


Mentor
Lernhilfen
Das Lernhilfeprogramm für
Schüler von der 4. bis zur
10.Klasse hält fürjeden
das Richtige bereit. Durch‑
gehende Zweifarbigkeit,
zahlreiche Zeichnungen,
Illustrationen und Abbildun‑
gen sorgen für Übersicht“‑
lichkeit und Anschaulichkeit.
Ausführlich erläuterte
Musterlösungen und viele
abwechslungsreiche Übun-
gen machen die einzelnen
Lernschritte leicht nach‑
vollziehbar.

Mentor
Abiturhilfen
Erfolgreich durch Oberstufe und Abitur. Die Abitur‑
hilfen mit dern geballten Wissen für gezielte
Vorbereitung auf Prüfungen aller Art, speziell das
Abitur.
Die Mentor Lern- und Abiturhilfen gibt’s natürlich
auch für ander Fächer. Einfach Katalog anfordern!

ento LERN- UNDABITURHILFEN
Postfach 570-6301Zug

_ _ _ ‐ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _
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Zu diesem Heft ‐ Editorial
‐_
In einer von Bildern überfluteten Epoche
kommt dem Fach «Bildnerisches Gestalten»
eine zunehmendwichtigere Bedeutung zu. In
der Inflation von Visuellem haben die betrof‑
Fenen Lehrkräfte die schwierige Aufgabe,
Schülerinnen und Schüler richtiges Sehen zu
lehren, ihnen gewissermossen einen Gold‑
standord zu vermitteln, cmdem sie das Ge‑
schauie messen können.

Diese Bilderschwemme ist ein verhöh‑
nismössig neues Phänomen. Die Zeiten lie‑
gen erst rund drei Generationen zurück, als
das niederländische Lesebuch genau zwei
Abbildungen enthielt, Rembrandts «Nacht‑
wache» und die «Kühe» von Paulus Potter.
Die Grosselierngeneraiion kommentierte in
der Feige beimMuseumsbesuch sobegeistert
die Orginale‚ dass selbst ausländische Besu‑
cher durcquaufmerksam wurden.

Der «Zeichnungslehrer» ist zur Fachper‑
son für das Sehen geworden, wo bleibt da
Raum Für Pestalozzis Kopf, Herz und Hand?
Wenn esder Computer besser kann als die
eigenen Farbstifte, ist auch in diesem Bereich
zunächst eine grosse Überzeugungsorbeitzu
leisten.

DieAufgabe, die die visuelle Erziehung
zu leisten hat, wurde in den vergangenen
Jahrzehnten komplexer, anspruchsvoller,
komplizierter, wie uns unsere Kolleginnen
und Kollegen in diesem Heft vor Augen“)
Führen. Dabei uei nicht vergessen, dass sich
auch Frühere Generationen nicht damit be‑
gnügten, Würfel oder ausgestopfte Vögel
«abzeichnen» zu lassen. Die Grundsätze,
die uns unser Zeichnungslehrer erarbeiten
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liess, als er einer aufmüpfigen Schar V o n
Dreizehniöhrigen Bilder von Renoir und eini‑
ger süsslicher Epigonen zum Vergleich vor.
legte, haben mich ein Leben lang begleitet,
Seine Nachfolgerinnen und Nachfolger mö‑
gen aus diesen Zeilen Mut schöpfen: Gele‑
gentlich bleibt vom Unterricht eiwos hängen_

IhreVerena E.Müller

Dans une époque submergée d'imoges
de toutes sortes, lo dISCIPHHE «Arts Visuels»
acquneri une nouvelle significoiion. Au vu de‚. . . ‚ .lmf|ahon qun coraciense ce domaine‚ |
professeursont lo lourde töche de ironsmet
& leurs éléves une vision «iusie»,

es
tre

„ une sorte
d eialon auquel ||5 puisseni mesurer ce qu'ils
voieni.

Ceflux d'imoges est un phénoméne re.
Iotivement récent. ll suffii de remonter trois
généroiions pour n'opercevoir dans Unlivre
deleciure hollondois que deux reproductions
‐ celle du«Veilleur de nuit» deRembrandt et
celle des «Voches» de Paulus Potter. Les ori‑
ginoux furent ensuite commentés dans les
musées por nos grand‐porenfs de maniére si
enthousioste que méme lesvisiteurs éiron9ers
nemonquérenipas d'y préter attention.

Leprofesseur de dessin est done devenu
unspécolisie du visuel. Yo-f-il encore Unplo‑
cepour la täte, lecoeur et lamainPestalozzi?
Lorsque I'ordinc1teur remplace ‐ en mieuX _
les crayons de couleur, le travail de persuo‑
sion doii érre mené avec ochornemen'rl



Lo töche que doit remplir I'enseigne‑
ment visuel est devenue, dans les derniéres
onnées‚ de plus en plus complexe et exige‑
ante, comme nous le montrent nos collégues
dans ce numéro. N'oublions cependcmi pas
que les générotions précédentes ne se sont
pascontentées de Faire reproduiredes dés ou
des oiseoux empoillés! En nous présentant

o o o o o o o o o o o o c o o o o o
NURdie neuen... (europ.Patent) .
HOCO-MOBIL-éStabhochsprunganlagen
bietenall dieseMöglichkeiten:

Bester Landekomfort ‐ im Freien offen ODER
zusammengeklappt abdecken ‐ ODER wegfahren
an geschützten Ort, brauchen dort weniger Platz.
sind sehr solid gebaut und sehr dauerhaft!
Schnell zusammengeklappt (ca. 1 Min.) und schon sind sie viel
weniger gefährdet, können schnell wegfahren oder verschoben
werden. Klapp- und fahrbarer Melallunterbau ist inbegriffen,
ebenso der neuanige WATERen$pikauchutznchmm der weni‑
gernannwird undC8.10malschnellertrockenisL!
Trotz der vielen Vorteile sind HOCO‐MOBlL-Sprunganlagen
nichtviel teurer alsgewöhnlicheMattenmit Unterbau!

s [ : HMIM 0 H : ; CH 3510 Kono lfingen[ : | : l : “mousses ! rnnms ?Z'fä‘ä'.‘331ää"v$’ "

Schule undMuseum für GestaltungZur1ch Rektor
KantonsschuleBeromunster
LehrersemmarRorschach
LehrersemmarderStadtLuzern (Blldiell)
KantonsschuleReussbuhl (Büdted)
ZentralschwenzenschesTechnikumLuzern
GymnqseContonal Neuchotel
Gymnase$Neuchötel Fleurier

quelques esquisses du ieuneRenoir et de dou‑
ces Epigones, notre proFesseur de dessin
nous tronsme’rtait quelques principes de base
qui devoienf nous occompogner tout ou long
de notre vie... Que ses successeurs y puisent
du couroge si besoin est: de temps &cutre, lo
mémoire des é|éves retient undétaill

Verena E. Müller

Magliaso
Der idealeOrt
für Schulverlegungswochen
‐ Direktam Luganerseegelegen
(300mStrand)

- Ausgangslage Für vie|eWanderungen
im Südfessin

‐ Gute Infrastruktur für Studienwochen
‐ Wir haben noch einige Daten Frei im
Frühling,Sommer und Herbst.

Evangelisches Zentrum
für Ferien und Bildung
6983 Maglias°
Leitung: C.Zbören
Telefon 091 71 1441L _ _ _ _ _ _ _ _
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Peter Sicher

DER GYMNASIALE LERNBEREICH
KUNST:

ARTS VISUELS/BILDNERISCHE
GESTALTUNG

10didaktische Thesen & Argumente

Welches istdie Bedeutung,welches die Legitimationdes Faches
BildnerischeGestaltung?Wie soll bildnerisches Denken undGestul.
ten gelehrt und gelernt werden? Mit der Vorstellung, dass die
Schüler im «Zeichnen»beschäftigt sind und sich freudig einer erhol‑
samen Tätigkeit hingeben, haben die nachfolgenden Thesen Wenig
gemeinsam. Gestalterische, kreative Arbeiten sind in der Regel
nicht einfach intuitive Schöpfungen, sondern meist Ergebnisse .:.-_
beitsinfensiver Anstrengungen.

Quelle est la signification, quelle est la légitimation de la disci‑
pline «Arts visuels»? Comment enseigner le mode de pensée qr|-is_
tique, comment upprendre les arts? Antoni le dire tout de suite: les
théses suivanfes n'onl' rien de commun avec le modéle Précongu
d'éléves qui s’occupenf ioyeusement et de maniére reposan te p en ‑
dont un cours de «dessin». Les f r a v a u x visuels ne représentent p a s
en général de simples créations intuitives, mais résultent d’efiorts
inlensifs ef concentrés.

1. tung, Umgestaltung und Bewertung von
Der gymnasiale Unterricht in Bildne- Wirklichkeit.

fischer Gestaltung ist nach dem heuti- Der Lernbereiqh Kunsf/BlldnefischeGe.
gen Fochverstöndnis Lehre und Erziehung in stellung bearbeitet die Grundlagen des Ge‑
visuell-östhefischen Bereichen. Er ist Anlei‐ stoltens, dos Bezugsfeld Kunst und die visuel.
tung zu sinnlicher Erfahrung und erkennen- len Medien der Mossenkommunikotion. In
der Einsicht im Zusammenhang mit Gestol- der allgemeinenZielsetzung des Faches ist
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davondie Rede, hinsichtlichKultur,Kunst,ge‑
stalteter Umwelt und eigenem Gestalten
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen
anzusireben und gestalterische Problemstel‑
lungen als Teil von ganzheitlichem und ver‑
neleem Denken und Handeln zu verstehen.
Dabei ist die fachliche Lehre nicht auf pro‑
duktives Tun ohne Reflexionzu reduzieren!

2.
Die Notwendigkeit, im gestalterischen

Unterricht Sachkenntnisse theoretischer und
praktischer Art zu erarbeiten, wird gelegent‑
lich als der gestaherischen Freiheit, Entfal‑
tung undSelbstentdeckung entgegenwirkend
betrachtet. Durch Wissensvermittlung werde
die Imaginationskrafi‚ Phantasie und Inspiro‑
tion erstickt, wird befürchtet. Diese Bedenken
wurzeln in der Ideologie der musischen Er‑
ziehung, einem naivenVerständnis vom We‑
sen der gestalterischen Prozesse und der An‑
nahme, gestalterisches Handelnentstehe aus
dem Nichts. Als sei bloss der grosse Augen‑
blick abzuwarten, da man von unerwarteten
Eingebungen beflügelt und fortgeflogen wür‑
de...Jedoch, kreativesVerhalten als anstren‑
gungslos zu empfangende «Gabe» zu be‑
trachten, ist eine Illusion. ImGegenteil, erfol‑
greich gestaltet, wer 1%Talent hat und99%
knochenharleArbeit leistet.

30

Früher gründeten «Reformpödagogik»
und «Jugendbewegung»auf Individualismus
und Sensualismus. lmSelberfinden, Selberlö‑
sen, im beglückenden Erleben und Tun solle
sich der Lernende die Welt erschliessen. Der
Mythos vom Musischen beschwörte ein
aus dem Unbewussten strömendes, phanta‑
sievolles, sich selbstverwirklichendes Erle‑
ben. Alles Gestalten sei sponfan und naiv,

erwachse aus dem Inneren und werde aus‑
schliesslich aus dem Unbewussten gespie‑
sen. Heute wird dem Prinzip des «Wachsen‑
|assens» unter anderem die Erkenntnis des
«begrifflichen und einsichtigen Lernens» ent‑
gegengesetzt! Das schulische Lehren und Ler‑
nengehtdaher mehrvom lebendigenWissen
als vom pathischen Erleben aus. Unterricht
hat weniger der natürlichen Entwicklung zu
dienen, als immer wieder behauptet.

4.
Bildnerisches Gestalten veranlasst im

prozesshafien Arbeiten sowohl zu Selbstdis‑
ziplin undGeduld als auch zuExperimen‑
lierfreude und Risikobereitschaft. Die
Auseinandersetzung mit der sichtbaren Aus‑
senwelt und dem gedanklichen und inneren
Bildern führt zu Erfahrungen von persönli‑
chen Bedürfnissen und Positionen. Dabei las‑
sen gestalterischeProblemstellungenund ihre
innovativen Lösungen oft eigene Grenzen er‑
leben und erweitern.

5.

Nicht voreiliger Anspruch auf Origina‑
lität und persönlichen Ausdruck, sondern
sorgfältiger Aufbau von Grundlagen und
Sachkenntnissen stehen im Vordergrund. In‑
tuition und Imaginationwerden dadurch nicht
bedroht. ImGegenteil, imZuge des prozesso‑
rientierten Entwerfens und Aufbauens dyna‑
misiert sich die Idee der Gestaltung bzw. de‑
ren Optimierung. Weitergehende gestalte‑
risch-künstlerische Entscheidungen und
Freiheiten können und sollen ausserhalb und
nach Abschluss der gymnasialen Ausbildung
wahrgenommen werden. Allgemeines Ziel
des gymnasialen Unterrichts ist die Hoch‑
schulreife. Umin den Besitz der grundlegen‑
den Kenntnisse undErfahrungendesGestalte‑
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rischenzugelungen, sind zeitliche und inhalt‑
licheVorgaben notwendig: Programme.

6.
Schulisches Lehren und Lernen und da‑

mit vorausgegangenes didaktisches Enf‑
scheiden sind im Sinne der interdiszi‑
plinären und vernetzten Betrachtungsweise
zu verwirklichen. In Form von didaktischen
Netzen ist der Grad der Komplexität eines
gestalterischen Sachbereichs oder Sachver‑
halts sichtbar zu machen und dadurch Ein‑
blick in seine didaktischen Elemente und
Beziehungen, der Hierorchisierung und me‑
thodischen Bearbeitung zu geben. Aufmerk‑
sames Wahrnehmen und gestalterisches
Handeln sind absichtsvoiles Tun und zielge‑
richtetes Verhalten. Nicht die naive Sicht des
«Sonntagsmalers» ist mossgebend, sondern
der gymnasiale Anspruch und die Leistungs‑
quolitöt des Lehrenden und Lernenden.

7.
Didaktische Problemstellungen bzw.

ihre Inhalte, ihre Bearbeitung und Lösungen
sind nicht nur lehr- und |ernbcr, sondern weit‑
gehend prüfbar. Wird vom Lernenden eine
differenzierte Problembearbeitunggefordert,
so hat andererseits eine nicht minder diffe‑
renzierte und obiektivierbare Lei‑
stungsbeurteilung zuFolgen. Dabeiwird
die Komplexität der Gestaltung in Teilleistun‑
gen erfasst und beurteilt. Der weitere Verlauf
des gestalterischen Handelnserfährtdadurch
eine transparente Steuerung.

8.
Seit den 70er Jahren sich sich die Di‑

daktik des Kunslunterrichfs mit der gesell‑
schaftlichen, technischen und ästhetischen
Bedeutung der Medien, der visuellen
Massenmedien insbesonderekonfrontiert.
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DieVorstellung, dass dadurch trodierie Fach‑
inhalte in Fragegestellt und gegebenfclls ob‑
gelösi werden, provoziert noch mancherorts
engagierte Diskussionen.

Unbestriifen übernehmen und bestim‑
men die neuenMedienzunehmend Bildungs‑
und Erfohrungsbereiche und tragen wesent.
lichzur heutigenMeinungs-undWeribildung
bei. Deshalb verlangen die ästhetische und
technische Komplexität mossenmedioler
Kommunikation und ihre didaktische Er‑
schliessung erfordern ober zukünftig eine in.
terdisziplinöre Problematisierung.

9.

Kunst und ihreWerke bilden einen
wesentlichen konzeptionellen Teil der gym‑
nasialen Bildnerischen Gestaltung und sind
mit allen Sachbereichen undProblemstellu„
gen verbunden. Beziehungen zu gegenwärt i‑
gen und vergangenen Kunsieniwicklungen
Rezeption und Reflexion von Werken de;
Kunst werden nicht losgelöst, kontemplativ
und selbstgenügend, sondern imaktiven Kon‑
text des Gestaltens behandelt.

l o .
Kreativität ist eine besondere Art des

Denkens und setzt die Fähigkeit voraus, auf
ein Problem mit verschiedenen, neuen Ideen
zureagieren.Also, kein blitzartiges Ereignis,
das uns geheimnisvoll beflügelt.Entgegen ol‑
Ier sachlicher Erkenntnissewird «Kreotivitör»
zum billigen Modewort und zur Wunderfor‑
me! mythologisieri. Kreativität hat mehr mit
Transpiration als mit Inspiration zu tun! Kreq‑
iives Verhalten setzt ein beachtliches Lei‑
sfungspotentlol und eine überdurchschnittli‑
che Bereitschaft zur Produktivität voraus. Die‑
ses Verhalten zu fördern, bleibt ein wichtiges
Bestreben des gymnasialen Lenrberei<:hs
Kunst/BildnerischeGestaltung.
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Bildnerisches Gestalten i s t d i e ak tue l l e Bezeichnung f ü r

e i n S c h u l f a c h , das i m Laufe seiner Geschichte mehrere

Namensände rungen durchl ief . D ie f rühe r j ewe i l s gü l t igen

Etiketten F r e i h a n d z e i c h n e n , mus ische Erziehung, Zei‑

c h e n u n t e r r i c h t , visuelle Kommunikat ion u . s . w. machen

d e u t l i c h , dass sich das Fachverständnis der Unterrichtem

den und damitdie Akzentuierung

d e r Fach inha l te s t ä n d i g g e w a n ‑

d e l t ha t . D ie Bild- pi'6dükté "Wär‑

d e n im Bildneri- schen Gestalten

i m m e r a u f i h r e Wi rkung un te r ‐

sucht. einerseits um Einsichten in die bildsprachlichen

Mögl ichke i ten zu gewinnen und andererseits, um die Wir.

kungsweise der e igenen Wahrnehmung zu begre i fen. Die

gestalter ische Arbe i t in der Schu le fö rder t d ie individue|‑

len Ausdrucksmögl ichkei ten der Schüler u n d Schülerin‑

nen. Sie i s t daher e in w i ch t i ge r Be i t r ag f ü r d i e Persön_

l i c h k e i t s b i l d u n g der Heranwachsenden.
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wo die eigene Kr i t i k fäh igke i t e rwach t u n d d ie Vorste'l-Äi
l u n g v o n den Dingen kompl iz ier ter u n d differenzierte;é
werden u n d das Vertrauen in d i e e igene Ausdrucksfähig‑
k e i t bedroht is t .
Grundlage des Bildne‐

r ischen Gestaltens i s t
daher d ie sorgfä l t ige 11?

B e a c h t u n g dessen ,

w a s w i r sehen, füh len

u n d empfinden . Ziel
des Bildnerischen Ge- ‘
s ta l tens i s t es , d ie

bildnerische Zeichen‑
sprache in den ver‑

schiedenen Arbe i ts ‑
bereichen auszubauen u n d zu differenzieren, d i e v
technischen Mi t t e l u n d darstellerischen Methoden zu e n t - 1
wickeln u n d damit den wachsenden Ansprüchen an den
persönlichen Ausdruck gerecht zu werden. Vorausset_
zung dafür i s t der zunehmend bewusstem, stuftmgereoh‑
te Umgang m i t den elementaren gestal ter ischen Tätig‑
keiten. Der spielerische u n d exper imente l le U m g a n . m i t f

Material u n d Bildinhalten kann neben lustvollem Erleben 1
zu neuen Bildfindungen und erkennender Einsicht führen
und i s t daher eine wichtige Übung f ü r kreatives Verhalten_
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Josef Iflig

Die Sprache der Bilder* ‑
Visuelle Kommunikation

DieMachtder Bilder soll bestehen,aber Umgang undGebrauch
müssen gelernt werden. Jede Bildherslellung ist ein Reduktion5pm_
zess; der Transfer v o n einer Realität in eine andere verlangt Einsich‑
ten in das sinnlich Wahrnehmbare. DieAusbildung der Kommunika‑
tionsfühigkeil ist eines der wichtigsten Ziele des Gymnasiums Und
das Visuelle ein wichtiger Teil dieser Kommunikation.

