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Zu diesem Heft
Editorial

gh4°00

ugendgewalt gab esschon immer und
Jnicht erst im Zeitalter der Brutalos.

Als sog. «Saubannerzug»zogen 1477 Inner‑
schweizer Jugendliche plündernd durch die
Landeundbrachtenden Städtern das Fürch‑
ten bei. In der englischen Nobelschule Eton
prügelten vor einigen hundert Jahren junge
Männer ihreSchulkollegenzuTode.Also kein
Anlass zur Sorge?

Jede Gesellschaft und jede Epoche setzt

sich aufihreWeisemit der Frageauseinander,
wie sie «überschüssige Energien»der Jungen
in vernünftige Bahnen lenken kann. Gewisse
afrikanische Völker schicken ihre Jugend‑
lichen ‐ die «Klasse der jungen Krieger» ‑
mit dem Auftrag aus, Nachbars Vieh zu
stehlen. Für diese Art Mutprobe hat es in
unserem städtischen und halbstädtischen
Umfeld keinen Platzmehr. EigeneAntwor‑
ten sind gefragt.

NochhabendiemeistenSchweizerGym‑
nasien eine Art Schonfrist.Während andere
Schulstufen regelmässigmit dem Phänomen
konfrontiert werden, geht esin der Regel in
denGymnasienweiterhin ziemlich zivilisiert
zu und her. Es dürfte jedoch nur eine Frage
der Zeit sein, bis die Probleme aufdie Gym‑
nasialstufe überschwappen.M i t dieser Num‑
mer möchten wir Sie, liebe Kollegin, lieber
Kollege,anregen,sicheinpaargrundsätzliche
Gedankenzur Gewaltfragezumachen,bevor
]ugendgewalt zur Alltagsfrage wird.

DerEinsatzvon physischerGewalt istvor
allem ein Problemjunger Männer.Wie kann
die Schule ihr Selbstbewusstsein stärken,ohne
gleichzeitig die jungen Frauen zu benach‑
teiligen? Was dürfen Erzieher durchgehen
lassenundwann sind diejungen Leutegenau
zuüberwachen,z.B.beider Selbstverwaltung

La violence juvénile ne date pas d’hier,
encore moins d’aujourd’hui.En 1477,

quelques jeunes de Suisse centrale mettaient
le pays ä sac et terrorisaient les villes; en
Angleterre, il yaquelques centaines d'années,
plusieurs éléves dela célébre école d’Eton on t
mortellement roué decoups leurs camarades.
Ne nous faisons done pas trop de soucis . ..?

Chaque société, et cela ä chaque époque,
sepose la question desavoir comment cana‑
liser le trop‐plein d’énergie de sajeunesse.
Dansdes tribus africaines,la «classedesjeunes
guerriers» setrouve ainsi chargée d’aller voler
le bétail des voisins. Notre environnement,
villes ou campagnes, ne permet plus cegeme
d’épreuve: il s’agit done de trouver d’autres
moyens.

La plupart des gymnases suisses sont

encore épargne’s: en effet, alors que les phé‑
noménes de violence défraient re’guliére‑
ment 1achronique des établissements d’autres
degrés, la vie dans les gymnases se passe en
général tranquillernent, enroute (oupresque)
civflité. Néanmoins, cerépit n’est pas destiné
ädurer et I’échelongymnasial netardera sans
doute pas ä étre «infecté». Avec ce numéro,
nous aimerions, chers et chéres collégues,
vous amener äréfléchir sur certains principes
essentiels, ceci avant que la violence juvénile
ne figure ä1’ordre du jour de toutes vos dis‑
cussions.

L’utilisation de la violence physique est
surtout le fait des gargons. Comment l’école
peut‐elle renforcer leur confiance en eux‑
mémes, sans pour autant négliger les jeunes
filles? Sur quoi les éducateurs peuvent‐ils fer‑
mer les yeux? Q13nd, aucontraire, les é1éves
ont‐ils besoin d’étre strictement surveillés
(prenons par exemple 1agestion autonome



ihrer Absenzen? Gewalt ist stets auch ein
Ausdruck v o n Hilflosigkeit.Wie kann unsere
Gesellschaft ihre Lehrerinnen und Lehrer
unterstützen, dass sie dank einer natürlichen
Autorität den Jugendlichen die nötigen
Grenzen setzen? Wenn wir eine gewaltfreie
Gesellschaft wollen, sind alle Erwachsenen
gefordert. Esgeht nicht an, dass Jugendliche
einen Mitschüler in der Eisenbahn verprü‑
geln und die Mitreisenden krampfhaft weg‑
schauen.

Die Pubertät ist eine Zeit schwerer Kon‑
flikte. Überforderte Lehrkräfte sind nicht
in der Lage,den ihnen anvertrautenJugend‑
lichen im Ernstfall die nötigen Hilfestellun‑
gen zu leisten. In unserem ureigenen und
im Interesse der jungen Generation müssen
Wir deshalb von den Behörden gute Arbeits‑
bedingungen verlangen. Dann wird es uns
gelingen,präventivzuWirken undGewalt gar
nicht erst entstehen zu lassen.

Verena E. Müller

Unsere Autoren/Nos auteurs:

Violaine Clément, Cycle d'orientation de
Pérolles, Fribourg
Luc Wenger, Directeur du Centre scolaire
des Terreaux, Neuchätel

de leurs absencesl)? La violence est toujours
l’expression d’un probléme, d’un sentiment
d’impuissance. Quel soutien notre société
apporte‐t-elle aux enseignants pour leur per‑
mettre defixer, gräce äleur autorité naturelle,
les limites nécessaires ä la jeunesse d’aujour‑
d’hui? Si nous voulons une société sans vio‑
lence,tous les adultes doiventyparticiper.Il ne
devrait désormais plus étre possiblé que des
jeunes passent ä tabac un de leurs collégues
dans un compartiment de train, et que les
autres voyageurs, un peu crispés tout deméme,
détournent leur regard.

La puberté est une période de durs
conflits. Des enseignants surchargés ne sont
pas ä mérne de fournir aux jeunes qui leur
sont confiés l’aide nécessaire en cas de besoin.
Dans notre intérét et dans celui de la jeune
génération, nous devons exiger des autorités
de bonnes conditions de travail. C’est ä ce
prix que nous réussirons ä agir de maniére
préventive et ä empécher simon la naissance
du meins la montée dela violence.

Verena E. Müller

DLS ?
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Gewalt in der Schule:
Legende und Wirklichkeit

. Das 20. Jahrhundert aus
der Perspektive der Künstler:
tragisch und brutal

(Überschrift in einer Wochenzeitung)

' Die Schule alsHochburgderjugendgewalt
' Vergewaltigung in derM itz‘elsc/yule, die Unter‑
suchungmachtFortschritte

' Gewalt im Schulberez'c/y bescbiifligf zusehends
Eltern undLebrkräfz‘e
' Gewalt unter]ugendlicben
' Lebrén'zfz‘e bedroht und angegrifi‘en, Schüler
erpresst undgea'emütigt
' Ängri jfi, Beschimpfungen, Erprexsung und
Quälereien

' bypergewalz‘z‘äz‘iges Video an Minderjährige
ausgeliehen

' Gewalt und Erpressungkommen in der Schule
immer häufiger var

' Umder Gewalttätigkeiz‘zuvorzukommen, be‑
setzen Polizisten die Schulhöfe

' ElfVorsrbläge‚ wie man gegen die Gewalt‑
bereiz‘scbafljugendlicber vorgeben kann
' Müssenwir uns vor unserenKindernflircbten?
' Sprengsifiim Schulbus
' jugendliche, die ihre Kollegen quälen, rechnen
mit ihrer Vérgangenbeiz‘ ab
' Erpressung, Diebstahl und Brand5fzflung:
]ugendkriminalifäz‘ nimmt sowohl auf der
Gasse wie in der Schule zu

' Wénnjunge hassen
' GrosseÄngst azfdem Pamenplaz‘z
° Eine neue Gewalthereifscbaff breitet sich auf
den Schulhöfen aus:Bandenfi'ibrerorganisieren
sich

Zu diesen zufällig aus den Printmedien zu ‑
sammengetragenen Titeln gesellen sich die
BilderundBemerkungender übrigenMedien
zu den Themen entfesselter Kapitalismus,
Konsumgesellschaft, Drogenhandel,mafiose
und pädophile Netzwerke, allgemeine Kor‑
ruption, kulturelle sowie gesellschaftliche
Identitätskonflikte, Rassismus, Sexismus,
religiöse,ethnische undwirtschaftliche Kon‑

flikte, Profitstreben, Risse durch unsere Ge‑
sellschaft, Unfähigkeit der Politiker, Gewalt
in der Familie,geschlagene undmissbrauchte
Kinder,Kinderprostitution,Ausschluss in all
seinen Formen, Gewalt im Sport, ökologi‑
sche Katastrophen,krimineller Gebrauchdes
Internet, Videospiele, Rechte statt Pflichten
der Bürger, Niedergang der humanistischen
Werte . . .

l Die Schule als unverfälschter
Spiegel der Gesellschaft?

Al l diese Texte und Bilder, all diese Reden
geben nur einen Teil der Wahrheit wieder;
jahraus, jahrein in kleine tägliche Dosen
destilliert, banalisieren sie Gewalt sowie
schlechtes Benehmenundverschärfen, mehr
als dass sie esanprangern, ein zerstörerisches
sozio‐kulturelles Klima, in dern bedrohte
Menschen ihre Gründe zur Gewaltanwen‑
dung finden.

Ich habe nicht die Absicht, an dieser
Stelle den Print‐ und anderen Medien den
Prozess zu machen und mit einem französi‑
schen Soziologen zu behaupten, die Gewalt
in den LyceenundMittelschulensei zunächst
eine Medienpleite. Unterdrückt m a n in den
Medien alle Meldungen mit gewalttätigem
Charakter, wird man die Gewalt in Schule
und Gesellschaft nicht merklich verringern.
Trotzdem lässt sich nicht bestreiten, dass die
regelmässigeAusstrahlunggewisser Filmeam
Fernsehen und die Praxis gewalttätiger und
perverser Computerspiele beispielsweise die
Entfaltung von Kindern und Jugendlichen
beeinträchtigen.

Es lässt sich nicht 1eugenen, dass es
Gewalt in der Schule gibt. Nehmenwir dies
zur Kenntnis, statt immer darüber zu klagen,
und fragen wir uns, nicht wie Wir uns damit
abfinden, sondernwiewir sie führen können.
Sie lässt sich durch einenMomentdes Nach‑
denkens und eine Zeit des Handelns in den
Griffbekommen.
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I Was versteht man unter Gewalt?

Aufs Gratewohl fragte ich einige Leute aus
meinem Umfeld,wie sie den BegriffGewalt
definieren Die Antworten zeugen offen‑
sichtlich von einer gewissen Verlegenheit;
sie decken nicht dieselben Konzepte ab. Je
nachdem, wer sie sind (Fürst oder Flegel),
je nach Lebensgeschichte, Auffassung v o n

Gut undBöse,Kultur,Sensibilität,Empfind‑
lichkeit,Alter, Geschlecht,Funktion,je nach
der Q1alität der Beziehungen zu anderen,
je nach Erziehung, persönlicher Einstellung
zur Frage, dem Grad der Betroffenheit, ob
sie Täter oder Opfer sind,wird ihre Antwort
nuanciert, genau, sogar einfallsreich, banal,
unbestimmt oder ohne Interesse ausfallen.
Ohne genaue Definition unterscheidet sich
die Einschätzungder Intensität («Dezibel»der
Gewalt) und der Schwere eines gewalttätigen
Aktes v o n Person zu Person, von Schule zu
Schule, von einer Stadt zu r anderen, v o n

einer Bildungsstätte zu r nächsten, von einer
Epochezur anderen.Historischundkulturell
ist der Begriffder Gewalt relativ.1

M i t dem Begriffder Relativitätverbindet
sich die Vielschichtigkeit, wenn esum die
Frage der Legitimität oder die Duldung des
Einsatzes von Gewalt geht.

Nehmen wir als Beispiel eine gewalttä‑
tige Handlung, die noch immer, wenn auch
selten,in unserer Schule ausgeübtWird: einem
Schüler eine Ohrfeige verpassen.

In Anbetracht der Umstände (akuter Kon‑
flikt: schwerwiegendes schlechtes Benehmen),
der Temperamente, (impulsive) Lehrperson
und (provozierender) Schüler, werden einige
denken, dass das Vergehen eine rasche, wir‑
kungsvolle Massnahme verdient, undwarum
nicht eine Bestrafungdieser Art. Das Gesetz
verbietet eszwar, doch die Praxis duldet es.
Die Lehrperson würde sich in ihrem guten
Recht fühlen.

Was empfindet andererseits der Schüler
als Gewalt: Machtmissbrauch eines Erwach‑
senen, symbolische Geste oder körperlicher

oder seelischer Schmerz (gekränk‑
te Selbstachtung oder verhöhnte

Würde)?
Wir können nicht alle schulischen

Situationen beschreiben, in denen Ge‑
walt eine Rolle spielt. Aus der grossen

Vielfalt der schulischen Gewaltakte können
wir immerhinvier Haupttypenunterscheiden:

1) Angriff auf die körperliche Unversehrt‑
heit

2) Angriffaufdie psychischeUnversehrtheit:
eine mögliche Gewalttätigkeit kommt zu
Frustration, Ungerechtigkeit, Beleidi‑
gung, Lächerlichmachung,Disqualifizie‑
rung, Zurückweisung, Wut, autoritäres
Verhalten, allzu grosse Nachgiebigkeit,
Beziehungsprobleme sowie Unausge‑
sprochenes.

3) Angriff auf das Erbe

4) Schlechtes Benehmen: Unter diesem Be‑
griff fassen wir alle jene «Kleinigkeiten»
zusammen, die das Klima einer Klasse
oder einer Institution mehr oder weniger
betreffen.

Gewalt,im UnterschiedzuZwangoder hefti‑
ger Erregung, ist eine unerlaubte Handlung,
die Schmerz undLeidenauslöst, tief]iegende
Bezugspunkte erschüttert, Ehrfurcht und

3 Vorteile
1. Wir liefern alle Lehrmittel

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

2. Rückgabemöglichkeit

3. Alle Lieferungen sind portofrei



Würde der Menschen angreift, die grob und
brutal den Normen oder den Regeln des
gemeinsamen Lebens zuwider handelt oder
die von unterdrückender Natur ist.
DaalleGewalt aqungstberuht,müssten

wir uns in erster Linie mit dieser Angst aus‑
einandersetzen. Und zwar auf allen Ebenen.

. Der Mythos. ..

Spricht die Gewalt im Namendes Familien‑
krachs,der Angst der Eltern,der Verwirrung
der Schüler, der Erbitterung der Lehrkräfte,
der Unsicherheiteiner städtischenoder länd‑
lichen Bevölkerung oder im Namen einer
Ideologie,entsteht ein SinnstiftenderMythos,
der allen, die esnötig haben,Anhaltspunkte
und erklärende Muster vermittelt. Wie ein

Gerücht breitet sich der Mythos aus. Mehr
oder weniger zutreffende Ideen über das,
was sich in der Schule abspielt, machen die
Runde.Die verschleierte Alltagswirklichkeit
wandelt sich in einenvergrössernden Spiegel,
der die Geister in Unruhe versetzt.

Auf die Frage: «Wie hoch ist Ihrer Mei‑
nung nach der Prozentsatz der Schüler mit
ernsthaften Erziehungs‐ und Disziplinprob‑

lernen in meiner Schule?» schätzen die meis
t en befragten Personen den Anteil auf 159
bis 25%.

EineAnekdote.Vor zwei oder dreiJahre]
machte eine Journalistin für eine West
schweizer Tageszeitung eine Umfrage übe
die Gewalt in der Schule, insbesondere i]
den Städten Lausanne und Genf. Sie wollt
wissen, ob die Lage in Neuenburg ebens.
Besorgnis erregend sei. Ich konnte sie sofor
beruhigen: In den Neuenburger Schulen au
der Sekundarstufe I ist seit rundzehnJahre]
der Anteil der Schüler mit ernsthaften Dis
ziplinproblemem mit rund 3%konstant ge
blieben. Ihr Artikel, der einige Tage späte
erschien,erwähnte unserTelefongesprächmi
keinemWort.

Gewalt in der Schule und deren Dra
matisierung durch die Medien liefert der
«Verteuflern» den Beweis einer dekadente]
Gesellschaft; und der Mythos, der auf dif
fuse Art die zahlreichen Projektionen de
Missbehagens der Leute verbreitet, lässt die
glaubwürdigerscheinen. SeienWir alsowach
sam und lassenwir uns nicht missbrauchen

Zitieren wir unter anderem zwei erklä
rende Mythen zum Thema Unordnung ii
der Schule.

Ein besonders schädlicher Mythos is
jener,wonachdie Schule ein fabrikähnliche
System mit schrecklichem Stress ist, da
fortlaufend Ungleichgewichte erzeugt
Man müsste bloss die zahlreichen Hin
dernisse (Wettbewerb, Produktion
starre Strukturen und Programm

usw.) abschaffen und lebensnotwendig
Bedürfnisse befriedigen (siehe Malow
Pyramide) und schon bauten die endlicl

motivierten und glücklichen Schüle
rinnen und Schüler ‐ nunmeh
keine kleinenRoboter - den Stres
der Lehrkräfte ab, die, ihrerseit

befreit, sich ganz und gar einer erfolg
reichenPädagogikwidmen könnten.Zufrie
dene Schüler, zufriedene Eltern, zufrieden:
Gesellschaft!

