasssq%rtalleKürbenmuxcbinenausdem
Handelzu nebmensind, dasie ofi”enbar
n u r verbreeberiseben Zwecken dienen.

@ Rabenaus wundersame
Erlebnisse
Bild ]: Ein lachender N1ann sagt:

«Ich habe gehört. ..»
Bild2: «...dass Ihr Sohn Geographie

studiert.» Der 1VIann lacht
immer noch.

Bild3.‘ Erst jetzt wird auch der Ge‑
sprächspartner sichtbar: Ein
Häuptlingmit Federschmuck,
Kriegsbemalung und einem
Schrumpfkopf auf seinem
Hals sitzt an einem Schreib‑
tisch. Dieser zweite lWann
sagt: « 3. Seine Arbeit zum
Brauchtum der Indianer hat
unser Leben vollkommen ver‑
ändert.»

Dieser «Witz» ist eigentlieb dermaßen
dümmlich, dass er durchaus unkommen‑
tiert stehen geluiien werden könnte.
Dennoe/J: Der Originul‐Cartoan zeigt
wunderxcbo"n au]? welches Bildsid; weite
Bevölkerungskreise von der Fachdiszi‑
plinBiochemie maeben ‐ undnicht nur
etwa die 50genannten «Ungebildeten».
Frankenstein läßt grüssen! Die bier
suggerierte Assoziationskez‘te ist logisch
etwagleichschlüssig, wie wenn &e/mup‑
tet würde, wäbrendeine: Violinkonzerts
mutierten alleÄusfi2brenden zu Geigen,
oder nut}; dem Genuss von Parnmesflites
würde man am näebsfen Morgen als
Kartofiizl aufwachen. Doch diese Ideen
wären woblselbe einem Zeitungslekz‘ar
zu abstrus, als dass sie eine Chance bär‑
ten,publiziertzuwerden.
ImBereichdesmathematiscb‐nutur‑

wissenscbufllie/‚yen VVissenxdarfefi%nbur
nicbt nu rfrei zugegeben werden, dass
man nicht eben viel davon versteht.
Mandarfsogurungestrufldamitkoket‑
tieren! Stellen Sie sich war, Sie würden
in einer GespräcbsrundedieBemerkung
fallen lassen, Sie wüssten nicht, wer
Albert Camus ist. Sie würden web!den
ganzen Äbend keines Blickes mehr
_gewürdigt. Undwenn Siesie]; dahinge‑
bendvernehmen [amenwürden, nichtzu
wissen, wiegrossdie SummederInnen‑
winkel im Dreieck ist? Die verständ‑
nisvollen Blicke wären Ibnen sieben So
etwasgebärt sebanfusz‘ zumguten Ton!

um den Schülern klar zu machen, dass die
Naturwissenschaft Chemie wertfrei betrach‑
tet etwas Gutes ist. Erst dann kann mit der
Vermittlungder Sachinhalte selbst begonnen
werden. DennHand aufs Herz:Würden Sie
etwas mit vollem Elan lernen, dem der all‑
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@ Verletzte beiDeutschunfall
Ludwigshafen‐ BeieinemDeutschunfall
auf dem Gelände der Ludwigshafener
BASF sind in der Nacht zum Donners‑
tag 39Zuhörer verletzt worden. In einem
Saal waren zwei Dutzend beleidigende
und bösartige Sätze gefallen. Während
der Vortragsveranstaltungsei esaus noch
ungeklärter Ursache zumassiver Empö‑
runggekommen.DieVerletzten,die über
Irritationen ihrer Befindlichkeit klagten,
verhielten sich nach kurzer Beschwich‑
tigung wieder ruhig.

jeder Leser würde xicb wohl in Verbindung mit
einem Krisenberdüber eine analogeAr t der Be‑
riebiersz‘attungwundern, in der lediglicberwähnt
wird, esseiaus nichtnäberumschriebenenGrün‑
den durch irgendeineEinwirkungzu einer nicht
genau definierten Folgegekommen. VVasfür I n ‑
fimnationenwerden dennbiereigentlichgeboten?
Um wasfi2r ein Strg[fgemiseb handelt essieh im
Original, undwelcheKonsequenzenwarengenau
zu beklagen?DerLEIETerfährtsogutwie nichts.
NaehderLektüredes Originalariikels weis; man
niebt mebr, als man schon vo r dem Frühstück
wusste. Ausser vielleicht, den wieder einmal
«die Cbernie»für einen Unfall verantwortlich
gemacht wird.

%: baz‘mansich untereinem«Cbemieury‘itll»
überbezqu narzusz‘ellen? Liegt dieses Szenario
ubondann vor, wenn IhnenbeimMittagessendie
Salutschüsse! umkifft? Denken Sie nu r an die
in der Salatsauee enthaltenegifi‘ige undätzende
Essigsäure! jeder Sturz vom Fahrrad müßte
demnach aueb alx Pbysiéunfullgewertetwerden,
undein Schnupfen wäre entspreebendals Biola‑
gieunfall einzustufen. Die Zeitungen müßten
ihren Umfang um ein Mebrfac/Jes vergrössern,
wollfen xieal ldiese vielen «Katastrophen»täglicb
vermelden. Erstaunlie/y auch, wie dureb einen
einflzrbensprachlichenKunsi‘griflrdie Verantwor‑
tung an einem Vorfallvom eigentlichen Urheber
wegzu einer ansiehwertneutralenFuebdisziplin
bin verschoben werden kann. Wax würden web!
dieHistorikerdazusagen, wenn «dieGescbiebz‘e»
für die Greueltaten währenddes Zweiten Wi:lt‑
kriegs verantwortlichgemae/Jt würde ‐ n u r weil
sie sich mit dieier Thematik brfusst?

gemeine Ruf des eher Dubiosen oder gar
Schädlichen anhaftet?

Und genau zu diesem Vorurteil über die
Chemie tragen dieMedienbeklagenswerter‑
weise kräftig bei. Paragraphen wie die drei
obenvorgestellten sind eben keineswegs ein‑
fach nur Dümmlichkeiten,die niemandernst
nimmt, sondern stellen sich nicht selten als
pures Gift für die Bereitschaft der Lernenden
heraus,sich eine ausgewogeneBildunganzu‑
eignen.SolcheTexte sindDeutschunfällemit
letztlichfatalen Folgenfür unsereGesellschaft.



Kurt Pfefferkorn Denksport Chemie:
Austern ‐ Bäume ‐ Metropläne
Die Beschreibung der uns fremden Nanowelt verlangt eine ebenso differenzierte Sprache
wie wir sie von der Schilderung der uns bildlich vertrauten Umgebung her kennen.

Ladescription d'un monde miniature, si éloigné du nötre, exige une langue fonciérement
différente de celle que nous utilisons pour rendre compte de celui qui nous entoure.

/

«Chemie ist, wenn es stinkt und knallt.»
«In der Chemie muss man viele Formeln
lernen, die man doch nie versteht.» Natür‑
lich gehören Experimente und Formeln zur
Chemie, viel entscheidender aber ist das
Denken in Bildern.Chemie heisst Verlassen
derbekanntenOberfläche,Eintauchenin die
fremde Innenwelt der Materie, in die Nano‑
welt der Atome, Ionen und Moleküle. Im
Gegensatz zum sinnlich leicht zugänglichen
Äusseren der Materie ist die Innenwelt eine
reine Gedankenwelt. Ihre Beschreibungmit
Wörtern undBildern ist für die meistenvon
uns ungewohnt. Die richtige Interpretation
erfordert recht viel Übung. Folgende zwei
Beispiele bieten Gelegenheit zum Training.
Keine Angst, Detailwissen in Chemie ist
nicht nötig.

Beispiel 1
Formeln sind planartige Molekül‐Bilder.
Neunder Formelnim Beispiel 1beschreiben
das gleiche Molekül. Nur eine Formel be‑
schreibt ein anderesMolekül.WelcheFormel
unterscheidet sichdemnachgrundsätzlichvon
allen andern? Worin besteht der entschei‑
dende Unterschied? (LösungamSchluss des
Beitrags.)

Beispiel 2
Die meisten Aussagen und Ausdrücke im
Beispiel 2 kennenwir in dieser oder in ähn‑
licher Form. Sie sind uns vertraut. Im Fall
des Eisens denken wir zwar eher an Spinat
als anRotwein,wir scheinen aber zuwissen,
was damit gemeint ist.DerAusdruck «wald‑
haltige Strasse» hingegen stört uns. Dabei
beschreibt er in ungewohnter Form etwas
durchaus Bekanntes, eine Allee. «Vonhohen
Bäumendicht gesäumte Strasse»wäre natür‑
licheinevielbessere,weil bildhaftemFormu‑
herung.
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Was genau stellenwir uns aber vor, wenn
wir die Aussagen a) bis g) lesen? Beim Fett
in derWurst ist esnoch einfach,wir können
das Fettja meistens sehen.Wie steht esaber
mit dern Kupfer in der Auster? Sollten dort
nicht eher Perlen zu finden sein? Vorder‑
gründig scheinen die sprachlichen Aussagen

Formeln (Beispiel 1)

a fiHH EH
O£-9+' H'$'$'Q

H H H H H

c d
+.1 +.1 +.4 F.

H-O-Q-Q‐F H-O-Q-Q‐H
H H H H

€ +.* h' * +.* F.
F-9-9-H H“<P'Q'Q
H O-H H H H

9 +.+ H h h* hi
H-Q-Q-O-H F-Q-q-O-H
F H H H

' F. +.i +.1 " H H
H'$'$'O w9-$-H
H H H-O F

recht banal zu sein. Sobald wir aber versu‑
chen, sie in Bilder umzusetzen, stossen wir
auf Schwierigkeiten. Die gleichartigen For‑
mulierungen e) und f) beziehen sich zum
Beispielaufzwei deutlichverschiedene Bilder.
Weil essich aber umBilder aus der Nanowelt
handelt, sind sie den meisten von uns unbe‑
kannt.Deshalb ist esuns auchnichtmöglich,
bei der Interpretation der Wortaussagen auf
die Bilder zurückzugreifen. Das heisst aber,
dass wir die vermeintlich banalen Aussagen
höchstens ansatzweiseverstehen. Derprinzi‑



pielle Unterschied zwischen «chlorhaltigem»
Wasser und «chlorhaltigem»PVC bleibt erst
rechtunverständlich.Um nicht allzu stark ins
Fachliche zu geraten, soll dieser Unterschied
anhand des Ausdrucks «waldhaltige»Strasse
erläutert werden.

Für uns ist esklar: Ein Strassennetz mit
Wäldern dazwischen ist etwas ganz anderes
als ein Netz von Alleen. In beiden Fällen
könnte m a n aber von einem waldhaltigen
Strassennetz sprechen. Der erste Fall en t ‑

Der AKAD Verlag sucht eine(n)

fi e i e Autor in / freien Au to r,
für die
Entwick lungv o n Geografie-Lehnm'tteln.

Der AKAD Verlag entwickelt Lehrmittel in den ver‑
schiedensten Fachbereichen für die Erwachsenenbildung.
Zurzeit erneuern wir im Hinblick auf das neue MAR unse‑
ren Lehrgang in Geografie.
In den nächsten Monaten entstehen neue Lehrmittel zu
folgenden Schwerpunkten:
' Wirtschaftsgeografie
' Siedlungsgeografie
' Globalisierter Lebensraum

Wenn Sie...
° Diplomgeograf / Diplomgeografin sind,
' über Unterrichtserfahrungauf der Mittelschulstufe
bzw. in der Erwachsenenbildungverfügen,

° die Fähigkeit haben, sich in verständlicher Sprache
schriftlich auszudrücken,

' Lust haben, als Nebenerwerb eine Herausforderung
anzunehmen, die Sie persönlich weiterbringt,

dann erfüllen Sie die wichtigsten Voraussetzungen für diese
nicht alltägliche Tätigkeit.

