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Éditorial

sicher – versichert – zertifiziert

icher ist nur der Tod», sagte mir
mein Chef, als ich 16 Jahre alt war.
Ich war schockiert, denn ich hatte zugleich
zwei Einsichten gewonnen: Der Tod wird
auch mich treffen, nicht nur meine Grossmutter. Und Sicherheit ist eine relative
Grösse. In meinem Mathematikunterricht
habe ich das Thema «Sicherheit» mit meinen
Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit Übungsaufgaben zur Statistik angetroffen. Diese packten uns aber nicht so sehr
wie die Überlegungen im Physikuntericht zur
Sicherheit unserer Kernkraftwerke. Wir
merkten, dass wir die Sicherheit nach dem
Kraftwerksbesuch besser einschätzen, weil
wir die Menschen gesehen hatten, die dort
arbeiteten. Sicherheit hat mit Vertrauen in
Menschen zu tun.
Die Schweiz ist das am besten versicherte Volk der Welt und die Versicherungsgesellschaften bilden einen wesentlichen Teil
unserer Volkswirtschaft. Weil auch die Kalkulationen der Versicherungsgesellschaften
nur relativ sicher sind, versichern sie sich
ihrerseits bei den noch grösseren Rückversicherungsgesellschaften. Diese legen die gi-

«S

Hans Peter Dreyer

gantischen Prämiensummen auf dem Kapitalmarkt gewinnbringend und vor allem sicher an. Am besten in zertifizierte Produkte.
Doch ein Restrisiko bleibt nicht nur beim
Kernkraftwerk, sondern auch bei zertifizierten Geldanlagen – wie ein Blick auf das Börsenbarometer zeigt.
Schwerpunkt dieser GH-Ausgabe sind
Artikel zum Fremdsprachenunterricht. Nicht
nur Inhalt und Unterrichtsmethoden stehen
zur Debatte, die durch die EDK-Initiative
natürlich sehr aktuell ist. Es geht – mehr oder
weniger offen – um die Sicherheit der Noten.
Schülerinnen und Schüler wollen vor allem
gerechte Beurteilungen. Doch manche
Schulleitungen, Behörden, Politiker und Eltern möchten sich versichern, dass die Noten
sogar objektiv sind und wollen diese zertifiziert haben. «Zertifizieren» vom Lateinischen
«zertus» = sicher + facere = machen bedeutet
«amtlich bescheinigen». – Machen auch Sie
sich Gedanken darüber, weshalb anscheinend
unsere Maturanoten in der heutigen Zeit
nicht mehr genügend sicher sind.
Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

Sûr – assuré – certifié

ne seule chose est sûre: nous
mourrons tous un jour» – à l’âge
de 16 ans, cette affirmation de mon chef
m’avait profondément choqué. J’avais, en un
instant, appris que la mort me concernerait
aussi, et pas seulement ma grand-mère, et
que la sécurité constituait une notion toute
relative. J’ai retrouvé le thème de la sécurité
dans mon enseignement de mathématiques,
en me penchant avec mes élèves sur des exercices de statistiques; ces derniers ne nous ont
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cependant pas autant passionnés que les
réflexions menées, en physique, sur la sécurité
de nos centrales nucléaires: nous avions
remarqué que nous étions plus à même d’évaluer celle-ci parce que nous avions rencontrés
les gens qui y travaillaient. La sécurité dépend
donc de la confiance que nous portons aux
hommes.
La Suisse est le pays le mieux assuré du
monde, et les compagnies d’assurance constituent une part essentielle de notre économie.

Leurs calculs et prévisions n’étant que relativement sûrs, elles s’assurent elles-mêmes auprès de sociétés de réassurance encore plus
importantes. Ces dernières investissent judicieusement – et surtout de manière sûre – les
gigantesques sommes des primes sur le marché des capitaux. Au mieux dans des produits
certifiés. Cependant, un risque persiste, non
seulement dans le domaine des centrales
nucléaires mais également dans celui des
placements financiers certifiés. Un coup d’œil
sur le baromètre boursier suffit pour s’en
convaincre.
Ce numéro du GH est en grande partie
consacré à l’enseignement des langues étrangères. Les débats, alimentés par l’initiative de
la CDIP, concernent non seulement les

contenus et les méthodes d’enseignement,
mais également – de manière plus ou moins
explicite – la sécurité des notes. Nos élèves
exigent des notes équitables, mais plusieurs
directions, certaines autorités, certains politiciens et de nombreux parents aimeraient être
assurés de l’objectivité de l’évaluation et demandent donc que les notes soient certifiées.
«Certifier» vient du latin «certus» = sûr +
«facere» = faire, et signifie attester officiellement. Il semble bien aujourd’hui que nos
notes de maturité ne soient plus suffisamment sûres – voilà matière à réflexion.
Hans Peter Dreyer, Président SSPES
(traduction de Christine Jacob)

Sicuro – assicurato – certificato

icura è solo la morte», mi disse il
mio capo quando avevo sedici
anni. Per me fu uno shock, in quanto capii
due cose: la morte avrebbe colpito anche me,
non soltanto mia nonna; la sicurezza è una
grandezza relativa. Nel mio lavoro, mi sono
confrontato con le mie allieve ed i miei allievi
col tema della sicurezza nelle lezioni di matematica, risolvendo degli esercizi di statistica.
Ma essi non ci hanno appassionato quanto le
riflessioni, fatte in fisica, sulla sicurezza delle
nostre centrali nucleari. Avemmo modo di
accertare che si stima meglio la sicurezza di
una centrale nucleare dopo averla visitata,
poiché si ha avuto modo di vedere le persone
che vi lavorano. La sicurezza è collegata alla
fiducia che riponiamo nell’uomo.
La Svizzera è il paese meglio assicurato al
mondo e le compagnie assicurative rappresentano una parte essenziale della nostra economia. Dato che i loro calcoli sono solo relativamente sicuri, dette compagnie si assicurano a loro volta presso delle società di
riassicurazione ancora più grandi. Queste ultime investono giudiziosamente e soprattutto in una maniera sicura le gigantesche som-
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me dei premi nel mercato finanziario. Meglio
se in prodotti certificati. Tuttavia, un certo rischio persiste non unicamente nel nucleare,
ma altresì negli investimenti certificati – come si può evincere da uno sguardo sul barometro borsistico.
Il tema centrale di questo numero del GH
è rappresentato dall’insegnamento delle lingue straniere. Il dibattito, alimentato dall’iniziativa della CDPE, concerne tanto i contenuti ed i metodi d’insegnamento quanto – più
o meno apertamente – la sicurezza dei voti.
Gli scolari chiedono anzitutto valutazioni
giuste. Ma varie direzioni scolastiche ed autorità come anche certi politici e certi genitori intendono essere rassicurati sull’obbiettività dei voti e chiedono che i voti vengano
certificati. «Certificare», dal latino «ertus» =
sicuro + «facere» = fare, significa «attestare ufficialmente». Siamo tutti invitati a riflettere
sul perché oggi i nostri voti di maturità non
paiono più essere sicuri.
Hans Peter Dreyer, Presidente della SSISS
(traduzione di Donato Sperduto)

Maturität

Mit mehr Verbindlichkeit zu besserer
Hochschulreife
Erste Erfahrungen mit dem Doppelabschluss Zweisprachige Maturität /
International Baccalaureate (IB)

Christian Maurer,
Koordinator Zweisprachige
Maturität/IB und Lehrer für
Deutsch und ToK (Theory of
Knowledge), Realgymnasium
Rämibühl Zürich

Mehr zum International
Baccalaureate in Zürich
http://www.rgzh.ch/
neurgzh/navigation/ieplus.
html
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Das Literargymnasium und das Realgymnasium Rämibühl, Zürich lancierten 2002 im
Rahmen des kantonalzürcherischen Pilotprojekts «Zweisprachiger Ausbildungsgang an
Mittelschulen» einen Bildungsgang für die
Stufen 9 –12, der den Immersionsunterricht
in Englisch mit einem Doppelabschluss
Schweizerische Maturität plus International
Baccalaureate (IB) kombiniert. Die beiden
benachbarten Schulen sind die einzigen
öffentlichen Mittelschulen der Schweiz, an
denen ein IB-Diplom erworben werden kann.
Verschiedene Programme –
ähnliche Philosophie
Die IB-Organisation ist eine Non-ProfitOrganisation mit Sitz in Genf, gegründet
1968. Sie will Kindern von modernen Nomaden eine Ausbildung mit einem international
gültigen Ab-schluss zu bieten.
Das zweijährige IB-Diploma-Programm
ist für die gymnasiale Oberstufe gedacht, also
für 16- bis 19-Jährige. Arbeitssprache können Englisch (wie in unserem Fall), Spanisch
oder Französisch sein. Ähnlich wie bei der
Schweizer Maturität sind vielfältiges Allgemeinwissen, Erziehung zu kritischem
Denken und Persönlichkeitsbildung erklärte
Ziele. Sechs Fächer aus sechs verschiedenen
Bereichen bilden die IB-Prüfungsfächer, womit eine gewisse Ausgewogenheit sichergestellt wird. Mindestens 3 der Fächer müssen
auf dem sogenannten Higher Level (HL)’
studiert werden. Sie haben eine höhere Stundendotation und schwierigere Schlussprüfungen, für die übrigen Fächer gilt «Standard
Level (SL)». Vereinfacht lässt sich sagen, dass
das «Standard Level» weniger anspruchsvoll
ist als die Matur, das «Higher Level» anspruchsvoller. Die Spezialisierung ist nicht
allzu ausgeprägt, manche Wahlsysteme an
Schweizer Gymnasien lassen mehr zu.
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Jede Schule kann frei entscheiden, welche
der zahlreichen denkbaren IB-Fächer sie
führen will; in grossen IB-Schulen sind für
die Schüler sehr individuelle Kombinationen
möglich. Weil gleichzeitig die Bedingungen
der MAR erfüllt sein müssen, sind die IBFächer für die Schüler der Rämibühl-Schulen aber vorgegeben: Deutsch A1 1 (HL);
Englisch A2 (HL); Französisch A2 (HL/SL)
oder Italienisch B (HL/SL) oder Latein
(SL); Mathematik immersiv (HL/SL); Biologie immersiv (HL/SL); Geographie immersiv (SL) oder Geschichte immersiv (SL).
Die Schüler können das neusprachliche
(Englisch/Italienisch) und das altsprachliche
Profil (Englisch/Latein) wählen, wobei Englisch in jedem Fall Schwerpunktfach ist.
Vom Anfang der dritten Klasse an bis zur
Matur werden über 1300 Lektionen Mathematik, Biologie und Geographie oder Geschichte in englischer Sprache erteilt.
Das Angebot richtet sich an Schülerinnen
und Schüler, die gerne eine zusätzliche Herausforderung annehmen. Spezielle Vorkenntnisse werden nicht verlangt.
Die erste Staffel lief von 2002–2006. Bei
dieser und den beiden folgenden wurde von
den beiden Schulen gemeinsam eine Klasse
pro Jahrgang geführt. Seit 2005 führen beide
Schulen je eine Klasse.
Sozialeinsätze, Wissenstheorie und
viel Selbständigkeit
Das IB setzt zwei Dinge um, die an Maturitätsschulen oft nur hehre Absicht bleiben.
Im Rahmen von CAS (Creativity, Action,
Service) müssen alle Schülerinnen und
Schüler mindestens 150 Stunden ausserhalb
der Schule sportlich, kreativ oder gemeinnüt1 Niveau A1 ist für Muttersprachen gedacht, A2 für eine
Fremdsprache, die man seit Jahren lernt, B für eine Fremdsprache,
die man 2–3 Jahre belegt hat

zig (zum Beispiel bei einem Sozialeinsatz)
tätig sein. Und mit ToK («Theory of Knowledge») wird etwas angestrebt, was an Maturitätsschulen erklärterweise auch Ziel ist, aber
kaum je erreicht wird: Eine Gesamtschau, ein
Reflektieren über das Lernen, über Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Disziplinen, über Wahrnehmung und Wirklichkeit, Gefühl und Verstand, Wissen und
Glauben. Das dritte spezielle Element ist der
«Extended Essay», das Pendant zur Maturitätsarbeit.
Das IB-Programm setzt ausgesprochen
stark auf selbständiges Arbeiten. Im Laufe
der letzten beiden Schuljahre – die eigentliche IB-Diplom-Phase umfasst wie gesagt
nur diese beiden Jahre – müssen die Lernenden eine ganze Reihe von grösseren «Assignements» erledigen, die nach präzisen formalen und inhaltlichen Kriterien bewertet
werden. Dabei werden ganz verschiedene Arbeits- und Darstellungsformen trainiert.
Externe Beurteilung
Der grösste Unterschied zwischen den Programmen besteht im Bereich Beurteilung.
Sämtliche Abschlussprüfungen – sie sind alle
schriftlich und finden im Mai vor der Matur
statt – werden extern erstellt und beurteilt.
Etliche der grösseren Arbeiten, welche im
Laufe der beiden Jahre entstehen, und auch
einige mündliche Prüfungen werden ebenfalls von Experten der IB-Organisation beurteilt. Dabei kommt ein mehrstufiges Korrektorat zum Einsatz, um eine gleichwertige
Beurteilung sicherzustellen. Die Lehrperson
kann je nach Fach etwa 20–30 % der Diplomnote bestimmen.
Die internationale Vergleichbarkeit ist
der Trumpf des IB-Diploms. Universitäten
definieren einfach gewisse Bedingungen für
gewisse Studienrichtungen (Anzahl Punkte
und/oder bestimmte Fächerkombinationen);
wenn das Diplom dem entspricht, entfallen
alle weiteren Formalitäten und Aufnahmeprüfungen.
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Organisatorisch aufwändige
Kombination
Die Kombination der beiden Programme ist
sehr aufwändig.
Damit die Bedingungen für beide Abschlüsse erfüllt sind, müssen die Lehrpläne verschmolzen werden. An den Zielen ändert sich
kaum etwas, teilweise aber an der Auswahl der
Stoffe und häufig an deren Verteilung über die
4 Jahre. Die Dotationen der Fächer, insbesondere der sechs IB-Diplomfächer (darunter die
drei Immersionsfächer) werden ebenfalls modifiziert. Die selbständigere Arbeitsweise der
Schüler, die Elemente ToK und CAS und die
Option «Higher Level – Standard Level» machen neuartige Gefässe und Stundenplan-Arrangements nötig. Im Gefolge müssen praktisch alle Regelungen angepasst werden – von
Wahlmöglichkeiten (Präferenzfächer, Ergänzungsfächer, Sprachen) über Urlaubsgewährung und Projektwochen bis zu den Maturitätsprüfungsfächern.
Der organisatorische Aufwand für den
Aufbau des Kombi-Programms ist deutlich
grösser, als wenn ein neues Profil eingeführt
wird. Der eigentliche Knackpunkt ist dabei
die Belastbarkeit der Schülerinnen und
Schüler. Die Strukturen, Dotationen und die
Stundentafel mussten im Verlauf des PilotProjekts schon mehrmals angepasst werden,
um Überlastungsprobleme zu lösen.

Generell hohe Leistungen im
internationalen Vergleich
Die ersten Erfahrungen zeigen, dass die Leistungen steigen.
Mit den mehrheitlich extern festgelegten
IB-Diplomprüfungsresultaten steht ein aussagekräftiges Feedback-Element zur Verfügung.
45 Punkte sind beim IB-Diplom das Maximum, 24 reichen zum Bestehen. Die Durchfallquote beträgt weltweit etwa 20%, am Rämibühl bestanden bisher alle, der Schnitt lag
bei 33–34 Punkten (weltweit 29.7).
Diese Resultate sind umso höher einzustufen, als bei uns die Stundenzahlen pro
Fach tief sind, während sich reine IB-Schulen auf 6 Fächer mit entsprechend vielen
Stunden konzentrieren können. Die Ergebnisse beim IB und bei der Matur waren
bisher praktisch deckungsgleich.

Bessere Hochschulreife – leichterer
Zugang zu ausländischen
Universitäten
Es gibt keinerlei Hinweise, dass die fachliche
Kompetenz der SchülerInnen in den Immersionsfächern geringer wäre als in Vergleichsgruppen.
Die Tatsache, dass im IB-Lehrgang komplexe Papers verfasst werden müssen, gibt
dem Englischen offensichtlich deutlich mehr
Schub, als dies in herkömmlichen Immersionslehrgängen der Fall ist. Gegen Schluss
meistern die Schülerinnen und Schüler (auch
die grosse Mehrheit, die über keine speziellen Vorkenntnisse verfügt) den ToK-Essay
(Erörterung zu wissenstheoretischen Themen, wie «Are reason and emotion equally
necessary in justifying moral decisions?») wie
auch den Extended Essay (das Pendant zur
Maturarbeit) erstaunlich gut. Sogar im Fach
Englisch sind die Resultate überdurchschnittlich, obwohl die Dotation für das Niveau «A2 Higher Level» an der untersten
Grenze liegt. Die Tatsache, dass in den betreffenden Klassen besonders leistungsfähige
Schülerinnen und Schüler zusammengefasst
wurden, relativiert solche Resultate natürlich,
es bleibt aber ein deutliches Plus, das dem
Programm an sich geschuldet ist.

Erste IB-Stafel: Auftakt
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Der Bildungsgang fördert überfachliche
Kompetenzen in einem Mass, wie es niemals
erwartet wurde; insbesondere werden das
Zeitmanagement verbessert, der Durchhaltewille gestärkt und die Selbständigkeit erhöht und die Schülerinnen und Schüler werden zu Könnern im Verfassen von Papers und
im Präsentieren, in Deutsch wie in Englisch.
Der Bildungsgang ist auch eine Form der
Begabungsförderung: Weil viele Aufträge individuell auf verschiedenen Niveaus erledigt
werden können, leisten begabte SchülerInnen deutlich mehr, als sie in einem herkömmlichen Bildungsgang leisten würden.
Einzelne Schülerinnen und Schüler profitieren vom zweiten Abschluss ganz direkt:
Die Immatrikulation an einer Universität
ausserhalb der Schweiz wird durch das Diplom wesentlich erleichtert. Zudem verfügen
die SchülerInnen bereits über diverse Portfolios, die beweisen, dass sie Ausserordentliches
geleistet haben, was für Bewerbungen an
renommierten ausländischen Universitäten
sehr wichtig ist.
Die Diplome an sich sind aber nicht das
Entscheidende – zumal natürlich die meisten
Abgängerinnen und Abgänger an Schweizer
Universitäten studieren – entscheidend ist
vielmehr der allgemeine Zugewinn an Studierfähigkeit, der sich ergibt, weil mehr ge-

fordert wird und häufiger selbständig gearbeitet wird. Eine erstaunlich grosse Anzahl
SchülerInnen nutzte die beiden bilinguen
Diplome und die Portfolios übrigens, um
Top-Praktikumsstellen bei renommierten
Schweizer Firmen zu bekommen.
Vernünftige Form der
Standardisierung
Ein internationales Diplom wie das IB ist
natürlich mit einer gewissen Standardisierung verbunden. Besteht also Grund zur Besorgnis? Droht die Rückkehr zum sturen
Pauken? Geht es nur noch ums Antrainieren
von «Nützlichem» statt um Bildung?
In einer solchen Konstellation besteht
tatsächlich die Gefahr, dass der Unterricht
auf das Drillen von bestimmten Prüfungsformen oder Äusserlichkeiten reduziert wird,
statt eigen-ständige Denkleistungen zu forcieren. Das IB minimiert diese Gefahr aber,
indem es komplexe Leistungen verlangt, die
sich nicht einfach drillen lassen. Ganz ohne
Fragwürdiges geht es zugegebenermassen
nicht ab, doch die Vorschriften und Zwänge
halten sich in einem vernünftigen Rahmen.
Sogar eher positiv einzustufen ist die Tatsache, dass in bestimmten Semestern spezifische Arbeitsformen und Prüfungsarten zwingend verlangt werden (ein veritables Forschungsprojekt in Geographie etwa oder eine
bestimmte Art Litera-turvergleich in
Deutsch), jeder IB-Schüler muss im Laufe
seiner Schul-Karriere die ganze Bandbreite
von diesen Hürden nehmen. In herkömmlichen Maturitätslehrgängen ist dies doch sehr
von der Lehrerkonstellation abhängig – und
es ist ja auch kein Geheimnis, dass das Anforderungsniveau der Maturität von Kanton
zu Kanton, Schule zu Schule und Klasse zu
Klasse sehr unterschiedlich ist.
Insgesamt darf man sagen, dass im Bildungsgang mit Doppelabschluss die Maturität nicht etwa durch ein Korsett von Vorschriften entwertet, sondern im Kern gestärkt
wird. Etwas Unterrichts-Autonomie geht zugegebenermassen verloren, dem steht aber
ein sehr er-wünschter Gewinn an Verbindlichkeit gegenüber.
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Hebel für Schulentwicklung
Die höhere Verbindlichkeit und die Klarheit
der Ziele, die mit dem Kombi-Abschluss einhergehen, entfalten eine enorme Wirkung, so
die eindrückliche Erfahrung. Die Änderungen bei der Beurteilung sind ein starker Hebel für Unterrichtsentwicklung. In herkömmlichen Klassen ist es tendenziell so,
dass die Lehrperson und der von ihr bestimmte Stoff ein ungutes Tandem bilden,
dem der Schüler gegenüber steht. Im IBLehrgang aber stehen Schüler und Lehrer
dem Stoff gemeinsam gegenüber, ihr gemeinsames Ziel ist das bestmögliche Abschneiden. Die Lehrperson ist eher in der
dankbaren Rolle des Coaches, der seinen
Schützlingen hilft, gewisse Ziele zu erreichen
und die Schüler übernehmen viel mehr Verantwortung für ihr Lernen, womit ein grosser Teil der disziplinarischen und motivatorischen Querelen entfällt. Andererseits liegt
hier – bei der im Vergleich zu anderen Bildungsgängen höheren Verbindlichkeit – der
eigentliche Grund für die Belastungsprobleme: Man weiss, dass es zählt, und man weiss
auch, dass die sehr klaren Vorgaben eingehalten werden müssen – und man will ehrenvoll abschneiden.
Die weiteren Phasen des Versuchs sollen
vor allem die Frage klären, wie dies alles
mit durchschnittlich oder nur leicht überdurchschnittlich leistungsfähigen Lernenden
funktioniert, respektive welche Änderungen
allenfalls nötig sind.
Auch für die Lehrperson, die neu ein IBFach unterrichtet, kommt das Projekt einer
Intensiv-Fortbildung «on the job» gleich.
Man muss innert kürzester Zeit eine recht
radikale Umstellung des Unterrichts bewerkstelligen: Teilweise andere Stoffe, andere Dotation, klare Vorgaben seitens der IB-Organisation, neue Art des Beurteilens, viel selbständiger Unterricht, veränderte Rolle in
Richtung Coach/Berater. Die gleichen Lehrkräfte unterrichten auch in den herkömmlichen Bildungsgängen und bringen da ihre
Erfahrungen ein.
Von Seiten der Eltern ist das Interesse
sehr gross. Es wird geschätzt, dass ernsthaft
versucht wird, die SchülerInnen bestmöglich
zu fördern, indem man sie mehr fordert und
ihnen gleichzeitig viel bietet.

