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Zu diesem Heft
Éditorial
ls man vor einigen Jahren den weit
gereisten Schriftsteller Hugo Lötscher nach dem exotischsten Gericht fragte,
das ihm je vorgesetzt wurde, antwortete er:
«eine Pizza». Den heutigen Jugendlichen
sind Spaghetti und Hamburger vertrauter als
Älplermagronen oder Hörnliauflauf; sie können sich nicht vorstellen, dass vor nur einem
halben Jahrhundert die Pizza Symbol des
Fremden, des Anderen war. Selbstverständlich
finden sie sich in einer kulinarisch internationalen Welt zurecht. Witzig zeigt etwa
der Film «Raclette-Curry» von Kamal Musal,
wie der Sohn eines Inders und einer Schweizerin mit seiner doppelten Identität spielt,
um eine junge Frau zu verführen. Raclette
UND Curry heisst das Rezept, das bei der
Schönen offensichtlich ankommt.
Den reichhaltigeren Speisezettel lassen
wir uns gerne gefallen. Bei der Integration von
Jugendlichen aus verschiedensten Kulturen in

A

orsqu’on demanda il y a quelques
années à l’écrivain globe-trotter Hugo
Löstcher quel était le plat le plus exotique
qu’on lui ait présenté, il répondit: «une pizza».
Les spaghettis et les hamburgers ont remplacé les soufflés et autres spécialités de nos
grand-mères, et les jeunes d’aujourd’hui ont
de la peine à concevoir qu’il y a 50 ans à
peine, la pizza était le symbole de «l’étranger»,
de «l’autre». La cuisine internationale n’a en
effet plus aucun secret pour eux. Dans son
film «Raclette-Curry», Kamal Musal met en
scène le fils d’un Indien et d’une Suissesse,
jouant de sa double identité pour séduire une
jeune femme. L’amour passe par l’estomac:
Raclette ET Curry – la recette lui ouvrira le
cœur de sa belle.
Nous nous laissons charmer par les spécialités culinaires internationales. L’intégration des jeunes étrangers dans nos classes
est plus difficile à «avaler». Pendant long-

L

Energie für die
Ausbildung.
got energy? Modern, dynamisch und flexibel sind

Leuten die Möglichkeit in diesem faszinierenden und

viele. Doch niemand bietet so viel Energie wie wir. Zu-

energiegeladenen Markt Fuss zu fassen. Wir offerieren

gegeben, wir fordern auch einiges: Gemeinsam mit

attraktive und zukunftsorientierte Ausbildungsplätze in

der neu gegründeten Axpo wollen wir uns als führende

den verschiedensten Bereichen. Interessiert? Unter

Energieanbieterin im sich liberalisierenden Elektrizi-

nokinfo@nok.ch beantworten wir gerne Ihre Fragen.

tätsmarkt etablieren. Wir bieten jungen motivierten
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einer Schulklasse wird es heikler. Bislang sah
sich vor allem die Unterstufe diesen Problemen gegenüber. Allmählich wird der gesellschaftliche Wandel auch auf der gymnasialen
Ebene spürbar, stellt neue Fragen und verlangt gebieterisch nach kreativen Antworten.
Eine Kollegin berichtet in diesem Heft, wie
sie in ihrer Klasse die 14 verschiedenen Muttersprachen für eine Projektarbeit einsetzte.
Die Frage nach den kulturellen Wurzeln
stellt sich nicht nur jenen Jugendlichen, die
in die Schweiz eingewandert sind, für Austauschschüler oder für junge Leute, die vorübergehend hier leben, weil ihre Eltern in der
globalen Wirtschaft mal wieder anderswohin
versetzt wurden. Sie ist genau so aktuell für
junge Schweizerinnen und Schweizer. Die
Landi-Generation hatte es insofern einfacher,
als sie sich klar gegen aussen abgrenzte und
wusste, welche Werte sie nicht akzeptieren
wollte. Welche Werte sollen heute und in
einer Generation gelten?
Wer in der gegenwärtigen multikulturellen Welt bestehen will, muss seine Wurzeln
kennen und schätzen. Nur dann wird es ihm/
ihr gelingen, dem anderen selbstbewusst sowohl mit Offenheit wie mit Toleranz zu
begegnen. Die Aufgabe des Gymnasiums ist
besonders anspruchsvoll, weil junge Leute –
zu Recht – lieber in die Zukunft als in die
Vergangenheit schauen. Trotzdem gilt es,
ihnen überliefertes Kulturgut «schmackhaft»
machen, um beim kulinarischen Bild zu
bleiben. Unterschiedlichste Wege «führen
nach Rom». In Neuenburg beispielsweise
entwickelte man ein vorbildliches Programm,
das den Lateinunterricht weiterhin auf breiter Basis ermöglicht. In diesem Heft stehen
bewusst praktische Erfahrungen und nicht
hehre Absichtserklärungen im Mittelpunkt,
denn: Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen
und Schüler sind in diesem spannenden Prozess gleichermassen gefordert.
Verena E. Müller

Unsere Autoren / Nos auteurs:
Thomas Peter, Sarnen
José Bravo, Savagnier (NE)
Anita von Arx, Luzern
Yves Delamadelaine, DIPAC Neuchâtel
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temps, ce problème a été l’apanage des classes
inférieures. De plus en plus cependant, les
phénomènes sociaux influencent l’échelon
gymnasial, posent de nouveaux problèmes et
exigent des réponses toujours plus créatives.
L’une de nos collègues raconte ainsi dans ce
numéro la réalisation d’un projet au sein d’une
classe ne comptant pas moins de 14 langues
maternelles différentes.
La question des racines culturelles ne se
pose pas uniquement aux jeunes immigrés, aux
participants à des échanges ou aux enfants
dont les parents – globalisation oblige –
changent bien souvent de pays: elle est également actuelle pour les jeunes Suisses. Les
soixante-huitards s’exprimaient clairement
quant aux valeurs qu’ils refusaient: qu’en
est-il de la génération actuelle? Quelles seront
les valeurs de la prochaine?
Celui qui veut trouver sa place dans
notre monde multiculturel doit tout d’abord
connaître et estimer ses racines. Ce n’est qu’à
ce prix qu’il pourra, ensuite, aller à la rencontre de «l’autre», sûr de lui, ouvert et tolérant. La tâche du gymnase s’avère difficile:
nos jeunes préfèrent regarder l’avenir plutôt
que le passé. A nous cependant de leur donner le goût des traditions! Tous les chemins
mènent à Rome, dit-on: à Neuchâtel par
exemple, on a développé un programme global d’enseignement du latin.
Ce numéro met l’accent sur les expériences
réalisées, plutôt que sur les grandes déclarations de principes: enseignants et élèves,
tous doivent mettre la main à la pâte.
Verena E. Müller

Thomas Peter

Zwei Gastschülerinnen und ein Gastschüler:
Traditionen aus ihrem Heimatland und
Erfahrungen mit Traditionen im Gastland
Schweiz
Wai Lam Leung aus Hong Kong, Maura Pino aus Genua und Diego Angel Molina Franco aus
Argentinien haben für ein Jahr eine Gemeinsamkeit. Sie wohnen alle drei in Sarnen, dem
Kantonshauptort von Obwalden, und sie erleben für ein Jahr die Schweiz aus der Sicht von
Austauschschülern. Sie sind drei von sechs ausländischen Schülern, die während des laufenden
Schuljahres die Kantonsschule Obwalden in Sarnen besuchen. Thomas Peter befragte sie
zu Traditionen in ihrem Heimatland und zu Beobachtungen über Traditionen in ihrem Gastland.
Wai Lam Leung de Hong-Kong, Maura Pino de Gênes et Diego Angel Molina Franco d’Argentine
ont, pour un an, un point commun: dans le cadre d’un programme d’échange, tous les trois
habitent à Sarnen (Obwald), y fréquentent l’école cantonale et découvrent la Suisse, tout comme
trois autres élèves étrangers. Thomas Peter leur a demandé de parler de leurs traditions et de

Maura Pino aus Genua in Italien

Wai Lam Leung aus Hong Kong in China

donner leur avis sur les coutumes helvétiques.

1. Nennen Sie ein paar Unterschiede
zwischen Ihrem gegenwärtigen Wohnort
und dem Wohnort in Ihrem Heimatland.
■ Im Allgemeinen ist die Schweiz sehr viel
sauberer als China, und das Land ist weniger
bevölkert als Hong Kong. Die Schweizer
Bevölkerung bemüht sich viel mehr um den
Umweltschutz, welcher sich für die Stadtbevölkerung von Hong Kong als schwieriger
erweist. All die Läden in Hong Kong sind
die ganz Woche hindurch geöffnet, sogar an
Feiertagen. Und man hat so viel zu tun, dass
die Teenager nicht bis zum Wochenende warten müssen, um es zu tun.
■ Aus einer grossen Stadt kommend, finde
ich mich nun in einem kleinen Dorf wieder,
und wenn ich mich aus dem Fenster lehne,
sehe ich nicht mehr das Meer, sondern Berge,
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die bereits Ende Oktober mit Schnee bedeckt
waren! Die Umgebung hier ist sehr angenehm: Gerade weil Sarnen klein ist, ist es so,
dass man bald einmal alle kennt.
■ Ich denke, dass unsere Gebräuche und
Rituale von den Indianern herstammen, aber
auch von Immigranten, den «Gauchos». Aber
unsere Gauchos haben andere Bräuche als
die Bauern in der Schweiz. Wir feiern auch
anders als die Schweizer, aber ich betrachte
die schweizerischen Traditionen als sehr
schön, und ich will sie kennen lernen, um
daheim in Argentinien davon zu erzählen.
2. Welches sind besondere Traditionen
oder Rituale in Ihrem Heimatland?
Beschreiben Sie sie kurz. Warum haben
diese Traditionen in Ihrer Gesellschaft
einen wichtigen Stellenwert?
■ Das chinesische Neujahr! Es findet im
Februar statt, und die ganze Familie feiert das
mit einem Abendessen am Ende des Jahres
(gemäss dem chinesischen Kalender). Eine
spezielle Tradition ist es, Blätter in kochendes Wasser zu tun und sich dann mit diesem
Wasser zu waschen. Und verheiratete Paare
geben den jungen Leuten ein paar rote
Taschen. Früher war darin nur ein Stück rotes
Papier mit einem guten Spruch, heute wird
dieser ersetzt durch Geld. Das ist wichtig,
weil es nicht nur bedeutet, dass die Bauern

die Aussaat vorzubereiten haben, sondern
es verweist auch auf den Beginn des neuen
Geschäftsjahrs.
Ein anderes bedeutendes Fest ist das
Laternenfest. Es findet etwa Mitte September statt, wenn Vollmond herrscht. Wir tun
eine Kerze in eine typische Laterne und wir
gehen damit in die Nacht hinaus. Wichtig
ist dieses Fest deshalb, weil es uns wieder
daran erinnert, dass es Zeit ist, mit der ganzen
Familie zusammen zu sein.

Diego Angel Molina Franco aus Argentinien

■ Es ist schwierig, in Italien von Traditionen
zu sprechen, weil jeder Ort seine eigenen Traditionen hat, einzigartige und faszinierende,
wie zum Beispiel der Palio von Siena oder
der Karneval von Venedig oder Viareggio.
In Genua gibt es wichtige Feste wie den
Umzug der Bersaglieri am 25. April, die
historische Regatta der vier Seerepubliken,
die Weihnachtsmärkte, das Feuerwerk im
Hafen am Jahresende; wichtig sind sie, weil
die ganze Bevölkerung daran teilnimmt und
diese Feste dazu beitragen, dass man die Stadt
besser kennen lernt und noch mehr liebt.
■ Ein sehr populäres Ritual ist das Trinken
von Mate. Das ist ein leicht koffeinhaltiges
Getränk aus den gerösteten Blättern der
Mate-Pflanze. Wir trinken das aus einem
schmalen eisernen Gefäss, genannt «Bombilla». Die Leute tun das oft. In einer grösseren
Gruppe setzen wir uns in einen Kreis und
geben den Tee an die nächste Person weiter.
Dieser Akt ist ein Zeichen der Freundlichkeit und Herzlichkeit.
Wir haben auch grössere Feste, zum Beispiel nach der Ernte das Danksagungsfest oder
Erinnerungstage. Während dieser Feste essen
die Leute traditionelle Gerichte und tanzen
zur typischen Musik. Man kann auch den
Gauchos bei der Arbeit mit ihren Pferden und
bei Geschicklichkeitswettwerben zusehen.
3. Welche dieser Traditionen oder Rituale
scheinen Ihnen veraltet und sagen Ihnen
als jungem Menschen nicht mehr viel?
■ Meine Grossmutter begeht eine spezielle
Tradition, genannt die Ahnenverehrung.
Zweimal monatlich zündet sie Weihrauch
und Kerzen an, um der verstorbenen Familienmitglieder und sogar einiger Götter zu
gedenken. Aber das wird immer weniger
gh 2 • 01
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populär. Obwohl ich das schön finde, braucht
es viel Vorbereitungszeit und einen grossen
Aufwand dazu. Deshalb verzichten Teenager
und junge Leute darauf.
Daneben gibt es das Sieben-SchwesternFest, das aber auch immer weniger populär ist
und oft nicht mehr gefeiert wird, da es durch
den irischen Valentinstag ersetzt worden ist.
Auch die Art, wie man eine chinesische
Hochzeit feiert, stirbt langsam aus. Die jungen Leute ziehen eine Hochzeit nach westlicher Art vor.
■ Gewisse Feste wie der 25. April, der Tag
der Befreiung, haben für die Jungen nur noch
die Bedeutung eines freien Tages, aber für
die ältere Generation, die den Krieg persönlich erlebt hat, ist dieser Tag wichtig und von
Bedeutung.
■ Es scheint mir, dass die Leute heute nicht
mehr mit derselben Begeisterung diese Festivals, wie wir sie nennen, begehen. Früher
kamen die Leute in ihrer traditionellen Kleidung auf den Hauptplatz des Ortes und
feierten mit grosser Freude. Heute ist das
nicht mehr so.
4. Gibt es Traditionen in Ihrem Heimatland, die aufgehört haben zu existieren,
von denen Sie aber noch Kenntnis haben?
Sind anstelle dieser Traditionen neue
entstanden, vielleicht sogar solche, die
aus dem Ausland ins Land kommen?
■ Im Mondkalender gibt es einen Tag, den
wir «Grosse Hitze» nennen. Das ist gewöhnlich
der heisseste Tag des Jahres, und die Leute
pflegten eine kalte Melonensuppe zu essen,
um sich abzukühlen. Aber jetzt wird dieser Tag
von den meisten schlicht ignoriert, und nur
noch die alten Leute befolgen dieses Ritual.
Daneben gab es in der Vergangenheit die
Sitte, dass alle Schulden vor dem chinesischen Neujahr zu bezahlen waren. Vor jedes
Geschäft, welcher Art auch immer, das seine
Kredite oder Schulden zurückbezahlt hatte,
hängte man zwei rote Laternen, um den
Leuten zu zeigen, dass das Geschäft lief und
kreditwürdig war. Aber das ist heute ungewöhnlich geworden.
■ Eine Tradition, die zumindest in Genua
langsam verschwindet, ist der Gebrauch des
Dialekts.

Was die Feste betrifft, so war es einmal
Brauch, den Dreikönigstag zu feiern, aber
heute ist das nicht mehr so. In den letzten
Jahren sind verschiedene Feste aufgekommen,
die ihren Ursprung im Ausland haben, vor
allem Bräuche aus den Vereinigten Staaten
von Amerika, beispielsweise Halloween, das
genauso wie in der Schweiz auch in Italien
langsam Fuss fasst, wenigstens, was ich hier
beobachten konnte.

