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Zu diesem Heft
Éditorial

inst war der Universalgelehrte ein
Ideal des abendländischen Menschen. Das Rad der Geschichte drehte sich
weiter und plötzlich wurde er zum historischen Relikt, Spezialisten bestimmten nun,
wo’s lang geht. Seit einigen Jahren ist der
Blick über den geistigen Gartenzaun erneut
offizielle Doktrin. Das MAR verlangt ausdrücklich Interdisziplinarität und es gibt
bereits Schulen, in denen beispielsweise
«Moderne Fremdsprachen» oder «Geistesund Sozialwissenschaften» als Akzentfach
unterrichtet werden. Lehrkräfte sahen die
Chance und liessen sich begeistert auf das
Experiment ein. Sie investierten viel Freizeit
und Einfallsreichtum, um der neuen Unterrichtsform einen guten Start zu ermöglichen.
Denn: Ohne engagierte Mehrarbeit ist ein
solches Unternehmen undenkbar.

E

l y a bien longtemps, le savoir universel représentait un idéal pour les Occidentaux. La roue de l’Histoire a tourné,
le reléguant au rang de reliquat historique:
dorénavant, la tendance serait à la spécialisation. Depuis quelques années cependant, la
doctrine officielle exige à nouveau de dépasser les frontières intellectuelles: l’interdisciplinarité est expressément exigée par l’ORRM
et dans plusieurs écoles déjà, les langues étrangères ou les sciences humaines et sociales par
exemple sont enseignées en tant que branches
fortes. Les enseignants ont reconnu et saisi
cette chance et, remplis d’enthousiasme, se
sont lancés dans l’expérience. Ils ont investi
une grande partie de leur temps libre à la
recherche de nouvelles idées, permettant ainsi à cette nouvelle forme d’enseignement de
débuter sur des bases solides. En effet, sans ce
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Der VSG greift die Problematik auf und
widmet der «Interdisziplinarität» die nächste Plenarversammlung. Sie, liebe Kollegin,
lieber Kollege, sind eingeladen, mit unseren
Referenten über die vielschichtige Problematik nachzudenken. Interdisziplinarität darf
nicht zum «Edutainment» verkommen (der
Ausdruck stammt von einem Aargauer Kollegen); vernetztes Denken und fächerübergreifende Arbeit stellen an Lehrende und
Lernende höchste Anforderungen. Im Austausch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Landesgegenden können
Sie überprüfen, wie sich ein theoretisches
Ideal in der Praxis umsetzen lässt. Schliesslich ist es eine der Stärken des VSG, dass sich
seine Mitglieder aus «allen Fakultäten» und
quer durch die Schweiz rekrutieren.
Echte Interdisziplinarität ist notwendig
und macht enorm Spass. Trotz der Freude am
Neuen darf sie nicht zu einer schleichenden
Verschlechterung unserer Arbeitsbedingungen führen. Erteilen beispielsweise drei Lehrpersonen gemeinsam interdisziplinären Unterricht, ist der Aufwand angemessen zu
honorieren. Ob sich die vorgesetzten Behörden dessen bewusst sind? Kein Arbeitgeber
käme jedenfalls auf den Gedanken, einem
tüchtigen Banker weniger zu bezahlen, nur
weil er gerne Wertschriftenhändler ist.
Der VSG setzt sich nicht nur für die
Qualität der gymnasialen Bildung ein, Ausund Weiterbildung sowie die Arbeitsbedingungen seiner Mitglieder sind ihm genau so
ein Anliegen, wie sie in diesem Heft lesen
können (siehe «Positionspapier»). Der Zentralvorstand freut sich auf eine rege Teilnahme
an der Plenarversammlung und die Redaktion
wünscht Ihnen, liebe Kollegin, lieber Kollege,
einen guten Schuljahresbeginn.
Verena E. Müller

travail supplémentaire, sans cet engagement,
une telle entreprise serait impensable.
La SSPES s’intéresse de près à cette question et consacrera sa prochaine assemblée
plénière à l’interdisciplinarité. Vous tous,
chers collègues, êtes invités à réfléchir avec
nos conférenciers sur les différents aspects de
cette problématique. L’interdisciplinarité ne
peut être dévoyée au point de devenir une forme d’«edutainement» (le jeu de mots revient
à un collègue argovien): les raisonnements
et le travail interdisciplinaires représentent
un important défi pour tous les enseignants.
Grâce à des échanges avec des collègues
d’autres régions, vous aurez la possibilité de
juger la manière dont un idéal théorique peut
être transposé dans la pratique quotidienne.
L’un des atouts de la SSPES réside certainement dans le fait que ses membres proviennent de toute la Suisse et représentent, en fin
de compte, toutes les «facultés».
Une réelle interdisciplinarité est nécessaire
et la démarche se révèle riche en découvertes.
L’attrait du nouveau ne doit cependant pas
conduire à une dégradation – dissimulée – de
nos conditions de travail. Lorsque trois professeurs, par exemple, dispensent ensemble
un enseignement interdisciplinaire, leur salaire doit correspondre à leurs efforts. Les autorités responsables en sont-elles conscientes?
Aucun employeur n’aurait en tout cas l’idée
de diminuer la paie d’un bon banquier uniquement parce qu’il s’occupe volontiers du
marché des titres.
La SSPES ne s’engage pas uniquement
pour la qualité de l’enseignement gymnasial: la
formation et la formation continue, de même
que les conditions de travail de ses membres,
représentent d’importantes priorités, comme
en témoigne, entre autres, la Prise de position
contenue dans ce numéro. Le Comité central
se réjouit d’ores et déjà de vous rencontrer
nombreux lors de l’Assemblée plénière, et la
Rédaction vous souhaite à toutes et à tous
une bonne rentrée scolaire.
Verena E. Müller

Unsere Autoren / Nos auteurs:
Werner Arber, Biozentrum, Universität Basel
Vincent Guyot, Lycée Blaise Cendrars, La Chaux-de-Fonds
Alfred A. Lang, Universität Bern
Urs Tschopp, Vizepräsident VSG, Kehrsatz BE
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Mathematik.
Einmal ganz anders.
Mathematik ist mehr als Rechnen. Mathematik bedeutet
Probleme erfassen, Übersicht gewinnen, nach Lösungswegen suchen, Resultate schätzen, Strategien entwickeln
sowie Überlegungen und Ergebnisse kritisch prüfen.
Mathematik im Unterricht gerecht zu werden bedeutet,
sich auf die Individualität der Schülerinnen und Schüler
einzulassen. Dies ist der Leitgedanke des neuen Lehrwerkes Arithmetik und Algebra.
Peter Cotter / Werner Durandi / Arnold Frei / Reto Schuppli
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Urs Tschopp

Zwischen Stühlen und Bänken –
Lernen am Gymnasium zwischen Disziplin
und Disziplinen
Versuch über die Interdisziplinarität und ihre Stellung in der gymnasialen Bildung

1. Erfahrungen der Sinnentleerung
und Sinnlosigkeit
Nicht nur die Entwicklung der Wissenschaften relativiert die Stellung der Fächer. Die
Lebens- und Praxisferne der Schule und
namentlich des Gymnasiums wird vielfach
kritisiert, während gleichzeitig die Zahl der
Mittelschülerinnen und -schüler zunimmt
bzw. weiter zunehmen sollte. Die Einführung
von Wirtschaft und Recht und von Praktika
soll helfen, die systematische Ordnung der
Theorie und der Fächer zu durchbrechen
und einen Teil des verlorenen Lebensbezugs
wiederherstellen. Ob darin mehr zu sehen
ist als eine Konzession an eine Schülerschaft,
die nicht mehr der Inhalte wegen und aus
Freude an zweckfreier Erkenntnis die Schulbank drückt, wird sich weisen müssen. Eines
zeigt sie mit Bestimmtheit: der Sinn der überkommenen gymnasialen Bildung oder mit
andern Worten der Bezug humanistischer
Bildungsideale zur Alltagserfahrung ausserhalb der Schule ergibt sich nicht mehr von
selbst, sondern muss durch die Schule selber
erst ausdrücklich hergestellt werden. Damit
zeigt sich aber ein Zweites, nämlich die weitere Vereinnahmung des Alltags durch die
Bildungsinstitutionen, die die Lernenden
damit entgegen des eigentlichen Bildungsauftrags zunehmend zu entmündigen drohen
und sie Sinn nicht selber suchen lassen.
Das Bild der konsumierenden Schülerinnen und Schüler der Videoclip-Generation,
die Unterricht als abwechslungsreiche Folge
neuer Bilder und als Unterhaltung erfahren
wollen, mag Karikatur sein. Ganz von der
Hand zu weisen ist sie allerdings nicht, die
zunehmende Unruhe im Schulzimmer nach
rund zehn Minuten Arbeit im Klassenverband
ohne Wechsel der Arbeits- oder Sozialform.
Unterricht wird offenbar erfahren wie ein vor
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den Augen der Zuschauenden ablaufender
Film, bestenfalls wie ein Programm, das man
sich ansieht. Ob im Sessel im Kino oder zu
Hause, ob auf der Bank im Zirkuszelt oder
auf dem Bürostuhl vor dem Bildschirm, die
Lernenden ziehen den Stoff Nummer nach
Nummer in sich hinein. Zum Konsum der
Bildungsinhalte abgerichtet, gleichen sie den
Wildtieren in der Manege. Lernarbeit wird
zur Schau, Disziplin zur Dressur.
Auch aus der Sicht der Lehrenden, der
Behörden und Elternschaft ist der Unterricht
vielfach Programm: auf Zeit verteilter Stoff,
klarer Aufbau vom Einfachen zum Komplexeren, regelmässige Erfolgskontrolle. Die
Linearität und Eindimensionalität des Vorgehens nicht nur in der Zeit ist offensichtlich.
Das Lehr- und Lernprogramm hat (möglichst) reibungslos abzulaufen, eben wie am
Schnürchen. In solcherart programmiertem
Unterricht bleibt wenig Platz für den Menschen, weder auf der Seite der Lernenden

DLS ?
D

Dienst

L

Leistung

S

Schulbuch

1

Wegenast, Klaus: Die Matura-Arbeit
aus der Sicht der Hochschulen. Referat
anlässlich des Forums Maturaarbeit
der AGYM-EDK, 3./4. April 2000 in
Löwenberg bei Murten. Typoskript
(erhältlich beim Generalsekretariat EDK)

2

Vgl. z. B. Aussagen aus verschiedenen
Schulen auf der Homepage der
Konferenz Schweiz. Gymnasialrektorinnen und -rektoren KSGR
http://www.ksgr-cdgs.ch/de/index.html,
Austausche (Stand 18. 2. 00)

gh 5 • 01

noch der Lehrenden. Die einen werden zu
Rädchen im System, die andern zu den Maschinisten, die es in Betrieb halten.
Wo solcherart Bezüge auch zum Ich von
Lernenden und Lehrenden fehlen, ist die Bedeutung des Tuns nicht einsehbar. Es können
sich keine Einsichten ergeben, so dass Lernen
als sinnlos erscheinen muss. Sinn macht das
Verharren im System nur mehr im Blick
auf den formellen Abschluss: das Maturitätszeugnis, die Hochschulreife. Und selbst dies
ist in den Augen von Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten vielfach nicht mehr als eine
Vorstufe für die gesellschaftliche Anerkennung, die sich vor allem finanziell auszuzahlen hat.
Kein Wunder, wenn sich in einem solchen Umfeld Desinteresse vor allem bei den
Lernenden breitmacht. Aber nochmals: Das
gezeichnete Bild der Schule und des Gymnasiums als Institution der ausschliesslichen
Wissensvermittlung, das Bild der nach Programm ablaufenden Mechanismen der Fächer
und der kulturellen und wissenschaftlichen
Sozialisation, die das Lernen in Formen erstarren lassen, das Bild des Schulbetriebs als
Maschine, deren Lager abgenützt sind und
ersetzt werden müssten, mag Karikatur sein.
Doch das Unbehagen der Lernenden und
vieler Lehrenden deutet auf Sand im Getriebe hin. Hinweise auf gewisse Fehlfunktionen
kommen auch von Seiten der Hochschulen,
wenn etwa einer ihrer Vertreter im Rahmen
des Forums «Maturaarbeit» vom April 2000
feststellt: «Bei Studienanfängern der letzten
Jahre fällt Universitätslehrern aller Fachrichtungen auf, dass eine grosse Anzahl Erstsemestriger
nicht in der Lage ist, Fragen zu stellen, die ja
bereits Ahnungen enthalten von möglichen Antworten und Erkenntnisinteresse widerspiegeln.
Mann/frau will Wissen beschaffen, das gelernt
wird, nicht aber Wissen generieren. Auffallend
ist auch das wenig Kommunizieren-Wollen und
auch -Können. Sind das Folgen eines vornehmlich
auf Wissensvermittlung beschränkten Unterrichts, der übersieht, dass Wissen in nahezu allen
Fächern in wenigen Jahren ‹veraltet›?»1
Eine solche Aussage kann und darf im
Blick auf den Bildungsauftrag des Gymnasiums nicht überhört werden, auch wenn zu
berücksichtigen ist, dass sich die Hochschulen selber – die Anpassung der Studiengänge
an die Deklaration von Bologna wird dies-

8

bezüglich sicher keine Veränderung bewirken, eher im Gegenteil – den Vorwurf der
zunehmenden Verschulung gefallen lassen
müssen.
Veränderungen sind über die bisher im
Rahmen der Umsetzung des MAR bereits erfolgten hinaus wohl unumgänglich. Wo aber
sollen sie ansetzen? Soll die Konsumhaltung
der Lernenden genutzt, weiter gefördert und
schliesslich instrumentalisiert werden? Sollen
Lehrkräfte an Gymnasien von ihren Schülerinnen und Schülern wieder mehr Sitzleder
fordern und sollen sie Beharrlichkeit fördern,
indem sie die Lernenden wieder mehr üben
lassen? – Solche Ideen mögen einiges für sich
haben, wirken aber unzeitgemäss angesichts
der Überflutung des Einzelnen mit Reizen
und Informationen und angesichts der Tatsache, dass Maschinen nicht nur repetitive
physische Vorgänge schneller und zuverlässiger erledigen als Menschen, sondern auch
in den Bereich der geistigen Tätigkeit vordringen, Rechenoperationen ausführen und
grafisch darstellen, Texte übersetzen – man
frage sich nur nicht wie – und Unmengen von
Wissensbeständen fast jederzeit und ortsungebunden zum Abruf bereithalten.
Man ist versucht, sich auf die Werte der
Fächer zu berufen. Wo ausserhalb des Schulsystems aber ist die geistige Disziplin der
Mathematik und der alten Sprachen noch
gefragt? Wozu lernt man noch Landessprachen, wenn nicht zum Zeitvertreib, weil
man hier nun einmal durch muss? Wozu
häuft man sich noch Fachwissen an und
erwirbt sich Fertigkeiten, wenn die Resultate
längst schon auf der Datenautobahn liegen?
– Die Fächer geraten in Zugzwang. Die alten
Sprachen haben es zu spüren bekommen2. Die
Landessprachen sind gerade an der Reihe.
Die Mathematik dürfte früher oder später
dasselbe Schicksal ereilen. Es handelt sich bei
den genannten um die traditionellen Selektionsfächer. Alle Disziplinen werden sich an
den Legitimationsdruck gewöhnen und sich
damit abfinden müssen, sich den bestehenden
andern, aber auch möglichen neuen gegenüber zu positionieren. Ist das Fach Muttersprache der Entwicklung etwas weniger ausgesetzt, weil es am ehesten in der Lage ist,
Bezüge zwischen eigentlichen Fachinhalten,
andern Fächern und der Person der Lernenden herzustellen?

3

Vgl. Vortrag des Theologen Eric Junod,
Universität Lausanne, im Rahmen der
Jahresversammlung der KSGR in Genf
am 22. 5. 01. Junod verweist auf den
Verlust wichtigen kulturellen Hintergrundwissens in der Folge der immer weniger
verbreiteten religiösen Erziehung der
Heranwachsenden in den Familien.

4

Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen.
Mit Handreichungen zur Umsetzung.
Bern: EDK 1994, Dossier 30 A, S. 25

5

Die Internetsuchmaschine Google
(http://www.google.com) führt 116
Fundstellen zum erweiterten Suchbegriff
«Guernica+Unterricht» auf (Stand
13. 7. 01). Davon sind unter den ersten
12 aufgeführten Seiten 4 bereits im
Kurztext ausdrücklich als Beispiel Fächer
übergreifenden Unterrichts ausgewiesen.

Die Grenzen des Fachsystems zeigen sich
nämlich immer dann, wenn neue Inhalte
wie gestern die Informatik, heute inter- oder
transdisziplinäre Fragestellungen und vielleicht morgen die Geschichte der Religionen3
in die Schulen drängen. Man erinnert sich:
Informatik wurde in den achtziger Jahren als
neues Fach auch in die Gymnasien integriert,
auf Kosten anderer Fächer, auch wenn dies
weh tat. Nur so fand das neue Phänomen
schulische Anerkennung. Statt bereits damals
neue Formen des Fächer übergreifenden Lernens mit den neuen Inhalten zu kombinieren,
Informatik in den verschiedenen Fächern
im Rahmen konkreter Projekte anzuwenden,
Lehrkräfte im Team arbeiten zu lassen, so
dass die einen Spezialisten von den andern
im Verlauf des Projekts zusammen mit den
Schülerinnen und Schülern hätten lernen
können, wurde ein neues Fach mit seiner
mehr oder weniger geschlossenen Systematik
eingeführt: der Nachvollzug der fachimmanenten Entwicklung mit Einführung in die
Programmierung und die Denkstrukturen
des Faches analog zu den naturwissenschaftlichen Fächern stand im Mittelpunkt. Aber
bereits der Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen von 1994 streicht den transdisziplinären Charakter des Faches Informatik
hervor, indem er anders als bei den übrigen
Kompetenzfeldern im Bereich der Informations- und Kommunikationstechniken «die
Richtziele eines Informatikunterrichts an Maturitätsschulen» aufführt4, so dass im Katalog
der Maturitätsfächer des MAR Informatik
durchaus fehlen darf. Führt aber nicht gerade die Nutzung der Kommunikations- und
Informationstechnologien die Gefahren von
Inter- oder Transdisziplinarität besonders
deutlich vor Augen? Wie wird sichergestellt,
dass auch die Anwendung der Informatik
jenseits der im Rahmenlehrplan aufgeführten
Zielsetzungen in Bezug auf Grundkenntnisse, -fertigkeiten und -haltungen, die ja für
alle Absolventinnen und Absolventen der
Sekundarstufe II gelten, jene ergänzenden
Vertiefungen erfährt, die für das Gymnasium
charakteristisch sind?
Wenn das System sich an seiner Eindimensionalität und Linearität zu Tode zu laufen droht, könnte der Blick über die Grenzen
der Fächer jene anderen Dimensionen eröffnen, die Vernetzungen und Bezüge möglich
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machen und die Lernenden wieder Sinn erfahren lassen. Inter- oder Transdisziplinarität
soll also helfen, die oben skizzierten Probleme zu lösen? Das Heil der Lehrenden und
Lernenden soll gleichsam zwischen den Disziplinen liegen? – Angesichts der drohenden
Oberflächlichkeit ist eine gewisse Abwehrhaltung verständlich, die Gefahr, zwischen
Stuhl und Bank zu fallen, offensichtlich.
Die Gefahr, einer Mode aufzusitzen, ist nicht
ganz von der Hand zu weisen. Wenn schon
auf der Primarschulstufe das Fach Natur–
Mensch–Mitwelt statt einfach ganzheitlich
interdisziplinär sein soll, obwohl die Grundlagen der ihm zugrundeliegenden Fächer noch
gar nicht gelegt sind, ist Skepsis gegenüber
dem Begriff und dem Konzept von Interdisziplinarität in der Tat durchaus am Platz.
Auch da, wo Interdisziplinarität als weiteres
Fach auf der Sekundarstufe II Einzug zu
halten sich anschickt – wieder auf Kosten
anderer Fächer, versteht sich –, ist Vorsicht
geboten. Hier reagiert ein System mit seinen
Mitteln an den Problemen vorbei, ohne dass
einmal mehr die Sinnfrage gestellt würde.
2. Anstelle einer Definition:
Versuch, Grenzen abzuschreiten
und zu erfahren
Was macht die Beschäftigung mit Picassos
‹Guernica› zum interdisziplinären Unterrichtsvorhaben5? Was die Auseinandersetzung

3 Vorteile
1. Wir liefern alle Lehrmittel
aus allen Verlagen. Sie
erhalten Rabatte wie beim
Direktbezug ab Verlag.
2. Rückgabemöglichkeit
3. Alle Lieferungen sind portofrei

Vgl. beispielsweise das Projekt «Zeit unter
der Lupe», das im Rahmen der jährlich
stattfindenden Projekt- und Themenwoche der Berufsmaturitätsschule der
Gewerblich-Industriellen Berufsschule
Bern 2002 zum zweiten Mal angeboten
wird. In die Leitung teilen sich eine
Deutsch- und Philosophielehrerin, eine
Lehrkraft für Deutsch, Recht und Wirtschaft, eine Englischlehrerin und ein
Physiklehrer. Als Ziel der Woche geben
sie an: «Naturwissenschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte des
Zeitbegriffs kennenlernen.»
(http://www.gibb.ch/bms/projektwoche/
projausgabe.php)
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Vgl. die Reihe «Schultheater stellen
sich vor» im Verbandsorgan des Vereins
Schweizerischer Deutschlehrer und
Deutschlehrerinnen VSD, «Deutschblätter», ab Nummer 41 (Mai 1999)
(bisher fortgeführt bis Nr. 45, Mai 2001).

Seminar Unterstrass, Fort- und Weiterbildung
In enger Verbindung mit AGAVA – Arbeitsgemeinschaft gegen
die Ausnützung von Abhängigkeitsverhältnissen

Grenzen erkennen
Grenzen setzen
Sexuelle Übergriffe in der Schule
Freitag/Samstag, 16./17. November 2001
(jeweils 9.30 –17.30 Uhr mit gemeinsamem Imbiss)
Ein Zweitagesseminar für Lehrerinnen und Lehrer, Mitglieder
von Schulleitungen, Schulpflegen, Schulpsychologischen
Diensten und für weitere interessierte Personen aus dem
schulischen Bereich zu Fragen der Prävention und Intervention
im Zusammenhang mit Ausnützung von Abhängigkeitsverhältnissen im Rahmen der Schule.
Seminarort
Haus am Lindentor, Hirschengraben 7, 8001 Zürich
(vom Hauptbahnhof mit Tram 3 bis Pfauen/Heimplatz in knapp
20 Minuten gut erreichbar).
Ein einfacher Mittagsimbiss wird im Haus eingenommen.
Kosten
Das Zweitagesseminar kostet pro Teilnehmer/in Fr. 300.–
(Kurskosten, Verpflegung, Material)
Auskünfte/Anmeldung
Für Auskünfte steht das Sekretariat des Seminars Unterstrass
gerne zur Verfügung: Telefon 01 363 06 11, Fax 01 363 04 61
E-mail: info@semiunterstrass.ch
Anmeldeschluss: 1. Oktober 2001
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Unterrichtsprojekt zum Thema Zeit zusammenfinden, stellt den interdisziplinären Charakter des Unterfangens noch nicht sicher6:
Die Summe der Beiträge aus den jeweiligen
Fachperspektiven mag die Begrenztheit der
Sichtweisen bewusst werden lassen, die Grenzen vermag aber erst das Produkt der sich
unter dem gegenseitigen Einfluss vervielfältigenden und verändernden Einsichten wirklich zu sprengen.
Es mag schliesslich zwar einleuchten, dass
das Schultheater, wo es nicht ein eigenständiges Leben führt, einem Sprachfach zugeordnet wird7. Das Zusammenwirken sprachlicher, visueller und musikalischer, aber auch
technischer Elemente sprengt jedoch selbst
die Grenzen der an weite Felder gewohnten
Sprachfächer. Weshalb aber ist hier eher selten von Interdisziplinarität die Rede? Ist der
Grund in der eigenständigen Tradition des
Schultheaters zu suchen, die vor allem von
den religiösen Schulen seit dem Mittelalter
gepflegt wurde? Oder ist es Zeichen dafür,
dass musische Fächer als eigentliche «Disziplinen» gar nicht wahrgenommen werden und

Service de formation continue

F
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mit dem Thema Zeit unter verschiedenen
Gesichtspunkten zum Fächer übergreifenden
Gegenstand? Was andererseits verankert das
Schultheater im (Mutter-)Sprachunterricht?
– Die drei zufällig genannten Beispiele sollen
verdeutlichen helfen, wie schwer sich Fach
und Fächer übergreifender Unterricht voneinander unterscheiden lassen.
Allein die Umsetzung des Bildes in Sprache macht aus einer Bildbeschreibung noch
lange keine interdisziplinäre Beschäftigung.
Auch wer den historischen Bezügen des
Bildes nachgeht, die Gefühlsreaktionen der
abgebildeten Personen ergründet oder Perspektiven und ihre Darstellung hinterfragt,
betätigt sich noch keineswegs wirklich Fächer
übergreifend. Sicher: hier bewegt sich jemand
im Grenzgebiet zwischen verschiedenen Fächern, doch braucht es einiges mehr, bis der
blosse Zugriff auf Wissen aus einem andern
Fach zu interdisziplinärem Arbeiten wird.
Auch die Tatsache, dass sich eine Physikerin, ein Philosoph, eine Biologin, ein Germanist, Romanist oder Anglist, eine Ökonomin und ein Musiker zu einem gemeinsamen

Philosophie, histoire et didactique
des Sciences
Cycle de 13 conférences
Prochaines dates
Géométrie non-euclidienne
La découverte d’une interprétation de la géométrie
non-euclidienne par Eugenio Beltrami
26 septembre et 1er octobre 2001 (14 h 30–17 h 30)
La Théorie des nœuds
3 octobre 2001 (14 h 30–17 h 30)
Histoire et philosophie de la physique
31 octobre, 7 et 14 novembre 2001 (14 h 30–17 h 30)
Histoire des mathématiques
Algèbre et résolution des équations de
l’Antiquité à la Renaissance
26 et 28 novembre 2001 (14 h 30–17 h 30)

Renseignements
Service de formaton continue
Université de Lausanne – Château de Dorigny
1015 Lausanne
Tél. 021/692 22 90 – Fax 021/692 22 95
Internet: http://www.unil.ch/sfc/
e-mail: formcont@unil.ch
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Marcel Kunz: «Literarisiert das Theater!
Theatralisiert die Literatur!» in Deutschblätter. Halbjahresschrift des Vereins
Schweizerischer Deutschlehrer und
Deutschlehrerinnen, Nr. 43, S.23. Der
Beitrag berührt Fragen des Fachbezugs
und der Interdisziplinarität unter verschiedenen Gesichtspunkten.
Ph. Balsiger hat die begriffliche Vielfalt
in einem Referat im Rahmen einer
Tagung zum Thema Interdisziplinarität
im Haus der Universität Bern knapp
und sehr klar dargestellt. Eine Übersicht
über verschiedene Formen der Interdisziplinarität hat er 1993 auch in der
Zeitschrift «Coordination» veröffentlicht:
Balsiger, Ph.: Essai de Définitions: Les
diverses Interdisciplinarités. In: «Coordination Revue». Heft-Nr. 43, S. 4ff.

