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Zu diesem Heft
Editorial

n der Privatwirtschaft erleben Sün‑
denböcke eine eigentliche Hochkan‑

junktur.Angstum die Stelle,ungewissewirt‑
schaftliche Zukunftsaussichten sowie flache‑
re Hierarchien, die Aufstiegsmöglichkeiten
einschränken,drängenKollegialitätundSo‑
lidarität immer mehr in den Hintergrund.

Die Schule 5011 ihrerseits dem steifen
Wind der Konkurrenzausgesetztwerden. In
der Öffentlichkeit schwärmen weite Kreise
vom Leistungslohn für Pädagogen. Das
MARlässt SchülerinnenundSchülerngrös‑
sere Wahlmöglichkeiten ofl'en.Wie reagiert
das Kollegium,wenn stets dieselben Fächer
zum Zuge kommen? Liegt esnicht auf der
Hand, dass Kollegin X sich plötzlich den
Vorwurfgefallen lassen muss, bei ihr sei die
Maturitätsarbeit zu «Discountpreisen» zu
haben? Oder verdankt Kollege Y seinen
GehaltsanstiegderTatsache,dass er im Kon‑
vent immermit dem Rektor stimmt? Sobald
esin der Gerüchteküche brodelt, sindMob‑
bingfiille nicht mehr ausgeschlossen.

Es geht selbstverständlich nicht darum,
die «gute alte Zeit» zu verklären. Damals,
als «Lehrbeauftragte» noch «Hilfslehrcrin‑
nen» bzw. «Hilfslehrer»hiessen,mussten sie
oftmals unbeliebte Aufträge annehmen, fiir
die sich einzelne gewählte Pädagogen zu
schade waren. Es gab Lehrcrzimmer, in
denen bestimmte Stühle ranghöherenLehr‑
kräftenvorbehalten waren. Vor dreissigJah‑
ren gehörte dies zur «Folklore des Berufs»,
über die sich ]unglehrcrinnen undJungleh‑
rer lustig machten. Heute dagegen sind in

Dans l'économie privée, les bb A
em155mres v1vent cn Situation

hauteconjoncture: peut deperdre S o n __ '
perspectivcs d’avcnir incertaines, stru ‘
hiérarchiques fixes restreignant les Posa1
lités dc promotion ‐ autant de facteul‘
repoussent lacollégialité et lasolidadre ä 1
riérc-plan.

L'e’coledoit,poursapart,afl'ronter le
de la concurrcnce. De larch cercles '
ment ouvertcment l’instauration de 8 .
au méritc pour les pédagogues. Le - '.
ofl're aux éléves un choix étendu de disQi ‘
nes. Mais c ommen t réagit l e corps ° _ '

gnant, lorsque tclle ou tellc brauchees t
matiqucmentpriseenconsidération? Ne
que-t-on passoudain dereprochcr äMm
dcpratiqucr des prix «discount»pour 1%
vaux dematuritc's qu'ellc supervise? Quant
Monsieur Y: doit-il son augmenmü°n
salairc aufait que, lors des conscils, il
toujours l'opinion du rcctcur? De
gcnredc rumeurs scpropagc,lescas
hingnesont plus &cxclurc.

app

Bicncntcndu, il nes'agit pas icide
ter les louangcs du bon vicux temps_ Au
fois, lessuppléants dcvait souvent remplü‑
tächcs désagrc'ablcs, auxquclles les '

dans lcsqucllcs ccrtaincs chaiscs &
réservéesaux enseignants lesplus“densi‑
y a trentc ans, ccci faisait partie du _
delaprofession,et lesjcunes enscignan

. . . % &‑moquaucnt gennmcnt. De nos_|Ollrs au
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If je 200 Klassen-‚ Lehrer- u. Zimmerpläne; 20 Kopplungen je Stunde '

allen Berufen- und leider auch in Schulen ‑
Schikanierereien salonfähiger geworden. Da
esweniger leicht ist, an einen anderen Ort

haben
schwerwiegendere Konsequenzen.
auszuweichen, sie wirtschaftlich

Dieses Heft will sensibilisieren, will alle
Kolleginnenund Kollegeneinladen,über ihr
eigenes Verhalten nachzudenken und sie
aufmuntern, an ihrer Schule kein Mobbing
einreissen zu lassen.

Verena E. Müller

traire, les «chicanes» de tout type occupcnt
l'avant‐scéne,dans toutes les professions ‐ et
malheureusement dans les écoles également.
Comme il est devenu meins facile de les
oublier en changeant d’air, elles présentent
des conséquences économiques toujours plus
lourdes.

Ce numéro vise ämet t re en Iumiére une
pratique déjä trop répandue.Nous aimerions
vous inviter toutes et tous ä réfléchir sur vo ‑
t re propre comportement, et 51met t re vos
idées en oeuvre pour que le mobbing ne se
développe pas dans votre école.

Verena E. Müller
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Mobbing
‐ ‐ fi
Mobbing schafft nicht nur viel Leid, sondern ist
wirtschaftliches Problem. Der folgende Artikel e

ein schweres innerbetriebliches und VO|ks‑
rklärt, was unter Mobbing zuverstehen ist ,

wie esentsteht und wie essich vermeiden lässt. Ervermittelt ferner Denkanstösse, Wie e i n
Mobbingfall gelöst werden könnte.

Le mobbing n‘est pas seulement source de maux personnels mais représente en Ontre „„
grave probléme ausein d'une entreprise etdans lecadre général deI'économie PO|itiq._‚e
L'article ci‐dessous éclaire la signification du terme «mobbing», en montrant comment il .
apparait et comment il peut étre évité. Il propos
utiles lors de la résolution d'un cas de mobbing.

. Einleitung

Erst kürzlich hat mir eine Klientin,ganz
selbstverständlich, folgende Arbeitsepisode
geschildert: «... ja und dünn hät mich däjo
sowieso ou immer g'möbbelet...»

Mobbing als Begriff, bereits auch in
Koseform, ist etabliert. Wer im Arbeitspro‑
zess steht, kommt nicht mehr darum herum,
sich mit dem Phänomen auseinanderzuset‑
zen. Seit einigen Jahren, vor allem im
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen
Lage, dem Umbau des Arbeitsmarktes, den
vielen Fusionen, strukturellen und damit
zwangsläufig auch kulturellen Veränderun‑
gen in Organisationen, den Reformen und
unheimlich schnellen Veränderungsprozes‑
sen, gehört Mobbing fest dazu. Vermutlich
sollte bereits heute von einer «Sockel-Mob‑
bing-» oder «Ausstoss-Qlotc» gesprochen
werden. So ist das Phänomen nicht nurThe‑
ma zahlreicher Artikel, wissenschaftlicher
Untersuchungen und populärwissenschaft‑
licher Ratgeber, sondern stellt bereits einen
neuen Markt für Organisationsberatcrlnnen,
Ausbildcrlnnen,Therapeutlnnen und ande‑
re helfende Institutionen oder Berufsbran‑
chen dar.

Während sich die einen über Mobbing
freuen, weil sie daran verdienen und etwas
für eine menschlichereArbeitswelt t u n kön‑
nen oder weil sie mittels Mobbing endlich
einen Störenfried los werden, erleben esdie
anderen als ein einschneidendes, ihr Leben
veränderndes Ereignis oder finden, eshand‑
le sich hier nur um «alten Wein in neuen
Schläuchen».

Angesichts all dieser Gedankenundviel‑
fähigen, auch widersprüchlichen Zugängen

e également quelques pistes de réflexion

zu diesem aktuellen Thema scheint es m i r
um sowichtiger, den BegriffMobbing Sehr
differenziert zuverwenden. DennSonst kann
er das, was er leisten könnte, nicht mehr
leisten: nämlich eine Beschreibung für ein
ernstzunehmendes, komplexes und in Seiner
Auswirkung destruktives Problem,das nach
Aufhebung drängt.

Mi t den nachfolgenden Ausführu
möchte ich vor allem ein vertieftes
ständnis Für Mobbing, als wichtige Q
lage für den konstruktiven Umgang dami
schaffen. In meiner Rolle als Beratefin Hm
ich meistens die Frugcndc und mache dlin
Erfahrung,dass in komplexen Prozessen u ;
Bezichungsgcschichtcn, wie dies bei M02,
hing der Fall ist, das Fragenstellcn o _
mehr Lösungspotcntial beinhaltet
Suchen nach den «wahren»

“ g e n
Ver‑

r u n d _

ft viel
als das

Antworten oder
Ursachen.Um mobbingoricntierte Fragen

zu
C M SGrundlngcwisscn,vor allem aber die O&‑

hcit, keine schlüssigen Antworten Zu en ‑
und im konkreten Falldie Gewissheit
schon mit der Frage etwas zur Prob

stellen, braucht esmeines Erachtens

finden
‘ aHein
1°‘hlö‑sung beizutragen.

Soerlaube ich mir, als mit Schulsmlktu
ren mässig vertraute Beobachterin, ‘
neugierig im Text und am Schluss e$nz
schulbezogcnc Fragen zu stellen. l g e

' Das Mobbingkonzept

Das Mobbingkoncht stammt " ° m
ch

ler Heinz Leymann.In den achtzigerJa]a.&.
nstellte er im Rahmen seiner F°“Chun _ ‚

beit über stressf‘ördcmdc Arbeitsbedings_al\ . \

deutsch-schwcdischcn Arbeitswisscns



gen fest, dass bestimmte Vorgänge am
Arbeitsplatz und gewisse wiederkehrende
Verhaltensmuster in den Arbeitsbeziehun‑
gen Grund für psychische Erkrankungen
waren. Für diese Vorgänge prägte Leymann
dann den Begriff

'  M o b b i n g

Das Wort leitet sich v o m englischen
«mob» ab, das soviel wie «Pöbel» oder eben
als Verb «anpöbeln, schikanieren, attackie‑
ren» bedeutet.

Mit'Mobbing wird eine Konfliktent‑
wicklung am Arbeitsplatz beschrieben;
"bei, der einzelne Personen hauptsäch‑
lich von Kolleglnnen und/oder Vorge-\
setzten nachhaltig und über längere
Zeit in die Enge getrieben,stigmatisiert
und ausgegrenzt werden. Gleichzeitig
bezeichnet Mobbing konkretes, zielge‑
richtetes Verhalten, das zur Ausgren-»
zung einer Person führt.

Der BegriffMobbing steht demnach fiir
zwei Sachverhalte. Einerseits beschreibt er
einenVerlaufresp.eine spezifische Konflikt‑
entwicklung, die eine zeitliche Dimension
enthält. Andererseits schildert er situatives
Verhalten, die sogenannten Mobbinghand- ‘
lungen (siehe unten), das zu r Ausgrenzung
einer Person führt. Der Umstand z u m Bei‑
spiel, dass über jemanden gelacht wird,
gehört zwar zum Repertoire der Mobbing‑
handlungen.Um Mobbing im engeren Sin‑
nehandelt essich allerdings erst dann,wenn
man sich über einen längeren Zeitraum hin‑
weg und wiederholt über jemanden lustig
macht und diese Person darunter leidet.

Im Allgemeinen wird die ausgegrenzte,
leidende Person «Opfer», diejenigen Perso‑
nen, die Mobbinghandlungen vollziehen
oder die Konfliktentwicklungdurch passives
Verhalten nicht unterbrechen,«Täterlnnen»
genannt. Diese Rollenzuschreibung dient
auch mir in der Folge zur Beschreibung der
beteiligten Personen, sie darf aber nicht mit
einergrundsätzlichen Schuld‐ resp.Unschuld‑
zuschreibung einhergehen. Denn Schuldzu‑
weisungen können kaum dazu beitragen,

Mobbingprobleme zu verstehen, eflektiv an‑
zugehen und dauerhaft zu lösen. Vielmehr
handelt essich beiMobbingum ein komplex
bedingtes Geschehen mit vielfältigen, gröss‑
tenteils negativenAuswirkungen.

. Mobbingverlauf

Mobbing verläuft nach einer gewissen
Gesetzmässigkeit, die in vier Eskalations‑
phasen beschrieben wird. Das folgende
Eskalationsmodell ist eine Reduktion der
Wirklichkeit und hilft in erster Linie dem
Erkennenvon Konflikten und zeigt, wie die
Situation weiter eskaliert, wenn nicht Ein‑
halt geboten wird. In der Praxis überschnei‑
den sich die Phasen,werden zuweilen über‑
sprungen oder wiederholt und nur in weni‑
gen Fällen kommt es zum totalen Aus‑
schluss.

4 «Ausidnlißéaus_doi* Arbeit;wab
P : f ‐ Ausgrenzungsverlauf
h
a
s
8
nv 2
e
" Team
| 1 Personal‑
3 «schlechte Chefinund
u Konflikr- andere
f verarbeitun - Instanzen

Konfliktpanner

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ >
involvierte Personenllnstanzen

. Zu den einzelnen Phasen:
1. «Schlechte Konfliktverarbeitung»

Hier handelt essich umalltägliche Kon‑
flikte am Arbeitsplatz; es gibt noch kein
Mobbing. Man streitet sich beispielsweise
um die Kaffeepause, pädagogische Ansich‘
ten oder findet sich einfach unsympathisch.
In dieser Phase besteht zwischen den Kon‑
fliktpartnem ein gesundes Gleichgewicht,
wobei keine konstruktive oder gar aktive
Konfliktverarbeitunggeschieht.

2. «Mobbing»
In dieser Phase passiert etwas sehr Zen‑

trales. Der ursprüngliche Konflikt wurde
nicht gelöst und schwelt weiter. Die Span‑



nungen aber nehmen zu und drängen nach
Entladung. Da Konflikte grundsätzlich nur
mit Menschen ausgetragen werden können,
kommt esfrüher oder später zur Konflikt‑
personifizierung. Das heisst, alles Difiuse,
Unklare, Unangenehme wird verdichtet an
einer Person ausgetragen. Damit das legiti‑
merweise passieren kann,braucht esBegrün‑
dungen. Ein Beispiel dazu:

Nehmenwir an, an Ihrer Schule werden
Fächer abgebaut, wodurch Pensen reduziert
und Arbeitsverhältnisse aufgelöst werden
müssten. Wenn darüber keine offene Aus‑
einandersetzung stattfindet oder nicht
bereits klare Verhältnisse vorliegen, liegt es
auf der Hand, dass damit verbundene Ver‑
lustängstebewusst oder unbewusstdazu ver‑
leiten, nach jemandem zu suchen, der sich
am «besteneignen»würde,auszutreten.Viel‑
leicht bietet sich dann jemand an, der oder
die sowieso schon immer anderer Meinung
war und eigentlich nie in das Team oder die
Fachschaft passte. Das könnte nun Grund
genug für die weitere Konfliktaustragungan
dieser Person sein.

Um ungelöste Konflikte und die dazu‑
gehörenden Spannungen abzubauen,braucht
es Sündenböcke. Dies sind Menschen, die
irgend etwas «anbieten» (Charaktereigen‑
schaft,Haltung,Aussehen,Verhaltensweisen
usw.), das anderen als Begründung für die
Konfliktaustragungdient, nicht aber mit der
ursächlichen Konfliktursachc zu tun haben
muss. Sowerden aus einst guten Arbeitskol‑
leglnnen «Viekednerlnnen», «Klugscheißer‑
Innen», «Arrogante», «Nörglerlnnen» usw.

So darf der Sündenbock ja dann auch
berechtigterweise mit Schuld beladen, be‑
straft und «in dieWüste» geschickt werden.
BeiMobbingpassiert das auch. Nur ist vor‑
erst keinwirkliches Interessevorhanden,den
Sündenbock wegzuschicken, denn sonst
keimt das ursächliche Problem wieder und
fordert ein neues Opfer resp. einen neuen
Sündenbock. Die Mobbinghandlungen, die
in dieser zweiten Phase verstärkt, wieder‑
kehrendundzunehmend von mehrerenPer‑
sonen einsetzen, dienen dazu, den Sünden‑
bockweiter zu «bestrafen»undin seiner Rol‑
le zu erhalten.

