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Zu diesem Heft
Editorial

n den letzten Jahrzehnten hatte die
Technik bei zahlreichen ‐ vor allem

auch engagierten ‐ jungen Menschen eine
schlechte Presse (was sie allerdings selten
daran hinderte, mit achtzehn Jahren einen
Fahrausweis zu erwerben. . ). Zuvor waren
Schweizerinnen und Schweizer stolz auf die
Werke unserer Ingenieure,die nicht nur eine
beachtliche Schweizer Industrie aufgebaut
hatten, sondern etwa als Brücken‐ oderTun‑
nelbauer weltweites Ansehen genossen.

An diesemStimmungsumschwungwaren
Wissenschaft undTechnikmitschuldig.Allzu
lange nahmen sie Bedenken undÄngste der
breiten Bevölkerung zu wenig ernst, waren
sie kaum bereit, den Dialog über Chancen
und Gefahren der Entwicklung wirklich zu
führen. Spätestens seitTschernobylweichten
sichdie Frontenetwas auf, setzte einUmden‑
ken ein. Angesichts des «Restrisikos» sitzen
Wissenschaftsgläubige und ihre Kritiker im
gleichenBoot.Allmählichwurde andererseits
jedem klar, dass wir beispielsweise beimVer‑
brauch natürlicher Ressourcen vorn «Einge‑
machten» leben und sich die gigantischen
Weltprobleme nur lösen lassen, wenn aus‑
nahmslos alle Köpfe und Herzen mit ihren
Fähigkeitendaran arbeiten.

Mentalitätenändern sich langsamunddie
Technikskepsiswirkt sichbis heuteunmittel‑
bar bei der Berufswahl derJugendlichen aus.
Alte Rollenbilder halten zudem viele junge
Frauendavon ab, ein Studium aneiner tech‑
nischen Hochschule überhaupt in Betracht
zuziehen.UnseremLand fehlen gegenwärtig
hochqualifizierte theoretische Physikergenau
sowie Ingenieure aller Richtungen, für die
kommenden Jahre sagen Kenner geradezu
dramatische Lückenvoraus. Die Schweizeri‑

11 y a une dizaine d’années encore, 12
technique avait mauvaise presse auprés

de nombreux jeunes ‐ ce qui ne les empé‑
chait par ailleurs pas d’obtenir leur permis
deconduire 5118ans! Les Suisses étaient au‑
paravant fiers des oeuvres deleurs ingénieurs:
ces derniers n’avaient pas seulement contribué
äcréer une industrie nationale, ils jouissaient
également d’une réputation internationale en
matiére deconstruction deponts et deperce‑
ment de tunnels.

La science et la technique expliquent ce
changernent de perspective. Pendant bien
longtemps, e]les n’ont pas suffisarnment pris
au sérieux les réserves et les craintes de la
populationet sesont montrées peu dispose'es
ä engager un dialogue sur les chances et
les dangers du développement. II aura fallu
Tschernobyl pour permettre un rapproche‑
men t ‐ et une nouvelle vision. En ce qui
concerne les risques imprévisibles,les adeptes
de la science et leurs opposants nagent dans
la méme eau. Aveo le temps, chacun acepen‑
dant compris que, enmatiére d’utflisation des
ressources naturelles,nous avions d’ores etdéjä
bien entarné nos réserves, et que les grands
problémesmondiauxnepouvaient étre résolus
que si tou t le monde y mettait du sien.

Mais les mentalités changent lenternent,
et le scepticisme envers la technique se re‑
fléte aujourd’hui encore dans les choix pro‑
fessionnels de la jeunesse. De vieux clichés
empéchent, deplus,plusieurs jeunes fernmes
d’entreprendre des études dans une école tech‑
nique supérieure. Actuellement, not re pays
manque dephysiciens qualifiés tou t comme
d’inge'nieurs; les connaisseurs prévoient par
ai]leurs le pire pour les années ä venir. L’Aca‑
dérnie suisse des sciences techniques s’efiorce



scheAkademie derTechnischenWissenschaf‑
tenwill Gegensteuer gebenundbat denVSG,
eine Nummer des «GymnasiumHelveticum»
diesem Anliegen zuwidmen.

Ingenieurinnenund Ingenieurevon mor ‑
gen undübermorgenhaben sich schwierigen
Herausforderungenzustellen.Wie ihre Vor‑
fahren müssen sie angemessene technische
Lösungen finden. Damit nicht genug: Auch
die Ethik stellt ihnen zunehmend komple‑
xere Probleme ‐ an sich ein faszinierendes
Feld für alle, die von einer besseren Zukunft
träumen.

Zum Schluss ein Hinweis in eigener
Sache. Der VSG kann zwar nicht die Welt‑
rätsel lösen, aber er hat vor, die eigene Zu‑
kunft anzupacken. Schritt fiir Schritt setzt er
die Ergebnisse der Bieler Zukunftswerkstatt
um . In der Mitte dieses Heftes finden sie
dreisprachig das «Leitbild». Möchten Sie
sich dazu äussern? NutzenSie, liebe Leserin,
lieber Leser, unseren Briefkasten.

Verena E. Müller

deréagir; elle ademandé 51la SSPES deconsa‑
crer un numéro du «GymnasiumHelveticum»
äcette question.

Les ingénieurs de demain et d’aprés‐de‑
main seront confrontés ädedures exigences.
Tout comme leurs prédécesseurs, ils devront
trouver les solutions techniques appropriées.
Mais cen’estpas tout : 1’éthiqueleurposera des
problémes toujours plus complexes Un défi
fascinant, pour tous ceux et celles qui révent
d’un avenir meilleur!

Une information encore: si la SSPES n’a
pas pour objectif de re’volutionner les tech‑
niques,elle s’emploie cependant ädéfinir son
avenir. Les résultats de 1’Atelier Avenir de
Bienne sont mis enpratique,étape par étape.
Vous trouvez au milieu de ce numéro les
Objectifs généraux, entrois langues.Désirez‑
vous vous exprimer ä ce sujet? Notre boite
aux lettres attend vos contributions!

Verena E. Müller
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enlagers einspringen können. Oder sie suchen Studienubgönger für ein Vollpensum.

Journalistin... WI R F | N D E N
_ _ _ Übersetzerin die entsprechenden Hilfskräfte.Ganz unkompliziert. Ganz kurzfristig.Und das schon ab 60

' ' ' Franken Vermittlungsgebühr. Sie faxen uns, schreiben uns oder senden uns ein email und.__Spf30hl9hf9flfl teilen uns IhreWünsche mit. Unter den 30'000 Studenten und Sindentinnen
unUni und ETH findenSie die geeignete Person für laden Job. ‘ ;

W Arbeitsvermifllung der Sludenlenschull ’
‘‐ ' Seilergruben 17, 8001 Zürich, ‘ 3%

_ _ _ ' _ Tel. 01-252 58 63
mit Quahflkahonskursen fax_°I-2_sz 5877 ‚_A/_%

_ e-mml: urbent@unizh.ch ml":ä_„„ „;zum BGfoSZ|GI www.zentmlstelle.unizh.ch ‘ L ' - ' ‐ " /
DieSAL ist eine Höhere Fachschule und verbindet Sprach- und
Berufsausbildung gleichgewichtend. Das SAL-Modulsystem Unsere AUtoren/N05 aUteurs:
erlaubt individuelle Gestaltung des Stundenplans und beliebi- Jean-Claude Badoux‚ Prés. EPFL (1992_2000),
ge Kombmatmnen der Sprachen und Ausbüdungsnchtungen. Prés. SNl‐RSI, Lausanne
Semesterbeginn: März und Oktober, Sommerintensivkurse.

Pierre-André Bobillier, Prof. tit. EPFL, Lully Genéve
TEL 01'361 75 55 Wera Hotz-Kowner, Zürich

S V L
Léopold Pflug, IMAC, EPFL, Lausanne
Willi Roos, Präsident SATW, Beinwil am See
Bertrand Rouvé, Sekretär SATW, Zürich
Antoine Wasserfallen, IREC‚ EPFL, Lausanne

3°“ " ' ° für Angewandte Linguistik1üfichlcmf Carl August Zehnder, Präs. SVI/FSI, ETHZ, Zürich
Sonneggstrasse 82, 8006 Zürich

Telefon 01-361 75 55, Fax 01-362 46 66,www.sal.ch
Burgdorf, Thun
Manfred Zellweger, Direktor LR. Ingenieurschule



Die Schweizerische Akademie der Techni‑
schen Wissenschaften SATW wurde 1981
als privatrechtliche Vereinigung ins Leben
gerufen. Sie will den technischen Wissen‑
schaften und damit dem Lande dienen.

Als nicht kommerziell orientierte und
politisch unabhängige Vereinigungmit etwa
160 Einzelmitgliedern und als Dachgesell‑
schaft von rund 60InstitutionenundGesell‑
schaften bildet sie einen Zusarrimenschluss
aller technischenRichtungender Schweiz. Sie
ist diejüngste der vier nationalenAkademien.

Übér ihre Mitglieder ‐ die Einzelmit‑
glieder, die korrespondierenden Mitglieder
in aller Welt und die Fachvereinigungen ‑
bildet sie ein Forum für Kontakte zwischen
den verschiedenen technisch‐wissenschaft‑

Höhepunkte der Aktivitäten für die Jugendlichen
. Techno$copz Informationsbulletin für 16- bis 18‐Jährige mit Themen
der technischen Wissenschaften und einem Angebot von
Kontaktmöglichkeiten mit Unternehmen. Für das Jahr 2000 sind
folgende Techno$cop-Ausgaben geplant: «Raumfahrttechnologie»,
«Verpackungstechnik» und «Architektur/Bauwesen»
(www.technoscop.chlreports).

. Neue Internet‐Site für 12- bis 16-Jährige (www.let-me-be-ing.ch).
(Möchte ich Ingenieur/in werden?)

o Wanderausstellungen, Cyber Roadshow. Ein von der SATW ins
Leben gerufenes lntemet‐Café, bestehend aus 30 IBM-PCS, davon
26 im Netzwerk am Internet angeschlossen, und vier Arbeitsstationen
mit Multimedia.

Die Ziele dieser Cyber Roadshowwaren:

0 den Schülern eine intelligente Benützung des internets aufzuzeigen
. den Lehrern die Angst vor dem Internet abzubauen
. die Schulleitungen ermutigen, sich am Internet anzuschliessen.

Diese Cyber Roadshow war ein Grossen‘olg. Im Verlaufe des Winters
1997/98 war sie an 23 Schweizer Schulen zwischen Glarus und Lugano,
zwischen St. Maurice und Heerbrugg zu Gast. Das Echo in allen Tages‑
zeitungen war überwältigend und die Reaktion der teilnehmenden
Lehrer und Schüler auf diese Veranstaltung äusserst positiv.

Die SATW ‐ wer ist das?

lichenGebietenundist deshalb hervorragend
geeignet für die Durchführung multidiszi‑
plinärer Aktivitäten im Bereich der techni‑
schen Wissenschaften. Aktive Forscher und
Ingenieurealler Berufsrichtungen,dcr Indust‑
rie, der Schulen und der Forschungsanstalten
tragen bei zur umfassendenBehandlung an‑
stehender Fragen.

Das Bundesgesetz über die Forschung
anerkennt die SATW formell als eine der
nationalen Institutionen der Forschungsför‑
derung. Es spricht ihr wichtige Aufgaben in
den Bereichen Kommunikation, Austausch
undKoordinationaufnationalerwie interna‑
tionaler Ebene zu. Die SATW beteiligt sich
aktiv ander Erarbeitungder schweizerischen
Wissenschaftspoh'tik.

|_
Mission der SATW 1

9 Förderung des Verständnisses der
Öffentlichkeit für die technischen Wis‑
senschaften, Unterstützung der öffent‑
lichen Meinungsbildung über Wissen‑
schaft, Technik und ihre Auswirkungen

Mission der SATW 2

0 Förderung von Forschung, Entwicklung
und Technologietransfer als Basis
für Erhalt und Schaffung von hoch‑
qualifizierten Arbeitsplätzen bzw. zur
Gründung neuer Unternehmen im
Hochtechnologiebereich

Mission der SATW 3

0 Information der Jugend über die Inge‑
nieurwissenschaften mit dem Ziel, ihr
Interesse zu wecken, sie zu begeistern
und sie zum Studium der technischen
Wissenschaften zu ermutigen

Mission der SATW 4

0 Förderungdes internationalen Bezie‑
hungsnetzes der Schweiz im Bereich
der technischen Wissenschaften durch
Pflege internationaler Kontakte und
Unterstützung von Stipendiaten



L'ASST se présente
The World of Macintosh

Data Quest AG
schulen und Institute sind bei U n s L’Académie suisse des sciences techniques est

une association dedroit privé fondée en 1981.
herzuch Willkommen. Elle est auservice des sciences techniques

Die Wal! der Schulen und Unl- dans 1’intérétgénéral du Pays_
versltöten war für uns schon . , ‚. . . . .
immer ein privilegierterSektor. En sa quahte d 1nst1tut10n poht1quernent
AUS diesem GTUNÖ haben W" meutre etsans but lucratif,laplusjeune denos
es zu unserem Ziel gemacht
Schulen u n d Universfliöfen
sowie Lehrer und Schüler zu lement‐outre ses quelque 160membres indi‑
fördern.

quatre acadérnies nationales regroupe actuel‑

viduels ‐ environ 60 institutions et sociétés
réunissant toutes les disciplines techniques

Wir tiefem, installieren,vernetzen und schu- repfésentées enSuisse.
len in der ganzen Schweiz. Wir stellen Ihnen Les membres individuels, les membres
aueh Tes" und Leihgeröte ZUI’ veffügung- correspondants dans le monde entier et les

diverses associations professionnelles affiliées
font de I’ASST un carrefour d’échanges privi‑

Grundlegend e Bedül'fnisse ‘ Iégiéetuncreuset d’activite's interdisciplinaires
dans le domaine des sciences techniques: issus
d'horizons couvrant aussibien1’industrieque

" Wir wollen auf die vollumfänglichen l’enseignement ou la recherche, les scienti‑
‘ Bedurfmssre un_serer K0nden °'"9°h°" fiques et ingénieurs qui l’animent contribuent

und gewahrle1sien ml! unseren Aus- . _\ ‚ . .| sendienslmitarbeitern mm 211n31 aune reflex10nglobale sur les problemes
|

Beratung und Supgori. de notre temps.
Für rössere Pro'ekte auch vor 011. . .g ‘ Le statut d’orgamsme nat10nald’encoura‑

gement 51la recherche,formellement attribué
ä1’ASST dans la Loifédérale sur la recherche,

unsefe Software lui conf‘ere unröle clef enmatiére decom ‑

munication, d’échanges et de coordination
Profitieren Sie von unseren zahlreichen
Büchern und Lernsoftware ( L B Duden,
Lexika, und vieles mehr). Die bewähr‑
ten Kirchberger Lernprogramme sind
auf schweizerische Schulbedürfnisse
abgestimmt. Bei uns jederzeii ab Lager
erhältlich.

auniveau tant national qu’international. En
Suisse, 1’ASST participe en outre activement
äla définition des objectifs politiques concer‑
n a n t la science.

Spezielle Schulpreise
www.dataquest.ch
E-Mcil: edu@dcntaquest.ch

0/1/s/E
Sie finden uns in Dietikon, F K “
Pratteln und Luzern und n g g _ . _ _ _
auch in Zürich und B m Enghsch m Oxford Enghsch 1nBristol

Englisch in Dublin Englisch in Cambridge
D A 7 A ’ Englisch in Sydney ‘ ‘,Enfi_isch m "f

OISE ist ein in Oxford gegründetes Sprachschulunternehmen,spezialisiert auf
p @ enl ' ‘ intensives Sprachtraining. In unterschiedlichen Schulen werden Sprachkurse

' (Einzel- u.Gruppenunterricht) für Erwachsene,Studenten.Lehrlinge und Schüler

„_‚
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Die Schweizerische Akademie der techni‑
schen Wissenschaften will mit ihren zwei
FachtageneinenBeitragzurModernisierung
der technischen Ausbildung in der Schweiz
leisten. DieTeilnehmenden sollen Gelegen‑
heit haben, sich mit den Aussagen kompe‑
tenter Referenten auseinanderzusetzen und
mit ihnen gemeinsam neue Impulse zu erar‑
heiten.

Der Donnerstag (28.9.2000) ist mit dem Thema «Ausbil‑
dung in den techniscben Wissenschaften, die Herausforderung
für Politik, Wirtschaft undHochschulen» den Strukturen und
InhaltenderAusbildunggewidmet undspricht vor allemjene
an, die sich für Aus- undWeiterbildung in den Schulen, in
der Industrie, in der Politik und Verwaltung verantwortlich
fühlen.

Am Freitag (29.9.2000) werden unter dem Titel «Neue
Medien im Unterricbt» die modernen Lerntecbnologien als
Ausbildungsimtrumem‘ im Vordergrund stehen. Dieser Tag
richtet sich besonders auch anLehrer/innen,Erwachsenen‑
bildner/innen undVeranworth'che für Schulen.

Techniker/innen müssen im Unterschied zu
den«Gründerjahren»heute damit leben,dass
ihr Tun in Frage gestellt und angefochten
wird. Dies geschieht nicht nur aus ethischer

} oder politischer,sondern ebensosehr auch aus
, rein wirtschaftlicher Sicht. Es ist weniger
‘ als früher möglich,das Machbare,auchwenn
; esnoch sobrillant sein mag, zu realisieren.

Der lecbniscbe Fortschritt muss sich je einem
gesellscbaftlicben und einem wirtscbafllicben
Selektionsprozess stellen.

Der Technokrat, verstanden als jemand,
der die technische Spitzenleistung verab‑
solutiert (Technik ist gut, mehr Technik
ist besser), ist dem nicht gewachsen. Daraus
ergibt sich der alte, bisher aber erst ansatz‑

Wera HotZ-Kownef Ausbildung in technischen Wissenschaften,
die Herausforderung für Politik,Wirtschaft
und Hochschulen ‐ neue Medien im Unterricht

Tagung der Schweizerischen Akademie der technischen Wissenschaften
am 28./29. September 2000 an der Universität Bern

weise befolgte Ruf nach mehr Allgemein‑
bildung als Grundlage auch der technischen
Ausbildung. Die kritische Auseinanderset‑
zung mit der Technik darf nicht den Hu‑
manwissenschaftenalleinüberlassenwerden.
Ingenieur/innenmüssenvermehrt interdiszi‑
plinär tätig sein könnenund sich Kommuni‑
kationsfähigkeiten aneignen.Wenn sie nicht
willens oder fähig sind, im gesellschaftlichen
Selektionsprozess ihrenStandpunkt zur Gel‑
tung zu bringen, wird dies nicht zu dessen
Versachlichung beitragen.

Die Forderung nach vermehrter Abkehr
von einer technokratischenMentalität dürfte
auchdazubeitragen,diebestenStudent/innen
für die technische Ausbildung zu gewinnen.
In diesem Zusammenhang erachte ich esals
Alarmzeichen, dass nachWie vor nur verein‑
zelte Fraueneine technische Studienrichtung
wählen. Ich führe das unter anderem darauf
zurück, dass dieser Ausbildung immer noch,
zu Recht oder Unrecht, der Ruf anhängt,
sture Technokraten zuzüchten. Dabeiwären
gerade die Frauengeeignet, zwischen techni‑
schen Anliegen und gesellschaftlichen Be‑
dürfnissen zuvermitteln.

DieLösungenzudenHerausforderungen
unserer technischen Zivilisation liegen nicht
im Nullwachstum oder gar Technikverzicht,
sondern im Übergang zum qualitativen
Wachstum und zum Konzept des nachhal‑
tigen Wirtschaftens. Dies aber setzt mehr
denn je eine qualitativ hochstehende Aus‑
bildung und in der Gesellschaft verankerte,
wissenschaftliche und technische Spitzen‑
leistungenvoraus.

Fortschrittwar im Industriezeitalter noch
weitgehend dasWerk einzelner Erfinder,die
häufig autodidaktisch als Grübler, Pröblei
undBastler tätigwaren. Heute ist das Voran‑
kommen dagegen typischerweise das Pro‑



dukt der systematischen Tätigkeit grosser
Teams in spezialisierten Institutionen. Zwar
wird für Ingenieur/innendie Umsetzungder
Forschungsresultate eher im Vordergrund
stehen als die Grundlagenforschung, doch
auchdazusindVerständnis für die Forschung
und die Mitarbeit in ihrenTeams gefordert.
Viele aber leisten ihren ebenso wesentlichen
Beitrag, indem sie Forschungsresultate ver‑
werten und entwickelte Produkte und Ver‑
fahren innovativ anwenden. Dazu schafft

die Neuordnung der Fach‑
hochschulen gute Voraus‑
setzungen.

Im Übergang vom In ‑
dustrie‐ z um Informations‑
zeitalterwird Wirrenwicbfz'ger
als Sachwerfe. Entsprechend
steigt die Bedeutung der
Äusbildung als Investition.
Aber wenn von Ausbildung

gesprochen wird, haben wir immer gleich
eine Palette von Forderungen beisammen.
Über das, was auch noch getan und berück‑
sichtigt werden sollte, ist m a n sich meistens
rascher einig, als über die Frage, was den
neuen Inhaltengeopfertwerden solle.Dieses
Dilemma ist bei den allgemein als fachtech‑
nisch überladen geltenden Ingenieurstudien
besonders akut,unddie SATW‐Tagungwird
sich dem zu stellen haben. Die Konzen‑
tration auf das Wesentliche setzt den Mut
zur Lücke,aber auch zur Kulturveränderung
voraus, und gute IdeenundVorsätze müssen
auch umgesetzt werden.

Das Ziel der Grundausbildungkannnicht
sein, die Student/innen in den Fachgebieten

anden allerletzten StanddesWissens heran‑
zuführen. Da die Halbwertszeit des Wissen
ständig sinkt, ist es heute wichtiger, den
Auszubildenden zu lebren, wie man lernt. Die
Absolvent/innen müssen eher in der Lage
sein,sichWissenundKenntnisseanzueignen,
damit umzugehenundzuerweitern,als einen
möglichst vollen Rucksack aufdenWeg mit
zu bekommen. Man wird also akzeptieren
müssen, dass die Absolvent/innen weniger
wirren, aéer mehr können. Damit wird die
Grundlage gelegt für die «éducation perma‑
nente», also die Fähigkeit und Bereitschaft,
lebenslänglichzu lernen.

