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Zu diesem Heft
Éditorial

Christoph Haldimann
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n der Ausgabe 2/2005 des «Gymnasium Helveticum» hat Armin P. Barth
einen Beitrag veröffentlicht: «Was Didaktiker
gerne verschweigen». Darin vertritt er die
Meinung, das Entscheidende passiere vor
aller Didaktik und Methodik. Alle Methoden und Handlungsanweisungen der Didaktik führten nicht zu einem erfolgreichen Unterricht, wenn die Lehrerin, der Lehrer nicht
über Voraussetzungen verfüge wie Fachkompetenz, Engagement, Humor, Unterhaltungswert oder Respekt und Verlässlichkeit
gegenüber den Schülerinnen und Schülern.
Auf diesen Artikel hat der Verfasser so
viele positive Reaktionen erhalten, dass er sich
dazu entschlossen hat, einen zweiten Beitrag
zum Thema zu veröffentlichen. Darin stellt
er sich die Frage, wie eine gute Lektion entsteht. Seine Antwort lautet: Eine gute Lektion entsteht nicht dadurch, dass man eine
Lektion vorbereitet, entscheidend ist, dass
man den Stoff vorbereitet. Aber damit stelle
ich die Überlegungen von Armin P. Barth
in unzulässiger Verkürzung dar, lesen Sie besser den ganzen Artikel, Sie finden ihn auf
Seite 5.
Erlauben Sie mir noch ein Wort in eigener Sache: Wenn man die Mitgliederzahlen
des VSG betrachtet, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, vielen Gymnasiallehrerinnen und -lehrern sei nicht klar, weshalb
eine Mitgliedschaft im VSG wichtig ist. Nun
wird über eine Revision des MAR diskutiert.
Wenn die Gymnasiallehrerinnen und -lehrer
bei dieser Revision ihre Anliegen wirkungsvoll einbringen wollen, brauchen sie eine
starke Vertretung auf eidgenössischer Ebene.
Diese Vertretung ist der VSG, und er ist
desto stärker, je mehr Mitglieder er hat.
Sagen Sie das doch bitte Ihrer Kollegin und
Ihrem Kollegen, die oder der noch nicht
VSG-Mitglied ist. Die Anmeldung ist einfach: www.vsg-sspes.ch.

ans un article intitulé «Was Didaktiker gerne verschweigen» (Ce que
les didacticiens préfèrent ne pas dévoiler)
paru dans le numéro 2/2005 du «Gymnasium
Helveticum», Armin P. Barth défendait l’idée
que les facteurs essentiels menant à la réussite
de l’enseignement étaient antérieurs à toute
réflexion didactique ou méthodique. Les
meilleures méthodes et les procédés didactiques ne garantissent selon lui le succès d’une
leçon que si l’enseignant dispose de qualités
telles la compétence scientifique, l’engagement, l’humour, la capacité d’enthousiasmer
un public, sans oublier le respect de ses élèves
et la confiance qu’il met en eux. Cet article a
provoqué de si nombreuses réactions positives
que son auteur s’est décidé à lui donner une
suite. Il se pose aujourd’hui la question de savoir comment se construit une bonne leçon.
Sa réponse: il ne s’agit pas de préparer une
leçon, il s’agit de préparer une matière. Présentées de cette façon, les réflexions d’Armin
P. Barth sont indûment résumées: je vous
conseille donc vivement de lire l’ensemble de
son article, que vous trouverez à la page 5.
Permettez-moi encore quelques lignes
plus personnelles: en regardant le nombre
des membres de la SSPES, on ne peut s’empêcher de penser que nombre d’enseignant(e)s
de gymnases ne réalisent pas à quel point il
est important de faire partie de cette Société.
On discute actuellement d’une révision de
l’ORRM: si les maîtres de gymnase veulent
avoir une chance de représenter efficacement
leurs intérêts dans ce domaine, ils ont besoin
d’une large représentation au niveau national.
Cette représentation est assurée par la
SSPES, et l’influence de celle-ci sera d’autant
plus forte qu’elle pourra compter sur un
nombre élevé de membres. Dites-le donc à
vos collègues qui ne sont pas encore membres
de la SSPES! Il est facile de s’inscrire:
www.vsg-sspes.ch.

Christoph Haldimann

Christoph Haldimann
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Armin P. Barth

Was Didaktiker ausserdem verschweigen
Armin P. Barths Artikel «Was Didaktiker gerne verschweigen» («GH» 2/05) hat so viele
Reaktionen hervorgerufen, dass der Verfasser sich dazu entschlossen hat, einen Folgeartikel
zu schreiben. Darin geht es um die Frage, wie eine gute Lektion entsteht, worauf vor,
während und nach dieser Lektion zu achten ist.
L’article «Was Didaktiker gerne verschweigen» («GH» 2/05) a provoqué de si nombreuses
réactions que son auteur, Armin P. Barth, s’est décidé à écrire une suite: comment se
construit une bonne leçon, à quoi faut-il faire attention avant, pendant et après?

Die Reaktionen auf meinen letzten Artikel
waren überwältigend. Aus der ganzen Schweiz
erreichten mich Anrufe, Briefe und E-Mails
von Leuten, die ähnlich empfinden wie ich.
Einige schrieben mir, dass sich ihre Erfahrungen weitgehend mit meinen deckten, ein
Schulleiter meinte, mein Artikel habe auf den
Punkt gebracht, woran es liegen könne, wenn
ein Lehrer eigentlich alles richtig mache, aber
dennoch kein gutes Unterrichtsklima und nur geringen
Lernerfolg erziele, ein andeArmin P. Barth ist Gymnasiallehrer für Matherer Schulleiter meinte lakomatik, Buchautor und Verfasser zahlreicher
nisch, ich hätte Recht.
Artikel. Als Praktikumsleiter beider Zürcher
Die Reaktionen haben
Hochschulen hat er reiche Erfahrung in der
mich ausserordentlich gedidaktisch-methodischen Ausbildung von
freut, und ich möchte mich
Junglehrerinnen und Junglehrern.
auch an dieser Stelle dafür
bedanken. Ich habe den Eindruck gewonnen, etwas ausgesprochen zu haben, was schon lange förmlich darauf lauerte, in Worte gefasst zu werden, nämlich dass es nebst (besser: vor) den
Methoden und Techniken der Hochschuldidaktik noch weitere Elemente gibt, die über
Erfolg oder Misserfolg beim Unterrichten
viel eher entscheiden: gewisse menschliche
Grundvoraussetzungen, von denen der letzte
Artikel handelte und die, wie Praktikantinnen und Praktikanten mir immer wieder bestätigen, an den Hochschulen nicht oder nur
marginal thematisiert werden. Das Entscheidende passiert vor aller Didaktik und Methodik! Die besten Lehrmethoden, so ausgewiesen und gut untersucht sie auch immer
sein mögen, können kläglich versagen, weil in
ihnen der «Faktor Mensch» nicht berücksichtigt ist. Wenn zwei (oder gar 20 Personen) dasselbe erleben, ist es überhaupt nicht
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dasselbe! 1 Deshalb kann eine Methode niemals an sich gut oder schlecht sein; das zuvor
Erlebte und der Kontext der Kommunikation tragen entscheidend dazu bei (und zwar
bei jedem Schüler oder Lehrer anders), wie
die Methode angenommen und verstanden
wird. Darum sind mir die menschlichen
Qualitäten, die ich im letzten Artikel beschrieb, wichtiger: Sie vermögen nach einer
gewissen Zeit gemeinsamen Arbeitens ein
Fundament von gemeinsamen positiven Erlebnissen zu schaffen, was im Unterricht
meistens gelingt, welcher Methoden man
sich dabei auch immer bedient.

■ Mein Aufbäumen gegen
Expertenforschungen
Prof. Karl Frey von der ETH Zürich verwies
kürzlich in einem Vortrag2 auf Expertenforschungen, wonach bei Lehrern und Professoren «kein Fortschritt in der Praxis» zu finden
sei. «Erfahrung und Praxis erzeugen keine
Verbesserung. Ältere Lehrer stellen zum
Beispiel primitivere Fragen und sind gegen
Schüler- und Studentenideen intoleranter.
Die Studierenden lernen bei Lehrpersonen
ab dem 10. bis 12. Berufsjahr auch insgesamt
weniger.»
Ich weiss nicht, auf welche Weise diese
Forschungen erhoben worden sind, aber es
steht ausser Frage, dass sich in mir alles dagegen auflehnt. Nun wäre Auflehnung ganz
und gar zwecklos, hätten diese Forschungen
irgendein Naturgesetz bestätigt. Aber das
haben sie nicht; ohne ihre Seriosität anzweifeln zu wollen, vermute ich, dass die Befunde
nicht unkritisch verallgemeinert werden kön-

nen. In meinem Umfeld erlebe ich seit Jahren und immer wieder, dass obige Aussage
teilweise (und zwar in einer nicht zu unterschätzenden Zahl von Beispielen) falsch ist.
Glücklicherweise, muss man sagen, denn wie
sollte man in Zukunft auch nur einen einzigen weiteren Menschen dazu bewegen
können, in den Lehrberuf einzusteigen, wenn
diese Forschungen recht hätten!
In der Sturheit und Uneingeschränktheit,
in der die erwähnten Befunde behauptet werden, sind sie nicht nur falsch, sondern überdies frustrierend und kontraproduktiv. Forschung müsste viel eher von guten Beispielen
ausgehen und prüfen, welches Verhalten,
welche Techniken gewisse Lehrerinnen und
Professoren dazu bewegen, sich weit über das
10. oder 12. Amtsjahr hinaus zu verbessern.
In den USA wird dieser Ansatz teilweise umgesetzt, indem besonders erfolgreiche Lehrpersonen prämiert und nach ihrem «Geheimnis» befragt werden. Ich werde immer
dafür plädieren, das Gute als Beispiel zu
wählen, zu belohnen und zu fördern, und
nicht dafür, das Schlechte anzuprangern.
In diesem Sinne ist nun auch das folgende Kapitel zu verstehen. Ich werde versuchen, Vorschläge zu unterbreiten zu der
Frage, wie eine gute Lektion entsteht und gehalten wird, indem ich zusammenfasse, was
ich aus zahlreichen Fehlern, Misserfolgen,
Verbesserungen und Erfolgen meinerseits
und vieler anderer zusammengetragen habe.
Ich hoffe, diese Abschnitte vermögen die negative Grundstimmung obiger Forschungsresultate etwas aufzuhellen und als Mutmacher wirken sowohl bei Junglehrerinnen und
Jungprofessoren als auch bei Lehrpersonen,
die das 12. Berufsjahr überschritten haben.
Seien Sie aber vor dem Genuss des nächsten
Kapitels gewarnt: Ich selber habe das 12. Berufsjahr überschritten…

Ich interessiere mich wenig dafür, wie
die Lektion genau ablaufen wird, wie viele
Minuten lang welche Phase nach welcher
Methode ablaufen wird, wann welche gut
durchdachten und vorformulierten Fragen
gestellt oder Aufträge erteilt werden. Das
alles lenkt vom einzig Wesentlichen ab: vom
Inhalt, davon, weshalb (etwa) 20 Menschen
für eine gewisse Zeit in einem Raum zusammenkommen, nämlich um den Unterschied
zwischen present simple und present continuous
zu verstehen, um die Bedeutung der 95 Thesen von Martin Luther für das heutige Leben
zu diskutieren, um hinter der Dadaistischen
Kunst soziale und gesellschaftliche Strömungen aufzuspüren, um zu verstehen, weshalb
mit Differentialgleichungen Vorhersagen für
einen Epidemieverlauf gemacht werden können, um nachzuempfinden, welche seelischen
Katastrophen in den traurigen Geschichten
von Wolfgang Borchert stecken, usw. (Ich bin
nicht so naiv zu glauben, dass alle Studierenden allein deswegen im Unterricht erscheinen; aber es geht bei diesen Ausführungen ja
auch «nur» um die richtige Einstellung der
Lehrperson zur bevorstehenden Lektion und
nicht um die der Studierenden.)
Entscheidend ist einzig, welchem Thema
sich die Lektion widmet und mit welcher
Intensität dieses erlebbar gemacht wird.
Deshalb – und das dürfte in gewissen Ohren
häretisch klingen! – bereite ich nie eine Lektion vor! Ich bereite immer nur den Stoff
vor, von dem die Lektion handeln soll. Die
Lektionsvorbereitung versagt spätestens dann,
wenn aufgrund eines interessanten Schülervotums die Lektion eine ganz andere als die
geplante Richtung nimmt.
Die folgenden Bemerkungen enthalten
also keinerlei technisch-methodische Hinweise dazu, wie eine Lektion ablaufen soll.
Solche Fragen halte ich weder für fruchtbar
noch für gutem Unterricht zuträglich.

■ Eine gute Lektion halten
■ Lange vor der Lektion
Dezidiert und gleichwohl ahnend, dass ich
damit viel Kritik ernten könnte, bin ich der
Meinung, dass eine gute Lektion nicht dadurch entsteht, dass man eine Lektion vorbereitet. Entscheidend ist, dass man den
Stoff vorbereitet! Das muss sofort präzisiert
werden:
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Ganz gleich, ob ich3 eine Lektion über Zeitformen, über Luther, über Dada, über Differentialgleichungen oder über Borchert halten
will, ich muss zunächst einmal sehr viel über
die Materie wissen, teils, um sie interessant,
vielschichtig und realistisch präsentieren zu

können, teils, um mich bei Beiträgen aus der
Klasse nicht zu blamieren. Dazu muss ich
mich weiterbilden, etwa, indem ich meinen
eigenen Zugang zum Stoff perfektioniere,
hauptsächlich aber, indem ich lese, was
andere darüber denken, wie andere dabei
vorgehen. Es käme einer fatalen Nabelschau
gleich, würde ich annehmen, die Studierenden wollten oder sollten allein meine Standpunkte kennen lernen.
Damit blase ich schon zum ersten Angriff
auf die weiter oben erwähnten Expertenbefunde: Je länger ich unterrichte, desto mehr
Hintergrund und Beiwerk fügt sich der Materie an – gesetzt der Fall, ich erfülle wenigstens Teile der idealisierten und sehr hoch gegriffenen menschlichen Voraussetzungen aus
dem letzten Artikel. Ein Anfänger weiss in
der Regel nicht, was ein in der Praxis Erfahrener weiss, denn er hatte nicht so zahlreiche
Gelegenheiten, in allen Varianten und Nuancen «warum?» zu fragen, er ist nicht durch so
zahlreiche Schülervoten dazu gedrängt worden, umzudenken oder nach Ergänzungen zu
suchen. Deshalb hat der Erfahrene höhere
Chancen, besser zu sein.
Wenn mich der Stoff, von dem die Lektion handeln soll, wirklich interessiert, dann
werde ich die langfristige Vorbereitung also
so gestalten: Ich werde den Stoff nach allen
Regeln der Kunst erarbeiten, schriftlich und
unter Beizug von einem Gebirge von Material (Literatur, Skripten, Bildern, Tonträgern,
Diskussionsprotokollen, je nachdem). Ich
werde meine Sicht der Dinge immer wieder
vergleichen mit der Sicht anderer. Ich werde
den Stoff in einer Weise aufbereiten, wie ich
ihn besonders gut vertreten kann, wie er mich
selber begeistert, sei es in Form von Theorie,
Beispielen und Übungen, sei es als Leitprogramm oder als Werkstatt oder einfach als
Sammlung von Gedanken.
Ich werde «meinen» Stoff immer wieder
verändern, anpassen, aktualisieren, wenn ich
neue Beispiele antreffe, neuen Aspekten in
einem Fachartikel begegne, in der Klasse mit
Fragen konfrontiert werde, auf die meine
Antwort nicht befriedigend ausfällt, usw. Ich
mache mir den Stoff ganz zu eigen, vergegenwärtige immer wieder von neuem, was an
ihm (wenigstens für mich, aber unter Umständen auch für viele andere) so verblüffend
ist, bringe immer von neuem die Ideen zum
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Funkeln, die in ihm leben. Und wenn dann
die Lektion naht, um die sich hier alles dreht,
dann werde ich den Stoff aus dem Stapel
meiner Materialien heraussuchen und erneut
sichten.

■ Unmittelbar vor der Lektion
Der Autor eines mathematischen Fachartikels (über Fehlerabschätzungen bei numerischer Integration) betitelte ein Kapitel kürzlich mit der Frage: «Is this interesting or
useful?» Stelle ich mich selber auf die «Frequenz» dieser Frage ein, so bereite ich die
Lektion richtig vor. Immerhin muss es einen
(über blosse Pflichterfüllung hinausgehenden) Grund geben, weshalb sich nun gleich
20 Studierende und ich für 45 Minuten in
einem Raum treffen, und dieser Grund sollte
mir vor der Lektion in aller Deutlichkeit
bewusst sein, und er ist im Wesentlichen die
Antwort auf obige Frage.
Ich werde dem Grund unseres Zusammensein auf die Spur kommen, wenn ich
Fragen dieser Art stelle: Was ist an dem,
was ich nun gleich tun werde, interessant
und/oder nützlich? Warum ist der Stoff bedeutend, auch für Jugendliche mit anderen
Interessen, auch und gerade heute? Welches
sind die Kernideen des Stoffes, und wie können sie mit aller nötigen Prägnanz herausgearbeitet werden? Mit welchen (auch bescheidenen) Sensationen werde ich aufwarten
können, und wie gelingt es mir, ihnen Dramatik zu verleihen?
Eingestimmt mit Fragen dieser Art
könnte die Detailvorbereitung 4 unmittelbar
vor der Lektion nun so aussehen:
– Ich frage mich, wie der Stoff zum interessanten Problem gemacht werden kann.
Es muss darum gehen, möglichst viele Studierende von Anfang an für die Sache zu
interessieren. Das kann erreicht werden,
indem ich mir mit aller Deutlichkeit vor
Augen führe, was die wesentliche Aussage,
der wesentliche Gewinn, die wesentliche
Einsicht der Lektion sein soll, und wie
ich diese interessante Frage der Klasse so
prägnant unterbreiten kann, dass die Lektion als eine im Idealfall dramatische, auf
alle Fälle aber zielstrebige Suche mit fast
sicherer Gewinnaussicht erscheint.