PowerMac G4, doppel Prozessor mit 22” Apple Cinema Display

•Kompetente Beratung in unseren sechs Filialen in Dietikon,
Zürich, Pratteln, Luzern, Zug und Bern. •
• Leistungsfähiger Support- und Reparaturservice
rund um den Apple Macintosh. •
• Online-Shop mit über 2000 Artikeln unter www.dataquest.ch. •
• Support Hotline 0900 57 62 92 •

■ Unsere traditionellen Bräuche sind nicht
sehr stark vom Ausland beeinflusst oder verändert worden. Aber in der Landesgegend
nahe an der brasilianischen Grenze, in Misiones, feiert man den Karneval ähnlich wie im
brasilianischen Rio de Janeiro.
5. Haben Sie in Ihrer Familie spezielle
Traditionen, die den familiären Jahresablauf strukturieren?
■ Eine spezielle Tradition meiner Familie
ist es, am Sonntagmorgen in ein Restaurant
zu gehen, wo wir köstliche Dim Sum (vergleichbar mit Snacks) und Tee haben. Dort
verbringen wir fast den ganzen Morgen und
diskutieren über alles Mögliche.
■ Nein, in unserer Familie haben wir keine
speziellen Traditionen.

PowerMac G4 Cube mit 15” Apple Cinema Display

IMac in den neuen Farben indigo, ruby und sage
iMac Special Edition in grphite und white

■ In meiner Familie haben wir keine besonderen Traditionen, doch gehen wir oft an die
Festivals, vor allem während der Ferien. Und
fast jeden Sonntag haben wir ein Barbecue
mit der ganzen Familie. Nach dem Barbecue
trinken wir Mate und diskutieren über dieses
und jenes. Ich habe diese Sonntage gern, weil
ich mit meiner Familie reden kann, und wir
haben es schön zusammen.
6. Gibt es an der Schule in Ihrem
Heimatland, die Sie besuchen, spezielle
Traditionen, die das Schuljahr gestalten?

ja

Senden Sie mir Ihren neusten Produktekatalog
mit spezieller Schulpreisliste!

Name

_________________________________________________

Vorname

_________________________________________________

Strasse

_________________________________________________

PLZ/Ort

_________________________________________________

Telefon

_________________________________________________

E-Mail:

_________________________________________________

Oder senden Sie ein E-mail an edu@dataquest.ch

■ Es gibt keine besondere Tradition; die
einzige Sache sind die «Versammlungstage»,

www.dataquest.ch
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■ Wir haben jedes Jahr einen «Redetag» für
die graduierten Studentinnen und Studenten.
Im April gibt es eine Art Kirmes. Jede
Klasse errichtet einen Stand, an dem die
Schülerinnen und Schüler Spiele machen
und Geschenke gewinnen können. Es dient
dazu, Geld für die Schülergewerkschaft zu
sammeln.

8

an welchen verschiedene Themen diskutiert
werden, und manchmal werden Filme vorgeführt. Von diesen «Versammlungstagen»,
deren Teilnahme jedoch fakultativ ist, gefällt
mir besonders der «Musiktag», an welchem
jeder Student auftreten kann. Im Winter
organisiert die Schule Skimeisterschaften,
und im Frühling gibt es die Möglichkeit,
Exkursionen zu machen.
■ Wir haben an meiner Schule eine Art
Gedenktag der Überlieferung. An diesem
Gedenktag treten die Schüler mit Tanz und
Gesang auf. Typische Tänze sind der Tango,
der Samba und der Chacareras. Wichtig dafür
ist auch die typische Kleidung, die man zur
Musik trägt. Auch unsere Eltern nehmen an
diesen Gedenktagen teil.
7. Was beobachten Sie bezüglich Traditionen in Ihrem Gastland? Oder in Ihrer
Gastfamilie? Ist Ihnen eine Tradition
speziell aufgefallen?
■ Bis jetzt habe ich nur die «Älplerchilbi»
miterlebt, die ich als grossartig empfand,
weil die Bauern und Älpler das nicht für die
Touristen oder für irgendeinen kommerziellen
Zweck tun, sondern aus ihrem Traditionsempfinden heraus. Das ist etwas, was man in
Hong Kong oder in China nie sehen würde.
Aber ich bin noch nicht lange genug in der
Schweiz, um viel über die hiesigen Traditionen zu wissen. Aber ich freue mich auf
«Samichlaus» und das Weihnachtsfest.
■ Dank meiner Gastfamilie, für welche die
«Chilbe» mittlerweile zur Tradition geworden
ist, hatte ich die Gelegenheit, mitzuhelfen
und daran teilzunehmen. Im Übrigen habe
ich bisher noch nicht viele spezielle Traditionen der Schweiz miterlebt. Viele erzählen
mir voller Enthusiasmus von der Fasnacht.
Ich denke, das wird mir sehr gefallen!
■ Was mir sehr gefallen hat, war die «Älplerchilbi», die typischen Tänze und das Fahnenschwingen. Mir gefällt das Jodeln, und die
traditionellen Kostüme sind sehr schön. Ich
habe auch Fotos von der Fasnacht gesehen,
und ich stelle mir vor, dass das sehr lustig
sein wird, all die Leute mit ihren verrückten
Kleidern zu sehen und die Musik im ganzen
Dorf zu hören. Ich warte wirklich auf dieses
Erlebnis.
gh 2 • 01
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8. Welche Tradition ist Ihnen besonders
wichtig? Welche Tradition sollte in der
Gesellschaft Ihres Landes Ihrer Meinung
nach unbedingt erhalten bleiben?
■ Das chinesische Neujahr muss unbedingt
gefeiert werden! Ich liebe es, weil ich dann
Ferien habe und kleine rote Taschen voller
Geld von den Erwachsenen bekomme, aber
auch weil ich dann mit Verwandten, die ich
das ganze Jahr über nie sehe, zusammentreffe. An diesem Anlass erleben die Leute
wieder das Gefühl, was der Ausdruck Familie
bedeutet.
■ Für mich ist die Weihnachtszeit sehr
wichtig: Die ganze Stadt füllt sich mit Lichtern und Farben, und es gefällt mir in dieser
Zeit sehr, mit meinen Freunden die Märkte
zu besuchen. Und natürlich ist Weihnachten
eine Zeit, wo sich die ganze Familie vereinigt.
■ Mir gefallen alle Traditionen meines Landes. Die wichtigeren sind die patriotischen
Feiern, das Ritual des Mate-Trinkens und die
verschiedenen Festivals. Aber ich denke, alle
Traditionen sind wichtig und schön, und mir
gefällt es, daran teilzunehmen.
9. Und letzte Frage: Warum haben Sie
sich gerade die Schweiz als Gastland
ausgesucht?
■ Einerseits haben meine Eltern einmal in
der Schweiz ihre Ferien verbracht und mir
von ihrem Aufenthalt erzählt. Andererseits
gab es längere Zeit nicht mehr die Möglichkeit, als Austauschschülerin in die Schweiz
zu gehen. Ich bin folglich die erste Schülerin,
die seit längerer Zeit wieder in die Schweiz
gehen konnte.
■ An meiner Schule gab es ein Auswahlverfahren für verschiedene europäische Länder.
Da ich Deutsch lernen wollte, hatte ich die
Möglichkeit, zwischen Deutschland und der
Schweiz zu wählen. Weil mir Deutschland
etwas zu weit weg lag, habe ich mich für die
Schweiz entschieden.
■ An unserer Schule war es nur möglich,
sich für ein europäisches Land anzumelden.
Und da ich schon einiges von der Schweiz
und ihren Bergen gehört hatte, entschied ich
für sie.
Interview: Winter 2000
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Thomas Peter

Im globalen Klassenzimmer
Der Autor besuchte mit seiner Klasse die amerikanische Botschaft in Bern. Gemeinsam
hatten sie Gelegenheit, an einer internationalen Videokonferenz mit einer anderen
Schulkasse teilzunehmen.
L’auteur a visité avec ses élèves l’ambassade américaine de Berne. Ils ont eu la possibilité
de participer à une vidéo-conférence internationale avec d’autres classes.

Die Einladung zur Videokonferenz in der
amerikanischen Botschaft war eher zufällig
an die Klasse 6d der Kantonsschule Obwalden
ergangen. Als Englischlehrer dieser Klasse
fragte ich die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Frau Mary E. N. Koenig, an,
ob ich mit einer Klasse die amerikanische
Botschaft besuchen dürfte. Da in dieser Botschaft keine eigentlichen Führungen erlaubt
sind, lud mich Frau Koenig kurzerhand ein,
im Rahmen der von Präsident Clinton propagierten «International Education Week» an
einer Videokonferenz mit einer amerikanischen Klasse teilzunehmen. Eines der Ziele
dieser Woche ist es, auf den Wert von Fremdsprachenkenntnissen hinzuweisen und die
Bemühungen in den USA zu verstärken,
den Schülerinnen und Schülern vermehrt
Fremdsprachen beizubringen, damit sie in
einer globalisierten Welt bestehen können.
Unser Gastgeber war der amerikanische
Botschafter in der Schweiz, Herr. J. Richard
Fredericks. Die amerikanische HighschoolKlasse und ihre Französisch-Lehrerin auf der
anderen Seite des grossen Teiches waren vom
Schweizer Botschafter, Herrn Defago, eingeladen worden.
Am Montag, dem 13. November 2000,
machten wir uns auf den Weg nach Bern. Vor
der amerikanischen Botschaft wurden wir
freundlich von Frau Gabriela Hilti, Mitarbeiterin von Frau Koenig, empfangen und in
den vorbereiteten Sitzungsraum geführt. Da
unsere Partnerklasse Französisch als Fremdsprache erlernt, bereiteten meine Schülerinnen und Schüler einige ihrer Fragen an den
Schweizer Botschafter auf Französisch vor,
die restlichen Fragen an die Partnerklasse
sollten in Englisch gestellt werden. Nach
letzten Informationen von Seiten der Botschaftsangehörigen stiess der amerikanische
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Botschafter zu uns. Er stellte sich meiner
Klasse als diplomatischer Quereinsteiger vor,
der zuerst im Finanzsektor tätig gewesen
war, bevor er auf den diplomatischen Posten
eines Botschafters in der Schweiz berufen
worden war. Seine umgängliche Art und sein
Humor machten es der Klasse 6d leicht, ohne
grosse Nervosität in die Videokonferenz einzusteigen.

Letzte Vorbereitungen im Konferenzraum

Die beiden Botschafter begrüssten sich
zuerst herzlich und wie alte Bekannte, um
sich dann abwechslungsweise an die beiden
Klassen zu wenden. Danach war es an den
Schülerinnen und Schülern, ihre Fragen an
den jeweiligen Botschafter zu stellen, Fragen
wie: Wo sehen Sie die grössten Probleme in
der Beziehung zwischen den beiden Ländern?
Welches waren Höhepunkte Ihrer diplomatischen Karriere? Wo liegen die Ähnlichkeiten zwischen der Schweiz und den USA?
Worauf legen Sie Wert in Ihrer diplomatischen Tätigkeit? usw. An die Altersgenossen
wurden Fragen über Hobbys, über den
Schulalltag, über die Länge der Ferien, über
interessante geschichtliche Orte, über die
beiden Hauptstädte und vieles mehr gestellt.
Je mehr Zeit seit Anfang der Videokonferenz
vergangen war, desto mehr ereiferten sich die
beiden Klassen.

Am Schluss bedauerte
man es fast, dass die Zeit
für die Videokonferenz bereits abgelaufen war. Die
beiden Lehrpersonen gaben sich das Versprechen,
ihre E-Mail-Adressen auszutauschen und weiterhin
in Kontakt zu bleiben.
Als Abschluss winkte der
Im Gespräch mit dem amerikanischen Botschafter
Klasse 6d eine kleine Erfrischung und die Möglichkeit, mit den
Botschaftsangehörigen über dieses und jenes
zu diskutieren und einen kleinen Einblick
in das Leben der amerikanischen Botschaft
zu erhaschen.
Zieht man Bilanz, so kann man festhalten,
dass die Klasse 6d einerseits ihre Französischund Englisch-Kenntnisse einsetzen konnte.
Neu für die Schülerinnen und Schüler war die
Erfahrung, an einer digitalen Live-Schaltung
mit hochrangigen Diplomaten teilzunehmen.
Nicht zu unterschätzen war die Möglichkeit,
sich über Landesgrenzen kulturell auszutau-

schen. Und wenn man bedenkt, dass sich an
dieser Videokonferenz ein amerikanischer
Botschafter, eine amerikanische und eine
liechtensteinische Mitarbeiterin sowie ein
kolumbianischer Mitarbeiter der US-Botschaft mit einer Schweizer Klasse getroffen
haben, so darf man ruhig festhalten, dass die
Schülerinnen und Schüler einen kleinen
Schritt Richtung Völkerverständigung getan
haben. Ausserdem waren ihre Gesprächspartner in der Schweizer Botschaft ausschliesslich
von anderen Ethnien – auch das eine neue
Erfahrung.
Und da die Lektion im globalen Klassenzimmer noch eine Fortsetzung im Herzen
der Innerschweiz haben sollte, luden wir
Herrn R. J. Fredericks zu einem Besuch an die
Kantonsschule Obwalden nach Sarnen ein.
Der amerikanische Botschafter nahm diese
Einladung dankend an, nicht ohne auf sibyllinisch-diplomatische Art mit einem Augenzwinkern zur Antwort zu geben: «Das hängt
ganz vom Ausgang der amerikanischen Präsidentenwahlen ab.»

Vernetztes Arbeiten im VWL-Unterricht
Das Paket VWL Grundlagen, ArbeitsWerner Kolb, Monika Wyss
heft sowie Handbuch für Lehrkräfte
mit CD-ROM hat im Jahr 2000 die VWL Handbuch für
Empfehlung der «Kommission für Lehrkräfte, mit CDJugend und Wirtschaft» erhalten. ROM
Selbstverständlich können alle Teile 1. Auflage 2000
90 Seiten, A4, broschiert
für sich verwendet werden.
Fr. 99.50

Das Handbuch für Lehrkräfte zu ISBN 3-7941-4569-0
VWL Grundlagen besteht mit zuWerner Kolb, Monika Wyss
gehöriger CD-ROM im WesentliVWL Grundlagen
chen aus den drei Teilen:
– Lösungen zum Arbeitsheft
– methodische Hinweise und
– Materialien auf CD-ROM
(Folien- und Kopiervorlagen)

1. Auflage 1998
126 Seiten, 160 x 230 mm,
vierfarbig, broschiert
Fr. 29.90
ISBN 3-7941-4401-5

Werner Kolb, Walter Mahler
Eine Fülle von Materialien, gröss- Monika Wyss

tenteils in Form von Zeitungsartikeln, liefert typische Beispiele aus
dem Alltag. Internetadressen helfen, den Bezug zur Aktualität herzustellen. Methodische Hinweise geben zusätzliche Unterstützung für
einen zeitgemässen VWL-Unterricht.

