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Wörterbücher von Langenscheidtsind
unverwechselbar.Siehabeneine lange
Tradition, kommen aus einer großen
„lexikographischen Werkstatt".
So auch die Neubearbeitungen 1988
des Großen Schulwörterbuchs Eng‑
Iisch-Deutsch und des Schulwörter‑
buchs Französisch.
Wörterbücher, die Maßstäbe setzen.
Jetzt mit noch mghr Stichwör‑
tern, Wendungen und Ubersetzungen.
Hochaktuell mit neuen Wörtern aus
allen Lebensbereichen. Und zugleich
noch schüle_rfreundlieher.
Langenscheudts Großes Schulwörter‑
buch Englisch-Deutsch. Neubearbei‑
tung 1988 von Heinz Messinger. 1440

Die 11e11en Stars
v o n Langenscheidt

Seiten, rund 100000 Stichwörter und
Wendungen, 240000 Ubersetzungen_
Format 11,8 x 18.5 cm. Gebunden.
Best.-Nr. 07122, Fr. 23.90.
Langenscheidts Schulwörterbuch
Französisch.Neubearbeitung1988von
Wolfgang Löffler und Michael Mercier.
608 Seiten. rund 45000 Stichwörter
undWendungen.
Format 9,6 X 15.1 cm. Plastikeinband.
Best.-Nr. 13151, Fr. 15,70.
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Postfach 401120 - 8000 München 40



Zu diesem He f t

Die Romanen feiern ‐ mit ein Grund für den
VSG, seine Plenarversammiungdieses jahr
in Chur abzuhalten. Wir sind uns bewusst,
dass dieser Tagungsort für viele etwas im
Abseits liegt, dass besonders den Kollegin‑
nen und Kollegen aus der Westschweiz der
Reiseweg lang und beschwerlich vorkom‑
menmag. Dieses Heftmöchte IhreNeugier
wecken, Siedavonüberzeugen,dass sichdie
Mühe lohnt, zahlreich der Einladung unse‑
rer Bündner Gastgeber zu folgen.
«Graubünden ‐ eine Schweiz im kleinen»,
auch mit ihren Minderheits- und Verkehrs‑
problernen! Wie man das alles in den Grifi'
bekommt?Einfach ist esbestimmt nicht; an
der Kantonsschule Chur verlangt man in
allen Schultypen neben Französisch und
Englisch zusätzlich Italienisch als obligato‑
rische Fremdsprache.
Schon im 18.]ahrhundert waren sich die
Bündner der Anforderungen bewusst, die
dieAussenwelt ansie stellte.DieChronisten
wissen zu berichten, dass damals in der
Engadiner Volksschule im Hinblick auf die
unabdingbar notwendige Auswanderung
Fremdsprachen gründlich gelehrt wurden.
Offenbar drängt esnoch heute viele Bünd‑
ner in die Ferne. Oder ist esZufall, dass sich
unsere Autoren über die ganze Schweiz
verstreut finden? IhreVorfahren haben sich
in der weiten Welt als Zuckerbäcker einen
Namengemacht oder waren kampferprobte
Söldner auf den Schlachtfeldern Europas.
Glücklicherweisemüssen sich unsere Auto‑
ren nu r noch im Getümmel der kulturellen
Auseinandersetzung bewähren ‐ und wir