– Ich frage mich, welche Ziele ich mit der
Lektion verfolge, und denke so intensiv
darüber nach, bis ich die innere Sicherheit
spüre, nachher in der Lektion diese Ziele
klar und unmissverständlich formulieren
zu können.
– Ich mache mir bewusst, was alles gesagt
(geschrieben, gezeigt…) werden muss
und wie; besonders deutlich präge ich
ein, was keinesfalls unerwähnt bleiben
darf, zum Beispiel, wie die Stoffeinheit in
grössere Zusammenhänge einzubetten ist,
etwa in früher Behandeltes oder in die
geschichtliche Entwicklung oder in angewandte Wissenschaften usw.
– Ich denke darüber nach, wie es gelingen
kann, möglichst viele Studierende möglichst lange zu aktivieren. Dazu ist fast
jedes Mittel recht! Entscheidend ist einzig, dass die Studierenden durch eigene
Tätigkeit Teile dessen nachvollziehen,
verstehen, erproben, geniessen, verinnerlichen können, was die Fragestellungen,
die Ziele und die Sensationen der Lektion sind.
Der 1988 verstorbene Physiker und Nobelpreisträger Richard P. Feynman, ein herausragender Lehrer, formulierte 1952 seinen Rat
an Lehrpersonen so: «Überleg’ dir als Erstes,
warum du möchtest, dass die Studenten
etwas über dieses Thema erfahren und was
sie deiner Meinung nach darüber wissen sollten – dann ergibt sich die Methode mehr
oder weniger von selber aus dem gesunden
Menschenverstand.» Ich werde also nie die
Methode ins Zentrum meiner Vorbereitung
rücken, sondern immer den Stoff und seine
Legitimation und seine erhoffte Wirkung.
Konzentriert, weil all diesen Überlegungen innerlich verpflichtet, begebe ich mich
nun in die Lektion…

■ Während der Lektion
Zwei Gründe waren ausschlaggebend dafür,
dass ich Studierende bat, zu der Frage Stellung zu nehmen, was eine Lektion zu einer
guten Lektion und eine Lehrperson zu einer
guten Lehrperson mache. Zum einen scheute
ich selber als Schüler vor Urteilen dieser Art
nicht im geringsten zurück; ich «wusste» immer sehr schnell, welche Lehrperson gut und
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welche schlecht war, und erstaunlicherweise
haben sich diese Urteile auch aus der Rückschau nach über zwei Jahrzehnten nicht markant verändert. Zum anderen sehen sich Studierende jährlich mit weit über 1000 Lektionen konfrontiert, abgrundtief schlechten,
durchschnittlichen und brillanten; man sollte
also meinen, dass sich in den Studierenden
allmählich ein sicheres Gespür dafür herausbildet, was eine gelungene Lektion ist, auch
wenn sie vielleicht (wie ich selber früher)
nicht auszudrücken vermögen, woran das genau liegt. Sie sind die einzig wahren Experten im «Unterrichtetwerden»; darum lohnt es
sich allemal, ihre Meinung zu erfragen.
Was meine kleine Umfrage ergab, ist erstaunlich. Hier sind die Zitate einiger Schülerinnen und Schüler 5 – eine Fundgrube für
alle, die danach fragen, wie man sich während
der Lektion verhalten sollte:
– Meiner Meinung nach ist das oberste
Kriterium, ein guter Lehrer zu sein, eine
gewisse natürliche Autorität auszustrahlen. Ich kann nicht genau erklären, was
damit gemeint ist. Vielleicht so viel, dass
der Grundlärmpegel der Klasse sehr klein
ist und die Lehrperson von den Schülern
ernst genommen wird. Denn das ist auch
die Grundvoraussetzung, überhaupt etwas lernen und aufnehmen zu können.
– Ein guter Lehrer muss in erster Linie engagiert sein, eine gewisse Fachkompetenz
mitbringen und dazu fähig sein, das Beste
aus seinen Schülerinnen und Schülern zu
holen. Er behandelt selbstverständlich
alle gleich, schafft es aber trotzdem, für
Ordnung zu sorgen, und er gibt sich
Mühe, die Fragen aus der Klasse zu beantworten. Der gute Lehrer sieht seine
Aufgabe als erledigt, wenn er am Ende
der Stunde sicher ist, dass alle den behandelten Stoff verstanden haben.
– Ein guter Lehrer muss vor allem flexibel
sein, sich auf die Schüler einlassen und
ihnen zuhören. Dabei sollte er sich stets
bewusst sein, dass er die Lektion ja
eigentlich für die Schüler hält. Auch
sollte er sich in Schüler hineinversetzen
können. Denn es nützt nichts, eine Erklärung in Fachsprache abzugeben; wenn
der Schüler fragt, ist ihm mit einer Antwort in «seiner» Sprache am besten geholfen.

– Ein guter Lehrer muss gerne mit Leuten
im Alter der Schüler arbeiten wollen. Ein
guter Lehrer muss neutral sein. Er /sie
sollte niemanden bevorzugen.
– Der Stoff muss klar verständlich sein. Der
Lehrer sollte engagiert sein, es geht aber
im Spezialfall auch ohne (Gruppenarbeit,
Vorträge usw.); es sollte einfach immer jemand da sein, der helfen kann.
– Ein guter Lehrer erkennt, wo die Schüler
Schwierigkeiten haben. Er muss auf
Kritik eingehen können. Ist der Lehrer
pünktlich? Falls öfter nicht, hat man den
Eindruck, man müsse selber nicht pünktlich sein. Persönlichkeit spielt auch eine
grosse Rolle; da kann man aber leider
nicht viel ändern.
– Für mich ist es sehr wichtig, dass der
Lehrer den Stoff mit Witz rüberbringt
(von mir aus auch auf Kosten der Schüler,
einfach fair und nicht böse).
– Beispiele aus dem Alltag helfen immer,
den Stoff näher zu bringen.
– Wenn der Lehrer auf spezifische Personen (aus der Klasse) eingeht, weckt er
meist ein wenig Begeisterung beim Betroffenen und integriert auch gerade die
Klasse in den Unterricht.
– Wenn der Lehrer flexibel auf Probleme
oder Vorschläge aus der Klasse eingehen
kann, ist es auch nicht schlecht.
– Man darf (auch wenn vorhanden) nie
seine Gefühle an den Schülern auslassen;
das ist extrem wichtig.
– Eine gute Lektion darf auf keinen Fall
langweilig sein. Dies kann man nicht nur
durch Abwechslung erreichen, sondern
auch durch Forderung. Denn fühlt man
sich gefordert oder noch besser: herausgefordert, vergisst man die Zeit, die Langeweile geht und die Lektion wird gut.
– In einer guten Lektion gelingt es dem
Lehrer, das Interesse der Schülerinnen
und Schüler für ein bestimmtes Thema
zu wecken. Dies zeigt sich dadurch, dass
ein grosser Teil der Klasse aktiv mitmacht. Der Lehrer sollte nicht die ganze
Zeit reden, sondern auch den Schülern
Gelegenheit geben, sich zu äussern oder
selber Sachen herzuleiten. Dadurch sorgt
der Lehrer auch für eine gewisse Abwechslung im Unterricht, was nur von
Vorteil sein kann.
gh 4 • 05
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– Eine Lektion wird gut, wenn man den
Schülern zeigt, was hinter den «Grenzen»
liegt, wenn man die Schüler zu 3d-Menschen macht, wenn sie «nur» 2d sind.
– Natürlich sollte die Lehrperson gewissen
methodischen und didaktischen Vorgehensweisen folgen: advance organizer,
strukturierter Unterricht, saubere korrekte Unterlagen usw., so dass die Effizienz des Unterrichts möglichst hoch ist.
Beim Lesen dieser Zitate fand ich zweierlei
bemerkenswert: Zum einen kommt mir beim
besten Willen kein einziges Kriterium guten
Unterrichts (wie ich ihn verstehe) in den
Sinn, welches nicht irgendwo in diesen Zitaten in irgendeiner Weise formuliert wäre.
Zum Zweiten wird deutlich, wonach die Studierenden (wenigstens die befragten) kaum
verlangen: nämlich nach möglichst raffinierten und immer anderen Lehrmethoden und
-techniken. Diesbezüglich sind sie anspruchsloser, als man oft denkt. Dafür sind sie – und
das mit gutem Recht! – anspruchsvoll, was
menschliche Grundvoraussetzungen wie Autorität, Engagement, Fairness, Flexibilität,
Empathie, Hilfsbereitschaft, Kritisierbarkeit,
Humor usw. anbelangt.
Vieles ist vage, muss vage bleiben; ich bin
überzeugt, dass sich guter Unterricht nie ausschliesslich durch peinliches Befolgen gewisser Handlungsanweisungen erzwingen lässt.
Zu sehr durchwirken alle nur erdenklichen
persönlichen Krisen und Höhepunkte das
tägliche Geschehen rund um den Unterricht.
Der aufmerksame Leser kann aber immerhin
einige Hinweise aus den Zitaten herauslesen,
die ihm Motto sein könnten während des
Unterrichtens.

■ Nach der Lektion
Nach der Lektion ist die Lektion nicht vorüber. Jetzt sollten einige Konsequenzen gezogen werden, denn immerhin dürfte nicht alles
zur vollsten Zufriedenheit der Klasse oder
der Lehrperson abgelaufen sein. Jetzt sollten
Fragen dieser Art beantwortet werden:
– Sind die Ziele erreicht worden?
– Welche Details sind wahrscheinlich nicht
genügend deutlich herausgearbeitet worden und sollten in der nächsten Lektion
eine weitere Betonung erfahren?

– Welche Schlussfolgerungen (im Hinblick
auf die Ziele) können aufgrund der beobachteten Schüleraktivitäten oder der gestellten Fragen oder einfach aufgrund der
Gesichter einzelner Studierender gezogen
werden? Gesichter können durchaus wie
Seismographen für Unterrichtsqualität
gelesen werden.
– Welche Erläuterung/Herleitung muss
geändert und perfektioniert werden?
– Welche bemerkenswerten neuen Aspekte
(im Hinblick auf den Stoff ) haben sich
aufgrund der Diskussion in der Lektion
ergeben?
– Was muss bei einer späteren Wiederholung der Lektion anders gemacht
werden?
Die Liste ist alles andere als vollständig; sie
soll bloss dazu anregen, eine gehaltene Lektion nicht einfach der Historie zuzuordnen,
wo sie für immer versinkt…

1
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Gerhard Roth, Professor für Verhaltensphysiologie an der Universität Bremen,
erläutert dies etwa in seinem Buch
«Fühlen, Denken, Handeln», Suhrkamp,
Frankfurt (2001).
Vortrag vor den Mitgliedern des
Departements GESS der ETH am
18. Januar 2005
Verbinden Sie dieses rhetorische «Ich»
nicht mit dem Autor! Ich persönlich
könnte nie im Leben all diese Lektionen
halten!
Abgesehen von Banalitäten wie:
Versuche installieren, Kopien anfertigen,
Laptop installieren usw.
V. Gomes de Lima, S. Holm, D. Marxer,
N. Meier, M. Portmann, A. Prasad,
Ch. Sozzi

■ Vom Novizen zum Experten
Zweierlei ist unmöglich: dass jede Lektion
eine gute Lektion wird und dass ein einzelner Mensch immer alles bedenkt, was hier
vorgeschlagen wurde – selbst wenn er mit
allem Gesagten einverstanden ist. Die Anforderungen sind zu hoch, und man ist versucht, alles zu verwerfen. Aber weshalb soll
man einzelne Herausforderungen nicht annehmen, bloss weil es unmöglich ist, allen zu

genügen! Ich schlage vor, alles oben Gesagte
als Idealvorstellung anzunehmen, der nachzueifern durchaus sinnvoll und gewinnbringend ist. Ich bin überzeugt, dass eine Lehrperson, die guten und befriedigenden Unterricht im hier beschriebenen Sinne erteilt,
nach dem 10. oder 12. Berufsjahr damit nicht
aufhört. Warum sollte sie sich mit weniger
zufrieden geben! Der Lehrberuf bietet die
(sicher nicht aussergewöhnliche) Chance zu
ständiger Verbesserung; ein «Maximalwert»
ist nie erreicht.
Übrigens haben Hubert L. Dreyfus und
Stuart E. Dreyfus (ein emeritierter Professor
für Philosophie und ein emeritierter Professor für Industrial Engeneering und Operations Research in Berkeley) ausführliche Studien zur Frage durchgeführt, wie ein Mensch
vom Neuling zum Experten wird. Dieser
Weg ist ausserordentlich steinig und führt
vom Novizen über Advanced Beginners, Competence und Proficiency bis hin zum Experten,
der nicht mehr bewusste Entscheide trifft,
sondern einfach tut, was erfolgreich funktioniert. Das Können von Experten ist so
sehr Teil der Person geworden wie das
Gehen, das Sprechen, das Autofahren oder
andere soziale Handlungen. Der Experte
verschmilzt, sozusagen, mit seinem Beruf zu
einer Einheit.
Diese Stufe zu erreichen, in welchem Beruf auch immer, benötigt, wenn es überhaupt
möglich ist, Zeit, sehr viel Zeit, wahrscheinlich mehr als 10 oder 12 Jahre…

Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch
Le congrès sur Internet: http://www.s2-2005.ch
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CLV – KMS

Commission langues vivantes CLV – KMS:
Position concernant la baisse de niveau de
compétence en langues vivantes constatée
à l’entrée dans les Hautes Écoles
Monsieur Alois Kurmann, président de la Commission Gymnase-Université a fait part, dans
une lettre adressée le 30 décembre 2004 au président de la Commission langues vivantes, de
l’inquiétude des milieux universitaires face à la baisse de niveau de compétences en langues
vivantes des porteurs de maturité. Il proposait une participation à des «fachspezifischen
Arbeitsgruppen»1 en vue du congrès SSPES du 3 au 7 octobre 2005. Cette demande, étudiée
par la CLV lors de sa séance du 23 février 2005, a déclenché une discussion nourrie et riche
dont voici l’essentiel:

Marco Polli
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• Il va de soi que la CLV est intéressée à une
participation à un groupe de travail et des
ateliers qui se préoccupent de la «Qualitätssteigerung und Reduktion der Schnittstellenprobleme» 2, car elle estime unanimement que le problème est réel et que
l’amorce d’un redressement est urgente.
Nous assistons, en effet, depuis l’introduction de la nouvelle ORRM, à une dérive de
l’enseignement des langues au détriment de
son contenu culturel. Dans de nombreux
gymnases, les maîtres subissent des pressions de type utilitariste tendant à réduire
l’enseignement à son aspect communicatif.
On fait croire aux parents et aux élèves
qu’ils pourront monnayer des titres «internationaux» reconnus comme le Diplôme
d’études en langue française DELF, en réalité
de niveaux peu comparables avec les exigences d’une maturité. De plus en plus de
directeurs d’établissements et de représentants de l’autorité dénigrent les contenus
culturels comme des pertes de temps se
référant à un passé désuet ou inadaptés à la
situation économique actuelle. Engagés
dans une guerre de concurrence dans des
grandes villes comme Zurich, des établissements publient des programmes sur papier
glacé censés allécher l’élève-client. On nous
signale par ailleurs l’engagement d’enseignants d’anglais n’ayant pas de diplôme
universitaire dont la seule compétence est
d’être anglophones…
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• «Sie sollen detaillierte Aussagen über den Stoff
und das gymnasiale Anspruchsniveau machen»3. Le constat de l’inadéquation de l’enseignement actuel aux exigences universitaires doit non seulement nous interpeller,
mais nous permettre, preuve à l’appui, de
combattre la baisse actuelle. Il est important que les objectifs culturels de la maturité soient rappelés, et en particulier la relation entre la littérature et l’enseignement
des langues. Il convient de dénoncer également la prétendue efficacité supérieure des
enseignements axés sur l’oral et l’utilitaire.
On observe, en effet, que la faculté d’adaptation des bacheliers ayant suivi un enseignement culturel exigeant s’avère bien supérieure à celle découlant d’un enseignement prétendument ciblé; elle est plus
polyvalente, c’est-à-dire qu’elle prépare
mieux à tout l’éventail des usages professionnels et académiques ultérieurs. Nous en
avons de nombreuses preuves par d’anciens
élèves ayant poursuivi leurs études dans une
autre langue nationale (par ex. des Romands à l’ETH Zurich ou à l’école vétérinaire de Berne).
• «Stoffkataloge für Grundlagenfächer ausarbeiten (lassen)», «und zu mehr Verbindlichkeit
und Einheitlichkeit führen»4. En revanche,
ces deux objectifs font problème. Les
maîtres de gymnase craignent de se voir
imposer des contenus académiques contrai-

gnants de la part de l’Université et de
perdre leur capacité d’initiative et flexibilité
dans leur enseignement. «Ohne den Unterricht so umfassend festzulegen wie etwa in
Frankreich»5 n’a pas rassuré. Au contraire.

