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Zu diesem Heft

Editorial
icht für die Schule, für das Leben
lernen Wir,» übersetzten vor nicht
allzu langer Zeit kleine Lateinschüler ge‑
legentlich etwas zweifelnd. Der Lateinun‑
terricht ist inzwischen abgewertet, geht es
als nächstes dem «Leben» an den Kragen?
Heisst eskünftig: «Nicht für das Leben, für
die Wirtschaft lernen wir?» Man braucht
kein übertriebener Pessimist zu sein, um sich
ein solches Szenario auszumalen, die Zeichen
an der Wand sind düster genug.
«Plenus venter n o n studet libenter» ‐ der
volle Bauch studiert nicht gerne ‐ lautete eine
andere lateinische Weisheit. Selbstverständ‑
lich liegt nach einem reichhaltigen Mahl das
Mittagsschläfchen näher als scharf logisches
Nachdenken. In einer Welt, in der die Güter
soungleich verteilt sind, wissen wir allerdings
n u r zu gut, dass ein leerer Bauch überhaupt
nicht lernen kann. Es wäre deshalb vermessen,
der Wirtschaft nicht den ihr gebührenden
Platz einzuräumen.
Die erste drängende Frage lautet: Auf
welche Wirtschaft soll die Schule wie vorbe‑
reiten? Unter Wirtschaft verstehen gegen‑
wärtig allzu viele ‐ selbst Behörden ‐ aus‑
schliesslich die globalisierte Weltwirtschaft,
für die wir unsere Jugend fit trimmen sollen.
Diese Definition greift zu kurz. «Wirtschaft»
ist komplex, sie umfasst beispielsweise auch
Hauswirtschaft {jährlicher Wert in der
Schweiz: 123 Milliarden Franken), dennoch
wird hauswirtschaftliche Grundausbildung
zugunsten v o n Frühenglisch effizient aus den
«

Volksschullehrplänen herausgekippt.Englisch
‐ vielleicht anstelle der zweiten Landes‑
sprache ‐ hilft, so die gängige Philosophie,
auf dem Weltmarkt zu bestehen, wie aber

Nous n’apprenons pas pour I’école,
«
mais pour la vie»: il n’y a pas si
longtemps, voilä ce que traduisaient du Iatin,
quelque peu sceptiques parfois, les petits éco‑
1ier5. L’enseignement du latin & été, depuis,
plutöt dévalué. Q1’en sera-t-il bientöt de la
«vie»? Dirons‐nous ä nos enfants d’apprendre
n o n pas pour la vie, mais pour 1’économie?
Pas besoin de pessimisrne exagéré pour se
figurer un tel scénario: les signaux sont lä,
t o u t autour de nous.

«Plenus venter n o n studet 1ibenter»‐ autre
sagesse latine! 11est bien vrai qu’aprés un bon
repas, la sieste parait plus appropriée que les
raisonnements logiques. Dans un monde
caractérisé par l’inégalité de la répartition des
richesses, nous ne savons par ai]leurs que trop
bien qu’il est impossible ä un ventre vide de
se lancer dans les études. Il serait done bien
prétentieux de ne pas Iaisser ä 1’économie la
place qui lui revient.
La premiére question est la suivante: ä
quelle éconornie l’école doit‐elle préparer?
De nos jours, pour trop de gens ‐ autorités
comprises ‐ l’«économie» n’est autre que
l’économie mondiale globalisée, pour laquelle
nous devons entrainer nos enfants. Cette
définition est restrictive. L’«éconornie» est
complexe, elle comprend p. e. également
l’économie familiale (123 mi]liards de frames
par année en Suisse), quoique cette formation
disparaisse des plans d’études des écoles pri‑
miaires au bénéfice de I’anglais préparatoire.
L’anglais, qui prend peut-étre la place d’une
deuxiérne langue nationale, aide ä seprofiler
sur le marché mondial ... Ceprincipe tient‐il
compte des coüts politiques entrainés dans le

quotidien helvétique?

rechnen sich die politischen Folgekosten im
Schweizer Alltag?
«.. .fürs Leben lernen.» Darunter verstan‑
den unsere Ahnen mehr als die Aneignung
gewisser Fertigkeiten. Philosophen brachten
den ihnen anvertrauten jungen Menschen
(Männer, ich weiss .) bei, richtige Fragen zu
stellen, eine Fähigkeit, die selbst im Internet‑
zeitalter nichts v o n ihrer Aktualität einge‑
büsst hat. ‐ Vor Jahrhunderten empfanden sich
die abendländischen Menschen als kulturelle
Einheit, als die «Christenheit». Ihre Werte
waren international gültig, idealerweise war
m a n ein guter Christ. Heute halten wir uns
‐ zu Recht oder zu Unrecht ‐ für bessere
Kosmopoh'ten. Soll Globalisierung mehr
bringen als den weltweiten Verkauf derselben
Filme und einheitlicher Kühlschränke, müssen
wir uns grundsätzlichen Fragen stellen, wie es
einst die griechischen Jünglinge auf dem
Marktplatz v o n Athen mehr oder weniger
freiwillig taten, müssen wir wissen, wie wir
aufs Leben ‐ und nicht n u r auf die Welt‑
wirtschaft ‐ vorbereiten.
Als allgemein bildende Schule hat das
Gymnasium den Auftrag, Wissen, Können
und Werte zu vermitteln. Dies ist für Lehre‑
rinnen und Lehrer eine schwierige Mission.
Unser Präsident plädiert dafür, dass Gym‑
nasiallehrkräfte weiterhin rassige Rennpferde
bleiben dürfen und nicht zu Ochsen herab‑
gewürdigt werden, zu Lasttieren, denen m a n
unbesehen neue Bürden auferlegt. Bekannt‑
lich kommt «Schule» v o m griechischen Wort
«Musse». Musse brauchen Lehrpersonen
genau so wie ihre Schülerinnen und Schiller.
Nur solernen sie jenes Fragen, das schliesslich
sogar der globalisierten Weltwirtschaft nützt,
weil es auf Langfristigkeit ausgerichtet ist.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen,
liebe Kollegin, lieber Kollege, einen guten
Schuljahresbeginn.
Verena E. Müller

«...Apprendre pour la vie.» Pour n o s
ancétres, il ne s’agissait pas uniquement d’ac‑
quérir certaines capacités. Les philosophes
apprenaient aux jeunes éléves qui leur étaient
confiés ä poser les bonnes questions ‐ un
savoir‐faire qui n’a pas perdu de son actua‑
lité, mérne ä l’ere de 1’Internet. 11y a des
siécles, les Occidentaux partageaient u n e
unité culturelle‚ celle dela Chrétienté. Leurs
valeurs étaient internationalement valables,
ils désiraient étre de bons Chrétiens. A t o r t
ou ä raison, nous pensons étre aujourd’hui
de meilleurs cosmopolites. La globalisation
améne‐t‐elle plus que la vente mondiale d’un
film ou d’un réfrigérateur unique? Si c’est le
cas, nous devons nous poser des questions
essentielles, comme le faisaient autrefois, plus
ou moins volontairement‚ les jeunes Grecs sur
la place du marché d’Athénes. Nous devons
savoir c o m m e n t nous préparons nos enfants
äla vie ‐ et n o n seulement äl’économie m o n ‑
diale.
Ecole de formation générale, le gymnase
a pour täche de transmettre un savoir, un
savoir‐faire et un systéme de valeurs. Ceci
représente une mission difficile pour les ensei‑
gnants. Notre président demande que les pro‑
fesseurs de gymnase puissent rester de bons
chevaux de course, qu’on ne les rabaisse pas
ä l’état de bétes de trait, qu’on accable sans
cesse de nouveaux fardeaux. Le m o t «école»
vient, on le sait, du concept grec «loisirs». Les
enseignants o n t besoin de temps ]ibre, autant
que leurs éléves: ce n’est qu’ä ce m o m e n t
qu’ils peuvent se poser les bonnes questions,
ce qui ne manque pas de servir 1’économie
mondiale, puisque les réponses se situent
toutes dans le

long terme.

Nous vous souhaitons done ä toutes et 51
tous, chéres et chers collégues, un bon début
d’année.

Verena E. Müller

Unsere Autoren/ N05 auteurs:

Michel Aubert, Président SSPESNSG, Lausanne
Jean-Jacques Clémengon, directeur du Lycée Denis‐de-Rougemont, Neuchätel
Christa Dubcis-Ferriére, ZV-VSG/CC‐SSPES, Genéve
Jean-Jacques Forney, Président CDGS
Jean-Pierre Graben Président de la CDECS

Rolle und Bild
des (Gymnasial)lehres1

Michel Aubert

Es sei vorausgeschickt, dass meine Aus‑
führungen vor allem den Unterricht auf der
Gymnas1alstufe betreffen und dass sie meine
persönlichen Überzeugungen medergeben,
Überzeugungen, die von den leitenden Orga‑
nen des VSG weitgehend geteilt werden.

Aneignung von
Fertigkeiten

Verändertes Ziel
Kultur auf der Müllhalde

Strukturwandel
Spezialisierte Fachkenntnisse
oder grosses Mischmasch

1. Verändertes Ziel

A1

Erwerb von
Kenntnissen

A

Aneignung von

Fertigkeiten

.

Bis vor kurzem waren sich alle einig, dass es
Aufgabe der Schule sei, Kenntnisse weiter‑
zugeben, auch wenn zahlreiche Reformen
regelmässig zu inhaltlichen Überprüfungen
dessen führten, was m a n den «Lehrplan»
nannte. Man denke etwa an die Einführung

/

‘ Ansprache am TR! SZ, 17. Mai 2000
in Zürich

W

dass man beinahe das ursprüngliche Schulziel
beinahe ganz im Dunkeln lässt.

der «neuen Mathematik» oder des «neuen
Französisch».
Zahlreiche Übungen ergänzten diesen
Unterricht, auf dass sich Schülerinnen und
Schüler unterschiedlichste Fertigkeiten an‑
eigneten, die ihnen für ihre Studien, ihren
Beruf oder gar für das Leben nützlich sein
sollten. Sagte man nicht immer wieder etwas
vereinfachend, es sei das Ziel der Schule,
Lesen, Schreiben und Rechnen zu lehren?
Heute dagegen geht die Richtung dahin,
im Vergleich zur Weitergabe von Kenntnis‑
sen das Erlernen von Fertigkeiten übermäs‑
sig zu betonen; ich möchte gar behaupten,

!'‐W
Man verstehe mich richtig. Zujeder Zeit gab
esund muss esweiterhin eine natürliche Ent‑
wicklung der Schule geben, die rnit der Welt,
in der wir leben, verknüpft ist. Insbesondere
können wir den wissenschaftlichen Fortschritt
oder die neuenTechnologien nicht übergehen.
Denken wir an Rechner oder Computer, die
in unseren Schulzimmern vor knapp dreissig
Jahren unbekannt waren. Man könnte auch
die fächerübergreifende Forschung anführen,
die uns veranlasst, in unserem Unterricht inter‑
disziplinäre Themen einzuplanen oder auch
die Einführung neuer Fächer oder die zahlrei‑
chen Neuerungen, die m a n sich vor wenigen
Jahren nie vorgestellt hätte.
Aber esgibt eigentliche künstliche Dog‑
men, eine Quasi-Ia'eolagie, die vorgeben, I n ‑
halte hätten keine Bedeutung und einzig
Fertigkeiten oder gar das Auftreten müssten
ermutigt und entwickelt werden.
Damit driften wir ernsthaft v o m Wege ab
und dies hat aus meiner Sicht langfristig ge‑

fährliche Folgen.
Man möchte die Schule attraktiv machen,
unsere lieben Schülerinnen und Schüler äufs
Beste zerstreuen, sich um ihr Wohlbefin‑
den kümmern und gleichzeitig ihre Neugier
wecken. Soweit, so gut. Aber laufenwir dabei
nicht Gefahr, uns auf unfruchtbares Blab1a,
auf kleine pädagogische Spielereien oder ver‑
gnügliche Manipulationen zu beschränken?
Müssenwir, um unser Publikum zu verblüffen,
darauf verzichten, jene Mühe und Ausdauer

zu verlangen, ohne die es keine Entdeckung
und keinen Erwerb v o n Kenntnissen gibt?
Vielleicht würde m a n lernen, auf einen
Knopfzu drücken. Ohne Zweifel könnte der
Schüler/die Schülerin mühelos eine Internet‑
seite kopieren, auch wenn er/sie keine Vor‑
stellung v o m betreffenden Thema hat. Aber
wären sie beispielsweise weiterhin in der Lage,
eine tiefgründige mathematische Beweisfüh‑
rung zu entdecken?

Lemke ich mein Auto oder brauche ich
einen Computer, stelle ich mir gewiss nicht
ständig die Frage, wie sie funktionieren. Trage
ich jedoch die Verantwortung für die Aus‑
bildung jener Menschen, die morgen diese
Maschinen entwerfen, habe ich da wirklich
das Recht, ihnen n u r beizubringen, diese « z u
verwenden» und sie über Forschung und Be;
weisfi'ihrung im Dunkeln zu lassen?
Man wird mir entgegenhalten, dass die
heutige Arbeitswelt oder die Weltwirtschaft
neue Verhaltensweisen und folglich neue
Unterrichtsformen erfordern. Ich bin zutiefst
davon überzeugt, dass eine natürliche Ent‑
wicklung diesen Veränderungen Rechnung
tragen könnte; auch w e n n ich sehr genau
weiss, dass «wer rastet, rostet», m a n deswegen
keine verbrannte Erde zurücklassen muss.

2. Kultur auf der Müllhalde

Gegenwärtig machen zahlreiche Dokumente
die Runde, welche die Ziele des Unterrichts
oder der Lehrerbildung beschreiben und esist
endlos die Rede v o n Pädagogik, v o n Lehrer‑
verhalten‚ Schülerinnen und Schülern, v o n
Klasse und Gruppe usw. Aber die Tatsache,
dass Lehrpersonen «etwas» ‐ ein oder zwei
Fächer ‐ unterrichten, dass sie Fachleute sind,
die ein Studium und sogar Praktika absolviert
haben, um in ihrem Fachbereich zuständig zu
sein, ist keiner Erwähnung w e r t ... oder man
findet esin einem Papier v o n fünfzig Seiten

pädgogischer Überlegungen in einer halben
Zeile abgehandelt.
Aus meiner Sicht schwerwiegender und
v o r allem symptomatisch für diese neuen
Tendenzen ist es, dass man, aufgrund des
ständigen Interesses für die Frage «wie m a n
unterrichtet» und nicht mehr, «was man
unterrichtet», einen wesentlichen Bestandteil
des Unterrichts vergisst, ich möchte v o n der
Weitergabe einer Kultur ‐ für Gewisse gar
der Kultur ‐ sprechen.
In diesem Zusammenhang w a r ich sehr
glücklich, diese Worte im Vorwort des Kon‑
gresses TRI 52 aus der Feder seines Präsi‑
denten zu finden, die heute so selten zu hören
oder zu lesen sind:

«... Die Schule muss für jede
lebendige Kultur offen sein.
Ihre Grundlage ist die Kenntnis
einer kulturellen Tradition, sie lebt
und arbeitet in der Gegenwart
und versucht gleichzeitig, an die
Zukunft zu denken.»
Vorwort Kongress TR! 52
Willi Eugster, Präsidem

Man kann sich fragen, weshalb die gegen‑
wärtige Fachsprache diesen Bezug auf die
Kultur, die in der Wirklichkeit v o n heute
verankert ist, derart vernebelt.

Könnte es sein, dass m a n Jahrhunderte alte
Traditionen wegwischen möchte, die zu Be‑
ginn eines neuen Jahrtausends ihre besten
Zeiten hinter sich haben? Oder möchte m a n
Griechisch und Latein ‐ unter anderem ‐ den
endgültigen Todesstoss versetzen, da sie in
einer Welt, die v o m Internet beherrscht wird,
entschieden keinen Platz mehr haben? Ich
bin mir nicht sicher, ob man die Antwort mit
solchen Begründungen suchen muss.
Viel eher vermute ich dahinter eine gros‑
se Anmassung. Man will keine Vergangen‑

heit mehr, weil man sie ablehnt ... weil ein
weiteres Dogma des gegenwärtigen Einheits‑
denkens lautet, dass alles, was im Bereich der
Bildung früher geleistet wurde, v o n Grund
auf schlecht war. Das sagt m a n zwar nicht
mit diesen Worten, aber esbedeutet dies.
Der einstige Unterricht, vor dieser oder
jener Zeit oder vor dieser oder jener Reform,
der Frontalunterricht‐ d.h. der Unterricht in
Vorlesungsform ‐ ohne jede Möglichkeit der
Schülerschaft, einzugreifen ‐ wird abgewertet.
Man könnte meinen, dass esbis anhin nie ein
Gespräch im Schulzimmer gab, nie Übungen,
nie ein Labor, nie Experimente. Erst seit den
allerletzten Jahren herrschen Harmonie und
professionelle Arbeit, denn die Lehrkräfte v o n
früher waren blosse Handwerker.
Aus der Feder eines unserer Erziehungs‑
wissenschaftler lese ich beispielsweise folgen‑
de Zeilen im Gymnasium Helveticurn 1/00:

«Bis in die sechziger Jahre und trotz zahl‑
reicher Reformver'suche, die nur teilwei‑
se oder überhaupt nicht umgesetzt wur‐ .;
den oder in den meisten Fällen gartoter
Buchstabe blieben, charakterisierte sich
der Unterricht ‐‐ in Vorlesungsform ‑
durch das Behandeln von Inhalten, durch
Prüfungen und Selektion. Niemand
wusste, was am Ende der Schulzeit wirk‑
lich gelernt und erworben worden
war, auch die Schülerschaft nicht, ausser
dass sie ein Programm 5050 Iala durch‑
laufen und eine genügende Schlussnote
erreicht hatte, die aber keinesfalls auf‑
schlussreich in Bezug auf ihren Schulsack
war . . .»
Gymnasium Helveticum 1/00 '

Es ist ein Unglück, dass zahlreiche Lehrper‑
sonen überzeugt bleiben ‐ sie sind im Übrigen
für die neuesten Methoden und Werkzeuge
des Unterrichtens offen ‐, dass esihre Auf‑
gabe sei, neben dem einfachen Aneignen von
Fähigkeiten ihre Schüler Kenntnisse erwerben
zu lassen und sie für eine gewisse Kultur zu
begeistern. Gewisse Instanzen denken oder

hoffen vielleicht, dass dieser Typus Lehrer
am Verschwinden ist. Ich dagegen bin v o m
Gegenteil überzeugt.
Ich unterstreiche allerdings, dass beson‑
ders jene Fachlehrer sich in Bezug auf die
offizielle Philosophie phasenverschoben füh‑
len, weil sie den ausschliesslichen Vorrang
des Erwerbs v o n Fertigkeiten mit unguten
Gefühlen sehen. In diesem Zusammenhang
seien einige Zeilen aus dem Bericht der
Soziologin Sabine Masson («La pénibilité du
travail des maitres secondaires») des Waadt‑
länder Gymnasiallehrervereins zitiert:

«Das Problem Iiegt*vielmehr in der Tatache, dass
akademisch ausgebildete Lehrpersonen mehr
und mehr den Eindruck haben, die Institution

Schule anerkenne spezialisiertes Fachwissen
nicht und bewerte es schlecht. Sie haben das
Gefühl, ihre Fachausbildung sei weniger w e r t
und man stossesie in Richtung des Modells eines
Unterrichts von Generalisten. Die Anstrengun‑
gen, die sie unternehmen, um auf der Höhe
ihres Faches zu bleiben, werden nicht wirklich
anerkannt, ja die neuen Unterrichtsmethoden
bringen sie gar in Misskredit. Sie bedauern, dass
der Aspekt eines scharfen, logischen Geistes,
dass weniger schulmässige Gesichtspunkt oder
die <Gratis>-Seite des Unterrichts ‐, wie sich für
Dinge interessieren, die unmittelbar nichts mit
dem Lehrplan zu t u n haben, mit der Moderni‑
sierung der schulischen Ziele zu verschwinden
drohen; gewisse Kollegen nennen diese Entwick‑
lung eine <Primarisie.rung> der Schule.»
SVMS‚ S. Massen 1999
Pénibilité du Travail des M ö h r e ; Secondaires

3. Strukturwandel
Zu diesem Phänomen der sich verändernden
Unterrichtsziele kommen seit einigen Jahren
grundlegende Veränderungen im Bereich
der Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte hinzu.
Stellvertretend für andere nenne ich fünf
Bereiche.

Klassengrösse

Zunahme der
Aufgaben

4

Leistungslohn

‚
/

Salärkürzungen

Arbeits‑
losigkeit

Um mich einer schlagkräftigen Verkürzung
zu bedienen, würde ich behaupten, dass man
v o n den Lehrkräften immer mehr verlangt
und ihnen immer weniger bietet. Diese Fest‑
stellung ist nicht einfach die Jeremiade eines
Berufsstandes, der seinen archaischen Besitz‑
stand verteidigt, sondern eine Tatsache, die in
der alltäglichen Wirklichkeit bestätigt wird
und die in den Berichten zahlreicher Lehrer‑
organisationen auftaucht.
Nehmen wir zunächst die zunehmenden
Verpflichtungen u n t e r die Lupe, die den Lehr‑
kräften auferlegt werden.
Zunahme der Aufgaben

Zwar gab es immer Aufgaben ausserhalb der
eigentlichen Unterrichtstätigkeit ‐ ausser‑
schulische Unternehmungen, E1ternabende,
Konvente ‐‚ im Laufe der Jahre neigten diese
Aufgaben gefährlich dazu, immer zahlreicher
zu werden. Dazu gesellt sich die Forderung
nach Vielseitigkeit und nach einer zusehends
grösseren Verfügbarkeit, die v o m Lehrer ver‑
langt wird: Abwechslungsweise muss er in die
Rolle des Sozialarbeiters oder des Mediators
schlüpfen oder zusätzliche Verwaltungsarbeit
erledigen. Laufend werden mehr besondere
Tätigkeiten oder Lektionen mit Spezialcha‑
rakter erwartet, und all dies in den meisten Fäl‑
len ohne zusätzliche Mittel oder finanzielle
Entschädigung. Unter diesen Bedingungen
und angesichts der neuen Prioritäten rutscht
die ursprüngliche Weitergabe v o n Wissen in
den Hintergrund. Dabei übergehe ich die
immer zahlreicheren Sitzungen, die vielen
Kommissionstreffen und anderes mehr, deren
lawinenartige Zunahme während der letzten
Jahre Ihnen n u r zu bekannt ist.
Die Problematik, die ich im Folgenden
skizziere, befasst sich nicht direkt mit den
wachsenden Pflichten der Lehrkräfte. Ich
widme daher der Frage der grösseren Klassen,
wie m a n sie in fast allen Kantonen und an
allen Schulen antrifft, einen eigenen Abschnitt.

Klassengrösse

Man braucht kein grosser Gelehrter zu sein
‐ einfaches Nachrechnen genügt ‐‚ um zu
entdecken, dass zwei zusätzliche Einheiten
pro Klasse eines bestimmten Kantons es e r ‑
lauben, so und soviele Millionen einzusparen.
Dieselbe Logik wird übrigens auch für andere,
ausserschulische Bereiche bemüht. Die Folgen
grösserer Klassen sind nicht n u r ein Übermass
an Arbeit für die Lehrkräfte. Sie wirken sich
auf die anlität des Unterrichts und selbst‑
verständlich auf die Ausbildung und die Zu‑
kunft der Schülerinnen und Schüler aus. Und
was sollen wir zu den Widersprüchen sagen,
die sich in Bezug auf die Reformziele ergeben,
die überall lautstark verkünden, der Unterricht
solle maximal individualisiert werden?
Ein anderer Weg, Einsparungen für die
öffentliche Hand zu erreichen, besteht darin,
die Dauer der gymnasialen Äusbildung zu ver‑
kürzen. Zur Rechtfertigung dieser Massnah‑
me, die zurzeit in vielen Schweizer Kantonen
durchgesetzt wird, werden geschickt pädago‑
gische Begründungen bemüht. Tatsächlich
fiihrt sie, wie bei zahlreichen umstrukturie‑
renden Firmen, zu einer erheblichen Lehrer‑
arbeitslosigkeit.
Arbeits‑

losigkeit

Im Übrigen bin ich mir nicht sicher, ob in
allen Schulsystemen unseres Landes die ein‑
fache Amputation eines Schuljahre möglich
ist, ohne die Vorbereitung der Schülerinnen
und Schüler auf die Hochschule zu beein‑

trächtigen ..., was immerhin, es sei wieder
einmal in Erinnerung gerufen, die erste Auf‑
gabe des Gymnasiums ist. Und selbst aus
strikt finanzieller Sicht stellt sich die Frage,
ob der erwartete Gewinn tatsächlich eintrifft,
falls die Studierenden länger an der Uni‑
versität verweilen müssen. Wir alle wissen,
dass ein Jahr an der Hochschule den Staat
sehr viel mehr kostet als dasselbe Jahr auf der
Sekundarstufe I I .
Ausserdem sehe ich andere Folgen dieser
Entlassungspolitik, die gegenwärtig betrieben
wird. Selbstverständlich hoffe ich, dass die
meisten betroffenen Kollegen anderswo eine
Stelle finden. Aber verliert m a n auf diese
Weise nicht gleichzeitig eine ganze Genera‑
tion begabter Hochschulabsolventen, die in
der Mittelschule eine Karriere hätten machen
können?
Die Krise der letzten zehn Jahre dauert
nicht ewig und bereits hört m a n überall v o m
neuen Aufschwung.
Ich kann Ihnen anvertrauen, dass in den
sechziger Jahren, als ich meine Studien ab‑
schloss, Leute, die ins Lehrfach eintraten, als
sanfte Träumer oder gar als vollkommene
Idioten galten. Ich sah, wie viele meiner
Kommilitonen, Mathematiker und Physiker,
in die Welt der Industrie gingen und dort
meistens in die Direktorenebene aufstiegen ...
und zusätzlich mit Gehältern, die sich nicht
mit jenen des öffentlichen Dienstes vergleichen
lassen. Einer machte sogar als NASA‐Astro‑
naut Karriere. Man muss doch annehmen,
dass Wir wenigen, die Wir den Lehrberuf
wählten, eine echte Berufung hatten und eine
Arbeit mit menschlichen Kontakten vorzo‑
gen, die anders w a r als die kühleren Welten
der Technik und des Handels. Was mich
betrifft, habe ich meine Wald nie bereut.
Gestatten Sie mir anzufügen, dass in den
sechziger und siebziger Jahren ein eigentli‑
cher Mangel an akademisch ausgebildeten
Lehrkräften herrschte und sich die Schul‑
leitungen wortwörtlich um uns rissen. Da die
Geschichte zyklisch verläuft, kann m a n sich
vorstellen, dass sich diese Lage demnächst
wiederholt, und das vielleicht rascher als m a n
es sich vorstellt. Ich habe gehört, dass etwa
in Zürich bereits Lehrkräfte für naturwissen‑
schaftliche Fächer fehlen. Also aufgepasst!
Es ist vielleicht nicht oder nicht mehr der
Augenblick, solche Schranken oder solche

Zwänge gegen unseren Beruf aufzurichten,
sodass er für qualifizierte Leute gänzlich u n ‑
attraktiv wird.
Gehen wir n u n über zu einer anderen
Funktionsweise, die m a n den Lehrkräften
auferlegt oder auferlegen will ich spreche
vorn Leistungslohn.

Leistungslohn
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Ich nehme an, Sie alle haben das Gymnasium
Helveticum Nummer 1/00 aufmerksam ge‑
lesen, das sich mit dieser Problematik aus‑
einander setzte.1ch komme deshalb nicht im
Einzelnen auf die Thesen zurück, die unsere
Kollegen entwickelten.
Ich möchte immerhin in Erinnerung rufen,
dass unser Kollege Heinrich Keller erklärte,
dass die Kriterien, die aus einem Lehrer einen
guten Lehrer machen, v o n zahlreichen Fak‑
t o r e n abhängen, die zudem nicht bei allen
Lehrkräften dieselben sind. Von da her kann
eine zahlenmässige Einstufung nur subjektiv
oder gar utopisch sein.
Im Übrigen sei betont, dass esimmer und
überall eine Beurteilung der Lehrkräfte gab
oder dass diese zumindest immer möglich war.
Das einzig Neue an der Sache ist, dass m a n
dies heute mit einem Gehalt sanktionieren
möchte, das je nachdem unterschiedlich sein
könnte.
Auch hier liegt als edles Motiv der Wille
zu Grunde, den Beruf leistungsfähiger zu
machen, aber m a n kann sich der Vermutung
nicht erwehren, dass unsere Behörden ein
solches System empfehlen, um Einsparungen
zu machen. Fa]ls dies der Zweck war, befinden
sie sich vermutlich auf dem Holzweg, denn
die Kosten der Beurteilung sind vermutlich
um einiges höher als die eingesparten Beträge.
Und dies zum Preis eines ungesunden Wett‑
bewerbsverhaltens in den Schulen und sich
verschlechternder Arbeitsbedingungen.
Ich kann diese Liste nicht abschliessen,
ohne die zahlreichen Infragestellungen des
Status des Lehrers zu erwähnen.

