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Zu diesem Heft

Editorial
it dem Untergang des Ancien
Régime verschwanden zahllose
Bestimmungen, Zünfte wurden aufgehoben,
die Landschaft ihren früheren Herren gleich‑
gestellt. In dieser Aufbruchstimmung des
19. Jahrhunderts bauten die Städte ihre all‑
gemein bildenden Mittelschulen u m . Laien
lösten die Theologen als Lehrkräfte ab. Der
Beruf des Gymnasiallehrers w a r entstan‑
den. Noch war die Vorbildung uneinheitlich,
Lehrkräfte kamen mit unterschiedlichem
beruflichem Rucksack, über die pädagogische
Seite zerbrach m a n sich den Kopf kaum.
Vor diesem Hintergrund entstand 1860
in Aarau der VSG. Bei der Durchsicht der
Vereinsgeschichte staunt man, wie ähnlich
sich die Probleme während Generationen
blieben. Welcher Anteil des Programms war
für die alten Sprachen notwendig? Bereits in
den ersten Jahren machten sich die Kollegen
über die Einführung v o n Maturitätsprüfun‑
gen und minimale gemeinsame Standards
Gedanken. Zum Schluss bestimmten aller‑
dings nicht die Gymnasiallehrer, sondern die
Ärzte, wie die Maturität auszusehen hatte.
(H. Fischer nannte dies 1927 in seinem Rück‑
blick auf sieben Jahrzehnte Maturitätskämpfe
das «Medizinerdiktat»).
Einzelne Probleme ziehen sich wie ein
r o t e r Faden durch die Vereinsgeschichte,
so etwa die Frage: Freiheit oder Reglemen‑
tierung? Heute scheinen bei Behörden und in
den Schulen eher jene Oberwasser zu haben,
die für Reglemente und Vorschriften ein‑
treten. Qt_1alitätssicherungsmassnahmen, wie
sie in der Wirtschaft gang und gäbe sind,
schwappen zusehends auf andere Bereiche
über. Aus der Kunst wissen wir, dass klare
Vorgaben zu bedeutenden Leistungen fiihren.

La

fin de 1’Ancien Régime a entrainé
avec elle la disparition de nombreux

préceptes; les corporations furent abolies, les
campagnes placées sur pied d’égalité avec leurs
anciens seigneurs. C’est dans cette ambiance
mouvementée que les villes du 196 siécle
transformérent leurs écoles secondaires, ga‑
rantes del’acquisition d’une culture générale.
Des 1a'1'cs remplacérent les the'ologiens, la

profession d’enseignant gymnasial était née.
La formation du professeur restait ale’atoire:
les bagages professionnels étaient encore
hétéroclites, et l’aspect pédagogique n’avait
pas encore acquis 1’importance qu'il revét
aujourd’hui.
En 1860, la SSPES fut créée äAarau. En
parcourant I’histoire de la Société, on ne peut
manquer de réaliser ä quel points les pro‑
blérnes sont restés les mémes, génération
aprés génération: quelle place accorder aux
langues anciennes dans les programmes?
Q1els s o n t les critéres communs minimaux
pour les examens de maturité? Au m o m e n t
oü ces derniers venaient d’étre introduits, nos
prédécesseurs réfléchissaient, proposaient.
Cependant, en fin de compte, ce ne furent
pas les enseignants mais les médecins qui
décidérent ä quoi devait ressernbler la m a t u ‑
rité («Diktat des médecins» ‐ tel est le terme
employé par H. Fischer dans son étude de
1927 consacrée äsoixante‐dix aus de lutte sur
le termin de la maturité).
Certains problémes font figure de fil
rouge au travers de l’histoire de la Société,
comme par exemple la question épineuse
«Liberté ou réglementationP». De nos jours,
parmi les autorités et dans les écoles, les par‑
tisans des réglements semblent avoir le dessus.
Les mesures destinées ä assurer la qualité

Was wäre die Poesie ohne das Sonett, die voulue, bien connues dans le secteur écono‑
Musik ohne Fuge oder Sonate?
mique, débordent visiblement sur d’autres
Wann aber blockieren Vorschriften unvor‑ domaines. Nous devrions savoir que des don‑
hergesehene Lösungen? Diese Frage wird die nées précises et claires permettent de remar‑
nächste Generation beantworten müssen. quables prestations ... Et que serait la poésie
Formen wie das Sonett oder die Fuge lassen sans le sonnet, la musique sans la sonate?
dern schöpferischen Geist t r o t z allem etwas
Cependant, les principes rigides n’empé‑
mehr Freiheit als Normen, die zunächst für chent‐ils pas I’élaboration de nouvelles solu‑
die Rüstungsindustrie entwickelt wurden. Wo tions? Les prochaines générations devront
hat Gedankenfreiheit in den stromlinien‑ répondre ä cette question. Le sonnet ou la
förmigen Organisationen ihren Platz? Es sei sonate laissent malgré t o u t äun esprit créatif
hier keineswegs einem Verwaltungschaos das u n e certaine marge de fiberté, contrairement
Wort geredet. Wir alle sind dankbar, wenn 51des normes, édictées t o u t d’abord pour
Schulleitungen ihre Arbeit so gut erledigen, l’industrie d’armement(l). Oü la liberté de
dass niemand etwas davon merkt.
pensée trouve‐t‐elle saplace dans des organi‑
Bei der Durchsicht der Vereinsgeschich‑ sations au profil figé? Il ne s’agit aucunement
te springen überraschende Lebensläufe ins de Chaos administratif .. . Nous sommes tous
Auge. Vor einiger Zeit meinte die Präsiden‑ reconnaissants aux directions d’établissement
tin des Forschungsrats des Schweizerischen d’effectuer si bien leur travail que personne ne
Nationalfonds im Gespräch, unsere heutigen le remarque!
Verfahren seien bestens geeignet, um die sehr
L’étude de l’histoire de la Société m e t
Begabten aufzuspüren. Aussergewöhnliche ä jour certaines biographies surprenantes.
oder Geniale fielen allerdings durchs Netz. Récemrnent,la Présidente du Conseil Natio‑
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und nal de la Recherche me confiait qu’ä son
Lehrer müssen weiterhin orginelle Indivi‑ avis, les instruments dont nous disposons ä
duen bleiben dürfen.
notre époque éta.ient parfaits pour déceler les
Die Versuchung, Probleme mit.Hilfe v o n candidats les plus taientueux. Elle ajoutait
Gesetzen oder Reglementen zu lösen, ist que, néanmoins, les intelligences supérieures
gross, auch das haben uns die Vorfahren im
et les génies serecrutaient sur Internet . . . Les
VSG vorgelebt. Als junge Lehrerin wollte ich éléves t o u t comme 1eurs professeurs doivent
einst einen Disziplinarfall mit der Änderung avoir le droit de rester des individus, dans
des Schulreglernentes in den Griff bekom‑
toute leur originalité.
m e n . Mein Rektor wehrte sich gegen einen
La tentation est grande de résoudre les
Passus, «der einen früher oder später ärgere, problémes par le biais de lois et de régle‑
weil er dann eine massgeschneiderte Lösung mentations. N05 prédécesseurs o n t égalernent
verunmögliche». Damals habe ich begriffen, connu ce dilemme. ]eune enseignante, je
dass Freiheit wertvoll und anspruchsvoll ist, voulus une fois régler un cas disciplinaire
dem Rektor bin ich bis heute dankbar. ..
en modifiant le réglement de m o n établisse‑
m e n t . Le recteur refusa une formulation
Verena E. Müller «qui risquait töt ou tard de fächer quelqu’un,
en empéchant 1’élaboration d’une solution
adaptée %.la situation». Tai alors compris que
la 1iberté est précieuse et exigeante ‐ gain
majeur pour lequel je remercie aujourd’hui
encore le recteur concerné!

Verena E. Müller
Unsere Autoren! Nos auteurs:

Charles Borel, Bex
John Rufener, Ebmatingen
Helen Wider, Wettingen

Aus den Anfängen des VSG
war der Beruf des Gymnasiallehrers neu,
Als der VSG vor 140 Jahren gegründet wurde,
jener der Gymnasiallehrerin liess ‐- abgesehen von den Klosterschulen ‐ noch einige Zeit
auf sich warten. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war die Bildung nämlich fest in der Hand
der Theologen gewesen. In katholischen Stiftsschulen blieb dies bis auf weiteres der Fall.
Dagegen unterrichteten nach der Französischen Revolution in den Städten immer mehr Laien

an allgemein bildenden Institutionen. Naturwissenschaften hatten ihren Platz vor allem in
der so genannten |ndustrieschule. der Vorläuferin der späteren Oberrealschule.

_

'

_

_

Einladung nach Aarau

Dass ausgerechnet Aarau zum Geburtsort des
VSG wurde, ist kein Zufall. Eduard Vischer,
der Autor der Festschrift zum 100. Geburts‑

schreibt zur Aarauer Schulgeschichte:
«1802 gründeten private Kreise die Aarauer
Schule, aus der seit 1804 durch das Wirken
des deutschen Philologen Dr. E. A. Evers
ein humanistisches Gymnasium wurde, das
seit 1813 als Kantonsschule organisiert war.»

tag,

_

/

vier Männer die Schweizer Gymnasiallehrer
zu einem Treffen in den «Ochsen» ein. 27 Per‑
sonen folgten der Einladung. Sie kamen
aus Basel, Bern, Zürich, Luzern, Solothurn,
Aarau, Frauenfeld und Burgdorf. «Wir dürfen
annehmen, dass kam, wem das die bereits

(Seite 253)

bestehenden Eisenbahnverbindungen leicht
machten», kommentiert Eduard Vischer

Einzugsgebiet. Haupttraktandum war
die Gründung einer Fachzeitschrift. Sie kam

das

dem Titel «Neues Schweizerisches
Museum» zustande.

unter

Nördlich des Rheins hatten sich die
Lehrkräfte bereits früher organisiert. Im
Herbst 1847 traf sich die deutsche Philo‑
logenversammiung erstmals auf Schweizer
Boden in Basel und knüpfte Verbindungen
über die Grenze. Zu den 116 Teilnehmern
aus Basel kamen 52 Vertreter aus der übrigen
Schweiz, eine bunt zusammengewürfelte
Gruppe, zu der sich neben Pfarrherren und
Inspektoren gar ein Privatgelehrter gesellte.
1njenern politisch schwierigen Jahr fehlten
die Vertreter aus Luzern, dagegen kamen
Interessierte aus Aarau, Zürich, Bern, Solo‑
thurn, Chur und Lausanne angereist.
Über die Vereinsgründung liegen nur
knappe Informationenvor. Den Anstoss gaben
vermutlich die beiden deutschen Philologie‑
professoren Hermann Köchly, Universität
Zürich, und Otto Ribbeck, Universität Bern.
Für ihre Pläne konnten sie zwei Rektoren der
Pioniergeneration gewinnen: Johann Ulrich
Faesi (1796‐1865) aus Zürich und Rudolf
Rauchenstein (1798‐1879) aus Aarau. In
ihrer Jugend galten die beiden Rektoren als
gemässigt liberal, inzwischen hatten sie sich
dem konservativen Standpunkt angenähert.
Auf Sonntag, den 13. Mai 1860, luden die
gh 6000
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Vielfältige

Lebensläufe

Für die neu gegründeten Schulen gab es in
der Schweiz zu wenig Fachkräfte, weshalb
zahlreiche Deutsche eine Anstellung fanden.
Erst der Ausbau der Hochschulen in der
Mitte das Jahrhunderts sicherte genügend
akademischen Nachwuchs. Die Einwan‑
derung von Norden spielte weiterhin eine
wichtige Rolle. Nach 1848 kamen bekannt‑
lich viele deutsche Gelehrte an unsere Hoch‑
schulen ‐ selbst in die Westschweiz; sie waren
in demokratischem Gegeden geflohen und
fanden teilweise eine bleibende Heimat.
An der bereits zitierten Aargauer Kan‑
tonsschule unterrichteten 1829 sieben Leh‑
rer, vier Schweizer und drei Ausländer. Die
Verhältnisse an dieser Schule waren typisch
für viele andere Gymnasien. Der Französisch‑
lehrer, ein Theologe, stammte aus Neuen‑
burg, Naturwissenschaften unterrichtete ein
diplomierter, promovierter Arzt, Mathematik
ein ehemaliger Benediktiner. Der Latein‑
und Musiklehrer hatte seine Ausbildung bei
Pestalozzi in Yverdon absolviert.

@ Probelektäcm
oder Prüfun@ pm low
Eine pädagogische Ausbildung hatten n u r
«eher seltene Vögel», wie sich der Chronist
Eduard Vischer ausdrückt. Einige wenige
Schweizer hatten in Preussen das Gymnasial‑
lehrerexamen abgelegt. Üblich war es, dass
m a n ‐ wie Jahrhunderte früher die Theologen
‐ über eine gute Allgemeinbildung verfügte.
Wer keinen Studienausweis vorlegte, mel‑
dete sich zu einer Prüfungpro loco oder einer
Probelektion und die Kommission schaute,
ob der Prüfling «mit der Wissenschaft be‑
kannt sei», wie esdie Zürcher Ausschreibung
v o n 1832/33 verlangte.
«Mit der Wissenschaft bekannt» waren
damals zahlreiche Gymnasiallehrer besser als
mancher Kollege im 20. Jahrhundert. Zwei
Beispiele: Der Lateinlehrer an der Zürcher

Töchterschule, Dr.h.c.Schweizer‐Sidler, u n ‑
terrichtete an der Universität Sanskrit. Jakob
Hunziker v o n der Kantonsschule Aarau w a r
zunächst Journalist in Paris. Als Gelehrter
machte er sich einen Namen in den Bereichen
Germanistik (aargauische Dialektologie) und
Volkskunde (Bauernhausforschung).
Beim Aufbau des Gymnasiums stützte
m a n sich für die wissenschaftlichen Teile
auf die preussische Verordnung von 1810,
verzichtete aber auf Ergänzungsprüfungen
für Gymnasiallehrer. Unser Vereinschronist
von 1960 kommentiert diese Politik wie folgt:
«Die schweizerischen Prüfungsreglemente
und später die Schulen,in der zu lehren er sich
anschickte, brachten dern Gymnasiallehrer
weit grösseres Vertrauen entgegen, gewährten
ihm weit grössere Freiheit, als das in Deutsch‑
land geschah. Die Entwicklung der freien
Persönlichkeit des Gymnasiallehrers wird
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nicht behördlich gelenkt und überwacht. Dass
philosophische Studien n u r in der Luft der
Freiheit gedeihen können, ahnte m a n offen‑
bar in der unphilosophischen Schweiz ...»

'

Durcheinander
oder Maturitätsprüfung?

Ganz ins Bild des schöpferischen Wild‑
wuchses passt die Tatsache, dass die Schulen
ohne eine gesamtschweizerisch anerkannte

Abschlussprüfung endeten. Unser Chronist
1960 meint dazu: «So weit wir sehen,
kam die Reifeprüfung als ein äusseres Schick‑
sal über das Gymnasium, gehört sie nicht zu
seinem Wesen.» (Seite 268)
Des einen Freud, des andern Leid: Gera‑
de die fehlende Reglementierung v o n einst
erlaubte Ausnahmen. Sie machte es etwa
den ersten Studentinnen möglich, sich in
der Schweiz z u m Studium zu melden, denn
damals verfügten die jungen Frauen zwar
vielfach über eine gute Bildung, aber prak‑
tisch nie über einen Abschluss einer aner‑
kannten Schule. Damit wurden zuerst Zürich
und dann Bern zu international wichtigen
Bildungsstätten für Frauen.
Vor allem den Immigranten war das schu‑
lische Chaos ein Dorn im Auge. Und so be‑
fasste sich bereits die zweite Versammlung des
VSG 1861 in Olten mit der Frage der Mini‑
malanforderungen für eine Maturität. Augus‑
tin Keller, der Aargauer Erziehungsdirektor,
war ein Vorkämpfer der Maturitätsprüfung,
die er 1836 einfiihrte. (Zum Vergleich: Genf
1886) Es sei nicht verschwiegen, dass für
Keller die Einführung der Maturitätsprüfung
auch eine Waffe im Kulturkampf war.
Schützenhilfe bekamen die Zentralisten
auch v o n anderer Seite. Das eidgenössische
Polytechnikum (heute: ETH) in Zürich hatte
1856 seine Tätigkeit aufgenommen. M i t den
Aufnahmeprüfungen übte eseinen gewissen
Druck auf die Schulen aus. In regelmässi‑
gen Abständen legte es gewisse Normen
von

fest (1856, 1859, 1867, 1872), die sich auch
anderswo auswirkten.
Schliesslich waren es die Freizügigkeits‑
bestrebungen eines Berufsstandes, die zu einer
gewissen Vereinheitlichung zwangen. Das
Konkordat v o n 1867 über die Ausübung der
ärztlichen Tätigkeit und das eidgenössische
Reglement v o n 1877 verlangten nach einer
einheitlichen Minimalvorbildung. Um eine
eidgenössische Anerkennung als Vorberei‑
tung z u m Medizinstudium zu bekommen,
mussten die stark sprachlastigen Schulen ihr
Angebot an naturwissenschaftlichem Unter‑
richt ausbauen.