MAKAD
AKAD VerlagAG
Herr Patrick Laube
Postfach, 8042 Zürich
e-mail: verlag@akad.ch
(Vermerk: Geografie)
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Aussagen (Beispiel 2)
a) «Wussten Sie, dass Rotwein viel Eisen

enthält und Kupfer vor allem in Leber
und in Austern vorkommt?»

b) FetthaltigeWurstwaren machen dick.
c) Zuckerhaltige Getränke schaden

den Zähnen.
d) Fluorhaltige Zahnpasta schützt vor

Kafiea
e) Chlorhaltiges Trinkwasser schmeckt

nicht gut.
f) Chlorhaltiges PVC wird 2.8. zur

Herstellung von Bodenbelägen
verwendet.

9) Schwefelhaltiges Heizöl schadet der
Umwelt.

h) Waldhaltige Strassen sind typisch für
diese Landschaft.

spricht in etwa dem chlorhaltigen Wasser.
Wir haben ein völlig zufälliges Durcheinan‑
der vonWäldernundStrassen. In diesemFall
bleibendie StrassenStrassen,auchwenn man
dieWälder rodet. Genauso bleiben dieWäl‑
derWälder, wenn man die Strassen auflacht.
Ganzanders im zweiten Fall,erentspricht in
etwa dem PVC.Die Bäume einer Allee sind
fester Bestandteil der Allee. EineAllee ohne
Bäume ist keine Allee, Alleebäume ohne
Strasse sind keinWald. '

Was ist nun aber mit derfi Kupfer in den
Austern? M i t Kupfer assoziieren wir ein
orangerotes Metall. Doch davon findet sich
in Austern auch nicht der kleinste Flitter.
Bildlich gesprochen entspricht ein kleines
Stück Kupfer einem Kupferbaumwäldchen.
In Austern steht aber kein einziger Kupfer‑
baum, esschwimmen lediglich einzelne en t ‑

astete Baumstämme herum.
Für die Beschreibung der uns auch bild‑

lich vertrauten Umgebung setzen wir eine
recht differenzierte Sprache ein (Bäume,
Baumstämme,Wälder, Strassen,Alleen).Die
Beschreibung der uns fremden Nanowelt
geschieht hingegenhäufigrechtunsorgfältig.
Gerade unvertraute Welten sollten aber sehr
sorgfältig beschrieben werden, andernfalls
bleiben sie uns weiterhin fremd.

ao pun :; ueq)sgmz uaöa„ uauop,ea‚s agam aw\
'u3u0g1915 5|2 uaqempng uau|ezu!a a;p
'ue|douayu 5|2 p|g5 sapa[ ua),qaen‚aq J!M
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Donald Weaver Morbidité de l'analphabétisme scientifique

La chimie est la science qui permet de com ‑
prendre lesphénoménesbiologiques auniveau
moléculaire.De lä,elle influencepresque tous
les aspects dela vie moderne,enpassant dela
qualité de l’eau audéveloppement des médi‑
caments et des nouveaux matériaux. 11sem‑
blerait done raisonnable que le citoyenmoyen
de cemondeposséde aumeins quelques rudi‑
ments d’information sur la structure des
atomes et des molécules, de la mérne fa<;on
qu’il sait Lire et écrire. II semble bienhélas que
cela ne seit pas le cas. L’analphabétisme
scientifique est une réalité qui serépanddans
notre monde.

C’est probablement dans le domaine dela
santé que les conséquences de cette inculture
sont les plus visibles. Dans cedomaine, trop
peu degens savent que le développement de
thérapies nouvelles dépend plus de la chimie
que d’autres disciplines scientifiques. Si on
veut combattre une maladie, il faut savoir que
le médicament va exercer son effet via un
récepteur, molécule qu’il faut absolurnent
connaitre d’abord. La premiére étape ä fran‑
chir pour créer un reméde est done d’établir
1astructure spatiale de ce re'cepteur. Puis un
autre chimiste congoit et synthétise unemolé‑
cule qui puisse seher au dit récepteur. Des
chimistes analytiques déterrninent la demi‑
vie et les propriétésmétaboliques dunouveau
produit. Et enfin des ingénieurs‐chimistes
enmettent aupoint la production en série.
Cette séquence d’événements est souvent mal
connue dupublic, qui pense que cesont des
médecins qui découvrent les remédes.

L’incapacité que manifestent certains pa‑
tients ä apprécier le röle de la chimie n’est
jamais aussi apparente que dans le cabinet du
médecinpraticien.]’airnerais citer ici cinq cas
qui sesont produits dans les deux derniers
mois parmi mes patients, qui sont tous dans
le domaine dela neurologie.

‐ Le premier cas est une patiente qui
a refusé une injection intraveineuse parce
qu'elle craignait que le chlorure desodium et
le glucose contenus dans le liquide puissent
étre d'origine synthétique.Pour la sauvegarde
de sapropre santé, elle refusait de «s’exposer
&des atomes synthétiques»!
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‐ Le deuxiéme cas est un patient qui atou t
soudaindécidé destopper le traitement médi‑
cal qu’il suivait contre les crises cardiaques,
d’acheter deux aimants enfer ächeval,et deles
placer äcöté deson oreiller. Cepatient atenu
äinformer sonmédecinque leChampmagné‑
tique envoie les électrons de son cerveau dans
des niveaux dehaute énergie, cequi «permet
une guérison vraiment nature]le». En fait, il
était surtout écoeuré que sonmédecin ignore
des principes scientifiques d’une telle éviden‑
ce. Malheureusement pour 1u'1, l’arrét de son
traitement produisit plusieurs attaques, dont
résulta une pénible dislocation de1'épaule.

‐ Le troisiéme cas est une grand-maman,
qui suivit les conseils de safamille dc neplus
absorber d’inhibiteur de la cholinestérase,
(enzyrne) contre lamaladie d’Alzheimer.A la
suggestion de sa famille, elle prit de fortes
doses de Gingko biloba et de vitamine E
(quatre fois la dose quotidienne recomman‑
dée), parce que «chaoun sait que les produits
naturels sont plus sürs». Et quand la vieille
dame cut soudainement une crise d’hémorrha‑
gie, la famille refusa decroire que cenouveau
traitement enétait la cause,enpartant del’idée
que, bien entendu, «les vitamines et les pro‑
duits naturels sont sürs et sans danger».

‐ Le quatriérne cas est un patient épi‑
leptiquequi,1äaussi,décida soudainement de
renoncer aux drogues contre les convulsions,
et deles remplacer par des doses massives de
vitamines B6, en suivant une information
trouvée dans un «chat group» sur Internet.
Malheureusement pour 1ui,l’intoxication qui
suivit créa un engourdissement de ses mains
et deses pieds,mais il refusa del’attribuer ä
son traitement. De plus, les crises d’épilepsie
reprirent et 11perdit son permis de conduire
et son travail.

‐ Le cinquiéme cas est une patiente épi‑
leptique qui décida d’abandonner sathérapie
et de sefaire plutöt «manipuler les plaques
osseuses du crime». Sachant que les os du
crime ne sont pas encore soudés 51la naissance,
elle s’était persuadée que la fusion incorrecte
de ces oschez elle avait «empéché le flot haf‑
monieux des substances ä la surface de son
cerveau», d’oü les crises d’épilepsie. Elle suit
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SERVICE DE FORMATION CONTINUE

RELATIVITE, COSMOLOGIE ET PARTICUI.ES ELEMENTAIRES
Les mercredis 5 et 12 avril 2000, de 14h30 ä 19h00
]oaquim Guerreiro, Dr ésSciences et Dr és Lettres

de 1’Université de Lausanne
Prof. Claude Joseph, Section de Physique de I’Université

de Lausanne

LES BULLES DE SAVON
Aspects phénoménologiques des surfaces minimales

17ma12000‚ de14h00 ä17h30
Dr Mélétis Michalakis, EPFL
Bibi. centra1e de I’EPFL

GEOMETRIE NONEUCLIDll-ZNNE
Ladécouverte d’une interprétation de la géométrie non

eudidienne par Eugenio Beltrami
Les 27 septembre et 2 octobre 2000 de 14h30 ä 17h30

Prof. Oscar Burlet, Section de mathématiques de [Universi té
de Lausanne, ]ean-Daniel Voelke, Dr és Science, ma1tre

de mathématiques au Gymnase August Piccard, Lausanne

HISTOIRE DES MATHEMATIQUES
Algébre et Résolution des équations

de l’antiquité “ala Renaissance
Les 20 et 22 novembre 2000, de 14h30 ä 17h30

Dr Jacques Sesiano, Département de mathématiques, EPFL

RECREATIONS MATHEMATIQUES AU MOYEN‐AGE
Les 15 et 17 janvier 2001, de14h30 ä 17h30

Dr }acques Sesiano, Département de mathématiques, EPFL

LA PHYSIQUE QUANTIQUE: UNE THEORIE INTELLIGIBLE?
7, 14, 28 février et 7 mars 2001, de14h30 ä 16h30

Dr Frangois Reuse, IPE, EPFL

INTRODUCTION A LA PHILOSOPHIE DES SCIENCES
Sciences naturelles, sciences humaines:

différent-elles vraiment‘!
9 au 16 mai 2001

joaquim Guerreiro, Dr és Sciences et Dr és Lettres
de l’Université de Lausanne

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA PHYSIQUE
3 demi-journées, novembre 2001

]oaquim Guerreiro, Dr és Sciences et Dr és Lettres
de 1’Université de Lausanne

Service de formation continue
UNIL ‐ Chäteau de Dorigny, 1015 Lausanne
Tél. 021/692 2290 ‐ Fax 021/692 2295

E‐mall: secretarlat@sfc.unil.ch
Internet: httpz//www.unil.ch/sfc

maintenant le traiternent d’unmédecin alter‑
natif,qui la frappe äla täte et1a cogne une fois
par mois, pour «réaligner sa fusion osseuse
aberrante». Le seul résultat est que ses crises
d’épilepsie ont repris et que, de plus, elle
souffre deviolents maux de täte.

Ces cinq personnages on t tous suivi une
scolarité normale, et deux ont mérne été ä
1’université.Hssont debons représentants du
Canadien moyen.

Le probléme de Yignorance scientifique
n’est pas limité audomaine dela neurologie.
]’en veux pour preuve le procés intenté ä un
naturopathe deQuébec qui &recommandé (21

la famille d’unejeune diabétique deremplacer
1'insuline par des prescriptions d’herbori&
terie. La jeune fi11e en est mo r t e peu aprés,
le 28 mars 1994,ä1’äge de 12 ans.

La situation risque méme d’empirer ä
1’avenir.Eneffet, les thérapies secompliquent
chaque jour. Et le médecin a de meins en
moins la capacité d’expliquer aupublic com ‑
ment agit le médicament. Or la loi 1’oblige ä
obtenir le «consentement éc1airé» du patient
(informed consent). Mais comment obtenir
un consentement éclairé d’une personne qui
croit que desefaire frapper 511atäte vamodi‑
fier la morphologie de saboite cranienne et
le flux de neurotransmetteurs dans le cortex ?
De plus, avec des facultés de médecine qui
éliminent l’enseignernent de la chimie (afin
dedévelopper des disciplines «plus centrées
sur 1’homme»), il est äcraindre que lesméde‑
cins eux‐rnémes ne seront plus ä méme de
comprendre les nouvelles thérapies dedemain.
On sedirige ä grands pas vers une situation
oi l un aveugle en guide un autre.

