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Zudiesem Heft‐Editorial_
«Abwechslung macht Spass ‐ vorietas

delectot», lautet die alteWeisheit und Für ein‑
malweicht das vorliegende Heft‐unser «Mo
soik» - von unserem üblichen Verfahren et‑
was ab.

Seit Jahren erörtert iede Nummer ein
Schwerpunktthema, ein Programm, das auf
allgemeine Zustimmung stiess. Daneben ge‑
hen immer wieder bei der Redaktion interes‑
sante Anregungen aus dern Kolleginnen- und
Kollegenkreis ein. Vielfach ist esmöglich, die
Sponlonvorschlöge so zu gruppieren, dass
sich daraus eine abgerundete Nummer er‑
gibt. Slets bleibtaber auchWichtiges, Beden‑
kenswertes liegen, weil es ‐ sehr zu unserem
Bedcuern ‐ beispielsweise nicht in den grös‑
seren Zusammenhang derlohresplanung hin‑
einpasst. Mein Westschweizer Kollege und
ich haben uns daher entschlossen, für 6/96
unsere «Vorratskammer»zu plündern und auf
ein Schwerpunktthema zu verzichten.

Jede Zeitschrift setzt sich zum Ziel, den
Dialogmit ihrer Leserschaftzu pflegen.Indie‑
sem Sinne widmen wir diese Ausgabe all ie‑
nen Kolieginnen und Kollegen, die uns seit
1988 Manuskripte einschickten und aus
Platzgründen doch nicht zu Worte kommen
konnten. Wir sind auf Ihre Ideen, liebe Lese‑
rin, lieber Leser, angewiesen. Ihr «Einge‑
sandt» trügt Früchte, fliesst in die Debatteein,
auch wenn esleider nicht immer den Weg in
die Druckerei findet und wir Sie gelegentlich

enttäuschen müssen. Unser kollegialer Dank
ist Ihnen dennoch sicher. Ihre

Verena E.Müller

«Vorietos delectat» ‐ ce numéro Foit de
ce principe son met d'ordre, et ces «Mélcm‑
ges» sorfenl ainsi des chemins boftus.

Depuis des années, choque cchier pré_
sente un théme pcrticulier, un programme
destiné&suscifer I‘intéréfdetous les lecteurs_
Lorédoction est por oilleurs constammeni sol‑
licitée par des collégues, qui propesem sou‑
vent des suiets passionnonts. Il est généro|e_
ment possible de regreuper ces 5099estions
spontonées sous la méme enseigne. Mais
que faire des idées isolées? Moncollég„e r ° _

mund et moi-méme ovons done décidé, P0ur
|\e numéro 6/96, devider nos tiroirs... quitte
a renoncer & un suiet précis.

Choque iournol est désireux d'enfretenir
le contact avec ses lecteurs. Nous °F'Frons
done ce numéro &tous nos collégues qui, de
puis 1988, nous ont envoyé |eurs m°nU5crits
sans pouvoir, foute de place, frouver Une p|o‑
cedans nos colonnes. Chére lectrice,eher lec‑
teur, nous ovons besoin de vos idées! ‐ Cho‑
que papier re<;u parte ses fruits, génére lg dis‑
cussion, méme s'il n’est pas imprimé; “Ous
devons molheureusement vous décevoir. „ QueLquefons... Mans nous vous odressons, &t°u5 et
0 touies‚ nos remerciements les plus sin<:ére$

Verena E.Mü||er



i n t e r n e t
‘lernen Karl 0bermayr,

Das lnternet-Handbuch für Netscape
Auch für Navigator Gold i i i E d i t i o n

Louis Perrochon SChOOI ' "" ' ' Das Internet Handbuch für Netscape ist das Arbeitsbuch und Nach‑
School goes Internet 8085 _‐ schlagewerk für dieNutzungdes Internetmit dem NetscapeNavigator,
Das Buch für mutige „„ Internet der aktuellen Version des amweitesten verbreiteten Internet‑
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satzkapitel begchreibendiewichtigsten Dateiformate und
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tierung im Internetzufinden und nach Informationen
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1996, 304 Seiten, ca. 100Abbildungen, broschur
DM59,00 [ ATS 431,00! CHF52,00, ISBN3-920993-42-X

DiesesBuch ist eine echte
Starthilfe für alle Lehrer,
die sich ohne umfassen‑
deVorkenntnisse einen
schnellen, möglichst
problemlosen Zugang
zum Internetverschaffen
wollen. Das Buch vermittelt kon‑
kretes Grundlagenwissen über
ternet und seine Bausteine.
Anhand konkreter Praxis‐Beispiele
werden verschiedene Möglichkei‑
ten, wie das Internet in den Schul‑
al_ltag eingebettet werden kann,
diskutiert. DenAbschluß bilden die
für die Installationeines Internet‑
anschlusses notwendigen techni‑
schen (und ökonomischen) Grund‑
lagen und Hinweise.

dpunkt ‐ Verla für
digitaleEechnoogieGmbH
Ringstra e 19
D-69115 Heidelberg dpunl<t |_- |

7996, ca. 150Seiten, ' ' fon 05221/148340 verlag
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ISBN3-920993-57-8 Stäqzéév;gw.dpunktdel der HüthigFachverlage

@ 0 9 5 in Österreich: fax 0 2235135252
in der Schweiz: fax 0113629718
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direkt ab Internet!
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Markus Bolliger

Werksioiiunierrich’r in Geschichte:
Von der Theorie zur Praxis

DiefolgendenAusführungen verstehen sich alsDiskussionsbei‑
t rag zur möglichen Rolle des Werksiaflunferrichts auf der Sekun‑
darstufe l l . Sie entstanden aufgrund v o n Schulbesuchen bei Kolle‑
ginnen undKollegensowie einer eigenen umfangreichenArbeit mi t
einer Mufuraklasse.

Les informations qui suivent sont au tan t de rülexions su r le
röle possible de l'enseignemenf en atelier au degré secondaire | | ,
Elles reposent su r des visifes effectuées auprés d’enseignams
ainsi que sur un travail de grande envergure avec une classe de
mafurité.

A. Grundsätzliches zum
Werkstaflunterricht

Die Folgenden Ausführungen verstehen
sich nicht als allgemeine Einführung in den
Werksioiiunierrichi. Sie beschränken sich be‑
wusst auf das Fach Geschichte und sind im
Hinblick aufdie Sekundarstufe IIverfasst wor‑
den. Sie sind als Diskussionsbeitrag zu lesen
und richten sich an Lehrerinnen und Lehrer,
die bereits Vorstellungen von dieser Unter‑
richtsform haben, sich aber näher mit dern
Werksioifunierrichi im Fach Geschichte be‑
schöfiigenwollen. KonkreteVorstellungeh er‑
wirbt man am besten bei Unierrichisbesu‑
chen und mit dem Studium von Werksiciiun‑
terlogen.
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Die Überlegungen zum Werkstoflunier‑
richt in Geschichte entstanden einerseits
nach verschiedenen Schulbesuchen bei
Werkstoti-Pionierinnen in Gymnasicflklossen
der Sekundarstufe II; sie verarbeiten anderer.
seits die Vorüberlegungen zu einer eigenen
in einer Moiurklasse durchgeführten, seh;
umfangreichen Werksicii zur Umweltge‑
schichte sowie die dabei gemochten Erich‑
rungen; und sie berücksichtigen Anregun‑
gen, welche die angehenden Gymnasialleh.
rerlnnen des Geschichiskurses 1995/96am
Pädagogischen Institut in Basel bei der Aus‑
arbeitung von zwei Werkstätten im Rahmen
des Methodikunlerrichß eingebracht hoben.
Ich danke an dieser Stelle allen, die auf die
eine oder andere Weise zum vorliegenden
Text beigetragen haben.
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Werkstatfunterrichf

ImWerksioflunierrichi liegen den Schü‑
lerinnen und Schülern reichhaltige Materia‑
lien und vielfältige Arbeitsaufiröge vor. Die
Materialien sind von der Lehrperson zusam‑
mengestelltworden; die Arbeitsaufiröge sind
ebenso von der Lehrkraft vorgegeben; die
SchülerInnen sollen diese Arbeitsouitröge
selbständig bearbeiten. Dabei dürfen sie in‑
nerhalb eines von der Lehrperson gesteckten

NACH DER LERNABSICH'I'

Übungswerkstafl
Eswerden vielfältige Übungs‐und Anwen‑
dungsoufgoben angeboten, damit die
SchülerInnen eine bestimmte Fertigkeit
trainieren können. '

Als eine Sonderform der Übungswerkstait
ist die Repetitionswerkstafizu be‑
zeichnen. Bei Übungs- und Repetitions‑
werksiötien ist der Stoff vorn voran‑
gegangenen Unterricht her bekannt.

Erfahrungswerkslafl
Vielfältige Situationen, Experimente,
Beobachtungsczufgcrben und Spiele sollen
zueiner sinnlichen, erfahrungsbezogenen
und spielerischenAuseinandersetzung mit
einem Thema führen. ‑

Erkenntniswerkstutt
DieWerkstatt wird sokonzipiert, dass bei
der individuellen Bearbeitung der Lern‑
aufgabenwichtige Erkenntnisse zu einem
Thema entstehen können.

Rahmens selber entscheiden über: Reihenfol‑
ge der Aufgabenbecrbeitung, Auswahl des
Lernangebotes, Arbeitsiempo und Wohl der
Lernpartnerlnnen'.

Der Ausdruck
wurde gewählt, weil die Schülerinnen und
Schüler imSchulzimmer ‐ wie in einer Werk‑
statt ‐ nebeneinander an verschiedenen Ar‑
beitsplätzen (Posten) arbeiten.

Grundsätzlich werden folgende For‑
men von Werkstätten unterschieden?

«Werksiaiiunierrichi»

NACH DER UNTERRICHTSS'I'RUK'I'UR

Einstiegswerkstutt
Zu Beginn eines neuen Themas wird eine
Werkstatt angeboten, umeine erste
Begegnung mit dem Thema zuermöglichen.
Einevertiefende Auseinandersetzung findei
dann im Klassenverband statt.

Erarbeitungswerkstafl
Nacheinem thematischen Einstiegwird die
Unterrichtswerkstaitangeboten, umden
Unterrichtsstoff umfassend zuerarbeiten.
DerWerksioiiunierrichi ersetzt den Unter‑
richt imKlassenverband.

Veriiefungswerkstufl
Nachder Behandlung eines Themas irn

- Klassenverbandwerden den Schülerinnen
und Schülern vielfältige Lernoufgaben
zur thematischen Vertiefung angeboten.
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ErweiterteUnterrichtsmethoden und
Werkstuflunterricht

Der Werkstottunterricht ist eine Varian‑
te der sogenannten «Erweiterten Unterrichts‑
methoden». Insgesamt unterscheiden die Au‑
toren von «ELF -‐ Ein Proiekt macht Schule»
acht Formen von «Erweiterten Unterrichtsme‑
thoden»: Werkstoftunterricht, Wochenplon‑
unterricht, Freiwohlcrbeit, Proiektunterricht,
leittextgesteuerter Unterricht, Fotlstudie,
Gruppenpuzzle-Methode, Fächer- und klas‑
senübergreitende Ateliers).

Vier Merkmale sind allen acht aufge‑
führten «Erweiterten Unterrichtsmethoden»
gemeinsam: (t) der Einbezug der individuell
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, (2)
der hoheAnteil an Eigenoktivitöt der Lernen‑
den, (3) die Selbststeuerung des Lern-‚ Ar‑
beits- und Kommuniketionsverholtens und (A)
die Reflexiondes eigenen Lern-‚ Arbeits- und
Kommunikotionsverhaltens“.

Der POROS-Bericht «Erweiterte Lernfor‑
men» zählt u.a. Folgende Leitideen der «Er‑
weiterten Lernformen» auf: Transparenz be‑
züglich Zielsetzung, Ablauf und Beurteilungs‑
kriterien des Unterrichts, Aktivierung der
SchülerInnen, Konfrontation mit echten Pro‑
blemen, Individualisierung bezüglich Inhalt,
Methode und Lerntempo, Kontakt mit der
Lebenswelt, sinnliche Verlebendigung des
Unterrichts5.

ErweiterteUnlerrrichtsmethoden und
Erweiterte Lernformen (ELF)

Der Begriff «Erweiterte Lernformen»
(ELF) ist umfassender als der Begriff «Erwei‑
terte Unterrichtsmethoden». Letztere werden
daher auch als «Erweiterte Lernformen imen‑
geren Sinn» bezeichnet. ELF meint mehr als
eine Erweiterung des herkömmlichen Mathe
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denrepertoires; denn eine rein methodenzen.
trierte Betrachtungsweise verkürzt dos Anlie‑
gen von «Erweiterten Lernformen». «ELF-Un.
terricht ist eben nicht nur eine Frage der Me‑
thode, sondern immer auch eine Frage des
Schul- und Menschenbildes der betreffenden
Lehrpersonen»°. ELF-Unterricht versteht sich
als eine Lernkultur; ELF-Unterricht basiert auf
einem ganzheitlichen Unterrichtsverstöndnis:
«Die Schule soll zu einer Lebens- und Lernge.
meinschoft werden... Sie versteht sich als |e‑
bendiger und lernfähiger Organismus»’_ ELF
ist daher auch ein «geeigneterAnsatz für die
Schulentwicklung,weil der Unterrichtunddie
Schule als Ganzes von den Veränderungen
betroffen sind»?

Werkstaflunterricht auf
verschiedenen Schulstufen

Kürzlich titelte die Schweizerische Leh.
rerinnen- und Lehrerzeitung «]0Johre Werk.
stott-Unterricht in der Schweiz»°. Diese Unter‑
richtstorm ist zuerst in der Primar- und Volks.
schule entwickelt, erprobt und Vervoll‑
kommnetworden‘°. lmJahre 1989 hatdie Er.
ziehungsdirektorenkonferenz der NordWest.
schweiz (NW EDK) eine Arbeitsgruppe ein‑
gesetzt, die sich mit den «Erweiterten Lernfor‑
men» in den Mittelschulenzu befassen hatte.
Das Mandat lautete: «Im Sinne der Schulent.
wicklung sollen Lernformenentwickelt under.
probtwerden,die unterschiedlicheSchü
spezifisch fordern und Fördern, Sele
keit und Selbständigkeit besser ermöglichen
gleichzeitig aber auf Teamfähigkeit hin cm,‑
gelegt sind. Das Projekt knüth dabei cmdie
schüleraktiven und differenzierenden Unter.
richtsform9n cm, Wie sie von der Reform.
pädogogik imersten Drittel unseres Jah.+‚„„_
derts entwickelt worden sind...»“. In ver‑
schiedenen Schulen der beteiligten Kantone

ler ie
flötig.



bildeten sich FreiwilligeArbeitsgruppen, die
Erfahrungen mit den «Erweiterfen Lernfor‑
men» sammelten. Beteiligt waren knapp
1200 Lehrkräfte an 80 Teilproiekien. Dos
Proiekt wurde 1995 abgeschlossen. Seither
finden «Erweiterte Lernformen», meist in di‑
rektem oder indirektem Zusammenhang mit
Schulreformen, allmählich Eingang in den
Sekundarstufen I und II, insbesondere ‐ etwa
in Basel ‐ im Rahmen von Schulentwicklungs‑
projekien. Die Proiekiideen hoben «Prozesse
eingeleiiet, die nicht mehr rückgängig ge‑
macht werden können»?

Nochwird aber in der Praxis zu wenig
darüber nachgedacht, ob alle Prinzipien des
Werksfotiunterrichts sich ohne weiteres von
der Primor- und Volksschule auf die Mittel‑
schule, insbesondere die Sekundarstufe 11
übertragen lassen, ob es nicht auch fächer‑
spezifische Charakteristika geben darf oder
muss und ob es nicht auch geeignetere und
weniger geeignete Stoffe gibt.

Allerdings: Wer gewisse methodische
Maximen des Werkstah‘unferrichts in Zweifel
zieht oder davon abweicht, braucht deswe‑
gen noch lange nicht gegen das Prinzip der
Erweiterien Lernformen im Sinne von ELF zu
verstossen.

B.DieGeschichtswerkstufl

Formder Geschichtswerkslatt
1. ImRegelfall ist dieGeschichfswerkstafi un‑
ter dem Aspekt der Lernabsicht eine Er‑
kenntniswerkstafl und unter dem Aspekt
der Unierrichtssfruktur eine Erarbeitungs‑
werkstatt. Sie enthält immer auch Elemen‑
teeiner Übungswerksfalh
Einerseits erarbeiten die SchülerInnen ei‑
nen neuen Stoff und stossen dabei zu Er‑

kenntnissen vor. Andererseits enthält iede
Geschichiswerkstah‘ Übungselemenfe,
nämlich: (1) verschiedene Arbeitstechni‑
ken, (2) Anwendung von Fakten- und Zu‑
sammenhangswissen; allerdings wird ‑
anders als beispielsweise im Fremdspra‑
chenunterricht - kein neu eingeführter
Stoff geübt und angewendet. ‐ Andere
Formenwie Einiührungswerkstcuii, Repetiti‑
onswerksiofl oder reine Übungswerkstati
sind denkbar, düriten aber nichtdie Regel
sem.

Inhalte

2. Eine historische Perspektive verlangt eine
Betrachtungsweise, die (1) möglichst viele
fachliche Teildisziplinen (Wirtschaftsge‑
schichte, Soziolgeschichie, Politische Ge‑
schichte, Mentolitötsgeschichte, Kirchen‑
geschichte, Kunstgeschichte usw.) einbe‑
zieht, (2) einen Sachverhalt multikousol
angeht und mit anderen vorangegange‑
nen oder späteren Sachverhalten in Bezie‑
hung setzt. Unter einem geschichisdidokti‑
schen Aspekt ist ausserdem der Gegen‑
warisbezug zu bedenken. Diese vielfäl‑
tigen Perspektiven und Verneizungsmög‑
lichkeiten lassen verschiedene, auch indi‑
viduelle Zugänge zum Stoff zu. Insofern
istdieGeschichtswerkstaflfürvielehistori‑
scheThemen aucheinegeeigneteArteiner
ganzheitlichen Stofferschliessung - also
mehr als eine erweiterte Unterrichtsme‑
thode. Fach und Methode ergänzen sich
in vielen Fällen ausgezeichnet.

3. Für eine Geschichtswerkstatt eignen sich
demnach ambestenThemen,diesichnicht
an einer relativ lückenlosen Ereignisge‑
schichte orientieren und sich einigermas‑
sen leicht aus einem Ereignisablauf 11er‑
auslösen lassen” und die sich aus ver‑
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schiedenen Teilbereichen erschliessen las‑
sen oder solche Teilbereiche erschliessen.
Besonders geeignet scheinen deswegen
Themen aus der Soziol- und Wirtschafts‑
geschichte im weitesten Sinn. Denn ereig‑
nisgeschichtliche Stoffe verlangen bei der
Behandlung eine bestimmte stoffliche Rei‑
henfolge. Der Werkstattunferricht möchte

‐ ‐ _ ‐ _ ä _ _ \ _

den Schülerinnen und Schülern überlas‑
sen. Damit isteineGefahr verbunden: die
SchülerInnen könnenden Überblickverlie.
ren. Deshalb ist besonders darauf zu ach‑
ten, dass die einzelnen Posten sich nicht
verselbständigen, sondern inhaltlichweit‑
gehendaufeinander bezogensind.
Das folgende Schema versucht, die vor.

aber die Reihenfolge der zu bearbeiten‑ ongehenden Überlegungen zu veranschauli‑
den Aufgaben (Posten) im wesentlichen chen:

DEUTSCH

ENGLISCH

MUSIK

RECHT RELIGION
ß|gü%ä%Pl-HE THEOLOG\

&
£
9:

WIRTSCHAFT % VOLKSKUNDERECHT % ÖLKERKUNDE
;
E
D

PHYSIK GEOGRAPHIE

CHEMIE BIOLOGIE .

