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Zu diesem Heft
Éditorial
er sich für ein anspruchsvolles
Gymnasium stark macht, hat es
schwer. Allzu rasch setzt er sich dem Vorwurf
aus, es gehe einzig darum, überholte Privilegien zu verteidigen. Bildung ist tatsächlich
ein Privileg, ein kostbares Gut, das zahlreiche
Absolventinnen oder Absolventen erst im
Laufe ihres Lebens wirklich schätzen können, denn während der Pubertät hat Liebeskummer einen höheren Stellenwert als die
Schönheit der Mathematik oder die Sorgen
Hamlets. Der Chancengleichheit, die unsere
Gesellschaft zu Recht fordert, kommen wir
allerdings keinen Schritt näher, wenn wir im
Namen irgendwelcher Reformen Anforderungen senken und Jugendliche weniger gut
ausgerüstet an die – überfüllte – Universität
ziehen lassen.
Bildungsprivileg oder nicht, das Leben
gleicht manches aus und die Bäume ehemaliger Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
wachsen nicht einfach in den Himmel. Der
Elektriker, der meine Lampe repariert, erhält
einen Stundenlohn, den die Redaktorin dem
VSG nie in Rechnung stellen könnte. Dieser
tüchtige Berufsmann kam auf einem völlig
anderen Bildungsweg seinerseits auf einen
grünen Zweig und wir beide haben an unserer Arbeit Freude. Ist es vor diesem Hintergrund sinnvoll, Schultypen gegeneinander
auszuspielen, wie es gewisse Politiker immer
wieder tun?
«Die Sekundarstufe II hat Zukunft»; verspricht der Titel einer Publikation der EDK.
Es ist an den Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrern, der Öffentlichkeit begreiflich zu machen, dass diese Zukunft nicht
ohne eine Mittelschule denkbar ist, die kompromisslos auf die Universitäts- und nicht

W

gh 4 • 01

4

es partisans d’un gymnase de haute
qualité n’ont pas la vie facile. On
leur reproche bien vite de ne défendre que
quelques privilèges dépassés. La formation
est en effet un privilège, un bien précieux que
les élèves n’apprendront à apprécier que bien
plus tard dans leur vie, car, à l’âge de la puberté, les chagrins d’amour sont bien plus importants que les mathématiques ou les soucis
d’Hamlet. L’égalité des chances, réclamée de
bon droit par notre société, n’est pas encore
atteinte, elle s’éloigne même lorsque, au nom
d’une quelconque réforme, nous abaissons
nos exigences et envoyons des élèves moins
bien préparés dans des Universités par ailleurs
bondées.
Privilège de formation ou non, la vie se
charge souvent de rétablir l’équilibre et une
maturité n’ouvre pas toujours directement
la porte du paradis. L’électricien qui répare
ma lampe touche un salaire horaire qu’une
rédactrice du GH n’oserait jamais facturer.
Ce professionnel qualifié a suivi une voie
professionnelle bien différente de la mienne,
et nous sommes tous deux heureux de notre
travail. Dans cette perspective, est-il raisonnable, comme le font si souvent les politiciens,
de monter les uns contre les autres les différents types d’écoles?
«Le Secondaire II à venir», tel est le titre
d’une publication de la CDIP. Il revient aux
professeurs de gymnase de faire comprendre
au public que cet avenir ne se fera pas sans
un gymnase préparant sans compromis à la
maturité universitaire et non une maturité
n’ouvrant la porte que de certaines facultés.
En effet: celui qui parle d’égalité des chances
devrait par exemple se poser la question de
savoir si ce n’est pas le devoir de notre pays

L

die Fakultätsreife vorbereitet. Denn: Wer von
Chancengleichheit spricht, müsste sich beispielsweise die Frage stellen, ob es nicht die
Aufgabe unseres Landes ist, den akademischen Nachwuchs selbst auszubilden. Ist es
ethisch tatsächlich vertretbar, wenn Westeuropa in Indien die besten Fachleute gleich
nach ihrem Abschluss abwirbt, Spezialisten, die in ihrer Heimat Wesentliches zur
Entwicklung beitragen könnten? Bei dieser
Politik geht es nicht darum, junge Leute
zu ermuntern, sich in der globalisierten Welt
ein bisschen umzusehen, sondern um das
Engagement von Arbeitskräften, die unsere
Schulen nicht ausgebildet haben und die
ihre Heimat höchstwahrscheinlich für immer
verlassen.
Vor drei Jahrzehnten herrschte bei uns
eine eigentliche Bildungseuphorie, die öffentliche Hand investierte grosszügig in das
Schulwesen, nur das Teuerste war gut genug.
Inzwischen hat der Wind gedreht, Lehrkräfte bringen Gehaltsopfer, Klassen werden
laufend grösser, Globalbudgets vernebeln die
Tatsache, dass man für weniger Geld mehr
Leistung erwartet. Leider gilt weiterhin die
alte Weisheit: Für den Preis eines Volkswagens bekommt man keinen Rolls Royce – ein
kleiner Tipp an die Adresse der Sparapostel.
Wie immer die Zukunft der Sekundarstufe II
aussieht, günstig zu haben ist sie nicht, weder
auf der Ebene der Berufsschulen noch im
Gymnasium. Wir als Familien, Lehrkräfte,
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind es
der kommenden Generation schuldig, dass sie
ihre Ausbildung unter mindestens so guten
Bedingungen absolvieren kann wie wir seinerzeit. Es bleibt viel Überzeugungsarbeit zu
leisten.
Verena E. Müller

Unsere Autoren / Nos auteurs:
Hugo Barmettler, BBT, Bern
Crispin Hugenschmidt, Luzern
Anita von Arx, Luzern
Helen Wider, Wettingen
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de former lui-même ses futurs académiciens.
Peut-on éthiquement justifier le fait que
l’Europe occidentale aille «cueillir» en Inde
les spécialistes les plus qualifiés à la fin de
leurs études, alors que ceux-ci pourraient
contribuer efficacement au développement
de leur pays? Cette politique ne vise pas à
encourager les jeunes à se profiler dans le
monde globalisé mais à embaucher des forces
de travail que nos écoles n’ont pas formées
et qui quittent leur patrie généralement pour
toujours.
Il y a trente ans, nous baignions dans l’euphorie de la formation: rien n’était trop beau
pour les écoles, seul le plus cher s’avérait bon,
les investisseurs publics se montraient généreux. Autant en emporte le vent . . . : les enseignants sont victimes de réductions salariales,
les effectifs des classes augmentent constamment, les budgets globaux dissimulent mal
le fait que l’on attend plus de prestation pour
moins d’argent. Malheureusement, le vieil
adage a la dent dure: pour le prix d’une VW,
inutile de rêver d’une Rolls-Royce – petit clin
d’œil aux apôtres des économies! Quel que
soit l’avenir du Secondaire II, il ne sera pas
bon marché, ni au niveau des écoles professionnelles, ni à celui du gymnase. Nous tous,
familles, enseignants, citoyens, nous nous
devons d’offrir à la nouvelle génération des
conditions de formation au moins aussi
bonnes sinon meilleures que celles que nous
avons connues. Le travail de persuasion ne
fait que commencer.
Verena E. Müller

Das Gymnasium zwischen Gesellschaftsund Bildungspolitik oder
«Die Sekundarstufe II hat Zukunft»
1996 erteilten die EDK und das BIGA gemeinsam einer Projektgruppe Sekundarstufe II
das Mandat, u. a. für alle Schultypen und Ausbildungseinrichtungen der Sekundarstufe II
Bedarf und Möglichkeiten von Koordination abzuklären, Modellvorschläge für eine
bessere Abstimmung von Allgemeinbildung und Berufsbildung, sowie für eine höhere
Durchlässigkeit zu erarbeiten. Unter dem Titel «Die Sekundarstufe II hat Zukunft» liegt
der Schlussbericht seit Oktober 2000 vor.

Der französische Originaltitel des Berichtes –
«Le Secondaire II à venir» – ist neutraler und
trifft den Inhalt der Studie genauer als die
deutsche Übersetzung. Tatsächlich geht es
um die Frage nach der künftigen Gestaltung
der Sekundarstufe II. Die Arbeit der Projektgruppe drängte sich unter anderem auf, weil
in den Neunzigerjahren wichtige Weichen
gestellt wurden: Mit der Einführung der
Fachhochschulen und der Berufsmaturität
sowie im Bereich des Gymnasiums mit dem
neuen MAR veränderte sich die Bildungslandschaft in der Schweiz grundlegend. Die
Schaffung des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie, der Entscheid zur
Revision des Berufsbildungsgesetzes sowie
die Annahme der neuen Bundesverfassung
erfordern Anpassungen auf verschiedensten
Ebenen.
■ Das Gymnasium als Teil
der Sekundarstufe II
Das Gymnasium spielt im vorliegenden Bericht nur eine Nebenrolle. Zur Einführung des
MAR heisst es (Seite 105): «Man erwartet
somit von den Schülerinnen und Schülern,
dass sie sich breite Kenntnisse aneignen, aber
auch dass sie bei der Planung ihrer Bildungslaufbahn und ihres Kompetenzprofils mitmachen. Dieser Wille zur Individualisierung
zeigt sich auch in der Maturitätsarbeit, die verlangt wird.» Einige Zeilen später (Seite 106)
bemerken die Autoren kritisch: «Wie werden
die Schulen es schaffen, die alte Unterteilung
nach Typen zu ‹vergessen›, um die individuellen Profile entstehen zu lassen?»
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■ Durchlässigkeit auf allen Ebenen
Den Autoren und Autorinnen des Berichtes
liegt die Durchlässigkeit der Sekundarstufe II
für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrpersonen ganz besonders am Herzen. «Man
könnte im Jahr 1999 nicht mehr von der
Berufsbildung und der Allgemeinbildung als
von ‹separierten Bildungswelten› sprechen»,
glauben sie. Gemäss EDK-Dossier von 1996
hatten die beiden Welten «noch kaum Berührungspunkte» (Seite 119). Das Team verweist u. a. auf die verstärkte Zusammenarbeit
zwischen der Schweizerischen Zentralstelle
für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen (WBZ) und dem Schweizerischen
Institut für Berufspädagogik (SIBP).
«Was die heikle Angelegenheit der Harmonisierung der Anstellungsbedingungen
und der Besoldung angeht, ist man ungefähr
noch dort, wo man schon 1996 war. Dass
sich die Dinge in den Fragen, die die Lehrpersonen betreffen, kaum entwickeln, wird
mehr und mehr zu einem Handicap für den
Prozess der Schaffung einer Sekundarstufe II.»
(Seiten 119 und 120).

■ Ausbildungsdauer
Bekanntlich sollen im neuen Berufsbildungsgesetz die zweijährigen Lehren abgeschafft
werden. Dies wirkt sich auf die allgemeinbildenden Schulen aus. Die Diplommittelschulen sollen ihrerseits drei Jahre dauern.
Brisant dürfte die Forderung nach Gleichschaltung der Zeiteinheiten für das Gymnasium werden. «Bei allen Ausbildungsgängen

zeichnet sich eine gewisse Tendenz zu dreijährigen Zeiteinheiten ab . . . Verallgemeinerung des dreijährigen DiplommittelschulModells in den Empfehlungen der EDK und
Dauer der gymnasialen Maturitätsbildung
generell drei Jahre nach der obligatorischen
Schulzeit.» (Seite 118).
Der Auftrag, den EDK und BIGA der
Projektgruppe erteilten, verlangte u. a.: «die
Berührungspunkte und ungleichen Übergangsstellen zwischen Allgemein- und Berufsbildung auf der Sekundarstufe II zu ermitteln, um die Dauer der Grundausbildung
zu begrenzen und die Ausbildungskosten zu
senken.» (Seite 171).

Es bleibt abzuwarten, wie die zuständigen
Behörden die Empfehlungen der Expertenkommission umsetzen. Für das Gymnasium
als Schule, die auf das Universitätsstudium
vorbereitet, bleiben zahlreiche Fragen offen.
Der Ball liegt nun bei den Berufsorganisationen, die richtigen Fragen zu stellen und
mögliche Antworten zu skizzieren.
Zusammenstellung: vem

Le secondaire II à venir. Rapport final
du groupe de projet secondaire II.
Die Sekundarstufe II hat Zukunft. Schlussbericht der Projektgruppe Sekundarstufe II.

■ Schlussfolgerungen
Aus der Zusammenfassung seien im Folgenden jene Punkte zitiert, die schwergewichtig das Gymnasium betreffen. «Die früher
getrennten Welten der Berufsbildung und
Allgemeinbildung nähern sich mehr und
mehr an. Neue Einstellungen entwickeln sich,
die verschiedenen Bildungswege entdecken
Gemeinsamkeiten, die Strukturen werden
beweglicher zugunsten von mehr Durchlässigkeit. Sicherlich fehlt noch eine wirkliche
Kohärenz, doch es ist Bewegung aufgekommen und die ‹Idee Sekundarstufe II› entwickelt sich. Die Projektgruppe Sekundarstufe II ist der Meinung, es sei vernünftig,
diese Dynamik zu nutzen, um voranzugehen.
Aus dieser Sicht und in Übereinstimmung mit
der Meinung der regelmässig konsultierten
Kontaktpersonen, schlägt sie ihren Auftraggebern EDK und BBT vor, den Inhalt dieses
Schlussberichts nicht in eine breite Vernehmlassung zu geben, die den Elan bremsen
könnte.» (Seite 150).

EDK/CDIP Bern 2000. Studien und
Berichte 9
Der Bericht kann beim Sekretariat der EDK
in Bern bezogen werden.

■ Folgen für die Lehrpersonenbildung
«Eines der wichtigsten Hindernisse für die
Verwirklichung einer Sekundarstufe II als
echte Bildungsstufe besteht darin, dass heute
die Koordination im Bereich der Lehrpersonenbildung und deren Berufstätigkeit fehlt.
Not tut darum insbesondere eine Grundbildung und Weiterbildung, die teilweise
gemeinsam ist für alle Lehrpersonen der
Sekundarstufe II, damit sie ‹Sek-II-Lehrpersonen› werden können.» (Seite 151).
gh 4 • 01
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Hugo Barmettler

Die Zukunft der Sekundarstufe II
In den Siebzigerjahren entstand der Begriff der «Sekundarstufe II» für die nachobligatorischen
Schulstufen. Dabei geht es um Studier- und Berufsfähigkeit. Der Autor wünscht sich klare
Profile statt diffuser Bildungsziele.
L’expression «Degré secondaire II» a été créée dans les années 70 pour désigner l’enseignement dispensé après la scolarité obligatoire. Capacité d’études, capacité professionnelle?
L’auteur souhaite des profils clairs en lieu et place de vagues objectifs de formation.

«Zukunft» ist das Wort, das in allen Publikationen der «Arbeitsgruppe Sekundarstufe II»
bereits im Titel vorkommt. Wäre es denn gar
nicht so evident, dass die Sek. II eine Zukunft
hätte? Oder wäre es deswegen, weil der
Begriff noch so jung ist und seine Zukunft
eine ganz andere, umfassendere sein würde
als heute?
Der Begriff «Sekundarstufe II» ist ein
Kind der Siebzigerjahre. Im Statistischen
Jahrbuch der Schweiz taucht er erst 1978 auf.
Bis dahin benutzte das Jahrbuch eine Systematik, die uns heute eher seltsam anmutet
(vgl. Kasten): beginnend bei den Massenmedien, aufsteigend zur Universität und abschliessend mit der Berufsbildung.
Heute scheint es uns selbstverständlich,
dass auf die obligatorische Schule die Sekundarstufe II folgt. Qualitative Auffassungen
haben einer formaleren Ordnung Platz gemacht – was nicht verhindert, dass schulische
Ausbildungen nach wie vor über ein höheres
Prestige verfügen als die Berufsbildung. Und

wenn sich kantonale Lehrerverbände explizit
gegen eine Integration der Gymnasien in
Sekundarstufen-II-Zentren wehren, scheint
der prestigeorientierte Geist immer noch
stark zu wehen.
Der Verdacht ist nicht von der Hand zu
weisen, dass immer noch beide Kriterienkategorien die Diskussion bestimmen: die alten,
prestigebesetzten und die neueren, formalen.
Das führt häufiger zu standespolitischen Forderungen als zu einer bildungspolitschen
Sicht der Dinge – Bildungspolitik verstanden als eine Orientierung an den Lernenden
und den Erfordernissen von Wirtschaft und
Gesellschaft.
■ Zwischen Prestige- und Altersfrage
Ich möchte hier für einen dritten Weg plädieren; für eine Sicht, die sich an den Erfordernissen von Qualifikation orientiert. Dieser
Weg wurde bei der Erarbeitung des neuen
Berufsbildungsgesetzes verfolgt, um neben

Bildungssystematik gestern und heute
Statistisches Jahrbuch 1977

Statistisches Jahrbuch 2000

Bildung, Kunst, Unterricht
– Radio, Fernsehen
– Berufstheater
– Kinos
– Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften
– Öffentliche Bibliotheken
– Maturität
– Hochschulen
– Universitäten
– Ausgaben der Hochschulen
– Höhere Technische Lehranstalten
– Berufliche Ausbildung

14 Gesundheit

– Höhere Fach- und Berufsprüfungen
Gesundheitswesen
usw.
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15 Bildung und Wissenschaft
Bildung
– Das Bildungssystem der Schweiz
– Statistiken zum Bildungswesen
– Schülerinnen, Schüler und Studierende
– Bildungsindikatoren
– Bildungsausgaben der öffentlichen Hand
Wissenschaft und Technologie
usw.
16 Kultur und Medien
usw.

der Prestigefrage die gleichermassen schiefe,
aber unterschwellig ebenso wirksame Gleichsetzung von Sekundarstufe II mit der Altersstufe 16- bis 20-Jährige zu vermeiden.
Natürlich sind die Jugendlichen die
Hauptzielgruppe der Sekundarstufe II. Aber
es gibt eine zunehmend bedeutsamere Gruppe von Erwachsenen, die eine Qualifikation
der Sekundarstufe II nötig hätten. Der Anteil
der Erwachsenen ohne Sek.-II-Abschluss
bewegt sich seit einigen Jahren um die
15 Prozent. Er ist seit den Fünfizgerjahren
immer mehr gesunken. Aber: die Anforderungen sind inzwischen so gestiegen und die
Angebote an unqualifizierten Arbeitsplätzen
so gesunken, dass hier vermehrt ein Handlungsbedarf entsteht. Von den demographischen Verschiebungen ganz zu schweigen (vor
allem sei auf die Immigration hingewiesen).