In diesem Zusammenhang gilt es, gerade
in der technischen Ausbildung die enor‑
menMöglichkeiten des Einsatzes moderner
Informationstechnologien voll zu nutzen.
Gespeicherte Daten können über innovative
und dem persönlichen Bedürfnis zeitgerecht
angepasste Lernprogramme Wissen gezielt
vermitteln. Auffinden, Beschaffen und Ver‑
mitteln von Wissensdaten werden Voraus‑
setzung und gleichzeitig Teil der Lehr‐ und
Lernaufgabe. Die Lehrenden werden Bil‑
dungsmanager, Informations‐‚ Methoden‑
und Kommunikationsvermitder. Die Ler‑
nenden haben die Möglichkeit, ihr Wissen
auf die Bedürfnisse ihrer momentanen Tä‑
tigkeitsgebiete zu optimieren. Damit sind
die Voraussetzungen für eine signifikante
Erhöhungder Produktivität im Umgangmit
Wissen gegeben, und die heutige Studien‑
generation ist auch absolut bereit, diesen
enormenVorteilgegenüber früherenGenera‑
tionen voll zu nutzen.

Dolmetsd1eßchuleZürid1 Angewandte Linguistik und Kulturwissenschaften
Künftiges Departement der Zürcher HochschuleWinterthur ZHW

Das Hochschulstudium
fü r alle, die m i t Sprache
professionell umgehen
und sich au f mehrsprachige
Kommunikation spezialisie‑
ren wollen

Hochschulstudium Weiterbildung
nach Matura/Berufsmatura/ nach abgeschlossener Berufs‑

D( l Handelsdiplom lehre
Studiengang Übersetzen optimale Vorbereitung auf die
Aufbaustudiengang Dolmetschen Aufnahmeprüfung zum Fach‑
Fachhochschuldiplom hochschulstudium mit dem

internen Zulassungsstudium

Beginn des Schuljahres 2000/2001: 23. Oktober 2000
Dolmetscherschule Zürich DOZ,Thurgauerstr. 56, 8050 Zürich, Tel. 01‐305 38 58, Fax 01-301 4896, e-mail: doz-info@zhwin.ch



Wera Hotz‐Kowner

Le jeudi (28.9.2000) la problématique de «Laformation en
sciences techniques, undäipolitigue, économique etacadémique»
sera aucentre des débats, avec un programme qui s’adresse ä
route personne concernée par l’éducation et la formation

La formation en sciences techniques, un
défi politique, économique et académique ‑
Nouveaux médias dans l'enseignement
Journées thématiques de I’Académie suisse des sciences techniques
les 28 et 29 septembre 2000 %!l'université de Berne

Au cours de deux journées consacrées ä
l’enjeu de la formation technique en Suisse,
1’Académie suisse des sciences techniques
souhaite contribuer ä la modernisation de
celle‐ci. Les participants auront 1’occasion
de confronter les théses d’une brochette
d’intervenants autorisés dans ce domaine et
d’élaborer avec eux de nouvelles directions
detravail.

? continue que cesoit dans les écoles, dans l’industrie, ausein
-°‐’. du personnel politiquc ou, encore, dans l’administration.

15 Le vendredi (29.9.2000) les «Nouveaux médias dans l’ensei‑
2 gnemenz‘» seront ä l’honneur et les échanges porteront sur
15 les technologies d’apprentissage modernes comme outils de
„=, formation. Cette seconde journée intéressera plus particu‑
> liérement les enseignants, les spécialistes de la formation

d’adultes et les responsables d’institutions scolaires.

A la différence des conditions quiprévalaient
ä I’époque des «pienniers», les professions
techniques voient aujourd’hui leurs activités
remises enquestion,voire combattues.Un état
de fait dont les causes ne sont pas seulement
éthiques ou politiques, mais bien souvent
purement économiques. Actuellement, et
quelque géniale qu’une proposition puisse
étre, il est de meins en moins possible de
réaliser cequi est faisable. Autrement dit, le
progre‘s technique setrouve maintenant soumis
&un doubleProcessus de se’lection sociale et éco‑
namigue.

Cequ’il est convenu d’appeler les techno‑
crates, seit les chantres de la performance
technique pure (la technique c’est bien, da‑
vantage de technique encore mieux), nesont
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pas préparés ä faire face 51cc type de réalité
D’oü la résurgence d’une recommandatior.
déjä ancienne ‐ mais qui ne commence que
partiellement%.seconcrétiser ‐ prescrivantur
renforcernent de la culture générale comme
base de la formation technique. L’approchc
critique du domaine technique ne saurai1
en effet étre abandonnée aux seules sciences
humaines et les ingénieurs doivent sepré‑
parer ä renforcer leurs compétences inter‑
disciplinaires en développant de meilleures
facultés decommunication. Car s’ils n’ont pas
la volonté ou la capacité de faire valoir lem
point de vue dans ce processus de sélectior
sociale, celui‐ci sepoursuivra sans eux.

Cet appeläunemise ädistance dela men‑
ta]ité technocrate devrait en outre contribue1
äattirer davantage de«cerveaux»prometteur:
vers les formations techniques. Dans cecon‑
texte, je considére en effet comme alarmant<
la persistance du faible nombre de femme:
qui optent pour une telle filiére. Une stagna‑
tion que j’attribue %.laréputation,justifiée01
non, qui continue d’entacher les formation:
techniques: celle de produire des spécialiste:
bornés. Alors que les femmes auraient jus'
ternent des atouts propres ä faire valoir er
matiéredemédiationentre intéréts technique:
et besoins sociaux.

Les réponses aux défis qui seposent {1no:
civilisations techniques ne résident pas dan:
une croissance zéro, voire un abandon de:
acquis,mais dans la transition vers une crois‑
sance qualitative et l’adhésion ä une écono‑
mie de type durable. Mais plus que jamais
la réalisation de ces objectifs implique um
formation dehaut niveau,ainsi que des com
pétences techniques et scientifiques depoint.
reconnues par1a société.

Si ä l’ére industrielle, le progrés étai
encore largement l’affaire d’inventeurs isolés
qui oeuvraient, expérimentaient oubricolaien



souvent enautodidactes,lespercées auxquelles
nous assistons aujourd’hui sont aucontraire
le fruit d’activités systématiques portées par
degrandes équipes ausein d’institutions spé‑
cialisées.Pourles ingénieurs,1’applicationdes
résultats dela recherchedemeurera certes une
prioritépar rapport äla recherche fondamen‑
tale, mais lä encore, cela implique la compré‑
hension des mécanismes de la recherche et la
collaboration avec les équipes qui s’y consa‑
crent. Beaucoup y apportent d’ailleurs une
contribution essentielle dans la mesure oü ils
en exploitent les résultats et appliquent de
maniére novatrice les produits ou procédés
développés par les chercheurs. Les nouvelles
Hautesécoles spécialisées constituent un cadre
propice äde tels transferts.

Aveo lepassage del’ére industrielle äl’ére
informatique, le sawir prend deplus enPlus
lePas sur les valeurs mate’riellex. L’irnportance
de la formatian conside're’e ramme un inves‑
tissement s’en trouve accrue d’autant. Or dés
qu’il est question de formation, on évoque
immédiatement un catalogue d’exigences
bien défini et 1’accord est plus vite trouvé sur
ce qu’il faudrait encore faire et prendre en
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compte, que sur ce qu’il y aurait lieu d’aban‑
donner au profit des nouveaux contenus. Ce
dilemme sepose demaniére particuliérement
aigué pour les études d’ingénieur,dont la sur‑
charge de cours spécialisés est généralement
admise. Il s’agit‐lä d'une problérnatique cen‑
trale que le congrés de 1’ASST devra abor‑
der, car un programme d’études centré sur
l’essentiel implique 51la fois qu’on tolére cer ‑

taines 1acunes, qu’on ait le courage d’opérer
une mue culture]le et que l’on soit réellement
prét ämettre enpratiquedes idées etprincipes
reconnus comme valables.

La formation debase nepeut avoir pour
objectifd’amener les étudiantsjusqu’aux acquis
les plus récents dans toutes les disciplines.
L’obsolescence des savoirs est aujourd’hui si
rapide qu’il est plus important de dispenser
une formation 012 l’on apprend & apprendre.
Plutöt que d’entamer leur parcours profes‑
sionnel chargés d’un lourd bagage périssable,
les diplömés doivent plutöt étre äméme de
s’approprier de nouve]les connaissances, puis
de les appliquer et de les élargir. Il s’agira
done d’accepter des diplömés meins 5a*vantx‚
maisplus capablex. On posera ainsi les bases
d’une éducation permanente, qui supposc
l’aptitudeetladisponibilité äapprendre durant
toute une vie.

Dans cette optique et tou t particuliére‑
men t dans les formations techniques, il
importe d’exploiter pleinernent les formi‑
dables possibilités qu’offre l’application des
nouve]les technologies de l’inforrnation. Par
le biais de programmes novateurs adaptés ä
des besoins individuels, des données enregis‑
trées peuvent servir ä la diffusion ciblée de
connaissances. La recherche,l’acquisitionet la
transmission de telles données constituent dés
lors le fondement etune partie intégrante des
activités d’enseignement et d’apprentissage.
Lesenseignants deviennent des gestionnaires
éducatifs et des diffuseurs d’informations, de
méthodes et deprincipes decommunication,
tandis que les apprenants peuvent optimaliser
leurs acquis en fonction des différents do‑
maines oü ils exerceront leur activité. La voie
est done ouverte ä une efficacité accrue en
matiére de circulation du savoir et l’actuelle
génération d’étudiants est parfaitement pré‑
parée ä tirer parti de l’énorme avantage qui
lui est ainsi offert par rapport ä celles qui
Font précédée.



Carl August Zehnder*

* Der Autor ist Professor für Informatik an
der ETH Zürich und Präsident des Schweiz.
Verbandes der Informatikorganisationen
SVl/FSI. Erschreibt regelmässig für die
Kolumne SVIA, wofür ihm an dieser Stelle
gedankt sei.

«|nformatik-Allgemeinbildung»
Wie viel und welche Informatik brauchen Maturanden?

Der Autor unterscheidet zwischen kurzlebigem Produkte- und langfristigem Konzept‑
wissen, das Zusammenhänge erschliesst, die selbst Computerfreaks kaum bekannt sind.
Fachinformatik setzt geeignete Lehrkräfte und angepasstes Material voraus.

L'auteur établit une différence entre la connaissance ä court terme des produits et
la connaissance ä long terme des concepts, laquelle s'appuie sur des connexions encore
souvent inconnues du plus fervent adepte des ordinateurs. L'informatique spécialisée
requiert des enseignants spécialement formés ainsi qu’un matériel parfaitement adapté.

_ _ _ ‐ _ _ _ ‑

Maturitätsschulen vermitteln eine gute All‑
gemeinbildung und öffnen damit den gene‑
rellenZugangzuverschiedenstenHochschul‑
studiengängen.DieseZielvorgabe hat sichmit
demÜbergangvon der bisherigenMaturitäts‑
anerkennungsverordnung (MAV)zum neuen
Maturitätsanerkennungsreglement (MAR)
nichtverändert. Verändert habensich aber in
den letztenJahren im Spannungsfeld «Infor‑
matik und Gymnasium» drei Aspekte:

. die Ar t der Reglementierung: In der alten
MAV wurde seit 1986/89 explizit eine
elementare Informatikausbildungverlangt;
das neue MAR stützt sich zwar inhalt‑
lichweiterhin aufdenRahmenlehrplanvon
1992 (der die Informatiksinnvollerwähnt),
nennt aber die Informatik nicht unter den
Maturfächern.

. die Verfügbarkeit von lnformatikmitteln:
Computer werden immer selbstverständ‑
licher in verschiedensten Bereichen des
Gymnasiums eingesetzt (vom Berichte‑
schreiben über Literaturrecherchen bis
zur Schulverwaltung); gleichzeitig haben
Schüler zunehmend auchzuhause Zugang
zu Computern und neuerdings auch zum
Internet.

. die Informatik-lnhalte:Währendzwischen
1970 und 1990 Informatik in der Mittel‑
schule vielerorts (zu) stark mit Program‑
mieren gleichgesetzt wurde, steht heute
(zu) oft die blosse Anwendung von Stan‑
dardprogrammen (Textverarbeitungusw.)
imMittelpunkt.

Solche tiefgreifendenVeränderungenschaffen
Unsicherheiten. Ausbildung setzt aber klare
Ziele voraus.Dahersollen hier RolleundUm‑
fangvon informatikbezogenenAktivitäten im
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GymnasialbereichandengrundlegendenZiel‑
vorgaben gemessen unddarausMassnahmen
für Lehrpläne, Lehrerausbildung und Infra‑
strukturen abgeleitet werden.

I Wie viel Informatik erwarten
Hochschulen von Erstsemestrigen?

Die Hochschulen erwarten von ihren Erst‑
semestrigen eine zeitgemässe Allgemein‑
bildung. Dazu gehört nicht bloss statisches
Lehrbuchwissen, sondern immer mehr auch
die Fähigkeit, situationsgerecht und selbst‑
ständig aus dern ständig wachsenden globa‑
len Informationsangebot geeignetes Wissen
sammeln, verdichten und präsentieren zu
können. Dies wiederum setzt heute auch
grundlegende Informatikanwenderkenntnisse
(Computer Literacy) voraus, also die Fähig‑
keit, Informatikmittel als Anwender kompe‑
tent nutzen zu können.

Alle Hochschuleintretenden sollten heu‑
te für folgende Aufgaben Informatikmittel
selbstständig einsetzen können:
. Textverarbeitung (und Textgestaltung)
. Tabellenkalkulation (inklusive einfachere
automatische Rechenprozesse)

. Erstellen von einfachen Präsentations‑
grafiken

. lnformationsbeschaffung über Internet
und von Datenträgern (CD-ROM)

. einfache Datenverwaltung

Noch 1990wären solche Forderungenandie
Gymnasienseitens der Hochschulenaus ver‑
schiedenen Gründen unrealistisch gewesen.
Noch standen dort zuwenige Computer für
Alltagsaufgaben zur Verfügung,und Internet
war damals in der Schule noch keinThema.
BisvorwenigenJahrenbildete der Informatik‑



unterricht im Gymnasiumfür die allermeisten
Schüler überhaupt den allerersten und oft
nur punktuellen Zugang zum jungen Gebiet
der Computerwelt. Das hat sich inzwischen
drastisch geändert, einerseits mit der zu ‑
nehmenden Verbreitung von Computern in
Privathaushalten und anderseits rnit dem
Hinunterwandern erster Informatikanwen‑
deraktivitäten in die Volksschule.

Damit stellt sich den Gymnasien heute
die neuartige Frage, welche Rolle ihnen in
Bezug auf Informatikausbildung noch übrig
bleibt: Etwas Nachhilfeunterricht für jene
abnehmende Zahl von Schülern,welche aus
irgendwelchen Gründen den Zugang zur In‑
formatik bisher verpasst haben? Oder weiter‑
hindie klassenweiseBehandlungelementarer
Infirmatiéanwenderthemen,obwohl manche
Schüler mehr Details wissen als ihre Lehrer?
Beides können ja kaum zukunftsweisende
Modelle für den Informaz‘z'kunterricht aufder
Gymnasialstufe sein.Um bessereModellezu
entwickeln,müssenwir denmöglichenInhalt
eines solchen Informatikunterrichts genauer
betrachten.

' Produktewissen oder Konzept‑
wissen?

EinbesonderesProblemdes Informatikunter‑
richts liegt in der Kurzlebigéeitmancher De‑
tailkenntnisse.NeueGeräte,neue Programme
oder auchnur neueProgrammversionenjagen
sich,getriebenvon kommerziellenÜberlegun‑
gen grosser Hersteller auf dem Weltmarkt.
Unddie meistenAnwender unterwerfensich
dieser hektischen Jagd, manche sogar mit
Begeisterung,weil jedes neue Angebot noch
schneller, noch farbiger und noch reichhal‑
tiger daherkommt. Dabei verträgt sich diese

Neuerungabervielleicht schlechtmit anderen
undbisher gut funktionierenden Informatik‑
komponenten (welche dann eben auch noch
erneuert werden müssen . . ..) Solche Eile hat
aber mit allgemeinenBildungsinhaltenwenig
zu tun. Dem Eindringen wirtschaftsgetrie‑
bener Hektik in den Schulbereich begegnet
das allgemeinbildende Gymnasiumdaher zu
Recht mit Misstrauen.

Informatikwissen ist aber keineswegs
grundsätzlichvon Kurzlebigkeit,Wirtschafts‑
druck und ungenügender Systematik ge‑
prägt, im Gegenteil. Beim Informatikwissen
ist zwischenProduktewixsenundKonzeptwis‑
sen zu unterscheiden.Während das Produk‑
tewissen gerade bei den häufig verwendeten
Standardprogrammen sehr kurzlebig sein
kann (höchstenswenigeJahre), hat das Kon‑
zeptwissenauchin der Informatikeinen lang‑
fristigen Horizont. Informatikfreaks unter
den Schülern glänzen gerne mit Produkte‑
wissen («die Spezialitäten der Version X des
Textverarbeitungsprogramms Y»; «der neue
Befehl Z») ‐ undverwerten dieses nicht sel‑
ten bereits lukrativ in ihrer Freizeitbei dank‑
barenKunden.Aufgabe einer Lehrpersonauf
Gymnasialstufe ist es aber, das zugehörige
Konzeptwissen zu vermitteln. Damit sollen
allen Schülern Zusammenbänge erschlossen
werden, die auch manchen Computerfreaks
kaum bekannt sind. Beispiele v o n solchem
Konzeptwissen:
. Grundlagen automatischer Prozesse
(dies auch für Leute, welche später nicht
programmieren werden)

. Qualitätsmerkmale der Textgestaltung

. Zusammenhänge zwischen Prozessen und
zugehörigen Datenstrukturen

Allerdings setzt eine solche «Arbeitsteilung»
voraus, dass auf Lehrerseite fundiertes Kon‑
zeptwissen auch zumodernenTeilbereichen
der Informatik (2.B.zuInformationsbeschaf‑
fung und zu Datennetzen) verfügbar ist.

Der Unterricht zu Informatikthemen
sollte sich übrigens nicht bloss auf isoliertes
Informatikwissenbeschränken.DieserUnter‑
richt lässt sich leicht interdiszz'plinär nutzen
undlässt SchülerinnenundSchüler anschau‑
lich erleben, wie die Technik und insbeson‑
dere die Informationstechnik (= Informatik)
in der modernenWelt eingesetztwerden und
diese auch beeinflussen. Simulationsmodelle ‑
einfache Computermodelle lassen sich prob‑



lemlos im Unterricht präsentieren oder mit
Tabellenkalkulation gar direkt entwickeln ‑
machen vernetzte Sachverhalte sichtbar und
damit auch die Unzulänglichkeiten allzu
einfacher Modelle.An Modellen kann auch
dieWirkungvon technischenUngenauigkei‑
ten und Fehlern vorgeführt und damit der
Reflexionzugänglich gemacht werden.

. Fachinformatik und/oder
Informatikanwendung?

Informatik ist im neuenMARnicht als Ma‑
turfach aufgelistet. Einige bedauern diesen
Sachverhalt,weil sie daraus eine Informatik‑
feindlichkeit des MAR ableiten. Dafür be‑
steht aber kaumGrund,denn dasMARnennt
als Maturfächer nur Fächer oder Fächer‑
gruppen, welche je eine grössere Zahl von
]ahreswochenstunden belegen. Informatik
benötigt in der Mittelschule ein bis maxi‑
mal zwei eigene ]ahreswochenstunden, also
wesentlich weniger als ein eigenständiges
Maturitätsfach im Sinne des MAR. Diese
Informatik muss nun allerdings geeignet in
die Stundentafeleingegliedertwerden,wobei
zwei Formen zu unterscheiden sind: artrein
(«Fachinformatik») oder im Rahmenanderer
Fächer (<<integriert»,<<Inforrnatikanwendung»).

Das neue MAR Will ausdrücklich die
bessere Vernetzung zwischen verschiedenen
Fächern und die Interdisziplinarität för‑
dern. In diesem Sinn bietet die Informatik
besonders attraktive Möglichkeiten: Text‑
verarbeitung und Informationsbeschaffung
lassensich offensichtlich in einer Vielzahlvon
geistes‐ undnah1rwissenschaf'dichenFächern
einsetzen, besonders aber in integrierten
Lehrveranstaltungenwie Projekt‐undSemes‑

terarbeiten. Keine Frage,dass auchTabellen‑
kalkulation, Präsentationsgrafik und Daten‑
verwaltung bei solchenArbeiten gut genutzt
werden können.All diese Formenvon Infor‑
matikeinsatz irn Gymnasialunterricht sollen
hier unter demBegriff«Inflrmatikanwena'ung»
(oft auch «Integrierte Informatik» genannt)
zusammengefasst werden. Lehrerinnen und
Lehrer aller Fächer sollenzur Informatikan‑
wendung in ihrenFächernermuntertwerden,
was allerdings zuverlässig funktionierende
Informatikinfrastrukturen voraussetzt (siehe
weiter unten); nur dann können interessierte
Lehrkräfte ‐ und solche gibt esheute zu ‑
nehmend ‐ diese Mittel auch nutzen. Den
Schulleitungen, die ihre Lehrerschaft genau
kennen, entsteht hier eine neue Koordina‑
tionsaufgabe: Sie sollten bei der Zuteilung
der Lehrkräfte auf die einzelnen Klassen
(Abteilungen) vermeiden, dass eine be‑
stimmte Schülergruppe ausschliesslich von
informatikdistanzierten oder ausschliesslich
von informatikbegeisterten Lehrkräften un ‑
terrichtet Wird.

Infarmaz‘ikanwendunggehört somit ganz
selbstverständlich ins moderne Gymnasium
undbenötigt dazukeine eigene Stundendota‑
tion,weil der Mehraufwand (für informatik‑
bezogene Erklärungen) durch den sichtba‑
ren Nutzen (gestalterisch bessere Texte und
Präsentationen, reichere Inhalte usw.) offen‑
sichtlich aufgewogen Wird (sonst würde
diese Informatikanwendungnicht schon sei1
Jahren in vielen Klassenzimmernganz selbst‑
verständlich stattfinden).

Aber Informatikanwendungalleingenüg
im Gymnasium nicht! Esbraucht daneben ‑
besserwohl: davor‐eineigenständiges Grund‑
lagenfacb «Informatik» (nachstehend «Fatb‑
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informatik»genannt). In dieser Fachinforma‑
tik erhalten Schülerinnen und Schüler das
nötige Konzeptwissen,umanschliessend die
Informationstechnik in beliebigen Fächern
(«Informatikanwendung») und auch selbst‑
ständig mit V2rsz‘and einsetzen zu können.