Parallélement äla montée del’analphabé‑
tisme scientifique on assiste audéveloppement
fulgurant des thérapies dites alternatives.
La plupart de ces thérapies alternatives sont
bien intentionnées, quelques‐unes o n t des
effets, et certaines ne sont probablement que
des mystifications.

II y a par exemple l’approche multivita‑
minique. Cette thérapie est basée sur l’apho‑
risme suivant : si un peu dequelque chose est
bon pour vous, alors la totalité sera encore
meilleure. Mais il n’y a aucune indication
que cela soit vrai pour les vitamines. 11est
indispensable d’en consommer quelques mil‑
ligrammes par jour, mais il nesert ärien d’en
consommer de grandes doses.Mais de toutes
les thérapies, celle qui sedéveloppe le plus



vite est celle basée sur les extraits deplantes.
Le marché de 1’herboristerie &cru de 40%
en5 ans, pour atteindre aujourd’hui environ
12milliards dedollars. Mais dans les mémes
5 derniéres années, la FoodandDrugAdmi‑
nistrationaméricaine &relevé 101cas dedécés
dus ädes excés de tels remédes.

Le nombre desuppléments connus äbase
deplantes est assez limité. On peut citer par
exemple le DHEAqui est une hormone cen‑
sée accroitre le tonus énergétique, accélérer la
guérison musculaire, et ralentir le vieillisse‑
ment.Mais cette hormone augrnente aussi le
risque du cancer de la prostate et du cancer du
sein.Une autre substance miracle est l’epbedra
oumabuang,formée des meines et des feuilles
d’une plante de Chine. Q10ique cet ep/yedra
ait produit quelques effetsbénéfiques auniveau
du contröle du poids, elle augmente aussi la
pression sanguine, les maux de täte, les crises
cardiaques et elle est parfois morte]le.

Comme l’epbedra, le yobimbe’ &aussi été
proposécomme agent revigorantetmémepour
augmenter les capacités sexuelles masculines.
Cependant elle peut aussi entrainer des fai‑
blesses, la paralysie,voire la mor t . L’éclainace’e
(racine d’une plante dela famille des compo‑
sées) est aussi recommandéedans le traiternent
des rhurnes et autres infections vitales des
voies respiratoires. Qyoique plusieurs essais
aient montré que cette préparation pourrait
réduire les symptömes des refroidissernents,
son usage ä long terme semble conduire (21 la
suppression du systéme immunitaire. Une
étude américaine de 1997 suggérait que le
Gingko biloäa pourrait améliorer la santé
mentaledepatientsvictimes dedémence m o ‑
dérée. Néanmoins son emploi est compliqué
par le fait qu’il produit des troubles intesti‑
naux, des maux de täte et des hémorrhagies.

Le probléme avec les thérapies alterna‑
tives ne réside pas dans leurs éventuels bien‑
faits thérapeutiques. Les extraits de plantes
contiennent des mélanges intéressants de
glucosides de la flavone, de lactones terpé‑
niques, et denombreux dérivés phénoliques,
qui peuvent avoir des effets bénéfiques.Tous
les chimistes s’émerveillent devant les capaci‑
tés de synthése deMéreNature.Le probléme
avec les thérapies alternatives n’est done pas
lä. 11réside dans l’attitude du public qui est
prét ä admettre qu’il n’y a pas besoin de les
soumettre aux mémes tests que les remédes
habituels.Un produit est naturel,done il doit
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étre apriori sans (langer.Mais, aprés tout, le
venin decobra provient d’une source tou t ce
qu’il y adeplus naturelle. Et hélas, le déclin
de la formation scientifique des é1ites n’est
pas fait pour améliorer cette situation.

Il semble qu’en général, la société croie de
meins en meins 51la nécessité de la rigueur
scientifique, et écoute demoins enmeins les
homrnes de science. Un bon exemple est ce
qui s’est passé äWashington en1998,quand
la Commision sur la Réforme deGouverne‑
ment &demandé ä l’actriceJane Seymour de
1ui expliquer le traitement homéopathique
du cancer. On a aussi demandé son avis ä une
actrice qui n’est pas médecin, mais qui joue
ceröle dans une série 531 1aTV, sous le prétexte
que «les actrices ont un effet important sur
les attitudes du public», et done que leurs
opinions sur la science devraient étre écou‑
tées. Mais, d’un autre cöté, aucun journal n’a
parlé de la mor t récente deGertrude Ehen,
Prix Nobel de médecine, qui a découvert
1’azathioprine (immunosuppresseur permet‑
taut les transplantations d’organes), 1’acyclo‑
vir (antiviral contre 1’herpés) et 1’agent anti‑
bactérien trimethoprim. Mais voilä, elle n’a
cherché ni la gloire ni la formne. Elle ne
faisait pas decinéma,dehockeyoudebasket.
Elle n’a fait qu’appliquer une méthode scien‑
tifique rigoureusepour sauver des vies et aider
1’humanité.

Dans le prochain millénaire, I’humanité
sera attaquée de toutes parts par les virus
tueurs, les bactéries résistantes et les can‑
cers environnementaux, perspectives rendues
d’autant plus effrayantes que la montée de
l’analphabétisme scientifique et des pseudo‑
sciences enfavorisent le développement. Il ne
sert äriendenous cacher la täte dans le sable.
Nousallons au‐devant deproblémes énormes,
qui nepourront étre résolus que par une seule
arme, la rigueur scientifique. Et cette rigueur
est une arme que seuls peuvent manier ceux
qui on t été entrainés ä le faire.

Cat article aPara initialemem‘ en anglais
sous laplume deDonald Weaver dans Cana‑
dian ChemicalNews, Vol. 51, No. 7,P. 5, ]u/y
1999. Donald Weawer estprofesseur decbimie
et demédecine [zl’Universite’ Queen’s izKing‑
ston, Ontario. Il dirige aussi la division debio‑
logie et demédecine dela société canadienne de
cbimie.

Traduit par Maurice Cosandey



‘ Informationen zu «Perseus» unter
httpz//www.perseus.tufts.edu

2 Vgl. dazu http://www.perseus.tufts.
edu/newlatin.html

Nachrichten des VSG/Nouvelles de la SSPES

' Latein, Griechisch, Computer und
Internet

Im Latein‐ undGriechisch‐Unterricht wer ‑
den die Informatikmittel und das Internet
seit langem benützt. Wichtig sind Text‑
sammlungen aufCD oder im Internet sowie
Hypertext‐Datenbankenwie «Perseus».Viele
Gymnasien bieten auf ihrer Homepage alt‑
sprachliche Materialien für den Unterricht
oder zur Information an. Lernsoftware ist
vorhanden, wird aber in vielen Fächern aus
mancherlei Gründen nochwenig eingesetzt.
Häufig genutzt werden die Bildungsserver,
z.B. «educeth»der ETHZürich; hierwerden
im altsprachlichenBereichneuartige internet‑
basierte Sprachtrainingsprogramme für Latein
gratis angeboten.

. Ein kleiner Rückblick
In den Alten Sprachen hielt die Informatik
früh Einzug,zunächst aufder Stufe der Uni‑
versitäten als Instrumentder Forschung,rasch
aber auch an den Gymnasien: Man war als
Lehrerinoder Lehrerzunächst einmalschlicht
froh, die Schreibmaschine rnit den griechi‑
schen Zeichen in die Ecke stellen und dem
häuslichen Computer einen griechischen
Schriftsatz verpassen zu können, um so die
(im Griechischen allzu schnell möglichen)
Tippfehler aufeinfacheWeise zukorrigieren.

. Vom Ersatz der Schreibmaschine
zum Computer im Altsprachlichen
Unterricht

Die neuenMöglichkeitenderTextgestaltung
mit elektronischenMittelnwaren für diemeis‑
ten Altsprachler wohl der erste Einstieg in
die Computerwelt. Bald aber wurde erkannt,
dass die Informatik auch für den altsprachli‑
chenUnterricht in denGymnasienviel mehr
bot: in erster Linie umfangreicheSammlungen
von altgriechischen undlateiniscben Téxten auf
CD. In den Universitäten wurden solche
Sammlungen benützt, urn anhand der Such‑
funktionenRecherchierarbeitzu leisten;wenn
man aber diese CDs für das eigene Gymna‑
sium erwerben bzw. leasen konnte (und die
Preise sind tiefbis meistensvertretbar), sosah
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man sich auf einmal in der Lage, 2.3. eine
eigene KlassenausgabevonTexten nacheige‑
ner Zielsetzungzusammenstellen zu können,
von Texten, die z um Teil weit verstreut und
oft schwer aufzutreiben sind: eine höchst
erwünschte Erweiterung bisheriger Mög‑
lichkeiten ‐ von der Zeitersparnis gegenüber
dem traditionellen Schere‐ und Leimver‑
fahren und zahllosen Bibliotheksbesuchen
nicht zu reden.

Seit Jahren besteht auch das grossartige
amerikanischeProjekt namens «Perseus», eine
riesige Hypertextdatenbank auf inzwischen
vier CDs:Aufder Basis einer grossenAnzahl
v o n griechischen Texten findet man neben
der englischenÜbersetzungdie elektronische
Verknüpfung (bei jedem Wort) z um grie‑
chischen Standardlexikon samt sprachlichen
Erklärungen, dazu ‐ direkt aus den Texten
aufrufbar, aber natürlich auch aufgrund von
Suchfunktionen auffindbar ‐ die Verknüp‑
fung zu Sachthemen, Plänen und zu mehr
als 24000 Bildernl. Das lateinische Pendant
zu «Perseus» ist im Aufbau? «Perseus» be‑
schaffenzukönnenist einfinanzieller Glücks‑
fall für Gymnasien, im Unterricht lässt es
sichvor allemwegen der Bilder immerwieder
gut einsetzen.

Ebenfalls seitJahren besteht einAngebot
anLernrqftwareflirLatein. In neuerer Zeitwird
esstark ausgebaut,vor allemmit lehrbuchab‑
hängigenProgrammen.Dass dieses Angebot
nochweniggenutztwird,hatmehrereGrün‑
de: Kosten, Unvertrautheit der Lehrkräfte,
mangelndeHardware‐Ausstattungder Schu‑
len, oft nur Einzelplatzversionen, schlechtes
Verhältnis von AufwandundErtrag(timeon
task) ‐ und besonders störend: Die meisten
Produkte sind deutscher Herkunft, undweil
in deutschen Schulen der PC das Gerät ist,
gibt esfast keineMac‐Versionenfür die vielen
Schweizer Schulen mit Mac‐Ausrüstung...

Den neuesten Latein‐Lernprogrammen
darfman attestieren,dass sie aufdemgleichen
Stand sind wie Produkte für die modernen
Fremdsprachen; esgibt einzelne Verlage, die
Programme für Latein abgestimmt auf fran‑
zösische,englische, italienischeLernsoftware
aus dem gleichen Haus für das Schulnetz



/
3 Adresse: vgl. Anm. 1
4 Ein Beispiel: die altphilologische Seite der
KantonsschuleZürcher Unterland, in
httpz//www.kzu.ch

5 httpzllwww.educeth.ch
5 http:/lwww‚educeth.ch/altphilo
7 Sowoh\ das Angebot anWeiterbildung
als auch die Bereitschaft dazu müssen
wachsen; die Universitäten bieten Ausbil‑
dungen an, L B. die Abt, Höheres Lehr»
amt Mittelschulen der Universität Zürich

8 http:llwww.educeth.ch/altphilo

anbieten. Nur:Wir erfahren gerade jetzt an
unseremGymnasium,Wie schwierig die Im ‑
plementierung dieser theoretisch soschönen
Lösungen ist!