. Maturitätsanforderungen
des VSG
Schon 1863 wie 1870 arbeiteten die Mitglie‑
der des VSG Vorschläge zu den Minimal‑
anforderungen für die Maturität aus. Waren
die Männer, die damals den Ton angaben,
zu zurückhaltend, zu bescheiden? «Dass der
Rat der Gymnasiallehrer und ihrer Organisa‑
tion bei der Vorbereitung so entscheidender
gymnasialpolitischer Massnahmen nicht ein‑
geholt worden ist, ist und bleibt erstaunlich
und schwer erklärlich.» (Seite 322) Damals
bestimmten die Ärzte, wo’s lang geht und
unsere Kollegen stellten Materialien bereit,
hielten sich diskret im Hintergrund. «Der
Öffentlichkeit ist diese Bescheidenheit wohl
einiges schuldig geblieben, dem Verein kam
sie zugute ... eswurde möglich, dass sich die
Angehörigen verschiedener Geistesfamilien
(und bald auch verschiedener Sprachgruppen)
immer wieder treffen konnten, dass das Ge‑
spräch unter ihnen nie abgebrochen worden
ist.» (Seite 323)
V C H ]
Literatur:
Eduard Vischer:
100 Jahre Verein Schweizer Gymnasiallehrer.
Die Anfänge des Vereins Schweizer
Gymnasiallehrer 1860-1880. Aarau 1960

John Rufener blickt zurück
Unser Gesprächspartner war von 1978‐1981 Aktuar des VSG, dann führte er während

drei Jahren das Präsidium eines Vereins, der kurz zuvor schwere personalpolitische
Erschütterungen durchgemacht hatte. Die Pflege der internationalen Beziehungen sowie
das Aufrechterhalten einer qualitativ anspruchsvollen Maturität waren die Schwerpunkte
seines Präsidialprogrammes.

/
Wer die Arbeitsbedingungen des VSG‐Prä‑
sidenten vor fünfzehn Jahren mit der ge‑
genwärtigen Situation vergleicht, glaubt zu
träumen. Damals waren die Kantone offen‑
sichtlich stolz darauf, aus ihren Reihen einen
Vertreter stellen zu dürfen. Zürich u n t e r ‑
stützte Rufeners Arbeit mit einer Entlastung
von 13Wochenstunden und die Schule stell‑
te ihm und seinem Kollegen im Aktuariat,
Richard Marti, ein Büro zur Verfügung.

'

Vorkämpfer für eine
anspruchsvolle Maturität

In jenen Jahren setzte sich in vielen deut‑
schen Ländern die neue Schulpolitik durch.
Das Abitur wurde nach linken Vorstellungen
umgebaut, das Land Hessen als pädago‑
gische Pionierin und Erneuererin gefeiert. In
Rufeners Elternhaus stand m a n der Sozial‑
demokratie nahe; trotzdem war der damalige
Präsident davon überzeugt, dass m a n weder
der Maturität noch den Studierenden einen
Dienst erwies, wenn Maturitätsschulen einen
falschen Stellenwert bekamen. Bei Studen‑
tenzahlen, welche die philosophischen Fakul‑
täten inzwischen bewältigen müssen, ist der
zuständige Professor überjeden Austritt froh.
Das kann nach Rufener nicht der Sinn einer
vernünftigen Hochschul-, und ihr vorgela‑
gert, der Mittelschulpolitik sein.

Als Gegensteuer erarbeitete die Kom‑
mission Gymnasium‐Universität mit ihrem
Vordenker Edgar Knecht jene zehn Thesen,
welche zur intellektuellen Grundlage der
VSG‐Politik der folgenden Jahre wurden. Der
damalige Sekretär der EDK, Eugen Egger,
ursprünglich Altphilologe, stellte sich hinter
die Politik des VSG und begleitete beispiels‑
weise John Rufener nach München zu einem
Treffen mit dem bayerischen Kulturminister.
Schützenhilfe erhielt der VSG indirekt durch

die Universität Zürich, die das Reformabitur
nicht anerkannte, den freien Zugang sperrte
und Nachprüfungen verlangte. Dies war nicht
im Sinne der offenen Grenzen, eines Grund‑
anliegens des VSG, denn es galt ganz klar,
die anlität hochzuhalten.
_

. Internationale Beziehungen
John Rufener und sein Vorstand waren über‑
zeugt, dass esnicht ausreichte,in der Schweiz
isolierte Bildungspolitik zubetreiben. Sie fan‑
den Verbündete sowohl in Bayern wie beim
österreichischen Philologenverband, denen
die Qlalität der Mittelschulbildung ebenfalls
am Herzen lag und die sich gegen eine
«Amerikanisierung» der Mittelschule bzw.
einen «Selbstbedienungsladen» irn Gymna‑

‚

sium wehrten. Zweimal jährlich traf m a n sich
mit den deutschen Kollegen z u m Meinungs‑
austausch.
Seinerzeit waren die Gymnasiallehrkräfte
international in der FIPESO (Fédération in‑
ternationale des professeurs de1’enseignernent
secondaire) organisiert. Eine Schlüsselrolle
spielte deren Generalsekretär Louis Weber
in Paris, ein Gewerkschafter des südländi‑
schen Typs, wie m a n sie oft in Frankreich
oder Spanien antrifft.
Weber war ein typischer Vertreter des
n e u e n Lehrerfunktionärs. In jenen Jahren
verloren die pädagogisch ausgerichteten
Berufsverbände an Einfluss, während die
gewerkschaftlich orientierten an Terrain ge‑
wannen. Was sich auf internationaler Ebene
abspielte, nahm die Entwickung in der
Schweiz vorweg. Da der VSG keine Gewerk‑
schaft ist, gerät er in Schwierigkeiten. ‐ Die
Leistungen der damaligen internationalen
pädagogischen Berufsorganisation durften
sich sehen lassen. Beispielsweise gelang es
ihr, einen uruguayischen Kollegen aus dem
Gefängnis zu holen und ihm eine Augen‑
operation zu ermöglichen.
Es w a r Tradition, dass die Schweiz den
internationalen Schatzmeister stellte undJohn
Rufener führte von 1984‐1988 die internatio‑

Mirgendwo traf sich der VSG
so oft wie in Baden.

nale Kasse. M i t der Auflösung der FIPESO
fiel dieser Auftrag dahin.

'

Schattenseiten eines
halbamtlichen Präsidiums

In den 80er Jahren wechselte das VSG-Prä‑
sidium alle drei Jahre. Nach John Rufener
hatten der ständige Wechsel und das kurze
Mandat z.T. grosse Nachteile. Bis ein Amts‑
träger die Geschäfte genau kannte, dauerte es
rund zwölf Monate. Dann konnte erWirklich
aktiv werden, im letzten Jahr erlebte er dann
bereits (wie in den USA!) das Phänomen de
«outgoing president». Bei diesem Rhythmus
hatte die Verwaltung jeweils einen Informa‑
tionsvorsprung und Einfluss, die sich nicht
aufholen liessen.
WBZ und Studienwochen

In der Gründungphase der WBZ arbeiteten
VSG und EDK Hand in Hand, schliesslich
war die W B Z auf Anregung des VSG ge‑
gründet worden. John Rufener erinnert sich,
wie der zuständige Regierungsrat den Direk‑
t o r der WBZ zu sich bestellte und ihm bei
einer Meinungsverschiedenheit die Sicht des
VSG nahe brachte. Die Verhältnisse haben
sich seither grundlegend geändert, was sich
u n t e r anderem auch dadurch ausdrückt, dass
auf den Altphilologen Eugen Egger Juristen
als Sekretäre der EDK folgten.
Gerne erinnert sich John Rufener an die
Studienwoche Davos v o n 1984, bei der er
massgeblich beteiligt war. Seiner Meinung
nach bleibt die Organisation solcher Veran‑
staltungen eine wichtige Aufgabe des Vereins.
Für John Rufener war das Präsidium eine
Aufgabe und keine Karrierestufe, wie für
andere Kollegen, die diese Führungserfah‑
rung für eine künftige berufliche Verände‑
rung n u t z e n wollten. Im Gegensatz zu seiner
Vorgängerin, der Waadtländer Kantonsrätin
Monique Mischler, wollte er keine politische
Laufbahn einschlagen und anders als sein
Nachfolger Peter Lutz, der z u m Roten Kreuz
wechselte, blieb er als überzeugter Anglist
und Pädagoge seinem Beruf treu. Er enga‑
gierte sich regelmässig für verschiedenste
pädagogische Anliegen. ‐ Vor kurzem wurde
John Rufener pensioniert. Sein Lehrauftrag
an der Universität Zürich läuft weiter.

Ich kann den jungen Leuten nicht mehr
zu diesem Beruf raten!
Gedanken zum heutigen Gymnasium anstelle einer Gedenkschrift
zum 140-jährigen Bestehen des VSG
Statt einer nostalgischen Rückschau legt die Autorin einige grundsätzliche Überlegungen

zu den wachsenden Belastungen eines Berufes vor, den die meisten begeistert und aus
Überzeugung ergriffen haben.
Pour l'auteur, il est nécessaire de garantir aux enseignants des conditions de travail leur

permettant d’exercer leur métier sans perdre l’enthousiasme des débuts. Ce n'est qu'ainsi
que leur profession gardera son attrait pour les futures générations.

/
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Ein Beruf mit Zukunft?

«Ichkann den jungen Leuten nicht mehr z u m
Gymnasiallehrerberuf ratenl», diese Aussage
eines Kollegen vor einem Jahr hatte mich
mehr als überrascht. Aufgestellt und dyna‑
misch, wie ich ihn einstufte, hätte ich alles
andere erwartet. Inzwischen habe ich diese
Bemerkung bzw. Überzeugung mehrmals
gehört, von jüngeren Kolleginnen und Kolle‑
gen und v o n solchen, welche kurz vor der
Pensionierung stehen. Diese Haltung kann
einer Sorge um die heutigen Entwicklungen
an den Gymnasien entspringen, sie kann auch
Ausdruck eines Burnouts sein, sie ist injedern
Falle ein Zeichen einer grundlegenden Krise
des Systems «Gymnasium».
Die Medien berichteten vor wenigen
Wochen, dass Vertreter der Erziehungsdirek‑
tionen planen, den sich abzeichnenden Leh‑
rermangel aufzufangen durch Werbung bei
den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten.
Es scheint, dass die Behörden die erwähnte
Krise noch nicht erkannt haben. Ausge‑
brannte Lehrkräfte sind ausserdem keine
guten Promotoren für eine entsprechende
Berufswahl.

Burnout oder nicht?

'

Das Burn'outsyndrom ist eine seit Jahren be‑
kannte Erscheinung. Vor allem in Deutsch‑

land haben die pädagogischen Zeitschriften
schon vor Jahren über die wachsende Ver‑
breitung berichtet. In der Schweiz sind Wir
gh 6- 00
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wie üblich einige Jahre im Rückstand, inzwi‑
schen sind es aber nicht mehr nur Einzel‑
fälle. Burnout tritt so häufig auf, dass die
Ursache nicht mehr auf das Individuum, die
einzelne Lehrperson, abgeschoben werden
kann, wir müssen die Ursache vielmehr beim
Umfeld, dem System suchen.

Im heutigen Gymnasialsystem finden wir
eine Fülle v o n Gründen für die Zunahme der

Burnoutfälle:
‐ Für manche Lehrpersonen ist die «Baustel‑
le Gymnasium», bzw. die «Baustelle Schule»,
derart unübersichtlich geworden, dass nicht
mehr erkennbar ist, was daraus werden soll.
Sicher ist nur, dass eskein Zurück mehr gibt.
Was entstehen soll ist nicht erkennbar oder
überzeugt nicht.
‐ Lehrer/Lehrerin sein bedeutet, auf Karrie‑
re zu verzichten. M i t 25 oder 30 Jahren v o ‑
raussehen, dass m a n im besten Falle bis 65
ein paar Stufen auf der Lohnskala erklimmen
kann, ist keine verlockende oder motivie‑

rende Perspektive.
‐ Speziell Frauen müssen erkennen, dass das
grosse Angebot anTeilzeitstellen zwar attrak‑
tiv ist, dass aber auch im Lehrerinnenberuf
in Zukunft mit Lohndiskriminierungen zu
rechnen ist wie in der Privatwirtschaft, denn
eine Sicherung ist in dieser Beziehung nir‑
gends eingebaut.

Ich höre schon die Gegenargumente:
‐ Aber die Arbeit mit Jugendlichen be‑
inhaltet viel Schönes!

‐ Die Dankbarkeit
‐ Gerade Lehrpersonen, die etwas verlangen,
die nicht auf billige Effekthascherei aus sind,
werden in der Rückschau am meisten ge‑
schätzt
Verzeihung: Wenn Sie den letzten Satz
hören, ist das für Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, eine Form v o n Streicheleinheiten
oder. ..? Sicher kennen Sie die Dankbarkeit
der Jugendlichen, die Freude am gemein‑
samen Arbeiten; aber Sie kennen auch die
Konsumhaltung‚ die Forderungen nach «Fun»
im Unterricht und die Einsamkeit inmitten
v o n 20 Schülerinnen und Schülern, denen Sie
Lehrer oder Lehrerin sein sollten. Was die
jungen Leute Ihnenjetzt entgegenbringen ist
wichtig, das Vertrösten auf spätere Lorbeeren
reicht nicht. Aber stimmt das Verhältnis zwi‑
schen Geben und Nehmen noch?

‐ Neue aufiwändige Unterrichtsformen und
‐regelungen verlangen, dass mit weniger Lek‑
tionen die gleiche Qualität erreicht wird wie
vorher.
‐ In einer Zeit, in der ältere Beamte und An‑
gestellte zusätzliche Ferienwochen beziehen
dürfen, müssen die Gymnasiallehrkräfte mit
der Streichung der Altersentlastung rechnen.
‐ Q1erverbindungen z u r Universität sind
wegen der wachsenden Bedeutung des M i t ‑
telbaus an den Hochschulen und wegen der
Belastung am Gymnasium kaum noch mög‑
lich. Damit ist eine Möglichkeit der Karriere
verschwunden.
‐ Tritt ein neues gesellschaftliches Problem
auf, wird esan die Schule delegiert. Zähne‐ _
putzen, Drogenprophylaxe, Aufldärung, An‑
tirassismus ‐ die Schule hat die Themen
selbstverständlich zu übernehmen.

.

'

Fakten zur heutigen Situation

Lassen wir die Gefühle, Nabelschau und
Selbstmitleid beiseite, bleiben wir bei den
Fakten; die Sprache ist deutlich genug:
‐ Die Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte
ist überdurchschnittlich hoch! (LCH‐Um‑
frage 1999)
‐ Die Löhne stagnieren oder sind z u m Teil
gesunken.
‐ Die Klassengrössen stiegen. Z. B. sind Ma‑
turaklassen in Luzern heute grösser als 1960!

