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Zu diesem Heft
Éditorial

Christoph Haldimann
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b mir die bürgerlichen Politikerinnen und Politiker nicht Vorbilder
sein könnten, habe ich mich gefragt, als
ich heute in die Bäckerei marschiert bin. Ich
hatte eben den Artikel von Christa DuboisFerrière über die Sparmassnahmen im Bildungswesen gelesen. Sie finden den Beitrag
in diesem Heft auf Seite 5. Und ich habe
beschlossen: Ich versuche es mal.
Zur Verkäuferin in der Bäckerei sagte
ich: «Ich möchte ein Halbpfünderli, aber ich
zahle bloss eins dreissig, schliesslich sind die
Zeiten schwierig, und wir müssen alle sparen.» Die Verkäuferin ging auf dieses Angebot nicht ein, sie wollte unbedingt eins
fünfzig.
Wie würden Politikerinnen und Politiker
in dieser Situation reagieren, fragte ich mich.
Wenn sie für die gymnasiale Bildung weniger
zahlen wollen, erhöhen sie zum Beispiel die
Schülerzahlen pro Kurs, oder sie verkleinern
das Angebot an Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern, oder sie erhöhen die Pflichtpensen der Lehrerinnen und Lehrer, oder sie
reduzieren die Stundentafeln der Schülerinnen und Schüler.
So ähnlich wollte ich es auch machen,
und ich schlug der Verkäuferin vor, sie könne
ja eine Scheibe vom Brot, aber eine nicht zu
dicke, abschneiden und mir den Rest für eins
dreissig geben. Die Verkäuferin erwies sich
als erschreckend unflexibel: «Wollen Sie das
Halbpfünderli, oder wollen Sie es nicht? Es
kostet eins fünfzig.»
«Das Brötchen will ich, aber ich muss
sparen, geben Sie es mir so, ohne Papiersack,
und ich zahle eins vierzig.» Leider musste
ich feststellen, dass die Verkäuferin keine Ahnung hatte von modernen, liberalen Handelsbeziehungen. Jedenfalls beharrte sie auf
ihrem Preis, und ich marschierte unverrichteter Dinge wieder nach Hause.
Dort ass ich Käse ohne Brot, was mir
überhaupt nicht schmeckte, und ich fragte
mich, ob es klug gewesen war, die bürgerlichen Politikerinnen und Politiker als Vorbilder zu nehmen. Eigentlich, dachte ich, ist
die Brotverkäuferin das viel bessere Vorbild.

ourrais-je me servir des politiciens
bourgeois comme modèles? – C’est
ce que je me demandais, ce matin, en entrant
dans une boulangerie. Je venais, en effet, de
lire l’article de Christa Dubois-Ferrière sur
les mesures cantonales d’économie en matière
d’éducation, article que vous trouvez dans
ce numéro à la page 5. M’étant convaincu que
je ne trouverais de réponse à ma question
qu’en essayant, je me suis donc adressé à la
boulangère: «J’aimerais une demi-livre de
pain. Cependant, les temps étant durs et tout
le monde devant économiser, je ne vous
propose qu’un franc trente.» Celle-ci déclina
mon offre: «Un franc cinquante ou rien...»
Je me demandai alors comment réagiraient les politiciens face à la même situation.
La réponse me parut évidente: lorsqu’ils décident de resserrer les cordons de la bourse
destinées à l’éducation gymnasiale, ils augmentent par exemple les effectifs dans les
classes, ou réduisent l’offre d’options spécifiques et complémentaires, ou accroissent le
nombre d’heures d’enseignement des professeurs, ou encore réduisent les grilles-horaires
des élèves.
Bien résolu à appliquer ces mêmes règles,
je proposai donc à la boulangère d’amputer
la demi-livre de pain d’une modeste tranche,
et de me céder le reste pour un franc trente.
Elle se montra cependant d’une rare opiniâtreté: «Vous voulez votre demi-livre ou non?
Cela fera un franc cinquante!» Décidé à ne
pas abandonner, je lui offris de renoncer à
la feuille de papier servant d’emballage et
de poser un franc quarante sur le comptoir.
Je dus malheureusement constater que la
boulangère ne montrait aucune compréhension pour les relations commerciales modernes et libérales. Quoi qu’il en soit, elle
s’en tint à son prix et je rentrai bredouille à
la maison. Là, assis devant un morceau de
fromage – auquel le pain faisait cruellement
défaut –, je me demandai si l’idée de m’inspirer des politiciens avait été la bonne. J’en
arrivai rapidement à penser que, tout compte
fait, ma boulangère faisait un bien meilleur
modèle.

Christoph Haldimann

Christoph Haldimann
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Christa Dubois-Ferrière

Kantonale Sparmassnahmen in
den Bildungsdepartementen: Auswertung
der internen Umfrage
Ende Juni 2004 erhielten alle Kantonalverbände auf Anregung der Luzerner Kollegen
eine interne Umfrage. Ziel dieser Umfrage ist es, eine bessere gegenseitige Information über
die Sparmassnahmen der letzten zwei bis drei Jahre zu erlauben. Aus den Antworten von
14 Kantonalverbänden (BE, BS, FR, GE, GR, LU, OW/NW, SG, SZ, TI, TG, VD, UR, ZH) entsteht
immerhin ein etwas genauerer Eindruck von der Auswirkung der Senkung kantonaler
Bildungsausgaben auf die Maturitätsschulen, als aus offiziellen Dokumenten (Bundesamt
für Statistik, Finanzdepartement eines Kantons) oder Zeitungsberichten hervorgeht.
Fin juin 2004 toutes les associations cantonales ont reçu une enquête interne sur les
mesures d’économie des deux à trois dernières années. Les réponses de 14 associations
cantonales (BE, BS, FR, GE, GR, LU, OW/NW, SG, SZ, TI, TG, VD, UR, ZH) donnent une idée

Christa Dubois-Ferrière

un peu plus précise des effets produits sur les écoles de la maturité gymnasiale que les
document officiels (Office fédérale de la statistique, Département de finance des cantons)
ou les quotidiens ne sauraient donner.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit mussten
recht allgemeine Fragen gestellt werden. Bei
den Antworten aus den Kantonen über Klassengrössen, Pflichtpensen, Entlastungsstunden, Wahlfächerangebot oder Lohn wird ersichtlich, dass sich in allen Kantonen die berufliche Lage der Lehrpersonen durch örtlich
mitunter ganz verschiedene Massnahmen
wesentlich verschlechtert hat. Bisher wurden
von den Erziehungsdepartementen Sparmassnahmen angewendet, die sich vor allem indirekt auswirken, sodass sie für den Aussenstehenden kaum nachvollziehbar sind und
unverständlich bleiben müssen. Direkte Verschlechterungen, wie Erhöhung der Pflichtpensen sind (noch?) in der Minderheit.
Es sei daran erinnert, dass die Bildungsausgaben im Verhältnis zu den öffentlichen
Gesamtausgaben in der Schweiz zwischen
1992 und 1998 stagnierten, und dass viele
Kantone jetzt schon zum zweiten Mal massive Sparrunden einführen. Wir haben uns
hier also meistenteils auf die letzten zwei bis
drei Jahre beschränkt.
Zur Ergänzung unserer Ermittlung sollten die Zahlen des Bundesamtes für Statistik
über «öffentliche Bildungsausgaben» herangezogen werden sowie die von LCH herausgegebene Lohnstatistik.
gh 2 • 05
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■ Klassengrössen im Grundlagenfach
In sieben Kantonen wurden die Schülerzahlen pro Kurs, sei es im Grundlagenfach (GF),
im Schwerpunktfach (SF) oder im Ergänzungsfach (EF), erhöht. Die höchsten Schülerzahlen im GF variieren zwischen 24 (GE,
LU), 25 (OW/NW, SG, SZ), 26 (BE, GR,
TI) und 27 Schülerinnen und Schülern (BS,
FR, VD). Im TG besteht eine Regelung
zum Durchschnitt, es müssen nämlich im
GF in allen Klassenstufen jahrein, jahraus
20 Schüler sein, was keine Auskunft darüber
gibt, mit welchen Höchst- bzw. Tiefstwerten
die Schulverwaltungen dieser Verpflichtung
nachkommen.

■ Klassengrössen
im Schwerpunktfach
Damit ein SF überhaupt eröffnet wird, muss
in den meisten Kantonen eine Mindestschülerzahl vorhanden sein, die in BE, NW, OW
bei 6 Schülerinnen und Schülern, bei 8 in
GR, LU, SZ, TI, zwischen 8 und 10 im VD
und bei 12 Schülerinnen und Schülern in FR
und GE liegt. Im Thurgau besteht wieder die
Pflicht, das Mittel bei 13 Schülerinnen und

Schülern zu halten. In BS und SG gibt es
für die Eröffnung eines Schwerpunktfaches
keine Regelung hinsichtlich Schülerzahl.

EF gemacht werden, da die Zürcher Schulen
im Rahmen ihres Budgets über eine unumschränkte Autonomie verfügen.

■ Klassengrössen im Ergänzungsfach

■ Wahlangebote

Die minimale Grenze zur Eröffnung eines
EF wurde in BS nicht festgelegt, in BE und
LU liegt sie bei 6 Schülerinnen und Schülern,
bei 7 in NW und OW, bei 8 in GR, bei
10 im TI, zwischen 10 und 13 im VD und
bei 12 Schülerinnen und Schülern in FR,
GE und SZ. Im TG muss wieder ein Durchschnitt von 13 und in SG sogar von 16 Schülerinnen und Schülern aufrechterhalten werden.
In ZH, obwohl die Schülerzahlen pro
Kurs auch dort vergrössert wurden, konnten
uns keine genauen Angaben zu oberen bzw.
unteren Grenzen weder im GF, SF noch im

Vier Kantone (LU, SG, VD, ZH) haben ihr
Angebot an Schwerpunktfächern und Ergänzungsfächern verkleinert, und einer unter
ihnen (SG) weist darüber hinaus die Schüler
zwecks besserer Verteilung einer bestimmten
Schule zu.
Es wäre interessant, die Mindestschülerzahl im GF und EF nicht nur mit dem Umfang, sondern auch mit der Art des kantonalen Angebots ins Verhältnis zu setzen. Es sei
erinnert an das Problem von grossen und
kleinen Kantonen, von Stadt- und Landkantonen, von denen alle eine örtlich umsetzbare
und finanziell tragbare Lösung haben finden
müssen. Möglicherweise will man in den
Kantonen, wo an jedem Gymnasium sehr
viele Optionen gewählt werden können,
durch eine höhere Mindestteilnehmerzahl
eine Verzettelung auf zu viele verschiedene
Fächer vermeiden. Denn je grösser das Angebot, desto kleiner die Schülergruppen und
umso teurer ist der Weg zur Maturität. Wenn
aber das Angebot der SF oder EF an einer
Kantonsschule von vornherein beschränkt ist,
wie z.B. in BS und ZH, dann erwächst kaum
ein finanzielles Problem aus Kleingruppen.
Unsere Umfrage zeigt, dass die Kantone,
die das Wahlangebot verkleinern, in der
Minderheit sind. Jedoch hat man gerade in
ZH – trotz Autonomie, trotz Erhöhung der
Schülerzahlen, trotz Festlegung der einzelnen Schulen auf ganz bestimmte SF – auch
diesen Schritt noch getan.

■ Pflichtpensen
Öffnungszeiten:
Mo–Sa:
9.00–17.00
Sonntag: 13.00–17.00

gh 2 • 05
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In drei Kantonen (BE, BS, SG) wurden die
Pflichtpensen für alle Gymnasiallehrer schon
1997 bzw. 1998 erhöht – ohne eine damit
logisch verbundene Erhöhung der Besoldung. In OW/NW wurde das Pensum vor
drei Jahren um zwei Stunden heraufgesetzt,
was aber wegen mangelnder Bewerber für
freigewordene Stellen um eine Stunde wieder
rückgängig gemacht wurde. Im TI wurde das

Pflichtpensum in diesem Jahr ohne eine Gegenleistung um eine Stunde erhöht. In anderen drei Kantonen geschah dies «nur» in
einigen Fächern. In FR wurde eine besondere
Regelung für die Muttersprache erfunden,
die die betroffenen Kollegen schlechter als
vorher stellt, in GR wurden die Pflichtpensen
der Nicht-Matura-Fächer erhöht und in LU,
wo schon jetzt weitere Pensenerhöhungen
durch eine neue Besoldungsordnung angekündigt sind, wurde das Pensum für Sportlehrer erhöht.

■ Entlastungsstunden
Eine Verringerung der Entlastungsstunden
für besondere Aufgaben wurde in 3 Kantonen (GE, SG, TI) schon vor Einführung des
MAR vorgenommen, in 8 Kantonen (BS,
FR, GE, LU, VD, ZH) hat sie in den letzten
zwei bis drei Jahren stattgefunden. In diesem
Zusammenhang muss noch einmal daran erinnert werden, dass das Vorbereiten der Lektionen und die Schülerberatung durch das
neue Maturitätsreglement viel mehr Zeit verlangt für gegenseitige Absprachen, die nicht
nur in der Einführungszeit der neuen Maturität nötig waren, sondern die ständig, z.B.
wegen der Kombi-Fächer und durch aufgesprengte Klassenverbände, erforderlich sind
und es auch bleiben werden. Die Einführung
von neuen zeitintensiven Aufgaben wie Qualitätsarbeit (LU), generelle Aufgabenüberprüfung (OW/NW) wurde den Kollegen
ohne Gegenleistung auferlegt.