Salärkürzungen

Unsere Behörden haben die bequeme Ge‑
wohnheit angenommen, wirtschaftliche An‑
liegen zu bevorzugen; sie stützen sich auf das
grosse Modewort «Flexibilität», um Kosten
einzudämmen. So werden Lehrkräfte wie
andere Beamte ‐ oder Ex‐Beamte ‐ nicht
mehr gewählt, sehen ihre Saläre schrumpfen,
Solidaritätsbeiträge werden v o n den Gehäl‑
tern abgezogen, ihr Wochenpensurn wird ver‑
grössert, die Pensionsansprüche amputiert,
und soweiter.
Ich verweile nicht bei den unsicberen
Anstellungsbedingungen, die ihrerseits das
Thema eines ganzen Vortrags wären, sondern
konzentriere mich auf die zentrale Frage,
welche Rolle eigentlich der Lehrer mit Hoch‑
schulabschluss spielen soll.

4. Spezialisierte Fachkenntnisse oder
grosser Mischmasch?

Bislang w a r es erwünscht und anerkannt,
dass Gymnasiallehrkräfte einen akademischen
Äbscbluss verwiesen; sie waren eine Fachperson

in einer Disziplin und gewählt, um dieses
Fach ‐ gelegentlich eine Fächergruppe ‐ zu
unterrichten, die im gleichen akademischen
Lizentiat zusammengefasst war.
Einerseits war esBrauch oder esstand gar
in den Reglementen, dass m a n homogene
Klassen nach Niveau oder nach der einge‑
schlagenen Richtung zu bilden hatte. Diese
Praxis existiert immer noch in zahlreichen
Kantonen oder Schulen, welche die Schüler

11

nach Schwerpunkten zuammenfassen, wie sie
durch das neue M A R eingeführt wurden.
Im Namen der vorherrschenden Ideologie
fiihrt m a n andererseits in gewissen Kantonen
oder Schulen möglichst gemischte Klassen
mit verschiedenem Niveau und unterschied‑
lichen Schwerpunkten ein, was das M A R
keineswegs vorschreibt. Dort vermischt m a n
alles: Schülerinnen und Schüler, Fächer sowie
die Lehrkräfte, die diese Fächer unterrichten
sollen. Und all das, weil irgend ein Erzie‑
hungsgewaltiger verkündete, die Zukunft
gehöre den gemischten Klassen. Oder weil
anderswo ein Guru die völlige Interdiszipli‑
narität des Unterrichts empfahl.
Auf diesem Bild habe ich die fünfplatoni‑
schen Polyeder dargestellt: den Ikosaeder,den
Oktaeder, den Dodekaeder, den Tetraeder
sowie den Würfel. Man kann sich vorstellen,
dass sie für Fächer stehen, die untereinander
verbunden sind; sie haben gemeinsame Eigen‑
schaften und wäre esn u r eine allgemeine ge‑
meinsame Definition; andererseits verfügen sie
über ganz besondere Eigenschaften, die m a n
untersuchen und getrennt darstellen muss.
Was geschieht, w e n n m a n sie auseinander
nimmt und alle Einzelstücke vermischt? Man
erhält beipielsweise folgendes Bild:
Der Mischmasch

Auf diesem Bild befinden sich dieselben regel‑
mässigen Vielecke, die die fünf platonischen
Polyeder bilden. Aber glaubt m a n wirklich,
dass m a n beim Studium dieses Chaos die
bestmögliche Vorstellung ihres urspünglichen
Bildes hat?
Gewisse Leute wünschen sich eine neue
Art Lehrkräfte, überall einsetzbar, selbst auf
der Gymnasialstufe, eine Art Super‐ Volkr5cbul‑
lehrer, die fähig sind, alles und jedes, vor allen
denkbaren Schülern zu jedem Zeitpunkt zu
unterrichten.
Da sage ich nein! Wenn es das Ziel des
gymnasialen Unterrichts ist, eine allgemeine
Kultur zu vermitteln, heisst das noch lange

trächtigen ..., was immerhin, es sei wieder Zwänge gegen unseren Beruf aufzurichten
einmal in Erinnerung gerufen, die erste Auf‑ sodass er für qualifizierte Leute gänzlich un.
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Gehen wir n u n über zu einer anderex
strikt finanzieller Sicht stellt sich die Frage,
ob der erwartete Gewinn tatsächlich eintrifft, Funktionsweise, die m a n den Lehrkräfte]
falls die Studierenden länger an der Uni‑ auferlegt oder auferlegen will ich sprech
versität verweilen müssen. Wir alle wissen, vorn Leistungslohn.
dass ein Jahr an der Hochschule den Staat
sehr viel mehr kostet als dasselbe Jahr auf der
Sekundarstufe I I .
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Entlassungspolitik, die gegenwärtig betrieben
wird. Selbstverständlich hoffe ich, dass die
meisten betroffenen Kollegen anderswo eine
Stelle finden. Aber verliert m a n auf diese
Weise nicht gleichzeitig eine ganze Genera‑
tion begabter Hochschulabsclventen, die in
der Mittelschule eine Karriere hätten machen Ich nehme an, Sie alle haben das Gymnasiu1
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Die Krise der letzten zehn Jahre dauert lesen, das sich mit dieser Problematik au:
nicht ewig und bereits hört m a n überall vom einander setzte. Ich komme deshalb nicht i]
Einzelnen auf die Thesen zurück‚ die unse
neuen Aufschwung.
Ich kann Ihnen anvertrauen, dass in den Kollegen entwickelten.
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sechziger Jahren, als ich meine Studien ab‑
schloss, Leute, die ins Lehrfach eintraten, als dass unser Kollege Heinrich Keller erklärt
sanfte Träumer oder gar als vollkommene dass die Kriterien, die aus einem Lehrer eim
Idioten galten. Ich sah, wie viele meiner guten Lehrer machen, von zahlreichen Faf
Kommilitonen, Mathematiker und Physiker, t o r e n abhängen, die zudem nicht bei 2111
in die Welt der Industrie gingen und dort Lehrkräften dieselben sind. Von da her kzu
meistens in die Direktorenebene aufstiegen ... eine zahlenmässige Einstufung n u r subjek1
und zusätzlich mit Gehältern, die sich nicht oder gar utopisch sein.
Im Übrigen sei betont, dass esimmer u]
mit jenen des öffentlichen Dienstes vergleichen
lassen. Einer machte sogar als NASA‐Astro‑ überall eine Beurteilung der Lehrkräfte g
oder dass diese zumindest immer möglich W
naut Karriere. Man muss doch annehmen,
dass wir wenigen, die wir den Lehrberuf Das einzig Neue an der Sache ist, dass m
wählten, eine echte Berufung hatten und eine dies heute mit einem Gehalt sanktionier
Arbeit mit menschlichen Kontakten vorzo‑ möchte, das je nachdem unterschiedlich sc
gen, die anders war als die kühleren Welten könnte.
Auch hier liegt als edles Motiv der Wi
der Technik und des Handels. Was mich
zu Grunde, den Beruf leistungsfähiger
betrifft, habe ich meine Wahl nie bereut.
Gestatten Sie mir anzufügen, dass in den machen, aber m a n kann sich der Vermutu
sechziger und siebziger Jahren ein eigentli‑ nicht erwehren, dass unsere Behörden '
cher Mangel an akademisch ausgebildeten solches System empfehlen,um Einsparung
Lehrkräften herrschte und sich die Schul‑ zu machen. Falls dies der Zweck war, befinc
leitungen wortwörtlich um uns rissen. Da die sie sich vermutlich auf dem Holzweg, de
Geschichte zyklisch verläuft, kann man sich die Kosten der Beurteilung sind vermutl
vorstellen, dass sich diese Lage demnächst um einiges höher als die eingesparten Beträ
wiederholt, und das vielleicht rascher als man Und dies zum Preis eines ungesunden WC
es sich vorstellt. Ich habe gehört, dass etwa bewerbsverhaltens in den Schulen und S
in Zürich bereits Lehrkräfte für naturwissen‑ verschlechternder Arbeitsbedingungen.
Ich kann diese Liste nicht abschliess
schaftliche Fächer fehlen. Also aufgepasst!
Es ist vielleicht nicht oder nicht mehr der ohne die zahlreichen Infragestellungen
Augenblick, solche Schranken oder solche Status des Lehrers zu erwähnen.
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nicht, dass die Lehrkräfte «Generalisten» sein
sollen. Es wäre ein schwerer Irrtum, darauf
zu verzichten, spezialisierte Fachleute einzu‑
setzen, das würde dem ursprünglichen Ziel
unseres Unterrichts widersprechen, die Schü‑
lerinnen und Schüler zur Hochschulreife zu
führen. Dazu ist esunabdingbar notwendig,
dass Lehrkräfte mit nachgewiesenem wissen‑
schaftlichem Rüstzeug das Fach oder die Fächer
erteilen, deren Unterricht ihnen anvertraut ist.
Ich möchte noch beifügen, dass ich es
sehr bedenklich fände, w e n n gewisse Uni‑
versitätsabschlüsse ihren Absolventen einzig
den Lehrberuf offen hielten. Der Gymnasial‑
lehrer/die Gymnasiallehrerin muss über ein
Hochschuldiplom beispielsweise im Fach
Chemie und kein Diplom für den «Unter‑
richt in naturwissenschaftlichen Fächern» ver‑
fügen, wie es sich gewisse Leute erträumen.
Wo wäre sonst die viel gelobte Flexibilität,
wenn einem Hochschulabsolventen einzig die
pädagogische Laufbahn offen stände?
Im Übrigen kann eine Tendenz, den gym‑
nasialen Unterricht zu «primarisieren» n u r zu
einer Verschleuderung der Ausbildung und
einem sinkenden Niveau des Wissens und der
Kultur unserer künftigen Studierenden fiihren.
Diese Richtung ist gewiss keine glückliche
Wahl in einem Land, dessen einzige, oder bei‑
nahe einzige Ressource die graue Materie ist.
Schliesslich verblüfft esmich,wie sehr sich
die Lehrerrolle in den Augen ihrer Vorge‑
setzten wandelte. So empfindet m a n immer '
stärker den Willen, der den Lehrkräften v o n

Kabellos
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d e m Mac
surfen!

'
\i\

oben herab diktiert, was sie zu t u n haben
und nicht n u r das, auch was sie sein sollen,
ihr Bild, das sich, w e n n immer möglich, nach
einem einzigen Muster zu richten hat. Der
Eindruck drängt sich auf, den Behörden seien
Figuren auf einem Schachbrett lieber als
starke, prägende Persönlichkeiten, Ochsen,
die m a n mit harter Arbeit überhäuft, ziehe
man

temperamentvollen Rennpferden vor.

Trotzdem bleibe ich für die Zukunft opti‑
mistisch. Ich hoffe, dass in einigen Jahren
jenes Vertrauen zwischen Lehrkräften und
ihren Arbeitgebern wieder hergestellt ist, das
vor zehn oder zwanzig Jahren herrschte.
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Insbesondere glaube ich zutiefst an die Auto‑
nomie und die Initiative der Lehrerinnen
und Lehrer; sie werden die Schule, die ihnen
zu entgleiten droht, formen und umformen.
Ich bin überzeugt, dass die Lehrerverbände,
wie jener, den ich die Ehre habe zu präsi‑
dieren, in diesem Bereich eine grosse Rolle als
Mobilisator zu spielen haben.
Abschliessend drücke ich die Hoffnung
aus, dass wir weiterhin unser gesamtes wissen‑
schaftliches Wissen in den Dienst unserer
Schülerinnen und Schüler stellen können,
um ihnen echte Kultur weiterzugeben, jenes
Wissen, das sich über Jahrhunderte hinweg
ansammelte, zusammen m i t dem jüngsten
Fortschritt und all den grossartigen Werk‑
zeugen, die unsere heutige Technik bietet.
Und wir werden sie auch lehren zu arbeiten,
zu suchen, durchzuhalten, zu beweisen und über
sich selbst binauszuwac/‚nen, im Hinblick auf ihr
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Studium, ihren Beruf und ihr Leben. Darin
besteht unsere Rolle und dem entspricht unser
Selbstbich dessen bin ich mir gewiss, heute 50
gut Wie gestern oder morgen.

Übersetzung: vem

Christa Duboi5‐Ferriére

Synthese der Antworten auf den
Fragebogen des VSG vom 15. April 2000
Die Antworten der Kantonalverbände betreffen sowohl die Anstellungsbedingungen wie

die bildungspolitischen Folgen, die sich aus der Einführung des neuen MAR ergeben.
Das Papier bildet die Grundlage für die Diskussion anlässlich der Delegiertenversammlung
in Langenthal.
Les réponses des associations cantonales décrivent la dégradation des conditions de

travail d‘une part et les conséquences pédagogiques de l'introduction du RRM d’autre part.

Elle serviront de base au débat lors de I'assemblée des délégués ä Langenthal.

Wir danken allen Kollegen für die zahlreichen
Antworten und die oft recht umfangreiche be‑
gleitende Dokumentation. Sokonnte wirklich
ein allgemein gültiges Bild v o n dem Zustand
des Bildungswesens und den standesrecht‑
lichen Belangen v o n Gymnasiallehrerinnen
und -lehrern entstehen.
Auf den Fragebogen des VSG kamen
Antworten aus 17 v o n unseren 22 kantonalen
Verbänden, davon zwölf direkte Antworten
auf den umfangreichen Fragebogen (AG, BS,
FR, GE, GR, LU, NW, SG, TI, TG, UR,
ZH) und 5 Antworten in Briefform (BE,
BL, SO, VS, VD), die kürzer oder länger auf

einige aktuelle Probleme des betroffenen
Kantons eingehen. BL und VD fügten ihren
Briefen eine umfangreiche Dokumentation
hinzu, die esermöglichte, sich ein recht gutes
Bild über mehrere im Fragebogen gestellte
Fragen zu machen.
Die folgende allgemeine Bestandsaufnah‑
me stützt sich also v o r allem auf diese zwölf
Antworten. Die Informationen, die ich aus
den Briefen ersehen konnte vervollständigen
hier und da das Bild. Die Auswertung war
durch die unterschiedlichen Antwortformeln
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erschwert. Aber die grösste Schwierigkeit
lag wohl darin, die kurz beigefügten Erklä‑
rungen richtig zu erfassen, weil dazu meistens
eine genaue Kenntnis der lokalen Probleme
nötig ist. Wenn also in dieser Synthese etwas
falsch wiedergegeben Wird, bitten wir Sie um

Richtigstellung.

1. Kantonales Erziehungsgesetz und
Verordnungen
Synthese:

In 12 v o n 13‘Kantonen wurden das Bildungs‑
gesetz und/oder Gesetze, Dekrete, die das
Bildungswesen regeln, revidiert. Das bedeutet,
dass die gesamten Rahmenbedingungen des
Lehrberufes in fast allen der auf die Umfrage
reagierenden Kantonen verändert wurden.
Alle Verbände wurden in die Vernehmlas‑
sungen einbezogen; 6 v o n 12 nahmen an den
Gesetzesvorbereitungen teil; 7 v o n 12 w u r ‑
den durch die zuständige Kommission der
Legislative angehört und 4 Kantonalverbände
haben aktiv bei der Ausarbeitung des Gesetz‑
entwurfes mitgearbeitet.
Wegen dieser Umwälzungen des ganzen
Bildungsgefüges ist esin den meisten Kan‑
t o n e n (9/12) zu Konflikten gekommen, die
entweder in paritätischen Kommissionen,
im zuständigen Departement durch mündli‑
che oder schriftliche Interventionen oder in
Diskussionen zwischen den Betroffenen aus
dern Lehrerverband und den Verantwortli‑
chen des Departements ausgetragen wurden.
Die Mehrheit der Kantonalverbände suchte
Kontakte mit Politikern (7/12) und mit der
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Presse (7/12). Jedoch wurden in n u r 2 Kan‑

Verbindungen aufgenommen mit den
Elternverbändenund auch n u r in 2 Kantonen
wurden Aktionen in den Schulen organisiert.
tonen

In keinem Kanton kam es zu einer öffent‑
lichen Kundgebung. Obwohl sich also die
ganze legislative Grundlage verändert hat,
ist es zwar zu Meinungsverschiedenheiten
gekommen, die in den demokratisch institu‑
tionalisierten Organen ausgetragen wurden,
aber keine hat bis zu einem Warnstreik, ge‑
schweige denn bis zu einem Streik geführt.
Kommentar:

Gesetze sind nicht sehr leicht lesbar für einen
ungeübten Staatsbürger. Oft interessieren sich
n u r Juristen für diese Gesetzesarbeit. Aber es
handelt sich unserer Meinung nach nicht n u r
um juristische Aspekte bei diesen Änderun‑
gen. Die Inhalte können n u r v o n den betrof‑
fenen Personen, d.h. in diesem Fall v o n Leh‑
r e r n und Eltern, und warum nicht, eventuell
Schülern geprüft werden. Wenn mit Eltern
keine Kontakte aufgenommen werden, w e n n
in der Schule die Kollegen nicht genügend
mitarbeiten, wird diese Gesetzesarbeit v o n
Technokraten vorgenommen, die die päda‑
gogischen, sozialen, menschlichen Aspekte
nicht genügend kennen, und so auch nicht zu
unserer Zufriedenstellung berücksichtigen
können. Nur die direkt Betroffenen können
sich wirklich eine Idee darüber machen, wie
sich die vorgeschlagenen Änderungen aus‑
wirken. Aber leider arbeiten die meisten Kol‑
legen nicht aktiv bei diesen Überprüfungen
v o n Gesetzestexten mit, weil sie meistens
hoffen, eswerde schon irgendwie gehen.
Der Kollege aus dern Kantonalverband
Basel-Landschaft vermerkt am Ende seines
Briefes: «Wie dieses «Paket» von Änderun‑
gen mit dem neuen Maturitätsreglement
in Einklang gebracht werden soll, ist noch
unübersichtlich. Aber in BL machen wir
scheinbar immer am liebsten alles gleich‑
zeitig. Irgendwie wird es schon klappen.»

Was bedeutet esfür die Lehrer, Eltern und
Schüler, wenn die ganze Schulgesetzgebung
revidiert wird? Diese Situation schafft Über‑
gangsstimmung, Verunsicherung, Eingreifen
in Traditionen. Sie bringt für die Kantonal‑
verbände einen hohen Arbeitsaufwand durch
Uberprüfen von Gesetzestexten, Hinweisen

aufUnstimmigkeiten, Erstellen von Argumen‑
ta.rien‚ Beisitzen in Kommissionen usw., usw.
Unser Dilemma liegt wohl gegenwärtig an
dem Zuviel. Es sind ja nicht nur die Gesetze
und Reglemente, die sich ändern. M i t der
neuen MAR hat sich unser Berufsalltag
grundlegend geändert. Kein Stein ist mehr
aufdem anderen geblieben, so dass unter den
Kollegen der Eindruck eines «Chaos» e n t ‑
standen ist. Dieses Wort, definiert als Durch‑
einander, dessen sinnvolle Anordnung m a n
(noch) nicht erkennt, scheint mir durchaus
angemessen für den strukturellen Wandel
des MAR.

2. Personalrecht ‐ Dienstverhältnis
Synthese:

In allen 12 Kantonen stehen die Lehrperso‑
nen in einem öffentlich‐rechtlichen Dienst‑
verhältnis. In Freiburg scheint esdrei Anstel‑
lungsverhältnisse für die Gymnasiallehrer zu
geben; sie können Beamte sein oder in einem
öffentlich‐rechtlichen oder in einem pri‑
vatrechtlichen Anstellungsverhältnis stehen.
Nur noch in vier v o n 13Kantonen sind Leh‑
rer/innen Beamte. Im Jahre 2004 jedoch
werden Lehrer noch in 3 Kantonen Beamte
sein, dazu diesem Zeitpunkt auch im Thur‑
gau dieser Status abgeschafft wird. In Basel‑
Landschaft ist gerade ein neues Personalrecht
eingeführt worden und in Luzern ist ein
neues Personalgesetz in der Vernehmlassung.
In Graubünden sind 50% der Lehrpersonen
Lehrbeauftragte, die befristet auf ein Jahr
angestellt sind.
Die Kündigungsfrist liegt für den Arbeit‑
geber sowie Arbeitnehmer zwischen 3 bis
6 Monaten.
Die Pensionierung kann frühestens (UR)
mit 58 und spätestens mit 64 Jahren (BL) e r ‑
folgen. Bei einem vorzeitigen Rücktritt in den
Ruhestand übernehmen n u r drei Kantone
die AHV‐Arbeitgeberbeiträge (anteilmässig
bis 62 Jahre in UR, NW; gestaffelt je nach
Jahrgang in FR). Im Kanton Aargau kann
der Kanton bei Versetzung in den vorzeitigen
Ruhestand die ordentlichen Rentenansprüche
ganz oder teilweise ausgleichen.
Die Statuten der Pensionskassen wurden
in 9 von 12 Kantonen seit 1996 abgeändert.
Sie stehen in Diskussion oder werden gegen‑
wärtig geändert in 5 Kantonen (AG, BS, FR,

1
i

GR, T1) in Vier (BL, GE, NW, ZH) sind sie
schon geändert worden. Im Kanton Genf
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Im Bereich der Frage des Dienstverhält‑
nisses wurde in keinem Kanton Kontakt mit

Kommentar:

dataquest Ch

A

aufgenommen (in 4 v o n 12 Kantonen). Es
kam sonst aber n u r zu einer Kundgebung (BL)
in der Öffentlichkeit. Nur in einem Kanton
(VD) kam es zu einer auf einer harten Linie
.
geführten Arbeitsunterbrechung,
zu e .i n e m
Streik und zu einer öffentlichen Kundgebung
und zu Kontakten mit der Presse.

den Elternverbänden aufgenommen.

Spezielle Schulpreise

D

bänden und Verantwortlichen des betroffe‑
nenen Departements ausgetragen. Eswurden
auch einige wenige Kontakte mit Politikern

Gymnasiallehrerinnen und ‐lehrer schlechter
gestellt sind, wird oft gar nicht klar wahrge‑
nommen und w e n n es den älteren Kollegen

klar ist, dann vertreten sie zwar die Interessen
ihres Standes ‐ sie sehen eine Verschlechte‑
rung der Arbeitsbedingungen für die jüngeren

Kollegen und somit für die Bedeutung ihres
Standes in der Zukunft ‐ aber sie greifen oft
.

..

.

.

.

.

nicht genugend stark em, we11 (116 Jungen
.
.
. . .
.
„
Kollegen euch nicht mob1hs1eren. D1e Grun‑
de für diese mangelnde Mobilisierung sind

zahlreich und sollten auf unserer Delegierten‑
versammlung im November genauer u n t e r ‑
sucht werden.

3. Besoldung
Im Rahmen einer kurzen Synthese ist esprak‑
tisch unmöglich, alle Massnahmen im Detail
zu nennen, die zu einer effektiven Lohn‑
kürzung führten. Die kantonalen Verwal‑
tungen scheinen in diesem Bereich besonders
fantasiereich vorzugehen. Schon allein um
nicht noch mehr dieser reichen Einfälle in
Umlauf zu setzen, sollen hier n u r die wich‑
tigsten erwähnt werden.
Synthese:

Zu klaren, offenen Lohnkürzungen kam es
in Nidwalden (um etwa 10%! für Junglehrer)
in Uri (vorübergehend um 1%), in Solothurn
(um 1,8%) und in Zürich (um 3%). In den
Kantonen Aargau, Bern und Genf wurde
das Gehalt indirekt durch die Sistierung
bzw. Halbierung der Dienstalterszulage, bzw.
Treueprämie reduziert. Es erfolgte ‐ oder soll
demnächst erfolgen ‐ eine Erhöhung der
Pflichtstunden in 6 Kantonen (BE, BL, BS,
LU, SG, SO im Untergymnasium). Wenn in
weiteren neun Kantonen diese Massnahme
nicht ergriffen wurde, so erlitt die Kaufl<raft
der Lehrpersonen eine Einbusse durch ver‑
schiedene mehr oder weniger versteckte Ein‑
griffe, die v o n einigen Präsidenten unserer
Kantonalvereine präzisiert wurden: Nur in
5 v o n 12 Kantonen wurde ein Teuerungs‑
ausgleich gezahlt, der aber, falls überhaupt,
n u r teilweise gezahlt wurde (FR, GE, LU,
TI, UR). Eswurde in Freiburgund Genf eine
Solidaritätsprämie v o n über 3500 Franken
Gehältern abgezogen, insgesamt sank im
Jahre 1997 die Kaufl<raft der Gymnasiallehr‑
personen in Freiburg um 1,23 %. In Genf
wurde der Anteil der Krankenversicherung
nicht mehr v o m Arbeitgeber übernommen
und diese Massnahme mit allen anderen
Sparmassnahmen seit 1992 zusammengezählt
ergeben in diesem Kanton eine Kürzung
des Beamteneinkommens von etwa 12%. In
Graubünden wurden zwei Tage «Zwangs‑
ferien» eingeführt, was zu einer Kürzung des
Lohns um 0,8% führte. In Solothurn e n t ‑
stand seit 1993 ein Kaufl<raftverlust v o n etwa
15‐16% und es wird eine weitere Senkung

des Lohnes um noch 2% v o n der Solothur‑
ner Finanzkommission angestrebt. Im Tessin
wurde ein Solidaritätsbeitrag für arbeitslose
Staatsangestellte v o n 2% abgezogen
Die Sozialleistungen wurden in 5 v o n
12 Kantonen gekürzt.
Die Frage der Besoldung löste erstaunli‑
cherweise noch weniger Konflikte (in 6 v o n
14 Kantonen) aus als die Umwälzungen
durch die neuen Verordnungen und die Fra‑
gen des Dienstverhältnisses. Wieder wurden
mündliche und schriftliche Kontakte mit den
Verantwortlichen des Departements (7 v o n
12) anderen Interventionen vorgezogen. Die
Presse wurde in 5 v o n 12 Kantonen bemüht.
In n u r 3 v o n 12Kantonen ist eszu öffent‑
lichen Kundgebungen gekommen. Im Aargau,
in Genfund im Waadtland ist m a n überzeugt
davon, dass weitere Lohnkürzungen für alle
Beamten (und somit auch für die Lehrerinnen
und Lehrer) durch Protestversamrnlungen,
Arbeitsunterbrechungen und Demonstratio‑
n e n verhindert werden konnten.