‚ Ä r g e r u n d Reparaturen m i t M a t t e n
: im Freien vermeidbar:
: HOCO bietet 2 Superlösungen:
.
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Neupositionierung und -verhand‑
lung der Stellung der Gymnasien

Eine solche, möglichst vollständige Liste muss
Grundlage sein für eine Neuverhandlung der
Stellung der Gymnasien und ihrer Lehr‑
kräfte. Die Neupositionierung ist unabding‑
bar, w e n n die Schulen ihre anlität behalten
und sichern wollen. Es ist ein volkswirtschaft‑
licher Unsinn und verursacht unnötig hohe
Kosten, w e n n immer mehr junge Leute die
Ausbildung z u m Gymnasiallehrer durch‑
laufen und dann nach kurzer Zeit wegen
Burnout oder wegen fehlender Perspektiven
den Beruf wechseln. Wie in allen Berufen,
in denen Menschen mit Menschen arbeiten,
ist Erfahrung sehr wichtig. Erfahrung ist ein
Teil des lebenslangen Lernens.
Die Neupositionierung muss auch Zei‑
chen der Anerkennung sein. So wie die Be‑
hörden erwarten, dass die Lehrpersonen
die Schülerinnen und Schüler behandeln,
so müssten die Behörden die Lehrkräfte
behandeln.
Auch gegenüber den Medien müssen die
Behörden den Lehrpersonen mehr Rücken‑
deckung geben. Einzelfälle v o n krassem Fehl‑
verhalten gibt esin jedem Beruf und fiihren
dann zu fetten Schlagzeilen. Wenn aber ein
unbescholtener Lehrer durch Drohungen
in den Tod getrieben wird, und dann zwei
magere Zeilen am Schluss eines «Schlag‑
zeilenartikels» darüber berichten, dann darf

das nicht hingenommen werden. Auch die

Behörden haben eine Verantwortung den
Schulen gegenüber!
' Grundsatzfragen

Vor lauter Reformen sind wichtige Grund‑
satzfragen auf der Strecke geblieben:
‐ Ist das Gymnasium ein Dienstleistungs‑
betrieb oder ein Ort der geistigen Auseinan‑
dersetzung?
‐ Wie viel und welche Erziehung hat das
Elternhaus zu leisten, was muss das Gym‑
nasium beitragen?
‐ Wie wird die fachliche Ausbildung, welche
für die Studierfähigkeit und die Allgemein‑
bildung unabdingbar sind (MARI), sicher‑
gestellt?
Vor Jahrzehnten wurde den Lehrkräften
eine Stundenreduktion versprochen. Diese
wurde aufgeschoben und für den nächsten
wirtschaftlichen Aufschwung in Aussicht
gestellt. Als dieser einsetzte, wurde die Stun‑
denreduktion weiter hinausgeschoben, denn

es herrschte ein Lehrkräftemangel, bedingt
durch die Abwanderung in andere Berufe.
Inzwischen gibt es Fächer mit Lehrkräfte‑
mangel und solche mit einem Überangebot.
Eine Stundenreduktion gibt esnicht,weil der
Staat kein Geld hat. Nur ‐ für die Arbeits‑
zeitreduktion der übrigen Beamten und Ange‑
stellten hat esin vielen Kantonen gereicht. Es
ist höchste Zeit, dass die Stundenen'rlastung
auch für die Schulen kommt.

'

Esgibt nichts zu feiern

Es gibt nichts zu feiern anlässlich des 140‑
jährigen Bestehens des VSG: Der Gymna‑
siallehrerberuf kann ein schöner Beruf sein,
er kann mehr denn je auch ein auslaugender
Beruf sein. Auf welche Seite sich die Waage
in Zukunft neigen Wird, entscheidet über die
künftige Q1alität der Schulen. Gute Gym‑
nasien sind nicht z u m Nulltarif zu haben.
140 jahre VSG heisst nicht feiern, sondern
kämpfen für ein gutes Gymnasium, bei dem
die Bedingungen für alle stimmen, auch für
die Lehrkräfte.

Interaktiver A t l a s d e r Schweiz
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.
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Leistungsmerkmale:

- Dreidimensionale Darstellung der Topographie der Schweiz
° Frei definierbare Ausschnitte
- Statistikkarten zu 250 verschiedenen Themen
- Zeitliche Vergleiche durch freiwählbare Zeitperioden
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Verlangen Sie unseren Gratis-Katalog mit
über 600 Lernprogrammen zu allen Fachbe‑
reichen oder bestellen Sie direkt via Internet.

Les débuts de la SSPES, fondée il y a 140 ans ?;Aarau,

s’inscrivent dans un contexte socio-politique mouve‑
mcnté. Ä l’heure oü la profession d’enseignant gym‑
nasial n’était pas encore née, les professeurs étaicnt
encore pour la plupart des théologiens et les sciences
naturelles n’avaient pas encore acquis leurs titres de
noblesse.
Les laics qui, peu ä peu, remplagaient les théo‑
logiens, ne disposaient pour la plupart d’aucune
formation pédagogique. Une solide culture générale
suffisait aux candidats aux postes d’enseignants; quant
51la maitrise dela discipline qu'ils allaient enseigner,
un examen «pro loco» ou une legen deprésentation

devait permettre d’en juger.
Le dimanche 13 mai 1860, 27 enseignants suisses alémaniques répondaient ä l’invita‑
tion lancée par deux professeurs de philologie allemands, Hermann Köcth (Université de
Zurich) et Otto Ribbeck (Université de Berne), ct deux recteurs (Johann Ulrich Faesi de
Zurich et Rudolf Rauchentein d’Aarau)‚ et seretrouvaient ä Aarau. Le point principal de
l’ordre du jour de cette prerniére rencontre était la crc’ation d’un journal spécialisé.
En 1861 ä Olten, la deuxiérne assemblée dela SSPES sepenchait sur l’épineuse ques‑
tion de la reconnaissance des examens finaux des écoles du degré secondaire et de l’unifor‑
misation des critéres d’évaluation en vigueur. L’examen de matun'té proprement dit ne fixt
quant ä lui_ inuoduit qu’en 1836 enA.rgovie. En 1863 et en 1870,1es membres de la Société
proposérent des exigences minimales. Ä cette époque cependant, les médecins eurem le
demier met, et cefixtent eux qui définirent le profil dela nouvelle maturité suisse.
Cependant, la SSPES était née: les représentants de difl'érentes disciplines, de difl‘érentes
langues avaient compris la nécessité de dialoguer etjeté les bases d’une communication qui,
depuis, n’a cessé desedévelopper et des’enrichir.
c.j.

Charles Borel

Mémoires d‘un président ‐
étre président de la SSPES... ou ne pas étre
Les rencontres personnelles, au-delä des frontiéres, qu'elles soient linguistiques ou autres,

comptent parmi les meilleurs souvenirs de notre auteur.

Im Rückblick sind es persönliche Begegnungen über die Sprach- und andere Grenzen hinweg,
die für den Autor in der Erinnerung am meisten zählen.

Un peu facile, m o n titre, et peu significatif;
d’accord. Sans deute n’importe quel acte posé
avec recul et conviction peut-il avoir les

Jemepromenais 1’autre jour dans les rues
d’0uchy oü avait lieu la Schubertiade de
la Radio romande. L’occasion n’était sans

mérnes effets.

deute pas trés favorable pour de longues
conversations ni pour des discours refaisant le
monde; elle était toutefois suffisante pour
échanger, souvent sous forme a]lusive, quel‑
ques souvenirs communs; et quel plaisir de

Mais je veux par 1äsignifier l’intérét et
1’importance de la täche, lourde et pas‑
sionnante, qui a occupé mes jours (et mes
nuits) pendant quelques années.

15

rencontrer des amis et connaissances d’un peu
toute

la Suisse,

avec lesquels

on rappelle,

entre deux concerts, une discussion, un évé‑

nement qui adéclenché par exemple la «nou‑

velle maturite'».
Car j’ai appris ä connaitre les Suisses et la
Suisse pendant m o n temps de présidence.
Cet aspect «touristique» est sans doute quel‑
que peu anecdotique, mais pas du tout négli‑
geable. Entrer dans l’«esprit du lieu», des
]ieux, est un enrichissement presque illimité.
Des lieux et des hommes (Menschen bien
évidemment) o n t suscité des expériences que
je n’aurais pas faites sans la condition offerte
par ma fonction.
Invité ici, j’ai la chance de pénétrer dans
les entrai]les de la terre qui dévoilent une
mine inconnue du grand public; organisant
une manifestation 1ä,j’ai contact avec les édi‑
les locaux ou/et avec des étres humains pas‑
sionnés par leur région. Et il est remarquable,
ä l’époque oü1’on s’appréte ä décider de 18%
d’humanité pour l’accueil des étrangers, de
rencontrer des hommes et des femmes qui
sont amoureux de leur région ä tel point qu’ils
veu1ent partager avec d’autres ses richesses,
avec des gens passionnés qui o n t plaisir ä
ouvrir leur monde ä d’autres, qui veu1ent
faire partager leur enthousiasme 51des «étran‑
gers» dont ils veulent faire des confidents, des
amis, des compatriotes.
Et t o u t ä coup, l’anecdote devient u n e
expérience humaine.
C’est, je crois, ce que je retiens de plus

positifdem o n mandat.
Car il rn’a appris 51relativiser, au‐delä de
t o u t nationalisrne, de tout rationalisrne, le
rapport que 1’on peut avoir avec son environ‑
nement géographique et social. ]’aime, ä n’en
pas douter, m o n petit univers privé, douillet et
feutré, oü se superposent plusieurs couches
d’histoire(s). Mais je sais que chaque objet
qui rn’entoure fait partie de mon histoire en
méme temps qu’il est une partie de l’bz'stoire.
Ouverture. ]e n’ai sans deute pas attendu
la SSPES pour étre curieux de t o u t ce qui
existe endehors dem o n quotidien immédiat.
Mais les voyages ä travers m o n pays si divers,

parfois au-delä des frontiéres, 1aconfirmation
de l’existence de quelques constantes essen‑
tielles dans l’ärne humaine au‐delä des dif‑
férences, cela, je le dois en grande partie aux
rencontres que les obligations qu’exigeait
notre Société m’a heureusement imposées.
Et puis des hommes et des femmes, chefs
d’Etat ou collégues, qui suscitaient des ques‑
tions et imposaient des réflexions bousculant
les idées regues et les préjugés. Si la compa‑
raison n’est pas raison, elle méne 51la raison
enfaisant trouver bien maigres les belles assu‑
rances que l’on pouvait avoir. Il est bon que
chaque enseignant seit persuadé que 1'ensei‑
gnement qu’il distribue est le mei]leur. Mais
il est mieux encore d’accepter que tel collégue
fait un travail encore meilleur.
La présidence de la SSPES a fait de moi
un «professionnel» de la réflexion pédago‑
gique et de politique scolaire. Elle m’a
contraint ä remplacer mes lectures littéraires
par une littérature spécialisée qui satisfaisait
meins sans deute mes aspirations esthétiques.
Maisje pense pouvoir dire que le jeu envalait
la chandelle, puisque cela m’a empéché de
testet un r a t debibliothéque et &enrichi ma
spécialité d’une prise de conscience que m o n
monde n’était pas seul au monde.
Et bien que je sois rentré assez vite dans
le train‐train de vie de n’importe quel ensei‑
gnant, il m’arrive de songer avec nostalgie ä
ces temps un peu fous Ohje courais aprés les
minutes pour faire face ä la nécessité.
L’adage me revient en mémoire:
Vous avez quelque chose de trés urgent ä
faire? Demandez ä quelqu’un de trés oc‑
cupr «je n’ai pas le temps.»
Vraiment?
Et voilä que la SSPES m’a permis de fai‑
re 1’expérience de la relativité du temps qui
passe.
Ces remarques, billet d’humeur dont le

style étonnera peut‐étre certains de ceux qui
o n t été mes lecteurs ou mes administrés, sont

une sorte d’hommage äla SSPES dont j’ai pu

profiter ‐

avec la conscience d’avoir

contri‑

bué, modestement, ä assurer le développe‑
ment.

Nachrichten des VSG/Nouvelles de la SSPES
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Aus dem Zentralvorstand

die erste Präsidentenkonferenz des laufenden
Vereinsjahres statt. Die Präsidentinnen und
Der Zentralvorstand des VSG traf sich am Präsidenten sowie die Weiterbildungsverant‑
Dienstag und Mittwoch, dem 5. und 6. Sep‑ wortlichen der Fachverbände werden sich
tember 2000, zu einer Vorstandssitzung in anlässlich dieser Konferenz mit der Weiter‑
Bad Ramsach BL. Eingeladen war Daniel entwicklung der WEZ auseinandersetzen.
Meister, Präsident des Kantonalverbands Armand Claude, der neue Direktor der WEZ,
Basel‐Landschaft. Er berichtete über die wird sich zur Zukunft der WEZ und zu
aktuelle Entwicklung in seinem Kanton.
Fragen der Zusammenarbeit zwischen VSG
Der Zentralvorstand zählt in aktueller und WEZ äussern. An der Konferenz nimmt
Besetzung sieben Mitglieder. Das entspricht ebenfalls Hans Ambühl, EDK‐Generalse‑
dem u n t e r e n Rand der in den Statuten v o r ‑ kretär, teil. Er wird das neue Statut der WEZ
gesehenen Bandbreite v o n sieben bis neun vorstellen und die Idee eines gemeinsamen
Vorstandsmitgliedern. Deshalb möchte der Kompetenzzentrums für die Weiterbildung
Zentralvorstand interessierte VSG‐Mitglie‑ der Lehrkräfte auf der Sekundarstufe II
der dazu auffordern, sich für eine Mitar‑ kommentieren. Die Kommission Aus‐ und
beit im Vorstand des VSG zu melden. Der Weiterbildung des VSG hat bei den kanto‑
Zentralvorstand heisst auch Mitglieder will‑ nalen Erziehungsdirektoren eine Umfrage zur
kommen, die gerne während einer Sitzung Weiterbildungspflicht und ihrer Umsetzung
«schnuppern» möchten. Interessierte M i t ‑ in den Kantonen durchgeführt. Der Präsi‑
glieder oder Kandidaten und Kandidatinnen dent der Kommission, Helmut Meyer, wird
mögen sich bei Michel Aubert, Präsident die Resultate vorstellen.
VSG, melden.
Der Zentralvorstand arbeitet zurzeit an Delegiertenversammlung
einer Strukturfeform, deren Resultate an der
Die diesjährige Delegiertenversammlung ist
DV 2001 präsentiert werden sollen.
am9.und 10. November 2000 in Langenthal.
Der Zentralvorstand hält am Donnerstag
Kontakte mit andern Organisationen
eine Sitzung ab und trifft sich rnit den Dele‑
Im Moment baut der VSG politische Kon‑ gierten und Gästen zu einem Apéro, der v o n
takte auf mit dem Ziel, ein Treffen mit eid‑ der Stadt Langenthal offeriert wird. Nach
genössischen Parlamentarierinnen und Parla‑ dem Apéro gibt esein Nachtessen. Die Dele‑
mentariern zu arrangieren. Ein Treffen mit giertenversammlung wird in den Räumen des
dem Vorstand des BGH wird ins Auge ge‑ Design‐Centers Langenthal abgehalten. Für
fasst, um gemeinsam die Entwicklungen auf die Fachverbände, die ihre ]ahresversamm‑
der Sekundarstufe II diskutieren zu können. lung in Langenthal abhalten, sind Zimmer
Der VSG klärt ebenfalls ab, in welcher Form an der Kantonsschule Langenthal reserviert.
er mit dem SER, dem Dachverband der West‑ Für Freitagmorgen sind ein Referat und eine
schweizer Lehrkräfte, zusammenarbeiten will. Podiumsdiskussion zu Fragen rund um das
Der Vorstand ist v o n der Stiftung gegen Verhältnis zwischen Schule und neuer Wirt‑
Rassismus und Antisemitismus dazu eingela‑ schaft vorgesehen.
den worden, an der Organisation für einen
Kongress z u m Thema «Gewalt an Schulen» SBP
mitzuarbeiten.
Rosemarie Meyer‐Ott und Beat Wieland,
die sich zusammen in das Präsidium der Stu‑
Präsidentenkonferenz
dienkommission für bildungspsychologische
Am Mittwoch, dem 25. Oktober 2000, findet Fragen teilen, haben dem Zentralvorstand
an der Kantonsschule Alpenquai in Luzern anlässlich seiner Sitzung in Bad Ramsach

orld of Macint
ATA QUEST

über ihre Tätigkeit berichtet. Sie wünschen
sich eine engere Zusammenarbeit mit dem
Zentralvorstand und hoffen auf das Mitwir‑
ken interessierter VSG‐Mitglieder in dieser
Kommission. Am Mittwoch, dem 29. No‑
vember 2000, veranstaltet die Kommission
einen WBZ‐Kurs mit dem Titel «Auch in
Zukunft ‐ Schule», der sich rnit Laufbahn‑
beratung für Gymnasiallehrkräfte auseinan‑
dersetzt.
Thomas Peter
Adressverwaltung
Der Neuaufbau der Adressenverwaltung
ist mit dem Kontrollversand und der Ver‑
arbeitung der eingegangenen Korrek‑
turen abgeschlossen. Alle Änderungen
erfasster Daten (Adresse, Arbeitsort usw.)