■ Lohnabbau
In drei Kantonen (BE, VD, ZH) wurden
die Lehrergehälter an Maturitätsschulen gekürzt. In LU wird für 2005 ein Lohnstillstand angekündigt. Im Tessin bekommen
Lehrerinnen und Lehrer mit einem Teilpensum 4,5% weniger Lohn und im Waadtland
werden junge Kollegen tiefer eingestuft. Der
Lohn wurde aber grösstenteils nicht direkt
gesenkt, sondern es wurde auf die Gehaltsmechanismen gewirkt, die in der freien Wirtschaft als 13. Gehalt, als Gehaltszulage und
Teuerungsausgleich praktiziert werden. Die
Treueprämie (GE, SG) sowie der Teuerungsgh 2 • 05
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ausgleich (GE, LU) wurden sistiert, der Stufenanstieg wurde verzögert (GE, LU, VD)
oder eingefroren bei Neueinstellungen (BS)
oder vollkommen gestrichen (TI, ZH). Pensionskassenbeiträge wurden erhöht (TI, VD).
Diese Massnahme wird auch in Bern in der
Folge von Misswirtschaft bei der Lehrerversicherungskasse in naher Zukunft erwartet.
In SZ wurde ein lohnwirksames Qualifikationssystem mit einem Lohnkontingent
eingeführt. Ausserdem entstand in mehreren
Kantonen eine Lohnverringerung durch verschiedene Gehaltsabzüge, wie z. B. kleinere
Beteiligung des Kantons an der Nichtbetriebsunfallversicherung (GE, UR), die Erhebung von Parkgebühren (SZ, UR) oder
von Beiträgen für Weiterbildung (OW/NW,
VD).

■ Abbau von Lektionen
In GE und LU wurden Unterrichtsstunden
von den Stundentafeln der Schülerinnen und
Schüler gestrichen. In Luzern handelt es sich
linear um eine Stunde pro Stufe, in Genf
wurde die Einführung von Wirtschaft und
Recht um eine Stunde amputiert, die Informatik fiel ganz weg und die integrierte Lernhilfe in Mathematik, sodass auch hier drei
Stunden wegfielen. Schon in den Jahren
zuvor wurde in GE die Lernhilfe in den
Fremdsprachen erheblich abgebaut.
In ZH wurden der Halbklassenunterricht
sowie die Aufsatz-Besprechungsstunde aufgehoben. Ausserdem wurde dort auch in einer
Schule ein Selbstlernsemester eingeführt,
und die Zürcher Kollegen sprechen allgemein von «Vorlesungsbetrieb», was wohl
die Zusammenlegung mehrerer Klassen vor
einem statt mehreren Lehrern bedeutet. In
SG wurde die Klassenlehrerstunde gestrichen. In BS wurde die Präsenz der Lehrpersonen vor den Schülern durch die Verkleinerung eines Prozentsatzes gesenkt.

■ Auswirkungen auf Unterrichtsbedingungen
Innerhalb eines Kantons muss eine Beziehung hergestellt werden zwischen Kleingruppen im SF oder EF und höchsten Schü-

lerzahlen im GF. Die höheren Kosten der
Kleingruppen werden durch die vollen Klassen im GF ausgeglichen. Ein sehr grosser
Unterschied bringt einzelnen Lehrpersonen
sehr verschiedene Unterrichtsbedingungen.
Manche Lehrpersonen, die Fächer mit wenig Wochenstunden unterrichten (u. a. Geschichte, Wirtschaft und Recht, Geographie,
Kunstgeschichte) sind für 250 bis 300 Schüler pro Woche verantwortlich, während bei
gleichem Unterrichtspensum andere, die nur
vor kleinem Kontingent unterrichten, weniger als ein Drittel dieser Zahl betreuen.
Der Unterschied zwischen einzelnen
Lehrpersonen im Hinblick auf die Schülerzahl schafft ein explosives Gefälle innerhalb
des Lehrkörpers. Die Arbeitszeiten der einen
haben nichts mit denen der anderen zu tun.
Im Kanton Bern hat man hier korrigierend
eingegriffen, indem man für den Unterricht
in Kleingruppen einen tieferen Stundenansatz als in Regelklassen berechnet. Eine Tatsache, die aber den Lehrpersonen von Jahr zu
Jahr ein anderes Gehalt bringen kann.
Korrekturintensive Fächer (Sprachen, Humanwissenschaften) immer vor 24 bis 27 Schülern unterrichten zu müssen, bedeutet für die
Lehrperson eine Auszehrung, die sie nur
durch weniger schriftliche Kontrollen, durch
Multiple-Choice-Aufgaben und durch geschlossene Fragen, die kaum eine Argumentation verlangen, ein wenig wettmachen
kann. Sie muss sich unter ihren zahlreichen
Aufgaben auf das Skelett beschränken, d.h.
Vorbereitung, Unterricht, Korrektur. Sie hat
kaum noch Zeit für die Aneignung von neuem Stoff, was sich durch wegfallende Weiterbildungsentschädigungen verheerend auswirkt: Das intellektuelle Niveau von Lehrerinnen und Lehrern der Maturitätsschulen
wird voraussichtlich sinken. Auch Schülerund Elterngespräche müssen auf ein Minimum reduziert werden.

■ Auswirkungen
auf Lernbedingungen
Wenn Lehrpersonen überlastet sind, dann
leiden auch die Schüler auf vielfältige Weise
darunter, wenn nämlich die Schülerberatung
und Orientierung, das Eingehen auf persönliche Nöte auf ein Minimum reduziert wergh 2 • 05
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den muss. Das MAR verlangt von Schülerinnen und Schüler in der Pubertät, dass sie
Sprachen, Mathematikniveau, SF und EF
sinnvoll für ihre zukünftige Laufbahn wählen, aber man entzieht ihnen die dazu notwendigen Dienstleistungen.
Bei vermehrt geschlossenen Fragen und
Multiple-Choice-Aufgaben lernen Schülerinnen und Schüler in der Maturitätsschule
die Ausarbeitung eines folgerichtigen Gedankengangs nicht mehr.
Wie viel jede einzelne Schülerin oder
jeder einzelne Schüler in einer voll besetzten
Gruppe zum Unterricht beitragen kann, lässt
sich leicht ausrechnen: Mündliche Beteiligung am Unterricht, wenn überhaupt, wird
nur wenigen möglich. Ein Dialog, ein gegenseitiges Anhören, ein Vorbringen von Argumenten und Gegenargumenten, kann nicht
stattfinden.
Das MAR-System bringt für die Schülerinnen und Schüler jedes Jahr weitgehend
neue Lehrpersonen. Gegenseitige Gewöhnung und gegenseitiges Kennenlernen nehmen wertvolle Zeit in Anspruch, lassen
Kräfte verpuffen und schlagen sich wieder
negativ auf die Beratungsfunktion nieder.

■ Auswirkungen auf Qualität
der Matura
Die Bildungsziele (MAR, Art. 5) bergen ein
grosszügiges pädagogisches Konzept. Aber
die schon erfolgten und die noch kommenden Sparmassnahmen machen es den Schülern unmöglich, diesen Ansprüchen zu genügen, weil unzureichende Mittel für den Unterricht zur Verfügung gestellt werden. Man
ist versucht, das Ziel des «lebenslangen Lernens» als puren Hohn zu interpretieren. In
der Tat kann die Maturitätsschule durch
Budgetkürzungen immer weniger leisten,
sodass die Aneignung von Wissen auf das
spätere Leben verschoben werden muss. Die
Betroffenen müssen sehen, wie sie damit
fertig werden.
Die Zyniker werden behaupten, dass der
Staat weniger Maturitätsausweise ausstellen
will. Samuel Johsua meinte in einer Rede in
der Genfer Universität, die Wirtschaft der
Zukunft brauche einige wenige Gehirne, und
etwa 60% der Bevölkerung würden künftig

1

2

3
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5
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s. BFS, Bildungssystem, Kennzahlen,
Ausgabenentwicklung
(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/in
dex/themen/bildung_und_wissenschaft)
Hinter dem so verführerischen Konzept
«Autonomie» verbergen sich oft Sparmassnahmen, deren Ausmass die Lehrerkollegien mitunter erst nach einigen
Jahren Erfahrung erkennen. Wohin die
Autonomie in ZH führen kann, wird das
jetzt in Wetzikon laufende Experiment
«Schule ohne Unterricht» zeigen.
In der gegenwärtigen Finanzlage bedeutet LQSL eine Sparmassnahme, die ihren
wahren Namen hinter einem modischen
Kürzel verbirgt. Wenn die Gehaltsmasse
insgesamt gesenkt wird, dann wird den
einen genommen, was den anderen nur
teilweise erstattet wird.
Wetzikon
s. Daniel BENZ in: Der Schweizerische
Beobachter 23/04, der dieses Heft den
Sparmassnahmen der kantonalen ED
widmet.
gewählte Mitglieder sind: Patrick Bucheli
(KV LU), Rolf Bosshard (KV ZH), Hans Peter
Dreyer (ZV), Christa Dubois-Ferrière (ZV)

dafür gebraucht, Handlangerjobs auszuüben.
Die ganze Bildung wäre damit laut den
Wirtschaftsexperten für 60 % der Bevölkerung grösstenteils überflüssig. Ohne den
Schweizer Politikern Machiavellismus vorwerfen zu wollen, müssen wir doch den Abgrund zwischen Lehrerinnen und Lehrern
einerseits und Politikern andererseits feststellen. Der Unterricht folgt gegenwärtig keinen
pädagogischen Erwägungen mehr, sondern
er muss sich dem finanziellen Fallbeil der
Mehrheit im Grossrat unterwerfen, die nur
darauf achtet, dass gespart wird. Die Ausgaben werden dort gestrichen, wo sie am
höchsten sind und wo sich die Auswirkungen
erst sehr viel später zeigen. Oft wurden dem
Bürger Steuersenkungen gewährt, und es werden noch neue geplant. Daraus erwächst ein
Kampf um die Dienstleistungen des Staates.

■ Was tun?
Lehrpersonen, Eltern und Schüler haben
ein gemeinsames Interesse, das auch durch
andere verteidigt werden sollte. Die Bildung
der nächsten Generationen steht auf dem
Spiel.
Als Verantwortliche für standesrechtliche
Fragen möchte ich den Kantonalverbänden
nahe legen, sich zu organisieren, sich gegenseitig regelmässig zu informieren und zu un-

terstützen. Die Kantonalverbände könnten
einen dynamischeren Platz innerhalb des
VSG einnehmen, den sie u.a. als Plattform
benutzen könnten, um auch im eigenen Kanton mehr Gewicht zu erhalten und folglich
mehr Gehör zu finden. Folgende Fragen
kommen mir dabei in den Sinn:
• In welchen Kantonen haben die Lehrerinnen und Lehrer die Politiker über die
Auswirkungen informieren können?
• Gibt es Lehrpersonen im Grossrat?
• Wie ist die Verbindung des Kantonalverbandes zu Politikern?
• Wie ist die Verbindung des Kantonalverbandes mit Elternverbänden?
Wenn die Lehrpersonen eine wirksame
Rolle im kommenden politischen Verteilkampf spielen wollen, müssen sie miteinander Kontakt haben, sich gegenseitig unterstützen, um im eigenen Kanton wirksam zu
informieren und Einfluss zu nehmen.
An der Präsidentenkonferenz im September des vergangenen Jahres wurde eine
Gruppe eingesetzt, welche die Rolle der Kantonalverbände im VSG neu überdenken soll.
Wir laden Sie alle herzlich ein, Kontakt mit
den Mitgliedern dieser Gruppe aufzunehmen
und sich durch eigene Überlegungen zu dieser wichtigen Debatte zu melden. Allen KV
wird noch vor der nächsten Präsidentenkonferenz im März 2005 ein Brief zu diesem
Thema gesendet.

Der VSG braucht Mitglieder
Der VSG vertritt die Interessen der schweizerischen Gymnasiallehrerinnen und -lehrer. Je mehr Mitglieder er hat,
desto besser kann er das. Mitglied zu werden ist ganz einfach. Sagen Sie das Ihrer Kollegin und Ihrem Kollegen.
Im Internet ist das Anmeldeformular zu finden unter www.vsg-sspes.ch. Anmeldeformulare sind auch erhältlich
beim Sekretariat des VSG: VSG/SSPES, Postfach 8742, 3001 Bern, Tel. 031 311 07 79, Fax 031 311 09 82, E-Mail:
info@vsg-sspes.ch

La SSPES a besoin de nouveaux membres!
La SSPES représente les intérêts des professeurs suisses de l’enseignement secondaire. Plus elle compte de
membres, plus ses possibilités d’action augmentent. Passez le message à vos collègues: devenir membre de la
SSPES, c’est simple!
Il est possible de s’inscrire directement sur Internet: www.vsg-sspes.ch. Des formulaires d’inscription sont également disponibles auprès du Secrétariat de la SSPES: SSPES/VSG, case postale 8742, 3001 Berne, tél. 031 311 07 79,
fax 031 311 09 82, courriel: info@vsg-sspes.ch.
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Hans Peter Dreyer

Für eine baldige, kleine Revision des MAR
En vue d’une prochaine révision partielle
de l’ORRM

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG
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■ Weshalb schon wieder
eine Veränderung?

