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)LQDQ]LHOOH8QWHUVWW]XQJIU6FKXOSURMHNWH
'LH 6WLIWXQJ %LOGXQJ XQG (QWZLFNOXQJ NDQQ %LOGXQJVSURMHNWH IU
6FKXOHQ LQ GHU 6FKZHL] LQ GHQ IROJHQGHQ EHLGHQ %HUHLFKHQ ¿QDQ
]LHOOXQWHUVWW]HQ
*HJHQ 5DVVLVPXV 3URMHNWH ZHOFKH GLH 'LVNULPLQLHUXQJ DXIJUXQG
YRQ +HUNXQIW $QVFKDXXQJ XQG 5HOLJLRQ ]XP 7KHPD PDFKHQ =XU
$QUHJXQJ ¿QGHQ 6LH EHUHLWV GXUFKJHIKUWH 3URMHNWH 7LSSV ]XU 8P
VHW]XQJ NRPPHQWLHUWH 0DWHULDOYRUVFKOlJH IU GHQ 8QWHUULFKW VRZLH
QW]OLFKH $GUHVVHQ XQG /LQNV DXI ZZZSURMHNWHJHJHQUDVVLVPXVFK
1RUG6G 3URMHNWH GLH JOREDOH =XVDPPHQKlQJH DXI]HLJHQ XQG
GDV9HUVWlQGQLVIUVR]LDOH*HUHFKWLJNHLWI|UGHUQ
$QWUDJVEHUHFKWLJW VLQG 6FKXOHQ VRZLH 2UJDQLVDWLRQHQ GLH 6FKXOHQ
EHL GHU 'XUFKIKUXQJ YRQ 3URMHNWHQ XQWHUVWW]HQ (LQ $QWUDJVGRV
VLHU PLW .ULWHULHQ&KHFNOLVWH )UDJHERJHQ XQG GHWDLOOLHUWHQ ,QIRU
PDWLRQHQ NDQQ EHU GLH JOHLFKH $GUHVVH DQJHIRUGHUW RGHU EHU
ZZZJOREDOHGXFDWLRQFKKHUXQWHUJHODGHQZHUGHQ
(LQJDEHWHUPLQIU3URMHNWDQWUlJH6HSWHPEHU
$Q IROJHQGH $GUHVVH 6WLIWXQJ %LOGXQJ XQG (QWZLFNOXQJ =HQWUDOVH
NUHWDULDW0RQELMRXVWU%HUQ

6RXWLHQ¿QDQFLHUSRXUGHVSURMHWVVFRODLUHV
/D )RQGDWLRQ (GXFDWLRQ HW 'pYHORSSHPHQW VRXWLHQW ¿QDQFLqUHPHQW
GHVSURMHWVVFRODLUHVHQ6XLVVHGDQVOHVGRPDLQHVVXLYDQWV
&RQWUH OH UDFLVPH OHV SURMHWV SRUWDQW VXU OH WKqPH GH OD GLVFUL
PLQDWLRQ EDVpH VXU O¶RULJLQH O¶RSLQLRQ RX OD UHOLJLRQ 9RXV WURXYH
UH] GHV H[HPSOHV GH SURMHWV UpDOLVpV DLQVL TXH GHV FRQVHLOV GH
PLVH HQ SODFH GHV VXJJHVWLRQV GH PDWpULHO SpGDJRJLTXH HW GHV
DGUHVVHVHWGHVOLHQVXWLOHVVXUZZZSURMHWVFRQWUHOHUDFLVPHFK
1RUG6XG OHV SURMHWV PHWWDQW HQ OXPLqUH OHV OLHQV JOREDX[ HW HQ
FRXUDJHDQWODFRPSUpKHQVLRQGHODMXVWLFHVRFLDOH
3HXYHQW rWUH VRXWHQXHV OHV pFROHV HW OHV pWDEOLVVHPHQWV VFR
ODLUHV DLQVL TXH OHV RUJDQLVDWLRQV TXL RIIUHQW OHXU DSSXL DX[ pFR
OHV GDQV OD UpDOLVDWLRQ GH SURMHWV 8Q GRVVLHU GH GHPDQGH DYHF
XQHOLVWHGHFULWqUHVXQIRUPXODLUHHWGHVLQIRUPDWLRQVGpWDLOOpHV
SHXW rWUH GHPDQGp j OD PrPH DGUHVVH RX rWUH WpOpFKDUJp VXU
ZZZJOREDOHGXFDWLRQFK
'pODLGHUHPLVHGHVGHPDQGHVGHVRXWLHQVHSWHPEUH
$GUHVVH G¶HQYRL 6WLIWXQJ %LOGXQJ XQG (QWZLFNOXQJ =HQWUDOVHNUH
WDULDW0RQELMRXVWU%HUQH

Silvano Moeckli

6RVWHJQR¿QDQ]LDULRSHUSURJHWWLGLGDWWLFL

• klar strukturiert

/D )RQGD]LRQH (GXFD]LRQH H 6YLOXSSR RIIUH XQ VRVWHJQR ¿QDQ]L
DULR GHVWLQDWR DL SURJHWWL GLGDWWLFL SHU JOL LVWLWXWL VFRODVWLFL LQ 6YL]
]HUD
&RQWUR LO UD]]LVPR SURJHWWL FKH HYLGHQ]LDQR OD GLVFULPLQD]LRQH
EDVDWD VX SURYHQLHQ]D DVSHWWR HVWHULRUH H UHOLJLRQH $ TXHVWR
SURSRVLWR WURYDWH GHJOL HVHPSL GL SURJHWWL JLj WHUPLQDWL FRQVLJOL
SHU OD ORUR DWWXD]LRQH PDWHULDOL GLGDWWLFL LQGLUL]]L H OLQN XWLOL DO VLWR
ZZZSURMHWVFRQWUHOHUDFLVPHFK
1RUG6XG SURJHWWL FKH PRVWUDQR OH FRUUHOD]LRQL JOREDOL H SURPXR
YRQRODJLXVWL]LDVRFLDOH
3RVVRQR LQROWUDUH ULFKLHVWD VLD OH VFXROH VLD OH RUJDQL]]D]LRQL FKH
VRVWHQJRQR JOL LVWLWXWL VFRODVWLFL QHOO¶DWWXD]LRQH GHL GLYHUVL SURJHWWL
8Q GRVVLHU FRQWHQHQWH XQD OLVWD GL FULWHUL XQ IRUPXODULR H GHOOH LQ
IRUPD]LRQL GHWWDJOLDWH q RWWHQLELOH SUHVVR OR VWHVVR LQGLUL]]R RSSXUH
HVVHUHGLUHWWDPHQWHVFDULFDWRGDOVLWR ZZZJOREDOHGXFDWLRQFK
7HUPLQHGLLQROWURVHWWHPEUH
$O VHJXHQWH LQGLUL]]R 6WLIWXQJ %LOGXQJ XQG (QWZLFNOXQJ =HQWUDOVH
NUHWDULDW0RQELMRXVWU%HUQ
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ichtig glücklich war ich, als mir der
Fotograf vor ein paar Tagen mitteilte, er habe die Nase voll davon, ständig in
aller Öffentlichkeit von mir attackiert zu
werden, ich solle mir gefälligst eine andere
Zielscheibe für meine unverarbeiteten Aggressionen suchen, er verzichte ab sofort auf
jegliche weitere Zusammenarbeit mit mir.
Ich gebe ja zu, dass ich mich in den letzten Editorials nicht eben schmeichelhaft über
den Fotografen geäussert habe, aber er war
mir ein Klotz am Bein. Mehr als ein halbes
Jahr lang hat er mich daran gehindert, vernünftige Editorials zu schreiben.
Aber diese Zeit ist jetzt vorüber, und es
erfüllt mich mit Stolz, dass ich Ihnen, liebe
Leserin, lieber Leser, endlich wieder einmal
ein anständiges Titelbild präsentieren kann.
Erleichtert bin ich zudem, dass es mir gerade noch rechtzeitig gelungen ist, den Fotografen rauszuekeln, das vorliegende Heft ist
das letzte, für das ich als Redaktor verantwortlich zeichne. Für mich ist die Zeit aufzuhören gekommen, denn, wie der Prediger
Salomo sinngemäss sagt, alles hat seine Zeit,
das Pflanzen hat seine Zeit und das Ausreissen hat seine Zeit, das Anfangen hat seine
Zeit und das Aufhören hat seine Zeit.
Und ich kann getrost aufhören, weil mit
Denise Martin eine Redaktorin die Verantwortung für das «Gymnasium Helveticum»
übernimmt, welche die idealen Voraussetzungen für diese Arbeit mitbringt. Sie kennt
das Gymnasium von innen und aussen, als
Gymnasiallehrerin für Englisch und Deutsch
und als Mutter von GymnsiastInnen. Als
Geschäftsführerin des Verbandes der Fachhochschuldozierenden Schweiz kennt sie die
schweizerische Bildungspolitik. Sie hat vielfache Redaktionserfahrung, sie hat Erfahrung in den Bereichen Projektentwicklung
und Kommunikation und kennt sich auch im
Webpublishing aus.
Damit bleibt mir nur noch, allen zu danken, die dazu beigetragen haben, dass das
«Gymnasium Helveticum» regelmässig erscheinen konnte, und Denise Martin wünsche ich bei ihrer Arbeit viel Erfolg und
Freude.
Christoph Haldimann

R

uel soulagement et quelle joie, il y a
quelques jours, lorsque le photographe m’annonça qu’il en avait par dessus la
tête de mes attaques. Je pouvais me chercher
un autre bouc émissaire, libérer ailleurs mes
tendances pathologiques à l’agression. Il renonçait désormais à toute collaboration avec
moi.
J’avoue, certes, que mes derniers éditoriaux n’ont pas été tendres à son égard. Mais
comment, autrement, essayer de me débarrasser d’un tel boulet qui, pendant plus de six
mois, m’a empêché d’écrire des éditoriaux
dignes de ce nom?
Tournons la page, si vous le voulez bien.
Ce chapitre est terminé. Et c’est donc rempli
d’orgueil et de fierté que je vous présente enfin, chères lectrices, chers lecteurs, une couverture de numéro aussi convenable que raisonnable. Que dire de mon soulagement? J’ai
réussi, juste à temps, à renvoyer le photographe à ses chimères – ce numéro étant le
dernier que je conçois en tant que rédacteur.
Le temps est en effet venu pour moi de
prendre congé. Comme le disait Salomon,
cité de mémoire: tout se fait en son temps, les
semences comme les moissons, il faut savoir
commencer au bon moment, et s’éloigner à
l’heure juste.
Je m’en vais en toute tranquillité. Denise
Martin, la nouvelle rédactrice qui endossera
la responsabilité du Gymnasium Helveticum
incarne toutes les qualités essentielles à ce
travail. Enseignante d’anglais et d’allemand,
mère d’enfants fréquentant le gymnase, elle
connaît parfaitement les dessus comme les
dessous de ce dernier. Secrétaire centrale de la
Fédération des Associations de Professeurs
des Hautes écoles spécialisées suisses, la politique suisse de l’éducation n’a aucun secret
pour elle. Elle dispose d’une longue expérience en matière de rédaction, de développement de projets et de communication, sans
oublier le Web publishing.
Il ne me reste qu’à remercier tous ceux qui
ont contribué à la parution régulière du
Gymnasium Helveticum – et à souhaiter à
Denise Martin un franc succès et beaucoup
de plaisir dans sa nouvelle tâche.

Q

Christoph Haldimann
(trad./adapt.: Ch. Jacob)
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Hochbegabung und der Blick auf den
Bildungsauftrag des Gymnasiums
In der Schweiz haben in den letzten Jahren die Kantone grosse Anstrengungen unternommen, Begabungsförderungskonzepte in der Volksschule zu entwerfen und entsprechende
Projekte in der Praxis zu lancieren. In dieser Hinsicht braucht unser Land den Vergleich zur
internationalen Entwicklung kaum mehr zu scheuen: Wir haben ein beachtliches Niveau
erreicht. Allerdings haben die Gymnasien diese Entwicklung nicht in der gleichen Intensität
wie die Volksschulen vollzogen, obwohl sie als der Ort der Begabtenförderung gelten.
Zwar sind viele gute Ansätze vorhanden, doch müssen die Gymnasien die Nagelprobe der
Qualitätssicherung noch bestehen. Der vorliegende Beitrag liefert die Grundlagen dazu: Er
informiert sowohl über den allgemeinen Status quo in der Schweiz und die gängigsten Förderkonzepte als auch über den Stand der internationalen aktuellen Forschung. Anhand von
vier Thesen zeigt er auf, wie Begabtenförderung an Gymnasien optimiert werden könnte.

■ 1. (Hoch-)Begabung in der Schweiz:
Der Weg zum Status quo

Margrit Stamm, Prof. Dr.
phil.; seit Herbst 2004 Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität
Fribourg (CH); vormals Leiterin des Instituts für Bildungs- und Forschungsfragen in Aarau; Promotion
in Erziehungswissenschaft
1992 an der Universität
Zürich bei Prof. Dr. H. Fend;
Habilitation an der Universität Fribourg 2003. Aktuelle Forschungsschwerpunkte: Frühkindliche Bildung,
Berufs- und Sozialpädagogik des Jugendalters, Risikoentwicklungen, Hochbegabungsforschung.
E-Mail:
margrit.stamm@unifr.ch
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Noch anfangs der neunziger Jahre herrschte
in der Schweiz fast gänzliche Unkenntnis
über die Thematik der «besonderen Begabung» respektive «Hochbegabung». Dies
zeigte sich in der vorherrschenden Überzeugung, besonders begabte Schülerinnen und
Schüler würden sich selbst durchsetzen und
brauchten deshalb keine besondere Unterstützung (Stamm, 1992). Ab Mitte der neunziger Jahre setzte sich dann verstärkt die
Meinung durch, dass jedes Individuum das
gleiche Anrecht auf individuelle schulische
Förderung hat und dass dies sowohl für leistungsschwache als auch für durchschnittlich
und überdurchschnittlich Begabte gilt. In der
Folge ist Begabten- und Hochbegabtenförderung zu einem politisch konsensfähigen
Thema geworden, das seinen Niederschlag in
vielen kantonalen Gesetzgebungen und auch
im neuen Berufsbildungsgesetz gefunden
hat. Die Vorstellungen über die Art, wie besonders begabte Schülerinnen und Schüler
gefördert werden sollen, divergieren allerdings recht deutlich. So möchten ökonomisch orientierte Wirtschaftskreise den
«geistigen Rohstoff Schweiz» stärker nutzen
und mit einer gezielten Spitzenförderung zur
Behebung des Spezialistenmangels beitragen,
während pädagogisch orientierte Fachkreise
eher die Entfaltung der individuellen Gesamtpersönlichkeit in den Mittelpunkt stel-

5

len und auf integrative Förderung in einem
heterogenen Klassenverband setzen. Neuerdings hat der Kanton Aargau mit seinem
Ziel, ein Elitegymnasium zu gründen, dem
Diskurs neue Brisanz beschert. Insgesamt
darf sich die aktuelle Schweizer Bilanz im
internationalen Vergleich sehen lassen, doch
beschränkt sie sich weitgehend auf die Volksschule. Systematische Ansätze fehlen in
Gymnasien weitgehend oder dann sind sie
auf sportliche und musische Domänen beschränkt.
Trotz dieses erfreulichen Entwicklungsstandes wird der Diskussion um hoch begabte Schülerinnen und Schüler auch Skepsis
entgegengebracht, nicht zuletzt auch aus dem
Kreis der Gymnasien. Vertreten wird beispielsweise die Meinung, Begabtenförderung
sei nichts weiter als eine Modeerscheinung,
die mit der Legasthenie der achtziger oder
dem Programmierten Unterricht der siebziger Jahre vergleichbar sei. Verschiedentlich
wird aber auch grundlegend bezweifelt, dass
es überhaupt hoch begabte Individuen gibt.
Ein Blick zurück in die Geschichte der
Hochbegabungsforschung belegt jedoch, dass
die aktuelle Entwicklung keine Mode gewordene Idee darstellt, die ebenso schnell,
wie sie aufgetaucht ist, wieder verschwindet.
Die Ziele der Bildungsreform hatten unter
anderem darin gelegen, die Begabungsreserven auszuschöpfen und den Zugang zum
Gymnasium für alle Schichten und für alle
geografischen Regionen zu ermöglichen. Alle
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Schülerinnen und Schüler sollten gleiche
Startbedingungen bekommen und mit kompensatorischen Stütz- und Fördermassnahmen auch zu gleichen Endergebnissen geführt werden. Damit gerieten jedoch die
gleichberechtigten Ansprüche begabter und
hochbegabter Schülerinnen und Schüler ins
Hintertreffen. Deshalb erstaunt wenig, dass
Mitte der neunziger Jahre vermehrt die Forderung zu hören war, die Bemühungen um
schwächere Schülerinnen und Schüler seien
um den natürlichen Gegenpol zu erweitern
(Feger & Prado, 1998).

■ 2. Begabung und Intelligenz
«Hochbegabung» oder «besondere Begabung» sind keine präzis gebrauchten Begriffe (Holling & Kanning, 1999). Aber auch
Bezeichnungen wie «Höchstbegabung», «höhere Begabung», «Hochbefähigte», «Hochintelligente», «Spitzenbegabte» oder «besonders
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Befähigte» machen nicht klar, was mit den
Begriffsnuancen angesprochen ist. Im deutschen Sprachraum werden diese Begriffe bedeutungsgleich mit Hochbegabung verwendet. In der Schweiz ist der Trend lange Zeit
eher in Richtung des Labels «besondere Begabung» gegangen, vermutlich aus bildungspolitischen Gründen, da das recht elitär tönende «Hoch» vermieden und der ganzen
Thematik zugleich der konservative Beigeschmack genommen werden sollte. Mit der
Lancierung des Elitegymnasiums dürfte sowohl der Elitebegriff als auch das Adjektiv
«hoch» wieder an Bedeutung gewinnen. Gerade für die gymnasiale Ausbildung ist der
Begriff «Hochbegabung» wichtig. Er verweist
darauf, dass es Menschen gibt, in denen herausragende Potenziale stecken, die es zu entdecken, zu fördern und herauszufordern gilt.
Das Gymnasium ist der Lernort für solche
besonders befähigte Jugendliche.
Probleme lassen sich jedoch auch mit einem exakt definierten Begriff nicht vermeiden, denn es gibt weitere Unklarheiten. Sie
liegen nicht nur in den verschiedenen Bezeichnungen, sondern in erster Linie auch im
Umstand, dass Hochbegabung kein beobachtbares Phänomen, sondern ein Konstrukt
darstellt, das verschiedene Phänomene subsumiert. So kann Begabung (a) als statische
oder als dynamische Konzeption aufgefasst
werden, (b) intellektuelle und/oder nicht-intellektuelle Begabungen umfassen oder (c) als
messbares Produkt oder als Entwicklungsmöglichkeit definiert werden. Diese Schwierigkeiten seien am Beispiel der begabten
Minderleister (Underachiever) – derjenigen
Schülerinnen und Schüler, die trotz ihres
überdurchschnittlichen kognitiven Potenzials
erwartungswidrig schlechte Schulleistungen
erbringen – erläutert: Wenn wir Hochbegabung mit der Manifestation sichtbarer, weit
überdurchschnittlicher Leistung gleichsetzen, dann gelten Minderleister nicht als
hochbegabt. Verstehen wir Hochbegabung
jedoch lediglich als Disposition für überdurchschnittliche Leistung, dann bekommen
begabte Minderleister ebenfalls die Chance,
als hochbegabt identifiziert zu werden. Aus
solchen Gründen versteht sich, dass das hier
diskutierte Phänomen nicht lediglich mit der
Gleichung «sehr gute Schulnoten = Hochbegabung» definiert werden kann.
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Hochbegabungsdefinitionen sind unterschiedlich, je nachdem, ob sie das Potenzial
(Kompetenz) als auch die Manifestation von
Leistungsexzellenz (Performanz) in den
Blick nehmen (Stamm, 1999). Entsprechend
wird Hochbegabung entweder als das Insgesamt personaler Disposition verstanden, indikatorisiert durch (allgemeine) Intelligenzmasse (so beispielsweise Rost, 2000) oder
durch multifaktorielle Variablenbündel
(Gagné, 1993; Heller et al., 2000), wobei die
Entwicklung von Leistungsexzellenz als
Interaktion zwischen Anlagefaktoren und externen Sozialisationsfaktoren definiert wird.
Hinsichtlich der Modelle kann zwar eine
enorme Vielfalt an Konzeptionen festgestellt
werden, doch sind es nur wenige, die auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Neben den Modellen der Multipeln Intelligenzen von Gardner (1998) oder von der
Emotionalen Intelligenz von Goleman
(2001) gehören die Modelle von Sternberg,
Renzulli, Mönks, Gagné oder Heller dazu
(alle in Heller et al., 2000). Sternbergs Komponentenmodell, eine implizite Theorie der
Hochbegabung, basiert auf einem kulturrelativistischen Ansatz, der Hochbegabung stets
auf der Folie der vorherrschenden gesellschaftlichen Normen und Werte definiert
und von fünf relevanten Kriterien abhängig
macht: Exzellenz (Qualität der gezeigten
Leistung muss im Vergleich zur jeweiligen
Peergroup überragend sein), Seltenheit (gezeigte Leistung muss im Vergleich zur Peergroup selten sein), Produktivität (gezeigte
Leistung muss Produktivität erwarten lassen), Nachweis (Aussergewöhnlichkeit der
Leistung muss nachweisbar sein) und Wert
(vorliegendes Begabungsgebiet muss in der
Gesellschaft hohes Ansehen haben). In Renzullis Drei-Ring-Modell bestimmt eine «glkckliche Fügung» von überdurchschnittlicher
Intelligenz, Kreativität und Aufgabenverpflichtung die Dynamik herausragender Leistung. Mönks hat dieses Modell um die sozialen Settings Familie, Peers und Schule erweitert. Gagnés Modell differenziert
zwischen Begabungsformen und Talentbereichen und greift auf Katalysatoren zurück,
welche für die Ausformung der Begabung in
Talente verantwortlich sind. Ähnliches gilt
für das Münchner Modell, das zwar keine begriffliche Unterscheidung zwischen Begagh 4 • 07
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bung und Talent vornimmt, aber verschiedene, voneinander unabhängige Begabungsformen für die einzelnen Leistungsbereiche
unterscheidet.
Im Gegensatz zu diesem elaborierten
Theoriewissen ist in der Praxis zur Beschreibung intellektueller Begabung nach wie vor
ein quantitativer Begriff vorherrschend. Eingebürgert hat sich, ab IQ ?130 (Prozentrang
98, d.h. mindestens zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert) von Hochbegabung zu sprechen. Als Genie wird eine
Höchstbegabung (IQ ?160) bezeichnet.