Vorschläge für geeigneteThemen: Umweltgeschichte; Bevölkerungsgeschich!e; Agrorgeschichte; Fa
schichte; Sklaverei; Renaissance;Entdeckungen;Auswanderung; Pest;Hungerkrisen; Konfliktedes K
ges; Hexen;Jenseitsvorstellungen imMittelalter:Himmel,Hölle, Fegefeuer; DieStadt imMittelalter u.o m
ch igor geeigneteThemen; Längsschnitt durch die Geschichte Englands im 17.Jahrhundert; Franz, ke(‚°|ufi
on; RussischeRevolutionen (1905, 1917 [Februar]‚1917 [Oktober}]; DerNahostkonflikt: Israelvon Heer bis
zur Gegenwart.

milienga
alten Krie
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4. Nicht alle Prinzipien des Werkstatiunier‑
richts auf der Primorschulsiuie lassen sich
auf das Gymnasium übertragen. Das gilt
u.a. auch Für die Inhalte. Eine Werkstatt
darf auch auf das eigene Fach begrenzt
bleiben.
Aber es ist zu bedenken, (i )welche Stoffe
eine Vielialt von Arbeitsaufirögen und un‑
terschiedlichen Arbeitsweisen ermögli‑
chen, (2)wo eine Werkstatt innerhalb der
Geschichteden Stoffbereich überschreiten
oder ausweiten kann“, (3) ob sich ein
anderes Fach (punktuell)einbeziehen lässt
und ob (4) nicht Fachübergreifende Parol‑
Ielwerksiö'rien ‐ in zwei Fächerngleichzei‑
tig, ober getrennt durchgeführt15 ‐ möglich
sind, weil sie sich gegenseitig befruchten
können.

Materialien und ihre Erschliessung
durch Arbeitsauffräge

5. «Erweiterte Lernformen sind...mcieriolin‑
iensiv und stellen hohe Ansprüche an das
Lernmaterial»'°. Diese Aussage des Auto‑
renieams von «ELF. Ein Projekt macht
Schule» gilt auch für die Geschichiswerk‑
statt.
Da Geschichte amorph und vielschichtig
ist, stellt insbesondere die Umsetzung des
Stoffes in eine Geschichtswerksioii hohe
Anforderungen:
in einer Geschichtswerkstotiwird der Stoff
nicht wie in einer Übungswerksicrii‐ etwa
in einer Fremdspracheoder inMathematik
-‐ als bekannt vorausgesetzt, sondern er
muss vom Lehrer/der Lehrerin als Ganzes
ausgewählt und in Formvon Arbeitsmate‑
rialien zusammengestellt, also gestaltet
werden: schliesslich muss die Geschichts‑
werkstafl die inneren stofflichm Bezüge
gewährleisten.

6. Vom Lehrer oder der Lehrerin wird eine
umfassende Kenntnis von Quellensamm‑
lungen undvon Darstellungstexten erwor‑
iei, was mei5t mehriöhrige Unlerrichtser‑
fahrung verlangt. Selbst dann ist der Zeit‑
aufwand für die Moierialiensuche noch
beträchtlich.
Unterrichfsanfängerlnnen wird deshalb
empfohlen, bei der erstmaligen Behand‑
lung eines Stoffes nicht gleich eine Ge‑
schichiswerksiottzusammenzustellen. Und
Einsteigerinnen in den Werksfaflunterrichi
wird geraten, rnit einer kleinen Werkstatt
von drei bis vier Lektionen zu beginnen,
oder aber eine erprobte Werkstatt von
Kolleglnnen zu übernehmen und zu er‑
gänzen, zu überarbeiten, zu kürzen, zu
erweitern oder der Klasse anzupassen.
Dies erleichtert den Einstieg in diese Vori‑
onie der Erweiterien Lernformen. Unerlöss‑
lich ist auch in diesem Fall eine gründliche
Einarbeitung in die übernommene Werk‑
statt und den Stoff.
Stoßkenntnis ist auch nötig, wenn der
Schwerpunkt des Unterrichts weniger bei
der Stoßvermihlung als vielmehr bei der
Lernberatung liegt!
. Vorsicht mit Schulbuchfexten: Wer einen
Überblick über die verschiedenen Schul‑
bücher und Schulbuchiypen hat, weiss,
dass es kaum ratsam ist, Schulbuchiexie
als zu bearbeitende Sekundörtexie zu
wählen. Derartige Autoren- oder Darstel‑
lungsiexte sind nur in einigen wenigen
Fällen zur Erarbeitung geeignet, dann
nämlich, wenn sie bewusst zu diesem
Zweck verfasst worden sind, wie das eine
neue Generation von Schulbüchern on‑
strebi".Geeignetsind nurgutstrukturierte
Autoren- oder Darstellungstextemit einem
narrativenElementundeinergewissen Re‑
dundanz undallenfalls andere Sekundär‑
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texte, wenn sie diese Anforderungen
erfüllen.

8. Als Arbeitsmaterialien für Schülerinnen
unbedingtzuvermeiden sindAuszüge aus
der Sekundärliteratur, die selbst noch
mehrzeilige Passagen aus Primörquellen
enthaltenund/ oder Primörquellenin Form
von indirekterRede imKoniunktiv referie‑
ren und womöglich zusätzlich die man‑
gelndeAuthentizitätmiteingebautenKurz‑
zitaten in Form von unvollständigen Sät‑
zen kompensieren.
Eine solche Verschochtelung und Bre‑
chung von Primörquellen lähmt Schülerin‑
nen und Schüler und verhindert einen |e‑
bencligen Unterricht. An derartigen Text‑
ouszügen könnte auch eine Ge‑
schichtswerkstatt scheitern! Die Lehrerin‑
nen müssen die entsprechenden Primär‑
quellen suchen oder notfalls einen geeig‑
neten Ausschnitt aus der Sekundörlitercrtur
in Form eines reinen Autorentextes ohne
Quellenauszüge vorlegen; dieses Prinzip
gilt umso mehr, als der auf Quellenorbeit
basierende Geschichtsunterricht bekannt‑
lich in einer Krise steckt. Denn die Ursa‑
chen dieser Krise sind sehr oft ungeeignete
Textmaterialien, wenig originelle Zugriffe
auf dieQuellen mitden immergleichen Er‑
schliessungstragen und Arbeitsouttrögen.

9. Eine Reihe von grundlegenden Quellen
aus der Geschichte eignen sich kaum für
Werkstätten. Zudenken ist beispielsweise
an den «Contrct social», «The Wealth of
Nations», die «Declaration of Independ‑
ence», «Qu'est-ce que le tiers étctt3». Die‑
seTexte sind sogrundlegend, dass sie von
allen Schülerinnen gründlich bearbeitet,
im Detail verstanden und auch relativ voll‑
ständig im Gedächtnis behalten werden
müssen; andere Texte sind allgemein und
abstrakt formuliert und von der Sprache

gh6/96 308

oder den Gedankengängen her schwierig
zu verstehen; sie lassen sich besser im Dis‑
kurs des Klassenverbandes unter Einbe‑
zug der Lehrkraft (und mit deren Fachwis‑
sen, Konkretisierungsmöglichkeiten und
Verstöndniskontrolle) besprechen.

10.Gelegentlich hört oder liest man, das Ver‑

H.

12.

hültnis von obligatorischen zu freiwilligen
Materialien («Posten») sollte einemVerhält.
nis von 1:1 oder gar 1:10entsprechen_
Die Geschichtslehrerlnnen sollten sich von
solchen Forderungen nicht abschrecken
lassen. Sie mögen für die Volksschule gel‑
ten. Materialien Für Geschichtswerkstönen
sind beschränkt verfügbar; sie können
nicht wie bei einer Übungswerkstott eines
Fremdsprachentochs beliebig vermehrt
werden und/oder liegenOHnicht ingeeig‑
neter Form vor.
Aber auch so ist die Vorbereitung einer
Werkstatt eine sehr zeitintensive - Wenn
auch anregende ‐ Arbeit. DieVorarbeiten
werden sich über längere Zeit erstrecken;
eineWerkstatt musswachsen.
Wichtig ist aber, dass die Sachverhalte mit
leichteren und schwierigeren sowie mit
vielfältigen Materialien (2.B.Bilder, Que|‑
len, Sekundärtexte, Schemata, Statistiken
Karten, Video) präsentiert werden und
auchmitverschiedenartigenArbeitsaufh-ö‑
gen erschlossen werden. Die grundlegen‑
deBedeutungderArbeitsoui‘träge ist $Chon
oben betontworden.
0. in einer Geschichtswerkstott sind mehre.
re Fragen oder Arbeitsaufiräge zu einer
einzigen Arbeitsunterlage denkbar _ um‑
gekehrt kann eine Frage oder ein Arbeits‑
ouftrag sich auch auf mehrere Materialien
beziehen oder gar auf Materialien Cinde‑
rer Posten.
b. Zu empfehlen sind auch Aufgabenstel‑
lungen, zuderen Lösungalle Schülerinnen.



individuelle Teilbeitr'dge leisten, so dass
das Ergebnis ein Produkt der Klasse dar‑
stellt.

13.Beim Konzipieren einer Werkstatt müssen
die Lehrerinnen und Lehrer neben der Erar‑
beitung von Stoff auch den Erwerb und die
Übung unterschiedlicher Fähigkeiten und
Fertigkeitenanstreben: diese instrumentel‑
fen Zielsetzungen des Geschichtsunter‑
richis [liessen nicht nur über dieausgesuch‑
ten Materialien und die Art der Arbeitsauf‑
tröge ein; sie sind den SchülerInnen auch
bewusst zu machen.
Die Autoren von «ELF ‐ Ein Proiekt macht
Schule» holten richtigerweise fest: «Die
Qualität des [Werkstafi-]Unterrichts wird

Erinnerungen
Anekdoten Witze

Augenzeugenbeflchte

ERLEBNISSE EREIGNISSE

konktot.sltuatlons‑
od. personenbezogen

ARBELTS‑
AUFTRAGE

TEXTINHALTE
Briefe Tagebücher Reden Protokolle

TEXTSORTEN

weitgehend durch dieQualität der Arbeits‑
aufiröge bestimmt»18 .

14.Zu Recht verweist der POROS-Bericht zu
den «Erweiterten Lernformen»auf «dieGe‑
fahr, dass Werkstätten zu relativ speziali‑
sierten Formen der Sioffhuberei geraten
und nur inhaltliche, aber keine methodi‑
schen Wahlmöglichkeiten bieten»“’.

Das folgende Schema versucht zusammen‑
fassend zu zeigen, dass eine Vielfalt von
Arbeitsauftrögen, eineVielfalt von Textme‑
dien und Textinhalten und eine Fülle von
übrigen Medien denkbar sind und so die
geforderten methodischen Wahlmöglich‑
keitengewahrt bleiben:

Flugblätter
Programme
Gesetze.Verlcsungen

ZUSTÄNDE BERICHTE

qonetell‐abstrakt
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SIE SUCHEN
Studenten und Studentinnen, die Stellvertretungen oder Teil‑
zeitpensen übernehmen bzw. bei Nachhilfestunden, Über‑
setzungsarbeiten oder der Organisation eines Ferienlagers
einspringen können. Oder Sie suchen Studienobgünger für ein
Vollpensum.

WIR FINDEN
die entsprechenden Hiifskrüfte. Ganz unkompliziert. Ganz
kurzfristig. Und das schon ab 50 Franken Vermittlungsgebühr.
Sie faxen uns oder rufen uns an auf die Nummer 01-252 58 63
und teifen uns Ihre Wünsche mit. Unter den 30 000 Studenten
und Studentinnen an Uni und ETH finden Sie die geeignete

Arbeitsvermiftlung der Studentenschaft. Seiler‑
graben 17, 8001 Zürich, Tel./Fux 01-252 5863.
Eine Non-Profil-Organisalion der Studentinnen
und Studenten an der Universität Zürich.

15.Unier diesen Voraussetzungen können die
unterschiedlichen Lernsiile der Schülerin‑
nen und Schüler berücksichtigt werden,
und esergibt sich eine Fülle von Möglich‑
keiten:
‐ Wahlfreiheif ist möglich entweder,

wenn sich derselbe Sachverhalt mit un‑
terschiedlichen Moterioiien erarbeiten
lässt oder wenn die Ergebnisse auf ver‑
schiedene Weise dargestellt werden
können.

‐ Freiwilligkeit wird sich v.cr. auf be‑
stimmte Arbeitsauffräge und Zusatz‑
undVertiefungsmuterioiienbeziehen.

_ DerKemsfoffisfvon offenzuerarbeiten.
iö.lm Arbeitspass tragen die Schülerinnen
ein, welcheArbeiten sie bereitserledi.t ha‑
ben. Entwederwerden dieArbeitsouftröge
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bei den einzelnen Materialien aufgeführt
und alle andern Vorgaben (Einzelorbeit,
Portnerorbeii, Gruppenarbeit, Wohlfrei‑
heit, Alternativen, Freiwilligkeii usw.) im
Arbeitspass Festgeholien. Oder eswerden
die Arbeitsouftröge und die Vorgaben je.
weils bei den einzelnen Posten auf einem
gesonderten Blatt als Anweisungen zu ei‑
nem Posten aufgeführt. Dadurch wird der
Arbeitsposs entlastet. DieseVariante ist im
Anhang wiedergegeben.

Innere Form

Jereichhaltiger die Materialien und die
inhaltlichen Aspekte, ie vielfältiger die A.».
beirsouf'rröge sind, und ie umfangreiche,‑
eine Geschichiswerksiat'r ist, desto grösser ist
die Gefahr, dass die Schülerinnen den Ge‑
samtüberblickverlieren. DieserGefahr gilt es
vorzubeugen.
17.Die Reihenfolgedes Stoffes bzw. der Mu‑
terialien/Arbeitsaufträge kann nicht im‑
mer ‐ wie bei einer reinen ÜbunQSWerk_
statt mit in sich geschlossenen Übungen
und/oder mit Ubungen zur gleichen So‑
che, aber von unterschiedlichem Schwi5
rigkeilsgrod und mit verschiedener Aufgo_
bensfellung ‐ ausschliesslich den 5Chüler‑
Innen überlassen werden. Die Reihe„_
folge kann zumTeil durchdieChronolceie
oder die innere Struktur des Stoffes, die
wir einem Stoff unterlegen (etwa der Kau‑
salität], mitbestimmtwerden. Die Bezüge
der verschiedenen Materialien unterein_
ander und insbesondere die Bezüge Über
die Posten hinaus können die Reihenfolge
der Bearbeitung mitbestimmen und müs_
sen bei den Arbeitsouftrögen (oder in den
Arbeitspössen) bedachtwerden.

18.Bei grösseren Geschichtswerkstöhen be‑
währt sich folgender Aufbau:



‐ «Appetizer»inFormeiner normalenEin‑
stiegslektion zur Problemstellung.

‐ Bei einer umfangreichenWerkstatt: ge‑
eigneter Basistext zur Grundlegung des
Stoffes oder als Überblick {Advance Or‑
ganizer) zur besseren Einordnung der
danach zu bearbeitenden Arbeitsmate‑
ricrlien”.

Bei kleinerenWerkstätten dürfte ein solcher
Überblick in Form einer Dotenliste, allen‑
falls eines Zeiistrcrhles ebenso ratsam sein.
‐- Materialien zur Bearbeitung (zu einzel‑

nen im Bosistexf angesprochenen
Aspekten) auf «Posten» verteilt (Kern‑
stoff).

Bei einer im weitesten Sinne sozialge‑
schichflichen Werkstatt empfiehlt es sich,
die Materialien thematisch, noch Aspek‑
ten geordnet, zu Kapiteln zusammenzu‑
icrssen; überdies ist zu überlegen, ob ol‑
lenfolls Auflagen bezüglich Reihenfolge
bei der Bearbeitung der Kapitel bzw. der
Materialien innerhalb der Kapitel zu ma‑
chen sind.
Bei einer ereignisgeschichtlichen Werk‑
statfist imNormalfall eine chronologische
Sioffonordnung zu beachten, essei denn,
essei gerade die Aufgabe, eine Chrono‑
logie der Ereignisse zu rekonstruieren.
‐ Zusatz- und Verfiefungsmoterialien,
die neue Gesichtspunkte aufgreifen
und neue Teilbereiche anschneiden,
d. h. Über den Inhalt des als «Advance
Organizer» schriftlich verwendeten BC:‑
sistex’res hinausreichen. Oft werden sie
als freiwillige Aufgaben eingestuft.

Aussere Form

19.Die Rahmenbedingungen, insbesondere
die zeitlichen und räumlichen, sind beiei‑
nem Zwästundenfach anders als bei ei‑

nem Viers'fundenfcrch. Die Posten können
bei mehrstündigen Werkstätten nicht
ständig auf- und abgebaut werden.
Bei kürzeren Werkstätten empfiehlt es
sich, die Materialien in grösserer Zahl an
einer Stelle im Klassenzimmer aufzulegen
(Möppchenmit Nummern, statt imZimmer
verteilte Posten).
Wenn essich umeine längeremehrstündi‑
ge Werkstofl handelt, mit einer grossen
Zahl von Posten, die zusätzlich noch aus
verschiedenen Materialien bestehen,
spricht auch die Moieriolmenge gegen
Posten. Statt der üblichen Einrichtung von
Posten können alien Schülerinnen sämtli‑
che schriftlich vorliegenden Arbeitsunter‑
iagen abgegeben werden. Für Dias, Vi‑
deos und Karten ist das natürlich nicht
möglich.

20.Wenn alle Schülerinnen iederzeii über
alle Materialien verfügen, sind auch (frei‑
willige) Hausaufgaben nicht ausgeschlos‑
sen.

Lösungen und Lösungskontrolle

21.Bei der hohenKomplexitätdes Stoffes, der
Materialien undder Aufgabenstellungen ‑
die alle nichtwie in einer Übungswerksiott
in sich geschlossen sind und für die meist
auch nicht obschliessende Lösungen be‑
reitgestellt werden können ‐‚ werden die
SchülerInnen bei ihrer Arbeit zumindest
bei mehrwöchigen Werkstätten nicht aus‑
kommenohne den motivierendenAnsporn
von dazwischengeschaltefen Plenumsge‑
sprächen zur Klärung von Fragen einer‑
seits und zur geeigneten Stoffsicherung
andererseits. Dabei könnendie Lernenden
auch ihre Lösungen vorstellen.

22.Wer eine Werkstatt herstellt, muss sich
auch überlegen, inwelcher FormdieSchü‑
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lerlnnen die Ergebnisse Festhalten und/
oder präsentieren soilen. Wenn mehrere
Dutzend Fragen und Arbeitsoufiröge ge‑
stellt werden und die Schüler die Ergebnis‑
seindividuell fortlaufend schriftlich Festhal‑
ten, so besteht die Gefahr, dass der Stoff
zu einer additiven, ungegliederien Anein‑
anderreihung verkommt, statt dass Zusam‑
menhänge, Strukturen, Grundzüge, Linien
erkannt und dargestellt werden.

23.Im Regelfalle möchte der Schüler oder die
Schülerin wissen, ob seine/ihre Lösung
richtig bzw. nicht falsch ist. Dieses Bedürf‑
nis ist zu beachten.
Problematisch sind schriftlich formulierte
Lösungen in Form von ganzen Sätzen,die
der Lehreroder die lehrerin formuliert hat
undzur Lösungskontrolle auflegt:

' l
4!" ’Üi”fl ‑

G R E E N  M O N E Y

F O H  T H E  B L U E

P L A N E T . V T Z

Lassen S ie  Ih r  Ge ld
G r ü n e s t u n !

Ja, informieren S ie mich über ökologisch
u n d wirtschaftlich vorteilhafte Spar- und
Anlagemöglichkeiten:

9W1
Name

Vorname

Str., Nr.

