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Zu diesem Heft
Éditorial

D

ie schweizeri s che Hoch s ch u ll a n dsch a ft ist im Umbru ch , was uns weder als Bürgerinnen und Bürger, noch als
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer
gleichgültig lassen darf. Fragen rund um die
Neugestaltung des Universitätsstudiums stehen im Mittelpunkt unserer diesjährigen Jahresversammlung. Dass es bei «Bologna» um
mehr als administrative Kosmetik geht, wissen wir aus der Tagespresse. In Baden hat der
VSG Gelegenheit, sich aus erster Hand inf o rm i e ren zu lassen und zu überlegen, was
diese Umstrukturierung für das Gymnasium
von morgen bedeutet.
Mit der Berufswahl tun sich viele Mat u randinnen und Maturanden sch w e r; immer
wieder sch reiben sich junge Frauen und
Männer an der Universität ein, ohne klare
Vorstellungen von ihrem künftigen Weg zu
haben. St u d i e n a b b r ü che sind in gew i s s e n
Disziplinen leider recht häufig. Für die Betroffenen ist dies eine belastende Erfahrung,
aus der Sicht der öffentliche Hand eine Verschwendung der knappen Mittel.

L

es bouleversements sont à l’ordre du
jour dans les universités et les écoles
supérieures, ce qui ne peut nous laisser indifférents, que ce soit en tant que citoyens ou en
tant qu’enseignants de gymnase. Les questions posées par la restructuration des études
u n i ve r s i t a i res seront cette année au centre des
d i s c u s s i ons de notre assemblée plénière . Nous
l’avons appris par la presse: la Déclaration de
Bologne ne se résume pas à un lifting administratif. A Baden, la SSPES aura l’occasion
de s’informer directement et de réfléchir aux
conséquences de cette restructuration sur le
gymnase de demain.
Pour de nom b reux bacheliers, le choix
d’une profession se révèle ardu, et bien souvent, filles et garçons s’inscrivent à l’Université sans savoir exactement où cette voie les
mènera. Dans certaines disciplines, l’ a b a n d on
des études est malheureusement chose coura n t e . Pour les étudiants concernés, ceci
représente une dure expérience, au niveau des
finances publiques, il s’agit d’un gaspillage de
moyens, par ailleurs déjà limités.

Englisch in Oxfo rd
Spanisch in Madrid
Englisch in Sydney

Französisch in Paris
Englisch in Cambridge
Englisch in Boston

OISE ist ein in Oxford gegründetes Sprachschulunternehmen, spezialisiert auf
i n t e n s i ves Sprachtraining. In unterschiedlichen Schulen we rden Sprachkurse
(Einzel- u. Gruppenunterricht) für Erwachsene, Studenten, Lehrlinge und Schüler
angeboten. Eintritt jede Woche möglich.

OISE, Forchstrasse 138, 8032 Zürich
Tel. 01/422 85 12 Fax 01/422 85 14
e-mail oise.zh@bluewin.ch www.oise.ch
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Vielleicht wäre ein anderer Ausbildungsgang angemessener gewesen. Deshalb hat
sich die Redaktion entschlossen, diese Ausgabe des Gymnasium Helveticum den Fachhochschulen zu widmen. Auf den folgenden
Seiten besch reiben einige Dozenten, wie
das Aus- und We i t e rbildungsangebot an
ihrer Hochschule aussieht, was Studierende
erwarten dürfen und wer bei ihnen an der
richtigen Ad resse ist. Dass auch die Fachhochschulen von tiefgreifenden Umstrukturierungen nicht verschont blieben, sei nur am
Rande vermerkt.
Zuletzt ein Hinweis in eigener Sa ch e :
Warum sollten Sie Mitglieder für den VSG
werb en? Weshalb ist es auch für junge
Kolleginnen und Kollegen wichtig, in einem
Dachverband mit von der Partie zu sein, der
seit Jahrzehnten landesweit ve rwurzelt ist?
Michel Aubert, der Präsident des VSG, plädiert für eine Organisation die von Basel bis
Chiasso, von Romanshorn bis Genf reicht.

Une autre ca r ri è re aurait peut-être été
souhaitable. La Rédaction a décidé de consacrer ce numéro du Gymnasium Helveticum
aux Hautes Ecoles Spécialisées. Dans les
pages suivantes, des pro fesseurs présentent
l’offre de formation et de formation continue
de leur établissement, expliquent à quels
types d’étudiants s’adressent ces études et à
quelles attentes ces dernières sont en mesure
de répondre. N’oublions pas que les Hautes
Ecoles ont elles aussi connu de profondes
restructurations.
Pour terminer, quelques questions: pourquoi devriez-vous encourager des collègues à
devenir membres de la SSPES? Pourquoi
est-il important pour de jeunes coll è g u e s
d’ a d h é rer à une association faîtière, riche
d’une longue tradition nation a le? Mich e l
Au b e rt , président de la SSPES, fait la
plaidoirie pour une organisation reliant à la
fois Bâle et Chiasso, Genève et Romanshorn.

Verena E. Müller

Verena E. Müller
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Anita Grüneis

Fachhochschule als Alternative zur Universität
Die Alternative zum Hochschulstudium

Anita Grüneis
Projektleiterin Marketing
und Kommunikation HTW
Chur

Wohin nach der Matura? Eine Fra g e, die sich
viele Maturandinnen und Maturanden stellen. Kommt wirklich nur eine Universität in
Frage? Viele sind überzeugt davon. Dabei
bietet die Fa ch h o ch s chule hervorragende
Einstiegsmöglichkeiten.
Zwei Beispiele von der Hoch s chule für
Technik und Wirtschaft (HTW) Chur: Die
23-jährige Valeria Zivkovic studiert im vierten Semester «Telekommunikation und Informatik». Va l e ria hatte nach ihrer Matura
ein Jus-Studium an der Universität in Zürich
begonnen. Sie merkte allerdings rasch, dass
das für sie nicht das richtige Studium war.
«Mich hat schon immer Informatik interessiert. Ich wollte aber nicht den ganzen Tag
p ro g ra m m i e ren.» Durch Heru m f ragen erfuhr
sie vom Studium «Telekommunikation und
I n f o rmatik» an der HTW Chur. Sie liess sich
U n t e rlagen zukommen und wusste: das ist es.
Nach einem einjährigen Praktikum bei der
Swisscom AG begann sie mit ihrem Studium.
Ein anderes Beispiel ist Pia Wit t m a n n .
Sie suchte nach einer Altern a t i ve zur Unive rsität und entschied sich für eine Ausbildung
an einer Fachhochschule. Beim Surfen durch
die Angebote im Internet entdeckte sie den
Studiengang «Information und Dokumentation» an der HTW Chur und wusste sofort:
«Das ist es!»
Die Beliebtheit der HTW Chur für
Gymnasialmaturanden liegt auch daran, dass
die Hochschule kleine Klassen mit rund 25
Studierenden führt und damit eine individuelle Betreuung ermöglicht, ähnlich wie in der
Schule. Die ersten beiden Studienjahre sind
grundlagenorientiert, im dritten, bzw. vierten
Studienjahr entscheiden sich die Studierenden dann für ihre Vertiefungsrichtungen. Ein
Zeitpunkt also, in dem sie schon sehr genau
spüren, wo ihre Neigungen liegen.
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■ FH- Studium Bau und Gestaltung
Das vierjährige beru fs b eg l e i tende F H - St u d ium «Bau und Gestaltung» an der HTW
Chur ist eine zeitgemässe und finanziell interessante Alternative zum Vo ll ze i t - Le h rgang anderer Hochschulen. An g e s p ro ch e n
sind Studierende, die Wert auf ein praxisnahes Studium legen, Arbeiten und Studieren
vereinen möchten und die hierdurch ermögl i chte finanzielle Unabhängigkeit schätzen.
Die berufliche Tätigkeit kann eine feste Ans t e llung oder ein (wechselndes) Pra k t i k u m
sein. Voraussetzungen sind Matura mit
B e ru fspraktikum oder Berufsmaturität. In
b e s on d e ren Fällen (Berufserfahru n g, Alter
usw.) ist der Eintritt auch über eine Aufnahmeprüfung möglich.
Die HTW Chur führt zudem eine eigene Lehrwerkstatt, in der St u d i e rende ein
Praktikum absolvieren und direkt an Entw ü rfe n , Ausführungen und Fo r s ch u n g s a rb e iten des Studiengangs mitarbeiten können.
Die bewusste Einbindung einer derartigen
Lehrw e rkstätte in den Lehrb e t rieb ist gesamtschweizerisch einmalig.
Die beru f l i chen An f o rd e rungen der Ingenieure und Architekten haben sich in den
letzten Jahren stark gewandelt. Fachkompetenz wird vorausgesetzt, dazu kommen Anforderungen in Betriebswirtschaft und Management. Neue Medien, Grafik, Vi s u a l isierungen, Film und Fo t o g rafie sowie
elektron i s che Präsentationstechniken haben
sich zu einer eigenen Disziplin vereint.

■ FH-Studium Betriebsökonomie
Das FH-Studium Betriebsökon omie ist einem unive r s i t ä ren Betriebswirtschaft s s t u d ium gleichwertig, aber andersartig. Es zeichnet sich aus durch einen straffen, zielgerichteten Studienbetrieb, einen seminaristischen,
studentenzentrierten Unterrichtsstil und die
konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Praxis. Dem prozessualen Lernen wird
hohe Bedeutung zugemessen. Der Anteil des
p rojekt- und pro zessorientierten Lernens
und des selbstständigen Le rnens nimmt
w ä h rend des Studiums zu, derjenige des
Frontalunterrichts stark ab. Im letzten Studienjahr entscheiden sich die St u d i e renden
einerseits für ein Vertiefungsstudium und
andererseits für eine Anzahl Vertiefungsmodule (Wahlpflichtfächer).
Das Angebot an Vertiefungsstudien an
der HTW Chur ist in der schweizerischen
Fachhochsch u ll a n d s ch a ft einzigartig und
wird Studierenden aller europäischen Fachh o ch s chulen angeboten: Entrepreneurship,
Tourismus und Freizeit, Human Resources,
Bank Assurance.

DLS ?
D

Dienst

L

Leistung

S

Schulbuch
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■ FH-Studium Information und
Dokumentation
Dieses FH-Diplomstudium an der HTW
Chur entstand aus dem Bedürfnis nach einer
zeitgemässen Ausbildung für Informationsberufe.
Die Inform a t i on s w i s s e n s ch a ft besch ä ftigt
sich mit Informationsprozessen und -problemen in Wi rt s ch a ft, Wis s e n s ch a ft und Ges e ll s ch a ft . Sie setzt sich mit Pro d u k t i on,
Speicheru n g, Ü b e rt ra g u n g, Su ch e, Au f b ereitung und Pr ä s e n t a t i on von Inform a t i on
auseinander. Darüber hinaus besch ä ftigt
sich die Informationswissenschaft mit dem
s o z i o - ö k on om i s chen Umfeld dieser Inform ationstätigkeiten. Der Computer und die
Telematik sind die wichtigsten We rk zeuge
des Informationswissenschaftlers. Die Informationswissenschaft unterscheidet sich dabei
insofern von der Informatik, als sie auch
nicht-EDV-gestützte Systeme betrachtet.
Das Churer Modell der Inform a t i on s w i ssenschaft fusst auf vier Vertiefungsrichtungen:
– Archivwissenschaft
– Bibliothekswissenschaft
– Informationsmanagement /Dokumentation
– Informationswirtschaft / Neue Medien
Das Studium dauert 6 Semester, die ersten 4 Semester werden integriert angeboten.
Im fünften und sechsten Semester wählen die
St u d i e renden eine Vertiefungsrichtung aus.
Das Studium kann in Vo ll zeit in Chur in dre i
J a h ren oder beru fsbegleitend in vier Jahren in
Zürich absolviert werden. Im Zug einer Angleichung an intern a t i onale Entw i cklungen
soll das Studium in naher Zukunft in «Informationswissenschaft» umbenannt werden.
Zudem ist geplant, das zweistufige Modell
mit den Abschlüssen Bachelor und Master
einzuführen.

■ Prozess- und Anlagentechnik
Das vierjährige beru fsbegleitende FH-St u d ium legt eine breite fachliche Basis und erm ö g l i cht mit den Vert i e f u n g s o p t i onen in
Elektrotechnik, Maschinenbau und Chemie
die fachliche Spezialisierung.
Für Gym n a s i a l m a t u randen ist dieses St udium speziell geeignet, weil es eine fachüber-

Safety Tool-

Wettbewerb:
Tolle Bargeldpreise für
Klassenkassen zu gewinnen!

www.safetytool.ch
Das bfu-Programm
Tool»
ram «Safety
«Sa
T » enthält
nth l Unterrichtsblätter
nte icht
er mit
mi kopierfähigen
opie fähige Texten, Checklisten
h
is und
Grafiken zu wiederkehrenden Themen aus dem Schulalltag!
Schweizerische
Beratungsstelle
für Unfallverhütung

Die Safety Tools können Sie als PDF-Dateien herunterladen oder kostenlos bestellen unter:
Fax 031 390 22 30, bfu, Abt. Erziehung, Laupenstrasse 11, 3001 Bern

greife n d e, k omplette Ingenieur/in-Au s b i ldung ve rmittelt, bei der nicht allein das Fa chwissen, sondern vor allem Prozesse und die
Beherrschung derselben im Mittelpunkt stehen. Ausserdem wird dieses Studium berufsbegleitend absolviert. Dabei lässt sich idealerweise Beruf mit Studium verbinden;
tagsüber arbeitet man mind. 50 Prozent, an
einem vollen Tag und an (nur) 2 Abenden
pro Woche wird studiert, die übrigen Abende und das Wochenende sind frei.
Für Gymnasialmaturand(inn)en heisst
das: Nach der bestandenen Matura beginnt
man in einer Unternehmung (Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau oder Chemie) ein
Praktikum, mindestens mit 50 Prozent. Im
Herbst (ca. 20. Oktober) beginnt das berufsbegleitende Studium; das Praktikum wird
fortgesetzt. Da im ersten Studienjahr Fächer
angeboten werden, die auch am Gymnasium
behandelt wurden (Mathematik, Physik,
Informatik, Sprachen, usw.) ist der Übergang
zum Studium für Maturand(inn)en fliessend

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
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und gut meisterbar. DIE HTW offeriert zudem ein «Päcklikonzept»: Interessent(inn)en
werden bei allen Fragen des Praktikums, der
Stellensuche, des Studiums, der Vertiefungsrichtungen bis hin zur Frage der Unterkunft
aktiv unterstützt.

■ Telekommunikation und Informatik
Jedes Jahr bewerben sich einige Maturanden
für das dre i j ä h rige Vo ll zeitstudium «Te l ek om mu n i k a t i on und Inform a t i k » , darunter
auch vermehrt Studierende des ersten Studienjahrs an der ETH. Mit dem vorgeschriebenen Praxisjahr, das gemäss der Fachhochschulverordnung vor Beginn des Fachhochs chulstudiums absolv i e rt werden muss, ist die
Studiendauer ein Jahr kürzer als an einer Uni
oder an der ETH. Zudem können das Praktikum während des ETH-Studiums und gegebenenfalls auch frühere Ferienjobs an das
Praxisjahr angere chnet werd e n . D i e s b ez ü glich lohnt sich eine genaue Abklärung mit
dem Studienleiter.
Neben der breiten Wissensvermittlung in
Informatik und Telekommunikation, welche
u. a. auch lokale Netze und Web- bzw. Internet-Te chnologien umfasst, w i rd im modernen Labor (das einzige Schul-Labor in der
Schweiz!) eine praxisnahe Ausbildung angeboten. Die St u d i e renden lernen dabei mit
modernen Geräten praxisrelevante Problemstellungen zu bearbeiten, wie z. B. l okale
Netze zu administrieren, multimediale Internet-Anwendungen und Datenbanken zu re alisieren sowie Sicherheitskonzepte zu implementieren. Dank der breiten Ausbildung sind
sie in der Lage, sich rasch in neue Gebiete
einzuarbeiten und sich zu spez i a l i s i e re n .
Le t z t e res zeigt sich zum Beispiel bei den
Projektarbeiten im dritten Jahr, wo die Stud i e renden während 12 bzw. 16 Wo chen in
Zweier-Gruppen ein von ihnen gew ä h l t e s
Thema bearbeiten und damit zu Spezialisten
werden, von denen wir Dozierenden unsere rseits lernen können.
Diese fünf FH-Diplomstudiengänge an
der HTW Chur sind nur ein Beispiel für
die Vielfalt des Angebots in der Fachhochsch u lla n ds ch a ft. Die Fachhoch s chulen der
Schweiz bieten mehr denn je interessante
Alternativen zum universitären Angebot.

Urs Willi

Kommunikations-Ausbildungen an der
Fachhochschule

Bis vor wenigen Jahren war die Schweizer
H o ch s ch u ll a n d s ch a ft klar geordnet und
übersichtlich: Sie bestand aus den sieben
Universitäten, den beiden ETH und einer
Handelshochschule. Jeder Maturand und
jede Maturandin wusste, wo das Fach seiner
oder ihrer Wahl zu studieren war: J u ra ,
Medizin, Geistes-, Sozial- oder Na t u rw i ss e n s ch a ften an der Universität, t e ch n i s ch e
Studien an der tech n i s chen Hoch s chule,
Ökonomie an der HSG.
In den letzten Jahren hat die Landschaft
viel von ihrer Übersich t l i chkeit verloren. Ni ch t
nur die Universitäten haben sich ve rm e h rt: Es
sind sieben weitere Bildungskomplexe dazugekommen, die sich ebenfalls Hochschulen
nennen und die – nach offizieller Sp ra ch re g elung – den Universitäten «gleich w e rtig» sind,
wenn auch «andersartig».
Dies alles ist bekannt. Weniger bekannt
ist jedoch , dass die Fa ch h o ch s chulen ein
Sp e k t rum an Disziplinen abdecken, das mehr
umfasst als die vom Bund geregelten Bereiche Technik, Wi rt s ch a ft und Gestaltung.
Neben künftigen Ingenieuren und Betriebsökonom(inn)en strömen zunehmend Studierende aus dem mu s i s ch e n , sozialen und
s p ra ch l i ch - k om mu n i k a t i ven Bere i ch an die
S ch w e i zer Fachhochschulen. Denn unter den
hier angebotenen Studiengängen finden sich
etliche, die als Alternative zu einem universitären Studium auch für Absolvent(inn)en
des Gymnasiums durchaus interessant sind.
Dazu zählen gerade auch die Ausbildungen im Bereich Angewandte Linguistik, der
im Folgenden kurz vorgestellt werden soll .
Charakteristikum dieses Bereichs, der an der
Zürcher Hoch s chule Wi n t e rthur (ZHW)
angesiedelt ist, stellt die interd i s z i p l i n ä re
Ausrichtung auf das Intersektionsgebiet von
Sprache, Wirtschaft und /oder Technik dar.
A b g e d e ckt werden die beiden Teilgebiete
«Interkulturelle Kommunikation» und «Mediale Kom mu n i k a t i on». In Entw i cklung ist
ein weiteres Teilgebiet «Te ch n i k k om mu n i k ation». Das Studienangebot umfasst die beigh 5 • 02
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den grundständigen Studiengänge «Übersetzen» sowie «Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation». Auf Herbst 2003
ist der Start des Studiengangs «Technikkommunikation und Informationsmanagement»
geplant. Eine Spezialisierung im Bere i ch
Interkulturelle Kommunikation ist der Aufbaustudiengang «Dolmetschen».
Zu l a s s u n g s v o raussetzung für die gru n dständigen Studiengänge ist entweder Berufsmatura oder gymnasiale Matura mit Praxisjahr, für den Aufbaustudiengang Dolmetschen wird ein Hochschulabschluss verlangt.
Das Übersetzerstudium erfordert kein Praxisjahr, hingegen das Bestehen einer Au f n a hmeprüfung. Die für dieses Studium nötigen
Kenntnisse in Sp ra che und All g e m e i n b i ldung setzen für den direkten Eintritt eine
gymnasiale Maturität zwar nicht form e ll ,
aber doch materiell praktisch voraus.
Was unterscheidet die Kommunikationsstudiengänge an der Fachhoch s chule gegenüber einem Studium an der Universität?
In erster Linie die Ausrichtung auf ein klar
umrissenes Berufsbild. Das Ausbildungsziel
der Fachhoch s ch u l - Studiengänge ist die
Berufsfähigkeit der Absolventinnen und Abs o lventen. Die Curricula sind dementsprechend auf Anwendbarkeit des Gelernten für
die Praxis ausgelegt. Dies bedeutet aber
mitnichten Theorielosigkeit. T h e o re t i s che
Kenntnisse sind Bestandteil der Lehrpläne;
sie sind all e rdings nicht Selbstzweck, sondern
sollen den Blick hinter die Kulissen des eigenen Tuns erm ö g l i chen und die Voraussetzung
für den Pro zess des lebenslangen Le rn e n s
schaffen. Sie sollen hingegen nicht Ausgangspunkt zur Wi s s e n s ve rm e h rung durch eigenständige wissensch a ft l i che Arbeit sein. Die
Fachhoch s chule bildet keine Wis s e n s ch a ftl e rinnen und Wis s e n s ch a ftler aus, s on d e rn aufg e k l ä rte Sp ezialistinnen und Sp ezialisten für
die Anwendung von Wi s s e n .
Entsprechend unterschiedlich sind die
Studieninhalte und Le h rf o rmen. So bilden
beispielsweise für Übersetzer/innen Sprach-

kompetenz, Wissen über die fre m d s p ra ch igen Kulturen sowie Sachwissen die Voraussetzung für das eigentliche Übersetzen. Alle
diese Aspekte werden in einem Philologiestudium nicht systematisch, sondern höchstens implizit vermittelt (z. B. über die Kenntnis der Literatur) bzw. schlicht vorausgesetzt.
An d e rerseits sind in beiden Ausbildungen
das Verständnis der Sprache als System und
die System-Kenntnis der studierten Sp rachen unerlässlich. Dem Philologiestudium
v o rbehalten bleiben sch l i e s s l i chGegenstände
wie die historische Sp ra chwissensch a ft ,
Sp ra ch g e o g ra phie oder genere ll die Literaturwissenschaft.
Ganz ähnlich ve rhält sich das unive r s i t ä re
Studium der Medienwissenschaft zur Journalist(inn)en-Ausbildung an der Fachhochschule. Hier sind die Absolventinnen und
A b s o lventen nicht Medienwissenschaftler/innen, sondern Journalistinnen und Journ a l isten, die gelernt haben, in Redaktionen von
Zeitungen, bei elektronischen Medien oder

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
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in Kom mu n i k a t i onsabteilungen von Unternehmen komplexe Sachverhalte aus den Gebieten Wirtschaft und Technik verständlich
darzustellen.
Neuland betritt die ZHW mit dem Studiengang Te ch n i k k om mu n i k a t i onund Informationsmanagement. Ein Ausbildungsangebot in diesem Bereich ist in der Schweiz bisher nicht vorhanden, w i rd aber von den
Unternehmen dringend gewünscht. Die Abgänger/innen des künftigen Studiengangs
sind Spezialisten für das Handling der Information, die ein Produkt oder eine Dienstleistung über den gesamten Le b e n s zyklus
hinweg begleitet. Ob technische Dokumentation, Bedienungsanleitung, Serv i c e h a n db u ch , Schulungsunterlage oder andere s , ob
auf Papier, in elektronischer Form oder bereits ins Gerät eingebaut – immer geht es
darum, das Medium der Sprache so einzusetzen, dass die Te chnik optimal genutzt
w e rden kann bzw. dass die Ergon omie der
Produkte bereits bei der Entwicklung optimiert wird – durch Beizug des Spezialisten
für Technikkommunikation.
Für alle Fachhochschul-Studiengänge im
spra ch l i ch - k om mu n i k a t i ven Bere i ch stell t
die gymnasiale Matura eine hervorragende
Vorbildung dar. Maturandinnen und Maturanden mit sprachlicher Begabung, denen
der Sinn eher nach Umsetzbarkeit des Gelernten steht und weniger nach ve rtiefter
Auseinandersetzung in einem theoretischen
B e re i ch , finden an der Fa ch h o ch s chule ein
Ausbildungsangebot, das ihren Intere s s e n
unter Umständen besser entspri cht als ein
traditionelles Studium an der Universität.