■ 3. Förderkonzepte
Das Konstrukt Hochbegabung ist ein heterogen bearbeitetes Gebilde. Entsprechend
schwierig ist auch die Beantwortung der Frage, wie am besten gefördert werden soll und
welche Konzepte sich aus wissenschaftlicher
Perspektive am ehesten eignen. Im Allgemeinen konzentrieren sich Förderkonzepte
auf die organisatorische Adaptation des schulischen Unterrichts an die individuellen Bedürfnisse Hochbegabter durch eine Passung
von Lernkompetenz und Curriculum.
Nimmt man die aktuell angebotenen Begabtenförderprogramme in der Schweiz in den
Blick, so lassen sie sich zu fünf Schwerpunkten verdichten: Die Differenzierung des regulären Unterrichts durch innere Differenzierung, die Anreicherung des Unterrichts
durch erweiterte Lernumwelten, die Förderung nach dem Akzelerationsprinzip, das eine beschleunigte Aufgabenbewältigung
durch die Berücksichtigung des hohen Lerntempos vorsieht, eine Kombination zwischen
Anreicherung und Beschleunigung sowie
Massnahmen in Richtung homogener Gruppenbildung.
1. Differenzierung des regulären Unterrichts
durch innere Differenzierung

Diese Massnahme kennzeichnet den regulären Unterricht als ersten Förderort, der dem
individuellen Niveau der Schülerinnen und
Schüler angepasst und mit unterschiedlichen
methodischen Formen und Lerntempi, hie
und da auch mit unterschiedlichen Lernzielen, ausgestattet werden soll.
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Dieses Förderkonzept wird in fast allen
Kantonen von den Schulbehörden explizite
unterstützt und den Lehrpersonen zur Umsetzung empfohlen. Allerdings erfordert es
eine durchdachte Organisation und einen
hohen Professionalisierungsgrad der Lehrerschaft, insgesamt also recht viel zusätzlichen
Arbeitsaufwand. Die Bereitschaft der Lehrerschaft, sich auf dieses Konzept einzulassen, ist recht unterschiedlich, am höchsten ist
sie bei Kindergarten- und Unterstufenlehrkräften, am niedrigsten bei Lehrkräften der
Sekundarstufe I (vgl. Stamm 2001a). Zur Situation an Schweizer Gymnasien liegen bislang keine empirischen Befunde vor.
Enrichment

Diese Fördermassnahme ist ebenfalls recht
verbreitet. Enrichment bedeutet Anreicherung des Curriculums durch geeignete Massnahmen (Schaffung von Ressourcenräumen,
Arbeitsgemeinschaften oder Lernwerkstätten; Durchführung von Workshops, Projekten oder Sommerkursen etc.). Ihre Wirkungsabsicht liegt in der Erhöhung der
Lernfreude, im Abbau der Langeweile, in
den neuen Horizonten, die entstehen sollen.
Diese Massnahme ist sowohl bei Eltern
und ihren Kinder als auch bei den Lehrpersonen sehr beliebt, nicht zuletzt deshalb, weil
sie den «Zwang zur inneren Differenzierung
des Unterrichts» etwas lockert, die Lehrkräfte entlastet und für die Schülerinnen und
Schüler eine Abwechslung bringt (Stamm,
2001b). Problematisch ist der EnrichmentAnsatz allerdings für Schülerinnen und
Schüler mit bereichsspezifischen Begabungen und hoher Informationsverarbeitungskapazität. Werden ihnen nur Zusatzangebote
vorgesetzt, die nicht ihren Kompetenzbereichen oder ihren Fähigkeitsniveaus entsprechen, wird ihre Motivation möglicherweise
beeinträchtigt. Die Langeweile im Regelunterricht bleibt erhalten und das Gefälle
zwischen Lust im Projekt, im Workshop oder
der Lern-AG und der Unlust in der Schule
wird grösser.
3. Akzeleration

Diese Fördermassnahme ist auf die Geschwindigkeit der Lernprozesse und damit
auf eine beschleunigte, teilweise separierende
Absolvierung der Schulzeit ausgerichtet. In
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der Schweiz werden in diesem Bereich kaum
Fördermassnahmen erprobt, abgesehen von
der frühzeitigen Einschulung und dem Klassenüberspringen, die in erster Linie organisatorische Fördermassnahmen darstellen. Die
meisten der akzelerierenden Massnahmen
wie etwa der Fachunterricht in einer höheren
Klasse sind bisher vor allem als Einzelmassnahmen bekannt und erlauben noch keine
verbindlichen Aussagen. Allerdings kann
Akzeleration auch innere Akzeleration sein,
beispielsweise als curriculum compacting. Es
erlaubt die schnelle Absolvierung des Basiscurriculums. Die zu vermittelnden Basisfertigkeiten werden dabei komprimiert und an
die individuellen Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler adaptiert (Reis & Purcell,
1993, Heller, 1998, Renzulli & Reis, 2000).
In der Schweiz liegen dazu jedoch kaum Erfahrungen vor. Das mag unter anderem damit
zusammenhängen, dass Lehrpersonen akzelerative Massnahmen unterschiedlich bewerten. Als problematisch erachten sie die häufig beobachtbaren Asynchronien (Terrassier,
1982), d.h. die Diskrepanz zwischen der akzelerierten geistigen Entwicklung und der retardierten sozialen, psychomotorischen oder
affektiven Entwicklung hoch begabter Schüler oder Schülerinnen. In der Tat ist es so,
dass frühzeitige Einschulung wie auch Klassenüberspringen allgemein breite, bereichsübergreifende Begabungsprofile mit gefestigter Sozial- und Selbstkompetenz und einen
Altersvorsprung in jeder Hinsicht bedingen.
Obwohl zum Überspringen in der Schweiz
positive Befunde vorliegen (Bähr, 1999,
Tschanz,
1998),
stimmen
neueste
Erkenntnisse unserer Längsschnittstudie
(Stamm, 2005) eher nachdenklich. Sie geben
zur Vermutung Anlass, dass sie nicht immer
aufgrund einer sorgfältigen Diagnostik gewählt werden, sondern weil sie kostengünstig, gesetzlich erlaubt und einfach umzusetzen sind und sich deshalb geradezu aufdrängen.
4. Gruppierende Massnahmen

Diese Angebote gründen auf dem Prinzip des
ability-groupings und fassen in der Regel
Kinder und Jugendliche mit hohen kognitiven Kompetenzen oder mit Spezialbegabungen auf sportlichem, musischem oder künstlerischem Gebiet zusammen. In der Schweiz
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sind sie bislang auf wenige Schulen oder
Klassenzüge mit vorwiegend sportlicher oder
musischer Ausrichtung beschränkt gewesen.
Das geplante Aargauer Elitegymnasium setzt
hier einen neuen Akzent. Viele Lehrkräfte
lehnen es jedoch ab, weil es den pädagogischen Bemühungen zur Integration widerspreche und eine Aussonderung der falsche
Weg sei, Hochbegabte zu fördern.
Insgesamt zeigen diese vier Förderschwerpunkte die grosse Palette an Möglichkeiten zur Begabtenförderung auf. Die internationale Diskussion steht dabei im Spannungsfeld von Integration und Separation,
die in der Schweiz sehr pointiert zugunsten
integrativer Bemühungen ausfällt. Integration hat eher anreichernden («Enrichment»),
Separation eher beschleunigenden («Akzeleration») Charakter. Die fast durchgehende
Ablehnung separierend-akzelerativer Massnahmen ist aus wissenschaftlicher Sicht aus
mindestens zwei Gründen kaum legitimierbar: Erstens gibt es fast keine vergleichenden
Wirksamkeitsstudien. Die wenigen verfügbaren Untersuchungen zeigen jedoch für akzelerative Massnahmen die grössten und für
Zusatzmassnahmen (Enrichment) die zweitgrössten Effekte (Lipsey & Wilson, 1993).
Zum Zweiten ist bis heute nicht geklärt, ob
zwischen Normalbegabung und Hochbegabung eine quantitative oder eine qualitative
Differenz besteht, d.h. ob hoch begabt sein
eher ein «mehr» oder ein «anders» bedeutet.
Infolgedessen sind Fragen nach den geeignetsten Förderprinzipien und Förderschwerpunkten gar nicht schlüssig zu beantworten:
Soll eher auf die Erhöhung der Lerngeschwindigkeit, auf die Anreicherung der Inhalte oder auf die Individualisierung des
Unterrichts fokussiert werden? Sollen eher
Denkkompetenzen (wissenschaftliches Arbeiten, Lernstrategien, Förderung von Problemlösefähigkeit und Kreativität), curriculumexterne Wissensgebiete oder die Produktion von Leistungen gefördert werden? Soll
Begabtenförderung eher zur Kompensation
von Schwächen, zur Förderung von Stärken,
zur Ausschöpfung der Begabungsreserven,
zur Förderung der Begabungsspitzen oder
zur Persönlichkeitsförderung eingesetzt werden? Würden beispielsweise empirisch gesicherte Befunde vorliegen, dass zwischen
Normal- und Hochbegabung lediglich ein
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quantitativer Unterschied vorhanden ist, so
könnte das Akzelerationsprinzip befürwortet
und ein Ausgleich von Schwächen erwogen
werden. Stellte sich jedoch heraus, dass es
sich bei Hochbegabung tatsächlich um eine
qualitative Kategorie handelt, dann wäre
nicht in erster Linie eine Anreicherung, sondern ein ganz anderes Curriculum nötig.
Vor diesem Hintergrund lässt sich auch
die Frage nach einem «Elitegymnasium»
nicht schlüssig beantworten. Zwar zeigen
sich in der Tat viele Achillesfersen, die von
der Bezeichnung «Elite» über das Auswahlverfahren, zur Rolle und Auswahl der Lehrpersonen bis zur Frage des Integrationsgedankens reichen. Gerade die Lancierung eines Elitediskurses würde jedoch uns mit
Bildung beschäftigte Professionelle zwingen,
uns mit den eigenen Alltagstheorien in Konfrontation mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. Dann müssten
wir nämlich auch zur Kenntnis nehmen, dass
unseren Begabtenförderprogrammen trotz
der immer wieder beschworenen Integration
Hochbegabter eine grosse soziale Ungerechtigkeit anhaftet: Die verfügbaren Evaluationen zeigen durchgehend, dass die Begabtenförderprogramme zu ca. 95% mit Schweizer
Kindern und Jugendlichen aus bildungsnahen Milieus besetzt sind (Stamm, 2007).
Somit dominiert bei uns – und dies gilt für
den gesamten deutschen Sprachraum – eine
Begabtenförderung, die sich auf bildungsnahe Leistungseliten konzentriert, Kinder und
Jugendliche anderer Ethnien und solche mit
Minoritätsstatus jedoch nahezu systematisch
ausschliesst. Solche Einseitigkeiten wiegen
genauso schwer wie der Integrationsgedanke,
sind jedoch bislang kaum je thematisiert
worden. Begabtenförderung ist trotz ihrer integrativen Ausrichtung ein Meisterwerk sozialer Mechanik geblieben, das diejenigen
fördert und oben hält, die bereits oben sind,
diejenigen jedoch, die unten sind und die
Unterstützung am nötigsten hätten, durch
ein fragwürdige Ausrichtung auf bildungsnahe Milieus von begabungsfördernden Massnahmen fernhält.
Soll die Idee des Elitegymnasiums tatsächlich weiter verfolgt werden, dann hiesse
dies in der Konsequenz, dass (a) weniger der
Begriff der Elite als vielmehr der Begriff der
Exzellenz- oder Talententwicklung verwen-
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det werden sollte, (b) mittels struktureller
und organisatorischer Massnahmen sehr
wohl die Standards der Integration zu verfolgen wären und dass (c) alle Anstrengungen
auf die Idee der sozialen Gerechtigkeit auszurichten wären. Es ist an der Zeit, dass Begabtenförderung sich auch der begabten
Randgruppen besinnt. Solche Minderheiten
sind eine wichtige, unangezapfte Quelle des
Humankapitals. Die Gymnasien hätten hierin eine grosse Entwicklungschance.

■ 4. Begabtenförderung an
Gymnasien: vier Thesen
Gerade weil der Wissensstand der Hochbegabungsforschung nicht so weit gediehen ist,
dass allzu viele Erkenntnisse gesichert sind,
und auch wenig empirische Nachweise zur
Effektivität und Effizienz von Förderprogrammen vorliegen (Hany, 2000; 2001),
empfiehlt sich, die Bemühungen auf einen
begabungsentwickelnden Unterricht zu konzentrieren. Dies trifft auch für das Gymnasium zu. Zwar gilt es seit jeher als der Lernort für besonders befähigte Schülerinnen und
Schüler, doch ist ebenso unumstritten, dass
die Bildungsexpansion der letzten dreissig
Jahre zu einer wesentlich grösseren Merkmalsheterogenität seiner Schülerklientel geführt hat. Das kognitive Begabungsspektrum
ist breiter geworden, was das Unterrichten
insgesamt deutlich anspruchsvoller macht.
Im Zentrum des Gymnasiums muss deshalb
ein Unterricht stehen, der sich an den Bedürfnissen und am Lernstand des einzelnen
Schülers und der einzelnen Schülerin und
den effektiven schulischen Lernumgebungen
orientiert, die zur Passung gebracht werden
müssen. Einer solchen Ausrichtung misst
Weinert (2000) grössere Bedeutung zu als allen anderen spezialisierten Massnahmen. Ein
auf die Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse des Individuums adaptierter Unterricht
trägt dazu bei, dass Unterforderungen in undifferenzierten (heterogenen) Lerngruppen
durch mangelnde Motivation und Langeweile, die zu Verhaltensstörungen führen können, unterbunden oder vermieden werden.
Heller (2002) schätzt, dass dies für 25 Prozent der begabtesten Gymnasiasten zutreffe.
gh 4 • 07

10

An Gymnasien lassen sich mindestens
zwei Standardtypen der hoch begabten Schülerpersönlichkeit unterscheiden (Hany,
2000). Beide Typen lassen sich grundsätzlich
durch ein hohes Lerntempo, effiziente Informationskapazitäten und Gedächtnisstrategien kennzeichnen. Während der erste Typ
zusätzlich eine starke Aufgabenmotivation
gerade bei schwierigen und kniffligen Aufgabenstellungen zeigt und bei den Peers akzeptiert und beliebt ist, zeigt der zweite Typ nur
bei spezifischen Fragestellungen Interesse
und Aufgabenmotivation. Im Allgemeinen
zeigt er sich eher als desinteressierte, schwierige, eigenwillige und häufig eine Aussenseiterposition einnehmende Schülerpersönlichkeit. Für beide Typen angemessen ist das
Konzept des entdeckenden Lernens, das auf
dem fundamentalen Unterrichtsziel der Förderung von Selbstständigkeit im Lernen und
Denken basiert. Nach Neber (2001) meint es,
dass der Lernstoff nicht als fertiges Produkt
dargeboten wird, sondern über stimulierende
Lernumwelten, welche die Erwerbsprozesse
von Wissen anregen. Diese wiederum sind
unverzichtbare Grundlage für die Selbstständigkeit der Lernenden. Heller (2003) verweist in diesem Zusammenhang auf die häufig vergessene Tatsache, dass selbstreguliertes
Lernen nur dann erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn metakognitive und motivationale Verhaltenskomponenten verfügbar
sind. Vor allem hoch begabte Gymnasiastinnen und Gymnasiasten des zweiten Typus
scheinen solche Kompetenzen jedoch häufig
nur rudimentär ausgebildet zu haben (Keller,
1992). Die metakognitive Komponente
meint, dass selbständig lernende Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in der Lage sind,
ihre Lernprozesse autonom zu planen, zu organisieren und zu evaluieren. Die motivationale Komponente betrifft die Fähigkeit, sich
selbstwirksam und intrinsisch motiviert
wahrzunehmen.
Wenn es somit vor dem Hintergrund der
in diesem Aufsatz dargelegten Befunde darum geht zu überlegen, welche Konsequenzen sich für den Bildungsauftrag des Gymnasiums ergeben, dann lassen sich aus begabungs- und lernpsychologischer Sicht die
folgenden vier Thesen formulieren, die sich
im Wesentlichen an Heller (2003) sowie an
Hany (2000) anlehnen:
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1. These: Begabtenförderung als
Vorbereitung auf die akademische Laufbahn

Die Begabungsvielfalt an Gymnasien ist
gross, so dass unterschiedliche Förderformen
notwendig sind. Nicht vergessen werden darf
die Rolle des Gymnasiums als Förderort für
überdurchschnittlich begabte Jugendliche
und ihre Vorbereitung auf eine akademische
Laufbahn. Demzufolge kommt der bereichsspezifischen Wissensvermittlung weiterhin
grosse Bedeutung zu. Gleiches gilt jedoch
verstärkt auch für die Förderung selbstständigen, entdeckenden Lernens und das Training allgemeiner fachübergreifender Lernund Denkstrategien.
2. These: Kombinierte Fördermassnahmen
mit dem Ziel der sozialen Gerechtigkeit
einsetzen

Förderung überdurchschnittlich begabter
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten heisst
individuelle Exzellenz-, Entwicklungs- und
Persönlichkeitsförderung. Deshalb hat der
Einsatz unterschiedlicher Fördermassnahmen erste Priorität. Neben individualisierenden und differenzierenden Unterrichtsmassnahmen sind sowohl anreichernde als auch
akzelerierende Massnahmen erforderlich.
Insbesondere akzelerative Massnahmen werden bis anhin zu selten eingesetzt, und
gegenüber gruppierenden Massnahmen besteht unbegründete, weil empirisch nicht legitimierbare Zurückhaltung. Die zukünftig
wichtigste Aufgabe der Begabtenförderung
ist jedoch die Umsetzung sozialer Gerechtigkeit und damit die Änderung der Alltagsvorstellung, wonach Talent ein Prärogativ einer
bestimmten Kultur oder einer bestimmten
sozialen Schicht sei.
3. These: Exzellenz- und Expertiseförderung
unterstützen

Spezifisch für das Gymnasium gilt es zu beachten, dass die kognitive Entwicklung im
Jugendalter zunehmend bereichsspezifisch
verläuft. Es gibt somit weit mehr bereichsspezifische denn allgemeine Hochbegabungen. Auf diese Tatsache hin hat sich gymnasiale Begabtenförderung auszurichten. Zusätzlich wissen wir aus der Expertise- und
Exzellenzforschung, dass die Herausbildung
von Expertise langfristige, qualitativ anspruchsvolle Lern- und Übungsphasen erforgh 4 • 07
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dert. Dieser deliberate practice sowie der
Motivation schreiben Forscher wie Ericsson
et al. (1993) die weit grössere Bedeutung als
den moderierenden Effekten der Intelligenz
für die Entwicklung von Leistungsexzellenz
zu. derartige Erkenntnisse sollten gymnasiale Begabtenförderstrategien berücksichtigen.
4. These Bereichsspezifische Unterforderung
ernster nehmen

Bereichsspezifische Begabungen sind häufiger als gemeinhin angenommen. An Gymnasien dürfte diese Quote zwischen 10% bis
15% betragen. Wenn Unterrichtsdifferenzierung und zusätzliche Förderanstrengungen
ausbleiben, bleibt die Unterforderung der
leistungsstarken und die Überforderung der
Leistungsschwächeren weiterhin eine Tatsache. Zwar mag die Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit deutlichen
Unterforderungssymptomen absolut betrachtet nicht so sehr ins Gewicht fallen, da viele
von ihnen Kompensationsmöglichkeiten in
ihren ausgedehnten Freizeitaktivitäten finden. Angesichts des von Wissenschaft und
Industrie zunehmend beklagten Spezialistenmangels ist allerdings gerade die Förderung
bereichsspezifischer Talente sowohl in naturwissenschaftlich-mathematischen als auch in
sprachlichen Fachbereichen ein Gebot der
Stunde.
Gymnasien sollten die Herausforderung
der Förderung ihrer begabten Schülerinnen
und Schüler expliziter als bisher annehmen.
Die Bildungslandschaft Schweiz ist mehr
denn je auf Exzellenzförderung des gymnasialen Nachwuchses angewiesen. Der Weg
ist aber alles andere als einfach: Es braucht
zunächst das Interesse, Begabungspotenziale
in allen sozialen Lagen zu suchen, sie zu erkennen und sie auch anzuerkennen. Auf einem solchen Fundament erst können wirksame und sozial gerechte begabungsfördende
Massnahmen aufbauen.
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Begabungs- und Begabtenförderung
im Kanton Aargau

■ Bisherige Begabtenförderung auf
der gymnasialen Stufe

■ Begabungsdomäne Musik:
integrative Förderung

An den aargauischen Mittelschulen wird die
Förderung von Schülerinnen und Schülern
mit besonderen Begabungen grundsätzlich
integrativ umgesetzt. Die Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten haben im Rahmen des
MAR weit reichende Möglichkeiten, ihren
Stundenplan den eigenen, individuellen Begabungen anzupassen. Dispensationen und
Unterstützungsmassnahmen ermöglichen es,
Schule und Talentbereich zu vereinbaren.
Diese Lösungen sind jedoch nicht immer befriedigend, weil für die Schülerinnen und
Schüler (sowie die Lehrpersonen) eine grosse Mehrbelastung entsteht. Insbesondere
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit
grossem sportlichem oder musischem Potential haben in der Regel Mühe, ohne unterstützende Massnahmen die schulischen Anforderungen mit einem professionellen Engagement im Talentbereich zu vereinbaren:
Die Schule fordert grossen Einsatz, gleichzeitig muss viel Energie und Zeit investiert
werden, um im ausserschulischen Bereich das
überdurchschnittliche Niveau zu halten beziehungsweise zu verbessern.
Ausgehend von diesen Überlegungen ist
am Gymnasium Aargau die Begabungsförderung weiterentwickelt worden. In Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und den
Lehrpersonen sind geeignete Modelle entwickelt worden. Es wurde beispielsweise ausgelotet, wo auf Abteilungsebene die Möglichkeiten und Grenzen der integrativen Begabungsförderung liegen. Hierbei muss
beachtet werden, dass jede Domäne andere
Grenzen und Möglichkeiten zeitigen kann,
in einem anderen Umfeld eingebettet ist und
nach anderen Unterstützungsmassnahmen
verlangt.

Ziel des kantonalen Spitzenförderungsprogramm in der Begabungsdomäne Musik ist
es, musikalisch überdurchschnittlich begabte
Schülerinnen und Schüler in dem Masse zu
fördern, dass sie die Aufnahmeprüfung in ein
Konservatorium oder eine Musikhochschule
direkt, das heisst ohne Absolvierung des Vorkurses, bestehen. Die Förderung erfolgt integrativ; die geförderten Schüler verbleiben also in der Regelabteilung. Nach bestandener
Zulassungsprüfung erhält die Schülerin oder
der Schüler für die Dauer eines Schuljahres
mindestens eine zweite ganze Lektion Instrumentalunterricht auf dem Hauptinstrument. Die Zulassungsprüfung absolvieren
können in der Regel Schülerinnen und
Schüler, die sich zum Zeitpunkt der Prüfung
in der ersten oder zweiten Klasse des aargauischen Gymnasiums befinden und Instrumentalunterricht belegen, sowie Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse, die bereits zusätzliche Fördermassnahmen erhalten
haben. Schülerinnen und Schüler, die bereits
zum Spitzenförderungsprogramm zugelassen
sind, müssen ihre Qualifikation für jedes folgende Schuljahr in der Zulassungsprüfung
bestätigen. Die Teilnahme am Spitzenförderungsprogramm bedingt zudem die obligatorische Belegung des Schwerpunktfachs Musik. Der zusätzliche Förderunterricht wird in
der Regel durch diejenige Lehrperson erteilt,
die die Schülerin oder den Schüler bereits vor
der Zulassungsprüfung auf dem Hauptinstrument unterrichtet hat. In Absprache mit
der Schulleitung wird nach Möglichkeit zusätzliche regelmässige Übungszeit gewährt
(Einzelvereinbarung).
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■ Abteilungsmodell in der
Begabungsdomäne Sport
Seit dem Schuljahr 2005/06 wird an der
Alten Kantonsschule Aarau eine Spezialabteilung für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler geführt. Das Angebot richtet
sich an Sportlerinnen und Sportler mit einem hohen sportlichen Potenzial, welches eine Leistungssportlaufbahn auf nationaler
Ebene in Aussicht stellt. Der Maturitätslehrgang entspricht den Vorgaben des MAR des
Kantons Aargau, dauert aber fünf anstatt vier
Jahre. Die Anzahl der obligatorischen Wochenlektionen kann deshalb reduziert werden. Der Unterricht erfolgt nach einem Spezialstundenplan. Bei der Auswahl der Wahlpflichtfächer und Freifächer bestehen
Einschränkungen. Für die Aufnahme in die
Spezialabteilung Sport an der Alten Kantonsschule müssen sowohl schulische als auch
sportliche Voraussetzungen erfüllt sein. Die
Beurteilung der sportlichen Kriterien erfolgt
durch eine Fachkommission. Die Aufnahme
in die Spezialabteilung Sport ist nicht an bestimmte Sportarten gebunden. Voraussetzung aber ist, dass sich die Wochenstruktur
in der jeweiligen Sportart mit den schulischen Strukturen vereinbaren lässt und der
Belastungsumfang im Sport (Anzahl, Zeitpunkt und Art der Trainings und der Wettkämpfe) den Besuch einer Regelabteilung erschwert oder verunmöglicht. Es gelten die
ordentlichen schulischen Zulassungsbedingungen für das Aargauische Gymnasium.
Schülerinnen und Schüler dieses Lehrgangs
sind mindestens regionale Spitze in der betreffenden Sportart; Mitglied eines regionalen oder nationalen Nachwuchskaders (wenn
vorhanden) und werden durch den schweizerischen Dachverband der entsprechenden

Neue Redaktorin – neue Redaktionsadresse:
Redaktion Gymnasium Helveticum
Denise Martin
Hofmatt 42
5112 Thalheim AG
Tel. 056 443 06 03
Fax 056 443 06 04
E-Mail: gh.vsg@bluewin.ch
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Sportart, den Sportverein sowie die verantwortliche Trainerperson zur Aufnahme empfohlen. Der durchschnittliche wöchentliche
Trainingsumfang im Sport beträgt mindestens zehn Stunden und wird in qualitativ
überzeugenden Strukturen für den Trainingsbetrieb abgehalten (Infrastruktur und
qualifizierte Trainerperson auch für tagsüber
geführte Trainings).