Kommentar:

Die Lehrerinnen und Lehrer scheinen sich
weniger um ihr Gehalt zu sorgen als um ihr
Selbstverständnis als Beamte oder Staatsan‑
gestellte und den gesetzlichen Rahmen ihrer
Aufgabe. Jedoch sollte der Verlust der finan‑
ziellen Attraktivität des Gymnasiallehrberufes
mit höchster Besorgnis zur Kenntnis genom‑
m e n werden, denn ein Beruf, der finanziell
nicht genügend anerkannt wird, büsst rnit
der materiellen Seite auch seine soziale Aner‑
kennung ein.
Der Gymnasiallehrberuf hat ganz eindeu‑
tig sein Prestige verloren. Das wurde bisher
v o n der älteren Generation nicht klar erfasst,
weil die kantonalen Verwaltungen n u r selten
frontale Angriffe auf unsere Berufskatego‑
rie unternehmen. Die Kürzungen und Ver‑
schlechterungen der Arbeitsbedingungen
werden eher schleichend rnit einem unglaub‑
lichen Einfallsreichtum an versteckten M i t ‑
teln eingeführt. Die jüngeren Kollegen tragen
die Konsequenzen der Sparmassnahmen in
einem unvergleichlich höheren Mass als Kol‑
legen am Ende ihrer Karriere. Daraus ergibt
sich in manchen Kantonen jetzt schon, wie
in einigen Ländern in Deutschland, wo die
öffentlichen Mittel dern Erziehungswesen
schon länger weniger grosszügig zufliessen, ein

Mangel anGymnasiallehrerinnen und ‐lehrern
v o r allem in wissenschaftlichen Fächern.2
4. Aus- und Weiterbildung
Synthese:

Das Lizentiat an der Universität für das
Fachstudium und die ein‐ bis zweijährige
Ausbildung an einem Institut für die fach‑
spezifische Ausbildung wird in allen Kanto‑
n e n amGymnasium verlangt. Allerdings gibt

2 s, Antwort aus Solothurn: «. .. müssen
wir doch gegenwärtig beobachten, wie
auf die Ausschreibungen für neue Lehr‑
kräfte kaum noch Anmeldungen aus den
anderen Kantonen eintreffen. Zudem
hat eine eigentliche Abwanderung von
Lehrkräften begonnen.» g a . «Bildung
Schweiz» Nr.10/2000 und «Das Gymna‑
sium in Bayern» in Heft 10 und 11/99.
Nun entsteht hier wieder die gleiche
Frage nach der Interpretation von
dem Wort «grundsätzlich» wie schon
in Art. 3,1 im gleichen Reglement.
Das Basler Problem wurde am 6.7.00
in der EDK-Anerkennungskommission
für Lehrdiplome an Maturitätsschulen
diskutiert und wird weiter verfolgt.
Dazu BS: «Das ED, die Rektorate und
die Fachlehrkräfte sehen die Schwer‑
punkte der Fortbildung meistens in völlig
verschiedenen Bereichen.»

esin Basel‐Stadt im geplanten Personalgesetz
eine Passage, die diese Ausbildung nicht mehr
als zwingend verlangt. Dort wird vorgeschla‑
gen, «dass Personen mit <Erfahrung> auch
ohne Diplome für ein höheres Lehramt» als
Gyrnnasiaflehrkräfte gewählt werden können.
Dies werde v o n den Lehrerinnen und Leh‑
rern, lautet die Bemerkung unserer Kollegen
aus Basel, als eindeutige Abwertung ihres Be‑
rufsstandes empfunden. Unseres Erachtens
ist dieses neue Gesetz, falls esin diesem Wort‑
laut v o n BS angenommen werden sollte, nicht
konform mit dern Reglement über die Aner‑
kennung der Lehrdiplome fiir Maturitäts‑
schulen, das von der EDK am 4. Juni 1998
angenommen wurde. Dort heisst es nämlich
über die fachwissenschaftliche Ausbildung
im Artikel 3,2 «Sie wird grundsätzlich durch
einen universitären Abschluss (Lizentiat oder
Diplom) bescheinigt. Für Fächer, die nicht an
einer universitären Fakultät studiert werden
können, ist sie durch einen Abschluss an einer
Fachhochschule (Diplom) bescheinigt.»3
Die Weiterbildung ist in 8 v o n 12 Kanto‑
n e n obligatorisch, allerdings bemerken einige
Verbände, dass essich zugleich um ein Recht
und eine Pflicht handelt. Es bestehen in BS
Bestrebungen, die Weiterbildungszeit (50% in
der Unterrichtszeit, die andere Hälfte ausser‑
halb) zu regeln. In St. Gallen wird jegliche
Art v o n Unterrichtsausfällen kompensiert.
Ein bezahlter Bildungsurlaub wird in sieben
Kantonen v o n 12 nach den verschiedensten
Formeln gewährt. In St. Gallen und im
Thurgau hat ein Hauptlehrer nach 10Jahren
Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub; in
Zürich haben voll angestellte Lehrkräfte zwi‑
schen dem 12. und 20. Dienstjahr Anspruch
auf 10 Schulwochen; in Luzern gibt es ein
Kontingent pro Schule, die weiteren Bedin‑
gungen sind unklar; in Uri besteht ein An‑
spruch auf 12Wochen nach 15Dienstjahren;
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in GR haben die Lehrerinnen und Lehrer
alle 10Jahre Anspruch auf 3 Monate bezahl‑
t e n Bildungsurlaub. Im Aargau und in Genf
wurde dieser Anspruch im Rahmen der allge‑
meinen Budgetrestriktionen gestrichen.
Konflikte löste die Aus‐ und Weiterbil‑
dung in 4 von 12 Kantonen aus. Sie wurden
v o r allem in schriftlichen und mündlichen
Diskussionen mit den Verantwortlichen des
zuständigen Departements ausgetragen. Zwei
Kantonzlverbände machen etwas längere Be‑
merkungen zu Konflikten in Aus‐ und Wei‑
terbildungsfragen. Im Tessin hat das Istituto
cantonale di abilitazione e di aggiornamento
(IAA) Anlass zu Kritik gegeben, weil mehr
Lehrer ausgebildet werden, als Stellen v o r ‑
handen sind. Aus diesem Grund verzichteten
sehr fähige junge Leute im Voraus auf die Aus‑
bildung. In Genfwurden den Kandidaten im
«Institut de formation des maitres» (IFMES)
die finanziellen Mittel gekürzt. Sie werden
im Gegensatz zu früher n u r noch für ihre
effektiven Unterrichtsstunden bezahlt. Für
den Aufwand ihres zweijährigen Studiums
am IFMES müssen sie seit dem vergangenen
Schuljahr selbst aufl<ornmen.
Kommentar:

Die Pädagogischen Hochschulen, die kanto‑
nalen Aus‐ und Weiterbildungsinstitute sind
im Zuge des allgemeinen Wandels durch das
neue MAR im Entstehungsprozess.Es werden
auf diesem Gebiet schon jetzt Meinungs‑
verschiedenheiten ausgetragen. Die EBK,
die Erziehungsdepartemente, die Rektoren
und der VSG haben sich dieses Problems
angenommen. Der Zentralvorstand des VSG
braucht auf dieser Ebene die Anregungen
aller seiner Mitglieder. Es geht nicht an, dass
diese beiden wichtigen Aspekte unserer be‑
ruflichen Karriere n u r der Hierarchie unserer
Behörden überlassen werden.4 Wir müssen
die Besonderheit der Gymnasiallehrkraft for‑
mulieren, damit ihr im Rahmen der Planung
neuer Aus- und Weiterbildungsformeln Rech‑
nung getragen werden kann.

5. Schulpolitische Aspekte
Synthese:

Teilautonorne Schulen gibt esin 6 v o n 12 Kan‑
tonen. In BaseI‐Stadt sind die 17 Schulein‑
heiten sehr unterschiedlich ausgeprägt in ihrer

Autonomie. Es gibt in Basel kein Gesamt‑
konzept. Im Aargau fiihren fünf Gemeinden
Schulversuche mit teilautonomen Schulen
durch. In Graubünden gibt es eine Kantons‑
schule, die im Sinne eines «new public mana‑
gement» verwaltet wird. Vollkommen autono‑
meöffentliche Schulen gibt esn u r in Luzern,
soweit m a n «wirkungsorientierte Verwaltung»
(WOV) als vollkommene Autonomie versteht.
In Freiburg soll ein zukünftiges Gymnasi‑
um vollkommen autonom verwaltet werden.
Sponsoring gibt esin den Schulen v o n fünf
Kantonen. Meistens sind es sehr begrenzte
Projekte im Bereich v o n Sport, Theater und
Reisen.
In den Antworten, die uns in Briefform
zukamen, gehen n u r die Waadtländer auf
diesen Aspekt ein. Im Waadtland würde der
Unterricht immer mehr einer Marktlogik
unterworfen. Einzelnen Schulen würde eine
grössere Verwaltungsautonomie gewährt, die
bis zu einem «contrat de prestation» gehen
könne, also bis zuAufträgen, die m a n von pri‑
v a t e n externen Organen regeln lässt. Wenn
diese Entwicklung weitergeht, so der Vize‑
präsident der Société Vaudoise des maitres
secondaires (SVMS), wäre es nicht unmög‑
lich, dass am Ende bedeutende Sektoren des
Unterrichts nicht gerade privatisiert, aber doch
zumindest externalisiert würden.
In 6 v o n 12 Kantonen Wird positiv auf
die Frage geantwortet, ob es eine Q131itäts‑
sicherung gäbe. In 5 v o n 12 Kantonen wird
das gesamte Schulsystem des Kantons auf
seine Q1alität hin kontrolliert und in 4 v o n
12 Kantonen werden n u r einzelne Schulen
kontrolliert. Einzelne Schulen unterziehen
sich in 7 v o n 12 Kantonen einer Selbsteva‑
luation und n u r in 4 v o n 12Kantonen findet
eine Fremdevaluation einiger Schulen statt.
Einzelne Lehrer werden in 7 v o n 12 Kanto‑
nen evaluiert, davon finden in 5 v o n 12 eine
Selbstevaluation statt und in 6 v o n 12 eine

Fremdevaluation.
Konflikte entstanden aus den schulpoliti‑
schen Problemen n u r in 4 v o n 12 Kantonen,
die zwischen Verbänden und Erziehungs‑
departementen schriftlich oder mündlich
ausgetragen wurden.

Schule bald Mitglieder wählen müssen, die
über die Verwendung der v o n staatlichen und
privaten Organen zur Verfügung gestellten
Gelder entscheiden? Werden Gymnasialleh‑
rerinnen und ‐lehrer in Zukunft Kontakte
aufnehmen müssen mit privaten Unterneh‑
m e n und mit Banken, u r n die nötigen Mittel
für den Unterricht sicherzustellen? Müssen wir
dann auch konsequenterweise Jahresberichte
auf Glanzpapier herausgeben, die über Gewinn
und Verlust sprechen? Diese etwas futuristisch
anmutende Vision ist durchaus nicht so ab‑
wegig. In einem gewissen Masse existiert
ansatzweise diese Art Verwaltung schon in
verschiedenen Kantonen. Werden die Leh‑
rerinnen und Lehrer bei einer Verwaltung im
Sinne des n e w public management noch über
genügend Zeit verfügen, um sich ihren
eigentlichen Aufgaben zu widmen? Wie wird
sich der Wettbewerb zwischen teilautonomen
Schulen auf die Demokratisierung der Bil‑
dung auswirken?
Die Definition des Wortes «leitätssi‑
chemng» ist auf dem Fragebogen nicht vorge‑
nommen worden. Es sollte hier kurz eingefügt
werden, was m a n bisher darunter verstand.
Bisher wurden die Leistungen der Lehrer
und Schulen durch verschiedene Mechanis‑
m e n kontrolliert. Diese Aufsicht reichte v o n
der Kontrolle über Klassenarbeiten, Klassen‑
visiten bis hin zu den externen Experten der
Maturaexamen und der Veröffentlichung der
schriftlichen Prüfungen nach der Verkündung
der Resultate. Diese Art anlitätssicherung,
die wir alle kennen, war v o n einigen Kantonen
gemeint. Wurde Sie v o n allen soverstanden?
Im Aargau, in Basel, in Luzern spricht m a n
von einem Q1a1itätssicherungssystem, das sich
im Aufbau befindet. Welche Charakteristiken
weisen diese Systeme auf? Diese Frage müsste
u n t e r den vielen anderen bei unserem Ge‑
spräch am 10. November auf der Delegier‑
tenversammlung beantwortet werden.

6. Eine besorgniserregende Bestands‑
aufnahme
Neue Gesetze

Es blieb in den vergangenen drei bis vier Jah‑
ren kein Stein auf dem anderen. Die Gesetze

Kommentar:

Was bedeutet Teilautonomie für uns Lehrer?
Werden wir in einen Verwaltungsrat unserer
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und Reglemente im Erziehungswesen mussten
gezwungenermassen durch das neue Matu‑
ritätsreglement geändert werden. Viele v o n

„,

uns wissen, dass es sich oft nicht nur um

kosmetische Änderungen handelt, sondern
dass manchmal auch der Geist eines ganzen
kantonalen Schulwesens geändert wurde. Was
ist das n u n für ein neuer Geist, der sich auch
im Unterricht am Gymnasium ausbreitet?
Verschlechterung von Anstellungsbedingun‑

gen und Besoldungsverhältnissen

In der Mehrzahl der Kantone verschlechterten
sich die Anstellungsbedingungen v o r allem
für die jüngeren Kollegen und in fast allen
Kantonen kam eszu mehr oder weniger ver‑
steckten Sparmassnahmen, sodass die Kauf‑
kraft v o n Lehrerinnen und Lehrern um ein
Erhebliches sank. Wenn n u n diese Lehre‑
rinnen und Lehrer zunehmend um ihr An‑
sehen kämpfen müssen, so ist das auch auf
den finanziellen Verlust zurückzuführen. In
einigen Kantonen scheinen diese Tatsachen
dahin zu fiihren (s. Fussnote 2), dass sich
nicht mehr genug neue Gymnasiallehrerin‑
n e n und ‐lehrer finden. Auch das ist eine
Auswirkung des freien Marktes auf den
Berufsstand und müsste sich theoretisch
positiv auf die Gehälter auswirken. Wenn
jetzt aber in einem Kanton bestimmt wird,
dass Gymnasiallehrer kein Lizentiat mehr
brauchen, dann bedeutet das eindeutig, dass
dieser Beruf nicht mehr so hohe universitäre
Q1alifikationen wie vorher zuhaben braucht,
womit dann wieder ein tieferes Gehalt ge‑
rechtfertigt werden kann.
Weitere Sparmassnahmen:
Verkürzung der Schuldauer, grössere Klassen

Einige weitere Stücke zu dem Puzzle, die uns
Auskunft geben können über den neuen Geist,
der seit drei bis vier Jahren in die Maturitäts‑
schulen eingezogen ist, sind die folgenden
Probleme, auf die die kantonalen Verbände
noch hingewiesen haben. Als besonders alar‑
mierend wurde die Verkürzung der Schul‑
dauer genannt. Sie wurde in 7 Kantonen um
ein Jahr verkürzt. Daneben wurde die Er‑
höhung der Schüleranzahl in den Klassen
genannt und die linearen Budgekürzungen.
Die Ideen des n e w public managements
im Bildungswesen

Die leeren Staatskassen der neunziger Jahre
brachten nicht n u r lineare Budgetkürzungen
sondern auch neue Ideen, wie z.B. das An‑
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gebot aus dem privaten Sektor stimulieren.
Private Investitionen in die Gymnasien?
M i t welchen Auflagen soll das geschehen?
Autonomie oder Teil‐Autonomie der Schu‑
len, Sponsoring und anlitätssicherung sind
noch so neu, dass sie auf jeden Fall genauer
diskutiert werden müssen. Die einzelnen kan‑
tonalen Verbände sollten abklären, was m a n
darunter in ihren Kantonen versteht, damit
wir auf der Delegiertenversammlungim N o ‑
vember genügend Informationen besitzen
und weitergeben können. Die Zurückziehung
v o n privaten Mitteln aus Gründen der Non‑
Konformität mit der Politik einer Firma liegt
auf der Hand. Kann m a n im Verein mit sol‑
chen Ideen überhaupt noch eine langfristige
Schulbildung planen?
Das Resultat: Allenthalben Entmutigung

und Demotivierung

Die Sorge für die bestmöglichste Schulbil‑
dung für soviele zukünftige Bürger wie mög‑
lich wird nicht mehr genannt. Die leeren
Staatskassen veranlassten Sparmassnahrnen
in eben den Jahren, als die Reform eingeführt
wurde. Kann m a n eine Reform durchführen
bei Kürzung der Mittel? Sollen überhaupt
noch so viele Schüler wie vorher ein gymna‑
siales Abschlusszeugnis erhalten? Alle diese
Fragen zermürben die Begeisterung und den
Idealismus, der in unserem Beruf unbedingt
notwendig ist, wenn wir den Schülern Wissen
vermitteln wollen. Woher soll der tägliche
Arbeitseifer genommen werden, w e n n man
nicht mehr weiss, wie m a n den höheren
Arbeitsaufwand meistern soll?
Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir?

Nun ist die Frage, ob und wie wir unsere
Meinung geltend machen können. Als beson‑
ders wirksam wurden v o n den romanischen
Kantonen die Einbettung in einen Dach‑
verband der Staatsangestellten genannt. Es
wurden auch Kontakte mit der Presse und
mit Politikern erwähnt und noch andere
Interventionsmöglichkeiten wie Notenstreik,
Kontakte mit dern VPOD, Publikationen im

Verbandsorgan u.v. a.m.
Hiermit haben wir v o m VSG hoffentlich
genug Ideen für ein fruchtbares «Brain‐stor‑
ming» auf der Delegiertenversammlung vom
10. November geliefert und freuen uns auf
ihre aktive Teilnahme zu dieser Gelegenheit‑

Für wen?
Donnerstag, 28. September: Verantwortliche für Aus- und Weiterbildung an Schulen, in Politik und Verwaltung sowie alle,

die sich für eine zeitgerechte Ausbildung interessieren. Freitag, 29. September: Lehrkräfte aller Stufen und Verantwort‑
h'che für Aus‐ und Weiterbildung. Die Programme der beiden Tage sind in sich geschlossen, jedoch aufeinander abge‑
stimmt. Je nach Interessenslage empfieth sich eine Teilnahme am ersten, zweiten oder an beiden Tagen. Sprachen:
Deutsch, Französisch und Englisch (Referat Prof. Brock). Teilnahmekosten für einen oder beide Tage: Fr. 50.‑

A qui s’adressent ces journées?
Jeudi 28 septembre: Personnes concernées par l’éducation et la formation continue au sein des écoles, dans le monde
politique et dans les milieux de l’administration, ainsi que toutes cetles qui s’intéressent aux méthodes éducatives
contemporaines. Vendredi 29 septembre: Enseignants ä tous les niveaux et responsables de formation et de formation
continue. Chacune des deux journées accueille un programme certes indépendant, mais complémentaire ä l’autre.
En fonction de leurs intéréts, les participants choisiront donc de s’1'nscn're ä Lapremiére, ä la seconde ou aux deux.
Langues: allemand, francais et anglais (conférence du prof. Brock). Finance d’inscn'ption pour un ou pour les deux
ms: fr. 50.‑

Donnerstag, 28. September 2000

Freitag, 29. September 2000

Welches sind die Herausforderungen an die Ausbildung in

Der Umgang mit neuen Medien im Unterricht, Erfahrungen,

den technischen Wissenschaften aus Sicht der Bildungspolitik,

Anregungen.

vProf. Dr. Gerd Grasshoff, Universität Bern
Madame la Conseillére d’Etat Martine Brunschwig Graf, Genéve
.Prof. Dr. Markus Meier, ETH Zürich
'Dr. Felix Bagdasarjanz, CEO ESEC AG, Cham
-Prof‚ Dr. Richard J. Brook, Engineering and Physical Sciences
Research Council, UK
-Monsieur te Secrétaire d’Etat Charles Kleiber, Berne

Demo zum Thema moderne Ausbildung

Referate von
.Prof. Dr. Jean‐Luc Gurtner, Université de Fribourg
'Prof. Dr. Jürgen Richter‐Gebert, ETH Zürich
-Raymond Morel, Directeur du CPTIC, Genéve
Vier Parallelsessionen:
-Interaktive multimediale Komponenten mit Makromedia Flash‑
Technologie und Streaming-Video-Technologie
-Creative Chemistry on the Internet
Phenomena: Realitätsbezogene Physikaufgaben auch auf CD‐ROM
und Internet
Simulateurs de robots: un nouvet outil pédagogique?

NB. Dies ist eine Schwesterveranstaltung der beiden Tagungen NET2000 und «Unterrichten mit Neuen Medien» vom 3. und 4. November 2000

an der

ETH

Zürich (Info siehe http://www.net.ethz.ch).

SATW, Seidengasse 16, Postfach, 8023 Zürich, Tel. 01 226 50 11, Fax 01 226 50 20, E‐Mail: gen-sec@satw.ch, Internet: www.satw.ch

SCHWEIZERISCHE AKADEME DER TECHNISOHEN WBBENSCHAFTEN
ABADEMIE S U ! S $ m5 BDEVCB TECHNIGUES
ACCADEMIA SVIZZERA DELLE SCIENZE TECNICHE
SWISS ACADEMV DF ENGINEEHMS SCIENCES

«««‐„__

Le röle et l’image
de l'enseignant1
]e tiens ä préciser en préambule que m o n
exposé concernera essentiellement 1’ensei‑
g u e r n t h gymnasial, et que les propos que je
vais tenir refléteront mes convictions person‑
nelles, convictions qui sont au demeurant lar‑
gement partagées au sein des organes direc‑
teurs de la SSPES.

. La transformation de I'obiectif
La culture au rancart
La mutation des structures
Spécificité ou grand
amalgame?

1. Latransformation' de I'objectif

‐l

Acquisition de
connaissan_ces

A

Apprentissage de
compéten_ces
.

]usqu’il y a peu detemps, t o u t le monde s’ac‑
cordait ä penser que le röle de1’enseignement
était de transmettre des connaissances, méme si

‘

Exposé au Congrés TRI SZ, 17 mai 2000

a Zurich

de nombreuses réformes conduisaient pério‑
diquement ä revoir le contenu de ce qu’on
appelait les «programmes». Qg’on pense ä
l’introduction des «maths modernes» ou du
«frangais renouvelé», pour ne citer que quel‑
ques exemples.
A ce1a s’ajoutait de nombreux exercices
visant ä faire acquérir ä l’é1éve des compétencex
diverses, utiles pour ses études ou son métier,
voire pour la vie. N’a‐t-on pas assez entendu
dire trivialement que le but de 1’école était
d'apprendre 51Hm, ä écrire et 51compter?
Or aujourd’hui, la tendance est de pri‑
vilégier démesurément 1’apprentissage des
compétences par rapport ä 1’acquisition des
connaissances, je dirais mérne d’occulter
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presque entiérement

cet

objectif de l’ensei‑

gnement.

Apprentissage
de compétences

Q1’on me comprenne bien. 11y &toujours, et
il doit toujours y avoir‚ une évolution naturel‑
le de l’enseignement, liée ä cells du monde
dans lequel on Vit. On ne saurait ignorer en
particulier les progré’s scientifiques ou les
nouvelles technologies. Pensez aux ca1cula‑
trices, aux ordinateurs, inconnus dans nos
classes il y a trente ans ä peine. On peut aussi
citer 1’interactivité de la recherche qui nous
conduit ä prévoir des thémes inter‐discipli‑
naires dans notre enseignement, ou l’intro‑
duction de nouvelles disciplines, ainsi que de
nombreuses innovations qu’on n’aurait méme
pas imaginées il y a quelques années.
Mais il y a aussi de véritables dagmes
artificiels, une quasi‐idéalogie, qui consistent
ä prétendre que les contenus n’ont aucune
importance et que seuls les savoir‐faire, voire
les savoir‐étre, doivent étre encouragés et
développés.
Ceci ne peut conduire, ä m o n sens, qu'ä
de sérieuses dérives et ä des conséquences
dangereuses ä long terme.
On veut rendre 1’école attrayante, distraire
au mieux nos braves éléves, veiller ä leur bien‑
étre t o u t en évei]lant leur curiosité. Trés bien.
Mais ne risque‐t‐on pas de se cantonner ä
des bla‐b1a stériles, 51des petits jeux éducatifs
ou 51des manipulations amusantes? Pour
pouvoir épater la galerie, sera‐t-on contraint
ä renoncer d’exiger l’effort et la persévéranc6
que recquéraient la découverte et 1’acquisitiofl
des connaissances?

On apprendra peut‐étre 51appuyer sur un
bouton. L’éléve saura sans deute copier sans
probléme un site Internet, méme s’il n’a au‑
cune idée du théme concerné. Mais saura‐t‑
il aussi découvrir une subtile démonstration
mathématique, par exemple?
Certes, si je conduis ma voiture, ou si
j’utifise un ordinateur,je nevais pas en perma‑
nence me poser la question de savoir comment
ce1a fonctionne. Mais si j’ai la responsabilité
de former les personnes qui concevront ces
machines de demain, ai-je le droit de ne leur
apprendre qu’ä «utiliser», t o u t en les laissant
dans 1’ignorance de la recherche et de la
démonstration?
On me rétorquera que le monde du t r a ‑
vail actuel ou celui de l’économie mondiale
exigent de nouveaux comportements, et par
conséquent de nouvelles formes d’enseigne‑
m e n t . Je suis absolument persuadé qu’une
évolution naturelle est ä méme de répondre ä
ces transformations et sije sais pertinemment
que «qui n’avance pas recule»,j’ajouterai qu’i1
n’est pas nécessairc pour autant de laisser
derriére soi la terre brülée.

Plus grave ä m o n sens, et surtout trés
symptomatique de ces nouvelles tendances,
c’est qu’ä force de s’intéresser ä «comment on
enseigne» et plus jamais ä ce qu’on enseigne,
on en vient ä oublier une des composantes
essentielles de l’école, je veux parler de la
transmission d’une culture ‐ certains diraient
méme de la culture.
A ce propos, j’ai tout de méme été trés
heureux de relever ces m o t s si rares äentendre
ou ä lite de nos jours, dans la préface du
Congrés TRI SZ, sous la plume de son prési‑
dem:

«... L’école doit accueillir m u t e
culture vivante. Son fondement
réside dans la connaissance d’une
tradition culturelle, elle vit et
travaille dans le présent, t o u t en
essayant de penser l‘avenir.»
P r é f a ( e Congrés TR! 5 2
Willi Eugster, président

On peut sedemander pourquoi cette référence
ä1aculture, ancrée dans la réalité d’aujourd’hui,
est ä ce point occultée dans la terminologie

2. Laculture au rancart

actuelle.

Dans les nombreux documents qui circulent
actuellement pour décrire les objectifs de
l’enseignement, ou encore de la formation
des enseignants, il y est infiniment question
de pédagogie, de comportement du maitre,
de 1’éléve‚ de la classe, du groupe, etc. Mais
évoquer le fait que le maitre enseigne «quelque
chose», une ou plusieurs disciplines, qu’il doit
en étre spe’cialisz‘e et avoir fait des études,
voire des stages, pour étre compétent dans
son domaine, n'est plus jamais évoqué . .. ou
alors on trouvera une derni-ligne detexte 51cc
propos, noyée dans cinquante pages de consi‑
dérations pédagogiques.

Serait‐ce parce qu’on veut balayer des tradi‑
tions séculaires, qui o n t largement fait leur
temps ä I’aube d’un nouveau mi]lénaire? ou
encore faire mourir définitivement le grec et
le 1atin ‐ entre autres ‐ qui n’ont décidément
pas leur place dans un monde régenté par la
teile d’Internet? Je ne suis pas sür qu’il faille
chercher 1aréponse dans cette argumentation.
]e crois bien plutöt ä une trés grande pré‑
somption. On ne veut plus du passé, parce
qu’on le rejette
parce qu’un autre dogme
de la pensée unique actuelle est que t o u t ce
qui a été fait en matiére d’éducation dans le
passé était fonciérement mauvais. Cela n’est
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que ce type d’enseignants est en voie de dis‑
parition. Je suis persuadé, quant ä moi, du
contraire.
Mais je préciserai que la prédominance
exclusive accordée ä 1’apprentissage de com‑
pétences est particuliérement mal ressentie
par les maitres spécialistes qui se trouvent
ainsi déphasés par rapport ä 1’idéologie offi‑
cielle. Je lirai 51cc propos quelques lignes de
Mme Sabine Masson, sociologue, dans son
rapport sur «La pénibilité du travail des
maitres secondaires», de la Société vaudoise

pas dit en ces termes, mais c’est ce que cela

signifie.
L’enseignement dispensé précédemment,
avant tells ou telle période, ou avant telle ou
telle réforme, enseignement qualifié de frontal
‐ c’est‐ä-dire magistral et sans aucune possi‑
bilité d’intervention des éléves ‐ est dé-valo‑
rise“. On croirait que jusqu’ici il n’y a jamais
eu de dialogue en classe, jamais d’exercices,
jamais de laboratoires‚ jamais d’expériences.
C’est seulement depuis ces derniéres années
que régnent l’haxmonie et la professionnah‑
sation du métier, parce que les professeurs
d’hier, eux, n’étaient que des a.rtisans.
Je ]is par exemple quelques lignes parues
dans le «Gymnasium Helveticum 1/00», sous
la plume d’un de nos spécia]istes en forma‑

des maitres secondaires:

tion:

«Le probléme se situe beaucoup plus dans le
fait que les maitres universita_ires ressentent
l’approche spé_cialiste comme étant de plus en
plus illégitime et dévelorisée par I'institution
scolaire. Ils ont le sentiment que leur qualifica‑
tion est meins reconnue et qu'on les pousse plu‑
t ö t ä s’aligner sur un modéle d'enseignement
plus généraliste. Les efforts entrep'ris pour main‑
tenir leur spécialisation ne sont pas valorisés,
voire déconsidérés par la tendance des nouvelles
méthodes d'enseignement. Hs regrettent que
l'aspect de rigueur et d’esprit critique, l’aspect
meins scolaire ou le ( é t é <gratuit> de l'enseigne‑
ment, comme s'intéresser ä des choses qui n ' o n t
pas directement trait au programme, tendent
ä disparaitre avec la mo‚dernisation des objectifs
scolaires, et que certains qualifient d’une ten‑
dance ä la <primarisation> de I'enseignement».

«Jusqu’aux années soixante, et malgré
de nombreuses tentatives de réformes
restées minoritaires dans leur applica‑
tion, voire lettre morte pour la plupart,
l'enseignement ‐ magistral ‐ se carac‑
térisait par le traitement de contenus,
les exarhens (so'mmatifs) et la sélec‑
tion des éléves. Nu! ne savait ce qu'ils
avaient réellement appwis et acquis ä la
fin de I'école, les éléves eux‐mémes non
plus ‐ sinon qu'ils avaient cahin caha
parcouru un programme en obtenant
une moyenne finale, excellente ou suf‑
fisante, mais en tout cas non révélatrice
du bagage constitué
».

