Langenscheidts
Power Wörterbuch Französisch
Sie ist da, die „französische Schwester“,
des erfolgreichen Power Dictionary
Englisch, das Power Wörterbuch
Französisch. Ihrer englischen Schwe‑
ster in Aussehen und Charakter z u m
Verwechseln ähnlich, berücksichtigt sie
in bewährter Weise die Nachschlage‑
gewohnheiten v o n Lernern und unge‑
übten Wörterbuchbenutzern ebenso
wie deren sprachliche Bedürfnisse.

Ab sofort bieten wir Ihren Schülern und Schüle‑
rinnen a u c hlm Fach Französisch lernergercchten

Nachschlagekomfortm folgenden Punkten:
Das Power Wörterbuch Französisch
wurde speziell für den Einsatz in der Schule
gemacht.
bietet wertvolle Zusatzinformationen.
enthält zahlreiche Lernhilfen direkt
beim Stichwort.
bietet Schwarzweiß- und Farbillustrationen
z u m Wortschatzlemen.
verzichtet auf sprachlichen „Ballast“.
präsentiert sich übersichtlich und in Farbe.
Natürlich in n e u e r deutscher DUDEN-Recht‑

schreibung!
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Zu diesem Heft

Editorial
Gegen Burnout, das gefürchtete Aus‑
brennen, empfehlen Fachleute neben der
eigentlichen Berufstätigkeit ein möglichst
vielfältiges Leben zu fiihren. Das könnte
Gartenarbeit, Musik, Kunst, Sport, Wissen‑
schaft oder eben Schreiben sein. Unsere Kol‑
leginnen und Kollegen, denen Sie in diesem
Heft begegnen, verfassten ihre Bücher
gewiss nicht in der bewussten Absicht, dem
Burnout vorzubeugen. Sie hatten ganz ein‑
fach Lust, sich mit gewissen Fragen vertieft
auseinanderzusetzen.
Schreiben ist stets mit Mühsal und
Selbstzweifeln verbunden, oder, wie es die
grosse englische Schriftstellerin Virginia
Woolf ausdrückte: «Writing is agony». Un‑
sere Kolleginnen und Kollegen haben sich
nach lebhaften Schulstunden der einsamen
Herausforderung der «leeren Seite» gestellt.
Sie «opferten» Freizeit und haben für sich
eine Bereicherung erfahren, die sie - hof‑
fentlich ‐ für den Aufwand entschädigt. In
der einen oder anderen Form wird die Erfah‑
rung in den Unterricht einfliessen und müss‑
te als persönliche Weiterbildung anerkannt
werden.
Bereits 1998 stellte Ihnen das «Gymna‑
sium Helveticum» eine Reihe Autorinnen
und Autoren vor; weitere Namen drängten
sich auf, die es verdienen, im Kollegenkreis
bekannter zu werden. Teilweise stehen die
Arbeiten in direktem oder indirektem
Zusammenhang mit der Schule oder sind
gar aus dem Unterricht heraus entstanden.
In anderen Fällen ‐ e t w a bei Romanen oder
Lyrik ‐ ist der Unterrichtsbezug weniger
offensichtlich. Oder vielleicht doch nicht?
Schauplatz eines Kriminalromans ist das
Genfer Collége X...
Verena E. Müller

Centre le «burnaut», les spécialistes
conseillent de mener, parallélement ä l’acti‑
vité professionnelle, une vie aussi variée que

possible: jardinage, musique, art,
sc1ences ou

écriture

‐

t o u t peut

étre

sport,
ä

1’af_

fiche! Ce n’est cependant pas pour échapper
ä ce syndrome menagant que les collégUes
que vous rencontrerez au fil des pages de ce
numéro o n t écrit leurs ouvrages. Disons Plu‑
töt qu’ils avaient simplement envie de se
confronter de maniére intensive ä certaines
quest10ns.

L’écriture

est constamment

accompa_

gnée depeines etdedoutes, ceque Virginia
Woolf elle-méme exprimait en ces mom:
«Writing is agony». N05 collégues o n t ä lem
tour, aprés leurs heures d’enseignement,
connu l'angoisse dela page blanche. 115 y o n t
consacré leurs loisirs, en y gagnant C0mrne

salaire un enrichissement personnel qui,
espérons-le, compense cet investissement_
Sons une forme ou l’autre, cette expérience
influence leur enseignement et dcvrajt‚ & ce
titre, étre reconnue comme forme de perfec_
tionnement personnel.
En 1998 déjä, «Gymnaxium Helveticum„
vous présentait une série d’auteurs. D'autres
noms méritent d’étre connus, d’oü ce Pré‑
sent numéro. Certains ouvrages o n t un lién
plus ou meins direct avec l’école,voirc méme
sont directement inspirés par l’enseignemem
de l’auteur. Dans d’autres cas, romans ou
poésie surtout, le rapport semble mOins évi_
dent. ‐ oniqu’ä chercher entre les lignes
l’intrigue d'un roman policicr nesedér0lfle‑
t-elle pas dans le collége genevois de )(
;.

Verena E. Müller

Das neue Lehrmittel für das Grundlagenfach Wirtschaft und Recht
Spannend, praxisnah,
umfassend, aktuell

_y_
Basiswis‘s'en

! Lehrbuch mit Theorie und Aufgaben

| anschauliches Unterrichtsmaterial
mit vielen Praxisbeispielen
- Lehrerband mit Lösungsvorschlägen,
Zusatzaufgaben und methodischdidaktischen Anregungen
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Hans Peter Dreyer, Geneviéve Appenzeller-Combe, Elisabeth Handschin, Silvio Klauser,
Wolfgang Mann, Martin Mohr, Dana Rudinger‚ Heinrich Schenkel

Phänomena
Aspekte der Realität in Physikaufgaben (Buch und CD‐Rorn)
Physikaufgabensammlung für die Sekundarstufe II

Die Aufgaben sind als sinnvolle Fragestellungen aus der Wirklichkeit erkenn‑
bar. Damit werden alle Schülerinnen und Schüler angesprochen, nicht nur
die überdurchschnittlich physikinteressierten. Verschiedene Fragetypen,
ergänzt durch Trainingsaufgaben und fremdsprachige Aufgaben, machen die
Aufgabensammlung mit den realitätsnahen Abbildungen abwechslungsreich
und vielfältig.
Das Buch erscheint im Mai und enthält mehr als 300 Aufgaben mit nachvollziehbaren
Lösungen. Ca. 280 Seiten, ca. Fr. 38.50, sabe-Bestellnr. 7208

/57„
'\ 1 ‘ 24 St nd

Bestellse" ' en!
Tel. 0 8 4 8 801515
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Die
„ CDROM erschemt im Sommer mit ca. 300 weiteren, editierbaren Aufgaben und
Losungen. sabe-Bestellnr. 7209
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Unsere Autoren/Nos auteurs:

Klaus Bartels, Kilchberg ZH
Matthieu Béguelin‚ Lycée Denis de Rougemont, Neuchätel
Franz Eberle, Universität St. Gallen und Kantonsschule Sargans
Fritz Kubli, Kantonsschule Enge, Zürich
Heide Pirkl, Collége Rousseau, Genéve
Sylviane Roche, Lausanne

Klaus Bartels

Schulegeben und Kolumnenschreiben...
Ein Altphilologe, der die Antike einem grösseren Publikum näher bringen will. gibt nicht nur

Unterricht, sondern schreibt Kolumnen. Da findet sich Sokrates im Supermarkt wieder u n d

effiziente Zeitgenossen begegnen ihren Ahnen.

Un philologue classique, désireux de faire découvrir son monde ä un grand public ne se
contente pas d'enseigner: il écrit. Socrate se retrouve alors au supermarché et nous avans
rendez-vous avec nos ancétres.
_

_

Schulegeben und Kolumnenschreiben:

Das ist für mich v o n Anfang an eine (latei‑
nische) Fusion mit mächtigen (griechischen)
Synergien gewesen. Fünfundzwanzig Jahre
lang, v o n 1972 bis 1997, sind die «Streiflich‑
ter aus der Antike» alle vierzehn Tage im
Wochenend-Magazin der «Neuen Zürcher
Zeitung» erschienen (seit 1998 in der Beila‑
ge «Lebensart» fortgesetzt u n t e r der Rubrik
«Ars vivendi»), und seit siebzehn Jahren, seit
1982, erscheint im Feuilleton der «Stuttgar‑
t e r Zeitung», gleicherweise vierzehntäglich,
die Rubrik «Auf deutsch»: Wortgeschichten
um drei Ecken, mit all ihren Zicken und
Zacken.
«Streiflichter aus der Antike», «Ars viven‑
di», Antike neben dem vertrackten Kreuz‑

worträtsel: Das sind sozusagen vermischte
Meldungen aus der Alten Welt, genau über‑
setzte Zitate mit ein wenig Drum und Drum,
eine rechte Nagelprobe auf die Unverwüst‑
lichkeit jener alten Texte. Das kürzeste die‑
ser «Streiflichter» mag hier als Beispiel her‑
halten: «Wenn Sokrates über den Markt
ging, sagte er immer wieder, auf die Überfül‑
le der da zum Verkauf angebotenen Waren
hinblickend, im Stillen zu sich: <Wie viele
Dinge gibt esdoch, die ich nicht brauche!»
Seit ich das kenne, kann ich auch den Ver‑
sandhauskatalogen im Briefkasten noch
Lustgefühle abgewinnen.
Wortgeschichten: Da geht es, jeweils
unter einem Stichwort, um das bunte Leben
der Wörter, und auch da sind die totgesag‑
ten ja die lebendigsten. Die Wörter t u n ja,
wie die Philologen, nichts lieber als reden;
m a n muss sie nur fragen. Da zeigt sich zum
Beispiel, dass im «Clown» ein dummer

_

‐

“

Bauerntölpel und im «Strolch» ein schlauer
«Astrologe» steckt, dass der «Tourist»
aus einer griechischen Drechslervverksmtt
kommt und das «Porzellan» aus einem r ö m i ‑
schen Saustall, dass hinter der «Rakete» ein
Spinn-«Rocken» steht und hinter dem
«Kanzler» ein Lattenzaun, dass Berenike a u f
der «Vernissage» Ehrengast und der Steuer‑
mann im «Cyberspace»zu Hause ist. Und 50
fort, eshat kein Ende.
Schule und Journalismus: Das ging nur
zusammen, weil es allemal um dasselbe ging:
um die Vergegenwärtigung einer]ahrtausen_
dealten Kulturtradition, die uns viel zu sagen
hat, ja, die wir bitter nötig haben. Aber das
ist ein weites Feld und ein wüstes Meer, Und
wir wollen hier ja nicht auch noch im ufer_
losen Cyberspace landen. Viele dieser
Kolumnen sind aus dem alltäglichen Unter‑
richt hervorgegangen, und viele, gerade die
Wortgeschichten, sind umgekehrt immer
wieder in den Unterricht eingeflossen; für
manche Klassen war die Wortgeschichte
z u m Wochenende ein fixer Punkt im Kärus‑
sell des Stundenplans.
Aber auch abgesehen v o n diesem Vielfäl‑
tig anregenden, belebenden Hinüber und
Herübcr zwischen Schule und Zeitung; Für
mich als Lehrer und zumal als Lehrer der
Alten Sprachen ist eseine hilfreiche, heil‑

Orientierung gewesen, neben dem
Schul-«Publikum», das ja eher ein sehr Spe‑
zielles Privatissimum ist, auch noch ein
anderes, allgemeines zu haben: Das hat den
kritischen Blick fürs Interessante geschärft_
Und vielleicht haben diese Kolumnen _]a
auch den publicae relatione5 des humanisfi‑
schen Unterrichts ihren Dienst erwiesen_
same

.

Zwei Wortgeschichten

Vor einem Jahr bin ich aus der Schule,
wortgeschichtlich durchaus stimmig, in die
griechische scbole', die «Musse», übergewech‑
selt, und nun ist auch Zeit für mehr
als das Kolumnenmass v o n ein bis zwei
Schreibmaschinenseiten. Vor den päpstli‑
chen Inschriften an römischen Obeliskenba‑
sen und Kirchenwänden bin ich öfter eher
als e r w a r t e t m i t meinem Latein a m Ende
gewesen, und wohl nicht ganz allein. Anfang
2000 wird in der Wissenschaftlichen Buch‑
gesellschaft eine ‐ zweisprachige, kommen‑
tierte ‐ Sammlung solcher römischer
Inschriften erscheinen, mit Auflösung der
Abkürzungen - Q.B. E F.‘ E sit!

.

Effizienz: Veni vidi wif-i!

Wenn wir irgendwo Viel Arbeit, Zeit
oder Geld hineinstecken, soll dabei am
Ende, so meinen wir, doch auch etwas «he‑
rauskommen», etwas «herausspringen». So
sprechen wir bildlich, als klopften wir da auf
den Busch, bis der Hase oder doch wenigs‑
tens ein Mäuschen herausspringt. An der
Stelle eines solchen «Herausklopfens» steht
im Lateinischen das ganz unbildliche,
römisch nüchterne Allerweltswort qfiicere,
das aus dern Kopfstück ex-, «aus-»‚ und dem
Verb facere, «machen», zusammengesetzt
ist und einfach «Herausmachen» heisst:
machen, dass etwas herauskommt, dass
etwas

£._l‘l;l_gusf Bartels, Wie

,
teuermann im Cyber‑
i$bac‚éflandete. 77 neue
_‚=f

W5fl9e'schichten. Wissen‑

fi;‘schéftlithef Buchgesell‑
schaft Und Primus Verlag,
'‚Darmstadt 1998, 176 Sei‑
' ten.;

herausspringt.

W i r können dieses äusserst schlichte efli‑
cere nicht gut mit einem gleicherweise
schlichten «Herausmachen» wiedergeben,
und so übersetzen wir es gewöhnlich mit
«bewirken, fertigbringen, hervorbringen,
erschaffen»: Ja, selbst für den Weltschöpfer
und seinen Schöpfungsakt w a r dieses simple
gflicere den Römern noch gut. Am nächsten
kommt das Deutsche dem Lateinischen noch
in der unpersönlichen Lehnübersetzung «Es
macht viel aus, es macht nichts aus».
Zwei Ableitungen dieses eflicere sind bei
uns geläufig geworden: Auf das Substantiv
efl?ctux mit dem Genitiv q,fictüs, im Lateini‑
schen die «Ausführung» im Gegensatz zur
Planung, auch bereits die beabsichtigte oder
eingetretene «Wirkung», geht der «Effekt»

zurück, mit seinem weiten Wirkungsspek‑
t r u m bis hin zum pointierten «Knalleffekt».
Und aus dem Partizip Präsens Aktiv qfl?ciem
mit dem Genitiv qfltientis und dem davon
wieder abgeleiteten Substantiv efl’icientia,
«Wirksamkeit, Wirkungskrafr», ist über die
englische Entsprechung eflicient, efiiciency
erstjüngst die Leistungsqualifikation «effizi‑
ent, Effizienz» hervorgegangen. Die Mathe‑
matik und die Physik hatten schon seit län‑
gerem ihre «Koeffizienten».
Effizient, Effizienz: das ist also die Wir‑
kungskraft, die etwas «herausmacht», he‑
rausholt, herausschlägt, sei’s aus dem Unter‑
nehmen und seinen Produkten, sei's aus dem
Markt, seinen Plätzen und Nischen, sei’s aus
der eigenen Seele und ihren Reserven.
«Effektiv», das heisst: u n t e r m Strich, zählt
schliesslich das, was am Ende herauskommt.
Wenn die Sprache eines Volkes der Spie‑
gel seines Lebens ist, so sind die Römer ein
überaus effizientes Volk gewesen. Da gibt es
neben unserem vergleichsweise schlicht
benannten efliciens mit seiner eflicientia im
klassisch‐lateinischen Wortschatz noch den
erfolgreichen efi”ectivus, den Kollegen cfi”ector
mit der Kollegin cfl%ctrix, den vielseitig wirk‑
samen efléctuasus, den fähigen efiicabilix,
den nachhaltigen eflicax mit seiner cflicaria
oder seiner eflicacitas, einen gfiicilis und zu
guter Letzt den jungen, vielversprechenden
efiiciolus.
Allesamt «Herausmacher» und «Heraus‑
macherinnen», wie sie im Buche stehen, alle‑
samt höchst effiziente Leute, die sich etwas
daraus machen, dass sie etwas aus sich
machen, und denen es viel ausmachte, w e n n
ihre Effizienz oder Effektivität, ihre Effek‑
tuosität oder ihre Effikabilität, ihre Effika‑
zität oder ihre Effizilität für den Staat oder
das Unternehmen nichts ausmachte. Ein
noch längst nicht ausgeschöpfter Tugendka‑
talog für fein differenzierende Q1alifikatio‑
nen; und übrigens: Kein Wunder, dass diese
Roma eflicax eine Welt erobert hat!

|

Auto: Selbst, selbst, selbst!

Das «Selbst» hat heutzutage Hochkon‑
junktur: «Selbst»‐Bestimmung ist gesucht;
Fremdbestimmung ist verpönt. Wer n u r
einen Funken «Selbst»‐Verantwortung im

Leibe hat, macht sich aufden langen Marsch
zu seiner «Selbst»‐Verwirklichung. Wer
wollte heutzutage nicht, so oft er kann, er
oder sie «selbst» sein können, sie oder er
«selbst» sein dürfen? Wer suchte nicht
«Selbst»-Sicherheit: die Sicherheit, die auf
dem Menschen «selbst» und nicht etwa auf
seinem Auto beruht?
Da sind wir unversehens an unser Stich‑
w o r t geraten: Denn «selbst» heisst auf grie‑

Aus:

Klaus Bartels, Wie

der Steuermann im Cyber‑
space landete. 77 neue
Wortgeschichten. Wissen‑
schaftliche Buchgesell‑
schaft und Primus Verlag.
Darmstadt 1998, 176 Sei‑
ten.

der griechische Auto-Rumpf und der lateini‑
sche Bus-Schwanz sich schliesslich irgendwq
irgendwann zum «Autobus» zusammenfan‑
den: eine echt automobile Beziehungskiste.
Durch das «Automobil» und den «Auto‑
maten» ist die Chiffre «Auto‐» zu einem
sprachlichen Leitfossil des industriellen Zeit‑
alters geworden. Im Duden‐«Fremdwörter‑
buch» füllt der «Auto»-Wortschatz von der
«Autarkie» bis zum «Autozoom» acht, neun
dichtbedruckte Spalten. Und mitten in die‑
sem griechischen Stichwortnest sitzt, als ein
rechtes Kuckucksjunges, die lateinische
«Autorität» und das üble «Autoritäre»: ein
köstlicher Geniestreich des Alphabets.
Doch auch die echtbürtigen Griechen im
Nest sind ja nicht v o n einerlei Art. Klar,
das der «Autodidakt» kein Fahrlehrer, das
«Autogramm» keine Bremsspur ist, klar
auch, dass das «Autokino» nicht das Seelen‑
kino hinter geschlossenen Lidern meint _
aber aufweiche Seite gehört eigentlich gleich
zu Anfang die «Autoaggressionskrankheir»‚>
Den «Autosex» erklärt der Duden als einen
wahren Autozwitter: «Erstens: am eigenen
Körper vorgenommene sexuelle Handlung,
zweitens: Sex im Auto». Oder gibt es da
noch ein Drittes: Sex mit dem Auto, und
gehören dahin vielleicht auch die Funken

chisch auto‘s, der Mensch auto's ist der Mensch
«selbst», eine Sache auta’ ist diese Sache
«selbst».Wer im Deutschen sagt «mein Auto»,
sagt griechisch wortwörtlich «mein Selbst» ‑
und meint doch nicht sein kostbares mensch‑
liches, eigenstes, innerstes Selbst, sondern n u r
sein «Automobil», sein ohne Pferde von
Fleisch und Blut kraft eigener Pferdestärken
selbstanfahrendes «Selbstbewegliches».
Das «Automobil», vorne Griechisch, hin‑
t e n Latein, ist sprachlich eine mythische
Chimäre: «Vorne Löwe, hinten Drache...»
Kein Wunder, dass es seinen lateinischen
Echsenschwanz bald einmal abgeworfen hat;
die Biologen nennen solche Selbstverkürzung
traumwandlerisch treffend «Autotomie». Im
nahverwandten Fall des «Omnibus», des
Automobils «für alle», eines simplen Dativs
Plural, hat umgekehrt der Schwanz den
Rumpf oder unbildlich die Endung den
Stamm abgeworfen und ist seither als «Bus»
allein durch die Welt kutschiert. Aber nach
dieser doppelten Auto-Autotomie ist esdann
doch noch z u m Happy End gekommen, als

sprühenden Wörterbuchnachbarn «Auro‑
elektrik» und «Autoerotik» und zu g l i t e r
Letzt noch die «Autogamie»‐ für den ame.
manen Autophilen, der mit seinem Auto
verheiratet ist?
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Klaus Bartels. geboren 1936 in Hannover

Veni vidi vici. Geflügelte Worte aus dem

Griechischen und Lateinischen (9. Auf‑
Seit 1956 Studium der Klassischen Philolo‑

lage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,

gie und der Philosophie in Tübingen, Mün‑

Darmstadt 1992)
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gang Schadewaldt über «Physis» und
«Techne» in der Aristotelischen Zoologie
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Sokrates im Supermarkt (3. Auflage, WBG
tätigkeit bei Artemis und Heimeran:
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1. 11. - 30. 3. Di‐So 10.00-17.00
Weitere Auskünfte auf unserer Homepage

Franz Eberle

Allgemeine Didaktik ‑ Fachdidaktik
Informatik sowie Wirtschaft und Recht ‑
Büdungspoüfik
Das Interessensspektrum dieses Wirtschaftspädagogen ist weit: Von den Leistungen

der Wirtschaftsgymnasiastinnen und -gymnasiasten über die Didaktik der

informationstech‑

nologischen Bildung bis zu den Licht- und Schattenseiten des New Public Management in

Neuseeland.