IB als Konkurrenz zur Maturität?
Das Experiment liefert einige Hinweise zur
Diskussion um die zweisprachige Maturität,
um Sprachenportfolios, Fremdsprachen-Diplome und um eine stärkere Standardisierung
der Maturitätslehrgänge.
Lautet die Frage nur, ob ein immersiver
Bildungsgang mit Doppelabschluss (Matur/IB) eine Konkurrenz für ein herkömmliches immersives Programm sei, dann gibt es
eine klare Antwort: Ja, Immersion mit IB ist
die bessere Immersion. Allerdings ist es auch
eine anspruchsvollere Form, womit sich die
Grundsatzfrage deutlicher stellt, ob immersiver Unterricht den Leistungsstärkeren vorbehalten sein soll.
Sprachenportfolios und Fremdsprachentests sind in diesem Bildungsgang – mindestens in den entsprechenden IB-Fächern –
überflüssig, da zum Beispiel eine anständige
Schlussnote in Französisch A2 «Higher Level» (HL) Beleg genug ist für die Sprachkompetenz.
Interessant sind die Schlüsse, die man in
Bezug auf die Wünschbarkeit oder die Not-

wendigkeit stärkerer Standardisierung ziehen
kann. Das Fazit ist eindeutig: Vernünftige
Standards, wie sie das IB einfordert, mit klaren Zielen, hoher Verbindlichkeit und glaubwürdigen Beurteilunginstanzen verbessern
das Rendement der SchülerInnen deutlich.
Deshalb im IB eine «Konkurrenz zur
Maturität» zu sehen, ist abwegig. So lange
die Maturzeugnisse – unabhängig von Noten
und Fächerkombinationen – den freien Zugang zu allen Schweizer Hochschulen erlauben, stellt sich die Frage gar nicht. Und selbst
wenn man von diesem System abrücken würde, wäre das IB immer noch keine Alternative, Deutsch und Italienisch sind ja keine
IB-Arbeitssprachen und das Programm ist
nach Schweizer Auffassung mit nur sechs
Fächern zu «schmal», es müsste also so oder
so eine schweizerische Lösung gefunden
werden.
Wenn es aber um die Frage geht, mit welchen Formen der Standardisierung man die
Verbindlichkeit an MAR-Schulen erhöhen
soll, kann das IB wertvolle Hinweise liefern.

Doppelabschluss als Chance für die Schule
Christoph Baumgartner, Rektor Literargymnasium Rämibühl

Ursprünglich wurde das Internationale Bakkalaureat in das Pilotprojekt der zweisprachigen
Maturität integriert, um den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu geben, ihre Erfolge im immersiven Unterricht durch einen englischsprachigen und international anerkannten
Abschluss unter Beweis zu stellen.
Der nebenstehende Artikel zeigt, dass sich die Sache zu einem vielfältigen und aufschlussreichen Schulentwicklungsprojekt ausgewachsen hat. Es fordert nicht nur die Schülerinnen und
Schüler, auch die Lehrkräfte und die Schulleitung stehen auf dem Prüfstand; denn der Vergleich unserer Ansprüche mit den Anforderungen, welche an extern bewerteten Prüfungen
gestellt werden, sagt auch Substantielles über unsere Arbeit aus. Ausgereifte, komplexe Standards – verbindliche Anforderungen und Ziele also – sind ein kompromissloser Spiegel und
ein heilsames Korrektiv für die Selbsteinschätzung.
In diesem Sinne ist die Verschmelzung der beiden Programme mit praktisch deckungsgleichen Inhalten und Zielen, aber unterschiedlichen Abschlüssen, eine grosse Bereicherung
und gibt Impulse für die Entwicklung der ganzen Schule.
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Maturité

Baccalauréat International à Genève

L’esprit de Genève, à la source du BI

Isabelle Ferrari,
rédactrice romande

L’histoire de la création du Baccalauréat International (BI) est intimement liée à celle de
l’Ecole Internationale de Genève (école privée) et plus largement au développement de
la ville du bout du lac. Fondée en 1924 par un
groupe de fonctionnaires internationaux,
l’Ecole Internationale est née en réponse au
besoin de scolariser des élèves de cultures très
diverses pour leur permettre ensuite de poursuivre leurs études supérieures dans leur pays
d’origine. Elle affirme, dès le départ, sa volonté de préparer ses élèves à faire partie
d’une communauté mondiale basée sur la
compréhension réciproque, sur la tolérance et
sur des valeurs humanitaires communes, dans
l’esprit de la Société des Nations.
En 1925 déjà, le directeur de l’Ecole Internationale adresse un questionnaire à dixsept personnalités du monde de l’éducation
en Europe, sollicitant leur réaction à un projet de maturité internationale. Cet appel reste sans suite. Au début des années 60 marquées par une explosion de la population
étrangère à Genève, le débat est relancé au-

tour des cours d’histoire. Il s’agissait, comme
l’explique Michael Knight, professeur d’histoire à l’Ecole Internationale entre 1961 et
2001, de mettre en place un programme l’enseignement de l’histoire dans une école où le
cursus pouvait être couronné, facultativement, par une maturité suisse, par un baccalauréat français, par un diplôme américain ou
anglais. La volonté de mettre en place un programme d’enseignement d’histoire mondiale
contemporaine (non national contemporary
history), relève Michael Knight, a ouvert un
important chantier de réflexion qui a entraîné avec lui la réforme d’autres branches.
Simultanément, l’ouverture, en Grande
Bretagne, de l’Atlantic College avec le soutien de Lord Mountbatten, marquait le début
des United World Colleges (Collèges du
monde uni) dont les objectifs (contribution à
la compréhension entre les peuples et dispense à des élèves méritant d’une formation secondaire supérieure de haut niveau et adaptée à son temps) rejoignaient ceux de l’Ecole
internationale. La rencontre de ces deux initiatives devait conduire à la première session
d’examens du Baccalauréat International, à

M. Michael Knight devant la photo de la remise des premiers diplômes du BI par Lord Mountbatten

Pour plus d’informations :
www.ibo.org
www.ecolint.ch
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M. Andrew Bollington, directeur régional à l'IBO

Genève, en 1971. Lord Mountbatten en personne viendra remettre leurs diplômes à la
première volée d’étudiants.
En termes pédagogiques, note Michael
Knight, ce qui ressortait très fortement de la
nouvelle approche était la volonté de stimuler chez les étudiants une réflexion personnelle, une capacité à établir des liens et à penser plutôt qu’à reproduire un savoir. L’examen
d’histoire – discipline qui à l’époque était enseignée à raison de 5 périodes hebdomadaires
de 40 minutes! – était ainsi fondé sur plusieurs épreuves: l’une basée sur un commentaire de documents historiques, l’autre sur le
développement d’une thématique transversale, et enfin, plus traditionnellement, une série
de questions touchant à l’histoire contemporaine, ainsi qu’une dissertation. L’intégration,
dans le cursus du nouveau diplôme, d’une
branche intitulée «théorie de la connaissance»
traduit, par ailleurs, l’importance accordée à

un enseignement incitant à une réflexion critique sur le savoir.
A la question de savoir ce que le programme d’études du BI a changé dans la manière d’enseigner et dans la dynamique de
classe, Michael Knight évoque un terrain
d’expérimentations passionnant qui impliquait toutefois un travail considérable pour
les enseignants appelés à élargir le champ de
leurs connaissances. Il observe aussi l’émergence d’une nouvelle catégorie de «bons
élèves»; ceux qui, parfois considérés comme
moins scolaires, ont la possibilité de mettre à
profit des qualités de créativité et d’indépendance moins valorisées dans l’enseignement
traditionnel. L’enseignant à la retraite souligne enfin le climat de compréhension mutuelle et de tolérance induit par la philosophie
du BI et qui, dit-il, fut la conséquence la plus
immédiate et la plus concrète de la mise en
œuvre du programme de diplôme.

Ethik vermitteln
Zertiﬁkatskurs «Ethik vermitteln» (Beginn: 13.02.2009, Kursort: Zürich)
«Ethik vermitteln» ist ein Thema, das an Bedeutung gewinnt. Viele Aus- und Weiterbildungsgänge quer durch alle
Berufe integrieren inzwischen Ethikmodule oder haben dies in Planung. An Gymnasien ist Ethik schon länger ein
Thema. Ethikbildung kann sich aber aufgrund der Komplexität kaum auf reine Wissensvermittlung beschränken.
Der Kurs «Ethik vermitteln» bietet in drei Teilmodulen eine praxisnahe Fachdidaktik Ethik mit konkreten Austausch- und Übungsgelegenheiten für neue Methoden. Er richtet sich speziell an Gymnasiallehrkräfte und ebenso
an Dozierende in Berufsausbildungen. Wir rechnen damit, dass gerade diese heterogene Zusammensetzung zu
spannenden neuen Impulsen für alle Teilnehmenden führt.
Prospektdownload:
www.dialog-ethik.ch/weitere_zertiﬁkatskurse_d.php
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Weitere Informationen: Institut Dialog Ethik, Sonneggstr. 88, 8006 Zürich, 044 252 42 01, info@dialog-ethik.ch

Une visite au siège du BI, à la veille de la célébration de son 40e anniversaire

A la veille de la célébration officielle des 40 ans

il aujourd’hui et quel lien entretient l’organi-

du Baccalauréat International, nous avons

sation avec l’enseignement public?

rencontré Andrew Bollington, directeur régional à l’International Baccalaureate Organisation (IBO), pour évoquer avec lui l’actualité

1968 –
2008

du BI et les perspectives qui s’ouvrent à l’organisation au cours des années à venir.
Monsieur Bollington, quel est, aujourd’hui, la
pertinence et la spécificité du BI dans un
contexte éducatif qui a en grande partie intégré les principes de pluriculturalisme et d’interdisciplinarité sur lesquels se fonde le BI?

La mission de l’IB1 reste plus que jamais pertinente, dans notre société. Les problèmes
auxquels le monde fait face requièrent des solutions qui dépassent les frontières nationales
et qui font appel à de nombreuses disciplines.
L’IBO ne prétend pas détenir le monopole de
ces valeurs. Une longue tradition de leur mise en œuvre, au travers d’un réseau d’écoles
qui ne cesse de s’élargir a toutefois permis de
développer une véritable expertise et des
bonnes pratiques dont la diffusion constitue
le fondement du travail de l’organisation.
L’IB a traditionnellement été un diplôme proposé par les écoles internationales. Qu’en est-

1 «L’Organisation du Baccalauréat International (IB) a pour but de
développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un
monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle
et de respect interculturel. À cette fin, l’IB collabore avec des établissements scolaires, des gouvernements et des organisations
internationales pour mettre au point des programmes d’éducation
internationale stimulants et des méthodes d’évaluation rigoureuses. Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à
apprendre activement tout au long de leur vie, à être empreints
de compassion et à comprendre que les autres, en étant différents, puissent aussi être dans le vrai.»

Les écoles internationales ne représentent
plus aujourd’hui que 20% des écoles proposant le diplôme. S’agissant de l’intégration du
BI dans l’enseignement public, s’il est vrai
que les liens ont été initialement conclus avec
les écoles privées, la tendance s’est peu à peu
modifiée et aujourd’hui environ la moitié des
établissements dispensant le programme du
diplôme sont des établissements publics (sans
frais de scolarité). Le programme du BI permet à certaines d’entre elles, de trouver des
solutions à des problématiques qu’il est difficile à un système éducatif plus normatif de
gérer. Je citerai, à titre d’exemple, cette école
d’un quartier défavorisé de Liverpool, qui a
intégré avec succès le programme du BI pour
accroître les chances de ses élèves provenant
de plus de 30 communautés linguistiques.
Quels sont les perspectives et les nouveaux
défis auxquels le BI est confronté?

Après l’élargissement du concept d’enseignement du BI aux degrés primaires et secondaires, en 1995 et en 1997, le prochain grand
chantier sera le développement d’un programme d’enseignement en ligne. Le BI est
proposé aujourd’hui dans 2500 écoles et dans
130 pays. La diffusion plus large du BI, en
particulier dans les pays où le niveau d’éducation est faible demeure une priorité que
l’IBO a traduit sous la forme d’un objectif
stratégique exprimant la volonté de permettre
à un plus grand nombre d’élèves de tirer parti des programmes de l’IBO, quelle que soit
leur situation personnelle.

BABYLONIA
La rivista svizzera per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue. Babylonia è un’idea: Una società plurilingue, multiculturale, aperta
e tollerante.
Die schweizerische Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen. Babylonia ist eine Idee: Eine mehrsprachige und multikulturelle,
offene und tolerante Gesellschaft.
La revue suisse pour l’enseignement et l’apprentissage des langues. Babylonia est une idée: Une société plurilingue, multiculturelle, ouverte
et tolérante.
La revista svizra per instruir ed emprender linguatgs. Babylonia è ina idea: Ina societad multiculturala e plurilingua, averta e toleranta.
The Swiss Journal of Language Teaching and Learning. Babylonia is an idea: A plurilingual, multicultural, open and tolerant society.
www.babylonia.ch
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Fremdsprachen

Fremdsprachenzertifizierung auf
Sekundarstufe II, unter Berücksichtigung
der Literatur

Der GER passt ins Gymnasium

Dr. lic. phil. Hans-Peter Hodel,
dipl. Gymnasiallehrer, Französischlehrer an der Kantonsschule
Obwalden, Dozent für Fachdidaktik Französisch an der Pädagogischen Hochschule Luzern.
Lizentiat Fribourg (Romanistik
und Anglistik), Aufenthalt in
Philadephia (USA), Promotion in
Angewandter Linguistik an der
Universität Basel. Neben dem
Unterricht Tätigkeiten als
Weiterbildner, Projektleiter und
Koordinator in den Bereichen
Europäisches Sprachenportfolio,
Gemeinsamer europäischer
Referenzrahmen und SchülerInnenaustausch.
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Fremdsprachenzertifizierungen in Europa
beruhen heutzutage wesentlich auf dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen
GER (2001). Es ist deshalb von Belang,
zunächst wichtige Aspekte des GER vorzustellen.
1. Der GER beinhaltet ein breit anerkanntes, etabliertes Kompetenzmodell für
Fremdsprachengebrauch und –lernen. Über
Lehrpläne, Lehrmittel, didaktische Schriften, Evaluationsinstrumente (Europäisches
Sprachenportfolio ESP (2001), Lingualevel
(2007)), Lehreraus- und Weiterbildung etc.
ist dieses Modell im Begriff, auch im
Schulalltag umgesetzt zu werden. Es besteht
im Wesentlichen aus den Kapiteln 3, 4, und
5 des GER, welche die Sprachkenntnisse kategorisieren und mittels Deskriptoren nach
Schwierigkeitsgraden (=Niveaus) skalieren.
Die Deskriptoren widerspiegeln das, was sich
– im Rahmen eines Forschungsprojekts
((Schneider & North 2000) – 300 Lehrende
und etwa 2800 Lernende der ganzen
Schweiz, darunter zahlreiche Gymnasiallehrpersonen und GymnasiastInnen, unter genauer, klarer, relevanter und niveauunterteilter Beschreibung des Sprachgebrauchs vorstellen (GER Anhang 3).
2. Der GER und der Rahmenlehrplan für
die Maturitätsschulen RLP (EDK 1994)
decken sich weitgehend, denn die im geltenden (und reformbedürftigen) RLP angeführten Ziele des Fremdsprachenunterrichts betreffen grösstenteils sprachliche Fertigkeiten
und Kompetenzen, wie sie der GER einheitlicher und systematischer beschreibt.
3. Die Verwendung des GER bedeutet
grundsätzlich Rücksicht auf den schulischen
Kontext (und nicht etwa Import oder Uniformisierung). Mittels des Satzes «Die Benutzer des Referenzrahmens sollten bedenken und
soweit sinnvoll angeben …. » fordert er über 60
Mal auf zu kontextualisieren (Coste 2006),
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d.h. einen Bezug zu schaffen zwischen dem,
was einer Institution in Sachen Sprachlernen
wichtig ist (ihr Profil) und den Kompetenzbeschreibungen. Dies geschieht mittels Auswahl und «situativer Deutung», jeweils in beiden Richtungen (Institution ⇔ GER). Das
Profil der Institution wird damit gefestigt,
transparent und ermöglicht den Schulabgängerinnen und -abgängern ein kohärentes
Weiterlernen. Der GER passt also gut ins
Gymnasium.
Evaluation mit GER ist Sache der
bisherigen Teams
Die Anerkennung und Umsetzung des GER
als Kompetenzmodell wäre eine halbe Sache,
wenn nicht das Beurteilen von Lernleistungen Teil davon wäre. Bisher haben Lehrpersonen bei den Abschlussprüfungen an den
Schweizer Gymnasien die Hauptverantwortung übernommen (Konzeption, Durchführung, Korrektur), wenn auch in verschiedenen Mandatsformen: kantonale, regionale
Teams, schulhausinterne Fachschaften, Lehrpersonengruppen, Einzellehrpersonen. Eine
kantonale Maturitäts- oder Expertenkommission sichert als Prüfungsbehörde die Einhaltung der Erlasse des Bundesrates und der
EDK und stellt ein kantonales und eidgenössisch anerkanntes Maturitätszeugnisse aus,
nachdem sie – auch in von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlicher Weise – ihre Kooperations-, Korrektur- und Kontrolltätigkeit wahrgenommen hat.
Diese Handhabung der Abschlussprüfungen ist in nuce ein Zertifizierungsmodell.
Dasselbe Modell sollte auch mit dem Kompetenzmodell GER verwirklicht werden.
Lehrpersonen sollen auch mit GER über das
Know-how1 für High Stake Prüfungen wie
1 Dieses Know-how aufweisen zu können stärkt das Gymnasium.
Es könnte eventuell einmal ein wichtiges Gegenargument zur Idee
einer zentralisierten Prüfung oder zu Zutrittsprüfungen in weiterführenden Schulen sein (welche beide Wertverschiebungen weg
von der bisherigen gymnasialen Matur bedeuten würden).

die Maturität verfügen und Verantwortung
übernehmen. GER – referenzierte, d. h. vergleichbare oder zertifizierbare Prüfungen
machen zu können ist eine zukunftsträchtige
Kompetenz. Und Kommissionen sollen die
Arbeit der Lehrpersonen weiterhin begutachten. Dass und wie so etwas machbar ist,
mögen die (nicht nur einfachen) Erfahrungen des KS Obwalden zeigen (Hodel (2007).
Es bedeutet Innovation und Aufwand. Es bedingt, dass sich Lehrpersonen mit vergleichbarem Prüfen und seinen Parametern auseinandersetzen, teambezogen sich darin weiterbilden und üben, dass verantwortliche
Behörden sie dabei in jeglicher Form unterstützen, dass Kommissionen ihre Controllinginstrumente à jour bringen. Und es braucht
wohl begleitend, wie es die Strategie der
EDK (2008) vorschlägt, nationale und regionale Kompetenzzentren, welche die Lehrpersonen und Kommissionen mit Beratung,
Modellen, Weiterbildungsangeboten, Beispielen, Gutachten etc. unterstützen.