Lepoidsdes imagese s t u n echose;apprendre & lesutiliser & bon
escient et & les comprendre en est u n e aut re . Taufe production d'ima‑
ges est réductive: le pussage d'une réalité & une aut re exige la pr i se
en compte de la perception sensible. Si l'un des obiectifs principq._‚x
du gymnase résidedans I’acquisitionde la compétence de commoni.
cafion, le domainevisuel représente une p a r t n o n négligeublede cet ‑
te derniére.

Das Fach hiess einmal Zeichnen oder ne Kunstversfehe ich schon gar nicht, Was
Freihandzeichnen und versuchte Kunst und soll ich dcmitonfongen?
Schönheit zu lehren. Der akademische Ko- ‐ Zeichnen und malen geschieht aus dem
non war die Vorlage, die Mimesis der Mass- Bauch, bar ieder Kontrolle, ein Gymna‑
Stab. Die Musen wurden bemüht, die Einge- sium stelltandere (höhere,wertvollere) An‑
bung der empfindsamen Seele und das sprüche.
Schöpferische herbeigeredet, der Mythos - Wir haben uns oufdas Wesentliche zUbe‑
Künstler dem alltäglichen Leben entgegenge- schränken, Unterholtungsongebotegibt es
setzt‐ ein Fach Für eine andereWelt. Ich mei- in der Freizeit genügend.
ne, die heutigen Vorurteile sind noch immer Einige Vorurteile, die die Sicht auf das
durch dieses Biid und seine Gegenbilder ge- Fach und seine Notwendigkeit behindern
Pfölii sind ietztaufgelistet. '
- Ich kann nicht zeichnen, ich habe dafür Stellen Sie sich vor, unsere Kultur Wäre

auch keine Begabung. bilderlos oder die gestaltete Form ohne Tro‑
‐ Kunst ist für eine interessierte Elite. Moder- dition und das visuell Geschaffene ohne Bin‑
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dung und Bildung.Wir alle ohneWissen um
die Macht und Sprache der Bilder ‐ welcher
Einfluss auf unser Denken, Empfinden und
Handeln hätten all die Bildermacher!

Wo ist der Tag, das Jahr, der Lebens‑
abschnitt ohne prägende und beeinflussende
Bilder? Rotios und abwehrend verharren vie‑
le in der unausweichlichen Bilderilut des All‑
tags. Das Erlernen der Sprache der Bilder
macht handlungsfähig. Wer diese Sprache
kennt und sich in ihr ausdrücken kann, ge‑
winnt Unabhängigkeit und Freiheit. Nicht an
den Konsum medialer Bilder gebunden, son‑
dern wählend und agierend,wird der bildne
risch tätige Mensch den Umgang mit visuel‑
len Äusserungen Finden. Bilder sind ein
Sprochsystem. Auch diese Sprache muss er‑
worben werden.

Uns prägt, was wir sehen, und wie un‑
sere Umgebung gestaltet ist. Die inneren Bil‑
der, das Bewusste und Unbewusste werden
durch Fremde Bilder gelenkt und überdeckt.
Was das Auge aufnimmt, die Hände begrei‑
fen, die Imagination erfindet und in einem
Umsetzungsprozess verarbeitet und sichtbar
wird, ist Inhalt des Faches Visuelle Kommuni‑
kation.

Das Begreifen der visuellen Welt ist ein
Teil der Aneignung von Wirklichkeit. Diese
dingliche, körperliche, räumliche und abge
bildete Realität soll tätig und reflektierend
aufgeschlossen werden. Nur wer die Spra‑
che kennt,wird sich imAngebotenen zurecht
finden,wird dieNeugierbehalten unddas Ei‑
gene formen lernen. Die Hinführung zur Aus‑
wohl und Nutzung der Bildsprache ist unser
Auftrag.

Das Bild ist nicht der Zufall einer guten
oder schlechten laune, der handwerklichen
Leichtigkeit und des schönen Stils. Zwar hat
das Machen eines Bildes mit Empfindungen,
Einfühlsamkeit, Handwerk undAusdruckswii‑

lenzu tun, aber zuerst istesAnschauung.An‑
schauung und Mitteilung. Eine Mitteilung
über sich und das Dargestellte ‐ die eigene
Auffassung sichtbar gemacht. Dies [emanden
lehren heisst, ihm Sprachegeben.

Diebildhafte, räumliche Gestaltung er‑
hält durch die Behandlung der Form ihre
Aussage und ihrenSinn. Diesverlangt Kennt‑
nis und Wissen der Elemente der Bildspra‑
che. Wie etwas gebildet oder abgebildet
wird, ist z.T. einsehbar und lernbar. Bildne‑
risches Denken kann vermittelt werden.
Hondwerkliche Fertigkeiten (ob mit Pinsel
oder Computer) können durch üben, üben,
üben aufgebaut werden. Bilder machen ist
Arbeit und braucht Zeit. Dies ist aber eine
notwendige Voraussetzung, umimvisuellen
Alltag das Eigenezu bewahren.

Die Selbständigkeit von Bildern liegt
ausserhalb des Benennboren. Das Irrationa‑
le, das lntuitive und das begrifflich nicht
Fossbore sind die eine Komponente des Vi‑
suellen. Alles Sichtbore ist zuerst Anschau‑
ung. Dos Benennbore, durch Wissen er‑
kennbare, ist die andere Komponente. Dies
heisst nun keineswegs, dass das logische,
analytische Denken, der Begriff und die
strukturelle Klarheit nebensächlich wären ‑
sie sind notwendig auf dem Weg zur Ge‑
stalt. Esist Aufgabe des Faches, Qualitäten
zu benennen, kulturelle Zusammenhänge
aufzuzeigen und das Lesen und Betrogen
von Gestalt zu erlernen. Für den Dialog ist
eine gemeinsame und differenzierte Spra‑
che unabdingbar. Anschauung und Begriff
dürfen einander nicht ousschliessen. Nicht
das Eine gegen das Andere sondern jedes
zu seiner Zeit und in seiner Funktion. Wenn
wir in unserem Fach lehren, beide Bereiche
in einer ganzheitlichen Tätigkeit zuverknüp‑
fen, fördert dies komplexes, vernetztes Den‑
ken und Handeln.
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Jede Bildherstellung ist ein Reduktions‑
prozess. Der Transfer von einer Realität in
eine andere Realität (das Bild) verlangt Ein‑
sichten in das sinnlich Wohrnehmbare und
Entscheidungen im Schaffensprozess. Dass
der Berg nicht des Bi!d des Berges ist, muss
erfahren werden. Jede Form hat eigene Ge‑
setze und Freiheiten und beide bedingen ein‑
ander. Dos Sichtbare, Vorgestellte, Vorge‑
dochte und Becbsichtigte sollen zueiner Ge‑
stalt führen. Dieser Prozess, einmal seiner
Naivitätentlassen, kann durch einen Lernpro‑
zess wieder dahin gebracht werden, dass
wir uns bildhaft mitteiien und den DingenGe
stalt geben. Jede Arbeit ist eine Begegnung
intuitiver und rationaler Elemente in hond‑
werklicher Tätigkeit. Die subiel<tive Wahr‑
nehmung unddieObiektivierung sind Einheit
in der Tätigkeit. Handeln, etwas sichtbar ma‑
chen, sind Faktoren,die unseren Fachbereich
von vielen Fächern unterscheidet. Das Resul‑
tat der Arbeit ist überprüfbare, neue Wirk‑
lichkeit.

Die Ausbildung der Kommunikations‑
fähigkeit bleibt eines der wichtigsten Ziele ei‑
nes Gymnasiums. Das Visuelle ist ein wichti‑
ger Teil dieser Kommunikation. lm privaten

totiven Ansprüche der weiterführenden Schu‑
len für gestalterische Berufe sind hoch. Dies
zeigen sie mit ihren Aufnahmeprüfungen,
den Auswahl- und Selektionsverfohren. Was
an einemGymnasium heutean visueller Kom‑
munikation erworben wird, reicht selten für
die Aufnahme aneine Schule für Gestaltung
oder an eine Kunstakademie.

Von meinen Berufskollegen erwarte ich,
dass sie die Vordenkerrolle verlassen und
Mitdenker im Formbildungsprozess werden,
Form als Verknüpfung von Idee ‐ ZWeck ..
Material ‐ Fertigkeit, in einem Umfeld von
realer Gegenwart, vermittelten Bildern und
der subiektiven inneren Welt. Visuelle Korn‑
munikation darf nie einseitig sein. Immersoll.
ten beide Pole eines Gegensatzpaares er‑
fasst werden das Unsichtbare im Sichtbcren‚
die Intuition und der Logos, die subiekfive
Wahrnehmung und die Objektivierung‚ die
Genauigkeit und die Andeutung, das Auflö‑
sen und das Fügen, . ..

Die Macht der Bilder so“ bestehen,
aber Umgang und Gebrauch müssen er!ernt
werden.

wie beruflichen Alltag ist die Selbstbestim‑
mung nicht ohne kritischen und differenzier‑
ten Gebrauch der Bilder denkbar. Die quali‑

*Wenn ichvon Bildern rede,meine ichallesVisuell
Gestoltete: Zeichnung, Film, Plastik, Architektur
Grafik,Computerbilder usw. '

Jochpass 4-Seen-Wanderung: Engelberg‐Trubsee
Engstlensee‐Tannensee‐Melchsee_Frutt

Surenenpass BergwanderungEngelberg‐Altdofi
Benediktusweg Höhenwanderung auf Bergwegen

Brunni‐Wolfenschiessen/Dallenwn
Wanderung durch den Kanton Nidwalden
und Engelberg
Wanderung Engelbem-Grafenort/stans
Brisengebiet

Nidwaldnerweg

Mit der [SE

insWandergebiet Engelbergertal

Aawasserweg
Stanserhorn und

Informationen undWanderbeschreibungen:
Luzern-Stans-Engelberg-Bahn
CH-6362 Stansstad, ® 041‐61 25 25
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RudolfSchilling

Z_wei besondere Gründe dafür, dass
Ästhetische Erziehung gegenwärtig

besonders wichtig ist.

Wir leben in einer Erlebnisgesellschaft. Die Ästhetische Erzie‑
hung, d.h. die Zeichensprache soll Erlebnismil‘lel durchschauen ler‑
nen. Kunstgenuss ist - so plädiert der Autor ‐ eine vergleichsweise
friedfertige, umweltschonendeTätigkeit.

Nousvivons par nos expériences. L'éducutionesthétique,au f r e ‑
ment dit la langue des signes, doif nous permettre de déchiffrer les
divers moyens & no t re disposition. L'amour de l’art est, de I’uvis de
notre uuteur, une uctivitéaussi pacifiqueque favorable &not re envi‑
ronnement.

! . Sein stu f t Haben

Von Erich Fromm war zu lernen ‐ und
Viele, die den weitentwickelten Gesellschaf‑
ten angehören ‐‚ habenesbeherzigt, dass es
auf das Sein ankomme und nicht länger auf
das Haben. Ziel der Existenz darf nicht die
Akkumulation von Gütern und allenfalls
Macht sein, Ziel ist eine hohe, höchstmögli‑
che Intensität der guten Gefühle, eine hohe
Dichte des Erlebens.

Damit sind wir angelangt bei der «Er‑
lebnisgesellschoft», die der Soziologe Ger‑
hard Schulze in seinem Mommutwerk dieses
Titels analysiert hat.

IhreMiiglieder sind innenorientiert. Sie
sind sich selbst Ziel des Handelns.Sie suchen
den inneren Reichtum. Die Frage, die sie an
sich selbst stellen lautet: «Wiewill ich sein?»

Unddie Frage, die sie an die Umwelt stellen:
«WelcheGefühlsbereicherung kann mir dies
oder ienes verschaffen?»

Dingewie Ereignissewerden nun unter
dem Gesichtspunkt des Erlebnisnutzens beur‑
teilt. Dinge und Ereignissesind Erlebnismittel.
Die Werbung wendet die lnnenorientierung
der Konsumenten längst on und verspricht
von Produkten schöne Gefühle. Design ver‑
heisst Erlebniseffekie. Wenn auch noch die
Laufflöchender Skis durchgesioltet sind, wird
die Abfahrt womöglich zum noch mehr die
Seele beflügelndenErlebnis.

Auch der Kunstbetrieb ist zur Erlebnis‑
produktion geworden. Wer geht schon um
der anstrengenden Reflexionwillen ins Thea‑
ter, Konzert, Museum? Wichtiger ist das Er‑
lebnis,z.B.der Brillanz,der Originalität,der
Perfektion. Und so lautet denn auch die Reak‑
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tion: «Super!» «Hat mir wahnsinnig gefal‑
len!» (Es kann auch eine gegenteilige sein.)
«Gehenwir noch eine Pizza essen?»

Was hat dies mit Ästhetischer Erzie‑
hung zu tun? Vielleicht nur soviel: Die Zei‑
chenspracheder Erlebnismitteldurchschauen
lernen. Esgeht nicht darum, das schöne Mö‑
bel oder das luftige Kleid oder das Erleb‑
nispockoge der 4-Toge-Kunst-Kulinorik-Reise
mies zu machen, sondern nur darum, die
Sinnsuggestion darin zu erkennen, umauf sie
nicht hereinzufallen - und abzustürzen. Das
«Ding imTrend» bringt die versprochene Be‑
reicherung eventuell doch nicht.Wer auf die
entsprechende Enttäuschung vorbereitet ist,
hat weniger Schmerzen - oder kann auf das
Ding sogar verzichten.

2. Die Kunst als Religion
Spätestens seit NietzscheGott totgesogt

hot, beerbt die Kunst die Religion. Angefan‑
gen hat es, wie der Grazer Philosoph Peter
Strasser feststellt, mit dern romantischen Ge‑
niekult, vielleicht aber schon mit der Säkulari‑
sierung der Kunst in der Renaissance.Strasser:
«Allein die Kunst scheint noch in der Lage, in
der Welt obiektive Bedeutsamkeit und gleich‑
zeitig den Durchschein einer Transzendenz,
eines Ausser- und Überweltlichen:eines Göttli‑
chen demonstrieren zu können. Das Schöne
assimiliert die Attribute des Heiligen ‐ Absolu‑
theit, Ewigkeit.»

Wo kommt esnoch zum spontanen Aus‑
ruf «Göttlichl»? lm Konzertsaal, im Museum
oder auch vor dem Bildschirm,woraufwieder
folgen kann: «Gehen wir noch ein Bier trin‑
ken?»

Der PhiiosophStrasser ist einigermassen
verzweifelt über seine eigenen Erkenntnisse
und fordert geradeheraus, dos Primat der
Kunst Über die Religion sei zu brechen. Eine
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neue Aufgabe der Ästhetischen Erziehung?
Nein, soweit geht er glücklicherweise doch
nicht. Sein Vorschlag ist versöhnlicher, wenn
auch leicht vertrackt: «Kraft des ästhetischen
Empfindenswird uns bemerkbar, dass <es ist
wie es ish, nämlich schlecht, und dass es den‑
nochgut ist. Undgeborgenzusein imSchlech‑
ten ‐ dies, nichts weiter, ist unsere eigentümli‑
che Lage.. .»

Kunstalso als der letzteTrost in einer dü‑
steren Welt. Darf sie das sein? 5011 sie das
sein? Für die Kunst Ausübenden wie für die
KunstWahrnehmenden? Geniessenden'c? Dorf
Kunst genossenwerden in einer sonst weither.
umungeniessbaren, kontaminiertenWelt?

Wenn Sie mich fragen: Ich habe nichts
dagegen und bin sogar dafür, dass Ästheti‑
sche Erziehung die Genussföhigkeit Fördert
nebst dem traditionellen pädagogischen Ziel
der Schärfung des kritischen Sinns, Womit 1°
einfach «Unterscheiden-Lernen» gemeint ist.
Dazu kommt noch:

Kunstgenuss is t ‐ selbst mit einem konsu‑
meristischemEinschlag- einevergleichsweise
friedfertige und umweltschonendeTätigkeit

Texte zu den Themen:

Gerhard Schulze: Gehen ohne Grund. In: A, Kuhl‑
mann (Hrsg.): Philosophische Ansichten der Kultur‑
derModerne, FischerTaschenbuch, Frankfurta, M
1994.
GerhardSchulze: Auf der Suche nochdem schönen
Leben. In:].HuberundA.M. Müller (Hrsg_]; «Kultur»
und «Gemeinsinn», Stroemield Verlag Basel und
Museumfür Gestaltung Zürich, 1994.
Peter Strasser: Geborgenheit im Schlechter“ Deu‑
ticke Verlogsgemeinschait,Wien, 1993.
Peter Strasser: Die Kunst als Religion. ln: J. Huber
und A.M. Müller (Hrsg.): lnstanzen/Perspekfiven/
|maginationen, Stroemfeld Verlag Basel und Mu
seum FürGestoitungZürich, 1995.



Yves LondryetAnne‐Charlohe Sahli

On peint avec les yeux,
non avec les moins...

L’importance de l'éclucalion visuelle pour assurer un dévelop‑
p eme n f harmonieux du cerveau et en gurantir un fonctionnement
optimal améne les auteurs & compléfer le PEC/MAT «Arts visuels» et
& réfléchir sur le röle de cetype d'éducolion dans le curriculum gym ‑
nusial.

DieserArtikel geht der Frage nach,welche Bedeutungdas Fach
«Visuelles Gestalten» für die harmonische Entwicklung unseres Ge‑
hirnshatundwie ein optimales Funktionierengewährleistet ist. Dar‑
aus leiten Autorin und Autor eine Ergänzung der Ruhmenlehrplöne
ab und machen sich Gedanken über den Raum, den das Fach im
gymnasialen Curriculum einnehmen soll.

...unpeinfrepeutreproduire tout cequ'ilvoii,
pourvuqu’il le voie clairement.

MauriceGrosser

PEC/MAT,attention danger!
Une premiére lecture des recommendali‑

ons officielles (PEC/MAT, 1994], nous Ioisse
quelque peu perplexe, n’y litonpasque ledes‑
sin cherche &promouvoir chez l'éléve une visi‑
on synfhéh'que et une pensée visuelle. N'y o-t-il
pas |öunedérive,outoutoumeinsunretouraux
anciennes praliques qui Ienden'r ö restreindre
l'éducafionvisuelie ö celle dudessin. Commesi
le dévsioppemenf de l'infelligence ne dépen‑
da“que de I'opprentissagede I‘écriture.Faut-il
rappeler ici que le Iongoge‚ sous tou!es ses for‑
mes, écri're, picturale et musicale, représente le

support de lo pensée. || permet en effet de pré‑
ciser,de conserver etde tronsmehre, de généra‑
Hons en générafions, les créotions de lo fabu‑
lause ocfivifé du systéme nerveux humain.Grö‑
ce & elle le cerveau peut Fobriquer de toutes
piéces uneconncissonce nouvelle.

Lesavoirdes hommesn’estpas autre chose
qu'une succession de créations, nées de leur
cerveau. RaymondHoudarf

Danscecontexte, I'éducofionvisuelle doit
représenter une part de ceh‘e formation globale
que nous souhoitons tous tronsmet'rre & nos
éléves. Lächons lo bride & notre cerveau droit,
exploron5 ses richesses, découvr<ma nos divers
modes d'expression et affirmons-nous dans ce‑
|uiqui nous convien'r. Est-il nécessairede rappe‑
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ler ici que lo limitation(: l'uscgeduseul Iongage
oral et écrit est cppouvrissonte, laissontde cöté
toute une dimension des capacités de notre cer‑
veau ensupprimontdes possibilitésd'échonges
etde rencontresavec unemoiliéde nos sembla‑
bles. Les Iongoges visuel et musical ne permef‑
tent-ils pas, ou-delö des langues porlées‚ Ic
transmission d'une part de ce qu’Alberf Joc‑
quard définitcomme l'humanitude.