Eine für alle obligatorische Fachinfor‑
matik muss sich auf ein bis zwei Jahres‑
wochenstunden beschränken,etwa dreiJahre
vor derMatur stattfindenundunbedingtvon
dazuqualifiziertenFacblebrernerteiltwerden.
Ob das reineFachinformatiker sind oder z.B.
Mathematiker oder Handelslehrermit quali‑
fizierter Zusatzausbildung in Informatik, ist
sekundär undvon der Zusammensetzungdes
Lehrkörpers jeder Schule abhängig. Unbe‑
stritten sollte aber sein, dass für das Erteilen
von Fachinformatik noch soumfangreiches
Produktewissen allein nicht genügt! Wer
einer Klasse 40 oder mehr Lektionen Fach‑
informatik erteilen soll, braucht dazu ver‑
tieftes Konzeptwisrenundauchflzcbdidaktisc/ye
Kenntnisse; n u r sowerden die Schüler davon
langfristigprofitieren können. Genau das ist
aber die Aufgabe eines allgemein bildenden
Grundlagenfachs im Gymnasium,wozu eben
heute auch die Informatik gehört. Die Ge‑
winnung geeigneter Lehrer für die Fach‑
informatik ist heute mancherorts schwierig,
da von diesen neben Fachwissen und Fach‑
didaktik auchOrganisationsgeschick unddie
Führung vo n Hilfskräften zur Betreuung
der Informatikinfrastruktur erwartet Wird,
und das un te r ständigem Abwerbedruck aus
der Wirtschaft (in der Schweiz fehlen min‑
destens 10000 Informatiker)!Hier helfenoft
nu r kreative Lösungen (Teilzeitanstellungen,
Stundenentlastungen,Salärflexibflität),wofür
auch bei Schulbehörden erst Verständnis ge‑
schaffenwerden muss.

Sehr wichtig ist übrigens die Festlegung
des Inhaltsder obligatorischen Fachinforma‑
tik. Dieser Inhalt bildet ja auch die Basis für
die Informatikanwendung in vielen anderen
Fächern.Schüler undLehrer der Informatik‑
anwendungerwarten von der Fachinformatik
konkrete Einführungshilfe in die aktuelle
Computerumgebung und -infrastruktur der
eigenen Schule.Trotzdem muss in der Fach‑
informatik das Konzeptwissen gegenüber
dem Produktewissen deutlich überwiegen.
Das schafft allerdings Zielkonflikte, mit
deren Lösungdie Informatikfachlehrer nicht

allein gelassen werden dürfen. Wesentliche
Entscheide zum Inhalt der Fachinformatik,
aber auch zur Wahl bestimmter Standard‑
programme und deren Versionen müssen
daher schulweit von einem koordinierenden
Gremium abgesegnet werden, das sich an
einem langfristigenHorizont orientiert.

Al l dieseAussagen zuFachinformatikund
Informatikanwendung gelten ausdrücklich
innerhalb des heutegültigenMAR.Beieiner
allfälligen Revision dieses MAR sollte die
Informatik auch als Ergänzungs‐ und/oder
Schwerpunktfach zugelassenwerden.Einsol‑
cher Schritt empfiehlt sichsachlich angesichts
der Entwicklungzur Informationsgesellschaft
und schulpolitisch im Vergleich zuden gros‑
sen schulischen Informatikanstrengungenim
Bildungssystem der grossen Nachbarländer
und in Nordamerika.Diemit einem solchen
Ausbau verbundenen zusätzlichen Engpässe
bei den Fachlehrkräften dürfen aber nicht
unterschätztwerden.

NocheinWort zum Tastenscbreiben (Blind‑
schreiben, 10‐Finger‐System).Das frühe Be‑
herrschen dieser Technik ist sehr hilfreich
und empfehlenswert und hat übrigens vieler‑
orts bereits seinen Platz in der Volksschule
(Sekundarstufe 1)gefunden,weil damit vielen
Schülern das Finden einer guten Lehrstelle
wesentlich erleichtert wird. Das Tasten‑
schreiben hat aber nicht allgemein bildende
Bedeutung und wird daher im Gymnasium
meist als Wahl- oder Freifaeh angeboten. Es
ist nichtBestandteil der Fachinformatik.

' Und nicht zu vergessen:
die Infrastruktur

Wie bereits erwähnt, haben mit der In ‑
formatik bisher ungewohnte Aspekte im
GymnasiumEinzuggehalten,namentlichdie
Abhängigkeit von technischen Produkten,
deren Erneuerungsschritte häufigkommerz‑
gesteuert erfolgen. Ungewohnt ist aber auch
der mit dem breitenEinsatzvon Informatik‑
rnitteln (Geräte, Programme, Netze usw.)
verbundene Dienstleistungsaufwand.Dieser
Aufwand für das Einrichtenunddenbetrieb‑
lichen Unterhalt der Informatikrnittel wird
oft unterschätzt, da solche Dienstleistun‑
gen lange Zeit von informatikinteressierten
Lehrern nebenbei erbracht worden sind.
Hier drängt sich heute meist der zusätzliche



Einsatzvon geeigneten Hilfskräftenauf. Der
Computerpark einer Schule nützt für Fach‑
informatikundallgemeine Informatikanwen‑
dung nur etwas,wenn «dieMaschinenlaufen»,
unddazu ist systematischeWartungzwingend
notwendig.Einkompakter,aber gut gewarte‑
te r Computerpark ist übrigens oft nützlicher
unddennoch (beiBerücksichtigungvon Zeit‑
verlusten und Raumkosten) kostengünstiger
als ein grösserer Park,der wegen ungenügen‑
der Betreuung schlecht nutzbar ist. Schlecht
betreute und daher unzuverlässigfunktionie‑
rendeGeräte undProgrammeverunmöglichen
die Nutzung im Unterricht, namentlich für
die Informatikanwendung.KeinLehrerkann
essich heute leisten, knappe Unterrichtszeit
für «Reparaturarbeiten» zu vergeuden, und
verzichtet dann lieber auf die «Nutzung»
untauglicher Mittel; solche schaden somit
nur ‐ der Schule und dem Steuerzahler!

M i t der ständig wachsenden Bedeutung
undVerbreitungvon Informatikanwendungen
aller Art im Gymnasium steigen nicht nur die
entsprechendenÄufiuändungen (Beschaffung,
Betreuung, Personen, Raum, Kommunika‑

tionskosten usw.), sondern es ergeben sich
auch neue Führungsaufgaben. Dazu gehören
auch Entscheide über Produktewahl und
‐ablösungen. Für Schulen gelten dabei kei‑
neswegs die gleichen Anforderungen wie
für ein kommerzielles Unternehmen. Die
Ausrichtung der Informatikausbildung am
längerlebigen Konzeptwissen erlaubt bei der
Informatikausstattung die Konzentration
auf einfache, klare Lösungen, und bei der
Nachrüstung besteht kein Zeitdruck, was
wiederum die technische Betreuung der
Informatikmittel erleichtert. Allerdings darf
die Ablösung veralteter Systeme auch im
Schulbereichnichtverschlafenwerden,wenn
BetreuungsaufwandundBetriebszuverlässig‑
keit zur Erneuerung mahnen.

Offensichtlich ergibt sich im Bereich der
Informatikinfrastruktur für die Gymnasien
ein ganzes Bündelneuartiger Führungs‐und
Betriebsaufgaben. Sicher ist, dass nur eine
bewusste, langfristig orientierte und profes‑
sionelle Informaz‘ikfiibrungLösungenmit sich
bringt,die sowohl schulgerecht als auchwirt‑
schaftlich vertretbar sind.

€ : Ärger u n d Reparaturen m i t Mat ten
! . vermeidbar, viel längere Lebensdauer!

|
!

HOCO bietet DIE Lösung: Europ. Pat. 0138774

h l : l l : l : lmal:lilß Hochsprung

‘ ' ‚ bt’fl Spr ingen m i t bestem
@“ Komfo r t

_;3_'3„@‚@ \„3uh-‚I ' danach einfach zusam‑
1 : " r ‘ - menk lappen u n d weg fah ‑

ren an einen geschützten Ort
ode r im Freien abdecken.
Schon so lädt sie nicht mehr
zu Unfug und Missbrauch ein.
NEU: «Waterex», Spikes‑

. Schutzschaum usw.

Stabhochsprung
Für m e h r Sicherheit
und Komfor t
Unglaublich: sogar diese
grosse Superanlage
kann bei Bedarf schnell
zusammengeklappt
und weggefahren werden!

im schweiz.
Nationalpark

Erlebnisse
in der Natur

Schulreise ins Engadin

ImVal Varusch, am Eingang zum tierreichsten Gebiet
Europas, steht eine kleine, einfache Herberge mit
32 Schlafplätzen, welche die MIGROS den Schweizer
Jugendlichen für Schulreisen zur Verfügung stellt.

Das Schulreiseangebot zum subventionierten Preis
von Fr. 20.50 bzw. Fr. 22.50 (je nach Menu) pro
Schüler, Lehrer und Begleitperson beinhaltet ein
Nachtessen und eine Übernachtung inkl. Frühstück.
lm Maximum können 2 Übernachtungen gebucht wer‑
den. Für die Wanderung ins Tal Trupschun kann ein
kundiger Führer vermittelt werden (Preis Fr. 250.‐)

Die Herberge und das benachbarte kleine Berggast‑
haus sind vom 20. Mai bis 30. Oktober 2000 geöffnet.

Auskünfte / Reservation:
Parkhütte Varusch, Val Trupchun

Frau Emma Wiesler, Postfach 44, 7525 S-chanf
Tel. 081/854 31 22

SCHAUMSTOFFE CH-3076Worb
Fax 031839 9982

MOUSSES'FUAMS Telefon 031839 9977
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P.‐A. Bobillier Ledéfi des nouvelles technologies d'information
et de communication (TIC) pour I'enseignement
Oncompte en Suisse pries de 1,9 millions d‘utilisateurs d'ordinateurs pour quelque 110000 spé‑
cialistes. L’auteur sedemande comment notre pays pourrait étre plus présent dans le monde
des technologies d'information et de communication et analyse I’exemple finlandais.

In der Schweiz gibt es rund 1,9 Mio. Computer-Anwender und 110000 Spezialisten.
Der Autor geht der Frage nach, wie un s e t Land in der Welt der Informations- und
Kornmunikationstechnologien bestehen kann und verweist auf das Beispiel Finnland.

. Contexte général

L’apparition et le développement fulgurant
des TIC est sans conteste l'événement le
plus important deces derniéres années. E1165
touchent tous les secteurs qu'il s'agisse de
l'économie, de la politique, des sciences, en
brefde toutes nos institutions.

On compte enSuisse 1,9millions d'utili‑
sateurs d’ordinateurs et environ 110000 spé‑
cialistes. On a rappelé récemment qu'il nous
manquequelque 12000 informaticiens detous
niveaux cequi cause de graves problémcs ä
notre économie et ä not re compétitivité sur
le plan international. Le méme probléme
sepose d’ailleurs aux autres pays d’oü une
certaine illusion ä penser pouvoir sans autre

faire appel ä des spécialistes étrangers. Les
autorités fédérales on t pris récemrnent un
certain nombre de mesures afin de combler
ces lacunes aussi rapidement que possible;
en particulier par un programme urgent de
formation d’apprentis.

Ces mesures sont les bienvenues et sont
certes efficaces dans l’imrnédiat. Il est clair
cependant que si d’autres mesures ne sont
pas prises pour remédier ä cette pe’nurz'e ä
1’avenir,1asituation nepourra que s’aggraver.
Et ces mesures concernent naturellement aussi
I'enseignement@:tous les niveaux.

. Nombreuses facettes ä considérer

Lors de 1’inauguration du Département de
systémes de communication de 1’EPFL le
1er février 2000, Madame Ruth Dreifims
mentionnait: «L’utilisation des nouvelles
technologies d’information et de communi‑
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cation est une chance d'accroitre la capacité
d'action et les moyens de communication
des individus, d‘engager et d’approfondir les
contacts multiculrurels au‐delä des frontiéres
et dedévelopper dans le sens voulu les spéci‑
ficités culturelles et la diversité d'une société
démocratique et ouverte. Elle permettra
d'améliorer la situation de l'emploi, la qualité
delavie et1’intégrationdes personnes handi‑
capées ou ägées et des minorités. Elle peut
par ailleurs contribuer ä renforcer l’attrait de
la place éconornique suisse et la qualité de
vie du pays.

Je suis consciente du fait que les NTIC
ne sont pas une panacée et qu’elles compor‑
tent des risques enmatiére deprotection de
la personnalité et des droits fondamentaux
des personnes,qu’elles pourraientmener ädes
exclusions et renforcer les inégalités sociales
ou économiques. A mesure que la société de
1’inforrnation sedéveloppe, 1’Etat doit done
veiller ä réduire ces risques et ä renforcer les
facteurs d’intégration;vous avez, département
d’une école de la Confédération, un röle ä
jouer dans cette täche collective. Les prin‑
cipes, rassemblés dans la Stratégie du Conseil
fédéral pour une société deI’information en
Suisse, sont au nombre de cinq:

. accessibilité égale ä tous

. droit d’étre formé ouvert 51tous

. fiberté d’organiser dans le respect
des principes sociaux

. usage responsable des nouvelles
technologies

. priorité 51l’auto-réglementation

La préparation des Suisses, quel que seit leur
äge, aux nouvelles exigences liées 51la société



1 Rapport du groupe de coordination
Société de l’information (CGSI) au Conseil
fédéral du 14avril 1999.
L’intégration des Technologies de I'Infor‑
mation et de la Communication dans
les écoles ‐ Concept global, Commission
de I‘informatique dans I’enseignement,
Beat Vonlanthen, Président, 18,5,1999

PAGSI -‐ Programme d’action gouverne‑
mental pour la société de I’information:
bilan d'un an: janvier 1998 ‐janvier
1999 et nouvelles mesures, Janvier 1999
http3/lwww.internet.gouv.fr/francais/
textesref/cisi190199/5ynthese

del’informationrequiert une vaste campagnc
de formation. Il faut doter tous les degrés
d'enseignement d’infrastructures adéquates
pour former enseignants, enseignés, adultes.
Pour cela il faudra des moyens supplémen‑
taires; nous y muvrons. L’enseignement et
l’apprentissage ä distance, ne s’improvisent
pas. Les enseignants devront étre rompus
aux technologies de la communication, pour
mettre chaque cours en scéne, dans une col‑
laboration entre ingénieurs, artistes, spécia‑
listes des disciplines. C’est toute une nouvelle
génération de pe'dagogues ä former, entre
autre äpartir decedépartement insta]lé dans
une Haute Ecole avec täche d’enseignement.»

. Problématique de base

Dans son rapport au Conseil fédéral du
14 avril 1999, le Groupe de coordination
Société de l’information1 soulignait dans
le chapitre «Campagne de formation tous
azimuts»: «(...) Les NTIC bouleversent le
systéme d’éducation actuel car elles offrent
de nouvelles formes d’apprentissage et de
formation telles que le télé‐enseignement
interactif, les universités virtuelles, etc... ( . ) .
Le but principal est dedonner la possibilité
d’utih'ser ces technologies d’information et
de communication ä toute la population.
Ceci nécessite n o n seulement la formation et
l'engagement de spécialistes mais égalernent
une nouvelle organisation du systéme sco‑
laire. Une stratégie cohérente devrait inter‑
vem'r ä toutes les étapes de la formation
(de l’école primaire äla formation continue),
ce qui implique une collaboration intensive
entre la Confédération, les cantons et 1’éco‑
nomie privée. 11s’agit principalement:

. d’acquérir les connaissances de base pour
I’usage des NTIC et,

. d’intégrer ces nouvelles technologies dans
1’enseignement.»

11précise plus loin dans les actions prévues:
«Les cbamps d’action suivants ont été pro‑
posés pour la mise en oeuvre de la poh'tique
fédérale (..) En priorité: Formation debase
etformation continue ducarps enseignant tout
comme le développement de1’organisationdes
écoles et del’enseignement ‐ les enseignants
ä tous les degrés emploient les technologies
de l’information et de la communication
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(NTIC) defagon optimale. Il faut vérifier si
ces mesures peuvent étre appliquées aumoyen
d’un arrét fédéral urgent (...)».

' Oü en est‐on en matiére de
formation des enseignants?

Les Départements de l’instruction publique
deplusieurs cantons sepréoccupent decede'fi
d’autant plus grand qu’il concerne l’ensemble
de l’enseignement obligatoire, done de Yen‑
semble du corps enseignant.A titre d’exemple
un peu moins de 50% des enseignants des
colléges genevois o n t été formés aux TICs.
Dans le canton de Fribourg un rapport de
la Commission cantonale de 1’informatique
dans l’enseignement datant de mai 19992
définit les objectifs de formation de tous les
enseignants, en plus des connaissances per‑
sonnelles (maitrise des outils): ‐ gestiond’une
classe avec les TIC, ‐ interdisciplinaxité, ‑
t ravaux sous forme de projets, ‐ diverses
uti]isations des TIC dans les branches (simu‑
lation, démonstration, apprentissage, recher‑
che, etc..), ‐ connaissance des possibilités
d’intégration des TIC. 11définit d’autre part
les objectifs et cahiers des charges des divers
niveaux de ressources nécessaires au canton.
Le rapport est en cours de discussion au
niveau politique.

Il est difficile de connaitre la situation
actuelle des TIC dans les écoles suisses car, ä
not re connaissance, les statistiques qui pour‑
raient donner une image globale manquent.

. Et en Europe?

Ces préoccupations sont prioritaires au
niveau européen: le plan d’action de 1’UE
insiste sur la nécessité d'oeuvrer simultané‑
ment dans les trois domaines:

1) fournir aux écoles I'accés aux TIC
2) former les enseignants
3) produire des outils, des ressources

et des services

Dans tous les pays industrialisés qui ont des
politiques/stratégies nationales sur le théme
de la société de 1’information, on constate
que tou t converge vers des sociétés de la for‑
mation. En effet, aprés réflexion, le maillon
essentiel qui érnerge comme prérequis est
l’éducation.



4 The Challenges of ICT in Finnish Educa‑
tion, Matti Sinko and Emo Lehtinen,
Atena, Juva 1999,

5 Education, Training and Research in the
Information Society ‐ A National Stra‑
tegy for 2000‐2004, Ministry of Educa‑
tion 1999. httpz/lwww.minedu‚fi
International Society for Technology in
Education, ISTE Recommended Founda‑
tions in Technology for All Teachers
www.iste.org
International Society for Technology in
Education, National Educational Techno‑
logy Standards for Students.
www.iste.org

A titre d’exemple, la France etpris des
mesures énergiques. On peut life dans le
Programme d’action gouvernemental pour
la société de 1’informationz3 «En um an
(1997‐1998) le nombre d’établissements
connectés ä1’Internet est passé pour les lycées
demeins de40% 521 85%;de20% ä55%pour
les colléges et de 1% 51plus de 10% pour
les écoles.(...) La formation des enseignants
est égalernent une priorité avec le tiers des for‑
mations de ceux‐ci désormais consacré aux
TIC dans 1’éducation».Il est mentionné dans
le méme contexte: «L’équipement informa‑
tique et1a connexion des établissements sco‑
laires o n t été favorisés par la création d’un
fonds de soutien, constitué ä partir d’une
partie des recettes d’ouverture du capital de
FranceTélécom et par la conclusion d’accords
avec les fournisseurs d’accés ä Internet et les
constructeurs informatiques».

Un constat analogue peut sefaire enAlle‑
magne, enGrande Bretagne, etc...

. Un cas exemplaire

La Finlande (pays comparable ä la Suisse ä
plus d’un titre) est 521 demultiples égards un
Véritable laboratoire de la société de 1’infor‑
mation enEurope.Elle compte le plus grand
nombre de sites Internet pour 1000 habi‑
tants juste derriére les Etats‐Unis et devant
les autres pays scandinaves. Elle avait défini
en 1990 déjä une stratégie agressive pour
une société de 1’information4 dans laquelle
l’utilisation et 1’inte'gration des TIC dans
l’enseignementfiguraient comme un élément
essentiel pour accélérer le progrés dela société
de l’inforrnation. En 1997, toutes les écoles
étaient équipées et la plupart connectées 531

Internet.Au niveau secondaire et secondaire
supérieur le rapport étudiant/ordinateur était
de 14,6 5115,4. En l’an 2000, le nombre
d'éléves par ordinateur devrait étre d’environ
8dans les écoles primaires et de6 dans le se‑
condaire, et les taux de connexions äInternet
proches de100%.Néanmoins,une évaluation
réalise'e fin 1998 121 l’initiative du Parlement
finlandais, faisait un constat critique et
recommandait de poursuivre l’effort et de
rede'finir une stratégie nationale portant sur
l’éducation, la formation et la recherche dans
la société de l’information pour la période
2000‐2004. Des questionnaires retournés par

19

les enseignants indiquaient que 83% avaient
un ordinateur chez eux (le double de la
moyenne de tous les habitants) et une grande
partie d’entre eux disposaient d’un ordina‑
teur dans la salle de classe. La plupart d’entre
eux disaient cependant qu’une meilleure
assistance pédagogique était plus importante
que le support technique.

Le rapport demandé par le Ministre de
l’éducation ä un groupe d’experts fi1t soumis
en avril 19995. Tout en reconnaissant que
la Finlande est trés bien positionnée sur le
plan international, le rapport recommande
un accroissement de I’effort déjä consenti;
il définit comme suit 1’objectif pour 2004:
«Educational establishments will continue
to beimportant places in which to mee t and
study.TheyWill beincreasingly open to serve
the educational needs of 211age groups.They
will be innovative centres of learning where
teachers collaborate with students in devel‑
oping newpedagogicalapplications.Theywill
have greater responsibility for preventing
social exclusion. The use of networks for
tutoring and support will become more fre‑
quent. Pupils and students will be especially
supported in the transition phase between
different educational levels». Un accent
particuliérement important est mis sur la
formation des enseignants et du personnel
de support aux enseignants. L’objectif pour
2004 est de devenir: «one of the leading
interactive knowledge societies ( . ) A high‑
quality, ethically and economically sustain‑
able mode of operation in network‐based
teaching and research will have been estab‑
lished (...) Educationalestablishments will be
innovative centres of learning«. Pour réaliser
ce programme ambitieux le budget annuel
était évalué ä25,8 millions d’Euros.