Ce didacticien a plus d'une corde %:son a r t : des prestations des éléves des gymnases
économiques ä la didactique de la formation en technologie de communication, en p a s s a n t
par les avantages et inconvénients du New Public Management en Nouvelle-Zélande, tout

I'intéresse.
_

_

_

Gerne komme ich der Aufforderung
nach, einen kleinen Einblick in meine Auto‑
rentätigkeitzu gewähren. Die Stichworte des
obigen Titels geben einen ersten Anhalts‑
punkt zu den Themen meiner in den letzten
Jahren verfassten Publikationen. An dieser
Stelle möchte ich drei Werke beschreiben,
die zwar verschiedenste Themen betreffen,
mich aber jeweils ganz wesentlich in den
Bann gezogen und beschäftigt haben.

.

Leistungen an
Wirtschaftsgymnasien

Unterschiede in schulleistungsrelevanten
Merkmalen zwischen Wirtschaftsgymnasias‑
ten und Gymnasiasten anderer Maturitäts‑
typen. 808 Seiten. St.Gallen, 1986, 2 Bände

In meinem ersten grossen Einzelprojekt
bin ich zwischen 1982 und 1986 u.a. der
oft gehörten Behauptung nachgegangen,
wonach die Wahl des Typus E nicht interes‑
sengeleitet sei, sondern aufgrund einer
Negativselektion erfolge, und es sich damit
im Allgemeinen um Schülerinnen und
Schüler handle, die mit relativ ungünstigen
Lernvoraussetzungen (z.B. tiefere Begabung
und wenig Motivation) ins Gymnasium ein‑
träten. Die Arbeit bestand vorerst darin, den
aktuellen Forschungsstand zu lernerfolgsre‑
levanten Merkmalen aufzuarbeiten. Im wei‑
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_

_

“

teren Verlaufwurden geeignete

Instrumente

(Tests und Befragungen) gesucht, adaptiert
oder neu entwickelt, um genau diese Merk‑
male v o n Wirtschaftsgymnasiasten m i t
jenen v o n Gymnasiasten der anderen Matu‑
ritätstypen vergleichen zu können. Der
empirische Teil der Untersuchung bestand
dann aus Erhebungen (Tests und Befrag1m_
gen) im Jahre 1984 bei rund 900 neu ein‑
tretenden Schülerinnen und Schülern der
baselländischen und st. gallischen Gymna‑
sien. Die Daten ergaben u.a., dass das Wirt_
schaftsgymnasium keineswegs pauschal als
Sammelbecken gescheiterter Lateiner und
schlechter Mathematiker bezeichnet Werden
durfte: Nur ganz wenige Wirtschaftsgym‑
nasiasten wählten den Typus E deshalb, Weil
sie bisher schlechte Leistungen in Latein
und Mathematik erbracht hatten. Von dieser1
auf die Gesamtgruppe der Wirtschaftsgym_
nasiasten zu schliessen, war aber unzuläsSig_
Den wenigen «schwarzen Schafen» Würde
übrigens häufig bei der Typenwahl (zu
Unrecht ‐ aber das ist ein anderes Thema)
suggeriert, dass das Wirtschaftsgymnasium
besonders leicht zu bewältigen sei. Bei den
Intelligenzmerkmalen, beim schulischen
Leistungsmotiv und bei der fiir das Selbst‑
wertgefühl wichtigen Art der subjektiven
Erklärung von Erfolg und Misserfolg‐ dies
sind alles psychologische Faktoren,die Wich‑

tig fiir das Erbringen guter Schulleistungen
sind ‐ konnte ich zwar einige kleine Unter‑

.

Zum A u t o r

Franz Eberle. am 20. Oktober 1955 in
Walenstadt geboren, besuchte die Volks‑
schulen in Flums und emarb die Matura
an der Kantonsschule Sargans. Danach
studierte er an der Universität St. Gallen
(HSG), erwarb 1980 das Lizentiat als diplo‑
mierter Handelslehrer und promovierte
später (Auszeichnung m i t dem «Amici‑
tia-Preis» für das beste Doktorat der Wirt‑
schaftswissenschaften des akademischen
Jahres 1986/87). Von 1981‐1987 war er
(und in reduziertem Umfang erneut seit
1991) wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Wirtschaftspädagogik der HSG
(IWF) mit Forschungs-, Entwicklungs- und
Beratungstätigkeit in diversen Projekten
sowie beauftragt mit der Leitung und
Durchführung von Kursen und Tagungen
in der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung
und überbetrieblichen/innerbetrieblichen
Ausbildung. Von 1987-1991 wirkte er als
Hauptlehrer für Wirtschaft und Recht an
der Kantonsschule Zug, und seit Sommer
1991, ist er mit einem halben Pensum
Hauptlehrer für Wirtschaftsfächer und
Informatik an der Kantonsschule Sargans.
Seit Herbst 1982 führt er an der HSG
diverse Lehraufträge aus. zuerst v.a. fach‑
wissenschaftlicher A r t (Rechnungswesen,
Informatik), später in den Bereichen Empi‑
rische Sozialforschung, Allgemeine Didak‑
tik, Fachdidaktik Informatik, Fachdidaktik
Wirtschaft und Recht sowie Einsatz der
Informations- und Kommunikationstech‑
nologien im Fachunterricht. Im Herbst
1990 wurde Franz Eberle an der HSG in die
Funktion eines vollamtlichen bzw. ständi‑
gen Dozenten für Wirtschaftspädagogik
und Betriebswirtschaftslehre befördert
(mit halbem Pensum). 1996 habilitierte
er sich zum Privatdozenten für Wirt‑
schaftspädagogik an der HSG. Im ersten
Halbjahr 1998 absolvierte er einen For‑
schungsaufenthalt an der Victoria Univer‑
sity of Wellington in Neuseeland. Neben
den Haupttätigkeiten als Gymnasiallehrer
und Universitätsdozent arbeitet Franz
Eberle seit Jahren in diversen Bildungs‑
gremien mit.

schiede zwischen den Typen finden. Diese
waren aber ‐ verglichen mit den Unterschie‑
den zwischen den Schülern innerhalb der
Typen ‐ so minim, dass eshöchst unrichtig
war, das Etikett der Minderbegabung und
des mangelnden Leistungswillens dem über‑
wiegenden Teil der Wirtschaftsgymnasiasten
anzuheften. Eine Ausnahme bildete einzig
das eindeutig tiefere Leistungsvermögen der
E‐Gymnasiasten im numerischen Intelli‑
genzbereich im Vergleich zu den C‐Gym‑
nasiasten (nicht aber zu den B‐Gymnasias‑
ten!). Dies ist aber im Lichte der durch die
Typendiffcrenzierung gerade angestrebten
Wahl nach «Begabung und Interesse»
( M AV ) unproblematisch. Ganz klar ergab
sich ‐ und das w a r doch erstaunlich ‐, dass
Wirtschaftsgymnasiasten beim Eintritt ins
Gymnasium deutlich höhere Interessen Für
Wirtschaft und Recht aufizviesen als die
Schüler anderer Mamritätstypen. Das aus‑
geprägte Interessensprofil entsprach dem
Typenschwerpunkt in etwa ebenso stark wie
jenes der C-Gymnasiasten. Insgesamt konn‑
te ich somit eine überwiegende Gleichwer‑
tigkeit der Schulleistungsvoraussetzungen
der E‐Gymnasiasten mit jenen der anderen
Gymnasiasten finden.
Die Ergebnisse der Untersuchung hätten
n u n eigentlich dazu führen müssen, das
Märchen v o n der überwiegenden Negativ‑
wahl des Wirtschaftsgymnasiums zu begra‑
ben! Die 12 Jahre seit der Publikation der
Untersuchung haben aber gezeigt, dass sich
Vorurteile aus Alltagsbeobachtungen gegen‑
über wissenschaftlich-empirisch gewonne‑
nen Erkenntnissen sehr hartnäckig halten
können. Schwer wiegt in diesem Lichte der
durch diverse Untersuchungen bestätigte
Pygmalion-Effekt: Negative Lehrererwar‑
tungen schlagen sich in entsprechendem
Lehrerverhalten und schlechteren Schüler‑
leistungen nieder. Wenn also eine «Wirt‑
schafts‐Klasse» als (häufig wohl fälschlicher‑
weise) weniger leistungsfähig beurteilt wird,
kann sie sich durchaus diesen Erwartungen
anpassen. Nach der Maturitätsreform ge‑
winnt heute die ganze Frage der Wahlkrite‑
rien und der Merkmale der bestimmte
Schwerpunktfächer bzw. Schulprofile wäh‑
lenden Schüler neue Aktualität, und Folge‑
untersuchungen wären interessant.

.

Didaktische Interessen

Didaktik der Informatik bzw. einer informa‑
tions- und kommunikationstechnologischen

Bildung auf der Sekundarstufe II. 478 Seiten.

Verlag Sauerländer, Aarau, 1996, ISBN
3-7941-4157-1, Fr. 49.‑

Kein Gebiet hat in den letzten]ahrzehn‑
t e n so rasch Eingang in die Schulen gefun‑
den und sich gleichzeitig sostark gewandelt
wie die Informatik. Dies brachte aber den
Nachteil, dass in der entsprechenden Auf‑
bruchstimmung in kurzer Zeit viele pro‑
grammatische Modelle und Aussagen ohne
genügendes theoretisches Fundament e n t ‑
standen, die sich z.T. stark widersprechen.
Entsprechend inkonsistente und auch
ernüchternde Ergebnisse brachten die vielen
Unterrichtsversuche und Fächermodelle.
Informatik in irgendeiner Konzeption ist
deshalb weder im primären noch im sekun‑
dären Bildungsbereich ein «etabliertes»
Schulfach ‐ es herrscht m o m e n t a n eine
beträchtliche Unsicherheit über deren Stel‑
lenwert einerseits und eine adäquate Unter‑
richtsmethodik andererseits. In diesem Buch
habe ich versucht, ‐ im Zusammenhang mit
meiner Habilitationsschrift - die bestehende
Lücke zu füllen, indem darin die bisherigen
einschlägigen Konzepte aufgearbeitet, in
einen theoretisch fundierten, systematischen
Zusammenhang gestellt und als Ergebnis
gut begründete Ziele und Inhalte des Infor‑
matikunterrichts auf der Sekundarstufe II
formuliert werden. Aufgrund aller Überle‑
gungen bin ich zum Schluss gekommen, dass
sich eine ausreichende informations- und
kommunikationstechnologische Bildung
(ITB) auch auf der Sekundarstufe 11 n u r
über ein eigenständiges Fach verwirklichen
Hesse und dieses die unabdingbare Grund‑
lage wäre für die vielenorts angestrebte Inte‑
gration der neuen Informations- und Kom‑
munikationstechnologien (NIT) in die a n ‑
deren Fächer. Möglichkeiten für letztere
werden für die Fächer des Lernbereichs
Wirtschaft, Recht und Gesellschaft im
systematischen Zusammenhang zu deren
eigenen fachdidaktischen Zielen aufgezeigt.
In einem zweiten grossen Bereich der Arbeit
werden praxisnahe methodische Handlungs‑
empfehlungen für den Informatik-Unter‑
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richt gegeben. Sie stützen sich dabei in eben‑
falls umfassender Weise aufdie heutigen ein‑
schlägigen allgemeinen Unterrichtskonzep‑
te, die auch die Ansätze für eine neue
Lehr-/Lernkultur (z.B. Schlüsselqualifikz‑
tionen, CET, Lebenslanges Lernen) beinhal‑
ten. Heute, zweieinhalb Jahre nach Erschei‑
nen, müsste das Buch wohl um eine speziel‑
le Didaktik des Internet ergänzt werden.
Das Werk wurde von Bernhard Koerber
(LOG IN, 16, 1996, 5/6, 107) und Mark
Greuter (Interface, 2, 1997, 48‐50) rezen‑
siert. Letzterer schreibt u.a.: «Der Autor
unternimmt den anspruchsvollen Versuch,
eine Fachdidaktik (Informationstechnolo‑
gische Bildung» (ITB) wissenschaftlich zu
begründen und curricular auszuarbeiten.„
Der Versuch ist gelungen, und zwar deshalb,
weil sich die Arbeit breit auf bildungstheo_
retische, lerntheoretische und allgemeindi‑
daktische Theorien abstützt, deren Gültig‑
keit heute unbestritten sind... Das Buch sei
nicht nur ITB-Spezialisten, sondern auch
Lehrpersonen und Ausbildnern in Allge‑
meiner und Spezieller Didaktik als Nach.
schlagewerk und Zeitdokument in einer sich
rasch wandelnden Bildungslandschafr zum
Studium empfohlen.»

'

N e w Public Management

in Neuseeland
New Public Management im neusee‑

ländischen Bildungswesen. Beschreibung
und Beurteilung der Reformen. Studien
und Berichte des IWF, Heft 11. 62 Seiten.
St. Gallen, 1999, ISBN 3906528-11-1, Fr. 2 0 „

zu beziehen amInstitut für Wirtschaft»

'

pädagogik der Universität St. Gallen,
Guisanstrasse 9, 9010 St. Gallen
(Tel. 071 224 26 30, Fax 071 224 26 19,

E-mail: iwp.hsg@unisg.ch)

Neuseeland ist nicht n u r wegen Seinen
Naturschönheiten berühmt,sondern hat sich
auch mit umfassenden Wirtschafts‐ Und
Staatssektorreformen einen Namen ge‑
macht. Letztere sind es, die seit Mitte der
achtziger Jahre viele Interessierte zum p r a k ‑
tischen «Vorort‐Studium» der angewandten
Reformmodelle, insbesondere der Umset‑
zung des New Public Management (NPM)

angezogen haben. Ich hatte 1998 die Gele‑
genheit, einen mehrmonatigen Forschungs‑

aufenthalt in Neuseeland an der Victoria
University of Wellington (VUW) zu absol‑
vieren und die Reformen «vor Ort» zu s t u ‑

dieren. So konnte ich die Faszinationswir‑
kung einer Reform erleben, die aus einem
schier ausweglosen wirtschaftlichen Nieder‑
gang heraus und in Anbetracht eines fast
bankrotten Staatssektors lanciert wurde, auf
einem differenzierten theoretischen Funda‑
m e n t basiert und in einem beeindruckenden
Tempo konsequent durchgezogen wurde.
Die Reformen begannen 1984 und w u r ‑
den 1989 auf den Schulbereich ausgedehnt.
Somit liegen auch praktische Erfahrungen
für das New Public Management im Schul‑
wesen vor. Es ist dieser Teil, um den es in
meiner jüngsten Schrift geht. Obwohl die

Umsetzung des N P M in diesem Bereich des
Staatssektors noch nicht abgeschlossen ist,
können doch schon wichtige Elemente einer
Bestandesaufnahme der Wirkungen ermit‑
telt werden. Diese sind nicht n u r positiv. Aus
dem praktischen Anschauungsunterricht der
Erfahrungen Neuseelands lassen sich des‑
halb auch Schlussfolgerungen für hiesige
Schulreformen unter den Stichworten
Schulautonomie, Bildungsmarkt, (11,13‑
litätsmanagement usw. ziehen, die erfolgrei‑
chen Teile allenfalls adaptieren und aber
Fehlentwicklungen möglichst bereits v o r
Einführung und Umsetzung v o n Schulrefor‑
m e n vermeiden. Diese Schrift soll dazu bei‑
tragen, indem darin die NPM‐Reformen im
neuseeländischen Bildungswesen dargestellt
und die positiven sowie die negativen Aus‑
wirkungen ermittelt und beurteilt werden.

Die Matura-Arbeit ‐
eine Neuerung?
viel Administration!

Informationstage .
für Maturandinnen und
Maturanden

Die Matura-Arbeit ist Bestandteil der MAV 1995

Am 7.18. September 1999 führt die ETH Zürich wiederum

(15.2.1995) und muss durch alle Gymnasien durchgeführt

Informationstage für Maturandinnen und Maturanden

werden. Alle haben wir Erfahrungen mit Semesterarbeiten
und grösseren Projekten und Arbeitsprozessen.

nach dem neuen Konzept durch. Eingeladen sind die Mit‑
telschülerinnen und Mittelschüler aus der ganzen
Schweiz, die im Schuljahr 1999/2000 die Matura ablegen.
Sie können sich an Ständen eine gute Übersicht über das
gesamte Lehrangebot der ETH verschaffen und sich über
die einzelnen Studienrichtungen eingehend informieren.
Für Gespräche und Auskünfte stehen Studierende,

Aber wie soll sie organisiert werden?
Was ist unsere Aufgabe?

Wie könnte ein internes Reglement aussehen?

Was müssen die Schüler unternehmen?
Wie werden wir dem MAR gerecht?
Alles Fragen, die wir am Gymnasium Appenzell in vielen
Stunden und an Weiterbildungstagen diskutiert haben,
denn nächstes Jahr 2000 führen wir bereits die erste Matu‑

Assistierende und Dozierende zur Verfügung.

Parallel dazu werden die Studiengänge aueh in Vorträgen,
Demonstrationen, Rundgängen und Probevorlesungen
anschaulich präsentiert.

ra nach MAR 1995 durch.
Genauere Informationen und Anmeldungsformulare sind

Damit möglichst viele Schulen von unseren Vorarbeiten pro‑

im Mai über die Rektorate der Mittelschulen erhältlich.

fitieren können, stellen wir die Unterlagen zur Verfügung.

Für weitere Auskünfte steht Dr. M. Luginbühl, Studien‑
berater der ETH, Tel. 011632 20 61, Fax 01/632 11 57,

Die Unterlagen zum Einführungstag der Schüler können
mit frankiertem Retourcouvert (C5/AS) und beigelegter
Fr. 10.‐ Note bei Albin Reichlin, Gymnasium St. Antonius.
Postfach 91, 9050 Appenzell bezogen werden.

