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Zu diesem Heft
Éditorial 

In Frauenfeld ging es an der Plenarver-
sammlung vom 7. November 2003 um

die Partnerschaft von Gymnasium und Uni-
versität im Umfeld der Forschung. In diesem
Heft nehmen wir das Thema noch einmal auf.

Peter Labudde sieht das Gymnasium
einerseits als Gegenstand von Forschung und
Entwicklung. Andererseits könnten Gym-
nasiallehrerinnen und -lehrer sowie Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten aktiv For-
schung und Entwicklung mitgestalten und
mittragen. Peter Labudde formuliert sieben
Thesen zum Gymnasium als Forschungs-
objekt und -subjekt (vgl. Seite 6). André
Giordan beschäftigt sich mit dem schwin-
denden Interesse der Jungen für naturwis-
senschaftliche Inhalte und fragt sich, wie 
die Naturwissenschaften das Vertrauen der
Jugendlichen zurückgewinnen könnten (vgl.
Seite 14). Jacques Diezi äussert sich zur
neuen Maturität und zur Umsetzung des
Bologna-Prozesses (vgl. Seite 17). Mario
Andreotti zeigt an einem Beispiel aus dem
Literaturunterricht, wie wissenschaftliche
Forschung in den gymnasialen Unterricht
einfliessen kann (vgl. Seite 9).

Der literarische Text, um den es in Mario
Andreottis Beitrag geht, ist Franz Kafkas
Parabel «Vor dem Gesetz». Kafka erzählt
darin vom Mann vom Lande, der um Eintritt
in das Gesetz bittet. Der Türhüter vor dem
Gesetz sagt ihm, dass er ihm jetzt den Ein-
tritt nicht gewähren könne, möglicherweise
dürfe er später eintreten. Während Jahren
bittet der Mann vom Lande um Einlass –
vergeblich. Als er stirbt, erfährt der Mann
vom Lande, dass dieser Eingang nur für ihn
bestimmt gewesen sei und dass der Türhüter
ihn jetzt schliessen werde.

Ich habe mich schon gefragt, und das hat
nun mit Mario Andreottis Aufsatz überhaupt
nichts mehr zu tun, ob es nicht eine Fassung
von Kafkas Parabel für die Schule geben
müsste. Schliesslich gibt es neben Schillers
Wilhelm Tell auch Frischs Wilhelm Tell für
die Schule.

AFrauenfeld, l’Assemblée plénière du
7 novembre 2003 était consacrée au

partenariat du Gymnase et de l’Université
dans le domaine de la recherche, thème repris
dans ce numéro du GH.

Pour Peter Labudde, le Gymnase se
conçoit d’une part comme objet de recherche
et de développement; d’autre part, les ensei-
gnants de gymnase ainsi que leurs élèves ont
un rôle actif à jouer dans la définition et le
soutien de cette recherche et de ce dévelop-
pement. Il a formulé sept thèses sur le Gym-
nase comme objet et sujet de recherche (v. p.
6). André Giordan se préoccupe de l’intérêt –
décroissant – des jeunes pour les sciences na-
turelles et se demande si ces dernières par-
viendront à retrouver la confiance des étu-
diants (v. p. 14). Jacques Diezi exprime ses
réflexions sur la nouvelle maturité et sur la
réalisation pratique du processus de Bologne
(v.p.17). Mario Andreotti quant à lui montre,
à la lumière d’un exemple d’enseignement 
de la littérature, comment la recherche scien-
tifique peut être intégrée à l’enseignement
gymnasial (v. p. 9).

Le texte littéraire présenté dans l’article
de Mario Andreotti est la parabole de Franz
Kafka «Devant la Loi»: un homme de la cam-
pagne demande son entrée dans la loi; le gar-
dien de cette dernière lui explique qu’il ne
peut lui en autoriser l’accès dans l’immédiat,
mais que la possibilité s’offrira peut-être dans
l’avenir. Pendant des années, le campagnard
réitère sa demande, sans succès. Sur son lit de
mort, il apprend que l’entrée lui était exclusi-
vement réservée et que le gardien de la loi la
tiendra désormais fermée.

Je me suis déjà demandé – et ceci n’a plus
grand-chose à voir avec le texte de Mario
Andreotti – si une version de la parabole 
de Kafka ne pourrait pas être créée pour
l’école... Le Guillaume Tell de Frisch coha-
bite bien avec le Guillaume Tell de Schiller! 

La nouvelle version de «Devant la Loi»
ressemblerait à ceci: un paysan arrive devant
un gardien de la loi. Celui-ci le prie d’entrer.
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Für die Schule würde «Vor dem Gesetz»
so lauten: Vor dem Gesetz steht ein Türhüter.
Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom
Lande. Der Türhüter bittet ihn, in das Gesetz
einzutreten. Aber der Mann vom Lande sagt,
dass er jetzt nicht eintreten wolle, vielleicht
später. Während Jahren unternimmt der Tür-
hüter alles Erdenkliche, um den Mann vom
Lande zum Eintritt in das Gesetz zu bewe-
gen – ohne Erfolg. Schliesslich fragt der Tür-
hüter den Mann vom Lande: «Wie kommt
es, dass du während Jahren vor dem Gesetz
herumlungerst, obwohl du gar nicht eintreten
willst?» Der Mann vom Lande, der eigentlich
eher ein Jugendlicher vom Lande ist, das
müsste der Korrektheit halber doch noch er-
wähnt werden, der Jugendliche vom Lande
also antwortet: «Wenn ich nicht hier herum-
sitzen würde, müsste ich auf dem Hof mei-
ner Eltern arbeiten.»

Wenn ich mir die Sache noch einmal
überlege, muss ich gestehen, dass ich froh
bin, dass es von Kafkas Parabel keine Fassung
für die Schule gibt. Schliesslich ist es nicht
Aufgabe der Schriftsteller, Geschichten über
einen Türhüter zu erfinden, mit dem sich
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer
identifizieren können.

Christoph Haldimann

L’homme refuse, en disant qu’il le fera peut-
être plus tard. Pendant des années, le gardien
met en œuvre tout ce qui est possible pour
attirer l’homme – sans succès. Finalement, il
lui demande: «Pourquoi donc tournes-tu de-
puis des années devant la loi si tu ne désires
pas y entrer?». L’homme de la campagne – il
s’agit en fait d’un jeune, la précision semble
importante – lui répond: «Si je ne gaspillais
pas mon temps ici, je devrais travailler dans 
la ferme de mes parents!».

En y réfléchissant, je dois avouer que je
suis heureux qu’une telle version de la para-
bole de Kafka n’existe pas pour l’école. La
tâche de l’écrivain n’est certainement pas
d’inventer un gardien avec lequel tous les pro-
fesseurs de gymnase pourraient s’identifier.

Christoph Haldimann
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Neue E-Mail-Adresse
Das Sekretariat des VSG hat eine neue E-Mail-Adresse. 

Sie lautet: info@vsg-sspes.ch

Nouvelle adresse pour le courrier électronique
Le secrétariat de la SSPES a une nouvelle adresse 

pour les couriels: info@vsg-sspes.ch



Peter Labudde Das Gymnasium als Forschungsobjekt 
und -subjekt

Peter Labudde formuliert sieben Thesen zum Gymnasium als Gegenstand der Forschung 

und als forschende Institution. Dabei plädiert er unter anderem für mehr Kommunikation

und Kooperation zwischen Gymnasium und Universität.

Peter Labudde formule sept Thèses sur le gymnase en tant qu’objet de recherche et

institution de recherche. Il demande, entre autres, plus de communication et de coopération

entre le gymnase et l’Université.

Das Gymnasium, seine Schülerinnen und
Schüler, seine Lehrerinnen und Lehrer, seine
Schulleitung und -kommission können so-
wohl den Gegenstand von Forschung und
Entwicklung bilden als auch – und das
scheint mir wesentlich – aktiv Forschung und
Entwicklung mitgestalten und -tragen. Die
folgenden sieben Thesen zum Gymnasium
als Forschungsobjekt und -subjekt sind be-

wusst knapp gehalten. Mö-
gen sie zum Nachdenken
und Diskutieren anregen,
mögen sie Kritik hervorrufen
und provozieren.

■ Vermehrt empirische
Forschung auf 
das Gymnasium
ausrichten

Es gibt viel zu wenig em-
pirische Forschungsresultate
über das Schweizer Gym-
nasium. Die Pädagogischen

Arbeitsstellen der Erziehungsdirektionen so-
wie die Pädagogischen Institute der Univer-
sitäten liessen das Gymnasium in der Ver-
gangenheit zu oft links liegen. Gar manche
Arbeitsstelle durfte sich gemäss Pflichtenheft
nur auf die obligatorische Schulzeit kon-
zentrieren. In OECD-Studien über die
Schweiz wurden das Entwicklungspotenzial
der Schweizer Bildungsforschung und der
Mangel an empirisch gesicherten Daten über
die Sekundarstufe II mehrfach kritisiert. Das
Gymnasium muss in Zukunft vermehrt im

Fokus von Forschungs- und Entwicklungs-
projekten stehen: eine klare Forderung an die
Konferenz der Schweizer Erziehungsdirek-
toren (EDK), die Bildungsdirektionen, den
Bund und die Hochschulen.

■ Forschungsfragen an Problemen
des Gymnasiums orientieren

Sehr vieles läuft gut an Gymnasien, es ist oft
nur zu wenig bekannt in der Öffentlichkeit.
Allerdings liesse sich auch manches verbes-
sern. Einige Probleme müssen dringend an-
gegangen werden: Warum stufen die jungen
Deutschschweizer Männer Französisch, wa-
rum die jungen Frauen Physik als unbelieb-
testes Schulfach ein – was könnten wir als
Lehrpersonen beitragen, um Gymnasiasten
bzw. Gymnasiastinnen an diese Fächer besser
heranzuführen? Wie gross ist die Abbruch-
quote am Gymnasium bei Jugendlichen aus
so genannten bildungsfernen Familien bzw.
aus Familien mit Migrationshintergrund?
Wie gross sind der Wissenserwerb und die
Förderung der Sprachkompetenz im gym-
nasialen Immersionsunterricht? Welches
Image hat das Gymnasium in der Öffent-
lichkeit – wie weit könnten bzw. sollten
Schulleitung und Kollegium sich hier enga-
gieren? Es gibt viele weitere Fragen. Fragen,
die Jugendliche, Lehrpersonen, Schulleitun-
gen und Eltern an Forschungsinstitutionen
herantragen und für deren Beantwortung so-
wie für die dafür notwendigen Finanzen sie
sich einsetzen müssen. Eine Aufgabe nicht
nur, aber auch der Gymnasien!

Peter Labudde (geb. 1952) ist Direktor der

Abteilung für das Höhere Lehramt an der

Universität Bern (seit 2002, zuvor Vizedirek-

tor). Von 1981 bis 1989 unterrichtete er als

Physik-, Mathematik- und Chemielehrer an

Gymnasien in Samedan und Bern. Schwer-

punkte in Lehre, Weiterbildung und For-

schung: Konstruktivismus im naturwissen-

schaftlichen Unterricht, Lehr- und Lernfor-

men im Gymnasium, Fächer übergreifender

Unterricht, Beurteilen und Bewerten, Gen-

derfragen im Physikunterricht.
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■ Die Umsetzung von MAR und
Rahmenlehrplan evaluieren und
weiterentwickeln

Wie werden das Maturitätsanerkennungs-
reglement (MAR) und der Rahmenlehrplan
(RLP) im Schulalltag umgesetzt? Welche
Chancen und Herausforderung bilden sie für
Lernende und Lehrende? Gewiss, ein erster
wichtiger Schritt wurde mit den Evalua-
tionsprojekten EVAMAR 1–3 der EDK
gemacht. Dank der grossen Unterstützung
durch Schulleitungen, Lehrkräfte und Ju-
gendliche konnten repräsentative Daten ge-
sammelt werden. Mit den Resultaten werden
sich einige Aspekte des Status quo präzis be-
schreiben lassen. Damit ist es aber nicht ge-
tan, jetzt beginnt erst die eigentliche Auf-
gabe: Wie lassen sich die durch MAR und
RLP ausgelösten positiven Entwicklungen,
wie sie in EVAMAR sichtbar werden, ver-
stärken und langfristig sichern? Auf welche
Art und Weise lassen sich Probleme und
Herausforderungen angehen? Hier wartet
viel Entwicklungsarbeit auf Teams von Leh-
renden und Forschenden. Zum Beispiel:
Welche Vor- und Nachteile weisen Klassen,
die bezüglich des Schwerpunktfachs homo-
gen bzw. heterogen zusammengesetzt sind,
auf? Wie lassen sich Integrationsfächer wie
«Biologie und Chemie» oder «Pädagogik,
Psychologie, Philosophie» wirklich Fächer
übergreifend umsetzen? Welche materiellen
und methodisch-didaktischen Voraussetzun-
gen müssen geschaffen werden, um das im
RLP mehrfach aufgeführte Bildungsziel
«sich Informationen beschaffen, diese ordnen
und bewerten» erreichen zu können? Statis-
tische Daten aus EVAMAR zur Umsetzung
von MAR und RLP markieren den Anfang
einer langen Phase von forschungsgestützten
Entwicklungsarbeiten.

■ Lehrkräfte und Schulleitungen 
in Forschungsteams integrieren

Bei Entwicklungsarbeiten wie auch bei For-
schungsprojekten zum Gymnasium generell
müssen den Lehrerinnen und Lehrern
Schlüsselfunktionen zukommen. Denn sie
können aufgrund ihrer Schul- und Unter-
richtserfahrungen bei der Formulierung von

Forschungs- und Entwicklungszielen, beim
methodischen Design eines Projekts oder bei
der späteren Umsetzung der Resultate nicht
nur zentrale Impulse geben, sondern auch
wichtige Arbeiten übernehmen. Dabei bedarf
es allerdings der engen Kooperation mit For-
scherinnen und Forschern aus den Fachdis-
ziplinen, den Fachdidaktiken oder der
Pädagogik. Denn sie bringen unter anderem
das neueste Fachwissen, das methodische
Know-how oder auch den Literaturüberblick
mit. In Projektteams sollten also Vertretun-
gen aus Theorie und Praxis gleichermassen
vertreten sein. Getreu dem Motto: Theorie
ohne Praxis ist hohl, Praxis ohne Theorie ist
blind. Dabei bedarf es bei allen Beteiligten
der gegenseitigen Offenheit und Toleranz.
Nicht feststellen, «du hast ja keine Ahnung
von Schule bzw. – umgekehrt – keine Ah-
nung von Forschungsmethoden», sondern
fragen, «wie können wir gemeinsam unsere
verschiedenen Kompetenzen in das Projekt
hineinbringen und uns so gegenseitig kom-
plementär ergänzen?»

■ Lehrmittel für Schweizer
Gymnasien finanzieren

In vielen Fächern sind Lehrmittel aus unse-
ren Nachbarländern nur beschränkt oder gar
nicht brauchbar. Für die 1.–9. Klasse der
obligatorischen Schulzeit ist das Problem seit
langem bekannt und auch gelöst: Fast jeder
Kanton hat seinen eigenen Lehrmittelverlag.
Autorinnen und Autoren der (inter-)kanto-
nalen Lehrmittel sowie Werbung und Ver-
trieb werden von den Erziehungsdirektionen
grosszügig unterstützt. Dies gilt leider nicht
für die Gymnasialstufe: Zwar sind auch hier
eigene Schweizer Lehrmittel sinnvoll und
notwendig, z.B. Bücher und Materialien in
den Disziplinen Geschichte, Politik, Geogra-
fie oder Botanik. Es gibt diese Bücher auch –
und zwar dank der Autorinnen und Autoren,
die Hunderte oder Tausende von Freizeit-
stunden in diese Arbeit hineinsteckten. Die-
ser Unterschied zwischen den verschiedenen
Schulstufen ist in Bezug auf die Finanzie-
rung von Lehrmitteln krass und ungerecht-
fertigt. Gymnasial- und Fachverbände müs-
sen die finanzielle Unterstützung lauter ein-
fordern.
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■ Sich zu «reflective practicionners»
entwickeln

Der amerikanische Pädagoge Ausubel prägte
in den 60er-Jahren den Begriff des «reflective
practicionners»: Lehrpersonen als Praktike-
rinnen und Praktiker, die immer wieder ihre
tägliche Arbeit kritisch und gezielt analysie-
ren, hinterfragen und weiterentwickeln. Die
sich dabei sowohl durch Rückmeldungen von
Lernenden, Gespräche mit Kolleginnen und
Kollegen, Weiterbildungsveranstaltungen so-
wie fachliche, fachdidaktische oder pädago-
gische Literatur anregen lassen. Die bewusst
über den Rand des eigenen Fachs, des Kolle-
giums, des Kantons und der Schweiz hinaus-
schauen. Kurz gesagt: Diese Lehrpersonen
verstehen es – wie in der Forschung – zurück-
zutreten und aus der Distanz mit viel theore-
tischem Hintergrundwissen im Fach, in
Fachdidaktik und Pädagogik ihre Arbeit zu

reflektieren und weiterzuentwickeln. Mehr
als in den meisten anderen Ländern haben
wir in der Schweiz im Gymnasium noch die
Freiräume, die es zu Reflexion und Weiter-
entwicklung braucht. Viele Lehrkräfte nut-
zen die Freiräume. Es sind diese «reflective
practicionners», die täglich wesentliche Bei-
träge zur Qualitätssicherung und zur Er-
neuerung des Gymnasiums leisten.

■ Forschungsresultate im Schulalltag
umsetzen

Ob im Fach oder in der Fachdidaktik und
Pädagogik: Es gibt enorm viele gesicherte
Forschungsresultate, die für Unterricht und
Schule von immenser Bedeutung sind. Viele
von ihnen werden im Schulalltag jedoch
(noch) nicht umgesetzt. Gründe hierfür gibt
es viele. Konrad Lorenz hat es einmal so ge-
sagt: Gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist
noch nicht verstanden, verstanden ist noch
nicht einverstanden, einverstanden ist noch
nicht umgesetzt. Die ersten zwei Schritte
sind also das «Sagen» und «Hören». Das
heisst, es ist einerseits eine Bringschuld der
Forschenden, andererseits auch eine Hol-
schuld der Lehrkräfte, aktuelle Forschungs-
resultate adressatengerecht zu bringen bzw.
bei den Fachleuten zu holen. Auch hier
braucht es vermehrt Kommunikation und
Kooperation zwischen Gymnasium und Uni-
versität.

EIN NACHDIPLOMSTUDIUM IN 3 NACHDIPLOMKURSEN, NACH-
EINANDER ODER JE SEPARAT ZU BESUCHEN.