' En terme de contenu et pas
de mode

Sur le plan international,1’Internaz‘z'analSoriez‘y
fi)r Technology in Educationaétabli des normes
définissant les connaissances, aussi bien pour
les enseignants6 que pour les étudiants ä
tous les niveaux7 qui devraient étre suivies
pour garantir qu’enseignants et étudiants
acquiérent les connaissances et l’expérience
indispensables ä leur intégration dans la
société del’information et dela communica‑



Jean-Claude Badoux
Bertrand Rouve'

tion. Ce1a touche: ‐ les concepts de base
(matériel, logiciel,multimedia, ...),‐ 1’utilisa‑
tion personnelle et professionnelle (conduite
de projets, communications, résolution de
problémes,utilisation efficace des ressources,
aspects éthiques et légaux‚ ...),‐ 1’application
äl’enseignement (intégrationdes outils tech‑
nologiques dans les cours et exercices, pour
la recherche d’information, planification des
projets degroupes, utilisation pour la forma‑
tion continue, évaluation et contröle de la
performance des éléves, aspects éthiques et
légaux dans l’utilisation des ressources, . . )

.  U r g e n c e

La Suisse est sans doute enretardpar rapport
aux autres pays dans le domaine des TIC aux

niveaux primaire et secondaire. 11est par con‑
séquent impératif que des mesures urgentes
soient prises, afin de garantir ä 1’avenir la
compétitivité dela Suisse, dans les domaines:

. Formation des enseignants,

. Ressources et infrastructures nécessaires
ä l’e‘nseignement des TIC dans toutes
les écoles.

. Défi national

L’école obligatoire est certes de la compé‑
tence des cantons. Considérant cependant
qu’il s’agit d’un défi national et compte tenu
de la situation actuelle critique des finances
cantonales, il parait indispensable que la
Confédération prenne des mesures urgentes
afin degarantir qu’une priorité suffisante seit
donnée äl’équipement des écoles et surtout 51
la formation des enseignants dans l’ensemble
de la Suisse.

' Conclusion

Il est naturellement tou t aussi souhaitable
que les enseignants prennent sur eux de se
former aux TIC le plus Vite possible, en
portant spécialernent 1’accent sur les conte‑
nus et 1’innovation pédagogique. 113 seront

ainsi ä mérne de familiariser les éléves et 51
les préparer ä la société de 1’information.
C’est par des enseignants compétents, entmi‑
nés et capables d’intégrer les TIC dans les
différentes composantes de la formation, que
les éléves comprendront et assimileront tout
le potentiel des TIC.

Former plus d ingénieurs

La Suisse forme trop peu d'ingénieurs, méme si on ne la compare pas avec la Corée mais
avec les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne. Nous mettons ainsi en jeu notre avenir économique
dans un monde dominé par la globalisation et caractérisé par la concurrence active.

Die Schweiz bildet zu wenig Ingenieure aus, selbst wenn wir sie nicht mit Korea,
sondern mit den Niederlanden oder Grossbritannien vergleichen. Damit setzen wir unsere
wirtschaftliche Zukunft in der globalen wettbewerbsorientierten Welt aufs Spiel.

La formation des ingénieurs dans notre pays
est l’une des préoccupations de I’Académie
suisse des sciences techniques (ASST). Notre
pays est dans une compétition,quasiment une
guerre économique globale,et nos entreprises
aussi afortiori; paradoxalement nous formons
de meins en moins les ingénieurs indispen‑
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sables pour que nous ayons nos chanccs de
succés en 2010 ou 2020, comme nous les
avions en 1970 ou 1980.

Les statistiques utilisées ci-aprés s’éten‑
dent sur une génération, seit 25 ans.

Nous regarderons ensuite ce qui sepasst
äl’étranger.



Enfin, nous nous poserons la question:
Peut‐on, doit‐on augmenter le nombre des
ingénieurs, des ingénieurs EPF?

1. Statistique du nombre d'étudiants
sur une génération

En 1998,environ 15200 certificats de matu ‑
rité o n t été délivre's en Suisse (voir fig.1).
La courbe supérieure représente le taux des
bacheliers par rapport 511aclasse d’äge «19 ans
et demi» de 1970 ä 1998; en moyenne suisse,
pendant une génération, ce taux a passé de
7% 5118%; il reste malgré tou t le plus bas
(ou parmi les plus has) des pays deI’OCDE.
L'augrnentation du taux est due d’abord aux
jeunes filles, qui,depuis 1994,sont plus n o m ‑
breuses que les gargons ä obtenir 13maturité.

Le taux d’entrée ä I’université a subi une
augrnentation beaucoup plus modeste, puis‑
qu’il passe de 10% (1975) ä15%d’une classe
d’äge. Ce taux représente les étudiants dé‑
butants dans toutes les facultés, résidant en
Suisse avant le début _de leurs études. 113

étaient environ 12300 en 1998.
Cette forte augmentation est‐elle dési‑

rable?

Figure 1: Taux de formation CH

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998

+ Maturhés/popul.19
+llc.+dipl.lpopul‚ 26
+ EPFIpopul.26
+  ETS /popu l26

11faut compter qu’aprés en moyenne 5 ans
d’études, environ les deux tiers des entrants
obtiennent une licence ou un diplöme uni‑
versitaire, soit environ 10 pour-cents d’une
tranche d’äge, en chiffres absolus environ
9160, dont 8000 résidants en Suisse. Parmi
ces diplömes, il est alarmant de constater
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(fig. 2) que la proportion des ingénieurs
diplömés s’élevait (121 % en 1970, soit 850,
qu’elle abaissé jusqu’en 1980 äenviron 15%
ou 1250,pour rester désespérément stable ces
vingt derniéres anne’es et ne représenter en
1998 que meins de 14 %.

Cette proportion est alarmante. Le m o n ‑
de dans lequel nous vivons devient de plus
en plus technique. Pour faire fonctionner un
höpital, une banque, une école, une ville, il
faut un nombre toujours plus grand d’ingé‑
nieurs qui sont responsables de l’entretien et
de la maintenance de l’équipement médical,
de 1’informatique, de la sécurité, bref de
toutes les installations techniques. Comme
les détenteurs de ces places de travail entre ‑

tenant cequi existe déjä doivent étre deplus
en plus nombreux, il est évident qu’avec la
stagnation des jeunes sortant avec un diplöme
d'ingénieur, nous avons de moins en meins
d’ingénieurs participant ä la conception de
nouveaux produits.

Figure 2: Proportion des ingénieurs EPF
aux Iicenciés ou diplömés universitaires

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998

+ lng./univ.

On doit malheureusement faire 1a méme
constatation pour les ingénieurs sortant de
nos ETS, les futures HES. Leur nombre
n’augmente pas assez rapidement. Il stagne
autour de 2% de chaque tranche d’äge, soit
env. 2300 par an ces cinq derniéres années.

En résumé, en 25 ans, le taux des ingé‑
nieurs (EPF et ETS confondus) &passé de
2,4% 51
dante; c’est nettement insuffisant par rapport

3,5% de la classe d’äge correspon‑

ä I’importance croissante de la technique
dans notre vie de tous les jours et par rapport
aux besoins importants de notre industrie
d’exportation.



2. Comparaison avec l'étranger

Il est intéressant de comparer notre situation
en Suisse avec celle ä l’étranger, ä l’aide de
quelques indicateurs de 1’OCDE. Par cette
comparaison, nous ne voulons pas dire que
nous devons faire comme les autres; nous
devons étre conscients des différences, seit
pour les corriger, seit pour maintenir not re
maniére de faire si elle nous semble juste.

Le diagramme dela figure 3,établi d’aprés
les données comparatives deI’OCDE,montre
les différentes proportions deformation secon‑
daire entre le certificat général, le certificat
professionnel ou sans Zecycle. On constate
que les différences sont trés importantes.

La Suisse posséde le taux le plus bas de
diplömes secondaires ä caractére général, ce
que nous appelons certificats de maturité
(soit 21 % en 1996, ici les brevets de maitres
primaires sont compris) et d’entrées äTuni‑
versité. Notre pays est pour cela en compa‑
gnie de laTurquie et de1’Autriche. Ces taux
se situent assez exactement 51la moitié de la
moyenne des pays de 1’OCDE, tandis que
1e]apon et la Corée sesi tu th audouble de
cette moyenne.

Figure 3: Diplömes d'enseignement secondaire Zecycle
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Nous ne sommes pas de l’avis qu’i1 faille
délivrer enSuisse plus decertificats dema tu ‑

rité donnant le libre accés ätoutes les univer‑
sités et faciliter encore l’accés ä ces hautes
écoles.Nous souhaitonsvivement que davan‑
tage des meilleurs gymnasiens fassent des
études d’inge’nieurs.

La figure 4 fait ressortir le cursus de la
formation des jeunes aprés leurmaturité, seit
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leur entrée ä l’université et l’obtention d’un
diplöme. Si notre pays &un faible taux d’en‑
trée ä 1’université, il offre par contre un taux
de réussite relativement élevé. Les avantages
ensont évidents: il y amoins degaspillage et,
ceqüi est important, il y ameins defrustra‑
tion. A notre avis, la sélection sefait ainsi au
bon moment .

Figure 4: Cursus universitaire

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
CH GER FRA NL JPN USA

. Entrée université
! Diplöme universitaire

La comparaison internationale (fig. 5) du
nombre d’ingénieurs est n o n seulement inté‑
ressante, elle est alarmante.En proportionde
sapopulation, la Suisse produit quatre fois
meins d’ingénieurs ä diplörne académique
que la moyenne des pays de 1’OCDE.Mérne
enajoutant tous nos ingénieurs possédant un
diplöme des ETS, on est encore largement

Figure 5: Pourcentage d’ingénieurs
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au‐dessous du pourcentage des Pays‐Bas, du
Royaume-Uni ou du]apon, sans parler dela
Corée. On forme 1ä‐bas plus de5%desjeunes
d’une tranche d’äge comme ingénieurs äniveau
universitaire. A cöté de ces chiffres, notre
1,3% me semble dérisoire. En Corée, dans
la tranche des 20‐24 ans, 37% des jeunes
sont äl’université;27% d’une tranche d’äge en
sortent avec une licence ouundiplöme, etun
cinquiéme de ceux-ci sont ingénieurs.

4. La Suisse manque-t-elle
d'ingénieurs?

Face 511acompétitionglobale, äla course éco‑
nomique qui touche tous les pays industriels,
il nous faut absolurnent tendre äl’excellence,
étre parmi les mei]leurs.

Nos entreprises exportatrices engagent
beaucoup d’ingénieurs; le comble,c’est qu’elles
ne les trouvent pas sur le marché suisse;
elles sont alors obligées d’engager des in‑
génieurs étrangers, des informatieiens, des
chimistes, etc.

Dés lors‚ 1’étape est vite franchie dedélo‑
caliser n o n seulement 1aproduction indus‑
trielle, mais aussi 1aconception et le déve‑
loppement de nouveaux produits, alors que
cegenre d’activité est particuliérement bien
adapté 51la haute qualité de nos ingénieurs.

De nombreuses entreprises suisses, actives
sur le plan international, bien qu’elles dimi‑
nuent fortement leurs effectifs, o n t besoin
d’engager en Suisse des ingénieurs supplé‑
mentaires, qu’elles o n t d’ailleurs de la peine
ä trouver.

5. Peut-on,doit-on augmenter
le nombre des ingénieurs EPF?

Il est done prouvé que nous devons absolu‑
ment former davantage d’inge’nieurs; la ques‑
tion qui suit alors est «Peut-on,doit-on aug‑
menter le nombre des ingénieurs EPF?».
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En ayant davantage d’étudiants polytech‑
niciens, ne risque-t on pas alors debaisser la
qualité de ceque nous voulons étre 1’élite du
pays? Ceprobléme est ärésoudrepar les EPF
elles‐mémes,quidoivent s’adapter aux besoins
de la société et n o n pas 1’inverse.

Il nous faut former plus d’ingénieurs dans
les nouvelles technologies:

- les technologies de I'information,
‐ la microtechnique,
‐ les systémes de communication,
‐ la microbiologie,
‐ la biotechnologie...

C’est dans ces branches, de haute techno‑
logie, que nous pouvons étre compétitifs;
les mutations des produits, des systémes, des
processus sont beaucoup plus nombreuses et
plus fettes que par le passé; il est done vital
pour no t re économie de former davantage
d’ingénieurs dehaut niveau,ä1’esprit d’entre‑
prise, d’innovation et decre'ativité.

Méme dans les branches classiques, les
ingénieurs mécaniciens ou électriciens man ‑
quent cruellement ä notre industrie.

Peut‐onconseiller änos jeunes d’embras‑
ser des études d’ingénieur? Si Qui, EPF ou
HES? Nous répondons sans hésiter: «Qui, si
vous choisissez parmi les branches vouées ä
un brillant avenir; quant ä la filiére ä suivre,
elle dépend prioritairement devos capacités,
devos points forts.»

Résumons: «Qui,il nous faut plus d’ingé‑
nieurs, mérne beaucoup plus d’ingénieurs,
mais attention surtout pas davantage d’uni‑
versitaires autotal !»En effet, il ne sert ärien
de former trop de juristes ou de médecins,
puis de les voir au chömage.

Il nous semble important de dire aux
jeunes, ä tous les jeunes que vous pouvez
atteindre, vous les maitres degymnases, que
notre pays ä besoin d’eux comme ingénieurs
pour augmenter notre compétitivité sur le
plan international.



Förderung des Nachwuchses
in den technischen Wissenschaften
Ein Anliegen der Schweizerischen Akademie der technischen Wissenschaften

Der Präsident der SATW erklärt. weshalb die Akademie mehr als ein Viertel ihrer Anstrengun‑
gen dafür einsetzt, junge Leute für technische Wissenschaften zu interessieren. Dabei stützt
er sich auf die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung und die volkswirtschaftlichen
Perspektiven der Schweiz.

Leprésident de I'Académie suisse des sciences techniques explique pourquoi son institution
engage plus d'un quart de ses forces ä encourager l’intérét des jeunes pour les sciences
techniques. ll souligne la nécessité d’un développement suivi et analyse les perspectives
économico-politiques de notre pays.

_ _ _ ‐ _ _ _ ‑

Sie werden sich fragen, warum eine Schwei‑
zerische Akademie der technischenWissen‑
schaften (SATW) mehr als ein Viertel ihrer
Anstrengungen dafür einsetzt, junge Zeitge‑
nossen für die technischen Wissenschaften
zu interessierenundwenn möglichzu einem
entsprechenden Ausbildungsweg zu moti‑
vieren. Vielleicht zucken Sie aber nu r die
Achseln undfragen,was dennvon einer tech‑
nischenAkademie anderes zu erwarten wäre
oder Siewerden sogar ärgerlich,weil Sie der
Ansicht sind, esgäbe schon genug Technik
in unsererWelt.

Natürlich ist die Technik nicht allein
selig machend, aber wenn eine Vereinigung
wie die SATW,der wenigMittel zu r Verfil‑
gung stehen undderen Leistungenzu einem
grossen Teil auf Fronarbeit ihrer Mitglieder
basiert, sich besonders stark für die Förde‑
rung des Nachwuchses in den technischen
Berufsgattungeneinsetzt, müsste das ja seine
Gründe haben, und auf diese möchte ich im
Folgendenkurz eingehen.

' Zur Ausgangslage

Es sind eigentlich drei Entwicklungstrends,
die uns zur Annahme führen, dass wir in Zu‑
kunft vermehrt aufdie technischenWissen‑
schaften angewiesen sein werden:

1. Die Zunahme der Weltbevölkerung
2. Die Notwendigkeit der nachhaltigen

Entwicklung
3. Die volkswirtschaftliche Entwicklung

der Schweiz
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1. Die Zunahme der Weltbevölkerung

Die Weltbevölkerung nimmt rasch zu, und
zwar in den ‐ verglichen mit den westlichen
Industrienationen ‐ weniger entwickelten
Volkswirtschaften. Die Zahl der Passagiere
auf unserem Raumschiff wird bald einmal
zehn Milliarden erreichen und esist schwer
zu beurteilen, wo sie sich stabilisieren wird.
Viele dieser Völker haben einen Nachhol‑
bedarf, zu dessen Sicherstellung adäquate
Lösungen bereitgestellt werden müssen. Es
geht sicher nicht darum, allen Bewohnern
dieser Erde die Lebensweise der westlichen
Industrieländeraufzudrängen,sondern ihnen
in ihrengewohnten Lebensräumeneinen für
sie akzeptablen Lebensstandard zu ermög‑
lichen. Aber es genügt nicht, sie auf die
Lebensweise ihrer Vorfahren zu verweisen,
so romantisch das unter Umständen sein
mag. Dazu sind sie zu zahlreich geworden.
Sie brauchen ihren Anteil, z um Beispiel an
Energie,zwar weniger pro Kopfals heute bei
uns,aber für mehrKöpfe,unddaesviele sind,
kommen beachtlicheWerte zusammen.

2. Die Notwendigkeit der nach‑
haltigen Entwicklung

Von der Substanzzu leben,wiewir esheute in
vielen Fällen tun, werden wir nicht beliebig
lange fortsetzen können.Die grosse Heraus‑
forderungwird darin bestehen, denweltweit
zunehmenden Bedarf an Nahrung,Wasser,
Energie, Infrastruktur und medizinischer
Versorgung in einer Art zu sichern, die auf



Grund des jeweiligen Wissensstandes auch
für spätere Generationen akzeptabel ist und
ihre Existenznicht in Frage stellt. Unddabei
ist auch der Nachholbedarf weniger ent ‑
wickelter Volkswirtschaften mit zu berück‑
sichtigen. Es wird eine sehr anspruchsvolle
Aufgabe sein, unsere Volkswirtschaften mit
ihren sozialen Errungenschaften ohne ernst‑
hafte Störungen schrittweise v o m heutigen
Zustand auf eine nachhaltige Entwicklung
auszurichten.Dabeiwerden die notwendigen
Lösungen fiir Regionen mit Nachholbedarf
Völlig anders aussehen als bei uns.

3. Die volkswirtschaftliche
Entwicklung der Schweiz

Die Schweiz hat praktisch keine eigenen
natürlichen Ressourcen.Alles, was in diesem
Landerreicht worden ist,beruht aufFindig‑
keit und Fleiss von Vorfahren und Zeit‑
genossen. Jeden zweiten Franken verdienen
wir, indemwir unsere Produkte und Dienst‑
leistungen im Ausland verkaufen. Den ver‑
gleichsweise hohen Lebensstandard können
wir solangeerhalten,als unsere Exportleistun‑
gen konkurrenzfähig sind. Die Fortschritte
in der Kommunikationstechnologie und der
Verkehrstechnik bewirken, dass wir uns der
Konkurrenz weltweit zu stellen haben. Wir
werden also mitVorteil Leistungenerbringen,
für die die Randbedingungen in unserem
Land und die Fähigkeiten seiner Bewohner
besonders geeignet sind. Da wir einen hohen
Ausbildungsstand haben,besteht eine unserer
Kernfähigkeiten darin, immer wieder neue
Erkenntnisse in innovative Geschäftsideen
umzusetzen.Wennwir die daraus resultieren‑
den Leistungen mit Fleiss und rationellem
Einsatz v o n Arbeitskraft und Finanzen er ‑
stellen, werden diese weltweit konkurrenz‑
fähig sein.

. Konsequenzen

DerWohlstand erleichtert Vieles undermög‑
licht ein soziales Netz, das uns bei Schwie‑
rigkeiten auffängt und weiterhilft. Das ist
grundsätzlicherfreulich,birgt aber die Gefahr,
dass unser Umgang mit der Gemeinschaft
sich weitgehend anonymisiert, jeder seinen
Individualismus pflegt und erwartet, dass bei
allen denkbaren Widerwärtigkeiten ihm der
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Staat weiterhilft. Wir lieben die Annehm‑
lichkeiten der technischen Errungenschaften
aber hassen deren Einwirkungen auf unsere
Umwelt. Dabei sind esweniger die tech‑
nischen Errungenschaften selbst, die unsere
Umwelt belasten, sondern vielmehr ihre
verantwortungslose und teilweise exzessive
Anwendung durch uns Zeitgenossen. Wi r
freuen uns über die Mobilität im Verkehr und
ärgern uns,w e n n wir im Stauhängenbleiben.
Wir rufen dann gerne auch hier nach dem
Staat, er habe fiir Ordnung zu sorgen, aber
bitte ohne Einschränkung unserer persön‑
lichen Liebhabereien. Oder wir schieben die
Verantwortung an irgendwelche Sünden‑
böcke ab, die daetwa Classe Politique oder
Industrie heissen mögen, ohne daran zu
denken, dass wir Teil davon sind oder aufihre
Leistungen angewiesen sind.

Dabei wird dieses Problem nur lösbar
sein, w e n n alle Glieder unserer Gesellschaft
wieder mehr Verantwortung für sich selbst,
für die Gemeinschaft und für die Umwelt
übernehmen und ihr Verhalten, soweit n o t ‑
wendig, entsprechend verändern. Dass der
Staat dazu mit klug eingesetzten Anreizen
einen konstruktiven Beitrag leisten kann,
bleibt unbestritten, aber auch dazu braucht
esletztlich die Einsicht der Mehrheit und
den Willen zur Durchsetzung.

Voraussetzungenzum schrittweisen Über‑
gang in eine nachhaltige Nutzung unserer
Weltressourcen bei gleichzeitiger Zunahme
der Weltbevölkerung sind nicht n u r verän‑
dertes Verhalten, sondern auch neue, weiter
fortgeschrittene Technologien. Und den Le‑
bensstandard in der Schweiz werden wir nur
halten können, wenn esuns gelingt, immer
wieder verbesserte technische Erkenntnisse
zuerarbeitenunddiese schnell,mitWagemut,
FindigkeitundFleiss in innovative Lösungen
umzusetzen. Natürlich müssen sichweltweit
Kunden für unsere Angebote interessieren
und bereit sein, dafiir soviel zu zahlen,
dass ErstellungsaufwandundWeiterführung
der Aktivität gedeckt sind. Dazu brauchen
wir technische Wissenschafter/innen, die mit
Kreativität und Innovationskraft neue Lö‑
sungen erarbeiten.