E-Mail luginbuehl0rektorat.ethz.ch‚ zur Verfügung.
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Narratives zur Physikdidaktik
Neben seiner Tätigkeit als Physiklehrer verfasste der A u t o r zahlreiche Bücher. Sein neuestes
Werk, «Plädoyer für Erzählungen im Physikunterricht», eröffnet verlockende, interdiszipli‑

näre Wege.

Professeur de physique, cet auteur a publié plusieurs ouvrages dont le dernier, «Plädoyer
für Erzählungen im Physikunterricht» ouvre de séduisants chemins interdisciplinaires.

“

Erfahrungen als Physiklehrer an einer
Zürcher Kantonsschule gaben den Nährbo‑
den für Überlegungen ab, die gelegentlich zu
Publikationen führten. Der Physikunterricht
war für mich in den mehr als 30 Jahren
Unterrichtstätigkeit eine intellektuelle He‑
rausforderung und ist esbis heute geblieben.
Was spielt sich in den Köpfen der Lernen‑
den ab, wenn wir sie unterrichten? Diese
Frage hat mein Tun als Lehrer begleitet und
mein Denken angeregt. Glückliche Umstän‑
de erlaubten mir dabei, aktuelle Erkenntnis‑
seaus dem Umfeld der Wissenschaftstheorie
und der Kognitionspsychologie zu n u t z e n .
Meine erste Veröffentlichung war ein
unter Anleitung geschriebener Text. Eine
Dissertation u n t e r der Leitung der Professo‑
ren B.L. van der Waerden undM. Fierz hat‑
te mir Gelegenheit geboten, mit dem Quan‑
tenpionier Louis de Broglie über seine Ent‑
deckung der Wellcnnatur des Elektrons zu
korrespondieren. Seine These hatte im Jahr
1924 einen wesentlichen Beitrag zur Ent‑
wicklung der modernen Physik geleistet, und
meine Untersuchungen bezogen sich auf die
Geschichte seines Gedankengangs. Gleich‑
zeitig mit diesen Arbeiten hatte ich begon‑
nen, als Physiklehrer an verschiedenen
Mittelschulen des Kantons Zürich zu u n t e r ‑
richten.
Meine früheren Kontakte zu Hans Aebli,
dem Allgemeindidaktiker der Universität
Bern, hatten mich auf die Ideen und Arbei‑
ten des Genfer Entwicklungspsychologen ‘
Jean Piaget aufmerksam gemacht. Bald nach
der Promotion begann ich mit der Überset‑
zung seines dreibändigen Hauptwerks, der
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«Introduction iz l'e’piste'malogz'e géne'tique»‚ ins
Deutsche. Es erschien 1973 bei Klett u n t e r
dem Titel: «Die Entwicklungdes Erkennens».
Diese Übersetzertätigkeit brachte mich in
Kontakt mit dem Institut von Jean Piaget,
und von 1972‐1975 erlaubte mir ein v 0 m
Schweizerischen Nationalfonds finanziertes
Projekt die Mitarbeit in dieser Forschung‑
gruppe. Es führte zu zwei Buchpublikatio‑
nen: «Piaget und Naturwisrenscbaflsdz'dak‑
tik», 1981 im Aulis-Verlag erschienen, und
«Erkenntnis und Didaktik», 1983 im Ernst
Reinhardt-Verlag erschienen.
Die Kognitionspsychologie sieht im All.
gemeinen v o m emotionalen Umfeld ab, in
dem sich die Gedankenarbeit abspielt, um
sich ganz dem logisch‐rationalen Denken
zuzuwenden. Für mich als Lehrer wurde
indessen bald deutlich, dass gerade in den
«Horrorflichern» Physik und Chemie emo‑
tionale Prozesse eine wichtige Rolle spielen_
Ein Projekt, das ebenfalls vom NationaL
fonds finanziert wurde, führte zu einer Stu‑

die über den Zusammenhang v o n «Interesse
und Verstehen in Physik und Chemie», 1987 im
Aulis‐Verlag erschienen. Es analysierte ins‑
besondere auch Lernschwierigkeiten v o n
Schülerinnen in diesen Fächern.
Auf die besondere Bedeutung von
Erzählprozessen im Unterricht aller Fächer
wurde ich durch Rückmeldungen v o n Ler‑
nenden aufmerksam. An unserer Schule
unterrichteten einige Kollegen mit besonde‑
r e m Erfolg. Es zeigte sich, dass bei ihnen das
Narrative, d.h. das Erzählerische, einen gros‑
sen Stellenwert hat. Grund genug, in dieser
Richtung Überlegungen anzustellen! Glück‑
licherweise w a r der Nationalfonds ein wei‑
teres Mal bereit, ein Forschungsprojekt zu
unterstützen.

‘,

!

Erzählen darf wohl als die älteste und
elementarste Form der Wissensvermittlung
bezeichnet werden. Neu ist die Einsicht, dass
Erzählungen nicht nur Inhalte transportie‑
ren, sondern auch Entwicklungsprozesse,
genauer: die Enkulturation der Zuhörenden,
unterstützen. Erzählend zeigen wir Wege
auf, die beschritten werden können, und
steuern so die geistigen Potenziale der Ler‑
nenden. W i r regen sie an, sofern unsere
Erzählungen dem Publikum erlauben, darin
heimisch zu werden, in ihnen ein «narratives
Heim» auszumachen. Dies gilt für alle
Fächer, insbesondere auch für die naturwis‑
senschaftlichen.
Die Studie «Plädoyer für Erzählungen
im Physikunterricht», 1998 im Aulis-Verlag
erschienen, geht diesen Zusammenhängen
nach. Neuere Erzähltheorien, vor allem aus
dem angelsächsischen Sprachgebiet, haben
den Weg gewiesen. Erzählprozesse unterlie‑
gen Regeln, deren Kenntnisse das Unterrich‑
t e n erleichtern. Die moderne Strukturbe‑
trachtung, wie sie z.B. von Propp anhand
einfachster Erzählstrukturen entwickelt wur‑
de, bleibt nicht auf literarische Prozesse be‑
schränkt, sondern kann verallgemeinert wer‑
den.
Von vielen wird die moderne Erzähltheo‑
rie als eine innovative Betrachtungsweise
geschätzt, paradoxerweise weil sie grund‑
legende Mechanismen analysiert, die jedes
Kind bald nach dem Erwerb der Sprache
intuitiv verstehen kann. Sie kann unser Tun
als Unterrichtende uns und anderen besser
verständlich machen. Erfolge und Misserfol‑
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ge können ‐ nicht immer, aber in einigen
Fällen ‐ verstanden werden, und dies macht
die Beschäftigung mit narrativen Gesetzen
und Erscheinungen so wertvoll.

.

Fritz Kubli, Plädoyer für
Erzählungen im Physikunterricht
Aulis Verlag Deubner, Köln 1998

Der Titel dieses Buches könnte in die Irre
fiihren: Es ist keineswegs n u r für Physiklehrer
eine spannende Lektüre, sondern fiir die Leh‑
rer aller gymnasialen Fächer. Die Zunft der
Historiker ‐ zu der sich der Rezensent zählt ‐‑
kann aus dieser Lektüre gleich in zweifacher
Weise Gewinn ziehen: Einmal für die eigene
narrative Tätigkeit, über die auf bemerkens‑
w e r t hohem Niveau Grundsätzliches reflek‑
tiert wird, und zum anderen, weil sich ein
Fenster zu einem vermeintlich ganz anders
gelagerten Fach öflnet. Tatsächlich aber sind
Physik und Geschichte viel enger verschwis‑
tert, als wir oft meinen. Viele Probleme, Risi‑
ken und Chancen, die beiden Fächern ge‑
meinsam sind, kommen in diesem Buch z u r
Sprache. Gilt dies für Physik und Geschichte,
so gilt es gewiss nicht weniger für die Bezie‑
hungen aller anderen Fächer zur Physik.
Dem theoretischen Teil ist eine empiri‑
sche Studie vorgelagert. In zwei Untersu‑
chungen wurden Lehrende und Lernende zu
narrativen und anderen Unterrichtsformen
befragt. In die Hauptuntersuchung wurden
nicht weniger als 738 Probanden einbezogen.
Die Auswertung der umfangreichen Befra‑
gung bringt einige Überraschungen. Dem
Rezensenten sind da und dort Lichter aufge‑
gangen.
Eindeutig ist das Ergebnis: Erzählungen
machen auch den naturwissenschaftlichen
Unterricht attraktiver und damit erfolgrei‑
cher. Damit sind nicht Anekdoten gemeint,
die als Verschnaufpausen eingestreut werden.
Es geht um den methodisch abgesicherten
und didaktisch reflektierten Einsatz der
mannigfachen Formen der «Erzählung» im
Unterricht.
Zu diesem Problemkreis hat der Autor
im theoretischen zweiten Teil der Arbeit
Gewichtiges zu sagen: Abgestützt auf neue
und neueste Erkenntnisse der Wissen‑
schaftstheorie, der Lernpsychologie und vor

allem der Erzähltheolie schlägt er einen
imponierend weiten Bogen zu einer über‑
zeugenden Begründung seines Postulates,
die Erzählung als massgeblichen Pfeiler des
didaktischen Programmes einzusetzen. Die
Erzählung schafft auch eine emotionale
Brücke zwischen Lehrenden und Lernenden
und damit das richtige Lernklima, ohne das
nichts gedeihen kann. M i t einigen handfes‑
t e n Tips für den Schulalltag, die v o m Leser
nach Belieben ergänzt werden sollen,
schliesst der theoretische Teil der Studie.
Als Lehrer sind wir i n e x t r e m e r Weise z u
narrativer Tätigkeit herausgefordert. Dieses
Buch provoziert uns, über unser Tun nach‑
zudenken, und es öffnet dazu verlockende
Wege.
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Heide Pirkl

Mord im Gymnasium
In einem glaubwürdigen Kriminalroman spielt das soziale Umfeld eine wichtige Rolle.
Schauplatz des geplanten Mordes ist ein Genfer Collége.

L'envircnnement social joue un röle essentiel dans t o u t roman policier digne de ce nem.
L'intrigue se déroule ici dans un collége genevois.

&

Den Kriminalroman «Mord im Gymna‑
sium» habe ich eigentlich für meine Kollegen

geschrieben. jeder Krimi-Autor braucht
nicht nur glaubwürdige Motive für ein Ver‑
brechen, sondern vor allem ein dem Autor
bestens bekanntes soziales Milieu. Und da
dieser Kriminalroman in einem Genfer
Collége spielt, welches wiederum dem
Collége Rousseau ähnelt, in dem ich seit
1979 wie meine erfundene Heldin Deutsch
als Fremdsprache unterrichte, stand mir
daher beides zur Verfügung: verschiedene
Mordmotive wie auch das vertraute Milieu,
in dem meine Helden agieren, denn esist ja
vor allem das College selbst, das im Zentrum
der Handlung steht, das Collége mit
Schülern, Kollegen, dem Lehrersaal,Tratsch,
Intrigen, Hierarchie, und der Inszenierung
einer ganz grossen Lehrerkonferenz. Last
but n o t least tritt ein professioneller Schnüff‑
ler auf, Kommissar Cune'o, um die mordver‑
dächtigen Kollegen zu verhören und das
Verbrechen aufzuklären. Aber keine Angst:
der Roman ist nicht todernst, sondern ziem‑
lich humorvoll.
Wie anjedem Arbeitsplatz so existieren
auch an jedem Collége berufliche und pri‑
vate Konflikte, was jedem Beobachtenden
unglaublich viel Erzählstoff liefern könnte.
Geht man nun als Autor daran, derlei Kon‑
flikte um seine Protagonisten erzählerisch zu
verdichten, landet man mit ein wenig Fan‑
tasie sehr schnell beim «Mord im Gymnasi‑
um.» Warum auch nicht? Lehrer sindja auch
nur Menschen, die manchmal morden, und
meine mörderische Heldin, sie heisst übri‑
gens Helene Steinberg, entwickelt aus pri‑
vatberuflichem Frust, wenn Sie den Aus‑
druck gestatten, ungeahnte kriminelle Ener‑
gien. Die Neununddreissigjährige ist wegen
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einer unglücklichen Liebe zu einem sehr g u t
verheirateten Arzt, dem seine Ehe wie auch

sein guter Ruf heilig sind, unverheiratet
geblieben. Ein bisschen zickig ist sie schon,
aber auch intelligent, hübsch und ehrgeizig.
Helenes wohlgeordnetes-Leben gerät jedoch
total in Unordnung, als sie von ihrer Kolle‑
gin Annemarie, die an demselben Gymnasi‑
um beliebte Dekanin ist, zu einer grossen
Party eingeladen wird. In eine Hölle der
Gefühle verwandelt sich jedoch Helenes
Leben, als sie dort, inmitten einer eleganten
Genfer Gesellschaft, ganz unverhofft ihrem
ehemaligen Geliebten wieder begegnet, weil
sie entdeckt, dass der Angebetete ausgerech‑
n e t mit dieser ohnehin beneideten und erfolg‑
reichen Annemarie eine Liaison zu haben

“Heide Pirkl ist die Urenkelin des steiri‑
schen Dichters Peter Rosegger. Sie hat bis‑
her drei Romane verfasst: «Hüte! de Fran.
ce», «Pharaonen küsst man nicht» sowie
«Mord im Gymnasium». Alle Publika‑

tionen erschienen im Verlag

Berlin.

Frieling ’in

Die Deutschlehrerin Heide Pirkl u n t e r der Leitung v o n Roger Cunéo auf der Bühne
mit Kollegen.

scheint. Zu quälender Eifersucht kommt
ausserdem, dass diese erfolgreiche Frau, die
im Gegensatz zu Helene im Collége eine
Blitzkarriere macht, Helene einige Tage
nach der Party in ihr Büro zitiert, um sie
wegen ihres schlechten Unterrichtes zu kri‑
tisieren. Helene rastet aus! Die Gedemütig‑
te bcschliesst, sich an ihrer Rivalin grausam
Zu rächen und denkt sich einen raffinierten

Plan aus. So geht es mit der Protagonistin
quer durch einen Dschungel v o n Liebe, Hass
und Eifersucht. Gestaltet wird das Schicksal
einer Frau, die ihr Leben Stück für Stück
demontiert ...
Mein Urgrossvater war der steirische
«Dichter» Peter Rosegger, das Schreiben
liegt bei uns gewissermasscn in der Familie.
Deshalb publizierte ich auch unter meinem
Mädchennamen. Hier in Genf, wo wir seit
1967 leben, und wo ich mich t r o t z meiner
österreichischen Nationalität ganz zu Hause
fühle, studierte ich Germanistik, Kunstge‑
schichte und ein wenig klassische Archäolo‑
gie. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachse‑
ne Kinder, die längst die Schweizer Natio‑
nalität angenommen haben. Ich glaube, dass
jeder Lehrer neben dem Unterricht noch
etwäs anderes braucht, um nicht zum Fach‑
idiotcn zu werden. Bei mir ist es eben das
Schreiben. «Mord im Gymnasium» ist mein
drittes Buch. Ich wünsche Ihnen jedenfalls,
sollten Sie es lesen, gute Unterhaltung!
Bestellen kann man das Buch u n t e r seiner
ISBN‐Nummer 3‐8280-0572-1 in jeder
Buchhandlung oder direkt beim Verlag
Frieling in Berlin.

Lehrwerk I n f o r m a t i k ‑
von

den täglichen Anwendungen bis zu den Grenzen
unter‑
stützt einen Unterricht René Hugclshofcr
der im Bereich Informatik Informatik
nicht nur Allgemeinwwssen

lendln|cn

lnlornulilx

]. /\ulla_x;u 7 9 9 1
on, A4, b/oschlo/t

Anwendungen ‐ Algorith‑

ermittelt, sondern die men - Computer ‐ Gesell‑
Schülerinnen und Schüle schaft

163 5

H. 34‚.\‘()

auch Einsatzmöglichkei‑
Auflage 7997
‘ ten und Funktionsweis‑ 4142
5t‘llt‘l1, brosdlierl
des Computers erfahren Fr 28 ‐ (dh 15 Fx 26‚‐,l

ISBN 3-7947 4127.30

Diskcttc n n ! Übungen

Fr. ?9_‑

lässt und Grenzen de ISBN 3-7941‐3872»O
Informatik aufzeigt.
Dtskctle

ISBN 3 . 7 9 4 1 ‚ 4 2 7 9 ‚ 9

Word 7.0

(Schulhzc‘nz) für PC

1. Auflage 1997
hro<ch:erl

f r, 8 9 , ‐

749 Selten, A4,
Fr, 3 4 , 8 0

ISBN 3‐7947-3935-6

Diskette

ISBN 5-794174262-4

(Schulhzcnz) lür M A C

Fr. 89.‑
ISBN 3‐7941-3936-4

Hier bestellen: Bildung Sauerländer
Laurenzenvontadt 8 9 f 8 5 - Postfach - 5001 Aarau
Tel, 0a

836 86 86 . Fax 062 836 86

20

Brigitte Marthalcr

Word 97

; . u . l . - d „

Diskette nut Übungen
„ _

39__

ISBN 3»7941‐4263«2

Bildung Sauerländer

Sylviane Roche

Le

Temps des Cerises

(1997, extraits)

Die Autorin lebt in Lausanne, unterrichtet seit 1978 und ist mit einem Schweizer verheira‑
tet. Für ihr Werk schöpft sie vornehmlich aus ihren Erinnerungen an das Pariser Maraisquar_

tier, in dem sie als Kind einer elsässisch-jüdischen Famlie gelebt hat.

“

J’ai eu soixante-quinze ans mardi dernier
Ce n’est pas particuliérement dröle, mais il
parait que c’est la vie. Hier dimanche mes
enfants m'ont invité ä déjeuner au restaurant
et m'ont offert un appareil pour écouter les
disques compacts et quelques disques pour
aller avec.

11y avait aussi un nouveau stylomine en
argem avec m o n n e m et la date gravés des‑
sus, avec lequel j’écris ence m o m e n t .

Et puisje reste chez moi älire,j’aime bien
cela aussi finalement. Des romans histori‑
ques, des biographies politiques, que mes
enfants me conseillent, surtout Nina.]e viens
de lite quelque chose sur la guerre d’Espagne
et aussi Anna Karénine de Tolsto'i, mais j'ai
trouvé ga un peu long. Je ne lisais jamais
quand j’e’tais jeune. Personne ne lisait autour
de moi. A Buchenwald,il y avait des camara‑
des qui seracontaient des livres, qui se pas‑
saient des poémes sur des bouts de papier
ramassés Dieu sait oü. Qli les récitaient le
soir ävoix basse.]e n’oublierai_]amais, en aoüt
1944, un exemplaire des Yeux d’Elm qui cir‑
culait dans le camp.]e n’ai jamais suc o m m e n t
il était arrivé lä. On était au meins cinq mille
Frangais dans le camp ä 1’époque, et t o u t le
monde avnit fini par en entendre parler. On
recopiait les poémes, on les apprenait par
coeur. On ne connaissait pas le n e m de Fau‑
teur, en t o u t cas, moi,je ne le connaissais pas.
Mais j’ai appris par coeur Le Pont de C et je
me le récitais en marchant 51la corvée (ie le
sais encore). Ce n’est qu’aprés 45 que j’ai
appris de qui c’était et, de taute fagon, je
n’avaisjamais entendu par1er d’Aragon. Ä part
l’école (mais l’école et moi <;‘a toujours fait
deux), c'était mon premier contact avec la lit‑
térature. Ä Buchenwald! Tiens c’est marrant,
je n’avais jamais vu les choses comme ga. Je
n’y avais jamais pensé de cette fagon. C'est cc
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portemine en argem, on commence ä écrire,
et puis gapart t o u t seul. Peut‐étre que je vais
me m c t t r e ä écrire mes mémoires pour mes
petits-enfants! Elles ne seraient pas plus
bétes que les autres, d’ailleurs, ni plus
embétantes ä fire. C’est pas les trucs ä racon‑
t e r qui me manquent! ]osep/J Blument/ml,
Mémairex d’un Vieux...
D’un vieux quoi? D’un vieux militant?
D’un vieux con? D’un vieux juif d’origine
polonaise? D'un vieux t o u t court?