Eine zweiter Erklärungsversuch ist de
Mythos der Gleichheit: Durch die Ent
wicklung der Mentalitäten und der Wertn
verwandelte sich der gerechte Begriff de
Chancengleichheit zur sanften egalitaristi
schenUtopie.Zu behaupten,dass die gegen
wärtige Krise der Schule aufeiner Kultur de
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Ungleichheitenberuhe,undzuempfehlen,die
Schüler hätten in der Schule den Lehrkräften
als gleichwertige Partnergegenüberzustehen,
ist reine Ideologie und Demagogie.

. . .und die Wirklichkeit

Wenn Gewalt in der Schule heute ein M0‑
detherna ist und sie vielfach nachsichtigoder
gar sensationell aufgezeigt wird, heisst das,
dass sie mehr als früher in eine soziologische
Perspektive gestellt wird. Erfordert ihr Aus‑
mass, dass wir sie unverzüglich eindämmen?
Misstrauen Wir den Stereotypen und den
Vorurteilen,die allzu oft unser Verhalten und
unser Handeln leiten.

Ich unterrichte seit mehr als 40 Jahren
und‐ gestützt aufmeine Erfahrung‐ kannich
nicht behaupten, dass Gewalt in der Schule
merklich und spürbar zugenommen hätte.
Verändert hat sich unsere Wahrnehmung
oder unsere Vorstellung.Weshalb hätte man,
Wäre Gewalt derart beunruhigendgeworden,
bis September 1997 aufdie Ergebnisse einer
Studie des «Institut des sciences sociales et
pédagogiques»der UniversitätLausannewar‑
ten'rnüssen?

«Die Gewalt im Schulbereicb ernst nehmen
beißt, sid) von Sicherheitsvarurteilen ebenso in
Acht zu nehmen wie wm Pxeudo‐pragressi-ven
Wabn, der sie verleugnet M i tgenauen metho‑
dologischen I/Verkzeugm muss man ihr aufden
Grundgeben, umdas genaue Ausmassfistzu‑
stellen.» (E. Debardieux)

Diese Werkzeuge gibt es: Fragebogen
zum Schulklima und zur Art der Schüler‑
Lehrer‐Beziehung,persönliche und gemein‑
same Gespräche, Beschreibung und Analyse
der Typen abweichenden Verhaltens.

Aber, m a n muss sich dieser Dinge be‑
dienen!

Andererseits tappen wir in Sachen Statis‑
tik im Dunkeln. Wir wissen nicht, gestützt
auf Beweise und nach aller Abwägung, ob
Gewalt in der Schule seit hundert Jahren
zunahm oder nicht, ob und wie bestimmte

Formenvon Gewalt sich entwickel‑
ten, ob sich unsere Wahrnehmung
des Phänomens Gewalt veränderte,
ob Gewaltakte von Schülern, Lehr‑

kräften, in bestimmten Institutionen
verübt werden, ob Vorbeugung und

Strafe irgendeineWirkunghaben.Zweifellos
würden Zahlen die Vorurteile Lügen strafen.

Verlangen wir dringend nach Soziologen
des Bildungswesens!

Ich verberge nicht, dass sich die Schule
schwer tut, zwar nicht mit der Bewältigung
der statistisch gesehen schwachen Gewalt,
sondern damit, sich mit der nötigen Kom‑
petenz um Schülerinnen und Schüler zu
kümmern, die in familiäre oder persönliche
Not geraten sind; und dies trotz der unzäh‑
ligen Schritte, die sie seit vielen Jahren mit
ihrenlangjährigenPartnernim pädagogischen
Bereichbereits unternimmt (vielfältigeUnter‑
stützung, Aufgabenhilfe, Mentorat),Media‑
tion, Netz der sozio‐edukativen Dienste,der
Orientierungsdienste, der Gesundheitstage,
der Schülerberatung, der freiwilligen Tätig‑
keiten,der Weiterbildung der Lehrpersonen,
der Umschulung...

Mankann sogar sagen,dass sie zu viel des
Guten tu t . Weil m a n zuviel von ihr verlangt.

«...und m a n verlangt v o n ihr, ähnlich
wie v o m Rechtswesen, sowohl die Übel der
Gesellschaft zu lösen wie den Zeitgeist zu
berücksichtigen.» 2

$$$€”

Für Ihre
Bücherbestellung:
DLS Lehrmittel AG
Speerstrasse 18
9500 Wil

Telefon 071 929 50 20
Fax 071 929 50 30
E-Mail dls@tbwil.ch
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compact Englisch
Elektronisches Wörterbuch mit höchstem Be‑

dienkomfort und vielfältigen Suchmögiichkei‑
ten. Topaktueller, rechtschreibreformierier Wör‑
ierbuchinholi mit über 110’000 Stichwörtern
und Wendungen Deutsch‐Englisch / Eng‑

lisch‐Deutsch. Alle Sprachbereiche sind
berücksichtigt; auch die Umgangssprache und

moderne Fachsprachen. Mit Grammatik und

Lautschrift. Sprachausgabe für ca. 6’000 wich‑
tige Vokabeln.
ISBN 3‐i2-168694‐1
Fr. 54.50
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Lernfraining: Atelier d
Grammaire Franc;aise
Mit dem Programm wird französische Grom‑
motik gelernt, repetiert, geübt und getestet ‑

immer genau den Bedürfnissen der Lernenden

entsprechend. Der Inhalt ist in drei Lernsiufen
unterteilt. Die oberste Stufe bereitet auf das

DELF Ai‐A4 vor. Das «Atelier de Grammoire

Francoise» basiert auf dem europäischen Spro‑
chen-Porifolio.
Atelier de Grammaire Francaise
Ab 3. Lernjahr und Erwachsenenbildung
CDROM (Win/Mac), Einzellizenz
ISBN 3-264-83301‐8, Fr. 68.‑

Atelier t_le

Grammmre
Frangais_e

FÜR DiE SCHWEIZ

ab 3- Lernjahrsnwie
Erwachsenenbildung

IEEIILernTraining "

LfiTräifiin @

Infernef-Abonnements
via www.kleft.ch
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3 E,Suilerot: Quels péres? Quels fils?
Fayard 1992

Meiner Meinungnachliegt das Problem
der Schule nicht bei der Gewalt, sondern bei
der mangelnden Zeit für Erziehung. Zu sehr
ist die Schule damit beschäftigt, Wissen zu
vemitteln, während in unserer Gesellschaft
eine grosse Verwirrung bei den archetypi‑
schen Vorstellungen von weiblich (anima)
und männlich (animus) herrscht. Lassen Sie
mich erklären.

Die Grundaufgabe der Familie (gemein‑
sam mit der Schule) ist die Erziehungunddie
Entfaltungdes Kindesrundumzwei Achsen:
Gemüt (weiblich)undNorm (männlich).Ein
Kind erziehen heisst gleichzeitig sein Be‑
dürfnis, geliebt und beschützt zu werden,
befriedigenund esmit Leitplankenkonfron‑
tieren (Gesetze, Vorschriften, Grenzen, An‑
forderungen, Autorität).

M i t dem Niedergangder Vaterrolle3 und
den heutigen chaotischen Familienverhält‑
nissen ist die Erziehung der Kinder und
insbesondere der jungen Männer (mehr als
80% der Kriminellen sind Burschen) in all
jenen Fällen nicht mehr zur Zufriedenheit
gewährleistet, in denen die Autorität (tradi‑
tionellerweise durch den Vater ausgeübt) zu
wünschen lässt oder in einem Rollenwirrwar
ausgeübtwird. Ohne emotionale undnorma‑
tive Leitplankenwird das Kind alles tun, um
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welche zu finden und nicht die besten. Gele‑
gentlich sucht es Schutz in der Krankheit.

Das Kind,das die Regelnübertritt unddas
dies immer wieder tut, macht, was eskann.
Es ist an der Schule, ihm zu zeigen, dass die
Fähigkeiten,die esentwickelt hat,zuanderem
dienen als schlechtes Benehmen zu produ‑
zieren. Aber ist sie dazu fähig?

Ein anderer Hauptgrund der gegenwär‑
tigen Schulk.rise liegt in der Tatsache, dass
Lehrkräfte besser dazu ausgebildet wurden,
zuunterrichten statt zu erziehen. Sind Werte
wie Selbstachtung und Respekt des anderen,
Mitleid, Liebe, Humor, aber auch Anstren‑
gung, Härte, Arbeit, Mut tatsächlich ange‑
boren? Habenwir in unseren Schulen Schul‑
meister im edelsten Sinne des Wortes, um sie
lebenzulassen,führenWir einen Diskurs,der
inspiriert, anspricht, einen Funken zündet,
eine leuchtende Vision vermittelt?

Allzu oft führenWir ohnmächtige Reden!

. Schlussfolgerung

«Niemandweiss mehr, wozu die Schulegut ist.»
Vielleicht haben Sie diesen provozieren‑

den Spruch des amerikanischen Soziologen
Neil Portman («TheEndafEdutatz'on») gele‑
sen. Seiner Ansicht nach ist die Schule kein
Bezugspunkt mehr, hat sie für die Schüler
ihrenSinnverloren,weil esihr nicht mehr ge‑
lingt,zu hegen, moralischeWerte zuvermit‑
teln, Normen zu setzen, nach denen Schüler
sich richten und gegen die sie sich auflehnen
können, nach dem Muster unserer abend‑
ländischen Gesellschaften, die keine wahren
Bezugspunkte,keine mitreissenden Projekte,
keine grossen Erzählungen mehr bieten.

Die Schule lehrt mehr als dass sie erzieht,
weil der Begriff der Mobilität, der fortwäh‑
rendenAnpassung,wie die Politiksie predigt,
den Vorranggewinnt überjene Werte,die sich
nur auf die Dauer aufbauen lassen. Verfügen
wir heute nochüber die Zeit, ein Menschen‑
wesen zu erziehen, ein höchster Wert, es in
seiner Beziehung zu sich selbst und zur
Aussenwelt anzuleiten, Unvollendetes zur
vollen Entfaltung zu fiihren, aus dem, was
ist, zu dem, was noch nicht ist zu machen,
die dialektische Bewegung zu begleiten aus
dem Chaos zur Ordnung, von der Geburt
zum Tod, über bekannte Wege zum Unbe‑
kannten vorzustossen? Ich stelle mir diesen



Weg nicht ohne Hindernisse vor, nicht ohne
Schmerzen, und folglich nicht unbegleitet,
nicht ohne Unterricht (Vermittlung von
Wissen, Können und Lebensweisheit), als
religiösenAkt (der das Ich mit dem anderen
verbindet).

Wie könnenwir zur Solidarität erziehen,
wenn uns die Zeit fehlt, die Erfahrung der
Solidarität dauerhaft zuverwurzeln (der Klas‑
senverband löst sich auf, Schüler wechseln
von einer Gruppe in die andere; das Unter‑
nehmen löst sich auf, der Arbeitnehmer
wechselt den Betrieb)? Wie lässt sich eine
Kultur (Überlieferung, Gesten, Werte) aus‑
serhalb der Dauervermitteln? Wie kannm a n
zum liebendenWesenwerden,wenn Freund‑
schaft, Liebe, die das Geschenk des Ichs
bedeuten, sich nicht entfalten können, weil
mangels Achtung undTreue, für die esZeit
braucht, das emotionale Erdreich fehlt?

Wie könnenwir Werte unbegleitetweiter‑
geben, das heisst ohne die Treue zum Selbst
(persönliche Werte) und zu anderen (gesell‑
schaftliche und staatsbürgerliche Werte)?

Ohne eine gewisse Dauerhaftigkeit und
eine gewisse Langsamkeit kann nichts Wur‑
zeln schlagen. Dauer der Bewegung, des
Blicks,des Lächelns,des Bezugspunktes (Be‑
zugspunkt für kulturelle, ethische Wurzeln,
für das Erbe).

Diese Treue, oder mit anderen Worten,
diese Stabilität, diese Gegenwart steht im
Mittelpunktder Konstruktionjedes mensch‑
lichen Wesens. Sie nährt sich aus den fort‑
währenden Bewegungenzwischen dem inne‑
ren (geistigen) und dem äusseren (sozialen)
Leben, ist also unfehlbar lebendig.

Diese notwendige Gegenwart für sich
und andere, die Begründerin der sozialen
Verknüpfung, Grundlage geistiger Zwecke,
ist ein Gegengift gegen jene oberflächlichen
Werte, die heute vorherrschen.

Die Schule als Begleiterinrechtfertigt ihre
Existenz.

Ichbin nicht der Einzige,der glaubt, u n ‑
sere Gesellschaft brauche eine erzieherische
Perspektive. In erster Linie für die Erwach‑
5611611.

Violence ä l'école: Mythe et réalité

. Le XXe siécle dans l'oeil des artistes:
tragique et brutal

(titre d'article d'un hebdomadaire)

' L’e'cole esz‘ le baut lieu de la violence enfre
enfants.

' Via]:au collége, l’enguéteprogrexse.
' La flioknce enmilieuscolairepre'accupe dcplus

enplmparents et ensez'gnants.
' Violerite cbez lesjeunes.
' Profi menace’s et agrexse’s, e’lé=ues rackette's et

bumilié.
' Agressiäm, mcket, insulz‘es et maltmitance.
°Lamtw'n d’une wide'a by?er*violente aux mi‑

neun.
' Violence etmcketsemultiplient izl’école.
' Paurpréwenir la wiolence, des agent; occupem‘

lespréaux.
' Onzeproposz'tionspour lutter contre la violence

desjeunes.
' Faut‐ilawirpeur denos enflznts?
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' Des explanfv dans le bu; xcolaire.
' Les adolescem‘s qui abusent de leurx copains

réglem‘des compz‘ex avec leurpa;se'.
' Racket, fuols‚ incendies criminels.‘ la de'linquance
juve'nile est enaugmem‘ation. Dans la rue et&
l’école.

' Quandlexjeunex ont la baine.
' Grande angoisse dans lepre'au.
' Une nouvelle violence gagne du termin dans

lespréaux: les cai'ds s'organisem‘.

Ä ces titres glanés dans la presse écrite,
s’ajoutent parallélernent les images et dis‑
cours des multimédias relatifs aucapitalisme
débridé, 51la société de consornmation, aux
trafics de drogues, aux réseaux mafieux et
pédophiles, ä la corruption généralisée, aux
conflits d’identité culturelle et sociale, au
racisrne, au sexisme, aux querelles et guerres
religieuses,ethniques,économiques, aux effets
du libéralisme sauvage, äla course aux profits,
51la déchirure sociale, ä 1’incompétence des



politiques,älaviolence conjugale et familiale,
aux enfants abusés,maltraités,51laprostitution
enfantine,äl’exclusionsous toutes ses formes,
51la violence dans le sport, aux catastrophes
écologiques, ä l’utilisation criminelle d’Inter‑
net, ä certains jeux vidéos, aux droits plus
qu'aux devoirs des personnes, au déclin des
valeurs humanistes .. .

' L'école, pur reflet de la société?

Tous ces textes, images et discours nerévélent
qu’une part devérité, sans doute, mais distil‑
1és endose quotidienne älongueur d’années,
ils banalisent violence et incivilité et aggra‑
vent, plus que dénoncent, un climat socio‑
culturel déjä bien délétére, oü viendront se
nourrir les étres fragiles qui y trouveront
matiére äviolence.

Il n’estpas dans m o n intentiondefaire ici
le procés de la presse écrite et autres médias
et d’affirmer avec un sociologue frangais que
la violence dans les lycées et les colléges est
d’abord une flambée médiatique. Supprimer
toutes informations ä caractére violent dans
les médias neva évidemment pas faire dimi‑
nuer notablement la violence äl’école et dans
la société. Néanmoins, il est incontestable
que lavision réguliére et intensive decertains
films 51la télévision et la pratique sur ordina‑
teur dejeux violents et pervers,par exemples,
sont denature äcompromettre l’épanouisse‑
men t des enfants et des adolescents.

La violence ä l’e'cole existe, indiscutable‑
ment, prenons‐en acte plutöt que sans cesse
nous en plaindre, et demandons‐nous, non
commen t nous en accommoder, mais com ‑
men t la gérer. Et elle segäre par temps de
réflexion et par temps d’action.

. Que faut-il entendre par violence?

]’ai interrogé inopinémentplusieurs personnes
autour de moi pour connaitre leur définition
du m o t violence. A 1’évidence les ré onses

) P
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fournies témoignent d’un embarras certain;
elles ne couvrent pas les mérnes concepts.
Selen qui vous étes (prince ou manant),
selon votre histoire de vie, votre conscience
du bien et du mal, selon votre culture, votre
sensibilite', votre fragilité, votre äge, votre
sexe, votre fonction, selon la qualité de vos
relations aux autres, selon votre éducation,
votre idéologie sur la question, selon votre
degré d’implication, selon que vous soyez
acteur ouvictirne, votre réponse sera nuancée,
précise, personnelle, originale méme, banale,
floue, sans intérét. Non définie, 1’apprécia‑
tion de l’intensite' (<<de'cibels» de la violence)
et de la gravité d’un acte violent peut done
varier d’une personne äl’autre,d’un collége ä
l’autre, d’une ville äl’autre,d’un lieu éducatif
ä1’autre,d’une époque 51l’autre.