PowerMac G4, doppel Prozessor mi122' Apple Cinema Display

-Kompeient_e_ Beratung in unseren sechs Filialen in Dietikon,
Zürich. Prafieln, Luzern, Zug und Bern. ‑

- Leistungsfähiger Sup ori- und Re araiurservice
rund um denp p p l e Macin osh. ‑

sind ab sofort direkt dem

- Online-Shop mit über 2000 Artikeln unier www.daia‑

quest.ch. '

Sekretariat des VSG,
Waisenhausplatz 14, Postfach, 3001 Bern
(Tel. 031/311 07 79, Fax 031/311 09 82,
E-Mail vsg-sspes.secr@surselva.ch)

° Support Hotline 0900 57 62 92 ‑

zu meiden.
Bei dieser Gelegenheit rufen wir in Erin‑
nerung, dass der VSG und seine Fachver‑
bände Adressen im Interesse der Mitglieder
ausschliesslich im Sinne des Vereinszwecks
verwenden. Anfragen von Firmen und
Institutionen nach Adressmaterial werden
in der Regel mit dem Hinweis auf Publi‑
kations‐ und Werbemöglichkeiten in den
Verbandsorganen beantwortet, ohne dass
Adressen in irgendeiner Form vermittelt
würden.
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Nouvelles du comité central

Le Comité central de la SSPES s’est réuni
mardi et mercredi 5 et 6 septembre 2000 51
Bad Ramsach BL. Daniel Meister, Président
de 1’association cantonale de Bäle campagne,
invité, a fourni des informations sur 1’évolu‑
tion actuelle dans son canton.
Comité central

Strasse
PLZIOn
Telefon

E-Mull:

Oder senden Sie ein E-mull un edu@duiuquest.ch

www.dataquest.ch
gh6-OO
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Le Comité central compte actuellernent sept
membres, soit le minimum prévu par les Sta‑
tuts (le maximum étant de neuf) Le Comité
aimerait done encourager les membres inté‑
ressés ä une collaboration ä s’annoncer. Les
membres désireux d’assister, «ä1’essai», ä une

séance sont les bienvenus. Les membres inté‑
ressés de méme que les candidat(e)s sont

priés des’annoncer auprés de Michel Aubert,
Président de la SSPES. Le Comité central
travaille ence m o m e n t äun projet deréforme
de structure, dont les résultats doivent étre
présentés ä 1’AD 2001.
Contacts avec d'autres organisations

La SSPES établit en ce m o m e n t plusieurs
contacts auniveau politique, dans le but d’or‑
ganiser une rencontre avec des parlemen‑
taires fédéraux. Une réunion avec le Comité
central de la FPS est prévue, afin de pouvoir
discuter ensemble des développements du
degré secondaire I I . La SSPES étudie égale‑
m e n t sous quelle forme elle pourrait colla‑
borer avec le SER, l’association faitiére des
enseignants de Suisse romande. Le Comité a
été invité par la Fondation contre le racisme
et l’antisémitisme ä collaborer ä I’organisa‑
tion d’un congrés consacré 51la violence dans
les écoles.
Conférence des Président(e)s

Mercredi 25 octobre 2000 zum lieu ä l’école
cantonale Alpenquai de Lucerne la premiére
Conférence des Président(e)s de 1'exercice en
cours. Les Président(e)s ainsi que les respon‑
sables du perfectionnement des sociétés de
branche a u r o n t ä cette occasion la possibi‑
lité de discuter de l’avenir du CPS. Armand
Claude, nouveau directeur du GPS, s’expri‑
mera ä ce sujet et donnera son avis sur la
question dela collaboration entre la SSPES et
le Centre. Hans Ambühl, Secrétaire général
de la CDIP, assistera également 51la Confé‑

Le Comité central se réunira le jeudi et
rencontrera les Délégués ä l’occasion d’un
apéritif, offert par la ville de Langenthal.
L’apéritif sera suivi d’un diner. L’Assemblée
des Délégués prendra place dans les locaux
du Design‐Center de Langenthal. Des salles
s o n t réserve’es ä l’école cantonale de Langen‑
thal pour les associations de brauche dési‑
reuses de tenir leur assemblée annue]le ä cette
date. Une conférence et une table ronde sur
des questions relatives aux Iiens entre 1’Ecole
et la nouvelle économie sont prévues pour
le vendredi matin.
CPP

Rosemarie Meyer‐Ott et Beat Wieland, qui
se partagent la présidence de la Commission
d’étude pour les questions psycho‐pédago‑
giques, o n t rencontré le Comité central 51
Bad Ramsach et o n t présenté leurs activités.
Ils désirent tous deux une collaboration plus
étroite avec le Comité central et espérent que
des membres de la SSPES rejoindront leurs
rangs. La Commission organise le mercredi
29 novembre 2000 un cours GPS, «Auch in
Zukunft ‐ Schule», consacré au thérne «L’en‑
seignement, une profession pour la Vie?».

Thomas Peter
Genion des adresses
Aprés l’envoi de contröle et les correc‑
tions nécessaires des erreurs signalées, la
réorganisation de la gestion des adresses
est terminée. Toutes les modifications des
données (adresse, Heu de travail, etc.) doi‑
vent désormais étre annoncées directe‑

rence. Il présentera le nouveau statut du CPS

ment au

et commentera le projet d’un centre commun

Secrétariat de la SSPES‚ Waisenhaus‑
platz 14, Case postale‚ 3001 Berne
(Tél. 031 31107 79, Fax 03131109 82.
e-mail: vsg-sspes.secr@surselva.ch).

de compétences pour le perfectionnement
des enseignants du degré secondaire H. La

Commission «Formation et perfectionne‑
ment» de la SSPES a mené un sondage auprés

des Directeurs cantonaux de 1’Instruction
publique sur le perfectionnernent obligatoire

et saréalisation dans les cantons. Le président
dela Commission, Helmut Meyer, présentera

les résultats.
Assemblée des Délégués

Cette année, 1’Assemblée des Délégués aura
lieu äLangenthal les 9 et 10 novembre 2000.

Ä cette occasion, nous tenons ä rappeler
que la SSPES et ses associations affiliées
n’utilisent les adresses qu’en respectant
strictement les Statuts. Les entreprises ou
les institutions nous demandant des
adresses se voient généralement ren‑
voyées aux possibilités de publier un
article ou de placer une annonce dans les
périodiques des associations, sans que les
adresses ne soient mises ä leur disposition
sous une forme ou I’autre.
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Kataloge im Internet
Die «Bibliothek Internet»:
Nutzen Sie thematisch geordnete Kataloge!
Raimond Reichert (reichert@inf.ethz.ch)
Michael Näf (naef@acm.org)

In der letzten Nummer des Gymnasium Hel‑
veticum wurde erläutert, wie Sie mit Such‑
diensten Fragen nach Goethe oder nach
Planeten unseres Sonnensystems beantwor‑
t e n können. Aber eswird auch vorkommen,
dass Sie Informationenzu einem Thema ganz
allgemein suchen. Vielleicht suchen Sie nach
Fitness‐Studios in Luzern und wollen wissen,
über welche Ausstattung die Studios verfügen.
Oder es interessiert Sie, was im Web über
Mineralogie vorhanden ist, kennen sich aber
in dem Gebiet noch nicht aus. In solchen
Fällen können Ihnen Kataloge im Internet
weiterhelfen.

li

Thematisch geordnet: lnternet-Kataloge

Kataloge funktionieren grundlegend anders
als Suchdienste. Suchdienste bieten die Suche

Der Artikel basiert
auf dem Buch:
W.Hartmann‚ M. Näf, P.Schäuble:

lnformationsbeschaffung
im Internet, Orell Füsin Verlag,
Zürich 2000.
Siehe auch: http://wwminternet‑
kompetenz.ch

nach Begriffen in einer ungeordneten Menge
v o n Dokumenten an. Kataloge dagegen ver‑
suchen, eine gewisse Struktur und Ordnung
in die Dokumentenkollektion zu bringen.
Alle Dokumente werden einer oder mehreren
Kategorien innerhalb einer Kategorienhierar‑
chic zugeordnet. Zuoberst in der Hierarchie
erscheinen die allgemeinsten Kategorien. Je
weiter m a n hinuntersteigt, desto spezifischer
werden die Einträge. Neben der streng hie‑
rarchischen Gliederung gibt esderverweise,
die in einen völlig anderen Bereich des Kata‑
logs fiihren.
Auch bei Katalogen muss klar zwischen
dem Werkzeug und der Dokumentenkollek‑

Drei Tipps fürs Suchen

Einige Kataloge

Verwenden Sie das richtige Werkzeug!

Internationale Kataloge
www.yahoo.com
www.newhoo.com

Umsich eine Übersicht in einem Themen‑
bereich zuverschaffen, lohnt sich häufig
der Einstieg über einen Katalog.

Analogien nutzen!
Uberlegen Sie sich, wie Sie die Information
in einer Bibliothek suchen würden.

Die Welt ist gross!
Formulieren Sie Ihre Anfragen in mehreren
Sprachen!

Schweizer Kataloge
www.sharelook.ch
www.netstart.ch

Kataloge (und Suchdienste) mit vertikalen
Dokumentenkollektionen
Biotechnologie
www.bioweb.ch
Zeitungsartikel
www.paperball.de
Schweizer Musik
www.music.ch
Filme
www.imdb.com
Mehr Werkzeuge
www.internet-kompetenz.ch
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tion unterschieden werden. Die Anordnung
Dokumenten in einer Kategorienhierar‑
chic stellt das Prinzip für den Informations‑
zugriff dar. Die tatsächlichen Informationen
können den unterschiedlichsten Qnellen e n t ‑
stammen. Es gibt Kataloge, die eine horizon‑
tale Kollektion abdecken. Auf der anderen
Seite sind vertikale Kollektionen denkbar,
z u m Beispiel im Bereich Meteorologie oder
von

Architektur.
Ansonsten ist das Recherchieren mit
Hilfe eines Katalogs keine Hexerei. Das Vor‑
gehen ist aus dem Alltag bestens bekannt.
Wie in einer Bibliothek beginnt m a n bei einer
der allgemeineren Kategorien und wählt so
lange eine geeignete Unterkategorie, bis
m a n ein relevantes Dokument gefunden hat.
So Wird beispielsweise der Weinliebhaber,
der seine eigenen Reben pflanzen möchte,
in einem englischsprachigen Katalog in der
Kategorie Science/Ägriculiure/Harticulfure/
Viticu/z‘ure fündig.
Suche in einem Katalog

Die meisten Kataloge stellen eine Funktion
z u r Stichwortsuche zur Verfügung. Die Suche

in einem solchen System läuft dabei üblicher‑
weise wie folgt ab:

1. Zuerst werden die Namen der Kategorien
nach den Begriffen der Anfrage durchsucht.
Kommt ein Begriffin einem Kategorienamen
vor, so Wird ein Verweis auf diese Kategorie
angezeigt.
2. Danach werden die Titel und Beschreibun‑
gen der einzelnen Dokumente durchsucht.
Ist diese Suche erfolgreich, werden Verweise
auf die Dokumente präsentiert.
3. Ist die Suche immer noch erfolglos, wird
Ihre Anfrage an einen Suchdienst weiterge‑
reicht. Die meisten Katalog‐Anbieter arbei‑
t e n zu diesem Zweck mit einem Suchdienst‑
Anbieter zusammen. Es werden Ihnen die
gleichen Webseiten vorgeschlagen, wie w e n n
Sie den Suchdienst selbst gefragt hätten.

Die Suche z u m Beispiel nach «Aufklärung»
liefert an oberster Stelle die Kategorie «Kunst
und Kultur > Literatur > Epochen > Auf‑
klärung». Erst weiter u n t e n werden einzelne
Dokumente wie «Literatur der Aufklärung»
vorgeschlagen. Weil der Katalog selbst filindig
wurde, wird die Anfrage nicht an einen Such‑
dienst delegiert.

'

Über die Beliebtheit des
Physikunterrichts ‐ ein Beitrag
zur Fachdidaktik

Ein Physiklehrer beim neuen Hausarzt:
«Welchen Beruf haben Sie?» ‐ «Ich bin
Physiklehrer» ‐ Antwort des Mediziners:
«Tut mir leid, irn Physikunterricht war ich
eher schlecht.» Es scheint bei vielen Akade‑
mikern z u m schicken Auftritt zu gehören,
sich als physikalische Niere auszugeben. Die
Folgen sind hinlänglich bekannt: der Physik‑
und ganz allgemein der mathematisch‐na‑
turwissenschaftliche Unterricht wurde bei
den schulischen Reformen stark abgewertet,
beispielsweise indem aus den drei Fächern
Physik, Chemie und Biologie ein ungesundes
Amalgam gemacht und der Informatikunter‑
richt im Augenblick abgeschafft wurde, wo
weltweit die Computer im Alltag, Berufs‑
und Bildungswesen z u m Siegeszug ansetzen.
Der Physikunterricht taucht in der Beliebt‑
heitsskala der Fächer nach u n t e n ab.
Ich frage mich: Was können wir Phy‑
sik- und Naturwissenschaftslehrerinnen und
-lehrer in dieser Situation tun? Ich meine,
wir sollten allen Unkenrufen und Stolper‑
steinen z u m Trotz einen didaktisch herausra‑
genden, fachlich anspruchsvollen Unterricht
führen. Falsch ist es, w e n n wir wegen einer
vermuteten allgemeinen Wissenschafts- und
Technikfeindlichkeit a priori davon ausge‑
hen, dass Motivation und Lernbereitschaft
unserer Schülerinnen und Schüler in den
letzten Jahren abgenommen habe. Der Bil‑
dungswille der Jugendlichen und Eltern ‑
auch für Naturwissenschaften ‐ ist durchaus
intakt und sollte v o n uns Lehrpersonen e n t ‑
sprechend genützt und gefördert werden.
Für einen erfolgreichen Physikunterricht
ist es allerdings unabdingbar, dass gerade
wegen der Verwurzelung der Physik mit
Geschichte und Kultur neuere physikalische
Erkenntnisse und moderne didaktische
Methoden in jeder Schulstunde zur Selbst‑
verständlichkeit werden. So recht wird u n s
bewusst, welch grossartige fundamentale Ent‑
deckungen die Physik im 20. ]ahrhundert
gemacht hat, w e n n wir ein altes Physiklehr‑
buch durchblättern (vor mir liegt das Buch
v o n Drion et Fernet, Traite’ depbysique e’lé‑
mentaz're, erschienen im Jahr 1883). Wir lesen
darin etwas amüsiert, wie das physikalische
gh6°00
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Weltbild wundersam geschlossen und rnit der
Anschauung des täglichen Lebens weitge‑
hend vereinbar war. Für die moderne Physik
des 20. Jahrhunderts gilt dies keineswegs
mehr: Anschaulich verstehen wir nämlich
weder die Quanten‐ noch die Relativitäts‑
theorie(n). Selbst grosse Physiker weigerten
sich, die Zufallsartigkeit der Naturge‑
setze als endgültig zu akzeptieren
(Albert Einstein: «Gott wür‑
felt nicht»). Der alltägliche
Zeitbegrifflässt keine Er‑
klärungsmöglichkeit offen, \
warum Zwillinge in gegen‐ ' _
einander bewegten Systemen oder &‘ :
in verschiedenen Gravitationsfeldern u n t e r ‑
schiedlich schnell altern.
Da unsere Schülerinnen und Schüler
aus anderen «fortschrittlichen» Schulfächern
(Literatur, Philosopie, Chemie usw.) und
durch die Medien (v. a.durch TV und Inter‑
net) Kenntnis zumindest einiger Resultate
und Konsequenzen der modernen Physik
haben, fiihrt die wohlbekannte Haltung der
Physiklehrperson, vorwiegend oder sogar
ausschliesslich klassische Physik zu betrei‑
ben, den Physikunterricht in eine Sackgasse.
Obwohl die modernen Theorien zu kom‑
pliziert sind, um systematisch im Mittel‑
schulphysikunterricht vermittelt zu werden,
plädiere ich dafür, dass moderne Forschungs‑
und Unterrichtsmethoden und ihre Resultate
jede Unterrichsstunde mitprägen. Was ich
damit meine, kann ich in diesem Rahmen
n u r an drei Beispielen zeigen:
' Der Beta‐Zerfall gibt einen Einblick in das
Verständnis über die Grundbausteine
der Natur (Standardmodell). Er sollte näm‑
lich nicht mehr als Zerfall des Neutrons in
ein Proton, sondern vielmehr als Umwand‑
lung eines Down‐Quarks in ein U p ‐ e r k
verstanden werden. Da der genaue Zeit‑
punkt für den Prozess nicht voraussagbar
ist, kann er auch als Musterbeispiel für das
quantenmechanische Verhalten der Natur
dienen.
neue

' Der Wellenaspekt beschreibt viele Phäno‑
mene besser als ein primitives Korpuskel‑
modell. Dass beim Einschalten einer zweiten
Schallquelle der Ton an einer bestimmten
Stelle leiser werden kann, überrascht den
Zuhörer, der einen Lautsprecher lediglich 215

Mittwoch, 29. November 2000
14‐17.30 Uhr Hotel Arte, Olten

Ankündigung der Arbeitstagung m i t Podiumsdiskussion

Veranstalterin:
SBF oder Studienkommission für bildungspsychologische Fragen, ein gemeinsames

Organ des VSG und der AGAB (Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufs‑
und Studienberatung)

lnforma tion:
Rosemarie Meyer-Ott, Akademische Berufsberatung, Gutenbergstrasse 21, 3017 Bern,
Tel. 031/385 95 95, Fax 037/385 95 90

Anmeldung:
M i t offizieller Anmeldekarte, bis 15. November 2000 an WEZ, Postfach, 6000 Luzern 7,
Tel. 041/249 99 11, Fax 041/240 00 79, Kurs-Nr. 00.28.37

Interview Ruth Grassenbacber
. Verglichen m i t anderen akademischen Be‑
rufsfeldern bleiben die Lehrpersonenam Gym‑
nasium ihrem Berufe in der Regel t r e u v e r ‑
bunden. Wie erklären Sie sich diese Tatsache?
Es kann dafür verschiedene Gründe geben:
A ist v o m Berufsalltag‚ der Zusammenar‑
beit mit jungen Menschen fasziniert ‐ Warum
wechseln?
Für B ist es nicht der Traumberuf. Sie
fühlt sich daher oft überfordert und ausge‑
brannt. Doch sie findet keine Alternative in
einem anderen Berufsfeld ‐ z u m gleichen
Lohn. Ein Wechsel hätte eine finanzielle
Einbusse zur Folge.
C fühlt sich zu alt für einen Wechsel. Er
hat Angst vor einer Veränderung.