Bei der ungeheuren Breite des heutigen
Wissens können nur hochqualifizierte Fach‑
leute in den einzelnen Disziplinen weitere
Fortschritteerzielen.Das allein aberWird heu‑
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OnihoGramm ist emhändiiches Nach‑
schlagewerk, das die Bereiche Sprach‑
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undWindows erhältlich. Der mitgelie‑
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Dieses Lehrmittel ist als Nachschlage‑
werk konzipiert: Über 50 Textsorten
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Fortsetzungvon Seite 25 te allerdings nicht mehr genügen. Moderne
Wissenschafter/innen müssen sich über ihr
Spezialgebiet hinaus für andere Disziplinen
undAspekte der Gemeinschaft interessieren
sowie in der Lage sein, mit Vertretern Völlig
anderer Bereichezukommunizieren.Vielfach
entstehen heute die interessantesten Innova‑
tionen aus der Zusammenarbeit unterschied‑
lichster Disziplinen.Umgekehrt können aus
einer zu sehr auf das eigene Fachgebiet be‑
schränkten Arbeit Fehlentwicklungen resul‑
tieren. Andererseits ist die moderneTechnik
heute für Nicht‐Experten zu komplex und
abstrakt,um sie undihreFolgendurchschau‑
enzukönnen.EinGrossteil der Bevölkerung
hat den Eindruck, auf Gedeih und Verderb
dem technischen Sachverstand und Verant‑
wortungsbewusstsein einigerWeniger ausge‑
liefert zu sein. Deshalb müssen die Wissen‑
schafter aus ihren Elfenbeintürmen heraus‑
kommen,um ihr SchaffendernPolitikerund
Bürger klar zu machen. Dass dieser Prozess
heute immer noch schwierig in Gang zu
bringen ist,hat unter anderemauch damit zu
tun, dass bei den technischen Wissenschaf‑
ter/innen der Frauenanteil immer noch zu
klein ist.

I Das Engagement der SATW

Die SATW setzt sich fiir die Förderungvon
Ausbildung und Forschung in den techni‑
schen Wissenschaften ein. Wir t u n das aus
derÜberzeugungheraus,dass nichtTechnik‑
abstinenz, sondern eine verantwortungsvolle
Weiterentwicklung in den technischenWis‑
senschaften zur Bewältigung der weltweit
anstehenden Probleme zwingend ist.

An erster Stelle steht dabei für uns die
kommende Generation. M i t Schriften und
Internetkontakten versuchen wir in einer
für diejungen Leuteverständlichen Sprache,
interessante Entwicklungen in verschiede‑
nen Fachgebieten zu erklären, ihnen die
faszinierenden Aufgaben in den technischen
Wissenschaften aufzuzeigen, sie mit Wan‑
derausstellungen auf besonders interessante
Aspekte hinzuweisenund ihnen auch immer
wieder die Möglichkeit zu geben, mit Ver‑
tretern aus Wissenschaft und Wirtschaft
Gespräche zu fiihren.

M i tTagungen,wie zumBeispieljene vorn
28./29.9.2000 an der Universität in Bern,
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setzen wir uns mit der Ausbildung in den
technischenWissenschaftenauseinander.Wir
wollen damit einen Beitrag zur Moderni‑
sierung der technischen Ausbildung in der
Schweiz leisten.Unddabei geht esuns nicht
um das Heranzüchten hochspezialisierter
Technokraten, sondern um die Ausbildung
von technischenWissenschafter/innen,diemit
ihren Kommunikationsfähigkeiten,der Breite
ihrer Grundausbildungundmit ihremPraxis‑
bezug in der Lage sind, Spitzenleistungen zu
erbringen, die sowohl dem wirtschaftlichen
wie demgesellschaftlichen Selektionsprozess
standhalten.
JungenAbsolventen ermöglichenwir mit

unseren Stipendien, sich im Ausland wei‑
terzubilden und Erfahrungen zu sammeln.
Damit wollen wir ihre Multikulturalität
fördern und ihnen dabei helfen, ein interna‑
tionales Beziehungsnetz aufzubauen,was für
ihre zukünftige Aufgabe von entscheidender
Bedeutung ist.

Schliesslich ist die SATW auch Grün‑
dungsmitglied der Stiftung «Wissenschaft
und Gesellschaft». Zweck dieser Stiftung
ist es, in der Gesellschaft durch kritische
Auseinandersetzung das Verständnis unddie
Verständigung über Ziele undWirkung der
Wissenschaft zu fördern. Gleichzeitig sollen
durcheinenkonstruktivenDialogin derWis‑
senschaft das Verständnis gestärkt und die
Verständigung über Anliegen, Bedürfnisse
und Bedenken der Gesellschaft verbessert
werden. Durch Öffnung der wissenschaft‑
lichen Arbeit gegenüber der Allgemeinheit
sollenzudemBrückenzwischenWissenschaft
undGesellschaft geschlagen werden.

Der unvermeidliche Prozess in Richtung
nachhaltiger Formen der Entwicklungwird
den künftigenKurs unserer Gesellschaft und
unseren Lebensstil bestimmen.Wer sich um
die Zukunft unserer Gesellschaft und deren
Fortschritt sorgt, wird versuchen, die anste‑
hendenHerausforderungenzuverstehenund
sie anzugehen. Jeder wird an seiner Stelle
seinen Teil der Verantwortung übernehmen
müssen. Dass dazu mehr noch als in der
Vergangenheit eine wachsende Zahl techni‑
scher Wissenschafter/innen notwendig sein
wird, davon sind wir überzeugt und deshalb
setzen wir uns auch für die Förderung des
Nachwuchses in den technischen Wissen‑
schaften ein.



Léopold Pflug*

Antoine Wasserfallen

_
*Président de la Commission Histoire
des Techniques de I’ASST

Une base de guide pédagogique ou «Classeur
du maitre»: de la pédagogie scientifique?
Des biographies des pionniers de la technique peuvent permettre aux professeurs
d’enrichir leur enseignement. LaCommission pour l'histoire de la technique de I'ASST
élabore les documents nécessaires.

Anhand von Biographien bedeutender technischer Pioniere können die Lehrkräfte im
Unterricht neue Gesichtspunkte einbauen. Die SATW-Kommission für Technikgeschichte
erarbeitet die nötigen Unterlagen.

_‑

La présente notice est destinée aux ensei‑
gnants ou enseignantes qui désirent utiliser le
matériel pédagogique disponible sur le site
internet de 1’ASST. Gräce aux suggestions
qui suivent et aux principes detravail définis,
il est possiblepour une maitresseou un maitre
d’initier un débat enrichissant.

Les auteurs se permettent également
d’attirer l’attention des maitres de langues
allemandeet frangaise sur lapossibilité d’em‑
ployer ces textes dans lesversions dela langue
ä apprendre, ou sous forme de thémes et de
versions lorsque ces textes figurent dans les
deux langues.

L’idéedecemode d’emploi est defaciliter
la täche d’enseignants qui désirent employer
ces nouveaux thémes afin de les présenter 51
leurs classes.

Vies de pionniers

La Commission Histoire des Techniques de
I'Académie Suisse des Sciences Techniques
est convaincue que la vie de pionniers et les
thémes d’études techniques proposés sur son
site technique seront porteurs et motivants
pour des jeunes éléves.Aussi a‐t‐elle préparé
laprésente notice car I’intentionde1’Acadérnie
est de s’appuyer sur un réseau d’enseignants
professionnels bénévoles. Si lesprofesseurs en
question sont convaincus par cenouveauvec‑
teur d’enseignement,alors le réseaud’appuides
auteurs ou des correspondants de1’Académie
pourra semettre en place et l’ensemble du
systéme sera alors actif. C’est notre intention,
et en cela ces outils que sont la vie depion‑
niers pour les thémes présentés sur Internet
s’animeront pour susciter des rencontres
entre générations et spécialités afin que, tous
ensembles, nous découvrions la technique!

Affiches biographiques sur des personnalités scientifiques

' Une recette pédagogique
éprouvée:

Présentées sous forme d’affiches format A0,
la vie de six scientifiques suisses et interna‑
tionaux sont présentées en quatre corps de
textes principaux (4 wolets comme «wie, cboix
des e'tudex, carriére ez‘ réalisations»en1000mais
ou dawantage). Ces affiches sont ornées de
l’effigie de la personnalité et d’une illustra‑
tion dessinée d’un élément fondamental
de leur oeuvre. Plusieurs niveaux de travail
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individuel ou en groupe sont alors possibles
(du plus simple auplus élaboré).

Appui: I’ASST tentera de mettre sur pied
un réseaud'appui pour la mise en ceuvre de
ces campagnes pédagogiques, il s’agira de
correspondants régionaux ou des auteurs des
affiches. Les bonnes volontés qui s’éveillent 131

1alecture du présent texte peuvent d’ailleurs
s’annoncer aux auteurs de l’article!

Lesdites affiches seront rochainement dis‑P
penibles sur le site internet au format pdfet



enhtml.A terme, les douze affiches decetype
seront transformées en formats é1ectroniques
compatibles avec internet (six seulement ä
ce stade). Ces affiches seront disponibles
en passant par le site internet de 1’ASST.
Chaque collége ou gymnase pourra done
accéder depuis son lieudetravail informatique
au serveur de 1’ASST puis ä celui plus spéci‑
fique de la Commission Histoire des Tech‑
niques, höte de 1’EPFL (Bens automatisés
d’un site vers 1’autre). De fagon provisoire
et en attendant la mise en oeuvre de'finitive
du site les formats papiers A0 peuvent déjä
aujourd’hui étre commandés pourVingt francs
piéces auprés de «antoinawaxserfizllen@epfltb».

Mais comment employer ces affiches dans
le cadre scolaire?

. Recettes A1 ä A5: des fiches types
pour les enseignants secondaires

A1. Présentation «descendante»classique: lec‑
ture individuelle par les éléves (20 minutes).
Introduction par le correspondant de I'ASST:
3 minutes d’introduction épistérnologique;
exemple: cas de la vie et des recherches de
Le Corbusier, ou d'Einstein, tou t en faisant
référence aux carriéres des autres chercheurs
scientifiques qu’ont été Dufour, Rosalyn
Yalow ou Ruzicka, mérne Stucky, 3 minutes
introduction.
Présentation par l‘auteur des affiches ou le
correspondant de I’ASST: L’un des auteurs
(ou l’un des correspondants régionaux) pré‑
sente aux é1éves 1’objectifd’une affiche et son
concept, 10 minutes.
Présentation du concept de relativité par le
maitre de classe: Méthode: courte présenta‑
tion de 5 minutes.
Débat mené par le maitre de la classe: But:
induire un dialogue d’idées.

A cestade, il faut laisser la conversation géné‑
rale évoquer un éle’rnent puis l’autre

C’est lä que s’ouvre le Champ du «Voca‑
tional training», vers quelle profession ou
quelle vocation vachacun‐e des éléves? qui est
encore en train de choisir savoie? cediscours
est ä aborder délicatement, tou t en restant le
plus meutre possible, car il n’est pas question
de«vendre»une filiére deformation.

Exemple de méthode de dialogue:
1. qui choisit encore?
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2. sciences ou pas sciences?
3. laisser ceux qui s’exprirnent d’abord, puis

revenir sur ceux qui nemanifestent aucun
intérét . . .

Le but consiste ä situer 1aplace et 1’impor‑
tance dela technique dans lavie quotidienne.

A2. «Exposé individuel» sur la vie de cecher‑
cheur par une ou un éléve äses camerades de
classe (1 heure depréparation ‐ devoirs ä la
maison ‐‚ 15 minutes d’exposé).

A3. Travaux de groupes: sur la base de trois ä
cinq affiches présentées lapremiéredemi‐beure
par le maitre ou, si ne'cessaire, par 1’un des
auteurs, on procéde ä la reipartition dam les
graupes decbaque afiicbe äanalyser (6 minutes
chacune),ensuivant un questionnaire théma‑
tique de questions semi‐ouvertes ä ouvertes
(pendant la deuxiéme moitié de la premiére
heure) afin, en groupe de trois ä cinq éléves,
de répondre aux questions qui seront pré‑
sentées par ces mémes graupes dans la der‑
niére demi-heure du cours aux autres éléves.
Ces derniéres quinze ä vingt minutes de la
deuxiéme heure étant consacrées 51un t o u r

d’horizon entre participant-e‐s.

Questions (1 ä choix par théme dans I'ordre,
d‘abord traiter cette question pour chacun
des quatre thémes, puis revenir sur les autres
questions s’il reste du temps):

SCIENCES
. Q1els sont ces domaines qui sont men ‑

tionnés?
. Connaissez‐vous d’autres applications de

ces domaines?
. A quoi les comparer de nos jours?

HISTOIRE
. Qgel contexte de l’époque a été porteur

pour les activités de ces personnes?
. Q1e sepassait-ild’autre dans des domaines

techniques différents au méme moment?
. Pourquoidevait‐on effectuer ces missions?
. (L i l était intéressé aux résultats atteints

par ces personnalite’s?

LE JEU DES DIFFERENCES
. Pourrait-on refaire 1améme chose de nos

jours?
. A quoi pourrait‐on comparer ces activités?
. Q1_1i fait cegenre de travail?



esou pas sciences?
ceux qui s’exprirnent c
r sur ceux qui nemanifl

>nsiste ä situer la place
1technique dans la vie (

.sé individuel» sur la vix
une ou un élévc äses c
l e u t e depréparation ‑
15minutes d’exposé).

„ IX de groupes: sur la b;
mes présentées lapremié;
fitte ou, si nécessaire,
\n procéde ä la re}barz‘i
cbaque aflicbe äanalyse
ensuivant un questiom
questions semi‐ouverte
1adeuxiéme moitié de
n, en groupe de trois ä
ire aux questions qui
ar ces mémes grau es (
\i‐heure du cours aux a
Léres quinze äVingt m
heure étant consacrét

MOTIVATION
. Q1elle est la motivation d’étudier de ces

les modes dereprésentationgraphiques dési‑
rables peuvent étre indiqués par les auteurs

chercheuses, chercheurs? ou les membres du réseaud’appui de I’ASST.
. Q1el plaisir enont‐ils retiré?
. Peut‐onparler de leur motivation? . Conc|usion
. Q1els sont les fruits du succés? .

Un théme brülant de nos Jours est la forma‑
A4. Conception d‘une affiche semblable, tion deformateurs: äce sujet‚il estintéressant
congue selon le méme plan par les éléves de noter que la formation d’enseignant-e‐s
(faut‐il un manuel de soutien contenant aussi du domaine peut justement s’appuyer sur ces
les «recettes» deconception?). exercices; c’est d’ailleurs 1’une des origines de

cette démarche (Professeur EPFZ Dr. KarlA 5 . 0 " [ s t r ilsousformed sé ' '
rzgma ava e« mmane Frey, Dr. Angela Frey‐Eiling, Professeurde rédaction définitif» des nouvelles affiches

. . Beat Fürer ui on t dé'ä lus de cent Vin(une ou deux ä1a fo1s par classe), avec travznl ) q ] p gt
des éléves pour la rédaction définitive des affiches de ce type a leur act1f. H faut egale‑

. ‚ men t no ter que ces affiches actuellement en ‑textes et les dessms; decoupage et assem‑
. , . , cadrées peuvent faire I’objet d’une expositionblage graph1que avec lass1stance de lun des

. . , sur demande. Le laboratoire existe: il suffitauteurs. (compter une dem1‐Journee pour
deux affiches p.ex.). désormais simplement de mettre en oeuvre

les pratiques sociales qui l’animent! N05
Appui ä cette conception: ä titre d’exemple les méthodes de fiches types de travail faciles ä
recettes decet atelier d’écriture sont facilitées mettre enscéne en classe peuvent faciliter ce
par la division en4 thémes dela présentation succés. La Commission «Histoire des tech‑
d’une biographie et le nombre demots oude niques» de 1’ASST en est convaincue et va
signes désirés; les sources bibliographiques et désorrnais y vouer ses efforts.

entre participant-e‐s.

i (1 ä choix par thémei
raiter cette question |
&thémes, puis revenirs
s'il raste du temps):

sont ces domaines un
?

’ssez‐vous dautres ap#
naines? ‘
les comparer de nos j$

ontexte de 1’époque @,
sactivités de ces persci
passait‐ild’autre dans
lues différents au rné
oi devait-on effectuer l
ait intéressé aux rés ,
personnalités?

5 DIFFERENCES
t ‐on refaire la méme '

pourrait-on compare
t cegenre de travail?

Universiié de Lausanne
Foculté des Leftres

Cours de Vacances
Cours A: cours de longue‚ de Iifiéroture et decivilisotion frongaises & l'intention des enseignonts et des

étudionts ovancés qui s’inféressent aux questions littéroires (dés 18 ans).

Cours B: cours de longue et de culture froncoises pour les étudionfs qui veu|enf avant tout faire une étude
intensive du fran<;ais d'ouiourd'hui (dés 16ans).

Cours de préparation a u x éfudes académiques:
‐ techniques de prise de notes
‐ rédaction acodémique
‐ présentofion orale d'un séminoire pour des étudionts qui ont un niveau de francais moyen ou
avance

Pro]ections de Films, cours généraux, conférences, rencontres, excursions, libre accés au centre multimédio,
programme sportif...
Prononciotion francaise (inseripfion spéciale).
4 séries indépendantes de trois semoines du 10 ]uillef au 29 septembre.
Pour chaque série, 60 heures d’enseignemenf.
Les cours sont donnés par petites closses.

Pour tous renseignemenfs, s'adresser au
Secrétoriot des Cours de Voccnces de I'Université
B.F.S. H. 2 / Dorigny
1015 Lausanne, Téléphone 021 692 30 90, Fax 021 692 30 85
E-mail: CoursDeVocctnces@cvoc.unil.ch
adresse Internet: hflpz//www.unil.ch/cvclc



«Le Corbusier»
(Charles-Edouard Jeanneret)
1887‐1965

. Révélation par son maitre
de I'éléve Jeanneret

Dans son ouvrage «L’Ä r t de’coratz'fd’aujour‑
d’bui»paruen1925,l’architecteLe Corbusier
reprendune citation deson maitre L’Eplatte‑
nier: «Seule1anature est inspiratrice,est vraie,
et peut étre le support de l’oeuvre humaine.
Mais ne fajtes pas la nature 21la maniére des
paysagistes qui n’en montrent que l’aspect.
Scrutez‐en la cause, 1aforme, le développe‑
ment vital et faites‐en la synthése en créant
des ornernents.» Ayant cötoyé toutes sortes

de mouvements européens de 1’ArtNouveau,
Charles L’Eplattenier revient 51La Chaux‑
de-Fonds, ville natale du Corbusier, et y en ‑

seigne dés 1897 les arts décoratifs ä 1’Ecole
d’Art fondée par la Société des Patrons
Graveurs (de boites demontres). La Chaux‑
de‐Fonds, capitale horlogére ä la fin du
XIXe siécle, se fait connaitre dans le cou‑
ran t de cet Art nouveau au début du XXe
siécle. Professeur decomposition décorative,
L’Eplattenier é1argit son cours ä d’autres
matiéres: décoration de bätiments, mobilier,
bijouterie,etc. Cemaitre développe par la suite
un véritable atelier sous forme d’un Cours
Supérieur deDécoration dés 1’anne'e 1904.

Fils d’un fabricant decadrans demontres
indépendant, Charles‐Edouard ]eanneret
entre dans cette Ecole d’art en 1900, ä l’äge
de13ans afind’y apprendre les rudiments de
la décoration horlogére. L’Eplattenier dirige
effectivement ses é1éves «avec clairvoyance»
dans des voies diverses. Charles‐Edouard
]eanneret entend L’Eplattenier lui dire:
«Tai, tu xeras architecte.»]eanneret: «Ce sera le
premier acte d’une aventure merveilleuse.
Nous étions une véritable famille» et parlant
de ses collégues étudiants: «Quelle cohorte!
Une joie magnifique, une foi totale». Plus
tard, il tracera ceportrait de L’Eplattenier
ä peine ägé de 14 anne'es de plus que lui:
«MonMaitre, un excellent pédagogue, véri‑
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table hemme des bois, nous fit homme des
bois. La camaraderie ct l’amour de la nature
dominent ces passions.»

. Les difficultés d‘un pionnier

L’Eplattenier, l’architecte Chappallaz et
]eanneret réalisent ensemble, an sein des
«Ateliers d’Art Réunis», des villas dés 1904
(Villas L’Eplattenier,Fallet, Schwob ‐ la 1re ‐‚
etc.): onpourra parler «d’art sapin»et comme
le dit ]eanneret ä L’Eplattenier en 1908:
«011les Parisiens mettent une feuille mode‑
lée d’aprés nature et les Allemands un carré
po]i comme un miroir, et bien nous mettrons
un triangle avec des pives et notre goüt sera
sauf et nous ne gächerons pas nos courtes
années d’études».

]eanneret écrit avec ses collégues «un
mouvement d’art indiscutable s’est mani‑
festé 51La Chaux‐de‐Fonds. Il fut créé, aété
amplifié par l’enthousiasme et la foi en une
idée deprogrés. 11adonné toutes les preuves
possibles de sa vitalité. Il est reconnu en
Suisse et ä 1’étranger.» Mais alors que les
esprits conformistes obtiennent la fermeture
ducours en1914, le petit‐fils deLe Corbu‑
sier (d’oü son choix de surnom) témoigne:
«Lemaitre avait oublié qu’ily avait des cceurs
farouchernent égo'1'stes. La belle aventure,
1’éblouissante aventure avait pris fin.» Cet
épisode illustre la carriére de Le Corbusier
qui est difficile ä comprendre, si on ne se
penche pas sur l’histoire de ses difl‘icultés de
piannier et d’innafuateur. Savision de la mo ‑
dernité, un véritable acte de foi, sera souvent
étouffée. Il surnomme la partie tragique de
savie, oü il subit les pires obstructions des
milieux classiques et traditionnels, «ses années
de cheval de fiacre».

Ä la fin de savie, il écrit en préface 51la
rééditionde1958de«VersuneArchitecture»
que «des gens trés fins dégustateurs mequa‑



lifient aujourd’hui d’architecte barogue. C’est
la plus atroce désignation qui puisse m’étre
conférée. Traité de ml.? inge’nieur en 1920
(je l’acceptais),mevoici passé sur l’autre bord
des enfers ‐ aux extrémes! Peut‐étre est‐il
beureux d’éz‘re encore engueule’& 70 am!!!»

' Le Corbusier architecte,
un visionnaire

Nuln’estpropbéz‘e en son pays: il écrit en 1962
«permettez‐rnoi, trés amicalement, de vous
signaler que j’ai quitté La Chaux‐de‐Fonds
en 1917, oü j’enseignais dans l’école de
L’Eplattenier, les autorités déclarant que je
nesavais pas dessiner et m’obligeant äpasser
le brevet de dessin... En 1923 je faisais la
Maison Le Lac (sa «petite maison») qui fur
déclarée crime de lése‐nature par les auto‑
rités avoisinantes. Un peu plus tard, j’ai fait
1’imrneuble Clarté ä Genéve immédiatement
occupé par une clientéle excellente: des ban‑
ques refusérent la seconde hypothéque sous
prétexte que dans vingt ans cet immeuble
serait abandonné par ses habitants.»