1
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Groupes de travail par branche
Hausse du niveau et de la diminution
des difficultés d’adaptation à l’entrée à
l’Université
Ils devraient se prononcer d’une façon
détaillée sur les contenus et le niveau
d’exigences gymnasiaux
Elaborer des catalogues de contenus
pour les DF conduisant à plus d’obligations et d’unité
Sans fixer les programmes d’enseignement d’une manière aussi précise et contraignante qu’en France, par exemple

• La difficulté résulte de l’interprétation des
exigences obligatoires (verbindlich) et unitaires (einheitlich). S’il s’agit de redéfinir
des exigences thématiques générales et
quantitatives (nombres d’ouvrages ou équivalents à lire, quantité de vocabulaire à
maîtriser, éventail et nature des tests), on
devrait parvenir à des résultats ayant une
chance de rencontrer des majorités. Mais
de nombreux maîtres, en particulier en
Suisse romande, sont échaudés par les prétentions d’évaluateurs décalés de la réalité
de l’enseignement qui entendent le réformer à partir de leurs clés d’évaluation. Les
différentes variantes de portfolio qu’on
tente de nous imposer supposent une
orientation communicative sans aucun
contenu culturel, sont obérées par des critères d’évaluation en majorité subjectifs et
flous et trahissent une visée commerciale
fort éloignée de l’instruction publique.
Elles n’encouragent en tout cas pas les
maîtres – à part ceux qui cherchent à quitter l’enseignement – à s’engager dans un
processus collectif.
Reste à définir la forme que prendrait un
groupe de travail, et ses objectifs. Le papier
des mathématiciens donne une bonne idée de
ce que pourrait être un tel catalogue, mais difficilement transposable aux langues.

Avant d’engager un groupe de travail spécifique à chaque langue, une rencontre mixte
de professeurs d’université et de gymnase
concernant l’enseignement des langues nationales pourrait permettre de dégrossir la
question, d’enregistrer les constats des milieux universitaires et de faire part des problèmes que nous rencontrons à notre niveau.
L’espagnol et l’anglais posent deux problèmes spécifiques qui mériteraient chacun
une approche adéquate. En ce qui concerne
l’espagnol, branche nouvelle dans sa généralité, nous observons une grande divergence
entre des enseignants engagés dans le communicatif, et d’autres souhaitant donner un
contenu culturel en relation avec l’Université.
Quant à l’anglais, son image de langue de culture est pénalisée par le tsunami utilitariste
qui veut en faire une langue de communication universelle tant au détriment des langues
nationales qu’à celui de l’idiome de Shakespeare. Il conviendrait de rappeler que les
gymnases ne sont concernés que par la langue
de culture.
Du côté gymnase, les interlocuteurs d’une
telle rencontre pourraient être les représentants des sociétés de branches concernées de
la SSPES (Fachverbände) et la CLV-KMS.
Ce n’est qu’à l’issue d’une telle rencontre qu’il
serait possible de définir le travail à entreprendre, l’orientation et le degré de précision
à apporter à une réflexion sur les contenus.

Berne, le 23 février 2005
Pour la CLV, Marco Polli, président

C’est donc la proposition que nous pouvons faire actuellement, à savoir
• une rencontre nationale telle qu’elle est définie ci-dessus sous l’égide de la CGU (Commission Gymnase-Université)
• réunissant des représentants des milieux universitaires concernés par l’enseignement des
langues nationales et des gymnases issus des sociétés de branches et de la Commission
langues vivantes CLV-KMS de la SSPES
• permettant un premier échange ciblé sur les langues nationales, l’anglais et l’espagnol
pouvant déboucher sur la constitution de groupes de travail dont le nombre, les modalités et les contenus seraient définis.
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VSG – SSPES

Aux portes des Écoles Polytechniques
Fédérales
An den Pforten der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen
Rencontre avec le Prof. Dr. A. Zehnder, Président du Conseil des Ecoles Polytechniques
Fédérales.
Begegnung mit Herrn Prof. Dr. A. Zehnder, Präsident des ETH-Rates der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen.

Christine Jacob

Hans Peter Dreyer (président SSPES), Anita
von Arx et Christine Jacob (membres CC),
ainsi que Rolf Bossard (vice-président de
l’association cantonale zurichoise), Hansjürg
Stocker (SSPMP-mathématiques) et Martin
Lieberherr (SSPMP-physique) ont rencontré, le 12 mai 2005 à Zurich, le Prof. Dr.
A. Zehnder, président du Conseil des Ecoles
Polytechniques fédérales (www.eth-rat.ch).
Une discussion informelle a permis d’aborder les thèmes suivants: limitation de l’accès
aux Ecoles Polytechniques pour les détenteurs de maturité gymnasiale, qualité de la
maturité gymnasiale, conseil et soutien aux
étudiants, formation des enseignants de gymnase et didactique de branche pour l’enseignement gymnasial.

■ Un interview comme
condition d’accès aux études
polytechniques?
D’après le Prof. Dr. A. Zehnder, 40–60% des
étudiants échouent lors des premiers examens
à l’ETH, et un tiers des étudiants ne finissent
jamais leurs études polytechniques. Ces taux
élevés sont une source constante d’inquiétude, mais également de frustration – pour
les étudiants comme pour les professeurs.
Face à cette situation, plusieurs solutions
ont été envisagées, notamment la sélection
des étudiants. Un projet pilote, limité à 3 ans,
est actuellement en préparation à l’ETH pour
la formation des ingénieurs et des physiciens:
les étudiants seront soumis – au début de
leurs études – à un interview, lequel aura pour
but de sonder leur motivation à poursuivre
des études polytechniques. Cet entretien ne
gh 4 • 05
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Hans Peter Dreyer (Präsident VSG), Anita
von Arx und Christine Jacob (Mitglieder
ZV) sowie Rolf Bossard (Vize-Präsident des
Zürcher Mittelschullehrervebands), Hansjürg Stocker (VSMP Mathematik) und Martin Lieberherr (VSMP Physik) trafen sich
am 12. Mai 2005 in Zürich mit Herrn Prof.
Dr. A. Zehnder, Präsident des ETH-Rates
der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (www.eth-rat.ch).
Eine informelle Diskussion erlaubte es,
folgende Themen anzugehen: Einschränkung des Zugangs zu den Technischen
Hochschulen für die Träger eines gymnasialen Maturitätszeugnisses, Qualität der Gymnasialmaturität, Beratung und Unterstützung
der Studierenden, Ausbildung der Gymnasiallehrkräfte und Fachdidaktik für gymnasiale
Fächer.

■ Ein Interview als Zulassungsbedingung für ein Studium an
Technischen Hochschulen?
Gemäss Prof. Dr. A. Zehnder fallen 40–60%
der Studierenden bei den ersten Prüfungen
an der ETH durch und ein Drittel schliesst
das Studium nie ab. Dieser hohe Prozentsatz
gibt zu ständiger Besorgnis Anlass, löst aber
auch Frustrationen aus – auf Seiten der Studierenden und der Professoren. Angesichts
dieser Tatsache wurden verschiedene Lösungen geprüft, insbesondere die Selektion der
Studierenden. Gegenwärtig wird an der ETH
ein auf drei Jahre beschränktes Pilotprojekt
für die Ausbildung von Ingenieuren und
Physikern vorbereitet: Zu Beginn ihres Studiums werden die Studierenden zu einem In-

constitue en aucun cas un examen d’entrée: il
s’agit de formuler une recommandation quant
à l’avenir académique des nouveaux étudiants, afin d’éviter ce qu’on pourrait nommer
le «tourisme académique». Le Prof. Zehnder
souligne l’importance de la formation d’une
élite scientifique, compétitive sur le marché
international: il s’agit, dans l’intérêt des étudiants eux-mêmes, de mettre fin au régionalisme et, donc «de former les meilleurs».

■ Ecoles Polytechniques et
gymnases: le rapprochement
est-il possible?
Le fossé entre les gymnases et les Ecoles Polytechniques et les Universités semble s’être encore creusé ces dernières années. Les enseignants de gymnase demandent aux Ecoles
supérieures d’établir un profil clair de l’étudiant souhaité, afin de préparer efficacement
leurs élèves; ils déplorent cependant que les
règlements (ORRM) et les restrictions financières ne leur permettent pas réellement de
mener à bien cette tâche. La SSPES constate
qu’elle ne peut fonctionner en tant que lobby,
et demande donc aux Ecoles supérieures de
donner, en son nom, les signaux politiques
qui s’imposent.
Le Prof. Dr. A. Zehnder estime lui aussi
que les contacts entre les enseignants de gym-

terview eingeladen, welches zum Ziel hat,
ihre Motivation für ein Studium an der
ETH abzuklären. Dieses Gespräch ist keinesfalls eine Eintrittsprüfung: Es geht darum, eine Empfehlung für die akademische
Zukunft der künftigen Studierenden abzugeben, um zu vermeiden, was man «akademischen Tourismus» nennen könnte. Prof.
Zehnder unterstreicht die Bedeutung der
Heranbildung einer wissenschaftlichen Elite,
die auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig ist: Es geht – im Interesse der
Studierenden selber – darum, mit Regionalismus Schluss zu machen und also «die Besten auszubilden».

■ Technische Hochschulen und
Gymnasium: Ist eine Annäherung
möglich?
Der Graben zwischen den Gymnasien, den
Technischen Hochschulen und den Universitäten scheint sich in den letzten Jahren
noch vertieft zu haben. Die Gymnasiallehrpersonen verlangen von den Hochschulen ein
klares Anforderungsprofil, um ihre Schüler/
-innen entsprechend vorbereiten zu können;
sie bedauern allerdings, dass Reglemente
(MAR) und wirtschaftliche Zwänge ihnen
nicht wirklich erlauben, ihre Aufgabe zu
erfüllen. Der VSG stellt fest, dass er nicht

Der VSG braucht Mitglieder
Der VSG vertritt die Interessen der schweizerischen Gymnasiallehrerinnen und -lehrer. Je mehr Mitglieder er hat,
desto besser kann er das. Mitglied zu werden ist ganz einfach. Sagen Sie das Ihrer Kollegin und Ihrem Kollegen.
Im Internet ist das Anmeldeformular zu finden unter www.vsg-sspes.ch. Anmeldeformulare sind auch erhältlich
beim Sekretariat des VSG: VSG/SSPES, Postfach 8742, 3001 Bern, Tel. 031 311 07 79, Fax 031 311 09 82, E-Mail:
info@vsg-sspes.ch

La SSPES a besoin de nouveaux membres!
La SSPES représente les intérêts des professeurs suisses de l’enseignement secondaire. Plus elle compte de
membres, plus ses possibilités d’action augmentent. Passez le message à vos collègues: devenir membre de la
SSPES, c’est simple!
Il est possible de s’inscrire directement sur Internet: www.vsg-sspes.ch. Des formulaires d’inscription sont également disponibles auprès du Secrétariat de la SSPES: SSPES/VSG, case postale 8742, 3001 Berne, tél. 031 311 07 79,
fax 031 311 09 82, courriel: info@vsg-sspes.ch.
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nase et les professeurs des Ecoles Polytechniques sont nécessaires et qu’il s’agit de déterminer une politique commune afin de permettre un rapprochement; le dialogue doit
être poursuivi et encouragé. Selon lui, les professeurs de gymnase devront ensuite coopérer
avec le Secondaire I; il s’agit d’encourager
l’apprentissage, la curiosité intellectuelle, la
motivation et l’effort: ce n’est qu’ainsi que
l’éducation suisse pourra garder, dans la communauté internationale, sa bonne réputation
– et que les étudiants auront une chance de
dépasser les frontières nationales.

■ Les Ecoles Polytechniques
forment-elles encore des enseignants de gymnase?
A l’occasion du jubilée de l’ETH, plusieurs
manifestations sont organisées cette année.
Or, singulièrement, la formation des maîtres
de gymnase n’est que très rarement mentionnée. La SSPES demande aux Ecoles Polytechniques de ne pas oublier cette tâche importante, et de la confier à des didacticiens de
branche qualifiés. Le Prof. Dr. A. Zehnder
estime qu’il est indispensable d’assurer l’ancrage local des Ecoles Polytechniques (dans le
sens d’un contact continu entre les gymnases
et les Ecoles supérieures), et que cette filière
ne doit en aucun cas être négligée. Il affirme
que le diplôme de fin d’études pour les
maîtres de gymnase est définitivement un
master, et non un simple bachelor. Il se dit
également disposé à encourager le dialogue
entre les recteurs des Ecoles Polytechniques
et les enseignants de gymnase; afin d’améliorer la situation au niveau de la Schnittstelle,
il encouragera officiellement les contacts entre
les associations de branche et les professeurs
de première année.
Christine Jacob, Comité central SSPES

als Lobby funktionieren kann und wünscht
deshalb von den Hochschulen, sie mögen
in seinem Namen jene politischen Zeichen
geben, die sich aufdrängen.
Prof. Dr. A. Zehnder glaubt seinerseits,
dass Kontakte zwischen Gymnasiallehrpersonen und Professoren an den Technischen
Hochschulen notwendig sind und es darum
geht, eine gemeinsame Politik zu definieren,
die eine Annäherung erlaubt; der Dialog ist
weiterzuführen und soll ermutigt werden.
Seiner Meinung nach müssen die Gymnasiallehrpersonen anschliessend mit der
Sekundarstufe I zusammenarbeiten. Es geht
darum, Lernen, intellektuelle Neugier, Motivation und Anstrengung zu fördern: Nur
auf diese Weise kann die Schweizer Bildung
in der internationalen Gemeinschaft ihren
guten Ruf behalten – und die Studierenden
behalten die Möglichkeit, nationale Grenzen
zu überschreiten.

■ Bilden die Technischen Hochschulen noch Gymnasiallehrpersonen aus?
Anlässlich des ETH-Jubiläums wurden dieses Jahr mehrere Veranstaltungen organisiert.
Die Ausbildung zur Gymnasiallehrperson
wird allerdings kaum erwähnt. Der VSG erwartet von den Technischen Hochschulen,
dass sie diese wichtige Aufgabe nicht vergessen und sie ausgewiesenen Fachdidaktikern
anvertrauen. Prof. Dr. A. Zehnder glaubt,
es sei unabdingbar, die lokale Verwurzelung
der Technischen Hochschulen sicherzustellen (im Sinne eines regelmässigen Kontaktes
zwischen Gymnasien und Hochschulen) und
dass diese Ausrichtung keinesfalls vernachlässigt werden sollte. Er versichert, dass das
Schlussdiplom der Gymnasiallehrkräfte definitiv ein Master und nicht einfach ein
Bachelor sein soll. Er würde ferner den Dialog zwischen den Rektoren der Technischen
Hochschulen und den Gymnasiallehrpersonen ermuntern. Um die Situation auf der
Ebene der Schnittstelle zu verbessern, lädt er
offiziell zu Kontakten zwischen Fachverbänden und den Professoren ein, die im ersten
Jahr unterrichten.
Christine Jacob, Zentralvorstand VSG
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Kongress S2 – 2005
Congrès S2 – 2005

Neues vom Kongress S2 – 2005
Dernières nouvelles du Congrès S2 – 2005
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■ Kongressbesuch zwischen
Individualerlebnis und Schulentwicklung

■ Lorsque les intérêts
individuels servent l’intérêt
commun...

Der persönliche Gewinn, den die einzelnen
Lehrpersonen aus dem Besuch einer Weiterbildungsveranstaltung ziehen, kommt den
Schulen in dem Masse zugute, wie die empfangenen Anregungen ins Kollegium zurückgetragen, dort weiterdiskutiert und umgesetzt werden. An Schulen, von denen mehrere Lehrkräfte an einem Anlass teilnehmen,
finden solche Gespräche leichter statt und
es ist eher möglich, gewonnenen Einsichten
Taten folgen zu lassen. Die Wirkung der
Weiterbildung ist nachhaltiger, sowohl für
die Einzelpersonen wie für die Institution.
Teilnahme an einem Kongress oder einem
Kurs stiftet auch ein doppeltes Gemeinschaftsgefühl: am Anlass selber unter der
gesamten Teilnehmerschaft sowie vor- und
nachher im Kollegium.
Betrachtet man den Stand der Anmeldungen zum Kongress S2 – 2005 vom 3. bis
7. Oktober 2005 in Zürich rund fünf Monate vor der Veranstaltung, nutzen rund 20%
aller Gymnasien in der Schweiz die erwähnten Vorteile: 24 Schulen stellen zwischen
zwei und vier, 5 Schulen fünf und mehr Teilnehmende.
Die 5 Schulen mit der grössten Zahl
angemeldeter Teilnehmer (Stichtag 4. 5. 2005):

Le profit personnel que chaque enseignant
retire d’une manifestation de formation
continue ne peut manquer de se répercuter
positivement sur le développement de son
école: les nouvelles idées sont communiquées
aux collègues, elles sont discutées et mises en
pratique. Il est certain que lorsque plusieurs
professeurs d’un même établissement participent à une telle manifestation, ce processus de
réalisation pratique des concepts acquis est
facilité. La formation continue produit ainsi
un effet à long terme, aussi bien pour l’individu que pour son institution. Une participation à un congrès ou à un cours établit un
sentiment d’appartenance à deux communautés: celle des participants lors de la manifestation, mais également – avant et après –
celle des collègues de travail.
Cinq mois environ avant le début du
Congrès S2 – 2005 qui aura lieu du 3 au 7 octobre 2005 à Zurich, quelque 20% des gymnases suisses ont pris en compte les avantages
mentionnés ci-dessus: vingt-quatre écoles ont
annoncé entre deux et quatre enseignants; cinq
établissements se distinguent par un nombre
plus élevé d’inscriptions (état 4.5.2005):

Rang

Schule
École

Anzahl Angemeldete
Inscriptions

1.