Psychodynamisch setzt dann ein sehr
schwierig aufhaltbarer Teufelskreis ein: Die
nun als Opfer bezeichenbare Person wird

‐*

zunehmend geschwächt und beginnt Sich so
zu verhalten, wie ihr von der d°minantcn
Seite vorgeworfen wird ‐ was wiederum zu
Vorwürfen berechtigt.Wie bei der “Dümm;
heit, die erlernbar ist», kommt es in dcr
Mobbingesknlntion zu einer NegatiV‐Ver‑
stärkung.
In vielen Mobbingf‘zillen konnte ieh.

beobachten, dass gerade der Versuch dcsl
Opfers‚„sich zuwehren, sich nachteilig aus‐ ‚
wirkt. Uber Gespräche geht esgewöhnlich
nicht mehr, diese werden von der gegner i ‑
schen Partei nicht mehr gewährt
schreibt dann das Opfer, was Wied (3.&
einen Vomurfüber seine fehlende K°mmm“‑nikationsf‘zihigkcit mündet.

Fragt man die Mobbenden,dann fiihl
cnsie sich selber als BenachteiligteundVon d

«schwierigen- Person gestört und darum er
zudenMobbinghandlungenberechtig t . ( ) _

Täter-Rollen sind daher sehr relafi"pufird
können innerhalb einer Gruppe von Pers

onzu Personwechseln.
Um dieser belastenden Situation ° h t fl j

henzukönnen,ziehen Opferweitere Stelle‑
bei; Arzt: und Psychologen fiir die gesunän
heitlichcBetreuung,Pcrsonnlvcrantwottlich‑
oder andere interne Instanzen fiir di:
Lösung des Problems. Damit beg inn ‑dritte Phase: t Che

3.«Rechts- und Machtübergriffe»
In dieser Phase kommt esoft zu b°wu

ten oder unbewussten Rechtsbrüchem ;‑
einem Zeitpunkt, in dem die Leistnn “
Fähigkeit des Opfers drastisch in Mitleide _
schaft gezogen ist, greifen nun diese Ins“:‑
zen gezielt in das Geschehen ein. InfOl ‘
mangelnder Kenntnisw oder fehlendge
Kompetenzen liegt esfür sie auf der Hanf;
den Störenfried auszuschalten. Denn al l '
was sie antreffen, ist eine desolate Simafi°es
Dabei kann eszu Versetzungen an “Riedl?
gere» Posten,Kündigungen,benachteiügv= \
den ärztlichenundpsychologischenFehldig:
gnosen und längeren Krankschreibunkommen. g e “

4. «Ausschluss aus der Arbeitswelt»
Am Endedes Mobbingprozesses °"fi‘l

das Opfer einen totalen Ausschluss aus
Arbeitswelt durch Kündigung. th'=a
Arbeitslosigkeit, Krankheit oder gm- Selb:::

der



mord. Nach einem derartigen Verlauf, der
sich über Jahre hinweg ziehen kann, ist die
Rehabilitation von Betroffenen sowohl auf
psychischer als auch auf physischer Ebene
sehr schwierig.

. Mobbinghandlungen

Bei den Mobbinghandlungenhandelt es
sich um feindselige Interaktionen am
Arbeitsplatz. Sie stellen eine zentrale Etap‑
pe im Mobbingprozess dar und entwickeln
ihre Kraftmit derWiederholung durch eine
oder mehrere Personen. Insgesamt werden
45 Mobbinghandlungen, eingeteilt in 5
Gruppen,unterschieden:

Der Katalogdieser Handlungenist nicht
abschliessend zu verstehen. Wichtig scheint
mir zu erkennen, dass diese Handlungen
dazu dienen, jemanden im Dienste eigener
Vorteile oder der persönlichen Risikover‑
minderungen zu schwächen und zu isolie‑
ren,wobei meistens eigene Ängste dahinter
stehen.

-) Gibt esdas Sündenbockpbänomen tm Scbu‑
len? GibtesschultyfircbeAus::blunjbrmen und
Mobbinghandlungen?

. Auswirkungen von Mobbing
Die Auswirkungen von Mobbing sind

mannigfaltig. Einige seien genannt:

'  Organisat ion
Eindurch MisstrauengeprägtesArbeits‑

klima und hohe betriebswirtschaftliche
(quantitative, vor allem aber auch qualitati‑
ve) Kostensind Konsequenzenfiir die Orga‑
nisation.

Infolge der Heilungs- und Sozialversi‑
cherungskosten stellt Mobbingnicht zuletzt
aucheinevolkswirtschaftliche Belastungdar.

0 Opfer
Das Opfer wird in seiner sozialen Situa‑

tion, seiner seelischen und körperlichen
Gesundheit sowie seirier Persönlichkeit
schwer beeinträchtigt.Dabeikanneszublei‑
benden Persönlichkeitsveränderungen kom‑
men.

.  Täter innen
FürTäterlnnen bedeutet Mobbingzwar

eine (temporäre) Stabilisierung ihrer inner‑
betrieblichen Situation,eswirkt sich aber oft
negativ auf ihre Arbeitszufriedenheit aus.

3 Vorteile
1. Wir liefern alle Lehrmittel

aus allen Verlagen. Sie
erhalten Rabatte wie beim
Direktbezug ab Verlag.

2. Rückgabemöglichkeit

3. Alle Lieferungen sind portofrei



! Mobbingursachen

Um die Ursachen für Mobbing zu
suchen, gibt es zwei zentrale Fragen, die
besonders auch bezogen auf die Konflikt‑
lösung, interessant sind:

1. Was führt zu Konflikten, aus denen
Mobbing entstehen kann (Phase 1)?

2. Wieso kannein Konfliktderart heftig
eskalieren (Phasen 2 bis 4)?

Allgemeine Antworten aufdiese Fragen
geben u.a. Erkenntnisse aus der Konflikt‑
forschung, der Gruppendynamik und der
Führungslehre.

. 1. Entstehung von Konflikten
in Organisationen

Grundsätzlich entstehen soziale Konflik‑
te in einem Spannungsverhältnis unter ‑
schiedlicher Erwartungen und Anforderun‑
gen zwischen

3) der Organisation als Kollektiv und
b) einzelner oder mehrerer Mitarbeiter‑

Innen als Teilmenge.
Erwartungen und Anforderungen von

Seiten der Organisation lassen sich dabei in
drei Kategorien beschreiben:

. Strategien
Dabei handelt essich um den Auftrag

einer Organisation und ihr formuliertes Ver‑
ständnis über den Weg unddie dafiir einzu‑
setzenden Mittel, um diesen zu erfüllen.
Diese Orientierungsgrössen schlagen sich
u.a. im Leitbild, in der Personalpolitik und
in Zielsetzungen nieder.Je nach dern iden‑
tifikationsgrad einzelner Mitglieder entste‑
hen grössere oder kleinere «strategische»
Meinungsverschiedenheiten.

. Strukturen
Die für die Aufgabenerfiillung no ,

digcrweise zu definierenden Aufbau_ u n d ;
Ablaufstrukturen schlagen sich u.a. in Rich
iinicn, Pflichtenheften. Kommunü<afi°ns'_
Entscheidungs‐ und (bmlifilcations‘mCE
(Organigramm) nieder.

Über Strukturen werden Verhalten un
im speziellen Kommunikations-undM

averhältmsse geregelt, die natürlich 'niimmer allen bekannt und willkomerl .Ch
Ungercgeltc und unbeliebte Strukturen 8?
ben besonders Anlass zu Auseinander3ezungen.

. Kultur ;:
Was auf strategischer Ebene beispiels.ifj'

weise bezüglich Menschenbild 315 Soll;
Zustand definiert ist, wird auf der Kul "?"?

ebene gelebt (...oder nicht). Bei der o ;;
nisationskultur handelt es sich um 13;‑
Gesamtheit gemeinsam gelebter Werthaleiii';
tungen, Verhaltensmuster sowie Sitten un;
Gebräuche. Die Kultur drückt sich über di ‘;
Atmosphäre, die Normenbildung (Was :
darf und nicht darf). Kommunik; m a “
Konfliktlösungs‐ und Sanktionssfi]
Die Organisationskultur steht fiir das
wirklich ist. Um dazuzugehören ist es, Was‑
wichtig, sich einigermassen kult'urkotuaqsehr
zu verhalten. Das Auseinanderklaflän rm
Strategie/Struktur und Kultur fiihrt V o n
ständlicherweise zuOrientierungssdwvi v q \

keiten,die informelles Verhalten fordem% .
damit Willkür fördern. “""

Damit eszumöglichst wenigen Ko
t e n kommt,scheint esmir sehr wichti

nons,
° aus. .

)  d i &
“ mitmalen

sedrei Ebenen immerwieder zusamme
den Betroffenen aufeinander abzusci
und zu koordinieren.

. 2. Eskalation von Konflikten

Die Art und Weise. wie mit Konflikten _.
umgegangen wird, ist ausschlaggebend
und wie Mobbing daraus entsteht. E‐ ’ ob »,
Faktoren, die die Eskalation fördern, Im
hemmen,seien nachfolgend genannt: tesP‑

. Sozialkompetenz aller Beteiligter
Die im Selbstvertrauen und - .:";

grundsätzlichen Lebensbejahung &;‚zt‘
Sozialkompetenz (Kommunikations‐ “n



Konfliktf‘ähigkeit) der Beteiligten spielt eine
wichtige Rolle. Konflikte frühzeitig und
lösungsorientiert anzusprechen, verhindert
eine weitere Konflikteskalation.

. Die Konfliktkultur
In Organisationskulturen, wo Konflikte

verdrängt werden oder ein sehr harmoni‑
scher Umgang miteinander gepflegt wird,
haben es oft gerade jene Personen schwer,
die über eine hohe Sozialkompetenz verfü‑
gen. Denn in diesen Kulturen wird das
Ansprechen von Konflikten als störend,
unnötig oder gar verwerflich empfunden. In
diesem Zusammenhang ist es interessant,
dass in einigen Untersuchungen Mobbing
verstärkt im Gesundheits- und Bildungsbe‑
reich auftritt. Ich nehme an, dass u.a. der
eher gehemmte undwenig direkte Konflikt‑
umgang im sozialen Bereichmit dieser ver‑
stärkten Mobbinganflilligkeit zu t u n hat.
(Siehe auch «Konfliktfzihigkeit unter Pä‑
dagoglnnen»).

. Die Gruppendynamik
Erhöhter Konkurrenz‐ und Leistungs‑

druck, in der heutigen Zeit vor allem auch
angstbesetzte Veränderungen in Organisa‑
tionen und der Gesellschaft sind wichtige
Faktoren,dieAusgrenzungenprovozieren.Je
grösser dieser Druck ist, um so mehr ver‑
sucht die Gruppe, durch Verschärfung ihrer
Normen den Zusammenhalt und damit ihr
Überlebenzusichern.DieGruppenstabilität
und die persönliche Zugehörigkeit können
noch erhöht werden, indemMitglieder mit
von den Normen abweichendem Verhalten
ausgesondert werden.

-D I’VelcbeWirkunghabendieScbulnfarmenauf
IhrenSchulalltagunddieLebrer:cbafl?

. Das Führungsverhalten
Von der Gruppe akzeptierte Vorgesetze

oder informelle Führende beeinflussen auf‑
grund ihrer Rolle und der damit verbunde‑
nen Machtposition das Konfliktgeschehen
massgeblich. Sie setzen Verhaltensnormen
und können der Eskalation eher Vorschub
leisten oder Einhalt gebieten.

-! Welcbe Personen undwelche Verhaltenswei‑
sen wirken im Scbulémicb integrierend?
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Die Ursachen für Mobbing sind immer
sehr vielfältig und der Verlauf kaum allge‑
meingültig rekonstruierbar. Aus der Kom‑
munikationswissenschaftwissenwir, dass das
Erleben und die Sicht der Welt etwas hoch
IndividuellesundsichgegenseitigBedingen‑
des ist. Auch bei Mobbing spielt die indivi‑
duelle Wahrnehmung sowohl bei der Ent‑
stehung als auch bei der Handhabung eine
zentrale Rolle. Die Empfindungen und
Sichtweisen zum Geschehen sind so zahl‑
reich, wie esBeteiligte gibt. Besonders bei
stark eskaliertenKonfliktverläufen ist essehr
schwierig, die Ursachenzu finden.@ Rea‑
lität gibt esnicht. Diese unterschiedlichen
«Wahrheiten»drücken sich in Mobbingver‑
läufen in kaum nachvollziehbaren Missver‑
ständnissen aus. Damit umzugehen, sowohl
als beratende als auch als involvierte Partei,
ist sehr anspruchsvoll. Ichbin der Meinung,
dass es weniger darum gehen kann, die
Wahrheit zu finden, als vielmehr in die
Zukunft blickendbefriedigendeAbmachun‑
gen zu treffen; damit komme ich zum

. Umgang mit Mobbing

Bei stark eskalierten Mobbingverläufen
ist essehr unwahrscheinlich,durch geeigne‑
te Interventionen die Rückkehr zum Status
Q10 ( . . als esnoch gut war) zu erreichen.
Die Situation ist oft zu verfahren und es
gehört ja gerade zumWesen von Mobbing‑
prozesscn, dass die meinungsbildende und
damit im Mobbing‐System stärkere Partei
den Störenfried ausschalten will und nicht
an einer Reintegration des Opfers interes‑
siert ist. Interventionenin der 3.und4.Pha‑
sedienen vor allem aufOpferseite der Scha‑
densbegrenzung und der Rehabilitation.
AuchmobbinggeschüttelteTeams bräuchten
in späteren Phasen eine Begleitung durch
Drittpersonen,damit esnicht zueinerWie‑



derholung kommt. Dieses Bewusstsein ist
allerdings noch viel zu wenig vorhanden,
weshalb es oft zu neuen Ausgrenzungsver‑
läufen in gleichen Gruppenkonstellationcn
kommt.
Aufgrund dieser Erkenntnis erachte ich

esals sehr wichtig, Prävention zu betreiben
und geeignete Formen für die frühe Inter‑
vention zu finden. Deshalb beschränke ich
mich im Folgenden auf den Umgang mit
Mobbing in den beiden ersten Phasen des
Verlaufs.

. Mobbing verstehen

Um grundsätzlich Präventionsmassnah‑
men einzuleiten oder im konkreten Fall
frühzeitig zu intervenieren, ist es für alle
Beteiligtennotwendig,etwas über Konflikte
und Mobbing zu wissen. Solche bewusst‑
seinsbildenden Sensibilisierungsmassnah‑
men können über verschiedene Informa‑
tionsträger und Diskussions‐ oder Refle‑
xionsrunden in Teams oder unter Arbeits‑
kolleglnnen erfolgen.

! Mobbing vermeiden

FolgendegesamtorganisatorischenPräven‑
tionsmassnahmen Fördern einerseits ein gu‑
tes Arbeitsklima und reduzieren mögliches
Konfliktpotential.
' Schaffen von verbindlichen Orientie‑
rungsgrössen (Ziele,Werte,Normen,Ver‑
haltensformen usw.), die im Sinne einer
möglichst hohenIdentifikationzusammen
mitMitarbeitenden erarbeitet werden

' Schaffen von verbindlichen und transpa‑
rentenStrukturen (Kommunikations- und
Informationswegen, Führungsstrukturen
usw.)

Schaffen von Anlaufstellen für Mobbing_
betroffene (Opfer,Täterlnnen,VorgeSetz_
te). Zunehmend werden in Organisatio_
nen entsprechende Strukturen geschaffen
(Vertrauenspersonen, Verhaltensvereinba_
rungen und Sanktionsformen)
Streitkultur schaffen und Mitarbeitende
(Einzelne und Teams) im Umgang m i t
Konflikten schulen und begleiten ( L B .
Supervision)
FührungsqualifikationenvonVorgeset2ten
fordernundfördern (Coachingoder Super‑
vision)
Durch regelmässige Personalentwicklung
undLaufbahnplanungden Entwicklungs_
undAnerkennungsbedürfnissen desMen‑
schen Rechnung tragen

-) Wie sehen die Entwicklungsmöglicbkdten
fiir LehrerInnenaus?

