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Zu diesem He f t

Die Fachverbände des VSG sind eingelä‑
den, sich Gedanken zu den «Rahmenlehr‑
plänen»zu machen. In diesem Sinne finden
Sie einen Auszug aus den Schlussfolgerun‑
gen der Arbeitsgruppe (EBK), die zum
Ausgangspunkt zu weiteren Erörterungen
werden sollen.Wir alle sind aufgerufen,uns
mit der Frage auseinanderzusetzen, wie das
Gymnasium im Jahr 2 0 0 0 aussehen soll!
«jede Generation muss aufs neue entschei‑
den, was sie für allgemein wissenswert hält.
Nichtzuletzt daranwird auchihr kultureller
Anspruch gemessen werden.» (A.Morkel,
Studierfähigkeit und Allgemeinbildung,
1987)
Welche Bildung also wollen wir für die
nächste, die übernächste Generation wün‑
schen? Die alten Sprachen scheinen in einer
Welt der Technik und des Wandels beson‑
ders gefährdet.Wennwir derMeinungsind,
dass sie weiterhin ihren Platz in unserm
Fächerkanonbehalten sollten, geht esnicht
an, den «Kampf ums Überleben» unsern
Kolleginnen und Kollegen von der Altphi‑
lologie zu überlassen. Halten wir anderer‑
seits antike Bildung für überflüssigen Bal‑
last,müssenwir uns zumindest klar darüber
sein, was wir über Bord werfen würden.
Lehrer und Lehrerinnender alten Sprachen
befinden sich in einer delikaten Lage. In der
Regel sind esdie Eltern, die zunächst den
Entscheid für oder gegen Latein Fällen
müssen (Griechisch kann ja nur gewählt
werden, wenn bereits Lateinkenntnisse als
Basis aufzuweisen sind). Dreizehnjährige
kommen von sich aus kaum auf die Idee,

Lateinisch lernenzu wollen. Niemandsingt
soamRadio,unddas Fernsehenbringtauch
keine Talk‐Show in Altgriechisch. Nütz‑
lichkeitserwägungen fallen schnell dahin.
Der nächste Schritt:, die jungen Leute auch
wirklich bis zur Maturität zu führen, ist
vielleicht noch anspruchsvoller. Angesichts
der täglich erlebten Realität stellte eine
Kollegin ihre «hehren Ideale» radikal in
Frage: «Diese sind im Regelfall auch nicht
annähernd zu verwirklichen, da in der Mit‑
tel- und Oberstufe ein kaumzu stoppender
Verlust des Unterstufenwissens einsetzt.»
Sie beobachtetebeiden jugendlichen ferner
eine «Unfähigkeit und Unwilligkeit, sich in
nicht alltägliche Gedankengänge hineinzu‑
versetzen und sich auf sie einzulassen, was
unweigerlich Verdrossenheit nach sich
zieht.»
Altphilologen sind einem ganz besonderen
Druckausgesetzt. Die jungen Leutekönnen
ohneweiteres von LateinzuWirtschaft oder
modernen Fremdsprachen wechseln, wenn
ihnen die Arbeit am klassischen Text zu
mühsamwird oder sie nichtmehr anspricht.
Solche Auswege sind jenen verschlossen,
die sich mit Mathematik oder der ersten
modernen Fremdsprache schwertun. Da
gibt’s bestenfalls Schultypen, die in diesen
Fächern weniger fordern, ganz vermeiden
lassen sie sich nicht.
Wir haben versucht, die Frage nach Sinn
und Ziel des altsprachlichen Unterrichtes
möglichst vielfältig anzugehen. Eigenc1i.
chen Gegnern habenWir diesmal das Wort
nichtgegeben,dadieheutigeMittelschuleja
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keinen altsprachlichen Zwang mehr kennt. verzeichnis noch während einigen Jahr
Zwei Stimmen beleuchten die Frage, zu ‐ z_chntcn auchaquateiflisch.‐Urmetekleine
nächst aus der Sichtdcs Gymnasiums‚dnnn Übersicht ruft in Erinnerung, Was da 311
aus der Perspektive der Hochschule. Schätzen zu entdecken wäre.
Zu oft verdrängenwir, dass Lateinnicht nu r Und schliesslich zeigt der Bericht über
eine Sprache der klassischen Antike, son- «Rumor Varius», dass Latein nicht unbe‑
dem bis vo r kurzem das gängige Medium dingt todernst betrieben werden muss, wie
war, dessen sich die Gelehrten aller Fakultä- wir Fälschlich in unserer Schulzeit glauben
ten selbstverständlich bedienten. Die Uni- mochten, wenn eswieder einmal ni
versität Zürich beispielsweise ‐ eine Grün- lang, die verschiedenen cum ‑
dung von 1833 ‐ druckte ihr Vorlesungs- auseinanderzuhalten!

Chtge‑

Verena E_Müller‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ \
UnsereAutoren Nas auteurs
Dr.]örg Büchli Kantonsschule Wanwil
Prof.?hilippeMudry Universität Lausanne
Dr.Hans Haselbach Kantonsschule Hccrbrugg
Ulrich Aeschlimann lic.phil.‚ Protektor dcr .\Iatumnbtcilung‚ Akad Zürich
Dr.]ean‐Pierre Meylzm EBK,Sulgcncckstrassc 70, Bern

Sprachkurse in England
Oxford: Erwachsene und Studenten ‐ Individueller Intensivunterrichtmit variabl
Kursdauer. Ganzjährig. Unterkunft in ausgewählten Familien oder Hotels. er
Bristol: 30Stunden Unterricht pro Woche Kleine Gruppen (max.8 Teilnehmer)
Vorbereitung auf offizielle Prüfungen. ErstklassigeGastfamilien '
Oster- und Sommerkurse 1988 f ü r Schüler (11‐18Jahre). IntensiveSprach_
kurse in kleinen Gruppen (max.8 Teilnehmer). Komplettes Freizeitprogramm
Erstklassige Gastfamilien(Vollpension). Professionelle Betreuung Nur 1 dems°h
sprachiger Student pro Familie. _
Gruppenreise ab Basel, Zürich oder Genf.

Bitte schicken Sie mir völlig unverbindlich Prospektmaterial:

Name _._ Vorname3
“H

Student (Schule)

Adresse

Beruf
Oxford IntensiveSchool of English
147 rue de Lausanne.
1202 Genf Genf , Te|.022 326880

Bern, Tel.031 343055
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J ö r g Büchli

Die alten Sprachen i m G y m n a s i u m
von heute

Die Statixtz'k :prz'cbf eine deutliche Sprache: Der Maturitätszjyp A droht in die Bedeutungxloxtgkeit
abzminlzen. Wie läßt 52513 der Unterricht der alten Sprachen im technixcben Zeitalter recszfertzlgen?
Eicher nicht durch N ätz/z'cbéeitxerwääzmgen ‐ einzng ein Bildungxz'deal, da; der Antike den ibrgebüh‑
renden Platzals Grundlage der europäischen Kultur zugexz'ebt,gibt dem Studium de.r Griecbi.rcbenund
Lateinixcben einen echten Sinn.

Lex e'léve; qui cbai.cimnt le {ype A, .refant deplus enp/m rarer. Dam5aplaidairz'epour les langues
anviennes, l’auteur demande que nam rendiam ä l’anfz'quz'z‘e' y o n importantß en tant que ba5e de notre
culture eurape’enne.

Die allgemeine Situation

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr,
dass die heutige geistige Zeitlage für die
alten Sprachen nicht günstig ist. Die immer
stärker werdende Funktionalisierung in al‑
len Bereichen der modernen Gesellschaft,
das damit verbundene Nützlichkeitsdenken
sowie die Überbetonung der materiellen
Werte haben Latein und Griechisch an der
Mittelschule immer mehr in eine Randpa;i‑
tion gedrängt, beider das Griechische heute
um das nackte Überleben kämpft.
Die heutige Wohlstandsgesellschaft ist mit
ihrer Neigungzur Bequemlichkeit und Ge‑
nussucht den alten Sprachen nicht förder‑
lich, denn diese verlangen vorn Schüler ein
gehöriges Mass an geistiger Arbeit und
Selbstdisziplin. Dazu kommt, dass immer
mehr die heutigen Probleme Zukunftsprableme
Jimi: Die Angst vor der drohenden Selbst‑
vernichtung des Menschendurchdie immer
sdmellere Zerstörung seiner Umwelt
scheint uns nahezulegen, dass wir uns die
Musse nicht mehr leisten können, die iede

}. Büchli

Beschäftigungmit der Vergangenheit erfor- '
dert. .
Die Stati.rtik spricht allmählich eine deutb‑
che Sprache: Betrug im jahre 1970 der
Anteil der A-Maturanden am Gesamttotal
der eidgenössisch anerkannten Maturitätefl
nochgute 16%, soist er seither bis 1985 auf
knappe 4% gesunken; im gleichen Zeit‑
raum hat sich aber die Gesamtzahl der
Maturanden mehr als verdoppelt. Die M“‑
furifät Üpu: A hat somit eindeutig an
Bodenverloren unddroht jetzt in den Status
der Bedeutungxlaxigéeit abzusinken. Ebenso

74
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bedenklich ist, dass vielerorts die wenigen
Typus‐A-Schüler keine eigene Klasse mehr
bilden, sondern mit einer Typus‐B-Kiasse
zusammengelegt sind und dadurch wie
diese un t e r den üblichen grossen Druck der
Mathematik und Naturwissenschaften ge‑
raten. Wieviel Abstriche hier der Grie‑
chischlehrer an seinen Unterrichtszielen
machen muss, dürfte wohl kaum je an die
Öffentlichkeit dringen. Jedenfalls haben
wir heute meist keinen Typus A mehr, son‑
dern n u r nochA‐Schüler.
Etwas besser sieht die Lage im Typus B aus,
der ‐ gesamtschweizerisch betrachtet ‐- im‑
mer noch der meistgewählte Typus ist,
wenn ihm auch zunehmend Konkurrenz
durch den Typus C droht. jedoch kann der
Altphilologe diesen Typus nicht in demsel‑
ben Mass als seinen Typus empfinden wie
etwa der Mathematiker und Naturwissen‑
schaftler den Typus C oder der Handelsleh‑
rer denTypus E. Es hängt zu einemgrossen
Teil v o n der Zusammensetzung der Klasse
ab,ob erhier ‐ vorzüglich im Lektüreunter‑
richt ‐ mit seinem Anliegen durchdringen
kann oder ob er das Feld den Naturwissen‑
schaften räumenmuss. Von der ursprüngli‑
chen Konzeption des Ü p m B her gesehen
ist das auch verständlich, denn dieser Typus
wurde eigentlich als“ Gegenmz‘sz zumLiterartypu.r
A als Realgymnas‘ium konzipiert; durch das
Verschwinden des Typus A wird er aber
immer mehr in die Rolle des Literargymna‑
siums gedrängt, für die ernicht gedacht ist.
jedenfall; verliert der Altphilologe mit dem
Üpu:A .rez'nengei.rtigenOrt am Gymnaxz'um, in
dem er voll wirken kann, und dies trifft ihn
um so härter, als er ‐ im Gegensatz zu allen
anderen Fächern ‐ sein Fach n u r in der
Schule entfalten kann. Denn alle übrigen
Fächer besitzen eine reale Präsenz auch
ausserhalb der Schule, Latein und Grie‑
chisch hingegen sind ganz an die Schule
gebunden.

Zu r Neubegründungdes
altsprachlichen Unterrichts

Angesichts dieser Entwicklung ist vielfach
‐ und nicht nu r von seiten der Altphilolo‑
gen -‐ versucht worden, die alten Sprachen
amGymnasium neu zu begründen. Darauf
soll hier jedoch nicht eingegangen werden;
vielmehr sollen im folgenden einige Gedan‑
ken entwickelt Werden, die die alten Spra‑
chen in einen Zusammenhang stellen mit
der gegenwärtigen Bildungsdiskussion in‑
nerhalb des VSG (Thesen zum Zweckarti‑
kelder MAV; Rahmenprogramme)undmit
den drängenden Gegenwartsproblemen.
Es sei hier einmal deutlich gesagt, dass der
Altphilologe den heute üblichen utilitaristi‑
schen Begründungen seines Faches nicht
folgen kann. Geb!35beiLateinundGriecbi.rcb
bloßum die Vermittlungeiner Gebraucbxxpracbe
für angehende Romanisten, Hixtarz'ker, Tbeolo‑
gen um. oder um einegrammatische oderformale
Schulung oder gar um ein blaues Bildungsre‑
namme'e, „co ist nicht einzusehen, warum die allen
Sprachen am Gymnaxz'um Maturafä't/aer mit
Promotionmoten ;ein .rol/en. In diesem Fall
würden Fakultativkurse genügen, ergänzt
durch die entsprechenden Kurse an der
Universität.
Aber auch die blosse Vermittlung antiker
Wirtschafts- und Sozialgeschichte oder des
antiken Alltagslebens ‐ heute eine beliebte
Tendenz ‐ kannnicht die Aufgabe der alten
Sprachen sein. Denndann ist nicht einzuse‑
hen, warum der Gymnasiast sich nicht der
Geschichte des antikenÄgypten, der Kelten
oder gar des alten China zuwenden sollte,
die diesbezüglich ebenso erhellend wären.
DiealtenSprachen‐ das sei hier ausdrücklich
betont ‐ ka"mzennurausdemBegrifl'der Bildung
legitimiert iverden. Insofernhat der Altphilo‑
loge ein vitales Interesse an den 10Thesen
der ' KGU zum Zweckartikel der MAV,
besonders seitdem ein allgemein verpflich‑
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tendes Bildungsideal für das Gymnasium
nicht mehr vorhanden ist.

Was ist Bildung?

Was ist n un aber un t e r Bildung zu vers te ‑
hen? Zu deren Bestimmunggreifen wir mit
Vorteil zurück auf die geschichtsphiloso‑
phischen Analysen v o n Nicolai Hartmann
(1885‐1950)1; zugleich gehen wir davon
aus, dass die Beschäftigung mit den alten
Sprachen in erster Linie eine Beschäftigung
mit der Vergangenheit ist: Das Vergangene ‑
so Hartmann ‐ ist nicht einfach t o t und
abgetan, sondern mg! in zweierlei Weise in die
Gegenwart hinein: einerseits in Form vo n
Oly'e/étivatianen (Beispiel: der griechische
Tempel, die gotische Kathedrale),die durch
ihr Anders‐Sein sich dem modernen Be‑
trachter als Überreste der Vergangenheit
verraten; andererseits durch unmittelbare
Erhaltung im lebendigen Gebt, ohne dass die‑
ser noch darum weiss (Beispiel: Gebräuche,
bei denen wir meist nicht mehr wissen,
warum wir sie in ihrer bestimmten Form so
einhalten, beispielsweise der Händedruck
beim Begrüssen).
Zur Eigenart des Menschen gehört, dass er
als geistiges Wesen auch ein geschichtliches
Wesen ist; wir leben in der Vergangenheit
gleichsam wie in einer vierten Dimension.
Durchdiese Bestimmungen Hartmanns ge‑
winnen wir nun eine tiefe Einsicht in das,
was wir gemeinhin als Bildung bezeichnen.
Sie ist nichts anderes als die Erhellung
unserer Existenz durch die Begegnung der
in uns unmittelbar wirkenden lebendigen
Vergangenheit mit den auf uns gekomme‑
nen Objektivationen. Oder mit anderen
Worten: Bildungin da.:benw:te Innéwerdender
eigenen Ge:cbicbtlicbkeit%
Bildung bedeutet somit nicht ein Ansam‑
meln von Wissen über die Vergangenheit,
an!

sondern ein Hinführen des jungen Men‑
schen zu sich selbst, zu dem, was er als
geschichtliches Wesen geistig ist. Nur
durch die Auseinandersetzung rnit der Ver‑
gangenheit wird er sich seiner Kräfte be‑
wuss t , seiner Möglichkeiten und seiner Be‑
schränkungen; nu r so wird er zu seiner
(individuell zuentwickelnden) Haltungge‑
führt, die ihm zeigt, für was er ein2\1$tehen
hat, und die ihn veran twor tungs tH in
Familie und Gesellschaft handeln 1ä33t_ Bil‑
dung vermittelt dem Menschen sein SEIN‚das ihnsein Lebenlangbegleitet,Ausbild
n u r ein HABEN,das erauch wieder Verfi3
ren kann, ia heute im Zeitalter der rasch
wechselnden beruflichen Anforderungen
jederzeit abändern muss. Aus diesen Über‑
legungenherausmüsstenundieBildungdas
Hauptanliegen der Mittelschule sein; leider
sind aber alle ihre Reformender letztenjabr‑
zelm!e immer in Richtung Ambildung gegan‑
gen.

Die antike Kultur als geistige
Grundlage Europas

Obige Bestimmung des Begriffes Bildung
weist nun deutlich darauf hin, dass nicht
irgendeine beliebige vergangene Kulm;‐ die
Grundlage unserer Bildung sein kann, Son ‑
dern nu r diejemlge, aus der wir herausgevvach‑
sen sind und in der wir verwurzelt sind, Dass
der Bereich, in demwir verwurzelt sind,nur
Europaheisst ‐ sofernwir Europahier nicht
als geographische, sondern als_geistige Ein‑
heit begreifen -, ist heute leider nicht mehr
so selbstverständlich wie früher. So Sei es
hier deutlich gesagt: Bei allem Verständnis
für die aussereuropäischen Kulturen kön‑
nenwir diese doch nicht übernehmen, °hne
dass wir uns und unsere Identität Preisge‑
ben, denn zusehr sind wir von der eigenen
Vergangenheit geprägt. Vielmehr gilu_w;‚
kö'nnenfremde Kulturennur dann ritbtzfigc_q;r ‐ _;3.5

.; ‚$$$. '
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ben, wenn wir zu unserer eigenen rieben. Der
Mensch braucht nicht n u r physisch, son‑
dern auchgeistigeine Heimat,undzudieser
kann ihmn u r die Bildung verhelfen.
Damit ist allerdings noch nicht viel gewon‑
nenfür dieBelangederaltenSprachen,denn
obige Bestimmungenpassen ebensogut auf
jede andere Epoche der europäischen Ge‑
schichte und räumen der Antike keinerlei
Vor2ugstellung ein. Welches ist also das
Spezifikum der Antike, weswegen sich auch
heute noch deren Studium lohnt? Wir kön‑
nen es e twa folgendermassen bestimmen:
Die Antike hat ‐ _]udentum und Christen‑
t um miteingeschlossen ‐ die Kategorien ge‑
schafien, u n t e r denen wir auch heute noch
Gott, die Welt und den Menschen betrach‑
ten.
Dazu ein Beispiel: Der Vorsokratiker Par‑
menides (5.jh.v.Chr.) bestimmte in seinem
LehrgedichtüberdieNaturdas Seiende, das
er als unentstanden und unvergänglich, als
das Eine und Kontinuierliche bezeichnete,
als Grundlage der Welt. Damit ging er zu
einer Welterklärung über, die das 'Weren der
Dingenicht in den Erscheinungsformender Welt
selber suchte, sondern hinter denselben.
Parmenides wurde dadurch zum Wegberei‑
ter der Ideenlehre Platons und der Atom‑
lehre Demokrits.
Für uns ist n u n entscheidend, dass auch die
moderne Plyuik und Chemie ganz von der
Ontologie des Parmenides abhängig ist.
Denn auch diese beiden Naturwissenschaf‑
ten suchen mit dem physikalischen Gesetz
und der chemischen Formel ein Seiendes,
das hinter dem sinnlich Wahrnehmbaren
steckt und dieses irgendwie bestimmt. Die
parrnenideischeOntologie macht somit erst
eigentlich die Intentionendieser modernen
Naturwissenschaften klar, genauso wie sie
auchdas Wesendes Atoms erhellt: Letzteres
ist nicht ein realer Gegenstand, sondern ein
idealSeiendes, das ‐ ähnlichwie e twa in der

Geometrie der Punkt ‐ nu r dem Denken,
niemals aber der Erfahrungbzw.demExpe‑
riment zugänglich ist. Das Beispiel zeigt,
dass nicht n u r die Geisteswissenschaften,
sondern auch die Naturwissenschaften der
oben dargestellten Geschichtlichkeit des
Menschen unterworfen sind und dass der
Naturwirsenscbaftler von beute eben nicht un ‑
voreingenommen an die Natur herangeht,
sondern immer unter einer bertimmz‘en Frage‑
stellung, die ihm durch die Vergangenheit
auferlegt ist. Insofern wäre das Studium
gerade der Vorxokratz'ker für den heutigen
Naturwissenschaftler von fundamentaler
Bedeutung, weil er so erkennt, w o r um es
eigentlich bei der Erforschung der Natur
geht. In ähnlicher Weise ist auch Platon;
Denken für unser eigenes Denken bestim‑
mend geworden, nicht nu r durch den Be‑
griff der Idee, sondern auch durch seine
Denkformder Begrz'flspyramide,mit welcher
wir heute noch die Dinge in Wissenschaft
und Alltag ordnen.
Auch die lateinircbe Literatur kennt sol‑
che europäischen Grundkategorien, etwa
wenn Augustinus in seinen «confessiones»
das moderne Menschenbild entwickelt, das
als Charakteristikumdie Gebrochenheit des
Menschen gegenüber der Welt aufweist
(dies im Gegensatz zur Geschlossenheit
e twa des Menschenbildes von Horaz), oder
Ciceros Humanitätsidee, deren Nachwir‑
kungwir bis heuteverfolgen können,selbst
wenn das humanistische Bildungsideal für
uns e twas eher Verschwommenes gewor‑
den ist.
Aus all dem wird deutlich, dass der Lektü‑
reunterricht in den alten Sprachen wesent‑
lich höhere Anforderungen stellt als in den
anderen Sprachfa'chern: Es geht nicht nu r
darum, einen antiken Text in seinen spezifi‑
schen Eigenheiten zu erklären, sondern
auch seinen Grundlagencbarahter [air in die
Gegenwart zu erhellen. Allerdings darf der
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Altphilologe sich nicht scheuen,seine Inter‑
pretationsarbeit über die Antike hinaus bis
in die Moderne auszuweiten, auch wenn er
die Grenzen seines Fachgebietesüberschrei‑
t en muss. Der altsprachliche Unterricht
muss aufzeigen, was sich in der Ce:cbicbfeal.:
Kamtante gehalten hat und noch heute gilt.
N u r somerkt der jugendliche, dass esauch
in denaltenSprachenumDingegeht,diedie
seinen sind und durch die er zu sich selber
finden kann.