■ Pourquoi – déjà –
des modifications?

Der Zentralvorstand (ZV) des VSG hat beschlossen, einen Antrag zur Revision des
MAR an die Schweizerische Maturitätskommission und weitere involvierte Stellen zu
richten. (Wer sich mit dem Text gründlich
auseinander setzen will und ihn nicht zur
Verfügung hat, findet ihn auf der Homepage
des Bundes unter: http://www.admin.ch/ch/
d/sr/4/413.11.de.pdf oder bei der EDK.)
Die Diskussionen um das MAR haben
vor 15 Jahren in unserem Verein zu grossen
Spannungen geführt. Einige damals geäusserte Befürchtungen sind nicht eingetroffen.
Manche der aktuellen Probleme sind eher auf
die beinahe gleichzeitig durchgeführten Verkürzungen der Maturitätslehrgänge und andere Sparmassnahmen zurückzuführen. Doch
die Struktur mit den Schwerpunktfächern ist
etabliert und die Maturitätsarbeit wird praktisch einhellig gutgeheissen. Einige Punkte
sind jedoch auch durch die Lehrkräfte immer
wieder kritisiert worden, unter anderem in
der Umfrage, die der VSG im Jahr 2000
durchgeführt hat.
Mit EVAMAR und der Befragung der
Drittsemester-Studierenden ist schweizweit
ein Prozess in Gang gekommen. In vielen
Kantonen wird jetzt die kantonale Umsetzung des MAR evaluiert und dabei auch der
gesamtschweizerische Rahmen hinterfragt.
Nachdem kürzlich die Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren einen Revisionsantrag lanciert hat, dessen Inhalt sich weitgehend mit den vom ZV des VSG vermuteten Revisionswünschen der Lehrerschaft
deckt, möchten wir den rollenden Ball beschleunigen und ihm wenn nötig eine Richtungsänderung geben.

Le Comité central de la SSPES a décidé
de déposer une demande de révision de
l’ORRM auprès de la Comission Suisse de
Maturité et d’autres instances compétentes.
(Pour ceux qui désirent l’étudier de près et
ne l’ont pas sous la main: le texte complet
de l’ORRM est disponible sur Internet:
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http://www.admin.ch/ch/f/rs/4/413.11.fr.pdf

ou http://www.cdip.ch/PDF_Downloads/Erla
sse/4.%20Diplomanerkennungen/4.3.1.1.%20
MAR%201995/VO_MAR_1995_f.pdf.)

Les discussions au sujet de l’ORRM ont
provoqué, il y a 15 ans, de nombreuses tensions au sein de notre Société. Si certaines
prévisions pessimistes ne se sont pas réalisées,
bon nombre de problèmes actuels résultent
de la réduction du nombre d’années d’enseignement préparant à la maturité dans quasiment tous les cantons et d’autres mesures
d’économies. Quoique la structure des options spécifiques semble désormais bien établie et que le travail de maturité soit unanimement accepté, plusieurs points sont
constamment critiqués par les enseignants,
comme l’a montré le sondage effectué par
la SSPES en 2000.
Avec EVAMAR et le sondage mené auprès des étudiants de 3e semestre, un processus national d’évaluation est en cours. Dans
plusieurs cantons, la réalisation de l’ORRM
est actuellement évaluée et les règlements
fédéraux remis en question. Récemment, la
Conférence des Recteurs de Gymnases
Suisses (CDGS) a déposé une motion de
révision, dont le contenu recouvre en grande
partie les souhaits présumés des enseignants
et les réflexions du Comité central à ce sujet.
Il nous paraît important de saisir cette chance

■ Wie will der VSG vorgehen?
Die Fach- und Kantonalverbände sind aufgefordert, ihre Meinung zu einem Bündel
von Änderungsvorschlägen zu äussern. Ende
Februar sollen die Meinungen gesichtet und
daraus eine Synopse für die Präsidentenkonferenz vorbereitet werden. Schon im März
sollen die abschliessenden Entscheide durch
die Präsidentenkonferenz gefällt und die genehmigten Anträge an die Maturitätskommission gesandt werden.
Diese Eile scheint uns geboten, damit
auch die Erfahrungen und Überlegungen der
Unterrichtenden in den Prozess einfliessen.
Wir wirken damit der Meinung entgegen,
die Lehrerinnen und Lehrer reagierten immer bloss bremsend auf Entwicklungen. Die
Eile hat aber auch Nachteile:
• Eine Grundsatzdiskussion über den Bildungsartikel 5 ist nicht möglich. Doch
wenn man bedenkt, wie vielschichtig der
Bildungsbegriff ist, ist das wohl gut so.
• Zu einigen Vorschlägen sind möglicherweise die Meinungen ganz geteilt, weil
die Konsequenzen unterschiedlich eingeschätzt werden. Bis jedoch ein revidiertes
MAR in Kraft gesetzt wird, werden noch
viele Gremien Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen.

■ Was soll konkret anders werden?
Der Zentralvorstand hat folgende Vernehmlassungsvorschläge unterbreitet, die hier in
der Reihenfolge der MAR-Artikel aufgelistet sind:
• Der Artikel 6 soll ohne Ausnahme eine
(Mindest-)Dauer von 4 Jahren für den
Maturitätslehrgang fordern.
• Die in Artikel 7 festgeschriebene Ausbildung der Lehrkräfte soll in den wissenschaftlichen Fächern einen Abschluss auf
Master-Niveau vorschreiben.
• In Artikel 9 sind die Maturitätsfächer aufgezählt. Verbreitet ist der Wunsch, die
zwei Kombinationsfächer «Naturwissenschaften» sowie «Geistes- und Sozialwissenschaften» wieder durch die eigenständigen Fächer Biologie, Chemie, Physik,
Geschichte, Geographie sowie Einführung in Wirtschaft und Recht zu ersetzen.
gh 2 • 05
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d’accélérer le processus de révision et, dans la
mesure du possible, de l’influencer.

■ Que fera la SSPES?
Les associations cantonales et les sociétés
de branches ont été appelées à émettre leur
opinion sur des propositions de modification.
Fin février, nous procéderons à une première
évaluation et préparerons un projet à l’intention de la Conférence des Président(e)s. En
mars déjà, celle-ci devrait pouvoir prendre
les décisions nécessaires, ce qui permettra de
transmettre les demandes de modifications
adoptées à la CSM.
Ce calendrier peut paraître précipité. Il
nous permet cependant de prendre en compte
dans ce processus les expériences et les réflexions des enseignants, et nous contredisons
ainsi le cliché selon lequel ces derniers ne réagissent que pour freiner les développements.
Certains désavantages doivent toutefois être
pris en compte:
• Une discussion de principes sur l’article 5
est impossible. Néanmoins, vu le flou qui
entoure le concept de formation, cela n’est
pas forcément un inconvénient.
• Il est possible que les opinions soient partagées quant à certaines modifications,
leurs conséquences étant différemment
estimées. Jusqu’à ce qu’une ORRM révisée entre en vigueur, bien des instances
devront de toute manière peser le pour et
le contre de chaque proposition.

■ Concrètement, quelles sont
les modifications demandées?
Le Comité central a mis en consultation les
propositions suivantes, présentées ci-dessous
dans l’ordre des articles de l’ORRM:
• L’article 6 doit postuler une durée (minimale) de 4 ans, sans exception, pour la
préparation à la maturité.
• La formation du corps enseignant réglée
dans l’article 7 doit prescrire dans toutes les
branches scientifiques un diplôme master.
• L’article 9 présente la liste des disciplines
de maturité. De nombreuses voix émettent le souhait de remplacer les branches
intégratives (sciences expérimentales et

•

•

•

Die abschliessende Aufzählung in der
Liste der Ergänzungswahlfächer soll um
das Fach «Informatik» erweitert werden.
Wenn man ändert, muss auch die komplexe Bestehensnorm der Artikel 15 und 16
angepasst werden: Die Maturitätsarbeit
soll eine Note erhalten und wie ein Fach
zählen. Zusätzlich soll wie in vielen Kantonen schon üblich zur Maturitätsprüfung nur zugelassen werden, wer in
der Maturitätsarbeit mindestens eine
Note 4 erreicht hat.
Weil nun mehr Fächer fürs Maturitätszeugnis zählen, sollten auch die Gewichtung und die Anzahl ungenügender
Noten neu überdacht werden. Wir schlagen vor, Muttersprache, Mathematik
und das Schwerpunktfach doppelt zu
gewichten und höchstens vier Noten
unter 4 zu erlauben.

■ Diskutieren Sie mit!
Bestimmt werden Sie in den Fachgruppen
und Schulen noch zu Stellungnahmen zur
MAR-Revision und zu weiteren Themen
aufgefordert werden. Ich sehe vor allem zwei:
• Die «Standardwelle» rollt. Wir sollten ihr
und der zunehmenden Kritik von Hochschulseite mit sinnvollen «Treffpunkten»
begegnen können.
• «Interdisziplinarität» ist eine Facette der
Allgemeinbildung. Sie auf ansprechendem Niveau und zwischen verschiedenen
Fächern zu realisieren, ist eine bisher nur
selten geglückte Herausforderung für das
Gymnasium. (Die Kombinationsfächer
im MAR-95 haben in dieser Richtung
nur sehr wenig gebracht.)
Auch wenn alles so schnell läuft, wie es im
Moment geplant ist, gibt es Mitsprachemöglichkeiten: Melden Sie sich bei Ihren Vertreterinnen und Vertretern in Fach- und Kantonalverbänden. Wenn Sie diese nicht kennen,
schreiben Sie dem VSG-Päsidenten.

gh 2 • 05

12

•

•

•

sciences humaines) par les disciplines ellesmêmes: «Biologie, chimie, physique, histoire, géographie ainsi qu’une introduction à l’économie et au droit».
La liste des options complémentaires
devrait être complétée par la discipline
«informatique».
En cas de modification, il faudra également adapter la définition – complexe –
des critères de réussite des articles 15 et 16:
le travail de maturité doit être noté et
compter comme une discipline. De plus,
comme c’est déjà le cas dans plusieurs
cantons, une note minimale de 4 doit
constituer une condition d’admission aux
examens de maturité.
De ce fait, le certificat de maturité présentant plus de disciplines, le coefficient et
le nombre autorisé de notes insuffisantes
doivent être adaptés. Nous proposons de
doter la langue maternelle, les mathématiques et l’option spécifique d’un coefficient 2 et d’autoriser au maximum 4 notes
inférieures à 4.

■ Participez à la discussion!
Vous serez certainement invités à prendre
position sur une révision de l’ORRM dans le
cadre d’un groupe de branche ou de votre établissement. D’autres thèmes ne manqueront
probablement pas d’être soulevés. Je pense
personnellement aux sujets suivants:
• La mode des «standards» a été lancée.
Nous devrions nous y confronter, tout
comme aux critiques de plus en plus vives
émises par les Hautes Ecoles, au moyen
de «points de rencontre».
• L’«interdisciplinarité» est une facette de la
formation générale. Jusqu’à présent, les
gymnases n’ont que rarement atteint l’objectif de la réaliser à un haut niveau et
entre des disciplines diverses (dans cette
optique, les branches intégratives définies
par l’ORRM-95 n’ont que peu apporté).
Même si tout va aussi vite que nous le prévoyons actuellement, il vous est possible de
participer à la discussion. Prenez contact avec
le représentant de votre association cantonale
ou de votre société de branche, ou, si vous
ne le connaissez pas, écrivez directement au
Président de la SSPES.