PLZ, Ort

Land

Tel. P G
Coupon einsenden an: VTZ - Postfach 6139
CH-8023 Zürich
Tel.+41 1 212 44 03 - Fax +411212 44 02
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(1) Zunächst sollte das Froge-Antwort-Ping‑
Pong vieler Unterrichtsstunden nicht in ei‑
ner anderen und zudem sterileren ‐ eben
schriftlichen ‐ Form wieder auferstehen.
(2) Eskönnen in der Geschichte gar nicht
immer obschliessende und vollständige, d_
h. «pfonnenfertige» Lösungen vorgegeben
werden. DieseOffenheit istzurespektieren.
(3) Von LehrerInnen schriftlich Formu_
Iierte und aufgelegte Lösungen schaffen
bei den Schülerinnen oft nur (neue) Proble.
me: die Schülerinnen können nicht klären,
ob die aufgelegte Lösung mit der eigenen
inhaltlich Übereinstimmt, weil die eigenen
Antworten schwer mit einem ausformulien
ten, zusammenhängenden Lösungsfext ei‑
ner Lehrkraft zu vergleichen sind.
Schriftlich ausformulierte zusammenhün‑
gende Lösungen der SchülerInnen sind
nicht grundsätzlich ouszuschliessem doch
muss der Lehrer/die Lehrerin deutlich das
Angebot machen, die Lösungen zu Über‑
prüfen.

24.Anstelle eines von der Lehrkraft ausfermu‑
Herten Lösungstexles haben sich einige A|‑
fernaliven bewährt:
( i) die numerierte Auflistung von Feststel‑
lungen, Gründen usw.
EineAuflistung ‐ auch eine ausformulierte
‐ lässt sich leichter mit einer entsprechen‑
den Lehrerlösung vergleichen als ein zu‑
sammenhängender, geschlossener Text
(2) Formen graphischer Darstellung: Tq‑
bellen, Wort‐ und Gedankenschemoto zu
statischen und dynamischen Zusammen.
hängen.
Sie können von den Schülerinnen leicht mit
der von der Lehrperson aufgelegten Lö.
sung ‐ eine solche sollte in diesem F0"
ebenso vorliegen - verglichen werden
Je nach Aufgabenstellung, Schulstufe und
Klasse sind auch noch andere Varianten



der Lösungskonfrolle denkbar:
(3) Lösungsblötter in Form von Multiple
Choice-Frogen können von den Schülerin‑
nen leicht selber mit der entsprechenden
Lehrerlösung verglichen werden.
(4) Die SchülerInnen könnendie Lösungen
untereinander vergleichen.
(5) Jede Schülerin/ieder Schüler erklärt
dem Lehrer/der Lehrerin die eigenen Lö‑
sungen und Ergebnisse zu einem oder
zwei Posten.
16) Essind auch Arbeitsauf'rr'dge denkbar,
bei denen die Lösung nicht vorgelegt wer‑
den muss, etwa bei freiwilligenMaterialien.
(7) Die SchülerInnen holten Kurzreferate
zu einzelnen (Freiwilligen) Posten (allen‑
Fc1|ls mit Benotung).
(8) Schülerinnen legender Lehrperson ihre
gesamten Heftnotizen vor (allenfalls mit
Benotung).

' Croci, Alfons u.a. (Hrsg.): ELF. Ein Projektmacht
Schu1e. Magazin zum Thema Erweiterte Lernfor‑
men, hg. von der Nordwestschweizerischen Er‑
ziehungsdirektorenkonferenz, Kantonale Lehr‑
mittelverlage LUund AG, 1995, p. 881.; zitiert
als: ELF. Ein Projektmacht Schule.
Eshandelt sich umeine wörtliche Wiedergabe
aus ELF. Ein Proiektmoch15chule, p. 92, ergänzt
umdie Bemerkungen zur Repetitionswerkstofl.
“ ELF. Ein Proiekl macht Schule (wie Anm.1)‚
p. 9211. Der POROS-Bericht führt eine längere Li‑
sie von Enneiterten Lernformen auf; er zählt dazu
auch den Frontolunterricht und die Gruppenar‑
beiten;dabei seizter Freilicheine bestimmte Lern‑
kultur voraus: vgl. POROS-PROJEKT-ORGANISA‑
TION REFORM OBERE SCHULEN BASEL‑
STADT, Bericht der Arbeitsgruppe 1.2.: Erweiter‑
te Lernformen,EntwurfNovember 1995,p. 29F.,
zitiert als: POROS-Bericht 1.2.

“ ELF. Ein Proiekl macht Schule (wie Anm.1)‚ p.
8811.

5POROS-Bericht 1.2. (wieAnm. 3), p.121.
" ELF. EinProiekt mach15chule (wieAnm.1), p. 88.
’ ELF. EinProiektmuch15chule (wieAnm.1), p. 20.
8ELF. EinProiekimacht Schule (wieAnm.1), p. 88.
° Schweiz. Lehrerinnen- und Lehrerzeitung 1994,
Heft 2, 27.1.1994.
'°Vgl.KöthiZürcher:Werkstott-Unterricht 1x 1,Di‑
dakfisches und Praktisches, Bern 1987; Edwin
Achermcmn: Mit Kindern Schule machen, Verlag
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, Zürich 1992;
PeterGasser: Didokfische Impulse zu den Erwei‑
terten Lernformen und zu einer neuen Lernkultur,
Gerlofingen 1992 (Eigenverlag).
"ELF.E1n Projektmacht Schule (wieAnm.1), p. 10.
” ELF. Ein Proiekt macht Schule (wie Anm.1)‚ p.
201.
‘3Als Werkstatt, die einen Ereignisablauf darstellt
und sich dennoch nicht noch einer lückenlosen
und strengen Chronologie ausrichten muss,wäre
beispielsweise denkbar «DieEntstehung der Ver‑
einigten Staaten von Amerika».
“‘ Werkstatt «Pest»:--> Kunstgeschichte [Toten‑
tanz]; Werkstatt «Himmel, Hölle, Fegefeuer /
Jenseitsvorstellungen imMittelalter»: --> Kunstge‑
schichte [Aufbau eines F1ügelohors, Darstellung
von Stiftern und Heiligen], --> Kirchengeschichte
[Ablass].
‘5 «Klima und Umweltgeschichte» (Gg/Gs);
«Landschaft und Umweltgeschichte» (Bio/Gg/
GS).
“’ ELF. EinProjektmach!Schule (wieAnm. 1),p. 89.
'7Pionierarbeithat das «Geschichtsbuch»aus dem
VerlagCornelsen (198511) geleistet.
“’ ELF.E1n ProiektmachtSchule (wieAnm.1), p.92.
“’ POROS-Bericht 1.2 (wieAnm. 3), p. 151.
2°Meine Werkstatt «Umweltgeschiehte» dauerte
ca. 25 Lektionen;der verwendete mehrseitigeBa‑
sistext, der eine Periodisierung der Geschichte
nach ökologischen Kriterien darlegt, wurde indi‑
viduell gelesen unddann imPlenumgründlich be‑
sprochen, damit anschliessend die Einzelthemen
(Poslen) als exemplarische Themen den ökologi‑
schen Epochen zugeordnet werden konnten.
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[Beispiel für einen Arbeitspass]

Arbeitspass

Posten Materialien erledigte erledigt
Arbeitsaufträge (Datum) +

A Ausbreitung der Pest
von Asien nach
Europa

Ausbreitung der Pest
in Europa

Ansteck_ungs‑
mechamsmus
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FranzGermonn

Öffentliche und private Schulen im
Quoli’rötswettbewerb

Der Konkurrenzvorteil der Privatschulen in den USA ‑
Konsequenzen für die Schweiz

Das öffentliche amerikanische Schulwesen befindet sich in e i ‑
ne r Krise. Absolventen v o n High Schools, die am Ende von zwöl f
Sc‘huliahrennu rmangelhaft lesenundschreiben könnenundan den
einfachsten Rechenproblemen scheitern, sind weit verbreitet. Dafür
sind die privaten Schulen im Vormarsch. Zur Zeit besuchen gu t 30 %
der amerikanischen Schülerinnen und Schüler eine private Schule.

Le syféme scolaire public américain est en crise. Ä la fin de 12
cms de scolarité, de nombreux éléves issus de «High Schools» ne
mailrisenf encore qu'imparfuifement la lecture et I’écriture.Ceci ex ‑
plique sans douie la popularité croissante dont iouissent les écoles
privées: actuellement, 30 % des éléves américuins fréquentent en e f .
fe! cetype d’établissements.

An Privatschulen wird der bessere Un- Über Massachusetts und Minnesota bis Kg“‑
terricht erteilt und unterrichten im allgemei- fornien und Texas mit bedrückender Einheit‑
nen die besseren Lehrer. Begründefwird dies lichkeit dieselben vier Erscheinungen auf;
oft mit der Behauptung, die Privatschulen be‐ Drogen, inklusive Alkohol; Vandalismus und
zahlten höhere Lehrerlöhne. Der nachstehen- Gewalt gegen Mitschüler und Lehrer, oft ver‑
de Beitrag zeigt, dass diese Behauptung ei‐ übtvon eigentlichenSchülerbunden (Gongs);
ner genaueren Betrachtung nicht standhält Schulschwänzen (Absentismus) und Teen‑
und die Stärke der Privatschufen andere Ur- agerschwongerschof'ren; on der nationalen
suchen hat. Rektorenkonferenz 1996 in San Francisco

Auf die Frage, welches sie zurzeit Für hiess ein Thema «When Children want Chil‑
dos gravierendste Problem an ihrer Schule dren».
halten, zählen die Rektoren von omerikoni- Die neueste Plage in den Schulen sind
schen Public High Schools von New York Waffen. Auf die entsprechende Frage zieht
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der Rektor einer Schule in der New Yorker
Bronx nur die Schublade mit den in letzter
Zeit beschlagnahmten Messern und
Schlagringen aus seinem Schreibtisch; den
dazugehörenden Revolver habe die Polizei
mitgenommen. Bereits gibt es Schulen mit
Mefo||deiektoren anden Eingängen.

Die «Marisf School»Atlanta

Für all diese Probleme hat der Für das
Disziplinorwesen verantwortliche Schulleiter
(Dean) einer Privatschule in Georgia nur ein
erstauntes Kopfschütteln übrig. Es handelt
sich umdie «Morist School» mit gut 1000
Schülerinnen und Schülern der Klassen 7 bis
12 in Atlanta, der Stadt der Olympischen
Spiele 1996. Die Schule hat, wie der grösste
Teil der amerikanischen Privatschulen, einen
konfessionellen Hintergrund. Sie wurde
1901 von katholischen Moristen-Schulbrü‑
dern gegründet. Heute gehören aber nur
noch 5 von 77 Lehrern dem Orden on, und
die Schule steht Schülerinnen und Schülern
aller Glaubensbekenntnisse offen.

AUF die Frage, welches denn an dieser
Schule das verbreitetste disziplinarische Pro
blem sei, sagt der Dean, dass er den grössten
Teil seiner Zeit für Verstösse gegen Tenuevor‑
schrifien aufwende: Die Schülerinnen und
Schüler der «Marist School» tragen eine
Schuluniform, und vielen Schülern passt die
Krawatte nicht, während manche Schülerin‑
nen die schottisch karierten Jupes wenig mo‑
disch finden. AUF die vorsichtig vorgebrachte
Bemerkung, ob dies nicht ein seibstgeschof‑
ienes Problem sei und ob essich wohl lohne,
darauf soviel Energiezuverwenden, röumter
ein, dass man die Einführung einer modi‑
scheren Uniformdiskutiere.Abschoffenwolle
man elle Uniform keineswegs. Esgebe sogar
Stimmen, die auch für öffentliche Schulen

Schuluniformen fordern, und zwar umzu ver‑
meiden, dass die sozialen Unterschiede
schon anden Kleidern erkennbar sind.

Gehälter

Kein Problem für die «MoristSchool» ist
die Rekrutierung von Lehrkräften. Die Schule
verfügt Über ein hervorragendes Lehrerkolle‑
gium und geniesst in der Dreimillionensiadi
einen ausgezeichneten Ruf, obwohl die Leh‑
rerinnen und Lehrer verglichen mit schweize‑
rischenVerhältnissen jämmerlich schlecht be‑
zahlt sind: Ein Lehrer verdient ie nochAusbil‑
dung und Dienstalter zwischen 25000 und
45 000 Dollar im Jahr. Esgibt sogar Privat‑
schulen, an denen sich die Lehrer ihr Gehalt
aufbessern, indem sie sich am Morgen vor
dem Unterricht und am Nachmittag noch
Schulschluss als Schulbusiohrer betätigen!

Ganz ähnlich sind die Lehrerbesoldun‑
gen an der «Cistercian School» in Dallas (Te‑
xas). Sie bewegen sich zwischen 27000
Dollar imJahr für Anfänger bis 50000 Dollar
auf dem Maximum. «Cisiercion» ist eine von
Zisterziensermönchen 1962 gegründete Pri‑
vatschule, die ihre gut 300 Schüler in den
Klassen 5 bis 12, das heisst in 8 Schuliohren
ausschliesslich auf Universitätsstudien vorbe‑
reitet. Latein ist für alle Schüler obligatorisch!
Auch hier wird eine Schuluniform getragen.
Von den 37 Lehrkräften gehören noch 10
dem Orden an, und 30% sind nicht katholi‑
scher Konfession.

Demgegenüber verdienen die Lehrerin‑
nen undLehrer ander erwähnten öffentlichen
Schule in der New Yorker Bronx zwischen
30000 und 60000 Dollar imJahr. Die Be
soldungen der Lehrkräfte werden, wie an al‑
len öffentlichen Schulen, von der Lehrerge‑
werkschafi ausgehandelt. Die Schule zählt
rund900 Schülerinnen undSchüler, dieHälf‑
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te von ihnen «Hispanics» aller Houtschattie‑
rungen, ungefähr 40% Afro-Amerikaner und
rund 10% Asiaten. Die Schülerinnen und
Schüler europäischer Abstammung seien
praktisch an einer Handobzuzöhlen.

Sichere oder befriedigendeArbeit?
Neben der höheren Besoldung genies‑

sen die Lehrer an den Öffentlichen Schulenge‑
genüber denienigen cmPrivatschulen einen
weiteren wesentlichen Vorteil: Sie können
nach einer Bewöhrungézeit von 3 bis 4 Jah‑
ren eine feste Anstellung, eine «Tenure», er‑
halten und damit die Sicherheit des Arbeits‑
platzes, während dieienigen an den Privat‑
schulen lediglich mit einem auf ein Jahr
beschränkten Arbeitsvertrag und individuell
ausgehandelter Besoldung angestellt sind.
Auchwenn dieserVertrag vonjohr zujohr er‑
neuert wird, ist die rechtliche Sicherheit des
Arbeitsplatzes nicht grösser als zum Beispiel
für einen Lehrbeauftragten an einer Zürcher
Kantonsschule.

Trotz den imVergleich zu den öftentii‑
chen Schulen tieferen Besoldungen und der
mangelden Arbeitsplatzsicherheit hoben die
Privatschuien keine Mühe, hervorragende
Lehrkräfte zu gewinnen. Die Interessenten
drängen sich. Der Grund dafür liegt bei den
Schülern. Die Privatschulen können ihre
Schüler und Schülerinnenauslesen. Die «Ma‑
rist School» in Atlanta kann in die Anfänger‑
k|csse 200 Schülerinnen und Schüler aufneh‑
men, ungemeidet werden 900i Die «Cister‑
cion School» in Dallas hat 40 Plätze Für 90
Angemeldete.

Bei diesen Verhältnissen hat nur eine
Chance, wer Über die entsprechende Bega‑
bungverfügt. Ebensowichtig ist das Interesse
der Schüler für das, was ander Schule ge‑
lehrt wird, und die hohe Motivation. Haus‑
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aufgaben werden regelmässig erteilt, sorg‑
fähig erledigt und von den Lehrern kontrol‑
liert.Jedem Schulbesucher fällt die aktiveMit‑
arbeit der Schülerinnen und Schüler imUnter‑
richt auf sowie die grosse Leistungsbe_
reitschott überhaupt. Die strikte Handhabung
der Absenzenordnung ist eine Selbstver‑
ständlichkeit. Mitdem Engagementder Eltern
und deren Unterstützung für die Schule kann
praktisch ausnahmslos gerechnet werden.

Schulgeld

Die Eltern sind am Erfolg ihrer Söhne
und Töchter interessiert und haben nicht zu‑
letzt ein aufmerksames Auge Für die Tätigkeit
der Lehrer, weil sie ein beträchtliches Schul.
geld bezahlen. Esbeträgt an beiden Schulen
7000 Dollar imjohr und liegtdamit imDurch‑
schnitt der privaten Schulen. Damit ist keines‑
Wegs gesagt, dass sich nur reiche Eltern eine
Privatschule Für ihre Kinder leisten können_
Die meisten privaten Schulen verfügen über
gut dotierte, vor allem von erfolgreichen Ehe‑
moligen grosszügig bedachte Stipendien‑
Fonds, sodass sie essich leistenkönnen, aueh
Schüler aufzunehmen, die keinSchulgeld be‑
zahlen können, aber über die erwähnten in.
tellektuellen und disziplinarischen Föhigkgi.
ten verfügen.

Gute Lehrer ziehen offensichtlich dieAr‑
beit an einer solchen Schule vor, auch Wenn
sie schlechter besoldet sind. Dass bessere Be‑
soldungen für das amerikanische Biidungs.
wesen existentieii sind, ist trotzdem die über‑
einstimmende Meinung von Lehrern und
Schulleitern. Alle Rektorenhaben sich auf die
Frage, wie sie zusätzliche Mittel investieren
würden ‐ in dieGebäude, indie Lehrerbesol‑
dungen oder in die Ausstattung ‐‚ ausnahms.
los Für die Lehrer entschieden. Einigewürden
allerdings nicht höhere Gehälter ausrichten,





sondern mehr Lehrer anstellen, das heisst die
Klassengrössen senken und die vorhandene
Arbeit auF viel mehr Leute verteilen. Das ent‑
scheidende Kriterium,welcheSchule von Leh‑
rerinnen und Lehrern bevorzug’rwird, ist aber
trotzdem die Zusammensetzung der Schüler‑
schcfi: «Hier können wir Englisch, Biologie
oder Geschichte unterrichten und müssen
nicht Drogenenizugsiheropieoder Schwerer‑
ziehborenurbeii leisten und um unsere Si‑
cherheit bangen.»

Gute Schüler haben gute Lehrer

Das eingehende Studium der Verhält‑
nisse an öffentlichen und privaten amerikani‑
schen Schulen führt zu einem ganz unge
wohnten Schluss: EineSchule hat hier nicht in
erster Linie gute Schüler, weil sie gute Lehrer
hat, sondern umgekehrt: Die Schule hatgute
Lehrer, weil sie gute Schüler hat!

Daraus lässt sich auch für die Verhält‑
nisse in der Schweiz Wesentliches ableiten.
Dank dem dualen Bildungssystem mil Berufs‑
|ehre einerseits und Mittelschule andererseits
haben hier auch die öffentlichen Gymnasien
die Möglichkeit, ihre Schüler auszuwählen.
Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten,
wo die obligatorische Schulpflicht 12 Jahre
dauert und die öffentlichen Schulen gezwun‑
gen sind, alle Jugendlichen bis zum 18. Al‑
tersiohr zu unterrichten, können. sich die
schweizerischen Kantonsschulen auf dieieni‑
gen Schülerinnen und Schüler beschränken,
die über die entsprechenden intellektuellen
Fähigkeiten, Charaktereigenschaften und
Verhaltensweisen verfügen. Nur wer die er‑
iorderiiche Leistungsbereitschaft, den nöti‑
genHeißll"d.4fbßifswillenundeine höhere
Motivation zeigt, gehört ans Gymnasium. Es
sollte nich! vorkommen, dass ungeeignete
Schüler cmeinerSchule behaltenwerden, nur
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umdie Arbeitsplätze der Lehrer zu erhalten,
und dass ein Kantonsschüler in einem Inter‑
view mit einer grossen Zürcher Tageszeitung
von seiner Schule sagt: «EinenDrittel von uns
könnte man easy rousknollen.»

Dass imZusammenhang mit dem neuen
Moturiiötsreglemenf die Befürchtung geöus‑
sert wurde, die Schüler könnten sich 5099.
nennt «weiche» Fächerkombinationen ausle‑
sen, umbillig zu einer Maturität zu kommen,
zeigt, dass die Quoliiöisouslese noch nicht
überall mit den erforderlichen hohen An‑
sprüchen erfolgt. Esgibt keine «weichen»
Fächer, es gibt nur mehr oder weniger cm.
spruchsvolle Leistungsbeurteilung. Zur Ausle‑
se können auch die Fächer Deutsch, Ge‑
schichte, Geographie, Zeichnen und Musik
beitragen, wenn sie mit dem erforderlichen
hohen Anspruchsniveau erteilt werden, Es
liegt nicht an den Schülern oder den Unter.
richtsiöchern,eshängtausschliesslich cmden

_ Lehrerinnen und Lehrern, ob mangelhaftes
Verhalten oder ungenügende Leistungen ein‑
deutig als solche bezeichnet und entspre‑
chende Konsequenzen gezogen werden.