Hier bestellen: Bildung Sauerländer
Laurenzenvorstadt 89/85 · 5000 Aarau
Tel. 062 836 86 86 · Fax 062 836 86 20
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VWL Arbeitsheft
1. Auflage 1999
89 Seiten A4, broschiert
Fr. 18.90
ISBN 3-7941-4568-2

Schweizerischer Bankverein
HQ Assessment
(Training Solutions)
Bildung Sauerländer
Volkswirtschaftslehre
Grundlagen und Übungsaufgaben CD-ROM
Grundlagenwissen und
Testaufgaben
1. Auflage 1998
2 CD-ROM (hybrid)
Lernprogramm, ca. 8 h
Fr. 79.90
ISBN 3-7941-4168-7
Das Lernpaket zur
Volkswirtschaftslehre
Die CD-ROM Volkswirtschaftslehre
– Grundlagen und Übungsaufgaben
und das Buch VWL Grundlagen sind
im Medienverbund entstanden, sind
aber trotzdem unabhängig voneinander einsetzbar.
Paket (Buch und CD-ROM)
Fr. 98.– / Bestell-Nr. 9489

Yves Delamadelaine*

Canton de Neuchâtel

Tronc commun aux niveaux 7 et 8
de la section de maturités avec «Langues
et cultures de l’Antiquité» pour tous

■ Préambule
Une commission dite «Objectifs» avait planché sur la réorganisation des niveaux 7 et
8 de la section de maturités après qu’on
eut constaté que les élèves qui suivaient la
filière avec latin (filière classique) et sans
latin (filière scientifique), ne se trouvaient
pas devant un choix d’égale objectivité au
moment d’entrer au niveau 9 qui venait d’être
aménagé afin de constituer la première année
d’étude de type gymnasial (nouvelle maturité),
avec l’introduction de trois disciplines fondamentales et 6 options spécifiques à choix. La
dotation assez différente en mathématiques
entre les deux filières faisait hésiter les élèves
«classiques» devant le choix mathématiques
niveau 2 et le prérequis en latin interdisait
quasiment l’accès à l’option spécifique «latin»
aux élèves de la filière scientifique.
La consultation n’a pas mis en évidence
une majorité pour l’un ou l’autre des scénarios proposés et le chef du Département de
l’instruction publique a tranché en exprimant, dans sa lettre du 10 novembre 1998,
sa volonté de voir tous les élèves de cette section suivre un enseignement de Langues et
cultures de l’Antiquité aux niveaux 7 et 8. La
valeur culturelle et formatrice des langues anciennes est incontestable. La nouvelle discipline se révélera donc utile pour la conduite
de tout type d’étude et mettra l’accent sur la
culture générale. Cet enseignement est bien
inscrit dans la ligne de la nouvelle maturité.
■ Nouvelle grille-élèves

* Yves Delamadeleine, adjoint au chef du
Service de la formation de enseignants,
de l’enseignement secondaire II et de
l’informatique scolaire

La grille-élèves a été remodelée dans l’optique
d’un tronc commun. La nouvelle discipline
«Langues et cultures de l’Antiquité» a été
dotée de trois périodes au niveau 7 (contre
cinq périodes de latin précédemment) et deux
périodes au niveau 8 (contre cinq périodes de
latin précédemment).
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■ La nouvelle discipline «Langues
et cultures de l’Antiquité»
Un groupe rassemblant des maîtres de langues
anciennes actuelles (latin, grec) des niveaux
secondaire I et secondaire II, un représentant
des directeurs d’écoles secondaires I et un
représentant de l’Université a été chargé de
définir les objectifs généraux et particuliers
de cette nouvelle discipline où 40 % de l’enseignement est dévolu aux aspects linguistiques et 60 % aux aspects culturels. Comme
on peut le constater, le caractère interdisciplinaire des Langues et cultures de l’Antiquité est accentué, pas seulement parce que
l’aspect linguistique améliore l’apprentissage
de la langue maternelle ou des langues
modernes mais aussi par les apports culturels
dans les domaines des sciences expérimentales et humaines.
1.

Objectifs généraux

Les objectifs généraux de l’enseignement des
Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA)
aux niveaux 7 et 8 de la section de maturités
sont:
• initier les élèves aux civilisations qui ont
été celles de l’Europe et du bassin méditerranéen au cours de l’Antiquité et qui sont à la
base de la culture occidentale: elles marquent
aujourd’hui encore de leur empreinte des
domaines aussi variés que le droit, la littérature, l’architecture, les beaux-arts, les sciences
exactes et expérimentales, la musique, la
publicité;
• susciter chez eux de l’intérêt et de la curiosité pour des civilisations disparues, mais dont
ils sont les héritiers;
• leur transmettre des rudiments de la langue
latine, mère des langues romanes, parmi
celles-ci trois langues nationales: le français,
l’italien et le romanche, et deux autres de
portée mondiale: l’espagnol et le portugais;

• les familiariser avec l’alphabet grec et
quelques racines lexicales grecques d’usage
courant;
• leur faciliter l’apprentissage du français en
complémentarité culturelle et linguistique
avec l’enseignement de cette discipline;
• les habituer à utiliser des outils de référence
tels que dictionnaires, encyclopédies, tableaux
synoptiques et autres ouvrages ou supports
multimédias;
• développer chez eux des capacités d’analyse, de synthèse et de déduction;
• aiguiser leur sens des nuances, former leur
esprit critique et éveiller leur curiosité intellectuelle.

la connaissance lexicale d’un nombre restreint de mots latins fréquents, dont les racines
se retrouvent dans la langue française;
• l’initiation au phénomène de la traduction
sur la base de textes latins simples;
• la lecture et l’exploitation d’extraits de textes
latins originaux, souvent accompagnés d’une
traduction, directement liés aux thèmes culturels.

2.

Objectifs particuliers

3.

Sur le plan culturel (60 % de l’en-

L’enseignement est donné sous forme de
modules dont certains seulement sont obligatoires.
Tout en étant autonomes, et parfois permutables, ces modules sont liés les uns aux
autres selon une progression logique, ou un fil
conducteur général. Certains d’entre eux sont
réservés au niveau 8.
Les objectifs de la discipline LCA présentent un intérêt intrinsèque et forment un
tout indépendant des choix à opérer pour le
niveau 9.

2.1

seignement), les objectifs particuliers
visés par cet enseignement sont:

• des connaissances de mythologie grécoromaine: dieux, héros, mythes, récits traditionnels;
• adaptée au niveau des élèves, la lecture en
traduction d’extraits d’œuvres majeures de la
littérature antique;
• une vision claire des grandes périodes de
l’histoire grecque et romaine;
• une visualisation du monde antique dans
son étendue géographique;
• des contacts avec les arts plastiques, l’architecture et l’archéologie;
• une ouverture à des modes de pensée et des
faits de société différents des nôtres;
N.B. Cette approche culturelle intègre différentes activités telles que l’étude et la lecture
de textes, le recours à des supports multimédias, des visites de sites archéologiques et de
musées.
2.2

Sur le plan linguistique (40 % de l’enseignement), les objectifs particuliers
visés par cet enseignement sont:

2.2.1 Pour le latin:

•

L’observation, la compréhension et la
connaissance de certains fonctionnements
morpho-syntaxiques (fonctions syntaxiques de
base, emplois courant des cas, analyse de
formes verbales, structuration des phrases);
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•

2.2.2 Pour le grec:

• La connaissance de l’alphabet grec et de
quelques éléments de langue grecque;
• la connaissance lexicale de certaines racines
grecques courantes.
Conclusions

■ Formation des maîtres
Pour assurer l’enseignement en Langues et
cultures de l’Antiquité, une formation des
enseignants devait être mise en place. Un
accord est intervenu avec la formation continue de l’Université de Neuchâtel pour que
les maîtres intéressés puissent suivre le cours
prévu dans cette discipline entre mars 2000
et juin 2001.
Cette formation consiste à traduire en
modules (ou séquences pédagogiques) la liste
d’objectifs généraux et particuliers énoncés
ci-dessus. Elle permet aux participants de
réfléchir sur les objectifs de cette nouvelle
discipline, d’étudier des maquettes élaborées
par des professeurs et des étudiants de l’Université de Neuchâtel, puis de construire euxmêmes, avec l’aide des intervenants l’un ou
l’autre des modules culturels et linguistiques
dont la somme constituera un véritable «livre
du maître» et dont les richesses devraient

permettre de soulager les futurs enseignants
de préparations longues et difficiles et de susciter l’enthousiasme de leurs élèves tout en
préservant une certaine liberté de choix.
L’aspect moderne d’un enseignement
utilisant les technologies de l’information et
de la communication n’est pas écarté. Les
modules issus de travaux réalisés par les participants au cours de formation sont regroupés sur un site Internet et consultable au fur
et à mesure de leur implantation à l’adresse
http://www.unine.ch/lca/.
A l’issue du cours, une certification universitaire sera remise aux participants qui
auront accompli les diverses tâches associées
au suivi du cours. Une autorisation d’enseigner la discipline «Langues et cultures de
l’Antiquité» permettra aux maîtres concernés
d’être engagés par les écoles pour la rentrée
d’août 2001.
Notons aussi l’intérêt qu’a suscité la mise
sur pied de ce cours de formation qui regroupe, à côté des enseignants neuchâtelois,
des étudiants de l’Université, ainsi que des
étudiants et enseignants d’autres cantons romands. L’effectif ascende à 60 personnes.
■ Mise en œuvre
Afin de pouvoir mettre à disposition des
enseignants et des élèves, dès août 2001,
un programme détaillé ainsi que les moyens
d’enseignement adéquats, un groupe de travail
«Programme et plan d’études en Langues et
cultures de l’Antiquité» a été créé au printemps 2000. Son mandat est de définir le

José Bravo

cadre général de l’enseignement (intentions
et directives), de préciser la notion de modules
(obligatoires et facultatifs, ordre chronologique, contenu), de définir les objectifs opérationnels à l’intention des élèves, de définir
les moyens d’enseignement (documents,
cartes, ouvrages de références, supports multimédias), de définir les principes généraux de
l’évaluation, de définir les modalités de rattrapage, et de proposer les recommandations
à l’intention des directions d’écoles.
■ En conclusion
La décision du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles qui
s’appuie sur les attentes clairement exprimées
des hautes écoles ainsi que sur l’esprit de la
nouvelle maturité qui veulent privilégier une
base large de connaissances, l’acquisition de
savoir-faire et un équilibre personnel de l’élève, est donc pleinement suivie actuellement
et l’enseignement des «Langues et cultures de
l’Antiquité» pourra débuter en 2001 comme
prévu. Mais le travail devra se poursuivre
dans les deux ans à venir puisque le préacquis
des élèves qui choisiront la discipline fondamentale grec et/ou l’option spécifique latin
dès le niveau 9 sera fort différent de la situation actuelle. Il en découlera nécessairement
une refonte sur le programme d’étude-cadre
de ces disciplines du niveau 9 au niveau 12.
En ce sens, les réflexions menées au niveau
suisse par les universités sur les objectifs de
fin d’étude dans les langues anciennes sont
attendues et seront examinées avec attention.

A propos de valeurs
Celui qui débarque dans une culture différente de la sienne traverse bien des situations
bizarres à ses yeux, et se pose souvent des
questions.
Comment se fait-il que les gens d’ici sont
si différents de moi? Nos schémas de pensée
sont-ils réellement autres? Ma culture d’origine est-elle «en avance» ou «en arrière» par
rapport à celle où je me trouve maintenant?
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Les différences se vivent au quotidien. Je
retiens trois exemples:
■ Le moment sacré du repas
De passage un jour dans un village, j’en ai
profité pour aller laisser un message chez une
dame. Il était midi. J’ai frappé à sa porte. En
l’ouvrant, la maîtresse de maison, visiblement

fâchée, me dit: «Excuse-moi, mais je ne peux
pas t’inviter à manger, nous n’avons que
quatre tranches de viande». Quelle honte
d’avoir dérangé! Je me suis senti tout minuscule et humilié. Ici il faut donc éviter d’aller
chez les gens aux heures des repas . . .
Une telle situation serait impensable dans
les Andes! N’importe qui peut arriver, même
en plein repas, il y aura toujours une place.
On aime recevoir et partager la joie de la rencontre, surtout si elle est une surprise.
L’expérience décrite m’a marqué même si
j’étais accueilli bien d’autres fois, à l’heure des
repas, chez des gens en qui l’amitié, l’accueil,
et l’ouverture sont des valeurs solidement
ancrées.
■ Sur le pas de porte . . .
J’observe que l’on reçoit des connaissances
sur le pas de la porte. La conversation démarre et c’est seulement après quelques minutes
que la «patronne» fait entrer la personne. Je
me demande comment est appréciée la visite
de l’autre. L’accueil dépend-t-il du degré de
familiarité?
Cela aussi contraste avec ma façon de
faire. J’ouvre toute grande la porte, j’invite la
personne à entrer, et mon premier geste est
d’offrir quelque chose à boire ou à manger.
Bien sûr qu’on parlera de l’objectif de la visite,
mais l’essentiel est d’abord le messager, le
message passe en deuxième lieu.
■ On se dit bonjour . . .
La salutation et son rite ont une valeur profonde dans chaque culture et les codes en sont,
évidemment, assez différents.
C’est peut-être le point qui m’a gêné le
plus! D’habitude, ici, on donne ou on reçoit
un baiser sur la joue. Mais jusqu’à maintenant,
je n’ai pas percé le secret de cette façon de
faire. Y a-t-il une réciprocité? Est-ce l’homme
qui doit frôler la joue de la femme? Ce geste
est-il soumis à des règles dont je ne comprends pas la portée?
J’ai vécu toutes sortes de situations dans la
manière de se saluer. Il y a le baiser sincère que
l’on donne si la personne est bien appréciée
mais aussi le geste évasif de qui éviterait sûrement ce genre de contact physique, et bien
d’autres variantes entre les deux situations.
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Souvent, je sens le rejet ou la méprise
quant à l’interprétation de mes gestes,
confondus parfois avec la sphère sexuelle.
Il m’a fallu commencer à contrôler mon
approche des autres, acquérant ainsi une
forme de politesse froide pour saluer les gens
décidés à préserver leur espace intime.
Où sont mes différences sur ce point?
D’abord je me reconnais comme un être
chaleureux qui aime donner ma main et
prendre celle de l’autre pour sentir la force de
l’empathie. J’aime sentir l’énergie que dégagent les personnes. Ensuite parce que dans
mon pays on se serre dans les bras, on ne se
salue pas d’un baiser.
A l’origine de ma façon de saluer, il y a
peut-être un élément particulier: une certaine crainte de l’absence, une conscience plus
grande de la précarité. Mon pays est vaste,
les possibilités d’une nouvelle rencontre plus
improbables et les moyens de communication moindres. La vie semble plus imprévisible qu’ici, et on y sent plus l’adieu qui
se cache derrière l’«au revoir». En Europe,
où tout paraît plus sûr, aisé et solide, la
salutation n’a pas la même importance. Les
gestes sont alors différents, moins émotifs,
plus détachés.
■ Mes «valeurs»
J’attribue la notion de valeur à des capacités
qui sont en moi, acquises il y a fort longtemps.
D’une part le sens de la survie, la débrouillardise, la capacité d’endurer des situations
pénibles, et de faire face aux manques de
toutes sortes, et de l’autre, le sens de la solidarité malgré une terrible impression d’incapacité: je me sens comme une goutte d’eau
dans un désert de besoins. En fin, autre
dimension, le sens de la dépendance totale
face au Créateur de l’univers, l’impression
d’être immergé dans un espace sacré qui
pousse à l’émerveillement.
J’ai construit ainsi mon échelle de valeurs
en sachant qu’elle est le résultat de mes expériences de vie, fruit de mes choix personnels.
■ Les valeurs culturelles
Les valeurs des cultures sont des manifestations d’un comportement collectif qui génère
dans chaque membre d’un groupe des habi-

tudes profondes, permanentes, indélébiles,
impossibles à changer. C’est comme si une
matrice vivante avait imprimé en moi des
modèles de savoir-faire et savoir-être adaptés
à l’environnement où je suis né.
Un exemple de plus: j’ai vu plusieurs fois
la puissance destructrice de la nature quand
elle sort de ses limites habituelles. Dans la
ville où j’ai grandi il y avait souvent des tremblements de terre. La peur et le respect de la
«Madre Tierra», sentiments très forts, sont
nés en moi sans que personne ne me les
enseigne. Enfant, tous les soirs avant de me
coucher, je m’assurais que ma lampe de
poche, une bougie, des allumettes et mes
souliers étaient à côté de mon lit. Je maintiens encore cette habitude, malgré qu’en
Suisse, je n’ai jamais ressenti aucun tremblement de terre!
■ La culture