Efreunhemme, c'estparfagerprovisoirement
cette richessepeu&peuaccumufée; c'estaussi
y apportersapropreconfribuh'on.

Alberfjacquard

C’est dans cet esprit que nous avons com‑
posé cet article que nous souhoitons étre un
complément nécessaire&la lecturedu texte offi‑
ciel duPEC/MAT.

Ledessin arfisfique n'exisfe pas!
Mai, je ne sais pas dessinerl Cette affir‑

mation, taute simple, nous interpelle évidem‑
ment. Elle remet en question la problémotique
d'un enseignement spécifique 1rodifionnelle‑
ment appelé «dessin artistique», pour le dif‑
férencier du «dessin technique», dont finale‑
ment peu de personnes, ÖI'intérieur méme du
cadre scolaire‚ sovent exactement ce qu'il re‑
couvre.

Cedes, tou& ou long de l'onnée, il y a les
trcwoux d'éléves que l’on occroche aux cimai‑
ses des couloirs et des holls. lls ne représenfen’r
toufefois que le résultot final d’un développe‑
ment méthodologique et ne reflétent ni la dém‑
orche, ni lo réflexion qui supporte cette dernié‑
re. On les montre porcequ'ils sont agréobles &
l'oeil et que |'ensemble contribue 61la décorati‑
on des böfimenfs. C'est un peu comme si l'on
présentoit les réponses des problémes de ma‑
1hémotiques sans préciser ni l‘énoncé, ni le
développement.
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|| n'est pas rareque des enseignonts d'au‑
tres disciplines, en découvron'r ces lrovoux,
s'étonnentde lo qualité du résul’rot, ovoucmt leur
inapiituded'autrefois, sesouvenont d’un como‑
rode«quiovoit undon». Eneffet, dans l'enseig‑
nement trodifionoliste, les bonnes réalisotions
étczient l’oeuvred'éléves «doués».

C’esfpourvoir vraiment, pour voir touiours plus
enprofondeur, touiours plus intensément, et de
ld pourétrepleinemem‘conscienfet vivre totale.
mentque ie dessine ce que les Chinois appel.
len!les «DixMilleChoses»quim'enfourent. Le
dessin est unedisciph'ne quipermefsans cesse
deredécouvrir lemonde.Jesais auiourd'hui
que ceque je n’aipas dessiné, je ne l'aipas
vrar‘ment vu et que, quandie me mets & dessi‑
ner une chose banale, [eprena's conseienca
qu'elle estextraordinaire, unpurmiracle.

Frederick Frank

Detous temps etdepuis des générüfions
onperled’enseignement dudessin, C0mme si le,
dessin étoit une fin ensoi, unobiectif &0Heind‑
re, alors qu'il n'est qu'un moyen. Lo«le;°n de
dessin» telle qu'on pouvoit lo concevoir dons lo
premiére moitié de ce siécle est bel et bien
dépossée. Pourtont‚ dans l’esprit des 96ns, on
confond encore cette «legendedessin»GVec lo
récrécfion,elleestdélcssement, uneoccuputi0n
ludique‚ une legenoül’onfait «n’imponeQUOi»‚
oü «on laisse faire n'importe quoi», oü Onpré‑
tenddévelopper lo «créativité»,expression sou‑
vent golvcudée porce qu'utilisée ö fort et &:tra‑
vers sansenconncfitre le sans réel.Quond Pren‑
dro-t-on conscience qu’il font Changer de ferme
etprétendre c‘1 une éducction visuelle plus Signi‑
ficcfive de lo naturemémede lo motiéreehseig‑
née.

Un enseignement de base est indispen_
soble ö routemoliéreétudiée, quelle que seit so
spécificiié: personne nevous demanderq par



exemple, desavoir l'ollemond‚ deconncfitre les
mothémotiques ou de iouer d'un instrument
avant la premiére legen.

Si |'on reprend lo comporaison avec d'au‑
tres branchesenseignées, force nousestde con‑
s1a’rer qu'une longueétrongére n’est pas acqui‑
seouniveauduboccalauréatdemémeque I'on
ne devient pas mathématicien oprés quelques
années d’études seulement.Ainsi on nedevient
pas peintre ou plasticien ou sortir du «dessin»,
cette discipline cyan? pour but essential declon‑
ner c‘1 I'éléve les basesd‘un enseignementvisuel
etcultural. Suscilant l'éveil, lors de l'ocquisilion
d'une culture générale ef globale, elle offre lo
possibilitédedévelopper por la suite des capa‑
cités plus spécifiques.

Il est évidenf pour tous que la pluporl des
enfon'rs dessinent, dés leur plus ieuneöge, bien
avant de sovoir écrire. Lafigurcfion de tout un
univers, fut-il enfontin‚ nesemble pas poser de
problémedereprésentotion: le freit est sür.

Aprésovoir passé parplusieursstades qui
cccompagnent ledéveloppementde I'enfonf‚ le
dessin sepréciseefdevient de plus enplus com‑
plexe,dans tous lessensduterms,d'unepartso‑
phistiqué dans sa représenfation, d’autre part
difficile & réaliser pour I'enfont. L'évolution in‑
fe|lectuelle decedernier fait qu'il nesecontente
plus de la spontonéité enfontine. Les exigences
dereprésenlotions'amplifientouFuret61mesure
que le longage s'enrichit. L'enfont neseit plus
comment représenter lemonde, il a besoin d'un
modéle. lnterviennent olors tous les problémes
relolifs & lo tronsposifion d'une forme, d’une
couleur, d'une motiére, enfin d'une image:
L'adolescent ressent le besoin de reproduire la
réalité. Lesovoir regarder se substitue olors au
sovoir dessiner car il seit trocer, il l'a prouvé
avec I’apprenfissage de I'écriture. L‘éducafion
Visuelle permet alors le déVeloppement du sens
visual. Ledessin,oudessin d'observotion, nede‑
vient plus qu'une des composuntes de cet ens‑

eignement. L’éducation visuelle engendre tout
unméconismede réflexions touchantö I'ensem‑
b|ede nos sens, favorisonf ainsi une perception
globale, opprendre & voir pour comprendre,
comprendre pour mieux voir, finalement op‑
prendreö opprendre, apprendre&:éfre. Ces in‑
tercctions constifuent la basemémede |'équilib‑
rede notredéveloppement.

L’observafionou le savoir regarder
|nstinctivement, nous Faisons référence ou

langage pour réaliser undessin, avec ou sans
modéle. L’on tente de reproduire ce que l'on
seit. D'unvisage‚ por exemple, nousdessinons
lesyeux, le nez, lo bouche; d’un pcysage lesor‑
bres, lesmontagneset lesperspectives.Trés vita
opporai’r alors ce que nous ovons touiours plus
ou moins maladroitement représenté sans tenir
compte des modéles?:disposifion.

L'éléveva lauter contre ce qu’on lui a tou‑
iours dit étre difiicile: [en'cn' jamais sudessiner
unoeil!Aquoi l’enseignant répondraqu'il nelui
demonde pas de dessiner un oeil, mais seule‑
ment la forme qu'il observe, sans la nommer.
L'exemple du portrait controsté, représenté uni‑
quement par des zones claires et foncées, est
significafif de cette approche non verbale. Ce
nesont eneffet ni les yeux, ni le nez, ni la bou‑
che, qui composent leviscge, mais uniquement
desFormes noiresekblonchesqui, sortiesde leur
contexte sont porfaitement non représentotives.
Si l'on recopie ces Formes isolémenl, en mos‑
quant le resteduvisogeö l’aidedecoches, le ré‑
sultotd'ensemble est pcradoxolementd'un réa‑
lisme photographique. L'on constate ainsi que
la réaliié n’est pas touiours percue ö trovers les
mémescritéres: c'est ici l'ornbreet la lumiérequi
déterminent le visoge et en définissent lo res‑
semblcmceet non les éléments ona'romiques qui
lecomposen'r.

D'oufres exemples montrent ö l'évidence
que les sens verbal etvisuel seconiuguenf mais
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que lesconséquences qui en résultenf n'ontpas
touiours lemémeeffet.

Taufe personneenqui I’arh'stevit, devient, que!
que seit legenre deson travail, unindividucu‑
rieux, inventifetaudacieux, d'expressionorigi‑
nale. !!devient intéressantpour les aufres. Il
perfurbe, bouleverse, éclaire, efouvre des
voies nouvelles vers unecompréhensionplus
iusfe. Reber!LHenri

Unexempleque nousoppelleronsce|uide
la sauterelle illustre porfoitement notre propos.
Endemandontö vos élévesde penser ö une be!‑
le souterelle ver?e‚ immobile sur une toche de lu‑
miére, en y aioutcmt quelques défails de Iieu,
d‘environnemenf ou autres pour créer l'ambian‑
ce, tous ouront trés distinc'rement et magnifique
ment & l'esprit l'image de cette souterelle. Si
mointenant vous leur demander de tronsposer
ceer image de l'esprit sur lepapier, end'outres
fermes, sivous leurdemanderdedessiner lo sau‑
terelle‚ i|s n'y powiendront pas ou o|ors mala‑
droiiement. L’expérience confirmequ'il n’existe
pasdecorrespondcnceentre l'imogeque l'onvi‑
sualise etcelle que l’onveut repräsenter.

Deméme, il est facile de décrire verbale‑
ment une personne dont levisage et I'apparen‑
ce physique sont familiers, il est peu probob|e
por contre que l'on arrive (: en dessiner la sil‑
houelfeou&enFaire leportrait. Par contre, de‑
vont reproduire I’imoge d'une bicyclette sans
disposer demediale, la descriptiondes différen‑
tes piéces la c0mposont, leur assemblage ainsi
que le fonctionnement de lo mécanique, bref,
i'ensemble des considérotions verbales en faci‑
litera la représentationgraphique.

Les méconismes liésö l'imoge, (&savisua‑
lisaflon, qui plus est, &sa repräsenfafion‚ sont
liés c‘: lo dualilé des hémisphéres cérébraux.
L’éducation visuelle permet d'entrcfiner I'hémis‑
phére droit, souvent fortement sous-employé, el
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ogitsur l‘interdépendancedesmodesgaucheet
droit de fonctionnement de notre cerveou (voir
figure).

Mode :Mode
gauche: droit
verbal . visuel
temporel : spatial
linéaire | global
séquentiel :simultané
déductif . inductif
Complémentarité

Troilement de |’informolion selon les deux hämis‑
phéres cérébroux

L'éclucufionvisuelle face a u xP°Woirs
de l'image

Notre environnement quotidien est fait
d'images dont le type et le longage ne Cessent
des'enrichir avec l'évolution des technologies
L'hommeo touiours ressenti le besoin de repro.‑
duire la réalité oudel’imaginer‚ symbolique et
spirituelle. Des figures paléolithiques aux m°n_
des virtuels, ces représentotions iolonnem de
repéresvisuels lesépoquesetlescivilisafions de
son histoire.

Aveo l‘essor de lo publicitéetdes méd;°s
les images se sont animées et dotées de p0u ‑
voirs insoup;onnés. Témoins d'enieux poli‑
tiques et économiques, elles sont monipuléesl
censurées, ranconnées.On lesdétournede leur
but initial en frahissant ainsi leur röle informo.
teur. Au contraire parfois, envoütantes et por‑
teuses de symboles, alles nous harcélentet con.
difionnenf noshabitudesdevie. Les imagessaut
partout, dans la rue, dans notre sphére privée‚
helles, dangereuses et impudiques ou cm con‑



troire ottrayontes et sordides, elles reflétent lo
dure réalitéd'un ailleurs qu'on neveut parado‑
xalemeni pasvoir. D'ocfuolitéou historiques,el‑
|esdemeurent |amémoire, parfoisterrifiante,de
nos agissements.

A tout cela‚ il convient d'oioufer celles,
nouvelles, nées des technologies informatiques.
Danscefle euphorieFuturisle,on nous en propo‑
seuneavo|anche‚ envrac, qui suggére uneau‑
tre réali'ré, virtuelle et impolpoble. Unmonde
sans référence, fait d’images fobriquées dans
lequel on nous fait miroiter d'autres fantosmes.
S’ogit-il de celui des contes de fées des enfants
de demuin? L’imoge de synthése vo‐t-elle re‑
mehre enquestion notre identitévisuelle?

Face& ce nouvecu pouvoir et ou-delö de
loFoscination que représentecette technologie,
cenouvel oufil responsobleselon certainsd'une
vérituble «révolutionculturelle», il est nécessaire
deréogir sans tarder etd’apprendre&gérer ce
Hotd'imoges. ||devient indispensublede sepo‑
sifionner face ö une évolufion visuelle qui flirte
avec les fronfiéres d'un monde illusoire.

ApprendreÖvoir, c'estaussi opprendre&
sesituer dans unréel ö l'épreuveduvirtuel et&
évaluer la nationdevérité Face 61la manipulati‑
ondes images.Apprendre&voir, c’est aussi ne
pasoublier qu’un orbre existe etqu'un cie|peut
étrebleu.

Lächons la bride& notrecerveau droit
Les enseignonts que nous sommes se los‑

sent des discours polifiques viscmt & supprimer
l'éducotion visuelle. L'incompréhension, mais
surt0ut la méconnoissonce Fondcnmentale des
structures mentales Fondées sur le fonctionne‑
ment physiologique des cerveaux gouche et
droit crée la confusion entre les méccmismes de
Ic: créafion et les acquisitions que tout individu
sedoit dedominer.

L’étre humoin doit pouvoir équilibrer
son cerveau, le gouche nedoit pas l'emporter

sur le droit, i|s sont complémentaires et doivent
cohabiter en harmonie, ils sont indissocio‑
bles, d'oü l'importanced'une bonne éducofion
visuelle. CelIe-ci est formalrice etdoit reposer
sur des exigences fondamenloles: faire travail‑
Ier son «oeil»ofin d'ocquérir une véritoble «in‑
telligence visuelle». Por de multiples exercices
touchont ou domaine de l’expérimentation on
peutdéveloppertous lessens: opprendre&sesi‑
tuer dans l’espace, approfondir son esprit de
synthése, structurer son mental, mieux gérer si‑
tuations ou problémes.

|| fauf done viser un enseignement visuel
encore plus structuré et adop’ré aux exigences
du monde actual; rendre coduque l’idée de
«l’orfisteetdeson inspiration», idéefousse, mol‑
heureusement répcmdue, qui est tenoce et sour‑
ce de malentendus. Pourtont tout étre est créa‑
teur pouroutantqu'on matte (: sodisposition les
moyens dedévelopper son cerveou droit.

Lemonde d’cuiourd'hui et celui de de‑
moin se réclament de lo «puisscmce de l'ima‑
ge». L’individu doit pouvoir mohriser ce longe‑
gevisual, c'est unproblémede société, lié&un
besoin, (: une nécessité.

L'éducotion visuelle permet de communi‑
quer avec l'outre, e||e est vitale pour maintenir
l'étrehumainenharmonie, pourenfaire unétre
complet, afinqu'il puisse créer un lien entre le
rationneletl’irrafionnel,entre lalogiqueetledo‑
maine intuitif.

E'tresecoué hors des orniéres de la perception
ordinaire, avoir I’occasiondevoirpendant
quelques heures intemporelles lemondeex‑
térieur etl'inférieur, nonpas fe/s qu’ils appa‑
raissent6 unanimalobsédépar la survie ou&
unétrehumain obsédépar lesmots et les
idées‚ mais fels qu'ils sontappréhendés, direc‑
temenf et incondifionnellementparVespriten
général‐ c'est lc‘1uneexpérienced’une vafeur
inesh'mab/epour chacun. Aldous Huxley
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E N G L I S H ,  O F C O U R S E !
A two‐year beginners’ course to intermediate level, Edition for the Nineties

Die «Edition for the Nineties» weist
unter anderem folgende Änderungen
auf:

> «Together, of Coursel» - Angebot
eines Begleithefts zuBand2 - mit einem

breiten Angebot an interaktiven Übun‑
gen zur Verstärkung des kommuni‑
kativen Aspekts.
> «Text an Disk, of Course!» - Alle
Haupttexte der Bände 1 und 2 zusätz‑
lich zur persönlichen Bearbeitung auf
Diskette (MS-DOS- und Macintosh‑
Standard).

} Aktualisierung des Text-‚ Bild- und
Tonmaterials, Kürzung, Straffung, über‑
sichtlicheres Layout.
> Vereinfachung und benützerfreund‑
llchere Gestaltung der Grammatik.

> Erweiterung der methodisch-didak‑
tischen Hinweise im Kommentar auf
der Grundlage der' neuesten Erkennt‑
nisse der Fremdsprachen-Didaktik.

sabe Verlagsinslilut f ü r Leh rm i t t e l , 'l'üclistrussu 25, 8002 Zurich 'IVCICIVUII 01 202 'H 77- Telefax 01 202 [g 3 - ,

«English, of Course!» ist das
einzige spezifisch auf die
schweizerischen Bedürfnisse
zugeschnittene Englisch‑
Lehrmittel. Die revidierte
Ausgabe wi l l die A m “ .
Htät des Werks erhalten.

B E S T E L L T A L O „
Band 1
_ Ex. Students' Book
_ Ex.Teacher's Book

Best.Nr 3250, Fr. 2950
Best.Nr 3251, Fr. 66.‑

Band 2
_ E x . Students' Book Best.Nr 3252, Fr. 29.So
_ Ex.Teacher's Book Best.Nr 3253, Fr. 55 _
__ Ex. Together of Course! Interaktive Übungen

zu Band 2 Best.Nr 3254, Fr. 10 _

Text an Disk, of Course!
Alle Haupttexte der Bände 1+ 2auf Diskette 3,1/2n
„ . . . . Ex. MS-DOS Best.Nr 3257, Fr, 35__
___Ex. Macintosh Best.Nr 3256, Fr. 35 _

Im kostenlosen Prospekt zu "Engl1sh of Coursel
Band 2", werden auch die weiteren Materialien
zu diesem Englisch--Lehrmittel vorgestellt.
_ E x . Prospekt "English, of Course", Band.? an,.‐„ 5

Name..
Vorname - ‚ - . . .. . - . - - ._ .
Strasse.. - .. . _ . _ _ . _ ____..
ELZLQLum‐‐‐‐‐_M__
Datum/Unterschrift. . . _ _ . _ „ . . . . .. ..



Nachrichten aus dern Zentralvorstond /
Nouvelles du Comité central

Sekretariat

Das Sekretariat des VSGzügelt:
Für die Monate Juni und Juli 1995 gilt

die folgende Adresse:
Dr. Helen Wider, Präsidentin VSG,

Roinstrosse 22, 8712 51610 (Tel./Fox 01
9265458).

Unsere Redoklorin, Verena E. Müller,
ermöglicht uns Freundlicherweise, dass ein
Teil der Sekretariatsarbeif bei ihr erfolgen
kann (Culmannstrosse 19, 8006 Zürich, Tel.
01 262 1931).

Der Zentralvorstand hat sich bereits mit
der Suche noch einer neuen Sekretarioislö
sung befasst. Wir rechnen damit, dass die
neueAdresse spätestens in der nächsienAus‑
gabe des GH bekanntgegeben werden
kann.

Klausurtagung

Vom 18.‐20.Mai traf sich der Zentral‑
vorstand zu seiner iährlichen Klausurtagung.
Sie dient der vertieften Diskussion von anste‑
henden Problemen. Hauptthema war eine
Stondortsbesfimmung und die künftige Ziel‑
richtungdes VSG.