Urs Michel

Chemie und Biologische Chemie
Neuer Fachhochschulzugang für Maturandinnen und Maturanden.

■ Warum ein Fachhochschulstudium für Maturandinnen
und Maturanden?
Der Studiengang Chemie mit den beiden
Studienrichtungen Chemie und Biologische
Chemie an der ZHW wird regelmässig von
einzelnen Maturandinnen und Maturanden
besucht. Fragt man sie nach den Gründen für
die Wahl des Chemiestudiums an der ZHW,
so werden der Klassenunterricht mit dem
persönlichen Kontakt zu den Dozierenden
und vor allem das Interesse an einem kürzeren und praxisorientierten Studium mit
guten Berufschancen genannt. In der Tat gibt
es beim Vergleich der Studiengänge Chemie
von Universität/ETH und FH in Bezug auf
Zielsetzung und Dauer grosse Unterschiede:
Vergleich der Chemie-Studiengänge an der FH mit Universität/ETH

Fachhochschule

Universität / ETH
Dauer

Ausbildung

Dauer

Ausbildung

1–2 Jahre

Postdoktorat

3 Jahre

Doktorat
Abschluss
als Dr. chem.

4–5 Jahre

Chemiestudium
Abschluss
als dipl. Chemiker

3 1⁄4 Jahre

Chemiestudium
Abschluss als
dipl. Chem. FH

4 Jahre

Kurzseitgymnasium
Abschluss mit
gym. Maturität

3– 4 Jahre

Berufslehre
und
Berufsmaturität

Regelstudienabschluss für den Uni/ET H Chemiker bildet der Diplom - C h e m i k e r
Uni/ETH, in den meisten Fällen gefolgt von
einem Doktorat, da das stark auf die chemische Forschung – insbesondere Grundlagenforschung – ausgerichtete Ausbildungsziel
den Uni/ETH-Chemiker nach dem Diplom
nur bedingt berufsfähig macht. Das Chemiestudium an der Uni/ETH dauert daher ca. 8
Jahre, vielfach ergänzt durch ein ein- bis
zweijähriges Postdoktorat.
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Im Gegensatz dazu dauert das Chemiestudium an einer FH lediglich 3 1⁄4 Jahre und
die Absolventinnen und Absolventen sind
als dipl. Chem. FH, wie der Arbeitsmarkt
bestätigt, voll berufsfähig. Für alle Beteiligten – und nicht zuletzt auch aus volkswirtschaftlicher Sicht – ist dieser Ausbildungsweg aus folgenden Gründen sehr interessant:
1. Klassischer Karriereweg des Uni/ETHChemikers ist auf Grund des Ausbildungszieles eine akademische Laufbahn
oder die Tätigkeit in einem anspruchsvollen Spezialgebiet der chemischen Fors ch u n g, wie sie insbeson d e re von den
g rossen ch e m i s chen Fi rmen angeboten
wird.
2. Die Ausbildung des FH-Chemikers ist
auf die schnelle Umsetzbarkeit technischnaturwissenschaftlicher Erkenntnisse in
wirtschaftlich verwertbare Produkte und
Dienstleistungen ausgerichtet, wie sie insbesondere von den KMUs, kleinen und
mittleren Firmen der chemischen Industrie, verlangt wird. D e m e n t s p re chend
werden im FH-Studium – aufbauend auf
der Praxiserfahrung – die verlangte Fachkompetenz in Naturwissenschaften und
Chemie-Ingenieurtechnik, f a ch ü b e r g re ifendes Denken sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit vermittelt. Im Rahmen der beiden Studienrichtungen
Chemie bzw. Biologische Chemie bietet
sich den Studierenden die Möglichkeit,
sich entweder im Bereich der klassischchemischen Disziplinen zu spezialisieren
oder sich primär auf chemische Prozesse
mit und an biologischen Systemen zu
konzentrieren.
Die Ausbildung zum FH-Chemiker bietet
allen an einem praxisorientierten Chemiestudium Interessierten eine sinnvolle Alternative zum Uni/ETH-Chemiker, die auch
von Absolventinnen und Absolventen einer
gymnasialen Maturität genutzt werden soll.
Theoretisch besteht diese Möglichkeit be-

■ Aufbau des Fachhochschulzuganges
Auf Grund dieser ersten Erfahrungen haben
wir das Ausbildungskonzept für den geplanten zweiten Durchgang im Wintersemester
2002/03 überarbeitet:
Erster Teil (ZHW): Einführung und Einübung
praxisorientierter Grundkompetenzen
(21 Wochen)

Korrespondenzadresse
Artikel (Autor):
Zürcher Hochschule
Winterthur

Prof. Dr. Urs Michel
Abteilung Chemie und
Biologische Chemie
Postfach 805
CH-8401 Winterthur
e-mail:
urs.michel@zhwin.ch
Telefon 052 267 73 30
Kontaktadressen für
Kursinteressent(inn)en:

reits, vorausgesetzt die Maturandinnen und
Maturanden können sich über eine einjährige Berufspraxis in einem Laboratorium der
Wirtschaft ausweisen. Diese ist zur Erreichung des Ausbildungsziels im Studiengang
Chemie und Biologische Chemie zwingend.
Aber diese Berufspraxis ist für Maturandinnen und Maturanden als Folge fehlender
Kompetenzen im praktischen Bereich schwer
zu vermitteln. Es fehlen die notwendigen
Kontakte zur Industrie sowie die Unterstützung durch Schule und Berufsberatung. Daher
entschloss sich die Abteilung Chemie und
B i o l o g i s che Chemie, Maturandinnen und
Maturanden beim Erwerb der Berufspraxis
zu unterstützen.

Zürcher Hochschule
Winterthur

Prof. Dr. Eduard Gamp
Studiengangleiter
Abteilung Chemie und
Biologische Chemie
Postfach 805
CH-8401 Winterthur
e-mail:
eduard.gamp@zhwin.ch
Telefon 052 267 73 45
Zürcher Hochschule
Winterthur

Marianne Fischer
Sekretariat Abteilung CBC
Postfach 805
CH-8401 Winterthur
Telefon 052 267 74 91
Fax 052 268 74 91
e-mail:
marianne.fischer@zhwin.ch

■ Der Pilotversuch im Schuljahr 2001/02
Im Wintersemester 2001/02 haben wir mit
zwei Maturandinnen und einem Maturanden einen Pi l o tversuch durchgeführt. In
einem rund sechsmonatigen, praxisorientierten Einführungskurs in unserer Abteilung
wurden wichtige Fertigkeiten und Arbeitstechniken des ch e m i s chen La b o ratoriums
vermittelt. Neues theoretisches Wissen wird
nur soweit angeboten, als dieses für das Verständnis und die Durchführung der geplanten Experimente notwendig ist. Übungen
und geleitetes Selbststudium fördern Eigeninitiative und Selbstständigkeit. D a d u rch
steigen die Chancen der Maturandinnen und
Maturanden, für das anschliessende sechsmonatige Praktikum in einem Laboratorium
der Wirtschaft eine Arbeitsstelle zu finden.
Die Praktikumsplätze wurden von uns vermittelt. Selbstverständlich werden sie auch
in dieser Zeit von uns begleitet.
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Der Einführungskurs enthält vier Ausbildungsmodule:
• Funktionen und Si ch e rheit im chemischen
Labor, einfache Mess- und Analysenmethoden (7 Wochen)
• Mikrobiologische Arbeitsmethoden (3 Wochen)
• Synthese und Aufarbeitung (5 Wochen)
• Erw e i t e rte analyt i s che Methoden (mit
kleinem Projekt, 6 Wochen).
Zweiter Teil (Laboratorium der chemischen
Wirtschaft): Betriebspraktikum (23 Wochen)

Das Betriebspraktikum dient dazu, die an der
ZHW erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich «Chemie und Biologische
Chemie» zu erweitern und zu vertiefen. Die
an unserer Schule erworbenen Grundkompetenzen ermöglichen den Maturandinnen
und Maturanden, in einem chemisch-biologischen Laboratorium der Wirtschaft Aufgaben der chemischen Praxis zuverl ä s s i g,
sich e rh e i t s g e re cht und re p roduzierbar mit
ve rt retb a rem Betreuungsaufwand durch z uführen.

■ Was sind unsere Erfahrungen ?
Erste Erfahrungen mit den Maturandinnen
und Maturanden des Pilotkurses haben
unsere Erwartungen bestätigt. Sie bekommen dabei die wichtige praktische Routine
und erfahren die Atmosphäre der Berufsarbeit in der Wirtschaft: Eingliederung in
Arbeitsgruppen, Zeitdruck, ö k on omische
Aspekte u. a. m. Wir sind überzeugt, mit diesem Fachhochschulzugang Maturandinnen
und Maturanden einen massgeschneiderten
und effizienten Lehrgang anzubieten, der
sie befähigt, das Chemiestudium an einer FH
mit guten Startvoraussetzungen zu beginnen.
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Claudia Gähwiler

ZHW, die grösste Mehrsparten-Fachhochschule der Schweiz

Hochschulstudium in drei Jahren

Datenanalyse und Prozessdesign, Europäisch er
Studiengang für Betri eb s w i rt s chaft und Management oder Fach j o u rnalismus und Untern e hmenskommunikation. Als grösste MehrspartenFachhochschule der Schweiz kann die
Zürcher Hoch s chule Winterthur ZHW innovative und teilweise spartenübergreifende
Studiengänge anbieten. Insgesamt stehen 12
Studiengänge in den Bere i chen Architektur,
Technik, Wirtschaft und Sprache zur Auswahl (siehe Kasten). Die ZHW ist 1998 aus
dem Zu s a m m e n s chluss der tradition s re i ch e n
Ausbildungsstätten Technikum Winterthur
Ingenieurschule (TWI), Zürcher Höhere
Wi rt s ch a fts- und Verwaltungsschule Winterthur (HWV) und Dolmetsch e r s chule Züri ch
( DOZ) hervorgegangen. Sie ist Mitglied der

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.
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Z ü rcher Fachhochschule, einer der insgesamt
sieben Sch w e i ze ri s chen Fa ch h o ch s chulen.
Zur Zeit sind an der ZHW rund 2100
St u d i e rende eingesch ri e b e n , ein Viertel davon Frauen. Die St u d i e renden kommen aus
a llen Ka n t onen nach Win t e rt h u r, h a u p t s ä chl i ch aber aus den Ka n t onen Züri ch , Thurgau,
St. G a llen und Schaffhausen. Sie werden betreut von über 500 Dozierenden, Assistierenden und wissensch a ft l i chen Mitarb e i t e r ( n ) i nnen, d. h. sie geniessen sehr gute Betre u u n g sverhältnisse. Die Ausbildung an der ZHW
w i rd in einem Vo ll zeitstudium absolv i e rt, das
in der Regel drei Jahre dauert (Ausnahme
Architektur: vier Jahre). Die technisch e n / n aturw i s s e n s ch a ft l i chen und betri e b s ö k on om ischen Studiengänge sowie Fachjournalismus
und Unternehmenskommunikation schliessen
mit einem eidg. anerkannten Fachhochschuldiplom ab, der Studiengang Übersetzen
und das Aufbaustudium Dolmetschen mit
einem kantonalzürcherischen FH-Diplom.
Die FH-Diplome verspre chen einen erf o l gre i chen St a rt ins Berufsleben. Aus einer kürzl i ch vom Bundesamt für Statistik veröffe n tl i chten Befragung geht hervor, dass Absolvent(inn)en von Fachhochschulen schneller
eine St e lle finden und vorerst auch mehr ve rdienen als Studienabgänger(innen) von Universitäten.

■ Fachhochschule auch
für Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten
Der Unterricht in allen Studiengängen ist
praxisbezogen und basiert auf der Berufsausbildung der St u d i e renden. Das bedeutet, dass
in der Regel für die Aufnahme eines St udiums eine abgeschlossene Berufslehre und
eine eidgenössisch anerkannte Beru fs m a t urität erf o rd e rlich sind. Es bestehen jedoch
auch gute Möglichkeiten, mit einer gymnasialen Maturität ins Fachhochschulstudium
einzusteigen. Beispielsweise ist für das St u d i-

um der Chemie und der Biologischen Chemie an der ZHW für Maturand(inn)en ein
spezieller Zugang geschaffen worden. Nach
einer elfmonatigen Beru fs p raxis, die zur
Hälfte in den Laboratorien der ZHW und
zur Hälfte in einem Betrieb absolviert wird,
können Maturand(inn)en prüfungsfrei ins
Diplomstudium eintre t e n . Damit erm ö g l ichen sie sich eine naturwissenschaftlich fundierte Ausbildung mit hohem Praxisbezug
und besitzen sch on nach drei Jahren einen
berufsfähigen Abschluss. Ein Weiterstudium
zum Master-Degree und die Promotion an
einer Universität ist möglich.
Auch der Studiengang Datenanalyse und
Prozessdesign kann für Maturand(inn)en von
besonderem Interesse sein, da es kein ve rgleichbares Studium an einer Universität
oder der ETH gibt. Dieser schweizweit einzigartige Studiengang bietet eine kombinierte Ausbildung in Datenanalyse und Modellbildung zur Simu l a t i on und Optimierung

Gott
Das Symposium in Basel
Gott ist Gott und Mensch wird Mensch … Wie lässt sich das hermeneutisch für unsere Zeit fassen, in der viele traditionelle Antworten
nicht mehr verstanden werden, keinen Resonanzboden mehr haben?
Wir haben Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Traditionen
nach Basel eingeladen. Sie werden mit Referaten und Bibelarbeiten, in
Gruppengesprächen und Plenumsdiskussionen versuchen, von ihren je
verschiedenen Standorten aus Hinweise zu geben und die Teilnehmenden bei der Suche nach heute nachvollziehbaren Aussagen über
Gott zu unterstützen.
Datum:

Montag bis Mittwoch, 11.–13. November 2002

Ort:

BildungsZentrum 21, Missionsstrasse 21, Basel

Referierende: Ofelia Ortega, Kuba – Albrecht Grözinger, Basel –
Céléstin Kiki, Bénin – Gisela Matthiae, Gelnhausen –
Eberhard Jüngel, Tübingen – Lytta Basset, Lausanne –
Hedwig Meyer-Willems, Nijmwegen – Pierre Bühler,
Zürich – Kyung-Sook Lee, Seoul – Elisabeth Salazar Sanzana, Chile – Mercy Odoye, Ghana – Paolo Ricca, Rom
Leitung:

Francis Gerber, Formation continue des ministres,
Fontaines
Katina Hieber, Forum für Zeitfragen, Biel
Hans Strub, Aus- und Weiterbildung, Zürich

Kosten:

Fr. 650.– (Kurs Fr. 380.–, Unterk./Verpflegung Fr. 270.–)

Anmeldung: bis 15. Oktober 2002 an Aus- und Weiterbildung der
Pfarrerinnen und Pfarrer, Blaufahnenstr. 10, 8001 Zürich,
Tel. 01 258 92 54, Fax 01 258 92 55, E-Mail: aw@ref.ch
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v on Pro zessen aus Technik, Wi rt s ch a ft,
Umwelt und Gesellschaft. Hier besteht zudem die Möglich k e i t , das Praxisjahr nach
Beginn des Studiums zu absolvieren.
Ein weiteres, spartenübergreifendes Angebot im Informatikbereich ist der Studiengang Kommunikation und Informatik, der eine solide Grundausbildung in Softw a re - ,
Hardware- und Kommunikation s t e chnik mit
einer Ausbildung in Betriebswirtschaft und
Projektmanagement verbindet. Als Nov u m
in der schweizerischen Fachhochschullandschaft hat im vergangenen Jahr eine Frauenklasse das Grundstudium in diesem Studiengang begonnen. Mit der neuen Unterrichtsf o rm (2 Jahre Grundausbildung in einer
reinen Frauenklasse, ein Jahr gemeinsamer
Unterricht in Vertiefungsfäch e rn) will die
ZHW Frauen eine bessere Einstiegsmögl i chkeit in den IT-Fa ch b e re i ch anbieten
und den nach wie vor tiefen Frauenanteil in
der Ingenieurausbildung erhöhen.

Schweizerische
Gesellschaft für
Gesprächspsychotherapie
und personzentrierte
Beratung
SGGT

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

Società Svizzera
per l´approccio e la
psicoterapia centrata
sulla persona
SPCP

SGGT-KURSPROGRAMM 2003
WEITERBILDUNG – FORTBILDUNG – KURSE
Weiterbildung in personzentrierter Psychotherapie nach Carl Rogers
Fünfjährige Weiterbildung für Psycholog(inn)en, Ärzt(inn)e(n) und
Hochschulabsolvent(inn)en im Bereich der Humanwissenschaften mit
zusätzlichen Qualifikationen gemäss Ausbildungsrichtlinien.
FSP-, SPV- und Charta-Anerkennung.
Beginn: Weiterbildungsphase I, laufend in verschiedenen Regionen.
Praxisbegleitende Weiterbildung in personzentrierter Beratung
Niveau I, und Diplomniveau II
Zwei- bis vierjährige Fortbildung für Personen aus sozialen, pädagogischen, medizinischen, seelsorgerlichen und anderen beratenden
Berufen.
Beginn: laufend im Jahr 2002/3 in verschiedenen Regionen der Schweiz
Fortbildungsveranstaltungen für Psychotherapeut(inn)en und Kurse
zum Kennenlernen des personzentrierten Ansatzes
z. B. Einführung in die personzentrierte Gesprächsführung, Focusing,
Selbsterfahrungskurse, Lehrerfortbildung, Encountergruppe, Kompaktcurriculum Kinder- und Jugendpsychotherapie.
Das Kursprogramm 2003 mit detaillierten Informationen kann beim
Sekretariat der SGGT, Josefsstr. 79, 8005 Zürich, bestellt werden.
Tel. 01 271 71 70
Fax 01 272 72 71
e-mail: sggtspcp@access.ch
Webseite: www.sggt-spcp.ch
Institut: info@pcainstitut.ch
Webseite: www.pcainstitut.ch

Auch dieses Studium ist eine Option für
Maturand(inn)en nach Absolv i e rung eines
Praktikums. Die ZHW berät alle Intere ssent(inn)en individuell über ihre Möglichkeiten der Zulassung zu einem FH-Studium.

■ Weiterbildung immer wichtiger
Neben den Vollzeit-Studiengängen bietet die
Z ü rcher Hoch s chule Wi n t e rthur auch ein
b reit gefäch e rtes Weiterbildungsprogramm
an. Das Angebot umfasst 3- bis 4-semestrige
Nachdiplomstudien, die mit einem eidgenössisch anerkannten Fachhochschuldiplom abs chliessen (z. B. Kulturmanagement, Fi n a ncial Consultant oder Verwaltungsführung), 1bis 2-semestrige Nachdiplomkurse (z.B. Bau
+ Energie, Projektmanagement oder Wirts ch a ft s k om mu n i k a t i on) sowie Weiterb i ldungskurse zu unterschiedlichsten Themen.
Als grosse Mehrsparten-Fachhochschule
betreibt die ZHW neben Aus- und Weiterbildung auch anw e n d u n g s o ri e n t i e rte Forschung und Entwicklung und bietet Dienst-

Die ZHW bietet folgende 12 Studiengänge an:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architektur
Bauingenieurwesen
Chemie / Biologische Chemie
Datenanalyse und Prozessdesign
Allgemeiner Maschinenbau/Maschinenbau-lnformatik
Elektrotechnik
Informationstechnologie
Kommunikation und Informatik (mit Frauen-Grundstudium)
Betriebsökonomie
(mit European Studies in Business and Management ESBM)
• Übersetzen
• Dolmetschen
• Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation
Zweimal jährlich findet an der ZHW ein Infotag statt, an dem ausführlich
über das Fachhochschulstudium und alle Studiengänge orientiert wird.
Der nächste Infotag findet am Samstag, 23. November 2002 statt.
Kontakt und Informationen zu den einzelnen Studiengängen:
ZHW Schulsekretariat
Tel. 052 267 71 71
Fax 052 268 71 71
E-mail info@zhwin.ch
www.zhwin.ch
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leistungen in Form von Beratung, Gutachten
oder Studien an. Die Forschungsgebiete umfassen die ganze Palette der Studienfachbereiche und sind interdisziplinär ausgerichtet.
Institute und Kompetenzzentren der ZHW
arbeiten mit Partnern aus Öffentlichkeit, Industrie und Wirtschaft, besonders auch mit
KMU, zusammen. Dieser intensive Erf a hrungsaustausch fliesst direkt in die Le h re und
bietet Gewähr für einen modernen, p ra x i sbezogenen Unterricht.

■ Lehrkonzepte im Wandel
Die ZHW ist – wie alle sch w e i zeri s ch e n
Fachhoch s chulen – noch jung, der Au f b a u
nicht abgeschlossen. Mit der Schaffung von
neuen und der Weiterentwicklung von bestehenden Lehrangeboten ve r s u cht die ZHW
adäquat auf die Bedürfnisse des Marktes zu
re a g i e re n . So wird im Departement An g ewandte Linguistik und Kulturwissenschaften
die Entwicklung eines neuen Studienganges
Te chnik-Kommunikation und Inform a t i o n smanagement vorangetrieben und im kommenden Herbst startet der erste Studiengang
Fachjournalismus und Untern e h m e n s k o m m u n ikation mit flexiblem Studienplan, d.h. je nach
Erfahrung stellen sich die Intere s s i e rt e n
i h ren individuellen Ze i tplan zusammen.
Damit wird erstmals in einem Diplomstudiengang ein neues Le h rk onzept umgesetzt, das geprägt ist von Modularisierung
und begleitetem selbst gesteuertem Lernen.
Ab 2003 werden auch andere Studiengänge
der ZHW in diese Richtung umgestaltet, so
dass die St u d i e renden stärker als bisher
eigenverantwortlich ihren Lernprozess mitgestalten können.
Claudia Gähwiler,
ZHW Medien & Events

M.W. Twerenbold

Wirtschaft und Management
Das Lehren und Lernen, aber auch die Weiterbildung und die angewandte Forschung und
Entwicklung an einer Fachhochschule müssen ganz besonderen Qualitätserfordernissen entsprechen. So will es das Fachhochschulgesetz, das verlangt aber auch die Praxis.

Departementsleitung
Prof. Florian Angst. lic.oec. publ. (ad interim bis Winter 2002)
André Haelg, lic. iur. MBA (ab Winter 2002)

Das Departement W an der ZHW will diesem Anspru ch gere cht werd e n . Die Resultate
der Mitte 2001 von unabhängigen in- und
a u s l ä n d i s chen Fachleuten durch g e f ü h rten
Pe e r - R ev i ewbelegen unmissverständl i ch , dass
das Departement auf dem richtigen Weg ist.
Das Departement W sieht sich sow oh l
geograph i s ch als auch leistungsmässig im
Markt gut position i e rt . Die Hera u s f o rd e rung
besteht dari n , t rotz knapper Finanzmittel auf
die im Wandel begri f fenen An f o rd e ru n g e n
und die zunehmend härtere Kon k u r re n z
weitblickend reagieren zu können.