Dr. phil. Hugo Barmettler
arbeitet beim Bundesamt
für Berufsbildung und
Technologie Abteilung Programme und Institutionen.

■ Berufsfähigkeit und
Studierfähigkeit
Wichtiger als die Altersfrage ist das Problem,
wie über das Gewerblich-Industrielle hinaus
ein umfassendes Berufsbildungssystem organisiert werden kann: Welche Qualifikationen
sind nötig, wie können sie aktuell gehalten und vermittelt werden, und wie ist dies
mit individuellen Präferenzen zusammenzubringen? Stichworte sind hier: attraktive,
zukunftsfähige Bildungsangebote, Durchlässigkeit, Qualität.
Unter dem Gesichtspunkt der Qualifikation gibt es zwei grundsätzliche Orientierungen der Sekundarstufe II:

•
•

Studierfähigkeit
Berufsfähigkeit

Übers Ganze gesehen entspricht dies wohl
auch grundlegenden Orientierungen der
Einzelnen. Es gibt den mehr theoretisch und
den mehr praktisch ausgerichteten Menschen. Und es sollte nicht so sein, dass junge
Menschen den allgemein bildenden Weg
einschlagen müssen, um zu höheren Weihen
zu gelangen.
Die Berufsbildung hat sich bereits auf den
Weg gemacht. Sie bietet neu für schulisch
stärkere, aber dennoch vermehrt praktisch
ausgerichtete Menschen einen Bildungsstrang von der Grundstufe bis zur Hochschulstufe. Neu sollen auch auf der Grundgh 4 • 01
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stufe vermehrt institutionalisierte Angebote
für schulisch Stärkere angeboten werden. Es
kann dabei nicht darum gehen, dem Gymnasium den Nachwuchs abzugraben. Klar im
Zentrum steht ein adäquates Angebot für alle
Jugendlichen.
Ich beschränke mich hier auf das Segment der Leistungsstarken. Es wird wohl nie
dazu kommen, dass sich das Gymnasium um
schulisch Schwächere kümmert. Und die Bildung dieser Gruppe stellt Anforderungen,
die mit üblicher Schuldidaktik nicht viel zu
tun hat. Hier können die beiden Welten vielleicht voneinander lernen. Zusammenkommen werden sie auf absehbare Zeit nicht.
Mit klaren Profilen ist den Jugendlichen
und den abnehmenden Stellen – ob Arbeitswelt oder Hochschule – mehr gedient als mit
inhaltlich ständig diffuseren Bildungszielen
und mit behaupteten Höherwertigkeiten.
Heute stellen wir fest: Der humanistische
Bildungskanon gilt kaum mehr etwas; aber
auch die klaren Abgrenzungen zu und zwischen den traditionellen Berufen sind ins
Fliessen geratenen. Mit dem technologischen
Fortschritt ist die Welt abstrakter geworden,
und Bildung jeder Art hat vermehrt mit
Verwertbarkeit zu tun. «Bildungswerte» sind
nicht mehr so eindeutig zuzuteilen. Damit
steigen die Chancen für eine faire Anerkennung der in beiden Systemen der Sekundarstufe II erreichten Bildungsleistungen.

3 Vorteile
1. Wir liefern alle Lehrmittel
aus allen Verlagen. Sie
erhalten Rabatte wie beim
Direktbezug ab Verlag.
2. Rückgabemöglichkeit
3. Alle Lieferungen sind portofrei

... mehr als ein Verlag – breit abgestützt und bildungskompetent
Richard Gerster

Armin Tschenett
Handbuch für Lehrpersonen

Globalisierung und Gerechtigkeit

1. Auflage 2001,

1. Auflage 2001, 206 Seiten, 17 x 24 cm,

ca. 80 Seiten, A4, broschiert

broschiert

ca. Fr. 49.–

Fr. 39.–

ISBN 3-905905-14-0

ISBN 3-905905-13-2

erscheint Juli/August 2001

Beat Gurzeler, Hanspeter Maurer u. a.

Handbuch für Lehrkräfte
1. Auflage 2001,

Staat und Wirtschaft

ca. 80 Seiten, A4, borschiert

Grundlagen – Strukturwissen

ca. Fr. 59.–

1. Auflage 2001,

ISBN 3-905905-10-8

208 Seiten, A4, broschiert

erscheint Juni/Juli 2001

Fr. 39.–
ISBN 3-905905-08-6

Michael Andres, Marc Bühlmann, Leo

Handbuch für Lehrpersonen

Gehrig, Res Marty, Beat Kappeler, Rudolf H.

1. Auflage 2001,

Strahm, Adrian Vatter, Felix Zeller u. a.

ca. 80 Seiten, A4, broschiert
ca. Fr. 49.–

Mensch und Gesellschaft

ISBN 3-905905-20-5

Themenbuch zur Arbeits- und Lebenswelt

erscheint Juni/Juli 2001

1. Auflage 2001,
268 Seiten, 17 x 24 cm, broschiert

Beratung: Andreas Blaser, Peter Egger,

Fr. 39.–

Roland Gehrig, Daniel Hurter, Heini Tisch-

ISBN 3-905905-19-1

hauser

Hans-Ueli Haeberli, Peter Egger (Hrsg.),

Stichwortverzeichnis im Internet abrufbar

Peter Bock, Maja Dal Cero, Heinz Hafner,

oder gratis als Sonderdruck erhältlich
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Helen Wider

Zurück zur Kernaufgabe
Der Artikel 5 des MAR spricht von Allgemeinbildung, Studierfähigkeit und persönlicher
Reife. Von «Wirtschaftstauglichkeit» ist nicht die Rede. Andererseits bürdete die Gesellschaft
in den letzten Jahren den Schulen aller Stufen zahlreiche neue Aufgaben auf. Die Autorin
plädiert für eine Rückkehr zu den Kernaufgaben.
L’article 5 de l’ORRM parle de la formation générale, de la capacité d’étude et de la maturité
personnelle. La «capacité économique» n’est pas mentionnée. D’un autre côté, la société
confie aux écoles de tous les niveaux un nombre croissant de nouvelles tâches. L’auteur
demande de redonner aux écoles leur mission de base.

■ Standortbestimmung während
einer Reformphase
«Höllenjob Lehrer», war der Titel der Zeitschrift «Facts» vom 19. 4. 2001. Man mag die
Sichtweise teilen oder sie ablehnen, man kann
in keinem Falle bestreiten, dass das System
«Schule» heute Probleme hat. Die Artikel
und Bücher, welche sich damit beschäftigen, füllen Zeitungen und Bibliotheken. Das
Gymnasium bildet in diesem Zusammenhang keine Ausnahme.
Die Ausweitung der Aufgaben des Gymnasiums, das Zuschieben von Problemen,
welche die Gesellschaft nicht lösen konnte
oder wollte, führen inzwischen zu einer Überbelastung der Lehrpersonen, die sich auch
anhand von Arbeitsstunden-Untersuchungen
beweisen lässt. Untersuchungen während der
vergangenen zwei Jahre haben eine Stundenbelastung ergeben, welche weit über den
üblichen Arbeitszeiten vergleichbarer Berufe
liegt. Dass Bildungsdirektor Buschor (Kanton
Zürich) die hohe Stundenzahl mit fehlender Arbeitstechnik der Lehrpersonen erklärt,
spricht für sich, dagegen sprechen pensionierte Kolleginnen und Kollegen von der
Gnade der frühen Geburt. Reformbestrebungen, so gut sie gemeint sein mochten, hatten
es schwer in diesem Klima, sie wurden nicht
als Hilfe sondern als zusätzliche Belastung
wahrgenommen.
Viele der heutigen Schulprobleme sind
Ausdruck einer andauernden Umbruchphase.
Neues soll entstehen für eine Zukunft, die im
besten Fall in Ansätzen bekannt ist. Weil die
Ziele nicht einfach zu formulieren sind, weil
es kein Zurück gibt, sind viele Lehrkräfte
verunsichert.
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In dieser Situation ist es wichtig, sich
auf die Kernaufgaben zurückzubesinnen und
diese klar zu trennen von den weiteren wünschenswerten bis unnötigen Zielen des Gymnasiums. Der Überblick, der dadurch entsteht,
verschafft Abstand und damit Klarheit über
die möglichen und sinnvollen Aufgaben.
Rückbesinnung auf die Kernaufgabe bedeutet hier nicht eine nostalgische, zeitliche
Rückschau, sondern das Herausschälen des
Kerns, auf den eine Zukunftsvision aufgebaut
werden kann.
■ Die Kernaufgabe und Artikel 5
des MAR
Artikel 5 der neuen Maturitätsverordnung
formuliert das Bildungsziel des Gymnasiums;

Für Ihre
Bücherbestellung:
DLS Lehrmittel AG
Speerstrasse 18
9500 Wil

Telefon 071 929 50 20
Fax
071 929 50 30
E-Mail dls@tbwil.ch

Allgemeinbildung und Studierfähigkeit stehen
im Zentrum, daneben wird die persönliche
Reife erwähnt. Von der oft beschworenen
«Wirtschaftstauglichkeit» ist nicht die Rede,
auch eine fachspezifische oder berufliche
Ausbildung ist von den Schulen nicht anzustreben, wohl aber eine Vorbereitung auf
anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft.
Ob man die MAR-Formulierung als
Grundlage akzeptieren will oder nicht, es ist
grundsätzlich ein bestehendes Reglement,
das gesamtschweizerisch anerkannt ist. Das
MAR hält fest, was Schülerinnen und Schüler
von den Gymnasien erwarten dürfen. Die
Lehrpersonen müssen sich fragen, wie sie den
Artikel 5 des MAR in die Praxis umsetzen.

kostet zudem Unterrichtszeit, die durch die
Verkürzung der Ausbildung in vielen Kantonen ohnehin knapp geworden ist.
Es braucht Zeit, zumindest einige Jahre,
bis ein neuer Konsens über den Inhalt einer
Allgemeinbildung geschaffen ist. Die Volksschule und die Sekundarstufe I müssen dabei
in die Pflicht genommen werden, und zwar in
Bezug auf alle Fächer, auch in Bezug auf jene,
welche nicht zum Kanon der gymnasialen
Aufnahmeprüfung gehören. Da die Volksschulstufe grundsätzlich in der Hoheit der
Kantone liegt, sind leider 26 verschiedene
Formulierungen der Allgemeinbildung vorauszusehen.
■ Studierfähigkeit

■ Allgemeinbildung
Die Vorstellungen, was unter einer Allgemeinbildung zu verstehen ist, sind von der
Zeit und der Gesellschaft abhängig. Früher
war in der Schweiz ein Katalog von Fakten,
Begriffen und Namen, die auswendig gelernt
werden mussten, möglich. Heute sind die
Grenzen unbestimmt, das verunsichert. Die
Beherrschung des Umganges mit den Fakten
wird heute höher gewertet als das reine Wissen um die Daten und Zahlen. Auswendig
lernen ist schon fast verpönt, dabei wird unterschlagen, dass diese Form der Denkleistung
auch einen wichtigen Wert an sich darstellt.
Man gewinnt den Eindruck, dass (auch) in
diesem Bereich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Tatsache ist, dass in vielen
Fächern auf der Gymnasialstufe heute Fakten
fehlen, welche früher vorausgesetzt werden
konnten. Das ist wenig stufengemäss und
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Die Gymnasien haben einen Selektionsauftrag. So wie die Berufslehre bestimmte Begabungen benötigt, so verlangt auch das Gymnasium spezifische Fähigkeiten, die Voraussetzung für ein späteres Hochschulstudium
sind.
Selektion bedeutet beurteilen, bewerten,
möglichst gesamtheitlich und das in einem
Umfeld, in dem die Schule nur eine Miterzieherin ist. Regeln und Empfehlungen zur
Notengebung sind aber nur Hilfsmittel, nicht
mehr; die Notengebung wird immer bis zu
einem gewissen Grad Ermessenssache sein.
Gesellschaftlicher Druck, falsches Prestige-Denken, Orientierungslosigkeit nach der
obligatorischen Schulzeit erschweren die Aufgabe. Bei ungenügenden Leistungen sehen
zwar die meisten Eltern, Schülerinnen und
Schüler bei entsprechender Beratung ein,
dass der gewählte Weg den Fähigkeiten nicht

entspricht. Belastend sind aber die andern
Fälle, die in Rekursen und meist fruchtlosen
Diskussionen enden. Die Selektion wird in
diesen Fällen von den Lehrpersonen oft als
objektive oder subjektive Gefährdung des
Arbeitsplatzes erlebt. In den letzten Jahren
hat die Abschaffung des Beamtenstatus den
Druck zusätzlich verstärkt.
Wie weit die Selektion wegen diesen
Schwierigkeiten bereits auf die Universitätsstufe verlagert wurde, darüber gehen die
Meinungen auseinander. In jedem Falle ist
diese Entwicklungsrichtung falsch. Die Gymnasien gefährden damit die Anerkennung der
Maturität als Eintrittsberechtigung an die
Universität.
Die Aufsichtsbehörden der Schulen, die
Rektorate, haben in Zukunft vermehrt die
Pflicht, den Selektionsauftrag zu schützen –
in Kantonen mit freier Schulwahl bestimmt
keine leichte Aufgabe.
■ Neue Aufgaben
Die Schulen aller Stufen haben im Laufe der
Zeit viele zusätzliche Aufgaben und Funktionen übernommen, von A bis Z (von Aufklärung bis Zähneputzen). Zeitgemäss kamen
in den letzten Jahren Selbstverwaltung, Autonomie, Management, Public Relation usw.
dazu. Diese Pflichten gehören nicht zu den
Kernaufgaben, auch wenn dies oft als selbstverständlich dargestellt wird. Es ist auch inakzeptabel, dass man den Schulen ungelöste
Probleme der Gesellschaft zuschiebt.
Gegenüber diesen Aufgaben muss die
Schule in Zukunft deutlich auf Distanz
gehen. Das heisst nicht, dass die Schule gesellschaftliche Probleme ausklammern soll,
aber diese dürfen nicht mehr als Zusatzaufgaben auf das bisherige Pensum aufgepfropft werden.
Die Einführung des MAR verlangte auch
nach «inneren Reformen». Dem haben die
Lehrpersonen Rechnung getragen. Nur –
während die Reform der Strukturen sehr hohe
Wellen warf, erfolgte die «innere Reform»
eher im Stillen, wenn auch mit mindestens
demselben Arbeitsaufwand.
Zu den Kernaufgaben können in Zukunft
auch die Arbeiten an den inneren und äusseren Strukturen und Zielen der Schule gehören. Dies bedeutet aber eine wesentliche
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Änderung des Arbeitsauftrages. Auswirkungen gibt es nicht zuletzt auch bei der Ausbildung. Setzt man voraus, dass weiterhin
ein vollständiges wissenschaftliches Studium
die Grundlage für den Gymnasiallehrerberuf
bildet, dann wird eine zusätzliche Ausbildung
nicht nur im Bereich Pädagogik und Didaktik
nötig sein, sondern eine Schulung im Bereich
Management, Public Relation usw.
Künftige Lehrerinnen und Lehrer können
nicht alle diese Gebiete neben der didaktischen Ausbildung als Nachdiplomstudium
belegen. Dennoch liegt darin auch eine
Chance: Der Lehrberuf gilt gemeinhin als
Sackgassenberuf. Ein Aufstieg ist nur in
wenigen Fällen möglich und führt dann meist
weg vom Unterricht. Die Ergänzungen zum
Kernauftrag könnten eine höhere oder ergänzende Qualifikation bilden. Die Ausbildung
wäre auch berufsbegleitend möglich und sinnvoll, nicht zuletzt wegen der Nebenaspekte
wie Motivierung, Burnoutvorbeugung usw.
Eine entscheidende Hürde muss erwähnt
werden: Die dargestellte Entwicklung ist
nicht kostenneutral! Politiker müssen sich im
Klaren darüber sein, dass gute Schulen Geld
kosten. In dieser Hinsicht hat der Staat in
den letzten Jahren gesündigt. Gewerkschafter weisen zu Recht darauf hin, dass nach
Abschaffung des Beamtenstatus der Lohn
verhandelbar ist. Geht der Arbeitsauftrag
der Schule über die Kernaufgaben, d. h. den

Entwicklungshilfe
10 % unseres Jahresgewinnes investieren wir
in Entwicklungshilfeprojekte. Im Lehrlingsausbildungszentrum SELAM in Addis Abeba,
Äthiopien, das wir jährlich mit 35 000 Franken
unterstützen, werden über 300 Lehrlinge ausgebildet. Damit erhalten die aus Waisenhäusern stammenden Lehrlinge eine Perspektive für ihre Zukunft. Verlangen Sie unsere
SELAM-Dokumentation.