Historiguemenz‘ et culturellemem‘, la nation
deviolence est relative. (E.Debardieux, Lavio‑
lehce en milieu scolaire, 1 ‐ Etat des lieux,
ESF 1996)

Ä la motion de relativité s’accole celle de
complexité quand il est question de légiti‑
mité ou de tolérance dans 1’utilisation de la
violence.

Prenons un exemple d’acte violent qui se
pratique toujours dans nos écoles, quoique
rarement: flanquer une gifle ä un é1éve.

Au vu des circonstances (situation de
conflit aigu: impolitesse grave), du tempéra‑
men t deI’enseignant (impulsif) et de1'éléve
(provocateur), d’aucuns estimeraient que
I’offense méritant une sanction rapide et
efficace, pourquoi pas cetype desanction-lä.
La 1011’interdit,mais lapratique la tolére. Le
premier sesentirait ainsi dans son bon droit.

Q1_mnt ä 1’éléve‚ est‐ce l’abus de pouvoir
de l’adulte, ou la symbolique du geste, ou la
douleur physique, ou la douleur morale
(amour‐propre égratigné oudignité bafouée),
qui est ressenti comme de la violence?

Nous n’en finirions pas dedécrire toutes
les situations scolaires dans lesquelles la vio‑
lence asapart. Dans la grande variabilité des
actes de violence ä 1’école, nous pouvons
néanmoins repérer 4 grands types:

1) 1’atteinte äl’intégrité physique;
2) l’atteinte ä I’intégrité psychique: ä frus‑

tration, injustice, insulte, ä dérision, dis‑
qualification, rejet, colére, autoritarisme,
laxisme, aux difficultés relationnelles, aux



non‐dit,Vient segreffer une violence pos‑
sible;

3) 1’atteinte aupatrimoine;
4) l’incivilité: terme qui réunit toutes les «pe‑

tites choses» qui affectent plus oumoins le
climat d’une classe ou d’un établissement.

La violence, ä distinguer de la contrainte et
de la force, sedéfinit comme un acte délic‑
tuel, qui provoque douleur et souffrance, qui
ébranle les repéres profonds,qui porte atteinte
au respect et 731 1adignité des personnes, qui
contrevient grossiérement et brutalement aux
normes, aux régles devie en commun, ou qui
est dela nature del’oppression.

Comme le fondernent de toute violence
est la peur, nous devrions nous occuper prio‑
ritairement de cette peut. Et ä tous niveaux.

. Lapart du mythe...

Q1_1and la violence parle au mom du remue‑
ménage de familles, de 1’angoisse de parents,
du désarroi d’éléves, de 1’exaspération d’en‑
seignants, de 1’insécurité d’une population
urbaineoururale,ouaumom d’une idéologie,
le mythe secrée et donne du sens en fixant
des repéres, des modéles explicatifs ä ceux
qui enon t besoin.11n’a plus qu’ä serépandre,
comme une rumeur. Circulent alors des idées
plus ou meins justes sur cequi sevit ä1’école.
La réalité quotidienne, travestie, devient un
miroir grossissant qui trouble les esprits. Ä
force d’entendre parler deviolence, les gens
sont enclins ä la voir partout, et it en exagérer
les effets et la portée.

Ä 1aquestion«quelest selonvous le pour‑
centage d’éléves äsérieux problémes éducatifs
et disciplinaires dans mon établissement?»,
la plupart des personnes interrogées le maxi‑
malisent entre 15%et 25%.

Une anecdote. Il y &deux ou trois ans,
une journaliste d’un quotidien romand qui
enquétait sur la violence ä l’école, et plus
particuliérement dans les école des villes de
Lausanne et Genéve, souhaitait savoir Si (21
Neuchätel 1asituation était aussi préoccu‑
pante. ]’ai pu aussitöt 1a rassurcr: dans le
cadre des écoles secondaires neuehäteloises
du niveau I, depuis une dizaine d’années,
le pourcentage d’éléves ä sérieux problémes
dediscipline demeure constant, environ 3%.
Et bien, son article qui aparu quelques jours

14

plus tardn’apasdu tout fait mentiondenotre
entretich téléphonique.

La violence &Vl’école et sadramatisation
par les médias fournit aux «diabolisants» la
preuve d’une décadence de la société; et le
mythe qu’alimentent de mafiiére diffuse les
multiples projections du mal‐étre des gens
l’accrédite. SoyonsVigilants pour nepas nous
laisser abuser.

Citons deux mythes explicateurs, parmi
d’autres, du désordre ä1’école.

Un mytheparticuliérementpernicieux est
ce1ui de l'école systéme‐usine hyperstressé et
stressant qui engendrerait des déséquilibres
permanents.11suffirait desupprimer les nom ‑

breuses entraves (compétition,production,ri‑
gidité des structures et des programmes,etc.)
ä la satisfaction de besoins vitaux (cf. pyra‑
mide deMaslow) pour que les é1éves, enfin
motivés et épanouis, et non plus robotisés,
diminuent le stress des enseignants qui, eux‑
mémes libérés,pourraient s’investir totalement
dans une pédagogie de la réussite. Si éléves
heureux, parents heureux, société heureuse!

Un deuxiéme ä citer est le mythe de
1’égalité: par l’évolution des mentalités et des
valeurs, la motionjuste d’égalité des chances a
dérapé vers 1a douce utopie égalitariste.
Affirmer que la crise actuelle de 1’école tient
ä la culture des inégalités et préconiser que
les é1éves sont des partenaires de 1’école au
méme titre que les enseignants est purement
idéologique et démagogique.

. . . e t de la réalité

Si la violence ä 1’école est de mode aujour‑
d’hui, et bien souvent complaisamment,
voire sensationnellement, mise en évidence,
c’est qu’elle s’inscrit plus qu’autrefois dans
une perspective sociologique. Son ampleur
exige‐t‐elle que nous la jugulions sané plus
attendre? Méfions‐nous des stéréotypes et
des préjugés qui gouvernent par trop souvenl
nos conduites et nos actions.

Depuis plus de 40 ans que je suis dam
l’enseignement,riennemepermet dedire,pa]
rapport ä1’expérience que j’en ai, que la vio‑
lence ä1’école asensiblement etobjectivemeni
augrnenté. Ce qixi a changé c’est la percep‑
tion ou la répréséntation que nous enavons
Si elle éta'1t devenue ä cepoint inquiétante
pourquoia4t‐il fallu attendre septembre 1997



pour que paraissent lespremiers résultats d’une
large enquéte sur la violence dans les écoles
secondaires en Suisse romande entreprise par
1’Institut des sciences sociales et pédago‑
giques de l’Université deLausanne?

«Prendre au sérieux la wiolence en milieu
sca/aire ablige izsegarder des apriorisécuritaires
autanz‘ que de la loufogueriePxeudo‐Progresxisz‘e
qui la niemiz‘: ilfizuz‘aller sur le termin afuec des
oufils méz‘bodologiques précis, Permez‘z‘ant d’en
prendre lapleine mesure.» (E.Debardieux)

Ces outils existent: questionnaires sur le
climat et sur la nature des relations maitres‑
é1éves, entretiens individuels et collectifs,
descriptionet analyse des types decomporte‑
ments déviants.

Mais encore faut-il s’en servir!
Par contre, en ce qui concerne les statis‑

tiques, nous balbutions, malheureusement.
Nousne savons pas,preuves ä1’appuiet toutes
pondérations faites, si la violence scolaire a
augmenté depuis cent ans, si les types de
violence on t évolué et comment, si la percep‑
tion du phénornéne violence s’est modifiée,
si les actes de violence sont le fait d’éléves,
d’enseignants, d’établissements particuliers,
si la prévention et les sanctions sont d’une
quelconque efficacité. Nul doute, les chiffres
démentiraient les clichés.

Demandons d’urgence sociologues de
1’éducation!

Je ne cache pas que l’école éprouve des
difficulte's, non pas tau t pour affronter la
violence, statistiquement faible, que pour s’oc‑
cuper avec toute la compétence nécessaire des
éléves endétresse personnelle et familiale, ceci
malgré les innombrables démarches qu’elle
entreprend depuis plusieurs années déjä,
avec des partenaires de longue date, dans
le domaine de I’aide pédagogique (soutiens
divers, aide aux devoirs, mentorat), de la
médiation, des réseaux et services socio-édu‑
catifs, des services d’orientation, des journées
santé, des conseils d’éléves, des activités
complémentaires ä options, de la formation
continue des maitres, des recyclages .. .

On peut méme dire qu’elle en fait trop.
Farce qu’on 1ui demande trop.

«...etanlu i demande enparticulier, unPeu
comme & la juxtice, de re'mua’re lex maux de la
sacie'fe' f au l en respectam‘ l’espriz‘ de l’elbogue.»
(L.]offrin‚ Ph.Tesson, 01] est passée l’auto‑
rité?,N i l Editions 2000)
Ä mon avis, la problématique de l’école

n’est pas la violence mais le temps qui Iui
manque pour éduquer, trés occupe'e qu’elle
est ätransmettre des connaissances, alors que
régne dans no t re société une grand confusion
dans les représentations archétypales du fé‑
minin (anima) et du masculin (animus). Je
rn’explique.

La mission fondamentale de la famille
(en collaboration avec l’école) est l’éducation
et 1’épanouissement de 1’enfant, selon deux
axes: l’affectif (féminin) et le normatif (mas‑
culin). Ainsi, éduquer I’enfant est tou t inla
fois satisfaire son besoin d’étre aimé, protégé
et son besoin d’étre confronté ä des repéres
(lois, régles, limites, exigences, autorite’).

Ecole de traducteurs et d'interprétes de Zurich Futur
département de Iinguistique appliquée et des sciences de la
culture delaHaute école de Zurich-Winterthour ZHW
Etudes supér ieures
aprés maturité/maturité
professionnelIe/diplöme de
commerce
Filiére traduction/Filiére
interprétation/Diplöme HES

Format ion pe rmanen t e
aprés diplöme d'apprentissage
professionnel

Les études supér ieures
idéales p o u r tous ceux q u i
souhaitent exercer un mé t i e r

Préparation optimale ä l'examen I ié aux langues et se spécial i‑
d'admission ä I’HES dans lecadre ser dans la communication
de la formation préliminaire interne pluri l ingue

Débu t de l ’année scola i re 2000/2001: 23 oc t ob r e 2000
Clöture des inser ipt ions: 19 ju in 2000
Dolmetscherschule Zürich DOZ, Thurgauerstr. 56, 8050 Zürich, tél. 01-305 38 58, fax 01‐301 48 96, e‐mail: doz‐info@zhwinch
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Or aujourd’hui, avec le déclin dela fonc‑
tion paternelle (cf. E. Sullerot, Quels péres?
Quels fils? Fayard 1992) et le désordre des
familles, 1’éducation des enfants, et en parti‑
culier des gargons (plus de 80% des délin‑
quants sont des gargons)‚ n’est plus assurée ä
satisfaction dans les cas oü l’autorité (tradi‑
tionnellement représentéepar lepére) laisseä
désirer ou est exercée dans la confi13ion des
röles. Sans repéres affectifs et normatifs de
qualité, l’enfant fera tou t cequ’il faut pour en
trouver, et pas des mei]leurs. Q1itte ä trouver
refuge dans la maladie.

L’enfant qui transgresse les régles et qui
continue de les transgresser fait ce qu’i1sait
faire. C’est ä 1’école de lui montrer que les
compétences qu’il adéveloppées peuvent ser‑
vir ä autre chose qu'ä produire del’incivilité.
Mais ena‐t‐elle les moyens?

Une autre cause majeure de la crise ac‑
tuelle de 1’école est liée au fait que les ensei‑
gnants on t été mieux formés %.enseigner
qu’ä éduquer. Des valeurs comme le respect
de soi et des autres, la compassion, 1’amour,
l’humour, mais aussi 1’effort, 1arigueur, le
travail, le courage sont‐elles vrairnent incar‑
nées? Y a‐t‐i1 dans nos classes des maitres,
au sens noble du terme, pour les faire vivre,
des discours qui inspirent, qui interpellent,
un souffle porteur, une vision éc1airante?

Nous tenons bien souvent des discours
d’irnpuissance!

' Conclusion

«Pluspersannenemit21quoi ser! l’e’cole».
Vous avez peut‐étre lu cejugement, pro‑

vocateur, qui incite ä une profonde réflexion,
du sociologue ame'ricain Neil Portman, pam
dans Construire du 5 mars 1999,qui a publié
The End of Education.

Ä ses yeux, 1’école ne fait plus ni réfé‑
rence, ni sens pour les éléves, car elle n'arrive
plus 51cultiver, ä transmettre des valeurs
morales, äproposer des normes, des modéles
auxquels ils puissent sesituer et seconfronter,
ä l’instax d’ailleurs de notre société occiden‑
tale sans vrais repéres, sans projets mobilisa‑
teurs, sans grands récits ä fournir.

L’école instruit plus qu’elle n’éduque,
parce que la motion demobilité, d’adaptation
permanente prönée par le politique prend le
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pas aujourd’hui sur des va1eurs qui ne se
construisent que dans la durée. Avons‐nous
encore le temps aujourd’hui d’éduquer,
supréme valeur, c’est‐ä-dire deguider un étre
dans son rapport ä lui‐méme et hors de lui‑
méme,deson incomplétudevers saplénitude,
de ce qu’il est vers ce qu’il n’est pas encore,
du désordre ä 1’0rdre, de la naissance ä 1a
mort, mouvement que l’on sait dialectique,
par des chemins connus vers l’inconnu. Par‑
cours que je n’imagine pas sans obstacles,
sans souffrances, et par conséquent pas
sans accompagnement, sans enseignement
(transmission de savoirs‚ de savoirs‐faire, de
savoirs-étre) qui est un acte religieux (qui
relie ä501et aux autres).

Comment éduquer ä la solidarité si l’ex‑
périence de la solidarité n’a pas le temps de
sefortifier dans la durée (le groupe classe
éc1ate, 1’éléve passe d’un groupe ä un autre;
l’entreprise éc1ate, le travailleur passe d’une
entreprise ä l’autre)? Comment transmettre
une culture (traditions, gestes, va1eurs) hors
de la durée? Comment étre aimant si Fami‑
tié, l’arnour qui est don de soi ne peuvent
éclore faute d’humus affectif, faute derespect
et defidélité qui on t pour a]]ié le temps?

Comment enfin transmettre des valeurs
sans accompagnement, c’est‐ä‐dire sans fidé‑
lité deprésence äsoi (valeurs personnelles) et
aux autres (valeurs sociales, civiques)?

Rien ne peut prendre racine hors de la
durée et sans une certaine lenteur. Durée du
geste, du regard,du sourire, durée dela réfé‑
rence (repéres et meines culturelles, éthiques,
dupatrimoine).

Cette fidélité, ou autrernent dit cette sta‑
bih'té, cette présence est au centre de la cons‑
truction de tou t étre humain. Elle senourrit
de mouvements continuels entre la vie inté‑
rieure (spirituelle) et1a vie extérieure (sociale),
done immanquablement vivante.

Cette présence nécessaire ä soi et aux
autres, fondatrice du lien social, et qui &
pour base les finalités spirituelles, c’est Fanti‑
dote aux valeurs superficielles qui prévalent
aujourd’hui.

L’école, accompagnatrice, a sa raison
d’étre.

]e ne suis pas le seul ä croire que notre
société &besoind’unVaste projet éducatif. En
priorité pour les adultes.



Violaine Clément Transformer les coups en phrases ou
De l'éristique ä l'heuristique
L'auteur établit une relation entre les difficultés liées ä I’expression orale et la prédisposition
ä la violence. Elle recommande entre autres que certains éléves bénéficient d‘une formation
de médiateurs.

Die Autorin deckt den Zusammenhang zwischen Sprachlosigkeit und Gewalthereitschaft
auf und spricht von Gefühlsanalphabetismus. Als Gegensteuer empfiehlt sie unter anderem
die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern zu Mediatoren.

Cejour-lä, auforum, ils étaient une quinzai‑
ne 51sortir leur rage d’avoir été repris sur leur
componement enbande.La mauvaise humeur
s’était faite collective. USen avaient assez
de ces adultes qui interdisent, qui obligent;
en l’occurrence, je les avais convoqués pour
qu’ondiscute del’importanced’une réglequ’ils
n’avaient pas respectée. Une heure et demie
de forum, c’est long, lorsqu’on subit un tel
assaut d’agressivité! Ä un certain point, Fun
d'eux, frustre' denepouvoir imposer saVision
des choses, me lance: «Qui, mais vous, vous
savez parler...» II mettait le doigt sur sa
difficulté äs’exprimer, sur son envie de dire,
sur safrustration de n’étre pas entendu, pas
compris. Ses camarades o n t repris la balle
au bond, en o n t rajouté sur leur situation,
sur leur incapacité ä gérer leurs différends
autrernent que par les coups, sur leur nécessité
d’apprendre ädire.

