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Zu diesem Heft
Éditorial 

Christoph Haldimann

Diese Zeilen schreibe ich in Eile.
Nur ganz flüchtig kann ich Ihnen,

geehrte Leserin, geehrter Leser, mitteilen,
dass Franz Eberle auf Seite 5 das Projekt
EVAMAR II vorstellt und Friedrich Zulauf
auf Seite 12 über seine Arbeit als Studien-
und Berufsberater mit schulpsychologischem
Auftrag berichtet. Meine Mitteilung ist zwar
sinnlos, was im Heft steht, konnten Sie schon
im Inhaltsverzeichnis lesen, und falls Sie
weiterblättern, sehen Sie es noch einmal, aber
was tun wir nicht alles, auch wenn es sinnlos
ist, bloss damit etwas getan ist.

Ich muss mich beeilen, habe allerdings
keinen Grund, mich darüber zu beklagen,
denn wir alle tun alles, was wir tun, in Eile.
Alle sind wir überzeugt davon, dass die Welt
nur dann zu retten ist, wenn wir aktiv wer-
den, die Hemdsärmel zurückkrempeln und
etwas unternehmen, und so unternehmen wir
dies und das und jenes und noch ganz viel
anderes. Und weil wir so vieles unternehmen,
müssen wir alles in Eile erledigen. Wir müs-
sen auch alles, was wir gemacht haben, mög-
lichst schnell wieder vergessen und entsor-
gen, damit es Platz gibt für Neues, denn nur
das Neue hat Wert, das ist Fortschritt und
führt dazu, dass jede Arbeit, die wir zu Ende
geführt haben, gleich im Papierkorb landet,
weil sie sofort durch etwas noch Neueres er-
setzt werden muss.

Wenn wir Kinder wären, müssten wir
wohl Ritalin schlucken, aber wir sind keine
Kinder. Vielleicht verhalten wir uns aller-
dings nach «Art der Kinder», wie Kafka sie
beschrieben hat. Nach Art der Kinder, erzählt
Kafka, hätten alle Kuriere sein wollen, als
ihnen die Wahl gestellt worden sei, Könige
oder der Könige Kuriere zu werden, und er
fährt fort: «Deshalb gibt es lauter Kuriere, sie
jagen durch die Welt und rufen, da es keine
Könige gibt, einander selbst die sinnlos ge-
wordenen Meldungen zu.»

Christoph Haldimann

Quelques lignes en vitesse. Le temps
de vous indiquer, chères lectrices,

chers lecteurs, que Franz Eberle présente à 
la page 5 le projet EVAMAR II et que Fried-
rich Zulauf parle, à la page 12, de son travail
de conseiller d’orientation scolaire et orien-
teur professionnel, chargé en particulier de 
la psychologie scolaire. Cette information est
superflue, puisque vous avez certainement
déjà lu la table des matières de ce numéro,
voire même déjà feuilleté ce cahier – mais que
ne faisons-nous pas pour faire quelque chose?
L’inutile même vaut mieux que la paresse.

Je me dépêche donc, j’y suis obligé,
quoique je n’aie aucune raison de m’en
plaindre: nous faisons tous tout ce que nous
faisons en vitesse. Nous sommes tous persua-
dés que le monde ne peut être sauvé que si
nous nous activons, si nous retroussons nos
manches, si nous faisons quelque chose... –
nous commençons donc ceci, puis cela, puis 
le reste. Comme nous nous activons de plus
en plus, il nous est nécessaire de tout effectuer
en vitesse. Il est indispensable que nous ou-
blions le plus vite possible ce que nous avons
déjà fait, que nous le classions, de manière à
créer la place nécessaire pour notre nouvelle
occupation. En effet, seule la nouveauté a de
la valeur, elle qui est synonyme de progrès!
Conséquence? chaque tâche que nous avons
menée à bien disparaît dans un tiroir, puis-
qu’elle doit être remplacée, le plus rapidement
possible, par quelque chose de nouveau.

Lorsque nous étions enfants, nous ava-
lions consciencieusement notre dose quoti-
dienne de Ritalin. Nous ne sommes plus des
enfants, mais nous nous comportons peut-
être comme ceux décrits par F. Kafka: ayant
le choix entre devenir roi ou devenir mes-
sagers royaux, nous avons tous choisi cette
seconde carrière. Nous parcourons donc le
monde en tous sens, et, comme il n’y a plus
de roi, nous nous renvoyons éternellement
une communication ou une information dé-
nuées de tout fondement.

Christoph Haldimann
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Franz Eberle

■ 1 Ausgangslage

Im Sommer 2001 beschlossen Bund und 
die Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren (EDK) eine gesamtschweizerische
Evaluation (EVAMAR) der durch das MAR
95 (1995) eingeleiteten Reform der Matu-
ritätsbildung. In einer ersten Phase (EVA-
MAR I) wurden im Wesentlichen die fol-

genden drei Themen bear-
beitet: (1) Die Passung von
Wahlfachangebot und Inte-
ressen der Schülerinnen und
Schüler sowie die Auswirkun-
gen auf den Ausbildungser-
folg, insbesondere die subjek-
tiv wahrgenommene Qua-
lität der Vorbereitung auf 
ein Hochschulstudium; (2)
die Umsetzung der fächer-
übergreifenden pädagogi-
schen Ziele; (3) die Bewälti-
gung der Reformen durch
die Schulen. Hauptinstru-
mente waren Befragungen.
Leistungsmessungen wurden
nicht eingesetzt. Die Ergeb-

nisse von EVAMAR I liegen seit Ende 2004
vor (Ramseier et al. 2004). Im Sommer 2005
beschlossen EDK und Bund den Beginn
einer zweiten Evaluationsphase (EVAMAR
II). In ihr soll das Schwergewicht der Eva-
luation auf die Erfassung des Ausbildungs-
standes der Schülerinnen und Schüler am
Ende des Gymnasiums gelegt werden. Die in
EVAMAR II vorgesehenen Untersuchungen
wurden aus einem umfassenden Evaluations-

EVAMAR Phase II – 
Eine Übersicht über das Evaluationsprojekt

Die Evaluation der durch das MAR 95 eingeleiteten Reform der Maturitätsbildung geht 

in die zweite Phase. Prof. Dr. Franz Eberle leitet EVAMAR II. Er stellt das Projekt vor.

L’évaluation de la réforme ORRM 95 entre dans sa deuxième phase. Le Prof. Dr. Franz Eberle,

directeur d’EVAMAR II, présente le projet.

konzept ausgewählt, das wir im Auftrag von
Bund und EDK im Sommer 2004 entwickelt
hatten. Der Auftrag zur Projektleitung von
EVAMAR II ging in der Folge ebenfalls an
uns (Lehrstuhl für Gymnasialpädagogik von
Prof. Dr. Franz Eberle am Höheren Lehramt
Mittelschulen der Universität Zürich).

Im Folgenden werden zum besseren Ver-
ständnis von EVAMAR II zuerst die Grund-
züge des erwähnten umfassenden Konzepts
zur Evaluation der Maturitätsbildung be-
schrieben (Abschnitt 2). Anschliessend folgt
in Abschnitt 3 eine Kurzbeschreibung der 
für EVAMAR II ausgewählten und be-
schlossenen Untersuchungen. Schliesslich
wird in Abschnitt 4 das Verhältnis des Pro-
jekts EVAMAR II zu einem möglichen
künftigen Projekt zur Festlegung von Bil-
dungsstandards am Gymnasium geklärt.

■ 2 Das umfassende Evaluationsmodell

In der Vorphase der Auftragserteilung wurde
auf der Grundlage eines Konzepts zur um-
fassenden Evaluation der Maturitätsbildung
eine breite Palette verschiedener, miteinander
zusammenhängender Untersuchungen unter
forschungsmethodischen sowie pragmati-
schen Aspekten diskutiert, und sie wurden
unter der Prämisse beschränkter Ressourcen
auch gegeneinander abgewogen sowie mit
unterschiedlichen Prioritäten versehen. We-
sentliche Elemente des umfassenden Kon-
zepts sind die folgenden:

Um die Ergebnisse der Maturitätsbildung
evaluieren zu können, müssen Evaluations-

Prof. Dr. Franz Eberle ist Professor für

Gymnasialpädagogik und Mitglied der

Institutsdirektion des Höheren Lehramts

Mittelschulen der Universität Zürich. Er lei-

tet das Projekt EVAMAR Phase 2. Bis 2001

unterrichtete er parallel zu seiner univer-

sitären Tätigkeit (bis 1999 an der Univer-

sität St. Gallen, seither an der Universität

Zürich) an den Kantonsschulen Zug (bis

1991) und Sargans. Zu seinen Schwerpunk-

ten in Lehre und Forschung gehören: Gym-

nasiale Bildungsziele, Lehren und Lernen 

in anwendungs- und problemorientierten

Lehr-/Lern-Umgebungen, Beurteilen und

Bewerten von Leistungen.
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kriterien vorliegen oder definiert werden. Sie
lassen sich aus den Zielen für Maturitäts-
schulen ableiten. Diese werden einerseits –
zumindest in allgemeiner Form – durch die
gesetzlichen Grundlagen des Gymnasiums
vorgegeben und andererseits in der Literatur
diskutiert (z.B. Huber, 1997 und 1998). Wir
beziehen uns auf die gesetzlichen Vorgaben.
Hauptziele der gymnasialen Bildung sind
gemäss Art. 5 des MAR 95 (1995) die Erlan-
gung «jener persönlichen Reife», die erstens
«Voraussetzung für ein Hochschulstudium
ist» und die zweitens «auf anspruchsvolle
Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet».
Das erste Teilziel fassen wir vorerst unter
dem Begriff der «Hochschulreife» zusam-
men. Im Projektauftrag und in der Diskus-
sion um das Gymnasium wird auch der
Begriff «Studierfähigkeit» verwendet. Auch
wenn sich in einer vertieften Diskussion
neben Gemeinsamkeiten auch Unterschiede
in den Bedeutungen herausschälen liessen,
verwenden wir zur Vereinfachung die Be-
griffe «Studierfähigkeit» und «Hochschul-
reife» synonym und meinen damit alle Kom-
petenzen (Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Bereitschaften), die unabdingbare
Voraussetzung für die erfolgreiche Bewälti-
gung eines Universitätsstudiums sind. Unklar
ist die Beziehung zwischen diesem ersten
Teilziel der Hochschulreife und dem zweiten
Teilziel der Vorbereitung auf anspruchsvolle
Aufgaben in der Gesellschaft. Die Interpre-
tationen schwanken zwischen einer Hierar-
chie der Ziele (Erreichung des primären Zie-
les der Hochschulreife ist übergeordnet und
dient auch dem zweiten Teilziel) (z.B. Szidat,
2003) und einer Gleichordnung relativ unab-
hängiger Ziele (z.B. Ernst, 2004). Auf jeden
Fall überschneiden sich diese Ziele. Die wei-
teren Zielbeschreibungen in Art. 5 MAR 95
(1995) lassen sich logisch als Komponenten
der beiden Hauptziele einordnen. Z.B. dient
die «Einsicht in die Methodik wissenschaft-
licher Arbeit» der Erlangung der Hochschul-
reife. Oder die Fähigkeit, «sich den Zugang
zu neuem Wissen zu erschliessen» ist (auch
i.S. des Lebenslangen Lernens) sowohl für
die Studierfähigkeit wie auch für die Lösung
anspruchsvoller Aufgaben von grosser Be-
deutung.

Eine vollständige und an fundierten Kri-
terien orientierte Evaluation muss somit

zunächst die genügende Operationalisierung
der sich überschneidenden Ziele der Studier-
fähigkeit und der breiten Allgemeinbildung
umfassen. In der Schweiz gibt es leider keine
Untersuchung, in der diese Arbeit schon ge-
leistet worden ist. In Deutschland liegt eine
solche Forschung, die auf einer soliden empi-
rischen Basis stehen würde, ebenfalls nicht
vor (Huber, 1998, 154 f.). EVAMAR II bietet
nun die Gelegenheit, die Einlösung dieses
längst fälligen Desiderates einzuleiten. Die
Überlegungen zur Konkretisierung der Ma-
turitätsziele sind in Abbildung 1 dargestellt.
Bei den angegebenen Untersuchungsmetho-
den handelt es sich um eine nicht abschlies-
sende Auswahl von Verfahren, mit denen die
zurzeit realen Anforderungen ermittelt wer-
den können. Zu den Untersuchungsmetho-
den gehören:
– Klärung des Konstrukts «Hochschulreife»

bzw. «Studierfähigkeit» aus Sicht der
Hochschulen durch:
• Inhaltsanalyse der Fachcurricula, Skrip-

ten, zentralen Lehrbücher usw. an Uni-
versitäten; Ermittlung der vorausge-
setzten fachlichen Anforderungen der
verschiedenen Studienfächer.

• Inhaltsanalyse von Aufnahmeprüfun-
gen; Ermittlung der kognitiven Anfor-
derungen.