Unterricht, hinaus, so müssen die nötigen
Ressourcen wie Geld, Räume und Zeit zur
Verfügung gestellt werden. Auf der andern
Seite müssen die Lehrkräfte, die Berufsverbände und die Aufsichtsbehörden die nötigen
Ressourcen einfordern, damit die Schulen
ihren Auftrag wirklich erfüllen können.
Der Ruf, Schulen nach ökonomischen
Grundsätzen zu führen, ist nicht neu. Schulen sind aber weder Industriebetriebe noch
Fabriken, Schülerinnen und Schüler sind keine eigentlichen Kunden und schon gar nicht

«Produkte» und doch sind sie ein Stück weit
beides. Aber die Schulen können den «Ball»
aufnehmen und zurückspielen: Sie präsentieren den Politikern die Rechnung für die
Erfüllung der Kernaufgaben und sie belegen
die Kosten der Zusatzaufgaben. Die politischen Gremien können dann entscheiden,
welche Aufgaben zu bezahlen sind. Die Lehrkräfte müssen sich dann aber auch an die
(begrenzten) Pflichten halten, damit sie ihren
Beruf als lösbare und erfüllende Aufgabe
erleben und nicht als «Höllenjob».

Le gymnase pris en tenaille entre
la politique de l’éducation et la politique
sociale ou «Le Secondaire II à venir»
En 1996, la CDIP et l’OFIAMT mandataient conjointement un groupe de projet secondaire II
dans le but, entre autres, de clarifier les besoins et les possibilités de coordination entre tous
les types d’écoles et toutes les instances de formation du degré secondaire II, de proposer
des modèles permettant à la fois une meilleure adéquation de la formation générale et
de la formation professionnelle et une meilleure perméabilité. Le rapport final a été publié
en octobre 2000 sous le titre «Le Secondaire II à venir».

Le titre original français est plus neutre et
correspond plus précisément au contenu de
cette étude que sa traduction allemande
(«Die Sekundarstufe II hat Zukunft», litt. «Le
degré secondaire II a de l’avenir»). Il s’agit
essentiellement de la question de la future
configuration du degré secondaire II. Le
travail du groupe de projet s’imposait, vu les
importants développements survenus dans les
années 90: l’introduction des Hautes Ecoles
spécialisées et de la maturité professionnelle,
celle de l’ORRM au niveau gymnasial ont
profondément modifié le paysage de l’éducation de notre pays. La création de l’Office
fédéral pour la formation professionnelle et
la technologie, la décision de réviser la loi sur
la formation professionnelle et l’adoption de
la nouvelle Constitution fédérale exigeaient
des adaptations à divers niveaux.
■ Le gymnase, partie du degré
secondaire II
Dans le rapport mentionné, le gymnase ne
joue qu’un rôle secondaire. Au sujet de l’ingh 4 • 01
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troduction de l’ORRM, on y lit: «On attend
donc des élèves qu’ils acquièrent des connaissances larges, mais aussi qu’ils participent à
la construction de leur parcours de formation et de leur profil de compétences. Cette
volonté de personnalisation se retrouve dans
le fait qu’on leur demande de réaliser un travail de maturité» (p. 28). Quelques lignes plus
bas, les auteurs posent une question critique:
«Comment parviendra-t-on, dans les établissements, à ‹oublier› les anciennes subdivisions
en types pour laisser place à l’émergence de
profils individualisés?» (p. 29).
■ Perméabilité à tous les niveaux
Les auteurs du rapport ont à cœur la perméabilité du degré secondaire II, pour les
élèves comme pour les enseignants. «Pourtant, ‹l’idée secondaire II› a progressé. Et l’on
ne saurait parler, en 1999, de la formation
professionnelle et de l’enseignement général
comme de ‹deux mondes qui n’ont guère de
points de convergence›, une affirmation qui
figurait en bonne place dans le dossier 43 de

la CDIP, datant de 1996» (p. 43). Ils mentionnent entre autres la collaboration accrue
entre le Centre de perfectionnement suisse
(CPS) et l’Institut suisse de pédagogie pour
la formation professionnelle (ISPFP).
«En ce qui concerne le délicat problème
de l’harmonisation des statuts et des salaires,
on en est resté pratiquement au même point
qu’en 1996. Le peu d’évolution dans les questions touchant au corps enseignant apparaît
de plus en plus comme un frein dans le
processus de construction du secondaire II»
(pp. 45–46).

au profit d’une plus grande perméabilité.
Une réelle cohérence n’est certes pas encore
d’actualité, mais il est évident qu’une dynamique s’est maintenant instaurée et que ‹l’idée
secondaire II› se développe. Selon le groupe
de projet secondaire II, il serait judicieux
d’utiliser cette dynamique pour aller de l’avant.
Dans cette optique et conformément aux
contacts régulièrement entretenus avec son
réseau, il propose à ses mandants, la CDIP et
l’OFIAMT, de ne pas soumettre le contenu
de son rapport final à une consultation large
qui risquerait de freiner cet élan» (p. 74).

■ Durée de la formation

■ Conséquences pour la formation
des enseignants

La nouvelle loi sur la formation professionnelle prévoit la suppression des apprentissages
de deux ans, ce qui entraîne des conséquences
pour les écoles de formation générale. Les
études proposées par les écoles de degré
diplôme doivent de leur côté durer trois ans.
La question de la durée de la scolarité gymnasiale est épineuse. «Pour toutes les filières
du secondaire II, la durée de formation tend
en règle générale vers des cycles de trois ans
(. . .) généralisation du modèle EDD en trois
ans dans les recommandations de la CDIP
et durée de formation pour la MG de trois
ans, en général, après la scolarité obligatoire»
(p. 42).
Le mandat donné par la CDIP et
l’OFIAMT au groupe de projet exigeait entre
autres «de cerner les points de contacts et les
passerelles hétérogènes entre l’enseignement
général et la formation professionnelle au
degré secondaire II pour limiter la durée de
la formation initiale et réduire les coûts de
formation» (p. 166).
■ Conclusions
Nous citons ci-dessous les points mentionnés
dans le résumé qui concernent particulièrement le gymnase. «Les mondes autrefois
séparés de la formation professionnelle et
de l’enseignement général se rapprochent
toujours davantage. Les mentalités évoluent,
les différentes formations se découvrent des
points communs, les structures s’assouplissent
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«Un des obstacles majeurs dans la réalisation
d’un secondaire II, en tant que réel degré de
formation, est le manque actuel de coordination dans la formation et dans l’activité professionnelle des enseignantes et enseignants.
Il s’agit donc de promouvoir une formation
initale et une formation continue qui soient
en partie communes à l’ensemble des enseignants du secondaire II, que l’on souhaite
voir devenir des ‹enseignants/enseignantes
multifilières›» (p. 75).
Il reste à voir comment les autorités responsables réaliseront les recommandations de
la commission d’experts. Plusieurs questions
restent ouvertes pour le gymnase, en tant
qu’école préparant aux études universitaires.
La balle est désormais dans le camp des organisations professionnelles, qui devront poser
les justes questions et élaborer les réponses
possibles.
Texte établi par V. E. Müller

Le Secondaire II à venir. Rapport final
du groupe de projet secondaire II.
Die Sekundarstufe II hat Zukunft. Schlussbericht der Projektgruppe Sekundarstufe II.
EDK/CDIP, Bern 2000. Studien und
Berichte 9
Le rapport peut être obtenu auprès du
Secrétariat de la CDIP à Berne.

Options ORRM, quelles offres, quel succès?
Cet article présente les résultats d’une enquête CDIP/IDES1 réalisée en Suisse
et au Liechtenstein par Chantal Breitler et Martin Stauffer 2

Tableau 2:
L’offre moyenne d’options spécifiques par canton

1. Caractéristiques de l’enquête
L’enquête CDIP/IDES consacrée aux options
spécifiques et aux options complémentaires
en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein contient les données de 134 écoles de
maturité gymnasiale. Ces établissements correspondent à tous ceux dont les certificats de
maturité sont reconnus par la Confédération
et la CDIP. Une première version du rapport
leur a été soumise pour analyse et correction.
130 d’entre eux ont validé les réponses concernant les options spécifiques et 128 celles
concernant les options complémentaires.
2. Les options spécifiques
Les écoles de maturité gymnasiale offrent,
selon l’ORRM, 15 options spécifiques (cf.
tableau 1). La notion d’offre implique que
l’option est proposée lors de l’inscription des
nouveaux élèves au début du cycle secondaire II. Si le nombre d’élèves n’est pas suffisant l’option peut être supprimée dans l’année
en question. Ainsi, pour le grec ou le russe,
par exemple, l’offre est faite dans certaines

Tableau 1: L’offre totale en options spécifiques

1

IDES: Information Documentation
Éducation Suisse

2

Options spécifiques et options complémentaires dans les écoles de maturité
(CDIP, 15.09.00)

3

Wachter, Rudolf: «Latein in Bedrängnis.
Folgen der Umsetzung des MAR 95 und
Zukunftsperspektiven». In: Neue Zürcher
Zeitung, Beilage Bildung und Erziehung,
155, 2000, p. 79.
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type d’option (15 possibles)

offre

latin

107

italien

107

espagnol

105

physique et applications des mathématiques

100

économie et droit

96

biologie et chimie

85

arts visuels

66

musique

62

anglais

56

grec

53

philosophie, pédagogie et psychologie

27

russe

21

français

19

allemand

5

romanche

1

16

cantons

moyenne

Genève

10.0

Bâle-Campagne

9.6

Jura, Schaffhouse et Soleure

9.0

Neuchâtel

8.7

Argovie

8.4

Glaris

8.0

Vaud

7.9

Tessin

7.8

Fribourg

7.5

Berne

7.4

Valais

7.3

Appenzell RE et Zoug

7.0

Grisons et Saint-Gall

6.7

Appenzell RI, Lucerne et Uri

6.0

Thurgovie

5.8

Zurich

5.6

Schwytz

5.4

Bâle-Ville

4.4

Nidwald et Obwald

4.0

écoles sans pouvoir toujours être réalisée.
On relèvera également à ce propos que les
options dont l’offre est très élevée, latin par
exemple, ne sont pas les plus dotées quant
au nombre total des candidats, le nombre de
bacheliers avec latin ayant diminué de moitié
ou plus durant ces dernières dans la plupart
des cantons.3
Dans une palette de 15 options spécifiques
possibles, on constate (cf. tableau 2) que les
écoles en offrent en moyenne 7. Ainsi 61 %
des écoles régissent 5 à 9 options spécifiques,
18 % moins de 5 et 21 % plus de 9.
3. Les options complémentaires
L’offre est présentée dans le tableau 3 et leur
réalisation dépend ici aussi de nombre d’inscriptions. Dans ce groupe, les écoles signalent
des combinaisons possibles entre diverses
options (définition de profils), l’utilisation de

l’option complémentaire dans le cadre de la
maturité bilingue et des expériences pilote
(combinaison art visuel ou musique avec
histoire des civilisations, par exemple). Une
complémentarité régionale entre les écoles
est également évoquée.
La fréquence des offres est plus homogène que celle des options spécifiques. Le
tableau 4 montre que 10 options complémentaires sont offertes en moyenne par les écoles
suisses de maturité gymnasiale et que dans
90 % des cantons, l’éventail de l’offre se situe
entre 7 et 13.
Tableau 3:
L’offre totale en options complémentaires

Tableau 4:
L’offre moyenne d’options complémentaires
par canton
canton

moyenne

Bâle-Campagne, Soleure et Valais

13.0

Argovie

12.6

Tessin

12.0

Berne

11.4

Schwytz

11.0

Genève et Saint-Gall

10.9

Nidwald

10.0

Thurgovie

9.8

Vaud, Zurich

9.4

Fribourg et Lucerne

9.3

Appenzell RE, Glaris, Jura, Neuchâtel
et Zoug

9.0

Uri

8.0

offre

Grisons

7.8

géographie

118

Bâle-Ville

7.2

biologie

114

Schaffhouse

5.0

chimie

114

Obwald

4.5

histoire

112

Appenzell RI

4.0

physique

105

type d’option (14 possibles)

arts visuels

99

applications des mathématiques

98

philosophie

96

économie et droit

91

musique

91

sport

90

religion

67

pédagogie et psychologie

65

économie

19

dies au sein des établissements sur des thèmes
qui pourraient être les suivants:

•

Doit-on privilégier l’offre la plus large
possible d’options ou doit-on plutôt travailler dans le sens des profils d’études?

•

Comment les élèves évaluent-ils les offres
en options, spécifiques et complémentaires?

•

Dans quelles proportions le choix du
thème du travail de maturité est-il lié aux
options?

•

L’enseignement interdisciplinaire est-il
favorisé dans le contexte d’un système à
options?

•

etc.

4. Questions en suspens
L’intérêt de cette enquête est de montrer avec
quelle fréquence une discipline déterminée
est offerte dans les écoles suisses de maturité
gymnasiale. Ce rapport, ainsi que le relèvent
d’ailleurs ses auteurs, livre une base de réflexion pour des discussions plus approfon-

gh 4 • 01

17

Texte établi par C. Wannenmacher

SVIA – SSIE – SSII

Nachrichten des VSG / Nouvelles de la SSPES
■ ICT-Kompetenz- und
Didaktikzentren Sek II
Wo finden Sie Unterstützung als Lehrerin,
als Lehrer, wenn Sie Unterrichtsinhalte neu
aufbereiten und dabei die Möglichkeiten von
Computer und Internet nutzen möchten?
Wo finden sich brauchbare Unterrichtsmaterialien und Unterlagen für einen konstruktiven Unterricht?
Heute sind Unterrichtsmaterialien auch
im Internet zu finden. Auf Bildungsservern
wie z. B. EducETH gibt es sehr gute, bei
anderen Quellen ist oft die Auswahl recht
mühsam. Auch die Lehrmittelfirmen haben
den Markt für Materialien entdeckt. Wieviel
bleibt bei genauer Prüfung von den Versprechungen der Werbung? Es ist zu hoffen, dass
mehr gute Materialien angeboten werden, die
konstruktives Lernen fördern und zum eigenen Forschen anregen und herausfordern.
Geforderte Fachdidaktiken

Hinweise
auf Internet-Sites:
www.svia-ssie.ch

Schweizerischer Verein für
Informatik in der Ausbildung
SVIA
www.unizh.ch/hlm

Höheres Lehramt Mittelschulen
der Universität Zürich
www.wbz-cps.ch

Weiterbildungszentrale Luzern
WBZ
www.educeth.ethz.ch

EducETH

In dieser Situation sind die Fachdidaktiken
gefordert. Heute findet im Rahmen der Ausbildung zum Höheren Lehramt Mittelschulen
eine Einführung in die Fachdidaktik durch
erfahrene Lehrkräfte statt. Diese Ausbildner
sind aber nicht zu beneiden. Meist sollen sie
in einem Mittwochnachmittagsjob so nebenbei ihre Aufgabe erfüllen. Zeit für fachdidaktische Forschung und Entwicklung von
Unterrichtsmaterialien bzw. -arrangements
bleibt nicht. Und dann sollen noch Computer
und Internet in die Ausbildung einbezogen
werden. Arbeitsstellen für den Computer im
Fachunterricht wie z. B. an der Universität
Zürich können das Problem nicht grundsätzlich lösen, weil ihre Kurse für die Lehramtsstudierenden nur fakultativ sind. Nur schlecht
errreicht werden durch die universitären
Angebote die bereits im Beruf stehenden
Lehrpersonen. Für sie gibt es je nach Kanton
Weiterbildungsorganisationen oder die Weiterbildungszentrale Luzern (WBZ).
Vernetzung der ICT-Kompetenzen

Der Schweizerische Verein für Informatik in
der Ausbildung (SVIA) hat zusammen mit
der Weiterbildungszentrale Luzern (WBZ)
gh 4 • 01

18

und dem Höheren Lehramt Mittelschulen
der Universität Zürich (HLM) zuhanden der
ICT-Task Force des Bundes vorgeschlagen,
regionale ICT-Kompetenz- und Didaktikzentren einzurichten. Dazu sollen die bestehenden Ausbildungsinstitutionen in einer
Region stark vernetzt und ihre ICT-Kompetenzen gebündelt werden. Einerseits ist eine
personelle Verstärkung der Fachdidaktiken
nötig. Andererseits sollten im Einsatz von
ICT-Mitteln im Unterricht erfahrene Lehrpersonen eingebunden werden, damit diese
Erfahrungen im Fachunterricht nutzbringend
weitergegeben werden können.
Die ICT-Zentren würden einen deutlichen Akzent auf Begleitung, Beratung und
schulinterne Weiterbildung setzen, wobei sie
in der Lage wären, schnell und präzise auf
Anfragen und Bedürfnisse einzelner Schulen
oder Fachschaften zu reagieren. Flexibel,
bedürfnisgerecht und praxisorientiert ist der
Leitspruch, möglichst nahe an der Unterrichtsrealität der Lehrpersonen. Damit findet
Weiterbildung nicht auf Vorrat statt, sondern massgeschneidert und weitgehend «just
in time».
Regionale Stützpunkte

Warum regionale Zentren und nicht eine
schweizerische Stelle, und warum nicht kantonale Lösungen? Im Bereich der Sekundarstufe II ist die Schuldichte geringer als bei
den vorgelagerten Stufen. Und die Aufteilung in Fächer spricht ebenfalls für ein überkantonales Projekt. Andererseits wäre eine
Schweizerische Zentralstelle doch wieder zu
weit weg von den Schulen. Der persönliche
Kontakt zwischen den Lehrpersonen und
den ICT- und Didaktikfachkräften sollte gewährleistet sein. Die breitflächig angelegte
Weiterbildungsinitiative versucht, möglichst
viele Lehrpersonen zu erreichen.
Konkret soll als Modell ein erstes ICTKompetenz- und Didaktikzentrum Sek II
in der Ostschweiz realisiert werden. Der
SVIA ist im Gespräch mit Aus- und Weiterbildungsinstitutionen auf Hochschul- bzw.
Fachhochschulebene im Einzugsgebiet.
Hermann Knoll, SVIA-Präsident