1 Grand Dictionnaire Encyclopédique
Larousse, Paris, 1982, Tome 3, p. 2839

C’est un univers vaste à explorer. Sans vouloir
entrer dans le labyrinthe des définitions, je
cite les lignes suivantes: «Il s’agit du système
économique de production et de distribution,
de la production de techniques, du système
de parenté et de l’organisation familiale, de
l’organisation politique et religieuse, des
règles de la vie quotidienne, du système moral
et judiciaire, du langage et de la production
mythique, artistique, philosophique, voire
scientifique.»1
Cette définition me séduit surtout parce
qu’elle induit l’idée de la complexité, mais en
même temps elle ne me satisfait pas, car les
cultures sont des réalités trop amples pour
qu’une définition puisse en exprimer toute la
richesse. J’ai compris la valeur de ma culture
quand je m’en suis éloigné: en partant loin de
l’Amérique Latine j’ai appris que les cultures
sont des réalités vivantes, en mouvement
perpétuel, en interaction, appartenant à des
régions plus vastes que mon horizon habituel. J’ai pris conscience d’être né dans un
milieu déjà marqué par le métissage. Le substrat des cultures anciennes, millénaires, est
présent en moi, à la manière de ces racines
apparemment sèches des arbres, tordues et
noueuses mais pourtant vivantes, vigoureuses
et pleines de sève à l’intérieur.
C’est dans ces racines de mon histoire
personnelle que je me sens différent et
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unique. La langue que je parle, les habitudes
apprises, l’histoire emmagasinée dans la
mémoire de mes cellules, la couleur de ma
peau, le ton de ma voix, mon caractère, les
images des plaines et des montagnes qui sont
en moi, tout vient de loin. Mais il y a autre
chose. Je fais partie d’une planète où chacun
est pétri de toute l’histoire de l’humanité. Nos
cellules contiennent l’histoire des hommes et
les traces de l’évolution de l’univers. Tous les
humains ont donc au fond d’eux-mêmes la
richesse de l’univers mais aussi des traces
propres correspondant à des régions précises.
Le monde a un visage pluriculturel et c’est
cette mosaïque de couleurs qui donne sa
vigueur à la beauté du paysage humain. Ce
qui importe est de savoir apprécier l’apport
des autres et de le sauvegarder.
Se pose alors la question de comment
transmettre à mes enfants ces valeurs importantes à mes yeux, pour qu’elles perdurent.
Je suis convaincu que les valeurs acquises
dans la culture où les gens naissent se transmettent d’elles-mêmes, surtout à l’époque de
la petite enfance, lorsque l’âme est perméable
à l’exemple donné par les adultes.
De temps à autre, mes enfants peuvent
se replonger dans la vie quotidienne des gens
de l’Equateur. Ils apprennent en faisant
l’expérience et découvrent les trésors que je
suis incapable de leur décrire avec des mots.
Au fil du temps j’ai vu grandir en eux l’ouverture à la tendresse, la compréhension et le
respect envers les gens pauvres. Je les ai vus
s’extasier devant la grandeur des paysages
mais aussi se poser des questions et naître au
silence qui fait la part des choses.
Les gens se déplacent, les cultures se
mélangent. Notre monde devenu un «petit»
village gagnerait en tolérance si les adultes
abandonnaient les vieux schémas cloisonnés
hérités du passé. Le présent est le seul
moment réel qu’il nous est donné de vivre et
le devenir de l’humanité ne doit pas être
hypothéqué par de vieilles habitudes. Inventer l’homme nouveau en nous, planétaire,
responsable, est l’utopie des mouvements qui
veulent changer le monde. Chacun accède
petit à petit à la conscience que le monde
ne change pas par décret mais par des minorités qui agissent. L’individu peut changer le
monde en se changeant lui-même.
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VSG-Umfrage: MAR
Seine Auswirkungen auf die Strukturen, die Unterrichts- und Lernbedingungen

Die Delegiertenversammlung des VSG vom 10. November
2000 in Langenthal nahm eine Resolution zu den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen im Gymnasium an. Diese Resolution
wurde im Gymnasium Helveticum 1/2001 veröffentlicht und
den zuständigen kantonalen und eidgenössischen Behörden
zugestellt.
Die Delegiertenversammlung wollte in dieser Resolution
ausdrücklich nicht auf die pädagogische Situation in unseren
Schulen eingehen, sondern beauftragte den Zentralvorstand,
im Verlaufe des Jahres 2001 bei den Mitgliedern des VSG
eine Umfrage über die Einführung des MAR durchzuführen.
In Form eines Fragebogens legen wir heute diese Umfrage
vor; Sie finden ihn auf den folgenden Seiten. Wir bitten alle
unsere Kolleginnen und Kollegen vom VSG, diesen Fragebogen auszufüllen und ihn – eventuell kommentiert – bis zum
6. April 2001 an unser Sekretariat zurückzusenden.
Der Zentralvorstand wird die Ergebnisse zusammenstellen
und analysieren, um sie der Delegiertenversammlung 2001

vom 8. November 2001 in Luzern vorzulegen, die, gestützt
auf diese Grundlage, vielleicht eine weitere Resolution fassen wird.
Schon heute danken wir den Kolleginnen und Kollegen,
die sich die Mühe machen, den Fragebogen auszufüllen und
hoffen, dass wir dank dieser Vernehmlassung einige wichtige
politische Ziele des VSG definieren können.
Für den Zentralvorstand VSG
Michel Aubert, Präsident

Rücksendefrist: 6. April 2001
Sekretariat VSG, Postfach 8742, 3001 Bern
Die Umfrage finden Sie ebenfalls
auf der Internet-Seite des VSG
www.vsg-sspes.ch

VSG-Umfrage: MAR
1. In welchem Kanton unterrichten Sie?
2. In welcher Schule unterrichten Sie? 1
3. Welche Fächer unterrichten Sie?

1.
2.
3.

4. Sind Sie verantwortlich für eine Klasse/Gruppe (Gruppenleiter, Klassenleiter, Tutor usw.)?
❑ ja
❑ nein
5. Seit wann unterrichten Sie?
❑ # 5 Jahre

❑ # 10 Jahre

❑ .10 Jahre

6. Sind in Ihrem Kanton die Klassen
❑ homogen

❑ heterogen

❑ oder nach einem anderen Prinzip organisiert?

Präzisieren Sie:

7. Halten Sie die neuen Voraussetzungen für die Leitung einer Schülergruppe/Klasse für
❑ schlecht
❑ unbefriedigend
❑ befriedigend

❑ ausgezeichnet?

8. Halten Sie die Anzahl der in Ihrer Schule angebotenen Wahlmöglichkeiten für
❑ unzureichend
❑ ausreichend
❑ zu hoch?
9. Halten Sie es für wünschenswert, die Wahlmöglichkeiten zu gruppieren, um Profile oder Bildungswege zu schaffen?
❑ ja
❑ nein
1

Antwort fakultativ

10. Erachten Sie die neuen pädagogischen Rahmenbedingungen für
❑ schlecht
❑ unbefriedigend
❑ befriedigend

❑ ausgezeichnet?

Präzisieren Sie:

11. Gibt es in Ihrer Schule interdisziplinäre Kurse oder Epochen, die interdisziplinären Themen gewidmet sind?
❑ ja
❑ nein
In welchen Fachgebieten?

12. Haben Sie einen Weiterbildungskurs für interdisziplinären Unterricht mitgemacht?
❑ ja
❑ nein
13. Halten Sie die neuen Lernbedingungen der Schüler für
❑ schlecht
❑ unbefriedigend

❑ befriedigend

❑ ausgezeichnet?

Präzisieren Sie:

14. Erreichen die Schüler Ihres Erachtens das von der neuen Maturität proklamierte Ziel «selbstständiges Lernen»?
❑ ja
❑ nein

Allgemeine Beurteilung
15. Beobachten Sie eine Diskrepanz zwischen den Zielen des MAR und den Mitteln, um sie zu realisieren?
❑ ja
❑ nein
❑ auf der Ebene der Schule insgesamt
❑ in Ihrem/n eigenen Fach/Fächern
Präzisieren Sie:

16. Halten Sie die Qualität der neuen Maturität für
❑ schlecht
❑ unbefriedigend
17. Welche Änderungen wünschen Sie?

18. Andere Bemerkungen:

❑ befriedigend

❑ ausgezeichnet?

Enquête SSPES sur l’ORRM
et ses effets sur les structures, les conditions d’enseignement et les conditions d’apprentissage

L’Assemblée des Délégués de la SSPES, réunie le 10 novembre
2000 à Langenthal, a adopté une résolution sur les conditions
de travail actuelles dans l’enseignement gymnasial. Cette résolution a été publiée dans le GH 1/01 et envoyée aux autorités
cantonales et fédérales responsables de l’instruction publique.
L’Assemblée des Délégués n’a pas voulu inclure dans cette
résolution des éléments relevant de la situation pédagogique de
nos écoles, mais elle a mandaté le comité central de conduire
durant l’année 2001 une enquête auprès des membres de la
SSPES sur la mise en œuvre de l’ORRM.
Nous réalisons donc cette enquête aujourd’hui sous la
forme du questionnaire que l’on trouvera ci-dessous. Nous
prions les membres de la SSPES de bien vouloir remplir ce
questionnaire, avec éventuellement d’autres commentaires à la
fin de celui-ci ou en annexe, et de le retourner au secrétariat
de la SSPES d’ici au 6 avril 2001.
Les résultats de cette enquête seront analysés par le comité
central, seront présentés à l’Assemblée des Délégués 2001

de la SSPES, qui aura lieu le 8 novembre 2001 à Lucerne,
et pourront faire l’objet d’une nouvelle résolution de cette
assemblée.
Nous remercions d’ores et déjà toutes celles et tous ceux qui
répondront à ce questionnaire et espérons que cette consultation nous permettra de définir quelques objectifs politiques
importants de la SSPES.
Pour le comité central de la SSPES
Michel Aubert, président

à renvoyer jusqu’au 6 avril 2001 au
Secrétariat SSPES, case postale 8742, 3001 Berne
On trouvera aussi ce questionnaire
sur le site Internet de la SSPES
www.vsg-sspes.ch

Enquête SSPES: ORRM
1. Dans quel canton enseignez-vous?
2. Dans quelle école enseignez-vous? 1
3. Quelles disciplines enseignez-vous?

1.
2.
3.

4. Etes-vous responsable d’une classe (maître de groupe, titulaire, tuteur, etc.)?
❑ oui
❑ non
5. Depuis quand enseignez-vous?
❑ # 5 années

❑ # 10 années

6. Dans votre canton ou dans votre école les classes sont-elles
❑ homogènes
❑ hétérogènes

❑ .10 années
❑ ou organisées selon un autre système?

spécifiez:

7. Estimez-vous que les conditions de gestion d’un groupe d’élèves sont devenues
❑ mauvaises
❑ peu satisfaisantes
❑ satisfaisantes

❑ excellentes?

8. Estimez-vous le nombre d’options réellement ouvertes dans votre école
❑ insuffisant
❑ suffisant
❑ trop élevé?
9. Estimez-vous qu’il est souhaitable de regrouper les options pour créer des profils ou des filières?
❑ oui
❑ non
1

réponse facultative

10. Estimez-vous que les nouvelles conditions-cadre pédagogiques sont
❑ mauvaises
❑ peu satisfaisantes
❑ satisfaisantes

❑ excellentes?

spécifiez:

11. Y a-t-il dans votre établissement des cours interdisciplinaires ou des périodes consacrées à des thèmes interdisciplinaires?
❑ oui
❑ non
Dans quels domaines?

12. Avez-vous suivi une formation pour un enseignement interdisciplinaire?
❑ oui
❑ non
13. Estimez-vous que les nouvelles conditions d’apprentissage des élèves sont
❑ mauvaises
❑ peu satisfaisantes
❑ satisfaisantes

❑ excellentes?

spécifiez:

14. Estimez-vous que l’objectif «d’apprentissage autonome» de la nouvelle maturité est atteint?
❑ oui
❑ non

Appréciations générales
15. Observez-vous un décalage entre les objectifs de l’ORRM et les moyens mis en œuvre pour les réaliser?
❑ oui
❑ non
❑ au niveau général
❑ dans votre/vos discipline(s)
spécifiez:

16. Estimez-vous la qualité de la nouvelle maturité
❑ mauvaise
❑ peu satisfaisante
17. Quels changements souhaiteriez-vous?

18. Autres remarques:

❑ satisfaisante

❑ excellente?

Anita von Arx

Multikulturelle Klassen auch an Gymnasien:
Neue Herausforderungen für die
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer
Wie lässt sich eine Klasse zusammenschweissen, in der elf verschiedene Muttersprachen
aus Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien gesprochen werden? Die Autorin versuchte
es mit einem Projekt, bei dem Schülerinnen und Schüler sich die einzelnen Sprachen gegenseitig vorstellten.
Comment assurer l’unité d’une classe dont les élèves représentent onze langues différentes?
L’auteur de cet article a essayé de la réaliser au moyen d’un projet: Européens, Africains,
Asiatiques, Orientaux, tous les élèves ont présenté leur langue maternelle à leurs camarades.

Welche Kernaussagen machten die Podiumsteilnehmer an der letzten Plenarversammlung
in Langenthal betreffend beruflicher und sozialer Kompetenz der Gymnasiallehrerschaft?
Was zeichnet offene und motivierende
Wissensvermittlerinnen und -vermittler an
Gymnasien aus, die der Jugend gegenüber
verantwortungsbewusst unterrichten und den
Anforderungen der Zeit gewachsen sind?
Sie überblicken neue Entwicklungen im
Schulalltag, klagen nicht über die hohen
Erwartungen seitens der Schüler, Eltern und
Politik, trauern mitnichten vergangenen,
nimmer wiederkehrenden «idyllischen» Zeiten nach, sondern handeln, fördern aktiv
Schulentwicklungsprojekte und bilden sich
ständig weiter.
Wie auf solche Herausforderungen in
Sprachfächern beispielsweise reagiert werden
kann, soll eine Projektarbeit im Französischunterricht an der Wirtschaftsmittelschule
Luzern (WML) aufzeigen.
■ Ausgangslage
Wachsender Anteil fremdsprachiger
Schülerinnen und Schüler

Die Wirtschaftsmittelschule Luzern entstand
aus der ehemaligen Städtischen Töchterhandelsschule (STH), wo nur Mädchen das
Handelsdiplom erwerben konnten. Nach
dem Diplom traten die meisten ins Berufsleben ein. Einige wechselten an die Kantonsschule, um nach der Maturitätsprüfung ein
Hochschulstudium aufzunehmen.
Schon kurz nach der Gründung der STH
im Jahre 1911 zählte jede Klasse 2–3 itagh 2 • 01
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lienisch sprechende Schülerinnen. In den
70er Jahren erhöhte sich ihr Anteil auf 5–7.
Er nahm dann ab, dafür gesellten sich Spanierinnen sowie einige Portugiesinnen und
Türkinnen dazu. Seit Beginn der 90er Jahre
besuchten auch Jugoslawinnen und vereinzelte Ostasiatinnen die STH. Sie konnten
sich im Klassenverband sehr gut integrieren.
Mit wenigen Ausnahmen verfügten sie über
Deutschkenntnisse, die jenen ihrer Schweizer
Mitschülerinnen ebenbürtig oder sogar besser waren.
Vor vier Jahren wurde die STH mit der
Handelsabteilung der Kantonsschule zusammengelegt. Es entstand die neue für Schüler
und Schülerinnen zugängliche Wirtschaftsmittelschule (WML) mit drei Jahreskursen
im Anschluss an die Sekundarschule. An ihr
wird vorwiegend auf die Berufsmaturität
vorbereitet. Gemäss Erhebungen beträgt der
Anteil der Schüler, die nicht deutscher Muttersprache sind 10,1 %. Zusätzliche Bildungsmöglichkeiten wären vorhanden. Sprachbegeisterte könnten von ihren Klassenkameraden 14 verschiedene Sprachen lernen, welche
vorwiegend in Europa, im nahen Orient,
Afrika und Asien gesprochen werden.
■ Interkulturelle Projektarbeit im
Sprachunterricht an einer WMLKlasse
Beweggründe