vielfach ein Randdasein fristen? Hängt es
etwa damit zusammen, dass Musisches ohnehin als traditionell ganzheitlich, als folglich
an kein wissenschaftliches Fach gebunden
verstanden wird? – Es ist gewissermassen
bezeichnend, wenn der Theaterpädagoge und
Deutschlehrer Marcel Kunz anregt, «eine
Debatte darüber zu führen, ob [an den MARGymnasien, U.T.] nicht der Theaterunterricht
(«Darstellendes Spiel» usw.) gleichberechtigt und
mit gleichem Gewicht in den Bereich der musischen Erziehung einzubeziehen wäre».8 Hier
zeigt sich implizit das im Bildungswesen
immer wiederkehrende Problem: was sinnvoll erscheint, muss, um in seiner Bedeutung
anerkannt zu werden, als Fach in der Schule
einziehen. Das gilt offenbar auch für das
Musische.
In Sachen Interdisziplinarität scheinen
Sprachen privilegiert zu sein. Unterricht ist
und bleibt als Folge der jüdisch-christlichen
Tradition an unseren Gymnasien sprachlastig,
und Sprachfächer geniessen wohl nicht zuletzt
deshalb bislang weitgehend Anerkennung.
Sprachen erschliessen die Welt. Aber selbst
wenn sie Brücken zu den andern Fächern
schlagen, jede Beschäftigung mit einem nichtsprachlichen Gegenstand im Sprachunterricht ist noch nicht interdisziplinär. Damit
ist zweierlei gesagt: Erstens: Interdisziplinarität ist mehr als eine Bezeichnung dessen,
was zwischen die Fächer fällt und nicht in
eine vorgeprägte Form passt. Sie beschränkt
sich nicht darauf, Getrenntes zu verbinden.
Was sie aber wirklich bezeichnet oder leistet,
harrt weiter der Bestimmung.
Eine Definition wäre an dieser Stelle
überfällig. Nur erweisen sich die begrifflichen Annäherungen an das Phänomen Interdisziplinarität noch allzu oft als steril und
dienen im schulischen Bereich leicht dazu,
an den bestehenden Strukturen ja nicht zu
rütteln, weil ja Fächer übergreifend und
Fächer verbindend längst schon unterrichtet
wird9. Zweitens: Sprachfächer sind an unseren Schulen Disziplinen, die wie die andern
Fächer ganz bestimmten Regeln gehorchen,
die es innerhalb einer gegebenen Ordnung mit
«Zucht» einzuhalten gilt. Sowohl die Inhalte als auch die Form des jeweiligen Gebiets
sind geregelt und genormt. Das Fach als Disziplin ist Inhalten und Formen verpflichtet.
Es legt sich und seinen Vertreterinnen und
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Vertretern eine Zwangsjacke auf: den selbst
auferlegten Zwang zu systematischem und
methodischem Vorgehen. Ziel ist Klarheit
des Erkennens und Verstehens. Nur: was im
Zentrum sich ganz ordentlich ausnimmt,
steht an den Rändern mehr oder weniger vor.
Die Schubladen lassen sich nicht mehr so
leicht schliessen.
Ordnung verschaffen wir uns sprachlich,
indem wir definieren. Wir grenzen so unsere
Denkfelder ein und schliessen damit gleichzeitig ein und aus. Ein- und abgrenzend
grenzen wir aus, nämlich all jene, die die entsprechende Sprache nicht sprechen, und all
das, was nicht in das entstehende Begriffssystem passt. Das gehört gleichsam als Initiationsritus zum gesellschaftlichen Leben wie
zum Wissenschaftsbetrieb. Es gilt, die Sprachen mit ihrem Vokabular und den Verknüpfungsregeln zu lernen, wenn wir anerkannt
werden wollen, und das in allen Fächern.
Die Disziplin in ihrem doppelten, schon im
Lateinischen militärischen und wissenschaftlichen Sinn dient damit unbestritten auch der
Selektion: Eingrenzung und Auslese schützen
vor Beliebigkeit.
Vor diesem Hintergrund erscheint die
Interdisziplinarität vielen als Gefahr. Was
zwischen den Fächern liegt wird erfahren als
Quelle von Unschärfe. Man hütet sich davor,
sich zwischen die Stühle zu setzen, um ja
nicht zwischen Stuhl und Bank zu fallen.
Doch wer so handelt, vergisst, dass sich Inter-

Für Ihre
Bücherbestellung:
DLS Lehrmittel AG
Speerstrasse 18
9500 Wil

Telefon 071 929 50 20
Fax
071 929 50 30
E-Mail dls@tbwil.ch

disziplinarität aus dem System der Wissenschaften selbst ergibt und die Entwicklung
der abendländischen Wissenschaft seit dem
17. Jahrhundert nicht eine rein disziplinäre,
sondern auch eine transdisziplinäre ist.10
3. Be-Sinnung auf die Hochschulreife
und . . . die Folgen

10

S. Morin, Edgar: Science avec conscience.
Paris: Fayard 1990, S. 124
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An der Schwelle zu dem, was vielleicht etwas
leichtfertig Wissensgesellschaft genannt wird,
stellen wir auf dem Gebiet des Wissens eine
ähnliche Entwicklung fest, wie sie in der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts im Bereich der
materiellen Güter, insbesondere des Grundbesitzes bei der Entwicklung der feudalen zur
bürgerlichen Gesellschaft zu beobachten ist:
Technische und wirtschaftliche Neuerungen
haben damals dazu geführt, dass materieller
Besitz nicht mehr nur eine Folge der familiären Bedingungen und kriegerischer Auseinandersetzung war, sondern auch anders
erworben und vermehrt werden konnte, was
zu einer tief greifenden gesellschaftlichen
Umgestaltung führte. Wir beobachten heute
wie bereits angedeutet, dass überkommene
Wissensbestände – bis jetzt nur allzu oft
Inbegriff sozialer Stellung und Legitimation
– zusehends ihre Aussagekraft und ihre
Bedeutung verlieren. Die Inflation des Wissens und Scheinwissens und die so genannte
Demokratisierung des Wissens durch die
digitale Revolution und die weltweite Vernetzung gehen nicht spurlos an den Bildungsinstitutionen vorbei.
Angesichts der Dynamisierung von Wissen und Bildung riskiert das Beharren auf
dem Besitzstand der Fächer kontraproduktiv
zu sein. (Fach-)Wissen bleibt aber auch in
einem veränderten, stärker durch interdisziplinäre Fragestellungen geprägten Umfeld
nach wie vor unabdingbar. Es erhält jedoch
neue Dimensionen, die es erst noch zu entdecken und auszuloten gilt. Und das ist ganz
klar Aufgabe der Fachpersonen, die wissen,
dass gut fundierte fachliche Kompetenzen
über die reinen, abrufbaren Wissensbestände
hinausgehen und – vor allem – methodische
Komponenten einschliessen. Erst wer über
solche Kompetenzen verfügt, ist auch in der
Lage, Fachgrenzen zu überschreiten und im
Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern
anderer Fächer sowohl neue fachliche als

12

auch Fächer übergreifende Fragestellungen
und Verfahren zu entwickeln.
Man darf nun getrost einwenden, so neu
sei das ja nun auch wieder nicht, gerade das
gehöre ja zum Grundbestand des Gymnasiums humanistischer Prägung. In der Tat, der
aus der Vorgängerverordnung inhaltlich weitgehend unverändert übernommene Zweckartikel 5 des MAR lässt das traditionelle
Gymnasium vor dem Hintergrund zunehmender Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit für die Zukunft gut gerüstet erscheinen. Er enthält vom zugleich modischen
und in der Sache zeitlosen Begriff des lebenslangen Lernens über die grundlegenden fachlichen Kenntnisse bis zu den Hinweisen auf
die erforderliche Fähigkeit zur Erschliessung
neuen Wissens, auf Neugierde und Kommunikationsfähigkeit, Sprachkompetenzen und
für das Handeln im engeren und weiteren
Umkreis des Individuums notwendige ethische Grundhaltungen und -werte alles, was
die eingangs beschriebenen Dysfunktionen
des Systems eigentlich ausschliessen sollte.
Trotzdem: Obwohl der Fächerkatalog des
MAR neun Maturitätsfächer ausweist – in Tat
und Wahrheit sind es ja mehr – und obwohl
bereits die MAV festhielt, Hochschulreife
bestehe nicht in möglichst weit vorangetriebenem Fachwissen, sondern in der Fähigkeit
zu selbstständigem Denken und Handeln und
zur Zusammenarbeit, lässt sich wahrscheinlich nicht behaupten, das Gymnasium erfülle
seine Aufgabe der Hochschulvorbereitung
im Blick auf die inter- und transdisziplinäre
Entwicklung in den Wissenschaften. Denn
aufgrund veränderter Rahmenbedingungen
(zunehmende Spezialisierung in den Fächern,
Methoden- und Wertevielfalt usw.) kann
nicht mehr davon ausgegangen werden, dass
das additive Nebeneinander der Fächer von
den Lernenden selber zu einem Ganzen
zusammengeführt wird. Die Multi- oder
Pluridisziplinarität des Projekts Gymnasium
stösst hier an ihre Grenzen. Auch innerhalb
der Wissenschaften werden Stimmen laut,
die auf ähnliche Entwicklungen hinweisen
und vor ihren Folgen warnen. Der französische Soziologe und Wissenschaftstheoretiker
Edgar Morin beispielsweise kritisiert am
zeitgenössischen Wissenschaftsbetrieb ebenfalls, dass die Disziplinen sich voreinander
verschliessen, und bemängelt weiter, dass

11

Morin, a.a.O., S. 127
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Defila, Rico, Di Giulio, Antonietta:
Transdisziplinarität evaluieren – aber
wie? Projektbericht. in: «Panorama».
Informationsheft des Schwerpunktprogramms Umwelt Schweiz, Schweiz.
Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung.
Sondernummer 99 (Juli 1999), S. 6
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Nach Defila / Di Giulio, a.a.O.

sie untereinander nicht kommunizieren. In
seinem Gegenmodell fordert er eine neue,
der Komplexität verpflichtete Transdisziplinarität, die die Erscheinungen der Realität
nicht auf Elementarteilchen oder allgemeine
Naturgesetze reduziert. Stattdessen sollen sich
transdisziplinär arbeitende Wissenschaftler
der Wirklichkeit differenzierend und verbindend zugleich nähern11.
Vorbereitung auf die Hochschulreife
schliesst ein, dass die Fächer am Gymnasium
solche Fragestellungen ebenfalls aufgreifen
und den transdisziplinären Entwicklungen auf
der universitären Stufe auf ihre Weise Rechnung tragen. Morins Aussagen weisen bereits
in die Richtung weg von einer zerstückelten
und fragmentierten hin zu einer nach wie vor
systematischen, aber umfassenderen wissenschaftlichen Weltschau, die trotzdem nicht
schlicht ganzheitlich zu sein braucht.
Kommunikation und Zusammenführen
unterschiedlicher Sichtweisen zu einer Gesamtsicht sind auch zentrale Stichwörter in der
Definition von Interdisziplinarität, die Rico
Defila und Antonietta Di Giulio im Rahmen
des vom Schweizerischen Nationalfonds zur
wissenschaftlichen Forschung 1998 in Auftrag gegebenen Projekts zur Erarbeitung von
«Evaluationskriterien für inter- und transdisziplinäre Forschung «geben»12. Sie verstehen
Interdisziplinarität «als ein integrationsorientiertes Zusammenwirken von Personen aus
mindestens zwei Disziplinen im Hinblick
auf gemeinsame Ziele, in welchem die disziplinären Sichtweisen zu einer Gesamtsicht
zusammengeführt werden», und Transdisziplinarität «als eine spezielle Form von Interdisziplinarität, in der auch die ausserwissenschaftliche Praxis an den Forschungsarbeiten
beteiligt wird».13 An der Themen- und Problemorientierung, an der Verständigung zwischen den an einem Projekt beteiligten Personen und Fächern werden sich Fachunterricht
und Schulorganisation an den Gymnasien in
Zukunft noch stärker auszurichten haben als
bis anhin, während die Häppchen-Mentalität
der herkömmlichen Wissensvermittlung vermehrt in den Hintergrund zu treten bzw.
allenfalls noch auf der Vorstufe zum Gymnasium eine gewisse Daseinsberechtigung hat.
Es wird zu beachten sein, dass für interdisziplinäres Arbeiten eine gemeinsame Problemsicht und eine gemeinsame Sprache gefunden
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werden müssen, die Beschreibung des behandelten Gegenstandes für alle beteiligten
Fächer gleichermassen Geltung haben soll
und zu diesem Zweck geeignete Verfahren
und Methoden anzuwenden sind14.
Es kann nun in diesem Rahmen nicht
darum gehen, ein Modell – falls es denn
überhaupt eines gibt – für eine Umsetzung
der Interdisziplinarität am Gymnasium zu
präsentieren. Einige Denkanstösse müssen
genügen. Die folgenden Folgerungen muten
denn wahrscheinlich gezwungenermassen
vage und zufällig an:
• Auch wenn mit dem Konzept der Interdisziplinarität zusammenhängende Neuerungen an den Gymnasien von innen heraus

kommen müssen, werden sie die Organisation der Schulen wesentlich beeinflussen und
für die Bildungsträger nicht ohne Kostenfolgen bleiben. Im Zentrum einer solchen
Reform stehen aber zunächst Personen: Lehrende, die dem humanistischen Ideal des
in der Gemeinschaft verantwortungsvoll
handelnden, autonomen Individuums nahe
stehen, neugierig bleiben und in diesem Sinn
den Lernenden Vorbild sind.
• Eine wesentliche Rolle spielt damit das
Selbstverständnis der Lehrpersonen: Als echt
Fragende und Suchende bringen sie Wissen
und Erfahrung, v. a. aber fachlich-methodische
Anregungen in einen projektartig aufgebauten Unterricht ein, der es ihnen erleichtert,
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten gleich auch

Entwicklungshilfe
10 % unseres Jahresgewinnes investieren wir
in Entwicklungshilfeprojekte. Im Lehrlingsausbildungszentrum SELAM in Addis Abeba,
Äthiopien, das wir jährlich mit 35 000 Franken
unterstützen, werden über 300 Lehrlinge ausgebildet. Damit erhalten die aus Waisenhäusern stammenden Lehrlinge eine Perspektive für ihre Zukunft. Verlangen Sie unsere
SELAM-Dokumentation.

laufend zu ergänzen und zu erneuern. Sie
verstehen sich noch weniger als heute als
Hüter eines wie auch immer gearteten Grals
bzw. als Coaches und Berater, die in Tat und
Wahrheit letztlich doch immer alles besser
wissen. Weil sie sich selber als autonome Persönlichkeiten verstehen, ist für sie scheinbar
fehlendes Vor-Wissen keine Entschuldigung
für abwartendes Untätig-Bleiben bei der Entwicklung des Unterrichts und der Schule.
• Fachkompetenz behält eine zentrale Rolle
in der Aus- und Weiterbildung. Sie wird ergänzt durch die Fähigkeit der Lehrpersonen,
ihren Unterricht auf andere Fächer hin zu
öffnen, um mit ihnen in Kontakt zu treten.
Auch wenn die Kompetenzen laufend im
Dialog mit andern Fachlehrkräften, Spezialistinnen und Spezialisten, aber auch Lernenden im Rahmen der Arbeit in gemeinsamen Projekten erweitert und vertieft werden,
spielen die Selbst-Reflexion des eigenen Tuns,
regelmässiger Erfahrungsaustausch und Mitarbeit in Projekten ausserhalb der eigenen
Schule beim Erwerb und der Weiterentwicklung eine zentrale Rolle. Damit dürfte sich
der Schwerpunkt der organisierten Weiterbildung vom Pädagogisch-Didaktischen zum
Fachlichen bzw. zu einer weniger pädagogisch
verstandenen Interdisziplinarität zurück verschieben müssen, nicht zuletzt deshalb, weil
fachliches und pädagogisches Handeln selbst
unter einem interdisziplinären Gesichtspunkt
betrachtet werden können.
• Themenzentriertes Arbeiten wird dazu
führen, dass die Schulen immer weniger nach
immer grösser werdenden Jahrgangsklassen
strukturiert sein werden, die in erster Linie der
Wissensvermittlung dienen. Die Erfahrungen,
die mit der Organisation in Schwerpunktund Ergänzungsfächer gemacht werden, werden in Zukunft wichtig sein. Die Grösse der
Gruppen, die für die Zusammenarbeit von
Lernenden und Lehrenden sinnvoll und förderlich ist und bei der der zeitliche Aufwand
für Betreuung, Begleitung und Beurteilung
der Lernenden durch die Lehrkräfte sich in
einem vertretbaren Mass bewegt, ist sorgfältig auszuloten.
• Der veränderte Stellenwert des Wissens
wird nicht ohne Einfluss auf die Curricula
bleiben können: über Wissen verfügen heisst
vor allem auch im Rahmen interdisziplinären
Arbeitens immer mehr in der Lage zu sein,
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Wissen abzurufen, zu suchen, zu finden und
v.a. zu bewerten und auszuwählen, aber auch
zu generieren. Neue Formen des Prüfens und
des Beurteilens werden spätestens im Rahmen
der Maturitätsprüfungen diesem Umstand
Rechnung tragen müssen.
• Das skizzierte Konzept der Interdisziplinarität bedingt andere Formen der Zusammenarbeit in den Kollegien. Fächer übergreifende Zusammenarbeit unter Lehrkräften
wird immer weniger unter Ausschluss der
Klassen ausserhalb der Klassenzimmer im
Lehrerarbeitsbereich, am Mensatisch oder
bei den Lehrerinnen und Lehrern zu Hause
stattfinden. Lehrpersonen werden vermehrt
als Teams vor Klassen oder Projektgruppen
treten. Es müssen deshalb Arbeitszeit- und
Besoldungsmodelle entwickelt werden, die
Team-teaching nicht länger verhindern oder
bestrafen. Ein erster Schritt wird darin bestehen müssen, dass der Lehrerlohn nicht länger nach gehaltenen Unterrichtslektionen in
Regelklassen berechnet wird.
• Qualitätssicherungs- und Evaluationsprozesse verlieren zusehends die Rolle des Kontroll- und Machtinstruments zur Fremdbestimmung im hierarchischen Wirtschafts- und
Politprozess, die sie uneingestandenermassen
gegenwärtig noch haben. Stattdessen erhalten sie vermehrt die Funktion einer echten
Selbstregulation der Fächer übergreifenden
Prozesse an den Schulen.
• Auch an den Universitäten besteht Handlungsbedarf. Der universitäre Lehr- und Forschungsbetrieb wird sich ebenfalls im skizzierten Sinn weiterentwickeln. In diesem Sinn
wird die Schnittstelle Gymnasium–Universität
in nächster Zeit unter inhaltlichen, das heisst

www.ssr.ch

vor allem auch fachlichen, Fächer übergreifenden und methodischen Gesichtspunkten
neu diskutiert werden müssen. Kritik am
Gymnasium und Klage über scheinbar ungenügende Leistungen von Studienanfängerinnen und -anfängern wird daran gemessen
werden müssen, welche Bewertungskriterien
angelegt werden. Der Dialog darüber muss in
den verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen aufgenommen werden, die sich
u. a. solchen Schnittstellenfragen widmen.
Die Plenarversammlung 2001 des VSG
und das Forum 2002 der AGYM verstehen
sich als Beitrag zur Weiterentwicklung der
Allgemeinbildung im skizzierten Sinn. Nicht
verharmlosende Pädagogisierung des Konzepts der Interdisziplinarität soll bei beiden
Veranstaltungen im Vordergrund stehen, sondern eine vertiefte Auseinandersetzung der
Fächer mit ihrem Selbstbild und dem Blick
von aussen auf ihre Leistungen. Es sollen Fragen aufgegriffen werden, welche Spezialisten
alleine nicht mehr beantworten können, und
Probleme, welche Generalisten ohne Beizug
von Spezialistinnen nicht zu lösen vermögen.
Beide Veranstaltungen sollen dem Fächer
übergreifenden Dialog Raum bieten. Auch
hier soll gelten, dass sich echt nach Lösungen
und Antworten Suchende in einer zum offenen Dialog fähigen Gemeinschaft finden:
Eine möglichst grosse Zahl von Teilnehmenden soll Fragen aufwerfen und Lösungsansätze skizzieren, Erfahrungen austauschen
und hinterfragen, die in den Lehrerzimmern
und den Unterrichtsräumen der Schulen
weiter diskutiert und einer Lösung zugeführt
werden sollen.

Maturreisen und Arbeitswochen

Kanufahren Ardèche

Fr. 360.–

Inkl. Bahnfahrt 2. Kl. mit Halbtax-Abo bis Montélimar, sämtliche Transfers, 3 Übernachtungen auf Campingplatz
bzw. Biwak, Campingausrüstung, Vollpension (ausser Frühstück am 3. Tag), Kanuausrüstung.
Verlängerungsprogramm Camargue Fr. 175.–, inkl. Bahnfahrt Montélimar–Arles, Transfer Arles–Les Stes. Mariesde-la-Mer retour, 2 Übernachtungen mit Frühstück in einem Touristenklassehotel.

Mit Bus und Zelt durch die Toskana

Fr. 535.–

inkl. 7-tägige Rundreise ab/bis Wohnort (Versilia-Küste, Pisa, Lucca, San Gimignano, Siena, Firenze), landeskundiger Chauffeur, Unterkunft in Zweier- oder Dreierzelten, Campingplatzgebühren, Strassengebühren, Camping- und
Küchenausrüstung.

Wohnboot oder Segeltörn Holland

Fr. 495.–

inkl. Bahnfahrt 2. Kl. mit Halbtax-Abo, 5 Tage Wohn- oder Segelboot mit Besatzung (freie Routenwahl), Hafen- und
Schleusengebühren, Selbstverpflegung. Diverse Bootsgrössen für 14 bis 34 Personen.
Die Preise gelten für Gruppen ab 20 Personen. Je nach Saison, Gruppengrösse und konkretem Angebot können sie
sich ändern. Für alle anderen Schul-, Vereins- oder Firmenreisen in Europa und Übersee machen wir Dir gerne eine
Offerte.
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Gruppenreisen nach Mass
Postfach, 8026 Zürich,
Fax 01-297 11 12

Tel. 01-297 11 11

Werner Arber

Rolle der trans- und interdisziplinären
Lehre auf der Gymnasialstufe

Bei der Gestaltung der Lehrpläne von weiterführenden Schulen gilt es unter anderem,
auf folgende zwei zentrale Aspekte Rücksicht
zu nehmen. Erstens soll den prospektiven
Bedürfnissen der Auszubildenden gebührend
Rechnung getragen werden. Dabei geht es
darum sich zu überlegen, in welchen beruflichen und auch staatsbürgerlichen Situationen sich die heutigen Schüler in zwanzig,
dreissig und vierzig Jahren befinden werden.
Gerade hier schliesst sich der zweite Aspekt
nahtlos an, nämlich die Kenntnis und idealerweise Absprache der Lerninhalte der vorgeschalteten und der nachfolgenden Ausbildungsstufen.
Ob wir es begrüssen oder nicht, befinden
wir uns alle in einem System der ziemlich
ausgeprägten Arbeitsteilung. Spezialisten sind
in vielen Bereichen der menschlichen Tätigkeiten gefragt. Deshalb prägt auch die Spezialausbildung eindeutig die Lehrpläne der
oberen Ausbildungsstufen. Dies ist der Fall an
Hochschulen ebenso wie an anderen Berufsschulen. Paradoxerweise sind aber die an uns
Menschen herantretenden Problemstellungen
meistens von ziemlich komplexer Natur, so
dass sie oft nicht im Alleingang von einzelnen Spezialisten gelöst werden können. Vielmehr ist hier das intensive Zusammenwirken
von verschieden ausgebildeten Leuten nötig.
Diese so genannte interdisziplinäre Zusammenarbeit kann aber nur dann gute Resultate
zeigen, wenn die Beteiligten sich gegenseitig
verstehen und sich sozusagen in die Hand
arbeiten können. Das bedingt, dass jeder Spezialist auch breite Basiskenntnisse der anderen
beteiligten Fachrichtungen als Orientierungswissen verfügbar hat. Ich nenne das auch
transdisziplinäre Kompetenz, welche meiner
Auffassung nach zu den Zielen jeder seriösen
Ausbildung gehört, ebenso wie das Erlangen
disziplinärer Exzellenz in einem oder einigen
speziellen Fachgebieten. Disziplinäre Exzellenz und transdisziplinäre Kompetenz sind
eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit.
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Während die ersten Schuljahre weitgehend der Vermittlung allgemeiner Grundausbildung dienen, setzt die Spezialisierung
normalerweise in der Mittelschule ein. Charakteristisch dafür ist auch das Fachlehrersystem. Dies rechtfertigt sich dadurch, dass
der Lehrer ja bedeutend mehr wissen sollte
als er in seinem Unterricht den Schülern normalerweise übermittelt, muss er doch auch auf
unerwartete Fragen kompetente Antworten
geben können. Bei höheren Schulen ist das
Fachlehrersystem im Laufe der Zeit zu einer
absoluten Notwendigkeit geworden.
Im Hinblick auf eine optimale Berufsausübung durch Mitglieder unserer Zivilisation sollte jede Ausbildung neben dem
Ziel der disziplinären Kompetenz gleichzeitig auch die Stärkung der transdisziplinären
Kompetenz anstreben. Dies gilt für praktisch
alle Berufe und es ist auch eine Voraussetzung
für eine verantwortungsbewusste Mitgliedschaft in der demokratischen Zivilgesellschaft,
welche ein Mittragen der gesellschaftlichen,
politischen Mitverantwortung erfordert. Angesichts des stetigen Fortschrittes der wissenschaftlichen Kenntnisse, der technologischen
Entwicklungen und der vielfältigen weltanschaulichen Aspekte hört bekannterweise die
Ausbildung nicht mit deren offiziellem Abschluss auf, sondern sollte lebenslang mittels
Weiterbildung gepflegt werden. Dies betrifft
die Pflege sowohl der disziplinären Exzellenz
als auch der transdisziplinären Kompetenz.
So gesehen sollte im Hinblick auf eine
normale Gewöhnung der jungen Leute an
die erwähnten lebenslangen Notwendigkeiten
schon beim Übergang zum Fachlehrersystem der Heranbildung der transdisziplinären
Kompetenz besondere Beachtung geschenkt
werden. Ausserdem ist es angezeigt, dass
bereits in dieser frühen Phase die Schüler
im Gruppenunterricht an gut ausgewählten,
komplexen Fragestellungen Interdisziplinarität
einüben. Bei dieser Aufgabe sollten Lehrer
aus verschiedenen Fachgebieten zusammenarbeiten.

Die hier formulierten Forderungen an
Mittelschulen und insbesondere an Gymnasien verlangen von den Lehrern ganz besondere Anstregungen. Dies betrifft zunächst die
Auswahl des unterrichteten fachspezifischen
Stoffes, der ja den meisten Schülern zum Aufbau ihres transdisziplinären Orientierungswissens dienen soll. Gerade deshalb sollte der
leichtere Weg der fachlichen Abschottung
vermieden werden, was durch bewusste, stets
wiederkehrende Bezugnahme auf interdisziplinär relevante Zusammenhänge erreicht
werden kann.
In früheren Zeiten der menschlichen
Zivilisation wurde das verfügbare Wissen
im Rahmen von Familien und Sippen von
Generation zu Generation weitergegeben.
Man konnte davon ausgehen, dass die Kinder
in ihrem Leben den gleichen Bedürfnissen
begegnen würden wie Eltern und Grosseltern. Heute ist die Situation anders. Nicht nur
ist die Weitergabe von Wissen und Fähigkeiten mehr professionalisiert und in wesentlichen Teilen an Schulen delegiert, sondern es
kommt noch dazu, dass die gesellschaftliche

TURN- UND SPRUNGMATTEN VON:
bieten mehr!
Sogar viel mehr:
So dank intelligenterer Technologien,
wie der patent. hoco-Bohrkanäle
z.B. eine viel bessere Federung!
Die Weichsprungmatten Solida
sind deshalb angenehmer, solider und
haben sich seit Jahren hervorragend
bewährt!
Die Turnmatten «Superflex»: dämpfen
den Aufprall viel sanfter und schonen
den Rücken besser, sind angenehmer,
handlicher und leicht!
Die Europäisch patentierten...
«hoco - mobil» Hochsprung& Stabhochsprunganlagen bieten besten
Landekomfort, mehr Sicherheit, sind
dauerhafter, können schnell zusammengeklappt- und weggefahren werden!
Das Original das viele grosse Vorteile
bietet!
Sehen Sie unter www.hocosports.com spektakulären Hochsprung
und Stabhochsprung! Verlangen Sie Unterlagen bei:
CH - 3076 Worb
Tel. (+41) 031 83 999 77
FAX (+41) 031 83 999 82
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und technologische Entwicklung von einer
Generation zur nächsten Veränderungen herbeibringt, welche kaum genau vorhersehbar
sind und immer wieder neue Kompetenzen
der Mitglieder der menschlichen Gesellschaft erfordern. Das hier geforderte Prinzip
der Ausbildung zur fachlichen Exzellenz und
zur transdisziplinären Kompetenz auf allen
Stufen bietet meiner Meinung nach eine gute
Voraussetzung zur Meisterung vieler der anstehenden Fragestellungen. In diesem Umfeld
haben die Schulen, und insbesondere die Mittelschulen an der Schwelle zwischen breiter
Grundausbildung und spezialisierter Fachausbildung das schwierige Problem der Stoffauswahl immer wieder neu zu lösen. Dies
ist besonders problematisch in sich schnell
entwickelnden Wissensgebieten wie auch in
Gebieten, welche aus gesellschaftspolitischen
Gründen relativ kurzfristig zu steigender
Bedeutung kommen können. Bei der Sorge
um ein ausgewogenes Lehrprogramm besteht
vor allem für gymnasiale Mittelschulen die
Gefahr, dass die schon hier wichtige Pflege
der disziplinären Exzellenz der Notwendigkeit der transdisziplinären Kompetenz geopfert wird. Dies ist beispielsweise der Fall,
wenn zwei oder drei naturwissenschaftliche
Fächer zusammengelegt werden und der
Unterricht oft noch unter drastischem Stundenabbau einem in gewissen der zusammengelegten Fächer nur schlecht vorbereiteten
Lehrer übertragen wird. Unter solchen Voraussetzungen bleibt es sehr ungewiss, ob
die hier formulierten Ziele erreicht werden
können.
Trotz allen erwähnten Erschwerungen in
der Anpassung an sich wandelnde Bedürfnisse geniessen die Gymnasien unseres Landes
auch im weltweiten Vergleich nach wie vor
einen guten Ruf. Dies haben sie vornehmlich
dem unermüdlichen Einsatz von Lehrern
und Schulleitungen zu verdanken, denen es
auch weitgehend gelingt, durch geschickte
Gestaltung des Unterrichtes die Motivation
der Schüler anzuregen und wach zu halten.
Dies ist Voraussetzung für die anschliessende
Berufsausbildung an den höheren Schulen,
und es wirkt sich schliesslich auch positiv auf
die wirtschaftliche Prosperität und soziologische Harmonie unseres Landes aus.