VSG – SSPES

■ Aus dem Zentralvorstand
ZV-Klausurtagung 2001 in Chur

Vom 3. bis 5. Mai 2001 führte der Zentralvorstand seine traditionelle Klausurtagung
im Bündner Hauptort durch. Anlässlich der
Tagung in Chur nahmen die ZV-Mitglieder
die Gelegenheit wahr, sich mit dem Vorstand
des Bündner Mittelschullehrervereins (BMV)
zu treffen. Dem BMV-Vorstand gehören momentan Guido Decurtins, Heinz Gäumann,
Fredy Manser und David Sigron an. Sie alle
unterrichten an der Kantonsschule Chur.
Urs Grazioli als ehemaliger Vereinspräsident
und noch VSG-Delegierter informierten den
ZV über aktuelle Probleme auf der Ebene des
Gymnasiums. Zu diesem Treffen waren auch
Hermann Laim, Sekretär des Erziehungsdepartements Graubünden, eingeladen, welcher
den ZV in seiner Muttersprache Rätoromanisch begrüsste, und Dr. Hans Peter Märchy,
Rektor der Kantonsschule Chur, der die
Gäste in der dritten «Landessprache» willkommen hiess. Das umreisst bereits eines der
schulischen Probleme im grössten Kanton

der Schweiz: eine Bildung zu garantieren,
die neben der Sprachgruppe der Deutschschweizer keine der beiden Minoritäten benachteiligt. Urs Grazioli gebührt im Wesentlichen das Verdienst, den BMV zur heutigen
Bestandesgrösse von etwa 220 Mitgliedern
geführt zu haben. Fredy Manzer wies auf
den Umstand hin, dass der Kanton Graubünden nur eine öffentliche Kantonsschule
führe. Die anderen Mittelschulen im Kanton,
darunter beispielsweise Disentis oder Zuoz,
werden auf privater Basis geführt. Leider
seien nur wenige der Lehrpersonen, die an
privaten Gymnasien unterrichten, Mitglieder
des BMV. Hermann Laim betonte, dass der
Kanton auch die privaten Gymnasien pro
Schülerin mit Fr. 20 000.– unterstütze. Wie
Dr. Hans Peter Märchy ausführte, beschäftigt
sich die Kantonsschule Chur ausführlich mit
einem Modell des Qualitätsmanagements, das
viel Energien der beteiligten Lehrpersonen
binde, diesen aber auch viel Befriedigung bringe. New Public Management ist schon seit
geraumer Zeit ein Thema am Churer Gymnasium, der Leistungslohn allerdings nicht.

Schweizerischer Verband
für Berufsberatung SVB

e
Die Fachzeitschrift für Berufsbildung,
Berufsberatung und Arbeitsmarkt
PANORAMA l Hrsg. Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung (SGAB),
Schweizerischer Verband für Berufsberatung (SVB), Staatssekretariat für Wirtschaft (seco).
Die zweisprachige Fachzeitschrift (D, F) erscheint sechsmal jährlich mit Hintergrundartikeln und aktuellen Informationen aus den drei
Bereichen Berufsbildung, Berufsberatung und Arbeitsmarkt. Die umfassenden Berichte sind thematisch breit gefächert, grafisch attraktiv
und werden von Fachjournalisten aus der Berufswelt zusammengestellt.
PANORAMA ist eine Bereicherung für alle Fachleute und Interessierte an der Berufsbildung, Berufsberatung und an Arbeitsmarktfragen.

Bitte senden Sie mir kostenlos das Medienverzeichnis SVB.

Firma
Name
Vorname
Strasse / Nr.
PLZ/Ort
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Gymnasium Helveticum 6/01

l l Ja, ich bestelle das Jahresabo und erhalte 6 Ausgaben für l Fr. 72.–
l l Ja, ich möchte die Medien des Verlags SVB kennen lernen.

Zeitschrift 4/01

Senden, faxen oder online bestellen (gegen Rechnung + Versandkosten): Schweizerischer Verband für Berufsberatung SVB
Postfach 396 l 8600 Dübendorf 1 l Telefon: 01 801 18 99 l Fax: 01 801 18 00 l Mail: vertrieb@svb-asosp.ch l Internet: www.svb-asosp.ch

Delegiertenversammlung 2000 in Langenthal

Positionspapier zur Bildungspolitik

Die an der Delegiertenversammlung vom November 2000 verabschiedete Resolution ist an
verschiedene bildungspolitische Institutionen
geschickt worden, darunter auch an die EDK
und die kantonalen Erziehungsdirektoren.

Der VSG diskutiert im Moment intensiv
verschiedene Thesen, die in ein Positionspapier zur Bildungspolitik einfliessen sollen.
Der ZV wird dieses Positionspapier laufend
dem aktuellen Stand in der Bildungspolitik
anpassen. Es drückt die Haltung des ZV zu
bildungspolitischen Aspekten rund um die
Sekundarstufe II aus und wird an bildungspolitische Institutionen und an Politikerinnen und Politiker abgegeben, die sich für die
gymnasiale Bildung interessieren. Die Themenpalette reicht vom Qualitätsmanagement
über Evaluation bis zum Lehrermangel, der
die Schulen in der nächsten Zeit bedroht.

Strukturreform des VSG

Fredy Manzer, Michel Aubert,
Präsident VSG, Heinz Gäumann

Seit einiger Zeit ist der ZV intensiv daran,
die Pflichtenhefte der Vorstandsmitglieder
genau zu umreissen, sodass das einzelne
VSG-Mitglied sich gezielt mit Problemen
an einzelne ZV-Mitglieder richten kann. Im
Rahmen der Diskussion einer Strukturreform wird auch die Möglichkeit geprüft, ob
die Mitglieder eines kantonalen oder FachVereins nicht automatisch auch Mitglieder
des Zentralvereins sein sollten. Eventuell
sollen Präsident und Vizepräsident vermehrt
entlastet werden, damit sie noch intensiver
Kontakte mit politischen Gremien pflegen
können.

Projekt Studienwoche

Der ZV studiert das Projekt einer Studienwoche. Diese könnte im Vorfeld des 150-JahrJubiläums der ETH Zürich im Jahre 2005
durchgeführt werden. Der ZV betrachtet die
Studienwoche als eine sehr gute Möglichkeit von Weiterbildung und von Kontakten
zwischen Gymnasiallehrpersonen über die
Kantonsgrenzen hinaus.
Kommission Gymnasium–Universität (KGU)

Alois Kurmann, Präsident der KGU, und
Franziska Streit, KGU-Mitglied, folgen einer
Einladung der Schnittstelle Gymnasium–Universität, die im September auf dem Monte
Verità eine Tagung abhalten wird.
Peter-Hans-Frey-Stiftung

Der VSG ist eingeladen worden, für die HansPeter-Frey-Stiftung ein Stiftungsmitglied zu
stellen. Diese Stiftung vergibt jährlich einen

ScuolaBox.
Büro- und Schuleinrichtungen
Baldeggstrasse 20, CH-6280 Hochdorf
Tel. 041- 914 11 41, Fax 041- 914 11 40
e-mail: info@novex.ch
www.novex.ch
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Christa Dubois-Ferrière, ZV VSG;
Fredy Manzer; Hans Peter Märchy,
Rektor Kantonsschule Chur

Hermann Laim;
Hermann Knoll, Präsident SVIA

Preis in der Höhe von Fr. 10 000.– für eine
hervorragende pädagogische Leistung.
Syndicat des enseignants romands (SER)

Der VSG und der SER streben eine engere Zusammenarbeit an. Gedacht wird an
Treffen der Vorstandsmitglieder der beiden
Vereine, Austausch von Artikeln, Diskussion
bildungspolitischer Themen, die beide Vereine betreffen, und eventueller gemeinsamer
Stellungnahmen, Austausch von Anworten
zu Vernehmlassungen. Eine entsprechende
Konvention wird im Moment erarbeitet.
Plenarversammlung

Zepf & Zepf ASW

Die nächste Plenarversammlung findet vom
8. bis 9. November 2001 in Luzern statt.
Tagungsort ist die Kantonsschule Alpenquai.
Verdankt sei hier die freundliche Unterstützung von Rektor Carl Bossard. Am Donnerstag finden sich die Delegierten in Luzern ein.
Die DV wird mit dem traditionellen Abendessen beschlossen, zu dem Politikerinnen und

Politiker aus dem Raum Luzern eingeladen
sind. Die Plenarversammlung vom Freitagmorgen und möglichst viele Veranstaltungen
der Fachverbände am Nachmittag sind dem
Thema Interdisziplinarität gewidmet. Der
VSG und seine Fachverbände wollen auf
diese Weise zu einer kritischen Prüfung des
Begriffs beitragen und Möglichkeiten einer
sinnvollen Umsetzung von interdisziplinären Ansätzen auf der Gymnasiallstufe zur
Diskussion stellen. Die Ergebnisse sollen in
das Forum Interdisziplinarität einfliessen,
das die Arbeitsgruppe Gymnasium AGYM
für das Frühjahr 2002 in Murten plant.
VSG-Mitgliedern bietet sich damit wieder
einmal die Möglichkeit, neben formalen auch
inhaltliche und fachliche Gesichtspunkte zukunftsbezogen zu diskutieren.
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Vernehmlassungen

David Sigron, Heinz Gäumann, Urs
Graziloli, Guido Decurtins, Hermann
Laim (Erziehungssekretär Kt. GR)

Der VSG hat sich zum
Sprachenunterricht geäussert. Für den VSG ist es
von nationaler Bedeutung,
zuerst die Priorität den
Landessprachen zu geben.
Der VSG hat auch ein Kaderkonzept für die Ausbildung der Sportlehrerinnen und -lehrer diskutiert.
Er geht in die Richtung, dass Sportlehrerinnen und -lehrer in Zukunft zwei Fächer
studieren. Dies soll sich zu ihrem Vorteil
auswirken. Eine weitere Vernehmlassung befasst sich mit dem Thema Ausbildung und
Integration fremdsprachiger Jugendlicher auf
der Sekundarstufe II.
VSG-Umfrage über die Umsetzung des MAR

Die Umfrage des VSG bezüglich des MAR
an den Kantonsschulen haben bis dato wenig
Lehrpersonen beantwortet. Deshalb bittet der
ZV alle Lehrpersonen, diesen Fragebogen
auszufüllen. Es gibt eine Fristerstreckung bis
zum 15. Oktober 2001.
Für das Protokoll:

Thomas Peter

soulevé: comment, en effet, garantir une formation ne négligeant pas les deux minorités linguistiques? L’Association cantonale
grisonne compte aujourd’hui quelque 220
membres, le mérite de ce développement
revenant essentiellement à Urs Grazioli. Fredy Manser a souligné le fait qu’on ne trouve,
dans les Grisons, qu’une seule école cantonale publique. Les autres gymnases du canton, Disentis ou Zuoz entre autres, sont des
établissements privés. Malheureusement, les
enseignants de ces gymnases privés sont rarement membres de l’Association cantonale.
H. Laim a précisé que le Canton soutenait
également les gymnases privés (fr. 20 000.– /
élève grison). H. P. Märchy a expliqué que son
établissement travaillait selon un modèle de
gestion de la qualité qui, même s’il exige de
nombreux efforts de la part des ensignants
concernés, les satisfait cependant pleinement.
Le système de salaire au mérite n’a pas été
introduit.
Assemblée des Délégué(e)s 2000
de Langenthal

La Résolution adoptée lors de l’Assemblée
des Délégué(e)s en novembre dernier a été
envoyée à plusieurs instances responsables
de la politique d’éducation, notamment à
la CDIP et aux départements cantonaux de
l’Instruction publique.

■ Nouvelles du Comité central
Réforme des structures de la SSPES
Séminaire du Comité central
(3–5 mai 2001, Coire)

Le Comité central a tenu le séminaire annuel
dans la capitale grisonne. Les membres du CC
en ont profité pour rencontrer le Comité central de l’Association grisonne des professeurs
de l’enseignement secondaire. Ce dernier se
compose actuellement de Guido Decurtins,
Heinz Gäumann, Fredy Manser et David
Sigron, tous enseignants au gymnase cantonal
de Coire. Urs Grazioli, délégué à la SSPES et
ancien président de cette Association cantonale a fourni au CC des informations sur
les problèmes actuels du gymnase grison.
Hermann Laim, Secrétaire du Département
de l’Instruction publique, a adressé au CC ses
salutations en romanche, Hans Peter Märchy,
Recteur du gymnase de Coire, en italien,
la troisième langue cantonale. L’un des problèmes du plus grand canton suisse était ainsi
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Depuis quelques temps déjà, le CC s’occupe
intensément des cahiers des charges de ses
membres: il est souhaitable en effet que
chaque membre de la SSPES puisse contacter
directement l’un ou l’autre des membres du
CC lorsqu’un problème se présente. Dans le
cadre de la discussion sur la réforme des
structures de la Société, on examine également la question de savoir si les membres des
associations affiliées ne devraient pas être
automatiquement membres de la SSPES.
Le Président et le Vice-président devraient
éventuellement bénéficier de décharges supplémentaires, afin de pouvoir intensifier leurs
contacts avec les instances politiques.
Prise de position du CC sur la politique
gymnasiale

La SSPES élabore actuellement plusieurs
thèses qui doivent être intégrées à une prise de

position sur la politique gymnasiale. Ce moyen
permet au CC d’exprimer ses principes sur
plusieurs aspects de la politique du Degré
secondaire II: gestion de la qualité, évaluation,
pénurie d’enseignants, etc. Ce papier sera constamment adapté, au vu des développements
de la politique de l’éducation. Il sera envoyé
aux institutions responsables de l’éducation
ainsi qu’à des politicien(ne)s intéressé(e)s par
la question de la formation gymnasiale.
Projet «Semaine d’études»

Le CC étudie le projet d’une nouvelle Semaine d’études, qui pourrait avoir lieu en 2005,
année marquée par le 150e anniversaire de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Le CC pense qu’une telle manifestation
offre d’excellentes possibilités de formation
continue et de contacts entre les enseignants
des divers cantons.
Commission Gymnase–Université (CGU)

Alois Kurmann, Président de la CGU, et
Franziska Streit, membre de la Commission,
participeront à une manifestation qui aura lieu
en septembre au Monte Verità sur le thème
de l’interface gymnase–université.
Fondation Peter-Hans Frey

La SSPES a été invitée à nommer un membre
pour le Conseil de cette fondation, qui récompense chaque année une prestation pédagogique par un prix de fr. 10 000.–.
Syndicat des Enseignants Romands (SER)

La SSPES et le SER envisagent de collaborer
plus étroitement: rencontre des membres des
Comités centraux, échange d’articles, discussion de thèmes politiques relatifs à l’éduca-

In Waltensburg zu verkaufen in sehr schönem
Ski- und Wandergebiet
(Nähe Ilanz, Bündner Oberland)
sonnige, ruhig gelegene, möblierte

21⁄2-Zimmer-Ferienwohnung
Südostlage.
Schöner Gartensitzplatz, Skiraum, Saunaanteil,
Keller, eigene Waschmaschine und Tumbler,
Einbauschränke in Skiraum und Sauna, Parkplatz.
Telefon 041/310 15 80
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tion et à la formation concernant les deux
Sociétés (éventuellement prises de position
communes), échange de réponses données
à des consultations, etc. L’élaboration d’une
convention est en cours.
Assemblée plénière

La prochaine Assemblée plénière aura lieu à
Lucerne les 8 et 9 novembre 2001, à l’école
cantonale Alpenquai, dont on remerciera chaleureusement le Recteur, Carl Bossard, pour
son soutien. Les Délégués se retrouveront le
jeudi et l’AD sera suivie d’un repas, auquel
seront également invités des politicien(ne)s
de la région lucernoise. L’Assemblée plénière
du vendredi matin et les manifestations organisées par les Associations de branche l’aprèsmidi seront consacrées à l’interdisciplinarité.
La SSPES et ses Associations de branche
aimeraient contribuer à un examen critique
de cette notion et ouvrir la discussion sur les
possibilités d’une réalisation efficace des principes interdisciplinaires à l’échelon gymnasial. Les résultats devraient être intégrés dans
les travaux du Forum «Interdisciplinarité»,
prévu par l’AGYM à Morat au printemps
2002. Les membres de la SSPES auront ainsi
une nouvelle fois l’occasion de réfléchir et
de s’exprimer sur des aspects formels, des
questions de contenu et des caractéristiques
propres à chaque discipline.
Consultations

La SSPES s’est exprimée sur la question de
l’enseignement des langues: la priorité doit
être donnée aux langues nationales. La
SSPES a également discuté un concept-cadre
pour la formation des enseignants de sport:
il est dans l’intérêt de ces derniers d’étudier
deux disciplines. Une autre consultation est
en cours sur la formation et l’intégration des
jeunes étrangers au Degré secondaire II.
Sondage SSPES sur l’ORRM

Peu de réponses sont parvenues au Comité
central, qui prie donc instamment tous les
enseignants de bien vouloir renvoyer ce questionnaire d’ici au 15 octobre 2001 (nouveau
délai).
Pour le procès-verbal:

Thomas Peter

Das Lexikon für Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft
liegt neu in der 3. aktualisierten, ergänzten und überarbeiteten Auflage vor.