Unterländer dürfen uns nach wie v o r die
Rosinenaus dem Kuchen herauspicken.
Im ]ubeljahr der Romanenlaufendie Italie‑
ni.rcbbündner noch mehr als sonst Gefahr,
überhört zu werden. Ein paar Gedanken
zum Sprachproblem in den «Valli» rufen
auch ihre Anliegen in Erinnerung.
Das Land der 150 Täler bietet nicht n u r
landschaftlich eine unerhörte Vielfalt, son‑
dern weist auch im Aufbau seines Mittel‑
schulwesens allerhand Eigenheitenauf.
In der HauptstadtChur bietendas Lehrerse‑
minar und die Kantonsschule (von 1804)
zentrale Bildungsmöglichkeiten. ‐ Typisch
für das heutige Graubünden sind auch die
Privatscbzi/m, die gleichzeitig o'flenilz'cbe Auf‑
gaben wahrnehmen.
Ihre Gründungen waren einerse1ts relzgzo.r
motiviert (Disentis, Schiers, Samedan), in.
andern Fällen verknüpften Erzieher ihre
pädagogischenVorstellungenmit der Liebe
zum gesunden Ho"benklima (Davos, Ftan,
21102).
Aufdie längsteTradition blickt die Kloster‑
schule Dixenti: zurück, die der ältesten Be‑
nediktinerabtei der Schweiz angegliedert
ist. Seit Jahrhunderten hat sie sich um die
Bildung der Söhne des Tales verdient ge‑
macht.
DieevangelischeMittelschuleScbienwurde
1857 gegründet und bekam 1943 ihr
Schwesterinstitut Samedan.
DasL_yceumAlpinum in Zuazverdankte 1904
seine Entstehungu.a. der neuen Bahnlinie.
die das Dorfan dieWelt anschloss.
Das Hacba!pine Yökbterinxtitut Fiat; bestand
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in einer früheren Form bereits von
1795‐1885, als es von der Familie ä Porta
geführt wurde. 1916 wurde eserneut eröff‑
ne t .
Die Schweigeri.rcbe Alpine Mittelxcbu/e Dawn
war ursprünglich die deutsche Ausland‑
schule «Friderizianurn», bevor die Davoser
Stimmbürger 1945 mit einer Übernahme
einverstanden waren.
Alles in allemein bewundernswerter Reich‑
t u m anBildungsangeboten! Dochwie sieht
dies für die Bündner Schülerinnen und
Schüler aus? Als esin den frühen sethziger
jahren darum ging, möglichst vielen jun‑
genMenschenden Zugangzur Mittelschule
zu ermöglichen, verzichtete der Kanton
Graubünden auf einen dezentralisierten
Ausbau seiner Kantonsschule. Das kanto‑
nale Mittelschulgesetz v o n 1962 regelte
auch die materiellen Verhältnisse:
«Seit damals geltendie privatenMittelschu‑
len als regionale öffentliche Schulen. Jeder
Einwohner der zugewiesenen Schulregion

kann als Talschaftsschüler die Schule besu_
chen, und der Kanton leistet daran einen
Beitrag,der zur Zeit soberechnetwird, dass
der Kanton90%der Aufwendungen, die er
für einen Schüler an seiner eigenen Kan‑
tonsschule zu erbringen hat, dem Privaten
Schulträger für jeden Schüler überweist.» ‐‑
Soerklärt sich beispielsweise die Anwesen‑
heit der kleinen Bündner Buben, die im
«Töchterinstitut» über ihren Hausaufgaben
brüten. ‐ Aussenstehende bewundern die_
ses Nebeneinander v o n Tages- und Inter‑
natsschülern ‐ deren Eltern in gew isan
Instituten für ihren Sprössling bezahlen,
was Väter der Tagesschüler vielleicht als
Familieneinkommen nach Hause bringen

Einheimische Schülerinnen und Schüler
müssen sich in den verschiedensten Span‑
nungsfeldern zurechtfinden, wie uns ZWei
Vertreterinnen aus Scuol berichten.
Eine Schweiz im kleinen? Überzeugen Wir
uns selber. AufWiedersehen in Chur ‐ Coira
‐ Coire! Verena E.Müller

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ä ‐ _ \
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IsoCamartin

Von Tausch und Täuschung in der Ku l tu r
(Ausschnit t)

Die Begegnungmit dem andern ängxz‘z'gf und/oderfanzinierz‘. E: ergeben 5156!) M i5xverständnisxe. Feb!‑
einmbätzungen sinddIH’C/J Kommunikationkorrzlgierlaar.
La rencontre avec l’cmtre nam angoz'sxe ei/au nousfaxcine. Modifier lexperxpedive; at! ande: but ; de:
contact; enire lex culturex.