Das heutige Gymnasium
und die alten Sprachen

Andreas Marti, Direktionssekretär beim
Erziehungsdcpartement des Kantons Bern,
hat in einemReferatv o r derDelegiertenver‑
sammlung des VSG am6.Mai 1987 in Bern
in aller n u r wünschenswerten Deutlichkeit
auf die Krebsübel hingewiesen, an denen
heute die Mittelschule leidet3. Seine Aus‑
führungen zeigen deutlich, dass die Mittel‑
schule in eine tiefgreifende Identitätskrixe
geraten ist. Es sei hier offen die These
vertreten, dass diem Kri.re eine Folge der Ver‑
drängung de: humanixtixcben Bildungsideals und
der alten Sprac/1en aus der Schule ist. Dies zu
zeigen ist dank den Ausführungen von
A. Marti nicht einmal besonders schwierig:
Stellte die humanistische Bildungsidee im
Prinzip den Menschen in den Mittelpunkt
des Unterrichts,soist heuteandessen Stelle
der Stofl' getreten. Zwangsläufig t ra t nun
wegen dessen Fülle die Quantität sta t t die
Qualität in den Vordergrund, was zur Ver‑
flachungder Bildungführenmusste. Dader
Stoff von sich aus den Sinn nicht in sich
trägt, wurde nun das Lernprogramm oder
die Unterrichtsmethode ‐ eingeschlossen
der technische Apparat ‐ zum Sinnträger
und zum Selbstzweck erhoben; oder man
suchtedenSinnausserhalbderSchulein den

ff

verschiedenen beruflichen Anfordermgen
und kam so von der Bildung immer Mehr %.,”‑
Auxbi/dzmg; oder man machte sich die An‑
forderungen der nächsthöheren Schulsmfe
zueigen,ohnezufragen, obdieseF01'derun‑
gen auch dem Schüler der unteren Stufe
angemessen seien. Diese Funktionajjsie‑
rung, die A.Marti besonders hart kritisiert,
hat in erster Linie dazu geführt, dass das
Gymnasium nicht mehr zu sich Selber fin‑
det.
Es ist n un augenscheinlich, dass die alten
Sprachen diese Entwicklung nur Sehr be‑
dingt mitvollziehen können. Gerade ge en
die Funktionalisierung sind sie dadurch
geschützt, dass ihr Bildungsziel m i t dem
ErreichenderMatura in derRegelerfüllt ist.
Kein Altphilologe kann in seinen Schülern
primär angehende Phil-I-Studenten erblik‑
ken; wenn dennoch heute mehr Und mehr
seine Tätigkeit indiesem Sinne interpretiert
wird, so ist das eine Verkennung dg_,‑
chen Bildungsauflragxder altenSpraab.„‚_
A.Marti fordert auch mit Recht, dass die
Matutanden eigentlich mehr über F7Jigéei‑
ten „fla t ! Fertigkeiten und mehr über Voraus‑
setzungen sta t t über Kenntnisse verfügen
sollten. Gerade das istaber auchdas Zieldes
oben dargestellten Bildungskon2ePtes, bei

V0l'der‑

eigentli‑

Schlussfolgerung

Über die Belange der Schule hinaus g i b t es V
nun aber noch vier Tatbestände, die meines
Erachtens stets wichtiger werden:
1. Es lässt sich nicht übersehen, da
heute‐ in fast allenBereichendes
‐ den Blick für das Wesentliche Zuneh‑
mend verlieren und deswegen immer
mehr zum Selbstzweck erheben,-Wasnur
als Mittel zum Zweck gedacht .. ‘

ss wir:“;
Lebens

!? .
\: :



Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
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Rechnerv o nTexas Instruments:
EndlichmehrZeit

für die wesentlichenLerninhalte.

Aus dem Unterricht kennen
Sie die Probleme,die Schüler oft
haben, wenn sie irgendeinen
Taschenrechner benutzen.Wir
von Texas Instruments wissen
das. Denn seit Jahren arbeiten
wir eng mi t Mathematikern aus
der Praxis und Erziehungswis‑
senschaftlem zusammen. Das
Ergebnis: Jeder Rechner. den
wir heute herstellen, erfüllt per«
Fekt die Anforderungen der
Schüler. Genauso. wie Ihre An‑
Forderungen.
Jeder Lehrermöchte für sei‑
neSchüler einenRechner,
der ihnenMathematik ein.
fach und klar näher bringt.
Dafür haben wir den TI-1103
entwickelt. Einen einfachen
Rechner für Anfänger. Er hat 4
Grundrechenarten, einen Spei‑
cher, kannWurzelziehen und
Prozentrechnung.Mit extra gro‑
ßenTasten und einer leicht ab‑
lesbaren LCD‐Anzeige. Außer‑
dem macht die Wahl der Ge‑
häusefarbe, die robuste Kon‑
struktion und das stabile Steck!
etui den THIO3 zum idealen
Schul‐Kameraden für Schüler
in den un te ren Klassen.
Jeder Lehrer möchte,daß
seine Schüler sehenwie e in
Rechner rechnet.
Deswegen haben wir die A03‑
Anzeige geschaffen: Der TI-3O
Galaxy zeigt damit auf der An‑
zeige mi t speziellen Symbolen
jeden Rechenschritt an.
Jeder Lehrermöchteeinen
Rechnermi t leichtzube‑
dienendenTasten.
Die L55ung liegt im typischen
Design der Tastatur aller Reclv
ner von Texas Instruments.Die
Tasten ermöglicheneineinfaches
und sicheres Bedienen ohne

beiträgt. Der Schüler bekommt
Hilfe und wird während des
Programmierens von den einzig‑
artigen technischen Finessen
sicher geführt.
Das alphanumerische Display

1 '. zeigt klar und deutlich jeden

danebenzutippen und zeichnen
sich durch logische Gruppie‑
rung nach Funktionen aus.
Und, wie beim TI-3O Galaxy
und TI-62 Galaxy, durch das
horizontale Design und die ge‑
neigte Anzeige für das leichtere
Arbeiten auf der Schulbank.
Jeder Lehrer möchte heute
einen kostengünstigen
SolanRechner mi t allen we ‑
sentlichen Grundfunktio‑
n e nder höherenMathema‑
tik, angepaßt an die Erfor‑
dernisse im Unterricht der
Oberstufe.
Dafür wurde der TI-3l Solar
mit Stecketui aus unzerbrechlh
chem Kunststoffgebaut. Dieses
Stecketui läßt sich leicht zurück‑
schieben und paßt genau auf
die Rückseite des Rechners. Es
stört dabei nicht beim Arbeiten.
Jeder Lehrer möchte,daß
seine Schüler die Funktio«
nenbegreifenundden
Schritten folgen können.So,
wie sie eingegeben sind.
Soentstand der TI-62 Galaxy,
der wirklich zum Verständnis
von Mathematik eine Menge

Programmschritt, der eingege‑
ben wurde. Der Tracemodus
bietet Einblick in jede ausge‑
führte Rechenoperation und
hilft zum Verständnis des lau‑
fenden Programms. Die au to ‑
matische Speicher‐Bereichsver
teilung liegt zwischen max. 100
Programmzeilen und max. 10
Speichern: Wer damit arbeitet,
braucht sich keinen Gedanken
um die Verteilung zwischen Pro‑
grammzeilen und den no t w e n ‑
digen Speichern zumachen. Die
Dialogführungbei Statistik und
Koordinatenbereclmungen zeigt
das jeweilige Ergebnis bzw. die
geforderte Eingabe an.
Seit über 10Jahren arbeitet
Texas Instruments eng mit
Mathematikern aus der Praxis
und Erziehungswissenschaftlem
zusammen. Wir haben esge‑
meinsamgeschafft, denSchülern
immer bessere Rechner an die
Hand zu geben und der gemein‑
same Fortschritt macht esleicht,
Ihnen und Ihren Schülern
Zeit für die wirklich wichtigen
Lerninhalte im Mathematik‑
unterricht zugeben.
Rechner v o n
Texas Instrumentsmachen
das (Mathe-) Leben leichter.

TEXAS*9
INSTRUMENTE»
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v o r allem in Technik und \Y’irtschnt't).
Nun hat jedoch gerade die grierbi.rrbe
Kultur uns in einmaliger Weise diesen
Blickfiirda; Wesentliche gelehrt. Hier gilt
es wieder zu lernen ‐ und zwar gerade
von den Griechen.

z. Die Probleme v o n heute sind zu einem
grossen Teil auch die Folge unserer
Masslosigkeit. Nicht das
schlecht, sondern dessen masslose Ver‑
breitung und Verwendung. Die griechi‑
sche Kulturdagegen war in ihrer Blütezeit
eine Kultur des Mama: und der Sellulbe‑
.rcbrä'nkung. Hier ist sie für uns immer
noch Vorbild.

;. Dieständiggrösser werdende Isolierung
der verschiedenen Schulfächer unterein‑
ander geht Hand in Hand mit der immer
grösser werdenden Zerxp/ittertmg des
heutigen Wissens auf die einzelnen Wis‑
senschaften und deren Teilbereiche.
Daraus entstand für die Schule die be‑
rechtigte Forderung nach einem Fächer‑
übergreifenden Unterricht und der Be‑
griff des «vernetzten Denkens», aber
auch der allgemeine Rufnach einerganz‑
beitlicben Betrachtung der Welt. Was hier
postuliert wird, war in der Antike schon
vorhanden, man denke n u r an die gros‑
sen Philosophen. Hier gilt es wieder
anzuknüpfen, und zwar gerade für die
Belange des Gymnasiums.

4. Den Einsichtigen ist schon lange klar,
dass wir mit der technischen und indu‑
striellen Entwicklung langsam an die
Grenzen des Machbaren gelangen. In
unserer Lebensgestaltung müssen wir
den Weg wieder finden zurück von der
vita activa zurvita canftmp/ativa. Auch hier
kann uns die Antike zur Führerin wer‑
den, denn sie hat die vita contemplativa
immer höher eingestuft als die vita ac‑
tiva.

Auto isr
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l is ist daher unumgänglich, dass bei der
Diskussion um eine neue Sinnfindung des
Gymnasiums die alten Sprachen ein ent‑
scheidendes Wort mitzureden haben_ Unser
\\D’eg in die Zukunft kann nicht in der Ab‑
koppelung von der Antike, sondern n u r in
der l;'meuerngmit HilfederAntike b€Stehen
Oder mi t dem prophetischen Wort eines
grossen italienischen Musikers des
jahrhunderts: Ritorniamo all’
un progresso.

.»!m;]crkqum
' das Problem des geistigen Seins, 19623, de G

Berlin, p. 54[T. Inner ‑
?für den Bildungsbcgriffzog diese I<Zonsequerlzen au°

|r-{anmnnns geschichtsphilosophischen Be .
gen erstmals ERNST GEGENSCHATZ?ÜÜÜÜ“Ü‑
altsprachliche Unterricht, Reihe I X , Heft im: derp_6:fil ) 196&

3abgedruckt in: Gymnasium Heiveticum 6p.}iSfl'. , 1987.
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Entretien avec Phi l ippe M u d r y

Le latin aujourd'hui

Le Prof.meur Philippe Mndry, respanxab/e de l’ensezlgnemem‘ du latz'n et .cpe'cialixte de la médecine
antiqne&1’nnz'ner5ite'de Lanmnnee'naque la .rz'tnafiangénérale decette branc/9e & tan! le;nineanx. A Je.r
yenx, le lalz'nn’a rienperdnni de„von z'mpartance ni desonavenir dan; l’enxeignernentJecandaire, mé‘rne .ri
m situation & l’nninersz'z‘éet dan; la recherche renconfre quelqne; dzfl'cnltéx.

Pbil:}bpe M ndfji,Profirxorfz'ir LateinundSpezialixtfärantike M edizingexcbicbfe an der Uniner.rität
Lanmnne, beschreibt im Interview mit Cbristopbe Calanze die Lage n'ex Lateinunterricbtx auf den
nerxcbz'edenen Stufen. In xeinen Augen hat das Latein nicbtx von seiner Bedentnngfiirdie M ittelxcbnle
eingebüxxt, auch wenn „rich die Situation in der Farxcbnng und an der Univerxität etwas schwieriger
darstellt.

Christophe Calame:
‐ Qn’enest-il, azy'anrd’bni, ducbaix dulatz'npar
lex e'léne:del’en:ezjgnernent :econdaire?Qnandona
introdnitd’antrex typex denzatnrz'té, beancoup ont
pen.réque lelafinallaitde'périr, tanzber enune .rorte
de:pénialz'fémarginale, unpeudejbauée.

Prof.Mudry:
‐ On a entendu, en effet, que le latin allait
devenir une spécialité comparable au sans‑
crit, avec deux ou trois étudiants ä 1’Univer‑
sité, une sorte de réserve d’1ndiens. Or,
quand on regarde laproportion des inserip‑
tions dans le secondaire,on voit que le latin,
en tou t cas dans le canton de Vaud oü il existe
une forte tradition des langues anciennes,
s’est maintenu depuis une dizaine d’années
autour de 26-28 %, démentant ainsi les
profi0$tic5 pessimistes qui avaient été faits.
_]e signale en o u t r e que la section de latin
dans n o t r e faculté des lettres (Lausanne)
compte environ quatre-vingts étudiants.

‐ Quellex .rant le: motivation: principalex du
cbaix du latindan: le secondaire?
‐ Les parents ont , me semble-t‐il, une
grande part dans le choix de leurs enfants,
su r t ou t lorsquc cechoix intervient relative‑
m e n t töt dans la scolarité. Mais il ne faut pas
pour a u t a n t sous-estimer la volonté propre
et le goüt de l’enfant. C’est lä que l’informa‑
tion joue un röle tou t ä fait décisif. Il arrive
malheureusement souvent que les ensei‑
gnants chargés de cette information n’ont
pas fait eux-mérnes de latin, et ne savent
done pas bien qu’en dire. En revanche,
lorsque les maitres de latin v o n t eux-mémes
rencon t re r les parents e t passent dans les
classes pour exposer et expliquer cequ’est
l’étude du latin, l’efl'et est trés positif. Il
semble que la plupart des parents hésitent
d’abord ent re la sectionscientifique (typeC)
et lasection latine (typeA ou B).A c e t égard,
il faut abattreun mythe: il est faux d’affirrner
que la plupart des enfants qui font du latin
proviennent de classes sociales aisées. Bien
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Süf‚ P0ur les classes sociales défavorisées, oü
les parents n’ont souvent pas fait eux-mémes
d’études secondaires, l’information ioue un
röle encore plus décisif.

‑-‐ Pour ce/m' qui ne cantinuera par le latin a
l’Uniuersile', que doit-il retenir dece: anne'e; de
latin?Que luienrextera-t-z'lpar la suite?
‐ C’est le cas de la grande majorité, et il e s t

trés important qu’il enseit ainsi. Pourquoi
un ingénißur, ou un cadre commercial,
n’aurait-il pas droit lui aussi ä une culture
latine? L’enscignement du latin ne doit pas
fette congu comme un propédeutique 51des
études supérieures en faculté des lettres,
mais comme un t o u t en soi. Le latin apporte
aux éléves quelque chose de spécifique et
d’irremplagablc: par l’approche intime et
prolongée de cette maniére de penser et de
parler dont nous sommes tributaires et qui
nous vient de l’Antiquité, le latin apportc
une perspective historique sur n o t r e langue
et notre civilisation, une conscience denos
origines. En outre, l’apprentissage linguis‑
tique qu’il implique nécessairement dans le
maniement des formes, des cas et des régles
syntaxiques constitue un instrument t e m a t ‑
quable pour la structuration de la réflexion
chez l’éléve et la formation de son intelli‑
gence critique. je ne pense pas que
i’enseignement du latin doive négliger la
Qangue pour ne plus étre qu’une sorte d’ini‑
':iation 51la culture antique. Le latin, c’est
:]’abord I’apprentissage d’une langue qui
seul permet l’accés authentique aux muvres
littéraires.Unenseignement deculture anti‑
que, quand il n’est pas accompagné de
l’étude d’une langue classique, apporte une
informationcertes utilc et appréciabla, mais
qui, par la force des choses, ne peut étre que
superficielle et restreinte.

‐ Exf‐re qu’on peut faire de: progré: dan: )„
pre'5mtationde cet apprerztisxage?
‐ j ’ni l’impression que les nouvelles mé_
thodes, au lieu de faciliter l’accés‚ Pont
parfois quelque peu compliqué, comme en
Frangais. Mais je dois ä l’honnéteté de dire
que je n’ai jamais vraiment pratiqué ces
nouvelles méthodes, et que mon aVis est
peut-étre un peu superficiel. Toutefois je

- ‘ ’

éléves. Les capacités pédagogiques du
maitre, son enthousiasme‚ mais aussi sa
solidité scientifique comptent avant tollt. Et
dans lesdiscipline toujours unpeumenacées
de l’f\ntiquité plus qu’ailleurs, il e S t de
premiére importanced’avoir des mair
croient fortement ä ce qu’ils font
peuvent le défendre.

res qui
e t  qu i

_ Qu’eJt-f6 qui uaJBpaxser quand la r50rienta‑
tion de l’erzxezjgnement de; langue:ver: 1’araze‚. la
communimtionva lainer le latindan:une Jorte de
.ra/itude ranceptue/Ie en ce qui cancerne [„
main?
‐ Sans méconnaitre les difficultés Qui en
résulteront et enrésultent déjä 51la fojs p 0 u r
le maitre et pour l’éléve, je crois que C’est
justement 151 la chance du latin. Le latin Va
devenir ladiscipline, peut-étre la Seule d’ail‑
leurs,avec legrec, oüon insistera S u r 1’éc1-it
le travail dela phrase et ses problemes, l;
réflexion sur le langage, la rédacd°n le
style, gräce en particulier ä.l’exereice d; la
version. Voilä pourquoi il ne faut pas suine
une certaine mode qui voudrait remplacer
cet apprentissage de la langue,qui d
certes efl'ort et persévéranca, par une Sorte
d’initiation aux «grandproblérnes de ““‐mi‑
quité». je crois d’ailleurs que lorsqu ‑,11 estjustifié et taisonnable, l’efl'ort ne rebute pas
les éléves.

‚gram‑



‐ Et le m a r ; dit de«rattrapage» dela Facu/te'
de.v lettrex?
‐ ]’ai donné ces cours pendant dix ans et je
crois done pouvoir en parler en connais‑
sance de cause. Au début, dans les années
1965‐1970, lorsqu’on &ou v e r t les Facultés
delettres aux titres dematurité autres que A
ouB, il fallait oifrir la possibilité de«ra t t ra ‑
per» le latin ä ceux qui ne l’avaient pas fait.
]’avais äl’époquecinq ou six étudiants et les
résultats étaient remarquables. En deux ans
de travail sérieux, on arrivait souven t ä un
niveauprochedecelui du baccalauréat. Puis
le nombre des étudiants non-latinistes a
réguliérernent augmenté aupoint deconsti‑
tuer aujourd’hui lamajorité. Les conditions
de travail s’en son t ressenties, les résultats
évidemrnent aussi. A cela s’aioute un man‑
que demotivation de la part de beaucoup
d’étudiants qui ressentent ces cours comme
une sorte depensum inutile et arbitraite.