Als Gäste waren für den 19. Mai die
Präsidentinnen und der Präsident der ständi‑
gen Kommissioneneingeladenworden: Frau
R.Meyer (SBF) und Frau H. Pistorius (KMS)

sowie Herr C.Colame. Die neuenMitglieder
des ZVerhielten damit Gelegenheit, Vereins‑
orgone und ihre Vertretungen kennenzuler‑
nen. Auch hier dienten die Gespräche der
Stondortsbestimrnung und der Formulierung
von künftigen Zielen.

Nachdem das neue Maturitötsregle‑
ment von den Behörden verabschiedet wor‑
den isl, haben einige Kantone bereits die
Umsetzungsarbeiten begonnen. Der Zentral‑
vorstand wird Informationen über die Umset‑
zungen sammeln und an die Fach‐ und Kun‑
tonclverbönde weiterleiten. Die Mitglieder
rufen wir erneut auf, bei der kantonalen Aus‑
gestaltung des MAR mitzuarbeiten. Die
MAR/ORRM bietet die Möglichkeit Für gute
Neuerungen. Leider ist in einigen Kantonen
gleichzeitig ein starker Spordruck bei den Re‑
formen spürbar, der aufKostender Verbesse‑
rungen durch das MARgeht.

Der Leser / die Leserin erlaube mir hier
einige persönliche Bemerkungen: Wir alle
wünschen eine gute Schule mit engagierten
Lehrkräften. Dies sind Lehrkräfte,welche ihre
Arbeit für wichtig halten. Der Frage, was ge‑
schieht, wenn eine Lehrkraft ihreArbeit für un‑
wichtig hält, will ich letzt nicht nachgehen.
Entscheidend ist, dass Engagement und per‑
sönliche Bedeutungszuweisung parallel lou‑
Fen. Dies darf bei der Umsetzung des MAR
nichtvergessen werden.

Bisher wurde die (amtliche) Stellung ei‑
nes Faches in der MAV unter anderem durch
eine entsprechende Stundendotafion, durch
einfache oder doppelte Zählung der Noten
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undweitere Möglichkeiten ausgedrückt. Das
MAR bringt hier Änderungen. Wer an deren
Umsetzung mitarbeitet, wird spätestens hier
dem Unterschied zwischen Stellung des Fc‑
ches im MAR und der persönlicher Bedeu‑
tungszuweisung desselben Faches begeg‑
nen.

Aus diesem Unterschied darf kein Ziel‑
konflikt entstehen. Neben Stundendotation
undZöhlwert der Notenmüssen andereMög‑
lichkeiten vorhanden sein, bzw. entwickelt
werden, umdie positive Motivation der Lehr‑
kräfte zu fördern. Liebe Kolleginnen und Kol‑
legen helfen Sie mit, hier Realitäten und Vi‑
sionen zu schaffen. Ich bitte Sie darum, im
Wissen umdie immense Schwierigkeit der
Aufgabe, imWissen darum, dass die Aufga‑
beauch mitArbeitsplatzproblemen verknüpfi
ist, aber auch im Wissen darum, dass wir
eine gute Schule nur durch persönlichen Ein‑
satz erhalten, bzw. erreichen,werden.
Wettingen, 21. Mai 1995

i.V. für die Protokollführerin:
H.Wider, Präsidentin

Secréfariuf

Déménagement du secrétariat de lo
SSPES:

L'adresse suivcmte est valable pour les
mois deiuin etiuillet 1995:

Dr. Helen Wider, présidente SSPES,
Roins'frasse 22, 8712 Stöfo (tél./foxz 01
92654581.

Une partie des trovoux de secrétariot
pourra Gfre effectuée chez notre rédactrice,
Verena E.Müller (Culmonnstrosse 19, 8006
Zurich, tél. 01 262 1931). Nous 1'en remer‑
cions.
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LeComité central est octuellement 61la
recherche d'une solution déFinitive. Nous
espérons pouvoir vous communiquer lo nou‑
velle adresse du secrétoriat d’ici peu, et ou
plus ford dans le prochoin numéro du GH.

Séance du Comité central

Du18au20mai, leComitécentral s’est
réuni pour soséance onnuelle, vouée c‘: l'ap.
profondissement des problémes ac1uels. Le
théme principol fu! ce1ui de la mise au point
de lo situation et des obiectifs futurs de lo
SSPES.

Le19mai étoint invités les président(e)s
des commissions permanentes: Mme R.
Meyer (CPP), Mmme H. Pistorius (CW) et M_
C. Calome. Les nouveaux membres du CC
ont ainsi eu I'occosiondeconncfitre les Orga‑
nes de notre société ainsi que leurs représen‑
Iants. Les discussions furent elles aussi conso_
crées 6 la question de lo définition et de lo
formulalion des fulures iöches.

Depuis que les autorifés ont od0pté 1e
nouveou réglement de moturité, quelclues
cantons ont déiö entomé les travoux de réqli_
safion. LeComité central se propose de ré„_
nir des informations sur ces processu5 de
transposition et de les communiquer aux Qs ‑

sociotions affiliées. Nous appelons une fois
encore nos membres ö participer octivemem
6 la réalisotion de I'ORRMouniveau des dif‑
Férentscantons. L'ORRMküsse leChamp libre
(‘: de bonnes innovations. Mo1heureusemem,
dans certains ccntons, les soucis d'éc0nomie
1'emporfent sur les réformes, aux d‘l=ends
des oméliorations prévues par I'ORRM_

Permeflez-moi une remorque personnel‑
le: nous oppelons tous de nos voeux Une



«bonne» école et des professeurs engagés,
autrementdit des enseigncnt(e)squi prennent
ousérieux leur töche. Jenerépondroi pas (:
lo question de sovoir ce qui se passe lors‑
qu'un professeurméprise son travail. Il est im‑
portant que l'engogement de l'enseignant(e)
trouve son pendontdans la valeur que ceder‑
nier oftribue 61sodiscipline. Ceci nedoit pas
éfre oublié lors de l’oppliccution de I'ORRM.

Jusqu'c‘: präsent, lo place (ofiicielle)
d'une discipline étoit exprimée dans I‘ORRM
por, entre outres, une dotofion correspondon‑
leenheures, par le fait que lo noteseit doublée
ounon. L'ORRMapporte quelques modificati‑
ons encedomaine. Les participcnts& la trans‑
posi'rion de cette ordonnonce remarqueront,
s'ils ne l'ont pas déiö fait, une diffé rence ent‑
re la place d'une discipline dans I'ORRMet

I’importonce que lui accorde les enseig‑
non?(e)s.

Cette différence ne doit pas déboucher
sur unconflitouniveaudesobiectifs.Acötéde
lo dototion horoire et de lo valeur des notes
doivent figurer, resp. étre développées, d'ouf‑
res possibilités, ofin d'encourager Ic motivati‑
on positive des professeurs. Chéres et chers
collégues, cpportez-nous des idées et des élé‑
ments concrets! Jevous le demonde, en étont
consciente de l'énorme difficulté de lo täche,
ensachen? que ceproblémeest lié (:| celui des
placesde travail, maisenétcmt persuodéeque
seu| unengagement personnel nous permefirc
debénéficierd'une «bonne»école.
Wetfingen‚ le 21 mai 1995

Procés-verbal:
p.o. HelenWider, présidente

V Üd_g:hfichfenaus demZentralvorstand >
- 4NeuesSekretariat
DériZentraivorstandhat beschlossen, das VSG-Sekretoriat noch Bérn zu‚verlegen.;Vom
'] ; August an wird esvom .
BüroThomasA. Hanke,Waisenhausplotz 14,Postfach‚300'l Bern
/vefwoltet.v Wir bitten alle Mitglieder, sich ab August im Zusammenhang mit dem VSG
an die genannte Stelle zu wenden. Wegen der kurzen Übergangsfrist,werden in den
erstenzweiMonatenmöglicherweisenoch nichtalleAufgaben in Bernerledigt. DieUm‑
' leitungder Post unddie Betreuung IhrerAnliegen sind aber abgesprochen. Diegenaue
PostfachnummerunddieTelefonnummer desVSGerfahrenSie im nächstenGymnasium
Helveti'cum.

NouveauSecrétarial

Für denZentralvorstand
HelenWider, Präsidentin

Lecomité centralde lo SSPS c décidéde tronsférer le secré?oriat&Berne.Veuillezadres‑
sér vo‘re courrier ö puri'ur du 1er 0061\995 E:\'odresse suivante: ‚
BüroThomas A. Hanke,Wuisenhuusplul‘z 14 ,Postfach,3001Bern

. , ans le GH 5/95 nous pourronsvous Fournir des renseignements_ plus détoi“és.
Pour lecomité centrdl .
HelenWider,’ présiderjte
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Gründung eines VSG-Fach‑
verbandes der Lehrerinnen
und Lehrer für Bildnerische
Gestaltung an
Maturitötsschulen

(ah) ImKreis der Gremien, die überkon‑
tonol darüber befinden,wie sich die Bildung
auf Sekundarstufe II entwickeln solle, ist die
Stimme der Lehrerinnen und Lehrer für Bildne‑
rische Gestaltung bisher wenig wahrgenom‑
men worden. Das lag nicht so sehr daran,
dass ihnen nichts zu sagen eingefallen wäre,
oder dass sie wunschlos glücklich dahindöm‑
merten, als daran, dass sie, als eine der letz‑
ten Gruppen von Lehrenden an Maturitöts‑
schulen ohne Fachverband, relativ schlechte
Mittel hatten, sich Gehör zu verschaffen. Da‑
bei liessen die neueren Entwicklungen in der
Mittelschule den Bereich Bildnerische Gestal‑
tung bezüglich Promotionsbedingungen,
Lehrplänen, Stundendototionen, Anstellungs‑
bedingungen, materiellen Arbeitsumständen
etc. nicht unberührt. im Gegenteil: Die Zei‑
chenlehrerinnen und Zeichenlehrer haben in
verschiedenen Kantonen schon beträchtlich
Federn lassen müssen.

Zeichenlehrerinnen und Zeichenlehrer
waren bis cmhin als Einzelmitglieder imVSS.
Die Fachschaft Z wurde pro forma durch die
Gesellschaft Schweizerischer Zeicheniehre‑
rinnen undZeichenlehrer repräsentiert, doch
da diese Vereinigung gemäss ihren Statuten
nicht nur aus VSG-Mitgiiedern besteht, ist seit
einiger Zeit versucht worden, eine echte Mit‑
telschul-Fochschaft zu bilden.

Mittlerweile hat sich auch in dieser
Gruppe von Lehrenden on der Sekundarstufe
IIdie Einsichtdurchgesetzt,dass das Klima in
der Bildungsdiskussion noch geraume Zeit
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stürmisch bleiben dürfte und dass iedes Fach
seine Anwälte und Anwältinnen brauche, um
indiesen Zeiten des Umbruchs nichtol|zusehr
unter die Räder zu geraten.

Die Erlebnisse rund um das neue MAR
sowie von da und dort gemeldete Ver-schleeh‑
terungen der Arbeitsbedingungen unter dem
Zeichen der Finonzknappheit dürften viele
Kolleginnen und Kollegen aufgeweckt hoben.
Etliche von ihnen haben genug von SO|Chen
Manifestationen mangelnder Wertschätzung
ihres Faches und seiner Lehrpersonen und ha.
ben sich entschlossen, sich gezielt zu engu‑
gieren, umals Berufsgottung wahrgenommen
und mit ihrer Meinung ernst genommen zu
werden. Vor allem wollen sie in den entschei‑
denden Gremien vermehrt gehört werden_ |„
allererster Linie wünschen sie, dass die hohe
Qualität ihrer Berufsorbeit registriert werde.

Zudiesem Zweck haben einzelne Qkfive
VSG-Mitglieder im Herbst '94 die Vorberei‑
tungscrbeit aufgenommen und im Frühiohr
'95 die Gründung eines VSG-Fochverbondes
in die Wege geleitet und am 31. März 1995
vollzogen. Sie sind nun daran, den Mitglie.
derstamm aufzubauen. Erste Präsidentin ist
Frau Tonic Blottmann aus Zürich (Kantons‑
schule Wetzikon). Ein erstes Zeichen Für das
«coming out» des neuen Fachverbandes ist
die vorliegende Nummer des GH. Weitere
Aktivitäten sind inVorbereitung.

Der neue Fachverband VSG°BG kann
unter folgender Adresse kontaktiert wer.
den:
VSG'BG
Kantonsschule
6215 Beromünster
Telefon 045 51 25 25
Fax 045 51 02 25.



.oONNATICINESE
OLONNE TESSINOISE

TESS|NER KOLUMNE‑

Schulentwicklung
un der Scuola media

Einen der grössten Unterschiede zwi‑
schen den Schullandschoften südlich und
nördlichdes Gotthards stellt nach wie vor die
Gestaltung der Sekundarstufe Idor. Ende der
siebzigerjohre wurden das damalige Ginno‑
sie und die Scuolc moggiore zu einem einzi‑
gen vieriöhrigen Zweig, der Scuolo media
unica, zusammengefasst, wobei die Klassen
nur für ganz wenige Fächer in Niveoukurse
getrennt werden. Zusammen mit der Fünf‑
iöhrigen Primarschule packt diese Mittelschu‑
le den obligatorischen Schulsock der jungen
Tessinerinnen und Tessiner, die sich danach
für eine Weiterbildung im beruflichen Sektor
oder für das vieriöhrige Liceo entscheiden, in
das sie prüfungsfrei übertreten können,wenn
sie die höheren Niveoukurse in Mathematik
und in den für alle obligatorischen beiden an‑
deren Landessprachen absolviert haben.

Zwischen 1991 und 1993 wurde die
Scuola media einer internen Evaluation un‑
terworfen, der Schlussbericht wurde vor kur‑
zem der Presse vorgestellt. Interessant dabei
sind vor allem die zahlreichen Vorschläge
zur Anpassung an die Erfordernisse der Zeit
im Bereich der Lehrpläne, der Didaktik, der
Stundenicf'eln und der Leiibildorbeit an den

' einzelnen Schulen. Vermehrier EinsatzErwei‑
terter Lernformen soll zu .rössererAutonomie
der Schülerinnen und Schüler führen, wobei
bewusst auch fächerübergreifende Aspekte
gefördert werden sollen. Die einzelnen Schu‑

len selbst sollen sich durch Teomeniwicklung,
Selbsievoluation und grössere Unabhängig‑
keit stärker als bisher profilieren.

Die Stundenpläne sehen pro Woche
zwischen 32 und 34 Lektionen vor, daneben
erfolgen nach Bedarf Siüizkurse oder beglei‑
tetes Studium, iede Klasse erhöli vierzehntä‑
gig eine sogenannte K|ossenstunde, allge‑
mein sollen die Stundenpläne für neue Orga‑
nisationsformen offener werden, Französisch
wird zugunsten von Deutsch etwas zurückge‑
stuft. Umden Übertritt cmdie Sekundarstufe II
zu verbessern, wird in der Schlussklosse das
Lernen differenzierter gestaltet. Angestrebt
wird eine Klossengrösse von maximal 22
Schülerinnen und Schüiern. Das sind nur eini‑
ge aus einer ganzen Palette von Vorschlä‑
gen, die beweisen, dass auch diese für die
Verhältnisse unseres Landes sehr moderne
Schulform ständig im Fluss ist, was wiederum
aufzeigt, dass trotz wirlschoftlich horten Zei‑
ten in der Bildungspolitik des Kantons Dyna‑
mik herrscht.

Mehr davon ‐ zum Beispiel vom entsie‑
henden Hochschulsektor ‐ in den nächsten
Kolumnen. Cordioli saluti dal Ticino mike del‑
la prima esioiei Markus Meier

Gestaltung des Bildteils:
Hansiörg Pföffli

Das Titelbild und die illustrierten Doppel‑
seiien enthalten Schülerorbei'ren, die im
Bildnerischen Geiolien an der Kantons‑
schule Reussbühl und am Lehrerseminor
der Stadt Luzern entstanden sind.
Text und Bilder sind Teil der Ausstellung
«Bildnerisches Gestalten», die von der
652 Ortsgruppe Luzern 1994 initiiert
und von Charles Baumann, KS Reus‑
sbühl und Hansiörg Piöfiii, Lehrersemi‑
nor der Stadt Luzern gestaltetworden ist.
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25 Awbz „
cps !!

Fortbildung -
Richtung Zukunft
Se perfectionner -
s'orienter vers l'avenir

Kursprogramm 1994/95
Programme des cours 1994/95
Tel./tél. 041 259911‚Fox 04122 0079

Plätzefrei / Places disponibles
Inden folgenden Kursen sind noch Plöt‑

ze frei: / Des places sont encore disponibles
dans les cours suivanfs:

94.23.75 Einführung in Sprache und Kultur
des Rätoromanischen (puter)
10.‐21.Ju1i 1995, Somedan

94.23.77 Einführung in die Sprache und
Kultur des Röteromonischen (sur‑
si|vcm] 1995
16.-29.Ju1i 1995, Loox GR
Enseignement des droits de
I'homme etde lo poix
9‐15 iuiliet 1995, Genéve

94.23.79
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Kursprogramm 1995/96
Programme des t o u r s 1995/96
Tel./tél. 041 259911‚Fox 041 22 00 79

Plätze frei / Places disponibles

In den folgenden Kursen sind noch Plöt‑
zefrei: / Des places sont encore disp0nibles
dans les cours suivants:

95.08.02 Die Alpen ‐ eine gefährdete Kul‑
turlandsch01‘t
28.‐30. August 1995, Saas Fee

95.19.41 Videoproxis 3 ‐ Spielfilm-Video
werkstatt
21 .-26.August 1995 und
14./15.Jun1 1996, Sumiswold
(Emmental)

95.23.61 Wie redeten sie miteinander _
wie reden wir miteinander?
25.‐27. September 1995, Neu‑
kirch an der Thur

Nächste Kurse / Prochains cours
95.23.06 Chaos und Froktale (Einführung

Für alle Interessierten)
16./17.0k10ber 1995, N0flwil
(vergleiche Bericht in dieser
Nummer)

95.23.08 Chaos und Froktole (ln Mothe‑
maflk und Naturwissenschaften)
16.‐19.0k1°ber 1995, NO"WiI
(vergleiche Bericht in dieser
Nummer)



95.26.62 Enseignemen'r des longues ef
théories d’acquisifion / Sprach‑
unterricht und Sprocherwerbs‑
theorien
28‐30 septembre 1995, Lou‑
sonne

Änderungen im WBZ-Kursprogromm
1995/96
Changements dans le prog ramme
des cours 1995/96
95.02.12 Elteotro enla close deespcfiol

21‐23 setiembre 1995
nuevo lugar para el curso:
Hotel Waldheim, Bürgen‑
stock LU
EAU 96: Etat des eoux dans le
bossin du Rhöne
dates précises: 11-13
m a r s 1996, Lausanne

95.06.11

95.07.01 Phytomedizin - Einführungskurs
definitives Datum: 9.-11.
Oktober 1995,Chur
Wirtschofiliche Bildung in der
Zukunft
definitives Datum: 4./5.
September 1995,St. Gallen
Von Adam Smith bis Geoffrey
Sachs, 2.‐4. Oktober 1995
neuer Kursort: Hotel
Baumgarten,Aeschi BE
Deutsch ‐ Naturwissenschaften
|: Deutsch und Physik
6.‐9. November 1995
Kursort: Hotel Bad Munte‑
lier FR

95.11.01

95.12.61

95.23.39

Bitte beachten Sie, dass der definitive
Anmeldeschluss für Folgende Weiterbil‑
dungsveromtcltungen nöchstens abläuft:

‐ Kurse imAugust am24.Juni 1995
‐ Kurse im September am 30.Juni 1995
‐ Kurse im Oktober am31.Juli 1995
- Kurse im November um 15. September

1995

Nous vous rendons ofienfif au fait que le
déloi d'inscripfion définifivepour les cours de
perfectionnement suivcmts expirero prochoi‑
nement: cours du mois
‐ d'ooüt le 24 iuin 1995
- de septembre le 30 iuin 1995
‐ d'octobre le 31 iuillet 1995
‐ de novembre le 15 septembre 1995

Kurs N r. 94.08.05: Wie plane ich
meinen Geographieunterrichf? /
Comment construire son enseigne‑
ment de géographie?‚ 20.-22. März
1995, Bern

BerichtL der Kursleitung

Der WBZ‐Kurs 94.08.05 konnte vom
20.‐22.3.1995 programmgemöss am Geo
graphischen Institut der Universität Bern
durchgeführt werden. Ziel des Kurses war es,
aufden Vorgaben der neuen MAV/R unddes
RahmenlehrplonesGeographieeinen Inhalts‑
rcster Für die zukünftigen Geographielehr‑
plöne zu entwickeln. Diese Zielvorgabe
konnte dank intensiver dreitägiger Arbeit al‑
ler Beteiligten übertroffen werden, so dass
am Ende des Kurses bereits ein Entwurf zu
einem Modell-Lehrplan Geographie in einer
französischen und deutschen Version vorlag.