KZO Wetzikon

29

2.

KS Pfäffikon/Nuolen

10

3.

Coll. St-Michel Fribourg

7

4.

KS Schaffhausen

6

5.

Liceo artistico Zürich

5

Ein Blick auf die Westschweizer Beteiligung
zeigt, dass am Stichtag bei insgesamt tiefen
Anmeldezahlen 3 Schulen allein 70% der
Angemeldeten aus der Romandie stellen.

En ce qui concerne la participation des enseignants francophones, trois établissements
assurent à eux seuls 70% des inscriptions romandes. Par ailleurs, de manière générale, le
nombre d’inscriptions est peu élevé.
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■ Bevorzugte Themen

■ Lorsque les enseignants choisissent...

Bei den bis zum Stichtag am häufigsten gewählten Themen fällt auf, dass das relativ
breite Angebot an Ateliers zum Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechnologien im Unterricht erstaunlich wenig gefragt ist. Unter den Ateliers und Foren, die
mehr als zehn Anmeldungen auf sich vereinigen, finden sich keine zum Fremdsprachenunterricht. Eine Ausnahme dazu bildet
lediglich das französisch ausgeschriebene
Forum zum zweisprachigen Unterricht auf
der Sekundarstufe II.

En observant les thèmes les plus souvent
choisis, on remarque avec quelque étonnement, à ce stade des travaux de préparation,
que l’offre – relativement large – d’ateliers
consacrés à l’utilisation des technologies d’information et de communication dans l’enseignement n’est que peu exploitée. D’autre part,
parmi les ateliers et forums auxquels plus de
dix participants se sont inscrits, l’enseignement des langues étrangères n’est pas représenté, à l’exception – unique – du forum francophone consacré à l’enseignement bilingue
au Secondaire II.

Rang

Ateliers

1.

Selbstorganisiertes Lernen eine eigenständige
Funktion im Lernprozess

23

Grammatikunterricht. Wege zum selbstständigen Lernen
und zum situativen Unterricht

20

3.

Humor im pädagogischen Alltag

15

4.

Schreibwerkstatt mit Emil Zopfi

15

5.

Erwartungen der Uni ans Gymnasium

10

Rang

Foren und Agora
Forums und Agora

Anzahl Angemeldete
Inscriptions

1.

Wer trägt was bei zum Klassenklima?

40

2.

Den Text in der Hand – wenn Deutschlehrer und Klasse
nicht dasselbe wollen

26

3.

L’enseignement bilingue au sec. II

18

4.

Vision eines Schülers

14

5.

Geführte Schule

14

6.

Wissenschaft – Ethik – Bildung

12

7.

CAS: Geburt oder Tod des mathematischen Denkens

11

8.

Realität – Möglichkeiten – Grenzen:
Neue Lehr- und Lernmedien im Unterricht

11

Projekt Kompetenzen

10

2.

9.

Urs Tschopp,
Präsident der Kongressleitung
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Anzahl Angemeldete
Inscriptions

Urs Tschopp,
Président de la direction du Congrès

Anita von Arx,
Hansjürg Stocker

Weiterbildung der Gymnasiallehrpersonen:
Auswertung einer Umfrage
Der VSG hat im letzten Schuljahr bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Weiterbildungskursen eine Umfrage durchgeführt. Anita von Arx und Hansjürg Stocker stellen
die wichtigsten Ergebnisse dieser Umfrage vor.
L’an dernier, la SSPES a effectué un sondage auprès des participant(e)s aux cours de
formation continue. Anita von Arx et Hansjürg Stocker présentent ici les résultats les plus
importants de cette enquête.

Lehrpersonen, die sich nicht stetig weiterbilden, gleichen Häusern ohne Dächer. Es regnet und schneit hinein. Innert kurzer Zeit
sind solche Bauten kaum mehr bewohnbar,
oder auf Lehrpersonen projiziert, die Unterrichtenden sind den Herausforderungen ihrer
Studentinnen und Studenten zunehmend
weniger gewachsen und «burn out»-Syndrome sowie Wünsche nach einem Berufswechsel häufen sich.
Für den Vorstand des VSG ist die Förderung einer regelmässigen fachspezifischen
und fachdidaktischen Weiterbildung für
Gymnasiallehrpersonen eines der Hauptziele seiner Tätigkeit. Er weiss, dass ein grosser
Teil der Unterrichtenden Weiterbildungskursen nicht ablehnend gegenübersteht, sondern
vielfach in regelmässigen Abständen Kurse
besucht, sofern es die schulischen Gegebenheiten erlauben. Es ist bekannt, dass die Vor-

aussetzungen für den Besuch von Weiterbildungskursen in den verschiedenen Kantonen
unterschiedlich sind und die Vergütungen
von Kurskosten und Spesen vielfach innerhalb desselben Kantons ungleich gehandhabt
werden.
Um über die Bedingungen für Weiterbildungsangebote Näheres zu erfahren, führte
der VSG im letzten Schuljahr bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den von
Fachvereinen des VSG organisierten fachspezifischen Kursen sowie anlässlich von
WBZ-Kursen eine Umfrage durch.
Auf Grund der Umfrageergebnisse wird
er bei Schulbehörden vorstellig, mit dem
Ziel, eine Verbesserung der Kursteilnahmebedingungen zu erreichen.
Im Folgenden sind die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage aufgelistet.

Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch
Le congrès sur Internet: http://www.s2-2005.ch
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Anstellungsverhältnisse: Über 90% der
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer
arbeiten mehr als 50%, jedoch nur wenige, vorwiegend ältere, Lehrpersonen erteilen ein volles Pensum (100%).
Knapp 10 % sind teilzeitlich angestellt,
d. h. arbeiten 50 % oder weniger. Dies
ist bemerkenswert, denn der Anteil von
Lehrkräften mit einem Teilpensum unter
50% umfasst heute vielfach mehr als ein
Drittel eines Schulkollegiums.

•

Dienstalter: Nur 10% der jüngeren Lehrkräfte (bis 5. Dienstjahr) besuchten Weiterbildungskurse. 15% der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer standen bis
10 Jahre im Dienst, während 80% mehr
als 10 Jahre, grösstenteils sogar zwischen
25 und 30 (oder noch mehr) Jahre unterrichten.
Es ist erfreulich, dass sich auch ältere
Lehrkräfte – und dies bis zur Pensionierung – mit Neuem in ihrem Unterrichtsfach befassen. Andererseits wären altersdurchmischte Kursgruppen mit einem
gewichtigen Anteil von jüngeren Personen sehr wünschenswert.

•

Kostenübernahme: Gut 15% mussten
die Kurskosten selbst tragen, knapp 10%
erhielten eine 50%-Rückerstattung und
rund 75% wurden über 50% der entstanden Kosten rückvergütet. Etliche erhielten einen Pauschalbetrag, der die Kurskosten sowie die Reise- und Übernachtungskosten ganz deckte.
Der Vorstand des VSG setzt sich für eine
möglichst gute und einheitliche Rückerstattungspraxis ein. Kurskosten dürfen
Lehrpersonen keinesfalls von einer Teilnahme abhalten.

•

Mitgliedschaft Fachverband: Etwa zwei

Drittel der Teilnehmenden gehören einem
Fachverband an und wurden durch ihn
auf die Kurse hingewiesen. Das restliche
Drittel umfasst vor allem jüngere Lehrkräfte, die nicht Mitglied eines Fachverbandes sind. Allerdings schwanken diese
Zahlen von Schule zu Schule; ebenso
sind erhebliche regionale Unterschiede
feststellbar. Nichtmitglieder erhielten die
Kurshinweise meistens aus ihrem (Fach-)
Kollegium.
•

•

Unterrichtskompensation: Knapp 30%

der Teilnehmenden mussten die ausgefallenen Lektionen kompensieren, sei
es mit schriftlichen Arbeitsaufträgen
und anschliessenden Korrekturen oder
durch Übernahme zusätzlicher Stunden
bei Abwesenheit von Kolleginnen und
Kollegen.
Der Vorstand des VSG wird sich dafür
einsetzen, dass Lehrpersonen für Kursbesuche freigestellt werden. Denn wer einen
Kurs besucht und sich bemüht, ihn für
sich und für das Lehrergremium nachzubereiten, soll nicht zu zusätzlichen
Arbeiten verpflichtet werden. Nimmt die
Arbeitslast wegen Kursbesuchen erheblich zu, wird allenfalls auf eine Weiterbildung verzichtet.
•

Anrecht auf Weiterbildung: Knapp 60%

haben Anrecht auf 1 bis 3 Weiterbildungstage pro Jahr. Für rund 40%
ist die Bewilligung eines Kursbesuchs
ein Entgegenkommen seitens der Schulleitung.
gh 4 • 05
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Mitgliedschaft VSG: 56% gehören ihrem

Berufsdachverband, dem VSG, an. 44%,
vor allem Lehrpersonen bis zu 10 Jahren
Berufspraxis, sind Nichtmitglieder.
Die grosse Zahl von Nichtmitgliedern ist
eine Herausforderung für den Vorstand. Er
wird seine Werbekampagne intensivieren
und vor allem jüngeren Gymnasiallehrpersonen aufzeigen müssen, dass sich der Berufsdachverband für die Berufsinteressen seiner
Mitglieder einsetzt, was in heutiger Zeit der
grossen Ausgabenkürzungen und Budgetrestriktionen äusserst wichtig ist. Um jedoch
diese Aufgabe wahrnehmen zu können, muss
der VSG ein starker Verband mit vielen Mitgliedern sein, die am selben Strick ziehen.

Kommission Aus- und Weiterbildung
Hansjürg Stocker, VSG
Anita von Arx, ZV VSG

Sparmassnahmen

Kantonale Sparmassnahmen in den
Bildungsdepartementen: Richtigstellung
Zum Artikel «Kantonale Sparmassnahmen in den Bildungsdepartementen: Auswertung
der internen Umfrage («GH» 2/2005): Richtigstellungen für den Kanton Nidwalden.

Der Präsident des Mittelschullehrervereins
Nidwalden (MLN), Joseph Bachmann,
teilte uns mit, dass über die Situation des
gymnasialen Unterrichts in NW falsche Angaben gemacht wurden. Irrigerweise wurden
die Angaben aus OW ebenso für NW angegeben, da der Antwort aus OW ein Informationsblatt mit dem Titel «Schulblatt 3/2004
Obwalden/Nidwalden» beigefügt war. Im
Gegensatz zu den Angaben im Artikel des
«Gymnasium Helveticum» wurde in NW die
Pflichtstundenzahl vor einigen Jahren um
eine Lektion gesenkt, zur Eröffnung des Ergänzungsfachs sind nur 6 Schüler nötig, im
Grundlagenfach können bis zu 27 Schüler
sein, aber der Durchschnitt liegt exakt bei
20 Schülerinnen und der Kanton NW verlangt keine Beiträge für die Weiterbildung.
Somit muss festgestellt werden, dass die
alarmierenden Rückschlüsse für die Lage der

gymnasialen Bildung, die sich aus den Antworten der 13 KV (BE, BS, FR, GE, GR, LU, OW,
SG, SZ, TI, TG, VD, ZH) ergaben, für den Kanton NW nicht zutreffen.

Ich bitte, diese Korrektur zur Kenntnis zu
nehmen. Den betroffenen Kantonalverband
und die Kollegen bitte ich, diesen bedauerlichen Irrtum und den unnötigen Ärger
darüber zu entschuldigen. Weiterhin möchte
ich den MLN bitten, die Instanzen des
VSG im gegebenen Fall rechtzeitig zu unterrichten und an den Tätigkeiten unseres gesamtschweizerischen Verbandes aktiv teilzunehmen. Nur so können derartige Missverständnisse vermieden werden.

Christa Dubois-Ferrière,
Verantwortliche des ZV VSG
für standespolitische Fragen

MAR: Wie geht es weiter?
Kurz vor Redaktionsschluss hat der VSG nun von allen drei angeschriebenen Institutionen ein positives Signal zur Revision des MAR erhalten. Bundesrat Couchepin, der EDK-Vorstand und SMK-Präsident Hügli stehen dem Begehren positiv
gegenüber. Es freut uns, dass wir zusammen mit den Gymnasialrektoren diese wichtige Angelegenheit in Bewegung
bringen konnten.
Der ZV des VSG hat beschlossen, die vereinsinterne Bearbeitung der noch nicht behandelten Vorstösse in die DV zu bringen. Die Fach- und Kantonalverbände werden noch benachrichtigt.

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG
ORRM: Quoi de neuf?
Peu avant l’expiration du délai rédactionnel, la SSPES a reçu un signal positif de la part des trois instances auxquelles
elle avait adressé sa demande de révision partielle de l’ORRM. Le Conseiller fédéral Couchepin, de même que les dirigeants de la CDIP et le Prof. Hügli, président de la CSM, nous ont en effet fait part de leur intérêt. Nous sommes heureux d’avoir pu, avec les recteurs de gymnases, lancer ce débat important sur la base de propositions concrètes.
Le CC de la SSPES a décidé de mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée des délégués le remaniement des
motions qui n’ont pas encore été déposées. Les associations cantonales et les sociétés de branche seront avisées prochainement.

Hans Peter Dreyer, Président de la SSPES
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Thomas Peter

Bildung in der BRD und in der DDR
Thomas Peter hat Prof. Dr. Gunnar Müller-Waldeck von der Ernst-Arndt-Universität in
Greifswald befragt: zur deutschen Bildungslandschaft, zur Pisa-Studie, zum Bologna-Prozess
und zu Veränderungen seit der DDR-Zeit.
Thomas Peter a questionné le Prof. Dr. Gunnar Müller-Waldeck de l’Université Ernst Arndt
de Greifswald au sujet du système d’éducation et de formation allemand, de l’étude PISA,
du processus de Bologne et des changements intervenus depuis la disparition de la RDA.

Thomas Peter: Können Sie uns kurz Ihren
Werdegang beschreiben?
Gunnar Müller-Waldeck: Ich bin Jahrgang
42, heute Emeritus der Greifswalder ErnstMoritz-Arndt Universität.
Nach einem fünfjährigen Studium (Germanistik und Geschichte, beides als DiplomStudium, zwischen 1961 und 1966) wurde
ich in Greifswald wissenschaftlicher Assistent, dann
Oberassistent, dann Dozent,
Gunnar Müller-Waldeck ist emeritierter Pro1987 ausserordentlicher Professor der Ernst-Arndt-Universität in Greifsfessor und – nach der Wende
wald, die 1456 gegründet worden ist. In
– 1989 Ordinarius für NeueGreifswald unterrichten 153 Professoren,
re deutsche Literatur. Der
davon sind 17 Professorinnen. PartneruniVerbleib an einer Universität
versitäten sind unter anderen Aarhus in
war DDR-typisch.
Dänemark, Aberdeen in Schottland oder
Personalfragen wurden geRiga in Lettland. Heute zählt die Universität
plant, da es keine arbeitslo9250 Studenten (die grösste Anzahl der
sen Akademiker gab. Zudem
Studentinnen und Studenten ist an der
war bei latenter Wohnungsphilosophischen Fakultät immatrikuliert,
knappheit auch der freie
die zweitgrösste Zahl an der mathematischWechsel von einer Stadt in
naturwissenschaftlichen Fakultät). Von den
die andere – zumal mit
9250 Studenten sind 5470 Frauen. Zirka 600
Familie – extrem schwer.
ausländische Studenten, vor allem aus
(Familiengründungen gePolen, Marokko und Russland, studieren in
schahen damals nicht selten
Greifswald. Prof. Dr. Gunnar Müller-Waldparallel zur Ausbildung,
eck hat viele Bücher publiziert, beispielsheute beobachte ich bei
weise «Literarische Spuren in Greifswald»
vielen Nachwuchswissenoder «Hans Fallada. Sein Leben in Bildern
schaftlern auf diesem Gebiet
und Briefen».
grosse Zurückhaltung: Kinder und Karriere scheinen
sich besonders bei jungen
Wissenschaftlerinnen fast
auszuschliessen. Ich möchte das aber nicht
bewerten.)
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Worin bestand Ihr Pflichtenheft als Professor
an der Universität Greifswald?
Die professoralen Aufgaben waren die üblichen: Forschung und Lehre, Betreuung von
Dissertationen, Diplom- und Staatsexamensarbeiten, Abnahme von Prüfungen, Leitung
von Forschungsgruppen usw.