Wenn die öffentlichen schweizerischen
Moiurilöisschulen irn bevorstehenden Kon‑
kurrenzkcmpf mit den Privatschulen bestehen
wollen, haben sie nur eine Chance, wenn sie
diesenWeitbewerbsvorteii wahrnehmen



Morie-Noélle Schurmans

Leperfectionnement des enseignonts
de longue dans le postobligo’roire

Résultats d'une enquéte qui fend & définir les ahen tes de l'en‑
seigncmt enmatiére de formation continue. Mener de froni une for‑
mation Ihéoriqueef pratique demeure la premiére préoccupation.

DieAutorin untersucht die Frage, überwelche theoretische und
praktische Aus- undWeiterbildung Sprachlehrerinnen und Sprach‑
lehrer verfügen. Sie legt Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwi‑
schen den Landesgegenden und Sprachregionen offen.

LGrecherche (Schurmcns, Bezzolo-Ro‑
mono ei Stohl-Thurioux, 1993) & loquelle se
référent ces quelques pages, concerne lo for‑
molion continue des enseignonts de longue
des écoles professionnelles et des écoles
supérieures de commerce en Suisse.

Les données proviennent des réponses
de777 collégues (soit 30% de lo population
concernée) qui enseignent lo longue mater‑
nelleet/ou des longues secondes dans le sec‑
teur de l'enseignement profes5ionnel.1

Composés presque c‘u moitié d'hommes
etde femmes, de tituloires de postes ö temps

'Le ropporlde recherche [enFrancois) peut étre ob‑
ienu en écrivont ö |’OFCIM‚ 3000 Berne et en in‑
diquont le numérod'article 713.060. Référence:
SCHURMANS, M.N.‚ BEZZOLA-ROMANO G.
&STAHl-THURIAUXA. la formationcontinue. les
enseignanß de langue des éco/es professionnel‑
les commercial'es e! des éco/es supérieur65 de
commerce en Suisse. Publications de la Con‑
fédération. Berna 1993.

pleinetö temps partiel, ces enseignants, dont
prés de 40% sont ouxilioires, ont, dans une
bonnemaiorité, entre 30 et49 ans et, pour la
pluport, vivent mariés ouencouple.

Une minorité importante (40%) n'en‑
seigne pas ?: des upprentis mais exclusive‑
ment&des éléves préparcnt undiplöme com‑
mercial ou une maturité commerciole. Une
banne partie d'entre eux témoigne d’une mi‑
gration professionnelle, vers le secteur com‑
mercial depuis d'outres secteurs de I‘ensei‑
gnement.

L'observotion de nos données indique
cloirement qu'ovec lesexeet I’öge, le stotut et
le temps d'emploi, la «région linguistique»
ainsi que le fait de préporer ou non des
éléves au diplöme commercial sont les troits
les plus discriminants.

Formation initiale

Les enseignants possédenf une forma‑
tion en langue plutöt banne, qui se voii
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doublée pour les trois-quorts d’entre eux
d'une formation en pédogogie; celle-ci, ce‑
pendcm'r, est principalement issue d’une for‑
mation pour l'enseignementsecondoire |et ||,
et n'a été ocquise en milieu universitoire que
por unquort d'entre eux. Enrevanche, leurs
connaissances du secteur commercial sont
rares.

Sur le plan de la formation en |angue,
prés du 70% mentionnent une Formation uni‑
versitcire; 25% possédent un diplöme pour
l'enseignementdes longueset6.2%n'ont au‑
cune formation spécifique. Dans ce dernier
groupe, on observe toutefois que lo moitié
posséde un brevet de I’école primoire et a,
por conséquent, oppris (:| enseigner lo longue
moternelle.

Lodifférence entre les types de public
formés par les éléves est importante (oppren‑
tis versus étudionts préporant undiplöme ou
une moturité commerciole). Elle conditionne
en effet le temps que les éléves possent c‘1

l'école et, por ld, indirectement, les ottentes
pescmt sur les enseignants.

Les obiectifs Formels de I'enseignement
des langues, tels qu'ils opporoissent dans les
programmes de Formation, témoignent d'une
ambition élevée puisqu'ils font état d'aspects
pratiques etd'ospects culturels qui vonf de lo
conversafion quotidienne & lo leclure des
iournoux et iusqu'ö la liflérature.

L’adéquotiondu temps d'enseignement
des Iangues et des obiectifs fixés est done
problémotique et entro'fne nécessairement,
dans la prafique enseignante, une délimita‑
tion depriorifés.

Ä l'ampleur des exigences Forme”es
s'ajoute l'ensemble impressionnanf des com‑
pétences, font personnelles que profes‑
sionnelles, demandées ö «I'enseignant mo‑
déle», Ielles qu'elles apparoissent dans les
entrefiens préolables. Lenombre de compé‑
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tences requises pose par oilleurs lo question
de lo diversifé de la conception des finalités
de I'enseignemen'r que développeront les ré‑
pondants.

Finalités altribuées & l'enseignement
Trois logiques peuvent étre distinguées

dans l’ensemble des Finolités que les sondés
aflribuentc‘z leur enseignemenf: elles reposent
sur trois prioritésdonnées respectivement C‘: IQ
connoisscmce de lo grommoire, 61la réussite
aux exomens et ou registre culturel et affectif
[oimer la longue, s'intéresser & son contexte
culturel).

Lovariable «régions linguistiques»auto‑
rise Ic: mise enévidence d’une réportifion dif.
férente de ces logiques entre les régions alé.
monique, romande et suisse italienne, quoi‑
que lavariobilité restegrande ö l'intérieur de
ces trois regroupements; nos données, en ef.
fe’r, font également étct de différences entre
les conceptions des Finolités de I'enseigne.
ment relatives aux longues secondes (LS) ef@,
la langue moternelle (LM).

Demcniére trés nette les Romcndschoi‑
sissent, enpremiére priorité, font pour LSque
pour LM, c‘1lc: fois lo préporotion &l'exomen‚
la grammoire‐orthogrophe, les sifuotions pra‑
liques, la communication, le Fair d’oimer ou
d’ovoir envie d'opprendre; i|s choisissenl
aussi fortement l'ouverture 61la culture gé.
nérole encequi concerne Ic LM.

LesAlémoniques secoroctériseni por un
trés net reiet de l'examen de grommaire.or.
thographe font pour LMque LS; pour LS, ils re‑
jeflent aussi uneconception des Finolités liées
aux sifuafions profiques mais se prononcent
en Faveur de I'ouverture culturelle et de I’en‑
vie d'apprendre une longue étrangére; Pour
LM, il: avancenf I'amour de la langue meter‑
ne||e comme une priorité importante_



Les Suisses italiens sont meins caree‑
férisés, dans cette analyse, du fait d’ovoir
présenté des réponses moins tronchées. On
observe, cependcmt, une propension &déve‑
lopper une concepfion des finalités de |’en‑
seignement qui est ossez instrumentale: les
items privilégiés sont, en LS, lo communica‑
tion et la capacité de sedébrouiller dans les
situations protiques,‘ en LM, |'item le moins
prioritaire est la communication alors que Ic:
grommcire sevoit prioritoire.

Decette comporaison, on retiendro sur‑
fout |'ompleur des finalités retenues par les
Romonds, font en LSqu'en LM. Cette logique
basée sur la multiplicité des obiectifs est Irés
diFférente de celle que nous avons décelée en
Suisse olémanique, oü les obiectifs instru‑
mentoux sont minimisés en foveur d'une
sélecflon précise d'items qui ont en commun
de valoriser les aspects les plus consomma‑
toires: |'omour des longues (surtou’r en LM) et
le cultural. Deux contenus divergents done
mais deux ottitudes différentes: odditionnelle
chez les Romonds, sélective chez les Alémo‑
niques. Quant aux Suisses ifoliens, i|s sesont
distingués des outres por une logique repo‑
sont sur |"obondoncedes deuxiémes priorités
et la dominante progmotique.

Problémes exprimés

Nos résultots indiquent que prés de huii
enseignants sur dix affirment ovoir trés peu
de problémes dans leur protique. Si certains
problémes opporoissent, leur origine est ro‑
remenf aflribuée direclemenf aux éléves.
Quond |'oflribution de |'origine touche les
éléves, c'est en effet par |'infermédioire de
I'orgonisofiondes études: enporticulier, trois
quarts des sondés ]ugenl le niveau des éléves
trop hétérogéne, caci n'élanf pas nécessoire‑
menf recoupé avec une critique de lo forma‑

tion préolable fournie par lesecondaire |. Les
difficuhés |iées ou monque de lien entre |'en‑
seignement et les entreprises son! men‑
tionnées en seconde importance et font étal
principclementd'une locuneouniveau orga‑
nisationnel. L'insuffisancedes connoissances
propres de |'enseignant n'est cependant pas
unregistre négligeqble d'outanl plus qu’il est
accompogné d'une critique de leur formation
antérieure chez prés de la moitié des sondés.

Si I'on sepenche sur les problémes que
les enseigncmts de LSobservent chez leurs
éléves‚ onconstotg que, pour |'ollemand, les
deux obstacles moieurs sont constitués par le
grommoire e't |’influence du diolecte. Unen‑
semble d'imporfonce relative est Formé par le
vocabuloire et |’orthogrophe, items ouxquels
s’aioute celui de lo timidité des éléves ö
|'orol. Les deux outres items relofifs ö I'éléve
[désintérét‚ monque de motivation) sont fai‑
bles tout comme le sont les items relotifs aux
conditions d'orgcmisofion (temps disponible,
matériel pédogogique). Pour le francais,
quotre sources moieures de problémes co
existent: lo grammaire, |'orthogrophe et le
vocubulaire ainsi que la «timidité des éléves
&!|'orol». Lemctériel pédogogique n’est pas
mis encause et l'imputation dedifficuhés OL
«temps d'enseignement» est c‘: peine plus
é|evé qu’en cequi concerne |'allemcmd.Pou1
|'italien, les registres de difficullés les plus
marqués restent la grommaire, le vocobulai
re et la timidité dans |'orol. Les items serap
portont aux différences intra-longue, ‐ le
diolecfe et les différences oral/écrit - son
raremenl pris en compte. Le romanche res
semble un Iaux de réponse partiwliéremen
bus eton lecomprend: le romanche n'estpas
enseigné enLS. L'anglais,enfin, laisseappo‑
rcfitre unprofil Iégérementspécifiquepuisque
lo grommoire n'entre pas dans le premier en‑
semble dedifficultés; celui<:i est consfituépor
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de l'orthogrophe, duvocobulaire et, une fois
encore, de lo fimidité & l'oral. C'est pour
l'cmglois que les reproches concerncnt |'inc‑
dopto'rion du motériel sont les plus rares, de
méme que le choix de l'item «insuffisoncedu
temps d'enseignement» est proportionnelle‑
ment cssez haut.

Attenfes en matiére de formation
confinue

Demoniére générale, l’cmbiflon qu’ex‑
priment les enseigncmts correspond ö un ef‑
fort de rossembler les aspects théoriques et
protiques. Lo préoccupo'rion protique reste
cependon'rdominon're dans la recherched’un
équilibre: les opinions nevont pas dans le
sens d'une mention de carences dans l’op‑
port théorique.

Ä cette double ambition ‐ mener de
front une formation théorique et protique ‑
s’aioute encore la dimension relationnelle.
Présde lo totalité des sondés, eneffet, offirme
I'imporfonce de sortir des étoblissements
scoloires pour respirer, chonger de cadre;
parollélement, huit enseignants sur clix consi‑
dérent qu’il est uli|e dedévelopper des possi‑
bilités de Formation internes aux étoblisse‑
ments, avec des collégues directs, sur des
proiets pédagogiques communs. Une forte
demonde d'échonges entre pairs, enparticu‑
lier, se monifeste quels que soient les con‑
tenus de la formation et ceci indique que la
demande d'échonges est unedemondeForte,
autonome et indépendante des obiecfifs de
Formation.

EnSuisse romande, les cours offerts ac‑
centuent le poids donné & la compéfence lin‑
guisfique dans les frois Iongues"0Ü0/70’flgl
|’ong|ais. En Suisse olémcmique, en revan‑
che, la préoccupation de posséder unbaga‑
ge pédagogique semble aussi importante
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que le perfectionnement linguistique. On voit
done apparo'üre une différence de pondéro‑
tion entre les régions romondeetolémonique
puisque lo dimension pédogogique est noto‑
biement plus Forte dans cette derniére font en
ce qui concerne les contenus qu'en ce qui
concerne lesuccés de fréquentotion.

Dans I’onolyse des demandes d'oppro.
fondissement, on est Froppé par l'importcmce
de lo communication quotidienne, chef de
file des préoccupotions exprimées. Les os.
pects culturels spécifiques, lo presse écrite,
radio, télévision sont importants également‚
Lopriori'ré est donc donnée ö une conceplion
de la langue comme outil decommunication
etd’échonge.

Les opprofondissements |iés & la littéru‑
Iure, domaine qui peut étre inferprété comme
plus troditionnel, sont cependant aussi Forte
ment demcndés. Quant (: I'opprofondisse.
ment de lo communication commerciole‚ re
gisfre communicatif mais plus ciblé‚ il Fecueil‑
le un score relotivement foible et reioim les
deux items dont le score est le plus bus: lo C0r‑
recfion grommaticale et l’écriture commer_
ciole.

Pratiquesenmatiére deperfectionne‑
ment professionnel

Malgré un iugement global trés Favorq.
ble ou principe de lo Formation continue, la
mise enoeuvre concréte d’octivités deFormq‑
tion n'est le fait que d'une moitié des ensei‑
gnants. Le relevé des obstocles qu'ils men‑
tionneni&lo réalisationdetels proiets neper‑
metcependant pas réellementd’expliquer ce
paradoxe. Deux univers évoluofiß trés
COhél’éflfs sont, en effef, monifestes: Un en‑
semble moioritaire desondés, qu'il utilise cu
non les possibililés qui lul sont Offenes, exp„_
me tout (: lo Fois le Foif de rencontrer P6u de



difficultésdans ledésir desuivre des cours ou
des stoges de formation continue et d’éire
plutöt au courcmt de ses droits; un outre en‑
semble monifeste,enméme temps, lo présen‑
ce de toutes les diFficultés, le fait de ne pas
étre au cou rch de ses droits e t l eFoit de frou‑
ver I’intérét des cours insuffisant.

Au-delc‘1 de ce probléme important d'in‑
formation, nous observons égalemen'r que
deux sous-ensembles des enseignonts, tout &
lo Fois, sont plus critiques envers le principe
de formation continue et trcduisent cette cri‑
tique par leFelt de ne pas porticiper aux For‑
mations proposées por |‘OFIAMT. ll s'ogit,
d'une part, defemmes, ö temps partie], cyan?
unstoiut d'auxilioires, n'ayont pas suivi une
formation universitaire en longue ef n'ayonf
pasd’ociivités professionnelles ontérieures. ||
s’ogit, d’autre port, d'hommes nommés,
bénéFiciont d'un poste &:plein temps, n'en‑
seigncmt pas 61des upprenlis, oyont eu une
0ctivi'ré professionnelle outre que leur poste
octuel et bénéficion'r d'une formation univer‑
sitoire en longue; ce dernier sousgroupe, en
outre, émet le iugement que la formation con‑
tinue est accessoire. Nous cvons done pu
identifier sur unplan sociologique deux pro‑
fi|sd'enseignonts réticents61la Formationcon‑
tinue, sans aucun deute pour des moiifs fort
différents puisqu’ils expriment lo présence
d'une hiérorchisotion interne &;lo fonction
enseignon're.

Unhiérarchisafion liée&la - ou a u x ‑
langues enseignées

N05 données qualitatives ont fait mon‑
fre d'un certain refus de la part des ensei‑
gnants de reconnaftre qu'une différence de
prestige puisseexister entre les longueset en‑
core meins que ceci enlraine chez les ansei‑
gnants concernés des différences symboli‑

ques. Certains pourtont perlen! en terme d!
confort et de satisfaction personnelle. Don
les données que nous ovons obtenues por la
questionnoire, lo méme résisfonce se moni
Feste por un nombre élevé de non-réponse
qui se trouve |ié & lo diminution de prestign
accordé &:une longue: une bonne part de
enseignonts curefusé de répondre plutöt quc
d'inscrire un score défavoroble &:lo langua
envisagée.

Des différences entre les langues semc
nifestent cependcmt cloiremenf. L'onglois ap
paroTt sur tous les points comme l'obiet da
préférence des éléves: il est le seul ö obteni
des scores dequelque ompleur encequi cor
cerne la «longue &]lo mode» el oioute &0
critére celui de Focilité et de modernité de
méthodes; le critére d'utilité professionnella
présenfe également le score le plus élevé. Lc
francais et l'ollemandont approximativemen
le méme profil: leurs otouts mcieurs sont l(
prévision de |‘utilité professionnelle et le fai
d’ovoir été enseigné ausecondaire mais il m
s'agit pas ld d’une odhésion effective. Enfin
onobserve, encequi concerne l'italien, I’irr
portonce relative de lo focilité et de |’utilih
professionnelle.
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Colloque «Sciences 96»

Conceptions et connoissonces

Dans l’éducation scientifique, on a intérét de s'uppuyer sur les
conceptions des éléves. C’est & travers ses idées que chucun ap ‑
préhende ses nouvelles connaissances. Quelles en son t les consé‑
quences pour les enseignanfs?

Im naturwissenschaftlichenUnterricht isteseinGebot der Stun‑
de, auf den Vorstellungen aufzubauen, die Schülerinnen und
Schüler mitbringen. Welche Folge ergeben sich daraus für die Un‑
ferrichtenden?

Fortan? de la constatation que l’éduca‑
tion scientifique ne peut plus viser I'ocquisi‑
tion de connoissonces (contenus et modes de
roisonnement) sans s'inféresser &leur chomp
designificotion pour l’opprencmt‚ aux cadres
et pratiques de référence qui conditionneM
ces ocquisifions et 61leur mobilisation par
I'apprenont ö l'école ef hors de l'école
(GIORDAN et al., 1994), nous vous présen‑
fans quelques réflexions cutour du théme de
la modulation de I’enseignement en Fonction
des conceptions des éléves. Issues des tra‑
voux préparotoires du Colloque «Sciences
96», organisé par la CDIP SR+TI, alles reflé‑
1ent une approche réalisée ou sein des délé‑
gotions genevoise‚ jurassienne et neuchö‑
feloise.

De l’intéréf de s'appuyer sur les
conceplions des éléves

L’intérét d'une te||e démorche réside
dans la richesse des concepiions différentes
qu'ont les éléves &propos de I'obietscientifi‑
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que ö étudier. || convient done demobiliser
ces derniers sur leurs ocquis, leurs conncis‑
scmces, leurs scvoir-foire dans le milieu por‑
teur du probléme & résoudre. || foot ainsi
trcmsformer, déstobiliser, réorgoniser les re
présentofions initiales por l'expérimentoti0n
et l’cmolyse. Ainsi, gröce ?:ses prévisions, le
groupe pourro émettre des hypothéses‚ les
vérifier, les interpréter. Les octivités d'op
prentissoge doivent por oilleurs étre C0n<;ues
et choisies en fonction du vécu des éléves, de
leur intérét et de leur environnement.

Une tel|e démorche ne sefait toutefois
pas sans quelques interrogotions:

. Comment parler d’évoluotion dans ce c0n .
texte?

. Comment prendre en considérotion lg
durée des apprentisscges?

. Comment tenir compfe des aspects socio‑
éducatifs?

. Comment respecter les obiectifs & affain‑
dre?



Les représentul'ions des éléves, un
outil dedifférenciation pédagogique?