]’ai re<;u beaucoup, ce jour‐lä, de plein
fouet la rage,la violence contenue dans le dis‑
cours: des auditeurs extérieurs, assistant pour
la premiére fois au forum, m’ont fait part de
leur impression,trés forte.Toujours,j’ai remis
au centre le respect de 1’autre, sans bloquer,
mais j’ai dit aussi ce que je ressentais, moi,
face äleur attitude; bien m’en a pris: le sur‑
lendemain‚ deux éléves parmi les plus agres‑
sives sont venues d’elles‐mémes mefaire leurs
excuses. Dés lors,on pouvait commencer avec
elles un vra j travail d’apprentissage.

Q1elques années auparavant, il m’arrivait
souvent de convoquer un é1éve pour qu’il
explique son geste. Chose étonnante, l’un
d'eux m’a répliqué un jour: «S’il vous plait,
donnez‐moi plutöt une retenue. . .» Il avait
compris qu’il souffrirait moins de cette S a n c ‑

tion neutre que de devoir s’expliquer: il se
voyait ainsi poussé dans ses derniers re t ran ‑

chements. Il redoutait d’avoir ä affronter un
adulte qui, 1ui, sait manier les mots.

Lorsqu’un jeune reproche aux adultes
d’avoir tous les droits, il reconnait implicite‑
m e n t son impuissance ämanier les outils dont
les adultes sont sense's se servir avec aisance.
Et l’école, parfois, ne fait qu’ajouter ä cette

frustration, alors qu’elle apour objectifessen‑
tiel de transmettre ä ses clients (les éléves) les
c1efs de la communication. Pourquoi, simon,
nous userions‐nous les nerfs ä enseigner la
lecture et 1’écriture? Cruelparadoxe: c’est pré‑
cisément ceque veulent apprendre les éléves,
et cedont ils o n t le plus besoin.113 nesont pas
dupes decette ambigu'ité: nous voulons qu’ils
communiquent,mais ensilence, nous voulons
qu’ils seprennent en main, mais docilement,
qu'ils aient de l’audace, mais surtout du res‑
pect. La plupart des éléves comprennent bien
le non‐dit et ils s’en accommodent.

Malheureusement, il y a dans la marge
nombre d’e'léves qui n’acceptentpas ces régles
du jeu: ils en veulent ä l’école de les ranger
malgré eux dans des catégories qu’ils estiment
étre une marque d’infériorité, et deleur ren ‑
voyer par lä‐méme une image d’eux‐rnérnes
peu flatteuse. Dans les cas les plus graves, ils
sont peu conscients de cet état de fait. 113 ne
savent pas qu’ils sont secoués par une colére
profonde,que la ragebout encontinu aucreux
de leur ventre. Ces volcans o n t beaucoup de
peine ä faire l’acquisition du langage. 115 ne
savent pas de quoi ils o n t peur, mais ils o n t
déployé une énergie folle ä construire des
murs, et jour aprés jour ils continuent 51en
colmater les faillcs. Bien souvent, ils s’épui‑



sent ä ce travail de Sisyphe, jusqu’ä ce qu’ils
trouvent une orei]le attentive qui sait entendre
leur souffrance: 1afamille qui craque, la diffi‑
culté de s’intégrer, la peur denepas ressem‑
bler ä tou t le monde, 1’échec scolaire inéluc‑
table, la hantise dc nepas trouver de travail,
la honte d’étre incapables de faire face...
]’en ai rencontré beaucoup, de ces jeunes qui
explosaient dans des crises,quiperdaient tou t
contröle d’eux-rnémes. Bien souvent, il asuffi
d’une écoute attentive, en téte-ä‐téte, pour
relativiser 1’ampleur du probléme, pour leur
permettre de selibérer de l’excés depression.
Ils osaient alors dire leur mal‐étre; certains
allaient méme jusqu’ä demander de 1’aide.
Certes, la situation n’était pas pour autant
plus facile, mais ils découvraient dans 1’école
une alliéepossible.Pourceux-lä, les plus nom ‑

breux parrni les éléves en situation difficile,
tou t était possible.

Mais nous avons aussi rencontré desjeunes
qui n’étaient méme pas ou simplement plus
préts äprendre la main qui leur était tendue,
simonpour lamordre.115 avaient depuis long‑
temps perdu confiance dans le monde des
adultes. IIS avaient trop bien intériorisé les
quelques phrases lapidaires et assassines dont
certains d’entre nous, parents, enseignants,
avaient jalonné leur parcours: «Tu esnul.Tu
n’arriveras ja.mais ä rien. .. On ne fera déci‑
dément rien de toi. Tu n’as pas d’avenir. . .»

Ceux‐lä étaient devenus ä leur tour trés vio‑
lents, aussibien dans leurs attitudes que dans
leurs paroles.

11y aaussi ceux qu’on nevoit méme plus.
Ceux‐ci souffrent ensilence, ils n’ont presque
pas demom. On aoublié leur täte. On nesait
méme plus qu’ils existent. Habitués depuis
trop longtemps qu’ils sont äsubir les chicanes,
les moqueries 011 1’indifférence des autres,
ils on t également, par leur passivité, épuisé
1abonne volonté des enseignants. Hs son t
introvertis, peureux. Ce n’est que rarement,
et souvent par hasard, qu’on apprend «qu’ils
on t été, qu’ils sont encore lesboucs émissaires
de leurs camarades.

Ces deux types de jeunes en difficulté
nous on t semblémanifester deux facettes d’un
mérne problérne ]ié ä une relation perverse,
celle du bourreau et de la victime. Certains
d’entre eux on t seulement réussiächanger de
catégorie: deVictimes qu’ils étaient, les voilä
devenus bourreaux, pour échapper äla seuf‑
france etäl’humiliationetsefaire un rempelt
de 1’illusion de la force. Ce sont, la plupart
du temps, les victimes qui nous ont échappé.
L'école, ayant moins äs’en plaindre, aporté
peu d’attention ä cette problématique. Il en
va de mérne, du teste, pour les victimes de
racket qui, jusqu’ä ces derniéres années, se
faisaient peu entendre. On comprend facile‑
men t qu’il n’est pas évident de seplaindre
d’un comportement si 1’oncroit que 1’institu‑
tion est taciternent d’accord et qu’elle n’a pas
lesmoyens delutter efficacement contre ledit
comportement.

Peu äpeu, nous avons pris conscience de
ces difficultés, ä 1’aide surtout des forums,
qui sesont succédé au rythme d’un par mois
depuis plus de sept ans.

Ces révélations que nous on t faites les
éléves nous ont permis de mettre sur pieddes
groupes decommunication.Partant dela dé‑
couverte de l’analpbabétisme e’motz'annel dans
lequel vivent de nombreux jeunes, nous leur
avons offert ‐ parfois librement,mais d’autres
fois aussi en utilisant notre droit de déter‑
miner cequi est bon pour unjeune lorsqu’il
ne le sait plus trop lui‐mérne ‐ un certain
nombrede séances de deux heures (six séances
entout).

Des groupes de huit jeunes au maximum
sont mis sur pied.11sont animés par une pair6
depsychologues (un hemme et une femme).



Lors de la premiére séance, en présence des
éléves et des psychologues,je précise les rai‑
sons de de la présence de ces éléves dans un
tel groupe. Cette mise en place s'est avérée
nécessaire 51la suite de l’expérimentation
entamée en 1995. Nous nvons en effet re‑
marqué que certains jeunes ne recnnnaissent
pas les raisons qui nous o n t amenés 51leur
demandcr departiciper augroupe.

Sans qu'une véritablc évaluation nit encore
eu lieu, nous nvons remarqué que pour Fins‑
tant, les éléves tirent grand profit du travail
effectué dans ces groupes. 115 apprennent ä re‑
connaitre leurs émotions, ä donner un nom 21
cc qu’ils ressentent. Petit &petit, ils deviennent
aptes ägérer les conflits dans lesquels ils sont
impliqués. Chose étonname, nous avons vu
sortir de leur réserve des éléves jusque 151 ren‑
fermés, 21tel point que certains enseignants
n'auraient pas vu d'un mauvais ( t i l qu'ils
redeviennent plus sages, comme avant. . .Ces
éléves o n t vite compris les uvantages qu'ils
pouvaient retirer de laparole: certains d'entre
eux, renforcés dans leur estime d’eux‐mémes,
o n t manifesté le désir de compléter leur for‑
mation en devenant pairx‐midiaz‘eurs.

En effet, forts de cette découverte de la
possibilité de transformer positivement les
compétences des jeunes endifficulté - compé‑
tences qu'lls utilisaient négativement jusque
lä, nous avons mis sur pied une formation,
étalée sur trois samedis, depnirs‐médiateurs.
Nous avions déjä constnté, lors de la mise
sur pied d’un autre projer (celui des devoirs
guidés), que les compétences des james
pouvaient compléter avantageusement celles
des enseignants. La réussite du fonctionne‑
men t detutorat inter-äges nous &donné envie
de donner, aux jeunes qui en ressentaient le
désir er ind’autres dont les capacite's avaient
déjä été vérifiées, la possibilite' de prendre
conscience et de rendre utiles leurs propres
ressources dans le domaine de l'afiéct. Et ils
o n t pris en marche ce nouveau train: aujour‑
d’hui, nous avons une vingtaine d'éléves mé‑
diateurs, et nous sommes sur le point d'en
former un peu plus de trente.

Au terme decette formation, ceux qui sou‑
haitent mettre leurs compétences au service
de l'école suivent une supervision mensuellc
qui apour but d'éviter les dérapages.

Ces différents projets continuent äsedéve‑
lopper, s'ame'liorant constamment en tirant
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profit des réussites et des échecs.Nous avons
le sentiment que les é1éves investissent davan‑
tage leur école, qu’ils s’y sentent de plus en
plus chez eux. 113 y aménent non seulement
lcurs problémes,mais aussi leurs solutions. Et
c'est aussi gräce ä 1acollaboration entre ces
éléves que nous nous sentons plus aptes ä
donner ächacun cequ’i1est endroit d’attendre
dc l'école.Dias lors, nous osons espérer qu’on
pourra compter un nombre sans cesse crois‑
sam d'éléves heureux dans notre école.

En outre, cette prise de conscience collec‑
tive del’ut'ilité delaparole est une stimulation
deplus pour les éléves äacquérir dans le cadre
de l'école des compétences qui leur seront
utiles dans la suite de leur Vie.

Nous voulons croire que les jeunes t r eu ‑

ven t duplaisir ävenir dans cette école parce
que c'est la leur, ärencontrer des enseignants
qui deviennent leurs alliés dans l’acquisition
des connaissances. Ce microcosme pourrait
également favoriser l’enviedechacundet rou ‑
ver une place dans la société.

Autre conséquence inattendue,certains pa‑
rents trouvent eux aussi, gräce ä leurs enfants,
une possibilité d’étre enfin reconnus. C’est
souvent ä nous qu’ils font appel lorsqu'ils ne
parviennent plus ägérer seuls des situations
conflictuelles dont la maitrise leur échappe.
Dans un monde en perpé'tuel mouvernent,
l'école,la scholé du temps Librephez les Grecs,
doit devenir un endroit oüYon prendplaisir ä
serendre parce qu’ony trouve joint l’agréable
51I’utile.

' Multiplicité des apports ä méta‑
boliser par le corps de‘ l'école

Les éléves viennent ä 1’école pour y vivre
ensemble: c’est la bios grecque, qui donnera
naissance aussi bien ä la violence, bourgeon‑
nement inévitable, qu’aux plus petites formes
de la vie: les microbes, dont on connait bien
les effets dévastateurs sur tou t le personnel
scolaire. Q1elle richesse, cette diversité des
cultures, des attentes ... L’école qui n’en fait
pas un objet de crainte et qui sait, ä I’image
d'un corps au fonctionnement sain, méta‑
boliser la multiplicité deleurs apports, cette
école porte enelle les germes dechangements
qui sont n on seulement souhaitables, mais
que nous croyons inéluctables.



Einfach, bequem und
preisgünstig
Bestellen Sie die Bücher von Cambridge
University Press direkt beim Klett und Balmer
Verlag in Zug. Sie werden Ihnen schnell per
Post mit einem Versondkostenonteil geliefert.
Von Büchern Für Schülerinnen und Schüler
erhalten Sie pro Klassensotz ein kostenloses
Exemplar bei einer Bestellung ab 16 Stück
(15 berechnet, eines kostenlos). Rechnung mit
Umtausch- bzw. Rückgaberecht innerhalb von
30 Tagen. Rund um die Uhr können Sie be‑
stellen per Telefon 041-760 41 31, per Telefax
041-760 41 37 oder per Internetwww.klefl.ch,
E‐Moii order@klefi.ch. Profitieren Sie von den
vorteilhaften Serviceleistungen und günstigen
Preisen. Fordern Sie den ausführlichen Klett‑
Combridge-Kotolog 2000 on.
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Zum Üben, zum Nachschlagen, zum Wieder‑
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Absätze in die Millionen.
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students. Von Raymond Murphy.
Die grundlegende Neubeorbeitung dieser be‑
liebten Mittelstufengrommotik bietet zu 136
Grommotikthemen in einem Band:
‐ klare Darstellungen zum Nachschlagen
‐ Übungen zur Festigung des Stoffes
Die Anordnung von Darstellung und Übung auf
gegenüberliegenden Seiten erleichtert die
Arbeit.
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Drei wichtige Suchtipps

Richtige Kollektion wählen!
Falls Sie eine geeignete vert
Dokumentenkollektion kennen, so
suchen Sie am besten in dieser.

Richtiges Werkzeug wählen!
Welches Werkzeug (Katalog
Suchdienst) ist für Ihr aktu
lnformationsbedürfnis am besten
geeignet?

Viele präzise Suchbegriffe ver‑
wenden!

Nachrichten des VSG/Nouvelles de la SSPES
\

lnformationsbeschaffung im Internet

Wählen Sie die richtige Dokumentenkollek‑
t ion und das richtige Suchwerkzeug!

Information Superhighway, Datenozean,
Netz der Netze ‐ das Internet kennt viele
Bezeichnungen und ebenso viele Vorurteile.
Aber eigentlich ist das Internet einfach eine
riesige,globale Anhäufungvon Daten.Diese
Datensammlungkannman beliebigfür seine
eigenen Interessen nutzen. Allerdings be‑
dingt die effektive lnformationsbeschaffung
im Internetetwas Hintergrundwissen:Welche
Arten vonWerkzeugen gibt esfür die Infor‑
mationsbeschaffung?Gibt esim Internetauch
spezialisierte Websites, wo Sie umfassende
InformationenzueinemThema finden?

. Gesucht: Informationen!

Die Dokumente im Internet werden von
irgendwelchen Autoren verfasst und im
Internetöffentlich zugänglich gemacht.Nun
kommt jemand ‐ eine Benutzerin ‐ rnit
einem Problem oder mit einer Frage, die sie
beantwortet haben möchte. Man sagt, die
Benutzerin hat ein Infarmaz‘z‘onsßedürfnis. Ihr
Ziel: In dem unüberschaubaren Dokumen‑
tenhaufen des Internets Will sie Dokumente

Einige konkrete Werkzeuge

Internationale Suchdienste
www.altavista.com
www.hotbot.com

ikale

Schweizer Suchdienste
www.search.ch
www.sea r.choder

elles Internationale Kataloge
www.yahoo.com
www.newhoo.com
Schweizer Kataloge
www.sharelook.ch
www.netstart.chDie Suchbegriffe Ihrer Anfrage soll‑

ten das gewünschte Dokument
möglichst gu t charakterisieren. Ein
einziger allgemeiner Suchbegriff ist
in den meisten Fällen ungenügend.

Metasuchdienste
www.metor.com
www.infind.com
Mehr Werkzeuge
www.internet-kompetenz.ch

finden,welche die gesuchte Informationent ‑
halten.EinBeispiel:Welches Schmerzmittel
kann ein migränegeplagter Radrennfahrer
verwenden, ohne mit denDopingkontrollen‑
ren in Konflikt zu geraten? Für dieses Infor‑
mationsbedürfnis des Radrennfahrers wäre
ein Dokument optimal, das eine Liste mit
allen gesperrten Medikamentenenthält.

. Werkzeuge für die Informations‑
beschaffung

Fürdie lnformationsbeschaffungim Internet
stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfü‑
gung.DiebeidenwichtigstenWerkzequen
sinddie Internet‐Kaz‘alageunddie Suchdienste.
Kataloge kann man mit einem Branchen‑
telefonbuchvergleichen.DerKatalogteilt die
Dokumente in verschiedene Kategorien ein.
Unser Radrennfahrer würde vielleicht in der
Kategorie Medizin, Unterkategorie Doping
fiindig. Suchdienste hingegen bieten Funk‑
tionen für die Suche nach bestimmten Be‑
griffen in Dokumenten an.