. Latein und Griechisch an der ETH?
- dank Internet!

Längst präsent ‐ undauch längst nichtmehr
überblickbar ‐ sind die Alten Sprachen auf
demInternet.Eswarenwiederumamerikani‑
scheUniversitäten,die sich raschprofilierten,
und darum sindwesentliche Teile von «Per‑
seus», vor allem die Texte, auch auf dem
Internetabrufbar3 (zahlreichelateinischeund
griechischeTexte sowievielfältigeMaterialien
sind in der Zwischenzeit auch unter anderen
Adressenauffindbar); heutehat das Klassisch‑
PhilologischeSeminar jeder Universitätseine
gut unterhalteneHomepage.DieGymnasial‑
stufe hat mitgezogen: Die Fachschaften der
Alten Sprachen rvielerScbweizer Gymnasien sind
aufder Homepage ihrer Schulevertreten,mit
zum Teil sehr guten Materialien4‚ und seit
Jahren existieren auch in den europäischen
LändernBildungsxerver rnit ausgebauten alt‑
sprachlichen Bereichen. Als Beispiel sei der
Bildungsserver «educet/y» der ETHZürich ge‑
nannt5:AllenUnterrichtsfächernder Gym‑
nasien (undderBerufsschulen) stellt dieETH
eine Internetplattform zur Verfügung, auf
derUnterrichtsmaterialienpubliziertwerden;
die Lehrkräfte können die sie interessieren‑
den Dokurnente herunterladen, anpassen
und einsetzen. Die Bildungsserver werden
intensiv genutzt; allein im altphilologischen
Bereich auf «educeth»wurden im Jahr 1998
15000 «Besuche»undüber 7000 herunterge‑
ladeneDokumentegezählt.Zuständig für die
(zeitaufiwrändigeGratis-)Arbeit der Aufberei‑
tung ist für jedes Fach ein sog. Fachmaster,
dernzugleich auchdie@alitätskontrolleder
veröffentlichten Dokumente obliegt.

Was bietet nun die Seite «Alte Sprachen»
auf«ea'ucetb»?6 Zunächst aktuelleMitteilun‑
gen, dann eine thematisch geordnete Samm‑
lung der wichtigsten altsprachlichen Links;
anschliessend für beide Sprachen: Materia‑
lien für den Sprachunterricht, ausgearbeitete
Lektüren, Unterrichtsformen, Hinweise zu
Lehrmittelnusw.Damitkannman als Lehre‑
rinoder Lehrer2.B.ganzeGrammatikenoder
Teile davon herunterladen und verwenden,
oder man findet Lektüren auch zu schlecht

26

erschlossenenThemen (wie etwa eineEuklid‑
Auswahl für denGriechisch‐Unterricht samt
Kommentar und Zeichnungen) ‐ und über
die Links findet man z.B. in den deutschen
BildungsservernNeues.

Soweit sogut.Dochwie sieht esmit dem
direkten Einsatz des Internets imUnterricht
aus? M i t Ausnahme der Bildungspolitiker
wissen alle, dass dies ein ungelöstes Problem
ist; das gilt auch für Latein und Griechisch.
Es liegt nicht einfach am noch zu wenig
verbreitetenKnow‐howder Lehrkräfte7:Nur
schondie unendlicheMassequalitativ höchst
unterschiedlichenMaterials,zudessenBeur‑
teilung die Fachkenntnisse nötig sind! Oder
das Verhältnis von Aufwand und Ertrag:
Der Zeitbedarf ist für Schüler wie Lehrer
immens, und gerade Zeit fehlt heute vor
allem. Im Moment sind Einzelarbeiten und
Projekte realisierbar, erste vertretbare Bei‑
spiele existieren. ‐ Etwas besser sieht esaus
mit internet‐basierten Sprachübungen; dank
der Programmiersprache java können ein‑
facheÜbungsprogrammegeschaffenwerden.
Die Lateinseite von «educeth» bietet diese
Möglichkeiten, offenbar erstmalig: Sowohl
Lehrkräfteals auch Schüler können (zuhause
oder im PC‐Raumder Schule) solcheÜbun‑
gen mit Hilfe eines Formulars sehr einfach
selber vorbereiten und durchführen (lassen),
die entsprechenden Programme laufen un ‑
sichtbar im Hintergrund ab ‐ vom Pro‑
grammieren muss man also nichts verstehen.
Verfügbar sind zwei Formentrainingspro‑
grammeundeinVokabeltrainingsprogramrn.
Die Programme sind plattformunabhängig,
funktionierenalso sowohlaufMacintosh‐als
auch aufWindows‐Cornputern. Anders als
bei der üblichen Lernsoftware müssen diese
Programme von «educeth» nicht zunächst
irgendwo gekauft werden: Sie werden bei
Übungsbeginn gratis und automatisch via
Internet in den eigenen Computer geliefert
Bewährt hat sich das Vorgehen, dass die
Lehrkraft die Übungen definiert und au:
den Schulserver lädt; die Schüler könner
dann dieseÜbungenin der Schule ausführer
oder auf Diskette nach Hause nehmen um
dort via Internet die Aufgaben lösen un<
kontrollieren.‐ Alles Nähere imeinleitende]
Abschnitt «Aktuell» der «Alten Sprachen
aufdem ETH‐Bildungsserverg.

TheoWirth, Züric



Dieses Lehr‐ und Lernmittel vermittel
i n e n Einblick in die Arbeitsweisen und
„cie verschiedenen Anwendungsmö
ichkeiten eines Computers. DasWerk
" t als Begleitbuch zu Informatik‑
=rundkursen konzipiert. Neben den
ier klassischen Anwendungen Text‑
erarbeitung, T bellenkall<ulation, Da‑
enbank und Grafik werden mit Desk‑
op Publishing,computerunterstütztem
Zeichnen (CAD), Robotik, computer‑
integrierter Fabrikation ( GM ) und
elekommunikation auch komplexer‑
Einsatzbereiche dargesteflt.

Hier bestelle BildungSauerländer
Laurenzenvorstadt 89/85 ' Postfach ‐5001 Aarau
Tel. 062 836 86 86 - Fax 052 836 86 20

ieses Kompendium erleichtert Laie
en Zugang zum Internet und biete
leichzeitig Personen mit guten Vor
enntnissen Vertiefungsmöglichkei
en , Es richtet sich an alle Personen
eiche verschiedene Möglichkeite
ennen lernenmöchten, die das Inter
et als Werkzeug bei Lern- und Lehr

prozessen bietet. Eseignet sich sowoh
als Unterrichtsmittel in Schulen un
Kursen als auch fürs Selbststudium.
Der Zugriff auf die aktueflste Linklis‘c

28.-31.3.2000

. MessenZürich

‘ Stand6.114 ‐‑
‘ %

iqwa veikmgém Izm'sawt

Sauer!andeet

ässt und Grenzen der Informatik auf‑
‐ zeigt Die neue Auflage wurde stark
uberarbeitet und um ein Kapitei zum
hema Internetergänzt. Auf der Inter‑

netseite von Bildung Sauerlände
(www.sauerlaendench/bildung) sind
unter der Rubrik Materiaiien Lösun‑
gen, Sharewareprogr mme und An‑
eitungen für indi |duelles Lernen
abgelegt.

(RenéHügelsh‘ofe‘r (Hrsg.)
Informatik ‘

._Anwendung. Internet ‐ Algorithmen ‑
C0mpute‘r ‐ Gesellschaft
‐5_., neu bearbeitete Auf/aÖve 7999,



Gemeinsames Lernen über das Internet
als nachhaltige Erfahrung
Eine Erfahrung zwischen der HTA Chur und der Universität Canberra

/

Wie sollen Studierende, zukünftige Biblio‑
thekar/innen undArchivar/innen, die Mög‑
lichkeiten und Grenzen von Informations‑
quellen erfahren,welche heute über Internet
erreichbar sind? Im Zeitalter des Internet
natürlich mit diesem Medium. Und dank
der persönlichen Bekanntschaft der beiden
Dozenten aus Canberra und Chur wurde
sogleich das internationale Projekt gestartet,
welches uns reichlich Erfahrung und grosse
Befriedigungbringen sollte.

Auftrag und Organisation

Ein Thema in der Ausbildung an der Ab‑
teilung Information und Dokumentation
der HTA ist z.B. die Benützung von Refe‑
renzbüchern,wie z.B. Lexika,Atlanten und
anderer Führer. Neben den traditionellen
Druckwerken stehen heute in grosser Zahl
elektronische Q1ellen zur Verfügung. So
wurden sechs gemischte Gruppen (je drei
Studenten aus Canberra und zwei aus Chur)
gebildet, welche gratis verfügbare Referen‑
zen auf dem Internet suchen und beurteilen
sollten. Speziell war ein Vergleich bezüglich
Q1alität undKorrektheit der Besprechungen
zwischen den elektronischen Q1ellen unter‑
einander undmit den tradidtionellenDruck‑
medien gefordert. Jede Gruppe sollte je drei
Internetsites suchen, welche als denkbarer
Ersatz für eine traditionelle gedruckte Quelle
geeignet sind. Das Projekt liefvon April bis
Juni 1999.

Nach demAustausch der E‐rnail‐Adres‑
sen und einer Einführung in WebCT, einem
SystemzurUnterstützungvonGruppenarbei‑
ten auf dem Internet, konnten die Gruppen
an die Arbeit gehen. Natürlich wurden
auch Fotos der Teilnehmenden ausgetauscht
undaufder gemeinsamenWebCT-Plattform
montiert. Es wurden Evaluationskriterien
erarbeitet und die Besprechungen der aus‑
gewählten Siteswurden für alle sichtbar vor‑
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gestellt. Bewertet wurden die Arbeiten der
Gruppen durch die beiden Kursleiter aus
Canberra undChur.

Erfolgsfaktoren und Probleme

Wichtig für den Erfolg des Projektes war
die persönlicheBekanntschaft der Kursleiter.
Eine weitere wesentliche Voraussetzung ist
ein vergleichbares Ausbildungsniveau der
Studierenden,einvergleichbarer Studiengang
und eine relativ kleine Klassengrösse. Die
Beschränkung des Umfangs der Arbeit war
bei diesem 3‐Monate-Projekt ebenfalls eine
nützliche Rahmenbedingung.

Die Probleme sollen aber nicht ver‑
schwiegenwerden. Einmalwar die Zeitver‑
schiebung von acht Stunden zwischen Chur
und Canberra, die sich nachteilig auswirkte.
Wurde während der üblichen Arbeitszeit
eine Nachricht urn den Erdball gesandt, so
kam sie dort während der Nachtstunden an.
Die Antwort war erst am nächsten Tag
zu erhalten. Gerade in der Schlussphase des
Projekts, in der der Austausch zwischen den
Gruppenmitgliedernwegen der Abstimmung
der Resultate intensiver ist, war die Zeit‑
verschiebung unerwünscht. Die Unterschie‑
dein der Einteilungdes Studienjahreswaren
zwar gelegentlich merkbar, haben die Arbeit
aber nicht nachhaltig beeinträchtigt. Dafür
war verschiedentlich die Virtualität bei der
Kontrolle des Arbeitsfortschrittes merkbar,
da alle organisatorischen Probleme explizit
über denelektronischenKommunikationsweg
ausdiskutiertwerden mussten.Nebenbeiein‑
gestreute undergänzendeBemerkung,wie sie
bei Gruppenarbeiten üblich sind, konnten
hier nicht einfach abgesetzt werden.