. Mobbing überwinden

zeigen Möglichkeiten im frühen Um
mit Konflikt- undMobbingsituationen

Die nachfolgenden Interventionsf0rmen
gang
auf_

Für Opfer
Konflikte und Spannungen ansprechen
mit dem Ziel, gemeinsam nachLösunger;
zu suchen (diese Intervention ist am
Anfang ratsam, später kann es sich ins
Gegenteil verkehren)
andere innerbetrieblicheStellen (Führungs_
personen,Personalverantwortliche,Perso‑
nal- oder Angestelltenkommission usw_)
einschalten
persönliche Stabilisierung durch aufbau‑
ende Tätigkeiten im Freizeitbereich‚ Be‑
ziehungspflege,Wellness,Ablenkung
berufliche Aussen- oder Umorientierun
durch Veränderung des Arbeitsbereic}les
oderTätigkeitsfeldes
frühzeitig innerlich oder real mittels Psy‑
chotherapeutischcr, seelsorgeri8cher, lauf.
bahnberaterischer, ärztlicher “nd/Oder
juristischer Unterstützung aus dem pr°_
zess aussteigen und sich selber Alternati_
ven schaffen
Auch Opfer können durch ihrVerhalten

die Konfliktenknlutiofl und den 898 in di
Tiefe eher aufhalten oder untergrützcne



Nachfolgend seien einige «Fallen»beschrie‑
ben, in die Opfer gerne treten und dadurch
ihre Situation verschlimmern:
' Aufkeimende Selbstzweifel, die zu einem
starken Bedürfnis fiihren, die gegnerische
Parteivom Unrecht zuüberzeugen;dieses
Verhalten provoziert die Frontenbildung

' Überschätzen der eigenen Ressourcen;
wodurch ein Kreislauf der Schwächung
beginnen kann

' Überbelastung und -beanspruchung des
persönlichen Beziehungsnetzes und da‑
durch Verlust tragender Beziehungen.

Für Täterlnnen
' Nicht nur Konfiktbetroffene, sondern
auch Arbeitskolleginnen, die destruktive
Prozesse beobachten, sollen intervenieren
und an den gesunden Menschenverstand
appellieren. Ich verstehe aber auch diese
Kolleginnen, wenn sie sich heraushalten‚
weil sie nicht zum nächsten Sündenbock
werden wollen.

Für Vorgesetzte
Je nach Konflikteskalation sind un te r ‑

schiedliche Interventionen angezeigt:
' Am Anfang sind Konfliktlösungsge‑
spräche,die imWesentlichender Hilfe zur
Selbsthilfe dienen, mit allen Beteiligten
hilfreich.

' Für die späteren Phasen werden Macht‑
eingriffe,die den destruktivenVerlaufvor‑
erst stoppen, notwendig. Gleichzeitig
muss das Opfer, das Konfrontationen mit
der gegnerischen Partei nicht mehr ge‑
wachsen ist, gestützt und aufgebaut we r ‑
den.Machteingriffe (Machtwort sprechen
evtl. un t e r Androhung von Sanktionen)
alleine sind nicht empfehlenswert,weitere
Aufbauarbeit mit den Beteiligten wird
notwendig sein.

4 Was erachten Sie imUmgangmitKonflikten
undMobbingalsspezielleStärkebeiLehrenden
und im Scbulbetrieb?

. Abschliessende Gedanken
zu Mobbing und Schule

Leymann geht von einer Mobbingrate
von 3,5%derArbeitsbevölkerungaus.Ande‑
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reUntersuchungenzeigen wesentlich höhe‑
re Zahlen. Insgesamt schliesse ich auch aus
meinen Erfahrungen, dass Mobbing nicht
als betriebliches Randproblem behandelt
werdendarf, aber auch nichtjede Streitigkeit
als Mobbingidentifiziert werden sollte.

DieeinzelnenAspekte imMobbingkon‑
zept sind nichtsNeues.DasGanze hingegen
zeigt sehr plausibel und praxisnah typische
Konflikteskalationen in unserer Arbeitswelt
auf.DerBegriffenttabuisiert undermöglicht
dadurch die offene Diskussion darüber, dass
Arbeitssituationen äusserst krankmachend
sein können und daran organisatorische,
individuelle, aber auch gesellschaftliche
Aspekte beteiligt sind.

M i t nachfolgenden Fragen möchte ich
zum Schluss zur weiteren Diskussion anre‑
gen.Dabeihandelt essichvor allemumFra‑
gen, die ich mit möglichen Konfliktfeldern
im Rahmen der Schule assoziiere.

Umgang mit verschiedenen Erwartungen
«Allen sei es recht getan...» Das Mass

der Auftrags‐ und Zielklarheit ist bezüg‑
lich der Konfliktbildung sehr zentral. Als
Erwachsenenbilderin im Auftragvon Orga‑
nisationen kommt esimmerwieder vor, dass
ich mich im Kurs entscheiden muss, ob nun
der Auftrag des Unternehmens oder das
unmittelbare Bedürfnis meiner Kursteilneh‑
merlnnen Vorrang hat. Nicht selten ent ‑
scheide ich mit einem schlechten Gewissen
für die eine oder andere Partei. Wer sind
Ihre Auftraggeberinnen oder Kunden? Und
inwiefern decken sich die Erwartungen die‑
ser Personen (Eltern, Schüler, Rektorinnen,
Erziehungsdepartement, Sie als Lehrperson
u.a.)? An wem orientieren Sie sich als Leh‑
rerin oder Lehrer schlussendlich? Und wie
gehen Siedamit um,wenn IhreKolleginnen
anders denken oder handeln?

Einzelkämpfertum
«Unter vielen trotzdem allein». Als Ein‑

zelkämpferln verfügen Sie über viel Auto‑
nomie,andererseits sind Sie auch sehr allein.
Anerkennung, konstruktiveKritik,Orientie‑
rung durch Vergleich und Austausch mit
anderen sind bezüglichMotivation undper‑
sönlicher Bestätigungwichtige Aspekte.Wie
stark glauben Sie als Lehrperson, dass das,
was Sie t u n auchwirklich gut ist undSie sich
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bezüglich Methode, Inhalt usw. auf dem
«richtigen» Weg befinden? Woher nehmen
Sie nährende Anerkennung und Bestäti‑
gung? Genügt das? Wie sind Ihre Aus‑
tausch- und Reflexionsmöglichkeiten mit
anderen?

Team- versus Konkurrenzverhalten
Im Klassenzimmer sind Sie Team‐Lea‑

derIn und im Lehrerzimmer ein weiteres
Mitgliedder Lehrerschaft.Gruppendynami‑
sche Aspekte, insbesondere das Gefühl der
Zugehörigkeit resp. Andersartigkeit spielen
eine wichtige Rolle für die Ausgestaltung
von Konflikten.Wie stark ist IhrZugehörig‑
keitsgefühl respektive das Gefühl, in Kon‑
kurrenz mit anderen zu stehen? Wie gehen
Sie und andere mit Konkurrenz und Unter‑
schieden um? Wie schaffen Sie als Einzel‑
person und als Kollegium den Wechsel zwi‑
schen Schul- und Lehrerzimmer?

Der Ruf, der Lehrenden vorauseilt
Als Lehrerln stehen Sie auch im Ram‑

penlicht. SchülerInnen, Eltern, Behörden
und andere bescheren Ihnen einen gewissen
Ruf. Wie wirkt sich die Einstellung der
SchülerInnen, resp. der Ruf von LehrerIn‑
nen einerseits aufSie als Lehrerlnundande‑
rerseits auf den Kommunikationsstil im
Lehrkörper aus?

Zur Autorin
Karin Schüpbach, Organisationspsycholo‑
gin IAP‚ eigene Praxis in Olten für Einzel-‚
Team- und Organisationsberatungen.
Schwerpunkte: Führung, Kommunikation
und Konfliktmanagement. Unter anderem
Beratung und Begleitung von mobbing‑
betroffenen Personen und Teams.
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Konfliktfähigkeit un ter Pädagoginnen
Meine Auseinandersetzung mit Betrof_

fernen (Opfern und Vorgesetzten) zeigt‚ dass
der konstruktive Umgang mit Mobbing
wesentlich von der Sozialkompetenz, insbe‑
sondere der Konfliktfähigkeit der Beteilig‑
ten abhängt. Doch Konfliktfähigkeit ( U n ‑
angenehmes ansprechen, Spannungen 11113‑
halten, pesönliches Abgrenzungsvermögen,
lösungsorientiert austragen) scheint m i r
besonders u n t e r sozial tätigen Men3chen
kein selbstverständliches Gut. Während die
Kommunikations- und Ausdrucl<sfiihigkeit
ausgeprägt und sehr differenziert vorhanden
ist, herrscht meines Erachtens in diesen
Berufssparten eher eine gewisse «Beisshem_
mung» und ein hohes HarmoniebediirfniS
so, dass Konflikte nicht wirklich beigeleg;
und Situationen geklärt werden. Wie Sehen
Sie die Konfliktfähigkcit in ihrem Arbeits‑
umfeld und unter Pädagoglnnen Und Wie
wirkt sich diese im Schulalltag aus?

Literatur zu Mobbing:

_ Brinkmann, R.D. (1995). Mobbing, B""an,
Bossing ‐ Treibjagd amArbeitsplatz: Erken_
nen, Beeinflussen und Vermeiden systema_
fischer Feindseligkeiten; mit Tabe||en_
Sauer: Heidelberg

- Leymann, H.(1993). Mobbing. Psy‘h°t&rror
am Arbeitsplatz und wie man sich dagege“
wehren kann. Rowohlt: Reinbe:k bei
Hamburg

_ schüpbach, K. & Torre. R. (1996). M°bbing.
verstehen - überwinden ‐ vermeidem Eir;
Leitfaden für Führungskräfte und Personal_
verantwortliche. Kaufmännischer Ve"lag‑
Zürich '



l
I
l
l
l
l
I
I
l
l
|
I
|
|
I
I
l
l
l
l
|
|
I
|
|
|
|
|
|
I
|
I
l
l
l
|
|
I
|
|
|
I
l
l
I
|
|

Original gelesen ‑
Durchblick fehlt?

Die Reihe Mentor
Lektüre . Durchblick
erleichtert den Umgang
mit Literatur. Sie ermög- __
licht schnellen Zugriff auf „ ;; „ ‘ ‘ ‘ ?* *gg*;gggggggé

alle wichtigen Informa- ” '
tionen, die zum Verständ‑
nis des Romans oder ,
Dramas beitragen, enthält
übersichtliche Schau‐ dk
bilder und verhilft so ‚'
zum Durchblick.

Die Reihe enthält bisher über
30 Titel und wird fortgesetzt.
Hier eine kleine Auswahl:
Friedrich Dürrenmatt:
Die Physiker
ISBN 3-580‐63310-4
Der Besuch der alten Dame
ISBN 3-580-63324-4
Max Frisch:
Homo faber
ISBN 3-580-63304-X
Stiller
ISBN 3-580-63336-8
Johann Wolfgang Goethe:
Faust I
ISBN 3-580-63300-7
Je 64 Seiten, kart., Iam.‚ 11x18 cm
Je DM 9,90 OS72‚‐ sFr 9,90

Mentor
Postfach 45 31 -6304 Z u g



Helen Wider Schule und Mobbing
Mobbing kann überall auftreten, wo Menschen zusammenarbeiten. Auch Schulen sind
davon betroffen. Der folgende Text soll zeigen. warum spezielle Strukturen imErziehg„-.gs
wesen Mobbing begünstigen können.

Parteut ou des hommes travaillent ensemble, le mobbing peut apparaitre. Les école5 $ ° n t
également concernées. Le texte suivant veut montrer pourquoi certaines structures
spécifiques au domaine de l'éducation peuvent favoriser I’émergence de ce probléme_

_ ‐ ‐ fi

EinVergleich Schweden ‐ Schweiz
Forschungen in Schweden zeigten, dass

öffentliche Verwaltungen, Spitäler und
Schulenanfälligsind für Mobbing.NachH.
Leymann ist dort die Zahl der Fälle im Bil‑
dungsbereich höher als im Handel,im verar‑
beitenden Gewerbe oder im Gesundheits‑
wesen. In einer Umfrage bei Staatsbetrieben
in Schweden kamen 6,5 % der Befragten
aus demUnterrichtswesen,sie bildeten aber
14,1%der Mobbingopfer.

H. Leymann hat in Schweden mit der
Mobbingforschung begonnen, die Schweiz
hatmit einigenJahrenVerspätung nachgezo‑
gen. Bücher zum Thema, die auch schweize‑
rische Verhältnisse berücksichtigen, gibt es
erst wenige. Einige Erkenntnisse daraus,
sowie ein paar Hinweise, wie Lehrpersonen
mit diesem Problemkreis umgehen können,
sind im letztenTeil des Artikels zusammen‑
gefasst.

Die überdurchschnittlich hohe Zahl an
Mobbingf‘ällen im Erziehungswesen in
Schweden lässt aufhorchen und esstellt sich
die Frage nach den Verhältnissen bei uns.
Leider fehlen in der Schweiz statistisch
abgesicherte Daten. Ob Schulen hier eben‑
so häufig betroffen sind wie in Schweden,
weiss man schlichtweg nicht. Der folgende
Text zeigt anvier Beispielen,dass wir davon
ausgehen müssen, dass der Nährboden für
Mobbing im schweizerischen Schulwesen
vorhanden ist.

Bindung an den Arbeitsplatz
Ein zentrales Ergebnis der Forschung

besagt, dass Mobbingein Prozess ist, d.h. es
besteht eine zeitliche Dimension. Fachleute
unterscheiden verschiedene Phasen, die in
unheimlicher Zwangsläufigkeit einander fol‑
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gen. Während der Hochkonjunktur Wa ; ‐ die
Kündigung durch die Gemobbten eine g ä n ‑
gige Scheinlösung,die zumindest denAblauf
unterbrach;esgabweniger FällemitV°nstän_
diger Entwicklungbis zum bittern Ende als
heute.Wegen der Rezessionundder Steigen‑
den Arbeitslosenquote versuchen die Men‑
schen t ro tz ProblemenanihremArbeitsplan
zu bleiben. Wenn nun aber der Konflikt in
den Bereich Mobbing gehört, ist damit die
volle Entwicklungaller Phasenmöglich_

Lehrerinnen und Lehrer wechseln ihre
Stelle selten. Diese Arbeitsplatztreue kan
Mobbingbegünstigen. denn damit Sind din
gleichen Mechanismenwirksam, wie Sie die
Rezession in den übrigen Berufen Schafl:te
Zuvermerkenwäre noch,dass Lehrpers°ne ‘
immerhin die Stelle wechseln können, fiir)
Schüler und Schülerinnen ist dieser Schriti
wesentlich schwieriger.

Schulzeitverkürzung und Arbeitsmarkt
Eserstaunt wohl niemanden, dass 1

Schweizüberdurchschnittlichviele Meldu
gen überMobbingaus Bankenkreisen staut:‑
men. Der Zusammenhang mit dem Abba;

“ der

der Arbeitsplätze zur Erhöhung der Shin‑
holder Value ist offensichtlich. Aber auf];
ohne ander Börse kotiert zu sein, erlebe
Gymnasien einen Abbau bei den Arbeit:
plätzen,sei esdurch VerkürzungderA“Sbil‑
dungszeit oder durch Streichung von W
fächern; letztendlichgeht esdarum, ‘
Kantone sparen wollen. ÜberlagertWird di
SorgeumdenArbeitsplatz durchdieVer“ e
sicherung über die Entwicklung nach dn‑
Einfiihrung des MAR mit seinen gm er
Wahlmöglichkeiten bei den Fächern.
Esist zuhoffen, dass der Bildimg„sb°

reichnichtwie das Bankenwesenmit”“Ich:

dass die

SSC!)



mendem Mobbing reagiert. Dies bedingt
jedoch, dass die Aufsichtsgremien und
Behörden die Ängste der Lehrpersonen
ernst nehmen und verantwortungsbewusst
reagieren.

Lehrkräfte im Schaufenster
«Eine andere Gruppe von Ursachen, auf

die wir bei Fallanalysen immer wieder
gestossen sind, hat damit zu tun, dass Men‑
schen in bestimmten Positionen eine eher
breite Angriffsfläche bieten, die sie selbst
kaum beeinflussen können.» (Leymann
1993,S.21 )

Leymann denkt bei diesem Satz zwar
eher anBeispielev o n Frauen,die in männer‑
dominierten Berufen arbeiten (oder umge‑
kehrt). Der Satz gilt sicher auch fiir Lehr‑
personen, denn sie stehen täglich im Schau‑
fenster. Die Zusammensetzung des Kol‑
legiums und der Klassen haben andere
bestimmt, viele Miterzieher ‐ und das sind
nicht nur die Eltern - sind direkt und indi‑
rekt täglich präsent. Dem Informationsfluss
stehen viele Wegen offen, um die Schullei‑
tung, die Aufsichtsbehörden, womöglich
sogar die Presse zu erreichen.