Rahmenlehrplan und Schulorganisation der
WML lassen Lehrern, die Kern- oder Wahlfächer mit mehreren Wochenlektionen unterrichten, einen Spielraum, wenn auch kleinen,

um in den ersten zwei Jahreskursen in ihrem
Fach eine Projektarbeit über ein abgegrenztes Thema durchzuziehen. Die verantwortliche Lehrperson muss natürlich bereit sein,
dafür einige von ihren «teuren» Unterrichtsstunden zu opfern und Mehrarbeit für die
Vor- und Nachbereitung des Themas auf sich
zu nehmen.
Unerlässlich ist auch eine gute Absprache
und Koordination mit den anderen Lehrkräften der Klasse. Aus einer Thematik ergeben sich vielfach wertvolle Verbindungen
zu weiteren Unterrichtsfächern, wo sie unter
anderen Aspekten weiterbehandelt werden
kann. Und auch einer allfälligen Überlastung
der Schüler kann rechtzeitig entgegengewirkt
werden.
Fremdsprachenlehrer haben eine privilegierte Stellung. Mit etwas Fantasie können
sie in ihrem Unterricht mühelos Aufgaben
einfügen, welche die sprachliche und kulturelle Verständigung fremdsprachiger Schüler
fördern. Solche «Integrationsarbeiten» dürfen
jedoch bei Deutschsprachigen Lernprozesse
weder hemmen noch verzögern. Die Sprachen-, Kultur- und Mentalitätsvielfalt der
fremdsprachigen Klassenkameradinnen und
-kameraden für die «Chuchikästli»-Schweizerinnen und -Schweizer soll nicht Hemmschuh, sondern Chance bedeuten, im Sinn
eines gegenseitigen Gebens und Nehmens.
Im letzten Schuljahr erhielt ich eine Klasse mit einem ausserordentlich hohen fremdsprachigen Schüleranteil. Sie wurde nach keinen bestimmten Kriterien zusammengestellt.
Die Schulleitung achtete lediglich auf eine
gute Durchmischung von Lernenden aus der
Stadt, der Agglomeration und entfernteren
Kantonsgebieten sowie Ausserkantonalen.
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Die Klasse umfasste 24 Schülerinnen und
Schüler, von denen 11 mit einer Fremdsprache aufwuchsen. In den entsprechenden
Familien waren Holländisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch,
Slowakisch, Serbokroatisch, Arabisch, Kambodschanisch und Bantudialekt vorwiegend
Umgangssprache.
Die meisten dieser Zugewanderten lernten bereits als Kleinkind deutsch. Mit dem
Schuleintritt haben sie sich nicht von ihrer
Erstsprache abgewandt. Sie sprechen sie
vorwiegend mit ihren Eltern und älteren
Verwandten. Die meisten können sich in ihr
auch schriftlich ausdrücken. Fast ausnahmslos fühlen sie sich mit den entsprechenden
Kulturen und Traditionen eng verbunden, was
das Unterrichtsklima wesentlich mitprägte
und für die Unterrichtenden eine nicht zu
unterschätzende Herausforderung bedeutete.
Im Französischunterricht, wobei Französisch für die ganze Klasse eine Fremdsprache
war, zeigten sich einige unterfordert, andere
wieder überfordert. Daraus entstanden jedoch
keine allzu grosse Probleme für die Lehrperson, die ihr Fachgebiet beherrscht. Viel
herausfordernder waren jedoch die verschiedenen Temperamente und Gepflogenheiten
sowie die unterschiedlichen Erziehungs-,
Bildungs- und Kulturniveaus der einzelnen
Schüler. Oft herrschte in der Klasse eine gereizte Stimmung. Es kam auch zu schwierigen
gruppendynamischen Prozessen, welche die
verschiedenen Ethnien auslösten.
■ Projektarbeit
Um den Zusammenhalt und die gegenseitige Anerkennung innerhalb der Klasse zu
fördern sowie Verständnis für Andersartiges
und Unbekanntes zu wecken, schlug ich der
Klasse eine grössere Projektarbeit vor, nämlich die Darstellung der verschiedenen Muttersprachen.
Wie wurde der Auftrag angepackt und
bewältigt?
Jeder Fremdsprachige stellte ein Arbeitsteam zusammen, dem nur deutschsprachige
Schülerinnen und Schüler angehören durften.
Die einzelnen Gruppen begannen, die Muttersprache ihres Chefs oder ihrer Chefin zu
«erforschen». Zuerst musste herausgefunden
werden, zu welcher Sprachfamilie die ent-

sprechende Sprache gehört und in welchen
Ländern sie Amtssprache oder Zweitsprache
ist. Die Ergebnisse wurden in Diagrammen
und auf Landkarten festgehalten. Anschliessend ging es ans «Analysieren» von Sprachverwandtschaften». Niederländische Wörter beispielsweise wurden auf englisch und
deutsch übersetzt. Dann wurden lautliche
Verschiedenheiten herauskristallisiert. Sätze
aus der fremden Alltagssprache verglichen
die Arbeitsteams mit der deutschen Übersetzung und suchten nach syntaktischen sowie
lexikalischen Eigenheiten. Die Serbin stellte
erstaunt fest, dass viele gebräuchliche Ausdrücke ihrer Muttersprache aus dem Deutschen oder Französischen stammen. Und der
Marokkaner konnte verschiedene französische Wörter auf das Arabische zurückführen.
Beide durften sich mit diesen Feststellungen
nicht zufrieden geben, sondern mussten nach
historischen und kulturellen Erklärungen
suchen. An typischen Redewendungen und

Od nynějška
můžete objednat
každý obráběcí
stroj

Sprichwörtern können Mentalitäts- und Kulturunterschiede gut nachgewiesen werden.
Nach der Auswertung morphologischer
und lexikalischer Eigenheiten ging’s an die
Aufzeichnung und Illustration sowie Übersetzung von Texten. Kleine Erzählungen oder
Märchen eigneten sich am besten dafür.
Wer sich mit einer Sprache befasste, die nicht
mittels des lateinischen Alphabets geschrieben wird, erhielt eine zusätzliche Arbeit. Der
gewählte Text musste zusätzlich in lateinischen Buchstaben phonetisch umgeschrieben
werden, eine nicht leichte Aufgabe für den
griechischen und marokkanischen Schüler.
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Die Fremdsprachigen stellten sich ferner
ihrer Klasse für Interviews zur Verfügung, die
auf Französisch geführt und schriftlich festgehalten wurden. Sie berichteten über ihre
Familie, ihre Beziehungen zum Heimatland
und ihre Erfahrungen in der Schweiz. Daraus
ergab sich eine interessante Fragestunde.
Sehr viel Zeit beanspruchten die Beschreibung und Illustration von Land und Leuten,
Sitten und Gebräuchen sowie charakteristischen Kulturgütern.
Die Darstellung der verschiedenen Muttersprachen, Grafiken, Tabellen und Illustrationen ergab eine sehr anschauliche über hundert Seiten umfassende Broschüre, welche
jeder Schüler erhielt. Abschliessend stellten
die einzelnen Arbeitsteams ihre «Forschungsergebnisse» der ganzen Klasse vor, wobei die
fremdsprachigen Schüler Texte in ihrer Muttersprache lasen und kommentierten.
Es galt dann, sich aus dem Elfenbeinturm
herauszuwagen und die vielseitige Projektarbeit der ganzen WML und weiteren interessierten Kreisen zugänglich zu machen.
Die einzelnen Arbeiten wurden kopiert, die
Schriften vergrössert, mit farbigem Bildmaterial illustriert und für eine schulinterne
Ausstellung auf Stellwände aufgezogen.
■ Profitierten die Schülerinnen und
Schüler von der Projektarbeit?
Am Anfang war die Begeisterung in der
Klasse für die vorgeschlagene Projektarbeit
nicht übermässig gross, denn die einzelnen
Arbeitsteams mussten sich viel Material
beschaffen, sich mit Neuem auseinandersetzen und verschiedene Aufzeichnungen zu
Hause, in ihrer Freizeit fertigstellen. Je weiter
jedoch die Arbeiten fortschritten, desto mehr
stieg die Motivation und Freude, sich mit
Unbekanntem zu beschäftigen.
Die Fremdsprachigen ihrerseits setzten
sich mit wenigen Ausnahmen erstmals vertieft
mit ihrer Erstsprache, mit der Geschichte
und Kultur ihres Landes auseinander. Und
lernten viel im Sinne von «docendo dicimur».
Es gab bei ihnen auch manche «AHA-Erlebnisse». Einige stellten sogar fest, dass
sie für ihre Grosseltern und Verwandten
plötzlich mehr Verständnis aufbringen. Viele
fühlten sich wieder enger verbunden mit der
ursprünglichen Heimat, baten um zusätz-

Foto: U. Russi

liches Informationsmaterial, beschafften sich
Sprachbücher und luden Schweizer Mitschülerinnen und Mitschüler in ihre Familien in
der fernen Heimat ein.
Einige Eltern zeigten sich anfänglich abweisend gegenüber der Projektarbeit. Schlagartig entwickelte sich dann bei ihnen ein
Nationalstolz und Hilfestellungseifer, der
kaum mehr zu bremsen war.
Die Familie eines Schülers musste wegen
Krieg ihre Heimat fluchtartig verlassen. Um
das Schreckliche zu vergessen, wollte sie, dass
ihre Kinder keine Beziehung zur Heimatkultur aufbauen. Der Sohn sah in der Schule
erstmals Bilder seiner heimatlichen Kulturdenkmäler. Er kopierte sie in allen Grössen,
denn er wollte sie bald in Natura ansehen.
Die einheimischen Schüler erhielten eine
andere Beziehung zu Sprachen, auch zu Sprachen, die in fremden Schriftzeichen geschrieben werden. Sie begannen zu begreifen, dass
Sprachen nichts Isoliertes, nicht nur aneinander gereihte Wörter sind, sondern Reflex
von Mentalitäten, Kulturen und Traditionen.
Nicht zuletzt dachten sie auch über ihre eigene Sprache, ihre Kultur und Mentalität nach.
Die Projektarbeit weckte viel Interesse
für unbekannte Länder, was sich in weiteren
Arbeiten deutlich abzeichnete. Man möchte
beispielsweise so gerne die prächtigen Karpaten-Landschaften nicht nur auf Bildern,
sondern real sehen, ja sogar ein Praktikum in
der Slowakei machen.
Der Klassengeist, die Hilfsbereitschaft
und gegenseitige Achtung haben sich durch
diese Teamarbeit deutlich verbessert.
■ Profitierte auch die Lehrperson
von der Projektarbeit?
Sicherlich, denn es wurden Erkenntnisse
gewonnen, die für die künftige Unterrichtsgestaltung wertvoll sind.
Es zeigte sich, dass die jetzigen fremdsprachigen Schüler an der WML weniger
gute Deutschkenntnisse haben als früher.
Dies widerspiegelt teils einen allgemeinen
Trend, denn auch bei den meisten deutschsprachigen Schülerinnen und Schülern ist
die Sprachkompetenz in der Muttersprache
deutlich zurückgegangen.
Das Erlernen des Deutschen bereitet insbesondere Aussereuropäern grosse Mühe und
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stellt die Lehrpersonen manchmal vor nicht
geringe Probleme. Denn meistens sind diese
Schülerinnen und Schüler sehr lernwillig,
können aber dem Unterricht kaum folgen.
Fremde Mentalitäten und Traditionen
werden beim Schulhauseingang nicht abgestreift, sondern wirken im Klassenzimmer
stärker nach, als vielfach angenommen wird.
Multikulturalität bedeutet eine grosse
Bereicherung für die Lernenden, jedoch
nur, wenn bei ihnen Interesse für andere
Mentalitäten und fremde Kulturen bewusst
geweckt wird.
Gezielte Teamarbeiten wie die beschriebene fördern die Integration der Fremdsprachigen in der Klasse und können das Lernklima wesentlich verbessern.
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung solcher Projektarbeiten sind zeitaufwändig und erfordern einen grossen Einsatz
der Lehrperson. Sie muss über ein breites
sprachliches und kulturelles Wissen verfügen,
verschiedenste Sprachen und deren kulturelle
Hintergründe kennen.
Einerseits sollen die einheimischen Schüler so weit als möglich gefördert werden,
anderseits müssen Anderssprachigen sehr oft
strukturelle und lexikalische Eigenheiten ihrer
Erstsprache erklärt und in die zu erlernende
Fremdsprache übersetzt werden, damit sie
den allgemeinen Lernprozess in der Klasse
nicht verzögern
■ Fazit
Deutsch- und Fremdsprachenlehrer in multikulturellen Klassen werden in Zukunft nicht
mehr darum herum kommen, sich Strukturen und einen Wortschatz verschiedenster
Sprachen anzueignen, wenn sie einen gemäss
heutigen Erwartungen gezielten und effizienten Sprachunterricht erteilen wollen.
Sprachlich und kulturell heterogene grosse Klassen stellen an die Lehrpersonen zunehmend höhere Anforderungen bezüglich
Stoffvermittlung und Disziplin. Das Erreichen der geforderten Sprachlernziele schwebt
wie ein Damokles-Schwert über ihnen. Schulleitungen und Politiker sind sich dessen meistens (noch) zu wenig bewusst.
Wie heisst die Devise? – Nicht klagen,
sondern auf verschiedenen Ebenen aktiv werden. Packen wir es an!