Entspricht den Bedürfnissen des gesellschaftlichen, staats- und wirtschaftskundlichen Unterrichts und vermittelt in verständlicher Weise
den Zugriff auf breites Grundlagenwissen in Politik, Recht, Wirtschaft
und Gesellschaft. Die nationalen Inhalte stehen im Mittelpunkt, ohne
zu vernachlässigen, was international wichtig und aktuell ist: Von der
Aussenwirtschaftspolitik bis zu Internationalen Organisationen und
Entwicklungszusammenarbeit. In 45 Themenbereichen sind Daten,
Zusammenhänge und Entwicklungen in abgerundeter Form dargestellt, veranschaulicht durch Tabellen und Grafiken.
Neben dem Einsatz im themenzentrierten Unterricht eignet sich das
Lexikon für fächerübergreifende Projekte und unterstützt individualisierte Lernformen.
Zusammengestellt von einen kompetenten Autorenteam um
die Herausgeber Christian Sonderegger und Marc Stampfli.

Christian Sonderegger,
Marc Stampfli (Hrsg)

Lexikon für Politik, Recht,
Wirtschaft, Gesellschaft

Beispiele aus dem Inhalt

3. aktualisierte, ergänzte und
überarbeitete Auflage 2001
670 Seiten, 139 x 210 mm
zweifarbig, mit rund 200 Grafiken,
Karten, Schemata, Tabellen
broschiert
Fr. 29.80
ISBN 3-7941-4657-3
Gebundene Ausgabe
Fr. 39.80
ISBN 3-7941-4754-5
Erscheint im Juni 2001

Hier bestellen: Bildung Sauerländer
Laurenzenvorstadt 89/85 · 5000 Aarau
Tel. 062 836 86 86 · Fax 062 836 86 20

www.bildung-sauerlaender.ch

wbz cps

Medieninformation
mehr Sprache – mehrsprachig – mit Deutsch
Wie ist der Umgang der Gesellschaft mit verschiedenen Fremdsprachen? Was bedeutet
die Anforderung der Mehrsprachigkeit für die Schulen aller Stufen? Welche Rolle spielt dabei
Deutsch als Fremdsprache? Diese und eine ganze Reihe weiterer Fragen beschäftigen die
über 1500 Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer aus fast 100 Ländern, die zwischen dem
30. Juli und dem 4. August 2001 in Luzern zur XII. Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer erwartet werden. Die Tagung in Luzern ist ein zentraler Beitrag
der Schweiz zum Europäischen Jahr der Sprachen und wird von einem interdisziplinären
Kulturprogramm unter Federführung der PRO HELVETIA begleitet.

Die Bildungs- und Sprachenpolitik steht –
nicht nur in der Schweiz – vor neuen und
oft entscheidenden Herausforderungen: es
sollen mehr Sprachen gelernt, die Sprachenvielfalt und die Mehrsprachigkeit gefördert
werden. Dabei soll auch der Deutschunterricht weltweit seinen angemessenen
Platz einnehmen. Die Positionierung von Deutsch als Fremdsprache und des Faches Deutsch im
Fremdsprachenunterricht in einer
mehrsprachigen Welt ist deshalb eines
der zentralen Ziele der XII. Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer in Luzern. Expertinnen und
Experten aus Politik, Wissenschaft, Bildung
und Unterricht nehmen Stellung zu sprachund bildungspolitischen Konzepten und
Initiativen wie dem schweizerischen Gesamtsprachenkonzept oder dem Sprachenportfolio. Nebst der persönlichen Weiterbildung soll die Themenarbeit unter anderem
zu einer Resolution zur Stellung des Faches

Die XII. Internationale Tagung der
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer
stellt nebst konkreten Instrumenten
zur Förderung der Mehrsprachigkeit wie
dem Sprachenportfolio einen zentralen
Beitrag der Schweiz zum «Europäischen
Jahr der Sprachen» dar. Das «Europäische
Jahr der Sprachen» wurde durch den
Europarat lanciert und Mitte Februar in
Lund (Schweden) offiziell eröffnet. Es ruft
zum vermehrten Erlernen von Sprachen
und zur Förderung der Mehrsprachigkeit auf.
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Deutsch im weltweiten Fremdsprachenunterricht führen.
Rund 1500 Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer aus rund 100 Ländern werden
zur Tagung erwartet. Etwa 700 von ihnen tragen mit eigenen Beiträgen aktiv zur Tagung
bei. Nebst dem naheliegenden Interesse
aus dem deutschsprachigen Raum
zeichnet sich ein reges Interesse
aus dem osteuropäischen und
zentralasiatischen Raum sowie aus
Nord- und Lateinamerika ab. Um
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern aus
der ganzen Welt die Teilnahme zu erleichtern, hat die IDT mit Unterstützung des
DEZA, der «Weiterbildungszentrale Luzern»
und des «Goethe-Instituts Inter Nationes»
in München eine Reihe von Stipendien
bereitgestellt. Durch die Unterbringung der
Tagungsteilnehmer bei Privatpersonen trägt
die Tagung zu einem weiteren Kulturaustausch bei. (Hinweis: Dazu werden im Raum
Luzern noch Zimmer gesucht; Auskunft:
Madeleine Schmidt, WBZ-CPS, Bruchstr. 9a,
6000 Luzern 7, Telefon: 041/249 99 17.)
Luzern, 5. Mai 2001

Weitere Informationen

entnehmen Sie unserem
3. Vorprogramm sowie www.idt-2001.ch
Kontakte:

Monika Clalüna, Kongressleitung
XII. IDT, Luzern, 0041 (41) 249 99 01
monika_claluna@idt-2001.ch

wbz Kurse

Kursprogramm 2000/01:
Kurse Juli 2001 mit offenen Plätzen!
Programme des cours 2000/01:
Cours de juillet 2001 avec des places libres!
Zweitsprachen / Langues secondes
00.02.71

Cuors romontsch sursilvan / Rätoromanischkurs (surselvisch)

17.–31. 7. 2001

Laax

00.02.72

Cuors da rumantsch putèr

Kurs A:
Kurs B:
Kurs C:

Samedan

9.–20. 7. 2001
9.–13. 7. 2001
16.–20. 7. 2001

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires
00.23.71

Enseignement des droits de l’homme
et de la paix

8.–14. 7. 2001

Genève

Neues Kursprogramm 2001/2002:
Kurse August–Oktober mit offenen Plätzen!
Programme des cours 2001/2002:
Cours d’août à octobre avec des places libres!
Erstsprachen / Langues premières
01.01.01

Das Köln des Heinrich Böll

20.–23. 9. 2001

Köln / Deutschland

01.01.61

Les temps de l’indicatif: classifications
et emplois

1ère partie: 8.–9. 10. 2001
2ème partie: 31. 10. 2001

Genève

01.01.63

L’enseignement du français: langue de
l’école dans une société plurilingue

1ère partie:
2ème partie:
3ème partie:
4ème partie:

Neuchâtel

12. 9. 2001
3. 10. 2001
14. 11. 2001
5. 12. 2001

Zweitsprachen / Langues secondes
01.02.12

Lire et rencontrer Robert Bober
(lecture et entretien avec des classes
de Robert Bober en novembre 2001)

31. 8. 2001: jour de préparation

Biel/Bienne

01.02.14

From the Page to the Stage:
London Theatre Live!

8.–12. 10. 2001
(Preliminary meeting in Berne:
21. 9. 2001)

London / Great Britain

01.02.19

Le Delf et le Dalf – un défi à relever
par le gymnase

24.–26. 9. 2001

Hertenstein LU

01.02.32

Language Alive!

28.–31. 10. 2001

Luzern, Romerohaus

01.02.61

La problématique des modalités
écrites et orales dans l’enseignement
des langues vivantes

9.–11. 10. 2001

Genève

22.–24. 8. 2001
+ assemblée générale
d’Euroclassica le 25 au matin

Bâle/Basel

18.–21. 9. 2001

Anzère VS

1. 10. 2001

Lausanne

13. 9. 2001

Spiez

Alte Sprachen / Langues anciennes
01.03.01

La Suisse à la croisée des chemins

Mathematik / Mathématiques
01.04.11

Les mathématiques du calcul

Biologie / Biologie
01.07.11

Des plantes dépolluantes aux cultures
énergétiques

Geografie / Géographie
01.08.01
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Wildbachforschung

01.08.02

Vulkanismus vor der Haustüre

1.–4. 9. 2001

Eifel / Deutschland

01.08.31

Forum Fachdidaktik Geografie

26.–27. 10. 2001

Aarau Didaktikum

17.–18. 9. 2001

Samedan

Wirtschaft und Recht / Économie et Droit
01.11.01

Das virtuelle Klassenzimmer

Informationstechnologien / Nouvelles technologies de l’Information
01.18.01

ICT und Gymnasialunterricht

12. 9. 2001

Zürich

01.18.31

Einführung in das Autorensystem Mediator

1.–3. 10. 2001

SIBP Zollikofen

01.18.32

Workshop Mediator

10.–12. 10. 2001

SIBP Zollikofen

Kaderbildung / Formation des cadres
01.22.01

Kadertagung / Journée des cadres

5. 9. 2001

Zollikofen BE, SIBP

01.22.41

Weiterbildung für Verantwortliche der
schulinternen Weiterbildung (3. Lehrgang)
Orientierungsnachmittage:
3. 9. 2001 Zürich; 4. 9. 2001 Bern

1. Block:
5.–7. 12. 2001
2. Block:
17.–18. 1. 2002
Umsetzungsphase:
Erstes Halbjahr 2002
3. Block:
2 Tage Juli 2002
(Ort und Termin nach Absprache)

Interlaken
Bern

01.22.42

Mentoratskurs

1. Teil: 14. 9. 2001
Raum Luzern
2. Teil: 12.–14. 11. 2001
3. Teil: November 2001–April 2002
Hospitationen in 3er Gruppen,
Intervision
4. Teil: 12. 4. 2002

01.22.51

Eine persönliche Standortbestimmung
für Weiterbildungsbeauftragte

1. Teil: 29. 10. 2001
2. Teil: 26. 11. 2001
3. Teil: 17. 12. 2001
4. Teil: 28. 1. 2002

Bern

01.22.93

Interviewtechnik für Evaluationen

3. 9. 2001

Zürich

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires
01.23.72

Ideen für eine Projektwoche
zum Thema Arbeit

24. 9. 2001

Zürich

Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie
01.27.41

Der Klassenlehrer – Die Klassenlehrerin

Einführung: 15. 9. 2001 vormittags
1. Teil: 29.–31. 10. 2001
Raum Luzern /
2. Teil: 29.–30. 11. 2001
Innerschweiz
3. Teil: 26.–28. 2. 2002
4. Teil: 10.–11. 4. 2002
Kursabschluss: 22. 5. 2002, halbtags

01.27.42

VereinPaarkeit von Beruf und Familie

1. Teil: 27. 10. 2001
2. Teil: 17. 11. 2001

Zollikofen BE

Organisation und Entwicklung / Organisation et développement
01.28.11
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La démarche qualité dans les écoles
de maturité de Suisse romande

18.–19. 9. 2001

Lausanne

Bildungspolitische Kurzinformationen

Statistik
In Stunden gemessen beträgt die obligatorische Schulzeit im Kanton Graubünden 8841
Stunden, im Kanton Genf 7154 Stunden.
Die Differenz von 1687 Stunden bedeutet
mehr als zwei Schuljahre. Ein Zusammenhang zwischen Unterrichtsdauer in der obligatorischen Schulzeit und dem Zugang zu
den Maturitätsschulen bzw. zur Matura kann
nicht hergestellt werden: Genf hat zwar die
kürzeste Unterrichtszeit, jedoch die höchste
Maturitätsquote (31,7 %).

Lizenziat) erworben werden. Damit bietet
Luzern nebst St. Gallen europäisch vergleichbare und anerkannte Abschlüsse an.

Zulassungsbeschränkung
Der Numerus clausus für das Medizinstudium an der Universität Zürich bleibt auch
für die Aufnahme ins Studienjahr 2001/2002
bestehen.

Zürich

Universitäten
Universitätskonferenz

Die Universitätskonferenz vergibt 38 Mio.
Franken für so genannte Innovations- und
Kooperationsprojekte im Zeitraum von 2000/
2003. Davon gehen neun Millionen an die
Geistes- und Sozialwissenschaften.
Basel

Auf das Wintersemester 2001/2002 wird für
das Psychologiestudium das Bachelor/MasterSystem eingeführt (Bachelor-Abschluss nach
sechs Semestern, Master-Abschluss i.e. Lizenziat nach weiteren vier Semestern). Mittelfristig sollen alle Studiengänge auf dieses
System umgestellt werden.
Der Studiengang der Wirtschaftswissenschaften wird neu ausgerichtet und die Integration von Volks- und Betriebswirtschaftslehre vorangetrieben.
Luzern

Die Universität Luzern bietet vom Herbst
an ein Jus-Studium an der neu gegründeten
rechtswissenschaftlichen Fakultät an. Das
Studium soll in der Regel neun Semester
dauern und Generalistinnen und Generalisten
hervorbringen. Nach sechs Semestern kann
ein Erstabschluss als Bachelor, nach drei
weiteren Semestern ein Mastergrad (zugleich
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St. Gallen

lm kommenden Herbst wird die Neukonzeption der Lehre definitiv in Kraft treten.
Diese sieht ein Dreistufen-Modell vor mit
einer einjährigen Assessment-Stufe für alle
Studierenden. Wer die Assessment-Stufe bestanden hat, kann auf die Bachelor-Stufe
wechseln und dort jede angebotene Studienrichtung wählen.
Die Universität wirbt um Studierende der
Physik und Chemie, da dort noch Kapazitäten vorhanden sind.
Der Universitätsrat erlässt eine neue Prüfungsordnung, die ab kommendem Herbst
für die Studienanfänger gelten wird. So wird
in der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
das System der Kredit- oder Anrechnungspunkte eingeführt. Wer genügend Punkte gesammelt hat, hat das Lizenziatsexamen ohne
weitere Prüfung bestanden. In der philosophischen Fakultät ist nun eine Gliederung in
ein zwei- bis viersemestriges Grund- und ein
Hauptstudium vorgesehen. Als Schwelle ist
eine Zwischenprüfung zu überwinden.
Wegen voraussichtlicher Sparmassnahmen befürchtet die Zürcher Regierung, dass
es nicht möglich sein wird, den Betreuungsquotienten an der Universität auch unter dem
Ansturm doppelter Maturajahrgänge in den
nächsten Jahren zu erhalten.
Im Wintersemester 2000/2001 waren zum
ersten Mal mehr Frauen als Männer an der
Universität Zürich eingeschrieben. Während
der Frauenanteil bei der Wirtschaftsinformatik im Grundstudium 14 Prozent beträgt,
ist er bei der Veterinärmedizin 73 Prozent.
Fachhochschulen
Die Zürcher Hochschule Winterthur (ZFW)
und die Fachhochschule Rapperswil bieten
ab Herbst 2001 neu eine Studienrichtung
Maschinenbau-lnformatik an. Die ZHW
führt zudem ein Frauen-Grundstudium

Kommunikation und Informatik ein und
erweitert den Studiengang Datenanalyse und
Prozessdesign.
Eine Expertenkommission des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie
schlägt vor, die Architekturausbildung an den
Fachhochschulen zeitlich an die Studiengänge an den Universitäten und der ETH
anzugleichen, d. h. von drei oder vier Jahren
auf fünf zu verlängern, damit der Abschluss
auch in der EU anerkannt wird.

damit diese spezielle Förderung nicht den
Privatschulen überlassen bleibt.
Das Waadtländer Erziehungsdepartement
will die vor drei Jahren eingeführte Schulreform verträglicher machen. Insbesondere
soll beim viel kritisierten Beurteilungssystem
mit einer Skala Klarheit geschaffen werden.
Eine Umfrage bei Eltern und Lehrern über
die Wiedereinführung von Noten wird ins
Auge gefasst.
Rund 4000 Schulen sollen mit Computern
ausgerüstet und ans Internet angeschlossen
werden. 30 000 Lehrkräfte sollen entsprechend ausgebildet werden. Dies sieht die von
Bund, Kantonen und Privatfirmen lancierte
Bildungsinitiative «Public Private Partnership – Schulen im Netz» vor, für die rund
100 Mio. Franken eingesetzt werden sollen.
Die Einführung von Computern bereits
in der Primarschule stösst in Lehrerkreisen
auf Kritik, weil eine Qualitätseinbusse des
Unterrichtes befürchtet wird.
Der Kanton Zürich übernimmt die Kosten
für die Lehrerausbildung für den Englischunterricht an der Primarschule.

Mittelschulen
Thurgau

Der Souverän bewilligt ein Kreditbegehren
von 9,75 Mio. Franken zur Errichtung einer
neuen Dreifachturnhalle an der Kantonsschule Frauenfeld. Die bisherigen TurnhallenVerhältnisse stammen aus dem Jahre 1968.
Seither hat sich die Schülerzahl beinahe
verdoppelt.
Volksschulen
Der Zürcher Stadtrat will das Pilotprojekt
für Hochbegabte um drei Jahre verlängern,

Schweizerischer Verband
für Berufsberatung SVB

Laufbahnplanung mit Köpfchen.


 Alternativen

l

l





l

AGAB (Akad. Studienberatung) 384 Seiten Dieses Buch zeigt in 10 Themenbereichen, welche Berufslehren, Fachschulen,
spezielle on-the-job-Ausbildungen und Trainee-Programme oder Fachhochschulstudiengänge sich auch für Mittelschüler/innen eignen.

 Schweizer Studienführer

l

l

l

AGAB (Akad. Studienberatung) 250 Seiten pro Band Das Hochschulangebot der ganzen Schweiz mit den
einzelnen Hochschulen im Überblick. Neu überarbeitete Auflage. Erhältlich als deutscher oder französischer Band oder als italienische Broschüre.