• Inhaltsanalyse der ersten Prüfungen 
an den Universitäten (z.B. Zwischen-
prüfungen; Assessment-Stufen-Prüfun-
gen; Prüfungen im ersten Semester
ETH); Ermittlung der kognitiven An-
forderungen.

• Ermittlung der benötigten allgemeinen
Studierkompetenzen durch Analyse der
Lern- und Denkprozesse von Studie-
renden; Längsschnittuntersuchungen
(Fallstudien): Anleitung zur Führung
eines Lernjournals mit anschliessender
Inhaltsanalyse; mündliche Interviews,
«Lautes Denken».

• Mündliche Befragung von Lehrstuhl-
inhabern, Dozierenden von Grund-
lagenvorlesungen und Studienberatern
der einzelnen Fakultäten über Studien-
anforderungen und -voraussetzungen.

– Operationalisierung der «anspruchsvollen
Aufgaben» und Ableitung der zu deren
Lösung erforderlichen Kompetenzen als
Grundlage der Allgemeinbildung durch:
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• Standardisierte schriftliche Befragung
von und vertiefende Interviews mit ge-
sellschaftlichen Aufgabenträgern.

• Inhaltsanalyse von Dokumenten mit
normativen Vorgaben für die gesell-
schaftliche Entwicklung (z.B. Agenda
21); Analyse vorhandener Kompetenz-
modelle mit Anforderungsprofilen für
Führungskräfte von grossen Unterneh-
mungen; Analyse statistischer Erhe-
bungen der Berufsverteilung von Ma-
turandinnen und Maturanden.

Aus den Ergebnissen dieser Untersu-
chungen lassen sich für jedes Maturitätsfach
und für überfachliche Bereiche die entspre-
chenden, durch die Lernenden zu erwerben-
den, zieladäquaten Kompetenzen konkre-
tisieren. Damit wären die Kriterien für die
Evaluation der Maturitätsbildung bestimmt.
Auf die methodischen und normativen Prob-
leme dieser Untersuchungen kann an dieser
Stelle nicht eingegangen werden.

Die Klärung der zu erwerbenden Ziel-
kompetenzen bzw. die Bestimmung der Eva-
luationskriterien im beschriebenen ersten Eva-
luationsschritt ist die Grundlage für deren
Anwendung im zweiten Teil des Evaluations-
vorhabens. Die Erreichung der Zielgrössen
kann über die Ermittlung verschiedenster
Indikatoren untersucht werden. Die nachfol-
gende Aufzählung ist nicht abschliessend:
– Ergebnisse der Maturitätsbildung: Ent-

wicklung und Durchführung von Tests
mit Maturandinnen und Maturanden zur

Überprüfung der operationalisierten Ziel-
kompetenzen.

– Qualität der Lehrpläne und der Stunden-
tafeln: Inhaltsanalyse der Lehrpläne und
Stundentafeln und Vergleich mit den
Zielkompetenzen.

– Qualität des Unterrichts: Unterrichtseva-
luation durch Inhaltsanalyse von Unter-
richtsdokumenten und mündlichen Inter-
views; ev. ausgewählte Video-Analysen.

– Qualität der Maturitätsprüfungen:
• Inhaltsanalyse der Maturitätsprüfungen

aller Kantone (fachinhaltlich und taxo-
nomisch bezüglich Anspruchsniveaus)
und Vergleich der Ergebnisse mit den
in den einzelnen Fächern zu erwer-
benden Zielkompetenzen sowie mit
den Ergebnissen der durchgeführten
Tests (siehe oben); ev. Video-Analysen
mündlicher Prüfungen.

• Inhaltsanalyse der Maturaarbeiten in
Bezug auf Themen- und Fächerver-
teilung, Arbeitsprozess der Lernenden,
Form und Qualität der Arbeit, Bezug
zu grundlegenden, wissenschaftlichen
Arbeitstechniken wie Quellenstudium
und deren korrekte Verarbeitung, Be-
urteilung der Arbeit, Vergleichbarkeit
u.a.; Einzelinterviews zur Rolle und
Funktion der Betreuer.

• Vergleich der Noten an Maturitäts-
prüfungen mit den Ergebnissen von
Prüfungen an den Universitäten (statis-
tische Analysen).

Allgemeine Hochschulreife/Studierfähigkeit/Stu-
dierkompetenz (SK):
- nicht fachspezifisch
- Voraussetzungen aller Fachstudien  erfüllend

Kompetenz zur Lösung anspruchsvoller Aufgaben
in der Gesellschaft („Allgemeinbildung“; AB):
- gesellschaftsrelevante Aufgaben
- erfordern überdurchschnittliche Kompetenzen

Hauptziele (MAR 5)

Operationa-
lisierungs-
methoden

zu erwerbende Kom-
petenzen in den
Maturitäts-Fächern
und überfachlich

Ermittlung von Kompetenzen durch:
- Dokumentenanalyse Lehre an Unis
- Analyse Aufnahmeprüfungen
- Analyse erste Prüfungen
- Analyse Entwicklung Studierende
- Befragung Dozierende

Ermittlung von Aufgabenfeldern und 
Kompetenzen durch:
- Befragung von gesellschaftlichen
Aufgabenträgern
- Inhaltsanalyse wichtiger Dokumente

maturitäre
Kompetenzen

zu erwerbende Kompetenzen für die „Maturareife“ gemäss MAR 5

Unterrichtsfach 1 Unterrichtsfach 2 Unterrichtsfach  X Überfachliche
Kompetenzen

Maturarbeit

SK, wobei SK AB SK, wobei SK = AB AB, wobei AB SK

SK und AB SK und AB SK und AB

SK und AB

SK und AB

Allgemeine Hochschulreife/Studierfähigkeit/Stu-
dierkompetenz (SK):
- nicht fachspezifisch
- Voraussetzungen aller Fachstudien  erfüllend

Kompetenz zur Lösung anspruchsvoller Aufgaben
in der Gesellschaft („Allgemeinbildung“; AB):
- gesellschaftsrelevante Aufgaben
- erfordern überdurchschnittliche Kompetenzen

Hauptziele (MAR 5)

Operationa-
lisierungs-
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zu erwerbende Kom-
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und überfachlich
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- Inhaltsanalyse wichtiger Dokumente

maturitäre
Kompetenzen

zu erwerbende Kompetenzen für die „Maturareife“ gemäss MAR 5

Unterrichtsfach 1 Unterrichtsfach 2 Unterrichtsfach  X Überfachliche
Kompetenzen

Maturarbeit

SK, wobei SK AB SK, wobei SK = AB AB, wobei AB SK

SK und AB SK und AB SK und AB

SK und AB

SK und AB

Abbildung 1: Umfassendes Modell zur Herleitung der Evaluationskriterien

AB = «Allgemeinbildung / SK = «Studierkompetenz»
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■ 3 Die für EVAMAR II ausgewählten
Untersuchungen

Die Durchführung aller unter (2) skizzierten
Untersuchungen ist kurzfristig aus verschie-
denen (praktischen, nicht grundsätzlichen)
Gründen nicht machbar. Deshalb musste 
für EVAMAR II eine Auswahl getroffen
werden. Gemessen am umfassenden Modell
handelt es sich um eine Minimalvariante, die
aber noch finanzierbar ist. Das Ergebnis der
Auswahl ist in Abbildung 2 dargestellt. Es ist
vorgesehen, einzelne der nicht ausgewählten
Untersuchungen im Rahmen des mittel- und
langfristigen gymnasialpädagogischen For-
schungsprogramms am Lehrstuhl des Auf-

tragnehmers ausserhalb von EVAMAR II 
zu bearbeiten.

Im Rahmen von EVAMAR II soll die
Konkretisierung der Ziele der Maturitätsbil-
dung für das Hauptziel der Studierfähigkeit
erfolgen. Das zweite Hauptziel (vertiefte All-
gemeinbildung) wird damit nur teilweise in
die Ziel-Operationalisierung einbezogen (im
Überschneidungsbereich) und sollte in weite-
ren Projekten (ausserhalb von EVAMAR II)
bearbeitet werden.

Zur Operationalisierung des Konstrukts
der Studierfähigkeit sind grundsätzlich so-
wohl die fachübergreifenden wie auch die
fachspezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und Bereitschaften für ein erfolg-

Abbildung 2: Für EVAMAR II ausgewählte Untersuchungen

Die grauen Bereiche werden nicht untersucht (vgl. Abb. 1)
Die Buchstaben A–D entsprechen den Teiluntersuchungen
AB = «Allgemeinbildung» / SK = «Studierkompetenz» / UF = «Unterrichtsfach»

1. Operationalisierung der Evaluationskriterien

Allgemeine Hochschulreife/Studierfähigkeit/Stu-
dierkompetenz (SK):
- nicht fachspezifisch
- Voraussetzungen aller Fachstudien  erfüllend

Kompetenz zur Lösung anspruchsvoller Aufgaben
in der Gesellschaft („Allgemeinbildung“; AB):
- gesellschaftsrelevante Aufgaben
- erfordern überdurchschnittliche Kompetenzen

Hauptziele (MAR 5)

Operationa-
lisierungs-
methoden

zu erwerbende Stu-
dierkompetenzen in
Maturitäts-Fächern
und überfachlich (B)

Ermittlung von Kompetenzen durch:
- Dokumentenanalyse Lehre (A1)
- Analyse Aufnahmeprüfungen (A2)
- Analyse erste Prüfungen (A3)
- Befragung Dozierende (A4)

Ermittlung von Aufgabenfeldern und 
Kompetenzen durch:
- Befragung von gesellschaftlichen
Aufgabenträgern
- Inhaltsanalyse wichtiger Dokumente

maturitäre
Kompetenzen

zu erwerbende Kompetenzen für die „Maturareife“ gemäss MAR 5

Unterrichtsfach 1 Unterrichtsfach 2 Unterrichtsfach  X Überfachliche
Kompetenzen

Maturarbeit

SK, wobei SK AB SK, wobei SK = AB AB, wobei AB SK

1. Operationalisierung der Evaluationskriterien
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und überfachlich (B)

Ermittlung von Kompetenzen durch:
- Dokumentenanalyse Lehre (A1)
- Analyse Aufnahmeprüfungen (A2)
- Analyse erste Prüfungen (A3)
- Befragung Dozierende (A4)

Ermittlung von Aufgabenfeldern und 
Kompetenzen durch:
- Befragung von gesellschaftlichen
Aufgabenträgern
- Inhaltsanalyse wichtiger Dokumente

maturitäre
Kompetenzen

zu erwerbende Kompetenzen für die „Maturareife“ gemäss MAR 5

Unterrichtsfach 1 Unterrichtsfach 2 Unterrichtsfach  X Überfachliche
Kompetenzen

Maturarbeit

SK, wobei SK AB SK, wobei SK = AB AB, wobei AB SK

2. Evaluationsverfahren

UF Erstsprache UF Mathematik UF Naturwissenschaften
Inhaltsanalyse
Maturitäts-
prüfungen
(D1)

Inhaltsanalyse Maturi-
tätsarbeiten (D2)

UF Erstsprache UF Mathematik UF Naturwissenschaften Maturarbeit

Testkon-
struktion
(C)

UF Erstsprache UF Mathematik UF Naturwissenschaften
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reiches Studium zu ermitteln. Im Zentrum
steht dabei die Frage, was von den Studie-
renden an tatsächlichen Lern- und Denkpro-
zessen beim Lernen und Arbeiten an der
Hochschule gefordert wird und über welche
fachlichen und überfachlichen Kompetenzen
sie dabei verfügen müssen. Dazu wurden für
EVAMAR II aus dem in Abschnitt 2 be-
schriebenen umfassenden Konzept die fol-
genden Untersuchungen ausgewählt:
A. Klärung des Konstrukts «Hochschulreife»

bzw. «Studierfähigkeit» aus Sicht der
Hochschulen.
A1. Inhaltsanalyse der Fachcurricula,

Skripten, zentralen Lehrbücher usw.
an Universitäten: Ermittlung der
vorausgesetzten fachlichen Anforde-
rungen der verschiedenen Studien-
fächer.

A2. Taxonomische Inhaltsanalyse von
Aufnahmeprüfungen: Ermittlung der
kognitiven Anforderungen.

A3. Taxonomische Inhaltsanalyse der
ersten Prüfungen an den Universitä-
ten (z.B. Zwischenprüfungen; As-
sessment-Stufen-Prüfungen; Prü-
fungen im ersten Semester ETH):
Ermittlung der kognitiven Anfor-
derungen.

A4. Ergänzende mündliche Befragung
von Lehrstuhlinhabern, Dozieren-
den von Grundlagenvorlesungen und
Studienberatern der einzelnen Fa-
kultäten über Studienanforderungen
und -voraussetzungen.