■ Pläne für die Zukunft:
das Gymnasium für Hochbegabte
Die Bildungsreformen im Kanton Aargau – zusammengefasst unter dem Namen
«Bildungskleeblatt» (www.ag.ch/bildungskleeblatt) – wollen ein leistungsfähiges Bildungssystem schaffen, welches den Rahmen
für die optimale Entwicklung der unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten
der Schülerinnen und Schüler bietet. Diese
Prämisse erfordert differenzierende Angebote für das gesamte Leistungsspektrum, also
sowohl für allgemein kognitiv hoch leistungsfähige Jugendliche wie für Jugendliche
mit Leistungsschwächen. Im Rahmen der
Harmonisierung der Schulstrukturen an die
anderen Kantone wurde daher als ein Element ein Gymnasium für Hochbegabte initiiert.
Der Mangel an entsprechenden Angeboten auf Sekundarstufe I und II zwingt Eltern,
ihre hochbegabten Kinder mit hohen Kostenfolgen zur Ausbildung zum Beispiel nach
Deutschland zu schicken. Im Gegensatz zur
Schweiz hat die (staatliche) Förderung von
hochbegabten Jugendlichen in einigen europäischen Staaten eine lange Tradition. Soll
die Chancengerechtigkeit erreicht werden,
darf die Förderung der Hochbegabten jedoch
nicht von der Finanzkraft der Eltern abhängen. Hier hat der Staat eine wichtige Aufgabe wahrzunehmen:
Beim Gymnasium für Hochbegabte handelt es sich im Grundsatz um ein allgemein
bildendes Gymnasium, welches alle Ziele
und Anforderungen erfüllt, wie sie im Maturitäts-Anerkennungs-Reglement MAR 95
festgeschrieben sind. Folglich gelten für die
Promotion die Bestehensnormen des Regelgymnasiums, wobei die individuelle Leistungsentwicklung abschliessend ausschlag-
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gebend sein soll. Die Schülerinnen und
Schüler erwerben dabei die schweizerische
Maturität entweder als «Hausmaturität» oder
als eidgenössische Maturität. Es wird geprüft, ob gleichzeitig das International Baccalaureate Diploma IB angeboten werden
kann. Aufnahmeprüfungen an die Hochschulen können jederzeit absolviert werden.
Das Gymnasium für Hochbegabte richtet
sich an Schülerinnen und Schüler mit den individuellen Voraussetzungen für exzellente
intellektuelle Leistungen in mehreren Bereichen, die neugierig sind, Zusammenhänge
und Strukturen schnell erkennen und überdurchschnittlich gut abstrakt denken können,
die sich für alle Formen des Wissenserwerbs
interessieren und über ein hervorragendes
Gedächtnis verfügen. Die Identifikation
zukünftiger Schülerinnen und Schüler stellt
daher eine Herausforderung dar, insbesondere weil die oben erwähnten Fähigkeiten nicht
zwingend ersichtlich sind. Ebenso kommt
dem Aufnahmeverfahren und dem Aufnahmeentscheid eine zentrale Bedeutung zu: Der
Entscheid, ob eine Schülerin bzw. ein Schüler
in das Gymnasium für Hochbegabte aufgenommen wird oder nicht, ist breit abgestützt
und basiert auf einer umfassenden Beurteilung der Persönlichkeit und der intellektuellen Fähigkeiten, die in einem mehrstufigen
Verfahren – zu denken ist hier an einen
schriftliche Antrag, Zeugnisse, Gutachten,
Assessment – erstellt wird. Der reguläre Zeitpunkt für den Übertritt findet dabei im Anschluss an das 8. Schuljahr statt, andere Übertrittszeitpunkte sollen ebenfalls möglich sein.
Das Gymnasium für Hochbegabte wird
an einer bestehenden Kantonsschule parallel
zu den Regelabteilungen geführt. Die Schülerinnen und Schüler nehmen am gesamten
schulischen Leben teil und beteiligen sich an
klassenübergreifenden Projekten. Sowohl an
der Sekundarstufe I als auch an der Sekundarstufe II wird eine enge Zusammenarbeit
mit ETH, Universität und FH angestrebt.
Praktika, zu denen obligatorische Sozialpraktika zählen, und der Erwerb von Zertifikaten
sollen möglich sein.
Das Gymnasium für Hochbegabte fördert bei den Schülerinnen und Schülern die
Entwicklung ihrer forschenden Neugier und
ihre Fähigkeit, sich rasch und individuell
Wissen anzueignen und Lösungen für angh 4 • 07
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spruchsvolle Aufgaben und Problemstellungen zu finden. Ausserdem unterstützt es sie
durch besondere schulische und ausserschulische Angebote in ihrer sozialen Entwicklung und auch darin, von ihren besonderen
Fähigkeiten verantwortungsvollen Gebrauch
in der Gemeinschaft zu machen.
Allgemein kognitiv hoch leistungsfähige
Schülerinnen und Schüler brauchen Lehrpersonen, die mit den besonderen Herausforderungen vertraut sind und im Fach, das sie
unterrichten, sehr gut qualifiziert sind. Diese
Lehrpersonen haben ein breites Verständnis
der eigenen Rolle und sehen sich als Wissensvermittler, Coaches, Mentoren und Moderatoren der Wissensaneignung. Sie sind
befähigt, sich den individuellen Entwicklungstempi der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Im europäischen Raum, seit jüngerer Zeit auch in der Schweiz, bestehen hierzu bereits Aus- und Weiterbildungsangebote
für Lehrpersonen. Denkbar sind ebenfalls
Praktika an bereits etablierten Gymnasien für
Hochbegabte.

■ Fazit
Beim Gymnasium für Hochbegabte handelt es sich demnach nicht um ein grundlegend neues Angebot – die bereits heute
bestehende und bewährte Begabungs- und
Begabtenförderung an den aargauischen
Gymnasien wird jedoch akzentuiert. Zudem
kann der reguläre Unterrichtsstoff durch die
homogenere Zusammensetzung der Klasse
schneller bewältigt werden. Ebenso wird von
den Schülerinnen und Schülern des Hochbegabtengymnasiums eine höhere Selbstständigkeit im Lösen von Aufgaben erwartet.
Lehrpersonen sehen sich einem erweiterten
Rollenverständnis und höheren fachlichen
Anforderungen gegenübergestellt, Unterstützung erhalten sie hier durch geeignete Weiterbildungsmöglichkeiten.
Die Beratung zum Planungsbericht Bildungskleeblatt wird im aargauischen Grossen Rat im Juni 2007 (Kommission) und Ende August (Plenum) stattfinden. Die Volksabstimmung findet im Frühling 2009 statt.
Departement Bildung, Kultur und Sport
des Kantons Aargau

GH_4_2007.qxd

11.6.2007

9:00 Uhr

Seite 16

Wissenschafts-Olympiaden: Breitensport
mit einem Weg an die Spitze

Claudia AppenzellerWinterberger

Les Olympiades scientifiques, un sport de
base qui conduit au sommet
859 Jugendliche haben sich 2007 für die Wissenschafts-Olympiaden in Biologie, Chemie,
Informatik, Mathematik oder Physik angemeldet. 150 von ihnen qualifizierten sich für Vorbereitungslager und/oder Wochenendveranstaltungen. Dass neben dem Programm auch
Zeit für Diskussionen mit ähnlich interessierten Jugendlichen aus der ganzen Schweiz blieb,
wurde besonders geschätzt. Die Wissenschafts-Olympiaden fördern Jugendliche aus allen
vier Landesteilen, die begabt, interessiert oder einfach neugierig sind und geben jedes Jahr
23 von ihnen die Möglichkeit, sich mit Mittelschülerinnen und -schülern aus bis zu 90 Staaten der Welt zu messen.
859 gymnasiens se sont annoncés en 2007 pour participer à l’une des cinq Olympiades organisées en biologie, chimie, informatique, mathématiques ou physique. Les 150 meilleurs se
Claudia Appenzeller-Winterberger arbeitete für verschiedene öffentliche Institutionen in den Bereichen
PR, Sprache und Recht.
Während acht Jahren führte sie ihre eigene Unter-

sont qualifiés pour un programme d’entraînement ultérieur. Et, en marge de ces journées de
préparation, ils ont particulièrement apprécié de pouvoir échanger des idées avec des camarades aux intérêts similaires. Les Olympiades scientifiques encouragent les jeunes, quelle que
soit la région linguistique de Suisse dont ils proviennent, à se surpasser, pour autant qu’ils
aient du talent, de l’intérêt, ou tout simplement de la curiosité pour leur branche favorite.
Enfin, cerise sur le gâteau, elles offrent aux 23 meilleurs l’occasion de participer aux Olympiades internationales, et de se mesurer avec les délégués de tous les pays du monde.

nehmung, bis sie 2005 die
Geschäftsführung des neu
gegründeten

Verbands

Schweizer WissenschaftsOlympiaden übernahm.
Claudia Appenzeller-Winterberger,

directrice

de

l’Association des Olympiades scientifiques suisses.
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«Was mir an der Schweizer MathematikOlympiade am meisten gefallen hat, war, dass
man durchaus ernsthaft, aber gleichzeitig
spielerisch mit Mathematik umgehen konnte und erst noch gemeinsam mit Personen,
die alle die gleiche Faszination empfanden»,
stellte der Mittelschüler Stephan Wagner
fest, als er in der Aula der ETH Zürich eine
Goldmedaille der Schweizer MathematikOlympiade in Empfang nehmen durfte. Die
Teilnehmenden aller fünf Disziplinen sind
sich einig, dass neben der fachlichen Herausforderung («Ich sehe jetzt neue Zusammenhänge.») das gemeinsame Interesse und die
Diskussionen am Rande der Vorbereitungsveranstaltungen das Schönste ist. «Beim Mittagessen kamen einige Fragen über die Relativitätstheorie bzw. das Zwillingsparadoxon
auf. Es war das erste Mal, dass ich miterlebte, wie alle Anwesenden zu solchen Themen
etwas beitragen konnten!», freute sich Physik-Olympiadenteilnehmer Simon Corrodi
von der Kantonsschule Trogen.

16

«Ce qui m’a plu le plus aux Olympiades
suisses de mathématiques, c’était d’étudier les
mathématiques dans un contexte à la fois sérieux et ludique, avec des gens qui adorent
tout autant les maths les uns que les autres»,
reconnaît Stéphane Wagner, au sortir de
l’Aula du Poly de Zurich, où il venait de recevoir une médaille d’or.
Mais, quels que soient la discipline considérée et les résultats obtenus, les participants
aux Olympiades scientifiques sont unanimes
au moins sur un point. Ils sont ravis de rencontrer des jeunes qui partagent la même passion qu’eux et qui le démontrent dans les discussions qui surgissent même hors du programme de préparation. «C’est la pause de
midi qui m’a permis d’élucider le fameux paradoxe des jumeaux propre à la théorie de la
relativité; et ce qui m’a frappé le plus était que
tout le monde à table était heureux de
prendre part à la discussion», relève Simon
Corrodi, participant des Olympiades de physique.
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■ Wissenschafts-Olympiaden richten
sich an alle

■ Les Olympiades scientifiques sont
destinées à tous

Sind Wissenschafts-Olympiaden primär etwas für besonders Begabte? Biologiepräsident
Daniel Wegmann, der auch dem Verband
vorsteht, setzt in seiner Disziplin das Credo
«Breitensport mit einem Weg an die Spitze»
besonders eindrücklich um. «Wir laden 80
Biologie-Begeisterte ins Vorbereitungslager
ins Berner Seeland ein. Für uns ist es wichtig, dass die Teilnehmenden ein gutes
Grundwissen und Freude an naturwissenschaftlichen Zusammenhängen mitbringen.
Viele haben bereits ein Lieblingsgebiet wie
biochemische Phänomene, Vögel oder Insekten bzw. ein besonderes Studium im Auge,
für das sie Grundlagen erarbeiten möchten.
Die meisten zeigen ein riesiges Engagement,
Lücken zu füllen und Neues zu begreifen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer setzt
sich aber ein eigenes Ziel, auf das hin gearbeitet wird!»

On se demande parfois si les Olympiades
scientifiques ne sont pas l’apanage des élèves
particulièrement doués. Le président de
l’Olympiade de biologie, Daniel Wegmann,
qui préside aussi l’Association de toutes les
olympiades, applique le principe du sport de
base qui mène jusqu’au sommet: «Nous invitons 80 fans de biologie à notre camp d’entraînement dans le Seeland parce qu’ils ont de
bonnes connaissances de base. Beaucoup
d’entre eux ont déjà un domaine de prédilection en biologie, que ce soit les insectes, les
oiseaux ou la biochimie. Il nous paraît important que chacun puisse parfaire ses
connaissances dans les autres domaines. Chacun suit son propre but et ceci avec un engagement extraordinaire.» Miguel Demestral,
qui fait partie cette année des 18 meilleurs
candidats de Suisse, ajoute: «Je m’étais fixé
pour but en 2006 de participer au grand camp
d’entraînement qui expose les différents domaines de la biologie. En 2007 je voulais faire
mieux et entrer au camp préparatoire à l’Université de Berne, réservé aux 18 meilleurs
candidats.» Il atteint ces deux buts, à sa grande joie, même s’il n’a pas été sélectionné pour
les olympiades internationales, ne serait-ce
qu’à cause de son âge.

Miguel Demestrals Ziel war das Biologie-Praktikum
Miguel Demestral au laboratoire de biologie

Miguel Demestral, der es in diesem Jahr
unter die besten 18 – von 452 – geschafft hat,
erklärt: «2006 war es mein Ziel, ins grosse
Lager zu kommen, in dem der Stoffüberblick
vermittelt wird. Hier profitiert man fachlich
sehr viel. 2007 wollte ich beim OlympiadenPraktikum an der Universität Bern mit dabei
sein, was da gemacht wird, ist genial!» Er hat
beides erreicht, selbst wenn es ihm nun auch
vom Alter her nicht reichen wird, ganz an die
Spitze zu gelangen.
■ Talent hilft bei Fussball wie bei
Mathematik
Auch für Daniel Sprecher, Präsident der
Mathematik-Olympiade, ist es wichtig, dass
möglichst viele Jugendliche mitmachen.
gh 4 • 07
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■ Le talent est une denrée précieuse,
au football comme en sciences
De son côté Daniel Sprecher, président
des Olympiades de mathématiques, insiste:
«Il est important de toucher le plus grand
nombre possible de jeunes. C’est seulement
après quelques tours de sélection que l’on se
rend compte de ceux qui ont un esprit à la fois
logique et créatif. Les connaissances seules ne
suffisent pas pour résoudre les problèmes
olympiques. C’est comme une sorte de jeu intellectuel dans lequel on est censé trouver des
idées innovatrices peu visibles au premier
coup d’œil, même pour un scientifique averti. L’idéal serait de pouvoir donner l’occasion
d’accéder aux Olympiades à tous les gymnasiens de Suisse dont les intérêts vont au-delà
du programme scolaire.»
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«Erst nach einigen Selektionsrunden zeichnet sich ab, wer logisches Denken und zugleich eine Fülle von kreativen Ideen mitbringt. Bei Olympiaden-Aufgaben müssen
die Teilnehmenden spielerisch auf Lösungen
kommen, die nicht auf der Hand liegen, bisweilen nicht einmal für promovierte Wissenschafterinnen und Wissenschafter. Ich würde mir wünschen, dass jede Schülerin und
jeder Schüler, die im Schulunterricht nicht
vollständig gefordert werden, Zugang zu
Olympiadenmathematik haben – an der
Schule selbst und bei uns!» «Wer einmal
Fussball gespielt hat, weiss, wie stolz jeder Jugendliche ist, der es in die höhere Mannschaft geschafft hat», ergänzt Lorenz Reichel, Doktorand an der ETH, der im Vorbereitungslager Kombinatorik und Algebra
unterrichtet. «An der Mathematik-Olympiade ist es nicht anders: Die Teilnehmenden
werden sich ihres Talents bewusst und freuen sich über ihre besondere Begabung. Sie
begegnen Jugendlichen, die ihr Interesse an
Mathematik mit ihnen teilen – wir beobachten immer wieder, dass viele sozial richtig
aufblühen.» Langzeitbeobachtungen zeigen,
dass ein ausserordentlich hoher Anteil von
Olympiaden-Teilnehmenden
überdurchschnittliche Studienleistungen zeigt und sich
später für eine Dissertation entscheidet. Auffällig ist auch, dass ihre Interessen breit sind:
Nicht immer studieren sie die Fachrichtung,
die sie an der Olympiade belegt haben, sie
sind aber weiter aktiv daran interessiert und
zeigen sich später besonders offen für Zusammenarbeit. Kaum sind sie dem Wettbewerb entwachsen, trainieren viele von ihnen
den Nachwuchs und übernehmen die strategische Verantwortung für ihre Disziplin.
Auch darin gleichen sie jenen, die als Jugendliche Fussball gespielt haben.
■ Initialzündung liegt oft bei der
Lehrerin oder dem Lehrer
«Ich hatte mich letztes Jahr mit fünf anderen
aus meiner Schule für die Physik-Olympiade
angemeldet, obwohl die Physik damals nicht
unbedingt mein bestes Fach war. Unser Physiklehrer hatte uns die Teilnahme empfohlen», erzählt Roland Diggelmann, der 2007
mit Klassenkamerad Pascal Roos zur Schweizer Delegation für die Internationale Physikgh 4 • 07
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«C’est comme au football», ajoute Lorenz
Reichel, doctorant au Poly, et enseignant d’algèbre aux camps de préparation olympique.
«Chaque joueur de football sait bien le moteur que constitue la promesse de faire partie
de la première équipe de son club. En mathématiques, c’est pareil. De plus, les participants aux Olympiades sont conscients de
leurs talents, et se réjouissent de les partager
avec leurs pairs. Cela les tire en avant, et
contribue à leur épanouissement social.»

Math-Lager:
Erst Aufgaben lösen, dann Ansätze diskutieren
Camp de math:
Résoudre d’abord les problèmes et les discuter ensuite

L’expérience montre que la plupart des
participants aux Olympiades réussissent
brillamment leurs études par la suite, et qu’ils
les concluent très souvent par un doctorat.
Mais leur champ d’intérêt est en général si
vaste qu’ils se lancent parfois dans des études
qui ne sont pas celles de l’Olympiade où ils
ont participé. Ils gardent néanmoins toujours
de fortes attaches avec la branche de l’Olympiade, et aident par exemple à l’organisation
des camps de préparation des années suivantes, ou en reprennent même les responsabilités stratégiques. Les joueurs de football
devenus seniors font exactement pareil.

■ L’étincelle initiale est souvent
donnée par le maître
«C’est sur le conseil de mon maître de physique que je me suis inscrit aux Olympiades
de physique avec cinq de mes camarades de
classe, bien que la physique n’était pas ma
meilleure branche», explique Roland Diggel-
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Physik-Olympiade 07: Pascal Roos, Roland Diggelmann, Simon Corrodi (hinten), Johanna Nyffeler, Simon Birrer
(vorn) vertreten die Schweiz im Iran
Olympiade de physique 2007: Pascal Roos, Roland Diggelmann, Simon Corrodi (arrière) Johanna Nyffeler, Simon
Birrer (devant) représentent la Suisse en Iran

Olympiade gehören wird. Das Gespräch mit
der Fachlehrkraft oder auch mit älteren
Schulkollegen steht oft am Anfang einer
Teilnahme. «Wer kein direktes Vorbild im
Bekanntenkreis hat, braucht unter Umständen eine Anregung durch den Lehrer», bestätigt Harald Sprenger, der Roland und Pascal seit drei Jahren in Physik unterrichtet.
«Als Lehrer habe ich die ideale Position: Ich
kann fachlich interessierte Schülerinnen und
Schüler motivieren und darlegen, dass sie die
bekannten physikalischen Grundprinzipien
nur verbinden können müssen, um mitzuhal-

mann, qui fait partie de l’équipe suisse aux
Olympiades de physique 2007, avec son camarade de classe Pascal Roos. Questionné à
ce sujet, leur maître commun reconnaît que le
maître a une position idéale pour motiver ses
élèves. «Je m’efforce de les convaincre par
exemple qu’ils sont capables de relier entre
eux les principes de base de la physique qu’ils
connaissent déjà. De tels élèves n’ont besoin
que d’une étincelle initiale», avoue-t-il. «Une
fois lancés sur un sujet, ils poursuivent d’euxmêmes et cherchent à en savoir plus dans les
livres ou les polycopiés des olympiades. Et

Claudia Appenzeller-Winterberger, Hans Conrad, Nationalrätin Christa Markwalder und Philipp Schöbi (hinten
v.l.n.r.) mit den Olympiaden-Teilnehmern Markus Sprecher, Petar Jurcevic und Fabian Egli von der Kantonsschule
Sargans
Les Olympiques du Gymnase de Sargans: Markus Sprecher, Petar Jurcevic et Fabian Egli (devant de g. à dr.).
Derrière: Claudia Appenzeller-Winterberger, Hans Conrad, Mme Christa Markwalder du Conseil National, et
Philipp Schöbi
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ten. Sie brauchen nur eine Initialzündung:
Nach der ersten Runde sind sie von selbst
‹angefressen› und suchen in Büchern und
Skripten nach weiteren Zusammenhängen.
Selbst jene, die nicht über die zweite Runde
hinauskommen, buchen die Teilnahme als
tolle Erfahrung ab. Viele gelangen im Jahr
darauf sogar eine Runde weiter!» Aus diesem
Grund erhält möglichst jede Lehrkraft der
Fächer Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik persönlich Post von den
Olympiaden. In Disziplinen mit hoher Beteiligung liegt ein Vorselektionstest mit Anweisungen bei, der an der Schule selbst bzw.
online gelöst werden kann.
■ Schulen nutzen die Synergien
Nicht ohne Grund wurde am Swiss Scientific Olympiads Day 2007 die Kantonsschule
Sargans für die hervorragende pädagogische
und moralische Unterstützung von Olympiadenteilnehmenden mit dem Schulpreis ausgezeichnet. In den letzten sieben Jahren
brachten es 10 Schüler/-innen aus dem Sarganserland auf eine oder mehrere nationale
und/oder internationale Medaillen. Die befragten Absolventinnen und Absolventen gaben an, dass sie beispielsweise die Möglichkeit erhielten, im Labor zu üben, oder den
Olympiadenstoff in Maturaarbeiten weiterentwickeln konnten. «Nicht zuletzt inspiriert
von Olympiadenaufgaben haben wir mit besonders interessierten Schülern zuweilen den
Einstieg in hochinteressante mathematische

même ceux qui ne franchissent pas le cap des
sélections intermédiaires en retirent un élan
qui ne les quittera pas. Ils se représenteront
l’année prochaine!» Le contact entre les
maîtres et les organisateurs des Olympiades
est donc essentiel; c’est pourquoi pratiquement chaque enseignant en biologie, chimie,
informatique, mathématique ou physique reçoit la lettre qui lance la préparation olympique en septembre de chaque année. En cas
de forte participation initiale, le maître reçoit
un test de présélection qui peut être résolu en
classe ou sur Internet.