■ Studiengang Betriebsökonomie
(BO)
Die Ve rmittlung moderner, auf die echten
Bedürfnisse der Wi rt s ch a ft ausgeri chteter
Fa ch k e n n t n i s s e, gepaart mit erw e i t e rter
Allgemeinbildung: Das ist das Ziel des FHStudiengangs Betriebsökonomie. Die Au sbildung will Studierende befähigen, betriebswirt s ch a ft l i che Problemstellungen in der
Privatwirtschaft und in öffentlichen Verwaltungen von Grund auf zu analys i e ren und
zu lösen. Gefördert wird überdies der Umgang mit Wissen und die Persönlichkeitsentwicklung.
Die Zahl der Studierenden nahm weiter
zu. Rund 590 Studierende belegten das Studienjahr 2000/2001. 144 Studierende erhielten Ende 2001 ihr FH-Diplom «Betri e b sgh 5 • 02
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ökonomin FH» bzw. «Betriebsökonom FH».
Im Einsatz stehen rund 150 Dozierende.
Eine wichtige St a n d o rtb e s t i m mung auf
dem Weg der Qualitätssicherung ergab sich
aus der Peer-Review, welche dem Studiengang «einen ausgezeichneten Ruf» und «motivierte Studenten» attestierte.
Qualitätssicherung heisst aber auch Entwicklung. Gewichtige Anpassungen im Studiengang erf ü llten diese Vorgabe. Erstmals
angeboten wurde die Vertiefungsrichtung
«Financial und Management Accounting».
Neu kon z i p i e rtwurden auch die Ve rt i e f u n g srichtungen «Wi rt s ch a ft s i n f o rmatik» sowie
«Human Resources Management».
Qualität in T h e o rie und Praxis ist das
zentrale Anliegen des ZHW-Studiums. Zum
Qu a l i t ä t s verständnis gehört die intern a t i onale Abstimmung des Studienganges. Die
neue internationale Klasse sichert den Stud i e renden den durchlässigen An s chluss an
internationale Studienprogramme und erhöht
i h re Mobilität bei der Wahl des Studienortes.
Diplomarbeiten tragen dieses Ziel mit. Viele
Themen entstanden aus An regungen der
Pra x i s . Themenbeispiele aus 29 Gru p p e nd i p l om a rbeiten (GDA) und 151 Einzeldiplomarbeiten (EDA) des Jahres 2001:
• Na chhaltigkeit als Erfolgsfaktor: Untersuchung von Firmenstrategien ausgewählter
Betriebe im Raum Winterthur (GDA)
• Die Organisation eines umfangre i ch e n
und zeitkritischen Projekts des Nationalstrassenunterhalts in der Stadt Zürich
(GDA)
• Rechnungslegung einer KMU: Was bri n g t
FER oder IAS? (GDA)
• UBS-Nachwuchsausbildung Off-the-Job:
Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung (EDA)
• New Markets im intern a t i onalen Ve rgleich (EDA)

■ Verankerung in allen Bereichen
der Wirtschaft
und der öffentlichen Hand
Wissenschaft und Praxis spielen aber nicht
nur im Rahmen der Diplom a rbeiten eine
grosse Rolle. Das Departement ist mit einem
umfassenden Angebot in den drei wichtigsten Teilen unserer Volkswirtschaft mit grösseren Geschäftseinheiten verankert:
• Geschäftsfeld Business:
Das Institut für Unternehmensführung und
fünf Kom p e t e n z zentren bearbeiten zusammen mit privaten Unternehmen aktuelle
Fragen und Konzepte aus dem Bereich
Management, Accounting & Con t ro ll i n g,
Wi rt s chaftsre cht und Wi rt s ch a ft s i n f o rm atik. B e ru fsbegleitend absolv i e ren jedes Jahr
weit über 100 Personen Nachdiplomstudien und -kurse in diesem Bere i ch .
• Geschäftsfeld Finance:
Die Finanzdienstleister (Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter usw.) sind
im Gro s s raum Züri ch die wichtigste Bra nch e . Dementsprechend kommt dem Institut für Banking und Finance eine zentrale
R o lle im beidseitigen Wis s e n s t ra n s fer zwis chen Hoch s chule und Praxis zu. Neben
Fo r s chungs- und Bera t u n g s p rojekten erm ö g l i cht das Nach d i p l omstudium «Financial Consultant» die Ausbildung zum
«Certified Financial Planner» (CFP).
Au ch in diesem Gesch ä ft s feld absolv i e ren
rund 100 Teilnehmer/innen jährlich ein
Na ch d i p l omstudium oder einen kürze ren
Ku r s.

• Geschäftsfeld Public Sector:
Die öffentlichen Institutionen, aber auch
private Non-Profit-Organisationen, nehmen viele Au fgaben im Interesse von
Wi rtschaft und Bürger/innen wahr. Mit
Forschungs- und Beratungsprojekten, immer in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Institution, wird die Effektivität
und Effizienz untersucht und optimiert .
Auch die Gestaltung von Veränderungsprozessen gehört zu den Kernkompetenzen in diesem Bereich. Rund 500 Personen aus dem öffentlichen Sektor absolvieren ihre Na ch d i p l omstudien und -kurse
an der ZHW. Sie schliessen diese teilweise auch mit kantonalen Fachausweisen
(z. B. dem Gemeindeschreiberdiplom) ab.
Die Na ch d i p l omstudien schliessen in allen
drei Geschäftsfeldern mit einem Executive
Master Degree ab. Sie werden deshalb auch
v on za h l re i chen Universitätsabsolvent(inn)en
besucht.
In den Projekten sind neben den Dozierenden auch wissensch a ft l i che Mitarb e i t e r / i nnen und Assistent(inn)en inv o lviert. Je nach
Au fg a b e n s t e llung werden überdies St u d i e re nd e, im Rahmen von studentischen Arbeiten
oder im Stundenlohn, beigezogen. Die Ergebnisse der Forschungsprojekte werden in
wissenschaft l i chen Ze i t s ch ri ft e n , aber im Si nne der Praxisorientierung auch auf populären
Kanälen publiziert . Vor allem aber fliessen sie
in den Unterri cht im Diplomstudiengang und
in der Weiterbildung ein und leisten damit
einen wichtigen Beitrag zu deren Aktualis i e ru n g.

Grössere Forschungsvorhaben
NFP48-Projekt «Fun Alpin»: Nutzung alpiner Siedlungsräume
KTI-Projekt «Organisation von Kunstmuseen»:
Betriebliche Optimierungspotenziale in Museumsclustern
KTI-Projekt «Rechnungslegung von Kantonen und Gemeinden»:
Evaluation internationaler Rechnungslegungsstandards (IPSAS) für den öffentlichen Sektor
SFZ-Projekt «Hedge Funds»: Nutzungsmöglichkeiten
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Gertrud Hofer

Weiterbildung an der Zürcher Hochschule Winterthur

Angewandte Linguistik nach Mass
Enthusiasmus und unhelvetische Schnelligkeit prägten Hochschulentwicklung seit der Entstehung des Fachhochschulgesetzes. Zum erweiterten Leistungsauftrag der Hochschulen
gehört auch der Bereich Weiterbildung und Dienstleistungen.

Leiterin Weiterbildung
G e rt rud Hofer
hog@zhwin.ch
Z ü rcher Hochschule Wi n t e rt h u r
T h u rgauerstrasse 56
8050 Zürich
Tel.:

043 299 60 61

Fax:

01 301 48 96

Mobile: 079 309 48 87

Na ch der Gründung der Fa ch h o chschulen
wurde es möglich, neue Weiterbildungsangebote auf Hoch s ch u l n i veau zu entw i ckeln
und dabei die fachlichen Kompetenzen aus
den einzelnen Disziplinen zu nutzen. Zur
Illustration folgende Beispiele:

I m m e r s i onskurse erf o rd e rn von unsere n
D o z i e renden über eine pro fe s s i on e lle Einführung ins Deutsche und in den Schweizer
Dialekt hinaus die Fähigkeit, flexibel auf die
Interessen und die zukünftigen Fachgebiete
der Diplomaten einzugehen.

■ On her Majesty’s Service

■ Verständlichkeit wird salonfähig

Bri t i s che Diplomatinnen und Diplom a t e n
werden weltweit in so genannte «Immersion
courses» geschickt. Das Ziel besteht darin, sie
während eines Monats auf ihr Gastland vorzubereiten. Seit langem gibt es so genannte
I m m e r s i on Centres in Deutschland und in
Österreich. Die Diplomaten, die dort ausgebildet wurden, konnten aber keine Kontakte
in die Schweiz knüpfe n , s i ch mit den Sch w e izer Sitten und Gebräuchen nicht vert ra u t
machen und verstanden am Ende kein Wort
Berndeutsch.
Also suchte das Foreign Office im April
des letzten Jahres eine Institution in Zürich,
an der Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird . Das Departement An g ewandte Linguistik und Kulturwissenschaften bekam diesen Auftrag, weil wir uns seit Jahren mit der
Abteilung Deutsch für Fremdsprachige profiliert hatten und mit der Übersetzer- und
Dolmetscherabteilung Lehrkräfte haben, die
den Umgang mit anderen Kulturen gewohnt
sind. Nebst dem Sp ra chunterricht sollte
ein kulture lles Ra h m e n p ro g ramm geboten
werden, das Diplomaten Gelegenheit gibt,
Sch w e i zer Institutionen kennen zu lernen
und mit massgeblichen Vertre t e rn aus der
Wi rt s ch a ft, der Politik und den Medien
Kontakte zu knüpfen.

Ni cht nur ausländische Diplomaten, auch
Muttersprachler finden bei uns ein Angebot
zur sprachlichen Weiterbildung. In Zusammenarbeit mit dem Obergericht des Kantons
Z ü ri ch unter dem Obergerichtspräsidenten
Remo Bornatico haben wir ein Konzept für
Kurse zum Thema «Wenn das Recht zur
Sp ra che kom mt …» era rbeitet. R e cht und
Sprache gehören eng zusammen. Die Sprache der Juristen erreicht aber oft nur einen
Teil der Adressaten, n ä m l i ch die näch s t h ö h eren Gerichtsinstanzen und schliesst die betroffenen Laien aus. Juristische Texte müssten trotz ihres komplexen Inhalts sprachlich
e i n f a ch gehalten und verständlich sein. In
unseren Kursen zeigen wir, wie sich Urteile
und andere Texte aus dem Geri chtsalltag
s p ra ch l i ch optimieren lassen. Die Te i l n e hmenden werden mit linguistischem Hintergrundwissen ve rt raut gemacht und darin trainiert, es in Texten aus dem juristischen Alltag einzusetzen. Te x tverständl i chkeit ist
dabei das unmittelbare Ziel, das weiter gesteckte Ziel besteht darin, die Akzeptanz der
Gerichte in der Bev ö l k e rung zu erhöhen.
Entwickelt haben wir diese Kurse in Zusammenarbeit mit Richtern und Linguisten aus
der Bundeskanzlei und der Verwaltung.
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Kom mu n i k a t i on im Geschäftsleben und in
der Wissenschaft. Deshalb wollen wir Ausund Weiterbildung zum Schreiben in unterschiedlichen Domänen und für unterschiedliche Zi e l g ruppen anbieten. S ch reibkurse und
Schreibberatung sollen Schreibprozesse besser verständlich machen und praktische Anleitungen zum eigenen Sch reiben und zur
Beurteilung fremder Texte vermitteln.

■ Lust auf lebenslanges Lernen

■ Massgeschneidertes
We i t e re Kunden unserer Sp ra chtrainings
sind Führu n g s k r ä fte von Wi rt s ch a ft s u n t e rnehmen und Mitarbeitende von PR-Büros,
die sich in einem Kurs oder in individuellem
C o a ching bei uns weiterb i l d e n . We s e n t l i ch
an diesen Angeboten ist die flexible Gestaltung, bei der die Teilnehmenden Ziele und
Inhalt selbst bestimmen können. Wir arbeiten nicht mit vorgefe rtigten Kursinhalten,
sondern mit massgeschneiderten Konzepten.
Interessant für uns als wissenschaftliche Einrichtung sind Weiterbildungskurse, die nicht
d u rch private Anbieter abgedeckt werd e n
können, sondern neue Lösungen verlangen.
Die Entwicklung und Implementierung solcher Seminare oder Nachdiplomkurse stellt
h ohe An f o rderungen an unsere Doziere n d e n ,
ist aber wesentlicher Bestandteil ihrer eigenen Weiterbildung und fachlichen Entwicklung. Überdies fliessen die Erfahrungen aus
diesen Kursen zurück in den Unterricht und
kommen somit auch Studierenden zugute.

■ Professionelles Schreiben
Ein nächstes Projekt ist der Aufbau einer
Schreibschule. Zielgruppe sind sowohl Dozierende der Hochschulen als auch Autoren
und Mitarbeiter von Wi rt s ch a ft s u n t e rn e hmen. Nach der Ausbildung am Gymnasium
hat die sprachpraktische Ausbildung in der
Muttersprache meist ein Ende. Geschriebene Texte sind jedoch die Grundlage für die
gh 5 • 02
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Die zahlreichen Veränderungen im Lehrerberuf ve rlangen nach neuen Kom p e t e n ze n .
Lehrpersonen verstehen sich oft nicht mehr
als klassische Dozent(inn)en, s on d e rn sie
e n tw i ckeln z. B. « multimediale Con t e n t s »
oder gestalten virtuelle Lernprozesse, je nach
individueller Neigung oder nach Bedarf der
verschiedenen Schulen. Das bedingt lebenslanges Lernen. Die Fachhochschulen haben
für ihre Dozierenden ein Weiterbildungsangebot entwickelt, das inzwischen rege benutzt wird . Gymnasien führen seit langem
ein breites Sp e k t rum an Weiterb i l d u n g sve ranstaltungen für die Le h renden durch.
Manches ist «branchenspezifisch», aber einige
Angebote sind schulübergreifend von Belang.
Ich greife einige Themen heraus:
• Schreibcoaching für Lehrpersonen
• Au f f ri s chungskurse in der Fre m d s p ra ch e
(z. B. für Fachsprachenunterricht in Englisch)
• Rhetorik
• Didaktik – Methodik
• Führungskurse für Lehrpersonen mit besonderen Aufgaben
• Einsatz neuer Medien
Weiterb i l d u n g s ve ranstaltungen bieten über
den reinen Wissenserwerb hinaus die Chanc e, s i ch gegenseitig kennen zu lernen, die
Kenntnisse über andere Schulen zu erw e i t e rn
und – last but not least – Weiterbildungskurse kostengünstiger durchzuführen. Ich hoffe,
es gelingt, gemeinsame Weiterbildungsveranstaltungen anzubieten. Einzelne sch u l ü b e rgreifende Angebote existieren bere i t s , das
Gespräch zwischen Gymnasien und Fachhochschulen ist im Gang.
I ch freue mich auf weitere Gespräche mit
Ihnen.

Daniel Perrin

Etwas zu sagen haben – und es mitteilen
können: Journalismus und Unternehmenskommunikation praxisgerichtet studieren
Für Kranführer oder Ärztinnen gibt es längst eidgenössisch anerkannte Ausbildungen. Dies gilt
neu auch für Kommunikationsberufe: Das Institut für Angewandte Medienwissenschaft IAM
der Zürcher Hochschule Winterthur ZHW bietet die erste praxisgerichtete Medienausbildung
mit Hochschulabschluss.

Prof. Dr. Daniel Perrin erforscht berufliches Schre iben in Medien und Unternehmen, hat breite Erfahrung als Medien- und Kommunikationspraktiker und

Fachjournalistin, Redaktor, Kommunikatorin
– das Studium «Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation» an der ZHW bereitet auf ein attraktives Berufsfeld vor. Sechs
Semester Ausbildung mit 2400 Stunden Praxis und Reflexion legen eine solide Basis für
Laufbahnen in Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation.
Aus der journ a l i s t i s chen Perspektive üben
die Studierenden, relevante Information im
Interesse der Öffentlichkeit zu erschliessen.
Sie stellen die entscheidenden, auch die unangenehmen Fragen. Das öffentlich Wichtige
vermitteln sie richtig – und so, dass das Publikum die Beiträge verstehen will und ve rstehen kann. Mitbringen müssen sie Neugier
sowie ein Gespür für Menschen, ein Flair für
Medientechnik. H a n d w e rk und Reflexion
sind lernbar.
Aus der Perspektive der Unternehmenskommunikation üben die Studierenden, nützl i che Inform a t i on im Interesse ihres Au ft ra ggebers zu lenken. Sie sorgen dafür, dass
M i t a rb e i t e n d e, Kunden und Öffe n t l i chkeit
verstehen, was im Betrieb geschieht. Loyalität ist Vo ra u s s e t z u n g, plus die Freude am
Auftritt und ein Gespür für Kom mu n i k ationskultur. Technik und Reflexion sind auch
hier lernbar.

leitet das Institut für Angewandte Medienwissen-

■ Machen und Nachdenken

schaft IAM der Zürcher
Hochschule Winterthur.
Aktuelle Publikation: Perrin, Daniel et al. (Hrsg.)
2002: Schreiben. Von intuitiven zu professionellen
S c h reibstrategien. Wi e s b aden: Westdeutscher Verlag.

Die Ausbildungsziele

Der Studiengang «Fach j o u rn a l i s mus und
Unternehmenskommunikation» der ZHW
ve rmittelt Gesch i ck im Machen und Lu s t
zum Nachdenken, also das Rüstzeug für die
neuen Kom mu n i k a t i onsberu fe . Der St u d i e nplan baut auf vier Kompetenzebenen: Kommunikations-, Medien-, Sozial- und Fa chvermittlungskompetenz.
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• In den Studienfächern zur Kommunikationskompetenz lernen die Studierenden,
wie sie etwas mitteilen, damit andere verstehen können, was sie meinen.
• In den Studienfächern zur Medienkompetenz lernen die Studierenden, wie ihre
künftigen Arb e i t s p l ä t zefunktion i e re n . Si e
re ch e rch i e ren und redigieren für journ a l i stische Ressorts, sprechen alle Zielgruppen
integrierter Untern e h m e n s k om mu n i k ation an und trennen zwischen journalistischem Auftrag und PR-Interesse. Schon
während der Ausbildung begegnen sie wichtigen Unternehmen, Non - Profit-Organisationen, Behörden, Branchen und Märkten.
• In den Studienfächern zur Selbst- und Sozialkompetenz lernen die Studierenden, wie
sie mit ihren eigenen Ressourcen und mit
den Ressourcen anderer umgehen, um mit
weniger Reibungsverlust mehr zu erreichen.
• In den Studienfäch e rn zur Fach ve rm i t tlungskompetenz lernen die Studierenden,
den Expert(inn)en die ri chtigen Fragen
zu stellen – und den falschen Antworten
nicht aufzusitzen.
■ Sozialkompetenz als Achse
Die Jahresthemen

Die Achse des Studiums bilden Selbst- und
Sozialkompenz – das, was Medien- und Kommunikationsprofis immer und überall brauchen können … besonders aber dann, wenn
sich ein Berufsfeld rasch entwickelt. Mit den
Fähigkeiten zum Lernen, Pro j e k t i e ren und
Vernetzen bringen sie sich selbst weiter und
entwickeln ihre Arbeitsmarktfähigkeit – verstanden als die Fähigkeit, am Arbeitsmarkt
einzubringen, was allen Seiten wichtig ist.
Im ersten Studienjahr eignen sich die
St u d i e renden Le rn- und Arb e i t s t e ch n i k e n

an. Dies geschieht zuerst in der Werkstatt
«Tools». Die Le rn- und Arbeitstechniken
nützen dann etwa beim Vorbereiten der Vordiplomprüfung am Ende dieses Jahres.
Im zweiten Studienjahr erarbeiten sie
Techniken, mit denen sie Projekte planen,
durchführen und auswerten. Dies geschieht
zuerst in der Werkstatt «Auftritt». Die Techniken des Projektmanagements nützen dann
etwa in den Praktika am Ende dieses Jahres.
Im dritten Studienjahr entwickeln sie
Techniken, um Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu pflegen. Dies geschieht zuerst
in der We rkstatt «Pl aye r s » . Die Techniken
des Ne tw o rk i n g s , des Teammanagements
und der Laufbahnplanung nützen dann etwa
bei der St e llenbew e rbung am Ende dieses
Jahres.
■ Lernen im Team und im Netz
Die Studienprofile

Wer mit andern zusammen lernt, lernt leichter. Deshalb gibt es trotz Te l e k om mu n i k a t i on
immer noch Le rn g ruppen, Werkstätten,
Schulen, wo man sich trifft. Das Internet als
Regiemedium dagegen macht unabhängig in
Raum und Zeit und wird zum griffigen
We rk zeug lebenslangen Lernens. Deshalb
nutzt das IAM in jedem der 24 Au s b i ldungsmodule beide Repertoires.
Berufs u n e rf a h rene St u d i e rende arbeiten
zusammen mit den Trainern und Dozentinnen in Coach i n g s , Gruppen, Tutorien, Plenarien – sie sind 30 Stunden in der Woche da
und profitieren von der professionellen Moderation, vom direkten Gespräch und von der
Zusammenarbeit mit andern.
Erf a h rene St u d i e rende dagegen nutzen
vor allem Intensivk u r s e, Tu t o rien und das
Internet als Regiemedium autodidaktischen
Lernens. Als «erfahren» kann sich einstufen
lassen, wer Berufspraxis oder Vorausbildung
mitbringt, etwa ein Sprachdiplom oder Berufserfahrung als Radiomoderator.
Für die 24 Ausbildungsmodule werd e n
die Voraussetzungen und die Einteilung einzeln abgeklärt . Wer beispielsweise einen hochstehenden Englisch a b s chluss, aber keine
Berufserfahrung in Medien mitbringt, kann
allein das Modul «Professional English» im
Erf a h renenmodus studiere n , a lle andern
Module im Einsteigermodus. So stellen alle
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St u d i e renden zu Beginn ihre individuell e n
Studienprofile zusammen.
■ Praxis auf allen Kanälen
Die Werkstätten

In den Werkstätten arbeiten die Studierenden einen bis zwei Tage konzentriert an
einem Thema, 17-mal pro Semester. Jede
Woche fertigen sie in kleinen Gruppen ein
Werkstück; sie lernen zusammen mit Praktikern beim Tun.
In der Werkstatt «Tools» nutzen die Studierenden Medientechnik, vom html-Editor
bis zum Videoschnittplatz.
In der Werkstatt «Storytelling» erzählen
die St u d i e renden Gesch i chten mediengere cht. Sie setzen Themen um für Online,
Presse, Radio und TV.
In der Werkstatt «Standup» üben die St udierenden den Auftritt in der Öffentlichkeit:
als Journalistin oder im PR-Au ft ra g. Si e
führen und moderi e ren Gespräche vor Pu b l ikum, Mikrofon und Kamera. Und sie befragen Experten so, dass die nötige Information
und deren Subjektivität zum Au s d ruck
kommt.
In der We rkstatt «Trainee» führen die
Studierenden Publikationsprojekte durch, an
zwei Praktikumsplätzen in Journalismus und
Unternehmenskommunikation. Das Kurzpraktikum dauert einen Monat, das Hauptpraktikum drei – an einem anderen Arbeitsplatz als das Kurzpraktikum. Beide Praktika
begleitet das IAM.
In der We rkstatt «Pl ayers» lernen die St udierenden die Keyp l ayers kennen: A k t e u re
und Institutionen in Journ a l i s mu s , Öffe n tlichkeitsarbeit, Wi rt s ch a ft und Politik. In Bes u chen und Gesprächen erkennen sie, wie die
Le i t s t e llen der Kom mu n i k a t i on aufg e b a u t
sind und funktionieren. Dieses Wissen nutzen sie, um Beziehungen zu knüpfen und zu
pflegen – um sich in der Kommunikationswelt zu vernetzen.
In der We rkstatt «Impact», im Finale
der Werkstätten, bündeln die Studierenden
Ideen, k on t ro ll i e ren Kommunikationsflüsse
und setzen Botsch a ften. Sie erzielen Wi rkung am Markt, mit integrierter Kommunikation cross media. Und sie durch s ch a u e n
diese Strategien und Techniken im Interesse
des grössten Netzwerks: der Öffentlichkeit.