C1:

Der GER hilft literarische Ziele
transparenter zu machen

Literatur im Gymnasium ist
leistungslastig

In den zwei oder drei Jahren vor der Abschlussprüfung ist Literatur prominent auf
dem Stoffplan der Gymnasien. Inwiefern lässt sich dieser «Profilteil» mit dem GER beschreiben? Der GER (4.3.5) bezeichnet die
Literatur als «wertvollen gemeinsamen Schatz,
den es zu schützen und zu entwickeln gilt».
Verschiedene seiner Skalen (wie auch das
ESP (2001)) enthalten Beschreibungen der
«literarischen» Sprachaktivitäten. Stichwortartig sei hier «Lesen»2 (GER 4.4.2.2 und
ESP) wieder geben.

Angesichts dieser Leseaktivitäten liegt eine
Herausforderung in der Frage, unter welchen
Bedingungen jemand B1 oder B2.2 etc. lesen
kann. Betrifft es wenige ausgewählte Texte,
die (z. B. mittels Unterricht oder Lernen vor
der Prüfung) so gut vorbereitet sind, dass die
Prüfungsleistung weitgehend einer Wiedergabe von einem vertrauten Text oder auswendig gelernter Sekundärliteratur entspricht? Oder ist jemand aus dem Stand heraus, jederzeit, ohne spezielle Vorbereitung
fähig, jeglichen literarischen Text eines C1
Niveaus z. B. zu lesen?
Das Erstere entspricht einem Leistungstest (achievement test), das Letztere einer
Qualifikationsprüfung oder performance test
(GER 9.3.1). Diese interessiert die Zertifizierung, weil hier der typische GER-Handlungs- und Realitätsbezug gewährleistet ist
und zweitens die Voraussetzungen bei allen
zu Prüfenden gleich und damit die Prüfungsresultate vergleichbar sind.
Leistungstests (bis hin zur mündlichen
Maturitätsprüfung) stehen aber im Literaturunterricht oft im Vordergrund. Dies nicht
zuletzt, weil die spontane, reale Lesefähigkeit

B1:

Verstehen von wichtigen Episoden,
Ereignissen in klar aufgebauten Geschichten.
B2.1: In zeitgenössischen Romanen Handlungsmotive erkennen, Ton- und Stilwechsel nachzeichnen, Ereignisfolgen
zusammenfassen.
B2.2 Inhalt und Form eines Textes wahrnehmen und Stilunterschiede identifizieren, ohne grosse Mühe längere und
komplexere Analysen machen.
2 Weitere literaturrelevante Deskriptoren finden sich im GER 4.4.1.2
Kreatives Schreiben, 4.4.3.1 Formelle Diskussion etc.
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C2:

Längere, anspruchsvolle Texte zusammenfassen, zeitgenössische literarische
Texte fliessend lesen, vom erzählten
Geschehen abstrahieren und implizite
Aussagen, Ideen und Zusammenhänge
erfassen, den sozialen, politischen oder
geschichtlichen Hintergrund eines literarischen Werkes erkennen, idiomatische Ausdrücke, umgangssprachliche
Wendungen, Anspielungen, Konnotationen erkennen, ausführliche Beschreibungen verstehen.
Wortspiele erkennen, implizite Bedeutungen (Ironie, Satire, …), stark Umgangssprachliches und Idiomatisches
verstehen, klassische literarische Texte
verschiedener Gattungen lesen, unterschiedlichste literarische Stilmittel
(Wortspiele, Metaphern, literarische
Motive, Symbolisierung, Konnotation,
Mehrdeutigkeit) erkennen und ihre
Funktion innerhalb des Textes einschätzen
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Um die Schnittstelle GER – Literatur noch
genauer zu beschreiben, seien hier wichtige
Features der Letzteren skizziert. Im Unterschied zu Sach- und Gebrauchstexten, die
geschrieben werden, so dass möglichst ein
einziges gleiches «Was» von jeglichem Leser
klar verstanden werden kann (welches somit
relativ objektiv überprüfbar ist), sind literarische Texte eine komplexere Verwebung mit
vielschichtigem Bedeutungspotenzial. Es
sind Texte, die erstens in der Genese und der
Rezeption auf den spezifischen, funktionalen
Sprachgebrauch der literarischen Sprache, d. h.
auf Konzepte wie Genres, rhetorische Figuren, Charakteren, Motive, Versmasse, Reime
usw. zurückgreifen. Zweitens verarbeiten sie
implizit oder explizit mannigfaltige Bezüge
zu andern literarischen (Intertextualität) oder
nicht literarischen Texten, Ideen, Realitäten
(Biographie und Denksystem des Autors, politische, historische, kulturelle, ästhetische,
linguistische, soziologische, philosophische,
psychologische, ethische, ökonomische, technische etc. «Hintergründe»). Sie sind in diesem Sinne Texte, die für die entsprechenden
Bezugswissenschaften – die zum Teil auch eigene literarkritische methodische Ansatze
hervorgebracht haben – interessant sind, wiederum sowohl in der Genese wie in der Rezeption. Drittens sind es Texte, deren Sinn
und Bedeutung sich ergeben, indem der Leser
seine Ideosynkrasie (Situation, Disposition,
Einstellungen, Haltungen, Emotionalität,
Sensibilität, Kreativität usw.) in den Verstehensprozess konstituierend einbezieht, oft in
einem Dialog mit dem Erzähler. Dies hat u.a.
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damit zu tun, dass literarische Texte viel in
der Schwebe halten, als Möglichkeit andeuten, offen, oder «leer» lassen, dass sie sozusagen «licht-dicht» sind, aber auch mit der Rolle, die in unserer Kultur dem Leser zugesprochen wird, nämlich den Text aus seiner
Warte zu interpretieren. Das führt natürlich
weg von einer einzigen geltenden Leseart.
Diese «Ingrédients» des literarischen Textes komplexifizieren die Beurteilung einer
Leseleistung. Die Beurteilung muss, im Vergleich zum Sprachgebrauch im sozialen
Leben, mehr Kompetenzen einschliessen:
Kenntnisse, Wahrnehmung, Umgang mit der
literarischen Sprache und mit den verschiedenen Typen von Bezugswissen, sowie die
Kompetenz, seine eigene Person in den Leseakt einzubringen. Ersteres ist nicht unähnlich der Situation des bilingualen Sachunterrichts, letzteres hat Gemeinsamkeiten mit
der interkulturellen Kompetenz. Der GER in
seiner heutigen Form kann solche Leseleistung teilweise beschreiben, teilweise nicht.
Möglichkeiten und Grenzen des GER
bei der Literatur
Betrachten wir zuerst die zentral wichtige
schriftliche Rezeption (GER 4.4.2.2). Es ist
vorstellbar, gute Lesetests zu konzipieren,
welche im Textverständnis3 auch die literarische Sprache und die Bezugswissenschaften
einbeziehen. Allerdings müssen die bereits
bestehenden literarischen Deskriptoren des
GER (4.4.2.2) vermehrt werden, unter Einbezug dieser beiden Bereiche, damit die
Schwierigkeit (Niveau) von solchen Tests
klarer verstanden und operationalisiert werden kann. Der Anteil des Lesers hingegen
scheint schwieriger fassbar zu sein. Jedoch
sollte sich diese Kompetenz ganz im Sinne
des GER nicht der Beschreibung entziehen,
sondern möglichst explizit gemacht werden
und sagen, welches Wissen, welche Fertigkeiten und Haltungen sie einschliesst und
wie eine Skalierung aussehen könnte.
In der mündlichen oder schriftlichen Produktion (GER 4.4.1) – SchülerInnen haben
einen Text gelesen, legen ihn weg und produzieren einen eigenen mehr oder weniger
bedeutungserhaltenden (GER 4.6.4) Text
3 Bis hin zu pragmatischen Fragen wie nach dem Aufbau eines
Textabschnittes

Mach dich staatskundig!

Spicken erlaubt!
Unter www.ch.ch/ebuku lässt sich das ABC der Politik spielend erlernen. Heisst die Sitzung der Eidgenössischen Räte (Parlament) Sezession oder Session? Oder: Nach welchem
Prinzip wird der Nationalrat gewählt? Ist es Proporz, Zauberformel, Majorz oder Knorz? Zu
jedem Kapitel – sei es Schweizer Demokratie, Regierung, Parlament oder Geschichtlicher
Überblick – lässt sich das Wissen überprüfen. Spickzettel helfen dir auf die Sprünge.
Politik verstehen dank www.ch.ch/ebuku

Die Schweiz online

Kontakt: info@ch.ch

Einfach besser informiert
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darüber – liefert der GER eine Basis für niveaugerechte kommunikative Aufgaben (Aktivitäten), in Skalen wie z. B. 4.4.1.2 «Berichte und Aufsätze». Vor allem aber liefert er
in den Kompetenzskalen Spektrum, Korrektheit, Kohärenz der Tabelle 3 des GER (2001)
und der Table 5.8 des Manuel (2003) sehr
brauchbare Beurteilungskriterien. Für die
Kenntnisbereiche «literarische Sprache, Bezugswissenschaften und Leseranteil» bedarf
es allerdings noch zusätzlicher Kompetenzskalen. Unter dem Kapitel 5.1 des GER (Allgemeine Kompetenzen) finden sich erste
Anregungen dazu. Trotzdem: Beim heutigen
Stand des GER müssen diese noch separat
evaluiert werden. Eine GER Beurteilung
heute bildet also nur einen Teil der Produktionsleistung ab.
Im Literaturunterricht geht es wohl am
häufigsten darum, einen Originaltext unter
verschiedenen Perspektiven in derselben
Sprache wie dieser zu «paraphrasieren»: Indem das Geschehen nach dem Prinzip des
Quintilian zusammengefasst, Charakteren
beschrieben, Auszüge in den Gesamtzusammenhang des Werkes gestellt, Themen oder
genrebezogene Strukturen sowie rhetorische
Figuren nachgezeichnet werden usw., werden
die verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten
des Textes gesondert und explizit dargestellt.
Dies entspricht der Mediation (Sprachmittlung, GER 4.4.4). Deren Kriterien sind die
Adäquatheit oder Richtigkeit der vermittelten Bedeutung (welche literarische Sprache
und Bezugswissenschaften einschliesst) sowie
in Anlehnung an die Produktion, die Qualität der Sprache (was in der Praxis oft wenig gefordert wird). Der Leseranteil ist hier
kleiner, weil die Aufgabe ohne dessen persönliche Warte gelöst werden soll. Der GER
hat bis jetzt keine Skala der Sprachmittlung
entwickelt. Zudem ist wegen der Wiederverwendbarkeit eines Teils der Sprachmittel des
originalen Textes die Qualität der Sprache,
vor allem was die lexikalische Kompetenz betrifft, näher dem achievement als der performance, also nicht in Sinne der Tabelle 3
(GER) oder des Table 5.8 (Manual) generalisierbar. Sprachmittlung ist also (auch) bezüglich der Literatur ein wichtiges noch aufzubauendes Feld im GER.
Die mündliche Interaktion ist im Zusammenhang mit der Literatur eine gute Mög-
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lichkeit, die Entwicklung der Persönlichkeit
zu fördern. Im GER (4.4.3.1) und im Manual ist sie, was Aufgabenstellung und Beurteilungskriterien anbelangen, ausführlich und
für literarische Diskussionen brauchbar dokumentiert. Ähnliche Ergänzungen wie in
der Produktion sind jedoch angezeigt. Analoges kann von der weniger praktizierten
schriftlichen Interaktion gesagt werden.
Fazit
Der grosse Teil des Sprachgebrauchs im
Gymnasium ist kommunikativ, d. h. es geht
um Verstehen und (interaktives) Ausdrücken
von Sinn unter Verwendung von Texten. Er
ist damit vom GER gut abgedeckt und mit
ihm zertifizierbar. Zur Entwicklung der
Fähigkeit zur Kommunikation in den
Fremdsprachen trägt auch der Literaturunterricht übrigens wesentlich bei.
Mit der Literatur verfolgt das Gymnasium weitere Zwecke (Bildungsziele). Diese
schliessen aber immer als wesentlichen Anteil
die Kommunikation ein. Dieser Anteil soll
ebenfalls mit dem GER ausgewiesen und beurteilt werden. Damit dies noch vermehrt
möglich ist, empfiehlt es sich, Wege zur Qualifikationsprüfung zu suchen. Dies bedeutet
auch grössere Autonomisierung der Lernenden, mehr selbständiges Erarbeiten der Literatur. Weiter sind Aktivitätstypen (Lesen, Interaktion, Schreiben) per se besser zu pflegen,
mit niveaubezogenen, adäquaten Aufträgen,
d. h. auch vermehrt zu trennen. Für die
«literarische» Rezeption, Interaktion und
Produktion sind die bestehenden GER Beschreibungen (Aktivitäten und Kompetenzen) noch auszuweiten und zu verfeinern, unter Berücksichtigung der literarischen und
bezugswissenschaftlichen Dimensionen. Für
den Aktivitätstyp Mediation sind neu (möglichst skalierte) solche Beschreibungen zu
entwickeln. Daneben soll Literaturkompetenz auch über andere Evaluationsformen
evaluiert werden, zum Beispiel über Portfolios. Dies ist bei der persönlichen Lesekompetenz besonders nahe liegend. Der
GER bringt also der Literatur jetzt schon
einiges, und wird dies noch mehr tun können, wenn es gelingt, die Kriterienpalette,
gemäss auch der Strategie der EDK (2008),
auszuweiten.

Ethik / Ökologie

Akzentklasse Ethik/Ökologie – seit 2004 an
der Kantonsschule Zürich Hottingen
Erfolgsgeschichte? Kurzlebiger Modetrend? Profilierungssucht?

Markus Lerchi und
Sabine Kappeler
Sabine Kappeler-Häberlin unterrichtet Mathematik und Querflöte an der Kantonsschule Zürich
Hottingen.
Dr. Markus Lerchi unterrichtet an
derselben Schule Chemie.
Beide haben ein Masterstudium
in Angewandter Ehtik an der
Universität Zürich absolviert und
leiten seit 2003 das Projekt
Akzentklasse Ethik/Ökologie.

Das Grundkonzept des HOTTINGER
MODELLS – die drei Bereiche

Bereits seit vier Jahren

Da es weder in den eidgenössischen noch den
kantonalen Vorgaben zur schweizerischen
gymnasialen Matur die Schulfächer Ethik
und Ökologie gibt, mussten zur Profilierung
in diesen beiden Richtungen neue Wege eingeschlagen werden. Dabei stellte sich in einem längeren Prozess heraus, dass in drei Bereichen Akzentsetzungen möglich sind, die
im HOTTINGER MODELL zusammenfliessen.

führt die Kantonsschule
Zürich-Hottingen, ein Gym-

Bereich «Quartalsakzente»

nasium mit wirtschaftlich-

Jedes Unterrichtsfach bietet – das ist eine unschätzbare Stärke des Schweizerischen
Schulsystems – gewisse Lehrplanfreiheiten.
In vielen Fächern stehen bereits ethische und
ökologische Themen auf dem Programm. In
minutiöser Kleinarbeit wurde ein Plan erstellt, der über die vier gymnasialen Ausbildungsjahre verteilt festlegt, wann welches
Fach zu welchem Thema die Verantwortung
für eine sogenannte Akzentsetzung übernimmt. Dabei wird auch auf den Aufbau von
den Grundlagen über Bereichsethiken hin zu
wieder allgemeineren, eher philosophischen
Begriffen Wert gelegt. Insgesamt entstehen

rechtlichem Profil, pro
Jahrgang eine «Akzentklasse Ethik/Ökologie».
Das Projekt wurde im
Januar 2008 mit dem Profaxpreis ausgezeichnet
und seit diesem Sommer
gibt es auch an der Kantonsschule Enge eine
Akzentklasse.

www.ksh.ch
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so 16 Ethik- und 16 Ökologie-Akzente.
Das Besondere des
HOTTINGER MODELLS
besteht nun darin, dass jedes
verantwortliche Fach dazu
aufgerufen ist, mit möglichst
vielen anderen «Partnerfächern» zusammenzuarbeiten. Damit wird für die
Schülerinnen und Schüler
dasselbe Stichwort gleichzeitig in mehr als einem Schulfach zum Thema. Etwas, was
sie sonst kaum erleben –
normalerweise ordnen sie
auch interdisziplinäre Themen eben doch nur einem einzigen Fach zu.
Als Nebeneffekt, der aber nicht zu unterschätzen ist, ermöglicht diese Zusammenarbeit auch den Lehrkräften, ihren Fachhorizont zu erweitern.
Bereich «freie Unterrichtsgefässe»

Im Verlauf der vier Jahre sind verschiedene
Unterrichtsgefässe vorgesehen, deren Inhalt
offen ist: im Wesentlichen sind dies drei Arbeitswochen und die Maturitätsarbeit, zusammen immerhin etwa 200 Stunden. So
setzt das HOTTINGER MODELL für die
Bereiche Ethik und Ökologie wesentlich
mehr Stunden ein als sonst etwa gewissen
Grundlagenfächern zur Verfügung stehen.

«Mich fasziniert der ganzheitlich-integrative Ansatz: Ethik und Ökologie werden nicht
als Fächer, sondern als Querschnittsthemen
verstanden. Ebenso die Verbindung von
Theorie und Praxis durch den Sozialeinsatz.
Und endlich das Engagement und die innovative Begeisterung der Lehrkräfte.»
Prof. Dr. Hans Ruh, Sozialethiker;
Projekt-Patronat.

Ein Schwerpunkt in den Arbeitswochen
besteht im konkreten praktischen Tun als
idealer Ergänzung zur sonst vor allem kognitiven Tätigkeit an der Schule. In der ersten
Arbeitswoche geschieht das durch Arbeit auf
einem Bauernhof sowie in der Begegnung mit
alten und schwerst behinderten Menschen.
Gleichzeitig dient dies der Vorbereitung zum
Sozialeinsatz in der zweiten Klasse.

«Dass ein Wirtschaftsgymnasium seine
Schüler für diese Zusammenhänge sensibilisiert ist daher ein begrüssenswerter Ansatz,
um die Zukunft verantwortungsbewusst
und mehrdimensional zu gestalten.»
Vater eines Schülers.