 Studieren - und dann?

l

l

l





l l Ex. Alternativen l Fr. 21.–
l Schweizer Studienführer l l D, 20.- l l F, 20.- l l ital., 12.l l Ex. Studieren und dann? l Fr. 16.–
l l Ex. SVB Medienverzeichnis 2000/2001 l gratis
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Name
Vorname
Strasse / Nr.
PLZ/Ort

Gymnasium Helveticum 6/01

Senden, faxen oder online bestellen (gegen Rechnung + Versandkosten): Schweizerischer Verband für Berufsberatung SVB
Postfach 396 l 8600 Dübendorf 1 l Telefon: 01 801 18 99 l Fax: 01 801 18 00 l Mail: vertrieb@svb-asosp.ch l Internet: www.svb-asosp.ch

Zeitschrift 4/01

AGAB (Akad. Studienberatung) 174 Seiten Dieses Buch richtet sich an Mittelschüler/innen und gibt einen
Überblick über die Studienfächer an den Schweizer Universitäten und Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Sein Hauptgewicht liegt auf den
Beschreibungen der Arbeitsgebiete und der beruflichen Tätigkeiten nach einem Hochschulstudium.

Erwachsenenbildung
Eine Aufhebung der Trennung zwischen berufsspezifischer Weiterbildung, für die der
Bund zuständig ist, und allgemeiner Erwachsenenbildung, die in den Bereich der Kantone
fällt, soll vermieden werden. Dies fordert die
Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung.
Verbände, Organisationen,
Institutionen
Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung will die öffentliche Forschung
und Lehre verstärken. Vorerst sollen Nachdiplomstudien mit anerkannten Abschlüssen
geschaffen werden. Zudem sollen in Bälde
drei Lehrstühle errichtet werden, die eine
international anerkannte Forschung durchführen und ein Vollstudium in Humanernährung anbieten.
Die Informatikschule ISB musste ihren
Unterricht aus finanziellen Gründen einstellen. Die Privatschule Akad übernimmt
sämtliche Ausbildungsgänge sowie einen Teil
des Lehrkörpers.

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

Internationale Nachrichten

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

Österreich

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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Verschiedenes
Der Genfer Souverän lehnt eine Gesetzesvorlage ab, nach der das Oberstufenmodell
mit heterogenen Klassen im 7. Schuljahr
generell vorgeschrieben werden sollte. Zurzeit bestehen in Genf zwei Modelle nebeneinander, eines mit verschiedenen Abteilungen und eines, in dem die Schüler mit
unterschiedlichen Leistungen in heterogenen
Klassen zusammengefasst sind.
Der Kanton Basel-Stadt lehnt die Initiative für kleinere Schulklassen ab. Die durchschnittliche Klasengrösse liegt heute bereits
unter oder nur unwesentlich über den geforderten neuen Richtgrössen.
Mit dem Projekt «Mittellangues» soll die
Zweisprachigkeit im «Espace Mittelland» der
Mittellandkantone gefördert werden. Gedacht
wird an verschiedene Austauschmodelle zur
Aus- und Weiterbildung in Französisch und
Deutsch.
Unter dem Namen «Z-link» wo!len Universität, ETH und Fachhochschule Zürich
den Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft intensivieren. Die
Organisation soll den Zugang zu den Hochschulen erleichtern helfen.
Die Schweiz will in den nächsten Jahren
den Schüleraustausch mit Deutschland intensivieren. Ziel ist es, 60–100 Schulpartnerschaften pro Jahr zu schaften. Das Programm
ist vorerst auf vier Jahre angelegt und mit
rund 1,5 Mio. Mark dotiert.
Der Auslandschweizerrat fordert, dass der
Bund den Beitrag an die 17 anerkannten
Schweizerschulen von gegenwärtig 15 auf
20,8 Mio. Franken erhöht. Die hochstehenden Bildungsangebote dieser Schulen seien
unersetzliche Eckpfeiler schweizerischer Präsenz in der Welt, deren Existenz durch Rückgang der Subventionen gefährdet sei.

30

An den medizinischen Fakultäten der Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sind
die Ausbildungsplätze im zweiten und dritten Studienabschnitt begrenzt. Mehr als die
Hälfte der Anfänger wird ab dem dritten Semester keinen Studienplatz mehr bekommen.
Abgeschlossen: 13. April 2001
Walter E. Laetsch

Crispin Hugenschmidt

■ Rechtswissenschaftliche Fakultät
der Universität Luzern
Den Anfang machten
die Stimmberechtigten . . .

Am 21. Mai letzten Jahres haben die Luzerner Stimmberechtigten mit einer beeindruckenden Mehrheit der Universitätsvorlage zugestimmt. Damit wird u. a. auch der
Weg für die Schaffung einer Rechtswissenschaftlichen Fakultät geebnet, die ihre Tore
im Oktober 2001 für die Studierenden öffnen wird. Als Gründungsdekan für die neue
Fakultät für Rechtswissenschaft konnte der
Basler Staatsrechtsprofessor Paul Richli gewonnen werden.
Bereits auf eine vierhundertjährige Tradition kann die Theologische Fakultät der
Universität zurückblicken. Sie hat einen generalistisch ausgerichteten Studiengang mit
Fächern wie Philosophie, Ethik, Literatur,
Philologie, Geschichte, Kulturwissenschaften
und Recht. Das Theologiestudium bildet mit
interessanter Nebenfachkombination eine
gute Grundlage für Berufe in verschiedenen
Gesellschaftsbereichen.
Im Jahr 1983 wurde an der Theologischen
Fakultät Luzern das Philosophische Institut
gegründet und im Rahmen einer Strukturbereinigung am 1. Dezember 1993 in eine
Geisteswissenschaftliche Fakultät umgewandelt. Diese versteht sich als Kernfakultät, an
der zentrale Bereiche für eine gesellschaftsanalytische und historisch perspektivierende
Reflexion erforscht und gelehrt werden. Studiert werden können Philosophie, Geschichte
und ab dem Wintersemester 2001 Soziologie
sowie Religionswissenschaft und Judaistik.
Die kleinen Verhältnisse ermöglichen eine
partizipative und forschungsnahe Lehre.
Chancen einer Neugründung für die Juristen

Der Aufbau einer neuen Fakultät, die in wenigen Monaten ihren Betrieb aufnehmen und

bis in vier Jahren 500 Studierende zählen will,
ist für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung. Mit dieser einmaligen Gelegenheit
sind auch Chancen in konzeptioneller Hinsicht verbunden. Altbekannte Defizite können behoben und neue, innovative Elemente
in das Curriculum und die Fakultätsorganisation eingebaut werden.
Die neue Fakultät will mit verkrusteten
und überholten Studienstrukturen aufräumen
und sich mit einem modernen, international
konkurrenzfähigen Konzept in der Schweizer
Universitätslandschaft einnisten. Sie weist
eine neu konzipierte Führungs- und Organisationsstruktur auf. Eine Dekanin oder ein
Dekan mit mehrjähriger Amtsperiode ist
verantwortlich für die Umsetzung des Leitbildes sowie der Reglemente und Ordnungen
der Fakultät und ist mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet. Unterstützt
wird die Dekanin oder der Dekan durch die
Fakultätsmanagerin oder den Fakultätsmanager, eine Art Stabsstelle, deren Inhaberin oder
Inhaber sich um organisatorische Fragen
kümmert und der Dekanin oder dem Dekan
beratend und unterstützend zur Seite steht.
Der Studiengang

Der vorgesehene Studiengang und dessen
Aufbau entsprechen den modernsten Anforderungen. Sie orientieren sich am so genannten Bologna-Modell, welches in näherer
Zukunft von den Universitäten in 29 europäischen Staaten umgesetzt werden soll.
Vollständige Modularisierung, Credit-PointSystem, Credit-Point-Prüfungen am Ende
der einzelnen Module (Lehrveranstaltungen),
Verzicht auf grosse Schlussprüfungen sowie
grösste Offenheit für Mobilität sind charakterisierende Stichworte zu diesem Modell.
Konkret wird sich das Studium in drei
Phasen gliedern und sich etwa wie folgt präsentieren:

9 Semester

Master-Studium

6 Semester

Bachelor-Studium

Abschluss LL.B

2 Semester

Eignungs-Studium

Eignungsprüfung
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Abschluss LL.M, lic. iur.

Das Studium beginnt mit einem zweisemestrigen Assessment-Kurs. Dieser soll den
Studierenden helfen, sich ein Bild über das
Rechtsstudium zu machen und zu entscheiden, ob sie die richtige Studienwahl getroffen
haben. In dieser Zeit werden die Studierenden
mit den Methoden des juristischen Arbeitens
vertraut gemacht und es soll ihnen überhaupt
der Beruf des Juristen näher gebracht werden.
Seinen Abschluss findet das Orientierungsjahr in einer Eignungsprüfung, die mit Creditpunkten bewertet wird und bereits für den
Erstabschluss, den Bachelor zählt.
Den Erstabschluss (Bachelor of Law)
machen die Studierenden nach drei Jahren
Studium. In dieser Zeit beschäftigen Sie sich
mit den Schlüsselgebieten des Privatrechts,
des öffentlichen Rechts und des Strafrechts.
Zudem werden sie auch in prozessualen und
methodischen Bereichen geschult und es werden ihnen ausserjuristische Kompetenzen –
wie etwa Verhandlungstaktik, Rhetorik oder
Mediation – vermittelt. Gerade diese ausserjuristischen Kompetenzen sind der Fakultät
ein besonderes Anliegen. Gesellschaftliche
Probleme können heute kaum mehr disziplinär gelöst werden. Nur wer die Fähigkeit besitzt, über die Grenzen seiner eigenen
Disziplin herauszuwachsen, kann sich den
Problemen, die sich in einer modernen und
komplexen Gesellschaft ergeben, stellen. Aus
diesem Grund besuchen die Studierenden in
Luzern auch Einführungsveranstaltungen zur
Ökonomie oder der Soziologie. Ausserdem
werden auch die sprachlichen Kompetenzen der Studierenden gefördert. So besuchen deutschsprachige Studierende Kurse in
französischer und englischer Rechtssprache,
während Studierende anderer Muttersprache die gleichen Kurse für Deutsch belegen.
Viel zu oft wird die grosse Bedeutung der
Fähigkeit sich mündlich und schriftlich auszudrücken, im Rechtsstudium unterschätzt
und vernachlässigt. Dies ist eine der Lücken,
die in Luzern geschlossen werden sollen.
Mit dem Bacherlor of Law (LL.B), steht es
den Studierenden frei, ob sie in die Praxis,
die juristische Berufswelt, einsteigen, oder ob
sie den Zweitabschluss, den Master of Law in
Angriff nehmen wollen.
Im Master-Studium haben die Studierenden Gelegenheit, sich auch vertieft mit wissenschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen.
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Vorne, von links:
Thomas Sutter-Somm, Paul Richli
(Gründungsdekan), Crispin Hugenschmidt (Fakultätsmanager),
Walter Fellmann, Andreas Furrer.
Hinten, von links:
Felix Bommer, Christoph-Beat
Graber, Jürg-Beat Ackermann,
Helen Keller, Daniel Girsberger,
Jörg Schmid.

Am Ende des Master-Studiums erwartet sie
alsdann nicht eine grosse Abschlussprüfung,
wie das bei herkömmlichen Studiengängen
der Fall ist. Vielmehr stellen sie ihr Wissen
jeweils am Ende der Lehrveranstaltungen
und somit über die ganze Studiendauer verteilt unter Beweis. Ebenfalls Gegenstand des
Master-Studiums, das insgesamt neun Semester in Anspruch nimmt, ist das Verfassen
einer Masterarbeit, die einem einen zusätzlichen Ausweis über die Befähigung, sich
schriftlich auszudrücken, ausstellt. Der hier
vergebene Abschluss ist der LL.M. und das
Lizenziat der Rechte.
Um sicherzustellen, dass die Studierenden
auch tatsächlich in der vorgesehenen Zeit
von 9 Semestern ihren Abschluss erarbeiten
können, erstellt die Fakultät einen Musterstudienplan, der aufzeigt, wie das Studium
verläuft und welche Lehrveranstaltungen
wann besucht werden sollten. Studierende,
die sich an diese Vorschläge halten, werden
in der vorgesehenen Zeit ihren Abschluss
machen können. Dies hat u. a. den Vorteil,
dass Luzerner Juristen im Durchschnitt zwei
Semester weniger lang studieren als ihre Kolleginnen und Kollegen an anderen Schweizer
Universitäten. Die gewonnene Zeit kann für
Weiterbildung oder einen frühen Berufseinstieg genutzt werden.
Wissenschaftlich interessierten und qualifizierten Studierenden steht nach dem
Master-Studium zudem auch der Weg offen,
das Doktorat zu erwerben. Der Master-Abschluss ist auch Voraussetzung zur Zulassung
zum Anwaltsexamen.

Vorgesehen ist zudem, dass die Studierenden Lehrveranstaltungen bei Gastdozenten besuchen. Damit sollen ihnen weitere
Perspektiven eröffnet werden. Die Fakultät
konnte national und international anerkannte
Personen gewinnen, die das Lehrangebot in
Luzern bereichern werden. Es handelt sich
dabei um:
Prof. Werner Ebke
(Universität Konstanz, Zivilrecht, Wirtschaftsund Handelsrecht)
Prof. Peter Gauch
(Universität Fribourg, Zivil- und Handelsrecht)
Prof. Claire Huguenin
(Universität Zürich, Privatrecht)
Prof. Kurt Seelmann
(Universität Basel, Rechtsphilosphie)
Prof. Thilo Marauhn
(Universität Glasgow, Verfassungstheorie)
Auch was die Lehre angeht, will die Rechtswissenschaftliche Fakultät neue Massstäbe
setzen. Nicht nur sollen zeitgemässe Lehrmethoden und -formen zum Einsatz kommen,
sondern es müssen sich auch die Professorinnen und Professoren sowie die anderen
Mitglieder des Lehrkörpers regelmässig weiterbilden.
Um einen Bezug zur Praxis zu schaffen,
werden die Lehrkräfte ihre Berufserfahrung
und Tätigkeit direkt in den Unterricht einfliessen lassen und einbinden. Dadurch soll
gewährleistet werden, dass die Studierenden
eine praxisnahe Ausbildung geniessen und
auf dem Arbeitsmark rasch und flexibel einsetzbar sind.

Die Rahmenbedingungen

Ein guter Studiengang zeichnet sich nicht
einzig durch ein attraktives Curriculum aus.
Auch die Rahmenbedingungen sind von
entscheidender Bedeutung. Zu denken ist
etwa an das Betreuungsverhältnis, welches in
Luzern mit einer Professur zu 60 Studierenden weit besser da steht als dies dem schweizerischen Durchschnitt von 1:100 entspricht.
Das Leitbild der Fakultät sieht zudem
vor, dass jede Studentin und jeder Student
einem Professor oder einer Professorin zugewiesen werden, die als Ansprechperson zur
Verfügung stehen und periodisch mit ihren
«Schützlingen» das Gespräch über Studienanliegen suchen.
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Das Team

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät in Luzern will – wie die Stadt, in der sie beherbergt
ist – am Puls der Zeit fühlen. Jung, dynamisch, innovativ und kompetent soll nicht
nur das Erscheinungsbild der Fakultät sein,
sondern auch die Professorinnen und Professoren, die an ihr lehren. Von ihnen wird
neben der fachlichen Qualifikation auch
Team- und Begeisterungsfähigkeit verlangt.
Ausserdem müssen sie didaktisch und sozial
kompetent sein. Studierende und Lehrkörper bilden an der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät ein Ganzes und das soll nach innen
und nach aussen erkennbar sein.