SVMS, S. Massen 1999

Gymnasium Helveticum 1/00

Pénibilité du Travail des Meines Secondaires

3. La mutation des structures

Le malheur est que de nombreux maitres,
par ailleurs ouverts aux méthodes et aux outils
les plus modernes d’enseignement, restent
persuadés que leur mission est de faire acqué‑
rir des connaissances et d’insuffler une cer‑
taine culture ä leurs éléves, en plus du simple
apprentissage de compétences. Certaines
instances pensent peut‐étre, ou espérent,

Sur ces phénornénes d’évolution des objectifs
de 1’enseignement se greffent depuis plu‑
sieurs années de profondes modifications des
conditions detravail des enseignants. ]’en évo‑
querai cinq parmi beaucoup d’autres qu’on
pourrait aussi citer.

Effectif des
classes
Multiplication
des täches

'

Chömage

r.,
Salaire au mérite

gh5-OO
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Réduction
des salaires

”H

Pour user d’un raccourci frappant, je dirai
que l’on demande de plus en plus del’ensei‑
gnant t o u t en lui offrant de moins en moins.

Effectif des classes

Ce propos n'est pas que simple jérémiade
d’un corps de métier défendant des acquis
archaiques, mais un fait attesté dans la réali‑
té de tous les jours, et qui transparait dans les
rapports de nombreuses sociétés d’ensei‑
gnants.

Tout d’abord, il y a lieu de prendre en
compte la multiplication des färbe; imposées ä
l’enseignant.
Multiplication des täches

S’il y a toujours eu des täches en dehors du
strict cadre des legons ‐ activités parasco‑
laires, rencontres de parents, conférences des
maitres ‐‚ celles‐ci o n t tendance, au fil des
années, äsemultiplier dangereusernent.A ce1a
s’ajoute u n e exigence de polyvalence et une

disponibilité de plus en plus grande requises
del’enseignant: 11devra t o u r ät o u r semuer en
travailleur social, en médiateur ou s’occuper au
surplus de täches administratives. Le nombre
d’activités spéciales, ou de legons ä caractére
particulier, augrnente sans cesse, et ceci la
plupart du temps sans moyens supplémen‑
taires, ni compensation financiére. Dans ces
conditions, 1atransmission des connaissances
proprement dite passe souvent au second

Point n’est besoin d’étre grand clerc pour
découvrir ‐ u n e simple calculette suffit ‑
qu’une augmentation de deux unités dans
chacune des classes d’un canton donné per‑
m e t d’économiser t a u t et t a n t de millions. Le
méme raisonnement est d’ailleurs aussi t e n u
dans d’autres domaines que celui de 1’ensei‑
gnement. Les conséquences pour les maitres
del’augmentation de l’effectif des classes ne
se bornent toutefois pas ä u n e surcharge de
travail. La qualité de 1’enseignement en est
aussi affectée, et bien entendu la formation et
l’avenir des éléves. Et que dire de la c o n t r a ‑
diction avec les objectifs de nos réformes,
partout hautement proclamés, d’individuali‑
ser au maximum 1’enseignement.
Un autre moyen de réduire les coüts de la
collectivité publique consiste ä re’duire la dure’e
des études gymnasiales. La mesure, largement
pratiquée actuellement dans de nombreux
cantons suisses, est souvent habilement justi‑
fiée par des prétextes pédagogiques. Le fait
est qu’elle conduit, comme dans de n o m ‑
breuses entreprises pratiquant des restructu‑
rations, äun cbo‘mage important dans le corps
enseignant.
Chömage

plan vis‐ä-vis d’autres priorités. Et je ne parle
méme pas dela multiplication des réunions
d’enseignants, des séances de commissions et
autres, dont vous connaissez tous la progres‑
sion foudroyante ces derniéres années.
Le volet que je vais maintenant esquis‑
ser ne ressort pas strictement 51
la multiplica‑

tion des täches de I’enseignant.]e vais done
évoquer séparément la question de Fangmen‑
tation des efi”ecti 5 de: clasxes, augmentation
que 1’on retrouve presque partout dans nos
cantons et nos écoles.

]e ne suis d’ailleurs pas sür que tous les sys‑
témes scolaires que nous connaissons dans
notre pays permettent une amputation pure
et simple d'une année de gymnase, sans c o m ‑

promettre la préparation des éléves pour les
études universitaires ..., ce qui est t o u t de
mérne, rappelons‐le,le but premier des études
gymnasiales. Et mérne d’un strict point devue
financier, obtiendra‐t‐on le gain escompté si
les étudiants doivent passer plus de temps ä
l’université? Personne n’ignore qu’une année
d’un étudiant ä l’université revient bien plus
cher aux caisses de 1’Etat que la méme année
passée au niveau du Secondaire I I .
Je vois en outre d’autres conséquences de
cette

politique de licenciernents qui a cours

actuellement. ]’ose espérer bien entendu que
la plupart des collégues ainsi renvoye's arrive‑
r o n t äserecaser dans d’autres secteurs d’acti‑
vités. Mais n e v a ‐ t ‐ o n pas perdre d u mérne
coup toute une génération d’universitaires
talentueux qui auraient pu faire carriére dans
1'enseignernent?
La crise de ces dix derniéres années n’est
pas éternelle et 1’on entend parler de toutes
parts de reprise économique.
Je peux vous dire que dans les années
soixante, lorsque je terminais mes études,
celui qui selangait dans l’enseignement pas‑
sait pour un deux réveur, ou alors pour un
parfait imbécile. C’est ainsi que j’ai vu beau‑
coup de mes camarades d’études, physiciens
ou mathérnaticiens, entrer dans le monde de
1’industrie, et pour la plupart y accéder 51des
postes de direction,
avec subsidairement
des salaires sans rapport avec ceux dela fonc‑
tion pubfique. Il en est méme un qui a fait
carriére comme cosrnonaute ä 1a NASA. 11
faut croire tout de mérne que les quelques‐uns
que nous étions qui avons embrassé une car‑
riére d’enseignant avaient une solide vacation
et privilégiaient un métier decontact humain
ä ceux que 1’on trouve dans les mondes plus

froids de la technique ou du commerce. ]e
n’ai, quant ä moi, jamais regretté de m’étre
lancé dans l’enseignement.
]’ajouterai encore que dans les années
soixante et septante sévissait aussi u n e trés
sérieuse pénurie de maitres universitaires et
que les directions d’écoles se disputaient
littéralement nos services. L’histoire étant
cyclique, on peut imaginer que cette situation
va se reproduire bientöt, et peut‐étre plus
töt qu’on pourrait le penser. Jeme suis Iaissé
dire qu’ici méme, ä Zürich, on commengait
déjä ä manquer d’enseignants dans les disci‑
plines scientifiques. Alors attention! ce n’est
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peut‐étre pas le moment, ou plus le moment,
de dresser de telles barriéres ou de telles
contraintes ä notre métier qu’il en devienne
parfaitement inattractif pour des personnes
qualifiées.
Passons maintenant peut-étre ä un autre
mode de fonctionnernent qu’on impose ou
qu’on veut imposer aux enseignants, ...je veux
parler du salaire au me’rite.

Salaire au mérite

Je présume que tout1e monde a 1uattentive‑
ment

le récent exemplaire du «Gymnasium

Helveticum», nurnéro 1/00, consacré 21cc
thérne. Je ne vais done pas revenir dans le
détail sur les théses que nos collégues o n t
développées dans cette revue.
Je rappelerai t o u t de méme que n o t r e
collégue Heinrich Keller y affirmait que les
critéres qui font d’un maitre un bon maitre
dépendent de trés nombreux facteurs, qui en
outre ne sont pas les mémes d’un enseignant
ä 1’autre. Une éche]le numérique d’évalua‑
tion ne peut dés lors qu’étre subjective, voire
utopique.
On soulignera au passage qu’une évalua‑
tion des maitres a toujours partout existé,
ou du moins a toujours été possible. La seule
nouveauté est qu’on voudrait aujourd’hui la
sanctionner par un salaire qui pourrait étre
différencié suivant les cas.
Lä encore‚ le motif noble est de rendre
plus performante la profession, mais on ne
peut s’empécher de soupgonner nos autorités
de vouloir réaliser des économies en préconi‑
saut un tel systéme. Si tel est le but, elles font
d’ailleurs probablement fausse route, car le
coüt de 1’évaluation risque d’étre plus pro‑
hibitif que les sommes épargnées. Et cela
au prix d’une compétition malsaine dans les
écoles et d’une détérioration des conditions
detravail.
Enfin je ne saurai clore cet éventail sans
mentionner les multiples remises en cause du
statut del’emeignant.

Réduction des salaires

options introduites par la nouvelle ordon‑
nance de maturité.

Au contraire, dans certains cantons ou
certaines écoles, on crée les classes les plus

hétérogénes possibles, avec des éléves de
niveaux différents et qui suivent des options

différentes, au

nem

de l'idéologie domi‑

nante, au demeurant nu]lement prescrite par

1’ordonnance. On y mélange tout: les éléves,
N03 autorités o n t pris la confortable habi‑ les disciplines, ainsi que les enseignants sus‑
tude de privilégier les préoccupations éco‑ ceptibles d’enseigner ces disciplines. Et t o u t
nomiques, de s’appuyer sur le grand m o t cela parce qu’ici ou 151 quelque pédocrate &
ä la mode, la «flexibilité», pour générer de décrété que 1’avenir appartenait aux classes
moindres coüts. Ainsi les enseignants, comme hétérogénes. 011encore qu’ailleurs un gourou
d’autres fonctionnaires ‐ ouex-fonctionnaires a préconisé la trandisciplinarité totale de
‐ ne seront plus nommés, v e r t o n t leurs salaires l’enseignement.
diminués, des contributions desolidarite' pré‑
Regardez bien cette image, sur laquelle
levées sur ces salaires, leur pensum hebdo‑ j’ai figuré les cinq polyédres platoniciens:
madaire augmenté, leurs retraites amputées, l’icosaédre régulier, l’octaédre régu.lier, le
j’en passe, et des meilleures.
dodécaédre régulier, le tétraédre régulier et
Je n’allongerai pas sur ces conditions de le cube. On peut imaginer qu’ils représentent
pre’mrz'te‘de la profession, qui pourraient faire des disciplines ayant des liens entre elles; ils
I’objet ä elles seules d’un exposé complet, o n t des propriétés communes, ne serait‐ce
pour recentrer m o n propos sur le röle propre qu’une définition générale commune; mais ils
que doit jouer, ou devrait jouer, l’enseignant o n t aussi 1eurs caractéristiques propres, qu’il
universitaire.
convient d’étudier et de représenter séparé‑
m e n t . Qge sepasse‐t‐il dés lors si on les dé‑
rnonte et qu’on en mélange toutes les piéces?
4. Spécificité ou grand amalgame?
Vous obtenez par exemple ceci:
L’amalgame

\

/)

]usqu’ici, il était souhaité et admis que le
maitre de gymnase seit un universiz‘az're, spé‑

cialiste d’une discipline et nommé pour ensei‑
gner cette discipline, parfois un groupe de
disciplines ressortissant ä une mérne licence
académique.
D’autre part, l’usage, et méme souvent les
réglements, imposaient de former des classes
homogénes suivant le niveau ou les orien‑
tations d’études des éléves qui constituaient
ces classes. Cette pratique existe d’ailleurs
encore dans de nombreux cantons ou écoles,
qui regroupent les éléves en fonction des

Vous avez sur cette image les mérnes cin‑
quante polygones réguliers qui formaient les
cinq polyédres platoniciens. Mais croyez‑
vous vraiment qu’en étudiant ce Chaos, on ait
la meilleure représentation possible de leur
image initiale?
Certains souhaitent la naissance d’une
nouvelle race d’enseignants, totalement poly‑
valents, méme au niveau du gymnase, des
espéces desuper‐imt‘ituteurs capables d’ensei‑
gner n’importe quoi, devant n’importe quel$
éléves et n’importe quand.
Alors 151, je dis non! Si le but de l’ensei‑
gnement gymnasial est de transmettre une
culture générale, cela n’implique nullement

que les enseignants soient des «généralistes». des boeufs qu’on accable d'un dur labeur plu‑
töt que de fringants coursiers.
Ce serait une trés grave erreur de renoncer ä
Je teste toutefois optimiste en l’avenir.
faire appel 531 des spécialistes et ce1a contredi‑
mit le but premier de notre enseignement, de ]e peux espérer que dans quelques années la
préparer nos éléves äentreprendre des études confiance sera rétablie entre les corps ensei‑
universitaires. Pour cela il est absolument gnants et leurs employeurs, comme elle ré‑
nécessaire que les enseignants maitrisent avec gnait il y a dix ou vingt ans.
(„
une compéz‘ence scientifigue avérée la ou les
J’espére ...
disciplines dont ils o n t la charge.
]’ajouterai qu’il me paraitrait trés grave
que certains titres universitaires n’ouvrent ä
leurs titulaires que la carriére de 1’enseigne‑
m e n t . Il faut absolument que le maitre enga‑
gé au gymnase seit umdiplömé universitaire,
en chimie par exemple, et n o n pas en «ensei‑
gnement de branches scientifiques» comme
certains pourraient le réver. Sinon d’ailleurs, ]e crois enparticulier beaucoup ä1’autonomie
oü est la flexibilité, si le maitre universitaire et ä l’initiative des enseignants pour modeler
ne peut avoir comme seul métier que 1’ensei‑ ou remodeler une école qui leur échappe.
Je suis d’ailleurs persuadé que les sociétés
gnement?
Par ai]leurs, cette tendance ä«primariser» d’enseignants, telle celle que j’ai 1’honneur de
1’enseignement secondaire ne peut conduire présider, o n t dans ce domaine un grand röle
qu’ä brader la formation et 51engendrer une mobilisateur äjouer.
Pour conclure ces quelques propos, j’es‑
baisse du niveau de connaissances et de cul‑
pére
que nous resterons ä mérne”de m e t t r e
t u re de nos futurs étudiants. Cette orientation
n’est sürernent pas une bonne option dans un encore au service de nos éléves t o u t e n o t r e
compétence scientifique et de leur transmettre
pays dont la seule ressource, ou presque, est la
une véritable culture, au travers des connais‑
matiére grise.
Ce qui me frappe aussi beaucoup aujour‑ sanees acquises au fil des siécles ainsi que des
d’hui, c’est la modification du röle de 1’ensei‑ progrés les plus récents, avec tous les outils
gnant, tel qu’il est envisagé par sahie’rarchie. formidables qu’offre la technique d’aujour‑
C’est ainsi qu’on ressent de plus en plus la d’hui. Et nous leur apprendrons aussi ä t r a ‑
volonté de dicter d’en haut aux enseignants vailler‚ ä cbercber, äperséwe'ren ä de’mantrer et
leur röle, cegu’il daivem‘faz're, et méme leur 51se surpasxer‚ pour leurs études, pour leur
image, cequ’z'ls doivent étre, et cela si possible métier et pour leur vie. C’est ce en quoi
selon un modéle unique. C’est ä croire qu’on consiste n o t r e 7615 et ce ä quoi correspond
Préf‘ere avoir des Pions sur 1’échiquier Plutöt notre image, j’en suis convaincu aussi bien
que des personnalités fettes et marquantes, aujourd’hui qu’hier ou demain.
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Quelle école pour demain?
Réunis ä Zurich, du 15 au 17 mai dernier dans le cadre du Congrés 2000 de TRI SZ, les mem‑
bres des Conférences des directeurs de toutes les écoles ä temps plein du secondaire Il o n t

débattu de la mission de leurs établissements et de sa pleine réalisation par tous les acteurs
concernés. || nous est apparu important, dans le cadre de ce numéro consacré 21la politique
de la SSPES‚ de reproduire ici quelques interventions de leur discussion finale.
Vom 15.-17. Mai 2000 trafen sich die Rektoren aller Vollzeitschulen der Sekundarstufe II zum

Kongresss TRI 52 in Zürich. Drei Rektoren fassten abschiessend ihre Eindrücke zusammen.

Wir danken den Referenten, dass wir ihre Ausführungen abdrucken dürfen.

Jean‐Jacques Forney

Dans ces brefs propos de clöture, j’aimerais
relever la réalité, qui s’est manifestée au cours
de ces trois jours, d’une large unité de vue au
sein de TRI SZ. Notre organisation faitiére
partage des valeurs et des objectifs qui lui per‑
m e t t e n t effectivernent de parler aujourd’hui
d’une seule voix.
Tai été, en revanche, choqué par l’image
du gymnase que nous o n t renvoyée les res‑
ponsables politiques qui sesont exprimés et
qui a secoué le président dela CDGS:
' sous‐estimation grossiére de l’arnpleur des
efforts deréforme qui mobilisth actuelle‑
m e n t nos écoles;
' évaluation sommaire, sans analyse appro‑
fondie, de la qualité de la formation que
nous

dispensons.

11y avait dequoi interpeller celui que sachar‑
gedésigne comme porte‐parole des gymnases
suisses. Trainant derriére lui l’image d’une
institution au passé prestigieux, mais inca‑
pable de s’adapter aux exigences nouvelles,
le gymnase sera‐t-il en mesure d’affronter
la concurrence ä 1aquelle il est d’ores et déjä
exposé, n o t a m m e n t par les développements
de la formation professionnelle? On pouvait
légitirnement en douter!
La qualité des échanges que nous avons
vécus entre professionnels durant ce congrés
m’a cependant redonné confiance. Nous n’avons
aucune raison de céder äquelque peut que ce
seit. Nous devons aucontraire prendre I’initia‑
tive, apprendre ä communiquer du gymnase
une image positive, m o n t r e r la vitalité de
nos écoles, la mobilisation innovatrice qui s’y
déploie. Peut‐étre devrons‐nous y mettre,
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pour étre dans l’air du temps, un peu plus

d’agressivité.
Face 51la concurrence, nous n’avons rien
ä gagner dans la tentation du repli défensif.
Au contraire, nous devons jouer la collabora‑
tion et l’ouverture. TRI S2 doit n o t a m m e n t
s’ouvrir vers ses partenaires du monde de la
formation professionnelle, sans sous‐estimer
cependant les différences de cultures hi, ä
l’occasion, les possibles divergences d’intérét.
Mais, ä nos efforts de collaboration au
niveau des directions d’e'coles, doit corres‑
pondre, au niveau politique, une Véritable
clarification dans les relations entre Confédé‑
ration et cantons en matiére de formation:
répartition des compétences, structures de dia‑
logue, explicitation des procédures de déci‑
sion doivent étre rapidement discutées dans la
transparence. Nous ne pouvons accepter, par
exemple, que des questions aussi importantes
que 1’équivalence entre maturité profession‑
nelle et maturité gymnasiale soient discutées
dans des cercles fermés au niveau politique
et administratif, sans faire l’objet d’un débat
ouvert avec les professionnels du terrain.
Enfin, nous allons intensifier nos contacts
avec I’Universite', partenaire privilégié du gym‑
nase. En étendant les enquétes entreprises
en collaboration avec les Hautes écoles, et en
montrant notre volonté de prendre en compte
les critiques qui s’en dégagent, nous éviterons
que d’autres ne pratiquent une évaluation
simpliste et ne soient tentés de dresser des
Obstacles %.l’entrée des facultés.
]’aimerais encore partager avec vous une
préoccupation. Au m o m e n t oü nous devons
préparer un renouvellement massif du corps

enseignant de nos écoles, 1’attractivité de la
profession est en baisse. Les politiques de
restriction budgétaire menées dans tous les
cantons o n t eu pour effet une dégradation
sensible des conditions de travail des ensei‑
gnants. Raccourcissement des études gymna‑
siales, augmentation des effectifs des classes,
manque de moyens pour la réalisation des

réformes o n t entamé la motivation des ensei‑
gnants qui souffrent également del’affaiblis‑
sement de leur image sociale, alors méme que
les demandes des familles et de la société
n'ont jamais été aussi fortes. Dans ce domai‑
ne comme dans d’autres, il nous appartient
d'alerter les responsables politiques.

#
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Poids politique du secondaire II
et cohabitation des filiéres de
formation

Faisons simple et court. Au risque d’étre un
peu caricatural. Car, dans l’état de tension
quasi schizophrénique oü setrouve le Secon‑
daire I I , entre le poids massif du politique
et les exigences d’une formation diversifiée,
nous avons besoin de quelques traits nets,
forternent marqués. On développera ultérieu‑
rement. Avec nos théses, nos convictions,
notre

expérience.

Le poids politique: Un urgent besoin de
clarification et d’identification

1 TRI SZ, 73 théses sur I’e'volution du
secondaire Il, janvier 2000

Nous vivons présentement dans un contexte
plus ou meins anarchique. C’est done le
m o m e n t de prendre le pouvoir! Celui-lä pré‑
cisément qui nous revient et dont nous pou‑
V o n s étre responsables. TRI 52 nous permet
de présenter un front commun, aussi néces‑
saire au développement de nos écoles qu’ä la
réflexion de tous les responsables de la for‑
mation secondaire. Mais il faut étre lucides:
nos théses sur le Secondaire 111 doivent étre
maniées avec prudence, car les intéréts peu‑

diverger entre les voice de formation
professionnelle et gymnasiale: certaines sus‑
ceptibilités ne sont pas loin. Entre nous, il
faut done vaincre 1apeur de tous ä l’égard de
chacun.

vent

Pratiquement, mettons en évidence quelques

constations et suggestions.

Notre poids politique est rée1. Mais il n’est
pas reconnu. Il faut par conséquent done le
m o n t e r aux décideurs. Pour y parvenir, nous
devons nous rendre incomtournables, n o t r e
engagement n’étant pas ä prendre cpmrne un
acte d’allégeance. Nous avons le devoir de four‑
nir des interlocuteurs crédibles, par exemple
ä travers un bureau élargi qui comprendrait
également des maitres motivés (mérne si1’on
atteint, ici comme ailleurs, les limites du
systéme de milice). En contrepartie, on est en
droit d’exiger un Véritable partenariat, par
des personnes düment informées et m a n ‑
datées, t a n t avec la CDIP ‐ qui demeure n o ‑
tre interlocuteur principal ‐ qu’avec 1aCon‑
fédération. Pour s’exprimer, 11faudra aussi
trouver un langage en réponse ä l’agressivité
qui empreint de trop nombreux discours.
Ce qui nous obligera ä mesurer les risques

d’un double langage: celui de 1’unité au plan
suisse et celui du cantonalisme le plus Strict
ä peine de retour chez sei. Cette dissymétrie
pourrait, ä terme, coüter cher.

La cohabitation ou la navigation risquée
entre l'association et la concurrence

Pour étre bien avec les autres, il faut étre bien
avec soi-méme. Done savoir oü l’on se situe
et de quelle rive on réve. Personne n’a avan‑
tage 51la confusion. En conséquence, un effort
s’impose dans plusieurs secteurs.
Un probléme d’identité des voies de for‑
mation doit étre résolu: la valse des étiquettes
ne suffit pas, méme gonflées d’adjectifs pro‑
fessionnels. Dieu merci, 1adéfinition du but
demeure, et il faut avoir le courage de l’affir‑
m e r et de lui donner un contenu. Mais c’est
la formation qui est 1’avenir, pas un systéme,
méme bon ‐ qui évolue ‐ ou u n e école ‑

‘

‘-'Jéän‐Pierfé G“räbér

Au delä de ses autres mérites évidents, le
Congrés de Zurich a fondamentalement
incarné un lieu et un temps privilégiés de
réflexion, de partage et de convivialité. Ä la
täte de leurs établissements, les directeurs
éprouvent parfois le sentiment dela solitude,
toujours celui d’une forme de singularité.
Relativement aux enseignants de nos écoles,
nous évoluons 51la fois dans l’ordre du sem‑
blable et dans celui du dissemblable. Ici, nous
avons rencontré des confréres, des femmes et
des hommes avec lesquels nous avons pu par‑
tager les mémes préoccupations, les mémes
sujets de satisfaction, vivre des moments de
solidarité vraie. Entrer en dialogue avec des
pairs constitue toujours une grande source
d’enrichissement. Par ailleurs, les thémes
abordés et les discussions informelles auront
certainement contribué ä renouveler en nous
la conscience de1’importance considérable et
de l'utilité des écoles du secondaire H, portes
d’accés prioritaires et incontournables aux
formations tertiaires spécialisées des élites de
notre pays. Pas de doute: le Congrés TRI 32
a été fidéle aux diverses missions qui lui o n t
été assignées.

Dans le cadre du Congrés, les Ecoles de
commerce o n t évoqué, une fois encore, les
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qu’on peut ou'vrir ou fermer, hélas. Un des
défis deTRI S2 sera d’intégrer la voie duale,
‐ qui n’est elle‐méme pas unie, du meins pour
1’instant.Un autre d’assurer un röle fédérateur
du Secondaire II en surmontant les tentations
de clivage entre monde professionnel et uni‑
vers gymnasial. On voit bien que la dissymétrie
dénoncée au plan politique menace égale‑
m e n t nos actions pédagogiques, entre EDD,
Gymnases et Ecoles de Commerce, pour ne
prendre qu’un exemple. Saura‐t‐on, au bout
du compte, trouver un dénominateur commun
sans tomber dans une pensée globale?
Pascal Couchepin rappelait Saint‐Exu‑
péry: «L’avenir, tu n’as pas ä le prévoir, mais
ä le permettre». Il est bon que les politiques
se réferent aux écrivains. Denis de Rouge‑
m o n t , qui fut l’ami de Saint‐Ex, ne nous
denne pas d’autre conseil: «L’avenir n’est pas
ädécouvrir, mais ä inventer». Allons‐y coura‑
geusement.

réformes en cours et leurs imph'cations sur
1’identité future de n o t r e filiére. Ä cet égard,
quelques formulations actuelles du projet de
Loi sur la formation professionnelle sont de
nature a susciter delégitimes interrogations et
réactions. Toutefois, en raison de leurs solides
traditions, de leurs qualités intrinséques, de
leurs helles spécificités et des larges débou‑
chés qu’elles offrent aux titulaires de leurs
diplömes et deleurs maturités professionnelles,
les Ecoles de commerce devraient sortir
renforcées et victorieuses des mutations qui
affectent n o t r e systérne de formation et n o t r e
société. Les autorités peuvent prendre acte de
notre déterrnination ä assurer la pérennité et
le développement de nos Ecoles.
Les relations école ‐ société ‐ économie
o n t servi de trame quintessente au volet inau‑
gural de notre Congrés. Certains fragments de
discours résonnaient comme autant d’invites
ä une plus grande conformité du monde sco‑
laire aux modéles et contraintes de l’économie.
Q1elle attitude devons‐nous adopter face
ä ces injonctions socio‐politiques ä peine
voilées?
Il appartient äla vocation mérne des écoles
de suivre les développements des sciences et
de les intégrer dans les savoirs qu’elles c o m ‑

_

muniquent ä leurs éléves. Il est nécessaire
qu’elles appliquent les avancées des sciences et
des technologies pour faciliter la transmission
de ces savoirs et pour rendre plus aisée leur
assimilation par les éléves. Il est en outre judi‑
cieux que les écoles préparent celles et ceux
qui leur sont confiés ä entrer de la vie active
et notamment dans le monde économique. Il
est encore souhaitable que nos éléves prennent
conscience que le capitalisme productif ‐ au
contraire du capitalisme spéculatif‐ est abso‑
lument vital aufonctionnement dela société
et qu’il constitue une condition de survie des
régimes démocratiques.
Mais il serait hautement regrettable que
1’école seréduise äun lieu d’adaptation äla Vie
sociale ‐ comme le préconise l’ame’ricainJohn
Dewey ‐ et qu’ainsi elle céde ä la mode de
«l’économisation»de toutes choses et selaisse
gangrener par une espéce de«mamonisation».
Une forme détériorée de logique écono‑
mique triomphe. Elle s’étend progressivement
ä tous les domaines dela vie humaine. Méme
les activités ä forte connotation affective ou
esthétique sont altérées par une sorte de m e r ‑
cantilisation. L’exigence de sur‐rentabilité
économique immédiate I’emporte de plus en
plus sur le respect de la dignité et des rythmes
humains. Nous assistons ä une prééminence
grandissante du court terme sur le long terme,
de l’apparent sur le réel, de la forme sur le
fond et, paradoxalement, des illusions sur les
contraintes indépassables de la nature et de
la condition humaines. L’Ecole doit‐elle véri‑

tablement céder (21 cc nouveau matéria]isme et
ä cette nouvelle rationalité crcuse? Nous nele
pensons pas. L’étre humain ne se réduit pas ä
ses fonctions deproduction et de consomma‑
tion. Pour reprendre une expression célébre de
Herbert Marcuse, il n’est pas unidimensionnel.
L’étre humain est aussi faculté d’interroga‑
tion sur lui‐méme, sur ses relations avec le
Transcendant et avec autrui, sur le rapport
ä son passé, ä son présent, ä son futur, sur sa
perception des réalités matérielles et imma‑
térielles. Permettre aux jeunes d’aujourd’hui
de déployer cette faculté d’interrogation en
développant en eux la capacité dc discerne‑
m e n t et l’indépendance de jugement: telle
est la grande et belle mission de nos écoles. Ä
cette fin, nos éléves doivent étre en mesure de
maitriser leur environnement bien plutöt que
de s’y adapter platement, sans esprit critique.
Et rien, chéres (chers) collégues, ne favorisera
autant cette maitrise del’environnernent que

la qualité et l’étendue des savoirs que nous
transmcttrons ä nos éléves et l’affection que
nous leur porterons. En ce temps de rationa‑
lité trop souvent perverse, n’ayons pas peur
d’affronter le paradoxe d’enseigner 1’apparem‑
m e n t inutile pour mettre la société en situa‑
tion de mieux produire le socialement utile et
del’éloigner deI’état denature recouvert d’un
décor hollywoodien oü certains voudraient
nous contraindre ä retourner ou ä entrer.
Soyons‐en persuadés: la mission des écoles
du secondaire H n’est pas achevée. Elle de‑
meure noble et irremplagable.