Eine Arbeitswoche in der zweiten Klasse
führt nach Karcag/Ungarn, wo mit einer
ebenfalls stark ökologisch ausgerichteten
Schule seit einigen Jahren eine gute Zusammenarbeit besteht. Natürlich kommen dabei
auch Themen der politischen Ethik und Fragen des interkulturellen Zusammenlebens
zum Tragen.
In der dritten Klasse schliesslich steht eine Arbeitswoche auf dem Programm, in der
es um die Kombination von Ökonomie und
Ökologie geht. Dabei wird aufgezeigt, dass
sich diese beiden Bereiche keineswegs gegenseitig ausschliessen.
Als letzte Möglichkeit, ein Thema der
Ethik oder Ökologie vertieft zu bearbeiten,
bietet sich die Maturitätsarbeit im vierten
Jahr an.

Impulstagung
Lernstrategien – mit List zur Lust?
Hauptreferat: Prof. Dr. Heinz Mandl, München

Mittwoch, 25. Februar 2009, 8.30–16.30 Uhr,
Freies Gymnasium Bern

Die Tagung richtet sich an Lehrpersonen und Schulleitende der
Sekundarstufe II, Behördenmitglieder sowie Studierende und
Dozierende in Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitutionen.

Detailliertes Programm und Anmeldung bis 15. Januar 2009 unter
impulstagung-iwb.phbern.ch
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Bereich «Sozialeinsatz»

Im Verlauf der zweiten Klasse absolvieren die
Schülerinnen und Schüler der Akzentklasse
Ethik/Ökologie einen Sozialeinsatz. Auch
hier werden mit dem HOTTINGER MODELL bisher einzigartige Wege gegangen.
Verteilt über ein ganzes Jahr sind 80 Stunden
Einsatz zu leisten, d.h. etwa zwei Stunden
pro Schulwoche.
Der Sozialeinsatz kann in einer beliebigen Institution erfolgen, wenn dabei ein direkter persönlicher Kontakt mit Menschen
im Vordergrund ist, die in irgendeiner Weise
am Rande der Gesellschaft stehen. Neben
Einsätzen in Alters-, Kinder- und Behindertenheimen wurde etwa auch schon in der Behindertenpfadi oder der Asylorganisation der
Stadt Zürich mitgearbeitet.
Jede Schülerin, jeder Schüler hat sowohl
eine verantwortliche Person in der Institution vor Ort zur Seite wie auch eine Lehrperson an der Kantonsschule. Der Sozialeinsatz
verfolgt folgende Ziele:
• Erweiterung der Realitätswahrnehmung
und Sensibilisierung für ethische Fragestellungen im Bereich von Benachteiligten in unserer Gesellschaft; Gewahrwerden des Bezugsgewebes menschlicher Angelegenheiten.
• Persönlichkeitsreifung; Übernahme von
Verantwortung und Wahrnehmen dieser
über einen längeren Zeitraum hinweg.
• Förderung ethischer Kompetenz; Theorie-Praxis-Transfer.
Die begleitende Lehrperson verfolgt das Erreichen dieser Ziele und evaluiert den Prozess. Von den Sozialinstitutionen wird der
HOTTINGER Ansatz, einen längerfristigen
Einsatz zu leisten, sehr begrüsst.
«Das Projekt gibt nicht nur den Schülerinnen und Schülern neue Impulse, sondern
auch uns Lehrpersonen. Die Horizonterweiterung ist spannend, die Arbeit vielfältiger,
die Beziehungen zu den Kolleginnen und
Kollegen und zu den Schülerinnen und
Schülern werden vertieft. All diese positiven
Aspekte kompensieren bei weitem die
Mehrarbeit, die dieses Projekt mit sich
bringt.»
Donatella Casetti, Klassen- und FranzösischLehrerin einer Akzentklasse.
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Ethische Begründung oder warum
Ethik und Ökologie in die gymnasiale
Ausbildung gehören
Soziales Argument

Ethische und ökologische Probleme in Wirtschaft, Medizin, Naturwissenschaft und
Technik, die weltweite und langdauernde
Konsequenzen haben einerseits und der Wertepluralismus andererseits verlangen immer
intensiver nach Menschen mit ethischer und
ökologischer Kompetenz. Vor allem Persönlichkeiten in Politik, Forschung oder in
Chefpositionen sollten solche Menschen
sein. An den Gymnasien werden zukünftige
Wirtschaftsfachleute ausgebildet, Politiker
und Politikerinnen, zukünftige Wissenschaftler und Forscherinnen, zukünftige Ärztinnen und Ärzte. Es werden also Menschen
ausgebildet, die in Zukunft an einflussreichen
Posten stehen werden.
«Es gibt sicher bequemere Wege zur Matur
als den Besuch der Akzentklasse. Einerseits
ist der zeitliche Aufwand unter anderem
wegen des Sozialeinsatzes höher als bei
anderen Schulen, andererseits ist die Klasse
mit Klischees behaftet und wird manchmal
belächelt.»
Colleen, im dritten Jahr an der KSH.

Individuelles Argument

Schülerinnen und Schüler haben einen berechtigten Anspruch, dass sie während der
Ausbildungszeit am Gymnasium zu Menschen werden, die sich in der Welt zurechtfinden. Sie sollen also nicht nur ein Integral
korrekt auflösen können, nicht nur exakte
physikalische Kenntnisse über atomare Spaltung besitzen, sondern auch fähig werden, die
ethischen und ökologischen Dimensionen
von Problemen wahrzunehmen und zu erkennen. Fast täglich ist man mit Informationen über Neuerungen konfrontiert, die in
Raum und Zeit weitreichendste Konsequenzen haben, ob es sich um transgene Tiere,
Gesetze über embryonale Stammzellenforschung oder Betrügereien im Internetbereich
handelt. Wer sich für das Gymnasium entscheidet, also für einen langen, intellektuellen
Weg, hat das Recht, Kriterien und Theorien
kennen zu lernen und zu lernen, solche zu

entwickeln, um Überzeugungen, was gut
oder gerecht sei, zu reflektieren und um eigene Entscheidungen mit korrekten Argumenten zu begründen.
Argument des «Schleiers des Nichtwissens»

Gymnasiasten im Alter von ca. 15 bis 19 Jahren sind Jugendliche, die überdurchschnittlich
intelligent sind – d.h. ansprechbar über logisches Argumentieren, die noch nicht im Berufsleben stehen, sich ablösen möchten von
zu Hause, die noch nicht für ein spezifisches
Fach an der Hochschule eingeschrieben sind,
die noch nicht wissen, wo sie im späteren Leben stehen werden... , die somit dem (idealistischen) Zustand des «Schleiers des Nichtwissens»1 sehr nahe kommen. Diese Gelegenheit kann man ausnützen, um hier zu lernen,
ethische Diskurse zu führen, denn in diesem
Zustand ohne berufliche Verpflichtungen, in
diesem Zustand der Adoleszenz gelingen oft
sehr unabhängige Gedankenwege.
«Ich bereue es nicht, mich für die Akzentklasse angemeldet zu haben, denn man
kann nichts verlieren sondern nur gewinnen. Dieser spezielle Unterricht beeinflusst
nicht nur die Denkensweise sondern auch
die Persönlichkeit, was man dann auch beim
Kontakt zu Anderen oder beim Handeln gut
bemerken kann.»
Alexandra, Matura 2008.

Pädagogische Begründung des
HOTTINGER MODELLS
Interdisziplinarität

Probleme der angewandten Ethik, besser der
anwendungsorientierten Ethik, und der
Ökologie haben oft ihren Ursprung in Biologie, Physik, Chemie, Wirtschaft usw. – also
in Disziplinen, die an Gymnasien unterrichtet werden. Die Idee ist, dass eben hier in diesen Fächern die ethische oder ökologische
Problematik aufgezeigt und diskutiert wird.
Werden diese Aspekte direkt in den Fächern

thematisiert, dann gehört für die Schüler diese Art zu denken und zu überlegen direkt
zum Forschungsgebiet selbst – und nicht als
«Orchideenfach» daneben gestellt.
Ethik und Ökologie werden als interdisziplinäre Themen behandelt – in sogenannten Quartalsakzenten. Verstärkt soll diese
Interdisziplinarität dadurch werden, dass derselbe Problemkreis, zum Beispiel Drogenlegalisierung, gleichzeitig in verschiedenen
Fächern aufgegriffen wird, also von verschiedenen Gesichtspunkten her beleuchtet wird.
Dass auch sehr viele Fachpersonen aus Wissenschaft und Praxis interessiert sind, ihr
Wissen einzubringen, gibt den Akzenten
eine zusätzliche interdisziplinäre Dimension.
«Kopf, Herz und Hand»

Die Quartalsakzente des HOTTINGER
MODELLS sind eher kopflastig, es wird recherchiert, diskutiert, argumentiert. In Projekten mit Schülerinnen und Schülern erfährt
man oft, dass durch konkretes Tun sich ein
hohes Mass an Beteiligtsein einstellt. Es beteiligt sich dann der ganze Mensch. Schülerinnen und Schüler werden so zu Subjekten
und bleiben nicht Objekte einer Stoffvermittlung.
Einerseits wird dieser Aspekt in besonders
gestalteten Arbeitswochen berücksichtigt –
Arbeiten auf einem Biobauernhof, Austausch
mit einer ökologisch ausgerichteten Schule in
Ostungarn usw. – und andererseits bietet der
Langzeitsozialeinsatz Gelegenheit, Theorie
und Praxis zu verbinden. Durch Spielen mit
Kindern in Durchgangszentren, Kaffee kochen für randständige Menschen oder spazieren mit alten Menschen beginnen Reflexionen über soziale Strukturen, fremde Lebenswelten oder über die eigene Verantwortung.
Es entstehen Beziehungen – auch Freundschaften können entstehen.
«Für mich als Vater eines Jugendlichen ist
das Ziel dieses Pilot-Lehrganges klar erfüllt:
manchmal stellt unser Sohn zu Hause nicht
alltägliche Fragen, die ihren Ursprung sicht-

1 John Rawls setzt in seiner Theorie der Gerechtigkeit voraus, dass
sich die Parteien, die über Gerechtigkeitsfragen debattieren, hinter einem Schleier des Nichtwissens befinden, das heisst, dass sie
nicht wissen, ob sie im Leben zu den Begünstigten gehören oder
nicht. Auf diese Weise möchte er alle Kriterien ausschliessen, die
ein unparteiliches Diskutieren der Gerechtigkeitsfragen verhindern
(Mieth, Corinna: «Rawls»; in: Düwell, Marcus; Hübenthal, Christoph; Werner, Micha H. (Hrsg.): «Handbuch Ethik»; Stuttgart,
Weimar: J.B. Metzler; 2002, S.179-190).
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lich im Stoff der Akzentklasse haben. Das
ergab- und wird hoffentlich noch etliche
weitere gute Diskussionsgrundlagen ergeben.»
Vater eines Schülers.

Wahrnehmung

Wahrnehmungsfähigkeit ist eine notwendige
Bedingung, um über Ökologie und Ethik
nachdenken zu können. Ohne diese Fähigkeit werden uns Intuitionen, die so wesentlich sind, um ethische Urteile zu bilden,
höchstens in die Irre führen oder Vorurteile
bilden. Ohne Wahrnehmung wird es auch
nie gelingen, den anderen zu verstehen und
seinen Standpunkt zu begreifen.
Wie kann Wahrnehmung gefördert werden? Den Kunstfächern Musik und bildnerisches Gestalten fällt hier eine wichtige Rolle
zu, deshalb sind sie im Quartalsakzentplan
ebenfalls vertreten. «Ästhetik» heisst ihr Akzent. Auch der Sozialeinsatz dient der Wahrnehmungsförderung.
Ziele dieser Ausbildung
Es wird nicht der Anspruch erhoben, die
Schülerinnen und Schüler zu guten, gerechten, charakterfesten Menschen zu bilden, die
jederzeit verantwortungsvoll gegenüber sich,
den Mitmenschen und der Umwelt entschei-

den und handeln. Das leistet weder Ethik
noch Ökologie noch Erziehung! Das Ziel ist
anderer Art. Durch die Ausbildung in dieser
«Akzentklasse Ethik/Ökologie» sollen die
Schülerinnen und Schüler
• gewahr werden, dass jede Wissenschaft,
jeder Lebensbereich ethische oder ökologische Fragen enthält,
• diese Fragen erkennen und bedenken,
auch Handlungsoptionen bedenken,
• Rüstzeug bekommen für korrektes Argumentieren,
• gewahr werden, dass wir eingebunden leben in Abhängigkeit von Umwelt und
Mitmenschen.
Nachdem im Sommer 2008 der erste Jahrgang erfolgreich mit der Matur mit wirtschaftlich/rechtlichem Profil abgeschlossen
hat, soll das Projekt – nach kleinen internen
Anpassungen und Korrekturen - auch von einer externen professionellen Stelle evaluiert
werde. Das Ziel ist, dass aus einem Projekt
ein definitiver Bestandteil der gymnasialen
Ausbildung wird.

The World of Macintosh

Beratung und Verkauf
Kompetente Verkäufer und ein grosses Macintosh-Sortiment finden Sie in
unseren sieben Filialen.
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 Studenten 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» versandt.
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 HardwareEngpässe, Messen und Präsentationen, Tel. 044 745 77 19.
neu ab 1.11.2008
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Infos und Aktionen:
www.dataquest.ch

VSG – SSPES

EDK-Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts
CDIP: harmonisation de l’enseignement des
langues étrangères
Diskutieren Sie mit im FORUM auf der neuen Homepage www.vsg-sspes.ch
Discutez-en dans le cadre du FORUM sur le nouveau site Internet www.vsg-sspes.ch

Der ZV ist überrascht, dass die EDK glaubt,

Le CC s’étonne que la CDIP se croie obligée

den Fremdsprachenunterricht an Allgemein-

d’harmoniser l’enseignement des langues

bildenden Schulen der Sekundarstufe II har-

étrangères dans les écoles de formation

monisieren zu müssen, obwohl die Auswir-

générale du Secondaire II, alors que ni les

kungen von HarmoS und die Ausgestaltung

répercussions d’HarmoS et ni l’étendue de la

der kantonalen Lehrpläne noch unsicher

révision des plans d’études cantonaux ne

sind.

sont encore connus.

1a) Teilen Sie die Ansicht des ZV, dass die
Situation in den Gymnasien sich von
derjenigen in den Fachmittelschulen unterscheidet und die EDK dementsprechend differenziert vorgehen soll?
1b) Halten Sie es für sinnvoll, wenn an den
Allgemeinbildenden Schulen – wie zu
den Zeiten von Albert Einstein – die
Fremdsprachennoten differenziert werden in «Sprachkompetenz» und «Literatur» und dass diese frei, jene aber entsprechend dem Europäischen Sprachenportfolio gemessen wird?
1c) In welcher Weise sollen (kostenpflichtige) Sprachenzertifikate (DELF, FIRST
usw.), die auch an MIGROS-Klubschulen usw. erworben werden können, ins
Wahl- oder Pflichtfachangebot von
Gymnasien und Fachmittelschulen aufgenommen werden?

1a) Partagez-vous l’avis du CC selon lequel,
la situation dans les gymnases différant
de celle des écoles de culture générale, la
CDIP devrait également procéder de
manière différenciée?
1b) Pensez-vous qu’il soit sensé, dans les
écoles de formation générale, de différencier – comme au temps d’Albert Einstein – les notes en langue étrangère en
«note de compétence linguistique» et
«note de littérature», la seconde étant
fixée librement, la première dépendant
du portfolio européen des langues?
1c) De quelle manière devrait-on, au Gymnase et dans les écoles de culture générale, intégrer à l’offre de branches obligatoires ou d’options des certificats linguistiques payants (DELF, FIRST etc.) qui
peuvent être acquis dans des écoles-clubs
MIGROS ou autres?

2008 à Fribourg, ordre du

Der ZV stellt fest, dass von Seiten der

Le CC constate une pression de la part des

jour 4.4:

Pädagogischen Hochschulen (PH) Druck

Hautes Ecoles Pédagogiques (HEP), ainsi

CDIP-Coordination des

ausgeübt und in der Landessprache und im

que le désir d’encourager une compétence

langues

Englischen eine hohe Sprachkompetenz

linguistique d’un niveau élevé dans la

gefordert wird.

2e langue nationale et en anglais.

cf. Fragebogen zur Fremdsprachen-Harmonisierung
www.vsg-sspes.ch >
Forum für alle
cf. Questionnaire sur l'harmonisation des langues
www.vsg-sspes.ch >
Forum pour tous

cf. Delegiertenversammlung vom 14. November
2008 in Freiburg,
Traktandum 4.4:
EDK-Fremdsprachenkoordination
cf. Assemblée des Délégué-e-s le 14 novembre
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2a) Halten Sie die Forderung nach dem PHEintrittsniveau C1 für gerechtfertigt?
2b) Erachten Sie es als sinnvoll und möglich,
dass die Note 4 in der Fachmaturität
des Schwerpunkts Erziehung mit dem
Sprachkompetenzniveau B2 übereinstimmt?
2c) Teilen Sie die Position des ZV, dass die
Forderung der PH nur im Rahmen einer
Totalrevision des MAR und unter
Berücksichtigung anderer Forderungen
aus dem Hochschulbereich entschieden
werden kann?

2a) Une exigence de niveau C1 pour l’accès
aux HEP vous paraît-elle justifiée?
2b) Vous semble-t-il correct et possible que
la note 4 d’une maturité spécialisée, option spécifique «éducation», corresponde
au niveau de compétence linguistique
B2?
2c) Partagez-vous l’avis du CC selon lequel
les exigences des HEP ne pourront être
discutées que dans le cadre d’une révision
globale de l’ORRM, en tenant compte
des autres exigences émanant des Hautes
Ecoles?

Der ZV ist überzeugt, dass die EDK besser

Le CC est convaincu que la CDIP ferait mieux

täte, neue Ressourcen in die Förderung des

d’investir de nouvelles ressources dans la

Fremdsprachenunterrichts anstatt in Kon-

promotion de l’enseignement des langues

trollmechanismen zu stecken.

étrangères plutôt que dans des mécanismes
de contrôle.

3a) Halten Sie es für sinnvoll und notwendig, dass Bund und Kantone den Austausch von Schülerinnen und Schülern
zwischen den Sprachregionen auch finanziell stärker fördern?
3b) Sollen die Aus- und Weiterbildungsinstitutionen den fächerübergreifenden
Unterricht zwischen den Fremdsprachen
– moderne und alte – und den NichtPhil. I Fächern über den Immersionsunterricht hinaus systematisch fördern?
3c) Soll die Schweizerische Maturitätskommission Schulversuche mit Chinesisch,
Arabisch und Japanisch anregen und systematisch evaluieren?

3a) Pensez-vous qu’il soit correct et nécessaire que la Confédération et les cantons
augmentent leur soutien financier aux
échanges d’élèves entre les régions linguistiques?
3b) Les instances de formation initiale et
continue doivent-elle encourager systématiquement l’enseignement interdisciplinaire entre les langues étrangères –
anciennes et modernes – et les branches
non-littéraires au moyen de l’enseignement par immersion?
3c) La Commission Suisse de Maturité doitelle encourager des projets tels l’enseignement du chinois, de l’arabe ou du
japonais et les évaluer de manière systématique?

Die genauen Unterlagen sind zu finden im

Vous pouvez consulter les documents

Web unter:

originaux sur le site Internet de la CDIP:

www.edk.ch > Aktuell > Vernehmlassungen >

www.cdip.ch > Actuel > Consultations en

Fremdsprachenunterricht Sekundarstufe II

cours > Enseignement des langues
étrangères au degré secondaire II
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Glosse

Aπo πou ξέρεις τα Eλλενικά:
oder die Spitze des Eisbergs /ou la pointe
de l’iceberg
«Die Schwierigkeit, die Fremdsprache überhaupt zu erlernen, vergällte mir alle Süsse der
dichterischen Erzählungen.»
«La difficulté d’apprendre cette langue étrangère assaisonnait de fiel la douce saveur des
fables».