NDK 1: «Digitale Medien – Crossmedia»
NDK 2: «Digitale Medien – Multimedia»
NDK 3: «Media + Education»

INHALTE, DATEN, INFOS_ _ _ _ Hochschule für Gestaltung +
Kunst Luzern_ _ _T 041 228 54 87_ _ _ Claudia Acklin:
info.nds-dm@hgk.fhz.ch_ _ _ _ _ _ http://www.hgk.fhz.ch_

___________DIGITALE MEDIEN___

___PRAXIS___________________

GESTALTUNG UND VERMITTLUNG___



gh 2•04
9

Ergebnisse semiotischer Forschung 
im Literaturunterricht am Gymnasium

Wenn das Gymnasium in wissenschaftliche Arbeitsmethoden einführen soll, dann müssen

Resultate der Forschung in den gymnasialen Unterricht einfliessen. Was das konkret

bedeuten kann, zeigt Mario Andreotti am Beispiel der Analyse eines modernen Textes. 

Er interpretiert Franz Kafkas berühmte Parabel «Vor dem Gesetz» von textsemiotischen

Ansätzen aus.

Si le gymnase doit préparer aux méthodes scientifiques de travail, il est nécessaire que les

résultats de la recherche soient pris en compte dans l’enseignement gymnasial. Prenant

pour exemple l’analyse d’un texte moderne, la célèbre parabole de Kafka «Devant la loi»,

Mario Andreotti présente une interprétation basée sur des principes sémiotiques.

Mario Andreotti

Am vergangenen 7. November fand anläss-
lich der 137. Plenarversammlung des VSG 
in Frauenfeld eine Podiumsdiskussion zum
Thema «Das Gymnasium und die Univer-
sität – Partner im Umfeld der Forschung»
statt. An der von Urs Tschopp, dem Vizeprä-
sidenten des VSG, geleiteten Diskussion, an
der auch ich teilnahm, ging es letztlich um
die Frage, wie sich Gymnasium und Univer-
sität in ihrer Besonderheit erhalten und wei-
terentwickeln lassen, damit sie stets auf der
Höhe des neuesten wissenschaftlichen Fort-

schrittes der Zeit bleiben.
Ich muss gestehen, dass mich
diese Fragestellung zunächst
etwas erstaunt hat, und zwar
deshalb, weil ich in den
letzten zwanzig Jahren mit-
erleben musste, wie das
Gymnasium von der Univer-
sität zunehmend abgekop-
pelt wurde. Im Zusammen-
hang mit dem Gymnasium
von «Forschung» zu spre-
chen schien mir angesichts
dieser wenig erfreulichen
Situation schon fast ans
Absurde zu grenzen. Und
doch sprach man davon, was
mich einmal mehr hoffen
liess, dass gerade für die
Verantwortlichen des VSG

die Funktion des Gymnasiums als wissen-
schaftspropädeutischer Institution immer
noch von einer gewissen Bedeutung ist.

■ Von der Wissenschaftspropädeutik
zur Allgemeinbildung

In der konkreten Bildungslandschaft sieht es
heute mit dem Gymnasium freilich etwas an-
ders aus. Da stellen wir einen markanten in-
stitutionellen Wandel fest, der sich auf ver-
schiedenen Ebenen abspielt. Ich erinnere hier
nur an drei Faktoren des Paradigmawechsels:
an die Ablösung des einstigen Elitegymnasi-
ums durch das heutige Massengymnasium,
an die schleichende Demontage der Wissen-
schaftspropädeutik und an die zunehmende
Pädagogisierung und Didaktisierung der
Mittelschullehrerausbildung, die aus einsti-
gen Fachleuten – etwas überspitzt formuliert
– reine Pädagogen macht. Zu diesem Para-
digmawechsel kommt die in den letzten Jah-
ren erfolgte empfindliche Kürzung der Mit-
telschuldauer, die zu einer starken Konzen-
tration der Stoffpläne geführt hat. Das alles
blieb für den gymnasialen Unterricht nicht
ohne Folgen: Es wurde und wird, schon aus
zeitlichen Gründen, zunehmend schwieriger,
Ergebnisse fachdidaktischer Forschungspro-
jekte in den Stoff der einzelnen Fächer ein-
fliessen zu lassen. Was bis weit in die Achtzi-
gerjahre des 20. Jahrhunderts noch möglich
war, nämlich die didaktische Umsetzung
bestimmter wissenschaftlicher Ansätze, ist
im Unterricht am Gymnasium heute kaum
mehr ein Thema. Das Gymnasium muss sich
heute – man mag dies bedauern oder nicht –
weitgehend damit begnügen, in den einzel-
nen Fächern wenigstens einigermassen gesi-

Mario Andreotti, geb. 1947, wohnhaft in

Eggersriet SG, ist Lehrer für Deutsch und

Geschichte an der Kantonsschule St. Gallen

und Lehrbeauftragter für Sprach- und Lite-

raturwissenschaft an der dortigen Univer-

sität. Daneben ist er Dozent an einer Fach-

hochschule für Angewandte Linguistik und

Referent in der Weiterbildung der Mittel-

schullehrkräfte. Er arbeitet und publiziert

vor allem auf dem Gebiet der literarischen

Moderne. Seine bekanntesten Publikatio-

nen sind: Die Struktur der modernen Litera-

tur. Neue Wege in der Textanalyse (3. Aufl.)

und Traditionelles und modernes Drama,

beide erschienen in der UTB-Reihe im Ver-

lag Paul Haupt Bern.



cherte Grundlagen zu vermitteln. Zu mehr
reicht es in den allermeisten Fällen kaum, zu-
mal die zunehmende Differenzierung und
Spezialisierung der wissenschaftlichen Dis-
ziplinen die Gymnasien geradezu zwingt,
sich auf ein Grundlagenwissen, gewissermas-
sen auf das «Allgemeine», auf eine inhaltlich
zudem wenig bestimmte Allgemeinbildung
zu beschränken.

■ Ein Rest von Wissenschafts-
propädeutik

Gleichwohl ist und bleibt das Gymnasium
Vorbereitungsstätte für ein Hochschulstu-
dium, besitzt es also in bestimmtem Umfang
eine wissenschaftspropädeutische Funktion.
Das bestätigt schon Artikel 5 des MAR 
aus dem Jahre 1995, wo es lapidar heisst:
«Die Schülerinnen und Schüler gelangen zu
jener persönlichen Reife, die Voraussetzung
für ein Hochschulstudium ist…» Als Ziel 
der gymnasialen Bildung wird im gleichen
Artikel die «Einsicht in die Methodik wis-
senschaftlicher Arbeit» genannt. Das Letz-
tere scheint mir in unserem Zusammenhang
besonders wichtig zu sein: Wo das Gym-
nasium die Aufgabe erhält, in wissenschaft-
liche Arbeitsmethoden einzuführen, da muss
es, wenn auch in sehr beschränktem Masse,
an der Forschung teilhaben, da muss im gym-
nasialen Unterricht der Einbezug bestimmter
Forschungsprojekte möglich, ja erwünscht
sein.

Und in der Tat: Solche Forschungs-
projekte finden vereinzelt denn auch heute
noch Eingang in das eine oder andere Fach
an unsern Gymnasien. Es sei hier nur an Pro-
jekte im Bereich der Naturwissenschaften,
etwa der Genetik oder der Ökologie, erinnert,
deren Ergebnisse längst zur Allgemeinbil-
dung unserer Mittelschülerinnen und Mit-
telschüler gehören. Schlechter sieht es dies-
bezüglich freilich in den Geisteswissenschaf-
ten aus: Da scheint Unterrichtsforschung im
Raum der Mittelschule noch fast ein Fremd-
wort zu sein. Ich entsinne mich noch gut der
erstaunten Frage einer Fachkollegin, was es
denn da zu forschen gebe, als ich ihr von
einem Forschungsprojekt im Deutschunter-
richt der Mittelschule, an dem ich mitarbeite,
erzählte.

■ Ein semiotisches Forschungs-
projekt

Gerade mit Blick auf den Deutschunterricht
wurde in den Achtzigerjahren des vorigen
Jahrhunderts ein viel versprechendes For-
schungsprojekt lanciert, das indessen selbst in
Fachkreisen wenig bekannt wurde. Aus-
gangspunkt dieses Forschungsprojekts war
unter anderem das oft genug beklagte Un-
genügen der gängigen literarischen Inter-
pretationsverfahren, vor allem wenn es sich
um die Interpretation schwieriger moderner
Texte handelt. Das Projekt hatte zum Ziel,
die Textinterpretation und damit den Litera-
turunterricht auf eine stärker überprüf- und
erlernbare Basis zu stellen. Von der «alten»
Subjektivität der hermeneutischen Interpre-
tationsverfahren, die häufig einer irrationalen
Erlebnispädagogik verpflichtet sind, sollte
weggekommen werden. An ihre Stelle sollte
eine Methode systematischer Analyse treten,
die das zu beschreiben versucht, «was im Text
wirklich verfügbar ist».

Für eine solch systematische Analyse
boten sich vor allem Text-Modelle aus der
Semiotik als der Lehre von den sprachlichen
und nichtsprachlichen Zeichen an. Die
Semiotik hatte, insbesondere seit den in 
den Sechzigerjahren durchgeführten Erzähl-
analysen eines Julien Greimas und Roland
Barthes, Text-Modelle wie etwa das funktio-
nale Modell und das Schichtenmodell ent-
wickelt, mit deren Hilfe man zu einem ver-
tieften Verständnis des literarischen Wandels
gelangt. Es ging nun darum, diese Text-
Modelle, die man für einen künftigen Litera-
turunterricht als von zentraler Bedeutung
erachtete, zu didaktisieren, um sie für die
literarische Textinterpretation auf der Se-
kundarstufe II fruchtbar zu machen. Träger
des Projekts war in Deutschland vor allem
Roland Posner von der Technischen Univer-
sität Berlin; in der deutschen Schweiz waren
es Otto Keller, Heinz Hafner und etwas spä-
ter auch Alexander Schwarz, der ab 1990 im
Verlag Peter Lang, zusammen mit Otto Kel-
ler, die wissenschaftliche Reihe «Textanalyse
in Universität und Schule» («TAUSCH»)
herausgab. An der Universität Zürich bildete
sich damals eine Arbeitsgruppe «Semiotik
und Didaktik», die mehrheitlich aus prak-
tizierenden Deutschlehrkräften bestand und
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die sich zum Ziel setzte, anhand von Modell-
analysen das Problem der Didaktisierung
textsemiotischer Ansätze zu erörtern. Ich sel-
ber arbeitete fast von Anbeginn in dieser Ar-
beitsgruppe mit und konnte gleichsam als
Ergebnis dieser Mitarbeit zwei UTB-Bände
zur Textanalyse veröffentlichen. Mein Anlie-
gen war und ist es, moderne Texte mit Hilfe
begrifflicher Kategorien zu beschreiben, die
der veränderten Struktur dieser Texte wirk-
lich angemessen sind. Ausgehend von einem
neuen, ganzheitlichen Textverständnis, das
mit der überkommenen Vorstellung eines
Inhalt/Form-Dualismus bricht, fasse ich
literarische Kategorien wie Erzähler und
Figur nicht mehr rein formal, sondern als
etwas Formales und Thematisches, d.h. als
Strukturelemente, auf, die als solche jeweils
Ausdruck eines bestimmten Menschenbildes
sind. Der Wandel dieses Menschenbildes,
etwa im Übergang vom spätbürgerlichen In-
dividualismus zur Moderne, führt dann kon-
sequenterweise auch zu einem Wandel der
literarischen Strukturen. So gesehen, ist für
mich die Entstehung einer modernen deut-
schen Literatur kurz nach 1900 das Ergebnis
eines derartigen Strukturwandels, vor allem
eines Wandels der narrativen Struktur und
der Gestaltung der Figuren.

■ Eine Modellanalyse aus
semiotischer Sicht

Was das konkret heisst, will ich an der Ana-
lyse eines modernen Textes zeigen, wie ich 
sie mit oberen Klassen des Gymnasiums, die
vorgängig jeweils eine Einführung in die
Textsemiotik erhalten haben, durchführe. Ich
wähle dazu Franz Kafkas berühmte Parabel
«Vor dem Gesetz» und interpretiere sie von
textsemiotischen Ansätzen aus, die wir im
Rahmen unseres Forschungsprojekts weiter-
entwickelt und vor allem didaktisiert haben
und mit deren Hilfe wir gegenüber her-
kömmlichen Interpretationen, vor allem in
Hinblick auf die Deutung der beiden Figu-
ren (des Mannes vom Lande und des Türhü-
ters), zu neuen Ergebnissen gelangen. Dabei
gehe ich, einem grundlegenden semiotischen
Postulat folgend, konsequent vom Text sel-
ber, von der Organisation seiner Elemente,
seiner Struktur aus. Auf die Wiedergabe von

Kafkas Parabel selber verzichte ich aus Raum-
gründen, zumal ich davon ausgehen kann,
dass die Parabel den Leserinnen und Lesern
bekannt sein dürfte.

■ Die Handlung der Parabel

Die Parabel «Vor dem Gesetz» ist in einer
doppelten Form überliefert: zunächst als selbst-
ständige Parabel in Kafkas Sammelband
«Der Landarzt» von 1920, später als Teil des
Romans «Der Prozess», der 1914 entstanden
und 1925 von Max Brod postum herausge-
geben worden ist. Sie findet sich dort im
neunten Kapitel, dem so genannten Domka-
pitel. Es ist die Geschichte des Mannes vom
Lande, der Einlass ins Gesetz verlangt, von
einem Türhüter aber zurückgehalten wird. Er
wartet daraufhin Jahre um Jahre vor dem Tor
zum Gesetz auf Einlass; dabei versucht er
alles Mögliche, um den Türhüter für sich zu
gewinnen. Vergeblich. Als er stirbt, geht der
Torhüter und schliesst das Tor, das nur für
diesen Mann bestimmt war.

An diese Parabel schliesst sich eine «Exe-
gese» an; Kafka nennt sie im Tagebuch aus-
drücklich so, meint damit also eine theologi-
sche Schriftauslegung. Und die Auslegung,
die nun folgt, erinnert an die jüdische Schrift-
exegese im Talmud mit Rede und Gegenrede,
in der unterschiedliche, auch widersprüchli-
che Positionen nebeneinander gehalten wer-
den, ohne dass letztlich entschieden wird,
welches die richtige Deutung ist. Überhaupt
wird insgesamt ins Religiöse verwiesen, so-
wohl durch den Ort als auch durch den Part-
ner K’s: Es ist ein Dom und ein Gefängnis-
geistlicher, was auf die katholisch-christliche
Religion hindeutet. Die Parabel selber erin-
nert an jüdische Terminologie: das Gesetz,
das Tor des Gesetzes, der Glanz des Gesetzes,
der Mann vom Lande, aber auch die räum-
liche Vorstellung des Gesetzes als eines Hau-
ses mit vielen Sälen, die man nicht ohne
Mühe durchschreitet, ist in dieser Tradition
gegeben.

■ Die Struktur der Parabel

Kafkas Parabel «Vor dem Gesetz» hat eine
Flut von Interpretationen hervorgerufen; es
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handelt sich vorzugsweise um biografische,
psychologische, theologische und soziologi-
sche Deutungen. Zu ihnen allen lässt sich
kritisch anmerken, dass sie fast durchwegs
von rein inhaltlichen Kriterien ausgehen, dass
sie damit immer nur mögliche Teilaspekte
der Parabel beschreiben, den Text als gestal-
tete Ganzheit aber kaum erfassen.

Hier soll nun eine andere, neue Sicht auf
Kafkas Parabel vorgeschlagen werden. Es
geht um eine Sicht, die vor allem die Bezie-
hung zwischen der Thematik und der Struk-
tur der Parabel in den Blick rückt. Im Zen-
trum steht dabei das Problem des Struktur-
wandels, d.h. konkret die Frage, wie es Kafka
in seiner modernen Parabel gelingt, eine ge-
genüber traditionellen Parabeln veränderte
Thematik auch strukturell zu gestalten.

Spricht man von der Struktur eines lite-
rarischen Textes, so denkt man zum einen an
seine narrative Struktur, d.h. an die einzel-
nen Elemente in der Handlungsabfolge, und
zum andern an die Gestaltung der Figuren.
Beginnen wir im Hinblick auf unsere Parabel
mit dem Ersten, der narrativen Struktur: Sie
ist dadurch bestimmt, dass ein «Mann vom
Lande» vergebens Zugang zum Gesetz sucht.
Nun verhält es sich in traditionellen Texten
durchwegs so, dass eine anfängliche Mangel-
situation, ein Spannungsmoment im Verlaufe
der Handlung überwunden, gewissermassen

abgebaut wird. In Kafkas Parabel liegen die
Dinge anders: Hier findet sich keine solche
Überwindung der Mangelsituation mehr; im
Gegenteil: der «Mann vom Lande» erreicht
nicht nur das Gesetz nicht, sondern er stirbt
über dem jahrelangen Warten sogar. Seine
Mangelsituation wird in diesem Sinne am
Schluss anstatt aufgehoben, noch verstärkt.
Wir haben es hier, gegenüber traditionellen
Texten, demnach mit einer Art Umkehrung
der narrativen Struktur zu tun, wie sie in
neueren Texten, vor allem in der modernen
Kurzgeschichte, häufig vorkommt. Diese
Umkehrung zeigt sich im Satz «Alle streben
doch nach dem Gesetz», den der Mann kurz
vor seinem Tode sagt, besonders deutlich.
Der Satz erinnert an jene berühmte Stelle am
Schluss von Goethes «Faust II», wo der im-
mer strebend sich Bemühende die Verheis-
sung seiner Erlösung erhält. Wenn in Kafkas
Parabel der «Mann vom Lande» sich ein Le-
ben lang vergeblich bemüht, Zugang zum
Gesetz zu finden, so ist das offenbar eine
Umkehrung von Fausts strebendem Be-
mühen, das am Schluss belohnt wird. Nimmt
man überdies Kafkas intensive Goethe-Lek-
türe hinzu, dann darf angenommen werden,
er habe mit seiner Figur des sich umsonst
Bemühenden ganz bewusst auf eine literari-
sche Folie, eben auf Goethes «Faust», geant-
wortet. Das Sterben dieser Figur evoziert
dann unverkennbar das pathetische Ende des
klassischen Dramen- oder Romanhelden und
parodiert es zugleich.

■ Auflösung der festen Figur

In traditionellen literarischen Texten nehmen
die einzelnen Figuren, allen voran die Zen-
tralfigur, der Held, feste semantische Posi-
tionen ein, d.h. erfüllen sie innerhalb eines
Handlungsablaufs normalerweise nicht ein-
ander entgegengesetzte Funktionen, sind sie
beispielsweise nicht Held und Gegenspieler
in einem. Im Buch «Die Struktur der moder-
nen Literatur» habe ich eine solch konven-
tionelle Figurengestaltung mit einem von
Bertolt Brecht inspirierten Begriff als feste
Figur bezeichnet.