lnterdisziplinärer AGAVA-Kongress

Ausnützung von Abhängigkeits‑
verhältnissen
Le programme détaillé en frangais
peut étre obtenu chez:
AGAVA, Blaufahnenstrasse 10
8001 Zürich
aw@ref.ch
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Neues aus dem ZV

Verbandspolitische Ausrichtung

Die ZV-Mitglieder setzen sich anlässlich
ihrer Klausurtagung v o m 16. bis 18. Mai 2000
in Zürich mit verbandspolitischen Fragen
auseinander. Folgende Themenkreise werden
umrissen: Leistungslohn, neoliberale Ten‑
denzen im Bildungssektor, Budgetkürzun‑
gen, Sprachenkonzept, Numerus Clausus,
Aus‐ und Weiterbildung v o n Gymnasiallehr‑
kräften, Bewertung v o n Lehrpersonen durch
Schülerinnen und Schüler, Umsetzung des

MAR, momentane Arbeitsbedingungen an
den Gymnasien, Image des Lehrerberufs,
Schaffung eines Kompetenzzentrums für die
Lehrkräfte der Sekundarstufe I I , Personal‑
führung durch Schulleitungen, Aus‐ und
Weiterbildung der Schulleiter.
Ziel des ZV ist es ebenfalls, in Zukunft
intensive Kontakte zu verschiedensten Verei‑
nigungen im bildungspolitischen Sektor zu
pflegen und generell den Informationsaus‑
tausch zu vertiefen. Der VSG sucht das Ge‑
spräch mit Vertretern anderer Lehrerver‑
bände, mit den Rektoren und mit Vertretern
der Hochschulen. Ziel des VSG muss esaber
auch sein, mit Vertretern der Fachhochschulen
ins Gespräch zu kommen.
Der ZV erörtert Fragen rund um Service‑
leistungen, die der Verband zugunsten seiner
Mitglieder anbieten könnte.
Neue Adressverwaltung durch IPO

Neuwerden die Adressen des VSG nicht mehr
durch die Sauerländer AG verwaltet, sondern
durch eine Firma in Bösingen FR, die eben‑
falls das Inkasso betreibt. Adressänderungen
sind künftig an das Sekretariat des VSG zu
richten. Der ZV hat alle Mitglieder ange‑
schrieben, um die im neuen System erfassten
Daten zu kontrollieren und zu aktualisieren.
Die Mitgliederdaten werden n u r im Zusam‑
menhang mit Vereinsaktivitäten verwendet
und nicht an Dritte weitergegeben.
Fachverband Bildnerisches Gestalten

Der Vorstand des Fachverbandes Bildnerisches
Gestalten hat sein Mandat niedergelegt. Da

sich keine Nachfolger für die Vorstandsarbeit
finden lassen, sind die Vereinsdokumente und
das Vereinsvermögen beim Zentralverband
deponiert worden. Sollte niemand innerhalb
v o n fünf Jahren bereit sein, Vorstandsarbeit
zu übernehmen, wird der VSG entweder eine
Befragung der Mitglieder des Fachverbandes
Bildnerisches Gestalten durchführen oder eine
Generalversammlung einberufen, an der über
die Zukunft des Verbands entschieden werden
soll. Der ZV bedauert diese Entwicklung und
hofft auf Kolleginnen und Kollegen, die bereit
sind, sich fiir diesen Verband zu engagieren.
Kommission Gymnasium ‐ Universität (KGU)

Die K G U ist wiederbelebt worden. Am
10. M a i 2000 trafen sich je fünf Vertreter
v o n Gymnasien und Universitäten zu einem
ersten Gespräch, an dem die Ausrichtung
dieser Kommission besprochen worden ist.
Im Herbst werden sich die Mitglieder der
KGU zu ihrer nächsten Sitzung treffen.
Präsidentenkonferenz (PrK)

Der ZV wird die Präsidenten und Präsiden‑
tinnen der Kantonal‐ und Fachverbände zu
einer Sitzung am 25. Oktober 2000 nach
Luzern einladen. Anlässlich dieser Sitzung
wird über die Weiterentwicklung der WEZ
informiert und diskutiert.
Stiftung gegen Rassismus

Der VSG ist v o n Dr. Sigi Feigel, dern Präsi‑
denten der Stiftung gegen Rassismus, darüber
informiert worden, dass die Stiftung in die‑
sem Herbst einen weiteren Kongress gegen
Rassismus organisieren wird. Der VSG ist
gerne bereit, diese Stiftung ideell zu u n t e r ‑
stützen und einen Vertreter an den Kongress
zu entsenden. Das Thema des Rassismus
beschäftigt die Schulen genauso wie andere
Bereiche der Gesellschaft.
Gespräch mit der EDK

Eine Vertretung des VSG (MA, AVA, CDF,
U T ) hat sich am Mittwoch, den 14. Juni
2000, mit einer v o n Hans Ambühl, dem
neuen Generalsekretär der EDK, angeführ‑
t e n Dreierdelegation der EDK zur jährlichen
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Aussprache getroffen (neben Hans Ambühl
nahmen der stellvertretende Generalsekretär,
Urs Kramer, und der für die Belange der Sek II
zuständige Sachbearbeiter, Andreas Hirschi,
teil. Als Gast war der Zentralpräsident LCH,
Beat Zemp, anwesend. Marie‐Claire Tabin von
der SER liess sich entschuldigen.
In einer offenen Gesprächsatmosphäre
tauschten die beiden Parteien Informationen
und Meinungen zu den traktandierten Punk‑
t e n aus. Die EDK‐Vertreter unterstrichen die
Bedeutung, die sie solchen Gesprächen mit
den Sozialpartnern generell und mit dern
VSG in Belangen der Sekundarstufe II im
Besonderen beimessen.
Hans Ambühl stellte den vorgesehenen
Fahrplan für die Umsetzung des Gesamt‑
sprachenkonzepts vor: für Anfang Juli stellt
die vorbereitende Kommission dern EDK‑
Vorstand ein Projekt mit Empfehlungen vor,
dieser plant für den 31. August 2000 erste
wichtige Aussagen, und an der Jahresver‑
sammlung der EDK in Montreux sollen
Grundsätze verabschiedet werden. Bis dahin
sind die Kantone gebeten, keine Präzedenz‑
fälle mehr zu schaffen. Unbestritten ist fiir
die EDK, dass die Frage der Einführung v o n
Englisch ohne Vorurteile diskutiert werden
muss. Die Vertreter der EDK unterstreichen,
dass vorerst die Frage n u r die Volksschulstufe
betreffe, aber in einer weiteren Phase sehr
wohl auch die Sek I I : Die erforderliche
@afifikation der Sprachlehrkräfte für die
Sekstufe I wird einen unmittelbaren Einfluss
auf den gymnasialen Sprachunterricht haben.
Vorerst will die EDK ihre Koordinations‑
aufgabe bei der Einführung des Fremdspra‑
chenunterrichts V.a. auch im Blick auf die
Erhaltung der Attraktivität des öffentlichen
Schulwesens wahrnehmen. Im Zentrum wer‑
den dabei die Sprachenfrage allgemein (inkl.
Rolle der Muttersprachen), die Formulierung
v o n Zielsetzungen für das Ende der obligato‑
rischen Schulzeit, die Frage von Treffpunkten
sowie Aspekte der Didaktik stehen. In einer
zweiten Phase werden Folgearbeiten im Be‑
reich der Fachdidaktik sowie in der Aus- und
Weiterbildung der Lehrkräfte anstehen, bevor
in einer dritten Phase die Konsequenzen für
den Sprachunterricht auf der Sekundarstufe II
und besonders am Gymnasium bestimmt wer‑
den müssen. Die Erziehungsbehörden sind
sich der Notwendigkeit eines sorgfältigen
Vorgehens bei der Einführung des Konzepts
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bewusst. Ausbildung der Lehrkräfte und
begleitende Evaluationsstudien sollen Fehler
vermeiden helfen, die bei der Einführungv o n
Frühfranzösisch (bzw. Frühdeutsch) gemacht
wurden. Auch die Belastung der Lehrperso‑
n e n soll im Auge behalten werden.
Hans Ambühl orientierte ebenfalls über
die Hintergründe und Ziele bei der Umge‑
staltung der WEZ. Er unterstrich die Bedeu‑
tung, die seines Erachtens dern VSG und der
Vertretung der Schulleitungen zukommen.
Das Projekt erfährt offenbar eine Verzögerung
für unbestimmte Zeit, da auf Bundesebene
erst noch rechtliche Grundlagen für die Grün‑
dung eines Nationalen Kompetenzzentrums
für die Sek II (bzw. die Herauslösung des SIBP
aus dern BBT) geschaffen werden müssen.
Die Zwischenzeit soll genutzt werden, die
Strukturen der WEZ zu klären, indem die
Statuten einer Revision unterworfen werden
sollen. Anstelle der Aufsichtskommission soll
ein Beirat eingesetzt werden, der für die in‑
haltliche Zielsetzung und die Einhaltung der
gesetzten Ziele voll verantwortlich sein soll,
während die Finanzkompetenz auf Stufe
EDK angesiedelt werden soll. Der VSG soll
im Beirat neben Vertretungen v o n Schul‑
leitungen und anderen interessierten Kreisen
analog z u r jetzigen Expertenkommission I
eine wesentliche Rolle spielen. M i t dem Prä‑
sidium des VSG soll bereits im August ein
weiteres Gespräch über den vorgesehenen
Statutenentwurf stattfinden. Für die Ange‑
bote der Weiterbildung der Lehrkräfte soll
der Markt spielen und die WEZ soll sich
darin behaupten können. Der VSG kündigt
an, er werde seine Kommission Aus‐ und
Weiterbildung beauftragen, Fakten zu den
Rahmenbedingungen und zur Förderung der
Weiterbildung der Gymnasiallehrkräfte in
den Kantonen zu erheben.
Die Ausbildung der Lehrkräfte fiir die
Sekundarstufe II an den zu schaffenden
Pädagogischen Fachhochschulen dürfte nach
einer Mehrheit der eingereichten Projekte
Wirklichkeit werden. Für die EDK bleibt
aber das Prinzip der universitären (akademi‑
schen) Fachausbildung unbestritten.
Plenarversammlung 2000 vom
9./10. November 2000 in Langenthal

Diese Plenarversammlung fällt in das Jahr
des 140. Geburtstags des VSG. Prof. Dr. Beat
Bürgenmeier wird anlässlich dieser Versamm‑

lung ein Referat halten und sich zusammen
mit Marco Polli, Gymnasiallehrer, Thomas
Multerer, Rektor des Gymnasiums Langen‑
thal, unter der Leitung eines Moderators
in einer Diskussionsrunde zu aktuellen bil‑
dungspolitischen Fragen äussern. Weitere Ge‑
sprächsteilnehmer sind noch zu bestimmen.
Die Stadt Langenthal lädt die VSG‐Mit‑
glieder und ihre Gäste zu einem Apéro ein.
Thomas Peter, ZV‐VSG

.

Nouvelles du Comité central

Orientation politique

Ä 1’occasionde leur séance ä huis‐clos (Zurich,
16‐18 mai 2000), les membres du Comité
central o n t étudié plusicurs questions touchant
ä1apolitique poursuivie par la Société: salaire
au mérite, tendances néo-libe'rales dans le sec‑
t e u r de la formation, réductions budgétaires,
concept des langues, numerus clausus, for‑
mation et perfectionnement des enseignants,
e’valuation des professeurs par les éléves, trans‑
position du RRM, conditions de travail dans
les gymnases, image dela profession d’ensei‑
gnant, création d’un centre de compétence
pour les enseignants du degré secondaire I I ,
gestion du personnel par les directions d’éta‑
blissements, formation et perfectionnement
des membres de celles‐ci.
Le CC prévoit d’intensifier les contacts
avec les diverses associations actives dans le
domaine de la formation et de développer les
échanges d’informations. La SSPES cherche
le dialogue avec les représentants d’autres
sociétés d’enseignants, avec les recteurs et les
représentants des Ecoles supérieures. L’ob‑
jectif de la SSPES est également le dialogue
avec les représentants des Hautes Ecoles spé‑
cialisées.
De plus, le Comité a étudié des questions
touchant aux prestations que la Société pour‑
rait offrir ä ses membres.

écrit ä tous les membres, afin de contröler et
d’actualiser, si besoin est, toutes les données
saisies dans le nouveau systéme. Ces données
ne seront utilisées que dans le cadre des acti‑
vités dela Société et ne seront pas communi‑
quées 51des tiers.
Association de branche «Arts visuels»

Le Comité de direction de 1’association de
branche «Arts visuels» a déposé son mandat.
Aucune succession n’étant connue, les docu‑
ments et les avoirs o n t été déposés auprés
du Comité central. Au cas oü, dans les cinq
années ä venir, personne ne s’annongait pour
reprendre en main cette direction, la SSPES
procéderait äun sondage parmi les membres
de 1’association «Arts visuels» ou convoque‑
rait une assemblée générale pour décider de
l’avenir de cette société de branche. Le CC
déplore cette situation et compte vivement
sur 1’engagement de plusieurs co]légues.
Commission Gymnase ‐ Université (CGU)
La CGU renait. Le 10 mai 2000, cinq repré‑
sentants des Universités et cinq représentants

des gymnases se sont rencontrés pour une
premiére séance, consacrée ä l’orientation de

commission. Une deuxiérne réunion est
prévue en automne.
cette

Conférence des Présidents (CP)

Le CC invite les Président(e)s des sociétés
affih'ées %.une réunion qui aura lieu le 25 oc‑
tobre 2000 Lucerne. Ä cette occasion, on
discutera essentiellement de 1’avenir du CPS.
531

Fondation contre le racisme

Dr. Sigi Feigel, président de la Fondation
contre le racisme, a informé 1aSSPES qu’un
congrés sera organisé par sa Fondation en
automne 2000. La SSPES est préte ä soute‑
nir cette Fondation et 51se faire représenter
lors de ce congrés. Le théme du racisme est
en effet actuel dans les écoles t o u t autant que
dans les autres secteurs de la société.
Séance avec la CDIP

Nouvelle gestion d'adresses par IPO
Les adresses de la SSPES ne seront de'sormais
plus gérées par Sauerländer AG mais par une

entreprise de Bösingen FR, laquelle s’occupera
également des encaissements. Les modifica‑
tions d’adresses doivent ä l’avenir étre commu‑
niquées au Secre'tariat de la SSPES. Le CC a
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Q1elques membres du Comité central (MA,
AVA, CDF, U T ) o n t rencontré le mercredi,
14juin 2000, une délégation de trois membres
dela CDIP, mise sur pied par Hans Ambühl,
nouveau secrétaire général de la CDIP, soit
M. Ambühl lui‐mérne, Urs Kramer (rempla'
gant du secrétaire général) et Andreas Hirschi

(responsables du degré secondaire II). Le pré‑
sident d’E‐CH, Beat Zemp, était également
invité ä cette rencontre annuelle. Marie‐Claire
Tabin (SER) avait excusé son absence.
Les participants o n t échangé leurs infor‑
mations et leurs opinions sur les points figu‑
r a n t ä l’ordre du jour, ceci dans une atmo‑
sphére propice au dialogue. Les représentants
de la CDIP o n t souligné l’importance de
tels contacts avec leurs partenaires sociaux en
général et avec la SSPES enparticulier pour
ce qui concerne le degré secondaire I I .
Hans Ambühl a présenté les étapes pré‑
vues pour l’application du Concept général
des langues: au début juillet, la commission
chaxgée dela préparation du projet présentera
ce dernier 511aCDIP, accompagné de recom‑
mandations. Le Comité direteur dela CDIP
prévoit les premiéres décisions importantes
pour le 31 aoüt, les principes devant étre adop‑
tés lors de l’assemblée annuelle de la CDIP
ä Montreux. Les cantons sont priés d’éviter
toute décision ä ce propos d’ici lä.
La CDIP est d’avis que l’introduction de
1’anglais doit étre discutée sans préjugés. Ses
représentants soulignent que cette question ne
concerne actue]lement que l’école primaire,
mais que le Secondaire 11 sera impliqué dans
une seconde étape: la qualification nécessaire
requise pour les enseignants du Secondaire I
aura une influence indiscutable sur l’ensei‑
gnement des langues au gymnase. La CDIP
veut t o u t d’abord assumer satäche decoordi‑
nation lors de 1’introduction de l’enseigne‑
m e n t decette langue étrangére, enparticulier
en veillant ä conserver la réputation des écoles
publiques. Ainsi la question linguistique en
général (y compris le röle dela langue m a t e r ‑
nelle) mais également la formulation d’objec‑
tifs pour la fin de la scolarité obligatoire, le
probléme des rencontres et certains aspects
didactiques sont au centre des préoccupations
dela CDIP. Dans une deuxiéme phase auront
lieu des travaux de didactique spécialisée,
pour la formation et le perfectionnement
des enseignants. Ce n'est qu’ensuite que les
influences del’introduction de cette nouvelle
langue étrangére ä l’e'chelon du primaire sur
1’enseignement du degré secondaire H et sur‑
t o u t du gymnase seront discutées. Les auto‑
rités sont conscientes de la nécessité d’une
introduction aussi prudente qu’efficace de
leur concept. La formation des enseignants et
des études d’évaluation devraient aider ä évi‑
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ter les erreurs commises lors del’introduction
de l’a]lemand (resp. du frangais) précoce. Il
s’agira également de veiller 51ce que les ensei‑
gnants ne soient pas surmenés.
Hans Ambühl a également donné des
informations sur la restructuration du CPS.
Il a souligne' l’importance devant étre accor‑
dée dans cette discussion (21 la SSPES et aux
représentants des directions d’établissements.
La réalisation du projet sera probablement
retardée, étant donné qu’au niveau fédéral,
les fondements juridiques pour la fondation
d’un centre national de compétences pour
le Secondaire H doivent encore étre créés.
Ce délai sera utilisé pour clarifier les s t r u c ‑
tures du CPS, les Statuts devant étre révisés.
Un organe responsable des objectifs internes
et des finances ä l’échelon CDIP remplacera
la Commission de surveillance. La SSPES y
jouera un röle essentiel, ä cöté de représen‑
tants de directions d’établissements et d’autres
cercles intéressés, de maniére analogue 21la
Comission d’experts I. Le Président de la
SSPES participera en aoüt déjä äu n e réunion
consacrée ä un nouveau projet de Statuts.
Concernant l’offre de formation continue pour
les enseignants, les lois du marché fonction‑
n e n t ‐ et le CPS devra done seprofiler. La
SSPES chargera sa commission «Formation
et perfectionnement» de récolter faits et don‑
nées sur les conditions et 1’encouragement
ä la formation continue des enseignants de
gymnase dans les cantons.
La formation des enseignants pour le
degré secondaire H zu sein des futures Hautes
Ecoles pédagogiques devrait devenir réah'té.
Pour la CDIP, le principe de la formation
spécialisée dans le cadre deI’Université (for‑
mation académique) n’est cependant pas remis
en question.

Assemblée pléniére 2000 des 9‐10 novembre

2000 ä Langenthal

L'Assemblée pléniére coincide avec les 140 ans
de la SSPES. Le Professeur B. Bürgenmeier
prendra la parole et participera ä une table
rende sur la politique de formation, réunis‑
saut Marco Polli, enseignant de gymnase, et
Thomas Multerer, recteur du Gymnase de
Langenthal, sous la direction d’un modera‑
teur. D’autres personnalités doivent encore
étre contactées. La ville de Langenthal offrira
un apéritif aux membres dela SSPES et aux
invités de la Société.

Gymnasiallehrerin, Gymnasiallehrer:

(k)ein Beruf fürs Leben?

Mittwoch, 29. November 2000
14‐17.30 Uhr Hotel Arte, Olten

Ankündigung der Arbeitstagung m i t Podiumsdiskussion

Veranstalterin:
SBF oder Studienkommission für Bildungspsychologische Fragen, ein gemeinsames
Organ des VSG und der AGAB (Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Akademische Berufs‑
und Studienberatung)

Information:
Rosemarie Meyer-Ott, Akademische Berufsberatung, Gutenbergstrasse 21, 3011 Bern,
Tel. 031/385 95 95, Fax 031/385 95 90
Anmeldung:
M i t offizieller Anmeldekarte, bis 15. November 2000 an WEZ, Postfach, 6000 Luzern 7,
Tel. 041/249 99 11, Fax 041/240 00 79, Kurs-Nr. 00.28.37

Interview Markus Webner
. Sie sindfrüher Lebrergewesen. Wann haben
Sie Ihren Berufgewecbselt?
Nach vierzehn Jahren erfolgreicher Berufs‑
tätigkeit.
. Welches waren Ihre Beweggründe?
Nach sechs Jahren haben sich die institutio‑
nellen Bedingungen geändert, und ich begann
mich nach einem neuen Beruf umzusehen.
Die Suche nach einer anderen Tätigkeit zog
sich über fünf bis sechs Jahre hin. Der übliche,
direkte Weg über Stelleninserate und Bewer‑
bungen erwies sich als ergebnislos. Nach acht
Jahren bin ich dann angefragt worden, als
Personalchef einer Firma im Nachbardorf
zu wirken.

. Gibt esan Ihrem Beispiel etwas, das fiir
andere Lehrpersonen exemplarisch sein könnte?
Folgende Punkte dürften typisch sein: Der

Einstieg in einen anderen Beruf ist nicht auf
dem direkten, üblichen Weg über Stellenin‑
serat und Bewerbung erfolgt. In der Zeit der
Suche habe ich mich selber sehr aktiv ver‑
halten. Ich habe mich auf meine auch nicht
berufsbezogenen Stärken besonnen. Diese
Stärken habe ich entwickelt und bewusst ein‑
gesetzt.
In meinem Fall habe ich mich als Organi‑
sator verschiedenster Veranstaltungen in

n e m Wohnort
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mei‑

betätigt. Die schon erwähnte

Unternehmung ist so auf mich aufmerksam
geworden.
Kurz: In einer Berufswechselphase ist es
entscheidend, eigene Fähigkeiten zu erkennen,
Schwächen zu ignorieren, und in die eigenen
Stärken zu investieren (Geld! Zeit!) um auf
sich aufmerksam zu machen («sich zu ver‑
kaufen»)!

0 Was hindert Lehrpersonen mehr als andere
Berufileute daran, einen Stellen‐ oder Berufl‑
wecbsel aktiv anzupacken?
Die Schule hat Züge einer «geschütztenWerk‑
statt». Die ihr eigenen Strukturen (Arbeitszeit,
Ferienregelung, vorwiegend Zusammenarbeit
mit jungen Menschen) bringen die Lehrper‑
sonen dazu, den Kontakt zur übrigen Berufs‑
welt zu vernachlässigen und zu wenig Distanz
zur Schule zu entwickeln. Diese Konzentra‑
tion auf die Schule ist verhängnisvoll, wenn
ein Wechsel in Betracht gezogen wird.
0 Was können Sie Lehrpersonen raten, die
einen beruflichen Wechsel im Augefassen?
Die Schule, der eigene Arbeitsplatz, muss un‑
bedingt in einem weiteren gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Zusammenhang gesehen
und erlebt werden. Allen Lehrkräften, die an
einen späteren Berufswechsel denken, kann
ich n u r empfehlen: Wehren Sie sich nicht
gegen Entwicklungen, die so oder so auf die

Schule zukommen, und setzen Sie sich aktiv
dafür ein, dass Ihre Schule für die Berück‑

Markus Wehner, DEM, Challenge
Career Counseling S.A: Schweiz

sichtigung unumgänglicher Entwicklungen
gut gewappnet ist. Das verhilft auch Ihnen zu

Markus W2bner ist als Out‑

Offenheit für Neues. Schliesslich: Kümmern
Sie sich um Ihr Stärkeprofil und legen Sie
Geld auf die Seite, damit Sie frühzeitig ihre
Stärken weiter fördern können.

Placement‐Berater bei D E M
in Bern tätig. Er betreut Per‑
sonen, die nacb langjähriger
Berufxtätigkeit aus äusseren
Zwängen aufStellensucbe sind.

0 Gibt eserwünschte beruflicheKompetenzen,
welche Lehrpersonen mitbringen oder leicht
entwickeln können?
Sicher: Lehrpersonen sind es sich gewöhnt,
öffentlich aufzutreten, Sachverhalte gut zu
präsentieren. Sie können mit Menschen u m ‑
gehen, diese anleiten und fiihren. Zudem
sind die methodisch‐didaktischen Kenntnis‑
segefragt, w e n n sie auch nicht immer direkt
umsetzbar sind.
0 Wie kann m a n Stärken erkennen, die m a n
imAlltagsleben weder erfährt nochgebraucht?
Zum Beispiel mittels einer Potenzialabldärung
oder bei einem Assessment.

. Sie sindPersonalcbtfeiner Schweizer Gross‑
bank gewesen. Haben Sie währendIhrer Tä‑

tigkeit Lehrpersonen eingestellt?
Zu meiner Zeit wurden mehrere Lehrper‑
sonen mit ihrem methodisch‐didaktischen
Können in der Ausbildungsabteilung der Bank
beschäftigt. Weitere Lehrpersonen fanden
eine Zeitlang (80er Jahre) im EDV-Bereich
der Bank eine Arbeit. Sie mussten allerdings
zuerst Lohneinbussen in Kauf nehmen und
sich bereit erklären, zusätzlich ausgebildet zu
werden. Dafür winkten ihnen gute Zukunfts‑

Begriffsklärungen
Outplacement = Unternehmung, die Arbeitnehmer auf der Suche nach
einer neuen Stelle oder einem anderen Beruf berät und unterstützt. Im
Zentrum der Bemühung steht die Anleitung zur Selbsthilfe. Outplacement‑
Firmen werden vom Arbeitgeber bezahlt.
Assessment = Verfahren zur Beurteilung und Messung beruflicher Kompe‑
tenzen und des Entwicklungspotenzials in der Auslese von künftigen
Kadermitgliedern. Assessments können auch privat absolviert werden, um
' die eigenen Stärken kennen zu lernen.

Human ressources = Das menschliche Potenzial, das einer Unternehmung
z u r Verfügung steht. Human Ressource-Management heisst, bewusst die

Stärken der einzelnen Arbeitnehmer zu fördern und sie zu beidseitigem
:

Ursprünglich Primarlebrer
wechselte er nur!) 14‐jäbriger
Berufitätngkeit ins Personal‑
wesen.

Zuerst arbeitete er in

einem mittelgroßen Industrieunternehmen, dann
bei der Schweizerischen Völksbank, wo er als ape‑
ratiwer Personalcheffiir dar Personalwesen Schweiz

verantwortlicb war. Bei Crédz't Snisse trat er1997
in den Ruhestand. Seitber ist er teilzeitlz'cl; bei

D E MBern tätig.

aussichten. Heute zeigt sich die Situation ganz
anders. Lehrpersonen können nicht damit
rechnen, dass sie mit ihren beruflichen Fähig‑
keiten ausserhalb der Schule einfach so eine
Stelle finden. Für einen Stellenwechsel gilt
generell die Voraussetzung, nochmals anzu‑
fangen und sich beruflich neu zu orientieren.

. Sie sind in einer Outplacement‐Unterneb‑
mung tätig. Gibt esIhrer Erfahrung nach
Lehrpersonen, die ein Outplacement erhalten
haben?
Nein, ich kenne niemanden. Outplacernent ist
eine Dienstleistung, die der Arbeitgeber bietet.
Er finanziert dabei eine Beratung, die dem
Arbeitnehmer hilft, sich auf dem Arbeits‑
markt wieder erfolgreich bewegen zu können.
Meiner Erfahrung nach betreibt der Arbeit‑
geber Schule keine Personalpolitik und kein

Human‐Ressource‐Management. Lehrperso‑
nen werden weder qualifiziert noch gefördert,
sondern eigentlich sitzen gelassen. So fehlen
die Voraussetzungen, an ein Outplacement‑
Verfahren überhaupt zu denken.

0

Was bleibt der Lehrperson zu tun?