Son atelier d’architecture de la Rue de
Säure;35 äParis sera 51la source denombreux
projets visionnaires comme celui du Palais
des Nations de Genéve (1927, refusé), des
Villas du Weissenhof ä Stuttgart, la Villa
Savoye (1929), les projets d’urbanisation
d’Alger (1930), son Palais des Soviets ä
Moscou (1931, refusé), le Pavillon Suisse de
la Cité universitäre de Paris (1932); 51la fin
de la 26 Guerre mondiale il réalise I’Unité
d’habitation de Marseille (1945‐1950), ses
expertises pour le Palais des Nations‐Unies
deNew-York,le plan d’urbanisme deBogotä
(capitale de la Colombie), de Chandigarh
en Inde (capitale du Pendjab). Sa derniére
période le voit réaliser des mohuments reli‑
gieux comme la Chapelle de Ronchamp ou
le Couvent deLaTourette, enfin le projet de
1’Höpital deVenise. Il décéde äCap Marin,
ä proximité de son «cabanon» de vacances,
dans la 1Vler 1V1éditerranée, qu’il aime taut,
en 1965.
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. LeCorbusier et son Iaboratoire

Son atelier dePeinz‘re constitue ceIaboratoire
de «la Recherche Patiente» ä Paris, d'abord
avec Amédée Ozenfant, oü il dépasse le cu ‑
bisme,atteignant leur «purisme».Il y effectue
des centaines de peintures et lithographies.
Proche de tous les supports d’expression
artistique, Le Corbusier réalise en outre
une quarantaine de ses «Mural‐Nomads» en
collaboration avec des ateliers detapz'sserie re ‑
nommés d’Aubusson enFrance,1’und’entre‑
eux notamment dirigé par Vasarely.

Est‐il un e'criwzin? Titres principaux des
livres du «Pére Corbu»: Emde sur le Mouve‑
m e n t d’Art en Allemagne (1912), Aprés
le Cubisrne (1918), Vers une Architecture
(1923), La Peinture Moderne, Une maison,
un Palais (1928), Croisade ou le Crépuscule
des Académies (1932), La Maison de Verre
(1933), La Ville radieuse (1935), annd
les Cathédrales étaient blanches... Voyage
au Pays des Timides (1937), Des Canons,
des Munitions? Merci, des Logis, S.V.P.
(1938), Le Lyrisme des Temps Nouveaux et
1'Urbanisme (1939), La Charte d’Athénes
(1943), Le Modulor (1950), Une Petite
maison (1954), L’Atelier de la Recherche
Patiente (1960).

Ou encore un designer? Ses meubles
sont réalisés dés 1928 avec son cousin Pierre
]eanneret et Charlotte Perriand: de grands
éditeurs de mobilier produisent encore ses
«fauteuilsgrand comfort», ou sa«chaiselongue
äréglage continu» (berceau orientable depeau
tendue fixé aux armatures en tube d’acier
nickelé, pivotant sur chässis en fer noir).
Sa table ä piétement tubulaire surmontée
d’un plateau de bois (ou verre) figure dans
les grands modéles classiques internationaux
du gcnre.

Enfin, un scz‘41pteur?]oseph Savina, ébé‑
niste breton qui rencontre Le Corbusier en
1935,devient son ami. Il 1uipropose en 1945
«de sculpter ses tableaux». Sculptés ädistance
au moyen de messages écrits ou dessinés entre
cet ébéniste et l’architecte, ces «espaces indi‑
cibles et formes acoustiques» formalisent la
réflexion de l’architecte chercheur.



Fachtagung 2000 der SATW/Journées thématiques de I'ASST:

Ausbildung in technischen Wissenschaften/
La formation en sciences techniques
28./29.9.2000 an der Universität Bern/ä I’Université de Berne

Do/Jeu 28.9.2000: Ausbildung in technischen Wissenschaften,
die Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Hochschulen
«La formation en sciences techniques, un défi politique,
économique et académique»

09.30 Begrüssungskaffee/Café de bienvenue
10.00 Einführungsreferat: Der Mensch und die Technik, der Mensch in

der Technik, der Mensch im Spannungsfeld der Technik
Prof. Gerd Grasshoff, Universität Bern

Dans un monde en profonde transformation‚ les sciences
techniques plus indispensables que jamais
Madame la Conseillére d'Etat Martine Brunschwig Graf, Genéve

Maschinen-lngenieure mit lnnovationskompetenz
Erfahrungsberichtprojektorientierten Lernens der ETH-Zürich
Prof. Dr. Markus Meier, ETH Zürich

12.30 Mittagessen/Déjeuner

13.45 Demo von NET zum Thema moderne Ausbildung in den
technischen Wissenschaften
Prof. Dr. Gerd Folkers, ETH Zürich

Der lngenieurberuf imWandel von der Industrie- zur
Informationsgesellschaft
Dr. Felix Bagdasarjanz, CEO ESEC AG, Cham

Research and the Modern University
Prof. Dr. Richard J. Brock, Engineering and Physical Sciences
Research Council, UK

Pause

"16.00 ' ‚ Savoir et savoir-faire sont les conditions
préalables du succés de notre économie
Monsieur le Secrétaire d'Etat Charles K|eiber, Berne

17.15 ‚ 1 Ende des 1.Tages/Fin du 1efjour

Fr/Ven 29.9.2000: 2. Teil der Tagung/2e partie
«Unterrichten mit neuen Medien/
Enseigner gräce aux nouveaux médias»

09.30 Begrüssungskaffee/Café de bienvenue

10.00 Aspects pédagogiques de l’enseignement gräce aux
nouveaux médias
Prof. Dr. Jean-Luc Gurtner, Université de Fribourg
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Allgemeine Überlegungen zum mediengestützten
Geometrie-Unterricht
Prof. Dr. Jürgen Richter-Gebert, ETH Zürich

11.15 Vier Parallelsessionen von je 45 Minuten mit je einer
Wiederholung um 12Uhr
Quatre sessions paralléles avec répétition ä 12 heures:

Interaktive multimediale Komponenten mit Makromedia
FIash-Technologie und Streaming-Video-Technologie
Jens Keller, ETH Zürich

Creative Chemistry on the Internet
Christian Mensing, dipl. Ing. ETH Zürich

Phenomena: Realitätsbezogene Physikaufgaben auch auf
CD-ROM und Internet
Hans-Peter Dreyer, dipl. Phys. ETH Zürich

Cyber-Minotaures dans leur labyrinthe
Prof. Dr. Jean-Daniel Nicoud, EPF Lausanne

‘ ‘‐13.00 \ Mittagessen/Déjeuner
44.15 «Projets dans les établissements scolaires de NTIC»

Raymond Morel, Directeur du CPTIC, Genéve

15.15 Kaffee mit Gelegenheit zu persönlichen Kontakten
als Tagungsabschluss/Clöture des journées autour d’un café,
avec possibilité de neuer des contacts personnels

NB. Dieser Tag gilt als Schwesterveranstaltung von «Unterrichten mit neuen Medien»
der NET (Network for Educational Technology) vom 4. November 2000 an der ETH Zürich.

‚_

SATW-Fachtagung
«Ausbildung in technischen Wissenschaften,

die Herausforderung für Politik,Wirtschaft und Hochschulen»

‚ 1.Tag, 28. September 2000, Zielpublikum: Verantwortliche für Aus- undWeiterbildung an Schulen,
Universität Bern, 9.30‐17.15 Uhr in der Industrie, Politik und Verwaltung sowie alle, die sich für eine

zeitgerechte Ausbildung interessieren.

2. Tag, 29. September 2000, Unterrichtenm i t neuen Medien/Enseigner gräce aux nouveauxmédias ,
Universität Bern, 9.30‐16.00 Uhr Zielpublikum: Lehrkräfte aller Stufen und Verantwortliche für Aus- und 1

Weiterbildung.

' Auskunft erteilt das Sekretariat der SATW, Seidengasse 16, Postfach, CH-8023 Zürich 1
Tel. 01 226 50 11, Fax 01 226 50 20, E-Mail: gen-sec@satw.ch.

1 Der zweite Tag Wird veranstaltet im Zusammenhang mit der am 4. November 2000 an der ETH Zürich
stattfindenden Tagung des NET (Ne two r k for Educational Technology) zum Thema Unterrichten mi t
Neuen Medien.

Auskunft für die November-Tagung erhalten Sie bei:
Beatrice Lüthi, Tagungssekretariat NET, ETH-Zentrum SOW H15, 8092 Zürich,
Tel. 01 632 54 09, Fax 01 632 11 34, E-Mail: net@diz.ethz.ch, http://www.net.ethz.ch

|\
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l\/Ianfred Zellweger Wer nimmt sich in Zukunft der Technik an?

Und genau diese Frage muss ausgerechnet
in einer Zeit gestellt werden, in der die
Gesellschaft der zivilisierten Menschheit
restlos technikabhängig geworden ist! Die
Frage kann vielleicht gar nicht verstanden
werden.Wer zweifelt denn schon daran, dass
esseit jeher Ingenieurewaren ‐-Maschinen‐‚
Elektro‐‚ Bau-, Informatik‐ usw. ‐Ingenieu‑
re ‐‚ die die Technik schufen und sie in die
Gesellschaft trugen. Was sollte sich heute an
diesem Vorgangschongrundsätzlichgeändert
haben? ]a, nalürlicb, die Technik ist in den
letztenjahren viel komplexer geworden, wirt‑
scbafllicbe Interessen baben oft verhindert, dass
saubere Technik ‐ dasgibteswirklich!‐ den Wég
in die Öfintlic/ykeiz‘fand. Wir wissen auch,
dass misslungene Technik in der Umwelt
wenig erfreuliche Spuren hinterlassen hat.

Ob die Technik gute Leistungen bringt
oder manchmal eben doch versagt, ob die
Technik dem Menschen sein Dasein erleich‑
ter t oder mit ihrem«Restrisiko»mancherorts
Befürchtungen weckt, sooder so ist mit der
Technik, mit ihren immer neuen Erkennt‑
nissen eine Faszination verbunden, die bei
allen kreativ oder/und wirtschaftlich schaf‑
fenden Mitmenschen manche Hoffnung in
die Zukunft trägt.

Aus der Sicht des obigen Zusammenhanges
dürfte man annehmen, dass die Arbeit des
Ingenieurs recht bedeutungsvoll ist. je mehr
unsere Gesellscbafz‘ van der Technik abhängig
wird, umso mehrBedeutungerhältdieArbeitder
Ingenieurinnen (davon hat ersowieso ruiel zu
wenig; warum eigentlich?} undder Ingenieure.

Als logische Folgerung aus der geschil‑
derten Position der Ingenieurinnen und der
Ingenieuremüsste man auch schliessen dürfen,
dass der Ingenieurberuf erstrebenswert ist,
Achtung in der Gesellschaft geniesst und dass
sich unsereJugend mitgrossem Interessedem
Studium in irgendeiner der vielen Sparten der
Ingenieur‐Wissenschaftenzuwendenwürden.
‐ Dem ist leider seit Jahren nicht mehr so.

Nicht n u r in unserem Lande, sondern auch
in anderen Industrieländern macht man sich
Sargen über den zahlenmässig ungenügen‑
den Ingenieurnacbwucbs. Kaum hat sich eine
leichte Konjunkturbelebungeingestellt, ist der
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Mangel an Ingenieurinnen und Ingenieuren
offensichtlich geworden. Ein Blick in die
Inseratenspaltenbestätigt dies: Esbesteht ein
grosser MangelanE1ektro‐‚Informatik‐und
Maschineningenieuren aller Schattierungen;
bei den Chemikern und den Bauingenieuren
bahnt sich dieselbe Entwicklung an. Warum
diese Mangelsituation aufbreiter Basis?

Es ist kein Zufall, der zu dieser Mangel‑
situation geführt hat.DieUrsacheist letztlich
die Gesellschaft selbst, die im Umgang mit
der Technik nochweit davon entfernt ist, ihr
Gleichgewicht wieder gefunden zu haben.

Vor doch schon red)! ruielen jahren w a r der
Ingenieur der barbangesebene Schöpfer vieler
Wohltaten zugunsten der Menscbbeil:Weniger
Schwerarbeit, bessere Gesundheitsvorsorge,
bessere, verlässlichere Strukturen a]lüberall
dort,wo Menschenmiteinander etwas zu t u n
haben. Das Umfeld der Ingenieure hat sich
verändert.HeutesindI ngenieure, dennsiebüßen
ja die ÄK W gebaut, Bäche und Luft versauf,
die Scbuldigen. Denn es ist doch so, treten
mit der Technik Pannen auf,wird stets nach
den Schuldigen gesucht. Und da sind die
geläufigenZusammenhänge bekannt:Verant‑
wortung kannwohl eine Firma formal über‑
nehmen,w e n n esumTechnik geht, sind aber
die Schuldigen personell immer unter den
Ingenieuren zu suchen, ganz bestimmt nie
unter «Händlern»,die dieTechnik «nur»ver‑
kauft haben, ohne sie zu kennen.

Weilsich mitTechnik längstnicht immer nur
Bestes machen lässt, die technische Machbarkeit,
je Pe7fekter die Technik wird, immer näher an
die Grenzen stößt, umso entscheidender wird
die Haltung und die Wirkungsweise der Inge‑
nieurinnen undder Ingenieure.

Damit ist auch schon die Ausbildung der
Ingenieure angesprochen; Ingenieurinnen und
Ingenieure müssen daher für ihre zukünf‑
tige und anspruchsvolle Aufgabe bestens
konditioniertwerden. Sohört man denn schon
geläufig: «Der Ingenieur muss bereit sein
Verantwortung zu übernehmen, muss ganz‑
heitlich denken und auch handeln. Er muss
sozialkompetent und teamfähig sein, fähig
sein, abstrakt zu ordnen und im Rahmenvon
überdeckenden Systemen zu entscheiden,
seine KreativitätderWirtschaftlichkeit unter‑



ordnen ‐ oder je nach Bedarfumgekehrt ‐‚
die geläufigen Sprachenbeherrschenund in‑
ternational überzeugen können. In unserer
Zeit fällt nicht besonders auf, dass kaum
davon gesprochen wird, dass der Ingenieur
primär die technischen Wissenschaften be‑
herrschen muss. Fachkompetenz setzt man
blindlings voraus. Gewissenhaftigkeit erwar‑
te t man v om Ingenieur alleweii. Darf der
Ingenieur wenigstens eine eigene Meinung
haben? Natürlich ja, aber: Diese darfjedoch
keinesfalls im Gegensatzzudem sein,was die
Gesellschaft v om Ingenieur erwartet.

VViefrei ist der Ingenieur in seiner Ärßei t
üßerbauj)!noch, respektivewie weit isterbereits
von der Technik über die techniknutzende Ge‑
sellschaft ab/Jängig 71072 der Technik, die erselber
gesc/Jafiien hai,geworden?IsteinBerufsöildmit
einem solchen Umflla’, mi! einem solchen E r ‑
wartungsdrucé, solchenPerspektivenerstrebens‑
wert?DieserGrundsatzfragewäre nochganz
besondersnachzugehen,denn sie mündet un ‑
weigerlich in die Anschiussfrage: Sind denn
die Ingenieure heute richtigausgebildet?

E l « Strom für 850 000 Einwohner ‑
wirtschaftlich, sicher, umweltgerecht

DerWeg des Stroms
vorn Generator bis zur Steckdose

Stromhaus Burenwisen
(5Min. ab Giartfeldem SBB)

Eriebnisweit, Ausstellung und Führungen
durch die Weit des Stroms.

Das Ziel Ihrer
nächsten Exkursion!

(ev. kombiniert mit einer Wanderung, einer Velotour
oder einer Rheinschiffahrt und einem Picknick)

Auskünfte, Programmvorschläge
und Anmeldung:

Elektrizitätswerke des Kantons Zür ich
Netzregion Oberland, Stationsstr. 15,8623 Wetzikon

Tel. 01-867 46 33, Fax 01-207 53 99
E-Mail: wgood@ekz.ch‚ internet: http://Www.ekz.ch
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Ohne Zweifel ist in der Ingenieurausbil‑
dungweiterhin noch einiges zu tun, um jene
Praxisnähe, die die Jugend besonders an‑
spricht, zu erreichen.Dennoch,gerade in der
Ausbildung wurden die Profile schon recht
gründlich überarbeitet. Die neu éonxtiz‘uier‑
fen tecbnisc/aen Facb/yacbscbulen (FH), primär
gedacht für Berufsleute mit Berufsmatura,
die einen wissenschaftlichen Weiteraufbau
zum ingenieur suchen, sollen den Nach‑
wuchs für die Führung der Technik in ihrer
Anwendung iiefern. Die Eidg. Technischen
Hochschulen (ETHZürich undLezumnne} sind
Ingenieur-Ausbiidungsstätten primär für
gymnasialeMaturandinnenundMaturanden,
die, dank einer wissenschaftlich vertiefteren
Ausbildung, eine gute Grundlage für erfolg‑
reichesArbeiten in ForschungundEntwick‑
lung erhalten. ETH und FH ergänzen sich
mit ihremunterschiedlichenBildungsaufbau
in der Berufspraxis bestens und bilden ge‑
meinsam einen soliden Rückhalt für das
technische Schaffen allerStufen und Fach*
richtungen. Aucb die Bildungsdurc/yläßigkeit
zwischen FH und E T H wird beute grass‑
geschrieben. SokönnenBerufsmaturandinnen
und ‐maturanden über eine zusätzliche Ali‑
gemeinbildung (etwa einJahr Voiizeitschule)
ein ETH‐Studiumbeginnenundgymnasiale
Maturandinnen und Maturanden können
nach einem gelenkten, einjährigen Berufs‑
praktikum prüfungsfrei in eine FH eintre‑
ten. Trotz allen diesen Möglichkeiten ist es
aber so: Die Studierendenzahlen der ETH
stagnieren genau sowie jene der technischen
FH. Es sieht nicht danach aus, dass der
jetzige Ingenieurmangei in nächster Zeit
abnehmen würde. Importe v o n Ingenieuren
aus dem nahenAusland gelingen auch nicht
mehr wie früher, denn die Mangelsituation
ist grenzüberschreitend.

Bei dieser Äusgangslage ist auch die Frage
berec/Jligt, mit wie wenig Ingenieuren es in
Zukunft möglich isf, die Technik, raan der wir
abhängigsind, zu beherrschen. Oder auch: Was
geschiebt, wenn dieLeute,die die Teebnikfi'i/yren
sollten, einfach nichtmehr da sind?
Angesichts dieser Perspektive fällt be‑

sonders auf, dass trotz massiv ansteigender
Zahl gymnasialer Maturanciinnen und Ma‑
turanden die ETHS im Gegensatz zu den
Universitäten in keinerWeise überfith sind:
Stagnation auf tiefem Niveau. Die Ausbil‑
dungsstätten für Ingenieure (natürlichun t e r ‑



schiedlich in denverschiedenen Studienrich‑
tungen) haben reichlich freie Kapazität. Das
Interesse unserer Jugend, ein Ingenieurstu‑
dium zuergreifen, hält sich also in Grenzen.

Der Ursachen, die zu diesem Zustand
geführt haben, gibt esviele; von einigen war
hier schon die Rede.An umfangreichenBe‑
mühungen,das Interesse derJugend aneiner
technischen Ausbildung zu wecken, fehlt es
auchnicht.EinErfolgaufbreiterBasis ist in‑
dessenbisher ausgeblieben.Eszeigtesich, dass
esrecht schwierig ist, mit teebnik‐respekterbei‑
sehenden Einzelaktionen oder wohlklingenden
Lockrufen generell eine Technik-Faszination
berßeizuzaußern. Es liegt afi%nsicbtlicb nicht
nu r ein umfassendes Informations‐‚ sondern
vielmehr ein echtes Überzeugungsproblem vor.
M i t anderenWorten, vielleicht habenwir zu
Viel Zeit vergeudet, Informationen, die uns
«Älteren»überauswichtig erscheinen,weiter‑
zugeben und uns zuwenig überlegt,was bei
den«Jüngeren»ankommt.Hierbegegnenwir
womöglich wieder einmal einem klassischen
Trugschluss: DieJugend lässt sich nicht (liess
sich auch nie!) mit Informationenabspeisen.
Sie will Perspektiven, sie will keine «Katze
im Sack», sie will Gründe zu dem,was heute
ist.Siewill auchkeineNegativbotschaften,sie
will Zeichen,die sie mit ihreneigenenSinnen
wahrnehmen kann, die denWeg in die Zu‑
kunft weisen. Die neuen Internet‐Seitender
SATW für 12‐ bis 16‐Jährige www.let‐me‑
be‐ing.ch zur Förderung des Nachwuchses
für die Ingenieurberufe gehen wohl in diese
Richtung. Ganz besonders ist die Jugend ‑
unddas auch seitjeher ‐ misstrauischgegen‑
über dem, was von den «Älteren» hoch ge‑
priesen,von ihnen,den «Jüngeren»aber nicht
nachvollzogenwerden kann.

M i t was können wir unsere jugend über‑
zeugen, dass sie sich im Interesse unserer Gesell‑
schaft der Technik zuwenden sollte? Vielleicht
weisen wir selbst allzu oft denWeg, der zur
Technik führt, in der falschen Richtung,weil
wir selbst den Stellenwert derTechnik in der
Gesellschaft nicht richtig erkennen wollen,
glauben, dass Technik nu r das Mittel zum
wirtschaftlichen Erfolgunddie Ursachever‑
schiedenartigsterUmweltbeschädigungenist.
Wirdetwa auch davon gesprochen, dass die be‑
schädigte Umwelt nurmit Technik aufden Weg
der Regenerationgefüthwerden kann?