Maintenant,je me retrouve devant mon
bloc. ]’ai fait exprés de ne pas emporter mes
papiers ‘aVaudeurs, et je suis sür que ga m’a
fait du bien. Un peu de campagne et de
mécanique, ga m'a bien lavé la täte. Er je
commence ä bien aimer jouer les grands‑
péres, gam’arrivc asscz souvent ces derniers
temps.

Et merevoilä devant cette année 56.]e ne
sais pas par que] bout la prendre, il y 3 ram

de choses qui sebousculent!
D'abord,il y aeule XXe Congrés du PC
soviétique en février. Mais on n’a pas su tout
de suite de quoi il retournait. Au printemps‚
gadevait étre en mars ou avril, il y a eu dans
L'Huma cette résolution du Comité central
qui exprimait son accord avec les critiques du
XXe Congrés ä propos deStaline. C'était la
premiére fois qu’on entendait parler de ces
critiques.]e merappelle (et pourtant ce n’est
pas d'hier) que le Comité central parlair de
la violation par Staline du principe le'niniste
de la direction collective. Je me rappelle les
termes exacts et je dois méme encore avoir la
coupure du journal quelque part. Ca nous
avait tellement frappés! II critiquait ses
méthodes personnellcs et concluait qu’elles
avaient affaiin le PC de I’URSS. Pour nous,
gaa été une bombe. Et ce n’était rien en‑
core, par rapport ?!cequi nous attendait. On a
multiplié les réunions dc ccllule pour expli_

quer cette résolution aux militants. Certains
ne pouvaient pas l’accepter. Pendant plus de
vingt ans, Staline, c'était le dien. On ne pou‑
vait pas émettre le moindre deute, la moin‑
dre interrogation sans se faire traiter d’allié
objectifde la réaction et méme d'hitlérien.]e
me souviens c o m m e n t on dénongait les bit‑
!e'ro-trotskistes. Q1’est-ce qu'on & pu avaler
comme connerics! Q1andj’y pense‚je ne sais
plus si rire ou pleurer... Pour en revenir ä
Staline, voilä que maintenant, trois ans aprés
le grand portrait bordé de noir du carrefour
de Chäteaudun, le Comité central lui-méme
publiait des critiques, et dans LHuma e n ‑
core! Un an auparavant, on aurait été exclu
pour meins que ga. Alors les gens étaient
perdus. Certains parlaient de trahison, de
faux. On disait que Thorez n’avait pas assisté
51la sézmce du Comité central Oü ils avaient

adopté cette résolution. Pour certains, c'était
la preuve de la manipulation. Maurice avait
été évincé, on avait profité de son absence,
c’était un coup des trotskistes Lä-dessus,
voilä que Le Monde se m e t &publier Ic rap‑
port de Khrouchtchev au XXe Congrés! Lä
n o n plus, on n’a pas voulu y croire. On par‑
lait de rapport attribue' ä Khrouchtchev. Mais
on le lisait quand méme Il parlait du culte
de la personnalité, des camps de c o n c e n t r a ‑
tion... C'est s u r t o u t ga qui m’a bouleversé.
Des camps de concentration en URSS! Non,
vraiment, on ne pouvait pas y croire. Chez
nous, c'était l’affolement. On s’étripait pres‑
que dans les réunions de cellule. Et puis on
s’est dit que bon, Staline avait peut-étre com‑
mis des erreurs, mais que c’était aussi la gran‑
deur du Patti de les reconnaitre. Q1e cette
critique vienne de I'URSS elle‐méme prou‑
vait ä nos yeux la force et la réalité de sa
démocratie.
Tour de suite aprés, cnjuillet, il y a eule
XIVe Congrés du PCF au Havre. Ca allait
mieux. On reprenait confiance. Kanapa afait

un discours trés dur, en s'attaquant aux
intellectuels, en défendant les théses jdano‑
vistes. On Pa 111 dans L’Huma. Mei, ga m’a
plutöt rassuré et d’ailleurs, les intellectuels,je
n’en avais vraiment rien &foutre äl’époque.
Anna, elle, ga l’a rendue folle. Elle ne jurait
plus que par Lucette et ses copains dela fac.
Elle était déjä engage'e sur un autre chemin.
]‘essayais bien de discuter, mais je manquais
d'arguments. Luccttc était prof d’histoire,
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elle avait une fagon det’envoyer des faits, des
dates indiscutables 51la figure, tu te sentais
t o u t c o n . Anna prenait la méme voie. Lucet‑
te m’avait bien démontré que le procés des
blouses blanches au début de 53 n'avait rien
été d’autre qu’une vague antisémite. Elle par‑
lait mérne de pogrom. Moi‚je rétorquais que
les médecins condamnés avaient été inno‑
centés, libérés dés 54. Anna avait ricané:
‐ Qui, pour ceux qui o n t surve'cu aux t o r ‑
tures

Non.]e ne pouvais pas croire qu‘on torturait
en URSS. Lä, elle exagérait. On ne pouvait
pas faire ainsi le jeu de la propagande hour‑
geoise. Je leur abandonnais Staline dans une
certaine mesure (et quelques conversations
que j’avais eues autrefois en Espagne me
revenaient en mémoire). Mais dans ce qui se
passait en URSS depuis le XXe Congrés,
justement, je voyais la capacité du Parti ä se
remettrc en question, ä rcctifier les erreurs.]c
pensais: «C’est vrai. On a trop adoré Staline.
On a perdu l'esprit critique. Mais ce n’est
qu’un accident de parcours.» Les camps de
concentration? Bicn sür, 93. ne passait pas
t o u t seul, mais j’attendais encore la preuve‚je
pensais aux camarades äBuchenwald etje ne
pou°uais pas y croire.

Lä‐dcssus, le ciel nous tombe s u r la téte.
]e veux parler de l’insurrection de Budapest.
Enjuin, il y avait eu des émeutes en Pologne,
mais enfin ga s'était calmé. Gomulka avait
été réintégré dans le Parti, et puis je me suis
toujours méfié des Polonais.Le clergé carbo‑
lique était lä‐dessous, dans la presse bourge‑
oise, ils neparlaient que deWyszynski. Mei,
je disais 51Anna:
‐ Tu les connais pas les curés polonais? On
t’en ajamais parlé dans ta famille?
Mais en octobre, Budapest, ga c’était une
autre paire de manches. L’Huma parlait de
contre-révolutionnaires c o m m e d’habitude.
On allait au Cinéma Saint-Paul juste pour
les actualite's. On voyait les gens dans la rue,
des jeunes, des vieux, des foules entiéres.
Certains camarades avaient encore de la
famille en Hongrie, comme Lilienficld, un
voisin, qui arrivait encore au début äjoindre
ses cousins au téle'phone.
‐ Voilä, disait Anna, gac’est une vraie révo‑
lution populaire.

Fin octobre, l’armée soviétique a évacue’
Budapest. Jetriomphais:

Tu vois! Ils o n t compris que c’était le
peuple, ils s’en vom.
Mais c’e'tait une feinte. Début novembre,
ils sont revenus, pire qu'avant. Hs o n t écrasé
tout

le monde.

]e pense ä Lucien äBuchenwald, qui m’a‑
vait confié Anna avant demourir.Je lui enai
promis des choses! Q1’est-ce qu’on avait pu
en parler d’aprés! Résultat, Anna,je l’ai ren‑
due chévre, elle a fini par me larguer. Et le
monde! Ce qu’on a fait du monde que des
milliers de camarades nous avaient confié en
mourant! Souvent, la nuit, je réfléchis, je
r e m o n t e les années, j’essaye de comprendre.
Jerepasse le film. Et parfois,je medemande
si on ne s’est pas trompés depuis le début, si
l’erreur ce n’était pas de croire qu’on pouvait
Changer quelque chose, changer les hommes,
changer la vie.
]’entends encore mon pére dire: Tumet
zein mtb und 0urem1 en haussant les épaules
quand je m’excitais un peu trop. Ca me Fou‑
tait dans une de ces rogues! En 36, il ne com‑
prenait pas les ouvriers qui faisaient gréve, et
méme son admiration pour Blum n’arrivait
pas ä le convaincre. Turner zein racb und
ourem...

Et si c’était une malédiction? Et si, en
effet, il n'y avait rien ä faire? Ca fait presque
soixante ans queje me hats, que je nage com‑
meun con, et toujours la rive s’éloigne.]e ne
1'atteindrai jamais. Q1’est-ce que ma vie
aujourd’hui? ]e voulais faire le bonheur de

l’humanité, et je n’ai méme pas su faire le
bonheur des miens, dcs femmes, des enfants.

‘

" y aura toujours des riches et des
pauvres

Et si je n'avais pas quitté Solange? Et si je
m’étais dit qu’il ne pouvait rien sortir de bon
de ceux qui empéchaient les gens de s'aimer
tranquillement? Et si j’avais choisi 1’amour?
Le pire, c’est que j’ai c r u le choisir, l’amour.
Un amour plus grand, plus digne, total, uni‑
versel. L'amour des peuples, des camarades.
Et c’est la haine que je trouve autour de moi.
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On me dit que nous avons été des menteurs,
des criminels, méme pires que des nazis. Q1e
nous avons fermé les yeux sur la souffrance
de millions d'hommes...]e ne sais plus. Est‑
ce que j’ai fermé les yeux? Est-ce que j’ai fait
exprés de ne pas voir, de ne pas entendre?
J'avais dans les yeux, dans les oreilles, t a u t
d'autres horreurs‚ t a n t d'autres cris, de Barce‑
lone äBuchenwald, du Vel’ d’Hiv’ ä Drancy,
c’est vrai, peut-étre que je n’ai pensé qu’ä
ccux-lä, trop longtemps, toute ma vie. Un
jour, le monde s’est coupé endeux. Au milieu,
dans le gouffre, a disparu t o u t m o n univers,
tous ceux que j'aimais. fen suis resté lä.
Mais indifférent, jamais. Je n'ai jamais
méprisé les souffrances humaines,jamais éta‑
bli e n t r e elles dehiérarchie.Jeme suis p e u p
étre trompé de reméde, aveuglé par m o n
histoire.
Peut‐étre qu’ils o n t raison, finalement_
Peut-étre que les guerres finissent, et alors ce
sont d’autres qui commencent, et le fouet
change de main. ga oui, peut‐étre, et je n'ai
pas sule voir, ou pas voulu. Peut-étre...
Mais criminels, mais assass'ms, non. Le
balancier sebalance, un jour il reviendra dans
l’autre sens, et les jeunes d’alors nous ren‑
dront ce qui est ä nous. Je ne serai plus 1;\
pour le voir, mais j’en suis sür.
De r o u t e fagon‚ pour moi c’est trop tard‚
on ne change plus ä mon äge. Et puis méme
si les réves s’obstinent 51se casser la gueule‚
méme si le bonheur n’est pas encore p 0 u r
demain, méme si la voie que nous avons p r i ‑
sen'était pas la bonne, je suis qu'il y en a une
et que d’autres la trouveront.
Je sais qu’il y aura toujours des h0mmes
pour la chercher et pour y croire, et qu’ils
finiront par y engager l'humanité.

Il ne faut jamais désespérer.

Bernard Campicbe Editeur, Yvanand

'
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Ave: la collaboration de

Anerkennung für den Schweizerischen Altphilologenverband
Am 26. Januar 1999 wurde der Schweizerische Altphilologenverband (SAV) mit dem Preis der Albert-Weitnauer-Stiftung,
Basel, ausgezeichnet. Der Preis ist mit 15000 Franken dotiert. Der SAV ist der Fachverband der Lehrerinnen und Lehrer der
griechischen und lateinischen Sprache an den schweizerischen Mittelschulen. Er setzt sich dafür ein, dass auch in der heu‑

tigen Zeit junge Menschen die Möglichkeit haben, während ihrer voruniversitären Ausbildung die Grundlagen kennen zu
lernen. auf denen die abendländische Kultur Europas und Amerikas aufgebaut ist. Die Albert-Weitnauer-Stiftung teilt mit
dem SAV die Überzeugung. dass griechische und lateinische Sprache. Literatur und Kultur auch heute noch einen unver‑
zichtbaren Stellenwert haben und honoriert mit dem Preis die Aktivitäten des SAV.
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Matthieu Béguelin

Chant de Pluie
Matthieu Béguelin besucht ‐inoch - das Gymnasium in Neuenburg. Daneben dichtet und

schreibt er, ferner interessiert er sich für Theater, Politik und Film.

“

Bruit des semelles sur 1'asphalte,
Le goudron et le béton, les murs
La ville entiére vaétouffer.
Personne ne parle, il n'y 3 plus de quoi dire.
Faute de mars, la pensée séche

Dans les salons et sur les balcons‚
Quelques badauds scrutent un ciel penaud
Du regard hagard del'espoir.

Le soleil de silence est de plomb, gaet lä,
Q1elques brins d'äme vent rendre leurs
derniers souffles,
Courbés par un calrne trop pesant.
Faiblement, ils s’accrochent äun sol
Craquelé de chaleur et doucement semeurent.
L’eau, c'est la vie, mais l’eau n'est qu'un m e t ,
Comme les autres. Un m o t au sens évaporé
Perdu dans un désert must.

Seuls quelques passants‚ les timides et les laco‑
niques,
Restent imperméables ä cette pluie de m o t s .
En tombant sur les trottoirs‚ les sous
Ricochent et sedispersent, semélant
Aux discours trop raides, brisés 51la chute.
Dans les mes. Les enfants jouent
Aux jeux de mots, courant, criant,
Evitant les flaques deverbe acide.

L’averse redonne aux hommes leurs Iarmes
Et leurs ämes. Petit äpetit, le sol redevient

fertile,
Laissant doucement pousser les premiéres
pensées.

La m m e u r des gouttiéres envahit la terre,
Les rigoles m u r m u r e n t des rires d’enfant

De toutes parts, on guette %)
l’horizon
Les nuages noirs d’une tcmpéte de savoir,
L’ondée de sens qui rendra la parole au monde.
Timidement, un deux vent de folie seléve,
S’éléve et, discrétement, aménc la tourmente.
Toutes les conversations suspendues dans l’air
du temps

Joignent le zénith ; trés vite, des nuages denses
Seforment, préts ä cracher un venin de
délivrance.

En un éclair. L'orage sedéchaine,
Brisant le silence. Dans le fracas
Des cris dejoie, la rage du bonheur
S’éveille, crevant I’abcés du ciel,
Libérant histoires et paroles oubliées.
Trop longtemps tus, les sentiments déferlent,
Endiablés, faits de reflets de diamant,
115 ressuscitent les amants, leur rendant leurs
mots d’amour.
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Matthieu Béguelin, né en 1978 termine
actuellement ses études au Lycée Denis de
Rougemont ‐‐ Gymnase Cantonal de Neu‑
chätel. II panage son temps libre entre
I'écriture, le théätre. l‘improvisation thé.
ätrale, la politique et le cinéma.

Et les greniers grincent ä nouveau, moites
de souvenirs.

Goutte aprés goutte, m e t ä met,
La vie reprend son cours.

J

N05 visages sedécrivent dans les reflets,
On seregarde, separle. Ceux-ci s’aimaient
Mais n’avaient pu sele dire, ä présent,
ils délirent,
Se disant tout, sans reste, ä m o t s découverts.
Du ciel maintenant presque vide, on pergoit
Les bruissellements heureux et confiants
De tous ceux qui révaient en parlant, bercés de
silence,
Buvant maintenant le calice des paroles d’ar‑
gem.

Une fois la ville endormie, baignant
Dans la brume du déluge,
Je sors, voguant sur les mines du silence.
Tout &changé, la Hesse et l’allégresse
Des sens et des sous retrouvés
Flotte encore dans 1'air oü quelques
Phrases virevoltent, de bouche ä oreille.

Je garde une graine dans ma main.
Jel’avais cachée lä, ä l’abri du temps,
En attendant que le sol puisse l'héberger.
Elle est le fruit de m o n espoir : un met,
_]uste un, le plus beau, sagesse.
11&raisonne' en moi au milieu
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De ce silence honteux, me donnant confiance,
M'aidant, calmement, ä guctter le bon instant
Pour le lächer, qu'il s'envole et plane dans
les airs.

Ce m o t fut m o n refuge contre un monde
De silence. Chaque fois que je le pouvais,
Je m’y abritais. Il était mon royaume,
Mon pére et mon meilleur ami, m o n paradis.
11a embrassé m o n destin, je l’ai aimé.
Je 1’ai aimé n o n seulement pour son sens,
Mais aussi pour lui‚ pour ce qu’il était : un m e t .
U n m e t dans u n e m e r morte, calme, m u e t t e .
Un met, un seul, ä la dérive.
Un m e t auquel je me suis accroché,
Me reposant sur lui. Maintenant que d’autres
Sour venus, il est temps que je le rende
Aux siens et ä son destin, la paix des mots.

Je vais planter ma graine. Elle poussera
Et son parfum embaumera les nouvelles ämes.
Elle fern poindre l’aube dela parole.
Le soleil qui surgira alors äl’horizon
Sera deux et Iéger, fluide et n o n
Sombre et pesant, ce sera un soleil de sans.

La terre est imbibée‚je plante ma graine
Dans un silence qui dort, le bruit va renaitre.
Je prends juste trois gouttes, trois lettres,
V, i, e...quclles helles perles d’espoir.
La fleur en sortira, éclatante.

Nachrichten des VSG
Nouvelles de la SSPES

“
'

Kurzprotokoll der Sitzung des
ZV-VSG vom 2./3. Februar 1999
in Genf

. Mitteilungen
Der Zentralvorstand diskutiert Möglich‑
keiten, wie vermehrt Mitglieder geworben
werden können. Ausserdem möchte er das
Gymnasium Helveticum als Plattform für alle
Kreise sehen, die sich in irgendeiner Form
mit der Sekundarstufe II beschäftigen.
Der Bericht über «Die Arbeitszeit der
Lehrpersonen in der Deutschschweiz» liegt
vor. Er weist aus, das die Lehrpersonen auf
allen Stufen einer hohen Belastung ausge‑
setzt sind.
Die Bitte v o n Michel Aubert, dem Orga‑
nisator des Mathematik- und Physikkon‑
gresses, an die EDK, die Lehrpersonen gross‑
zügig für diesen Anlass freizustellen, wurde
abgelehnt mit der Begründung, dass Weiter‑
bildung vornehmlich in der schulfreien Zeit
stattzufinden haben. Die EDK nimmt auch
nicht Einsitz in den Stiftungsrat dieses
Anlasses.
Der Zentralvorstand erörtert den Eva‑
luationsbericht zur Studienwochc. Er sieht
Handlungsbedarfin Bezug auf die Informa‑

tionskanäle. Die Mitglieder des VSG waren
gut über die Studienwoche informiert. Jün‑
gere Kolleginnen und Kollegen, die nicht
Mitglieder des VSG sind, waren schlecht
über diesen Anlass informiert.
Das Gesamtsprachenkonzept soll weiter‑
entwickelt und auf die gesamte Sekundar‑
stufe II ausgeweitet werden.
Die Internet-Arbeiten des VSG gehen
voran. Die Adresse lautet: http.//www.vsg‑
sspes.ch. Einzelne Verbände, die ebenfalls
über eine Internet-Adresse verfügen, sollen
ihre Angaben weitermelden, damit die e n t ‑
sprechende Links auf der Homepage des
VSG erstellt werden können.