Maurice Cosandey
Raphael Rezzonico

Pfäffikon et Nuolen décernent un prix
aux meilleurs travaux de maturité
Die Kantonsschule Pfäffikon und Nuolen
prämiert die besten Maturaarbeiten

Maurice Cosandey

Raphael Rezzonico
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Le Gymnase de Pfäffikon et de Nuolen SZ a
décidé de récompenser les meilleurs travaux
de maturité issus de cette école, en suivant en
cela l’exemple de Glaris, de Schaffhouse et
d’Uri.
Frappé par l’énergie et le zèle que déploient les élèves pour présenter un travail de
maturité qui les passionne souvent et auquel
ils finissaient parfois par s’identifier, le recteur
du gymnase, Martin Keller, a dû se rendre à
l’évidence: le résultat de tant d’efforts n’est
récompensé que par un simple satisfecit imprimé sur le certificat de maturité, avant de
finir au fond d’un quelconque tiroir. Comme
le dit l’économiste allemand Lothar Schmidt,
«une performance n’acquiert de sens que s’il
y a quelqu’un pour la reconnaître».
Martin Keller a donc décidé de réagir et
d’innover en la matière. Il a créé un jury formé d’experts neutres. Celui-ci, après s’être
penché sur les 25 meilleurs travaux de maturité de l’école (l’année passée, les élèves ont
présenté au total 135 travaux de maturité), a
décerné un prix spécial aux dix meilleurs
d’entre eux. Ce prix est constitué d’un document, créé par le maître de dessin, et d’une
somme d’argent. Les heureux récipiendaires
ont touché leur prix lors de la traditionnelle
cérémonie de promotions, après avoir présenté en quelques minutes leur travail en public.
Les reproches et autres objections qu’on
peut faire à une telle initiative ne manquent
pas: il ne faudrait pas surestimer la signification du travail de maturité, ni exposer les
élèves à la pression de la concurrence, et il serait difficile de comparer des travaux différents. A cela, on peut répliquer que cette pratique n’est pas contraignante. Personne ne
force un élève à participer à une telle compétition. S’il ou elle refuse, on ne lui en tiendra
pas rigueur.
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Die Kantonsschule Pfäffikon und Nuolen
(SZ) hat sich bereits im Jahr 2003 entschlossen, die besten Maturaarbeiten ihrer Schule
zu belohnen. Sie folgte damit dem Beispiel
von Glarus, Schaffhausen, Uri u.a.
Die Energie und der Eifer, den die Schülerinnen und Schüler an den Tag legen, um
ihre Maturitätsarbeit zu entwickeln, die sie
oft begeistert und mit der sie sich schliesslich
sogar identifizieren, verdient gewiss mehr als
nur einen Eintrag im Maturazeugnis.
Deshalb hat Martin Keller, Rektor der
Kantonsschule Pfäffikon und Nuolen, eine
Jury aus neutralen Experten gebildet, die
die 25 besten der 135 vorgestellten Maturaarbeiten unter die Lupe genommen hat;
zehn Arbeiten wurden prämiert. Der einheitliche Preis besteht aus einer Urkunde,
die der Zeichnungslehrer gestaltet hat, und
einem ansehnlichen Geldbetrag. Die glücklichen Kandidatinnen und Kandidaten nahmen den Preis anlässlich einer stimmungsvollen Prämierungsfeier entgegen.
An Bedenken und Einwänden, die man
gegenüber einer solchen Initiative vorbringen
kann, fehlte es nicht: Man solle weder die
Bedeutung der Maturaarbeiten überschätzen
noch die Schüler einem Konkurrenzdruck
aussetzen. Zudem sei ein Vergleich der verschiedenen Arbeiten schwierig. Dem kann
man entgegenhalten, dass dieses Vorgehen
keinen Zwang ausübt; sollte eine Schülerin
oder ein Schüler die Prämierung ablehnen,
würde es ihr oder ihm keiner übel nehmen.
Die schulischen Wettbewerbe waren bisher den Sportfächern vorbehalten: Basketball-, Ruder-, Pingpong-Turniere usw. Diesmal sind die Fächer der Natur- und Geisteswissenschaften und die Kunst an der Reihe.
Es wirkt vielleicht neu, aber die Kantonsschule Päffikon und Nuolen nimmt in der

Reduzierte Teilnahmegebühr
Der Kongress S2 – 2005 findet vom 3. bis 7. Oktober 2005 in Zürich statt.
Wer sich bis zum 31. März 2005 anmeldet, erhält 10% Rabatt auf der Teilnahmegebühr.
Anmelden kann man sich mit der Anmeldekarte im Programmheft
oder unter www.s2-2005.ch.

Réduction des frais de participation au Congrès
Le Congrès S2 – 2005 aura lieu du 3 au 7 octobre 2005 à Zurich.
En vous inscrivant avant le 31 mars 2005, vous bénéficiez d’une réduction de 10%.
Utilisez le formulaire d’inscription inséré dans le programme, ou inscrivez-vous directement
sur Internet: www.s2-2005.ch.
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Jusqu’ici les compétitions scolaires ont
toujours relevé du domaine du sport, avec des
tournois internes de basket, d’aviron, de pingpong, etc. Mais cette fois, la palette des prix
d’excellence s’étend aux disciplines de l’esprit.
C’est peut-être nouveau, mais le Gymnase de
Pfäffikon et Nuolen ne fait que reprendre en
fait une tradition remontant à l’Antiquité,
puisque les Grecs avaient déjà initié des
joutes de poésie dramatique connues sous le
nom de «panathénées», au Ve siècle avant
J.-C. Est-ce qu’on se dirigerait ainsi vers
des sortes de nouveaux jeux Olympiques intellectuels?

Maurice Cosandey

Faut-il évaluer les maîtres comme
à St-Gall et Zurich?

Le canton de St-Gall fait œuvre de pionnier
en matière d’évaluation des maîtres. Il a lancé
un système d’auto-évaluation dit Cockpit. Ce
terme fait référence à la situation du pilote
qui cherche à définir la meilleure trajectoire
possible pour son avion.
L’auteur du projet est une maîtresse de
niveau secondaire, Claudia Coray, qui a passé
quelques années dans l’économie privée. Elle
tire l’enseignement suivant: «La plupart des
enseignants n’ont jamais vu autre chose que
l’école et ne connaissent pas d’autres systèmes
où l’autocritique fait partie du quotidien.»
Cockpit fournit aux enseignants le moyen
de tester les connaissances de leurs élèves en
langues et en math, et de comparer leurs résultats avec ceux d’autres classes. Il permet
aussi de suivre les progrès de chaque élève.
Le modèle prévoit que le canton organise
trois tests de référence par année. La participation est libre, et personne ne contrôle si un
maître donné participe ou non à l’épreuve.
La correction des épreuves se fait en ligne, ce
qui donne immédiatement la situation de la
classe par rapport à la moyenne cantonale. De
même un maître ne peut prendre connaisgh 2 • 05

Tat lediglich eine Tradition wieder auf, die
auf die Antike zurückgeht. Auch im alten
Griechenland ging es zuerst um gymnastisch-athletische Wettkämpfe, die sich mehr
zu musisch-literarischen Wettbewerben entwickelten. Dabei gab es nicht nur den Lorbeerkranz zu gewinnen, sondern z. T. horrende Preisgelder.
Ob man damals daran dachte, eine neue
Disziplin intellektueller Art an Olympischen
Spielen einzuführen? Jedenfalls hat sich mittlerweile bereits eine zweite Prämierungsfeier
angeschlossen, an der 7 von 85 Arbeiten mit
dem verdienten Preis ausgezeichnet wurden.
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sance que de ses propres résultats. Il n’y a
aucune pression de l’extérieur pour améliorer
les prestations en cas de mauvais résultats.
A St-Gall, 85% des maîtres recourent au
système Cockpit. «Cela permet de voir où j’ai
des lacunes, et ce que je devrais approfondir»,
déclare Léo Eugster, qui enseigne à l’Ecole
St-Leonhard de St-Gall. Sa collègue Christa
Zaugg montre à ses élèves où se trouve la
classe par rapport à la moyenne. «Il est bon
que la classe se situe par rapport aux autres:
c’est positif.»
Le projet saint-gallois a démarré en 1999
et recouvre tout l’enseignement obligatoire de
la 3e à la 9e année. Il a été adopté par sept cantons de Suisse orientale, dont Zurich dès
2004, en tout cas au niveau de la 3e, de la 6e
et de la 8e année. Les premiers tests ont montré que, malgré des programmes différents,
les élèves de Zurich ne se différencient pas
vraiment de ceux de Saint-Gall.
L’évaluation de l’enseignement est un
terme qui effraie la plupart des maîtres. La
méthode saint-galloise serait-elle de nature
à leur faire perdre une partie de leurs appréhensions?

Armin P. Barth

Was Didaktiker gerne verschweigen
Manchmal nützt die schönste Didaktik nichts. Armin P. Barth erklärt, woran das liegen kann
und wie dem abzuhelfen ist. Er ist überzeugt: Das Entscheidende passiert vor aller Didaktik.
Parfois, la meilleure didactique ne sert à rien. Armin P. Barth explique les raisons de ce
phénomène, et comment il est possible de remédier à la situation. Il en est convaincu: ce
qui est décisif précède l’utilisation de toute méthode didactique.

■ 1. Wahre Märchen: Von Meiereien
und Mathezwergen
Die erste Geschichte handelt von einem
Junglehrer, den wir hier «Meier 1» nennen
wollen, obwohl er natürlich nicht «Meier 1»
hiess; wer heisst schon «Meier 1»! Meier 1
betrat das Klassenzimmer in der Absicht
fortzufahren, wo die letzte Lektion geendet
hatte, nämlich bei der Definition des Logarithmus und
den Logarithmusgesetzen.
Armin P. Barth ist Gymnasiallehrer für MatheDer Didaktikprofessor der
matik, Buchautor und Verfasser zahlreicher
Hochschule, die Meier 1
Artikel. Als Praktikumsleiter beider Zürcher
besuchte, hatte ihm einHochschulen hat er reiche Erfahrung in der
getrichtert, Lektionen mit
didaktisch-methodischen Ausbildung von
einem so genannten «IU +
Junglehrerinnen und Junglehrern.
Advance Organizer» zu beginnen, einem Informierenden Unterrichtseinstieg gepaart mit einem Vorausorganisator. Und so
folgte Meier 1 dem geforderten Muster treu
und nannte das Thema der Lektion und das
Lernziel, äusserte sich kurz dazu, warum das
neu zu Lernende brauchbar ist, und notierte
die wesentlichen Arbeitsschritte der Lektion,
drückte seine Sicherheit darüber aus, dass die
Klasse das Neue gut verstehen werde, und
repetierte schliesslich alle Begriffe und Formeln, die zum reibungslosen Einordnen des
neuen Stoffes bekannt und verstanden sein
müssen. Das alles tat er in ungefähr fünf
Minuten, und damit waren, was von zahlreichen wissenschaftlichen Studien belegt wird,
die Voraussetzungen geschaffen für eine gute
Orientierung und eine optimale Leistung der
Studierenden.
Bis dahin gereicht die Geschichte zur
Freude. Der Unterrichtseinstieg ist hervorragend gelungen, wäre da nicht eine winzige
gh 2 • 05
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Einschränkung: Die Klasse bekam von diesem Einstieg kaum etwas mit. Während
Meier 1 sprach, betrat eine zu spät kommende Schülerin den Raum und zog die
Blicke aller auf sich, weil sie auf der Hand
einen Kuchen balancierte. In der Minute danach wanderten noch letzte Einzahlungsscheine durch die Reihen, da es wieder Zeit
war für die periodische Speisung der Klassenkasse. Gleichzeitig stiess eine Schülerin
mit ihrer Tasche eine Flasche Mineralwasser
der Nachbarin um, was zu einer kurzen, aber
heftigen Eruption von Zorn dieser (der
Nachbarin, nicht der Flasche) führte. In einer
anderen Ecke konnte sich ein Schüler nicht
eher auf den Unterricht einstellen, als er seine
Nachbarschaft über die Vorzüge irgendeiner
CD informiert hatte. Als aber Meier 1 seinen
Einstieg beendet hatte, war die ganze Klasse
konzentriert und willens, dem Unterricht zu
folgen, nur war da natürlich der «IU + Advance Organizer» nutzlos verpufft.
Auf taub geschaltet

Das Märchen von Meier 2 nimmt einen noch
dramatischeren Verlauf. Meier 2 hat den Unterrichtseinstieg geschafft, und die Schülerinnen und Schüler waren ausserordentlich
ruhig, obwohl das geübte Auge sah, dass viele
von ihnen nicht bei der Sache waren. Nun
führte Meier 2 den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ein, und sie tat
dies nach der RBR-Methode, wie es der Didaktiker ihr aufgetragen hatte. Sie gab also
eine detaillierte und genaue Übersicht über
die Regel (das erste «R»), liess dann Illustrationen, Erklärungen und Beispiele («B») folgen und beendete den Vortrag mit einem Resümee und einer Zusammenfassung in neuen,
nichttechnischen Worten (das zweite «R»).