Alfred Lang

Interdisziplinarität im Spannungsfeld
zwischen Wissenschaft und menschlicher
Kondition
Vorüberlegungen zu einem Referat an der Plenarversammlung 2001 des VSG

Ich möchte einen Beitrag zur Interdisziplinarität heute eigentlich so anlegen, dass meine
Argumentation darauf hinausläuft, wissenschaftliche Bemühungen, den tatsächlichen
Sachverhalten der menschlichen Kondition
gerecht zu werden, seien wohl zum Scheitern
verurteilt, wenn sie den bestehenden Disziplinen in Form von interdisziplinären Verbindungsversuchen bloss aufgepropft würden.
Das belegt nicht nur die Erfahrung eines
guten halben Jahrhunderts im Wesentlichen
gescheiterter Versuche zu genuiner Transdiziplinarität; es liegt wohl auch in der Natur
der Sache, insofern moderne Wissenschaft
nur dann möglich ist, wenn sie ihren Gegenstand zuerst aus seinem Kontext isoliert. Was
aber von unterschiedlichen Voraus-Setzungen ausgeht, kann wohl keinen gemeinsamen
Grund mehr gewinnen. In der Tat verstehen
wir von allem, was wir zu verstehen suchen,
am allerwenigsten uns selber, unsere menschliche Kondition, d. h. unsere Bedingtheit
einerseits und uns als eine zentral gewordene
Bedingung des evolutiven Laufs der Welt
auf der Oberfläche der Erde andererseits. Die
Gründe dafür sind offensichtlich mindestens
zwei: Statt Bemühungen zum Verständnis
der menschlichen Kondition ins Zentrum der
Universität zu stellen, kümmern sich mehrere
Wissenschaften verstreut um die menschlichen Belange, und jede auf ihre eigene Weise
und kaum untereinander verbunden; und es
gibt keine Bildungsinstanz mehr, welche eine
integrative Sicht der menschlichen Lage als
ganze vertritt und allgemein und für alle verbreitet, seit den christlichen Kirchen diese
Aufgabe faktisch und kalt entzogen worden
ist. Die jungen Menschen werden sehr früh
in Spezialisierung genötigt und können sich
dem kaum entziehen, weil ihnen ja eben der
Überblick fehlt.
Die realistische Alternative läuft damit
gegen übliche Interdisziplinaritätsprogramgh 5 • 01
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me auf den Vorschlag hinaus, gerade auf der
gymnasialen Stufe (wieder!) Verstehensprogramme einzurichten, welche von Problemsichten zu einschlägigen Disziplinen und
deren Begrenztheiten führen, anstatt früh
disziplinäre Standpunkte voneinander getrennt zu vermitteln und so gewissermassen
die universitäre Zersplitterung für gegeben
vorauszusetzen. Natürlich wären aus der
verblichenen Blütezeit des Gymnasiums im
19. und 20. Jahrhundert und seinen Fehlentwicklungen Konsequenzen zu ziehen.
Entscheidend scheint mir, dass man nicht
noch einmal mit einer Fiktion eines geschlossenen Weltbildes, weder eines christlichen
noch eines griechisch-römischen und auch
nicht eines naturwissenschaftlichen, operieren kann, sondern wohl auf eine Metaebene
gehen und die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit solchen Voraussetzungen und
Verfahren vertraut machen muss, welche
ermöglichen, das, was man erlernt und tut, in
einen grösseren Zusammenhang einzubauen.
Wenn man das genauer anschaut, mündet
das natürlich in fundamentale Reformen des
Gymnasiums, die ich für unvermeidbar halte,
wenn die Universität überhaupt eine Zukunft
haben soll in Bezug auf das Verständnis der
menschlichen Kondition. Ich erinnere nur
etwa daran, dass naturwissenschaftliche und
so genannt geisteswissenschaftliche Zugänge
unvereinbar, die Menschen aber sowohl Lebewie Kulturwesen sind. Die Tatsache, dass die
so genannten Sozialwissenschaften, obwohl sie
es zur Hauptsache mit kulturellen Erscheinungen zu tun haben, das naturwissenschaftliche Vorgehen zu imitieren im Begriffe sind,
zeigt die Schärfe der Problemlage.
Ich erinnere auch daran, dass sich die
Berner Universität in den 90er-Jahren eine
vierte Grundzielformulierung gegeben hat:
neben Lehre, Forschung und Dienstleistung
die Förderung der Reflexion der Bedingungen

und Wirkungen wissenschaftlichen Tuns. Das
ist meines Wissens nach wie vor einmalig auf
der Welt. Wenn ich anmerke, dass ich für die
Einführung dieses Passus eine entscheidende
Kraft gewesen bin, muss ich auch beifügen,
dass ich der Meinung bin, die Universität, die
Berner und andere, habe noch kaum etwas
Substantielles getan, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Weil das von den Universitäten kaum mehr zu erwarten ist, wünsche
und hoffe ich, dass sich das Gymnasium
dieser Aufgabe annehmen soll, jedenfalls in
dem vorbereitenden Sinn, welche den jungen
Studierenden erlauben würde, so etwas von
den Universitäten in ernsthafter, nachhaltiger
und gut begründeter Weise zu fordern.
Natürlich weiss, ich dass eine solche Sicht
der Dinge an die Wurzeln der disziplinären
Existenz auch der Gymnasiallehrer greift.
Aber die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, die heute zur Zerstörung der Universität
führt, ist ja wesentlich von den gymnasialen
Reformen ausgegangen. Nicht derjenigen, die
primär von der Lehrerschaft ausgegangen ist,
sondern derjenigen der Funktionäre, verwässert durch diejenigen der Politiker und leider
auch begrüsst von einem wachsenden Teil
der Lehrerschaft. So wäre es recht und billig,
den vermutlich einzig gangbaren Weg hinter
die disziplinäre Aufsplitterung der Universität zurück zu integralem Verständnis der

Vincent Guyot

menschlichen Kondition auch wieder von den
Gymnasien ausgehen zu lassen, indem man
die künftigen Studierenden mit jenen Voraussetzungen ausstattet, welche nötig sind,
den universitären Gewohnheiten nicht zu
verfallen.
So würde meine zentrale These wohl ungefähr und vorläufig lauten: Eine Idee von
Inter- oder Transdisziplinarität, die man den
bestehenden Disziplinen aufpropft, sei abzulösen durch ein Programm, welches die
Gymnasiumsabsolventinnen und -absolventen darauf vorbereitet, das Feld der Wissenschaften in seinen Grundzügen zu verstehen
und die einzelnen Disziplinen und ihr Tun in
diesem Feld vorläufig zu verorten, um damit
nicht nur ihre Studienwahl gezielter zu treffen
sondern sich gegebenenfalls auch zwischen
die Disziplinen zu platzieren. Dafür eignet
sich am besten ein Kurrikulum, welches die
Wisssenschaften als Untersuchungsperspektiven von unterschiedlichen Aspekten der
menschlichen Kondition in ihrer Gesamtheit
versteht. Das müsste nicht nur dem (verkürzten) Gymnasium einen neuen Sinn verleihen,
sondern auch sein Tun in ein neues Fächer
übergreifendes Verhältnis zur Universität und
den Fachhochschulen bringen.
Hintergrund unter:
http://www.psy.unibe.ch/ukp/langpapers

Images du monde

■ Le cadre général
Au Lycée Blaise Cendrars de La Chaux-deFonds, le séminaire interdisciplinaire s’adresse
à l’ensemble des deuxièmes années, soit pour
2000–2001, au total 192 élèves. Il s’est déroulé pour la première fois du 11 janvier au
30 mai, soit environ 17 semaines (compte tenu
des périodes qui sont tombées pour diverses
raisons, il y eut 14 semaines effectives) à raison
de 2 périodes de 45 minutes par semaine. Il
avait lieu le jeudi après-midi de 15 h 30 à 17 h.
L’ensemble de ces 192 élèves à été partagé en
quatre groupes (de 65, 42, 41 et 44 élèves). A
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chaque groupe a été attribuée une équipe d’encadrement (7, 5, 5 et 5 professeurs respectivement) dont la dotation horaire par professeur
était d’une période sur l’année complète.

■ Préliminaire
Chaque équipe d’encadrement était responsable du déroulement de «son» séminaire. Du
début de l’année scolaire jusqu’au 11 janvier,
deux périodes par semaines furent consacrées
à sa préparation. Un thème général de travail
fut rapidement choisi (trois thèmes ont été

choisis: «continuité-rupture», «le temps» et
deux fois «le corps») par chacune des équipes.
Puis, plusieurs séances furent consacrées à
la constitution d’un dossier pour l’élève ayant
pour objectif d’illustrer le thème tout en
soulignant son caractère interdisciplinaire.
Recueillir les documents, en mesurer la pertinence, en faire un tri puis les mettre en
forme prit un temps considérable qui déborda largement hors des heures prévues. Les
modalités de déroulement du séminaire ont
aussi été déterminées pendant cette période.
■ Un exemple de réalisation
Au sein du groupe «continuité-rupture», la
manière dont le séminaire devait se dérouler
a été rapidement réglée. Pour nous, il devait
être constitué de deux parties d’égale importance: une série de présentations permettant
aux élèves de prendre conscience de l’existence
du thème dans de multiples domaines et un
travail personnel par groupes de trois élèves
(la réalisation d’un travail personnel avait été
décidée précédemment, mais son importance
restait à fixer). Nous avons donc organisé une
introduction sonore avec un musicologue qui
présenta le thème et l’intervention d’un petit
patron portant sur les continuités-ruptures
dans l’économie actuelle. Puis on présenta par
groupe de deux professeurs un sujet choisi
pour son caractère interdisciplinaire et pour
ses dispositions à illustrer le thème. On porta
notre choix sur «les images du monde», des
représentations historiques, géographiques,
physiques, humoristiques du monde qui ont
donné lieu à de multiples continuités et ruptures dans leur contenu, dans leur histoire et
dans leur interprétation. Enfin, on fit l’exposé du problème de l’exclusion en Suisse et on
invita deux représentants du monde agricole
pour illustrer les changements introduits par
l’informatique dans l’agriculture actuelle. Ces
présentations étaient à nos yeux nécessaires
pour montrer qu’il existait dans chaque sujet
des continuités et des ruptures qui pouvaient
donner un sens particulier et parfois profond
à son histoire.
Quant au travail des élèves, c’est par le
biais d’une intéressante discussion sur la
nature de l’interdisciplinarité que nous avons
pu formuler l’unique exigence d’un travail
réalisé sous l’éclairage de deux disciplines au
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moins. Car, même si cela semble évident, cela
n’allait pas de soi. En effet, deux points de
vue sur la notion d’interdisciplinarité se sont
dégagés des discussions au sein du groupe.
Le premier faisait de l’interdisciplinarité une
nécessité, issue du blocage des recherches
dans une discipline qui menait celle-ci à avoir
recours à des spécialistes d’une autre branche.
Cette idée impliquait la possibilité de laisser
travailler les groupes d’élèves au sein d’une
seule spécialité, l’interdisciplinarité naissant
de la réunion des travaux de chaque groupe.
Ainsi l’éclairage aurait été interdisciplinaire,
mais le travail spécialisé. L’avantage étant,
bien entendu, de permettre à l’élève de travailler plus longtemps d’un même point de
vue sur le sujet et ainsi d’y être plus compétent. Le second était radicalement différent.
Il situait l’interdisciplinarité au sein même
de la démarche d’appropriation d’un sujet
par l’élève. L’interdisciplinarité n’était plus
issue du recours à un spécialiste d’un autre
domaine, mais plutôt issue de l’appropriation
des connaissances d’une autre discipline par
l’étudiant lui-même. Avec alors le problème
autant épistémologique que pédagogique du
statut de l’erreur dans un travail aussi peu
approfondi que celui que nous permettions
en si peu de temps. Nous avons tranché pour
le second point de vue, car il nous a paru très
difficile de réaliser une synthèse de tous les
travaux portant sur le thème, en s’assurant
que chaque élève fasse à cette occasion les
liens nécessaires pour percevoir l’interdisciplinarité au sein de cette multitude de sujets
très divers. Cela aurait d’autre part pris beaucoup plus de temps que nous en avions à
disposition.
Et quel fut le résultat ?
Avant toute chose soulignons que le travail des élèves était obligatoire, mais qu’aucune note ne le sanctionnait et qu’il n’avait
aucune conséquence sur le passage de l’année.
Les travaux rendus dans le cadre du thème
«continuité-rupture» ont tous été honnêtement réalisés malgré l’absence de contrainte.
Chaque professeur était responsable de trois
travaux, mais en lisait six. Les six travaux dont
j’ai eu connaissance furent très différents. Ils
ont porté sur «les avalanches», «l’architecture
de deux places publiques de Berlin», «l’évolution du statut de la femme en politique autour
de 1971», «la couleur», «la vision du monde

par tranches d’âge» et «les comètes». Il fut
très difficile de juger de la qualité des travaux
présentés pour les raisons suivantes: nous ne
connaissions pas forcément mieux les sujets
que les élèves, nous n’avions pas une perception très claire de ce que les élèves connaissaient et si nos attentes ont parfois été comblées par une description générale du sujet,
parfois aussi elle nous a paru trop générale
au regard de ce que nous savions déjà, enfin,
nous n’étions pas d’accord, entre professeurs,
sur les méthodes à utiliser ainsi que sur les
connaissances préalables indispensables à la
réalisation du travail. D’autre part, il a été très
difficile de juger précisément de ce qui relevait des idées personnelles des élèves par rapport à ce qu’ils avaient emprunté à d’autres.
Ce problème fut et reste délicat à gérer au
même titre que celui des brevets portants sur
des idées assez générales pour pouvoir revendiquer le statut de bien commun. Ainsi les
critères qui font un bon travail étaient assez
flous, même au niveau de la méthodologie,
pour que l’absence de notes soit justifiée et que
nous décidions de laisser au professeur responsable du travail le soin de faire sa propre
critique (modérée par une discussion avec l’un
de ses collègues) auprès des élèves.
Personnellement, mon choix fut de relever
ce qui m’a intéressé dans chaque travail et de
laisser de côté ce qui a paru être pour moi de
l’information inutile. Si la critique était donc
volontairement positive cela permettait de
ne pas déprécier l’important travail de documentation qui figure dans la majorité des
travaux, tout en indiquant implicitement et
relativement à mes propres valeurs ce qui était
moins réussi.
Malgré tout cela, je dois avouer avoir été
surpris en bien (ce qui n’est pas le cas de tous
mes collègues). Les difficultés liées à un travail de groupe (trois élèves) rencontrées par les
étudiants ont été surmontées, parfois immédiatement, parfois péniblement, mais en fin
de compte toujours à satisfaction. Le partage
des connaissances au sein des groupes, entre
élèves de disciplines différentes, donna lieu à
une interdisciplinarité réelle qu’elle soit issue
de la réunion des points de vue ou plus profondément liée à une démarche commune.
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Le travail portant sur la couleur, par exemple,
mit en œuvre (successivement dans la présentation) des savoirs de différentes disciplines
liées à des élèves d’options spécifiques différentes. Néanmoins, un fil conducteur très
intéressant à été mis en évidence qui a permis
de jeter un pont entre les points de vue. A
l’opposé, le travail sur les représentations
du monde au cours de la vie d’une personne,
avec toutes les réserves méthodologiques
nécessaires, montra bien les défauts d’une
analyse de ce type de sujet qui ne soit pas
multidisciplinaire.
■ Conclusion
A mon avis, l’expérience est réussie. Certes
elle pose beaucoup de problèmes. Certains
sont techniques, mais d’autres sont beaucoup
plus fondamentaux. A tel point que les discussions entre les enseignants participants
au séminaire furent parfois enflammées. La
nécessité de l’interdisciplinarité, les formes
qu’elle peut revêtir, le sens qu’elle peut avoir
pour les élèves et aussi les implications profondes que peut avoir l’interdisciplinarité
dans l’abord pédagogique d’un sujet, voire
de la vie, nous ont sans conteste passionné.
Ces discussions entre collègues nous ont parfois rapprochés, parfois éloignés, mais il est
évident qu’elles ont été le pendant de celles
que les élèves ont eu entre eux au sujet de
leur travail personnel. Et si les liens que les
enseignants ont tissés entre leurs disciplines
à l’occasion de ces discussions ont marqué
une forme d’interdisciplinarité, alors ceux
que les élèves ont dus tisser entre leurs différents points de vue personnels du sujet qu’ils
ont choisi sont assurément aussi interdisciplinaires.
Reste que j’ai finalement l’impression de
me trouver dans la position de ces apprentis
citoyens qui dans le film «Vive la république»
font une formidable expérience de démocratie participative, et qui, alors qu’on leur
demande de la résumer en quelques mots, ne
peuvent que répondre: «c’est pas possible».
Il en va de même pour ce séminaire interdisciplinaire qui sans conteste est allé au-delà
des mots.
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Das «Positionspapier» des Zentralvorstandes des VSG
Im folgenden Text finden Sie eine Arbeitsübersicht, die der Zentralvorstand des VSG
zu den aktuellsten Fragen des gymnasialen Unterrichts erarbeitete.

1) Entstehung des «Positionspapiers»
Im Rahmen seiner allgemeinen Überlegungen fragte sich der Zentralvorstand, welche
politische Richtung der VSG zur Zeit einschlagen soll, wie eine solche Richtung zu
umschreiben wäre und was es brauchte, um
sie anschliessend bekannt zu machen.
Der VSG ist eine grosse Organisation,
die sich im Laufe der Jahrzehnte gut eingespielt hat; er umfasst Kantonal- und Fachverbände sowie ständige Kommissionen (Studienkommission für bildungspsychologische
Fragen, Kommission für moderne Sprachen,
Kommission Aus- und Weiterbildung, Kommission Gymnasium–Universität).
Es scheint uns jedoch, dass der VSG
neben dem Erbringen von Dienstleistungen
für seine Mitglieder – beispielsweise die
Publikation eines Organs (Gymnasium Helveticum) für Information und Austausch
oder die Organisation von Weiterbildungsund Diskussionsveranstaltungen – ein klares
Profil seiner politischen Linie braucht. Wir
müssen uns sowohl um Qualität und Zukunft der gymnasialen Bildung sowie um den
Status der Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer kümmern.
Als logische Folge der standespolitischen
Umfrage, die im Frühjahr 2000 von fast
allen Kantonalverbänden beantwortet wurde,
entstand anlässlich der Klausurtagung vom
17./18. Mai 2000 in Zürich die Idee eines
Positionspapiers; Adressaten sind einerseits
unsere Mitglieder, andererseits alle für die
gymnasiale Ausbildung Verantwortlichen auf
kantonaler und eidgenössischer Ebene.
2) Das «Positionspapier» nimmt
Form an
Der Zentralvorstand beschloss, die Aufgabe
einer nicht ständigen Kommission zu übertragen (Mitglieder: Anita von Arx, Christa
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Dubois-Ferrière, Martin Rüegg, Michel Aubert); der Auftrag lautete, ein Positionspapier
zur politischen Linie des VSG, genauer des
ZV VSG zu verfassen.
Während drei Tagen diskutierte die
Gruppe die Frage, welche Probleme darin
aufzunehmen seien und entwarf schliesslich
einen ersten Text.
Diesen Vorschlag unterbreiteten wir der
Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz
vom 21. März 2001 zur kritischen Stellungnahme. Nachdem sie einige Änderungswünsche vorgebracht hatte, gab die Konferenz
dem Papier ihre Zustimmung.
Anlässlich der Klausurtagung vom 5.–7.
Mai 2001 genehmigte der Zentralvorstand
die bereinigte Fassung. Diese wird der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz vom
19. September sowie der Delegiertenversammlung vom 8. November 2001 in Luzern
vorgelegt.

3) Ziel und Form des «Positionspapiers»
Mit Hilfe eines kurzen Textes soll das «Positionspapier» seine Adressaten über die jeweils
aktuellen Anliegen ins Bild setzen und unsere Meinung zu aktuellen politischen Problemen wiedergeben (dies im Gegensatz zum
«Leitbild», das unsere langfristige Politik
umschreibt). In diesem Sinne verstehen wir
es als eine Art «Legislaturprogramm» und
stellen uns vor, dass es bei Veränderungen
und neuen Entwicklungen der Schulpolitik
unseres Landes und unserer Kantone angepasst und verändert werden kann.
Das «Positionspapier» enthält zur Zeit
zwölf Punkte, die alle nur einige Zeilen lang
sind, damit sich die Leserin/der Leser rasch
eine Vorstellung machen kann. Bei Begegnungen mit Gesprächspartnern von aussen
führen wir gewisse Punkte selbstverständlich

ausführlicher aus. Im übrigen ist vorgesehen,
dass gewisse Themen in Stellungnahmen
oder Artikeln länger dargelegt oder ergänzt
werden, beispielsweise bei Äusserungen der
Ständigen Kommissionen des VSG.

Bildungspolitische Fragen
an Gymnasien
Stellungnahme des Zentralvorstandes des VSG
vom 4. Mai 2001

4) Die Verbreitung des «Positionspapiers»
Dieses Papier erwies sich bereits mehrfach als
nützlich, insbesondere beim Treffen mit ausgewählten eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern vom 20. Juni 2001
(siehe: Artikel Anita von Arx in diesem Heft)
Wir sandten es ferner an das Sekretariat
der EDK, an die Schweizerische Maturitätskommission (SMK) und an die Arbeitsgruppe AGYM der EDK.
Nun veröffentlichen wir es in unserem
Vereinsorgan zuhanden der Mitglieder unseres Verbandes und der Leserinnen und Leser
der Zeitschrift.
5) Die Zukunft des «Positionspapiers»
Wie wir bereits erwähnten, sind die Aussagen
des «Positionspapiers» nicht für alle Zeiten
in Marmor gemeisselt. Der Zentralvorstand
plant, seine politische Arbeitsgruppe – vielleicht in anderer Zusammensetzung – weiterarbeiten zu lassen, auf dass sie die politischen
Fragen zum Gymnasiallunterricht weiter verfolge und zu Fragen, die uns auf den Nägeln
brennen, entsprechend Stellung beziehe.
Um diese Ziele zu erreichen, wünschen wir
uns dringend einen konstruktiven Austausch
mit unseren Fach- und Kantonalverbänden
sowie mit allen unseren Mitgliedern. Auf
unserer Web-Seite www.vsg-sspes.ch finden
Sie alle einschlägigen Adressen der Mitglieder des Zentralvorstandes, des Sekretariats,
der Redaktion des «Gymnasium Helveticum»
sowie der Ständigen Kommissionen.
Jede Stellungnahme – und gelegentlich
auch Kontroverse – ermöglicht uns, anerkannte VSG-«Überlegungen» zu definieren,
die sich u. a. über Begegnungen und persönliche Treffen weiterentwickeln. Zweifellos
wird es uns die grosse Zusammenkunft, die
wir für 2005 planen, erlauben, langfristige
Ziele für das 21. Jahrhundert zu setzen.
Michel Aubert, 8. Juli 2001
gh 5 • 01

24

1. Bildungsrahmenartikel
Ein künftiger Bildungsrahmenartikel, wonach der Bund
Bestrebungen der Kantone auch im höheren Bildungswesen
fördern und koordinieren kann, ist zu begrüssen. Denn die
Fluktuation der Bevölkerung erfordert eine konsequentere
interkantonale Abstimmung der Lernziele. Die Autonomie
und die Schulhoheit der Kantone müssen jedoch gewährleistet sein.
2. Zukunft der Sekundarstufe II
Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle der Sekundarstufe II müssen gründlich untersucht werden.
Es muss offen dargelegt werden, welche Bereiche den verschiedenen Schultypen gemeinsam sind und welche unterschieden werden müssen.
3. Hochschulzugang
Maturandinnen und Maturanden sollen ungehinderten Zugang zu den Universitäten und technischen Hochschulen
haben. Wir verlangen aber, dass die Schulverantwortlichen alles
daran setzen, ein hohes wissenschaftliches Niveau der Maturität zu erhalten, damit die Absolventinnen und Absolventen
ihr Studium an den Universitäten erfolgreich weiterführen
und abschliessen können, ohne zusätzliche universitäre Einführungskurse oder propädeutische Studienjahre absolvieren
zu müssen.
4. Berufsmaturität
Die Einführung der Berufsmaturität erachten wir als eine
gute Lösung. Berufsmaturandinnen und -maturanden sollen
unter gewissen, klar festgelegten Bedingungen die Möglichkeit haben, Universitäten und technische Hochschulen zu
besuchen. Der Unterschied zwischen Berufsmaturität und
gymnasialer Maturität ist genau zu definieren. Der spezifische
Charakter eines jeden Abschlusses, Berufsmaturität und gymnasiale Maturität, muss klar ersichtlich sein.
5. Finanzielle Mittel
Wir verlangen mit Nachdruck, dass die eidgenössischen und
kantonalen Behörden den Gymnasien die erforderlichen finanziellen Mittel für einen neuzeitlichen Unterricht zur Verfügung stellen. Wir lehnen Sparmassnahmen ab, welche auf die
Erhebung von Schulgeldern, zusätzliche Arbeitsbelastungen

der Lehrpersonen durch Erhöhung der Schülerzahlen pro
Klasse, Einschränkungen der Weiterbildung sowie auf einen
Abbau von Lehrstellen hinzielen.
Wir sind gegen Privatisierungstendenzen, welche den
Auftrag der öffentlichen Schule gefährden.
6. Dauer der gymnasialen Ausbildung
Wir begrüssen die Bestimmungen der Verordnung des Bundesrates / Reglement der EDK über die Anerkennung von
gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR), wonach eine vierjährige Ausbildung an einem Gymnasium unmittelbar vor
der Matura unabdingbare Voraussetzung für das Erlangen des
Maturitätszeugnisses ist.
Wir bedauern sehr, dass viele Kantone die Gymnasialzeit
verkürzen, ohne die prägymnasiale Ausbildung an die Anforderungen des MAR anzupassen.
7. Umsetzung des neuen Maturitätsanerkennungsreglements (MAR)
Das Gymnasium muss auch in Zukunft in erster Linie auf ein
Hochschulstudium vorbereiten und einen hohen, allgemeinen
Bildungsstand vermitteln, ohne eine akademische Spezialisierung vorwegzunehmen.
Die Umsetzung der neuen Maturität (MAR) wird in
manchen Kantonen und von verschiedenen Instanzen und
Verbänden, – u. a. auch vom VSG – überprüft. Es gilt zu
beurteilen, was einer Überarbeitung bzw. einer Verbesserung
bedarf.
8. Neue Technologien
Eine Schule ohne neuartige Informationstechnologien ist heute nicht mehr denkbar. Die Einführung neuer Instrumente
muss jedoch sehr gut überdacht werden. Es muss verhindert
werden, dass Wirtschaft und Industrie mittels Sponsoring auf
die Unterrichtsziele Einfluss nehmen.
Die Schulverantwortlichen müssen die finanziellen Mittel
nicht nur für Investitionen, Installationen und Wartung dieser
neuen Apparate garantieren, sondern auch für die Weiterbildung der Lehrpersonen.
9. Gesamtsprachenkonzept (GSK): Kommission
Moderne Sprachen (KMS)
Wir befürworten einhellig, dass als erste Fremdsprache eine
Nationalsprache unterrichtet wird. Dem Erlernen unserer
Nationalsprachen kommt nicht nur eine bildungspolitische,
sondern auch eine nicht zu unterschätzende staatspolitische Bedeutung zu. Es fördert den Zusammenhalt unseres
Landes und trägt zum Verständnis unserer verschiedenen
Kulturen bei.
Wir anerkennen die Bedeutung des Englischen als internationales Kommunikationsmittel, räumen jedoch einer
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sorgfältigen Ausbildung in unseren Nationalsprachen hohe
Priorität zu.
10. Ausbildung der Lehrpersonen
Wir fordern mit Nachdruck, dass sich die Lehrpersonen an
Gymnasien über einen Universitätsabschluss (Doktorat, Lizenziat, Diplom für das Höhere Lehramt) ausweisen müssen.
Die Gymnasiallehrpersonen sind Spezialisten in einem
Fach (evtl. in zwei Fächern). Wir bedauern, dass der gymnasiale Unterricht öfters von Lehrpersonen erteilt wird, die
nicht über eine entsprechende Ausbildung verfügen.
Die Berufsausbildung der Gymnasialehrerinnen und -lehrer darf nicht nur allgemeine Pädagogik beinhalten, sondern
muss der spezifischen Fachdidaktik für die gymnasiale Stufe
einen grossen Platz einräumen.
11. Leistungslohn (LQS/FQS)
Wir lehnen eine Qualifizierung der Lehrpersonen nicht grundsätzlich ab. Wir sind jedoch der Meinung, dass eine Noten
ähnliche Qualifikation lediglich subjektiv und utopisch ist,
weil es dafür zu wenig verlässliche Beurteilungskriterien gibt.
Aus diesem Grund sind wir gegen den Leistungslohn für
Lehrpersonen, denn er fördert eine ungesunde Konkurrenz in
den Schulen, führt zu schlechteren Arbeitsbedingungen sowie
mangelnder Bereitschaft für Kollegialität und Teamarbeit.
Die Unterrichtsqualität sollte durch gegenseitige Anerkennung, Einräumen von Freiheiten und originellen Unterrichtsstil sowie Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen
gefördert werden.
12. Erneuerung des Lehrkörpers
In naher Zukunft wird ein grosser Lehrermangel herrschen
und die Erneuerung eines grossen Teils der Lehrpersonen erfordern.
Sollen die Gymnasien auch in Zukunft über einen spezialisierten und kompetenten Lehrkörper verfügen, sind bereits
jetzt entsprechende Massnahmen einzuleiten: Die Arbeitsund Lohnbedingungen müssen verbessert werden. Der Lehrerberuf muss für junge talentierte Universitätsabsolventen
attraktiv bleiben.

