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Zu diesem Heft ‐ Editorial
«VSG in eigener Sache» lautet das Leit‑
motiv dieses Heftes. Esentslcmd als Ergebnis
einer Klausurtagung des Zenirolvorstonds,
die im Mai dieses Jahres stattfand. Jedes ZV‑
Miiglied bearbeitet ein von ihm Frei gewähl‑
tes Thema. Während die einen eher standes‑
poli’rische Anliegen in den Vordergrund
rücken, geht es anderen um vorwiegend
pädagogische Probleme. Der Zentralver‑
stcmd zieht am gleichen Strick, aber wie bei
den VSG-Mirgliedern der Fach- und Konto‑
nolverbönde, lassen sich auch im Vorstand
persönliche Interessenschwerpunkte ausma‑
chen. Diese vielföhige Sicht der Dinge berei‑

chert die Debatte. Die unterschiedlichsten
Aufgaben, die der Verein im Interesse von
Schule, Schülerschcft und Lehrkräften zu lö‑
sen hat, finden im ZV ihre engagierte Anwäl‑
tin, ihren engagierten Anwalt.
Noch vor fünf Jahren wäre es undenk‑
bar gewesen, dass wirtschaftliche Gesichts‑
punkte in den Überlegungen der ZV-Mitglie‑
der eine derart wichtige Rolle spielen. Seit
dem Fall der Berliner Mauer wetteifern
Behörden und Privoiwirtschaft miteinander,
wer in Sachen Deregulierung schneller vor‑
wärts kommt. Lohnabbau ist kein Tobu-Themo
mehr, im Erziehungsbereich soll massiv ge‑
spart werden. Selbst «amerikanische Verhöh‑
nisse» haben 0Ffenbor ihren Schrecken verlo‑
ren: Am 22. Juni 1996 erklärte etwa der Ge‑
neralsekretär der EDK vor der ordentlichen
Delegiertenversammlung des LCH, dass die
slaatliche Volksschule weiterhin bestehen
müsse, dass aber im Bereich der Sekundar‑
stufe " private Schulträger den öffentlichen
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gleichzustellen seien. Die Delegiertenver‑
sammlung des LCH wehrte sich darauf ent.
schieden gegen eine Privatisierung der
Grundbildung, die ihrer Ansicht nach auch
die Mittel- und Berufsschulen einschliesst. In
dieser wie in anderen brennenden Fragen ist
der VSG ‐ gemeinsam mit seinen Mitgliedern
‐ gefordert, und zwar nicht nur als Vertreter
der Interessen seiner Mitglieder, sondern un‑
serer ganzen demokratischen Gesellschaft
Bildung und Erziehung sind Investitionen in
die Zukunft unseres Landes und nicht «Ko‑
sten», die wir im Namen der Wirtschafili<:h‑
keit getrost der einzelnen Familie überlassen
dürfen.
Braucht der VSG der Zukunft eine «Cor.
porote Identity», um in dieser komplexen Si‑
luation bestehen zu können? Falls iq, Wie
müsste diese aussehen? Solche Fragen kann
der Zentralvorstand nicht von sich aus been}.
worien. Er ist auf Ihre Mithilfe, liebe Leserin
lieber Leser, angewiesen.
‘
Verena E. Müller

«Au nem d e l a SSPES» ‐ tel p o u r r q i t
éire ie fil rouge dece numéro, résultatd’un 5é_
minaire du Comité central en moi dernier.
Choque membre du CC s'est penché sur un
théme libremeni choisi ‐ olors que pour |'un
les données politiques occupenf |'ovqm.
scéne, pour un outre, ce sont les problémes
pédagogiques qui mériteni que I'on s'y ar‑
réfe. Le Comité central fait corps, celg

n'empéche noturellement pas les intéréts per‑
sonnels de se développer ‐ ö I'imoge de ce
qui se passe chez les membres SSPES des es‑
socio’rions cffiliées. Les différentes perspec‑
tives enrichissent les débots et les diverses
causes pour lesquelles la Société s’engage
au nom des écoles, des éléves et des ensei‑
gnonts trouvent ou Comité central un avocot
motivél
ll y c: cinq cms, personne n'ouroit pensé
que les questions économiques ioueroient un
röle si important dans les réflexions des mem‑
bres du CC. Depuis lo chufe du Mur de Berlin,
autorités et économie privée rivalisent: la
dérégulorisotion bot son plein. Les buisses
de soioire ne sont plus un suiet tobou: il
s'ogit d'économiser en force dans le do‑
maine de |‘éducotion. Quant aux comporte‑
menfs «américains», i|s n’effraient plus: le 22
iuin 1996, lors de l'ossemblée ordinoire des
dé|égués d’E-CH, le secrétoire générol de lo
CDIP expliquoit que, si I'école primoire
publique doit continuer d'exister, rien
n'empéche que dans le degré secondoire des

privés soient plocés ou méme niveau que les
étoblissements publics. L'ossemblée des délé‑
gués d‘E-CH s'est prononcée contre la priva‑
tisation de la formation de base, ce qui con‑
cerne, & son ovis, également les écoles pro‑
fessionnelles et les gymnases. Dans cette
affaire, comme pour nombre d'autres suiets
brülonts, lo SSPES doit s'engcger‐ avec tous
ses membres. || ne s‘agit pas uniquement
pour elle de défendre les intéréts de ces der‑
niers, mais ceux de touie notre société dé‑
mocrofique. La formation et I‘éducotion sont
cuutont d’investissements pour le futur de notre
pays et non des coüfs qui devroient étre sup‑
poriés uniquement por la famille ‐ au nem de
l’économie.
Lo SSPES c-t‐elle besoin d'une «corp<>
rate identity» pour faire Face & cette situation
complexe? Si oui, & quoi devrait-elle ressem‑
bler? Le Comité central n'est pas en mesure
de répondre seu| ö ces questions. Votre oide
est requise!
Verena E. Müller

‑
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Thomas Peter

Der VSG am Vorabend des
21 . Jahrhunderts
Der A u t o r fragt sich, w i e eine «Corporate Identity» des VSG im

Jahr 2000 aussehen könnte. Erwünscht sich einen hohen Organisq‑
tionsgrad der Miflelschullehrkröffe sowie eine schlagkräftige orga‑
nisation.
L'auteur se demande & quoi pourrait ressembler, en Van 2000,
u n e «Corporate Idenfily» de la SSPES. ll espére compter s u r un haut
degré d’organisation des enseignants du secondaire | | , ainsi q U e
s u r u n e société préie & relever t o u s les défis.
DerWechsel von einem Johrhundertins
andere bietet Grund genug Für einen Moment
innezuhclien und sich zu überlegen, wohin
die Reise den VSG in Zukunft führen wird und
soll. Das «Wird» ist nicht „einfach zu beontworien, beruhi es doch auf Überlegungen spe‑
kulofiver Natur, die von den Erfahrungen der
Gegenwart geprägt sind. Das «Soll» der Fra‑
ge ist leichter zu beantworten, aber ob es
durchführbar ist, wird erst die Zukunft weisen,
und deren Natur ist unsicheren Charakters.
Was wir als Lehrkräfte verschiedenster
Stufen auf ieden Fall erfahren, sind die Re‑
Formbemühungen, die das gesamte Erzie‑
hungssysiem der Schweiz mit all seinen Fc‑
ceiten seit einiger Zeit erfasst haben. Dass
diese Reformbemühungen nicht immer eitel

Freude auslösen, auch nicht immer die Ziele
anvisieren, die sie vorzugeben versuchen
und mitunter sogar Ängste und Frustrationen
bewirken, dürfte ebenfalls allen mit der Insti‑
tution Schule Verkaufen klar sein. Sogesehen
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wirkt sich der Countdown bis Z u m Jahre
2000 wie ein Strudel aus, der uns alle in sei‑
nen Sog zu ziehen scheint.
In diesem Sog gutzu bestehen, muss ein
wichtiges Ziel des VSG sein. Konkret bedeu‑

tet das, dass der VSG seine Position in der

schweizerischen Bildungslandschaft und zu
andern Organisationen Überprüfen und im
Sinne einer Corporate identity zu neuem
Selbstbewusstsein und zu neuer Stärke gelan‑
gen muss. Definieren kann man die Corpo‑
rate Identity als die Übereinstimmung von Er‑
scheinung, Worten und Taten einer Körper‑
schaft. Ziel der Corporoie Identity soll essein,
die eigene Körperschaft im Bewusstsein von
Privatpersonen und andern Körperschaften
solcheroris zu verankern, dass man bei allfäl‑
ligen Problemen als Diskussionspartner ernst‑
genommen wird und seine Ideen erfolgver‑
sprechend einbringen kann.
Der VSG muss automatisch von andern
Stellen, die sich mit schulischen Entwicklun‑
gen befassen, darauf angesprochen und in
einen Mitgestaltungsprozess einbezogen
werden. Er muss aber auch selber Probleme
anpacken, umnicht dem Image einer Körper‑
schaft von Bremsern cnheimzufollen. Dass
ein solches Unterfangen einer dezentral or‑

SIE SUCHEN

Studenten und Studentinnen, die Stellvertretungen oder „Teil‑
zeitpensen übernehmen bzw. bei Nachhilfestunden, Uber‑
setzungsarheiten oder der Organisation eines Ferienlagers
einspringen können. Oder Sie suchen Studienubgünger für ein
Vollpensum.

WIR FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Ganz

kurzfristig.

Und das schon ob 50 Franken Vermittlungsgebühr.

Sie faxen uns oder rufen uns an auf die Nummer 01-252 58 63
und teilen uns Ihre Wünsche

mit. Unter

den 30 000 Studenten

und Studentinnen un Uni und ETH finden Sie die geeignete

Arbeitsvermifllung der Studentenschaft. Seiler‑
graben 17, 8001 Zürich, Tel./Fax 01-252 58 63.
Eine Non-Profil-Organisation der Studentinnen
und Studenten an der Universität Zürich.

ganisierten Milizorgonisoiion einiges cm
Kräften abverlangt, ist klar. Und dass in Zu‑

kunft nicht nur pädagogische Fragen auf un‑
sern Verein zukommen werden, sondern
auch gewerkschaftliche Probleme, mag für
das Jahr 2000 nich! gerade zuversichtlich
stimmen.
Wenn der VSG sich eine Corporate
Identity Fürsjohr 2000 zulegen möchte, muss
er sich ernsthaft mit Folgenden Fragen ausein‑
andersetzen: Was repräsentiert der VSG?
Wie ist seine geschichtliche Entwicklung?
Was will der VSG (bitte verweisen Sie mich
bei dieser Frage nicht auf die Statuten)? Wie
will der VSG seine Ziele erreichen? K|ören
wir diese Fragen, können wir unser Zukunfts‑
poienfiol in der Bildungslondschoh‘ bestim‑
men. Deren Beantwortung wird nicht leicht
sein, und der ZV darf nicht olleingelossen

werden dabei. Er muss sich Fühlen wie der
Hochseilortist im Zirkus: Ist er vernünftig, so
wogt er sich nicht ohne Sicherheitsnetz Über
den Abgrund. Dos Sicherheitsnetz sind Sie,
liebe Mitglieder des VSG. Und mein Wunsch
fürsjahr 2000: Ein hoher Organisaiionsgrod
der Mittelschul-Lehrkröffe, der transparent ge‑
macht werden muss ‐ und damit verbunden
eine grosse Schlagkraft unserer Organisa‑
tion. Das würde mich in bezug auf die am An‑
fang geöusserten Gedanken zuversichtlicher
stimmen.
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Helen Wider

Annäheruhg an das Schwyzer LQS
(Lohnquolifikotionssys’rem)
Drei Quellen ‐ drei Meinungen

Wie sinnvoll sind Lohnqualifikafionssysteme? Anhand des
Schwyzer Beispiels untersucht die Autorin Sonnen- und Schalten.
seiten des |.QS.
Les syslémes de salaires au mérile ont-ils un sans? l'auteur de
c e ! article se penche sur l’exemple donné par le canton de SchWyz_

Während seiner Klausurtagung in Einsiedeln nutzte der Zentralvorsiand des VSG
die Gelegenheit, um sich aus erster Hand
über das LOS (Lohnqualifikolionssysiem) des
Kantons Schwyz zu informieren.

Zwei Schwyzer Kollegen beschrie‑
ben uns die drei Lohnstufen, welche Für Gym‑
nasiallehrkröfie gelten:
Erfahrungsstufe (EO - EB):
Ein neu eintretender Mirielschullehrer‚ der
von der Hochschule kommt, wird in die Stufe
E0eingeteilt. Die Beförderung bis E8, dem er‑
sten Maximum, erfolgt automatisch, ausser
wenn die Leistungen nicht der Qualifikation
«gut» entsprechen. Unter Umständen kann
sogar eine Stufe übersprungen werden.
Aufstiegssfufe (AI - A8}
Auf ESfolgen die Aufstiegsstufen A1 bis A8.
Die Beförderung ist nur bei der Qualifikation
«sehr gut» möglich. Die Anzahl der Beförde‑
rungen ist durch das Budgei limitiert. Der Auf‑
stiegsmechonismus ist nicht mehr gegeben.
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Ein «Sehr gut» Führt °|50 nicht zwingend Z u m
Lohnanstieg.
GYm“°5i°“ehrkföfler welche "°Ch dem
alten System das Maximum erreicht hatten,

wurden bei der Überführung ins neue Regle‑
ment in die Stufe A8 eingereiht (Besitzstands‑

wahrung].
Qualifikationsstufen {Qi ‐ OÖ)
Für die neuen, zusätzlichen Stufen @] bis G6
gilt das gleiche wie für die A‐Stufen, ausser
dass die Qualifikation «ausgezeichnet» er‑
reicht werden muss. Nicht iede Lehrkraft, wel‑
che ein «Ausgezeichnet» erhält, kann tatsäch‑
lich aufsteigen, denn es gibt auch hier eine
Quote für die lohnwirksame Beförderung.

Optionen
Das Qualifikationssystem stammt von
Professor Karl Frey (ETH Zürich). Seine 2Q‑
Methode («Qualität und Qualifikation»)
übertrug er zusammen mit Lehrkräften auf die
Schwyzer Verhältnisse. Auch skeptische Kol‑
legen hessen positive Bemerkungen fallen
über diese Arbeit.
Esentstand ein System von Optionen,

Für eine Option gibt es am Schluss im
Maximum 10 Punkte. Da nicht alle Optionen
gleichwertig sind, erfolgtein Ausgleich durch
einen Quotienten. Für die Beurteilung durch
die Schülerinnen und Schüler gilt 2.8. der
Quotient 1.0, für einfachere Optionen gilt
der Wert 0.9 oder gar nur 0.8. Die erreichte
Punktzahl wird mit dern Quotienten multipli‑
ziert. Für ein «Ausgezeichnet» sind 27 Punk‑
te aus den drei Optionen notwendig.
Die Zahl der Beförderungen ist aus fi‑
nanziellen Gründen begrenzt: Für die A- und
Q-Siufen gibt es Quoten. Wer trotz der Qua‑

lifikation «Ausgezeichnet» nicht aufsteigt,
kann die Bewertung nicht auf das nächste
Jahr übertragen. Die Behörden können ein‑
greifen und korrigieren, wenn ein Rektor sei‑
ne Lehrkröf'le zu hoch einstuft. Es gibt Schu‑
len, an denen nicht einmal die Lehrkräfte wis‑
sen dürfen, wer schliesslich um eine Lohnsiufe

aufsteigt.
von denen iede Lehrkraft iöhrlich drei vor‑

schlagen kann. Optionen sind Aufgaben,
welche der Schule nützen, z.B. die Samm‑
lung oder Teile davon überarbeiten, den
Schulgarten Für den Unterricht einrichten,
usw. Die Optionen können auch direkt den
Unterricht betreffen, z. B. kann eine Lehrkraft
sich vornehmen, in Zukunft alle Prüfungen in‑
nerhalb von 8 Tagen zurückzubringen. Eine
andere Möglichkeit ist, sich von den Schülern
und Schülerinnen beurteilen zu lassen (es gibt
lehrkröfie, welche anonyme Antworten nicht
akzeptieren). Eine solche Option kann auch
von Rektoralsseite her vorgeschrieben wer‑
den.

!
_L

Die «andere» Seite
Nun gilt seit ie, dass man beide Seiten
anhören muss. Ich gelangte deshalb an Pro‑
fessor K. Frey und an die Erziehungsdirektion
im Kanton Schwyz mit der Bitte umAuskunft.
Allen möchte ich an dieser Stelle für ihre Aus‑
künfte und Unterlagen danken.
Aus rechtlichen und andern Gründen
kann hier nur kurz auf die 2Q-Melhode von
Professor K. Frey eingegangen werden.
«2Q» steht Für Qualität und Qualifizieren (im
Sinne von befähigen, weiterbringen). K. Frey
möchte keine Inspektion von Laien, er möchte
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Fachleute einsetzen. Ausserdem zöge er es
vor, wenn das System nicht lohnwirksam ein‑
gesetzt würde.
Wie bereits erwähnt, ist das Modell mit
den Optionen in Zusammenarbeit zwischen
Professor Frey und Lehrkräften im Kanton
Schwyz entsianden. Die Grundidee [ohne
Lohnwirksamkeii) ist von den letzteren auch
verabschiedet worden. Die Diskussionen
über guten Unterricht, sinnvolle Prüfungen,
gezielte Weiterbiidung, kurz die Erarbeitung
des Modells dürfte den Beteiligten viel ge‑
bracht haben.
Die Lehrkräfte schlagen zu Beginn des
Semesters drei Optionen vor. Die Proiekte
laufen dann über sechs Monate und werden

' «Gute Léhrkr'cifiewerdeh durch das" “
[ Q S frustriert.» - 1 ‘

in einer Selbsiqualifikation beurteilt. Zu Be‑
ginn und am Schluss überprüft eine Vertrau‑
ensperson die Proiekte. Die Lehrkräfte lehn‑
ten einen «Seniorieacher» in dieser Position
ab, deshalb wurde die Aufgabe den Rektora‑
ien übertragen. Der Vorschlag, eine fach‑
nahe Person beizuziehen, wurde von den
Behörden als einziger Punkt (aus finanziellen
Gründen) abgelehnt.
Von den Behörden des Kantons
Schwyz erfuhr ich mehr über die Stufen. In
den letzten Jahren hatten viele Lehrkräfte das
Lohnmaximum erreicht. Diese können nun
nach der Reform zusätzlich bis QÖ steigen.
Das neue Lohnsysiem bringt z w a r einen
langsameren Anstieg, kann aber schliesslich
zu höheren Gehältern führen. Das Kontingent
ermöglicht es, dass etwa iede dritte Lehrper‑
son aufsteigen kann. Daes sich umeine Kopi‑
quoie handelt, kann eine bestimmte Anzahl
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Personen aufsteigen, unabhängig van der
Grösse der Pensen.