In einer Firma kann der Täterkreis gross
sein, er ist aber in der Regelbegrenzt aufdie
Personen innerhalb des Betriebes. Dagegen
kann die Gruppe der Beteiligten im Unter‑
richtswesen deutlich über den engeren
Schulbereich hinausgehen. Möglicherweise
hat dieses Potential auch mit der Häufung
von MobbinganSchulen zu tun.

Eine Hilfe kann hier nur indirekt erfol‑
gen, denn Lehrer und Lehrerinnensind und
bleiben im Blickfeld der Öffentlichkeit.
Möglichsind Rückendeckungund Stärkung
des Selbstbewusstseins, um destruktive Pro‑
zesse zu bremsen oder zuverhindern. Dage‑
gen dürfte die Abschaffung des Beamten‑
status kontraproduktiv sein.

Der Kostenfaktor
Mobbing verteuert die Produktion, 2.B.

durch krankheitsbedingten Arbeitsausfall,
Fehlleistungen und Personalwechsel. Allein
die direkt nachweisbaren Unkosten sind so
hoch,dass Unternehmerbeginnen,Mobbing
zubekämpfen, um konkurrenzfähig zu blei‑
ben. Im Bildungsbereich treten zusätzliche
Auslagen für Stellvertretungen relativ spät
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auf. Indirekte Schäden durch Stundenausfall,
durch sinkende Betreuung der Schülerinnen
und Schüler sind praktisch nicht erfassbar.
Burnout und Frühpensionierungen können
scheinbar Einsparungen ermöglichen ‐ jün‑
gere Arbeitskräfte sind billiger ‐ bei gleich‑
zeitiger Kostenverlagerungzur IV oder Pen‑
sionskasse. Die Rechnungsführung der
Schulen erfolgt in der Regel in der Finanz‑
direktion,einem Ort, der nicht n u r räumlich
weit entfernt ist. Mobbingbedingte Kosten
fallen als solche nicht sofort auf und damit
entfällt der Anreiz z u r Senkung.

Zusammenfassung einiger Ergebnisse der
Mobbingforschung

Mobbing kann verschiedene Auslöser
haben, wie oben gezeigt wurde. Einmal ist
der Vergleich mit den Banken, ein anderes
Mal ein Vergleich mit Berufen, die in der
Öffentlichkeit wirken, sinnvoll. Bei der
Lösung des Problems gibt esfür alle Berufe
eine Grundregel,nämlich: Information,d.h.
erkennen und verstehen, was geschieht.

Wir alle kennen das üblicherweise
akzeptierte, gesellschaftliche Verhalten.
Mobbingenthält aber EreignisseundHand‑
lungen, die in mehr oder weniger starkem
Gegensatz zu den gängigen gesellschaft‑
lichen Normen stehen, die aber juristisch
nicht relevant sind. Die Opfer sind anfäng‑
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lich nu r verunsichert, sie trauen den eigenen
Beobachtungen nicht.Auch die Ausbildung
in Pädagogik und Psychologie der Lehrper‑
sonen liefert für die Verletzungen der gesell‑
schaftlichen Normenkeine Erklärung,denn
bei Mobbingproblemen versagen die bishe‑
rigen klassischen Lösungsansätze. Das führt
dazu, dass durch eine traditionelle psycholo‑
gische Hilfe die Situation des Opfers ver ‑

schlimmert wird. Nurwer sich mitMobbing
intensiv vertraut gemacht hat, oder wer es
selber erlebt hat,kann die fiir Aussenstehen‑
dekaumerfassbareVertauschungvonTäter‑
und Opferrolle nachvollziehen und echte
Hilfe bringen.

Die Generation um 1929 lernte den
Spruch: «Was man weiss, kann man einem
nicht nehmen». Sie kannte die Ausdrücke
Psychoterror, Gehirnwäsche und Mobbing
noch kaum. Genau darum geht esaber vor
allem in den späteren Phasen:Die Betroffe‑
nen t r auen ihren Wahrnehmungen nicht
mehr, sie sind mehr als nur verunsichert.
Mobbing zerstört das «Wissen», sei esüber
den Umgangmit Menschen, sei esüber die
eigenen Fähigkeiten. Damit sind auch die
Begriffe «Psychoterror» und «Gehirnwä‑
sche» angebracht.

An erster Stelle steht bei der Mobbing‑
bekämpfung die Information, sie dient der
Versachlichung. Die Betroffenen müssen
erkennen, «dass Mobbingverläufe zunächst
weniger von psychologischen Dispositionen
gesteuert werden, als v on sozialen Vorgaben,
die anArbeitsplätzen oft sehr destruktivwir‑
ken». (Leymann 1995, S.20) Lehrpersonen
sind noch allzuhiiufigEinzelkämpfer,die bei
Problemenzuerst denFehlerbei sich suchen.
Sind sie Opfer,müssen sie lernen,dassMob‑
bing alle Menschen treffen kann. Damit
gewinnen sie Distanz zu den Ereignissen.
Gleichzeitig brauchen sie Bestätigung in
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ihren Erfahrungen:DieFachliteraturSpr ich t
recht eigentlich von einer «Heilung durch
Bestätigung». Autogenes Training ist eine
weitere Möglichkeit, umden Gedankenter_
ror zu überwinden.
Juristische Hilfe ist dagegenmit der heu‑

tigen Gesetzgebung nur sehr beschriinkt
möglich. Rechtfertigungenbringenmeistens
nichts, sie bleiben ungehört.Nur in seltenen
Fällen dürften Beweise für Mobbing in
schriftlicher Form vorliegen. Hier kann ein
Tagebuch helfen,dasGescheheneanulegen_

DerUmbruch der letztenJahre hat anch
zuverheissungsvollen Initiativengeführt,Wie
die Jahresberichte der Gymnasienbew€isen‑
eswäre schade, wenn diese positiven Kräfte,
zu destruktiven Energien mutierenWürden
Durchdie Schaffungvon mobbinghemmen;
den Strukturen, durch Informationund den
Beizug von Fachleuten, müsste es möglich
sein, das Problem klein zu halten Oder zu
vermeiden.
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Edmond Bianchi
Anne Diserens

' Leymann H. ( \996), Mobbmg, La pfl$é(u‑
tion au !ravml, Send, Pans

Lutte contre le mobbing et le harcélement
sexuel
L'expérience lausannoise

LaMunicipalité de Lausanne ayant mis en place dés le 1er décembre 1995, un «Groupe de
confiance» (ci-aprés le groupe) dans le but de contrer toute forme de harcélement au Sein
deson administration. il nous a semblé utile de présenter ici cette expérience. C'“ ‘  P°ur.
quoi nous avons rencontré deux membres de ce groupe, seit M. Edmond Bianchi. chef de
I'inspection du travail, et Mme Anne Diserens. déléguéeä l’égalité, pour mettre au p o i n t
I'article qui suit.

Seit dem 1. Dezember 1995 gibt es in Lausanne eine «Vedrauensgruppe»,die sich mi t jeder
Form von Belästigung innerhalb der Verwaltung befasst. Die Frauendelegierte sowie der
Arbeitsinspektor erklären im Folgenden, welche Aufgaben sich der Gruppe stellen u n d Wi e
sie diese löst.

_ _ _ ‐ “ Ä

. Introduction
Par harcélement, il faut cntendrc route

conduite abusive semanifestant notamment
par des comportements, des parolcs, dcs
actes, des gestes, des écrits unilatéraux, dc
nature 51portcr ntteinte {\la personnalité,&la
dignité ou&l'intégrité physique oupsychique
d’une pcrsonne,51mettrc cn péril son emploi
ou ä dégrader le climat de travail.

La Municipalité cxigc de tou t son per‑
sonnel, quels que soicnt safonction et son
rang,de rcspccter la dignité d’nutrui.

.  Histor ique
Tome forme dc harcélcment s’avére un

élément destructeur ainsi que l’a mis cn évi‑
dence, dans les anne'es 80, le professcur
Heinz Leymannk

C'est en 1995 que la Municipalité (cxé‑
cutif) de la communc de Lausanne 11pris la
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décision de luttcr contre le mobbing au 3 in
deson administration. Issu de la C°mmis_
sion consultative dc l'égalité, le groupe & été
chargc' d’nppliqucr l'instruction administra_
tive visant &rc‘primcr le hnrcélemem (Voir
cncadré). Une ligne tc'lc'phonique Spé°iale a
été mise ä disposition dcs plaignant(e)s
potenticl(lc)s. Dés lors,chnquc cas a été Sui‑
vi selon une procédurc décritc ci-aprés_

Le groupc est constitué par des Caches de
l'administmtion,non sculcmcnt pour des Pai‑
sons budgétaircs ‐ coüt élcvc' dcl’urili5ati°n
d'cxpcrts cxtéricurs ‐ mais aussi en f°"°fion
de leur mcillcurc connnissance du nülieu
Sculs les cas de'licnts, par cxcmple lorsq“e k;
groupe nepeut gnmntir l'impzlrtialité ct d0it
scrécuser (relation professionnelle’ _ 0“ püVée
avec Inne des personnes, partxe du conflit)

’son t soumis &un médiateur externe.
Les membres du groupc on t tous

une formation spéciale nuniveau dela
niquc dcs cntrctiens, de la gestion des
Hits et decelle dcs problémcs liés nuh
m e n t sexuel.

" t g u
t8ch_
° ° n ‑

a°°üe‑

. Qu'est-ce que le mobbing ?

hg . ,
duréc (cnviron6 mois),dela part d’une °u de

eplusicurs personnes, d'ngissemem; h0s .
dirigés systématiqucmcnt contre un indi \ m. . “ d uqui développc, cn réacnon,dc gmveg pmb lg



INSTRUCTIONS ADMIN!STRATIVES
VISANT Ä REPRIMER LEHARCELEMENT

(extrait)

Préambule
Le harcélement. quelle qu‘en seit la forme
représente une atteinte inadmissible a la per‑
sonnalité d'autrui, une entrave a la bannemar.
che du service par les perturbations qu‘il crée;
uneteile attituden'est pas acceptable de lapart
d'un fonctionnaire.

Définition
(voir introduction)

Plainte
Tome femme ou tout hemme qui s'estime vic‑
time de harcélement au sans défini ci-dessus
peut s’adresser ä une personne du groupe de
confiance, qui la recevra ensuite

lnstruction
L'instruction est menée en taute indépendance
et dans la plus grande discrétion. Saul le con‑
seiller municipal concerné est avisé du cas.

L’instruction achevée, la personne de confi‑
ance contactée par la victime, procédera ä une
démarche de conciliation. En cas d’échec ouv
lorsque la gravité du cas est extréme, ta person‑
ne de confiance en informe la Municipalité qui
décide, outre qu‘il seit mis fin au harcélement,
l'ouverture d'une procédure disciplinaire a l'en‑
contre de l‘auteur(e) du harcélement.

LaMunicipalité décide également l‘ouvertu‑
re d‘une procédure disciplinaire %)l'encontre de
la personne plaignante, si elle acquiert l'intime
conviction que cette derniére aagi demaniére
infondée ou dans le but de nuire.
Lenem de la victime et des témoins le cas

échéant, hormis celui de l'auteur(e) du harcéle»
ment qui fait l'objet d'une procédure discipli‑
naire, restent connus des seuls membres
dugroupe deconfiancequi ont mené l'instruc‑
tion

Municipalité: 28.9.1995
Entréeen vigueur: 1.12.95
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mes physiques oupsychologiques.Il constitue
un processus destructeur qui peut entrainer
l’invalidité permanente, voire la mor t de la
victime.

Leymanndécrit cinq catégories d’agisse‑
ments qui visent, dans un but avoué ou non,
conscient ou inconscient, ä amener la per‑
Sonne harcelée äquitter l’entreprise en:

' l’empéchant des’exprimer;
' l’isolant;
' la déconsidérant auprés des autres;
. discréditzmt son travail;
. compromettant sasanté.

Tous ces agissements relévent du non res‑
pect dela personnalité.Bienqu’ils soient cri‑
tiquables, il s'agit de sesouvenir que beau‑
coup les utilisent. Les membres du groupe
sont convaincus qu’un bon nombre d’agres‑
seurs modificraient leur comportemcnt s'ils
avaient conscience des conséquences, taut
sociales que médicales et qu'il s’agit done de
définir un concept deprévcntion.

Leymann constate qu’ä la base du mob‑
bingil y 11toujours un conflit. Si d’une situa‑
tion deconflit peut naitre unfait positif‐ les
conflits peuvent étre générateurs d’une
appréciationnouvelle,d’une remise enques‑
tion ‐‚ il en est qui dégénércnt ct conduisent
ä chercher un bouc émissaire. La hiérarchie
peut d'ailleurs voir saresponsabilité engagée
par une réticcncc &intervenir ou une volonté
de ne pas s'en méler : l'exclusion du monde
du travail est alors rcndue possible par la
conjonction de l'attitude des protagonistes,
aussi bien que par la non intervention de la
hiérarchie.

Tout intervenant appelé ä régler ce type
de conflit doit faire comprendre aux agres‑
seurs, et 51la hiérarchie encas denon‐inter‑
vention oud’intervention trop tardive, qu'ils
sont cause de la dégradation de la situation.
Le but est alors detrouver une solutionéqui‑
table et de ramener l’harmonie au travail.

Le mobbing étant coüteux pour l’em‑
ployeuret douloureux pour l'employé,il con‑
vient done de mett re sur pied un systéme
d'arbitrage des conflits indépendant de la
hiérarchie et, enterme deprévention,d’édu‑
quer cadres et personnel &l’éviter et 51en
repérer les prémices.



. Procédure
Lorsqu'une personne est victime dehar‑

célement, elle prend contact avec le groupe.
Il s'cnsuit un cntrcticn, en toute discrétion,
entre un membre du groupe et la personne
concernée.

L'objectif decepremier, et souvent dcr‑
nier entretien, permet 51la victime d’exposer
ses problémes et de remettre de l'ordre dans
ses idées. Si 51la fin de cette rencontrc, la vic‑
time souhaite que le groupe intervicnnc, elle
rédige et signe une déclaration.

Il s'ensuit alors une rcncontre avec deux
personnes du groupe dans le but de permettre
%!la victime de donner saversion des faits.

Une confrontation des points dc vuc dcs
protagonistes est alors réalisée.Dans la majo‑
rité des cas,elle permet d'éclaircir des malen‑
tendus, de mettre ä plat des probléme, dc
«vider son sac» en termin neutre.

L'objcctif premier du groupe est done
d’établi une conciliation,d’élaborer une solu‑
tion acceptable pour les deux parties. L’effi‑
cacité de la solution proposée est d'ailleurs
évaluée quelques mais plus tard aucours d’u‑
ne derniére rencontre. Un rapport succinct
est alors établi et envoyé aux deux parties
pour clore le dossier.

Si 13. conciliation c'choue, il faut procc'der
ä une investigation dont est informé le ca‑
dre supérieur responsable. Un rapport est
établi ä l'intention de cedcrnier et s'il con‑
clut aumobbing, il est transmis älaMunici‑
palité pour objet de sa compétence. Cette
derniére peut alors décider de l'ouvcrturc
d'une enquéte disciplinaire.

' Quelques chiffres (1997)
En un peu plus de deux ans, le groupe a

rcc;u plus de 300 appels vcnant dc teure la
Suisse. Parmi eux, il aété relcvé 43 cas con‑
cernant le personnel de la ville.

Les figures ci-aprés donnent une premié‑
re analyse des cas relevant de l’administra‑
tion communale.

Type de conflits
Au!resconflit; 81%

Harrélemenr sexuel 3%

Environ 20% des cas dénoncés s o n t des
cas de harcélcmcnt. La mujorité des autres
o n t été réglés par uneconciliation.Uneg r a n ‑
de partie d'entrc-eux, néanmo'ms, feléve de
l'atteintc aux droits de la personnalité.

Personnes mises en cause, selon Sexe
Homme; 81%

PIaignants. selon sexe

Homme; 32%

Le fait que les fcmmcs sont plus n ° m _
brcuscs que les hommcs z‘1 de'noncer des Con ‑
flits professionncls dc c c t ordre et qUe dan
81% des cas ccsont dcs hommcs qui 50nt m‘s
cn cause, rcflétc probablcmcnt ln distrib IS
tion des hommcset des fcmmes dans la ‐ .
archic dc l'administmtion (16% de CadZ_
fcmmes sur les 28% de fcmmcs de 1‘ Sens
ble du pcrsonncl). em_

Les fcmmcs s'adrcsscnt générale
m'ént

m e t
%  ' \

m_
ux_

plus rapidement au groupc, ce qui Per
une action cfficacc et, dans bien des Cas‚
te le développement du mobbing. Les ho
mes o n t plutöt tcndancc 51vouloir gérer &
mémcs lcurs problémcs.