Wer geht also und wie geht man derart
andieJugend heran,dass diese ein objektives
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Bild von der Technik erhält, ungefärbt von
Zeiterscheinungen lernt,ein eigenes Urteilzu
bilden? Eskann sein, dass unsere bisherigen
Überzeugungsbernühungen zu weitgehend,
zu komplex, zuwerbeschreierisch‚ zu effekt‑
hascherischwaren, also nichtdemelementaren
Grundsatz einer ersten Annäherung ‐ beim
Einfachen beginnend, direkt, unmittelbar,
unbemäntelt ‐ zu gehorchen vermochten.
Also vielleicht doch einfaeber: Was ist Technik?
Technik istganz einflsz eine Tochter derNatur‑
wissenscbaften, das heisst ohne Naturwissen‑
schaften, respektiveNaturgesetze, gibt eskeine
Technik. Nur über die Kenntnis der Natur‑
wissenscbaflen kann man Technik verstehen,
entwickeln undsie demMenschen zumNutzen
bringen, verhindern, dass mitTechnik Unfug
betriebenwird.

Die Darstellung der Umsetzung natu r ‑
wissenscbafllicber Erkenntnisse in tecbniscben
Anwendungen ist einAushildungsproblem, das
zu spät angegangen wird, wenn eserst an der
technischen Hochschule beginnt. Ganz ent ‑
scheidend in der ersten Ausbildungsphase ist
klarzulegen, dass die Naturgesetze exakte
Wissenschaften sind, Während die Technik,
die Ingenieurwissenschaften in ihren An‑
wendungen immer ein Restrisiko enthalten.
Dieses Restrisi/zo ist letztlich bedingt durch
die niebt immer endliche Berechenbarkeit des
Zusammenwirkens einer Vielzahlverschiedener
technischer Vorgänge undnatürlichauchbedingt
duer die nie vollständig behebbare menschlicbe
Fehlbarkeit.Voneiner Ingenieurin,einem In‑
genieur muss m a n als erstes erwarten dürfen,
dass ihnendieser Zusammenhangbekannt ist
und sie bereit sind, weitreichende Verant‑
wortung für ihr Handeln zu übernehmen.
Entscheide in dieser Richtung sind letzt‑
lich Antworten auf die Sinnfrage unseres
Daseins. Gymnasiastinnen und Gymnasias‑
t e n sollten diese Sinnfrage als Zeichen der
Reife («matur») selbstständig beantworten
können. Ohne Zweifel können sie das auch
dann,wenn sie in ihrer VorbildungdieTech‑
niknicht nur von der negativenSeite undvor
allemauch in einer nochunbelastetenAlters‑
stufe kennengelernt haben.Was könnteman
in diesem Sinne besser als bisher tun? Der
Versuch einer Zusammenfassung:

Damitsich ein teebniseb‐realistiscbesDenken
bei unserer jugend entwiekeln kann, ist eine
andauernde, systematische scbulisebeAusbildung
über eine längere Zeit erforderlich. Eine nach‑



haltige <<Technikausbildung» muss in einem
Alter beginnen, das von der bevorstehenden
Berufswahl noch ungerichtet ist. Sogesehen
müsste ein von der Schule vermitteltes Fach
«Naturwissenschaften‐ Technik» spätestens
in der sechsten Klasse (Alter etwa 12Jahre)
beginnen.DiesesFachsollte dabei in der Ge‑
wichtungeinevergleichbare Bedeutungwie die
Fächer Naturkunde, Geografie, Geschichte,
Gesellschaftslehre zusammen erhalten.

Die Inbalz‘e des Farbe; «Naturwissenscbaft
und Technik» konzentrieren sich aufdie Um‑
setzungnaturwissensc/yafllicberErkenntnissein
jene technischen Anwendungen, diefür unsere
Gesellscbafl rmm entscheidenderBedeutungsind.
Wie in anderenBereichendes schulischen

Unterrichts sind ganz entscheidend, dar; das

Wissen stujéngerecbt weitergegeben und eine
Spracheverwendet wird, dieselbst von einer noch
wenig abstrakt denkenden jugend verstanden
werden kann Fürdas Vermittelnvon Hinter‑
gründen undWesen der Technik kannkaum
genügend betont werden, dass die richtige
Sprache ganz entscheidend ist. Hier gilt es
nochbesonders hinzuzulernen.

In unserem Leben ist die Technik zur
Selbstverständlichkeit geworden. Um die
Technik in der Gesellschaft auch in Zukunft
führbar zu erhalten, muss die Technik als
Fachder Grundschulung unsererJugend zur
Selbstverständlichkeit werden. Dann viel‑
leicht bedarfesauch für den Ingenieurberuf
keiner besonderenWerbung mehr!

Buchbesprechung: Volker Pfeifer (1997). Ethisch argumentieren.
«Was ist richtig, was ist falsch?»
Arbeitsbuch für den Ethikunterricht in der gymnasialen Oberstufe.
Bühl: Konkordia, 240 Seiten. (ISBN 3-7826-7021‐3)

Mi t Etbixcb argumentieren. «Was ist richtig, was irtfa/scb?»
legte Volker Pfeifer 1997 ein «Arbeitsbuch für den Ethik‑
unterricht in der gymnasialen Oberstufe» vor, welches bisher
noch nicht rezensiert worden ist, aber einer Besprechung
und Weiterempfehlung sicher lohnt. Pfeifers Lehrmittel
steht,ganz wie derTitel anzeigt, im Zeichen der Förderung
ethischer Argumentation.

Im erstenTeil des handlichen,reich undoft originell illus‑
trierten Buchesgeht esumdie Klärungbzw.die Erarbeitung
zentraler BausteineethischenArgumentierens. Die fürjeden
Ethikunterricht unabdingbaren Begriffe wie «Handeln»,
«Wert»,«Norm»,«Begründung»,«Verantwortung»oder «Ver‑
allgemeinerung» werden an Beispielen anschaulich en t ‑

wickelt. Darüber hinauswerden zwei Grundtypenethischer
Argumentation vorgestellt unddiskutiert, nämlich deonto‑
logische undutilitaristische (bzw.konzequenzialistische)Be‑
gründungenethischer Handlungsmaximen.DieserGrund‑
lagenteil, der in notgedrungen abstrakte Begriffe einführt,
besticht durch Klarheit,Direktheit und Informationsgehalt.
Mi t treffenden Beispielen (z.B.kurze Schilderungendilem‑
matischer und moralisch relevanter Situationen) kann der
Begriffsaufbau, d.h. gewissermassen das metatheoretische
Rüstzeugjeder ethischenArgumentation, ökonomisch und
prägnant erworben werden. Dieser erste Teil nimmt ein
gutes Viertel des Gesamtumfanges von Pfeifers Lehrmittel
in Anspruch (ca. 60 Seiten).

Der zweite (und restliche) Teil des Buches ist Fall‑
analysen gewidmet, anwelchen ethische Argumentations‑
weisen exemplarisch angewandt und eingeübt werden

können. Diese Fallbeispiele betreffen drei Bereiche: (1)
Recht und Gerechtigkeit (S. 70‐124), (11) die Ethik des
technischen Handelns (S. 125‐149) und (III) die Bioethik
(S. 150‐236). Besonders dieser dritte Bereich, der in der
zeitgenössischen Debatte der angewandten Ethik einen
enormen Stellenwert besitzt und entsprechend Raum be‑
ansprucht, verdient spezielle Beachtung.Pfeifer gelingt es,
die Problemstellungen der Fragen um die Organtrans‑
plantation, die Sterbehilfe, die Reproduktionsmedizin,
den Schwangerschaftsabbruch, die Genomanalyse und die
Gentherapie sehr anschaulich und facettenreich «auf den
Punkt» zu bringen. Dabei fällt eine suggestionsfreie Spra‑
che und nüchtern‐bescheidene ‐ wiewohl durchaus nicht
reizlose ‐ Ästhetik des Lehrmittels auf, die esermöglichen,
dass Schülerinnen und Schüler unterschiedlichster Wert‑
orientierungen (aber auch die Lehrpersonen) sich rnit
Ernsthaftigkeit und rationalem Engagement den gestellten
Problemen widmen und dabei ihre Möglichkeiten und
Fähigkeitender ethischenArgumentation sowie der Situa‑
tions-‚ Interessen- und Normenanalyse weiterentwickeln
und kultivieren können.

Die Übersichtlichkeit, die klare Struktur und die an ‑
sprechenden Illustrationen des Buches bieten auch für die
Lehrperson mannigfaltige didaktische Verwendungsmög‑
lichkeiten. Kurz: Dieses Lehrmittel ist für die gymnasiale
Oberstufe als eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden
Ethiklehrbüchern vorbehaltlos zuempfehlen.

RolandReichenbach, Universität Fribourg



Nachrichten des VSG/Nouvelles de la SSPES

Kurzprotokoll der ZV5 1999/2000 Stadler zueinem informellen Gespräch über
vom 23. Februar 2000 in Altdorf Bildungspolitik im KantonUriundaufnatio‑

naler Ebene getroffen.
E ' B ' f ' t F b ‚ d Ch”

' Politische Kontakte und m ne ml rage ogen en mm_ Dubois‐Ferriére entworfen hat, geht an alle
Entwncklungen kantonalen Vereine mit der Bitte um Beant‑

wortung der Fragen. Es geht um standespo‑
litische Fragen.Der ZV möchte die Antwor‑
ten auswerten, um ein mögliches politisches

Der ZV hat an alle Parlamentarierinnen
und Parlamentarier, die in den Stände‐ oder
Nationalrat ewählt worden sind ein Gratu‐ .g ’ Verhaltensrepertmre zu schaffen, dass allenlationsschreiben verschickt. Einige der An‐ ‚ ‚_Veremen zugute kommen konnte.
eschriebenen haben daraufhin um einen ‚g Im Kanton Luzern w1rd das Personal‑Gesprächsterrnin rnit dem ZV gebeten. Ver- , _ . _ ‚schiedene Treffen mit Persönlichkeiten aus gesetz rev1dmrt. E1nlohnw1rksames Beurte1‑

der Politik haben bis dato stattgefunden.
Anlässlich seiner Sitzung in Altdorf hat

sich der ZV mit zwei Vertretern des Lehrer‑
vereins Uri (LUM) und dem Erziehungs‐ Die neue KGUwird sich z u m ersten Malam
direkter undgewählten Ständerat Hansruedi 8. Mai 2000 in Bern treffen, um anstehende

lungssystem soll eingeführt werden.

'  K G U

Der VSG im Netz
Die Homepage des VSG ist überarbeitet worden.
Sie ist neu unter der Adresse http:llwww.vsg-sspes.ch
zu finden. Von A wie Aktualitäten bis Z wie Zentral‑
vorstand finden sich nützliche informationen zum
Verein, seinen Verbindungen und seinen Tätigkeiten.

Teilen Sie uns bitte mit, falls Angaben zu Ihrem Fach‑
oder Kantonalverband fehlen oder fehlerhaft sind.

Urs Tschopp

SSPES: une Société branchée!
Le site de la SSPES fait peau neuve. On le trouvera
désormais sous l'adresse http:llwww.vsg-sspes.ch.
II seveut actuel et utile. Mettre en réseau et présen‑
ter les activités de la SSPES, tels sont les objectifs des
responsables.

N'hésitez pas ä nous contacter au cas oü les infor‑
mations concernant votre association de branche
ou votre association cantonale seraient incomplétes
ou incorrectes.

Urs Tschopp



Probleme rund um die Mittel- und Hoch‑
schulen zu diskutieren.

'  S t a t u t e n

Die Statutenänderung wurde an der letzten]
DV v o m 9. und 10. September 1999 gutge‑
heissen.Die Statutenkönnenunter der Inter‑
net‐Adresse des VSG abgerufen werden.

. Prk

Im Sommer 2000 muss die Vertretung des
VSG in der Schweizerischen Maturitäts‑
kommission neubestelltwerden.HelenWider
undAlain Guex stellen sich zur Wiederwahl,
Freddy Taillard gibt sein Mandat zurück.
Michel Aubert ist bereit zu kandidieren.
Andere Nominierungen sind möglich. Die
Wahl erfolgt aufschriftlichemWeg,falls mehr
Kandidatinnenund Kandidaten als Sitze zur
Verfiigung stehen.

. Strukturreform

Nach der Statutenänderung und dem neuen
Leitbild steht eine weitere Arbeit an. Eine
Gruppe aus dem ZV,ergänzt durch ein VSG‑
Mitg1ied,wird sich rnit der Struktur des VSG
beschäftigen mit dem Ziel, diese effizienter
zu gestalten. Ziel ist die Verabschiedung der
neuen Struktur ander Delegiertenversamm‑
lung2001.

Thomas Peter

Extrait du procés-verbal
de la séance CC5-1999/2000
du 23 février 2000 ä Altdorf

. Contacts dans le domaine
politique et suites

Le CC a envoye’ une lettre de félicitation ä
tous les parlementaires élus au Conseil des
Etats et au Conseil national. Certains o n t
d’ores et déjä manifesté leur intérét pour
les activités dela SSPES et différents entre‑
tiens o n t déjä eu lieu avec un ou plusieurs
membres du CC.

Lors desaséance äAltdorf, le CC 21ren‑
contré deux représentants de l’association
cantonale uranaise (LUM), ainsi que M.
Hansruedi Stadler, directeur de1’Instruction
publique et conseiller d’Etat. La question de

lapolitique deformation dans lecanton d’Uri
et au niveau national a été soulevée dans le
cadre d’une discussion informelle.

Toutes les asssociations cantonales o n t
regu une 1ettre accompagnée d’un question‑
naire, élaboré par Christa Dubois-Ferriére.
Les réponses, une fois évaluées, devraient per‑
met t re auCC deconstituer une bibliothéque
deréférence avec 1’objectifd’en dégager une
ligne depolitique commune.

Dans le canton de Lucerne, la loi con ‑
cernant le personnel enseignant est en cours
de révision. On prévoit l’introduction d’un
systéme de salaire au mérite.

. CGU

La nouvelle CGU seréunira pour la premiére
fois le 8 mai 2000 ä Berne, afin de discuter
des problémes concernant les écoles de niveau
gymnasial et les écoles supérieures.

.  S t a t u t s

La modification des Statuts a été approu‑
vée par la derniére Assemblée des délégués
(9/10 septembre 1999). Les Statuts peuvent
étre consultés sur le site Internetdela SSPES.

I C P

En été 2000, la représentation de la SSPES
ausein dela Commission Suisse deMaturité
sera renouvelée. HelenWider et Alain Guex
proposent de poursuivre leur mandat, alors
que Freddy Taillard démissionne. Michel
Aubert seportera candidat. D’autres candi‑
datures sont possibles. Au cas oü il y aurait
plus de candidats que de postes ä pourvoir,
1’élection sefera par voie de courrier.

. Réforme des structures

Aprés la modification des Statuts et la rédac‑
tion des Objectifs généraux, une nouvelle
täche seprofile:ungroupe, formé demembres
du CC et d’un membre de la SSPES, se
penchera sur la structure de la SSPES avec
comme objectif une plus grande efficacite'
de fonctionnement. La nouvelle structure
devrait étre présentée aux délégués lors de
1’Assemblée 2001.

Thomas Peter
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Virtuell auf Vulkane:
«STROMBOLION-LINE» im Gymnasium

Die Erkenntnis, dass das Internet zu mehr
taugt als nur zur Verbreitungeindeutigzwei‑
deutiger Information hat sich in den letzten
Jahrenmehrheitlichdurchgesetzt. Selbst Bil‑
dungsdirektionen stossen neuerdings in das
entsprechende Horn.

Nicht zuletzt aus dem Wunsch heraus,
für das neue Medium Internet an meiner
Schule zuwerben, begann ich 1995mit dem
Aufbau eines eigenen Angebots, von dem
ichhoffte, dass daraus etwas Brauchbares für
Schülerinnen und Schüler, aber auch ihre
LehrpersonenundihrenGeografieunterricht
werde. So tat ich mich in Form virtueller
Zusammenarbeit (e-mail) mit einer kleinen
ForschergruppeanderUniversitätUdine,Ita‑
lien,zusammen.Nachein paarMonatenwar
STROMBOLI ON-LINE (httpz//strom‑
boli.net) geboren.Meinitalienischer Kollege,
Dr. Roberto Carniel, ist der vulkanologische
Experte im Team, während ich mich als

Inhaltsübersicht

| Einführung
|:1 UnternehmerischesDenken
undHandeln

. Kernfunktionen
:| Marketing
u Forschungund Entwicklung
:: Materialwirtschaft
u Produktion

MusterlösungenzudenAufgaben
. Supportfunktionen
n Parsonal

mInvestitionen
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n UnternehmungundUmwelt

u Finanz- und Rechnungswesen

Fachmann im Aufbereiten und Darbieter
geografisch relevanter Informationsehe.Wi:
beide hättenunswährendder erstenAufbau‑
phase nicht träumen lassen, was in nur vie:
Jahren aus unserem Vorhaben werden sollte

. Vulkane im Klassenzimmer

Was wird geboten? Zunächst zeigenwir der
BesucherinnenundBesuchernaktuelleMess‑
daten unserer seismischen Messstation naht
des Stromboligipfels undimmerwieder aktua‑
lisierte Fotos und Filme der permanenten
aber variablen Aktivität dieses «Modellvul‑
kans».Danebenorientierenwir laufend übe.
Vulkaneruptionenin allerWelt, in letzter Zei
natürlich besonders beim grossen Nachba
des Stromboli, dern Ätna. Ergänzt wird da:
Angebot durch eine geografische und geolo‑
gische Einbettungder Daten.

Gefragt istbeiJugendlichen Interaktivität
Bis zu einemgewissen Gradkönnenwir die
durch dasAngebot virtueller Feldexku.rsioner
erzielen. Dass sie sich grösster Beliebthei

Alfred Krummenacher -Jean-Paul Thommen

Einführung in die Betriebswirtschaft
MitBankbetriebs-undVersicherungslehre
EinBWL‐Umarricht,der denWertschöpfungsgedanken in denVorder‑
grund stellt, ermöglicht den Schüler/innen einen raschenEinblick indie
aktuelien betriebswirtschaftlichen und unternehmerischenProbleme.
Aufgaben undFallstudienvertiefen den Stoff,zahlreiche anschauliche
Beispiele aus demWirtschaftsleben erlauben ein araxisnahes Lernen.

Lange erwartet ‐ demnächst lieferbar!

| Management
|: Managementansätze
u Führungsstil und
Unternehmungskultur

13Organisation
0 Strategisches Management

. Spezielle Betriebswirtschafts‑
lehre
u Bankbetriebslehre
a Versicherungslehra

- Übungsaufgaben
über 120Aufgaben und kleinere
Fallstudien



erfreuen, erkennenWir anden nun runddrei‑
tausend Eintragungen in die Gästebücher,
zu denen man nachabgeschlossener Vulkan‑
tour gelangt. LiebenswürdigeDanksagungen
und fachspezifische Fragen erreichen uns
aus allerWelt, nicht selten auchaus Ländern,
in denen Unterricht wohl unter sehr viel
einfacheren Verhältnissen abläuft als in der
Schweiz.

Nicht alle Welt versteht Englisch. Des‑
halb wird STROMBOLI ON‐LINE, ent ‑
sprechendunsererMöglichkeiten,konsequent
in den Sprachen Deutsch, Italienisch und
Englisch unterhalten. Das hat dazu geführt,
dass dieWebsite inzwischenaufetwa tausend
html‐Seiten angewachsen ist. Da manche
davon alle paar Tage geändert werden, kann
man sich die Intensität des e‐mail‐Verkehrs
zwischen Udine und Eglisauvorstellen!

' Schnittstelle Grundlagen‑
forschung ‐ Schule

WährendmeinKollege sichweiterhin darum
bemüht herauszufinden, warum und vor
allem wann Stromboli nicht nu r das ge‑
wohnte, schaurig schöne Eruptionsspektakel
veranstaltet, sondern gelegentlich auch zu
lebensgefährlichverstärkter Aktivität ausholt,
versuche ich zusammen mit meinen Schüle‑
rinnen und Schülern den Vulkanen im Geo‑
grafieunterrichtdenPulszufühlen.Dabei ist
eine Unterrichtseinheit in Werkstattform
entstanden sowie Material in Fragenform,
das natürlich auch wieder auf der Website
angebotenwird.

Esbleibt aber nichtbeider blossenKonsu‑
mationder Internetdaten.InWahlfachkursen
sowohl an «meiner» Kantonsschule Zürcher
Unterlandin Bülach,als auchanderswo,zum
Beispiel am Gymnasium Neufeld in Bern,
wurden ganze Einheitenentwickelt, die zum
Teilwiederum in STROMBOLION‐LINE
aufgegangen sind. Sohat eine Schülergruppe
mit einer detaillierten geologischen Karte
die Entwicklung des Vulkans rekonstruiert
undmit sorgfältiggestalteten Grafiken illus‑

triert. Ein anderer Schüler gelangte durch
Programmierarbeitz um Erfolgbei«Schweizer
Jugend forscht».

Selbstverständlich ist dieAussicht aufdie
Publikation einer solchen Arbeit auf einer
Website mit monatlichen Besucher/innen‑
zahlen in fünfstelliger Höhekeine unwesent‑
licheMotivation für die Jugendlichen.

' Was aber motiviert den Lehrer?

Eine lebendige, also aktive Website zu un ‑
terhalten istzueiner die «Frei»-Zeitfii]lenden
Nebenbeschäftigung geworden. Sie bleibt
vorderhand durch eine Reihe erfreulicher
Auswirkungen erträglich: das positive Feed‑
back von Schülerinnen und Schülern, Eltern
und Lehrkräften, aber auch Fachleuten im
Bereich der Vulkanologie; der persönliche
Gewinn an Fertigkeiten im Umgang mit
verschiedensten Computerprogrammen, die
dannwieder in meinen Informatikunterricht
einfliessen; die Möglichkeit, in einem aus‑
gewählten Fach- und Forschungsgebiet auf
demLaufendenzubleiben;dieAnerkennung
undUnterstützungdurchEducETH(dessen
Team verdanken Wir, dass STROMBOLI
ON‐LINE aufdem Bildungsserver der ETH
Zürich den Status eines eigenen «Faches»
erhielt);undnichtzuletzt das Verständnis und
die Unterstützung sowohl meines früheren
als auchmeines heutigen Rektors.

Nachwie vor ungelöst ist eine dauerhafte
Finanzierungdes Projekts. Leider haben die
zuständigen Stellen noch immer nicht ver‑
standen,dass schüler/innengerechte Internet‑
dienste nicht auf Bäumen wachsen. Kredite
für Hardware zu bekommen ist bei weitem
leichter, als für selbstgewählte Fronarbeit im
Dienst der Schule und dem Einsatz neuer
Medien. Vielleicht macht die Schweiz aber
auch hier einmal Fortschritte.