Das alles wirkte auf den ersten Blick sehr
gefällig und erfolgreich. Aber dann, Tage
danach, geschah etwas Merkwürdiges: Ich
unterrichtete die Klasse wieder selber und
stellte fest, dass von dem Vortrag in RBRManier nichts hängen geblieben war, und ohne es zu wollen, wurde ich während einer
Pause Zeuge eines Gespräches, in dem Schüler untereinander über Meier 2 fluchten,
wobei «Mathezwerg» noch das anständigste
Wort war, das sie verwendeten. Meier 2 war
tatsächlich sehr klein, aber ich hielt es für
unmöglich, dass die Körpergrösse allein zu
Flüchen Anlass geben kann. Schliesslich fand
ich heraus, dass ein bestimmtes Verhalten
von Meier 2 im Vorfeld der erwähnten Lektion viele Schülerinnen und Schüler der
Klasse so verärgert hatte, dass diese dann «auf
taub geschaltet» und gar nicht mehr die Bereitschaft hatten, sich in der didaktisch und
methodisch gut aufgebauten Lektion zu engagieren.
Wertlose Lektion sabotiert

1

Zur Vereinfachung erlaube ich mir,
in diesem Artikel nur den Begriff
«Didaktik» zu benutzen, wenn ich
eigentlich «Didaktik und Methodik»
meine!
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Auf das Märchen über Meier 3 stiess ich aus
Zufall. Es hatte mich seit einiger Zeit schon
erstaunt, dass Meier 3, der selber Didaktik
unterrichtete, bei vielen Schülern meiner
Klasse (in der ich als Klassenlehrer amtete)
sehr unbeliebt war. Eines Tages schwänzte
die ganze Klasse eine Lektion von Meier 3,
und ich sah mich als Klassenlehrer dazu veranlasst, die Klasse deswegen zu rügen. Ich
sagte also (ungefähr), es sei eine Frechheit,
eine Lektion zu sabotieren, schliesslich gehe
der Lektion voran eine detaillierte Vorbereitung des Lehrers und eine mittelfristige Planung, und ausserdem koste die Lektion sehr
viel Geld. Genau genommen wollte ich das
sagen; ich kam aber nicht über den Terminus
«detaillierte Vorbereitung» hinaus, denn bei
diesen Worten prustete die ganze Klasse los
und erholte sich kaum mehr vor Lachen.
Nachdem das Gelächter verebbt war, erklärten mir die Schülerinnen und Schüler, dass
Meier 3 nie auch nur eine einzige Lektion
vorbereite und dass sie sich erlaubt hätten,
einer Lektion fernzubleiben, die aus ihrer
Sicht ohnehin wertlos sei.
Darüber kann man streiten. Ich wusste
aber sehr gut, dass Meier 3 sehr viel Zeit in
die Vorbereitung seiner Lektionen investierte
und dabei methodisch sehr raffiniert vorging.
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Also musste es Gründe dafür geben, dass
seine Lektionen unvorbereitet wirkten und
seine Didaktik nicht verfing.
■ 2. Das Entscheidende passiert
vor aller Didaktik!
Wenn ich das, was ich mit diesem Artikel
aussagen möchte, in einem einzigen (allerdings sträflich vereinfachten) Satz formulieren müsste, so würde ich sagen: Das Entscheidende passiert vor aller Didaktik 1. Die
Meiereien sind Beispiele, die ich in der Praxis häufig antreffe: Trotz Befolgen von Rezepten, deren didaktischer Wert als gesichert
gilt, misslingt der Unterricht. Dem diffusen
zwischenmenschlichen Fundament, das die
Beziehung zwischen Klasse und Lehrperson
trägt, ist ein Fehler, ein Makel, ein störender
Faktor immanent, der jede didaktische Anstrengung chancenlos lässt. Die Didaktik
gerät ins Wanken und zerfällt zu wertlosem
Schutt, wenn fundamentale Voraussetzungen
nicht erfüllt sind, die mit einfachen objektivierbaren Rezepten und Handlungsanweisungen niemals geschaffen werden können.
Umgekehrt kann Unterricht auch unter
Missachtung didaktischer Grundregeln hervorragend gelingen. Der seit 1991 von der
MAA (Mathematical Association of America) jährlich vergebene Haimo Award zur
Auszeichnung von Lehrpersonen mit herausragend grossem Lehrerfolg ging im Jahr
2003 beispielsweise an einen Mathematiker,
der ab und zu eine Lektion hält, indem er
ununterbrochen auf einem Bein hüpft und
immer dann, wenn die Lektion sich einer
dramatischen Schlüsselstelle nähert, die
Stimme dramatisch anhebt und schreit, man
nähere sich nun einer dramatischen Schlüsselstelle der Lektion.
Aufmerksamkeit als Ausdruck
von Wertschätzung

Ich selber hatte während meiner Studienjahre
einen hervorragenden und unvergesslichen
Lehrer geniessen dürfen: Er hatte allerdings
die meisten Lektionen ganz ohne Einstimmung auf das Thema, ganz ohne Bekanntgabe von Zweck und Zielen begonnen; er
entführt uns sozusagen auf Reisen ins Unbekannte. Dazu kam, dass er die Tafeln in wirrer Reihenfolge anfüllte und manchmal sogar

auf die an den Seitenwänden des Hörsaals
angebrachten Tafeln auswich, so dass wir uns
immer wieder um über 90 Grad verdrehen
mussten, um dem Geschehen folgen zu können. Und er unterrichtete immer nur frontal,
verwendete keine Veranschaulichungsmittel
und sprach häufig stockend, weil er nicht
weiterwusste und laut nachdachte.
Aber am Ende einer Lektion lag eine
Sensation vor! Diese Sensationen stachelten
uns an, besonders intensiv zu lernen, und
noch heute beherrsche ich den so verabreichten Stoff am besten. Weshalb funktionierte
dieser Unterricht so gut? Der Grund liegt,
denke ich, darin, dass wir schon nach wenigen Lektionen bereit waren zuzuhören und
uns auf die Reisen einzulassen. Wir waren
nicht nur bereit, wir waren sogar erpicht darauf; man brauchte uns weder zu verführen
noch zu überzeugen. Uns auf das Dargebotene mit aller Intensität einzulassen, war
unsere Art zu sagen: Wow, es ist unglaublich
interessant, und wir schätzen Sie sehr!
Gelingt es, in den Studierenden Interesse
zu wecken, und können diese auf Grund ihrer
Achtung, die sie der Lehrperson entgegenbringen, nicht umhin zuzuhören und mitzuarbeiten, so ist damit die stabilste Grundlage
gelegt für einen dauerhaft guten und erfolgreichen Unterricht. Und dann mindern auch
grobe didaktische Patzer nicht die Qualität
und Effizienz des Unterrichts. Lehrbuchdidaktik ist weder notwendige noch hinreichende
Bedingung für guten Unterricht. Natürlich
kann Lehrbuchdidaktik den Unterricht noch
verbessern, wenn das schon angedeutete
Fundament der zwischenmenschlichen Beziehungen gesund und tragend ist. Doch
wird eben dies von Didaktikern häufig verschwiegen, dass die Wirkung von Didaktik
an Prämissen geknüpft ist, die nicht von
selbst erfüllt sind und auch nicht leicht zu
erfüllen sind – und die von Didaktikern zu
wenig ins Zentrum gerückt werden.
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schweigen sollte; es sind keine naturwissenschaftlich beschreibbare Vorgänge! Wenn der
(aussichtslose) Versuch hier dennoch unternommen werden soll, so in der Absicht,
Überlegungen und Diskussionen in Gang zu
bringen, die in vielerlei Antworten münden
können und die sich im Hinblick auf Tausende von Studierenden, die sich Tausenden
von Lektionen ausgesetzt sehen, mit Sicherheit lohnen. Ich werde also in den folgenden
Abschnitten Dinge zur Diskussion vorlegen,
von denen ich glaube, dass sie vor jeder
Didaktik (und von ihr unabhängig) zu einem
gesunden und tragenden Fundament zwischenmenschlicher Beziehungen beitragen
können. Darauf aufbauend ist dann die Lektüre von Lehrbuchdidaktik empfehlenswert,
aber nicht eine conditio sine qua non.
■ 3.1 Fachkompetenz
Es ist eine Selbstverständlichkeit. Man schätzt
eine Lehrperson eher, wenn diese über ein
spürbar grosses Wissen verfügt, wenn sie fundiert abschweifen, grosse Zusammenhänge
aufzeigen und in faszinierende Tiefen abtauchen kann, wenn man spürt, dass hinter Details Bedeutendes lauert und dies nun mehr
und mehr zum Vorschein dringt. Dies setzt
allerdings eine gut ausgebildete, selbstkritische, an vielem interessierte und sich ständig
weiterbildende Person voraus, Anforderungen, die mitunter schwer zu erfüllen sind. Ein
Versuch lohnt sich aber. Schülerinnen und
Schüler sind oftmals neugierig und leicht
zu begeistern. Dies nicht auszunützen, wäre
fatal. Um ihre Begeisterung nicht einzudämmen, müssen ihre unkonventionellsten Fragen zugelassen und untersucht werden, und
um ihre Neugier anzustacheln, müssen offene
und komplexe Probleme studiert werden.
Beides setzt ein hohes Fachwissen voraus,
und daher scheint es mir ratsam, das Ausloten und Begehen von immer neuen fachlichen Wegen nie aufzugeben.

■ 3. Versuch zu reden, worüber
man schweigen sollte

■ 3.2 Ernsthaftes Engagement

Im Wittgensteinschen Sinne fallen die zwischenmenschlichen Vorgänge, die ein tragendes Fundament für einen guten Unterricht
heranbilden, dem Bereich dessen zu, worüber
man nicht sinnvoll reden kann und deshalb

Um den Meiereien aus Kapitel 1 weitere anzufügen: Der in Ausbildung stehende Junglehrer Meier 4 hat trotz meiner Aufforderung, sich in die bevorstehende Lektion
einzudenken, die ganze Pause vor einer wich-
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tigen Lektion damit verbracht, auf seinem
Mobile Mitteilungen zu tippen, und als dann
sein Unterricht begann, wirkte er konzeptlos
und hatte zudem die Stirn, mit den Schülerinnen und Schülern Hausaufgaben zu besprechen, die er selber noch gar nicht gelöst
hatte, so dass die Besprechung darauf hinauslief, dass die Korrektheit einer Lösung
per Mehrheitsentscheid festgestellt wurde. –
Meier 5 liess die Klasse einen selbst verfassten Text über einen Biathlon-Wettkampf lesen und handelte den Text so schnell, kühl und
unbeteiligt ab, als handle es sich um eine lästige Einführung zu einer Steuererklärung. In
der Lektionsnachbesprechung hielt er mir aber
eine flammende Rede darüber, wie sehr und
weshalb ihn diese Sportart seit vielen Jahren
fasziniere und weshalb er den Text für eine besonders günstige Einführung ins Unterrichtsthema halte, was er im Übrigen auch war.
Das Verhalten von Meier 4 ist indiskutabel. Die Studierenden werden sich zu Recht
fragen, weshalb sie Aufgaben lösen sollen, wenn
nicht einmal der Lehrer das tut. Ausserdem
spüren sie die Stimmung und Verfassung, in
der sich der Lehrer befindet, sofort und erstaunlich genau, immerhin sehen und hören
sie ihn während einer ganzen Lektion, in seltenen Fällen riechen sie ihn sogar; sie gewinnen eine Vorstellung von seiner Verfassung
durch seine Blicke, seine Mimik, seine Worte,
seinen Tonfall, seine Körpersprache, durch
seinen ganzen Habitus demonstriert er sein
Interesse und Engagement und die allfällige
Begeisterung, mit der er sein Geschäft betreibt.
Meier 5 muss man vorwerfen, seine
Begeisterung für das von ihm behandelte
Thema, obwohl vorhanden, unterdrückt zu
haben. Warum hielt er die flammende Rede,
die er mir hielt, nicht vor der Klasse? Unwichtig, ob die Studierenden seine Begeisterung für Biathlon geteilt hätten, das Thema
wäre auf jeden Fall zum interessanteren Objekt geworden, und die Klasse hätte die Absicht verstanden, mit der Meier 5 den Text
geschrieben hatte, und damit auch die Zielsetzung, mit der sie den Text lesen sollte.
Guter Unterricht wird zum Muss

Es ist eine zentrale und von keiner Didaktik
beantwortete Frage, wie man Begeisterung
und ein ernsthaftes Engagement im Sinne
der unterrichteten Sache erzeugen und bewahgh 2 • 05
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ren kann; vielleicht spielt stete Weiterbildung
eine Rolle, vielleicht eigenes fachliches Arbeiten, vielleicht beständiges kritisches Überdenken von Inhalten und Methoden, sicherlich spielen die (selten beeinflussbaren) Lebensumstände eine wesentliche Rolle. Das
«Ding» ist zu gross und sprengt den Rahmen
jeder Theorie. Aber es steht ausser Zweifel,
dass ein sichtbares, ehrliches und ernstes
Engagement für die vermittelte Sache, dass
eigene Begeisterung den Unterricht deutlich
verbessert. Ist der Lehrer aus Überzeugung
Anwalt seiner Sache, so muss er, ob er es nun
plant oder nicht und ob die Didaktik ihm
dazu rät oder nicht, das Unterrichtsthema
zum interessanten Problem machen, so muss
er sich den Stoff vor dem Unterricht lebendig vergegenwärtigen (anstatt das Mobile
zu traktieren), so muss er den Stoff in den
Schülern angepasste, klar strukturierte Portionen teilen, so muss er den Studierenden die
Zielsetzung klar vor Augen führen und bewusst machen, um daraus einen Handlungsentwurf abzuleiten, so muss er sich fragen, wie
er im eigenen fachlichen Tun, das ja nachahmenswert sein soll, Vorbildcharakter haben
kann, so muss er die Dinge mit Liebe vortragen und in einen grösseren Zusammenhang
stellen. Es muss im Unterricht also hauptsächlich darum gehen, den Sensationen, die
jedes Fach bietet, zum verdienten Auftritt zu
verhelfen.
■ 3.3 Humor und Unterhaltungswert
Die Unterhaltungsindustrie arbeitet heute
mit raffinierten Tricks. Überall flackert, hämmert, wirbelt, piepst, blendet und schreit es.
Wo Computerspiele locken, Shortmessages
anklopfen, Zeitschriften uns mit 3-WortSätzen überschütten, Bildschirme uns praktisch unbekleidete, glitzernde Superstars in
die Augen reiben, wo Musik das Ohr nicht
mehr loslässt und Freizeitangebote um die
Wette schreien, da fällt dem Lehrer die Aufmerksamkeit der Studierenden nicht mehr
gratis und ohne Anstrengung zu. Natürlich:
Wir sollten uns nicht ausziehen müssen, um
Interesse am Fach zu wecken. Aber wir sollten uns schon fragen, wie erhöhte Aufmerksamkeit auf das Fachliche gelenkt werden
kann. Es ist nicht ganz falsch, das Unterrichten als eine Art von Auftritt zu sehen, bei

dem es darum geht, möglichst viel Wirkung
zu erzielen.
Wie erzielt man möglichst viel Wirkung?