Zu Beginn ‐ derTausch v o n
materiellen und ideellen Gütern
Meine er.rte Tlaue lautet: Der Beginnzivilisato‑
rischer Entwicklung 55! auch der Beginn eine:
Jämcbprogesm von maierz'ellen und ideellen
Gütern zwischen Stimmen und Vo"lzéern. Keine
M enscbengruppe m zurpoxitz'ven bzw. negativen
Einschätzung ihrer :e/lutgelangt, ebne «Gegen‑
varxtellungen» witzuwrwenden, die ihrder Nach‑
bar oder der Fremde lidertetz.
Es ist einigermassen erstaunlich, dass die
Frühesten Zeugnisse zahlreicher Kulturen
solche sind, die v om Nachbarn und v o m
Fremden berichten ‐ v om Umgang mit
denen also, die man nicht zu den Eigenen
zählt. Ein Beispiel: Bronislaw Malinowski,
den wir heute mit neuem Eifer wiederent‑
decken, beschreibt in seinen Schriften über
die Inselwelten v o n Melanesisch-Neugui‑
nen («Argonauten des westlichen Pazifik»)
ein ausgeklügeltes System von Nachbar‑
schaft und Kontaktnahme rnit den Bewoh‑
nern der je anderen Inseln. Es mu t e t gera‑
dezu tröstlich an, dass auch in Frühformen
zivilisatorischen Verhaltens nicht Rauben
undMordendieWeisen sind, in denen man
sich dem Nachbarn nähert, sondern eine
ausgeklügelteArt des gegenseitigenSichbe‑
schenkens.

Malinowski hat uns eine wunderbare Be‑
schreibung des sogenannten «Kula-Sy‑
stems» geliefert: das Kula-System ist ganz
einfach eine Regel, nach welcher benach‑
barte Stämme zwei Dinge untereinander
austauschen, nämlich Armreifen und Hals‑
ketten, die aus nichts anderem als aus Mu‑
scheln bestehen. Als Schmuckobjekte ha‑
ben diese Gegenstände wohl einen beschei‑
denen Wert, an sich jedoch sind sie völlig.
wertlos. Es ist streng geregelt, in welche
Richtung man Halsketten und in welche
man Armreifen austauscht. Warum wohl
beschenkensich fremdeStämmemitnutzlo‑
sen Gegenständen? Malinowski hat dieses
System gegenseitiger Anerkennung durch
symbolische Gaben sehr genau beobachtet.
Er hat entdeckt, dass die gleichen Gruppen
miteinander auch Handel treiben, damit
also auch einen «profitablen»gegenseitigen
Umgang haben. Doch dieser wird ergänzt
durch einen symbolischen Tausch, der sich
geradezu als ein soziales Sicherungssystem
erweist. Durch den Tausch von Muschel‑
ketten wird gleichsam die Integrität der
anderen Seite bestätigt, esist eine Respekt‑
bezeugung dem Fremden gegenüber, die
sich für die eigene Gruppeals stabilisierend
erweist. In diesem Zusammenhang teilt
Malinowski einen besonders schönen Satz
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rnit, der die falsche Art der Beziehung z u m
anderendenunziert: DenHandelnennen die \
Bewohner der Trobriand-Inseln «Gim‑
Waii», der Muscheltausch dagegen heisst
«Kula». Wenn esalso v o n jemandem heisst:
«Er treibt sein Kula als wäre esGimwalil»,
sosignalisiert man damit kritisch, dass hier
einer mit Ehrbezeugungs‐ und Anerkem
nungssymbolen umgeht, als wäre es Han‑
delsware. Beziehungen sollen also nicht
ausschliesslich dem Prinzip des Handels
unterzogen werden. Schon bei Frühformen
der Zivilisation entdecken wir also, dass
nebendem gegenseitigen Vorteil Umgangs‑
formen gesucht werden, die die Besonder‑
heit der anderen Seite kundtun und bestäti‑
gen. Dieses Ritual, das die Integrität der
anderen Seite anerkennt, ist geradezu das
Sinnbild einer vernünftigen Beziehungzwi‑
schen unterschiedlichen Menschen, die in
Freundlichkeit unverwechselbar sie selbst
bleiben wollen.