■ Les gymnases tirent parti des
synergies
Ce n’est pas sans raison que le Gymnase de
Sargans a reçu le prix 2007 du meilleur soutien aux Olympiades scientifiques. En effet,
cette institution a fourni pas moins de 12 médaillés aux Olympiades nationales et internationales dans les 7 dernières années. Les
élèves interrogés reconnaissent qu’ils ont tous
eu la possibilité de s’exercer en laboratoire ou
de développer des questions olympiques dans
leur travail de maturité. «En décortiquant
certains problèmes olympiques avec des
élèves motivés, on est souvent amené à développer des questions de niveau universitaire»,
explique Philipp Schöbi, professeur de mathématiques dans cette école. L’attribution du
prix 2007 a été une surprise totale pour ses

Bundesrat Couchepin gratuliert dem Informatik-Team 05
Le Conseiller Fédéral Couchepin félicite l’équipe d’informatique 2005
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Maurice Cosandey erklärt Luzia Meier die Bestimmung der Säurekonstante von Bromcresolgrün
Maurice Cosandey explique à Luzia Meier comment déterminer la constante d’acidité du vert de bromocrésol

Fragen gefunden, die nahezu auf Hochschulniveau waren», meint Prof. Philipp Schöbi,
der an dieser Schule in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Mathematik-Olympiaden-Teilnehmenden betreut hat. Der Preis,
der die am äussersten Rand der Schweiz liegende Kantonsschule ins Zentrum rückte,
hat die Unterrichtenden völlig überrascht;
was bleibt, ist die Befriedigung, dass auch in
ländlichen Gebieten einiges erreicht werden
kann – und in diesem Bereich sogar mit internationaler Ausstrahlung.
■ Algorithmus ist wie ein
Kuchenrezept
Nicht sehr verbreitet an Schweizer Mittelschulen ist der Informatik-Unterricht, bei
dem die Schülerinnen und Schüler aktiv programmieren. Genau das stellen sie aber an
der Internationalen Informatik-Olympiade
jeweils unter Beweis: Abgesehen von einer
kleinen Lücke haben die Schweizer Teilnehmenden über Jahre hinweg mindestens eine
Auszeichnung heimgebracht. «Manchmal
staunen wir, wie mühselig sich die erfolgreichen Jugendlichen die Programmierkenntnisse selbst beibringen», sagt Prof. Jurai
Hromkovic vom Lehrstuhl für Informatikdidaktik der ETH Zürich, der die InformatikOlympiade akademisch fördert. Die neu entwickelten Unterrichtsmaterialien seines
Teams sollen die Schulen im ProgrammierUnterricht unterstützen (http://www.ite.
ethz.ch/kids/index). «Mit fundierten Progh 4 • 07
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enseignants. Il leur reste la satisfaction d’avoir
accompli une véritable performance au niveau
national, et d’être à l’origine d’un non moins
grand succès au niveau international.

■ Un algorithme est une recette de
cuisine
L’enseignement de l’informatique par le biais
de la programmation n’est pas encore très répandu dans les gymnases suisses. Il n’en reste pas moins que les équipes suisses décrochent pratiquement chaque année au moins
une médaille aux Olympiades d’informatique. «Cela me surprend toujours de constater les efforts que les élèves déploient pour
trouver l’information qui leur permet d’apprendre à programmer correctement», reconnaît Juraj Hromkovic, qui enseigne l’informatique au Poly de Zurich, et qui encadre
l’association des olympiades en informatique.
Les nouveaux matériaux d’enseignement
développés dans son équipe de recherche devraient profiter à toutes les écoles suisses
(http://www.ite.ethz.ch/kids/index). Il est
persuadé que les élèves suisses pourront faire
encore mieux qu’aujoud’hui, si on leur inculque des connaissances plus systématiques.
«Il ne faut pas seulement manger le gâteau,
mais il faut aussi apprendre à le cuire soi-même», dit-il. Et cette métaphore désigne bien
sûr la notion d’algorithme qui est à l’informatique ce que la recette est à la cuisine.
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grammierkenntnissen werden Schweizer
Schülerinnen und Schüler noch mehr aus ihrer breiten gymnasialen Bildung herausholen
können», ist er überzeugt. Man muss den Kuchen nicht nur essen, sondern auch backen
können – mit dieser Metapher beschreibt er
den Algorithmus, der quasi das Rezept zur
Programmierlösung enthält.
■ Antworten auf Fragen

inserat_177x130.ai

Als Maurice Cosandey vor 20 Jahren das
braune Kuvert der Schweizerischen Eidgenossenschaft öffnete, hätte er wohl nie gedacht, dass er mit diesem Akt hunderten von
Schweizer Mittelschülerinnen und Mittelschülern den Weg zu einer Horizonterweiterung in den Naturwissenschaften eröffnen
würde. «Es enthielt eine Einladung an die Internationale Chemie-Olympiade. Die Idee,
dass sich Jugendliche aus der ganzen Welt eine Woche lang ganz ihrem Lieblingsfach
widmen und auch Freundschaften über alle
Grenzen hinweg schliessen können, hat mir
sofort gefallen»,
meint der Vater des ersten
17.01.2005
13:41:24 Uhr

■ Des réponses aux questions
posées
Il y a 20 ans, lorsque Maurice Cosandey,
maître de chimie à Lausanne, ouvrit la petite
enveloppe brune envoyée par la Confédération, il était loin de se douter qu’il donnerait
par cet acte l’occasion à des centaines de
gymnasiens suisses d’élargir leurs horizons en
matière de sciences naturelles. «Elle contenait une invitation à participer à un concours
intitulé Olympiades internationales de chimie. Je n’en avais jamais entendu parler. Mais
l’idée que des jeunes du monde entier consacrent une semaine de leur vie à leur branche
favorite m’a immédiatement séduit», dit le
père de la première équipe olympique de
Suisse, qui s’est fait récompenser l’an passé
par le Conseiller fédéral Pascal Couchepin. Il
a commencé en 1987 avec 4 élèves de sa classe, avant d’élargir le cercle de recrutement à
toute la Suisse.
Les weekends d’entraînement en laboratoire sont devenus légendaires. La clé du succès? «Nous obtenons des réponses aux ques-
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Schweizer Olympiaden-Teams heute, der im
letzten Jahr für seine Initiative sogar von
Bundesrat Pascal Couchepin geehrt wurde.
Er startete einen Versuch mit vier Schülern
aus seiner Klasse und weitete den Kreis nach
und nach auf die ganze Schweiz aus. Die
Trainingsweekends im Labor wurden legendär. Das Geheimnis des Erfolgs? «Wir erhalten Antworten auf unsere Fragen», meint
Frédéric Cottier, der 2007 an die Internationale Chemie-Olympiade nach Moskau fahren wird, mit einem sinnierenden Lächeln.
Dort werden sich Mittelschülerinnen und
Mittelschüler aus 68 Ländern der Welt miteinander messen. Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen sei der Austausch mit
Jugendlichen aus der ganzen Welt der schönste Aspekt der Olympiaden, bilanziert Luzia
Meier, die wie Frédéric bereits zum zweiten
Mal zum Team gehört.

tions que nous nous posons», indique Frédéric Cottier, membre de la future équipe suisse aux Olympiades de chimie 2007, avec un
sourire rêveur. A Moscou il y aura des gymnasiens de 68 pays. «Les échanges qu’on peut
établir avec les jeunes du monde entier
constituent peut-être le plus bel aspect des
Olympiades», reconnaît Lucia Meier, qui,
comme Frédéric, participe aux Olympiades
de chimie pour la deuxième fois.

Wissenschafts-Olympiaden
Die Schweizer Wissenschafts-Olympiaden sind Wettbewerbe für Mittelschülerinnen

und Mittelschüler, die sich in den Fächern Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik oder Physik über den Schulstoff hinaus interessieren. 2007 haben sich 859
Jugendliche aus allen vier Landesteilen und dem Fürstentum Liechtenstein an den
Wissenschafts-Olympiaden beteiligt. Nach regionalen Ausscheidungen erhalten 150
Schülerinnen die Möglichkeit, ihr Lieblingsfach in Vorbereitungsveranstaltungen zu
vertiefen. Die besten 23 reisen an die Internationalen Wissenschafts-Olympiaden,
die für jede Disziplin in einem anderen Land der Welt stattfinden.
Mit den Internationalen Olympiaden soll der Austausch unter Jugendlichen aus verschiedenen Ländern gefördert werden. Der wissenschaftliche Nachwuchs wird
ermutigt, komplexe wissenschaftliche Herausforderungen anzugehen und auch
interdisziplinär zu denken. Nationale Ausscheidungen, Training und Begleitung ins
Ausland werden von fünf Vereinen ehrenamtlich organisiert und durchgeführt. Der
gemeinsame Dachverband, der eng mit dem Staatssekretariat für Bildung und Wissenschaft zusammenarbeitet, ist an der Universität Bern domiziliert.

www.olympiads.ch
Olympiades scientifiques
Les Olympiades scientifiques suisses sont des concours ouverts à tous les gymnasiens
dont l’intérêt en biologie, chimie, informatique, mathématique et physique dépasse le niveau gymnasial. En 2007, 859 jeunes de tous les cantons et même du Liechtenstein s’y sont annoncés. Une première sélection régionale a permis de retenir les
150 meilleurs, et de les inviter à des camps de préparation ultérieurs. Les 23 meilleurs participent aux Olympiades internationales qui se déroulent chaque année
pour chaque discipline dans un pays différent.
Les Olympiades internationales favorisent les échanges d’idées entre jeunes de différents pays. Elles préparent la relève de demain et encouragent les jeunes à relever des défis de haut niveau, et à développer des capacités interdisciplinaires.
Les sélections nationales, l’entraînement et l’accompagnement des cinq Olympiades sont organisés par des associations sur une base honorifique. L’association
faîtière, qui les coordonne toutes, collabore avec le Secrétariat d’Etat à l’Education
et à la Recherche. Elle est domiciliée à l’Université de Berne.

www.olympiads.ch
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Schweizer Jugend forscht –
Talente entdecken und Talente fördern
Von Begabtenförderung hat noch kaum jemand gesprochen, als im Jahr 1967, vor genau 40 Jahren also, der erste Wettbewerb
«Schweizer Jugend forscht» (SJf ) durchgeführt und drei Jahre später die gleichnamige
Stiftung gegründet wurde. Der berühmte
Basler Zoologieprofessor Adolf Portmann
wollte einfach «das Interesse der Schweizer
Jugend am selbständigen Forschen wecken
und fördern», wie es in der Gründungsurkunde als Stiftungszweck festgehalten ist.

Diesem Grundsatz ist SJf bis heute verpflichtet. Zwei Pfeiler sind es, mit denen die
Stiftung Jugendliche fördert und unterstützt:
die Studienwochen, die den Jugendlichen
praxisbezogene Einblicke in verschiedene
Bereiche der Forschung geben, und der jährlich stattfindende Nationale Wettbewerb, der
Ende April zum 41. Mal durchgeführt wurde. Als dritter Pfeiler sollen künftig ein
Jugendforum und ein «Innovations-Jam» neu
hinzukommen.

Aaron Kreier hat in über vierjähriger Arbeit mit einem Budget von ca. 1000 Franken das kleinste U-Boot der Welt,
mit Pedalo-Antrieb, zusammengebaut. Es heisst «E.N.D.O. – extreme nautical deep office». (Foto: SJf)
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Zum Wettbewerb können Jugendliche
zwischen 14 und 20 Jahren, die eine Schweizer Mittelschule besuchen und noch nicht an
einer Hochschule immatrikuliert sind, eine
selbständig verfasste wissenschaftliche Arbeit
einreichen. Das Thema ist frei: Da können
Computerprogramme für spezielle Anwendungen geschrieben und neuartige Profile für
Flugzeugflügel entwickelt, ein Konzept für
die Renaturierung des Dorfbachs erstellt oder
die Wirkung von Fitnesstraining im Alter
untersucht werden. Es werden der Umgang
mit Homosexualität an einer bestimmten
Schule erforscht, Erzählungen von Franz
Kafka auf Motive der Magersucht untersucht
oder mathematische Modelle für die Kontrolle der Populationen angewendet. Nicht
selten sind diese Arbeiten die Frucht eines
über lange Zeit bestehenden Interesses oder
eines leidenschaftlich gepflegten Hobbys.
Die Teilnahme am Wettbewerb bietet den
Begabten die Möglichkeit, sich mit Experten
ihres Forschungsgebietes auseinanderzusetzen und die eigenen Kenntnisse zu überprüfen und einen Schritt weiter zu kommen.
Maturaarbeiten oder Abschlussarbeiten
sowie eigene Arbeiten der Jugendlichen bilden eine geeignete Grundlage für weitergehende Forschungsarbeiten.
Sind dem Thema keine Grenzen gesetzt,
so bedeutet die geforderte Wissenschaftlichkeit oft eine Hürde, mit der sich die Jugendlichen schwer tun. Denn die Arbeit ist meist
ihr erster Vorstoss ins Feld der Wissenschaft
und Forschung. Hier setzt die Unterstützung
seitens SJf ein. Für jede Arbeit wird ein
Experte oder eine Expertin mit persönlicher
Erfahrung auf dem entsprechenden Forschungsgebiet gesucht, sei es an einer Hochschule, in der Industrie oder der Wirtschaft.
An einer regionalen Vorselektion zum
Wettbewerb treffen die jungen Verfasserinnen und Verfasser mit ihrem Experten oder
ihrer Expertin zusammen und besprechen die
Arbeit gemeinsam. Die Fachperson erteilt
Ratschläge, wie die Arbeit allenfalls zu erweitern oder zu vertiefen ist, gibt Hinweise,
ob noch Literatur konsultiert werden muss
oder in welche Richtung die Untersuchungen
weitergeführt werden können. Arbeiten, die
aufgrund dieses Gesprächs Potential für eine
erfolgreiche Vertiefung aufweisen, werden
zur Teilnahme am Wettbewerb zugelassen.
gh 4 • 07
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Die Jugendlichen haben nun Gelegenheit,
während fünf Monaten die Anregungen der
Experten umzusetzen. Die zugewiesenen Experten stehen während dieser Zeit als Ansprechpartner zur Verfügung, um, wenn
nötig, Fragen, neue Ideen, Probleme und Ergebnisse der Arbeit zu diskutieren.
Werden die Anforderungen der Experten
innerhalb der fünf Monate erfüllt, wird die
Arbeit definitiv zum Wettbewerb zugelassen.
Es sind also alle Wettbewerbsteilnehmer
als Finalisten zu betrachten. Am Wettbewerb
schliesslich werden die Arbeiten mit den Prädikaten «gut», «sehr gut» und «hervorragend»
bewertet und mit einem entsprechenden
Geldpreis honoriert. Zusätzlich winken Sonderpreise in Form von Studienaufenthalten
an internationalen Forschungsinstituten, die
Teilnahme an Forschungscamps im Ausland
oder am «EU-Contest for Young Scientists».
Hier weist die Schweiz eine erfreuliche Bilanz auf: In den 18 Jahren seit der Gründung
des Europäischen Wettbewerbs anno 1989
brachten die Schweizer vierzehn Mal Preise
mit nach Hause.
Mit dem Wettbewerb unterstützt SJf Jugendliche, die bereits ein grosses Mass an Eigenleistung einbringen. Doch diese Art der
Talentförderung ist nur die eine Seite der Arbeit der Stiftung. Um Talente zu fördern,
müssen sie erst gefunden werden. Das Engagement von SJf setzt bereits hier ein. Die
Studienwochen dienen dazu, junge Männer
und Frauen überhaupt auf Wissenschaft und
Forschung aufmerksam zu machen und ihnen erste praktische Erfahrungen in verschiedenen Fachgebieten zu vermitteln. Zwei
Projektwochen für 14- bis 16-jährige und 15
bis 20 Studienwochen für 16- bis 20-jährige
Jugendliche werden derzeit jährlich angeboten. Die Bandbreite der Themen reicht von
Biologie, Physik und Chemie über Mathematik, molekulare und medizinische Genetik
bis zu Informatik, klassischer Philologie oder
Technik und Engineering. Die Teilnahme
samt Unterkunft und Mahlzeiten ist für die
Jugendlichen kostenlos.
Während der Studienwoche arbeiten die
Jugendlichen in Labors, Werkstätten, Museen, in der Natur oder an Universitätsinstituten an aktuellen Forschungsprojekten mit
und können so hautnah wissenschaftliche
Arbeitsweisen und den Forschungsalltag
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David Wolf hat sich mit dem Thema «Das Kettenhemd – Die Entwicklung der Kettenrüstung in Westeuropa von
der Antike bis zur Neuzeit» beschäftigt. Er hat selbst ein Kettenhemd entworfen und auf seine Schutzfähigkeit
getestet. (Foto: SJf)

kennenlernen. Dabei werden sie intensiv von
Fachleuten betreut, die ihnen Apparaturen
erklären, technische Kenntnisse oder den
Umgang mit Fachliteratur vermitteln. Auch
allgemeine Fragen betreffend Studium und
Berufsbild des jeweiligen Fachbereichs kommen dabei nicht zu kurz. Damit erhalten die
jungen Forscher einen detaillierteren und
konkreteren Einblick in ein Fachgebiet, als
er durch Broschüren und Informationstage
vermittelt werden kann. Die meisten Jugendlichen sehen die Studienwochen denn auch
als Hilfe bei der Wahl ihrer künftigen Studienrichtung. Die Studienwochen werden
manchmal als «akademische Schnupperlehren» bezeichnet. Tatsächlich treffen hier
nicht wenige Jugendliche zum ersten Mal
künftige Professoren und Assistenten. Sie
lernen das Institut kennen, an dem sie später
studieren werden, oder knüpfen erste Kontakte zu Firmen, wo sie Praktika absolvieren
oder nach dem Studienabschluss ins Berufsleben einsteigen können. Jährlich profitieren
zwischen zwei- und dreihundert Jugendliche
von dieser Möglichkeit. Hochbegabte Jugendliche können von SJf besonders gefördert werden, indem sie engmaschig begleitet
werden und über mehrere Jahre hinweg an
verschiedenen Studienwochen teilnehmen
können.
gh 4 • 07
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Den Jugendlichen Selbstvertrauen in die
eigenen Fähigkeiten zu vermitteln, sie dabei
zu unterstützen, diese zu entwickeln, hohe
Ansprüche an ihre Leistung zu stellen, dieser
aber auch Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen sowie Selbstkritik zu üben,
das sind die Leitlinien des Engagements von
SJf für die Jugend. Zudem ermöglichen Studienwochen und Wettbewerb den Aufbau eines Netzwerks – zu Wissenschaftlern ebenso
wie zu gleichgesinnten Jugendlichen. Und ab
und zu erlangt eine für SJf konstruierte
Maschine die Serienreife, entsteht aus einer
Arbeit ein Buch oder werden die Resultate
einer Wettbewerbsarbeit patentiert. Auch
hier steht die Stiftung den Jugendlichen bei
Bedarf helfend zur Seite.
Am Ziel und an der Begeisterung hat sich
bei SJf seit den Tagen Adolf Portmanns
nichts geändert. In den letzten Jahrzehnten
hat sich aber auch bei SJf das Bewusstsein
der Problematik der Hochbegabten verstärkt.
Deswegen wünscht die Stiftung SJf eine
noch engere Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen, um Hochbegabte gezielt zu
fördern – ohne sie zu überfordern.

Weitere Informationen sind zu finden
unter www.sjf.ch
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Fördern und fordern
Pousser, tirer, attendre, exiger ...
Bientôt il deviendroit entre vos mains le plus sage des hommes et en commençant par ne
rien faire, vous auriez fait un prodige d’éducation.

Gisela Meyer Stüssi,
Mitglied des ZV VSG,
membre du Comité central de la
SSPES
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Sind Sie auch, wie alle Eltern sind, beseelt
vom Bestreben, gerade in Ihrem Kind etwas
Spezielles zu sehen und nur das Beste für seine Entwicklung zu wollen? Ist nicht bei jedem Kind der erste Zahn, der erste Schritt,
das erste Schreiben des eigenen Namens ein
Wunder? Freuen wir Eltern uns nicht über
jede Frage, die uns zeigt, dass das Kind die
Welt gut beobachtet?
«Kinder entwickeln sich gemäss ihrem
vorgegebenen Plan» oder «Kinder müssen
unablässig gefordert werden, sonst stumpfen
sie ab». Durch diese zwei widersprüchlichen
Erziehungsansätze lassen sich die Eltern verunsichern. Um sicher zu sein, dass sie auch
nicht einen Hauch einer Begabung verpassen, lassen sie sich von der Förderindustrie
verführen durch Kursprogramme für Kinder
mit unzähligen Themen wie Frühturnen,
Frühenglisch, Frühtennis, Experimentieren
für Begabte und Schachspielen für Hochbegabte. Die Kinder selber würden vielleicht
lieber Fussball spielen, die Puppe füttern oder
ein Buch lesen. Die wenigen Kinder, die unsere Gesellschaft noch hervorbringt, werden
zu Prestigeobjekten wie das hochbockige Auto und die Ferien auf den Malediven.
Diese von den Eltern gemanagten Kinder
schreien auch in der Schule nach unablässiger Förderung, schon nur um der Langeweile und Phantasielosigkeit ihrer eigenen Person zu entgehen.
Begegnen Sie als Lehrkraft diesem Anspruch auch mit Widerwillen und Abwehr?
Das Kind soll zuerst einmal selber die Schuhe binden, Seil springen und mit allen andern
still und neugierig die Buchstaben lernen.
Doch seine Schuhe haben Klettverschluss,
am Seil klettert es jedes Wochenende auf hohe Felsen, die Buchstaben kennt es schon
längst. Das Wunderkind der Eltern wird zum
Störenfried in der Schule.
Brauchen die Kinder nicht das Fördern
und Fordern im wahren Sinn des Wortes?
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Discernez-vous, comme tous les parents, le
«petit quelque chose» qui rend votre enfant
unique? Aspirez-vous, vous aussi, à lui garantir le meilleur développement possible? La
première dent, les premiers pas, les premières
lettres («Il écrit son nom!») – miracles de l’enfance! Nous, parents, nous réjouissons de
chaque question posée: notre enfant observe
le monde, nous pouvons en être fiers.
«Les enfants se développent à leur propre
rythme», «Les enfants doivent être continuellement poussés, ne les laissons pas s’engourdir»: deux principes d’éducation fortement contradictoires, entre lesquels les parents hésitent bien souvent. Aucune hésitation
cependant sur un point: pas question de négliger le moindre soupçon de talent! On met
donc à profit l’offre de cours destinés à ces
chères petites têtes – qu’elles soient blondes
ou autres: gymnastique précoce, anglais précoce, tennis précoce, expériences pour enfants
doués, tournois d’échecs pour enfants surdoués … Les bambins préfèreraient peut-être
jouer au football, coiffer leurs poupées ou lire un livre, qu’importe? Les rares enfants que
notre société parvient encore à engendrer deviennent des objets de prestige, au même titre
que les vêtements de marque et les vacances
aux Maldives.
Coachés par leurs parents, ces mêmes enfants réclament à l’école aussi une attention
particulière, des défis perpétuels, ne serait-ce
que pour échapper à leur ennui et à leur
manque d’imagination.
Faites-vous partie de ces enseignants qui
répondent avec répugnance à ce type d’exigences? L’enfant devrait premièrement savoir
nouer seul ses lacets de chaussures, sauter à la
corde, apprendre l’alphabet (en même temps
que les autres, en silence, avec curiosité et enthousiasme). Malheureusement, ses souliers
sont ornés de velcro ou d’une fermetureéclair, il se sert de cordes tous les week-ends
lorsqu’il fait de l’escalade dans les falaises,
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Fördern heisst (nach Kluge, Etymologisches
Wörterbuch) «weiter nach vorn bringen»,
fordern heisst «verlangen, dass etwas hervorkommt».
Wir Erziehenden schaffen zu Hause und
in der Schule eine Umgebung, welche die
Anlagen der Kinder wie Edelmetall ans Tageslicht fördert, wir verlangen aber auch
gleichzeitig von ihnen den Einsatz von
Werkzeugen und Augenmass, damit sie das
Metallerz vom tauben Gestein unterscheiden
und trennen lernen.
Ich wünsche Ihnen den Fund eines Goldnugget oder das Prägen einer Silbermünze
mit einem erbaulichen Sinnspruch.
Gisela Meyer Stüssi

quant à l’alphabet, il le connaît depuis le berceau. Le petit génie devient rapidement un
trouble-fête.
Pousser, tirer, attendre, exiger: les enfants
n’ont-ils pas besoin de TOUT cela? Nous
autres, éducateurs, fournissons – que ce soit à
la maison ou à l’école – un environnement favorable au développement des dispositions de
l’enfant, à la révélation de talents parfois cachés, à la mise en lumière de LA pépite. En
même temps, nous attendons et exigeons du
même enfant qu’il sache se servir d’outils,
qu’il apprenne à faire la différence entre un
minerai précieux et un simple caillou. Tout ce
qui brille n’est pas d’or.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de trouver la pépite … A moins que vous ne préfériez frapper de la monnaie, en vous inspirant
d’édifiantes maximes pédagogiques?
Gisela Meyer Stüssi
(trad./adapt.: C. Jacob)

PS: Wissen Sie, von welchem erfolglosen Vater dieses Erziehungswunder im Titel stammt?
Für die richtige Antwort an gm@fgb.ch erhalten die ersten 10 Antwortenden einen VSGKugelschreiber.