Der Lehrperson muss klar werden, dass sie in
ihrer beruflichen Situation weitgehend allein
gelassen wird. Sie ist auf sich selber angewie‑
sen. «Hilf dir selbst, so hilft dir Gott».

Nutzen'm der Unternehmung einzusetzen.
R. Meyer‐Ott und B. Wieland
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Suchdienste effektiv nutzen
Drei einfache Regeln für die Recherche im

World Wide Web.
Raimond Reichert (reichert@inf.ethz.ch)
Michael Näf (naef@acm.org)

Machen Sie begeistert an Marathonläufen
rnit, leiden aber gelegentlich unter Migräne‑
anfällen? Dann interessiert es Sie vielleicht,
welches Schmerzmittel Sie verwenden kön‑
nen, ohne in der Dopingkontrolle hängenzu‑
bleiben. In der letzten Nummer des «Gym‑
nasium Helveticum» wurde erläutert, dass
sich zur Beantwortung dieser Frage im Inter‑
n e t z u m Beispiel Kataloge anbieten. Für die
Suche nach der gewünschten Information
können Sie aber auch Suchdienste benutzen.

'

Sie fragen, ein Suchdienst

antwortet
Sie stellen dern Suchdienst eine Anfrage, die
aus einer Reihe v o n Suchbegrififen besteht. Als
migränegeplagte Marathonläuferin wählen Sie
vielleicht die Suchbegriffe Doping gesperrte
Medikamente. Die v o n Ihnen verwendeten
Suchbegriffe sollten Ihr Informationsbedürf‑
nis möglichst präzise charakterisieren.
Der Suchdienst versucht, eine solche
Anfrage mit einer Menge v o n möglichst rele‑
vanten Dokumenten zu beantworten. Dazu
vergleicht der Suchdienst die Begriffe Ihrer
Anfrage mit den Dokumenten in seiner
Dokumentenkollektion. Vereinfachend dar‑
gestellt, wird dabei einfach gezählt, wie viele
Suchbegriffe wie oft und an welchen Stellen
in den Dokumenten vorkommen. Aufgrund
solcher Vergleiche schätzt der Suchdienst die

Drei Tipps für Ihre Anfragen
Verwenden Sie mehrere Begriffe!
Je mehr Suchbegriffe in einem
Dokument vorkommen, desto
wahrscheinlicher ist es relevant.

Verwenden Sie häufig vorkom‑
mende Suchbegriffe!
Je häufiger ein Suchbegriff in
einem Dokument vorkommt, desto
wahrscheinlicher ist es relevant.

.

Wie beantwortet ein Suchdienst
Anfragen?

Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie
ein Suchdienst entscheidet, welche Dokumen‑
te er fiir Ihre Anfrage als relevant ansieht.
Beispiel 1: Gesucht werden Dokumente mit

Informationen über drei Planeten in unserem
Sonnensystem:
Dokument A liefert Informationen z u m
Thema und ist relevanter als Dokument B,
das über den Disney‐Hund Pluto informiert.
Der Unterschied: In A kommen alle drei
Suchbegriffe vor, in B n u r ein einziger. Der
Suchdienst schätzt die Relevanz der beiden
Dokumente anhand der folgenden Regel:
je mehr Suchbegrzjfk in einem Dokument v o r ‑
kommen, desto wahrscheinlicher ist esrelevant.
Beispiel 2: Hier geht esum Goethe:

Dokument B handelt v o m Leben Goethes.
Der Suchbegriff kommt darin dreimal vor. In
Dokument A ist Goethe lediglich der Name
eines Wanderwegs. Die Relevanzregel lautet
hier:je bäifigßif ein Suchbegrifirin einem Doku‑
ment vorkommt, desto wabrscbeinlicber ist es
relevant.
Beispiel 3: Sie suchen nach Dokumenten zu

einer Tinguely‐Galerie in Basel:

In beiden Dokumenten tauchen je zwei

Internationale Suchdienste

Suchbegriffe der Anfrage auf. Basel kommt
in beiden vor. Im relevanteren Dokument A
tritt der seltenere Suchbegriff Tinguely auf,
während in B der häufiger verwendete Be‑
griff Galerie vorkommt. Die Regel lautet hier:
Dokumente mit selteneren Suchbegr1flfen sind

www.altavista.com
www.excite.com
www.hotbot.com

mit einer bäberen [Wahrscheinlichkeit relevant als
Dokumente mit bäifigen Suchbegri1fin.

Einige Suchdienste

www.infoseek.com
Schweizer Suchdienste
www.search.ch
www.sear.ch

Metasuchdienste

Vewvenden Sie seltene Begriffe!

www.metor.com

Dokumente mit selteneren Such‑
begriffen sind mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit relevant
als Dokumente mit häufigen
Suchbegriffen.

Mehr Werkzeuge
www.internet-kompetenz.ch

|_

Relevanz der einzelnen Dokumente. So ent‑
steht eine geordnete Liste v o n Dokumenten,
die Ihnen der Suchdienst als Antwort auf
Ihre Anfrage präsentiert.

www.infind.com

.

Rangierung von Dokumenten

Diese Beispiele illustrieren drei wichtige Re‑
geln, nach denen ein Suchdienst die Relevanz
eines Dokuments schätzen kann. Zusätz'
lich kann der Suchdienst berücksichtigen,
obSuchbegriffe weit oben im Dokument v o r
kommen oder ob ein Dokument kurz oder
lang ist.

Nachdem die Relevanz der Dokumente
geschätzt ist, stellt der Suchdienst eine Rang‑
liste zusammen. Für die simple Anfrage Neal;
könnte eine Rangliste so aussehen:
Wichtig dabei: Jeweiter oben ein Doku‑
m e n t in der Rangliste erscheint, desto höher
schätzt der Suchdienst dessen Relevanz. Da‑
her brauchen Sie nicht zu verzweifeln, wenn
eine Rangliste 17 Millionen Treffer umfasst.
Entscheidend ist, dass die für Sie interessan‑
t e n Dokumente weit oben erscheinen.
Allerdings: Was für den Suchdienst rele‑
vant scheint, muss nicht unbedingt für Sie

relevant sein! Suchen Sie nach dern Tennis‑
spieler Yannick Noah mit der Anfrage Noah,
tauchen auch irrelevante Dokumente zu
Noahs Arche in der Rangliste auf, weil diese
den Suchbegriff ebenfalls enthalten.
1.
2.
3.
4.

'

nm ( M A ) :: Stuck Mngidrfl\z (Lucarnn)
m- r.- Aggiarnumc
lsmum ai Ahilhuzi0_
dlgogik [SlflPil.ug-no)
"
i
m tur Herufsp

Schweizerisrhce lnsn
l!n'wer5ilm der ual\m\ilchvm Schweiz msn. Lugano

Gastro-Tipp: Arche Noah
Christlicher Buchversand Noah
Braunschweig Open
Kunstdrucke Hundertwasser:
Arche Noah 2000
Matchball: Die Tennis‐Homepage
Die Arche Noah
Guy Forget löst Yannick Noah ab

Das Wunschdokument

Damit die relevanten Dokumente möglichst
weit oben in der Rangliste erscheinen, sollten
Sie die Suchbegriffe für Ihre Anfragen sorg‑
fältig zusammenstellen. Eine gute Anfrage
verwendet in der Regel drei, vier oder mehr
Suchbegriffe! Ausserdem sollten die Such‑
begriffe das gesuchte Dokument möglichst
gut charakterisieren. Meistens sind das Such‑
begriffe, die im gesuchten Dokument häufig
und in anderen Dokumenten möglichst selten

auftauchen.
Kurz: Halten Sie Sich geistig vor Augen,
wie das gesuchte Dokument aussehen könnte.
So können Sie sich ein «Wunschdaéumenz‘» z u ‑
sammenstellen und Begriffe daraus für Ihre
Anfrage verwenden.
Der Artikel basiert a u f dem Buch:
W. Hartmann, M. Näf, P.Schäuble: Informations‑
beschaffung im Internet, Orell Füssli Verlag,
Zürich 2000.
Siehe auch: http:/lwww.internet-kompetenz.ch

Dolmflscherschule Zürid1 Angewandte Linguistik und Kulturwissenschaften
Künftiges Departement der Zürcher Hochschule Winterthur ZHW
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Hochschulstudium
nach Matura/Berufsmatura/
Handeisdiplom

Weiterbildung
nach abgeschlossener Berufs‑
lehre
Studiengang Übersetzen
optimale Vorbereitung auf die
Aufbaustudiengang Dolmetschen Aufnahmeprüfung zum Fach‑
Fachhochschuldiplom
hochschulstudium mit dem
internen Zulassungsstudium

Das Hochschulstudium

f ü r alle. die m i t Sprache
professionell umgehen
u n d sich a u f mehrsprachige
Kommunikation spezialisie‑
r e n woilen

Beginn des Schuliahres 2000/2001: 23. Oktober 2000
Dolmetscherschule Zürich 0 0 2 , Thurgauerstr. 56, 8050 Zürich, Tel. 01-305 38 58, Fax 01‐301 48 96, e-mail: doz-info@zhwin.ch

Das neue WBZ-Programm für das 2. Semester 2000/2001
Dieser Ausgabe des «gb» liegt das WBZ‐Programm für das 2. Semester 2000/2001 bei,
als Übersichtsplakat - das ganze Angebot auf einen Blick. Damit wird Ihnen die Planung
Ihrer Weiterbildung im kommenden Frühjahr erleichtert.

Die Detailausschreibungen zu allen WBZ-Kursen und -Projekten erhalten Sie
> über Internet: www.wbz-cps.ch bzw. www.webpalette.chlwbz

?“
eiwbz cps

> über unsere Zentralstelle:
Weiterbildungszentrale WEZ, Postfach, 6000 Luzern 7
Tel. 041 249 99 11 Fax 041 240 00 79 E-Mail: wbz-cps@wbz-cps.ch
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Nächster Termin: 10. Oktober 2000.

Weiterbildung ‐
Richtung Zukunft

Gleichstellung auf der Sekundarstufe II

Gesucht: Praxisbeispiele
Ein Thema an Gymnasien und
Berufsschulen

.

Seit 1997 ist eine Arbeitsgruppe aktiv, die
v o n der Schweizerischen Zentralstelle für die
Weiterbildung der Mittelschülehrpersonen
(WEZ) und dem Schweizerischen Institut
für Berufspädagogik (SIBP) getragen wird.
Die Arbeitsgruppe verfolgt das Ziel, die Aus‑
einandersetzung rnit Geschlechterfragen in
Schulen der Sekundarstufe I I , d.h. an Matu‑
ritäts- und an Berufsschulen zu fördern und
Gleichstellung zu einem zentralen Thema
in der Debatte um Schulqualität zu machen.

'

Aus dem Schatten treten

Für Frauen und Männer, die sich für die
Gleichstellung der Geschlechter im Schul‑
alltag engagieren, organisiert die Arbeits‑
gruppe alljährlich ein Forum, das dem Erfah‑
rungsaustausch und der Vernetzung dient.
Die Arbeitsgruppe ist überzeugt, dass an
vielen Schulen ohne viel Aufhebens ge‑
schlechtergerechter Unterricht praktiziert
wird. Das vierte Forum, das amDonnerstag,
25. Januar 2001, in Olten stattfindet, bietet
Gelegenheit, Praxisbeigbiele ruorzusi‘ellen und
zu diskutieren. Praxisbeispiele können ver‑
schiedene Ebenen des Schulalltags betreffen,
z u m Beispiel:
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‐ Unterrichtseinheiten oder ‐materialien,
die Geschlechterfragen thematisieren
‐

didaktische Ansätze, die den unterschied‑
lichen Lernvoraussetzungen v o n Schüle‑
rinnen und Schülern gerecht werden

‐

diskriminierungsfreie Umgangsformen im
Kollegium

‐

personalpolitische Gleichstellungsmass‑
nahmen und Förderprogramme usw.

.

Beiträge für das Forum 2001

gesucht
Interessierte Lehrpersonen und Schulleitun‑
gen, die ihre Prmdserfahrungen mit anderen
am Forum 2001 zur Gleichstellung auf der
Sekundarstufe II austauschen wollen, melden
sich bis Ende Oktober 2000 bei:
Armand Claude, AG Gleichstellung, wbz
Postfach, 6000 Luzern 7
Tel. 041 249 99 11
E-mail: claude.armand@wbz-cps.ch
Internet: www.wbz-cps.ch

Von der WBZ-Website kann ebenfalls der
Kriterienkatalog zur Gleichstellung auf der
Sekundarstufe II herunter geladen werden
(WEZ ‐ Forschung und Entwicklung ‘
Publikationen)

Le nouveau programme du CPS pour le deuxiéme
semestre 2000/2001
Cette édition du «gh» contient le programme du CPS pour le deuxiéme semestre 2000/2001,
sous forme d'affiche ‐ vous avez ainsi une vue d'ensemble sur l’offre des cours. Cela vous
facilitera la planification de votre formation continue pour le printemps 2001.

'

Vous trouverez la description détaillée de tous les cours et des projets du CPS
> sur Internet: www.wbz-cps.ch resp. www.webpalette.chlcps
> auprés de n o t r e secrétariat:

Centre de formation continue CPS, C. P., 6000 Lucerne 7
Tél. 041 249 99 11 Fax 041 240 00 79 E‐Mail: wbz-cps@wbz-cps.ch

Nous nous réjouissons de votre inseription. Prochain de'lai: 10 octobre 2000.

Kurse ab Mitte September‐November 2000 mit offenen Plätzen!
Cours de mi-septembre ä novembre 2000: places Iibres!
Erstsprachen/ Langue premiére
00.01.02

Kulturlandschaft Schweiz

2.‐5. 10. 2000
(Anreise 1. 10. abends)

Einsiedeln SZ

00.01.03

Literatur aus erster Hand ‑
Begegnung mit Martin Walser
Sprachnorm(en) im Unterricht

8.‐10.11.2000

Bodensee

1.‐3. 11.2000

Basel

Avignon / France
Luzern, Romerohaus
Cavigliano TI
Santiago de
Compostela/ Spanien
Hertenstein LU
Tramelan, CIP
Luzern

00.01.32

Zweitsprachen I Langues secondes
.

00.02.12
00.02.14
00.02.16
00.02.17

Lefrangais dans son cinéma
Poetry in the Classroom
Creative Writing
Viaje a Galicia

13.‐17. 11. 2000
8.‐10.11.2000
20.‐23.9. 2000
8.‐13. 10.2000

00.02.19
00.02.20
00.02.44

Le Dehc et le Dalf ‐ un défi pour le gymnase
Atelier d'écriture
Bilingualer Sachunterricht

19.‐21. 10. 2000

|

Alte Sprachen / Langues anciennes
00.03.01
Roms sprechende Steine

‚

00.04.21

25.‐27.10.2000
8.11.2000, 8.‐9.5.2001,
+ 1Tag Begleitung/Vertiefung
(2001/02)

25‐28. 9.2000

Ilanz GR

2.‐6.10.2000
30.11.‐1. 12.2000
1.Teil: 6.11.2000;
2.Teil: 5.3. 2001

Grangeneuve FR
Raum Zürich
Zürich, ETH‐Zentrum

3.11.2000

Lausanne

27.‐28.11.2000
8.‐10.11.2000

wird später bekannt

Mathematik / Mathématiques
00.04.22
00.04.61

Fläneries en compagnie d’Euler
Moderne Finanzmathematik

Individualisierung im Mathematikunterricht

Biologie
00.07.12

Expériences assistées par ordinateur:
respiration et photosynthése

Wirtschaft und Recht/ Economie et Droit

00.11.01
00.11.71

Kultur macht Wirtschaft
OEKOWI Spielleitung

Basel

gegeben

Geschichte/ Histoire

00.12.32

Der Balkan in der Geschichte

20.‐22.11.2000

Hertenstein LU

Bildnerische Gestaltung! Education visuelle et manuelle
00.15.01

Kunstgeschichtliche Aspekte
des 18. Jahrhunderts
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17.‐19.10.2000

Luzern, Romerohaus

Musik! Musique
00.16.01

12.‐19. 11. 2000

Studienwoche in Portugal/
Semaine d’étude au Portugal

Porto-Lissabon/
Portugal

Informationstechnologien/ Nouvelles technologies de I‘lnformation
00.18.12A
00.18.128

26.9. 2000 (en frangais)
8.11.2000 (deutsch)

Linux une solution pour l'école?
Linux eine Lösung für die Schule?

Fribourg
Weinfelden

Umwelterziehung/ Connaissance de I'environnement

00.20.71
00.20.72
00.20.74

17.11.2000
17.11.2000
20.‐22. 9. 2000

Nachhaltige Entwicklung
Ledéveloppement durable
Eau et Environnement

Zürich
Lausanne

Yverdon VD, Champittet

Kaderbildung/ Formation des cadres

00.22.41

SchiLf: schulinterne Lehrerinnen‐ und
Thun
Lehrerfortbildung
1. Block: 1.‐3. 11. 2000
Luzern
2. Block: 30. 11.‐1. 12.2000
Umsetzungsphase: erste Hälfte 2001
3. Block: Sommer 2001
(Wird mit der Kursgruppe festgelegt)

00.22.81
00.22.82

Feuer und Wasser

00.22.91

13.‐14.11.2000 (1%Tage)

Sursee

Projekte brauchen Steuerung:
Projektmanagement an Schulen

20.‐22.11.2000

Schwarzenberg LU

Qualitative Inhaltsanalyse

1.11.2000

Aarau

Interdisziplinäre Projekte/ Projets interdisciplinaires
00.23.72
00.23.73

10.11.2000
10.11.2000

Die Menschenrechte im Unterricht
Les

droits humains enclasse et dans

Zürich
Lausanne

le monde

Methodik und Didaktik/ Méthodologie et didactique
00.24.31

Vom «Fehlermachen» und
«Lernen aus Fehlern»

00.24.42

Evaluation des Unterrichts

7.‐8.11.2000
1.Teil: 31.10.2000
2.Teil: 28.11.2000

Morschach SZ
Bern

+ Nachbesprechung

00.24.62

Lernstrategien fördern

22.‐24. 11.2000

St. Gallen

9.‐10.11.2000

Zürich

Arbeitstechnik / Méthodes de travail
00.25.11

Wellness im Unterricht für Lehrerinnen
und Lehrer

Lehrerinnen-/LehrerbildungI Formation des enseignants

11.11.2000

Zürich

20.10.2000,
Tagesmodul ä 6 Std.

Lenzburg

21.10.2000,
Tagesmodul ia6 Std.

Lenzburg

Sonderpädagogik

Aktuelle Entwicklungen in der Heilpädagogik!
Sonderpädagogik

10.11.2000,
Tagesmodul ä 6 Std.

Lenzburg

00.26.32D Aktuelle Entwicklungen in der Heilpädagogik!

11.11.2000,
Tagesmodul ia6 Std.

Lenzburg

Sonderpädagogik

Aktuelle Entwicklungen in der Heilpädagogik!
Sonderpädagogik

24.11.2000,

Lenzburg

Tagesmodul ä 6 Std.

00.26.31
Didaktik ‐ Stufendidaktik ‐ Fachdidaktiken
00.26.32A Aktuelle Entwicklungen in der Heilpädagogik/
Sonderpädagogik

00.26.3ZB
00.26.32C

00.26.32E
00.26.32F

Aktuelle Entwicklungen in der Heilpädagogik!

Aktuelle Entwickiungen in der Heilpädagogik/
Sonderpädagogik

25.11.2000,
Tagesmodul ä 6 Std.

Lenzburg

Organisation und Entwicklung!Organisation et développement
00.28.31
00.28.37

Pädagogische Qualitätsentwicklung Konkret

00.28.61

Lehrgang für Schulleiterinnen und Schulleiter.
Der Lehrgang ist berufsbegleitend und
erstreckt sich über zwei Jahre
(24 Seminartage, 4Tage Erfahrungsaustausch)

Gymnasiallehrerin, Gymnasiallehrer:
(k)ein Beruf fürs Leben?

7.‐8.11.2000
29.11.2000

Leuenberg/Hölstein BL
Olten

1. Block: 20.‐23. 11.2000

Ostschweiz

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation

. Erziehungsdirektorenkonferenz
(EBK)
Die Schweizerische Konferenz der kantona‑
len Erziehungsdirektoren (EBK) beschliesst,
in Zusammenarbeit mit dem Bund einen
schweizerischen Bildungsserver einzurichten
und zu finanzieren. Dieser wird die bestehen‑
den Angebote der Informations‐ und Kom‑
munikationstechnologien (IKT) sinnvoll ver‑
netzen und als Drehscheibe dienen.

. Statistik
Die Schweizer Universitäten setzen für die
Forschung rund die Hälfte ihrer Mittel und
ihrer Arbeitszeit ein. Ein Drittel geht in die
Lehrtätigkeit, ein Sechstel wir für Dienst‑
leistungen und die Verwaltung verwendet.
1998 verfügten die Universitäten über rund
32000 Vollzeitstellen und gaben 3,9 Milliar‑
den Franken für Betriebskosten aus.
In der Schweiz dauert die Ausbildung bis
z u m Einstieg ins Berufsleben durchschnitt‑
lich 16,2 Jahre. Dies liegt im internationalen
Trend zu immer längeren Ausbildungszeiten.

'

Zulassungsbeschränkung

Die Basler Regierung schafft die Vorausset‑
zungen für Zulassungsbeschränkungen für
das Studium der Pflegewissenschaft, da die
30 Studienplätze nicht ausreichen dürften.
Die Universität Basel ist die erste Universität
in der Schweiz, die einen solchen Studien‑
gang anbietet.

' Universitäten

Kanton verspricht sich v o n diesem Entscheid
Einsparungen v o n rund 340 000 Franken ab
2003.
Basel

Jüdische Studien werden künftig als Neben‑
fach an der Theologischen und der Philoso‑
phisch-Historischen Fakultät angeboten. A u f
das Sommersemester 2001 werden eine Pro‑
fessur für moderne jüdische Geschichte und
Kultur unter besonderer Berücksichtigung der
jüdischen Geschichte in der Schweiz sowie
eine Assistenzprofessur für Religion und Reli‑
gionsphilosophie des Judentums eingerichtet.
Geplant ist der Ausbau der jüdischen Studien
zu einem Hauptfach.
Das v o n einem Pharmakonzern betrie‑
bene Institut für Immunologie wird in ein
Zentrum für medizinische Genomforschung
umgewandelt,da der Konzern die Forschungs‑
aktivität auf diesem Gebiet verstärkt. Der
Konzern stiftet der Universität dafür einen
Lehrstuhl für Immunologie,um die Tradition
des Institutes weiterzuführen.
Luzern

Die Universitäre Hochschule wird zur Uni‑
versität mit drei Fakultäten ausgebaut. Zur
theologischen und geisteswissenschaftlichen
Fakultät, die mit dem Fach Soziologie e r ‑
weitert Wird, kommt neu eine Fakultät für
Rechtswissenschaft hinzu. Die Stimmberech‑
tigten des Kantons Luzern stimmten dem
neuen Universitätsgesetz deutlich zu.
Neuenburg

Die Universität entlässt einen Professor, des‑
sen Leistungen aus gesundheitlichen Gründen
zu wünschen übrig liessen.

Koordination

Der Kanton Bern kündigt das Abkommen
über die universitäre Koordination mit den
Universitäten der Westschweiz per Ende
Sommersemester 2002. Die Inhalte des Ab‑
kommens können in Zukunft überwiegend
durch die Universität geregelt werden. Der
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St. Gallen

Ab dem Wintersemester 2000/2001wird das
Studium aus einer Bachelorstufe mit 3Jahren
Regelstudienzeit und einer anschliessenden
Masterstufe mit 8 Programmen v o n 1‐2 Jah‑
r e n Dauer bestehen. Der Universitätsrat be‑

stätigte die Beschlüsse des Senats zu einer
grundlegenden Neukonzeption der Lehre.
Ab dem Jahr 2001 wird ein neuer Nach‑
diplorn‐Studiengang für Neue Medien und
Kommunikation angeboten.

schulabsolventen offen stehen und bereits im
Jahre 2001 beginnen.

'

Fachhochschulen

Die Kantone Aargau und Solothurn halten
an einer gemeinsamen Fachhochschule fest,
Zur Sicherung und Förderung der Qm]ität doch wird der Doppelstandort Aarau/Olten
v o n Lehre, Forschung und Diensten wird die
kontrovers beurteilt. Die Standortfrage wird
Evaluation institutionalisiert. Diese Evalua‑ deshalb nicht vorweg, sondern in einem
tionsstelle wird direkt unter dem Universitäts‑ «Gesamtpaket» entschieden werden, das den
r a t organisiert.
beiden Parlamentenin der ersten Hälfte 2001
unterbreitet wird.
Die Höhere Fachschule für Sozialpädago‑
. Theologische Fakultäten
gik Luzern (HSL) lässt sich definitiv nicht
Der Bischofsrat des Bistums Chur hat be‑ in die Hochschule für Soziale Arbeit als Teil
schlossen, die Theologische Hochschule in der Fachhochschule Zentralschweiz einglie‑
Chur nach dem Sommersemester 2001 doch dern. Die Nachfrage nach Studienplätzen
weiterzuführen, sofern die Deckung des jähr‑ nehme immer noch zu. Die H S L steht auch
lichen Defizits sichergestellt ist.
Personen offen, die nicht über eine Berufs‑
matura verfügen.
Der Regierungsrat des Kantons Aargau
' Forschung
beschliesst die Kantonalisierung des bisher
Ein Basler Pharma‐Konzern finanziert am v o m Schweizerischen Roten Kreuz geführ‑
Departement für Biologie der E T H Zürich t e n Gesundheitsbereichs an der Fachhoch‑
einen Forschungsfonds mit 2,5 Millionen schule Aargau, u r n eine stärkere Einbindung
Franken, mit dem in den nächsten fünf]ah‑ in die Fachhochschul‐Gesamtplanung zu er‑
r e n die Grundlagenforschung im Bereich der
möglichen.
molekularen strukturbiologischen Wissen‑
Die Fachhochschule Aargau bietet ab
schaften gefördert wird.
Herbst 2000 ein berufsbegleitendes Nach‑
Zürich

diplornstudiurn «Managed Care» an.

'

Fachbereiche

Pharmazie

Die ETH Zürich und die Universität Basel
wollen in der pharmazeutischen Lehre und
Forschung noch enger zusammenarbeiten. Sie
haben eine Vereinbarung über ein Zentrum
für pharmazeutische Wissenschaften unter‑
zeichnet, das aus dem betreffenden ETH‑
Institut und dem analogen Basler Departe‑
m e n t besteht. Das Studium kann an beiden
Orten vollständig absolviert werden.

'

Fort- und Weiterbildung

Die kantonalen Polizei‐ und ]ustizdirekto‑
r e n beschliessen, in Luzern und Neuenburg
einen Nachdiplomlehrgang einzurichten, in
dern künftig Fachleute zur Bekämpfimg des
organisierten Verbrechens und der Wirt‑
schaftskriminalität ausgebildet werden. Die
Kurse sollen Hochschul‐ und Fachhoch‑

Pädagogische Hochschulen
Die einzige nicht staatliche Ausbildungsstätte
für Lehrpersonen im Kanton Zürich, das Se‑
minar Unterstrass in Zürich, strebt den Status
einer Pädagogischen Hochschule an.

'

Volksschulen

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich
legt den Entwurffür ein neues Volksschulge‑
setz vor. Neu ist vorgesehen, t r o t z Biockzei‑
t e n Halbklassen auf der Unterstufe zu fiihren.
Lehrpersonen sollen zusätzlich Unterstüt‑
zung erhalten.
Der Zürcher Stadtrat führt in allen Unter‑
stufenklassen Blockzeiten ein. Damit fällt
der bisherige Halbklassenunterricht weg. zur
Verhinderung eines anlitätsabbaus sollen
gleich viele Lektionen im Teamteaching 61"
teilt werden.

In Bern demonstrieren Schülerinnen und
Schüler mit ihren Eltern gegen die Sparmass‑
nahmen des Kantons im Bildungswesen. Ihre
Besorgnis und Betroffenheit wird mit einer
v o n 13000 Schülern und Eltern unterzeich‑
neten Petition unterstrichen.

' Berufsbildung

Im Rahmen der laufenden Berufsbildungs‑
reform wird dem Bundesrat vorgeschlagen,
eine sogenannte berufspraktische Bildung mit
Fähigkeitszeugnis einzuführen, u r n die mit
einem Negativimage behaftete Anlehre und
die Kurzlehre abzulösen. Ziel soll es sein, die
gegen 15% schlecht qualifizierten Schulab‑
gänger v o r sozialem und beruflichem Abstieg
zu bewahren.
Ab August wird der neue Ausbildungslehr‑
gang z u m Telematikspezialisten angeboten.
Er sieht nach der Oberstufe eine vierjährige
Lehre vor, für Maturanden eine solche v o n
zwei Jahren. Der Beruf wurde geschaffen,
um dem Mangel an Fachleuten zu begegnen,
welche sowohl Kenntnisse der Telekommu‑
nikation als auch solche der Informatik auf‑
weisen.
Die Bewachung v o n Menschen und
Objekten durch private Sicherheitsdienste
wird zu einem eidgenössisch anerkannten
Beruf. Zwei in diesem Bereich tätige schwei‑
zerische Verbände haben eine eidgenössische
Berufsprüfung definiert, die zur Fachperson
für Sicherheit und Bewachung mit eidgenös‑
sischem Fachausweis führt.
Die Zuger Regierung will die absehbare
Änderung des entsprechenden Bundesgeset‑
zes nicht abwarten und schickt ein neues
kantonales Einführungsgesetz für die Berufs‑
bildung in die Vernehmlassung, um mehr
Spielraum für rasche Anpassungen in der
Berufsbildung zu bekommen.