Plaignants, selon les catégories
socio-professionnelles

Cadre(ayant
ds rmponsabiv‘ités
et/oudupersonnel
soussesordre; 19%

Employésqualifiés
(ayantunCR) 57%

Employéssans
quah'ficationsofficielles 24%

Personnesmises en cause,selon les
Iiens hiérarchiques

Supéfieurimmédiat 86% \

PlusieurscoI/égues 11% ' ' .
Un(e)collegue 3%

Parmi les personnes mises en cause, 86%
son t des supérieurs hiérarchiques immédiats
qui parfois abusent de leur position pour
imposer ä leurs employés des ordres dispro‑
portionnés et/ou dégradants.

Dans un cas sur trois, le groupe a fait
appel au médecin‐conseil de la ville, face ä
des problémes psychologiques. Dans deux
situations particuliéres, une structure psy‑
chologique professiommliséeaurait été d'une
grande aide. II a fallu serendre ä l'évidence
que la personne plaignante présentait dcs
troubles reis qu’il était impossible de déter‑
miner quelle était la part dedysfonctionne‑
men t intrinséque et celle inhérente 51la pro‑
blématique de type mobbingouconflictuel.

' Evaluation
L'expérience acquise sur le termin par le

groupe lui apermis de tirer un certain n om ‑

bre d’enseignements:

‐ L’objcctif premier de l’intervention doit
étre la conciliation.

‐ Il s'avére primordial que les personnes
qui sesentent victimes deharcélementou
qui vivent un conflit detravail le dénon‑
cele plus rapidement possible.

‐ Désqu'un conflit est dénoncé, il convient
de veiller ä resserrer les délais entre les
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différentes parties de la procédure.
‐ 11faut privilégier le téléphone comme

premier contact avec la personnemise en
cause.

‐ L’essentiel, quel que seit le résultat de la
procédure, est d’e'viter que des fausses
rumcurs puissent s’installer.

Le groupe, par saprésence et son action
d’écoute etdeconciliation, amontré sacapa‑
cité ädésamorcer des problémes et sacontri‑
bution ä une amélioration réelle de la situa‑
tion. Par une information et une formation
des cadres, il doit pouvoir äl’avenir dévelop‑
per une prévention efficace visant äprote'ger
et rcspecter, dans les rapports de travail, la
personnalitédu travailleur et ämanifester les
égards voulus pour sasanté et pour le main‑
tien de la moralité (Code des obligations,
article 328).

Entwicklungshilfe
10% des Gewinns investieren wir in
Entwicklungshilfeprojekte. Im Lehr‑
lingsausbildungszentrum SELAM in
Addis Abeba, Äthiopien, das wir jähr‑
lich mit Fr. 20000.‐ unterstützen,
werden 160 Lehrlinge in einer4-jähri‑
gen Lehrezu Schlossern undMecha‑
nikern ausgebildet. Damit erhalten
die ausWaisenhäusern stammenden
Lehrlinge eine Perspektive für ihre
Zukunft. Verlangen Sie Unterlagen!
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* * !„ Z<Zurzp;f@tokcil der Z(iau:zurtagung
#das Z‘J‐‘v'bG v e n ‚ ] . ‐ 2 3 1 . Apri l in

Anlässlich seiner Klausurtagung führte
der ZV-VSG die Arbeiten weiter, die er
anlässlich der Zukunftswerkstutt in Angriff
genommen hatte. Vorgängig erledigte er
einige laufende Geschäfte.

Psraonellcs
Claude Jeanneret muss sich leider auf

Ende des Geschäftsjahres aus dem Vorstand
zurückziehen, weil sich das zweisprachige
Gymnasium in Thun zu einem Grosscrfolg
cntwickcltc und er zusätzliche Klassen zu
übernehmen hat. ‐ Rcdaktorin und reduc‑
teur romand sind bereit, ihr Mandat bis
Ende des Kalenderjahres 1999 weiterzu‑
führen. Anschliessend soll das künftige Prä‑
sidium die Möglichkeit haben, sein Team
nach eigenem Gutdünken zusammenzustel‑
len.

Sig. HelenWider

?mde Si.)mler‘.a:nr‚tcrunq‚ .’\icunrgfnxisc.äim1
dus 2'.‘:3.‘:Hdlch \i«iflr‚i<iuß

Die Arbeit der Projektgruppe,bestehend
aus René Crisovan (KS Altdorf), Claude
]canncrct (ZV; KS Thun), Karl Kiscr und
Thomas Peter (beide KS Samen) zielt im
Wesentlichen auf zwei Änderungen ab:

Einerseits soll die Priisidcntcnkonfererlz
abgeschafft werden. Das ermöglicht eine
schlankere Vcrcinsstruktur. DieDelegierten‑
vcrsummlung (rund 50 Delegierte umfas‑
send) könnte in der Folge intensiver bevor‑
stehende Entscheidediskutieren undSchnel‑
ler agieren. Andererseits sollten die K0m_
petenzen im chtralvorsmnd klarer 113 bis‑
her geregelt werden, d.h. dns R0550rtprinzip
soll z um Tragen kommen.Dasjeweilige ZV ‑
Mitglicd kann sein Ressort gegen augsen
effizienter vertreten. DieseMassnahmen Zie‑
len darauf ab, den VSG schlagkräftiger zu
machen.

Sig.Thomas Peter
«_:.r::;';pnr Lwil*:ud

Die Gruppe «Leitbild» des VSG hat ich
noch einmal nach der Priisidentcnkor.feren2
getroffen,umaus den drei individuellen Fas\
sungen eine gemeinsame Version her2uStel_
len, die dem ZV zur Diskussion vorgelegt

n entstanden
verschiedene Vcrbcsscrungsvorschliige D‘

' neGruppe «Leitbild» überarbeitet jetzt ei
ne

wurde. In kleinen Gruppe

neue Version.
Sig. Christa Dubois‐Fcrriere

‚.i;„‚|{:1„„11‘v"\’::g;;'iin'zmsmiiildun_(;>drtik@
duf ium<icw':wnt=?

Eine Arbeitsgruppe griffcinThcm1
. . . < ‘ auf‚das 0ffcnsnchthch In der Luft hiingr:

‐ Nationalrat Hans Zbindcn hat vor ku
"‑

Die neue A r t sich F.I.T. zu trimmen.



zem eine Initiative zu Schaffung eines
Bildungsartikels in der Bundesverfassung
eingereicht.

‐ Die Gesellschaft für Hochschule und
Forschung ruft auf zur Übertragung der
Verantwortung für den postobligatori‑
schen und insbesondere den tertiären
Bildungsbereich anden Bund.

Esgibt gute Gründe für einen Bildungs‑
artikel aufBundesebene, esgibt auch solche
dagegen.

Die Frage,ob und wie weit der Bund fiir
den Bildungsbereich zuständig sein soll,
kommt auch aufden VSG zu. Damit sich die
Mitglieder eine Meinung bilden können,
sammeln H.Wider und U.Schmidt Fakten
und Argumente z u m Thema. '

Sig. HelenWider

Projekt «Gewerkschaftsarbeit»
FolgendeProblemkreisewerden bearbeitet:

‐ Rechtsschutz für Mitglieder
‐ Anstellungsbedingungen nach einem all‑

fälligen Wegfall des Beamtenstatus
- Umschulungsmöglichkeiten für stellen‑

lose Lehrpersonen
- Erhalten der Attraktivität des Berufs.

Dazu führe ich Gespräche mit VPOD
und LCH; esgilt, Erfahrungund Synergien
z u n u t z e n . Die Frage,die sich immer wieder
stellt: Was kann, was soll ein Schweizerischer
Verband leisten? Eine Antwort scheint mir,
u n t e r anderen, Beziehungen zu den eid‑
genössischen Räten und Rätinnen zu knüp‑
fen. Geplant ist konkret, in Kontakt zu tre‑

t e n mit dem Bundesamt für Wissenschaft,
Bildungund Kultur mit dem Anliegen: Wie
kann das, was Lehrpersonen leisten, besser
kommuniziert werden? Die Resultate dieser
Aktivitäten sollen an der Studienwoche in
einere Art «laufendem Gewerkschaftsfo‑
rum» vorgestellt werden.

Sig. Christina Deubelbeiss

' Extrait du procés-verbal de la
séance ä huis-clos du CC-SSPES
des 27‐29 avril au Noirmont JU

Lors de sa séance ä huis-clos, le CC ‑
SSPES a poursuivi les travaux entamés 51
l’occasion del’atlier «Avenir».11aégalement
réglé quelques affaires courantes.

Personnel
Claude ]ennneret doit malheureusement

seretirer du Comité ä la fin de cet exercice;
eneffet, legymnase bilingue deThoune con‑
naissant un grand succés, il doit prendre en
charge de nouvelles classes. La rédactrice
ainsi que le rédacteur romand sont préts 51
poursuivre leur mandat jusqu’ä fin 1999.
Ensuite,le futur présidentdevra avoir lapos‑
sibilite' de former son équipe selon ses sou‑
haits. Helen Wider

Projet concernant la modification
des Statuts et la réorganisation
du Comité central

Le travail du groupe chargé du projet,
composé de René Crisovan (KS Altdorf),
Claude ]eanneret (CC, KS Thoune), Karl

F.I.T.»Accounting‚ das zukun|ts‑
orientierte (fu!ure)‚ informations‑
(informotion) und zielgerichiete
(large!) Rechnungswesen ‑
die neue Art sich im Rechnungs‑
wesen F.I.T. zu ?rimmen.
Inder Praxis erprobt, noch neusten
wissenschaftlichen Erkenntnissen ‑
für Gymnasien, Handels- und
Diplommittelschulen.
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F.l.T.-Accounting ] :
Grundlagen
Theorie und Aufgaben, 132 Seiten,
Fr. 32.‐‚ ISBN 3«286»32781-6
Lösungen, 96 Seiten, Fr. 38.‐,
ISBN 3-286-32791-3

F.l.T.-Accounfing 2:
Erweiterung
Theorie und Aufgaben, 208 Seiten,
Fr. 46.‐‚ ISBN 3‐286-32801-4
Lösungen, 116 Seiten, Fr. 4 2 ‐ ‚
ISBN 3 2 8 6 3 2 8 ] 1-1

F.l.T.-Accounting 3:
Inerlf\anthflfl

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung
oder direkt bei:
Verlag SKV
Hans Huber-Strosse 4
Postfach 687
8027 Zürich
Telefon 01 283 45 21
Telefax 01 283 45 65
Email: chskvver@ibmmoii.com
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Kiser et Thomas Peter (tous deux KS Sar‑
nen)vise essentiellement deux modifications:
d'une part, la Conférence des présidents doit
étre supprimée,cequi permettrait une struc‑
ture sociétaire plus flexible. L’Assemblée des
délégués (env. 50 délégués) pourrait discuter
de maniére plus approfondie les décisions ä
prendre et agir plus rapidement. D'autre
part, les compétences doivent étre plus clai‑
remen t partagées au sein du Comité central,
aut rement dit, le principe de «domaines spé‑
cifiques» doit primer. Le membre du CC
doit pouvoir représenter plus efficacement
son domaine face ä l’extérieur. Ces mesures
visent ä renforcer les capacités d'action de la
SSPES. Thomas Peter

Groupe Modéle
Ce groupe s’est réuni une fois encorc

aprés la Conférence des présidents, afin
d’élaborer, sur la base de trois projets indivi‑
duels, une version commune pouvant étre
présentée auCC &fins dediscussion. Diver‑
ses propositions d’amélioration o n t été pro‑
posées ausein degroupes restreints.Le grou‑
peModéle rédige actuellement une nouvelle
version. Christa Dubois‐Ferriére

Ankündigung: Internationales Kolloquium

Fachdidaktik als Wissenschaft und Forschungsfeld in der Schweiz
Aktuelle Lage und Perspektiven in internationaler Sicht

18. bis 23. Oktober 1998
Centro Stefano Franscini, Monte Veritä, Ascona. Schweiz

Organisiert von der Forschungsstelle für Schulpädagogik und Fachdidaktik (FSF) der Uni‑
versität Bern und der Forschungsstelle für Schulpädagogik (FS) der Universität Tübingen

Anmeldung:
Programmbroschüre mit Anmeldeformular ist erhältlich bei: Forschungsstelle für Schul‑
pädagogik und Fachdidaktik der Universität Bern, Muesmattstrasse 27, CH-3012 Bern

information:
Iic. phil. Stefanie Braga, Universität Bern,
SLA, Muesmattstrasse 27, 3012 Bern
e-mail: braga@sis.unibe.ch
Fax ++41(0)31/631 42 10
Sekretariat: Tel. ++41(0)31/631 83 16
Prof. Dr. Hans-Ulrich Grunder, le‚ Universität Tübingen, Münzgasse 26, D-72070
Tübingen Tel. ++497071/297 83 14
Fax ++497071/295871
e»mail: hans‐ulrich.grunderöuni-tuebingende
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Sur le chemin d'un article concernant
la formation au plan fédéral?

Un groupe de travail s’occupe de Cette
question trés actuelle.
‐ Le conseiller national Hans Zbir1den a

récemment déposé une initiative POlu- la
création d'un article sur laformation dans
la Constitution fédéralc.

‐ La société pour les écoles supérieures et
la recherche appelle autransfert de la t e s ‑
ponsabilité 51la Confédération en mat ié ‑
rededomaine deformation P°St'°bliga_
toires, enparticulier tertiaire.
Il existe dcbonnes raisons justifiant un

tel article au plan fédéral, mais les °PPOsi‑
tions sont nombreuses.

La question de savoir si (et dans q u e l l e
mesure) la Confédc'ration doit étre resp°n_
sablc dudomaine dela formation dCVra_ étre
discutée par la SSPES.Afin que les membres
puissent seforger une opinion, H. Wider et
U. Schmidt rasscmblcm faits et arguments

Helenwidersur cesujet.

Projet «Travail syndical»
Les problémcs suivzmts sont discutés:

- protectionjuridiquc pour les membres
‐ conditions d'embnuche & la suite de

l'abandon duStatut defonctionnaire
‐ possibilitc' de rccyclagc pour les ensei\

gnants au chömngc
_ maintiendcl'intérét pour notre me€Ssion

]'ai mené plusicurs cntretiens avec .
VPOD ct l‘E-Ch. Il s'agit d'utiliser n
expériencc ct nos syncrgics. La question
se pose constammcnt est celle de sav°

la
os

q u i

11m ir °°C se
qu'une dcs réponses serait, entre antreznbc:e
neuer des liens avec les conseillers fédér; e

qu'une société mine doit faire.

.Il est prévu, concrétcment, d'cntrer
contact avec le Département fédéral d. . ° 1scxence, de la formanon et de la culture &

,  S u rla base d'une question: comment ser&if‐il
possible de mieux communiquer ce q u ° les
cnseignants font? Les résultats de
activitc's doivent étre présente's lors de
Semaine d’e‘mdes dans le cadre d'une So

Qes
la

de«forum syndicnl actifi». r t e
Christina DCUbelbcis3



Qualität durch Evaluation

' Bedürfnisevaluation in der
Aus- und Weiterbildung

Guido Baumann, WBZ (%iterbi/dungs‑
zentralefür Mitteln];ullebrpersanen), Luzern;
E‐mailwbz-cps@wl7z‐rpx.tb

Wer möchte bei der Planung von Aus‑
undWeiterbildung nicht die Bedürfnisse der
Lernenden oder künftiger Teilnehmenden
von Experten im entsprechenden Gebiet, von
Abnehmerschulen oder von anderen rele‑
vanten Gruppen kennen? Nur wer darüber
im Bild ist, kann Ziele von Lerntätigkeiten
bedürfnisgerecht formulieren. Die Wirkung
der erfolgten Aus- oderWeiterbildungsmass‑
nahmen kann dann mit den vereinbarten
Zielen verglichen werden.