***
PS: Relisez donc la citation en titre: si vous avez identifié le pédagogue promettant ce
miracle, envoyez son nom à gm@fgb.ch. Les 10 premières réponses exactes seront récompensées par un stylo SSPES.

***
PPS: Das Zitat im letzten GH: «Auf dem dünnen Glase stand ich da … und schaute in die
Tiefe zur Nixe hinunter, die durch das Eis nicht zu mir heraufsteigen konnte», stammt aus
dem Gedicht «Winternacht» des Schweizer Dichters Gottfried Keller. Einige richtige Antworten haben mich erreicht.

***
PPS: Dans le dernier GH, la citation «Auf dem dünnen Glase stand ich da … und schaute
in die Tiefe zur Nixe hinunter, die durch das Eis nicht zu mir heraufsteigen konnte» était
tirée du poème «Winternacht» de Gottfried Keller. Plusieurs réponses correctes me sont
parvenues.
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Standards für Standards
Wer Bildungsstandards formuliert, hat eine bestimmte Auffassung von dem, was «Lernen»
ist. Seine Überzeugungen stecken implizit in all seinen Formulierungen. In den Kriterien
dafür, was gute Schülerleistungen sind, spiegeln sich diese stillschweigenden Annahmen
übers Lernen. Daher werden in diesem Artikel zwei verschiedene Konzeptionen von Lernen
ins Zentrum gestellt und es wird nach adäquaten Bedingungen an Standards für diese Konzeptionen gefragt.

Christian Rüede unterrichtete als Gymnasiallehrer
Mathematik und arbeitet
seit bald zwei Jahren am
Institut für Gymnasial- und
Berufspädagogik (IGB) an
der Universität Zürich.

Typischerweise wird beim Festlegen von
Standards auf die Wissenschaft referiert. Als
Konsequenz schaue ich aus Forschersicht auf
das Lernen. Dazu bringe ich einen Forscher
ins Spiel. Fantasielos nenne ich ihn F und
frage in der Folge nach seiner Herangehensweise an den Untersuchungsgegenstand
«Lernen». Dabei soll das mit dem theoretischen Ausdruck «Lernen» Gemeinte nicht zu
einem Untersuchungsgegenstand verdinglicht werden, wie zum Beispiel eine Crèmeschnitte, ein Lysteriosebakterium oder eine
südtirolische Mumie. Vielmehr ist Lernen
ein Tätigsein. Die Akteure sind die Lernenden, der Kontext ist durch die Schulbedingungen gegeben. Mein Forscher F meint mit
Lernen somit die Entwicklung des Handlungsrepertoires von Schülern und Schülerinnen in einem Fach wie zum Beispiel Mathematik, Geografie oder Französisch.

■ 1. Zwei Konzeptionen von Lernen
F muss Informationen über das Handeln
der Lernenden sammeln. Diesen Handlungen kann F zwei verschiedene Strukturen unterstellen: eine kausale oder eine nicht-kausale. Im ersten Fall geht F naturwissenschaftlich vor. Er wird Lernende als Objekte
behandeln und nach Zusammenhängen von
Ursachen und Wirkungen in ihrem Verhalten
suchen. Dabei wird er von den Unterschieden
in der individuellen Vielfalt der Lernenden
abstrahieren, sich auf Vergleichbares konzentrieren und Lernprozesse durch kausale Gesetzmässigkeiten modellieren. Im zweiten
Fall wird F die Lernenden als Subjekte behandeln. Ihre Tätigkeiten fasst er als Handlungen und nicht als Verhaltensmuster auf.
Den Handlungen gehen Gründe («Begrüngh 4 • 07
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dungen») und nicht Ursachen voraus. Was
für Lernende Gründe sein können, welche
ihrer Interessen und Motive eine Rolle spielen, was sie verwirklichen wollen, vor welchem Erfahrungshintergrund sie argumentieren, all dies Personale charakterisiert die
einzelnen Lernenden und unterscheidet sie
gleichzeitig voneinander. Daher wird F auf
Einzelfälle (individuelle Entwicklungen) fokussieren. Er wird Lernende als Individuen
verstehen, die etwas tun, weil sie wollen und
sollen – oder auch nicht. Die Handlungen
der Lernenden werden für F nicht blosse Naturvorgänge sein, sondern können von den
Lernenden durch Angabe von Gründen gerechtfertigt werden. In diesem Sinne wird F
das Handeln von Lernenden als implizit normatives Geschehen interpretieren.
Betrachtet F Lernen als kausales System,
interpretiert er die Tätigkeiten der Lernenden als durch äussere Bedingungen bestimmt.
Diese äusseren Bedingungen gehen als Parameter in die Systembeschreibung ein und es
geht dann darum, wie diese Systemparameter
einzustellen sind, damit die gewünschte Wirkung erreicht wird. Dabei wird den Äusserungen der Lernenden die Bedeutung von
aussen zugeschrieben und das Verhalten der
Lernenden ist regulier- und steuerbar. Will F
das Instrument Kausalität einsetzen, hat er
das Schulen fachlicher Fertigkeiten im Fokus.
Fragen, die er sich unter anderem stellt, sind:
Wie werden Lernende zur korrekten Anwendung bestimmter Lösungswege bei vorgegebenen Fragestellungen befähigt? Welche Vorstellungen von den Fachbegriffen sind bei den
Lernenden auszubilden – und wie? Wie ist
das Lernarrangement zu gestalten, damit Lernende im späteren beruflichen Leben die an
sie herangetragenen Problemstellungen meistern werden?
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Behandelt F Lernen als implizit normatives Geschehen, wird er nicht nach Ursachen des Verhaltens der Lernenden suchen,
sondern nach Gründen, die zu ihren Handlungen führen. Er wird untersuchen, wie sich
einzelne Lernende zu dem positionieren, was
sie tun sollen. Wie sie sich positionieren,
hängt von ihrer Person ab. Was sie tun sollen,
ist durch die Gepflogenheiten des Fachs gegeben. Folglich wird sich F vor allem für die
Verbindung von Fach und Person interessieren und das Tätigsein der Lernenden als abhängig von ihrem Personalen betrachten, also
als abhängig von ihren Interessen, Motiven,
Wertungen, Erfahrungen und Argumenten.
Was Lernende sagen, meint in jedem Munde etwas anderes. Gründe für und Konsequenzen von Handlungen sind bei allen Lernenden andere. Welche Bedeutungen haben
die verwendeten Fachbegriffe für sie? Was
beeinflusst die Positionierung der Lernenden
zu dem, was im Fach Brauch ist? Wie bringen sich die Lernenden als Person ins Fach
ein? Wie stiften Fachinhalte Sinn bei den
einzelnen Lernenden? Sind Person und Fach
miteinander verbunden oder bloss Einzelteile? Vermag die lernende Person dem Fachlichen ihren Stempel aufzudrücken, kann sie
das Fachliche verinnerlichen, und entwickelt
diese Verschränkung von Fach und Person eine produktive Eigendynamik? – Solche Fragen stellt sich F.
Unterstellt F dem Lernen eine kausale
Struktur, sieht er Lernen als Erwerb der
Schrittfolge für bestimmte Lösungswege bei
vorgegebenen Frage- und Problemstellungen. Unterstellt F eine implizit normative
Struktur, sieht er Lernen als Befähigung zum
Aufstellen eigener Lösungswege und Fragen
im Fachgebiet. Im ersten Fall wird Lernen als
Aneignen und Einüben von Fertigkeiten gesehen, im zweiten Fall als Entfaltung der Persönlichkeit und Verwirklichung der Lebensinteressen der Lernenden. Im ersten Fall wird
F die Anleitung zum Erlernen von Fertigkeiten liefern, im zweiten Fall die konkrete Beschreibung des Lernprozesses von einzelnen
Lernenden. Im ersten Fall wird Vergleichbares, im zweiten Fall Einzigartiges dargestellt.
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■ 2. Kein Entweder-oder
Was sich als Wahlmöglichkeit für F präsentiert – entweder das Lernen als kausale
oder implizit normative Struktur zu beschreiben – ist in der Tat keine. F hat keine
Wahl. Die beiden Strukturen bedingen sich
gegenseitig, sie sind ineinander verzahnt, die
eine setzt die andere voraus. Die Argumente
für diese Verschränkung sind bekannt1, ich
deute sie hier kurz an.
Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass
Menschen etwas tun wollen und sollen. Ihr
Handeln kann ein richtiges oder fehlerhaftes
sein. Nun gibt es in der Kategorie des Kausalen kein Richtig und Falsch. Das, was als
korrekte Begriffsverwendung, und das, was
als angemessenes Agieren gilt, ist somit nicht
kausal bestimmt, sondern durch Normen geregelt, denen man folgen soll, kann, will oder
eben nicht. Verwenden wir sprachliche Ausdrücke richtig, werden wir so behandelt wie
erwartet. Verwenden wir sie falsch, erfahren
wir unerwartete Reaktionen. Also lernen wir
den Normen zu folgen, indem wir Begriffe
richtig zu verwenden lernen. Der normative
Druck wird durch den sprachlichen Diskurs
erzeugt. Worauf wir verpflichtet sind, ist dadurch bestimmt, als was unsere Äusserungen
behandelt werden. (Als Konsequenz des
Wittgensteinschen Regressarguments2 sind
diese Normen implizit und nicht explizit. Ich
gebe drei Beispiele zur Illustration: Das, was
in der Mathematik als triviale Aussage, oder
das, was in den Naturwissenschaften als gutes Modell, oder das, was im Französischunterricht als treffende Übersetzung gilt, ist
nicht durch einen konkreten Kriterienkatalog
festgelegt, sondern Teil der fachlichen Gepflogenheiten.)
Ich habe eingangs Lernen als spezifische
Tätigkeit, als Handeln unter Schulbedingungen definiert. Aufgrund der soeben angeführten Argumente könnte man die Beschreibung von «Lernen als implizit normativem System» derjenigen von «Lernen als
kausalem System» vorziehen. Das hiesse über
das Ziel hinaus schiessen. Wörter müssen gesprochen oder geschrieben werden, Handlungen müssen vollzogen werden: Implizite
Normen brauchen einen materiellen Träger.
Materie folgt den Naturgesetzen und muss
daher als kausal strukturiert behandelt wer-
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den. Es muss nicht nur richtig von falsch unterschieden, sondern auch etwas getan werden können. Es braucht zuallererst Objekte,
die als «etwas» behandelt werden können und
erst dadurch Bedeutung erhalten.
Gerade der Blick auf den Vollzug von
Handlungen legt umgekehrt eine kausale Beschreibung des Geschehens nahe. Doch Kausalität wohnt dem Geschehen selber nicht inne, vielmehr haben wir gelernt etwas als kausal verursacht zu behandeln. Wir selbst sind
es, die einem Ereignis die Bedeutung der Ursache und einem anderen die Bedeutung der
Wirkung zuschreiben. Mit Kausalität ist eine Behandlungsweise gemeint, die selbst
nicht kausal strukturiert ist, sondern die gelernt werden muss – also (implizit) normativ
ist. Die Behandlungsweise entspricht dem
Wissen, wie die Begriffe «Ursache» und
«Wirkung» verwendet werden. Also ist Kausalität von begrifflicher Natur. Erst wer impliziten Normen folgen kann, ist in der Lage, etwas als kausal strukturiert zu betrachten. Kurz: Kausalität ist nur vor einem
implizit normativen Hintergrund begreifbar
und umgekehrt sind implizite Normen nur
auf einer kausalen Struktur realisierbar.
Damit wird zweierlei deutlich: Erstens
sind Kausalität und implizite Normen theoretische Konstrukte und zweitens kann das
eine theoretische Konstrukt das andere nicht
widerspruchsfrei ausschliessen. Will F Inkonsistenzen in der Beschreibung von Lernen vermeiden, muss er Lernen als Verschränkung von Kausalem und implizit Normativem beschreiben.

■ 3. Formulierung und Überprüfung
von Standards
Die disjunkte Betrachtung von Lernen als
kausaler oder implizit normativer Struktur
führte mich zu zwei verschiedenen Vorstellungen darüber, was Lernen ist. Ich brachte
prinzipielle Argumente gegen diese disjunkte Betrachtung an und untermauerte das
gleichzeitige Verwobensein der beiden
Strukturen. Somit können Inkonsistenzen in
den theoretischen Begrifflichkeiten (Lernen,
Lernen als kausales System, Lernen als implizit normatives System) nur dann vermieden werden, wenn Lernen als Konglomerat
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von Kausalität und impliziter Normativität
behandelt wird: Lernen dient dem Befolgen
vorgegebener Lösungswege bei entsprechenden Frage- und Problemstellungen wie auch
dem Aufstellen eigener Lösungswege und
Fragen im Fachgebiet.
Bildungsstandards müssen notwendigerweise beiden Aspekten gerecht werden – andernfalls treten Widersprüche in der Begrifflichkeit auf. Als Konsequenz müssen auch
beide Aspekte über- und geprüft werden. Auf
den ersten Blick sind zwei Möglichkeiten
vorstellbar: Man prüft beide Aspekte einzeln,
oder man entwickelt Verfahren zur Prüfung
des Ganzen. Hier besteht grosser Forschungsbedarf. Zurzeit sind bloss Vorstellungen darüber vorhanden, wie das Finden der
oftmals eindeutigen Lösung bestimmter vorgegebener Problemstellungen wissenschaftlich überprüft werden kann. Die dazu vorliegenden psychometrischen Verfahren stecken
in den Anfängen, doch zeugen sie von bestehenden Forschungsbemühungen. Hingegen
ist die Erfassung der Positionierung der Lernenden zu den impliziten Fachnormen, das
heisst die Erfassung des Personalen, heutzutage Brachland. Ist dies wissenschaftlich
nicht in den Griff zu kriegen, ist folglich auch
nicht an eine Überprüfung von Standards zu
denken – und somit auch nicht an eine Formulierung von Standards.

■ 4. Standards überprüfen:
ein offenes Feld
Die heutigen Tests (psychometrische Verfahren) versuchen beispielsweise zu erfassen, ob
die Lernenden gezielt Informationen aus einem Text herauslesen, Parameter bei einer
naturwissenschaftlichen Versuchsanordnung
einzeln variieren oder aus entsprechenden
Daten bestimmte Flächen berechnen können. Bei solchen Problemstellungen ist im
Voraus festgelegt, was korrekte Antworten
sind. Anders ist die Sache bei Fragestellungen, bei denen die Antwort nicht im Voraus
gegeben ist, sondern erst in der konkret vorliegenden Schülerarbeit entschieden werden
kann, ob sie gelungen ist oder nicht. So liegen keine psychometrischen Verfahren vor,
um beispielsweise zu erfassen, ob die Lernenden literarische Texte schreiben, gute na-
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1 Unmengen von Literatur sind hier zitierbar. Davon ist mir am liebsten: Brandom,
R.B. (2000): Expressive Vernunft. Suhrkamp Frankfurt.
2 Selbstverständlich kann auf die Originalliteratur von Wittgenstein verwiesen werden. Eine gute Darstellung der Argumente findet sich im Abschnitt 1.3 in Brandoms Expressiver Vernunft ebda.
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turwissenschaftliche Fragen aufstellen oder
eine Menge von geometrischen Figuren
sinnvoll strukturieren können. Hingegen ist
es Teil der Profession des Unterrichtens, Arbeiten von Lernenden wie zum Beispiel einen literarischen Text, eine naturwissenschaftliche Fragestellung oder eine mathematische Struktur einzuschätzen. Es gehört
zur Praxis des Unterrichtens zu erfassen, was
die Lernenden in ihren Arbeiten umgesetzt
und angewendet haben, wie die Lernenden
vorgehen und was in ihren Arbeiten fachlich
wertvoll ist.
Nicht nur Lernen, sondern auch Testen
und Beurteilen (und allgemeiner: Lehren) ist
ein Geflecht von Kausalem und implizit Normativem. Dabei gilt die Devise, dass das zu
Erfassende und das Erfassungsinstrument
derselben Kategorie angehören muss. Klar
definierte Fertigkeiten werden dereinst
annähernd maschinell überprüfbar sein. Hingegen ist das Einschätzen des Beherrschens
einer implizit normativen Praxis wie zum
Beispiel das Schreiben eines Essays oder das
Vergleichen verschiedener Lösungswege einer mathematischen Aufgabe selbst eine implizit normative Praxis und wird prinzipiell
nie maschinell überprüfbar sein. Aufgabe der
Forschung ist es, dieses Einschätzenkönnen
von Arbeiten der Lernenden zu explizieren.
Damit liesse sich beispielhaft erstens aufzeigen, wie sich das Beherrschen impliziter
Normen, die angemessene Positionierung der

Person zum Fach, in Arbeiten der Lernenden
äussern kann, und zweitens, dass das Beherrschen impliziter Normen durch Aussenstehende festgestellt werden kann.
Resultate solcher Forschungsbemühungen werden keine algorithmisierbaren Methoden des Einschätzenkönnens sein – dies
bleibt immer Teil einer (Lehrpersonen-)Profession. Als Resultat muss – und ich denke
wird – vorliegen, dass das Beherrschen einer
implizit normativen Praxis valide und reliabel
erkannt werden kann. Zudem wird sich darstellen lassen (müssen), wie sich dieses Beherrschen im Einzelfall offenbart hat.

■ 5. Resumé
Trotz des Risikos der verzerrenden Vereinfachung versuche ich ein Fazit: Was
Schüler und Schülerinnen lernen sollen, will
man in Bildungsstandards festhalten, und
zwar als möglichst konkrete und überprüfbare Kompetenzanforderungen. Diese Kompetenzanforderungen sind abhängig davon, als
was Lernen aufgefasst wird und was (als Folge) überprüfbar ist. Nun, so argumentiere ich,
muss Lernen als Verschränkung von Kausalem und implizit Normativem behandelt
werden. Als Konsequenz haben sich beide
Aspekte in den Bildungsstandards, das
heisst in den Kompetenzanforderungen und
in deren Überprüfung, zu spiegeln.

Neue Redaktorin – neue Redaktionsadresse:

Redaktion Gymnasium Helveticum
Denise Martin
Hofmatt 42
5112 Thalheim AG
Tel. 056 443 06 03
Fax 056 443 06 04
E-Mail: gh.vsg@bluewin.ch
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Ausführliche Notiz des Präsidenten:
Zum automatisierten Testen am Gymnasium
mit eprolog1
L’avis – détaillé – du Président: eprolog1 et
les tests automatisés pratiqués au gymnase