Kontakte lösen Angst und/oder
Faszination aus

Ich komme zur zweiten Tbase: I%ltbewältz£ung
undSelbxtdeutung Jetgefl Kontakte mit Fremden
90mm, deren FolgenArrngund/oder Faxzinaz‘ian
wind. Die Idee einer kulturellen Selbxtgenülgsam‑
keitwirdaufrechterhaltenal.r ideologi.rcbeSchutz‑
mammbme: Man will der Gefahr entgegenwir‑
ken, da.; Fremde könnte gegenüber dem Eigenen
.rz'cb al:überlegen erweitert. Andererseits kann die
Begegnungmitdem Fremdenauch zur übertriebe‑
nen Gerings:bätgung der eigenen Traditionen
führen.
Bis heuteisteseigentlich rätselhaft,weshalb
bestimmte Menschen tendenziell mit dern
zufrieden sind, was sie sind und haben,
während esandere unaufhaltsamz u m Frem‑
den drängt. Auch auf der Ebene der Grup‑
pen scheint es eine doppelte Verhaltens‑

weise zu geben: jene, die eher im Bewährten
und Bekannten verharren, und die anderen,
die auf Erweiterung und Eroberungen aus
sind. Die Geschichte der ethnischen und
kulturellen Minderheiten liefert interessan‑
tes Anschauungsmaterial dazu. Die Pole
solcher Entwicklungen sind bekannt: Wäh‑
rend auf der einen Seite die Isolation, die
Regression und der Zerfall in Bedeutungs‑
losigkeit steht, droht amanderen Ende die
Vermischung bis zur Unkenntlichkeit, der
Zerfall der gruppenspezifischen Eigenhei‑
ten. So lebt auch eine sogenannte «kollek‑
tive Identität» im Spannungsfeld v o n Öff‑
nung und Verweigerung. Das Resultat die‑
ses Zustandes ist ein Bewusstsein, dass es
keine «reinen»Gruppen und Kulturen gibt,
sondern dass von Anfang anein Geben und
Nehmen, ein Borgen und Imitieren im Tun
war. Manchmal ist esgerade für kulturelle
Minderheiten einigermassen mühsam und
schwierig, sich einzugestehen, dass sie we‑
der die ersten noch die einzigen sind, die
über das verfügen, was von ihnen für das
Ureigenste gehalten wurde.
Anhand der Kulturgeschichte der Rätoro‑
manen liess sichbeispielsweise sehr deutlich
zeigen, zu welchen Abkapselungsübungen
die Entdeckungv o n verwandten undähnli‑
chen Beständen in den grösseren Nachbar‑
kulturen geführt hat. Zum ideologischen
Erbe des 19.Jahrhunderts gehörte gerade
die Fixierung auf das, was originär une
authentisch war. Man hatte einen inneren
Widerwillen, Kultur als einen Prozess vor.
Begegnungen und Kontaktbeziehungen zu
verstehen. Alles hättenachdemWunsch der
traditionellen Kulturforscher auf dem eige‑
nen Mist wachsen müssen. Heute wird uns
klar, dass gerade Kleinkulturen, die sich
zwischen den Gtosskuiturefl zu etablieren
vermochten, äusserst interessarlte synkrcxci‑
stische Phänomene darstellen. Wenn esan
ihnen etwas Besonderes zu entdecken gibt,
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dann gerade diese speziellen «Mischfor‑
men», die als Resultat einer Angst und einer
Faszination vo r dem Fremden deutbar wer‑
den.

«Rekonfiguration»und mitt lere
Erwartungen

Dazununmeine dritte Tbase: Zwangx/äufige und
freiwillige Kulturkantakte haben unvermeidbar
eine «Rekonflguratian»der eigenen Var5tellungen
zur Folge. sz1wben den Extrempoxitianen‚ die
die Unvergleicbbarkeit kultureller Be:tändebgw.
ihre tendenzielle Kanuergenz behaupten, gibt es
auchp/a1m'b/e «mittlereErwartungen».Sie erge‑
ben J‘i6'b aufgrundder M ecbanixmen, nachwelchen
eine Kultur fremdku/ture/le Elemenfe in den
Eigenbextandeinzugliedern vermag.