Jahresberichte / Rapports annuels

Gymnasium Helveticum

■ Jahresbericht 1999/2000
Veränderungen bringen Chancen, verkünden
Managementhandbücher. In diesem Sinne
war das vergangene Geschäftsjahr chancenreich, denn die Redaktion erlebte gleich zwei
wichtige Wechsel: ein neues Präsidium und
eine neue Fachfrau in der Druckerei. In beiden Fällen meinte es das Schicksal gut mit
Redaktion und Verbandsorgan.
Zunächst sei Helen Wider wärmstens für
ihre langjährige Unterstützung gedankt. Bereits als Aktuarin des VSG hatte sie die Arbeit
der GH-Verantwortlichen übernommen und
diese Aufgabe als Präsidentin weitergeführt.
Die Druckvorlagen sah Helen Wider jeweils
akribisch genau durch und stets war sie bereit, selbst in letzter Minute ihr Fotoarchiv zu

TURN- UND SPRUNGMATTEN VON:
bieten mehr!
Sogar viel mehr:
So dank intelligenterer Technologien,
wie der patent. hoco-Bohrkanälen
z.B. eine viel bessere Federung!
Die Weichsprungmatten Solida
sind deshalb angenehmer, solider und
haben sich seit Jahren hervorragend
bewährt!
Die Turnmatten «Superflex»: dämpfen
den Aufprall viel sanfter und schonen
den Rücken besser, sind angenehmer,
handlicher und leicht!
Die Europäisch patentierten...
«hoco - mobil» Hochsprung& Stabhochsprunganlagen bieten besten
Landekomfort, mehr Sicherheit, sind
dauerhafter, können schnell zusammengeklappt- und weggefahren werden!
Das Original das viele grosse Vorteile
bietet!
Sehen Sie unter www.hocosports.com spektakulären Hochsprung
und Stabhochsprung! Verlangen Sie Unterlagen bei:
CH - 3076 Worb
Tel. (+41) 031 83 999 77
FAX (+41) 031 83 999 82
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plündern. Unserem neuen Präsidenten Michel
Aubert liegt das Gymnasium Helveticum ebenfalls sehr am Herzen und in seiner kurzen
Amtszeit hat er sich bereits selber als Autor
zu Wort gemeldet. Als GH-Referentin amtet
nun Christa Dubois-Ferrière.
Mit der SATW meldete sich im verflossenen Geschäftsjahr wiederum eine aussenstehende Institution zur Mitarbeit an einem
Heft. Dies zeigt, dass Gymnasiallehrerinnen
und -lehrer weiterhin ein interessantes Zielpublikum sind, was bestimmt unseren Inseratefachmann, Herrn U. Lenzin, freut.
Während Jahren kümmerte sich Frau
Christa Trachsel kompetent um die Gestaltung
des Gymnasium Helveticum. Ihren Austritt aus
der Firma Trüb-Sauerländer AG haben wir
entsprechend bedauert. Mit der Anstellung
von Frau Eliane Seiler-Russi ist es der Firma
gelungen, eine würdige Nachfolgerin zu finden. Unsere Leserinnen und Leser konnten
sich selber davon überzeugen, wie einfallsreich
sie das Heft jeweils gestaltet. Frau Seiler ist
eine ausgewiesene Fachfrau und im persönlichen Umgang äusserst liebenswürdig. Die
Redaktion dankt ihr herzlich und hofft auf
eine langjährige gemeinsame Zukunft.
Anderswo mag der Röstigraben eine Rolle
spielen, nicht so in der Redaktion des GH.
Mit Claude Wannenmacher, meinem Kollegen
aus der französichen Schweiz, arbeiten wir
Hand in Hand, die Zusammenarbeit mit ihm
ist ein unbeschwertes Vergnügen. Christine
Jacob-Hugon, zuständig für die Übersetzungen ins Französische, ist eine treue Stütze des
GH, die oftmals kurzfristige Nacht- oder
Sonntagsarbeit leisten muss. Auch Walter
Laetsch, der Verfasser der Bildungspolitischen Kurzinformationen, lässt das GH nie
im Stich. Hermann Knoll, der Präsident
der Informatiklehrerinnen und -lehrer, sorgt
dafür, dass in jeder Nummer Internetskeptische aufgerüttelt werden. Vielen Dank diesen
«ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern» für ihre Hilfe!
Ein weiterer Dank geht schliesslich an
die Kolleginnen und Kollegen vom Zentralvorstand. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz

unserer Autorinnen und Autoren könnten
wir kein Heft publizieren, wir wissen es und
geben ihnen gerne zum Schluss den Ehrenplatz.
Redaktion Gymnasium Helveticum
Verena E. Müller
■ Jahresbericht der ständigen
Kommission «Aus- und Weiterbildung» 1999/2000
Das von der Kommission angestrebte Ziel,
über das Internet eine umfassende, übersichtliche und aktuelle Information über die Weiterbildungsmöglichkeiten für Mittelschullehrer und Mittelschullehrerinnen auf den
verschiedenen Ebenen anzubieten, führte zur
Ausarbeitung eines entsprechenden Projekts
durch die Weiterbildungszentrale Luzern,
das vom VSG finanziell unterstützt wurde.
Die Kommission ist in der Projektgruppe
durch ihr Mitglied Dr. Theo Wirth vertreten.
Die entsprechende Webpalette aller Fortbildungsinstitutionen ist nun eingerichtet
worden, ist aber noch ausbaufähig.
Die Kommission nahm zu Handen des
Zentralvorstandes Stellung zum Bericht von
Peter Bonati, «Gutachten über die Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen (WBZ) Luzern», in welchem
der Autor kurzfristig Verbesserungen in der
WBZ im Sinne einer Konzentration auf das
Kerngeschäft, mittelfristig aber deren Liquidation vorschlug. Die Kommission konnte
sich mit einigen Verbesserungsvorschlägen
einverstanden erklären. Sie kritisierte indessen, dass die Grundlagen für die mittelfristigen Vorschläge des Gutachters viel zu schmal
seien und dass die Gefahr gross sei, dass
Bestehendes abgeschafft, aber nichts taugliches Neues geschaffen werde. Die Kommission wies mit Nachdruck darauf hin, dass
eine Neukonzeption der Weiterbildung der
Gymnasiallehrer und -lehrerinnen auf einer
umfassenderen Analyse des Weiterbildungsangebots und der Weiterbildungsbedürfnisse
beruhen müsse und nur unter aktiver Mitwirkung der Gymnasiallehrerschaft realisiert
werden könne. Der Zentralvorstand übernahm die Argumentation der Kommission.
Seither hat die Erziehungsdirektorenkonferenz beschlossen, den Tätigkeitsbereich der
WBZ einstweilen einzuschränken und deren
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Fusion mit dem Schweizerischen Institut für
Berufsbildung anzustreben.
Die Umfrage unter den Erziehungsdirektionen der Kantone über die Weiterbildungsmöglichkeiten und -pflichten der Gymnasiallehrer und -lehrerinnen wurde abgeschlossen und ausgewertet. Die Resultate wurden
dem Zentralvorstand übermittelt und werden
in passender Form veröffentlicht. Aufgrund
der Umfrage erarbeitete die Kommission
«Thesen zur Weiterbildung der Gymnasiallehrer und -lehrerinnen» zu Handen des
Zentralvorstandes.
Im personellen Bereich hatte die Kommission den Rücktritt von Urs Wuthier zur
Kenntnis zu nehmen, dessen Arbeit auch
an dieser Stelle verdankt sei. Mitglieder der
Kommission sind nun noch neben dem Unterzeichnenden Markus Bolliger, Ernest Spitz,
Martino Malinverni, Otto Tschuor und Theo
Wirth. Eine personelle Aufstockung wäre
dringend erwünscht.
Zürich, 26. September 2000
Helmut Meyer

Kommission für Moderne Sprachen (KMS)
Commission Langues Vivantes (CLV)
Commissione delle Lingue Moderne (CLM)

■ Tätigkeitsbericht 1999/2000
Seit langem bemüht sich die Kommission,
ihre personalen Ressourcen aufzustocken,
um ein kontinuierliches Arbeitsprogramm
verwirklichen zu können. Leider sind unsere
Aufrufe an andere Fachverbände und im
Gymnasium Helveticum ohne grösseres Echo
geblieben. Zudem hat eines unserer Mitglieder statutengemäss nach zwölfjähriger aktiver
Teilnahme die KMS verlassen. Zurück bleibt
ein kleine Gruppe von Kollegen, die versuchen, die an ihren jeweiligen Schulen erlebte
schwierige Situation der Fremdsprachen im
Rahmen des neuen MAR zu vergleichen und
zu dokumentieren.
Obwohl die Kommission deshalb bei vielen Fragestellungen des aktuellen Fremdsprachenunterrichts ihre Expertenfunktion nur
unvollkommen wahrnehmen kann, beobachtet
sie mit ungebrochenem Interesse alternative
Methoden, allen voran Immersionsmodelle.
Für Kontakte und Erfahrungsaustausch sorgt
weiterhin die Mitarbeit einzelner Mitglieder

Rapports annuels:
la traduction française est
disponible sur Internet.

in Gruppen, die sich speziellen Aufgaben
widmen, wie Urs Dudli in der Redaktion
der Zeitschrift Babylonia und die Präsidentin im Vorbereitungskomitee der IDT 2001
(Internationale Deutschlehrertagung) in Luzern, die gleichzeitig als einer der Schweizer
Beiträge zum Europäischen Sprachenjahr
2001 gilt.
Die Ziele, die die KMS im letzten Tätigkeitsbericht für das jetzt abgelaufene Jahr
angekündigt hatte, sind für 2000/2001 noch
dringlicher geworden: eine substanzielle Erweiterung der Kommission und eine klare
Abstimmung ihrer Arbeit mit einzelnen
Fremdsprachen-Fachverbänden.
Genf, 28. September 2000
Hannelore Pistorius, Präsidentin

SBP Studienkommission für bildungspsychologische Fragen
CPP Commission pour l’étude de problèmes psycho-pédagogiques

■ Jahresbericht 1999/2000
Die SBP hat nun einen ihr entsprechenden
Arbeitsrhythmus gefunden. Einmal im Jahr
wird eine grössere Veranstaltung zu einem
aktuellen Thema organisiert. Laufende kleinere Aufgaben werden in fünf bis sechs Arbeitssitzungen erledigt.
An der Jahresversammlung vom 1. 12. 1999
wurde mit einem engagierten Kreis von
Vertreterinnen und Vertretern der AGAB
und des VSG das neue Thema «Laufbahnen
von Gymnasiallehrkräften» angepackt. Eine
«Berufswechslerin», ein Schulleiter und ein
Berater von Lehrkräften stellten die Problematik dieser Frage aus ihrer Sicht je kurz dar.

www.ssr.ch

Die Diskussion war äusserst anregend und
bewirkte die Weiterbehandlung des Themas
auch in diesem Jahr.
In diesem Jahr wurden die Kontakte zum
Zentralvorstand des VSG intensiviert. Der
Vizepräsident Tschopp traf sich mit der
Präsidentin zu einem Gespräch, worauf der
Zentralvorstand unser Mandat erneuerte und
den Vizepräsidenten als Kontaktperson zur
SBP bestimmte. Das freut uns sehr.
Das neue Mandat sieht als wichtigste
Anpassung an die gemeinsame Trägerschaft
ein Doppelpräsidium mit je einem Mitglied
aus der AGAB und dem VSG vor.
Beat Wieland (Co-Präsident VSG) und
Rosemarie Meyer-Ott (Co-Präsidentin
AGAB) besuchten auf Einladung des Zentralvorstandes dessen Sitzung vom 6. 9. 2000.
Gegenseitiges Kennenlernen und Informationsaustausch waren der Sinn. Die SBP soll
wieder besser im VSG verwurzelt werden.
Die statutarische Jahresversammlung fand
am 1. 12. 1999 statt. Die Geschäfte passierten
reibungslos.
Leider ist unser langjähriges Mitglied
Thomas Kohler auf diesen Zeitpunkt zurückgetreten. Ganz herzlich möchten wir ihm für
seine Mitarbeit danken. In unserer etwas chaotischen Gruppe fehlt nun seine Ruhe und
seine Bereitschaft für die «Knochenarbeit».
Die Arbeitsgruppe «Lernverhalten und
Arbeitsmethoden» war wie immer aktiv.
Die Studienkommission hat sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Berichtsjahr sechs
Mal getroffen.
Bern, 28. September 2000
Rosemarie Meyer-Ott,
Co-Präsidentin AGAB

Erlebnis & Abenteuer für Gruppen ab 10 Personen

Florenz - Viareggio

Fr. 290.–

Venezia - Adria

Fr. 330.–

Avignon - Camargue

Fr. 360.–

Barcelona - Costa Brava

Fr. 399.–

Inkl. Bahnfahrt, 3 Übernachtungen mit Frühstück (Costa Brava mit
Halbpension), 1 Gratisarrangement ab 20 zahlenden Personen. Für alle
anderen Schul-, Vereins- oder Firmenreisen in Europa und Übersee
machen wir Dir gerne eine Offerte.
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Gruppenreisen
nach Mass,
Postfach,
8026 Zürich,
Fax 01-297 11 12

Tel. 01-297 11 11

Informatik lehren

Nachrichten des VSG / Nouvelles de la SSPES
Informatik-Fähigkeitszeugnis
für Maturandinnen und Maturanden

■ Einstieg in die Boombranche
Nach wie vor besteht ein riesiger Bedarf an gut
ausgebildeten Informatikern in der Schweiz. Im
Moment können, je nach Schätzung, 10 000 bis
40 000 Stellen in der Informatik nicht besetzt
werden. Doch an den Hochschulen werden jährlich nur gerade knapp 1000 Informatikerinnen
und Informatiker ausgebildet. In die Lücke
stiessen zahlreiche Ausbildungswege, die eine
Zusatzqualifikation anboten, aber seit 1994 auch
die spezifische Informatiker- und Geräteinformatiker-Lehre. Obwohl die
Zahl der Lehrstellen seither
ständig gestiegen ist, können
die rund 2000 Lehrlinge pro
Jahrgang den Bedarf der
Wirtschaft bei weitem nicht
decken. Durch eine verkürzte
Ausbildung für Mittelschulabsolventen sollen einerseits auf
zusätzlichem Weg gute Fachleute für die
Betriebe ausgebildet, anderseits den Jugendlichen
eine Ausbildung mit anerkanntem Abschluss
angeboten werden.
Angesichts des Mangels an ausgebildeten
Informatikern haben Unternehmer reagiert
und engagieren praktisch orientierte Nachwuchskräfte vermehrt auch aus dem Segment der Mittelschulabsolventen. Die Wirtschaft sucht Leute mit praktischer Erfahrung
und einer überdurchschnittlichen Allgemeinbildung. Maturandinnen und Maturanden
weisen einen guten Ausbildungsstand auf.
Insbesondere besitzen sie eine breite Allgemeinbildung und gute Sprachkenntnisse, verbunden mit persönlicher Reife (im Durchschnitt sind sie vier bis sechs Jahre älter als
Lehrlinge).
In der Bildungslandschaft Schweiz besteht
ein Trend zur Mittelschule. Viele Jugendliche
wollen nach der Matura jedoch nicht mit
einer akademischen Ausbildung weiterfahren.
Sie suchen deshalb nach einer Alternative
zum Hochschulstudium. Auch gute Mittelschülerinnen und Mittelschüler zögern
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heute vermehrt, ein Hochschulstudium zu
beginnen. Gründe dafür sind vor allem Schulmüdigkeit, fehlender Praxisbezug, fehlendes
Einkommen.
Da auch die Schweizer Maschinen-,
Elektro- und Metallindustrie (Swissmem)
dringend Nachwuchskräfte sucht, starteten
sie im Jahr 2000 das Projekt «way-up.ch»
für Maturanden. Das Angebot umfasst eine
zweijährige Berufslehre (Fachausbildung,
1. Jahr Praktische Grundausbildung, 2. Jahr
Betriebspraxis) in den Berufen Automatiker, Elektroniker, Informatiker (Fachrichtung
Systemtechnik), Konstrukteur und Polymechaniker.
Neue Lösung

Die Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik bietet interessierten Maturandinnen
und Maturanden ebenfalls eine ausgezeichnete Lösung an: Durch eine praxisorientierte
und berufsbegleitende Ausbildung wird in
zwei Jahren das eidgenössische Fähigkeitszeugnis «Informatikerin / Informatiker» erreicht. Durch den Abschluss mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis und dem bereits
erworbenen Maturitätsausweis ist der Übertritt in die Fachhochschule prüfungsfrei gewährleistet. Das Angebot unterscheidet sich
bewusst von der elementeweisen Ausbildung
mit SIZ- und anderen Zertifikaten.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
können wählen, welche Ausbildungsrichtung
ihnen mehr entspricht:

•

Informatik Richtung Applikationsentwicklung:
Umsetzen von praxisorientierten Programmierungsaufgaben. Der Entwickler oder die
Entwicklerin definiert, überlegt, programmiert, testet und übergibt das Programm
dem Kunden.

•

Informatik Richtung Systemtechnik:
Sie planen, installieren und warten komplexe Informatikanlagen, Internet-Server,
Kommunikationssysteme usw.