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

gh 5 • 02

24

■ Online, Radio, TV und Print
am Tatort
Die Stages

In den vier Stages arbeiten die Studierenden
in Produktionsteams am Tatort. Jeder Stage
dauert zwei Wochen, was in der Praxis bedeuten kann: h u n d e rt Stunden. Am Ende des
Stages stehen fe rtig produzierte Beiträge –
plus Pra x i s e rf a h rung aus gemeisterten Krisen. Stages gibts für alle Kanäle, für Online,
Audio/Radio, Video/TV und Presse.
Im Online-Stage entwickeln die Studierenden ein Online-Magazin für die ZHW,
das sie künftig redaktionell betreuen. Gruppen von 10 St u d i e renden arbeiten para ll e l
während zwei Wochen.
Im Ra d i o - Stage produzieren sie in den
Studios des Sch w e i zer Radios DRS fe rtige
Beiträge. Dabei erkennen sie Ihr Potenzial
in Stimme, M o d e ra t i onund Beitragsmachen.
G ruppen von 15 St u d i e renden arbeiten
gestaffelt während je zwei Wochen.
Im TV-Stage produzieren sie in den
Studios des Schweizer Fernsehens DRS ein
Na ch ri chtenmagazin, v on der Kon ze p t i on
über den Dreh und den digitalen Schnitt bis
zur Moderation. Gruppen von 15 Studierenden arbeiten gestaffelt während je zwei
Wochen.
Im Print-Stage produzieren sie zum
Beispiel in einer Ze i t u n g s re d a k t i on fe rtige
Seiten oder eine Beilage, vom Titel bis zum
Seitenumbruch. Gruppen von 10 Studierenden arbeiten parallel während zwei Wochen.

wählen sie aus, gew i chten sie, ü b e ra rbeiten
sie die Dramaturgie, redigieren sie die Sprache? In welchem Verhältnis steht ihr tatsächl i ches Handeln zu dem, was sie tun möchten?
– Aus den Befunden leitet das IAM ein Prog ramm ab zur Diagnose von Ausbildungsbedarf und zum Überbrücken der Kluft zwischen Soll und Ist. Auftraggeber dieses Projekts ist das Bundesamt für Kommunikation
BAKOM.
Ein anderes Forschungsprojekt misst, wie
die Medien berichten über Risiken des Mobilfunks: Gesundheitsrisiken, Unfallrisiken,
wirt s ch a ft l i che Risiken. In diesem Pro j e k t
wird deutlich, dass die Medien sich in Zeitpunkt und Inhalt der Berichterstattung vor
allem an die Agenda der politischen Akteure
halten. Das heisst: Wenn politische Entscheide fallen, wird Mobilfunk wieder zum
Thema, darüber hinaus leisten Journalistinnen und Journalisten kaum Eigenre ch e rchen.
Auftraggeber dieses Projekts sind die ETH
und ein Mobilfunkbetreiber.
Die Studierenden arbeiten in diesen Projekten mit, meist in der Datensammlung und
-auswertung. Die Forschungsleiterinnen und
-leiter bespre chen mit ihnen aber auch das
Forschungsdesign. So lernen die Studierenden, wie die wissenschaftlichen Befunde
entstehen, die sie später als Unternehmensk om mu n i k a toren oder Journalistinnen der
Öffentlichkeit vermitteln.
■ Offene Türen
Die Arbeitsplätze

■ Das Wissen selbst generieren
Die Forschung und Entwicklung

Gute Tipps, Te chniken und St rategien für
die Praxis kommen aus der Praxis – und aus
empirischer Forschung. Erst die unvoreingen ommene Messung stellt den selbstgefäll i g e n
Ir rtum bloss. Deshalb engagiert sich das
IAM in Projekten angewandter Forschung
und Entwicklung und in Dienstleistungen
für die Praxis.
Ein typ i s ches Forsch u n g s p rojekt des
IAM untersucht etwa, was Online-Journalisten genau tun, wenn sie Meldungen ins Internet stellen. Wie intensiv recherchieren sie
tatsächlich, und wo kopieren sie bloss Agenturmeldungen? Na ch welchen Massstäben
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Absolventinnen und Absolventen des IAM
werden nicht lange suchen. Im Pilotstudiengang hätte über die Hälfte der Studierenden
nach dem ersten Praktikum die Stelle gleich
behalten können. Wer solides Fachwissen
mitbringt und kommunizieren kann, ist am
Markt gefragt.
Studierende des IAM sind überdies darauf vorbereitet, laufend weiterzulernen und
die Stelle und die Perspektive zu wechseln –
was in der Kommunikationsbranche immer
wichtiger wird.
In unseren Na ch b a rländern sind FHAbschlüsse zunehmend Standard für Kommunikationsberufe.
Informationen: info.medien@zhwin.ch

Michel Schwab

Les voies de formation de l’ingénieur/e
en Suisse

HES-SO: les études HES s’offrent à vous

Sur dossier
(p.ex. Technicien ET)

Illustration des 2 voies parallèles
de la formation de l’ingénieur/e à
savoir, la voie professionnelle
(HES) et la voie académique (EPF).
Le porteur d’une maturité fédérale peut accéder sans examen en
première année HES après avoir
suivi une année de formation en
connaissances professionnelles.

Le jeune ingénieur HES a la possibilité de se
p e rfe c t i onner en allant suivre des cours de
formation continue, une formation postgrade
ou des études de Master (2 ans).
Il peut également compléter sa formation
dans une école polyt e chnique fédérale (EPF),
dans une université suisse, dans une unive r s i t é
étrangère pour y obtenir, par exe m p l e, un
Master of Science en deux ans (Etats-Unis,
Canada), un DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées, en une année (France)
ou un DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies, en une année (France) donnant accès à
une thèse de doctorat.
Le diplômé HES est un ingénieur orienté
vers les applications. Il est en mesure, grâce à
sa formation scientifique de haut niveau et
à ses connaissances pratiques appro f on d i e s ,
d’appliquer les résultats de la re ch e rche de
base dans le ca d re de réalisations industrielles.
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Le marché du travail exige une form a t i on
solide et une pratique professionnelle de bon
n i veau accompagnés d’une capacité immédiate d’ i n t é g ra t i on et d’ a d a p t a t i on pro fe ssionnelles. Les Hautes écoles spécialisées
répondent à ce besoin: associer études de niveau universitaire et pratique, en dispensant
savoir théorique et savoir-faire pratique dans
les domaines des sciences de l’ingénieur et de
l’ a rch i t e c t u re, de l’ é c on omie et des services
ainsi que des arts appliqués.
Les études HES sont structurées et encadrées. Conjuguant enseignement de haute nive a u , applica t i ons et travaux person n e l s . Elles
requièrent, outre l’aptitude aux études, motiv a t i onet engagement concrétisés en un pro j e t
personnel solide. Très bien acceptées par le
m a rché de l’emploi, e lles offrent des diplômes
reconnus par la Confédération et euro-compatibles ainsi que de nom b reuses voies de
formation postgrades au terme des études de
base.
Les écoles de la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale constituent un réseau interdisciplinaire ri che et performant dédié à la
recherche appliquée et aux services destinés
aux entreprises. Ce réseau renforce l’orientation pratique des formations offertes.
La Haute école spécialisée de Suisse
occidentale

La Haute école spécialisée de Suisse occidentale est l’une des 7 HES de Suisse. Répartie sur 16 sites de formation dans 5 cantons, elle accueille plus de 5000 étudiantes et
étudiants suivant des formations dans un ensemble de filières des domaines des sciences
de l’ingénieur et de l’architecture, de l’économie et des services ainsi que des arts appliqués. La HES-SO offre également une palette diversifiée de formations postgrades.
Les écoles de la HES-SO forment un réseau riche et performant aussi bien au niveau
des filières de formation qu’à celui de la rech e rche appliquée et du développement. E ll e s

conduisent, au sein de 16 centres de compétences, de nom b reux projets en association
a vec un grand nom b re d’entre p rises publiques
et privées.

Les titulaires d’un CFC sont admissibles
sur examen. Les titulaires de diplômes jugés
équivalents à la maturité professionnelle peuvent être admissibles sur dossier.

Les filières de formation de base

Organisation et déroulement des études

Les filières suivantes sont offe rtes dans le
domaine des Sciences de l’ingénieur et de l’architecture:
– Construction et environnement: architecture, génie civil, environnement construit.
– Sciences de la vie: technologies du vivant,
agronomie-productions spéciales et horticoles, gestion de la nature, architecture du
paysage, œnologie.
– Technologie de l’information et de la communication: informatique, télé-communications, gestion des médias.
– Te chnologies industrielles: é l e c t ron i q u e,
énergie électrique, génie électrique, génie
méca n i q u e, génie therm i q u e, microtechniques, physique appliquée, chimie, génie
chimique, systèmes industriels.

La formation à plein temps, d’une durée de
3 ans, est organisée sur 34 semaines d’enseignement par année avec 28 à 34 périodes de
cours par semaine.
Certaines filières peuvent également être
suivies en emploi, à raison de 18 à 20 heures
de cours par semaine sur une durée de 4 ans,
parallèlement à une activité professionnelle à
50 % au moins.
L’enseignement est dispensé sous form e
de cours et/ou de modules et est complété par
des études de ca s , t ravaux personnels et de
diplôme.
Aux 34 semaines de cours s’ajoutent 5 semaines consacrées aux sessions d’examens et
à des activités sous contrôle de l’école.
Les Hautes écoles spécialisées

Les filières suivantes sont offe rtes dans le
domaine de l’Economie et des services:
– Economie d’entreprise
– Informatique de gestion
– Information documentaire
– Hôtellerie et professions de l’accueil
Les filières suivantes sont offe rtes dans le
domaine des Arts appliqués:
– Communication visuelle
– Architecture d’intérieur
– Design industriel et de produits
– Restauration et conservation
Conditions d’admission

Les con d i t i ons d’admission dans la form a t i on
de base HES sont identiques dans toutes les
filières et écoles de la HES-SO:
– Les titulaires d’une maturité pro fe s s i onnelle sont admis sans examen.
– Les titulaires d’une maturité gymnasiale
sont admis sans examen et doivent justifier
d’une pratique professionnelle d’un an au
minimum, en relation avec le dom a i n e
d’étude choisi.
Pour les arts appliqués, l’année de pratique
peut prendre la forme d’une année propédeutique; l’admission peut être subordonnée à un
examen, test d’aptitude ou concours d’entrée.
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Les Hautes écoles spécialisées, dénommées
aussi University of Applied Sciences, constituent un élément majeur du système éducatif
suisse. En phase avec les standards internat i onaux et avec l’ é v o l u t i on des besoins de
l’économie et du marché, les HES sont dotées d’un statut équivalent à celui des universités, tout en étant différentes dans leurs vocations, tâches, domaines, méthodes d’enseignement et con d i t i ons d’admission. La Su i s s e
compte 7 HES qui décernent des titres eurocompatibles reconnus par la Confédération.
Les HES ont pour missions la formation
de base, le perfe c t i onnement pro fe s s i on n e l
ainsi que la recherche appliquée, le développement et le transfert technologique. Toutes
les missions des HES ont en commun leur
forte orientation vers l’économie et les entreprises.
Cette proximité avec la pratique bénéficie
en particulier à la formation de base conduisant au diplôme HES. Les écoles forment des
généralistes possédant de solides bases scientifiques, la connaissance des outils de leur domaine et capables de maîtriser une réflexion
interdisciplinaire les préparant à entrer immédiatement dans la vie active.

HES dans le nouveau système éducatif suisse
Hautes écoles

Formations professionnelles
supérieures

Unis/EPF

HES

Etudes et cours
postgrade

Etudes et cours
postgrade

Licence ou
Diplôme EPF

Diplôme HES

Maturité

Maturité
professionnelle

Diplôme
ES-ET

Diplôme
(Brevet) fédéral

CFC ou équivalent

Fortsetzung auf Seite 33
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Einführung zur Plenarversammlung 2002
Der Bologna-Prozess
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Ich freue mich, Sie zur 136. Plenarversammlung des VSG
einzuladen, die am 7./8. November 2002 in Baden stattfindet.
Damit nehmen wir eine alte Tradition wieder auf, denn während Jahren versammelten wir uns an jenem Ort, an dem der
VSG gegründet wurde.
Schon heute danken wir den Verantwortlichen der Kantonsschulen Wettingen und Baden für ihre grosszügige Gastfreundschaft.
Die Pl enarversammlung sowie die Jahresversammlungen
einiger Fachverbände befassen sich mit dem Bologna-Prozess.
Dieses Thema ist von brennender Aktualität, denn der Prozess wird in unseren Universitäten und Technischen Hochschulen einen grundlegenden Wandel auslösen, der sich seinerseits auf den gymnasialen Unterricht auswirken wird. Unsere Hauptsorge gilt der Qualität der gymnasialen Maturität
sowie dem Ausbildungsniveau künftiger Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer. Ziel unserer Plenarversammlung
ist es, aus erster Hand Informationen zu bekommen von jenen Persönlichkeiten, die in unserem Land eine Schlüsselstellung bei der Einführung des Bologna-Prozesses eine führende Rolle spielten und jene Schritte zu diskutieren, die sich
uns in nächster Zukunft in dieser Angelegenheit aufdrängen.
Zwei Vorträge führen am Vormittag des 8. Novembers in
das Thema der Plenarversammlung ein:

• St a a t s s e k t retär Dr. Charles Kleiber, Bundesamt für Wi ssenschaft und Forschung, Direktor der Gruppe für Wissenschaft und Forschung, der die Bologna-Deklaration im
Namen der Schweiz unterschrieb.
• Alt-Nationalrat Hans Zbinden, vormals Mitglied der
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur, VizePräsident der Fachhochschule des Kantons Aargau.
An s chliessend findet ein Pa n el - G e s p r ä ch mit Vertre t e rn
aus ve r s chiedenen Kreisen statt, die vom Bologna-Pro zess
betroffen sind.
Da es sich beim Bologna-Prozess um eine ausserordentl i ch wichtige Entwicklung handelt, die uns alle zutiefst
betrifft, sind wir uns sicher, dass Sie zahlreich nach Baden
kommen werd e n , um an der Plenarversammlung und den
Veranstaltungen der Fachverbände teilzunehmen, auch wenn
das Datum für Sie auf einen Schultag fällt.
Wie bereits in früheren Jahren wird die Delegiert e nversammlung am Vorabend, Donnerstag 7. November, stattfinden. Im Anschluss an den statutarischen Teil treffen sich
Delegierte, Gäste und der Zentralvorstand zu einem gemütlichen Nachtessen.

Lausanne, 30. Juni 2002
Michel Aubert, Präsident VSG

Introduction pour l’assemblée plénière 2002
Processus de Bologne
Chères collègues, chers collègues,
J’ai le plaisir de vous inviter à la 136ème Assemblée plénière de la
S S PES, qui aura lieu les 7 et 8 nove m b re 2002 à Baden. Nous allons ainsi renouer cette année avec la tradition de tenir régulièrement nos rassemblements dans la ville berceau de la SSPES.
Nos remerciements vont d’ores et déjà aux responsables des
écoles cantonales de Wettingen et de Baden pour leur accueil et
leur disponibilité.
Le thème de l’Assemblée plénière, ainsi que celui des activités
de plusieurs sociétées affiliées, s e ra le p rocessus de Bologne. Ce
thème est d’une actualité brûlante, car ce processus va impliquer
de profonds changements dans l’enseignement universitaire de
notre pays et aura des réperc u s s i ons sur l’enseignement gymnasial. Nous nous préoccupons particulièrement de la qualité de
la maturité gymnasiale, ainsi que de la qualifica t i on des futurs
enseignants de gymnase. Les objectifs de l’Assemblée plénière
seront d’accéder à une inform a t i on précise auprès des personnalités de notre pays les plus impliquées dans le processus et
d’ouvrir le débat sur les actions ou les prises de position que nous
serons amenés à prendre dans un pro che ave n i r.
Deux présentations seront faites le ve n d redi matin 8 nove mbre a l’Assemblée plénière de la SSPES, par
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• M. C h a rles Kleiber, Se c r é t a i re d’Etat à la science et à la
re ch e rch e, Directeur du groupement de la science et de la
recherche (GSR) (lui-même signataire pour la Suisse de la
Déclara t i on de Bologne), et par
• M. Hans Zbinden, ancien Conseiller national et membre de la
Com m i s s i on de la science, de l’éducation et de la culture du
Conseil nation a l , vice-président de la Haute Ecole spécialisée
du ca n t on d’Argovie.
Ces exposés seront suivis d’une ta ble ro n d e, réunissant des
représentants de divers milieux con c e rnés par le processus de
Bologne, et d’un débat sur ce thème.
Vu les enjeux majeurs que représente aussi pour l’enseignement gymnasial le processus de Bologne, nous sommes persuadés que vous serez nombreux à venir à Baden pour participer à
cette assemblée plénière et aux assemblées des sociétés affiliées,
même si la date coïncide pour vous avec une journée de travail.
Par aill e u r s , comme ces dern i è res années, l’Assemblée des
Délégués 2002 de la SSPES aura lieu le jeudi 7 nove m b re et sera
suivie d’un repas convivial réunissant les délégués, les invités et le
comité central.
La u s a n n e, le 30 juin 2002
M i chel Aubert, président de la SSPES

136. PLENARVERSAMMLUNG
136e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
136ma ASSEMBLEA PLENARIA
Baden und Wettingen
7./8. November 2002

Das Gymnasium alla bolognesa
Le gymnase alla bolognesa
Il liceo alla bolognesa

07. 11. 2002
Kantonsschule Wettingen
Westschöpfe

DELEGIERTENVERSAMMLUNG
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
ASSEMBLEA DEI DELEGATI

15.30 Empfang – Accueil
16.00 DF – AP
18.15 Apéro (Brudersaal)
19.15 Nachtessen – Souper
(Restaurant Sternen)

1.

Begrüssung

1.

Accueil

2.
2.1
2.2
2.3

Einleitende Geschäfte
Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung der Traktandenliste
Protokoll der DV 2001/2002

2.
2.1
2.2
2.3

Décisions préliminaires
Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de l’AD 2001/2002

3. Mitteilungen des Zentralvorstandes
3.1 Mitteilungen

3. Informations du comité central
3.1 Informations

4. Wahlen (2003/2007)
4.1 Wahlen in den Zentralvorstand
4.2 Wahl des Präsidenten und des
Vize-Präsidenten
4.3 Wahl der Revisoren
4.4 Wahl der GH-Redaktion

4. Élections (exercice 2003/2007)
4.1 Élection du comité central
4.2 Élection à la présidence
et à la vice-présidence
4.3 Élection des vérificateurs
4.4 Élection de la rédaction du GH

5. Rechnung, Budget und Beiträge
5.1 Rechnung für das Geschäftsjahr
2001/2002 und Revisorenbericht
5.2 Budget 2002/2003
5.3 Beiträge 2003/2004

5. Comptes, budget et cotisations
5.1 Comptes de l’exercice 2001/2002
et rapport des vérificateurs
5.2 Budget 2002/2003
5.3 Cotisation 2003/2004

6.
6.1
6.2
6.3

6.
6.1
6.2
6.3

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

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

7. Kongress 2005 des VSG
7.1 Information
7.2 Diskussion

7. Congrès 2005 de la SSPES
7.1 Informations
7.2 Discussion

8.

8.

Bildungspolitische Fragen an
Gymnasien
8.1 Resolution des VSG zum BolognaProzess
9. Verschiedenes

Politique de l’enseignement
gymnasial
8.1 Résolution de la SSPES relative au
Processus de Bologne
9. 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.

136. PLENARVERSAMMLUNG
136e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
136ma ASSEMBLEA PLENARIA

08. 11. 2002 09.00
Kantonsschule Baden
Aula
Das Gymnasium,
le gymnase,
il liceo
alla bolognesa

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00
12.15
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Eröffnung (Michel Aubert)
Referat (Charles Kleiber)
Referat (Hans Zbinden)
Pause
Podium
Schlusswort (Michel Aubert)
Offizielles Mittagessen

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00
12.15

Ouverture (M. Michel Aubert)
Exposé (Charles Kleiber)
Exposé (Hans Zbinden)
Pause
Podium
Clôture (M. Michel Aubert)
Repas officiel

VERBANDSVERSAMMLUNGEN
ASSEMBLÉES DES SOCIÉTÉS
ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ

08. 11. 2002
Nachmittag
après-midi

A
Kantonsschule
Baden

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

Swiss Association of Teachers of English

Ag
Hotel Blume

15.00 Der Silberschatz von Kaiseraugst:
Neue Stücke – Neue Erkenntnisse
Vortrag von
Dr. Annemarie Kaufmann Heinimann
16.15 Generalversammlung
14.00
17.00
19.15
20.00

SATE AGM
Creative Drama Workshop
Apéritif
Dinner

D

Verein Schweizerischer Deutschlehrerinnen
und Deutschlehrer (Erstsprache)

Df

Société des professeurs d’allemand
en Suisse romande et italienne

Die nächste GV findet im Frühjahr 2003
in Genf statt. Weiteres im Rundbrief.

E

Asociación Suiza de Profesores de Español

Kein Programm eingetroffen, beachten
sie die Einladung des Fachverbandes.

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

F
It
Kantonsschule
Baden

14.00 GV des VSDL in Baden
15.30 Lesung von Urs Faes (Und Ruth) im
Kapitelsaal der KS Wettingen

12.15 Repas (selon programme publié dans
la LETTRE CIRCULAIRE)
14.30 La Déclaration de Bologne et ses conséquences sur les études universitaires:
Quelles compétences linguistiques seront
d é s o rmais requises en français, langue
m a t e rnelle et langue seconde. Exposé du
conseiller national Jacques Neyrinck
15.30 Assemblée plénière

Kantonsschule
Baden

Verein Schweizerischer Geographielehrer/innen
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

Kein Programm eingetroffen, beachten
Sie die Einladung des Fachverbandes.
Programme non parvenu, se référer aux
publications de la société.

H

Schweizerischer Verband der Lehrkräfte für
Wirtschaft und Recht
Association suisse des professeurs d’économie
et de droit / Associazione dei professori di
economia e di legge

Kein Programm eingetroffen, beachten
Sie die Einladung des Fachverbandes.
Programme non parvenu, se référer aux
publications de la société

In

Schweizerischer Verein für Informatik in der
Ausbildung / Société suisse pour l’informatique
dans l’enseignement / Società svizzera per
l’informatica nell’insegnamento

Gg

M/P
Kantonsschule
Baden

Mu

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/innen
an Mittelschulen / Société suisse des maîtres de
musique de l’enseignement secondaire / Società
svizzera dei maestri di musica delle scuole medie
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14.00 Rahmenprogramm
17.30 Generalversammlung

Freitag 15. 11. 2002 (St. Gallen)
Generalversammlung

Programm im VSMP-Bulletin Nr. 90
bzw. unter www.vsmp.ch,
www.sspmp.ch oder www.ssimf.ch

Kein Programm eingetroffen, beachten
Sie die Einladung des Fachverbandes.
Programme non parvenu, se référer aux
publications de la société.

VERBANDSVERSAMMLUNGEN
ASSEMBLÉES DES SOCIÉTÉS
ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ

08. 11. 2002
Nachmittag
après-midi

Verein Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer/innen / Société suisse des professeurs
de sciences naturelles / Società svizzera dei
professori di scienze naturali

N
Kantonsschule
Baden

P/P

Pädagogisch-psychologischer Verband
der Mittelschullehrer/innen

Ph

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

Kantonsschule
Baden

Re
Kantonsschule
Baden

Ru
S
Kantonsschule
Baden

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

14.30 Sitzung DCK
17.00 Generalversammlung

Kein Programm eingetroffen, beachten
Sie die Einladung des Fachverbandes.

14.00 Simple réunion statutaire

17.30 Generalversammlung

Verein der Russischlehrer/innen in der Schweiz
Association des professeurs de russe en Suisse
Associazione dei professori di russo in Svizzera

Jahresversammlung
am 9. November in Zürich.

Ve reinigung der Schweizerischen Mittelschulsport lehrerinnen und -lehrer / Association suisse des
professeurs de sport des écoles secondaires supérieures / Associazione svizzera dei docenti
di sport delle scuole medie superiori

13.30 Weiterbildung:
mentales Training im Sport.
Referent: Hans Peter Gublemann
17.00 MV VSMS

KMS/CLM

14.00 –15.30 Deutschweiz und Suisse romande: Röstigraben ou mariage de raison?
Vortrag (mit anschliessendem Dialog und Plenumsdiskussion) von Christophe Büchi, Korrespondent
der NZZ für die romanische Schweiz und Autor der beiden gleichnamigen Werke (deutsch und
französisch) über Ursprung und Geschichte der Schweizer Viersprachigkeit.