Der VSG möchte unbedingt, dass der
internationale Lehrerinnen‐ und Lehreraus‑
tausch der WEZ (ILA) weiter bestehen
bleibt. Diese in der Industrie und Wirtschaft
bewährte Form der Weiterbildung sollte den
Lehrpersonen nicht vorenthalten werden.
Der chtralvorstand hält fest, dass alle
Gymnasien der Schweiz Lehrpersonen
gemäss des MAR anstellen, d.h. dass alle
angestellten Lehrpersonen über die nötigen
Diplome verfügen, um auf der Sekundar‑
stufe II unterrichten zu dürfen.

. Wechsel im Vorstand
Christina Deubelbeiss tritt aus dem Vor‑
stand zurück. Der Zentralvorstand sucht
deshalb eine Nachfolgerin oder einen Nach‑
folgen Ideal wären zwei Personen, die in den
Vorstand nachrücken, da immer noch eine
Vakanz v o n früher besteht.

' Gespräch mit dem Präsidenten
der KSGR
Herr ]ean-Jacques Forney, Rektor des
College de Saussure und Präsident der
KSGR, diskutiert auf Einladung des Zen‑

.

Kurzprotokoll der Präsidenten‑
konferenz-VSG v o m Mittwoch,
dem 3. März 1999, in Olten

'

Mitteilungen des ZV

Das LCH‐aktuell zur Arbeitszeit der
Lehrpersonen und der Evaluationsbericht
zur Studienwoche wurden den Präsidentin‑
nen und Präsidenten verschickt.
Die Kantonsschulen werden auf ihre

IVIAR‐Tauglichkeit überprüft.
Der Kongress «Musik ‐ Physik - Mathe‑
matik» in Locarno wird v o n der EDK nicht
PrK genehmigt das Vorha‑
ben, einen Brief an die EDK zu richten, in
welchem auf das Problem der Weiterbildung
ausserhalb der Unterrichtszeit eingegangen
werden soll. Auch soll die Wichtigkeit des
internationalen Lehreraustausches als Inten‑
sivweiterbildung angesprochen werden.
Das Mandat der Planungsgruppe soll
unterstützt. Die

tralvorstandes vertiefte Möglichkeiten der
Zusammenarbeit zwischen der Konferenz
der schweizerischen Gymnasialrektorinnen
und ‐rektoren und dem Verein schweizeri‑
scher Gymnasiallehrerinnen und -1ehrer. Im
September 1997 hat die KSGR vier Arbeits‑
gruppen zu vier Themen der Zusammenar‑
beit zwischen Universität und Gymnasium
eingesetzt, die diesbezügliche Vorschläge
bringen und intellektuelle Vorarbeit leisten
sollen. Ein Wunsch des Zentralvorstandes
ist, dass sich die Rektorinnen und Rektoren
vermehrt auch im GH zu Wort melden.

erneuert werden.

Urs Tschopp informiert über die Ar‑
beiten an der Internet-Seite des VSG
(http://wmv.vsg‐sspes.ch). Neu verfügt der
Verein über zwei E-Mail-Adressen:
vsg‐sspes.secr@surselva.ch (Sekretariat)
vsg-sspes.praes@surselva.ch (Präsidium)

. Sitzungstermine

Der Zentralvorstand trifft sich zu seiner
alljährlichen Klausurtagung v o m 22. bis z u m
24. April 1999 in Luzern. Der 23. April
1999 ist dabei für die Kadertagung der WEZ
reserviert.

Für das Protokoll: Thomas Peter

Die Präsidentinnen und Präsidenten
werden gebeten, Homepage‐ und E‐Mail‑
Adressen der Fach‐ und Kantonalverbände
zu melden, damit die entsprechenden Links
auf der Internet-Seite des VSG vorgesehen
werden können. Anregungen für die Überar‑
beitung der bestehenden Seite sind willkom‑
men. Die Verantwortlichen der Fach- und

Kantonalverbände sind aufgerufen, Links
zur VSG-Adresse auf ihren Seiten vorzu‑
sehen.
Benno Meyer (Verein Altphilologen) hat
v o n der Albert‐Weidnauer‐Stiftung einen
Preis v o n Fr. 15000 erhalten. Das Geld wird
für publizistische Zwecke eingesetzt. Ent‑
sprechende Werbeinserate des Vereins der
Altphilologen in der Basler Zeitung waren
sehr erfolgreich und sind ein gutes Beispiel
für erfolgreiche Werbung.

und die Organisation der WBZ-Kurse müs‑
sen überdacht werden. Die Kompetenz für
Weiterbildungskurse muss an die Basis dele‑
giert werden.

. Leitbild
Martin Rüegg stellt die Arbeiten der
Gruppe Leitbild vor. Das neue Leitbild soll
an der Delegiertenversammlung in Fribourg
verabschiedet werden.

' Wa h l e n

.
Einstimmig wird Urs Tschopp als Nach‑
folger von Christina Deubelbeiss in die
AGY1VI vorgeschlagen. Der Vorschlag wird
an den L C H weitergeleitet.
Die Präsidentinnen und Präsidenten
stimmten über die Wiederwahl der ständi‑
gen Kommissionen und deren Präsidien für
die Amtszeit v o m 1. August 1999 bis z u m
31. Juli 2003 ab. Es handelt sich um die
Kommission Aus- und Weiterbildung
(A+W) und deren Präsident Helmut Meyer,
um die Kommission moderne Sprachen
(KMS) und deren Präsidentin Hannelore
Pistorius und um die Kommission Studien‑
gruppe Bildungspsychologie (SEP) und
deren Präsidentin Rosemarie Meyer-Ott. Es
wird in globo über die drei Kommissionen
abgestimmt: zuerst über die Mitglieder, dann
über die Präsidien. Einstimmig werden die
Mitglieder für die nächste Amtszeit wieder‑
gewählt, einstimmig werden die Präsidenten
wiedergewählt.

.

WBZ

Ernst Elsener informiert über die neuen
Entwicklungen in der WBZ, Luzern. Die
Ergebnisse der Programmevaluation der
WBZ zeigen Bestätigung und Mängel.
Internet und O_ualitätssicherung müssen
Bestandteile einer Evaluatiominfrastruktur
werden. Eine gemeinsame Internet-Platt‑
form zu Weiterbildungsveranstaltungen soll
auf Bundesebene gestaltet werden. Die
WBZ ist einem Controlling unterworfen.
Herr Bonati liefert einen Experten-Bericht
dazu ab. Das Gefäss für die Studienwoche
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Sitzungstermine

Die nächste Delegiertenversammlung
findet am 9./ 10. September 1999 in Fribourg
statt.

Die nächste Präsidentenkonferenz findet
am 27. Oktober 1999 in Bern statt. Schwer‑
punkt werden gewerkschaftliche Themen
sein.

Für das Protokoll: Thomas Peter

.

Extrait du procés-verbal
de la séance du CC-SSPES des

2 et 3 février 1999 21Genéve

'

Communications

Le Comité central étudie diverses possi‑
bilités de recrute'r plus de membres. Il désire
d’autre part que le Gymnasium Helvetimm
devienne une plate-forme pour tous les
cercles intéressés, de pries ou de loin‚ au
degré secondaire I I .
Le rapport sur le temps de travail des
enseignants de Suisse alémanique est pré_
senté. Il m o n t r e que les professeurs de tous
les degrés s o n t lourdement charge’s.
La requéte de Michel Aubert, organisa_
t e u r du congrés de mathe'matiques et phy‑
sique, &la CDIP, demandant que les ensei‑
gnants soient libérés pour prendre p a r t 51
cette manifestation, a été refusée: le perfec‑
tionnement doit avoir lieu en dehors des

.

1

'

Siéges vacants au Comité central

Christina Deubelbeiss démissionne du
CC, qui lui cherche done un(e) successeur. Il
serait idéal de disposer de deux candidatures,
étant donné qu’un autre siége est resté
vacant depuis la derniére démission.

'

Dialogue avec le président de
la Conférence des recteurs de
gymnases suisses

M. ]ean-Jacques Forney, recteur du col‑
lége de Saussure et président de la Confé‑
rence des recteurs de gymnases suisses, invi‑
té par le Comité central, discute des possibi‑
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heures d’enseignement. La CDIP n'a par
ailleurs pas de siége dans le conseil de fon‑

lités de collaboration entre sa société et la

dation de cette manifestation.
Le Comité central étudie le rapport
d'évaluation de la Semaine d’Etude. Il est ä
son avis nécessaire d’agir sur les canaux d’in‑
formation. Les membres de la SSPES
étaient bien informés, au contraire des
jeunes collégues, non‐membres de n o t r e
société.
Le concept national pour l’enseignement
des langues étrangéres doit encore étre déve‑
loppé et étendu il I'ensemble du degré secon‑
daire I I .
Les travaux de la SSPES en matiére de
site Internet s o n t cn marche. Notre adresse:
http.//www.vsg‐sspes.ch. Les associations
disposant d’ores et déjä d'une adresse Inter‑
n e t s o n t priés de transmettre leurs coordon‑
nées, afin que les liaisons puissent étre éta‑
blies äpartir du site SSPES.
La SSPES souhaite vivement que les
échanges internationaux de professeurs
organisés dans le cadre du CPS puissent se
poursuivre. Cette forme de perfectionne‑
ment, largement répandue dans 1’industrie et
I'économie, ne doit pas étre supprime'e pour
les enseignants.
Le Comité central tient fermement au
principe selon lequel tous les gymnases de
Suisse n'engagent des enseignants que dans
les conditions prévues par le RRM, ä savoir
des personnes disposant des diplömes néces‑
saires pour enseigner au degré secondaire I I .

instauré quatre groupes de travail, consacré

SSPES. En septembre 1997,1a Conférence a

thémes de la collaboration e n t r e
I'Université et le Gymnase. Il s'agit pour eux
de réfléchir au sujet et d’élaborer des propo‑
sitions. Le Comité central aimerait que les
recteurs participent de maniére plus active
au GH.
aux quatre

Dates des prochaines séances

La séance annuelle ä huis-clos aura lieu
du 22 au24 avril 1999 51Lucerne.Le 23 avril
1999 est réservé pour la séance des cadres du
CPES.

Procés-verbal: Thomas Peter

. Extrait du procés-verbal de la
Conférence des présidents SSPES du
mercredi 3 mars 1999 ä Olten

' Communications du CC
Le journal de 1’ECH consacré au temps
de travail des enseignants et au rapport
d’évaluation de la Semaine d’Et-ude a été
envoyé aux président(e)s.

La capacité dcs écoles cantonales ä t r a ‑
vailler selon le RRM sera contrölée.
Le congrés «musique‐physique‐mathé‑
matiques» de Locarno n’est pas soutenu par
la CDIP. La CP accepte l'idée d’adresscr une
lettre ä la CDIP, dans laquelle l’accent sera
mis sur le probléme du perfectionnement en
dehors des heures d’enseignement. L’impor‑

de l'échange international des profes‑
seurs, en t a n t que perfectionnement intensif,
tance

«Langues Vivantes» (CLV) et desaprésiden‑
te Hannelore Pistorius, ainsi que de la com‑
mission du groupe d’étude pour la psycholo‑
gie dela formation (CPP) et de saprésidente
Rosemarie Meyer‐Ott. Les trois commis‑
sions sont réélues de maniére globale: d’abord
les membres, ensuite les présidents. Les pre‑
micrs comme les seconds sont réélus ä l'una‑
nimité pour le procha.in exercice.

sera également soulignée.

Le mandat du groupe de planification
doit étre renouvelé.
Urs Tschopp denne des informations sur
les travaux concernant le site Internet de
la SSPES (http://www.vsg‐sspess.ch). La
société dispose de deux adresses E-mail: vsg‑
sspes.secr@surselva.ch (secrétariat) vsg‑
sspes.praes@surselva.ch(présidence). Les
président(e)s sont prié(e)s de signaler les
coordonnées Internet de leur société dc
brauche, resp. de leur société cantonale, afin
que les links ne'cessaires puissent étre établis
avec la page de la SSPES. Toutes les sugges‑
tions s o n t bienvenues. Les responsables des
associations affiliées sont prié(e)s de prévoir,
sur leur page, les links correspondants.
Benno Meyer (société des philologues
classiques) a reg:u un prix de fr. 15000.‐ dela
fondation Albert Weidnauer. L’argent sera
utilisé 21des fins publicitaires. Les annonces
dela société des anciens philologues dans la
«Basler Zeitung» o n t cu un grand succés et
présentent un bon exemple d'une publicité
ciblée et réussie.

'

CPS

Ernst Elsener présente les nouveaux
développements du CPS de Lucerne. Les
résultats de l’évaluation du programme du
CPS présentent des points positifs, mais
également des défauts. Internet et l'assuran‑
ce du maintien de la qualité doivent étre
compris dans l'infrastructure d’évaluation.
Une plate-forme Internet commune pour les
manifestations de perfectionnement doit
étre organisée sur le plan fédéral. Le CPS e s t
soumis ä un controlling. M. Bonati denne
51cc suth lecture du rapport d’un expert.
Les questions de la Semaine d’Et'ude et de
l’organisation des cours doivent étre repen‑
sées. La responsabilité des cours de perfec_
tionnement doit étre déléguée 51la base.

l

Lignes directrices

Martin Rüegg présentc les travaux du
groupe de travail. Les nouvelles lignes direc_
trices doivent étre adoptées lors de 1’Assem_
blée des délégués deFribourg.

Elections
Urs Tschopp

proposé ä l’unanimité
comme successeur de Christina Deubelbeiss
«
a
I'AGYIVI. La proposition sera communi‑
quée ä l’ECI-I.
Les président(e)s votent la réélection des
commissions permanentes et de leurs prési‑
dents pour l’exercice allant du 1er aoüt 1999
au 31 juillet 2003. Il s'agit de la commission
«Formation et perfectionnemem» et de son
président Helmut Meyer, de la commission
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Dates des prochaines

réunions

La prochaine Assemblée des délég'ué5 aura
11eules 9/10 septembre 1999 ä Fribourg.
La prochaine Conférence des présidents
aura lieu le 27 octobre 1999 51Berne. Elle
sera consacrée aux affaires syndicales.

Procés-verbal: Thomas Peter

Der Staat
Jakob Fuchs

M i t t e M a i 9. aktualisierte

und erweiterte Auflage

-) Vo n der Inhaltsstruktur und vom Erscheinungsbild her genau
gleich konzipiert wurde «Die Volkswirtschaft».

2 Bücher‐1 Philosophie
2 umfassende Nachschlagewerke
Darstellung: übersichtlich, strukturiert
Sprache: leicht verständlich
Von Fachleuten überprüft

Die Volkswirtschaft
Jakob Fuchs Esther Kessler
‐ auf vielfachen Wunsch verfasst
‐ problemorientiert
‐ Komplexitäten sind übersichtlich
dargestellt, leicht verständlich gemacht
‐ erhältlich ab Ende April
4

\
\

\

-) Beachten Sie die interessanten Paketpreise
(beide Bücher zusammen!).

Verlag ]. Fuchs

_ D e r Staat:

Höchweid 74
6023 Rothenburg
Telefon 041 280 62 66
Telefax 047 280 60 45
E-mail: info@verlag‐fuchs.ch

_Lehrerbuch

Fr. 85.‐

___CD‐ROM

Fr. 50.‐

www.verlag-fuchs.ch
‐ mit vielen Links zu staat;politischen
und volkswirtschaftlichen Inhalten
‐ Direktbestellungen möglich

_-

Fr. 37.50

m i t Übungsheft Fr. 34.50

_ D i e Volkswirtschaft Fr. 31.50
_‐

m i t Übungsheft

Fr. 34.50

_Lösungsband, foliengerecht
mit 8 Farbfolien

lnteressante Paketpreise
Beide Bücher zusammen:
Beide Bücher und beide Übungshefte:

Fr. 48.80

Fr. 54.80

10-er Preise: Reduktion um Fr. 2 . - (auf Einzelpreise)

100-er Preise: Reduktion um Fr. 3 . ‐ (auf Einzelpreise)

Fr. 68.‑

Tipps für den Informatikeinsatz im Unterricht

Das Jahr-ZOOO-Problem ‐ ein Thema
für die Schule?

Eigentlich ist es ein sehr einfaches
Problem: Jahreszahlen wurden und werden
oft abgekürzt zweistellig geschrieben; so
schreibt etwa die Schülerin Nicole für ihren
]abrgang kurz «82» statt «1982» (oder gar
«1982 n. Chr.»). Alle wissen, dass mit 82 das
jahr 1982 gemeint ist. Ein Problem kann
allerdings dann auftreten, w e n n mit Jahres‑
zahlen auch Berechnungen angestellt werden.
50 berechnen wir etwa das Lebensalter als
Differenz zwischen aktuellem Jahr und
Geburtsjahr. Wie alt ist Nicole im Jahr 1998,
1999, 2000?

Mathematisch gibt dieses Problem wenig
her. Daesaber gemäss Medienberichten «die
Welt bewegt», einige Unglüclcspropheten
den Zusammenbruch der Zivilisation
befürchten lässt und die Weltwirtschaft
global etwa 600 Milliarden Dollar (Schät‑
zung Gartner Group) kosten soll, steckt aber
offenbar doch mehr dahinter. Daher sollen
hier skizzenhaft einige Fragenstellungen
beantwortet werden, die uns als Informatik‑
anwender und als Lehrkräfte im Informa‑
tikzeitalter interessieren dürften.
Warum wurden denn die zweistelligen

Aktuelles Jahr
98
99

Geburtsjahr
82

=
=

Alter

82
82

=
=

17
-82

00

16

Eine negative Altersangabe «-82» erkennen
Menschen sofort als falsch. Offensichtlich
darf über den ]ahrhundertwechsel weg nicht
zweistellig gerechnet werden. M i t vier‑
stelligen Jahreszahlen läuft die Rechnung
nämlich korrekt:

Aktuelles Jahr
2000

Geburtsjahr

1982

Alter
16

Diese einfache Fehlerquelle (Rechnen
mit zweistelligen Jahreszahlen) und ihre
ebenfalls einfache Behebung (konsequenter
Einsatz von vierstelligen Jahreszahlen) bil‑
den den Ausgangspunkt für das, was wir
inzwischen als «Jahr‐2000-Problem» ken‑
nen, das auch «Y2K»-Problem (aus Year
und Kilo) oder Millenium-Problem genannt
wird.
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Jahreszahlen überhaupt eingeführt?

Ursprünglich, um (damals sehr teuren)
Speicherplatz im Computer und auf Loch‑
karten zu sparen. Seither aus Bequemlich_
keit, namentlich auch der Anwender beim
Eingaben v o n Daten. Wir tippen nicht ger‑
nezu viele Ziffern.
In welchen Programmen stecken zweistel‑

lige1ahreszahlen?

In sehr vielen Programmen wird vielfach
mit dem Datum und/oder der Zeit gearbei_
t e t . Das gilt für Flug‐Reservationssysteme
über Prüfprogramme für Kreditkarten bis

Steuerung von Gebäudeschliessungen,
Heizanlagen und Videorecordern. Erst seit
wenigen Jahren wird bei der Programmiaa‑
rung konsequent darauf geachtet, dass Jah‑
reszahlen immer vierstellig gespeichert wer‑
den. Daher gibt esweltweit eine sehr grosse
Zahl von Programmen, die möglicherweise
(und zwar n u r in bestimmten Fällen!) im
Jahr 2000 falsch arbeiten ‐ und diese gilt es
jetzt zu suchen!
Das Problem wurde in den letztenJahren
zusätzlich verschärft, weil immer mehr
Programme miteinander vernetzt werden
(Datenkommunikation). Falsche Daten in
zur

einem Programm können Fehler in verbun‑
denen Programmen bewirken.
Beruht das Jahr-ZOOO-Problem einzig auf
zweistelligen Jahreszahlen?