‐ ‚Qu’ext-ce qu’i/faua'raitfaz're?
‐ Supprimer ces cours reviendrait ä priver
les étudiants de la possibilité d’acquérir,
méme modestement, cette perspective his‑
torique dont je parlais t o u t ä l’heure, et cela
particuliérement dans le domaine des
langues romanes. En outre, dans certaines
disciplines comme par exemple l’histoire
ancienne, l’archéologie ou l’histoire médié‑
vale, cela reviendrait ä interdire ä ces étu‑
diants l’accés direct ä t o u t ou partie des
sources, en d’autres termes, ä les écarter de
toute perspective de recherche dans ces
disciplines. Cela dit, ie crois qu’une meil‑
leure information aux étudiants est absolu‑
ment nécessaire, qui permettrait une meil‑
leure insertion de ces cours dans le cursus
dcs études, un meilleur «ciblage»comme on
dit aujourd’hui pour répondre aux divers
besoins, et une plus grande souplesse. La
condition impérativepour la réussite deces

cours es t qu’ils soient pergus comme une
possibilité d’enrichissement et d’ouverture
et n o n comme une brimade.

‐ Et les e'furlz'antx en !afin, qm" mnt-ilJ el que
varzt-ileaire?
‐ Dans certaines disciplines, mes collégues
se plaignent d’avoir affaire ä des foules
d’étudiants dont certains ne savent pas bien
pourquoi et c ommen t ils s o n t lä. Avec
comme conséquencemanquedemotivation
et abandons. Cen’est pas le cas en latin oü
s’inscrivent dans no t r e faculté ent re quinze
et vingt étudiants par année. Gräceaux vertus
du choix positif et du petit nombre, il n’y a
presque pas d’abandons. Contrairernent ä
ceux qui af-Hrment que le niveau&beaucoup
baissé, ie t r o u v e que lesétudiants neson t pas
du t o u t mal formés par l’enseignement
secondaire.Cela quandbienmémele latinne
dispose plus dans l’enseignement secon‑
daire deladotationhorairequiétait la sienne
autrefois. Il est vrai que, par la force des
choses, les étudiants n’ont en général plus
au tan t de lecture qu’autrefois, mais ils o n t
une approche généreuse, un goüt de bien
faire les choses, des’initier aux méthodes de
recherche, qui s o n t trés positifs.
En cequi concerne les débouchés, la majo‑
rité d’entre eux se destinent ä l’enseigne‑
men t . Tous nepeuventpar la suite enseigner
exclusivement le latin.Maisgräce aufait que
leur programme de licence comporte trois
disciplines, les problémes d’emploi son t
pour l’instant relativement bien résolus. Il
ne faut pas oublier n o n plus que, comme l’a
mis enlumiéreun récent forumorganisépar
1’Association des étudiants en lettres de
no t r e université, de nouvelles perspectives
d’emploi s'0fi'rcnt désorrnais ä nos licenciés
dans des domaincs divers del’industrie, du
commerce et de la communication. En re‑
vanche,pour les étudiants qui o n t legoüt de
la recherche, la volonté et les qualités néces‑
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be munde de la littérzntumest.depuis vingt ans, l'0bjet d’une
tr.msformation profunde : il accepte certaines fo
littératum, il développe une approche savant
quichcrchodcsmudélesdans lessciences hum
aux aires cultunrlles étrangéres.
l.‘originalité dece DICI'IONNAIRE consiste ä ras

rmesde pam ‑
eet thé0rique
aines,il 5'Ouvre

. . . . SEmblerces multiples elements.hab1tuellement dispersés.
“ p e n t h de ccmcr et de comprenclre- :
. la créaüon littéraire(uuteurs‚muvres,personnages type
écules. Iittémtures nationales et régionales); s,
. la technique (games, rhéton'que. stylistique, métfique
critiquc. théorie dela linéralure); ’
. la thématique littéraire, en abordant des n o ü
apparticnnenl &toutes lescultures ou, au contraire
nissenl une a im culturcllr: spécifique;
ol’ insfltution littéra.ire (éditiun. revues, prix, En8ei e
ment); gn _
. les rapports de la litt_érature avec les autres m
d‘expression (théätrc.pemturc. musique,danse,etc.) .
. l‘1nfluencedessciences humaines(linguistiqugSOci010
gie,ethnologio,psych;umlysc)et des sciencesexactes ( l i t t_‑
raturc cxpérimenmle, informatique); e‑
. laplacede la littératuredans lesmédias(
sion, presse) ;

°“;S q u i
‚  q m  d é fi -

Odes

cinéma‚ télévi_
. la parallttérature (roman! policier, science-fiction‚ b
dessinée). ande
Réulisé ur 250 spécialislcs frau] ais et élrangem, '
ucccssib ()parsapréscntation ulp rabétique.cetou
satisme ln curiosité de l‘amuleur écluiré et constitue
base dt" travail imunpluqublo pnur le chorcheur.

P6ut
r une

ledictionnairedeslitte'ratures
l ) c u x vulumes rcliés sous jnqucttu (19 X28cm)
et 72pages dc hors‐texte. ’ l 800 Pages

1052 Le M o m mr Lausannel . r o u t e d u Grand H a n ! ‑ ] O u u - r l m m I n n u - v u r d n , ‚ eud . ‚ yendred . d e h
P.-nhanenllle‘1‘ph0nnqucdc 9p. , |} h 30102|\3 & |e h
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saires pour sc consacrer 51des t ravaux de
longue haleine, la situation est beuaucoup
plus difficile. En Suisse,oü il existe pourtant
un probléme aigu de reléve universitaire,
peu de choses son t prévues pour les
domaines oü la recherche privée n’existe
pas. On dispose bien de quelques rares
postes d’assistants, mais il s’agit de postes
précaires, limités dans le temps, et 01), de_
surcroit, on ne dispose en général pas du
temps nécessaire pour mener ä bien ses t r a ‑
vaux personnels, en tou t cas dans les disci‑
plines qui sont lesnötres. Le Fonds national
peut oErir une solution pour une année,
peut-étre deux, puis on est devant le vide,
particuliérement angoissant lorsqu’on est,
deplus,chargédefamille,cequ’onnesaurait,
me semble-t-il, interdire ä qui entreprend
une carriére de chercheur. Nos universités
étant petites, on nepeut y multiplier indéfi‑
niment les enseignements. 11faudrait done
une solution mixte, en association avec
l’enseignement secondaire, par exemple un
demi-poste d’enseignement couplé avec un
demi-poste de recherche. On se plaint de
tous cötés, particuliérement lors des procé‑
dates de nomination ä 1’Université, de
l’insuffisance regrettable de la reléve locale.
Mais on ne peut récolter sans avoir semé.

‐ Exixte‐t‐z'ldans votre dim'pline une strutture
de recherche au niveau romandet mine?
‐ Dans ces vingt derniéres années, plu‑
sieurs cours de 5°cycle o n t été mis sur pied
par les universités romandes et, pour
l’ensemble de la Suisse, par 1’ASEA (Asso‑
ciation suisse pour I’étude de I’Antiquité).
L’expérience a montré que dans nos disci‑
plines, oü le nombre des chercheurs est:
restreint et leurs orientations extrérnement
diverses, l’ouverture ä l’étranger est pri‑
mordiale, car elle scale pcrrnet d’établir ces
contacts stimulants dont t o u t chercheur a
besoin et particuliérement au début de sa

carriére. L’exiguité de la Suisse rend cette
nécessité encore plus impérieusequ’ailleurs.
Or leparadoxeest précisérnentque laSuisse,
qui nefait pas partie de1’Europe politique,
est exclue d’un projet tel qu’«Erasme»‚
accord de collaboration en t re universités
européennes qui permettra de fructueux
échanges ent re enseignants, chercheurs et
étudiants. Un exemple dans le domaine du
latin: les universités deBologne, de Caen et
de Salamanque se sont associées dans le
cadre de ceprojet «Erasme»pour lancer un
ambitieux et passionnant projet de
recherche sur le vocabulaire des techniques
en latin‚ qui fera appel aux nouvelles possi-‑
bilités qu’ofl're l’informatique. Bien qu’un
tel projet corresponde ä m o n orientation
personnellederecherchesur les textes médi‑
caux latins, je ne pourrai m’y associer de
plein droit, non plus qu’y associer d’even‑
tuels jeunes chercheurs, sinon par le biais
d’accords bilatéraux qui, de t ou t e fagon,
nous excluront des facilités financiéres et
matérielles prévues dans le cadre d’«Eras‑
me».

‐ En cequi concerneprécire'mem‘ les domaine.r de
recherche en /atin‚ et dan: lex :ciences de I’Anti‑
quite"enge'néral, ona l’z'mpreuz'and’un renouve/le‑
ment considérable.Qu’en ext-z'l?
‐ Bien que la masse énorme de littérature
suscitée par les textes anciens puisse laisser
croirequedésormais t o u t aété dit, il teste en
réalité encore beaucoup dechoses äfaire, et
méme sur les au teu rs les plus connus e t les
plus travaillés. Jem’en apergois en donnant
ce semestre un cours sur Luctéce. A cet
égard, les approches méthodologiques nou ‑
velles élaborées ces demiéres décennies
peuvent ouvrir des voies intéressantes, ori‑
ginales et fécondes. Mais il est vrai qu’on
peut t r o u v e r plus grisant de travailler dans
des domaines qui o n tété longtempsquelque
peu délaissés comme, pour patler de ce qui
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n’occupe, la médecine antique. je signnle {\
cepropos que nous nedisposons pas encore
d’une édition moderne avec commentaire
du traité de«Lamédecine»deCelse,ouvragc
qui représente pourtant une des sommcs de
la médecine antique. Et je pourrais multi‑
plier les exemples.
Mais il faut mentionner un aspect particulicr
delarecherchedans nos disciplines. Comme
le soulignait ]acqueline deRomilly dans un
livre célébre, si dans les sciences exactes les
chercheurs peuvent obtenir trés töt des

résultats mnrquants, il n’en va pas de méme
dans les sciences humaines, et Particuh'ére‑
m e n t dans n o t r e domaine, oü t o u t Pr0grés
dans la connaissance suppose la maitrise
d’une littémture considérable et Qü les
grands livrcs, ceux qui c o m p t e r o n t dans
l’histoire denos disciplines, s o n t le fruit de
longucs armécs dc réflexion et d’investiga_
tions. Ici plus qu’ailleurs, le soutien accordé
aux jeunes chercheurs es t toujours un pari
s u r l’avenir.

Propos recueillis par Chrismth Calame
‐ ‐ ‐ ‐ a

Schnell, zuverlässig. kostenlos
vermittelt KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN 320 GruppenhäUserin allen Regionen der Schweiz für Gruppen zwischen 12 und 500
Personen. Verschiedene Komfortstufen zu angemessenen Preisen

Ihre Anfrage mit: w e r, was, wann, wo und wieviel an

KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN 061960405

b' m asium”& mm

Konsequante Werbung im Gymnasium Helveticumöf fne t Ihnendie
Türenzu den Mittelschulen.



Einige Kostproben
lateinischer Publikationen
seit der Renaissance

1455 (ca) «Gutenberg Bibel», erstes mit
beweglichen Metall-Lettern
gedrucktes Buch (Mainz)

1468 ]ustinians Imtitutiane; (Grundlage
des röm. Rechtes) werden in Mainz
gedruckt

1516 Thomas Morus: Utopia
1545 Andreas Vesalius (Flandern): De

bumam'mrpari.rfabrica (Basel,Geburt
der modernen Anatomie)

1543 Nikolaus Kopernikus: De revolutio‑
nibu: arbz'um melextium,Nürnberg

1596 ]ohannes Kepler: My.rterium comm‑
grapbimm

1609 ders.: Astronomin nova (Gesetze der
Planetenbewegung)

1610 Galileo Galilei: Siderem‘ nuncim
(<<Sternenbote» ‐ Fernrohr), Vene‑
dig

1625 HugoGrotius (Delft): Deiurebel/iat
paris (Völkerrecht)

1628 William Harvey (engl. Arzt): De
matu cordi.r et mnguim'x in anima/ibm
(grosser Blutkreislauf)

1620 Francis Bacon: lmtauratio Magnamit
NovumOrganum (fordert experimen‑
telle Wissenschaft)

1641 RenéDescartes:Méditatianesdeprima
pbilo.ropbia

1644 ders: Princ:}biapbilo:apbiae
1648 ].B.van Helmont: Ortu: medicinae

(schathBegriff<<Gas»)
1651 john Milton: Pro pbpulo anglicano

dqfimio

1654 ].A.Comeniusz Orbz'f :emualz'um
pictus (lat.]dt. Bildwörterbuch und
Sprachlehre)

1670 Baruch de Spinoza: Traviatu.r tbea/a‑
gifa-politicu: (anonym)

1677 ders. Ethica ordine geometrim demon‑
strata

1684 G.W. v o n Leibniz: Nova 1Metbodu;
pro Maximix et Minimix (Infinitesi‑
malrechnung)

1687 Isaac Newton: sz'laxapbz'ae naturalix
princébia mathematica (Gravitations‑
gesetz)

1694 R. ]. Camerarius: De . f e x uplantarum,
Tübingen (Bestäubung)

1715 _].Bernoulli: A r : Co;y'ectandi‚ Basel
(Wahrscheinlichkeit)

1724 Gabriel D.Pahrenheitz Experimenla
circagradum calari:‚ London

1748 Leonhard Euler: Introductio in anal1‑
; i n inflnifarum, Basel

1746 ders. Nova tbearia luci.r et ca/omm
1755 ders. In:titufiane.rcalcu/i déflerentiali:
1768/70 ders. In1tifutione1mlmli integra/ix
1755 Carl v o n Linné (Schweden): Syxtema

Naturae (bis heute gültig)
1758 R.].Boscovich (Dubrovnik): Theo‑

ria Pbi/o.rapbiae Naturalis redacta ad
uniram legen: virium in Natura existen‑
tium, Wien (Geburt der «Atomphy‑
sik»)

1760 j.H.Lambert (Elsass): Pbotomefria‚
Augsburg
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1791

1801

1809
1820

1872

I395

j.F.Blumenbachz De generi; hmmm!
varietate natiua, Göttingen (Begrün‑
dung der physischen Anthropologie
‐ gegen Rassismus und Sklaverei)
L. Galvani: De uiribm‘ electricilafis in
maiumu.rmlari‚ Bologna
C.Fr.Gauss: Dixqui.ritionex aritbmefi‑
me
ders. Tbearia mofuxmrpammme/efiium
H.Chr.0ersted: Experimente circa
eflertum canflirtu.r electrici in a m p ;

magneticam, Kopenhagen (Elektro‑
magnetismus)
Erstes Arzneibuch des deutschen
Reiches (aufLateinisch)
Anatomische Gesellschaft, (hsg.):
Nomina anatomica

Auswahl aus einer Zusammenstellung
von Dr.H. Haselbach, Berneck

Universitéde Lausanne
Facultédes Lettres

Cours de Vacances
CoursA: cours de Iangue.de littérature et decivilisation francaises

;) l'intenrion des enseignanls et des étudiants avancés

I h rneuesKunden-Potential;
6000Mittalschullehrar
m i t ih ren Klassen.

sent aux questions littéraües (dés 18 ans).

: cours de Iangueet deculture francaises
pour les étudiants qui veu/en! avant tout faire une étude inte
la langueusue/le (dés 16ans).

Projectiondefilms.prononciation francaise (insoription spéciale).
cours généraux, conférences, rencomres.excursions...
4 séries indépendantes de 3 semaines du 11 juillet au 30 septembre.
Pourchaque série, 50 heures d'enseignement.
Les cours sont donnés par petites classes. Corps enseignant qualifié.

Pour tous renseignements,s'adresser au
Secrétariat des Cours deVacances de I'Université
B.F.S.H.2 Dorigny
1015Lausanne.tél.021 464519

qu i :;’intéres_

”SiVe de



(

UlrichAeschlimann
RUMORVARIUS‑
aus Freude am lebendigen Latein

Seil bald zehn jahren erxrbeint .fecbxma/jä'br/i5b eine unterhaltende Z eitsc/1rg'ft auf Lateinisch. Ihre
Alternativtexte mäabtengegenwä'rlege undehemalige Lateinxrbii/er und -;cbülerirmm ansprechen, die
ihre Kenntnissenicht aumcbliesxlicb an kla.r.rixcben fixten erproben mé'cbien.

Depui.rbientätdixam,ungroupedelatinirtexpublie.rz'xfoisparan101petitjourna/dextine'aux e'léve;et
aux ami; du latinquiaimeraz'ent [ira un !exte nan-clam'qne de iempr entempx.

Ausgangspunkt

Lateinlehrer, die in unte ren Klassen un t e r ‑
richten, kennen das Problem: manchmal
gibt es Schüler, welche die im Lehrplan
vorgesehene Lektüre uninteressant finden.
Schuld daran ist meist nicht mangelnde
Begeisterungsfähigkeit des Lehrers, son‑
dern der oft nu r über Umwege zu veran‑
schaulichende Konnex zwischen dem anti‑
kenTextinhalt und der modernen Erlebens‑
undErfahrenswelt des Schülers. Klassen, in
welchen die erwähnte Lustlosigkeit beob‑
achtet wird, können damit den Lehrer bis‑
weilen in eine Zwickmühle versetzen:
Einerseits ist die Lektüre der «klassischen»
Schulautoren ein ausgezeichnetes Mittel
zum Einüben der Syntax; andererseits
bringt man als Lehrer doch auch Verständ‑
nis dafür auf, wenn diese Lektüre nicht
jeden Schüler in gleichem Masse anspricht.
Hand aufs Herz. Kann man esden schwä‑
cheren Schülern verübeln, wenn sie ‐ von
harter Übersetzungsarbeir schon etwas er‑
müdet ‐ keine grosse Lust mehr verspüren,
auch noch lange über den Sinngehalt des
mehr oder minder glücklich Übersetzten
nachzudenken?

U. r\eschlimann

D ie Idee

An einem Winterabend im jahre 1978 un‑
terhielt ich mich mit einem Kollegen bei
einem Glas Wein über dieses Problem. Wir
waren uns einig: Es müsste neben den
bewährten Schulausgaben lateinischer
Klassiker auch Lesetexte geben, die ‐ wie
die in den modernen Fremdsprachen ver ‑
fügbaren ‐- moderne Alltagsthemen zum
Inhalt haben und nicht n u r lehrreicher,
sondern auch rein unterhaltender Art sein
dürften. Solche «Alternativtexte» müssten,

?!



Macintoshmacht Schule

Apple hat seit Beginn seine Computer nach den primären
Bedürfnissen des Benutzers konzipiert: Einheitliche.

einfach zu bedienende Programme‚ die sich vielseitig cin‑
setzen lassen. Mit der Erfindung der

Macintosh-Technologie hat Apple in dieser
Beziehung einen neuen Standard ge‑

setzt, dem nun nach und nach auch andere
Hersteller zu folgen suchen. Die neu‑

artige Benutzeroberfläche ist gleichbleiben‑
der Bestandteil

aller für den Apple Macintosh

", AppleComputer
Generalvertretung für die Schweiz und Liechtenstein:
lndustrade AG. 8304 Wallisellen. Telefon 01/8305040
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geschriebenen Programme.womit der Zei
dic Anlcmung drastisch gesenkt werden k
Sobleibt bedeutend mehr Zeit Für das Au
eigentlichen Programm-Strukturen.

Schüler lernengem, mit einem
umzugehen. Undgeradezu spie
erfassen sie dabei einige der Wichti8$te„

laufWand fiir

Techniken undGrundlagen fiir ihre |

ann.
slpten der

Macintosh
lend

späteren Berufe. Für Lehrer bringt da
wohl auch mal 5
Überstunden... Aber schöne!