Eine in diesem Sinne feste Figur stellt in
der Parabel «Vor dem Gesetz» der «Mann
vom Lande» dar. Als ein Mensch, der den
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Zugang zum Gesetz sucht und damit eine
Mangelsituation überwinden will, erfüllt er
durchwegs die Funktion des Helden. Ganz
anders der Türhüter: Indem dieser dem Bit-
tenden den Eintritt ins Gesetz verweigert,
wird er zu seinem Gegenspieler. Indem er
ihm aber «einen Schemel» gibt und «ihn seit-
wärts von der Türe sich niedersetzen» lässt,
nimmt er Züge eines Helfers an. Doch damit
nicht genug: Wenn der Türhüter den «Mann
vom Lande» auffordert, trotz seines Verbotes
hineinzugehen, und wenn er ihm am Schluss
noch bedeutet, dieser Eingang sei nur für 
ihn, den Bittenden, bestimmt, so kommt 
ihm überdies eine beauftragende Funktion
zu, wird er zum Auftraggeber des Helden.

So besetzt denn in Kafkas Parabel der
Türhüter im Hinblick auf den «Mann vom
Lande» drei verschiedene semantische Posi-
tionen: die Position des Gegenspielers, des
Helfers und die des Auftraggebers. Entschei-
dend ist dabei, dass diese drei Positionen zu-
einander teilweise in Opposition stehen. In
einer traditionellen Parabel wäre ein solcher
Gegensatz semantischer Positionen, die sich
alle auf ein und dieselbe Figur beziehen,
kaum möglich. Dort ist eine Figur entweder
Auftraggeber oder Helfer, oder allenfalls bei-
des zusammen, niemals aber etwa Auftrag-
geber und Gegenspieler des Helden. Wir
sprechen dann, wie bereits gesagt, von einer
«festen Figur», von einer Figurengestaltung
also, die Kafka in seiner Parabel überwunden
hat. Hier haben wir es offenbar mit einer
neuartigen Konzeption der Figur zu tun,
insofern nämlich, als der Türhüter gewisser-
massen aus verschiedenen Kontrasthaltungen
zusammengesetzt ist. Eine solch paradoxe
Figurenkonzeption lässt sich als Montage
auffassen, «Montage» verstanden als Spren-
gung der strukturellen Einheit der Figur. Ihre
geistige Basis bildet die Vorstellung vom
menschlichen Subjekt als einer «Vielheit»
von Kräften, wie sie seit Friedrich Nietzsche,
Ernst Mach und Sigmund Freud, um nur
drei besonders wichtige Vertreter einer mo-
dernen Subjektkritik zu nennen, das Denken
unserer Epoche bestimmt. Sie, diese Vorstel-
lung vom Subjekt als «Vielheit», stellt den
Ausgangspunkt für eine, von der bürgerli-
chen Erzähltradition aus gesehen, veränderte
Gestaltung der menschlichen Figur dar, die
von einzelnen avantgardistischen Autoren,

allen voran von Alfred Döblin, Franz Kafka
und Carl Einstein, schon kurz nach der
Jahrhundertwende versucht wird. In dieser
neuartigen Figurengestaltung wurzelt denn
letztlich auch der Montagestil der «grossen»
Romane der Moderne und nicht so sehr in
der Technik des Films, wie immer wieder be-
hauptet worden ist.

■ «Vor dem Gesetz» als offene
Parabel

Kafkas Türhüter ist, wie eben gesagt, auf 
eine paradoxe Weise Gegenspieler, Helfer
und Auftraggeber des «Helden»: Er hindert
den «Mann vom Lande» daran, ins Gesetz
einzutreten, und fordert ihn zugleich zum
Eintritt in das nur für ihn bestimmte Gesetz
auf. Dass dabei das «Gesetz» mehr bedeutet
als «nur» die jüdische Tora, liegt auf der
Hand. Was mit ihm aber letztlich gemeint
ist, bleibt offen: Ist es das «göttliche Gesetz»,
das dem menschlichen Zugriff verschlossen
bleibt, so wie sich Gott nach Ludwig Witt-
genstein, einem anderen Denker aus der
Habsburger Monarchie, in der Welt nicht
offenbart? Oder ist es ganz allgemein der
Sinn der Welt, der sich uns entzieht? Wir er-
fahren es nicht. Einzig die Unerreichbarkeit
des Gesetzes, die unüberwindliche Kette von
Hindernissen ist uns gewiss. Anstatt mit
einem vermittelnden Schluss und einer deut-
lichen Schlusssanktion des Erzählers wird
hier der Leser mit einem Paradoxon, nämlich
mit dem Widerspruch zwischen dem Verbot,
durchs Tor zu treten, und der Aufforderung
hineinzugehen, konfrontiert. Das damit ver-
bundene «offene Bedeuten», die Unbestimmt-
heit, die weniger die Möglichkeit unter-
schiedlicher Interpretationen als vielmehr die
Unmöglichkeit einer «eindeutigen» Auslegung
meint, ist nicht nur ein Merkmal der offenen
Parabel, sondern grundsätzlich aller wirklich
modernen Texte. Freilich hat Kafkas Parabel,
indem sie auf eine «feste» Bedeutung ver-
zichtet, nicht einfach keinen «Sinn»; vielmehr
problematisiert sie immanent die Sinnpro-
duktion im traditionellen literarischen Dis-
kurs und mit ihr überhaupt den Glauben, in
unserer Welt sei ein transzendentaler Sinn
bestimmbar.



Il est parfois très difficile en tant que scienti-
fique de remettre en cause les pratiques de
notre profession. Et cela nous est d’autant
plus délicat que nous avons été bercés pen-
dant nos études par la vision d’une science
porteuse des valeurs du progrès. Le point le
plus sensible est notre rapport à la diffusion
des sciences, et notamment à l’enseignement
scientifique. Or c’est un aspect sur lequel

nous devrions nous inter-
roger plus largement, en rai-
son du décalage de plus 
en plus considérable, et pas
sans conséquences, entre les
scientifiques producteurs de
savoirs qui transforment ra-
dicalement la société et le
plus grand nombre d’indivi-
dus, notamment les jeunes.

Au cours des deux der-
nières décennies, l’attitude 
de nos concitoyens à l’égard
des sciences a profondément
changé. Leur soif de savoir et
de s’informer, sur leur santé
ou sur leur environnement
par exemple, n’a jamais été
aussi grande1. Dans le même
temps, leurs doutes, voire
leurs inquiétudes, face à cer-
taines innovations ne se sont
jamais exprimés aussi vive-
ment. La crise des vocations
scientifiques parmi les jeunes
est une de ces manifesta-
tions. À l’Université de Ge-
nève, on observe une baisse
déclarée de plus de 10% des
étudiants au cours de la der-
nière décennie, avec des pics
de 20% en physique et en
math, pendant que d’autres
facultés doublaient presque

leurs effectifs (statistiques de l’Université de
Genève, ET_212.pdf, 2003).
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Ce discrédit pour la formation scienti-
fique n’est pas seulement suisse. Depuis 1996,
le nombre d’étudiants français s’inscrivant
dans une faculté de science a chuté de près de
13%. La physique paraît toujours la plus du-
rement frappée (Nature vol. 401, 21/10/99).
Au delà des conséquences pour l’industrie et
la recherche, ces prochaines années, il sera
très difficile de renouveler les enseignants de
sciences partant à la retraite. En Allemagne,
le nombre d’étudiants en première année de
physique a baissé de moitié par rapport à
1991 et le nombre des diplômés est insuffi-
sant pour satisfaire la demande de l’industrie
et de la recherche (Nature vol. 394 6/08/98).
Au Japon, le nombre de jeunes chercheurs
universitaires dans les disciplines scientifiques
est passé de 11,6% en 1977 à 4,5% en 1995 
et de graves problèmes de recrutement sont
également annoncés pour les années à venir
(Nature vol. 391 1/01/98).

■ Perte d’intérêt pour les sciences

Cette perte d’intérêt pour les contenus scien-
tifiques chez les jeunes2 ne peut pas ne pas
nous interroger, et cela d’autant plus que la
majorité d’entre eux disent s’ennuyer vrai-
ment dans les cours de sciences à l’école. C’est
particulièrement le cas dans le secondaire,
plutôt au secondaire inférieur mais également
au post-obligatoire3. Pire, certains se disent
«exclus» des études ou des études qu’ils au-
raient voulu choisir à cause des sciences, em-
ployées comme outil de sélection (évaluation
LDES, 1998).

Ces remarques critiques ne sont pas les
seules; depuis de nombreuses années, nom-
bre d’enseignants scientifiques à travers le
monde formulent des critiques renouvelées
sur leur enseignement, tel qu’il est pratiqué
dans la plupart des pays développés4. Cette
remise en question porte à la fois sur les pro-
grammes, en particulier sur ceux du secon-
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daire supérieur et sur les méthodes pédago-
giques employées.

La question des stratégies pédagogiques
est certes devenue moins vive en Suisse ces
dernières années. Bien sûr, un certain nombre
d’heures de cours restent encore rébarbatives,
voire «imbuvables», comme ont tendance à le
dire majoritairement les élèves. Dans nombre
de classes, on continue à plaquer des connais-
sances et à considérer que les élèves doivent
les ingérer à travers une «pratique de l’enton-
noir».

Toutefois, au cours de la dernière décen-
nie, nombre d’enseignants ont multiplié les
innovations. Jamais elles n’ont été aussi nom-
breuses et bienvenues5. L’importance de la
prise en compte des conceptions des élèves
est régulièrement corroborée. Ils repèrent 
les principaux obstacles à l’élaboration d’un
concept, catégorisent les paramètres qui faci-
litent l’apprendre et en tiennent compte dans
leur pratique. Le désir d’apprendre com-
mence à être fortement sollicité d’une part;
d’autre part, la déconstruction des représen-
tations qui préexistent, quel que soit l’âge des
apprenants, est favorisée. Dans la mesure où
il n’existe pas de recette ou de panacée, ces
enseignants multiplient et diversifient leurs
propositions en fonction des objectifs, des
projets et des élèves.

■ Un point faible: les travaux
pratiques

La partie la plus discutable qui persiste est
celle des travaux pratiques. Souvent absents
ou trop loin de ce qu’est une démarche véri-

table de laboratoire, ils ne sont au mieux,
sauf exception, qu’une simple application du
cours magistral et n’initient pas aux compé-
tences requises par la démarche expérimentale.
Heureusement, l’introduction du Travail de
Maturité, même s’il reste encore trop souvent
un exercice formel de compilation, permet de
commencer à inverser la tendance...

Sans doute faut-il également, à terme,
revoir l’organisation de la semaine ou de
l’année pour éviter le «saucissonnage» de 
l’horaire qui limite d’autant la motivation 
et l’envie de chercher. Comment faire naître
l’intérêt, le désir pour une question complexe
et y revenir 3 ou 4 jours après? Des initiatives
sont prises sur ce plan, sous forme d’ateliers,
de formules-stage à horaires regroupés ou de
semaines banalisées.

■ Autre point faible: 
les programmes

La question des programmes d’enseignement
demeure sans doute le point faible. Les conte-
nus dans les différentes disciplines scienti-
fiques se présentent encore comme une suite
de notions sans «colonne vertébrale». Trop
peu de liens «de sens» sont tissés entre biolo-
gie, chimie, physique et maths, et les concepts
organisateurs qui permettraient de fédérer 
les multiples notions ne sont pas clairement
définis, y compris au sein des disciplines. En
biologie par exemple, on se concentre en
priorité sur d’innombrables mécanismes de
détail, en oubliant souvent de les replacer
dans la cellule, et cette dernière dans le corps
humain. En physique, les formules et les pro-

1 Les sciences progressent de plus en plus
vite, leurs applications techniques sont
de plus en plus nombreuses et la société
a du mal à suivre. Sans pour autant
refuser les innovations scientifiques, la
société souhaite les inscrire plus rapide-
ment dans un cadre éthique, social et
démocratique précis.

2 Le décalage flagrant que l’on peut
constater entre jeunes et sciences est
essentiellement au niveau des connais-
sances. Pour eux, le développement 
des sciences et des technologies produit
des innovations à la fois fascinantes 
et effrayantes: greffes de tissus et de
cellules, «sur-mesure» demain, tech-
niques de procréation, OGM, clonage…
Autant d’innovations qui soulèvent des
questions préoccupantes sur les applica-
tions que peut et doit en faire la société,
et qui les interpellent fortement. A une
très large majorité, ils considèrent que 
la société met beaucoup de temps à
adopter des mesures face aux consé-
quences «des découvertes scientifiques».

3 Ils ne trouvent pas de réponses à leurs
questions. Dans le même temps, ils se
sentent mis en face de questions très
«artificielles» («car les enseignants ont 
la réponse»!) qui n’ont pas de sens 
pour eux.

4 OCDE. Measuring student knowledge
and skills. OCDE, Paris, 2000. National
Science Board. Science & Engineering
indicators. National Science Foundation,
Arlington, 2000. Miller, Jon. Public un-
derstanding of Science and Technology
in OECD countries: a comparative
analysis. International Symposium on
Public Understanding of Science and
Technology, OCDE, Paris, 1996.

5 Malheureusement, elles sont peu diffu-
sées, rarement évaluées et peu reprises
par la formation des enseignants.

6 Les sciences sont également terrain
d’imagination, d’invention, d’expérimen-
tation. Les objectifs d’attitudes (esprit
critique, créativité, envie de chercher…)
et de démarches ne doivent pas être
sous-estimés. La modélisation, la prag-
matique et l’approche systémique n’ont
pas encore une place suffisante.

7 Pourquoi ce découpage au secondaire
supérieur en option entre math. appli-
quées-physique et chimie-biologie?

8 Les jeunes sont prêts quand on les inter-
roge à souhaiter un développement de 
la recherche sans entrave à condition
que les citoyens aient un véritable droit
de regard sur l’utilisation des innovations
scientifiques, le tout dans le cadre d’une
démarche éthique (LDES 2002).

Neue E-Mail-Adresse
Das Sekretariat des VSG hat eine neue E-Mail-Adresse. 

Sie lautet: info@vsg-sspes.ch

Nouvelle adresse pour le courrier électronique
Le secrétariat de la SSPES a une nouvelle adresse 

pour les couriels: info@vsg-sspes.ch
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Fonds für Schulprojekte gegen Rassismus 
und für Menschenrechte
Die Stiftung Bildung und Entwicklung betreut im Auftrag
des Bundes den Fonds für Schulprojekte gegen Rassis-
mus und für Menschenrechte. Unterstützt werden Projek-
te in der Schweiz, die sich für die Wahrung der Men-
schenrechte einsetzen und der Diskriminierung aufgrund
von «Rasse», Herkunft, Anschauung und Religion entge-
genwirken. 
Der nächste Eingabetermin ist der 15. April 2004. 
Gesuche sind zu richten an: Stiftung Bildung und Entwick-
lung, Zentralsekretariat, Monbijoustr. 31, 3011 Bern. 
Ein Antragsdossier mit Kriterien-Checkliste, Fragebogen
und detaillierten Informationen kann über die gleiche
Adresse angefordert oder über www.globaleducation.ch
heruntergeladen werden.

Fonds pour des projets scolaires contre le racisme 
et pour les droits de l’homme
Sur mandat de la Confédération, la Fondation Education
et Développement est chargée d’administrer le fonds pour
des projets scolaires contre le racisme et pour les droits
de l’homme. Sont soutenus en Suisse des projets qui
s’engagent pour la préservation des droits de l’homme
ainsi que ceux qui combattent la discrimination de race,
d’origine, d’idéologie et de religion. 
Prochain délai d’envoi pour les demandes: 15 avril 2004.
Les demandes sont à adresser à la Fondation Education
et Développement, Secrétariat central, Monbijoustr. 31,
3011 Bern.
Pour les demandes, vous pouvez obtenir, à la même
adresse ou en vous rendant sur notre site www.globaledu
cation.ch, un dossier contenant une check-list de critères,
un questionnaire ainsi que des informations détaillées.

Fondo in favore dei diritti umani e contro il razzismo
destinato ai progetti scolastici
La Fondazione Educazione e Sviluppo è incaricata di am-
ministrare per conto della Confederazione il Fondo nazio-
nale in favore dei diritti umani e contro il razzismo desti-
nato ai progetti scolastici. Con questo fondo si intende
dare un sostegno a dei progetti in Svizzera che promuo-
vono i diritti umani e che combattono ogni tipo di discrimi-
nazione basata su razza, provenienza, aspetto e religione. 
Il prossimo termine di consegna è fissato al 15 aprile 2004. 
Le domande sono da indirizzare alla Fondazione Educa-
zione e Sviluppo, segretariato centrale, Monbijoustr. 31,
3011 Berna.
Un dossier contenente una lista di criteri, un questionario
e delle informazioni dettagliate è ottenibile presso lo
stesso indirizzo oppure tramite il nostro sito internet all’in-
dirizzo www.globaleducation.ch.

blèmes posés sous une forme canonique pren-
nent une place trop importante par rapport 
à la compréhension des phénomènes. La
physique post-1904 n’y a toujours pas sa
place, même à un premier niveau de formu-
lation. Des savoirs transversaux ne sont nul-
lement envisagés. Les technologies restent
pratiquement absentes ou abordées comme
application.

Au vu des programmes en l’état, il semble
difficile que les jeunes acquièrent les repères
pour notre époque. Ils ne peuvent se faire une
représentation du monde conforme à notre
siècle et à l’évolution des sciences. En fin de
secondaire, ils ne disposent pas de l’optimum
de ce qu’il faut savoir6 pour comprendre les
enjeux liés aux technosciences, mesurer les
risques, décider pour et par soi-même et par-
ticiper aux choix collectifs. Cela d’autant plus
que les sciences n’ont toujours pas une place
suffisante dans les programmes par rapport à
leurs impacts dans la société. Et il n’existe pas
la possibilité de faire une véritable filière
sciences7. Heureusement, nombre d’ensei-
gnants y pallient de leur propre initiative en
faisant une place à l’histoire des idées scien-
tifiques ou en initiant régulièrement des
débats sur des sujets d’actualité qui posent des
questions éthiques.

La qualité et l’ouverture de débats éthiques
à l’ensemble des élèves8 sont le prélude indis-
pensable à une relation de confiance renou-
velée vis-à-vis de la science. La possibilité de
s’approprier des connaissances sur les bio-
sciences ou sur les nouvelles technologies par
exemple, de s’exprimer sur les questions
qu’elles posent au quotidien, apparaît priori-
taire ces prochaines années, afin de permettre
à l’élève de devenir plus présent dans les choix
de société.
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Du Gymnase à l’Université, 
quelques remarques

Jacques Diezi

Nouvelle maturité, mise en œuvre du proces-
sus de Bologne, développement des Hautes
Écoles Spécialisées, réformes pédagogiques,
créations de nouvelles filières ou facultés et
modifications des plans d’études: c’est le
grand chambardement pour tous les gym-
nasiens et enseignants de gymnases, qui 
se préparent et préparent à une formation
universitaire.