B. Operationalisiertes Ziel «Studierfähigkeit»
der Maturitätsbildung: Entwicklung von
Kompetenzanforderungen für die fak-
tische Studierfähigkeit aus den Ergebnis-
sen der vorangehenden Untersuchungen.
Aus den Untersuchungen A und B resul-

tieren somit die faktischen Anforderungen 
an die Studierenden, wenn sie ein Studium
aufnehmen, und die notwendigen Kompe-
tenzen für eine faktische «Studierfähigkeit».
Zu beachten ist bei diesen Untersuchungen 
zur Bestimmung des Evaluationskriteriums
«Studierfähigkeit», dass die Ergebnisse nicht
zwingend einem auch beabsichtigten be-
stimmten Optimum entsprechen müssen,
weil die ermittelten Anforderungen bereits
die Anpassung an nicht optimale Vorausset-
zungen der Studierenden beinhalten können.

Zudem befinden sich zurzeit die Anforde-
rungen der Hochschulen selbst in einem dy-
namischen Prozess (Bologna-Reform). Die
faktischen Anforderungen der universitären
Hochschulen an die Studierenden sollten
deshalb auch nach EVAMAR II im Rahmen
eines längerfristigen Monitoring periodisch
neu erhoben (Top Down) und einem kritischen
Diskurs zugeführt werden (Bottom Up). In
diesem Zusammenhang könnte dann auch
die Diskussion über Bildungsstandards am
Gymnasium erfolgen (siehe auch die Bemer-
kungen zum Verhältnis von EVAMAR II zur
Diskussion um die allfällige Einführung von
Bildungsstandards in Abschnitt 4!).

Für die Untersuchung der Erreichung der
Zielgrösse «Studierfähigkeit» wurden für
EVAMAR II aus dem umfassenden Ge-
samtkonzept (siehe Abschnitt 2) die folgen-
den weiteren Teilprojekte ausgewählt:
C. Ergebnisse der Maturitätsbildung: Ent-

wicklung und Durchführung von Tests
zur Überprüfung der Zielerreichung in
Erstsprache, Mathematik und einem
naturwissenschaftlichen Fach; Vergleich
der effektiv erzielten Maturitätsnoten mit
den Ergebnissen der zentralen Leistungs-
messung.
Damit wird die Zahl der Fächer, für 

die Tests zur Leistungsmessung erstellt und
durchgeführt werden, eingeschränkt. Im Sinn
einer Minimalvariante sind es Mathematik,
Erstsprache und ein naturwissenschaftliches
Fach. Erstsprache und Mathematik werden
in der einschlägigen Literatur – zusammen
mit Englisch – als jene Fächer bezeichnet, in
denen u.a. basale Fähigkeiten erworben wer-
den, die für alle Studienfächer von Bedeu-
tung sind (z.B. Huber, 1997 und 1998). Die
Naturwissenschaften stehen besonders stark
im Zentrum der bildungspolitischen Diskus-
sion um MAR 95. Der Entscheid für diese
Fächerauswahl entspricht auch einem politi-
schen Konsens der Auftraggeber.
D. Qualität der Maturitätsprüfungen: Die

Maturitätsnoten sind erst das letzte Glied
in der Kette der maturitären Qualifizie-
rung. Sie haben aber nur eine beschränkte
Aussagekraft und sie geben nicht not-
wendigerweise die effektiven Kompeten-
zen der Maturandinnen und Maturanden
wieder. Zwischen den Zielvorgaben von
Art. 5 MAR (1995) sowie Rahmenlehr-
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plan (EDK, 1994) und den aus den 
Ergebnissen der Maturitätsprüfungen
interpretierbaren Qualitäten sind viele
Einflussgrössen wirksam, die in entspre-
chenden Untersuchungen erfasst und zu-
einander in Beziehung gesetzt werden
könnten. Es sind dies z.B. (1) die Umset-
zung der Vorgaben des MAR 95 (1995)
in den lokalen Stundentafeln und Lehr-
plänen, (2) die Qualität des Unterrichts
und (3) die Qualität der Maturitätsprü-
fungen und der Maturaarbeit. Mit den im
Folgenden skizzierten Teilprojekten D1
und D2 beschränken sich die Untersu-
chungen von EVAMAR vorerst auf den
dritten Aspekt.
D1. Inhaltsanalyse der Maturitätsprü-

fungen aller Kantone (fachinhaltlich
und taxonomisch bezüglich An-
spruchsniveaus) und Vergleich der
Ergebnisse mit den in Teilprojekt B
ermittelten Zielkompetenzen, unter
Einbezug der Ergebnisse der zentra-
len Leistungsmessung gemäss Teil-
projekt C.

D2. Inhaltsanalyse der Maturaarbeiten in
Bezug auf Themen- und Fächerver-
teilung, Arbeitsprozess der Lernen-
den, Form und Qualität der Arbeit,
Bezug zu grundlegenden, wissen-
schaftlichen Arbeitstechniken wie
Quellenstudium und deren korrekte
Verarbeitung, Beurteilung der Ar-
beit, Vergleichbarkeit u.a.; Einzel-
interviews zur Rolle und Funktion
der Betreuer.

Die Untersuchungen des Projekts EVA-
MAR II sind für die Jahre 2006 und 2007 ge-
plant, und die Ergebnisse sollten bis Mitte
2008 vorliegen. Vorgesehen ist die Zusam-
menarbeit mit weiteren Forschungsinstituten
der deutschen und der lateinischen Schweiz.

■ 4 EVAMAR II und die Diskussion
über Bildungsstandards

Zur Vermeidung von Missverständnissen soll
an dieser Stelle nochmals klar festgehalten
werden, dass mit EVAMAR II eine allfällige
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künftige Festlegung von Bildungsstandards
mit Steuerungswirkung für das Gymnasium
keineswegs vorweggenommen wird. Die im
Rahmen von EVAMAR II zu ermittelnden,
in einem Kompetenzmodell zu verankernden
effektiven Leistungsanforderungen (Kompe-
tenzanforderungen) von Universitäten die-
nen lediglich dazu, die gewählten Evalua-
tionskriterien mit wissenschaftlicher Sorgfalt
begründet zu operationalisieren und trans-
parent zu machen. Es handelt sich um eine
Untersuchung des Ist-Zustandes. Spätere
Bildungsstandards hingegen wären offizielle,
von den zuständigen Gremien neu überdachte
und verbindlich beschlossene künftige Leis-
tungsanforderungen, die – möglichst breit
abgestützt und von Universität und Gymna-
sium gemeinsam getragen – die Weiterent-
wicklung des Gymnasiums steuern sollen.
Bei ihrer Festlegung müsste zudem die ganze
Breite der in Art. 5 des MAR 95 (1995) vor-
gegebenen Ziele gymnasialer Bildung disku-
tiert werden. Die Ergebnisse von EVAMAR
II könnten für allfällige Arbeiten zur Ent-
wicklung von Bildungsstandards nur teil-
weise als Grundlage dienen. Damit schätzen
wir auch die von Peter Labudde im «Gym-
nasium Helveticum» (2005, 10) beschriebene
Gefahr, dass sich das bereits laufende ge-
samtschweizerische Projekt HarmoS (Har-
monisierung obligatorische Schule) und
EVAMAR II völlig unabhängig voneinander
entwickeln und sich daraus Zusammen-
führungsprobleme ergeben könnten, als nicht
so gravierend ein. Eine Absprache ist näm-
lich nur bedingt notwendig, weil die Ziele 
der beiden Projekte verschieden sind: Har-
moS dient der Setzung künftiger Standards,
und das auf einer anderen Schulstufe, EVA-
MAR II dient der rückblickenden Evalua-
tion. Natürlich werden die Ergebnisse von
EVAMAR II wesentlich zur Klärung der
Weiterentwicklung des Gymnasiums und der
Schnittstelle Gymnasium-Universität beitra-
gen können.
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Unterstützung von Mittelschülerinnen und
Mittelschülern bei der Suche nach Sinn

Friedrich Zulauf arbeitet als Studien- und Berufsberater mit schulpsychologischem Auftrag.

Er stellt sein Beratungsangebot vor, das an Gymnasien in der deutschen Schweiz leider

selten ist.

Friedrich Zulauf travaille en tant que conseiller d’orientation scolaire et orienteur

professionnel, chargé en particulier de la psychologie scolaire. Il présente ici son offre de

conseils et son travail, une charge encore malheureusement très rare dans les gymnases 

de Suisse alémanique.

Friedrich Zulauf

Lehrkräfte an Gymnasien und Kantons-
schulen unterstützen Mittelschülerinnen und
Mittelschüler bei der Suche nach Sinn durch
die Förderung der Entfaltung des intellek-
tuellen Potentials und der Persönlichkeit der
jungen Menschen. Als akademischer Berufs-
und Studienberater unterstütze ich die Sinn-
suche durch die Förderung der Entwicklung
von beruflichen Visionen und Lebensent-

würfen und zugleich als Psy-
chologe durch die Unterstüt-
zung in der Bewältigung
schulischer und persönlicher
Stolpersteine.

Ein Beratungsangebot an
Mittelschulen in dieser Form
ist in der deutschen Schweiz

selten. Ich werde daher auf ein paar Erfah-
rungen und auf konzeptionelle Überlegungen
dazu eingehen. Den Fokus lege ich auf den
Arbeitsbereich «Schulpsychologie».

■ 1 Ausgangslage und Arbeitsweise

Seit 15 Jahren arbeite ich an Gymnasien des
Kantons Bern als Studien- und Berufsberater
mit schulpsychologischem Auftrag. Heute
sind diese beiden Tätigkeitsbereiche admi-
nistrativ getrennt, nicht jedoch personell.

Als Studien- und Berufsberater an Gym-
nasien suchen mich öfters auch Mittelschü-
lerinnen und Mittelschüler auf, die Unter-
stützung in der Berufsfindung möchten,
welche jedoch zur Zeit in so grossen schuli-
schen und/oder persönlichen Schwierigkei-

Friedrich Zulauf, Bern, ist Fachpsychologe

für Psychotherapie FSP und Akademischer

Berufsberater BBT. E-Mail: zulauf@gmx.net

ten stecken, dass ein unverstellter Blick in 
die berufliche Zukunft nicht möglich ist.
Andere Jugendliche nehmen direkt Bezug
auf meinen zweiten Auftrag als psycholo-
gischer Berater und Psychotherapeut. Sie
wünschen Unterstützung in der Bewältigung
ihrer Krise und Probleme. Danach möchten
sie sich mit mir oft mit ihrer Berufs- und
Studienwahl auseinander setzen. Diese bei-
den Gruppen machen rund ein Viertel aller
Ratsuchenden in meiner Arbeitsstelle an der
Schule aus.

Vorhandene Beratungsangebote für typische

Probleme von Mittelschülern, wechselseitige

Bedingtheit der Anliegen und Probleme

(Schule, Beruf und Privatleben) und Umgang

von Adoleszenten mit Schwierigkeiten er-

schweren sowohl eine inhaltliche wie auch

eine personelle Trennung der Problembear-

beitung:

• Für Mittelschüler typische Probleme sind
Schul- und Sinnkrisen, Umgang mit An-
forderungen (Lern- und Leistungspro-
bleme, v.a. auch Selbststeuerungsdefizite,
vorwiegend bei jungen Männern), Schwie-
rigkeiten im Umgang mit sich selbst
(Überforderungssymptome, Ängste, Pho-
bien, depressive Störungen, Essstörun-
gen, Missbrauch), Schwierigkeiten im
Umgang mit andern (Peers, Elternhaus,
Lehrkräfte), Belastungen durch andere.
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Krank-
heitsanfälligkeit sind gehäuft die somati-
schen Zeichen für Probleme. Eher die
Ausnahme an Mittelschulen sind Prob-



gh 6•05
13

leme infolge physischer Gewalt an der
Schule oder harter Drogen.

• In der deutschen Schweiz und insbeson-
dere in ländlichen Regionen gibt es kaum
Beratungsangebote für diese Alters- und
Personengruppe mit ihrem typischen Mix
von – häufig nach Aussen (noch) nicht
auffallenden – Problemen. Zudem ist die
Hemmschwelle der oft in besonderem
Masse mit dem Ruf der Problemlosigkeit
behafteten Mittelschülerinnen, sich an
Beratungsstellen zu wenden, hoch (Angst
vor Vereinnahmung, Stigmatisierung bzw.
Pathologisierung).

• Mittelschülerinnen und -schüler finden
sich oft mit Beeinträchtigungen ab, wel-
che deutlich ihre aktuelle Lebensqualität
schmälern oder ihre künftigen Lebens-
chancen gefährden.

• Menschen, auch Junge, kommen oft 
gar nicht auf die Idee, sich bei Schwierig-
keiten fachliche Hilfe zu holen. Sie inter-
pretieren Inanspruchnahme von Hilfe als
Versagen anstatt als Zeichen von Selbst-
kompetenz.

• Nichtwahrnehmung, Verdrängung von
Problemen mit möglichen oben bereits
erwähnten Folgen sind weitere Reak-
tionsweisen.