Macintoshmacht Schule.



so meinten wir, auch gar nicht besonders
umfangreich sein, sollten sie doch lediglich
zur Auflockerung der traditionellen Lek‑
türe dienen. M i t ihnen liessen sich, so m u t ‑
massten wir weiter, vielleicht auch jene
Schüler wieder zu aufmerksamem Lesen
ermuntern, die der vielen Berichte Cäsars
über die Schlachten der Römer mit den
Galliern etwas müde geworden sind . . .
Der in jenemGesprächformulierteWunsch
wurde, wie rückblickend festgestellt we r ‑
den kann, zum geistigen Vater von RU‑
MORVARIUS, unserer lateinischen Schü‑
lerzeitung, welche dieser Tage ihr 10jähri‑
ges Erscheinen feiert. Jedenfalls beschlos‑
sen wir in jenem Gespräch, mit der schulin‑
ternen Herausgabe einer kleinen lateini‑
schen Zeitung die Probe aufs Exempel zu
machen. Die Ankündigung des Vorhabens
stiess bei unseren Lateinschülern auf reges
Interesse. Eine Umfrage, welchen Namen
diese neuartige Zeitung haben sollte, er‑
gab am meisten Stimmen für «RUMOR
VARIUS» (dt. ungefähr «Die andere
Stimmeder Öffentlichkeit»). Die erste Aus‑
gabe, damals noch maschinengeschrieben
und mit einem Alkoholumdrucker verviel‑
Fältigt,erschienEndeFebruar 1978,bestand
lediglich aus zwei A4-Blättern und wurde
allen Lateinschülern der oberen Klassen
abgegeben. Ausser einer Begrüssung der
Leser und einem Kreuzworträtsel stand
noch nicht viel darin; der Begrüssungstext
enthielt aber die Aufl'0rderung, die Leser
möchten sich doch selber als Autoren latei‑
nischer Texte versuchen und ihre «opera
Latina»‐- zur Bereicherung der nachfolgen‑
den Ausgaben ‐ einreichen. Dabei wurde
versichert, dass allfällige Fehler in den
Manuskripten vor dem Abdruck getilgt
würden

Unsere Pflanze gedeiht

Der Appell blieb nicht ungelesen. Die
zweite Ausgabe v o m April 1978 umfasste
schon 4 Seiten Textbeiträge von Studieren‑
den und enthielt sogar schon erste, latei‑
nisch abgefasste Inserate. Von der dritten
Nummeranübernahmeingrafischbegabter
Maturand die Gestaltung: Jetzt erschien
RUMOR VARIUS in der für ihn bis heute
charakteristisch gebliebenen Aufmachung:
im Format A5, mit farbigem Einband und
einem Impressum. Ende 1979 wurde die
Seitenzahl eines jeden Faszikels von 12auf
20erhöht, und ab 1980 konnte die Zeitung
v o n jedermann, auch v o n schulexternen
Interessenten, abonniert werden. Die Zahl
der jährlich erscheinenden Hefte wurde
schon früh auf sechs begrenzt.
Ein ständiger Stab aus Mitarbeitern und
Freundender Schule sorgt für die Kontinui‑
tät im redaktionellenBereich.
Die Zahl der Abonnenten und der schul‑
externen Textautoren wuchs zu einer heute
bald vierstelligen an: RUMOR VARIUS
Wird in Omaha/Nebraska ebenso wie in
Warschau und in Tokio gelesen; zu seinen
t r e u e n Abonnenten gehören heute längst
nicht mehr n u r Schüler, sondern Haus‑
frauen ebenso Wie Hochschulprofessoren.
So ist RUMOR VARIUS zu mehr gewor‑
den als zu einer unterhaltenden Zeitschrift
für Lateinschüler. Er unterhält jedermann,
der einmal Latein gelernt hat und esdurch
regelmässiges Lesenweiter pflegenmöchte.
Wie erklärt sich dieser Erfolgv o n RUMOR
VARIUS? Wohl zur Hauptsache mit der
Vielfalt seines Textangebotes: da die ver‑
schiedenartigsten Textbeiträge (wennnötig
in korrigierter Form)veröffentlicht werden
(seit 1985 wird den Autoren ein Zeilenho‑
norar vergütet), bietet er fast jedem Leser
etwas. Soist z.B. der Abdruck eines lateini‑
schen Berichtes über ein Formel-1-Auto‑
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rennen Für RUMOR VARIUS ebenso Postfach 885, 8050 Zürich, schreiben, kön‑
selbstverständlich wie die Vcr(fi-leichungr nen Sie die Probe aufs Exempel selber
eines lateinischen Gedichtes im asklcpindci- machen. Sie werden beim Lesen einer Pro
schen Versmass. Die Rätself'reundc schät‐ benummcr einmal mehr feststellen können:
Z e n seine Kreuzworträtsel, für deren cingc- Lingua Latina nondum mo r t u a es t , immo
sandte richtige Lösungen Bücher als Preise scmpcr vigcf, floret, crescit!
winken. Wenn Sie an RUMOR VARIUS,

Fihny
8CHEREN

Neu
Steinhaldenring
8954 Geroldswil
Telefon 01748 4088

I h rMehrumsatz mi t Anspruchsvol len:
Werbung im Gymnas i umHelveticum.



Rahmenlehrpläne f ü r d ie Maturitätsschulen
(EBK)
Programmes-cadres p o u r les écoles
de Maturités (CDIP)

Nachdem da; gymnaxz'um beluez‘imm regelmäx.c{g
iiber die Entwicklung der Dinéum'on iiber die
«Rahmenlehrpläne» orientierte, legen wir Ihnen
imfo{gendendie letztenSeitende;Stb/uxsberz'cbtes
iiber die «Tätigkeit de: Au5:cbmm (Rahmen‑
programmw 1983‐1967» vor.

Die Situation 1987

Abschluss der Vorarbeiten
des Ausschusses

Bereits 1986 kamder Ausschuss zur Gewiss‑
heit, dass er über die Konzeption und Ver‑
breitung des Bauplans (Leitideen und
Strukturraster) hinaus nichts Weiteres mehr
zur Entwicklungv o n Rahmenprogrammen
beitragen könne. Er fasste den Beschluss,
die Arbeit zu beenden (Interlaken I I I ,
Schlussbericht und Beratung der Fachver‑
eine) und das Mandat spätestens Ende 1987
dem Auftraggeber zurückzugeben.

Folgende Gründe machte er dazu geltend:
‐ Sein Mandat lautete auf «Vorbereitungs‑

arbeiten» zu Rahmenprogrammen. Es
liegt an der Pädagogischen Kommission,
der Nachfolgerin der Mittelschulkom‑
mission, den weiteren Verlauf zu bestim‑
men.

‐ Er fühlte sich nicht dazu eingescmt, als
Projektleiter die Arbeiten zu koordinie‑
ren, weil er dabei überfordert gewesen
ware.

‐ Er war konzipiert, um durch eine breit
angelegte Animation Gymnasiallehrer

überhaupt dazu zu bringen, grundsätz‑
lich die Bildungsziele des Gymnasiums
zu überdenken und sie v o n der Notwen‑
digkeit von Rahmenprogrammen zu
überzeugen, was ihm unbestreitbar ge‑
lungen war.

‐ Die Phase der Vorbereitung scheint ab‑
geschlossen: jetzt gilt eszu handeln (Ge‑
fahr des Rückschritts bei zu langen Pha‑
sen zwischen den Etappen).

M i t dem Rückzug des Ausschusses aus der
vordersten Linie waren auch deutliche Ab‑
sichten verbunden:
‐ Fachvereine und VSG sollen zur Eigen‑

initiative herausgefordert werden,
‐ die E D K , d.h. die neuerdings dafür z u ‑

ständige Kommission, soll das Vorhaben
breiter abstützen und ihm eine definitive
Führungsstruktur verleihen.

Interlaken I I I , März 1987,
und verbesserter Bauplan

Die dritte und in diesem Zusammenhang
letzte Tagung des Ausschusses mit den
Fachvereinen (mit über hundert Vertretern
aller Fächer) brachte den Schlusspunkt der
Vorbereitungsatbdten. Folgende neue Er‑
kenntnisse konnten gewonnen werden:
‐- D i e Nützlichkeit des Strukturrasters

wird bestätigt. Allerdings soll er nicht
schematisch angewendet werden, und
seine Verwendung ist kein Selbstzweck,
sondern ein Arbeitsmittel zur Definition
v o n Lernzielen.

7}
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240 Seiten, broschiert, Fr. 32.‑
4. Auflage 1988

. Aus dem Inhalt:

W $ h h u

lehrbuch
‘ der
Vorlrugslechnik

Beide Bücher
zusammen für

nur Fr. 55.‑

- 190 Sti len, hmschicrl, Fr. 29.‑
4. ühtrr.lrlwilctc Auflage 1988

' Am dem Inhalt
‐ Diskussionsziclc und Diskussionsfnrmcn - l ) i u I1äufightun Vortragsaden
- Vorbereitung einer Diskussion
‐ Technik des Zuhörcns
‐ Frage- und Antworttcchniken
‐ Argumentationslechnikcn
‐ Diskussionssiil
‐ Nonverbalc Ausdrucksweise

- Vorbereitung auf die Zuhörer
- Inhaltliche Vortragsvnrbereilung
‐ Rudczwcck und Manuskriplformen
‐ Rhclorischc [)arstellungsmiltel
- Nnm-crhalu Knmmunikalion
- Überwindung von Rcdc.mgsl und Rede‑

‐ Hauptaufgaben dcs Diskussionsleilcrs hcmmung

. Der Autor

Professor Dr. Rudolf Steiger ist
Bozen! für Militärpädagngik und
Rhetorik an der militärwisscn‑
schaillichcn Abteilung der ETH
Zürich. Seit 1979 leitet er die hoch‑
schuldidaktischen Rhelnrikkursc
ander Universiläl Zürich.

Huber
Huber & Co. AG, Buchverlag
Promenadenstrasse 16
CH-8500 Frauenleld

‐ Vorhallen hei Rudopannen und Rede‑
störungul
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‐ Die hori20ntale Achse, d.h. die vier
Lernbereiche Natur, Terbnbé, Gexellrcbaft
und Kultur, sind praktikabel und werden
bestätigt (trotz der Schwierigkeit, ab‑
strakte mathematisch-logische Fähigkei‑
ten darin einzuordnen).

‐ Die Begriffe der vertikalen Achse waren
nicht richtigverstanden worden. Siewer ‑
den deshalb neu definiert:
a) Grundkenntni.rre
b) 'Grundba/tungen
c) Grunäertz£keiten (Schiüsselfertigkei‑

t en mit instrumenteilem Charakter)
‐ Der Raster verleitete etliche Arbeits‑
gruppen dazu, den Ist‐Zustand schema‑
tisch und unkritischaufdie vorhandenen
Matrixfelderzuverteilen. Eswurde dabei
vergessen, dass demeine kritische,didak‑
tische Analyse auf Grund der Leitideen
voranzustellen ist. So kam es bei den
Versuchen zu Rahmenzielen, die nicht
genügend innovativ waren.

Fazit:
Wichtiger al.r der Strukturrabmen in diegedank‑
liche Ameinanderretzung mit den Leitideen und
eine kriti.rrbeAmwa/1/grundlegender Kenntni.rre‚
Haltungen und Fertigkeiten am dem neuerten,
abgericbertenStandder uer;cbiedenen Fachdidak‑
tiken.

Diese Schlussfolgerungen wurden den
Fachvereinen in einemZirkular v o m ; . j un i
1987 mitgeteilt. Sie bilden die Basis für die
Weiterarbeit.

Ausblick und Empfehlungen

Rückblickend hat der Ausschuss Maturi‑
tätsprogramme folgende Voraurl'eistungen
erbracht, damit ein entsprechendes Projekt
«Rahmenlehrpläne für die Maturitätsschu‑
len»erfolgreichweitergeführt werden kann
(mit dem Ende der Arbeit des Ausschusses

_ N ‑

,

wird stat t des Begriffs «Maturitätspro‑
gramme», der der eidg. Maturitätsverord‑
nung eigen ist, der Begrifl' «Rahmenlehr‑
pläne» verwendet, Wie er im schweizeri‑
schen Schulkonkordat v o n 1970, Art.;a
verwendet ist):
‐ Der VSG ist überzeugt undwil l aktiv die
Entwicklung v o n Rahmenlehrplänen an
die Hand nehmen. Ein entsprechender
Beschluss ist in der DV vorn 6.Mai 1987
erfolgt.

‐ In den Fachvereinen ist die Reflexion
über die Bildungsziele unterschiedlich
weit fortgeschritten, immerhin so weit,
dass man zu einer professionelleren Ar‑
beitsweise übergehen kann. Obwohl
noch nicht abgeschlossen, ist dieser Pro‑
zess weit gediehen.

‐ Die Leitideen, nach denen die Rahmen‑
lehrplänezuentwickeln sind, sind akzep‑
tiert. Es muss nun darauf geachtet wer‑
den, dass sie in den Rahmenlehrplänen
richtig umgesetzt werden.

‐ Als Arbeitsmittel für das zukünftige Pro‑
jekt ist ein Bauplan vorhanden, der die
Grundrisse liefertunddas vernetzte Den‑
ken und die Integrationder Fachdiszipli‑
nen fördert ‐ eine wichtige Vorausset‑
zung dafür, dass nicht wieder zemen‑
tierte, isolierte Fach-Rahmenlehrpläne
entstehen.

‐ DieKaderder Fachvereinehabensich zur
interdisziplinären Arbeitsweise bewegen
lassen.

Was der Ausschuss Maturitätsprogramme
weder lebtenkonnte nochwollte:
‐ Genaue Vorgaben über Rahmenbedin‑
gungen und die organisatorischen De‑
tails eines entsprechenden Projekts.

‐ Zielbestimmungen, die zudetailliert Wä- ;
ren und dem föderalistischen Prinzip;
widersprächen. Auf gesamtschweizeri‑
scher Ebenegeht esum den Rahmenund
nicht schon um direkt unterrichtswirk‑



‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ ‐ \ _ _

same, kantonale Lehrpläne. Selbst fertige
Rahmenlehrplz'inc sollten auf jahresziclc
verzichten und sich auf Endziele ;1ufdcm
Niveauder Hochschulreife beschränken.

‐ Zwar wurden Beispiele für Ziclt'ormulic‑
rungenals Illustrationen formuliert, man
verzichtete aber bewusst auf bereits aus‑
gedachte Mustervorgaben oder Exper‑
tenvorschläge, die zur Diskussinn ge‑
stellt würden. Dies hätte zu r\bwehrhal‑
rungen geführt, und die «l‘rcmdvor‑
schläge» wären der Erosion der üblichen
Vernehmlassungen zum Opfer gefallen,
ohne je die Betroffenen zur Eigeninitia‑
tive anzuhalten.

Empfehlungen
DenOrganen, die über die definitiven Mn‑
clalitäten des Projekts zu bestimmen haben,
empfiehlt der Ausschuss auf Grund seiner
Erfahrungen folgendes:
‐ Bisher ist im Milizvcrfahren mit wenig
Mitteln einiges erreicht worden: sobald
aber in verschiedenen Projektgruppen
arbeitsteilig u n t e r einer koordinierenden
Projektorganisation gearbeitet wird,
stellt das Projekt höhere Ansprüche an
Organisationsgeschick und Sachver‑
stand. Besonders die Lehrergruppendür‑
fen die neuen Ansprüche und die Bela‑
stung nicht unterschätzen. Ein relativ
komplexes Projekt wie dieses verlangt
Zeit undMittel.

‐‐ Der beste Projektanfriss bleibt Papier,
wenn einerseits die Lehrerschaft sich
nicht mit dem Anliegen identifiziert und
wenn andererseits die in Kreisen der
Mic:elschulltht€t fehlende Erfahrung
mit Lehrplanentxvicklung nicht durch
eine genügende wissenschaftliche Bera‑
tung undBegleitungsichergestellt wird.

‐‐ Der laufenden Validierungder Entwürfe
(auch Zwischenentwürfe) ist ein beson‑
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« In den weiteren Arbeitsphasen

dcrcs Augenmerk zuwidmen: Validier:en
hcissr prüfen, ob ein Entwurf 2ifilkon‑
form ist, ( )b er kohärent iSt, Ober 3.1]fdi8
anderen abgestimmt ist undnicht Zuletzt,
ob damit wirklich die H0Chschulxeife
erreicht werden kann. Wichtig iSt aber
das Prinzip,dass nichtdiegleichenPerso‑
nen entwerfen und validieren dürfenBei
der Validierungsollteneventuell Schulen
oder Konvente einbezogen werden_
Das Arbeiten innerhalb einer Pr°i€ktor‑
gnnisation verlangt Disziplin u n d even‑
tue“ Verzicht aufübertriebenePartikula‑
rismcn. Dennoch sollte der Atheits'stil
«offen» sein. Der Ausschuss empfiehlt
deshalb, dass in Zukunft eine Art «Rat
der \‘(l'ciscn» innerhalb des Projekts dafiir
sorgt , dass die Perspektive nicht Zu Sehr
reduziert wird und das Gesamt:ziel nicht
aus dem Blickwinkel verschwindet Au f
icdcn Fall muss der Ausschuss GYmna‑
sium der Pädagogischen Komlhissi n

. 0darum besorgt sem.

neben den Fachvereinendes VSG22312
wichtige Partner vermehrt zur Mitwir‑
kung angehalten werden m
allem die Hochschulen.
Die Zukünftigen Rahmenlehrpläne
dürfen nicht dieSummederein2e1nen
Fachlehrpläne sein. Diese müssen
letztlich mittels des vorgeschlagenen
Strukturrasters in eine fächerüber‑
reifende Gesamtarchit .g . ektu' I n t e ‑gnc r t werden.

ussen; v_or

:|.Nm'cmber 1987
Rcdaktinn: jean-Picrre-Meylan



.Le gymnasium beluez‘icum vom a régu/iérement
tenu au cauranf du développement de la di:czmion
des «programmex-mdrmpour lex ém/ex dematm
rité». D a n ; les pages qui .1uiuenz‘, mm vom
pré1em‘on; le: tonrlmiam du «Rapportfinal du
graupe (programmex--mdre.o I985*I987».

Le point en 1987

Clöturedes t r a v a u x préliminaires
du Groupe

Dés 1986,1eGroupe detravail avait acquis la
certitude que son röle se limiterait ä la
conception et 51la diflusion de l’architecture
des programmes--cadres (idées directrices et
grille). II décida par conséquent de mett1:e
fin ä son activité (Interlaken I I I , rapport
final et conseils dispensés aux associations)
pour déposer son mandat‘a fin 1987 au plus
tard.

Motifs avancés:
‐ Le mandat du Groupe portait sur les

t r a v a u x préparatoires conce rnan t les pro‑
grammes--.cadres Il appartient dés lors‘ala
Commissionpédagogique, instituéepour
succéder‘a la CBS, dedécider du déroule‑
m e n t ultérieur des t ravaux .

‐ Le Groupe ne se sentait pas appelé ä
fonctionner comme coordinateur du pro‑
jet, charge qui aurait nettement dépassé
ses possibilités.

- Le Groupe s’est vu confier une mission
d’animation avec pour objectif essentiel
d’amener les maitres de gymnase ä se
livrer‘aune réflexionfondamentale sur les
finalités didactiques de l’enseignement
gymnasial et ä les convaincre de la néces‑
sité des programmes-cadres. Ces objectifs
on t été atteints.

‐L’étape préparatoire semble menéc ä
chef; il s’agit maintenant de passe: 51
[’action, car qui n’avance pas recule.

Le désir du Groupe depasser äl’arriere--plan
serattachait par ailleurs‘a u n e double1nten ‑
tion, celle
‐‐ de pousser les associations afliliées et la

SSPESa prendre l’initiative, et
‐ d’amener la CDIP, en l’occurrence la

nouvelle commission compétente, a do‑
t e r le projet de meilleures bases et d’une
direction deprojet définitive.

3°réunion d’Interlaken, (mars 1987)
et grille améliorée

Cette troisiéme et derniére réunion du
Groupe avec les représentants des sociétés
afiiliées ‐ ils furent plus d’une centaine de
t o u s les horizons ‐ a permis de m e t t r e un
point final aux t r a v a u x prépatatoires. Les
constatations suivantes seson t imposées:
‐ L’utilisation de la grille en qualité d’1ns‑

t r umen t de travail pour définir les objec‑
tifs didactiques s’est confirmée, 51la con ‑
dition dene pas faire 1’obth d’une appli‑
cation schématique.

‐ L’axe horizontal et les quatres domaines
d’ étude (nature, technique, mcie'té et culture)
sont utilisables et réaffirmés endépit dela
difficulté qu’on éprouve 51y leger les
compétences mathématiques ct logiqucs.

‐ Mal saisies, les actions figurant ä Faxe
vertical sont redéfinies:
a) cannaix.ranmfundamentales
b) attzludesfindamenta/e1
c) 1avatrfa1re findammtaux (compé‑

tences--c lésa caractére instrumental).
‐- Le travail sur la grille a incité plusieurs

groupes a répertorier schématiquement
et sans approche critique, leuts disci‑
plines qu’ils on t distribuées dans les cases
dela matrice. Ce faisant, ils o n t oublié la
phase d’analyse critique etdidactique qui
s’imposait äpartir des idées directrices et
privé les nouveaux objecrifs généraux
d’un caractére suffisamment_novateur.
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Corollairc
Pin:que le cadre .rfrndurel‚ r'e.ff la reflexian mr
ler idée; direrfrirex et la Je'lerfion rri/iqne de:
:auairx,de.r altilnde:etde:.rar0ir-fairefandmnm‑
[ a u x qm' important. Celle .re'ledian doil‚ par
ailleurx, :efarm'er .mr le: de're/oppemmlx lerp/m
re'rent:dela didatfique de: di:ripline.n
Ces conclusions, communiquécs aux socié‑
tés affiliécs, par la circulairc du ; juin 1987.
jetteront le fondcmcnt dcs travaux ulté‑
rieurs.