' Tatsache ist, dass Gymnasiallebrpersonen
in ihrem Berufsfeld über wenig «Aufitiegs»‑
oder Entwicklungscbancen rverfügen. Trotz‑
dem ist Lauflabnentwicklung kein Thema.
Sind Lehrpersonen gegenüber Lauflabnent‑
wicklungen bedürfizislas oder wird das Thema
ignoriert?
Man kann es krass ausdrücken: Meiner
Meinung nach ist das Thema Laufbahn‑
entwicklung weder für den Staat noch für
die einzelnen Schulen oder Lehrpersonen
«ein Thema».
gh6°00
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0 Das Berufiprestz'ge des Lebrberufias ist in
den rvergangenenjahrenges1mken. Was könn‑
te dagegen unternommen werden?

Ob das Berufsprestige des Lehrberufs zurück
gegangen ist? Diese Behauptung lasse ich
offen
Wichtig scheint mir, die Öffent‑
lichkeitsarbeit gezielt und professionell anzu‑
gehen.
Jede Schule,jedes Gymnasium ist in einer
Region eingebettet. Die bildungspolitischen
Kräfte dieser Region ‐ die Eltern, die Profes‑
sorinnen und Professoren, die Studierenden ‑
müssen zu Botschaftern und Botschafterinnen
dieser Schule gemacht werden.
Stichworte:
‐ Über Schulanlässe, Projektwochen, Schü‑
leraustausch u. a.m. berichten
‐ Pressekonferenzen am Ende eines Schul‑
jahres einberufen
‚
‐ Opinionleaders der Bildungsszene an D i ‑
plomfeiern auftreten lassen
‐ Ehemalige einbinden

' Eine Lehrperson, die sich m i t 45 nach einer
neuen beruflichen Herausforderung umsieht,
muss dies aus eigener Initiative t u n . «Wer
geben will, soll den Wechsel alleine scbafi‘äfl%
heisst es. Doch was passiert m i t den Lehr‑
personen, die sich verändern möchten, esaber

nicht alleine scbayfin? Wie könnte diese Frage
gelöst werden ?
Wer an einem Ort aussteigen Will, muss an
einem anderen Ort wieder einsteigen. Das
kann hart sein!
In der Berufswelt wird zunehmend Flexi‑
bilität und Belastbarkeit verlangt. Flexibilität
bedingt ständige berufliche Weiterbildung.

1

Belastbarkeit wiederum verlangt nach einer
kontinuierlichen Persörflichkeitsentwicldung.
Es müssen Möglichkeiten geschaffen werden,
um Lehrpersonen für «Abstecher» in andere
Berufsfelder freizustellen. Einerseits um für
die Lehrtätigkeit aufzutanken, andererseits um
sich für einen Berufswechsel vorzubereiten.

. Was ich den Lehrpersonen am Gymnasium
schon immer sagen wollte:

„ I.;

Ruth Grossenbacher

'"
'

ist Generalkommissärin für die
Schweiz an der Expo 2000 in Hannove1;

Mitglied des Fachhochschulrates Solothum‑
Nordwestschweiz u n d Präsidentin der Solo‑

thurner Filmtage. 1991-1999 war sie National‑
rätin, davon z w e i Jahre Präsidentin der Kommission für Wissenschaft,

Bildung u n d Kultur. Zuvor leitete sie lange Jahre als Präsidentin

die CVP-Frauen Schweiz. Ruth Grossenbacher war während
ihrer Familienphase teilzeitlich als Englischlehrerin und

Erwachsenenbildnerin berufstätig.

Sie haben einen faszinierenden wenn auch
nicht immer leichten Beruf. Dürfen Sie doch
junge Menschen in einer wichtigen Lebens‑
phase begleiten ‐ und mitprägen.
Noch heute, nach über vierzig Jahren seit
meiner Mittelschulzeit in Solothurn, denke
ich in Dankbarkeit an meine damaligen Pro‑
fessoren (Professorinnen gab es leider noch
keine) zurück. Und zwar v o r allem an jene,
die uns nicht n u r den obligatorischen Un‑
terrichtsstoff vermittelt haben, sondern uns
«menschlich» begegnet sind.

Interview: Antoinette Rüegg

Energie für die
; Ausbildung.
g o t energy? Modern, dynamisch und flexibel sind

Leuten die Möglichkeit in diesem faszinierenden und

viele. Doch niemand bietet so viel Energie wie wir. Zu‐
gegeben, wir fordern auch einiges: Gemeinsam mit
der neu gegründeten Axpo wollen wir uns als führende
Energieanbieterin irn sich liberalisierenden Elektrizitätsmarkt etablieren. Wir bieten jungen motivierten

energiegeladenen Markt Fuss zu fassen. Wir offerieren
attraktive und zukunftsorientierte Ausbildungsplätze in
den verschiedensten Bereichen. Interessiert? Unter
nokinfo@nok.ch beantworten wir gerne Ihre Fragen.

M@K
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Ein Partner der
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XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 2001
30. Juli bis 4. August 2001, Luzern/Schweiz

mehr Sprache ‐ mehrsprachig ‐ mit Deutsch
didaktische und politische Perspektiven
A

Wb2 cps
Weiterbildung ‐
Richtung Zukunft

gh6-oo

In der ersten Augustwoche 2001werden sich auch des Deutschunterrichts weltweit in der
in Luzern Deutschlehrerinnen und Deutsch‑ Hinführung der Lernenden zur Mehrspra‑
lehrer, Germanisten und Germanistinnen, chigkeit liegt. Der Deutschunterricht muss
innerhalb von Konzepten v o n Mehr‑
in Politik, Wissenschaft und Aus‑
sprachigkeit seinen angemesse‑
XII. IDT
bildung Tätige, Unterrichtende
2001 A
n e n Platz finden und Theorie
und Studierende treffen. Unter
Luzern "
und Praxis des Deutschunter‑
dem Motto: «mehr Sprache ‑
Lozärn
richts müssen in diesem Kon‑
Luceme A<
mehrsprachig ‐ mit Deutsch»
Lucerna
k
text neu betrachtet werden. An der
soll über die Position v o n Deutsch
I D T 2001 wird die Thematisierung v o n
in der Welt und über die Zukunft des
Fachs Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch Beziehungen des Deutschen und des Deutsch‑
als Zweitsprache in einer mehrsprachigen unterrichts zu Mehrsprachigkeitskonzepten
sowohl in den Plenar‐ und Morgenvorträ‑
Welt diskutiert werden.
Die Internationalen Tagungen der gen wie auch in den Sektionen ein starkes
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer fin‑ Gewicht erhalten.
den alle 4]ahre anwechselnden Tagungsorten
statt. Sie stehen u n t e r der Ägide des Inter‑
' Thematische Sektionen
nationalen Deutschlehrerverbandes (IDV),
der rund 80 Deutschlehrerverbände in der An der I D T wird in thematischen Sektionen
ganzen Welt vereint. In der Schweiz fand der Stand v o n Forschung und Didaktik prä‑
bereits 1986 eine I D T statt, die VIII. I D T sentiert werden. In vielfältigen und aktiven
in Bern. Inzwischen sind die Internationa‑ Arbeitsformen werden Informationen ausge‑
len Tagungen der Deutschlehrerinnen und tauscht, Projekte und Positionen erarbeitet.
Gegliedert wurden die dreissig Sektionen
Deutschlehrer z u m grössten Forum des
Faches Deutsch geworden. An der I D T 2001 in drei Bereiche:
In der Gruppe «Wege zur Mehrsprachig‑
in Luzern soll einerseits eine fachliche und
keit:
Sprachpolitische und wissenschaftliche
sprachpolitische Positionierung des Faches in
einer mehrsprachigen Welt vorgenommen Positionen und Projekte» werden sprach‑
werden, andererseits wird sie v o r allem der politische und forschungsorientierte Themen
Weiterbildung und dem Informationsaus‑ im Vordergrund stehen.
Eine zweite, grosse Gruppe bilden die
tausch zwischen Teilnehmerinnen und Teil‑
unterrichtspraktischen Sektionen, in denen
nehmern dienen.
die Konsequenzen für eine Unterrichtspraxis
im Zeichen der Mehrsprachigkeit dargestellt
. Das Thema: «mehr Sprache ‑
und diskutiert werden. Hier geht es einer‑
mehrsprachig ‐ mit Deutsch»
seits u r n Sensibilisierung für die vorhandene
Mehrsprachigkeit
in Umgebung und Unter‑
Das Thema, «mehr Sprache ‐ mehrsprachig
‐ mit Deutsch» mag auf den ersten Blick richt, aber auch um Projekte, Konzepte und
durch die starke Betonung des Mehrsprachi‑ Strategien, die den Deutschunterricht verän‑
gen und der Mehrsprachigkeit überraschen. dern und bereichern können.
In der dritten Gruppe der Sektionen wer‑
Es wurde v o m I D V und den vorbereitenden
Institutionen bewusst gewählt aus der Über‑ den vor allem neue Perspektiven irn Deutsch‑
zeugung heraus, dass die Zukunft des Fremd‑ unterricht thematisiert. Vorgestellt und disku‑
sprachenunterrichts allgemein und damit tiert werden Erfahrungen und Projekte mit
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Auskunft und
Informationen:
Das 2. Vorprogramm mit
einer ausführlichen Be‑
schreibung der Sektionen
ist soeben erschienen.
Sie können es bestellen
beim:

Tagungssekretariat IDT
2001, Monika Clalüna,
wbz-cps, Bruchstrasse 9a,
Postfach, 6000 Luzern 7,
Tel. 041 249 99 01
Fax 041 240 00 79
E‐Mail: monika_claluna
@idt-ZOO1.ch
Web-Seiten:
www.idt-ZOO1.ch

dern autonomen Lernen, mit Übersetzungs‑
techniken und neuen Lernstrategien sowie das
Lernen u n t e r Einbezug der neuen Medien.

wird umfassend dargestellt und kontrovers
diskutiert werden. Die I D T 2001 ist auch ein
Projekt der Schweiz z u m Jahr der Sprachen
des Europarats und steht unter dem Patronat

. Vo r t r ä g e

An der I D T ist ausserdem eine Vortragsreihe
geplant, in der Referentinnen und Referenten
grundlegende Aspekte des Tagungsthemas
aus verschiedenen Perspektiven beleuchten
und wichtige Anstösse fiir die Sektionsarbeit
geben sollen. In den Vorträgen werden einer‑
seits Innovationen und Konzepte im didak‑
tischen Bereich vorgestellt, andererseits wird
das Thema aus (inter)kultureller Perspektive
und auf dem Hintergrund der Bezugswis‑
senschaften beleuchtet. Wichtig sind nicht
zuletzt auch sprachpolitische und wirtschaft‑
liche Aspekte.
.

Schwerpunkt Schweiz

In einem besonderen Schwerpunkt werden
aktuelle Forschungsprojekte und ihre Umset‑
zung in der Schweiz vorgestellt und themati‑
siert. Die schweizerische Sprachenpolitik mit
ihren gegenwärtigen Konzepten und Ansätzen

des

Europarats.

.

Kultur- und Rahmenprogramm

Das Thema «Mehrsprachigkeit»wird sich wie
ein r o t e r Faden auch durch die Rahmen‑
veranstaltungen und das kulturelle Angebot
ziehen. Das vielfältige, interdisziplinäre Kul‑
turprogramrn wurde v o n Pro Helvetia kon‑
zipiert. Es umfasst Lesungen, Diskussionen
zu den «Widersprüchen der Schweiz», Tanz‑
und Chansonsabende und Begegnungen m i t
der Stadt Luzern. Begleitende Ausstellungen
thematisieren in unterschiedlichen Weisen
das Thema «Mehrsprachigkeit». Zur Vielfalt
der Veranstaltungen tragen auch Beiträge des
Goethe‐Instituts sowie Beiträge aus Öster‑
reich und aus Liechtenstein bei. Mehrspra‑
chigkeit soll hier konkret erlebt und probiert
werden können.

Monika Clalüna
Tagungssekretärin I D T 2001

Présence du CPS en Suisse romande
La CDIP & confirmé ce printemps le mandat du Centre
suisse de formation continue des professeurs de l’enseigne‑
m e n t secondaire (CPS) et exprimé sa volonté de maintenir
c e t t e institution suisse dont le siege central se trouve ä
Lucerne.
Apres le départ du directeur, M.Guido Baumann, la
nouvelle direction a décidé de renforcer la présence du
CPS en Suisse romande et de charger plus particuliérement
l'un de ses collaborateurs du travail dans la partie franco‑
phone du pays.
La direction du CPS profite en méme temps de l’offre
dela section romande del'Institut suisse depédagogie pour
la formation professionnelle (ISPFP) ä Lausanne qui m e t
äsadisposition les places de travail et le partage du poste de
collaboratrice administrative.
Dans la perspective d’un rapprochement dela formation
continue des différents types d'enseignants au secondaire II,
les organes compétents de la CDIP suisse de méme que la
CUP romande saluent ce développement du CPS t o u t en
soulignant son caractére expérimental.

Notre intention, pour les années ä venir, est bien d'établir
les contacts et les collaborations nécessaires afin de garantir

et d’intensifier la formation continue des enseignants du
secondaire II en Suisse romande, notamment dans le con‑
texte des mutations acruellement en cours dans la formation
initiale des enseignants.
Dans un premier temps, nous avons confié ce mandat
romand 51M. Bernard Gygi et 51Mme Elisabeth Q1inm.
Adresse:
Centre de formation continue (CPS), Bureau romand
Institut suisse de pédagogie (ISPFP)
AV. de Provence 82
Case postale 925

1001 Lausanne
Tél. 021 621 82 00/46
Fax 021 626 09 30

e-mail: cps-gygi@iprolink.ch

Armand Claude
Directeur a.i. du CPS

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation
'

Erziehungsdirektorenkonferenz
(EBK)

Die Innerschweizer Erziehungsdirektoren‑
konferenz (IEDK) hat sich ein neues Statut
gegeben und tritt künftig u n t e r dem Na‑
m e n Bildungsdirektoren-Konferenz Zentral‑
schweiz (EKZ) auf.
Die kantonalen Erziehungsdirektoren
wollen künftig landesweit eine erste Fremd‑
sprache bereits ab der 3. und eine zweite ab
der 5. Primarklasse unterrichten lassen. Ob
die erste Fremdsprache Englisch sein wird, ist
indes noch offen. Es wird den Kantonen auch
empfohlen, die Verschmelzung v o n Kinder‑
garten und Frühschule zu einer Basisstufe

Theologische Fakultäten

Die Berner Regierung will die Christkatho‑
lisch-theologische Fakultät der Universität
Bern, der einzigen weltweit, der Evangelisch‑
theologischen Fakultät einverleiben. Senat
und Universitätsleitung sowie die betroffenen
Fakultäten und die christkatholische Kirche
haben sich gegen diese Fusion ausgesprochen.

.

Mittelschulen

Zug

zu prüfen.

Der Kanton Zug plant ab dem Jahre 2002 die
Führung eines Kurzzeitgyrnnasiums mit den
Schwerpunktfächern Musik, Bildnerisches
Gestalten und Neue Sprachen.

'

'

Zulassungsbeschränkung

Den z u m dritten Mal durchgeführten Eig‑
nungstest für das Medizinstudium an den
Universitäten Basel, Bern, Freiburg und
Zürich haben 767 der insgesamt 801 Perso‑
n e n bestanden.