' Dokumentenkollektionen
EineDokumentenkollektion ist eine Samm‑
lung von Dokumenten ‐ zum Beispiel eine
SammlungvonWebseiten.Jeder Suchdienst
undjeder Katalogbieten eine bestimmte und
meist einzigartige Kollektionan. Esgibt zwei
Arten von Dokumentenkollektionen: Eine
horizontaleKollektionversucht, ein möglichst
breites Spektrumvon Themen abzudecken ‑
vom Programmcode eines Betriebssystems
bis hin zu Tipps für Sammler v o n Kinder‑
überraschungseiern. Eine vertikale Kollektion
dagegen konzentriert sich auf Dokumente
aus einemmehr oderweniger engumrissenen
Themenbereich, der in der ganzen Tiefe
erschlossenwerden soll. Man sollte vo r jeder
Recherche überlegen, welche Dokumenten‑
kollektion man sinnvollerweise verwendet.
Der Radrennfahrer auf der Suche nach der
Dopingliste wird bei einem Suchdienst für
Mundartgedichte aus dern Spätmittelalter
kaumfündig. Er versucht eslieber in einer all‑
gemeinen horizontalenKollektionoder ‐ falls
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1 ECDL Schweiz: httpt//www.ecdl.ch
2 Schweizer Informatiker Gesellschaft SI:

httpz//www.s‐i.ch
3 Schweizerischer Verein für informatik in

der Ausbildung SVIA-SSIE‐SSII:
htpp://www.svia‐ssie.ch
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ihm bekannt ‐ in einer vertikalen Kollektion
zu den Themen Medizin oder Sport.

' Wie und wo mit der Suche
beginnen?

Bei der täglichen Suche nach Informationen
hilft es,wenn Sie sich sorgfältigüberlegen, in
welcher Dokumentenkollektion Sie suchen
wollen. Eskann sich sogar lohnen,zuerst eine
vertikale Dokumentenkollektion zu suchen,
bevor Sie mit der eigentlichen Informations‑
suche beginnen! Die Tabelle «Drei wichtige
Suchtipps» gibt Ihnen ein paar praktische
Tipps für Ihre eigene Suche zur Hand.

Der Artikel basiert auf dem Buch:
W. Hartmann, M. Näf, P.Schäuble:
lnformationsbeschaf‘fung im Internet,
Orell Füssli Verlag, Zürich 2000.
Siehe auch: http:/lwww.internet-kompetenz.chl

Raimond Reichert (reichert@inf.ethz.ch)
Michael Näf (naef@acrn.org)

Was ist ECDL (European Computer
Driving Licence)?

Die European Computer Driving Licence
ist ein in Europa standardisiertes Zertifikat,
welches die grundlegenden Computerfertig‑
keiten (Skills) bestätigt, wie sie heute die
meistenArbeitnehmer in der Schweizund in
Europa benötigen.

Die Vorbereitung auf die Tests kann in
einem Kurs oder auch im Selbststudium ge‑
schehen. DenPrüfungenliegt ein detaillierter
Planzugrunde, der Syllabus, der heute in der
Version 3.0 gültig ist. Er kann im Internet
unter der Adresse httpz//www.ecdl.chbezogen
werden. DieTests über die einzelnen Module
werden in autorisierten Prüfungszentren ab‑
gegeben. Die Module werden regelmässig
dem neuesten Stand der Entwicklung in den
Informationstechnologien angepasst.

ECDL setzt einen Standard und wird
auchAuswirkungen aufdie Schule haben.Ich
könnte mir vorstellen, dass esein Ziel wäre,
am Ende der Ausbildung in der Sekundar‑
stufe I I ,also amEnde des Gymnasiums bzw.
der Berufslehre ein ECDL‐Zertifikat in der
Tasche zu haben
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Die ECDL‐Tests sind prinzipiell hard‑
und softwareunabhängig. Zwar sind heute
bei denTestzentrenWindows‐Umgebungen
eingerichtet, ECDL‐Tests können aber auch
auf andere Plattformen (Macintosh, Linux)
übertragen werden.

In der Schweiz1 wurde ECDL von der
Schweizer Informatiker Gesellschaft (SI)2
eingeführt. Die operative Leitung hat die
Firma Milestone in Baselübernommen. Der
SVIA3 unterstützt ECDL.

. Die sieben Module

Geprüft werden sieben Module, ein theore‑
tisches und sechs praktische. Die Prüfungen
können in beliebiger Reihenfolge an unter‑
schiedlichenTerminen undsogar beiverschie‑
denen autorisierten Testzentren im In- und
Ausland abgelegt werden. Für jede Teilprü‑
fung steht den Kandidat/inneneine Zeit v o n
45 Minuten zur Verfügung.

Modul 1 ‐ Grundlagen der Informations‑
technologie (IT)
DiesesModulumfasst diewichtigsten Grund‑
begriffe der Informationstechnologie. Die
Fragen in folgende Bereiche eingeordnet:

' Grundlagen der Informationstechnologie
' Anwendungen und Einsatzvon Computern
- Informationstechnologie und Gesellschaft
- Datenschutz und ‐sicherheit, Copyright,

Gesetzeslage
- Hardware und Systemsoftware, Ergonomie
- Informationsnetze

Modul 2 ‐ Computerbenutzung und
Betriebssystemfunktionen
Im Zentrum stehen die grundlegendenFunk‑
tionen für den Einsatz des Computers. So
geht esdarum, Einstellungendes Computers
richtigvornehmen und ändern, Dateien effi‑
ziemt anlegen undbewirtschaftenzu können.

Modul 3 ‐ Textverarbeitung
Es werden die Fertigkeiten zur Erstellung
undBearbeitungvon brauchbarenTextdoku‑
menten bewertet. Grundlage des Tests ist ein
Rohtext, der 2.13. formatiert werden soll. Es
sind Operationen wie Suchen und Ändern
von Wörtern oder Wortteilen auszuführen.
Einstellen des Druckers und Ausdruck des



Optionen und Futures
Einführung in derivcntive
Finanzinstrumente.

Optionen und Futures ‑
Basiswissen
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Die Studierenden lernen die wichtigsten Grundstrategien
von Futures und Optionen kennen, deren Ausgestolfungs‑
vorionten und Kombinationen. Gezeigt werden auch die
Organisation und Funktionsweise der Eurex, dus Hedging
und Trading mit Optionen und die verschiedenen Strate‑
gien bei unterschiedlichen Erwartungen der Marktentwick‑
lung, die Risiken und die Bedeutung von derivotiven
Finonzinstrumenten und Produkten.
Das Lehrmittel für Bonkfochschulen, Gymnasien, Handels‑
und Berufsschulen.

Martin Eg|i
Optionen und Futures - Basiswissen
Einführung in derivative Finanzinsfrumente
Theorie, Beispiele, Kontrollfragen, Lösungen, Glossar
] . Auflage 2000
ISBN 3-286-51 191‐9
158 Seiten, geb., Fr. 36.‑

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder direkt bei:
Verlag SKV
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8027 Zürich
Telefon 01 283 45 21
Fax 01 283 45 65
verlog@skv.ch
www.verlagskv.ch
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Dokuments ist ebenso ein Thema wie der
Umgang mit Tabellen und Grafiken.

Modul 4 ‐ Tabellenkalkulation
Diegrundlegenden Begriffe derTabellenkal‑
kulation und praktische Erfahrung bei der
Erstellung von Tabellen, Berechnungen und
Diagrammenwerden geprüft.

Modul 5 ‐ Datenbanken
Es soll einerseits ein einfaches Datenbank‑
dokument angelegt und mit Datensätzen
gefüllt werden, andererseits werden an einer
vorhandenen Datenbank Aufgaben zur Da‑
tenbankabfrage und zur Ausgabe von Listen
gestellt.

Modul 6 ‐ Präsentation und Grafik
Nach einer Beschreibung mit einem Grafik‑
programm ein Bild zeichnen und eine ein‑
fache Präsentation nach einer Liste von
Aspekten erstellen, das ist die Prüfungsauf‑
gabe im Modul 6.

Modul 7 ‐ Informations- und Kommunika‑
tionsnetze
Das letzte Modul fordert das Erstellen und
Absenden eines Maildokuments. Aber auch
eine kleine Internetrecherche ist gefragt.

' Der Weg zum ECDL

Beider erstenTeilprüfungwird die SkillCard
(Fr.120.‐)erworben,welche 3Jahre gültig ist.
Dieweiteren Prüfungen,die in einem beliebi‑
gen autorisiertenPrüfi1ngszentrumin Europa
abgelegtwerdenkönnen,werdenbeiBestehen
in dieses Dokument eingetragen. Nach vier
erfolgreichenTests habendie Kandidat/innen
den ECDL START erreicht. Eine kleineUr‑
kunde dokumentiert diesen Zwischenerfolg
und ermuntert z u m Weitermachen.

. Die Schule als Testzentrum?

Auch Schulen oder Schulverbünde können
Testzentren werden. Voraussetzung ist ein
Minimalstandard bei der Computerinfra‑
struktur und qualifiziertes Betreuungsperso‑
nal.Weitere Auskünfte über die Konditionen
erhalten Sie über E-rnail: ecdl@milestone.ch
oder svia‐ssie@gmx.ch.

Hermann Knoll, SVIA
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Veranstalterin:

(k)ein Beruf fürs Leben?
Mittwoch, 29. November 2000
14‐17.30 Uhr
Hotel Arte, Olten

SBF oder Studienkommission für Bildungspsychologische Fragen, ein gemeinsames
Organ des VSG und der AGAB (Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Akademische
Berufs‐ undStudienberatung)

Informationen undAnmeldung:
Rosemarie Meyer-Ott, Akademische Berufsberatung, Gutenbergstr. 21, 3011 Bern,
Tel. 031 385 95 95, Fax 031 385 95 90

René Lichtsteiner, ABB-Konzern

RenéLicbtxteiner ist im ABB‑
Konzern (etwa 170000 M i t ‑
arbeitende) verantwortlichfür
dieweltweiten Permnaébrazesse.
Vbr/Jer wa r er während über
acht jahren Personalcbefund
Mitgliedder Gexcbäflsleiz‘ung
-vonABB Schweiz, wo er xicb
insbesondere auch stark mit

Ausbildunggfiagen besebäfligte.
Rene'Lic/1tsteiner ixz‘Rechtsanwalt undwa r war
dem VVeebsel ins Personalmanagemenz‘ während
iiberzehn]abren in derSchweiz undin den USA
in Änwaltbüros und in der Industrie täfig.

Als juris! sind Sie ßei ABB eingetreten und
beute leiten SieHumanResourcesInternational!
I mGegensatz zu IhnenbleibenAkademiker und
Akademikerinnen im Lehrberufihrem Beruf;‑
fela' in derRegellebenslänglich treu. Berubtdiese
lebenslange Treue IbrerÄnsic/Jl‘ nach aufeiner
LiebezumBerufaderanfeinemMangelanbe‑
ruflichenÄlternatiwen?
Vermutlich eine Kombination von beiden
Faktoren. Der Lehrberuf bringt durch den
kontinuierlichenWechsel der Schüler bereits
einhohesMass anVeränderungmit sich,und
ich habe während meiner Ausbildungszeit
einige Lehrer erlebt,die ihrenBerufals Beru‑
funggelebt haben.Andererseits bringt esder
Lehrberufauch mit sich, dass die in anderen
BerufenvorhandenenEntwicklungsmöglich‑
keitenweitgehend fehlen und sich Lehrper‑
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sonen deshalb auch wenig mit der eigenen
Karriere beschäftigen.

Was raten Sie einer 40jäl7rigenLebrpersan, die
ein neuesBernfifl‘ldin der VVirtscbaflsucht?
Eine intensiveAbklärungder eigenen Stärken
und Schwächen, insbesondere aber auch der
Motive für eine derartige Suche: Suche nach
etwas oder Flucht vor etwas? Dieses Profil
sollte der Nachfragegegenüber gestelltwerden:
Was ist gefragt, wo bestehen noch Lücken?
Und anschliessend sollte die Suche mit der
richtigenVorgehensweise undeiner gehörigen
PortionHartnäckigkeit gestartet werden.

Wokannsich eineLehrpersonßeraz‘en lassen, die
ihren allgemeinen bernflicben «Marktwert»ab‑
klären oder in die Wirtschaft umsteigen möchte?
Das kann ich Ihnen leider nicht kompetent
beantworten.

Weshalb werden in Unternehmen22. B. Posten in
derAbteilungAusbildung nu r selten mi!Lebr‑
Permnen besetzt?
Die meisten Unternehmen sind dazu über‑
gegangen, nur noch in einigen wenigen Ge‑
bieten, die für das Unternehmen strategisch
besonders relevant sind,eigeneAusbildungen
durchzuführen. In allen anderen Gebieten
geht esdarum, die Ausbildungsbedürfnisse
sauber zu eruieren undmit dern geeignetsten
externen Anbieter abzudecken. Ausserdem
wird die traditionelle Seminarausbildung je
länger je mehr durch Internet‐/Intranet‑
basierte Lehrgängeergänzt, in den fortschritt‑
1ichsten Unternehmen bereits zu rund 40%
der gesamten Ausbildungsaktivitäten. Somit



Besuchen Sie den Anlass NICHT,
wenn Sie meinen,

. die Beschäftigung mit beruflichen Alter‑
nativen bedeute Verrat an der Schule

. das Nachdenken über neue Möglichkei‑
ten bringt zu grosse Verunsicherung

. begabte Lehrpersonen müssen ihrem
Beruf lebenslänglich treu bleiben

Besuchen Sie den Anlass,
wenn Sie gerne erfahren würden,

. wo es interessante Berufsfelder gibt

0 welche Kompetenzen besonders
gefragt sind

0 wie und wo man sich nach neuen
Berufsmöglichkeiten umsehen kann

ImVorfeld der Veranstaltung beantworten Panelteilnehmer und -teilnehmerinnen Fragen.

stehen die pädagogischen Fähigkeiten in der
Ausbildungstätigkeit nicht mehr im Vorder‑
grund, sondern ganzgenerelleManagement‑
fähigkeiten.

Was würden Sie einerjungen, iniz‘iaz‘iwenLebr‑
pemmamGymnasium im Hinblick aufdieEnt‑
wicklung ihrer beruflichenLaujZa/m raten?
DasGleichewie jeder anderenjungen Person
zu Beginn des Berufslebens: es ist sehr un ‑
wahrscheinlich, dass du dein ganzes beruf‑
liches Leben die gleicheTätigkeit ausführen
wirst. Deshalb ist eswichtig, gleichzeitig die
jetzigeTätigkeitmitBegeisterungauszuführen
und bereit zu sein, deinen jetzigen Beruf
von einemTag aufden anderenandenNagel
zu hängenundetwas anderes zu machen.Um
dazu bereit zu sein, ist esnotwendig, mit
offenen Augen die Entwicklung in der Be‑
rufswelt zuverfolgen undzuschauen,welche
Kompetenzen besonders gefragt sind und
diese Kompetenzen dann zu entwickeln und

wenn immer möglich bereits in die heutige
Tätigkeit einzubauen. Im jetzigen Zeitpunkt
sindbesonders gefragt: z.B. sehr gute Kennt‑
nisseder englischenSprache,dieBeherrschung
der Informations‐ und Kommunikations‑
technologie, die Fähigkeit zu verkaufen und
Flexibilität.

Was ich den Lebr_perxonen an den Gymnasien
schon immergerne Jagen wol/ie:
VersuchenSie zuverstehen,wie dieWirtschaft
fimktioniert (Ausbildung in Volkswirtschaft
undBetriebswirtschaft,Zeitungslektüre,Ge‑
spräche mit Kolleginnen und Kollegen aus
der Wirtschaft). Versuchen Sie die Relevanz
der Wirtschaft für die eigene Tätigkeit zu
eruieren (wasbedeutenParadigmenwie Glo‑
balisierung oder Shareholder Value für die
Schule). Suchen Sie das Gesprächmit Leuten
aus der Wirtschaft (jeder kann vom anderen
viel lernen).

Antoinette Rüegg‚ Zürich

E 1 5 !
Modelle für einen offenen Deutschunterricht
Offene Unterrichtsformen prägen seit einigen Jahren mehr und mehr das Lernen auf allen Schulstufen.
Die neue Reihe stellt Materialien zuverschiedenen Themen und zuverschiedenen Formen offenen
Unterrichts zur Verfügung.
DasAngebot regt dazu an, Erfahrungenmit individualisierenden Unterrichts‐ und Lehrformen zusam‑
meln. Esermöglicht den Lernenden, ihr Lernen selbst in die Hand zunehmen, ihre individuelle Lern‑
motivitation zufinden, Lernziele, Lernwege undArbeitsorganiosation selbständig zugestalten.
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Weiterbildung ‐
Richtung Zukunft

wbz cps

Dank!
Der VSG und die Redaktion
GH danken Guido Baumann

' für seine langjährige Arbeit
und wünschen ihm für
seine künftige selbststän‑
dige Tätigkeit viel Erfolg.

' Worte des Abschieds des Direktors
der WBZ

Im letztenvon mir als Direktor verantworte‑
ten Jahresbericht 1999 der WBZ habe ichzu
Beginndes Vorwortes geschrieben: «Hartmut
von Hentig hat neulich das Wort <Bi1dung>
mit folgender prägnanter Kurzformel u m ‑
schrieben: <Bildung> bedeutet,die <Menschen
stärken und die Sachen klären>. <Weiterbil‑
dung>, sowill ich hier in freier Abwandlung
ergänzen, kann somit umschrieben werden
mit «die Menschen weiter stärken und die
Sachen zusätzlich klären>.»

Ich danke allen, die der EDK‐Institution
WBZ in denJahren seit 1987vorbildlich und
mit grossem Engagement geholfen haben,
Menschenweiter zu stärken und Sachen z u ‑
sätzlich zu klären.

Ich wünsche, dass dieses Engagement
der neuen Direktion und den verbleibenden
Mitarbeitenden der WBZ auch in den kom‑
mendenMonatenundJahren zuteilWird. Ich
verabschiede mich mit meinem vorn Philo‑
sophen Ernst Bloch formulierten Lebens‑
m o t t o undLebensziel:«Ichbin,aber ichhabe
mich nicht; darum werden wir erst.»