Wegen der Mehrarbeit erhalten die
Rektoren eine zusätzliche Entlastung. Der
Vertreter der EDbeurteilte das System Positiv:
«In der Regel resultieren gute Ergebnisse,
weil das System auf den Stärken aufbaut»
Das System habe am Anfang einen Sch0ck
ausgelöst, nun sei aber die Akzeptanz qm
Wachsen, wurde angefügt.
I.QS und die Achtung v o r dem

Menschen

Es gibt bereits grundlegende Arbeiten
über lohnwirksame Qualifikationssyst5me'
Dorf is! nachzulesen, was diese Systeme brin‑
gen sollen, können, nicht können 0der gar
zerstören. Ich beschränke mich hier auf einen
Aspekt: die Achtung vor den Menschen‚ ihrer
Würde und ihrer Arbeit.
Von Lehrkräften darf mehr verlangt Wer‑
den als von Schülern und Schülerinnen, das
heisst aber nicht, dass gegenüber Lehrkräften
Dinge erlaubt sind, welche gegenüber
Schülern und Schülerinnen tabu sind_ Lehr‑
kräfte sollen alle Jugendlichen gleich behan‑
VWir müssen uns fragen, was wir wirk‑

' lich fördern wollen: Den stillen Schaf.
fer (
- ), den billigen Jakob (sehr.
laut, grosser Umsatz mit Kleingemü‑
se), den Quizmaster (hohe Einschqlp
quotén, andere erbringen die Lei;
stung), die Moderatorin (telegen, Was
' kann sie sonst noch ?)

deln, die Leistungsbeurteilung hat offen und
transparent zu sein. Dies muss auch vom LQS
in bezug auf die Lehrkräfte verlangt werden
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Dos Schwyzer LQS versagt gleich mehrmals
in diesen Punkten: Der Quotient ist Ermes‑
sensscche, die Quote verunmöglicht eine

nen, aber es hat mit der Wahrnehmung als
Person zu tun.]
Professor H. Dubs (SI. Gallen) erwähnte

Gleichbehandlung usw.
Wenn anonyme Beurteilungen der Lehr‑
kräfte nicht ausgeschlossen sind, dann ist
eine klare Abgrenzung zur Denunziation zu
Formulieren. Noch besser wäre es, gälte für
Lehrkräfte und das ganze Erziehungswesen
wie andernorts «Anonymes gehört in den Pc‑
pierkorb».
Professor Frey rechnet damit, dass ein
Rektor sich pro Jahr 6 bis 8 Stunden mit der
Arbeit einer einzelnen Lehrperson befassen

vor kurzem, dass die finanziellen Folgen eine

«Beurteilen der Lehrkräfte bfi„g--t = . „
.nichts.»Wissenschqfflgiche Erkenntnis .
muss. Das bedeutet, dass cm einer kleinen
Schule mit 40 Lehrkräften der Rektor bis zu
40 Tage in die Beurteilung investieren muss,
cm einer grossen Schule mit 100 Lehrkräften
wären es bereits bis zu 100 Arbeitstage. Die

restliche Zeit und die Ferien dienen dann
wohl der Erledigung des Pensums, das die
Rektorate bisher zu 100 Prozent beschöfiigt
hat. Auch wenn eine zusätzliche Entlastung
vorgesehen ist, scheint der bisherige Arbeits‑
umfcmg zu wenig beachtet worden zu sein.
Die Beurteilung von Menschen darf keines‑
Falls zur Fliessbandarbeit verkommen.
Ich kenne einen Kollegen, der seit 15
Jahren an der gleichen Schuie unterrichtet. in
dieser Zeit erhielt er nie eine Rückmeldung
über seinen Unterricht (weder positiv noch
negativ) von seiten der Schulleitung. Die jähr‑
liche Rede an der Schlussfeier verbunden mit
dem üblichen kollektiven Dank, das war's.
Liebe Leserin, lieber Leser, was giauben Sie,
wäre für diesen Koliegen ein Ansporn? (Es
braucht weder 6 Stunden noch drei Optio‑
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Fremdbeurteilung in der heutigen Zeit verun‑
möglichen. Eslässt sich leicht nachrechnen,
wos z.B. der Besuch von 20 Lektionen mit
anschliessenden mindestens gleich lange
dauernden Gesprächen und der AuswertUng
durch eine Fochperson kosten. Weniger Be‑
suche würden dem Faktor Zufall ein zu hohes
Gewicht verleihen und die Beurteilung zu
einem Glücksspiel machen. Das bedeutet,
dass die Finanzen einer menschenwürdigen
Beurteilung im Wege stehen. Ein weiterer
Punkt: Bei Leistungsbeurteilungen verlangt
das Bundesgericht, dass die Leistungen in se‑
paraten Gebieten zu bewerten sind, PQU.
schal- oder Gesamtbeurteilungen sind nicht
zulässig.
Es fällt auf, dass ein Problempunkt nie
erwähnt wird, obwohl im Ausland bereits Er‑
fahrungen vorliegen, die eszu beachten gi|f_
in unserer Gesellschaft beurteilen Frauen Und
Männer sich unterschiedlich, auch die Fremd.
beurteilung erfolgt geschlechtsobhöngig'
Dies führt unweigerlich zu geschlechtsgeb„„_
denen Lohnunierschieden, wie sich z.B_ in
Bayern bereits gezeigt hat. Esgeht nicht der‑
um, eine zusätzliche Quote zu fordern, son‑
dern darum, dass dieser Sachverhalt erkennt
und berücksichtigt wird. Das Schwyzer Mo‑
dell enthält keinen Hinweis, dass man sich
der Problematik bewusst ist.
Uniersuchen wir zum Schluss die Afg„‑
mente der Behörden: Die neugeschaffenen

’ .. A ist wie immer pühktlit:h‚ B ist es nun \ '
dank einer Option auch.“
'
'.’Wer bekommtdieLohnerhöhung?

1
1
|

1zusätzlichen
1wegtäuschen,
l
1

Stufen dürfen nicht darüber hin‑
dass der Kanton durch das
langsamere Aufsteigen Geld spart. Noch An‑
gabe des Behördenvertreters kann durch‑

1

schnittlich iede dritte Lehrkroh aufsteigen.
Dies würde bedeuten, dass es noch 9 Jahren
«Bis hierher ist das System gut.

"Wenn1etztder Leistungslohn dazu- '
]
wcrdesungemütlich» ” ‘"

|
l

!

?

usscrgeeines Rektors während der
rcrbedung des 2Q--Systems

in den E-Stufen nochmals [im Durchschnitt) 42
Jahre dauert, bis das Maximum erreicht wür‑
de. Gute Lehrkräfte können Q6 natürlich ra‑
scher, d. h. vor der Pensionierung, erreichen.
Muthemoflsch lässt sich zeigen, dass bei die‑
ser Quote nie alle Q6 erreichen können. Dor‑
über liesse sich diskutieren, blieben nicht
auch Lehrkräfte mit der Qualifikation «ausge
zeichnet» auf der Strecke.

Liebe Leserin, lieber Leser, sollte der Di‑
rektor oder die Direktorin Ihres Erziehungs‑
deportementes an die Einführung eines LQS
wie oben beschrieben denken, so müsste
man Ihnen folgendes raten: Lassen Sie vor‑
läufig grössere Arbeiten liegen, gewöhnen
Sie sich ein paar (lössliche) Sünden cm, über‑
sehen Sie z.B., dass Ihre Vorbereitungsblöt‑
ter Überarbeitet werden müssten, vergessen
Sie den Computer im Unterricht einzusetzen
und zählen Sie nach dern Läufen auf 100
oder noch besser auf 300," bevor Sie das
Schulzimmer betreten. Sie werden dann Ihre
Optionen mit Bravour erfüllen. (Sollte keine
Lohnerhöhung wegen einer Quote erfolgen,
dann machen Sie Lotto. Dort wissen Sie dann
wenigstens, dass es an den falsch ange‑
kreuzten Zahlen liegt.) Sollte aber das LQS in
Ihrem Kanton kein Thema sein, dann - io
dann vergessen Sie die Sünden, machen Sie
Ihre Arbeit, und seien Sie ehrlich: Die gute Ar‑
beit gehört selbstverständlich zu Ihrem Beruf.

Publikationen der EDK - Publications de la CDIP
Zur Zeit laufen Vernehmlassungen zu Problemen, die zumindest am Rande auch das Gymna‑
sium beiroffen. Kolleginnen und Kollegen können die entsprechenden Unter1ogen direkt beim

Sekretariat der EDK beziehen:
Dossier 38: Perspektiven Für die Sekundarstufe I, 1996. 144 Seiten, Fr. 12‚‐.
Dossier41A: Abschlüsse der Sekundarstufe I, 1996. 117 Seiten, Fr. 12‚‐.
N05 collégues peuvenf se procurer les dossiers concernonf 1es consultations en cours directe
ment auprés du Secrétoriot de 10CDIP:

Dossier 38: Secondaire |: Perspectives d'ovenir, 1996. 144 p., Fr. 12‚‐.
Dossier 41B:Certification du Secondoire |, 1996. 115 p., Fr. 12‚-‐.
Adresse: EDK-CDIP Zähringerstrosse 25, Postfach 5975, 3001 Bern
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Martin Mosimcmn

«Er könnte schon, wenn er wollte»,

oder: Was die Aufgabe der Mittelschule
der Zukunft sein müsste
Wa s geschieht, w e n n u n s e r e Schülerinnen und Schüler an ihre
Begabungsgrenze stossen? Wie können ihnen Lehrkräfte helfen,
die Grenzen der natürlichen Begabung zu überschreiten? Auch
Goethe musste lernen, eine trivial-genialische Denkweise zu über‑
winden ‐ der schmerzliche Prozess erfordert v o n allen Beteiligten

harte Arbeit und einfühlendes Fingerspitzengefühl.
Q u e se passe-t-il lorsque les éléves alfeignent leurs limites?
Comment les enseigncmts peuvent-ils les aider & dépasser les fra“‑
tiéres d e leurs falents innés? Goethe lui-méme ( : d ü a p p r e n d r e c‘:
gérer ses géniales pensées. L'apprentissage est long, pénible ‐ et
demande ?:tous a u t a n t de doigfé que de dur labeur.
Die Mittelschule nimmt in der Bildungslondschoft eine eigenartige Stellung ein. Eingeklemmt zwischen die obligatorische Volks‑
schule auf der einen und die Hochschule auf
der anderen Seite, stellt sie, wie ihr Name
ausdrückt, eine MitteI-Stufe dor; eine Posi‑
tion, die weder der einen noch der anderen
Seite zugehörig ist und deswegen leicht unter
Rechtfertigungsdruck gerät. Als Mittleres zwi‑
schen Endpunkten, scheint sie für sich keine
eigene Wirklichkeit beanspruchen zu kön‑
nen, kann nicht so recht ausdrücken, was es
denn sei, wird, da sie in der modernen Welt
auch in entlegeneren Kantonen nicht mehr als
regionales Bildungszentrum wahrgenommen
wird, wenig geschätzt (und, ohne «Substanz‑
verlust», weggespcrt] und wird endlich von
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Schülerinnen und Schülern wie auch münch‑
mal von Lehrkräften im Grunde nicht als ei‑

genstöndige Institution mit ganz eigenen Er‑
fahrungs- und Lernmöglichkeiten geliebt. Vie‑
le Schülerinnen und Schüler werfen sie, sich
selbst und ihre an der Mittelschule verlebte
Zeit herobwürdigend, als eine reine Durch‑
gangssituation ob, an welcher man sich den
«Fötzel» Für das Studium erwirbt; und eine
nicht geringe Zahl von Lehrkräften sieht sich ‑
oder inszeniert sich ‐ on der Mittelschule als
verhinderte Hochschullehrer (hat es aber aus
mangelnder Begabung oder Durchsetzungs‑
föhigkeit nicht geschafft, sich diese Position
zu erringen). Und wie um diese Schwierig‑
keiten zu vermehren, kommt die Tatsache hin‑
zu, dass das gesellschaftliche, politische und
wirtschofiliche Umfeld der Mittelschule der
Gegenwart immer weniger Verständnis Für
nicht direkt brauchbare, nicht direkt verwert‑
bare und nicht direkt sichtbare Fähigkeiten
und Kenntnisse und Für das, was man Reife‑
prozess nennen könnte, aufbringt sowie im‑
mer weniger als wertvoll anerkennt, dass ie‑
mcmd versucht, etwas zu sein, nicht nur etwas
zu scheinen, und auf dem Weg dazu, in ei‑
nem (wenn Bildung gelingt) letztlich unendli‑
chen Prozess der Auseinandersetzung mit ol‑
|em, was man wissen und können könnte, zu
sich selbst Findet. Statt dessen wird in den
höchsten Tönen das «Leben» und die «Pra‑
xis» als Mcssslcb aller Dinge, der Ausbil‑
dung sowie des Daseins, gefeiert (als ob Bil‑
dung und Persönlichkeitsbildung nicht
Grundbedürfnisse des Menschen und damit
ebenfalls Elemente des «Lebens» darstellten);
mit dem Ergebnis, dass dann vor allem die
Schülerinnen und Schüler nicht mehr so recht
verstehen, was sie tun, wenn sie eine Mittel‑
schule besuchen, und ihrerseits gegenüber
G|eichaltrigen, welche eine Lehre absolvie‑
ren, so gut wie Vätern und Müttern, welche
sich im «Leben» verankert wähnen, unter
Rechiferfigungsdruck geraten. Dazu kommt,

dass wegen der soziologischen Tatsache,
dass das Erwachsenendasein immer mehr
Richtung Jugendzeit‐ wenn nicht sogar bald
Richtung Kindheit! ‐ vorrückt (wie dies nicht
zuletzt auch in der Senkung des Mündigkeit‑
solters zum Ausdruck kommt], die Schülerin‑
nen und Schüler, mit Bankkonto versehen, mit
dem Auto zur Schule Fahrend, Partnerschaf‑
ten schon fast eheöhnlicher Art (und Schwie‑
rigkeiten) eingehend und umdie halbe Welt
gereist sowie als Konsumenten im Zentrum
der Welt stehend ‐ und, damit im Zusam‑
menhang, reichlich mit Phrasen und Kli‑
schees, in bezug etwa auf die Ausserge‑
wöhnlichkeit ihrer Individualität ausgerüstet‐‚
zwischen ihrem Dasein in der Gesellschaft
und ihrer Rolle als Auszubildende (und damit
Belehrte) immer weniger eine sinnvolle Ver‑

bindung herstellen können.
Aus all diesen Überlegungen Folgt nun
aber in keiner Weise, dass die Mittelschule
keine eigenständige Rolle mehr zu spielen
habe (und bedenkenlos verkürzt werden kön‑
ne, wie dies manche Erziehungsdirektoren
und Vertreter aus Politik und Wirtschaft glau‑
ben machen wollen). ImGegenteil: sind Mit‑
telschulen und das, was sie als Lernumfeld on‑
biefen können, gerade im geschilderten Um‑
feld, von allergrösster Bedeutung; voraus‑
gesetzt, sie nehmen ihre spezifische «mitt‑
lere» und gerade deswegen eigenständige

Aufgabe wahr.
* * *

Es ist meines Erachtens vielen Lehrkräf‑
ten an Mittelschulen viel zu wenig klar (und
Schülerinnen und Schülern meistens nicht in
Ansätzen bewusst), dass eine grosse Zahl
von Mittelschülerinnen und Mittelschülern im
Laufe ihrer Mittelschulausbildung an die
Grenze ihrer natürlichen Begabung sfossen,
d. h. amiene Grenze gelangen, an welcher
die Anforderungen der Schule nicht mehr
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ohne Anstrengung, ohne Lernoufwcmd, ohne
Erlebnisse des temporären oder dann immer‑
währenden Scheiterns bewöltigtwerden kön‑
nen. Viel länger als G|eicholirige, welche
schon auf der Sekundarstufe I oder gar in der
Primarschule in Schwierigkeiten geraten
sind, hat die Mehrzahl von ihnen wie begab‑
te Tennisspieler oder begabte Schwimmerin‑
nen und Schwimmer allein aus natürlicher,
vorgegebener, gewissermassen «einfach
vorhandener» Begabung heraus von selbst
und ganz unreflektiert «alles gekonnt» und er‑
reicht, was zu können und zu erreichen ge‑
wesen ist ‐ und haben damit, gemäss dem
Paradox, dass der Mutige keinen Mut
braucht (weil er eben schon an sich mutig ist
und keinen Anflug von Feigheit tapfer über‑
winden muss) eigentlich noch garnie Schwie‑
rigkeiten bewältigt; io, wissen gar nicht, was
Schwierigkeiten sind. Das hatzur Folge, dass
sie, im Moment des ersten Scheiterns, dieser
Situation in ieder Hinsicht wehrlos gegen.
überstehen und, wenn sie nicht kapitulieren,
zu unfruchtbaren Bewöltigungs- und (allen‑
Falls) Interpretationsversuchen greifen.
Ich bin überzeugt, dass esgenau dieses
Problem ist, welches die Ursache dafür bil‑
det, dass viele Mittelschülerinnen und Mittel‑
schüler in einer unfruchtbaren Beziehung zu
ihrem Dasein an der Mittelschule stehen, zum
«Ablösch»-Verhalten zu neigen beginnen
und sich in diesem Zusammenhang ‐ viel zu
oh übrigens tatkräftig unterstützt von ihren
Lehrerinnen und Lehrern - i n ihrer intellektuel‑
1en wie seelischen Entwicklung hemmen. Ein
bequemer (und von Lehrkräften gern aufge‑
nommener] Erklärungs- und Bewölkigungsver‑
such besteht darin, sich Für faul oder uninter‑
essiert zu erklären: damit befreit man sich
vom lastenden, durch das Erlebnis des Schei‑
terns verursachten Druck, gewinnt in einer
das gleiche Problem gleich Falsch bewölti«
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genden Mitschülerschoft Anerkennung, er‑
weckt vor sich und anderen den Eindruck,
dass man noch immer alle Fäden in Händen
halte und im nächsten Moment das SteUer
herumwerfen könnte, wenn man dazu Lust
hätte, und setzt sich erst noch mit einer Leh‑
rerschafl, indem man deren Vorurteile be‑
stätigt, gut ins Benehmen. Die Wirklichkeit
sieht in vielen Fällen ganz anders aus. «Er
könnte schon, wenn er wollte» ‐ lautet der
vielbeschworene, aus tiefster Feid-‚ Wald‑
und Wiesenpsychologie herausgezogene
Vorwurf der Lehrerin oder des Lehrers in der
Notenkonferenz, bestätigt durch des Kopf.
nicken der Kollegen, als handelte es sich d g ‑
bei umeine Erkenntnis von unvergleichlichem
Tiefsinn. Viel richtiger wöreober eben in über‑
aus zahlreichen Fällen, zu sagen: «Er (ode,‑
sie) möchte schon, kann aber nicht; und Weil
er (oder sie) nicht kann, behauptet er (Oder
sie), nicht zu wollen.» Das, was man nicht
kann, abzuwarten, die Schule, in der man die
alten, auf der Sekundarstufe I erzielten Erfo|_
ge nicht erreicht, als ganze in Frage zu stel‑
len, oder sich selbst, mit dem Vorwurf, bloss
faul zu sein, im Grunde eine illusionöre A||‑
machtsrolle zuzuschieben (wenn man wollte
...; später dann, an der Uni ...; wenn es mich
dann interessiert ...) stellt in Wirklichkeit OH
eine (tiefste Ohnmachtsgefühle angesicth ei‑
nes unbekannten Scheiterns verdeckende) ei‑
gentliche «Lebenslüge» dar und gereicht dem
sich ihrer bedienenden iungen Menschen
zum Schaden. Und dort, wo esSchülerinnen
und Schülern an der Grenze ihrer natürlichen
Begabung schlecht und recht gelingt, mitzu‑
hohen, findet oh dennoch nicht des sich, Was
man sich als Lehrer wünschen würde. Stoh‘
sich im Hinblick auf die Anforderungen der