Gisela Meyer Stüssi,
Mitglied des ZV VSG,
membre du Comité central
de la SSPES
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In einem griechischen Kafenio unter einer
Platane sitze ich am Tisch, vor mir eine griechische Tageszeitung. Angestrengt entziffere
ich die Berichterstattung über einen Bombenanschlag irgendwo in der Welt. Die Buchstaben sind gleich wie im Altgriechischen, doch
die Wörter und Namen? Stolz erkenne ich,
dass ich die Geschichte der Spur nach verstehe.
An einem andern Tag schwimme ich in
einer Meeresbucht, da liegt eine Schicht kalten Wassers auf dem warmen, nicht nur an
der Mündung des Flusses, sondern in einem
grossen Bereich der Bucht. Wie kann das
sein? Haben wir nicht gelernt, dass kaltes
Wasser sinkt? Habe ich nicht im heissen
Sommer 1981 beim Einfluss des Rheins selber gesehen, dass das kalte grüne Wasser sofort im warmen braunen Bodensee versank?
Da kommt mir aus dem Physikunterricht die
Aufgabe mit der Spitze des Eisbergs in den
Sinn. Ein Eisberg bestehe aus Süsswasser
und schwimme wegen des tieferen Gewichts
oder spezifischen Gewichts oder ... Jedenfalls
schwimmt er, daran erinnere ich mich noch.
Ach ja, das war doch der Auftrieb, den Archimedes in der Badewanne in Syrakus entdeckt haben soll. Ein Elftel des Eisbergs ragte im Resultat des Physiklehrers aus dem
Meer heraus. Der im Meer verborgene grössere Teil des Eisbergs führte zu einem Exkurs
des Lehrers über die Tücken des Eismeers
und den Untergang der Titanic.
Diese Gedanken an die lange vergangene
Kanti-Zeit gehen mir beim Schwimmen in
der unangenehm kalten Wasserschicht durch
den Kopf.

26

Assise sous un platane dans un Kafenio grec,
je m’attaquais à la lecture du journal du jour.
En me donnant beaucoup de peine, je commençai à déchiffrer un article sur une attaque
à la bombe quelque part dans le monde. Les
caractères étaient ceux du grec ancien, certes;
mais les mots et les noms? Avec fierté, je
m’aperçus que j’étais malgré tout capable de
saisir l’essentiel de l’article.
Un autre jour, nageant dans une baie, je
remarquai que l’eau froide recouvrait une
étendue d’eau chaude, non seulement à l’embouchure de la rivière, mais dans une grande
partie de la baie. Comment était-ce possible?
N’avons-nous pas appris que l’eau froide a
tendance à descendre? N’avais-je pas remarqué, pendant la canicule de l’été 1981, à l’embouchure du Rhin que l’eau froide, verte,
disparaissait immédiatement sous les eaux
chaudes, brunes, du lac de Constance? Je me
souvins tout à coup de mes cours de physique
et de l’exercice concernant la pointe de l’iceberg: un iceberg est constitué d’eau douce et
flotte grâce au poids de la base, ou au poids
spécifique, ou… Quoi qu’il en soit, il flotte,
j’en suis certaine. Ah oui! La découverte
d’Archimède dans sa baignoire de Syracuse…
D’après mon professeur de physique, un onzième de l’iceberg seulement émergeait de la
surface de la mer; la plus grosse partie, dissimulée sous les eaux…. C’est là que mon professeur s’engagea dans un long exposé sur la
perfidie des eaux polaires, exemple du naufrage du Titanic à l’appui.
Je continuai de nager, grelottant dans l’eau
froide, ressassant ces souvenirs de gymnase.

Zurück zur Zeitungslektüre im Kafenio
vor 16 Jahren: Plötzlich wurde ich damals
unterbrochen von einer Männerstimme, die
mich mit einem unverständlichen Schwall
überschüttete. Hatte ich etwas falsch gemacht? Als der Grieche meinen verständnislosen Blick sah, sprach er mich auf Englisch
an: «Why do you read a Greek newspaper?
You do not understand Greek.» Beschämt
bemühe ich mich seither auch um mündliche
Verständigung. Nach einigen Reisen durch
Griechenland verstehe ich wenigstens die
Frage nach der Herkunft meiner Griechischkenntnisse und kann sie mit einem griechischen Satz beantworten, der jeweils fast ungläubiges Staunen hervorruft. Auf Deutsch
übersetzt hiesse das dann etwa: «Aus der
Kanti.»
Nun unterrichte ich an einem Ort, wo das
Gymnasium nicht Kanti sondern Gymer
heisst und frage mich, ob wir den Schülerinnen und Schülern, die wir aus dem hoffentlich mindestens vierjährigen Gymnasium in
die Welt entlassen, immer noch so viel mitgeben, wie ich damals mitbekommen habe.
Denn die Antworten auf schwierige Fragen, wie die nach dem kalten Wasser auf dem
warmen oder die nach den neugriechischen
Vergangenheitszeiten, findet man vielleicht
im Internet. Aber diese Fragen zu erkennen,
braucht eine grosse Vorbildung – aus dem
Gymnasium natürlich.

Retour au journal du jour, dans le petit
Kafenio, il y a 16 ans: je fus soudain interrompue par une voix masculine, dont le ton
me fit sursauter. Avais-je fait quelque chose
de faux, commis un faux-pas? Remarquant
mon hésitation, le Grec s’adressa à moi en
anglais: «Why do you read a Greek newspaper? You do not understand Greek.» Honteuse, je m’efforce depuis d’améliorer ma
compréhension orale. Après quelques voyages
en Grèce, je suis à même de comprendre la
question portant sur la raison de mes
connaissances de grec, et même d’y répondre
en grec, ce qui ne manque généralement pas
d’étonner mes interlocuteurs. Traduite, ma
réponse équivaut plus ou moins à «appris à
l’école cantonale».
J’enseigne aujourd’hui dans un lieu qu’on
n’appelle plus «école cantonale» mais «gymnase», et je me demande si, au moment où
nous les lâchons dans le monde après quatre
ans (au moins!), nous avons donné à nos
élèves autant que j’en avais reçu moi-même.
On trouvera probablement sur Internet les
réponses aux questions ardues, comme celle
de l’eau froide sur l’eau chaude ou celle des
temps du passé du grec moderne. Mais pour
poser ces questions, il est nécessaire de disposer de connaissances préalables – et d’où
viendraient-elles, sinon du gymnase ?

PS: Von welcher Sprache, die er unter wildem Schrecken und Strafen erlernen musste, spricht
der Autor in seinem Lebensrückblick? Für die richtige Antwort an gm@fgb.ch erhalten die
ersten 10 Antwortenden einen VSG-Kugelschreiber.
PPS: Im Zitat: «Ich erschrecke; hier darf ich nicht weiterdenken. Dieser Weg geht in den
Abgrund.» spricht Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, von seinen Erfahrungen
an der Front im Ersten Weltkrieg.
Zwei richtige Antworten haben mich erreicht.

PS: De quelle langue, apprise à coup de punitions, parle l’auteur de la citation en titre dans
sa biographie? Les 10 premières réponses exactes envoyées à gm@fgb.ch seront récompensées par un stylo SSPES.
PPS: Dans le dernier numéro du GH, la citation «Ich erschrecke; hier darf ich nicht weiterdenken. Dieser Weg geht in den Abgrund.» était tirée de «A l’ouest rien de nouveau», roman
dans lequel Erich Maria Remarque relate ses expériences au front lors de la 1re Guerre
mondiale.
Deux réponses exactes me sont parvenues.
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TechDay

Wertevermittlung durch Vorbilder
Der TechDay@KSL
Max Ziegler, Rektor der Kantonsschule Limmattal

Die Schweizerische Akademie
der Technischen Wissenschaften
SATW besteht aus einem Netzwerk von Persönlichkeiten, die
sich auf ehrenamtlicher Basis
dafür einsetzen, die Technik zum
Wohle der Gesellschaft zu fördern und deren Verständnis zu
stärken. Die SATW ist wirtschaftlich und politisch unabhängig
und Teil der AkademienSchweiz.
Der TecDay ist eine Initiative der
SATW, um den Gymnasiasten
den hautnahen Kontakt zu Persönlichkeiten aus Wissenschaft
und Technik zu ermöglichen.
Damit soll das Interesse an diesen Disziplinen geweckt und
Beitrag zur Stärkung einer soliden Basis an Technik-Kompetenz
erbracht werden.
Am 13. und 26. November 2008
finden die beiden nächsten
TecDays an den Kantonsschulen
Zürich KME und Baden statt.
Gäste sind willkommen.
http://www.satw.ch/aktuell/
Techniktag

Selbst organisierte Systeme sind effizient, innovativ und am Puls des Geschehens, solange sie sich nicht in eine freiwillige Isolation
begeben. Ein Vergleich verschiedener Bildungssysteme zeigt, dass diese Aussage sicher
auf das Schweizer Gymnasium zutrifft. Nirgendwo besitzt eine Lehrkraft so viel Gestaltungsfreiheit: von der Lehrmittelwahl bis zur
Mitarbeit an neuen Lehrplänen, von der Einrichtung der Strukturen an den teilautonomen Schulen bis zum Mitspracherecht bei
der Wahl der Schulleitungen. Mitsprache
und Eigenverantwortung bürgen für eine hohe Schulqualität. Jedes einzelne Glied sorgt
in seiner Umgebung für optimale Bedingungen. Wer aber gibt bei so viel Freiheit das
langfristige Entwicklungsziel vor? Auf welches Ziel hin wird gearbeitet?
Frei nach dem Motto «Zukunft braucht
Herkunft» kann das Gymnasium als Bewahrer des kulturellen Erbes unserer Vorfahren
verstanden werden. Es ist dies sicher eine

Kontakt:
Frau Dr. Béatrice Miller
miller@satw.ch
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ganz wesentliche Aufgabe. Doch wir leben in
einer Gesellschaft, die sich rasant verändert.
Die Gegenwart darf nicht ausgeblendet werden, sondern muss auch an den Gymnasien
mit den über Jahrhunderte entwickelten
Werten erklärt, beurteilt und neu gestaltet
werden. Allerdings kann es dabei nicht darum gehen, jede kurzatmige Modeerscheinung mitzumachen, denn wir haben nicht
darauf zu schauen, «was ankommt», sondern
vielmehr «worauf es ankommt». Gymnasiale
Bildung könnte dann also heissen, in jedem
Schüler die Einsicht in die Werte unserer humanistisch geprägten Gesellschaft zu wecken
und zu entfalten, so dass er in seiner Gegenwart bestehen kann.
Am authentischsten werden Werte immer noch durch Vorbilder vermittelt. Wunderbare Anschauungsbeispiele erhielten die
SchülerInnen der Kantonsschule Limmattal
anlässlich des TechDays vom letzten Herbst.
Vierzig Fachleute aus der Forschung und

Hochschulbildung stellten engagiert mit einfachen Worten ihr Arbeitsgebiet vor. Die
SchülerInnen, die dem Nobelpreisträger H.
Rohrer gespannt zuhörten, wie er von seinem
Leben erzählte, seine Forschung geschickt in
das Curriculum einbaute und so ganz nebenbei Lebensweisheiten preisgab, werden noch
ihren Enkeln von diesem sagenhaften Tag erzählen. Besser könnte der oben formulierte

Anspruch an das Gymnasium nach Aktualität und Wertevermittlung nicht eingelöst
werden.
Wie heisst es so schön: «Wer nicht
wächst, fällt zurück.»
Die Gymnasien sind in den letzten Jahrzehnten personell stark gewachsen. Achten
wir darauf, dass auch ein inhaltliches Wachstum durch eine Öffnung möglich bleibt.

Hat Technik eine Zukunft? Unsere Zukunft ist Technik!
Karl Knop, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der SATW, Modulbetreuer am TechDay@KSL

Auf Wunsch von Sprach-

Spannend und erfüllend kann das Leben in

wissenschaftlern wurde

der Technik sein. Am neu geschaffenden Te-

aus dem TechDay übrigens

cDay der SATW erleben die Schülerinnen und

ein TecDay!

Schüler Persönlichkeiten, die Wissenschaft
und Technik ins Zentrum ihres Leben stellen
und packend daraus berichten können.

Unsere Gesellschaft ist vollkommen abhängig von Technik. Ohne Technik stünde unsere Welt buchstäblich still. Doch wir entwickeln uns zu reinen Technik-Konsumenten.
Die Technik-Entwicklung und Technik-Produktion überlassen wir anderen Nationen
und Völkern. Die einheimische Industrie hat
zunehmend grosse Mühe, Fachkräfte im eigenen Land zu rekrutieren. Der neu geschaffene TecDay der SATW soll den Schülerinnen und Schülern zeigen, wie spannend und
erfüllend ein Leben in der Wissenschaft und
Technik sein kann. Er soll aber auch helfen,
Ängste vor Technik abzubauen.

Drei Module auswählen
Das Format eines TecDays ist sehr einfach:
Jeder Schüler und jede Schülerin wählt aus
einem vielfältigen Themenangebot drei Module und erhält einen individuellen TecDayStundenplan. Die TecDay-Klassen sind also
alters- und klassendurchmischt. Für die Modulbetreuung fragt die SATW Personen aus
Wissenschaft und Wirtschaft an, die in einem naturwissenschaftlich-technischen Begh 6 • 08
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reich tätig sind. Die Modulbetreuer stehen
den ganzen Tag zur Verfügung und kommen
bis zu dreimal in Einsatz, je nach Nachfrage:
Am TecDay herrscht Ausnahmezustand an
der ganzen Schule.
Der «Versuchballon» an der Kantonsschule Urdorf wurde zum grossen Erfolg.
Dies zeigt nicht nur die sorgfältige Auswertung der Fragebogen, welche die Schüler am
Schluss ausfüllen mussten, sondern auch die
Umfrage unter den Modulbetreuern. Über
ein Dutzend Gymnasien aus der Deutschschweiz haben sich seither für einen Tecday
angemeldet.
Ausbau der TecDays
Die SATW hat sich zum Ziel gemacht, die
TecDays weiter auszubauen und stellt die
notwendige Unterstützung bereit. Die meiste Arbeit wird von den Modulbetreuern, den
ehrenamtlich arbeitenden Wissenschaftlern
und Ingenieuren erbracht. Diese rekrutieren
sich aus den Einzelmitgliedern der Akademie, Wissenschaftlern der Hochschulen und
Forschungsanstalten, aus ehemaligen Schülern der betreffenden Schule, Eltern und Vertretern der lokalen Industrie. Die Schule ist
in der lokalen Organisation und in der Ausarbeitung der individuellen Stundenpläne gefordert. Die SATW ist auch bestrebt, Tecdays in den anderen Sprachregionen der
Schweiz anzubieten.

Historia

Europa lernt das Engadin kennen
Junge Talente auf Spurensuche im Engadin
Beno Baumberger, Projekt-Koordinator des Geschichtswettbewerbs

Bulgarien, Deutschland, Estland, Italien, LiWettbewerb 2007–2009 zum
Thema «Grenzen».
Neben geografischen und politischen Grenzen können auch
gesellschaftliche Grenzen –
sprachliche, soziale, kulturelle
und religiöse Grenzen, Grenzen
zwischen den Geschlechtern,
zwischen verschiedenen Stadtquartieren, zwischen Stadt und
Land, zwischen jung und alt
oder angepasst und rebellisch –
thematisiert werden.
Einsendeschluss für die Arbeiten: 25. April 2009

Auf Spurensuche in Kirov, Turin und Berlin

tauen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei und Schweiz – aus diesen Ländern stammten die aktuellen Gewinner des europäischen
Geschichtswettbewerbes «Eustory». Als Gewinner durften die jungen Talente an einer
internationalen Studienwoche teilnehmen.

Dieses Jahr fanden drei Studienwochen statt,
eine in Berlin, eine weitere in Belgrad und die
dritte – vom 24. September bis 1. Oktober
2008 – in Scuol. Das Treffen wurde von «Eustory» in Zusammenarbeit mit der «Historia», dem Schweizerischen Geschichtswettbewerb, organisiert und durch die finanzielle
Unterstützung der Stiftung Mercator
Schweiz ermöglicht. Ziel der Studienwoche
war es, die Jugendlichen zur eigenständigen
und kritischen Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit anzuregen und lokales Forschen zu lernen; Thema der Studienwoche in
Scuol war «Migration».

«Das Unterengadin ist ein abgelegenes Bergtal mit einem sehr offenen Geist, ein idealer
Ort, um dieses einzigartige Vorhaben zu realisieren», urteilt Christiane Derrer, Präsidentin von «Historia». Vor ihrer Abreise hatten
die Jugendlichen die Aufgabe erhalten, nach
Spuren von Engadiner Auswanderern im europäischen Ausland zu suchen. Stanislav
Rozhnev fand Informationen über Engadiner
Zuckerbäcker in St. Petersburg. Sarah Di
Vito fand Hinweise auf Chocolatiers aus
Graubünden, die ihr Handwerk in Turin ausübten und familiär geprägte Produktionsbetriebe gründeten. «Sportliche» Spuren fand
Julia Buchholz, die in Berlin auf den Schweizer Fussballtrainer Lucien Favre stiess. Mit
den Resultaten dieser Recherche reisten die
Jugendlichen in die Schweiz, wo sie von
Scuol aus das Engadin entdeckten.

Teilnehmende am «Eustory»-Wettbewerb 2008: Internationale Studienwoche als Preis

Weitere Informationen
(Flyer, Anmeldeformular
usw.)
www.ch-historia.ch
www.eustory.eu
www.stiftung-mercator.ch
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Lokales Forschen in Engadiner Dörfern
Das Team von «Historia» hatte für die Jugendlichen ein sehr abwechslungsreiches
Programm vorbereitet. Besuche in lokalen
Museen und Archiven gaben Einblicke in
den Umgang mit Quellen. Der Historiker
Paul Grimm zeigte am Beispiel des Dorfes
Ftan die verschiedenen Dimensionen der
Lokalgeschichte auf. In Ftan trafen die Teil-

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen
und Dolmetschen

Erschliessen Sie sich
unbekannte Welten
mit dem Bachelor-Studium «Sprache und
Kommunikation» in den Studienrichtungen:
t.FISTQSBDIJHF,PNNVOJLBUJPO
t5FDIOJLLPNNVOJLBUJPO
Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns und
informieren Sie sich.
Info-Nachmittage:
.JUUXPDI %F[FNCFS o6IS
.JUUXPDI "QSJM o6IS
5BHEFSPGGFOFO5àS
4BNTUBH .ÊS[ o6IS
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Theaterstrasse 15c
8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 60 60
info.iued@zhaw.ch
XXXMJOHVJTUJL[IBXDIJVFETUVEJVN
Zürcher Fachhochschule
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nehmenden auch einheimische Schülerinnen
und Schüler und hatten so die Gelegenheit,
Kontakte zu knüpfen. In Lavin lernten sie am
«Bal da la Schelpcha», einem Voksfest zum
Alpabtrieb, die bäuerliche Tradition des Unterengadins kennen.
Um die Geschichte der Region selbständig zu erforschen, bearbeiteten die Jugendlichen in mehreren Dörfern ausgewählte Themen. Die Gruppe in Tschlin beschäftigte sich
mit dem Gewerbe, diejenige in Vnà mit
Landwirtschaft, in Scuol forschten die Jugendlichen über den Tourismus, in Ardez
über Kultur und in Sent über Migration. In
allen Dörfern hatten die Jugendlichen die
Möglichkeit, Zeitzeugeninterviews mit Einheimischen und Zugewanderten durchzuführen. Die spannenden Resultate dieser
kleinen Forschungsarbeiten präsentierten sie
in einer abschliessenden Diskussionsrunde.
Zum Abschluss der Woche reisten die Eustory-Gewinnerinnen und -Gewinner ins
Oberengadin, wo unter anderem der Besuch
der Dokumentationsbibliothek auf dem Programm stand.
Für Christiane Derrer waren die Treffen
zwischen einheimischen Schweizern und den
Jugendlichen aus dem Ausland sehr bereichernd, zumal die «persönlichen Gespräche
viel einfacher zustande kamen als in einer
Stadt».

Historia – ein Geschichtswettbewerb
für Jugendliche
Der Geschichtswettbewerb will bei Kindern
und Jugendlichen das Interesse für die eigene Geschichte wecken, Selbständigkeit fördern und Verantwortungsbewusstsein stärken. Der methodische Zugriff wird durch das
«forschende Lernen» und den «lebensweltlichen Bezug» bestimmt: Jugendliche setzen
sich mit Geschichte auseinander, die vor der
eigenen Haustür stattgefunden hat – und die
oft bis in die Gegenwart nachwirkt. Die historische Projektarbeit ist für den Geschichtsunterricht sehr vielversprechend und geeignet, das Fach Geschichte zu stärken.