Kommunikation
Erstaunlich gut gelaufen ist die sprachliche
Verständigung. Waren wir anfangs in Chur
der Ansicht, in Australien würden wir auf



Partner mit ausschliesslich Englischkennt‑
nissen stossen, mussten wir diese MeinungThe World of Macintosh sehr schnell revidieren. In der Klasse in Can‑Dal‘a Quest AG berra waren Studierende mit Kenntnissen in
Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch,

schulen und Institute Sind bei uns Holländisch,Griechischund]apanischvertre‑
- - ten. DieKommunikationverliefdeshalb nicht

h9|'leChWlllk0mm9n. ausschliesslich in Englisch. Für die Churer
Die Welt der Schulen Uhd Uni- Student/innen war allerdings die fremdspra‑
versitöten war für uns schon . . . . .
immerein privilegiertetSektor. ch1ge Kommumkat1onn1chte1nfach.Zwar gab
Aus diesem Grund haben WN“ eskeine Probleme bei alltäglichen Inhalten,
es zu unserem Ziel gemacht,
Schulen und Univetstiföien jedoch erwies sich die Beschränkung in den
s_<_>wie Lehrer und Schüler zu Sprachfertigkeiten für eine Diskussion auf
fordern. höherem fachlichen Niveau als nachteilig.

Alle Beteiligten waren sich aber einig, dass
Wu liefem, installieren, vernetzen und schu- sie eine solche Chance zur Zusammenarbeit
len in der ganzen Schweiz.Wir stellen Ihnen mit entferntenPartnernwieder wahrnehmen
auch Test- und Leihgeröte zurVerfügung. würden.

Peter Clayton,
a.o. Professor für Informationsmanagement,Grundlegende Bedürfnisse Universität Canberra,Australien

Stephan Holländer,
Abteilungsleiter Informationund

Wir wollen auf die vollumfänglichen Dokumentation,HTA Chur
Bedürfnisse unserer Kunden eingehen
und gewährleisten mit unseren Aus‑
sendienstmitarbeitern m a g n gme
Beratung@ Support
Für grössere Proiekte auch vor Ort.

Erlebnis & Abenteuer
Unsere Software f ü r Gruppen

' ab 10 PersonenProfitieren Sie von unseren zahlreichen
Büchern und Lernsoftware (z.B Duden,
Lexika, und vieles mehr). Die bewähr‑
ten Kirchberger Lernprogramme sind
auf schweizerische Schulbedürfnisse
abgestimmt. Bei uns jederzeit ab Lager

Kanufahren Ardéche 350 . ‐ ‘
Inkl. Bahnfahrt 2.Kl. mit Halbtax‐Abo, sämtliche Transfers, ‘
3 Übernachtungen auf Campingplatz (Zweierzelte) bzw.

erhältlich. Biwak, Campingausrüstung, Vollpension (ausser Frühstück am
3. Tag), Zweierkanul-kajak, Kanuausrüstung.

S ezielle Schul reise . . .p D Mi t Bus und Zel t du r ch Sardnuen 650.0
WWW.dCII'OQUGSLCh Inkl. Busfahrt ab/bis Wohnort, landeskundiger Chauffeur.
E-MO": edu@dofoquestch Fährenüberfahrt, 7-tägige Rundreise, Unterkunft in Zweierzel‑

ten, Campingplatz, Strassengebühren.Camping- & Küchenaus‑
rüstung

- - - - - Wohnboot ode r Segeltöm Holland 490 . ‑Sle finden uns In Dletlkon’ Inkl. Bahnfahrt 2.KI. mit Halbtax-Abo, 5 Tage Wohnboot oder ‘
Pratteln und Luzern UHCI neu Segelschiff mit Besatzung (freie Routenwahl), Hafen- und ‘

. .. . Schleusen ebühren, Selbstver fie un .Diverse Boots rössenauch In Zunch Zu und Bern. f ü , „bisä„e‚sone„_ " 9 ° 9 !
Die Preise gelten für Gruppen ab 20 Personen. Je nach Saison,
Gruppengrösse und konkretemAngebot könnensie sich ändern.
Für alle anderen SchuI-‚ Vereins- oder Firmenreisen in Europa’

' Apple centre und Übersee machen wir Dir gerne eine Offerte.
- Te l . 01-297 11 "

DATA GUEST A G 8001 ZÜRICH l e m o t q u o c 122 0 1 266 1 93 0
‘ A p p l e Cen te r 4133 PRATTELN Zurllndenshosss 29 061 826 44 44 S S R TRAVEL
Moosmofls*rrosse 30 6003 LUZERN Kasernenp lo l z 041 248 50 70
8953 DIETIKON 6300 zus l e s c h e n p l o f z 041 711 9 5 2 8 {"HSEWANN
Telefon: 01/ 745 77 77 3000 BERN 7 Thec i e rp l o t z 8 0 3 ] S H ) 29 39 . . _Telefax: 01/ 745 77 88 INTERNET www da t o q u e s t ch Gruppenreisen nach Mass,Postfach.8026 Zurich. Fax. 01 29711 12 ' www.ssnch
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Leitung:
Armand Claude

15.00-18.00 Uhr

15.00‐18.00 Uhr

Martin Baumgartner

Donnerstag, 25. Mai Zürich

A
41 wbz cps

Weiterbildung ‐
Richtung Zukunft
Seperfectionner ‑
s'orienter vers I'avenir

Reorganisation der WEZ: Stand Januar 2000

Ausgehend von Vorentscheiden des Vorstan‑
des EDK vorn 4. November 1999 und mit
Blick auf eine Leistungsvereinbarung rnit
Globalbudget zwischen WEZ und EDK
sowie BBW, strukturiert sich die WEZ im
laufendenJahr in drei bzw.vier Bereiche:

Weiterbildung: Weiterbildung: Weiterbildung: Fachdidaktiker‑
Unterricht und Qualitäts‐ Forschung, bildung:
Schule entwicklung Entwicklung und AFD/CID

(Gross-)Projekte

Guido Baumann Bernard Gygi (CID)

Die Erreichbarkeit der Bereichsleitenden
sowie der Mitarbeitenden der WEZ in den
vier Bereichenkönnen Sie demJahresbericht
1999 (erscheint Anfang Mai) bzw. der wbz‑
Website (WWW.WbZ-CPS.Ch) entnehmen.Wir
freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

Unsere Kurse sind ab sofort zusammen
mit allen Angeboten der Weiterbildungs‑
anbieter auf der Sekundarstufe II auf der
WEB-Palette abrufbar, via www.wbz-cps.ch
oder direkt www.webpalette.ch

Kein Programmbuch mehr, aber...
Wichtige Neuerungen in der Publikation
der WBZ-Kurse ab 2000

Bisher erhielten jeweils Anfang Mai sämt‑
liche rund 4000 VSG‐Mitglieder das fast

200‐seitige WBZ‐Jahresprogramrn franko
Hausgeliefert.]etzt heisst es, sichumgewöh‑
nen. Das WBZ‐Programm des Schuljahres
2000/2001wird

> aktueller: Im Mai und im Oktober er ‑
scheint je ein Plakat mit einer Übersicht
über alle Kurse des nächsten Semesters;
dazwischen im August und im Januar
«wbz-aktuell»wie bisher mit allen noch
offenen Kursplätzen.
beweglicher: Alle Kurse sind aufder wbz‑
Website (www.wbz-cps.ch) vollständig
beschrieben und fortlaufend aktualisiert,
mit E‐Mail‐Anrneldung.
vernetzt: Über diewbz‐Website oder direkt
über www.webpalette.ch ist die Suche
nachzahlreichenweiterenWeiterbildungs‑
angeboten für die Sekundarstufe II nach
mehreren Kriterien über verschiedene
Institutionen hinweg möglich.
kostengünstiger: Die bisher in den Druck
des aufwändigenProgrammbuchsgesteck‑
ten Mittelwerden frei undkönnengezielt
und konsequent für die neuen, zukunfts‑
weisenden Publikationswege investiert
werden.

Das erste Übersichts‐Plakat mit allen Kurs‑
angeboten von August bis Dezember 2000
wird der Nummer 3/2000 des GH beiliegen.
Herausnehmen‐ studieren ‐ anmelden ‐ auf‑
hängen!

Speziell für Weiterbildungsverantwortliche
Dienstag, 28. März Zürich Orientierung über das WBZ/SIBP-Projekt «Qualifizierung
14.00‐17.00 Uhr der Weiterbildungsbeauftragten» (Q-WBB) (Nr. 99.22.34)

Mittwoch, 24. Mai Bern Orientierung über den 2. Lehrgang für Verantwortliche
der schulinternen Weiterbildung

der schulinternen Weiterbildung
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Orientierung über den 2. Lehrgang für Verantwortliche

Anmeldung bis
20. März möglich

Anmeldung bis
31. März 2000

Anmeldung bis
31. März 2000



Formation cont.:
Enseignement
et école

Responsable:
Armand Claude

Formation cont.:
Développement
de la qualité

Martin Baumgartner

Réorganisation du CPS: état janvier 2000

Conf0rmément aux décisions prélirninaires
du comité de la CDIP du 4 novembre 1999
et envue d’un accord deprestation avec bud‑
get global entre le CPS, la CDIP et 1’OFES,
le CPS seprésente cette année avec les trois
resp. quatre domaines d’activité suivants:

Formation cont.: Formation
Recherche des didacticiens
développement et de discipline
(grands) projets CID/AFD

Guido Baumann Bernard Gygi (CID)

Pour les coordonnées des responsables et des
collaborateurs et collaboratrices du CPS,veuil‑
162 consulter le site web (WWW.sz‐cps.ch)
ou le rapport annuel 1999 (51 paraitre début
mai 2000). Nous attendons avec plaisir votre
prise de contact.

Tous nos cours sont disponibles ä partir
de maintenant sur www.webpalette.ch ou
www.wbz-cps.ch.

Plus d‘épaisse brochure
du programme du CPS, mais...
Importantes innovations dans la publication
des cours du CPS ä partir de 2000!

]usqu’ä maintenant, au début du mois de
mai, quelque 4000 membres de la SSPES
recevaient sans frais ä domicile le program‑

me annuel du CPS, comprenant pas loin de
200 pages. Maintenant, il s’agit desemettre
augoüt dujour. Le programme annue12000/
2001 du CPS sera

> plus actuel: en mai et en octobre paraitra
une affiche donnant un apergu detous les
cours du semestre suivant; entre‐temps,
enaoüt et enjanvier, «cps-actuel»présen‑
tera comme maintenant tous les cours
comportant des places encore disponibles.

> plus mobile: tous les cours sont décrits de
fagon détaillée sur le site web du CPS
(www.wbz-cps.ch)et réguliérement actua‑
lisés.L’inscriptionpar e‐rnail est possible.

> mis en réseau: au moyen du site web du
CPS ou directement par www.webpalet‑
te.ch‚ la recherche d’une grande variété
d’autres offres de formation continue
pour les maitres de1’enseignement secon‑
daire II est élargie. Différents critéres per‑
met ten t de s’orienter auprés de diverses
institutions.

> plus avantageux: les moyens utilisés jus‑
qu’alors pour 1’édition de la brochure
seront disponibles et pourront étre inves‑
tis dans la recherche de nouvelles voies
d’informations et depublications.