„„,

Mittelschule, im Hinblick auf Syntheseiei‑
stungen, auf die sogenannten höheren kogni‑
tiven Leistungen sowie auf die intelligente

Verarbeitung von Lehrinhalten weiterzuent‑
wickeln, versuchen viele Miiielschülerinnen
und Mittelschüler, von ihren Lehrkräften we‑
nig durchschaut, die Forderungen, welche
das Gymnasium an sie stellt, mit den Mitteln
und Methoden der Sekundarstufe I (oder
noch weniger geeigneten Mitteln] zu bewälti‑
gen; indem sie, ohne den Versuch, zu verste‑
hen, allein auswendig lernen, indem sie bei
Vorträgen in der Stadtbibliothek ein Buch ho‑
len, aus dem sie dann ieden zweiten Satz ob‑
schreiben, indem sie an den Gegenständen
kleben bleiben, sich, wie man sich das wün‑
schen würde, aus einer Position des
Überblicks an sie heranzugehen; indem sie
bei Semesterorbeiten am liebsten zuerst über
die «Geschichte» ihres Gegenstandes Seite
um Seite abgeschriebenen und unfruchtba‑
ren Textes produzieren; indem sie Fleiss als
wahre Leistung ansehen, nicht Gedankenar‑
irag. Die eine Verhaltensweise - jene des Ab‑
driftens in angebliche «Faulheit» und in cm‑
gebliches «Desinteresse» ‐ wie die andere ‑
die Regression in Schülerhalfungen der Se‑
kundarstufe [oder der Primarschule ‐ sind es
ohne Zweifel, welche zu jenem Eindruck bei‑
tragen, der auch die grössten Befürworter der
gymnasialen Bildung immer wieder befrem‑
den muss: dass Mittelschülerinnen und Mittel‑
schüler während ihrer an der Mittelschule ver‑
brachten Zeit oft, auf eigenartige Weise, in
intellektueller Hinsicht so gut wie in
allgemein menschlicher Beziehung stagnie‑
ren und die Mittelschule manchmal in einem
ähnlichen Zustand verlassen, wie sie sie be‑
treten hoben (ausser dass sie ieizt grösser
sind und Auto Fahren dürfen ...).
Bevor sich manche leserinnen und Leser
nun zu ärgern beginnen, weil sie denken, es
rede hier ein in ieder Hinsicht resignierter
Kollege zu ihnen, und bevor manche andere
das Gefühl entwickeln, hier werde in bezug

auf die mangelnde Qualität der Schülerschofi
des Gymnasiums endlich einmal Klartext ge‑
redet‐ beides ist Falsch ‐‚ muss cmdieser Stel‑
le gesagt werden, was bis ietzi als Ergebnis
dieser Betrachtung gelten kann.
Meiner Auffassung noch besteht ein we‑
sentliches pädagogisches Problem der Mittel‑
schule darin, dass eine grosse Zahl der Schü‑
lerinnen und Schüler im Verlaufe ihrer gymn‑
asialen Ausbildung an den Rand ihrer
natürlichen, unbearbeiteten Begabung stos‑
sen und auf diese Situation nicht sinnvoll reo‑
gieren. Ich habe nichtgesogi, dass sie nicht
dazu begabt seien, aus ihren Fähigkeiten und
Anlagen mehr zu machen. (Ich habe aber
selbstverständlich auch nicht gesagt, dass ie‑
dermonn, der in eine Mittelschule eingetreten
ist, dazu in der Lage sei.) Die Schülerinnen
und Schüler der Mittelschule, welche über sol‑
che Anlagen verfügen, dazu onzuleiten, die‑
sezu entwickeln, scheint mir vielmehr gerade
die wesentliche Aufgabe der Mittelschule zu
sein. Und fern davon, der Resignation das
Wort zu reden, möchte ich vielmehr zum Aus‑
druck bringen, dass es für die Mittelschule
(der Zukunft) von grösster Bedeutung ist, dass
sie ‐ sine ira et studio ‐ erkennt, in welcher
pädagogischen Situation sie sich befindet.
Und dazu gehört eben, dass sie anders, als
dies heute vielfach noch geschieht, gewisser‑
mossen nach zwei Seiten hin wirkt: dass sie
auf der einen Seite Leistung und Fähigkeiten
fordert [dass, was man herkömmlicherweise‚
aber eigentlich in einem verfälschten, einseiti‑
gen (und auch ein wenig verräterischen) Sin‑
ne«Selektion» genannt hat); dass sie aber auf
der anderen Seite auch gegebenenfalls ge‑
gen die äussere Erscheinung von Versagen

oder Aufgabe hin, dazu anleitet, Anlagen
auch dort zur Entfaltung zu bringen, wo Schü‑
lerinnen und Schüler selbst scheinbar nicht
weiterschreiten wollen oder können. Erst das
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verdient die Bezeichnung «Selek-tion»: die
(aktive) Auslese und Förderung jener Schüle‑
rinnen und Schüler, die man, allentollsouf lon‑
ge Sicht hin, Fürföhig hält; nicht bloss die (pos‑
sive) Abweisung von als unberechtigt aufge‑
fassten Ansprüchen darauf, eine Mittelschul‑
ousbildung zu durchlaufen.
* * *

Das ist in nichts Neues, hört man da
förmlich Kolleginnen und Kollegen oder gar
ganze Lehrerzimmer ausrufen; aber ‐ mit al‑
lem Respekt gesagt ‐ das ist nicht richtig.
Das, wovon hier die Rede ist, ist viel schwie‑
riger und (aus verschiedenen Gründen) viel
komplexer als das, was man im herkömmli‑
chen Gymnasium Förderung genannt hat:
das Beloben von Leistung, die Herstellung
von Gelegenheiten dazu, seine Fähigkeiten
zu beweisen, die Bereitstellung von interes‑

santen Gegenständen und Stoffen zwecks
Wetzung des Intellekts oder (manchmal) des
Gemüts; immer verbunden mit dem Motto
«Wenn du nicht willig bist, so hast du ge‑
habt.» Und die Schwierigkeit selbst ‐ die
Grenze seiner natürlichen, gegebenen Bego‑
bung im Hinblick auf die Entfaltung von Anla‑
gen zu grösseren Leistungen zu überschreiten
‐ ist nicht etwa allein Problem von Mittelschü‑
lerinnen und Mittelschülern, wie man aus si‑
cherer Lehrerworte seibstzufrieden feststellen
mcg, sondern stellt eine existentielle Heraus‑
forderung dor, welcher selbst die Grössten,
und zwar mit der Gefahr des Scheiterns, aus‑
gesetzt gewesen sind: stellvertretend sei
dafür das Beispiel Johann Wolfgang Goe‑
thes genannt, der einer lange Jahre dauern‑
den, eindringlichen, auch seltsamen Bezie
hung zu Frau von Stein sowie einer Italien‑
reise bedurfte, um unfruchtbar werdendem
genialischem Gehabe zu entrinnen und sei‑
ner Begabung ein neues Fundament so gut
wie eine neue Ausrichtung zu suchen. (Wenn
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Mittelschullehrerin oder Mittelschul‑
|ehrer das Problem nicht versteht, hängt das
vielleicht damit zusammen ‐ um hier eine et‑
was boshafte Bemerkung anzubringen _,
dass man selbst die Grenze der natürlichen
Begabung nie zu Überschreiten gewagt hot .)
An der Grenze der natürlichen Bego‑
bung ‐ es ist schon einmal gesagt worden _
lauern Versagen, Scheitern und die damit
verbundenen Ohnmachtsgefühle. Bis zum
Erreichen dieser Grenze haben sich alle
Schwierigkeiten von alleine gelöst: entweder
ist man ihnen ohne grosses Nachdenken,
grosses Lernen, ohne Anstrengung gewuch‑
sen gewesen, oder man hat gewusst, Wie
man entstandene Schwierigkeiten hat lösen
können; hat also auch das Instrument zur Be.
wältigung von Schwierigkeiten in Händen
gehalten. Jenseits der Grenze sieht alles cm‑
ders aus: esgeht nicht mehr von alleine; Und
für die Herausforderungen, die sich nun stel‑
len, kennt man auch das Mittel nicht, das ei‑
nem weiterhelfen würde (und die alten instru_
mente, z. B.auswendig lernen, Fleiss zeigen,
nützen nichts mehr). Beicmgen in einer ge‑
wissen trivial-genialischen Denkweise, wel.
che in unserer Gesellschaftweit verbreitet ist,
scheint sich zu ergeben, dass man unter die‑
sen Umständen für das, was man nicht Ve r ‑
mog, nicht «begabt» ist - wäre man d°ZU
«begabt», könnte man es von alleine. Das ist
aber natürlich ein Trugschluss (wenn u n h
freilich ein bequemer, wenig i:>eunruhigenclgle
Trugschluss, weil sich aus ihm ergibt, dass ol‑
Ies so ist, wie es sein muss, und weitere An‑
strengungen und, vor allem, Wagnisse nicht
nötig sind). Wer sich ihm ergibt, verläuft sich
in iedem Falle in einer Sackgasse; hier, in‑
dem er sich Für etwas als «unbegabt» erklärt
und sich für die restlichen 60 ‐ 65 Jahre sei‑
nes (durchschnittlichen) Lebens die Aussicht
outc Neuorientierung versperrt, dort, indem er
man als

nie mehr als bloss «begabt» ist und seine
nicht weiter bearbeitete Begabung wie ein
Brett vor dem Kopf durchs Leben trügt. «Das
ist halt mein Siil», sagt eine löiöhrige Schü‑

lerin zu ihrem Deutschlehrer und sichert sich
so gegen iede Kritik endgültig ab; «Die Mu‑
sik, welche ich» (im Laufe eines Pro)ekiunier‑
richis-Kurses) «komponiere, kann nur von mir
beurteilt werden, weil sie ganz individuellen
Gesetzen gehorcht», öussert ein i8iöhriger
Schüler und enthebt sich damit, scheinbar
ganz und unverrückbar, aus allem Zusam‑
menhang der Welt.
An Beispielen wie diesen mag deutlich
werden, wie schwierig es ist, die Grenze der
natürlichen Begabung zu überschreiten, und
wie schwierig es ist, jungen Menschen dabei
zu helfen. Aus verschiedenen Gründen ist al‑
les daran wenig einladend. Wie beim Erar‑
beiten von genauen Bewegungsabläufen im
Sport, wie beim Erlernen eines Instruments
Führt die Überschreitung der Grenze
zunächst einmal zu Phasen des scheinbaren
Stillstands: mon übt und übt, kann keinen
Fortschritt sehen oder spüren; und aus der Dif‑
ferenz zwischen dem, was man leisten möch‑
te, und dem, was man (ietzt), trotz allem
Uben, (noch nicht) kann, resultiert ein tiefes
Gefühl von Ohnmacht, das um so bedrän‑
gender ist, als man sich io, auf Grund seiner
natürlichen Begabung, genau hier für fähig
gehalten hat, io sich vielleicht mit seiner Be‑
Föhigung identifiziert hat. Genau in diesem
Bereich wünscht man sich gerade kein Erleb‑
nis des (temporären) Scheiterns oder nicht
Weiterwissens; und so ist denn die Versu«
chung gross, sich über Ohnmachtsgefühle
hinwegretiend‚ regressiv sich in die Behaup‑
tung der natürlichen Begabung zu versteifen.
Bewöltigt werden kann diese Situation nur,
wenn man das tut, was ein chinesisches phi‑
losophisches Werk sehr schön so beschreibt:

man muss der Armut der äusseren Situation

den Reichtum der eigenen Person entgegen‑
halten. Der Zeit des Stillstandes, des «reculer
pour mieux sauter», muss Beharrlichkeit, Stör‑
ke, vorwegnahmendes Vertrauen, voraus‑
schauende Freude in bezug auf das dereinst
zu erreichende Resultat entgegengesetzt wer‑
den; man muss damit etwas vollbringen, wos
leichter gesagt als getan ist, weil man io des‑
sen nichtgewiss sein kann, dass man das er‑
hoffte Gelingen auch tatsächlich erreichen
wird, weil man deswegen immer zweifelt und
gerade, weil man die Zeit des Stillstandes als
Misserfolg erlebt, wenig Anlass dazu hat,
vertrauensvoll in die Zukunft zu sehen.
Unnöfig ist es, anzufügen, dass eine Welt, in
der junge Menschen umgeben sind von Per‑
fektion, von tatsächlicher (aber ouF unsicht‑
barem Wege erzielter) Vollkommenheit
(etwa der Medienprodukte) so gut wie von
vorgetäuschter Fehlerlosigkeit (von seiten von
«coolen» Mitschülern, von Bluffern und Auf‑
schneidern in der Öffentlichkeit, von Lehr‑
kräften, die behaupten alles zu wissen und zu
können ...) wenig Anreiz dazu bietet, sich
auf den beschwerlichen Weg der Selbstver‑
vollkommnung zu machen.
Indessen verbindet sich mit dieser
Schwierigkeit noch eine andere, vielleicht
noch bedrängendem Herausforderung. Die
natürliche Begabung scheint, weil sie oufganz
unbearbeitete und unreflektierte Weise aus ei‑
nem selbst fliessi‚ouch immer die «eigene» Be‑
gabung zu sein und wird deswegen in hohem
Masse als Kristallisationspunkt der eigenen
«Individualität» erlebt. Eingriffe in diese wer‑
den deswegen, auch wenn sie noch gut ge‑
meint sind, io selbst wenn sie tatsächlich zu
neuen Erfolgen anleiten, dennoch sofort als
Angriffauf die Persönlichkeifempfunden und
als solche, manchmal vehement, abgewehrt.
Dabei spielt nun auf überaus verhängnisvolle
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Weise der Umstand mit hinein, dass sich Mit‑
telschülerinnen und Mittelschüler im Gefolge
des schleichenden Verlustes der Kindheit und
Jugend, welche unsere Welt prägt, als Er‑
wachsene erleben und gerade auch als sol‑
che den Gedanken nicht mehr ertragen, be‑
lehrt zu werden und in Anleitung und An‑
führung auf eigene Mängel hingewiesen zu
werden oder solcher selbst bewusst zu wer‑
den. So schliessen sie sich schnell einmal ob
und gehen, ie stärker sie sich auf ein angebli‑
ches unveränderliches Sosein berufen, ie
mehr der Möglichkeit verlustig, sich zu ent‑
wickeln, sich über die Grenze der natürli‑
chen, «eigenen» Begabung hinaus in Rich‑
tung ihrer noch nicht ausgeschöpften Anla‑
gen weiterzuentwickeln. Ein dummer, aber in
unserer Gesellschaft leider weit verbreiteter
Hang zum Individualismus bestärkt sie in die‑
ser Fehlentwicklung, ihnen einsogend, dass
«das Individuum» das Moss aller Dinge sei
und wegen seiner vielbeschworenen Einma‑
ligkeit (die ia doch vielmehr eine potentielle
Einmaligkeit ist), genauso, wie es ieizi gero‑
de ist, hingenommen, wenn nichtgor bewun‑
dert werden müsse.
* * *

Dazu tritt nun aber noch die weitere ‑
und wohl erst recht schwer zu verarbeitende
‐ Problematik, dass die Schulung der über
die natürliche Begabung hinausreichenden
potentiellen Begabung nur Über den Umweg
der Orientierung an nicht-individuellen Mu‑
stern oder Ve'rhculiensweisen erfolgen kann
und damit abermals, und auf andere Weise,
dem Anspruch, seiner eigenen Individualität
zu leben, ins Gehege kommt. Wer seinen
Schwimmstil verbessert, wer als Löuier besse‑
re Zeiten erreichen will, muss sich beim wei‑
teren Training obiektiven Erkenntnissen der
Sirömungslehre, der Bewegungsökonomie
und der Physiologie unterwerfen, ein begab‑
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nicht ‐ in‑
dividuelle Fingerübungen absolvieren, sei‑

fer (klassischer) Musiker muss gar

nen Ansatz oder Anschlag verbessern und

sich in gegebene Musikstile einüben ‐ und
nicht anders müssen sich begabte Mittelschü‑
lerinnen und Mittelschüler, wenn sie sich in
die Richtung ihrer potentiellen Befähigung
fortbilden wollen, in nicht- «eigene» Begriff.
lichkeiten, Denkweisen, Methoden (und in
eine manchmal ganz banale Arbeitsdiszi‑
plin) einüben und sich, ohne sich in der Sack.
gasse der Subjektivität zu verrennen (mit der
Argumentation zum Beispiel, dass i6der‑
mann von einem Gedicht denken könne, W a s
er wolle ...), der Auseinandersetzung mit Ob‑
jektiv Gegebenem stellen ‐ hier wie dort
selbstverständlich mit dem Ziel, dereinstdonn
eigene Wege einzuschlagen und eigene Er‑
folge einzuheimsen. Als gebildeter Mensch
mag man wissen, dass auch die intellekiUelle
Würde des Menschen darin besteht, der