Mögliche Hotels in Baden vom 7. auf den 8. November 2002
Hôtels sélectionnés à Baden pour la nuit du 7 au 8 novembre 2002
Hotel Linde ****
Mellingerstrasse 22
5400 Baden

Tel. 056 222 53 85
Fax 056 222 07 70
reservation@linde-baden.ch

Bitte Reservation bis Mitte Oktober
tätigen / Réservation à effectuer jusqu'à
mi-octobre1

Hotel Kappelerhof ***
Bruggerstrasse 142
5400 Baden

Tel. 056 222 38 34
Fax 056 222 52 32
info@kappelerhof.ch

Bitte Reservation bis Ende August
tätigen / Réservation à effectuer jusqu'à
fin août1

Hotel Bruggerhof
Bruggerstrasse 1103
5400 Baden

Tel. 056 222 72 03
Fax 056 222 07 54

Bitte Reservation bis Mitte Oktober
tätigen / Réservation à effectuer jusqu'à
mi-octobre1

Hotel Zwyssighof
A. Zwyssigstrasse 78
5430 Wettingen

Tel. 056 426 86 22
Fax 056 426 86 26
info@zwyssighof.ch

Bitte reservieren Sie sobald als möglich
Réservation à effectuer au plus tôt

Hotel City
A. Zwyssigstrasse 81
5430 Wettingen

Tel. 056 426 95 57
Fax 056 426 95 03

Bitte reservieren Sie sobald als möglich
Réservation à effectuer au plus tôt

1
1

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 28
■ L’Ecole d’ingénieurs de l’Arc
jurassien

■ Titre délivré: Ingénieur/e
diplômé/e HES avec mention de la
filière et de l’orientation

Haute Ecole Spécialisée
Vous offre dans un grand nombre de domaines une formation de niveau universitaire
par la voie professionnelle

Un titre qui ouvre de multiples débouchés
pour de futurs ca d res de l’économie dans la
re ch erche appliquée, le déve l o p p e m e n t , la
conception, la production, le management, le
m a rk e t i n g, la ve n t e, l’enseignement, le
consulting, les brevets…
La formation par modules, un concept
qui favorise la mobilité

Un module re g roupe l’enseignement d’un
domaine donné, par exemple les mathématiques, la physique ou l’électronique. L’acquisition d’un module est basée sur des contrôles
de connaissances. La réussite d’un module
donne accès à des modules ultérieurs.
Un module comporte un certain nombre
de crédits ECTS (European Credit Transfer
System) prenant en compte les cours théoriques, les exercices, les travaux pratiques et
le travail personnel. Un crédit ECTS correspond à 30 heures de travail.
Une année d’étude com p rend plusieurs
modules; elle équivaut à 60 crédits ECTS.
Le travail de diplôme corre s p ond à 20
crédits ECTS. Le système de crédits ECTS,
en vigueur au niveau euro p é e n , f a v o rise la
mobilité des étudiants par la reconnaissance
des acquis.
L’Ecole d’ingénieurs de l’Arc jurassien

■ Déroulement des études
4 filières:
• MICROTECHNIQUES
• GÉNIE MÉCANIQUE
• GÉNIE ÉLECTRIQUE
• INFORMATIQUE
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c’est aussi

Une bibliothèque, une médiathèque, un
restaurant pour étudiants, des salles d’informatique, des infrastructures sportives, des activités culture ll e s , une association d’étudiants,
des logements à des prix abord a b l e s , une
porte ouverte sur la France et l’Europe…

■ Autres missions et réseau de l’EIAJ
La recherche appliquée et le développement
(Ra&D).
Les professeurs participent à des mandats
de Ra&D en collaboration avec l’industrie ou
des instituts de recherche. La Confédération
peut participer financièrement en subve ntionnant certains projets, par le biais de la
C TI (Com m i s s i on pour la Technologie et
l’Innovation) notamment. La conduite de ces
mandats nécessite souvent l’engagement de
jeunes ingénieurs en tant que collaborateurs
scientifiques. Les étudiants peuvent également être impliqués dans un mandat dans
le cadre de projets semestriels ou de travaux
de diplôme. Les activités de Ra&D son t
favorables à l’enseignement et contribuent à
la form a t i on continue des pro fe s s e u r s . Les
laboratoires de L’EIAJ-HES sont rattachés
aux Centres de compétences de la HES-SO,
certains exe rcent leurs activités au niveau
national, voire international.
Les prestations de service

Des professeurs, des coll a b o rateurs scientifiques ou techniques peuvent mettre à disposition leurs compétences dans le but d’offrir
certains services. Il s’agit par exemple de caractérisation d’échantillons (service de microscopie électronique et de microanalys e ) , de
mesures de compatibilités électromagnétiques,
de réalisation de processus spéciaux sur de petites séries (salle blanche), de mise à disposition d’un équipement particulier, etc. Certaines infrastructures de l’école peuvent être
accessibles à des industries ou à des tiers qui
en exprimeraient le besoin (drop-in facilities).
La postformation

L’EI A J - H ES organise des cycles d’études
p o s t g rades et des cours de form a t i on continue.
E lle participe également à des cycles
d’études de niveau Master. Les domaines
abordés sont variés: la conception horlogère,
l’optique appliquée, le traitement du signal,
l’ é n e r g i e, les matériaux, l’ i n f o rm a t i q u e, la
métrologie, etc.
Le réseau de collaboration de l’EIAJ

La proximité immédiate d’ i n d u s t ries de
pointe et d’instituts de recherche tels que le
C e n t re Suisse d’Electronique et de Microgh 5 • 02

34

technique (CSEM) ou de l’Institut de Microt e chnique (IMT) sont un atout précieux pour
l’enseignement et la Ra&D. Les coll a b o rat i ons avec d’autres HES et universités suisses,
ainsi qu’avec les deux Ecoles Polytechniques
F é d é rales (EPFL et EPFZ) sont nom b re u s e s .
Sa situation aux portes de la France favorise
la coll a b o ration avec des institutions fra nçaises telles que l’ U n i versité de Franche-Comté, l’Ecole Na t i onale Su p é ri e u re de Mécanique et des Micro t e chniques (ENSMM),
l’Université de technologie Belfort-Montbél i a rd (UTBM), etc. Les étudiants français ont
la possibilité de venir étudier à l’EIAJ-HES
aux mêmes conditions financières que leurs
h omologues suisses; le titre de HES est
euro-compatible. Des stagiaires d’écoles
d’ingénieurs et d’ u n i versités françaises sont
r é g u l i è rement accueillis à l’ EI A J - H ES.
L’EIAJ-H ES est active au niveau de pro j e t s
INT ERREG mettant en réseau des institutions françaises et suisse de l’Arc jurassien,
dans le ca d re de projets de re cherche appliquée.
Les hautes écoles spécialisées (HES) de
Suisse sont en phase de con s o l i d a t i on .
L’Ecole d’ingénieurs de l’Arc jurassien EIAJ
résultera de la fusion de l’Ecole d’ingénieurs
du canton de Neuchâtel au Locle, EICN, et
de l’Ecole d’ingénieurs de Saint-Imier, EISI,
avec la classe décentralisé de Porrentruy.
Jusqu’à ce que cette fusion soit formellement établie, l’EISI reste une unité de la
d i re c t i on de la HES bern o i s e, ce qui est
conforme à la Convention liant le Canton de
B e rne et la République et Canton du Jura
faisant de l’EISI une institution commune.
L’EICN est une unité de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale, HES-SO.
L’EIAJ sera une unité de la HES-SO.
Les spécialisations décrites dans les documents contenus dans ce dossier indiquent
l’orientation des activités dans les filières de
l’EI A J.Les appell a t i ons retenues peuvent encore évoluer et doivent être ratifiées par les
organes de la HES-SO.

■ Exemples de formations proposées
Ingénieur/e
Diplômé/e HES
En Microtechniques
Optique et Microsystèmes

L’optique et les microsystèmes sont des technologies tournées vers le futur. L’ingénieur
spécialisé en OPTIQUE ET MICROSYSTEME possède de très bonnes compétences
dans les domaines de l’optique classique,de la
ph o t on i q u e,des micro t e chnologies, du tra v a i l
en salle blanche et de la conception de microsystèmes. Lors de ses études, il a l’opportunité de se sensibiliser aux technologies du
futur, telles que les nanotechnologies et les
biotechnologies.
La durée des études est de trois ans, suivie
d’un travail de diplôme de douze semaines.
Celui-ci se fait généralement dans le ca d re
d’une collaboration, avec l’industrie. La formation repose sur quatre piliers, qui sont: la
form a t i on générale (langues, c om mu n i cations, management, etc.). La form a t i on scientifique (mathématique, phys i q u e, chimie et
science des matéri a u x , la form a t i on tech n i q u e
de base (informatique, électroniques, microtechnique, mécanique, optique, conception,
matériaux, etc), la spécialisation (optique
cl a s s i q u e, optique modern e, systèmes optiques, opto-électron i q u e, microtechnologies,
travail en salle blanche, microsystèmes, techniques de micro-analyse, etc).
Lors de la spécialisation , l’étudiant acq u i è re ses compétences pratiques dans le
laboratoire d’optique technique et le laborat o i re de micro s t ru c t u res et d’optoélectron i q u e
(équipé d’une salle blanche). Ces laboratoires
collaborent activement avec les milieux industriels dans le ca d re de mandats de recherche appliquée.
Ses domaines d’activités

Il est capable de développer des systèmes optiques et des microsytèmes, de plus en plus
présents dans tous les domaines de l’industrie. Il connaît les technologies liées à la
f a b ri ca t i on et à la pro d u c t i on com m e, par
exemple, l’environnement salle blanche. Les
techniques de mesures et de caractérisation
des microsystèmes lui sont également familières. En plus de sa spécialisation, sa large
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form a t i on de base en micro t e chnique lui
donne la possibilité d’être actif dans de nombreux domaines telles que les microsystèmes,
les instruments d’optiques, les capteurs, les
actuateurs, le spatial, le médica l , la micro é l e ct ron i q u e, les télécom mu n i ca t i ons optiques,
les biotechnologies, nanotechnologies, l’analyse chimique, etc.

Ingénieur/e
Diplômé/e HES
En Génie Mécanique
Systèmes mécaniques et Machines-outils

Au 21e siècle. La conception, l’amélioration
et l’ o p t i m i s a t i on des systèmes méca n i q u e s
n’ont plus rien à voir avec ce qui se faisait précédemment. L’ingénieur en génie mécanique
dispose d’outils informatiques de conception,
de calcul, de simulation et d’expérimentation
qui lui permettent de mettre au point des
machines aux performances (précision, vitess e, a c c é l é ra t i on etc.) incon c evables auparavant.
L’Ecole d’ingénieurs de l’Arc Jurassien
(EIAJ) se situe au cœur d’une région dans laquelle prospèrent des industries de la mécanique et des machines de réputation internationale.
Traditionnellement, l’ EIAJ collabore étro itement avec ces industries et c’est donc tout
naturellement qu’ e lle propose une spécialisat i on dans ce domaine à ses étudiants.
Conception de machines

La conception de machines modernes fait appel aux méthodologies de conception et aux
technologies les plus avancées. De même que
les voitures incluent des dispositifs d’assistance à la conduite tels que l’ABS ou l’ESP,
les machines intègrent de plus en plus souvent des fon c t i ons pilotées par ordinateurs.
Il s’agit de systèmes méca t roniques. Par
exe m p l e, l’usinage est amélioré en pilotant
l’angle de la broche d’une machine-outil par
ordinateur, les coulisses à vis à billes son t
remplacées par des moteurs électriques linéaires, les vibra t i ons sont atténuées par l’utilisation de technologies pointues de con t r ô l e s
actifs. D ’ a u t re part, à l’ h e u re actuell e, on
conçoit des machines-outils dont la structure
révolution n a i re s’apparente à celles des ro-

bots. Dans ce cadre, la recours aux matériaux
composites s’impose.
Formation

L’étudiant qui choisit la spécialisation «Systèmes mécaniques et Machines-outils» va
a c q u é rir une form a t i on d’ingénieur suffisamment large pour qu’il puisse trouver un
emploi comme ingénieur de con c e p t i on ou
Ra&D dans n’importe quel domaine de la
mécanique.
En effet, il a la possibilité d’apprendre à maît riser toute la panoplie des méthodologies
avancées et outils informatiques modernes
d’aide à l’ingénierie:
– méthodologies de con c e p t i on à l’aide de
logiciels CAO de la dernière génération,
– Simulations du comportement dynamique
des mécanismes,
– Calculs et optimisations à l’aide de logiciels
basés sur la méthode des éléments finis.
Au laboratoire, il apprend également à réaliser l’analyse expérimentale:
– des déformations statiques et thermo-mécaniques,
– du comportement dynamique et vibratoire,
– du comportement machine.
L’objectif étant toujours de concevoir au
mieux, d’améliorer et d’optimiser un système
mécanique ou une machine.

Objectifs

Cette spécialisation offe rte par le départ ement de génie électrique se construit sur des
bases solides en électricité, en électronique et
en informatique technique. Elle permet d’acquérir un profil d’ingénieur pluridisciplinaire
ayant un savoir-faire étendu qui permet de
maîtriser des systèmes complexes.
Contenus

La spécialisation en traitement de l’information et automatisation s’acquiert par une formation axée sur les outils spécifiques de l’informatique et sur les techniques et les applications du traitement du signal, en particulier
dans la régulation automatique.
Elle se base sur les acquis spécifiques suivants:
– micro-informatique,
– programmation spécifique,
– acquisition de données,
– régulation numérique (noyau temps réel),
– entraînements électriques, actionneurs,
– traitement du signal,
– simulation numérique de processus,
– téléinformatique.
Ces thèmes sont abordés dans le ca d re de
cours et de travaux de laboratoire car la notion d’application est primordiale. Les travaux de semestre et de diplôme, réalisés souvent dans le ca d re de projets industriels,
contribuent à la sensibilisation aux activités
de production et de commercialisation.

Ingénieur/e

Débouchés

Diplômé/e HES

Le concept d’intégration permet d’envisager
des activités très diverses car le traitement de
l’information couvre une large part de l’activité industri e ll e, notamment la régulation
n u m é rique d’installations, l’automatisation
appliquée aux grandes machines d’ a s s e mb l a g e, la commande d’actionneurs, la télémesure, la télémaintenance, la surveillance et
la commande à distance.
Sa solide formation scientifique et technique ainsi qu’une spécialisation approfondie
rendent l’ingénieur en traitement de l’information et automatisation (TIA) apte à travailler dans le développement, le commercial
ou le contrôle de qualité.
Il peut tout naturellement jouer le rôle de
chef de projets multidisciplinaires.

En Génie Electrique
Traitement de l’information et automatisation

L’ingénieur en génie électrique spécialisé en
TRA IT EM ENT DE L’INFORMATION
ET AUTOMATISATION possède de larges
connaissances dans les domaines de l’électricité et de l’informatique technique. Il utilise
le micro c on t r ô l e u r, l’ a u t omate pro g ra mmable, le PC et leurs interfaces avec l’environnement phys i q u e . C omme il maîtrise
aussi les moyens de communication entre ces
systèmes, il est capable de réaliser un projet
en procédant à l’intégration de modules de
d i verses natures et au développement de
composants spécifiques.
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Ingénieur/e

Secteurs d’activité

Diplômé/e HES

– Développement de logiciels dans les domaines les plus divers et en particulier
pour Internet.
– Conception d’ a p p l i ca t i ons informatiques
en rapport avec Internet.
– Gestion de réseaux informatiques.
– Dire c t i on de projets informatiques et/ou
de télécommunication.
– Activités de conseil dans le domaine de la
télématique.
– Activités dans le domaine de la vente des
systèmes informatiques distribués.

En Génie Informatique
Réseaux et Systèmes distribués

Les domaines de l’informatique et des télécommunications sont devenus indissociables.
La combinaison des PC et d’Internet a démocratisé l’informatique. Les entreprises ont
désormais à disposition des moyens puissants
pour leur commu n i ca t i on interne et ainsi
q u’ a vec leurs clients. Le développement de
tels systèmes nécessite des connaissances app ro f ondies des télécom mu n i ca t i ons en plus
de celles nécessaires à la réalisation des applications informatiques conventionnelles.
Objectifs

L’ingénieur en génie informatique spécialisé
en réseaux et systèmes distribués maîtrise les
t é l é c om mu n i ca t i on s . Il est ainsi capable d’ u t iliser judicieusement les protocoles et les réseaux dans les systèmes informatiques qu’il
conçoit. Il connaît les techniques modernes
de développement des logiciels et réalise ses
programmes de façon à obtenir des applications fiables et conviviales dans le cadre de
p rojets bien menés. Il applique les tech n i q u e s
permettant de fractionner les systèmes informatiques en sous-ensembles flexibles interconnectés par des réseaux. Il connaît les interfaces entre les logiciels et les réseaux et
obtient ainsi une intégra t i on parfaite des
moyens informatiques et de ceux des télécommunications.
Contenu

– Connaissance de l’arch i t e c t u re des systèmes distribués: répartir les tâches entre
les composants matériels et logiciels, spécification de la collaboration entre ces tâches.
– E t re capable de choisir les moyens de
communication à mettre en œuvre entre
les composants (protocoles, réseaux).
– Développement de logiciels: concevoir les
programmes, les réaliser et les tester.
– Réalisation des réseaux de télécommunica t i on : planifier le réseau, le mettre en
œ u vre et le surve i ll e r, en assurer la sécurité.
– E t re capable de suivre l’évolution extrêmement rapide des technologies dans les
d omaines de l’ i n f o rmatique et des télécommunications.
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■ Processus de Bologne
En juin 1999, les ministres de l’éducation de
29 pays européens dont la Suisse ont signé à
Bologne une décl a ra t i on com mune qui engendre un large processus de réforme de la
structure des études supérieures.
L’objectif de cette réforme est fort ambitieux puisqu’il s’agit d’harmoniser les cursus
d’étude supérieures afin de permettre d’une
part une reconnaissance des titres obtenus et
d’autre part d’accroître la mobilité des étudiants grâce au système des crédits ECTS.
La structure proposée com p o rte principalement deux étapes, soit celle qui conduit à un
t i t re de «Bachelor» après trois ans d’études
supéri e u res puis celle qui mène à celui de
«Master» après cinq ans d’études.
Les HES devront donc inscrire l’organisation de leurs plans d’études à l’intérieur de
ce canevas car la maxime fédérale «Gleichwertig aber andersartig!», au sujet des nive a u x
obtenus à travers les études universitaires ou
HES, demeure bien sûr d’actualité.
Pa rmi les divers modèles envisagés actuellement, on semble préférer celui qui, en
10,5 années com p renant 3 ans d’école obligatoire, amènerait de manière parallèle les étudiants universitaires ou HES au Master (environ 270 ECTS) délivrés par les deux types
d’écoles avec l’étape intermédiaire du Bachelor (180 ECTS). Ce dernier titre devrait, sel on les définitions officiell e s , être délivré à des
étudiants déjà capables de s’intégrer harmonieusement au milieux industriels.
Michel Schwab
Ecole d’ingénieurs du canton de Neuchâtel

Michel Aubert
Präsident VSG

Die heutige Rolle des VSG

■ Historische Strukturen in
ständigem Umbruch
Unsere Vorläufer wollten im 19. Jahrhundert
eine Ve reinigung gründen, die alle Gymnasiallehrer umfasste, doch machten sie diesen Prozess in kleinen Schritten.
Zunächst entstanden die Fachvereine, sie
bildeten den Kern des VSG. Die ersten Verbandsziele waren – neben dem notwendigen
und nützlichen Au s t a u s chunter Kollegen aus
verschiedenen Kantonen und unterschiedlichen Kulturen unseres Landes – die Förderung einer gewissen Harmonisierung des
Unterrichts in einem Land, das noch föderalistischer war als jenes, das wir heute kennen.
Seit seiner Gründung und bis heute standen
der VSG und seine Fa ch ve rbände für
eine Identität, w e l che die Gesamtheit der
S chwe i z widerspiegelt und die Mitglieder
aus allen Sp ra chregionen unseres Landes
unter einem Dach zusammenführt.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde der VSG
um zahlreiche Fachverbände reicher, gegenwärtig sind es zwanzig, welche die Gesamtheit der Fächer des gymnasialen Unterrichts
abdecken. Viel später, vor einigen Jahrzehnten erst, schlossen sich auch Ka n t o n a l verbände dem VSG an und heute bilden 21
Ve re i n e, zusammen mit der Vertretung
Liechtensteins, gemeinsam mit den Fachverbänden unseren nationalen Dachverband.
Selbstverständlich bin ich nicht Historiker, auch nicht Historiker des VSG (vielleicht taucht eines Tages ein Kollege in die
im wahrsten Sinne des Wo rtes hunderte
Laufmeter von in Aarau depon i e rt e m
A rch i v m a t e rial des VSG und seiner Fachve rbände ein) und folglich kann ich kein
vollständiges Bild der Entwicklung des VSG
zeichnen. I m m e rhin kann ich als beinahe
50. Präsident des VSG (die genaue Zahl
garantiere ich nicht) die heutigen Strukturen
sowie die immer gültigen oder neuen Ziele,
die er verfolgt, nachzeichnen.
Zu n ä chst ist zu betonen, dass, im Gegensatz zu anderen Lehrerve reinigungen wie
LCH oder SER, w e l che ihre Kanton a lgh 5 • 02
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organisationen als Untergruppen oder Sektionen zu einem Dach ve rband zusammenfassen, der VSG sow ohl im Sinne seiner
Gründer wie in der heutigen Praxis eine Art
Bund bleibt. Die Vereine, aus denen er sich
zusammensetzt, seien sie nun Fach- oder
Ka n t on a lverb ä n d e, b e t reiben ihre eigenen
Aktivitäten und ihre eigene Politik. Si cher
gibt es gemeinsame Zi e l e, was die Gru n dlage des VSG ausmacht. Das folgende Schema stellt diese Organisation dar.

Dagegen sähe eine zentra l i s i e rte St ru ktur, die wir nicht praktizieren, wie folgt aus:

Im Gegensatz zu der Meinung, die gewisse Ve rt reter von Ka n t on a lve rbänden kürzlich äusserten, ist die Struktur des VSG also
keineswegs zentralistisch. Gewiss bietet er
eigene Dienstleistungen (ich komme darauf
zurück) und die Fachverbände können über
die Zentralverwaltung des VSG ihre Adresskartei verwalten und die Jahresbeiträge einziehen lassen. Aber gesamthaft gesehen ist
der VSG als solcher die Ve reinigung von
Verbänden, der dank fächerübergreifender
und nationaler St e llung die Interessen von
M i t g l i e d e rn und Fach ve rbänden vert ri t t ,
fördert und verteidigt.