Meine Haltung gegenüber Adoleszenten

und ihren Problemen

Krisen und Probleme gehören zum Leben
und insbesondere in die Phase des Übergan-
ges vom Jugendlichen ins Erwachsenenalter.
Es ist sowohl für die jungen Menschen wie
auch für Fachleute nicht immer einfach zu
entscheiden, wann fachliche Unterstützung
nötig ist. In Beratungen geht es daher oft
darum, zunächst zu klären, ob das Problem
für den jungen Menschen Bedeutsamkeit
hat, und falls er sich damit auseinander set-
zen möchte, wer dazu beitragen kann, es zu
lösen, bzw. wer helfen kann, damit er zu-
rechtkommen kann (der Jugendliche alleine
oder mithilfe des sozialen Umfeldes, anderer
Beratungsstellen oder meines Beratungs- und
Therapieangebotes). Ich mache die Erfah-
rung, dass Jugendliche diese Fragen meist be-
reits im Laufe eines ersten Gesprächs sehr
wohl beantworten können.

Bei einigen Problemen könnte es sinnvoll
sein, Jugendliche an eine darauf spezialisierte

Beratungsstelle weiterzuweisen. Nachdem sie
den Schritt, sich Hilfe zu holen, jedoch über-
haupt einmal gewagt haben und wenn sie
sich vom Berater «abgeholt» fühlen, sind sie
nur schwer dazu zu bewegen, eine weitere
Beratungsstelle aufzusuchen. Dank der Tat-
sache, dass Jugendliche oft rasch zu Lösun-
gen finden, wenn sie dabei gezielt unterstützt
werden, erübrigt sich dann meist eine Wei-
terweisung. Ich arbeite mit ihnen auf der Ba-
sis des «personzentrierten Ansatzes» (Rogers)
ressourcenorientiert, lösungszentriert unter
Einbezug des Systems (Schule, Peers, Fami-
lie, psycho-soziales und medizinisches Bera-
tungsangebot). Mein Anteil an Unterstüt-
zung richtet sich nach dem Grundsatz: «so
viel Psychologie und Beratung wie nötig, aber
nur so viel wie nötig».

■ 2 Merkmale des Beratungs-
angebotes

• Anliegengerechtes Angebot:
Studienberatung und Psychotherapie wer-
den in Personalunion angeboten mit der
Möglichkeit, je nach Bedarf flexibel vom
einen in den andern Bereich hinein zu
wechseln.

• Niederschwelliges Angebot:
Gleichzeitiges Angebot von Berufsbe-
ratung und Psychotherapie erlaubt es
Jugendlichen, die Stelle unter dem sozial
akzeptablen Vorwand «Berufsberatung»
aufzusuchen.
Die Beratungsstelle befindet sich in
unmittelbarer Nähe des Gymnasiums.
Ich bin persönlich und v.a. auch «en pas-
sant» ansprechbar.
Schülerinnen und Schüler kennen mein
Gesicht und wissen zumindest via Schul-
kollegen und -kolleginnen einiges über
mich und meine Arbeitsweise. Die Kon-
taktnahme geschieht gehäuft auch übers
Internet.

• Intervention in einer frühen Phase des
Problembeginns:
Dank niederschwelligem Beratungsange-
bot sind die Probleme zwar manchmal
gross, jedoch selten bereits chronifiziert.
Bei den oft grossen Ressourcen Jugend-
licher begünstigt dies zeitlich wenig auf-
wändige Beratungen und Therapien, und
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es lassen sich unnötige Pathologisierun-
gen, Chronifizierungen usw. vermeiden.

• Aktivierung sozialer Unterstützung:
Dank der Arbeit in Gymnasiumsnähe
kenne ich die einzelnen Klassen recht gut,
und die Nähe zum Gymnasium erleich-
tert auch die Zusammenarbeit mit Lehr-
kräften. Unterstützung kann durch dieses
Arrangement einerseits rascher zum rich-
tigen Zeitpunkt in der richtigen Inten-
sität, Dauer und Form erfolgen.

■ 3 Erfolgsvoraussetzungen 
für dieses Beratungsangebot

Abschliessend möchte ich Faktoren erwäh-
nen, welche meines Erachtens wesentlich
zum Erfolg dieses Beratungsangebotes bei-
getragen haben bzw. beitragen:
• Die Schulleitung und die Lehrerschaft

stehen sicht- und spürbar hinter diesem
Konzept. Sie erleben die Arbeit der Bera-
tungsperson als hilfreich und nicht etwa
als Konkurrenz bzw. Einmischung.

• Die Beratungsperson verfügt über die
notwendige Doppelqualifikation und kann
diese auch aktualisieren und den sich
ändernden Erfordernissen anpassen.

• Die Beratungsperson wird, obwohl sie in
Kontakt mit Schülern und Lehrerschaft
steht, dennoch als neutrale Vertrauens-
person wahrgenommen.

Es ist spannend und herausfordernd, mit
jungen Menschen in diesem Feld erfolgrei-
cher Sinnsuche und manchmal nicht auf An-
hieb gelungener Sinnfindung zu arbeiten.
Zugleich erscheint mir die Möglichkeit, den
jungen Menschen zu (wohl fast) allen nicht-
medizinischen Lebensbereichen und The-
men ein Angebot machen zu können bei der
Vielfalt ihrer Anliegen und Bedürfnisse (Be-
dürftigkeiten) in dieser Lebensphase so stim-
mig, notwendig und effizient, dass ich mir
für Schülerschaft und Lehrkräfte wünschen
würde, dass es an mehr Gymnasien solche
Angebote geben würde.
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SENS La Société des enseignants neuchâtelois de
sciences publie les bons travaux de maturité

Segessemann, Alain (2003). L’impact de l’homme sur la nature.
Bulletin de la SENS, 26, décembre.

Zeller, Marcel (2003). Elimination des déchets hautement radioactifs en Suisse.
Bulletin de la SENS, 26, décembre.

Blanc, Pascal (2004). La reconstitution des climats du passé.
Bulletin de la SENS, 27, novembre.

Straubhaar, Régis (2004). L’évolution de la vision du système solaire.
Bulletin de la SENS, 27, novembre.

Rédaction (2004). Présentation des travaux de maturité de Tiziana von Allmen,
Jean-Marc Varidel, Charles-Edouard Bardyn.
Bulletin de la SENS, 27, novembre.

Rouvinez, Elsa (2004). Les filières de récupération des e-déchets.
Bulletin de la SENS, 28, décembre.

Oppliger, Julien (2004). Migration des chiroptères aux cols de Jaman 
et de Bertolet.
Bulletin de la SENS, 28, décembre.

Stähli, Céline & Forino, Stefan (2004). Excentrique lune noire.
Bulletin de la SENS, 28, décembre.

Ce bref article présente une initiative concer-
nant l’exploitation des travaux de maturité.
A l’image des initiateurs des Gymnases de
Pfäffikon et Nuolen (Cosandey & Rezzo-
nico, 20051), le comité de la Société neuchâ-
teloise des enseignants de sciences – SENS,
en collaboration avec les directions des lycées
neuchâtelois, a imaginé récompenser les bons
travaux de maturité du domaine des sciences
par une publication dans le Bulletin de la so-
ciété. La solution imaginée répond aux moti-
vations évoquées par les auteurs mentionnés,
notamment aider à donner une certaine utilité
à ces travaux. En outre, elle permet d’alimen-
ter le Bulletin en articles intéressants.

L’opération, fixée par un règlement, s’est
déroulée en 2005 pour la troisième fois, selon
un processus qui s’affine à chaque passage.
Globalement, les directions des lycées peu-
vent proposer jusqu’à cinq travaux au comité
de lecture du Bulletin. Les membres de celui-
ci se répartissent les travaux proposés et don-
nent un préavis concernant la publication.
Ce préavis est défendu lors d’une séance du
Comité de lecture qui peut également faire
appel à des experts extérieurs. Les travaux
publiés à ce jour figurent dans l’encadré.
D’autres sont en voie de parution.
Avant de présenter les critères de sélection
adoptés, il faut signaler que le Bulletin de la

SENS est publié actuellement sous forme
électronique (http://www.sens-neuchatel.ch/

bulletin/). Il faut aussi rappeler que les tra-
vaux de maturité ne sont pas livrés sous la
forme d’articles. Il s’agit souvent de rapports
assez volumineux abondamment illustrés,
accompagnés d’annexes, etc. Par ailleurs, le
travail a déjà été supervisé par un mentor et
le contenu est donc, en principe, de bonne
qualité.

Sur cette base, les critères adoptés concer-
nent principalement des aspects techniques
et éditoriaux du Bulletin. Il faut que les tra-
vaux soient accessibles et d’une utilité pour les
enseignants lecteurs de la revue. Ils doivent
également pouvoir être facilement mis sous
forme d’article. Toutefois, l’originalité du
sujet (ou de sa présentation) peut également
être pris en compte. Trois cas peuvent donc se
présenter. Le travail ne présente pas d’intérêt
pour la revue, il est écarté (ce cas se présente
de plus en plus rarement). Le travail présente
un intérêt, mais sa transformation en article
pose de gros problèmes. Un résumé est publié
avec renvoi à l’auteur pour obtenir, le cas
échéant, un exemplaire du travail. Dans le
dernier cas, le comité de lecture produit un
article à partie du rapport (découpage, résumé
de certaines parties, suppressions d’annexes).
L’article est soumis à l’approbation de l’auteur
du travail.

On le voit, le volume de travail lié à la pu-
blication est relativement important, mais les
remerciements des lauréats montrent qu’il en
vaut la peine. Cette diffusion de leur travail
est considéré par les auteurs comme une vé-
ritable récompense.

En définitive, on le voit, plus que celui
d’un concours, le schéma adopté se rapproche
davantage de celui des revues scientifiques.
Malheureusement, peu de travaux sont ainsi
sauvés de l’oubli. Mais d’autres formes d’ar-
chivage sont possibles et seront vraisembla-
blement mises en œuvre.

Auteur collectif:
Comité de lecture du Bulletin de la SENS

1 Cosandey, M. & Rezzonico, R. (2005).
Pfäffikon et Nuolen décernent un prix
aux meilleurs travaux de maturité.
«Gymnasium Helveticum», 2/2005,
13–15.
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Pétition en faveur des sciences naturellesORRM 95

La Société Suisse des Professeurs de Sciences
Naturelles a lancé une pétition en mars 2005
en faveur d’une modification de l’ORRM 95.
Cette pétition demande:
• que chacune des trois branches de sciences

naturelles (biologie, chimie, physique) de-
vienne une branche à part entière, car à
l’heure actuelle chacune de ces sciences
n’est qu’un tiers de note à l’examen de
maturité.

• que le minimum du temps d’enseigne-
ment consacré au domaine des mathéma-
tiques et des sciences passe de 20% à 25%.

Cette pétition a recueilli près de 1000 si-
gnatures. Elle a été déposée à la Chancellerie
Fédérale le 27 juillet 2005. Le Conseil Fé-
déral rendra réponse dans le courant de l’au-
tomne 2005.

Maurice Cosandey

Aux professeurs de français du gymnase: 
Concours Ramuz avec l’UNIL

Principe du concours

Un texte libre à partir des lectures ramu-
ziennes de votre choix et des thématiques
abordées par chacun d’entre vous avec vos
élèves. Quelques exemples: imaginer un pro-
longement ou une fin différente à «Derbo-
rence» ou à un autre roman, évoquer dans un
texte la nature qui inspire Ramuz (le lac, la
montagne...) ou l’amour chez cet écrivain...
L’un d’entre vous m’a parlé de l’irruption de
la modernité et des résistances qu’elle suscite,
bref, sentez-vous libres d’inspirer des idées à
vos élèves et de leur donner des pistes pour 
les aider à écrire un texte entre 5000 et 10000
signes. Un manuscrit ne serait pas exclu mais
merci de les encourager à écrire à la machine.
Un fil rouge pourrait peut-être guider vos
gymnasiens: «Ce que je peux écrire à partir de
mon propre rapport à tel roman de Ramuz,
ou à telle thématique» et plus simplement en-
core cela pourrait être un texte pour exprimer
en quoi «j’aime ou je déteste Ramuz»...

Lancement du concours

Dès que possible dans vos classes respectives.
Nous avons annoncé ce concours lors de
notre conférence de presse du 11 octobre, qui
a présenté l’événement Ramuz sous l’angle 
du travail effectué par les équipes de l’UNIL
(Centre de recherches sur les lettres ro-
mandes).

Délai de livraison des textes

Le 31 janvier 2006 pour permettre aux élèves
qui le désirent de profiter de la pause de Noël
pour écrire leur texte.

Jury UNIL

Nous lirons tous les textes que vous enverrez
à mon adresse: Nadine Richon, Université de
Lausanne, Unicentre, 1015 Lausanne. Notre
jury sera composé de Noël Cordonier, Daniel
Maggetti et moi-même.

Prix

Le meilleur auteur recevra 250 francs et 
son texte sera publié dans le journal de
l’UNIL et peutêtre dans «Le Temps» si je
parviens à convaincre la rubrique concernée.
Deux autres textes seront retenus et leurs
auteurs recevront 150 francs chacun.