Welt nichl-monipulotiv gegenüberzutreten
und, sich einer grösseren Aufgabe stellend
mit dieser auch als Individuum zu wachsen.,
in der Lage eines iungen Menschen, der sich
gleichzeitig auf dem Weg zu sich und in die
Welt befindet, mag man sich indessen
tatsächlich schnell von der obiekiiven Welt
bedrohtfühlen und sich gegen die scheian‑
re Ubermoch'r der Welt versperren. Die Ob‑
jektive, gegebene Begrifflichkeit, die Rege|
oder Methode, die beachtet sein will, die
scheinbare Banalität eines Schulproiektes
(wenn es nicht gerade den Bau eines Solar‑
mobils oder das Drehen eines Spielfilms Zum
Ziele hat) wird wie ein AngriFf auf die Persön‑
lichkeit und die in ihr beschlossenen M59.
lichkeiten empfunden, als Versuch der Welt_
und ihrer Repräsentanten: der Lehrkräfte _
dazu, einen einzusperren und einem den Le
bensotem abzustellen. (Wer sich, als Lehr.
kraft gegen eine solche Beschreibung inner‑

i

;

lich zu wehren beginnt oder sie gar ein we‑
nig lächerlich Findet, mag eine Sekunde sei‑
ner Zeit darauf verwenden, sich in Erinne‑
rung zu rufen, mitwelchem heiligen Eifer Mit‑
telschullehrerinnen und Mittelschullehrer im
allgemeinen an sie ergangene Aufrufe dazu,
sich innerhalb der Schule an Regeln zu hal‑
ten, abwehren ...) Und Goethe, um wieder
von ihm zu reden, hot bekanntlich erst in ei‑
nem über Jahre hinweg sich erstreckenden
Prozess der Auseinandersetzung mit einer
von ihm zunächst heftig abgelehnten Welt
(man denke nur an den «Werther»-Romon),
out eigenartige Weise in einer tiefen Bezie‑
hung geborgen, den Weg aus dem geniali‑
schen Flausentum in eine sich in der Welt be
währende Männlichkeit gefunden.
Nach all diesen Ausführungen mag ot‑
tenbor sein, worin eine der wesentlichen Aut‑
guben der Mittelschule bestehen muss. Ihre
läutgcbe ist es, jungen Menschen bei der
Überschreitung der Grenze der natürlichen
Begabung beizustehen. Dazu ist erforder‑
lich, dass Mittelschullehrerinnen und Mittel‑
schullehrer die dargestellte Problematik als
soiche erkennen und sich nicht, unter dem
Vorwand, der Qualität des Gymnasiums und
einer (Falsch verstandenen] Selektion zu
genügen ‐ oder gar aus tehlender elementa‑
rer Menschenkenntnis heraus ‐‚ zu Kompli‑
zen regressiver Entwicklungen machen und
iunge Menschen, welche die Möglichkeit der
Weiterentwicklung in sich trügen, nicht aber
die Kraft oder den Mut zu diesem Weg auf‑
bringen, an dem zu hindern, wozu sie, mit
menschlicher Unterstützung, fähig wären.
Gerade die menschliche Begleitung ‐ welche
die Mittelschule anders als die Hochschule
und später «das Leben» noch geben kann ‑
spielt dabei offensichtlich eine wichtige Rol‑
le: Vorousgesetzt, dass die Lehrkraft in über‑
zeugender Weise (und nicht zerstörerisch,

wie dies leider oft der Fall ist) dafür einsteht
und selbst auch dasteht, dass die obiektive
Welt, in die eintreten muss, wer über die
natürliche Begabung hinauswöchst, eine
Welt darstellt, in die sich einzutreten lohnt, so
vermag sie iunge Menschen ertolgreich über
die Grenze ziehen und Führen. Dazu muss
sie, mit der Methode der «kontrollierten Ver‑
sagung» (Lern)$ituationen herbeiführen, in
denen mehr als die natürliche Begabung ge‑
fordert ist; aber immer mit grosser Bedacht‑
somkeit und mitgrossem Taktgefühl: so, dass

iunge Menschen nicht den Eindruck gewin‑
nen müssen, dass man sie in einer harten ob‑
jektiven Welt schwimmen oder gar scheitern
lassen will; so, dass Belehrung die entstehen‑
de Persönlichkeit achtet und den geniali‑
schen Anstrich in ihnen ‐ der doch allein
Menschen in eine so fertige Welt wie die uns‑
rige hineinlocken kann ‐ nicht zerstört; so,
dass das aus ihnen wird, was in ihnen ange‑
legt ist (und sie nicht an derselben Problema‑
tik cm der Hochschule, wo ihnen niemand
mehr hilft, dann endgültig scheitern).
Das ist eine grosse Aufgabe für die Mit‑
telschule; und gleichzeitig eine, auf deren Er‑
füllung sie stolz sein könnte, wenn sie sie be‑
wältigte! Lehrerinnen und Lehrer sind notori‑
sche Besserwisser und Belehrer; das ist ihre
natürliche Begabung. Werden sie, ohne eine
Frau von Stein, ohne äusseren Anreiz, diese
ihre Grenze überschreiten können und sich als
Gärtner der ihnen anvertrauten Begabungen,
als Coaches der von ihnen angeleiteten Schü‑
lerinnen und Schüler versuchen können? Die
Antwort auf diese Frage bleibt offen. Sicher
aber ist, dass sie sich, als Mittelschullehrerin‑
nen und Mittelschuliehrer, dann wieder stolz
darauf berufen dürften, an einer Institution, die
zwischen der Volksschule und der Hochschule
steht, zu unterrichten; an einer Institution, wel‑
che eine eigenständige Aufgabe erfüllt.
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Martin Rüegg

Öffentlichkeitsarbeit ‐ Auch ein Thema
für Gymnasien?!
Seit geraumer Zeit beschäftigt das Thema Öffentlichkeitsarbeit
die Schulen und damit auch die Gymnasien. Der VSG hat ein vitales
Interesse daran, denn die Stellung der Gymnasien hat sich in den
letzten 10 Jahren a u s diversen Gründen stark verändert. Anhand
allgemeiner Überlegungen und am Beispiel des Gymnasiums Liestal

w i r d im folgenden aufgezeigt, w i e Öffentlichkeitsarbeit verstanden
und umgesetzt werden könnte.
Depuis Iongtemps den:, les relations publiques sont un suiet q u i
occupe les établissements scolaires. La SSPES s ' y intéresse ben"‑
coup, c a r, pour diverses raisons, elles se sont modifiées au cours des
clix derniéres unnées. L’urficle suivant présente quelques réi‘lexio“s
d'ensemble s u r cethéme ef m o n t r e , & l'exemple du g y m n a s e de Lie‑
stal, c o m m e n t les RPpeuvent étre comprises ef ulilisées.
‚"

Öffentlichkeitsarbeit wird heute von
Bürgerröten, Sportvereinen‚ politischen Par‑
teien und vielen anderen Gremien als wichtig
erachtet und dementsprechend intensiv be‑
trieben. Verwaltungen und Schulen sind in‑
zwischen vom selben Virus befallen. Dos The‑
ma hat also Hochkoniunktur, egal ob man es
als sinnvoll erachtet oder nicht. Alle Organi‑
sationen, die sich damit auseinandersetzen,
scheinen dos Bedüanis zu haben, sich ‑
überhaupt oder zumindest besser ‐ darzu‑
stellen. Dass dies nicht von al\eine geht, son‑
dem mit beherztem Einsatz verbunden ist,
merkt man spätestens, wenn man sich näher
mit der Materie beschäftigt. War dies früher
nicht nötig, weil die «Heilige Kuh» Schule un‑
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antastbor w a r und sich also gar nicht zu pro‑
filieren hatte?

Mögliche Gründe
Die Schule als Abbild der Gesellschaft
kann sich den momentanen soziokulturellen
Veränderungen, die durch einen Werte- und
Medienpluralismus einerseits und durch eine
rasante wirtschaftliche Entwicklung anderer‑
seits gesteuert werden, auf die Dauer nicht
entziehen. Im Zeitalter knapper Finanzen und
Schulreformen allerorts nehmen die Kritik an
und der externe Einfluss auf die Schule per‑
manent zu. Schülerinnen und Schüler sowie
Eltern, Politiker und {andere) Experten reden
und bestimmten über die Schule von morgen
mit. Diese ist zum öffentlich verhandelbaren
Gut geworden! Und wer im heutigen Infor‑
mationsdschungel bestehen will, muss sich
aktiv darum bemühen wahrgenommen zu
werden. Was nützt es, wenn zwar gute Ar‑
beit geleistet wird, aber niemand davon No‑
tiz nimmt, geschweige denn anerkennende
Worte dafür findet. Dass dies viele erkannt
haben und mit verstärkter Öffentlichkeitsar‑
beit reagieren, macht die Aufgabe auch nicht

leichter.
Der Drang nach vermehrter Selbstdar‑
stellung ist auch eine direkte Folge des neu

lancierten Wettbewerbgedonkens. Die Gym‑
nasien von heute wenden sich zunehmend
vom verstaubten Bild der Wissensvermitt‑
lungscmstalt ob und beginnen sich als selb‑
ständige und selbstgesteuerte Zellen zu ver‑
stehen. Sie nutzen die gewährten Freiräume
und entwickeln sich teiloutonom. Ein durch‑
dachtes lnformationskonzept ist Fester Be.
standieil dieses Vorgangs. Nicht zuletzt geht
es auch um den Versuch, das zweifelhafte
Image, unter dem Schulen in der Bevölkerung
und in den Medien leiden, zu verbessern und

Klasse(n)möbel

A ' l 'I . A S
Das neuzeitliche SchulmöbeI-Progrumm

'
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dabei aktiv die lniotitive zu ergreifen Schulen
leisten viel Gutes, nur wissen das viel zu weni‑
ge! Ergo muss es deutlich und immer wieder
ausgesprochen werden. Öffentlichkeitsarbeit
ist demzufolge auch eine Frage des Selbstver‑
trauens und der Identifikation mit dem eige‑
nen Arbeitsplatz. Öffentlichkeitsarbeit be‑
ginnt in der Schule selber und setzt gewisser‑
mossen eine «unité de doctrine» voraus.
Andererseits vermag eine geschickte Informa‑
tionstötigkeit zur Entstehung eines «Wir-Ge‑
fühls» an der Schule beizutragen. Öffentlich‑
keitsarbeit ist also nicht nur nach aussen, son‑
dern auch nach innen gerichtet! Die wohl
wichtigsten Informanten, die über das berich‑
ten, was an der Schule läuft, sind die Schüle‑
rinnen und Schüler. Gelingt es, allen und für
alle am Betrieb Schule Beteiligten ein ange‑
263
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nehmes Schulklimo zu erzeugen, wird die

Zahl der positiven Informationen zunehmen.
Zum Beispiel: Das Gymnasium Liestal

Die Lehrpersonen des Gymnasiums Lies‑
tal haben dieses Jahr zusammen mit ihren
Schülerinnen und Schülern versucht, mit der
Formulierung eines Leitbildes Gemeinsamkei‑
ten und Verbindendes festzuhalten. Das Fest‑
legen von Entwicklungsschwerpunkten ga‑
rantiert, dass das Leitbild mit Leben erfüllt
wird. Schul- respektive Organisationsent‑
wicklung eignen sich bestens, umden Dialog
cmder und über die Schule sinnvoll zu bele‑
ben. Ein weiterer Grundsatz erfolgreicher Öf‑
fentlichkeitsarbeit besteht darin, die Öffent‑
lichkeit vermehrt an die Schule zu holen, d. h.
Leute von aussen am Aufbau des «Wir-Ge‑
fühls» teilhaben zu lassen. Am Gymnasium
Liestal stellen sich regelmässig Persönlichkei‑
ten aus den Bereichen Kultur und Politik für
Diskussionen und Vorträge im Rahmen von
Aulaveronsicrliungen und Abschlussfeiern zur
Verfügung. Vor einiger Zeit ist es der Schul‑
leitung gelungen, eine Gruppe von Eltern
dazu zu bewegen, mangels einer hauseige‑
nen Mensa zweimal die Woche einen Mii‑
Iogsiisch zu organisieren, bei dem Für wenig
Geld bekömmliche Mahlzeiten zu haben
sind. Auch der neu gegründete? Ehemaligen‑
verein kann als ein wirkungsvolles Instrument
zur Förderung der Öffnung angesehen wer‑
den. In dieselbe Richtung zielt dos Proiekf Er‑
wachsenenbildung am Gymnasium Liestal.
Hier geht es darum, die Schulinfros'rruktur ei‑
nem breiteren Publikum zugänglich zu ma‑
chen und die Verbindung mit der Schule im
Sinne des lebenslangen Lernens zu stärken.
Über den komplexen Bereich Sponsoring
dürften sich in naher Zukunft weitere gewinn‑
bringende Kontakte ergeben. Gezielte Pres‑
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seberichie über die erwähnten und über an‑
dere Tätigkeiten wie Thecterinszenierungen
und Sporiioge etc. vervollständigen den Ko‑
tcrlog der Möglichkeiten zur Umsetzung der
Öffentlichkeitsarbeit.

Das Echo auf die Informationsoffensive

und die damit verbundene verstärkte Präsenz
in den Medien ist durchwegs positiv ausge‑
fallen. Dass der Wettbewerb unter den ein‑
zelnen Gymnasien des Kantons dadurch Wei‑
ter angekurbelt wird, und dies nicht Überall
auf Gegenliebe stösst, sei an dieser Stelle
aber nicht verschwiegen.

“
Neues Fach «Einführung in
Wirtschaft und Recht»
Auf die Initiative des VSGg soll oqu‑
nuar 97 ein Fortbildungskurs on der Hoch‑
schule St. Gallen unter der OberleiiUng
von Prof. Dr. Dres. h.c. Rolf Dubs zum The.
ma «Einführung in Wirtschaft und Recht»
stattfinden. Der Kurs richtet sich an IHhQ‑
berinnen des Höheren Lehramtes, welche
neben ihrem eigenen Fach, die i.d.R. ZWei
Johresstunden des neuen Faches unterrich.
ten wollen. Verteilt auf Dreitagesblöcke
wird der Kurs rund ein Jahr dauern. Nach

den Sommerferien werden die Fachverei.
ne in Form einer kurzen Vernehmlassung
zum Kurskonzept Stellung nehmen kön‑
nen. Darauf folgt die öffentliche Aus.
schreibung durch die WEZ. Ich Freue
mich, dass Herr Prof. Dubs mit seiner Crew
unser Vorhaben unierslützt und einen se.
riösen, gut fundierten Fortbildungskurs auf
anspruchsvollem Niveau vorbereitet.

Honspeter]ud‚ Präsident VSGg

Neues Schuljahr - neues Unternchtsmatenal
lrdonnations-Grafiken: Aktualisierung des Untemchts
Können Sie ihren Schülern aus dern Stegreif erklären, welche Neat-Variante gerade aktuell
ist und wieviel sie kostet? Oder warum es bei der nächsten Abstimmung geht? Wissen Sie,
wo die Schweizer Exporte 1995 hingingen und wo die Importe herkamen? Oder wollten Sie
schon immer den Unterricht m i t einer Grafik zur Tour de France auflockern?

Wir haben das ideaie Angebot für Sie. GrafikPress produziert seit 1990 täglich aktuelle Info-Grafi‑
ken. Die für die Presse konzipierten Schaubflder werden aber heute von vielen Sekundar-‚ Berufs‑
schulen und Gymnasien im Unterricht eingesetzt. Die Zahlengrafiken, Karten Schemas|m Format
A 5 dienen als wertvolles Anschauungsmaterial.
Wir möchten auch Ihnen ein Angebot unterbreiten. Wir offerieren Ihnen einen Probeversand, bevor
Sie abonnieren. Denn wir wollen Ihnen keine Katze im Sack verkaufen.

Globale Erwärmung und Treibhauseffekt

Bombenattentat

in Genf findet die 2. Kiimakonferenz statt. Sie wird sich mit der globalen
Erwähnung u n ddem Treibhauseffekf bafassen.

81 Banken haben 1995 aufgegeben oder wurden übernommen.
Banken und Personalseit 1976;
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Claude Jeanneret

Von den Grenzen wirtschaftlicher
Denkweise im Bildungswesen
Der Autor wehrt sich gegen die Überhandnahme des wirt‑
schaftlichen Denkens im Schulbereich. Die wahren Werte einer
guten Schule sind umfassende Persönlichkeitsbildung und auf der

gymnasialen Stufe zudem die optimale intellektuelle VorbereitUng
auf das Hochschulstudium.
L'auteur crilique le développement excessif du mode de p e n s é e
économique dans nos établissements scolaires. La riche formation
de la personnalité e t , au niveau gymnasial, u n e excellenle prépq_
ration infellectuelle a u x éludes supérieures constituent selon lui les
vraies valeurs d'une école digne de ce n a m .
Wie ein überraschendes Gewitter sind
in letzter Zeit Begriffe wie Privatisierung, Deregulierung, lohnwirksome Lehrerqualifikotion, als New Public Management getarnte
Sporübungen und was der Ausdrücke mehr
sind, auf unsere Schullandschczft niederge‑
gangen. «Es ist höchste Zeit», sagte mir ein
Wirtschaftsfachmann, «dass die Schule aus
ihrem Elfenbeinturm herousgeholf und zu ei‑
nem mit den übrigen Teilen unserer Gesell‑
schaft verbundenen Glied wird. Eurokompo‑
übel muss das moderne Gymnasium sein,
kürzer, billiger und zudem endlich durch ein‑
schneidende Zulassungsbeschränkungen ei‑
nen wirksamen Beitrag zur Eindämmung der
Akodemikerschwemme leisten, die ia ein
volkswirtschaftlicher Unsinn ist.»
Bei so widersprüchlichen Forderungen
stieg in mir die ketzerische Idee auf, dass
wirtschaftliches Denken Überhaupt nicht ZU
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unserem Schulbefrieb passt, und zwar aus
dem ganz einfachen Grund, dass es bei U n s
nicht um Waren, sondern um Menschen

geht, die in der Regel heftig reagieren, wenn
ihre persönliche Situation noch rein wirt‑
schaftlichen Kriterien beschrieben wird. Das
gilt Für Schüler wie Lehrer und zum Glück
auch für die meisten Eltern, wenn es urn das

geopfert werden. Sie liefern nämlich keinen
direkt messbaren Beitrag zur Erlangung des
Moturiiöisousweises in Form von Erfahrungs‑
noien. Sie sind also, wirtschaftlich gespro‑
chen, zur Her- und Fertigstellung des Endpro
dukies «Maturiiöisousweis» entbehrbar.
Von der Schule her muss festgestellt
werden: Wenn schon gespart werden muss,
so soll dies nach Grundsätzen einer ganz‑
heiiiichen Bildung menschlicher Intelligenz
und individueller Gemütskröfie geschehen
und nicht auf Grund rein quantitativer Nor‑
men, die sich in Noten, Durchschnitten, Klos‑
senbesiönden und der Dauer der Ausbildung

Wohl ihrer Kinder geht.
Viele Tätigkeiten an der Schule, wie
etwa das Angebot von Theater- und Orche‑
sierspiel, die Einsiudierung von Chorkonzer‑
ten oder die Durchführung Freier Kurse Über
Themen wie Kosmologie, Philosophie und
Ökologie zählen gemäss Rückmeldungen
von Mcturcmden zu den Schulerfahrungen
mit dem höchsten Stellenwert im persönlichen
Entwicklungs- und Reifungsprozess.
Es sind aber gerade diese Dinge, die
als erste einem rabiat angesetzten Sparsiifi

„ _“‘“.f" „„
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Öussern.