Nein, nicht allein. Programmierer haben
noch andere Fahrlässigkeiten begangen, z.B.
die Zahl «99» als Obergrenze benützt oder
das Jahr 2000 nicht als Schaltjahr behandelt
(obwohl esgemäss Gregorianischem Kalen‑
der eines ist). All dies sind mögliche Fehler‑
quellen für falsche Berechnungen.
Gibt es denn keine korrekten Programme?

Doch! In sehr einfachen Fällen lässt sich
Korrektheit sogar mathematisch beweisen.
In der Praxis eingesetzte Programme sind
aber meist viel umfangreicher, so dass echte
Beweisverfahren zu komplex und daher
nicht anwendbar sind. Trotzdem können
auch grosse und schwierige Programme mit
geeigneten Techniken (Modularisierung,
Verzicht auf Unnötiges, systematisches
Testen usw.) und mit entsprechendem Pro‑
grammieraufwand sehr zuverlässig erstellt
werden. Wer auf höchstmögliche Sicherheit
angewiesen ist (Fluggesellschaften, Banken,
Kernkraftwerke usw.), muss diesen Aufwand
leisten ‐ und leistet ihn auch.
Wer will denn unsichere Programme?

Offenbar wir alle. Im Informatikalltag
leben wir häufig mit Programmen (auch für
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation usw.),
die primär nicht auquverlässigkeit, sondern
auf möglichst viele Funktionen ausgerichtet
sind. Viele Software-Lieferanten (auch
Microsoft, Netscape usw.) überbieten sich
laufend mit neuen Versionen mit neuen
Funktionen, aufwelche die Anwender offen‑
bar n u r warten! Der Anbieter einer abstum‑
sicheren, aber einfachen und einfach blei‑
benden Textverarbeitung hätte wirtschaftlich
keine Chance.
Werden alle Programmreparaturen auf den
1.1.2000 fertig?

Nein, das ist gar nicht mehr möglich; es
gibt heute zu viele fehlerhafte Programme
und zu wenig Informatiker. M i t Programm‑
korrekturen und -erneuerungen zeitgerecht
fertig werden höchstwahrscheinlich die
cichetheitsorientierten Betriebe (namentlich
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Finanz-, Verkehrs‐ und Versorgungsbetrie‑
be), die seit Jahren daran arbeiten; diese
Betriebe werden auch im Jahr 2000 ihre
Kernaufgaben korrekt ausführen können.
Anders sieht esin vielen anderen Betrieben
und Privathaushalten aus, wo allerdings die
Auswirkungen des ]ahr-ZOOO-Problems
meist auch weniger kritisch sind und wo es
daher genügt, sich genau zu überlegen, was
im Falle einer Computerpanne zu t u n ist.
Um den Jahreswechsel 1999/2000 herum
werden sich nämlich die Pannen häufen und
gleichzeitig die Wartezeiten für Pannenhil‑
fen massiv steigen.
Wird mein persönlicher Computer am
Silvester 1999 abstürzen?
Jeder moderne Computer hat eine einge‑

baute Uhr. Diese Uhr kann der Anwender
selber verstellen. Er kann somit schon jetzt
einmal 31.12.1999, 23:55 h, einstellen, die
Maschine abstellen und nach 10 Minuten
wieder hochfahren. Damit lässt sich der kri‑
tische Jahreswechsel simulieren. Bestimmte
ältere Computermodelle haben mit diesem
Übergang Mühe, einige schon vorher. Wer
mit diesem Computer aber weiterhin n u r
Textverarbeitung machen will, stellt die ein‑
gebaute Uhr auf 1980 und arbeitet damit
auch im Jahr 2000 weiter. Wer aber mit der
Welt vernetzt sein will (2.3. Internet), muss
sich in diesem Fall neu ausrüsten.
Ein Schlusskommentar aus Sicht der
Allgemeinbildung

Das ]ahr-ZOOO-Problem ist ein Parade‑
beispiel für Probleme, die aus der Komple‑
xität und der Interdependenz der modernen
technischen Welt entstehen. Eine einfache
Ursache könnte Grossbetriebe erschüttern,
und zwar technisch und wirtschaftlich.
Computerprogramme sind bereits so ver‑
breitet, dass niemand mehr alles überblickt.
Auch kleine Programmierer müssten die
korrekten Regeln des Gregorianischen
Kalenders kennen ‐ und soweiter! Wo ler‑
nen wir, uns freiwillig auf das Überblickbare

zu beschränken?

Carl August Zehnder,
Professor fiir Informatik
an der ETH Zürich

Franz Eberle

‘.
\
}
\
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Ökonomische Modelle dynamisieren und
damit besser verstehen

schaftlicher Modelle zu visualisieren. Sie
gehören somit zu jenen IKT‐Mitteln, die
neue Zugänge vor allem zu solch prozedura‑
lem und konditionalem Wissen (bzw. kom‑
plexen Prozessen) ermöglichen, das vorher
für Lernende mit herkömmlichen Methoden
kaum oder nur schwer erschliess‐ u n d
anwendbar war (Lernwirkung mit Lern‑
mehrwert; dazu und zu weiteren Ebenen der
Integration der IKT in den Unterricht siehe
bei Eberle 1998).
Konkret haben wir im Unterricht ein
Beispiel eines solchen Modelles für die

Im Fach Wirtschaft und Recht werden
im Teilbereich Volkswirtschaftslehre Model‑
le über gesamtwirtschaftliche Abläufe erar‑
beitet. In den Lehrbüchern sind solche meist
auf einen bestimmten Zeitpunkt hin bezo‑
gen grafisch dargestellt und allenfalls nicht
n u r qualitativ sondern auch mittels Funk‑
tionsgleichungen beschrieben. Zwischenzeit‑
liche Anpassungsprozesse werden meist nur
qualitativ erläutert und die Resultate eventu‑
ell mit weiteren statischen Grafiken veran‑
schaulicht. Weil sich Lehrbücher ‐ nur
schon aus Platzgründen ‐ auf relativ wenige
solche Produkt-Grafiken beschränken, stellt
das Verständnis der Dynamik der Abläufe
zuweilen hohe Anforderungen an das
Abstraktionsvermögen der Schülerinnen
und Schüler. Auch die Dynamisierung mit‑
tels Differentialgleichungen wirkt für kogni‑
tiv schwächere Schülerinnen und Schüler
nicht unterstützend. Hier versprechen nun
die Informations- und Kommunikations‑
technologien (IKT) weiterzuhelfen. M i t
Hilfe v o n Computer-Simulationsmodellen
ist es möglich, auch die Dynamik wirt‑

Preisbildungflauf Gütermärkten eingesetzt,
das wir im Übrigen im Internet gefunden
haben1. In den klassischen Lehrbüchern
wird zu diesem Thema jeweils ein Modell
erläutert, das beschreibt, wie sich für ein ein‑
zelnes Produkt auf dem Markt ein Gleich‑
gewicht zwischen Angebot und Nachfrage
einstellt. Dabei bestimmt der Preis sowohl
Angebot als auch Nachfrage. Diese Betrach_
tungsweise erlaubt die Bestimmung des
Gleichgewichtspunktes von Nachfrage und
Angebot. Die Dynamik des Anpassungspro_
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an das Gleichgewicht hingegen wird
als formal zu kompliziert betrachtet und n u r
qualitativ behandelt. Das Beispiel füllt n u n
diese Lücke aus. Dabei wird der Lagerbe‑
stand eines Produktes als wichtige dynami‑
sche Einflussgrösse auf den Preis in das
Modell (siehe Abbildung) eingeführt, das im
Übrigen v o n der herkömmlichen statischen
Betrachtungsweise von Angebots‐ und
Nachfragemengen als Funktion des Preises
ausgeht.

zesses

'

Im Unterricht sind w i r w i e folgt
vorgegangen (Grobablauf):

1. Erarbeitung des klassischen Marktmo‑
dells, Darstellung anhand konkreter
Zahlen, Veranschaulichung mit einer
Zahlentabelle und je einer statischen
Funktionsgrafik für das Angebot und die
Nachfrage (Lchrgespräch).
‘

http:l/www‚ukarus.uni-dortmund,delwu‑

senschaft/Modellbi‘dung/Nachfrage/mdex
.htm (9.3.99), Dort snnd auch die Details
zum Modell beschrieben.

2 http:llvmw.ifs‚uni-dortmund‚de/whup‑
feId/software/Dynasys/beschrenbung.htm
(9.399)

3 httpzllwww.ikarus‚uni-dortmund.delwxs‑

senschaftflModellbildung/index.htm
(93.99)

)

2. Erweiterung der Problemstellung: Wie
läuft die Preisanpassung ab? Erarbeitung
des dynamischen Angebotsmodells, des
Nachfragcmodells sowie des Gesamt‑
marktmodells (arbeitsteilige Gruppenar‑
beit nach der ]igsaw‐Methode), Model‑
lierung in DYNASYS.

3. Durchführung von Simulationen und
Beschreibung der Auswirkungen (in
Zweier‐Teams am Computer), Erweite‑
rung des Modells mit weiteren Einfluss‑
grössen als Individualisierungsaufgabe.
Das Modellbildungssystem DYNASYS
selbst kann als Shareware bezogen werden2.
Eine Einführung zur Modellbildung ist
ebenfalls über Internet verfügbar3. Es lassen
sich natürlich auch andere Simulationen
erstellen (2.13. zuMultiplikator, Akzelerator,
usw.). DYNASYS eignet sich auch für ande‑
re Fächer, und es liegen für diese u n t e r den
oben angegebenen Internet-Adressen eben‑
falls Beispiele vor.

Literatu r:
Eberle,F.: Integration der neuen Informa‑
tions- und Kammunikationstechnologien

im Lernbereich Wirtschaft. Recht, Gesell‑
schaft. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirt‑
schaftspädagogik, 94, 4. 1998, 539 - 551

Dolmetsd1erschule Zürid1 Angewandte Linguistik und Kulturvvissenschaften
Künftiges Departement der Zürcher Hochschule Winterthur ZHW
„ « ‐» Hochschulstudium

nach Matura/Berufsmatura/
Handelsdiplom
Studiengang Übersetzen
Aufbaustudiengang Dolmetschen
Fachhochschuldiplom

Weiterbildung
nach abgeschlossener Berufs‑
lehre
optimale Vorbereitung auf die
Aufnahmeprüfung zum Fach‑
hochschulstudium mit dem
internen Zulassungsstudium

Das Hochschulstudium
f ü r alle, die m i t Sprache
professionell umgehen
u n d sich auf mehrsprachige
Kommunikation spezialisie‑
ren wollen

Beginn des Schuljahres 1999/2000: 25. Oktober 1999, Anmeldeschluss: 7. Juni 1999
Dolmetscherschule Zürich DOZ. Thurgauerstr. 56, 8050 Zürich, Tel. 01-301 48 68, Fax 01-301 48 96, e-mail: doz@logon.ch
|
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation
_

_

_

. Statistik

An den schweizerischen Hochschulen

‐

_

“

schulkantonen Beiträge leisten, die bis in Vier
Jahren auf rund 340 Mio Franken jährlich
ansteigen.

waren 1997 um die 37000 Personen beschäf‑

tigt, die zusammen rund 42000 Anstellun‑
gen innehatten. Davon entfielen ca. 2650 auf
Professorinnen und Professoren, 5800 Stel‑
len gehörten zum oberen Mittelbau, 21000
z u m unteren Mittelbau und 12500 zum
administrativ‐technischen Bereich.
Die Zahl der an Schweizer Hochschulen
verliehenen Lizentiate stieg im Jahre 1997
um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf
über 9000, die Zahl der Doktorate nahm um
3,5 Prozent zu auf 2826. Fast drei Viertel
aller Doktorate wurden in der Deutsch‑
schweiz erworben.
M i t gut 1,4 M i o Personen hat sich im
Schuljahr 1997/98 rund ein Fünftel der
Wohnbevölkerung in Ausbildung befunden.

Koordination

Die Universitäten Zürich und Bern wol‑
len eine gemeinsame Organisation für die
Erleichterung der kommerziellen Umset‑
zung von Forschungsresultaten schaffen
Dazu wurde eine nicht Gewinn bringende
Aktiengesellschaft «Unitectra» gegründet

Damit kommen die beiden Universitäten
dem geplanten «schweizerischen Nemerk
für Innovation» zuvor.
Der Bund rief die Stiftung «Science et
Cité» ins Leben, in der die Hochschulen
enger zusammenarbeiten, um Wissenschaft
und Forschung gegenüber der breiten Bevöl‑
kerung verständlicher zu machen.
St. Gallen

.

ä
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1.

Hochschulförderung, -planung
Die Hochschulen müssen sich grund‑
legend erneuern. Zum Anfang einer mehr‑
jährigen Reformphase veröffentlicht der
Bund einen 200-seitigen Bericht «Die Uni‑
versität von morgen», um eine landesweite
Debatte auszulösen.

.

Zulassungsbeschränkung
Die Schweizerische Hochschulkonferenz
empfiehlt den Kantonen Zürich, Bern,
Basel-Stadt und Freiburg, die Zulassung
zum Medizinstudium auf den kommenden
Herbst hin erneut zu beschränken, auch
wenn die Zahl der Anmeldungen gegenüber
dem Vorjahr zurückgegangen ist.
.

Hochschulen

Mittelaufwendungen

Der neuen Universitätsvereinbarung sind
alle Kantone und das Fürstentum Liechten‑
stein beigetreten, die den Studienberech‑
tigten der Konkordatspartner den freien
Zugang zu den Universitäten sichert. Dafür
müssen die Herkunftskantone den Hoch‑
36

Im laufenden Wintersemester 1998/99
sind an der Universität 4545 Studierende
immatrikuliert (Vorjahr 4217), 250 mehr als
im bisherigen «Rekordsemester» 1991/92
Auch der Anteil Frauen mit 23% aller Ein‑
geschriebenen lag noch nie so hoch.
Ab dem Wintersemester 1999/2000 Wird
für HSG-Studierende mit überdurchschrdtt‑
lichem zweitem Vordiplom ein neuer Studi‑
engang «International Management» ange‑
boten. Das_zweijährige, in englischer Spra‑
che durchgeführte Studium schliesst m i t
dem Lizentiat bzw. «Master of SCience
(M.Sc.) in International Management» ab.
Tessin

In Bellinzona wurde das neue Institut fiir
biomedizinische Forschung vorgestellt. Es
wird von einer Stiftung getragen u n d soll
sich auf die wissenschaftliche Forschung im
Bereich der Human-Immunologie spezia‑
lisicren. Man hofft, längerfristig mit dem
Institut die Gi'undl’dg‘= fiir eine biologische
Fakultät der Universitä della Svizzera italia‑
nazu legen.

Zürich

Die Zahl der Studienanfängerinnen und
-anfiinger stieg im Wintersemester 1998/99
gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % auf 2454
Personen. Die Gesamtzahl der Studierenden
blieb mit 19 837 gegenüber dem Vorjahr nur
wenig verändert. Dagegen ist der Anteil
Frauen mit 48% auf einen neuen Höchst‑
stand geklettert.
Nach Ansicht der Vereinigung der Assis‑
tentinnen und Assistenten ist die neu einge‑
setzte Rekurskommission der Hochschule
nicht unabhängig und zu wenig transparent.
Sie hat deshalb gegen den Universitätsrat und
die Bildungsdirektion eine staatsrechtliche
Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht.

'

Eidgenössische Technische
Hochschulen

ETH Lausanne

In Lugano wurde die Vereinigung Tici‑
no-Polylaus gegründet, um die Zusammen‑
arbeit mit den Hochschulen und der Indus‑
trie im Südkanton zu fördern.
Die E T H Lausanne hat einen v o n priva‑
ter Seite finanzierten Lehrstuhl für «Entre‑
preneurship und Innovation» geschaffen.
Der Lehrstuhl ergänzt die bereits bestehen‑
den Bemühungen, «unternehmerische Kul‑
t u r » zu vermitteln und Kontakte zwischen
Forschung und Wirtschaft zu knüpfen.
ETH Zürich

Ab Herbst 1999 soll eine völlig neu
gestaltete Weiterbildung in Raumplanung
beginnen. Sie wird einen flexibleren, zwei‑
stufigen Aufbau erhalten und auf ein berufs‑
begleitendes Zweijahresprogramm reduziert.
Die E T H Zürich legt eine Strategie z u r
Weiterentwicklung des nationalen Hochleis‑
tungsrechenzentrums in Manno (Centro
Svizzero di Calcolo Scientiflco CSCS) vor.
Statt nur Rechenaufgaben für andere zu
lösen, soll das CSCS n u n in bestimmten
Anwendungsgebieten auch eigene For‑
schungsprojekte verfolgen.

.

Fachbereiche

Medizin

In Heiden AR wurde eine Stiftung
gegründet mit dem Zweck, ein Institut auf‑
zubauen, das Forschungsprojekte zur besse‑
ren Integration und Zusammenarbeit zwi‑
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schen Schulmedizin und Naturheilkunde
ermöglicht. Ziel ist es, neue Erkenntnisse für
Vorsorge, Diagnose und Therapie zu gewin‑
n e n oder zu unterstützen.

' Berufsbildung
Der Kanton Nidwalden leistet einen Bei‑
trag in der Höhe von 5000 Franken pro Lehr‑
tochter und Lehrjahr an das geplante Lehr‑
atelicr fiir Damenschneiderinnen. Das Lehr‑
atelier will dazu beitragen, diesen anspruchs‑
vollen Beruf zu erhalten und zu fördern.
Im Kanton Luzern werden die Fach‑
schule für Hauswirtschaft in Luzern sowie
die Bäuerinnenschulen v o n Schüpfheim und
Sursee, die heute unabhängig voneinander
Ausbildungen im Hauswirtschaftsbereich
anbieten, ab dem Schuljahr 1999/2000 u n t e r
einer Leitung zusammengefasst und als
drei teilautonome Schulzentren u n t e r dem
Namen «Bildungszentren für Hauswirt‑
schaft BHW» geführt werden.
Das Diakonenhaus Greifensee bietet neu
ab 1999 eine berufsbegleitende diakonische
Diplomausbildungan für 30‐ bis 50-Jährige.
Esist die einzige derartige Ausbildung in der
deutschsprachigen Schweiz.
Einen berufsbegleitenden Lehrgang für
Journalismus sowie für Medienverantwort‑
liche von Firmen, Organisationen und Ver‑
waltungsstellen bietet abMitte August 1999
die Klubschule St. Gallen an. Die beiden
Bereiche Journalismus und Öffentlichkeits‑
arbeit werden dabei gleichwertig behandelt.
Im Kanton Zürich wird ab Sommer 1999
neu ein Ausbildungslehrgang für Betriebs‑
praktiker sowie ein Basislehrjahr fiir Infor‑
matikberufe angeboten.

' Erwachsenenbildung
Die Hochschule für Berufstätige der Aka‑
demikergesellschaft fiir Erwachsenen-fortbil‑
dung (Akad) in Baden wird als eine der Aar‑
gauer Fachhochschule angegliederte Institu‑
tion der kantonalen Aufsicht unterstellt.

Abgeschlossen: 5. März 1999
Walter E. Laetsch

Bildnerisches Gestalten im Kanton Bern
Die Ausbildung z u m Lehrer und zur Lehrerin f ü r Bildnerisches Gestalten der Sekundarstufe II:
der Studiengang an der Fachhochschule und an der Universität. Bildnerisches Gestalten an den
Gymnasien im Kanton Bern nach der Umsetzung des MAR. Eine Zwischenbilanz im Januar 1999.