La premiére affiche présentant les cours
d’aoüt ä décembre 2000 sera pubh'ée dans le
numéro 3/2000 deGH. Enregistrer ‐ étudier
‐ s’inscrire ‐ no te r les dates!

Kurse März‐Juli 2000 mit offenen Plätzen!
Cours de mars‐juillet 2000 places libres!
Erstsprachen/Langue premiére

99.01.04
99.01.31

Studienreise Weimar und Umgebung
Sprache: Mündlich

Zweitsprachen/Langues secondes
99.02.17 Werkstattunterricht für Russisch
99.02.21 Lasémiotique littéraire
99.02.71 Cuors romontsch sursilvan
99.02.72 Cuors da rumantsch (putér) ‐ Seminar

culturel Ladin
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8.‐16.7.2000 Weimar/Deutschland
17.‐20.4.2000 Waltensburg (bei

Manz GR), Hotel Ucliva

6.5.2000 Bern
29.‐31.3.2000 Tramelan, CIP
9.‐22.7.2000 Laax
Kurs A: 17.‐28.7.2000 Samedan
Kurs B: 17.‐21.7.2000
Kurs C:24.‐28.7.2000



Mathematik/Mathematiques
99.04.32 Mathematiker-wandern,er-fahren‚er‐leben 17.‐21.7.2000

Biologie/Biologie
99.07.01 Botanische Exkursionswoche imOberengadin 17.‐21.7.2000
99.07.12 Ecologie forestiére 23.-25. 5.2000

Wirtschaft und Recht/Economie et Droit
99.11.02 Neuerungen imWirtschaftsrecht 20.‐21.3.2000

Geschichte/Histoire
99.12.31 Leggere einsegnare il Novecento 10.‐12.5.2000

Lire et enseigner le XX"- siécle
99.12.32 Oral andVisual History 30.3.‐1.4.2000
99.12.81 Der Computer imGeschichtsunterricht 26.‐28.4.2000

Religion/Religion
99.14.01 Ritual und Gesellschaft 15‐17.5.2000

Musik/Musique
99.16.31 Aussereuropäische Musik 23.-25.3.2000

Sport/Sports
99.17.81 Ergänzungsfach Sport 2‐3.5.2000

lnformationstechnologien/Nouvelles technologies de I'lnformation
99.18.13 Télé-enseignement par la méthode MEDIT 10.‐12.5.2000

Medienerziehung/Education aux médias
99.19.12 Talking About the Moving Image: Follow-Up 19.‐20.5.2000

Kaderbildung/Formation des cadres
99.22.34 QualifizierungderWeiterbildungs- 28.3.2000

Beauftragten: Orientierung

lnterdisziplinäre Projekte/Projets interdisciplinaires
99.23.02 Wege der Seide/Chemins de la sole 8.‐10.5.2000 (Anreise: 7.5.)

99.23.71 Enseignement des droits deI’homme 9.‐15.07.2000

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

Lehrerinnen‐/Lehrerbildung/Formation des enseignants
99.26.33 Aktuelle Planungsmodelle für die 25.3.2000

Kindergarten- und Unterstufenausbildung

Pädagogik und Psychologie/Pédagogie et psychologie
99.27.62 Pädagogische und psychologischeAspekte 27.‐29.3.2000

von Beratungsgesprächen in der Schule
99.27.66 LaPNL, unmodéle decommunication 27.‐29.4.2000

pour les enseignants

Organisation und Enmicklung/Organisation et développement
99.28.32 Qualitätsmanagement an Schulen 15‐16.5.2000
99.28.34 Qualitätsmanagement anSchulen 4.‐5.7.2000
99.28.61 Concevoir et évaluer des programmes 20.‐24.3.2000

deformation
99.28.82 Besuch Internationale Schule 31.3.2000

Fachdidaktikerbildung/Formation des didacticiens de branche
99.30.62 Recherches en didactique et formation 17.‐19.4.2000

initiale des enseignants (1)
99.30.83 Forum Fachdidaktiken Naturwissenschaften 23.3.2000
99.30.82 Quelle interdisciplinarité ensciences 3.‐6.7.2000

expérimentales pour les nouvelles maturités?
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Luzern

Pontresina GR
BegninsVD

Bern, Universität

Bellinzona

Asp obAarau
Liestal BL

Morschach SZ, Matt"

Männedorf ZH, Boldern

Winterthur

EcublensVD

Olten

Zürich

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

Zollikofen BE, SIBP

Liestal, Lehrerinnen‑
und Lehrerseminar

Männedorf ZH, Boldem

Neuchätel

Leuenberg/Hölstein BL
Leuenberg/Hölstein BL
Lausanne

Frankfurt

Genéve ‐ Lausanne

Bern
Tramelan CIP



Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation

' Erziehungsdirektorenkonferenz

Die Erziehungsdirektorenkonferenzverlangt
vom BundmehrMittelfür die Berufsbildung.
Statt der bisherigen 18,3 Prozent solle der
Bund 30 Prozent der Kosten übernehmen.

' Hochschulen

Koordination
Die Hochschule für Gestaltung und Kunst
Zürich und die ETHZ haben eine lockere
Vereinbarungüber die Zusammenarbeit in den
Bereichen Forschung,Entwicklung,Techno‑
logietransfer und Lehre unterzeichnet.
Basel
NachvierJahren der Autonomie erweist sich
das der Universität auferlegte Finanzkorsett
als zueng. Für die nächste Legislaturperiode
2001bis 2003 halten die Universitätsverant‑
wortlichen eine Aufstockungdes Budgets um
mindestens 10 Mio Franken für nötig.

Das dreijährige Studium der Pflegewis‑
senschaften kann im Herbst 2000 beginnen.
Der Universitätsrat hat eine Ordinaria und
eine hauptamtliche Extraordinaria für die
Pflegewissensehaften gewählt.
Freiburg
Der kantonale Souverän heisst einen 110‑
Millionen‐Kredit gut für die Universitäts‑
bauten auf dem Plateau de Pérolles. Die zur
Hauptsache der Wirtschafts- und Sozialwis‑
senschaftlichen Fakultät zugute kommenden
Bautenwerden 3600 Studierende aufnehmen
können.
Genf
In Genf wurde die «Uni Mail» eingeweiht.
Im Neubau ist ein grosser Teil der Geistes‑
wissenschaftenuntergebrachtundeine Biblio‑
thek mit 1300 Arbeitsplätzen.
St. Gallen
Der Senat der Universität St.Gallen hat eine
grundlegende Neuausrichtungder Lehre auf
der Basis von Vision und Leitbild der HSG
und des von einer Expertenkommission er ‑
arbeiteten Berichts beschlossen. So sollen
z.B. die heutigen Studienstufen durch eine
international kompatible Architektur abge‑

löst werden (Assessment‐, Bachelor‐ und
Masterstufe).

. Eidgenössische Technische
Hochschulen

Vom 1. Januar 2000 an wird der ETH‑
Bereich mit einem vierjährigen Leistungs‑
auftrag des Bundesrates und einem eigenen
Rechnungskreis gefi'ihrt.
ETH Zürich
Die ETHZ beteiligt sich an«Unitech inter‑
national».Unter diesem Namenwollen sechs
überwiegend technische Hochschulen aus
sechs Ländernundjeweils eine Reihegrosser
Unternehmen hervorragenden Studierenden
die Möglichkeit geben, ihre Ingenieuraus‑
bildungwährend einesJahres im Ausland mit
Managementkursen zu kombinieren.

. Forschung
Der Bund unterstützt in den nächsten vier
Jahren 16 ausseruniversitäre Forschungsstät‑
t e n von nationalem Interesse mit insgesamt
35 Mio Franken.

. Fachhochschulen

Die neue Fachhochschule für Wirtschafts‑
kriminalistikwird in Luzern undNeuenburg
errichtet.Die ersten Lehrgängesind abFrüh‑
sommer 2001 offen.

Ein neuartiges Bildungsangebot legt die
Hochschule für SozialeArbeit Luzernvor mit
dern NachdiplomstudiumGemeinde‐‚ Stadt‑
und Regionalentwicklung.

DieKantoneAargauundSolothurnwollen
eine gemeinsame,aufden RaumAarau‐Olten
konzentrierte Fachhochschule der Bereiche
Technik,Wirtschaft, Gestaltung,Gesundheit
undsoziale Arbeit schaffen.DerWegfür eine
weitergehende Kooperation mit den beiden
Basel bleibt dabei offen.

. Mittelschulen
Basel-Stadt
Ab dem Schuljahr 2000/2001wird amBasler
Gymnasium Bäumlihofein Pilotprojekt mit



einer Sportklasse gestartet.M i t einemAbbau
von vier Pflichtstundenundeiner Verdichtung
des Pensums sollgenügend Zeit fürTraining,
WettkampfundErholunggeschaffenwerden.
DieSportklasse in BaselisthinsichtlichLehr‑
plänen und Anzahl Schuljahren gegenüber
der gymnasialen Regelklasse kompatibel.

. Volksschulen
Im KantonZürich kanndas Projekt«teilauto‑
normeVolksschulen (Tav)»für weitere vierJah‑
re verfolgt werden. Der Kantonsrat bewilligt
dazu einen Kredit von 19,6 Mio. Franken.

Ab dem Schuljahr 2000/2001 erhalten
Eltern im Kanton Basel‐Landschaft, deren
Kinder zwischen der ersten und neunten
Klasse eine Privatschulebesuchen,vom Staat
einen Beitragvon 2000 Franken im Jahr.

.  Berufsbi ldung

Der Zürcher Kantonsrat stimmt einem Kredit
in der Höhe von 62,4 Mio. Franken zu fiir
einen Neubau der Technischen Berufsschule
Zürich in Zürich.

M i t der Schaffungdes Titels «Gymnastik‑
studioieiter/Gymnastikstudioleiterin» bietet
der Schweizerische Berufsverband für Tanz
und Gymnastik erstmals einen eidgenössisch
anerkannten Fachausweis an.

Die Kaufmännischen Berufsschulen in
Horgen und Stäfa sowie die gewerblich‑

.|

5. Mittelschülerinnen-Tage 2000:

Schnuppertage an der ETH Zürich: nur für Schülerinnen

Vom 23. bis 25. Mai 2000 finden sie wieder statt, die Mittelschüle‑
rinnen-Tage» der ETH Zürich. Unter dem Patronat des Rektors
und der Stelle für Chancengleichheit stellen Assistentinnen und
Assistenten der ETH Zürich natur- und ingenieurwissenschaftliche
Studiengänge vor, in welchen Frauen noch untervertreten sind.
Teilnehmen können Mittelschülerinnen aus der ganzen Schweiz.

Jede Schülerin kann einen Besuchstag auswählen und zwei Abtei‑
lungen besuchen. Die Veranstalterinnen können in Einzelfällen die
Wünsche der Teilnehmerinnen nicht berücksichtigen, werden sich aber
bemühen, ihnen so gut als möglich zu entsprechen.
Die Teilnehmerinnenzahl ist beschränkt; die Anmeldungen werden
nach Eingangsdatum berücksichtigt (Anmeldeschluss 30. April 2000).
Einige Veranstaltungen sind jeweils sehr rasch ausgebucht.
Eine umfassende Broschüre ist ab 20. März 2000 dreisprachig bei der
Stelle für Chancengleichheit von Mann und Frau, ETH Zürich, 8092
Zürich, erhältlich und enthält weitere Informationen.
Für zusätzliche Informationen steht Ihnen die Projektleiterin Anita
Klöti zur Verfügung. Tel. 01/ 632 07 36, E-mail: kloeti@pa.ethz.ch
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industrielle Berufsschule Horgen haben eine
gemeinsame Projektorganisationfür ein künf‑
tiges Bildungszentrum Zürichsee errichtet.