Erweiterte Lernformen im Deutschunterricht

Das Handbuch bietet sowohl eine
komplette Unterrichtseinheit zum
Thema Liebeslyrik als auch eine fundierte Auseinandersetzung mit produktionsorientiertem Unterricht.
Die Unterrichtseinheit umfasst:
rund 45 lyrische Texte, von der
Gegenwart bis zum Barock
Anregungen für verschiedenste
didaktische und produktionsorientierte Verfahren
eine reiche Methodenvielfalt
konkret formulierte Lernziele
Beispiele für Leistungsbeurteilung
und Lernzielkontrollen
Erklärungen von poetologischen
Begriffen im Glossar
sorgfältig gestaltete Folien- und
Kopiervorlagen
Monika Anklin

Liebe am Horizont
Liebeslyrik im Wandel
Vorschläge zu einem produktionsorientierten Unterricht an der
Sekundarstufe II
Reihe Unterrichtsmaterialien für
Maturitätsschulen
1. Auflage 2001, 116 Seiten
A4, broschiert und gelocht
Fr. 49.90
ISBN 3-7941-4677-8

Hier bestellen: Bildung Sauerländer
Laurenzenvorstadt 89/85 · 5000 Aarau
Tel. 062 836 86 86 · Fax 062 836 86 20

Der Streifzug durch die deutschsprachige
Literatur besticht durch seinen neuartigen
Ansatz: Schwer- und Ausgangspunkt bildet
die Literatur der Gegenwart. Von hier aus
wird die Geschichte der Literatur über 300
Jahre rückwärts aufgerollt.
Jedes Kapitel verfügt über:
zahlreiche Auszüge aus Originaltexten
leicht verständliche Epochenüberblicke
Arbeitsaufträge
weitere Lesevorschläge
Bilder, die durch Arbeitsaufträge in
den Zusammenhang mit den Literaturepochen gestellt werden
Im Zusatzband finden sich ausserdem:
zahlreiche Textzusammenfassungen
Auszüge aus Originaltexten
Hintergrundinformationen
weitere Arbeitsaufträge
Informationen zu den Bildern
des Basisbandes

In fächerübergreifender Arbeit führt
das Lehrmittel die Lernenden über
verschiedene Zugänge zu den literarischen Stoffen, z.B. indem sie zu Eveline Haslers «Ibicaba» ein Drehbuch
verfassen oder die «Judenbuche» als
Strafverfahren inszenieren.
Der Band umfasst:
zehn Spielmodule
Anleitungen zur Praxis der Spielmodule
konkrete Hilfen zur Ausgestaltung
der Spielwelten, wie Organisation,
Aufträge, Formulare
Methodenrepertoire eines neuen
Deutschunterrichts
Vorschläge zur Korrekturpraxis
und Beurteilung der Mitarbeit im
Unterricht
Tipps zu einer neuen
Gesprächskultur
Beat Witschi

Thomas von Dach

Spielwelt Deutsch

Literatur der deutschen
Sprache

Modelle für einen integrativen
Unterricht – Praxisanleitung und
Materialien

Von heute bis zur Aufklärung
Basisband
1. Auflage 2000, 192 Seiten
220 x 270 mm, vierfarbig, broschiert
Fr. 42.90
ISBN 3-7941-4378-7

Reihe Unterrichtsmaterialien für
Maturitätsschulen
1. Auflage 1998, 114 Seiten
A4, broschiert und gelocht
Fr. 49.90
ISBN 3-7941-4350-7

Zusatzband
1. Auflage 2000, 136 Seiten
220 x 270 mm, broschiert
Fr. 29.90
ISBN 3-7941-4648-4
www.bildung-sauerlaender.ch

■ Sprachen und Kulturen –
Wege zur europäischen Identität
Im Rahmen des Europäischen Jahres der Sprachen 2001 lud der Deutsche Philologen-Verband, Dachverband der Sprachlehrerinnen
und Sprachlehrer an deutschen Gymnasien,
auf den 15./16. März 2001 zu einem internationalen Sprachenkongress nach Berlin ein.
Rund 400 Lehrpersonen für Deutsch und
Fremdsprachen aus ganz Deutschland sowie
einige Gäste aus Frankreich, Italien und
der Schweiz folgten an der Humboldt-Universität hochstehenden
Referaten von Universitätsprofessoren, Vertretern der Wirtschaft und Politik über «Sprachen und Kulturen – Wege zur
europäischen Identität».
Wenn einst an dieser traditionsreichen Lehrstätte Hegel, Plank oder
Einstein eine kleine überschaubare Studentenzahl um sich scharten, sind dort heute über
36 000 Studenten immatrikuliert.
Welche Sprachenpolitik soll im künftigen
Wirtschaftsraum «Euroland» betrieben werden? Sollen nebst der Muttersprache und
Englisch weiterhin andere Fremdsprachen
gelehrt und gelernt werden, ungeachtet des
zeitlichen und finanziellen Aufwands? Oder
soll Europa dem Druck des Englischen nachgeben und schliesslich wie Amerika zum einsprachigen Kontinent und kulturellen Eintopf
werden?

Diesen Kernfragen gingen die Vortragenden
verschiedentlich nach. Sie gaben, ähnlich
wie die neue Kuppel des Reichtagsgebäudes,
Einblicke in die heutige Sprachensituation
Deutschlands und machten hinsichtlich des
im Aufbau stehenden «Eurolands» Ausblicke
auf die künftige Sprachenpolitik Deutschlands und Europas.
Qualitätssteigerung des Deutschunterrichts,
Kampf dem «sale off» der deutschen Sprache,
Vorrang der muttersprachlichen Kompetenz.

Nicht nur in der Schweiz stellen Lehrkräfte
und Arbeitgeber mit Besorgnis fest, dass bei
der jungen Generation Kenntnisse und differenzierte Ausdrucksfähigkeit in der Muttersprache merklich geschwunden sind. Auch
das Nachbarland, wo die Hürde Dialekt–
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Hochsprache viel kleiner oder je nach Landesteil kaum vorhanden ist, sieht sich mit
derselben Problematik konfrontiert. Die
deutschen Philologen sind jedoch nicht gewillt, diesen Sprach- und damit verbundenen
Kulturverlust einfach hinzunehmen. Dem
zunehmenden «Denglisch», einem Deutsch
gespickt mit vielfach verallgemeinernden,
ja inhaltslosen Anglizismen und Amerikanismen, haben sie den Kampf angesagt.
Gesetzliche Schutzvorschriften oder gar eine
«Sprachpolizei» erachten sie als untaugliches
Mittel. Denn Sprache könne man nicht wie
ein Medikament verordnen. Lediglich die
Stärkung des Deutschunterrichts und die
Hebung seiner Qualität, u. a. durch eine ausreichende Stundendotation an der Grundschule und am Gymnasium, könne die deutsche Sprache vor Überfremdung, Ausverkauf,
ja gar Zerfall schützen.
Die Grundschule soll gute mündliche und
schriftliche Kenntnisse der Muttersprache
vermitteln. Damit sei es aber bei weitem nicht
getan. Am Gymnasium müssen sie noch vertieft, gefestigt und erweitert werden.
In ihrem Ringen um ein gutes Deutsch
fühlen sich die Lehrpersonen gestützt von
der mahnenden Hand mit dem Federkeil
ihres berühmten Zeitgenossen Günter Grass
(Illustration des «Das Treffen in Telgte»).
Auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete
befürworten ihre Forderungen, zwar oft nur
mit schönen Worten als mit Taten, insbesondere wenn es um die Bewilligung von
Krediten für die Bildung geht.
Deutschlands Politiker wollen alles daran
setzen, dass Deutsch als Arbeitssprache in
der EU erhalten bleibt, wenn nicht, hätte dies
schwerwiegende negative Konsequenzen für
das ganze Land. Vor allem für die Bildung
und Forschung wäre es ein grosser Verlust.
Denn dadurch verlöre das Deutsch seine
Stellung als Wissenschaftssprache.
Muttersprache ist ein wichtiges Stück
Heimat. In unserer schnelllebigen Zeit müssten aber viele Lehrpersonen wieder lernen,
diese Heimat, diese geistige Geborgenheit
durch die Muttersprache zu vermitteln. Wer
sich in seiner Muttersprache korrekt und
differenziert auszudrücken lernt, schafft sich
festen Boden unter den Füssen und wird
seine berufliche und private Zukunft besser
meistern.

Fremdsprachen-Offensive – Muttersprache in
Konkurrenz zu den Fremdsprachen?

Im «Europäischen Jahr der Sprachen 2001»
müsse an den deutschen Schulen eine Fremdsprachen-Offensive spürbar werden. Dabei
dürfe jedoch der Unterricht in der Muttersprache nicht konkurrenziert werden oder gar
Einbussen erleiden. Nebst einem sehr gründlichen Deutschunterricht soll bereits in der
Grundschule Englisch oder eine andere Weltsprache in den Stundenplan aufgenommen
werden. In verschiedenen Grenzregionen
empfehle es sich aber, als erste Fremdsprache
die Sprache des unmittelbaren Nachbarstaates zu lernen. Denn Kommunikation und
Verständigung seien dadurch besser gewährleistet, als wenn sich beide Partner einer
Fremdsprache, der «lingua franca», bedienen.
Insbesondere im Handels- und Geschäftsverkehr sei es sehr vorteilhaft, die Sprache des
«Kunden» zu sprechen.
Trotz wachsender Bedeutung des Englischen sollte vermehrt darauf hingearbeitet
werden, dass sich die Gymnasiasten Kenntnisse in weiteren Sprachen aneignen, wie in

Chinesisch, Arabisch, Portugiesisch oder
Russisch. Vielsprachigkeit öffnet Türen und
erhöht die beruflichen Möglichkeiten und
Chancen. Am Gymnasium sollen bis zu vier
Fremdsprachen angeboten werden. Im Abitur
möchte der Deutsche Philologen-Verband an
zwei Fremdsprachen festhalten, wovon eine
Prüfungsfach sein müsse.
Äusserst wichtig sei die Förderung der
sprachlichen Integration der fremdländischen
Wohnbevölkerung. Da es kaum anzunehmen
sei, dass die Zugewanderten je wieder in
ihre Heimat zurückkehren, gelte es, aus der
schwierigen Situation das Beste zu machen.
Es wäre gänzlich verfehlt, aus finanziellen
Gründen notwendige sprachliche Zusatzlektionen zu streichen. Denn wirklich integriert
sei nur, wer die Landessprache von Grund
auf erlernt habe und fähig sei, sie korrekt
mündlich und schriftlich anzuwenden. Wenn
ganze Gruppen wegen mangelnder Deutschkenntnisse auf so genannte Ghettosprachen
ausweichen und die Einheimischen ihnen die
kalte Schulter zeigen, seien soziale Spannungen und Unruhen mit grossen finanziellen

Unterricht aktuell

Christian Sonderegger, Marc Stampfli, Ralf Treuthardt,

Die Anfang der Neunzigerjahre erschienene

unter Mitarbeit von Cornelia Baumann, Andreas Blaser,

Broschüre wird komplett überarbeitet und

Peter Egger, Roland Gehrig, Daniel Hurter, Heini Tischhauser

mit einem neuen Layout (zudem vierfarbig)

Herausgegeben vom Integrationsbüro EDA/EVD, Ressort

ab August erhältlich sein. Die Schweiz und

Information: José Bessard, Dr. Thomas Schwendimann

Europa richtet sich an Schulen, aber auch an

Die Schweiz und Europa
1. Auflage 2001, ca. 52 Seiten, A4, geheftet
gratis
ISBN 3-905905-26-4

das allgemeine Publikum. Vermittelt wird
Grundlagen- und Hintergrundwissen, das
nötig ist, um sich mit dem komplexen Thema
Europa auseinander setzen zu können. Die
Mappe für Lehrpersonen beinhaltet als

Mappe für Lehrpersonen
1. Auflage 2001, ca. 16 Seiten, A4
gratis

Kopiervorlagen Fragestellungen zum Inhalt
der Broschüre, weiterführende Aufgaben,

Bestellnummern EDMZ:

ISBN 3-905905-27-2

Lösungsvorschläge und Zusatzinformationen.

Broschüre 201.330 d

erscheint August 2001

Auf dem Internet angeboten werden verschiedene Materialien und kommentierte

Mappe für Lehrpersonen
Internet

201.331 d

Zusatzmaterialien, Folienvorlagen, dazu Inhalte

Links. Die Broschüre erscheint in vier Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Eng-

Bestelladresse: Eidgenössische

der Broschüre und der Mappe für Lehrpersonen

Drucksachen- und Material-

www.hep-verlag.ch/mat/europa/ oder

lisch. Die Mappe ist in Deutsch, Französisch

zentrale (EDMZ), 3000 Bern

www.europa.admin.ch ab August 2001

und Italienisch erhältlich.
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Folgen vorprogrammiert. Geeignete präventive Massnahmen zu treffen, käme den Staat
weit billiger zu stehen.
Der guten sprachlichen Integration und
als Folge davon die Befähigung, im Gastland
einer Arbeit nachzugehen und ohne Sozialhilfe auszukommen, seien jedoch Grenzen
gesetzt. Der Staat werde nicht darum herumkommen, Ein- und Zuwanderung von Heimatlosen zu planen und zu begrenzen.
Mehrsprachige, für kulturelle Vielfalt offene
«Europäerinnen und Europäer»

Alle Referenten und eine Referentin, unter
ihnen auch Bundestagspräsident Wolfgang
Thierse, waren sich einig: Oberste Zielsetzung in der wachsenden EU sei die innereuropäische Verständigung, soziale Kohärenz,
Friedenssicherung innerhalb und unter den
einzelnen Nationalstaaten und letztlich europäische Identität.
Dies erfordere eine ausgewogene vielfältige Kultur- und Sprachenpolitik, welche
unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Krisenprävention und eine nachhaltige

Höhere Fachschule für Sprachberufe
Staatlich anerkannte Diplome für

Journalismus
Sprachunterricht
Übersetzen
Berufsbegleitende Ausbildung
Weiterbildung und Allgemeinbildung
Flexibilität durch individuelle
Stundenplangestaltung
Semesterdauer:
Oktober - Februar, März - Juli

SAL
Schule für Angewandte Linguistik
Sonneggstrasse 82, 8006 Zürich
Tel. 01 361 75 55, Fax 01 362 46 66
E-Mail: info@sal.ch, www.sal.ch
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Friedenspolitik in unserer gewaltträchtigen
Welt sei.
Europa verfüge im Gegensatz zu anderen
Kontinenten über wenig Bodenschätze. Die
kulturelle und sprachliche Mannigfaltigkeit
seien im eigentlichen Sinne seine Substanz
und sein Reichtum, die es zu stützen, zu
bewahren und als Chance zu nutzen gelte.
Den deutschen Schulen, insbesondere den
Gymnasien und Hochschulen, käme dabei
eine besonders wichtige Aufgabe zu. Ihre
Absolventen müssten befähigt werden, zu
begreifen und zu verstehen, wie unsere Welt
in anderen Sprachen gesehen wird.
Und der Vorsitzende des Deutschen Philologen-Verbandes, Heinz Durner, äusserte
sich noch etwas prägnanter: «Europa braucht
weder eine Leitkultur noch eine Leitsprache»,
sondern «Vielfalt statt Einfalt».
Eine weitere Verbreitung des Englischen
als «lingua franca» könne zwar trotz Gegendruck bedeutender europäischer Sprachgemeinschaften nicht aufgehalten werden.
Resignieren und den Kopf in den Sand
stecken wären fehl am Platz. Es müssten
neue Strategien und Instrumente entwickelt
werden, die nichtsdestotrotz das wertvolle
kulturelle Erbe zu erhalten vermögen.
Wichtiger Meilenstein sei die Mehrsprachigkeit der jungen Generation. Bereits in
der Grundschule könne durch vorverlegten
Fremdsprachenunterricht auf dieses Ziel hingearbeitet werden. Wenn die Kommunikationsfähigkeit in der Fremdsprache ausreichend entwickelt sei, soll am Gymnasium ein
naturwissenschaftliches Fach oder Geschichte in der ersten Fremdsprache unterrichtet
werden, und zwar wenn immer möglich von
einem «native speaker». Auf den eigentlichen
Grammatik- und Konversationsunterricht in
dieser Sprache könne dann verzichtet werden.
Um die Gymnasiasten mit der kulturellen
Vielfalt Europas vertraut zu machen, sollen
die «gewonnenen» Lektionen für interdisziplinären Kultur- und Literaturunterricht
genutzt werden.
Besonderer Förderung bedürfen Schüleraustauschprogramme. Innerhalb der Gymnasialzeit sollten alle Studierenden die Möglichkeit haben, Land und Kultur vor Ort kennen
zu lernen. Dies führe oft zu länger dauernden
wertvollen Kontakten, welche lebenslanges
Sprachenlernen begünstigen.

«Alte Sprachen» sind nicht out,
sondern haben Zukunft

Die Lernbereitschaft für Latein und Altgriechisch ging an den Gymnasien vielfach aus
utilitaristischen Überlegungen immer mehr
zurück. Nach wie vor käme jedoch diesen beiden «alten Sprachen» und ihrem kulturellen
Umfeld ein hoher Stellenwert zu, denn sie
sind die Grundpfeiler, ob wir es wahrhaben
wollen oder nicht, unserer abendländischen
Kultur. Latein- und Altgriechischunterricht,
in dem der Philologe hauptsächlich Kultur
vermittelt und weniger Gewicht auf grammatikalisches Detailwissen legt, könne auch
die heutigen Gymnasiasten noch begeistern.
Zudem erleichtere er, ohne dass sich die
Lernenden dessen richtig bewusst seien, das
Lernen moderner Fremdsprachen in hohem
Masse.
Zukunftsorientierter Sprachunterricht,
Konsequenzen für die Schulen

Befürchtungen, dass wegen der Aufwertung
des Deutsch- und Fremdsprachenunterrichts
naturwissenschaftlichen oder musischen Fä-

KZO
Kantonsschule Zürcher Oberland
8620 Wetzikon

Wir führen eine gymnasiale Unterstufe (7./8. Schuljahr) und
alle fünf zürcherischen MAR-Maturitätsprofile sowie eine
HandelsmittelschulePlus. Wir suchen auf Mitte August 2002

Mittelschullehrpersonen mbA
Französisch
(ca. 200%, evtl. in Verbindung mit einem andern Fach)

Englisch (ca. 200%)
Wirtschaft und Recht (50%)
Es handelt sich um unbefristete Anstellungen «mit
besonderen Aufgaben» nach der zürcherischen Mittelund Berufsschullehrerverordnung.
Wir setzen voraus
• ein abgeschlossenes Studium
• das zürcherische oder ein gleichwertiges Diplom für das
Höhere Lehramt
• Unterrichtserfahrung auf Stufe Gymnasium
Sie erhalten die Bewerbungsunterlagen via Tel. 01 933 08 16,
Fax 01 933 08 10 oder E-mail regina.glatz@kzo.ch.
Wir erwarten Ihre Bewerbung bis zum 11. Juli 2001 an die
Kantonsschule Zürcher Oberland, Rektorat, Bühlstrasse 36,
8620 Wetzikon.
www.kzo.ch
Das Gymnasium im Zürcher Oberland
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chern Lernzeit verloren geht, seien unbegründet, sofern die Stundenpläne entsprechend
gestaltet werden.
Die Lehrpersonen seien gefordert, gegen
utilitaristisches, lediglich auf Aufwand und
unmittelbaren Nutzen ausgerichtetes Denken
sowie gegen stundenplantechnische Hürden
anzukämpfen, die Lernende vom Besuch eines
Sprachwahlfaches abhalten. Ferner müssen
grosse Klassenverbände verkleinert werden,
denn sie beeinträchtigen einen neuzeitlichen
Sprachunterricht erheblich.
Das Gymnasium habe einen hohen Bildungsauftrag. Um ihn erfüllen zu können,
dürfen die Lehrpersonen vor Schülerselektionen nicht zurückschrecken, sondern müssten
Mut beweisen. Letztlich täten sie es nämlich
im Interesse des Schülers. Die Selektionen
hätten konsequent kraft transparenter Kriterien zu erfolgen.
Beim Sprachenlernen seien PC und
Internet nur begrenzt hilfreich, da sie kulturelle Aspekte kaum berücksichtigen. Ferner
beschränkten sie das Sprachenangebot auf
Englisch.