_

_

1. Die Ausbildung zum Lehrer und
zur Lehrerin für Bildnerisches
Gestalten der Sekundarstufe II:
der Studiengang an der Fachhoch‑
schule und an der Universität
1.1 Bisherige Ausbildung

Im Kanton Bern wurden bisher ange‑
hende Zeichenlehrer und Zeichenlehrerin‑
n e n am Zeichenlehrerinnen- und Zeichen‑
lehrerseminar (ZLS) der Schule für Gestal‑
tung Bern - seinerzeit Kunstgewerbeschule
- ausgebildet. M i t der schliesslich fünf] ähri‑
gen Ausbildung erlangten die Studentinnen
und Studenten die Lehrbefähigung fiir den
Unterricht an Gymnasien und Lehrersemi‑
naren, auch für die Fachbereiche Kunst‑
geschichte, Schrift und Werken. Die Aus‑
bildung erfolgte ‐ mit Ausnahme der Ver‑
pflichtung zum Besuch einiger Veranstal‑
tungen am Institut für Kunstgeschichte und
am Höheren Lehramt der Universität Bern
‐ an der Schule für Gestaltung.
1.2 Studienreform: Positionen und Kämpfe

Starke Interessen‐ vor allem in den Rei‑
hen der Zeichenlehrer an den Lehrersemi‑
naren - wollten den Fachbereich Werken
(«Technisches Gestalten») zu einem eigen‑
ständigen Fach an den Gymnasien machen.
Und eine eigenständige Disziplin war auch
in der Ausbildung z u m Gymnasiallehrer
oder z u r Gymnasiallehrerin beabsichtigt:
Technisches Gestalten sollte ursprünglich
beliebig kompatibel mit andern Fächern
sein, schliesslich lediglich als Zweitfach frei
kombiniert werden können. Die allgemeine
Entwicklung weg vom Monofach und hin
zu einem Abschluss in zwei Fächern schien
diesem Bedürfnis entgegenzukommen, ob‑
schon Werken an den Maturitätsschulen
gemäss MAR kein eigenständiges Fach ist.
Am 4. Juni 1998 schreibt das «Reglement
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über die Anerkennung der Lehrdiplome fi'jr
Ma-turitätsschulen» der EDK den folgen‑
den Grundsatz fest: «Die fachwissenschaft‑
liche Ausbildung vermittelt Kenntnisse und
Fertigkeiten der wissenschaftlichen Vorge‑
hensweise in grundsätzlich zwei Fächern.»
In den Reihen der Zeichenlehrerinncn
und -1ehrer an den Gymnasien allerdings
waren seit Jahren andere Anliegen als v e r ‑
dringlich erachtet worden: Das kunstwissen‑
schaftliche Studium an der Universität im
Umfang eines ersten Nebenfachs sollte ver‑
bindlich erklärt und integraler Bestandteil
der Ausbildung werden. Eine Professionali‑
sierung der Ausbildung wurde aber nicht nur
in der Kunstgeschichte angestrebt, sondern
auch in andern Disziplinen, besonders in der
Grafik bzw. der Visuellen Kommunikation:
Die gesamte Ausbildung möglichst nahe an
die Berufsausbildungen zu fiihren, dies war
und ist das Ziel. Dozentinnen und Dozem
ten wären demnach anerkannte Spezialisten
und Spezialistinnen gestalterischer Diszipli_
nen. Diese alte Forderung deckt sich im
Übrigen mit den Vorstellungen der EDK im
Zusammenhang mit der Q1alifikation der
Lehrkräfte an Fachhochschulen, soweit sie
im Rahmen einer Vernehmlassung des
Papiers «Profil der Hochschulen für Gesnfl‑
tung und Kunst (HGK)»‚ Entwurf vom
5.11.98, formuliert sind.
1.3 Das s o g e n a n n t e Monofach

Die Frage, ob die Ausbildung im Fach
Bildnerisches Gestalten weiterhin als
Monofach-Ausbildung angeboten werden
muss oder als Zentralfach und sogar als
Zweitfach frei kompatibel mit beliebigen
andern MAR-Fächern studiert Werden
kann, bewegte die Gemüter nachhaltig,
Die nüchterne Betrachtung des Problems

jedenfalls ergibt: esist schlicht nicht denk.
bar, dass Bildnerisches Gestalten auf der

Sekundarstufe II als Zweitfach, etwa
zusammen mit Deutsch oder mit Physik,
studiert und tatsächlich auch unterrichtet
werden kann. Und auch nicht als Zentral‑
fach zusammen mit Geschichte oder
Mathematik als Zweitfaeh.
Kunst und Gestaltung, dieses weite Feld
an praktisch-gestalterischen und theore‑
tisch‐historischen Dimensionen ist für die
Sekundarstufe II n u r als Monofach bewäl‑
tigbar: Theorie der Gestaltung und
Geschichte der Kunst als universitäres Stu‑
dium, Grafik bzw. Visuelle Kommunikation,
Typografie, Architektur und Produktgestal‑
tung, zwei- und dreidimensionale digitale
Gestaltung, Werkstofftechnologie, weiterhin
alle klassischen Inhalte der Ausbildung wie
Objekt- und Naturstudium, Komposition,
plastisches Gestalten, die manuellen Druck‑
techniken usw.
Hinter einigen dieser Stichworte stehen
selbstständige Berufe. Es existiert im
Fächerkzmon unserer Gymnasien kaum ein
vergleichbar breiter, gleichermassen vielfälti‑
ge Berufe umfassender Lehrauftrag. Bei der
täglichen Berufsarbeit betreten wir Zeichen‑
lehrerinnen und Zeichenlehrer immer wie‑
der andere Berufswelten: diejenige des
Kunsthistorikers etwa, der Grafikerin, des
Architekten oder der Fotografin. Selbstver‑
ständlich kann es nicht darum gehen, je in

allen Bereichen wirklich profunde Kenntnis‑
seund Fertigkeiten zu erlangen.
1.4 Aktuelle Entwicklung

Unabdingbare Voraussetzung zur vorge‑
sehenen Professionalisierung des Studien‑
gangs Bildnerisches Gestalten ist natürlich
die Zusammenarbeit nicht nur mit der Uni‑
versität, sondern mit andern Studiengängen
der kommenden Fachhochschule. Durch
den Bundesratsentscheid vom 28. September
1998 wurde ‐ im letzten Moment ‐ die
Genehmigung des für un‐sere Anliegen so
wichtigen Studiengangs Visuelle Kommuni‑
kation an der Berner Fachhochschule erteilt.
Damit ist die Konzeption unseres Studien‑
gangs in gemeinsamen Modulen mit ande‑
ren Studiengängen möglich geworden.
Der Studiengang Bildnerisches Gestal‑
führt zwei Kompetenzzentren zusam‑
men: Die Hochschule für Gestaltung, Kunst
und Konservierung (HGKK) und die Uni‑
ten
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versität. Die Fachhochschule übernimmt die

gestalterische und die Ausbildung, die Uni‑
versität die kunstwissenschaftliche und die
erziehungswissenschaftlich-didaktische Aus‑
bildung.
1.5 Struktur der neuen Ausbildung

Praktikum, Vorkurs oder Propädeutikum
(Ansehlussjahr für Absolventen der gym‑
nasialen Maturität)
Die neue Struktur der Ausbildung sieht für
Absolventen und Absolventinnen der gym‑
nasialen Maturität - im Gegensatz zu den
Absolventen einer gestalterischen Berufsma‑
turität ‐ gemäss eidgenössischem und kan‑
tonalem Fachhochschulgesetz «eine mindes‑
tens einjährige geregelte und qualifizierende
Berufserfahrung auf dem Gebiet der gewähl‑
ten Studienrichtung» vor. Dies kann sein: ein
Praktikum in einem anerkannten Atelier,
e t w a der Grafik, der Besuch eines Vorkurses
an einer Schule für Gestaltung und ‐ als
Regelweg der gezielten und konzentrierten
Fachhochschulvorbereitung ‐ der Besuch
eines einjährigen Propädeutikums.

Grundstudium (erstes Jahr der Ausbildung

an der Fachhochschule)
Naeh bestandener Eignungsprüfung folgt
die Fachhochschule mit dem Grundstudi‑
u m . In Bern soll das Grundstudium weitge‑
hend zusammen mit den Studiengängen
Visuelle Kommunikation und Kunst erfol‑
gen. Die Vorarbeiten zusammen mit dern
Studiengang Visuelle Kommunikation sind
weit fortgeschritten, Absprachen mit dem

Studiengang Kunst sind schwieriger und ste‑
hen im jetzigen Zeitpunkt noch aus. Die
Realisation gemeinsamer Module für ver‑
schiedene Studiengänge ist nicht nur eine
kostensparende Massnahme, sie dient auch
dem fachlichen Dialog und der Zusammen‑
arbeit über die Grenzen einzelner Studien‑
gänge hinweg. Zudem kann nach einem
gemeinsamen Grundstudium ‐ im Sinne der
Durchlässigkeit und mit bestimmten Aufla‑
gen ‐ der Studiengang allenfalls gewechselt
werden. Gemeinsame Kurse verschiedener
Disziplinen sind nicht neu. Freundschaftli‑
che Kontakte zu Grafikern und Künstlern
haben die Studienzeit oft überdauert. Und
heute könnten gemeinsame Module mit

andern Studiengängen für angehende
Berufskünstlerinnen und Berufskünstler
Übungsfelder der Zusammenarbeit sein.
Schliesslich muss die Q1alifikation z u r
Teamarbeit ein wichtiges Ausbildungsziel
sein, denn der Einbezug der Künstlerinnen
und Künstler in öffentliche planerische
und gestalterische Aufträge ist ‐ jedenfalls
in der Stadt Bern ‐ erklärte Absicht. (Siehe
dazu das Papier des Gemeinderates der Stadt
Bern vom 2. Dezember 1998: «Einbezugvon
Kunstschaffenden beim Erarbeiten von Prob‑
lemlösungen für öffentliche Aufgaben im
Alltag».)
Hauptstudium (zweites, drittes und viertes

Jahr der Ausbildung)
Nach dem Grundstudium folgt das drei‑
jährige Hauptstudium mit den studien‑
gangspezifischen Angeboten, v o r allem auch
mit dem Studium der Kunstgeschichte im
Umfang eines ersten Nebenfachs, das auf die
drei Jahre Hauptstudium verteilt werden
kann und - alles aufgerechnet ‐ etwa ein Jahr
davon in Anspruch nimmt. Das Hauptstudi‑
um wird - analog einem Lizentiat - mit
einem Fachhochschuldiplom abgeschlossen;
dieses Diplom ist Voraussetzung für ein
Nachdiplomstudium. Für unsern Studien‑
gang ist der Regelfall allerdings ein berufs‑
spezifisches fünftes Jahr der Ausbildung:
die erziehungswissenschaftlich-didaktische
Ausbildung (EDA) an der Universität Bern.
Abschluss mit Diplom (fünftes Jahr der Aus‑

bildung)
Im letzten Jahr des Studiengangs erfolgt
die erziehungswissenschaftlich-didaktische
Ausbildung (BDA), eingeschlossen die
Praktika. Dies ist das zweite Jahr der univer‑
sitären Ausbildung. In den beiden univer‑
sitären Ausbildungsteilen, einem Jahr Kunst‑
wissenschaften und einem Jahr Erziehungs‑
wissenschaften, liegt augenfällig ein
hauptsächlicher substanzieller Unterschied
zu andern Ausbildungsgängen in der
Schweiz. Ein anderer, nicht weniger bedeu‑
tender Unterschied, liegt in der Zusammen‑
arbeit mit andern Fachhochschul‐Studi‑
engängen, hauptsächlich mit dem Studien‑
gang Visuelle Kommunikation.
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2. Bildnerisches Gestalten an den
Gymnasien im Kanton Bern nach
der Umsetzung des MAR
2.1 Schwerpunktfach

Gleichzeitig mit dem Aufbau der Fach‑
hochschulen und mit dem gleichen Tempo
wird im Kanton das Maturitätsanerken‑
nungsreglement (MAR) umgesetzt. Zudem
wird die Lehrerinnen- und Lehrerbildung
völlig neu konzipiert und auf der Tertiärsm‑
fe eingerichtet, die traditionsreichen Lehre‑
rinnen‐ und Lehrerseminare des Kantons
Bern haben ausgedient und werden ‐ V o n
einigen Ausnahmen abgesehen, die zu Insti‑
t u t e n der Lehrerinnen‐ und Lehrerbildung
werden ‐ zu Gymnasien (so g e n a n n t e n
neuen Maturitätsschuien). Durch die Auf_
hebung der Seminare entstehen Beschäfti‑
gungsprobleme der Lehrkräfte. Die ehema‑
ligen Lehrerseminare bzw. neuen Matu‑
ritätsschulen fiihren exklusiv die Schwer‑
punktfächer Bildnerisches Gestalten u n d
Musik und werden im gestalterischen
Bereich massiv ausgebaut. Dies führt an ein‑
zelnen Schulen und auf einzelnen Stufen zu

Stundendotationen: 5 Lektionen
Bildnerisches Gestalten, 2 Lektionen Tech‑
nisches Gestalten (Werken) und 2 Lektio‑
nen individuelle Betreuung. An einzelnen

enormen

Schulen kann oder muss das Grundlagen‑
fach zusätzlich zum Schwerpunktfach belegt
werden, was beispielsweise in der Tertia bis
zu 11 Lektionen ergeben kann. Diese Dom‑
tion bedeutet eine Spezialisierung und ist
eine echte Herausforderungan die Lehrper‑
sonen. Ob allerdings die Vorgaben des Rah‑
menlehrplans (RLP) bzw. des MAR mit die‑
ser Privilegierung der ehemaligen Lehrer‑
seminare respektiert werden, ist eine andere
Frage.
2.2 Ergänzungsfach

Die Erziehungsdirektion des Kantons
Bern hat in der Maturitätsschulverordnung
v o m 27. November 1996 (MaSV, Art. 3
Abs. 1) festgelegt, dass Bildnerisches Gestal‑
t e n und Musik - als einzige Fächer nach
MAR - nicht als Ergänzungsf‘ächer gefiihrt
werden dürfen:
Im Rahmen der MAR-Umsetzung sind
die ehemaligen Lehrerinnen- und Lehrer‑
seminare nachhaltig geschützt worden. Eine

derartige Schutzmassnahme ist auch der
Entscheid im Zusammenhang mit den
Ergänzungsfächern, ein Entscheid, der sich
letztlich gegen die Interessen der Schülerin‑
n e n und Schüler und gegen die beiden
Fächer Musik und BG richtet. (An den ehe‑
maligen Seminaren ist befürchet worden,
dass die alten Maturitätsschulen mit dem
Ergänzungsfach BG ein «SF light» anbieten
und damit die neuen Maturitätsschulen
konkurrenzieren.)

genannten Begabtenklassen für Bildnerisches

Gestalten, Musik und Sport. Die Ausbil‑
dung dauert (bei gleichem Stoffilmfang) ein
Jahr länger als an den übrigen Gymnasien,
damit der nötige Freiraum z u m Besuch spe‑
zialisierter Ausbildungen geschaffen werden
kann. Die gestalterische Ausbildung erfolgt
nach einem modifizierten Vorkurs-Lehrplan
in einer separaten Klasse (Vorkurs D) an der
Schule für Gestaltung Bern.
Fazit: Eigentlich sollte esnicht um die ehe‑

2.3 Stellenwert von Kunst und Gestaltung
an den verschiedenen Gymnasien

Die Dotation des gestalterischen Unter‑
richts an den Gymnasien im Kanton Bern,
so wie die Politik der Erziehungsdirektion’
dies vorsieht, spiegelt den Stellenwert von
Kunst und Gestaltung an u n s e r e n Schulen.
Maturitätsschulen m i t Schwerpunktfach
Bildnerisches Gestalten (so genannte neue

Maturitätsschulen, ehemalige Lehrerinnen‑
und Lehrerseminare): an einzelnen Schulen
und auf einzelnen Stufen im Extremfall
11 Lektionen gestalterischen Unterrichts
in der Woche (5 Bildnerisches Gestalten,
2 Technisches Gestalten, 2 individuelle

Betreuung, 2 Grundlagenfach).
Maturitätsschulen ohne Schwerpunktfach

Bildnerisches Gestalten (so genannte alte

Maturitätsschulen, ehemalige Gymnasien):
2 Lektionen Unterricht in der Woche sind
die Regel. Die Kunstfächer, also BG und
1\/Iusik, belegen im Kanton Bern mindestens
8% des gesamten gymnasialen Unterrichts,
das sind insgesamt 10 Lektionen. In der
erm ist Musik und BG mit je zwei Lek‑
tionen gesetzt ‐ soweit der Unterricht über‑
haupt an den Gymnasien stattfindet, denn
im e r s t e n gymnasialen Schuljahr kann im
Kanton Bern der Unterricht auch an den
Sekundarschulen erteilt werden. Die verblei‑
benden 6 Lektionen werden an den meisten
Gymnasien einem der beiden Kunstfiicher
zugeteilt. Das bedeutet abTertia: Wahl zwi‑
schen BC und Musik.
Begabtenklasse mit Vorkurs an der Schule
für Gestaltung Bern

Das Gymnasium Hofivil - ebenfalls ein ehe‑
maliges Lehrerseminar ‐ führt die so
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maligen Lehrerinnen- und Lehrerseminare
gehen und auch nicht um das Schwer‑
punktfach, sondern um die Beantwortung
der Frage, welchen Stellenwert im allgemein
bildenden gymnasialen Auftrag Kunst und
Gestaltung in Zukunft einnehmen sollen.
Schliesslich wird die grosse Mehrheit aller
Gymnasiasten und Gymnasiastinnen weder

Musik noch BG als Schwerpunktfach
wählen, sondern schlicht ein Gymnasium
besuchen‐ weil sie nämlich an einer Hoch‑
schule studieren möchten. Die Erziehungs‑
direktion des Kantons Bern hat sich für
den massiven Ausbau des gestalterischen
Bereichs der ehemaligen Lehrerinnen- und
Lehrerseminare und damit der neuen Matu‑
ritätsschulen entschieden und ‐ mit dem
Entscheid gegen die Ergänzungsfächer BG
und Musik ‐ auch deutlich gegen den bis‑
her respektierten Stellenwert der Kunst‑
Fächer an den allgemein bildenden alten
Gymnasien.
Das krasse Ungleichgewicht zwischen
den alten und den neuen Mnturitätsschulen
in der Dotation des gestalterischen Unter‑
richts ist problematisch: Die alten Matu‑
ritätsschulen müssen ‐ ohne Arbeitsgemein‑
schaften, Kernflicher usw. ‐ das Angebot auf
zwei Lektionen wöchentlich reduzieren,
die ehemaligen Lehrerseminare und neuen
Maturitätsschulen dagegen erleben einen
eigentlichen Boom und erhöhen an einzel‑
n e n Schulen und auf einzelnen Stufen auf
ein Maximum von neun oder gar elf
Lektionen. Und die Begabtenklasse in Hof‑
wil schliesst ‐ bei einer um ein Jahr verlän‑
gerten Ausbildungszeit ‐ mit einem voll‑
wertigen Vorkurs der Schule für Gestaltung
Bern ab.
Von der Redaktion leicht gekürzt.