. Arbeitsmarkt
Die Beschäftigungslage der Hochschulab‑
solventen hat sich zwischen 1997 und 1999
deutlich verbessert. Der Anteil derer, die im
Sommer nach dem Jahr des Studienabschlus‑
ses noch auf Stellensuche waren, verringerte
sich bei den Universitätsabgängern v o n 7,6
auf 4,5 %,bei den Neudiplomierten aus Fach‑
hochschulen v o n 6,1 auf 3,7%. In der West‑

schweiz, für Frauen und in den Geistes‐ und
Sozialwissenschaften ist die Situation weni‑
ger günstig.
Verbände, Organisationen, Institutionen

In Zürich wurde das «Forum Schule» ge‑
gründet. Damit soll ein Netzwerk geschaffen
werden, das verschiedene Verbände, Institu‑
tionen und Einzelpersonen im Umfeld der
öffentlichen Schulen des Kantons Zürich u m ‑
fasst. Ziel ist ein regelmässiger Austausch
zwischen den beteiligten Lehrkräften, Schul‑
behörden, Eltern sowie Aus‐ und Weiter‑
bildenden. Im Zentrum steht der Informa‑
tionsfluss und nicht die Opposition z u m
gegenwärtigen Kurs der Bildungsdirektion.
Die Schweizer Maschinen‐, Elektro‐ und
Metallindustrie (Swiss‐MEM) bietet ab kom‑
menden August erstmals eine zweijährige
High‐Tech‐Ausbildung für Maturandinnen
und Maturanden an, die den prüfungsfreien
Eintritt an Fachhochschulen garantiert und
als Vollstudium Alternativen zu entsprechen‑
den ETH‐ und Universitätsabschlüssen bietet.
Die beiden Zürcher Lehrerverbände
«Konferenz der Sekundarlehrkräfte» und die
«Konferenz der Oberschul- und Reallehr‑
kräfte» haben sich z u m neuen «Verband der
Sekundarlehrkräfte des Kantons Zürich» z u ‑
sammengeschlossen. Der neue Verband ver‑
steht sich als v o m kantonalen Lehrerdach‑
verband (SLZ) unabhängige Organisation.
Ein Komitee, in dem verschiedene Ver‑
bände, Organisationen und Einzelpersonen
vereint sind, fordert den Zürcher Regie‑
rungsrat auf, die geplante Aufhebung v o n
Schulsynode und Schulkapiteln nochmals zu
überdenken.
Der Dachverband Schweizer Lehrerin‑
n e n und Lehrer (LCH) unterstützt die Drei‑
sprachigkeit als Bildungsziel der Volksschule.
Er fordert aber v o n den Kantonen ein ko‑
ordiniertes Vorgehen, urn Schülerinnen und
Schülern bei einem Kantonswechsel Schwie‑
rigkeiten zu ersparen.

'

Verschiedenes

Die Fachhochschulen beider Basel, die Be‑
rufsakademie Lörrach und die Université
de Haute Alsace Colmar bieten ab Herbst
gemeinsam den trinationalen Studiengang
International Business Management (IBM)

an. Das Hauptziel ist

die Vermittlung inter‑
kultureller Kompetenzen.

'

Publikationen

fahrungen auszutauschen und Wünsche an
das Netzwerk zu formulieren.
Im anschliessenden Referat präsentieren
Prof.Joseph Renzulli und Prof. Sally Reis, die
derzeit international bekanntesten Fachleute
für Begabungsförderung, praxisnah Ergeb‑
nisse ihrer Forschung am National Research
Center on the Gifted and Talented.
Der Workshop am Samstag und Sonntag
dient der Auseinandersetzung rnit dem
Schoolwide Enrichrnent Model SEM, das
Reis und Renzulli für öffentliche Schulen
entwickelt und umgesetzt haben. Das Modell
erlaubt Schulen, ein massgeschneidertes Be‑

Dem Lernen und Lehren in Zusammen‑
arbeit mit ausserschulischen Partnern ist das
Heft 1‐2000 von B&W (Bildung und Wis‑
senschaft) gewidmet, das von Inter Nationes
in Bonn herausgegeben wird.
Der Schweizerische Wissenschaftsrat ver‑
öffentlich seinen Jahresbericht 1999.
Das Heft «Bildung -‐ Formation ‐ For‑
mazione» veröffentlicht eine Erhebung über
die Finanzierung der Schulen in freier Trä‑ gabungsförderungsprogramrn zu entwickeln.
Durchführungsort ist voraussichtlich
gerschaft, im Besonderen der katholischen
Aarau,
die Kosten sind bescheiden (Netz‑
Schulen in Europa. Daraus geht hervor, dass
rund acht Millionen Jugendliche in Europa werktreffen kostenlos, ganze Veranstaltung
in mehr als 40000 katholische Privatschulen Fr. 200.‐‚ Referat Fr. 30.‐; für Studierende
gelten reduzierte Tarife). Referat und Work‑
zur Schule gehen. Die finanzielle Unterstüt‑
zung privater Bildungsinstitute durch die shop rnit Simultanübersetzung.
öffentliche Hand reichen v o n 0% in der
Schweiz auf der obligatorischen Schulstufe Anmeldung undAuskunft:
(mit Ausnahme der Kantone Jura, Zug und Schweiz. Koordinationsstelle für Bildungs‑
Luzern) bis zu 100% in Schottland oder forschung, Netzwerk Begabungsförderung,
Rumänien für Löhne, Betrieb und Gebäude. Entfelderstrasse 61, 5000 Aarau,
Das Heft kann bezogen werden bei der Tel. 062 835 23 92, Fax 062 835 23 99,
ABSK, Postfach 2069, 6002 Luzern z u m E‐Mail: skbf.csre@ernail.ch
Preis v o n 12 Franken (e-mail info@absk.ch).
Abgeschlossen: 8. Juli 2000

Walter E. Laetsch

'

Neue Ausbildung in der MEM‑
Industrie «way‐up.ch»

M i t «way-up.ch» bietet die Maschinen-‚

Elektro- und Metallindustrie eine neue

'

Netzwerk Begabungsförderung

Lehrgang schliesst mit dem eidgenössischen

tägigem Workshop mit Prof. J. Renzulli und

Fähigkeitszeugnis ab und öffnet den
prüfungsfreien Zugang zur Fachhochschule.

Freitagnachmittag, Samstag, Sonntag,
22-24. September 2000
Das Netzwerk Begabungsförderung, das v o n
der Schweiz. Koordinationsstelle für Bildungs‑
forschung betreut und von 20 Kantonen und
dem Fürstentum Liechtenstein mitgetragen
wird, vereinigt Kantonale Projektverantwort‑
liche im Bereich Begabungsförderung, Lehr‑
personen, Eltern und weitere Personen, die
sich für die Begabungsförderung interessieren
und engagieren. Das erste äfi”entlicbe Treflén
gibt Gelegenheit sich kennenzulernen, Er‑

‘

i

Matur an. Der zweijährige praxisorientierte

Veranstaltung mit Gastreferat und zwei‑

Prof. S. Reis, University of Connecticut, USA

.L

Hightech-Ausbildung anschliessend an die

48

Ob ein moderner Lift, ein trendiges Handy
oder ein künstliches Hüftgelenk: Die Erzeug‑
nisse der Maschinen‐‚ Elektro‐ und Metall‑
industrie (MEM‐Industrie) prägen den All‑
tag. Sowohl die hochwertigen Produkte 215
auch die Produktionsanlagen, mit denen sie
hergestellt werden, sind führend im globalen
Markt. Basis für diesen Erfolg sind innovative
und kreative Berufsleute.
Swissmem (ASM/VSM) bietet mit way‑
up.ch rund 50 Ausbildungsplätze für Matu‑
randinnen und Maturandenin fünf zukunfts‘

J

orientierten Berufsausbildungen an. Folgende
Berufe stehen z u r Auswahl: Automatiker/in,

Elektroniker/in, Informatiker/in, Konstruk‑
teur/in und Polymechaniker/in. Die zweijäh‑

wissenschaftlichen Hochschulstudium suchen.
Sie stellt zudem eine ideale Vorbereitung auf
das praxisorientierte Fachhochschulstudium
dar. Ebenfalls eignet sie sich für Universi‑
tätsstudenten, die bereits ein paar Semester
absolviert oder für Berufsleute, die eine ver‑
wandte technische Berufslehre abgeschlossen
haben und eine Zusatzausbildung in einem
Swissmem‐Beruf anstreben.

rige praxisorientierte Hightech‐Ausbildung
schliesst mit dem eidgenössischen Fähig‑
keitszeugnis abund öffnet den prüfungsfreien
Zugang zur Fachhochschule.
Die Ausbildung ist in eine praktische
Grundausbildungim ersten Jahr und die Ver‑
tiefung der Grundlagen im zweiten Jahr auf‑ Vértiefte Infbrmatianenflnden Sie unter
geteilt. Die Grundausbildung erfolgt in Lern‑ www.way‐up.ch
zentren und im Betrieb. Dabei eignen sich
%itere Auskünfle erteilen
die Studenten und Studentinnen die grund‑
Hans Krebser
legenden Arbeitstechniken anundwerden in
Leiter Berufsbildung Swissmern
Schlüsselqualifikationen wie Arbeitsmetho‑
Tel. ++41 (0)52 203 48 12
dik7 Kreativität‚Team‐ und Kommunikations‑
Fax ++41 (O)52 203 03 74
fähigkeit gefördert. Im zweiten Jahr wird die
Berufspraxis im Unternehmen an konkreten Dorothea Tiefenauer
Projekten erlebt. Die technologischen Grund‑ Pressesprecherin Swissrnem
lagen werden in der Fachtheorie während der Tel. ++41 (0)1 384 48 50
beiden Jahre vermittelt.
Die Ausbildung richtet sich an initiative
junge Leute, die eine Alternative zu einem

Fax ++41 (0)1 384 42 42

Energie fü'r die
Ausbildung.
g o t energy? Modem, dynamisch und flexibel sind

Leuten die Möglichkeit in diesem faszinierenden und

viele. Doch niemand bietet so viel Energie wie wir. Zu‑
gegeben, wir fordern auch einiges: Gemeinsam mit
der neu gegründeten Axpo wollen wir uns als führende
Energieanbieterin im sich liberalisierenden Elektrizi‑
tätsmarkfc etablieren. Wir bieten jungen motivierten

energiegeladenen Markt Fuss zu fassen. Wir offerieren
attraktive und zukunftsorientierte Ausbildungsplätze in
den verschiedensten Bereichen. Interessiert? Unter
nokinfo@nok.ch beantworten wir gerne Ihre Fragen.

M@K

Ein Partner der aßpo

malheureuse, Iaisse dormir ta langue». 115
refusent les paroles de Cassandre de toute
leur énergie parce que c’est trop douloureux.
25 siécles plus tard, Freud appellera ce phé‑
noméne «le refoulement».
Accepter de modifier son systéme de
Nous sommes en train de mettre en route la
références,
sur lequel chacun‐e & construit sa
maturité de demain, en tentant d’y adapter
les programmes et les outils propres ä chaque propre identité, est extrémement douloureux,
brauche. Mais nous évacuons la question de c’est vrai. Mais ce n’est pas une maison pour
fond et definalité: quels sont les étres humains, continuer ä faire comme si le probléme
les citoyennes et les citoyens de demain que n’existait pas, une fois qu’il a été posé.3
L’instauration d’un enseignement plus
nous voulons former, pour quel monde?
égalitaire,
plus juste passe par la prise de
Qgelle image d’elles‐mémes et d’eux‐mémes
voulons‐nous donner ä nos éléves ä travers conscience de son sexisme omniprésent.
les modéles d’identification que nous leur Idéalement, elle devrait conduire ä un n o u ‑
présentons? Ces questions, fondamentales veau regard porté sur l’histoire de 1’humanité,
devraient induire les autres, orienter n o t r e y compris ses faits culturels, dont la ]ittéra‑
ture, 1’histoire de Part, etc., tenant compte de
enseignement et modifier nos moyens.
Il setrouve que nous continuons ä uti]iser la motion de genre. Les recherches féministes
des manuels et des anthologies entachées de ‐ mais les chercheurs hommes commencent
sexisme,1 perpe'tuant ainsi une vision du ä s’y m e t t r e ‐ sur le genre aboutissent ä la
monde et des relations sociales, notamment conclusion qu’il va fa]loir réécrire 1’Histoire.
Aujourd’hui, les dictionnaires, manuels,
entre les sexes, qui datent du XIXe siécle. Or
la nouvelle maturité est censée former les anthologies, etc. qui tentent de la restituer
sont tronqués: ils font l’impasse sur 1’histoire
habitant‐e‐s du me siéc1e
Mon expérience, mes observations, mes des femmes. Pour ne prendre que quelques
lectures et mes études dans le cadre du DES exemplcs, si l’on cherche, on dénombre 50
(Diplöme d’études supérieures plurifacultaire (cinquante) femmes philosophes dans 1’Anti‑
«Etudes femme, études genre>>)2 que j’ai entre‑ quité grecque.4 Sappho, poétesse qui vécut
pris depuis l’automne 1995 rn’ont amenée ä en Gréce aux VIP‐VIe siécles avant ].‐C.,
entre Homére et Eschyle, est la créatrice du
constater que lorsque la question du sexisme
lyrisme érotique, inventa 1astrophe dite sap‑
est abordée, par qui que ce seit, dans quelque
milieu que ce soit, elle provoque immanqua‑ phique, inspira les poétes de tous les pays.
Mais elle scandalisa tellement ses contem‑
blement les réactions suivantes:
porains et ses successeurs, parce qu’elle était
femme et homosexuelle, que ses poémes sem‑
1. Le probléme est nié.
La méthode est mise en cause et/ou ridi‑ blent avoir été détruits systématiquement.
cu1isée, généralement ä l’aide d’un raison‑ 11 y avait des femmes parmi les disciples
de ]ésus, mais 1atradition ‐ voulue par les
nement par 1’absurde.
3. La personne est ridiculisée et/ou ses hommes ‐ a écarté les écrits apocryphes qui

.

1

L‘adjectif «sexiste» et le nem «sexisme»
ont été adaptés de I’anglo-américain
(«sexist» (1965) et «sexism» (1968) et
firent leur apparition en France vers 1965.
(ROBERT, Didfonnaire historique de
la langue franqaise,‘ Le petit Robert).
Ces ( a r m e s furent créés par les féministes
américaines pour montrer que le sexe
constitue pour les femmes, exactement
comme la race pour les Noirs ame’ricains,
un facteur de discrimination, de subordi‑
nation et de dévelorisation. «Le sexisme
constitue donc, typiquement, une des
noticns intermédiaires issues du Mouve»
ment de Libération des Femmes. || se
situe ä mi-chemin, suivant les occasions,
les uti\isatrices et les moments histo‑
riques, du Slogan militant pur et simple

au concept1héoriquementélaboré, en
relation avec une analyse rigoureuse des
différentes modalités de l'oppression
des femmes». (DAVERNAS Marie‐Joséphe,
KANDEL Liliane, Colloque, Femmes,
féminisme, recherche, 1982). Le terme

«sexisme» désigne «l’ensemble des insti‑
tutions (sociopolitiques, économiques,
juridiques, symboliques) et des compor‑
tements individuels ou collectifs qui sem‑
blent perpétuer et Iégitimer le pouvoir
des hommes sur les femmes». (Encyclo‑
pedia Universalis, Thesaurus, Index).
Le genre, le féminin comme le masculin,
est une construction sociale.

Cela me semble particuliérement inquié‑
tant de la part des enseignant‐e-s de
la langue maternelle qui, par I'exercice
de la dissertation, forment les éléves a

la dialectique.
LEDOEUFF Michele, philosophe, profes‑
saure, chargée de recherche au CNRS,
L’e'tude er (e rauer, Seuil, Paris, 1989,
p. 15.

Etle nötre I’est encore fettement: cf.
la sous-représentation des femmes aux
niveaux politique, économique, parmi les
cadres, cf. la décision de I’Etat valaisan
de n’accorder qu’un poste de travail
aux couples, ce qui se fera forcement
au détriment des femmes, cf. les actuali‑
tés au jour le jour, cf. cette article et
son contenu„.

Ma directrice du travail de diplöme,
Mme Nicole Mosconi, professeure en
Sciences de I'Education a I’Université
de Paris X-Nanterre, membre du CREF
(Centre de Recherche sur I'Education et
la Formation, secteur «Savoir et rapport
au saveir»), a constaté, dans ses obser‑
vations de (lasse, que les interactions
enseignant-e/éléves dans une classe
mixte se font pour 2/3 envers les gargons
et 1/3 envers les filles. Ce comporte‑
ment, inconscient, est identique chez
les enseignants hommes et chez les
enseignantes.
Cette remarque est également valable

pour les manuels d’histoire, d’histoire de
I’art‚ d’histoire des sciences, les manuels
d’apprentissage des langues étrangéres‚
ainsi que pour toutes les disciplines.

gh5°00

Réflexions concernant l'ensei‑
gnement et l'école de demain,
dans le cadre de la nouvelle
maturité (ORRM)

compétences sont mises en cause.
4. Le problérne est détourné.
5. La maniére de la personne est décriée.

enparlent.
Tous les siécles précédents étaient sexistes,5
le regard sur 1’histoire, l’art, les sciences, etc.
est sexiste.6 Notre comporternent, résultat

La résistance vient autant des femmes que

de millénaires de constructions sociales, est
sexiste. C’est précisément ce qu’il s’agit de
voir et de m o n t r e r. Une prise de conscience
de ce phénoméne permettrait d’ailleurs de
proposer un enseignement égalitaire. Pour
prendre un exemple, Si l’on utilise une anth0‑
logie7 de littérature franqaise (toutes celles
que j’ai consultées sont sexistes), on poufrait
s’interroger sur la sous-représentation des

des hommes, mais l’ouverture, si elle a Heu,

provient généralement d’un hemme. Pour‑
quoi cette résistance? On retrouve ici, sym‑
boliquement, l’attitude des vicillards dans
A8amemnan d’EschYle (vers 1242‐1276 ,
quand ils ne veulent pas entendre ce que leur
annonce Cassandre: 1’assassinat d’Agamem‑
non. par C1ytemnestre et Eghiste. «Tais‐toi,

50

le peuple suisse le 14 juin 1981,
les «Recommandations en vue de 1’égalité de
l’homme et dela femme dans le domaine de
l’enseignement et de l’éducation», adop‑
tées par la Conférence suisse des direc‑
teurs et directrices de I’instruction
publique (CDIP) le 28 octobre 1993.
E1168 précisent notamment: «L’en‑
seignement et les moyens d'ensei‑
gnement doivent étre congus dans
un esprit d’ouverture et dans le
respect de la diversité de 1’environ‑
nement quotidien et professionnel
des deux sexes». Enfin, le Plan d’e’z‘udes
cadre pour [65 650165 de maturiz‘e', Berne
1994, stipule, 51la p. 13: «Une attention
particuliére sera portée ä la capacité (...)
de respecter la liberté d’autrui et de défendre
ses opinions, (. ..) d’étre attentif ä certaines
évolutions sociales (par exemple la modifica‑
tion des röles traditionnellernent attribués
votée par

femmes aux siécles antérieurs et sur ses causes:
organisation sociale, éducation, séparation
des sexes, sphére privée et sphére publique,
vision et rö1e des femmes, etc. Or les antho‑
logies donnent ce1a comme un état de fait
«naturel», évident, indiscutable et prolon‑
gent ce regard sur le XX" siécle égalernent,
malgré l’abondance de textes férninins ä
partir des années 60. Malgré leur intérét,

1eregard nouveau et porteur d’espoir qu’ils

8

Jen’emploie ä dessein pas le met «pam,
moine».
ll s'agit be! et bien d’une «croyance»
pour reprendre Seterme d’un collégue
qui entend par ce mot nier la valeur

scientifique de ce qui précéde.
10

Ä part dans des situations extrémes,
comme celui de certaines régions de
China, OÜl’on assassine les bébés filles
et se retrouve, 20 plus tard‚ avec des
villages comptant 80% de jeunes adultes
mäles. on trouve une égalite' de femmes
et d'hommes parmi les blancs, les noir5,
les Européens, les Africains, les )apo‑
Hais
les chrétiens, les musulmans,
les bouddhistes, etc. On peut Changer
de nationalité, de religion, de profession;
on ne peut pas Changer de sexe.

11 Cf.

Riccardo Petretla‚ professeur a I'Uni‑

verslté de Louvain, président du Groupe

de Lusbonne.
12

Rappelons ces chiffres qui parlent d’eux‑
mémes: au niveau mondial, (es femmes
accomplissent 66 % du travail, pergoivent
10% des revenus, possédent 1% des
Propriétés. (Rapport de I’ONU).

contiennent.
Ce genre de manue1s, qui n’éclairent pas
et ne remettent pas en cause 1’absence ou la
quasi‐absence des femmes dans 1’héri'tage8
historique et culturel, disent ä l’inconscient
des filles que les femmes sont inférieures aux
hommes, qu’elles ne peuvent pas, ontologi‑
quernent, avoir accés au talent, au génie, ä
la sagesse, 51la réflexion, ä l’expression. Cela
v a u t également pour les gargons, bien sür, qui
se sentent confortés dans la croyance d’une
«supériorité» masculine, car dans cette affaire,
nous sommes tous perdants: nos éléves gar‑
gons comme nos é1éves filles, les hommes
comme les femmes, nous‐mémes, done. Cette
question est suffisamment sérieuse pour étre
sérieusement abordée, dans le respect de la

parole de chacun‐e.
Mes références sont: la Déclaration des
droits de la personne humaine, les droits de
la citoyenneté, 1a101 sur l’égalité des droits
et des chances entre femmes et hommes,

51

aux

sexes)».

Mon combat porte done sur le respect de
la personne humaine ' femme et hemme ‐ et
sur le respect des lois qui nous gouvernent,
et qui sont destinées ä faire des Etats des
nations civilisées. Les enjeux sont énormes:
i1 s'agit de la société de demain.
Je suis persuadée9 que le respect des
femmes en t a n t qu’individus libres, a u t o ‑
nomes, dignes, capables au méme titre que
les hommes, ayant des droits égaux ä ceux
des hommes conduira, ä terme, au respect de
chaque étre humain vivant sur cette terre.
Farce que le sexe est u n e donnée transver‑
sale”. Selen ma croyance,1e déséquilibre que
nous vivons actuellement: mondialisation
de 1’économie aux dépens des plus faibles,
logique des 1013 du marché qui ne tient plus
compte de la personne humaine, détériora‑
tion de notre environnement, surproduction
du cöté des nantis (p. ex. des centaines de
marques de voiture) et sous‐production du
cöté des défavorisés (p. ex. 1,7 milliard d’in‑
dividus dans le monde o n t besoin d’un toit,
1,4 milliard n’ont pas accés &1’eau po‘cable)11
vient d’un déséqui1ibre fondamental: les
inégalité ä tous les niveaux entre les femmes
et les hommes.12 Ainsi, les décisions poli‑
tiques et économiques qui régissent n o t r e
monde sont prises essentiellement ou trés
majoritairement par des hommes, et «privilé‑
gient», si 1’on peut dire, des valeurs «mascu‑

13 C'est le discours méme des Chefs d’entre‑
prises, cf. Riccardo Petrella‚ note précé‑
dente.
14 Ed. Réalités sociales, Lausanne, 1994

lines»: la compétition, la loi du plus fort,
tuer et détruire pour ne pas étre soi‐méme
tué oudétruitl3‚ la guerre, etc.
Or si l’on parvenait ä respecter, effective‑
ment, dans le couple, dans la société, dans
l’éducation, dans les lieux dedécision, en poli‑
tique, etc. une parité entre les femmes et les
hommes, ce respect et cette égalité seraient
étendus äl’ensemble des étres humains peu‑
plant cette planéte, oü nous vivrions enfin en
paix et oü chacun‐e aurait le droit de vivre
décemment. Le refus du sexisme méne les
femmes comme les hommes ä se libérer
du racisme; 1’abandon de 1’androcentrisme
entraine l’abandon de l’hétérocentrisme, de
1’ethnocentrisme, de1’anthropocentrisme,du
géocentrisme
Condorcet et Stuart M i l l
tenaient déjä des propos analogues.
La défense de la justice et le respect de
chacun‐e devraient emporter 1’adhésion de
celles et ceux qui pensent que 1’enseignernent
est, notamment simon prioritairement, destiné
ä former des personnes autonomes, critiques,

respectueuses d’autrui parce qu’elles auront été
respectées. L’instauration d’une société plus
juste n'est-elle pas un projet exaltant?
Afin que Chacun‐e puisse se faire une idée

de l’état des lieux (le sexisme des manuels
scolaires) et de ce que nous pouvons faire
pour y remédier, dans notre enseignement
quotidien, mais surtout lorsque nous sommes
chargé‐e‐s d’élaborer du matériel scolaire,
je vous propose de consulter 1’ouvrage com‑
mandité par les Bureaux de 1’égalité et destiné
aux enseignant‐e-s suisses: Pour une e’ducatz'an
e’Pz'céne, guide de rédaction et de ressources
pour documents scolaires s’adressant aussi
bien aux filles qu’aux garc;ons.14 Son intro‑
duction défend les points de vue de cette
lettre, il contient des constats et conseils par
branche et offre une riche bibliographie.
Avec I’espoir que quelque chose change
dans l’enseignement helvétique.

Huguette ]unod,
ESC Malagnou, Genéve

Neuer Lehrmittelverlag: h.e.p. (haupt.egger.probst)
Im Spätsommer 2000 wurde in Bern ein neuer Lehrmittelverlag gegründet. Fachleute
aus dem Bildungsbereich haben sich zum Ziel gesetzt, Lehr- und Lernmittel sowie
Unterrichtsmedien für die Sekundarstufe II und den Tertiärbereich zu entwickeln und
anzubieten. Im Unterschied zu zahlreichen anderen Verlagen soll bereits in der Kon‑
zeptphase zu jedem Printmedium die Verknüpfung mit elektronischer Umsetzung
einbezogen werden.

Im Mittelpunkt des Verlagsprogramms stehen folgende Themen:
- Sachbuch: Pädagogik und allgemeine Themen
‐ Lehr-‚ Lernmittel sowie Lernmedien zu den Gebieten Informatik,
Wirtschaft, Recht, Politik, Gesellschaft, Mathematik, Naturwissen‑
schaften, Deutsch, Kommunikation, Psychologie, Philosophie,
Pädagogik und Fachunterricht zu den verschiedenen Gebieten.
Die Verantwortlichen dieses neuen Schweizer Verlages sind keine
verlegerischen Grünschnäbel. Der Geschäftsführer Peter Egger war
früher Verlagsleiter bei Bildung Sauerländer, Men Haupt ist Verle‑
ger und Mitglied der Geschäftsleitung der Paul Haupt AG in Bern.

\

Das Kernteam verfügt nicht nur über Erfahrung im Verlagswesen, sondern auch über

\

Unterrichtspraxis (der Produktemanager Bernhard Probst war beispielsweise Gymna‑
siallehrer in Köniz). Esist dem Team ferner gelungen, eine Reihe bekannter Lehrmittel‑
autorinnen und -autoren für das Patronat zu gewinnen. «Wir beschränken uns auf
unsere Kern- und Bildungskompetenzen und arbeiten daneben mit professionellen,
spezialisierten Partnerinnen und Partnern zusammen», umschreiben die Firmengründer
ihre Verlagsphilosophie.