Die Didaktik bietet dazu eine sehr eingeschränkte Palette an. Die ersehnte Wirkung
kann aber auch durch Hüpfen auf einem
Bein erzielt werden oder dadurch, dass man,
was ein anderer Haimo-Award-Winner
manchmal tut, eine ganze Lektion bestreitet,
ohne ein einziges Wort zu sagen. Zweifellos
sind dies extreme Beispiele. Entscheidend ist
aber, dass jeder nach seinen ganz eigenen
Wegen sucht, unterhaltsam zu sein und Aufmerksamkeit für das Fachliche zu erregen. In
vielen Fällen wird das dadurch geschehen,
dass man sich um interessante und aktuelle
Materialien bemüht, dass man sich einer
deutlichen, pointierten, weder monotonen
noch atemlosen Sprache bedient, dass man
Sachliches durch Wertungen bedeutungsvoll
macht, dass man sich durch steten Augenkontakt der Aufmerksamkeit aller immer
wieder neu versichert, dass man für eine aus-
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gewogene Mischung aus Abwechslung und
Vertrautheit sorgt, das erste, um anregend,
und das zweite, um verlässlich zu sein, usw.
Dazu muss sich gesellen eine gehörige
Portion Humor. Gemeinsames Schmunzeln
verbindet und entspannt und sorgt, bei all der
Ernsthaftigkeit, mit der wir das Fachliche betreiben, für die relativierende Distanz, aus der
erst die Stoffe im richtigen Licht erscheinen.
Unterricht mit einem Augenzwinkern kann
ein erfolgreiches Mittel sein, um in den Studierenden die Bereitschaft zu stärken, dem
Unterricht kooperativ zu folgen.
■ 3.4 Interesse am Lernerfolg
der Studierenden
Alle didaktischen Tricks sind wertlos, wenn
die Lehrperson sich nicht selber den Auftrag
gibt, den Studierenden eine echte Hilfe zu
sein. Wenn sie sich selber als die Leiter sieht,
dank der den Schülerinnen und Schülern der
Aufstieg leichter fällt (oder erst möglich wird)
und die aber, sind die Studierenden erst ein-

mal oben angekommen, für alle Zeit überwunden sein wird, so sieht sie ihre Rolle richtig.
Die Rolle beinhaltet aber zweierlei: eine wesentliche Hilfe zu sein und sich überflüssig
zu machen. Wirken diese beiden Elemente
zusammen und wirken sie immer, täglich,
stündlich, bei jeder Lektion und jeder Vorund Nachbereitung, dann wird die Lehrperson automatisch vieles richtig machen.
Ich möchte absichtlich mit der Behauptung provozieren, dass derjenige, der die hier
und in den anderen Kapiteln genannten
menschlichen Grundvoraussetzungen erfüllt,
zwingend zu einem guten Didaktiker werden
muss, denn seine Leitziele sind darauf ausgelegt, den Studierenden den bestmöglichen Unterricht zu bieten, und er wird nie müde werden, das Erreichtsein dieser Ziele selbstkritisch zu hinterfragen. Er wird oft verzweifeln
darüber, dass die Ziele nicht erreicht sind,
weil es den optimalen Unterricht nicht gibt
und weil er ein Ziel, kaum scheint es erreicht
zu sein, wieder weiter steckt. So gesehen ist
der Lehrberuf ein Desaster, denn der Fachmann ist nie «fertig», nie auf der obersten
Stufe – und natürlich teilt er dieses Problem
mit den Ausübern vieler anderer Berufe.
Jede Lektion muss eine Antwort sein!

Durchwirkt also ein echtes Interesse am
Lernerfolg der Studierenden jede einzelne
Lektion, so wird die Lehrperson vieles richtig machen: Sie wird einfühlsam vorgehen,
sie wird stets einen Teil ihrer Aufmerksamkeit reservieren für die Beobachtung der
Klasse, sie wird sich stets der Aufmerksamkeit aller versichern, sie wird Inputs aus der
Klasse interessiert aufnehmen, protokollieren
und verarbeiten, sie wird den Mut haben,
eigene Vorbereitungen zu Gunsten von Vorschlägen aus der Klasse aufzugeben, auch
wenn diese in Sackgassen führen (aus denen
man sehr viel lernen kann), sie wird alles daran setzen, dass die Studierenden prägende
Entdeckungen selber machen können, sie
wird die Denkprozesse der Schüler zu verstehen versuchen, wird die Irrwege vorausdenken, die diese begehen könnten, sie wird
nicht umhin können, Klarheit in allen Köpfen anzustreben. Es wird für sie zu der schon
1931 von Claparèdes formulierten Forderung, jede Lektion müsse eine Antwort sein,
keine Alternative geben.
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■ 3.5 Fairplay
Ich bin jetzt 42 Jahre alt. Und ich habe
bis zum heutigen Tag einen Aufsatz nicht
zurückbekommen, den ich als Gymnasiast
bei unserem Deutschlehrer geschrieben
hatte. Sagen wir, der Deutschlehrer heisse
Meier 6. Einen verlorenen Aufsatz verzeiht
man einem guten Lehrer gern, es gibt im
Leben wichtigere Dinge. Aber ich denke,
ich vergesse den verlorenen Aufsatz deswegen nicht, weil wir Meier 6 für einen unfairen Lehrer hielten. Wir hassten ihn leidenschaftlich, und ich muss gestehen, ich lernte
nur wenig bei ihm und bereue es bis zum
heutigen Tag. Ich war nicht bereit zu lernen,
weil ich zu viel Energie dafür aufwendete,
den Lehrer zu kritisieren.
Ich denke, dass sich der Lernerfolg nie
von der Persönlichkeit des Lehrers trennen
lässt. (Und darum werde ich auch nie ein Befürworter von e-Learning sein.) Es stimmt
schon, dass man für sich selber und nie für den
Lehrer lernt, aber es ist unrealistisch zu glauben, diese Losung sei für alle Jugendlichen
überzeugend. Sie ist es nicht, und es hilft
nicht, an ihr festzuhalten. Eine Lehrperson
wird mehr Erfolg haben, wenn sie sich um
Fairplay bemüht, wenn sie alles daran setzt,
eine Atmosphäre gegenseitiger Achtung zu
schaffen. Alle didaktischen Bemühungen von
Meier 6 – und es waren nicht wenige – sind
fehlgeschlagen, weil wir ihn nicht als Partner
unserer gemeinsamen Aufgabe akzeptierten;
eine wesentliche menschliche Grundvoraussetzung war nicht erfüllt.
Was aber ist Fairplay?

Mit aller Klarheit lässt sich auch das nicht
sagen. Ich möchte aber vorschlagen, dass
Respekt, Transparenz und Verlässlichkeit
wesentliche Elemente von Fairplay sind. Die
Lehrperson respektiert die Meinungen aller
Studierenden und nimmt sie ernst, sie stellt
transparente Regeln auf, sagt, warum etwas
gelesen, hergeleitet, betrachtet wird, nach
welchem Modus bewertet wird, mit welcher
Absicht eine Anordnung getroffen wird, und
sie ist verlässlich in Bezug auf Befolgen und
Durchsetzen aller Regeln, verlässlich in Bezug auf alle ihre Äusserungen.
Natürlich kann es, muss es Ausnahmen
geben; selbst Lehrer sind bloss Menschen. So

hat Meier 7 einmal drei zu spät kommende
Schüler zornig angeschrien, bei den beiden
noch später kommenden aber nicht mehr getadelt, sei es, dass er resigniert hatte, sei es,
dass er nun «zornentleert» war. Unglücklicherweise waren die ersten drei Mädchen,
während die nächsten beiden Jungs waren,
und Meier 7 hatte anschliessend seine liebe
Mühe, sich des Vorwurfs zu erwehren, er behandle Studierende je nach Geschlecht unterschiedlich. Das lag ihm fern, entscheidend
war aber die Wirkung auf die Klasse. Und
der Makel lässt sich nur tilgen, wenn die Studierenden aus Erfahrung wissen, wie sehr die
Lehrperson um Fairness bemüht ist, und
wenn ihnen transparent erklärt wird, wie es
zu der scheinbaren Ungleichbehandlung hat
kommen können.
Das Geschäft des Unterrichtens steckt
voller menschlicher Fallen, und ich halte es
für unmöglich, in keine zu tappen; mir jedenfalls gelingt es nie. Aber es ist möglich, sie
schadlos zu überstehen. Doch ist auch hierbei, wie bei allen in diesem Artikel zur Diskussion gestellten menschlichen Grundvoraussetzungen, eine stete Anstrengung nötig.

■ 4. Schlussgedanken
Man kann mir vorwerfen, nichts Neues geschrieben zu haben. Die vielen Didaktiker
dieser Welt werden nie müde, auf all die
Punkte hinzuweisen, die ich im letzten Kapitel aneinander reihte. Das ist sicher wahr;
und ich möchte trotz des provokativen Titels,
den ich über den Artikel setzte, betonen, dass
ich mir der Bemühungen von Generationen
von Didaktikern sehr wohl bewusst bin und
dass ich weiss, dass sie über «meine» Punkte
hundertfach geschrieben haben. Aber die
vielen praktischen Erfahrungen, die ich mit
in der Ausbildung stehenden Junglehrern
mache, sagen etwas anderes: Didaktik und
Methodik erschöpfen sich für sie zu oft in
Rezepten, Handlungsanweisungen und Unterrichtsmethoden; sie denken, der Unter-
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richtserfolg werde sich schon einstellen,
wenn man nur die didaktisch-methodischen
Regeln genau befolge. Und, schlimmer noch,
oft denken sie, die Didaktik sei nichts anderes als die Menge dieser Regeln.
Das stimmt nicht, und die Didaktik hat
wesentlich höhere Ziele und wesentlich mehr
zu sagen. Wenn mein Text überhaupt einen
Wert hat, so vielleicht den, die Betonung zu
verlegen. Nicht die Sammlung von Regeln
und Handlungsanweisungen ist zentral, sondern all das, was vor diesen Regeln kommt.
Jemand, der die Methoden und Handlungsanweisungen der Didaktik vielfältig und virtuos einsetzt, kann durchaus ein schlechter
Lehrer sein, und umgekehrt kann jemand,
der nie eine Zeile in einem Didaktikbuch gelesen hat, ein erfolgreicher und herausragender Lehrer sein allein dadurch, dass er auf
Grund seiner «Anlage» nicht umhin kann,
täglich nach besseren Wegen zu suchen, wie
er den Studierenden zu fachlichem Können
verhelfen kann. Wenn mein Text überhaupt
einen Wert hat, so vielleicht den, Aufruf zu
sein, die Didaktik weiter zu fassen, Grundlegenderes zu betonen, zu ergründen, wie
Fachkompetenz erhalten oder erhöht werden, ob und gegebenenfalls wie ernsthaftes
Engagement und Interesse am Lernerfolg
der Studierenden erzeugt werden kann, Aufruf zu sein, menschlichen Eigenschaften wie
Humor, Unterhaltungswert und Fairplay den
verdienten Raum zu geben.
Ich bin überzeugt, dass eine Lehrperson,
die die in Kapitel 3 besprochenen Eigenschaften besitzt, erfolgreich sein wird. Ähnlich wie eine brennende Kerze, die nicht umhin kann, die Umgebung zu erwärmen, ob sie
das nun will oder nicht und ob sie es gelernt
hat oder nicht, wird eine kompetente, faire,
unterhaltsame, humorvolle, engagierte, am
Lernerfolg der Studierenden stets interessierte Lehrperson nicht umhin können, einen
herausragenden Unterricht zu entwickeln.
Sie wird es einfach tun müssen, es wird ihr
keine andere Wahl bleiben.
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der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), mit Sitz in Luzern. Unser Kerngeschäft ist die Weiterbildung
der Lehrpersonen und Unterstützung der Schulen der Sekundarstufe II, insbesondere der Gymnasien.
Im Zuge unserer Nachfolgeplanung suchen wir eine/n

Kadermitarbeiterin / Kadermitarbeiter
für die Bereiche Weiterbildung und Beratung
Neben fachorientierten und fachdidaktischen Kursen und Lehrgängen für Gymnasiallehrpersonen führen wir auch regionale, nationale und
internationale Tagungen und Projekte durch. Wir beraten Schulen der Sekundarstufe II in Fragen des Qualitätsmanagements und der Schulentwicklung
und nehmen Koordinations- und Vernetzungsaufgaben zwischen den (verschiedenen) Akteuren im Bildungsbereich wahr.
Engagierten Persönlichkeiten bieten wir eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der Initiative, Belastbarkeit und Flexibilität gefragt sind.