. Universitäten
Hochschulkonferenz
Die Rektorenkonferenz der Schweizer Uni‑
versitäten vertritt die Ansicht, dass sie sich
demTrend zur Vereinheitlichung des Univer‑
sitätsstudiums nicht entziehen kann. Dieser
Trend weist in Richtung des angelsächsischen
Reformmodells «3‐2‐3», wonach das Lizen‑
tiats- beziehungsweise Diplomstudium auf‑
geteilt Wird in ein Bachelor‐ und ein Master‑
Studium. Der Nutzen dieses Modells ist vor
allem in der Westschweiz umstritten.
Bern

Ein Basler Pharmakonzern will an der Uni‑
versität für zehn Jahre eine Medizinprofessur
finanzieren und stellt dafür 2,5 Mio Franken
bereit. Die Unabhängigkeit v o n Lehre und
Forschung sei gewährleistet, einziger Unter‑
schied zu den anderen Professuren sei die
Q1elle des Lohnes und die Bezeichnung
«Novartis‐Professur».
gh6°00

'
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Volksschulen

Nachdem das St. Galler Erziehungsdeparte‑
m e n t die vorläufige Schliessung der Privat‑
schule Sonnenberg in Vilters verfügt hat,
weil offenbar Schüler regelmässig geschlagen
wurden, kann die Schule unter neuer Leitung
mit gewissen Auflagen weitergeführt werden.
Der Bildungsrat des Kantons Zürich will
an der Oberstufe der Volksschule ein für alle
Schüler obligatorisches Schulfach «Religion
und Kultur» einführen, das den bisherigen
Religionsunterricht ersetzen beziehungsweise
dessen Vorgaben weiterentwickeln soll.
. Berufsbildung
Gemäss der seit Anfang 1999 geltenden
neuen Verordnung des Bundes über die Be‑
rufsmaturität sind bei den Abschlussprüfun‑
gen nicht mehr drei ungenügende Noten
zulässig, sondern n u r noch zwei. Die Verord‑
nung wurde diesen Sommer erstmals ange‑
wendet, womit Berufsmaturanden nach einem
strengeren Reglement geprüft wurden 215
mit jenem, mit dem sie die Schule begonnen
hatten. Verschiedene Kantone annullierten
daher negative Prüfungsentscheide.
Der Bundesrat Will in den Jahren zwischen
2001 und 2004 mit rund 80 M i o Franken

eine Bildungsoffensive im Informatikbereich
unterstützen. Um die Hemmnisse der neuen
Technologie bei bildungsfernen Schichten
zu überwinden, setzt der Bundesrat in erster
Priorität bei den Lehrkräften an. Deren in‑

formationstechnologisches Ausbildungsniveau
soll gefördert und die Beratungs‐ und Sup‑
portdienste sollen ausgebaut werden.
Eine Studie des Nationalen Forschungs‑
programmes über die Wirksamkeit der Leh‑
rerbildung in der deutschsprachigen Schweiz
hält fest, dass sich eine Mehrheit der Be‑
fragten unterfordert fühlt und wesentliche
Probleme der Schulpraxis in der Ausbil‑
dung nicht oder n u r negativ vorkämen. Die
Bildungsinstitute seien zu sehr auf eine
Menschenbild-Pädagogik und die Reform‑
pädagogik ausgerichtet. Statt dessen müssten
Leitbilder wie Leistungsaufträge formuliert
werden, die nach aussen und innen kontrol‑
lierbar seien.
Der Zürcher Kantonsrat beschliesst, dass
selbstständige nichtärztliche Psychothera‑
peuten ein Hochschulstudium in Psycho‑
logie absolviert haben müssen. Fachverbände
künden gegen diesen Beschluss das Referen‑
dum an.

'

Arbeitsmarkt

Wegen der angespannten Lage bei den Lehr‑
kräften werden in acht Kantonen Lehrkräfte
aus dem Ausland angestellt,in vier Kantonen
werden Lehrkräfte zwischen den Stufen
umgeteilt. Ausgetrocknet ist der Stellen‑
markt auf der Real‐ und Sekundarstufe sowie

OLZÄÄZ/E
Englisch in Oxford
Englisch in Dublin
Englisch in Sydney

Englisch in Bristol
Englisch in Cambridge
Englisch in Boston

OISE ist ein in Oxford gegründetes Sprachschulunternehmen. spezialisiert auf
intensives Sprachtraining. ln unterschiedlichen Schulen werden Sprachkurse
(Einzel- u.Gruppenunterricht) für Erwachsene. Studenten, Lehrlinge und Schüler
angeboten. Prüfungsvorbereitung.

6 Avenue de Frontenex. l207 Genf
Tel. 022 787 05 4! 06! 332 00 20 (Basel)
012“ 6l IO(Zürich) Fax 022 787 05 42
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in Gymnasien und Berufsschulen. Weiterer
Mangel herrscht bei den Lehrkräften für
Kleinklassen, Sozial‐ und Heilpädagogik.

'

Verschiedenes

Die Konsequenzen der bilateralen Verhand‑
lungen mit der EU für die Diplom‐Aner‑
kennung sind in einem Dokument enthalten,
die auf der EDK‐Homepage httpz//edkwww.
unibe.ch abrufbar ist.

.

Publikationen

Das v o m Schweizerischen Wissenschaftsrat
herausgegebene Heft FUTURA 1‐2/2000
befasst sich mit der Biotechnologie in der
Schweiz.
Der Verein Tagesschulen Schweiz veröf‑
fentlicht im Werd‐Verlag Zürich ein «Hand‑
buch für die Planung und Realisierung
öffentlicher Tagesschulen» (128 S., Fr. 34.90)
«Gebrauchen Privatschulen den Lehrplan
anders?» Unter diesem Titel veröffentlicht
die Arbeitsstelle für Bildung der Schweizer
Katholiken (ABSK) eine Vergleichsunter‑
suchung bei katholischen Schulen in der
Schweiz und einen Ausblick auf andere euro‑
päische Länder. (Das Heft umfasst 55 Seiten
und kann z u m Preis v o n Fr. 18.‐ bei der
ABSK, Postfach 2069, 6002 Luzern, e‐mail:
info@absk.ch bezogen werden.)
In der Reihe Fakten & Bewertungen ver‑
öffentlicht der Schweizerische Wissenschafts‑
r a t die «Projektlandkarte Schweiz 1999 ‑

Finanzstatistische Indikatoren ausgewählter

SIE SUCHEN

Studenten und Sludentinnen‚_ die Stellvertretungen oder Teilzeitpensen übernehmen
bzw. bei Nachhilfestunden, Ubersetzungsarbeiten oder der Organisation eines Feri‑
enlagers einspringen können. Oder sie suchen Studienubgünger für ein Vollpensum.

W I R FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Ganz kurzfristig. Und das schon ab 60
Franken Vermitflungsgebühr. Sie faxen uns, schreiben uns oder senden uns ein email und
teilen uns Ihre Wünsche mit. Unter den 30'000 Studenten und Studentinnen
un Uni und ETH finden Sie die geeignete Person für ieden Job.

Arbeitsvermililung der Studentenschaft
Seilergruben ”, 8001 Zürich,
Tel. 01-252 58 63
Fax 01-252 58 77
e‐mail: orbeit@unizh.ch
www.zentrulstelle.unizh.ch

»“

Instrumente der Forschungsförderung des
Bundes aus den Jahren 1992‐1999» (F&E
6/00).

'

Internationale Nachrichten

Deutschland
Bayern erwägt, an den Schulen islamischen

Religionsunterricht einzuführen. Erfahrungen
in Baden‐Württemberg zeigen jedoch, dass
sich die Einführung eines solchen Unter‑
richts in der Praxis wegen Fehlens einer
zentralen muslimischen Institution schwierig
gestalten kann.
Grossbritannien

In London ist das erste internationale Zent‑
r u m zur Erforschung und Verhinderung v o n
Völkermord eröffnet worden.
Abgeschlossen: 2. September 2000

Walter E Laetsch

'

Motivation et apprentissage

Philippe Gnaegi*

! Introduction

_

_

_

‐

* L’auteur est sous‐directeur du Lycée
Jean-Piaget ä Neuchätel et chargé de
cours ä I‘Université de Fribourg.

‑

Chacun de nous le sait: i1est plus facile d’ap‑
prendre lorsqu’on éprouve un intérét pour la
matiére que I’on étudie. Cette évidence n’est
pas seulement une réa]ité pour l’étudiant mais
elle s’avére fonde'e pour les adultes aussi.
Tout le monde reconnait aussi que nous avons
plus de facilité ä digérer certains sujets alors
qu’il nous faut des périodes beaucoup plus
longues pour assimiler, comprendre, repro‑
duire d’autres formes de savoirs. N’a‐t-on
jamais entcndu dire un professeur d’un éléve:
il n’est pas motivé pour l’a]lemand ou l’anglais
alors que ses parents le sentiront trés motivé
pour surfer sur le n e t ou jouer aux échecs.
Lorsqu’on demande ä nos é1éves pourquoi ils
aiment telle ou telle branche, on regoit des
réponses suivantes: parce que le professeur est
sympathique, parce qu’il est dröle ou parce
que ses legons sont intéressantes. Lorsqu’on
demande aux enseignants ä quoi ils attri‑
buent le manque de motivation des é1éves,
ils formulent la plupart du temps les réponses
suivantes: le manque de suivi des parents,
le milieu social qui perturbe les enfants, le
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manque de capacités intellectuelles, la paresse
de certains éléves et leur absence de persé‑
vérance. Des éléments sur lesquels il leur
semble avoir peu d’emprise, ce qui explique
souvent leur sentiment d’impuissance devant

ce phénoméne.
Nous constatons que beaucoup d'échecs
scolaires ne sont pas dus ä l’absence de capa‑
cités cognitives mais plus 51um manque de
motivation, au fait que les é1éves ne ressen‑
r e n t que peu de liens avec le contenu de la
matiére, ce qui ]imite ainsi leur capacite' d’as‑
similation. Il ne s’agit pas de nier (et aucune
théorie qu’elle soit piagétienne, cognitiviste
ou vygoskyenne le prétend) qu’il existe des
différences individuelles qui aménent les indi‑
vidus ä progresser ä des rythmes différents
mais ces différences n’expliquent que trés
partiellement, ä notre avis, 1amotion d’échec
scolaire ou de désintérét pour l’apprentissage.
Les é1éves qui obtiennent de mauvais résultats
ne doivent pas étre considérés comme des
personnes inaptes ä poursuivre leurs études.
Ils ne sont généralement pas entrés en contact
avec le contenu ou 1’enseignant. 11y a plus
de 30 ans, Jean Piaget affirmait: «ce ne sont
pas les matiéres gu’on leur enseigne que les e'léves
ne comprennent Pas mais les lepans gu’on leur
denne.»

Nous distinguerons dans la suite de n o t r e
propos plusieurs é1éments concernant la moti‑
vation: sa définition, ses caractéristiques et
les facteurs qui 1’influencent et la favorisent.
Il existe un lien évident entre la motivation
et la capacité d’apprentissage. Nous pouvons
constater ä travers nos expériences que si
un é1éve souhaite ardemment tenter l’expé‑
rience de 1’apprentissage,il obtiendra de bien
meilleurs résultats. Nous avons ainsi dans
notre Lycée une section de Frangais Langue
étrangére oü des é1éves du monde entier o n t
décide', avec toutes les contraintes profession‑
nelles et financiéres que cela représente, de
choisir d’apprendre le frangais. Les résultats
sont étonnants puisqu’en peu de mois ces
personnes maitrisent (plus ou moins bien) la
langue de Moliére. A contrario, aprés beau‑
coup d’années d’enseignement dans un cadr6
imposé, nos éléves o n t parfois beaucoup de
peine äcomprendre ou ä s’exprimer oralement
ou par écrit dans une langue étrangére.
La théorie que nous essayons de défendre
est qu’en créant un cadre oüla motivation est

présente, on favorise 1’exercice del’apprentis‑
sage et saréussite.

' La motivation dépend de la valeur attri‑
buée par l’apprenant ä1’objet d’étude. Celui‐ci
peut trés bien devenir désuet quelques années
plus tard lorsque cette valeur perd de son

II Définition de la motivation

importance.

Ä 1’origine dela motivation etdel’apprentis‑

' La motivation est dépendante de l’environ‑
n e m e n t . C e cadre porte pour n o r n l a classe,
la famille ou encore l’environnernent social.
Les échanges scolaires, un séjour linguistique
dans un pays, l’apport des médias étrangers

sage, il doit y avoir un vide, un manque ou
encore un besoin. Le vide peut étre déjä exis‑
tant

et l’individu s’engage ä le combler lui‑

méme ou il doit étre créé par le professeur.

En d’autres termes, il faut que l’étudiant res‑

ou encore la pratique del’interdisciplinarité

sente le besoin dedécouvrir quelque chose de

de mettre en valeur 1’apprentis‑
sage scolaire et de le rendre applicable ä des
situations concrétes.

nouveau en apprenant. Sans désir ou motiva‑
tion, on ne peut apprendre ou apprendre uni‑
quement en m e t t a n t en place ses capacités
cognitives ce qui fait que 1’apprentissage reste
limité. Citom deux definition; (Parmi beaucoup
d’autrex dela mofifüaz‘ian}

’ La mafivation est leprocesxus guifaiz‘ naiz‘re
l’qfirz‘pour alteindre un objectfez‘ qui re/ance
l’efi?;rtjusgu’ä atteindre l’abjecz‘9?

' La motivaz‘ion scolaire correspond [zl’ememble
desforces internes et externes guipoussent l’e'léve

[z5’engager dans l’apprenz‘isxage au dam les acti‑
vitéspropose'es, 21y particäber activemenz‘, äflzire

’

Nous nous sommes principalement
inspirés de I’article de C. Lévy-Leboyer:
Lamotivation: définition, modéles et
stratégies.

2 Grossen, p, 10255.

' La motivation est étroitement 1iée ä I’image
de sei. Personne ne peut étre motivé s’il n’a
pas la conviction intime qu’il va réussir. Nous
ne pouvons étre motivés ä nous plonger dans
une matiére si nous avons la conviction inti‑
me qu’au départ nous serons incapables de
l’apprendre. Un étudiant ne peut étre motivé
ä travailler dur pour passer un examen s’il n’a
pas la conviction de maitriser la matiére ou
d’avoir les compétences requises. La motiva‑
tion est done aussi tributaire del’information
que les autres (enseignants, établissements)
nous renvoient.

gfhrz‘s misannables pour ufiliser les mayem
(strate'gies, connaismnces. ..} les Plus approprie’s
Pour accomplir les täfbex eiperse'we’rer devanz‘ le; ' La motivation dépend du lien qu’il existe
dzfiz'cu/te'y. La motivation intervient dam & tout entre les efforts fournis et les résultats obte‑
moment de la réalisaz‘z'on d’une activite’ au 21 nus. Si ce lien n’est pas pergu ou expliqué, la
motivation s’efface parce que la justification
toutes les étapes de la démarcbe d’apprenz‘issage.
de l’effort disparait. Si l’éléve juge que l’acti‑
vité propose'e ne peut rien 1ui apporter ou est
trop difficile, il ne lui accordera que peu de
III Caractéristiques de la motivation1
valeur et sera vraisemblablernent peu motivé
' La motivation est une qualité propre 51la pour l’accomplir.
majorité des individus. Elle n’est done pas une
qualité individuelle et l’oeuvre que de certaines ' La motivation doit étre liée äun but précis.
personnes. Chacun d’entre nous est motivé Il ne suffit pas de dire ä un éléve qu’il pourer
ä faire des efforts pour un nombre limité faire mieux: il faut 1ui fixer des objectifs précis
d’activités. Ainsi, certains seront plus moti‑ ä atteindre. Les objectifs doivent étre claire‑
m e n t présentés aux éléves (une grande par‑
vés par les sciences expérimentales que par
1’apprentissage de l’allemand ou inversement. tie des erreurs des éléves proviennent d’un
manque de compréhension des donnéesz) et
' La motivation est un élément dynamique. les manuels adaptés ä leurs capacités. Une
Elle évolue en fonction de 1’individu et de communication interactive favorise la qualite'
1’environnement, mais surtout en fonction de de 1’information ainsi que l’auto‐évaluation.
1’objectif ä atteindre et de la repre’sentation
que s’en fait 1’apprenant. Par exemple, dans
Les attitudes par rapport au travail r e ‑
des

\

permettront

l’apprentissage d’une langue‚ l’objectif peut
étre d’acce'der plus facilement au marché du

posent le plus souvent sur des croyances

travail.

ou ä l’école. Les éléves se construisent ainsi

relevant d’expériences antérieures, en famille

des théories par rapport ä différents aspects

de la vie scolaire qui influenceront la moti‑
vation. Parmi ces croyances, relevons celles

qui o n t trait3:
' au but de l’école
' aux compétences de l’éléve
' ä I’aide et ä la coopération
' ä l'efficacité et l’utilité des stratégies
' ä la valeur des matiéres étudiées

' {1la capacité d’accomplir une activité

IV Les différentes croyances
des éléves
A

Croyances quant au but de I'école

L’école peut étre pergue comme un lieu d’ap‑
prentissage ou un ].ieu d’évaluation. Certains
é1éves croient que I’école poursuit un but
d’apprentissage et sont motivés par les n o u ‑
velles activités auxquelles ils sont confrontés.
D’autres, en revanche, 1avoient comme un
d’évaluation oü les activités proposées
pour but d’établir leur niveau de compé‑
. tences et oü I’erreur établit un constat d’échec
et n'est pas source de nouveaux défis. Plusieurs
éléves accordent ainsi peu de valeur aux acti‑
vités qui comportent un trop grand risque
d’échec. Cette vision de l’école est propre aux
éléves en difficulté ou ayant vécu de n o m ‑
breux échecs et pour qui 1’e'cole confirme
leur manque de compétences. La mission de
1’enseignant consiste ä faire comprendre aux
éléves que les täches réalisées en classe ou äla
maison visent d’abord ä les aider ä acquérir
des connaissances et {21 développer des habi‑
Ietés, que les erreurs et les difficultés s o n t
inévitables et 1’occasion pour eux de s’amé‑
Horer, de mieux apprendre plutöt que le signe
de leur incompétence.
]ieu
ont

B Croyances quant aux compétences

de I'éléve

Nous nous sommes inspirés ä ce sujet de
l’article de Martin L., La motivation sco‑
laire: au meur de l’apprentissage.