Eine Stellungnahme existiert:
Weiterbildung: Eine Resolution der Präsidentenkonferenz sowie
Thesen der Kommission Aus- und Weiterbildung des VSG wurden am
21. März 2001 verabschiedet.
Eine Stellungnahme zu weiteren Punkten ist in Bearbeitung, u.a.
Zweisprachiger Unterricht – Pflege der Muttersprache,
Schülerschaft: Mitsprache/Mitbestimmung,
Personalführung, Amtsauftrag, Lohnunterschiede Berufsschulen-Gymnasien

Le «Positionspapier»1
du Comité central de la SSPES
On trouvera ci-après le texte d’une prise de position établie par le Comité central
de la SSPES sur les sujets les plus brûlants de l’enseignement gymnasial.

1) La genèse du «Positionspapier»
Dans le cadre de ses réflexions générales,
le Comité central a été amené à se demander quelles orientations politiques la SSPES
devait prendre actuellement, comment définir de telles orientations et quelles actions
entreprendre pour les transmettre.
La SSPES est une vaste organisation,
bien rodée et fourbie au gré des décennies,
regroupant des associations cantonales, des
associations de branches, des commissions
permanentes (commissions pour les problèmes
psycho-pédagogiques, Langues vivantes, Formation et Formation continue, Gymnase–
Université).
Il nous apparaît toutefois, qu’au-delà des
services qu’elle peut offrir à ses adhérents, tels
la publication d’un organe d’information et
d’échanges comme le Gymnasium Helveticum ou la mise sur pied de manifestations de
perfectionnement et de débats, la SSPES doit
encore se profiler clairement quant à sa ligne
politique. Nous avons à nous préoccuper de la
qualité et de l’avenir des études gymnasiales
ou encore du statut des maîtres de gymnase.
L’idée a germé comme une suite logique
aux réponses faites par les associations cantonales au questionnaire syndical envoyé au
printemps 2000 lors de la Klausurtagung
du Comité central tenue à Zurich les 17 et
18 mai 2000 de rédiger un «Positionspapier»,
destiné d’une part aux membres de la SSPES,
mais aussi aux responsables de l’enseignement
gymnasial, tant au plan des cantons qu’à celui
de la Confédération.
2) La rédaction du «Positionspapier»

1 Je ne trouve pas d’équivalent français
concis de ce terme allemand (merci
à nos collègues éminents linguistes qui
pourraient proposer une traduction
appropriée de cette locution).
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Dubois-Ferrière, Martin Rüegg et Michel
Aubert) la rédaction de ce «Positionspapier»
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sur les options politiques de la SSPES, plus
précisément du Comité central de la SSPES.
Le groupe de travail a consacré trois journées de discussion à passer en revue tout
d’abord les problèmes à évoquer, puis à élaborer un premier projet.
Ce projet de texte a été ensuite soumis à
la Conférence des présidentes et présidents du
21 mars 2001 pour une discussion critique.
La Conférence a, à cette occasion, donné son
soutien à cette prise de position, en y apportant d’utiles et précieux amendements.
Le texte définitif du «Positionspapier» a
été mis au point et adopté par le Comité central lors de sa Klausurtagung tenue à Coire
du 5 au 7 mai 2001. Il sera encore soumis à la
Conférence des présidentes et présidents du
19 septembre 2001 et sera présenté à l’Assemblée des Délégué(e)s du 8 novembre 2001 à
Lucerne.
3) L’objectif et la forme du
«Positionspapier»
Le but du «Positionspapier» est d’offrir à
ses destinataires un texte court reflétant nos
préoccupations du moment, ainsi que nos
grandes options, sur les questions politiques
actuelles (contrairement aux «Objectifs généraux» qui définissent notre position pour le
long terme). Dans ce sens, nous le concevons
plutôt comme un «programme de législature» et imaginons qu’il puisse être réactualisé au gré des mutations et évolutions de
la politique scolaire dans notre pays et dans
nos cantons.
Le «Positionspapier» comporte actuellement douze points, tous traités en quelques
lignes, de telle manière que le lecteur puisse
l’appréhender rapidement. Il va sans dire
que nous ne manquons pas de le commenter
ou d’en développer certains points lors de
nos rencontres avec divers interlocuteurs. Par
ailleurs il est envisagé que certains thèmes

soient complétés ou développés dans des
prises de positions ou des articles préparés par
exemple par les commissions permanentes
de la SSPES.
4) La diffusion du «Positionspapier»
Ce document nous a déjà été utile en diverses
circonstances, notamment lors d’une rencontre
que nous avons tenue avec un groupe de parlementaires aux Chambres Fédérales le 20 juin
2001 (voir à ce propos l’article d’Anita von
Arx dans le présent numéro du GH).
Nous l’avons également diffusé entre
autres auprès du secrétariat de la CDIP, à la
Commission suisse de maturité (CSM) et au
groupe AGYM de la CDIP.
Maintenant nous le publions ci-dessous
dans le Gymnasium Helveticum, à l’attention
de tous les membres de la SSPES et de tous
les autres lecteurs assidus de notre périodique.
5) L’avenir du «Positionspapier»
Comme déjà mentionné, nous ne considérons
pas les points contenus dans le «Positionspapier» comme des préceptes gravés dans le

marbre ad aeternum. Le Comité central va
reconduire, voire recomposer, son groupe de
travail politique, pour poursuivre son travail
de réflexion sur les questions de politique de
l’enseignement gymnasial et, par suite, de
rédaction de prises de position sur les sujets
brûlants nous concernant.
Pour réaliser ces objectifs, un dialogue
constructif avec toutes les associations cantonales et de branches, ainsi qu’avec chaque
membre de la SSPES, est vivement souhaité.
On rappellera que l’on trouve sur notre site
Internet www.vsg-sspes.ch les adresses (ainsi
que des accès E-Mail directs) des membres du
Comité central, du secrétariat, de la rédaction
du GH, des commissions permanentes, etc.
Toutes les prises de position, et même
parfois les controverses, nous permettent de
définir un «label» SSPES reconnu, qui se
développe aussi au travers des rencontres et
des contacts personnels. Nul doute à ce propos que le grand rassemblement de la SSPES,
que nous prévoyons en 2005, nous permettra de tracer des objectifs durables pour le
21ème siècle.
Michel Aubert, 8 juillet 2001

Politique de l’enseignement gymnasial
Prise de position du Comité central de la SSPES / mai 2001

1. Article-cadre sur l’éducation et la formation
Nous appuyons l’idée d’un article-cadre, grâce auquel la
Confédération pourrait encourager et coordonner les
efforts des cantons – en matière d’éducation supérieure
également. Du fait des mouvements de population, un
accord intercantonal quant à la définition des objectifs
d’apprentissage est nécessaire. Cependant, l’autonomie et
la compétence des cantons doivent être garanties.
2. Avenir du degré secondaire II
Nous sommes d’avis que les avantages et les inconvénients
des divers modèles du degré secondaire II doivent être analysés en détail. Il nous paraît très utile de comparer les
diverses voies du Secondaire II, d’analyser ce qui peut être
commun entre elles, mais aussi ce qui doit y être différencié.
3. Accès aux études universitaires
Nous sommes d’avis que l’accès à toutes les facultés universitaires et écoles polytechniques doit être garanti à tous
les porteurs d’une maturité gymnasiale. Nous demandons
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que les autorités concernées veillent à maintenir un niveau
scientifique élevé de cette maturité, afin de permettre aux
élèves à qui elle aura été délivrée, de suivre normalement
des études dans les facultés et Hautes Ecoles de notre pays,
sans avoir à suivre de cours d’introduction ou d’années propédeutiques supplémentaires.
4. Maturité professionnelle
Nous jugeons positive l’instauration d’une maturité professionnelle. Les porteurs d’un tel certificat doivent pouvoir
accéder aux Hautes Ecoles spécialisées (HES) et, sous certaines conditions bien définies, aux Universités et écoles
polytechniques. Le caractère particulier des maturités professionnelle et gymnasiale doit être clairement spécifié.
5. Moyens financiers
Nous demandons expressément que les autorités fédérales
et cantonales accordent au gymnase les moyens suffisants
pour dispenser un enseignement conforme aux exigences
actuelles.

Nous dénonçons les mesures conduisant à augmenter
les frais de scolarité, à accroître les tâches des enseignants,
à surcharger les effectifs des classes, à entraver la formation
continue et à restreindre le nombre de professeurs.
Nous rejetons les tendances néo-libérales visant à privatiser ou à parrainer les écoles, qui contredisent gravement la mission de service public qu’elles doivent assurer.
6. Durée des études gymnasiales
Nous réaffirmons les principes contenus dans l’Ordonnance
du Conseil fédéral / Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM),
qui spécifient qu’au moins quatre ans de formation préuniversitaires doivent être dispensés aux futurs porteurs
d’une maturité.
Nous déplorons le fait que plusieurs cantons aient purement et simplement amputé la durée des études gymnasiales,
sans pour autant réaménager leur structure pré-gymnasiale.
7. Mise en œuvre de la nouvelle ORRM
Pour nous, le rôle premier du gymnase doit rester la préparation aux études supérieures, en assurant la transmission
d’une culture générale de haut niveau, sans cependant anticiper sur les spécialisations propres à l’enseignement académique.
La mise en œuvre de la nouvelle maturité (ORRM) est
actuellement analysée dans plusieurs cantons, par diverses
instances et associations, parmi lesquelles la SSPES. Il s’agit
d’examiner ce qui doit être modifié et amélioré.
8. Nouvelles technologies
Nous pensons qu’une école ne peut, aujourd’hui, ignorer les
nouvelles technologies d’information, mais l’introduction
de nouveaux instruments mérite cependant réflexion. Il
convient entre autres d’éviter la main-mise – par le biais de
méthodes de parrainage – des milieux économiques sur
l’enseignement.
Les autorités scolaires doivent garantir les ressources
financières nécessaires non seulement à l’installation et à
l’entretien de ces nouveaux moyens, mais également à la
formation des enseignants.
9. Concept général des langues
Nous sommes d’avis qu’une langue nationale doit être
enseignée comme première langue étrangère. L’apprentissage des langues nationales est essentiel, non seulement
pour des motifs pédagogiques, mais également pour des
raisons politiques. Leur acquisition favorise la cohésion de
notre pays et contribue à la compréhension de nos différentes cultures.
Tout en reconnaissant l’importance de l’anglais comme
moyen de communication international, nous estimons que
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la priorité doit être donnée à la connaissance approfondie
de nos langues nationales.
10. Formation des enseignants
Nous demandons expressément que les maîtres de gymnase
soient titulaires d’un titre universitaire (doctorat, licence,
diplôme universitaire pour l’enseignement supérieur) –
sauf pour les disciplines non enseignées à l’Université. Ils
doivent être spécialisés dans une, éventuellement deux disciplines.
Nous déplorons que l’enseignement gymnasial soit souvent dispensé par des enseignants ne disposant pas de la
formation requise.
La formation professionnelle doit ménager une large
place à la didactique de branches pour le degré secondaire
II et ne pas se résumer à des cours de pédagogie générale.
11. Salaire au mérite
Nous ne sommes en principe pas opposés à une évaluation
des enseignants. Nous estimons toutefois que, du fait du
manque de critères quantifiables, la notation des professeurs ne peut être que subjective, voire utopique. Nous refusons donc l’idée du salaire au mérite pour les enseignants,
puisqu’il génère une concurrence malsaine dans les établissements, qu’il détériore les conditions de travail et qu’il va
à l’encontre de la collégialité et du travail en équipe.
En outre, il est souhaitable que la qualité de l’enseignement soit assurée dans un climat de confiance réciproque,
en favorisant l’autonomie, l’originalité et le sens des responsabilités de chaque enseignant.
12. Renouvellement du corps enseignant
Nous prévoyons, dans un proche avenir, un manque cruel
d’enseignants et la nécessité de renouvellement d’une large
part du corps professoral.
Si le gymnase veut pouvoir continuer de compter sur des
enseignants compétents et spécialisés, des mesures doivent
être prises dès à présent pour enrayer la détérioration des
conditions de travail et de rémunération. Il faut que notre
profession reste attrayante pour les jeunes universitaires.

Une prise de position existe:
Une Résolution et des Thèses sur la formation continue ont été adoptées
par la Conférence des Président(e)s du 21.3.2001 à Olten.
Une prise de position est en préparation sur les thèmes
suivants:
Enseignement bilingue – Place et rôle de la langue maternelle – Droits
des élèves: cogestion et codécision – Evaluation des enseignants –
Gestion du personnel – Devoirs de service – Différences salariales entre
enseignants des écoles professionnelles et des gymnases.

VSG – SSPES

Nachrichten des VSG / Nouvelles de la SSPES
■ Eine Delegation des Zentralvorstandes des VSG im Gespräch mit
Mitgliedern der eidgenössischen
Räte

Nationalrat Theophil Pfister (links)
und Nationalrat Rudolf Joder

Der Zentralvorstand des VSG wusste, dass die
Sessionsprogramme der eidgenössischen Räte
stets reich befrachtet sind mit Ausschusssitzungen und Aussprachen zwischen und nach
den Ratsverhandlungen. Trotzdem folgten am
20. Juni einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier seiner Einladung. Er diskutierte
mit einer kleinen, jedoch überaus engagierten
Gruppe aus verschiedenen Fraktionen, die
sich für bildungspolitische Anliegen sehr aufgeschlossen und interessiert zeigten.
Worum ging es? Kürzlich hiess die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz das
Positionspapier des Zentralvorstandes des
VSG zu brennenden Fragen im gymnasialen
Bereich gut. Seine Wirkung ist jedoch gering,
wenn es nur Vereinsmitglieder kennen, die
sich berufshalber mit den aufgelisteten Punkten auseinandersetzen müssen. Nachdem es
eine Delegation des ZV an der Jahreszusammenkunft mit Vertretern der EDK diskutiert
hatte, stellte sie es Mitgliedern der WBK
(Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur des National- und Ständerates) vor.
Damit folgte der ZV einem im Rahmen
der neuen Organisationsstrukturen gesetzten
Ziele, nämlich die Kontaktnahme mit eidgenössischen Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern.
Das Positionspapier stiess auf eine breite
Zustimmung und löste anregende Gespräche
aus. Im Vordergrund standen Fragen zum
Hochschulzugang, der Maturaqualität an
den verschiedenen Gymnasien, ein allfälliger
künftiger Bildungsrahmenartikel und die Auswirkungen der Bologna-Deklaration auf die
Gymnasien und die Hochschulen.
Nationalrat Hans Zbinden reichte kurz
vor dem Treffen eine Motion zur BolognaDeklaration ein, die er kurz erläuterte. Nach
ihm bestehe dringender Aufklärungs- und
Handlungsbedarf. Denn die eidgenössischen
Räte wie auch viele Bildungsfachleute seien
über nicht abzuwendende Veränderungen im

Hochschul- und im Gymnasialbereich, welche die Deklaration auslöst, viel zu wenig
informiert und liessen Neuerungen an sich
heranrollen, ohne sich mit den einschneidenden Konsequenzen auseinander zu setzen.
Regen Gesprächsstoff boten Fragen des
Übertritts Sek II – Tertiärstufe, insbesondere
Universität. Konsequente Selektionen seien
an den Gymnasien zunehmend vernachlässigt
worden. Die Wissensqualität, nicht die Wissensmenge, unter den Maturae und Maturi
habe insbesondere in Mathematik deutlich
abgenommen. Dies führe dazu, dass in den
ersten Studiensemestern gymnasialer Stoff
vermittelt werden müsse. Und das sei nicht
Aufgabe der Universität. An verschiedenen
Universitäten und Hochschulen habe es sich
auch gezeigt, dass Abiturienten aus Deutschland über ein höheres Bildungsniveau verfügten als Schweizer Maturanden. Dies müsse
dem Bildungsland Schweiz zu denken geben.
Es sei deshalb alles daran zu setzen, dass die
Gymnasien wieder ihrer ursprünglichen Aufgabe nachkommen, nämlich auf ein hohes
wissenschaftliches Niveau der Maturität hinzuarbeiten, indem Wissen im Sinne von «multum non multa» vermittelt werde und unter
den Studienanwärterinnen und- anwärtern
angemessen selektioniert werde.
Die Voraussetzungen zum Zugang zu den
Universitäten und den technischen Hochschulen wurden zum Teil sehr kontrovers diskutiert. Der VSG unterstrich einmal mehr
die Bedeutung des prüfungsfreien Übertritts
aus dem Gymnasium an die Universität.
Ferner müsse alles daran gesetzt werden,
dass einzelne Schulen Regelungen des progymnasialen Systems auf der Sekundarstufe I
nicht aus finanziellen Gründen unterlaufen.
Der Artikel «Rolle und Bild des Gymnasiallehrers» von Michel Aubert (erschienen im
GH Nr. 5/00) wurde als sehr gutes Grundlagenpapier bewertet. Die Parlamentarier gingen mit dem Autor einig, dass sich der VSG
weiteren grossen Herausforderungen stellen
müsse. Im besonderen seien die Forderungen
neuer Technologien sehr ernst zu nehmen.
Auch die Lehrenden müssten lernen, mit
schnellen Veränderungen zu leben, sich anFortsetzung auf Seite 35
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Einführung zur Plenarversammlung 2001
Interdisziplinarität
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Ich freue mich, Sie zur 135. Plenarversammlung des VSG
einladen zu dürfen; sie findet am 8./9. November 2001 in
Luzern statt. Luzern liegt bekanntlich zentral, Stadt und
Umgebung sind äusserst attraktiv, für den VSG ist es zudem
ein Ort mit symbolischer Bedeutung. Dort fanden bereits
mehrere Plenarversammlungen sowie zahlreiche Sitzungen
statt, so vor kurzem die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz. Luzern ist ferner Sitz der WBZ, zu deren Wegbereitern und Gründern unter anderem der VSG und seine
Fachverbände zählen und mit der wir weiterhin eine fruchtbare Zusammenarbeit pflegen.
Schon heute danken wir den Schulbehörden sowie Stadt
und Kanton für ihre Gastfreundschaft.
Themenschwerpunkt der diesjährigen Plenarversammlung
ist die Interdisziplinarität, eine Problematik, die nach der
Einführung des neuen MAR in Schulen und Kantonen noch
aktueller wurde. Bei der Einführung der Reformen, die das
Gymnasium von heute prägen, spielte und spielt der VSG mit
seinen Fachverbänden eine wichtige Rolle.
Interdisziplinarität muss als Ergänzung und Vertiefung
des Fachunterrichts begriffen werden. Wir wollen Möglich-

keiten, aber auch Grenzen der interdisziplinären Arbeit an
den Gymnasien untersuchen, indem wir vorhandene Erfahrungen vergleichen und auswerten.
Die Ergebnisse dieser Plenarversammlung sowie der Jahresversammlungen der Fachverbände, die wir zu diesem
Anlass einladen, sollten zu Vorschlägen und Thesen führen,
die für künftige Überlegungen nützlich sind. Sie könnten beispielsweise bedenkenswerte Anstösse für das geplante Forum
02 der AGYM geben, das im Frühjahr 2002 stattfindet und
seinerseits dem Thema der Interdisziplinarität gewidmet ist.
Wir hoffen deshalb, dass Sie zahlreich zu dieser Veranstaltung in Luzern kommen, ihre guten Ideen einbringen und
Erfahrungen mit ihren Kolleginnen und Kollegen austauschen. Am Freitagvormittag, 9. November, haben wir die
Gelegenheit, Vorträge zur Rolle der Interdisziplinarität in den
Bereichen der Wissenschaft und Forschung zu hören.
Übrigens findet die Delegiertenversammlung des VSG –
wie in den vergangenen Jahren – am Vorabend, am Donnerstag, den 8. November statt. Im Anschluss an den statutarischen Teil treffen sich Delegierte, Gäste und Zentralvorstand
zu einem gemütlichen Nachtessen.
Lausanne, 30. Juni 2001
Michel Aubert, Präsident VSG

Introduction pour l’assemblée plénière 2001
Interdisciplinarité
Chères collègues, chers collègues,
J’ai le plaisir de vous inviter à la 135ème assemblée plénière de
la SSPES, qui aura lieu les 8 et 9 novembre 2001 à Lucerne.
Lucerne, outre sa position centrale et l’attrait bien connu de
sa ville et de sa région, est pour la SSPES un lieu chargé de
symboles. Nous y avons déjà tenu de nombreuses assemblées
et séances, dont récemment une conférence des président(e)s.
C’est en outre le siège du CPS, dont la SSPES et ses sociétés
affiliées ont été, entre autres, les instigatrices et fondatrices,
et avec lequel nous continuons d’entretenir une fructueuse
collaboration.
Nos remerciements vont déjà aux autorités scolaires et à
celles de la ville et du canton de nous recevoir à Lucerne.
Cette année, le thème de l’assemblée plénière sera l’interdisciplinarité, thème d’autant plus d’actualité que nous
sommes en pleine phase de mise en place de la nouvelle
ORRM dans nos cantons et nos écoles. L’un des rôles essentiels de la SSPES et de ses sociétés affiliées est de participer
activement aux changements qui marquent le Gymnase d’aujourd’hui.
L’interdisciplinarité doit être comprise comme complément et comme approfondissement de l’enseignement de
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chaque discipline. Il convient d’analyser les possibilités, mais
aussi les limites, du travail interdisciplinaire dans les gymnases, en comparant et en exploitant les expériences déjà réalisées.
Les résultats de cette assemblée plénière et des assemblées
annuelles des sociétés de branches, qui sont invitées à s’associer pour l’occasion, devraient déboucher sur des propositions,
voire des thèses, profitables à de futures investigations. Ils
pourraient par exemple donner d’utiles impulsions au futur
Forum 02 de l’AGYM, qui aura lieu au printemps 2002 et
dont le thème sera aussi l’interdisciplinarité.
Nous espérons donc que vous serez nombreux à venir à
Lucerne pour participer à cette assemblée plénière, pour y
apporter toutes vos bonnes idées et y partager vos expériences.
Nous aurons aussi l’occasion de suivre vendredi matin 9 novembre des exposés sur le rôle de l’interdisciplinarité dans les
domaines de la science et de la recherche.
Par ailleurs, comme ces dernières années, l’Assemblée des
Délégués 2001 de la SSPES aura lieu le jeudi 8 novembre et
sera suivie d’un repas convivial réunissant les délégués, les
invités et le comité central.
Lausanne, le 30 juin 2001
Michel Aubert, président de la SSPES

135. PLENARVERSAMMLUNG
135e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
135ma ASSEMBLEA PLENARIA
LUZERN
8./9. November 2001

Interdisziplinarität auf der Sekundarstufe II
Interdisciplinarité au secondaire II
Interdisciplinarità nel secondarie II

8. 11. 2001 16.00
Kantonsschule Alpenquai
Aula

DELEGIERTENVERSAMMLUNG
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
1.

Begrüssung

1.

Accueil

2.
2.1
2.2
2.3

Einleitende Geschäfte
Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung der Traktandenliste
Protokoll der DV 2000/2001

2.
2.1
2.2
2.3

Décisions préliminaires
Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de l’AD 2000/2001

3. Mitteilungen des Zentralvorstandes
3.1 Mitteilungen

3. Informations du comité central
3.1 Informations

4. Wahlen
4.1 Ersatzwahlen in den ZV

4. Élections
4.1 Élections complémentaires au CC

5. Rechnung, Budget und Beiträge
5.1 Rechnung für das Geschäftsjahr
2000/2001 und Revisorenbericht
5.2 Budget 2001/2002 und Beiträge
2002/2003

5. Comptes, budget et cotisations
5.1 Comptes de l’exercice 2000/2001
et rapport des vérificateurs
5.2 Budget 2001/2002 et cotisation
pour 2002/2003

6.
6.1
6.2
6.3

Jahresberichte
Jahresbericht des Präsidenten
Jahresbericht der GH-Redaktion
Jahresberichte der ständigen
Kommissionen

6.
6.1
6.2
6.3
7.

Rapports annuels
Rapport présidentiel
Rapport de la rédaction du GH
Rapports des commissions
permanentes

7.

Umfrage betreffend die Einführung
des MAR
7.1 Bericht des Zentralvorstandes über
die Ergebnisse der Umfrage
7.2 Information über weitere
Evaluationen des MAR
7.3 Diskussion

Enquête sur la mise en place
de l’ORRM
7.1 Compte-rendu du comité central
relatif aux résultats de l’enquête
7.2 Informations sur d’autres
évaluations de l’ORRM
7.3 Discussion

8.

8.

Positionspapier «Bildungspolitische Fragen an Gymnasien»
8.1 Vorstellung, Diskussion
8.2 Auftrag der DV an den ZV

Document «Politique de
l’enseignement gymnasial»
8.1 Présentation, discussion
8.2 Mandat de l’assemblée au comité

9.

9.