Der Kurs wurde durch zwei hervorra‑
gende Einleitungsreferate von PierreVarcher
(Genf) und Prof. Dr. Dieter Böhn (Würzburg)
eröffnet. Die Ideen der beiden Referate moti‑
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vierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zurWeiterarbeit in den anschliessenden Ate‑
liers. IndiesenGruppenarbeiten,die von den
Leitern sehr gut vorbereitet und betreut wur‑
den, entwickelten sich aus intensiven und
konstruktiven Diskussionen bereits erste Lehr‑
plancnsöize
DieAieliers:
1.Themofischer Ansatz, Leitung: Dr. H.R.
Vokafi

2. MethodischerAnsctz, Leiiung: Ph. Hertig
3. KonzeptionellerAnsatz,Leitung:P.Vorcher
4. Regionaler Ansatz, Leitung: Prof. Dr. D.

Böhn
Die Resultate der Ateliers wurden an‑

schiiessend getrennt in einer deutsch- und
französischsprachigen Arbeitsgruppe vergli‑
chen. Unter grossem Einsatz aller Beteiligten
konnten dann die Grundlagen zu einem Mo‑
dell-Lehrplan erarbeitet, in einem ersten Ent‑
wurF festgehalten (Beilage) und schliesslich
als Kursresultoikritisch gewürdigt werden.

Die Arbeitsgruppe Fachdidaktik Geo‑
graphie der WEZ wird den nunvorliegenden
Entwurf überarbeiten und den Modell-Lehr‑
plananschliessendallenGeographielehrkröf‑
ten der Sekundarstufe II zurVerfügung stellen.

Obwohl der Kurs bereiis vor mehr als
zwei Jahren angemeldet und in der Grund‑
struktur festgelegt werden musste, darf festge‑
halten werden, dass noch der Verabschie‑
dung der MAV/R im Februar 1995 der Kurs
gerade im richtigen Zeitpunkt durchgeführt
werden konnte. Das Mofuritötsschulwesen ist
im Umbruch. Auf kantonaler und auf Schul‑
ebene sind in den nächsten Monaten Umstel‑
lungen notwendig, die gerade auch die Geo‑
graphiewesentlich berühren. DieKursorgcmi‑
satoren, die Mitglieder der Arbeitsgruppe
Fachdidaktik Geographie der WEZ, sind
überzeugt, dass mitdiesem Kurs entscheiden‑
de Impulse für die kommenden qualitativen
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und quantitativen Diskussionen weitergege.
ben werden konnten.

Der Kurs wurde zweisprachig durchge.
Führt und geleitet (Martin Hasler und Pierre
Speck). Sowohl Für die Kursleitung wie GUCh
Für alle Beteiligten war esbeglückend ZUse‑
hen, dass auch in fachlich komplexen Ange.
legenheiten die Arbeiten immer vom Willen
getragen wurden, aufeinander einzugehen
und sich über die Sprachgrenzen hinweg zu
verstehen. Zusätzlich verliehen die ausländi.
schenGäste aus Italien,der Slowakei und Zy‑
pern dem Kurs eine multikulturelle Note, die
von allen als Bereicherung erfahrenwurde_

DieKursleiter danken allen Beteiligten_
Referenten, Atelierleiter, Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ‐ für ihre Mitarbeit. Wir
denken aber auch dem Geographischen ln.
stiiut der Universität Bern Für das Gostrecht
und dem Assistenten Paul Mofhys für die Un‑
terstützung. Und schliesslich danken wir der
WEZ Für die Finanzielle und administrative
Unterstützung.

Martin Hosler, Worbstrosse 32A, 31 13 Ru‑
bigen
Pierre Speck, 6, ch. Commonderie, 1212
Grond-Lcmcy



KursN r.94.23.06 bzw. Kurs N r .
94.23.08: Chaos und Fraktule,
24.-27.Oktober 1994,Nofiwil LU

Bericht des Kursleiters

ErklärteKursziele

Kurs 94.23.06bzw.
Kurs 94.23.08/1. Teil:

Einführung in dieGrundlagen der nicht‑
linearen Dynamik anhand allgemeinver‑
ständlicher Ubersichtsvortröge.

Kurs 94.23.08/2. Teil:
Umsetzung und Konkretisierung der

Thematik Für den Unterricht in Mathematik
und den einzelnen naturwissenschaftlichen
Fächern durch Präsentation von ausgewähl‑
ten Bei5pielen.

Kursverlauf
Mit der Öffnung des ]. Kursteils Für In‑

teressierte aller Fachrichtungen wurde Neu‑
land betreten und ein gewisses Wagnis
eingegangen. Die grosse Zahl von 150 An‑
meldungen, davon 20% von Nichtnutur‑
wissenschahlern, haben das beachtliche In‑
teresse an dieser notuwvissenschafilichen
Thematik weit über die Fochgrenzen hinaus
deutlich zum Ausdruck gebracht. Von Bedeu‑
$ung war deshalb, dass beim Einstieg in den
Kurs die sehr unterschiedlichen Vorausset‑
zungen der Teilnehmer gebührend Berück‑
sichtigung fanden.

Ich habe deshalb versucht, bei der Dar‑
legung der Grundzüge der Chaos-Theorie
undder Selbsforganisafionsprozesse in mei‑
nen beiden Referaten den Bogen möglichst

weit zu spannen, die neusten Erkenntnisse
der Choosforschung ins naturwissenschofili‑
che Weltbild einzuordnen und auf Zusam‑
menhänge und Konsequenzen über die
«engeren Gebietsgrenzen der Naturwissen‑
schaften» hinaus hinzuweisen. Aufgrund
zahlreicher positiver Rückmeldungen durfte
ichden Eindruckgewinnen, dass der Einstieg
geglückt und der Kurs somit lanciertwar.

Herr Brun wusste die Zuhörerschaft
durch sein brillantes Referat «Zur Synergetik
offener Systeme - Ordnung und Unordnung
in der Natur» mit «experimentellem Feuer‑
werk» und seinem persönlichen Enthusiasmus
zu fesseln. Er hat keine Mühe gescheut, um‑
fangreiches Demonstrationsmoteriol von der
Universität Zürich nach Nottwil zu transpor‑
tieren.

Herr Peitgen hat durch seine bekannte
Vortragskunst der Veranstaltung ein Glanz‑
lichf aufgesetzt und den Teilnehmerkreis be‑
geistert. Ausgehend vom einfachen Beispiel
des «Papierfaltens» hat er erstaunliche frak‑
tale Strukturen «hervorgezoubert». Zahlrei‑
che sehr eindrückliche Illustrationen dienten
der Veranschaulichung und förderten die All‑
gemeinverständlichkeik.

Herr Soupe, ein fachlich kompetenter,
longiähriger enger Mitarbeiter von Herrn
Peitgen, ging in seinen beiden Vorträgen et‑
was detaillierter auf die Thematik des deter‑
ministischenChaos undder Frakfaleein, wo‑
bei auch einige «technische Aspekte» zur
Sprache kamen. Verschiedene Computersi‑
mulationen veranschaulichten seine Darle‑
gungen, und Videoausschnifle rundeten das
von ihm entworfene Bildab.

Herrn Schlichting gelang es, im letzten
Referat des \. Kursteils mit der Überschrift
«UnsereWelt ist nichtlinear ‐‐Strukturbildung
und Chaos in der unbelebten Natur» den
Zuhörerkreis nachhaltig zu beeindrucken. Er
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schöpffe aus seinem reichhaltigen, breiten
Wissensfundus und verstand es, seinen Vor‑
trag rnit Zitaten und philosophischen Hinwei‑
sen zu würzen.

*  *  *

Im 2. Teil des Kurses wurden den ver‑
bleibenden 90 Teilnehmern (vorwiegend
Mathematiker und Physiker) in 3 Gruppen
von den Referenten in insgesamt 9 Lektionen
anhand von Beispielen zahlreiche Anregun‑
gen Für den Unterrichtvermittelt und konkrete
Wege Für die Umsetzung aufgezeigt.

Herr Brun als Hochschullehrer und
langjähriger Forscher auf dem Gebiet des
Loser-Choos erweiterte und vertiefte die The‑
matik in Forschungsrichtung, wobei seine Dor‑
legungen durch die Vorführung von Computer‑
simulationen durch HerrnMosereine Bereiche‑
rung erfuhren.

Die Lektionen der beiden Mathematik‑
lehrer R.Albers undJ.Wider aus Bremen, die
beim Teilnehmerkreis auf reges Interesse ge‑
flossen sind, zeigten sehr deutlich, dass mathe‑
matische und geometrische Methoden für die
quantitative Analyse des deterministischen
Chaos prädestiniert sind.

Herr Schlichfing diskutierte anhand von
qualitativen Demonstrationsexperimenten u.a.
aus seinem reichhaltigen Repertoire an «einfa‑
chen» Spielzeugen Selbstorgunisotionsphä‑
nomene undChaos in sehr eindrücklicher Wei.
se. Dabeiwurde deutlich, dass die Faszination
und der Unferhaltungswert dieser Demonstra‑
tionen für die Motivation der Schüler im Unter‑
richteingesetzt werden kann.

***
In der Diskussionsrunde mit den Refe‑

renten im 2. Kursfeil sowie in den abschlies‑
senden Besprechungen am Ende beider Kurs‑
telIe war leweils nur noch ungefähr die HöIF‑
te der Kursteilnehmer anwesend.

*  *  *
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Dank der Fachkompetenz und dem
grossen Engagement aller Referenten, aber
auch dank dem regen Interesse und der Ko‑
operationsbereitschaft des Teilnehmerkreises
dürfen die gesteckten Ziele Für beide Kurstei‑
|eals erreicht betrachtet werden.

Erfolg,Erfahrungen und Anregungen
Aufgrund der vielen im allgemeinen sehr

positiven Rückmeldungen von Teilnehmerseite,
aberauchvon Referentenseite,kannder Kursals
erfolgreich bezeichne? werden. Dabei Wurden
Kurskonzepf und -oufbou mit ausgezeichneten
Noten bedacht. Neben Anregungen zu einer
Wiederholung des Kurses wurde auch der
Wunsch Für Folgekursezum Ausdruck gebracht,
dies nicht nurvon Mathematikernund Physikern,
sondern auch von Geisteswissenschofilern‚ die
indieserThematik Möglichkeitenfür eine engere
interdisziplinäreZusammenarbeit sehen.

Unter den Teilnehmern waren Biologen
Chemiker und Geographen leider nursehr 5pö,l
lich vertreten. Möglicherweise hat die Kursqus.
schreibung mit der DMK als Organisatorin hier
eine hemmende Wirkung gezeifigt. Jedenfql|s
wäre eine bessere Beteiligung dieser Fachqn.
gehörigen bei künftigen Kursenwünschenswm.

Ernst Felix Gucker, Postfach, Seestresse 628
8706 Meilen

Hinweis
Bitte beachten Sie die Kurscnusschreibungé.n
der beidenWBZ-Kurse «Chaos und Fraktq|e„
(95.23.06 und 95.23.08) vom 16./17_ Ok‑
tober bzw. vom 16.‐19. Oktober 1995 in
Notfwil LU.
Weitere Auskünfte und Anmeldung bei;
WEZ, Postfach, 6000 Luzern 7,
041 2599 11



94.44.29: NLl-Forum- Lebenund
Lernen in der EinenWelt,
1.-3.November 1994,Holthausen
(Deutschland)

Bericht des Teilnehmers
Zum Thema «Leben und Lernen in der

Einen Welt» fand vom 1.‐3. November
1994 im niedersächsischen Lingen-Hol'fhau‑
sen ein Forum statt.

Über das CDCC-Programm (Europa‑
rat) wurden auch diesmal wieder zehn Plät‑
ze für Teilnehmer(innen) aus dern europäi‑
schen Ausland angeboten.

Fragen zur kulturellen, politischen, so‑
zialen und ökonomischen Entwicklung in
den Ländern der südlichen Erdhölfte, Fra‑
gen zur Entwicklungszusummenarbeit, zu
Nord-Süd-Portnerschahen sowie zum UNE‑
SCO-Proiekt-Schul-Netz bildeten im weite‑
sten Sinne den Diskussionsrohmen dieser
Veranstaltung. Im einzelnen ging es dabei
jedoch darum, die vielfältigen schulischen
und ausserschulischen Möglichkeiten zu un‑
tersuchen, wie globales Denken, interkultu‑
relles Lernen und interkullurelle Bildung als
selbstverständliche, humane und demokrati‑
sche Verhaltensweisen vermittelt werden
können.

Dieser komplexe Sachverhalt konnte
imRahmen intensiver Gruppenarbeiten ver‑
rieft und aufgearbeitetwerden. Den Teilneh‑
mern wurden dabei gleich zu Beginn fol‑
gende FünfThemen zur Wahl angeboten:
1.Migrofionz Realität und Lernoufgabe ‑
Wie wir damit umgehen!

2. Du schwarz ‐ ich weiss; oder: Ich bin
doch kein Rassist!

3. Erfahrungsbörse: Interkulturelles Lernen
durch Schulportnerschoften

4. Dritte Welt im Unterricht: Vom Handeln
der Menschen dort zum Handeln bei uns!

5. Wahrnehmung der Welt: Sind Medien
Helfer oder Verhinderer Für interkulturel‑
les Lernen?
Lehrer und Dozenten verschiedenster

Fachrichtungen (Muttersprache, Fremdspra‑
chen, Geographie, Sozialkunde, Geschich‑
te, Ethik, Religion u.a.) sowie alle anderen
Teilnehmer verteilten sich auf Fünf Arbeits‑
gruppen, von denen jede sich mit ieweils ei‑
nem der fünf genannten Themen befasste.

Der Berichterstatter, selbst Lehrer Für
Muttersprachen- und Fremdsprachenunter‑
richt, beschäftigte sich in der Arbeitsgruppe
4 mit dem Thema: DritteWelt im Unterricht.
Unter Leitung von Prof. W. Schmidt-Wulffen
diskutierte die Gruppe über die Dritte-Welt‑
Thematik sowie die Problematik, mit der sich
die Lehrenden bei der Behandlung entwick‑
lungsbezogener Themen im Unterricht ge‑
genwärtig konfrontiert sehen.

a) Inbezugaufdieveränderte Aus‑
gangssituation innerhalb undausser‑
halb der Schule heute, die Begleitumstän‑
de und die Konsequenzen, ist vor allem fest‑
zuhalten:
‐ Ein Unterricht über die Dritte Welt, der
Vorurteile mittels Wissenszuwochs abzu‑
bauen und durch eben diese Zielsetzung
didaktisch zu legitimieren sich bemüht,
muss scheitern.
Psychologische Forschungen über des
Fremden bzw. Afrikobild deutscher Ju‑
gendlicher, und zwar älterer Jugendlicher
(8.Schuljahr) imVergleichmifjüngeren (5.
Schuliahr), belegen diesen Sachverhalt:
Zwar verfügen die älteren Jugendlichen
eindeutig über mehr kognitives Wissen 61
propos Afrikc1/DritteWelt sowie über dif‑
ferenziertere Kommunikofionsstroiegien,
aber gleichzeitig haben sich ihre anfangs
nur gering ausgeprägten, soziali:otionsbe‑
dingtenVorurteile immer mehr verfestigt.‘
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‐ EinUnterrichtüberdieDritteWell, der den
Schülerinnen und Schülern entwicklungs‑
bezogeneThemen vom rein fochsystemafi‑
schen Ansatz aus zu vermitteln trachtet,
muss scheitern.
Beobachtungen bestätigen z.B. die zu‑
nehmende Aussenorientierung der Ju‑
gendlichen und ihre uneingeschränkte
Vorliebe für die Menschen und deren Le‑
bensweisen. Für Fächer wie Geographie
und Sozialkunde bedeutet dies u.a., dass
ein rein sfofforienfiertes Lernen immer ob‑
soleter wird. Die iungen Menschen sind
für ein Lernen, das sich fast ausschliesslich
mit Fachlich bzw. fochwissenschaftlich
strukturierten InhaltenundFragestellungen
auseinandersetzt und das auf beziehungs‑
lose «Grundlagen», auf Begriffe, fachli‑
che Kategorien und Strukturen, abzielt,
immer unzugänglicher.
Ein Unterricht über die Dritte Welt, der
überdies im Rahmen der Stundenkürzun‑
gen in den Fächern Erdkunde und Sozial‑
kunde zu einem (Fast-lEin-Sfundenfach zu‑
sammenschrumpft, muss scheitern - dies‑
mal Freilich aus Zeitgründen.
b] In bezug auf eine Unterrichts‑

ulfernal‘ive,die Ziele unddiewesentlichen
P|anungskriterien, ist zu sagen:
- Obers‘es Ziel ist die Entwick\ung e i n e ;

positiven Menschenbildes. Reziprokes
Lernen (sich in die Situation des/der an‑
deren hineinversetzen) und Selbsfthema‑
“sierung (Lernen über andere durch Ler‑
nen über sich selbst) sind Mittel, die uns
dem genannten Ziel nöherbringen.
Situationen, die für afrikanischewie z. B.
für deutsche Jugendliche im gleichen
Masse subiektiv bedeutsam sind, sollen
als Beispiele dienen. Proiektwochen bil‑
den den geeigneten Rahmen für Begeg‑
nungs- und Lernphasen, in denen die
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Schülerinnen und Schüler Lebensweisen,
Probleme und Bewältigungsstrategien der
Afrikaner kennenlernen.Nichtdie (schein‑
baren) Defizite, sondern die meisterhafte
Lebensbewöltigung der Afrikaner ange.
sichts ihrer eingeschränkten HandIUngs.
möglichkeiten gilt eshierbei aufzuzeigen
Bastelorbeiten und Spiele sind der eigen}.
licheZugang: Gerade beim SPIEL werden
die eigenenWerfmosssföbezurückgestellt
oder überhaupt nicht angelegt, werden
Gefühle wie Spass und Freudeanerkannt
Fremde sind gleichwertig.2 ’
Entwicklungspolitisches Lernen, das dem
hier skizzierten Ziel verpflichtet ist, tut am
besten daran, gesellschaftliche Schlüssel‑
probleme und Schlüsselqualifikoti0nen
miteinander zuverbinden.3
Der alltagsweltlich orientierte Ansatz W_
Klafkisverlangt zweierlei: die Abkehr von
abstrakten, globalisierenden Zusammen‑
hängen auf der Mokro-Ebene einerseits,
die Hinwendung - über die Handlungs‑
ebene ‐ zu Individuen und Gesellschqhs‚
gruppen in der DrittenWelt andererseits_
Den Mittelpunkt eines solchen Lernens bu.
den somit die Lebensprobleme und die Be‑
wältigungsstrategien von ganz bestimm‑
ten Menschen in ihremMilieu. Eine 50|che
Orientierung der Schü\erinnen und
Sehüler an den Wahrnehmungen, Bedürf‑
nissen und Interessen ‐ den eigenen Wie
auch den fremden - hat zusätzlich den
Vorteil, der Unterrichtsverdrossenheit de,‑
Jugendlichen nachhaltig entgegenzuwir‑
ken.
Unterricht, der sich an gesellschaftlichen
Schlüsselproblemen und -quolifikationen
orientiert und der obendrein von Spürbo‑
ren Stundenkürzungen betrofien ist, Macht
nichtzuletzt einen fochübergreifenden An‑
satz nötig.