■ Der VSG, seine Fach- und
Kantonalverbände: eine ausgeklügelte Rollenverteilung
Die Fa ch ve rbände ve rfolgen ve r s chiedenste
Ziele. Sie arbeiten an der Entwicklung ihres
Faches und förd e rn die Kontakte der Mitglieder untere i n a n d e r. Eine der wichtigsten
Aufgaben besteht darin, im Rahmen des
Faches sowie interdisziplinär Weiterbildungskurse zu organisieren. Andererseits unternehmen sie politische Sch ri t te zur Verteidigung
und Förd e rung des Unterrichts in ihre m
Fach. Gelegentlich sind sie publizistisch tätig
oder treten gar als Ve rfasser von Le h rb ü ch e rn
für den gymnasialen Unterricht in Erschein u n g, was wesentlich zur Harmonisierung
des Fachunterrichts in der Schweiz und in
den verschiedenen Sprachregionen beiträgt.
Die eigentliche Gewerk s ch a f t s a r b e i t, mit
Rücksicht auf unser föderalistisches Schweizer System, ist im wesentlichen die Aufgabe
der Kantonalverbände, wogegen einzig allgemeine Beschlüsse oder gezielte Interve ntionen auf gesamtschweizeri s cher Ebene
durch die Instanzen des VSG lanciert werd e n
können.
Der VSG selber kann auf anderen Ebenen als seine Ka n t onal- und Fa ch ve rbände
aktiv werden. Er kann gewisse Schritte unternehmen, die Ka n t on a lve rbänden nich t
möglich sind, wie etwa die Vertretung bei jenen Instanzen, die sich mit dem gymnasialen
Unterricht auf nationaler Ebene befassen.
Deshalb haben die Le h rp e r s onen aus all e n
Ka n t onen ein Interesse daran, n i cht nur
Mitglieder ihres Ka n t on a lverbandes, son d e rn
auch des VSG zu werden (auch als Einzelmitglieder).
Wie ich jedes Jahr im Jahresbericht des
Präsidenten beton e, kann der VSG seinen
Einfluss auf Landesebene in za h l re i chen
Organen geltend mach e n . So verfügen wir
beispielsweise über eine Vert retung in
der Schweize ri s chen Maturi t ä t s k om m i s s i on
(SMK), in der Kommission für Allgemeine
Bildung (KAB) der EDK, in der EDKAnerkennungskommission der Lehrdiplome
für Maturitätsschulen, in der Arbeitsgruppe
Gymnasium (AGYM). In jeder Kommission
verteidigen unsere Vertretungen die Interessen des VSG, wie sie unsere Instanzen
( D e l e g i e rt e nversammlung, Präsidentinnengh 5 • 02
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und Präsidentenkonferenz und Zentra lvorstand) definieren und bringen ihre
Meinungen zur Rolle und der Arbeit der
Le h rk r ä fte sowie zu geplanten oder erfolgten
Reformen ein.
Eine St e ll e, die dem VSG ganz besonders am Herzen liegt und zu deren Anregern
er vor rund dreissig Jahren gehörte, ist die
WBZ (Weiterb i l d u n g s ze n t rale für Mittelsch u ll e h rp e r s on e n ) . Zu n ä chst werden rund
80 % der Weiterbildungskurse der WBZ von
Fachverbänden des VSG organisiert, daneben delegieren wir Vertreter in den Beira t
und die Expertenkommission der WBZ, was
uns erlaubt, a u ch dort die Interessen der
Lehrkräfte und insbesondere ihre Weiterbildungsbedürfnisse wahrzunehmen.
Ein weiteres Tätigkeitsfeld des VSG ist
die Arbeit seiner S t ä n d i gen Kommissionen: die
K om m i s s i onGym n a s i um– U n i versität KGU
(eine gemischte Kom m i s s i on , die sich aus
Ve rt re t e rn des VSG und der Ve reinigung
der Universitätsdozenten zusammensetzt),
die Kom m i s s i on Aus- und Weiterbildung
(A+W), die Kommission für moderne Sprachen (KMS), die St u d i e n k om m i s s i on für
bildungspolitische Fragen (SBP), bestehend
aus Vertretungen des VSG und der Berufsberatung. Der Beitrag dieser Kommissionen
ist für den VSG wesentlich, sei es im Bereich
der bildungspolitischen Reflexion über oder
bei Umfragen, Thesen und Stellungnahmen,
welche die Kommissionen vorbereiten.
Die Exekutivarbeit des VSG liegt in den
Händen des Zentralvorstandes, der aus sieben
bis neun Mitgliedern besteht. Sie kommen
von der Basis, aus Fach- und Kantonalverbänden und werden von der Delegiertenversammlung gewählt. Neben der Leitung der
pra k t i s chen Geschäfte stellt der Zentra lvorstand die Kontakte mit anderen Vereinigungen und Verbänden, Kommissionen und
Behörden sicher.
Was den Kontakt des VSG mit den Kantonalverbänden angeht, so wünschen gewisse
Kantonalve rbände ausdrück l i ch keine Einmischung eines sch w e i zerischen Dach ve rbandes in ihre Angelegenheiten, Föderalismus ve rp f l i ch t e t , während andere gerne mehr
Unterstützung hätten. Der Zentralvorstand
des VSG ve rfolgt in der Regel die Politik,
sich nicht in kantonale Politik einzumischen,
es sei denn, er werde ausdrücklich darum ge-

beten. So nahm er in den letzten Jahre n
zwei- oder dreimal St e llung (insbeson d e re als
es um die Fusion gewisser Verbände ging).
Die Beziehungen eines Dach ve rbandes,
wie der VSG mit seinen angeschlossenen
Verbänden einer ist, lassen sich nicht auf
ein einziges Muster reduzieren, zu sehr sind
die Mentalitäten von Kanton zu Kanton, von
einer Sprachregion zur anderen verschieden,
sind sie je nach Fachverband anders.
Sporadisch beobachten wir zornige Rea k t i onen von Kolleginnen und Kollegen oder
von Lehrerorganisationen über die zentralist i s chen Pläne des Bundes oder der EDK.
Merkwürdigerweise kommen einzelnen Vera n tw o rt l i chen unserer Ve rbände ähnlich e
schematische Gedanken gegenüber dem
VSG, der sich in ihren Augen zentralistischer
Tendenzen ve rd ä chtig mach t . Hier gilt es,
s i ch nicht in der Zielscheibe zu täusch e n ,
denn der VSG ist bloss die Stimme seiner angeschlossenen Verbände und seine
«Kämpfe» (wenn wir dem so sagen wollen)
wie seine Interessen sind offensichtlich dieselben wie jene seiner Mitglieder.
An d e re Kollegen werfen dem Ze n t ra lvorstand vor, er vernachlässige den Kontakt
mit Mitgliedern und angeschlossenen Ve rbänden. Seit mehreren Jahren gibt der Zentralvorstand Gegensteuer, pflegt bewusst den
Kontakt zur «Basis». Mehrmals jährlich trifft
er sich mit Vert retungen der Ka n t on a lverbände, wenn er zu einer seiner Sitzungen
in immer wieder anderen Gegenden der
Schweiz zusammentritt. Im Übrigen versuchen wir ein Netz von Schulhauskorre s p o ndenten aufzubauen, um alle Lehrpersonen
besser informieren und ansprechen zu können. Im Informationsbere i ch können wir fe rner auf unsere Ho m e p a ge ve rweisen (www.
vsg-sspes.ch), die sich seit ihrer Entstehung
vor vier oder fünf Jahren stetig und erfreulich
weiter entwickelte; und schliesslich erinnern
wir an das Gymnasium Helveticum, das Sie in
der Hand halten und das Sie regelmässig
über die laufenden Geschäfte des VSG informiert und in dem die Jahresberichte Auskunft über die Tätigkeit der verschiedenen
Instanzen geben.
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■ Der VSG heute
Wie ich bereits erwähnte, besteht eine wichtige Dienstleistung des VSG und seiner
Fach ve rbände im Angebot von Weiter b i ldungskursen sowie der Organisation grösserer
Veranstaltungen wie die Studienwoche. Diese
«Kurse» sind wichtiger denn je, denn sie bieten einen Rahmen für Reflexion und Öffnung ausserhalb der Zwänge, die sich aus
kantonalen oder re g i onalen Gre n zen ergeben. Über diese Veranstaltungen möchte sich
der VSG zum Verteidiger und Förderer einer
Unterrichtskultur machen, einer Kultur, die
in letzter Zeit allzu oft zu Gunsten psychopädagogischer Ziele geopfert wurde.
In diesem Zusammenhang möchte ich
b e reits auf die nächste St u d i e nw o che des
VSG ve rweisen, über deren Du rch f ü h rung
die nächste Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz entscheiden wird. Diese Studienwoche soll im Herbst 2005 in Zürich unter dem Titel «Kongress 2005» (des VSG oder
des VSG und der WBZ, der genaue Name
steht noch nicht fest) stattfinden. Das Gymnasium Helveticum wird Sie, alle Mitglieder
sowie weitere interessierte Kreise über diese
Ve ra n s t a l t u n g, die in der Regel alle vier
Jahre stattfindet, auf dem Laufenden halten.
Die Mitglieder des VSG erhalten regelmässig das Gymnasium Helveticum sowie die
Publikationen ihrer Fa ch- und Ka n t on a lverbände. Die Struktur des GH erfüllt mindestens zwei Anliegen: die Erörterung wichtiger Themen zu Problemen des heutigen
U n t e r ri chts aus der Feder beru fener Au t o ri nnen und Autoren einerseits, die Publikation
von Verbandsinformationen andererseits. Das
GH versteht sich als Ort des Au s t a u s ch e s
und seine Seiten stehen allen Mitgliedern
und Fa ch ve rbänden des VSG für Beiträge
o f fen (aus meiner Si cht nehmen heute viel zu
wenige diese Gelegenheit wahr).
Damit unsere Berufs o r g a n i s a t i onen lebendig bleiben und ihre Ziele erfüllen können, brauchen wir möglichst viele aktive
Kolleginnen und Kollegen. Zunächst sollten
sie sich selbstverständlich engagieren und als
Mitglied beitreten, dann aber sollten sie auch
in den Vorständen ihrer Verbände oder in
Kommissionen mitarbeiten. Beinahe täglich
kommen uns Klagen zu Ohre n , dass man
kaum mehr genügend Interessenten für die

vielfältigen Au fgaben, i n s b e s on d e re keine
«jungen» Mitglieder, mehr findet.
Deshalb ru fe ich alle unsere Mitglieder
und all jene Kolleginnen und Koll e g e n , die es
n o ch nicht sind, auf, sich aktiv am Leben unserer Verbände zu beteiligen und ihren persönlichen Beitrag zu leisten. Ich bin zutiefst
d a v on überzeugt, dass Lehrpersonen nich t
nur An g e s t e llte eines Ka n t on s , einer Gemeinde oder einer Schule, sondern auch aktive Mitgestalter des allgemeinen Bildungsp ro zesses sein soll t e n . Und weil wir «gemeinsam stärker» sind, ist es notwendig, uns
in Verbänden zu organisieren, um unsere gelebte Erf a h rung als Le h rer einzubringen, wir,
die wir uns täglich mit der Realität des Unterrichts von heute auseinander setzen.

■ Ausblick
Die Herausforderungen, denen wir uns heute zu stellen haben, sind vermutlich unklarer
als jene, denen wir uns vor einigen Jahren gegenüber sahen, als es beispielsweise daru m
ging, die neue Maturität einzuführen.
Stets verstand es jedoch der VSG, und er
wird es weiterhin verstehen, dessen bin ich
mir sicher, sich den Problemen der Zeit zu
s t e llen und kon s t ru k t i ve Lösungen zu finden.
Eri n n e rn wir als Beispiel dara n , dass dank
der Tatsache, dass die Gymnasiallehrer bereits im 19. Jahrhundert als gesamtschweize-

rische Vereinigung bestanden, die Idee einer
Eidgenössischen Maturität vorgelegt und umgesetzt werden konnte; oder ze i t l i ch näher
bei uns, die Gründung der WBZ in den
Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts.
Heute befassen wir uns vielleicht mit weniger spektakulären Fragen, die tro t zdem
nicht weniger wichtig sind. Ohne eine Aufzählung machen zu wollen, die einem Jahresbericht ähnlich wäre, zitiere ich etwa die
Forderung nach dem Recht auf die Teilnahme an fachbezogenen Weiterbildungsveranstaltungen, wie sie unsere Fachverbände anbieten (hier geht es darum, Rechte, die jahrzehntelang bestanden, und die durch den
Druck von pädago g i s chen Ideologien und
wirtschaftlicher Konjunktur in Frage gestellt
wurden, zurückzubekommen).
Die Prozesse, bei denen wir uns engagieren oder bei denen wir mit anderen Instanzen zusammenarbeiten müssen, sind vielfältig – wie die Evaluation des MAR oder
die Bologna-Erk l ä ru n g. Wir bemühen uns
noch und noch, auf die schweizerische Bildungspolitik Einfluss zu nehmen, wobei wir
stets die Bedürfnisse und Wünsche der Mitglieder des VSG beachten.
Zum Schluss dieser Gedankengänge gebe ich meiner Überzeugung Ausdruck, dass
eine gesamtsch w e i ze ri s che Ve reinigung wie
der VSG mit seinen Verbänden nützlich und
n o twendig ist und ich möchte alle unsere Kolleginnen und Kollegen aufrufen, Mitglied zu
werden. So können wir unsere Anstrengungen weiterf ü h re n , notwendige Kontakte knüpfen oder erh a l t e n , echte Zusammenarbeit
pflegen und einer fruchtbaren Koordination
auf Landesebene das Wort reden.
Michel Aubert, Präsident VSG
Übersetzung: VEM
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Michel Aubert
Président SSPES

Le rôle toujours actuel de la SSPES

■ Des structures historiques en
évolution constante
Si nos prédécesseurs du XIX ème siècle ont
éprouvé le besoin de créer une société regroupant les professeurs de gymnase de toute la
Suisse, ils n’ont franchi le pas que par étapes.
Ce sont d’ a b o rd des sociétés de bra n ch e s
qui ont été créées et qui ont formé le noyau de
la SSPES. Les premiers objectifs étaient bien
entendu, au-delà des nécessaires et utiles
é changes entre enseignants provenant de
différents ca n t ons et re s s o rtissant aux dive r s e s
cultures de notre pays , de promouvoir une certaine harm on i s a t i on de l’enseignement dans
un paysage encore plus fédéraliste que celui
que nous con n a i s s ons aujourd’hui. Dès leur
fondation, et aujourd’hui encore, la SSPES et
ses sociétés affiliées ont voulu manifester une
identité reflétant l’ e n s e m ble de la Suisse, en
re g roupant des membres représentant toutes
les régions linguistiques du pays .
Au fil des décennies, la SSPES s’est enri chie de nom b reuses sociétés de bra n ch e s
affiliées – une vingtaine actuellement – qui
recouvrent l’ensemble des disciplines enseignées au gymnase. Plus récemment, il y a
quelques dizaines d’années, des associations
cantonales se sont aussi affiliées à la SSPES
et c’est ainsi qu’aujourd’hui 21 telles associations, ainsi que celle du Liechtenstein,
forment avec les sociétés de branches notre
société faîtière nationale.
Je ne suis évidemment pas historien, ni
même historien de la SSPES (peut-être
qu’un jour, un collègue se plongera à fond
dans les quelques centaines de mètres, au
sens propre du terme, d’archives de la SSPES
et de ses sociétés affiliées, déposées à Aarau),
et je ne saurais pas par conséquent brosser un
tableau complet de toute l’évolution de la
SSPES. Je peux toutefois, en tant qu’environ
50ème président de la SSPES (je ne garantis
pas le quantième), esquisser ses structures
actuelles, ainsi que les objectifs, permanents
ou nouveaux, qu’elle peut poursuivre.
Il faut souligner d’abord qu’au contraire
d’autres associations d’enseignants, comme
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par exemple LCH ou le SER, qui englobent
leurs associations cantonales comme des
sous-ensembles ou des sections d’un grand
ensemble faîtier, la SSPES, dans l’esprit de
ses concepteurs comme dans sa pratique toujours actuelle, est une sorte de fédération. Les
sociétés qui la composent, qu’elles soient de
branches ou cantonales, sont réellement des
sociétés affiliées, qui ont leurs activités et leur
politique propres. Bien entendu, elles partagent aussi des objectifs communs, qui sont le
fait et le fondement de la SSPES. Le schéma
qui suit peut traduire cette organisation:

alors que le schéma centralisateur, que nous
ne pratiquons pas, serait le suivant:

La str ucture de la SSPES n’est donc
nullement centralisatrice, contrairement au
sentiment que certains responsables d’associations cantonales ont pu exprimer il y a
quelques temps. Certes elle a ses propres
prestations (j’y reviendrai ci-après) et les
sociétés de branches affiliées peuvent disposer de l’administration centrale de la SSPES
pour la gestion de leurs fichiers d’adresses et
l’encaissement de leurs cotisation s . Mais
dans l’ensemble, la SSPES en tant que telle
est surtout une association d’associations, qui
peut, grâce à sa position supra-disciplinaire
et nation a l e, re p r é s e n t e r, promouvoir et
défendre les intérêts de ses membres et de ses
sociétés affiliées.

■ La SSPES, ses sociétés de branches
et ses associations cantonales
affiliées: une subtile répartition
des rôles
Les sociétés de branches ont des objectifs de
diverses natures. Elles travaillent au développement de leurs disciplines et favorisent les
contacts entre leurs membres. L’une de leur
tâche essentielle est de mettre sur pied des
cours de formation continue dans le cadre de
leurs disciplines ou aussi dans un cadre interdisciplinaire. D’autre part elles ne manquent
pas d’entreprendre des démarches politiques
pour la défense et la promotion de l’enseignement de leurs branches. Parfois aussi, ces
sociétés s’occupent de publications, et même
de la publication de manuels à l’intention de
l’enseignement gymnasial, ce qui contribue
grandement à l’harmonisation des enseignements disciplinaires en Suisse et dans les
diverses régions linguistiques.
Le travail à proprement parler syndical,
vu le système fédéraliste que nous connaissons en Suisse, est essentiellement du ressort
des associations cantonales, alors que seules
des résolutions générales ou des interventions ciblées peuvent être lancées au niveau
national par les instances de la SSPES.
La SSPES quant à elle peut avoir une
action à d’autres niveaux que ceux des sociétés de branches et des associations cantonales. Elle peut assurer certaines actions que
les associations cantonales ne peuvent entreprendre, ne serait-ce que par sa représentativité auprès de toutes les instances s’occupant
de l’enseignement gymnasial au niveau
national. C’est la raison pour laquelle, autant
les enseignants de chaque canton ont intérêt
à faire partie de leur association cantonale,
autant les associations cantonales (et aussi
leurs membres individuels) ont intérêt à s’affilier à la SSPES.
Comme je le souligne chaque année dans
le rapport annuel du président, la SSPES
peut faire valoir son influence dans de nombreux organes au niveau du pays. C’est ainsi
que nous avons des représentants entre autres
à la Commission suisse de maturité (CSM),
à la Commission Formation générale (CFG)
de la CDIP, à la Commission pour la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour
les écoles de maturité, au Groupe de travail
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Gymnase (AGYM). Dans chacun de ces
cadres, nos représentants défendent la politique de la SSPES telle qu’elle est définie par
nos instances (Assemblée des Délégué(e)s,
Conférence des Président(e)s, Comité central) et peuvent mettre en exergue les avis, le
rôle et le travail des enseignants, ainsi que les
innovations qu’ils ont réalisées ou qu’ils préconisent.
L’une des institutions dans laquelle la
SSPES est spécialement engagée, et dont elle
a été l’instigatrice il y a une trentaine d’années, est le CPS (Centre suisse de formation
continue des professeurs de l’enseignement
secondaire). Outre le fait que 80 % environ
des cours de formation continue du CPS
sont organisés par les sociétés de branches de
la SSPES, nous avons des représentants au
Conseil du CPS et à la Commission d’experts du CPS, ce qui nous permet là aussi de
défendre et de promouvoir les intérêts des
enseignants, et en particulier leurs besoins de
perfectionnement.
Un autre domaine d’action de la SSPES
réside dans le travail interne de ses commissions permanentes: la Commission Gymnase –
Université CGU (commission mixte SSPESAssociation suisse des Professeurs d’université), la Commission pour la formation initiale et continue CFP, la Com m i s s i on
Langues vivantes CLV et la Commission
pour l’étude de problèmes psycho-pédagogiques CPP (commission mixte SSPESAGAP). L’apport des ces commissions est
primordial pour la SSPES, que ce soit dans le
domaine des réflexions sur la politique de
l’enseignement ou dans celui des enquêtes,
des thèses et des prises de position qu’elles
peuvent préparer.
Le travail exécutif de la SSPES est dévolu au Comité central, composé de sept à neuf
membres. Ceux-ci sont bien entendu issus de
la base, des sociétés de branches et des associations cantonales, et ils sont élus par l’Assemblée des Délégué(e)s. Il revient entre
autres au Comité central, outre la direction
pratique de la SSPES, d’assurer le contact et
la liaison avec les sociétés et associations affiliées, les commissions et les instances extérieures.
En ce qui concerne les relations entre la
SSPES et les associations cantonales, certaines d’entre elles ne souhaitent aucune

ingérence d’une société faîtière suisse dans
leurs affaires, fédéralisme oblige, alors que
d’autres au contraire voudraient plus d’interventions. Le Comité central de la SSPES a
pour politique générale de ne pas intervenir
dans les questions cantonales, à moins qu’une
demande expresse ne lui soit adressée. C’est
ainsi qu’il a été amené à prendre position à
deux ou trois reprises ces dernières années
(notamment pour ce qui concerne la fusion
éventuelle de certaines associations).
La nature des relations entre une société
faîtière comme la SSPES et ses sociétés affiliées ne sauraient se réduire au demeurant à
un seul modèle, tant sont diverses les sensibilités que l’on trouve d’un canton à l’autre, qui
v a rient aussi d’une région linguistique à
l’autre et qui sont aussi différentes d’une
société de branche à l’autre.
On peut remarquer sporadiquement des
réactions courroucées d’enseignants ou d’ass o c i a t i ons d’enseignants con t re les visées
centralisatrices de la Confédération ou de la
CDIP. Curieusement, certains responsables
d’associations appliquent parfois le même
schéma de pensée vis-à-vis de la SSPES, suspecte à leurs yeux de tendances centralisatrices. Il convient de ne pas se tromper de
cible, car la SSPES n’est que l’émanation de
ses sociétés affiliées, et ses «combats» (si l’on
peut dire), ainsi que ses intérêts, sont évidemment les mêmes que ceux de ces sociétés.
D’autres critiques sont parfois adressées
au Comité central concernant son manque
de communication supposé à l’égard des
membres de la SSPES et des sociétés affiliées. Or justement depuis plusieurs années,
le Comité central est très sensible à cet aspect
des contacts avec la «base» de notre corporation. Il cherche à rencontrer plusieurs fois par
année des responsables d’associations cantonales, lors de ses nombreuses séances décentralisées dans les divers cantons. Par ailleurs,
un réseau de correspondants dans tous les
lycées et g ymnases suisses est en voie de
reconstitution, afin de pouvoir aborder et
renseigner tous les enseignants. Dans le
domaine de l’information, on peut citer le site
Internet (www.vsg-sspes.ch) qui depuis sa
création il y a quatre ou cinq ans a été développé de manière constante et réjouissante,
sans oublier bien sûr la revue Gymnasium
Helveticum, que vous tenez entre vos mains et
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qui informe régulièrement sur l’actualité de
la SSPES et où l’on peut trouver les divers
rapports annuels d’activité.

■ Le vécu actuel de la SSPES
Comme je l’ai déjà indiqué, une des prestations essentielles de la SSPES et de ses sociétés de branches affiliées est l’offre régulière
de cours de formation continue, ainsi que la
mise sur pied de manifestations de plus
g rande enve r g u re telles que les Semaines
d’Etudes. Ces «cours» ont plus que jamais un
rôle essentiel à jouer, car ils offrent des possibilités de réflexions et d’ouvertures, hors des
contraintes liées aux contextes cantonaux ou
régionaux. Par ces manifestations la SSPES
veut aussi s’afficher comme défenderesse et
promotrice de la culture dans l’enseignement,
culture qui y est trop souvent négligée au
profit d’objectifs psycho-pédagogiques.
A ce propos, je me dois de signaler d’ores
et déjà la prochaine Semaine d’Etudes de la
SSPES, dont la mise sur pied sera décidée
prochainement par la Conférence des Président(e)s. Cette Semaine doit se dérouler en
automne 2005 à Zurich et prendre le nom de
Congrès 2005 («de la SSPES» ou «de la
SSPES et du CPS» – la dénomination exacte
doit encore être définie). Tous les objectifs de
ce re n d ez-vous normalement quadriennal
seront bientôt décrits dans le Gymnasium
Hel veticum et seront largement diffusés
auprès des membres de la SSPES et d’autres
milieux intéressés.
Les membres de la SSPE S reçoivent
régulièrement notre rev u e, le Gymnasium
Helveticum, ainsi que les publications de leurs
sociétés de branches et de leurs associations
cantonales. La structure du GH répond au
moins à deux besoins: celui de développer de
grands thèmes relatifs à l’enseignement d’aujourd’hui, sous la plume d’auteurs autorisés,
et celui de transmettre des informations. Le
GH doit aussi être un lieu d’échanges et ses
colonnes sont ouvertes à tous les membres et
à toutes les sociétés affiliées de la SSPES
(cette possibilité n’est à mon avis pas suffisamment exploitée de nos jours).
Pour que nos associations d’enseignants
puissent rester vivantes et remplir les objectifs qu’elles ont à cœur de remplir, il convient

que de nombreux collègues s’y engagent.
Qu’ils s’y engagent en en devenant membres
tout d’ a b o rd évidemment, mais aussi en
acceptant des responsabilités dans les divers
comités ou commissions de ces sociétés. On
entend en effet presque quotidiennement la
plainte que l’on n’arri ve plus à trouver
aujourd’hui suffisamment de membres pour
toutes ces instances, et spécialement pas suffisamment de membres «jeunes».
J’adresse donc un vibrant appel à tous nos
membres, et à tous ceux qui ne le sont pas
encore, pour qu’ils acceptent de participer à
la vie active de nos associations, et d’y apporter leur contri b u t i on person n e lle. Je suis
absolument persuadé que les enseignants ne
doivent pas être seulement les employés d’un
canton, d’une commune ou d’une école, mais
bien aussi les acteurs du processus général de
l’éducation. Et comme l’«union fait la force»,
il est nécessaire que nous soyions groupés au
sein de sociétés, pour que nous puissions faire
valoir l’expérience et le vécu des maîtres qui
sont jour après jour sur le terrain pour vivre la
réalité de l’enseignement d’aujourd’hui.