Verschiedenes

Divers

Der Kommentar zur Traktandenliste wird den Präsidentinnen/Präsidenten
der Fach- und Kantonalverbände zugestellt.
Les commentaires à l’ordre du jour seront envoyés aux président(e)s
des sociétés affiliées et des associations cantonales.
Gemäss Statuten (Art. 18) sollen die Anträge für die DV
zwei Monate vor der Versammlung beim Sekretariat des VSG eintreffen.
Selon les statuts (art. 18), les propositions relatives à l’AD
doivent parvenir au secrétariat de la SSPES deux mois avant l’assemblée.
09.11.2001 9.00
Kantonsschule Alpenquai
Aula
Interdisziplinarität
auf der Sekundarstufe II
Interdisciplinarité
au secondaire II
Interdisciplinarità
nel secondarie II

135. PLENARVERSAMMLUNG
135e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
135ma ASSEMBLEA PLENARIA
09.00 Eröffnung (Michel Aubert)
Referat
Referat (Prof. Alfred A. Lang)
10.15 Pause
10.30 Plenumsdiskussion
11.30 Schlusswort (Michel Aubert)
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09.00 Ouverture (M. Michel Aubert)
Exposé (Prof. Werner Arber)
Exposé (Prof. Alfred A. Lang)
10.15 Pause
10.30 Discussion en plénum
11.30 Clôture (M. Michel Aubert)

9. 11. 2001
Nachmittag
après-midi

A

VERBANDSVERSAMMLUNGEN
ASSEMBLÉES DES SOCIÉTÉS
ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ

Kantonsschule
Alpenquai

Schweizerischer Altphilologenverband
Association suisse des philologues classiques
Assiociazione svizzera dei filologi classici

Ag

Swiss Association of Teachers of English

Wirtschaftsmittelschule

D
Wirtschaftsmittelschule

Verein Schweizerischer Deutschlehrer
und Deutschlehrerinnen

15.00 Zu den Quellen von Ad fontes
Vortrag von Dr. Theodor Knecht
16.15 Generalversammlung
17.00 Short Story Workshop
with A. L. Kennedy
14.00 Jahresversammlung
15.00 Kulturprogramm

DF

Société des professeurs d’allemand
en Suisse romande et italienne

Kein Programm eingetroffen, beachten
Sie die Einladung des Fachverbandes.

E

Asociación Suiza de Profesores de Espanol

Kein Programm eingetroffen, beachten
sie die Einladung des Fachverbandes.

F
It

Association suisse des professeurs de français
Associazione svizzera dei professori d’italiano
Association suisse des professeurs d’italien

Wirtschaftsmittelschule

Gg

Verein Schweizerischer Geographielehrer
Association suisse des professeurs de
géographie / Associazione svizzera dei
professori di geografia

Gs

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Société suisse des professeurs d’histoire
Società svizzera dei professori di storia

H
Wirtschaftsmittelschule

In
M/P
Kantonsschule
Alpenquai

Mu
Wirtschaftsmittelschule

N
Kantonsschule
Alpenquai
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Schweizerischer Handelslehrerverein
Association suisse des professeurs de sciences
commerciales / Associazione dei professori di
scienze commerciali
Schweizerischer Verein für Informatik in der
Ausbildung / Société suisse pour l’informatique
dans l’enseignement / Società svizzera dei
docenti interessati all’informatica
Verein Schweizerischer Mathematik- und
Physiklehrer / Société suisse des professeurs de
mathématiques et de physique / Società svizzera
degli insegnanti di matematica e fisica
Schweizerische Vereinigung der Musiklehrer an
Mittelschulen / Société suisse des maîtres de
musique de l’enseignement secondaire / Società
svizzera dei maestri di musica delle scuole medie
Verein Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
Société suisse des professeurs de sciences
naturelles / Società svizzera dei professori di
scienze naturali

32

12.15 Apéritif et repas en commun
(Zunfthaus zur Pfistern, Kornmarkt 4)
14.30 Le document télévisé – carrefour
des disciplines: Que peut apporter
l’enseignement d’une langue à
l’interdisciplinarité?

Kein Programm eingetroffen, beachten
Sie die Einladung des Fachverbandes.

Kein Programm eingetroffen, beachten
Sie die Einladung des Fachverbandes.

14.00 Referat und Diskussion zum
Thema EXPO 02

Freitag 23.11.2001 (ETH Zürich)
Generalversammlung

Programm wird im VSMP-Bulletin
Nr. 87 bekanntgegeben
17.00 Generalversammlung

14.00 Assemblée générale: «Premières
expériences avec l’OS musique»

17.00 Generalversammlung

9. 11. 2001
Nachmittag
après-midi

VERBANDSVERSAMMLUNGEN
ASSEMBLÉES DES SOCIÉTÉS
ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ

P/P

Pädagogisch-psychologischer Verband
der Mittelschullehrerinnen und -lehrer

Ph

Verein Schweizerischer Philosophielehrer
Société suisse des professeurs de philosophie
Associazione dei professori di filosofia

Wirtschaftsmittelschule

Re
Universität
Pfistergasse

Ru

T
Kantonsschule
Alpenquai

Verband Schweizerischer Religionslehrer
Association suisse des professeurs de religion
Associazione svizzera dei professori di religione

Verein der Russischlehrerinnen und Russischlehrer
in der Schweiz / Association des professeurs
de russe en Suisse / Associazione dei professori
di russo in Svizzera
Vereinigung der Schweizerischen Mittelschulturnlehrerinnen und -lehrer /
Association suisse des professeurs d’éducation
physique aux écoles secondaires supérieures /
Associazione svizzera dei docenti di educazione
fisica delle scuole medie superiori

Kein Programm eingetroffen, beachten
Sie die Einladung des Fachverbandes.

14.00 Réunion statutaire

15.30 Gespräch mit Vertretern des
Katechetischen Instituts der Universität
17.30 Generalversammlung
18.30 Abendessen

Generalversammlung
am 10. November in Bern

Thema EF Sport:
Ernährung im Sport
(Weiterbildung)

Mögliche Hotels in Luzern vom 8. auf den 9. November 2001
Hôtels préréservés à Lucerne pour la nuit du 8 au 9 novembre 2001
Hotel Ambassador ****
Zürichstrasse 3
6004 Luzern

Tel. 041 418 81 00
Fax 041 418 81 90
ambassador@ambassador.ch

Hotel des Alpes ***
Rathausquai 5
6004 Luzern

Tel. 041 410 58 25
Fax 041 410 74 51

Hotel Drei Könige ***
Klosterstrasse 10
6004 Luzern

Tel. 041 248 04 80
Fax 041 248 04 90
hotel@drei-koenige.ch

Hotel Goldener Stern **
Burgerstrasse 35
6004 Luzern

Tel. 041 227 50 60
Fax 041 227 50 61
www.goldener-stern.ch

Hotel Alpha **
Ecke Pilatusstrasse 66 / Zähringerstrasse 24
6004 Luzern

Tel. 041 240 42 80
Fax 041 240 91 31
alpha-luzern@bluewin.ch

Reservationen müssen bis spätestens 28. September 2001 getätigt werden!
Les réservations sont à effectuer avant le 30 septembre 2001!
Bitte bei Ihrer Reservation erwähnen, dass Sie vom VSG sind, da von uns Vorreservationen getätigt wurden.
Veuillez mentionner votre appartenance à la SSPES (VSG), car nous avons fait des préréservations.
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Fortsetzung von Seite 29
zupassen, um im neuen Prozess mitmachen
zu können.
Der Diskussionsstoff konnte keineswegs
erschöpfend behandelt werden. Wichtige Abstimmungen riefen die Parlamentariergruppe
wieder in den Ratssaal zurück. Es wurde
beschlossen, diese Art Gesprächsrunde zu
institutionalisieren und sich mindestens einmal jährlich zu treffen oder häufiger, wenn es
bildungspolitische brisante Traktanden der
beiden Räte erfordern.
Anita von Arx

Nationalrat
Theophil Pfister

Nationalrat Jacques
Neiryuck, Urs Tschopp,
Vizepräsident des
VSG, und Nationalrat
Hans Zbinden (v. l. n. r.)

■ Une délégation du Comité central
de la SSPES rencontre des parlementaires fédéraux
Quoique les programmes de session des
chambres fédérales soient très chargés, plusieurs parlementaires ont accepté l’invitation
du Comité central de la SSPES. Le 20 juin,
un petit groupe de représentants de diverses
fractions, très engagés et intéressés par les
questions relatives à la politique de formation
a ainsi rencontré une délégation du Comité
central de la SSPES.
Récemment, la Conférence des Président(e)s a adopté la prise de position du
Comité central sur les questions politiques
concernant l’enseignement gymnasial. Les
membres de la Société sont certainement les
premiers concernés; cependant, pour assurer à
ces déclarations une plus grande retombée,
une délégation du CC les a discutées lors de
sa rencontre annuelle avec des représentants
de la CDIP et les a présentées aux membres de
la Commission pour la science, la formation
et la culture du Parlement fédéral. Le CC
poursuit ainsi l’un de ses objectifs, à savoir le
contact avec des femmes et hommes politiques au niveau fédéral.
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La prise de position a été largement
approuvée et intensivement discutée, en particulier les questions de l’accès aux études
supérieures, la qualité de la maturité dans les
différents gymnases, la rédaction d’un futur
article-cadre sur la formation et les conséquences de la Déclaration de Bologne sur les
gymnases et les écoles supérieures.
Peu avant la rencontre du 20 juin, le
conseiller national Hans Zbinden a présenté une motion relative à la Déclaration de
Bologne. Selon lui, une étude approfondie est
nécessaire, et il est impératif d’agir. En effet,
les Chambres Fédérales tout comme plusieurs
spécialistes de la formation sont trop peu
informés des modifications que la Déclaration de Bologne provoque au niveau des gymnases et des écoles supérieures. Le risque est
grand de se laisser entraîner dans de nouveaux
développements sans en avoir auparavant
prévu et analysé les conséquences.
Les questions relatives au passage secondaire II – degré tertiaire, notamment à l’Université, ont été intensivement discutées. Les
gymnases négligent de plus en plus des processus systématiques de sélection, la qualité
des connaissances (non la quantité) a clairement diminué, en particulier en mathématique. Ceci a pour conséquence que les
lacunes de l’enseignement gymnasial doivent
être comblées dans les premiers semestres
d’études universitaires, quoique ce ne soit pas
la tâche de l’Université. Dans plusieurs universités et écoles supérieures, on a constaté
que les étudiants allemands (détenteurs d’un
Abitur) disposaient d’un meilleur niveau de
formation que les bacheliers suisses – ce qui
laisse songeur. La Suisse, avec sa tradition de
formation et d’éducation, doit réagir et il est
donc impératif de tout mettre en œuvre pour
rendre aux gymnases leur tâche première, la
préparation à un examen de maturité d’un haut
niveau scientifique. Le savoir doit être transmis selon le principe «multum non multa» et,
en ce qui concerne les élèves, il est nécessaire
d’opérer une sélection effective.
Les conditions d’accès aux universités et
aux écoles polytechniques ont été l’objet de
controverses. La SSPES a souligné une fois
encore l’importance d’un passage sans examen
du gymnase à l’Université.
Par ailleurs, on ne saurait admettre que
certaines écoles se servent d’arguments écono-

miques pour enfreindre le réglement lorsque
l’enseignement gymnasial est dispensé dans
le secondaire I.
L’article de Michel Aubert sur le rôle et
l’image de l’enseignant de gymnase (paru dans
le GH 5/00) a reçu un écho très positif. Les
parlementaires s’accordent avec le Président
de la SSPES pour affirmer que la Société
doit répondre à de nouvelles et importantes
exigences. Le développement des nouvelles
technologies notamment mérite d’être pris
très au sérieux. Les enseignants doivent eux
aussi apprendre à vivre avec des changements
rapides, à s’adapter et à participer aux nouveaux développements.
La discussion est loin d’être terminée et
les sujets à aborder sont encore nombreux.
Le 20 juin, les parlementaires ayant participé
à cet échange de vues ont rejoint les salles du
Parlement pour se pencher sur d’autres sujets
importants. Il a cependant été décidé d’institutionnaliser ce genre d’entretiens et de se
rencontrer une fois par année au moins, plus
souvent si les Chambres Fédérales s’occupent
de questions précises relatives à la politique
de formation.
Anita von Arx

■ Das «Positionspapier» im Spiegel
der Presse
Was brachten die Zeitungen zu den zwölf
aktuellen Fragen des gymnasialen Unterrichts,
zu denen der ZV kurze Stellungnahmen verfasst hat?
Die Geschäftsstelle der Schweizer Rektoren TRIS2 stellt den ZV-Mitgliedern des VSG
freundlicherweise eine sehr gute Presseschau
(Die Weltwoche, Le Temps, Neue Zürcher
Zeitung, St. Galler Tagblatt, Tagesanzeiger)
über die Schule zur Verfügung, sodass eine
Übersicht möglich wird.
Keine Nachricht, gute Nachricht?

1

Die Prozentsätze wurden proportional
zur Anzahl der Artikel (171) ohne Beachtung ihrer Länge oder ihrer Qualität
berechnet.
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Sollte dieses geflügelte Wort wahr sein, dann
müsste mit dem Gymnasium wirklich alles
sehr gut stehen, denn in der Zeit vom 17. April
bis etwa zum 16. Juni werden Gymnasien
oder Mittelschulen im allgemeinen nur ein
einziges Mal in den 171 die Bildung betreffenden Artikeln der oben erwähnten
Schweizer Zeitungen ausdrücklich genannt
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– ausgenommen die partikularen Probleme
eines besonderen Gymnasiums (2 %).1
Ansonsten erscheinen die Gymnasien nur
nebenbei in Artikeln über neue Universitätsabschlüsse und deren Auswirkung auf die
Maturität. Die doppelten Maturitätsjahrgänge und die dazu geschaffenen Übergangslösungen sowie die Maturitätsquoten sind
weitere Themen, die die Mittelschulen betreffen (3%).
Wenn man also Informationen zu der
bildungspolitischen Stellungnahme des VSG
sucht, findet man zwar etwas über das eine
oder andere Thema, aber es betrifft nie ausdrücklich den Unterricht an Gymnasien.
Welche Informationen mit welchem
Stellenwert?

Die Informationen über Schweizer Hochschulen nehmen den weitaus grössten Platz in
den genannten Zeitungen ein (28 %). Es werden darin u. a. ihre Neuordnung, neue Abschlüsse (Bachelor und Master, die nach der
Deklaration von Bologna im Jahr 1999 und
dem ein Jahr später folgenden Treffen in Prag
beschlossen wurden), neue Ausbildungsgänge,
Interdisziplinarität, Stipendien bzw. Studiendarlehen, der Rang der Geisteswissenschaften, die Verbindung zwischen Universität
und Wirtschaft u. a. m. untersucht.
Nach den Universitäten werden die Fachhochschulen am meisten zur Sprache gebracht
(14 %), z. B. die Zugangsbedingungen für Maturanden, die Schaffung von neuen Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen,
die Konkurrenz zwischen Fachhochschulen
und Hochschulen usw.
Besonders beachtet und immer wieder
reflektiert wurde das Sprachenproblem (13 %).
Darauf folgen in abfallender Bedeutung der
Lehrermangel (10 %), Artikel über Probleme
im Zusammenhang mit Gewalt an Schulen
(8 %) und finanzielle Probleme wie Raumprobleme, Pflichtpensen, Arbeitsbedingungen
und Lehrerlöhne (8 %), neue Technologien
(5 %), Berufsbildung (4 %).
Bildungspolitische Stellungnahme des VSG
und Zeitungsmeldungen
Erneuerung des Lehrkörpers (Punkt 12)

Sollen die Gymnasien auch in Zukunft über
einen spezialisierten und kompetenten Lehr-

körper verfügen, sind bereits jetzt entsprechende Massnahmen einzuleiten: Die Arbeits- und
Lohnbedingungen müssen verbessert werden.
Der Lehrberuf muss für junge talentierte Universitätsabsolventen attraktiv bleiben.
Wenn der VSG in seinem politischen
Papier auf den zukünftigen Lehrermangel
hinweist, so drückten die ZV-Mitglieder nur
aus, was jetzt schon für Primar-, Sekundarund Sonderschullehrkräfte der Fall zu sein
scheint.
LCH verlangte (Metropol 17. 4.) die
Lancierung einer nationalen Imagekampagne. Allgemein wurde der Verlust an Prestige
und Attraktivität des Berufes angeklagt (Le
Temps 20. 4., NZZ 28. 4., Weltwoche 3. 5.,
St. Galler Tgbl. 9. 5.). Schuld am Lehrermangel (NZZ 14. 6.) seien der Verlust an
Sozialprestige, wachsende Anforderungen, die
massiv gesunkene Zahl der Studienanfänger
und eine anstehende Pensionierungswelle. Es
rächten sich (TA 14. 6.) die Sparhysterie der
Rezessionsjahre, die gesunkenen Lehrerlöhne, die verschlechterten Arbeitsbedingungen.
Die Erziehungsdirektorenkonferenz werde
am 20. 6. Massnahmen zur Behebung der
Lehrerkrise vorschlagen, während der SPNationalrat Hans Zbinden ein konzertiertes
Vorgehen von Bund und Kantonen forderte.
Das St. Galler Tagblatt betrachtet am 19. 6.
den Lehrermangel als konjunkturabhängig.
Es erinnert an die Situation der siebziger
Jahre oder an die Klassengrössen vor etwa
100 Jahren mit im Durchschnitt 50 Kindern, wobei es im Extremfall 90 bis 100
sein konnten! (Cf. Albert Anker: Dorfschule
von 1848!?) Treuherzig meint der Journalist:
«Überrascht von der Entwicklung hat im
Kanton St. Gallen ohnehin niemand einen
genauen Überblick.»
Es bleibt für Schüler und Eltern zu hoffen,
dass die kantonalen Erziehungsdepartemente
eine weiter blickende Personalverwaltung in
die Wege leiten.
Ausbildung der Lehrpersonen (Punkt 10)

Wir fordern mit Nachdruck, dass sich die Lehrpersonen an Gymnasien über einen Universitätsabschluss (Doktorat, Lizenziat, Diplom für
das Höhere Lehramt) ausweisen müssen.
Die Gymnasiallehrpersonen sind Spezialisten in einem Fach (evtl. in zwei Fächern). Wir
bedauern, dass der gymnasiale Unterricht öfters
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von Lehrpersonen erteilt wird, die nicht über
eine entsprechende Ausbildung verfügen.
Die Berufsausbildung der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer darf nicht nur allgemeine
Pädagogik beinhalten, sondern muss der spezifischen Fachdidaktik für die gymnasiale Stufe
einen grossen Platz einräumen.
Ausser Erwähnungen der für Primarlehrer
und Kindergärtnerinnen jetzt neu verlangten
Matura in St. Gallen (St. G. Grossanzeiger
12. und 13. 6; Tagbl. 19. 6.) und der mehrmals
erwähnte Aufbau der Pädagogischen Hochschulen steht nichts über dieses Thema in der
besagten Zeitspanne.
Finanzielle Mittel (Punkt 5)

Wir verlangen mit Nachdruck, dass die eidgenössischen und kantonalen Behörden den Gymnasien die erforderlichen finanziellen Mittel für
einen neuzeitlichen Unterricht zur Verfügung
stellen. Wir lehnen Sparmassnahmen ab, welche
auf die Erhebung von Schulgeldern, zusätzliche Arbeitsbelastungen der Lehrpersonen, durch
Erhöhung der Schülerzahlen pro Klasse, Einschränkungen der Weiterbildung sowie auf einen
Abbau von Lehrstellen hinzielen.
Wir sind gegen Privatisierungstendenzen,
welche den Auftrag der öffentlichen Schule gefährden.
Die Zürcher Verbände aller Zürcher Lehrkräfte aus Volks-, Mittel- und Berufsschulen
forderten in einer Petition mit 7000 Unterschriften (NZZ und TA 10. 5.) bessere
Arbeitsbedingungen für Lehrer, Reduktion
der Unterrichtsverpflichtung um 10 %, Senkung der Klassengrössen, zusätzliche Entlastungen für Sonderleistungen und akzeptable Bedingungen für die Weiterbildung.
Der Kanton Zürich (NZZ 10. 5., 29. 5., 1. 6.)
reduzierte die wöchentliche Pflichtlektionenzahl für Real- und Oberschullehrerinnen und
-lehrer. Es solle noch über ein Massnahmenpaket in Sachen Arbeitsbelastung entschieden werden. Weiterbildung brauche nicht
mehr ausschliesslich in der Freizeit absolviert
zu werden.
Studierende sollen künftig laut neuem
Bildungsgesetz (TA 1. 6.) Ausbildungsbeiträge zurückzahlen.
Neue Technologien (Punkt 8)

Eine Schule ohne neuartige Informationstechnologien ist heute nicht mehr denkbar. Die Ein-

führung neuer Instrumente muss jedoch sehr gut
überdacht werden. Es muss verhindert werden,
dass Wirtschaft und Industrie mittels Sponsoring
auf die Unterrichtsziele Einfluss nehmen.
Die Schulverantwortlichen müssen die finanziellen Mittel nicht nur für Investitionen, Installationen und Wartung dieser neuen Apparate
garantieren, sondern auch für die Weiterbildung
der Lehrpersonen.
Die Kantone wollen die Integration der
Informationstechnologien in den Schulen
(NZZ 30. 5) mit 200 Mio. Franken pro Jahr
fördern. 800 Mio. Franken wollen Kantone
und Gemeinde von 2001 bis 2004 zusätzlich
für Ausrüstung und Ausbildung investieren,
wobei laufende Kosten und Programme darin
nicht enthalten seien.
Die Nationalratskommission für Wissenschaft und Bildung (NZZ 27. 4.) hat ein
Gesetz zum Ein- und Umstieg von Erwachsenen in Berufe der Informatik und Telekommunikation verabschiedet. Diese Massnahme, Kosten 100 Mio. Franken, sei in
enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
vorbereitet worden. Es gebe zwar ordnungspolitische Bedenken gegen ein solches Staatsengagement, aber es entspräche den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes.
Mit der Begründung (NZZ 30. 5.), die
Wirtschaft solle selbst für ihren beruflichen
Nachwuchs sorgen, wurde vom Bundesrat
eine Initiative für ein 100-Mio.-Programm
der nationalrätlichen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur abgelehnt.
Ruth Dreifuss spricht vor den Gymnasialrektoren (Le Temps 22. 5.) über den neuen
Analphabetismus in der Informatik und über
die grossen Änderungen des Lehrberufs durch
die neuen Technologien.

Qualität, Leistungslohn (Punkt 11)

Wir lehnen eine Qualifizierung der Lehrpersonen nicht grundsätzlich ab. Wir sind jedoch
der Meinung, dass eine Noten ähnliche Qualifikation lediglich subjektiv und utopisch ist, weil
es dafür zu wenig verlässliche Beurteilungskriterien gibt.
Aus diesem Grund sind wir gegen Leistungslohn für Lehrpersonen, denn er fördert eine ungesunde Konkurrenz in den Schulen, führt zu
schlechteren Arbeitsbedingungen sowie mangelnder Bereitschaft für Kollegialität und Teamarbeit.
Die Unterrichtsqualität sollte durch gegenseitige Anerkennung, Einräumen von Freiheiten
und originellen Unterrichtsstil sowie Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen gefördert
werden.
Qualität ist ein Konstrukt (St. G. Tgbl.
29. 5.). Was im konkreten Fall – an den
Hochschulen – als Qualität definiert werde,
hänge mit dem jeweiligen Fach zusammen:
Abnehmerzufriedenheit, Erfüllung bildungspolitischer Aussenerwartungen, Forschungskompetenz der Ausgebildeten.
Die Zürcher Kommission für Bildung
und Kultur (NZZ 29. 5.) schreibt neue Indikatoren für Mittelschulleistungen ab, diese hätten ein breites Unbehagen ausgelöst.
Keiner der Indikatoren bringe etwas Brauchbares, es werden aussagekräftige Indikatoren gefordert. Ernst Buschor bezeichnete die
Messung der Schulqualität als komplexes
Vorhaben. Die Erfassung nur durch Indikatoren habe ihre Grenzen.
Hochschulzugang (Punkt 3)

Maturandinnen und Maturanden sollen ungehinderten Zugang zu den Universitäten und
technischen Hochschulen haben. Wir verlangen
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aber, dass die Schulverantwortlichen alles daran
setzen, ein hohes wissenschaftliches Niveau der
Maturität zu erhalten, damit die Absolventinnen und Absolventen ihr Studium an den
Universitäten erfolgreich weiterführen und abschliessen können, ohne zusätzliche universitäre
Einführungskurse oder propädeutische Studienjahre absolvieren zu müssen.
Das Ende des Lizenziats und die Bekehrung zum amerikanischen Bachelor und
Master (NZZ 23. 5., Le Temps 24. 5.) werde
sich auch auf die Maturität auswirken und
gegebenenfalls zu einer Verschiebung der
Disziplinen führen. Diese Reform sei eine
fesselnde Debatte zur Mission, die die Gesellschaft der höheren Bildung zuweise.
Gemäss einer Agenturmeldung (NZZ
24. 4.) sollen Maturanden vorübergehend
erleichterten Zugang zu Fachhochschulen
haben, damit weniger Studierende auf die
Universitäten kommen. FH-Experten befürchten jedoch einen Präzedenzfall für ein
definitives Abschreiben des Praxisjahres und
die Minderung der Qualität des 1. Studienjahres durch Maturanden ohne Berufspraxiserfahrung.
Anlässlich einer Debatte (NZZ 16. 6.)
beharrte der Chef des Zürcher Hochschulamts auf dem Recht zum Studium, das man
mit der Maturität erwerbe. Der Rektor der
ZHW möchte die Aufnahme auch von Maturanden aus den Gymnasien in die FH.
Berufsmaturität (Punkt 4)

Zur Sprachendebatte (Punkt 9)

Wir befürworten einhellig, dass als erste Fremdsprache eine Nationalsprache unterrichtet wird.
Dem Erlernen unserer Nationalsprachen kommt
nicht nur eine bildungspolitische, sondern auch
eine nicht zu unterschätzende staatspolitische
Bedeutung zu. Es fördert den Zusammenhalt
unseres Landes und trägt zum Verständnis unserer verschiedenen Kulturen bei.
Wir anerkennen die Bedeutung des Englischen als internationales Kommunikationsmittel,
räumen jedoch einer sorgfältigen Ausbildung
in unseren Nationalsprachen hohe Priorität zu.
Mehrere Artikel behandeln grundsätzliche Fragen. Oft sieht es so aus, als ob die
Verfasser eine Antwort auf das Sprachendilemma an anderen Orten, z. B. der europäischen Union, und in anderen Zeiten suchen.
Die vielen Sprachen der Europäischen
Union (NZZ, 10. 5.) seien eine Last wegen
der hohen Kosten der Übersetzungsdienste,
die allein ungefähr die Hälfte des Adminstrativbudgets der gemeinschaftlichen Organe
betragen. Es werde in der Union aber auch
diskutiert, ob die Mehrsprachigkeit als Hindernis für die Demokratie auf europäischer
Ebene betrachtet werden könne. Die Schweiz
sei ein Beispiel dafür, dass sich VielsprachigZepf & Zepf ASW