Daniel Maggetti,
Professeur de littérature romande à l’UNIL

Nadine Richon,
Attachée de presse de l’UNIL
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Naturwissenschaftlicher
Unterricht

Gesellschaft für Didaktik der Chemie 
und Physik: Jahreskongress 2006 in Bern
(18. bis 21. September 2006)

Neues Medium im Schulzimmer

Die Universität Lausanne hat eine interaktive «Wandtafel» entwickelt. Der Text (oder die

Zeichnung usw.) wird wie bei einem Hellraumprojektor auf eine horizontale Ebene geschrie-

ben und dann auf eine Leinwand projiziert. Das Bild kann aber gespeichert werden. Das neue

Medium erlaubt auch die Integration von Bildern und Karten. Es erlaubt auch den Zugang

zum Internet.

In der Gesellschaft für Didaktik der Chemie
und Physik (GDCP) hat sich die über-
wiegende Mehrzahl der im deutschen
Sprachraum in den Didaktiken der Chemie
und der Physik arbeitenden Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler zusammenge-
schlossen, insbesondere diejenigen der em-
pirischen Lehr-Lern-Forschung. Sie sind
einerseits in den Sekundarstufen I und II
tätig, andererseits in den physikalisch-che-
misch-technisch orientierten Bereichen des
Sachkundeunterrichts der Primarstufe.

Ziel der GDCP ist die Förderung der
Wissenschaften Didaktik der Chemie und
Physik in Forschung und Lehre. Unter ande-
rem wird dazu ein reger wissenschaftlicher
Kontakt zu Gesellschaften mit ähnlicher Ziel-
setzung im In- und Ausland gepflegt. Eine
wichtige Aktivität der GDCP ist die Jahres-
tagung, die jeweils einem fachdidaktischen
Forschungsschwerpunkt gewidmet ist. Neben
Vorträgen und Diskussionen zu diesem Schwer-
punkt haben alle Forschenden die Möglich-
keit, ihre aktuellen fachdidaktischen For-
schungsprojekte in Kurzreferaten und Work-
shops der scientific community vorzustellen.

Die Jahrestagung 2006 wird erstmals
ausserhalb Deutschlands stattfinden: vom 
18. bis 21. September 2006 an der PHBern.
Mit dem Schwerpunktthema «Naturwissen-
schaftlicher Unterricht im internationalen
Vergleich» soll bewusst ein internationaler
Akzent gesetzt werden. Wie jedes Jahr wer-
den auch in Bern ca. 250 Teilnehmende er-
wartet. Kurzreferate und Workshops können
ab Januar 2006 bis zum 28. Februar 2006 an-
gemeldet werden: www.gdcp.de. Bei etwai-
gen Fragen wende man sich an den Leiter
des lokalen Organisationskomitees, Prof. Dr.
Peter Labudde (peter.labudde@phbern.ch).

Die Jahrestagung 2006 bietet die Chance,
der Chemie-, Physik- und Naturkunde-
didaktik in der Schweiz wichtige Impulse zu
geben und diese Fachdidaktiken als Wissen-
schaften und Forschungsfelder in den Päda-
gogischen Hochschulen und Universitäten
weiter aufzubauen bzw. zu entwickeln.
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Aus EducETH wird SwissEduc und educ.ethz.chSwissEduc

Vor zehn Jahren ging als einer der ersten
deutschsprachigen Bildungsserver EducETH
online. Initialisiert von Lehrpersonen und tech-
nisch betreut von der Informatik-Didaktik an
der ETH Zürich, entwickelte sich dieses On-
line-Bildungsangebot rasch zum meistbesuch-
ten Bildungsserver der Schweiz. Dank Bei-
trägen aus der Lehrerbildung der ETH
Zürich und mit Unterstützung durch das De-
partement Informatik konnte das Angebot
an Unterrichtsmaterialien und unterrichtsre-
levanten Informationen sukzessive ausgebaut
werden.

Kurz vor dem zehnten Geburtstag ver-
zeichnete der Bildungsserver einzelne Tage
mit über 100000 Seitenaufrufen! Vielfältige
und reichhaltige Rückmeldungen aus aller
Welt – also nicht nur dem deutschsprachigen
Raum – lieferten die Bestätigung für den
Wert des Angebots und die Motivation zur
Weiterarbeit der Fachredaktoren! Besonders
prominent vertreten waren immer die Fächer
Alte Sprachen, Chemie, Englisch, Geogra-
phie, Informatik und Physik sowie die inter-
national bekannten und in den Sprachen
Deutsch, Englisch und Italienisch geführten
Vulkanseiten «Stromboli online».

Angesichts der äusserst knappen finan-
ziellen und personellen Ressourcen von Educ
ETH und dem stetig wachsenden Angebot
wurde die Aufrechterhaltung des Betriebs 
für die beteiligten Lehrpersonen eine immer
grössere Belastung. Im Frühjahr 2005 wurde
deshalb versucht, den bis anhin als partner-
schaftliches Projekt von Mittelschul-Lehr-
personen und der Lehrerbildung der ETH
geführten Bildungsserver auf ein stabileres
Fundament zu stellen, leider ohne Erfolg.
Unter anderem legte die ETH Wert darauf,
dass neu vor jeder Veröffentlichung von
Materialien eine Prüfung durch ETH-Pro-
fessoren oder -Professorinnen erfolgen müsse.
Damit sollte verhindert werden, dass Bei-
träge von fachlich unzureichend qualifizier-
ten Lehrpersonen veröffentlicht würden. Die
Qualität der Angebote auf EducETH hatte
allerdings bis zu diesem Zeitpunkt keinen
Anlass zu Beanstandungen gegeben. Ver-

schiedene Angebote waren mit internatio-
nalen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet
worden. Eine externe Qualitätskontrolle
durch mit dem Mittelschulunterricht nicht
vertraute ETH-Professoren oder -Professo-
rinnen beurteilten die an EducETH seit
Jahren unentgeltlich und in ihrer Freizeit
mitarbeitenden Lehrpersonen als unprak-
tikabel. So kam es im Frühling 2005 zur
Aufspaltung des Bildungsservers in den von
der ETH weiter betriebenen Bildungsserver
www.educ.ethz.ch und den neuen Bildungs-
server SwissEduc (www.swisseduc.ch).

Hinter SwissEduc stehen die gleichen
Personen, die während 10 Jahren EducETH
erfolgreich aufgebaut haben. Getragen wird
SwissEduc vom «Verein SwissEduc», dem
alle beteiligten Fachredaktoren und die tech-
nischen Verantwortlichen angehören. Swiss
Educ ist ausgerichtet auf die Sekundarstufe
und bietet erprobte Unterrichtsmaterialien
sowie weitere bildungsrelevante Informatio-
nen an. Gemäss dem Internet-Monitoring-
Dienst Alexa (www.alexa.com) ist Swiss
Educ drei Monate nach seiner Gründung be-
reits wieder der meistgenutzte Bildungsserver
der Schweiz.

Aufrechterhaltung und Ausbau eines nicht-
kommerziellen Bildungsangebotes ausschliess-
lich mit Freiwilligen ist ein mutiges Unter-
fangen. SwissEduc ist auf Unterstützung an-
gewiesen. Unterstützen kann man SwissEduc,
indem man Kolleginnen und Kollegen auf
dieses Angebot im Internet aufmerksam
macht. Natürlich sind auch inhaltliche
Beiträge, in der Regel erfolgreich erprobte
Unterrichtsmaterialien, willkommen. Eine
Erweiterung von SwissEduc um weitere
Fächer kann allerdings aufgrund der knappen
Ressourcen im Moment nur langsam erfol-
gen. Um die nicht unerheblichen Infrastruk-
turkosten zu decken, sucht SwissEduc auch
Schulen als Gönner. Mit einem jährlichen
Beitrag ab 250 Franken können Schulen und
weitere Institutionen den Ausbau von Swiss
Educ unterstützen. SwissEduc garantiert,
dass jeder Franken in die Verbesserung des
Angebotes investiert wird!
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Fritz Kubli, Kantonsschule
Enge, Zürich

Das Gymnasium im Wandel – mit 
welchen erzieherischen Mitteln stellen 
wir uns darauf ein?

Veränderungen sind immer auch Anlass für
eine Besinnung. Wo stehen wir, und wohin
geht die Reise? Diese Fragen stellen sich
auch im Hinblick auf die erwürdige Institu-
tion des Gymnasiums oder der allgemeinbil-
denden Schule auf der Sekundarstufe II, wie
sie heute genannt wird. Auch wir Lehrenden
sind eingeladen, uns darauf zu besinnen.
Schliesslich müssen wir diese Entwicklungen
auch mittragen helfen!

■ Das Selbstbild der Lehrkräfte

Blickt man auf den Zeitrahmen zurück, den
die Älteren von uns miterlebt haben, die
eigene Schulzeit eingerechnet, stellt man
tatsächlich eine spürbare Veränderung fest,
auch was das Selbstbild der Lehrkräfte anbe-
langt. Das Gremium der Gymnasialprofes-
soren (männlich), die bis in die frühen Sech-
zigerjahre dominierten, hat einem gemisch-
ten Lehrkörper Platz gemacht, auch was die
pädagogischen Haltungen anbetrifft. Wir
finden heute neben den Lehrenden, welche
die sorgfältig überlegte, wenn auch etwas
unpersönliche Stoffdarbietung ex cathedra ins
Zentrum ihrer Bemühungen stellen, auch
Lehrkräfte, die sich bewusst als Vermittler,
Ratgeber, Tutor, wenn nicht sogar als Coach
verstehen, welche die Lernenden lieber be-
gleiten als belehren. Beide Haltungen haben
ihre Berechtigung, zumindest weisen didak-
tische Forschungen darauf hin.

■ Das Umfeld hat sich verändert

Darüber hinaus ist unübersehbar, dass das
Umfeld sich in den letzten Jahrzehnten stark
verändert hat – auch zum Guten! Vergleicht
man die modernen Lehrmittel mit den
trockenen Büchern, mit denen viele von uns
sich seinerzeit plagen mussten, sind Fort-

schritte zu verzeichnen. Zudem erlauben die
modernen Medien eine Bereicherung des
Unterrichts, wie diese noch vor wenigen
Jahrzehnten undenkbar war. Andererseits
treten diese neuen Medien in Konkurrenz zu
den Darbietungen der Lehrenden. Wir müs-
sen heute mehr um Anerkennung als ge-
schickte Didaktiker kämpfen, als dies früher
der Fall war. Die Erwartungen sind diesbe-
züglich gestiegen.

Auch der internationale Austausch ist 
viel intensiver geworden mit der Folge, dass
wir unsere schweizerische Eigenart und Bil-
dungshoheit ein Stück weit werden aufgeben
müssen. Dafür gewinnen unsere Schützlinge
auch wesentlich an Bewegungsraum, an Frei-
heit im Kontakt mit ihren ausländischen
Kommilitonen. Wir Lehrkräfte müssen diese
Forderung der Zeit erkennen und uns darauf
einstellen, auch wenn uns dies gelegentlich
Mühe bereitet. Die Schweiz ist auch im
schulischen Bereich keine Insel mehr.

■ Die interne soziale Kontrolle

Dieser Wandel wird sich fortsetzen. Und er
wird sich auch in Zukunft auf unser Selbst-
verständnis auswirken. Unsere ausländischen
Kollegen waren und sind bis heute viel stär-
ker formellen Kontrollen unterworfen. Rigide
Lehrpläne, zentrale Abituraufgaben waren
bisher bei uns nicht die Regel, wie Deutsch-
land oder Frankreich sie kennt. Wir durften
stolz sein auf unsere Freiheit. Dies will nicht
heissen, dass wir früher in unseren Bemühun-
gen weniger kontrolliert worden wären. Die
interne soziale Kontrolle – auch zwischen
Lehrkräften – funktionierte ausgezeichnet.
Welcher Physiklehrer hätte sich beispiels-
weise erdreistet, ein anderes Aufgabenbuch
zu verwenden als den «bewährten» Läuchli-
Müller! Er wäre sehr effizient zur Ordnung
gerufen worden.
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■ Die Aufmerksamkeit sichern

Trotzdem wird uns in mancher Hinsicht
bewusst, dass eine neue Zeit angebrochen ist.
Nicht nur der Ruf nach Qualitätssicherung
macht uns Mühe. Auch die Lernenden sind
anders geworden. Sie sind offener und 
in mancher Hinsicht aufgeschlossener, aber
auch anspruchsvoller als früher. Das Bil-
dungsmonopol musste einem pluralistischen
Angebot weichen. Es gilt in zunehmendem
Masse sich auf einem Markt zu behaupten,
der von verschiedenen Kräften beeinflusst
wird. Wir müssen uns heute und auch in
Zukunft die Aufmerksamkeit mit anderen
Mitteln sichern, als dies vor Jahrzehnten der
Fall war. Und dieser Wandlungsprozess wird
kaum je zu einem Stillstand kommen.