\
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Buchbesprechungen ‐ Livres
\

. Arbeitsblätter zum Thema
Hydrologie
Ein Lehrmittel für die Sekundarstufe II

Stefan Manser, RolfWeingartner

Die Verknappung der Ressource «Wasser»
wird zu einer der grössten Herausforderungen
des kommenden Jahrhunderts. Fragen rund
u m s Wasser gewinnen damit zusätzlich an
Aktualität. Bisher fehlten in der Schweiz
Unterlagen, welche esermöglichen, hydrolo‑
gische Sachverhalte stufengerecht und schul‑
orientiert aufzubereiten. Im Auftrag der
Kommission des «Hydrologischen Atlasses
der Schweiz» HADES wurde deshalb ein
Lehrmittel für die Sekundarstufe II mit dem
Ziel entwickelt, das Thema Wasser besser
im Unterricht zu verankern. Der Autor des
Lehrmittels, Flavio Milan, hat esverstanden,
komplexe Vorgänge sachlich und einfach,
aber doch fundiert darzustellen.
Das Lehrmittel besteht aus sechs je 4‐sei‑
tigen, farbig gestalteten Arbeitsblättern mit
Text, Bilddokumenten, Diagrammen, Kar‑
ten, Grafiken sowie Arbeitsaufträgen für die
Schülerinnen und Schüler. Die einzelnen
Arbeitsblätter, deren Übersetzung auch in die
französische und italienische Sprache v o r ‑
gesehen ist, orientieren sich an aktuellen
hydrologischen Themen; ihre Inhalte gehen
jedoch weit darüber hinaus:

° Schnee und Tourismus:
Fallbeispiel Zermatt
. Gletscher: Gestern ‐ Heute ‐ Morgen
- Hochwasser: Risiko, Schaden, Prävention
. Wasserkraft in der Energiediskussion
. Wasserhaushalt: Wasserschloss Schweiz
. Gewässerschutz im Spiegel der Zeit
Eine Gruppe v o n Gymnasiallehrern hat sämt‑
liche Arbeitsblätter im Unterricht getestet.
Anhand der Feedbacks v o n Schülerinnen
und Schülern wurde das gesamte Lehrmittel
optimiert und aus inhaltlicher Sicht vorn
wissenschaftlichen Ausschuss des HADES

begutachtet.
Eine Dokumentation für Lehrkräfte garan‑
tiert eine rasche und effiziente Einarbeitung:
neben Musterlösungen zu den Arbeitsauf‑
trägen finden sich auch nützliche Internet‑
Links und Hinweise auf themenrelevante
Materialien verschiedener Medienausleihstel‑
len der Schweiz. Die Dokumentationsmappe
beinhaltet je ein Arbeitsblatt mit Begleit‑
komrnentar zu jedem Thema. Sie vermittelt
somit eine Übersicht über das gesamte Lehr‑
mittel, so dass die Klassensätze gezielt aus‑
gewählt werden können.
Ein Klassensatz umfasst je 25 Arbeits‑
blätter zu einem Thema und ist z u m Preis
v o n Fr. 30.‐ erhältlich. Die Dokumentations‑
mappe kostet Fr. 20.‐.
Bestellungen sind ab sofort möglich (Aus‑
lieferung erste Hälfte August 2000).
Die Bestelladresse lautet

SIE SUCHEN

Studenten und Siudentinnen, die Stellvertretungen oder Teilzeitpensen übernehmen
bzw. bei Nachhilfestunden, Übersetzungsurbeiten oder der Organisation eines Feri‑
enlugers einspringen können. Oder sie suchen Studienubgönger für ein Vollpensum.

Geographica Bernensia
Hallerstrasse 12, 3012 Bern
E‐mail: gb@giub.unibe.ch
Fax 031 631 85 11
Weitere Informationen sindjederzeiz‘

4

die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Ganz kurzfristig. Und das schon ab 60
Franken Vermittlungsgebühr. Sie faxen uns, schreiben uns oder senden uns ein email und
leilen uns Ihre Wünsche mit. Unter den 30'000 Studenten und Studentinnen
nn Uni und ETH finden Sie die geeignete Person für ieden Job. '
.
ä

Arbeitsvermilllung der Studentenschaft
Seilergruben 17, 8001 Zürich,
Tel. 01-252 58 63
Fax 01-252 58 77

‘
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e-mnil: urbeit@unizh.ch

www.zentralstelle.unizh.ch

W
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erhältlich bei:

Projektleitung HADES
Geographisches Institut der Universität Bern
Hallerstrasse 12, 3012 Bern
httpz//hydrant.unibe.ch/hades/hadeshomehtm
Fax 031 631 85 11
E‐mail: hades@giub.unibe.ch

Die beissende Biene im SDS

Ergänzung zuGH4/00

stechen

(;ggenbelege (Auswahl)
Van den E u . a u f F r a g e d e s E x p l . a b g e l e h n t : ‘ s t g p _ f g , s t ü p i g '
1.-. 5019,26,28-31‚5H6/10,EEE; 'h_g_gl.g' 1n AG37,41‚42,44‚48-50;
‘ h e c k e ' in 2H1/8,16,17,23-27,37,38,61‚66‚T623 ‚ 2 5 , 2:33; ‘g_qgl.g'
in BA17,23,5031‚AG17,20‚21‚44,45,59‚ZH1‐50 o f t , T614,20,BE12‚

v o n der Biene

Frage 27/8.10
S t e c h e n v o n andern I n s e k t e n S . B d . V I 231. V g l . auch M.Sooder ,
B i e n e n und B i e n e n h a l t a n , B a s e l 1952, 5.174.
‘
Zeichenerklärung
!gl.Id.
s t ä c h e , i n SDS v e r ‐
10,121?
. stupfe
Ostüpf‘e
11,1176
hagle
2,1082
hecke
2,1116
0
a n g l e , GR1‚20ver‐
©tangle
1,329; 1 3 ‚470
gusla
(2,474)
111123
(3,1564)
dorne
13‚1643.1622
A
d e r Doom gää
Deore l a a
3 ‚1395 u.

*biiase

Ader

36,40,47-49‚56,64,65,69,72,74,92‚98‐100,102/106‚110,LU32,

UR11‚GR11,23,29 f f . o f t ; 'gy_s_1_e_'1n 50 26,29-31‚BE29‚33; ' l i t z e '
in 5029,BE21‚36‚38,41,48,56,64,65,LU32; ' d u r n e ‘ in w51,6.

4,1686

-

loche
(3,1041)
Komma zwischen K a r t e n z e i c h e n : Angaben gleichbedeutend
Punkt: f o l g e n d e Angabe gleichbedeutend , aber s u g g e r i e r t
' r e c h t s ü b e r Zeichen: Wort " a l t " b z w. Angabe v o n Ewä.
! H i n w e i s a u f Legende I I
UWE n i c h t g e f r a g t
x v e r e i n z e l t e Worttyp_gg
_A_g2 z e i c h n e , 4 6 n a g e l e ( - e - ) ; 3912 ä n g e ( e ‐ ; v g l . H . F i s c h e r ‚
Schwäb.Wb.1207): AP9 ä u g e (t_a-); _F_fill p i g g e ( < f I z - p i q u e r ) ; 19
26 n i g l a («igle'r ’ 161.1 151 o d e r < n i g g l e ‚ Id.4‚7077;vg1.A646
und u . LUB); 116 t r ä f f e ( z u I d . l 4 , 3 6 5 ) .
I . Zu L a u t u n g und Form d e r e i n z e l n e n Worttyp_e_q
l . ' s t ä c h e ' . Dex: Vo k a l e n t s p r i c h t B d . I 2 1 ( z . B . B A 3 ‐ e - , SHE
- e ‐ ) , '_‐£h;’ i m w e s e n t l i c h e n B d . ] 1 183 , z.B.BA3 - x - , 1 2 - x ‐ ,
A621 ‐xx-‐ , GR3 -h‐-. D i e Endung i s t d i e d e r s t a r k e n Ve r b e n g e ‑
m ä s s B d . ] 1 1 1, z.B.WSS ädg'ig, 13 ä t g x \ „ 20ätex'e. ‐ 2. 'g‘_t_qp_f_g‚
_5_3Qp_f_g_'. Das Ve r h ä l t n i s v o n ' ‐ u ‐ l ‐ ü ‐ ' e n t s p r i c h t Bd. I 56.
‘ ‐ u - i s t n a c h B d . I 5 0 i n SH3 ‐ | , 1 ‐ , i n GR3]. ‐ \ , 1 - ; ' - ü - ' e n t s p r i c h t
i m a l l g . 811.1 52, 2 . 5 . i n 5021 -u-‚ GR26 und w s I - 1 - ' ‚ I T 4 ‐ g ‐ .
D i e Endung in WS, I T 4 i s t -u , z.B.W521 's‘tipgm. ‐ 3 . ‘b_t_a_glg'.
Vo k a l nach B d . I 1 5 (AE - e ‐ , Z H -t_3‐ ) . ‐ 4 . ' h e c k e ' . ‐t_a- nach B d .
1 1 5 ; ‘ ‐ - c k - ' nach B d . ] I 9 5 , doch 759 h g k x z . - s. 'ggg_l_e_', 1n 5 5 1
' a n g e l e ' . ' - a ‐ ' i m a l l g . nach E d . I 1 2 ( 5 8 3 3 - a , Q ‐ , BE76 ‐a-,77
‐ a ‐ ) ; IT“! , 8 t a n l u ; v g l . u . ‐ 6 . ’ d o r n s ' : w52127 dérnH ( 1 5 ‐ 5 ‐ ) ,
28‐34 dimm; ( 2 9 ‐ Ö - ) ; v g l . m - 7. ' b i i s s e ' : TI l bi[su‚ IT 1 k_J€3YISe‚’
2 b;ßn , 4 gebijsg_c_lPax-t.Pex-f„ 5 bi£aan , 6 sp.b1fsg; v g l . B d . l 105,.
I I 51,1111 ( s t a r k e Ve r b e n ) . - 8 . ‘ 1 o c h e ' . ' ‐ o - ' e n t s p r i c h t B d . I '
4 1 , z . B . I T 5 l g x ' u . D i e Endung i s t - g ; v g l . B d . ] l I 1 (Em- Ve r b ) .
I I . Präzisierungen zur Karte
Verben h ä u fi g i m P a r t . Perf.: ' g s t o c h e , g s t ü p f ‘ t , g a n g l e t ‚ g n i g ‑
g e l e t ' ( I W F. ’ s t ä c h s , s t ü p f ' e ‚ a n g l e , n i g g e l e ‘). - B k l 3 a gédübvd ,
" s e l t e n e r " gädcha; äédg$(a , afila " s e l t e n e r , e h e r h u m o r i ‑
s t i s c h " . QQ_2_2_ kädoxxa ‚ s u g g . k o r r . ä t ü p p f a . gg; édg5'<a , k o r r .
tsäyxnz', _5_6_ ätgxxz , s u g g . h e g i z " g r ö b e r " . y_1_1_1_ gr;ia , k é t g x x z
" w o h l h ä u fi g e r " ; _1_9_ étexxz ,sugg.hgkxa " h ä u fi g e r " ; 22_hgkkxa ,
" a n d e r s sagen“ étgxxa; _5_3 kädqxxz,sugg.afilz‚sugg.hggla " s e l ‑
t e n e r , v e r a l t e t " . 113_g ätgxxa , s u g g . k o r r . h g k x z ; älhgkxa , 11
ätexxa. 5_tällädax )(a , anla ‚Hanla; 25t - a n g l a ‚ E t 1 x t 3 ‚ 5 9 .,'‐‑
a n l a ; 23 aöh , " h ä u f ‘ i g a r " édqxxa; & étgxa(‐g‐?),sugg.anlz
KL.‚ania RT.; 9_ä ä t ; x t 3 . 59. , k o r r . anlz. g1_0 ätgxxa , s u g g . 11.1:‑
52 " ä l t e r ,seltener";1_1é t g x x a ‚ s u g g . 11ttsz " s e l t e n e r , e h e r
s c h e r z h a f t " ; 2_l‚ ätgxxa , s u g g . afila " s e l t e n e r " ; _3__E_1 é t h x z ‚ s u g g.
güsla " a e l ' t e n e r " ; _3_2_ k ä d q „ z ‚ 1 ; t t s z " e t w a s massiver"; A_é_ ätgx‐*
x z , s u g g. ggsla " b o d e n s t ä n d i g e r , s e l t e n " ; _I=y_ä é t | ; s z ‚ s p . k n ; k ° ‑
, l a t . _U_b_ll_l_ ätuxx° ‚ k o r r. a ö i ' . 265 käto?a . s p . a fi i a . @@ két_o_x°‘ ,
\ k u r t . 551“; 11545 - mkät9h“ ‚ I v é t h “ ,194Üätgha „L. kät9h°£ , a u g g . j
‘ kaölad " ä l t e r " ; g; käth“,sugg.kgfilzd " s e l t e n e r " . !5_ß}bißq , ,
nädgiq; _l_2_ ädg'iü .korr.dörnü; 2_J=Iätgxu ‚nätipgru , d 9 r dörg g i ' ;
gälätgigf,nät1bvu ,dörng; _2_6_ ädg$ig , korr.därnu; 21 & } . n g ‚dör‑
n U" h ä u fi g e r " . a l l g “ ; ‚trga_yu , mlgx>xg ‚ s p .b1jsu.
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der Stachel der Biene
Im a l l g . , a u s s e r in WS u n d I T , s t e h t 'S’cachel‘ m . ( I d . l ü ,
1 5 6 1 ) neben ä l t e r e m ' M g ä ' m . ( I d . l , 3 2 8 ) , a m N o r d r a n d ü b e r ‑
wiegend, in GR26‐33 ausnahmslos ' S t a c h e l ' , in WS? ' S t ä c h 0
l u n ' m., i n AP‚FR dagegen n u r ' A n g e l ' , A P 1 0 ‚ 1 2 ‘ A n g l e r ' , B E
97 ' A n g a ' m . , 1 n I T B d i e Nebenform ' Ta n g u l ‘ m., in 7 Dim.
' Ta n g e l t i ‘ ( v g l . o . ) . B e i ’ S t a c h e l ' i s t d e r Konsonant ( v g l .
’ s t ä c h e ' ) m e i s t ‐ x x ‐ , g a n z im Nordwesten und in d e r I n n e r - '
s c h w e i z ( W o r t jung) m e i s t ‐ x ‐ ‚ i n G R o f t ‐ h - ( v g l . B d . l I
183), d e r V o k a l g e d e h n t in BA3 (édäxl)‚6,50 m e i s t , BE2-4,14, ‘
19,27 s o w i e 5846,UR7,11tw.‚GR26 (ätäh°l)‚28‚29,u516; v g l .
B d . I I 3 ; s o d a n n , auch bei. ‘ A n g e l ' , ' - e l ' ; ' ‐ l „ l ‘ etwa w i e B d . ] I

5-‚ doch 5533 ,BE76 ‚77 a - , ; - ) ‚ d e r I n l a u t k o n ‐
gonant im a l l g . E d . ] 1 117 (GHS ‚7-12 ‚ 2 0 - n g /
fi g - , z.B.ER12 36991). I n w s ( ü b e r a 11 ) und I T
4,6 g i l t 'D_£tp_‘ m . ( I d . l 3 , 1 6 2 2 ) : ’ D D D r u , ‐ o ‘,
w56 , ? ' D o o r n ' , 2 0 ' D o o r e ‘ , 28‐34 ‐ e , I T 4 dia‑
: c t , 6Aq5run; v g l . B d . V I 151. F e r n e r : I T 1 (‚fxny
R H. , t;yl'yun FG. ( f r z . a i g u i l l o n ; vgl.ALF„ A t l a s l i n g u i s t i q u e d e l a F r a n c e , 15), 3 ‘ S c h l i n 91' n . ( I d . 9 , 5 8 6 ) . ‐ Vgl.ALA n 141; n s V I
1153.
Rückverweisung
« H o n i g . s.Bd.V 192, dazu ALA I I 140; VALTS I 166.
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Grundkenntnisse

Chemie

Mi

W e g - S m e d h d fl ’
Dieses umfassende Werk vermittel‘
einen tiefen Einblick in die moderne
Chemie. Der ausführliche Text eigne
sich, unterstützt von vielen Grafiker

Dieses Buch ist für den Chemieunter‑

richt im Grundlagenfach an Gymnasien
konzipiert. Esenthält die wesentlichen
spekte der Chemie und deren Bedeu‑
ung in Alltag und Technik. Wichtige
Konzepte wie Polarität, zwischenmole‑
kulare Kräfte, chemisches Gleichge‑
icht, Säure-Base Reaktionen u.a. werden
anhand von Beispielen aus der Kohlen‑
stoffchemie eingeführt. Dies erlaubt be‑
reits nach kurzer Zeit eine intensive

erden. Im Gegensatz zu den meisten

Lehrbüchern steht die Organische Che‑
mie im Mittelpunkt. Auf Bezüge zum
* “tag und zur Umwelt wird besondere
ert gelegt. Die Themen Luft, Wasse
und Boden werden ausführlich behan‑
delt. Die modernen Entwicklungen de
Chemie (Quantenchemie, Farbigkei‑
on Stoffen, instrumentelle Analytik)
werden an Beispielen dargestellt, wobei
die Theorie wenn immer möglich mi

Günter Baars

Grundkenntnisse
Chemie

7. Auflage 7998, 204 Seiten
795 x 250 mm, vierfarbig,

brosc/wert
FI',

38.‑

/SBN

3‐7947-4280-2

Günter Baars
Hans Rudolf Christen

Allgemeine Chemie:
Theorie und Praxis

kommt, ist selbstverständlich.

3. Auflage 7998, X + 326 Seiten 795 x
260 mm, vierfarbig,

bro%lwert
49.‑
ISBN 3-425‐05473‐9

Fr‚

Sauer/änder/Diesterweg

und Abbildungen, hervorragend zurr
Selbststudium. Themen wie die Organi
che Chemie, die Katalyse, die Behand
lung des chemischen Gleichgewichts
die elektrochemische Stromerzeugung
der WeIIe/Teilchen-Dualismus und de
Orbitalbegrif'f, die weilenmechanisch
Behandlung der Atombindung und di
kristalline Ordnung werden erarbeitei
Ebenso wird auf die Chemie der Über
gangsmetalle und in der Organische
Chemie auf die Stereochemie und Syn
hese eingegangen. Ein Kapitel ZL
Geschichte der Chemie rundet das Wer
ab. Dass die Umweltchemie in einer
aktuellen Lehrbuch nicht zu km

Hans Rudolf Christen
Günter Baars

Chemie
74Auflage 7997, 808 Seiten
770 x 240 m m , zweifarbig gehum/wi
Fr. 66.«
ISBN 3-425-05393-0

Hier bestellen: Bildung Sauerländer
Laurenzenvorstadt 89/85 . Postfach - 5001 Aarau
Tel. 062 836 86 86 ‘ Fax 062 836 86 20

Bildung Sauerlände

l

Der kleine Pestalozzi

Praktische Arbeitshilfen für den Unterricht

Wenn v o n Lehrbüchern und Arbeitshilfen
die Rede ist, dann denkt m a n in erster Linie
an Hilfen für Schüler und Studenten. Beim
vorliegenden Buch handelt es sich um eine
Arbeitshilfe für Lehrkräfte, und zwar für
solche, die ‐ wie esim Vorwort heisst ‐ «ihr
Handwerk schon kennen». Dabei geht esfür
einmal weder um Hilfen in einem bestimmten
Fachbereich noch um pädagogische Hilfen
im engeren Sinne, sondern umArbeitshilfen,
welche die tägliche Vorbereitung und Durch‑
führung des Unterrichtes erleichtern sollen.
Wir haben eshier also nicht mit irgendeinem
theoretischen Lehrbuch, sondern mit einem
Begleiter für die tägliche Praxis der Lehrkraft
zu t u n . Entsprechend praxisbezogen hören
sich denn auch die einzelnen, alphabetisch
angeordneten Stichwörter an: Aktennotiz,
Arbeitsauftrag, Cluster, Computergestütztes
Lernen, Eichtest, Einstieg in eine Unterrichts‑
einheit
bis hin zu Visualisieren und Vor‑
trag. All diese Stichwörter ‐ es sind genau
deren 66 ‐ stehen für bestimmte Unter‑
richtswerkzeuge, die jeweils auf einer über‑
sichtlichen Doppelseite vorgestellt werden:
A u f der linken Seite finden sich theoretische
Erläuterungen,während rechts eine Auswahl
der Materialien abgebildet ist. So findet sich
beispielsweise u n t e r dem Stichwort «Eltern‑
abend» links neben einer kurzen Einführung
eine Zusammenstellung der Chancen sol‑
cher Veranstaltungen, gefolgt v o n praktischen
Tipps und v o n Verweisen auf verwandte
Themen; ergänzend dazu ist auf der rechten
Seite das Beispiel einer Checkliste mit den
wichtigsten Punkten dargestellt, die bei der
Vorbereitung eines Elternabends unbedingt
zu beachten sind.
Dem Buch ist eine CD‐ROM mit rund
180 Originaldokumenten beigegeben; die
Materialien auf dieser CD‐ROM gliedern sich
in vier Gruppen: in Vorlagen, Folien, Über‑
sichten und Beispiele. Sie stammen einerseits
aus der Unterrichtspraxis der Volksschule
und der Sekundarstufe II, anderseits aus der
Tätigkeit in Teamentwicklungsprozessen und

Schulentwicklungsprojekten.
Die Verfasser nennen ihr Buch im Unter‑
titel eine «Toolbox», d.h. einen «Werkzeug‑
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kasten», ein «Organon». Das Buch enthält
denn auch eine Vielzahl v o n Werkzeugen,
die gemäss Vorwort helfen:
' Unterricht wirkungsvoll und abwechslungs‑
reich zu gestalten
' neue Medien gezielt und wirksam einzu‑
setzen

' Teamprozesse zu begleiten bzw. zu steuern
' das eigene Arbeitsumfeld auf die Anforde‑
rungen v o n Behörden und Schulleitungen
auszurichten
° Chulitätszirkel zu entwickeln und ( l m ‑
litätsziele zu erreichen und dadurch kom‑
petente Antworten auf die Bedürfnisse der
Anspruchsgruppen zu finden

Ein Kernbegriff des Buches ‐ schon im
Untertitel erscheint er‐ ist der Teambegriff.
Als Team treten denn auch die Autoren auf,
machen sie damit deutlich, dass die Kom‑
plexität der heutigen Schule kein Einzel‑
kämpfertum der Lehrenden mehr duldet.
Man spürt, dass alle vier Autoren (darunter
eine Dame!) praktizierende Lehrer auf Be‑
rufs‐,Mittel- und Universitätsstufe und in der
Erwachsenenbildung sind, dass sie aus ihrer
jahrelangen Berufserfahrung, aber auch aus
einer profunden Kenntnis moderner Didaktik
und Schulentwicklung heraus schreiben. Ihre
Darlegungen sind denn auch stets griffig,
widerstehen der Versuchung abzuheben, in
pädagogisches Gefasel und in Verneblung
auszuarten. Und nicht zuletzt zeugen sie
v o n persönlichem Mut: So etwa, w e n n ein
derart heikles Thema wie das der Kleidung
des Lehrers zur Sprache kommt, w e n n sich
die Autoren auch hier nicht scheuen, ihren
Berufskolleginnen und ‐kollegen einige klare,
oftmals bitter notwendige Tipps zu geben.
Kurz: Ein äusserst wertvolles Buch, dem unter
den Lehrkräften aller Schulstufen eine weite
Verbreitung zu wünschen ist.
Mario Andreotti
Hafner, Heinz/Monika Wyss/Werner Kolb/

KarI-Heinz Jahn: Der kleine Pestalozzi.
Toolbox für Unterricht und Teamentwick‑
lung mit CD-ROM.
Aarau 2000 (Verlag Sauerländer)
147 Seiten, Fr. 44.‑
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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Die Redaktion des GH lädt uns ein, sich zum neuen Leitbild
des VSG zu äussern. Das möchte ich gerne.
Die Zielsetzungen in den Leitsätzen sind aus meiner Sicht
unbestritten und selbstverständlich. Wer aber ist dieser VSG,
der da «gestaltet», «sich einsetzt», «eintritt», «unterstützt»
usw.? So, wie es heute läuft, sind das nicht wir alle, die an
Schweizer Gymnasien unterrichten, sondern das Subjekt in
diesen schönen Sätzen ist in Wirklichkeit ein kleiner Kreis
von Auserwählten, der uns ‐ formal-demokratisch durchaus
legitimiert -‐ vertritt.
Das Problem, das ich damit anspreche und das im Leitbild
leider ausgeblendet ist, ist die Beziehung zwischen den in
den Verbandsorganen Tätigen und uns, der «Basis», und
die Diskussion und Meinungsbildung innerhalb dieser Basis.
Wie viele Prozent aller gymnasialen Lehrkräfte sind heute
in den verschiedenen Fachvereinen des VSG? Und wie viele
von diesen Mitgliedern gehen an die jährlichen Versamm‑
lungen und beteiligen sich an den dort bearbeiteten Ge‑
schäften? Gleiches kann man zu den kantonalen Verbänden

1. Schweizer Kongress
gegen Gewalt und Machtmissbrauch

‐

.

_

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‑

sagen oder fragen. Ich selbst bin in allen mich betreffenden
Fachvereinen, gehe aber selten an die Sitzungen, weil meist
zu viele Schulstunden ausfallen müssten oder der Zeitauf‑
wand zu gross ist. Damit bin ich vermutlich ein durchaus
typisches VSG-Mitglied.
Nun war das eben bisher bis gegen das Ende des 20. Jahr‑
hunderts ein praktisches Problem. Esdarf aber jetzt, an der
Schwelle des 3. Jahrtausends, kein Problem mehr sein Denn
wir verfügen seit einigen Jahren über ganz neue Kommuni‑
kationsmittel, die eine breite Diskussion auf sehr effiziente
und Zeit sparende Weise ermöglichen. Also fügt schleunigst
einen 10. Leitsatz hinzu:

10. Der VSG ermöglicht die Diskussion über berufsrelevante
Fragen seiner Mitglieder m i t Hilfe von Diskussionsforen im
Internet.

Mit freundlichen Grüssen, August Kaiser
Dr. sc. nat. August Kaise1; Stegstrasse 18, 8808 Pfäffikon 52,
Tel. 055/410 39 51, E-mail: august.kaiser@active.ch

KANTON

LUZERN

Erziehungs- und Kuliurdeporiemeni

22./23. September 2000, Kursaal, Bern

Kantonsschule Sursee

Ausnützung von Abhängigkeitsverhältnissen
Infolge Wahl des bisherigen Amtsinhabers zum Stadtpräsiden‑
ten von Sursee suchen wir auf den 1. Januar 2001 oder nach
Vereinbarung einen/eine
Arhcitsq meinsciuk

„ m m

m ‚

Abhing\_rhil.weihdrrv «n

A

Rektor/Rektorin

A

Die Kantonsschule Sursee führt eine Maturitätsschule (Langzeit‑
und Kurzzeitgymnasium) mit zurzeit rund 900 Schülerinnen und
Schülern sowie eine zweijährige Diplommittelschule. An der
Schule unterrichten rund 100 Lehrpersonen. Die Kantonsschule
ist seit fünf Jahren als Pilotschule in das Projekt Wirkungs‑
orientierte Verwaltung WOV eingebunden.

Interdisziplinärer Kongress
für alle interessierten Personen aus
Therapie, Medizin, Justiz,
Erziehung, Kirchen und Betrieben

Als Rektor/Rektorin führen Sie die Schule in pädagogischer
und organisatorischer Hinsicht. Sie werden in dieser Aufgabe
unterstützt durch zwei Prorektoren und eine Prorektorin. Ein
besonderes Gewicht Ihres Aufgabenspektrums liegt bei der
Führung und Förderung der Lehrpersonen. Bei der Entwick‑
lung der Schule sind Sie massgeblich beteiligt. Sie erteilen in
reduziertem Masse Unterricht.

Hauptthemen
Ausnützung von Abhängigkeit
in professionellen Situationen ‑

am Arbeitsplatz -‑
aus Sicht des Rechts ‑
im gesellschaftlichen Kontext ‑

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie mit Ihren kommunikativen,
pädagogischen und organisatorischen Kompetenzen die Schule
initiativ und engagiert leiten. Sie sind bereit zur Zusammen‑
arbeit und führen die Reformaufgaben an der Schule innovativ
und flexibel weiter.

Informationen und Anmeldungen unter

www.agava.ch
oder
AGAVA Blaufahnenstrasse 10 CH-8001 Zürich aw@ref.ch

Wir setzen voraus, dass Sie über eine akademische Ausbildung
mit Hochschulabschluss, über das Höhere Lehramt sowie über
Lehrerfahrung an einer Mittelschule verfügen.

Arbeitsgemeinschaft gegen die Ausnützung von Abhängigkeitsverhältnissen

Le programme détaiilé en francais peut étre obtenu {31 la méme adresse

_
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_

‐
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_

_

ch babe von Anfang an vorausgesagt,
was geschehen wird; lange im voraus
kündigte ich dieferne Zukunft an.
Jesaja 46, 10
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;

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne der amtierende Rektor,
Dr. Rudolf Amrein (Tel. 041/926 60 30), oder der Vorsteher der
Gruppe Gymnasium im Erziehungs‐ und Kulturdepartement‚
Peter Rothenfluh (Tel. 041/228 53 54).

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
bis zum 23. September 2000 an das Erziehungs- und Kultur‑
departement, Gruppe Gymnasium, Postfach, 6002 Luzern.

Furbvideokameru Caméra vidéo

Gymnasium
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