Perspectives
etrecommandatiom

Le Groupe «Programmes de maturité» a
mené ä termc les t ravaux préparatoircs
énumérés plus loinquipermettront dc pour‑
suivre le projet «Plan d’études-cadrcs pour
les écoles de maturité». (On n o t e r a Ic
changement de terminologie: au [ a r m e

«programmes‐cadres» propre ä I’ORM
succéde celui de «plans d’étudcs-cadrcs»
figurant dans le concordat scolaire de 1970,
art . 3a):
‐ Convaincue du bien-fondé du projet, la

SSPES entencl entreprendre les travaux
de développement des plans d’étudcs‑
cadres. L’assembléedes délégués du 6 mai
1987 s’est d’ailleurs prononcée dans cc
sens.

‐ Les réflexions ansein des sociétés afiiliées
sont plus ou moins avancées; ellcs o n t
toutefois atteint un niveau qui permet de
professionnaliser les travaux. S’il n’c5t
pas achevé, le processus est toutefois bien
engagé.

- Les idées directrices devant présider &
l’élaboration des plans d’études-cadres
o n t été adoptées, cncore faut-il vciller ä
leur mise enapplication correcte.

-- I] aété possible dc gagner le com:

Paraillcurs‚ IcGroupen’avaitni les
ni l'intcntion de fournir des pres
préciscs portnnt sur:
‐‐ les conditions générales et

c“c un Foumit le plan, Stimule la"???
‘ penscecwntextucllc ct permet 1’intéxcr‚1-o‚1tiöfi&5

disciplincs. Il s’agit lä d’un Prérequis
important pour éviter la réaPP9‐titio’hfäé
pmgmmmes rigides ctcloisollnés;étäßlis
par disciplincs. - 1

01113 des
. _ _ “* menu:sur plCd une collaborauon lnterdiséi" li‑

nnirc. P

cadrcs des sociétés affiliées po

moyens‚
Cüptions

afi'ércntcs 51an projet précis, ou
des objectif's détaillés qui auraient °°ntré‑
vcnu au principe fédéraliste. Il s‚agit en
cfl'et aujourd’hui d’élaborer un cadfe
général auniveausuisse, et pas enCore des
plans d’étudcs cantonaux septétant ä ‘ufie
mise enapplication directe dans la réalité
pédagogique. Méme une fois >
point, les plans d’études-cadres dev ‑

“als et se
511318 an
P°Lu: les

limiter & établir des objectifs
niveau de la maturité requise
études supérieutcs.

mais 11 a
debat sur
Proposi‑

ultés_ DC
manq‘lé de

délibérément évité de lancer un
des modéles tou t préts ou des
tions émanant d’experts cons
tcls procédés n’auraient pas
suciter des réactions de défetme\ ä
l’encontrc des propositions d’°rigine
«exténeure», réact30ns qm auraient _pu
éroder la consultatnon et stérilise:P°Sprit'
d’initiative des milieux conccmés_ . ‘

Recommendations
‐ Une grille est disponible pour aidcr &

# élaborer le futur projet de plans cadres;
}.‚ 80 . ‘ ‘ 7. J . «.
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tions suivantes ä1’intentiondes organes qui
auront äprendre la reléve:
‐ ]usqu’ä ce jour, le systérne dit de milice a
permis d’atteindre des résultats certains
avec peu de moyens. Dias qu’il s’agira
toutefois de me t t r e en place plusieurs
groupes de travail sous l’égided’un orga«
nisrnedecoordination, lesexigences croi‑
t r on t en matiére d’organisation, de
savoir-faire et de connaissances spéci‑
fiques. Les sociétés d’enseignants ne
doivent pas sous‐estimer ces exigences et
la charge qu’entraineront les nouveaux
travaux. Un projet de cette complexité
exige en efl°et an important investisse‑
ment en temps et enargem.
Méme le meilleur des avant-projets ne
pourra sortir des cartons qu’ä deux condi‑
tions: obtenir l’identification des milieux
pédagogiques au projet et 51la mise sur
piedd’un servicedeconseilet d’assistance
scientifique pour pallier le manque
d’expérience des milieux de l’enseigne‑
m e n t secondaire en matiére de plans
d’études.
Lavalidation permanente des avant-pro‑
jets et des projets mérite qu’on s’y arréte.
Elle implique l’examen du projet sous
plusieurs angles: conformité ä l’objectif
visé, cohérence, compatibilité générale et
adéquation au but final (la maturité
exigée pour les études universitaires). On
reléve également l’importance du prin‑
cipe de la séparation des pouvoirs
(auteurs de projets et évaluateurs). On
pourrait recourir, dans ce cadre, 51des
établissements scolaires ou 51des col‑
loques.
Le travail sur un projet requiert de la
discipline et purfois, pour sauvegatder
l'esprit d’ouverture, l’abandon de cer‑
tains égo'1'smes. Partant, le Groupe préco‑
mise l’institution d’une espéce de conseil

11.11.1987

des sages interne qui s’ingéniera ä éviter
l’étiolement des perspectives qui ferait
perdre de vue les objectifs globaux. Le
Groupe gymnase delaCommissionpéda‑
gogique ne saurait se soustraire ä cette
préoccupation.
Les étapes ultérieures requerront le con‑
cours accru d’autres partenaires con‑
cernés, notamment des milieux universi‑
taires.
Par ailleurs, les futures plans d’études
cadres ne doivent pas étre une somme
des programmes établis par disci‑
plines. Ce son t au contraire ces der‑
niéres qui doivent s’intégrer, par le
biais des grilles proposées, dans une
architecture globale supradiscipli‑
nahte.

Rédaction: jean-Pierre Meylan

Mäf:’i‘l

Damit6000Gymnasial lehrer I h r
Angebot kennenundHundert‑
tausende vonMittelschülern
davonprofit ieren:
Konsequ_enteWerbung im
Gymnas :umHelveticuml
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Warum AIDS kein
Grund gegen Küssen ist.

Dr. med. J . ( ) s le ru lde r.
Leiter lenlralstelle

für Aids-Frlgen

Als Mitarbeiter des Bundes‑
amtes fiir Gesundheitswe‑

sen. dem die Priivcnnon
sehr am Herzen liegt. habe

ich alles Interesse daran.
die Aids-Risukcn sodarzu‑

slcllcn, wie sie wirklich
sind - nichts in beschöni‑
gen. aber auch nichts her‑

unterzu;piclcn. Küsse und
Speichel sind ungefährlich.

aber ungeschützter
Geschicchlsvcrkchr kann

gefährlich sein. Es sei denn.
Sie schützen sach rm!

P!äsctvativcn

ST@P
AI DS

Eine Präventionskumpagn:
der AIDSJIILFE SCHWEIZ

in Zusammenarbeit
mit dem Bundesnml

fiir Gesundheitswesen

KaumeineKrankheitwur‑
de so rasch so gründlich
erforscht wie Aids. Wir
können heute mit grosser
Sicherheit sagen,wieAids
übertragenwird, wie nicht
und mitwelchen Restrisi‑
ken wir leben müssen.

Aids wird in etwa 75% al‑
ler Fälle sexuell übertra‑
gen. Dasist heuteweithe‑
rum bekannt, weil die
Aids-Aufklärung diesen
Aspekt zuRecht indenVor‑
dergrund rückt. Doch an‑
scheinend ist diese Aus‑
sage zuwenig präzis,weil
wir nicht definieren, was
unter (sexuel l ) zu verste‑
henist.Sowundert eswe‑
nig,dass auch nach einem
JahrAids-Aufklärung im‑
mer und immer wieder
dieselben Fragen auftau‑
chen,etwa die Fragenach
der Gefährlichkeit von
Küssen und Speichel. Es
stimmt, dass Virusmate‑
rial in verschiedenen Kör‑
perflüssigkeiten vorkom‑
menkann,inunterschied‑
licherHäufigkeitundKon‑
zentration.
lm Speichel wurde es nur
selten und in geringen
Konzentrationen nachge‑
wiesen.

Der Nachweis von Erre_
gern in einer Körperflüs‑
sigkeit lässt noch nicht
auf einen Ubertragungs_
weg schliessen. '
Speichel überträgt '
nicht. Dafür gibt es 2:22
Reihe _von schlüssigen
Hinweisen:
0_Es ist nicht gelungen
Viren in Speichelzu züch_'
ten.
. lmTierversuchmisslan
eine Ansteckung überdig
Mundschleimhaut m i t ei‑
nem hochkonzentriertén
Virencocktail. Via Vagina
gelang die Infektion hin‑
gegen problemlos.
OSelbst bei Mund‐ZU_
Mund‐Beatmungtrat bis‑
lang nie eine Anstecku“
auf. 9
0 Es ist nicht doku
tiert, dass sich einGé2322
der bei einem Aids‐Kran_
ken allein durch Küssen
durch gemeinsamen Gel
brauchvon Rr=13ieraplzxarat
gder Zahnbürste infiziert

at.
. Sogar die Ubertra
durch orale Sexualp.gaukrt1igi
ken ist bisjetzt nichtstati‑
stisch gesichert nachge_
wiesen.
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Nachrichten des VSG
Les-activités de la SSPES ' %

Compte-rendu de la réunion
du CC/SSPES du 8 décembre 1987

Les membres du comité central de la SSPES on t
éprouvé beaucoup de plaisir ä te touve r l’am‑
biance universitaire. 115 cm remercient leurs
hötes deI’EPFL.
E P F L ‐ Emigrationet bilinguixme
Messieurs Viottoz, président de l’EPFL, Burck‑
hardt, responsable dela section microtechnique,
et Dépraz, chargé des relations publiques, se
s o n t pleinement investis dans ce t te r e n c o n t r e
pour en faire un fructueux débat.
La section microtcchnique de 1’EPFL remporte
d’importants succés. Elle forme de jeunes
ingénieurs capables demet t re sur le marché des
produits finis performants‚ de l’appareil de
photo au robot industriel en passant par la
mont re et l’électroménager. Cette section
soufl're cependant d’un relatif manque d’intérét
de la part des étudiants alémaniques. Ont-ils
peut de quitter leur région ou simplement ne
connaissent-ils pas la section microtechnique de
I’EPFL?
Des nombreuses discussions informelles, il
appert que l’étudiant en sciences doit étre prét &
voyager, ä s’établir ailleurs. La confrontation
avec d’autres cultures crée un climat propice ä
l’émergence de concepts nouveaux. L’usage de
plusieurs langues est aussi souhaitable pour le
maintien des réalités suisses et pour le déve‑
loppement d’une certaine souplesse intellec‑
tuelle.
Les participants ä cet échange d’idées se son t
promis pour le meins de renouveller pério‑
diquement l’expérience. Le:contachdela SSP_ES
avec de: emeignant: univer.ritaire.r m : ! nécemu'rex et
:m'led'.

Commim'an Langue.r vivantex ‐ La täte change
MonsieurWalter Soder quitte la présidencedela
CLV en rou t e séténité: son successeur accom‑

plira satäche &la satisfaction de tous . Le comité
central remercie monsieur Walter Soder pour
son dynamisme, sacollégialité et l’excellence des
t ravaux accomplis. Il souhaite la bienvenue ä
monsieur Peler Ebrbam', son successeur dont le
mandat doit étre entériné ce printemps par les
comités A et B.
La CLV se doit de s t ruc tu re r, de centraliser les
questions relatives ä l’enseignement des langues
et d’en informer ses partenaires. Les pro‑
grammes-cadres et la révision de I ’ORM s o n t
pour elle des objets importants.
Par souci d’eFficacité, la CLV rédu1ra le nombre
de ses collaborateurs et s’adjoindra ä l’occa51on
des spécialistes.
L e ; A5:ociafions deParent:
Il est parfois nécessaire de confronter nos (309‑
ceptions ä celles des parents pour ne pas's’eloh
gnet des besoins de la société. Les associat10ngde
parents doivent disposer d’une voix consultat1ve
etd’un siége permanent 51lacommissionpédago‑
gique. La SSPES doit e'tablir le dialogue avec m
cmaciaz‘iam deparentx. Georges Vionnet

Bericht der Versammlung des
VSG‐ZV am 8.Dezember 1987

Die Universitätsatmosphäte bereitete den Mit‑
gliedern des VSG-Zentralvorstands grosse
Freude; sie bedanken sich bei ihren Gastgebern
von der ETHLausanne herzlich dafür.
E TH Laumrme ‐ Ortswecbxe!und
Zweixpracbzlgkeit
Es ist vo r allem dem Einsatz der HerrenVittoz,
Vorsitzender der ETH Lausanne, und Burck‑
hardt, Verantwortlicher der Sektion Mikrorech‑
nik, und Dépraz, Public-Relations‐Beauftrag‑
ter, zu danken, dass dieses Treffen zu sehr
nutzhchenGesprächen führen konnte.



Die Sektion Mikrotcchnik der ETH Lausanne
ist für ihr hohes Niveau bekannt. Sie bildet junge
Ingenieure aus, die dazu fähig sind, marktreife
Fertigprodukte zu entwickeln, die vom Fotoap‑
parat über Uhren und Haushaltsgeräte bis zum
Industrieroboter gehen. Leider fehlt es dieser
Sektion an Interesse von seiten der Deutsch‑
schweizer Studenten. Man fragt sich, ob diese
ihr eigenes Gebiet nicht verlassen wollen oder
ob sie die Sektion Mikrotechnik der E T H Lau‑
sanne ganz einfach nicht kennen.
Aus zahlreichen informellen Gesprächen geht
hervor, dass der Student der Naturwissenschaf‑
ten zum Reisen, zu einem eventuellen Umzug
bereit sein muss, denn die Begegnung mit ande‑
ren Kulturen und Lebensgcwohnheiten schafft
eine günstige Grundlage für neue Konzepte.
Auch sind Kenntnisse anderer Sprachen für die
schweizerische Arbeitswelt und zur Entwick‑
lung einer gewissen intellektuellen Wendigkeit
wünschenswert.
Alle Teilnehmer an diesem Treffen erklären sich
Zu einem regelmässigen Erfahrungsaustausch
bereit. Der Kontakf de: VSC mi!dm U'nirerxilälr‑
profesmren i.rt nolwend{g undnützlich.
Wecbre/ der Präxidenfxc/zaff irr: Aussrbm:
«Lebende Sprachen»
Herr Walter Sodcr kann die Präsidentschaft der
SLV beruhigt verlassen, denn Sein Nachfolger
Wird diese Aufgabe zur vollen Zufriedenheit
aller erfüllen. Der Zentralvorstand dankt Herrn
Walter Soder für seine Tatkraft, seine Kollegin‑
lität und Für seine ausgezeichneten Leistungen.
Er heisst seinen Nachfolger, Herrn Peter libr‑
bard, dessen Mandat im kommenden Frühjahr
von den Ausschüssen A und B bestätigt Werden

} wird, herzlich willkommen.
Die CLV macht es sich zur Aufgabe, alle den

‚: Sprachunterricht betreffenden Fragen zu glic‑
dern und zu zentralisieren und ihre Partner
darüber zu informieren. Weitere wichtige Ziele
sind die Rahmenprogramme und die Revision
der MAV.
Umihre Wirksamkeit zuerhöhen, wird die CLV
die Zahl ihrer Mitarbeith vermindern und gele‑
gentlich Spezialisten bcizichen.
Die Elternvereinigungm
Da die Bedürfnisse der Gesellschaft nicht ausser
acht gelassen werden dürfen, ist es von Nutzen,
Unsere Auffassungen denen der Elternschaft
gegenüberzustellen. Es ist wünschenswert, dass

'Dilcmma geraten. Denn hängt einers

die Elternvereinigungcn ihre Stimmen gelth
machen können. Der VSC 1011den Kontakzg{„ J„
[:‘lternrerrin{gungmaufretherhalten. - ‘

Georges Vionnct

N e u im Zentralvorstand ‑
Lesnouveaux membresdu CC/SSPES

M. F.ndcrlin

Margrith Enderlin Biologiele .
an der Kantonsschixle Chur hrerm
Man kann, was die Fragenach dernNu.th .
grossen Lehrerorganisation betrifft, in ein ::;2:

. °its nichtder Schulerfolg ganz wcscnthch von der I El
!.pcrsönlichkeit ab-‐also gerade von der kl ‑

Einheit ‐, und ist nicht just das Föderalisu $“
in unserem Lande stark und erwünscht; “ni; ‘
nicht andererseits ebenso wichtig, dass g le i I s t
Ziele formuliert und gleiche Bedingung“ Che
beitct werden? Gemeinsam. C m "
Nur,dieses Gemeinsame ist gar nichtSoleich
finden. resp. die Dringlichkeiten sieht man323
verschieden. Was alles gehört also in de.an : ‘
der Aufgaben einer schweizerischen GynanasiCh
lchrerorganisation? Darüber gibt an am Enal‑
bcinahc soviele Meinungen, Wie es Mitgligdde 1_
gibt. Von internationaler Zusammen” «‘ ‐ f" "
zur Einzelbetrcuung, von allgemeinenjz'i' t l?“
stellungen bis zu Fragen im Fachberei ‑
Rahmen bis Detailinhaltcn w ä r e n “
Checklisten„möglich. Die Folge kö’ ‘ ,



dass man in Listen, Abklärungen, Betrachtun‑
gen, Gutachten, Kontaktaufnahmen, Orientie‑
rungen, Arbeitspapieren, Protokollen, Aufga‑
benlisten, Prioritätenlisten etc. etc. drohte zu
ertrinken und ‐ damit dies nicht geschieht ‑
seine ganze Kraft bräuchte, Papierwellenbergc
rudernd v o r sich herzutreiben. Solche Papier‑
stürme entstehen heute, und man muss Dämme
gegen sie errichten undan Schleusen gezielt und
effizient die Regulationvornehmen; nicht in den
Fluten zappelnd, sondern aneinem Steuer hoch
über ihnen.
Und das vermutlich wäre jetzt die Aufgabe eines
Zentralvorstandes: an der Schleuse jene Sturm‑
kräfte zu meistern, die einer Regulation unbe‑
dingt bedürfen, damit’s keinen Schaden gibt,
und diemithin die wichtigsten sind. Wir müssen
uns bemühen, diese «Wichtigsten»zu erkennen.
Ich habe sie nicht umsons t «Sturmkräfte» ge‑
nannt, denn auf unsere Schule ‐ und dies gilt
national ‐ stürmt heute sehr vieles ein. Ein
einzelner Lehrer kann dawenig tun dagegen. In
der Hauptsache wird es in unserem Verband
darum gehen, die Kräfte fernzuhalten, die Seele
undGeist unserer Schüler vermarkten, und jene
zu fördern, die aus den Schülern, in einem
humanen Milieu, fürs Leben bereite und gerü‑
stete Individuenmachen.

Claude Wannenmacher,
Gymnase cantonal, Neuchätel
Désireux depersonnaliser son travail et de vous
faire connaitre les visages que recouvre cette
institution, le comité central septésente ä vous

\aujourd’hui a travers ses nouveaux membres.‑
Vous trouverez done ci-aprés quelques élé‑
men t s biographiques me concernant . Aupara‑
van t toutefois, j’aimerais remercier t o u s ceux qui
o n t assuré mon élection, j’espérc mériter leur
confiance et leur apporter cequ’ils attendent.
Lorsque quelques membres, angiens ou actuels,
du comité se sont approchés de moi pour me
demander de faire acte de candidature, j’ai
réservé maréponse afin demesurer madisponi‑
bilité, étant décidé, malgré l’honneur qui m’était
fait, &nepas m’engager si je nepossédais pas les
mo y e n fi d‘assumer pleinement cette nonvelle
täche. Quelques restructurations dans mon tra‑
vail m’ayant rassuré sur cepoint, i’aialors décidé
d’accepter cette proposition, ceci d’autant plus
que les grands thémes qui seront débattus ces

C.Wannenmacher

prochaines années sont proches des préoccupa‑
tions qui m’animent depuis plus d’une décenme.
Ainsi que vous le lirez plus loin, deux aspects de
no t r e vie d’enseignants o n t principalement
retenu mon attention et guidé ma réflexion
dumm ces derniéres années. Il s’agit, d’une part, :
Face ä no t re espace de vie, de tenter de former
dans nos écoles de futurs adultes responsables et :
conscients de leurs responsabilités et, d’nutre i
part, dans le cadre de nos disciplines respectchsq, ,
de ne pas occulter par un excés defeonnalssan‘cctlä‐v :
de type encyclopédique la faculte_9ue posm:l e ;
l’homme d’appréhender de mamere globa e, ;
synthétique, son environnement et de develop- ‘
per sapensée systémique.