Dr.]ürgAlean

' alean@stromboli.net
http:l/stromboli.net
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Sonderpublikation 4

Kompetenzen aufbauen

7259iten A|"rf‘z'crßgn und
WEZ Luzern, 2000; ISBN 3-909209-08‐4 Bestellunagen bei
CHF 44.‐ plus Versandkosten >

Aus dem Inhalt: WEZ, Postfach, 6000 Luzern 7

Guido BAUMANN Tel. 041/249 99 11
Aufbau von Kompetenzen in Aus- und Weiterbildung Fax 041/240 00 79
jürgen OELKERS E‐mail: wbz‐cps@wbz‐cps.ch
«SchIüsselqualifikationen»: Mythos oder Realität? www.wbz-cps.ch
Ghislaine PICKER unter Publikationen
Analyse von Kompetenzen im Kontext verschiedener

' Arbeitsorte
Bernard REY

‚1% b Transversale (Umsetzungs-)Kompetenzen hinterfragt
IK W Z CDS Jost REISCHMANN

Über Kompetenzen und wie man sie lehrt
Weiterbildung ‐
Richtung Zukunft

Das neue WBZ-Programm

Dieser Ausgabe des «gb» liegt das WBZ‐Programrn für das 1. Semester 2000/2001 bei.
Erstmals erscheint esals Übersichtsplakat ‐ das ganze Angebot auf einen Blick. Damitwird
Ihnen die PlanungIhrerWeiterbildung im kommenden Schuljahr erleichtert.

Die Detailausschreibungenzu allenWBZ-Kursen und ‐Projekten erhalten Sie
> über Internet: www.wbz-cps.ch bzw. www.webpalette.chlwbz
> über unsere Zentralstelle:

Weiterbildungszentrale WBZ, Postfach, 6000 Luzern 7
Tel. 041249 99 11 Fax 041 240 00 79 E‐Mail: wbz-cps@wbz-cps.ch

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. ErsterTermin: 10.Juni 2000.

Le nouveau programme du CPS

Cette édition du «gb» contient le programme du CPS pour le premier semestre 2000/2001.
Pour la premiére fois il est publié sous forme d'affiche ‐ vous avez ainsi une vue d’ensemble
sur 1’offre des cours. Cela vous facilitera la planification devotre formation continue pour
l’année scolaire prochaine.

Vous trouverez la description détaillée detous les cours et des projets du CPS
> sur1nternet: www.wbz-cps.ch resp. www.webpalette.chlcps
> auprés de notre secrétariat:

Centre de formation continue GPS, C. P., 6000 Lucerne 7
Té1. 041249 99 11 Fax 041 240 00 79 E-Mail: wbz-cps@wbz-cps.ch

Nous nous réjouissons devotre inseription. Premier délai: 10juin 2000.
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Se perfectionner ‐
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Publication spéciale no. 4

Construire des compétences

72 pages
CPS Lucerne, 2000; ISBN 3-909209-09-2
CHF 44.‐ plus frais d’expédition

Sommaire:

Guido BAUMANN
Construction de compétences en formation
initiale et continue
Jürgen OELKERS
«Qualifications clés»: mythe ou réalité?
Ghislaine PICKER
Milieux professionnels et analyse de compétences
Bernard REY
Les compétences transversales en question
Jost REISCHMANN
Des compétences et de leur enseignement

Renseignernents et
commandes

CPS, Case postale, 6000 Lucerne 7

Tél. 041/249 99 11
Fax 041/240 00 79

E‐mail: wbz‐cps@wbz«cps.ch
www.wbz-cpsxh
sous publications

Kurse März‐Juli 2000 mit offenen Plätzen!
Cours de mars‐juillet 2000: places Iibres!

Zweitsprachen/Langues secondes

99.02.71 Cuors remontsch sursilvan 9.‐22.7.2000

99.02.72 Cuors da rumantsch (putér) ‐ Seminar Kurs A: 7.‐19.8.2000
culturel Ladin Kurs B: 7.‐12.8.2000

Kurs C: 14.‐19.8.2000

Biologie/Biologie

99.07.02 Natur ums Schulhaus 24.‐27. 5. 2000

99.07.12 Ecologie forestiére 23.‐25.5.2000

Medienerziehung/Education aux médias

99.19.12 Talking About the Moving Image: 19‐20.5.2000
Follow-Up and New Beginning

Interdisziplinäre Projekte/Projets interdisciplinaires

99.23.71 Enseignement des droits de l'homme 9.‐15.7.2000

Organisation und Entwicklung/Organisation et développement

4.‐5. 7.200099.28.34 Qualitätsmanagement an Schulen

Fachdidaktikerbildung/Formation des didacticiens de branche

99.30.82 3.‐6.7.2000Quelle interdisciplinarité ensciences
expérimentales pour les nouvelles maturités?

Laax

Samedan

Karteuse lttingen,
Wath TG
Begnins VD

Olten

Genéve

Leuenberg/Hölstein BL

Tramelan CIP



Klick mal rein!
WWW.904life.ch

Das einzigartige Lehrwerk ist in
Buchform erhältlich und wird von
einer Homepage begleitet.
Das Buch enthält
die Themenbereiche:
- Grundlagenwissen über

neue Medien/lnternet
- Persönlichkeitsbildung
- Umgang mit der Umwelt

@3;; Iif2
Leadpartner:

2. überarbeiteteAuflage M {
erscheint abJuni 2 0 0 0 ? ‐q

';1‘

® ? Postfingzcyg

© ich bestelle das Schülerbuch Ex. ............... (gratis)

© ich bestelle die Lehrerausgabe Ex. ............... (40.‐CHFpro Buch)

Vorname:

Schule Institution:

Strasse Nr”: bitte einsenden um
PLZ Wohnort,- Schatz Verlag, Postfach22,

9012 St. Gallen
Tel.:

Die Bestellung ist auch perE-Mailmöglich: schatzverlag@access.ch



Walter E. Laetsch Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de I'édutation

. Bildungsforschung

Erstmalswurde die Bildungsforschungin der
Westschweiz und im Tessin untersucht und
analysiert. Die herrschenden Arbeitsbedin‑
gungen anden Universitätender französisch‑
sprachigen Schweizerlauben esden Forschern
kaum, einen bedeutenden Beitrag zur Ent‑
wicklung des Forschungsgeschehens irn Bil‑
dungsbereich zu leisten.

'  S ta t i s t i k

1998 haben die Schweizer Hochschulen
9161 Lizentiatsausweise und Diplome ver‑
liehen (+1,1% gegenüber dem Vorjahr).
Die höchsten Zuwachsraten verzeichnen
die Sprach‐ und Literatur‐ (+16%) sowie
die Rechtswissenschaften (+23%) sowie die
Zahnmedizin (+26%). Weniger Abschlüsse
verzeichnen die Wirtschaftswissenschaften
(‐ 10%),die Humanmedizin (6%), die Vete‑
rinärmedizin (‐22%) und die Pharmazie
(‐5%).

. Universitäten

Lausanne
Das «Observatoire des religions en Suisse»
ist ander Universität eingeweiht worden. Es
befasst sich als eine interdisziplinäre For‑
schungs‐, Informations‐ und Dokumen‑
tationsstelle mit den gesellschaftlichen Aus‑
wirkungen des Religiösen.

Luzern
Der Grosse Rat des Kantons Luzern heisst
das neue Universitätsgesetz mit 104]a‐ und
bloss zwei Gegenstimmen gut. Damit steht
das rechtliche Gerüst für den Ausbau der
Universitäten Hochschule Luzern zur Uni‑
versität Luzern. Das letzte Wort haben die
Stimmbürger.

St. Gallen
Das Wintersemester 1999/2000 zählt 4553
Studierende. Die Zahl der Erstsemestrigen
beträgt 788 (Vorjahr 893). Der Frauenanteil
ist von 23 auf24,1 Prozent gestiegen.

Zürich
Im Wintersemester 1999/2000 haben sich
20383 Studierende eingeschrieben (+2,8%
gegenüber Vojahr). Die Zahl der Studien‑
anfänger stieg innert vier Jahren um über
25%auf2554.

' Theologische Fakultäten

Der Churer Bischofsrat erwägt die Möglich‑
keit,dass dieTheologische Hochschule Chur
nach dem Studienjahr 2000/2001ihre Lehr‑
tätigkeit vorläufig einstellt.

' Eidgenössische Technische
Hochschulen

ETH Zürich
Die ETH Zürich und die Hochschule Rap‑
perswil (HSR) habeneine Vereinbarungüber
eine verstärkte Kooperationin den Bereichen
Forschung und Entwicklung, Technologie‑
transfer und Lehre unterschrieben.

. Forschung

Der Bund investierte im Jahre 1998 rund
2,05 Milliarden Franken in die Forschung
und Entwicklung. Fast die Hälfte davon
erhielten mit rund 900 Millionen Franken
die Eidgenössischen Technischen Hoch‑
schulen und ihre Forschungsanstalten. Rund
400 Millionen Franken erhielten die kanto‑
nalen Universitäten.

. Fachbereiche

Medizin
Eine externe Evaluationdes Medizinstudiums
in der Schweiz ergab unter anderem, dass die
Studiengänge zu stark auf die Examen aus‑
gerichtet sind. Die Hausarztmedizin und
die Grundversorgung würden im Unterricht
zuwenig gewichtet.

. Fachhochschulen

Diesiebenvom Bundanerkannten Fachhoch‑
schulen (FH) haben sich in der Konferenz
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Wörterbücher,
die powern!

Beim Wörterbucheinsatz im Unterricht
setzen Sie auf Neugierde und Spass und
möchten Schülern noch mehr Selbststän.
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der Fachhochschulen der Schweiz (KFH)
zusammengeschlossen, um die Interessender
FH wahrzunehmen und die Bildungsange‑
bote zu koordinieren.

DieNordwestschweizerFachhochschulen
haben sich über die Aufteilung der Fach‑
bereiche Architektur und Bau geeinigt und
damit einen langjährigen Standortstreit be‑
endet. Die Studiengänge Architektur und
Bauingenieurwesen kommen nach Muttenz,
der Kanton Aargau erhält den Studiengang
Bauprozess-Manager.

Die Genfer Regierung entlässt den
Direktor der Ingenieurschule Genf, da er
die vorgegebenen Ziele nicht erreicht habe.
Studierende der Schule protestieren dagegen
undgegen die Verschlechterung der Arbeits‑
bedingungen.

' Mittelschulen

Zürich
An der Kantonsschule Büelrain in Winter‑
thur entsteht im Rahmen eines nationalen
Pilotprojektes eine Informatik-Mittelschule.
Das Konzeptsieht eine dreijährige Schulaus‑
bildung und ein anschliessendes Praxisjahr
in der Wirtschaft vor.

Die Zürcher Regierung setzt das neue
Mittelschulgesetz aufBeginn des Frühlings‑
semesters in Kraft,jedoch ohne den Paragra‑
phen, der die Subventionierungvon privaten

Informationstage für Maturandinnen und Maturanden
Die diesjährigen Informationstage für Maturandinnen und Maturan‑
den finden am 12./13. September 2000 statt. Dazu eingeladen sind
alle Mittelschülerinnen und Mittelschüler, die im Schuljahr 2000/01 die
Matura ablegen.

Die lnformationsveranstaItung bietet eine umfassende Übersicht über
die 25 Studiengänge technisch-naturwissenschaftlicher Richtung, die an
der ETH angeboten werden sowie über das Studienumfeld.

An Ständen in der Haupthalle stehen Studierende, Assistierende und
Dozierende für Gespräche und Auskünfte zur Verfügung. In Vorträgen,
Demonstrationen, Rundgängen und Probevorlesungen werden die Stu‑
dienmöglichkeiten zudem detailliert dargestellt.

Für interessierte Lehrer/innen aller Fachrichtungen wird ein Spezial‑
programm angeboten.

Die Anmeldung erfolgt im Mai über die Rektorate der Mittelschulen.
Für weitere Auskünfte steht Dr. M. Luginbühl, Studienberater der ETH,
Tel. 01/632 20 61 oder 01/632 23 53, E-Mail: studienberatung@rekto‑
rat.ethz.ch zur Verfügung.

Mittelschulenermöglicht.DieRegierungwird
später dem Parlamenteinen «Privatschulpara‑
graphen» z u m definitiven Beschlussvorlegen.

' Volksschulen

Das Verwaltungsgericht des Kantons Basel‑
Landschafthält in zwei Urteilenfest, dass die
Kosten für den Unterricht an einer Privat‑
schule v o m Kanton bezahlt werden müssen,
wenn das Kind eine spezielle Förderung
braucht, selbst wenn das Kind im Primar‑
schulalter steht.

An der Gesamtschule Unterstrass in
Zürich wird ab nächstem August eine
Grundstufe für Kinder zwischen dem vierten
und siebten Altersjahr eingeführt. Damit
sollen erstmals die Vorstellungen der Zürcher
Bildungsdirektionüber den fliessendenÜber‑
gang vorn lernenden Spielen zum spielenden
Lernen in dieser Altersgruppe praktisch
umgesetzt werden.

Als erster Deutschschweizer Kanton gibt
Appenzell‐Innerrhoden dem Englischenden
Vorzug als erste Fremdsprache. Ab dritter
Primarklassewird Englisch Pflichtfach.

Eine Studie der UniversitätBernin sechs‑
ten Primarklassen im Auftrag der Zürcher
Bildungsdirektion zeigt u n t e r anderem auf,
dass rund sieben Prozent der Schülerschaft
in den Bereichen Mathematik und Deutsch
das höchste Niveauerreichen, 16Prozent da‑
gegen wurden in das tiefste Leistungsniveau
eingestuft, konnten also n u r ganz einfache
Texte verstehen und bloss grundlegende
Mathematikaufgaben lösen.

Im Kanton Freiburg ist das Referendum
gegen das neue Schulgesetzzustande gekom‑
men, das die Einführungdes zweisprachigen
Unterrichts vorsieht. Der grösste Teil der
Unterschriften stammt aus dern französisch‑
sprachigen Teil des Kantons.

' Berufsbildung

Die SBB eröffneten ihr neues Berufsbil‑
dungszentrum Mitte in Olten. Mehr als die
Hälfte der 794 SBB-Lehrlinge befinden sich
dort in Ausbildung.

. Ausbildungsfinanzierung
Der im Auftrag des Bundesamtes für Bildung
und Wissenschaft erstellte Stipendienreport



1999 hält fest, dass trotz aller Bemühungen
von einer bewusstenundeffizienten Gesamt‑
steuerung des Stipendienwesens (die föderalen
Zuständigkeiten zeichnen sich durch eine
grosse Vielfalt aus) keine Rede sein kann.
Die existierenden Unterschiede werden als
«störend» empfunden, ebenfalls das Fehlen
von Daten,die eserlaubten,dieWirksamkeit
von Stipendienoder Ausbildungsdarlehen zu
überprüfen.

' Verbände, Organisationen,
Institutionen

Der Verband des Personals öffentlicher
Dienste (VPOD) wendet sich gegen den
«Bildungsföderalismus»und fordert, dass alle
Lehrkräfte,auch die Kindergärtnerinnenund
Kindergärtner, nach gesamtschweizerisehen
Q1flitätsstandards auf Universitätsniveau
ausgebildet werden.

. Verschiedenes

Die Leistungen in Lesen, Mathematik und
Naturwissenschaften sowie fachübergrei‑
fende Kompetenzen 15‐Jähriger zu Beginn
des neuenJahrtausends Will die OECD rnit
PISA 2000 (Programme for International
Student Assessment) messen. An der Unter‑
suchungbeteiligensich mit der Schweizüber
29 Staaten mit insgesamt 150000 Schülerin‑
nen und Schülern anüber 4500 Schulen.

' Publikationen

Im Rahmen des Nationalen Forschungspro‑
grammes 33Wirksamkeit unserer Bildungs‑
systeme ist unter dem Titel «Hochschule ‑
Studium ‐ Studienabbruch» ein Synthesebe‑
richt zum Forschungsprojekt«Studienabbrucl
an schweizerischen Hochschulen als Spiege
von Funktionslogiken» erschienen (204 S.
ISBN 3 7253 0659 1).

' Internationale Nachrichten

Deutschland
Das Land Berlin muss gemäss einem Urtei
des deutschen Bundesverwalttmgsgerichte
einem islamischen Verein nach Prüfung de
Lehrpläne gestatten, Wie die katholische um
evangelische Kirche an staatlichen Schulen
der HauptstadtIslam‐Unterrichtanzubieten

Grossbritannien
Um die Zahl der ausländischen Studierende]
zu erhöhenunddamit auch mehr Geld in di
leeren Kassen der britischenUniversitäten21
bringen, sollen ausländische Studenten ihre1
Universitätsabschluss in Grossbritannienkünf
tig auch per Internet machen können. E i ]
entsprechendes staatlich gefördertes Projek
«E‐Universität»wurde gestartet.

Abgeschlossen: 27. Februar 200

KLOSTER
SCHULE

DISENTIS
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DIE ÄLTESTE SCHULE GRAUBÜNDENS

von Benediktinern geführtes Gymnasium
regionale Mittelschule

des Bündner Oberlandes
eidgenössisch anerkannte Maturität
Internat für Knaben und Mädchen

Auf das Schuljahr 2000/01 suchen wir
eine Lehrerin oder einen Lehrer für

BIOLOGIE

(vorläufig Stelle zu ca. 60%)

Wir erwarten von Ihnen:
abgeschlossenes Hochschulstudium

Diplom für das Höhere Lehramt

Anfragen und Bewerbungen an:
P.Pirmin Gnädinger, Rektor
CH‐7180 Disentis/Mustér

Tel. 081/929 69 04, Fax 081/929 69 06
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DIE SCHWEIZERSCHULE MADRID (CSM)
CSM sucht auf den 1.September 2000 bzw. 2001 oder nach Verein‑

barung folgende Lehrpersonen mit deutscher Muttersprache:

1 Geografielehrerlin
für die Sekundarstufen I und II mit folgenden Zusatzqualifikationen:
- Sekundarlehrer/in phil." (s. unten) mit Lizentiat/Doktorat in Geografie
- Gymnasiallehrer/in für Geografieverbunden mit Biologie oder Chemie

oder Physik oder Mathematik oder evtl. Turnen

1 Sekundarlehrer/in ph i l . "
vowviegend für Mathematik, Naturwissenschaften und evtl. Werken

1 Schulmusiker/in
für die Mittelstufe der Primarschule und die Sekundarschulstufen | und II
sowie evtl. als Koordinator/in der |nstrumentallehrer/innen der Musik‑
schule. Voraussetzung für eine Anstellung ist die praktische Erfahrung
im Einsatz von elektronischen Musikinstrumenten.

Wir erwarten:
‐ Lehrdiplom bzw. abgeschlossenes Hochschulstudium

in den Unterrichtsfächern, pädagogisch‐didaktische Ausbildung,
mehrjährige Unterrichtserfahrung

‐ Spanischkenntnisse (von Vorteil, aber nicht Bedingung)
‐ Informatikkenntnisse
‐ Teambereitschaft, überdurchschnittliches Engagement

Wir bieten:
‐ Spanischen Arbeitsvertrag
‐ Gehalt gemäss Besoldungsordnung CSM
‐ AHV/IV, ALV, Eidg. Pensionskasse
‐ Bezahlte Hinreise sowie Beitrag an die Umzugskosten
‐ Bezahlte Rückreise sowie Beitrag an die Umzugskosten nach

3. Vertragsjahr

Für Auskünfte sowie die Zustellung von Bewerbungsformularen und
erste Informationen wenden Sie sich bitte an:
Colegio Suizo de Madrid Tel. 00 34 91 650 58 18
E‐mail: secretaria.csm@cospa.es Fax 00 34 91 650 59 89
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

J

.Ö
Bethlehem Mission lmmensee in Zusammenarbeit mit der
Basler Mission

Wir suchen gemeinsam per sofort oder nach Übereinkunft für
den Unterricht auf Mittel- und Hochschulstufen in der Volks‑
republik China

Englischlehrer/innen,
evtl. zusätzlich Deutsch
Anforderungen
' Hochschulabschluss sprachlicher Richtung
' Certificate of Proficiency in Englisch oder ähnliches
0 mehrere Jahre Unterrichtserfahrung (evtl. auch pensioniert)
' Verwurzelung im christlichen Glauben/Mitgliedschaft in

einer katholischen oder evangelischen Kirchgemeinde
' Bereitschaft zu mindestens zweijährigem Einsatz
' Interesse an chinesischer Kultur und Sprache
' ausgeglichener Charakter und Durchhaltevermögen

Wir bieten
' bescheidenes, zum Leben genügendes Salär
' Übernahme der Üblichen Versicherungsleistungen und

Reisespesen
' die Chance, die chinesische Sprache und Kultur kennen

zu lernen

Bewerbungen an: Peterßaumann,1el. 041/8541242
Bethlehem Mission lmmensee, Missionsressort,
CH-6405 lmmensee oder Carlos Erazo, Tel. 061/268 8271,
KEM‐Einsätze in Übersee, Missionshaus 21, CH‐4003 Basel.‐ _ _ ;
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Tel. 062 844 44 88, Fax 062 844 44 89

Preise für Inserate und Beilagen / Prix pour les annonces et les annexes
Verlangen Sie unser Mediablatt!

lnseratenschluss lnseratenschluss
Empiehlungen Stellen

Redaktionsschluss

Délai rédactionnel Délai annonces Délai annonces
recommendations offres d'emploi

4/00 17. 4.00 24. 5.00 26. 5.00
5/00 10. 7. 00 14. 8. 00 16. 8.00
6/00 4. 9. 00 2.10. 00 4.10. 00



Verlangen Sie unsere spezielle Schulpreisliste!

Hard‐ und Software
für den Schulbereich
Planung und Realisation
von Netzwerklösungen
Netzwerkadministration
Windows NT, AS/IP
Schulpreise gemäss
Apple-Richtlinien
Wir bringen Sie und
Ihre Schüler ins Internet
Kompetenter Service,
Win- und Mac‐Plattform

8603 Schwerzenbach, Stationsstr. 53
Tel. 01 908 44 66, Fax 908 44 22

3011 Bern, Kramgasse 46
Tel. 031 312 58 85, Fax 312 53 05
7000 Chur, Kalchbühlstrasse 18

Tel. 081 25013 53, Fax 25013 56
5036 Oberentfelden, Bahnhofstr. 4
Tel. 062 723 05 55, Fax 723 05 63

7320 Sargans‚ Pizolstrasse 4
081 710 01 44, Fax 710 01 45

9000 St. Gallen, Schützengasse 4
071 228 58 68, Fax 228 58 69

8001 Zürich, Weinbergstrasse 24
Te1.01 253 6010, Fax 253 6011