Eine Kooperation mit möglichst vielen
Fächern ist dringend gefragt. Vorausset‑
zung dafür ist ein gemeinsames Ver‑
ständnis von Fragestellungen und Hinter‑
grundtheorien sowie eine Überwindung
der traditionellen Abgrenzung zwischen
Geographie, Sozialkunde und anderen
Fächern. Wesentliche Planungskriterien
für die Gestaltung eines interdiszi‑
plinären Unterrichts dieser Art sind u.a.
Folgende: 1. Reziprokes Denken/Per‑
spektivenwechsel ermöglichen; 2. Mög‑
lichkeiten zur Selbstthematisierung an‑
bieten; 3. Alltagssituationen aufgreifen,
die zur Selbstwohrnehmung der eigenen
Werturteile führen können; 4. Authenti‑
sche Situationen schatten bzw.anbieten;
5. Handlungsmöglichkeiten schaffen; 6.
Lernen als Problem|ösungslernen organi‑
sieren; 7. Perspektiven schaffen.
Diese Tagung hat also den globalen

Aspekt interkultureller Bildung einmal mehr
in denMittelpunktder gedanklichen Ausein‑
andersetzung gestellt. Die Umsetzung eines
solchen globalen Denkens unter dem Motto
«Leben und Lernen in der Einen Welt» in
Schule, Unterricht und Erziehung ist eine
echte Alternative hinsichtlich eines falsch
verstandenen stottorientierten Wissen‑
schaftsanspruchs in vielen Lehrplänensowie
eine echte Herausforderung imHinblick auf
die eurozentristische Sichtweise, die unser
Denken und Handeln in Schule, Gesell‑
schaft und Politik bislang weitgehend ge
prägt hat und noch weiterhin massgeblich
bestimmt.

Angesichts der anspruchsvollen Ziel‑
setzungen, die hier angestrebt werden,
bleibtaufdemGebiet der interkulturellen-in‑
ternationalen Erziehung noch sehr viel zu
tun. Eines aber wurde Für die Teilnehmer
dieser Arbeitsgruppe - und nicht nur für sie

‐ zur Gewissheit: Dem «Lernendurch Spiel»
kommt bei der Erreichung echter interkultu‑
reller Kompetenz ganz besondere Bedeu‑
tung zu. imVerlauf aktivierender Lehr-Lern‑
Prozesse gilt es daher immer wieder, den
Homo ludens in den Schülerinnen und
Schülern anzusprechen, ummit seiner Un‑
terstützung sozusagen sämtliche Fragestel‑
lungen in den «Sinn- und Verstehenshori‑
zent» der Lernenden zu rücken.

EinigeSchlussfolgerungen

in bezug auf die Gültigkeit und den
Wert der besprochenen Ideen, Gedanken
und Konzepte Für die Lehrer bei uns in der
Schweizdarf hinzugefügtwerden: Das Desin‑
teresse zwischen den Landesteilen muss aller‑
seits durcheinen neuenvorurteilsfreieren Blick
für die Verschiedenheit respektive Verschie‑
denortigkeit unserer Sprach- und Kulturregio‑
nen überwundenwerden. Eine immer breitere
Förderung z.B. unserer Zwei- und Mehrspra‑
chigkeit im Rahmen der verschiedensten Un‑
terrichtsformen und inVerbindungmitden ver‑
schiedensten Fächern,nichtzuletzt u.a. durch
«bilingualenSachunterricht»,wird für uns alle
dabei von grösstem Nutzensein.

Der Abbau von Spannungen lässt sich
gewiss durch verstärkte Zusammenarbeit auf
den verschiedenen Ebenen in Schule, Unter‑
richt, Erziehung, Lehrerausbildung usw. in
dem oben beschriebenen Geist verwirkli‑
chen. Freilich,wer Zusammenarbeit über die
Kantons- und sogar Landesgrenzen hinweg
fordert, wer Vorurteilsfreiheit undVerantwor‑
tungsbewusstsein, Toleranz und Solidarität
als Lernziel mit den in der schulischen Ausbil‑
dung stehenden iungen Menschen anstrebt,
darf- dqbei bereits bestehende oder neu ent‑
stehende soziopolitische und kulturelle Spon‑
nungsfelder nicht übersehen. Oberstes Ge‑
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botder Stunde ist allemal, diese Spannungen
gemeinsam auszuhalten und miteinander zu
meistern.

Folgende Leitgedanken aus dem Ein‑
führungsrefercxt von Prof. Schmidt-Wulfien
mögen die Ausführungen abrunden: 1. «Die
Ängste der Einheimischen vor der Überfrem‑
dung und Benachteiligung nicht ausblenden,
sondern ernst nehmen und bearbeiten.»
2. «Von Lehrern erfordert der Ökonomie‑
Ökologie-Konflikt eine eindeutige, parteiü‑
che Werferientierung zugunsten der Bewah‑
rung der natürlichen Lebensgrundlagen.»
3. «Lernen in der Einen Welt bedarf der
Selbstthematisierung‚ der Klärung der eige‑
nen Position, der eigenen Verantwortungs‑
möglichkeiten und der Prüfung von Problem‑
1ösungen, die bei uns ihrenAusgang nehmen
müssen.»‘

‘ Tröger, S.: Das Afrikobild deutscher Schülerin‑
nen und Schüler, SSIP Bd. 186, Breitenbach,
Saarbrücken 1993

* Schmidt-Wulffen,W.: Kinderspielzeug inAfrika,
in: Praxis Spiel + Gruppe, Heft 1/1993
Schmidt-Wulffen‚ W.: Afrikanische Bäuerinnen
und Bauern als Experten, in: Cremer-Adresen,
P./Schreiber,J. (Hrsg.): Leben und Lernen in der
Einen Welt, Institut für Lehrerfortbildung, Ham‑
burg 1994

3K|afki, W.: Neue Sludien zur Bildungstheorie
und Didaktik. Beltz,Weinheim 1985

‘ Schmidt-Wulffen,W.-D.: Lernen inder EinenWelt
‐ eine Aufgabe Für Schule und Unterricht, in: Le‑
ben undLernen inder EinenWelt, Dokumentation
und Unterrichtsmaterialien einer Lehrer‑
fortbildungsveranstcultung in Hamburg, 8. 6‐8,
1994,1nstilulfür Lehrerforfbildung‚ Homburg

Georges Muschiol, rue du Mon? 21, 1950
Sion
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Hinweis auf eine Tagung zum glei‑
chen Thema: Nationale Tagung zur Zu‑
kunft in der (Aus- und Fort-)Bildung‚ 23./24_
November 1995,CIP Tramelon

Ein ausführliches Programm kann beim Cen‑
tre interrégionol de perfectionnement (CIP),
Les Loviéres 13, 2720 Tromelcm, Tel. 032
970970, angefordert werden.

Unterrichten ‑
Freude

oder Belastung?
Gemeinsam lösenwir

Schwierigkeiten Ihres Schulolltogs
Sie als Lehrkraft '

und ich als IhreBegleiterin
mit langjähriger

praktischer Erfahrung.

Barbara Riedi, lic. phil. |
Sieerreichen mich

Dienstag,Mittwoch,Donnerstag
11.30‐13.30Uhr
überTelefon
01 342 42 14



EinSchulentwicklungskonzept,
das eine ganzheitliche Bildung
anstrebt: Marzili

Im zweiten PPV-Bulletin ‐ der Zeitschrift
zu Fragen der Unterrichts- und Schulentwick‑
lung vom Pödogogisch-psychologischen Ver‑
band der Mittelschullehrer - wird die Höhere
Mittelschule Morzili und ihr Schulentwick‑
lungskonzept vorgestellt. Im Zentrum stehen
dabei Kernideen, wie sie in den Zielset‑
zungen formuliert sind, die Organi‑
sationsformen (erweiterte Lernformen),
insbesondere das differenzierte Blockwo‑
chenkonzept, die lernzielorienl‘ierte Be‑
urteilung ohne Noten und die umfas‑
sende Lehrerinnen- und Lehrerfort‑
bildung.

Wer sich näher mit diesem Schulpor‑
troif befasst, ist erstaunt über die durchdach‑
teVielfalt und Vernetzung auf allen Ebenen.
Ja, aus den Beiträgen von Lehrpersonen und
Schülerinnen wird ersichtlich, welche immen‑
selongiöhrige Aufbouorbeii von allen Betei‑
ligten geleistet werden musste und weiterhin
notwendig ist. Sicher ist damit ein Weg ge‑
zeigt, wie der RLP lebendig, situativ
umgesof: t werden kann.

Schulmodelle werden im PPV-Bulletin
anhand des Kompetenzennetzes und des

Lernformenwürfels zum Vergleich mit andern
Modelien aufgearbeitet. Nachdem der RLP
Für die Mittelschulen als zentrales Orientie‑
rungssysiem mit Zielempfehlungen vorliegt,
drängte sich ein Vergleich des Rahmen‑
lehrplanes mit dem Kompetenzen‑
ne f z auf. Dabei zeigte sich, dass sich die
beiden Modelle ergänzen: Der Rahmen‑
LEHRpI0n geht von einem lehrerzentrierten
Lernmodell aus, bei welchem Ziele vorgege‑
ben sind. Das Kompetenzennetz jedoch ist
ein |.ERNmodell Für Lehrpersonen und Ler‑
nende, das eine umfassende, mental-intuiti‑
ve, gemeinsame LERNplanung von Lehrper‑
son und Lernenden intendiert.

C. Kunz-Koch

Schülerinnen undSchüler
äussern sich zum RLP

Die Schülerorganisutionen wol‑
len nicht einfach tatenlos zusehen,
wie der RLP und das MAR umgesetzt
werden. Deshalb beginnen sie sich
sowohl auf schulinterner und kanto‑
naler als auch auf nationaler Ebene
in der Umsetzungsarbeit zu engagie‑
r en . Doch ob diese Bemühungen von
Erfolg gekrönt werden, hängt sehr
stark davon ab, ob den Schülerinnen .
und Schülern überhaupt eine Gele‑
genheit zu r Partizipation geboten
wird.

Von Anton Küchler, USC-Prösident, Samen

Der erste Schrih‘ in die Richtungeines En‑
gagements der Schülerorgonisofionen (50) ist
getan. Anlässlich eines Workshc.>ps der Union
der Schülerorgonisolionen Schweiz/Liechten‑
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Kanpetenzfeidder
hforrmtiom-‚der Lern-und
der Arbelfsledxnlken aowlu
desTxhnflwemöndnhau

PPV‐Bullelinskönnen bestelltwerden un.
ter Tel. 057 231981.
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stein (U50)am 1./ 2. April in Solothurn liessen
sich rund 35 Schülerinnen und Schüler aus der
ganzen Schweiz über den RLP und das MAR
informieren. Zudem wurde die Grundlage der
Broschüre «Rohmenlehrplon» der U30 eror.
beitei. In dieser Broschüre werden die Ideen,
Wünsche und Forderungen der Schülerinnen
und Schüler bezüglich der Umsetzungven RLP
und MAR zusammengefasst werden. Damit
sollen einerseits die Schülerorgonisofionen ei‑
nen Leitfaden in die Hand bekommen, nach
dem sie ihr Engagement im Bereich RLP und
MAR ausrichten können. Andererseits sollen
den für die Umsetzung in Kantonen und Schu‑
len Verantwortlichen die Anliegen der Schüle_
rinnen und Schüler weitergegeben werden,
verbunden mit der Aufforderung, die Schüler‑
schafi der Schulen und Kantone in die Umse}.
zungsorbeit zu integrieren.

Inden Kantonen und Schulen versuchen
nun verschiedene 505, sich in die Umsetzung
des RLP und des MAR einzubringen. Ihr Doch‑
verband, die U50, hai seinerseits eine Ar‑
beitsgruppe eingesetzt, die sich über mehrere
Jahre hinweg mit den Entwicklungen rund um
den RLP und das MAR befassen wird. Eine er‑
ste Aufgabe wird es sein, die bereits ange‑
sprochene Broschüre auszuarbeiten. Zudem
wird die AG eng mit der WBZ zusammen_
arbeiten. Neben der Organisation der K0der‑
tagung der WBZ im November 1995 wird
auch die Vorbereitung eines Kurses zur Mutu‑
raorbeii, der imHerbst 1997 über die Bühne
gehen soll, zur Tätigkeit der AG gehören_ Die
eigentliche Hauptaufgabe allerdings liegt in
der Unterstützung der 505 in ihrem Engage‑
ment zur Umsetzung von RLP und MAR_ Um
sich in diesen Prozess einbringen zu können,
sind die Lernenden aber auch auf die Unter‑
stüfzungder Lehrerinnenund Lehrer,der Schul‑
leiterinnenundSchulleiter sowieaufalle Cinde‑
ren daran beteiligten Kräfte angewiesen_ Nur



wenn die SchülerinnenundSchülerAkzeptanz
und Unterstützung erfahren und wenn ihnen
eineechtePartizipationschoncegebotenwird,
können sie sich mit voller Kraft Für den Roh‑
menlehrplcn und das neueMAR einse?zen.

Les éléves s’expriment
sur le PEC

Les organisations d’étudionts ne
veulent pas simplement assisfer sans
rien faire & I'applicafiondu PECet du
RRM. C'est pourquoi ils commencent
& s’engager pour cette application
aussi bien& l’inlérieur des écoles que
sur les plans cantonaux et natio‑
naux. l.e succés de ces efforls dépend
fortement de la possibilité de parti‑
cipation offerte au x éfudiants.

ParAnton Küchler,
présidentde I’UOE‚ Samen

Lepremier pas dans la direction d’un
engagement des organiscfions d'éléves est
fait. Lors d'un Workshop organisé les ] et 2
uvril dernier &Soleure por I'Uniondes Orga‑
nisafions d’Efudicmts de Suisse et du Liechten‑
stein (UOE), environ 35 étudionts venus de
route la Suisse ont été informéssur le PEC et le
RRM.A cette occasion‚ la base de lo brochu‑
re de I'UOE «Plan d'étude cadre» a été élo‑
borée. Dans cette brochure seront résumés
les idées, souhoits el exigences des é'rudiants
concernanf l'opplicofion du PEC etdu RRM.
Avec cela‚ les organisations d’éléves ouront
enmeins unHIconducteur suivont lequel elles
pourront orienter leur engagement dans les
domaineudu PECetduRRM.D'unautre cöt6,
lesdésirs des étudionts pourront étre fransmis
aux responsobles de l'opplicotion dans les

écoles et dans les cantons, ainsi que la de‑
mande d'intégrer les éléves dans le proces‑
sus d'opplicotion duPEC.

Dans les contons et dans les écoles, di‑
verses organisations d’éléves essoient main‑
tencnt de s'impliquer dans I'upplica'rion du
PEC et du RRM. Leur association FoTtiére,
I'UOE‚ a consfitué de son cöté un groupe de
travail qui s'occupero des développements
uutour du PEC et du RRM pour les onnées &
venir. Unde ses premiers devoirs sera d'éla‑
barer lo brochure citée cidessus. Enplus, le
groupe detravail ogira enétroite collaborati‑
on avec le CPS. Outre l'orgonisafion de lo
]ournée des cadres du CPS en novembre
1995, il incombe égo|ement ou groupe de
travail de préporer un cours sur le travail de
maturité, qui euro lieu au printemps 1997.
Mais le véritable travail principol consiste
bien sür (: soutenir les organiscfions d’éléves
dans leur engagement pour I'applicotion du
PEC et du RRM. Pour que les étudionts puis‑
sent s'invesfir dans ce processus, i|s ont
également besoin du soutien du corps ensei‑
gnont, des directeurs de gymnase, ainsi que
de l'oidede toutes les autres personnes porti‑
ciponts ö ce projet. Ce n’est que si les étudi‑
ants rencontrent bienveillance et soutien, et
s'il leur est offert une vraie chance de partici‑
pation, qu'ils pourront clors s'engager plei‑
nement pour le Plan d’étude codre et le nou‑
veau RRM.
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Aus den Kantonen

Koedukation im Natur ‑
wissenschaffsunferricht

Vom 16. bis 18. März 1995 fand auf
Einladung der Abteilung Pödagagische.Psy‑
chologie und der Abteilung Für das Höhere
Lehramt ein Treffen von Forscherinnen und
Forschern aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz statt, die an Proiekten imBereich
des koedukativen Naturwissenschaf'rsunier‑
richts arbeiten. DerWorkshop wurde ermög‑
licht durch Beiträge des Max und Elsa Beer
Brawand-Fonds und der Schweizerischen
Akademie der Naturwissenschaften. SeitMit‑
te der 809r Jahre mehren sich die Stimmen,
die in der Koedukationeine dieMädchen be‑
nachteiligende Unierrichisform sehen. Zwar
liegt der Anteil der Frauen an den Maturiiöis‑
schulen inder Schweizmittlerweile bei 50%,
an den Hochschulen und Universitäten bei
41 %. Der Zuwachs der Frauenquote im
Hochschulbereich beträgt innerhalb der letz‑
ten 15 Jahre 11%. Ungefähr im selben Um‑
Fang haben die Hochschulabschlüsse von
Frauen zugenommen: die Lizentiate sind von
24 auf 37% und die Doktorate von 14 auf
26% gestiegen. Was international gilt, gilt
auch für die Schweiz: DasBildungswesenhat
sich den Frauen Formalgeöffnet.

Andererseits erfolgt die Studienwahl
auch bei uns nach wie vor traditionell. So
liegt der Frauenanteil bei den Geistes- und
Sozialwissenschaften bei 60%, bei der Me‑
dizin bei 49%,bei den Naiurwissenschafien
bei 27%, bei den Wirtschaftswissenschaften
bei 24% und bei den Ingenieurwissenschaf‑

ten bei 18%. Wenn von einer Benachteili‑
gungderMädchen inder koedukativenSchu‑
le die Rede ist, dann betrifft diese vor allem
die naturwissenschaftlichen Fächer. Von ei‑
ner Benachteiligung kann deshalb gespro‑
chen werden, weil im obiektiv messbaren Lei‑
stungsbereich die Mädchen in den naturwis‑
senschaftlichen undmathematischen Fächern
keineswegs schlechter abschneiden als die
Knaben. In der lnteressens‐ und Beliebtheits‑
hierarchie rangieren Chemie und Physik bei
den Mädchen iedoch am Ende der Skala.
Das Problem ist nicht kognitiver,esist motiva‑
tionaler Natur.