Der Lehrgang stützt sich auf die gängige
Praxis in anderen Berufen, z. B. der «kaufmännischen Lehre für Erwachsene». Im
Verlauf der zwei Jahre wird in enger Zusam-

menarbeit mit den Berufsschulen Winterthur
und Zürich der Stoff der Fachausbildung
der Informatiker-Lehre behandelt. Die Ausbildung dauert 17 Lektionen pro Woche,
wobei die Aufteilung unterschiedlich sein
kann (2 ganze Tage / 1 Tag + 2 Abende usw.).
Insgesamt werden so etwa 1200 Lektionen allein für die Informatik absolviert.
Je Semester findet eine Projektwoche statt.
Um das theoretisch Erlernte in der Praxis
gleich anwenden und vertiefen zu können,
arbeiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
zu 70–80 % in einem Informatik-Job.
Anforderungen an
Informatikerinnen / Informatiker sind:
•
•
•
•
•

Freude an der Arbeit im Team, an Kommunikation
sehr gutes logisch-abstraktes Denkvermögen
Sinn für theoretische Vorgänge und Abläufe
Freude an kreativer Tätigkeit
Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden

Mit dieser Ausbildung von Mittelschulabsolventen wird eine Lücke zwischen Schulabgängern und Hochschulabsolventen geschlossen.
Das Projekt «Informatik-Ausbildung für
Maturandinnen und Maturanden» soll das
Hochschulstudium in keiner Weise konkurrenzieren. Das Projekt soll Mittelschulabsolventen, die den praxisorientierten Einstieg in
die Informatik suchen, ansprechen und ihnen
einen anerkannten Abschluss ermöglichen.
Durch die verschiedenen Ausbildungsangebote soll die Anzahl der Informatikstudenten
weiter erhöht werden.
Weitere Informationen unter
www.zli.ch Rubrik Weiterbildung

Renate Ried,
Leiterin von Bildungsprojekten in der Zürcher
Lehrmeistervereinigung Informatik
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Anne Eckhardt

■ Zeit der Abenteurer?
Information für die Konsumenten von morgen

Schüler wachsen heute in eine Konsumwelt hinein, die sich wesentlich verändert, und nicht ohne
Einfluss auf die Wertvorstellungen der Gesellschaft bleibt. In den Schulen sollte vermehrt ein
kompetenter und kritischer Umgang mit der
Informations- und Kommunikationstechnologie
vermittelt werden, um das informierte und
eigenverantwortliche Handeln der Kunden der
Zukunft zu stärken.
Schüler sind die Konsumenten von morgen –
in einigen Segmenten auch bereits die Kunden
von heute. Sie wachsen in eine Konsumwelt
hinein, die sich verändert. Die schrankenlose
Benutzung des öffentlichen Verkehrs mittels
EasyRide, Einkaufen über Internet, Dienstleistungsbezug via Mobiltelefon stellen nur
einige Beispiele dar. Viele dieser Entwicklungen werden von Beziehungsmarketing
begleitet oder durch Beziehungsmarketing
mitbestimmt.
Mit Beziehungsmarketing begegnen die
Anbieter von Produkten und Dienstleistungen den Ansprüchen einer gut informierten
und zunehmend mobilen Kundschaft. Für
diese Kunden haben der Laden an der Ecke,
das vertraute Gesicht der Verkäuferin, das
Festhalten an bewährten Markenprodukten
ausgedient. Werden ihre Bedürfnisse andernorts besser oder preisgünstiger erfüllt, sind
sie rasch bereit, den Anbieter zu wechseln.
Werden ihre persönlichen Vorlieben zielgenau, etwa durch massgeschneiderte Fitness-

produkte, angesprochen, akzeptieren sie auch
ein Angebot, dessen Preis-Leistungsverhältnis nicht das Günstigste ist. Eine zentrale
Voraussetzung, um auf individuelle Wünsche
und Bedürfnisse eingehen zu können, stellt
allerdings die Offenlegung persönlicher Daten
der Kunden dar.
Daher wenden sich manche Anbieter
schon heute gezielt an Kinder und Jugendliche, um, etwa über Spiele im Internet,
Angaben über die Schüler selbst und deren
Umfeld zu erhalten. Mit den so gewonnenen
Informationen lässt sich das Verhalten von
Kundinnen und Kunden beeinflussen. Ziele
des Beziehungsmarketings liegen unter anderem darin, den Umsatz und Ertrag pro Käufer zu steigern und der Kundschaft zusätzlich
Angebote anderer Unternehmen zu vermitteln. Viele Firmen unternehmen erhebliche
Anstrengungen, um die Potenziale ihrer Kundendatenbanken durch so genanntes Data
Mining verstärkt nutzbar zu machen. Bei der
systematischen Auswertung der verfügbaren
Angaben werden mathematische und statistische Verfahren mit Erkenntnissen aus dem
Marketing, der Psychologie, Soziologie usw.
kombiniert. So entsteht aus der Datenspur,
welche der Konsument, die Konsumentin mit
der Kundenkarte oder beim Online-Einkauf
hinterlässt, ein eigentliches Kundenprofil.
Erfordert diese Entwicklung vertiefte
Diskussionen? Mit einem Achselzucken verweisen manche auf den neuen Datenexhi-
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bitionismus in Talk-Shows, das Mobiltelefonieren in der Öffentlichkeit. Setzen sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Big
Brother nicht freiwillig einer massiven Preisgabe ihrer Privatsphäre aus? Wird bei der
elektronischen Bearbeitung von Kundendaten
nicht endlich die Gerüchteküche im Quartier
durch das datenschutzrechtlich Zulässige
ersetzt? Nach Erfahrungen der Konsumentenorganisationen stört es die meisten Kunden
kaum, wenn Daten über ihre Mobilitätsgewohnheiten oder ihr Einkaufsverhalten
erhoben werden.
Tatsächlich können Kundenprofile wahre,
aber auch falsche Aussagen enthalten. Mit
Sicherheit liefern sie nur ein unvollständiges
Abbild des Konsumenten, eine Abstraktion
der Realität. Das Profil eines Menschen ist
zeitlich nahezu unbegrenzt und ohne Erinnerungsverluste speicherbar. Wie die Daten,
aus denen es gewonnen wurde, kann es
technisch nach Belieben vervielfältigt und
an andere Interessenten übermittelt werden.
Welche Wege es dabei einschlägt, wird in
vielen Fällen kaum nachvollziehbar, eine
unerwünschte Information daher auch nicht
mehr korrigierbar sein. Zudem öffnet die
Auswertung von Kundendaten nicht nur
Vorteile für gute, sondern auch der Benachteiligung unprofitabler Kunden Tür und Tor.
Im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit
gesellschaftlichen Fragen, aber auch bei der
Information der Konsumenten besteht noch
erheblicher Handlungsbedarf.
Eine wesentliche Grundlage für das informierte und eigenverantwortliche Handeln
künftiger Konsumenten stellt der Unterricht
an den Schulen dar. Die Schulen sind daher
gefordert, möglichst frühzeitig einen kompetenten und kritischen Umgang mit der
Informations- und Kommunikationstechnologie zu vermitteln. Gleichzeitig sollte auch
eine eigentliche Konsumentenbildung in den
Unterrichtsplänen verankert werden.
Eine Diskussionsgrundlage für den Umgang mit Kundendaten hat das Zentrum für
Technologiefolgen-Abschätzung des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierats
mit dem Projekt «Der gläserne Kunde» vorgelegt. Der zugehörige Bericht kann unter
www.ta-swiss.ch eingesehen oder über e-mail
ta@swr.admin.ch bzw. Telefon 031/322 99 63
bezogen werden.

Texte in Swift

«Die
sind nicht
aus der Luft gegriffen, sie sind wirklich von
Belang, wecken
bei

Interesse

Laune .»

und halten

Verlangen Sie die Einladung zur Präsentation und ein
kostenloses Prüfstück (gültig bis 30.6.2001) von Swift
Band 1 oder Band 2.
Präsentation von Swift: Zürich, Mittwoch, 9. Mai 2001,
Zunfthaus Neumarkt, 16.30 – 18.30 Uhr.

Swift ist das neue Lehrwerk von Klett
für Englisch als zweite Fremdsprache an
Gymnasien. Zu Swift gibt es das bewährte
Beiwerk wie Workbook, Begleitbuch,
Tonträger, Folien, Kontrollaufgaben und
Software: Grammatik- und Vokabeltrainer
sowie Kontrollaufgaben auf Diskette.
Klett und Balmer AG, Postfach, 6302 Zug, Telefon 041-726 28 50, Fax 041-726 28 51, info@klett.ch, www.klett.ch

wbz Kurse

Kurse März–August 2001 mit offenen Plätzen!
Places libres dans les cours de mars à août 2001
Zweitsprachen / Langues secondes
00.02.11
00.02.15
00.02.21
00.02.42
00.02.71
00.02.72

Construire des situations d’apprentissage
Short Story, Play, Film
Theatre in Education
Intensive Course in Advanced English
at Burgdorf 2001
Cuors romontsch sursilvan /
Rätoromanischkurs (surselvisch)
Cuors da rumauntsch putèr

25.–27. 4. 2001
10.–12. 4. 2001
19. + 20. 5. 2001
9.–12. 4. 2001

Tramelan, CIP
Zäziwil (Emmental) BE
Berne
Burgdorf

17.–31. 7. 2001

Laax

9.–20. 7. 2001

Samedan

10.–12. 5. 2001
(Anreisetag am 9. 5. 2001)

Locarno

20. 3. 2001

Lausanne

26.–27. 3. 2001

Willisau

9.–11. 5. 2001
18.–20. 4. 2001

Broc et Fribourg
Liestal BL

22.–24. 3. 2001

Propstei Wislikofen AG

7.–9. 5. 2001

Schloss Wartensee,
Rorschacherberg SG

1. Teil: 19. 5. 2001 (Vormittag)
weitere 5 Halbtage nach
Absprache
8.–9. 6. 2001 (1 1⁄2 Tage)
28.–30. 3. 2001 (2 1⁄2 Tage),
Folgetag 18. 6. 2001
16.–18. 5. 2001 (2 1⁄2 Tage),
Folgetag 3. 9. 2001
11. 5. 2001

Bern
Biel/Bienne
Schwarzenberg LU,
Bildungszentrum Matt
Schwarzenberg LU,
Bildungszentrum Matt
Luzern

22. 3. 2001

Zürich

Physik / Physique
00.05.01

Fliessen, Speichern, Entstehen

Biologie / Biologie
00.07.13

Expériences assistées par ordinateur:
respiration et photosynthèse

Wirtschaft und Recht / Economie et Droit
00.11.02

Unternehmungssimulationen und
Strategiespiele im Unterricht

Geschichte / Histoire
00.12.34
00.12.35

L’histoire sensible: apprendre sur le terrain
Der Computer im Geschichtsunterricht

Philosophie / Philosophie
00.13.12

Die Logik der Metapher

Religion / Religion
00.14.01

Mit Jugendlichen über Religion philosophieren

Kaderbildung / Formation des cadres
00.22.52

Reflexion und Entwicklung in der
Erwachsenenbildung

00.22.81
00.22.83

Feuer und Wasser
Unterricht im Fokus der Selbstevaluation:
Kollegiale Unterrichtshospitation
Personalförderung im Qualitätsmanagement

00.22.84
00.22.92
00.22.93

Q-Szenarien: Wege zur Evaluation der
Unterrichts- und Schulqualität entwickeln
Kurse Qualitätsentwicklung: Fragebogen
erstellen

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires
00.23.02

Wege der Seide

00.23.71

Enseignement des droits de l’homme
et de la paix

2.–7. 6. 2001
3 Kurstage, 2 Reisetage,
1 Tag zur freien Verfügung
8.–14. 7. 2001

St-Didier s/s Aubenas
(Dépt. Ardèche / France)
Genève

Methodik und Didaktik / Méthodologie et didactique
00.24.32
00.24.63

Brennpunkt Freispiel – Eigenaktives Spielen
und Lernen
Gruppenprozesse effizient gestalten

5. 5. 2001

Solothurn

30.–31. 5. 2001

St. Gallen

Lehrerinnen-/Lehrerbildung / Formation des enseignants
00.26.32E

Lernstörungen im schriftsprachlichen Bereich –
zum Stand der Legasthenie – Diskussion

17. 3. 2001,
Tagesmodul à 6 Std.

Lenzburg

Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie
00.27.31
00.27.62
00.27.66
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Emotionale Intelligenz – ein Lernmodell zur
Koordination von Denken und Fühlen
Pädagogische und psychologische Aspekte
von Beratungsgesprächen in der Schule
Formation à la conduite de l’entretien

2. 5. 2001

Zürich

14.–16. 5. 2001

Zürich

30. 4.–2. 5. 2001

Lausanne

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation
■ Universitäten
Hochschulkonferenz

Der Bund und die Universitätskantone haben
die Vereinbarung «über die Zusammenarbeit
im universitären Hochschulbereich» unterzeichnet. Sie ist Grundlage für die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK), welche
am 1. Januar 2001 die bisherige Hochschulkonferenz ablöste. Die SUK erhält als gemeinsames Organ von Bund und Kantonen
Entscheidungskompetenzen. Sie kann Studienrichtzeiten, Studiengänge und Studienabschlüsse reglementieren und Anforderungen an die Qualitätssicherung festlegen.
Rektorenkonferenz

Die Schweizerische Hochschulrektorenkonferenz hat sich aufgelöst und in der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten
(Crus) eine Nachfolgeorganisation erhalten.
Die Neukonstituierung der Rektorenkonferenz hängt mit der strukturellen Reform der
Universitätspolitik zusammen.
Basel

Der Universitätsrat beschliesst die definitive
Weiterführung des Zentrums für Zahnmedizin. Dieses sei nach einer Reorganisation
wieder auf Erfolgskurs.
Freiburg

Betrug die Zahl der Studierenden im Jahre
1989 noch 5800, liegt sie im gegenwärtigen
Studienjahr bei rund 9000. Längerfristig soll
die Zahl der Studierenden bei 10 000 stabilisiert werden.
St. Gallen

Die Universität schafft einen neuen, teilweise
von einem Beratungsunternehmen mitfinanzierten Lehrstuhl für Informationsmanagement im Institut für Wirtschaftsinformatik,
der sich in erster Linie mit der Erforschung,
Verbreitung und Anwendung neuer Informationstechniken in Unternehmen beschäftigen wird.
Tessin

Vier Jahre nach ihrer Gründung vergibt die
Università della Svizzera italiana ihre ersten
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Diplome. Die Zahl der Studierenden stieg
seit der Eröffnung von 300 auf beinahe 1400.
Zürich

Die Universität baut ihr Angebot in Management-Weiterbildung aus. Der neue, 80 Tage
umfassende Executive-MBA-Studiengang
löst die bisherigen Kurse am Weiterbildungszentrum der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät ab.
Die Zürcher Regierung hat den Entwicklungs- und Finanzplan für die Jahre bis
2004 genehmigt, der mit 120 neuen Stellen
rechnet. Die Universität rechnet mit einer
Zunahme der Studierendenzahl von 15 Prozent oder rund 3000.
Die weiblichen Studierenden sind mit
einem Anteil von 51,1 Prozent im laufenden
Wintersemester erstmals in der Mehrheit.
Insgesamt studieren 20 617 Personen an der
Universität Zürich.
■ Theologische Hochschulen
An der Theologischen Hochschule Chur
haben nur 15 Studierende das Studienjahr
2000/2001 begonnen, fünf davon belegen
den ersten Kurs. Die Weiterführung der
Hochschule ist an die Bedingung geknüpft,
dass das jährliche Defizit von rund 600 000
Franken gedeckt wird. Die Ausbildungskommission schlägt vor, dem Studium eine «deutlich pastorale Ausrichtung» zu geben.
■ Forschung
Über zweihundert Dozenten und Assistenten der Humanwissenschaften kritisieren in
einem offenen Brief an Bundesrätin Dreifuss, dass bei der Festlegung der nationalen
Forschungsschwerpunkte die Geistes- und
Sozialwissenschaften leer ausgingen. Die
Bundesrätin wird aufgefordert, ihre Prioritätensetzung zu erläutern.
■ Arbeitsmarkt
Die Situation bei den Lehrstellen hat sich in
der Schweiz deutlich verbessert. Die Zahl der

offenen Lehrstellen ist erneut angestiegen
und für das laufende Jahr werden mit 74 500
drei Prozent mehr Lehrverträge erwartet.
■ Verbände, Organisationen,
Institutionen
Zusammen mit Bund, Kantonen und andern
Wirtschaftspartnern stellt die Swisscom in
Aussicht, Anfang 2001 alle Schweizer Primar-, Sekundar- und Mittelschulen kostenlos mit Breitbandtechnik zu vernetzen.
■ Verschiedenes
Die Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik lässt 110 Sekundarschülerinnen in verschiedenen Orten des Kantons im Rahmen
des Projektes «Zürcherinnen lernen Informatik» von ihren Mitschülern getrennten
Unterricht bekommen.
Im Tessin und in Italien gemachte Studienabschlüsse werden künftig als gleichwertig anerkannt. Der Bundesrat genehmigt
ein entsprechendes Abkommen.
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Der Bundesrat ist bereit, einen Bericht
über den funktionalen Analphabetismus in
Auftrag zu geben.
Die Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz verabschiedet Grundsätze und
Empfehlungen zur Begabtenförderung.
Bund, Kantone und Wirtschaftspartner
wollen gemeinsam alle Primar-, Sekundar-,
Mittel- und Berufsschulen der Schweiz ans
Internet anschliessen. Die Wirtschaft signalisiere, sich mit 100 Mio. Franken an dem
Auf- und Ausbau der Infrastruktur an den
Schulen zu beteiligen.
Walter E. Laetsch
■ 12. Filmtage Nord/Süd
Bereits zum 12. Mal finden in Bern, Basel,
Zürich, Lausanne und Luzern die Filmtage
Nord/Süd der Fachstelle «Filme für eine
Welt» statt. Im Zentrum der Veranstaltungen
steht die Präsentation neuer Filme und
Videos, die in den letzten Jahren für die
Bildungsarbeit beschafft worden sind.