Wie bringt man die Klassen dazu, dass
sie uns engagiert zuhören und auf unsere An-
liegen eingehen? Diese Frage steht im Raum,
und es liegt an unserem didaktischen Rüst-
zeug, dass wir sie zumindest ansatzweise po-
sitiv beantworten können. Es lohnt sich da-
her, den Lehr-Lern-Prozess aus didaktischer
Sicht etwas genauer und aus verschiedenen
Blickwinkeln zu untersuchen. Je besser wir
verstehen, was wir tun, desto eher können wir
gelassen in die Zukunft blicken und die Her-
ausforderungen annehmen, die auf uns zu-
kommen.

■ Wir vertreten eine fremde Welt

Was lässt sich aus einer derartigen Analyse
für unser Tun folgern? Zunächst dies: Lehren
heisst in zunehmendem Masse, dass wir die
Lernenden auf eine Sichtweise einstimmen,
die sie ohne unser Dazutun nicht erwerben
würden. Wir sind Vertreter einer fremden
Welt, die in einer noch ungewohnten Fach-
sprache beschrieben und festgehalten wird.
Insofern ist Lehren immer mehr als reine
Stoffvermittlung, und gymnasiales Lernen ist
mehr als nur ein Memorieren. Es verlangt
immer auch eine kreative Erweiterung des je-
weiligen Sprachhorizonts. Dieser schöpferische
Aspekt des Lernens kann von uns Lehrenden
angeregt und unterstützt werden. Er macht
unsere Aufgabe auch besonders spannend.

Was heisst dies nun konkret? Sicher müs-
sen wir davon absehen, Lernvorgänge aus-

schliesslich nach dem Muster des Reprodu-
zierens zu begreifen. Lernen ist nur möglich,
wenn die Lernenden sich öffnen, wenn ein
Dialog stattfinden kann. Dies gilt auch für
uns: Lehrende und Lernende müssen sich 
in diesen Austausch einbringen können. Es
hängt daher viel davon ab, dass wir uns auch
in einem veränderten Schulsystem den Klas-
sen als Persönlichkeiten eigenen Rechts prä-
sentieren können. Diese Rahmenbedingung
darf unter keinen Umständen verletzt wer-
den.

■ Geschichten erzählen

Unsere Schülerinnen und Schüler bestätigen
diese Forderung gerne. Ich hatte kürzlich
Gelegenheit, mich im Rahmen eines Buch-
projekts eingehend mit einigen von ihnen 
zu unterhalten. Für sie ist es wichtig, dass 
die Lehrkräfte keine «Maschinenmenschen»
sind, sondern Wärme und Lebensfreude aus-
strahlen. Sie müssen uns «spüren» können –
unsere Begeisterung für unser Fach muss
auch auf der emotionalen Ebene erfahrbar
werden. Lehren ist mehr als nur trockenes
Vortragen von Erkenntnissen. Es muss in
erster Linie ein Klima anregen und schaffen,
welches die Kräfte weckt, die erlauben, den
oft komplizierten Argumentationen zu fol-
gen, die wir verständlich machen wollen.

Wie kann man dies erreichen? Ein Buch1

liefert dazu Hinweise. Das Erzählen von ge-
eigneten Geschichten, wie dies ohne grossen
Aufwand auch in unseren Lektionen prakti-
ziert werden kann, gibt uns Gelegenheit, uns
die Aufmerksamkeit zu sichern und in einer
besonderen Weise auf die Klassen einzuwir-
ken. Dieser Vorschlag ist nicht neu. Jeder
Journalist weiss, dass er seine Informationen
in eine Geschichte kleiden muss, wenn er sie
an die Leserschaft übermitteln will. Ge-
schichten haben eine emotionale Kompo-
nente und erleichtern das Zuhören.

■ Eine Urform des Unterrichtens

Es gibt eine Urform des Unterrichtens, die
lange vor dem modernen Medienrummel,
sogar vor der Einführung der Schrift erfolg-
reich praktiziert wurde und die auch heute
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noch einige Probleme lösen hilft, denen 
wir gegenüberstehen. Es ist dies das gezielte
Erzählen von Ereignissen, welche unsere
Welt geprägt haben. Sie können unsere Lek-
tionsinhalte treffend illustrieren und darüber
hinaus implizit unsere erzieherische Absicht
zum Ausdruck bringen.

Gute Geschichten haben die Jahrhunderte
überdauert. Aus der Antike sind uns von vie-
len Persönlichkeiten Anekdoten bekannt, die
über sie erzählt werden, auch wenn wir sonst
nicht viel von ihnen wissen. Hat Thales als
erster den Thaleskreis verstanden und bewie-
sen? Wir wissen es nicht so genau. Dass er
von einer thrakischen Magd verspottet wurde
und sogar mit Ölpressen spekuliert haben
soll, haben Platon und Aristoteles immerhin
als erwähnenswert erachtet und wird heute
noch erzählt. Und wer hat nicht davon ge-
hört, dass Otto von Guericke seine evakuier-
ten Halbkugeln von 16 Pferden auseinander
reissen liess? Viele von uns wissen dies selbst
dann, wenn sie das Boyle-Mariottesche Ge-
setz längst vergessen haben, welches den Luft-
pumpen zugrunde liegt, die er verwendete.

■ Geschichten schaffen Nähe

Geschichten sind Fenster, welche ins Innere
einer geistigen Disziplin Einblick gewähren.
Besonders klar wurde mir dies, als ich für das
bereits erwähnte Buch auch Erzählungen 
aus der Chemie und der Biologie auswählen
musste, aus Fächern also, die ich selber nicht
unterrichte. Gerade diese Themenkreise wa-
ren für mich spannend. Wir lernen die päda-
gogischen Anliegen unserer Kollegen besser
kennen, wenn wir wissen, welche Geschich-
ten sie zu erzählen haben. Insofern lohnt es
sich, auch in Nachbars Garten zu schauen.
Geschichten schaffen Nähe und Verständnis,
auch für die Emotionen, welche den For-
schungsprozess vorangetrieben haben. Die-
sen Einblick zu ermöglichen, muss auch ein
Ziel des Gymnasiums sein und bleiben.

■ Das Publikum ansprechen

Gymnasiallehrer als Geschichtenerzähler?
Warum nicht! Unsere Persönlichkeit kommt
nie so deutlich zum Ausdruck wie in den Ge-

schichten, die wir aus erzieherischen Grün-
den als erzählenswert erachten. Allerdings
braucht es etwas Mut und Überwindung.
Wir exponieren uns besonders dann, wenn
die Geschichten spontan in den Unterricht
eingeflochten werden – was übrigens die
Lernenden mehr schätzen, als wenn sie allzu
starr und eingeplant wirken. Mit den Ge-
schichten wollen wir ja unser Publikum an-
sprechen, und dies gelingt besser, wenn wir
sie jeweils der augenblicklichen Situation
anpassen können. Dies will allerdings nicht
heissen, dass sie nicht von langer Hand vor-
bereitet sind. Je mehr ansprechende Erzäh-
lungen uns zur Verfügung stehen, desto eher
finden wir auch im Lektionsablauf die jeweils
passende Anmerkung.

■ Den Unterricht bereichern

Es lohnt sich daher in allen Fächern, einen
Fundus von Geschichten bereit zu halten, der
uns auch manche schwierige Situation über-
brücken und überwinden lässt. Beispiele da-
zu gibt es genug. Man muss sie nur suchen.
Das bereits genannte Buch1 will nicht nur
dazu ermuntern und anregen, sondern auch
historische Quellen präsentieren, die zeigen,
dass durch die Jahrhunderte hindurch eine
Vielzahl von instruktiven Geschichten ge-
sammelt wurde, die genutzt werden wollen.

Wenn wir Lehrenden uns bewusst nicht
nur als Coach, Tutor oder Ratgeber präsen-
tieren wollen, sondern uns in erster Linie
dem Lehren verpflichtet fühlen, tun wir gut
daran, einige Regeln des effizienten Er-
zählens zu beachten. Die moderne Erzähl-
theorie kann uns dabei helfen. Die eher un-
persönliche Darbietung des Lehrstoffs kann
durch sie bereichert werden. Das Echo, das
wir damit in den Klassen auslösen, zeigt zur
Genüge, dass wir auf dem rechten Weg sind.

1 Kubli, Fritz:

Mit Geschichten und Erzählungen

motivieren – Beispiele für den

mathematisch-naturwissenschaft-

lichen Unterricht.

Aulis, Köln 2005
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Aktuellwbz cps

Chère lectrice, cher lecteur

Les 5 et 6 septembre 2005 s’est tenu à Olten
le Carrefour annuel que le CPS organise à
l’intention des personnes actives dans le
domaine de la formation continue (respon-
sables cantonaux, représentants de disci-
plines, groupes de didactique etc.) 

Le carrefour 2005 avait pour but de présen-
ter un état des lieux de la formation conti-
nue en Suisse et de dégager des perspec-
tives pour un développement plus efficace
des actions entreprises. 

Quelque cinquante personnes ont écouté
avec intérêt les prises de position de Maurice
Tardif, recteur de la HEP BEJUNE et de Pia
Hirt Monico, directrice de l’Institut «Ecole et
formation continue» de la HEP Aargau. 

Des travaux de groupe ont par ailleurs per-
mis aux participants de proposer des
modèles pour une meilleure définition des
rôles et une interaction plus efficace des
acteurs de la formation continue, avec
notamment pour le CPS, une place aux
contours plus précis dans le paysage suisse
de la formation continue. Nous y tenons!

Votre CPS

Liebe Leserin, Lieber Leser

Am 5. und 6. September 2005 fand in Olten der jähr-
liche WBZ-Netz-Tag für die Weiterbildungs-Delegier-
ten der Sekundarstufe II aus Fachvereinen, Fach-
didaktik- und anderen WBZ-Gruppen und aus kanto-
nalen Weiterbildungsinstitutionen statt.

Der Netz-Tag 2005 war der aktuellen Situation der
Lehrpersonen-Weiterbildung in der Schweiz gewid-
met und bot Perspektiven für deren wirksame und
zukunftsgerichtete Entwicklung. Mit Interesse ver-
folgten die rund 50 Teilnehmenden die Referate von
Maurice Tardif, Rektor der Pädagogischen Hoch-
schule Bern-Jura-Neuenburg, und von Pia Hirt
Monico, Leiterin des Instituts «Schule und Weiter-
bildung» der Pädagogischen Hochschule Aargau/
Nordwestschweiz.

In mehreren Arbeitsgruppen schlugen die Weiterbil-
dungsdelegierten Modelle einer künftigen Rollentei-
lung und einer wirksameren Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Akteuren der Weiterbil-
dung in der Schweiz vor. Der Ort und die Rolle der
WBZ sollen dabei noch präziser als bisher umschrie-
ben werden können. Wir bleiben dran!

Ihre WBZ

Die Weiterbildungslandschaft –
Stand und Perspektiven
Le paysage de la formation
continue en Suisse

– Une journée nationale d’échange
(bilingue français et allemand) 
le 6 décembre 2005 à Fribourg 

Cette journée sera l’occasion de présenter
le site internet consacré au TM (liste des
sujets 2005, documents de travail, règle-
ments, forum d’échange etc.) et un pro-
gramme d’accompagnement de projet.

Descriptif du cours sous www.webpalette.ch,
cours no WBZ_05_24_41

– Un cours de formation
(bilingue français et allemand)
les 14 et 15 février 2006 à Fribourg

qui portera sur l’accompagnement de projet
d’une part et l’entretien d’explicitation
d’autre part.

Descriptif du cours sous www.webpalette.ch,
cours no WBZ_06_24_40

– Schweizerischer Austauschtag
6. Dezember 2005, Fribourg 

Der Tageskurs (zweisprachig französisch und
deutsch) ist dem Austausch von Erfahrungen und
dem Entdecken neuer Wege in der Begleitung von
Maturaarbeiten gewidmet. Die Internet-Plattform
für Lehrpersonen mit einer Übersicht der Themen
2005, den Arbeitsunterlagen, Reglementen, dem
Forum etc. wird präsentiert und ein Programm für
die Begleitung von Projekten vorgestellt. 

Sie finden die Ausschreibung
auf www.webpalette.ch, Kurs Nr. WBZ_05_24_41

– Weiterbildungskurs
14. und 15. Februar 2006 in Fribourg 

(zweisprachig französisch und deutsch) zur Projekt-
begleitung und -bewertung.

Die Ausschreibung finden Sie
unter www.webpalette.ch, Kurs Nr. WBZ_06_24_40

Angebote der Arbeitsgruppe
Maturaarbeit
Offres du groupe Accompagne-
ment du travail de maturité
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9 et 10 novembre 2006

Le concept de standards de formation est
sur toutes les lèvres et le Forum CDIP 2006
sera consacré à ce thème. Il donnera des
informations sur l’élaboration de standards
de formation et sur l’analyse de tests; il
permettra également de discuter des expé-
riences liées au développement et à la mise
en œuvre de ces standards dans les gym-
nases et de définir un cadre de référence. 