An dem Treffen, das als Workshop or‑
ganisiert war und grosses Gewicht auf den
Erfahrungsaustausch und die Diskussion leg‑
te, wurden verschiedene laufende.oder vor
kurzem abgeschlossene Proiekie zur Förde‑
rung von Mädchen im Naiurwissenschafts‑
unterricht vorgestellt. Der erste Themenblock
war den Kriterien eines «mödchengerech‑
ten» NaiurwissenschaHsunterrichts gewid‑
met. Eszeigte sich, dass die Ansätze, die in
den verschiedenen Projekten gewählt wur‑
den, recht gut übereinstimmen und u.a. die
folgenden Massnahmen betreffen:
-‐ Aufarbeitung der unterschiedlichenVorer‑
fahrungen von Mädchen undJungen,

- Thematisierung der Differenz von Alltags‑
und Fachsprache,

‐ Vermittlung von Erfahrungen aus erster
Hand («hands-on experiences»),

‐- die Lehrinhalte aus Lebenszusammenh'cin‑
gen heraus entwickeln,

- Berücksichtigung kontextueiler Momente
des physikalischenWissens,
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‐ Anwendungsbezug und Bezug zum eige‑
nen Körper als didaktisches Prinzip,

‐ kooperative statt konkurrenzorientierte
Lernatmosphäre.
in verschiedenen Referaten wurde die

Bedeutung des Selbstvertrauens Für das Ler‑
nen von Natunrvissenschatten herausgestri‑
chen. Wie die Forschungsgruppevom institut
Für die Pädagogik der Naturwissenschaften
(Kiel) feststellte, steht das Interesse am Fach
vor allem in Zusammenhang mit dem Selbst‑
vertrauen in die eigene Fachliche Leistungs‑
Föhigkeit. Die Stärkung des Vertrauens in die
eigene Fachkompetenz ist daher eine we‑
sentliche Komponente der Förderung von
Mädchen im Natuwissenschaftsunterricht.
Förderlich können diesbezüglich auch aus‑
serunterrichtliche Massnahmen sein, wie die
Ergebnisse aus einem Modellversuch an drei
Gesamtschulen im Rheinland zeigen, cmde‑
nen Müdchentreffs und mädchenspezifische
Arbeitsgruppen eingerichtetworden waren.

Inwenigstens zwei der Proiekte,die am
zweiten Tag, der unter dem Motto «Interven‑
tionsstrategien» stand,vorgestelltwurden, er‑
geben sich positive Erfahrungenmit der zeit‑
weiligen seeduzierten (monoedukotiven) Un‑
terrichtung von Mädchen und Knaben. Die
Kieler Gruppe berichtete von einem Modell‑
versuch auf der Sekundarstufe I, bei dem der
Physik- und Chemieunterricht unter einer der
Versuchsbedingungen abwechslungsweise
in koeduzierten und seeduzierten Gruppen
stattfand. Dabei konnte das Interesse der
Mädchen am Fach nicht nur über die Zeit‑
spanne des Versuchs (einJahr) aufrechterhal‑
tenwerden. Auch das Leistungsseibsibildund
das Vertrauen in die eigene leistungsfähig‑
keit im Physikunterricht konnten bei den
Mädchen wesentlich gestärkt werden. Ähnli‑
che positive Ergebnisse eines zeitweilig see‑
duzierten Unterrichts Wurden aus einem Mo‑
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dellversuch auf der Sekundarstufe I berichtet,
den eine Forschungsgruppe der Universität
Essen begleitete.

Dem naheliegenden Einwand, die F0.
kussierung auf Probleme der Mädchen im
Noturwissenschaftsunterricht könnte den
Knaben zum Nachteil gereichen, wurde ver.
schiedentlich unter Rekursauf ein mittlerweile
berühmtes Zitat des Physikdidaktikers Wo.
genschein begegnet, der bezüglich des ko.
edukativen Unterrichts einmal sogte:
«.. .wenn man sich nach den Mädchen rich‑
tet, soist esauch für die Jungen richtig, Um‑
gekehrt aber nicht». Die Erfahrung Wagen‑
scheins wurde nicht nur von verschiedenen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
Workshops bestätigt, sondern konnte U_Q_

von der KielerGruppe auch empirisch belegt
werden. Esspricht somit einiges dafür, dass
ein «mödchengerechter» Naturwissen_
schaftsunterricht auch Jungen gerecht wird
weshalb die Berner Forschungsgruppe, dié
an einem Projekt «Koedukation im Physikun‑
terricht» arbeitet, das Wort «mädchenge_
recht» nur in Anführungsstrichen verwendet
Ein nicht-sexistischer Natuwissenschofism‑
terricht ist ein besserer Unterricht, von dem
Mädchen undJungen profitieren.

Interessantwar die mehrfach gemachte
Feststellung, dass die an den Proiekten betei.
IigtenLehrkräfteanfänglich kauman eine Be‑
nachteiligung der Mädchen in ihrem Unter.
richt glauben mochten, im Verlaufe der
Durchführungder Projekte jedoch durchWegs
ihreMeinung änderten und aktiv nach Unter.
stützung (wie z.B. vermehrte Unterrichtsbe.
obachtung) beimAbbau ihresdiskriminieren‑
den Verhaltens gegenüber Mädchen Such‑
ten.

Physiklehrkröfien ist oft nicht bewusst,
dass Mädchen Erfahrungen mit technischem
Gerät fehlen, die Knaben selbstverständlich



in den Unterricht mitbringen. Die Beispiele,
mittels derer in eine Unlerrichtseinheit einge
führt wird, sind den Mädchen OHwenig ver‑
traut. Somageszwar diejungen faszinieren,
wenn das Thema Druck anhand einer Öl‑
pumpe illustriert wird, doch ein geschlechts‑
neutraler, die Mädchen gleichermassen ein‑
beziehender Zugang wäre eher ein Einstieg
am Beispiel des Herzens. Massnahmen zu‑
gunsten von Mädchensind oft einfach zu tref‑
fen, nur sind sich die Lehrkräfte der Proble‑
matik des koedukativen Unterrichts oft nicht
einmal bewusst!

Differenzen indenVorerfohrungen kön‑
nen sich auch sprachlich manifestieren. Einer
der Physiklehrer, die an den Workshop ein‑
geladen wurden, um die Perspektive der
Schulproxis zu vertreten, berichtetevon einer
Unterrichtseinheit, die er durchgeführt hatte
und bei der er Feststellen musste, dass das
Wort «Knautschzone»den Knaben geläufig,
den Mädchen iedoch überhaupt nicht ver‑
traut war. Daesnicht einfach ist, solche Un‑
ferschiede in unterrichtsrelevonten Vorerfoh‑
rungen und imWortschatz von Schülerinnen
und Schülern aufzudecken, kann ein alterna‑
tiver Zugang zu physikalischen Phänomenen
empfehlenswert sein. Zum Beispiel über die
Geschichte der Erforschung eines Phäno‑
mens, denn Mädchen und Knaben wissen
von der Wissenschoflsgeschichle im oilge‑
meinen gleichwenig.

Die Koniextuolisierung von Wissensin‑
halten erweist sich generell als eine
«mödchenfreundliche» Unterrichtsstro’regie.
Inhaltewerden dann interessant, wenn sie in
einen Kontext gestellt werden. Der pure wis‑
senschaftliche Sachverhalt vermag dagegen
die Schülerinnen und Schüler nicht zu faszi‑
nieren. Der Naturwissenschofisunterricht
funktioniert iedochzumeist so: DasFachwird
wissenschaftsorientiert unterrichtet. Geht

mandavon aus, dass notumissenschofiliches
Wissen nicht nur relativ zur Fachdisziplin,
sondern auch relativ zur Gesellschaft, zum
Alltag und zur Berufswelt dargestellt werden
kann, dann zeigt sich in der schulischen Reo‑
|itöt‚ dass diese pragmatischen Bezüge di‑
daktisch selten genutzt werden, imUrteil von
Bildungsexperten iedoch von grosser päd‑
agogischer Bedeutung wären. Auch die Ein‑
bettung eines Themas in einen ästhetischen
Kontext kann allfällige Unterschiede in den
Vorerfcrhrungen von Mädchen und Knaben
unterlaufen, z.B. die Behandlung gotischer
Fenster imMathematikunterricht, wie dies in
einem Proiekt in Rheinland‐Pfolz erfolgreich
versucht worden ist.Wie ein Physiklehrer be‑
merkte, bemängelnMädchen oft, dass ihnen
der Alltagsbezug des Faches nicht deutlich
gemacht werde. Esscheint, dass für Jungen
dieser Bezug offensichtlich ist oder durch ei‑
gene Anstrengung leicht hergestellt werden
kann,während Mädchendabei ausdrücklich
geholfen werden muss. Als Königsweg der
Noturwissenschofisdidoktik bietet sich die
Anbindung eines wissenschaftlichen Inhalts
an etwas anderes on, d.h. die Kontextuali‑
sierung des naturwissenschaftlichen Wis‑
sens. Der Alltagsbezug für Mädchen liegt
aber nicht darin, «Haushalt- und Küchen‑
physik» zu betreiben und physikalische Ge‑
setze am Beispiel von Staubsauger, Haar‑
trockner, Dampfkochtopfund Kühlschrank zu
illustrieren. Der Alltagsbezug darf nicht über
stereotype Geschlechterbilder realisiert wer‑
den, sondern hatdie konkreten,von denado‑
leszenten Mädchen selbst artikulierten Erfah‑
rungen zur Orientierung zu nehmen.

Von allen Forscherinnen und Forschern
wurde die Bedeutung der Sensibilisierung
der Lehrkröfie Für das Koedukationsthemo be‑
tont. Die Diskriminierung von Mädchen im
Naturwissenschafisunterrichterfolgt nicht nur
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und vielleicht nicht einmal in erster Linie auf
der didaktischen Ebene. Nachholtiger kön‑
nen Vorurteile, stereotype Geschlechtervor‑
stellungen, das eigene Frauen- und Männer‑
bild der (zumeist männlichen) Lehrkräfte und
unreflektierte Interaktionsmusier dos Verhal‑
ten gegenüber Schülerinnen beeinflussen. Im
Berner Projekt, das sich noch inder Vorberei‑
tungsphose befindet, sollen deshalb auch
stärker psychologische Faktoren berücksich‑
tigt werden. Über fcchclidcxk'rische Massnah‑
men hinaus werden persönliche Momente
wie das ungünstigeAttribuiionsverholfen von
Mädchen und die Diskrepanz zwischen
weiblicher Geschlechtsidentität und Wahr‑
nehmung des Physikunterrichts als männli‑
ches Fach in die Untersuchung einbezogen.

Was den zuleizterwöhnten Punktanbe‑
langt, so scheint das höhere Interesse von
Knaben on naturwissenschaftlichen Fächern
wie Physik und Chemie (in Mathematik sind
die Geschlechterdifferenzen geringer, in Bio‑
logie gibt es sie praktisch nicht) wesentlich
mit der Wahrnehmung des Faches als
«männlich»zusammenzuhängen. AmWork‑
shopwurde verschiedentlich festgestellt, dass
die Knaben wie selbstverständlich davon
ausgehen, dass sie in Fächernwie Physik und
Chemie kompetent sind, obwohl ihre Leistun‑
gen keineswegs besser sind als dieienigen
der Mädchen. Die Selbstüberschötzung der
Knaben scheint auf der sozialen Zuschrei‑
bung und dem kulturellen Stereoiyp zu beru‑
hen, dass Männer technikkompetenf sind,
Frauen aber nicht. Wie vor allem die gast‑
gebende Gruppe betonte, besteht für die
Mädchen damit insofern ein Identitöfspro‑
blem, als der Anfangsunterricht in Physik in
eine Altersphase fällt, wo Fragen des eige‑
nen Geschlechts dominant werden. Die
Wahrnehmung von Phyaik und Chemie als
männliche Disziplinen Führt die Mädchen in
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einen Konflikt mit ihrer Geschlechtsidenfitöt_
Hierdürfteauch derGrunddafür liegen,Wes‑
halb seeduzierter Unterricht (jedenfalls in die‑
ser Altersphose) positive Resultate zeitigt; ln
geschlechtshomogenen Gruppen wird Weni‑
ger Druck hinsichtlich der Differenzierung
der eigenen Geschlechisidentitöt verspürt.
Das Thema Geschlecht ist weniger virulent,
wenn man nur Geschlechtsgenoss(inn)en um
sich hat oder wenn das andere Geschlecht
ausschliesslich in Form der Lehrperson prü‑
sent ist. Wie zwei Proiekte bestätigt hohen
bestärkt der koedukative Unterricht Stereofyi
pe Festlegungen auf Geschlechtsrollen eher
als dass er sie aufweicht.

Eine Rückkehr zum völlig gesch|echtsge.
trennten Unterricht wird trotz positiver Erfah‑
rungen mit der Seedukoiion nicht befürw°riet
Auch muss beachtet werden, dass Organisa‑
torischeMassnahmenallein, die nichtV0n der
Bereitschaft der Lehrkräfte, Mädchen Zu för‑
dern, begleitet werden, kaum wirksam sein
dürften. Umsomehr stellt sich die Frage,Obes
zum seeduzierien UnterrichtdidaktischeAlter.
nativen gibt, die ebenso wirksam sind, Wenn
esdarum geht, die Probleme der weiblichen
Geschlechtsiden’ritöt im Naturwissenschqfis_
unterricht zu beheben. Wie die Berner For‑
schergruppe vermutet, könnte sich als didakti‑
scher Ausweg aus dem |dentitötskonflikr der
Mädchen anbieten, neben der methodischen
Ebene des Faches auch die Wissenschofis_
theoretische zu thematisieren, d.h. den N°_
furwissenschofisunterricht kommunikativer ZU
gestalten, wos dem kulturellen Stereotyp v o “
Weiblichkeit eher entspricht als die <<p9netrie.
rende» Methode der experimentellen For‑
schung. Die Idee wäre, die Naturwissen_
schaften als eine Tätigkeit von Menschen dar‑
zusiellen‚ die bestimmte Interessenhaben und
bestimmte Ziele verfolgen, und nicht als blos‑
seWiderspiegelung dinglicherWirklichkeit.



DieKommunikativitötderWissenschaft
kann imUnterricht in Form von Gesprächen,
aber auch durch das Führen eines «Lerntc‑
gebuches» realisiert werden. Das freie
Schreiben überWahrnehmungen von physi‑
kalischen Phänomenen und Erfahrungen mit
der dinglichen Wirklichkeit, das aber nicht
vom Imperativ korrekter Rechtschreibung
undStilistik überschattet sein darf, scheint für
Mädchen eineMöglichkeitzusein, den Kon‑
takt zu den Inhalten des Noturwissenschafts‑
unterrichts zu finden. In diesem Zusammen‑
hang wurde verschiedentlich betont, dass
weibliche Vorbilder Für die Steigerung der
Motivation der Schülerinnen von positivem
Wert sein könnten. Dabei sollte nicht nur an
die berühmten Ausnahmen in der Geschich‑
te der Naturwissenschcfien gedacht werden
‐ Marie Curie oder Barbara McCIintock ‐,
sondern beispielsweise auch an Naturwis‑
senschaftsstudentinnen, die imRahmeneiner
besonderen Unterrichtsstunde von sich und
ihren Zukunftsplänen berichten könnten.
Eine eher fragwürdige [do u.U. kontrapro‑
duktive) Strategie scheint die allzu häufige
reflexive Thematisierung der Diskriminie‑
rung von Mädchen im Noturwissenschcfts‑
unterricht zu sein, wohl deshalb, weil die
Mädchen dadurch zu sehr als Problemgrup‑
pe fokussiert werden, was sie erfahrungs‑
gemöss nicht wünschen.

Verschiedentlich wurde auch das Pro‑
blem der Lehrmittel angesprochen. Trotz ei‑
ner schon länger anhaltenden Diskussion,
scheinen gerade die Lehrmittel im Naturwis‑
senschaftsunterricht noch wie vor sehr ein‑
seitige Rollenstereotype zu kolportieren und
wenig Identitikationsmöglichkeiten Für
Mädchen zu bieten.

Eswurde auch betont, dass die bessere
|nfegrction von Mädchen in den Naturwis‑
sen5chaftsunterricht nicht unter der Zielset‑

zung stehen darf, das Berufswahlverholten
der Mädchen zu beeinflussen. Ziel sollte es
vielmehr sein, die Mädchen gegenüber den
Natur- und Ingenieurwissenschaften über‑
houptwcthlföhig zumachen, sodass sie sich
bewusst für ihre persönliche und berufliche
Zukunft entscheiden können ‐ entweder mit
oder ohne Naturwissenschaften.

Der dritte Themenblock wa r for‑
schungsmethodischen Fragen vorbehalten.
Mehrere der am Berner Workshop vorge‑
stellten Projekte aus Deutschland laufen im
Rahmen sogenannter Modellversuche, die
von Bund und Ländern gemeinsam getragen
werden. Eswäre zu überlegen, ob in der
Schweiz nicht eine ähnliche Institution reali‑
siert werden sollte. Die Notwendigkeit eines
vermehrten Engagements der wissenschaftli‑
chen Forschung im Bildungswesen hat sich
iedenfolls gerade auch an diesem Works‑
hop erneut gezeigt. Während in Deutsch‑
land schon seit einiger Zeit und an verschie‑
denen Orten im Bereich des koedukativen
Unterrichts geforscht wird, ist die entspre‑
chende Forschungstötigkeit in der Schweiz
nicht nur erst im Anlauten, sondern absolut
marginal. Selbst im NFP-33 «Wirksamkeit
unserer Bildungssysteme» findet sich kein
einziges Proiekt, das die Problematik des
koedukativen Unterrichts in der Schweiz be‑
leuchtet. Das von der Berner Forschungs‑
gruppe betreute Projekt ist ‐ bezeichnender‑
weise ‐ imRahmen des NFP-35 angesiedelt,
das als «Frauenprogromm»dieThematik nur
allzu leicht Falsch einschätzen lässt, nämlich
als Problem der Mädchen und Frauen,
während essich in Wirklichkeit umein Ge‑
schlechterproblem handelt, von dem diejun‑
gen und Männer genauso, wenn auch auf
andereWeise, betroffen sind.

Professor Dr.Walter Herzog
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Bau eines Radiosenders
mit den Elektronen-Röhren
ECC83 und EL84

'!. Einleitung

Dem italienischen Erfinder Guglieimo
Marconi gelang im Jahr 1894 die erste
drahtlose Übermittlung von Signalen, indem
ermit elektromagnetischenWellen eine elek‑
trische Klingel, die sich imgleichen Zimmer
befand, in Betrieb setzte. Nurachtjohre spä‑
ter glückte ihm die erste Funkverbindung
über den Atlantik. Umeinen Sender dieser
Leistung zu bauen, benötigte Morconi 300
Röhren!

Dieersten Elektronenröhrenwurden um
1900entwickelt. Zur Gieichrichtung von Ra‑
diowellen entwickelte.]ohn A. Fleming 1904
die Hochvakuumdiode. Drei Jahre später
kam Lee de Forest auf die Idee, in die Fel‑
ming'sche Diode ein Gitter einzubauen. Da‑
mit war die Triode erfunden.

Esbegann eine Entwicklung zu immer
komplexeren Röhrensystemen, wie die Dop‑
peltriode, Pentode, Herode,Oktode usw.

Eiekfronenröhren sind heute vereinzelt
noch in HiFi-Anlagen zu finden. Bei man‑
chen Giforrenverstörkernwerden sie imVor‑
verstärker und in der Endstufe eingesetzt.
Der verzerrte Klang,welcher von der bewus‑
stübersteuerten Vorstufe herrührt,wurde vor
allem durch den Rockgitorristen Jimmy Hen‑
drix, berühmt‐berüchtigt.

Immer noch werden Röhren als Lei‑
slungsendstufen in Radiosendern benutzt.
Ein anderes wesentliches Anwendungsge‑
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biet liegt bei den Bildschirmröhren, :. B_bei
Scope, Reden- undMonitorröhren.

Elektronenröhren in der Schule

Obwohl die Röhre in vieler Hinsicht
veraltet scheint, ist sie von grossem didakti‑
schen Wert. ‐ Beim Studium der Röhren ge‑
langten wir auf sehr natürliche Weise zu
Phänomenen wie G|ühemission, Sekundäre‑
|ektronen, Austrittsarbeit von Elektronen aus
dem Metollgiher usw. Wir denken, dass die
grosse physikalische Transparenz der
Röhren den Schülerinnen und Schülern im
Verständnis von grundlegenden PhYSikoli‑
schen und technischen Begriffen entgegen.
kommt.