Ele'mem‘x debiagrapbie
Efat-civil
Né le9janvier 1940,marié,pére dedenx fils ages
de22ans, je 5uis présentement sous-dlrecteur du
gymnase cantonal de Neuchätel et 51cc t1tre,
remplagant du directeur.
E tudex
Aprés avoir obtenu, en 1958, un baccalauréat és
sciences, j’ai entrepris des études &1’Université
de Neuchätel. _]’en suis sorti titulaire d’une
licence és sciences, orientation biologie, sur la
base des certificats de botanique et de zoologie,
des complémentaires de bactériologie, de chi‑
mie, demathématiques, dephysiologie humaine
et de physique- Une publication, «Re'actian en
élevage canflne' dela glande tlyrai'de duGardan (Len‑
ci.n‘u.r rutilm L . ) et de la Bre'me (Abramis Emma
L . )» dans le Bulletin de la Société neuehäteloise 7

ch
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des sciences-naturelles (tome 87, 1964) marquc
une premiére étape de ma carriére, net tement
orientée vers la physiologic animale.
En.rezlgnemmt
Entré en 1962 comme maitre surnuméraire en
chimie, jesuis nommé,en 1967,maitrc dechimie
et debiologie augymnase cantonal deNeuchä‑
tel. En 1975, j’accéde & la fonction de sous‑
directeur. Dans ce cadre, je m’occupe actuelle‑
ment du suivi pédagogiquc deplus de550 éléves
de la section scientifique et de l’animation des
colloques d’allemand, d’anglais‚ de biologie, de
chimie, d’éducation physique, de géographie,
d’histoire, d’inforrnatique et dephilosophie. je
suis par ailleurs responsable du cent re audio‑
visuel et de la médiathéque de l’école.
S.S‘PES
Dans le cadte de la société, ou d’organes dépen‑
dant decelle-ci, i’occupe ou j’ai occupé diverses
fonctions:

!i
!

I. Président dugroupe detrami/ CP.S' «Ecologie»
Ce groupe, né en 1975 51l’issue d’un cours
GPS, comprend un représentant de chnque
can ton romand. Ses objectifs visent ä déve‑
lopper un enseignement scientifique et une
approche pratique del’écologie. Dans cebut
le groupe organise des cours de formation,
crée et distribue des dossiers pédagogiqucs
pour tous les maitres concernés.

z. Membre du camite' dela 55‘PSN
Outre la fonction de rédacteur franmphone
de la revue C+ B, räche accomplie de 1976 :‘1
1985, j’ai siégé au comité central de 1978 51
1984.Depuis 1975, je fais partie, dans lecadre
de la commission de biologie, de la sous‑

& commission des cours et depuis 1985 decelle
? des publications.

. Membre ducamiie'direrlenr duCPS
_]’y siége, en ram que représentant de la
SSPES, depuis 1984.

-! Activite.r diverm
1. Damledomaine de!‘e'labaraliandeplan;etde
programme:d’e'tuda:
1 . 1 Secre'taire de la commim'an rammde pour

« l’barmonimliatzde:programme:debiologie
* Cette commission, présidéc par notre

collégue Gaston Gehrig, déposait en
1972 un rapport visant ädévelopper, par

lebiais delabiologie, le sens des respon‑
sabilités chez nos éléves. Pour atteindn:
ce t objectif, elle relevait PimP0ttance
qu’il y a 51focaliser l’enseig’ _ ‚_I'lement sur
I hemme et les relanons qu11entretient
avec son environnement, le mondc
végétal, le monde animal et les muhiples
interactions qui les unissent.

1 . 2 Ca-szeur (avec Pierre Favre) d’une
«Enquäteaupré: de! e'léve: de: sections
lillc'raire.r A, B efD duC):
deNeur/m'tel»
Visant äcomparer les éléves et bach€liers
issus dcs trois sections litté1-;.lim3 de
l’école, Cet te enquéte, conduite ;} travers
cinq volées, a permis deconstater ne
pour les éléves aumoins, le«sdergmé
du type D» n’apparait pas. Plus encore
elle a permis de verser au dossie;
d’évaluation des plans d’étUdes l i t
téraires, un certain nombre d’ _
tions sur la maniére dont les
disciplines s o n t pergues et 8
impact dans la vie des éléves.

1.3 Membre dela cammim'an deréui:io„ de.rP1
d’éiude duC_ymna.re cantonaldeNeucbätelam
Cette commission, interne au g y t n n. ‚ ase
w e n t de deposer un rapport Visant 3
l’occasion de la réforme de 1’ORM’ ?
évaluer et & met t re ä jour 1 ’ aes [d’etudes del’école. Pans

rmm.re “"!torm!

Ob8erva‑
leerses
“t leur

z. Damledomaine delaformation de: ‘”‘eignant
::

1 . 1 Re.rponmble d’un gw/e det o u r : CPS
en«e’m/qgie»
Dés 1974, encollaboration avec ]
ratoirc d’écologie animale de 1’
sité de Neuchätel, un cycle de (:
Formation pour enseignants, ax
techniques de termin, aété or
l’égide du GPS.

:. z Partizipationauregrlage des“ maitru
denimmdelamm/a media Iem'nai:‚
Des 1977, dans lecadre dela“formede
l’enseignement secondaire du Cant
Tessin, tous les maltrcs de scienCe de On

ceniveaud’enseignement o n t suivl
d’une semaine ä l’anirnation duqu:luil‚g?

&:

@labe‑
Univer.
_°uts de
e Su r les

ganisé Sons

collaboré trés étroitement.
z.; Re:pomabled’un cycle detour :

m «environnement»



bases de l’écologie de terrain, il nous a
paru utile d’intégrer, dans le cadre de
nouveaux cours, des géographes et des
historiens. Ainsi s on t nés des stages, de
type interdisciplinaire, véritables recher‑
ches ponctuelles, sur divers thérnes en
relation avec une saine gestion, done une
protection, de l’environnement.

Publication;
En relation avec les activités précédentes‚ j’ai
dirigé ou contribué ä réaliser les publications
suivantes:
Daniers «emezlgnemen!secondaire» du Groupe
detrauailpaur l'emengnement de l’émlagz'e:
1. Ecologie en laboratoire
Entomologie enmilieu terrest re
Elevage d’Invertébrés
Introductionä 1’écologiemicrobienne

. Etude d’un cours d’eau
6. Etudedequelques Arthtopodes liés aumilieu
urbain

7. Introduction aux problémes et aux tech‑
niques ornithologiques

8. Travaux pratiques d’écologie et d’éthologie
9. Le cycle de l’eauen milieu urbain
Un nouveau dossier, plus volumineux, est
:lctuellement en préparation. 11sera consncré au
problémedela gestion des déchets.Cetravail est
réalisé en collaboration avec la Commission
nationale suisse pour 1’UNESCO.
[fensemble des dossiers parus 11été distribué il
travers toute la Suisse romande dans les colléges
du secondaire.
Manne!pratz'qma d’écologie:
En collaboration avecWilly Matthey et Edouard
Della Santa, 264 pages. Para chez Payot,en 1984,
cc t ouvrage reprend en les développant et en les
complétant les principaux thémes traités dans
les dossiers. Une version en langue allemande
paraitra cet te année chez Sauerländet/Diester‑
weg.
Eca»lnformatiom:
Cette revue, 15numéros parus depuis 1979, est
destinée ä promouvoir la recherche chez les
cnseignants. La derniére parution consacre 140
pages ä l’étude pluridisciplinnire entreprise lors
d‘un Cours CPS ayant eu pour siége le Val
Bavona (TI) et pour théme la colonisation. Le
tirage est actuellement de 400 exemplaires.

fiU___-‑‑___
Basiswissen

_ Kernenergie

Informiefi
diskutieren
Für Mih‘el‑
schulen und _
Gymnasien. Reichbebildertmit Fotosundklar
verständlichen grafi$chenDarstellungenüber:

. Atom und Radioaktivität

. Kernspaltung

. Gebrüuchliche Reoktortypen

. Strohlendosimetrie

. Aspekte der Sicherheit
0 Funktion des Notkühlsystems
. Entsorgung
Format:A4, Inhalt: 60 Seiten

‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐« Bestellung ‐>%
Senden Sie mir nme
[1 Ex. «Basiswissen Kernenergie» zu Fr. 12_‚

Fr. 12.‑

Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort;

Unterschrift:

Einsendenon:

" . :?
°:““ä...

Informationsstelle tur Eleklnziiütsonwendung .
Postfach,8023 Zürich, Tel. 01 211 03 55
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Schweizerische Zentralstelle
f ü r d ie Weiterbildung der Mittelschullehrer

Nächste Kurse
Prochains cours

Für die folgenden Kurse läuft die -"lnme/dq/‘rixf
demnächst ab (Anschlag im Lehrcrzimmcr be‑
achten und Anmeldefristen einhalten):
Le de'lai d’in.rcrt}btion pour les cours suivz1nts
expirera prochainement (consultez le tableau
d’affichage dev o t r e école et , 5.v. p., respectez les
délais):
8.01.18

8.02.11

8.02.81

8.02.91

8.08.21

8.11.11

8.11.17

8.14.11

8.17.13

8.18.22

8.19.zz

&?

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Deutsch‐Biologie
24.‐28.M111 1988, Gwatt
Didaktik des Französisch-Unter‑
richts (II)
6.‐10.juni 1988, Raum Luzern
Hispanoamérica en clasc:
Argentina ‐ un panorama literario
y cultural
5‐7 demayo de 1988, Zurich
Russland um 1870
1.‐4.juni 1988, Lenzburg
Aspects dela didactique
de la géographie
30 mai au 1”juin 1988, Lausanne
Das schweizerische Steuersystem
7./8.juni 1988, Bern
Vorbereitung und Auswertung
ausserschulischer Praktika
30. Mai 1988, Zürich
Tiefenpsychologie und Exegcse
50. Mai‐1.juni 1988, St. Niklauscn
(OW)
Sport und Physik
11.‐14.Mai 1988, Biel
Contröles de processus-télécommu‑
nications
17au 20mai 1988, Genéve
Les réalisations audiovisuelles ä
l’école: Minifestival COSMA
18mai 1988, Lausanne

8.10.11 Ecologie du Chätaignier
:; au 28 septembre 1988, Bignas°o
j c v i o ct Boschetto ’

821.1 1 D i e Führung im Klassenzimmer
19./zo.Mai 1988, St.Gallen

8.25.15 Gemeinschaftskunde ‐ Persönlich_
keitsbildung
24:*26.1\'I11i 1988, Kappel am Albis

8.25.28 Le«cycle devie» del’enseignam
secondaire
5/6 mai 1988, Genéve

8.18.16 RahmenlehrplanMusik
5. und 27. Mai 1988, Olten

8.28.25 Frangais/italien langues étran
c o m m e n t enseigner le frangai
lien demain?
5/6 nvril 1988, Berne; 6/7 avri l 1988
Olten; 8/9 nvril 1988, Zurich et Sat:
gans; 19/zo septembre 1988, Lau$ann _
11/zz septembre 1988, Luccrne. e,
23/24 septembre 1988, BellinZQ;-le

géres:
S[Pitca‑

In den folgenden Kursen sind noch P
Des places s o n t encore disponibles da
suivants:

lat2€ frei:
nsles cours

8.02.31 Drammatizzazione ecomu
zione
6*9nprilc 1988, Berna

8.02.5 2 The Transition to Moderni
Approach to the History o
t u t e
27111 1050111 April 1988, Locarno

8.06.11 La chimie et le vin
15au 17mars 1988, Changins (VD)

8.18.1z Kaderkuu für Informatiklehren
Ausbildner
14.‐‐16.April 1988, ETH Zürich

8.21.1; Technologie als Motivationhin
naturwissenschaftlichen Unten»
z;.‐z7.April 1988, Winterthur lch t

8.24.21 Qu’est-ce qu’un bon enseignan»
50avril au 1cr mai 1988, Neuehä "

“iCa‑

f Litem_



828.15 RahmenlehrplanAngewandte
Mathematik
11.‐13.April 1988, Interlaken

9.7.1.01 Ökologie ‐ Ökonomie ‐ Ethik
28.März‐1.April 1989, St.Gallen

Datumxähderung:
8.01.19 Studienreise nachPrag

16.‐‐22.]u111988,Prag
(altes Datum 11.‐17.Juli 1988)

An die Teilnehmer von
WBZ-Kursen 1988/89

Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir für
die Kurse im Programm 1988/89 bereits über
1000 Anmeldungen erhalten haben.
Vor allem im Hinblick auf die Weiterbildungs‑
verpflichtungen im Langschuljahr sind viele
Lehrer darüber beunruhigt, ob sie den
gewünschten Kurs besuchen können. Um ihnen
unnötige Sorgen zuersparenundumunser Tele‑
fon zu entlasten, möchten wir Ihnen nachfol‑
gend das allgemeine Vorgehen bei der WBZ
schildern:
‐ Wer nicht anderweitig benachrichtigt wurde
(z.B. Wartelistebrief, Kursabsage oder
Datumsverschiebung) kann sich als angemel‑
det betrachten.

‐ Spätestens 6‐4 Wochen vo r Kursbeginn
erhalten alle Angemeldeten eine Teilnahme‑
bestätigung.

‐ Falls zu einem späteren Zeitpunkt die mini‑
male Teilnehmerzahl nicht erreicht wird,
werden wir die Betroffenen sofort darüber in
Kenntnis setzen.

Wir beabsichtigen, mit dem neuen Kurspro‑
gramm 1989/90 (Beginn 1.August‚ Ende
31.juli) für alle Kurse einen einheitlichen
Anmeldeschluss (Mitte Mai) anzusetzen. Durch
dieses Vorgehen könnten wir allen eingeschrie‑
benen Teilnehmern eine Zu- oder Absage bis
spätestens Ende juni erteilen. Das Kurspro‑
gramm erscheint neu jeweils im Februar, erst‑
mals Februar 1989. ‐ Falls Sie gegenüber einem
einheitlichen Anmeldeschluss ernsthafte Beden‑
ken haben, bittenwir Sie, uns diese gelegentlich
mitzuteilen.

Wir danken Ihnenfür IhreZusammenarbeit und
grüssen Sie freundlich

Weiterbildungszentrale
Guido Baumann, Direktor

Aux participants aux cours du GPS
1988/89

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous dire que nous
avons déjä regu plus de 1 0 0 0 inseriptions aux
cours den o t r e programme 1988/89.
En vue de la formation continue obligatmre
pendant l’année longue, beaucoup de profes‑
seurs s’inquiétent, äbonne raison, de leur parti‑
cipation au cours choisi. Pour éviter dcs soucis
inutiles et pour décharger no t re service télépho‑
nique, nous aimerions vous renseigner, par la
suite, sur le procédé général du GPS:
‐ Toutes les inseriptions des professeurs qu i
n’ont pas été avisés par une lettre part1cuhere
(liste d’attente, annulation du cours, a]ourne‑
ment du cours etc.) sont définitives.

‐ Tous les professeurs inserits defin111vement
recevront une confirmation de leur mscr1p‑
tion six ä quatre semaines avant le dehnt du
cours au plus tard. _ _ _

‐ Si le nombre minimal de partxc1pants a un
cours n’est pas atteint ä une date ultérieure, les
intéressés en seront avisés immédiatcment.

Nous pensons déterminer le méme délai d’ins-1
cription (mi‐mai) pour t ou s les cours fin nou‑
veau programme 1989/90 (début 1e1aout, fin 31
juillet), cequi nous permettrait d’mf0rm0r 1es
intéressés inserits jusqu’ä la fin du mo1s de |um‚
soit par une car te de confirmation, 501t par une
carte de refus. Le programme du cours paraitra
en février désormais, la premiére f0is en février
1989. Si vous faires de sérieuses réserves sur
not re intention desimplifier les délais d’inscrip‑
tion, nous vous prions denous les faire savoir.
Tout en vous remerciant vivement de v o t r e
collaboration, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations les meil‑
leures.

Centre deperfectionnement
Guido Baumann, directeur
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SLV-Studienreisen:
FERIEN UND KULTUR
Teilnehmer auf unseren abwechslungsreichen SLV‐Studien_
reisen in alle Welt erleben nicht nur faszinierende Ferien,
sondern - im Preis eingeschlossen - bereichern ihr Wissen_*
ln bewährter Zusammenarbeit mit dem Reisebüro Kuoni hat
der Schweizerische Lehrerverein einzigartige Reiserouten
und höchstinteressante "Bildungswege" abseits der Touri.
stenstrassen ausgearbeitet.*
Qualifizierte Reiseleiter (meistens Wissenschaftler) und
profunde Kenner des Gebietes garantieren den nötigen Tief.
gang in Kultur, Geschichte, Flora und Fauna eines Landes_*
Sie profitieren davon, dass die Reisegruppen aus nur 20 bis
25 Teilnehmern bestehen.Wichtig für Lehrer: Die Reise‑
daten sind mit Rücksicht auf die Schulferien terminiert
worden. '*
Fühlen Sie sich angesprochen - wir senden Ihnengerne
unser vielfältiges Angebot

Ihr Spezialist für Studienreisen
Name / Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:5 ,
insenden an Reisedienst SLV, Ringstrasse 54. 8057 Zürich, Telefon 01 / 312 11 38 _

V“3‘éi9‘lr
9 0 _:135
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation

Statistik
Die Ausgaben v o n Bund, Kantonen und Ge‑
meinden für Unterricht und Forschung stiegen
zwischen 1970und 1985 v o n 5,8 auf12,z Milliar‑
den Franken (Anteil an den öfl'entlichen Ge‑
samtausgaben 18,5 % resp. 19,5 %).
Die Zahl der Lizentiate und Diplome an den
schweizerischen Hochschulen nahm von 1977
bis 1986 insgesamt um 27,4% zu. Von Frauen
wurden im vergangenen jahr rund 74% mehr
Lizentiate und Diplome erworben als 1977,
womit der Anteil Frauen an diesen Abschlüssen
auf 52,4% stieg. In englischer Sprach‐ und
Literaturwissenschaft wurden fast vier Fünftel
der Lizentiate von Frauen erworben (Franzö‑
sisch 62,6 %, Deutsch 55,3 %, Kunstgeschichte
71,4%). Untervertreten waren die Frauen in
Fächern wie Elektroingenieur (1,9%), Physik
(4,1%), Informatik (6,6%), obwohl hier bessere
Berufsaussichten bestehen.

Hochschulen
Basel. Die Lehre und Forschung im Bereich
Mensch/Gesellschaft/Umwelt soll ausgebaut
werden. Eine Arbeitsgruppe schlägt vor, in
einer ersten Phase Studierenden aller Fakultä‑
ten ein ökologisches Begleit-(nicht Spezial-)Stu‑
dimm anzubieten. Durch eine neue Stiftung
müsste entsprechende Forschung angeregt und
unterstützt werden. Später soll ein eigentliches
«Zentrum für interdisziplinäre ökologische
Lehrung und Forschung» entstehen.

Bern. Im Wintersemester 1987 haben 1401 Stu‑
denten neu das Studium aufgenommen, was
einer Abnahme der Studienanfänger um 5,5
Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die
Studentenzahl stieg um 1,1% auf 8968.
Umdie Studienrichtung der juristen nicht von
allem Anfang an Richtung Anwalt, Notariat
oder wissenschaftliche Laufbahn zu kanalisie‑
ren, hat der Regierungsrat des Kantons Bern

eine Vereinheitlichung des Grundstudiums be‑
schlossen. Die Spezialisierung erfolgt ersr nach
dem 5.Semester (nach der e r s t e n Lizentiatsprü‑
fung).
Über die Tätigkeit der 141 Institute, Kliniken
und Seminare in den jahren 1985 und 1986 gibt
der zum zweiten Mal erschienene Bericht über
die Forschung an der Universität 1987 Aus‑
kunft. Der rund 2 0 0 Seiten umfassende Bericht
kann bei der Pressestelle der Universität Bern,
Schlösslistrasse 5, 5008 Bern, bestellt werden.

Neuenburg. Das Erziehungsdepartement des
Kantons Neuenburg prüft die Angliederung
eines nationalen Ausbildungszentrums für Um‑
weltschutzfragen andie Universität. Die vorge‑
sehenen jährlichen Kosten in der Höhe von rund
650000 Franken würden von der Eidgenossen‑
schaft, v o m Kanton Neuenburg und v o n ver‑
schiedenen Umweltschutzorganisationen getra‑
gen.