Guido Baumann

Neue Direktion der WBZ

Der VorstandEDKhat an seiner Sitzung vom

5. Ma iArmand Claude zum Direktor a.i. und
Martin Baumgartner zum neuen Vizedireétar
a.i. der WBZ ab]. ju l i 2000gewählt.

Kabellos \\
m i t ‘
d e m M a c . ,
s u r f e n !

?
Mit AirPort absolute Bewegungsfreiheit
bis 50m vom Telefonanschluss entfernt!

Ladenöffnungszeiten
Mo- Fr 10.00‐12.30

13.30- 1800

Sa 10.00‐ 16.00
NettoComputerAG und lngenoComputer
8602 Wen
Pünten4 rfendeRichtung Fellenbergstrasse291
Voiketswil imNozag‐Haus)
Tel.01833 6677
http://www.nettocomputer.ch info@nettocomputer.ch

b.Dübendorf 8047 Zürich
NäheAlbsriederhaus)
el.014061234

gh 4-00
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Englisch in Oxford
Englisch in Dublin
Englisch in Sydney

OISE ist ein in Oxford gegründetes Sprachschulunternehmen, spezialisiert auf
intensives Sprachtraining. ln unterschiedlichen Schulen werden Sprachkurse

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

. Mots d'adieu du directeur
du CPS

Dans le rapport annuel 1999 du GPS, le der‑
nier dont j’ai la responsabilité comme direc‑
teur, j’ai écrit au début de 1’avant‐propos:
«Hartmut von Hentig a récemment défini le
m o t <formation> d’une maniére bréve et pré‑
cise: <Formation> signifie <enrichir les hommes
et clarifier les choses>. La <Forrnation conti‑
nue> peut ainsi étre définie librement comme
<enrichir davantage les hommes et clarifier
plus les choses>.»

Je remercie toutes celles et tous ceux qui,
depuis 1987,on t aidé le CPS, institutiondela
CDIP, ä enricher davantage les homrnes et ä
claxifier plus les choses demaniére exemplaire
et avec grand engagement.

Je souhaite que cet engagernent semani‑
feste toujours envers la nouvelle direction et
envers les collaboratrices et les collaborateurs
continuant d’oeuvrer pour le GPS.]e me retire
avec mamaxime et m o n objectif devie tels
qu’ils on t été formulés par lephilosophe Ernst
Bloch: «Je suis, mais je ne rn’appartiens pas;
done nous sommes en constant devenir.»

Guido Baumann

Nouvelle direction du CPS

Lars desa séance du 5 mai, le camiz‘éde la CDIP
anomme'flrmandClaude directeur a.i. elMartin
Baumgartner @ice‐a’irecz‘eur a.i. du GPS dés le
J”juillet 2000.

OLÄL£//E

Englisch in Bristol
Englisch in Cambridge

Englisch in Boston

angeboten. Prüfungsvorbereitung.

6 Avenue de Frontenex, l207 Genf
Tel. 022 787 05 4! 06! 332 00 20 (Basel)
0! 2“ 6l 10(Zürich) Fax 022 787 05 42



Vorschau auf die Kurse im Frühling 2001
Regard sur les cours du printemps 2001
Erstsprachen/ Langue premiére
00.01.04 Die Zukunft des Lesens beginnt

in der Vergangenheit
00.01.06 Der Deutschunterricht in Deutschland
00.01.31 Sprachwandel/Sprachgeschichte

als aktuelles Thema imUnterricht

Zweitsprachen / Langues secondes
00.02.11 Construire des situations d'apprentissage
00.02.13 Russisch interaktiv
00.02.15 The Contemporary Short Story
00.02.18 LaSicilia del Duemila

00.02.62 Enrichir son frangais... ädistance

Physik/ Physique
00.05.01 F|iessen, Speichern, Entstehen

Biologie/ Biologie
00.07.11 Microbiologie pratique

Geografie/ Géographie
00.08.01 Die Maturaarbeit imFach Geografie
00.08.02 Meteorologie und Internet imUnterricht

Wirtschaft und Recht/Economie et Droit
00.11.72 ECORELSp1eIIeitun9

Geschichte/ Histoire
00.12.33 Der Längsschnitt imGeschichtsunterricht
00.12.34 L'histoire sensible: apprendre sur leterrain

Philosophie/ Philosophie

18.‐21.3.2001

1.‐6.4.2001
21.‐23.3.2001

25.‐27.4.2001
31.3.2001
Spring 2001, 3 days
5‐9 marzo 2001
(viaggio d'arrivo edi partenza
4 et 10marzo)
Introduction: 13.1.2001

10.‐12.52001
(Anreisetag am9.5.2001)

1ére partie: 22.2.2001
2éme partie: 2.3.2001

16.5.2001
15‐16.3.2001

Frühjahr 2001, 4Tage

9.‐11.5.2001
9.‐11.5.2001

22.‐24.3.200100.13.12 Die Logik der Metapher

Religion/ Religion
00.14.01 Mitiugendlichen über Religion philosophieren 7.‐9. 5.2001

Medienerziehung/ Education aux médias
00.19.41 Theater und Film 16.‐21.5.2001

lnterdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires
00.23.71 Enseignement des droits de I'homme

et de la paix
Juillet 2001, 7jours

Methodik und D i dak t i k ]Méthodologie et didactique
00.24.33 Emotionale Intelligenz impädagogischen

Alltag
00.24.43 Beobachten ‐ Beraten ‐ Bewerten

00.24.63 Gruppenprozesse effizient gestalten
00.24.72 Kurze Simulationsspiele imUnterricht

iernzielorientiert einsetzen

19.‐20.3.2001

1.Teil: 12.‐14.3.2001
2.Teil: April‐August 2001
3.Teil: 13.9.2001
30.‐31.5.2001
17.1.2001

Pädagogik und Psychologie/Pédagogie et psychologie
00.27.31 Emotionale Intelligenz ‐ ein Lernmodell

zur Koordination von Denken und Fühlen
00.27.32 Viertes Forum zur Gleichstellung auf

der Sekundarstufe II
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2.5.2001

25.1.2001

LeukerbadVS

Dresden/ Deutschland
Degersheim SG

Tramelan, CIP
Bern oder Zürich
isfollowing
Sicilia/ltalia

Domicile duparticipant

Locarno

Neuchätel

Olten, Kantonsschule
Basel

folgt später

Raum Luzern
Broc et Fribourg

PropsteiWislikofen

Rorschacherberg SG

Bern

Genéve

Hertenstein LU

Bern

St. Gallen
Zürich

Zürich

Olten



Walter E. Laetsch
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation

' Zulassungsbeschränkung

1792 Personen haben sich in der Schweiz
für ein Medizinstudium ab Herbst 2000
angemeldet. Da nur 1253 Studienplätze zur
Verfügungstehen,werden imJuli erneut Eig‑
nungstests durchgeführt.

. Universitäten

Hochschulkonferenz
Die Hochschulkonferenz empfiehlt den
Kantonen Zürich, Bern,Freiburgund Basel,
den Zugang zum Studium der Human‐ und
Veterinärmedizin zu beschränken. DenUni‑
versitäten Genf, Lausanne und Neuenburg
empfiehlt sie im Hinblick auf die Engpässe
im klinischen Studium,dieverschärfte Selek‑
tion bei den Vorprüfungen fortzusetzen.

Basel
Das Institut für Pflegewissensehaft in der
Medizinischen Fakultät schreibt den ersten
Studiengang für Pflegewissenschaft mit Be‑
ginn am 30. Oktober 2000 aus.

Der Grosse Rat von Basel‐Stadt stimmt
der Leistungsvereinbarung des Regierungs‑
rates rnit der Universität für die Jahre 2000
bis 2002 zu. Es wird gewünscht, dass die
Regierung künftig mit der Universität einen
vierjährigen Leistungsauftrag mit einem
Globalkredit aushandelt, die zusammen vorn
Grossen Rat genehmigt werden sollen.

Die Universität Basel, das Sanitätsde‑
parternent des Kantons Basel‐Stadt und das
Universitäts-Kinderspitalbeider Baselschlies‑
sen einen Vertrag zur Bildung eines neuen
«Departements Klinisch‐BiologischeWissen‑
schaften». Darinwerden sieben Forschungs‑
institute im Bereich der Medizin zusam‑

mengefasst. Durch die nötigen strukturellen
Änderungen soll im Bereich Medizin ein
weitgehend autonomes Forschungszentrum
entstehen. Ziel ist die «qualitative Verbesse‑
rung der experimentellen Forschung», die
Unterstützungder Lehre sowie die «intensive
Vernetzung der klinischen mit der vorklini‑
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schen und verwandten naturwissenschaft‑
lichen Forschung».

Zürich
Für das Studienjahr 2000/2001 gilt in den
Fächern Human‐ und Veterinärmedizin er‑
neut eine Zulassungsbeschränkung. Ausge‑
nommen bleibt die Zahnmedizin.

Der Universitätsrat gibt einen weiteren
Lehrstuhl für Publizistikwissenschaft frei.
Schwerpunkt der neuen Professur soll in der
Medienökonomie liegen.

. Eidgenössische Technische
Hochschulen

ETH-Rat
Gegen denWiderstand zahlreicher Professo‑
ren hat der Rat die drei Vizepräsidenten
der ETH Lausanne gemäss dem Vorschlag
des neuen Präsidenten gewählt. Bedenken
weckte, dass die Biowissenschaften in der
Schulleitung doppelt vertreten sind undzwar
durch nebenher weiterhin aktive Wissen‑
schaftler, die bei der abzusehenden Umver‑
teilung der Mittel in eigener Sache mitreden
können.

Pädagogische Hochschulen
Der Zürcher Souverän genehmigte mit 55%
]a‐Stimmen die Gründung der Pädagogi‑
schen Hochschule.

' Volksschulen

Im Kanton Freiburg ist das Referendum ge‑
gen das neue Schulgesetz zustandegekom‑
men, das die Einführung des zweisprachigen
Unterrichts vorsieht. Der grösste Teil der
Unterschriften stammt aus dem französisch‑
sprachigenTeil des Kantons.

Im Kanton Aargau ist die Teilrevision
des Schulgesetzes angenommen worden...
Hauptelement ist die Regionalisierung der
Oberstufe mit der Zusammenfassung der
Sekundar- und Realschulen sowie weiterer
Klassen der Oberstufe in Oberstufenzentren.



Der Zürcher Regierungsratbewilligt einen
Kredit von. 1,47 Mio Franken als Beitrag
an die Oberstufenschule für künstlerisch
und sportlich besonders fähige Jugendliche
in der Stadt Zürich. Damit kann der 1989
begonnene Schulversuch bis 2005 verlängert
werden. Zwar hat der Zürcher Gemeinderat
beschlossen, die Schule ab dem Schuljahr
2000/2001 definitiv einzuführen, doch fehlt
die gesetzliche Grundlage zur definitivenAn‑
erkennung der Schule durch den Kanton.

. Berufsbildung

Die Zentralschweizerische Verkehrsschule in
Luzern, die ursprünglich den künftigen Be‑
amten von SBB, Post,Zoll und Swissair eine
kaufmännische Grundausbildungvermittelte,
bietet neu eine Grundausbildung an, die in
eine verkürzte zweijährige kaufmännische
Lehre in einem Betrieb mündet. Das Modell
«2+2» (zwei volle Jahre Theorie, zwei volle
Jahre Praxis) steht künftigen Angestellten
von Banken,Verwaltungen,Tourismusbetrie‑
ben usw. offen.

Im Kanton Zürich werden die bisher der
Gesundheitsdirektion unterstellten Schulen
im Gesundheitswesen abdemJahre 2002 der
Bildungsdirektion unterstellt.

. Verbände, Organisationen,
Institutionen

Im Rahmen des vo r einem Jahr lancierten
Projektes «Bildungsoffensive» der Industrie‑
und Handelskammer (IHK) St. Gallen‑
Appenzell werden n u n ausgewählte Themen
wie Zentrum für Informationstechnologien,

Zusammenarbeit Schule‐Wirtschaft, Schul‑
organisation und ‐entwicklung vertieft be‑
handelt werden.

. Publikationen

Mi t «Forschungsstatus 1998» veröffentlicht
der Schweizerische Wissenschaftsrat in der
Reihe «Fakten & Bewertungen 4/99» bib‑
liornetrische Wissenschaftsindikatoren z u r
schweizerischen Forschung im internatio‑
nalen Vergleich.

' Internationale Nachrichten

Die Bildungsminister der sieben führenden
Industrienationen(G‐7) und Russlandswün‑
schen, dass die Zugangsbarrieren zur Ausbil‑
dung mit den neuen Technologien abgebaut
werden und sprechen sich deshalb für einen
freieren Zugang zum Internet aus.

Italien
Das Parlament verabschiedet nach jahrelan‑
gem Hin und Her ein Gesetz, wonach Stu‑
denten anprivaten Schulenkünftigmit staat‑
lichen Mitteln unterstützt werden können.

USA

Auf eine Initiative des ETH‐Rates,des Vir‑
ginia Poyltechnic Institute und der Swiss Re
geht das im Staate Virginia eröffnete World
Institute for Disaster Risk Management
(DRM) zurück. Es soll als Drehscheibe der
internationalen Forschung unter anderem
zur Entwicklung neuer Technologien der
Schadensverhütung beitragen.

Abgeschlossen: 15.April 2000

geöffnet
1.4. ‐ 31. 10. täglich 900-1300
1.11. ‐ 30. 3. Di‐So 10.00-17.00

Weitere Auskünfte auf unserer Homepage

„
www.gletschergarten.ch
Nofurdenkmol ‐ Museum ‐- Spiegellobyrinth
Denkmalsfrosse 4 ° 6006 Luzern ' Tel. 041 410 43 40

W ‐ J
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Brigit Eriksson

ERIKSSON, B./LE PAPE RACINE, CH/REUTENER, H.
(Hrsg.), prét-ä-panir. Unterrichts‑
materialien für den zweisprachigen
Sachunterricht. Zürich: Pestalozzianum,
(Erscheint anfangs 2000)

STERN‚ O./ER|KSSON‚ B./LE PAPE RACINE, CH./
REUTENER, H./SERRA, C. 1998.
Französisch-Deutsch: Zweisprachiges
Lernen auf der Sekundarstufe I.
Umsetzungsbericht des NFP 33. Aarau:
Schweizerische Koordinationsstelle
für Bildungsforschung. Zu beziehen
bei: Schweizerische Koordinationsstelle
für Bildungsforschung (SKBF)
STERN, O‚/ERIKSSON‚ B./LE PAPE RACINE, CH./
REUTENER, H./SERRA, C. 1999. Französisch‑
Deutsch: Zweisprachiges Lernen auf der
Sekundarstufe I. Chur/Zürich: Rüegger

g h 4 - 0 0

Prét-ä-partir
Unterrichtsmaterialien für den zweisprachigen Sachunterricht1

#‑

Prét‐ä‐partir ist eine didaktisch‐methodische
Unterrichtshilfe für den bilingualen Sachun‑
terricht Französisch-Deutschaufder Sekun‑
darstufe I (7.‐9. Schuljahr). Bilingualer oder
zweisprachiger Sachunterricht bedeutet, dass
ein Sachfach,z.B. Geschichte,Medienkunde
oder Geografie, in zwei Sprachen unte r ‑
richtet wird, d.h. die Erst‐ und die Zweit‑
sprache wechseln sich ab nach dem Motto
«soviel wie möglich in der Zweit-, sowenig
Wie nötig in der Erstsprache». Bilingualer
Sachunterricht ist eine Form immersiven
Unterrichts, in dern die zu lernende Sprache
nicht Gegenstand,sondernMediumdesUn‑
terrichts ist.

Prét‐ä-partir stellt 19zweisprachige Un‑
terrichtseinheiten vor, die im Rahmen des
NFP‐33‐Forschungsprojekts
Deutsch: Zweisprachiger Sachunterricht aufder
Sekundarstufe 12 1993 bis 1997 vo n Sekun‑
darlehrerinnen und ‐1ehrern in ihremUnter‑

Französisch‑

richt entwickelt und erprobt worden sind.
DasTeam der beidenHerausgeberinnenund
des Herausgebers hat sie aus einer Vielzahl
von Unterrichtseinheiten ausgewählt, hat
die Materialien gesichtet, überarbeitet und
ihnen eine methodisch‐didaktische Einfüh‑
rungvorangestellt.

M i tdiesenUnterrichtsmaterialienwerden
nicht nur LehrerinnenundLehrer angespro‑
chen, die Französischaufder Sekundarstufe I
unterrichten.Prét‐ä‐partir richtet sichauchan
Lehrpersonenanderer Sprachenund anderer
Zielstufen (z.B. Gymnasien, Berufsschulen,
Primarschulen)undbesonders auchanFach‑
lehrerinnen und -1ehrer, die sich in einer
Fremdsprache gut ausdrücken können und
ihrenFachunterrichtzweisprachig ausrichten
möchten. Die Materialien verstehen sich als
Modelle und Vorlagen für den zweisprachi‑
gen Sachunterricht.