Die Einführung der Berufsmaturität erachten
wir als eine gute Lösung. Berufsmaturandinnen
und -maturanden sollen unter gewissen, klar
festgelegten Bedingungen die Möglichkeit haben,
Universitäten und technische Hochschulen zu

besuchen. Der Unterschied zwischen Berufsmaturität und gymnasialer Maturität ist genau zu
definieren. Der spezifische Charakter eines jeden
Abschlusses, Berufsmaturität und gymnasiale
Maturität, muss klar ersichtlich sein.
Nicht alle Berufsmaturanden (NZZ 16. 6.)
sollten unbesehen ins erste Studienjahr aufgenommen werden. Die Berufsmatura habe
die Erwartungen nur zu einem kleinen Teil
erfüllt, konstatierte der Rektor der ZHW.
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keit und Demokratie nicht ausschliessen. Die
Sprachenvielfalt sei aber auch eine Chance,
weil sie ein enormes Potential berge. Die
Mehrsprachigkeit unter den Europäern sei
bisher immer grosszügig gefördert worden,
weil die Arbeitnehmer ohne Sprachkenntnisse nicht von der Freizügigkeit profitieren
könnten. Eine erfolgreiche europäische Sprachenpolitik stütze sich vor dem emotionalen
Hintergrund auf die Prinzipien der Wahrung
nationaler und regionaler Identität.
In der europäischen Vergangenheit (TA
19. 4.) solle der Umgang mit Sprachen viel
freier als heute gewesen sein. Das zeigte ein
Historiker und Linguist am Beispiel von
Polizeisteckbriefen aus der Zeit von 1728
bis 1849. Unter den 970 Vagabunden seien
800 dreisprachig, wenn nicht vier- und fünfsprachig gewesen. Erst die nationalistischen
Monokulturen des 19. und 20. Jahrhunderts
hätten eine Verflachung und Vereinheitlichung
gesellschaftlicher Wirklichkeit gebracht. Mit
jeder sterbenden Sprache verschwinde die
Herausforderung, sich mit der Alterität des
anderen auseinander zu setzen.
Die Weltsprache Englisch zerfalle in verschiedene Landessprachen (TA 24. 4.). Es sei
zu einer jeweils lokalen Sprache geworden,
die sich nach den gleichen Prinzipien forme
wie im Mittelalter das Deutsche, d. h. als
eine Mischung des Lateinischen mit lokalen
Sprachen.
Eine Volksinitiative zur Rettung des
Französischen in Bünden (NZZ 19. 5.). wird
erwähnt.
Am 22. 5. findet man in der NZZ gleich
vier Artikel zu den Sprachen: einen Artikel
zum Immersionsunterricht, einen über den
Bilinguismus im Elsass als Beispiel für die
Schweiz, eine Auseinandersetzung mit schulischem Zwang von Frühenglisch contra
Frühfranzösisch, sowie ein Plädoyer für eine
umsichtige Sprachenpolitik der Schweiz. Erwähnt wird darin die Berberat-Initiative, die
zur Wahrung des nationalen Zusammenhalts
die Schulhoheit der Kantone einschränken
will, um das Erlernen einer nationalen Sprache als erste Fremdsprache in der Verfassung
zu verankern. Der Bildungsrat des Kantons
Zürich verletze auf provokative Weise die
Abmachungen der EDK und schaffe damit
ein «fait accompli», der die Hast desjenigen
verrate, der die Sprache rein utilitaristisch
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als ein Instrument der Kommunikation verstehe und dabei ihre kulturellen und staatspolitischen Dimensionen vergesse. Der Zusammenhalt eines mehrsprachigen Staates
müsse immer wieder durch die aktive Pflege
dieser Sprachen erneuert werden. Die Vorstellung, dass Englisch zur Verkehrssprache
der Schweizer Bevölkerung werden solle, sei
angesichts der Sprachenvielfalt in diesem
Land als einfältig zu bezeichnen und die
grossen Schweizer Firmen seien schon jetzt
erfolgreich in New York oder London, ohne
sich auf Englischunterricht für Erstklässler
zu stützen. Nicht die Frage des Vorranges von
Frühenglisch oder Frühfranzösisch sei entscheidend, sondern ein qualitativ hochstehendes Bildungssystem, das lokalen, nationalen und globalen Anforderungen genüge.
Die Erziehungsdirektoren konnten sich
am 11. 6. nicht über eine gemeinsame Fremdsprachenpolitik einigen. Diese Niederlage
(Le Temps 12. 6.) sei fruchtbar, weil die
Divergenzen klar zeigten, dass es sich nicht
nur um eine technische und pädagogische
Frage handle, sondern auch um eine kulturelle und politische. Die Vizepräsidentin der
EDK, Martine Brunschwig Graf, habe Vertrauen in die politische Maturität der Stimmbürger, während der Präsident, Hans Ulrich
Stöckling, berichtet die NZZ am gleichen
Tag, den Nichtentscheid bedauernswert vor
allem für all jene findet, die auf eine gesamtschweizerische Koordination des Sprachenunterrichts hingearbeitet hätten. Durch eine
politische Debatte sehe er seinerseits noch
mehr Probleme erwachsen. Zu dieser Problematik findet man am 12. 6. noch drei
weitere Artikel in der NZZ und einen im
TA, der zu berichten weiss, dass die Stimmenenthaltungen der Erziehungsdirektoren
Proteststimmen gewesen seien und dass
Sprache, laut Brunschwig Graf, in einem vielsprachigen und multikulturellen Land auch
immer eine Machtfrage sei. Das St. Galler
Tagesblatt berichtet auch am 12. 6. von der
Enttäuschung des LCH über die fehlende
Einigung.
Schlussfolgerung

Am Beispiel der Informationen über den
Hochschulzugang und die Berufsmaturität
wird klar, dass der VSG zu Recht eine klare
Abgrenzung zwischen Berufsmaturität und

1

Les taux sont calculés en proportion
du nombre total d’articles (171) sans
tenir compte de leur longueur ni de
leur qualité.

gymnasialer Maturität wünscht. Die Verschiedenartigkeit dieser Ausbildungsgänge muss
gewahrt bleiben, damit ihre Originalität
den verschiedenen Bevölkerungstypen zugute
kommt. Diese beiden Maturitätstypen sollen
einander ergänzen und nicht verdrängen.
Durch die Umsetzung der Deklaration
von Bologna wird sich auch das Studium der
Lehrer ändern. Soll der zukünftige Gymnasiallehrer über einen Bachelor oder muss er
über einen Master verfügen? Diese Frage
muss der VSG schon bald behandeln. An
ihrem Beispiel zeigt sich auch, wie schnell die
bildungspolitische Stellungnahme des VSG
einer Änderung bedarf.
Viele der Informationen können als Zeichen der Ermutigung gesehen werden.
Ermutigend zu lesen ist, dass der Lehrberuf an Attraktivität gewinnen muss. Offenbar ist man sich in der Öffentlichkeit mehr
und mehr bewusst, dass man diesem Berufsstand wieder Gehör schenken muss.
Ermutigend zu lesen ist, dass Herr
Buschor mit dem VSG einverstanden ist,
wenn er einräumt, dass die Erfassung von
Qualität ein sehr komplexes Vorhaben ist
und ihre Grenzen hat. Ermutigend ist auch,
dass der Bundesrat die Finanzierung der beruflichen Umschulung von Erwachsenen der
Privatwirtschaft überlässt.
Ermutigend ist, dass viele Schweizer
Stimmbürger einem Unbehagen bei der
Sprachendebatte Ausdruck geben und über
den emotionalen Hintergrund hinaus nach
Lösungen suchen, die auch Antagonismen
berücksichtigen: Vielfalt statt Einfalt.
Besorgniserregend wirkt die Deklaration
von Bologna. In welchen Gremien wurde
die Diskussion um die Neuordnung der Studienabschlüsse geführt? Welche Bedeutung
wird sie für das Gymnasium und die Dauer
der gymnasialen Ausbildung haben? Welches
Konzept der öffentlichen Bildung wird nach
allen Reformen der 90er Jahre entstehen?
Werden Bildungspolitiker mit den Zuständigen darüber verhandeln oder werden sie
Lehrer und Professoren mit politischen Sonntagspredigten abspeisen, um die kurzsichtige
Gunst der Steuerzahler für die nächsten
Wahlen zu gewinnen?
Besorgniserregend sind die für die neuen
Technologien erforderlichen finanziellen
Mittel. Werden die Finanzdepartmente dafür
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Gelder zur Verfügung haben? Welcher Einfluss der Privatwirtschaft wird über private
Gelder in Schulen und Universitäten dringen?
Der VSG möchte mit der bildungspolitischen Stellungnahme eine eigene politische
Aktivität entwickeln und eine tatkräftige
Unterstützung durch weitsichtige politische
Kräfte suchen.
Christa Dubois Ferrière

■ Politique de l’enseignement
gymnasial à travers la Presse
Au printemps de cette année le comité central
de la SSPES a publié une prise de position sur la
politique gymnasiale aritculée en douze points.
Comment ces douze sujets paraissent-ils dans
la presse?
La très bonne revue de la presse (Die Weltwoche, Le Temps, Neue Zürcher Zeitung,
St. Galler Tagblatt, Tagesanzeiger) aimablement mise à la disposition des membres du
comité central de la SSPES par le secrétariat général de TRIS2 (Conférence suisse des
directeurs du secondaire II) permet un survol
de l’actualité scolaire.
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles?

Supposons que l’adage soit juste – alors tout
devrait vraiment aller pour le mieux dans le
monde de l’enseignement gymnasial. En effet,
ce dernier, du 17 avril au 16 juin environ, est
mentionné une seule fois dans les journaux
susmentionnés parmi les 171 articles sur la
formation – en faisant abstraction d’un établissement gymnasial particulier qui défraie la
chronique (2 %)1.
L’enseignement gymnasial ne paraît qu’incidemment dans des articles traitant des nouveaux titres universitaires et de leur effet
sur la maturité, ainsi que dans ceux traitant
du nombre d’étudiants pendant les années
de doubles maturités en Suisse alémanique et
dans ceux traitant du taux des certificats de
maturité délivrés (3 %).
En cherchant des informations sur la prise de position de la SSPES, on voit apparaître
par-ci par-là quelques sujets mentionnés dans
le document de la SSPES. Cependant les problèmes actuels de la formation gymnasiale ne
font jamais l’objet d’articles spécifiques.

Quelles informations avec quelle
pondération?

Les instituts universitaires suisses occupent
la place la plus grande (28 %): réorganisation,
nouveaux titres («bachelor» et «master» dont
l’introduction a été décidée par la déclaration
de Bologne en 1999 et la rencontre de Prague
une année après), nouvelles formations, interdisciplinarité, bourses transformées en prêts
remboursables, rang des sciences humaines,
relation entre l’université et l’économie, etc.
Après les universités, ce sont les hautes
écoles spécialisées (HES) qui font parler d’elles
(14 %): conditions d’admission pour les porteurs de la maturité gymnasiale, création de
nouvelles HES et hautes écoles pédagogiques
(HEP), concurrence entre HES et instituts
universitaires, etc.
Le problème des langues a connu une attention particulière (13 %). Viennent ensuite la
pénurie d’enseignants (10 %), les problèmes
liés à la violence à l’école (8 %), les moyens
financiers: problèmes de locaux, les heures
au poste d’enseignants, conditions de travail
et salaires (8 %), nouvelles technologies (5 %),
formation des enseignants (4 %).
La prise de position de la SSPES et son reflet
dans les journaux
Renouvellement du corps enseignant
(point 12)

Nous prévoyons, dans un proche avenir, un
manque cruel d’enseignants et la nécessité de
renouvellement d’une large part du corps professoral.
Si le gymnase veut pouvoir continuer de
compter sur des enseignants compétents et spécialisés, des mesures doivent être prises dès à
présent pour enrayer la détérioration dès conditions de travail et de rémunération. Il faut que
notre profession reste attrayante pour les jeunes
universitaires.
Le manque d’enseignants du niveau gymnasial est encore à venir tandis que la pénurie
de maîtres du primaire, du secondaire I ainsi
que de maîtres spécialisés est déjà une réalité
Outre Sarine.
L’association faîtière des enseignants
suisses alémaniques (LCH) exigeait (Metropol 17. 4.) le lancement d’une campagne
publicitaire pour améliorer l’image de l’enseignant dans la population. Plus généralement
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(Le Temps 20. 4., Weltwoche 3. 5., St. Galler
Tgbl. 9. 5.), on accuse à la fois la perte de
prestige et la perte d’attractivité de la profession d’enseignant. La pénurie d’enseignants
(NZZ 14. 6) serait aussi due aux exigences
accrues, à une diminution spectaculaire du
nombre de nouveaux enseignants et à la déferlante des départs à la retraite qui ne fait
que commencer. Actuellement (TA 14. 6.) on
ressentirait les effets des années de récession
et de la politique d’économies budgetaires
qui ont amené la diminution des salaires et
la péjoration des conditions de travail. La
Conférence des directeurs de l’instruction
publique (CDIP) proposait le 20. 6. des
mesures pour enrayer la crise, tandis que le
conseiller national Hans Zbinden exigeait
une démarche fédérale et cantonale concertée.
Le Tagblatt de St. Gall relève le caractère
cyclique de ce phénomène dépendant de la
conjoncture en rappelant la situation des
années 70, ou encore les effectifs des classes
d’il y a environ 100 ans avec en moyenne
50 enfants allant jusqu’à 90 ou 100 dans le cas
extrême. Le journaliste candide annonce la
surprise générale: «De toute façon personne
ne se fait une idée exacte de ce qui se passe
dans le canton de St. Gall».
Entant que membre du CC, j’ose espérer
pour élèves et parents que les départements
de l’instruction publique sauront engager des
mesures de gestion du personnel plus prévoyantes.
Formation des enseignants (point 10)

Nous demandons expressément que les maîtres
de gymnase soient titulaires d’un titre universitaire (doctorat, licence, diplôme universitaire
pour l’enseignement supérieur) – sauf pour les disciplines non enseignées à l’université. Ils doivent
être spécialisés dans une, éventuellement deux
disciplines.
Nous déplorons que l’enseignement gymnasial soit souvent dispensé par des enseignants ne
disposant pas de la formation recquise.
La formation professionnelle doit ménager
une large place à la didactique des branches pour
le degré secondaire II et ne pas se résumer à des
cours de pédagogie générale.
Hormis la maturité nouvellement exigée
(Grossanzeiger St. Gall 12. et 13. 6., Tgbl.
St. Gall 19. 6.) pour les jardinières d’enfants
et les maîtres primaires ainsi que l’ouverture

des HEP ce sujet n’est pas traité par la presse
pendant le laps de temps considéré.
Moyens financiers (point 5)

Nous demandons expressément que les autorités
fédérales et cantonales accordent au gymnase les
moyens suffisants pour dispenser un enseignement conforme aux exigences actuelles.
Nous dénonçons les mesures conduisant à
augmenter les frais de scolarité, à accroître les
tâches des enseignants, à surcharger les effectifs
des classes, à entraver la formation continue et à
restreindre le nombre de professeurs.
Nous rejetons les tendances néo-libérales
visant à privatiser ou à parrainer les écoles, qui
contredisent gravement la mission de service
public qu’elles doivent assurer.
Les associations zurichoises des tous les
enseignants des écoles primaires, secondaires
et de l’enseignement professionnel de Zurich
ont exigé dans une pétition munie de 7000
signatures (NZZ et TA 10. 5.) de meilleures
conditions de travail, une réduction de 10 %
du nombre d’heures par poste d’enseignant,
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une baisse des effectifs de classe, des décharges pour des prestations spéciales et des
conditions acceptables pour la formation
continue. Le canton de Zurich (NZZ 10. 5.,
29. 5., 1. 6.) a réduit les heures par poste des
enseignantes et enseignants de la «Realschule» et «Oberschule». Un paquet de mesures en
matière de charge de travail serait encore pris.
La formation continue ne se fera plus exclusivement sur le temps libre.
Selon la nouvelle loi sur l’éducation et la
formation (TA 1. 6.) les étudiants devront
rembourser les allocations d’études.
Nouvelles technologies (point 8)

Nous pensons qu’une école ne peut, aujourd’hui,
ignorer les nouvelles technologies d’information,
mais l’introduction de nouveaux instruments
mérite cependant réflexion. Il convient entre
autres d’éviter la main-mise – par le biais de
méthodes de parrainage – des milieux économiques sur l’enseignement.
Les autorités scolaires doivent garantir les
ressources financières nécesssaires non seulement

à l’installation et à l’entretien de ces nouveaux
moyens, mais également à la formation des enseignants.
Les cantons veulent promouvoir l’intégration des technologies d’information dans les
écoles (NZZ 30. 5.) avec 200 mio. de francs par
année. Les cantons et communes s’engagent
à investir 800 mio. de francs supplémentaires
entre 2001 et 2004 pour l’équipement et la
formation uniquement, non compris le coût
pour l’entretien et les programmes.
La commission du Conseil national pour
la science et la formation (NZZ 27. 4.) a
voté une loi pour la formation d’adultes pour
faciliter l’accès aux professions de l’informatique et de la télécommunication. Cette
mesure, dont le coût s’élève à 100 mio. de
francs, a été préparée en étroite collaboration
avec les milieux de l’économie. A l’égard d’un
tel engagement de l’Etat il y aurait un certain
nombre de réserves mais il correspondrait
aux besoins du marché du travail.
En avançant que l’économie devrait ellemême former sa relève professionnelle, le
Conseil national a rejeté une initiative de la
commission pour les sciences, la formation
et la culture, concernant un programme d’un
coût de 100 mio. de francs.
Devant les directeurs de gymnases (Le
Temps 22. 5.), Ruth Dreifuss parle d’une
nouvelle forme d’analphabétisme informatique
et des grandes transformations de la profession d’enseignant du secondaire supérieur.
Qualité, salaire au mérite (point 11)

Nous ne sommes en principe pas opposés à une
évaluation des enseignants. Nous estimons toutefois que, du fait du manque de critères quantifiables, la notation des professeurs ne peut être
que subjective, voire utopique. Nous refusons donc
l’idée du salaire au mérite pour les enseignants,
puisqu’il génère une concurrence malsaine dans
les établissements, qu’il détériore les conditions de
travail et qu’il va à l’encontre de la collégialité
et du travail en équipe.
En outre, il est souhaitable que la qualité de
l’enseignement soit assurée dans un climat de
confiance réciproque, en favorisant l’autonomie,
l’originalité et le sens des responsabilités de chaque
enseignant.
La qualité est une idée créée de toute
pièce (Tgbl. St. G. 29. 5.). La définition de la
qualité dans le cas concret des universités
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serait en rapport étroit avec la discipline
concernée: la satisfaction des utilisateurs, la
satisfaction d’attentes extérieures venant de
la politique d’enseignement, les compétences
scientifiques de ceux qui ont été formés. A
Zurich (NZZ 29. 5.), la commission pour la
formation et la culture du conseil cantonal
refuse d’établir de nouveaux indicateurs pour
la qualité des écoles secondaires supérieures.
Ces indicateurs dont aucun n’apporterait
quelque chose de valable auraient provoqué
un large malaise. Les membres de cette commission demandent des indicateurs pertinents. Selon Ernst Buschor l’évaluation de
la qualité des écoles est une entreprise fort
complexe et sa détermination à l’aide d’indicateurs aurait des limites.
Accès aux études universitaires (point 3)

Nous sommes d’avis que l’accès à toutes les facultés universitaires et écoles polytechniques doit
être garanti à tous les porteurs d’une maturité
gymnasiale. Nous demandons que les autorités
concernées veillent à maintenir un niveau scientifique élevé de cette maturité, afin de permettre
aux élèves à qui elle aura été délivrée de suivre
normalement des études dans les facultés et Hautes
Ecoles de notre pays, sans avoir à suivre de cours
d’introduction ou d’années propédeutiques supplémentaires.
La fin des licences universitaires et la
conversion vers le système américain des
diplômes «bachelor» et «master» (NZZ 23. 5.,
Le Temps 24. 5.) produira aussi ses effets sur
la maturité et amènera, le cas échéant, un
repositionnement des disciplines. Cette réforme pourrait offrir un débat captivant sur les
missions que la société assigne à l’éducation
supérieure.
Selon une dépêche d’agence (NZZ 24. 4.),
on facilitera l’accès aux HES pour les porteurs
de la maturité gymnasiale afin de diminuer
le nombre d’étudiants arrivant dans les universités. Les experts des HES craignent la
création d’un précédent, la disparition définitive de l’année de stage pratique et la baisse
du niveau de la première année d’études par
l’arrivée de porteurs de maturité sans expérience professionnelle.
Lors d’un débat (NZZ 16. 6.), le chef de
l’office universitaire de Zurich soulignait que
la maturité gymnasiale donnait le droit d’accès aux études et le directeur de la «Zürcher

Hochschule Winterthur» de renchérir qu’il
souhaiterait également l’admission de porteurs
de la maturité gymnasiale dans les HES.
Maturité professionnelle (point 4)

Nous jugeons positive l’instauration d’une maturité professionnelle. Les porteurs d’un tel certificat doivent pouvoir accéder aux Hautes Ecoles
Spécialisées (HES) et, sous certaines conditions
bien définies, aux Universités et Écoles Polytechniques. Le caractère particulier des maturités
professionnelle et gymnasiale doit être clairement spécifié.
Selon le directeur de la «Zürcher Hochschule Winterthur», tous les porteurs de la
maturité professionnelle (NZZ 16. 6.) ne
devraient pas être admis, sans y regarder de
près, à la première année d’études. La maturité professionnelle ne remplirait que partiellement les attentes.
Le débat sur les langues (point 9)

Nous sommes d’avis qu’une langue nationale doit
être enseignée comme première langue étrangère.
L’apprentissage des langues nationales est essentiel,
non seulement pour des motifs pédagogiques, mais
également pour des raisons politiques. Leur acquisition favorise la cohésion de notre pays et contribue à la compréhension de nos différentes cultures.
Tout en reconnaissant l’importance de l’anglais comme moyen de communication international, nous estimons que la priorité doit être
donnée à la connaissance approfondie de nos
langues nationales.
Plusieurs articles traitent de questions de
fond. Souvent on a l’impression que leurs
auteurs cherchent une réponse au dilemme
des langues en d’autres lieux, p. ex. l’Union
européenne, et dans d’autres temps.
La multiplicité des langues de l’Union
européenne (NZZ 10. 5.) serait une grande
charge à cause du coût occasionné par les services de traduction qui absorbent la moitié du
budget administratif des organes communautaires. La question de savoir si le plurilinguisme constitue un obstacle à la démocratie
au niveau européen occuperait également les
esprits. La Suisse serait l’exemple et la preuve
que plurilinguisme et démocratie ne s’excluent
pas mutuellement. La multiplicité des langues
constituerait un potentiel et serait également
à considérer comme une chance. Le plurilinguisme parmi les Européens aurait été jusqu’ici
gh 5 • 01

45

toujours favorisé pour des raisons de libre établissement des travailleurs. Une politique des
langues européenne aurait une base émotionelle et permettrait la sauvegarde des identités nationales et régionales.
Dans l’histoire de l’Europe, (TA 19. 4.)
l’usage des langues aurait été autrement plus
libre qu’aujourd’hui. Un historien et linguiste,
en citant des avis de recherche de la police
entre 1728 et 1849, révèle que parmi les 970
vagabonds 800 auraient été trilingues, voire
quadrilingues ou même auraient maîtrisé cinq
langues. Ce ne sont que les cultures des étatsnations des 19ème et 20ème siècles qui auraient
laminé et uniformisé la réalité sociale. Avec la
mort de certaines langues disparaîtrait le défi
de s’occuper de l’altérité de l’autre.
La langue anglaise (TA 24. 4.) à travers le
monde serait transformée, selon le pays où elle
est pratiquée, en plusieurs parlers différents.
Elle serait devenue une langue locale formée
selon des principes analogues à l’allemand
pendant le Moyen Âge, c’est-à-dire comme
un mélange entre latin et langues locales.
On mentionne (NZZ 19. 5.) une initiative
pour sauver le français aux Grisons. Le 22 mai
on trouve dans la NZZ quatre articles sur
le sujet des langues: un sur l’enseignement
par immersion, un autre sur le bilinguisme
en Alsace comme un possible exemple pour
la Suisse, une argumentation sur le caractère
moins contraignant de l’imposition de l’anglais précoce à l’école par rapport au français,
ainsi qu’un plaidoyer pour une politique
prévoyante des langues en Suisse. On y cite
l’initiative parlementaire Berberat qui, pour
sauvegarder la cohésion nationale, veut limiter la souveraineté cantonale en matière scolaire en inscrivant dans la constitution l’obligation d’apprendre une langue nationale
comme première langue étrangère. Le directeur de l’instruction publique de Zurich infirmerait d’une manière provocante l’arrangement de la CDIP et créerait ainsi un fait
accompli, qui traduirait la précipitation de
celui qui entend utiliser la langue uniquement
comme moyen de communication utilitariste
tout en oubliant ses dimensions culturelles et
politiques. La cohésion d’un état plurilingue
devrait être activement entretenue et constamment renouvelée par une pratique régulière
de ses langues. Que l’anglais puisse devenir la
langue de communication de la population

suisse serait, face à la multiplicité des langues
dans ce pays, une idée simpliste. Les grandes
entreprises suisses se seraient implantées avec
succès à New York et Londres avant l’enseignement de l’anglais en première primaire. Il
ne s’agirait pas d’une question de préséance
entre anglais et français. Ce qui serait véritablement décisif c’est le système de formation
dont la qualité doit répondre aux exigences
locales, nationales et globales.
Le 11. 6., les directeurs de l’instruction
publiques n’ont pas trouvé d’accord sur une
politique commune des langues. Cet échec
(Le Temps 12. 6.) serait fertile parce que les
divergences révèleraient clairement qu’il s’agit
d’une question dont les dimensions ne sont
pas uniquement d’ordre technique et pédagogique mais également culturel et politique.
La vice-présidente de la CDIP, Martine
Brunschwig Graf, ferait confiance en la maturité du peuple suisse tandis que le président,
Hans-Ulrich Stöckling selon la NZZ du
même jour, regrette la non-décision pour tous
ceux qui auraient œuvré pour une coordination nationale de l’enseignement des langues.
Il pense que le débat politique amènerait
encore plus de problèmes. Le désaccord sur
la première langue étrangère à enseigner est
traité le 12. 6. dans trois autres articles de
la NZZ. TA avance, toujours le même jour,
que les directeurs cantonaux de l’instruction
publique se seraient abstenus en signe de protestation. La langue, selon Mme Brunschwig
Graf, serait dans un pays plurilingue et multiculturel aussi une question de pouvoir. Le
Tagblatt de St. Gall se fait écho de la déception de LCH sur l’accord avorté.
Conclusion

Les informations sur l’accès aux études universitaires et la maturité professionnelle montrent clairement que la SSPES souhaite avec
raison une délimitation claire entre la maturité professionnelle et la maturité gymnasiale.
La différence entre ces deux formations doit
être préservée de façon à ce que les élèves puissent bénéficier des spécificités de la formation
choisie.
Par l’application de la déclaration de
Bologne la formation universitaire des enseignants changera également. Les futurs enseignants du niveau gymnasial à venir devrontils obtenir un «bachelor» ou un «master»?
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C’est une question que la SSPES doit se
poser très vite. Cet exemple montre également à quelle vitesse les changements d’une
prise de position politique s’imposent.
Beaucoup d’informations peuvent être
interprétées comme un signe positiv. Il est
encourageant de lire que la profession d’enseignant doit redevenir plus attractive. Apparemment, l’opinion publique se rend de plus
en plus compte que l’on doit de nouveau
écouter les gens qui exercent cette profession.
Il est encourageant de lire que Monsieur
Buschor est d’accord avec la SSPES en concédant que la détermination de la qualité est
une entreprise fort complexe et en tant que
telle a ses limites.
Il est encourageant que beaucoup de
citoyens suisses expriment leur malaise dans
le débat des langues et cherchent, au-delà du
fond émotionnel, des solutions qui tiennent
compte des antagonismes: diversité plutôt
que simplisme.
Il est préoccupant en revanche de lire la
déclaration de Bologne. Dans quels cercles
a-t-on mené la discussion sur les nouveaux
diplômes universitaires? Quelle est son importance pour le futur gymnase et la durée de la
formation gymnasiale? Quel sera le concept
de la formation scolaire publique après toutes
les réformes des années 90? Est-ce que les responsables politiques vont en débattre avec les
gens du terrain ou est-ce qu’enseignants de
tous niveaux devront se satisfaire de bonnes
paroles parce que les femmes et hommes
politiques sont obnubilés par les prochaines
élections et préfèrent gagner la faveur des
citoyens?
Il est préoccupant de constater l’ordre de
grandeur des moyens financiers nécessaires
aux nouvelles technologies. Est-ce que les
départements des finances auront à disposition l’argent nécessaire? Quelle influence
l’économie privée exercera-t-elle via ses investissements?
La SSPES cherche par sa prise de position à développer une activité politique et
cherche des appuis auprès des responsables
politiques clairvoyants.
Christa Dubois Ferrière

■ VSG-Umfrage 2001 zum MAR
Statistische Repräsentativität der
eingegangenen Antworten
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Anfang des Jahres 2001 wurde eine RRMUmfrage im Auftrag der Delegiertenversammlung vom November 2000 im Gymnasium Helveticum (Heft 2/01) sowie auf
dem Internet veröffentlicht. Beim Rücksendetermin Anfang April lagen insgesamt nur
wenige Antworten vor (etwa 6 %).
Dieser geringe Erfolg ist wohl u. a. darauf
zurückzuführen, dass keine grosse Reklame
für diese Umfrage gemacht wurde. Die Präsidenten der Kantonal- und Fachverbände
wurden nicht besonders darauf aufmerksam
gemacht, sie wurden nicht gebeten, in internen Sitzungen darauf hinzuweisen.
Der Genfer Kantonalverband hat an einer
Sitzung seines Komitees über diese Umfrage
gesprochen und die Abgesandten aus den
lokalen Schulvereinigungen haben sich um
eine Kopie für ihre Kollegen bemüht, weil sie
deren grosses Interesse voraussahen. So kamen
denn auch aus dem Kanton Genf etwa 50 %
aller Antworten.
In der Hoffnung auf eine ähnlich starke
Reaktion in anderen Verbänden hat der Zentralvorstand des VSG die Verlängerung des Rücksendetermins bis zum 10. Oktober 2001 beschlossen, um die notwendige Werbung machen
zu können und so ein etwas repräsentativeres
Muster über die Meinung der VSG-Mitglieder
zu erhalten. Kantonal- und Fachverbände werden die notwendigen Unterlagen zum Schuljahresbeginn erhalten.
Internetadresse: www.vsg-sspes.ch
Art der Umfrage
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In Erwartung der zukünftigen Einsendungen
und um die Art der Antworten in keiner
Weise zu beeinflussen, sollen die eingegangenen Antworten noch nicht genau analysiert,
sondern es soll nur die Art der Fragestellungen erklärt werden.
Diese wurde so allgemein wie möglich
gehalten, um den oft sehr verschiedenen kantonalen RRM-Umsetzungen Rechnung zu
tragen. Die Nuancierung kann dann in den
freien Linien (7 Freiräume zu 14 effektiven
Fragen) völlig offen stattfinden. Es wurden
weiterhin vier geschlossene, mit Ja oder Nein
zu beantwortende Fragen gestellt und sieben

Wir hoffen, Ihr Interesse
geweckt zu haben und er-

Fragen, die mit vier bzw. drei verschiedenen
Schattierungsmöglichkeiten versehen wurden.

mutigen Sie, Ihre Meinung
– falls Sie es noch nicht
getan haben sollten – so
genau und nuanciert wie
möglich bis zum 10. Oktober 2001 an das Sekretariat
des VSG, Postfach 8742,
3001 Bern, zu senden.