ECC 83

9-Poi-Eiektronenröhren
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Die unmodi1lierie Trögerweiie. Hai diese Welle
eine genügend hohe Frequenz, so löst sie sich von
der Antenne ab. Die Trögerwelien sind immer
Hochirequenzwellen. Der hier vorgestellte Radio‑
sender wird eine Trügerwelie mit der Frequenzvon
ca. 600000 Hz haben. Das heisst, in einer Sekun‑
de werden 600000 Schwingungen ausgeführt!
(Die Grafik ist nicht mosssiöblich.)

2. Prinzip eines Senders

DieTrögerwelle

Keine Dauerwellen ohne Haare- ähnli‑
ches gilt für einen Sender. Um ein Signal
über eine grössere Distanz senden zu kön‑
nen, brauchen wir einen Träger. Wir müssen
eine hochfrequente Wechselspannung er‑
zeugen, welche sich von einer Antenne löst
und in Form einer elektromagnetischen Wei‑
lemit Lichtgeschwindigkeitentfernt. Also: kei‑
neRadiowellen ohne Träger!

Modulation: das Prin:ip in Kürze

Um ein Musikstück oder eine Ansage
mlfieis elektromagnetischen Wellen übertro‑
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Dem Träger wird die Amplide moduliert. Diese
«Amplitudenwelle»entspricht dem Signoi, das wir
senden und im auf Empfang eingestellten Radio
hören. (Grafik ist nicht masssiöblich.)

gen zu können, modulieren wir die Amplitu‑
deder Trögerweile imRhythmus des Signals.
Die modulierte Trögerweile kann von einem
Radio empfangen werden.

3. Ein Sender
mit Elektronenröhren

Die Schaltung

Es war unser Ziel, einen Sender zu
bauen, dessen iunkiionsweise möglichst
transparent ist, und der zusätzlich eine be‑
friedigende Sendeleistung bringt. Noch eini‑
gem tüfteln und studieren haben wir folgen‑
den Lösungsvorschlag:
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Bestückung: R1= 100kg, R2= 33 kfl,C1= 10pF,
C2= 10pF,C3= 10nF,C4= 500 pF, C5= 1p.F‚
L]: 100Windungen, L2: 100 (34/661Windungen

Wie funktioniert der Sender?
Unser Sender ist mit zwei Elektronen‑

röhren, nämlich der ECC 83 und der EL84,
aufgebaut. Beide Röhren liegen parallel an
der Betriebspannung UB= 200 V=. An den
Röhrenheizungen (9+4 der ECC 83, 4+5
der EL84) liegt ieweils die Wechselspan‑
nung 6.3 Ve”.

Die EL84 erzeugt mit allen elektroni‑
schen Bauteilen, welche sich rechts von ihr
befinden,die Trögerwelle. Man sagt auch,
die EL84151015 Oszillator geschaltet.

Die ECC 83 und die elektronischen
Bauteile zwischen den Röhren hoben die
Funktion einer Sponnungsversiörkung. Der
Eingang des Senders befindet sich bei UN.

Wir haben unsere Versuche mit einem
Kassettengeröf gemacht. Wenn wir das Si‑
gnal der Kopfhörerbuchse eines Kassetten‑
geröfes senden wollen, modulieren wir es
auf unsere Trögerwelle. Zu diesem Zweck
geben wir das Signal auf denVorverstärker‑
eingang U». Über den Koppelkondensator
C1 gelangt das Signal an das Gitter der
ECC 83. Dieser Gifterwechselspannung
Folgt nun der Anodensfrom la der ECC 83.
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Über den Arbeitswiderstand R2 entsteht
gemäss dem Ohmschen Gesetz eine zum
Wechselstrom proportionale Wechselqun‑
nung. DieseWechselspannung, welche nun
aber etwa 50x grösser ist als die Eingangs‑
wechselspannung, wird über den Konden_
sator C2 ousgekoppelt. Um die Sendelei.
stung zu optimieren haben wir noch der
Auskopplung eine Hochfrequenzdrossei
(Spule mit etwa 100Windungen) eingefügt
Sie verhindert, dass Hochfrequentiges von
der EL84, über C2 in die ECC 83 Wondert
und dort stört. Nach der Hf-Drossel 961€:th
dos NF-Signol gleichzeitig an die Anode 7
und an das Schirmgitter ‘? der EL84. Hier
addieren sich die Trögerwelle (HF-Welle)
und NF-Welle. Esentsteht das amplituden‑
modulierte Radiosignol. Das Bremsgitter 8
haben wir mit der Kotode 3 verbUnden_
Elektronen,welche von ankommenden Elek‑
tronen aus der Anode herausgeschlagen
werden, gelangen sodurch die obstossende
Wirkung des Bremsgitters zur Anode
zurück.

Umeine gute Strahlwirkung zu erhol
ten, geben wir das Signal über einen K°p_
pelkondensotorC5an einen Drahtvon etwa
1 rnLänge. Dieser Kondensator ist wi
wei1 sonst die Antenne unier 3
steht.

Chiig,
P°"flung



Wählen wir eine Spule mit 100 Windungen und
dem Durchmesser 3 cm und Für den Kondensator
500 pF, soentsteht om Kondensator C eine Sinus‑
wechselspunnung mit der Frequenz von etwa
700000 kHz. Dies ist etwas höher als die Träger‑
Frequenz des Senders Beromünster. Der Gitlerwi‑
derstond RGverhindert, dass die hochfrequente
Wechselspannung über die Katodewegfliesst.

Der Hartley-Oszillator

Der hier vorgestellte Sender benützt ei‑
nen sogenannten Harery‐Oszillator. Er ist
eine von vielen möglichen Schaltungen, um
Trögerwellen zu erzeugen. In der Abbildung
sehen wir, dass die Spule im L‐C-Kreis an 3
Punkten angezapft wird. Daher nennt man
diese Schaltung auch Drei-Punkt-Scha/tung.

Schalten wir die Betriebsspannung UB
ein, so fliesst der Strom in den Kondensator
C, während die Spule wegen ihrer Selbst‑
incluktion dem Strom einen grösseren Wider‑
stand entgegenbringt. Der Anodenstrom be‑
ginntzu steigen. Gleichzeitig Führt der untere
Teil der Spule eine negativeSpannung. Diese
negative Spannung bringen wir über einen
KondensatorQ;onsGitter. DosGitter hemmt
somit den steigenden Anodenstrom.

Der Kondensator beginnt zu sperren,
wobei der Anodenstrom schwächer wird. Er‑

neut baut die Spule, bedingt durch ihre
Selbstinduktion, eine Spannung auf, welche
nun aber umgekehrtgepolt ist. Der zumGitter
weisende Teil der Spule Führt nun eine positi‑
ve Spannung, welche über den Kondensator
CGcms Gitter geführt wird. Der Kondensator
kann sich ‚letzt über die Spule etwas entlo‑
den. Wieder wirkt das Gitter der Anoden‑
stromönderung entgegen. Dieses System be‑
ginnt zu schwingen.

DieFrequenzwird durchdie Induktivität
Lder Spule, und der Kapazität C des Kon‑
densators bestimmt. Der Hortley-Oszillotor
erzeugt im Anodenkreis, einen, dem An‑
odengleichstrom Überlagerten, hochfrequen‑
ten Wechselsirom.

4. Nomenklatur der E-Röhren

Wir haben unsere Versuche mit 9-Pol‑
Röhren durchgeführt. ImGegensatz zu den

RE-Röhren,
Röhrensockel im Elektronikfcchgeschöft gün‑
stig erhältlich. Die 9-Pol-Röhren haben eine
Nomengebunganhand derer ihr innerer Auf‑
bau erkannt wird. Hier die Übersicht der
wichtigsten Röhren [ i ] :

älteren sind diese samt

5. Schluss

Mit dieser relativ einfachen Versuchs‑
anordnung, waren wir bereits in der Lage,
das ganze Stockwerk unserer Schule sende‑
technisch zu erreichen. Eine erhebliche Lei‑
stungserhöhung ergibt sich durch Parallel‑
scholtung weiterer Endpentoden EL84, aller‑
dings ist dabei der Maximalstrom des
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Die EC92 zum Beispiel ist eine mit 6.3 Vw indirekt
geheizte Triode, während die EI. 84 eine 6.3 V'‐‘«
indirekt geheizte Endpeniode ist. Die Ziffern am
EndeeinerTypenbezeichnung geben die ieweilige
Serienummer cm. Eine E|ekironenröhre ist indirekt
geheizt, wenn die Kotode nicht mit der Heizung
verbunden ist. Die älteren Röhren waren direkt ge‑
heizt, was sich als nicht so günstig erwies.

Netzgeröies zu beachten. Die graphische Si‑
mulation der Modulation Fährten wir mit dern
InterfaceCobra aus.
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Bildungspoliiische Kurzinformationen ‑
Poliiique de l'éciucoiion

Erziehungsdirektorenkonferenz

‚Die EDK und die für die Berufsbildung
zuständigen Volkswirtschofisdirek’roren wol‑
len den zweisprachigen Unterricht in den
Schulen fördern.

Der Bund, die EDK und die Hochschul‑
konferenz planen eine Vereinfachung der
Verwaltungs- und Berotungsorgane im höhe‑
ren Bildungswesen. Dabei ist die komplizier‑
te Organsiruktur zu überprüfen und es sind
neue Entwicklungenzuberücksichtigen.

Statistik

Erstmois seit Jahrzehnten ist die Zahl
der Studierenden leicht zurückgegangen. Im
Wintersemester 1994/95 zählen die Hoch‑
schulen insgesamt 89262 Studierende
(‐1775 resp. ‐2 %gegenüber dem Voriohr).
Die Zahl der Studienanfängerinnen und ‐an‑
Fönger nahm um 3,3% (546) auf 16156 ab.
Der Rückgang der Siudentenzohlenwird den
markanten Ver1usten der teurer gewordenen
UniversitätZürich (‐14‚2%)zugeschrieben.

Hochschulföderung, -plcmi.mg

Der Kanton Luzern will die Hochschule
Luzern schrittweise ausbauen und eine iuristi‑
sche Fakultät angliedern.

*
Das Stadtparlament von Lugano stimmt

einer Tessiner Universitöimit zwei Fakultäten

zu und gewährt einen Anfangskredit von
neun Millionen Franken.

Zulassungsbeschränkung
DerZürcher Kantonsrat bestätigt die Ab‑

lehnung des Numerus clausus mit 85 zu 72
Stimmen (am 13. Februarwaren die Grundla‑
gen zur Einführungdes Numerusclausus noch
mit 61 zu58 Stimmenverworfenworden). Die
Änderung des Unterrichtsgesetzes samt der
umstrittenen Siudienzeitbeschrönkung muss
vom Souverön noch genehmigt werden.

Hochschulen

Basel

Der Baselbieier Landrat stimmt einer Er‑
höhung der Beiträge des Kantons an die Uni‑
versität Basel von gegenwärtig rund 42 Mio.
auf 75 Mio. Franken zu, umder wachsenden
Zahl von Studierenden aus Baselland Rech‑
nung zu tragen.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen

ETHLausanne

Vom Herbst 1993 auf den Herbst 1994
hat die Zahl eingeschriebener Studierender
um4% auf 4703 zugenommen. Überdie letz‑
ten drei Jahre erreichte die Zunahme gar
15%.
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Forschung

InfolgeAuflösung des Nationalen Ener‑
gie-Forschungs-Fonds (Neff) dürfte die öffeni‑
liche Hand künftig iöhrlich 15 bis 20 Millic>
nen Franken weniger für die Energiefor‑
schung ouiwenden können.

Fachhochschulen
Der Kanton Luzern plant zusammen mit

der lnnerschweizer Erziehungsdirektoren‑
konferenz den Umbau der höheren Fach‑
schulen in ein Fochhochschulzentrum. Das er‑
sie Studieniohr soll bereits 1997/98 Für die
RichtungTechnik beginnen.

Die Direktorenkonferenz der Ingenieur‑
schulen schlägt vor, den Studienplan aufMo‑
dulen aufzubauen. Damit soll der Wechsel
während der Ausbildung von einer zur ande‑
ren Ausbildungsstätte erleichtert werden. Ein
bestandenes Modul soll auch bei einem Stu‑
dienwechsel nicht nochmals wiederholt wer‑
den müssen.

Mittelschulen

Luzern

Die Regierungwill das Gymnasium auf
Schuljahr des 2000/2001 umein Jahr kür‑
zen, da die Ziele der neuen Rahmen1ehrplö‑
ne für Gymnasien auch in sechs Jahren er‑
reichtwerden könnten.

Obwalden

Die erste Sportmittelschule der Schweiz
wird im kommenden Herbst in Engelbergden
Betrieb aufnehmen. Das neue Sportgymna‑
sium aus privater Initiativewird möglich dank
der Zusammenarbeit mit dem Kloster Engel‑

gh4/95 230

berg. Gleichzeitig wird die Stiftsschule En‑
gelberg auch ein Mödcheniniernm ein‑
führen.

Volksschulen
«Schulen mit Profil» soll der Kanton Lu‑

zern aufs neueJahrtausend erhalten. Ein em.
sprechendes Proiekt haben das Erziehungs_
deportement, der Luzerner Lehrerinnen. und
Lehrerverbond und der Verband der Schul‑
pflegeprösidenten lanciert. Dezentralisie.
rung und kooperativeSchulkuliur sind Zentra‑
le Elemente des Proiektes.

An den Volksschulen des Kantons Zug
wird auf Beginn des nächstenSchuliohres der
schulfreie Samstag eingeführt. An der Kon‑
tonsschule Zug wird dies erst ein Jahr Später
erfolgen.

Berufsbildung
Ab August 1995 führt die Gestolteri.

sche Berufsmih‘elschule Zürich die ersten ge.
siolierischen Berufsmoturoklossen durch Für
künstlerisch interessierte und begabte Lehrlin‑
geaus dem KantonZürich sowie aus anderen
Kantonen der Nord, Ost- und Zentral‑
schweiz.

Verbände,Organisationen,
Institutionen

Der Zürcher Kantonale Lehrerverein
(ZKLV) und die Stufen- und Fochorgqnismio
nen haben sich imZürcher Kantonalen Lehre‑
rinnen- und Lehrerverein (ZKLLV) zusammen‑
geschlossen.

Verschiedenes
In Bern ist der «Verein Private Fach‑

hochschulen» (VPFH) gegründetworden_ Die
ser beabsichtigt, ab 1998 in mehreren Sföd‑



1engemeinsam eine FachhochschulefürWirt‑
schaft anzubieten.

*
Mit deutlichem Mehr hoben die Stimm‑

berechtiglen des Kantons Zürich die Volks‑
wahl der Lehrer abgeschafft und die Wahl
den Schulpflegen Übertragen. Gleichzeitig
wurde die Amlsdcuer der Lehrerschaft von
sechs auf vierjohre reduziert.

*
DieStimmberechiigtender Stadt Luzern

sogenJazum Armee-Ausbildungszentrum Lu‑
zern (AAL). Dieses fasst die Ausbildung der
höheren Kader der Armee auf der Luzerner
Allmend zusammen.

*
Dos ClM‐Bildungszentrum Zentral‑

schweiz, dos organisatorisch in die neue
Fachhochschule Zentralschweiz integriert
werden soll, will seine Aktivitäten künftig
noch konsequenter auf die Bedürfnisse der
Unternehmen ausrichten, um finanziell vom
Bund unabhängig bestehen zu können. Die
Zahl der Projektewird zudem reduziert.

Das Institut Universitoire Kurt Bösch in
Bramois VSkonnte sein Studiengeböude ein‑
weihen. Das Institut bietetWeiterbildungskur‑
seauf hoher Stufe cm. Essoll auch zur Platt‑
form der Europäischen Akademie für Geron‑
iologie und des Internationalen Institutes für
die Rechte des Kindes werden. In Konventio‑
nen haben alle schweizerischen Hochschulen
dem Institut ihre Unterstützung zugesichert.

InternationaleNachrichten

Australien

Der Gebrauch des sogenannten «Abo‑
riginol English» und verschiedener kreoli‑
scher Formen von Englisch werden neben

dem Standardenglisch in der Schule zugelas‑
sen. Dos Erziehungs- und Bildungsminis’re
rium hat ein Buch zur Förderung und Pflege
dieser Sprachen analle Schulen verschickt.

Österreich

Mehrere tausend Schülerinnen und
Schüler demonstrieren in Wien gegen das
Spcrpuket der Regierung. Essollen weniger
Lehrpersonen beschäftigt und damit weniger
Lehrveranstaltungen in Freiföchern abgehol‑
ten werden. Auch will die Regierung künftig
für Schulbücher und Fahrausweise (bisher
gratis) von den Eltern eine Kostenbeteiligung
von zehn Prozentverlangen.

Abgeschlossen: 21 . April 1994
Walter E. Laetsch

Lie. phil. |
(Universität Lausanne)

sucht Stelle
als Lehrerin
für Deutsch (Muttersprache), Eng‑
lisch, Französisch. Voll- oder Teil‑
pensum, ab August 1995.
Weitere Studienfächer: Soziologie,
Philosophie, Kunstgeschichte, Psy‑
chologie.

Offerten unter Chiffre GH 95.04.01
an Verlag Souerlönder, Abteilung
Zeitschriften, Postfach,5001 Aarau.
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Kantonsschule RychenbergWinterthur
Gymnasium der Typen A, B, D und Diplommifielschule

Auf den 16. August 1996 sind an unserer Schule

e ine 3/4-l.elwsielle fü r Zeichnen
zu besetzen.

Bewerber/innen müssen sich über eine abgeschlossene Zeichenlehrer.
ausbildung ausweisen, Inhaber/innen des Diploms Für das höhere Lehr‑
amt in Zeichnen oder eines gleichwertigen Ausweises sein und Unter‑
richtserfohrung an Moturitötsschulen besitzen.

Beim Rektorat sind die Angaben über die einzureichenden Unterlagen
zu beziehen und kann Auskunft Über die Ansiellungsbedingungan ein-geholt werden.

Anmeldungen sind bis 21. August 1995 an das Rektorat der Kon‑
tonsschuie Rychenberg, Rychenbergstrosse 110, 8400 Winterthun Te‑
lefon 052 242 84 21, zu richten.

KindergärtnerinnenseminarAmriswil
KSA

Auf das Ende des Herbstsemesters 1995/96 tritt das Leitungsteam des Kind -‑
rinnenseminars Amriswil von seiner Aufgabe zurück. ergqnne
In einer parallelen Entwicklung wird das KSA voraussichtlich auf den 1.Jcmucu 1997
durch den KantonThurgau von der Primorschulgemeinde Amriswil übernommen
Aufden 1. Februar 1996 isldaher die Stelle

e iner Rektor in oder eines Rekiors
neuzubesetzen.DieTötigkeifeiner Schulleiterin oder eines Schulleiters ist mitder Über.
nahme eines kleineren Unterrichtspensumsverbunden.
Erwünscht sind Bewerbungen von innovativen, teamfähigen Personen mit Unferrighß‑
undwenn möglich Leifungserfahrungen auf der Gymnasiol- oder Seminarstufe.
Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:
Peter Kummer, Präsident der Aufsichtskommission, 8580 Amriswil, Telefon G; 071
671565
Urs Schwager, Chef Schulamt II, Regierungsgeböude‚ 8501 Frauenfeld, Telefon G;
054 242270

Bewerbungen sind bis zum 1. September 1995 an den Präsidenten der AUf8ichts‑
kommission, Herrn Peter Kummer, Tellstrasse 8, F'os'füch 1211: 8580 Amriswil, z...
richten.
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