Plusieurs années passées à la direction 
de l’Université de Lausanne (UNIL), comme
vice-recteur en charge, notamment, des af-
faires étudiantes, me suggèrent les quelques
réflexions qui suivent, forcément rapides et
subjectives.

■ Doutes sur la nouvelle maturité

Nouvelle maturité d’abord. Chacun attend
avec impatience l’évaluation des réformes
récemment introduites, et de leurs effets sur
les performances des étudiants. Malgré cet
évident intérêt, une réponse suffisamment
élaborée à ces questions devra encore at-
tendre. Certes, les premières impressions
circulent déjà: il semble, par exemple, qu’à
l’EPFL, les résultats des nouveaux étudiants
soient sensiblement inférieurs à ceux des
années précédentes. L’UNIL, pour sa part,
met en place des outils d’analyse de résultats
qui permettront, pour quelques facultés bien
ciblées dans un premier temps, de tirer des
conclusions dès que le nombre de dossiers
d’étudiants sera suffisant. Certes, il manquera
un «groupe contrôle» parallèle, mais les com-
paraisons constitueront une base historique
qui devrait permettre un suivi sur la durée.
Par ailleurs, on sait qu’une large procédure
d’évaluation de la réforme de la maturité est
en cours, sous l’égide de l’OFES et de la
CDIP, mais elle ne vise qu’à évaluer les
modalités et le processus de réalisation de la
nouvelle maturité dans les gymnases mêmes.

Dans l’attente donc d’évaluations plus ob-
jectives, je reste convaincu que la vocation
centrale du gymnase est la préparation à l’en-

trée dans une haute école, et que les exigences
doivent être adaptées à cet objectif, même si
les porteurs de maturités gymnasiales ne vont
pas tous effectuer des études supérieures. Par-
mi les innovations introduites, le «travail de
maturité» semble certainement l’un des élé-
ments les plus appropriés à une préparation à
la vie académique, de par la capacité de tra-
vail personnel et l’exigence de responsabilité
qu’il implique. D’autre part il faut reconnaître
que l’accent mis au gymnase sur l’interdisci-
plinarité et le large éventail d’options corres-
pondent à l’esprit et aux goûts de notre
temps. Mais ces nouveautés présentent des
risques: fragilisation de la cohérence de la for-
mation, emprise des modes et du court terme,
choix par les élèves des filières les moins exi-
geantes, etc. Ces risques devraient pouvoir
être maîtrisés en assurant un soutien et des
conseils suffisants aux élèves, afin d’éviter une
atteinte à la qualité de la formation gymna-
siale. On peut y rajouter l’inconvénient, à
travers le choix des options, d’une «spéciali-
sation» trop précoce en fonction d’un objec-
tif d’études ultérieures qui est tout sauf assuré
en début de gymnase. Ainsi, le bruit court,
semble-t-il, qu’il est impossible de réussir un
premier examen propédeutique de médecine
sans avoir fréquenté les options scientifiques
du gymnase. C’est évidemment inexact, au
niveau individuel tout au moins; les statis-
tiques futures nous renseigneront davantage 
à cet égard.

■ Le master très coûteux?

Bologne ensuite. La mise en œuvre de cette
réforme est une autre source de transforma-
tion des études universitaires, et ne manque
pas de soulever des questions quant à ses
éventuelles répercussions sur la formation
gymnasiale. Il est acquis, à ce stade, que la
maturité restera le diplôme permettant l’en-
trée dans les filières «bachelor» sans autre exi-
gence supplémentaire. Mais les conditions de
participation à des «masters» de 2ème cycle

Jacques Diezi



restent menacées par des propositions de
taxations déraisonnables de ces formations,
ou par des perspectives de sélection aboutis-
sant de fait à généraliser le «bachelor» comme
équivalent de la formation académique de
licence actuelle. Dans tous les cas, je suis
convaincu aussi que la formation des ensei-
gnants de gymnase doit être du niveau «mas-
ter», correspondant donc à la licence d’au-
jourd’hui.

Ces quelques commentaires sont excessi-
vement brefs et superficiels. Un débat continu

sur la formation préuniversitaire reste essen-
tiel, et tout indique que nous n’en avons pas
fini avec ces discussions! Pour ma part, l’ob-
jectif que je préfère en définitive reste celui
d’une université fondamentalement basée sur
les vieux principes de Humboldt, et du Siècle
des Lumières auxquels ces principes se réfè-
rent, plutôt que celui d’une formation dont
les options sont décidées par le marché. J’es-
père que les générations à venir partageront
cette préférence!

La nouvelle maturité est-elle meilleure 
que l’ancienne?
Ist die neue Matur besser als die alte?

Maurice Cosandey

Maurice Cosandey

La CDIP1, l’OFES2, la CRUS3 et la CDGS4

ont lancé une vaste enquête pour savoir si 
la nouvelle maturité est jugée meilleure ou
moins bonne pour et par les principaux inté-
ressés, à savoir les étudiants de l’université.
La première partie de cette enquête s’est
déroulée en automne 2003 parmi les étu-
diants inscrits au 3ème semestre des universi-
tés suisses. En effet, ces étudiants ont tous
effectué leur formation gymnasiale sous l’an-
cien régime, avec les maturités de type A à E.
On leur a demandé ce qu’ils pensaient de la
valeur de leur propre formation gymnasiale.

L’enquête a montré que la majorité des
étudiants estiment que leur formation gym-
nasiale les a bien préparés aux études univer-
sitaires.

Ces résultats ne permettent bien entendu
aucune comparaison. Mais cette étude sera
reprise dans quelques années avec les étu-
diants qui auront terminé leur gymnase avec
la nouvelle maturité.

Maurice Cosandey

Die Konferenz der Schweizerischen Gym-
nasialrektoren (KSGR), die Rektorenkonfe-
renz der Schweizer Universitäten (CRUS),
die Schweizerische Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren (EDK) und das
Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
(BBW) haben eine Befragung bei Studie-
renden des dritten Semesters an Schweizer
Universitäten in Auftrag gegeben. Befragt
wurden Studierende, die ihre gymnasiale
Ausbildung noch nach dem alten Modell
(Typus A bis E) absolviert haben. Sämtliche
Antworten sind Selbsteinschätzungen der
Studierenden.

Die Befragung zeigt, dass Studierende,
die auf ihre gymnasiale Ausbildung zurück-
blicken, diese mehrheitlich als gute Vorbe-
reitung auf das universitäre Studium ein-
schätzen.

Die Ergebnisse stehen zum heutigen
Zeitpunkt ohne Vergleichsgrösse da. Es wird
zu prüfen sein, ob diese Befragung in einigen
Jahren auch mit Studierenden, welche ihre
Ausbildung nach der reformierten Matura
absolviert haben, durchgeführt werden soll.

Maurice Cosandey

1 Conférence des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique

2 Office fédéral de l’éducation 
et de la science

3 Conférence des recteurs 
des universités suisses

4 Conférence des directeurs 
de gymnases suisses
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Perspectives – PerspektivenMichel Aubert

■ Formation continue 
au plan national

La SSPES et ses sociétés de branches, ainsi
que la Formation professionnelle suisse FPS,
sont les seules associations d’enseignants qui
regroupent des membres provenant de toutes
les régions linguistiques de Suisse. Ce sont
d’ailleurs les seules dont les revues – comme
le «Gymnasium Helveticum» que vous tenez
entre vos mains – sont rédigées dans plusieurs
de nos langues nationales.

Au niveau de la formation continue disci-
plinaire, les cours de nos sociétés de branches
ont l’immense avantage, par rapport aux cours
proposés aux niveaux cantonaux ou régio-
naux, de pouvoir réunir des enseignants de
gymnase de toute la Suisse, ou du moins,
pour certains d’entre eux, de toute une région
linguistique.

Les grandes manifestations de la SSPES
et de ses sociétés affiliées s’inscrivent dans 
la structure de notre pays et elles participent
de manière essentielle aux échanges entre 
nos diffèrentes cultures. Le gymnase suisse
lui-même a déjà une sorte d’organisation 
nationale, depuis l’instauration il y a plus 
d’un siècle des réglementations fédérales de 
la maturité.

Depuis le début du 20ème siècle, la SSPES
organise régulièrement des Semaines d’études
(à peu près tous les cinq ans), qui sont à
chaque fois l’occasion de faire se rencontrer
les professeurs de gymnase de toute la Suisse,
d’aborder un large éventail de leurs préoccu-
pations du moment, voire de prendre des dé-
cisions importantes en matière de politique
de l’enseignement gymnasial, ainsi la de-
mande de création du CPS dans les années
soixante.

En 2005, la SSPES organisera sa 14ème

Semaine d’études à Zurich, avec la colla-
boration de FPS, sous le nom de «Congrès
S2–2005». Une fois de plus, il est important
que ses activités et son programme soient
proposés et réalisés par les enseignants pour

■ Weiterbildung 
auf nationaler Ebene

Der VSG mit seinen Fachverbänden sowie
Berufsbildung Schweiz BCH/FPS sind die
einzigen Lehrerverbände, deren Mitglieder
aus allen Sprachregionen der Schweiz stam-
men. Sie sind auch die einzigen, die mehr-
sprachige Zeitschriften – wie das «Gymna-
sium Helveticum», das Sie eben in der Hand
halten – publizieren.

Was die fachliche Weiterbildung angeht,
haben Kurse unserer Fachverbände im Ver-
gleich zu Kursen, die auf kantonaler oder re-
gionaler Ebene angeboten werden, den im-
mensen Vorteil, dass sie Gymnasiallehrkräfte
aus der ganzen Schweiz, oder in gewissen
Fällen wenigstens aus einer ganzen Sprach-
region, zusammenbringen können.

Die grossen Veranstaltungen des VSG
und seiner angeschlossenen Verbände ent-
sprechen der Struktur unseres Landes und
fördern auf wesentliche Art den Austausch
zwischen unseren verschiedenen Kulturen.
Das Schweizer Gymnasium hat schon lange
eine landesweite Organisationsbasis, nach-
dem vor über hundert Jahren Maturitäts-
reglemente auf Bundesebene eingeführt wur-
den.

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts organi-
siert der VSG regelmässig (ungefähr alle fünf
Jahre) Studienwochen als Plattform für die
Begegnung von Gymnasiallehrerinnen und 
-lehrern aus der ganzen Schweiz, die nicht
nur die jeweils aktuellen Anliegen zur Spra-
che bringen, sondern auch Raum für wichtige
Entscheide zur Gymnasialpolitik bieten, wie
etwa in den 60er-Jahren die Schaffung der
WBZ.

Im Jahr 2005 wird der VSG, gemeinsam
mit BCH/FPS, in Zürich seine 14. Studien-
woche mit dem Titel «Kongress S2–2005»
organisieren. Auch diesmal ist es wichtig,
dass Aktivitäten und Programme von Lehr-
personen für Lehrpersonen vorgeschlagen
und durchgeführt werden. Deshalb wurden

Michel Aubert



les enseignants. C’est la raison pour laquelle
un large appel a été lancé, en particulier dans
le «GH» 1/04, aux associations et aux en-
seignants pour qu’ils proposent des thèmes
disciplinaires et inter-disciplinaires pour cette
manifestation.

Nous espérons bien que le choix de ces
activités pourra être très vaste, entre les
grandes conférences de spécialistes ou les ex-
posés particuliers sur des thémes spécialisés
historiques, scientifiques, littéraires, etc., ou 
le partage d’expériences réalisées en classe ou
en laboratoire, ou encore des expositions, des
visites, des ateliers, des productions, des tables
rondes, etc., etc.

Il va sans dire que les instances de la
SSPES, son Comité central en particulier,
vont tout entreprendre pour permettre au
plus grand nombre possible de professeurs de
Gymnase, de participer à cette grande ren-
contre nationale. Des démarches ont été, et
vont encore être entreprises auprès des écoles
et des cantons pour que les enseignants ob-
tiennent les congés nécessaires, ainsi que les
subsides réservés aux cours de formation
continue, afin qu’ils puissent participer à la
manifestation.

Par ailleurs, pour encourager le recru-
tement de nouveaux membres de la SSPES 
et favoriser la participation à la future
Semaine d’études, le Comité central a décidé 
de réduire la cotisation annuelle 2005–2006
des membres SSPES qui participeront au
Congrès S2–2005, et d’accorder une autre ré-
duction aux nouveaux membres SSPES futurs
participants de cette Semaine d’études.

Michel Aubert
Président de la SSPES

im «GH» 1/04 Verbände und Lehrkräfte auf
breiter Ebene eingeladen, für diese Veranstal-
tung fachspezifische und interdisziplinäre
Themenvorschläge einzureichen.

Wir hoffen natürlich auf ein reiches, viel-
fältiges Angebot, das den Bogen von grossen
Fachvorträgen von Spezialisten oder beson-
deren Ausführungen über spezielle histori-
sche, naturwissenschaftliche oder literarische
Themen usw. spannt und Raum lässt für den
Austausch von Erfahrungen aus dem Klas-
senzimmer oder dem Labor, für Ausstellun-
gen, Besuche, Workshops, Produktionen,
Gespräche am Runden Tisch usw., usw.

Selbstverständlich unternehmen die Ver-
antwortlichen des VSG, allen voran der
Zentralvorstand, alle Anstrengungen, damit
möglichst viele Gymnasiallehrerinnen und 
-lehrer an diesem grossen nationalen Treffen
teilnehmen können. Bereits sind wir bei
Schulen und den Kantonen vorstellig gewor-
den und wir werden uns weiterhin bemühen,
damit Lehrkräfte den notwendigen Urlaub
sowie die für die Weiterbildung vorgesehene
finanzielle Unterstützung erhalten, um an
dieser Veranstaltung mit dabei sein zu kön-
nen.

Um neue Mitglieder für den VSG zu ge-
winnen und zur Teilnahme an der Studien-
woche zu ermuntern, beschloss der Zentral-
vorstand ferner, den Jahresbeitrag 2005–2006
für jene Mitglieder des VSG zu reduzieren,
die an den Kongress S2–2005 kommen, und
den Neumitgliedern des VSG ihrerseits eine
Reduktion zu gewähren, wenn sie an der Stu-
dienwoche teilnehmen.

Michel Aubert
Präsident VSG

Neue E-Mail-Adresse
Das Sekretariat des VSG hat eine neue E-Mail-Adresse. 

Sie lautet: info@vsg-sspes.ch

Nouvelle adresse pour le courrier électronique
Le secrétariat de la SSPES a une nouvelle adresse 

pour les couriels: info@vsg-sspes.ch
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Diskussionsrunde mit der Kommission 
für Wissenschaft, Bildung und Kultur des
Nationalrates (WBK)

Im Rahmen der zweitägigen Kommissionssitzung der WBK in Luzern im September 2003

wurde einer Delegation des Zentralvorstandes des VSG, bestehend aus Michel Aubert 

und Anita von Arx, Gelegenheit geboten, die Kommissionsmitglieder über Probleme mit 

der Umsetzung der Erklärung von Bologna an Gymnasien sowie über weitere brennende

Fragen der gymnasialen Aus- und Weiterbildung zu informieren.

Dans le cadre d’une séance de deux jours de la Commission de la Science, de l’Éducation 

et de la Culture du Conseil national à Lucerne en automne 2003, Michel Aubert et Anita 

von Arx, représentants du Comité central de la SSPES, ont eu l’occasion de s’entretenir 

avec les membres de cette commission sur les problèmes posés au gymnase par la mise en

pratique de la Déclaration de Bologne. Ils leur ont également fait part de leurs craintes 

et de leurs souhaits quant à la formation initiale et continue des enseignants.

Anita von Arx

Die Delegation des VSG war sich bewusst,
dass sich die WBK in erster Linie mit der
Bildungsgesetzgebung auf schweizerischer
Ebene zu befassen hat, während die Gymna-
sien in den kantonalen Kompetenzbereich
fallen. Andererseits haben eidgenössische Par-
lamentarierinnen und Parlamentarier gute
Möglichkeiten, auch bei Bildungsfragen in
ihren Kantonen entscheidenden Einfluss zu
nehmen. Ferner wird es in absehbarer Zeit
zwecks maximalen Einsatzes schwindender
finanzieller Ressourcen unumgänglich sein,
kantons- und regionsübergreifende Zusam-
menarbeit zu fördern, allenfalls sogar natio-
nale Rahmenbedingungen, insbesondere für
die Aus- und Weiterbildung der Gymnasial-
lehrpersonen, zu schaffen. Dabei könnte die
WBK eine wichtige Rolle spielen.

Michel Aubert hob hervor, dass die Har-
monisierung der europäischen Universitäts-
titel den VSG beunruhige. Diese Frage sei
insbesondere in gemischten Kommissionen
mit Vertretern von Universitäten, Techni-
schen Hochschulen und Gymnasien erörtert
worden. Die entsprechenden Kommissionen
hätten eine Resolution verabschiedet, welche
zwei Befürchtungen beinhalte, nämlich, dass
der universitäre «Bachelor» die aktuelle Ma-
turität verdränge, was unweigerlich zu einer
Niveausenkung der gymnasialen Ausbildung
führe. Ferner sei die Frage der erforderlichen

Abschlüsse für Gymnasiallehrpersonen noch
nicht geklärt. Bis anhin hätten die Gymnasi-
allehrer ein volles fachwissenschaftliches Stu-
dium in einer oder mehreren Disziplinen
absolvieren müssen. Es bestehe nun die Ge-
fahr, dass in Zukunft lediglich ein «Bache-
lor», allenfalls ergänzt mit einem «Master» in
Pädagogik verlangt werden. Das Gymnasium
müsse jedoch in erster Linie auf die Hoch-
schule vorbereiten. Wenn die künftigen
Gymnasiallehrer lediglich Generalisten einer
erweiterten Sekundarstufe II seien, sei das
Niveau der Universitätsstudien ernsthaft ge-
fährdet.

Dies würde unweigerlich zu einer Stu-
dienverlängerung führen. Ferner würden die
einzelnen Fakultäten Zulassungsexamen ver-
langen. Beides müsse verhindert werden. Ein
hohes wissenschaftliches Niveau der gegen-
wärtigen Maturität könne den gefährlichen
Tendenzen Gegensteuer leisten.

Anita von Arx betonte, dass es verhäng-
nisvoll wäre, wenn sich der VSG dem heran-
rollenden Zug der Bologna-Reform entge-
genstellen würde. Denn auch Gymnasien
müssen mit der Zeit gehen, dürfen sich aber
nicht von Reformen um der Reformen willen
überrollen lassen.