Vous pouvez envoyer au groupe de planifica-
tion en charge de la préparation de ce forum
vos propositions d’ateliers: thèmes de dis-
cussion ou exemples concrets à analyser,
tels que expériences d’épreuves communes,
modèles de compétences, etc. Personne de
contact: derungs.heidi@wbz-cps.ch.

9. und 10. November 2006

Das Thema Bildungsstandards aktuell und in vieler
Munde. Die Planungsgruppe hat bereits konkrete
Vorarbeiten geleistet. Das Forum soll Informationen
liefern zur Erarbeitung von Bildungsstandards und
zur Überprüfung von Tests sowie Gelegenheit bieten,
Erfahrungen – Chancen und Risiken – im Zusam-
menhang mit der Entwicklung und Implementierung
von Bildungsstandards an Gymnasien auszutau-
schen und den Bezugsrahmen zu klären. 

Themenvorschläge und konkrete Beispiele für Ate-
liers, z. B. über Erfahrungen mit Vergleichsarbeiten,
Kompetenzmodellen usw. nimmt die Planungsgruppe
gerne entgegen (derungs.heidi@wbz-cps.ch).

EDK Forum 2006
Forum CDIP 2006

WBZ-Agenda 2006 

9. Forum WBZ-SIBP für Gleichstellung und Geschlechterrollen auf der S-II

18. Januar 2006 in Zollikofen BE

zum Thema «Gender in der Qualitätsentwicklung»

Anmeldungen auf www.webpalette.ch, Kurs Nr. WBZ_06_28_40
Kontakt: claude.armand@wbz-cps.ch

Tagung Bildungsstandards – Wo steht die Sekundarstufe II? 

26.–27. Januar 2006 in Murten 

Weitere Informationen finden Sie auf www.bildungsstandards.ch.
Kontakt: wangler.bernadette@wbz-cps.ch

Fünfter Deutschschweizer SchiLw-Netztag für schulinterne Weiterbildung

15. März 2006 in Biel

Die zur Tradition gewordene Tagung für Schulleitungen und SchiLw-Verantwortliche gilt dem Thema
«SchiLw und nachhaltige Weiterbildung» mit Richard Bessoth, em. Professor, St. Ingbert (D).
Kontakt: derungs.heidi@wbz-cps.ch

Zweiter Kongress Unterrichtsentwicklung 

26.–28. April 2006 in Luzern

Der Kongress wird wieder gemeinsam von WBZ, SIBP, WE’G, PH Zentralschweiz und PHBern veran-
staltet. Er steht unter dem Patronat von EDK und BBT. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.unterrichtsentwicklung06.ch.
Kontakt: schmid.isabelle@wbz-cps.ch

Schulleitungslehrgang 

Der nächste berufsbegleitende Lehrgang für Schulleitende beginnt im Frühjahr 2006.
Die Ausschreibung erhalten Sie bei wangler.bernadette@wbz-csps.ch. 

Starter Kit 2006

Der zweite Kurs ist für 11.–14. September 2006 vorgesehen.
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Kurse | Courswbz cps

Erstsprache / Langue première

05.01.42 Wie viel Grammatik brauchen wir? Und wozu?

Fr 25. 11. 2005, Zürich

06.01.20 Inselgespräch mit Barbara Honigmann

Fr 20. 1. 2006–Sa 21. 1. 2006, Insel Reichenau

06.01.21 Lyrik und Kurzprosa der Gegenwart

Do 2. 2. 2006–Mo 6. 2. 2006, Merligen (Thunersee)

06.01.40 Neue Medien im Deutschunterricht

Mo 16. 1. 2006, St. Gallen

06.01.60 Licht im Theater

Sa 4. 2. 2006–So 5. 2. 2006, Zürich

06.01.61 Raum im Theater

Sa 11. 2. 2006–So 12. 2. 2006, Zürich

Zweitsprachen / Langues secondes

05.02.95 Course in Advanced Language Practice CALP

We 23. 11. 2005–Fr 25. 11. 2005, Zollikofen

Alte Sprachen / Langues anciennes

05.03.90 Alte und moderne Sprachen mit dem Computer lehren

Do 17. 11. 2005, Zürich

Bei Bedarf wird ein Folgetag vereinbart

Biologie / Biologie

05.07.95 Visuelle Raumorientierung bei Insekten

Do 1. 12. 2005, Zürich

Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie

06.10.40 Beurteilen im PP/P- Unterricht

Mi 8. 2. 2006, Luzern

06.10.90 Kleine Schritte statt Heldentaten: Ein Training zur Förderung von Zivilcourage

1. Teil: Fr 27. 1. 2006–Sa 28. 1. 2006, Zürich

2. Teil: Fr 19. 5. 2006–Sa 20. 5. 2006, Zürich

Geschichte / Histoire

06.12.90 Geschichte und Erinnerung: Die südafrikanische Wahrheitskommission

Di 10. 1. 2006, Zürich

Zusatzausbildungen / Formations complémentaires

05.22.93 Construction, expérimentation et analyse d’instruments d’évaluation des programmes
et des cours/séminaires

Lu 12. 12. 2005; Ma 21. 3. 2006, Lausanne

06.22.00 Schulleitung und Schulaufsicht – neue Rollen

Fr 13. 1. 2006, Aarau

Kurse mit offenen Plätzen!
Cours avec des places libres!
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Interdisziplinäre Projekte und Studienreisen / 
Projets interdisciplinaires et voyages d’étude

05.23.96 Strafen – Über Schuld und Sühne

Fr 25. 11. 2005, Zollikofen

05.23.98 L’évolution des appartenances religieuses

Ve 18. 11. 2005, Lausanne

05.23.99 Quelle place pour le fait religieux à l’école?

Lu 28. 11. 2005, Lausanne

06.23.91 Ethique: jusqu’où sommes-nous responsables?

Lu 23. 1. 2006, Lausanne

Didaktik und Methodik / Didactique et méthodologie

05.24.40 Was ist guter Unterricht im Verbundsystem?

Mo 28. 11. 2005–Di 29. 11. 2005, Hertenstein

05.24.41 Accompagnement du travail de maturité / Begleitung der Maturaarbeit

Ma/Di 6. 12. 2005, Fribourg

05.24.93 Methoden der empirischen Sozialforschung im Rahmen von Maturitätsarbeiten

Mi 30. 11. 2005, Zürich

06.24.00 «Le corps enseignant»

Me 25. 1. 2006–Je 26. 1. 2006, Neuchâtel

06.24.40 Travail de maturité – Maturaarbeit

Ma/Di 14. 2. 2006, Fribourg

06.24.41 Travail de maturité: L’entretien d’explicitation

Me 15. 2. 2006, Fribourg

06.24.60 Mit packenden Simulationsspielen geht’s zur Sache!

Di 10. 1. 2006, Zürich

06.24.61 Selbstgesteuertes Lernen komplexer Sachverhalte mittels Strukturlegetechnik

Fr 27. 1. 2006, Bern

Lehrberuf / Profession enseignante

05.27.90 «Nichts unter den Teppich kehren»

Fr 25. 11. 2005–Sa 26. 11. 2005, Teufen/AR

Schulische Qualitätsentwicklung / 
Développement de la qualité de l’école

05.28.05 Schulinternes Qualitätsmanagement: Grundlagenkurs

Fr 9. 12. 2005–Sa 10. 12. 2005; Fr 6. 1. 2006–Sa 7. 1. 2006, Aarau

05.28.07 Comment gérer l’hétérogénéité

Ve 9. 12. 2005, Neuchâtel

06.28.40 Gender in der Qualitätsentwicklung

Mi 18. 1. 2006, SIBP Zollikofen

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

Walter E. Laetsch

■ Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK)

Die Schweizerische Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren plant ein gemein-
sames Dienstleistungszentrum. Dieses soll 
in den Bereichen Berufsbildung, Berufs-,
Studien- und Laufbahnberatung Informa-
tionsmittel und Qualifikationsverfahren be-
reitstellen sowie die Weiterbildung von Fach-
leuten koordinieren.

◆ ◆ ◆

Die Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren empfiehlt den Kantonen, ein kos-
tenloses Grundangebot an Berufs-, Studien-
und Laufbahnberatung bereitzustellen. Es
könne durch vertiefende, kostenpflichtige
Angebote erweitert werden.

■ Statistik

Im Vergleich zur Europäischen Union gehört
die Schweiz zu den Ländern mit dem ge-
ringsten Anteil Jugendlicher, die vorzeitig 
die Schule oder Ausbildung abbrechen, bildet
aber das Schlusslicht in Sachen Frauenanteil
in naturwissenschaftlichen und technischen
Studiengängen auf der Tertiärstufe, wie 
das Bundesamt für Statistik in einer Studie
festhält.

◆ ◆ ◆

In zehn Jahren werden an den Schweizer
Hochschulen 20 Prozent mehr Studentinnen
und Studenten eingeschrieben sein als in die-
sem Jahr, schätzt das Bundesamt für Statistik.
Von den neuen Studierenden im Herbst 2005
nehmen bereits drei Viertel ein Bachelor-
Studium nach der Bologna-Reform auf.

■ Universitäten

Bern

An der Christkatholischen und Evangeli-
schen Theologischen Fakultät wird ab Herbst
2005 ein für die Schweiz neuartiger Studien-
gang zwischen Theologie und Religionswis-
senschaft unter dem Titel «Interreligiöse Stu-
dien» angeboten.

■ Eidgenössische Technische
Hochschulen

ETH Zürich

Ab dem Wintersemester 2005/06 soll das
«Academic and Career Advisory Program»
Studierende bei der Wahl und der Bewäl-
tigung des Studiums sowie beim Übergang
ins Berufsleben unterstützen. Das neue Bera-
tungs- und Betreuungsangebot wird vorerst
im Departement Maschinenbau und Verfah-
renstechnik getestet.

■ Forschung

Im Jahre 2005 finanzierte der Bund Forschung
und Entwicklung (F+E) mit 1390 Millionen
Franken. Wurden 1986 knapp 48 Prozent der
Forschungsmittel des Bundes für F+E-Bei-
träge aufgewendet, belief sich der Anteil
2004 auf über 84 Prozent (1170 Millionen
Franken). Die bundesintern durchgeführte
F+E-Tätigkeit blieb seit dem Jahre 2000 auf
dem Niveau von 140 Millionen stabil. Hinzu
kommt die Unterstützung internationaler
Forschungsvorhaben.

◆ ◆ ◆

Die Universität Zürich und die ETH Zürich
haben einen Zoologen als Tierschutzbeauf-
tragten eingestellt. Dieser überwacht die
Haltung der Versuchstiere und den Umgang
mit ihnen. Zudem unterstützt er die For-
schenden mit seinem Wissen.

■ Fachhochschulen

Die acht Fachhochschulen wollen im Herbst
2005 flächendeckend mit den dreijährigen
Bachelor-Studiengängen beginnen. Ab 2008
sollen die weiterführenden Master-Kurse an-
geboten werden.

◆ ◆ ◆

Die Ausbildung für diplomierte Ernährungs-
berater und Ernährungsberaterinnen soll
künftig einheitlich auf der Stufe der Fach-
hochschule FH (Bachelor) stattfinden. Dies
entschied die Konferenz der schweizerischen
Gesundheitsdirektoren. Die Kantone Zürich,
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St. Gallen und Bern haben sich darauf geei-
nigt, die Ausbildung für die Deutschschweiz
an der Berner Fachhochschule anzubieten.

◆ ◆ ◆

Die vom Bund vor vier Jahren als Pilotpro-
jekt anerkannte Lehre für Berufssportler wird
ab 2006 in dieser Form nicht mehr angebo-
ten. Sie habe sich nicht bewährt und soll
durch ein Alternativmodell ersetzt werden,
teilt die Swiss Olympic Association mit.

◆ ◆ ◆

Der Bundesrat hat die teilrevidierte Fach-
hochschulverordnung verabschiedet. Sie tritt
mit dem geänderten Fachhochschulgesetz
am 8. Oktober 2005 in Kraft.

■ Volksschulen

Die Oberstufenschulpflege der Stadt Uster
will die vor drei Jahren im Rahmen eines
Schulversuchs gegründete Kunst- und Sport-
schule Zürcher Oberland übernehmen. Weil
das neue Schulgesetz keine Versuchsschulen

mehr kennt, muss die Kunst- und Sport-
schule in eine Schulgemeinde eingegliedert
werden oder als Privatschule fortbestehen.

■ Berufsbildung

Das Schweizerische Institut für Berufs-
pädagogik (SBP) wird im Herbst 2006 zum
Eidgenössischen Hochschulinstitut für Be-
rufsbildung (EHB). Das EHB wird das
Kompetenzzentrum des Bundes für Lehre
und Forschung in Berufspädagogik, Berufs-
bildung und Berufsentwicklung sein.