■ Perspectives
Les défis que nous avons à relever aujourd’hui sont probablement plus diffus que ceux
auxquels nous étions confrontés il y a quelques années, comme lors de la mise en place
de la nouvelle maturité par exemple.
La SSPES a toujours su, et le saura encore à l’avenir j’en suis sûr, s’attaquer aux problèmes du temps et promouvoir des solutions
constructives. On rappelera à ce propos et
par exemple que c’est sur l’initiative des
membres de la SSPES, et grâce à leur regroupement en une société entièrement nationale, qu’ont pu être lancées dans les années
80 (du 19ème siècle) l’idée et la réalisation
d’une maturité fédérale ou le lancement dans
les années 60 (du 20ème siècle) du CPS.
Aujourd’hui, les dossiers dans lesquels
nous sommes engagés sont peut-être moins
spectaculaires, mais néanmoins importants.
Sans entrer dans une énumération qui ressortirait plutôt au contenu d’un rapport annuel,
je citerai par exemple le droit que nous réclamons pour les enseignants de pouvoir participer à une formation continue disciplinaire,
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telle celle proposée par les sociétés de
b ra n ches de la SSPES (on peut re l eve r
d’ailleurs qu’il s’agit en fait de réintroduire
des conditions qui étaient largement admises
il y a quelques dizaines d’années, mais qui
ont été détériorées sous la pression combinée
d’une certaine idéologie pédagogique et de
contraintes conjoncturelles).
Les processus dans lesquels il convient
que nous nous engagions et que nous collaborions avec d’autres organisations ou instances – comme l’évaluation de l’ORRM ou
la Déclaration de Bologne – sont nombreux.
Nous nous efforçons et nous nous efforcerons encore constamment d’influer sans
relâche sur la politique de l’éducation en
Suisse, toujours à l’écoute en cela des besoins
et demandes des membres de la SSPES.
Pour conclure ces quelques réflexions, je
suis persuadé de l’utilité et de la nécessité
d’une société nationale telle que la SSPES, et
de toutes ses sociétés affiliées, et je ne saurais
donc qu’inciter tous nos collègues à y adhérer. C’est ainsi que nous pourrons poursuivre
nos efforts pour instaurer ou maintenir
d’utiles contacts et de réelles collaborations,
ainsi qu’une fructueuse coord i n a t i on , au
niveau de notre pays.
Michel Aubert, Président de la SSPES

VSG – SSPES

Nachrichten des VSG / Nouvelles de la SSPES

■ Nouvelles du CC de la SSPES
Présentation de la Prise de position au
président de la Commission pour la science,
l’éducation et la culture

A l’occasion de la session d’été des Chambres
fédérales, une délégation du Comité central
de la SSPES (Michel Au b e rt , Christa
Dubois-Ferrière, Urs Tschopp, Anita von
Arx) a rencontré le conseiller national Hans
Widmer dans le foyer du Conseil national
du palais fédéral, afin de lui remettre personnellement un exemplaire de la Prise de position 2002 et de lui fournir quelques renseignements à son sujet. M. Widmer, professeur de philosophie à l’école cantonale de
Lu c e rn e, préside la Com m i s s i on pour la
science, l’éducation et la culture du Conseil
national. Il transmettra la prise de position
de la SSPES sur la politique de l’enseignement gymnasial à la commission. En automne, cette dernière prévoit une discussion sur
la Déclaration de Bologne, à laquelle une
délégation du Comité central de la SSPES
sera invitée.

Entretien CDIP – SSPES

En juin, une délégation du Comité central
( M i chel Au b e rt , C h rista Dubois-Fe r ri è re,
Urs Tschopp, Anita von Arx) a, comme
chaque année, rencontré Urs Kramer, représentant de la CDIP, pour un échange
d’informations. Les discussions ont porté,
entre autres, sur la place du gymnase dans
le degré secondaire II, la Déclaration de
Bologne et ses conséquences possibles pour
le gymnase, la politique de coordination de la
CDIP, le Concept des langues, la Prise de
position 2002, l’évaluation RRM ainsi que
sur la future Semaine d’étude 2005 de la
SSPES.

■ Nachrichten aus dem ZV des VSG
Überreichung des Positionspapiers an den
Präsidenten der WBK

Anlässlich der Sommersession des Nationalund St ä n d e rates traf eine Delegation des
Zentralvorstandes des VSG (Michel Aubert,
Christa Dubois-Ferrière, Urs Tschopp, Anita von Arx) Nationalrat Dr. Hans Widmer in
der Wandelhalle des Nationalrates im Bundeshaus, um ihm das Po s i t i onspapier 2002
persönlich zu überreichen und zu erläutern.
Herr Widmer, engagierter Philosophielehrer
an der Kantonsschule Luzern, präsidiert die
Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur (WBK) des Na t i onalrates. Er wird die
bildungspolitischen Standpunkte des VSG
seiner Kommission übermitteln. Im Herbst
ist eine Diskussion in der WBK über die
Deklaration von Bologna vorgesehen, zu der
eine Delegation des Ze n t ra lvorstandes des
VSG eingeladen wird.
Gespräch EDK – VSG

Im Juni traf sich eine Delegation des Zentralvorstandes (Michel Aubert, Christa Dubois-Ferrière, Urs Tschopp, Anita von Arx)
mit Urs Kra m e r, Vertreter der EDK, zum
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jährlichen Informationsgespräch. Es kamen
insbesondere die Stellung des Gymnasiums
innerhalb der Sekundarstufe II, die Deklaration von Bologna und deren mögliche Auswirkungen auf das Gymnasium, die Koordin a t i onspolitik der EDK, das Sp ra ch e n k onzept, das Po s i t i onspapier 2002, die MAREvaluation sowie die Studienwoche 2005 des
VSG zur Sprache.

■ Positionspapier 2002
An seiner Klausursitzung verabschiedete der
Ze n t ra lvorstand des VSG das Position s p apier 2002, nachdem es der Präsidentinnenund Präsidenten-Konfe renz in Olten zur
Stellungnahme unterbreitet wurde. Die dortige Diskusssionsmöglichkeit wurde rege genutzt. Viele wertv o lle Bemerkungen und
Ideen kamen dem ZV mündlich, teils auch
schriftlich zu. Der ZV dankt für die interessierte Mitarbeit. Er hat sich bemüht, die Anregungen ve r s chiedenster Art bestmöglich
unter einen Hut zu bringen und im Po s itionspapier 2002 aufzunehmen.
Der ZV wird es an Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker auf nationaler,
kantonaler und kommunaler Ebene und an
weitere Gremien und Kreise weiterleiten,
die sich für bildungspolitische Fragen des
Gymnasiums interessieren. Er hofft , dadurch
D i s k u s s i onen auszulösen und Impulse für die
Umsetzung im gymnasialen Alltag zu geben.
Das vorliegende Po s i t i onspapier unterliegt einer ro llenden Pl a n u n g. Es soll im
k ommenden Jahr wiederum überprüft und
ve r ä n d e rten Si t u a t i onen in der Bildungsl a n dschaft des Gymnasiums angepasst werden.
Worin unterscheidet sich das Positionspapier 2002 vom Positionspapier 2001? We lches sind die neuen Schwerpunkte?
Wer die beiden Versionen miteinander
vergleicht, wird sogleich bemerken, dass das
Fragenpaket neu gegliedert und in dre i
Hauptkapitel: – Bildungspolitik auf nationaler Ebene, die Rolle des Gymnasiums im
schweizeri s chen Bildungswesen, Aus- und
Weiterb i l d u n g, Arbeitsbedingungen der
Gymnasiallehrpersonen – unterteilt wurde.
Verschiedene Kapitel wurden zum besseren
Verständnis präzisiert und erweitert.
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Die gew i chtigsten neuen Sch w e rpunkte
sind die «Erklärung von Bologna», «Folgen
für das Gymnasium?» sowie «Aufgeschreckt
durch Pisa».
Der ZV teilt die Meinung verschiedener
Bildungsve ra n tw o rt l i cher nich t , die Erklärung von Bologna hätte kaum Au s w i rkungen auf das Gymnasium. Er ist sehr
besorgt um die Qualität der künftigen gymnasialen Maturität sowie um die Qualifikat i on der künftigen Gymnasiallehrpersonen.
Deshalb widmet er die diesjährige Plenarversammlung vom 8. November in Baden
ausschliesslich dieser Thematik, die von
f ü h renden Bildungsve ra n tw o rt l i chen erört e rt
wird.
Auch die «Pisa-Studie» wird den ZV in
n ä chster Zeit beschäftigen. Er will im gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch keine Massnahmenempfehlungen abgeben, denn vorerst
müssen die Ergebnisse der Studie ausführlicher analysiert werden.
Sind Sie interessiert, das Positionspapier
2002 im vollen Umfang zu kennen? Dann
rufen Sie es über www.vsg-sspes.ch ab oder
bestellen Sie es in deutscher oder französischer Ve r s i on beim Se k re t a riat des VS G :
Waisenhausplatz 14, Postfach, 3001 Bern ,
Telefon 031 3 11 07 79, Fax 031 3 11 09 82,
vsg-sspes.secr@surselva.ch

Anita von Arx
Verantwortliche für Bildungspolitik
ZV VSG

■ Positionspapier 2002
Lors de sa Klausurtagung, le Comité central
de la SSPES a définitivement adopté le
Po s i t i onspapier 2002. Celui-ci avait été
soumis à consultation à la Conférence des
Président(e)s d’Olten. La discussion avait
été animée, et de nombreuses et précieuses
remarques ont été communiquées, oralement
et par écrit, au CC. Le Co mité central
apprécie cette collaboration et remercie ceux
et celles qui ont pris la parole ou la plume
à cette occasion. Il s'est efforcé de tenir
compte des suggestions aussi diverses soientelles et de les intégrer au Positionspapier
2002.

Le CC transmettra ce document aux responsables politiques de la formation et de
l'éducation, aussi bien aux niveaux national et
cantonal qu'à l'échelon communal, et à divers
organes et cercles intéressés aux questions de
politique de formation gymnasiale. Il espère
ainsi encourager les discussions et ouvrir la
voie à la réalisation de ces principes dans le
quotidien gymnasial.
La Prise de position dans sa forme
actuelle ne se veut pas définitive. Il est prévu
de la réactualiser l’an prochain et de l’adapter
si besoin est, en fonction des modifications
survenant à l’échelon gymnasial.
En quoi le Positionspapier 2002 se distingue-t-elle du Positionspapier 2001? Quels
sont les nouveaux points abordés?
En comparant les deux versions, on
s’apercevra tout d’abord que les questions ont
été regroupées en trois chapitres principaux:
Politique générale de l’éducation au plan
national, Rôle du gymnase dans le système
éducatif suisse, Formation et statut des enseignants de gymnase. Plusieurs parties ont par
ailleurs été précisées afin de faciliter leur
compréhension, voire complétées.
Les nouvelles questions concernent «La
Déclaration de Bologne: quelles conséquences pour le gymnase?» et «Pisa: un signal
d’alarme».

Le CC ne partage pas l’avis de divers responsables de l’éducation, selon lesquels la
Déclaration de Bologne n’aurait que peu
d’incidences sur le gymnase. Il se soucie particulièrement de la qualité de la future maturité gymnasiale et de la qualification des
futurs enseignants de gymnase. Pour cette
raison, l’Assemblée plénière du 8 novembre
à Baden sera exclusivement consacrée à ce
sujet, en présence de plusieurs responsables
de l’éducation.
Dans les prochaines semaines, le CC
s’occupera également de l’«Etude Pisa». Il ne
recommande en ce moment aucune mesure,
jugeant que les résultats de cette étude doivent tout d’abord être analysés de manière
approfondie.
Si vous désirez prendre connaissance du
Positionspapier 2002 dans son intégralité,
ve u i ll ez consulter le site Internet de la
SSPES (www.vsg-sspes.ch), ou commandez
la version française ou allemande auprès du
secrétariat de la SSPES (Waisenhausplatz
14, Case postale, 3001 Berne, Téléphone 031
311 07 79, Fax 031 311 09 82, vsgsspes.secr@surselva.ch).
Anita von Arx
Responsable CC-SSPES pour
la politique de l’éducation

Verlag impulse

www.impulsverlag.ch
aktuelle und praxisnahe Unterrichtsmaterialien, Projektberichte und anwendungsorientierte Forschungsergebnisse für Lehrpersonen an Mittel- und Berufsschulen
Bestellen Sie jetzt online!
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SVIA – SSIE – SSII

L’enseignement à distance
N’importe quand, n’importe où, une éducation accessible à tout le monde depuis chez soi
ou à sa place de travail, un rythme individualisé, loin des classes surpeuplées ou des auditoires ennuyeux …

1

University Collège London – Institute of
Personnel Management).

2

LE MONDE DIPLOMATIQUE /AVRIL 2000 /
Page 25
http://www.monde-diplomatique.fr/
2000/04/NOBLE/13691

Avec l’arrivée d’Internet, l’enseignement à
distance est saisi de frénésie. Les universités,
plus particulièrement, mais aussi de nomb reux établissements scolaires y découvre n t
«le marché du XXIe siècle» et investissent une
énergie colossale dans le déploiement de services en ligne. Une nouvelle architecture du
savoir se met en place; entre la source du savoir et l’apprenant, on retrouve une chaîne de
liens qui vont de la conception du produit, de
sa fabrication, de sa mise en scène grâce à des
programmes intégrant le texte, la voix, la vidéo, le graphisme, la musique, à sa livraison
et à son suivi. «Le véritable enseignement en
ligne est donc beaucoup plus que l’affichage
sur le web de syllabus de cours ou de programmes. C’est tout un nouvel env i ron n ement créé par des équipes polyvalentes pour
permettre aux apprenants de construire leur
propre savoir de façon autonome, critique et
créative à partir des re s s o u rces très dive r s e s
qui leur sont proposées et qu’ils découvrent
par eux-mêmes, par un apprentissage collaboratif promouvant le dialogue et l’ o u ve rt u re
d’esprit, des auto-évaluations fréquentes, instantanées et anonymes, une exploitation aut on ome des re s s o u rces illimitées du Web dans
une perspective de form a t i on con t i n u e . »
(Marc WALCKIERS, UCL-IPM) 1.
Il y a plus de cent ans, l’enseignement à
distance à été inve n t é . Dans leur matériel
p rom o t i on n e l , les entre p rises prétendaient
offrir une instruction personnalisée pour des
étudiants occupés par aill e u r s : «L’ é tudiant dispose de l’attention individuelle de l’enseignant
[et] travaille à son propre rythme, sans se le laiss er imposer par la capacité moyenne des nombreux élèves travaillant simultanément. Il peut
démarrer quand bon lui semble, étudier à toute
heure qu’il juge pratique, et terminer dès qu’il en
est capable.» 2
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L’e-learning n’est en effet «que» l’extension du principe d’enseignement à distance et
de nombreuses formes d’e-learning existent
sur le marché, parfois fort éloignées les unes
des autres. Ces efforts, ces tentatives d’individualiser les formations et de rendre les étudiants autonomes et co-responsables de leurs
choix de form a t i on son t - e lles une répon s e
possible à la crise de l’école? Le e-learning
va-t-il révolutionner l’enseignement?
Voici le point de vue de Mme Maia
Wentland Fort e, v i c e - recteur de l’école des
HEC à Lausanne et directrice du programme MBA, rencontrée par l’auteur de l’article
dans le cadre d’un entretien qu’elle a accordé
à la revue Port@il, revue publiée par le groupe ICT du secondaire II valaisan.
«La cyber-formation doit être une réelle
valeur ajoutée. E lle est un complément et
n on un remplacement; e lle demande une
implication personnelle très grande; elle est
exigeante dans la conception, la présentation,
la mise à jour, le suivi.
L’étudiant n’est pas isolé derrière l’écran;
il est en relation avec le professeur. L’enseignement à distance est un support pour améliorer l’apprentissage mais les contenus doivent être précis; les professeurs doivent pouvoir anticiper les pro b l è m e s . Il ne s’agit pas de
mettre simplement un polycopié en ligne que
les étudiants s’empre s s e ront d’imprimer, car il
est meilleur marché d’imprimer des polycopiés. Il faut mettre en ligne du contenu pédagogique. La forme et le fond sont importants. Les systèmes multimédias vont permettre d’augmenter les heures de contact du
p ro fesseur avec un individu, du professeur
avec de petits groupes. Il s’agit d’un réaménagement du rôle du pro fe s s e u r. L’enseignant
envisage de moins en moins le savoir comme
un ensemble de connaissances à transmettre.

Il cherche à stimuler le développement des
habiletés intellectuelles telles que la capacité
de raisonner, de résoudre des pro b l è m e s ,
d’apprendre à apprendre et de créer.
Si les cours ex ca t h e d rasont part i e ll e m e n t
remplacés par une form a t i on à distance, il
f a u d ra davantage de tuteurs et d’assistants
pour assurer le suivi des étudiants. Les enseignants seront plus sollicités dans le cadre de
séminaires et devront s’engager dans une relation plus interactive avec les élèves. Ils peuvent être interpellés et la connaissance de leur
domaine doit aller bien au delà du simple exposé. L’espace sera réorganisé et il faudra
moins de grands auditoires et plus de petites
salles.

Ma stratégie pédagogique repose sur un
système de pré-session, session et post-session. La pré-session permet aux étudiants de
préparer le travail à travers des informations
en ligne; la session est le moment où le professeur et les étudiants sont ensemble, sans
ordinateur, en interaction; la post-session est
la phase dans laquelle les étudiants font des
exercices pour ancrer les concepts étudiés.
Les nouve lles technologies facilitent la
détection par l’enseignant des points forts de
l’élève, de même que des difficultés précises
qu’il rencontre ou de ses apprentissages préalables erronés ou mal assimilés.»
Marie-Thérèse Rey

DEUTSCHES GYMNASIUM BIEL
Ländtestrasse 12 / Postfach / 2501 Biel

Das Deutsche Gymnasium Biel sucht auf den 1. Februar 2003

eine Rektorin / einen Rektor
Am Deutschen Gymnasium Biel werden 500 Schülerinnen und Schüler aus der Region Biel-Seeland vom 9. bis
zum 12. Schuljahr von 85 Lehrerinnen und Lehrern zum eidgenössisch anerkannten Maturitätsabschluss geführt.
Zusammen mit dem Gymnase Français bietet das Deutsche Gymnasium auch eine bilinguale Maturitätsausbildung
Deutsch-Französisch an.
Die Rektorin oder der Rektor ist für die pädagogische und die betriebswirtschaftliche Gesamtleitung und für die
Fortentwicklung des Gymnasiums verantwortlich. Die Rektorin oder der Rektor wird dabei unterstützt von einem
Konrektorat, einem Sekretariat und vom Kollegium.
Für diese anspruchsvolle Führungsaufgabe suchen wir eine Person mit abgeschlossener Fachausbildung als
Gymnasiallehrerin oder Gymnasiallehrer und mit Leitungserfahrung.
Wir bieten der anspruchsvollen Aufgabe entsprechende Anstellungsbedingungen nach kantonalen Richtlinien.
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 4. Oktober 2002 zu richten an die Präsidentin der
Kommission für das Deutsche Gymnasium Biel, Frau Dr. iur. H. Rohrbach, E.-Willstrasse 7, 2560 Nidau.
Für weitere Auskünfte zur Stelle steht Ihnen der bisherige Stelleninhaber, Rektor Dr. P. Gerber, Tel 032 328 19 19,
gerne zur Verfügung. Unter dieser Nummer kann auch eine ausführliche Stellenorientierung bezogen werden.
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wbz aktuell

WBZ-Programm Frühling 2003
Programme du CPS du printemps 2003

■ Alles im Kasten!

■ Une tête bien faite!

Wer dies von sich sagen kann, ist für das
Kerngeschäft Unterricht und für die Zusammenarbeit an der Schule bestens gerüstet.
Unsere Weiterbildungskurse sind dabei eine
g rosse Hilfe, w e rden sie doch zumeist von
Ihren Kolleginnen und Kollegen aus Gymnasien der ganzen Schweiz geplant und zusammen mit Fachleuten aus Wis s e n s ch a ft
und Forschung durchgeführt. Es lohnt sich,
das beiliegende Semesterplakat für das Frühjahr 2003 genau zu lesen und Ihre Kursdaten
sofort zu reservieren.
Aus der Praxis – für die Pra x i s : Testen
Sie selbst, wie sehr die WBZ-Kurse diesem
Motto entsprechen. Ihre Anmeldung – auch
für die noch offenen Kurse dieses Herbstes –
e r re i cht uns mit der Anmeldekarte am Plakat
bzw. im WBZ-Schulordner, über www.wbzcps.ch oder über www.webpalette.ch.

Participer aux cours de formation continue du CPS, c'est contribuer à ce que sa tête
soit toujours «mieux faite» et se munir des
instruments idéaux pour assurer un enseignement de qualité et une collaboration optimale
a vec ses collègues. Les cours du CPS sont
une aide précieuse à cet égard. Ils sont réalisés dans la plupart des cas par vos collègues
des gymnases de Suisse, en collaboration
avec des experts dans les domaines de la
science et de la recherche. Il vaut la peine
d'examiner attentivement l'affiche des cours
du premier semestre 2003 et de réserver
d'ores et déjà les dates des manifestations qui
vous intéressent.
A partir de la pratique, pour l'amélioration de ma pratique: vérifiez vous-même si
les cours du CPS correspondent à cette affirmation. Votre inscription, pour les cours de
cet automne aussi, vous pouvez nous la faire
parvenir en utilisant la carte annexée à l'affiche ou se trouvant dans le classeur du CPS.
Ou encore par Internet: www.wbz-cps.ch ou
www.webpalette.ch.

Wollen Sie selber einen Kurs anbieten?

Oder haben Sie eine gute We i t e rb i l d u n g sidee? Se t zen Sie sich mit unserer Ku r s ve rwaltung in Verbindung: Tel. 041 249 99 11;
E-Mail: schmid.irene@wbz-cps.ch. Wir sind
dafür da und werden eine sinnvolle Lösung
finden.
Die besten W ü n s che des WBZ-Teams
begleiten Sie in das begonnene Sch u l j a h r
2002/03.
WBZ
Postfach
6000 Luzern 7

Voulez-vous peut-être nous proposer vousmême un cours à organiser?

Ou bien avez-vous une idée originale concernant la formation continue? Mettez-vous en
contact avec notre administration: téléphone
041 249 99 11; e-mail: schmid.irene@wbzcps.ch. Nous sommes là pour vous répondre
et trouver la solution qui vous convient.
L'équipe du CPS vous adresse ses
meilleurs vœux pour le début de la nouvelle
année scolaire.
CPS
Case postale
6000 Lucerne 7
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wbz Kurse

Kurse September – Oktober 2002
Cours de septembre à octobre 2002

Alte Sprachen / Langues anciennes
02.03.01

Gender Studies

24.–27.9.2002

Villars-sur-Glâne FR

23.–25.9.2002

Basel

27.9.–1.10.2002

Schwäbische Alb:
Stammheim / D

2.–3.10.2002

St-Luc VS

16.–17.9.2002

St. Gallen

Physik / Physique
02.05.01

Nanowissenschaften

Biologie / Biologie
02.07.02

Exkursion in die Erdgeschichte
Süddeutschlands

Astronomie / Astronomie
02.09.81

A la découverte du ciel,
sur le chemin des planètes

Wirtschaft und Recht / Economie et Droit
02.11.01

Erfolgsfaktor Qualität

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires
02.23.72

GLOBE:
wissenschaftliche Erhebungen und Internet

25.10.2002

Basel

Lehrerinnen-/Lehrerbildung / Formation des enseignants
02.26.31

Besuch der Abegg-Stiftung in Riggisberg BE

30.10.2002

Riggisberg

Veranstaltungshinweise
Assises romandes de l’éducation

«Nachhaltige Entwicklung macht

Pisa: L’école en procès?

Schule – macht die Schule nachhaltige

Samedi, 21 septembre 2002

Entwicklung?»