Hans Peter Dreyer, Präsident VSG /
Président SSPES

Wenn es am 23. Februar 2007 Zeit für eine
Grundsatzdiskussion gegeben hätte, wären längere Ausführungen nötig gewesen. An jenem
Freitag, als die Deutsch- und Mathematiklehrpersonen der St. Galler Gymnasien ins Erziehungsdepartement aufgeboten waren, ging es
bloss noch um Informationen über eprolog. Weil
aber dieses Testinstrument vermutlich von verschiedenen Deutschschweizer Kantonen ebenso
übernommen werden wird wie das Klassencockpit2 und das Stellwerk3 für die Volksschule lohnt
es sich, hier zu notieren, was hätte gesagt werden
müssen:
Sehr geehrter Herr Regierungsrat, sehr geehrte Damen und Herren Erziehungsräte und
Rektoren, liebe Kolleginnen und Kollegen
Erlauben Sie einem Lehrer, der in zwei Monaten sein 35-Jahre-Dienstjubiläum feiert,
einige grundsätzliche Gedanken zum heutigen Anlass. Ich finde es nötig, dass die von
eprolog Betroffenen jetzt direkt angesprochen
werden, denn der Start vor zwei Jahren im St.
Galler Tagblatt war ein Rückfall in die Steinzeit der Mitarbeiterinformation. Allerdings
kann jetzt die Grundsatzdiskussion kaum
mehr nachgeholt werden. Ob dieser Versuch
überwiegend Gutes bringt, wie Erziehungsdepartement und Erziehungsrat hoffen, oder
ob nicht doch unumkehrbare negative Auswirkungen überwiegen, wie viele Lehrpersonen befürchten, bleibt einstweilen unklar.
Vorweg: Auch ich finde einige positive
Aspekte:
(1) Die Arbeiten an den Referenzrahmen
könnten zu besseren Lehrplänen führen,
bei denen die Veränderungen in der Sekundarstufe I ebenso berücksichtigt würden wie die Forderungen der Hochschu-
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Le 23 février 2007, si le temps avait été suffisant
pour une discussion de fond, nul doute que de
longues explications auraient été données. Ce
vendredi-là cependant, les enseignants d’allemand et de mathématiques des gymnases saintgallois, invités par le département de l’Instruction
publique, n’eurent droit qu’à quelques informations sur eprolog. Ce type de test étant probablement destiné à être utilisé dans d’autres cantons
suisses alémaniques – tout comme «Klassencockpit2» ou «Stellwerk3 für die Volksschule», il paraît
utile de relever ici, ce qui aurait dû être dit.
Monsieur le Conseiller d’Etat, Mesdames et
Messieurs les Conseillers de l’Instruction Publique, Mesdames et Messieurs les Recteurs,
Chères et chers collègues,
Permettez à un enseignant qui fêtera dans
deux mois trente-cinq ans de métier, d’exprimer quelques réflexions sur ce que nous venons d’entendre et d’apprendre aujourd’hui.
Il me paraît nécessaire que les personnes
concernées par eprolog soient désormais
considérées comme des interlocuteurs directs.
En effet, il y a deux ans, les articles parus dans
la St. Galler-Tagblatt représentaient, en ce
qui concerne l’information des collaborateurs,
un retour à l’âge des cavernes. Cependant, la
discussion de base, la réflexion sur les principes, ne peut être rattrapée. Ce projet s’avèrera-t-il porteur d’améliorations, ce que le
Département de l’Instruction publique et le
Conseil d’Etat espèrent, ou des conséquences
aussi négatives qu’irréversibles en résulterontelles, ce que craignent nombre d’enseignants?
Personne ne semble pouvoir le prédire en ce
moment.
Quelques aspects me semblent positifs:
(1) Les travaux sur les cadres de référence
pourraient mener à de meilleurs plans
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len oder neue Entwicklungen, wie das
Computer-Algebra-System.
(2) Der Vergleich der eprolog-Ergebnisse
zwischen Parallelklassen kann Fachlehrpersonen und Schulleitungen zu Gesprächen anregen und einige Ungerechtigkeiten beseitigen.
(3) Der Vergleich der Daten der verschiedenen MAR-Schwerpunkte wird berechtigte Diskussionen darüber auslösen, wieweit «andersartig» noch als «gleichwertig»
anerkannt werden darf.
(4) Wie alle standardisierten Tests liefert
auch eprolog Zahlen für bildungspolitische Diskussionen, beispielsweise mit der
Berufsmaturitätskommission, wenn sie
wieder die Gleichwertigkeit von Berufsund gymnasialer Maturität behauptet.
(5) Alle Prüfungen geben einen Anlass zur
Repetition von früherem Stoff und damit
zur Auffrischung und Sicherstellung von
Basiskenntnissen und -fähigkeiten. Dafür
ist am Anfang des elften Schuljahrs ein
passender Moment.
(6) Tests sind ein bei gewissen Klassen willkommenes Mittel zur Steigerung der Arbeitsintensität, allerdings auf Kosten des
pädagogischen Ziels «Selbständigkeit».
Dass es gerade die Schülerinnen und
Schüler sein sollen, die weitere Leistungsvergleiche wollen, wie der Erziehungsrat
schreibt, stimmt nicht. Die Jugendlichen wissen um ihren Stand in der Klasse, um deren
Niveau und um das Ansehen der Schule. Sie
mögen international anerkannte Ausweise
wie das «Cambridge-First». Hingegen haben
viele Bildungspolitiker und -verwaltungen
und auch manche Eltern ganz gerne Zahlen
zur Hand, mit denen sie die «Fakten» der
Schule und der Lernenden objektiv in den
Griff zu bekommen glauben.
Damit lande ich bei offenen Fragen und absehbaren Problemen:
(1) EVAMAR I, die Befragung der Drittsemester-Studierenden und andere Untersuchungen zum Übertritt in die Hochschule haben nur wenig deutliche Erkenntnisse gebracht. Eine ist das
Informatikmanko. Eine zweite ist die
Hauptursache für Misserfolg in der ersten
propädeutischen Prüfung: die mangelhafgh 4 • 07
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d’études, dans lesquels les changements
survenus au Degré Secondaire I seraient
également pris en compte, comme par
exemple les exigences des Hautes Ecoles
ou les nouveaux développements, tels le
système informatique algébrique.
(2) La comparaison des résultats d’eprolog
dans des classes parallèles peut permettre
un dialogue intéressant entre les enseignants et les directions d’établissement, et
éliminer certaines injustices.
(3) La comparaison des données des différentes options ORRM entraînera d’intéressantes discussions sur la question de savoir ce qui peut être reconnu comme différent ou égal – ou non.
(4) Comme tous les tests standardisés, eprolog livre également des chiffres utiles pour
les discussions sur la politique de l’éducation et de la formation, p.ex. dans le cadre
de la commission de maturité professionnelle, lorsque l’on prétendra à nouveau à
une égalité des maturités professionnelle
et gymnasiale.
(5) Tous les examens offrent l’occasion de
répéter la matière apprise, et ainsi de rafraîchir et de conforter les connaissances
et les capacités de base. Le début de la
11e année semble ainsi un moment bien
choisi.
(6) Dans certaines classes, les tests sont de
bons moyens d’augmenter l’intensité du
travail, aux dépens toutefois de l’objectif
«autonomie» et de la motivation personnelle.
Le Département de l’Instruction publique précise que ce sont les élèves qui désirent pouvoir comparer leurs prestations. Ceci n’est pas correct. Les jeunes d’aujourd’hui
connaissent leur position dans leur classe, leur
niveau, la réputation de leur école. Ils souhaitent – au prix du moindre effort – des certificats internationalement reconnus, comme le
«Cambridge-First». Au contraire, de nombreux politiciens et administrateurs, de nombreux parents également, apprécient le fait de
disposer de chiffres, au moyen desquels ils
croient pouvoir saisir objectivement les «faits»
de l’école et de l’apprenant.
J’en arrive ainsi aux questions ouvertes et aux
problèmes prévisibles:
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te Fähigkeit zu selbstständigem (Nach-)
Lernen. Wieso werden die knappen Ressourcen nicht dort eingesetzt, wo die
Probleme und Chancen am grössten
sind?
(2) Mit eprolog wird ein Messinstrument von
der Volksschule tel quel auf das Gymnasium übertragen, wo eine ausgewählte
Schülerschar mit nicht ausgewählten
Lehrmitteln arbeitet. Weshalb werden
nicht Lehrmittel allgemein und besonders solche für individuelles Lernen gefördert? Weshalb wird – um das im Kontext von Standards bekannte Bild zu gebrauchen – das ganze Geld zum Wiegen
des Schweins und keines für das Futter
verwendet?
(3) Anscheinend wird jetzt in St. Gallen, im
Aargau und anderswo versucht, zu realisieren, was die Promotoren des programmierten Unterrichts der sechziger Jahre
sich erträumten. Schon damals sind sie
nicht an mangelhaften Informatikmitteln, sondern beim Beschreiben der Lernprozesse gescheitert. Weshalb wird ohne
fachdidaktisches Input versucht, etwas
derart Anspruchsvolles mit so geringen
Ressourcen an mehreren Orten zu entwickeln?
(4) Eprolog wird auch nach viel Perfektionierung wenig taxonomisch anspruchsvolle
Kompetenzen und nichts von dem, was
der juristisch eigentlich massgebende
Rahmenlehrplan an fächerübergreifenden
Leistungen fordert, messen können. Das
ist nicht nur auf die Limiten des computerisierten Testsystems zurückzuführen.
Das «Adaptive Testen»4 scheint human,
beruht aber im Kern auf einem simplen,
statistischen Ansatz, «learning by trial
and error». Man gibt vor, über die Lernprozesse ebenso wenig zu wissen wie in
der kinetischen Gastheorie über die Moleküle. Effektiv sind in den letzten zwanzig Jahren wesentliche Fortschritte in den
konstruktivistischen Lerntheorien gemacht worden, die das Lernen in sinnvollen Kontexten betont. Weshalb
benützt man sie nicht?
(5) Ich bin Experimentalphysiker. Man hat
mir früh beigebracht: «Wer misst, misst
Mist.» Natürlich sind nicht die Messwerte selbst Mist, sondern die Bedeutung, die
gh 4 • 07
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(1) EVAMAR I, le sondage effectué auprès
des étudiants de 3e semestre, ainsi que
d’autres études menées au sujet du passage gymnase-Hautes Ecoles, n’ont amené
que peu de résultats décisifs. Les lacunes
en informatique sont cependant une
constante; d’autre part, la cause principale d’échec lors des examens propédeutiques paraît résider dans le manque de
capacité à apprendre (voire à approfondir)
de manière autonome. Pourquoi les
maigres ressources ne sont-elles pas investies là où les chances et les problèmes
sont les plus importants?
(2) Avec eprolog, un instrument de mesure
utilisé dans les écoles primaires est transposé tel quel à l’échelon gymnasiale, où
des étudiants sélectionnés travaillent sur
la base de manuels non uniformisés.
Pourquoi n’encourage-t-on pas la publication de manuels, en particulier de manuels soutenant l’apprentissage individualisé? Pourquoi les moyens financiers sontils utilisés, pour reprendre une métaphore
largement répandue dans le contexte de la
discussion sur les standards, pour la pesée
de l’animal plutôt que pour son fourrage?
(3) Ostensiblement, on essaie aujourd’hui, à
St-Gall, en Argovie et ailleurs, de réaliser
ce que les promoteurs de l’enseignement
programmé rêvaient dans les années 60. A
l’époque déjà, leur entreprise échouait non
pas pour cause de moyens informatiques
insuffisants, mais par défaut de description du processus d’apprentissage. Pourquoi essaie-t-on de développer sans aucune impulsion didactique, avec si peu de
ressources et en tant d’endroits, quelque
chose d’aussi ambitieux?
(4) Même après plusieurs perfectionnements,
Eprolog ne mesurera que quelques compétences peu importantes au niveau taxonomique, et non ce que le plan d’étudescadre – document juridique faisant foi –
exige en matière de compétences interdisciplinaires. Ceci n’est pas uniquement dû
aux limites des tests informatisés. Le système d’ «Adaptive Test»4 semble humain,
mais repose cependant sur le simple principe statistique «learning by trial and error». On avoue en connaître aussi peu sur
les processus d’apprentissage que sur la
théorie cinétique des molécules. Malgré

GH_4_2007.qxd

11.6.2007

9:00 Uhr

Seite 36

man zu oft in sie hineinliest. Das gilt
besonders auch in der quantitativen Unterrichtsforschung. Ein neues Beispiel
kann man im Bildungsbericht Schweiz
2006 nachlesen, wo «wissenschaftlich»
bewiesen wird, dass ein Jahr mehr
Mathematikunterricht nichts bringe respektive dass die Verkürzung um ein
Schuljahr keine Nachteile habe.5 Die
eprolog-Werbung verspricht Eltern und
anderen Interessierten: «Die erbrachte
Leistung wird anschliessend in einem individuellen Profil abgebildet.» – Weshalb
diese Hochstapelei? Das computerisierte
Testen erlaubt zwar die Aufschlüsselung
nach Sachgebieten in der Mathematik,
aber keine differenzierte Diagnose, wie
sie für Therapiemassnahmen nötig wäre,
z. B. für das erfolgreiche Lösen von Textaufgaben.
(6) Zahlenüberinterpretation durch Politiker
und Medien ist beliebt. Auch in üblicherweise sorgfältigen Blättern konnte man
schon Diskussionen mit Erziehungsdirektoren über die Qualität der kantonalen
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tout, des progrès évidents ont été faits
dans les deux dernières décennies en matière de théorie d’apprentissage constructiviste, laquelle souligne l’importance de
l’apprentissage dans un contexte adéquat.
Pourquoi ne pas les utiliser?
(5) Je suis physicien expérimental. On m’a
très tôt appris que «qui mesure ne mesure que du vent». Bien entendu, ce ne sont
pas les étalons de mesure eux-mêmes qui
sont décriés, mais l’importance qu’on leur
accorde trop souvent. Ceci est particulièrement valable dans les recherches quantitatives menées sur l’enseignement. On
peut en découvrir un nouvel exemple dans
le Rapport 2006 sur l’éducation en Suisse, où il est prouvé «scientifiquement»
qu’un an de plus d’enseignement de mathématique n’apporte rien, voire qu’une
réduction d’un an de scolarité n’entraînerait aucun désavantage5. La «publicité
eprolog» promet aux parents et autres intéressés que les prestations fournies seront
ensuite représentées dans un profil individuel. Pourquoi ce processus compliqué?
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www.eprolog.ch
www.klassencockpit.ch
www.stellwerk-check.ch
www.ibe.uzh.ch/download/berichte/Stellwerk_Bericht_2006.pdf
5 Kritische Analyse dazu:
Hans Peter Dreyer: Zur Effizienz des Gymnasiums. Gymnasium Helveticum 3-07
Pour une analyse critique, voir Hans Peter
Dreyer: Zur Effizienz des Gymnasiums.
Gymnasium Helveticum 3-07
6 TIMSS = Third International Mathematics
and Science Study:
http://timss.bc.edu/timss1995.html
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Gymnasien mitverfolgen, die auf der Basis der Medizinzulassungstestergebnisse
geführt wurden. Eprolog wird im besten
Fall 50% der Kompetenzen messen, die
angestrebt sind. Weshalb sagt man nicht
klar, dass hier nur die beiden Hinterbeine
des Schweins auf die Waage gebracht
werden? Weshalb signalisiert man auch
die begrenzte Aussagekraft des Tests
nicht schon im Namen und spricht beispielsweise vom «Deutsch- und Mathematik-Grundlagen-Test 10»?
Nach den Sommerferien werde ich mit
meinen zwanzig «Spanierinnen» bei der
eprolog-Eichung mitwirken. Ich zähle auf die
Zusage der Behörden, mit den Ergebnissen
werde sorgfältig umgegangen und es handle
sich bloss um einen Pilotversuch, der unabhängig und unter Berücksichtigung auch von
kritischen Erfahrungsberichten ausgewertet
werde. Dass am Schluss die bildungspolitische Gesamtbilanz so positiv herauskommt
wie bei den meisten Schulversuchen, ist allerdings zu befürchten. In den Medien ist schon
vor zwei Jahren ein Profit für die Staatskasse
angekündigt und damit Kritikern prophylaktisch der Wind aus den Segeln genommen
worden.
Vor 12 Jahren rief die professionelle
TIMSS6 in der Schweiz weder in den Medien noch bei den Bildungspolitikern das geringste Echo hervor. Das gibt mir Grund zur
Hoffnung, dass die Standardisierungs- und
Testwelle, die sich jetzt über unser Land ausbreitet, bald auf ein vernünftiges Mass abebbt. Ich bin überzeugt, dass sie nicht geeignet ist, unsere intellektuelle Elite derart zu
fördern, dass sie den Indern und Chinesen
Paroli zu bieten vermag. – Täusche ich mich?
Hans Peter Dreyer, Präsident VSG

Les tests informatisés permettent certes
des évaluations ciblées dans les différents
domaines des mathématiques, mais aucun
diagnostic différencié pouvant être utilisé
pour des mesures thérapeutiques, comme
par exemple pour la résolution facilitée
d’équations mathématiques contenues
dans des textes.
(6) Les politiciens et les médias sont les
champions de l’hyper-interprétation des
chiffres. Des journaux réputés sérieux se
sont déjà fait l’écho de discussions menées avec les directeurs de l’Instruction
publique sur la qualité des gymnases cantonaux, sur la base des résultats des tests
d’admission en faculté de médecine.
Eprolog mesurera, dans le meilleur des cas,
50% des compétences prévues. Pourquoi
ne pas dire clairement qu’on ne pèsera que
les pattes postérieures de l’animal? Pourquoi ne pas signaliser les limites du test
dès le début, en parlant par exemple de
«test de base 10 / allemand-mathématique»?
Après les prochaines vacances d’été, mes
20 élèves «espagnoles» passeront donc sur la
«balance eprolog». Je fais confiances aux autorités: les résultats seront traités avec précaution, il ne s’agit que d’un projet-pilote qui sera évalué de manière indépendante en tenant
compte des rapports critiques. Je crains cependant qu’en fin de compte, le bilan global
de l’éducation et de la formation en ressorte
portée aux nues, comme c’est généralement le
cas dans la plupart de ces tentatives d’évaluation. Il y a deux ans déjà, les médias annonçaient un profit pour les caisses de l’Etat, et
coupaient ainsi l’herbe sous les pieds des critiques.
Il y a 12 ans, TIMSS6 n’éveillait en Suisse – que ce soit dans les médias ou parmi les
politiciens – aucun écho. Ceci me laisse espérer que la vague des tests et des standardisations qui déferle actuellement sur notre pays
reprendra bientôt une taille raisonnable. Je
suis convaincu que notre élite intellectuelle
mérite mieux. Ne devra-t-elle pas, dans
quelques années, tenir tête aux Chinois et aux
Indiens? Mieux vaudrait la munir des moyens
nécessaires.
Hans Peter Dreyer, Président SSPES
(Trad./adapt.: Ch. Jacob)
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L’ORRM et les sciences, selon la NZZ
Les sciences naturelles doivent absolument retrouver le poids qu’elles méritent à la maturité, tonne Denise Lachat Pfister, dans un article circonstancié, paru dans la Neue Zürcher
Zeitung am Sonntag du 15 avril 2007. Les lignes qui suivent sont la traduction française, à
peine abrégée, dudit article.

Maurice Cosandey
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Dix ans après l’adoption du nouveau règlement sur la maturité, la pression monte sur la
Confédération et les cantons, pour qu’ils corrigent certaines innovations introduites alors.
Il faut enfin se décider à aller de l’avant,
demande Kathy Ricklin, avec une impatience visible. «Sinon la Suisse va sacrifier une
génération entière». La présidente de la
Commission de Formation du Conseil National demande que la Confédération et les
cantons revalorisent rapidement l’enseignement des sciences dans les gymnases de Suisse. Car les cantons sont quasi unanimes à demander le retour à l’ancien système, qui attribue une note entière à la biologie, la chimie,
la physique, la géographie et l’histoire. De
plus, la part de l’enseignement attribué aux
mathématiques et aux sciences naturelles doit
absolument passer de 20% à 25%, comme il
ressort de la consultation lancée fin 2006 au
sujet du projet de révision de l’ORRM de
1995.
En fait la Confédération et la CDIP ont
été contraints en 2005 d’envisager une révision de l’ordonnance de 1995 avant l’échéance
initialement prévue en 2008 pour sa révision
totale. La décision de modifier l’ordonnance
devrait être prise au printemps 2007. La plus
pressante de ces modifications concerne les
sciences naturelles, qui n’ont plus que le tiers
du poids d’une branche artistique. En conséquence, beaucoup de gymnasiens laissent
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tomber ces branches, taxées de difficiles, et
qui comptent si peu à la maturité.
Arno Noger, président de la Conférence
suisse des directeurs de gymnase, surenchérit:
«Une note insuffisante en biologie, en chimie
ou en physique, est pratiquement sans effet
sur le succès ou l’échec à la maturité. Un
gymnasien peut fort bien réussir sa maturité
avec un 2 de chimie.»
Alexandre Zehnder, Président du Conseil
des Ecoles Polytechniques, ajoute : «Aujourd’hui on donne aux gymnasiens la possibilité
d’étudier les sciences à l’Université, même
s’ils n’ont pas choisi une option scientifique
au gymnase. Le résultat, c’est que, depuis la
nouvelle réglementation, le taux d’échec à
l’ETHZ en première année a passé de 30%
autrefois à plus de 40% aujourd’hui. En mathématiques, il atteint même 50%. Et les
Ecoles polytechniques ne peuvent pas se permettre d’abaisser leurs exigences d’entrée, si
elles veulent soutenir la concurrence internationale.»
Pour Johann Schneider-Ammann, président de la Société suisse de l’industrie des
machines et de l’électrotechnique, la réglementation actuelle a peut-être même eu un
effet pervers. Qui sait si certains cantons ne
sont pas égoïstement satisfaits d’avoir dû réduire en 1995 l’enseignement des sciences à
la portion congrue, à cause des économies
ainsi réalisées?
Maurice Cosandey
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Die Theorie vom Sockel geholt
4. März 2007: Hilbert Meyers gut gelaunte Präsenz prägte den 6. Deutschschweizer SchiLfNetz-Tag in Olten.

Rund hundertdreissig Köpfe zählte das Auditorium in der Aula der Kantonsschule Olten. Tagungsleiter Rolf Gschwend (PHBern)
stellte den 6. Deutschschweizer Netz-Tag der
schulinternen Lehrpersonenfortbildung auf
Sekundarstufe II in die Reihe seiner Vorgänger und verwies dabei auch auf die Kongresse in Luzern zum Thema Unterrichtsentwicklung.
Zum Tagungsthema «SchiLf und Unterrichtsentwicklung» war Prof. Dr. Hilbert
Meyer eingeladen worden, bekannt als Autor
des Standardwerks «Was ist guter Unterricht?» (Cornelsen scriptor, Berlin, 2004).
Der prominente Hauptreferent bestritt mittels sorgfältig vorbereiteter Workshop-Inputs
dann auch das Nachmittagsprogramm.
Der mittlerweile im Rentenalter stehende, aber noch längst nicht rücktrittswillige
Schulpädagoge aus Niedersachsen (Carl von
Ossietzky-Universität Oldenburg) erwies
sich in seinem sechzigminütigen Vortrag als

Hilbert Meyer in Aktion (Foto: Dominique Uldry)
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Meister in der Kunst, Belehrung mit Unterhaltung zu verknüpfen und Gräben zwischen
Theorie und Unterrichtspraxis zu überbrücken.
Die Teilnehmenden, mehrheitlich Leute,
die auf der S-II-Stufe für Weiterbildung zuständig oder verantwortlich sind, hatten im
Vorfeld der Tagung die rund 50-seitige Broschüre «Skizze einer Theorie der Unterrichtsentwicklung» zugesandt erhalten – ein optimales Vorbereitungsangebot! In dieser
Schrift versuchen Meyer und seine Mitautoren (Andreas Feindt, Wolfgang Fichten) die
einfache Frage zu beantworten, wie man
Schulen, egal welcher Stufe, dazu bringen
kann, für guten Unterricht zu sorgen.
Hier knüpfte Hilbert Meyer in seinem
Referat zum Thema «Unterrichtsstandards,
Unterrichtsentwicklung und SchiLf» an. Er
verstehe sich als Dolmetscher der empirischen Unterrichtsforschung, erklärte er einleitend. Allerdings rechne er heute mit einem
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überdurchschnittlich interessierten und theoriebewanderten Publikum. Dementsprechend war Meyers Vortrag gespickt mit
praktischen Ratschlägen zur Durchführung
von SchiLf-Anlässen, nützlichen Querverweisen auf Literatur und hilfreichen Direktangeboten («Dieses Dokument können Sie
bei mir über E-Mail anfordern!»). Statt an
Powerpoint-Präsentationen zu feilen, steckt
Meyer seine kreative Energie in OHP-Folien
mit selbst gezeichneten Grafiken, wie man
sie auch aus seinen Büchern kennt. Etwa
die Zeichnung «Der Strippenzieher»: Sie
zeigt den Lehrer als Marionettenspieler, welcher beim Unterrichten an den Fäden sich
selber lenkt – «reflection in action» heisst die
theoretische Kurzformel dazu. Bekannt ist
auch Meyers Vorliebe für «dumme und kluge Sprüche»; er sammle sie und sei für weitere dankbar, hielt er fest. Zum Beispiel den
von Jochen Fischer, Grundschulrektor aus
Oldenburg: «Unterrichten ist hoch komplex.
Da können nur zwei international ausgewiesene Experten mitreden: HINZ und
KUNZ.»
Komplex – bei aller Zugänglichkeit für
Normalverbraucher – erscheint auch Hilbert
Meyers Unterrichtstheorie, gerade deshalb,
weil er sie als in alle Richtungen offen und
stets revidierbar versteht. Meyer ist das Gegenteil von einem Guru, der Eingeweihte mit
okkulten Lehren salbt. Gut gelaunt und unerschrocken, voll Vertrauen in die Kraft der
Vernunft steht er als Aufklärer am Marktplatz der Meinungsfreiheit. Seine zehn
Merkmale guten Unterrichts beruhen auf einer demokratischen Vorstellung von Schule,
sie können als theoretisch abgesichert, empirisch machbar und konsensfähig gelten. Ausserdem lassen sie jeder Lehrperson, welche
sie als Richtschnur wählt, viel kreativen Freiraum. Meyer ist aber auch kein zwanghafter
Basisdemokrat, er sieht Unterrichtsentwicklung als prinzipiell chaotischen Prozess, in
welchem Steuerung von oben genauso sein
muss, wie Impulse von unten nicht übergangen werden dürfen. Sogar Einzelkämpfer
könnten erfolgreich Unterrichtsentwicklung
betreiben, liess er all jene hören, die glaubten,
Einzelkämpfer gehörten an den Pranger oder
ins Museum gestellt.
Meyers Definition von Unterrichtsentwicklung klang alles andere als apodiktisch,
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deshalb erschien sie uns ausgesprochen benutzerfreundlich: «Unterrichtsentwicklung
ist ein mehr oder weniger systematischer
Prozess mit mehr oder weniger nachhaltigem
Ergebnis zur Verbesserung der Lernbedingungen und Arbeitsprozesse im Unterricht,
vollzogen durch individuelle und gemeinsame Anstrengungen von Lehrkräften sowie
Schülerinnen und Schülern.»
Ergänzt wurde die Definition durch einprägsame Leitsätze, welche teils Wegweisercharakter besitzen, teils falsche Wege vermeiden helfen. Etwa zur Methodendiskussion: «Mischwald ist besser als Monokultur.»
Aber: «Die Reduktion der Unterrichtsentwicklung auf die Methodenfrage erweist sich
als Sackgasse.» Zur Frage der Thematik gilt
im Übrigen: «Zu viele Baustellen behindern
den Erfolg, da spielt Kommissar Zufall zu
sehr mit.» Und: «Projekte, die jahrelang vor
sich hindümpeln, sollten gesichtswahrend
abgebrochen werden.»
Abschliessend äusserte sich Professor
Meyer zur Frage der Bildungsstandards, wobei er natürlich die Entwicklung in Deutschland vor Augen hatte. Bei allem Respekt vor
der Arbeit des «Bundes-Eichamts» in Berlin
scheinen ihm die meisten der von der deutschen KMK veröffentlichten Standards den
erwarteten Anforderungen nicht zu genügen.
Impulse zur Unterrichtsentwicklung würden
die Bildungsstandards kaum auslösen, da die
Unterrichtsqualität zu erfassen nicht ihr Ziel
sei. So wagte Meyer mit seinen Mitarbeitern
den eingestandenermassen «halbherzigen
Versuch», Unterrichtsstandards einzufordern,
eine Form von Standards, die sich an die Opportunity-to-learn-standards anlehnt, wie sie
bereits 1995 von der Amerikanerin Diane
Ravitch beschrieben worden sind. Die Meinungslinie der Echos auf diesen Versuch beschrieb der Referent als «von total dagegen
über kommt drauf an bis voll dafür». – So
stand am Schluss des packenden Vortrags eine offene Frage, die jeden Zuhörenden weiter beschäftigen wird: Macht es Sinn, die
zehn Merkmale guten Unterrichts in Standards umzuformulieren?
Nach der Pause lautete der Auftrag an alle, einen philosophischen Spaziergang zu unternehmen, um das Gehörte zu verarbeiten.
Ein wohltuender Einfall der Tagungsleitung,
hält man sich vergleichbare, meist referat-
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überlastete Veranstaltungsprogramme vor
Augen.
Danach fanden sich alle geistig erfrischt
wieder in der Aula ein, um zu erfahren, wie
am Berufsschulzentrum Biel in einem
SchiLf-Jahreszyklus die zehn Merkmale guten Unterrichts zum Weiterbildungsthema
gemacht worden waren. Von so viel Einfallsreichtum, kollegial-diplomatischem Geschick von Schulleitung und Steuergruppe,
gepaart mit hoher Professionalität der Kommunikation gegen innen wie aussen zeigte
sich das Auditorium, aber auch Professor
Meyer tief beeindruckt. In seiner Würdigung
der Bieler Präsentation ging der Hauptreferent sowohl auf das Vorgehen wie auf den Inhalt der SchiLf-Arbeit ein und verwies auf
weitere Nutzungsmöglichkeiten des Zehnerkatalogs.