L'expression des représentotions des
é|éves est unouti| dedifférenciotion pédogo‑
gique obsolument indispensoble. Il est sus‑
cepflble dedéferminer untype de pédogogie
plus proche des é|éves‚ permef de mieux do‑
ser la hauteur des morches donnont occés ou
niveau conceptuel et crée des confronfotions
ou des situations-obstacles en rapport réel
avec le niveau des apprenonts. Mieux gref‑
Fées sur les intéréts des éléves‚ les octivifés
permettent d'o’rteindre plus efFicocement les
obiectifs d'ottitudes [curiosité‚ créativilé‚ con‑
fianceen sei, ouverture aux autres).

Si les représentations ontérieures Eies
éléves sont exprimées, le niveau de dévelop‑
pement inte|lectuel‚ les intéréts, la diversité
de la closse peuvent étre intégrés et permet‑
tre le choix d'une orientotion. Dans la pro‑
!ique toutefois, les éléves non-mofivés,qui ne
veulent rien exprimer ouqui ont des difficul‑
rés de compréhension (de vocobulaire) tout
commeceux qui sont indisciplinés risquenfde
scboter cette phase du travail. Deplus, les
maitres qui découvrent I'importonce de lo
transformolion des préconceptions dans l'op‑
prentissoge peuvent-ils ossumer cette problé‑
matique sans une Formation spécifique
préalable?

Commentprendreen compte les
conceptions des éléves?

Les enseigncmts odmet'rent de plus en
plus que leurs é|éves ont déic‘: des idées plus
ou meins odéquotes sur les questions qu'ils
von'r étudier. C’est ö travers ces idées (con‑
ceptions scientifiques, pédogogiques, mais
aussi sociales‚ religieuses...) que chocun va
appréhender les nouvelles connoissances; si

planen .N|Iorvisualisieren

empfohlen Werkzeuge undMethoden
durch für erfolgreiche

MMO Planungs‚ Entscheidungs‑
undVisualisierungsprozesse

Wer heute erfolgreich sein will, muß bereit sein,
neuen Kommunikationsformenoffen gegenüber zu
stehen. Nitor ist der Hersteller moderner Kommuni‑
kationswerkzeuge für moderierte Gruppenarbeit.
Wir schicken Ihnen gerne unseren Katalog zu.

Grethe Achermann .Moderationsmaterial
Nitor-Vertretung Schweiz . CH-8312 Winterberg
Lerchenweg1-Tel 052-343 6970 -Fax 052-343 7222

Von n’en “ent pas compie, le sovoir scientifi
que ne Fait que seploquer sur des concep
fions qui représentent une grande stabilité.

Prendre en compte les concepfions des
éléves dans I'enseignement implique de s'in‑
terroger sur (oumeins) trois questions liées et
incont0urnables:
1. Quelles sont les conceptions des ansei‑
gnonts sur les conceptions de leurs éléves?
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Voient-ils dans ces idées plus ou meins
adéquotes de «fcusses conceptions» qu'il
s'cgirait alorsd'érodiquer etderemplocer
par les «iustes»?
Problémah'que: En fait, cette question

en recouvre deux aufres: «qu’est-ce qu'ap‑
prendre ?»ef «qu’est-ce que le savoir ?» sur
Iesquelleschacun {y compris les enseignants}
a ses propres conceph'ons.
2. Pourquoi prendre en compte les concep‑

Hons des éléves? C'est la question qui est
peut-étre la mieux éclcircie; plusieurs en‑
quétes montrent qu’un «ochornement en‑
seignemental» n'o aucun effet duroble sur
nombre de suieis scientifiques (ainsi,
onnée oprés onnée, générotion aprés
généro'rion, les éléves continuent ö penser
que «les plontes respirent le contruire de
nous»). EncoreFcut-il étre convoincu qu'en
fin de comp're seul I'éléve peut compren‑
dre, opprendre, mobiliser son sovoir!
Problématique: Laprise en'compte des

conceph'ons de I’éléve entraine une révision
du confraf didacfique: l’éle‘ve doif s’engager
plus personne/lement, prendre plus de res‑
ponsabih'fés. Legain d'aufonomie et de con‑
naissances visé imph'que une grande con‑
fiancemufuelle {en faisant conncn'fre ses con‑
ceptions, on fait connaffre sa pensée} et un
grand respect des idées de I’aufre.
3. Comment Faire émerger les conceptions
des éléves efqu’en Faireensuite? Lerecueil
de conceptions peut seFaire &portir d'ex‑
périences, de questionnaires, de dessins,
de discussions... réalisés souvent outour
de questions ouvertes. L'éléve doit étre
convaincu que ce qu'il dit ou écrit est in‑
téresscmt ef sera pris en compie; qu'il ne
s’agit pas d'un ieu grotuit, ni d'une simple
curiosité!
Problémah'que: Leprocessus de dépas‑

samen! des savoirs familiers prend du temps
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et n’est pas linéaire. L’éléve 0 le droit de se
tromper sans étre sanefionné (pas nécessai‑
rement par un mauvais point, mais par de la
moquerie venanf d'aufres é/éves par exem‑
ple}. Il devraif pouvoir mesurer I’intéréfÖfai‑
re ces investissemenfs cognitifs ef affecfifs en
pouvant réinvestir ses nouveI/es conceptions
dans de nouveaux tests ou de nouveaux ap‑
prentissages.

Pour en savoir plus
Pour tenter de déposser le modéle cons‑

trucfiviste, de nouvelles directions de travail
sont proposées, des micro-modélespertinents
sont avancés dans l’ouwoge Conceptions et
connoissances, publié sous la direction de
André Giordon, Yves Giroult et Pierre Clé.
ment (Peter Lang SA, Berne, 1994).

K lasse(n)möbel
A ' l ' I . A S
Das neuzeitliche Schulmöbel-Progmmm



Nachrichten des VSG
Les nouvelles de 10SPESS

Kurzprotokoll der 1. Sitzung
des Zentralvorstandes VSG
1 996/97
Olten, 10./11. September 1996

Imadministrativen Teil bereitete der ZV
die Prösidentenkonferenz vom 11. Septem‑
ber vor und nahm Kenntnis von der Jahres‑
rechnung 1995/96. Ferner diskutierte er die
beidenEDK-Dossiers 38 «Perspektiven für die
Sekundarstufe I» und Dossier 41 «Abschlüsse
der Sekundarstufe I».

Studienwoche 1998

Christina Deubelbeiss orientierte über
den Sland der Vorbereitungscrbeiten für die
Studienwoche 1998 (siehe separate Aus‑
führungen im Anhang), die in Neuenburg
stattfindenwird. Claude Wonnenmocher, Ré‑
dacteur romond und ehemaliger Präsident
der Studienwoche 1993 in Davos, stellt als
Mitglied der Planungsgruppe die Verbin‑
dung zuden Gastgebern (Stadt, Kanton, Uni‑
versität Neuenburg) sicher.

Rücktrih‘Anne Yersin

Zum allseitigen grossen Bedauern zieht
sich Anne Yersin, Genf, aus Fomiliören Grün‑
den aus dern ZVzurück. Die Mitglieder des
ZV werden ihre kompetenfe Arbeit und ihren
freundschaftlichen Umgang sehr vermissen.

Ständige Kommissionen des VSG

Das Mandat der Kommission Gymnasi‑
um-Universitöt (KGU) wird gegenwärtig über‑
arbeitet. Prof. Schwarz aus Lousonnne amtet
als interimistischer Präsident. Esgilt, endlich
rechtlich klare Verhältnisse zu schaffen. Die
Tatsache, dass ein Teil der Mitglieder von
den Hochschulen und ein anderer Teil vom
VSG bestimmt werden, führte in der Vergan‑
genheit immer wieder zu heiklen Problemen.

Die SBF ist zur Zeit daran, Programm,
Projekte und Aufgaben zu Überdenken.

Zürich, 21 . September 1996
Für das Protokoll: Verena E.Müller

Kurzprotokoll der
1. Prasudenfenkonferenz VSG
1996/97
Kantonsschule Hardou‚
Olten, 11. September 1996

Einleitend gibt die Präsidentin Helen
Wider den Rücktritt von Anne Yersin bekannt
unddenkt ihr für die grosse Arbeit, die sie Für
den VSG leisiete. Nominationen für die
Nachfolge (Westschweizer Sitz!) können bis
zum 1. November 1996eingereicht werden.
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Studienwoche 1998 in Neuenburg

Christina Deubelbeiss und Claude
Wonnenmocher informieren die Anwesen
den,

Wahlen

Die ehemalige Pädagogische Kommis‑
sion der EDK wurde im Rahmen einer Um‑
strukturierung aufgelöst. Von den zwei Sitzen
in der Nachfolgekommission KAB, die der
LCH zugeteilt erhielt, stellt er einen dem VSG
zur Verfügung. Die Vertretung übernahm ie‑
weils das Präsidium VSG; LCH reichte die
Kandidatur HeienWiders ein.

Henri Corbof, Vertreter des VSG in der
Schweizerischen Moiuriiöiskommission
(SMK), tritt nach beinahe drei Amtszeiten
zurück. HelenWider dankt ihm in Abwesen‑
heit Für seine langiöhrige Arbeit. Zu seinem
Nachfolger wählen die Anwesenden Freddy
Toillord; da der VSG einen Zweiervorschlag
einreichen muss, stellt sich zusätzlich Claude
Jeannere'r zur Verfügung; auch er wird ein‑
stimmig gewählt.

Der ZV stellt der Prösidenienkonferenz
einen Rückkommensonfrag betreffend VSG‑
Veriretung «MusischerSitz» in der SMK. Ob‑
schon sich die Präsidenten für einen Einervor‑
schlag ausgesprochen hatten, müssen wir ei‑
nen Zweiervorschlag einreichen.Alain Guex,
Mu, und LeoMoser, BG,werden gewählt.

Für den verstorbenen Sigbert Widmer
wird Claudio FabeI-Mcrchini in die Kommis‑
sion Aus- undWeiterbildung gewählt.

«FreieMaturität»- Refercr!lR.Jourdan

Als Tischpcnpier liegen die Beschlüsse
der Kommission «FreieMaturität»vor, die sie
in ihrer Sitzung vom 4. September 1996 in

gh6/96 330

Bern gefasst hot. R. Jourdon, Mitglied der
SMK, informiert über den gegenwärtigen
Stand der Dinge. Von besonderer Brisanz ist
die Frage,welche Noten in welchen Fächern
erreicht werden müssen, umdie Prüfung zu
bestehen. EineMaiuritötsarbeit,vergleichbar
mit den Abhandlungen von Absolventinnen
und Absolventen öffentlicher Schulen, kann
aus praktischen Gründen an einer «Freien
Maturität» nicht verlangt werden. Hier muss
noch einer orginellen Lösung gesucht wer‑
den. ‐ Einweiterer Stein des Anstosses istdie
Prüfung «Wirtschaft und Recht» als IntegrotL
onsfoch. R.Jourdon versichert, dass es von
kompetenten Experten geprüft werden wird.
‐ Für eine zweisprachige Maturität kommt
nach denWünschen der EDK Englisch ‐ sehr
zum Bedouern der Privatschulen ‐ nicht in
Frage.

Vernehmlassung Dossier 38: Perspektiven in
der Sekundarstufe I

Die Fachverbändewerden eingeladen,
ihre Antworten dem ZVeinzureichen, damit
sich der VSG mit einer eigenen Stellungnoh‑
meon der Vernehmlassung beteiligen konn_

Delegierten- und Plenarversammlung 1997
in Basel

Die nöchstiährige DV/PV findet am
l2./i3. September 1997 in Bosel-Stodt
statt. Dies erlaubt den Mitgliedern des VSG,
erneut mit einer Hochschule in engeren Kon‑
takt zu treten. Martin Rüegg wird im ZV die
Verantwortung für dieOrganisation überneh‑
men. 1998wird die DVinnerhalb der Studi‑
enwoche in Neuenburgabgeholten.

Guido Baumann, Direktor WBZ, wollte
als Gast Über eine kanadische Software in.
formieren, die die WBZ in Lizenz verfreibt,



',

,

Aus gesundheitlichen Gründen muss er sich
während der Sitzung entschuldigen. - Wie
stets spielte Kollege Heinz Studer von der KS
Olten perfekt die Rolle des Gastgebers; im
Namen aller Teilnehmerinnen und Teilneh‑
mer sei ihm Für seinen Einsatz herzlich ge‑
dankt

Zürich, 21 . September 1996
Für das Protokoll: Verena E.Müller

Exfrait du procés-verbal de lo
I reséance du Comité central
SSPES 1996/7
Olten, 10-11septembre 1996

Sur le plan 0dministrolif, le CC o
préparé lo Conférence des présidents du 11
septembre et 0 pris connoissance du bilon
1995/96.110ensuite discuté les dossiers 38
et 41 de 10CDIP.

Semaine d'études 1998

Christina Deubelbeiss a donné des in‑
formations sur |'étcfl des trovaux de préporo‑
tion de 10semaine d'éludes 1998 (voir rap‑
port enonnexe), qui euro Iieu ö Neuchötel.
ClaudeWonnenmacher, rédacteur romand,
cssure, en ten! que membre du groupe de
planification, lo lioison avec les hötes (ville,
canton et Université de Neuchötel).

Démissiond'Anne Yersin

A notre grand regret, Anne Yersin
(Genéve) (: annoncé so démission, motivée

par des roisons Fomilioles. LeCC perd ainsi
une collaboratrice aussi sympathique qu'effi‑
cace, et le regrette vivement.

Commissions permanentes de la SSPES

Lemundet de 10Commission Gymnose
Université (CSU) est octuellement en révi
sion. LeProf. Schwarz de Lausanne ossure Ic
présidence por intérim. 11s'ogit dedéfinir de:
rapports clairs sur le plan iuridique. LeFai
qu'une partie des membres soien1élus par le:
hautes écoles et l'outre partie par 10SSPES c
constommenf posé de délicots problémes. Lc
CC? s'occupe en ce moment de redéfinir ur
programme, des projets et des obiectifs.

Zurich, le 21 septembre 1996
Rédoctricedu procés-verbal: Verena E.Mülle

Extrait du procés-verbal de la
1"°Conférence des présidents
SSPES ] 996/7
Kantonsschule Hardau‚ Olten,
“|1septembre 1996

LaPrésidente Helen Wider cmnonce l(
démission d'Anne Yersin et 10remercie peu
le travail occompli dans le codre de |<
SSPES. Les candidatures pour 10successim
(siége romand!) peuvent étre envoyées iu:
qu'au 1er novembre 1996.

Semaine d’éfudes 1998,Neuchätel

Christina Deubelbeiss ef Claude War
nenmacher informen1195 panicipants.
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Elections

L’ancienne commission pédogogique
de lo CDIP cuété dissoute dans le cadre d'une
restructuration. L’E-CH dispose de deux sié‑
ges dans la commission de succession, dont
I'unest &lo disposition de lo SSPES. Loprési‑
dente représenton’r la Société, I'E-CHcrtrans‑
mis lo condidoture d'HelenWider.

Henri Corbot, représenfont de lo SSPES
61la Commission Suisse de Mcturité (CSM),
démissionne. Helen Wider le remercie pour
son travail. Les participanfs é|isent unsucces‑
seur en la personne de Freddy Taillord. Lo
SSPES devan’r présenter une double candida‑
ture, Claude Jeanneret sedéclcre prét (] ac‑
cepter‚ et il est élu ö l'unanimité.

LeCC présen're 61la Conférence des
présidenfs une motion concernonf ia repré‑
sentotion SSPES «siége musical» 6 la CSM.
Quoique les présidents se soien'r prononcés
en Foveur d'une condidoture unique, il nous
Fout präsenter deux personnes. Alain Guex
(Mu) et LeoMoser (BG) sont élus.

Claudia Fabel-Mcrchini est é|ue comme
successeur de Sigberi Widmer (décédé),
dans la commission de Formation et de per‑
fectionnement.

«Maturifé h'bre» ‐ conférence de R.Jourdan

Les participcmts ont sous les yeux les dé‑
cisions de lo commission «Maturité |ibre»,
odoptées ö Berne le 4 septembre 1996. R.
Jourdon, membre de la CSM, présente |‘éiot
des discussions. Laquestion de savoir quelles
noies doivent étre obtenues dans quelles dis‑
ciplines pour réussir l’exornen est largement
débaflue. Unfravail dematurité‚ comparable
aux travaux des mafurisles des écoles pUb/l3
ques, ne peut, pour des raisons prafiques,
étre exigé dans lecadre d'une mulurifé Iibre.
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Une solution doi'r done étre trouvée. D'outre
port, I’examen «Economieet droit», bronche
intégrofive, est discu’ré. R.Jourdon ossure que
des experts compétents iugeront cette épreu‑
ve. Enfin, selon les souhoits de la CDIP,
l'cmglois (ou grand regref des écoles privées)
n’entre pas en ligne de compte dans une mo‑
turité bilingue.

ConsultafionDossier38 (perspech'vespour le
degré secondaire !)

Les associations de bronche sont in‑
vitées &communiquer leurs réponses ou CC,
ofin que lo SSPES puisse participer & Ic: con‑
suhotion (prise deposition).

Assemblée des dé/égués et assemblée plé.
niére 1997, Bäfe

L'on prochoin, I'AD et I'AP ouront lieu
les 12 et 13 septembre ö Böle. Ceci perme}.
tra aux membres de lo SSPES de renouer,
resp. d’intensifier, le contact avec une haute
école. Martin Rüegg, membre CC, est res‑
ponscble de l'organisation. En 1998, I’AD
euro lieu pendcmt la Semaine d'études de
Neuchötel.

Guido Baumann, directeur du CP5,
prévoyoi'r de präsenter un logiciel conodien,
que le CPS de Lucerne distribue sous |icence‚
Des roisons de sonié l'ont malheureusement
forcé c‘1 quitter lo Conférence.

Comme touiours, Heinz Studer (Kon‑
tonsschule Olten) a été un höte irréprochq.
bla: nous le remercions, ou norn de tous les
porticiponts.

Zurich, le 21 septembre 1996
Rédactriceduprocés-verbaf: Verena E.Müller



Studienwoche 1998 ‑
Christina Deubelbeiss

Mein Bericht zur Studienwoche folgt et‑
was verspätet ‐ der Grund dafür ist, dass die
erste Sitzung der ganzen Planungsgruppe
praktisch mit dem Redaktionsschluss des
GH 6/96 zusammenfiel (] 0. September);
dafür kann ich letzt schon konkretere Mittei‑
iungen machen.

Die Zusammensetzung der Planungs‑
gruppewar für mich als NeulingFast soetwas
wie ein dipiomotischer Balanceakt, da die
Statuten von VSG undWEZ in bezug auf die
Siudienwoche nicht identisch sind. Das Resul‑
tat sieht folgendermassen aus: DieOrganisa‑
tion und Durchführung der Siudienwoche
1998 obliegt einem «Büro», bestehend aus
ie 3 VSG- resp. WBZ-Mitgliedern, sowie ei‑
nem Kreis von Experten und Expertinnen, die
teils dem VSG «nahestehen», teils der WEZ,
teils «neutral» sind. Beide Gremien zusam‑
men bildendie Planungsgruppe. ImLaufeder
Planungsarbeiien können weitere Personen
Für konkrete Aufgaben angefrogi werden,
ohne dass sie Mitglied der Planungsgruppe
werden müssen. DenZeitpunkizu bestimmen
fieletwas leichter, auch wenn wir uns bewusst
sind, dass er Für einige Kantone nicht ideal
ist. Nun, den «idealen»Zeitpunkt gibt esFür
uns Lehrpersonen io kaum, nicht wahr, die
vielen Ferien stehen einfach imWeg!

Mit Neuchäielals Durchführungsorthin‑
gegen dürfte niemand Schwierigkeiten ha‑
ben: wunderschön gelegen, gut erreichbar,
eine Grösse, die vieie Treffen ermöglicht,
dann hateseine Universität {das istmir ganz
persönlichwichtig} undlast but not least:mit
ClaudeWannenmacher (Mitglieddes Büros)
haben wir nichl nur einen oussergewöhnlich
zuverlässigen und speditiven Mann, erweiss

auch alles über den Ort oder die Örtlichkei‑
ten, und er kennt die wichtigen Leute.