N Z Z 11.12.1999
DasArmee‐Ausbildungszentrum Luzern,die
zentrale Ausbildungsstätte für höhere Kader
und Offiziere, ist eingeweiht worden.

' Erwachsenenbildung

Im Kanton Basel‐Stadt soll eine von der Re‑
gierungeingesetzte Kommission für Erwach‑
senenbildung die Rolle des Staates in diesem
Bildungsbereich klären und definieren. Eine
Aufgabe wird zudem sein, Vorschläge für
die zukünftige Struktur undOrganisationder
Erwachsenenbildung im Kanton zu unter ‑
breiten.

| Verschiedenes

Die Stimmberechtigten der Stadt Zürich
haben die Oberstufenreform deutlich ange‑
nommen. M i t der Reform kann die Durch‑
lässigkeit zwischen den einzelnen Schulstufen
durchgesetzt werden.

Die Lehrstellen-Initiative der Gewerk‑
schaften ist formell zustande gekommen. Sie
will dafür sorgen, dass alleJugendlichen eine
Lehre machen können.

Nur rund ein Prozent der jährlichen Bil‑
dungsausgaben von 22 Milliarden Franken
wären laut Hochrechnung des Lehrerdach‑
verbandes nötig,um die neuen Informations‑
technologien anallen öffentlichen Schweizer
Schulen zu integrieren,einen nationalen Bil‑
dungs‐Server zu installieren und die Lehr‑
kräfte auszubilden.

Gegendie Einführungdes zweisprachigen
Unterrichts an den Freiburger Schulen vom
Kindergarten bis zur Hochschule wird das
Referendum ergriffen.

. Publikationen

Vision, das Schweizer Magazin für Wissen‑
schaftundInnovation,enthält in Nr.4/9 einen
Sp'ezialteil «Studium und Karriere».

' Internationale Nachrichten

Rund tausend Forscher der Neurowissen‑
schaften aus der RegionOberrhein schliessen
sich zum trinationalen Netzwerk «Neurex»
zusammen.



Deutschland
SÄZ 99/80Nr. 47
Künftigist esmöglich,ohne klassisches Schul‑
abiturMedizin,Zahn‐ undTiermedizin oder
Pharmazie zu studieren. Die Länderkammer
hat den Änderungen der Approbationsord‑
nungen zugestimmt

DieUniversität Konstanzbesitzteine neue
Grundordnung. Sie wertet die Stellung des
Rektorats auf und kennt noch drei «Sektio‑
nen» anstelle der bisherigenneunFakultäten.
Zudem ist einUniversitätsratvon sieben aus‑
wärtigen Persönlichkeiten vorgesehen. Die
UniversitätWill künftig vermehrt Schweizer
Studierende anziehen.

Abgeschlossen: 28. Dezember 1999
Walter E. Laetsch

' Laparticipation au Cycle
d'0rientation de Pérolles ä Fribourg

- Préambule
Lorsque, il y a bientöt dix ans, nous avons
commencé la mise en route des projets qui
actuellement nous permettent demieux gérer
ladiscipline,nous nesavions pas qu’il s’agissait
de changements si importants: notre attitude
nous était dictée par le pragmatisrne.11y avait
lieu de faire quelque chose, dechanger quel‑
que chose ä un systéme qui ne fonctionnait
pas bien.

Nous aurions pu intensifier la coercition,
durcir le cadre, imposer une surveillance plus
rigide. Nous avions le pressentirnent que
cela ne servirait ä rien, voire que les résultats
seraient ä1’inverse deceque l’on escomptait.
On avait vu des jeunes éléves de premiére
année, éléves punis, faire étalage des heures
de retenue reg:ues; certains allaient mérne
jusqu’ä en faire le concours, le gagnant étant
celui qui en collectionnerait le plus. Qgelle
réussite. . .

Il était urgent d’inverser les choses. Nous
avons choisi, sans peut‐étre enétre tou t ä fait
conscients, de faire confiance. De nombreux
arguments nous poussaient dans cette voie:
le tempérament des membres dela direction,
notre vécu soixante-huitard, notre position
deparents d’adolescents qui savent bienpar la
pratique qu’onperd tou t ävouloir imposer ce
que les jeunes nous offriraient sans difficulté
s’ils enavaient la liberté.Des courants comme
la systémique nous faisaient voir que le
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probléme doit étre résolu par le systéme qui
l’a créé. Il paraissait done évident que ces
jeunes qui posaient probléme devaient aussi
offrir leurs solutions.
Aujourd’hui, j'ai le sentiment que nous

sommes dans le juste. Bien sür, il y a des
dérapages, des ratées,mais la ligne est bonne,
et le chemin devient deplus enplus large.
La participation des éléves sefait äplusieurs
niveaux:

Devoirs guidés
Nous avons commencé par la mise sur pied
d'un systéme de monitorat, ou de tutorat.
Lorsqu’unjeune enfait lademande lui-méme
(chose importante et nouvelle dans notre
systéme scolaire, oü jusqu’ici la réussite de
1’éléve dépendait souvent de 121 volonté des
parents), on lui attribue un guide qui signera
avec lui un contrat d’aide pour atteindre des
objectifs mentionnés. Ce projet a été conduit
par Pierre‐Alain Buchel, médiateur scolaire,
qui avait acquis une grande expérience péda‑
gogique dans les classes dedéveloppement.11
a été évalué récemment par un chercheur de
l’institut depédagogie auprés duquel onpeut
obtenir des renseignements,M. Akkadi.

Un des effets remaxqué est que le tutorat
influence la motivation, et, d’autre part, que
c’est un moyen efficace pour lutter contre la
dégradation de1’irnage desoi.

Forum
11y a bientöt huit ans que les éléves on t la
possibilité departiciper, toutes les trois semai‑
nes, ä une rencontre aprés les cours, anime'e
parmoi‐méme,enprésence d’unpsychologue
scolaire,M. Panchaud.Cette institution&été
mise en place suite ä la prise de conscience
que denombreux problémes graves, auxquels
étaient mélées delarges populations d’e'léves,
dépassaient les limites delamédiationsimple,
interpersonnelle.En effet, lorsque les conflits
ne sesituent plus seulement entre deux per‑
sonnes ou deux groupes de personnes, mais
qu'ils sont dcvenus largernentmédiatisés dans
le cadre des pairs, il y &lieudemettre enplace
d'autres structures que la structure classe.

Par exemple, il n’est pas possible d’empé‑
cher que certains éléves del’école neprennent
peur devant la violence de certains autres.
Tant qu’il n’y a pas moyen de leur permettre
de serencontrer, de1ier connaissance, la peur
grandit chez chaoun des deux.La faible estime



de soi, largement répandue chez les adoles‑
cents, les angoisse et leur impose souvent des
réactions qu’ils sont les premiers ä regretter.
Mais ils ne peuvent pas faire autrement, sous
peine de déchoir aux yeux de leurs cama‑
rades, et done ä 1eurs propres yeux. Il faut
leur permettre de voir les choses autrement.
Nous avons remarqué que mieux les éléves
se connaissent, entre sections, entre milieux
sociaux, entre sexes, entre races, meins il y a
de risques de bagarres.

Comité des éléves
Ce qui s’est vérifié le plus souvent, c’est que
les jeunes on t envie dedonner leur avis, sont
fiers qu’on le leur demande, mais on t besoin,
autant simon plus que les adultes, qu’on
reconnaisse leur travail. Actuellement, nous
sommes enphase deréadaptation: le comité
nouveau ne s’est pas encore formé, et il me
semble qu’on attende de toutes parts que
je m’en occupe. Effet pervers delaparticipa‑
tion lorsqu’elle est souhaitée par la direction:
c’est 51la direction d’organiser les élections,
derappeler les délais.

On peut critiquer cette mainrnise de la
direction dans l’organisation du comité.
Soyons clairs: mo nexpérience sur ces six der‑
niéres années m’a prouvé que les jeunes sont
d’accord de s’engager pourvuqu’ils sesentent
épaulés. Je n’ai encore jamais vu de groupe
d’éléves de12ä16ans capable defonctionner
tou t seul. Mais s’ils sentent que les adultes
sont ädisposition, ils peuvent faire beaucoup.
]’ai aussi remarqué que les jeunes sont vite
dé<;us par le manque d’encouragement ou de
reconnaissance de leurs pairs.]'ai souvent dü
rassurer le président qui sesentait läché par
un comité moins énergique,ouqui désespérait
devoir ses propositions bafouées. Il faut du
courage pour continuer. Le coup d’éclat est
facile: on trouve toujours des éléves qui on t
envic par narcissisme d’étre élus. Ceux qui
sont préts äpoursuivre aprés un certain temps,
ou aprés une remise en cause, sont plus rares.

Médiation par les pairs
Les pairs‐médiateurs sont des jeunes qui
seprésentent spontanément 51la suite d’une
invitation non ciblée de la direction. Nous
avions d’abord essayé de choisir des jeunes
auxquels les adultes reconnaissent certaines
compétences, mais aujourd’hui nous laissons
ächaque éléve de1'école lapossibilité des’ins‑
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crire pour cette formation. Lors detrois same‑
dis, deux psychologues,M. JeanDucotterdet
Mme Evelyne Chardonnens, leur donnent
des rudiments de formation ä 1’écoute, ä la
protectionde sei, äla connaissance du réseau,
51la gestion deconflits. Le pair médiateur est
alors reconnucomme tel, il regoitundiplörne,
et sera obligé departiciper %.des supervisions
mensuelles.

Ces jeunes sont actuellement environ 30
dans l’école, et il y en 3 plus de trente qui
attendent de commencer leur formation. 115
sont trés souvent demandés par 1eurs cama‑
rades pour les aider dans certains types de
difficulte's, souvent relationnelles. 11 nous
arrive ä nous aussi de faire appel ä eux: par
exemple, Iors d’une situation oü un jeune se
trouve étre victime de racket, il est beaucoup
plus efficace et sfir depasser par le pairmédia‑
teur que de s’occuper personnellement de
l’affaire, avec tous les risques que garepré‑
sente pour le jeune (possibilité derepre'sailles,
sentiment d’échec,manque decontact). Cette
nouvelle médiation n’est pas no n plus une
panacée: les jeunes on t certes de grandes
compétences et savent les utiliser,mais ils on t
parfois tendance ämélanger les niveaux.Nous
avons remarquéparfois des dérapages dans ce
sans. Cependant, les adolescents connaissent
assez bien leurs limites et il y a dans l’école
suffisamment d’adultes vers qui ils osent se
tourner pour éviter que les risques encourus
soient trés importants.

«Mon école»
11y a lieu enfin de rappeler que les jeunes
aiment en général leur école, mais pas pour
les raisons qu’on croit. L’école est l’endroit
oü 1’on retrouve ses copains, oü Yon se sent
accueilli par la bande. Il est important de
permettre aux jeunes de s’identifier avec
1’institution qui leur est a priori destinée.
Nous avons remarqué que les éléves qui on t
des difficultés ‐ d’ordre privé ou familial ‑
les aménent en classe, ä tel point que nous
avons parfois le sentiment d’étre face non ä
des éléves, mais 51des familles entiéres, voire
51des groupes sociaux. Si l’on ne veut pas en
tenir compte, de nombreux moyens sont
mis en oeuvre par ces éléves pour nous le faire
savoir. C’est précisément la prise deconscien‑
ce de ceprobléme qui nous a fait agir dans
le sens d’une participation accrue des éléves,
et de leurs parents.