A n z w e i ausgewählten Beispielen
möchte ich nun darstellen, wie wirtschaftliche
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Faktoren sich bereits heute konkret auf unser
Schulwesen auswirken.
] . Die Stadt Burgdorf hat laut Zeitungs‑
berichten mit Eitern aus Nachbargemeinden,
welche nicht für das Schulgeld während der
obligatorischen Schulpflicht des gymnasialen
Unterrichts aufkommen wollen, Privatvertrö‑
ge abgeschlossen. Damit sollte erreicht wer‑
den, dass die Schüler, dem Wunsch der El‑
tern entsprechend, vor dem'|0. Schulichr in
das Burgdorier Gymnasium eintreten dürfen.
Das führte zu einem vehementen poiitischen
Protest aus dern sozialdemokratischen Lager.
Die Erziehungsdirektion pfiff den Gemeinde‑
rat von Burgdorf zurück, indem sie die Ver‑
träge für ungültig erklärte. ImAugenblick, wo
diese Zeilen geschrieben werden, ist esvöllig
oFfen, wie das juristische Gerangel um diese
Sache ausgehen wird. Mittelfristig bezweifle
ich, dass in einer liberalen Demokratie eine
reine Verhinderungsstrctegie von Parteien
und Behörden von Erfolg gekrönt sein kann.
Esgeht doch im Grundsatz darum, dafür zu
sorgen, dass das Angebot der öffentlichen
Schulen von der Qualität und von den Mög‑
lichkeiten her so gut oder sogar besser ist als
das der Privatschulen. Es besteht sonst die
Gefahr, dass in unserem Lande etwas mehr
als zweihundert Jahre noch der französi‑
schen Revolution für allgemeine Ausbildungs‑
lehrgönge dos Vorrecht der Geburt auf
Grund der besseren iinonziellen Verhältnisse
der Eltern wieder eine reale Bedeutung er‑
langt. Wollen wir das?
2. Einigermassen ausführlich wurde ich
von kompetenter, betroffener Seite in das be‑
stehende iohnwirksame Qualifikationssystem
Für Gymnasioilehrer im Kanton Schwyz ein‑
geweiht. Estaugt nichts. Esgibt zu viele gute
Lehrer, und der Kanton hot zuwenig Geld, um
das zu honorieren. So musste er einen Nume‑
rus Clausus Für das Prädikat «Ausgezeichnet
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mit wirksamer Lohnerhöhung» einführen, was
natürlich ein demotivierender Unsinn ist, Weil
eine Anzahl ausgezeichneter Lehrer nun leer

ausgeht. Zudem wurden im Qualifikations‑
verfohren Möglichkeiten zur anonymen Baur‑
teilung der Lehrer durch die Schüler geschof.
ien, die ieder Transparenz spotten. Mit Recht
würde sich keine Schülerin und kein Schüler
bei der Beurteilung der Leistungen durch die
Lehrer etwas Ähnliches gefallen lassen.
Das lohnwirksome Quoiitikotionsw.
stern des Kantons Schwyz ist eines Men‑
schen, der beruflich eine grosse Verantw°r_
tung zu tragen hat, unwürdig und ist in dieser
Form vollständig abzulehnen. Bei Leuten, de‑
nen es ernsthaft um das Wohl der 3Chule
geht, löst es nur ein verständnisloses Kopf.
schütteln aus.
Wir müssen uns auf die wahren Werte
einer guten Schule besinnen, und die hoben
herzlich wenig mit wirtschaftlichem Denken
zu tun, sondern mit umfassender Persönlich_
keitsbildung und am Gymnasium zusätzlich
mit einer optimalen intellektuellen Vorberei_
tung auf ein Hochschulstudium. Ich bin der
Meinung, dass der Staat und seine Politiker
ein grosses Interesse haben, ihrer BevÖ|ke_
rung weiterhin eine gute, öffentliche Schule
mit vielen Wohi- und Umstiegsmöglichkeiten
zu bieten. Nach wie vor erachte ich des O|s
eine der besten Investitionen in die Zukunft
der Schweiz. Mit schorfgeschliFiener Axt _
knallhart, wie esin der Wirtschaft heisst _ cm
den Wurzeln unseres Bildungssystems her‑
umzuhacken‚ führt nirgends hin. Unserer J„_
gend das Bewusstsein und die Zuversicht zu
geben, dass wir ihr im Rahmen unserer Und
ihrer Möglichkeiten ernsthaft und ehrlich die
besten Ausbildun95chcmcen gönnen, bringt
allen Beteiligten wesentlich mehr. Lasst U n s
doch in dieser Hinsicht alle am gleichen
Strick ziehen!

Roger Friche

Comporoison n'est pas roisonl
Par comparaison a v e c le c a n t o n de $chaffhouse, y a-t-il t r o p
d'en-seignanls dans le Jura? Une éiude comparative le laisse pen‑
ser. Certuins proiets d’épargne, prétenclumenl scientifiques, t o u ‑

chent (: l’absurdité...
Gibt es im K a n t o n Jura im Vergleich z u m Kanton Schaffhausen
zuviele Lehrkräfte? Eine Vergleichsstudie liess dies vermuten. Wie
absurd dürfen sogenannte wissenschaftlich abgesicherte Sparvor‑
schläge sein?
Afin de mieux choisir les reméde$ ö une
situation économique défovoroble, lo Cham‑
bre de commerce etd'industrie dujura (asso‑
ciation potronoie interprofessionnelle) o
chargé I'lnstitul Créo de macroéconomie ap‑
pliquée de I'Universilé de Lausanne d'une
étude sur la structure économique et les Fi‑
ncmces publiques du canton du Jura.
Voulcmf donner satisfaction & son man‑
dcnt, I’Institut Créa, dirigé por M.]ean‐Chris‑
tion Lombelet, o cherché & démontrer qu'il
étoit primordiol‚ pour le canton du Jura, de
réduire les chorges de personnel par une di‑
minution du nombre d'employés dans les sec‑
teurs de la sonté et de l'enseignement.
Pour étoyer so démonstration, l’outeur
de l'étude a dressé undouble portraiten com‑
parant systémofiquement I'économie [uras‑
sienne avec celle du canton de Schoffhouse.
|| iusflfiece choix par le Fcit que les deux can‑
Ions sont en effet de toi||e opproximotivement
égale en terme de population, que les deux
sont des contons-Frontiéres et que les deux
économies sont ö prédominonce industrielle.

similitudes s’orrétant (J ce siede,
l'étude évite de prendre en considérotion les
conséquences des différences de densité de
lo populafion sur les coüts de l'enseignement
Cité comme cause de dépenses trop élevées.
En effet, les 68 900 hobitonts du can‑
ton du Jura se réportissent dans 83 com‑
Les
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munes alors que 34 communes suffisen'r pour

les 73100 hobitonts du canton de Schaff‑
house. Lo densité du canton de Schoffhouse
est trois fois supérieure & celle de Ic: Républi‑
que et Canton du Jura.
Cette erreur d’oppréciotion n’c pas
échoppé &M. Jermonn, enseignant ef député
ou Parlament ]urossien. Apportencmt ou
méme groupe parlamentaire que le direcfeur
de la Chambre de commerce, le dépu’ré-en‑
seigncmt n’o pas hésité, dans une interpella‑
tion, & faire remcrquer ö ]uste titre, que les
éléves du canton du Jura sont plus dispersés,
ce qui entroine des structures scolaires dif‑
Féren1es.

Dans sa réponse cu député, le Gouver‑
nement ]urcssien s'est voulu rossuront: «...Les
conclusions tirées par |‘é1ude revétent sou‑
vent un coroclére relatif... LeGouvernement

est d’avis que cette étude doi’r étre prise pour
ce qu'elle est, c'est-ö-dire une ientofive d’ex‑

plicotion de lo situation économique et Finan‑
ciére du canton du Jura, émise por une asso‑
ciation privée».
|| estvrai que la situation économique de
lo République et Canton du Jura ne re‐plendit
pas de sonté. Mais il n’est pas le seul canton ö
connoitre les offres d’une situation financiére
délicote. Ledéfi qui est (] relever est une oeuv‑
re commune qui nesesatisfuif pas d'onclyses
sommoires viscmt volontairement les mémes
octeurs, ö sovoir ceux de lo Fonction publique

et de l'enseignement. Le démantélement de
I'eFfort consenti en motiére éduccntive repré‑
sente un coüt social qu'il convient égalemem
d'anclyser. Méfions-nous de comporoisons
hosardeuses méme si e||es porient lo Signum‑
re d’un institut universifoire.

C o m m e n t i n t é g r e r I N T E R N E T dans m o n e n s e i g n e m e n t ?

‘ Colloque NTI
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Freddy Toillord

De quelques quolités que |'on devrait
ottendre d'un gymnasien
(et de ses maTtres)
L’auteur esquisse le portrait du gymnasien idéal. Pourquoi les
éléves semblent-ils redouler des résullats supérieurs & la moyenne,
alors qu’ils les odmirent chez les sportifs? Pour remplir s o n mundet,
l’école dei! placer la harre trés haut.
Der Autor entwirft ein Idealprofil der Gymnasiastin, des G y m ‑
nasiasten. Warum machen Jugendliche vielfach überdurchschnitt‑
liche schulische Leistungen schlecht, während sie diese bei Sportlern
bewundern? Um ihren Auftrag erfüllen zu können, muss die Mittel‑

schule hohe Anforderungen stellen.

Le röle du gymnase, dans la nouvelle
structure du secondoire || que lo CDIP est en
train de mehre sur pied, nous paroTt 61la fois
clair etclairement défini: il prépore les éléves
ö poursuivre des études dans I'une ou I’outre
de nos Hautes Ecoles.
A ce titre on peut done ottendre du gym‑
nasien qu’il fasse montre d'un certain nombre
de qualifés. Au nombre de celles-ci nous
meflrons ou premier plan des dons ou niveau
des capacités intellecluelles et cognitives qui

dépossent lo moyenne.
Cette exigence nous perme! de dire,
comme |‘ouroit précisé Monsieur de LaPali‑
‚ce, que le gymnose n'est pas Foit pour ceux
dont on peut raisonnoblement ougurer qu’ils
n’ont que fort peu de chonces de réussir des
études supérieure.5.
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Mais le gymnose n'est pas non plus une
solle d'cttenle pour ceux qui, n'c1ycmt pu se
résoudre ö faire un choix professionnel & la
fin du secondoire !, cherchent & différer ce
choiy< de trois ou quotre ons.
|| n'est pas dovantoge un refuge pour
ceux qui, en période de crise, redoutent d'ol‑
ler grossir les rongs des chömeurs potentiels.
Notons au possoge qu'une démocroli‑
sation des éfudes mol comprise o purfois ap‑
parté dans nos gymnases des ieunes qui
n'cvaient ni les capacités requises ni méme
une motivation suffisante pour des études
longues. Lorsqu'il en est ainsi, et celc se pro‑
duiro méme avec une organisation cmé‑
Iiorée du secondcire ll, mais espérons-le plus
rorement, il est essential que |'institution sco‑
|oire seit en mesure de repérer ces éléves suf‑
fisomment töt pour les diriger vers des voies
qui leur conviennent mieux. Je trouve en effet
fouiours difficile le sort de ces ieunes qui
oprés trois ou quatre ons de gymnose finis‑
sent por réaliser qu’ils se sont trompés de
chemin. C'est encore plus frogique lorsque
cette prise de conscience n'a lieu qu'c‘1 |'Uni‑
versifé.
Cette sélection‚ car c'est bien de ce|o
qu'il s'ogit méme si on lo présente sous des
Formes et appellotions plus positives, est es‑
senfielle et fait partie des responsabilités que
nous ovons ö ossumer.

|| faut remorquer qu'opérée ou niveau
du gymnase, elle est bien plus mol rec;ue que
celle, pourtcmt plus sévére, qui est protiquée
?:|'Université. Tout sepasse en effet comme si
les étudicmts, conscients de la difficulté des
études qu'ils en!reprennent‚ ccceptaient sans
trop de difficulté que seul un pourcentage Ii‑
mité de condidats réussissent. Précisons que
I'organisah'on de passereiles, prévue dans la
nouvelle organisation du secondaire ll, de‑
vroif permettre de passer plus aisément d'un
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secteur du secondaire c‘1 I'outre que ce n'est
le cas octuellemenf. Ceci devroit faciliter ö
l’ovenir la prise de décisions qui ne sont fo‑
ciles ni pour |'intéressé, ni pour ses parents,
ni porfois pour les mo’n'tres.
Si la sélection dont nous porlons a été
[cite correctemenf, le gymnasien muni d’une
maturité devraif ovoir lo garantie, c‘z défgui
d’une certifude, qu'il cude bonnes chonces de
réussir des études supérieures. || faut bien
dire que ce n'est pas touiours le cas octuelle‑
ment. Les stafistiques Fédéroles concernom
les étudiants qui sortent de nos Houtes Ecoles
montrent en effet que si le taux de réussite est
élevé pour les porteurs de certains types de
moturités, il n'en est pas de méme pour tous_
C'est lc‘1 une situation qui ne nous p e r o “
guére satisfoiscnte et qui sera, n0us
|'espérons, corrigée por la nouvelle moturité_
Cela pose cloirement le probléme des
exigences que |’on dei! et surtout devro ovoir
ö l'égord des ieunes susceptibles de se Voir
décerner une moturité gymnasiale.
En tout premier lieu ie citerois une ou‑
verture d'esprit et une curiosité intellectuelle
(que notre enseignement devroit bien sür cul‑
tiver et développer) qui portent l'éléve & s'in‑
téresser (entre aulres) aux différentes bron‑
ches ef options qui Iui sont proposées.
Le gymnase n'est en effet pas le lieu
d'une spécioliso'rion précoce et il est &; cet
égard heureux que la moturité nouvelle oit re‑
noncé aux «types». Choque moitre devmit
dés lors relotiviser |’importance qu’il attribUe
61so propre bronche en n'oubliont pas
qu'elle fait partie d'un tout. Elle est impor‑
tante dans la mesure oü elle apporte quelque
chose d'unique ö |'édifice. Cette constatgti0n
Iui permef ef simultonémenf le confmint &
ovoir ö |'égord des éléves des exigences mi‑
nimales. En méme temps pourtant il doit éfre
conscienf du fait que so branche n’est pas
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plus importon’re que d'outres. Ceci devroit
l'inciter 6 ne pas avoir d'exigences exo‑
gérées qui ne pourrcient que nuire (] I’intérét
que les éléves portent ou devroient porter c‘1
d'cutres enseignements.
A cet égord l’oh‘itude de ce|ui qui se
vonte de n'ovoir iomois rien compris aux ma‑
thémafiques por exemple et s'imogine que
son incompélence notoire dans ce domaine
assure d’outon’r mieux son excellence dans
d'autres, m'a tou]ours paru pleine de fotuité
et controire Öce que I'on peut observer cou‑
ramment. J'oi en effet touiours consfoté que
les personnes douées ou particuliérement in‑
ventives et remorquables dans leur domaine,
monifestent le plus souvent des dans et une
grande curiosité pour d'outres domaines
également.
Le travail de maturité que choque futur
bochelier devro bieniöf présenter consfi'rue
de ce point de vue une belle occcsion de
Faire montre de I’ouverture et de lo curiosité
d'esprit que nous attendons de lui, en porti‑
culier si le suiet se préte & une recherche de
caroctére interdisciplinoire. Attention pour‑
tant & ne pas pousser l'exercice trop |oin. Un
travail qui accoparerai'r l’éléve trop longue‑
ment et/ou qui exigeroit de lui de nombreu‑
ses heures investies dans une présentotion
graphique impeccoble, ne pourroif se Faire
qu'au dé'rriment de l'oflenlion apportée (:
d’outres bronches. Cela irait ö l’encontre du
but poursuivi.
Deux outres quolités que l'école devroit
&!mon ovis exiger du futur étudicmt et déve
lopper chez lui: lo capacité d'écouter et de
s'exprimer, en un mo! de communiquer.
L'école obligatoire, primaire en particu‑
1ier, s'est beaucoup intéressée ces derniéres
décennies aux différentes méthodes qui per‑
metfent de Faire travailler les enfanis de ma‑
niére aussi active que possible. Ce faisont elle
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a développé toutes series de quolités précieu‑
ses qu'il nous fout sovoir exploifer également:
goüt de l'oction‚ de la recherche, de lo colla‑
boration, du travail en commun. Lecours ex
coihedrc est devenu de ce fait un modéle co‑
ricafurol de ce qui génére l'ennui et qu’il COn‑
vient de proscrire & tout prix. C'est évidem‑
ment le cas lorsqu’il s'agitd'enfonts. Celo me
para“ bien moins évident dés lors qu'il s'ogit
de Ironsmettre des connaissances plus Spéci0‑
Iisées dans des domaines d'occés difiicile_ Lg
|ecture, la réflexion et la recherche personnel_
le sont bien sür indispensobles, mais un «mo?‑
tre» qui domina bien lo matiére et qui seit
transmeflre son sovoir et son expérience par
des explicofions cloires devient ici d'une oide
irremplagable pour l’éfudicmt et permei d ce‑
lui-ci de gogner un temps précieux.
D’une moniére plus générole ono|y5er‚
étre copob|e d'abstrccfion, imoginer des
concepts, concevoir des modéles, faire des
déductions logiques, tirer une synthése sont
des activités oü I'échcmge, le discours, C'est‑
ö-dire sovoir écouter, |ire, porler ou écrire
iouent un röle essentiel. Et ce sont ces oc‑
tivités-lö qui entreront en ieu dans nombre
d'études universitoires. N05 é éves doivent y
étre préparés. Je constote qu'en arrivom ou
gymnose certains sont c‘1 peu prés inccqubles
d’écouter et de suivre une explicotion qui se
prolonge ou-delö de quelques minutes. lls ont
également beoucoup de peine (] S'exprimer
correctement en formen? des phrases entiéres
et en recouront &:des fermes propres.
Mentionnons ici un Foit qui m'cz frappé
dans certaines closses: une seine émulofion
entre éléves‚ non excessive, peut étre un foc‑
teur de progrés pour chacun. Or il est des
c}ofs?s ou celun qtlJi sait, qui 0 comprisl 0 in‑
teret 0 le cacher 5'|| neveut pas s’exposer aux
brimades de ses camcrades. On peut s'inter‑
reger sur l'origine de ce type de comporte‑

|

|
1
| ment qui n'a obsolument pas cours dans
|
d'autres ccfivifés, sportives por exemple, oü
|
| faire partie de l'élite est considéré non
| comme une tere mais une quolité odmirée,
| voire iolousée de tous. Je ne souhcite pas
|
| pour autont le retour des cérémonies 00 l'on
| groiifiait les meilleurs de prix et de dis‘rinc‑
| fions. Mais ie ne puis m'empécher de penser
| que si nos clcsses comporfaient une moiorité
|
| d‘éléves capables de poursuivre des études,
| onn'observeroit pas de telles récctions.
Pour en terminer avec cette petite liste
||
de quelques quolités Fondomentoles que l'on
|
| peut ef doi’r ottendre d'un gymnasien‚ ie ci‑
| teroi lo focul'ré de travailler de moniére auto‑
| nome en prenont les initiatives qui s’imposent
|
| pour pouvoir progresser dans son travail.
Ce|a implique por exemple de recourir spon‑
tonémen'r aux aides qu'opportent diction‑
naires, formulaires, ordinoteurs... et d'é1re

copob|e de trouver les renseignements néces‑
scires ö une recherche lö oü ils se trouvent.
Unenseignement por trop scolaire, oü I’éléve
est constamment guidé et suivi pas & pas, 00
les trovoux & exécuter sont fouiours bien pré‑
cisés et les devoirs contrölés, un tel enseigne‑
ment ne peut guére l'oider c‘u ocquérir cette
autonomie.
Certoins s‘étonneront de ne pas trouver
dans cette liste d’autres quolités qui leur pa‑
roissent indispensobles: sensibilité, esprit
critique, humour, sociobilité, imoginction,
honnéteté, Fontcisie, volonté...
A ceux qui souhoiteroient allonger en‑
core lo liste, i'aimerois poser, & I'instor de
Figure, la question: «Au vu des quolités que
vous réclomez d'un gymnasien, connoissez‑
vous beoucoup de monres qui fussent dignes
d'étre é|éves?»
Mais celo est une outre histoire.