Das Haupttraktondum unserer ersten
Sitzung war der Thematik unddem Titel der
Studienwoche gewidmet. Alle Ueberlegun‑
gen gemeinsam war die Überzeugung, dass
die kommende Zeit Für alle Mittelschullehr‑
personen eine Zeit der Herausforderung sein
wird, was wir gerne im Titel der Studienwc>
che ausdrücken möchten. Hier einige Vor‑
schläge: «Toto vita discendum est», «Mittel‑
schule 2001 ‐ Aufbruch im Gegenwind»,
«Formation sans limites ‐ Formazione senzo
limiti». Die definitive Wohl wird an der De
zembersitzung der Planungsgruppegefällt.

In der Zwischenzeit wird sich das Bürc
treffen und einen Vorschlag Für die Grob
struktur der Studienwoche vorbereiten. So
weit mein Bericht zu den P|onungsorbeiten.

Zu meiner Rolle als Präsidentin der
Studienwoche

Ich habe mich mit einigem Zögern Zl
dieser Aufgabe entschlossen, denn - wie alle
Frauen ‐ denke ich zuerst immer: ich kam
das nicht. Was meine Ängste beseitigt hat
waren die Aufmunterungen von Verena E
Müller,dass esin dieser FunktionFür mich vie
zu lernen gebe. Ich bin nämlich überzeugt
dass die persönliche (Weiter-)Bildung de
grösste Gewinn meines Berufes als Gymnosi
ol|ehrerin ist. Alles, was etwas dazu beiträgt
sollte gefördert werden. Dazu einige Stich
worte: Teamfähigkeit statt Einzelkämpfertum
Inierdisziplinaritöt, Umgang mit mündige
Schülerschafi, und natürlichmeineFochspez
fischeWeiterbildung: Was «läuft» inder Fon
schung,wiekannichmichaufdemlaufenden
halten? Das sind einige für mich wichtige
Punkte. Die Sfudienwo€he‚ so schien es mir,
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ist geradezu eine ideale Gelegenheit, sie zu
verwirklichen.

Ich sprach oben vom Gewinn in mei‑
nem Beruf, und ich meine, dass dieser Beruf
auch verdient, anders gewürdigt, d. h. in der
Öffentlichkeit anders dargestellt zu werden.
Auch dieses Anliegen kann die Studienwe‑
che ideal abdecken: ein Grossonloss mit
Presseonwesenheit und hoffentlich vielen bil‑
dungspolitischen Impulsen.

Eine letzte Überlegung, die mir auch in
meiner Arbeit imZVgrosse Befriedigung be‑
reitet, ist der Kontakt mit Lehrpersonen aus
der ganzen Schweiz. Trotz Kontonshoheit
der Schulen ist esmir ein Anliegen als Staats‑
bürgerin der Schweiz, mit Lehrpersonen aus
alle Kantonen über eben dieses Lernen, die
Herausforderungen der Zukunft an allen Mit‑
telschulen nachdenken zu können und noch
lieber: aktiv daran zuarbeiten.

Semaine d'études 1998
Christina Deubelbeiss

Mon rapport sur la Semoine d'études
s'est tcit désiré... Mais lo date de la premiére
réuniondugroupe deploniticotionco't'nddait
prctiquement avec le délai rédoctionnet du
GH 6/96 (10 septembre). L'ovantoge, c'est
que ie suis en mesure de vous fournir quel‑
ques informations plus concrét65.

Loformation dugroupe deplanification
me parut, ö moi débutonte, digne d'une
opérotion diplomatique de grande envergu‑
re: les Statuts de lo SSPES et ceux du CPS dit‑
térent enetfet encequi concerne lo Semaine
d'études. Lerésultot? ‐ L'orgonisotionet la di‑
rection de la Semaine d'études 1998 sont as‑
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surées por un«Bureau», Forméde 3 membres
SSPES et 3 membres CPS ainsi que por un
groupe d’experts, les uns «proches» de lo
SSPES, les autres «adeptes»duCPS, d‘autres
entere «neutres». Les deux organes réunis
constituent le «groupe deplanificotion». Au
cours des trovaux préporotoires, d'outres
personnes peuvent étre chorgées de töches
spécitiques, sans devoir pour celo étre mem‑
bre du groupe. Quant aux dates, ce tut plus
Focile, méme si nous sommes conscients du
Fett que certains cantons n'y trouveront pas
leur bonheur. Mais nous, les enseigncmts,
nous sovons que la période «idéale»n'existe
pas (touiours ces socrées vacancesl)!

En revonche, lo Iocalisation de cette
moniteshtion ö Neuchötel ne devroit poser
aucun probléme (: quiconque: la ville est
idéolement située, tocilement otteignoble,
pas trop grande (ce qui permet les rencon.
tres), dotée d’une Université (ce qui, person‑
nellement, meporoit trés important)... et, last
but not least, avec Claude Wonnenmocher
[membre du «Bureau»), nous pouvons comp‑
ter non seulement sur un homme aussi expéfi‑
menté qu'efticoce, mais également sur quel‑
qu’un qui connoit portoitement la région et
les gens importants.

Notre premiére séance tut consocrée
ou choix du the‘me et du «titre»ö donner &;lo
Semoine d'études. Tous étaient convoincus
d’une chose: les enseignants de gymnose Gu ‑

ront, dans les prochaines onnées, & relever
de nombreux défis. Reste ö trouver une «en.
seigne» représentative: «Tot vita discendum
est», «Formation sans limites ‐ tormazione
senzo |imiti», etc... Lechoix définitit setere
lors de lo séonce de décembre du groupe de
plonification.

Dans l'intervclle, leBureauseréuniro et
préparera une proposition pour la structure
d’ensemble de la Semoine d'études.



Voilö pour les trovoux de préporotion.
Quant ö mon röle de présidente de cette Se‑
maine, ]‘cvoue que c'est avec quelque crain‑
te que ie l'oi abordé. «Je n'y orriverai io‑
mois...»l ‐ Les encouragements de Verena E.
Müller ont otténué mopeur: une falle fonction
m'opporteroit probablement beoucoup... Je
suis eneffet persucdée que la formation et le
perfecfionnemenf personnel sont les plus
gronds otouts que m'o conférés mo profes‑
sion de professeur de gymnose. Tout ce qui y
contribue mérite d'étre encourogé: le travail
d'équipe p|utöt que lo Iutte individuelle, l'in‑
1erdisciplinorité, les contacts avec des éléves
moieurs, et noturellement le perfectionne‑
ment relotif & lo discipline que i’enseigne:
que se passe-t-il ou niveau de la recherche,
comment puis‐ie me tenir au courant? Voilö
des points qui, pour moi, sont essentiels. Lo
Semoine d'études est, ö mes yeux, une ocea‑
sion idéole de les concrétiser.

Jeporlcis plus haut des atouts gcgnés
dans moprofession et ie suis d'ovis que cette
derniére mériled’étre revolorisées, présenlée
différemment au public. Une Semaine d'étu‑
des sepréte idéolement &celo: une manifes‑
totion d’ompleur, lo présence de lo presse...
et, espérons-le, de nombreuses impulsions en
motiére depolitiquede l'éducotion.

Enfin, et c'est également ce que m'op‑
parte mon travail ou CC, i'apprécie le
contact avec les enseignonts de taute la Suis‑
se. Quoique les cantons aient la haute moin
sur leur Instruction publique, i'oi la possibi‑
li’ré, entontque citoyennede la Suisse, dedis‑
cuter avec des enseignonfs de tous |es con‑
tons sur les modolités d'opprentissoge et les
défis ouxquels devront Faire Face toutes les
écoles de degré secondcire; mais surtout‚ ie
peux y trovoiller activemenf.

Meinungsöusserungsfreiheit
von Beamten

Im gh 2/89 öusserfen sich Niccolö Ra‑
selh' und Nicola Ehrli zum Thema der Trag‑
weite der ausserdienstlichenMeinungsäusse‑
rungsfreiheif von Beamten sehr eingehend
undauch versehen mit einem wissenschaftli‑
chen Apparat. Der von uns angefragte
RechtsanwaltBernhardRüdy fand, die dama‑
ligeausführlicheDarstellungentsprecheauch
heute noch dem Standder Dinge. Die dama‑
ligenAutoren hätten eine sehr fortschrittliche
und das Freiheitsrecht favorisierende Hal‑
tung vertreten. RARüdy nimmt im Folgenden
die wichtigsten Punkte der Publikation Rosel‑
Ii/Ehrli auf und trägt zusätzliche Bemerkun‑
gen undBeispiele vor. Der Text Rasel/i/Ehrli
kann aqunfrage bei uns bezogenwerden.

DieRed.

Meinungsäusserungsfreiheiten
alt undneu

Nachdem früher die Meinung vertreten
worden war, Beamte, und ganz besonders
Lehrerinnen und Lehrer, hätten ein ousge
prügtes Obrigkeitsdenken an den Tag zu le
gen und bis zur Selbstverleugnung auch im
privaten Kreise das zu vertreten, wos Regie
rungen und Erziehungsdirektionen wollten,
trat im 20. Jahrhundert ein Wandel ein. In
Auslegung der Bundesverfassung wurde der
Beamtenschaft jedenfalls ousserdiensflich in
einem ersten Schritt das Recht auf Freie Mei‑
nungsöusserung insoweit zugebilligt, «als es
sich mit der dienstlichen Stellung vertrug».
Diese Einschränkung wurde mehr und mehr
follengelossen, und schliesslich gelangte
man zur Auffassung, der Beamtenschaft ste‑
he das Recht zur freien Meinungsöusserung
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im ousserdienstlichen Bereich weitgehend
ohne Einschränkung zu. EinVorbehalt wurde
lediglichdort nochgemacht,wodirekte Loya‑
litöfskonflikteentstehen konnten. Die heutige
Auffassung, die der Arbeit von Raselli und
Ehrli zugrunde liegt, geht davon aus, ausser‑
diensflich seien nur iene Betätigungen und
Äusserungen nicht zulässig, die umstürzle‑
risch seien oder in direktem Gegensatz zu ei‑
ner konkreten Haltung eines bestimmten Am‑
tes stehen, bei welchem der Beamte beschäf‑
tigt ist.

An einem jüngsten Beispiel kann das
veranschaulicht werden: Ist die offizielle Hol‑
tung von Regierungund Erziehungsdirektion,
die Gymnasiaidouer müsse von 6‘/2 auf 6
Jahre verkürzt werden, so dürften lediglich
Koderbeomle der Erziehungsdirekfion in der
Öffentlichkeit nicht gegen dieses Vorhaben
auftreten. Koderleuten anderer Direktionen
wäre dies hingegen durchaus erlaubt. Und
selbstverständlich durften auch Gymnasial‑
lehrerinnen und -lehrer‚ io sogar Rektorinnen
und Rektoren Öffentlich gegen dieses Vorho‑
ben Stellung beziehen. Heute geht man da‑
von aus, dass nur dann die «Loyalität» vor‑
geht, wenn andernfalls direkt und zwingend
die ausgeübte Tätigkeit leiden müsste oder
das Amt in ein schiefes Licht geriete.

Zulässige Einschränkungen

Die Meinungsöusserungsfieiheit wird
vom Bundesgericht aus der Bundesverfas‑
sung hergeleitet. Expliziter ist sie aber in der
Europäischen Menschenrechtskonvention
enthollen. Erst nach Inkrafttreten der EMRK
für dieSchweiz (1976) hatdieMeinungsöus‑
serungsfreiheit scharfe Konturen erhalten,
und zwar in dem Sinne, dass seither mehr
und mehr imZweife| zugunsten des Freiheits‑

gl16/96 336

rechtesentschiedenwird. Gemäss EMRK dür‑
fen solche Freiheitsrech're nur dann einge‑
schränkt werden, wenn dafür eine gesetzli‑
che Grundlage geschaffen wird und der Ein‑
griff als zur Aufrechterhaltung der Ordnung
in einem demokratischen Staat unbedingt
notwendig erscheint. Oft ist Feststellbor, dass
man es mit diesen Voraussetzungen für Ein‑
schränkungen wenig genau nimmt. Zumeist
sind eswirkliche oder vermeintliche Morali‑
sten, die unnötige Einschränkungen und Ver‑
bote postulieren oder gar erwirken. Das er‑
lebt man heute bei Umweltdiskussionen, aber
auch beiAlkohol-, Tabak‐undDrogenfregen,
und immerwieder bei den Diskussionen rund
umharte und weiche Pornografie.

Dorf eine Lehrperson, die Lebenskunde
unterrichtet, auch die Frage der Pornografie
thematisieren? Dorf sie das Thema auch aus
dem privaten Fundus illustrieren? Hot iene Er‑
ziehungsrötin recht, welche die Suspendie‑
rung eines Lehrers verlangte, der von seinem
Nachbar beim Kauf von Pornofilmen (Zu pri‑
vaten Zwecken) gesehen wurde? Dorf von ei‑
nem Lehrer Vorbildfunktion im privaten Be‑
reich verlangt werden, auch wenn sein Unter‑
richt untadelig ist? Die Lehrpersonen haben
ihren Geheim‐ und Privatbereich genauso
wie alle andern. Darüber sind sie nicht re‑
chenschoftspflichtig.

UmfangundGrenzen derÄusserungsfreiheif

Das vom Bundesgericht als Meinungs‑
öusserungsfreiheit bezeichnete Freiheitsrecht
heisst in der EMRK „Äusserungsfreiheit". Es
geht denn auch in der Tat nicht nur umdie
Äusserung von Meinungen. Auch Betätigun‑
gen aller Art sind__geschützt und selbstver‑
ständlich auch dieAusserung von ‐ unbeque‑
men ‐ Tatsachen. Selbst das Demonstrations‑
rechtwird daraus abgeleitet.



Nicht gedeckt durch die Äusserungs‑
freiheit ist etwa die Indoktrinierung von
Schülern imNicht-Wissensbereich.Wer also
offen oder verdeckt für Glaubensinhohe von
Religionen und Sekten wirbt, könnte sich
nicht auf das Recht zur freien Meinungsöus‑
serung berufen. Dasselbe gilt mit Bezug auf
persönlichkeitsverletzende Äusserungen, bei
Ehrverletzungen, Lügen, rassistischer Heize
und dergleichen.

Der Lehrerin bleibt insbesondere unbe‑
nommen, in den Meinungsbildungsprozess
der Schulbehörden einzugreifen. Selbstver‑
ständlich ist das dort, woein Mitspracherecht
besteht. In diesem Rahmen dürfen gegen sie
weder Sanktionen ergriffen werden noch
dürfen ihr sonst Nachteile erwachsen, selbst
dann nicht, wenn sie von ihrem Recht sehr
ausgedehnt und insisien!Gebrauchmacht. Ist
bspw. ein Lehrplan nach langen Kontrover‑
sen endlich verabschiedet, soll die Lehrper‑
son in der Öffentlichkeit nicht mehr erklären,
er sei untauglich und von lgnoronten erlos‑
sen. Erlaubt wäre aber, mit der nötigen
Zurückhaltung einen neuen demokratischen
Weg einzuschlagen, umeine erneute Ände‑
rung zu bewirken. Die Einrüumung der Äus‑
serungsfreiheit kann somit auch eine Frage
des Masses im Rahmen einer Gütercbwö‑
gung sein.

Wenn einer «gewöhnlichen» Lehrper‑
son ein Auto-Aufkleber «Soldoien sind Mör‑
der» nicht verboten werden kann, müsste
dies beimAusbildner mi|itörischenKoderper‑
sona|s nicht geduldet werden. Öffentliche
Kritik cmBehörden ist in einem weiten Rah‑
men zulässig. Gegenüber der Kritik einer
Lehrperson an den eigenen Schulbehörden
dürfen dieGrenzendurchaus enger gezogen
werden. Ist eine Lehrperson durch behördli‑
che Anordnungen, :. B.Neufassung von An‑
stellungsbedingungen, direkt betroffen, ist

auch weitgehende öffentliche Kritik erlaubt
Dies gälte selbst Für Drohungen mit Streik. Ir
der Schweiz, insbesondere in den Kantonen
ist heuteäusserst Frogwürdig,obesein Streik
verbot gibt bzw. ob ein solches noch holtbau
ist, soweit esexplizit besteht.

Gesamthof'r kann gesagt werden, dass
sich heute auch Beamte als freie Menscher
benehmen dürfen und nur in geringemMasse
besonderen Einschränkungen bei der Äusse
rungsfreiheit unterliegen. Mit der sogenann
ten Liberalisierung der Anstellungsverhöltnis‑
se, weg vom Beomtensiotus mit Wohldouer,
wird davon bald nicht mehr übrigbleiben, als
was der allgemeinen Treuepflich’f bei priva
ten Arbeitsverhältnissen entspricht. Dort un
terliegt die Äusserungsfreiheit kaum nennens
werten Einschränkungen mit Rücksicht CU“

den Arbeitgeber.
Bernhard Rüd)

Ärger undReparaturenm i t
Ma t ten im Freienvermeiden!

|"'IDIZIZIm e i l Europ. Pat.0138774
Das Beste au f d em Ma r k t :

Springen mit bestem
Komfort...
danach einfach zusam ‑

“‘ menklappen und weg‑
fahren an einen ge‑

Freienabdecken.
" Schon so lädt sie nicht
mehr zu Unfug und
Missbrauch ein. Sie ist
dadurch viel dauerhaf‑
‘ te r und prteisgünstiger!
Neu:«WATERex»‑
Spikesschutzschaum,
ist 10malschneller
trocken.

Sensationelle Verbesserungen - ghng Mehrpreis!
Automatisch ausfahrende Stützen, zurückversetztes
Sicherheitsfahrwerk. abschliessbare Zentralverriege‑
lung. Dadurch noch besser, noch sicherer, noch ein‑
facher! (Vorsicht vor lizenzlosen Nachahmungen"

CH-3510Konolflngen| "1CICCI SCHAUMSTMFE Tui.ion0:17912323MDUSSES] FAOMS Fix03179100 17



Lo prochaine Semoine d'études pointe tout doucemen'r d l'horizon!

du 4 au 10octobre 1998
une semoine

d’enrichissement
de rencontre

de ressourcement

&

Neuchäfel

SSPES - C p s - 55pES _ cp5 ; 55955
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Die nächste Studienwoche wirft ihre Schatten voraus!

4. - 10.Oktober 1998
eine Woche

Bereicherung
Begegnung
Besinnung

in

Neuenburg

VSG ‐ Wsz vse ‐ waz _ vsc; -' WEZ - vsaf
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1  0 1  M a t h e m a t i k a u f g a b e n
lm Zickzack zwischen Al l tag u n d Abs t rak t ion

A lltägliche Verrichtungen wie
Rübenschälen oder Windelnfalten,

vertraute Objekte wie das Zürcher Staats‑
wappen oder die Olympischen Ringe,
aber auch technische Gegenstände wie m a m a .
schwimmende Balken oder spiegelnde ' " ' ““
Drehtüren und theoretische Strukturen
wie dichte Kugelpackungen, Herzkurven
oder Kartentricks, diese und viele weite‑
re Themen geben Anlass zu nicht ganz
alltäglichen Mathematikproblernen, die
in der Schule normalerweise nicht zur
Sprache kommen. Sie alle dienten in
den vergangenen 15Jahren als Preis‑
aufgabe des Monats an der Kantons‑
schule Zürcher Oberland und sindjetzt zu einem Buch vereinigt. Diese
Sammlung richtet sich an Leute, die gerne im Selbststudium gut ausge‑
schilderten mathematischen Pfaden folgen möchten. Zu diesem Zweck
sind alle Aufgaben mi t ausführlichen Lösungen versehen. Der Schwierig‑
keitsgrad übersteigt niemals das Niveau des Gymnasiums; häufig sind
auch einfachere Aufgaben eingestreut,» damit Schülerinnen und Schüler
vorn 7. bis 9. Schuliahr mithalten können.