■ Erwachsenenbildung

Im Oktober 2005 beginnt in Emmenbrücke
(LU) und Luzern eine italienischsprachige
Volkshochschule («Unitre Luzern») mit Vor-
lesungen für alle Interessierten, unabhängig
von ihrer Nationalität. Es ist dies eine euro-
päische Premiere. Die Initianten kommen
aus der Italienervereinigung im Ausland.

■ Ausbildungsfinanzierung

Das Stipendienwesen auf Hochschulstufe
soll im Rahmen der Aufgabenentflechtung
zwischen Bund und Kantonen teilweise ent-
flochten werden. Ein total revidiertes Bun-
desgesetz soll den Kantonen bei dieser Ver-
bundaufgabe Mindeststandards setzen. Eine
entsprechende Gesetzesvorlage ist dem Par-
lament zugeleitet worden.

■ Verschiedenes

Die von privater Seite lancierte Idee, in einer
Lehrlingsfirma 16 Jugendlichen eine dreijäh-
rige praktische Informatik-Lehre anzubieten,
ist gescheitert. Aus Kostengründen hätte die
Lehrlingsfirma ein Lehrgeld verlangt, woge-
gen die Zürcher Bildungsdirektion festhielt,
dass die Lehre grundsätzlich unentgeltlich
sein muss.

◆ ◆ ◆

Lesen und Schreiben sind im Internet-Zei-
talter wichtiger als der Ausbau der für den
Netzzugang nötigen Mittel. Dies ergab eine
Nationalfondsstudie. Aus der digitalen Welt
ausgeschlossen fühlen sich vor allem Men-
schen mit durchschnittlichen Kompetenzen.

Abgeschlossen: 17. September 2005
Walter E. Laetsch
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Walter E. Laetsch Petites informations suisses

Walter E. Laetsch

■ En provenance de la CDIP

La Conférence des Directeurs de l’Instruc-
tion Publique projette de créer un centre de
prestation de services à disposition des can-
tons. Il devrait pouvoir fournir des informa-
tions sur les diverses formations profession-
nelles, le choix des études, et les exigences de
qualification.

◆ ◆ ◆

La CDIP demande que chaque canton pré-
sente l’éventail des possibilités offertes dans le
canton en matière de carrière, de formation
professionnelle et d’études supérieures.

■ Statistiques

Selon les statistiques de l’Union européenne,
la Suisse est le pays où on enregistre la plus
faible proportion d’élèves qui quittent l’école
prématurément. Mais la Suisse est aussi le
pays où la proportion de femmes se consa-
crant à des carrières techniques et scienti-
fiques est le plus faible d’Europe.

◆ ◆ ◆

Dans 10 ans, le nombre d’étudiants inscrits
dans les hautes écoles suisses aura augmenté
de 10%, selon le Bureau fédéral de statistique.

■ Universités et Ecoles
polytechniques

Berne

La Faculté de théologie va lancer en automne
2005 une nouvelle formation qui s’intitule
«Etudes interreligieuses». Cette voie, nouvelle
pour la Suisse, s’articule à cheval sur la théo-
logie et la science des religions.

Ecole polytechnique fédérale de Zurich

L’EPFZ met sur pied en automne un nou-
veau programme de soutien aux études des-
tiné à soutenir les étudiants dans l’accomplis-
sement de leurs études et dans la transition

vers la vie active. Ce programme, intitulé
«Academic and Career Advisory Program»
devrait être testé d’abord dans le Départe-
ment de construction de machines.

◆ ◆ ◆

L’EPFZ et l’Uni de Zurich se sont réunis
pour engager un spécialiste de zoologie, qui
sera responsable de la protection des animaux
lors des recherches et des expériences faites
sur les animaux de laboratoire.

■ Recherche scientifique

La Confédération a soutenu la recherche
scientifique suisse à raison de 139 millions de
francs en 2005. Cette somme est restée blo-
quée au même niveau depuis l’an 2000.

■ Hautes écoles spécialisées

En automne 2005, les huit HES de Suisse
ont toutes décidé d’introduire la formation
permettant d’atteindre le diplôme de Bache-
lor  en 3 ans. Elles lanceront le programme de
Master en 2008.

◆ ◆ ◆

La formation de nutritionniste devra se faire
à l’avenir dans les HES de Suisse, et être cou-
ronnée par le titre de Bachelor. Ainsi en a
décidé la Conférence des Directeurs de la
Santé Publique. Les cantons ZH, SG et BE
se sont mis d’accord pour confier cette for-
mation à la HES de Berne.

◆ ◆ ◆

Le Conseil fédéral a adopté une révision par-
tielle de l’ordonnance sur les Hautes Ecoles
Spécialisées. La loi modifiée entre en vigueur
le 8 octobre 2005.

■ Ecole, art et sport

La  ville d’Uster ZH va prendre en charge
l’école d’art et de sport fondée à titre d’essai
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il y a trois ans. Mais comme la nuvelle loi
scolaire ne reconnaît pas les écoles expéri-
mentales, ladite école d’art et de sport sera
inclue dans une école communale ou une
école privée.

◆ ◆ ◆

La formation spécialisée pour sportifs de
pointe telle qu’elle  est poursuivie à ce jour en
Suisse ne sera pas reconduite dès 2006, selon
l’Association olympique suisse. Le modèle
pilote utilisé à ce jour n’a pas fait ses preuves
et devra être remplacé par une autre alter-
native.

■ Formation professionnelle

L’Institut suisse  de pédagogie professionnelle
va devenir dès 2006 un Institut fédéral de
formation professionnelle. Il sera reconnu
comme centre de compétence de la Confédé-
ration pour la formation et la recherche en
matière de pédagogie professionnelle.

■ Formation  des adultes

Une université populaire en langue italienne
a ouvert ses portes à Lucerne en octobre
2005. Intitulée «Unitre Luzern», elle offre des
cours à tous les intéressés, indépendamment
de leur nationalité. C’est une première en
Europe.

■ Financement de la formation

La répartition des bourses d’étude de niveau
universitaire entre les Cantons et la Confé-
dération devrait être rediscuté. La loi fédérale
en la matière devrait être totalement revisée,
et poser des normes pour définir le minimum
de formation exigé pour recevoir une bourse
d’étude.

■ Divers

Le Canton de Zurich a refusé l’offre d’une
firme privée qui offrait de former des ap-
prentis en informatique en 3 ans.

◆ ◆ ◆

Il est plus important de savoir lire et écrire
que de maîtriser l’accès à Internet, selon une
étude du Fonds national. Notre Société a
besoin de citoyens qui disposent de compé-
tences les plus larges possibles, selon cette
étude.

◆ ◆ ◆

L’Université de Lausanne a créé un «tableau
noir» mural interactif, qui est installé au
Gymnase Intercantonal de la Broye, situé à
Payerne. Les textes et les dessins peuvent être
créés sur une surface horizontale par le
maître, et retransmis aussitôt sur un grand
écran visible de toute la classe. Mais l’image
peut aussi être mémorisée et réutilisée ulté-
rieurement. Le dispositif permet aussi l’accès
à Internet.

Achevé le 17 septembre 2005
Walter E. Laetsch

Français – Langue étrangère
Formation continue à distance
Prochain cours janvier 2006

• Pour toute personne non francophone
soucieuse de perfectionner son français 
(écrit, oral). Niveau avancé

• Séance d’organisation le 14 janvier 2006
à Lausanne. Ensuite, dans votre bureau ou à
votre domicile et à votre propre rythme!

• Corrections personnalisées et suivi régulier
durant la formation

Organisation: Ecole de français langue étrangère 
de la Faculté des lettres
Bâtiment Humeuse – 1015 Dorigny
Tél. 021/692 30 80
E-mail: Forcad@unil.ch

Inscriptions jusqu’au 31 décembre 2005
Prix fr. 520.–
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Gymnasium Friedberg Gossau (SG)
www.friedberg.ch

Infolge Pensionierung des Stelleninhabers ist auf den Beginn des Schul-
jahres 2006/2007 (beginnend am 21. August 2006) zu besetzen:

Lehrstelle in Mathematik
in Kombination mit Informatik

Das Gymnasium Friedberg ist eine private Mittelschule mit eidgenös-
sisch anerkannter Maturität und etwa 220 Schülerinnen und Schülern
in den Schwerpunktfächern Latein, Spanisch und Wirtschaft.

Wir erwarten:
• abgeschlossenes Hochschulstudium mit Lehramtsausweis
• Freude am Unterrichten an einer Schule mit christlicher

Ausrichtung und familiärer Ambiance
• Bereitschaft zu überdurchschnittlichem Engagement
• Teamfähigkeit und Flexibilität

Wir bieten:
• angenehmes Unterrichtsklima mit engagiertem Lehrerteam
• zeitgemäss eingerichtete Unterrichtsräume
• Besoldung nach kantonalen Ansätzen

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen (inkl. Passbild) bis zum 30. November an das Rektorat des
Gymnasiums Friedberg, Postfach, 9201 Gossau. Unser Rektor,
Herr Ewgeni Obreschkow, erteilt Ihnen gerne nähere Auskünfte.
Telefon: 071 / 388 53 53.

Die SCHWEIZERSCHULE MEXIKO

sucht für das Schuljahr 2006/07:

eine Gymnasiallehrkraft 
für Chemie und Biologie

Wir erwarten:
• drei bis vier Jahre Unterrichtserfahrung
• ausgeprägte Einsatzbereitschaft
• Anpassungs- und Integrationsfähigkeit
• Bereitschaft, bis zum Stellenantritt (Ende August)

Spanisch zu lernen

Wir bieten:
• attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen
• einen zwei- oder dreijährigen Anfangsvertrag
• bezahlte Hin- und Rückreise sowie eine

Übersiedlungspauschale

Bewerbungsunterlagen und Informations-
material sind erhältlich bei:
Ambros Hollenstein
Direktor Schweizerschule Mexiko
Tel. 0052 55 55 43 78 65, 
E-Mail: df.direccion@csm.edu.mx

Die Bewerbungsfrist läuft am 27. Januar ab.
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The World of Macintosh

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

sieben Filialen.

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 Hardware-

Engpässe, Messen und Präsentationen, Tel. 044-745 77 19.

• Produkte + Infos
• Preise + Aktionen
www.dataquest.ch

Mitglied der Zürcher Fachhochschulewww.zhwin.ch

Die Zürcher Hochschule Winterthur ist mit 

ihren innovativen Studiengängen die grösste

Mehrsparten-Fachhochschule der Schweiz.

Samstag, 19. November, 10.30–14.00 Uhr

Mensa ZHW, Technikumstrasse 9, Winterthur

10.30 oder 12.00 Uhr: Begrüssung durch

Prorektor Prof. Matthias Elmer und allgemeine

Informationen zum FH-Studium an der ZHW

11.30 und 13.00 Uhr: Orientierung über die

einzelnen Studiengänge

12.00–16.00 Uhr: Ausstellung der Diplom-

arbeiten 2005, DiplomandInnen präsentieren

ihre Arbeiten

Auskunft: Schulsekretariat 052 267 71 71

Bachelorstudiengänge:

Architektur (Bachelor und Master)

Aviatik

Bauingenieurwesen

Betriebsökonomie: Business 

Administration/Banking and 

Finance/Business Informatics

Chemie: Chemie/Biologische Chemie

Dolmetschen (Aufbaustudiengang)

Elektrotechnik

Europäischer Studiengang für 

Betriebswirtschaft und Management

Kommunikation: Journalismus 

und Organisationskommunikation/

Mehrsprachige Kommunikation/

Technikkommunikation

Maschinentechnik

Mechatronik

Systeminformatik

Unternehmensinformatik

Wirtschaftsingenieurwesen: Industrial 

Engineering/Wirtschaftsmathematik

Wirtschaftsrecht

Fachhochschulstudium
Info-Tag 19. November 2005

Besuchen Sie bei dieser Gelegenheit den Diplomumzug in der Winterthurer Altstadt 

(Beginn 9.30 Uhr). 



Langenscheidt
e-Wörterbuch Lateinisch-Deutsch
CD-ROM

ISBN 3-468-90863-6

sFr 63,50*

*) unverb. Preisempfehlung

Langenscheidt AG

Postfach 45 31 · Gubelstr. 11 · CH-6340 Zug

Tel. 0 41/710 83 00 · Fax 0 41/710 83 25

Langenscheidt e-Wörterbuch Lateinisch-Deutsch

Veni, vidi – klick!

Das beliebte Große Schulwörterbuch
Lateinisch-Deutsch von Langenscheidt auf

CD-ROM mit völlig neu entwickelter Software.

• Insgesamt rund 50.000 Stichwörter und
Wendungen

• Mit dem Wortschatz aller relevanten Schrift-
steller, die im Unterricht gelesen werden

• Deutsche Übersetzungen bei allen

lateinischen Anwendungsbeispielen

• Zusatzangaben zur lateinischen Grammatik

und viele Extras wie Konjugationen, Dekli-

nationen und römische Namengebung

• Vielfältige Suchmöglichkeiten mit Pop-up-

Funktion, neuer Schnellsuche und

erweiterter Profisuche

Infos & mehr

www.langenscheidt.de