Ohne grosszügiges finanzielles Engagement könne kein zukunftsorientierter Fremdsprachenunterricht erteilt werden. Vor allem
seien die Lehreraus- und -weiterbildungen
veränderten Inhalten und neuen erhöhten
Anforderungen anzupassen. Der Lehreraustausch sei zu fördern und es müssten vielmehr
«native speakers» im regulären Unterricht
eingesetzt werden.
Fazit
Welche Ideen und Forderungen, die am
Kongress zur Sprache kamen, sollten auch
von Schweizer Schulen, insbesondere
von Gymnasien aufgenommen werden?

Was ich bereits an früheren Studientagungen
in Deutschland erfahren habe, hat sich in
Berlin bestätigt. Deutsche Berufskolleginnen
und -kollegen sind mit denselben, teils noch
grösseren Problemen konfrontiert als ihre
schweizerischen.
Vom Nachbarland erhält man stets wertvolle Denkanstösse und Ideen. Die Bedingungen und Voraussetzungen in unserem
kleinen multikulturellen Land sind jedoch
verschieden, sodass wir Anregungen nicht
ohne Rücksichtnahme auf unsere staatspolitischen Gegebenheiten übernehmen können.
Wir haben ein föderalistisches Schulsystem
und kantonale Schulgesetzgebungen. Die
Entscheidungswege sind anders, vielfach einfacher und kürzer.
• Utilitaristischem Denken gewisser
EU-Staaten die Stirne bieten

Das wachsende Euroland, insbesondere die
teils gefürchtete Osterweiterung, fordern
nicht nur Deutschlands Wirtschaft, sondern
ebenso das ganze deutsche Bildungswesen
in hohem Masse heraus. Mit an vorderster
Front werden Sprachlehrpersonen stehen,
die ihre Unterrichtsgestaltung veränderten
Forderungen an die sprachliche Ausbildung
anzupassen haben. Es ist zu hoffen, dass sie
dem politischen Druck standhalten und
im Sprachunterricht weiterhin allgemeines
Bildungsgut und kulturelles Erbe vermitteln
können. Auch die Schweizer Lehrerschaft
muss in dieser Hinsicht wachsam sein. Denn
die Schweiz ist kein Randgebiet Europas,
sondern umgeben von EU-Ländern, die
in Zukunft versuchen werden, auf unser
Bildungswesen vermehrt Einfluss zu nehgh 4 • 01
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men, wenn auch nicht in dem Masse wie in
Deutschland.
• Qualitätssteigerung des Deutschunterrichts,
Pflege der Muttersprache

Diesen besorgten Ruf und die warnende
Hand Günter Grass’ müssen die Schweizer
Schulen mindestens so ernst nehmen wie
die deutschen. In der Schweiz braucht es
sehr grosse Anstrengungen, damit die junge
Generation befähigt wird, sich in der Muttersprache korrekt und differenziert auszudrücken und in ihr geistige Geborgenheit zu
finden, was ihre Berufs- und Lebensgestaltung wesentlich erleichtert
• Förderung des bilingualen Unterrichts,
Unterrichtszeit für andere Sprachen und
Kulturen «freischaufeln»

Die deutschen Philologen haben sich sehr
viel vorgenommen, allenfalls auch zu viel!
Manche Schweizer Gymnasien zeigen
sich bereits heute gegenüber dieser neuen
Unterrichtsform sehr offen. Ein Grossteil der
deutschen wie der Schweizer Lehrerschaft
ist jedoch im jetzigen Zeitpunkt noch nicht
in der Lage, bilingualen Unterricht bis zum
Abitur bzw. Maturitätsabschluss zu erteilen.
Eine gänzlich veränderte Lehrerausbildung (ein Sprachfach und ein weiteres aus
anderen Wissensgebieten) und für amtierende Lehrpersonen länger dauernde Weiterbildungen, verbunden mit Aufenthalten im
entsprechenden Land sowie Unterstützung
von «native speakers», werden verhindern, dass
diese neue Unterrichtsart nicht ein «Denglisch-Flop» wird.
Wenn ein Kernfach in einer anderen
Sprache unterrichtet wird, erübrige sich ein
zusätzlicher Grammatikunterricht. Die «gewonnene» Zeit könne für die Einführung in
eine weitere Weltsprache oder Kulturunterricht eingesetzt werden. Diese Idee leuchtet
ein, bedarf aber einiger Pilotversuche und
sorgfältiger Auswertungen der Resultate.
• Eine Fremdsprache bereits in der Primarschule lernen, nicht unbedingt Englisch,
sondern eher sich mit der Sprache des
Nachbarlandes, d. h. des Nachbarkantons
auseinandersetzen

Einige Länder Deutschlands, welche an ein
anderssprachiges Nachbarland grenzen, gehen

zwecks besserer Verständigungsmöglichkeit
dazu über, die Sprache des Nachbarn als erste
Fremdsprache zu lernen. Es zeigt sich auch,
dass die Lernenden nicht nur zur Sprache,
sondern auch zur Kultur und zum Land als
solchem des Nachbarstaates engere Beziehungen haben, was sich positiv auf die Lernmotivation auswirkt. Warum soll die Schweiz
à tout prix einen anderen Weg einschlagen
und nicht als erste Fremdsprache jene des
nächstliegenden fremdsprachigen Nachbarkantons lernen?

Universität Bern
Höheres Lehramt

• Neuartiger Lateinunterricht, Vermittlung
von römischem und griechischem
Kultur- und Bildungsgut, vergleichender
Sprachunterricht

Vielen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
könnte der Latein- oder Griechischunterricht
wieder schmackhaft gemacht werden, wenn
weniger grammatikalisches Detailwissen gefordert würde. So könnte das Latein vielerorts
als Schulfach erhalten bleiben. Eine grosse
Herausforderung an unsere Altphilologen.
Sie werden sich ihr stellen.

Universität Bern
Höheres Lehramt

Die Abteilung für das Höhere Lehramt (AHL) bildet angehende Lehrkräfte für die Sekundarstufe Il erziehungswissenschaftlich-didaktisch aus und ist in Forschung und
Entwicklung sowie in Dienstleistungen tätig.
Ausgeschrieben wird die folgende Stelle:

Bereichsleitung Informatik
Lehraufträge für Fachdidaktik Informatik und
Lehrplanorientierte Fachausbildung Informatik
ca. 20 % auf 1. September 2002
Ein Teilpensum für Planungsarbeiten im Verlauf des
Studienjahres 2001/02 ist erwünscht.

Die Abteilung für das Höhere Lehramt (AHL) bildet angehende Lehrkräfte für die Sekundarstufe Il erziehungswissenschaftlich-didaktisch aus und ist in Forschung und
Entwicklung sowie in Dienstleistungen tätig.
Erstmals ausgeschrieben wird ein

1 1⁄2-stündiger Lehrauftrag für
Fachdidaktik Spanisch und
Lehrplanorientierte Fachausbildung Spanisch
auf 1. September 2002

Aufgaben:

Ein Teilpensum für Planungsarbeiten im Verlauf des
Studienjahres 2001/02 ist erwünscht.

– Bereichsleitung Informatik an der AHL: Planung und
Konzeptentwicklung für Lehre, Weiterbildung und AHLVerwaltung

Aufgaben:

– Erteilung des Fachdidaktischen Kurses Informatik
(2 Jahreswochenlektionen alle zwei Jahre, erstmals im
Studienjahr 2002/03)
– Erteilung der Lehrplanorientierten Fachausbildung (LOFA)
Informatik (1 Jahreswochenlektion alle zwei Jahre,
erstmals im Studienjahr 2002/03). Die LOFA ergänzt die
Lizenziatsausbildung der Studierenden im Hinblick auf
den Unterricht
– Betreuung der Hauptpraktika in Informatik (alle zwei Jahre,
erstmals im Studienjahr 2002/03, wird mit zusätzlichen
Entlastungs- oder Anstellungsprozenten entschädigt)
– Entwicklungs- und Kollegiumsarbeit im Rahmen der AHL
– periodisch Mitwirkung in einem Forschungs- bzw. Entwicklungs-Projekt (wird mit zusätzlichen Entlastungs- oder
Anstellungsprozenten entschädigt)
In Frage kommen vorzugsweise Lehrkräfte an Schulen der
Sekundarstufe II mit fundierter Lehrerfahrung, Qualifikationen in Fachdidaktik und der Bereitschaft, diese weiterzuentwickeln. Erwünscht sind praktische Kenntnisse in
der Arbeit mit Studierenden der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Von Vorteil, jedoch nicht Voraussetzung ist ein
Doktoratsabschluss.
Auskunft erteilt Herr Prof. Dr. P. Labudde, Vizedirektor AHL,
Tel. 031 631 46 09, E-Mail labudde@sis.unibe.ch, bei dem
auch Unterlagen mit weiteren Informationen erhältlich sind.
Bewerbungen sind mit den üblichen Beilagen bis zum
9. August 2001 beim Präsidenten der Kommission für das
Höhere Lehramt, Herrn Dr. U. Höner, Muesmattstrasse 27 a,
Postfach, 3000 Bern 9, einzureichen.
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– Erteilung des Fachdidaktischen Kurses Spanisch
(alle zwei Jahre, erstmals im Studienjahr 2002/03)
– Erteilung der Lehrplanorientierten Fachausbildung (LOFA)
Spanisch (alle zwei Jahre, erstmals im Studienjahr
2002/03). Die LOFA ergänzt die Lizenziatsausbildung der
Studierenden im Hinblick auf den Unterricht
– Betreuung der Hauptpraktika in Spanisch (alle zwei Jahre,
erstmals im Studienjahr 2002/03, wird mit zusätzlichen
Entlastungs- oder Anstellungsprozenten entschädigt)
– Entwicklungs- und Kollegiumsarbeit im Rahmen der AHL
– periodisch Mitwirkung in einem Forschungs- bzw.
Entwicklungs-Projekt (wird mit zusätzlichen Entlastungsoder Anstellungsprozenten entschädigt)
In Frage kommen vorzugsweise Lehrkräfte an Schulen der
Sekundarstufe II mit fundierter Lehrerfahrung, Qualifikationen in Fachdidaktik und der Bereitschaft, diese weiterzuentwickeln. Erwünscht sind praktische Kenntnisse in
der Arbeit mit Studierenden der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Von Vorteil, jedoch nicht Voraussetzung ist ein
Doktoratsabschluss.
Auskunft erteilt Herr Prof. Dr. P. Bonati, Direktor AHL,
Tel. 031 631 82 92, E-Mail bonati@sis.unibe.ch, bei dem
auch Unterlagen mit weiteren Informationen erhältlich sind.
Bewerbungen sind mit den üblichen Beilagen bis zum
9. August 2001 beim Präsidenten der Kommission für das
Höhere Lehramt, Herrn Dr. U. Höner, Muesmattstrasse 27 a,
Postfach, 3000 Bern 9, einzureichen.

Latein könnte im komparatistsichen
Sprachunterricht als Basissprache dienen.
Ob sich diese bestechende Idee jedoch an
unseren Gymnasien mit neulich verkürzter
Ausbildungsdauer realisieren lässt, ist fraglich.
Sicherlich ist sie einen Versuch wert.
• Auch Immigranten sollen die Landessprache
korrekt erlernen

Die Schweiz hat den grossen Wert einer guten sprachlichen Integration längst erkannt
und steht Deutschland nicht hintan. Im

Universität Bern
Höheres Lehramt
Die Abteilung für das Höhere Lehramt (AHL) bildet angehende Lehrkräfte für die Sekundarstufe Il erziehungswissenschaftlich-didaktisch aus und ist in Forschung und
Entwicklung sowie in Dienstleistungen tätig.

Gegenteil. Denn mit grossem finanziellem
Einsatz wird von unseren Schulen sehr viel
dazu getan, um die sprachlichen Defizite der
fremdsprachigen Schüler und teils auch deren
Eltern wettzumachen.
Ein Teil der deutschen Lehrerschaft liebäugelt mit einer geplanten Ein- und Zuwanderung und fordert insbesondere in grösseren
Städten eine starke Beschränkung des fremdsprachigen Schüleranteils, was an manchen
Schulen viele Probleme entschärfen würde.
Trotz vielen Bemühungen um eine gute
sprachliche Integration sind unsere Anstrengungen weiterzuführen. Es bleibt noch viel
Aufklärungsarbeit bei Politikern und in der
Bevölkerung für die Akzeptanz differenzierterer Integrationslösungen zu leisten.
• Wege zur europäischen Identität finden,
wichtige Grundlage für das Fortkommen

Erstmals ausgeschrieben wird ein

1 1⁄2-stündiger Lehrauftrag für
Fachdidaktik Musik und
Lehrplanorientierte Fachausbildung Musik
auf 1. September 2002
Ein Teilpensum für Planungsarbeiten im Verlauf des
Studienjahres 2001/02 ist erwünscht.
Aufgaben:
– Erteilung des Fachdidaktischen Kurses Musik
(alle zwei Jahre, erstmals im Studienjahr 2002/03)
– Erteilung der Lehrplanorientierten Fachausbildung (LOFA)
Musik (alle zwei Jahre, erstmals im Studienjahr 2002/03).
Die LOFA ergänzt die Hochschulausbildung der Studierenden im Hinblick auf den Unterricht
– Betreuung der Hauptpraktika in Musik (alle zwei Jahre,
erstmals im Studienjahr 2002/03, wird mit zusätzlichen
Entlastungs- oder Anstellungsprozenten entschädigt)
– Entwicklungs- und Kollegiumsarbeit im Rahmen der AHL
– periodisch Mitwirkung in einem Forschungs- bzw.
Entwicklungs-Projekt (wird mit zusätzlichen Entlastungsoder Anstellungsprozenten entschädigt)
In Frage kommen vorzugsweise Lehrkräfte an Schulen der
Sekundarstufe II mit fundierter Lehrerfahrung, Qualifikationen in Fachdidaktik und der Bereitschaft, diese weiterzuentwickeln. Erwünscht sind praktische Kenntnisse in
der Arbeit mit Studierenden der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Von Vorteil, jedoch nicht Voraussetzung ist ein
Doktoratsabschluss.
Auskunft erteilt Herr Prof. Dr. P. Bonati, Direktor AHL,
Tel. 031 631 82 92, E-Mail bonati@sis.unibe.ch, bei dem
auch Unterlagen mit weiteren Informationen erhältlich sind.
Bewerbungen sind mit den üblichen Beilagen bis zum
9. August 2001 beim Präsidenten der Kommission für das
Höhere Lehramt, Herrn Dr. U. Höner, Muesmattstrasse 27 a,
Postfach, 3000 Bern 9, einzureichen.
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Europas

Die deutschen Sprachlehrpersonen, unterstützt vom deutschen Philologen-Verband
und weiten Politikerkreisen sind bemüht
und gewillt, nach staatspolitisch abgestützten
Wegen zur europäischen Identität zu finden.
Sie wollen Deutsch als Amts-, Wissenschaftsund Kultursprache erhalten, die jungen Generationen zu Sprachen- und Kulturvielfalt
führen, dem Englischen gegenüber aufgeschlossen sein, sich aber nicht von ihm überrollen lassen. Damit erhoffen sie sich, das
künftige Europa mitgestalten und an seinem
Fortschritt teilhaben zu können.
Obwohl die Schweiz, wahrscheinlich noch
auf längere Sicht, nicht EU-Mitglied sein
wird, kommt die Schweizer Lehrerschaft
in enger Zusammenarbeit mit Politikern
nicht darum herum, sich intensiv mit diesem
Fragenkomplex zu befassen und einen für
die Schweiz staatspolitisch tragbaren Weg zu
finden.
Die Angelegenheit drängt. Zuviel wertvolle Zeit geht gegenwärtig wegen vielen
von Kantönligeist sprühenden, vielfach wenig
sachlichen Diskussionen verloren. Übereiltes
Vorprellen profilsuchender Politiker leistet
der Sache einen Bärendienst.
Anstatt in Jammertiraden über die kaum
zu erlernende französische oder deutsche
Grammatik zu verfallen, sollten wir unsere
Sprachen- und Kulturvielfalt als wertvolles
Gut und grosse Chance viel effizienter nut-

zen. Wir befinden uns in einer priviligierten Situation, worum
uns viele einsprachige Staaten beneiden.
Wie viel leichter ist es in der Schweiz, mehrsprachig zu
werden und verschiedene Sprachen und Kulturen vor Ort
kennen zu lernen als in Deutschland oder einem anderen
einsprachigen Staat! Wollen wir uns diese Chancen entgehen
lassen?
Die Devise der Schweizer Philologen sowie unserer kantonalen und nationalen Politiker müsste demnach heissen:
den hohen Stellenwert des Englischen anerkennen, jedoch
nicht auf Kosten unserer Mutter- und Nationalsprachen.
Anita von Arx
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