Grosse Sorgen bereiten dem VSG die
Sparmassnahmen. Denn in vielen Kantonen
mit angespannter Finanzlage drohen auch

Anita von Arx
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Einsparungen bei den Gymnasien, welche
unweigerlich zu einer Niveausenkung in 
den Gymnasien führen werden. Ein weiteres
Problem sieht der VSG in der Weiterbildung 
der Gymnasiallehrpersonen. Diese Weiter-
bildung betrifft sowohl das Fachwissen, das
heute eine beschränkte Halbwertszeit hat,
als auch die didaktischen Kompetenzen der
Gymnasiallehrpersonen. Es bestehen heute
Absichten, die Pädagogischen Hochschulen
nur noch Weiterbildung in Psychologie und
Pädagogik anbieten zu lassen und auf fach-
liche Weiterbildungsveranstaltungen zu ver-
zichten. Weiterbildung muss jedoch schul-

stufenspezifisch erfolgen. Für solche Weiter-
bildungsveranstaltungen müssen einheitliche
Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Eine finanzielle Unterstützung wird nötig
sein.

In der anschliessenden lebhaften Diskus-
sion wurde die Delegation des VSG bestärkt,
solche Kontaktnahmen weiter zu pflegen.
Denn je früher entscheidende Gremien ob-
jektiv über sich abzeichnende Probleme in-
formiert sind, desto mehr besteht Gewähr,
dass sie zu gegebener Zeit sachlich fundierte
Entscheide fällen.

Michel Aubert (ganz links) und Anita von Arx (zweite von links) diskutieren mit der nationalrätlichen Kommission für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur über Fragen der gymnasialen Bildung.
Foto: Markus Wild
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Die Kommission für Moderne Sprachen 
sucht neue Mitglieder

Die Kommission für Moderne Sprachen (KMS) ist laut Statuten eine Expertengruppe des

VSG und setzt sich aus Mitgliedern der einzelnen Fachverbände für moderne Sprachen

zusammen. Die KMS sucht Kolleginnen und Kollegen mit ein wenig Zeit und Energie, die 

an der Weiterentwicklung des Sprachunterrichts interessiert sind. Vornehmlich gesucht 

sind Vertreterinnen und Vertreter von Französisch (L 1 und L 2) sowie von Deutsch (L 1),

Englisch und Spanisch

KMS

Die KMS beobachtet gemäss Mandat Ent-
wicklungen und Tendenzen im Sprachunter-
richt und setzt sich für die Kohärenz des Un-
terrichts in den verschiedenen Sprachen und
zwischen den verschiedenen Schulstufen ein.
Sie verfolgt kritisch neue Konzepte wie z.B.
den frühen Fremdsprachenunterricht, bilin-
guale Programme oder die Rolle der Sprach-
diplome im schulischen Kontext. Neben die-
sen fachlich-pädagogischen Fragen beschäf-
tigt sich die KMS mit den Veränderungen,
die sich für die Sprachlehrer durch die Ein-
führung des MAR ergeben haben. Im kom-
menden Jahr steht die Vorbereitung unserer
Teilnahme am Kongress 2005 (Ex-Studien-
woche) des VSG an, bei dem wir – wahr-
scheinlich zusammen mit anderen Fachver-
bänden – ein Atelier anbieten möchten.

Was den Arbeitsaufwand betrifft: Die
KMS tagt zwei- bis dreimal im Jahr, an
wechselnden Orten, meist in eintägigen Sit-
zungen. Das Milizsystem macht die Aufstel-
lung eines Zeitplans nicht gerade leicht, da
eine Unterrichtsbefreiung für Sitzungen offi-
ziell nicht vorgesehen ist und daher von Fall
zu Fall mit der jeweiligen Schuldirektion aus-
gehandelt werden muss.

Wer sich durch diesen Aufruf zur Mit-
arbeit angeregt fühlt, möge sich bitte direkt 
mit der Präsidentin der KMS in Verbindung
setzen:

Hannelore Pistorius
18, chemin Colladon
1209 Genf
Tel. 022 920 19 17
Fax 022 920 19 18
E-Mail: hannelore.pistorius@bluewin.ch

Eventuell interessierte Kolleginnen und Kol-
legen können gerne zunächst einmal in die
Arbeit unserer Kommission «hineinriechen»
und als Gäste an einer Sitzung teilnehmen.
Das wäre z.B. bei unserem Frühjahrstreffen
möglich, das für Ende Februar / Anfang März
2004 in Bern geplant ist.

Hannelore Pistorius



CLV La Commission Langues Vivantes cherche
de nouveaux membres

La Commission Langues Vivantes (CLV) qui est selon les statuts un groupe d’experts de la

SSPES composé de membres des différentes associations de langues modernes, cherche des

collaboratrices et collaborateurs. Ces collègues devraient disposer d’un peu de temps libre

et d’énergie pour réfléchir à la promotion de l’enseignement des langues. Nous cherchons

notamment des professeurs de français (L 1 et L 2), d’allemand (L 1), d’anglais et d’espagnol.

La CLV suit avec attention de nouveaux
concepts et tendances dans le domaine de la
linguistique appliquée tels que l’enseigne-
ment précoce des langues et les programmes
bilingues ainsi que le rôle des diplômes de
langue dans le contexte scolaire et elle défend
la cohérence dans les cours des différentes
langues et d’un type d’école à l’autre. À côté
des problèmes pédagogiques, la CLV s’oc-
cupe des changements provoqués pour les
enseignants de langues par l’introduction 
du RRM. L’année prochaine, le travail sera
orienté sur notre participation au Congrès
2005 (anciennement semaine d’études) pour
lequel nous voulons organiser un atelier/
workshop, probablement en collaboration avec
d’autres associations.

Côté travail: les réunions de la CLV im-
pliquant le plus souvent une journée entière
ont lieu deux ou trois fois par année, à des
endroits différents. Ce n’est pas une tâche
facile d’établir les dates de séance, puisque
nous devons négocier avec nos directions
d’école les libérations nécessaires.

Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre à
nous, veuillez vous annoncer à l’adresse sui-
vante:

Hannelore Pistorius
18, chemin Colladon
1209 Genève
Tél. 022 920 19 17
Fax 022 920 19 18
E-Mail: hannelore.pistorius@bluewin.ch

Avant de devenir membre de notre commis-
sion, vous pouvez participer, en tant qu’in-
vité(e), à une de nos séances; la prochaine est
prévue fin février ou début mars à Berne.

Hannelore Pistorius
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KMS Die Kommission Moderne Sprachen
berichtet

Wir haben gesehen: Immersionsunterricht an der Kantonsschule Rychenberg Winterthur

(KRW). Verantwortliche Projektleiterin: Franziska Widmer, Prorektorin. Koordinator: Markus

Wettstein. Wissenschaftliche Begleiterin: Heidi Bürgi

Das kanadische Modell der Immersion
classes, seit den 70er-Jahren dort auf Wunsch
einer Elternschaft eingeführt, die für die
(Aus-)Bildungschancen ihrer sonst nur ein-
sprachigen Kinder fürchtete, hat spätestens
mit dem MAR auch in der Schweiz Über-
legungen für eine zweisprachige Maturität 
in öffentlichen Schulen befördert und be-
schleunigt. Die Erziehungsdirektionen konn-
ten dieses Terrain nun nämlich nicht mehr
allein den Privatschulen überlassen, sondern
mussten beweisen, dass sie eigene, für ihre
Schülerschaft adaptierte Projekte durchaus 
in die Tat umzusetzen vermochten (cf. unten
das Beispiel Zürichs).

■ Vorbereitung auf den bilingualen
Unterricht

Seit längerer Zeit schon werden alle Formen
fremdsprachlichen Sachunterrichts zentral
für die ganze Schweiz von Claudine Brohy,
Professorin an der Universität Fribourg, do-
kumentiert; die WBZ organisiert Weiterbil-
dungs- und Informationsforen; die APEPS
(Association pour la promotion de l’enseigne-
ment plurilingue) veranstaltet Diskussions-

runden und Schulbesuche im In- und Aus-
land; es gibt das äusserst aktive bilinguale
Forum in Biel, eine Arbeitsgruppe im Rah-
men der Eidgenössischen Maturitätsexamen,
Pilotversuche auf den verschiedensten Al-
tersstufen in Freiburg, im Wallis und in
Graubünden, das deutsch-französische Gym-
nasium in Biel, das schweizerisch-italienische
Kunstgymnasium in Zürich und wahrschein-
lich viele andere lokale Programme, die nicht
so sehr durch die Medien bekannt geworden
sind. Mit der Ausweitung in grösserem
Umfang ging Zürich vor zwei Jahren voran,
nachdem eine Privatschule von der Bildungs-
direktion die Erlaubnis erhalten hatte, eine
deutsch-englische Matur durchzuführen.
Daraufhin wollten die öffentlichen Mittel-
schulen des Kantons natürlich nicht zurück-
stehen und beeilten sich, eigenständige Pro-
jekte einzureichen.

Die KRW, beflügelt von einer Gruppe
überzeugter Lehrerinnen und Lehrer, hat
damals in einer Rekordzeit ein handfestes
Modell vorgelegt und für August 2001 die
Starterlaubnis erhalten. Sicher konnten die
engagierten Kollegen dabei auf Erfahrungen
aus anderen Kantonen zurückgreifen sowie
auf die Unterstützung der Schuldirektion

Benutzte Dokumentation

– zeit.schrift 3/2002

– Immersion … is when you learn without noticing it. 

Informationsbroschüre über das Zürcher Pilotprojekt, Mittelschul- 

und Berufsbildungsamt Zürich

– Informationsbroschüre «Zweisprachige Maturität» der KRW
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zählen; zudem waren sie an eidgenössische
und kantonale Vorgaben gebunden. Aber es
galt, einen in sich stimmigen Ausbildungs-
gang auszuarbeiten, der auch der lokalen
Situation (Verfügbarkeit der Lehrer!) und
den bisherigen Traditionen der Schule Rech-
nung trug.

■ Fächer im Immersionsunterricht

Innerhalb des vom Kanton gesteckten Rah-
mens der so genannten späten partiellen Im-
mersion setzte Rychenberg den Beginn des
zweisprachigen Unterrichts möglichst früh
an: Nach zwei Jahren Untergymnasium
wählen die Schüler ihr Profil und entschei-
den sich für den zweisprachigen Ausbil-
dungsgang. Dieser beginnt im 9. Schuljahr
mit sechs Wochenstunden in zwei Fächern,
Sport und Musik oder Bildnerisches Gestal-
ten. Wie bekannt, eignet sich Sport in her-

vorragender Weise als Einstiegsfach, da hier
die direkte Umsetzung des Gehörten trai-
niert wird. Die zusätzliche Wahl eines künst-
lerischen Faches, das sowohl praktisches Tun
als auch Interpretation und somit Gespräch
und Gedankenaustausch beinhaltet, erscheint
als willkommene Ergänzung dazu.

Welche anderen Bedingungen musste 
die KRW erfüllen, und wie viel Spielraum
blieb ihr bei deren Realisierung? Das MAR
schreibt vor:
– Mindestens 600 Lektionen müssen bis

zur Maturität immersiv erteilt werden,
ohne Einrechnung des Faches Englisch.
Die KRW bietet mehr als das Doppelte
an, nämlich 1300 Lektionen.

– Mindestens eines der beiden Fächer, in
dem die zweisprachige Maturität abgelegt
wird, muss aus dem Bereich der Geistes-
und Sozialwissenschaften stammen. Die
KRW bietet pro Jahrgang in wechselnder
Kombination von den 3. bis 5. Klassen
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Einführung in Wirtschaft und Recht,
Geografie, Biologie und das schon er-
wähnte musische Fach an und macht
Geschichte sowie Mathematik als Matu-
ritätsfächer in den letzten beiden Schul-
jahren verbindlich.
Auch hier hat die KRW also die Mini-

malbedingungen in vielen Punkten weit
überschritten. Der Kanton schreibt ausser-
dem vor, dass keine gemischten Klassen
(Kombination von «normalen» und bilin-
gualen Schülern) gebildet und «angefangene»
Immersionsfächer nicht wieder auf Unter-
richt in Deutsch umgestellt werden dürfen.

■ Schülerprofil

Welche Schüler können Immersionsklassen
besuchen? Generell werden gute Leistungen
erwartet, vornehmlich in Deutsch, Franzö-
sisch und Englisch, ausserdem ein allgemei-

nes Interesse an Sprachen, ohne dass eine be-
sonders sprachbezogene Begabung oder ein
Auslandsaufenthalt als obligatorisch voraus-
gesetzt würden. Die fünfte Klasse, in der wir
in Geografie und Mathematik hospitieren
konnten, zeichnete sich durch eine sichtbare
Bereitschaft zum Mitmachen und selbststän-
digen Arbeiten aus. Wie sich aus Gesprächen
ergab, hatten diese Schüler es offensichtlich
akzeptiert, im ersten Jahr eines neuen Im-
mersionsfaches erheblich mehr zu arbeiten,
vor allem in Biologie und Geschichte, wobei
sich das Gefühl des Mehraufwandes im
Laufe der Zeit abzuschwächen scheint. Aus
den Untersuchungen von Heidi Bürgi an
verschiedenen Schulen mit immersivem Un-
terricht geht hervor, dass diese Schüler viel
Neugier und Motivation mitbringen müssen,
um Frustrationen aufzufangen, wenn sie zu
Beginn nicht alles verstehen und sich auch
nur unzureichend ausdrücken können und so
vielleicht den Eindruck gewinnen, auf ein

KOMMENTAR

Ich bin äusserst beeindruckt von dem, was ich an der KRW erlebt habe: von der Motiviertheit

und Aufgeschlossenheit der beteiligten Schüler, von der Einsatz- und Kooperationswilligkeit

der Lehrer, aber auch von der realistischen Einschätzung ihrer Möglichkeiten. Wie bei allen

immersiven Programmen, die ich bis jetzt gesehen habe, steht und fällt die Qualität dieses

Bildungsgangs mit dem quasi persönlichen Engagement der Lehrergruppe, die sich die Arbeit

und die Verantwortung für viele Bereiche aufbürdet: Entwicklung und Durchführung des

Projektes, Erstellung des Lehrmaterials, sprachliche und fachliche Weiterbildung. Obwohl

schon viele Modelle existieren, bleibt noch viel mehr zu erschliessen, vor allem Konzepte für

eine adäquate Ausbildung der Immersionslehrpersonen schon während ihres Studiums und

eine Didaktik des bilingualen Unterrichts, die sich im Moment eher aus einer Sammlung sub-

jektiver Erfahrungen zusammensetzt.

Die Kolleginnen und Kollegen in Winterthur scheinen mir insofern in einer vergleichsweise

«respektablen» Situation zu sein, als für Weiterbildung und Mehrarbeit ein gewisser Satz an

finanziellen Mitteln zur Verfügung steht – ob er ausreicht, darüber müssen die Kollegen

selbst befinden. Dem Problem einer Elitebildung in immersiven Klassen möchte man natür-

lich auch in Winterthur begegnen. Da jedoch, laut kantonaler Vorschrift, pro Jahrgang nur

eine Klasse eröffnet wird und gute Noten nötig sind, um dem anspruchsvollen Programm fol-

gen zu können, für das keine zusätzlichen Stunden eingerichtet werden, dürfte sich der Elite-

Effekt je nach Zusammensetzung der Gruppe und Persönlichkeit der beteiligten Schüler mehr

oder weniger stark auswirken. Trotzdem halte ich es für wichtiger, möglichst vielseitige

Erfahrungen mit der Vorbereitung zur bilingualen Maturität zu sammeln, als die Einführung

solcher Pilotversuche wegen der inhärenten Probleme und Unvollkommenheiten auf die

lange Bank zu schieben. 

Hannelore Pistorius
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Niveau zurückgeworfen zu werden, das ihren
kognitiven Fähigkeiten in keiner Weise ent-
spricht. Dafür erhalten die Schüler nach Ein-
schätzung von Heidi Bürgi jedoch eine opti-
male Vorbereitung aufs Studium, sie können
sich für die Prüfungen der Cambridge Cer-
tificates einschreiben und zum Beispiel im
Zürcher Gymnasium Rämibühl die zwei-
sprachige Matur in Verbindung mit dem In-
ternational Baccalaureat (IB) erwerben.

■ Lehrkräfte im Immersions-
unterricht

Die Lehrer der Immersionsklassen, die wir 
in der KRW mit ihren Schülern beobachten
konnten, haben die nötigen Sprachkenntnis-
se entweder durch besondere Umstände ihrer
Biografie (längerer Aufenthalt in einem eng-
lischsprachigen Land, anglophoner Lebens-
partner) und/oder durch eine zusätzliche
Qualifikation wie z.B. das Cambridge Exam
of Proficiency erworben. Sie haben ausser-
dem während zweier Jahre – begleitend zu
ihrer Unterrichtstätigkeit – einen speziellen
Weiterbildungskurs besucht und planen auch
noch danach immer wieder Auslandsaufent-
halte und Fortbildungsveranstaltungen ein,
nicht zuletzt wegen der ständigen Suche
nach brauch- und adaptierbarem Lehrmate-
rial. Für die Mehrarbeit, die durch die enorm
aufwändige Vorbereitung der Stunden, durch
Koordinationssitzungen innerhalb und aus-
serhalb der Schule wie auch durch die Rea-
lisierung besonderer Projekte mit anderen
Schulen im In- und Ausland anfällt, werden
die Kolleginnen und Kollegen durch Gelder
aus einer Stiftung sowie durch Kredite des
Kantons unterstützt, die vor allem für die
Kosten der Weiterbildung vorgesehen sind.
Stundenentlastungen werden im ersten Jahr
des Immersionsunterrichts mit 50% zusätz-
lich zur normalen Arbeitszeit angerechnet.

Trotz ihrer offensichtlichen Belastung
verwiesen die Lehrer, mit denen wir sprechen
konnten – sowohl die Fachlehrer der Hospi-
tationsstunden als auch die Koordinatoren
bzw. wissenschaftlichen Begleiter –, auf ein-
deutige Gewinne ihres Einsatzes:

– überdurchschnittlich motivierte und leis-
tungsfähige Schüler,

– eine grössere Attraktivität ihrer Schule
und damit höhere Schülerzahlen, was
wiederum mehr Geld für die pädagogi-
sche Arbeit bringt (im Kanton Zürich
herrscht freie Schulwahl),

– mehr Gelegenheiten zu interdisziplinären
Projekten und insgesamt eine intensivere
Zusammenarbeit, sowohl mit den Fach-
als auch mit den Englischlehrern, deren
(höchst notwendiger!) Unterricht an den
Bedürfnissen der immersiven Fächer an-
knüpfen und diese wiederum stimulieren
kann.
Auf der negativen Seite sehen die Win-

terthurer Kollegen den grossen Erfolgsdruck,
dem diese Unterrichtsform ausgesetzt ist;
einen damit verbundenen «Vorzeige-Effekt»,
der immer wieder Besucher in diese Klassen
bringt; bisweilen auch Kritik und Eifersucht
von jenen, die fürchten, interessante Schüler
abgeben zu müssen und vielleicht nicht
(mehr) genügend Arbeit zu finden.