Congrés Européen de Pédagogie musicule & Laterne, 23 - 2 6 iunvier 1997

«Développement de la personne p a r la musique»

Europäischer Kongress für Musikpädagogik in Luzern, 23. - 26. Januar 1997
«Persönlichkeitsenffaltung durch Musikerziehung»
ImJanuar 1997 findet in Luzern der Europäische Kongress für Musikpädagogik statt. Er sieht
ganz im Zeichen der Persönlichkeitsentfoltung durch Musikerziehung.
Namhofle ReFerenlinnen und Referenten aus dem ln- und Ausland sowie interessierte Fach‑
lehrpersonen, vorwiegend aus dern mu51kpödagogischen Bereich, treffen sich deshalb vom 23.
bis 26. Januar in Luzern, um sich mit dem Thema «Persönlichkeitsentfahung durch Musikerzie‑
hung» auseinanderzusetzen.
Veranstaltet wird der Kongress von der Akademie für Schul- und Kirchenmusik Luzern,
dern Konservatorium Luzern, der Jazz Schule Luzern und der Europäischen Arbeitsgemein‑
schaft Schulmusik EAS. Zur Trägerschaft gehören (ausser der EAS) zusätzlich Kanton und Stadt

luzern, Akademie 91 Zen|rolschweiz und der Verkehrsverein Luzern.
Weitere Informcn‘ionen: Josef Scheidegger, stv. Direktor der Akademie Für Schul- und Kir‑
chenmusik Luzern (Telefon 041/240 71 50); Regula Blasen Leiterin Informationsdienst Erzie‑
hungs- und Kulturdepartement Luzern (Telefon 04 1/228 64 86).
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° 80 000 Wörter und Wendungen
' Megastarke Datenbanken als Basis:
über 140 Millionen Wörter
' Markierungen der 3000 häufigsten
Wörter der englischen Sprache
' Schnellster Zugriff durch
Signposts und Manns

' Klare Darstellung von Kollokationen
. Amerikanßches Englisch
gleichberechtigt neben
britischem Englisch
. verfeinertes Definitionsmkabulur
. Umfang A‐z: 1668 Seiten
0 Gebundene A0590be‚ BesI.-Nr.
3-526'50 808-9, sFr. 43.60
. Kartonier'e Ausgabe, Best.-Nr.
362650 809-7, sFr. 38.20

Langenselleic]t-L0ngman
Pnstfzu-h 40 “ 20„ 807“ München

Völlige Neuentwicklung
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Internationaler Lehrerinnen‑
und Lehreraustausch
Echcmges Internationuux
de Professeurs

l

!

‘ Sie Finden bei uns eine reichhaltige
Palette von Austauschprogrammen:
.
.
.
‘ .

Jahres- und Semesterauslousch
Trimesteraustousch
Kurzoustousch (Job-Swop]
Schul|eiter-Kurzoustousch

Wer Grenzen überschreitet,
! baut Schranken ab!
!
i Albanien, Australien, Dänemark,
| Deutschland, Estland, Grossbriton' nien, Holland, Israel, Kanada,
Québec, Leflland, Neuseeland, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowakei,
Schweden, Tschechien, Ungarn, USA

Nous vous proposons un voste choix de
programmes d’échcmges:
échonges d'une onnée ou d'un semes'rre
. échonges d'un trimestre
. échonges de courte durée
. échonges de directeurs d'écoles
.

Celui qui franchit les frontiéres
abet les barriéres!
A|bonie, Allemagne, Austrolie, Canada,
Québec, Danemork, Estonie, Etats-Unis,
Gronde-Bretogne, Hongrie, |sroäl,
Lettonie, Norvége, Nouvelle-Zélonde,
Pays-Bcns, Pologne, Roumonie, Suéde,
Tchéquie

Neu im Programm:
Austausche im deutschsprachigen
Raum mit Brandenburg, Sachsen
‚und Thüringen

{nmeldeschluss
fur alle Programme:

. 15- Okfober 1996

Délai d'inscripfion
p o u r t o u s les programmes:

15 octobre 1996

Auskunft und Dokumentation bei:

Renseignemenls et documentation:

"A. POSfFOCh‚ 6000 Luzern 7

HP, Case postale, 6000 Lucerne 7
Tél. 041 249 99 10
Fax 041 240 00 79

f?Télefon 041 249 9910
-Fax
041 240 00 79
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Interaktives System z u r
Ermittlung v o n Bedürfnissen
Systéme interoctif

IIIIIAV{

d'identification de besoins

Ab sofort erhalten Sie bei uns

Dés maintenonf vous pouvez nous

commonder....

einen ganzheitlichen Evaluations‑

une approche

cmsatz

I’évaluotion

Unterlagen:
. Sonderpublikotion 2 «Evaluation»
. Monuol/Handbuch «ISEB/SIIB»

Documents:

. Publication spéciole 2 «Evaluati0n»
. Manuel «SHB/ISEB»
. Classeur «Evaluation ‐ Instruments»
. Prospec’rus «SIIB/ISEB»
. Articles, études de cos, ropporls

. Ordner «Evaluation ‐ Instrumente»
. Prospekt«l5EB/SIIB»
. Artikel, Fallbeispiele, Berichte

Software:
öteiliges PC-Progromm unter MS Windows

Logiciel:
Programme en 6 parties sous MS Windows

Formation:
. Séances d'information et de
démonstrction

Schulung:
. Informations- u. Demonstrations‑
veranstaltung
. Forum
. Koderschulung

. Forum

. Formation de codres

Support:
. Qualité por l'évoluation

Support:
0 Qualität durch Evaluation
. Expertenwissen
. Fachliche Beratung

. Sovoird'experts
. Conseilstechniques

L.I Z G H Zhdterin/Droits de licence:

V9ftf36b/D'lffusion;

WBZ/CPS
Bruchsfr. %, 6000 Luzern 7

Tel.0412499911,ch 041240 0079
gh5/96
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$FIB/CTIE
Erlochstr. 21, 3012 Bern
Tel.0313012091‚F0x0313010104
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Welche Qualifikationen
braucht eine Lehrper‑
son, welche die Neuen

Informationstechnolo‑
(NIT) im Unterricht
| gien
| integrieren soll?
|
|
|

|

i|
i

Welche Qualifikationen Fordern Exper‑
ten auf dem Gebiet der Integration der NIT
von Lehrpersonen? Wie schätzen 500 be‑
fragte Personen aus allen Fachbereichen der
Sekundarstufe H(allgemeinbildende und be‑
rufsbildende3chulen und deren Umfeld} die
aktuellen Kompetenzen der Lehrpersonen
ein? Weiche Bedürfnisse für die Grund- und
die Weiferbildung ergeben sich daraus? Ant‑
worten zu solchen Fragen versucht der Aus‑
zug aus dem Schlussbericht einer Umfrage
zugeben, welche imMai/Juni von der WBZ
{Luzern} und der SFIB (Bern) durchgeführt

}
|

‘
|

|

I

nicht gegeben. Die iachdidoktischen Aspekte
dieser Integration sind zwangsläufig noch
wenig erforscht, und die bestehenden Kon‑
zepte sind zuwenig bekannt. Die Bearbei‑
tung all dieser Fragen ist für eine erfolgreiche
Integration unumgänglich.
In der vorliegenden Umfrage beschrän‑
ken wir uns bewusst auf den Beitrag, den die
Weiterbildung zum Gelingen der Integration
leisten kann. Die Befragung zielt über den
Kreis der Lehrpersonen hinaus, welche sich
bisher mit Inhalten und Methoden der Infor‑
matik beschäftigt haben. Die 500 befragten
Personen verteilen sich wie Folgt auf die ver‑
schiedenen Fachbereiche: 48% Mathema‑
tik, Natur- und Wirtschaftswissenschaften,
22 % Sprachen und allgemeinbildende
Fächer, 8 % Geistes- und Sozialwissenschaf‑
ten und 22 % andere. Von den Befragten ge‑
ben 3] % cm, Erfahrungen müder Integration
von NIT im Unterricht zu haben; 39 % haben
wenig und 25 % keine Erfahrungen; 5 % ma‑
chen keine Angaben.

wurde.
Der lniormoiikunierrichi auf der Mittel‑
schuisiufe ist im Umbruch. Die Forderung des
MAR bzw. Rchmenlehrplones nach einer In‑
iegrotion der Neuen informationstechnolo‑
gien in alle Fächer richtet sich an eile Lehr‑
personen dieser Stufe. Mit dem Anspruch,
die NIT in den unterschiedlichsten Fächern zu
integrieren, stellen sich aber neue Probleme.
Die Einführung eines Faches Informatik
konnte noch von einer Gruppe interessierter
und informierter Lehrpersonen bewerkstelligt
werden. Die Integration der NIT fordert aber
die Kooperation breiter Kreise der Lehrer‑
schaft. Dabei sind günstige Rahmenbedin‑

gungen in bezug auf Infrastruktur, techni‑
schen Support, Struktur der Unterrichiszeii,
Lehrpläne, Lehrmittel usw. in der Regel noch

Methode
Bezogen auf die Nominalfrage «Welche
Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen sind
für eine Lehrperson notwendig, wenn sie in
der Lage sein soll, die NIT in ihren Unterricht
zu integrieren?» wurden Experten gebeten,
das Feld möglicher Kompetenzen abzu‑
stecken. Mit der «Technik der Nominolgrup
pe» gelang es, eine grosse Liste von Kompe‑
tenzen zusammenzutragen. Schliesslich
einigte sich die Gruppe auf eine Teilmenge
von prioritören Kompetenzen.
Auf der Basis dieser Liste von ge‑
wünschten Kompetenzen wurde ein Fragebo‑
gen mit 26 Aussagen erstellt. Zu den einzel‑
nen Kompetenzfeldern wurde ein Ist- und ein
Soll-Zusicmd erfragt. Mit dem Fragebogen
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NUR die neuen. ..

(europ. Patent) .
HOCO-MOBIL-®Stabhochsprunganlagen
bieten all diese Möglichkeiten:

zur Aufnahme der Daten, ihrer rechnerischen

Auswertung und graphischen Darstellung.
Das Programm bietet eine Anzahl verschie‑
dener Visuc|isierungsmöglichkeiten der prio‑
ritören Bedürfnisse der unterschiedlichen

Zielgruppen.

Resultate
Erste wichtige Hinweise finden wir bereits in
Bester Landekomfort ‐ im Freien offen ODER
zusammengeklappt abdecken - ODER wegfahren
an geschützten Ort, brauchen dort weniger Platz,

findsehrsofidgebautundsehrdauerhah!

Schnell zusammengeklappt (ca. 1 Min.) und schon sind sie viel
weniger gefährdet, können schnell wegfahren oder verschoben
werden. Klapp- und fahrbarer Metallunterbau ist inbegriffen.
ebenso der neuanige WATERexSpikesschutzschaum der weni‑
ger nass Wird und ca.10malschnellertrockenist!
Trotz gier vielen Vorteile sind HOCOMOBIL-Sprunganlagen
mcht vrel teurer als gewöhnliche Matten mit Unterbau!

h Ü : Ü

SGHAUMSTOFFE

CH-3510Konolfingen .

mnussesrmnms Fäi°£%?9älo’ä‘v?” .

wurden auch einige Merkmale der Befragten
erhoben, um bei der Auswertung nach ver‑
schiedenen Zielgruppen differenzieren zu
können. Bei der Verteilung der Fragebogen
stellten sich die Kantonalkorrespondenten
Sek." der SFIB freundlicherweise zur Verfü‑
gung, ihre Kolleginnen und Kollegen zur Mit‑
arbeit zu motivieren. Der erfolgreiche Rück‑
lauf ist in erster Linie ihrer guten Arbeit zu ver‑
danken. Zusätzlich wurden interessante
Zielgruppen direkt angegangen, um das
Meinungsspektrum zu verbreitern.
Für die Auswertung der Fragebogen
und die Darstellung der Ergebnisse wurde
der von Professor Nadeou (Universität Lavo|‚
Québec] entwickelte Ansatz gewählt. Wir
nutzten die Software ISEB/SIIB (Interakti‑
ves System zur Ermittlung von Bedürfnissen)

gh5/95
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den Ergebnissen der Expertenrunde.
Die Experten bekröfiigten mit Nachdruck,
dass Haltungen wie Offenheit, Flexibilität
und Neugier, wie sie bei Lehrpersonen ganz
allgemein geschätzt werden, auch in dieser
Frage entscheidende Voraussetzungen sind.
Generell fällt auf, dass die Experten Für die In‑
fegrotion Haltungen ins Zentrum stellen und
sich nicht auf Kenntnisse und Fertigkeiten aus
dem Informatikbereich beschränken. Dieser
ganzheitliche Ansatz beruht auf der Erfah‑
rung, dass gelungene Integration nicht nur
von der technischen Beherrschung der
Schwierigkeiten, sondern ebenso vom ge‑
schickten meihodisch-didoklischen Vorgehen

abhängt
Synthese der Ergebnisse

Indikatoren

Bedürfnisse
einer Grundausbildung liefern die Soll‑
Werte der Befragung. Aus der nach Themen
gruppierten Auswertung ergeben sich fü.‑
eine Grundausbildung folgende Schwer.
punkte:
] . Technisches Fachwissen
. PCnutzen als Arbeitsmittel
. Fcchspezifische Software nutzen
. technisches Basiswissen zur
Behebung von Pannen
. unverkrompftes Verhältnis im
Umgang mitTechnik
Für prioritöre

2. Offenheit, Neugier und Beweglichkeit
. Fehler als Chance zum Lernen sehen
0 in komplexen Situationen Problemlöse‑
strai'egien entwickeln
. ousserschulische Arbeitswelt
einbeziehen
. Überlegenheit von Schülern nutzen
0 sich als Lehrperson in Frage stellen
0 sich auf Neues einlassen
3. Multimedia und INTERNET
. Informationsnetze nutzen
. Fähigkeiten des PCim Bereich Multi‑
media kennen

4. Didaktisch-methodische Fragen
. Vertrautheit mit erweiterten Lehr- und
Lernmethoden
. Gattungen von Lernsoftware mit ent‑
sprechender Methodik kennen
Für bedürfnisgerechte Zielsetzung in
der Weiterbildung liefert uns die Kennzahl
der prioritören Bedürfnisse (KPB) Hinweise,
da sie die Wichtigkeit einerseits und die Dis‑
krepanz zwischen Ist- und Sollzustand ander‑
seits berücksichiigt. In der Auswertung nach
Themen ergeben sich für diese Fragestellung

folgende Schwerpunkte:
]. Kooperationsbereitschaft

. Kooperieren mit Kolleginnen und
Kollegen
2. Multimedia und INTERNET
. Informationsnelze nutzen
. Fähigkeiten des PCim Bereich Multi‑
media kennen
3. Didaktisch-meihodische Fragen
. Vertrautheit mit erweiterten Lehr- und
Lernmethoden
. Gattungen von Lernsoftware mit
entsprechender Methodik kennen
4. Technisches Fachwissen
. PCnutzen als Arbeitsmittel
. fachspezifische Software nutzen

. technisches Basiswissen zur
Behebung von Pannen

. unverkrampftes Verhältnis im Umgang
mit Technik

Interpretation
Die prioritören Bedürfnisse Für die Grund‑
ausbildung bestätigen in weiten Teilen die
bisher gemachten Erfahrungen. Wir möchten
sie hier nur am Rande erwähnen. Die persön‑
liche Nutzung der NIT Für die tägliche Arbeit
ist die Basis aller integrationsbemühungen.
Durch diese persönliche Auseinandersetzung
wird auch das technische Basiswissen erar‑
beitet, das als elementare Voraussetzung der
Integration erkannt wird. Der Einsatz der
fachspezifischen Software erweitert diese
Grundlagen. Darüber hinaus ist die geistige
Beweglichkeit der Lehrperson unumgänglich,
da die Lernenden iminteraktiven Lernprozess
in Kürze eigene, unvorhergesehene Wege
gehen. Die Multimediofähigkeiten des Com‑
puters eröffnen in verschiedenen Lernberei‑
chen interessante Möglichkeiten, welche in
einer Grundausbildung vorgestellt werden
müssen. Ebenso wichtig für einen aktuellen
Unterricht ist der Umgang mit informations‑
netzen. Schliesslich ist den methodisch-di‑
doktischen Problemen grösste Aufmerksam‑
keit zu schenken, damit die Lehrenden eine
Palette von Unterrichtsformen adäquat einset‑
zen können.
Ein Schwerpunkt bei den Bedürfnissen
Für die Weiterbildung ist die Kooperations‑
bereitschaft. Tatsächlich können Lehrperso‑
nen, die mit der Integrolion von NIT in ihren
Unterricht beginnen wollen, durch die Nut‑
zung des im Kollegium vorhandenen techni‑
schen Wissens und der bereits gemochten
Proieklerfahrungen enorm profitieren. In der
Weiterbildung muss diese Voraussetzung
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berücksichtigt und in Fortbildungskonzepte
integriert werden. Beim Einsatz des Compu‑
ters in verschiedenen Fächern erlauben die
neuen Multimediotöhigkeiten und die welt
weite Vernetzung interessante Einsatzmög‑
lichkeiten, welche den Lehrpersonen vorge‑
stellt werden müssen. Es genügt allerdings

nicht, dass die technischen Möglichkeiten
eingeübt werden. Es ist ausschlaggebend,
dass auch die begleitenden methodisch-di‑
daktischen Überlegungen und Vorkehrungen
gezeigt werden. In Weiterbildungsveranstol‑
tungen dort nicht die Software im Zentrum
stehen. Methodisch aufgearbeitete Proiekte
mit pädagogischer Zielsetzung müssen so er‑
arbeitet werden, dass Lehrpersonen in der
Lage sind, diese Ideen in ihren Kontext um‑
setzen und die dafür notwendigen Vorausset‑
zungen und den Aufwand abschätzen zu
können. Die erwähnten Haltungen müssen
erst recht für die Verantwortlichen der ge‑
planten Weiterbildungsmossnahmen gefor‑
dertwerden.
Wo immer die Grundlagen, wie sie für
die Grundausbildung tormuliert wurden,
noch nicht vorhanden sind, müssen diese ge‑
schaffen werden. So sind Angebote mit Ein‑
Führungen oder Vertiefungen in Arbeitstech‑
niken mit dem PCwohl noch weiter sinnvoll.
Dabei ist den besonderen Bedürfnissen der
noch verbleibenden Interessenten an einer
NlT-Grundousbildung Rechnung zu tragen.
Weiteres Vorgehen
Die hier formulierten Bedürfnisse sind nun in
konkrete Ziele Für Weiterbildungsveranstol‑
tungen umzusetzen. Die Weiterbildungsver‑
antwortiichen der verschiedenen Fachberei‑
che sind am besten in der Loge, aufbauend
auf ihren Weiterbildungskonzepten diese

ab 5/96
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Ziele zu setzen. Weitere Analysen der Er‑
gebnisse dieser Umfrage können unter Um‑
ständen, auf die Fachgruppe fokussiert, noch
zusätzliche Hinweise liefern.
Auf der Basis der tormulierten Ziele kön‑

Weiterbildungsprogramme ent‑
wickelt werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass sich Inhalte und Methoden der Veran‑
staltungen kohärent noch den Zielen richten.
nen

Eine besondere Herausforderung wird es
sein, Weiterbildungsmossnohmen zu reali‑
sieren, welche die Forderungen nach Hol‑
tungsverönderungen berücksichtigen.
Da die Zielsetzung einige der erwühn‑
ten Kompetenztelder ins Visier nimmt, kön‑
nen daraus Kriterien für die Einschätzung
der Wirkung der Veranstaltungen Obgelei‑
tet werden. Diese Beurteilung kann als Zwi‑
schenevoluotion im Kurs Formotiv erfolgen
und so noch Korrekturen im Verlauf der Ver.
onstaltung erlauben. Sie kann aber auch sum‑
motiv im Anschluss oder noch einer gewissen
Zeit stattfinden. Auf diesem Weg lässt sich
die Qualität der Weiterbildung Opti‑

mieren.

