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Warum sprechen wir Sie an?
Der Schweizerische Altphilologenverband (SAV) hat den Zweck, die Lehrerinnen und Lehrer der Alten Sprachen an den schweizerischen Mittelschulen wissenschaftlich und methodisch zu fördern.
In den letzten Jahren ist als neue wichtige Aufgabe die Beteiligung an bildungspolitischen Diskussionen hinzugekommen; ohne den Verband wären
wir Lehrerinnen und Lehrer auf nationaler Ebene „sprachlos“ und damit wirkungslos.
Der SAV nimmt diese neuen politischen Aufgaben mit grossem Ernst
wahr. Unter den Ersten, die den Kampf gegen das MAR (mit seinen vorauszusehenden negativen Auswirkungen u.a. auf den altsprachlichen Unterricht) aufnahmen, war der SAV mit seiner offiziellen MAR-Kommission. Zusammen mit anderen Fachschaften konnte man den VSG (Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer) zum „Nein“ überzeugen; im nachfolgenden politischen Kampf war es möglich, die Argumente
bis in den Bundesrat zu tragen. – Eine dauernde politische Aufgabe ist die
Ausarbeitung von Vernehmlassungsantworten, die der SAV konsequent
einreicht; wohl vor allem deshalb gilt er im VSG als ein aktiver Verband.
In der jetzigen Situation ist es wichtig, dass die Stellung der Alten Sprachen
gestärkt wird und dass weiterer Abbau verhindert werden kann. Diese Aufgabe kann der SAV nur angehen, wenn er ein starker Verband ist, der auf
verschiedenen Ebenen aktiv wird. Darum brauchen wir Sie!

Was bietet Ihnen die Mitgliedschaft beim SAV?
Der Verband erarbeitet Orientierungs- und Werbematerialien. Diese stehen auf Bestellung zur Verfügung, am einfachsten über unsere beiden
Homepages: Die eine Homepage (www.philologia.ch) dient der allgemeinen Information der Mitglieder und weiterer Kreise über die Tätigkeiten
des SAV in Gymnasium und Universität und erlaubt auch den elektronischen Beitritt zum Verband sowie die Kommunikation unter den Mitgliedern;
die zweite Homepage (www.latein.ch) ist bestimmt für die Übersicht über
die erwähnten Materialien und deren Bestellung, zudem werden auf ihr verschiedenste Texte und Themen, auch in spielerischer Form, für interessierte Schülerinnen und Schüler oder ihre Eltern publiziert.
Ein jährlich zweimal erscheinendes Bulletin bietet den Verbandsmitgliedern Artikel zu aktuellen Themen aus Wissenschaft und Unterricht, Hinweise auf schweizerische und internationale Fachveranstaltungen sowie Buchrezensionen.
Jährlich wird ein Weiterbildungskurs unter Führung von Fachleuten angeboten (zum Beispiel in den letzten Jahren: Gender Studies; Schweiz in römischer Zeit; Römische Inschriften; Römisches Theater; Lyrik). Ausserdem
werden periodisch Studienreisen organisiert (Auf den Spuren der Kelten;
Pompeji; Etrurien).
Die Generalversammlung beinhaltet neben den Vereinsgeschäften stets
auch einen wissenschaftlichen Vortrag; ihr zweiter, geselliger Teil dient der
Pflege des Kontaktes unter den Mitgliedern.

Anerkennung in der Öffentlichkeit
Die Aktivitäten des SAV haben über den Fachrahmen hinaus gewirkt: Ein
namhafter Preis der Weitnauer-Stiftung in Basel für unsere Öffentlichkeitsarbeit, erhebliche Geldspenden der Binding-Stiftung in Basel, der GoetheStiftung in Zürich und des griechischen Staates sowie die Unterstützung
durch das ULEF Basel (Institut für Unterrichtsfragen und Lehrerfortbildung
des Kantons Basel-Stadt) sind sowohl Frucht als auch Förderung der Aktivitäten unseres Verbandes.

Werden Sie Mitglied!
Die Wichtigkeit, öffentlich und politisch tätig zu werden, wächst. Mit dieser Entwicklung können wir umso besser Schritt halten, je stärker wir sind.
Wenn Sie Klassische Philologie studieren und eine spätere Lehrtätigkeit
für Sie in Frage kommt,
wenn Sie Junglehrerin oder Junglehrer sind und im Haupt- oder Nebenfach eine Alte Sprache unterrichten,
wenn Sie schon mehrere Jahre unterrichten, aber noch nicht Mitglied des
SAV sind,
wenn Sie ein anderes Fach unterrichten und überzeugt sind, die Alten
Sprachen müssten gestärkt werden,
dann zögern Sie nicht, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular als Mitglied beim Schweizerischen Altphilologenverband anzumelden (oder direkt
über das Internet: http://www.philologia.ch/Beitritt.php).