Wollen Sie schrittweise die Qualität von
Bildungsveranstaltungen optimieren? ‐ Hier
wird ein umfassender, teilweise software‑
unterstützter Ansatz vorgestellt, welcher
den Aufwand so minimiert, dass auch Sie
eine individuell angepasste Bedürfnisanalyse
verwirklichen können, ohne dafür ein um‑
fangreiches Forschungsprogrammstarten zu
müssen.

Die Erhebung von Bedürfnissen gewinnt
immer mehr an Bedeutung. Im Rahmen der
bildungspolitisch vorgesehenen Verwirkli‑
chung teilautonorn geleiteter Schulen sowie
derTertiulisierungder Lehrpersonenbildung
wird die ®alitätssicherung im Unterricht
undsomit dieWeiterbildungder Lehrperso‑
nen zur zentralen Aufgabe von Schulleitun‑
gen. Schulen als teilautonome Unterneh‑
men, auf welcher Stufe und in welchem
Bereich auch immer, bedürfen einer Strate‑
gie der schulinternen und -externen Aus‑
und Weiterbildung und müssen darum die
Aus- und Weiterbildungsbedürfnisse Ler‑
ncnder und der Lehrerschaft erheben.

DieWBZ hat Evaluation und insbesonde‑
re die Bedürfnisanalyse für die Entwicklung
von Aus- und Weiterbildung zu einem
Schwerpunktthema erklärt. Einerseits sollen
adäquateMethodenbeider Entwicklungdes
eigenen Programms zur Anwendung kom‑
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men; anderseits soll eine Methodensamm‑
lung zur Evaluation so aufbereitet werden,
dass sie im pädagogischen Alltag konse‑
quente Anwendung findet. Einer Evalua‑
tionskultur im Bildungsbereich soll der v o n
ihr propagierteAnsatz «Qualitätdurch Eva‑
luation» und die Software ISEB/SHB z um

Durchbruchverhelfen.
Der von Marc-André Nadeau, Univer‑

sität Laval in Q1ébec, Kanada, entwickelte
ANSATZ ISEB (Interaktives System zur
Ermittlungvon Bedürfnissen) ist ein erprob‑
tes, computerunterstütztes Systemzur Erfas‑
sungvon Bildungsbedürfnissen,zuverschie‑
denen Befragungen wie z.B. der Leitbild‑
entwicklung, zu Schüler- und Eltern‑
feedback, zur Evaluation von Lehrgängen
und andern Wirkungsanalysen. Es erleich‑
te r t eine aufLernendeausgerichtetePlanung
von Bildungsmassnahmenund einen zielge‑
rechten und sparsamen Einsatz der Mittel.
Folgende Etappen bilden den Kern des Ver‑
fahrens:

Expertenmeinung: Ermitteln der Ge‑
samtmenge aller möglichen Bedürfnisse.
Unterschiedliche Verfahren werden für die‑
seEtappevorgeschlagen und erläutert.

Fragebogen erstellen: Auf der Basis der
formulierten Bedürfnisse bietet das System
Anleitung zur Entwicklung eines Fragebo‑
gens im Hinblick auf eine spätere differen‑
zierte Auswertung.

Befragung: Das System unterstützt das
sonst so aufiNendige Verfahren durch eine
Programmkomponente,mit der die Befrag‑
ten ihreAnworten direkt amBildschirmein‑
geben können.

Auswertung: Für die einzelnen Bedürf‑
nissewird die relativeWichtigkeit errechnet
und das Niveau der Verwirklichung dieser
Bedürfnisse festgestellt.

Analyse: Bei der Analyse bietet das
System eine Anzahl von numerischen und
grafischen Darstellungsmöglichkeiten, um
die Abweichung von Ist- und Sollzustand,
die Wichtigkeit der Bedürfnisse und die
Prioriätensetzung für Weiterbildung oder
Grundausbildung zu veranschaulichen. Bei



Die Software ISEBISIIB
wird im Rahmender Studi‑
enwoche inNeuenburg in
verschiedener Form vorge‑
stellt werden undzum Ein‑
satz kommen - ein Grund
mehnzsich für die Studien‑
woche umgehend anzu‑
melden!

' Logiciel réalise a panir des travaux de Marc‑
André Nadeau. Université Laval. Québec.
Canada; par ISO Technologie, SainteFoy,
Québec et distribué par le ( P S &Luceme.

W

der Interpretation der Ergebnisse offeriert
das System Unterstützung.

Im Verlauf mehrerer Jahre hat Professor
Nadeau den Ansatz erprobt, verfeinert und
weiterentwickelt. Die neueste Version der
Software SIIB (französische Version) wurde
von der WEZ ins Deutsche übersetzt. Über
inzwischen zwei Jahre wurde das Programm
in verschiedenen Zusammenhängenwie z. B.
der Planung v o n Weiterbildungskonzepten,
dem Einholen von Schülerfeedback, in
Schulentwicklungsprojekten, in der inner‑
betrieblichen Ausbildung usw. praktisch er‑
probt. Die gesammelten Erfahrungen beim
Einsatz in unterschiedlichen Problemstel‑
lungen dienten dazu, das Produkt zu opti‑

Das
ergänzt durch:
mieren. Software-Programm wird

' cinManual,das die notwendigenAngaben
z u m Gebrauch der Software enthält. Die‑
seAngaben können auch «Online»beider
Anwendung der Software konsultiertwer ‑
den.

' die Sonderpublikation «Evaluation» mit
der Beschreibung des theoretischen An‑
satzes.

° den Ordner «Evaluation ‐ Instrumente,
mit einer Menge nützlicher Vorlagen, so
dass der Anwender in der Lage ist,im S p e ‑
ziellen Fall eine Bedürfnisanalyse Zu p la ‑
nen und durchzuflihren.

' cin Praxis-Handbuch, das auf Prakfische
Fragen,2.B.bei der Erstellung eines Fra‑
gebogens, antwortet.

Nebst der in Zusammenarbeit m i t der
WEZ erstellten deutschsprachigen Sofl\„m_e
ISEB existiert auch die französische Versi0n
SUB (Systéme interactif d'identification de
besoins) und eine englische Version NAIS
(Need Assessement Identification sy3tem)
Für die Schweiz, Deutschland, Ö5terreiCh.
Ungarn und Polen besitzt die WEZ die;
Lizenz für den Verkauf der Sofa
ISEB/SIIB.Sie hat mit der Schweizeri3chen
Fachstelle Für Informationstechnologien im
Bildungswesen (SFIB)einen Vertragfiir de
Vertrieb der Software abgeschlossen. “

Weitere Informationen erhalten Sie bei‑
WBZ, Postfach,6000 Luzern 7
Tel. (041) 249 99 11,Fax (041) 240 00 79

Qualité par l'évaluation ‐ Support informa_
tisé pour l’analyse de besoins
‐ _ ‐ fl

. Une analyse de besoins
pour élaborer un programme
de formation

parM icbelTatti, service «Ressourm/De‘ve‑
10ppement»ä I’ISPFP&Lausanne

Cet article présente une cxpérience réa‑
lisée par le service «Ressources/Développe‑
ment» 51lasection romandedel’Institutsuis‑
se de pédagogie pour la formation profes‑
sionnclle dans le cadre de la mise sur picd
d'un nouveau programme de formation de
formateurs.

1. L’analyse des besoins
Le succés des activités deformation con‑

tinue s'appuie initialement sur l’identifica‑
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tion des besoins récls deformation exprim .
. 0 epar les futurs pamc1pants. Il s'agir “$th

d'articuler ces besoins particuliers aVec. l I ' 1objectifs defims par les mandants et aVec eslesattentcs exprimées par les pnrticipants &
“XCOUI'S.

1.1. Lesystéme interactif d'identification
des besoins
Afin de réaliser la premiére étape du P r o \

jet, nous avons eurecours äunlogiciel infbt‑
matiquc: SIIB (Systéme Interactifd'ldenfifi_
cation de Besoins)‘. Ce Iogicicl a été Con
dans le but d'aidcr les professionnels cn hes‑
sources humaines &poserun _certain diagn°s
tic enmatiére deplanification def0mm \
Il permct la miseenrelationdedonnées
tant sur l'importance attribuée &des co

fiOn.
Por ‑

“‘pc.k



Auteur: Michel _Tatti res-.
po‘nsable«Res'sources/Déve‑
lophément» ä l’lnstitut
suisse de pédagogle pour
la formafion profession‑
nelle, Av. de Provence 82.
1007 Lausanne. licenci_é4en
sciences de l'éducation,_
Université de Genéve titu‑
‘laire du diplöme supérieur
deformateur enentieprise

tences et1e degré demaitrise atteint pour ces
mémes compétences par diffe'rents publics.
Les étapes de la démarche suivie o n t été la
constructiondu questionnaire,1’identification
des besoins potentiels aumoyen deceques‑
tionnaire, la détermination de l’importance
relative de ces besoins, puis la mise enprio‑
rité des besoins recensés.

Pour la réalisation de la premiére étape,
nous avons confronté différents programmcs
de formation de formateurs d'adultes actu‑
ellement réalisés en Suisse et avons relevé les
objectifs qu’ils poursuivaient ainsi que les
compétences qu‘ils visaient ädévelopper. Sur
cette base, complétée de nos propres repré‑
sentations decequ’est un programme de for‑
mation de formateurs, nous avons construit
un questionnaire comportant 47 items tra ‑
duisant les compétences qui nous on t pam
fondamentales pour les formateurs.

Le but de ce questionnaire est double,
d'une part faire émerger,parmices 47 compé‑
tences, cellcs jugécs les plus importantes, et
d'autre part permettre aux formateurs con‑
cerne's d’évaluer pour chacune d'elles leur
degré de maitrise, actuel et souhaité. Les
données ainsi recueillies permettent dedéter‑
miner lespriorités des besoins deformation et
de définir les axes principaux des modules
deformation.

1.2 Les résultats obtenus par le questionnaire
Les différentes analyses réalisées ä partir

du matériel recueilli par le questionnaire,
mon t r en t que ccllcs qui prenncnt cn consi‑
dération l'ensemble de la population (147
réponses) foumit des résultats significatifs.
Pour réaliser les études debesoins,deux types
d'analyses proposées par le logicicl SIIB on t
été principalement retenues, parce qu'elles
on t paru les pluspertinentes pour ceprojet,ä
savoir l’approche critérie'e et 1’indicedeprio‑
rité des besoins. La premiérc répartit l’en‑
semble des énonce's (47) en un certain nom ‑
bre decatégories ‐ dans cecas une répartition
en quatre catégories aété choisie, configura‑
tion la plus «parlantc» au vu dcs résultats
obtenus et des objectifs poursuivis ‐ selon
deux axes: horizontal: situation souhaitée,
vertical: situation actuelle. Les frontiéres dé‑
limitzmt les catégories doivent étre établies:
nous avons généralcmcnr opté pour des limi‑
tes corresponth aux moyennes obtenues
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pour l'ensembledelapopulation,äsavoir 4.3
(sur S)pour la situation souhaitée et 3.5 (sur
5) pour la situation actuelle.

L’analyse selon 1’indice de priorité des
besoinspropose quant äelleun classement des
47 énonce's: de celui pour lequelle «besoin»de
formation est le plus fort 5). celui pour lcquel il
est leplus faible.Pourcefaire deux aspects des
réponses sont pris en considération et inté‑
grés, d’une part l’importance accordée aux
items (moyenne des scores de maitrise sou‑
haitée attribués) et d’autre part 1'écart moyen
calculé entre le niveaudemaitrise souhaitée et
le niveau demaitrise actuclle.

2. Elaboration d'un programme
Ä la lecture des résultats obtenus parYen‑

quétc auprés des instructeurs et leur traite‑
men t au moyen du logiciel SIIB, complétés
des informations recueillies chez les dif‑
férents partenaires deceprojet, s’élabore un
programme de formation dont la structure
dcs modules debase pourra s'oricnter sur les
concepts ci-aprés:
' inte'gration de l’adulte ‐ apprenant;
cohérence entre le dire et le faire

' prise encompte des participants (de leurs
attentes, motivations, expériences, .)

' découverte, partage, expérimentation de
techniques, de pratiques, d’outils, de
méthodes

' métaréflexion: que sepasse-t-il iciet main‑
tenant; dynamique de groupe; gestion de
conflits; le röle du formateur ‐ animateur,
analyse de situations vécues.

C’est enconfrontant les résultats des dif‑
férentes analyses réalisées avec les autres
données recueillies par entretiens, lectures et
études de divers documents que s'est effec‑
tivement construit le programme proposé
depuis l’automne 1997.Lesobjectifs et leurs
contenus on t été largement inspirés des
items mis enévidence par l'analyse duques‑
tionnaire diffil$é auprés des instructeurs
dumm l’hiver 1996/97.

Le succés rencontré au stadt des insorip‑
tions s’est largement confirmé au cours des
premiers modules de la formation. La prise
en compte des besoins de formation des
instructeurs engagés sur le termin de la for‑
mation denne &cette formation sapertinen‑
ceet une partie desaqualité.



Kurse mit offenen Plätzen!
Des places sont encore disponibles
dans les cours suivants:

Zweitsprachen / Langues secondes
97.02.72 Einführung in Sprache und Kultur 13.‐24.7.1998 Samedan

des Rätoromanischen (putér)

97.02.73 Cuors da romantsch sursilvan 12.‐25.7.1998 Laax

lnterdisziplinäre Projekte [Projets interdisciplinaires
97.23.01 Wohin steuert die schweizerische 19.‐20.8.1998 Olten

Landwirtschaft

97.23.71 L'enseignement des droits 5.‐11.7.1998 Genéve
de I’homme et de la paix

98.26.34 Informatik im Unterricht an 15.‐16.9.1998 St. Gallen
den schweizerischen Gymnasien
und Auswirkungen auf
die Fachdidaktiken

E lodie
DIE S C H U L E " * M a j g l s y g ° s t

Von März bis November macht das
Motorpassogletschl" Elodle

fünf- und siebentö | 9 Fahrten ob Amsterq
durch die Flüsse unc?anöle der Niederlonäg‘

mit Gruppen bis 26 Personen. '
- Exkursionen ‑

- Studienreisen -
_,. . . . .. - Radfahrten ‑

Weil wir einen guten Schulsack mitbringen, machen wi r - Leben an Bord ‑
mit unseren Modulbauten immer wieder Schule. _ Miiarbeiten ° d
Unser Schulkonzept hat sich in vielen Gemeinden bewährt. Der hohe er '
Qualitätsstandard sorgt für ein gutes Schulklima und das günstige Preis- ' Komplette Betreuung ‑
Leistungs-Verhältnis für ein tiefes Budget. Erne-Schulen realisieren wir . '
als Neubau oder Provisorium, und für die Finanzierung ist Kauf, Miete W” SCthken "men gern unsere lnformotioh
oder Leasing möglich. Wir planen und realisieren seit über 50 Jahren oder besuchen le während unseres
vorfabrizierte Modulbauten mit dem ökologischen Basiswerkstoff Holz. Besuches in der Schweiz.
Vorfabrikation bedeutet Trockenbauweise und kurze Montagezeiten.
Zusammen mit dem hohen Fertigungsgrad und den erheblichen 0031_L%lifé)g1£äl?flüfT}€ääfääi_€äläfläaß346

Postfach 1097 - 1000 BBAmsterdamZeitersparnissen ergeben sich unvergleichliche Vorteile.
Diese Modulbauweise liegt nicht nur im Trend, sondern ist zukunfts‑
weisend. Fragen Sie uns ‐ wir haben nicht nur Erfahrung im Schulwesen.

m o d u l t e c h n o l o g l e

Erna AG Holzbau,Werkstrasse 3, 5080 Laufenburg
Telefon 062/869 8181, Fax 062/869 81OO, E-Mnil: info@ume.nct
Enwvicklung und Produktion von Schulen, Kindergärten, Büros, Banken. Kliniken,
Altersheimen, Hotels, Sanitär- und Wohneinheiten und anderen Modulbauten.
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation

. Sta t is t i k
Von den Hochschulabsolventen des

Diplomjahrganges 1996 waren im Sommer
1997 noch 7,6% auf Stellensuche, etwas

mehr als bei einer analogen Erhebung von
1995 (7,0%), aber weniger als weitere zwei
Jahre früher (9,8%).

DerAnteil der unfreiwilligErwerbslosen
ist in der Westschweiz mehr als doppelt so
hoch wie in der Deutschschweiz.