■ Perspektiven

Das Pilotprojekt der KRW unterliegt wie 
alle anderen Pilotschulen des Kantons Zürich
nach fünfjähriger Laufzeit einer externen
Evaluation, an der jedoch auch die Immer-
sionslehrpersonen teilnehmen sollen. Das
Ergebnis entscheidet dann über die Fort-
führung und über eine eventuelle Ausdeh-
nung auf andere Sprachen, in erster Linie
Französisch. Bisher bleibt das Angebot in
Französisch unseres Wissens auf das schon
erwähnte deutsch-französische Gymnasium
in Biel sowie auf die Kantonsschule Wohlen
im Aargau beschränkt, während das bi-
kulturelle Liceo Artistico in Zürich bereits 
auf eine reiche Erfahrung mit immersiven
deutsch-italienischen Programmen zurück-
blicken kann.

Die Mitglieder der Kommission 
Moderne Sprachen
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Weiterführende Literatur

(unter freundlicher Mithilfe von: Heidi Bürgi, Kantonsschule Rychenberg, Winterthur, und

Erika Diehl, Universität Genf, Département d’allemand)
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New York, Oxford, Wien: Lang

Breidbach, Stephan / Bach, Gerhard / Wolff, Dieter (Hrsg.) (2002): Bilingualer Sachfachunter-
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Spielend den Ernst des Lebens bewältigen –
auch an der Mittelschule?

Der Verein «Theater Am Gymnasium» (TAG) ist an der Delegiertenversammlung des VSG

vom 6. November 2003 in den VSG aufgenommen worden. Der Präsident des TAG zeigt,

worum es dem Verein geht.

La Société «Theater Am Gymnasium – Teatro Al Liceo – Théâtre Au Lycée» (TAG) est devenue

membre de la SSPES lors de l'Assemblée des Délégué(e)s du 6 novembre 2003 à Frauenfeld.

Son Président la présente ici.

Martin Moser

Spielen ist eine ernste Sache. Mit seinen
Bauklötzchen versucht das Kind zu begrei-
fen, wie die Welt funktioniert. Fällt der Turm
in sich zusammen, stürzt die Welt ein. Aber
die Vergänglichkeit ist nicht absolut: Der
Turm kann wieder aufgebaut werden, aber
anders, damit er stehen bleibt. Ist dies ge-
schehen, verändert das Spiel seinen Charak-
ter. Nun interessieren nicht mehr die grund-

legenden Bauprinzipien,
jetzt geht es darum, Grenzen
auszuloten: Wie hoch kann
der Turm gebaut, wie weit
kann seine Form variiert
werden, bis er einstürzt? Und
bald wird eine ganz wichtige
Erkenntnis folgen: Der
Turm kann auch bewusst
zerstört werden. Im Spiel

wird die Welt also als veränderbar wahrge-
nommen und die Rolle, die der Mensch da-
bei spielt, wird ausprobiert.

Rollenspiele sind eine ernste Sache.
Wenn Kinder Familie spielen oder Kranken-
haus oder Zirkus und auf diese Weise Ver-
haltensmuster testen, dann leben sie ihre Rol-
len. Der Fiktionsvertrag, den alle Mitspie-
lenden eingehen, ist absolut. Wer sich nicht
daran hält, wird ausgeschlossen. Blosses Zu-
schauen ist nicht möglich. Im Leben gibt es
kein Publikum. Werden die im Spiel gefun-
denen Verhaltensmuster und Weltentwürfe
im Leben getestet, hat dies daher sofort Kon-
sequenzen. Wer die Erkenntnisse über die
Prinzipien des Turmbaus und über die Rolle
der grossen Schwester ausprobiert, indem 
der Turm des kleinen Bruders zerstört wird,
riskiert Tränen und Bestrafung. Nachge-

schickte Beteuerungen, es sei doch nur ein
Spiel gewesen, fruchten meist nichts. Gesucht
wird also ein Rahmen, der Rückschlüsse über
die Qualität und Akzeptanz von Verhaltens-
mustern und Weltentwürfen ermöglicht, ohne
dass die Welt einstürzt, ein Rahmen, der das
Spiel als Spiel zeigt, ohne ihm den Ernst zu
nehmen, ein Rahmen, der den absoluten Fik-
tionsvertrag zeitlich begrenzt. Ein solcher
Rahmen entsteht, wenn aus dem Spiel Thea-
ter wird, indem vor einem Publikum gespielt
wird.

Vor einem Publikum spielen ist eine
ernste Sache. Das Publikum muss sich an den
Fiktionsvertrag halten: Was gespielt wird, ist
Realität, bis das Spiel endet. Und nach dem
Spiel muss das Publikum Auskunft über die
Qualität der gespielten Realität geben:
Könnte ein so schiefer Turm gebaut werden?
Wäre er von Nutzen? Gehen Geschwister so
miteinander um? Aber das Publikum wird
den oben skizzierten Rahmen sprengen und
weiterfragen: Wurden die Geschwister gut
gespielt? War das Spiel unterhaltsam? Hat
das Spiel Denkanstösse für das eigene Leben
gegeben? Durch diese Fragen macht das Pu-

Martin Moser ist Gymnasiallehrer mit thea-

terpädagogischer Zusatzausbildung und

Präsident des Vereins «Theater Am Gymna-

sium», des Fachverbands der Theaterschaf-

fenden an den Schweizer Mittelschulen. 

Er unterrichtet an den Gymnasien Bern-Kir-

chenfeld Deutsch, Englisch und Theater.

…und behaupte, dass, wenn ein Mensch

einen anderen darzustellen sich bemüht

und nicht nur den Schauspieler nachmacht,

der diesen spielt, er einen ungeheuren

Schritt zur Erweiterung und Vermenschli-

chung seiner selbst tut. Ja, ich behaupte

darum, dass das Theater eines der macht-

vollsten Bildungsmittel ist…

Hartmut van Hentig, Bildung
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blikum das Spiel zum Kunstwerk, das seinen
Zweck nicht allein darin hat, den Spielenden
Erfahrungen zu ermöglichen, sondern das
mit der Welt kommuniziert und in ihr etwas
bewirken kann bzw. will.

Damit Kommunikation möglich wird,
braucht es ein Zeichensystem. Beim Thea-
terspiel sind Bewegungen, Laute, Farben,
Formen und Klänge Zeichen, die, wenn sie
nach bestimmten Regeln zusammengesetzt
werden, Bedeutung ergeben. An der Art und
Weise, wie auf der Bühne die Zeichen zu-
sammengefügt werden, erkennt das Publi-
kum die Bedeutung des Spiels. Ob gut oder
schlecht gespielt wird, entscheidet die Präzi-
sion, mit welcher die Zeichen gesetzt werden.
Wer also vor dem Publikum spielen will,
muss dieses Zeichensystem kennen und be-

herrschen. Primärer Zeichenträger ist der
Körper. Daher ist Theaterarbeit vor allem
und immer auch Körperarbeit. Wer also das
Handwerk des Theaterspielens lernt, lernt
seinen Körper kennen und trainiert ihn, und
zwar den ganzen Körper, aussen und innen,
vom Scheitel bis zur Sohle und von der
Lunge bis zur Nase. Körperarbeit ist eine
ernste Sache. Sie sollte an jeder Mittelschule
betrieben werden. Wieso nicht spielend?

Wer auf der Bühne mit seinem Körper
kommuniziert, verstellt sich nicht, sondern
stellt sich dem Publikum. Theater spielen ist
keine Einwegkommunikation. Das Publikum
antwortet unmittelbar auf das Geschehen auf
der Bühne: Es wird unruhig, lacht, klatscht,
weint oder hält den Atem an. Die Spielenden
müssen diese Reaktionen erkennen, sie ein-
ander weitergeben und auf sie eingehen. Wer
Theater spielt, muss in der Lage sein, auf ver-
schiedenen Kanälen zu kommunizieren, sich
selbst und die anderen wahrzunehmen. Kom-
munikationsfähigkeit ist eine ernste Sache.
Sie sollte an jeder Mittelschule gefördert
werden. Wieso nicht spielend?

Kommunikationsfähigkeit ist Vorausset-
zung für Konfliktfähigkeit. Konfliktfähigkeit
wiederum ist die Basis der Teamfähigkeit.
Theaterarbeit ist Teamarbeit: Wer auf der
Bühne steht, muss sich auf die Mitspielenden

Neuinterpretation eines Klassikers: Maskenspiel im Wilden Westen für «Wilhelm Tell oder die Selbstbefreiung
eines Urvolkes» nach Friedrich Schiller, AG Theater Rämibühl 1999.
Foto: Annelies Studer

Nachdenken über unsere Zeit ist unsere ver-

dammte Pflicht! Und wie lassen sich intel-

lektuelle Inhalte besser vermitteln als mit

sinnlicher Anschauung, mit einem Stück

zeitgemässer Erfahrung, das man mit den

Schauspielerinnen und Schauspielern in

Echtzeit teilt?

Simone Meier, Tages-Anzeiger, 21.4.2001
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verlassen können, muss ihnen vertrauen. Das
Vertrauen entsteht durch die gemeinsame
Arbeit über eine längere Zeit, in welcher im-
mer wieder Konflikte gelöst werden müssen.
Theaterarbeit verlangt Ausdauer, Kompro-
missbereitschaft und absolute Verbindlich-
keit: Wer aussteigt, gefährdet das laufende

Theater spielen oder die Lust des Menschseins

Philipp war ein Musterschüler. Er maturierte mit einer der besten Durchschnittsnoten. Umso überraschter war ich, als er mir

einmal sagte: «Ohne das Fach Theater hätte ich die Gymi-Zeit nicht durchgestanden.» Eine ebenso erfreuliche wie bedenkli-

che Aussage – die umso ernster zu nehmen ist, als von anderen Schülerinnen und Schülern, die das Fach Theater besuchen,

immer wieder mal Ähnliches zu hören ist. Was hat wohl das «Durchstehvermögen» von Philipp in seinen Mittelschuljahren so

existenziell gestärkt? Die letzte Rolle, die er bei uns in der AG Theater spielte, war der Gessler in einer Neuinterpretation des

Schillerschen «Tell». Im Vergleich mit früheren Bühnenauftritten war auffallend, wie entspannt und souverän Philipp auf der

Bühne nicht nur seinen Körper bewegen, sondern diesen auch mit der Sprache und dem Denken zu koordinieren vermochte.

Ein paradoxes Phänomen war zu erkennen, das auch am guten professionellen Schauspieler beobachtbar ist: Er war zugleich

lustvoll er selbst und mit voller Hingabe die dargestellte Figur – «so wunderbar böse und selbstverliebt gespielt, dass es eine

Freude ist», wie eine Rezensentin der Aufführung kommentierte. Worum es hier geht, ist allerdings wohl mehr als die so gern

und oft dem Theater spielenden Schüler attestierte «Spielfreude». Es ist die Lust des ganzheitlichen Menschseins, die ebenso

körperlich-sinnliche wie seelisch-geistige Lust, als Mensch anderen Menschen mit dem eigenen Körper eine Menschenge-

schichte zu erzählen. Wie sie wahrscheinlich schon der steinzeitliche Höhlenmensch verspürte, als er sich, nach erfolgreicher

Jagd, die Maske des erbeuteten Raubtiers überstreifte und so das Abenteuer des Beutefangs nach- und vorspielte: Theater als

anthropologisches Praktikum, soziale Interaktion und künstlerischer Akt in einem. Vielleicht ist es das, was Schiller meint,

wenn er in seinen Briefen «Über die ästhetische Erziehung des Menschen» feststellt: «Der Mensch spielt nur, wo er in voller

Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.»

Christian Seiler, Theaterschaffender

Leiter der ArbeitsGemeinschaft Theater Rämibühl

und Vizepräsident des Vereins TAG

Handwerkliches Training als Grundlage des Theaterspiels: aggressive Energie und
Tierbeobachtungen für Friedrich Dürrenmatts «Der Besuch», AG Theater Rämibühl 2003.
Foto: Annelies Studer

Projekt. Konflikt- und Teamfähigkeit sind
ernste Sachen. Sie sollten an jeder Mittel-
schule gefördert werden. Wieso nicht spie-
lend?

Wer in einem Team seinen Platz finden
und seine Stärken einbringen will, muss sich
und seine Verhaltensmuster gut kennen. Der
Teamarbeit zuträglich sind zudem Menschen-
kenntnis und Empathie. Theater spielen er-
möglicht den Spielenden, verschiedene Ver-
haltensweisen – eigene und fremde – und ihre
Konsequenzen aktiv zu erleben. Dadurch
wächst das Verständnis für eigenes und frem-
des Verhalten. Wer auf der Bühne überzeu-
gend eine Figur spielen will, muss sie, aber
auch sich selber genau kennen. Nur so kön-
nen Unterschiede zwischen Spielenden und
Figuren fürs Spiel fruchtbar werden. Daher
ist Arbeit an einer Rolle letztlich immer auch
Arbeit an sich selbst. Empathie und Selbst-
kenntnis sind ernste Sachen. Sie sollten an je-
der Mittelschule gefördert werden. Wieso
nicht spielend?

Wer sich selber kennt, muss sich nicht
verstellen, sondern kann sich der Welt stellen,
ihre Mechanismen studieren, sich Wissen
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aneignen, in ihre Abläufe eingreifen und sie
verändern. Kinder tun dies spielend. Wieso
sich nicht auch später Kenntnisse und Fer-
tigkeiten spielend aneignen? Wieso nicht na-
turwissenschaftliche Gesetze und wirtschaft-
liche Abläufe im Spiel erfassen? Wieso nicht
Kulturen und Jahrhunderte spielend erfor-
schen? Wieso nicht Gesellschaftsformen im

Spiel erproben? Die Welt verstehen und ver-
ändern sind ernste Sachen. Sie sind das
Kerngeschäft jeder Mittelschule.

Spielen und Theater spielen können also
einen entscheidenden Beitrag zum Erreichen
der Lernziele der Mittelschulen leisten. Spie-
lend kann dies aber nur geschehen, wenn die
Mittelschulen das Spiel ernst nehmen.

Der Verein «Theater Am Gymnasium»

Der Verein «Theater Am Gymnasium – Teatro Al Liceo – Théâtre Au Lycée» nimmt die Interessen der Theaterschaffenden an

schweizerischen Mittelschulen wahr. Er setzt sich für die Aufwertung des Faches Theater an den Mittelschulen ein und fördert

dessen didaktische und handwerkliche Qualität. Er organisiert Aus- und Weiterbildungsangebote für Schultheaterpädago-

ginnen und -pädagogen und stellt ihnen Möglichkeiten zum Gedankenaustausch zur Verfügung. So organisiert TAG die regel-

mässig stattfindenden Theatertage, Besuche und Gastspiele von Produktionen des In- und Auslands und weitere Formen der

Begegnung, welche die Schultheaterarbeit und das Wissen über diese fördern. Der Verein steht allen Personen offen, die sich

für die Theaterarbeit an den Mittelschulen einsetzen oder diese unterstützen wollen. Die nächste TAG-Aktivität wird das 

2. gesamtschweizerische Theatertreffen für Mittelschulen vom 29. April bis 1. Mai 2004 in Wettingen sein.

Kontaktadressen:

Martin Moser, Präsident, E-Mail: mosermartin@bluewin.ch

Christian Seiler, Vizepräsident und Weiterbildungsverantwortlicher,

E-Mail: ch.seiler6@bluewin.ch

Marcel Kunz, OK-Präsident Theaterfestival, E-Mail: themakunz@bluewin.ch

Theater als ästhetische und dramaturgische Forschungsreise: das Renaissance-Florenz 
in «Lorenzaccio» von Alfred de Musset, AG Theater Rämibühl 2002.
Foto: Annelies Studer
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Theaterfestival 2004

Der Verein TAG (Theater am Gymnasium) und die Kantonsschule Wettingen führen vom 

29. April bis zum 1. Mai 2004 in Wettingen das zweite Theaterfestival durch. Angemeldet

haben sich 22 Gruppen, die meisten aus der Deutschschweiz, je zwei aus der Romandie und

aus dem Tessin, ausserdem die Schweizerschulen in Mailand und Barcelona sowie die

Partnerschule der KS Wettingen aus Heidenau bei Dresden.

La Société TAG (Théâtre Au Lycée) et l’école cantonale de Wettingen organiseront du 

29 avril au 1er mai 2004 à Wettingen le deuxième festival de théâtre. Vingt-deux groupes 

se sont annoncés, dont deux troupes romandes et deux tessinoises. Les écoles suisses de

Milan et Barcelone, ainsi que le lycée de Heidenau près de Dresede, école partenaire du

gymnase de Wettingen, participeront eux aussi à cette manifestation.

In keinem anderen Moment des Schulalltags
ist das Gefühl der Gemeinschaft so stark 
wie unmittelbar vor einer Theateraufführung.
Nirgendwo sonst ist für alle beteiligten Schü-
ler und Lehrer so deutlich spürbar, dass alle
an einem Strick ziehen, sei es als Darsteller,
Musiker, Betreuer, Beleuchter usw. Da braucht
es keine Überzeugungsarbeit, dass den Schü-
lern am Ende zugute kommt, was von ihnen
verlangt wird, es braucht keine Tricks aus 
der Motivationskiste und keine Anwesen-
heitskontrolle. Es braucht «nur» die uneinge-
schränkte Präsenz und Mitwirkung jedes
Einzelnen – und in der ganzen Gruppe ist
keiner, dem im Verlauf der Arbeit nicht 
klar geworden wäre, dass er gebraucht wird.
Diese Erfahrung äussern so oder ähnlich alle,
die sich in irgendeiner Form am Schulthea-
ter beteiligen. Immer wieder hört man, die
Theateraufführung sei der unangefochtene
Höhepunkt des Schuljahres und mache
sämtliche damit verbundenen Mühen wett.
Die quälende Unsicherheit zu Beginn, der
wachsende Zeitdruck gegen Ende, der un-
vermeidliche Mehraufwand, die teilweise ver-
ständnislosen Bemerkungen der Mitschüler
– das alles verblasst zuletzt angesichts der
persönlichen Fortschritte und der Erfahrung
gemeinsamer Arbeit.

■ TAG – Theater am Gymnasium

Das Schultheater erfüllt mehrere zentrale
Forderungen der Gesellschaft an die Bildung

der Jugendlichen. Verantwortungsbewusst-
sein, Persönlichkeitsbildung, Improvisations-
fähigkeit – um nur einige der wichtigsten zu
nennen. Aus der immer wieder neu erfahre-
nen Einsicht in den Bildungswert des Schul-
theaters entstand das Bedürfnis, den Ge-
dankenaustausch in Sachen Schultheater zu
verbessern, das Schultheater als Fach aufzu-
werten und in seiner Qualität zu fördern.
Zu diesem Zweck gründete sich 2001 die Ar-
beitsgruppe TAG (Theater am Gymnasium).
Unter anderem hat sie es sich zur Aufgabe
gemacht, ein regelmässig stattfindendes Thea-
terfestival zu organisieren: ein nationales Schul-
theatertreffen, das allen Gymnasien offen
steht, die in irgendeiner Form Theater ma-
chen und interessiert sind, ihre Produktionen
gegenseitig zu präsentieren und zu disku-
tieren. Das Theaterfestival soll einen Erfah-
rungsaustausch auf allen Ebenen und über
die Sprachgrenzen hinweg ermöglichen und
zudem die Möglichkeit zur Weiterbildung
bieten.