Hatten Sie ebenfalls Gelegenheit, in anderen
Ländern zu dozieren? In welchen? Wie werten
Sie diese Erfahrung auf einer individuellen
Basis, wie sinnvoll sind solche Erfahrungen im
Allgemeinen für Dozierende?
Im Laufe meiner Universitätskarriere waren
Auslandserfahrungen zu DDR-Zeiten für
mich nur auf Konferenzen in «Ostländern»
möglich, längere Gastaufenthalte (auch im
Osten) waren für mich als «Nicht-Reisekader» unmöglich. Da ich nahe Verwandte in
der BRD hatte, schieden Westreisen gänzlich
aus – auch zu Konferenzen konnte ich trotz
regelmässiger Einladungen nicht fahren.
Kurz-Aufenthalte (Vorträge usw.) führten
mich nach Polen, in die CSSR, nach Bulgarien und Litauen.
Nach der Wende war ich für ein Semester
Gastprofessor in den USA, für drei Semester
in Finnland und Schweden, Vorträge hielt ich
in Frankreich, England, Dänemark.
All das war für mich von erheblichem
Gewicht: Die Souveränität des Standpunktes
nimmt zu, die wissenschaftlichen Verbindungen zu Kollegen und Institutionen sind von
Wichtigkeit. Und in summa – eine Binsenwahrheit – Reisen bildet eben doch!

Welche Resultate erbrachte die Pisa-Studie
für Deutschland?
Ich sage gern scherzhaft: In der für die erste
Pisa-Studie wichtigen Zeit war ich in Finnland in der Lehrerausbildung tätig – mit
guten Folgen, wie man sieht. Aber im Ernst:
Früher belächelte man in Deutschland das
eher konservativ wirkende finnische System.
Heute weiss man, dass man dort gerade im
gründlichen Erwerb der Lesefertigkeit in
der Grundschule vielfach eine bessere Basis
legt als in Deutschland. (Vielleicht trafen sich
in manchem der «Konservatismus» der DDRGrundschule mit der finnischen. Analphabetismus oder katastrophale Leseschwächen bei
Schülern kamen dort kaum vor.)

Das deutsche Bildungssystem befindet sich
in einem Prozess des Umbruchs. Können Sie
diesen Prozess kurz beschreiben? Und mit
welchen Konsequenzen für das Bildungssystem
ist der Bologna-Prozess in Deutschland in
Gang gesetzt worden?

Vielleicht ist es gerade das allzu wilde Experimentieren oder die «freie Unverbindlichkeit» der Wissensvermittlung, die eine ganze
Reihe auch sozial schwacher Schüler nicht
mitnimmt. Selbstredend ist der Realzustand
auch Indikator für den Grad an Integration/
Nichtintegration von eingewanderten Ausländern: ein unbewältigtes gesellschaftliches
Problem, das die Sachlage noch zuspitzt.
Im Übrigen: Spracherwerb, Lesefertigkeit
usw. wohnt von der Sache her automatisch
eine mächtige Autorität inne: Wer dem Vokabellernen und der Regel-Einprägung entfliehen will, wird keine Fremdsprache beherrschen und auch die eigene Sprache nicht
erlernen.
Der Umbruch im deutschen Bildungssystem ist tastend, experimentell: BachelorStudium ist immer mehr verbreitet, obwohl
in einigen Disziplinen (und Orten) Skepsis
besteht und von solchen Stimmen der Nutzen besonders für die Massen-Studiengänge
als «Durchschleusungs»-Effekt behauptet
wird. Dass der Arbeitsmarkt in Deutschland
anders reagiert als in den USA, sollte man

Der VSG braucht Mitglieder
Der VSG vertritt die Interessen der schweizerischen Gymnasiallehrerinnen und -lehrer. Je mehr Mitglieder er hat,
desto besser kann er das. Mitglied zu werden ist ganz einfach. Sagen Sie das Ihrer Kollegin und Ihrem Kollegen.
Im Internet ist das Anmeldeformular zu finden unter www.vsg-sspes.ch. Anmeldeformulare sind auch erhältlich
beim Sekretariat des VSG: VSG/SSPES, Postfach 8742, 3001 Bern, Tel. 031 311 07 79, Fax 031 311 09 82, E-Mail:
info@vsg-sspes.ch

La SSPES a besoin de nouveaux membres!
La SSPES représente les intérêts des professeurs suisses de l’enseignement secondaire. Plus elle compte de
membres, plus ses possibilités d’action augmentent. Passez le message à vos collègues: devenir membre de la
SSPES, c’est simple!
Il est possible de s’inscrire directement sur Internet: www.vsg-sspes.ch. Des formulaires d’inscription sont également disponibles auprès du Secrétariat de la SSPES: SSPES/VSG, case postale 8742, 3001 Berne, tél. 031 311 07 79,
fax 031 311 09 82, courriel: info@vsg-sspes.ch.
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mitdenken und die Magisterstudiengänge
nicht gänzlich abtun.

Gibt es eine nationale und internationale
Kooperation zwischen Greifswald und ausländischen Universitäten?

Wie wirken sich die Reformen auf
die Universität Greifswald aus?

Es gibt zahlreiche Kontakte und Verträge in
Bezug auf ausländische Universitäten: Neben
Kontakten mit den USA auch mit nahezu
allen europäischen Ländern. Auch nach
Asien gibt es solche Verbindungen, ohne dass
ich hier detailliert auskunftsfähig wäre. Über
diese Verbindungen und Wissenschaftskontakte läuft in erster Linie auch die «Anwerbung» von Lehrkräften zu Gastvorträgen und
Gastdozenturen.

Betonte Ausrichtung von Lehre und Forschung auf den Bedarf der Wirtschaft hat
zwei Seiten: Zuweilen findet sich eine Überbetonung der Drittmittel-Einwerbung als
Qualitätsmerkmal der Forschungsaktivität.
Das kann zu bedenklichen Einseitigkeiten
der Ausrichtung führen.
Für die Universität Greifswald gelten
(leider) als besondere Reformmerkmale der
absolute Zwang zu Sparmassnahmen und
damit verbunden die «Einsparung» bestimmter Studiengänge: Sportwissenschaften,
Romanistik, Altertumswissenschaften, auch
Amerikanistik ist im Gespräch (Alles beliebte Studienfächer!). Hinzu kommt die
Diskussion um die Zukunft der Medizin,
denn zwei Landesuniversitäten für das arme
Mecklenburg-Vorpommern sind kaum tragbar. Keine Frage, dass mit der Reduktion der
Kombinations-Studiengänge die Attraktivität der Universität sinkt.

Wie sieht es mit dem Stipendienwesen
in Deutschland aus?
Das Stipendienwesen ist in erster Linie über
das Bafög-Stipendium (abhängig von den Einkommensverhältnissen der Eltern) geregelt.
Daneben gibt es natürlich zahlreiche Sonderstipendien für Doktoranden oder Künstler.

Gibt es ein Ranking-System für die deutschen
Universitäten? Wenn ja: Auf welchem Rang
liegt die Universität Greifswald? Befürworten
Sie Rankingsysteme für universitäre Institutionen, wie sie in den USA gang und gäbe sind?
Ein Ranking-System gibt es – wenn auch
wohl eher sporadisch – über die Medien: Danach steht Greifswald mit den typischen Potenzen einer kleineren Universität (Betreuungsintensität usw.) nicht so schlecht da.
Auch und gerade in der Germanistik nicht.
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Was hat sich seit Ihrer Zeit als Jugendlicher
in der ehemaligen DDR, als Berufstätiger und
als Professor in der (ost-)deutschen Bildungslandschaft verändert (Stichworte: Wahlmöglichkeiten für die Schüler, Prüfungsmodalitäten,
Fremdsprachen, Benotungssysteme, Qualitätsstandards, intellektuelles Niveau usw.)?
Fremdsprachen konnte man natürlich auch
in der DDR in jeder Weise erlernen (Schule,
Volkshochschule), doch war insgesamt die
gesellschaftliche Motivierung gedämpft,
denn wer nie nach Frankreich, England,
Italien oder in die nordischen Länder reisen
kann, ist anders motiviert als heutige Studenten und Schüler. Nicht einmal für Russisch gab es die nötige innere Motivierung,
denn auch dorthin konnte man nicht ohne
Schwierigkeiten reisen (auf privater Basis nur
in Ausnahmefällen!). Die so genannten «SUStudenten» mussten natürlich ideologisch
besonders sattelfest sein, um vorgefundene
«vorübergehende Missstände» sofort «historisch richtig» einordnen zu können.
Veränderungen seit der DDR-Zeit: Die
Freizügigkeit von Menschen und Ideen ist in
jeder Weise explodiert und wirkte (gerade in
meinem Falle auch) befreiend. Wenn ich von
mir (und anderen «parteilosen Fällen» und
jenen mit «Westverwandtschaft») absehe (Es
gab aber durchaus auch parteilose Kapazitäten, die reisen durften, weil sie als sichere
Kantonisten galten und es waren!), gab es
natürlich auch zu DDR-Zeiten zahlreiche
internationale Kontakte. Auch Spitzenforschungsleistungen auf zahlreichen Gebieten
(bis auf die dogmatisch-ideologischen und

semi-religiösen Fächer wie «ML»/Marxismus-Leninismus) dürften standhalten.
Keine Frage, dass ein Gängelungssystem
durch die «führende Kraft», die Partei, bis in
alle Bereiche durchschlug, aber eben nicht
von vornherein die gesamte Forschungslandschaft und Lehre samt und sonders in
der Wolle durchfärbte: Es war und blieb
auch vielfach Persönlichkeitsfrage, inwieweit
Freiräume ausgeschritten wurden. Keine
Frage natürlich, dass die grossen LinienRichter bestimmte Grenzüberschreitungen
verhinderten.
Die Ausbildung an DDR-Schulen und
-Universitäten war im Laufe der Entwicklung sicher vielfach «konservativer», einheitlicher und – wenn man (wie auf meinem
Gebiet) von der westeuropäischen Moderne
absieht – längst nicht mehr so armselig wie in
den stalinistischen 50er-Jahren. Freilich blieb
sie in jedem Fall marxistisch-materialistisch
basiert.
Dies (das konservative Element!) hatte –
neben genannten Nachteilen – auch den Vorteil, dass z.B. im Bereich des «literarischen
Erbes» auf einen überaus breiten soliden Kanon orientiert wurde (von Uni zu Uni durchaus variant und von der Spezialisierung der
Lehrkräfte abhängig). Das DDR-Abitur war
ohne Zweifel schwerer und hielt kaum Abwahl-Möglichkeiten bereit.
Also: Intellektuelles Niveau musste sich
sicher auf andere Weise durchsetzen als
heute: oftmals «zwischen den Zeilen» und
«gegen den Strom», aber der gesamte «Umsturz» 1989 wurde ja von Leuten durchgesetzt, die DDR-Schulen, -Universitäten,
-Ausbildungsbetriebe durchlaufen hatten …
Es war also durchaus ein solches Niveau vorhanden, wenn natürlich oft auch im «Gegendruck» entstanden. Vielleicht ist in einem
totalitär ausgerichteten Staat die politische
Sensibilität der Leute auch generell grösser
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und differenzierter, denn nach der Wende
zeigte sich: Der «Ossi» war über «den Westen» vielfach besser informiert als umgekehrt
der «Wessi» über den Osten. Das sagt nichts
über seine eminenten Probleme mit der
neuen Bürokratie und dem Zwang zu neuem,
«marktgerechtem» Verhalten und Demokratie-Illusionen. Und man darf eine Voraussetzung nicht vergessen: Das Nazisystem hatte
mit seiner antisemitischen und nationalistischen Infektionskraft bei den Deutschen
ganz andere Chancen gehabt als «die Roten»,
die sich am heiligen Privateigentum vergriffen. Der «gelernte DDR-Bürger» war generell kaum ein Enthusiast, eher ein Pfiffikus,
der Nischen und Lücken kannte.

Welche Rolle spielt die Computertechnologie
(Internet) in den deutschen Schulstuben?
Die PC-Ausstattung ist erheblich. Vielfach
werden die Schüler sogar weiter sein als ihre
Lehrer.

Welches sind Ihre Visionen einer deutschen
Bildungslandschaft?
Mit «Visionen einer deutschen Bildungslandschaft» halte ich mich zurück: Wichtig
wäre mir, dass Universitäten wirkliche Souveränität der Entscheidung, auch der strukturellen, erhalten, und dazu braucht es – wie
auch für die Forschung – Gelder. Hier darf
nicht gespart werden. Wie sagt Brecht sinngemäss: Wenn der Pflaumenbaum die nötigen Wachstumsbedingungen hat, muss man
ihm nicht sagen: Jetzt musst du Knospen ausbilden, jetzt die Blätter und Blüten treiben,
die Früchte ansetzen usw. Und einen Pflaumenbau kann man natürlich auch so lange
beschneiden, bis er nichts mehr trägt …

Le nouveau Gymnase intercantonal
de la Broye
Réalisation sans précédent, l’établissement secondaire supérieur de Payerne aura
un statut à mi-chemin entre les deux lois cantonales.

En août 2005, le Gymnase intercantonal de
la Broye (GYB) ouvrira ses portes à Payerne
pour une première volée de 250 élèves.
Quand il tournera à plein régime, il en comptera 800. Ces élèves viennent à peu près autant du canton de Vaud que du canton de Fribourg. Certaines traditions sont toutefois
plus fortes que la volonté de collaboration.
Ainsi les jeunes Broyards prépareront leur bac
sous le même toit, mais les Fribourgeois le
feront en quatre ans, et les Vaudois en trois.
Il y a d’autres disparités. Des salaires aux
vacances, en passant par les jours fériés et la
caisse de pension, tout est différent.
La durée hebdomadaire de travail au
GYB sera de 41 h 45 très exactement, ce qui
fait la moyenne entre les 41.5 heures exigés
pour les fonctionnaires vaudois et les 42
heures à Fribourg.
Le nombre de périodes à enseigner sera
de 23–25 à Payerne, pour 22–25 sur Vaud et
24–26 à Fribourg.

Comme on le voit, les maîtres vaudois
sont favorisés par rapport à leurs collègues
fribourgeois. Il n’y a guère que les jours fériés
qui soient à l’avantage des Fribourgeois: 14 à
FR et 10 sur VD. A Payerne, on a opté pour
une moyenne de 12 jours par an.
Le salaire du maître de gymnase varie sur
Vaud de Fr. 84 712.– à Fr. 145 720.–. Sur Fribourg il varie de Fr. 91 959.– à Fr. 131 132.–.
Au GYB de Payerne, on a opté pour la
moyenne, puisqu’il pourra passer de Fr.
88 336.– à 138 426.–. Mais ceci n’est pas du
goût des syndicats d’enseignants vaudois,
qui cherchent le moyen de combattre cette
décision.
Quoi qu’il en soit, 22 maîtres viennent
d’être engagés pour la première rentrée: onze
Vaudois, neuf Fribourgeois, un Bernois et un
Français, selon «Le Temps» du 7.2.2005.

Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch
Le congrès sur Internet: http://www.s2-2005.ch
gh 4 • 05

25

Maurice Cosandey

Une revue à mieux connaître

Saviez-vous que...

Maurice Cosandey

1. les mouches tsé-tsé qui propagent la
maladie du sommeil piquent tous les
animaux sauf l’antilope dite cobe à croissant?
2. les colliers imbibés de l’odeur des dites
antilopes protégent le bétail et les gens
qui les portent de la piqûre de ladite
mouche?
3. l’argent manque en Afrique pour simplement répandre cette information qui
sauverait des milliers de vies, victimes de
la maladie du sommeil?
Savez-vous que...

Si tous ces points, et bien d’autres encore,
vous interpellent en ce qui concerne le développement durable d’un bout à l’autre de la
planète, vous vous devez de lire la «Revue
Durable», que publient les éditions CERIN,
de Fribourg.
Un autre article de cette revue se consacre
à l’éducation à l’écologie, et montre hélas que
l’éducation à l’environnement seule n’affecte
pas beaucoup le comportement écologique
des jeunes: au contraire. Les personnes dont

le niveau de connaissances sur l’environnement est supérieur à la moyenne se comportent de manière plus nuisible pour l’environnement que la moyenne de la population.
C’est pourquoi certains états, dont l’Allemagne, ont décidé de modifier l’enseignement en y incorporant une éducation au
développement durable.
Divers autres articles comparent ce qui se
passe autour de nous, c’est-à-dire dans les
différents cantons suisses au niveau de l’enseignement, puis en France, en Allemagne,
en Belgique.
A part tout cela, les maîtres intéressés par
le développement durable trouveront des
adresses d’associations, de centres de formation pour apprentis, des mallettes pédagogiques, des expositions itinérantes, des
contes, des jeux, des histoires, des livres, des
films, et bien sûr des webzines et des adresses
sur Internet.
La «Revue Durable» compte 50 pages,
paraît 5 fois par an, et son abonnement
annuel coûte Fr. 80.–.
Voir aussi www.cerin.ch.
Ecrire à: s.jourdan@cerin.ch.

Une université de gastronomie

La petite ville de Bra, dans le Piémont, a
vu s’ouvrir en 2004 une Université privée
consacrée exclusivement à la gastronomie,
et soutenue par une Fondation privée dite
Slow Food for Biodiversity. La formation
dure 3 ans. La première volée d’étudiants a dû
être triée sur le volet, car il y avait 480 candidats, dont seuls 60 ont été retenus. Les cours
sont donnés en anglais et en italien. Les frais
d’inscription sont de 19000 Euro par année.
Le titre est reconnu par l’Etat italien.
L’idée centrale de cette université, comme
celle de la Fondation, est de promouvoir les
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traditions culinaires régionales, qui ont
tendance à disparaître. Comme le dit Carlo
Petrini, membre de cette fondation, aujourd’hui 95% de la population trie sa nourriture
de quelques dizaines de plantes seulement.
Au 19 e siècle, il y avait encore 25000 sortes
de plantes différentes utilisées pour l’alimentation. La fondation Slow Food for Bioversity
(et l’Università di Scienze Gastronomiche)
aimerait préconiser le retour aux nourritures
diversifiées, et la lutte contre le fast food.
Elle compte 80 000 membres, dont 35 000
sont italiens.