Der Begriff der «Rekonfiguration» scheint
mir entscheidend, umaufdie tiefgreifenden
Veränderungen hinzaweisen, die durch
Kulturkontakte ausgelöst werden. Solche
Rekonfigurationen finden auf der gegen‑
ständlichen Ebene statt, v o r allem aber im
Bereich der Verhaltens- und Wahrneh‑
mungsmuster, der Symbole und der Ideen.
E in Beispiel mag eserläutern: Ein junger
Mann, oder eine junge Frau, aufgewachsen
im streng katholischenMilieu des Bündner
Oberlandes‚ zieht in die Stadt, um einen
Berufzu erlernen, kommt aber regelmässig
am Wochenende zu seiner Familie nach
Hause. Plötzlichweigert er sich nun,eine in
der Familie als selbstverständlich geltende
Norm zu akzeptieren: nämlich amSonntag
in die Kirche zu gehen. Da Religion in
solchen Gemeinschaften ja keineswegs
reine Privatsache ist, sondern auch eine
Form der Partizipation am Leben der Ge‑
meinschaft, nimmt der Konflikt eine ganz
andere Dimension an. Hier verweigert sich
einer nicht bloss der Kirche, sondern vo r

allem einer sozialen Norm, und dies kann
über lange Zeit zu unversöhnlichen Kon‑
flikten, jedenfalls zu einem «gestörten in‑
nerfamiliären Klima» führen. Diese sehr
schnell aufbrechenden Inkompatibilitäten
zwischen den Generationen haben zu gros‑
sen Verschiebungen auch im kulturellen
Verhalten geführt.
Ähnlich abrupte Veränderungen Waren
auch im ökonomischen Bereich unvermeid_
lich. Was einem Berg- und Kleinbauern in
den letzten jahren an unterschiedlichen
Verhaltensnormen zugemutet wurde, um je
nach Saison und Marktlage in den Genuss
staatlicher Subventionen zu gelangen, ist
für den Betroffenen oft ein regelrechter
Schock gewesen. Doch hier Wie dort
kommt esdarauf an, die neuen Verhaltens‑
formen allmählich zu«inkorporieren».Man
lernt hinzu und sich bequemen! Vor allem
lernt man aber, Abstriche hinzunehmen
auchandem,was manbezüglichdes eigenen
Selbstverständnisses für unantastbar hielt.
Was anModernitätserfahrung inkorpgdert
werden muss, kann zwar ganz harmloser
Natur sein, eskann jedoch auch Sprengwir_
kung haben.
Sprengwirkung hatte für eine kleine
Sprachgemeinschaft beispielsweise die Ver‑
breitung des Fernsehens, das die perma‑
nen te Anwesenheit einer bisherigenFremd_
sprache mit sich brachte und damit den
natürlichen Wechsel zur allgemeinen ZWei_
sprachigkeit. Sosteht man zu fremden Kul‑
t u r e n nicht n u r in einem Verhältnis der
Freiwilligkeit. Gerade Kleinkulturea spü_
ren immer wieder die Unvermeidbarkeit
und Zwanghaftigkeit solcher «Inkorpora‑
tionen» von Fremdgütern. Ihnen obliegt
dann die «adäquate Reaktion» ‐ keine
leichte Sache, wie man sich denken kann_

J ‐ ‐ ‐ _ _ E _ ‐ ‐ ‐ \
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Eidg.DiplomBuchhalter/Controller
Eidg.FachausweisTreuhänder
Eidg.DiplomBankfachleute

Persönliche Auskünfte:
AKAD-Seminargebäude Jungholz

(Oerlikon)
Jungholzstr. 43, 8050 Zürich

Telefon 01/302 7666

AKAD-Seminargebäude Seehof
(beim Bellevue)
Seehofstr. 16, 8008 Zürich
Telefon 01/25210 20

_ _ _ _ ‐ Informationscoupon ‐ ‐ ‐- ‐ ‐>S'€
An AKAD, Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihr ausführliches Unterrichtsprogramm
Name:
Strasse:
Plz./Wohnortz

Keine Vertreter!
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M e n g i a u n d Flavia Kienz

Ihre Sicht

_ _ _ ‐ _ _ _ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ \ _

Zwei M ädrben, wohnhaft in Scual, berirbtenüber ihre E'rfa/mergeria l ; externe Schülerinnen im ]5'„/‚_
terinternat Finn.