101Mathematikauigaben B E S I E " " ‘ A ‘- “ N
Für die Sekundarstufe „ Ex. 101Mathematikaufgaben Bestellnummer 6049

Von Peter Gallin
160 Seiten M ‐ ‐ ‐ “ “ “ _ “ w
Format 17 x 24 cm YQ£QQ@.?‚„‚„_‚_„‚ w _ __ _ ,

F" ” 8 0 _S_trasse __ _,
ISBN 3‐252‐06049‐3 '

, PLZ/Ort _ _ „ ‚_ _ _ „„ _ _ , „

_ _ Datum/Unterschrjft „ _ ‚ „

26/96sabe Vulagxi l l$ l l l l l l tür l,.ullnuillcl, I‘oxtluch, 'l‘üdialmsat: 23, 8027 Zürich, Tel. 01 202 44 77, Fax 01 202 19 32
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Bildungspolifische Kurzinformationen
Politique de 'éducoflon

Erziehungsdirektorenkonferenz

Weil das neunte Schuliohr zum Teil als
Schulzeit mit wenig Motivation und unklarer
Zielsetzung empfunden wird, empfehlen Ex‑
perten eine Neuausrichtung des neunten
Schuiiohres. Unter anderem werden die Ein‑
führung von Prüfungen und Abschlussarbei‑
ten vorgeschlagen. Ein entsprechendes Pa‑
pier der EDK ist in der Vernehmlassung.

Statistik

Der in den letzten Jahren beobachtete
Rückgang bei der Berufsausbildung wurde
gestoppt. lm Schuliahr 1995/96 wurde bei
den Neueintritten eine leichte Zunahme regi‑
siriert. Stark angestiegen ist die Zahl der Lehr‑
linge, die sich auf die neugeschoffene Berufs‑
moturitöt vorbereiten. Mit 9500 machte sie
bereits 5 Prozent des gesamten Lehrlingsbe‑
standes aus.

Hochschulen
Bern

Der Berner Grosse Rat verabschiedet
die Revision des Universitätsgesetzes. Die
Studiendauer wird begrenzt; wer überzieht,
muss die vollen Kosten berappen. Für ausser‑
kontonole Studierende sollen künhig kosten‑
deckmde Gebühren erhoben werden.

Freiburg
Eswird ein Institut für schweizerisches

und internationales Baurecht geschaffen.

Neuenburg
An der Philosophischen Fakultät wer‑

den die Erziehungswissenschaftenein Haupt‑
Foch Für das Lizentiot.

Tessin
Für den Beginn des ersten Semesters

der Tessiner Universität haben sich 364 Stu‑
dierende angemeldet. Am begehrtesten sind
die Kornmuniketionswissenschoften, gefolgt
von der Architekturckademie Mario Bottos
und den Wirtschoftswissenschcften.

Zürich
Die Universität streicht 8,9 Mio Franken

bei den Personalkosten.Mehrere Professuren
andiversen Fakultäten werden gestrichen.

Der Zürcher Regierungsrat schlägt im
Entwurf zum neuen Universitätsgesetz erneut

m, ü\\ Mägüchke“ des Numerus „ „ s i „ s

einz"{üh'en (was vom !B%ißii““ ““ SOU‑
verön vor Jahresfrist abgelehnt worden ist).
Zudem so|ien für Studierende aus Nichthoch‑
schulkontonen kostendeckende Gebühren
verlangt werden.

Ein «Komitee zur Erhaltung der Islam‑
wissenschaft cm der Universität Zürich» er‑
sucht den Erziehungsdirektor, auf die erwo‑
gene Aufhebung des Lehrstuhls zu verzichten
und auf eine rascheWiederbesetzung der im
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Frühiohr 1997 freiwerdenden Professur hin‑
zuwirken.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen
ETH Zürich

Die Lesesöle der ETH-Biblio'rhek sind
künftig auch amSonntag geöffnet. Bis Ende
Wintersemester 1996/97 soll in einer Pilot‑
phose die Nachfrageabgeklärtwerden.

Forschung
Die Forschungsproiekfe des Bundes sol‑

len besser koordiniertwerden. Der Bundesrat
hat deshalb den Aufbau der Informationssy‑
stems Arcmis (Administration Research Ac‑
'iions Management Information System) bis
Ende 1998 beschlossen.

Fachbereiche

Theologie
ImOrihodoxen Zentrum des ökumeni‑

schen Poiricrcholes der Schweiz in Chombé‑
sywurde ein Vertrag zur Gründung eines In‑
siiiuies Für orthodoxe Theologie unterzeich‑
nei. Das neue instiiut wird ab Sommer‑
semester 1997 zweiiöhrige Nachdiplomkur‑
seanbieten, die mit einem Zeugnis für Spezi‑
alkenntnisse in orthodoxer Theologie abge‑
schlossen werden.

Fortbildung

Einen ersten Ausbildungsgang für Me‑
diziniechniker bietet ab Frühiohr 1997 die
Technische Akademie Esslingen in ihrem
Weiterbildungszentrum in Samen cm. Die Für
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die Schweiz neuartige Ausbildung erfolgt
berufsbegleitend. Voraussetzung ist ein Ab‑
schluss einer Berufsausbildung in der Maschi‑
nen-‚ Elektro-oder Metallindustrie.

Personenaus demGesundheits- und So
ziolwesen, die Übermindestens iüanohre Be‑
rufserfahrung verfügen, können neu an der
Ecole romonde de soins infirmiers «La Sour‑
ce» das «Dipiömedes houtes Eiudes des Pro‑
tiques de sonié, Option Praiiques de somé
communouiaire» erwerben. Der Ausbil‑
dungsgcmg mit dern tertiären Abschluss wird
gemeinsam mit der Universität Für Humonwis.
senschaften Strassburg || durchgeführt.

Firmen bilden ihr Produktionspersongl
zwar fachlich gut aus, kommunikative Föhig‑
keiten, Team- und Koordinationsföhigkeif
kommen aber in der betrieblichen Schulung‑
zu kurz. Dies ergab eine Studie im Rahmen
des Nationalen Forschungsprogrammes
«Wirksamkeit unserer Bildungssysteme».

Fachhochschulen
Der Bundesrat eröffnet das Ausschrei‑

bungsverfahren für die Fachhochschulen und
setzt Verordnung undGesetz zur Reform auf
den kommenden Oktober ausdrücklich mit
dern Postulat in Kraft, echte Kompetenzzen‑
tren mit Ausbildungs- und Forschungsschwer‑
punkten zu schaffen.

HöhereTechnische
Lehranstalten (HTL)

Ökonomen und Ökonominnen können
sich neu auch auf dem technologischen Ge‑
biet weiterbilden: Die Ingenieurschule HTL
Brugg-Windisch und das Technikum Win‑
ferthur Ingenieurschule bieten ab Oktober



1996erstmals in der Schweiz gemeinsam ein
berufsbegleitendes Nochdiplomstudiumon.

HöhereWirtschafts- und
Verwultungsschulen (HWV)

Die Zürcher HWV ist von Zürich nach
Winlerthur umgezogen und hatdort ihren Be‑
trieb aufgenommen. Sie nennt sich fortan
«Zürcher Höhere Wirtschofis- und Verwal‑
iungsschule Winterthur». Sie plant, im Rah‑
men der Fachhochschule Ostschweiz, den
Zusammenschluss mit dern Technikum Win‑
ierthur.

HöhereFachschulen
DieAargauer Regierung beantragtdem

Grossen Rat, eine Höhere Schule für Gestal‑
tung (HSFG) aufzubauen. Diese soll als Kom‑
petenzzentrum für Design in die geplante
Fachhochschule für Technik und Wirtschofi
integriert werden. Die Schule soll eine Aus‑
undWeiterbildung ingestalterischen Berufen
und anwendungsorientierter Forschung cm‑
bieten.

Mittelschulen
Maturität

Die Moturitöisousweise der italieni‑
schen Schulen in der Schweiz und der
Schweizer Schulen in Italien werden gegen‑
seitig anerkannt. Der Bundesrol stimmt einer
entsprechenden bilateralenVereinbarung zu.

Graubünden
ImAugust 1977wird in Davosdas erste

Schweizerische Sportgymnasium seine Pfor‑

ten öffnen. Unierrichtet wird noch den eic
genössischen und kantonalen Lehrpläner
doch umSport und Schulbildung unter eine
Hut zu bringen, wird die Gesamtschuldoue
umein Jahr verlängert. Die Schule ist für 11
gendlichegedacht, die eine KarriereRichtung
Winter-Spiizensporf anvisieren undgleichze
tig eine anerkannteWirtschoflsmatur oder ei
Handelsdiplom erlangen möchten.

Zug
Der Zuger Kantonsrat heisst die Kür

zung der gymnasialen Ausbildung von sie
ben auf sechs Jahre gut.

Pubfikufionen

Der Jahresbericht 1995 des Schweize
rischenWissenschaftsrates ist veröffentlicht.

Unter dem Titel «Soziale Ungleichhe
imBildungswesen»veröffentlicht des Bundes
am für Statistik eine Analyse, inwiefern bi
dungspolitische Postulate wie Öffnung de
Bildungssystems und Chancengleichheit 11
den vergangenen Jahrzehnten realisiert w e i

den konnten (57 5. Fr. 11., zu beziehen beir
BFS, Spedition, Schworztorstrcsse 96, 3301
Bern).

FUTURA 3/96 berichtet ousführ1ic
über die Ergebnisse der Selbsievaluation de
Geisteswissenschahen, welche der Schwe
zerischeWissenschaftsrat in dieWege gele
tet hot.

InternationaleNachrichten
Liechtenstein

Schon ab kommendem Schuljahr wer
den Primarschüler ausschliesslich noch der
neuen Regeln der Rechtschreibung unterrich

343 9116/94



tet. In der Sekundarschule erfoigt die Umstel‑
lung behutsamer.

USA
Vertreter der Fernsehindustrie und Re‑

präsentanten der Bundesregierung und Kin‑
derschuizorgonisoiionen einigten sich auf
eine freiwillige Vereinbarung, künftig wö‑
chentlich mindestens drei Stunden Bildungs‑
programme für Kinder anzubieten.

Abgeschlossen: 21. September 1996
Walter E. Laetsch

Jugendausfausch stärkt
die Schweiz

Stiftung Schweizer Jugend General
Guisun

Seit 1969 fördert die Stiftung Schwei‑
zerjugend General Guiscm (SJGG) den Aus‑
tausch von Jugendlichen zwischen Landesge‑
genden und Sprochregionen. Es genügt
nicht, schweizerische Vielfalt und die vier
Landessprachen zu beschwören, man muss
aktiv damit arbeiten. Je Früher die Jugend
über den eigenen Kultur- und Sprachzoun
blickt, desto selbstverständlicher wird ihr Um‑
gang mit dem übrigen Land. Wesentlich ist,
dass Austauschokiionen geistigen Inhalt auf‑
weisen. Besuchen Jugendliche einander im
anderen Sprachgebiet, sind Besichtigungen,
Spiele und Ausflüge wichtig. Tiefer schürfen
lässt sich bei der Erarbeitung eines Themas,
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sollen Menicliiöisunierschiede zutage freien.
UnsereReferendumsdemokrotiebietet genug
Stoff zum Dispuiieren. Und die «Fremdspra‑
che» beginnt ‐ als einziges Mittel gegenseiti‑
ger Verständigung ‐ zu leben. Die SJGG legt
deshalb grossen Wert darauf, nicht in erster
Linie Transpori-, Unterkunfis- oder Verpfle‑
gungskosien zu irogen, sie möchte vielmehr
Inhalte finanzieren, die sich vielleicht in ei‑
nem gemeinsamen Dokument niederschla‑
gen und immerwieder einsehbar sind.

Die Schweizerische Konferenz der kon‑
tonalen Erziehungsdirektoren (EBK) vergib
schiedeie im Februar 1993 Richtlinien zur
Förderung des nationalen und internationa‑
len Austausches im Bildungswesen. Die
SJGG kann nur Projekte im Inland finanzie‑
ren. Sie ist jedoch erstaunt, wie zögerlich die
Gesuche eintreffen. Berücksichtigt man den
staatspolitischen Wert solcher Kontakte von
Jugendlichen über die Sprochgrenzen, soll‑
ten sie nicht an Spomassnahmen scheitern.
Wenn sie automatisch zum Lehrplan gehör‑
ten, könnte sich der Bund Studien über die
fehlende Kohärenz in diesem Lande schen‑
ken. Die Bereitschaft der Jugendlichen, sich
mii den anderssprachigen Kameraden und
Kameradinnen zu treffen, ist durchaus vor‑
handen. Dies zeigen die erfolgreichen multi‑
kulturellen Treffen, wie zum Beispiel die von
«DYNAMICHA»organisierten.

DerSfiitungsraiiagi imApril und imNo‑
vember und nimmt Anfragen mit Programm,
Budget, ungefährer Teilnehmerzahl und An‑
gaben anderer Finanzquellen entgegen. Ge‑
suche sind erbeten an:

StiftungSchweizerlugendGeneralGuison
IréneThomann-Bour
omSchützenweiher 14
8400Winterthur
(Tel/Fax 052 212 91 44)



Les échcmges de ieunes
renforcenf la Suisse

Fondation pour la ieunessesuisse
Générul Guisan

Depuis 1969, la Fondation pour la
ieunesse suisse Générol Guison encouroge
les échonges de ]eunes entre lesdiverses par‑
ties du pays et les régions linguisflques. ll ne
suffit pas desedéclorer fovoroble (: la diver‑
silé dupaysetdes longues qui y sont porlées,
encore faut‐il s'engager. Plus töt lo ieunesse
regendem au-delö de sa propre culture et de
su longue muternelle, plus foci|ement elle se
trouvero ö |'oiseavec le reste du pays.

Il est essential que les échcmges entre‑
pris oieni un contenu réel. Certes, lors
d'échonges lesvisites, les ieux, les excursions
ont leur importance. Néonmoins, il est sou‑
haitobled'cller piusenprofondeur entroitcnt
de certains thémes, ceci cfin de mettre ou
jour les différences de mentalités. Notre dé‑
mocrofie directe offre suffisommentde muiié‑
res (‘:l réfiexion. C'est alors que lo «longue
étrongére» commence & devenir vivcmte,
puisqu'elle est le seul moyen de communica‑
tion. LuFondation pour la ]eunesse suisse ne
se contente pas de prendre en charge les
frais detransport, d’hébergement oudeneur‑
riture, elle souhaite financer des réflexions
qui pourront peuhéfre paraitre dans des do‑
cumenis communs consultobles ö tout mo‑
ment.

LoConférence suisse des directeurs de
I'Insfruction publique o odopté des directives
enfévrier 1993 oyanf pour bu? de fovoriser
les échanges nationoux et inlernotionaux
dans le domaine de l‘éducotion. LoFonda‑
tion pour la ieunesse suisse Générol Guison
ne peut apporfer son soutien financier que

pour les échcmges dans le pays. Elle s'étonne
toutefois qu‘on hésite poreillemenf 61la 50!“‑
citer. Lorsqu'on prend en compte la voleur
poliflque de tels contacts cmsein de la ieu‑
nesse por-delö les frontiéres, il vodesoi qu‘il
ne foudrait pas courir au-devcmt d'un échec,
du fait demesures d'économie. Sices échan‑
ges étaient partie intégrcmte des plans d'étu‑
de, lo Confédération pourrait renoncer ö
chercher d'oü vient le monque de cohésion
dans notre pays. Lo ieunesse est tout dis‑
posée c‘: des rencontres multiculturelles, com‑
mele montrent les divers monifeslolions, no‑
tamment celles de «DYNAMICHA».

LeConseil defondation odeux sécnces
par cm, enavri| eten novembre, et étudie les
demandes comprenonl les programmes, le
budge'r, le nombre opprochont de partici.
penis et les indications sur les outres sources
de Financement. Les demondes sont ö adres‑
ser ö:

Fondation pour la ieunesse suisse Générol Guiscm
Madame lréneThomann-Baur
omSchützenweiher 14
8400Winterthur
(Tél./Fax 052 212 91 44)

345 gh6/96



Aus den Kantonen

DasVelo als Sport‑
geröt: Vielseitig ein‑
setzbar

Dieser Beitrag wurde von einem
Schüler eingereicht. Wegen einer Schul‑
teroperation wurde er für längere Zeit
vom Turnunterricht dispensiert. In dieser
Periode entstand seine «Spielsamrnlung
rundums Velo». Sein Turnlehrer rief ihm,
das Ergebnis einer breiteren Öffentlich‑
keit vorzustellen.

Übungs-undSpielformen rundums Velo

Diese Broschüre enthält kurze und klare
Spielbeschreibungen rund umsVelo. Als aus‑
gebildeter Jugend & Spori-Veloleiier 2 sie|lle
ich einen gewissen Mangel an Velospielen
Fest. Deshalb beschloss ich, eine Spielsomm‑
lung zusammenzustellen, welche aus den
J&Sieiterkursen und aus eigenen Ideen
stammen. Diemeisten der Spiele habe ich mit
Erfolg erprobt. Mit Freude kann ich feststel‑
len, dass die Teilnehmer sehr motiviert mitge‑
macht haben!

Diese Spielsammlung rund ums Velo
kann nicht nur in speziellen Velokursen ein‑
gesetzt werden, sondern auch in Schulen ‑
im Turnunierricht, on Spiel- und Sportlagen‚

Hiermit bestelle ich

anlässlich von Velo- "
touren usw. ‐, in der
Erwachsenenbildung,
inVereinen, kurz: über‑
all dort, wo Freude
und Sicherheit beim
Velofahren vermit‑
telt werden sollen.

Ziele derArbeit:

‐ DenKursteilnehmern einen abwechslungs‑
reichen Unterricht bieten. Hauptziel =>
FreudeamVelofahren vermitteln.

‐ Sport auf verschiedene Arten erleben =>
andere Körperbewegungen erleben und
wahrnehmen.

‐ Die Teilnehmer mit dem Velo vertraut mo‑
chen und sie dadurch auf die Gefahren
der Strassen vorbereiten. Sie sollen ler‑
nen, das Velo in verschiedenen Situatio‑
nen zu beherrschen.

- Dos Velo als praktisches und rasches
Transportmittel kennenlernen. Aufgrund
der heutigenUmweltsituationgewinnt dies
immer mehr an Bedeutung.

‐ DasVelo als Sportgeröi kennen und schät‑
zen lernen.

«122Übungs- undSpielformen rundumsVelo»
Zubestellen bei: StefanWeisskopf, Lörchenweg 7
3800 Motten b.l.‚ Tel. 036/22 4014

Ex. der Spielsommlung rund ums Velo. Fr. 15.-/Ex. inkl.Versand und P0rto

Mit der_i36fßilnng senden Sie mir bitte eine Adressetikeite für den gewünschten Zustellungsort. Falls dies
nicht moghch ist, geben Sie IhreAdresse an. Die Rechnung folgt per Einzahlungsschein.



Das Velo als Spiel- und Sportgeröt

Tlfe|/ Idee/Beschreibung Maferial/Orgunisafion
Hauptziel

Veloerk___e_nnen 4‐ 85 pro Gruppe. Einem 5.werden die ‐ Augenbinde
Augen verbunden. Die V. werden kreuz und - Stoppuhr
quer auf- bzw. nebeneinandergesielli

Differenziale
Wahrnehmung Wer sein V. am schnellsten erkennt,

ist der Gewinner.

Blind Fahren - Augenbinde
- Messband
- Zielmarkierung

Ein 5. versucht eine bestimmte Strecke blind
zufahren. Vor dem Startzeichen besichtigt
erdie Länge der Strecke, verbindet seine
Augen und begibt sich auf die Dunkelfahri.
Wenn er glaubt, das Ziel erreicht zu haben,
steigt er vom V ab.
Bei wem isi die gemessene Differenz
zwischen seinem Vorderrad und dem Ziel
am kleinsten?

Fuhrgefühl

Die 5. Fahren kreuz und quer auf einem
Platz umher Sobald derL. pfeift oder mit
der Fahrradglocke läutet, hohen alle S.an.
Die S., deren Ventilein diesem Augenblick
zufälligerweise amBoden sind, erhalten
einen Punkt. Werhc1izuersi3 Punkie?