SVIA – SSIE – SSII

Ergänzungsfach Informatik ins MAR!

Die Informatik ist eine junge Wissenschaft.
Bei der Ausgestaltung der neuen Maturität
im Gymnasium vor etwa 10 Jahren wurde die
Informatik deshalb nicht in den Fächerkanon
des MAR1 aufgenommen. Anlässlich des Kongresses S2 – 2005 2 im Herbst 2005 bereitet
der Schweizerische Verein für Informatik in
der Ausbildung (SVIA) einen Vorstoss vor,
um das Ergänzungsfach Informatik im MAR
einzuführen.

■ Was ist Informatik?
Wenn von Informatik gesprochen wird, stehen meist sehr unterschiedliche Vorstellungen einander gegenüber. Informatik in der
Primarschule meint, den Umgang mit Computern und Anwendungen spielerisch kennen
lernen. Der Berufsinformatiker baut diese
Computer oder entwirft Programmstrukturen. Und dazwischen gibt es noch jede Abstufung zwischen diesen Extremen. Bei der
Diskussion darüber, ob Informatik ein Schulfach sein soll, oder ob sie in andere Fächer zu
integrieren sei, haben diese unterschiedlichen
Sichtweisen die echten Anliegen der informatischen Bildung behindert und blockiert.
Es ist deshalb dringend nötig, eine neue Auslegeordnung zu machen und klare Bereiche
abzugrenzen.

Informatische Allgemeinbildung auf der
Sekundarstufe II sollte neben den grundlegenden Fertigkeiten als Computeranwender,
wie sie z.B. ECDL3 beschreibt, eine Einsicht
in die Konzepte der Informatik enthalten. Im
Wesentlichen sind dies die Inhalte des Rahmenlehrplans Informatik4, der im MAR als
Grundlage für die Integration der Informatik
in die verschiedenen Fächer dient. Neben
dieser informatischen oder ICT-Grundbildung sollte getrennt davon die eigentliche
Fachinformatik betrachtet werden. Es wird
hier vorgeschlagen, im Schulbereich den Integrationsteil in Zukunft ausschliesslich als
«ICT-Grundbildung» und die Fachinformatik als «Informatik» zu bezeichnen. Damit
soll der Begriffsverwirrung entgegengewirkt
werden.

■ Warum Informatikunterricht
im Gymnasium?
Mit der Maturitätsreform in den 90er-Jahren
wurde eine grössere Gestaltungsfreiheit für
die Schülerinnen und Schüler bei ihrer
Ausbildung angestrebt und im MAR festgeschrieben. Die Gymnasialtypen wurden abgeschafft. Dafür besteht die Möglichkeit,
einen Schwerpunkt zu wählen und mit einem
Ergänzungsfach diesen Schwerpunkt even-

Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch
Le congrès sur Internet: http://www.s2-2005.ch
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tuell weiter zu stärken oder einen Kontrapunkt mit einem konträren Fach zu setzen.
Diese Gestaltungsmöglichkeit wird inzwischen von den Schülerinnen und Schülern
wahrgenommen, und sie wird auch sehr geschätzt5. Bei den Ergänzungsfächern wurden
neben traditionellen Bereichen neue zugelassen, wie z.B. Psychologie, Pädagogik oder
Religion.
Informatik wurde damals nicht bewilligt,
weil sich das Verständnis von Informatikunterricht bei den bewilligenden Behörden auf
die ICT-Grundbildung beschränkte, welche
in die anderen Fächer zu integrieren sei. Ein
eigener, neuer Bildungswert wurde der Informatik nicht zugestanden. Heute ist die
Situation anders. Die Einsicht ist gewachsen,
dass Informatik Bildungsinhalte vermitteln
kann, die sonst nicht vermittelt werden6.
Daraus folgt, dass einerseits die ICT-Grundbildung nicht in die anderen Fächer abgeschoben werden darf. Neben der Integration
in den Unterricht der verschiedenen Disziplinen braucht die Informatik ein obligatorisches Zeitgefäss, in dem die Grundlagen
vermittelt werden. Dazu ist es aber auch notwendig, eine eigentliche Fachinformatik anzubieten, weil es Schülerinnen und Schüler
gibt, welche sich, sei es aus Interesse oder wegen besonderer Begabung, in dieser Disziplin
weiter qualifizieren möchten, um dann z.B.
bei der Wahl eines Hochschulstudiums diese
Interessen weiter vertiefen oder von diesen
Kenntnissen profitieren zu können.

■ Der Vorstoss des SVIA

1

2

3

4

5

6

Verordnung des Bundesrates / Reglement
der EDK über die Anerkennung von
gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR)
vom 16. Januar / 15. Februar 1995
Kongress S2 – 2005 vom 3. bis
7.10. 2005. Weitere Informationen unter
http://www.s2-2005.ch
ECDL, European Computer Driving
Licence, http://www.ecdl.ch
EDK-Dossier 30A: Rahmenlehrplan für
die Maturitätsschulen vom 9. 6.1994
Evaluation der Maturitätsreform 1995
(EVAMAR), EDK und BBW
F. Eberle (1996): Didaktik der Informatik
bzw. einer informations- und kommunikationstechnologischen Bildung auf der
Sekundarstufe II, Berufspädagogik bei
Sauerländer, Bd. 24, Verlag Sauerländer,
Aarau
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In den letzten Jahren wurde bereits ein Vorstoss des Kantons Bern bei der Schweizerischen Maturitätskommission zur Einführung
des Ergänzungsfaches Informatik gemacht,
der aber von der Kommission deutlich abgelehnt worden ist. Im Kanton Aargau läuft
zurzeit ein Schulversuch mit diesem Fach.
Der Kongress S2 – 2005 und die Tatsache,
dass das MAR in nächster Zeit einer generellen Revision unterzogen wird, haben den
SVIA bewogen, einen Vorstoss zur Einführung des Ergänzungsfaches Informatik zu
machen. Der Kongress bietet eine Plattform
für Diskussionen und Workshops, nicht nur
für die Fachspezialisten, sondern auch für
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weitere interessierte Lehrpersonen. Dies wird
genützt, um einen Rahmenlehrplan für das
Fach zu erstellen. Der Kongress ist aber auch
Anlass, um das Anliegen politisch zu unterstützen. Der SVIA lädt zu einer Podiumsdiskussion ein, bei welcher die Meinungen von
Befürwortern und Skeptikern aufeinander
stossen und die Argumente geschärft werden.
Bereits jetzt wurde bei Gesprächen mit
Vertretern von Bundesbehörden und der EDK
dem geplanten Vorstoss grosses Verständnis
entgegengebracht. Bei der Schweizerischen
Maturitätskommission herrscht noch etwas
Skepsis gegenüber dem Anliegen des SVIA.
Unterstützung hat auch der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG) signalisiert.

■ Termine
Beim Kongress selbst sind folgende Veranstaltungen geplant:
Mo, 3.10.2005 14–17 Uhr
Workshop (Arbeit am Rahmenlehrplan)
Di, 4.10.2005 14–17 Uhr
Workshop (Arbeit am Rahmenlehrplan)
17.30 Uhr
Podiumsdiskussion zum Thema
«Informatik im Gymnasium»

Der Kongress findet in Zürich an der Universität (Irchel) statt. Die genannten Veranstaltungen werden auch durchgeführt, wenn
der Kongress eventuell nicht stattfinden kann.
Wenn Sie Interesse an den Veranstaltungen haben, wenn Sie einen Beitrag zur Stärkung der Informatik im Gymnasium leisten
wollen, wenn Sie unsere Initiative unterstützen möchten, melden Sie sich zum Kongress
an. Eine Möglichkeit besteht über das Internet unter der Adresse http://www.s2-2005.ch.
Auf Wiedersehen im Oktober beim Kongress in Zürich!
Hermann Knoll, SVIA

Theo Byland

Habe ich Anrecht auf schöne Ferien,
wenn ich ein neues Auto kaufe?
Warum tun sich viele Lehrkräfte schwer mit dem Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien im Unterricht? Theo Byland hat eine Vermutung.
Pourquoi les enseignants ont-ils tant de peine à utiliser les technologies d’information et de
communication dans leurs cours? Theo Byland propose une réponse plausible à cette question.

Theo Byland ist Gymnasiallehrer für Französisch und
Deutsch an der Neuen Kantonsschule Aarau und Lehr-

Seit die ICT in der Bildungslandschaft aufgetaucht sind, heftet sich ein neuer Begriff
an ihre Fersen: der pädagogische respektive
didaktische Mehrwert. Wer sich in Lehrerzimmern umhört, findet leicht Belege dafür,
dass in Diskussionen über einen vorgesehenen Computereinsatz sehr bald ein Satz auftaucht, der in didaktischen Alltagsgesprächen
selten bis nie fällt: «Aber dann muss es etwas
bringen!» Ich setze ICT nur dann ein, wenn
ich etwas Spezielles herausbekomme für meinen Effort, heisst hier offenbar die Devise.
So, als ob ich Anrecht auf schönes Wetter
hätte, wenn ich schon eine Camping-Ausrüstung kaufe und zelten gehe mit der Familie.

beauftragter an der Universität

Zürich

für

die

■ Archaische Ängste?

Didaktik der Informationsund Kommunikationstechnologien im Unterricht des
Gymnasiums.
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In der Tat rufen ICT-Einsätze im Bildungsbereich paradoxerweise noch sehr oft nach
Rechtfertigung, obwohl sie nachhaltig gefordert und gefördert werden (siehe nur das
Bundesgesetz über die Förderung der Nutzung von ICT in den Schulen und das Projekt PPP-SiN). Natürlich steht das Argument der Kosten an alleroberster Stelle, was
nachvollziehbar ist; ICT sind an Hardware
gebunden. Aber sonst? Denn Erhebungen
(zum Beispiel der OECD, der Zeitschrift
Bildung Schweiz) machen immer wieder
deutlich, dass sich Lehrer/-innen nach wie
vor recht schwer tun mit dem Computereinsatz im Unterricht. Sind es jedoch nur die oft
ins Feld geführten «ungenügenden Informatikkenntnisse der Lehrkräfte», welche gemäss
der zitierten Studie der OECD von 2004 die
Integration der ICT im Fachunterricht schwierig machen? Oder das «geringe Interesse der
Lehrkräfte für den Computer» respektive die
«ungenügenden Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich»? Tauchen vielleicht
bei manchen Lehrkräften archaische Ängste
auf: Man könnte die Kontrolle über das Geschehen im Unterrichtszimmer verlieren, den
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Lehrplan nicht bis zum letzten Komma erfüllen, man müsste den für die Lehrkraft reservierten Platz an den Computer und das mit
ihm verbundene Weltwissen (Internet) abgeben? Fordern diese deshalb – um ihren diffusen Ängsten und Bedenken Ausdruck zu geben und den Computereinsatz zu umgehen –
in diesem Zusammenhang sehr schnell einen
didaktischen Mehrwert, was auch immer das
sei, einen Mehrwert, an den sie im Grunde
nicht glauben und von dem im «Normalunterricht» in der Regel nicht die Rede ist?
■ Eine These
Tatsächlich sind diese Fragen interessant.
Umso mehr, weil Forschung und Schulerfahrungen schon lange Argumente liefern, warum sich der Einsatz von Computer und Internet im Unterricht lohnen könnte. Einige
wenige Beispiele zur Illustration (aus Euler,
Wilbers und Reusser, siehe Anmerkungen):
höhere Individualisierung des Lernprozesses,
höhere Aktualität der Lerninhalte, neue Formen der Interaktion für Lernende, Ausbau
der Lernkompetenz von Studierenden. Ein
Begründungsnotstand liegt also nicht vor, im
Gegenteil. Wieso verschliesst man sich denn
trotzdem den Argumenten, die man gleichzeitig fordert?
Meine Antwort in Form einer These sei
im Folgenden zur Diskussion gestellt: LehrLern-Arrangements hängen immer auch zusammen mit dem Bild, das die Lehrkraft von
sich selber, ihrer Berufsauffassung und von
den Studierenden hat. Es sind nicht in erster
Linie fehlende Computerkenntnisse oder ungenügende Weiterbildungsmöglichkeiten, welche Lehrkräfte die ICT zurückhaltend einsetzen lassen, sondern die Schwierigkeit des
Rollenwechsels vom Unterrichtenden zum
Lernbegleiter. Wer die Studierenden als Coach
auf ihren Lernwegen begleitet, schätzt die
Potenziale der ICT.

1

2

3
4

5

6

7

8
9
10

Infomation and Communication
Technologies
Ergebnisse der Schweiz einer OECDErhebung an den Schulen der Sekundarstufe II, Bern 2004
BILDUNG SCHWEIZ: 11a/2004
K. Reusser, Nutzen und Problemfelder
von eLearning aus lernpsychologischdidaktischer Sicht, NET-Tagung, Zürich
2002
Dieter Euler / Karl Wilbers, Von technischen Optionen zum didaktischen
Mehrwert – eLearning als didaktische
Herausforderung, in: Berufsbildung 80
(2003), S. 3–8
Siehe Theo Byland und Peter Gloor,
ICT einfach – praktisch, Aarau 2002.
Hier finden sich viele evaluierte Unterrichtsbeispiele.
Theo Byland und Peter Gloor, Dank
Computer und Internet zu Kreativität
und Effizienz, «Gymnasium Helveticum»
6 (2003), S. 41–45
Frank Thissen, in: Franz Josef Röll,
Pädagogik der Navigation, München
2003, S. 108 – Siehe dazu auch Manfred
Spitzer, Lernen, Heidelberg 2002
Siehe dazu die wesentlichen Gedanken
von Urs Ruf und Peter Gallin, Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik, 2 Bde., Seelze-Velber 1999
cf. Röll, S. 85
id.
Hermann Astleitner, Prinzipien guten
Unterrichts, www.qis.at /material/
astleitner_unterrichtsqualität.pdf,
2002
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■ Unterschiedliche Bilder

■ Und jetzt: die ICT in alledem?

Als Lehrkraft sieht man sich Lektion für
Lektion konfrontiert mit 20 oder mehr Schülerinnen und Schülern und ihren jeweiligen
Bedürfnissen. Dazu kommen mehr oder
weniger starke eigene Bedürfnisse, eine
Schulorganisation und zwei Lehrpläne: der
offizielle und der heimliche. Das ist die Ausgangssituation.
Was erwarte ich jetzt von mir als Lehrperson? Welches Bild habe ich von mir und
meiner Aufgabe? Wofür glaube ich verantwortlich zu sein?
Je nachdem, wie meine Antworten auf
diese Fragen ausfallen, gehe ich anders vor,
wähle ich einen anderen lerntheoretischen
Zugang: vielleicht Instruktion, vielleicht
Konstruktion. Stütze ich mich auf die neuesten Ergebnisse der (neuro)didaktischen Forschung wie zum Beispiel: «Wissen ist nicht
vermittelbar. Dem Lehrer ist es unmöglich,
seine Kenntnisse dem Lernenden direkt
weiterzugeben.» und habe ich Vertrauen in
meine Studierenden, dann sehe ich meine
Verantwortung eher darin, klar definierte
Lernlandschaften anzulegen, in denen sich
die Schüler/-innen relativ frei bewegen und
konstruktivistisch auf eigenen Wegen zum
Ziel kommen können. Ich werde dann vom
Wissensvermittler zum Coach und Lernbegleiter, der auch immer wieder die Reflexion
der Lernenden über ihr Tun und Lassen in
Gang bringt. Glaube ich jedoch, dass meine
Aufgabe in der Stoffvermittlung und der damit verbundenen didaktischen Sequenzierung liegt, übernehme ich klar die Führung
und steuere die Studierenden – meist im
so genannten Frontalunterricht – von einer
Wissensinsel zur nächsten.
Ähnliches lässt sich sagen, wenn sich die
Lehrperson ihr Bild von der Schülerin, dem
Schüler bewusst macht: Sehe ich meine Studierenden sozusagen als defizitäre Wesen, die
«erst mit dem Akt des Lernens in den Status
der Kompetenz versetzt werden» und meine
stoffliche Unterweisung brauchen, organisiere ich meinen Unterricht anders, als wenn
ich vom Grundsatz ausgehe: «Der Lernende
ist kompetent», er kann seine Lernwege zu
einem guten Teil selber bestimmen.