Ihre Hauptaufgaben
•
•
•
•

Begleitung und Weiterentwicklung des Weiterbildungsangebotes,
Beratung von Schulen in Qualitätsentwicklung / Schulentwicklung,
Leitung von Projekten zusammen mit kantonalen und überkantonalen Partnern
Vernetzung von Akteuren auf Sekundarstufe II (Gymnasium) und Tertiärstufe

Ihr Profil
Sie sind eine kommunikative, teamorientierte Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz und verfügen über
• einen akademischen Abschluss Phil. I oder Phil. II
• Weiterbildung bzw. reflektierte Erfahrung in den Bereichen Erwachsenenbildung, Organisationsentwicklung, Qualitätsentwicklung
sowie Projektleitung und Beratung, bevorzugt im Bildungs- und Sozialbereich
• Vertrautheit mit dem Bildungssystem, insbesondere der Sekundarstufe II (Gymnasien)
• Überzeugendes Auftreten, Gewandtheit und diplomatisches Geschick
• Eigeninitiative, Umsetzungsstärke und Flexibilität
• Aktive Kompetenz in Französisch und Deutsch sowie passive in Italienisch und Englisch.

Ihre Perspektiven
Als Mitglied der Geschäftsleitung sind Sie in einem dynamischen, entwicklungsfähigen Umfeld tätig und verfügen sowohl
auf strategischer als auch operativer Ebene über einen hohen Gestaltungsspielraum.
Stellenantritt bevorzugt im August 2005 mit einem Pensum von 50% bis Ende 2005, dann 80% bis 100%.
Wenn Sie diese anspruchsvolle und spannende Aufgabe reizt, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen bis 15. April 2005 an:
Martin Baumgartner, Direktor, Weiterbildungszentrale (WBZ), Postfach, 6000 Luzern 7, Tel.: 041 249 99 14

WBZ, Bruchstrasse 9a, Postfach, 6000 Luzern 7, Tel. 041 249 99 11, Fax 041 240 00 79, e-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch, www.wbz-cps.ch
CPS, Faubourg de l'Hôpital 68, Case postale 54, 2007 Neuchâtel, tél. 032 889 86 57, fax 032 889 69 95, e-mail: bureau-romand@wbz-cps.ch

Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch
Le congrès sur Internet: http://www.s2-2005.ch
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wbz cps Aktuell
E d i to r i a l / É d i to r i a l
Liebe Leserin, lieber Leser
Die Sparmassnahmen der öffentlichen Hand treffen
auch die Mittelschulen. Es müssen Prioritäten
gesetzt werden. Die Weiterbildung scheint weiterhin
ein echtes Bedürfnis zu sein. Die WBZ ist jedenfalls
zufrieden mit dem Verlauf des letzten Kursjahres.
Die Teilnehmendenzahlen sind gestiegen. Wir leiten
daraus ab, dass unser Angebot ansprechend ist und
bei den Lehrpersonen ankommt. Das freut uns. Wir
hoffen, dass es im Jahr 2005 so weitergeht.
Der folgende Artikel gibt Ihnen einen interessanten
Einblick in das interdisziplinäre Projekt AQUA, das
anlässlich des UNO-Jahrs des Wassers konzipiert
wurde. Einiges ist am Gymnasium Untere Waid,
Mörschwil SG, umgesetzt und erreicht worden. Dies
wurde unter anderem auch dank der Preissumme
möglich, welche die Schule 2003 mit dem Gewinn
des WBZ-Hauptpreises für den Einbezug von ICT
in den Unterricht zugesprochen erhielt. Zur Nachahmung empfohlen!
Ihr WBZ-Team

Chère lectrice et cher lecteur,
A l’heure où les restrictions budgétaires
nous touchent tous, il faut se fixer des priorités, sans pour autant oublier l’importance
de la formation continue. Dans ce contexte,
le CPS se félicite du bon déroulement des
cours de l’année passée et de l’augmentation du nombre de participants. Il constate
donc avec satisfaction que son offre est adaptée et qu’elle parvient aux enseignants. Nous
espérons poursuivre sur cette voie en 2005.
L’article ci-après vous présente le projet
interdisciplinaire AQUA élaboré par le gymnase Untere Waid (Mörschwil, canton de
Saint-Gall) à l’occasion de l’année internationale de l’eau. C’est un projet que cet établissement a ensuite pu mettre en œuvre,
grâce notamment au prix que le CPS lui avait
décerné pour la bonne prise en compte des
TIC dans sa réalisation. Un exemple à suivre!
Votre team CPS

W B Z - P rei s / p r i x C PS 2 0 0 5
SchiLw-Innovationen sind gefragt

Concours ouvert

Haben Sie an Ihrer Schule neue Konzepte
entwickelt für die interne Lehrer/-innenWeiterbildung?

Avez-vous mis en œuvre des idées
nouvelles dans la formation continue
interne à votre établissement?

Dann melden Sie das Konzept
bis 13. Mai 2005 an.

Délai: 13 mai 2005

Die Preisausschreibung
samt Teilnahmebedingungen
finden Sie unter
www.wbz-cps.ch.
Informationen erteilt:
Heidi Derungs-Brücker
Tel. 081 353 27 11 oder
derungs.heidi@wbz-cps.ch
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Si oui, consultez les conditions
de participation pour le prix CPS 2005:
www.wbz-cps.ch
Pour toutes informations:
Heidi Derungs-Brücker
Tél. 081 353 27 11 ou
derungs.heidi@wbz-cps.ch

Aktuell
P ro j e k t A Q U A

Petronella Vervoort und Ivo Regli
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Es schloss sich die fächerübergreifende
Betrachtung in den naturwissenschaftlichen
Fächern, im Französisch-, Geschichts-, Geografie-, Religions- und Deutschunterricht an.
Dabei hat sich gezeigt, dass das Thema
«Wasser» für einen integrativen Unterricht
besonders gut geeignet war. Die Schülerinnen und Schüler haben die Anwendung
neuer Unterrichtsformen als Abwechslung
gut aufgenommen und als motivationssteigernd empfunden. In der Zwischenzeit ist
das Projekt abgeschlossen worden.
Heute ist an der «Unteren Waid» Interdisziplinarität ein fester Bestandteil sowohl in
der curricularen Planung als auch in der
Unterrichtsgestaltung selbst. Das Gymnasium verfügt über einen Klassensatz ibooks
mit wireless Lan. Der Medieneinsatz erfolgt
situativ und effektiv bzw. immer auf die entsprechenden Lernziele ausgerichtet. Zudem
hat die «Untere Waid» ein virtuelles Zuhause
auf der internetgestützten Lernplattform
«beeschool» (www.beeschool.ch) gefunden.
Damit ist die Möglichkeit entstanden, das
Angebot der Schule einheitlich und übersichtlich zu nutzen. Die Lernenden erhalten
auf vielfältige Weise Gelegenheit, online
Tests, Übungen, Foren und weitere webbasierte Unterlagen zielgerichtet zu nutzen.
Damit ist das erste Projektziel erreicht
worden.
Wir haben festgestellt, dass die Unterrichtsund Projektevaluation aufgrund nicht einfacher organisatorischer Gegebenheiten für
die beteiligten Lehrpersonen eine grosse
Herausforderung darstellte und verbessert
werden muss. Der Anspruch an die Reusability der Lerninhalte ist aktuell noch nicht
erfüllt. Insgesamt aber war die Durchführung des Projekts für alle Beteiligten ein
Gewinn.

wbz cps

Der Einsatz neuer Medien im
Unterricht erhielt in den letzten Jahren unter dem Stichwort E-Learning oder Blended
Learning starken Auftrieb.
Nachdem anfänglich kritisch
in Frage gestellt wurde, ob ELearning bzw. der Medieneinsatz als solches überhaupt
Sinn macht, zeigte der Erfolg
einzelner E-Learning-Einheiten und beispielhafter Projekte Möglichkeiten und Chancen einer gewinnbringenden
Anpassung des Unterrichts an
die neuen technologischen
Gegebenheiten. Mit der Zeit
konzentrierte sich die Diskussion darauf, wie der Einsatz neuer Medien den
Unterricht effektiv und nachhaltig bereichern kann.
Mittlerweile hat sich die anfängliche Euphorie
etwas gelegt und kritische Stimmen sind wieder
vermehrt zu hören. Gemäss heutigem Stand der
Erkenntnisse lässt sich weder ein genereller Mehrwert von E-Learning gegenüber herkömmlichen
Unterrichtsformen noch ein bezifferbarer Return on
Investment nachweisen.
Damit ist das Potenzial multimedialer Lernumgebungen noch nicht allgemein in Frage gestellt: ELearning ist auf dem Boden der Schulrealität angekommen, und für Lehrpersonen stellt sich die Frage,
wie sie mediengestützte Lehr-Lern-Arrangements
sinnvoll gestalten und nutzbringend in ihren Unterricht integrieren können.
Diese Frage stellte sich auch für das Gymnasium
Untere Waid in Mörschwil.
In der Folge ist im Schuljahr 2003/04 das Projekt
AQUA, passend zum UNO-Süsswasserjahr, entstanden.
Mit diesem Projekt beabsichtigten wir, die weit verbreitete Skepsis gegenüber dem Einsatz von ICT
abzubauen und dem integrativen Unterricht neuen
Auftrieb zu verleihen. Zudem sollte sich mit der
Durchführung des Konzeptes ein nachhaltiger Effekt
in zweierlei Hinsicht einstellen: Einerseits würde
bei erfolgreicher Durchführung ein wichtiger Grundstein für eine E-Learning- und Interdisziplinaritätförderliche Lehr-Lern-Kultur gelegt, andererseits
könnten die Projektunterlagen wie Fallstudien,
Arbeitsblätter, webbasierte Inhalte und ähnliche
Materialien in einem Wissenspool gesammelt und
in Zukunft überarbeitet und verbessert werden. Im
Sinne eines Controlling würde mit Unterrichtsevaluationen ein Verbesserungsprozess gesteuert.
Die WBZ hat im Jahr 2003 den Hauptpreis an das
Gymnasium Untere Waid in Mörschwil SG vergeben,
welches mit dem interdisziplinären Projekt AQUA
einen problemorientierten Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien verfolgte.
Das Projekt wurde im Fach Betriebswirtschaftslehre
in der 4. Klasse, gleichzeitig im Fach Volkswirtschaftslehre (anschliessend Recht) in der 5. Klasse
gestartet.

wbz cps Kurse | Cours
M ä rz b i s M i t te M a i 2 0 0 5
M a rs à m i - m a i 2 0 0 5
mit offenen Plätzen! / avec des places libres!
Erstsprachen / Langue première
05.01.23
05.01.24
05.01.40

Was heisst postmodern?
Sa 19. 3. 2005–Mi 23. 3. 2005, Leukerbad
Die deutschsprachige Novelle nach 1945
Fr 22. 4. 2005–Di 26. 4. 2005, Leukerbad
Wie viel Grammatik brauchen wir? Und wozu?
Mo 18. 4. 2005–Di 19. 4. 2005, Degersheim SG

Zweitsprachen / Langues secondes
05.02.20 Colloquium on Indian Literature
We 9. 3. 2005–Fr 11. 3. 2005, Bern
05.02.21 La simulation globale
Lu 2. 5. 2005–Me 4. 5. 2005, Hertenstein
05.02.22 Aspekt, Weichheit und Kosenamen: Eigenarten der russischen Sprache
Sa 19. 3. 2005, Zürich
05.02.60 Das Europäische Sprachenportfolio im Beurteilungsalltag der Lehrpersonen
Do 10. 3. 2005–Fr 11. 3. 2005, Raum Luzern

Mathematik / Mathématiques
05.04.10

Autonomes und individuelles Lernen in Mathematik
Mo 7. 3. 2005, Zürich
05.04.90 Algorithmik und Grenzen des Formalisierens
Fr 18. 3. 2005, Zürich

Physik / Physique
05.05.90

Systemdynamik in der Physik I
Mo 25. 4. 2005–Do 28. 4. 2005, Uster
05.05.96 Eine Ideengeschichte der Physik
Di 12. 4. 2005, Zürich

Biologie / Biologie
05.07.22

Développement durable: comprendre et mesurer, pour choisir et agir
Je 28. 4. 2005, Lausanne

Geografie / Géographie
05.08.21

Workshop Atlas der Schweiz 2
Mi 9. 3. 2005–Do 10. 3. 2005, Thun

Wirtschaft und Recht / Économie et Droit
05.11.20

Die EU hautnah
So 13. 3. 2005–Di 15. 3. 2005, Brüssel

Geschichte / Histoire
05.12.40
05.12.90
05.12.91

«Je, nous et les autres»: l’histoire enseignée entre identité et altérité
Me 11. 5. 2005–Ve 13. 5. 2005, Rolle
Geschichte im Internet – Internet im Geschichtsunterricht
Do 17. 3. 2005, Zürich
Islam: Geschichte – Politik – Religion – Recht
Mi 13. 4. 2005 und Mi 11. 5. 2005, Zürich