Iconomix

Ökonomisches Grundwissen vermitteln mit
iconomix
Transmettre des connaissances économiques
avec iconomix
Michael Manz und Manuel Wälti, Leitung Economic Education, Schweizerische Nationalbank

Schweizerische
Nationalbank
Banque nationale suisse
Economic Education
Postfach, 8022 Zürich
Tel. +41 44 631 37 86
iconomix@snb.ch
www.iconomix.ch

gh 6 • 08

www.iconomix.ch

www.iconomix.ch/fr

ist ein Lehrangebot der Schweizerischen Nationalbank und vermittelt auf spielerische Art
und Weise ökonomische Grundprinzipien.
Das mehrfach ausgezeichnete Lehrmittel
(u.a. Goldene Schiefertafel und Worlddidac
Award 2008) ist für die Sekundarstufe II
konzipiert und im Internet frei verfügbar.
iconomix eignet sich für den Einsatz im
Einführungs-, Ergänzungs- oder Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht, teilweise
aber auch in Fächern wie Geografie oder Geschichte. Die Themen beschränken sich keineswegs auf Wirtschaftsschlagworte wie
Bruttoinlandprodukt und Börse, sondern reichen von der Klimaerwärmung über die Rolle sozialer Normen bei Kooperationen bis zur
Spieltheorie.

est une offre de formation de la Banque nationale suisse. Elle vise à transmettre de façon
ludique les principes de base de l'économie.
Elle est conçue pour les élèves et les enseignants du degré secondaire II et accessible
gratuitement sur Internet.
iconomix est adapté aux domaines d'enseignement Economie et droit, mais aussi en
partie à l'histoire ou à la géographie. Les sujets abordés ne se limitent en effet pas au produit intérieur brut ou à la bourse, mais vont
du réchauffement du climat à la théorie des
jeux en passant par le rôle de normes sociales
dans la coopération.

Inhaltliche und methodische Vielfalt

Diversité des contenus et des méthodes

Die modulare Struktur des Lehrmittels ermöglicht es Lehrpersonen, aus einer grossen
Vielfalt beliebige Teile auszuwählen. In der
Rubrik «Module» findet man etwa Lehrarrangements mit didaktisch aufbereiteten
Strategiespielen oder Simulationen (mit oder
ohne Computereinsatz) und in der Rubrik
«A la Carte» flexibel einsetzbare Arbeitsblätter oder Wissenstexte zum Herunterladen.
Ein Blog bietet laufend neue Bezüge zur
Aktualität und Ideen für den Unterricht. Der
jährlich stattfindende iconomix-Award fordert Lernende auf, ihre Matura- oder andere
Arbeiten zu ökonomischen Themen einzureichen.
Die meisten Inhalte sind übrigens auch in
Französisch verfügbar (und werden zunehmend auch in Englisch verfügbar sein). Einige davon dürften sich somit auch für einen
immersiven Unterricht anbieten.

La structure modulaire permet aux enseignants de choisir à leur guise ce qu'ils souhaitent intégrer à leurs cours. Ainsi, la partie
Modules comporte des unités d'enseignement contenant des jeux stratégiques et des
simulations (avec ou sans ordinateur); la rubrique A la Carte est composée de divers éléments à télécharger individuellement, comme
des Fiches de travail ou d'information.
iconomix propose aussi un blog, véritable
mine d'informations récentes et d'idées à utiliser dans les cours. Enfin, les élèves sont invités à présenter leurs travaux (de maturité ou
autre) portant sur des sujets économiques
dans le cadre du concours annuel iconomixAward.
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Global Education

Workshops für Lehrpersonen

Ateliers pour les enseignants

Namentlich der handlungsorientierte Ansatz
der iconomix-Module (z. B. mit einem Strategiespiel mit der ganzen Klasse als Einstieg)
hat zur Folge, dass sich die Lehrpersonen vor
deren Einsatz hinreichend damit bekannt
machen müssen. Im Rahmen von Weiterbildungskursen können Lehrpersonen iconomix
deshalb direkt in einer Gruppe erproben sowie auf ihre Bedürfnisse anpassen. Die Kurse werden im Programm etablierter Weiterbildungsinstitute (WBZ, PHs, EHB u.a.)
oder als massgeschneiderte Holkurse für einzelne Schulen angeboten.

L’entrée en matière des modules, axée sur
l’action – p. ex. un jeu stratégique impliquant
toute la classe –, présuppose d'être suffisamment familiarisé avec ceux-ci. Les enseignants peuvent donc suivre des formations
complémentaires pour tester iconomix en
groupes et l’adapter à leurs besoins. Les ateliers sont organisés dans des instituts de formation renommés (HEP, CPS, IFFP) ou à la
demande.

Finanzielle Unterstützung für Schulprojekte
Medienmitteilung

Ein Anti-Rassismus-Projekt an der Schule?
Ein Antragsdossier mit KriterienCheckliste, Merkblatt und detaillierten Informationen steht zur
Verfügung.
Anträge für Kleinprojekte können das ganze Jahr eingereicht
werden.

Mit der Klasse ein Theaterstück zu Kinderrechten erarbeiten und aufführen? Eine Projektwoche zur globalisierten Nahrungsmittelproduktion? Die Stiftung Bildung und
Entwicklung leistet Beiträge an Bildungsprojekte von Schulen in der Schweiz in den Bereichen «Nord-Süd» und «Gegen Rassismus».

Stiftung
Bildung und Entwicklung
Zentralsekretariat
Monbijoustrasse 31
3011 Bern.
Tel. 031 389 20 20
zs@globaleducation.ch
www.globaleducation.ch
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Die Ideen für spannende Schulprojekte sind
so vielfältig wie die Themen, doch geben
viele engagierte Lehrpersonen ihre gute Idee
wieder auf, sobald die finanziellen Kosten absehbar werden. Dabei gäbe es die Möglichkeit, bei der Stiftung Bildung und Entwicklung eine Unterstützung zu beantragen.
Schulen und Schulklassen sowie Organisationen, welche Schulen bei der Durchfüh-
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rung von Projekten unterstützen, finden bei
der Stiftung Bildung und Entwicklung
Hilfe, wenn es sich um ein Projekt «Gegen
Rassismus» oder aus dem Themenbereich
«Nord-Süd» handelt.
Als Nord-Süd-Projekte gelten Projekte, welche globale Zusammenhänge behandeln und
das Verständnis für weltweite soziale Gerechtigkeit fördern. Sie sollen aufzeigen, dass
ökologische, soziale und wirtschaftliche Fragen zusammenhängen. Als Projekte gegen
Rassismus anerkannt werden andererseits
Projekte, welche die Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Anschauung und Religion zum Thema haben. Dazu gehören Projekte, die sich mit den Beziehungen zum
Fremden, aber auch mit den eigenen Werten
und Verhaltensmustern befassen.

Linguissimo

Sprachen, Schreiben, Musik
«Linguissimo» startet am 10. November 2008

Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften

Das Forum Helveticum ist
schwerpunktmässig auf dem
Gebiet der Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften tätig. Einerseits organisiert
es Tagungen und veröffentlich
Publikationen. Andrerseits sucht
es nach neuen Projektformen.
Dazu gehören z.B. das Medienprojekt «Discours Suisse» und
das hier vorgestellte Projekt
«Linguissimo».

Wie in der letzten Ausgabe des Gymnasium
Helveticum angekündet, lanciert das Forum
Helveticum – in Kooperation u.a mit dem
VSG – das Projekt «Linguissimo» für Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren. Mit
diesem Projekt wollen wir bei den Jugendlichen das Interesse für ihre Landsleute aus
den anderen Sprachregionen wecken, die
konkrete Anwendung von Fremdsprachen
ermöglichen und die interkulturelle Kommunikation fördern. Inzwischen sind das Startdatum – der 10. November 2008 – und das
Wettbewerbsthema bekannt.
Wettbewerb 2008–2009: Musik und
Songschreiben
Im ersten Projektteil findet ein nationaler
Schreibwettbewerb auf dem Internet statt.
Jugendliche aus allen Sprachregionen senden
zwei kurze Texte ein. Den ersten Text verfassen sie in der Muttersprache über ihre Beziehung zur Musik. Der Text kann inhaltlich
und stilistisch frei gestaltet werden. Der
zweite Text ist ein Selbstporträt in einer anderen Landessprache.
Im zweiten Teil treffen sich Autorinnen
und Autoren der 30 besten Arbeiten an einem Wochenende zum «Sprachentreffen».

Hier erhalten sie die einmalige Gelegenheit,
Musikerinnen und Musikern aus den vier
Sprachregionen zu begegnen, die sie mit dem
Schreiben von Liedtexten vertraut machen.
Anschliessend geht es für die Jugendlichen
darum, im Rahmen von zweisprachigen Tandems Melodien zu vertexten, die von den
Musikern zur Verfügung gestellt werden. Die
drei besten Tandems gewinnen den Preis des
Sprachentreffens: eine gemeinsame Reise in
eine europäische Metropole.

Projekt betrifft auch Lehrpersonen
der Sekundarstufe II
«Linguissimo» ist auf die Unterstützung von
Lehrpersonen der Sekundarstufe II angewiesen, da sie zu den engsten Bezugspersonen
der betroffenen Jugendlichen gehören.
Natürlich interessiert das Projekt besonders
Lehrkräfte, die Sprachen (als Erst- oder als
Fremdsprache) unterrichten. Für sie halten
wir auf der Website Vorschläge bereit, wie sie
beim Arbeiten mit ihrer Klasse vom Wettbewerb profitieren können. Doch alle von der
Projektidee überzeugten Lehrpersonen können uns helfen, die Information zu verbreiten. Ab 10. November 2008 stehen Website
«www.linguissismo.ch», Kleinplakate und
Flyers in gedruckter und elektronischer Form
zur Verfügung.

Langues, Écriture et Musique
«Linguissimo» démarre le 10 novembre 2008

Le Forum Helveticum est principalement actif dans le domaine
de la compréhension entre les
communautés linguistiques.
D’une part, il organise des colloques et publie des ouvrages.
D’autre part, il cherche à développer de nouvelles formes de
projet, comme par ex. «Discours
Suisse», projet lié aux médias, et
le projet «Linguissimo» présenté
ici.
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Compréhension entre les
communautés linguistiques
Comme annoncé dans la dernière édition du
Gymnasium Helveticum, le Forum Helveticum lance – en coopération entre autre avec
la SSPES – le projet «Linguissimo», destiné
aux jeunes de 16 à 20 ans. Avec ce projet,
nous désirons éveiller auprès des jeunes l’intérêt pour leurs concitoyens vivant dans les
autres régions linguistiques, favoriser l’utilisa-
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tion concrète des langues étrangères et promouvoir la communication interculturelle.
Entre-temps, la date de lancement – le 10
novembre 2008 – et le thème du concours
sont connus.
Concours 2008–2009:
musique et paroles de chansons
La première phase du projet prévoit un
concours national d’écriture sur Internet. Les

jeunes sont invités à nous livrer deux brefs
textes. Le premier, écrit dans leur langue maternelle, porte sur leur rapport à la musique.
Les jeunes sont entièrement libres en ce qui
concerne le contenu et la forme. Le deuxième texte est un autoportrait rédigé dans une
autre langue nationale.
Dans la deuxième phase, les 30 jeunes
ayant livré les meilleurs travaux participent,
pendant un week-end, à la «rencontre des
langues», lors de laquelle ils ont la possibilité
unique de rencontrer des musiciens des
quatre régions linguistiques, qui leur montrent comment travaillent les paroliers de
chansons. Ensuite, les jeunes écrivent, au sein
de tandems bilingues, des textes pour des mélodies mises à disposition par les musiciens.
Les trois meilleurs tandems gagnent le Prix
de la rencontre des langues: un voyage en
commun dans une métropole européenne.

Les professeurs du Secondaire II aussi
concernés
Pour réussir, «Linguissimo» est tributaire de
l’aide du corps enseignant du Secondaire II,
qui constitue un point de référence essentiel
pour les jeunes concernés. Le projet intéresse
bien entendu particulièrement les professeurs
enseignant les langues (langues premières et
étrangères). Sur le site Internet, nous tenons à
leur disposition des propositions sur la manière de profiter du concours dans le cadre de
leur travail en classe. Cependant, tous les professeurs séduits par l’idée du projet peuvent
nous aider à diffuser l’information. Dès le 10
novembre 2008, le site «www.linguissimo.ch»,
ainsi que des prospectus et des affiches sous
forme imprimée et électronique seront à leur
disposition.

Lingue, Scrittura e Musica
«Linguissimo» inizia il 10 novembre 2008

Il Forum Helveticum è soprattutto attivo nel campo della comprensione fra le comunità linguistiche. Da un lato organizza
convegni e propone pubblicazioni. Dall’altro lato cerca di sviluppare nuove forme di progetti,
come per es. «Discours Suisse»,
progetto legato ai mass media e
il progetto «Linguissimo» presentato qui.

Comprensione fra le comunità
linguistiche
Come annunciato nell’ultimo numero di
Gymnasum Helveticum il Forum Helveticum lancia – in cooperazione fra l’altro con la
SSISS – il progetto «Linguissimo», destinato
ai giovani dai 16 ai 20 anni. Con questo
progetto intendiamo svegliare l’interesse dei
giovani per i loro concittadini delle altre regioni linguistiche, favorire l’uso concreto
delle lingue straniere e promuovere la comunicazione interculturale. Nel frattempo sono
noti il tema e la data di lancio del concorso:
il 10 novembre 2008.

Kontakt/Contact/Contatto:
Paolo Barblan
FORUM HELVETICUM
Postfach/Case postale/
Casella postale
5600 Lenzburg 1
Tel: 062 888 01 25
www.linguissimo.ch
(10.11.2008)
info@forum-helveticum.ch
www.forum-helveticum.ch

gh 6 • 08

Concorso 2008–2009:
musica e testi di canzoni
La prima fase del progetto prevede un concorso nazionale di scrittura su Internet. Invitiamo i giovani a inviarci due brevi testi. Il
primo, scritto nella lingua madre, porta sul
loro rapporto con la musica. Vi è libertà assoluta per quanto riguarda il contenuto e la
forma. Il secondo testo è un autoritratto presentato in un’altra lingua nazionale.
Nella seconda fase i 30 giovani che hanno inviato i migliori lavori partecipano du-
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rante un week-end all’«incontro delle lingue». Qui hanno la possibilità unica di incontrare musicisti delle quattro regioni linguistiche, che mostrano loro come lavorano i
parolieri di canzoni. In seguito i giovani scrivono, in coppia con partner di un’altra regione linguistica, testi per melodie messe a disposizione dai musicisti. Le tre migliori coppie vincono il Premio dell’incontro delle
lingue: un viaggio insieme in una metropoli
europea.
Coinvolti anche gli insegnanti del
Secondario II
Per riuscire, «Linguissimo» ha bisogno dell’aiuto degli insegnanti del Secondario II, che
rappresentano un punto di riferimento essenziale per i giovani coinvolti. Il progetto interessa naturalmente in primo luogo gli insegnanti
di lingue (lingue prime e straniere). Sul sito Internet teniamo a loro disposizione proposte su
come approfittare del concorso nell’ambito del
lavoro in classe. Tutti gli insegnanti allettati
dall’idea del progetto possono però aiutarci a
diffondere l’informazione. Dal 10 novembre
2008 in poi saranno a disposizione il sito
«www.linguissismo.ch», locandine e volantini,
sotto forma stampata ed elettronica.

Leserbrief

Zum Thema Globalisierung
«Das Phänomen der Globalisierung ist eines der wichtigsten Probleme der Gegenwart, und
es ist klar, dass sich das Gymnasium damit zu befassen hat, nicht nur in Geschichte und Geographie, sondern auch in den Bereichen der Sprachen, Literatur Kunst und Musik. Es wäre
sehr wünschenswert, wenn der Komplex ‹Globalisierung› als wichtiges fächerübergreifendes Unterrichtsthema im GH zur Darstellung käme.»

Dr. Christoph Zürcher
Thunstrasse 30
3005 Bern
christoph.zuercher@sis.edube.ch

Bern, den 4.10.2008
An den Vorstand des
Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrkräfte
Sekretariat VSG
3000 Bern

Leporello «Globalisierung» in Gymnasium Helveticum 5/08

Sehr geehrte Damen und Herren
Ich bin zwar schon seit 5 Jahren pensioniert, lese aber das GH immer noch mit grossem Interesse und
meist auch mit Vergnügen, weil die Beiträge fast immer von beachtenswertem intellektuellen Niveau
sind.
Das ist nicht der Fall beim Leporello «Globalisierung: wie die Schweiz gewinnt», für das AVENIR SUISSE
verantwortlich zeichnet.
Es handelt sich hier um unverblümte, unkritische und dick aufgetragene Globalisierungspropaganda,
die in dieser Form sicher nicht ins GH gehört. Die Aussagen sind unreflektiert, geschichtliche Zusammenhänge sind simplifizierend dargestellt, und der Globalisierungsprozess wird als Erfolgsgeschichte, an
der die Schweiz teilhaben darf, betrachtet.
Ich sehe davon ab, den ganzen Text kritisch zu durchleuchten und greife nur einige typische Textstellen heraus.
TRANSPORT UND KOMMUNIKATION
«Denn ob das Fleisch aus Neuseeland oder das Obst aus Südafrika kommt, fallt für die Konsumenten
kaum noch ins Gewicht. Übrigens auch in der ökologischen Bilanz: Per Schiff transportiert, belasten
auch Agrargüter von weit her das Klima kaum, aber sie lassen sich oft in ihren Herkunftsländern viel
umweltfreundlicher erzeugen.»
Den Verfassern scheint entgangen zu sein, dass Erdbeeren aus Südafrika wohl kaum mit dem Schiff
transportiert werden. Es ist auch bekannt, dass agrarische Exportprodukte in Entwicklungsländern
meist nicht mit schonenden biologisch-ökologischen Methoden angebaut werden.
DIE SCHWEIZ IN DER GLOBALISIERUNG
«Insgesamt ist die Globalisierung kein Nullsummenspiel. Der Kuchen wächst für alle, wenn die internationale Arbeitsteilung weitergeht.»
Diese Aussage ist schlicht unbedarft: Der Kuchen kann nicht für alle ständig wachsen. Der Club of Rome
hat schon anfangs der 70er Jahre festgestellt, dass die Ressourcen des Raumschiffs Erde endlich sind
(The Limits To Growth, Dennis L. Meadows et al., 1972). Davon scheint man bei AVENIR SUISSE keine
Ahnung zu haben – rückwärts marsch in die Zukunft?
ARBEITSTEILUNG UND HANDEL
«Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Börsenkrach von 1929 brach der Welthandel schliesslich zusammen, weil die Politiker im Protektionismus mit Schutzzöllen oder Einfuhrbeschränkungen das Heil
sahen. Das führte massgeblich zum Zweiten Weltkrieg.»
Geschichtsrevisionisten jeder Couleur werden das gerne hören. Nicht die Kriegstreiberei Hitlers und die
nationalsozialistische Ideologie sind schuld am zweiten Weltkrieg, sondern massgeblich die Weltwirtschaftskrise. Dass die Weltwirtschaftskrise den Aufstieg Hitlers (der übrigens lange vor 1929 begann)
begünstigte, sei nicht in Abrede gestellt. Aber der Weltwirtschaftskrise massgebliche Schuld am Zweiten Weltkrieg zu geben, läuft auf eine Verharmlosung des Nationalsozialismus hinaus.
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GLOBALISIERUNG UND WOHLSTAND
«Und auch die knapp 6,6 Milliarden Menschen geniessen die Mobilität: 1970 flogen rund 370 Millionen
Passagiere, 2006 waren es bereits 1,13 Milliarden.»
Es ist ein kleiner Teil der 6,6 Milliarden Menschen, denen es vergönnt ist, die Mobilität zu «geniessen».
Einige sind auf die Mobilität angewiesen, um ihre Haut vor diktatorischen Regimes und Verfolgungen
zu retten. Wie umweltverträglich diese monströse Mobilität ist, darüber machen sich die Verfasser der
Globalisierungs-Eloge keine offensichtlich keine Gedanken.
Nicht genug damit, dass das Leporello der GH-Nummer beiliegt, einer seiner Verfasser kommt auch im
redaktionellen Teil (Seite 36) zu Wort, ohne dass auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass er bei AVENIR
SUISSE angestellt ist.
Frage: was bezweckt die Redaktion mit dieser Thematisierung der Globalisierung? Ist es Gefälligkeit
gegenüber einer Organisation, die für die Beilegung des Leporellos bezahlt? Ist es ein Lückenfüller?
Das Phänomen der Globalisierung ist eines der wichtigsten Probleme der Gegenwart, und es ist klar,
dass sich das Gymnasium damit zu befassen hat, nicht nur in Geschichte und Geographie, sondern auch
in den Bereichen der Sprachen, Literatur, Kunst und Musik. Es wäre sehr wünschenswert, wenn der
Komplex «Globalisierung» als wichtiges fächerübergreifendes Unterrichtsthema im GH zur Darstellung
käme. Aber bitte nicht auf dem Niveau wie in der vorliegenden GH-Nummer.
Das Globalisierungsproblem wird von ganz rechts und ganz links als Aufhänger für ideologische Propaganda missbraucht. Die nationalkonservative Rechte verteufelt den Globalisierungsprozess als
Angriff auf die schweizerische Identität, die fundamentalistische Linke benutzt ihn für ihr beliebtestes
Gesellschaftsspiel, die Kapitalismuskritik. Die Darstellung von AVENIR SUISSE ist eine unbedarfte Antwort nach beiden Seiten. Mit «Hurra, wir globalisieren uns und verdienen dabei!», kommt man in der
Diskussion des Problems nicht weiter.
Als Geschichts- und Geographielehrer würde ich das Leporello als Einstieg ins Thema verwenden und
Schülerinnen und Schüler zu kritischer Lektüre anhalten. Und mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen:
Gesponsert von interessierter Seite, deshalb: höchste Vorsicht. Die gleiche kritische Haltung erwarte ich
auch von der Leitung des VSG.
Mit freundlichen Grüssen
Christoph Zürcher
z.K. an: AVENIR SUISSE, Fachverbände VSG, mir bekannte Fachkollegen