Wer die Potenziale der ICT unvoreingenommen betrachtet, erkennt rasch, dass sie ein
fantastisches Mittel sind, «offene» LehrLern-Arrangements zu unterstützen, indem
sie ganz einfach mehr Möglichkeiten bieten
zu handeln: zu simulieren, zu kommunizieren, zu präsentieren, gemeinsam oder allein –
auch über grosse Distanzen hinweg – zu lernen. Insofern hängt ihr Einsatz im Unterricht eng zusammen mit den Bildern im
Kopf der Lehrperson von sich und ihrer Aufgabe und denjenigen von ihren Studierenden.
Offene Lernarrangements erfordern in hohem Mass, dass die Lehrkraft vertrauensvoll
loslassen, geschehen lassen, coachend die
Lernenden begleiten kann; ICT erst recht.
Denn Lernbegleitung ist etwas anderes als
Kontrolle respektive bis ins Detail geplanter
und gesteuerter Unterricht. Da dieser «Paradigmenwechsel» (Röll) schwierig ist, der
ICT-Einsatz ihn jedoch fast immer voraussetzt, sind viele Lehrpersonen vielleicht deshalb zurückhaltend mit dem Einsatz von
Computer und Internet und glauben den
Rechfertigungsargumenten der Befürworter
nicht so ganz.
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■ Die emotionale Bindung
Zum Schluss sei auf einen «Mehrwert» hingewiesen, von dem in der bisherigen Forschung im Zusammenhang mit ICT erstaunlicherweise kaum die Rede ist: die emotionale Bindung zwischen Lehrperson und
Studierenden. Je offener die Unterrichtsanlage allgemein und ICT-gestützte LehrLern-Arrangements im Speziellen, desto
mehr kann sie sich verstärken. Ein pädagogisches Argument erster Güte! Denn die Unterrichtsatmosphäre und, damit verbunden,
das Unterrichtsgeschehen verändern sich
positiv, die Motivation bei allen Beteiligten
steigt, das Lernen wird besser. Lohnt dieses
Argument nicht den Versuch, den «schöpferischen Sprung» (Verena Kast) des Paradigmenwechsels zu wagen – umso mehr, als
solcher Unterricht auch den grundlegenden
13 «Prinzipien guten Unterrichts» von Hermann Astleitner entspricht?

wbz cps Aktuell
E d i to r i a l / É d i to r i a l
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Chère lectrice et cher lecteur,
Les institutions de formation continue n’ont
aujourd’hui pas toujours le vent en poupe!
Les enseignants ont l’impression, souvent
fondée, d’être submergés par les projets,
les réunions et les tâches supplémentaires.
Et, pour se préserver, ils se réfugient dans
leur mission première: l’enseignement. Les
congés, même courts, pour la formation
continue sont de moins en moins souvent
accordés et le remboursement total des frais
ne l’est plus du tout. On économise dans
les écoles, mais aussi dans tout l’enseignement, avec une préférence pour les domaines
jugés secondaires, périphériques et non
obligatoires, telle la formation continue.
Le CPS ne baisse pourtant pas pavillon! Il
offre des cours intéressants, de haute qualité
et d’un impact réel sur les pratiques professionnelles. Il travaille en étroite collaboration avec l’enseignement supérieur et les
hautes écoles. Dans son rapport sur la formation continue disciplinaire des enseignants de gymnase, le CPS montre ce qui
existe déjà et pose, pour les années à venir,
les bases qui font de lui une institution forte
et reconnue par les écoles et les autorités.
Votre participation toujours nombreuse aux
cours du CPS et la publicité que vous leur
faites auprès de vos collègues constituent
un signal encourageant dont les multiples
retombées ne peuvent être que positives
pour vous!
Votre CPS

wbz cps

Liebe Leserin, Lieber Leser
Den Weiterbildungs-Institutionen weht heute oft ein
steifer Wind entgegen: Lehrkräfte fühlen sich – und
sind auch oft – durch Projekte, Sitzungen, Zusatzaufträge überlastet und retten sich im Rückzug
auf das «Kerngeschäft» Unterricht; Urlaube – auch
kurze – für Weiterbildung werden weniger leicht
gewährt, volle Rückerstattung der Kosten schon gar
nicht mehr. Gespart wird innerhalb der Schulen,
aber auch im ganzen Bildungswesen mit Vorliebe
in den scheinbar nebensächlichen, freiwilligen, sogenannt «weichen» Bereichen, zum Beispiel in der
Weiterbildung.
Die WBZ hat in diesem «schweren Wetter» die Segel
gesetzt. Wir bieten attraktive Kurse, sorgen uns um
deren Qualität und Nachhaltigkeit, arbeiten für
intensivere Veranstaltungen mit Partnern wie den
Höheren Lehrämtern oder Hochschulen zusammen.
Im Bericht über die fachorientierte Weiterbildung
der Gymnasiallehrpersonen weisen wir aus, was
schon getan wird, und legen damit die Basis für
eine starke, von Schulen und Behörden geschätzte
und unterstützte WBZ auch über die nächsten paar
Jahre hinaus.
Auch Sie können Segel setzen und in Ihre Weiterbildung investieren, indem Sie – trotz Gegenwind –
unsere Kurse besuchen und Kolleginnen und Kollegen auch dazu verführen. Vielfältiger Nutzen ist
Ihnen sicher!
Ihre WBZ

wbz cps Aktuell
i ct g y m n et – ei n N et z w e r k v o n
L e h r p e rs o n e n z u r F ö rd e r u n g d e s
p ä d a g o g i s ch e n C o m p u te rei n sa t z e s
i m U n te rr i ch t
Am 23. März 2005 fand das 3. ictgymnet-Treffen im
neuen Zentrum für Weiterbildung der Uni Zürich und
der PHZH statt.
Dabei trafen sich 56 Lehrpersonen aus 13 Deutschschweizer Kantonen zum Austausch zu verschiedenen Anliegen rund ums Thema Computereinsatz im
Unterricht. Neben dem wichtigen Teil des Sichkennenlernens und einigen Informationen zu den Aktivitäten von ictgymnet (siehe www.ictgymnet.ch)
soll an diesem Anlass auch die Weiterbildung nicht
vernachlässigt werden.
So stand im ersten Teil des Nachmittags ein Referat
von Prof. Dr. Franz Eberle (Universität Zürich) und
seiner Assistentin Dr. Maren Oepke zum Thema «ICT
im Unterricht – Selbstzweck oder Notwendigkeit?»
auf dem Programm. Dabei zeigte Prof. Eberle neben
Aspekten zum didaktischen Potenzial von ICT auch
einige Stolpersteine (Motivation der Lehrpersonen,
Technische Hindernisse) auf und Frau Oepke präsentierte ein konkretes Beispiel wie ICT und eLearning in Berlin im Rahmen der Ausbildung von kaufmännischen Lehrlingen zum Tragen kommt.
Der zweite Teil stand ganz im Zeichen des Erfahrungsaustausches. In 6 Fachschaftsgruppen fanden
Diskussionen zu konkreten Unterrichtsprojekten,
Weiterbildungskonzepten und auch einfach über die
ICT-Situation an der eigenen Schule statt. Wie sich

herausstellte sind einige Erfahrungen und
daraus resultierende Fragen in etwa noch
dieselben wie vor drei Jahren: Wie viel Computerintegration pro Schüler/-in macht Sinn?
Soll die ICT-Integration in allen Fächern obligatorisch sein? Wie können Lehrerinnen und
Lehrer mit Computerangst zu Weiterbildungen motiviert werden?
Diese und andere Fragen waren auch Thema
beim anschliessenden Nachtessen. – Allerdings sind sie bestimmt nicht abschliessend
diskutiert! Daher der Ideen- und Erfahrungsaustausch in der virtuellen Welt (auf dem
BSCW-Server von edubs) und hoffentlich
auch am nächsten physischen Treffen im
März 2006 weiter.
Wer mehr über ictgymnet erfahren und/oder
einen inhaltlichen Beitrag – wie zum Beispiel eine Beschreibung «Link des Monats»,
ein Weiterbildungskonzept der eigenen
Schule oder des Kantons, ein Weiterbildungsangebot, ... – für die Homepage beisteuern möchte, ist herzlich eingeladen, mit
der Koordinatorin Jacqueline Peter per Mail
(info@ictgymnet.ch) Kontakt aufzunehmen.
Informationen zu den Aktivitäten von ictgymnet auf www.ictgymnet.ch.

B i l d u n g s s ta n d a rd s –
3 v e rs ch i e d e n e Ta g u n g e n
g e p la n t
• Das SIBP und die WBZ führen am 1./2. Dezember 2005 eine zweisprachige
Expertentagung (deutsch und französisch) durch mit dem Thema «Bildungsstandards – wo steht die Sekundarstufe II?». Die Tagung richtet sich an
Personen aus der Bildungsverwaltung von Bund und Kantonen, an Schulleitungen
der Sekundarstufe II sowie an Expertinnen und Experten aus Universitäten
und Hochschulen.
• Die Abteilung für das Höhere Lehramt (AHL) der Uni Bern plant Ende August 2006
eine Kadertagung zu Bildungsstandards für Schulleitungen und Schulkommissionen von Gymnasien sowie für Sek II-Verantwortliche der Bildungsverwaltungen
aus der Deutschschweiz.
• Die EDK führt am 19./20. September 2006 (evtl. Doppelführung am 9./10. November 2006) ein Forum zu Bildungsstandards durch. Zielgruppe sind Schulleitungen,
Lehrpersonen der Sekundarstufe II und Schülervertretungen aus der ganzen
Schweiz.
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Kurse Cours
K u rs e m i t of fe n e n P lä t z e n !
C o u rs a v e c d e s p la c e s li b re s !
Erstsprachen / Langue première
05.01.62

Vom Theater im Kopf zum Theater im Raum I
Sa 3. 9. 2005–So 4. 9. 2005, Zürich

Zweitsprachen / Langues secondes
05.02.23

Le DELF à l’heure européenne – formation à l’ancien et au nouveau DELF
Lu 5. 9. 2005–Me 7. 9. 2005, Hertenstein
05.02.91 Sommerkurse in Samedan
Mo 11. 7. 2005–Fr 22. 7. 2005, Samedan
05.02.92 Cuors romontsch sursilvan / Rätoromanischkurs (surselvisch)
So 17. 7. 2005–Sa 30. 7. 2005, Laax

wbz cps

Mathematik / Mathématiques
05.04.91

Interaktive Lernsituationen im mathematisch-naturwiss. Unterricht
Mi 7. 9. 2005–Do 8. 9. 2005, Zollikofen

Physik / Physique
05.05.93

Laser: Grundlagen, Anwendung und aktuelle Entwicklungen
Mo 27. 6. 2005–Fr 1. 7. 2005, Bad Honnef (D)

Biologie / Biologie
05.07.21
05.07.93
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Fleurs et roches du Vallon de Réchy (VS)
Ma 19. 7. 2005–Ve 22. 7. 2005, Vallon de Réchy
Biber in der Auenlandschaft am Rhein
Mo 4. 7. 2005, Rüdlingen

Wirtschaft und Recht / Economie et Droit
05.11.21

Recht up-to-date
Do 25. 8. 2005–Fr 26. 8. 2005, St. Gallen

Bildnerische Gestaltung / Education visuelle et manuelle
05.15.68
05.15.69
05.15.91
05.15.92
05.15.93
05.15.94
05.15.95
05.15.96
05.15.97
05.15.98
05.15.99

S10 Experimentierfeld Siebdruck
Mo 18. 7. 2005–Fr 22. 7. 2005, Luzern
S11 Musterspiele von Sommerpunkt bis Winterstreifen
Mo 25. 7. 2005–Fr 29. 7. 2005, Luzern
S1 Figur & Akt
Mo 29. 8. 2005–Fr 2. 9. 2005, Luzern
S2 Zeichnen: Schauplatz Luzern
Mo 8. 8. 2005–Fr 12. 8. 2005, Luzern
S3 Chinesische Kalligrafie
Mo 11. 7. 2005–Fr 15. 7. 2005, Luzern
S4 Mittel der Malerei – Grundierungen und wässrige Bindemittel
Mo 8. 8. 2005–Fr 12. 8. 2005, Luzern
S5 Übungen zur Performance-Kunst
Mo 8. 8. 2005–Fr 12. 8. 2005, Luzern
S6 Gestalten in Metall
Mo 18. 7. 2005–Fr 22. 7.2005, Luzern
S7 Farbe im Kupfertiefdruck
Mo 18. 7. 2005–Fr 22. 7. 2005, Luzern
S8 Lithographie: Nah- und Fernsicht
Mo 11. 7. 2005–Fr 15. 7. 2005, Luzern
S9 Lithographie: Im Stein – auf dem Stein – mit dem Stein
Di 16. 8. 2005–Fr 19. 8. 2005, Luzern
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wbz cps Kurse | Cours
Informationstechnologien / Technologies de l’information
05.18.95

S12 Digitale Fotografie
Di 2. 8. 2005–Fr 5. 8. 2005, Luzern
05.18.96 S13 Digitales Bild: Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop
Mo 25. 7. 2005–Do 28. 7. 2005, Luzern
05.18.97 S14 Digital Kreativ: Wundertüten von Adobe Photoshop
Di 2. 8. 2005–Fr 5. 8. 2005, Luzern
05.18.98 S15 Einführung ins Webdesign
Di 2. 8. 2005–Fr 5. 8. 2005, Luzern
05.18.99 S16 Workshop Webdesign
Mo 8. 8. 2005–Do 11. 8. 2005, Luzern

Zusatzausbildungen / Formations complémentaires

wbz cps

05.22.41

Schulinterne Weiterbildung
Block 1: Mo 29. 8. 2005–Mi 31. 8. 2005, Interlaken / Bern
Block 2: Di 18. 10. 2005–Mi 19. 10. 2005
Austausch-Tag 3a: Do 12. 1. 2006
Block 4: 2 Tage im Frühjahr 2006 nach Absprache
05.22.60 Starter Kit für neue Schulleitungen
Mo 20. 6. 2005–Do 23. 6. 2005, Rorschacherberg

Interdisziplinäre Projekte und Studienreisen /
Projets interdisciplinaires et voyages d’étude
05.23.90 Droits fondamentaux: les oubliés des objectifs du Millénaire
Lu 4. 7. 2005–Sa 9. 7. 2005, Genève
05.23.91 Wechselwirkungen zwischen Geologie, Chemie, Vegetation, Mikrobiologie
So 3. 7. 2005–Mi 6. 7. 2005, Piora TI

Schulische Qualitätsentwicklung /
Développement de la qualité de l’école
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05.28.10

WBZ-Netz-Tag / Carrefour CPS
Mo/Lu 5. 9. 2005–Di/Ma 6. 9. 2005, Olten

Die Detailausschreibungen finden Sie auf
www.webpalette.ch
wo Sie sich direkt anmelden können.
Vous trouverez les annonces détaillées
sur Internet. N’hésitez pas à vous inscrire
via www.webpalette.ch.
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Walter E. Laetsch

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation

■ Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK)
Die acht Kantone der Nordwestschweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz wollen
innerhalb von fünf Jahren Blockzeiten einführen.

■ Statistik
Walter E. Laetsch

Im Studienjahr 2003/2004 betrug der Anteil
der Ausländer, die für ein Studium in die
Schweiz kamen, 14,3%. Der Anteil an den
universitären Hochschulen betrug 16,3%, bei
den Fachhochschulen 9,4%. Im internationalen Vergleich verfügt die Schweiz bei den ausländischen Studierenden im Tertiärbereich
nach Australien über die zweithöchste Quote.
◆◆◆
Zwischen 2003 und 2014 dürfte die Anzahl
Schülerinnen und Schüler in der Vorschule
und in der obligatorischen Schule um rund
105 000 zurückgehen (–11,6%). Gemäss Schätzung des Bundesamtes für Statistik wird die
Gesamtzahl der Lernenden 2014 annähernd
wieder die Tiefbestände von 1987 und 1988
erreichen.
◆◆◆
Im Wintersemester 2004/2005 hat die Zahl
der Studierenden an den Schweizer Hochschulen um 4,7% zugenommen. Die Zunahme ist vor allem auf die Eingliederung der
Ausbildungsgänge für Lehrkräfte in die pädagogischen Hochschulen zurückzuführen.
Insgesamt waren an den Universitäten und
Fachhochschulen rund 160 000 Personen immatrikuliert.

■ Universitäten
Basel

Die medizinische Fakultät schafft einen Forschungsschwerpunkt Medizinaltechnik. Zwei
Geldgeber aus der Branche stellen der Unigh 4 • 05
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versität dafür fast 9,5 Millionen Franken zur
Verfügung. Damit werden zwei Professuren
für fünf bis zehn Jahre eingerichtet.
Genf

Der Kanton Genf will die internationalen
Studien mit Hilfe des Bundes zu einem
Schwerpunkt des Hochschulstandortes Genf
ausbauen. Bis 2008 soll aus dem Institut für
internationale Beziehungen und dem Institut
für Entwicklungspolitik ein Kompetenzzentrum geschaffen werden, das vertraglich
eng an die Universität Genf gebunden wird.
St. Gallen

Die HSG will ihre Stellung im internationalen Bildungsmarkt stärken. Sie plant Partnerschaften mit China und will ab dem Sommersemester vermehrt Lehrgänge in englischer Sprache anbieten.

■ Fachhochschulen
Die Kantone Bern, Zürich und St. Gallen
wollen das Fachhochschulangebot im Gesundheitsbereich gemeinsam aufbauen. Die
Koordination soll auf weitere deutschsprachige Kantone ausgeweitet werden.
◆◆◆
Der Bundesrat hat erstmals einer rein privat
getragenen Bildungsstätte den Status als eigenständige nationale Fachhochschule (FH) zuerkannt. Die Kalaidos-FH, an der Betriebsökonomie und Wirtschaftsinformatik gelehrt
wird, erhält kein Geld der öffentlichen Hand.
Sie ist in der landesweit tätigen Kalaidos-Bildungsgruppe Schweiz integriert.
◆◆◆
Die Zürcher Bildungsdirektion will auf das
Schuljahr 2007/2008 die acht Teilschulen der
Zürcher Fachhochschule zu drei Institutionen zusammenlegen und zum Teil an neuen
Standorten ansiedeln. Sie schickt einen entsprechenden Entwurf eines neuen Fachhochschulgesetzes in die Vernehmlassung.