Religion / Religion
05.14.20

Hinduismus in der Schweiz – Lernen durch Begegnung
Mo 18. 4. 2005–Mi 20. 4. 2005, Luzern

Musik / Musique
05.16.40

Musik und Sprache
Do 10. 3. 2005–Sa 12. 3. 2005, Filzbach GL

Sport / Sports
05.17.70
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Doping – auch im EF Sport ein Thema
Fr 22. 4. 2005, Magglingen

Kurse Cours
Informationstechnologien / Technologies de l’information
05.18.41
05.18.90

Flash – ein Werkzeug im Unterricht
Do 17. 3. 2005, Zürich
Interaktionen – Das Spiel zwischen Mensch und Computer
Di 29. 3. 2005–Sa 21. 5. 2005, 10 Kurstage, Luzern

Kaderbildung / Formation des cadres
05.22.91

Bildung in der Spätmoderne
8. 4. 2005, Olten

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires
05.23.92

Mystery Park: Erleben – Entdecken – Vorbereiten
Mi 16. 3. 2005, Interlaken

Methodik und Didaktik / Méthodologie et didactique
05.24.71
05.24.72
05.24.73

Aufbaukurs 1: Der Klassenlehrer – Die Klassenlehrerin
Di 5. 4. 2005–Mi 6. 4. 2005, Luzern
Aufbaukurs 2: Der Klassenlehrer – Die Klassenlehrerin
Do 7. 4. 2005–Fr 8. 4. 2005, Luzern
Aufbaukurs 3: Der Klassenlehrer – Die Klassenlehrerin
Do 7. 4. 2005–Fr 8. 4. 2005, Luzern

05.28.00 Etre enseignant aujourd’hui: Mission impossible ou métier d’avenir?
Me 16. 3. 2005, Fribourg
05.28.01 Schulinternes Qualitätsmanagement: Grundlagenkurs
Fr 11. 3. 2005–Sa 12. 3. 2005; Fr 15. 4. 2005–Sa 16. 4. 2005, Aarau
05.28.42 Unterrichtsreflexion und schulinterne Weiterbildung
Di 15. 3. 2005, Winterthur

Vous trouverez les annonces détaillées sur Internet.
N’hésitez pas à vous inscrire
via www.webpalette.ch.
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Die Detailausschreibungen finden Sie auf
www.webpalette.ch
wo Sie sich direkt anmelden können.

wbz cps

Organisation und Entwicklung / Organisation et développement

Walter E. Laetsch

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation

■ Erziehungsdirektorenkonferenz
Die EDK warnt vor unzulässigen interkantonalen Vergleichen im Bildungsbereich.
Sie kritisiert den Bericht «Bildungssystem
Schweiz: ausgewählte Bildungsindikatoren»
des Bundesamtes für Statistik, demgemäss
erhebliche Unterschiede zwischen den Kantonen bei den Bildungschancen bestehen.

Walter E. Laetsch

■ Bildungsforschung
Das pädagogische Ziel einer Klassenwiederholung in der Primarschule wird nicht erreicht. Zu diesem Schluss gelangt eine vom
Nationalfonds unterstützte Forschergruppe,
welche die Wirksamkeit des Sitzenbleibens
untersucht hat. Die Repetition eines Schuljahres sei zu teuer und nutzlos. Ausserdem
falle der Entscheid für die «Ehrenrunde» in
Abhängigkeit der Lehrperson.

◆◆◆
Auf 1. September 2005 soll eine achte Fakultät geschaffen werden: Die Philosophischhumanwissenschaftliche Fakultät wird die
Fächer Psychologie, Pädagogik und Sportwissenschaft zusammenführen.
Luzern

Für das laufende Wintersemester haben sich
1236 Studierende eingeschrieben. Damit hat
die Studentenzahl gegenüber dem Sommersemester 2004 um 40 Prozent zugenommen.
■ Eidgenössische Technische
Hochschulen
ETH-Rat

Der ETH-Rat nimmt von der Absicht
Kenntnis, das Schweizerische Institut für
experimentelle Krebsforschung (Isrec) in die
ETH Lausanne einzugliedern.
ETH Zürich

■ Statistik
1980 verfügten 39 Prozent der 25- bis 64Jährigen der Bevölkerung über keinen nachobligatorischen Bildungsabschluss (Berufslehre oder Matur). Zwanzig Jahre später ist
dieser Anteil auf 22 Prozent gesunken. Heute
gibt es kaum mehr Jugendliche, die nach
der obligatorischen Schule keine Berufslehre
oder weiterführende Schule auf Sekundarstufe II beginnen (2001 weniger als 2 Prozent).
90 Prozent beenden die nachobligatorische
Ausbildung erfolgreich.
■ Universitäten
Basel

Für das laufende Wintersemester hat sich die
Rekordzahl von 9229 Studierenden eingeschrieben.
Bern

An der Universität Bern sind 13252 Studierende immatrikuliert, 5,4 Prozent mehr als
Ende 2003.
gh 2 • 05
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Nach der strategischen Planung sollen bis
im Jahr 2007 rund 13 000 Studierende an der
ETH arbeiten, darunter rund 3000 Doktorierende. Deshalb will die ETH neue Gebäude und Wohnungen für rund 1000 Studierende schaffen.
■ Fachhochschulen
Die eidgenössischen Räte stimmen der Teilrevision des Fachhochschulgesetzes zu. Danach müssen die Inhaber einer gymnasialen
Matur ihr Praktikum obligatorisch vor dem
Fachhochschulstudium absolvieren.
■ Diplommittelschulen
Die Diplommittelschulen werden von Fachmittelschulen abgelöst. Die dreijährige Ausbildung führt zu einem Fachmittelschulausweis, der zur Ausbildung an einer höheren
Fachschule berechtigt. In einer zusätzlichen
Ausbildung von maximal einem Jahr kann
die Fachmaturität erworben werden, die zum
Eintritt in Fachhochschulen berechtigt.

■ Volksschulen
Ab dem Schuljahr 2006/2007 sollen im Kanton Schaffhausen Blockzeiten für Kindergärtler und Primarschüler gelten. Fünfmal
pro Woche sind vormittags mindestens vier
Lektionen vorgesehen.
◆◆◆
Das vom Zürcher Bildungsrat geplante neue
Konzept für eine Einbettung von Religionsthemen in den Primarschulunterricht verzögert sich. Der auf Ende 2004 geplante Entscheid über eine Lehrplanänderung wird der
Bildungsrat erst im Frühling 2005 fällen.
Biblische Geschichte bleibt damit auch für
das Schuljahr 2005/2006 ein Freifach.
◆◆◆
Der Nidwaldner Landrat unterstützt eine
parlamentarische Initiative, die im Volksschulgesetz Englisch ab 3. Klasse, Französisch ab 7. Klasse verankern will.
◆◆◆

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich
veröffentlicht eine Statistik, wonach Primarschüler ohne Sonderbehandlung im Kanton
heute eine Minderheit darstellen.
■ Berufsbildung
Der Bundesrat hat das Gesetz verabschiedet,
das den rechtlichen Rahmen für die Aus-,
Weiter- und Fortbildung von Ärzten, Pharmazeuten und Chiropraktoren setzt. Festgelegt werden die Ziele; den Weg zur eidgenössischen Schlussprüfung bestimmen die
Universitäten mit Studiengängen, die indessen akkreditiert werden müssen.
■ Fernunterricht
Die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
mit Sitz in Brig hat ein neues Schulzentrum
in Regensdorf bezogen, wo künftig der
Präsenzunterricht für Studierende aus dem
Raum Zürich und Ostschweiz durchgeführt
wird.
■ Verschiedenes
Die Schweizer Schüler haben in der neuen
Pisa-Studie klar besser abgeschnitten als
noch vor drei Jahren.
■ Volksentscheide
Die Stimmberechtigten des Kantons Thurgau heissen den Erweiterungsbau des Berufsbildungszentrums in Weinfelden gut. Die
Kosten werden auf 28,2 Mio. Franken veranschlagt.

Abgeschlossen: 31. Dezember 2004
Walter E. Laetsch
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DEUTSCHES GYMNASIUM /
GYMNASIUM LINDE / FMS BIEL
Fonds für Schulprojekte gegen Rassismus
und für Menschenrechte

Das Deutsche Gymnasium, das Gymnasium
Linde und die FMS Biel, die ab dem 1. August
2005 eine organisatorische Einheit bilden,
suchen auf diesen Zeitpunkt

Der Fonds unterstützt Projekte in der Schweiz, die sich für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen und der Diskriminierung aufgrund von «Rasse», Herkunft, Anschauung und Religion entgegenwirken. Zur Anregung finden Sie bereits durchgeführte Projekte,
Tipps zur Umsetzung, kommentierte Materialvorschläge für den
Unterricht sowie nützliche Adressen und Links unter www.projekte
gegenrassismus.ch.

eine Rektorin / einen Rektor

Bitte beachten Sie, dass 2005 das letzte Betriebsjahr des Fonds
ist. Daher gelten besondere Eingabetermine: 31. März und
31. Mai 2005. Nach dem 31. Mai können keine Anträge mehr
entgegengenommen werden!

An den drei Schulen werden 800 Schülerinnen
und Schüler des 9. bis 12. Schuljahres von
130 Lehrpersonen unterrichtet. Die beiden Gymnasien führen die Schülerinnen und Schüler zum
eidgenössisch anerkannten Maturitätsabschluss.
Die Kantonale Fachmittelschule Biel bietet ab
dem 10. Schuljahr eine dreijährige Ausbildung mit
Fachmaturitätsabschluss an.
Das Deutsche Gymnasium bietet zusammen mit
dem Gymnase français de Bienne eine bilinguale
Maturitätsausbildung Deutsch-Französisch an.
Die Rektorin / der Rektor ist für die pädagogische und die betriebswirtschaftliche Gesamtleitung und für die Qualitätsentwicklung der
Schulen verantwortlich. Aufgabe der Rektorin
oder des Rektors wird es sein, gemeinsam mit
den bereits bestehenden Schulleitungsteams
den Prozess der Zusammenführung der drei
Schulen zu steuern und die Zukunft der Schulen
in den neuen Schulstrukturen zu gestalten.
Für diese anspruchsvolle Führungsaufgabe
suchen wir eine engagierte Persönlichkeit mit
ausgewiesener Leitungserfahrung und mit abgeschlossener Fachausbildung als Gymnasiallehrer/-in.

Unterstützungsgesuche richten Sie bitte an: Stiftung Bildung und
Entwicklung, Zentralsekretariat, Monbijoustrasse 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 de projets scolaires contre le racisme
et pour les droits de l’homme
Le fonds soutient en Suisse des projets engagés dans la défense
des droits de l’homme et contre les discriminations basées sur la
«race», l’origine, l’opinion et la religion. A titre d’exemple, vous trouverez sous www.projetscontreleracisme.ch des projets déjà finalisés, des conseils de mise en place, une liste commentée de matériel pédagogique ainsi que des adresses utiles et des liens.
Attention. En 2005, le fonds entre dans sa dernière année. Les
dates limites pour la présentation des demandes de financement sont le 31 mars et le 31 mai 2005. Aucune demande ne
sera prise en compte après le 31 mai.
Les demandes de financement sont à adresser à la Fondation Education et Développement, Secrétariat central, Monbijoustrasse 31,
3011 Bern.
Un dossier contenant une liste de critères, un questionnaire ainsi
que des informations détaillées peut être demandé à la même
adresse ou téléchargé sous www.globaleducation.ch.

Fondo per i progetti scolastici in favore dei diritti
umani e contro il razzismo
Il fondo sostiene dei progetti in Svizzera che promuovono i diritti
umani e che combattono ogni tipo di discriminazione basata su
«razza», provenienza, aspetto e religione. Troverete diversi spunti
tra alcuni dei progetti già conclusi. Inoltre avete a disposizione diversi consigli per la realizzazione dei progetti, proposte di materiali
didattici per l’insegnamento, come pure indirizzi e links utili all’indirizzo www.projetscontreleracisme.ch.
Vogliate per favore notare che essendo il 2005 l’ultimo anno in
cui la Fondazione sosterrà il fondo progetti, sono in vigore dei
termini di inoltro speciali: 31 marzo e 31 maggio 2005. Dopo il
31 maggio 2005 non sarà dato seguito ad alcuna richiesta!
Le richieste sono da indirizzare alla Fondazione Educazione e
Sviluppo, Segretariato centrale, Monbijoustrasse 31, 3011 Berna.
Un dossier contenente una lista di criteri, un questionario e delle
informazioni dettagliate è ottenibile presso lo stesso indirizzo, oppure
può essere scaricato dal sito www.globaleducation.ch.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Rektor
des Deutschen Gymnasiums, Beat Bichsel,
Telefon 032 328 19 19, gerne zur Verfügung.
Unter dieser Nummer oder über die E-MailAdresse: rektorat@dgb.ch kann eine ausführliche Stellenorientierung bezogen werden.
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen sind bis 14. März 2005 an den Präsidenten der Kommission für das Deutsche Gymnasium Biel, Herrn Ph. Chételat, Libellenweg 3,
2502 Biel-Bienne zu richten.
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