Paul, p. 73.

La notion d’échec ou de réussite est une
motion pergue trés différemment par chacun
de nous. Imaginons trois é1éves ayant obtenu
le méme nombre depoints. Le premier pourra
sesentir satisfait parce qu’il sesitue au-dessus
de ses performances habituelles. Le deuxiéme
pourra tenir le raisonnement inverse parce
que ses normes personnelles sont élevées. Le
troisiéme pourra étre également dégu de sa
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performance mais parce qu’en se comparant
ä ses pairs, il constate que d’autres o n t mieux
réussi que Iui. L’enseignant devrait ainsi faire
valoir que la majorité des situations d’évalua‑
tion visent d’abord ä informer l’éléve sur les
progrés réalisés et 51permettre äI’enseignant
de réajuster ses interventions si les objectifs
ne sont pas atteints.
C Croyances quant ä I'aide et

23 la coopération

L’aide et la coopération sont des conditions
essentielles ä 1’apprentissage. Or certains
éléves, qui voient I’école uniquement comme
un lieu d’évaluation, pergoivent I’aide appor‑
tée par l’enseignant comme un signe de leur
incompétence. Cette croyance entraine aussi
des attitudes qui nuisent ä la motivation et
ä la participation aux activités et perpétue
les échecs. Ces éléves éprouvent ainsi des
difficultés et auraient besoin d’aide mais n’en
demandent pas. On a constaté ce mérne
phénornéne auprés des é1éves qui redoublent
une année puisque, en effet, 115 interrogent
beaucoup meins leurs professeurs que le reste
de la classe4. On mentionnera aussi que les
éléves timides souffrent aussi de ne pouvoir
poser des questions et en sont prétérités au
niveau de leur apprentissage. Ce cercle vicieux
peut étre brisé en favorisant un contexte
propre ä 1’échange et la coopération et surtout
en intervenant énergiquement lorsque des
camarades se permettent de se moquer de
1’éléve en difficulté.
D Croyances quant ä l'efficacité et I'utilité
des stratégies

Les é1éves en difficulté ne possédent souvent
pas les stratégies utiles pour réaliser les täches
qu’on leur propose et qui leur permettraient
d’accomplir plus facilement et plus efficace‑
m e n t des activite's. Ainsi, certains éléves ne
savent pas comment empoigner un probléme
de mathématiques ou c o m m e n t s’y prendfe
pour assimiler un vocabulaire allemand ou
encore

serappeler de1’orthographe d’un mot‑

Des cours de méthodologie peuvent étre in‑
troduits äce stade qui permettront de prendre
conscience de certaines difficultés. Le fait
de découvrir des stratégies efficaces et éCO'
nomiques n’est pas inné et le soutien dont
peuvent bénéficier les e'1éves par cet outi1

méthodologique est un facteur de motivation
supplémentaire.
E Croyances quant ä la valeur des matiéres

étudiées

personnel seit par un travail en équipe ou en
collaboration. Enfin, il supervisera réguliére‑
m e n t le travail effectué ä chaque étape de
celui‐ci ou quand les éléves éprouveront des
difficultés.

Chaque é1éve (ou personne) a des préférences
quant aux matiéres enseignées. Certains pré‑
féreront la lecture, d’autres les mathématiques
ou les sciences. Sans vouloir étre exhaustif,
certaines raisons peuvent expliquer ces préfé‑

V Comment intervenir pour favoriser
la motivation des éléves?

Le choix de réaliser ou non u n e activité,
de s’intéresser ä une matiére dépend de la
rences: les expériences antérieures, les modéles
combinaison de plusieurs facteurs. Nous en
que les éléves o n t eus, seit dans le milieu
avons déjä Cité deux: les croyances des éléves
familial soit dans les médias, le professeur
et le röle que joue l'enseignant. L’influence
qui rend passionnant ses legons‚ l’enseignant
de ce dernier s’exerce d’abord par le choix
qui assure la progression des objectifs par u n e
de l’activité ä laquelle l’éléve doit accorder de
pédagogie centrée sur la réussite et n o n sur
la valeur et comporter un défi raisonnable.
les erreurs commises, les parents qui accom‑
Ensuite, il devra intervenir n o n seulement
pagnent leurs enfants dans leur apprentis‑
pour accorder de1’a.ide aux éléves endifficulté,
sage. Bien souvent, les éléves ne comprennent
mais aussi pour parfois réajuster les exigences
pas l’utilité des matiéres enseignées. Ä quoi
aux capacités des éléves. Il est également
servent les mathématiques? Pourquoi faire
important que l’enseignant prépare bien ses
des dcvoirs? Si l’éléve porte un jugement
étudiants ä l’activité proposée en leur faisant
négatif ou n’arrive pas ä percevoir l’utilité
comprendre son utilité et leur m o n t r e r qu’ils
d’une activité, il est difficile de le motiver.
s o n t capables de la réaliser. Le jugement
Pour travailler les représentations ou les pré‑
positif que l’éléve portera sur son activité est
jugés, il serait vain de les combattre mais plus
déjä, ä notre avis, le eigne que l’éléve attein‑
utile de les analyser et de les approfondir.
dra 1’objectif fixé. Enfin, soulignons que le
On citera dans cette perspective la méthode
maitre a comme röle trés important d’encou‑
de 1’éveil au langue qui permet d’entrer plus
rager 1’éléve t o u t au long de son activité et
facilement en contact avec u n e langue étran‑
le pousser ä persévérer. Mentionnons encore
gäre et surtout de ressentir un hen positif avec
deux éléments indispensables pour favoriser
celle‐ci, dérnontrant ainsi son utilité fi1ture.
la motivation scolaire: le röle de la classe et
de l’établissement scolaire. L’éléve a besoin
F Croyances quant 21la capacité
d’un climat propice au travail, d'un climat
d'accomplir une activité
oü il peut prendre des risques, sans crainte
Certains éléves comprennent I’utilité de l’ac‑ d’étre critiqué s’i1fait des erreurs, éprouve des
tivité mais 1ajugent trop difficile et sesentent
difficultés ou réclame de 1'aide.
incapables de la mener ä bien. 113 s’estiment
Relevons enfin qu'il nous semble impor‑
ä vrai dire impuissants devant les exigences t a n t d’associer les parents au développement
du travail qu'on leur propose. Ces croyances de leur enfant. On a constaté qu’une des
peuvent se manifester au début de l’activité
causes de 1’échec scolaire provenait de la
mais aussi t o u t au long de saréalisation in‑ méconnaissance du milieu scolaire et de la
fluengant alors la participation ä celle‐ci. Il est dévalorisation de ce milieu par la famille
done particuliérement important que l’ensei‑ ainsi que dela distance culturelle qui éloignait
gnant rassure les éléves sur leurs capacités. 1’enfant de l’école. Bien souvent la premiére
Plusieurs moyens sont äsadisposition. Tout solitude que Vit 1’enfant en difficulté scolaire
d’abord, il veillera ä ce que les étudiants aient est le peu devaleur que les produits familiaux
les connaissances et les stratégies nécessaires o n t sur le marché scolaire. Sa socialisation
ä l’accomplissement de la täche. Il leur fera familiale antérieure ne l’a pas préparé aux
prendre conscience des ressources dont ils demandes scolaires. La deuxiéme solitude
disposent: capacités, stratégies, matériel, aide. qu’il vit provient du fait que les produits
Il leur offrira un soutien permanent seit
scolaires ne sont pas valorisés par la famille

qui a tendance ä déconsidérer 1’école et c’est
précisément cette solitude qui explique une
partie des échecs scolaires. Pourtant, en don‑
nant sens et valeur 51ce que leur enfant vit
ä 1’école, les parents les plus démunis cultu‑
rellement, et qui sont dans 1’incapacité objec‑
tive d’aider leurs enfants, peuvent néanmoins
les soutenir dans leur efforts scolaires et leur
permettre de réussirS.

VI Conclusion
Les facteurs influengant la motivation sont
complexes et nombreux. 11n’est pas aisé pour
un enseignant de gérer ä1a fois son program‑
meet de s’occuper de chaque cas particulier.
Certains facteurs extra‐scolaires contribuent
ä former des attitudes ä 1’égard de 1’appren‑
tissage qui ne sont pas toujours propres ä la
motivation: le peu de valeur scolaire qu’attri‑
buent les parents ä 1’école, le manque de
sommeil, l’alimentation mal équilibrée‚ 1’in‑
sécurité familiale, les problérnes de santé, etc.
Certains jouxs, les é1éves sont préoccupés par
d’autres événements sur lesquels le professeur

/

5 Lahire, p. 28

55.

5 Paul, p.100 ss.
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n’a que peu d’emprise. Mais l’école peut étre
aussi le lieu oü 1’enfant peut trouver refuge
et découvrir un monde différent de celui
qu’il cötoie quotidiennement, un endroit
qu’il apprécie et qui 1ui permet de découvrir
d’autres facettes de l’existence. Chaque
enseignant reconnaitra qu’il est plus agréable
de travailler avec un groupe motivé et qui
atteint les objectifs fixés par le cadre scolaire.
Pourtant, chacun sa'1t aussi que certains
éléments de la classe ne seront pas motivés
ou/et accompliront leurs activités avec grande
difficulté. L’enseignant a des ressources qu’il
peut utiliser pour ces éléves. Nous en avons
déjä Cité plusieurs. Mais il est clair que 1’e'ta‑
blissement ou les autorités po]itiques doivent
donner les moyens ä ces étudiants de pour‑
suivre leur formation. Citons parmi ceux-ci:
les devoirs surveillés, 1’accueil ä 1’école pour
les enfants en bas äge (ceci avant le début
des cours, pendant la pause de midi et aprés
les 1egons), les cours de méthodologie qui
permettent d’étre plus ä l’aise pour réaliser
différentes täches, des cours relatifs ä 1’hygié‑
ne de vie (a].imentation, sommeil) ou encore
le rattrapage pendant les vacances scolaires.
On nous reprochera certainement de
vouloir provoquer une hausse des coüts de
1’instruction publique. Mais a - t ‐ o n déjä
comparé ces coüts ä ceux des redoublements?

Si l’analyse pédagogique et psychologique
du redoublement a fait 1’objet de beaucoup
derecherches, 1’aspect financier du redouble‑
ment dans notre pays teste encore peu étudié.
On sait en revanche que plusieurs pays pra‑
tiquent jusque vers 15 ans 1apromotion auto‑
matique (Finlande, Danemark, le Royaume‑
Uni ou encore la Suéde). Les é1éves qui
rencontrent des difficultés d’apprentissage
poursuivent leurs études mais bénéficient
d’action de soutien et de rattrapage ainsi que
de 1’aide de personnel spécialiste, psycho‑
logues et orthophonistes. Paradoxalement,
on constate que ces pays ne se situent pas %.la
traine au niveau international et que le coüt
de la formation est parfois moins élevé

qu’ailleursä
Nous ne nions pas les différences indiVi‘
duelles entre éléves qui aménent les individus
ä progresser 51des rythmes différents, mais
nous pouvons affirmer, de par les passerelles
entre les différentes filiéres que nous avon5
mises en place %.1’intérieur de notre lycé6

(diplöme-maturité professionnelle-maturité
gymnasiale) que la motivation est un facteur
encore plus puissant d’apprentissage que les
simples capacités cognitives, ce qui signifie
ä notre avis, qu’un éléve peut combler son
handicap «intellectuel» par d’autres formes
d’apprentissage.

B'bl'ographie
Chapaz G., Peut‐on éduquer la motivation? In Les cabierx
Pédagogiques, mars 1996, p. 50 ss.
Dabéne L., L'image des Iangues et leur apprentissage,
in Le: langues et lezm' images, Neuchätel, 1997.
Démers D., La nouvelle maitresse, (luébec, 1994.
Giordan A., L’envie d'apprendre, in L’Edutateur 10/99,
p. 6 ss.

Gnaegi P., L’apprentissagc des langues, in
12/99, p.30 ss.

[’Educateur

Grossen M., L'évaluation des capacités cognitives: un pro‑
cessus interactifentre l’adulte et 1’enfant, in

L’e’valualz'an.‘

der ihm noch immer anhaftet, gilt es, inhalt‑
liche Q131itätsrnerkmale zu entwickeln, die
über die Institutionalisierung reiner Organi‑
sationsformen ‐ Projektwochen, Blockunter‑
richt, Thementage usw. ‐ hinausreichen.
Neuere pädagogische Ansätze und Erfah‑
rungen aus Schulversuchen und Projektklas‑
sen (etwa der Max‐Brauer‐Schule Hamburg
oder im «Projekt i» am Gymnasium Liestal)
zeigen insbesondere zwei Ansätze auf, die mit
dern Fächer übergreifenden Unterricht ver‑
bunden werden, die Pny'eétmefbode und das
reflexive Lernen. Beide Lehrformen enthal‑
t e n Elemente, die pädagogisch wünschens‑
wert, aber auf der gymnasialen Oberstufe
nicht problemlos vereinbar sind. Neben der
Projektmethode versprechen auch andere,
organisatorisch weniger aufwändige Unter‑
richtsformen den Anspruch des Fächer über‑
greifenden Lernens einzulösen.

probléme decommunicafion, p. 102 ss.

]acquard A., L'équation du nénuphar, Paris, 1998.

Problemorientiertes Lernen am Projekt:

Lahire B., La double solitude des enfants en «échec
scolaire», in L’Educateur, numéro spécial 1998, p.28 ss.

Konvergenz‐lnterdisziplinarität

Lévy‐Leboyer C., La motivation: définition, modéles et
stratégies, in L’Educateur 10/99, p. 8 55.

Martin L., La motivation scolaire: au coeur de l’appren‑
tissage, in Virzzre leprimairz‚ Q1ébec, novembre 1994.

Moyne A., Motiver les enseignants, in Les ca/Jz'erspe’da‑
gogiques, mars 1996, p. 88 ss.
Müller N., L'Allemand, c'est pas du franga.isz enjeux et
paradoxes de l’apprentissage de I’allemand, Neuchätel,
LEP, 1998.
Pader ]., Prenons gz.rde ä l’étiquetage, in L’e’valuafian:
Praäléme decommunication, Fribourg, 1991, p. 75 ss.

PaulJ.-]., Le redoublement: pour ou contre?‚ Paris, 1996.
Perrenoud P., Sens du travail et travail du sens ä 1’école,
in Les cabierspe’a'agogz'gues, mars 1996, p. 19 ss.

Perret‐Clermont A.‐N., L’échec scolairc, in Résonnamex,
8/1989, p.6 ss.

Piaget ]., Oü va1'Education?, Paris, 1972.
Xypas C., Piaget et l’éducation, Paris, 1997.