Offene Antwort an Herrn Dr. Christoph Zürcher,
Leserbrief zur «Globalisierung» im Gymnasium Helveticum 5/08

Sehr geehrter Herr Zürcher, geschätzter Kollege
Ich verstehe Ihren gut dokumentierten Unmut und möchte meine Sicht der Situation darlegen.
Dass AVENIR SUISSE die Gymnasiallehrpersonen als Multiplikatoren und Zielpublikum entdeckt hat,
finde ich positiv. Wenn diese Institution, wie andere Interessensgruppen auch, Unterrichtsmaterial bereit
stellt und durch eine Werbebeilage im GH darauf aufmerksam macht, ist das legitim und für unsere
Finanzen günstig. Unsere Leserinnen und Leser sind kritisch und werden erkennen, dass die Bewertung
der Globalisierung dann positiv ist, wenn sie aus der Sicht der Gewinner erfolgt. Vermutlich gehören wir
alle über unsere Pensionskassen zu dieser Gruppe.
Nicht korrekt war, dass beim Artikel von Boris Zürcher – im Gegensatz etwa zu dem von Christina Vogelsang auf Seite 38 – nicht klar ersichtlich war, dass der Autor von AVENIR SUISSE kommt. Ich entschuldige mich für diese Unterlassung. Natürlich sehen Organisationen wie HELVETAS die Globalisierung
anders. Ich erlaube mir, auf eine Darstellung der Globalisierung hinzuweisen, bei der die Verlierer
sichtbar werden: Hans Fässler, Geschichtslehrer an der Kantonsschule Trogen, hat im Buch «Reise in
Schwarz-Weiss» (ISBN 3-85869-303-0) globale Verstrickungen der Schweiz anhand von 13 wissenschaftlich dokumentierten Beispielen von den Trogener Baumwollhändlern bis zur Schokoladeproduktion in
Vevey dargestellt.
Ich wünsche Ihnen weiterhin anregende und kritische Lektüre des GH und grüsse freundlich
Hans Peter Dreyer, Präsident VSG
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Projekt

Alte Göscheneralp
Einst lebten Menschen dort: Erzählungen und Bilder zur Zeit vor dem Stausee
(1920–1955)
Donato Sperduto

Der Autor, Martin Steiner, ist
seit 2003 Sprachlehrer
(Anglistik und Romanistik)
an der Kantonsschule Sarnen.

Rezension von Donato
Sperduto, Dr. phil. I,
Italienisch- und Französischlehrer an der Kantonsschule Obwalden,
Autor philosophischer und
literarischer Bücher.
Forschungsschwerpunkte:
italienische und französische Literatur des 19. und
20. Jahrhunderts,
Philosophie der Antike
und der Moderne.
Informationen zu Buch und
Ausstellung:
www.galp-projekt.ch
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Martin Steiners Buch Alte Göscheneralp bildet
eine sinnliche Reise in eine andere Zeitepoche: eine Hommage an eine idyllische
Alpenwelt und deren einstige Bewohner und
Bewohnerinnen vor der Zeit des Stausees.
Mit Beginn der Bohr- und Bauarbeiten am
Stausee Anfang der 50er Jahre haben sie kontinuierlich ihre Häuser verlassen müssen.
Das Buch – sowie der Ausstellungsteil –
beinhaltet einen Ton- und Fototeil zur alten
Göscheneralp, d.h. wie sie war vor dem Bau
des Stausees und vor dem erzwungenen
Wegzug der lokalen Bevölkerung. Martin
Steiner, Lehrer an der Kantonsschule Obwalden, hat mit den noch lebenden Göschenerälplern Gespräche über die damalige Zeit
(1920–1950) geführt. Die aufgezeichneten
Geschichten wurden thematisch erfasst, vertont und geschnitten, so dass pro Thema ein
stimmungsvolles Erzählungsbild entstehen
konnte. Parallel dazu sammelte Steiner Fotos aus jener Zeit (ab 1900 bis
1955), um fotografisch ein
Bild des damaligen Lebens zu erhalten. Mit diesen zwei Teilen (Fotos und
Ton) entstanden thematische «Kapitel der Erinnerung», so dass der Leser
(oder der Hörer) in eine
vergangene Welt eintauchen kann. Ziel ist es, verschiedene einzigartige und
sinnlich zu erlebende
Stimmungsbilder der damaligen Zeit mit Hilfe der
Geschichten der Zeitzeugen und deren Fotos entstehen zu lassen.
Die Geschichten und
Anekdoten sollen den Bil-
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dern und der Vergangenheit neues Leben
einhauchen. Sie sollen Erlebtes und Erinnerungen an eine Vergangenheit festhalten, die
so nie mehr sein wird, da sie von der Entwicklung und der Veränderung überrollt worden ist. Dieses Werk soll eine umfassende
Auseinandersetzung (sehen, hören, fühlen,
denken) mit dem Thema «Transit» ermöglichen (geographisch, philosophisch, ökonomisch/historisch, subjektiv).
Diese grossartige Arbeit ermöglicht uns
anhand des Buches, der CD und der Ausstellungsreihe eine Wirklichkeit zu sehen, die
wir sonst in Wirklichkeit nicht sehen. Wir
sehen etwas, das verschwunden ist. Wir sehen, ohne zu sehen. Und wenn das, was verschwunden ist, doch ist, doch real ist (wie
man der speziellen Relativitätstheorie entnehmen kann)?

Infos

Bildungspolitische Kurzinformationen
Petites informations suisses

Statistik / Statistiques

Walter E. Laetsch

Die Studierenden in der Schweiz können
gemäss dem Projekt «Eurostudent», an dem
das Bundesamt für Statistik erstmals teilnimmt, seltener als ihre europäischen Kolleginnen und Kollegen auf Studentenwohnheime und Studienförderungsbeiträge zugreifen, um ihre Ausbildung zu finanzieren.
Dafür sind ihre Chancen für eine Hochschulzulassung weniger mit dem sozialen
Hintergrund ihrer Eltern verbunden als in
den meisten übrigen europäischen Ländern.
Les étudiants suisses bénéficient moins souvent que leurs collègues européens de subsides de formation ou de places dans des
foyers d’étudiants. Leur chance d’accéder
aux hautes écoles est toutefois moins liée à
l’origine sociale de leurs parents que dans la
plupart des autres pays européens. Ce sont
deux résultats de l’étude «Eurostudent», à
laquelle l’Office fédéral de la statistique participe pour la première fois.
◆◆◆
Die Bildungsbeteiligung steigt sowohl in der
Schweiz als auch in den meisten anderen
OECD-Ländern. Die erwartete Ausbildungsdauer in der Schweiz liegt noch knapp
unter dem OECD-Durchschnitt von 17,5
Jahren. Hatte ein fünfjähriges Kind 1980 eine Ausbildungsdauer von 14,5 Jahren zu erwarten, so waren es im Jahre 2006 17 Jahre.
– Gemäss OECD sind in ihren Mitgliedstaaten im Durchschnitt rund 7 von 10 dreiund vierjährigen Kindern in vorschulischen
Bildungsprogrammen eingeschrieben. In der
Schweiz sind es gut 4 von 10 der Drei- und
Vierjährigen.
La durée de la formation croît en Suisse
comme dans la plupart des autres pays de
l’OCDE. Alors qu’en 1980, un enfant de 5
ans passait en moyenne 14.5 ans en classe,
cette durée a passé à 17 ans en 2006, ce qui
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est presque égal à la moyenne de 17.5 ans,
valable pour l’ensemble de l’OCDE.
D’autre part, 70% des enfants de 3 et 4 ans
sont engagés dans des programmes préscolaires dans l’OCDE, à la différence de la
Suisse où seuls 40% des enfants du même
âge suivent un programme semblable.

Universitäten / Universités
Koordination / Coordination

Die Universitäten Lausanne und Neuenburg
haben ihre erdwissenschaftlichen Angebote
umgebaut und koordiniert. Die Neuenburger
spezialisieren sich künftig auf Hydrologie
und Geothermie (neuer Lehrstuhl), die Universität Lausanne verstärkt die Geologie und
die Bio-Geo-Wissenschaften.
Les Universités de Lausanne et Neuchâtel
ont décidé de coordonner leurs activités
dans le domaine des Sciences de la Terre.
Neuchâtel se spécialise dans le domaine de
l’hydrologie et crée une nouvelle chaire de
géothermie. Lausanne renforce la géologie
et la biogéologie
Luzern / Lucerne

Die Universität Luzern und die Pädagogische
Hochschule Zentralschweiz (PHZ) schaffen
einen gemeinsamen Lehrstuhl für Geschichtsdidaktik. Die Professur wird von der
Universität Luzern und der PHZ gemeinsam
getragen. Es wird zu gleichen Teilen an der
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
der Universität wie an der PHZ gelehrt und
geforscht. Der Beschluss der Universität Luzern und der Pädagogischen Hochschule
Zentralschweiz (PHZ), einen gemeinsamen
Lehrstuhl in Geschichtsdidaktik zu schaffen,
hat Pilotcharakter.
La Faculté des Sciences sociales de
l’Université de Lucerne et la HEP de Suis-

se centrale ont créé une chaire commune de
Didactique de l’Histoire. L’enseignement et
la recherche seront partagés à parts égales
entre les deux institutions. Cette décision de
créer une chaire commune entre une HEP
et une Université pourrait revêtir un caractère pilote.
◆◆◆
Einzigartig in der Schweiz ist der Master of
Theology in Secondary Education Religion
und Lehrdiplom für Maturitätsschulen in
Religionslehre. In diesem Studiengang kann
ein auf die Anforderungen des gymnasialen
Unterrichtsfachs Religionslehre abgestimmter Masterabschluss, verbunden mit dem
Lehrdiplom für das höhere Lehramt, erworben werden.
Lucerne est la seule université de Suisse à
décerner un master en «Theology in Secondary Education Religion», et à donner un
diplôme permettant l’enseignement des
religions dans les écoles de maturité. Cette
filière mène à un master qui satisfait aux
exigences de l’enseignement de la science
des religions au niveau gymnase.

Eidgenössische Technische Hochschulen
Ecoles polytechniques
ETH Lausanne / EPF Lausanne

Die ETH Lausanne erwartet im Herbstsemester 2008 über 1400 Studienanfängerinnen und -anfänger, d. h. über 15 Prozent
mehr als im Vorjahr. Das Total der Studierenden beträgt ungefähr 6600.
L’EPFL a enregistré en septembre 2008 le
nombre record de 1400 nouveaux inscrits,
soit 15% de plus qu’en 2007. Le nombre total d’étudiants immatriculés est d’environ
6600.
ETH Zürich / EPF Zurich

Für das kommende Studienjahr werden rund
2200 Neueintritte auf Bachelorstufe verzeichnet (+ 7 Prozent gegenüber Vorjahr).
Damit dürften ab Semesterbeginn erstmals
mehr als 14000 Personen an der ETH eingegh 6 • 08
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schrieben sein. Eine Zunahme von jeweils
19 Prozent wird bei den Maschinen- und
Bauingenieuren verzeichnet.
L’EPFZ a enregistré 2200 nouveaux étudiants inscrits dans la filière bachelor, soit
7% de plus que l’an passé, ce qui porte l’effectif total du corps estudiantin au nouveau
record de 14000 personnes. L’augmentation
est même de 19 % dans les secteurs de la
mécanique et du génie civil.

Fachhochschulen /
Hautes écoles spécialisées
Ab Herbst 2009 bietet die Hochschule Luzern – Technik & Architektur (HSLU) einen
neuen Bachelor-Studiengang in Innenarchitektur an.
La HES de Technique et d’Architecture de
Lucerne va offrir une nouvelle filière
d’études en architecture d’intérieur, et ceci
jusqu’au niveau bachelor.

Forschung / Recherche
Der Bundesrat stimmt einer Änderung der
Forschungsverordnung zu, welcher die Einführung von Overhead-Beiträgen ermöglicht. Ab Anfang 2009 wird der Nationalfonds somit auch einen Teil der indirekten
Forschungskosten (z.B. Aufwendungen für
Infrastruktur, Verwaltung usw.) an den
Hochschulen decken können.
Le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS) ne finance jusqu’ici que
les coûts directs de la recherche, et exclut les
frais indirects administratifs, d'infrastructure et d’entretien. Le Conseil fédéral a décidé d’y remédier en adoptant une modification de l’ordonnance sur la recherche, qui
permettra au FNS d'allouer des contributions compensant partiellement les frais
indirects encourus par les hautes écoles
(overhead) dès début 2009.

Mittelschulen / Ecoles secondaires
Zürich / Zurich

Der Zürcher Regierungsrat genehmigt das
Bildungsprogramm «Selbstorganisiertes Lernen» (SOL). Bis in zwei Jahren müssen alle
Mittelschulen im Kanton Ideen entwickeln,
um ihre Schülerinnen und Schüler besser zu
befähigen, sich den Stoff verstärkt selber anzueignen.
Le Canton de Zurich entérine le programme de formation dit «Apprentissage autogéré». Tous les collèges et gymnases du canton devront développer des idées, pour permettre à leurs élèves de mieux assimiler la
matière du cours par leurs propres moyens.

Volksschulen / Ecoles primaires
Im Kanton Zürich ist eine Initiative lanciert,
die verlangt, dass in den ersten beiden Jahren
nach der Einschulung (Kindergartenstufe)
im Unterricht grundsätzlich Mundart, ab der
Primarstufe grundsätzlich Hochdeutsch gesprochen wird. Der Kindergarten-Lehrplan
schreibt die Verwendung beider Sprachen zu
mindestens je einem Drittel vor.
Une initiative a été lancée dans le canton de
Zurich, pour demander que le dialecte soit
la langue pratiquée au niveau du jardin d’enfants, et que l’allemand ne soit utilisé quedès l’école primaire. Le plan d’études actuel
prévoit que les deux langues soient utilisées
au jardin d’enfant pour au moins un tiers du
temps chacune.

Le canton de Berne a réédité un livre consacré aux sciences naturelles qui fait l’objet de
vives critiques, car il présente le point de vue
créationniste en parallèle avec celui de la
théorie scientifique de l’évolution. La Direction de l’Instruction publique va annexer
un complément explicatif aux éditions ultérieures.
◆◆◆
Der Kanton Zürich macht das Sanierungsprogramm 2004 (Einsparungen von rund
45 Mio. Franken) zu einem Drittel rückgängig. Damals wurde die durchschnittliche
Klassengrösse auf der Primar- und Sekundarstufe um eine Schülerin resp. einen Schüler
erhöht. Auf das Schuljahr 2009/10 werden
nun zusätzlich rund 120 Lehrerstellen geschaffen, um übergrosse Klassen zu verhindern. Dies bedeutet einen Mehraufwand von
rund 16,7 Millionen Franken; der Kantonsanteil daran beträgt rund 5,3 Millionen
Franken.
Le Canton de Zurich a décidé de réduire
d’un tiers le programme d’assainissement
2004 qui prévoyait de réaliser des économies
de 45 millions de francs en augmentant
l’effectif moyen des classes d’un élève en
moyenne, tant en primaire qu’en secondaire.
120 places supplémentaires pour les maîtres
vont être créées en 2009, dans le but d’éviter des classes trop remplies. Une somme de
16.7 millions va être débloquée pour réaliser ce programme, dont 5.3 millions seront
à la charge du Canton.
◆◆◆

◆◆◆
Auch die überarbeitete Fassung des bernischen Oberstufen-Lehrmittels «NaturWert»
wird kritisiert. Der Lehrerkommentar lade
geradezu ein, eine kreationistische Sicht
gleichberechtigt neben eine wissenschaftliche
zu stellen, schreibt die Arbeitsgruppe «Bildung und Aufklärung». Die kantonale Erziehungsdirektion verweist jedoch darauf, dass
der überarbeiteten Auflage ein Korrigendum
zum (ursprünglichen) Lehrerkommentar beigelegt worden sei.
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Die Swiss International School (SIS) eröffnet
zum Schuljahr 2009/10 eine zweisprachige
Tagesschule in Männedorf. Die SIS betreibt
im Kanton Zürich bisher eine Schule in
Zürich und Winterthur.
La Swiss International School va ouvrir une
école de jour bilingue à Männedorf, en
2009. Ce sera la 3ème du genre, après celles
de Zurich et de Winterthour.
◆◆◆

Der Luzerner Kantonsrat lehnt eine lohnwirksame Qualifikation der Lehrpersonen
ab. Ein lohnwirksames Beurteilungssystem
bringe grossen Mehraufwand, verbessere ab
den Unterricht kaum.
Le Canton de Lucerne renonce à l’idée
d’une qualification des maîtres qui agirait
sur les salaires. L’introduction d’un tel système occasionnerait une forte augmentation
des salaires, sans avoir beaucoup d’effets sur
l’enseignement.
◆◆◆
Die Kinder deutsch- oder zweisprachiger Familien im Kanton Jura sowie aus anliegenden
Regionen sollen eine zweisprachige Schule
besuchen können. Die jurassische Regierung
schlägt dem Parlament vor, auf Schulanfang
2009 in Delsberg ein Pilotprojekt zu starten
unter dem Titel «Ich studiere im Jura». Das
Projekt soll mit einer Klasse der ersten zwei
Primarklassen beginnen. Die Kosten für die
ersten drei Jahre werden auf 1,39 Millionen
Franken geschätzt.
Les enfants provenant de familles de langue
allemande ou bilingues du canton du Jura
devraient pouvoir suivre une école bilingue
à Delémont dès 2009. Le projet devrait démarrer avec une seule classe pour les deux
premières années primaires, et son coût est
estimé à 1,39 millions de francs à répartir
sur trois ans. Il devrait contribuer à attirer
des familles pour qu’elles s’établissent dans
le Jura, et que leurs enfants compensent
quelque peu la dénatalité qui frappe ce canton.
Ausbildungsfinanzierung /
Financement de la formation

Die Kantone befürworten mehrheitlich eine
Harmonisierung des Stipendienwesens in der
Schweiz. Der Entwurf für eine interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung von
Ausbildungsbeiträgen stösst in der Vernehmlassung auf eine grundsätzliche Zustimmung.
23 Kantonsregierungen stimmen dem Vernehmlassungsentwurf grundsätzlich zu.
Gleichzeitig werden viele Veränderungen in
Detailfragen vorgeschlagen. Der Kanton Obwalden lehnt den materiellen Teil der Vergh 6 • 08
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einbarung (d.h. die Festlegung von Höchstansätzen für Stipendien) ab. Die Kantone
Appenzell Innerrhoden und St. Gallen lehnen die Vereinbarung insgesamt ab.
Les cantons sont en grande majorité favorables à une harmonisation du système de
bourses en Suisse. Le projet d’un accord intercantonal pour harmoniser les subsides de
formation a bien franchi le cap de la procédure de consultation. 23 gouvernements
cantonaux en ont accepté le principe. Un
grand nombre de propositions de modification ont été énoncées. Le Canton d’Obwald
refuse d’envisager un plafond maximum
pour les bourses. Les Cantons de St-Gall et
d’Appenzell Rhodes Intérieures refusent le
projet en bloc.