Filmtage

Daten:
19./20. März
im Museum der Kulturen, Basel

Auskunft und Programm erhalten Sie bei der
Fachstelle «Filme für eine Welt», Tel. 031/
398 20 88, oder unter www.filmeeinewelt.ch.

21./22. März
im Völkerkundemuseum Zürich

■ Peter-Hans-Frey-Stiftung

26. März
in der Ecole Normale, Lausanne

In Zürich besteht seit 1989 die Peter-HansFrey-Stiftung mit dem Zweck, alljährlich
einen Preis für eine besondere pädagogische
Leistung zu verleihen. Der Preis kann Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in der
Schweiz haben oder Schweizer Bürgern/
Schweizer Bürgerinnen, die im Ausland tätig
sind, zuerkannt werden. Es dürfen Preise an
Professoren, Professorinnen, Lehrer und Lehrerinnen an Hoch-, Mittel-, und Volksschulen,
Fachschulen, Anstalten, aber auch an private
Forscher/Forscherinnen mit praktischer Tätigkeit auf dem Gebiete der Pädagogik verliehen
werden. Lehrer/Lehrerinnen an öffentlichen
und privaten Schulen und Institutionen werden in gleicher Weise berücksichtigt. Sind
pädagogische Leistungen gemeinsam von
mehreren Personen erbracht worden, so darf
der Preis gemeinsam zuerkannt werden.

28./29. März
im Medienzentrum Schulwarte,
Bern
2./3. April im RomeroHaus,
Luzern
Beginn jeweils um 17.00 Uhr.

Wir sorgen für Ordnung.
Ob mit fix versenktem Bildschirm oder mit versenkbarem Bildschirm; durch hervorragende Materialqualität und durchdachtes Design bringen die neuen Multimedia-Computertische
Ordnung in jeden Raum.

«Techno A»
Unter Tischplatte
versenkter Bildschirm
Nische für Tower
Höhe: verstellbar
70 bis 85 cm

«Techno B»
Flach-Bildschirm in
Tischplatte versenkbar
(Teleskopmechanik)

Weitere Informationen zu beiden Modellen und zu
unserem übrigen Programm gibts unter www.zesar.ch oder bei
Zesar AG Gurnigelstrasse 38 2501 Biel/Bienne
Tel.: 032 365 25 94 Fax: 032 365 41 73
e-mail: info@zesar.ch
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Der Preis der Peter-Hans-Frey-Stiftung
wird jedes Jahr verliehen. Er beträgt in der
Regel Fr. 10 000.–. Die nächste Preisverleihung findet im Herbst 2001 statt.
Begründete Nominationen werden an den
Präsidenten der Stiftung, Dr. John Rufener,
Trichtenhausenstrasse 37, 8125 Zollikerberg, bis
zum 31. März 2001 erbeten.
Eigenbewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Die Bewerbungen sollten von
mindestens zwei begründenden Empfehlungen begleitet sein. Über die Bewerbungen
kann keine Korrespondenz geführt werden.
Wir bitten zudem, allfällige Unterlagen (z. B.
Bücher, Arbeitsunterlagen usw.) erst auf Verlangen der Stiftung zuzusenden.
■ Sie sind wieder da!
Die 6. Mittelschülerinnen-Tage 2001

Als Schnuppertage vom 29. bis 31. Mai 2001 an
der ETH Zürich: nur für junge Frauen
Unter dem Patronat des Rektors und der
Stelle für Chancengleichheit stellen Assistentinnen und Assistenten der ETH Zürich die
verschiedensten ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengänge vor, mit einem
besonderen Schwergewicht, wo Frauen noch
untervertreten sind. Willkommen sind Mittelschülerinnen der ganzen Schweiz.
Jeder Schülerin steht ein Besuchstag in
zwei Abteilungen offen. Sollten die Wünsche
nach bestimmten Studienrichtungen nicht
im Detail erfüllbar sein, werden wir um eine
entsprechende Alternative besorgt sein.
Die Teilnehmerinnenzahl ist beschränkt; die
Anmeldungen werden nach Eingangsdatum
berücksichtigt (Anmeldeschluss 30. April 2001).
Weitere Informationen finden Sie ab
20. März 2001 in einer Broschüre (in den
drei Landessprachen) erhältlich bei Johanna
Hurst, Rektorat, ETH-Zentrum, 8092 Zürich,
oder auf unserer Homepage unter www.
maturandeninfo.ethz.ch/Mittelschülerinnentage
(ab Februar 2001).
Für Fragen und zusätzliche Auskünfte
steht Ihnen die Projektleiterin Johanna Hurst
zur Verfügung. Tel. 01/632 61 43, E-mail:
johanna.hurst@math.ethz.ch
Zürich, Januar 2001

Arbeitsplatz

Auf Beginn des Schuljahres 2001/2002
(Beginn 13. August 2001) suchen wir eine
Lehrperson für die Fächer
Erziehungsdepartement

Französisch und Spanisch

An der Kantonsschule Kollegium Schwyz ist die Stelle
einer Lehrperson für

Das Pensum umfasst ca. 18 Lektionen.

Mathematik und Physik
Bewerberinnen und Bewerber müssen über
ein abgeschlossenes Hochschulstudium
verfügen und im Besitze des Ausweises
für das höhere Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein.

zu besetzen. Stellenantritt auf Beginn des Schuljahres
2001/2002 (20. August 2001).
Anforderungen:
– Abgeschlossenes Hochschulstudium
– Pädagogische und didaktische Kompetenzen
– Diplom für das Höhere Lehramt

Anmeldungen sind bis 15. März 2001 an
Dr. A. Leuzinger, Rektor der Kantonsschule
Glarus, 8750 Glarus, zu richten.
Auskünfte erteilt das Rektorat
(Telefon 055/645 45 45).

Hrsg.: Bildungsdirektion des Kantons Zürich

Gewalt an Schulen –

Wir sind eine moderne Schule mit sehr guter Infrastruktur
und führen ein Gymnasium und eine Handelsmittelschule
mit Berufsmatura. Rund 50 Lehrkräfte unterrichten über
420 Schülerinnen und Schüler.
Weitere Auskünfte über Aufgaben, Arbeitsumfeld und Anstellungsbedingungen erteilt Ihnen gerne der Rektor der Kantonsschule Kollegium Schwyz, Herr René Oechslin, 6430 Schwyz,
Tel. 041 - 819 77 00, an den Sie bitte auch Ihre Bewerbung
mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen bis zum
24. März 2001 richten wollen.

ein brandaktuelles Thema

Diese Studie präsentiert Befunde einer aktuellen Untersuchung der Professur für Soziologie der
ETH Zürich zu Umfang und Ursachen von Gewalt unter Jugendlichen. Sie stützt sich auf eine repräsentative Befragung von 2653 Neuntklässlern im Kanton Zürich vom Jahr 1999 zu ihren Opfererfahrungen, zu selbst berichtetem Gewalthandeln sowie zu schultypischen Formen der Gewalt in
Opfer- wie Täterperspektive.
Das Buch richtet sich in erster Linie an Lehrerinnen und Lehrer, die im Alltag mit dem Problem der
Jugendgewalt konfrontiert sind. Angesprochen werden sollen aber auch Bildungs- und Jugendverantwortliche sowie Politikerinnen und Politiker, welche die Grundsteine für Gewaltprävention
legen müssen.
Das Buch ist illustriert mit zahlreichen Grafiken und Tabellen, welche die Zusammenhänge
anschaulich und leicht lesbar machen.
Reihe Pädagogik bei Sauerländer
Band 31
Schwerpunkt Schule und Gewalt
Manuel Eisner, Patrik Manzoni,
Denis Ribeaud

Gewalterfahrungen
von Jugendlichen
Opfererfahrungen und selbst
berichtete Gewalt bei Schülerinnen
und Schülern im Kanton Zürich
1. Auflage 2000, 116 Seiten,
155 x 225 mm, zweifarbig
broschiert
Fr. 34.90
ISBN 3-7941-4721-9
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Hier bestellen: Bildung Sauerländer
Laurenzenvorstadt 89/85 · 5000 Aarau
Tel. 062 836 86 86 · Fax 062 836 86 20

Ein Weiterbildungsangebot der Universität Freiburg/CH
Abteilung Höheres Lehramt und Institut für Familienforschung
und -beratung

Wegen Altersrücktritts des bisherigen Stelleninhabers
ist am Literargymnasium Bern-Neufeld die Stelle der

Rektorin

bzw. des

Rektors

auf den 1. Februar 2002 neu zu besetzen.
Am Literargymnasium Bern-Neufeld werden rund
250 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit den
Schwerpunktfächern Griechisch, Englisch, Italienisch,
Spanisch und Philosophie /Pädagogik /Psychologie unterrichtet.
Bewerberinnen und Bewerber weisen sich über ein
abgeschlossenes Hochschulstudium aus und sind im
Besitze des Diploms für das Höhere Lehramt oder eines
gleichwertigen Ausweises. Sie haben während längerer
Zeit auf der Gymnasialstufe unterrichtet und Klassen
zur Maturität geführt. Sie verfügen über die für die
pädagogische und organisatorisch-administrative Leitung eines Gymnasiums erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten und weisen sich über entsprechende
Erfahrungen aus. Sie sind vertraut mit dem bernischen
Bildungswesen und mit dem gymnasialen Lehrgang
gemäss MAR 1995. Sie setzen sich aktiv und innovativ für
die Weiterentwicklung einer qualitativ hochstehenden
gymnasialen Ausbildung ein. Sie sind bereit, eng mit
dem Lehrerkollegium und der Schülerschaft gemäss
Leitbild des Literargymnasiums sowie mit den Schulleitungen der beiden andern Gymnasien der Schulanlage
Neufeld zusammenzuarbeiten.
Bei gleichwertigen Bewerbungen erhalten Bewerberinnen den Vorzug.
Auskünfte können beim gegenwärtigen Stelleninhaber,
Rektor Heinz Sommer, eingeholt werden (Telefon 031/
300 27 12). – Informationen liefert auch die Home-Page
der Gymnasien Bern-Neufeld: www.gymneufeld.ch.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (bitte beim
Sekretariat des Literargymnasiums Bern-Neufeld, Bremgartenstrasse 113, 3012 Bern, Telefon 031/300 27 12,
ein schuleigenes Personalblatt anfordern) sind bis
Montag, 23. April 2001, zu richten an Frau Constanze
Straub, Präsidentin der Schulkommission, Löchliweg 55,
3048 Worblaufen.

Psychologieunterricht an Schulen:
Psychologische Lerntheorien – nach neuen Theorien
des Lernens vermittelt
11./12. Mai 2001
– Betrachtung des Inhalts: Welche wissenschaftlichen Theorien des Lernens
sollen zum Unterrichtsgegenstand werden?
– Betrachtung der Didaktik: Wie können diese Inhalte methodisch-didaktisch
aufgearbeitet werden?
– Betrachtung der Unterrichtsziele: Was sollen die Studierenden lernen,
wozu und warum sollen sie diese Ziele erreichen?
Leitung:

Prof. Dr. Franz Baeriswyl, Direktor der Abteilung Ausbildung
für das Höhere Lehramt, Universität Freiburg/Schweiz
Weitere
Dr. Gislinde Bovet, dipl. Psych., Lehrerausbildnerin,
Referentin:
Staatliches Seminar für Schulpädagogik, Rottweil/D
Zielpublikum:
Psychologielehrer/innen an Mittelschulen, Fachhochschulen,
Krankenpflegeschulen
Zeit und Ort:
11./12. Mai 2001
Freitag: 10.00–18.00 Uhr, Samstag: 9.00–18.00 Uhr
Universität Freiburg
Kurskosten:
Fr. 460.–
Anmeldeschluss: 18. April 2001
Anmeldung:
Weiterbildungsstelle Universität Freiburg
Ch. du Musée 8, 1700 Freiburg
Tel. 026 / 300 73 47, Fax 026 / 300 97 28
E-Mail: formcont@unifr.ch
Online: www.unifr.ch/formcont
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Verlangen Sie unsere spezielle Schulpreisliste!

Airport

für die Schule
Hard- und Software für den Schulbereich
Planung und Realisation von Netzwerklösungen
Netzwerkadministration Windows NT/2000, ASIP
Kompetente Beratung in unseren acht Filialen
Schulpreise gemäss Apple-Richtlinien
Wir bringen Sie und Ihre Schüler ins Internet
Kompetenter Service, Win- und Mac-Plattform

Letec Schwerzenbach
Stationsstr. 53, 8603 Schwerzenbach
Tel. 01 908 44 66, Fax 908 44 22
Letec Bern
Kramgasse 46, 3011 Bern
Tel. 031 312 58 85, Fax 312 53 05
Letec Chur
Kalchbühlstrasse 18, 7000 Chur
Tel. 081 250 13 53, Fax 250 13 56

Letec Oberentfelden
Bahnhofstr. 4, 5036 Oberentfelden
Tel. 062 723 05 55, Fax 723 05 63
Letec Sargans
Grossfeldstrasse 18, 7320 Sargans
Tel. 081 710 01 44, Fax 710 01 45
Letec Schaffhausen
Im Hägli 2, 8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 66 67, Fax 643 33 70

Letec St. Gallen
Schützengasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. 071 228 58 68, Fax 228 58 69
Letec Zürich
Weinbergstrasse 24, 8001 Zürich
Tel. 01 253 60 10, Fax 253 60 11
Hotline 0900 57 60 37 Fr. 3.13 Min.
http://preisliste.letec.ch