.

lnterdisziplinarität an Maturitäts‑
schulen: ein Diskussionsbeitrag

Folgen wir dem Anspruch des neuen Matu‑
ritätsanerkennungsreglements, so soll Fächer
übergreifender Unterricht (<<analoges» und
«vernetztes Denken»,MAR 5.2) auch an Ma‑
turitätsschulen verankert werden. Will man
den Fächer übergreifenden Unterricht vorn
Vorwurf der Leistungsminderung befreien,

Fächer übergreifender Unterricht Wird oft mit
der «ganzheitlichen» Methode des Projekt‑
unterrichts gleichgesetzt. Anders als der Nor‑
malunterricht bezieht der Projektunterricht
seine Themen nicht aus der Fachsystema‑
tik einzelner Unterrichtsfächer, sondern aus
«lebensechten», gesellschaftlich wichtigen
epocbentypiscben Scblüsxelprablemen (Klaflci),
wie sie heute etwa in der Friedensfrage,in der
Auseinandersetzung mit den Informations‑
und Kommunikationsmedien oder der Um‑
weltfrage gegeben sind.
Projektunterricht verfährt nicht n u r prob‑
lem-, sondern auch schülerorientiert. Indem
er Lernende in die Entscheidung über die
Fragestellung und die Planung einzelner
Erarbeitungsschritte bis hin zur Einschät‑
zung der eigenen Leistung einbezieht, trägt
er zur Schulung der Selbstständigkeit und
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit
bei, wie sie das MAR (5.1. und 5.2) postuliert.
Die Projektmethode löst aber den An‑
spruch auf «gefächerte» und «kohärente Bil‑
dung» (vgl. MAR 5.1) nicht automatisch ein.
Wenn nicht mit Bedacht umgesetzt, greift sie
vielmehr in zwei Aspekten zu kurz:
1) Projektunterricht versteht sich aus
seiner Tradition nicht primär als ein Lernen,
das Fächer übergreift als eines, das v o n ihnen

nichts wissen will. Dieses «ganzheitliche»
Absehen v o n der fachlichen Gebundenheit
des Wissens hat seinen Platz vor allem auf
der Grundschulstufe und mit Einschränkung
auf der Sekundarstufe I. Ein Beispiel sei das
Thema Herbst: Eine Primarschulklasse sam‑
melt Blätter, singt Herbstlieder, lernt über die
Reifezeit der Früchte, malt ein Bild dazu und
macht einen Besuch auf einem Bauernhof.
Auf der gymnasialen Oberstufe, wo esdarum
geht, Lernende in die Genauigkeit und Eigen‑
a r t fachspezifischen Denkens einzuführen,
das dem Anspruch fachlicher Wissenschaft‑
lichkeit genügt, trägt der ungefächerte Unter‑
richt den Makel des Dilettierem und beraubt
schulische Leistung leicht ihres Qualitäts‑
masssz‘abs.

2) Projektunterricht kulminiert gewöhn‑
lich im Produkt; dieses kann etwa eine Aus‑
stellung, ein Theaterabend, ein Referat oder
ein Rollenspiel sein. Das Produkt stellt das
Ganzheitserlebnis sicher, wie esden weniger
stark gefächerten u n t e r e n Schulstufen e n t ‑
spricht. Der produktorientierte Unterricht
verkürzt die Fächer auf eine instrumentelle
Funktion, um so ihre Beiträge im Produkt
konvergieren zu lassen. Über der Freude am
Produkt aber geht die abschliessende und
ausführliche Reflexion des Gegenstandes u n ‑
t e r Fächer übergreifenden Gesichtspunkten
leicht verloren. Auf Handeln ausgerichtete
Konvergenz‐Interdisziplinarität führt wohl
im geglückten Fall zur Erfahrung erfolg‑
reicher Zusammenarbeit, sie vermittelt aber
über den konkreten Einzelfall hinaus keine
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Einsicht in ein übertragßares Muster, eine
innere Struktur, die aussagt, wie Fächer über‑
greifende Verständigung gelingen oder schei‑
tern kann. Sie bleibt Interdisziplinarität v o n
Fall zu Fall.
Reflexives Lernen:

Divergenz-Interdisziplinarität

Neuere Ansätze zur schulischen und wissen‑
schaftlichen Interdisziplinarität gehen v o n
der Beobachtung aus, dass eine substanzielle
Integration der Fächer im Sinne einer Ein‑
heit der Wissenschaften heute für alle Zeit
verloren ist. Ist die Projektmethode darauf
angelegt, die verlorene Einheit der Welt und
ihrer Erkenntnis irn gemeinsam zu erarbei‑
tenden konkreten Produkt wiederzuerlangen,
zielt die Divergenz-Interdisziplinarität auf
Vérsz‘ändigung zwischen verschiedenen Erkennt‑
ni5weisen ab. Ihre Grundlage bildet weniger
das gemeinsame Handeln als ein «reflexives
Lernen» (Huber), das Lernende dazu fiihrt,
die grundlegenden Differenzen zwischen
verschiedenen Fachkulturen zu erkennen. Der
Weg dazu führt über die Vermittlung einer

«wohlverstandenen Wissenschaftspropädeu‑
tik» (Golecki). Diese schliesst an die Lern‑
und Arbeitstechnik an, wie sie an manchen
Gymnasien heute bereits vermittelt wird. Sie
hat z u m Ziel, Lernenden im Wechsel der
Perspektiven die unterschiedlichen Realitäts‑
auffassungen der Fächer und deren Geltungs‑
ansprüche bewusst zu machen und dadurch
zu relativieren. Sie führt v o r Augen, wie
ein Fach seinen Gegenstand konstruiert, v o n
welchen unausgesprochenen Grundannahmen
esausgeht, und welche blinden Flecken ihm
zugrunde liegen. Sie reflektiert ferner die
Grundbegriffe der Fächer in ihrem Unter‑
schied zur Alltagssprache und macht bewusst,
welchen sozialen, politischen und geschicht‑
lichen Grundlagen wissenschaftliche Er‑
kenntnis entspringt.
Dieser Anspruch mag für viele Lehrkräfte
Neuland sein. Langzeitversuche an deutschen
Schulen haben aber gezeigt, dass das Interesse
und die Bereitschaft v o n Lehrkräften, sich mit
der «Philosophie» ihres Faches auseinander
zu setzen, eine Voraussetzung dafiir bilden,
dass Fächer übergreifender Unterricht über
den Einzelfall hinaus verstetigt werden kann.
Für den Fächer übergreifenden Projekt‑
unterricht erwachsen aus dem Anspruch des

reflexiven Lernens zwei Vorgaben: 1) Seine
Zugänge zu einem Thema sollten stetsfacb‑
spezäiscbe sein ‐ und die ungefächerten
Zugänge der Lernenden in fachspezifische
übertragen werden. 2) Die Fachperspektiven
müssten sowohl in der Planung als auch
im Prozess des Lernens éewusst gemacbz‘ und
rg‘lekz‘z'erz‘ werden. Gelingt dieser methodisch‑
didaktische Balanceakt zwischen offenem und
.
_
strukturiertem Unterr1cht, sokönnen Lernen‐
de eine Einsicht in die verschiedenen fach‐
3 ezifischen Erkenntnisweisen ewinnen und
P
g
diese auch festhalten, e i n e Bed1ngung dafür,

Fächer übergreifender Unterricht auf der
gymnasialen Oberstufe, der mehr als be‑
liebiges gemeinsames Tun sein will, setzt ein
beträchtliches Mass lehrergesteuerter Er‑
kenntnis und Planung voraus. Dies betrifft
sowohl die Suche eines geeigneten Themas
als auch die Planung v o n dessen fachspezifi‑
scher Aspektuierung, eine Planun die auch
g,
Elemente reflexiven Lernens umfasst. Will
_
.
.
m a n Fächer übergre1fenden Unterr1cht vorn
.
.
.
Vorwurf der Le15tungsm1nderung befre1en,
so setzt dies Weiteréz'ldung der Lehrenden im

dass Verständrgung ZWISChCH den Fächern
auch über das Einzelprqekt h1naus fruchtbar

Hinblick auf eine Grundlagenrzy‘lexian ihrer
eigenen Faches, aber auch die Entwicklung

>

werden kann.
Fächer übergreifendes Lernen, das den
Pers ektivenwechsel schult ist aber nicht

einer Didaktik der Fächer übergreä%nden Unter‑
richts
und
_
. seiner Lehrmittel
.
. voraus. Fächer
.

'

zwin end auf Pro'ektunterricht an ewiesen.
g
]
g
AUCh andere Formen des Fächer übergrer‐
fenden Unterrichts (hier im Sinne eines
Oberbegriffs‚ der alle Formen überfachlichen
Lernens einschliesst) kommen in Frage. So

"

p

’

birgt der «traditionelle» Färber üßerscbreiz‘ende
Unterricht, bei dem die jeweilige Fachlehr‑
person aufgrössere Zusammenhänge hinweist,
ebenso Möglichkeiten zur Vernetzung Wie
der Fächer verbindende (bzw. koordinierende)
Unterricht, bei dem für die Dauer einer
Unterrichtseinheit (bzw. eines Semesters) ein
Thema in zwei oder mehreren Fächern be‑
handelt wird.

Fazit

übergreifender Unterricht i s t ferner auf die
. . .
..
institutionelle Abstutzung der Fächer über‑
greifenden Arbeitsformen (Teamteaehing,
Blockunterricht usw.) angewiesen, wo diese
sinnvoll sind. Die strukturelle Veränderung
der Lehrerarbeit irn Fächer übergreifenden
Unterricht macht es schliesslich dringlich,
auch über neue Formen der Arbeitsorganisa‑
tion und Ärbeitszeiz‘ahgelz‘ung nachzudenken.

Hugo Caviola
Dr. phil., Gymnasium Liestal und Stiftung
Mensch ‐ Gesellschaft ‐ Umwelt, Universität Basel
(Eine au‚y’ü/Jrliclye Fassung dieser Beitrags
m i l Literaturangaßen isz‘ auf Wurm]: beim Aufar
erhältlich: E‐Mail: ravio/ab@datawmm.tb.)

Buchbesprechung
\

Lernen. eine höchst persönliche Angelegenheit

.

Als 25-jährige Chemielehrerin an der Berufsmittelschule
Bern entdeckte Verena Steiner das Lernen. Seither setzt sie
sich mit dem Lernen und seinen Tücken auseinander.
Mehrmals wechselte sie den Beruf und stets musste sie
sich v o n neuem in unbekannten Wissenswelten zurecht‑
finden. In der Öffentlichkeit bekannt wurde die Autorin
als Gründerin der «ETH Tools», jener Kurse, die künfti‑
.
_._
gen Unternehmermnen und Unternehmern das not1ge
Know‐how mit auf den Weg geben. Kürzlich nützte sie
einen Studienaufthalt an der amerikanischen Universität
Harvard, um ihr Wissen über das Lernen für ein breites
Publikum aufzuarbeiten. Dabei stützt sie sich auf ihre
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eigenen langjährigen Erfahrungen als Lernende und als
Betreuerin von Studierenden. Zudem zieht sie die neuesten
Erkenntnisse der Hirn- und Lernforschung bei. Entstanden
ist ein gut lesbares Handbuch, das all jenen etwas bietet,
die ihren Lernstil verbessern möchten (oder müssen!).
Lernen soll schliesslich Spass machen
vem

Verena Steiner: Exploratives Lernen.
Der persönliche Weg zum Erfolg.

Ein Arbeitsbuch für Studium, Beruf und Weiterbildung.
Mit einem Vorwort des Nobelpreisträgers Richard R. Ernst.

248 Seiten, Pendo Verlag, Zürich 2000.

; W i r setzen Ihre pädagogischen
u n d didaktischen Stärken um!
MasterEye XL Suite
Kommunikation im IT-Schulungsraum
Der Software Bildschirmverbund MasterEye XL
Suite deckt sämtliche im Schulungsraum benötigte
Grundfunktionen w i e Zeige‐, Aufmerksamkeits,
K o n t r o l l ‐ u n d Fernbediensungsmodus ab.

‘ Zeigen - Trainerbildschixm übermitteln
o Kontrollfunktion - Supervision
. Hilfe leisten und Fallbeispiel - Remote Control
« MasterPointer - Visualisierung
J MasterChat - Kommunikation und Filetransfer

MasterProtect
Schutzprogramm nach Mass
Massgeschneiderte Zugriffsberechtigungen
einfach und zeitsparend erstellen. Sie bestim‑
m e n , welche Funktionen erlaubt sind und
welche Programme gestartet werden können
; Support-Assistent - Schutz per Mausklick
@ Schemen zentral verwalten und zuweisen
a Flexible Zuordnung erstellter Schemen
nach Zeit, Anwender, Rechner u n d Trainer
‘ Reduziert Administratoren-Aufwand

„Ms‘erprofi'cp .

Intelligent starke Didaktik.
MASTEREYE LT D .

Schule für Angewandte Linguistik
Höhere Fachschule für Sprachberufe

Staatlich anerkannte Diplome für

° Journalismus
° Sprachunterricht
. Übersetzen
Berufsbegleitende Ausbildung
Flexibilität durch inidviduelle Stundenplangestaltung
Semesterdauer: 0ktober‐Februar, März‐Juli

Schule für Angewandte Linguistik
Sonneggstr. 82, 8006 Zürich
Tel. 01/361 75 55, Fax 01/362 46 66
www.sal.ch‚ E-Mail: info@sal.ch

MasterE_ve Ltd. ‐ CH 4934 Madiswü - Tel: 062 957 70 40 ‐ www.mastereye.com

infa$ense

Kompakt-Seminar
Mittwoch, 17. Januar 2001

making sense of information technology

NIKT ‐ Herausforderung f ü r Schulen
Strategien und Tipps f ü r Entscheidungsträger im Bildungswesen zu den
Neuen Informations- und Kommunikationstechnologien
Zielpublikum
Entscheidungsträger im Bildungswesen (mit Schwerpunkt
Sekundarstufe I und I I )
/ Politiker/innen und Schulbehörden

\/ Rektor/innen und Schulleiter/innen
./ Informatikverantwortliche

Ziele
/
/

/

Stellenwert, Probleme und Zukunft der Neuen Informa‑
tions- und Kommunikationstechnolögien für Schulen
Überblick über die wichtigsten Punkte einer langfristigen
Informatikstrategie an einer Schule
Entscheidungsgrundlagen aus pädagogisch-didaktischer,
wirtschaftlicher und technischer Sicht

Ort
/ SV-Tagungszentrum, Olten (unmittelbar beim Bahnhof)
Datum
/ Mittwoch, 17. Januar 2001, 9-17 Uhr

Anmeldeschluss
\/ 30. November 2000
Seminarkosten
/ Fr 450,‐ inkl. Dokumentation und Mittagessen

Inhalt
/ Grundlegende Konzepte beim Aufbau einer IT-Infrastruktur
sowie bei der Planung der Wartung und des Supports
Beispiele für den Computer-Einsatz im Fachunterricht:
Standardsoftware ‐ Multimedia-CD5 ‐ Online‐Learning
Fertigkeiten und Konzeptwissen im Umgang mit IT-Mitteln
Ausbildung der Schüler/innen und Lehrer/innen
Didaktik der Informationstechnologien
Fragen rund um die Sicherheit
Ausblick in die Zukunft
Referenten
\/
Dr. Werner Hartmann, Leiter der Zusatzausbildung
Informatik-Didaktik EFHZ, Projektleiter Educl:‘l'H
Marcel Lattmann, Softwareentwickler comparis.ch ag
Raimond Reichert, Content Master EducEl'H, Entwickler der
didaktischen Programmierumgebung Kara
Marc Pilloud, ehem. Leiter Cyber Road Show SATW
Beat Döbeli, EFHZ, Autor des Leitprogramm „Wellenreiten auf
der Datenautobahn“ und des Wartungsbericht
Michael Näf, Patrick Streule: Coautoren von „Informations‑
beschaffung im Internet“ und „Risiko Internet“

Anmeldung via I n t e r n e t : www.infosense.ch
Sekretariat info$ense: Frau 0n‘rud Miles. Telefon 01 923 50 77, email: m”as@Mfosense.ch
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Kaufmännische Berufsschule Glarus
Durch Pensionierung des Fachlehrers wird an unserer
Schule eine Sprachlehrerstelle frei. Wir suchen

einen/eine

Sprachlehrer]in mit Kernfach Deutsch
und einem weiteren Fach (Vollpensum)
(Deutsch in Kombination mit Wirtschaftsfächern oder

Französisch/Englisch)

Zudem wird eine neue Stelle geschaffen für

Wirtschaftsfächer (Halbpensum)
Anforderungen: Sekundarlehrer‐ oder Gymnasiallehrer‑
diplom bzw. Handelslehrerdiplom ( o d e r entsprechender
Ausweis); Befähigung für den Unterricht an der BMS
erwünscht, aber nicht Bedingung.

Wir sind eine relativ kleine Schule (etwa 300 Lehrlinge)
in einem begrenzten Einzugsgebiet mit den Abteilungen:
BMS, KV, Büroangestellte, Verkaufspersonal und Detail‑
handel. Wir legen grossen Wert auf eine gute Schul‐ und
Lehr-/Lernatmosphäre und arbeiten innerhalb des Lehrer‑
kollegiums in gutem Kontakt auch Fächer übergreifend
zusammen.

Lohn/Pensionskasse: gemäss den kantonalen Bestim‑
mungen

Weitere Auskünfte erteilt der Rektor, Herr J.M. Steinmann,
Tel. 055/645 52 42. Bewerbungen ( m i t Foto und den
üblichen Unterlagen) sind zu richten an das Rektorat der
Kaufmännischen Berufsschule, 2aunplatz, 8750 Glarus
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