Wir hoffen, mit dieser Befragung einen
Beitrag an die bedürfnisgerechte Weiterbil‑
dung auf dem Gebiet der Integration der NIT
geleistet zu haben. Wir sind uns bewusst,
dass sie nur ein Anstoss ist und die entschei.
dende Umsetzung in konkrete Projekte hoch
realisiert werden muss. Einige Befragte ge‑
ben zu bedenken, dass im Unterricht noch
weitere Schlüsselquolifikotionen zu optimie‑
ren sind. Wir teilen diese Ansicht und regen
cm, ähnliche Befragungen zu anderen The
men durchzuführen.

Ernst E|sener, Liliane Choppuis,
Christian Jung

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducoiion
Wissenschaftsrat
Der Schweizerische Wissenschaftsrat
empfielt dem Bundesrat Anerkennung des
Tessins als Hochschulkonton. Er fordert ie
doch gleichzeilig eine bessere Koordination
der Strukturen der einzelnen Fakultäten so‑
wie eine Revision der Überdurchschnitllich
hohen Einschreibegebühren.

Erziehungsdirektorenkonferenz
Die Erziehungsdirekiorenkonferenz (EDK)
erlässt Empfehlungen cmdie Kanlone zur Um‑
setzung der Rechtschreibereform. Ab dem
Schuiiohr 1998/99 müssen die Schulen offi‑
ziell noch den neuen Vorschriften unterrich‑

in den lngenieurwissenschoiien markant
zurückgegangen (-4‚ ] %).

Hochschulen
Hochschulkonferenz
Die Schweizerische Hochschulkonfe‑
renz empfiehlt dem Bundesrat, der Tessiner
Université della Svizzera italiana (U51) von
Beginn ihres Lehrbeireibes on Bundessubven‑
tionen zu gewähren. Sie empfiehlt auch, ne‑
ben einer besseren Koordination der Verwal‑
tung durch ein einziges Rektorat, dass die
USI die Stiftung «Delle Molle» über Künst‑
liche Intelligenz in ihre Forschungstötigkeit
einbezieht.

len.

Rektorenkonferenz

Die EDK verabschiedet das Reglement
für die Anerkennung der Diplome in bilden‑
der Kunsl. Estritt am 1.Jonuor 1997 in Krch.

Die Rektorenkonferenz gründet formell
eine neue Kommission, welche die Zusam‑
menarbeit und Entwicklung der Asienwissen‑
schcfien an den Schweizer Hochschulen för‑
dern soll.

Statistik

Koordination

Im Wintersemester 1995/96 waren
88 200 Studierende an schweizerischen
Hochschulen eingeschrieben, 1,1 Prozent
weniger als vor Jahresfrist. Um 1,9 Prozent
auf knapp 16000 hat sich die Zahl der Erst‑
immotrikulationen vermindert. Erstmals seit
zwanzig Jahren ist die Zahl der Studierenden

Die Senate der Universitäten Genf und
Lausanne öussern sich kritisch und skeptisch
zur Absichtserklärung der beiden Rektorate
Anfang Februar über eine Fusionierung der
beiden Hochschulen. Die Schaffung eines
einzigen Gebildes sei weder nötig noch op
porlun. Doch soll die Zusammenarbeit inten‑
siviert werden.
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Bern
Die Universität erhält mehr Autonomie
und eine eigene Rechtspersöhnlichkeit. «Ewi‑
ge Studenten» und die Zwangskörperschah
seilen der Vergangenheit angehören. Mit sei‑
ner Zustimmung zum neuen Universitätsge‑
setz hat der Berner Grosse Rat auch kosten‑
deckende Beiträge für Auswärtige verankert.

Der Schweizerische Nationalfonds un‑
terstützte im Jahre 1995 mit 325 Mio. Fran‑
ken mehr 015 1350 Projekte. Drei Viertel der
gesprochenen Mittel gingen in die Freie

Zürich

Fachhochschulen

Der Regierungsrat schickt dos Univer‑
sitätsgeseiz in die Vernehmlassung. Der neue
Erlass so1liransporeniere Strukturen schaffen,
die Autonomie der Universität vergrössern
und mit einem flexiblen Mitieleinsciz die
Effektivität erhöhen.

Der Zürcher Regierungsrat beschliesst
den Beitritt des Kantons zur Vereinbarung
über die Schaffung von Fachhochschulen der

Ostschweizerischen
konferenz.

Erziehungsdirektoren‑

Die Diplomousbildung an einer Fach‑
hochschule für soziale Arbeit soll als Vollzeit.
studium in der Regel vier Jahre betragen und
neben einer Grundausbildung vertiefte

Eidgenössische Technische
Hochschulen
ETH Zürich

Ab Wintersemester 1996/97 bietet die
ETH ein neues Nochdiplomstudium für Geisti‑
ges Eigentum an.
Die Abteilung hydraulische Strömungs‑
maschinen wird vom Institut Für Energietech‑
nik der ETH abgekoppelt und an das Zentral‑
schweizerische Technikum Luzern in Horw
verlegt.

Kenntnisse entweder in Sozialarbeit, Soziol‑
pödagogik oder soziokultureller Animation
vermitteln. Auf dieses Profil einigte sich die
Erziehungsdirektorenkonferenz.
Die Kantone Bern, Jura und Neuenburg
vereinbaren die Bestellung einer Proiektkom‑
mission, die den Weg zur Pädagogischen

Hochschule der drei Kantone erarbeiten soll.
Die Beibehaltung der drei Institute in Biel
Pruntrut und Neuenburg soll möglich bleibeni
Der Kanton Zug soll ein Fachhochschul‑
institut für Finonzdiensileistungen bekom‑
men, das in die Fachhochschule Zentral‑

Forschung
Die umstrittenen Versuche mit Katzen

an der medizinischen Fakultät sind eingestellt
worden. Ausschlaggebend seien weniger
die Opposition der Tierversuchsgegner als
die Neuausrichtung der Forschung gewesen
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Grundlagenforschung. Hauptsächlich wur‑
den dc1mit Löhne finanziert.
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schweiz eingebunden wird. Essoll ab 1997
Kurse und Nochdiplomstudien auch im Be‑
reich internationaler Handel anbieten.

Die Saniiöisdirekiorenkonferenz (SDK)
hat das Profil der Fachhochschulen Gesund‑
heit verabschiedet.
Das Profil der Fachhochschulen für so‑
ziale Arbeit ist von der Plenarversammlung
der EDK als letzte Instanz genehmigt werden.
Die Inioiiiive Für die Umsetzung des Profils
|iegi nun bei den Trügerschofien.

Die lnnerschweizer Regierungskonfe‑
renziegt die Trögerschoh Für eine Fachhoch‑
schule Zentralschweiz Fest. Es soll eine pri‑
vatrechfliche Stiftung errichtet werden, die
hauptsächlich durch die beteiligten Kantone

finanziert wird.
Eine Volksinitiative Fordert die Schaf‑
fung einer oder mehrerer Fachhochschulen
im Kanton Genf.

Musikschulen, -akademien

%

Kredit in der Höhe von 7,4 Mio. Franken zum
Erwerb des «Kollegi»-Grundsiückes.
Solothurn
Die Kantonsschüler müssen künftig ab
dem zehnten Schuliuhr 300 Franken Schul‑
geld bezahlen.

Volksschulen
Der Zürcher Erziehungsrat ändert das
Reglement Für die Erteilung der Wählbar‑
keitszeugnisse für die Lehrkräfte der Volks‑
schule. Unter anderem müssen zum Erhalt
des Zeugnisses die obligatorischen Veran‑
staltungen der Berufseinführung absolviert
sem.

An St. Galler Kindergärten und an der
Volksschule wird ab Schuljahr 1997/98 die
Fünftagewoche eingeführt. Der Unterricht
wird umzwei Lektionen reduziert.

Im Kanton Schofihausen bezahlen künf‑
tig alle Gemeinden gleichviel Für den Musik‑
unterricht. Der Souverön stimmte einer ent‑
sprechenden Änderung des Musikschuigesei‑

In Appenzell Ausserrhoden wird die Ini‑
tiative zur Einführung des schulfreien Sams‑
tags von der Landsgemeinde angenommen.

zes zu.

Appenzell Innerrhoden
Das seit 1908 von der Schweizerischen

Der Zürcher Erziehungsrai erteilt einer
vor zwei Jahren eröffneten privaten Tages‑
schule für individuelles Lernen bei Birmens‑
dorf die offizielle Bewilligung. Die von einer
Privatperson finanzierte Schule beschöfiigt
derzeit drei Lehrkräfte. Künftig stehen 35 Plöt‑
ze für Schüler der 4.‐6. Klasse zur Verfü‑
gung.

Kopuzinerprovinz getragene Gymnasium St.
Anton kann ob 1. August 1999 durch den
Konion geführt werden. Die Lcndsgemeinde
stimmt sowohl der dazu notwendigen Revi‑
sion des Schulgeseizes zu wie auch einem

Der Zürcher Erziehungsrot legt für das
Ende der Primarschule verbindliche Ziele für
den Französischunterrichi fest. Der Schrift‑
lichkeit als Lernhilfe soll mehr Gewicht gege‑

Mittelschulen
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ben werden als bisher. Zudem wird enge
strebt, dass die überwiegende Mehrheit der
Lehrkräfte mit dem gleichen Lehrmittel unter‑
richten.

Berufsbildung
Der Berufsbildungsrot des Kantons
Zürich erarbeitet Empfehlungen, wie die Be‑
rufsschulen künftig flexibler und schneller
neuen Marktverhältnissen sowie den bil‑
dungspolitischen und gesellschaftlichen For‑
derungen angepasst werden können.

Die Geigenbauabfeilung der kantona‑
len Schnitzler und Geigenbauschule Brienz
wird auf Ende des Schuliohres 1999/2000
geschlossen. Für die Berufslehre bieien sich

gehe Poschiovo» bietet Interessierten in den
beiden abgelegenen Tälern unter Nutzung

moderner Kommunikoiionstechnologie die
Möglichkeit, sich an Aus- und Fortbildungs‑
angeboten zu beteiligen. Gleichzeitig erhal‑
ten die interessierten Kreise in den Tälern
über die neuen technischen Einrichtungen Zu‑
gang zu den Universiföten Bologna, Padua,
Neuenburg und Genf.

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Der Schweizerische Podologenverbqnd
(SPV) strebt die offizielle Anerkennung der
Podologenschulen durch die Schweizerische
Soniiötsdirekiorenkonferenz und das Schwei‑
zerische Rote Kreuz an.

künftig Meisterbetriebe cm.
Der zwischen der Swissair und dem
Eidgenössischen Verkehrs- und Energiede‑
pon‘ement bestehende Vertrag zur Piloten‑
ausbildung wird aus Kostengründen nicht
mehr erneuert.

Klar gegen eine Kontonolisierung der
Berufsbildung ausgesprochen hat sich die
Eidgenössische Berufsbildungskommission.
Sie wehrt sich gegen entsprechende Pläne
des Bundesrates bei der Neuordnung des
Finanzcusgleiches.

Zweiklossen-Bildungslandschcft. Er lehnt ieg‑
liche Deregulierungs- und Privatisierungsbe.
strebungen ab, namentlich im Bereich der
Grundbildung. Erschliesst staatliche Subven‑
tionen für private Schulen unter bestimmten
Bedingungen nicht aus.

Verschiedenes
Die Nidwaldner Londsgemeinde erteilt
der Regierung durch die Annahme des Ge
seizes für die Förderung der Ausbildung zu‑
söizliche Kompetenzen.

Fernunterricht
In Poschicwo ist ein Fernbildungsproieki
Für die beiden Bündner Südiöler Puschlcw und
Berge" offiziell lanciert worden. Das «Pro‑

gl1 5/96

Der Dachverband der Schweizer Lehre.
rinnen und Lehrer warnt vor einer drohenden
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Der Zürcher Erziehungsrui hat das neUe

Leitbild Für das sonderpädagogische Ange
bot in Kraft gesetzt. Danach sollen Kinder

und Jugendliche mit Behinderungen und

Schulschwierigkeiten wenn immer möglich
Regelkindergörten und Regelklossen besu‑
chen. Wo nötig können weiterhin Sonder‑
klassen geführt werden.
Der Bundesrat will die Einrichtung eines
Institutes oder Lehrsluhls für Tierschutzfrogen
auf Hochschulebene prüfen.

Die Schwyzer Stimmberechtigten leh‑
nen eine Personol-Besoldungsverordnung für
die Volksschullehrer ob. Sie höhe den Lehrern
eine 1eichte Erhöhung des Grundgehaltes ge‑
bracht und das Einkommen der Kindergärt‑
nerinnen verbessert. Der Beomtenstctus der
Lehrer wäre abgeschafft worden.

Das UNESCO-Curri‑

culum Informatik und
seine Bedeutung
für die schweizerischen

Mittelschulen

Ein Curriculum, welches für alle Länder
dieser Erde Empfehlungen für ein Fach ent‑
hält, ist wohl etwas Einmaliges. Für die Infor‑
matik hat die UNESCO ein solches Curricu‑
lum herausgegeben. Dieses wird hier kurz
vorgestellt und mit der schweizerischen Si‑
tuation verglichen.

]. Integration oder separater
lnformutikkurs

Pubfikufionen
Die Schweizerische Koordinationskon‑
ferenz Bildungsforschung (CORECHED) ver‑
öffentlicht ihren ersten Bericht «über Stand,
Entwicklung und Tendenzen der Bildungsfor‑
schung in der Schweiz sowie deren Bezie‑
hungen zu Bildungspolitik, ‐verwoltung und
‐praxis» (Bulletin der Schweizerischen Gesell‑
schaft für Bildungsforschung 1/96).

«Gesellschofiliche Verankerung von
Wissenschaft» ist das Schwerpunktthema
von FUTURA 2/96.

Schwerpunktthema von «Vision» 2/96
ist die Hochschulreform.

Abgeschlossen: 5. Juli 1996
Walter E. Laetsch

Zunächst ein paar Fragen, die zum
Nachdenken anregen sollen:
‐ Worum führen Sprachlabors an den mei‑
sten Schulen ein Mouerblümchendasein?
‐ Warum werden Computerröume vorwie‑
gend durch den Informatikunterricht be‑
legt und in den Übrigen Fächern nur spo‑
radisch und meist bloss von informatikbe‑
geisterten Lehrern benutzt?
‐ Warum wird der Computer zwar in vielen
Berufen als Arbeitsinstrument selbstver‑
ständlich eingesetzt und auch von der
Mehrzahl der Lehrkräfte zu Hause für die
Arbeitsvorbereitung, aber nicht in der
Schule verwendet?
-‐ Würden Sie einen Hellruumproiektor be‑
nutzen, wenn Sie diesen zuerst in einem
Geröteroum holen müssten, rnit der Unsi‑
cherheit, dass das Gerät im entscheiden‑
den Moment nicht Funktioniere?
Die Fragen legen Folgende Antworten nahe:
‐ Technische Geräte müssen iederzeit ver‑
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fügbor sein und ohne grosse Wartung
Funktionieren.
‐ Technische Geräte sind persönliche Ar‑
beitsinstrumenie, die ‐ 2.8. im Falle des
Computers ‐ auf persönliche Bedürfnisse
konfiguriert werden.
-‐ Technische Geräte für den Unterricht (2. B.
Taschenrechner) müssen so einfach zu be
dienen sein, dass Schülerinnen und
Schüler die Handhabung selber lernen
können.
Das grösste Hindernis für die Integra‑
tion der Informatik in den Fachunterricht ist
der Gang in den Computerroum mit all sei‑
nen Unsicherheiten.
Ich wage eine Prognose: ln spätestens
Fünf Jahren werden Mii'reischulklossen mit
persönlichen Computern ausgerüstet wer‑
den, welche mindestens die heute üblichen
Programme (Textverarbeitung, Grafik, Tabel‑

lenkalkulation, Mathematikprogromme usw.]
enthalten, zudem nur etwa ein Kilogramm
schwer sind und weniger als 600 Franken ko‑
sten. Ein Prototyp solcher Computer ist der Ti
92, welcher weniger als 300 Franken kostet,
dessen Einsatz sich aber noch auf den ma‑

ihemaiisch-noiurwissenschaftlichen Bereich
beschränkt.
Diese persönlichen Computer werden
im Fachunierrichi ebenso selbstverständlich
eingesetzt werden wie heute der Taschen‑
rechner irn mathematisch-naturwissenschuft‑
lichen Unterricht. Der Taschenrechner hat
den Mathematikunterricht wesentlich verän‑
dert: Löstige Routinearbeiien ‐ wie z. B. das
logarithmische Rechnen ‐ fallen weg, dafür
bleibt mehr Zeit für inferessoniere Aufgaben.
Im gleichen Masse wird ein «Mappencom‑
puter» mit Rechtschreibeprogramm, integrier‑
tem Lexikon, Übersetzungshilfe usw. den
Sprachunterricht verändern (siehe Beiträge
in Heft 4/96].
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im Fachunterricht beschränkt sich der
Einsatz des Computers oft auf speziell für die‑
ses Fach zugeschnittene Programme für ei‑
nen bestimmten Zweck (z. B. Labordoiener‑
Fossungsprogromm). Die Bedienung solcher
Programme lernen Schülerinnen und Schüler
ohne grosse Einführung direkt anhand fach‑
spezifischer Aufgaben. Man kann deshalb
annehmen, dass die Verwendung von ein‑
fach bedienbaren Programmen im Fachunter‑
richt mit der ständigen Verfügbarkeit der
Computer einerseits und der Qualität der Pro‑
gramme und der zugehörigen didaktischen
Hilfen andererseits Schritt halten wird.
Informatik ist aber mehr als Programm‑
bedienung. Mittelschülerinnen und ‐schüler
sollten ein tieferes Verständnis für die Funk‑
tionsweise von Computern und Programmen
haben. Sie sollten sich weiter mit Themen Wie
«Algorithmik», «Automation», «künstliche ln‑
ielligenz» oder «Gefahren und Chancen
der Informationsgesellschaft» auseinander‑
setzen. Ob solche Themen ohne ein Fach ln‑
Formatik «irgendwo» im Fachunterricht be‑
handelt würden, wage ich zu bezweifeln.
Die meisten Kantone führen deshalb
auch nach der Einführung des MAR einen se‑
paraten Informatikkurs (meist mit 2 Johredek‑
tionen). Auch im UNESCO-Curriculum (siehe
unten) wird empfohlen, einen Teil der Infor_
moiikeinführung in einem separaten Kurs zu
vermitteln.