Glückssfog

Ausdauer

- Anhänger
- Behälter
- Tennisbälle

Bullscmmler Ein 5.holen seinem V. einen Anhänger
ongekoppeli, beladen mit einem Korboder
einer grossen Kortonschochiel. ErFährt auf
einer Linie hin und her Die übrigen 3. stehen
z.B. 4 mentfernt auf einer parallelen Linie
und versuchen Tennisbälle hineinzuwerfen
Var:
‐ alle 5. fahren kreuz und quer auf dem

Platz umher. Die 5. müssen die Bälle
auflesen und möglichstviele hineintreffen.

‐ den|enige S, welcher ammeisten Bälle“ms
Ziel gebracht hol, darf das V. mit dem
Anhänger fahren

- 2 Grupppen => welche Gruppe hat mehr
Bälle getroffen?

Treffsicherheit

Der L.verleih den S.Kärtchen miiTiernomen.
Jenach Teilnehmerzahl kommt iedes Tier
2‐4 mal vor. Auf Zeichen des L.beginnen
alle, den entsprechenden Tierloui auszu‑
siossen. Sobald sich die Tierarten gefunden
haben, fahren sie in einem Kreis umdie
andern S. herum. Die letzteTierart erhöli
einen Strafpunkt. Wer hat zuerst 3 Punkte?

Vieh und Vögel

Nachuhmen,
Hören

Einmauern 5-8 5.pro Gruppe. Die S.fahren kreuz und
quer auf einem Platz umher. Der l.. bestimmt
einen 3. als Hosen, welcher von den andern
umzingelt werden soll. Wenn er vom V.
absteigen muss, hat er verloren.
Wer wird zuletzt eingeschlossen?

. Var: -Der L.bestimmt während des Spiels
laufend neue Hasen.

Gewandtheit,
‘ Kooperation

A Beispiele aus der Broschüre (verkleinert)
347 gb6/96



KA N TO N
L U ZE RN Erziehungs- und Kulturdeparlement

Kantonsschule Reussbühl

Auf den 1.August 1997 tritt der bisherige Rektor in den Ruhestand; daher su‑
chen wir auf diesen Zeitpunkt einen/eine

Rekior/Rekiorin
Die Kantonsschule Reussbühl liegt in der Luzerner Vorortsgemeinde Littc1u und
Führt die Moturi’rö’rstypen A, Bund C. Mit den rund 680 Schülerinnen und
Schülern sowie den 90 Lehrpersonen verfügt die Schule über eine ideale Grösse.

Als Rektor/Rektorin leiten Sie die Schule in pädagogischer und organisatori‑
scher Hinsicht. Sie werden in der Aufgabe unterstützt durch zwei Prorektoren.
Ein besonderes Gewicht Ihres Aufgabenspekfrums liegt bei der Führung und För‑
derung der Lehrpersonen und bei der Entwicklung der Schule. Sie erteilen in re‑
duziertem Masse Unterricht.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie mit Ihren kommunikativen, pädagogischen
und organisatorischen Kompetenzen die Schule initiativ und engagiert leiten. Sie
sind bereit zur Zusammenarbeit und Führen die Reformoufgaben der Schule ‑
Umsetzung des neuen Maturitötscnerkennungsreglements und des Rahmenlehr‑
plons ‐ innovativ und Flexibel zu Ende.

Imweiteren setzen wir voraus, dass Sie Über eine akademische Ausbildung mit
Hochschulabschluss, über das Höhere Lehramt sowie über Lehrerfohrung an ei‑
ner Mittelschule verfügen.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der amtierende Rektor, Dr. Niklaus von F|Üe
(Te1. 041 250 51 57), oder der Vorsteher der Gruppe Gymnasium im Erzie‑
hungs- und Kuhurdepartement, Peter Rothenfluh (Tel. 041 228 53 54).

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum
16. November 1996an das Erziehungs- und Kulturdepcurtement, Gruppe
Gymnasium, Postfach, 6002 Luzern.



KantonsschuleZürcher Oberland
Wetzikon

An unserer Schule sind neu zu besetzen:
‐ auf den 16.August 1997

1 Lehrstelle für Physik
‐ auf den 16.Februar 1998

1‘/2Lehrstellen für Latein
davon ein Teil in Verbindung mitGriechisch

UniversitäreWeiterbildung

Einführungin die Soziologie
Die Kantonsschule Zürcher Oberland Führt eine Un‑

Blldungsso.zmlogie iersiufe (7. und 8. Schuliohr), die Moiuriiöisabteilun‑
Jugendsozmlog1e gen A, B,C, Dund E,eine Lehramisabteilung sowie
Freizeitsoziologie eine vieriöhrige Handelsmittelschule (HMS+).

Vorausgeseiztwerden:
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium
‐ dos zürcherische oder ein gleichwertiges
Diplom für das Höhere Lehramt

‐ Unterrichiserfahrungauf der Miflelschulsiufe

Märzbis September 1997

Nähere Auskunft:
Universität Zürich

Fachstelle für Weiterbildung
Rämistr.74, 8001 Zürich
Tel. (01) 257 2967
Fax (01) 257 6943

e-mail: sek@wb.unizh.ch

DasSekreioriui der Kantonsschule Zürcher Oberland
(Tel, 01/933 08 16) erieiligerne Auskunft über die
Anstellungsbedingungen un die Ausweise, die zu‑
sammen mit der Anmeldung eingereichtwerden müs‑
sen.

Bewerbungen sind bis am 16. November 1996
demRektoratder KantonsschuleZürcher Ober‑
land, 8620Wetzikon, einzureichen.

Die Erziehungsdirekiion

Stiftsschule Einsiedeln
Auf Beginn des Frühlingssemesiers 1997 (3. 2. 1997 )
oder nachVereinbarung ist an der Stiftsschule Einsiedeln

eine Teilzeitstelle
für Französisch
neu zu besetzen. Das Pensum umfasst imMoment 12 Lektionen in mittleren und oberen
Klassen, ob Schuliahr 1997/98 cc. 18 Lektionen, eventuell in Verbindung mit einem
andern Fach.
Voruusgesele werden:
‐ abgeschlossenes Hochschulstudium und Ausweis für das Höhere Lehramt
(oder gleichwertiges Diplom)

-‐ Lehrerfcrhrung auf der Mihelschulstufe
‐ Bereitschaft, sich imSinn undGeist einer privaten, von einer langenTradition
geprägten Mittelschule zu engagieren.

Die Siiffsschule Einsiede1n ist ein privates, kantonal anerkanntes Gymnasiummit den
beidenMoturiiöisiypenA und Bund umfasst rund 350 Schülerinnen und Schüler.
NähereAuskünfie erteilt der Rektor, P. LorenzMoser, Postfach, 8840 Einsiedeln,
Te|055/418 6335, Fax 055/418 6330. Andie gleiche Adresse sind auch
die Bewerbungen zu richten bis spätestens 23.November 1996.



KA N 10 N
LUZERN Erziehungs- und Kulturdeparfement

Auf Beginn des Schuliahres 1997/98 (Beginn 18.August 1997) sind die
Folgen en Pensen zu vergeben:

Kantonsschule Hochdorf (Sogenbochstr. 22, 6280 Hochdorf, 041/910 25 21)
Gymnasium 1.‐4. Klasse [Typus Bund C), ca. 250 Schülerinnen und Schüler
1 Lehrstelie Für Ma ihema i i k in Verbindung mit einem andern Fach

Kantonsschule Luzern (Alpenquai 46‐50, 6005 Luzern, 041/368 94 30) M g .
furitötsschule (Typus A, B,C und E)und Handelsdiplomschule,
ca. 1800 Schülerinnen und Schüler
2 Lehrstellen für Deu|sch‚ evtl. in Verbindung mit einem andern Fach
2 Lehrstellen1ür Französisch,evtl. in Verbindung mit einem andern Fach
1 Lehrstelle und 1Teil ensum für Englisch, evtl. in Verbindung
mit einem andern Foc
1 Lehrstelle für Physik in Verbindung mit Muihemul ik
3 Lehrstellen Mufhemuiik, evtl. in Verbindung mit einem andern Fach
3 Lehrstellen Töchierlurnen, evtl. inVerbindung mit einem andern Fach (Abschluss
für das andere Fach mind.1ür5ekundorstufel)

Kantonsschule Reussbühl (Ruopigenstr. 40, Postfach, 6015 Reussbühl,
041/250 51 57), Moturifötsschule (Typus A, Bund C), ca. 680 Schülerinnen
und Schüler
1Lehrstelle für Französisch (Voll-, evtl. Tei1pensum) und ein weiieres Sprochfoch
(Italienisch bevorzugt)

Kantonsschule Wil l isuu (Schlossfeld, 6130 Willisou, 041/970 27 27)
Gymnasium in Ausbau zur Maturitötsschuie (Typus A, Bund C und Handels‑
mitielschule), cc. 500 Schülerinnen und Schüler
1 Lehrstelle für Französisch und Englisch (Teilpensum, ausbaubar)

Wir erwarten von den Interessentinnen und Interessenten ein abgeschlossenes
Hochschulstudium und das Diplom Für das Höhere Lehramt bzw. einen gleichwertigen
Ausweis. Die zuständigen Rektoren erteilen Ihnen gerne nähere Auskünfte.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzodressen sind dem
betreffenden Rektorat bis spätestens 2 0 . November 1 9 9 6 einzureichen.



' ' Mädchenmitfelschule
‘ Theresicmum Ingenbohl

6440 Brunnen

DieMittelschule für lernfreudigejunge Frauen.

Infolge Pensionierung der Sielleninhoberin
suchen wir auf Beginn des Schuliahrs
1997/98 eine/einen

Rektorin oder Rektor
Voraussetzungen:

abgeschlossenes Hochschulstudium
(Lizenlicl, Doktorai)
Diplom des Höheren Lehramis oder
äquivalente pädagogische Ausbildung
mehriöhrige Unterrichiseriahrung cm
Gymnasium oder Seminar
Führungsqualitäten und Teamfähigkeit
Bereitschaft ein Teilpensum zuunierrichten
Bereitschaft, eine an chrisilichen Werten
orientierte Schule Für iunge Frauen zu
führen
römisch-kofholisch

Trägerin der vom Kanton Schwyz anerkann‑
ten privaten Mittelschule ist das Institut der
Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz
lngenbohl. Unser Schulongeboi umfasst die
Abteilungen Gymnasium (eidg. anerkannte
Moiuro),Typus B,Dund E,sowie ein Primar‑
lehrerinnen-, KindergärtnerinnenundArbeits-/
Hauswirtschaftslehrerinnenseminor. 350 ex‑
terne und interne Schüierinnen werden von or‑
denseigenen und weltlichen Lehrkräften unter‑
richtet.

Wenn Sie daran inleressierisind, bei der Um‑
slrukiurierung der Lehrerbildung und des
Gymnasiums nach dem neuen MAR mil zuwir‑
ken, bihen wir Sie, Ihre Bewerbung mit aus‑
führlichen Unterlagen bis zum 30. November
1996 andie Provinzoberin des Instituts Ingen‑
bohl, Schwester ChristianeJungo, 6440 Brun‑
nen, zu richten.

Die ie_tzige Stelleninhaberin‚ Schwester Kiaro
Fronzwko Kriesi, ist gerne bereit, ernsthaften
Interessentinnen und Interessenten Auskunf‘i zu
erteilen. Tel. 041 825 26 00.

An der Philosophischen Fakultät! der
Universität Zürich ist ein

Halbes Extraordinariut
für Mifielschulpädagogik
(Nachfrage
Prof. Dr. Mark Greuler)
auf den 1.Sepiember 1998 zu besetzen.

Die beiden Dozenten Für Mittelschul‑
pödcgogik sind Für die ollgemeindidokti‑
sche Ausbildung der Kandidatinnen und
Kandidaten des höheren Lehramts an Mit‑
telschulen verantwortlich. Ferner betreuen
sie Studierende, welche Didaktik des Mittel‑
schulunierrichts als Nebenfach des Lizen‑
iiais belegen. Bewerber/Bewerberinnen
für die zu besetzende Stelle sollten sich
über folgende Qualifikationen ausweisen:
Promotion (vorzugsweise in einem natur‑
wissenschaftlichen Fach) undLeistungsaus‑
weis über Forschung (eventuell Habilitation)
auf dem Gebiet der Didaktik des Mittel‑
schulunierrichis, mehriöhrige Erfahrung als
Gymnasiallehrkrofi, Fcchdidoktiker/Foch‑
didokfikerin oder Schulleiter/Schul|eiierin
in der Schweiz, gute Kenntnis des
schweizerischen Mittelschulwesens.

Bewerbungen mit einem ausführlichen Le‑
benslauf, Zeugniskopien und Schriftenver‑
zeichnis (jedoch noch ohne Publikationen)
sind bis spätestens 15. November 1996
zu richten an: „
Dekanatder Philosophischen Fakultaii
der UniversitätZürich, Römisir. 71,
8006 Zürich.



Freies Gymnasium in Zürich
Frühestens auf Beginn des Schuljahres 1997/98 oder noch Verein‑
barung ist am Freien Gymnasium Zürich als Nachfolgerin oder
Nachfolger für den aus Altersgründen zurücktretenden bisherigen
Stelleninhaber die bzw. der

Rektorin[Rek t o r
neu zu wählen.

Das FreieGymnasium in Zürich ist eine von einem Verein getragene
private Mittelschule mit eidgenössisch anerkannter Maturität der Ty‑
pen A BC und Esowie einer Vorklosse (entsprechend der 6. Klasse
Primarschule) und einer Sekundarschule. Rund 450 Schüler und
Schülerinnen werden von 40 Hauptlehrern und 30 Lehrbeoufirogten
unterrichtet.

Die Rektorin oder der Rektor leitet die Schule in pädagogischen, od‑
ministrotiven und wirtschaftlichen Belangen. Vorausgesetzt werden
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, das Diplom für das höhere
Lehramt oder ein gleichwertiger Ausweis, Führungsqualitäten, Ge‑
schick im Umgang mit iungen Menschen und mit Lehrkräften, mehr‑
iöhrige Unferrichtserfcrhrung on Moturitötsschulen sowie fundierte
Kenntnisse des Schulwesens und wenn möglich Tätigkeit in einer
Schu"ehung.

Die Anstellungsbedingungen entsprechen der zu besetzenden Posi‑
tion. Weitere Auskünkte bzw. Unterlagen sind erhältlich vom Präsi‑
denten, Dr.H.-R. Steiger (Tel. 01 283 86 11).

Persönlichkeiten, die sich dieser Herausforderung gewachsen
fühlen, werden gebeten, ihre Bewerbungen samt kurzem, handge‑
schriebenem Lebenslauf und Photographie bis spätestens ]. Dezem‑
ber 1996an Herrn Dr.H.-R.Siaiger,Genfers?rasse 24, Postfach 677,
8027 Zürich, einzureichen.



AUF Beginn des Schuliczhres 1997/98
(11.August 1997) sind Folgende

Hauptlehrstellen
zu besetzen:
Alte KantonsschuleAarau
Bahnhofstrasse 91 , 5001 Aarau
Tel. 062 824 51 24, Fax 062 824 02 01

Englisch (100%, Vollom’r oder Teilömter)
Klavier (100%, Vollom'r oder Teil'dmter)
Zeichnen (Teilom150%)
NeueKantonsschuleAarau
Schonzmüflelistrosse 32, 5000 Aarau
Tel. 062 824 94 55, Fax 062 823 26 27
Zeichnen (Teilem150%)

KantonsschuleWettingen
Klostersirosse 11, 5430Wettingen
Tel. 056 437 24 00, Fax 056 437 24 50
Deutsch und ein anderes Fach (100%, Vollomt
oder Teilömter)
Geschichte (Teilomt 50%)
Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein
abgeschlossenes Studium sowie das Höhere Lehr‑
amt oder ein gleichwertiges Fochdiplom Für die Se‑
kundarstufe II oder einen gleichwertigen Abschluss
an einer anerkannten Fachhochschule für die Se‑
kundarstufe || ausweisen. Sie müssen in der Regel
Für mindestens zwei an der Mittelschule erteilte Un‑
terrichtsfächer wählbar sein (Ausnahmen: Klavier,
Zeichnen). Lehrerfohrung auf der Mittelschulstufe ist
erwünscht.
NähereAuskünfte erteilen die Rektoroie bzw.
Sekretariate der betreffenden Schulen, bei denen
auch die Anmeldeformulare bezogenwerden kön‑
nen.
DieAnmeldung ist mit den üblichen Unterlagen bis
Freitag, 15. November 1996, dem Rektoratder
betreffendenKantonsschule einzureichen.



KANTONSSCHULE AM BURGGRABEN ST.GALLEN

Auf Beginn des Schuliohres 1997/98 (1.August 1997)
suchen wir Lehrkräfte für Folgende Fächer:

- Deutsch
- Französisch
" SPGHiSCI‘I (Teilpensum; 1998/99evtl. ausbaubar)
- Englisch (Teilpensum)
‐ Wirtschaftsfächer
- Mathematik (Teilpensum)

- Physik (Teilpensum)

' Chemie (Teilpensum)
" Biologie (Teilpensum)
- SCHUIMUS"( || (Teilpensum)

Vollpensen können unter Umständen auch inTeilpensen aufgeteilt sowie Teil‑
pensen in einem Fach mit einem zweiten Fach kombiniert werden.
Wir wenden uns an Lehrkräfte, die über einen Hochschulabschluss bzw.
über einen Konservatoriumsobschluss verfügen und das Diplom Für das
Höhere Lehromfodereinen vergleichbaren Ausweis sowie Lehrerfahrungauf
der Mittelschulstufe besitzen oder in Kürze erwerben werden.
Nähere Auskünfte erteilt das Rektorat der Kantonsschule om Burggroben
St. Gallen, Tel. 071/228 14 14.
Bewerberinnnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdeporte‑
ment des Kantons St. Gallen, Amt für Miflel‐ und Hochschulen, Regierungs‑
geböude, 9001 St. Gallen, Tel. 071/229 32 21, ein entsprechendes An‑
meldeformulor zu beziehen. Wir erwarten Ihre Bewerbungsunterlagen bis
22. November 1996.
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Neues Staatskundelexikon
s ‚ „ ‚ . „ „ a „ . m Jürg Segesser, Christian Sonderegger, Marc Stampfli,

Roman Dörig, Hans Seitz, Walter Frey, Hans Hüter
unter Mitarbeit von Willy Brüschweiler, Ursula Späti,
Ueli Haefeli, Richard Gerster
Neues Staatskundelexikon
Für Recht, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

1. Auflage 1996,400 Seiten, 2farbig. mit rund 200 Grafiken. Karten,
Schemata und Tabellen. broschiert. Format 139 x 210 mm
Fr. 26.80
ISBN 3-7941-3937-2 Sauerländer
ISBN 3-252‐05010-2 sabe

..7 U N D E Steuerelement des Neuen Staatskundelexikons ist das
L EX | K 0 N vorangestellte Stichwortregister. Vom Gesamtkonzept

_ her werden die Informationen nicht in Kleinartikel zer‑
P o m m in; 1. wlmscrmr ' r . assuncmur stückelt. Angeboten werden 47 alphabetisch geordnete

Themen und Titel in Zusammenhängen:
Begriffe. Arbeit/Beschäftigung. Ausländer- und Asylpoli‑

tik, Aussenpolitik, Aussenwirtschaft, Banken, Bildungswesen und Forschung, Bund, Energie,
Entwicklungszusammenarbeit, europäische Integration, Finanzpolitik, Staatshaushalt, Föderalis‑
mus, Frauenpolitik/Frauenbewegung. Geld und Währung. Gemeinde, Gesundheitswesen,
Grundrechte. ldeologien, Internationale Organisationen, Kantone, Kirchen und Konfessionen,
Kulturpolitik, Landwirtschaft, Medien und Kommunikation, Ökologie und Umwelt, Parteien,
politische Rechte, Recht/Rechtsordnung, Recht‑
setzung, Rechtsprechung, Regionen!
Raumplanung, Schweiz, Sicherheitspolitik der
Schweiz, Sicherheitspolitik in Europa, Sozial‑
politik, Sozialversicherung/Sozialhilfe, Staats‑
und Regierungsformen, UNO/Vereinte
Nationen, Verbände, Verkehr, Volkswirtschaft,
Wahlen und Abstimmungen, Wirtschaftspolitik,
Wirtschaftsstruktur/Wirtschaftssektoren.
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