. Unterrichtseinheiten

Die 19zweisprachigen Unterrichtseinheiten
bestehen aus einer bis mehreren Lektionen
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und beinhalten neben einer ausführlichen
Lektionenbeschreibungzuhanden der Lehre‑
rinnen und Lehrer Arbeitsblätter, Lesetexte
und Bildmaterialien für Schülerinnen und
Schüler.DieUnterrichtseinheitensind in ver‑
schiedenen Unterrichtsbereichen angesiedelt
und auf das jeweilige sprachliche Niveau der
Klassenstufe ausgerichtet.

In Prét-[z‐partir finden sich Unterrichts‑
einheiten zu folgendenThemen:

Geschichte
- L’antiquité: 1’Egypte
' Les découvertes I: Christophe Colomb
- Les découvertes I I : Fernand deMagellan
- La traite des noir(e)s
- Le colonialisme frangais
- La monarchie absolue au176 siécle
- La révolution frangaise
- Napoléon Ier
- La révolution industrielle
- Les deux guerres mondiales

Geografie
- Le Jura
‐ La France
. Le continent américain

Medienkuna’e
- Le te’léjournal
- Le journal

Kunsterziebung
. L’impressionisme
- Van Gogh

Lebenskunde
. Les animaux domestiques
- Les métiers

. Methodisch-didaktische
Einführung

Den Unterrichtseinheiten vorangestellt ist
eine umfassende, praxisnahe methodisch'
didaktische Einführung in den bilingualen



Sachunterricht. Sie dient Lehrpersonen, die
ihrenFremdsprachenunterricht immersiv aus‑
richten möchten, als Leitfaden.

In einem ersten Teil werden grundsätz‑
liche Fragen des bilingualen Sachunterrichts
erläutert:Was ist bilingualer Sachunterricht?
Wie wird im bilingualen Sachunterricht ge‑
lehrt undgelernt?Wie wirkt sich bilingualer
Sachunterricht auf das Lernen vo n Sache
undSprache aus?Welchen Stellenwert haben
die beteiligten Sprachen? Was muss beim
Einsatz der Unterrichtssequenzen beachtet
werden?

Im zweitenTeil der Einführungsteht die
Förderung der sprachlichen Fertigkeiten im
bilingualen Sachunterricht im Vordergrund:
Wortschatz,Sprach‐undLernreflexion,Hör‑
und Leseverstehen, Sprechen, Aussprache,
Schreiben und die Evaluation inhaltlicher
undsprachlicher Aspekte. DieserTeil ist eng
an die Unterrichtseinheiten gekoppelt und
zeigt in übersichtlichenTabellen, in welchen
Lektionen welche sprachlichen Fertigkeiten
mit welchen didaktischen Mitteln schwer‑
punktmässig eingesetzt sind.

Die Förderung der sprachlichen Fertig‑
keiten irn bilingualen Sachunterricht richtet
sich nach den Grundsätzen einer sprach‑
fördernden Anlage des Unterrichts in allen
Fächern,wie esimMuttersprachenunterricht
schon langegefordertwird, aber nur zumTeil
eingelöst ist. Sachunterrichtheisst immer auch
Sprachunterricht! Im bilingualen Unterricht
kommt dieser Forderung grosse Bedeutung
zu, muss doch neben der inhaltlichen Vor‑
bereitung besonders der sprachliche Einsatz
im Unterricht gezielt und sorgfältig geplant
werden, damit die Schülerinnen und Schüler
die inhaltlichen Informationen verarbeiten
können. Verarbeiten setzt dabei zuerst die
zielgerichtete Schulungder Informationsent‑
nahme und der Informationsverarbeitung
voraus. Sind diese Fertigkeiten, z.B. einen
schwierigen Sachtext lesen oder Notizen
bei einem Vortrag nehmen, bereits in der
Muttersprache trainiert, kann im bilingualen
Sachunterricht darauf aufgebaut werden.

Dievielen didaktisch‐methodischenVor‑
schläge zur Schulungdieser Fertigkeitensind
in denUnterrichtssequenzenbeispielhaft um ‑
gesetzt. Es ist erfahrungsgemäss diese didak‑
tische Sorgfalt im Unterricht,die die Schüle‑
rinnen und Schüler zu einer konzentrierten
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Haltung dem Inhalt und damit auch der zu
lernenden Sprache gegenüber bringt und die
esihnen ermöglicht, wirklich zu verstehen
und sich damit in der zu lernenden Sprache
wohlzufühlen.

Wird Sprache im bilingualen Sachunter‑
richt z umTransportmittel von Sachinhalten,
zum Medium der Verständigung, stehen
Zielsetzungen des Sachfaches, wie sie der
Lehrplanvorgibt, im Zentrum der Aufmerk‑
samkeit.DievorliegendenUnterrichtseinhei‑
ten orientieren sich andieser Grundhaltung.
Von denLehrpersonenundden Schülerinnen
undSchülernwird dabei eine andereHaltung
der Zweitsprache gegenüber gefordert als sie
sich vom Fremdsprachenunterricht gewohnt
sind. Einegemeinsame underfolgreicheVer‑
ständigung istwichtiger als alle sprachlichen
Korrektheitsansprüche. Sprache lernt man,
indem man sie gebraucht, und dass dieser
Lernwegein verschlungener Pfad ist, ist hin‑
länglichbekannt.

DasErfolgsrezeptdes bilingualenSachun‑
terrichts hängt imWesentlichen abvon einer
solchen Haltung und einer daraus resultie‑
rendenpositivenMotivationbeiSchülerinnen
und Schülern, Lehrerinnenund Lehrern.

...zum bilingualen
Sachunterricht

Als Folgeprodukt aus dem NFP-33‑
Forschungsprojekts Französisch-Deutsch:
Zweisprachiger Sachunterricht au f der
Sekundarstufe I ist ein Videofilm zum
bilingualen Sachunterricht entstanden,
der auf anschauliche Weise einen Einblick
in den bilingualen Alltag von zwei Se‑
kundarklassen g ib t In dem 30-minütigen
Videofilm zeigen Schülerinnen, Schüler
und Lehrpersonen aus Speicher AR und
Hombrechtikon ZH, wie sie bilingualen
Sachunterricht gestalten und erleben.

Der Film Bilingualer Sachunterricht:
Französisch‐Deutsch ist zu bestellen bei:
Brigit Eriksson, Hanffeldstrasse 528,
8477 Oberstammheim
Fax 052/74513 45
E-Mail: brigit.eriksson@bluewin.ch
Preis: Fr. 50.- (inkl, Verpackung und Porto)



Buchbesprechungen Die Struktur der modernen Literatur

Nachder viel beachtetenPublikationdes 1996
bei Paul Haupt/UTB erschienenen Bandes
«Traditionelles und modernes Drama» wur ‑
devon Mario Andreotti eine 3.Auflage der
«Struktur der modernen Literatur» ange‑
kündigt. Nun liegt ein umfassend überarbei‑
tetes, wesentlich erweitertes und ein noch
ansprechender gestaltetes, 440 Seiten starkes
Studien‐, Lehr‐ und Arbeitsbuch vor. Die
inhaltliche Erweiterungbetrifft u.a.den Ein‑
bezugder literarischen Spätmoderne sowie der
«Postmoderne»,die sich als bewussteAbkehr
von der «klassischenModerne»versteht.

Andreottis wissenschaftliches Werk be‑
fasst sich rnit den verschiedensten Techni‑
ken und Formen der modernen Erzählprosa
und Lyrik. Interessant und hilfreich sind
die Gegenüberstellungen und Erläuterungen
«gestisch gestalteter» Dichtung und bürger‑
lich‐traditionellerTexte mit einem Heldenin
der Epikund einem lyrischenIchin den Ge‑
dichten. Die von Mario Andreotti vertretene

strukturalistischeTextinterpretationsmethode
zeigt insofern neue Wege auf, als sie sich
löst vorn InhaIt-Form‐Dualismus. Sie geht
also von einem ganzheitlichenTextverständnis
aus. Erzähler und Figur sind etwas Formales
undThematisches, sind Strukturelemente und
als solche Ausdruck eines bestimmten Men‑
schenbildes. Der vorliegende Band zeigt mit
wertvollen geistesgeschichtlichen Kommen‑
taren auch auf, wie der im 20. Jahrhundert
vollzogene Wandel des Menschenbildes zu
einem Wandel der literarischen Strukturen
geführt hat. Mario Andreotti thematisiert
in seinem Buch im Wesentlichen folgende
Bereiche:

‐ Bestimmungmoderner Literaturmit neuen,
strukturellen Kategorien

‐ Entwicklung der deutschen Literatur seit
dem Naturalismus

‐ Gesellschaftliche und kulturgeschichtliche
Bedingungen im 20./21. Jahrhundert und
ihre Auswirkungen auf die moderne Lite‑
ratur

‐ Gattungsforrnen der modernen Literatur
‐ Erzähltheorie der modernen Prosa
- Gattungsformen der modernenErzählprosa
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in überarbeiteter
Neuauflage

‐ Zur Theorie des Gedichts. Entwicklungs‑
stufen der traditionellen Lyrik

‐ Moderne Lyrik als entpersönlichte, gesti‑
sche Lyrik

‐ Moderne politische Lyrik
‐ Konkrete Poesie als Typus der gestischen

Lyrik

Der n u n vorliegende UTB‐Band 1127 mit
den zahlreichenTextvorsciflägen, Unterrichts‑
hilfen,den Interpretationsbeispielenund den
wertvollen Arbeitsvorschlägen zu den einzel‑
nen Kapiteln ist eine wahre Fundgrube fiir
die Unterrichtspraxis. Die Literaturhinweise
zu den einzelnen Kapiteln, die hilfreichen
Grafiken, das Namenregister sowie das breit
angelegte Sachregister mit den Begriffserläu‑
terungen betonen die Benutzerfreundlich‑
keit dieses Lehr‐ und Arbeitsbuches für die
Sekundarstufe I I . In seiner Drittauflage hat
Andreotti die linguistischeFachterminologie,
vor allem die aus dem Bereich der Semiotik,
aufs Wesentlichste beschränkt,ohne dabei das

Mario Andreotti:
«Die Struktur der modernen Literatur»

Neue Wege der Textanalyse, Einführung
Epik und Lyrik

3. Auflage, Paul Haupt/UTB
Bern, Stuttgart, Wien, 2000

Fr. 32.50.

strukturale Interpreationsverfahren in Frage
zu stellen. Dadurch ist das Buch für ein breit
gestreutes Publikum sehr gut lesbar. Die der
Semiotik verpflichtete Interpretationsme‑
thode erlaubt, ganz nah amText zu bleiben,
indem sie bei der Textanalyse die innertext‑
lichen Faktoren ins Zentrum rückt, also den
Versuch unternimmt, einen Text von innen,
von den Strukturen her zu verstehen. Da die
Semiotik insbesondere ein vertieftes Ver‑
ständnis des literarischen Wandels ermög‑
licht, sind dem Autor die im Buch gezeigten
textsemiotischen Ansätze sowichtig.

Andreottis neuer UTB-Band,das Ergeb‑
nis eines langjährigen Forschens, Sammelns
und Erprobens im Unterricht, verspricht
wegen der Leichtverständlichkeit, der Prak‑
tikabilität der Darstellungsowie der eindrück'



«Zünder»:

«Zünder» hat den 1. Preis
beimWettbewerb «Blauer
Planet»der Stiftung «Bildung
und Entwicklung»gewon‑
nen.
DieJury: «Zünder»erfülli alle
Kriterien für das «Globale
Lernen», das sich mit Themen
wie Nord-Süd-Ausiousch,
Muliikuiturolitöt, Frieden,
Menschenrechte und Nach‑
haltigkeit auseinandersetzt
und mit einem ganzheitli‑
chen pädagogischen Ansatz
behandelt «Zünder» richtet
sich an Lernende ab dem

Heft 1bis 10 lieferbar,
Hef1 ] 1und 12 in Vorberei‑
hing.

Bestellen Sie bei Ihrer
Buchhandlung oder direkt
bei:
Verlag SKV
Postfach 687
8027 Zürich
Telefon 01 283 45 21
Fox 01 283 45 65
Email verlag@skv
Internetwww.verlogskv.ch

lichen Stofffi'ille ein sehr geschätztes und
weit verbreitetes Arbeitsbuch für die Hand
des Gymnasiallehrers sowie für Studierende
undAutorinnen undAutoren zuwerden.

Mario Andreotti hat mit seinen wissen‑
schaftlichen Publikationen in den Bereichen
Lyrik, Epik und Dramatik in den letzten
15Jahren breite Anerkennung erfahren, was
die Verkaufszahlen bestätigen. Neben seiner
Lehrtätigkeit ander Kantonsschule und der
Universität in St.Gallen (Lehrbeauftragter)
tritt er seit Jahren als Referent bei Auto‑
renseminaren und anverschiedenen Fortbil‑
dungsanlässen zugunsten der Lehrerschaft
auf (FORMI; WEZ; schulinteme Fortbil‑
dungstage an einzelnen Mittelschulen). Ich
wünsche Mario Andreotti als Sachbuch‑
autor sowie als Referent im In- undAusland
weiterhin den motivierenden Erfolgund das
verdiente Echo bei seinen Fachkolleginnen
und ‐kollegen.

PiusMannhart
10. Schuljahr.

cool ‐ hip ‐ zoff!
Nach Redaktionsschluss dieses
Heftes erschien die neueste
Publikation der «Drehscheibe
Basel», die sich mit demThema
Prävention von Jugendgewalt
befasst. Ein kurzer Hinweis: Im
Kapitel «Schulen mit Profil für
Mädchen und Jungen» wird
eine Untersuchung zur Umsetzung der Geschlechter‑
gleichstellung im Unterrichtsalltag an Basler Gymnasien
vorgestellt. Ziel war es u.a. herauszufinden, ob Jahre
nach der Einführung der Koedukation die alte Tradtion
eines «Mädchen- oder Jungengymnasiums» noch spür‑
bar sei. Ferner sollten Risikopfade in der Entwicklung
der Jugendlichen wie Depressionsneigung oder Aggres‑
sionsbereitschaft aufgespürt werden. An allen vier
Schulen war das Gewaltaufkommen ähnlich gering.
Junge Männer erleben Gewalt vor allem durch ihres‑
gleichen, sie erhalten ‐ nach eigener Einschätzung‐ von
Lehrpersonen mehr Aufmerksamkeit als Mädchen und
glauben, sie bräuchten mehr «Spielraum» für «soziale
Grenzüberschreitungen» als Mädchen nach dem Motto:
«Jungen sind halt implusiv, da braucht esNachsicht.»

«cool ‐ hip ‐ zoff! Ein Beitrag zur Gewaltprävention in
der Schule.» Drehscheibe Basel, 2000.
Zu beziehen bei: Gleichstellungsbüro Basel, Grenzacher‑
strasse 1, 4058 Basel, Tel. 061 267 66 81



Die beissende Biene im SDS

EineBienehat sich ins Schulzimmerverirrt. ..
Sie kreist um die Glatze des Lehrers (plötz‑
liche, heitere Aufmerksamkeit der Klasse),
wendet sichdann aber den schülerschaftlichen
Haargebilden zu und löst Panikreaktionen
aus. Kein didaktisches Problem: im Idealfall
liest m a n gerade Pinters Zweipersonenstück
«Ein leichter Schmerz»:

Edward und Flora frühstücken irn Gar‑
ten. Eine Wespe ‐ immerhin ‐ nähert sich
demMarmeladentopf.

FLORA Nicht nach ihr schlagen.
Sie heisst.

EDWARD Beisst? Was soll das heissen,
beisst?. .. Sie Wird nicht beis‑
sen. Wespen beissen nicht...
sie stechen. Schlangen ‐ die
beissen.

Undwas machen die Bienen/Wespen in der
Mundart? Stäche! Dabei kann man es be‑
wenden lassen, und dann verpasst man alles.
Aber esgibt ja den SDS.

Im Stil der medizinischen Beipackzettel:
Was ist der SDS undwieWird er angewendet?

Der SDS ist der «Sprac/yaflas der deut‑
scben Schweiz» (oder salopper: der schweizer‑
deutsche Sprachatlas), jetzt abgeschlossen
mit acht Bänden (deren Format je rund
50><35cm), enthält über 1500 Karten, fast
2000 Seiten,über 800Abbildungen. In sträf‑
licher Verkürzung (ausführliche Würdigun‑
gen sind mehrfach greifbar; dieser Artikel
soll schulbezogen sein): Hauptautoren sind
Rudolf Hotzenköcherle und Rudolf Trüb;
erfasst ist aus rund 600 Orten mit über
2000 Fragendie «bäuerliche Sachkultur» der
erstenHälftediesesJahrhunderts.Aufbau:Die
Bände I ‐ IH bieten Vokalismus, Konsonan‑
tismus, Flexion,die BändeIV‐VHIdieWort‑
geografie, nach Begriffsgruppen (z.B. Band
VIII: Haustiere,Wald‐ und Landwirtschaft)
geordnet. Zu den Kartenbändengehören die
Einführungsbände A (zur Methodologie)
und B (Fragebuch, Transkriptionsschlüssel,
Aufnahmeprotokolle). Jeder Kartenband hat
ein ausführliches Register, darüber hinaus
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wird noch ein Registerband zum Gesamt‑
werk folgen.