◆◆◆
Der Baselbieter Landrat genehmigt den Staatsvertrag für die Bildung der vier Kantone
umschliessenden Fachhochschule Nordwestschweiz. Die Kantone Aargau und BaselStadt haben bereits zugestimmt, ausstehend
ist noch die Zustimmung des Kantons Solothurn.
Pädagogische Hochschulen

Die Pädagogische Hochschule des Kantons
Waadt hat drei Jahre Zeit, um sich vollständig zu erneuern. Dieser Erneuerungsprozess
ist nötig, damit die Ausbildungsstätte der
Waadtländer Lehrkräfte eidgenössisch anerkannt wird.

und -maturanden in die universitären Hochschulen an. Wer seine Berufsmaturität mit
einem Notendurchschnitt von fünf oder
mehr abgeschlossen hat und ohne Verzug an
die ETH oder die Universität wechseln will,
kann sich in der «Passerelle» während zweier
Semester auf die vorgeschriebene Ergänzungsprüfung vorbereiten.
Glarus

Der Glarner Landrat hat aus finanziellen
Gründen beschlossen, am Untergymnasium
nur noch zwei Klassen pro Jahrgang zu
führen. Zwölf bis sechzehn Schülerinnen
und Schüler, welche die Aufnahmeprüfung
bestanden haben, sind von diesem Numerus
clausus betroffen.

■ Mittelschulen
■ Volksschulen
Maturität

Die Zürcher Kantonale Maturitätsschule für
Erwachsene (KME) bietet einen verkürzten
Weg für die besten Berufsmaturandinnen

Das Berner Kantonsparlament spricht sich
für den Französischunterricht ab der 3. Klasse
aus, Englisch folgt ab der 5. Klasse.

Der VSG braucht Mitglieder
Der VSG vertritt die Interessen der schweizerischen Gymnasiallehrerinnen und -lehrer. Je mehr Mitglieder er hat,
desto besser kann er das. Mitglied zu werden ist ganz einfach. Sagen Sie das Ihrer Kollegin und Ihrem Kollegen.
Im Internet ist das Anmeldeformular zu finden unter www.vsg-sspes.ch. Anmeldeformulare sind auch erhältlich
beim Sekretariat des VSG: VSG/SSPES, Postfach 8742, 3001 Bern, Tel. 031 311 07 79, Fax 031 311 09 82, E-Mail:
info@vsg-sspes.ch

La SSPES a besoin de nouveaux membres!
La SSPES représente les intérêts des professeurs suisses de l’enseignement secondaire. Plus elle compte de
membres, plus ses possibilités d’action augmentent. Passez le message à vos collègues: devenir membre de la
SSPES, c’est simple!
Il est possible de s’inscrire directement sur Internet: www.vsg-sspes.ch. Des formulaires d’inscription sont également disponibles auprès du Secrétariat de la SSPES: SSPES/VSG, case postale 8742, 3001 Berne, tél. 031 311 07 79,
fax 031 311 09 82, courriel: info@vsg-sspes.ch.
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◆◆◆
In einem Winterthurer Oberstufenschulhaus
werden im Rahmen eines einjährigen Pilotprojektes Schülerinnen und Schüler mit besonderer sportlicher oder künstlerischer Begabung besonders gefördert. Sie werden teilweise vom Schulunterricht dispensiert zum
Besuch von Trainings oder Proben, müssen
jedoch den Unterricht nachholen.

◆◆◆
Die Schweizer Bevölkerung ist sehr gut in
Alltagsmathematik, gut im Problemlösen und
mittelmässig im Lesen. Dies geht aus einer
internationalen Erhebung über die Grundkompetenzen von Erwachsenen hervor.

◆◆◆
Im Kanton Schaffhausen werden ab Sommer
2006 in sämtlichen Gemeinden Blockzeiten
eingeführt. Vom Kindergarten bis zur sechsten Primarklasse werden alle Schülerinnen
und Schüler jeden Morgen zwischen 8 und
12 Uhr gleichzeitig unterrichtet.

Der Souverän des Kantons Solothurn stimmt
der Einführung professioneller Schulleitungen zu. Er genehmigte einen Gegenvorschlag
der Regierung zur Initiative des Lehrerverbandes und legte damit die Hürde für die berufliche Wahlvoraussetzungen der Schulleiter
etwas tiefer.

■ Verbände, Organisationen,
Institutionen
Der Schweizerische Apothekerverband will
mithelfen, zwei Lehrstühle für «patientenorientierte Pharmazie» für die nächsten fünf
Jahre einzurichten. Er ist mit den Universitäten Basel, Genf und Lausanne im Gespräch.

■ Volksentscheide

◆◆◆
Die Appenzeller Innerrhoder Landsgemeinde lehnt eine Initiative zur Streichung
der Alterslimite für Ausbildungsbeiträge ab,
setzt die bisherige Limite jedoch von 35 Jahren auf 40 Jahre hinauf.
■ Internationale Nachrichten
Österreich

■ Verschiedenes
Das Tessiner Kantonsparlament fordert in
einer Resolution an die eidgenössischen Räte,
dass der Bund auch künftig jenen Kantonen
finanzielle Unterstützung gewährt, die auf
der obligatorischen Schulstufe den Unterricht von drei Nationalsprachen anbieten.
◆◆◆
Nach mehr als achtjähriger Vorbereitungszeit
können die neuen Verfassungsgrundlagen für
die Bildungspolitik im Herbst 2005 dem Parlament unterbreitet werden.

In Österreich ist das parlamentarische Hindernis für künftige Schulreformen beseitigt
worden. Die für die Änderung der Schulgesetze erforderliche Zweidrittelmehrheit
wurde abgeschafft. Künftig können solche
Änderungen auch mit einfacher Mehrheit im
Nationalrat beschlossen werden. Allerdings
sind für rund fünf Prozent der künftigen Reformmaterien Ausnahmen vorgesehen (z.B.
für die Verlängerung der Volksschuldauer).
Abgeschlossen: 14. Mai 2005
Walter E. Laetsch

Die Internetseite des Kongresses: http://www.s2-2005.ch
Le congrès sur Internet: http://www.s2-2005.ch
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Schulreise ins Engadin
Im Val Varusch, am Eingang zum tierreichsten Gebiet
Europas, steht eine kleine, einfache Herberge mit
40 Schlafplätzen, welche die MIGROS den Schweizer
Jugendlichen für Schulreisen zur Verfügung stellt.
Das Schulreiseangebot zum subventionierten Preis
von Fr. 25.– bzw. Fr. 27.– (je nach Menü) pro Schüler, Lehrer und Begleitperson beinhaltet ein Nachtessen und eine Übernachtung inkl. Frühstück. Im Maximum können 2 Übernachtungen gebucht werden. Für
die Wanderung ins Tal Trupschun kann ein kundiger
Führer vermittelt werden (Preis Fr. 300.–).
Die Herberge und das benachbarte kleine Berggasthaus sind vom 15. Mai bis 23. Oktober 2005 geöffnet.
Auskünfte / Reservation:
Parkhütte Varusch, Val Trupchun
Frau Emma Wiesler, Postfach 44, 7525 S-chanf
Tel. 081/854 31 22

Hier

könnte

Ihr
Inserat

stehen.

Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach
Auf Beginn des Frühlingssemesters 2006 (1. März 2006) ist an der
Kantonsschule Zürcher Unterland folgende Lehrstelle als Mittelschullehrperson mit besonderen Aufgaben zu besetzen:

Lehrstelle für Mathematik

Kantonsschule Hohe Promenade
Gymnasium
Zürich
Auf Beginn des Herbstsemesters 2006 (August 2006) sind
an unserem Gymnasium folgende Lehrstellen neu zu besetzen:

Lehrstelle mbA für Mathematik (100%)
Lehrstelle mbA für Bildnerisches Gestalten (50%)

Anforderungen
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium in
Mathematik.
• Sie besitzen das Diplom für das Höhere Lehramt für Mathematik oder einen gleichwertigen Ausweis.
• Sie haben ausreichende Lehrerfahrung auf der Gymnasialstufe.
• Sie sind bereit als Mittelschullehrperson mit besonderen Aufgaben, im Rahmen der Klassen- und Schulführung zusätzliche
Aufgaben zu übernehmen.

Die Kantonsschule Hohe Promenade ist ein Langgymnasium
mit alt- und neusprachlichem Profil. Sie hat eine überschaubare
Grösse und liegt im Zentrum von Zürich.
Die Anstellung erfolgt gemäss Mittel- und Berufsschullehrerverordnung des Kantons Zürich als «Lehrperson mit besonderen
Aufgaben».
Beim ausgeschriebenen Pensum von 100% ist auch die Übernahme eines kleineren Pensums (mind. 50%) möglich.

Wir bieten Ihnen
• Ein Unterrichtspensum von 17 bis 23 Wochenlektionen (75 bis
100%).

Vorausgesetzt werden:

• Moderne Anstellungsbedingungen gemäss dem Personalgesetz
und den entsprechenden Verordnungen des Kantons Zürich.

• das Diplom für das Höhere Lehramt

• Ein attraktives Arbeitsumfeld an einer regionalen Mittelschule,
welche sowohl das Langzeit- als auch das Kurzzeitgymnasium
mit allen fünf im Kanton Zürich angebotenen Maturitätsprofilen
führt.
Ihre schriftliche vollständige Bewerbung richten Sie bitte bis am
31. Juli 2005 an das Rektorat der Kantonsschule Zürcher Unterland, Kantonsschulstrasse 23, 8180 Bülach.
Das zuständige Mitglied der Schulleitung, Frau Prorektorin Ariane
Spielmann, Tel. 01 872 31 31, erteilt Ihnen gerne Auskunft über
das Anforderungsprofil und die Anstellungsbedingungen.

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium
• Unterrichtserfahrung auf der Mittelschulstufe
Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule
Hohe Promenade Gymnasium, Tel. 044 268 36 36, Auskunft
über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen einzuholen.
Bewerbungen sind bis zum 8. Juli 2005 dem Rektorat
der Kantonsschule Hohe Promenade, Gymnasium,
Promenadengasse 11, Postfach, 8090 Zürich, einzureichen.
Die Schulkommission der
Kantonsschule Hohe Promenade

!M KANTONALEN 'YMNASIUM "ERN .EUFELD WERDEN IN DREI !BTEILUNGEN CA  3CHàLERINNEN UND
3CHàLER DES  BIS  3CHULJAHRES UNTERRICHTET UND VON  ,EHRERINNEN UND ,EHRERN ZU EINEM EID
GENÚSSISCH ANERKANNTEN -ATURITËTSABSCHLUSS GEFàHRT $IE VIERTE !BTEILUNG DIE KANTONALE &ACHMITTEL
SCHULE BIETET EINE DREIJËHRIGE !USBILDUNG MIT KANTONALEM &ACHMATURITËTSABSCHLUSS AN
)NFOLGE 0ENSIONIERUNG DES HEUTIGEN 3TELLENINHABERS SUCHEN WIR AUF DEN  &EBRUAR 

EINE +ONREKTORINEINEN +ONREKTOR 
DER !BTEILUNG 7IRTSCHAFTS UND 2ECHTSWISSENSCHAFTEN
!N DER !BTEILUNG 7IRTSCHAFTS UND 2ECHTSWISSENSCHAFTEN WERDEN RUND  'YMNASIASTINNEN UND
'YMNASIASTEN MIT DEM 3CHWERPUNKTFACH 7IRTSCHAFT UND 2ECHT UNTERRICHTET
!LS +ONREKTORIN ODER ALS +ONREKTOR SIND 3IE FàR DIE PËDAGOGISCHE UND ADMINISTRATIVE ,EITUNG DIESER
!BTEILUNG VERANTWORTLICH $ABEI ORGANISIEREN FÚRDERN UND ENTWICKELN 3IE DEN 5NTERRICHT IN :USAM
MENARBEIT MIT DEM +OLLEGIUM DER ,EHRERINNEN UND ,EHRERN
!LS +ONREKTORIN ODER ALS +ONREKTOR BILDEN 3IE ZUSAMMEN MIT DEN +ONREKTORINNEN BZW +ONREKTOREN
DER ANDEREN DREI !BTEILUNGEN DIE 3CHULLEITUNG DES 'YMNASIUMS .EUFELD 3IE SIND DABEI FàR BESTIMM
TE PËDAGOGISCHE UND BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE "EREICHE DER 'ESAMTSCHULE VERANTWORTLICH )M 4URNUS
àBERNEHMEN 3IE ALS 2EKTORIN ODER ALS 2EKTOR FàR JEWEILS DREI *AHRE DIE 'ESAMTLEITUNG DER 3CHULE UND
VERTRETEN DIESE NACH AUSSEN
3IE UNTERRICHTEN EIN KLEINES 0ENSUM
&àR DIESE ANSPRUCHSVOLLE !UFGABE SUCHEN WIR EINE ENGAGIERTE UND TEAMFËHIGE 0ERSÚNLICHKEIT MIT &àH
RUNGSERFAHRUNG MIT ABGESCHLOSSENER &ACHAUSBILDUNG ALS 'YMNASIALLEHRERIN BZW 'YMNASIALLEHRER
UND MEHRJËHRIGER 5NTERRICHTSERFAHRUNG AM 'YMNASIUM 7IR FREUEN UNS DARAUF )HNEN UNSERE 3CHULE
IN EINEM 'ESPRËCH NËHER VORZUSTELLEN
&àR WEITERE !USKàNFTE STEHT )HNEN 2EKTOR 2OLF -AURER 4ELEFON     GERNE ZUR 6ERFàGUNG
"EWERBUNGEN SIND BIS ZUM  *UNI  MIT DEN àBLICHEN 5NTERLAGEN AN DIE 3CHULKOMMISSION DES
'YMNASIUMS .EUFELD Z ( 2EKTOR 2OLF -AURER MIT 6ERMERK iPERSÚNLICHw "REMGARTENSTRASSE 
 "ERN EINZUREICHEN
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The World of Macintosh

• Produkte + Infos
• Preise + Aktionen

Beratung und Verkauf
Kompetente Verkäufer und ein grosses Macintosh-Sortiment finden Sie in unseren
sechs Filialen.

www.dataquest.ch
Online Shop www.dataquest.ch – täglich aktuell
Sie finden über 2’000 Artikel mit Produktebeschrieb und Bild im Shop.
Schulen und Institute
Edukative Institutionen, Lehrer und Schüler erhalten Spezialrabatte auf Apple
Rechner und diverse Software.
24 Stunden Lieferservice
Alle Bestellungen, die bis 15.30 Uhr bei uns eingehen, werden am gleichen Tag
(sofern ab Lager lieferbar) per Post «Priority» ausgeliefert.

Service und Support
Für Notfälle wählen Sie unsere Hotline 0900 57 62 92 (SFr. 3.13 pro Min.).
Vermietung
Mieten Sie Apple Rechner und Peripherie zu günstigen Preisen für HardwareEngpässe, Messen und Präsentationen, Tel. 044-745 77 19.

Data Quest AG
Theaterplatz 8
3000 Bern 7
Tel. 031-310 29 39
Fax 031-310 29 31

Data Quest AG
Moosmattstrasse 30
8953 Dietikon
Tel. 044-745 77 99
Fax 044-745 77 88

Bildung
Medien
Kommunikation
www.hep-verlag.ch
der bildungsverlag

Bestellungen:
DLS Lehrmittel AG

Data Quest AG
Kasernenplatz
6003 Luzern
Tel. 041-248 50 70
Fax 041-248 50 71

Data Quest AG
Hirschenplatz
6300 Zug
Tel. 041-725 40 80
Fax 041-725 40 81

Data Quest AG
Weinbergstr. 71
8006 Zürich
Tel. 044-360 39 14
Fax 044-360 39 10

Data Quest AG
Limmatquai 122
8001 Zürich
Tel. 044-265 10 10
Fax 044-265 10 11

Der Schweizer Lernmedienund Bildungsverlag
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Thea Rauch-Schwegler (Hrsg.)
ETH Wohnforum
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Speerstrasse 18

Nachhaltig handeln

CH-9500 Wil

Am Beispiel Bauen und Wohnen mit Holz

Fon 071 929 50 31
Fax 071 929 50 39
E-Mail dls@tbwil.ch
h.e.p. verlag ag
Brunngasse 36
Postfach
3000 Bern 7
Fon 031 318 31 33
info@hep-verlag.ch

Für den interdisziplinären Unterricht an Mittel-,
Berufs- und Fachhochschulen
1. Auﬂage 2005, 192 Seiten, 17 x 24 cm, broschiert, vierfarbig
CHF 29.– / Euro 19.–, ISBN 3-03905-095-8
Nachhaltige Entwicklung ist zwar seit der Umweltkonferenz von
Rio ein gängiges, aber immer noch schwer fassbares Schlagwort. An
Hand des vielseitigen Materials Holz und des Holzkreislaufes kann
dieser Begriff im Alltag erfahrbar und verständlich gemacht werden.
Wie das Prinzip «von den Zinsen statt vom Kapital zu leben» konkret
umsetzbar ist, wird am Beispiel des Themas Bauen und Wohnen mit
Holz aufgezeigt. Mit Hilfe eines Hachhaltigkeitsmodells des ETH
Wohnforums kann jedes Produkt und jeder Prozess auf sein Verhalten
in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung befragt werden.

Mehr Informationen: www.hep-verlag.ch
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