Der Nachmittag war zur Hauptsache einer offen strukturierten Gruppenarbeit zu
einzelnen der zehn Merkmale gewidmet.
Auch hier hatte man genügend Zeit, sich mit
Partnerinnen und Partnern nach Wahl in ein
Thema, das einem entsprach, zu vertiefen.
Zum Tagungsschluss zeigte sich Hilbert
Meyer ein letztes Mal von der humorvollen
Seite und gleichzeitig in der Rolle des kritischen Freunds: Einem virtuellen Schulleiter
mit einem sinnigen Spruch einen symbolischen Gegenstand zu überreichen, lautete die
Aufgabe für eine kleine Gruppe ausgewählter Anwesender. Das spielerisch vermittelte
Rezept erwies sich bei seiner Anwendung als
ebenso klarer Erfolg wie die ganze SchiLfNetz-Tagung.
Hans Jürg Zingg

Ausblick
Zusatz-Ausbildung für Verantwortliche der schulinternen Weiterbildung

7. Lehrgang, August 2007 – Frühjahr 2008 (A-SchiLf 7)
Im August 2007 beginnt der 7. Lehrgang der Ausbildung für Verantwortliche der schulinternen Weiterbildung. Anmeldeschluss: 1. Juli 2007.
Weitere Informationen: www.weiterbildung.phbern.ch (Kursnummer 71.191.011.02)
oder www.webpalette.ch (Katalog wbz; Kursnummer 07_22_90)

7. Deutschschweizer SchiLf-Netz-Tag
Am Dienstag, 11. März 2008, findet der 7. Deutschschweizer SchiLf-Netz-Tag in einer
SchiLf-praktizierenden Schule der Sekundarstufe II statt. Weitere Informationen sind
ab November 2007 bei den Trägerinstitutionen (PHBern, EHB, WBZ) erhältlich.
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Debattieren nach fixen Regeln
Das Debattieren nach fixen Regeln kann das Niveau von Diskussionen deutlich heben, ist
hilfreich für Lehrpersonen und spannend für Schülerinnen und Schüler: Mit dem Lehrgang
«Jugend debattiert» lernen Jugendliche in acht Unterrichtseinheiten eine sachbezogene
Debatte führen. Ein Erfahrungsbericht.

Guido Zemp ist Deutsch- und
Spanischlehrer an der Kantonsschule Zürcher Oberland in
Wetzikon (im Moment unterrichtet er nur Spanisch).

Im Herbst 2004 organisierte ich mit der damaligen Klasse C4a (10. Schuljahr) der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon
eine Unterrichtssequenz zu Jugend debattiert.
Die Schülerinnen und Schüler übten
während acht Lektionen das sachbezogene
Debattieren; die vier besten RednerInnen
wurden danach für die schulinternen Qualifikationsrunden nominiert. An der KZO war
das der erste Rhetorikwettbewerb dieser Art.
Die Initiative und die Unterrichtsmaterialien
kamen vom Lehrstuhl Dürscheid des Deutschen Seminars der Uni Zürich, die schulinterne Koordination besorgte ein Fachkollege.
Meine Erfahrungen sind durchwegs positiv,
beschränken sich aber auf ein Semester und
eine Deutschklasse.

■ Das Publikum überzeugen
Der Unterrichtsreihe liegt ein Rhetorikkonzept zu Grunde, bei dem man nicht die
Gegenseite von den eigenen Positionen überzeugen soll, sondern das Publikum oder die
Jury für sich gewinnen muss. Jeweils zwei
SchülerInnen debattieren in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen gegen zwei andere
über eine politische oder gesellschaftliche
Streitfrage. Wer dabei die Pro- und wer die
Contra-Seite vertritt, ist unabhängig von der
persönlichen Meinung und wird vor der Debatte ausgelost. Diejenigen SchülerInnen, die
gerade nicht selber debattieren, verfolgen das
Gespräch aufmerksam, um die Debattierenden anschliessend nach den vier Kriterien
Sachkenntnis, Ausdruckskraft, Gesprächsverhalten und Überzeugungskraft zu beurteilen und
ihnen ein konstruktives Feedback zu geben.
Nicht Finten oder verbale Tricks stehen also
im Vordergrund, sondern die Fähigkeit, das
Publikum zu überzeugen, indem man eine
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Form der Rede findet, die dem Thema, der
Situation und auch einem selbst entspricht.
Die Unterrichtsmaterialien waren zu
meiner Freude stark auf die Praxis ausgerichtet, so dass ich vieles davon direkt im Unterricht einsetzen konnte. Von der ersten Stunde weg erhielten die SchülerInnen Gelegenheit, einerseits die angestrebten Fertigkeiten
Schritt für Schritt selber einzutrainieren und
andererseits Debatten von KlassenkameradInnen zu analysieren. Beides taten sie mit
Spass und Interesse. Grossen Eifer hatten sie
auch schon gezeigt, als sie selber Themen für
die Übungsdebatten und den klasseninternen
Wettbewerb vorschlagen durften. Bei der
C4a handelte es sich um eine politisch stark
polarisierte Klasse, die allgemein im Schulhaus als disziplinarisch schwierig und sehr
unruhig galt. So wählten die Jugendlichen,
neben verschiedenen eidgenössischen Abstimmungsvorlagen, kontroverse und sehr
provokative Streitfragen, so zum Beispiel:
«Sollen straffällig gewordene ausländische
Jugendliche in ihre Heimatländer abgeschoben werden?»

■ Die Debattenstruktur ist hilfreich
Es gehörte zu den Hausaufgaben, sich
mit Hilfe des Internets und anderer Medien
inhaltlich auf die Debatten vorzubereiten. Im
Unterricht wurden dann Dinge wie der Aufbau einer logischen Argumentation, das Eingehen auf Argumente anderer oder griffiges
Formulieren geübt. Die vorgegebene Strukturierung der Debatten und das Einüben der
drei Debattierphasen (Eröffnungsrunde, freie
Aussprache, Schlussrunde) erwies sich bei
der C4a als Glücksfall: Es war für mich sonst
im Klassengespräch jeweils sehr schwer gewesen, die verschiedenen aufbrausenden
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Temperamente im Zaum zu halten und dafür
zu sorgen, dass eine hitzige Diskussion nicht
in Geschrei ausartete, ohne selber dabei den
Gesprächsfaden zu verlieren. Durch die fixe
Debattenstruktur bei Jugend debattiert gab es
nun strikte zeitliche und inhaltliche Regeln,
an die zu halten sich für die SchülerInnen
lohnte, wenn sie ein gutes Feedback bekommen wollten. Die Debatten wurden von Mal
zu Mal sachlicher geführt, das sagten auch
jene SchülerInnen, die sonst der Meinung
waren, die starren Strukturen seien ein zu enges Korsett für «echte» Diskussionen. Ausserdem trug der Umstand, dass die im Zentrum der Aufmerksamkeit stehenden Debattierenden nicht nur von ihrem Deutschlehrer
beobachtet und kritisiert wurden, zu einem
guten Gelingen des Unterrichts bei. Wer
nicht auf andere einging, über keine bzw. nur
wenige Argumente verfügte oder am Thema
vorbeiredete, der wurde von der Klasse meist
sofort kritisiert und akzeptierte diese Kritik
in der Regel besser, als wenn nur ich sie
geäussert hätte.

■ Zuhören lernen
Der anfängliche Elan für die Debatten
reichte dann nicht aus, um eine grössere
Gruppe von SchülerInnen der Klasse für die
höheren Stufen des Wettbewerbs zu begeistern. Manche scheuten das Auftreten vor einem grösseren Publikum, andere waren nicht
bereit, für die z.T. an freien Nachmittagen
stattfindenden Qualifikationsrunden an die
Schule zu kommen. Schliesslich qualifizierte
sich aber ein Schüler für das Schulfinale, und
dort war es für die Klasse spannend mitzuerleben, wie sich der Kamerad in einer neuen
Umgebung gegen «fremde» GegnerInnen
durchzusetzen versuchte.
Als ich einige meiner ehemaligen SchülerInnen vor kurzem per E-Mail fragte, was sie
beim Debattierwettbewerb gelernt hätten,
bekam ich verschiedene differenzierte Antworten. Ein Schüler sieht das Projekt vor allem als Beitrag zur politischen Meinungsbildung; weil er sich für die Debatten zu vielen aktuellen Themen eine Meinung bilden
musste, findet er es rückblickend fast schade,
dass er vor zwei Jahren noch gar nicht stimmberechtigt war. Zwei Schülerinnen sehen den
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Nutzen der Unterrichtssequenz vor allem in
der Fähigkeit, anderen aktiv zuzuhören und
sprachlich auf sie einzugehen. Sätze wie «Du
hast gerade gesagt, dass …, aber …» hätten jedenfalls erst seit dem Debattierwettbewerb
einen festen Platz im rhetorischen Repertoire
der heutigen C6a.

■ Kritikfähigkeit wurde gefördert
Von meiner Seite wäre dem hinzuzufügen, dass in der Klasse nicht nur das politische Bewusstsein und die Gesprächsfähigkeit
gestiegen sind. Das genaue Beobachten und
das Beurteilen der Debatten nach relativ klar
formulierten Kriterien förderten die Kritikfähigkeit verschiedener SchülerInnen.
Dass darüber hinaus der Wettbewerbsgedanke einer unruhigen Klasse die Chance bot,
jugendliche Energie und persönliches Geltungsbedürfnis in sinnvolle Bahnen zu lenken, war ein Nebeneffekt, der mir sehr gelegen kam. Jugend debattiert sei all jenen empfohlen, die ihren Schülerinnen und Schülern
eine lebendige Einführung in demokratische
Streitkultur bieten möchten.

Jugend debattiert
Worum geht es?
Anhand einer fixen Debattenstruktur lernen Jugendliche der ganzen Schweiz debattieren. Ziel des Projektes ist es, dass möglichst viele Jugendliche Spass am spielerischen Meinungsaustausch bekommen.
Schweizerischer Wettbewerb
Alle interessierten Jugendlichen mit den
Jahrgängen 1986–1993 können sich bis zum
28. September 2007 anmelden.
Schweizer Cup
16./17./18. November 2007
Wer steckt dahinter?
Adaption und Projektleitung für die Schweiz:
Stiftung Dialog in Halten. Unterstützt wird
das Projekt von der EDK, vom Bund und von
vielen Kantonen.
Kontakt und weitere Informationen sowie
Arbeitsmaterialien für Lehrpersonen,
Schülerinnen und Schüler unter:
www.jugenddebattiert.ch
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Der Archäologe «sieht ohne zu sehen»:
Eine Komödie von Donato Sperduto

Sehen ohne zu sehen ist ein Theaterstück von
Donato Sperduto, der an der Kantonsschule
Obwalden tätig ist. Sperduto hat die italienische Version dieser Komödie geschrieben, die
von Thomas Peter, ebenfalls Lehrer an der
Kantonsschule Obwalden, übersetzt worden
ist (D. Sperduto, Sehen ohne zu sehen / Vedere senza vedere, Schena, ISBN 88-8229678-4).
Laut Thomas Peter ist jede Übersetzungsarbeit grundsätzlich eine Gratwanderung. Die Gratwanderung besteht darin, die
Essenz des Textes herauszuspüren und sie in
die richtigen Worte der eigenen Sprache zu
fassen.
In dieser Komödie geht es um einen zeitgenössischen Archäologen, der verschiedene
Fundstücke ausgegraben hat, die von Janus

von Balianus aufgefunden worden sind. Dieser moderne Odysseus ist nämlich um die
Welt gereist auf der Suche nach bestimmten
Reliquien. Und er hat sie tatsächlich gefunden und aufbewahrt. Janus’ Fundstücke stellen ein Inventar wichtiger Themen der
abendländischen Philosophie dar wie z.B. die
Gottesfrage, die Wahrheit, die Technik.
Der Archäologe ist jemand, der unterhalb
einer sichtbaren Oberfläche Schätze «sieht».
Er stellt einen Mensch dar, der sich tiefgründige Fragen stellt: Er will wissen, was sich
hinter dem Schein einer Situation oder einer
Person versteckt.
In seinem Vorwort zu Sperdutos Buch
äussert sich Emanuele Severino, einer der
wichtigsten Philosophen unserer Zeit, folgendermassen: «Das philosophische Denken
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Der Autor Donato Sperduto (rechts) mit Thomas Peter.
Donato Sperduto ist Italienisch-, Französisch- und Philosophielehrer und Autor von L’imitazione dell’eterno
(Schena 1998 [Die Nachahmung des Ewigen: ein Buch über den Zeitbegriff und die moralische Korrektheit])
sowie Herausgeber von Carlo Levi inedito (SPES 2002 [Carlo Levi unveröffentlicht: eine Studie über den Autor
des Bestsellers Christus kam nur bis Eboli]). Seit 2002 ist Sperduto Präsident des VSI/ASPI (Verband der schweizerischen Italienischlehrer).
Thomas Peter ist Deutsch- und Englischlehrer und arbeitet gelegentlich als Übersetzer. In seiner Lizentiatsarbeit
Diskussion des Zeitgeistes und der Krise der Macht in Hans Falladas «Bauern, Bonzen und Bomben» und in seiner Dissertation Hans Falladas Romane in den USA 1930–1990 (Umeå universitet 2003) beschäftigte er sich mit
dem Schaffen des deutschen Autors.

ist immer ein entscheidender Bezugspunkt
des Theaters gewesen. Eine Aussage, die
auf alle Kunstformen ausgedehnt werden
könnte. Seit langer Zeit denkt und schreibt
Donato Sperduto mit Intelligenz und Scharfsinn über meinen philosophischen Diskurs,
und dieses Mal hat er ihn ins Zentrum
seiner Tragikomödie Sehen ohne zu sehen
gesetzt.»
Einsteins spezieller Relativitätstheorie
kann man entnehmen, dass sowohl die vergangenen wie auch die künftigen Dinge existieren: Somit sind die Dinge ewig. Von der
Ewigkeit des Seins sprach bereits Parmenides
im fünften Jahrhundert vor Christus Einstein
bestätigt Parmenides’ Lehre und heutzutage
wird die These der Ewigkeit aller Dinge vom
italienischen Philosoph Emanuele Severino
verteidigt. In seiner Komödie zeigt Sperduto, welches die extremen Konsequenzen der
Auffassung der Ewigkeit aller Dinge sind.
Eine wichtige Rolle spielt die Auffindung
des Gefässes der Vestalinnen, des Futtile. Im
alten Rom mussten die Vestalinnen dafür
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sorgen, dass das heilige Feuer nie erlöschte.
Sie waren aber auch für die Reinigung ihres
Tempels zuständig. Für diese Arbeit benötigten sie ein spezielles Gefäss. Es handelte sich
um eine Amphora mit der grossen Öffnung,
mit dem engen Boden und dem schlanken
Hals, die von den Vestalinnen mit Wasser gefüllt wurde. Dieses Gefäss konnte aber nicht
auf den Boden gestellt werden, weil sonst das
Wasser ausgelaufen wäre. Tatsächlich durfte
das Wasser während der Riten für Vesta nicht
verschüttet werden, sonst wäre das ein Frevel
gewesen. Nach Severino fliessen die Dinge,
das heisst, sie erscheinen und verschwinden.
Konsequenterweise ist es ein nihilistischer
Glaube, die Dinge zu erschaffen und sie dann
zu zerstören. Ausserdem teilt uns Severinos
Philosophie eine entscheidende Lehre mit:
Man muss all das, was ist (Personen, Tiere,
Dinge …) respektieren. Sogar ein Gefäss hat
eine wichtige Bedeutung im Universum.
Dieses Buch eignet sich für den Deutsch-,
den Italienisch- und den Philosophieunterricht.
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wbz cps Aktuell
E d i to r i a l / É d i to r i a l
Liebe Leserinnen und Leser
Bald steht die verdiente
Sommerpause vor der Türe,
wir wünschen Ihnen dafür
viel Musse, Entspannung
oder die notwendige Zeit für
all diejenigen Gedanken
und Tätigkeiten, welche im
gelegentlich engen Schulstrukturkorsett keinen
Platz finden.
Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass die
WBZ-Website anfangs Juli mit neuem Kleid und
neuer Struktur aufgeschaltet wird; wie schon bei
unserem Angebotsbüchlein spiegelt sich darin
unsere kohärentere Programmstruktur. Selbstverständlich beabsichtigen wir damit, Ihnen als unseren Kundinnen und Kunden eine bessere Orientierung zu bieten.
Falls Sie dafür Zeit finden: Bitte mailen Sie uns doch
kurz Ihren Eindruck, wenn sie etwas besonders
anspricht, oder aber Sie etwas besonders ärgert;
wir werden nach den Sommerferien nochmals Feinkorrekturen vornehmen.
Beste Grüsse
Geri Thomann
Bereiche Weiterbildung und Beratung

Chères lectrices, chers lecteurs,
Les vacances d’été approchent et nous souhaitons d’ores et déjà qu’elles soient synonymes de loisirs et de détente et qu’elles
vous permettent de faire enfin tout ce que
vous n’avez pas eu le temps de réaliser.
Nous vous informons que, dès le début du
mois de juillet, le nouveau site Internet du
CPS sera opérationnel. A l’instar de notre
brochure de cours, il reflétera une structure
de programme plus cohérente et vous offrira
une configuration qui devrait vous permettre
de naviguer plus aisément dans nos différentes rubriques.
Merci de nous communiquer par courriel
toutes vos remarques et impressions, tant
positives que négatives. Nous en tiendrons
compte le plus rapidement possible.
Avec nos meilleures salutations.
Geri Thomann
Formation continue et conseils

12. Lehrgang Schulleitung 2008/2010
Beginn: 25. August 2007
Raum Ostschweiz
Dauer: Eineinhalb Jahre
Das Institut für Wirtschaftspädagogik IWP der Universität St. Gallen bietet in Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Weiterbildungszentrale WBZ den
modular aufgebauten, berufsbegleitenden Lehrgang
für Schulleitungen an, welcher sich an angehende
oder seit kurzem im Amt stehende Schulleiter/

-innen sowie Schulleitungsmitglieder von
Gymnasien, Fachmittelschulen und Berufsfachschulen richtet.
Weitere Informationen zum Lehrgang
sowie das Detailkonzept finden Sie unter
www.webpalette.ch,
Kurs Nr. WBZ_08_22_60, wo Sie sich auch
direkt anmelden können.

D r i t te r S ta r te r K i t
24.–27. September 2007 / Rorschacherberg
Bereits zum dritten Mal bieten wir ebenfalls in
Zusammenarbeit mit dem IWP den Starter Kit für
neue Schulleitungen an. Neue Schulleitungsmitglieder erhalten mit diesem Weiterbildungsangebot in
knapper Form wichtiges Rüstzeug für Ihre neue
Tätigkeit.

46

Weitere Informationen sowie das
Detailkonzept finden Sie unter
www.webpalette.ch, Kurs Nr. WBZ_07_22_60,
wo Sie sich auch direkt anmelden können.
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wbz cps Aktuell
7 . L e h rg a n g S ch i L f
Zusatz-Ausbildung für Verantwortliche der schulinternen Weiterbildung
Die nächste Zusatz-Ausbildung, die in Kooperation
WBZ, PHBern und EHB angeboten wird, beginnt im
August 2007 und dauert bis Frühjahr 2008.

Informationen und Anmeldung auf
www.webpalette.ch, Kurs Nr. WBZ_07_22_90
Kontakt: thomann.geri@wbz-cps.ch

S ch u le z w i s ch e n K u lt u r u n d R e li g i o n

Viele Lehrkräfte und (Bildungs)PolitikerInnen wissen wenig über die weltanschaulichen Hintergründe und sozio-kulturellen
Fakten muslimischer oder auch christlicher
Religionsgemeinschaften. Sie kennen weder
kompetente Ansprechpersonen, noch verfügen sie über ein Bewusstsein dafür, dass
religiöse Standpunkte teilweise gar nicht
hinterfragbar sind: Wenn beispielsweise ein
Vater glaubt, er komme in die Hölle, falls
seine Tochter mit Buben badet, ist die Diskussion auf dieser Ebene unmöglich. Ist
diese Ansicht eine Frage der (garantierten)
Glaubensfreiheit oder der Kultur? Wo endet
die Glaubensfreiheit und wo ist das übergeordnete Staatsrecht als Basis des Zusammenlebens einzufordern? Wie sehen
Lösungsansätze in diesem Bereich aus, die
weder von vorauseilender Toleranz noch von
Ausländerhass geprägt sind? Wie kann man
damit als Lehrperson umgehen? Wo verlaufen die Gräben kultureller Verwerfungen und
wie geht man mit ihnen um? Wo findet man
Unterstützung?