' Hochschulen
Hochschulkonferenz
Die Schweizerische Hochschulkonferenz

empfiehlt den zuständigen Behörden der
Kantone Zürich, Bern, Freiburg und Basel,
aus Kapazitätsgründen die Zulassung zum
Studium der Humanmedizin zu beschrän‑
ken. Ein einheitlicher Test soll am 3. Juli
durchgeführt werden, der die Eignung zum
medizinischen Grundstudium messen soll.

.  F o r s c h u n g
Die Schweizbeteiligt sich amweltweiten

Schul‐ und Umweltprojekt «Globe». Im
Zentrum stehen Schülerteams,die regelmäs‑
sig umweltrelevante Daten im Umfeld ihrer
Schule erfassen und via Internet austau‑

schen. Ab August wird während einer zwei‑
jährigen Pilotphase das Programm in den
Kantonen Bern, Basel-Stadt, St. Gallen,
Thurgau und Waadt erprobt.

Bildung und Beschäftigung, Zukunfts‑
probleme des Sozialstaates Schweiz,Implan‑
tate und Transplantate, molekulare Bau‑
elemente und supramolekulare Strukturen:
Diesevier Themen hat der Bundesrat für die
8. Serie Nationaler Forschungsprogramme
(NFP) miteinem Kreditrahmenvon 48Mio.
Franken ausgewählt.

l Fachhochschulen
Zu Errichtung der Fachhochschule

Zürich stehen gemäss Bundesratsentscheid
Fusionenunddie Koordinationdiverser Stu‑
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dienbereiche bevor. In den Bereichen Tech‑
nik, Wirtschaft und Verwaltung sind die
Entscheide gefallen. Offen sind noch die
Bereiche Gestaltung, Musik und Theater
sowie Soziales. Schliesslich soll die Fach‑
hochschule rund 6000 Studierende zählen.

An den sieben SchweizerFachhochschu‑
len werden national vergleichbare Instru‑
mente zum ®ditätsmanagement eingerich‑
tet. Damit sollen Studierende, ihre Arbeit‑
geber in der Wirtschaft sowie international
besetzte Kontrollorgane die Chialität v o n
Ausbildung und angewandter Forschung
sowie das Engagement der Dozierenden
beurteilen können. Die Fachhochschulen
Ostschweiz, Zürich und Liechtenstein
haben ihr @alitätsmanagementsystemvor‑
gestellt.

. Mittelschulen
Luzern
Ein Kurzzeitgymnasium mit musisch‑

pädagogischem Schwerpunkt soll ab Herbst
1999auchamKantonalenLehrerinnen‐und
Lehrerseminar Hitzkirchangebotenwerden,
sofern die entsprechende Nachfragebesteht.

. Verbände, Organisationen,
Institutionen
Anlässlich des zehnjährigen Bestehens

der Schweizerischen Friedensstiftung ist in
Berndas Institut für Konfliktlösunggegrün‑
det worden.

' Internationale Nachrichten
England

Die konservativeMehrheit im britischen
Oberhaus wehrt sich gegen die Pläne der
Regierung, Stipendien durch Darlehen zu
ersetzen und Studiengebühren einzuführen.

Abgeschlossen: 16.April 1998
Walter E. Laetsch



Aussi nbu_s’-vbus invitons ä vous
brancher dés le‘18;avril sur

http:llwww.matu-ge.ch

A cgux _qui ne' pd‘ssédéfaierit ‚{pas
un bfianchefl1efit lqt‘éri1ef-ä;c‘o‘m-’ :
mencer partie nosécple's - haus '
sugjémns't‘ä'éffailr'e “afppe'i & leuß _

e..

Unia“ du tom: enselg'ip_ant
secohda'lre genev6is"*r .!
case 5521{1211Gené'vé 11'
Téléphone: 022/31184 85,
Fax 022/31184‐81 ' ’
E-mail: unlön01nfoma'nlak.ch

Aus den Kantonen
Nouvelles cantonales
%

. La nouvelle ma tu au Net

Le 29 avril 1998 auront lieu & Genéve les
inseriptions dcquelque 2200 éléves, premié‑
re volée de la nouvelle maturité gymnasiale.
Aprés trois ans et demi d’un intense travail
demise en place auquel nous avons pris une
part active, il nous & pam essentiel de dif‑
fuser une information claire adaptée aux
besoins trés différenciés de tous les protago‑
nistes de cette réforme:
' d'uncöté, le fi1tur éléve du Collége (et ses

répondants) qui aura & se déterminer
concrétcment sur ses choix: il attcnd des
réponses précises et süres;

' d’un autre, les personnes chargées de l'y
aider: maitres,conseillers d’orientation et
directions du Cycle d'orientation et du
Collége deGenéve;

' d’un autre encore, les responsable poli‑
tiques, de'putés, voire les citoyens qui
seront appelés ävoter en connaissance de
cause les lois néccssaires. Comment
informer les uns et les autres enconser‑
v a n t äcc dossier rou te sacomplexité?
Nous nous sommes tourne's vers le Net,

parce qu’il peut s’adresser 51des publics trés
divers qui viennent s’informer en fonction de
leurs besoins spécifiques et qu’il eifre un espace
pour un débat argumente' dynamique. A nou‑
velle matu, nouvelle stratégie d'information.

Sur matu-ge.ch‚ on trouvera notammcnt:
' un «guide pratique et conseils», réalisé

par des enseignants experts du systéme,
qui est une aide au choix des éléves et de
leurs parents;

' les textes de référence (lois, réglemems,
exposés des motifs,etc.) et des commen‑
taires auxquels ils ont donné 1ieu,élaborés
entre autrcs par I’Um'an du corps mni ‑
gnant:ecandairegtnevaisaufil des années;

' un espace de dialogue et de débat argu‑
menté:

' un suivi das quostiorß et des prohlémes
nombreux. nouveaux et/ou encore sans
solution.
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Sxte de reference et de service, il S'adres‑
sedone ätous ccux que le débat sur une éc°le
républicaineetdémocratique conccme_ (: ’est
äceux-lä mémc que nous le dédions.

. Nuovi strumenti multimediali
d’insegnamento dell’italiano
(L2 0 L3): i CD-ROM

Finn a qualche anno fa, l'informatica
riguardava soprattutto gli insegnanti giä

_ _ asa
per allenarsn 0 che avevano g l i dedicato 0

ggi‚
Certamente avrete naruto che in tutte 1

e

competenti, che avcvano un computer a c

core per assimilarne il funzionamento. Q
non &piü cosi.

grandi libreric,o buona parte di loro, sCatole
colorate che propongono nuovi strumenti di
ricerca (dizionari, cnciclopedie, film d‘aum_
ri, ecc.) 0di apprcndimcnto in qualsiasi S e t ‑
tore scolastico ein particolare le lingug_ O\ue‑
sti nuovi mezzi di insegnamento non fichie‑
done pmticamente alcuna competenZa
tecnicla‚ come nor? csigono alcuna f°rmazio_
ne su1 programm, per cu: non €:"CCCSSar1
conoscere i programmi di base. Il CD‘ROm
si lascia manipolarc come un qualuane CD
senza il pericolo dcll'incidentc o del danno
Costituiscono potenti strumenti pedag°gici
che pcrmcttono di cvolvcre in ambienti inter‑
attivi di un grande realismo in un mod°. .. . . . . iüprecxso e p | u faule nspetto m libri p_ ' Perché

lmma ‘
del suono e del teste. In Futuro, gli flitze:

mavranno :! disposizioni strumenti intem

permettono l’uso simultaneo dell'

scmpre pm p1ccoh c pm potenti, per Qu i &
necessario che l'inscgnante sappia Usarli
potcrli integrare progressivamente nel S::
msegnamcnto.

A Ncuchätelgli inscgnanti uvranno I'
casione di conosccre c usare alcune di c‑
prodotti.ln qualchc casa ci sari\ anche
sibilitä di collcgarci on-line con case
che ofi'rono un inscgnnmcnto adis

quesfi
1“ Dos‐

"“lta.



I CD‐ROM, chiamati anche multime‑
diali off‐line,si suddividono in 7grandi cate‑
gorie:

' giochi
' libri interattivi
' dizionari (:enciclopedie
' prodotti multimediali
' prodotti musicali
' banca immagini
' prodotti didattici

| giochi
I giochi n o n hanno bisogno di presenta‑

zione 6si trovano in qualsiasi negozio.I ragaz‑
Zi li conoscono benissimo. Hanno una fun‑
zione importante nell’apprendimento della
lingua straniera perché associano il piacevo‑
le all'utile.

| libri interattivi
Sono opere il cui contenuto E:identico a

quelle del libro (per esempio La Divina
Commedia), arricchite di suono e altre infor‑
mazioni. La specificitä del documento sta
nella rapiditä della ricerca di frasi, parole o al
rinvio a informazioni che si trovano in un
altro punto del testo.

| dizionari e le enciclopedie
Con i dizionari e le eciclopedie, 1’infor‑

matica rende la ricerca molto piü rapida. Il
segne di potersi spostare o sfogliare rapide.‑
mente 20volumi si realizza con i CD-ROM.
Esistono attualmente numerosi prodotti e
tutti di buona qualitä in italiano e bilingue
di numerose case editrici: Gabrielli (PC e
Mac), Garzanti (PCeMat), Zanicbelli (PC)
ect. Tra le enciclopedie, la De Agostini &
quella piü avanzata che presenta prodotti
enciclopediche dai 200 frs ai 3000 frs.

! prodotti multimedia"
Sono libri di immagini con commento e

suono senza possibilitädi poter navigare ofar
riccrche.

! prodotti musicali
Sono quelli piü originali t a n t o che gli

artisti non nepossono piü faxe a meno per la
ricchezza dei suoni.

Labanca immagini
Sono documenti, fotografie, immagini
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che possono essere consultati o modificati.
Occorre far attenzione ai diritti d’autori.

l prodotti didattici
Sono iprodotti degli insegnanti di lingua

straniera. L’offerta di questi prodotti &suffi‑
ciente soprattutto per i bambini fine a 10‐12
anni.Ci sono buoni esempi di prodotti didat‑
tici in italiano, spesso tradotti dall’inglese,
della De Agostini in versione Window e
Macintosh (Al mare con la nenne, Il tesoro di
Venezia, Fuzzy e Floppy. ecc.) e della Didael,
come Poliglotta per case 0 Italiano di base
per i piüpiccoli,ma5010 inversioneWindow.

Per giovani e adulti, bisogna ammettere
che ci sono pochiprodotti didattici multime‑
diali originali (come per esempio Chi haucci‑
so M. Lake, USA). In genere si tratta di meto ‑
di classici audio-visivi di apprendimento del‑
le lingue. Da scgnalarc in questo settore:

Dentro I'italiano della Didael c In Italiano e
Italiano lnterattivo di Guerra, alcuni CD‑
ROM editi in Francia‚ in Germania i in In ‑
ghilterra. Q1est’ultimi hanno il vantaggio di
costar poco (circa 50 Frs), ma sono limitati
nel vocabolario e nein esercizi. ln Italiano di
Guerra riprende i testi egli esercizi del libro
di grammatica omonima. La novitä principa‑
le & rappresentata dal suono, perché tutte le
frasi sono lette o ripetute. In Italiano lnterat‑
tivo le spiegazioni sono date in inglesi ecom‑
porta esercizi piü difl'1cili. In Dentro l‘italiano
della Didael, composto da t r c CD-ROM
indipendentimacon esercizi progressivamen‑
te piüdifficili, si ritrova il metodo audiovisivo
classico. La stessa Didael sta realizzando nue ‑
veforme di insegnamento adistanza on-line,
tra cui ltal*netche permette d’imparare la lin‑
gua tramite internet (multimediaon-line).Piü
originale invece Chi haucciso M.Lake, perché
si esce finalmente dall'ambiente del metodo
classico audiovisivo con contesti e situazioni
diversi e originali. Probabilmente,dopo que‑
sta prima fase di adattamento di metodiclas‑
sici al computer, avremo prodotti didattici piü
interessanti. Esistono altri prodotti didattici
artigianali di buona qualitä, che n o n sono in
commercio, presse le scuole o gli insegnanti
d’italiano. Sarebbe interessante consultarli o
scoprirli aNeuchätel in occasione del corsa di
aggiornamento per neofitio esperti.

Michele Scala



Jürg Röthlisberger
Kantonsschule Zug
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Leserbrief
Courrier des lecteurs
‐ _ ‐ S

I Das Gymnasium
ist doch ein Sonderfall

DemJahrgang nach gehöre ich zur mitt‑
leren Generation unter der Gymnasiallehrer‑
schaft; beim Lesen der ersten vergrösserten
Nummer unserer Zeitschrift fühlte ich mich
ungeheuer alt. Vieles, was von HelenWider
als Vergangenheit dargestellt wird, trifft auf
mich zu, und zwar in der Gegenwart. Gera‑
demit ihrer‐ relativen‐ Unabhängigkeitv o n

der Wirtschaft hat die Schule eine echte
Chance,diewesentlich überdenverspotteten
Elfenbeinturm hinausreicht. Wollen wir sie
eigentlich um Teufels Gewalt wegwerfen?
Die redaktionell getarnte Reklame‐Beilage
gegen die Genschutz-Initiative in der glei‑
chen GH‐Nummer ist jedenfalls bedenk‑
liches Symptom in dieser Richtung.

Beginnen wir vorne: Meine Ausbildung
ist stark veraltet; im pädagogischen Bereich
habe ichzwar verschiedene Vorlesungen und
Übungen mitgemacht, insgesamt wahr‑
scheinlich kaum weniger, als esim heutigen
Ausbildungsprofil verlangt wird. Aber u n t e r

der Leitungunseres hochgeschätzten Berner
Professors].R. Schmidbefasstenwir uns mit
Plato und Montaigne, statt darauf einge‑
fuchst zu werden, wie man Antirassismus
unterrichtetoder eszustande bringt, in einer
vom Sponsoring abhängigen Schule vorder‑
gründig kritische Konsumentinnen und
Konsumenten zu erziehen.

Helen Wider weist auf die relative Sel‑
tenheit des «Burnout»-Syndroms in unserem
Berufsstandhin,und sie sieht auch eine zen‑
trale Erklärung: Unser Berufbietet tatsäch‑
lich die Möglichkeit,sich in der Bildungder
zukünftigen Akademiker zu engagieren und
gleichzeitig mindestens in Teilbereichen im
Kontakt mit der Forschung zu bleiben.
Dafür bin ich dankbar, und das soll auch in
der Ausbildungsobleiben:Als erstes kommt
ein fundiertes Allgemeinwissen, wie es
eigentlich jeder zukünftige Akademiker in
unserem Gymnasien (?noch) erwerben soll‑
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te. An der Hochschule haben sich die ange‑
henden Lehrkräfte intensiver mit den Wis‑
senschaftlichen Erkenntnissen und Metho‑
den jener Fachrichtungen auseinander_
zusetzen, welche sie unterrichten Wollen_
Erst in__einer spätem Phase folgt die Frage
einer Übertragung und Weitergabe des
erworbenen Horizonts.

Ichmache mir keine Illusionen:In Be
. . . Zugauf PR-Fählgke1ten hm ich ein Stümpergegen jene Profis, welche die Erwach8enen

von der «Notwendigkeit» einer Tabak_ u n d
Alkoholwerbung oder die Kinder V o n der
zentralen Bedeutungeines Pinguins m i t dem
äusserst originellen Namen «Pingu» über‑
zeugen können. Aber sogar wenn ich das
könnte, will ich das überhaupt? Für meine
eigene Person bin ich zu einem immer e n t ‑
schiedeneren Nein gelangt.