Der Gesamtpreis: Fr.1078.‐; im Verhält‑
nis zum Gebotenen ein sounglaublich nied‑
riger Betrag, dass keine anständige deutsch‑
schweizerische Mittelschule aufdieses Werk
verzichten darf.

...undwie wird er angewendet?
Am Beispielder «beissendenBiene»sollen

einigeMöglichkeitengezeigtwerden.Diesem
Thema ist die hier verkleinert reproduzier‑
te Karte VII I 106 gewidmet: «stechen» (von
der Biene).

Was dabei nicht zur Geltung kommt:
die SDS-Karten sind grundsätzlich kontrastiv
angelegt; die Nebenkarte VIII 105 bringt
die Bezeichnungen der «Biene». Solche zu‑
sammengehörigen Kartenbilder entwickeln
im Vergleich eine selbststartende Dynamik!

Der erste Blick auf die Karte zeigt den mit
Symbolen bestückten Kartenteil und eine
erklärende Textspalte, leicht ausufernd aufs
Kartenblatt. Die Symbole sind so gewählt,
dass sie sofort landschaftliche Gruppierun‑
gen augenfälligmachen; sie sindje einemmit
ZahlbezeichnetenAufnahmeort zugeordnet;
in jedem Kanton beginnt die Zählung neu.
Eine aufschlüsselnde Ortsübersicht ist jedem
Bandbeigelegt.

Als erste Erkenntnis unübersehbar: Bie‑
nen t un mehr als stäche! Dieser Banalbegriff
ist mit dernmickrigstenSymbol, einem dün‑
nen Strichlein, bezeichnet. Er kommt aber
weit verbreitet vor, vorwiegend im Westen.
Im Kanton Zürich erscheint im Oberland,
fortgesetzt nachNordenundin denThurgau,
der Begriffhecke (die Gaba‐ähnliche Form),
im Knonauer Amt hagle.

Damit vermischt, und in der Ost- und
Zentralschweiz dominierend, aber auch im
Berner Mittelland auftretend: die Kreislein
als Symbol für angle. Das östliche Berner
Mittelland bringt Zitze, Solothurn ‐ und
z.T.walserisches Graubünden ‐ kennt stüj>flä
amWestrand der Deutschschweizdeutet das
halbe Ausrufezeichen auf gusle. Recht ge '



- en neuartigen Ansatz: Schwerpunk
und zugleich Ausgangspunkt bildet die
Literatur der Gegenwart. Von da aus wird
nie Geschichte der Literatur über 300
ahre zeitlich rückwärts aufgerollt. Jede
Kapitel verfügt über zahlreiche Auszüge
usOriginaltexten, über kurze, leicht ver- * ‘
tändliche Epochenüberblicke sowie über
rbei‘csaufträge und weitere Lesevor_

ammenfassungen, Auszüge aus Origin‑
aftexten und Hintergrundinformationen

ationen zu den Bildern des Basisbandes.

Bildung Sauerländer
Laurenzemorstadt 89/85 ‐Postfach »5001 Aarau
Tel. 062 836 86 86 - Fax 062 836 86 20

_Buch nd CD‑
A frage 2000;

747Seien, 750‐x 225 mm;_ '
wéifarbig, gebünde_h “_
Fr‐ ‘44 ‑
‐/SBN3«7947-456 “5 *

eine esa ozzi uetet
Instrumente
' ‐ zur wirkungsvolien Vorbereitung .
und Gestaltung von Unterricht.

‐ zur zielgerichteten Planung und
Gestaltung des Zusammen‑
wirkens von Lehrkräften bei
Teamarbeit und Schulentwick‑
Iungsprojekten.

*Der kleine Pestalozzi ist übersicht‑
lich aufgebaut:
Das Buch stellt die Instrumente m
alphabetischer Reihenfolge vor.
Die CDROMenthäit zahlreiche
Materialien in Form von Vor‑
lagen, Übersichten, Checklisten
und Beispielen.

'
ie Unterrichtenden den Lernpro

ung tragen.



The World of Macintosh
Data Quest AG

Schulen und Institute sind bei uns
herzlich willkommen.

DieWelt der Schulen und Uni‑
versitöien war für uns schon
immerein privilegierterSektor.
Aus diesem Grund haben wir
es zu unserem Ziel gemacht
Schulen und Universfitöien
sowie Lehrer und Schüler zu
fördern.

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

Grundlegende Bedürfnisse

Wir wollen auf d ie vollumfänglichen
Bedürfnisse unserer Kunden eingehen
und gewährleisten mit unseren Aus‑
sendiensimitarbeitern professignglig
Beratung@ Support.
Für grössere Projekte auch vor Ort.

Unsere Software
Profitieren Sie von unseren zahlreichen
Büchern und Lernsoftware (z.B Duden,
Lexika, und vieles mehr). Die bewähr‑
ten Kirchberger Lernprogramme sind
auf schweizerische Schulbedürfnisse
abgestimmt. Bei uns jederzeit ab Lager
erhältlich.

Spezielle Schulpreise
www.dataquest.ch
E-Mail: edu@dataquesi.ch

Sie finden uns in Dietikon,
Pratteln und Luzern und neu
auch in Zür ich, Zug und Bern,

„ " Apple Centre
DATA GUES'I' AG 8001 ZÜRICH L immo f q u o l 122 0 1 266 1 9 3 0
‘ App l e CenTer 4133 PRATTELN Zurllndenshasse 29 061 826 44 44
Moosrnafis'rrosse 30 6003 LUZERN Kosarnenplotz 041 248 50 70
8953 DIETIKON 6300 ZUG leschenplo ' rz 041 711 95 28
Telefon: 01/745 77 7 7 3000 BERN 7 The o f e r p l c t z 8 031 310 29 3 9
Telefax: 01/ 745 77 88 INTERNET www do f oques i e n
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schlossenpräsentiert sich dasWallis rnit dem
einleuchtenden dorne. Und neben südwal‑
serischen locbe‐Belegen erscheint, siehe da,
im Lötschental, in Urseren, in Bosco-Gurin
undandernWalserkolonienschliesslich (Flora
kann sich freuen) auch noch biisse!

Auf den zweiten Blick differenziert sich
das Bild.MancheOrte habenMehrfachnen‑
nungen. Steht ein Komma dazwischen, sind
beide Nennungengleichbedeutend, steht ein
Punktdazwischen,musste die Formnachihm
suggeriert werden, gilt aber auch als gleich‑
bedeutend.Einhochgestelltes Strichlein (z.B.
BE 112 ‐ Grindelwald) bezeichnet angle als
alt gegenüber sfäc/ye, ein Ausrufezeichen ver ‑
weist aufdie Legende.

In der vorliegenden Verkleinerung der
Karte ist die Lesbarkeit dermassen einge‑
schränkt, dass aufweitereAusführungenver‑
zichtet werden muss. Aber eswird deutlich,
mitwelcherMaterialpräzisionwir eingedeckt
werden. Dass auch der «Stachel» der Biene
nochbehandeltwird, erkennt m a n unten auf
derTextspalte.Undwer,mitgesundemMiss‑
trauen, noch wissen will, was denn Wes‑
pen/Bremsen/Ameisen/Mücken usw. dem
Menschenantun,wird aufKarte SDS V1231
verwiesen.

Also: Auffällige Übersicht, die ins Auge
springt, und ungemein genaue Detailauflö‑
sung,wenn man sich in die Legendevertieft;
sowohl der schnellen Übersicht wie dem
geduldigenNachforschenwird diese Darstel‑
lungsweise gerecht.

Was fangen wir n u n mit solchem Mate‑
rial an?

Da fehlt uns n u n allerdings,was im Zeit‑
alter der Arbeitsblätter und Lehrerkommen‑
tare usw. vermisst werden wird von Lehr‑
«kräften»,welche sich aufzivilschutzähnliches
Umsetzen vorgegebener Schritte beschrän‑
ken, statt auf eigene im Studium und da‑
rüber hinaus erworbene Sachkenntnis und
Forschungsfreude zu bauen: Pfannenfertige
Deutungenund Erklärungen?“

Umsoanregender kannnundie nichtvor‑
gespurte Entdeckerarbeit anhand des SDS‑
Materials zusammen mit der Klasse sein!

* Grosse Hilfe allerdings: R.Hotzenköcherle‚
Die Sprachlandschaften der deutschen
Schweiz, Sauerländer 1984. v



‐‑
* William G. Moulton, Structural Dialecto‑
logy. Language 44/3, 1968 ‐ übrigens sehr
fundiert, erhellend ‐ und unterhaltend!

W

Einige Vorschläge aus unbegrenzter
Fülle:

‐ Wie erklären sich die geografischen Zu‑
sammengehörigkeiten, die offensichtlich
nicht kantonalen Grenzen folgen?

‐ Wie viele ‐ und welche ‐ Dialekte hat
«das Schweizerdeutsche»?

‐ Welche Ausdrücke habenwir auch schon
gehört oder verwendenWir selber?

‐ Ist das Material ‐ erste Hälfte 20. Jh. ‑
heute verändert? Untersuchunganeinem
bestimmtenOrt ‐ in einer Arbeitswoche?

‐ Bei jedem aufgefallenen Sprachwandel
den Raster wer? was? wo? wann? wie?
warum? wozu? hinhalten

‐ Wie reagieren wir auf «fremde» Mund‑
arten? Vom anfänglichen Grinsen über
Ungewohntes z um analysierenden Inte‑
I'CSSC.

‐ Schibbolethe (z.B. das Flaacher‐I) und
Neckverse der Nachbargegenden?

‐ Versuch, eine Mundart nachzuahmen,
HemmungenundMöglichkeiten

‐ FindenWir Belege für mundartlicheAuf‑
fälligkeiten (z.B.wenn BernhardRussi in
seinen Kommentaren sagt, er chat für «er
kann»),wie weit sind sie verbreitet?

‐ Entdeckung unbekannter Begriffe (z.B.
Noms)

‐ Welche Sachbegriffe haben sich verloren
rnit derWandlung der Technik?

‐ Soziale Schichten und ihre sprachlichen
Merkmale (z.B. Stadt Basel, Stadt Bern)

‐ Wie soll m a n Dialekt schreiben? Ein‑
führung in die Dieth‐Schrift!

‐ Übungen zur präzisenTranskription mit
diakritischenZeichen (nachEinführungs‑
band B, auch unter Verwendung von
transkibierten Tonträgern)

‐ MancheBegriffesind im SDS tabellarisch
wortwörtlich für jeden Ort festgehalten ‑
lassen wir die Schüler eine Karte daraus
zeichnen: Dasbraucht eine Höllengeduld
(derheute rarsteArtikel, aber nichtweni‑
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ger wertvoll, viel begriffliche Überlegung
undgestalterischeVersuche ‐ undWie viel
kann man dabei lernen auch für das Ver‑
ständnis der andern Karten!

‐ Herstellen eines Taschenatlasses mit be‑
sonders auffälligen Merkmalen zur Be‑
stimmung eines Dialekts (z.B. Haar ‑
Haar, näd‐ nid)

‐ Sprachgeografische Begriffe in praxi:
Kernzonen, Übergangszonen, Relikt‑
zonen, Kontaminationen, Einflusswege,
Handelsrouten, trennende und verbin‑
dende Gegebenheiten

‐ Bewusste und unbewusste Sprachverän‑
derung

‐ Für Gruppenübungen oder für ‐ be‑
sonders aktuell‐ interdisziplinäresArbei‑
ten (Geschichte, Geografie, Biologie,
Volkskunde, Religion usw.) ungezählte
Möglichkeitenfür Schreibtisch‐ undFeld‑
arbeit!

‐ Besuch auf einem Bauernhof heute, mit
Erprobungdes Fragebuchs und vielleicht
mit neuen Fragen

‐ Warumnicht einmaleinenexkursionellen
Besuch wagen in die Arbeitsräume des
SDS ‐ und gleich auch des Schweizer‑
deutschenWörterbuchs (= Idiotikon) im
selben Haus! Die liebenswürdigen For‑
scher haben noch keinengefressen.

‐ Schliesslich sogar die Frage derWertung:
Wandel als Gewinn oder Verlust? «Rich‑
tiger» und «falscher»Dialekt?

Es ist nicht so, dass unsere Schülerschaft an
Mundarten kein Interesse hat ‐ ganz im
Gegenteil. Eshandelt sich ja auch im wört‑
lichsten Sinne um unsere Muttersprache.
Unsere Lehrpläne allerdings behandeln die
Mundart weitherum sehr stiefmütterlich.
Vielleicht beeindruckt daher ein ausser‑
schweizerisches Urteil: Der Professor für
Linguistikander UniversitätPrinceton,Wil‑
liam G. Moulton, schreibt: German‐speakz'ng
Switzerland is a dialectologz'sz"; dream.*Dieses
Urteil ist schliesslich in englischer Sprache
gefällt und daher sicher zutreffend.

]ürgBleiker
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Privatpreis

Über 250 Themen aus der Schweiz und Europa werden in
Kartenform präsentiert. Umfangreiche Datenbanken erlau‑
ben es, auf Kantons-, Regions- und Gemeindeebene Ein‑
blicke in die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Struktu‑
ren der Schweiz zu nehmen.

Leistungsmerkmale:

' Dreidimensionale Darstellung der Topographie der Schweiz
- Frei definierbare Ausschnitte

Fr. 248.- - Statistikkarten zu 250 verschiedenen Themen
' Zeitliche Vergleiche durch freiwählbare Zeitperioden

Spezialpreis für Schulen ' Individuelle Kartengestaltung
FI". 198__ - Sprachen deutsch, französisch, italienisch und englisch

Güterstrasse 13
3008 Bernschuls®ft.ch

Schweizerisches SchulSoftwarelentrum
www.schulsoft.ch

Telefon 031 380 52 80
Fax 031 380 52 10

Verlangen Sie unseren Gratis-Katalog mit
über 600 Lernprogrammen zu allen Fachbe‑
reichen oder bestellen Sie direkt via Internet.

Journalistin. . .
. . . Übersetzerin.. .

. . .Sprachlehrerin
\

mit Qualifikationskursen
zum Berufsziel

DieSAL ist eine Höhere Fachschule und verbindet Sprach- und
Berufsausbildung gleichgewichtend. Das SAL-Modulsystem
erlaubt individuelle Gestaltung des Stundenplans und beliebi‑
ge Kombinationen der Sprachen und Ausbildungsrichtungen.
Semesterbeginn: März und Oktober, Sommerintensivkurse.

Tel. 01-361 75 55

S V L
Schule für Angewandte Linguistik, Zürich/Chur

Sonneggstrasse 82, 8006 Zürich
Telefon 01-361 75 55, Fax 01-362 46 66, www.sal.ch

“""KZO

Kantonsschule Zücher Oberland
Wetzikon

Als Gymnasium im Zürcher Oberland führen wir eine Unter‑
stufe (7./8. Schuljahr) und alle fünf zürcherischen MAR-Ma‑
turitätsprofile sowie eine HandelsmittelschulePlus. An unserer
Schule sind verschiedene Stellen zu besetzen als

Mittelschullehrpersonen mbA für
Klavier (ca. 150%,auf l6. Februar 200|)
Deutsch (ca.200%,auf |6.August 200!)
Chemie (ca. |00%,auf |6.August 200|)

Eshandelt sich um unbefristeteAnstellungen «mit besonderen
Aufgaben» gemäss der zürcherischen Mittel- und Berufsschul‑
Iehrerverordnung.
Wir setzen voraus
' ein abgeschlossenes Hochschulstudium,für Klavier ein Lehr‑
diplom

' das zürcherische oder ein gleichwertiges Diplom für das
Höhere Lehramt (für Deutsch bzw.Chemie)

. Unterrichtserfahrungauf Stufe Gymnasium
Unser Sekretariat erteilt gerne Auskunft über die Anstellungs‑
bedingungen und die nötigen FormalitätenzTelefon 0|/933 08 I6
(Frau Glatz), Fax 0|/933 08 IO,e-mail: regina.glatz@kzo.ch
Wir erwarten Ihre Bewerbung bis zum l0.]uli 2000 an die
Kantonsschule Zürcher Oberland,Frau R.Glatz, Bühlstrasse 36,
8620Wetzikon.

www.kzo.ch
Das Gymnasium im Zürcher Oberland
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The British Council, which administers IELTS in
Switzerland, is looking for an

I E LT S Examiner
for the Geneva area

IELTS, the International English Language Testing
System, is a language requirement for further educa‑
tion, in particular for many universities in the United
Kingdom,Australia, New Zealand and North America.
It is jointly developed and managed by the University
of Cambridge Local Examination Syndicate (UCLES),
the Bri t ish Council and IDP EducationAustralia.

Applicants should ideally benative speakers of English
and have the RSA/Cambridge DTEFLA, or a postgrad‑
uate diploma in TEFL or an equivalent qualification.
The necessary additional training for the position of
IELTS examiner can be done at home through a dis‑
tance learning course provided by the British Council
in Berne.

Teachers interested in applying or who would like more
information about IELTS for their students should
contact:

The British Council, Sennweg 2
PO Box 532, 3000 Bern 9
Tel: 031 301 4935, Fax: 031 301 1459
britishcouncil@britishcouncil.ch
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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
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8603 Schwerzenbach, Stationsstr. 53
Tel. 01 908 44 66, Fax 908 44 22

3011 Bern, Kramgasse 46
Te1.031 312 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, Grossfeldstrasse 18

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
Tel. 01 253 6010, Fax 253 6011