Lausanne-Dorigny

28./29. November 2002

Informations et contacts:

Auskunft:

Jean-Charles Kollros

Stiftung für Bildung und Entwicklung

Case postale 51

Monbijoustrasse 31

1991 Salins

Postfach 8366

Tél. 027 306 44 38

3001 Bern
Tel. 031 309 20 24
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Walter E. Laetsch

Bildungspolitische Kurzinformationen
La politique de l’éducation

■ Wissenschaftsrat

■ Universitäten

Der Sch w e i zeri s che Wis s e n s ch a fts- und
Technologierat (SWTR) postuliert eine Steigerung der Bundesmittel um zehn Pro ze n t
pro Jahr zur Behebung der Krise im schweizeri s chen Forschungssystem. B e s onders zu
fördern seien die Grundlagenforschung, die
klinische Forschung sowie die Geistes- und
Sozialwissenschaften.

Koordination

■ Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK)
Die EDK stimmt dem Projekt «Harmonisierung der obligatorischen Schule» formell zu,
das über die Vorgabe von national gültigen
K om p e t e n z n i veaus für ze n t rale Fächer die
K o o rd i n a t i on unter den Ka n t onen erleichtern und so eine externe Leistungsmessung
möglich machen soll.
■ Statistik
Das Bundesamt für Statistik re chnet mit
einer Zunahme der Zahl der Studierenden
an den Universitäten bis im Jahre 2010 um
13 Prozent auf 113 000. Für die Fachhochschulen sieht man eine Steigerung um 35
Prozent auf 26 000 voraus.
■ Zulassungsbeschränkung
Die Universität Züri ch prüft StudienplatzBeschränkungen in Publizistik und Psychologie, um eine «Forschungsuniversität» bleiben zu können. Es soll jedoch nicht einfach
ein Numerus clausus eingeführt werden wie
in der Medizin. Diskutiert wird , die Platzzahl
nach zwei Semestern in höheren Semestern
zu beschränken und auf Grund fachspezifischer Leistungen zu verteilen, so dass höchstens 120 St u d i e rende auf einen Pro fessor
fallen.
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Ein Expertengremium unterbreitet dem Zürcher und dem Berner Regierungsrat ein Kooperationsmodell, das die Fusionierung der
beiden ve t e ri n ä rm e d i z i n i s chen Fakultäten
vorsieht. Das Studium soll weiterhin an beiden Orten möglich sein, doch sollen gewisse
Spezialitäten nur noch an einem Ort angeboten werden.
Basel

Als erste Sch w e i zer Hoch s chule führt die
U n i versität auf das Wintersemester 2002/2003
Bachelor-Master-Studiengänge auch an der
Philosoph i s ch - Na t u rw i s s e n s ch a ft l i chen Fakultät ein, und zwar in Phys i k , C h e m i e,
Mathematik, Geowissenschaften und Nanowissenschaften.
Als erste Sch w e i zer Hoch s chule bietet die
Universität Basel ab dem kommenden Wintersemester ein Studium in Na n ow i s s e nschaften an. Dies ist eine interd i s z i p l i n ä re
Ausbildung in Biologie, Chemie und Physik
im Nanobereich. Der Studiengang ist nach
dem Bologna-Modell konzipiert.
Na ch Jahren des Rückganges stieg die
Zahl der St u d i e renden im Win t e r s e m e s t e r
2001/2002 auf 7661 (7601 im Vorjahr). Die
Zahl der Ne u i m m a t ri k u l a t i onen lag mit 1470
um knapp 90 über dem Vorjahr und war seit
1993 nie mehr so hoch.
Bern

Die Ka n t onsausgaben müssen dra s t i s ch
gekürzt werden, wovon auch die Universität
betroffen ist. Die medizinischen Fakultäten
stehen dabei im Zentrum der Sparüberl egungen, da sie den grössten Kostenfaktor der
U n i versität darstell e n . Sollen hier mehr als
20 Mio. Franken eingespart werden müssen,
sieht der Dekan der medizinischen Fakultät
den Fortbestand der Medizinalausbildung in
Bern gefährdet.
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St. Gallen

Die Universität soll in den Jahren 2005 bis
2009 ausgebaut werden, um der steigenden
Zahl St u d i e render gew a chsen zu sein. Der
Regieru n g s rat hat dem Kon zept zugestimmt,
das mit Kosten von rund 100 Mio. Franken
rechnet. Die detaillierte Vorlage wird voraussichtlich im Sommer 2004 der Volksabstimmung unterbreitet werden können.
■ Eidgenössische Technische
Hochschulen
ETH Zürich

Bei unverändertem Leistungsauftrag müssen
infolge der Autonomie steigende Bau- und
Lohnkosten selber gedeckt werd e n . Dieses
und kommendes Jahr müssen u. a. deshalb
interne Kürzungen um 18 bzw. 27 Mio.
Franken vorgesehen werd e n . Betroffen davon
w e rden vora u s s i ch t l i chHilfsassistenten-Stellen und Ne u e rungen in der Le h re . « La n gzeitschäden» versuche man zu vermeiden.
In Au bei Wädenswil wurde die Militärakademie der ETH Zürich eingeweiht. Hier
w e rden die angehenden Berufs o f f i z i e re für
ihre verschiedenen Funktionen in der Armee
ausgebildet. Das dre i j ä h rige Studium wird
mit einem ETH-Bachelor-Diplom in St a a t swissenschaften abgeschlossen.
■ Forschung
Der Bundesrat schickt den Entwurf für ein
Embryon e n f o r s chungsgesetz in die Vernehmlassung. Die bisher nicht eindeutig geregelte Stammzellenforschung soll zugelassen, jedoch restriktiven Bedingungen unterstellt werden.
Die nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin befürwortet mehrheitlich die Forschung mit embryonalen Stammzellen unter gewissen Einschränkungen. Die
Minderheit tritt für ein generelles Verbot der
Embryonenforschung ein.

ben, mit denen die Gesell s ch a ft nicht zu
Rande kommt. Es ist geplant, den Kurs im
Zweijahres-Rhythmus anzubieten.

■ Fachhochschulen
Die Eidgenössische Fachhochschulkom m i ss i on zieht Bilanz über die Au f b a u phase der
Fa ch h o ch s chulen. Sie kommt zum Schluss,
dass die Fa ch h o ch s chulen sich noch stärk e r
profilieren, S ch w e rpunkte setzen und ihr Angebot stra f fen müssen. A llgemein bieten sie
j e d o ch eine gute Grundausbildung. Le d i g l i ch
12 Pro zent der Studiengänge sind mangelhaft .

■ Mittelschulen
Zürich

Die Sch ü l e rzahlen am fra n z ö s i s chen Gym n asium in Züri ch , 1978 gegründet und von Kindern aus 28 Ländern besuch t , steigen, so dass
ein Neubau für rund 200 zusätzliche Sch ü l erinnen und Schüler erstellt werden muss. Die
S chule umfasst auch einen Kindergarten sowie eine Primar- undSe k u n d a r s t u fe.

■ Berufsbildung
Mit dem Erlass eines Ausbildungsreglementes hat der Zürcher Regierungsrat den neuen
Beruf des Betriebstechnologen und der Betriebstechnologin definitiv eingeführt.

■ Verbände, Organisationen,
Institutionen
Der Schweizerische Anwaltsverband (SAV)
wird ausgewiesenen Spezialisten ein Diplom
als «Fachanwalt SAV» erteilen. Neben mehrjähriger Erf a h rung werden eine zusätzlich e
Ausbildung und der Abschluss einer Prüfung
verlangt.
■ Verschiedenes

■ Fort- und Weiterbildung
Die Fachhochschule Züri ch führt einen
Pilot-Nachdiplomkurs unter dem Titel «Dissozialität und Kriminalität» durch. Der Kurs
bietet eine fachliche Vertiefung für Berufstätige, die tagtäglich mit Leuten zu tun hagh 5 • 02
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Der Vo re n tw u rf für einen neuen Hochschulartikel der Bundesve rfassung wird überarbeitet, n a chdem er im Vernehmlassungsverfahren «sehr kontrovers» beurteilt wurde.
Die Botschaft an die eidgenössischen Räte
soll im Januar 2003 vorliegen.

Das Bundesamt für Landestopogra ph i e
s t e llt ein modernes multimediales Unterrichtspaket zur Verfügung, mit dem Schülerinnen und Schüler auf spieleri s che Weise
mit Karten und Geodaten vertraut gemacht
werden können (www.laureundtom.ch).
Nach rund 90-jährigem Bestehen hat die
Zentralschweizer Verkehrsschule in Luzern
(ZVL) zum letzten Mal Diplome verliehen.
Infolge des Wandels in den früheren Monopolbetrieben braucht es keine Schule mehr,
die exakt auf diese Berufe vorb e re i t e t . Die
Wi rt s ch a ftsmittelschule Lu zern bietet aber
die Möglichkeit, für die früheren ZVLAbnehmerbetriebe SBB, Post, Zoll und Skyguide Nachwuchs auszubilden.

■ Volksentscheide
Die Stimmberechtigten der Stadt Win t e rt h u r
heissen den Umbau und die Erweiterung der
Metallarbeiterschule Winterthur gut. Damit
kann die Zahl der Ausbildungsplätze von
216 auf 240 erhöht werden.

■ Publikationen
Eine Übersicht über «Die Aktivitäten des
E u ro p a rates im Bildungsbere i ch und die
Mitwirkung der Schweiz» bietet Education
I n t e rn a t i onal vom Mai 2002, das online
Information s b u lletin des Bundesamtes für
Bildung und Wissenschaft über die internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen
(www.edu-int.org).

Europäische Union

Die seit dem Herbst 1997 praktizierte trinationale Ingenieurausbildung im Fach h o ch s ch u l b e re i ch aufg rund der EU-Initiative
Interreg II wird auf kommenden Herbst mit
dem Studiengang für Bauingenieurwesen
erweitert. Das Projekt wird im Rahmen von
Interreg III von den Fachhochschulen beider
Basel, der Fachhoch s chule Ka rl s ruhe und der
Universität Robert Schumann in Strassburg
verwirklicht.
Die Zahl der Studierenden, die auf die
finanzielle Unterstützung des EU-Programmes Erasmus zurückgreifen und einen Gasta u fenthalt im Ausland absolv i e re n , ist von
gut 300 im Jahre 1992 auf 1488 im Sommersemester 2002 gestiegen. Gleichzeitig
sind 1608 St u d i e rende aus dem euro p ä i s ch e n
Ausland mit Erasmus derzeit in der Schweiz.
Fürstentum Liechtenstein

Mit der Unterb ringung aller Fach b e re i ch e
der aus dem früheren Abendtechnikum
Vaduz hervorgegangenen Fachhochschule in
einer ehemaligen Fabrik ist der erste Hochs ch u l campus Liechtensteins als «äussere s
Zeichen» für die enge Verbindung zwischen
Theorie und Praxis entstanden.
Die Zulassung zur Fa ch h o chschule
Liechtenstein über das Maturazeugnis steht
weiterhin offen, doch wird allen Studienwilligen empfohlen, einen Reihungstest mitzumachen. Dieser gibt Au fs chluss über das
Le i s t u n g s p rofil jedes Studienbew e rbers in jeder Aufg a b e n g ruppe und soll somit auch
dem Bewerber aufzeigen, ob er sich für die
richtige Studienrichtung entschieden hat.
USA

■ Internationale Nachrichten
Die zuständigen Minister aus den 183 Mitgliedsstaaten des Intern a t i onalen Währungsfonds (IMF) und der We l tbank lancieren
eine neue Bildungsoffensive «Education for
All» (EFA). Sie strebt die weltweite Univers a l i s i e rung der Gru n d s chulausbildung bis
spätestens 2015 an, wobei sich die Anstrengungen vorab auf jene Länder kon zentrieren,
in denen gemäss Angaben der Weltbank
rund 125 Mio. Kinder im Alter zwischen
fünf und elf Jahren keinerlei Schulausbildung
geniessen.
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Die Kosten für College und Universität sind
n a ch einer neuen Studie in den letzten
Jahren deutlich stärker gestiegen als die Einkommen. Immer weniger Amerikaner können sich eine Universitätsausbildung leisten.
Abgeschlossen: 6. Juli 2002
Walter E. Laetsch

Entwicklungszusammenarbeit
an Mittelschulen
1994 wurde die Kantonsschule Enge (KEN)
in Zürich von einem Lehrer aus Albanien,
der im Rahmen eines Weiterbildungsprogramms auf Kurzbesuch in der Schweiz war,
um Hilfe gebeten. Zwei Lehrer der KEN besuchten daraufhin das Gymnasium «Pandeli
So t i ri» in Gjirok a s t ë r, Südalbanien, wo der
Albaner auch heute noch unterrichtet.
Schockiert von den Zuständen an dieser
Schule und dem ihr angeschlossenen Mädch e n i n t e rnat beschlossen die Zürcher Le h re r,
zu helfe n . Es entstand eine Schulpartnerschaft, und eine Materialsammlung lief an.
Sch on in dieser ersten Phase wurden aber
auch die Schülerinnen und Schüler der KEN
in die Arbeiten und Ve ra n tw o rtung eingebunden. Die Schweizer Jugendlichen sollten
durch ihren Einsatz Erfahrungen sammeln,
die in einer solch praktischen Form in keinem Lehrplan unterzubringen waren.
Na ch nur fünf Monaten stand genug
Material für einen 40-Tönner bereit. Einige
Schülerinnen und Schüler opferten einen Teil
ihrer Herb s t fe rien und begleiteten den ersten
Materi a l t ra n s p o rt nach Albanien. Der Erf o l g
dieser Aktion spornte dazu an, die Sammlung
fort z u f ü h ren und auszubauen, um weitere
Schulen in Albanien beliefe rn zu können.
Kleider, Schul- und Sp o rtmaterial, t e ch n ische Geräte und vieles mehr wurden zusammengetragen, im Keller der KEN sort i e rt ,
verpackt und gelagert. Ausserdem folgte die
Gründung des Vereins «Partner für Gjirokastër» (PfG). Immer mehr Jugendl i che aus
ve r s chiedenen Klassen wollten mitmachen.
Wie zu Beginn war nicht nur die Hilfe für
ein armes Land das Ziel, sondern auch die
Schaffung neuer Lernmöglichkeiten für die
Sch ü l e rinnen und Sch ü l e r. Dem zweiten folgte zudem ein dritter Materialtransport, und
die Angebote von anderen Schulen, von Firmen und Privaten wurden immer zahlreicher.
W ä h rend die Dire k t h i l fe wuch s , hatten
die Menschen in der Region von Gjirokastër
PfG als verlässlichen Partner akzeptiert. Sie
zeigten den Zürchern immer neue Schulen,
Kindergärten, Altersheime, Spitäler und andere Institutionen, die dringend Unterstütgh 5 • 02
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zung brauchten. Als schliesslich auch noch
die Ka n t on s s chule Wi e d i k on (KSW) Interesse an einer Zu s a m m e n a rbeit bekundete,
konnten 1999 in einer grossen No t h i l fe a kt i on die Flüchtlinge aus dem Kosovo mit
dem Nötigsten versorgt werd e n . Die Jugendlichen aus der KSW wollten aber langfristig
mitwirken, so dass eine neue Struktur gefunden werden mu s s t e . Während das Organigramm komplizierter wurd e, blieb die
Grundidee erhalten: In allen Gremien hatten
die Schülerinnen und Schüler eine Mehrheit
und konnten darüber entsch e i d e n , wo und
wie geholfen werden sollte.
Die Zusammenarbeit zwischen den Zürcher Mittelschulen ermöglichte es, die Unterstützung in eine weitere Region, n a ch
Lezhë (No rd a l b a n i e n ) , auszudehnen. Ausserdem wurde klar, dass die Zeit der Direkthilfe nicht ewig dauern konnte. Man begann
damit, langfristig wirkende, nachhaltige Projekte zu planen. Der Aufbau von Mediotheken und die Finanzierung von Mikrokrediten
beispielsweise standen nun ebenfalls auf dem
Pro g ramm. Auf diese Weise waren die Zürcher Jugendlichen damit beschäftigt, immer
g r ö s s e re Pläne auszuarbeiten und sich in
einer pra k t i s chen Art mit verschiedensten
Materien auseinander zu setzen. Noch immer begleiteten sie auch die Materialtransporte nach Albanien, von denen es schliesslich zwölf geben sollte. Neben diesen Arbeiten war PfG kontinuierlich darum bemüht,
Geld für die Umsetzung der Projekte und die
Bezahlung der Transporte zu sammeln. Es
w u rden Spon s o re n l ä u fe, Pa rties und viele and e re Anlässe organisiert, bis – nach sieben
Jahren Engagement – fast 50 Institutionen
versorgt werden konnten.
Die Folge dieser Entw i cklung liegt auf
der Hand: Aus der Sch u l p a rtnerschaft war
eine Entwick l u n g s z u s a m m e n a rbeit gew o rden, die alle Beteiligten an die Grenze ihrer
Belastbarkeit geführt hatte. 2001 galt es deshalb, eine Lösung für dieses Problem zu finden. PfG stand vor der Alternative, aufzugeben oder in einem professionellen Rahmen
weiterzumachen.

■ IPA und seine Junioren
Es wäre schade gewesen, die allseits anerkannte Unterstützung aufzugeben, aus den
E rf a h rungen nicht weiterhin pro f i t i e ren zu
können und die in Albanien gefundenen zuverlässigen Partner im Stich zu lassen. Pietro
Tomasini, Geschichtslehrer an der KEN und
Leiter von PfG, entschloss sich deshalb, ein
kleines Team zusammenzustellen und den alten in einen neuen Verein zu überführen. So
wurde aus «Partner für Gjirokastër» IPA (Int e rn a t i onal Project Aid). Ein relativ junges
Team aus fünf Akademikern verschiedenster
R i chtungen bietet nun kostengünstige und
effiziente Entwicklungszusammenarbeit an.
Alle drei Projektmanager von IPA waren zuvor jahrelang bei PfG in leitender Position
tätig.
Die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen steht immer noch im Vord e rgrund. IPA setzt aber auch Projekte in anderen Sp a rten um, so z. B. im Umweltschutz
oder im Bereich von Kleinkrediten. Momentan ist die neue Organisation noch in Albanien tätig, d o ch soll der Aktion s radius in Zukunft auf weitere Länder des ehemaligen
Ostblocks und der Dritten Welt ausgedehnt
werden.
Die Tradition, Schweizer Jugendlichen
die Chance zu geben, auf dem Gebiet der
Entwicklungshilfe selber pra k t i s che Erf a hrungen zu sammeln, wird auf zwei verschiedene Arten weitergeführt. Erstens gibt es bei
IPA ein spezielles Junioren-Projekt, in welchem etwa zehn Jugendliche aus der KEN,
KSW und KSH (Kantonsschule Hottingen,
Z ü ri ch) ein eigenes Projekt aussuch e n ,
planen, finanzieren und umsetzen. Bei ihren
Aktivitäten werden sie von zwei IPA-Mitarbeitern betreut. Sobald ein Projekt beendet
ist, wird ein nächstes in Angriff genommen.
Die Jugendlichen, welche sich für die Umsetzung des ersten Junioren-Projektes engagieren, m ö chten in einem Schulhaus in
Südalbanien, das sie selber besucht haben, s anitäre Anlagen einbauen lassen. Die ersten
beiden Etappen auf dem Weg zum Ziel sind
bereits zurückgelegt: Die Junioren von IPA
haben sich zuerst in einem sch ri ftlichen
Konzept mit der Problematik gründlich auseinander gesetzt und dann die nötigen finanziellen Mittel zusammengetragen. Das Progh 5 • 02
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jekt kann deshalb bereits in diesem Sommer
realisiert werden.
Zweitens gibt IPA Jugendlichen auch
Gelegenheit, im Büro mitzuarbeiten. Für
diese Tätigkeit ist ein Engagement im
Juniore n - Projekt nicht Voraussetzung. Durch
die Mitarbeit im Büro erhalten die jungen
M e n s chen einen Einblick in den ganzen
Betrieb.

■ Zusammenarbeit mit
Mittelschulen
IPA bietet sch w e i ze ri s chen Mittelschulen die
Möglichkeit, im Rahmen einer Zusammenarbeit selber aktiv zu werden. Von einem gemeinsamen Vorgehen würden beide Seiten
profitieren, denn zwei der fünf IPA-Mitarbeiter sind Mittelschullehrer. Dies erm ö glicht es der Organisation , den Schulen für
i h re Hilfe eine interessante Gegenleistung
anzubieten. Immer neue Gefässe wie Maturarbeiten, Projektunterricht usw. könnten
durch die Unterstützung von IPA mit spannenden Themen und pra x i s o ri e n t i e rtem Le rnen gefüllt werd e n . Die Umsetzung eines
grösseren Projekts durch IPA mit der Hilfe
einer Mittelschule lässt sich sicher auch in
den lokalen Medien gut darstellen und trägt
so wieder etwas zu einem positiven Bild
der Mittelschulen bei. Die Zusammenarbeit
würde schon bei der gemeinsamen Auswahl
des Projekts beginnen. IPA ist auch in der
La g e, im Fa lle eines langfristigen Engagements ein Projekt für eine Schule «masszuschneidern», das über einen längeren Ze i traum und in verschiedenen Etappen umgesetzt werden könnte. Da die Mitarbeiter von
IPA zudem Erfahrungen in der Organisation
ve r s chiedener Events wie Sp on s o renläufe
oder Parties mitb ringen, ist den intere s s i e rt e n
Schulen auch in diesem Bereich eine kompetente Beratung sicher.
Die in keiner anderen Hilfsorganisation
v o rhandene Kom b i n a t i onvon Fa chwissen als
E n tw i ck l u n g s h e l fer und als Le h rer macht
IPA zu einem interessanten Partner für alle
Gymnasien der Schweiz. Nähere Inform a t i onen finden Sie unter www.project-aid.org
oder direkt bei IPA (Wi l d b a chstrasse 46,
8008 Zürich, Tel. 01 / 381 20 24).
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Jeder Mensch hat eigene Ansprüche an sein Arbeitsumfeld. Bei der Entwicklung

Arbeiten durch eine Vielzahl von applikationsspezifischen Konfigurationen.

der neuen BX2-Serie hat Olympus deshalb auf perfekte Ergonomie geachtet,

Mehr Informationen erhalten Sie unter Olympus Optical (Schweiz) AG,

die individuellen Bedürfnissen gerecht wird : für entspanntes und erm ü d u n g s f reies

Telefon 01/ 9 47 66 62 oder per E - M a il : micro . ch@ o l y m p u s - e u ro p a . c o m

COMPUTER FÜR SCHULE, BÜRO, PRIVAT

DIENSTLEISTUNGEN
Hard- und Software zu Schulpreisen
Beratung und Konzept
Netzwerklösungen Windows + Mac OS X
Lieferung und Installation
APPLE
Hardware, Software, Peripherie, Zubehör
WINDOWS-PC
Maxdata, Hewlett-Packard
Compaq, Sony, IBM
S O F T WA R E
Microsoft, Adobe, Macromedia
Lernsoftware, u.v.m.
KURSE
Kurslokal in Chur und Zürich
Einführungskurse, Fortgeschrittenenkurse
für Internet, Grafik, Office
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hotline 0900 57 60 37 Fr. 3.13 Min.
Schulshop: http://edu.letec.ch
schwerzenbach@letec.ch
Stationsstr. 53, 8603 Schwerzenbach
Tel. 01 908 44 66, Fax 908 44 22
bern@letec.ch
Kramgasse 46, 3011 Bern
Tel. 031 312 58 85, Fax 312 53 05
chur@letec.ch
Kalchbühlstrasse 18, 7000 Chur
Tel. 081 250 13 53, Fax 250 13 56
oberentfelden@letec.ch
Bahnhofstr. 4, 5036 Oberentfelden
Tel. 062 723 05 55, Fax 723 05 63

sargans@letec.ch
Grossfeldstrasse 18, 7320 Sargans
Tel. 081 710 01 44, Fax 710 01 45
schaffhausen@letec.ch
Im Hägli 2, 8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 66 67, kein Verkaufsladen!
stgallen@letec.ch
Schützengasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. 071 228 58 68, Fax 228 58 69
zuerich@letec.ch
Weinbergstrasse 24, 8001 Zürich
Tel. 01 253 60 10, Fax 253 60 11