Verbände, Organisationen, Institutionen / Associations, organisations,
institutions
Der Kaufmännische Verband (KV) will die
berufliche Weiterbildung in der Schweiz
stärker fördern. Er fordert dazu deutlich
mehr öffentliche Gelder, die konsequente
steuerliche Abzugsfähigkeit von Weiterbildungen und den Verzicht, die Bildung der
Mehrwertsteuer zu unterstellen.
La Société Suisse des Employés de Commerce aimerait renforcer les cours de
perfectionnement professionnel en Suisse.
Elle demande un meilleur soutien financier
officiel, ainsi que le droit de soustraire les
dépenses de perfectionnement de la déclaration d’impôt, et celui d’exonérer de la
TVA les frais de formation.
◆◆◆
Der Schweizerische Verband für Weiterbildung und der Dachverband für Lesen und
Schreiben fordern eine nationale Strategie
gegen Illetrismus. Rund 800 000 Schweizer
können trotz Schulbildung nicht richtig lesen
und schreiben.
La Fédération Suisse pour la Formation
Continue, et la Fédération suisse Lire et
Ecrire ont lancé une stratégie nationale

contre l’illettrisme. Aujourd’hui, 800’000
Suisses ne maîtrisent pas assez la lecture
pour comprendre un texte simple.
◆◆◆
Die Koalition Jugend für Stipendien fordert,
dass Stipendien für Studierende, Schüler und
Lehrlinge schweizweit gleich behandelt werden und die Lebenshaltungskosten decken.
Die Koalition besteht aus Vertretern der Union der Schülerorganisationen (USO), dem
Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB),
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
der Jugendverbände (SAJV) sowie dem Verband der Schweizer Studierendenschaft.

L’Union nationale des étudiants de Suisse a
créé une coalition dite «Bourses d’études: les
jeunes montent au front» pour exiger que les
bourses d’études pour étudiants, écoliers et
apprentis soient traités de la même façon
dans toute la Suisse, et qu’elles soient adaptées au coût de la vie. Cette coalition comprend encore des représentants de l’Union
des conseils d’élèves, de l’Union syndicale
suisse, et du Conseil Suisse des activités de
jeunesse.

Verschiedenes / Divers
Schweizerische und französische Hochschulen anerkennen grundsätzlich gegenseitig Bachelor- und Master-Diplome für die Fortsetzung des Studiums. Die drei schweizerischen
Rektorenkonferenzen und ihre französischen
Entsprechungen haben darüber ein Rahmenabkommen geschlossen, das die bisherige Regelung ersetzt und den Geltungsbereich auf
Fachhochschulen ausdehnt.
Les Hautes écoles de France et de Suisse reconnaissent formellement l’équivalence de
leurs diplômes de bachelor et de master. Les
trois Conférences de directeurs de Suisse et
leurs correspondants français ont signé un
accord-cadre, qui remplace la régulation
précédente, et étend son domaine de validité
sur les HES.
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Volksentscheide / Décisions populaires
Als erster Kanton hat Luzern an der Urne
über das Projekt HarmoS abgestimmt. Der
Beitritt zum Konkordat wurde dabei deutlich
abgelehnt. Die Ablehnung erfolgte vor allem
wegen des obligatorischen Kindergartens für
vierjährige Kinder sowie Unklarheit über die
Folgekosten für die Gemeinden.

Lucerne est le premier canton à avoir sollicité ses citoyens sur le projet HarmoS. L’adhésion au concordat a été clairement rejetée. Ce
rejet est dû d’une part à l’obligation faite aux
parents d’inscrire leurs enfants au jardin d’enfants dès l’âge de 4 ans, et d’autre part aux
frais que l’adoption d’une telle mesure occasionnerait dans les communes.

◆◆◆
Der Zürcher Souverän stimmt dem neuen
Berufsbildungsgesetz zu und heisst als erster
Kanton in der Schweiz auch die Bildung eines staatlichen Berufsbildungsfonds gut. Gespeist wird dieser Fonds von Firmen, die keine Lehrlinge ausbilden und keinen Branchenfonds mitfinanzieren.

Les citoyens zurichois ont accepté la nouvelle loi sur la formation professionnelle, ce
qui laisse augurer favorablement de la création d’un fonds étatique pour la formation
professionnelle. Ce Fonds serait alimenté
par les firmes qui ne forment pas d’apprentis et qui ne contribuent pas à un autre
Fonds de branche.

Abgeschlossen am 7. Oktober 2008
Terminé le 7 octobre 2008
Walter E. Laetsch
Traduction: Maurice Cosandey

Aktuell

Liebe Leserin, lieber Leser,
Zum Abschluss des Kalenderjahres bieten wir Ihnen als besonderen Leckerbissen Lesetipps in Eigenwerbung: in unserer Reihe wbz forum cps ist der 2. Band erschienen. Der
erste mit literarischen Texten zu «Innenbilder von Mittelschulen» eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk, der 2. Band über «Gemeinsame Prüfungen» ist ein idealer Ausgangspunkt für engagierte Diskussionen. In den folgenden Beiträgen ﬁnden Sie
weiter einen kurzen Rückblick auf WBZ-Highlights und einen ersten Ausblick auf Veranstaltungen im nächsten Jahr. Eine ausführliche Übersicht über die aktuellen Kurse und
Informationsveranstaltungen zu Lehrgängen ﬁnden Sie auf unserem Web-Aktuell und im
Newsletter, den wir zwischen den GH-Ausgaben verschicken.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt schöne Festtage und freuen uns, Ihnen im Januar über neue Leute und Ihre Tätigkeitsfelder bei der WBZ CPS zu berichten.
Jacqueline Peter, Vizedirektorin WBZ CPS
Madame, Monsieur, chers usagers du WBZ CPS,
Une bonne surprise pour terminer l’année : le deuxième volume de notre série wbz forum cps vient de paraître,
avec pour titre « Epreuves communes ». Découvrez-le sans tarder : il constitue un point de départ idéal pour des
discussions sans doute vives et assurément enrichissantes ! Et si vous cherchez une idée originale pour un cadeau
de Noël, nous vous rappelons le premier volume, plus littéraire celui-ci, de la série wbz forum cps : « Voyage au
cœur de l’école secondaire ».Vous trouverez ci-dessous un bref rappel des derniers événements marquants du WBZ
CPS ainsi qu’un premier aperçu des mois à venir. La page « actualités » de notre site ainsi que notre Newsletter
périodique vous informent par ailleurs de manière détaillée sur notre offre de cours et les diverses manifestations
que nous organisons à votre intention.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes et nous réjouissons de vous retrouver en janvier pour vous présenter de nouvelles personnes qui viendront renforcer le WBZ CPS dans ses différents champs d’activité.
Jacqueline Peter, vice-directrice WBZ CPS

Rétrospective WBZ CPS Rückblicke
Preisverleihung des WBZ-Preis 2008 zum Thema «Informatik als
Instrument in den einzelnen Fachunterricht integrieren»

Tagung «Beurteilung der Maturaarbeit»

Für den WBZ-Preis 2008 suchte die WBZ CPS Schulen, welche überzeugend aufzeigen, wie sie die Herausforderung der ICT-Integration in den Sach-/Fachunterricht
angegangen sind, wo ihnen eine Umsetzung gelungen ist, wo die Stolpersteine
liegen. Am Freitag, 19. September 2008 fand die Preisverleihung in Bern statt.
Eine Auswahl der eingereichten Dossiers – darunter auch die Prämierten – sind auf
www.ictgymnet.ch/schulorganisation.html veröffentlicht, die Berichterstattung über
die Preisverleihung ﬁnden Sie unter www.wbz-cps.ch

Am 19. September 2008 nahmen in Bern
über hundert Lehrpersonen an der Tagung zum Thema Beurteilung der Maturaarbeit teil. In Vorträgen (R. Hadorn
und P. Bonati) und Workshops wurden
die verschiedenen Beurteilungsphasen
erörtert, Hilfsmittel (Evaluationstabellen,
Kriterienlisten) präsentiert und analysiert und schliesslich die Rolle der begleitenden Lehrperson deﬁniert. Damit alle
Interessierten die Gelegenheit erhalten,
sich an dieser Reﬂexion zu beteiligen,
wird die Veranstaltung am 5. Dezember
in Bern wiederholt. Die Kursdokumentation ist Ende 2008 oder Anfang 2009 auf
der Website www.tm-ma.ch zugänglich.

Remise du prix CPS 2008 « L’informatique comme instrument intégré
dans l’enseignement des diverses disciplines »
Le prix CPS 2008 a récompensé des écoles qui montrent, de façon convaincante,
comment elles ont relevé le déﬁ d’intégrer les TIC dans l’enseignement des diverses
disciplines, les succès qu’elles ont remportés et les obstacles qu’elles ont rencontrés.
La remise du prix 08 a eu lieu vendredi le 19 septembre 2008 à Berne.
Vous pouvez consulter quelques-uns des dossiers présentés, dont ceux des 3 lauréats, sur www.ictgymnet.ch/schulorganisation.html, et le reportage sur la remise
du prix à l’adresse www.wbz-cps.ch

1 Die Kantonsschule Beromünster LU wurde mit einer Auszeichnung von Fr. 6‘000 für ihr überzeugendes Konzept belohnt.
Lauréate, l’école cantonale de Beromünster (LU) a remporté la somme de Fr. 6 000.- pour son concept très convaincant.
2 + 3 Das Gymnasium NMS Bern erhielt einen Anerkennungspreis von Fr. 2‘000. Ebenso die Kantonsschule Freudenberg ZH.
Le gymnase NMS de Berne et l’école cantonale de Freudenberg à Zurich. Ont tous deux remporté un prix d’une valeur Fr. 2 000.-.
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Journée « Evaluation du travail de
maturité »
Le 19 septembre 2008, plus de cent enseignant-e-s ont participé à Berne à la
journée consacrée à l’évaluation du travail de maturité. Exposés (R. Hadorn et
P. Bonati) et travaux d’ateliers ont permis de préciser les différentes phases de
l’évaluation, de présenter et d’analyser
des outils de travail (grilles d’évaluation,
listes de critères) et de clariﬁer ainsi le
rôle du maître accompagnant. Aﬁn de
permettre à toutes les personnes intéressées de participer à cette réﬂexion, le
même cours est organisé une seconde
fois le vendredi 5 décembre à Berne.
Fin 2008 ou début 2009, la documentation du cours sera disponible sur le site
www.tm-ma.ch

Neuerscheinung «wbz forum cps» Nouvelle publication
«Gemeinsame Prüfungen»

«Epreuves communes»

Die WBZ CPS unterstützt die Anstrengungen von Gymnasien, gemeinsame
Prüfungen zu entwickeln. In diesem −
als praxisnahe Einführung gedachten
− zweiten Heft der Reihe «wbz forum
cps» wird das Thema «Gemeinsame
Prüfungen» von verschiedenen Seiten
beleuchtet: Beschrieben werden vielfältige Ansätze, spannende Erfahrungen
und neue Perspektiven. Beiträge aus
der Deutschschweiz und der Romandie
illustrieren ein Potenzial an Ideen,
Fachwissen und Engagement in zahlreichen Fachschaften, Schulen, kantonalen Kommissionen und Weiterbildungsteams.
«Gemeinsame Prüfungen», 152 Textseiten, Preis: CHF 24.00, ISBN Nr. 978-303905-491-6

Le WBZ CPS soutient les efforts des
gymnases pour développer des épreuves communes. Ce deuxième volume
de la série «wbz forum cps» se veut
proche de la pratique et il présente le
thème des épreuves communes sous
différents aspects : approches diverses,
expériences enthousiasmantes, perspectives nouvelles. Des contributions de
Suisse alémanique et de Suisse romande
illustrent le potentiel d’idées, de savoir
technique et d’engagement qui existe
dans de nombreux groupes de disciplines, écoles, commissions cantonales et
équipes de formation continue.
«Epreuves communes», 152 pages, Prix:
CHF 24.00, ISBN 978-3-03905-491-6

Jubiläumstagung für Immersionslehrpersonen, 20. März 2009
Am Freitag, 20. März ﬁndet die 10. Netzwerktagung Immersion an der Sekundarstufe II / Zweisprachige Maturität statt. Hauptreferent wird wie schon bei der ersten
Tagung Prof. Dr. Georges Lüdi, Ordinarius der Universität Basel sein. Informationen
und Anmeldung: ab Ende November auf www.webpalette.ch > WBZ_09_29_40
Kontaktperson: Renata Leimer, leimer.renata@wbz-cps.ch

Journée jubilée pour les enseignants en immersion, 20 mars 2009
La 10ème journée de mise en réseau des enseignants en immersion du secondaire II
/ maturité bilingue aura lieu le vendredi 20 mars 2009. Monsieur Georges Lüdi,
professeur ordinaire à l’Université de Bâle, en sera l’intervenant principal, comme
lors de la première de ces journées. Informations et inscriptions dès ﬁn novembre sur
www.webpalette.ch > WBZ_09_29_40
Personne de contact: Renata Leimer, leimer.renata@wbz-cps.ch

8. SchiLf-Netz-Tag, 27. März 2009
Informationen und Anmeldung: ab Ende November auf www.webpalette.ch
Kontaktperson: Jacqueline Peter, peter.jacqueline@wbz-cps.ch

7. ictgymnet-Netztag, 31. März 2009
Am 31. März ﬁndet ein weiteres Treffen der ICT-interessierten und fördernden Mittelschullehrpersonen statt. Informationen und Anmeldungen: ab Mitte Dezember
auf www.ictgymnet.ch/austausch.html
Kontaktperson: Teresa Zulli, t.zulli@ictgymnet.ch

www.webpalette.ch

Futures manifestations WBZ CPS Ausblicke

Unser gesamtes Weiterbildungsangebot finden Sie auf
Vous trouverez l’ensemble de nos offres de formation continue sur

Bestellung unter / pour passer commande : www.wbz-cps.ch

WBZ CPS Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7, Tel. 031 320 16 80, Fax 031 320 16 81, e-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch
WBZ CPS Centre suisse de formation continue
Bureau romand, Faubourg de l‘Hôpital 68, case postale 556, 2002 Neuchâtel, tél. 032 889 86 57, fax 032 889 69 95, courriel : wbz-cps@wbz-cps.ch
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Redaktionsschluss

Inserateschluss

Délai rédactionnel

Délai annonces
recommandations

1/09

04. 02. 09

23. 02. 09

2/09

25. 03. 09

13. 04. 09

Mehr wissen – verständiger urteilen.

Völkerrecht – Menschenrechte –
Diplomatie
Drei Themenbereiche, über die das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit vier neuen Broschüren
informiert:
t"#$EFT7ÚMLFSSFDIUT
t"#$EFT)VNBOJUÊSFO7ÚMLFSSFDIUT
t"#$EFS.FOTDIFOSFDIUF
t"#$EFS%JQMPNBUJF

Das Lyceum Alpinum Zuoz ist eine internationale Internatsschule
mit über 100-jähriger Tradition in der Nähe von St. Moritz im
Engadin. 220 interne Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt
sowie 100 externe Schülerinnen und Schüler aus der Region werden
an unserer Schule auf die Schweizer Matura, das Deutsche Abitur
oder das International Baccalaureate (IB) vorbereitet.

%JF1VCMJLBUJPOFOJNIBOEMJDIFO"'PSNBUFJHOFO
TJDIBVDIGàSEFO6OUFSSJDIU4JFLÚOOFOFJO[FMO
PEFSBMT,MBTTFOTBU[CFTUFMMUXFSEFO
5FM 
&.BJMQVCMJLBUJPOFO@eda.admin.ch
%JF#SPTDIàSFOTJOELPTUFOMPT#JUUFHFXàOTDIUF
Sprache (de/fr/it/en) angeben.

Infolge Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers suchen wir auf das
Schuljahr 2009/2010, Beginn 25. August 2009, eine

'àS*OGPSNBUJPOFOBVTFSTUFS)BOETUFIFO[VEFN
VOTFSF'BDIMFVUFBMT3FGFSFOUFO[VS7FSGàHVOH
5FM 
&.BJMWPSUSBHTTFSWJDF@eda.admin.ch

Lehrperson für Physik

www.eda.admin.ch

in Kombination mit einem weiteren naturwissenschaftlichen Fach
oder Mathematik.
Sie verfügen über eine entsprechende akademische und pädagogische
Ausbildung auf der Gymnasialstufe und vorzugsweise über sehr gute
Englischkenntnisse.
Nebst attraktiven Anstellungsbedingungen erwartet Sie ein spannendes
internationales Arbeitsumfeld in der einzigartigen Landschaft des
Engadins.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 30. November 2008.

Ihr

könnte

Inserat
Diese Inseratgrösse
kostet nur Fr. 250.–
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Droit international – Droits de
l’homme – Diplomatie
Trois thèmes, auxquels le Département fédéral
EFTBGGBJSFTÏUSBOHÒSFT %'"& DPOTBDSFRVBUSF
nouvelles brochures informatives:
t"#$EVESPJUJOUFSOBUJPOBMQVCMJD
t"#$EVESPJUJOUFSOBUJPOBMIVNBOJUBJSF
t"#$EFTESPJUTEFMIPNNF
t"#$EFMBEJQMPNBUJF

Lyceum Alpinum Zuoz AG
Rektorat
7524 Zuoz Tel. +41 81 851 30 00
mail: info@lyceum-alpinum.ch
www.lyceum-alpinum.ch

Hier

Approfondir ses connaissances,
développer son esprit critique
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stehen.

$FTCSPDIVSFT"QFVWFOUÏHBMFNFOUTFSWJSEFTVQQPSUËMFOTFJHOFNFOUFODMBTTF1PVSFGGFDUVFSWPT
DPNNBOEFT JOEJWJEVFMMFTPVHSPVQÏFT DPOUBDUF[
nous:
5ÏM 
&NBJMQVCMJLBUJPOFO@eda.admin.ch
-FTCSPDIVSFTTPOUHSBUVJUFT.FSDJEJOEJRVFSMB
langue souhaitée (fr/d/it/en).
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour
vous fournir des informations de première main:
5ÏM 
E-mail: vortragsservice@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch

Berner Fachhochschule
Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft SHL

Reinschauen!
Infotag, 10. Januar 2009
Bachelor in Lebensmitteltechnologie
neue Ausrichtung in
Food Science &
Management

www.shl.bfh.ch
Bachelor in
Forstwirtschaft
einziger Studiengang
der Forstwirtschaft in
der Schweiz

Bachelor in
Agronomie
neu mit Vertiefung in
Pferdewissenschaften

Master in
Life Sciences
angewandte Landund Forstwissenschaften

ÖKONOMIE IST SPANNEND: MOTIVIEREN SIE
IHRE LERNENDEN MIT DEM ICONOMIX-AWARD!

www.iconomix.ch
asiale
Gymn arbeit
Matura

Gymn
Maturaasiale
arbeit

on
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w
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1
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sse
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h
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Pos 8022 Z
CH-

Verfassen Ihre Schülerinnen und Schüler Maturaarbeiten zu ökonomischen
Themen? Dann motivieren Sie doch Ihre Lernenden, diese beim iconomixAward der Schweizerischen Nationalbank einzureichen! Alle Teilnehmenden
erhalten ein fachliches Feedback und können eine Einladung zum iconomixEvent und einen Award mit Preisgeld gewinnen. Nächster Einsendeschluss ist
der 1. März 2009. Weitere Informationen unter www.iconomix.ch/de/contest.
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