■ Theaterfestival 2004

Ein erstes zweitägiges Festival fand im März
2002 in Sarnen statt. Der Erfolg hat Mut
gemacht zu mehr, das zweite Festival dauert
drei Tage und findet vom 29. April bis zum 
1. Mai 2004 in Wettingen statt. Als Aus-
tragungsort erwies sich Wettingen als beson-
ders geeignet, da die Kantonsschule über 
eine lange Theatertradition verfügt und auf 

Stefan Pfleghard
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die Unterstützung der Schulleitung, der Ge-
meinde und des Kantons zählen konnte.
Organisiert wird das Festival unter der Lei-
tung von Marcel Kunz von der Arbeitsgruppe
TAG und der Kantonsschule Wettingen.
Die Anmeldeformulare gingen an sämtliche
Schweizer Gymnasien, die irgendeine Form
des Schultheaters anbieten. Angemeldet ha-
ben sich 22 Gruppen, die meisten aus der
Deutschschweiz, je zwei aus der Romandie
und aus dem Tessin, ausserdem die Schwei-
zerschulen in Mailand und Barcelona sowie
die Partnerschule der KS Wettingen aus
Heidenau bei Dresden. Das Programm bie-
tet eine breite Palette von Stücken. Unter 
den aufgeführten Autoren finden sich Sopho-
kles, Dante, Shakespeare, Molière, Cechov,
Beckett, Walser, Weiss, Jandl und andere
mehr. Die Compagnia Dimitri eröffnet das
Festival mit einer Veranstaltung und Ani-
mation für sämtliche Festivalteilnehmer.
Anschliessend wird während dreier Tage auf
fünf Bühnen sozusagen ununterbrochen The-
ater gespielt. Jede Gruppe präsentiert ihre
Inszenierung zweimal und besucht ganz nach
Interesse und Ausdauer die Produktionen der
übrigen Gruppen. Theaterbesucher sind ne-
ben den Festivalteilnehmern die Schüler der
KS Wettingen und weiterer Schulen aus der
Region.

■ Vorbereitung des Festivals 
als Maturitätsarbeit

Eine Gruppe von Schülerinnen der KS Wet-
tingen hat die Gelegenheit beim Schopf ge-
packt und die Vorbereitung des Theaterfesti-
vals 2004 im Rahmen einer Maturitätsarbeit
übernommen. Die Planung und möglichst
reibungslose Durchführung des Festivals ist
für die Schülerinnen eine spannende und
verantwortungsvolle Aufgabe aus dem Be-
reich des Kulturmanagements. Die anfallen-
den Aufgaben sind vielfältig und wurden in
drei Ressorts aufgeteilt. Eine erste Gruppe ist
verantwortlich für den Ablauf des Theater-
betriebs. Zu ihren Aufgaben gehören die
Sichtung der Anmeldungen, die Zuteilung
der Bühnen, der Kontakt mit den Spielgrup-
pen, das Erstellen des Spielplans und die Or-
ganisation der Eintritte. Eine zweite Gruppe
ist zuständig für Werbung und Design. In
ihren Aufgabenbereich fallen Plakate und
Flyers, der Kontakt zur Presse und zu den
Behörden sowie die Gestaltung des Pro-
grammheftes. Eine dritte Gruppe ist verant-
wortlich für das ganze Drumherum. Sie ist
zuständig für die Verpflegung und Unter-
kunft der Teilnehmer, für die Eröffnungsfeier
und den offiziellen Begrüssungsapéro sowie
das «Walpurgisnachtsfest» am 30. April.

Neue E-Mail-Adresse
Das Sekretariat des VSG hat eine neue E-Mail-Adresse. 

Sie lautet: info@vsg-sspes.ch

Nouvelle adresse pour le courrier électronique
Le secrétariat de la SSPES a une nouvelle adresse 

pour les couriels: info@vsg-sspes.ch



Stefan Stirnemann Fehlkonzept Rechtschreibreform: 
Die Schweizer Monatshefte berichten
In den Schweizer Monatsheften nehmen namhafte Autorinnen und Autoren Stellung 

zur Rechtschreibreform.

Es ist noch nicht genügend bekannt, dass die
Reform der Rechtschreibung in ihren Kern-
bereichen missglückt ist. Umso dankbarer muss
man Robert Nef, dem Herausgeber der an-
gesehenen Schweizer Monatshefte und Lei-
ter des Liberalen Instituts in Zürich sein, dass
er sich dieses unangenehmen Gegenstandes
angenommen hat. Unangenehm ist die kriti-
sche Beschäftigung mit der neuen Recht-
schreibung, weil sie einen dem Verdacht aus-
setzt, ein Ewiggestriger zu sein, der nicht
umlernen will. Umlernen ist tatsächlich die
Haupttugend des Reformverfechters. In Hun-
derten von Fällen musste er seit 1996 umler-
nen: von erste Hilfe zu Erste Hilfe, von Aufse-
hen erregend zu aufsehenerregend, von ich bin
dir Spinnefeind zu ich bin dir spinnefeind, von
halb links zu halblinks, und wenn, wie oft ge-
klagt wird, die neue Orthographie nicht zur
Ruhe kommt, so liegt es nicht an ihren hart-
näckigen Kritikern, sondern am untauglichen
Regelwerk, an welchem nun seit Jahren ver-
bessert wird. Die Verantwortlichen verhalten
sich wie unsichere Lehrer: Sie wollen die
Fehler nicht eingestehen, sondern aus der
Welt schaffen, ohne dass es jemand merkt.

Für die Schule stellt sich die Lage so dar,
dass zurzeit zwei Duden verwendet werden,
die einander eigentlich ausschliessen: Der
Duden 2000 erlaubt mit unzähligen Einträ-
gen wieder, was der Duden 1996 verboten
hatte. Und ums Jahr 2005, wenn die Über-
gangszeit der neuen Regeln abläuft, wird ein
weiterer veränderter Duden erscheinen.

Man wird uns Lehrkräfte bald fragen,
wie wir dazu gekommen seien, innert knapp
zehn Jahren drei Generationen von Wörter-
büchern anschaffen zu lassen; das sind Kos-
ten von über hundert Franken bei jedem
Schüler. Noch dringender wird die Frage
sein, ob wir einfach Vorlagen weitergäben,
auf denen heute dies und morgen das steht,
heute ohne weiteres und morgen ohne Weiteres.
Und Juristen werden fragen, nach welchen
Richtlinien wir Rechtschreibfehler berechne-
ten: ob etwa in der Schule das falsch sein

solle, was in guten Zeitungen wie der «NZZ»
und «FAZ» und in der Literatur nach wie vor
richtig sei. Diese Fragen könnten wir dann 
an unsere Erziehungsdirektoren weitergeben;
besser ist es doch, sich einen eigenen Stand-
punkt zu verschaffen und selber Schlussfol-
gerungen zu ziehen.

Dazu bieten die Schweizer Monatshefte
die beste Gelegenheit. Unter dem Titel 
«Die deutsche Sprachverwirrung, Fehlkon-
zept Rechtschreibreform» berichten nam-
hafte Autorinnen und Autoren über den
Stand der Dinge. Eine Übersicht über die
Fehler der Reform gibt Professor Horst 
H. Munske, der einst selber Mitglied der Re-
formkommission war und ausschied, als die
Politiker die nötigen Korrekturen ablehnten.
Einen kostengünstigen Ausweg aus der ver-
fahrenen Lage zeigt Professor Theodor Ickler,
der führende sprachwissenschaftliche Kriti-
ker der Reform. Der Vorsitzende der Konfe-
renz der Erziehungsdirektoren, der St. Galler
Regierungsrat Hans Ulrich Stöckling, nimmt
in einem Gespräch Stellung. Professor Da-
niel Thürer, Jurist an der Universität Zürich,
gibt eine rechtliche Beurteilung ab. Unter
den weiteren Autoren sind Adolf Muschg,
Reiner Kunze und Hubert Spiegel, Litera-
turchef der «FAZ».

Das Heft folgt zwei viel beachteten Vor-
stössen der letzten Zeit: Zur Eröffnung der
Frankfurter Buchmesse wurde am 7. Oktober
2003 ein Aufruf internationaler Schriftsteller
veröffentlicht (er ist im Heft abgedruckt), und
am 12. November wandten sich acht deutsche
Akademien der Wissenschaften und Künste
in einem dringenden Brief an die politisch Ver-
antwortlichen. Alle Einsichtigen stimmen mit
Robert Nef überein. Er fordert in seinem
Editorial ein Moratorium: Dieses fehlerhafte
Regelwerk darf im Jahr 2005 nicht verbindlich
werden. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit.

Das Heft ist letzten November erschie-
nen, wird aber noch lange aktuell bleiben.
Bereits haben einige Gymnasien Hefte für
alle Lehrkräfte bezogen.

Stefan Stirnemann unterrichtet
Latein am Gymnasium Friedberg,
Gossau (St. Gallen).

Schweizer Monatshefte

Vogelsangstrasse 52

8006 Zürich

oder:

info@schweizermonats

hefte.ch

Einzelheft: Fr. 11.–,

ab zehn Stück Fr. 7.50

(plus Versand)
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Die Zertifizierung ist für uns eine grosse
Motivation, die Qualität der WBZ laufend für
Sie weiterzuentwickeln.

Wir danken Ihnen bei dieser Gelegenheit für
das entgegengebrachte Vertrauen und freu-
en uns auf eine weiterhin so erfolgreiche
Zusammenarbeit

Ihre WBZ

Liebe Leserin, Lieber Leser

Ein wichtiger Meilenstein in unseren Bestrebungen
für noch mehr Qualität ist gesetzt.

Die SQS, die Schweizerische Vereinigung für Qua-
litäts- und Managementsysteme bescheinigt der
WBZ, dass sie die im eduQua-Verfahren aufgeführ-
ten Anforderungen im Bereich Weiterbildung erfüllt.
Darauf sind wir stolz. 

Die WBZ ist eduQua-zertifiziert!

Cette certification représente pour nous une
grande motivation de développer constam-
ment la qualité du CPS pour vous.

A cette occasion, nous vous remercions de la
confiance que vous avez en nous. A une col-
laboration couronnée de succès aussi à
l'avenir

Votre CPS

Chère lectrice, cher lecteur

Nous venons de faire un grand pas en avant dans
nos efforts vers une qualité encore plus grande.

La SQS, la société suisse des systèmes de qualité et
de management atteste au CPS qu'il remplit les exi-
gences demandées par le système eduQua au
domaine de la formation continue. Nous en sommes
fiers.

Le cps est certifié eduQua!

Die Anmeldebedingungen werden im März
2004 bekannt gegeben und können auf
unserer Web-Site: www.wbz-cps.ch einge-
sehen werden. 

Die WBZ, Schweizerische Zentralstelle für die Wei-
terbildung von Mittelschullehrpersonen, vergibt
zum dritten Mal einen national ausgeschriebenen
WBZ-Preis, im 2004 für innovative, zukunftsgerich-
tete Konzepte zur Beurteilung von Schülerinnen und
Schülern. 

Insgesamt wird eine Preissumme von 10 000 Franken
vergeben. Den Entscheid fällt eine dreiköpfige Jury.

Wie messen Sie die Leistungen Ihrer Schülerinnen und Schüler?

Die WBZ schreibt Preis aus 
für innovative Konzepte zur
Beurteilung von Schüler/innen-
Leistungen

Comment est-ce que vous évaluez le travail de vos élèves?

Le CPS offre un prix à des
concepts novateurs concernant
l'évaluation des compétences 
de l'élève

Vous trouverez les conditions de participa-
tion sur notre site Web www.wbz-cps.ch dès
mars 2004.

Le CPS, Centre suisse de formation continue des
professeurs de l'enseignement secondaire, attri-
buera pour la troisième fois le prix CPS, en 2004 à
des concepts novateurs, ouvrant des perspectives
d'avenir sur l'évaluation du travail et des compé-
tences de l'élève. En tout, 10 000 francs sont à
gagner. Un jury composé de trois personnes dési-
gnera le gagnant.
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Kurse | Courswbz cps

Erstsprachen / Langues premières

04.01.21 Wozu überhaupt Bildung? 2. Teil
Sa 3. 4. 2004–Mi 7. 4. 2004, Leukerbad

04.01.23 Moderne Lyrik
Sa 13. 3. 2004–Mi 17. 3. 2004, Einsiedeln

04.01.60 Interdisziplinäre Sprachwerkstatt
Di 23. 3. 2004, Zürich

04.01.80 Das Fach Deutsch braucht klarere Standards, Folgekurs
Do 11. 3. 2004, Zürich

Zweitsprachen / Langues secondes

04.02.21 The MAR Implemented
We 24. 3. 2004–Sa 27.3. 2004, Zäziwil BE

04.02.22 Rencontre littéraire avec Etienne Barilier à l’Ile St-Pierre
Ma 27. 4. 2004–Me 28. 4. 2004, Ile St-Pierre

Mathematik / Mathématiques

04.04.20 Bézier-Kurven und -Flächen
Mi 14. 4. 2004–Do 15. 4. 2004, Wettingen

Physik / Physique

04.05.20 La Microtechnique omniprésente – De la base à l’expérience personnelle
Me 21. 4. 2004–Ve 23. 4. 2004, Neuchâtel

04.05.21 Physik und Anwendungen der Mathematik: ART und CAS-Rechner
Mi 10. 3. 2004–Fr 12. 3. 2004, Zürich

Biologie / Biologie

04.07.11 Gentechnik – Grundlagen und Anwendungen (W)
Do 25. 3. 2004–Fr 26. 3. 2004, ETH Zürich

04.07.20 Développement durable, un nouveau défi
Ve 30. 4. 2004, Lausanne

Geographie /  Géographie

04.08.20 Workshop digitale Karten im Unterricht
Fr 30. 4. 2004–Sa 1. 5. 2004, Bern

Wirtschaft und Recht / Economie et Droit

04.11.20 Moderne Rechnungslegung: Eine Frage der Kreativität?
Do 18. 3. 2004–Fr 19. 3. 2004, Zürich

Geschichte / Histoire

04.12.20 Studienreise nach Auschwitz und Krakau
So 25. 4. 2004–Do 29. 4. 2004, Auschwitz und Krakau

04.12.60 Globalisierung in historischer Perspektive am Beispiel Lateinamerikas
Mo 22. 3. 2004–Mi 24. 3. 2004, Hertenstein LU

04.12.61 L’histoire orale à l’Ecole
Me 12. 5. 2004–Ve 14. 5. 2004, Genève

Philosophie /  Philosophie

04.13.60 Leiblichkeit / Abhängigkeit / Würde
Do 25. 3. 2004–Sa 27. 3. 2004, Propstei Wislikofen

Religion / Religion

04.14.20 Aufgeklärte Religion – eine Illusion?
Mo 3. 5. 2004–Mi 5. 5. 2004, Wildhaus

März bis Mai 2004
Mars à mai 2004
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Die Detailausschreibungen finden Sie auf 
www.webpalette.ch 
wo Sie sich direkt anmelden können.

Vous trouverez les annonces détaillées sur Internet.
N’hésitez pas à vous inscrire 
via www.webpalette.ch.
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Sport / Sports

04.17.20 EF Sport: Sport und Medizin
Fr 23. 4. 2004, Bad Ragaz

Informationstechnologien / Nouvelles technologies 
de l’Information

04.18.90 Fachtagung ICT & Bildung
Fr 19. 3. 2004–Sa 20. 3. 2004, Bern

04.18.91 Colloque ICT & formation
Ve 19. 3. 2004–Sa 20. 3. 2004, Bern

Kaderbildung / Formation des cadres

04.22.01 Q-Handwerk: Leitfadeninterview
Mi 26. 5. 2004, Zürich

04.22.90 Mediation und Beratung (MB SII)
Ab Frühjahr 2004 zwei Jahre berufsbegleitend; insgesamt 600 Lernstunden,
Zollikofen/Aarau/Zürich

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires

04.23.50 Maturaarbeit – werten, bewerten, auswerten / Comment apprécier et juger
A un travail de maturité

Do 22. 4. 2004 + Fr 23. 4. 2004, Löwenberg bei Murten

04.23.50 Maturaarbeit – werten, bewerten, auswerten / Comment apprécier et juger
B un travail de maturité

Do 29. 4. 2004 + Fr 30. 4. 2004, Löwenberg bei Murten

Methodik und Didaktik / Méthodologie et didactique

04.24.71 Der Klassenlehrer – Die Klassenlehrerin
Do 22. 4. 2004–Fr 23. 4. 2004, Luzern
Aufbaukurs 1: Die Klasse als Gruppe begleiten und führen

04.24.72 Der Klassenlehrer – Die Klassenlehrerin
Do 22. 4. 2004–Fr 23. 4. 2004, Luzern
Aufbaukurs 2: Geschlechtergerechter Unterricht: Vorstellung und Wirklichkeit

Organisation und Entwicklung / Organisation et développement

04.28.42 Schulinterne Weiterbildung und Personalentwicklung
Mi 17. 3. 2004, Bern
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Walter E. Laetsch Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation

■ Statistik

Im Jahre 2002 haben die Universitäten und
die ETH 9430 Lizentiatsausweise und Di-
plome verliehen, 1,1 Prozent mehr als im
Vorjahr. Die Zahl der Doktorate ging um
zwei Prozent auf 2742 zurück. Auf Frauen
entfielen 45 Prozent der Erstabschlüsse. Bei
den Doktoraten stieg der Frauenanteil in den
letzten zehn Jahren von 26 auf 36 Prozent.

■ Universitäten

Universitätskonferenz

Die Schweizerische Universitätskonferenz hat
ihre Richtlinien zur Bologna-Studienreform
einstimmig verabschiedet und damit die Mo-
bilität erleichtert. Wer ein Bachelor-Diplom
einer schweizerischen Universität besitzt,
wird «zu den universitären Master-Studien-
gängen in der entsprechenden Fachrichtung
ohne zusätzliche Anforderung zugelassen».
Für «spezialisierte» Studiengänge der zweiten
Stufen können die Universitäten und die ETH
jedoch zusätzliche Anforderungen stellen.

Basel

Im Wintersemester 2003/2004 sind 8720
Studierende eingeschrieben, rund acht Pro-
zent mehr als im Vorjahr.

Bern

Im Wintersemester 2003/2004 sind 12570
Studierende eingeschrieben, acht Prozent mehr
als im Vorjahr. Der Frauenanteil beträgt fast
52 Prozent.

St. Gallen

Ab Januar 2005 bietet die HSG ein einjähri-
ges Vollzeitstudium an zum Erwerb des Ma-
sters of Business Administration. Es bestehen
strenge Aufnahmekriterien (u.a. akademi-
scher Erstabschluss und Berufserfahrung).