Les parents et l'école, notre école?
Un grand nombre d’enseignants tiennent
ä rappeler que 1’éducation est 1’affaire des
parents. Nous sommes évidemrnent d’accord
avec cette assertion. Toutefois, «les parents»
se résument dans de nombreuses situations
äune mére seule, débordée par l’ampleur des
täches: elle gagne lavie dela famille, et assu‑
mescale le choc frontal d’adolescents blessés
par l’abandon, par la démission de leur pére
ou de la famille en général. Dans ces cas, il
est difficile de faire supporter ä ce noyau
familial en désagrégation la lourde täche de
l’éducation. C’est bien souvent ä l’école que
le jeune vachercher des confrontations.

Nous tentons dans chaque situation de
faire appel aux parents, de leur laisser la place,
de les aider ä trouver les solutions les plus
avantageuses pour l’écosystéme familial et sco‑
laire. Mais il arrive que nous nous trouvions
face äune mére (ou 121 umpére) si désemparée
que nous avons I’obligation deprendre une
partie de sa täche. Parfois mérne il en fait
la demande Iui‐méme: «Gardez‐le,vous, moi
je n’en peux plus. . . » Bien sür, nous tentons
de faire voir äceparent de'boussolé ses propres
ressources, mais la catastrophe scolaire n’est
qu’une päle image de la crise famih'ale ou
sociale. En bref, c’est encore ä l’école que ga
va pour le mieux.

11y &lieu de s’interroger sur la difficulté
des contacts entre l’école et les parents d’en‑
fants en grande difficulté. Une constatation
s’impose ä la mére de famille que je suis: si
comme mére je devais recevoir de l’école un
camouflet supplémentaire ächacune de mes
visites, j’aurais tendance 51les espacer. Et l’on
s’étonne de constater l’absence des parents
d’éléves difficiles aux réunions deparents!

Autre point de vue: nous avons des éléves
quivivent un décalage énorme entre le monde
de la famille et celui de l’école: les régles de
vie les plus élémentaires de la famille sont
ä l’opposé de celles qu’il convient d’observer
äl’école. Un jeune qui veut s’intégrer souffre
parfois cruellement de sentir peser sur ses
parents le regard du monde scolaire s’i1 est
dénué derespect, d’empathie. Cen’estjamais
agréable pour un adulte de reconnaitre qu’on
est victime du chömage, qu’on va divorcer,
qu’on a faim, qu’on ne peut plus payer ses
factures. C’est encore plus difficile pour un
jeune de sentir le regard des autres adultes
sur ses parents. Tous deux o n t done intérét
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ä ce que les parents n’aient pas de place ä
l’école. On doit respecter cesentiment. Mais
on peut aussi valoriser les parents aux yeux
de leurs enfants en leur donnant une place ä
l’école. Il arrive de plus en plus souvent que
les parents passent par le canal de l’écolepour
demander de 1’aide, ä différents niveaux. ]’ai
distribué il y a quelques jours des affichettes
proposant des cours de lecture pour les méres,
etj’ai été surprise devoir comment les é1éves
réagissaient diversément ä cette proposition,
certains les prenant avec enthousiasme, d’au‑
tres n’osant pas, d'autres encore ricanant. ..

Nous avons remarqué que laparticipation
des parents,par le biais d’un comité deparents,
avait changé le regard de certains parents sur
l’école. Hs o n t compris que c’est leur bien,
et ils en sont fiers. En outre, gräce ä la parti‑
cipation active deces parents, nous avons pu
mettre sur pied un festival de théätre qui
n’aurait probablement pas vu le jour sans la
collaboration efficace denombre d’entre eux.
Lä encore, il y 1ieu de remarquer que ce sont
souvent les parents ouverts et favorables ä la
communication avec l’école qui o n t accordé
leur soutien.Je souhaite que les parents eux ‑
mérnes fassent cequ’il faut pour s’associer aux
plus défavorisés. Q1ant ä nous, il me semble
que nous sommes plus efficaces avec lesjeunes
qu’avec les adultes. C’est d’ai]leurs aux jeunes
en premier qu’est destinée l’école.

Quelques questions provocatrices,
en guise de conclusion, pour l’école
de demain:
‐ et si les éléves recevaient un

programme ä remplir eux-mémes?
- pourquoi seulement des classes

homogénes?
‐ quid d‘une école des parents,

obligatoire?
‐ pourquoi pas la liberté de choisir

I'école...
‐ n’avons-nous pas besoin de plus

d’écoles confessionnelles?
‐ faut‐il soutenir les écoles d'autres

cultures?
‐ ä quand un horaire continu allégé,

accompagné de choix parascolaires
bien fournis et accompagnés?

Lorsque nous avons donné la parole aux
é1éves, nous n’imaginions pas äquel point ils
savaient enuser,Aujourd’hui, nous le savons.
Oserons-nous faire le pas supplémentaire?

Violaine Clément
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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

GYMNASIUM ST. ANTONIUS
Hauptgasse 51
9050 Appenzell

Tel. 07178712 66
Fax 071 787 30 71
E-Mail: info@gym.ai.ch
http://www.ai.chlgyml

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 2000/2001
(1. August 2000) eine hauptamtliche Lehrkraft für
die Fächer

Physik u n d Mathematik

Das Vollpensum umfasst 23 Lektionen pro Woche.

Vorausgesetzt wird ein entsprechendes, abge‑
schlossenes Fachstudium und das Diplom für
das höhere Lehramt bzw. eine vergleichbare Qua‑
lifikation für das Lehramt an einem Gymnasium.

Von Bewerberinnen bzw. Bewerbern erwarten wir
zusätzlich die Bereitschaft zur Integration in den
Geist und Stil der Schule und zur Solidarität mit
dern Lehrkörper.

Für weitere Auskünfte wende man sich ans Rekto‑
rat des Gymnasiums, Telefon 071/787 12 66.

Die üblichen Bewerbungsunterlagen sind bis zum
20. März 2000 dem Rektorat des Gymnasiums
St. Antonius, 9050 Appenzell, einzureichen.

* . . . * * Kantonsschule Wett ingen
„ * Kantonsschule Baden

' Auf Beginn des Schuljahres 2000/2001 (14.August 2000)
„ sind an den Kantonsschuien Baden und Wettingen

Lehrstellen im Teilpensum f ü r
Chemie sowie

Wirtschaft und Recht
; zu besetzen.
' Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstu‑
' dium in Chemie. Eine dauerhafte Anstellung zu einem

späteren Zeitpunkt ist möglich.

31Wir bieten Ihnen interessante Arbeitsmöglichkeiten, die
. auch für Persönlichkeiten geeignet sind, welche in den
, Berufdes Gymnasiallehrers oder der Gymnasiallehrerin
‘ einsteigen möchten und die gegenüber modernen Ent‑

;“: wicklungen im Bereich von Fach, Schule und Unterricht
: aufgeschlossen sind. Sollten Sie noch nicht über das

_- ' ; höhere Lehramt verfügen, erwarten wir Ihre Bereitschaft,
- _!die pädagogisch-didaktische Ausbildung für die Sekun‑

' = darstufe II zu absolvieren.
Nähere Auskünfte erteilt das Rektorat bzw. das Sekreta‑

‚. riet der Kantonsschule Wettingen, Telefon 056/4372400.
f Die Anmeldung ist mit den üblichen Unterlagen bis

zum 22. März 2000 an das Rektorat der Kantonsschule
“ Wettingen, Klosterstrasse 11, 5430 Wettingen, zu senden.

Kantonsschule Stadelhofen Zürich
Kurzgymnasium mit alt- und neusprachlichem
sowie musischem Profil

Auf Beginn des Herbstsemesters 2000/2001
(Beginn 21. August 2000) oder nach Vereinbarung
sind an unserer Schule

2 Lehrstellen f ü r Mathematik
und Informatik
( t e i l w e i s e i n Verbindung m i t Physik)

neu zu besetzen.

Die Anstellung erfolgt gemäss Mittel- und Berufs‑
schullehrerverordnung als «Lehrperson mit beson‑
deren Aufgaben». Eine Anstellung für ein grösseres
Teilpensum ist möglich.

Sie müssen sich über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium ausweisen können, im Besitze des
zürcherischen oder eines gleichwertigen Diploms
für das höhere Lehramt sein und Unterrichtserfah‑
rung auf der Mittelschulstufe haben. Im Übrigen
erwarten wir Ihre Bereitschaft, an der Weiterent‑
wicklung unserer Schule aktiv mitzuarbeiten.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis
18. März 2000 an das Rektorat der Kantonsschule
Stadelhofen, Schanzengasse 17, 8001 Zürich. Das
Bewerbungsformular erhalten Sie von unserem
Sekretariat, Telefon 01/268 36 60, das Ihnen gerne
weitere Auskünfte erteilt.

_ _ _ ‐ _ _ _ !



Kantonsschule Glarus
Gymnasium und Diplommittelschule

Auf Beginn des Schuljahres 2000/2001
(14. August 2000) sind an unserer Schule folgende
Stellen zu besetzen:

Lehrauftrag für
- Biologie und Chemie
- Physik (nur Herbstsemester 2000/2001)

‐ Wirtschaft und Recht
- Deutsch
‐ Französisch
- Englisch

Die Grösse der Pensen ist noch offen. Wir bieten eine
langfristige Anstellung an einer überschaubaren
(500 Schülerinnen und Schüler), innovativen und
zukunftsorientierten Schule, mit enger Zusammen‑
arbeit im Lehrerkollegium.

Auskünfte erteilt der Rektor, Armin Leuzinger, Kan‑
tonsschuie Glarus, 8750 Glarus, Tel. 055/645 45 45;
an ihn sind auch möglichst bald die Bewerbungen
zu richten.

Gewerblich-Industrielle
BerufsschuleWinterthur
Berufsmittelschule

An der BMS der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Winterthur ist
auf Beginn des Schuljahres 2000/2001 eine

Lehrstelle mbA (mit besonderen Aufgaben)
für Mathematik und Physik
in Berufsmaturitätsklassen zu besetzen.

Vollpensum (25 Lektionen) oder Teilpensum (mind. 16 Lektionen)
Stellenantritt: 21. August 2000

Anforderungen:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium und Diplom für das Höhere

Lehramt in Mathematik oder Physik oder entsprechender didak‑
tischer Ausweis der ETH oder

- Abgeschlossenes Studium als Ing. HTL (Fachrichtung Elektro oder
Maschinenbau) mit Berufsschullehrer-Diplom SIPB und Wählbar‑
keit für Berufsmaturitätsunterrricht (Zusatzausbildung des SIPB)

' Unterrichtserfahrung

Anstellung:
Im Rahmen der Mittel- und Berufsschullehrerverordnung des Kantons
Zürich

Auskünfte:
Dr. A. Ehrensperger‚ Leiter Berufsmittelschuie, Tel. 052 / 267 85 80

Anmeldung:
Bewerbungen sind bis zum 15. März 2000 mit dem GIBW-Personal‑
blatt, Lebenslauf, Zeugniskopien über Bildungsgang und bisherige
Tätigkeit, Foto und handschriftlichem Begleitbrief zu richten an:

Gewerblich-lndustrielle Berufsschule Winterthur, Dr.Werner Röllin,
Rektor, Wülflingerstrasse 17, 8400 Winterthur
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