Reaktionen der Antwortenden

Neben ein oder zwei sehr ungehaltenen Antworten über die zu stark orientierten, keine
Freiheit lassenden Fragen wurde die Initiative der Delegiertenversammlung des VSG
mehrmals begrüsst und mit dem Angebot
von genauen Kontaktadressen zur weiteren
Information versehen. Dafür sei hiermit allen
Beteiligten ein grosser Dank ausgesprochen.
Wissen die Lehrkräfte doch alle, wie sehr
ihnen gegenwärtig die Zeit fehlt, um neben
allem anderen auch noch auf solche Fragebogen zu antworten.
Zeitpunkt der Umfrage

Nach Meinung vieler Kollegen kam diese
Umfrage zu früh. Ihres Erachtens steckt
die Umsetzung des RRM in ihrem Kanton
noch zu sehr in den Anfängen, sodass sie
auf die Fragen zur allgemeinen Beurteilung
nicht antworten wollten. (vgl. Fragen 16–18:
Diskrepanz zwischen Zielen und Mitteln und
gegebenenfalls Änderungswünsche.) Zahlreiche Kollegen halten jedoch gerade diese
Fragen für besonders gut und kommentieren
sie so präzise wie möglich in den dazu zur
Verfügung gelassenen freien Linien.
Am 25. 6. hat nun auch die EDK beschlossen, das neue RRM in einer ersten
Etappe (2002/2003) zu evaluieren. Dass der
VSG sich in seiner Stellungnahme dazu so

weit wie möglich auf seine Mitglieder stützen
kann ist höchst wünschenswert, um ihr ein
grösstmögliches Gewicht zu verleihen.
Den grössten Wert haben solche Fragen, wenn man sie im Abstand von einem
Jahr nochmals stellt, um eine Evolution beobachten zu können. Oft kann nur auf diese
Weise festgestellt werden, welche Tendenzen sich im Sande verlieren und welche sich
verhärten.
Die Fragen

Der Fragebogen wurde von Gymnasiallehrerinnen und -lehrern für ihre Berufskollegen gemacht, was das Augenmerk dieser
Erhebung besonders auf die Arbeitsbedingungen von Schülern und Lehrern richtet.
Die Fragen erfassen folgende Themen: neues
Organisationsprinzip der Schülergruppen
und deren Leitung, Wahlmöglichkeiten der
Schüler, Schülerberatung und -begleitung,
neue pädagogische Voraussetzungen, Interdisziplinarität, Lernbedingungen der Schüler,
Erreichung der Maturitätsziele, Qualität der
neuen Maturität und Adequation zwischen
den bereitgestellten finanziellen Mitteln und
dem Aufwand der Umsetzungsarbeit.
Wie einige Male zu Recht geäussert wurde, hat diese letzte Frage eigentlich nicht
direkt mit dem RRM zu tun. Und doch benutzten die Antwortenden den freien Raum
zu eigenen Gedanken oft dazu, um die Verbindung von Sparübungen und Einführung
der Reform zu kommentieren.

■ Enquête SSPES 2001 sur l’ORRM
Représentativité des réponses reçues

Un questionnaire sur l’ORRM a été élaboré
à la demande de l’assemblée des délégués de
novembre 2000 et publié dans le cahier 2/01
du Gymnasium Helveticum et sur internet.
Peu de réponses (environ 6 %) ont été retournées au début du mois d’avril, le délai de
retour. Le peu de succès est vraisemblablement dû au fait qu’aucune publicité n’a
accompagné ce questionnaire. En effet, les
présidents des associations de branches et
des associations cantonales n’ont pas reçu de
messages à ce sujet.
L’association genevoise l’a mentionnée
dans une séance de comité et les délégués des
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associations locales prévoyant un grand intérêt en ont distribué très largement des exemplaires. Ainsi un succès certain à été enregistré à Genève puisque 50 % des réponses
proviennent de ce canton.
Dans l’espoir d’une réaction semblable dans
d’autres associations le comité central de la
SSPES a décidé la prolongation du délai de
retour jusqu’au 10 octobre 2001 pour pouvoir
faire la publicité nécessaire en vue d’obtenir un
échantillon plus représentatif de l’opinion des
membres de la SSPES. Les associations cantonales et de branches recevront la documentation
ad hoc au début de l’année scolaire.
Adresse Internet: www.vsg-sspes.ch
Genre du questionnaire

En attendant d’autres réponses à venir et
sans vouloir en influencer la nature, nous ne
vous proposons pas ici une analyse précise
des réponses déjà reçues. Pour le moment
nous nous contenterons d’expliquer le genre
et le contenu des questions.
Celles-ci ont été rédigées de la manière
la plus générale possible pour tenir compte
des mises en application cantonales souvent
fort différentes. Il est possible de nuancer son
point de vue dans les espaces libres alloués à
cet effet. (7 espaces libres pour 14 questions.)
A cela s’ajoutent quatre questions fermées à
réponse oui ou non, et sept autres questions
avec quatre, respectivement trois gradations
de réponses prévues.
Réactions

A part une ou deux remarques au sujet de
questions qualifiées d’orientées ne laissant
aucune liberté, l’initiative de l’assemblée des
délégués de la SSPES a été souvent saluée.
Plusieurs questionnaires ont été retournés
avec prière de contacter les personnes pour
de plus amples informations. Nous remercions
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui
ont déjà envoyé leur réponse. Toutes les enseignantes et tous les enseignants connaissent
actuellement un manque de temps chronique
rendant cet exercice encore plus pénible.
Moment choisi

Pour beaucoup de collègues le questionnaire
venait trop tôt parce que l’application de
l’ORRM dans leur canton n’est qu’à ses
débuts. C’est pourquoi certains n’ont pas
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voulu répondre aux questions d’appréciations
plus générales. (Cf. questions 16 à 18: opposition entre objectifs et moyens et, le cas
échéant, souhaits de modifications.) De
nombreux collègues apprécient ces questions
particulièrement et les commentent d’une
manière aussi précise que possible dans les
lignes laissées à cet effet.
Le 25 juin la CDIP a décidé d’évaluer
l’ORRM dans une première étape (2002/
2003). Il est souhaitable que la SSPES puisse se baser aussi largement que possible sur
les réponses de ses membres et conférer ainsi
le plus grand poids possible à sa prise de
position.
De telles enquêtes ont une valeur encore
plus grande si on les effectue plusieurs fois
à intervalle d’une année pour constater une
évolution. C’est seulement de cette manière
qu’on peut constater si les tendances persistent ou changent.
Les questions

L’enquête a été élaborée par les enseignantes
et enseignants au niveau gymnasial pour leurs
collègues. Ainsi les conditions de travail tant
des élèves que des professeurs revêtent une
importance particulière. Les thèmes suivants
sont traités: principes de l’organisation nouvelle des groupes d’élèves et leurs gestions,
possibilités d’option des élèves, encadrement
et suivi des élèves, les nouvelles conditions
pédagogiques, interdisciplinarité, conditions
d’apprentissage des élèves, objectifs de la
maturité, qualité de la nouvelle maturité et
adéquation entre les moyens financiers et la
mise en œuvre de l’application.
Cette dernière question ne concerne pas
l’application de l’ORRM à proprement parler,
mais l’espace libre à cet effet a été souvent
utilisé pour commenter la conjugaison des
économies budgétaires avec l’introduction de
la réforme.
Christa Dubois Ferrière

Dans l’espoir d’avoir suscité votre intérêt et
en vous encourageant d’exprimer votre opinion – si vous ne l’avez pas déjà fait – de la
manière la plus précise et nuancée possible,
nous vous invitons d’envoyer votre réponse
au secrétariat de la SSPES, case postale 8742,
3001 Berne jusqu’au 10 octobre 2001.

SVIA – SSIE – SSII

■ Sprachlernsysteme auf Internet
Sprachlernsysteme auf CD gibts zu Hauf.
Wenn sie den Unterricht revolutioniert hätten, hätte sich das herumgesprochen. Auch
vom Internet sollte man keine Wunder erwarten. Gebührend vereinfacht kann man
drei Grundrichtungen unterscheiden, rein
oder gemischt.
1 Simulation. Mit (Trick-)Film wird die
Situation der direkten Begegnung simuliert.
Auf CD heute üblich, bleibt das Unterfangen auf Internet problematisch. Als Beispiel diene der Deutschkurs «Lina und Leo»
auf http://www.goethe.de/z/demindex.htm. Auf
Macintosh und Windows 2000 läuft er nicht;
ohne ISDN-Anschluss, Pentium III und 128MB-Speicher sollten Sie es besser nicht versuchen. In der Breitbandzukunft werden die
technischen Probleme geringer sein, die Frage
bleibt aber, ob die Animation den Aufwand
lohnt. Was sie an Kosten verschlingt, fehlt
anderweitig im Budget. Wählen Sie in «Lina
und Leo» als Ausgangssprache Französisch
und lesen Sie die Anweisungen, dann wissen
Sie, was gemeint ist.
2 Paper Pencil. Übungen für Papier und
Bleistift kann man heute, versehen mit
Lösungshilfen und automatischer Korrektur,
dank dem kostenlosen Authoringprogramm
Hotpotatoes http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/
mit vernünftigem, aber immer noch grossem
Aufwand auf Computer übertragen. Hotpotatoes und die damit erzeugten Übungen funktionieren zuverlässig auf Mac und
PC. http://www.klampfl.de/HotPotatoes/ gibt
eine gute Einführung, http://www.gymnasemorges.ch/docs/Teleenseignement.html zeigt ein
ausgebautes Übungssystem. Wer in seinen
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Unterricht E-Learning mit solchen Übungen
einbauen möchte, sollte sich jedoch auf längere Übergangszeiten mit hohem Lärmpegel
und gedankenlosem Herumklicken gefasst
machen.
3 Sprachintelligenz. Systeme dieser Art
beruhen auf einer Kombination fortgeschrittener linguistischer, programmtechnischer
und didaktischer Kenntnisse. Die Sprache
wird mit Programmen modelliert, die es erlauben, ohne Rückgriff auf den Server Sätze
zu manipulieren, die grammatikalisch interessierenden Teile automatisch anzupassen,
Lerneingaben zu korrigieren und die angewendeten Regeln auszugeben. Diese sind
nicht statisch gespeichert, sondern werden
vom Programm dynamisch eingesetzt, um
Sätze zu generieren. Der Vorteil ist der eines
aktiveren Umgangs mit der Sprache und
einer kohärenten Grammatik, aus der Widersprüche und Lücken, wie sie in Lehrbüchern
üblich sind, ausgemerzt werden.
Ein Beispiel finden Sie für Französisch
auf www.klettatelier.ch und für Spanisch auf
www.prolangue.ch. Das Französischprogramm
wird kommerziell vertrieben von Klett und
Balmer AG. Wenn Sie für Lehrer- und
Schülerschaft an Ihrer Schule eine kostenlose Versuchsperiode bzw. eine Einführung
wünschen, mailen Sie an ebernhard@access.ch.
Das Spanischprogramm ist im Entstehen, die
bereits erstellten Teile können kostenlos von
Schulen benutzt werden, deren Hispanisten
bereit sind, einen bescheidenen Beitrag zum
sprachlichen Teil zu leisten (ab ca. 10 Stunden). Registrierung nötig, Anfragen ebenfalls
an ebernhard@access.ch.
Erwin Bernhard

wbz

Neue WBZ-Weiterbildungskurse Frühling 2002
Die Fachvereine des VSG und die Weiterbildungsgruppen der WBZ haben für Sie wieder ein
attraktives Kursprogramm ausgearbeitet. In über 40 Kursen bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
fachlich dazu zu lernen, Ihre Unterrichtspraxis zu entwickeln, mit Kolleginnen und Kollegen
zusammenzuarbeiten oder sich für Schulentwicklungsaufgaben zu qualifizieren. Alle Angebote
finden Sie übersichtlich zusammengestellt auf dem Plakat, das dieser Nummer beiliegt.
Wie bisher erfahren Sie die Einzelheiten zu den angebotenen Kursen über die Internet-Seiten
der WBZ:
www.wbz-cps.ch oder www.webpalette.ch

wo Sie sich auch direkt anmelden können. Seit letztem Mai steht Ihnen an Ihrer Schule – wie Sie
sicher schon bemerkt haben – eine zusätzliche, umfassende Informationsquelle zur Verfügung:
der neue weisse Ordner «wbz Weiterbildung».

Der Ordner enthält sämtliche aktuellen Kursbeschreibungen im Detail. Ausserdem finden Sie
im Ordner Anmeldekarten und viele nützliche Informationen rund um die Weiterbildung für
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer.
Der Anmeldeschluss für die ersten Kurse des kommenden Frühlings ist der 10. Oktober 2001.
Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Teilnahme.
WBZ Kursverwaltung:

Postfach, 6000 Luzern 7
Telefon 041 249 99 16/..17/..18
Fax
041 240 00 79
E-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch

Nouveaux cours de formation continue du CPS
du printemps 2002
Les associations de branches de la SSPES et les groupes de formation continue du CPS ont une
nouvelle fois préparé à votre intention un programme de cours attractif. L’offre comporte plus
de 40 cours, parmi lesquels nous vous proposons des possibilités variées de perfectionnement:
approfondir sa discipline, développer sa pratique de l’enseignement, travailler en collaboration
avec des collègues, ou encore se qualifier pour assumer des responsabilités dans le cadre de
l’assurance-qualité. Vous trouvez toutes ces offres d’un coup d’œil sur l’affiche annexée à ce
numéro de gh.
Comme c’est déjà le cas, vous pouvez trouver davantage de renseignements et les descriptions
détaillées des cours offerts sur les pages Internet du CPS:
www.wbz-cps.ch ou www.webpalette.ch

site au moyen duquel vous pouvez aussi vous inscrire directement. Depuis le mois de mai,
comme vous avez certainement déjà dû le remarquer, vous disposez dans votre école d’une
source supplémentaire d’informations sur le CPS:
le nouveau classeur blanc «cps Formation continue»

Il contient l’ensemble des descriptions de cours, présentant le programme détaillé et tous renseignements utiles à votre participation. Vous y trouvez aussi des cartes d’inscription et d’autres
informations concernant la formation continue des enseignants des gymnases.
Le délai d’inscription pour les premiers cours du printemps prochain est fixé au 10 octobre 2001.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ce programme et nous réjouissons de votre
participation.
CPS Administration des cours:
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Case postale, 6000 Lucerne 7
Tél.
041 249 99 16/..17/..18
Fax
041 240 00 79
E-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch

wbz Kurse

Kurse ab Mitte September–November 2001
mit offenen Plätzen!
Cours de mi-septembre à novembre 2001:
places libres!

Erstsprachen / Langues premières
01.01.05

Shakespeares Kopf

26.–28. 11. 2001

Rorschacherberg SG

01.01.31

Spielwelt Deutsch – Simulationsspiele im
Deutschunterricht der Sekundarstufe II

16. 11. 2001

Bern

01.01.32

Curs da rumantsch grischun

5.–6. 11. 2001

Samedan

01.01.61

Les temps de l’indicatif:
Classifications et emplois

1ère partie: 8.–9. 10. 2001
2ème partie: 31. 10. 2001

Genève

Zweitsprachen / Langues secondes
01.02.14

From the Page to the Stage:
London Theatre Live!

8.–12. 10. 2001
(Preliminary meeting
in Berne: 21. 9. 2001)

London

01.02.15

Fiction in the Classroom: A.L. Kennedy

7.–9. 11. 2001

Luzern

01.02.61

La problématique des modalités
écrites et orales dans l’enseignement
des langues vivantes

9.–11. 10. 2001

Genève

Mathematik / Mathématiques
01.04.01

Autonomes und individuelles Lernen
in Mathematik

1. Teil: 5. 11. 2001
2. Teil: 4. 3. 2002

Zürich

01.04.11

Les mathématiques du calcul

18.–21. 9. 2001

Anzère VS

01.04.62

Epistémologie des mathématiques

9.–10. 11. 2001

Lausanne

Physik / Physique
01.05.01

Elementarteilchen und Physikunterricht

12.–15. 11. 2001

Basel

01.05.31

Maturaarbeit in Physik

27. 11. 2001

Bern

01.05.61

Epistémologie de la physique

23.–24. 11. 2001

Lausanne

1. 10. 2001

Lausanne

26.–27. 10. 2001

Aarau

17.–18. 9. 2001

Samedan

Biologie / Biologie
01.07.11

Des plantes dépolluantes aux cultures
énergétiques

Geographie / Géographie
01.08.31

Forum Fachdidaktik Geographie

Wirtschaft und Recht / Economie et Droit
01.11.01

Das virtuelle Klassenzimmer

Geschichte / Histoire
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01.12.31

Ergänzungsfach Geschichte

19.–20. 11. 2001

Hertenstein LU

01.12.34

Introduction à l’heuristique scolaire
par l’histoire sensible

13.–15. 11. 2001

Fribourg
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Informationstechnologien / Nouvelles technologies de l’Information
01.18.31

Einführung in das Autorensystem Mediator

1.–3. 10. 2001

SIBP Zollikofen

01.18.32

Workshop Mediator

10.–12. 10. 2001

SIBP Zollikofen

Umwelterziehung / Connaissance de l’environnement
01.20.71

Nachhaltige Entwicklung

2. 11. 2001

Zürich

01.20.72

Le développement durable

2. 11. 2001

Lausanne

Kaderbildung / Formation des cadres
01.22.31

Frauen und schulische Führungsaufgaben

30. 11. 2001

Zürich

01.22.36

Förderorientierte Selbstevaluation:
Was ich schon immer sagen / wissen wollte

23. 10. 2001

Olten

01.22.51

Eine persönliche Standortbestimmung
für Weiterbildungsbeauftragte

1. Teil: 29. 10. 2001
2. Teil: 26. 11. 2001
3. Teil: 17. 12. 2001
4. Teil: 28. 1. 2002

Bern

01.22.83

Datengestützte Befragungen:
Erhebung und Auswertung

30.–31. 10. 2001

Baden-Dättwil

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires
01.23.31

Travaux interdisciplinaires et travaux de
maturité dans les filières professionnelles
et gymnasiales

14. 11. 2001

Lausanne

01.23.72

Ideen für eine Projektwoche zum Thema
Arbeit

24. 9. 2001

Zürich

Methodik und Didaktik / Méthodologie et didactique
01.24.31

Projekt Spiel- und Lernschule

10. 11. 2001

Bern

Arbeitstechnik / Méthode de travail
01.25.31

Arbeitstechnik und Lernverhalten

1. Teil: 28. 11. 2001
2. Teil: 6. 3. 2002

Zürich

01.25.71

Stehen – Sitzen – Reden: Wenig beachtete
Anforderungen im Lehrberuf

15.–16. 11. 2001

Zürich

01.25.72

Verbesserung der stimmlichen Kompetenzen 23. 11. 2001
von Lehrpersonen

Zürich

Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie
01.27.41

Der Klassenlehrer – Die Klassenlehrerin

Einführung: 15. 9. 2001 vormittags
1. Teil: 29.–31. 10. 2001
2. Teil: 29.–30. 11. 2001
3. Teil: 26.–28. 2. 2002
4. Teil: 10.–11. 4. 2002
Kursabschluss: 22. 5. 2002

Raum Luzern /
Innerschweiz

01.27.52

VereinPaarkeit von Beruf und Familie

1. Teil: 27. 10. 2001
2. Teil: 17. 11. 2001

SIBP Zollikofen

Organisation und Entwicklung / Organisation et développement
01.28.11

La démarche qualité dans les écoles de
maturité de Suisse romande

18.–19. 9. 2001

Lausanne

01.28.31

Unterrichtsentwicklung Konkret

1.–2. 11. 2001

Hölstein BL

01.28.32

Schulentwicklung durch Personalförderung

27.–28. 11. 2001

Hölstein BL

01.28.35

Internationale Schule Frankfurt-Rhein-Main

23. 11. 2001

Basel
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation
Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK)
Der EDK wurde von Lehrkräften für Textilarbeit, Werken und Hauswirtschaft eine Resolution mit 5300 Unterschriften eingereicht,
welche die Einsetzung einer Kommission
zur Erhaltung der musischen, gestalterischen
und handwerklichen Fächer sowie die Ausbildung der Lehrkräfte an den pädagogischen
Hochschulen fordert. Die Unterzeichnenden
fürchten, dass diese Fächer den laufenden
Umstrukturierungen zum Opfer fallen.
Die EDK kritisiert und relativiert Hochrechnungen des Lehrerdachverbandes (LCH),
wonach zu Beginn des neuen Schuljahres
allein in der Deutschschweiz gegen tausend
Lehrpersonen fehlen werden.
Mit einer Imagekampagne für den Lehrerberuf, besseren Karriere- und Berufsbedingungen für Lehrpersonen und einer
Rückbesinnung aufs pädagogische Kerngeschäft wollen die Erziehungsdirektoren den
steigenden Lehrkräftebedarf auffangen.
Statistik
Im Wintersemester 2000/2001 zählten die
Schweizer Hochschulen neu 121 600 Studierende. Die Zunahme der Studierenden an den
Fachhochschulen mit 12 % war besonders
hoch (Zunahme an den Hochschulen: 1 %).
Die Universität Neuenburg verzeichnet eine
Abnahme um 3.7 %. Der Frauenanteil betrug
an den Universitäten 46 % (Vorjahr 45 %), an
den Fachhochschulen 26 %.
Universitäten
St. Gallen

Das Schweizerische Institut für Verwaltungskurse heisst neu Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG).
Zürich

Das System der Gebühren wird vereinfacht.
Ab kommendem Wintersemester wird die
Kollegiengeld-Pauschale für Studierende und
Doktorierende um 40 Franken auf 640 bzw.
140 Franken erhöht, dagegen fallen die Gegh 5 • 01
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bühren für Zwischenprüfungen, Lizenziat,
Diplom und Doktorat weg.
Wegen der doppelten Maturajahrgänge
erhöht die Universität im Studienjahr 2002/
2003 die Zahl der Studienplätze für Studienanfänger in der Humanmedizin von 200
auf 240 und in der Veterinärmedizin von 90
auf 110. In der Zahnmedizin bleibt es bei
50 Plätzen.
Eidgenössische Technische
Hochschulen
Der Bundesrat beantragt dem Parlament
einen Verpflichtungskredit von 180,35 Mio.
Franken für Bauten der beiden ETH und der
Forschungsanstalten.
Forschung
Fast ein Drittel des Budgets, das dem PaulScherrer-lnstitut (PSI) zur Verfügung steht,
wird der praxisorientierten Energieforschung
gewidmet. Es wird an neuen, umweltverträglichen Wegen der Energieversorgung gearbeitet, die auch zur Entschärfung der Klimaproblematik beitragen können.
Fachbereiche
Medizin

In Basel wurde von privater Seite ein Institut
für traditionelle chinesische Medizin (TCM)
eröffnet, das sich der Forschung, Behandlung
von Patienten und Ausbildung verschrieben
hat. Die Ausbildung in dieser «komplementären Medizin» beträgt vier bis sechs Jahre.
Die Hirslanden-Gruppe wird ab Juli ein
eigenes medizinisches Forschungsinstitut
betreiben. Im Spätsommer soll eine Machbarkeitsstudie zur Schaffung einer privaten
medizinischen Fakultät präsentiert werden.
Der Bundesrat will die Aus-, Weiter- und
Fortbildung in Humanmedizin, Zahnheilkunde, Pharmazie, Veterinärmedizin und neu
auch in der Chiropraktik auf eine neue gesetzliche Grundlage stellen. Das neue Medizinalberufsgesetz soll einen Erlass aus dem
Jahr 1877 ablösen. Das neue Gesetz soll den
Studierenden mehr Flexibilität geben.

Fachhochschulen
Die sieben Westschweizer Kantone (einschliesslich Bern für den französischen
Kantonsteil) haben eine interkantonale Vereinbarung geschlossen mit dem Ziel, eine
Fachhochschule Westschweiz für Gesundheit und soziale Arbeit (FH-GS) zu schaffen.
Darin werden insgesamt 18 Ausbildungsstätten vernetzt.
Rund 100 Studierende nehmen ab Juni
an den ersten Nachdiplomstudiengängen in
der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
teil, die von der Fachhochschule für Wirtschaft in Luzern und der Haute école de
gestion in Neuenburg angeboten werden.
Die Zürcher Hochschule Winterthur
(ZHW) eröffnet ein Institut für mechatronische Systeme. Mit der interdisziplinär
ausgerichteten Forschungs- und Entwicklungseinrichtung soll ein wichtiges Kompetenzzentrum geschaffen werden.
Die Hochschule für Sozialarbeit HSA
Bern und die Pro Senectute organisieren das
erste Nachdiplomstudium in Gerontologie
auf tertiärer Ebene in der Deutschschweiz.
Das Studium richtet sich an Personen, die
sich beruflich in leitenden Funktionen mit
Menschen in der zweiten Lebenshälfte befassen.
An der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst wird ein viersemestriges
Nachdiplomstudium «Gender Studies in
Kunst, Medien und Design» ausgeschrieben.
Damit wird in der Schweiz erstmals eine
Weiterbildung angeboten, die sich in Fragen
der sozialen Geschlechterstudien auf visuelle
Kunst konzentriert.
Die beabsichtigte gemeinsame Fachhochschule Aargau-Solothurn im Raume
Aarau–Olten kommt nicht zustande, da der
Kanton Aargau sämtliche Bereiche in einem
Campus auf dem Areal der heutigen Fachhochschule Technik Brugg-Windisch konzentrieren will.
Pädagogische Hochschulen

An der Pädagogischen Hochschule Zürich,
die im Herbst 2002 ihren Betrieb aufnehmen
wird, werden auch Personen ohne gymnasiale Matura Aufnahme finden können. Sie
müssen vor dem Eintritt einen Aufnahmetest
bestehen, wobei die geprüften Fächer individuell festgelegt werden. Zudem führt der
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Kanton Zürich freiwillige Vorbereitungskurse
durch.
Kunsthochschulen

An der Hochschule für Gestaltung und Kunst
Zürich wird das Vollstudium für Szenisches Gestalten umgewandelt in sieben neue
Nachdiplomstudiengänge, die berufsbegleitend absolviert werden können. Dieses Teilzeit-Nachdiplomstudium wird als zwei Jahre
dauerndes «interdisziplinäres Forschungslabor» präsentiert.
Mittelschulen
Maturität

An zahlreichen Gymnasien der Schweiz
kann das neue Matura-Ergänzungsfach Religion durchgeführt werden. In den Kantonen
Bern, Luzern, Zug und Zürich ist die Resonanz deutlich stärker als erwartet.
Das neue Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) soll auf seine Wirkung auf Studierende geprüft werden. Zuerst wollen die
kantonalen Erziehungsdirektoren den schulischen Erfolg der Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten unter dem MAR analysieren,
danach soll die Wirkung der Reform auf die
Studierenden an den Hochschulen erfasst
werden.
Luzern

Der Kanton Luzern führt als erster Zentralschweizer Kanton das Fach Turnen und Sport
an den Kantonsschulen als obligatorisches
Promotionsfach ein. Für die Matura muss
jedoch keine Prüfung abgelegt werden.
Arbeitsmarkt
Im Kanton Aargau fehlen noch immer 63
Lehrpersonen in 39 Gemeinden. Geplante Massnahmen sind u. a. Reduktion der
Wahlpflicht- und Freifächer, die Auflösung
und Verteilung von Abteilungen oder die
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden.
Das Bildungsdepartement propagiert auch
den Ausfall einzelner Stunden im Turnus
oder den begleiteten Einsatz von Berufsleuten und Studierenden ohne pädagogisches
Diplom.
Internationale Nachrichten
Die Europäische Föderation für katholische
Erwachsenenbildung (FEECA) ist besorgt
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darüber, dass in mehreren europäischen Ländern die staatliche Finanzierung der beruflichen Weiterbildung jene der allgemeinen
Weiterbildung völlig an den Rand drückt
und weitgehend vernachlässigt. Sie hält die
Instrumentalisierung der allgemeinen für die
berufliche Erwachsenenbildung für eine gefährliche Sackgasse. Sie kritisiert das Fehlen
eines Konzeptes zur Bewertung der allgemeinen Weiterbildung und wünscht sich
in den bildungsrelevanten Dokumenten der
Europäischen Union vermehrt Werte der allgemeinen Bildung wie Toleranz, Empathie,
Kulturwissen und -verstehen.

nämlich das Euregio-Institut für monetäre
Ökonomik und Finanzmanagement in Kreuzlingen. Seine Leitung wird der künftige
Inhaber eines neuen Lehrstuhles übernehmen, den die Thurgauer Kantonalbank der
Universität Konstanz mit zwei Millionen
Franken stiftet. Die Stadt Kreuzlingen stellt
die Räumlichkeiten gratis zur Verfügung.