WBZ‐Kursprogramm 1999/2000
Programme des cours CPS 7999/2000
Ende April 1999 ist das neue Kursprogramm erhältlich:
Le nouveau programme des cours paraft fin ( M i ! 7999:

' ca. 120 WBZ-Weiterbildungskurse
° env. 720 projets deformation continue CPS
° Lehrpersonen-Austausch ILA
° Echanges deprofesseurs HP
0 Anmeldeschluss: 1. Semester 15.6.99
0 Dé/ai d’inscription: 7er semestre 75. 6.99
' Anmeldeschluss: 2. Semester 15.10.99
' Dé/ai d’inscription:2€ semestre 75. 70.99

Auskunft und Bestellung:
Renseignements et commandes:

Weiterbildungszentrale WBZ, Postfach, 6000 Luzern 7
Centre deformation continue CPS, c.p.‚ 6000 Lucerne 7
Tel. Zentrale/centrale: 041 249 99 11
Tel. Kurswesen/administration des cours: 041 249 99 15
E‐mail: wbz-cps@wbz-cps.ch

Kursprogramm | Programme des cours
1999 I 1 0 0 0
S: m u l t i rau: L'AVENIR
Sun» wmznmnen R|cm‘uuß Zuxunn

WbZ Cps

E lodze

Schul-Projektreisen H o l l a n d
Von März bis November m a c h t das
Moiorpassagierschifl Elodie
fünf‐ u n d siebentägige Fahrten ob Amsterdam
durch die Flüsse u n d Kanäle d e r N i e d e r l a n d e ,
mit Gruppen bis 26 Personen.

The World of Macintosh
Data Quest AG

- Exkursionen - Studienreisen - Radfahrien - Leben an Bord ‑
- Miiorbeiien oder ‑
- Komplette Betreuung ‑
Wir schicken Ihnen em unsere information
oder besuchen ie während unseres
Besuches In der Schweiz.
Telefonnummer in Holland:

0031-654.357.110 / 0031-652.903.346
Posifcch 1097 - 1000 BBAmsterdam

Die Welt der Schuie_
und Universiiöie
für uns schon im «
ein privilegierter Se

zu fördern.

Wir liefern, installieren, vernetzen und schu‑
len in der ganzen Schweiz. Wir stellen Ihnen
auch Test -und Leihgeröte zur Verfügung

Wir wollen auf die
vollumfänglichen Bedürfnisse
unserer Kunden eingehen und
gewährleisten mit unseren
Aussendiensimitarbeiiem
professionelle Beratung und
Support. Für grössere Projekte
a u c h vor on.

Profitieren Sie von unseren \
zahlreichen Büchern und ‘ 3
Software (LB Duden, Lexika;
Die bewährten Klrchberge' ‘
Lernprogramme sind au
schweizer Schulbedürnlsse gb‑
gesiimmi. Bei uns jederzeit
Lager erhältlich.
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KANTON SOLOTIIURN
|||" An der Kantonsschule Solothurn sind auf Beginn

C i t y Tr i p s

des 2. Semesters des Schuljahres 1999/2000 (Unter‑
richtsbeginn am 14. Februar 2000) folgende Pen5en
zu vergeben:

F ü r G r u p p e n ab 10 Personen:

1. 1 Lehrstelle m i t reduziertem Pensum
f ü r Französisch u n d e i n weiteres Fach
(12 Lektionen)

2. 1 Lehrstelle m i t reduziertem Pensum
f ü r Chemie ( 1 2 Lektionen)

3. 1 Lehrstelle m i t reduziertem Pensum
f ü r Geografie ( 1 2 Lektionen)

4. 1 Lehrstelle m i t reduziertem Pensum
f ü r Chemie ( 1 2 L e k t i o n e n )

Rom

Budapest
Prag
Amsferdam

F r.
F r.
F r.
F r.

290.‑
335.‑
365.‑
370.‑

5. 1 Lehrstelle m i t reduzier1em Pensum
f ü r Deutsch u n d Italienisch ( 1 2 Lektionen)

6. 1 Lehrstelle m i t reduziertem Pensum f ü r
Geografie u n d Geschichte ( 1 2 Lektionen)
7. 1 Lehrstelle m i t Teilpensum f ü r Schlagzeug
( 1 0 Lektionen)

Inklusive Bahnfahrt, 3 Übernachtungen mit Frühstück, 1 Gratis‑
arrangement ab 20 zahlenden Teilnehmerinnen. Für allg.- ande‑
ren Schuh, Vereins- oder Firmenreisen in Europa und Ubersee
machen wir Dir gerne eine Offerte.

"msssuume

ä=
R Reisen
?

Grup anreisen nach Mass, Postfach, 8026 Zürich, Tel. 01-297 11

Fax: 1‐297 11 12, www.ssr.ch

11.

Die angegebene Lektionenzahl gilt als garantiertes
Minimum bis Ende Amtsperiode 1997/2001. Danach
wird die Lektionenzahl je nach Pensenentwicklung
neu festge1egt.

Wahlvoraus- Bewerberinnen und Bewerber müssen über ein ab‑
setzungen geschlossenes Hochschu15tud1um oder ein gleich‑
weniges Fachdiplom für die Sekundarstufe II sowie
das Höhere Lehramt oder eine andere pädagOgisch‑
didaktische Ausbildung für die Sekundarstufe II ver‑
fügen.

Wirbieten Besoldung, Pensionskasse und Anstellungsbedim
gungen sind gesetzlich geregelt.
Anmeldungen Nähere Auskünfte sowie Anmeldeformulare sind bei
den Rektoraten der Schulen erhältlich:
Stellen 1/2/3 Gymnasium
Stellen 4/5 Lehrerseminar
Stellen 6/7 Oberrealschule

east [EBE‑

032 623 53 05
032 627 04 11

032 623 49 72

Anmeldefrist: Mittwoch, 26. Mai 1999
Anmeldungen sind an die entsprechenden Rekto_
rate zu richten.

Erziehungsdepartement

P%El.éälcoli
ADESWE

SIE

SUCHEN

WIR

FINDEN

Studenten und Studentinnenc die Stellvertrelungen oder Teilzeitpensen übernehmen
bzw. bei Nachhilfestunden, Ubersetzungsurbeiten oder der Organisation eines Pen.
enlugers einspringen können. Oder sie suchen Studienabgünger für ein Vollpenwm

die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Ganz kurzfrisfig.Und das schon ab 60
Franken Vermittlungsgebühr. Sie faxen uns, mfen uns an oder senden uns ein e-mnil und
teilen uns Ihre Wünsche mit. Unter den 30’000 Studenten und Studentinnen
on Uni und ETH finden Sie die geeignete Person für ieden Job. ’
‘
\

Arbollzvonnllilung dor Siudonhnulmfl
Soilorgrulnn 17, 8001 Zürich,

“

To l / q u o n s : s a 6 3
e-mail: mbeil@unizh.ch
www.zenlmlslelle.unizh.ch

.
fi‑
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SVIN

Schweizerische Vereinigung der Ingenieurinnen
Freigutstrasse 8, 8027 Zürich

Arbeitsgruppe FIT ‐ F r a u e n in die Technik

Engagierte Kreative gesucht
Die Arbeitsgruppe FIT trägt mit ihren Initiativen
dazu bei, jungen Frauen den Zugang zu Berufen
in Naturwissenschaft und Technik zu öffnen.
Unser neues Projekt soll Anregungen geben, wie
der naturwissenschaftliche Unterricht gestaltet
sein soll, der junge Frauen interessiert und sie
ihren eigenen Weg in diesen Themenkreisen fin‑
den lässt.
Dazu suchen wir die aktive Unterstützung von
Lehrerinnen und Lehrern. Mit ihnen zusammen
möchten wir das Projekikonzept bis Herbst 1999
erarbeiten. Im Frühiahr/Sommer 2000 werden
wir dann das Proieki gemeinsam durchführen.
In der Planungsphose treffen wir uns im Abstand
in Zürich. Die Sitzun‑
gen finden abends statt.

von vier bis sechs Wochen

Sind Sie an der Zusammenarbeit interessiert?
Bitte nehmen Sie via Mail Kontakt auf mit:
Frau Mor|is Bernauer,
e-mail: morlis.bernouer@bluewin.ch

Erlebnisse
in der Natur

im schweiz.
Nationalpark

Schulreise ins Engadin
Im Val Varusch, am Eingang zum tierreichsten Gebiet
Europas, steht eine kleine, einfache Herberge mit
20 Schlafplätzen, welche die M I G R O S den Schweizer
Jugendlichen für Schulreisen zur Verfügung stellt.

Das Schulreiseangebot zum subventionierten Preis
von Fr. 19.‐ bzw. Fr. 21.- (je nach Menu) pro Schüler,
Lehrer und Begleitperson beinhaltet ein Nachtessen
und eine Übernachtung inkl. Frühstück. Im Maximum
können 2 Übernachtungen gebucht werden. Für die
Wanderung ins Tal Trupschun kann ein kundiger
Führer vermittelt werden (Preis Fr. 235.‐)
Die Herberge und das benachbarte k|eine Berggast‑
haus sind vom 22. Mai bis 17. Oktober 1999 geöff‑

net.
Auskünfte / Reservation:

MlGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
PR + Information, Postfach 266, 8031 Zürich

Tel. 01 277 20 6 3 / Fax 01 277 23 33

KANTONSSCHULE SARGANS

Die Kantonsschule Sargans zählt 820
Schüler und führt folgende Ausbildungs‑
wege: Maturitätsiehrgänge, das Primar‑
lehrerseminar, eine Wirtschafts- und eine
allgemeine Diplommittelschule.

Auf Beginn des Schuljahres 1999/2000 (9.August 1999) suchen wir

e i n e L e h r p e r s o n f ü r C h e m i e (grösseres Teilpensum)
Wir wenden uns an Lehrkräfte, die über einen Hochschulabschluss verfügen und das Diplom für
das Höhere Lehramt oder einen vergleichbaren Ausweis oder Lehrerfahrung auf der Mittelschul‑
stufe besitzen.
Nähere Auskünfte erteilt der Rektor der Kantonsschule Sargans, 081 / 720 07 40. Bewerberinnen
und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallen, Amt für
Mittel- und Hochschulen, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen, 071 / 229 32 21, ein entsprechendes
Anmeldeformular zu beziehen. Wir erwarten Ihre Bewerbungsunterlagen bis 31. Mai 1999.
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Jahresbeiträge
C o t i s a t i o n s annuelles
Quote annuali

1 999/200!)

VSG / SSPES / SSISS: 85.‐ (Gymnasium Helveticum)

6030 Ebikon LU

Auf Beginn des Schuljahres 1999/2000 suchen wir

Kantonalverbände:
Associations cantonales:
Societä cantonale:

eine Englischlehrerinleinen Englischlehrer
'
'
nmTgnlpensum
( 5 00/o)

AG
BE

eine Physiklehrerinleinen Physiklehrer
f ü r d r e i Lektionen

gä
FL
FR
GE

Wir wenden uns an Lehrkräfte, die einen Hoch‐
schulabschluss und das Diplom für das Höhere
Lehramt oder einen vergleichbaren Ausweis besitzen oder in Kürze erwerben.

A
Ag
BG
D
Df
E
F1
F2
Gg
Gs
H
In
It
M/P
Mu
N
P/P
Ph

80__

23:
200.‑

%;

LU

95__

NW
OW

60.‑

SG

Bewerberinnen und Bewerber, die gerne eine famiIiäre Schule mitgestalten, richten ihre Unterlagen an:

28
32
TG
TI

Gymnasium/DMS St. Klemens
Josef Fux, Rektor. 6030 Ebikon
Tel. 041 429 32 32 0 Fax 041 429 32 00

Fachverbände:
Sociétés affiliées:
Societä affiliate:

20.‑

30.‑
30.‑
20.‑
25.‑
15.‑
20.‑
25.‑
25.‑
35.‑
25.‑
15.‑
30.‑
25‑
30.‑
25.‑
25.‑
25.‑
20.‑

\ljnR

Re

15.‑

vs

Ru

10.‑

T

‐.‑

ZH

Verzeichnis der VSG-Fachverbände

Liste des sociétés afflllées & la SSPES

Elenco d e l l e societä affiliate della

A

A

Association suisse des philologues
classiques
A9 Association suisse des professeurs
d’anglais
BG Société affiliée Arts visuels

A

Schweizerischer Altphilologenverband
A9 Schweizerischer Anglistenverband
BG Fachverband Bildnerische Gestaltung
D Verein Schweizerischer Deutschlehrer
und Deutschlehrerinnen (Ersisprache)
D! Société des professeurs d’allemand en
Suisse romande et italienne (SPASRI)
E Verein der Spanischlehrer in der Schweiz
F1 Société suisse des professeurs de
francais (langue maternelle)

Verein Schweizerischer Französisch‑
Iehrerinnen und Französischlehrer
(Fremdsprache) VSF
Verein Schweizerischer Geografielehrer
(VSGg)
„

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer

Schweizerischer Handelslehrerverband
Schweizerischer Verein für Informatik in
der Ausbildung (SVIA)

Verband Schweizerischer ltalienischlehrer
(ASPI)
Verein Schweizerischer Mathematik‐ und
Physiklehrer
Schweizerische Vereinigung der Musik‑
Iehrer an Mittelschulen (SVMM)
Verein Schweizerischer Naturwissen‑
schaftslehrer
Pädagogisch-psychelegischer Verband der
Miflelschullehrerinnen und Mittelschullehrer
Verein Schweizerischer Philosophielehrer
Verband Schweizerischer Religionslehrer
Verein der Russischlehrer in der Schweiz
Vereinigung der Schweiz. Mittelschul‑
turnlehrerinnen und -Iehrer (VSMT)

D

Df

E
Fl

Association suisse des professeurs
d'allemand (langue premiére)
Société des professeurs d'allemand en
Suisse romande et italienne (SPASRI)
Association suisse des professeurs
d'espagnol (ASPE)
Société suisse des professeurs de
francais (Iangue maternelle)
Associa(ion suisse des professeurs de
francais (langue étrangére) ASPF
Association suisse des professeurs
de géographie (ASPG)
Société suisse des maitres d'histoire
Association suisse des professeurs de
sciences commerciales
Société suisse pour l'informatique dans
I'enseignement (SSIE)
Association suisse des professeurs
d'italien (ASPI)
Société suisse des professeurs de
mathématique et de physique
Société suisse des maitres de musique
de l'enseignemeni secondaire (SSMMES)
Société suisse des professeurs de
sciences naturelles
Association pédagogique et psychologique
des enseignantes et enseignants du
secondaire
Société suisse des professeurs de
philosophie de l‘enseignement secondaire

Df

(lingua matema)
Societä dei professori di tedesco nella

Svizzera francese e italiana (SPASRI)
Asociacién suiza de profesores de
espafiol (ASPE)
Societä svizzera dei professori di francese
(lingua mamma)
Associazione svizzera dei professori di
francese (lingua straniera) ASPF
Societä svizzera dei professori di geografia
Societä svizzera dei professori di storia
Associazione svizzera dei professori
di scienze commerciali
Societä Svizzera per l'informatica
nell‘insegnamento (SSI!)
|!
Associazione Svizzera dei professori
d’italiano (ASPI)
M/P Societä svizzera degli insegnanti di
matematica e fisica
Mu Societä svizzera dei maestri di musica
delle scuole medie (SSMMSM)
N Societä svizzera dei prolessori di scienze
E

natura"

Associazione pedagogica e psicologica
delle professoresse e dei professori
delle scuole medie superiori
Associazione svizzera dei professori di
filosofia
Associazione svizzera dei professori di
religione

Association suisse des professeurs

Societä svizzera dei professori di russo
Associazione sviuera dei docenti di
educazione fisica delle scuole medie

de religion

superiori (ADEF)

(SSPPES)

Société suisse des professeurs de russe
Association suisse des professeurs
d'éducation physique aux écoles
secondaires supérieures (APEP)
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SSISS

Associazione svizzera dei filologi classici
A9 Societä svizzera dei professori d'inglese
BG Societä affiliata Ani visive
D Societä svizzera dei professori di tedesco

Universiié de Lausanne
Focuhé des Leflres

Cours de Vueunces
de longue, de littéroture et de civilisation frangaises ö 1'in1ention des enseignonts et des
étudionts ovancés qui s'intéressen1 aux questions |inéroires (dés 18 cms).

Cours A:

cours

Cours B:

cours de longue et de culture Francoises pour les étudionts qui
intensive du francais d'ouiourd'hui (dés 16 ans).

veulent avant tout faire une étude

Cours de préparation a u x éludes académiques:
‐ 1echniques de prise de notes
‐ rédocfion académique
‐ présenlation oro1e d’un séminoire pour des étudiants qui ont un niveau de francais moyen ou
ovancé

Projections de films, cours généraux, conférences, rencontres, excursions, Iibre occés au centre multimédio,
programme sportif...
Prononciafion francaise (inseripfion spéciale).
4 séries indépendantes de 1rois semaines du 5 iuillef au 24 septembre.
Pour chaque série, 60 heures d’enseignement.
Les cours sont donnés por peti1es classes.
Pour tous renseignements, s'odresser ou
Secré1ariot des Cours de Voconces de I'Universi1é

B. F. S. H. 2/Dorigny
1015 Lausanne, Téléphone 021 692 30 90, Fax 021 692 30 85

Email: CoursDeVocances@cvac.unil.ch

adresse Internet: th://www.unil.ch/cvoc
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Hard- und Software
für den Schulbereich

Planung und Realisation
von Netzwerklösungen

Netzwerkadministration
Windows NT, AS/IP
Schulpreise gemäss
Apple-Richtlinien
Wir bringen Sie und

-

.
|M3C PowerPC G3mit 233 oder 266MH2,

Komp9tenter Servnce,
___}M3 und MaC-Plattf0fm

4 bis 6GBHD, CD, Ethernet, 56K‐Modem,
integrierter 15" Monitor

P o w e r Macintosh G3

PowerPC G3 mit 300, 350 oder 400 MHz,
6 bis 12 GB HD, CD/DVD/ZIP (je nach Modell),
Preis ohne Monitor
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8603 Schwerzenbach, Stationsstr. 53
Tel. 01 908 44 11, Fax 908 44 22
5036 Oberentfelden‚ Bahnhofstr. 4
Tel. 062 723 05 55, Fax 723 05 63

d e r grösste Schulhändler der Schweiz!

Verlangen Sie unsere spezielle Schulpreisliste: Tel. 0800 80 44 11

8037 Zürich, Weinbergstrasse 24
Tel. 01 253 6010, Fax 253 6011
3011 Bern, Rathausgasse 43
Tel. 031 312 58 85, Fax 312 53 05

7000 Chur, Kalchbühl 18
Tel. 081 25013 53, Fax 25013 56
7320 Sargans, Pizolstrasse 4
081 710 01 44, Fax 710 01 45

und Software
für den Schulbereich
l-1awr‐c-zl-

Planung und Realisation
von Netzwerklösungen
Netzwerkadministration
Windows NT, AS/IP
Schulpreise gemäss
AppIe-Richtlinien
Wir bringen Sie und
Ihre Schüler ins Internet

.

5\‘/?mpeäenter 5Pe|rv'?el
ln un MaC- att O f f "

.

‘

| M a c PowerPC G3mit 233 oder 266MH2,
4 bis 6 GBHD, CD, Ethernet, 56K-Modem,
integrierter15" Monitor

Power Macintosh G3

PowerPC G3 mit 300, 350 oder 400 MHZ,
6 bis 12 GB HD, CD/DVD/ZIP (je nach Modell),
Preis ohne Monitor

d e r grösste Schulhändler der Schwall
Verlangen Sie unsere spezielle Schulpreisliste: Tel. 0800 80 44 11

8603 Schwerzenbach, Stationsstr. 53
Tel. 01 908 4411, Fax 908 44 22
5036 Oberentfelden, Bahnhofstr. 4
Tel. 062 723 05 55, Fax 723 05 63

8037 Zürich, Weinbergstrasse 24
Tel. 01 253 6010, Fax 253 6011
3011 Bern, Rathausgasse 43
Tel. 031 312 58 85, Fax 312 53 05

7000 Chur, Kalchbühl 18
Tel. 081 25013 53, Fax 25013 55
7320 Sargans‚ Pizolstrasse 4
081 710 01 44, Fax 710 01 45