Das Rektorat entwarf ein Modell für eine Mana‑
gerschule, die als Institutzwar andie Universität
angegliedert, finanziell jedoch unabhäng1g ge‑
führt würde. Gegenwärtig wird das Bedürfms
nach einer solchen Schule abgeklärt, die jährlich
zwei Mio. Franken kosten würde.

St.Gallen. Auf den 1.Januar 1988 wurde die
1983 gegründete Forschungsstelle für Personal‑
wesen und Mitarbeiterfühtung in ein Institut für
Führung und Personalmanagement umgewan‑
delt.

Zum ersten Mal studieren im Winter 1987/88
über 5500 Immatrikulierte in St.Gallen. Von
den 3506 Personen sind 855 Ausländer, 848 sind
neu ander HSG (Vorjahr 761).

Zürich. Die Erziehungsdirektion möchte ent ‑
gegen dem Antrag der Universität in einem
neuen Rahmengesetz für das ganze Unterrichts‑
wesen eine Höchststudiendauet gesetzlich ver‑
ankern.
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Eidgenössische Technische
Hochschulen
Die zwei Eidgenössischen Technischen Hoch‑
schulen und ihre fünf r\nnexanstalten sollen
au tonomer und flexibler werden. Mehr als 18
jahre nach der Ablehnung der ersten Vorlage
durch das Volk hat der Bundesrat die Botschaft
für ein neues ETH-Gesetz verabschiedet. Zen‑
trale Elemente sind die neue Organisations‑
struktur, die Verankerung der Mitbestimmung
v o n Studenten und Professoren sowie grössere
Autonomie im Finanzbereich.

E T H Zürich
Ab Sommersemester i988 wird die ETHZ neu
ein Nachdiplomstudium Bauingenieurwesen
anbieten.

Forschung
Anfang januar 1988 tritt die Verordnung für das
aus der Fusion des Eidgenössischen Institutes
Für Reaktorforschung (EIR) mit dern Schweize‑
rischen Institut für Nuklearforschung (SIN)
hervorgegangene Paul-Scherrcr‐Institut (PSI)
in Kraft. Der Schweizerische Schulrat muss bis
Ende 1988 dem Bundesrat u.a. einen Bericht
über Ziele und Prioritäten des Arbeitsprogram‑
mes zur Genehmigung unterbreiten. Dabei sei
der nichtnuklearen Energieforschung cin quan‑
titativ und qualitativ eindeutig verstärkter Stel‑
lenwert einzuräumen.
Der Bundesrat bewilligte für 1988 227,9 Mio.
Franken an Institutionen der Forschungsförde‑
rung. 2 2 0 Mio. gehen anden Nationalfonds, 1,8
Mio.erhält die Schweizerische Naturforschendc
Gesellschaft, 3,9 Mio. die Akademie der Geistes‑
wissenschaften, und je 575 0 0 0 Franken sind für
die Akademie der medizinischen und der tech‑
nischen Wissenschaften bestimmt.

Fortbildung
Eine Zusammenfassung der zwölf Thesen dcr
Hochschulkonferenz zur Weiterbildung sind im
Bulletin Oktober/November 1987 der Vereini‑
gung Schweizerischer Hochschuldozenten ab‑
gedruckt. Die Studieselber kannaufdem Sekre‑
tariat der Schweizerischen Hochschulkonfc‑
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renz, Wildhainweg 21, 3012 Bern, ba '
werden. ' ogen
Das Reglement des FMH-Fonds zur FÖrd
dcr \t-fiterbildung von Schweizer Är2terg in
I.intwicklungsliindem wurde abgeändert und
bietet neu nun auch die Möglichkeit V o n
r\-fonds-perdu‐Beiträgen.

Erung

Höhere Technische Lehrans
(HTL)
Die Stimmberechtigten des Kanton
burg hiesscn einen Kredit in der Höhe V o n 1
Mio. Franken ([ 1,3 Mio. ohne Bundesbei;;4i
z u r Erneuerungund z u m Ausbau der Ingenieugä
schule H T ] . in Le Locle mit grossem Mehrg“:

taken

5 Neuen‑

infnlge dcs rasanten Tempos der te
Entwicklung sind die Lehrpläne der
schulen überladen. In der Schwel ‘
Technischen Zeitschrift Nr.z;/zäensche.n
16.Dezember 1987 zeigt der Direkter der IVom
nicurschule Burgdorf, wie diesem Pt°ble “ g e ‑
I.cibe gerückt werden könne, ohne dasgnjiu
Studienzeit verlängert wird. °

Chnischen
I_ngenieur‑

Wirtschafts- und Verwaltungs_
schulen
Der “ W V in Luzern wird neu eine H"h
Fachschule für Tourismus angeschlossalo em
Ausbildungsangebot soll die Berufsethjk '. Im
wichtigen Stellenwert erhalten. Der GrOsszulläl:
hiess eine entsprechende Vorlage n u t 1
Stimmen gut . 34 Zu 8

Volksschule
Der _Berner Grosse Rat hat sich grundsätzh‑
den Übertritt aus der Primarschule in di
darschule nach dem sechsten Schuljahr &
sprochen. Noch vor zwei jahren war das %: ?
tonsparlament für den Status quo (Übertrit; ;
nach dem vierten Schuljahr). Inzwischen
jedoch eine Gesetzesinitiative eingereicth° _
der Grosse Rat nun von sich aus entgp t‘ d‘,“ ,
hat. ?°9hen ‚!

i

chfü:' "
e Sek“-

191 nä_chsten Schnliahr stagtet gesamm-bgé‐ li
cm w:ssenschafthch begle1tcter .S‘cbulpé‚-& ' ‘
erweitertem Mmikunterricbt. Damit ; Emi"
sucht werden, welchen Einfluss di_
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gung mit Musik auf die Entwicklung der Per‑
sönlichkeit ausübt. Das Konzept der Schulver‑
suche un te r dem Patronat der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirekto‑
ren folgt der Idee der sogenannten Singklasse
von Muri bei Bern.
Der Zürcher Kantonsrat lehnt rnit 91 zu 51
Stimmen die Abschaffung der Zeugnisse und
mit 87zu63Stimmen den Verzicht aufNoten in
den ersten Schuljahren ab.

Der Aumrr/aader Kantonsrat beantragt der
nächsten Landsgemeinde die Einführung des
freiwilligen zehnten Schuljahres. Es soll keine
Berufswahlschule sein, sondern eine Berufsvor‑
bereitungsschule.

Die Statistik der Schweizerischen Dokumenta‑
tionsstelle für Schul‐ und Bildungsfragen in
Genf, wonach Urner Primarscbz'iler rund 1 0 0 0
Schulstunden mehr zu absolvieren haben als
Kinder anderer Kantone, berücksichtige nicht
den hohen Anteil schulfreier Feiertage in der
Innerschweiz, zudem sei die obligatorische Leh‑
rerfortbildung in die Schulzeit integriert (d.h.
die Schüler haben in dieser Zeit frei), ferner sei
der Religionsunterricht ganz in die Schulzeit
integriert. Alles in allem sei somit der Vergleich
umrund 830 Stunden falsch ausgefallen, sagt das
Urner Erziehungsdepartement. Dennoch hält es
einen Abbau der Schulstunden für notwendig
und hat entsprechende Schritte eingeleitet.

Die Schulkommission der Stadt Zug ist v om
Stadtrat beauftragt, ein Konzept Tagesschule,
bezogenauf Standort, Räumlichkeiten,Personal
und finanzielle Aufwendungen, zuerarbeiten.
Das Berner Amt für Unterrichtsforschung hat
die Durchlässigkeit zwischen den Schultypen an
der Manuel‐Schule über die jüngsten sieben
jahre ausgewertet. 22 Prozent der Schüler(in‑
nen), die anfänglich der Primarschule zugeteilt
worden waren, traten nachträglich in die Sekun‑
darschule ein und konnten sich dort behaupten
(kantonaler Durchschnitt ansonsten ca. 15%).
Umgekehrt besuchten sieben Prozent der ur ‑
sprünglich der Sekundarschule zugeteilten
Schüler(innen) am Ende der Schulzeit die Pri‑
marschule (ca. 1 ‐ 1%) irn kantonalen Durch‑
schnitt).
Bis am 15.April 1988 müssen die Walli.rer Schul‐ '
Zen t r en entscheiden, ob sie ihre Orientierungs‑

stufe (7. bis 9.5chuljahr) Weiterhin als geteilte
Real- und Sekundarschule führen oder sie das
neue System mit integrierten Klassen einführen
wollen.
Der Schwyzer Erziehungsrat beschliesst eine
neue Lektionentafel. Ab dem Schuljahr r988/89
werden die Primarschüler pro Woche zwei, die
Zweitklässler gar drei Lektionen weniger ha‑
ben. Weitere Reduktionen im Bereich des Reli‑
gionsunterrichtes werden von den kirchlichen
Instanzen geprüft. Abgelehnt wird jedoch die
Einführung der Fünftagewoche in der Volks‑
schule. '

Berufsbildung
Der Kanton Zürin bietet neu eine Intensivfort‑
bildung für Berufmcbul/ebrer an. Anstelle des frü‑
her in bestimmten Fällen gewährten Bildungs‑
urlaubes steht n un ein dreimonatiger Kurs zur
Verfügung, der nicht nu r der individuellen
fachlichen Fortbildung dient, sondern auch all‑
gemeine Themen pädagogischer, sozialer und
kultureller Art einbezieht.
Dem Mangelan Pflegeperronalwill der Schweize‑
rische Katholische Anstaltenverband durch be‑
rufsbegleitende Kurse für 35‐ bis sojährige
abhelfen. Zusammen mit dem Verband Schwen‑
zerischer Krankenhausinstitute und dem Ver‑
band Schweizerischer Pflegeangestellter halt er
einen entsprechenden Grundkurs ausgearbe1tet.
Auch ohne Besuch einer höheren Wirtschafts‑
und Verwaltungsschule kann künftig durch eme
externe Prüfung der Titel eines Belriebsäléonomets
H [ V V erworben werden. Eine neue Verord‑
nung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsde‑
partementes schreibt lediglich vor, dass vo r
einer solchen Prüfungmehrere Jahre anspruchs‑
volle betriebsökonomische Aufgaben in der
Praxis erfüllt worden sein müssen.

Erwachsenenbildung
Als erste Schweizer Stadt legt Bern eine umfas‑
sende Broschüre über die Erwachsenenbildung
auf,diemehr als 1 0 0 0 Angebote von 205 Institu‑
tionen übersichtlich darstellt.
In Bernwurde eineKantonalsektiondes Vereins



Vieles wird als selbstverständlich hinge‑
nommen, was sorgsam behütet werden
möchte: Gesundheit, erfüllte Hoffnunan
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Ausbildungsfinanzierung
Das Stipendienwesen 5011 direkt dem Bund
unterstellt werden. Der Verband der Schweize‑
rischen Studentenschaften beschloss, eine ent ‑
sprechende Stzlpendz'eninitiatz've zu ergreifen.
Im Kanton Bern werden gemäss dem Beschluss
des Grossen Rates künftig als Ausbildungsbei‑
träge nu r noch Stipendien ausbezahlt und keine
:(imlaxen Darlehen, da diese v o m Bund nicht
subventioniert werden. Sofern die Mittel jedoch
nicht ausreichen, kann der Regierungsrat auf
Antrag des Erziehungsrates die Zahl der grund‑
sätzlich stipendienberechtigten Ausbildungen
und Ausbildungsstätten einschränken. Die A1‑
tersgrenze für die Beitragsberechtigung liegt ‑
Ausnahmen sind möglich ‐ grundsätzlich beim
vollendeten 40.Altersjahr.
Tips und Wege zur Ausbildungsfinanzierung
sind im neu geschaffenen Stt]3endimbandbmb der
Pro]uventule dargelegt. Das Handbuch erläutert
auf über 10 Seiten Schwierigkeiten bei der
Beantragung eines Stipendiums und informiert
über besondere kantonale Regelungen. Das
Buch umfasst auch einen Adressteil staatlicher
Stipendienstellen, privater Fonds und Stiftun‑
gen. Ausgaben in französischer und italienischer
Sprache sind vorgesehen.
Der Auxxerrbaa'er Kantonsrat beantragt der
Landsgemeinde eine Totalrevision des Stipen‑
diengesetzes, das der vermehrten Nutzung von
Stipendien für die berufliche Weiterbildung
Rechnung trägt und die Maximalansätze erhöht.
Im jahre 1986 zahlte die öffentliche Hand Sti‑
pendien im Betrag von 195,4 Mio. Franken aus,
rund 40% mehr als 1977 (reale Erhöhung um
5,3 %). Die Zahl der Stipendiaten verringerte
sich v o n 1977 bis 1986 um1,5 %auf;;466. 1986
waren 25,7 % der Stipendiaten Hochschüler.

Arbeitsmarkt
Die Beschäftigungsaussichten von Hochschul‑
absolventen haben sich seit 1985 deutlich ver‑
bessert.DieArbeitslosigkeit un te r den jungaka‑
dernikern lag im Sommer 1987 mit 0,3,% deut‑
lich unter dem für 1985 und 1985 ermittelten
Wert (5,1 bzw. 4,4%). Am günstigsten sind die
Beschäftigungsaussichten nach Wie vor für
Theologen, Wirtschaftswissensehafter, Zahn‑

ärzte, Ingenieure, Physiker, Mathematiker und
Informatiker.

Verschiedenes
Bunde;rat Cotti hat in einem Brief an die Hoch‑
schulkantone zum Gespräch über die Möglich‑
keiten zu r Förderungder akademischen Mobili‑
tät aufgerufen. Studierende sollen sich vermehrt
einige Semester in einem anderen Sprachgebiet
aufhalten.
Ab januar 1988 sind in den Wallixer Schulzen‑
t r en sogenannte Mediatoren tätig, deren Auf‑
gabe es ist, den Schülern für besondere Pro‑
bleme im Alltag (Drogen, Alkohol, mangelnde
Kontakte usw.) helfend und beratend zu r Verfü‑
gung zu stehen. Rund 30 Lehrer lassen sich für
diese Zusatzaufgabe ausbilden.
Im Kanton Aargau stimmte der Souverän der
Einführung des Spätsommerschulbeginns auf
allen Stufenmi t 98358 ja gegen 33011 Nein zu.
Eine Ablehnung der Vorlage hätte infolge des
eidgenössischen Volksentscheides bloss für die
obligatorische Schulzeit von der 1.‐9.Klasse
den Spätsommerschulanfang gebracht. Alle iib‑
rigen Schulen wären gemäss Schulgesetz beim
Frühlingsanfangverblieben.
Eine vom ba.relxtädtinben Grossen Rat einge‑
setzte Spezialkommisson unterbreitet nun dem
Rat ihre Vorschläge für eine grundlegende
Schulreform. Sie soll einerseits den Entscheic.
über die weiterführenden Schulen um weitere
vier oder sechs jahre hinausschieben (heute Fall:
er gegen Ende der vierjährigen Primarseh_u_le).
anderseits auch eine grösstmögliche Flexib1ht_a:
der Strukturen anstreben (korrigierbare Tefl‑
entscheide ermöglichen).
Die Scbweizernbu/e in Singapur muss den Unter‑
richt auf der Oberstufe ab kommenden April
infolge zu geringer Schülerzahl einstellen.
Im Kanton Ba:elland ist eine Initiative «für die
Mitsprache des Volkes bei der Pflichtstunden‑
zahl der Lehrer» zustande gekommen. Die
Pflichtstundenzahl soll im referendumst‘ähigen
Schulgesetz festgelegt werden.
Abgeschlossen: 16.]anuar 1988 Walter E. Laetsch
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Schulsoftwarepreis
Auch im kommenden jahr wird v o n den im D‐A‐CH„L
(Deutschland, Austria, Confoedcratio Helvetica und Liechten_
stein) verbundenen Gymnasiallehrcrverbänden des deutschen
Sprachraumes ‐ zusammen mit Zeitschriften‐ und Schulbuchverla_
gen “ ein internationaler Wettbewerb zum «Schulsoftwarepreis»
durchgeführt. Schon jetzt sei auf den

Einsendetermin I. Mai 19&?
hingewiesen.

An diesem Wettbewerb, der im Sommer 1988 mit der Auswahl der
besten Programme durch eine namhafte jury abgeschlossen sein
soll‚ können sich all jene beteiligen,die laufl‘zihige Programme Oder
Programmentwürfe zu Fächern im Sckundarbereich (d.h_ für
Gymnasien, Realschulen, Mittelschulen, Fach‐ und Berufsober_
schulen und dergleichen) einreichen wollen. Ein besonderes Inter‑
esse besteht an Programmen für den sprachlichen und für den
geisteswissenschaftlichcn Bereich. Dabei kann es sich um Unter‑
richtsprogramme ebenso handeln wie um solche, die dem Lehrer
oder dem Schüler bei der häuslichen Vorbereitung dienen. Pro‑
grammiersprache und eingesetzte Mikrorechner unterliegen kei_
ner Einschränkung.
Mit Unterstützungvon Verlagen und Industrie werden beachtens_
werte Geld‐ und Sachpreise ausgerichtet. Nähere Einzelheiten Zu
diesem Softwarewettbewerb können beim Verlag Sauerländel_
Laurenzenvorstadt 89, 5001 Aarau (Tel. 064 221264) angefordert
werden.



Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Einengrossen Schritt weiter
Berichtüber die nationale Fachtagungde; SVSS
in Olfen23./24.10.
iiber Turnen undSport als Maturz'täfsfarb

Unter der Leitung y o n Dr. Victor Meier, Gymna‑
5iallebrer Oberwil B L , dixkutierten 40 Turn‐ und
Sportlehrer, Bebä'rdenvertreter und Vertreter von
Hocb.rcbuleniiber die Ausgexta/tngunddie Inhaltede;
neuen Maturitä'txwabéfacbes.

Schnelligkeit zeigten die Turn‐ und Sportlehrer,
die an dieser Tagung teilnahmen, nicht n u r in
ihrer sportlichen Tätigkeit, sondern auch im
Ausarbeiten von Modellen Z u r Einführung des
Faches «Turnen und Sport» als Maturitätswahl‑
Fach. Nachdem der Bundesrat im Sommer 1986
einer Aufnahme von «Turnen und Sport» in den
Kanon der Maturitätsfiicher zugestimmt hatte,
liegen nun erste konkrete Modelle zur Einfüh‑
rung des Faches als Maturitätswahlfach in den
Kantonen und an den einzelnen Gymnasien vor.
Bereits ins Detail ausgearbeitete Projekte legten
die Vertreter aus St.Gallen und Basel-Stadt vor.
Die gesamte Lehrerschaft der betreffenden
Gymnasien hat den vorgeschlagenen Modellen
mit grosser Mehrheit zugestimmt. Bei allen
möglichen Varianten hat der Gymnasiast die
Möglichkeit, «Turnen und Sport» als Maturi‑
tätsfach zu wählen anstelle eines anderen Matu‑
ritätsfaches. Diese Wahl kann frühestens 2 und
spätestens 1% jahre vo r dem Maturitätsab‑
schluss erfolgen., Das neue Maturitätsfach hat
zum Ziel, sich vertieft rnit dem gesellschaftli‑
chen Phänomen «Sport» in all seinen Belangen
und Auswirkungen zu befassen. Nebst der akti‑
ven sportlichen Betätigung beinhaltet dies vor
allem eine kritische Reflexion und Auseinander‑
setzung mit dem Sport. Der Sporttheorit: ist ein
angemessener Platz einzuräumen wie dies
Dr.Guido Schilling, Leiter der Kurse für Tur‑
nen und Sport der ETH Zürich, in seinem
Referat verlangte. Dass dabei die ganzheitliche

Erziehung und das freudvolle Lernen nicht
verloren gehen darf, w a r ein Anliegen v o n
Regierungsrat Dr.A. Schmid, Erziehungsdirek‑
t o r des Kantons Aargau, der an dieser Tagung
als Behördenvertreter sprach.
Die Entscheidung liegt nun bei den Behörden,
d.h. bei den Erziehungsdirektionen und den
Schulbehörden der einzelnen Gymnasien, damit
die Einführung und Verwirklichung der vorlie‑
genden Lösungen erfolgen kann. Die Schüler‑
schaft und alle sportinteressierten Kreise wa r t e n
gespannt darauf. Prof.?eyker, Leiter des Insti‑
tutes für Sportwissenschaften der Universität
Graz, zeigte sich überzeugt, dass die Gegner des
neuen Maturitätswahlfaches in einigen jahren
die geleistete Arbeit anerkennen werden. In
unserem Nachbarland ist «Turnen und Sport»
seit jahren ein fest verankertes und von allen
Seiten akzeptiertes Maturitätsfach.