Deutschland

Anfang Mai dieses Jahres führte der Zentral-

Erstmals ist die frauen- und geschlechtsspezifische Gesundheitsforschung in einem
Public-Health-Studiengang institutionell verankert. Die Universität Bremen bietet das
Fach Sozialepidemiologie mit dem Schwerpunkt Frauen und Gesundheit an.
Anfang 2002 wird eine weitere Konstanzer Universitätseinrichtung auf schweizerischem Boden ihren Betrieb aufnehmen,

vorstand des VSG eine Klausurtagung in Chur
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Abgeschlossen: 7. Juli 2001
Walter E. Laetsch

■ Besuch des ZV in Graubünden

durch. An einem Abend der Begegnung mit
Vertretern des Erziehungsdepartements, der
Schulleitung der Bündner Kantonsschule und
des Bündner Mittelschullehrer/innenvereins
(BMV) wurde vor Ort über die Mittelschullandschaft in Graubünden informiert sowie
über verschiedene der aktuellen Probleme
diskutiert. Eine kleine Ausbeute dieses anre-

genden Abends möchten wir an die Leserinnen und Leser des GH weitergeben. Das
Schaufenster «Graubünden» sei geöffnet.

Mittelschullandschaft Graubünden
Das Mittelschulmodell im Kanton Graubünden präsentiert sich auf den ersten Blick
unübersichtlich und reichlich komplex. Es ist
nicht das Resultat einer politisch oder ökonomisch subtilen Planung, sondern schlicht
und einfach das Resultat einer langen und in
den Regionen unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwicklung. Die einzige Mittelschule
unter Führung des Kantons befindet sich in
Chur. Daneben gibt es in den verschiedenen
Regionen privat geführte und vom Kanton
unterstützte Mittelschulen, so in Disentis,
Schiers, Davos, Zuoz, Samedan und Ftan.
Die Geschichte jeder dieser Schulen ist lang
und spannend.
Der Blick zurück

Um das Jahr 1840 standen im Raum des
Kantons Graubünden vier höhere Schulen
zur Auswahl, die 1804 gegründete evangelische Kantonsschule in Chur, die katholische
Kantonsschule Disentis, die vom evangelischen Schulverein 1837 eröffnete Lehranstalt
Schiers sowie das 1793 von Rosius à Porta
gegründete Institut in Ftan, welches einerseits der protestantisch-religiösen Tradition,
andererseits den Ideen der Aufklärung verpflichtet war. Was die Schulwahl seitens der
Eltern anging, war primär die Konfession
entscheidend, wobei sicher auch das Ausbildungsangebot, die Erziehungsziele und
regionale Überlegungen eine wichtige Rolle
spielten
Im ausgehenden 19. Jahrhundert präsentierte sich die Situation etwas anders. Die vereinigte Kantonsschule Chur berücksichtigte
in der Lehrerbildung neu beide Konfessionen,
galt aber vor allem in katholischen Kreisen
als gefährlicher Hort liberalen Gedankenguts.
In den katholischen Regionen war man um
die seit 1881 mit neuem Elan auftretende
Klosterschule Disentis froh. Die evangelische
Lehranstalt in Schiers bot den Protestanten
aus Graubünden und dem Unterland Gewähr, dass die Zöglinge nicht mit zu freidenkerischem Gedankengut in Kontakt kamen.
Im Zuge einer ökonomischen Aufbruchstimmung, dem Entstehen der Belle Epoque in
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den Alpen und der medizinischen Erschliessung des vorzüglichen Alpenklimas wurden
gleich zwei neue Institute gegründet, das Friderizianum in Davos (1878) und das Lyceum
Alpinum in Zuoz (1904).
In den 1950er-Jahren wuchsen die Schülerzahlen im Kanton kontinuierlich an. Beinahe eine Verdoppelung der Klassen konnte
zwischen 1953 und 1963 allein an der Kantonsschule in Chur registriert werden. Diese
Situation erforderte eine Neukonzeption des
Bündner Mittelschulwesens. Im Motionstext
von Grossrat Meisser aus dem Jahre 1960
ist zu lesen: «Die hoch entwickelte Industrie
und Wirtschaft unseres Landes benötigt eine
wachsende Zahl von Ingenieuren, Technikern und wissenschaftlich ausgewiesenen
Fachleuten. Der Besuch einer Mittelschule
mit Maturitätsabschluss gibt intelligenten
jungen Menschen den Weg frei, sich einem
akademischen Beruf zuzuwenden. Er vermittelt jene allgemeine Bildung, die heute
weitesten Bevölkerungskreisen zukommen
muss, damit wir in einer immer komplizierter werdenden Umgebung auch in Zukunft
bestehen können. (. . .) Durch den glücklichen Umstand, dass neben der Kantonsschule
in Chur in den verschiedensten Regionen
Graubündens Mittelschulen bestehen, sind
die Voraussetzungen erfüllt, dass auch die
Bündner Jugend auf breiterer Basis an einer
Entwicklung teilhaben kann, die zu fördern
Aufgabe des Kantons ist.»
Das Mittelschulgesetz von 1962

Der Kanton Graubünden hatte zwei Möglichkeiten, auf diese veränderte Situation zu
reagieren. Zum einen konnten in den Regionen nach dem Muster der andern Schweizer
Kantone Zweigschulen errichtet werden. Die
zweite Möglichkeit bestand darin, die bereits
bestehenden Mittelschulen zur Bewältigung
der anstehenden Aufgaben einzuspannen. Die
zweite Lösung erwies sich als finanziell vorteilhafter und vom schulischen Standpunkt
her als durchaus verantwortbar. In der Folge
wurden die privaten Mittelschulen finanziell
unterstützt, sofern diese die Schüler unter
gleichwertigen finanziellen und schulischen
Bedingung wie die Kantonsschule aufnahmen
und unterrichteten. Um die Subventionierung
zu regeln, wurde auf die Praxis der kantonalen
Anerkennung der Ausweise zurückgegriffen.

Die Anerkennung der Ausweise wurde als
Voraussetzung für die Subventionierung deklariert. Damit wurden die privaten Mittelschulen subventionsberechtigt für Schüler,
deren Eltern im Kanton niedergelassen sind
und im Einzugsgebiet der privaten Mittelschule Wohnsitz haben. Für diese Schüler
bezahlte der Kanton einen Betrag, der anfänglich 75 %, schliesslich 100 % der Kosten
umfasste, welche für Schüler an der Kantonsschule zu entrichten waren.
Im Anschluss an diese Neuerungen standen Themen im Zentrum, welche seither
in der bildungspolitischen Diskussion in
Graubünden immer wieder intensiv erörtert
wurden.
Als zentral für die einzelnen Schulen
erwies sich die Frage nach dem Angebot der
Lehrgänge. Welche Schule darf welche Lehrgänge (Gymnasialtypen), welche Schultypen
(Handelsmittelschule, Diplommittelschule)
anbieten? Welche Folgen hat das eigene
Schulangebot auf die Nachbarschule und
umgekehrt? Als Beispiel sei die Region
Engadin erwähnt. Im Jahre 1975 wurde in
einem Koordinationskonzept folgende Regelung bezüglich des Angebots der Mittelschulen im Engadin festgehalten:
• Das Liceum Alpinum in Zuoz bietet alle
Gymnasialtypen an, d. h. die Typen A, B, C,
D, E sowie eine Handelsmittelschule.
• Das Hochalpine Töchterinstitut Ftan beschränkt sich auf die Gymnasialtypen B, D
und führt zusätzlich zur Handelsmittelschule
eine dreijährige Diplommittelschule.
• Die Mittelschule Samedan führt neben
dem Typus E die HMS sowie die 1. und 2.
Klasse des Typus B.
Dass es bei diesem breiten Angebot auf
engem Raum für einzelne Schulen finanziell
eng wurde, dass man auf Bildungsangebote
wie Sportklassen, internationale Ausbildungsgänge und Lehrgänge im Tertiärbereich ausweichen musste, versteht sich von selbst.
Von ebenso grundlegender Bedeutung
ist die Ende 1990er-Jahre vorgenommene
Umstellung von den MAV- auf die MARLehrgänge. Diese verlangt von den einzelnen
Schulen eine neue Profilierung und eine
verstärkte Kommunikation auf dem Angebotsmarkt. Wie gut es die einzelnen Schugh 5 • 01
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len schaffen, mit dieser Situation zurecht zu
kommen, wird sich in den nächsten Jahren
zeigen.
Im Rahmen des neu gewählten Modells
im Jahre 1962, und dies ist ein zweiter zentraler Punkt, wurde die Kantonsschule in
Chur zum funktionalen, qualitativen und
quantitativen Referenzpunkt. Dies zeigt sich
an verschiedenen Beispielen: Der Rektor der
Kantonsschule fungiert ex officio als Präsident der Bündner Gymnasialrektorenkonferenz, die Stundentafeln, Lehrpläne und
Verordnungen der Kantonsschule unterliegen der Genehmigung durch die Regierung,
während die privaten Mittelschulen diesbezüglich (z. B. in der Sprachenwahl) einen
gewissen Freiraum geniessen. Die Lehrpersonen der Kantonsschule sind die einzigen
Mittelschullehrer im Kanton, welche durch
die Regierung gewählt werden. Bei den Abschlussprüfungen der privaten Mittelschulen
amten sie als Experten und übernehmen
damit im Auftrag des Kantons eine Kontrollaufgabe.
Dass der unterschiedliche Status der Schulen und der Lehrpersonen im selben Kanton
einiges an Zündstoff birgt, ist verständlich und eine Herausforderung, welche sich
immer wieder aufs Neue stellt. Eine klare
Kommunikation der Verhältnisse an die
Adresse aller Beteiligten ist gerade in der
Zeit der Umstellung auf die MAR-Lehrgänge vordringlich.
Die Höhe der Beiträge für die subventionsberechtigten Schüler wurde, es ist nicht
anders zu erwarten, heftig diskutiert, ebenso die Frage, ob das System des Beitrages
pro Schüler sinnvoll sei. Alt Regierungsrat
Joachim Caluori bringt die Problematik in
einem Referat im Jahre 1994 wie folgt auf
den Punkt: «Zum System des Beitrags pro
Schüler ist eine Bemerkung nötig. Es besteht kein Zweifel, dass sich die Rektoren
der privaten Mittelschulen beim Aufnahmeverfahren im Fall von beitragsberechtigten
Schülern in einem Zielkonflikt befinden.
Mit jeder zusätzlichen Aufnahme verbessert
sich das Budget ihrer Schule um einen erklecklichen Betrag. Eine Nichtaufnahme in
Grenzfällen wäre für das Niveau der Klasse
allenfalls besser, für die Rechnung der Schule jedoch schlechter. Ich denke, dies ist ein
echtes Problem.»

Revision des Mittelschulgesetzes 1998

Verschiedentlich angesprochen wurde der
bislang letzte Meilenstein in der Geschichte
des Bündner Mittelschulwesens: die Revision
des Mittelschulgesetzes aus dem Jahre 1998.
Es brachte die Einführung der Schwerpunktmaturität, die Verkürzung der gymnasialen
Ausbildung um ein Jahr auf sechs Jahre
beziehungsweise vier Jahre für das Kurzzeitgymnasium. Mit dem Angebot der zweisprachigen Maturität wurden die Kantonssprachen zusätzlich gefördert. Das heisst,
Schülerinnen und Schüler, welche als Erstsprache Italienisch oder Romanisch wählen
und eine zweisprachige Maturität anstreben,
besuchen neben dem Unterricht im Fach
Erstsprache mindestens zwei Grundlagenfächer in dieser Erstsprache. Die Möglichkeit einer zweisprachigen Maturität bietet
sich auch für Schülerinnen und Schüler mit
Deutsch als Erstsprache. Eine weitere wichtige Neuerung ist die Einführung einer einheitlichen Aufnahmeprüfung. Diese wurde
als Instrument der Qualitätssicherung gezielt
eingesetzt. Mit ihr sollte sicher gestellt werden, dass nur Schülerinnen und Schüler eintreten, welche den Anforderungen der um ein
Jahr verkürzten Ausbildung gerecht werden.
Die Auswirkungen dieser Neuerungen
sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau
erfasst. Auf jeden Fall brachten sie tief greifende Veränderungen für alle Mittelschulen
in Graubünden mit sich. Man bedenke nur,
was die Verkürzung der Ausbildung um ein
Jahr für eine privat geführte Schule bedeutet.
Man denke ferner an die Auswirkungen der
einheitlichen Aufnahmeprüfung. Auch diesbezüglich liegen noch keine schlüssigen Ergebnisse vor. Trendmeldungen zufolge sind
jedoch die Aufnahmequoten an verschiedenen privaten Mittelschulen zurückgegangen.
Was dies für sie bedeutet, ist wohl klar.
In den nächsten Jahren werden die Auswirkungen der Mittelschulreform 1998 greifbar. Diese Auswirkungen müssen genau studiert und als Basis für die Erarbeitung neuer
Lösungen in dieser heterogenen, zweifellos
interessanten, aber auch anspruchsvollen
Mittelschullandschaft Graubündens herangezogen werden.
Für den Vorstand des BMV Graubünden
Guido Decurtins, Heinz Gäumann,
Fredy Manser und Dave Sigron
gh 5 • 01

59

■ Lehrpersonen beurteilen angehende Lehrerinnen und Lehrer
In der Regel sind Lehrkräfte ziemlich aufgebracht, wenn pädagogische Laien «lohnwirksame Bewertungen» abgeben, sie fordern
mehr «Professionalität». Ob es ihnen bei einer
Beurteilung durch andere Pädagogen allerdings besser erginge, ist fraglich. Jedenfalls
machten kürzlich junge Gymnasiallehrerinnen und -lehrer erneut Erfahrungen, welche
die schlechten Erinnerungen bestandener
Kollegen bestätigen. Im Folgenden geht es
nicht darum, einzelne Personen oder Institutionen an den Pranger zu stellen; vielmehr
sollen künftige Generationen nicht mehr
wiederholen müssen, die pädagogische Ausbildung sei die schlimmste Zeit ihres Lebens
gewesen.
Aus dem Unterricht sind glücklicherweise gewisse Sprüche verschwunden, die noch
vor einer oder zwei Generationen gang und
gäbe waren. So meinte mein Französischlehrer: «Sie sind gewiss ein Zwilling, eine allein
kann nicht so dumm sein.» Er würde staunen:
Das «Dummerchen» von damals übersetzte
inzwischen gar Bücher aus dem Französischen. – Der Griechischlehrer, ein alter Junggeselle und in seiner Freizeit Romanautor,
sah sich in der Rolle des Berufsberaters,
als ich mich mit Sophokles’ Versen schwer
tat: «Sie sind so dumm, dass Sie sich nur
noch dazu eignen, vier Kinder zu haben.»
Der hämische Ton – aus den Schulstuben
verbannt – scheint in der pädagogischen
Ausbildung zwar nicht an der Tagesordnung,
aber doch weiterhin gebräuchlich zu sein.
Missglücktes Praktikum

Das erste Praktikum einer Kandidatin misslang. Sie erhielt dafür die Note 3, der Methodiklehrer erklärte ihr in seinem Bericht,
sie eigne sich trotzdem für den Lehrberuf –
sonst hätte sie die Note 1 bekommen. Wie soll
sich eine junge Lehrerin verbessern, wenn sie
im gleichen Bericht Sätze lesen muss wie:
«Statt langfädige Unterrichtsgespräche durch
gezielte, anspruchsvolle Arbeitsaufträge zu
ersetzen, wurden weiterhin Ostereier versteckt und Schülerinnen und Schüler in jeder
Stunde mit Kaskaden von hilflosen Lehrkraft-Fragen zugeschüttet.» Und einige Zeilen
weiter: «Um ganz klar zu sein: Ich habe schon
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andere verunglückte Praktika erlebt, aber in
zwanzig Jahren noch keines, das so ohne
jeden inhaltlichen Anspruch durchgezogen
wurde.»
Prüfungsexperten wissen, wie schwierig
es ist, während nur eines einzigen Tages alle
Absolventen nach gleichen Kriterien zu beurteilen. Glücklich, wer über ein Gedächtnis
verfügt, das ihn nach zwanzig Jahren nicht
im Stich lässt.
Empfindliche Pflänzchen?

Es gehört zweifellos zu den Anforderungen
des Lehrberufs, harte, gelegentlich unfaire
Kritik von Schülerinnen und Schülern einund wegzustecken. Lehrt indessen der rauhe
Ton der Ausbildner tatsächlich, mit Kritik
umzugehen? Das Verhältnis Ausbildner–
Auszubildende ist ebenfalls keine Beziehung
Gleichberechtigter, das Machtgefälle bleibt
eine Tatsache. Lehramtskandidaten/-kandidatinnen wissen genau, dass Methodiklehrer
ihre Schützlinge nicht nur fördern, sondern zudem über deren berufliche Zukunft
entscheiden. Selbstverständlich ist es u. a.
Aufgabe der Verantwortlichen, ungeeigneten
Kandidaten/Kandidatinnen andere Wege zu
empfehlen, aber sogar in diesem Extremfall kann der Umgangston nicht höflich genug sein.
Einer Frau mit erfolgreicher zehnjähriger
Unterrichtserfahrung auf anderen Stufen vorzuwerfen, «die Palette der Mängel sei derart
breit und betreffe praktisch alle Bereiche des
Berufsbildes», zeugt von wenig Fingerspitzengefühl und mangelndem Respekt vor Leistungen anderswo. Aus der Entschuldigung
konnte sie kaum Trost schöpfen: «. . . dass Sie
ein so empfindliches Pflänzchen sind und
ich Sie mit Samthandschuhen anfassen muss,
habe ich nicht gedacht.»
Beurteilung in anderen Branchen

Die Redaktion wollte wissen, wie die zitierten Texte auf einen Fachmann wirken, der
regelmässig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beurteilt. Die Wahl fiel auf Dr. Andreas
Pritzker, Bereichsleiter Logistik am PaulScherrer-Institut in Würenlingen. Er wirkte
an der Erarbeitung der Führungsgrundsätze
am PSI mit und seine verstorbene Frau war
Gymnasiallehrerin gewesen. Andreas Pritzker
kennt sich also nicht nur in der Verwaltung
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aus, sondern erlebte während Jahren hautnah,
welche Probleme sich am Gymnasium stellen.
«Wenn eine Führungskraft kritisiert, muss sie
stets konkret sein: Kritik muss sowohl für
die Kritisierten – selbst wenn sie damit nicht
einverstanden sind – wie für vorgesetzte Stellen nachvollziehbar sein.» Nach Andreas
Pritzker hätte in unserem Falle der Lehrer
beispielsweise genau die Fragen auflisten müssen, welche die Kandidatin nicht gestellt hat.
Verallgemeinernde Behauptungen sind unzulässig, wobei es zugegebenermassen grosse
Anstrengungen kostet, kritische Punkte jeweils exakt zu illustrieren. «Wer kritisiert, muss
sich selbst zurückstellen, es interessiert nicht,
was er in den letzten zwanzig Jahren gesehen
oder getan hat.» Ferner ist Abstand von
persönlichen Kommentaren zu nehmen, die
verletzen können. Auch die Beurteilung der
Mitarbeitenden unterliegt einer fortwährenden Qualitätskontrolle, Leistungslohn setzt
einen überprüfbaren Massstab voraus.
Fazit

Inzwischen haben die vielfach kritisierten
jungen Lehrkräfte ihre Ausbildung abgeschlossen und gute Stellen gefunden. Ende
gut alles gut? Nein. In Zeiten, in denen sich
ein Lehrermangel bedrohlich abzeichnet,
sollten Verhaltensweisen aus einer anderen
Epoche junge Menschen nicht davon abschrecken, ihrer Berufung zu folgen. Niemand redet einem verlogenen Zuckerguss
das Wort, gute Manieren dagegen schadeten
noch nie, wie selbst der brummige Premierminister Churchill unterstrich, als er Japan
den Krieg erklärte . . .
Angehende Lehrkräfte dürfen erwarten,
dass sie ihrerseits so objektiv, verständnisvoll
und korrekt beurteilt werden, wie man es von
ihnen – zu Recht – in Bezug auf ihre Schülerinnen und Schüler erwartet. Schliesslich
befinden sie sich ebenfalls in Ausbildung und
sind keine diplomierten Berufsleute.
Im Umgang mit ihren Vorgesetzten haben Lehrpersonen Anspruch darauf, nicht
schlechter behandelt zu werden als andere
Staatsangestellte. Kein Personalchef würde
sich Formulierungen leisten wie das «Verstecken von Ostereiern», ein zugegeben witziger Einfall, der jedoch auf einem Beurteilungsbogen nichts zu suchen hat.
vem

Schweizerische
Gesellschaft für
Gesprächspsychotherapie
und personzentrierte
Beratung
SGGT

Die Kantonsschule Zug verfügt über ein Gymnasium
und eine Handelsmittelschule mit ca. 1350 Schülerinnen
und Schülern. Auf Beginn des Schuljahres 2002/2003
sind folgende Hauptlehrerstellen zu vergeben:

Praxisbegleitende Fortbildung in
personzentrierter Beratung
Zweijährige, praxisbegleitende Fortbildung nach dem Konzept
von Carl Rogers. Für Personen aus sozialen, medizinischen,
pädagogischen, seelsorgerlichen und anderen beratenden Berufen.

Beginn neuer Kurse:

Französisch: Eine Hauptlehrerstelle im Vollpenum
mit 24 Lektionen
Geografie:

Zwei Hauptlehrerstellen, davon eine
im Vollpensum mit 24 Lektionen

Physik:

Zwei Hauptlehrerstellen, davon eine
im Vollpensum mit 24 Lektionen

Die Bewerberinnen und Bewerber verfügen über ein
abgeschlossenes Hochschulstudium und das Höhere
Lehramt sowie entsprechende Berufserfahrung.
Wir legen Wert darauf, dass sich die Lehrpersonen
für die Zusammenarbeit in der Fachschaft engagieren
und den fachlich pädagogischen Austausch pflegen.
Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den
Bestimmungen des Personalgesetzes des Kantons Zug.
Wir bieten einen anregenden Lehr- und Lernbetrieb
mit guter Infrastruktur. In Geografie sind interne Bewerbungen vorhanden.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf
mit Foto, Zeugniskopien, Referenzen) sind mit dem
Vermerk Stellenbewerbung bis am 15. Oktober 2001
(Poststempel) zu richten an:
Kantonsschule Zug,
Französisch z. H. Dr. M. Gysi,
Geografie/Physik z. H. Dr. P. Jans,
Lüssiweg 24, 6302 Zug.
Für Auskünfte wenden Sie sich an die Kantonsschule
Zug, Telefon 041 728 12 12.

Société Suisse
pour l’approche et la
psychothérapie centrées
sur la personne
SPCP

Zweijährige, praxisbegleitende Fortbildung:
in Zürich:
in Zürich
in Zürich
in Zürich
in Zürich
in Muri AG
in Muri AG
in Luzern/Zug
in Luzern/Zug
in Luzern
in Basel (Bottmingen)
in Basel (Bottmingen)
in Basel (Bottmingen)

Niveau I
Niveau II
Niveau II
Niveau I
Niveau II
Niveau I
Niveau II
Niveau I
Niveau I
Niveau I
Niveau II
Niveau I
Niveau II

Beginn
Beginn
Beginn
Beginn
Beginn
Beginn
Beginn
Beginn
Beginn
Beginn
Beginn
Beginn
Beginn

November
April
Februar
September
Oktober
März
Mai
Oktober
Januar
Juni
Oktober
Oktober
Januar

2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2001
2002
2002
2001
2002
2003

Detaillierte Informationen im SGGT-Kursprogramm 2002
Bestellung und Information beim SGGT-Sekretariat,
Josefstrasse 79, 8005 Zürich
Tel. 01 271 71 70
Fax 01 272 72 71
Webseite: www.sggt-spcp.ch
E-mail: sggtspcp@access.ch
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Redaktionsschluss
Délai rédactionnel

Inseratenschluss Empfehlungen
Délai annonces recommandations

Inseratenschluss Stellen
Délai annonces offres d‘emploi

6/01
1/02
2/02
3/02
4/02
5/02
6/02

1. 10. 01
21. 12. 01
5. 2. 02
10. 4. 02
23. 5. 02
13. 8. 02
1. 10. 02

3. 10. 01
27. 12. 01
7. 2. 02
12. 4. 02
27. 5. 02
16. 8. 02
3. 10. 02

3. 9. 01
8. 11. 01
2. 1. 02
4. 3. 02
16. 4. 02
8. 7. 02
27. 8. 02

Neu mit Info-Fenstern

Noch mehr blaue POWER
für die Schule
Das neu bearbeitete Große Schulwörterbuch
Englisch bietet wesentliche Merkmale des
erfolgreichen POWER-Konzeptes. Es ist auf
die Bedürfnisse von Schülern der gymnasialen
Oberstufe und jungen Studenten zugeschnitten:
Alle Haupteinträge in Blau
Speziell für Schüler und Studenten zusammengestellt: Blau hervorgehobene
Info-Fenster mit Informationen zu Sprachgebrauch und Landeskunde
Zahlreiche Übersetzungshilfen: Darstellung
der Stichwörter im sprachlichen Kontext mit
typischen Wortverbindungen, illustrierenden
Anwendungsbeispielen und Erläuterungen
in Deutsch
Langenscheidts
Großes Schulwörterbuch Englisch-Deutsch
Über 100 000 Stichwörter und Wendungen
1387 Seiten, gebunden, DM 42,90
3-468-07130-2
Langenscheidts
Großes Schulwörterbuch Deutsch-Englisch
Über 135 000 Stichwörter und Wendungen
1410 Seiten, gebunden, DM 42,90
3-468-07135-3

www.langenscheidt.de
kundenservice@langenscheidt.de
Langenscheidt Verlag
Postfach 40 11 20 . 80711 München
Tel. 0 89/360 96-333 . Fax 0 89/360 96-258

䡲
䡲
䡲
䡲

Hard- und Software zu Schulpreisen für den Schulbereich
Planung und Realisation von Netzwerklösungen
Netzwerkadministration Windows NT/2000, ASIP/Mac OS X
Kompetenter Service und Beratung, Win- und Mac-Plattform

Apple Computer inklusive einfach zu bedienende Gratis-Software* wie
iTunes (MP3-/CD-Player, Musik-Brennsoftware), iMovie (Film schneiden),
iDVD (DVD-Video-Disks erstellen). *Je nach Apple-Modell erhältlich
Letec Schwerzenbach
Stationsstr. 53, 8603 Schwerzenbach
Tel. 01 908 44 66, Fax 908 44 22
Letec Bern
Kramgasse 46, 3011 Bern
Tel. 031 312 58 85, Fax 312 53 05
Letec Chur
Kalchbühlstrasse 18, 7000 Chur
Tel. 081 250 13 53, Fax 250 13 56

Letec Oberentfelden
Bahnhofstr. 4, 5036 Oberentfelden
Tel. 062 723 05 55, Fax 723 05 63
Letec Sargans
Grossfeldstrasse 18, 7320 Sargans
Tel. 081 710 01 44, Fax 710 01 45
Letec Schaffhausen
Im Hägli 2, 8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 66 67, Fax 643 33 70

Letec St. Gallen
Schützengasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. 071 228 58 68, Fax 228 58 69
Letec Zürich
Weinbergstrasse 24, 8001 Zürich
Tel. 01 253 60 10, Fax 253 60 11
Hotline 0900 57 60 37 Fr. 3.13 Min.
http://shop.letec.ch