Von der Entstehungeiner Föhnlage über
die Aktualität des Gregorianischen Ch0rals
bis zur Wirkung des AIDS-Virus kann Inan
alles in reduktionistischerManier sodarstel‑
len, dass auch Leute bar jeder V0rkenntnis
sich im Moment im Glauben wiegen, die
Sache verstanden zu haben.Nur können Wir
nicht verdrängen, was nachher passiert; Die
Entwicklung des Wetters hat mit der Pro‑
gnose nichtgerade viel zutun; völlig überra‑
schend erscheint der Gesangder "lümmeln‑
den Möncheplötzlichander Spitzeder H i p
parade, und ein Teil der Patienten,die nach
unsererTheorie schon tot sein sollten,haben
sich in der Zwischenzeit prächtig “ h o lt
Dabei habe ich alle Daten gewissenhaft alls‑
dem Internetabgerufenund auch Überalldie
richtigen Formeln angewendet. Für me“

in

Iflallzell habe“ (116 BUChCI Illclll geles
en,

Fachgebiet sage ich jeweilen: «D

welche über sie geschrieben worden Sind
Sonst würden sie sich in Vorkommen '“Wuchsform ganz anders verhalten.» nd

«Il faut corriger la nature!» 8011 d
erder Fran‑

ngen.]an
r Gesen_

Begründerder Pflanzenuoziologie‚
zoseJosins Braun‐Blanquet,jeweik:
haben, wenn eine Pflanze in eine



schaft auftrat, wo sie nach seiner Theorie
nicht vorkommen sollte. Bei allen wissen‑
schaftlichen Bemühungen um eine klare
Theorie: In einem solchen Moment dürfen
wir nicht die Spitzhacke nehmen, um die
«Wirklichkeit» der Theorie anzupassen.
Sagen wir doch den Schülern, dass es hier
keinevernünftige Erklärunggibt.Undwenn
ich nachher darüber nachstudiere, wo der
Denkfehler liegen könnte, oder gar bloss
staune, statt die Lernenden sofort zu infor‑
mieren, was von der laufenden Stunde für
die nächste Prüfung relevant ist, dann wer ‑
den vermutlich einige Jugendliche feststel‑
len, dass man diesen Lehrstoff über unsere
modernen Medien wesentlich rationeller
hätte aufarbeiten können. Damit mache ich
übrigens genau das, was vielen Bildungspo‑
litikernsoein Dorn imAuge ist,undwas bei
der nächsten «Straffung», «Entschlackung»
oder gar «Entrümpeiung» unbedingt über
die Klinge zu springen hat.

Esgibt nichts,was esnichtgibt.Von die‑
ser Erkenntniswill ich die angehendenAka‑
demikerinnen und Akademiker nicht aus‑
klammern. Nur brauche ich dazu nicht Ian‑
gatmige theoretische Erklärungen ‐ welche
ohnehin nicht stimmen ‐‚ sondern die eige‑
neLebenserfahrung. Von dort her rechtfer‑
tige ich mich, die schulfreie Zeit an einem
Waldrand verbracht zu haben, am warmen
Februar-Nachmittagalle Pflanzennotiert zu
haben,welche entgegen der gängigenTheo‑
rie umdiese Zeit bereitsblühten. Im Gegen‑
satz zu den OrganisatorenvonWintersport‑
anliissen nahmen sie die laufende Klimaän‑
derung nämlich nicht nur intellektuell zur
Kenntnis;sie zogen auch die ökologischver‑
nünftigen Schlüsse daraus.

Hier scheiden sich die Geister, und ich
muss sagen, dass mich das Editoral des GH
1/98 recht geärgert hat: Ich weigere mich,
bloss ein Verkäufer jener Produkte zu sein,
welche nach ständig wechselnden Wertvor‑
stellungen als Eintrittsbillet für die Hoch‑
schule angesehen werden. Wi r Lehrkräfte
amGymnasiummüssendenMu thaben,uns
nicht zu PR-Managcrn degradieren zu las‑
sen.Meinevor der Pensionierungstehenden
Kollegen an der Kantonsschule Zug haben
vor gut dreissigJahren noch als Professoren
angefangen. Sie trugen den Titel nach
damals verbreiteter Auffassung zu Recht,
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weil man von den Mittelschulen über den
blossen Lehrbetrieb hinaus eine gewisse
eigenständige wissenschaftliche Leistung
erwartete. Es bestand und besteht weiterhin
dafür ein ausgewiesenes Bedürfnis, dies
besonders in Regionen, welche über keine
Universitätverfügen, oderwo sichdie Hoch‑
schulen infolge Finanzrestriktionen aus
zahlreichen Teilgebieten der Forschung
abmelden müssen. Die nach wie vor sehr
wichtige regionale und lokale Forschung ist
aber ob all der Reformen und Scheinrefor‑
men im Schlepptau einer nimmermüden
Koordinations‐ und Durchlässigkeitswut
häufigin Vergessenheit undmanchmalsogar
in Verruf geraten. Äusseres Symptom dafür
ist auch die zweimalige Degradierung der
Gymnasiallehrer zumBeamtenundschliess‑
lichzum kantonalenAngestelltenmit sechs‑
monatiger Kündigungsfrist.

Es ist zugegebenermassen nicht einfach,
einer zunehmenden Überbetonungder Ver‑
packunggegenüber dem InhaltGegensteuer
zu geben. Wir alle müssen an der Mittel‑
schule wieder verstärkt vorleben, dass ein
echtes Hinfiihren zur Wissenschaft nur aus
dauernder persönlicher Auseinandersetzung
mit denWissensgebieten selbst ‐ nicht bloss
mit ihrer Vermittlung ‐ resultieren kann.
Dasswir als kantonale Angestellte den Mut
haben, weiterhin auch Professoren zu sein,
denjungen Leuten nicht alles häppchenwei‑
sevorzukauen oder essie «selbstständig»aus
wohlvorbereiteten Unterrichtsprogrammen
holenzu lassen.Wenn manesseriös anstellt,
ist Arbeit mit wissenschaftlichen Inhalten,
also Forschung im weiteren Sinn, zunächst
ein mühsames Unterfangen; wir dürfen uns
nicht aus Image-Gründen den Anschein
vom Gegenteil geben. Erst durch das aktive
Ringen um Erkenntnis erfährt der Akade‑
miker wenigstens in Teilbereichen die inne‑
re Befriedigung des Heureka‐Erlcbnisscs.

Wer am Gymnasium unterrichtet, hat
die einmalige Chance, gleichzeitig Forscher
und Vermittler zu sein. In diesem Sinne ist
das Gymnasium tatsächlich ein Sonderfall,
für die jungen Leute wie fiir uns Lehrende
ein sehr glücklicher Sonderfall, den ich mir
nicht ohne Not nehmen lasse. Ichhabe kei‑
ne Lust,solange mit denWölfen zu heulen,
bis sich der Psychiater mit meinem eigenen
Burnout‐Syndrombefassen kann.



Erz i ehungsdepa r t emen t BaseI -Stadt
Wir tschaf tsgymnasiumund er tschaf tsmi t te lschule

Der heutige Rektor desWirtschaftsgymnasiums und derWirtschaftsmittelschule wird sein Amt am 30. November dieses Jahres e i ‑
ner Nachfolgerin oder einem Nachfolger übergeben.

DieSchule umfasst vier Abteilungen (Wirtschaftsgymnasium,Handelsmittelschule.Verkehrsschule und Fachabteilung), anwelchen
insgesamt rund 800 junge Menschen im Alter von fünfzehn bis zwanzig Jahren ihre Ausbildung erhalten. Die meisten von ihnen
bereiten sich auf die Matur vor, andere auf das Handelsdiplom mit anschliessender Möglichkeit der Berufsmatur. Die Verkehrs‑
schule und die Fachabteilung bereiten die Schülerinnen und Schüler auf eine Berufsiehre vor, wobei über erstere ebenfalls d ie
Berufsmatur angestrebt werden kann.

Sämtliche Abteilungen der Schule stehen mitten in einem Reformprozess. Das neue fünfjährige Gymnasium hai eben beg°nnen
die neue dreijährige Handelsmittelschule wird in etwas mehr als einem Jahr starten. Seit kurzem möglich ist die Vorbereitung au}
die Berufsmatur. Anstelle der Fachabteilung ist mittelfristig die einjährige KVS einzuführen. Für alle Absolventinnen und Abs.o|
venten der Schule ändert sich das berufliche Umfeld rasant.

Für die umsichtige Leitung der Schule suchen wir per 1. Dezember 1998 oder nach Vereinbarung eine/n

Rektor in l l iek tor

mit ausgesprochenen Führungs- und Kammunikationsfähigkeiten. Die Zusammenarbeit mit dern Lehrkräfte-Kollegium, den Behör
den, Schülerinnen, Schülern und Eltern erfordert viel Sensibilität und Offenheit. Grosses Gewicht kommt Kontakten zurWirtschaft
zu. Die Schule hat einerseits Impulse von Wirtschaftskreisen aufzunehmen. andererseits muss sie diese laufend von ihrer Qualität
überzeugen.

Nebst einem Hochschulabschluss mit Lehrberechtigung für das höhere Lehramt smarten wir von der künftigen Rektorin/vcm
künftigen Rektor Unterrichtserfahrung und Vertrautheit mit den aktuellen bildungs- und berufspolitischen Fragestellungen.

Für diese Kaderstelle wird die Wohnsitznahme im Kanton Basel-Stadt vorausgesetzt.

Nähere Auskünfte erteilen der Präsident der Inspektion (Aufsichtskommission), Herr R. Spöndlin, Telefon 061/281 02 56. und der
Rektor, Herr M.Wehrli. Telefon 061/313 30 11.

Wenn Sie diese anspruchsvolle Aufgabe fasziniert. freuen wir uns auf ihre ausführliche Bewerbungmit
Handschriftprobe, die Sie bis 30. Mai 1998 richten an

Herrn P. Heinimann, Personalchef, Erziehungsdepartement 8asel-Stadt, Münsterplatz 2, 4001 Basel.

J707675 y o o a s ‘ n



KANTONSSCHULE LIMMATTAL, URDORF

Auf Beginn des Schuljahres 1999/2000 (15.
August 1999) sind an der Kantonsschule Lim‑
mattal folgende Hauptlehrerstellen neu zu
besetzen:

100% Lehrstelle f ü r Englisch
50% Lehrstelle f ü r Chemie
50% Lehrstelle f ü r Physik

Die Kantonsschule Limmattal befindet sich in
der an die Stadt Zürich grenzenden Gemeinde
Urdorf und führt ein altsprachliches, ein neu‑
sprachliches, ein mathematisch-naturwissen‑
schaftliches und ein musisches Profil.

An allen zu besetzenden Lehrstellen kann bis
auf weiteres ein volles Pensum unterrichtet wer‑
den.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich
über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
ausweisen können, das zürcherische oder ein
gleichwertiges Diplom für das höhere Lehramt
besitzen sowie über ausreichende Lehrerfah‑
rung auf der Mittelschulstufe verfügen.

Vor der Anmeldung ist beim Rektorat der Kan‑
tonsschule Limmattal Auskunft über die einzu‑
reichenden Unterlagen einzuholen (Telefon
01/734 30 70).

Anmeldungen sind bis zum 31. A u g u s t 1998
dem Rektorat der Kantonsschule Limmattal,
In der Luberzen 34, 8902 Urdorf, einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

smirmmdum
PUR DAUERIIAF'I'EN

mucuus ADH sms
PROTEC'I'ION

DURABI.E

HAWE
Hugentobler AG

Mezenerweg 9. Postfach.3000 Bern 22
Telefon 031 335 77 77, Telefax 031 335 77 78

Gymnasiallehrer für
Französisch und Deutsch
sucht neue Herausforderung

Angebote bitte unter Chiffre GH4/98-1,
Lenzin + Partner GmbH, Postfach,

5015 Niedererlinsbach



KANTONSSCHULE RYCHENBERG WINTER'I'HUR
Gymnasium und Diplommittelschule

Auf den 16.Februar 1999 ist
an der Kantonsschule Rychenberg

eine Hauptlehrerstelle f ü r Musik
m i t halbem Pensum
zu besetzen.

Bewerber/innen müssen lnhaber/innen des
Diploms für Schulmusik II sein und sich
über Lehrerfahrung an Maturitätsschulen
ausweisen können.

Beim Rektorat sind die Angaben über die
einzureichenden Unterlagen inkl. Perso‑
nalblatt zu beziehen und kann Auskunft
über die Anstellungsbedingungen einge‑
holt werden.

Anmeldungen sind bis 25. August 1998
an das Rektorat der Kantonsschule Rychen‑
berg, Rychenbergstrasse 110, 8400 Win‑
terthur, Tel. 052 242 84 21, zu richten.

GymnasiumVHelveticum
Zeitschan für die schweizerische Mittelschule
Revue de I‘enseignement secondanre sußse
Rivista della scuola secondaria svizzera
52. Jahrgang 1998 ISSN 0017-5951
Erscheint 6x jährlich / Parait tous les deux mois:
224 1., 5. 3.‚ 11. 5„ 22, 6.. 14. 9.‚ 24 11._
Herausgeber / Editeur
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSS)
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D ie andere A r t
Ferien zu machen:
19.‐25.Juli1998
Märchen und Tanz ‐ Spieglein, Spieglein an de r
Wand... oder wenn die Tränen Perlen werden
Auf der Suche nach verborgenen SchätZen in
uns.

9 .- 14.August 1998
ZenSommermeditationsWoche ‐ Neben d
Kraft, welche aus dem Meditieren kommetr
könnte auch dieWahrmehmung des Traumes z '
einem Bestandteil der Lebenskunstwerden. u

29.- 3 0 .August 1998
Pausenzeichen Traum ‐ Anleitung und p r a k t .
sche Hilfe zum besseren Verständnis der ei '“
nen Träume. g e ‑

Detailprogramme, weitere Auskünfte und
Anmeldung:
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Tel. 062 767 60 50
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Gratis für Schüler! Das ideale, topaktuelle lehrmiitel
Gratuit pour les éléves! Mayen pédugogique moderne

Grutuito per gli ullievi! L’ideule munuule diduttico piü uggiornuto
5. Auflage

überarbeitet und
mit 16 neuen Seiten

SCHKG erweitert
Stand 1.1.98

Reclflskunele

Das Lehrmittel
0entspricht den empfohlenen Lehrstroiegien
° ermöglicht einen altroktiven,
praxisbezogenen Unterrich1
' wird von der Krankenkasse KPT
kostenlos zur Verfügung gestellt.
' durchgehend zweifarbig, stufengerecht
und originell illustriert
' mit klaren Verweisen auf die offiziellen
Rechtsgrundlagen (ZGB, OR, StGB, usw.}
. Herausgabe: Schülerausgobe mil
152 Seiten, Lehrerousgobe m1168 Seiten
' von den Lehrkräften und Fochoutoren
Dr. Martin Bachmann, Peter Ke11er, Ulrich
Illigen, Benno Lindegger und Emil Schutz
erarbeitet, in einem breiten Lehrversuch
ausgetestet

Se édil‘ion
revisée et réacfualisée y

compris 16 nouvelles pages
sur la poursuite pour defles

et la faillite (LFP)
Etat au 1.1.98.

Cours de Droi l

Ce manuel
' Reste proche de l’applicolion pratique
' Permet un enseignement vivont gröce
c‘1 une concepfion méthodologique
dynamique
. En 2 cou1eurs‚ il1ustré de fegen
originale, graduafion des difficultés
odop1ée d choque niveau scoloire.
' Références constantes (: nos boses
iuridiques (CC,CO,CP‚ etc.)
. Editions: livre de 1'é1éve: 152 pages
1ivre du mehre: 68 pages
. Elaboré porjeon Reihen, Martin
Bachmann, Peter Keller, Benno Lindegger
el Emil Schatz, enseignonts et spéciulistes
en 10moliére, puis testé dans plusieurs
closses.

5. edizione
aggiornafa, rivedufa e

complete“: con 16 nuove
pogine sulla legge federale

su1' esecuzione e sul
fallimento (LEF)

Slate: 1.1.98

11manuale didaflico
. corrisponde alle strategie pedogogiche
' permefle un insegnamento attraente
orientato sulla pratica
' viene messe o disposizione della cosso
male" CPT gratuitamente.
' illustrato con originolifö, in due colori,
per ogni livello
' chiori rimondi ai 1esli giuridici ufficicli
(CC, CO, CP, ecc.)
' edizione per 911 o|1ievi 152 pagine,
per gli insegnanti 68 pagine
' eloborato do insegnanfi e cuiori
specializzati do". Roberto Signorelli,
Martin Bachmann, Peter Keller, Benno
Lindegger e Emil Schatz, e sperimentato
suvcsta scale sul piano pedogogico
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esemplari per allievi diriffo CPT (I) -grafuifo

Lehrerexemplare KPT-Rechfskunde (D) zu Fr. 24.‑
classeurs pour maflres CPT: Draft (F} - Fr. 24.‑
esemplari per insegnanh' diriffo CPT (I) ‐ Fr. 24.‑

PLZ & Orf/NP& Vil/e/CAP & Luogo:
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