Autor:
Walter Mcngiscn
Institut für Sport- und Sport‑
wissenschaften Uni Bern
5012 Bern
Telefon o;1/1458 37privat

6585 21Uni

%ramta/tungxbinweix:
Schweizerischer Verband für Sport in der Schule
Eine Zusammenstellung der SVSS-Lehrerkurse
kann beim Sekretariat
ETH-Zentrum
8092 Zürich (Telefon 01471547)
bezogen werden.
Les programmes des cours de I’Association
Suisse de l’éducation physiqueä l’école peut étre
obtenu auprés du Secrétariat ASEP
ETH‐Zentrum
Sega. Zurich (téléphone01471547)
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L’Institut de hautes études en
administration publique (IDHEAP)
?;Lausanne

Un jour par semaine de r e t o u r sur les bancs
de l’université. Possibilités dc Formation
complémentaire ä l’IDHEAP ä Dorigny

Les cours postgrades, donnés äl’IDHEAP (Ins‑
titut de hautes étudcs en administration
publique), suscitent également l’intérét du corps
enseignant. L’expérience tentée par plusieurs
membres de ce milieu professionncl a été cou‑
ronnée de succés. Elle leur ao u v e r t des perspcc‑
tives nouvellcs ct intércssantcs. En cffct, les
cours nes’adrcssent pas seulemcnt äde futurs ou
actuels fonctionnaires au sens étroit du termc,
mais aussi ä un public plus large, intéressé par le
domaine public.
L’enseignement apporte de maniére concentrée
une compréhension et un savoir-faire dans les
difl'érentes matiéres touchant 51la gestion des
affaires publiques. Il familiarise les participants
avec l’environnemcnt, la structure et le fonc‑
tionnement des administrations et services
publics ä tous les niveaux. Le programme est
organisé sous forme de «blaud’en.re{gnement» d’une

jaurne’e par xemaine donnés pendant 17 semaincs

Le: «blau»d’emeégnemm! de1’!DH EA [’

Bla:A Bloc C !
Admini:tratian mine e!
campare'e
‐ Systéme politique et

administratif suisse
‐ Administration publique

comparee
‐ Droit public
‐ Méthodes et techniques

législatives
(chaque mardi, semestres
d’hiver etd’été)

infammfique

d ’ h i ve r)

B/ar C2

publique

d’été)

Bloc 13
Managementpublic tt
plangfication,
ainsi que Finances publiques
(chaque mercredi, scmestres
d’hiver et d’été)

Bloc D :

d’hiver)

Me'lbade: quanlilalire.r el

(chaque lundi, scmcstrc

Ana/ße quantitative
app/iqne'e &/’azlmir:i.rfralian

(chaquc lundi, scmestre

La geslirm du .rac‘ia/
(chaque ieudi, semcstrc

(«blnc semestricl») ou 34 semainés («Eibe
annuel»). .
Chnque participnnt aainsi lapossibilité d’o
ser ses étudcs äsaconvenance. Lescours Peuvent
étrc suivis a' fernp.r parfiel, parallélem;«„; ‘; m
afliuile'prqflr.riormelle.
Les personnes désireuses d’apptofondir leur
connaisszmces dans un domaine Specifique sc
limitent :‘1 suivre le programme d’un «wa
particulicr, participation ratifiée par nn certifi‑
ca t . Cette formule pourrait convenir {\ des ensci‑
gnants qui souhaitent se PetfeCtionner en
matii:rc d’éducation civique ou se familiariser
avec l’une ou l’autre brauche “techni ne»
enscignée & l’IDHEAP. Elle est Particul?éte.
m e n t indiquée pour des professeurs q u i se
préparent &prendre des responsabilités adminis‑
tratives au sein de leur collége ou de leur
commune.
D'autres participants suivent route
d’cnseignements (Blocs A, B, C 1 +
chmx), ahn d‘obtcmr le diplome en adm‘ .

répartics sur une période de trois ans au m _
mum (ou de 9 mois ä plein temps). cette 3.1‑améliorc ncttcmcnt les perspectist :: f013
sionnclles en dchors de l’erlseignemenltD i i i;

' A fitte
gnante en

qu’en témoignent plusieurs diplömés
d'exemple, citons le cas d’une ensei

Bloc D:
Lagcxtiar: del’enuironag;„„„
(chaque jeudi, semestrg
d’hiver)

Bier E l
/l dr;1ini.rlratian commmaie
(cha9ue vendredi, semestte
d’étc)

Bloc E:
Admini.rlratian
internaliona/e
(chaque vendredi, se
d’été) mente ,



Die Migros schlägt vor:
Schulreise ins Tessin
(mit Gratisübernachtung auf dem Monte Generoso)

Seit} dem Zweiten Weltkrieg gehören zur Migros-Gemeinschaft auch eine Berg‑
bahn und das dazugehörige Gipfelhotel: nämlich die Monte-Generoso‐Bahn im
südlichsten Zipfel des Tessins. Die Talstation Capolago ist per Bahn, Auto oder ‑
am allerschönsten und -lustigsten ‐ mit dem Dampfschiff zu erreichen. Das Gipfel‑
hotel verfügt über sechs moderne Schlafräume mit je zwölf Betten für Gesellschaf‑
ten und selbstverständlich für Schulen.
Der Monte Generoso, der «grosszügige Berg», trägt seinen Namen zu Recht. Bei
klarer Sicht reicht der Biick über die ganze Alpenkette ‐ von Savoyen über das
gesamte schweizerische Hochgebirge bis hin zu den Tiroler Alpen. Selbst die
Spitze des Mailänder Domes und die weite lombardische Tiefebene bis zum Apen‑
nin lassen sich dann erkennen.
Seit 1975 besuchten auf Einladung der Migros über zweitausend Schulklassen
mit mehr als 65000 Schülern zu besonders günstigen Bedingungen den Monte
Generoso. Von Kindern und Lehrern erhielten wir viele begeisterte Briefe.
Auf Wunsch zahlreicher Lehrer wird unsere Aktion auch 1988 durchgeführt D_'e
Migros übernimmt für Schweizer Schulklassen die Kosten der Ubernqcht_ung i r n
Gipfeihotel (soweit der Platz reicht) samt dazugehörigem Frühstück. Fur dis Fahrt
mit der Generoso-Bahn wird eine Tageskarte benötigt, welche auch fur den
allfälligen Rücktransport am darauffolgenden Morgen gültig ist. Preis Pf0 SCÜU'eV
bis zu 16 Jahren (Gymnasiasten und Berufsschüler bis zum 20.Altersiahf)
Fr.12.‐.
Das Berghaus ist geöffnet vom 27. März bis 13. November 1988.
Lehrer, die mit ihrer Klasse gerne mitmachen. sind gebeten, den untenstehenden
Coupon an folgende Adresse einzuschicken:
Albergo Monte Generoso. zuhanden von Herrn A.Terzaghi‚ 6825 Monte Gene‑
r o s o - Ve t t a , oder anzurufen: '
Telefon 091 687722 (8.00 bis 1000/1500 bis 1700/1900bis 20.30 Uhr)
Sie erhalten dann nähere Einzelheiten wie: Wandervorschläge mit Kartenmaterial!
und Anmeldebogen.

. } <_________________________________________
Ich interessiere mich für eine Schulreise auf den Monte Generoso.
Name des Lehrers: Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:
Schule/Klasse:

(Die Anmeldung sollte möglichst frühzeitig erfolgen)

n n „ .



langues devenue Chef de service dans une admi‑
nistrationpublique. Une tclle possibilité dc recy‑
clage pourrait intéresser t o u t spécialement des
personnes qui enseigncnt ä temps partiel ct ceux
qui n’ont pas de perspectivc ä long tc rme dans
l’enseignement.

Liln.rfifut de baute: e'tun’e: en adminirlralian
publiqu ( ] D H E / I P ) est une fondation
autonome, établie en 1981 par l’1itat de
Vaud, 1’Université de Lausanne, 1’EPFI.
et l’Association des Amis de l’lnstitut.
L’IDHEAP 11pour but, au niveau universi‑
taire, l’enseignement, principalement post‑
gradué, et la recherche dans le domainc: dc
l'administration publique. Au-delä de l’cn‑
seignement présenté ci-dcssus, I’IDHEAP
organise des cours de c o u r t e durée afin de
répondre 11des demandes spécifiques, p.ex.
des cours destinés aux nouveaux cadres de
I’administration cantonale vaudoise, mis sur
picd en collaboration avec le Service du
personnel de 1’Etat.
Le corps enseignant del’lnstitut est composé
de six professeurs 51plein temps et de six
autres ä temps partie], dont plusieurs s o n t
professeurs ä 1’Université de Lausanne et 51
1’EPFL. L’IDHEAP fait en ou t re appel 51
plus d’une cinquantaine de praticicns pour
intervenir dans ces différents cours. Une
dizaine de collaborateurs scientifiques et
assistants participcnt aux activités d’en‑
seignement et de recherche. Les cours o n t
lieu 51I’Université deLausanne &Dorigny.

Une dizaine de candidats au diplöme suivent lc
programme de 9 mois äplein temps, en général
jus te aprés une licence. Actuellcmcnt la majorité
des «étudiants» s o n t des personnes engagécs
dans la vie professionnelle, notamment des
fonctionnaircs. La confrontation de leur ex‑
périence pratique avec un enseignement univer‑
sitaire s’avére particuliéremem anrichisszmte,
taut pour eux-mémes que pour les autres partici‑
pants.
L’enseignement, pluridisciplinaire et axé s u r la
pratique, ouvrc ä ceux qui le suivent de nou‑
v<:aux horizons, en leur donnant un bagagc de
base dans des domaines inconnus pour eux. Les
anciens étudiants qualifient le con tenu des cours
d’exigeant et d’intéressant. Uso n t particuliére‑
ment apprécié les tentatives dedépasser ct d’inté‑

[ 0 0

grcr les difTérentes disciplines, débou<:hant sur
une ample compréhension des possibilités et des
contraintes de l’action publique.
Début de l‘année ncadémique,
semestrc d’hivcr 1988/89: 4 octobre 1988
Scmcstrc d’été 1988: 8 février 1988
Semestrc d’été 1989: 15février 1989
chscigncmcnts et dépliants d’informatiom
Institut de hautes études en 2dmi
publiquc BFSH 1
Université de Lausanne
1015 Lausannc-Dorigny
02!474295

nisttation

Veranstaltungshinweis
Unterlagen für die Ausbildun ssemi
Kursleiter für das Gordon-Leh%ertrainare 2 u m
nen beim Lehrinstitut für pädagogi
halten, Lindhofstrasse 9 2 , 5200 Wind
gen werden (Telefon 056 418757/38)

ning kön‑
Sches Ver‑
isch: be20'

La Fédération Internationale des Profe
Langues Vivantes (FIPLV) organisem
(France) du 25au 50aoüt 1988 une
Rencontre ouest-européenne de
professeurs de langues vivantes
placéc sous le théme «L’ensei
langucs en Europe dc l‘0uest ‐ quels co
Places réservécs aux participants suisse
Délai d’inscription: !" mai 1983
Renseignements et inseription auprés de l’
nisatcur‐coordonateur suisse: Cornm
Langues Vivantcs (SSPES), Peter A_Eh
Ringstrassc 6, 4614 Hägendorf, Tél.061 4

$Seurs de
a Nantes

ntenus?»
& 5‐8

Otg3‘
ISSIOU
rhard,

6 28 19.

Pressemitteilung
Sommerkurs für eine(n) ausländische
nisten/in an der Martin-Luther-(n) Germa‑
Halle-Wittcnberg/DDR vorn 5.bis z
Die UNESCO-Kommission der
Demokratischen Republik lädteine(n)
fen/in zur Teilnahme ein.
Dieser Kurs bietet dem(r) Teilnehmer/in d‘
Möglichkeit, sich fachlich Zuqualifiziere 1e
seine/ihre Kenntnisse über die DDR2“ n unfi
tern . etwa"
Sekretariat der
UNESCO‐Kommission (NSUK),
71, 5005 Bern,Tel.051 613540

UniV€tsität
3' .] UH 1988

emischen
German}:‑

W°fi??tischen ‑
Elg°?$tfasse ‘



Wanted:

Teachers to a c t as G r o u p Leaders
for 3 week English language courses in Scotland July and August.

Details from STAISE.
30 Buchanan Gardens.
ST. ANDREWS.
Fife, KY16 9LU, Scotland.

Laudinel la
Ferien‐ und Kulturzentrum St. Moritz

Laudinella ist ein rätoromanisches Wort und bedeutet «LERCHE»._Die
zum Singen aufsteigende Lerche ist das Signet der Laudinella ‐ Sunn‑
bild für die Zielsetzung des Hauses: durch Entspannungy_nd Erho‑
lung, durch fruchtbare Kursarbeit, bei beglückendem Musmeren und
bereichernden Begegnungen und Erlebnissen zur Bejahung unseres
Daseins gelangen zu dürfen.

Hätten Sie Freude und Flair, das vor 30 Jahren begonnene Werk im
Sinne obiger Zielsetzung als

Geschäftsführender Direktor
ab 1989 weiterzuführen?

Mitbringen sollten Sie: _
‐ Ausgeprägtes kulturelles Interesse, besonders für ernste MUSIk_

Ausgewiesene Qualifikation in der Führung eines grossen Betnebes
Freude amUmgang mit Gästen und Kulturschaffenden .
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Region Oberengadm
PersönlicheAusstrahlung
Gute Sprachkenntnisse
Lebenserfahrung von 40‐50 Jahren

Wir bieten Ihnen:
‐ Grosse Selbständigkeit im Rahmen der Zielsetzungen und des ge‑

nehmigten Budgets
‐ Gehalt mit ergebnisorientierter Gratifikation

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Un‑
terlagen an den Präsidenten der Genossenschaft Laudinella, Herrn Pfr.
Kurt Scheitlin, Urdorferstr.57a.8952 Schlieren.
Diskretion nach allen Seiten ist selbstverständlich.



Sti f tsschule Engelberg

Die Stiftsschule Engelberg sucht auf Beginn des Schuljahres 1988/89. .. . .. . . (EHdeAugust1988) emen Lehrer fur d|9 Facherkombmaüon

Mathematik. Phys ik
(ev t l . auch In fo rmat i k )

Vom Bewerber erwarten wir Fachkompetenz und Bereitschaft zur lnte_ . grat i0n in
den Geist der Schule und des Lehrerkolleguums.
Insbesondere suchen wir einen Lehrer mit der Fähigkeit und Bereitschaft, 1
Klassen des Gymnasiums (bis zur Matura) wie auch in der Sekundarso
unterrichten und auch eine Klasse als Klassenlehrer zu führen.

“ allen
hU/e zu

Für weitere Auskünfte richte man sich andas Rektorat der Stiftsschule:
Telefon 047 94 3223.

Die Bewerbungsmtertagen sind bis zum 19.April 1988 einzureichen an das
Rektoratder Stiftsschule, 6390 Engelberg.

I n s t i t u t MontanaZugerbarg
’

Auf Schuljahresbeginn (8.September 1988) sind an unserem deutschsprach.
gen Gymnasium (eidgenössisch anerkannte Maturität. Typen A. B, C, E) Un'c‘j
unserer Wirtschaftsdiplomschule (BlGA-Diplom) folgende Lehrstellen z„ b
setzen: e‑

Latein
(evtl. mit Französischals Nebenfach)

Wirtschaftswissenschaften
(Teilpensum bereits abApril1988)

Gehalt nach kantonalenAnsätzen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an:
Direkt iondes Inst i tu tsMontana,6316 Zugerberg.



>. Klosterschule Disent is

An der Klosterschule Disentis (Gymnasium Typus A und B) ist auf Beginn des
Schuljahres 1988/89‐19.September‐eine

Lehrstellef ü r
Geograph ie /Mathemat ik /
Bio logie
_zu besetzen.
Vorausgesetztwird ein entsprechendes, abgeschlossenes Hochschulstudium.
Unser Gymnasium ist eine Privatschulemit eidg. Maturitätsanerkennung.
Von Bewerberinnen bzw. Bewerbern erwarte ich gute didaktische Fähigkeiten
und zusätzlich die Bereitschaft zur Integration in den christlich-benediktini‑
schen Geist der Klosterschule und zur Solidarität mit dem Lehrerkollegium das
aus Benediktinern und Laien besteht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind an P.Dr.Urban Affentranger.
Rektor, 7180 Disentis, zu richten (Tel.086/7 5145).

KantonsschuleZürcher Ober land,Wetzikon

Auf16.August1989 sind die folgenden Hauptlehrerstellen neu zubesetzen

1 Lehrstel le f ü r Französisch
1 Lehrstel le f ü r Geschichte
Die Kantonsschule Zürcher Oberland führt eine Unterstufe. die Maturitätstypen
A, B.C,D. E.eine Lehramtsabteilung und eine Handelsmittelschule.
Die Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Studium ausweisen können
und Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen Diploms für das Höhere
Lehramt sein. Für beide Stellen kommen nur Lehrer mit längerer Lehrerfahrung
auf der Mittelstufe in Frage.
Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Oberland
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen.
Bewerbungen sind bis zum 25.April 1988 dem Rektorat der Kantonsschule
Zürcher Oberland, 8620 Wetzikon (Tel.G1/9321933) einzureichen_

Die Erziehungsdirektion

1 0 2



L'école VI N ET

L'écoleVI NET cherche

Directeur(trice)
Nousdemandons:
‐ titre universitaire
‐ bonne expérience pédagogique
‐ connaissance de l'enseignement secondaire

vaudois
‐ capacités d’organisation
‐ intérét pour la gestion et la prospective

d'une école privée
‐ convictions chrétiennes

nationalité suisse ou permis C

Nous offrons:
‐ un chqmp d'activités varié et ouvert sur

Favenw_
‐ p033|blllté3 d'um'uatnve

Faire offre (Iettre manuscrite et documentS
usuels)ä *
Mademm'se/leDanielleBridel.
Présidente du Conseil.
22, avenue du Chäteau, 1008 Prilly



Wir suchen einen jüngeren

Ab te i lungsvors tand
f ü r unsere Handelsschulen
Die Aufgaben als Abteilungsvorstand beinhalten im wesentlichen

Führung aller Lehrkräfte, insbesondere im Sinne der systematischen
didaktisch-methodischen Förderung
Betreuung und Beratung von Studierenden und Interessenten
laufende Verbesserung der Schulungsunterlagen in Zusammenarbeit mit den
Fachlehrern.

Für die Position kommt ein Bewerber in Frage mit
abgeschlossenem Hochschulstudium inwirtschaftswissenschaftlicher
Richtung oder HWV
praktischer Lehrerfahrung, verbunden mit Fähigkeiten und Neigungen zur
Entwicklung und Vervollkommnung methodisch-didaktischer Konzepte
einiger Erfahrung in organisatorischen Belangen

Interesse an der Erwachsenenbildung
Führungserfahrung oder Führungseignung.

Die Anstellungsbedingungen sind der Position angemessen Die Arbeitszeit
erstreckt sich von Dienstag bis Samstag. Eintritt nach Übereinkunft.
Richten Sie ihre Bewerbung mit Lebenslauf und handschriftlichem
Begleitschreiben an:

DirektionAKAD, Akademikergesellschaft für Erwachsenenbildung AG
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich



05416.20
SCHNEIZ.LANDESBIBLIOTHEK AZIPP

CH-SOOI Aarau

HALLHYLERSTR. 15
3003 BERN

Eigenständig und lebendig
- Schweizer Mundart.

DieLektüre von $Chwleer
deutschen Texten nimmt‑

an den Schulen einen seh.‑
kleinen Plo?z ein. Dieshängt ,
sicher damit zusammen, _
dass die Beschäftigung mn‐ '
Mundart an der Schule
eine Randerscheinung ist Und
dass eskeine geeigneten
Sammlungen von Texten
für die Schule gibt.
ugrodlu gschribo» ‑
schliesst hier eine Lücke.Mn‑
knapp 200 Texten,die von ‘
120 Autorinnen undAutor“ _
von ca. 1950 bisheutevor '
fasst worden sind, eignet ;]
diese Anthologie vorzüglich“
als Lesebuch für die Schule
Machen Sie Bekanntschaft
unserer vielfältigen Munde. '
Die Sprache,die uns um

Horomoflfl'bfl‘“°" nächsten liegt sollte el
cm " Sd\mld-C d I b . . ' 9 ° “' °?M„„,„f;;:„,„', lichauch InIhremUnterrldnké

M U% nicht zu kurz kommen.
ElmAnthologie neuer Mundartllhrolur

dor dwhdnnSchweiz
384 Schon. Browdulcd.Fr.48.‑

ßostollmnof0802940

- Verlag Sauer] * ll
A n m -FunkfhnIn M . _ . _-‐f_