Informationen und Anmeldung auf
www.webpalette.ch, Kurs Nr. WBZ_07_14_04
Kontakt: mahler.walter@wbz-cps.ch
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Dieser Weiterbildungskurs bietet Hintergrundinformationen, Reflexionen, Austausch und Lösungszugänge an. Er richtet sich vor allem an Lehrpersonen
der S-II, die im schulischen oder privaten Umfeld
mit Fragen der Interkulturalität konfrontiert sind.
Religion galt im aufgeklärten Europa lange als Privatsache. Mit der Zuwanderung von Muslimen, den
Terroranschlägen vom 11. September 2001, dem
Krieg im Irak sowie dem zunehmenden Einfluss der
Religionen auf die Gesellschaft rücken die Religionen und ihre Werte wieder ins Bewusstsein. In einer
Zeit globaler Umbrüche suchen Menschen Sicherheit in Religionsgemeinschaften, die Frage der Identität wird virulent. Hinzu kommt eine wachsende
Polarisierung in allen Religionsgemeinschaften siehe Karikaturenstreit, Auseinandersetzungen um
Minarette oder Äusserungen des Papstes zum
Islam.
Die Gesellschaft in der Schweiz säkularisiert sich.
Gleichzeitig zeigt es sich, dass die Auslegung religiöser Werte in der Schule und im gesellschaftlichen Zusammenleben zu Fragen und Problemen
führen. Die Scharia ist (genau so wie beispielsweise
das katholische Kirchenrecht in der Frage der Scheidung) nur bedingt mit dem Schweizer Staatsrecht
kompatibel. Bei der Scharia betrifft dies Fragen im
Bereich Gender, Schule, Familien- und Erbrecht
sowie der Krankenpflege. Dazu kommt allgemein,
dass sich patriarchale Traditionen und konservative
religiöse Standpunkte unabhängig von der Religion
gegenseitig verstärken.

wbz cps

Samstag, 15. September 2007 / Zürich
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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 !
Erstsprache / Langue première
07.01.91

Cuors romontsch sursilvan / Rätoromanischkurs
So 15.07.07–Sa 28.07.07, Laax

Zweitsprachen / Langues secondes
07.02.27

Sur le Chemin de Saint Jacques
Ma 05.08.07–Ve 10.08.07, Bourgogne

07.02.28 Inviter un écrivain en classe: Hubert Mingarelli
Ve 17.08.07, Burgdorf
07.02.31

Le DELF à l’heure européenne –Formation au nouveau DELF
Lu 03.09.07–Me 05.09.07, Hertenstein

07.02.32

Le DELF à l’heure européenne – Formation au nouveau DELF
Me 05.09.07–Ve07.09.07, Hertenstein

07.02.41

Bring in the clones
Fr 14.09.07, Bern

07.02.92 Conversación en la clase Ideas y recursos para motivar a hablar.
Sa 15.09.07, Zollikofen

Mathematik / Mathématiques
07.04.24

Applications de la théorie des nombres: Cryptographie et codage
Ma 25.09.07–Ve 28.09.07, Leysin

Physik / Physique
07.05.90

Strömungen in Forschung und Anwendung
Mo 25.06.07–Fr 29.06.07, Bad Honef (D)

07.05.91

Allgemeine Relativitätstheorie
Mo 09.07.07–Fr 13.07.07, Bad Honef (D)

07.05.21

Robotik im Gymnasium
Mi 03.10.07–Fr 05.10.07, Zürich

Biologie / Biologie
07.07.01

Ökologische Feldmethoden anwenden, auswerten und interpretieren
Fr 15.06.07, Zürich

07.07.02

Populationsgrössen von Libellen an einem Teich schätzen
Sa 25.08.07, Zürich

07.07.92

Biber und Vögel am Klingnauer Stausee
Do 30.08.07, Döttingen (AG)

07.07.94

Mäuse – das geheime Leben der kleinen Säugetiere
Mo 17.09.07, Mönchaltorf

Wirtschaft und Recht / Economie et droit
07.11.93
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Kurse Cours

07.12.91

Nationalratswahlen 2007 im Unterricht – Politik konkret
Fr 24.08.07, Bern

07.12.92

Die Demokratien in Deutschland und in der Schweiz – Ein Vergleich
Di 18.09.07, Zürich

Religion / Religion
07.14.04

Schule zwischen Religion und Kultur
Sa 15.09.07, Zürich

Informationstechnologien / Technologies de l’information
07.18.04

Arbeiten mit Foren, Chat und Wikis
Fr 14.09.07, Zürich

Umweltbildung / Connaissance de l’environnement
07.20.90 Nachhaltigkeit und Energie: Matchentscheidend
Do 13.09.07–Sa 15.09.07, Kartause Ittingen TG

Zusatzausbildungen / Formations complémentaires
Qualification des responsables de la formation continue (Module 3)
Ma 25.09.07 + Me 07.11.07, Lausanne

07.22.60

Starter Kit für neue Schulleitungen
Mo 24.09.07–Do 27.09.07, Rorschacherberg

07.22.62

Zertifikatslehrgang Pädagogischer ICTSupport (PICTS)
Sept. 2007 bis Sept. 2008, Zürich / Aarau

07.22.64

Wahlmodul ICT Netze an Schulen: Grundlagen und Datensicherheit
Do 28.06.07; Sa 30.06.07; Do 06.09.07; Sa 08.09.07, Zürich

07.22.90 Zusatz-Ausbildung für Verantwortliche der schulinternen Weiterbildung
Mi 29.08.07–April 2008, Interlaken / Bern, (diverse Daten)

Interdisziplinäre Projekte und Studienreisen /
Projets interdisciplinaires et voyages d’étude
07.23.93

Gesundheit ist ein Menschenrecht
Fr 21.09.07, Zollikofen

Didaktik und Methodik / Didactique et méthodologie
07.24.96 frontal – ja, aber
Di 04.09.07, Bern
07.24.94 Mentoratskurs
Teil 1: Fr 21.09.07; Teil 2: Mo 05.11.07–Mi 07.11.07; Teil 3: Fr 14.03.08
Luzern + Hertenstein
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Bildungspolitische Kurzinformationen

■ Statistik
Im Jahre 2006 erlangten 17 000 Personen eine gymnasiale Maturität, 3% mehr als im
Vorjahr. 57% aller gymnasialen Maturitäten
gingen an die Frauen.
◆◆◆

Walter E. Laetsch

Im Wintersemester 2006/2007 waren an den
Schweizer Hochschulen 172 000 Studierende immatrikuliert. Mit 115 000 machte der
Anteil an den universitären Hochschulen gut
zwei Drittel (67%) aus. Der Anteil an den
Fachhochschulen, zu denen auch die Pädagogischen Hochschulen gehören, betrug 57
000 Studierende (33%).
◆◆◆

Verschiedene Stellen, die Daten über Gesellschaft und Politik sammeln und auswerten,
sollen in einem sozialwissenschaftlichen
Zentrum an der Universität Lausanne vereinigt werden. Angesichts seiner nationalen
Funktion soll das Zentrum eine eigene
Rechtspersönlichkeit erhalten.
◆◆◆
An der Universität soll für die Westschweiz
ein Master-Studiengang in Krankenpflege
errichtet werden. Verschiedene auf Krankenpflege spezialisierte Schulen und Institutionen wollen ihr fachliches Wissen in der
Schaffung eines neuen Universitätsprogramms für Unterricht und Forschung bündeln.
Luzern

Im Jahre 2006 befanden sich insgesamt rund
205 000 Jugendliche und junge Erwachsene
in einer beruflichen Grundbildung. Über 75
000 traten neu in eine Berufsbildung ein und
fast 60 000 schlossen die Ausbildung mit
Erfolg ab.

Die Universität führt einen neuen Studiengang «Kultur- und Sozialanthropologie». Für
weitere Fächer sind Vorbereitungsarbeiten im
Gange: Ökonomische Theorie der Politik
und der Institutionen (2008), Wissenschaftsund Technologieforschung (2009) sowie kognitive Sozialpsychologie (2010).
◆◆◆

■ Universitäten
Bern

An der Universität ist eine Assistenzprofessur für Tanzwissenschaft eingerichtet worden. Damit kann erstmals in der Schweiz ein
Hochschul-Studienabschluss mit Schwerpunkt Tanz erworben werden.

Die Geisteswissenschaftliche Fakultät wird
zur Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät umbenannt, da vor allem Fächer in
diesen Bereichen wie Soziologie, Kulturanthropologie und Religionswissenschaften angeboten werden.
St. Gallen

Lausanne

Die Fachrichtung Umwelt kann nun vom
ersten Semester an belegt werden. Nach drei
Jahren kann der Bachelor in «Geowissenschaften und Umwelt» mit der Bezeichnung
«Umweltwissenschaft» erworben werden.
Schliesslich kann auch ein Master-Titel in
Geowissenschaften und Umwelt erworben
werden.
◆◆◆
gh 4 • 07
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Die Universität St. Gallen verstärkt ihre internationale Ausrichtung. Sie hat in Singapur
eine erste Aussenstelle für Bewerbungen aufgebaut. Weitere solche Aussenstellen sind in
China und Indien geplant.
Zürich

Eine private Stiftung unterstützt die akademische Nachwuchsförderung der Universität
mit einem Beitrag von fünf Millionen Franken, verteilt auf fünf Jahre.
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■ Eidgenössische Technische
Hochschulen
ETH Lausanne

Die ETH Lausanne schreibt einen Lehrstuhl
aus, der von einer jungen Wissenschafterin
eingenommen werden soll. Sie soll Themen
und Probleme im Ingenieurwesen, in der Informatik und in der Telekommunikation vermehrt unter einem weiblichen Blickwinkel
angehen.

■ Mittelschulen

ETH Zürich

Zürich

An der ETH Zürich hat das Institut für Umweltentscheidungen (IED, Institution for
Environmental Decisions) seine Arbeit aufgenommen. Es erforscht, wie sowohl individuelle als auch kollektive Entscheidungen im
Hinblick auf die Nutzung natürlicher Ressourcen und der Umwelt getroffen werden.

Die Gymnasiasten sollen wieder einen obligatorischen Koch- und Hauswirtschaftskurs
besuchen. Der Kantonsrat stimmt der Wiedereinführung der jüngst gestrichenen Kurse
zu. Als Gegenvorschlag zur Volksinitiative,
welche die Wiedereinführung der dreiwöchigen Internatskurse fordert, schlägt die Bildungskommission vor, die Kurse während eines Semesters im 10. oder 11. Schuljahr jeweils an einem Halbtag pro Woche
durchzuführen, zusätzlich zum Unterricht.
Der Unterricht fiele dann auf einen schulfreien Nachmittag oder auf den Samstagmorgen. Dem Volk werden beide Vorschläge
unterbreitet.

■ Forschung
Das Institut für Politikwissenschaft an der
Universität St. Gallen gründet in Zusammenarbeit mit dem eidgenössischen Verteidigungsdepartement das «Forschungszentrum
für Sicherheitswirtschaft und Technologie».
Es ist eine interdisziplinäre Institution, die
sich mit den konzeptionellen, organisatorischen, wirtschaftlichen und technologischen
Aspekten von staatlich garantierter Sicherheit beschäftigt.

■ Fachhochschulen
Der Zürcher Kantonsrat verabschiedet das
revidierte Fachhochschulgesetz ohne Gegenstimme.
◆◆◆

■ Volksschulen
Die Harmonisierung der obligatorischen
Schule geht in die Testphase. Im Frühjahr
2007 werden über 12 000 Schülerinnen und
Schüler an einem Testlauf zur Entwicklung
verbindlicher Bildungsstandards teilnehmen.
Es soll herausgefunden werden, ob die für das
zweite, sechste und neunte Schuljahr festgelegten Kompetenzen erreichbar sind.
◆◆◆

Kunsthochschulen

Bisher gab es im Kanton Aargau auf der Primarstufe noch keinen Fremdsprachenunterricht. Die Regierung schlägt dem Parlament
nun vor, ab dem Schuljahr 2008/2009 das
Fach Englisch ab der 3. Primarklasse zu unterrichten.
◆◆◆

Nachdem in erster Instanz der Luzerner
Hochschule für Gestaltung und Kunst Master-Studiengänge verwehrt wurden, hat nun
der Konkordatsrat der Zentralschweizer

Die Zürcher Bildungsdirektion will den seit
drei Jahren laufenden Schulversuch mit der
Grundstufe um zwei bis drei Jahre verlän-

Die Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)
tritt ab Studienjahr 2007/2008 mit dem neuen Namen «Hochschule Luzern» auf, mit
dem Untertitel «FH Zentralschweiz».
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Fachhochschule (FHZ) einstimmig beschlossen, das Gesuch der Hochschule für
Gestaltung und Kunst (HGK) für die zwei
Master-Studiengänge in Design und bildender Kunst an den Bund weiterzuleiten. Für
die Einführung dieser beiden Studiengänge
sind Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe nötig.
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gern. Wegen Verzögerungen bei der Evaluation ist ein definitiver Entscheid über die
kantonsweite Einführung nicht vor 2010 zu
erwarten.
◆◆◆
Ab Herbst 2007 ist in Genf die «Schule ohne Noten» vorbei: Alle Genfer Schüler werden ab der 3. Klasse sukzessive in verschiedenen Fächern benotet.

■ Berufsbildung

■ Verschiedenes
Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie veröffentlicht eine Studie über Zwischenlösungen nach der obligatorischen
Schulzeit für Jugendliche, die den Übergang
in eine Ausbildung oder ins Erwerbsleben
nicht schaffen. Die Studie empfiehlt vorweg,
Jugendliche mit Defiziten bereits in der
Volksschule früh zu erkennen und gezielt zu
fördern. Dazu braucht es in vielen Kantonen
zusätzliche Fachleute.
◆◆◆

Um den Lehrerberuf attraktiver werden zu
lassen, fordert der zürcherische Verein Chance Volkschule einen Masterabschluss für alle
Volksschullehrer. Zudem sollen Laufbahnmodelle mit klaren Schritten zur stetigen
Weiterentwicklung formuliert werden.

Das Bundesamt für Sport hat unter dem Titel «qims.ch» einheitliche Instrumente zur
Qualitätssicherung im Sportunterricht vorgestellt. Das Baspo biete heute Lösungen in
Form von theoretischen Grundlagen und
praktischen Anleitungen für den täglichen
Unterricht an.

■ Erwachsenenbildung

■ Internationale Nachrichten

Die Luzerner Akademie für Erwachsenenbildung und das Berner Seminar für Erwachsenenbildung fusionieren. Das neue Unternehmen «aeB Schweiz» will ausser an den
heutigen Standorten Bern, Luzern, Zürich
und Basel auch in der übrigen Deutschschweiz aktiv werden.

(Europäische Union

Die Bildungsminister der 27 EU-Staaten einigen sich darauf, dass die Kinder früher als
bisher mit dem Lernen beginnen sollen.
Konkrete Beschlüsse wurden keine gefasst.
Als Beispiel genannt wird Frankreich, wo alle Vierjährigen eine Vorschule besuchen.
Abgeschlossen: 5. Mai 2007
Walter E. Laetsch
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Petites informations suisses

Statistiques scolaires

Anthropologie sociale

1. En 2006, 17 000 certificats de maturité ont
été décernés dans toute la Suisse, soit 3% de
plus que l’année précédente. 57% des bénéficiaires sont de sexe féminin.

L’Université de Lucerne ouvre une nouvelle
faculté d’anthropologie sociale et culturelle.
Les cours suivants seront offerts: Théorie
économique de la politique et des institutions
(2008), Recherche en sciences et en technologie (2009), Psychologie sociale cognitive
(2010).

◆◆◆
2. Pendant le semestre d’hiver de l’année scolaire 2006–2007, 172 000 étudiants se sont
inscrits dans des hautes écoles de Suisse. De
ce total, les 2/3, soit 115 000 sont inscrits
dans les Universités et Ecoles polytechniques.
Les 57 000 restants sont inscrits dans les
Hautes Ecoles Spécialisées.
◆◆◆
3. Toujours en 2006, on compte 205 000
jeunes en situation de formation professionnelle, dont 75 000 en première année.

On débaptise

La Faculté des sciences humaines de Lucerne change de nom et sera dorénavant appelée
Faculté des sciences sociales et culturelles.
St-Gall et Singapour

L’Université de St-Gall prend une dimension
internationale. Elle a créé une antenne de recrutement à Singapour, et cherche à en créer
d’autres en Chine et en Inde.

La danse est une science à Berne

L’Université de Berne a nommé un professeur
chargé d’enseigner la science de la danse.
C’est une nouveauté en Suisse.
Géosciences et environnement

La Faculté des sciences de l’Université de
Lausanne a créé un nouveau diplôme intitulé: Géosciences et Environnement. La formation durera 3 ans jusqu’au bachelor, puis
1–2 ans jusqu’au Master.
Centre national de sciences sociales

L’Université de Lausanne a créé un Centre
national des sciences sociales, chargé de collecter les données statistiques sur la relation
entre la société et la politique. Ce Centre
devrait bientôt acquérir une personnalité juridique indépendante.

Psychotraumatologie

L’Université de Zurich va ouvrir en automne
2007 la première formation d’Europe en psychotraumatologie, prévue pour couvrir quatre
semestres.
Problèmes de relève

Une fondation privée a offert à l’Université
de Zurich, la somme de cinq millions de
francs, répartie sur 5 ans, afin de promouvoir
la relève académique.
Les femmes et l’EPFL

L’EPFL a annoncé la création d’une chaire
sur la condition féminine. Elle sera chargée
d’étudier les interrelations entre les capacités
féminines et les sciences de l’ingénieur. Cette chaire devrait être occupée par une femme.

Un master en soins infirmiers

L’Université de Lausanne aimerait créer une
formation universitaire complète en soins
hospitaliers, menant à un diplôme de master.
Cette initiative provient des diverses écoles
romandes en soins infirmiers, qui aimeraient
unir leurs connaissances communes, et créer
un véritable programme universitaire, basé
sur l’enseignement et la recherche.
gh 4 • 07
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Comment se prennent les décisions

Un nouvel organisme de l’EPFZ est entré en
activité en 2007: «Institution for Environmental Decisions». Il est chargé d’examiner
comment se prennent les décisions individuelles et collectives relatives à la gestion des
ressources naturelles et de la protection de
l’environnement.
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Sécurité nationale

Les notes à Genève

L’Institut des sciences politiques de l’Université de St-Gall a ouvert un centre de recherches sur la technologie et l’économie de
la sécurité nationale, en collaboration avec le
Département fédéral de la défense.

L’école «sans notes» du canton de Genève est
du domaine du passé. Dès la rentrée scolaire
2007 tous les écoliers genevois seront prigressivement sanctionnés par des notes à partir de la 3ème année scolaire.

Etudes de médecine

Formation des adultes

Les Universités de Lausanne et Genève accepteront encore cette année tous les candidats qui s’inscrivent en première année de la
Faculté de médecine. Mais vu l’afflux de candidats en provenance de France, l’Université
de Genève envisage d’introduire un examen
d’entrée l’an prochain.

L’Académie lucernoise pour la formation des
adultes a fusionné avec le Séminaire bernois
du même nom, pour former une nouvelle entité dite «aeB», qui cherche à développer son
activité dans tout le reste de la Suisse germanophone.
Echec scolaire

Cuisine et gymnase

Les citoyens zurichois devront se prononcer
sur une initiative qui obligerait les gymnasiens zurichois à suivre des cours d’économie
ménagère et de cuisine.
Projet HarmoS

L’harmonisation de l’école obligatoire en
Suisse entre dans sa phase test. Au printemps
2007, 12 000 élèves de toute la Suisse participeront à une série de tests permettant de
définir des standards de formation obligatoires. le but est de savoir si les compétences
fixées pour la 2ème, la 6ème et la 9ème année
scolaire pourront être atteintes.

Le Bureau fédéral pour la formation professionnelle et la technologie vient de publier
une étude sur la formation transitoire des
jeunes qui sortent de l’école obligatoire, et qui
n’ont pas trouvé de formation satisfaisante
pour la suite. L’étude recommande de repérer
ces jeunes aussitôt que possible et de mieux
les encadrer dans le futur.
Enseignement des sports

Le Service fédéral des sports a réuni sous le
titre «qims.ch» l’ensemble des paramètres
permettant de gérer l’enseignement des
sports de manière uniforme dans tout le pays.
Europe

L’anglais en primaire

Jusqu’ici, aucune langue étrangère n’était enseignée dans les écoles primaires du Canton
d’Argovie. Le gouvernement propose d’introduire l’enseignement de l’anglais en 3ème année primaire dès la rentrée 2008/2009.

Les ministres de l’éducation des 27 états européens ont reconnu la nécessité de mettre les
enfants le plus tôt possible à l’école. Ils citent
en exemple le cas de la France, où les enfants
entrent à l’école maternelle dès 4 ans.
Achevé le 4 mai 2007
Walter E. Laetsch et Maurice Cosandey
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Professur für Physik
und Ausbildung
Die erfolgreiche Kandidatin oder der erfolgreiche
Kandidat verfügt über ein abgeschlossenes Physikstudium mit Doktorat in Physik; eine zusätzliche Vertiefung mit Forschungserfahrung wird begrüsst und kann
gegebenenfalls in begrenztem Umfang weitergeführt
werden. Sie oder er ist im Besitz des fachdidaktischen
Ausweises und verfügt über Erfahrung als Lehrperson
im Physikunterricht an einer Mittelschule oder Fachhochschule.
Interesse und/oder Kenntnisse im didaktischen
Bereich werden vorausgesetzt. Die Bewerberin oder
der Bewerber engagiert sich für die Anliegen des
naturwissenschaftlichen Unterrichtes, insbesondere
auch im Hinblick auf die Förderung des Wissenschafts- und Technologieverständnisses in der Gesellschaft. Sie oder er beherrscht die notwendigen Management- und Kommunikations-Kompetenzen, die
fachdidaktische Ausbildung in der Physik zu koordinieren und ein fachdidaktisches Kompetenzzentrum
mit Kontakten zu den Mittelschulen und zu politischen
Gremien zu führen. Die Professur liefert Forschungsund Entwicklungsbeiträge zur Didaktik der Physik und
erarbeitet neue wissensbasierte Lehrmittel und Lehrprogramme; eine zusätzliche Forschungstätigkeit im
Fachgebiet wird begrüsst. Die Lehre umfasst den
Unterricht im Rahmen des neuen «Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education» der
ETH Zürich sowie Vorlesungen in allgemeiner Physik.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Publikationsliste und
einer kurzen Beschreibung der fachdidaktischen Interessen sind bis zum 31. August 2007 einzureichen beim Präsidenten der ETH Zürich,
Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz. Im
Bestreben, den Frauenanteil in Lehre und Forschung
zu erhöhen, fordert die ETH Zürich Wissenschafterinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf.
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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 Studenten 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» versandt.
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.

Compendio Bildungsmedien AG

Mehr Informationen?
Telefon 044 368 21 11
www.compendio.ch
postfach@compendio.ch
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

compendio

Bildungsmedien
Lernen und Lehren

Läuft Ihnen im Unterricht auch manchmal die Zeit davon?

Grundlagen erarbeiten, Übungen lösen,
Probleme besprechen... hat es für Aktualitäten
in Ihrem Unterricht wenig Platz? Das können
Sie mit unseren Bildungsmedien ändern! z. B. mit

Betriebswirtschaft
Genetik
Geologie
Lehrmittel für den immersiven
Unterricht (Geschichte/Geografie, ab Herbst 2007)

Compendio goes Online-Testing – kommen Sie mit!
Weitere Informationen unter
www.compendio.ch/Projekte/Online-Learning.asp
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Unsere Bildungsmedien sind klar strukturiert,
bilden einen Lernprozess ab und entlasten
Sie damit von der reinen Wissensvermittlung im
Unterricht. Wir erstellen auch massgeschneiderte
Lehrmittel.
Weitere Titel ﬁnden Sie auf www.compendio.ch