2. Das UNESCO-Curriculum

Informatik
Das UNESCO-Curriculum Informatik
gibt Empfehlungen ab, die von den ärmsten
Entwicklungsländern bis zu den reichsten ln.

dusirienationen Gültigkeit haben. Wer nun
glaubt, dieses Curriculum sei sehr allgemein
gehalten - wie z. B. unsere Rahmenlehrplöne

|
|

|
|
| - kann sich vom Gegenteil überzeugen las‑
|
| sen.
Das UNESCO‐Curriculum‘ befasst sich
|
|
|

|
|
|

I

1
|
|
|

|

i
l

I

l

mit den Sekundarstufen I und II, denn in vielen
Industrieländern wird eine Einführung in in‑
formcrtik, wie wir sie auf Mittelschulsiufe ken‑
nen, bereits auf der Sekundarstufe I angebo‑
ien. Das UNESCO-Curriculum ist in zwei
Hauptgebieie eingeteilt: in das «Computer‑
olphobet» [computer literocy) und in fortge‑
schrittene Kurse. Letztere sind bei den heu‑
tigen Rahmenbedingungen an schweizeri‑
schen Mittelschulen nicht realisierbar und
werden deshalb hier nicht beschrieben.
Zehn Kernmodule sollen in den Schulen
aller Länder, auch der Entwicklungsländer,

auf der Sekundarstufe behandelt werden. Es
sind dies: Einführung in die Computerhand‑
hobung (z. B. mit Grafikprogrammen), Text‑
verarbeilung, Arbeiten mi! Datenbanken und
Tabellenkalkulation, Grafische Darstellung
von Daten, Kenntnisse von Hardware und Be‑
triebssystem, Entwicklung der Computertech‑
nik, gesellschaftliche und ethische Fragen im
Zusammenhang mit dern Computereinsatz
und Wohl geeigneter Softwarewerkzeuge für
ein gegebenes Problem.
Weiter sind für alle Studierenden von
Nichi-Entwicklumgslöndern empfohlen: Eni‑
wurf von Datenbanken und Tabellenkalkula‑
iionsblöflern, Orientierung über Informatikbe‑
rufe (bei uns auf Stufe Sek I). Zudem sollen
alle Studierenden am Ende der Sekundarstufe
II Programmiererfahrung hoben. Kenntnisse
in strukturiertem Programmieren (Top-Down
Design) werden nur von bestimmten Studie‑
renden verlangt (2. B. in der Ausbildungsrich‑
tung mit mofhemotisch-noiurwissenschaitli‑
' Informaiics for Secondary Educations, Paris
1994. Besielladresse: UNESCO, Intergovern‑
mental |niormoiics, Programme (I|P), ], rue Miol‑
|is, F-75732 Paris, Fax (33 i] 456 69 133.

chem Schwerpunkt). Die meisten Studieren‑
den in Nicht-Entwicklungslöndern sollen sich
auch mit folgenden Themen befassen: Tasta‑
iurtrcrining (im neuen Volksschullehrplcn auf
Sek I obligatorisch), Desk Top Publishing,
Computerkommunikotion, grafische Gestal‑
tung, Multimedia, CAD, Modellieren und Si‑
mulation, Expertensysteme, Robotik, Musik
mit dem Computer, Statistik.
Bereits das oben beschriebene Pro‑
gramm für das «Computeralphcrbei» ist heute
an unseren Miiieischulen kaum zu bewälti‑
gen, schon gar nicht mit einer vollständigen
Integration in den Fachunterricht, wie sie im
Rahmenlehrplcm gefordert wird. An fortge‑
schrittene Themen, wie sie z.B. in Deutsch‑
land unterrichtet werden, ist bei uns gar nicht

zu denken.

3. lnformatik-Lehrplan der EDK
Eine Empfehlung der EDK für den Infor‑
matikunierrichi an den schweizerischen Mir‑
telschulen gibt es seit 1987 (EDK Dossier 6].
Am 19. und 20. März dieses Jahres trafen
sich 14 Mitielschullehrkröfte aus der Deutsch‑
schweiz zu einem WBZ-Kurs in Sleiiboch, um
Grundlagen Für einen künftigen lnformotikun‑
terrichi zu entwickeln. Die Aufgabe war in
zwei Tagen nicht zu bewältigen. Die Arbeit
erfolgte in zwei Gruppen: Die eine Gruppe
diskutierte eine Lösung mit vollständiger Inte‑
gration der Informatik in die traditionellen
Fächer (wie sie der Rohmenlehrplcrn vor‑
sieht), die andere eine Lösung mit einem
Grundkurs Informatik (wie ihn die meisten
Kantone weiterhin führen). Die erste Gruppe
möchte die Integration mit einer Ideendaten‑
bank fördern, in der Lehrkräfte über Internet
Konzepte und erfolgreiche Unterrichiseinhei‑
ten ablegen und abrufen können. Die zweite
Gruppe kam nach eigenen Bemühungen auf
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Allgemeine Biologie
Die neu konzipierte Allgemeine Biologie f ü r die Sekundarstufe II richtet

sich m i t ihrem knapp gehaltenen Text auf die neue Maturitätsanerken‑
nungs-Verordnung aus, die noch mehr als bisher zur Konzentration aufs
Wesentlichste zwingt. Das Buch umfasst übersichtlich gegliedert u n d g u t
illustriert das Grundwissen in allgemeinerBiologie f ü r Mittelschulen.

Sechs Hauptkapitel:

1. Zelle und Gewebe
2. Lebensvorgänge in Organismen
3. Ökologie

m.‚uuiim.mm

}

‘

4. Vererbung und Entwicklung
5. Evolution

6. Verhalten
Stichworte in der Randspalte erleichtern
die Übersicht. Eingeflochtene Aufgaben
u n d Anregungen unterstützen die aktive
Beteiligung der Schülerinnen u n d Schüler
u n d zeigen Vertiefungsmöglichkeiten auf.
Als Hilfsmittel eines offenen Unterrichts
ermöglicht das Buch eine klare Strukturie‑
rung des biologischen Denkens u n d Ver‑
stehens und zeigt dabei die Bezüge zu
brennenden Fragen unserer Zeit auf.
Allgemeine Biologie
Markus Neuenschwander,
Lorenz Gygax, Anita Lüthi,
Andrea NeuenschWänder,

Heidi Rudel, Alfred Schwarzen‑
bach, Werner Zimmerli
320 Seiten
Format 17 x 24 cm
Ff- 39-80
ISBN 3-252‐07423‐0
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ähnliche Konzepte, wie sie im UNESCO‐Cur‑
riculum enthalten sind, und man beschloss,
das UNESCO-Curriculum als Grundlage für
die weitere Diskussion zu verwenden. Beide
Gruppen öusserten die Besorgnis, dass mit
dem neuen MAR die Informatik in der
Schweiz auf den Stand von Entwicklungslän‑
dern zurückgesiuff werden könnte. Vor allem
die Interessen der Kerniniormoiik [Verständ‑
nis fiir die grundlegenden Prinzipien der In‑
formatik) könnten ganz verdrängi werden,
aber auch die Anwendung der Informatikmit‑
tel in den übrigen Fächern werde ohne ge
zielte Förderung nur sehr langsam vor sich
gehen.
Vom 27. bis 30. Oktober 1996 wird
ein analoger WBZ-Kurs Für Lehrkräfte aus der
Weslschweiz in St. Martin durchgeführt.

4. Wo steht die Schweiz im inter‑
nationalen Vergleich?
Die Schweiz ist in bezug auf die Hord‑
ware- und Softwareausrüstung der Schulen
auf dem Stand der anderen Industrienatio‑
nen. Vergleicht man aber die Empfehlungen
des MAR mit den Empfehlungen der UNES‑
CO, so müsste man die Schweiz bei den Ent‑
wicklungsländern einstufen. Die Realität liegt
irgendwo dazwischen.
Wer dagegen die heutige Stundendoto‑
tion (1-2 Lektionen obligatorisch] cm den
schweizerischen Mittelschulen mit derjeni‑
gen an Schulen andere? Industrienationen
vergleicht, stellt fest, dass diese im Durch‑
schnilt etwa viermal mehr obligatorischen
Informatikunterrichf anbieten. Haben die Po‑
litiker und Bildungsverontwortiichen der
[
Schweiz im neuen MAR die Weichen für die
i Informatik falsch gestellt?
Einige Beispiele soilen diese Befürch‑
i tungen erhörten:

‐ An schweizerischen Hochschulen wurden
Computer entwickelt, welche den ameri‑
kanischen Computern um Jahre voraus
waren (2. B. Li|ith und Ceres der Professo‑
ren Wirth und Guiknecht, Supercompuier
von Prof. Gunzinger). Die Programmier‑
sprachen Pascal und Modula sind welt‑
weit bekannt. Auch das Oberon-Sysiem
(1988) nahm Softwarekonzepte vorweg,
welche heute von den grossen Be‑
triebssystemherstellern propagiert wer‑
den. Trotz dieses Vorsprungs gelang es
der schweizerischen Industrie nicht, eine
Computerindustrie aufzubauen. Grund
dafür ist der Menge! an Informatikinge‑
nieuren und weitsichtigen Managern.
Länder, welche Informatik Frühzeitig ins
Curriculum der Sekundarstufe eingebaut
haben (2.8. USA) oder eine technik‑
freundliche Einstellung haben (2.8. Jo‑
pon), sind heute in der Computer- oder
Softwareinclustrie Führend.
‐ Auch in Industrie und Wirtschaft sind in‑
novative Ideen für Informatikproiekte vor‑
handen. Für die Umsetzung fehlen auch
hier die ausgebildeten Informatikfoch‑
leute. Grössere Proielde im Informatikbe‑
reich werden deshalb in der Regel ins
Ausland vergeben. Esgibt genügend Bei‑
spiele, welche belegen, dass solche Aus‑
lagerungen problematisch sind (z. B.elek‑
tronische Börse, lnformotikdiensie der Tel‑
ecom}.
Können
wir
uns
diese
Informatikobhöngigkeit als hochiechnolo‑
gisiertes Land ohne Rohstoffe auf die Dou‑
er leisten?
‐ Neue Stellen können nur in noch nicht ge‑
söiiigten Märkten geschaffen werden.
Diese neuen Märkte (2. B. Telekommuni‑
ka-tion, Umwelttechnologie) basieren
meistens auf Informationstechnologien.
Obwohl die Schweiz auch hier Pionierlei‑

\
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siungen aufzuweisen hat, «hapert» es mit

der Umsetzung. So werden z. B. die
neuartigen Solarzellen von Prof. Groetzel
(ETH Lausanne) im Ausland zur Industrie‑
reife gebracht, und auch die zukuan‑
ströchtige Nanotechnologie (vom Nobel‑
preiströger H.Rohrer massgeblich mitent‑
wickelt) siösst in der Schweiz auf
Desinteresse.
‐ Im Gegensatz zu schweizerischen Politi‑
kern unternehmen Politiker anderer Indu‑
strienationen, aber auch solche in
Schwellenländern, grosse Anstrengungen
auf der Mittel- und Hochschulstufe, um im
Zukunftsmorkf Informatik präsent zu sein.
Die kleine Nation Tunesien hat z. B. einen
Anteil von lnformafikfachleu’ren von 6%

weltweit!
‐ Auch an unseren Mittelschulen gibt esvie‑
le innovative Lehrkräfte, welche in ihrer
Freizeit Erstaunliches leisten und aus Ide‑
alismus Software, Lehrbücher und andere
Unferrichtsmiflel schaffen - in der Regel
ohne finanzielle Unterstützung oder Stun‑
denenilostung. Das heute noch qualitativ
hochstehende Miitelschuibi|dungssystem
verdanken wir zu einem grossen Teil die‑
sen Lehrkräften. Die Bildungsverantwortli‑
chen hingegen zeigen sich gegenüber
der Mittelschule beschämend knauserig,
während sie zugunsten der Volks- und
Hochschulen für Schulentwicklung oder
Forschung enorme Mittel bereitstellen.
Im MAR wurde der Informatikunterichf
gegen den Widerstand der Fachleute gestri‑
chen. Ich hoffe, dass die Bildungsverant.
wortlichen jetzt ihre Verantwortung wahr‑
nehmen und die nötigen Mittel für die AUS.
bildung der lehrkräffe und die Schaffung
von Unterrichtshilien im Informatikbereich
bereitstellen und die Integration der Informa‑
tik in die traditionellen Fächer in den Lehr‑
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plönen verankern, damit die schweizeri‑
schen Mittelschulen im lnformotikbereich
nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten.
René Hugelshoier

Echange de ieunes
LaFondation ch, mandatée en mcfiére
d'échonges scolonres por la CDIP, met sur
pied un séminaire d'un iour sur les échonges_
Cette iournée euro |ieu

le 2 octobre 1996
& l'école normale de Lausanne
Visont &!développer les échonges en
Suisse romande, ce séminoire s'adresse aux
enseigncmts de tous niveoux ainsi qu'oux di‑
recteurs d’étoblissements. II a pour but de
proposer des informations et d'opprofondir
la réilexion sur les échonges scoloires‚ ceci
enoie|iers groupont un petit nombre de porti‑
cipcmts. II réuniro environ 50 personnes, c‘‚
reisen de 5‐10 por canton romond. Une
dizoine de places sont prévues pour des por‑
ticiponts alémoniques. Ce séminaire sera un
stage de perfectionnement concret et I’occg‑
sion de rencontrer des collégues lout comme
d'échanger des expériences.
Quant au financement, aiin que les por.
ticipants seien! déiroyés, «ch Echonge de
Jeunes» prend (: sa charge I'organisoticm de
cette renconire, ainsi que les honoroires des
intervenants. Les personnes interessées peu‑
vent s'adresser 61 «ch Echonge de Jeunes»,
Houpfbahnhoisirosse 2, 4500 Soleure‚ fé|‚

065 20 26 80.

Universität Bern, Höheres Lehramt
Die Abteilung Für das Höhere Lehramt (AHL) besor # die erziehungswissenschofilich‑
diciokfische Ausbildung von Lehrkröfien für die Sekun ors’ruie II.
Da der ietzige Lehrbeoufirogte altersholber zurücktritt, gelangt zur Ausschreibung ein

dreistündiger Lehrauftrag
für Fachdidaktik Englisch
(auf 1.September 1997)
Befristung: 2Jo11re. Spätere Umwandlung in einen unbefrisfeien Lehroufirog möglich.

Der/die Lehrbeoufirogte erteilt den Fochdidakfischen Kurs Für angehende Englischleh‑
rer/innen, betreut die Praktika und nimmt weitere Aufgaben wahr.
In Frage kommen vorzugsweise Gymnasiol- und Seminorlehrer/innen mit Fundierter Lehr‑
erfahrung, Qualifikationen in Fachdidaktik und der Bereitschaft, diese weiterzuent‑
wickeln. Erwünscht sind praktische Kenntnisse in der Arbeit mit Lehramfssiudierenden. Be‑
werbungen von Frauen sind besonders willkommen.
Auskuan erteilen Herr R. Bergomin, Lehrbeauftragter für Fachdidaktik Englisch,
Tel. 031/971 53 29, sowie Herr Prof. Dr. P. Bona'ri, Direktor AHL, Tel. 031/631 82 92,
bei dem auch Unterlagen erhältlich sind.

Bewerbungen sind mit den üblichen Beilaaen bis zum 15. Oktober 1996 beim Prö‑
sidenten der Kommission Für das Höhere Le ramt, Herrn Dr. U. Höner, Muesmczfistrosse
27a, 3012 Bern, einzureichen.
Kommission für das Höhere Lehramt

fill" HSM"
Elli TIBIIM

Damit 6000 Gymnasiallehrer Ihr Angebot kennen u n d
Hunderttausende von Mittelschülern davon p r ovitieren:
Konsequente Werbung im Gymnasium Helvetivum!

« Eigenwillig in Idee und Zielsetzung
. Individuell in der Betreuung
° Systematisch in der Durchführung
Das sind die

unternehmerischen Eckpfeiler des Lernstudios Zürich, das auf Sommer [997

gemeinsam mit den Minerva Schulen

inBasel ein neues lernstudio Basel eröffnen

wird. Im Mittelpunkt unseres Schulangebots stehen individueller Unterricht in Kleinklassen
(Übertrittsvorbereitung), Nachhilfe-Unterricht sowie Ferienkurse für Stoffrepetitorien, Arbeits‑
und Lerntechnik etc.
Sie sind eine begeisterungsfähige

Persönlichkeit, die als zukünftige(r)

Schulleiterl-in
eine besondere Schule pädagogisch und unternehmerisch erfolgreich führen

will.

Weil Sie von Anfang an dabei sind, können Sie an der Planungsarbeit massgeblich mit‑

wirken. Ihre ‐ vorerst auch nur teiheitliche ‐ Mitarbeit sollte ab ca. |. Februar |997
erfolgen können.

Ihre pädagogische und/oder psychologische Ausbildung sowie Ihre betriebswirtschaftlichen

Berufserfahrungen befähigen Sie. mit anspruchsvollen Partnern zu verhandeln und als
Schulleiter sicherzustellen, dass mit Schülerinnen und Schülern, die gerne eine Privatschule
besuchen, schulisch verantwortbare Ziele erreicht werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie an Herrn Roland Glaser, Direktor, Minerva
Schulen, Steinentorstrasse 30. 405l Basel, richten wollen. Er gibt Ihnen auch gerne
telefonische Auskünfte:

06I/28I 70 30.

8Lernstudio

@

._ mnasi m
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Grundlagen‑
Werner Auer,
Peter Burkhalter,
H ns eter
Ma5rer?u.a.
Recht und

Bernhard Beck
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Gesellschaft
Grundlagen
1. Auflage 1996,
26 Seiten, vierfarbig,

294 Se_nten,

_ [ " h „ ;“ „„

: „ . „ „ . . „ S l h „„ „_

broschiert.
Fr. 35.80
(ab 15 Ex. 32.80)

ISBN 3-7941-4021-4

“

" _

Arbeitsheft
144 Seiten, einfarbig, broschiert.
Fr. 21.80, ab 15 Ex. 19.80) ISBN 3-7941-4029-X
Handbuch für Lehrkräfte
Ca. 120 Seiten, einfarbig, broschiert. Ca. Fr. 69.‑
ISBN 3_7941_4030_3

Das Buch erläutert und erklärt verständlich
und in anschaulicher Weise die wichtigsten
Rechtsgebiete des Alltags. M i t dem ausführli‑
chen Inhalts- und einem detaillierten Stich‑
wortverzeichnis verfügt das Buch über ein wir‑
kungsvolles Steuerungseiement. welches
selbständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten ermöglicht.

Verlag Sauerländer
Preisstand August 7996. Änderungen vorbehalten.

broschnert.
Fr. 38.‑
(ab 15 Ex. 36.‐,
ab 100 Ex. 35.‐‐)
ISBN 3-7941-3633

Bernhard Beck, Jules Egger, Oskar Hürzeler
Begleitband für Lehrkräfte
1. Auflage 1996, 196 Seiten, A4, bandiert.
Fr. 98.‐ ISBN 3-7941-3988-7

Neubearbeitung der Schülerausgabe (zweifarbig) au
Schuljahresbeginn 1997'm Vorbereitung.