Tessin

Das im Jahre 2000 gegründete Istituto di
Storia delle Alpi an der Università della
Svizzera italiana (USI) wird bis Ende 2005
schrittweise geschlossen. Begründet wird der
Beschluss des Universitätsrates u.a. mit der
unzureichenden Integration des Institutes in
die Bildungsarbeit der Fakultäten.

Zürich

Der Universitätsrat schiebt den Beschluss
über einen Numerus clausus für Publizistik
und Psychologie hinaus. Genauer abgeklärt
werden muss noch die Koordination mit der
Bologna-Reform und mit den Plänen, in
Zürich ein gemeinsames Grundstudium für
Sozialwissenschaften zu schaffen.

■ Theologische Hochschulen

Die Theologische Hochschule Chur ist vom
Vatikan ermächtigt worden, «den akademi-
schen Grad eines Doktors der Theologie mit
kanonischer Wirksamkeit» zu verleihen. Die
Hochschule will nun den Bündner Regie-
rungsrat ersuchen, den Doktorgrad staatlich
zu anerkennen.

■ Eidgenössische 
Technische Hochschulen

Der Bundesrat setzt das revidierte ETH-
Gesetz mit den wichtigsten Ausführungsbe-
stimmungen auf den 1. Januar 2004 in Kraft.

■ Forschung

Der Bundesrat hat die neuen Gesetzesgrund-
lagen für die Teilnahme an europäischen Bil-
dungsprogrammen auf den 1. Januar 2004 in
Kraft gesetzt. Es geht dabei um die Zusam-
menarbeit in Bildung und Berufsbildung, bei
Jugendprogrammen und der Mobilitätsför-
derung.

■ Fachhochschulen

Der Bundesrat verabschiedet die Botschaft zur
Teilrevision des FH-Gesetzes. Die Fachhoch-
schulbereiche Gesundheit, Soziales und Kunst
sollen ab 2008 ebenfalls vom Bund geregelt
und gleich subventioniert werden wie die Be-
reiche Technik, Wirtschaft und Gestaltung.

◆ ◆ ◆

Der Schweizerische Fachhochschulrat be-
schliesst die Umsetzung der Bologna-Dekla-
ration. Damit stellen die Fachhochschulen ab
dem Wintersemester 2005/2006 ihr Angebot
auf das zweistufige Bachelor- und Mastersys-
tem um.

Walter E. Laetsch
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◆ ◆ ◆

Die Regierungen des Kantons Aargau und
der beiden Basel haben sich geeinigt, ihre
Fachhochschulen zur Fachhochschule Nord-
westschweiz zu vereinen mit einer einheitli-
chen Träger-, Führungs- und Finanzstruktur.
Solothurn dagegen optiert für ein differen-
ziertes Fusionsmodell mit drei Teilschulen.
Ein Staatsvertrag soll nächstes Jahr in die
Vernehmlassung geschickt werden.

◆ ◆ ◆

Die Fernfachhochschule Schweiz in Brig
schliesst sich der Tessiner Fachhochschule
an. Akademisch wird sie eine Teilschule der
Tessiner FH, nach aussen und finanziell
bleibt sie autonom.

◆ ◆ ◆

Der Bundesrat hat den sieben Fachhoch-
schulen nach siebenjähriger Aufbaufrist die un-
befristete Betriebsgenehmigung erteilt. Damit
sind sie als äquivalentes Angebot zu den uni-
versitären Hochschulen anerkannt. Einzelne
FH müssen allerdings ihr Studienangebot noch
stärker konzentrieren und die Führungs- und
Organisationsstrukturen verbessern.

■ Höhere Fachschulen

In Zug soll die erste höhere Fachschule für
Naturheilverfahren und Homöopathie der
Schweiz entstehen, die staatlich anerkannte
Diplomlehrgänge anbietet. Die Zuger Regie-
rung genehmigte das staatliche Anerken-
nungsverfahren.

■ Berufsbildung

Das neue Berufsbildungsgesetz ist ab Januar
2004 in Kraft. Für Reformbereiche des neuen
Gesetzes, die nicht die Finanzierung betref-
fen, ist eine fünfjährige Übergangsfrist vor-
gesehen. In dieser Zeit sollen die rund 300
bestehenden Ausbildungsreglemente an die
neue Verordnung angepasst werden.

◆ ◆ ◆

An der ETH Zürich wurden die letzten Kul-
tur- und die ersten Geomatikingenieure diplo-
miert. Das Wort «Geomatik» entstand aus
«Geodäsie» (Vermessung) und «Geoinforma-
tik» (rechnergestützte Datenverarbeitung des
Lebens- und Wirtschaftsraumes).

■ Verbände, Organisationen,
Institutionen

Der Verein elternlobby.schweiz reicht eine

Petition mit über 40000 Unterschriften ein
für die freie Schulwahl zur Wahrung der
Chancengleichheit in der Grundausbildung.
Darin wird eine staatliche Unterstützung für
jene privaten oder selbst verwalteten Schulen
gefordert, die mindestens den Anforderun-
gen der kantonalen Schulgesetzgebung ent-
sprechen.

■ Volksentscheide

Das Stimmvolk des Kantons Basel-Landschaft
befürwortet die Zusammenlegung der Lehrer-
bildungsstätten beider Basel in eine neue Fach-
hochschule, in die auch die bestehende Fach-
hochschule für soziale Arbeit beider Basel
integriert wird. Damit können nun die Leh-
rerbildungsstätten beider Basel fusionieren.

◆ ◆ ◆

Im Kanton Graubünden bleibt Französisch
als zweite Landessprache von der siebten bis
neunten Klasse Freifach. Eine Initiative zur
Wahrung der Chancengleichheit der Bündner
Jugend, die den Französischunterricht stär-
ken wollte, wurde vom Souverän abgelehnt.

■ Publikationen

Das Jahrbuch der schweizerischen Hoch-
schulen ist neu online unter www.proff.ch

einzusehen. Die gewünschten Informationen
können in dieser Professoren- und Professo-
rinnendatenbank hierarchisch (Universität –
Fakultät – Institut) oder mit Hilfe eines For-
mulars gesucht werden.

■ Internationale Nachrichten

Deutschland

Für das kommende Wintersemester kommen
für das Medizinstudium 2,8 Bewerber auf
einen Studienplatz. Dies entspricht einem
Bewerberzuwachs von zwanzig Prozent auf
fast 23700.

◆ ◆ ◆

Zehntausende Studierende demonstrieren in
mehreren Städten gegen Bildungs- und So-
zialabbau. Der Protest richtet sich gegen
Einsparungen der Länder im Bereich Hoch-
schulen und Studiengebühren.

Frankreich

Die französische Regierung vertagt ein Ge-
setz über Universitätsautonomie infolge an-
haltender Proteste der Studenten gegen die
Reform der Studienabschlüsse. An dieser Re-
form hält die Regierung jedoch fest.

Abgeschlossen:
27. Dezember 2003
Walter E. Laetsch
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Einsatz einer didaktischen Suchmaschine 
im Unterricht

Für die Suche von Informationen im Internet ist man auf Suchmaschinen angewiesen. 

Wer das Funktionieren dieser Maschinen kennt, kommt gezielter zu Resultaten. 

Die didaktische Suchmaschine Soekia macht verständlicher, wie die Informationssuche 

im Internet funktioniert.

Pour trouver des informations sur Internet, nous dépendons de moteurs de recherche. 

Celui qui en connaît le fonctionnement atteint plus facilement ses buts. Le moteur 

de recherche didactique Soekia permet de mieux comprendre comment fonctionne 

la recherche d’informations sur la toile.

Matthias Dreier
Werner Hartmann

Informationen im Internet zu finden ist ein
Kinderspiel! Wer sich für die Entwicklung
des Ozonlochs interessiert, gibt auf www.

google.ch die Suchanfrage «Entwicklung
Ozonloch» ein, drückt den Button «Google
Suche» und erhält in Sekundenbruchteilen
rund 5400 Treffer (Stand November 2003).
Aber Achtung: Ein anderer Benutzer gibt
vielleicht den Suchbegriff «Entwicklung des
Ozonlochs» ein. Auf diese Anfrage liefert
Google nur noch rund 760 Treffer. Sogar nur
150 Treffer werden bei der Anfrage «Ent-
wicklung des Ozonloches» gefunden. Wäh-
rend für uns Menschen die verschiedenen
Deklinationsformen des Wortes «Ozonloch»
gleichbedeutend sind, betrachtet Google
«Ozonloch», «Ozonlochs» und «Ozonloches»
als völlig verschiedene Begriffe. Gerade bei
Recherchen zu wissenschaftlichen Themen

ist die Gefahr deshalb gross,
relevante Informationen zu
übersehen.

Informationsbeschaffung
im Internet beschränkt sich
deshalb keineswegs auf die
Handhabung eines Web-
Browsers. Effiziente und ef-
fektive Informationsbeschaf-
fung ist eine anspruchsvolle
Aufgabe, die eine fundierte
Ausbildung voraussetzt. Da-
zu gehört auch ein Verständ-
nis für die Funktionsweise
von Suchmaschinen. Wie

eine Suchmaschine arbeitet, bleibt aber 
den Benutzern weitgehend verborgen: das
Erfassen von Webseiten durch Webroboter

(Crawling/Spidering), das Erstellen einer ef-
fizienten Datenstruktur für die Suche (Inde-
xierung, Index), das Finden zu einer Benut-
zeranfrage passender Dokumente (Mat-
ching) und die Präsentation der gefunden
Dokumente in einer guten Reihenfolge
(Rangierung).

Die didaktische Suchmaschine Soekia er-
möglicht einen Blick hinter die Kulissen.
Schülerinnen und Schüler können beispiels-
weise selber den Index der Suchmaschine in-
spizieren, oder sie können die erfassten Do-
kumente variieren und die Auswirkungen auf
die Rangliste beobachten. Im Mittelpunkt
von Soekia stehen aber nicht informatik-
spezifische Aspekte, sondern grundlegende
Konzepte der Informationswissenschaften.
Soekia kann deshalb auch im Sprachunter-
richt sinnvoll eingesetzt werden. Soekia steht
zum kostenlosen Download auf dem Bil-
dungsserver EducETH (www.educeth.ch/

informatik/soekia/) zur Verfügung.

■ Erstellen des Indexes aus einer
Kollektion von Dokumenten

Im Gegensatz zu Internet-Suchmaschinen
arbeitet Soekia lokal auf der Festplatte. Die
Dokumente werden also nicht durch «Craw-
ling» gefunden, sondern müssen von der Be-
nutzerin in ein Verzeichnis kopiert werden.
Als Dokumenten-Kollektion können belie-
bige HTML-Dateien verwendet werden.
Auf der Soekia-Webseite stehen aber auch
vorbereitete Beispiel-Kollektionen als Down-
load zur Verfügung.

Matthias Dreier (matthias.dreier@ostium.ch)

hat an der ETH Zürich Informatik studiert

mit einem Schwerpunkt auf Mensch-Ma-

schinen-Schnittstellen. Er arbeitet am neu

gegründeten Swiss Center for Innovations

in Learning in St. Gallen (www.scil.ch).

Werner Hartmann (hartmann@inf.ethz.ch)

leitet an der ETH Zürich die Informatik-

didaktik-Ausbildung und ist Initiant und

Mitarbeiter des Bildungsservers EducETH

(www.educeth.ch).
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Suchmaschinen speichern typischerweise
nicht die ganze Webseite ab, sondern erstel-
len einen Index. Der Index entspricht ziem-
lich genau dem Stichwortverzeichnis am
Ende eines Buches und umfasst die in den
Dokumenten vorkommenden Begriffe samt
einem Verweis auf die entsprechenden Do-
kumente. Soekia stellt den Index in einer les-
baren Form dar. Neben jedem Begriff steht,
wie oft der Begriff in der Kollektion vor-
kommt und in wie vielen Dokumenten er
auftritt. Darunter folgt eine Liste mit den
Verweisen auf die Dokumente, die den Be-
griff enthalten.

Mit dieser Index-Darstellung lassen sich
zahlreiche Fragen untersuchen. Wie verän-
dert sich der Index beim Hinzufügen von
gleichartigen Dokumenten zu einer Doku-
menten-Kollektion, wie bei artfremden Do-
kumenten? Wie unterscheiden sich die In-
dex-Einträge von allgemeinen und spezifi-
schen Begriffen?

■ Von der Suchanfrage zur Liste 
der passenden Dokumente

Um zu einer Benutzeranfrage die passenden
Dokumente zu finden, müssen die einzelnen
Begriffe der Suchanfrage mit den Begriffen
im Index verglichen werden. Vergleicht man
die Begriffe Buchstabe für Buchstabe, findet
eine Suchanfrage mit «Ozonloch» ein Do-
kument, das nur den Begriff «Ozonloches»
enthält, nicht. Deshalb müssen die Begriffe
«normalisiert» werden. Die von einer Such-
maschine vorgenommene Normalisierung
kann verschieden aufwändig sein. Eine um-
fangreiche Normalisierung beinhaltet unter
anderem eine Wortzerlegung («Ozonloch»
wird als «Ozon» und «Loch» im Index
erfasst) und eine Reduktion auf den Wort-
stamm («gingen» wird unter «gehen» im In-
dex erfasst). Die grossen Suchmaschinen un-
terstützen aus Gründen der Rechnerleistung
meistens nur eine sehr einfache Normalisie-
rung: Grossbuchstaben werden in Klein-
buchstaben umgewandelt oder Umlaute wie
«ä» auf «a» abgebildet.

Soekia macht den Normalisierungspro-
zess transparent. Standardmässig werden
Grossbuchstaben und Umlaute normalisiert.
Zudem kann die Schülerin wählen, ob auch
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eine beschränkte, pseudo-linguistische Wort-
stamm-Reduktion (Stemming) durchgeführt
wird. Beim Stemming trennt Soekia 40 häu-
fige Endungen ab, darunter Substantiven-
dungen wie -heit, -keit und -ung, Adjektiv-
endungen wie -bar, -er, -sten und -lich sowie
Verbalendungen -end, -et, -st. Zusätzlich
werden die Vorsilben ent-, ge-, ver- und un-
abgetrennt.

Dass eine gute Normalisierung für eine
erfolgreiche Suche entscheidend ist, kann mit
kleinen Experimenten in Soekia sehr gut ge-
zeigt werden. In unserer Beispiel-Kollektion
«Ozon» findet man mit der Suchanfrage
«Ozonloch» ohne Stemming nur ein Doku-
ment, mit Stemming hingegen drei.

Für die Qualität einer Suchmaschine aus-
schlaggebend ist auch die Reihenfolge, in
welcher die gefundenen Dokumente der Be-
nutzerin angezeigt werden. Die relevantesten
Treffer sollen in der Rangliste weit oben er-
scheinen. Nun wird keine Suchmaschine je
genau wissen können, was für den Anfrage-
steller relevant ist. Trotzdem verfügen heu-
tige Suchsysteme über ausgeklügelte Verfah-
ren zum Erstellen der Ranglisten. Das Zau-
berwort heisst Relevanz-Rangierung. Damit
meint man das Anordnen von Dokumenten
gemäss absteigender Relevanz bezüglich einer
Anfrage.

Wie geht nun ein Suchsystem konkret
vor, um die Relevanz eines Dokuments be-
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züglich einer Anfrage zu berechnen? Das
Vorgehen basiert auf einer wichtigen Annah-
me: Die Vorkommen von Suchbegriffen in
einem Dokument geben Hinweise auf die
Relevanz dieses Dokuments. Diese Annahme
bildet die theoretische Grundlage für wissen-
schaftliche Modelle zur Berechnung der Re-
levanz. Soekia enthält drei Relevanz-Prin-
zipien, die nach Belieben kombiniert und
gewichtet werden können. Damit lassen 
sich im Unterricht zahlreiche Experimente
durchführen.

■ Methodik der Informationssuche
als Bestandteil der Allgemein-
bildung

Der Beschaffung von Informationen im In-
ternet kommt eine immer grössere Bedeu-
tung zu. Mit der zunehmenden Miniaturisie-
rung bzw. «Ubiquitious Computing» werden

wir bald in jeder Situation Zugriff auf die In-
formationen im Web haben. Das Handy wird
bald über einen Google-Button verfügen.
Eine Schlüsselkompetenz in der Informa-
tionsgesellschaft wird es sein, die richtigen
Fragen zu stellen, effizient und effektiv zu
suchen und die gefundenen Informationen
kritisch zu hinterfragen. Dazu ist ein Ver-
ständnis für die den Suchmaschinen zu-
grunde liegenden Konzepte notwendig. Wer
eine Vorstellung zur Bildung und Form des
Indexes einer Suchmaschine hat, wer die Kri-
terien bei der Erstellung der Trefferranglisten
versteht, kann gezieltere Suchanfragen stel-
len. Soekia ist ein einfaches Werkzeug, das 
es im Unterricht erlaubt, aus der «black box»
«Suchmaschine» zumindest teilweise eine
«white box» zu machen.

Matthias Dreier und Werner Hartmann,
Departement Informatik ETH Zürich
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The World of Macintosh

Beratung und Verkauf
Kompetente Verkäufer und ein grosses Macintosh-Sortiment finden Sie in unseren
fünf Filialen in Dietikon, Bern, Luzern, Zug und Zürich.

Online Shop www.dataquest.ch – täglich aktuell
Sie finden über 2’000 Artikel mit Produktebeschrieb und Bild im Shop. 

Schulen und Institute
Edukative Institutionen, Lehrer und Schüler erhalten Spezialrabatte auf Apple
Rechner und diverse Software.

24 Stunden Lieferservice
Alle Bestellungen, die bis 15.30 Uhr bei uns eingehen, werden am gleichen Tag
(sofern ab Lager lieferbar) per Post «Priority» ausgeliefert.

Service und Support
Für Notfälle wählen Sie unsere Hotline 0900 57 62 92 (SFr. 3.13 pro Min.).

Vermietung 
Mieten Sie Apple Rechner und Peripherie zu günstigen Preisen für Hardware-Eng-
pässe, Messen und Präsentationen, Tel. 01 745 77 19.

Data Quest AG Data Quest AG Data Quest AG Data Quest AG Data Quest AG
Theaterplatz 8 Moosmattstrasse 30 Kasernenplatz Hirschenplatz Limmatquai 122
3000 Bern 7 8953 Dietikon 6003 Luzern 6300 Zug 8001 Zürich
Tel. 031-310 29 39 Tel.  01-745 77 99 Tel. 041-248 50 70 Tel. 041-725 40 80 Tel. 01-265 10 10
Fax 031-310 29 31 Fax 01-745 77 88 Fax 041-248 50 71 Fax 041-725 40 81 Fax 01-265 10 11

Data Quest AG
Riedtlistrasse 27
8006 Zürich
Tel. 01-360 39 14
Fax 01-360 39 10

• Produkte + Infos
• Preise + Aktionen
www.dataquest.ch