Deuxjeunerfi/ler, éléves externer del’lnternat dePfau,par/ent deleur vie auvillage et&l’e'cole.

Nach der sechsten Primarklasse, mit drei‑
zehn oder vierzehn jahren, muss ten wir
entscheiden, ob wir das Gymnasiumin Fran
besuchen wollten; wird diese Entscheidung
erst nach drei jahren Sekundarschule ge‑
trofl'en, muss die dritte Gymnasialklasse
wiederholt werden! Eshandelt sich also um
einen Entscheid, den wir in diesem Alter
nicht sehr individuell und objektiv treffen
konnten.
So waren esvor allem die Schüler mit den
besten Leistungen, welche zur Aufnahme‑
prüfungangetreten sind. Undschon hiermit
begann sich der Riss zwischen Grundschul‑
kameraden/innen des Dorfes abzuzeichnen.
Dieserwurde zudem noch grösser, dawir in
einem andern Dorfzur Schule gehen muss‑
t en und somit die Verbindung zur Dorfw‑
gend teilweise verloren haben. So durften
wir anbestimmten Bräuchen, die hier noch
traditionsbewusst und mit Freude gefeiert
werden (z.B. Pan Grond oder Chalanda‑
marz), nicht mehr teilnehmen. Diese Be‑
stimmung war übrigens nicht nur von den
Schülern des Dorfes gefasst worden, son‑
dern z.T. auch v o n den. über den Verlust an
guten Schülern verärgerten Lehrern.
Auch ansonsten wird die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Schulen nicht sehr

unterstützt. Dies zeigen schon die unter ‑
schiedlichen Feriendaten, welche einer Fa‑
milie mit Kindern, die an beiden Schulen
zur Schule gehen, n u r zwei Wochen nach_
einander gemeinsame Ferien im Jahr erlau_
ben.
Die Unrerrichtssprache ist, im Gegensatz
zu r Sekundarschule im Dorf, nur deutsch,
was einerseits den Vorteil hat, dass vor
allem rein romanisch sprechende Schüler
die Sprache besser handhaben lernen, Sich
andererseits aber nachteiligaufden themen‑
und stoffspezifischen Wortschatz auswirkt
Trotzdem verbleiben wöchentlich Zwei
Lektionen Romanisch auf dem Stunden‑
plan. Und gerade in diesen beiden Lektio‑
nen wird umsomehr Wert aufdie Literatur
und die Sprache an sich gelegt, so dass man
die Beziehung zur eigenen Kultur mehr
schätzen lernt.
Unsere Schule ist ja ein Internat, WOViele
Mädchen aus ganz verschiedenen Ländern

. ' D ’v o n japan uber Afr1ka bis Amerxka, Z u r
Schule gehen. Durch diese Vielfalt anMen_
talitäten und Sprachen ist uns die unsere
noch bewusster geworden. Wir haben den
Eindruck,dass wir uns dadurch, im Gegen‑
satz zu unseren Kameraden und Kamera‑
dinnen im Dorf, ernsthafter bemühen, ein



reineres Romanisch zu sprechen, und nicht
eines, das mit deutschen Wörtern und Satz‑
gefügen vermischt ist.
Die einzige Möglichkeit, eine Sprache zu
erhalten, ist ohnehin das Sprechen an sich,
denn durch Unterstützung literarischer
Werke und der Medien ist die individuelle
Motivation noch lange nicht gewährleistet.

13.11 vita semidau.
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2 . 11 p l a z d i l c a d r u v i h a u s e seo v i s c h i n
d a S h e l l u d a S t a n d a r t i n tanc d a benzin.
S e v i l a . . . .

3.La s t r e g l i a semionta che r e i v a & mun
s a f e i m p u r t o n t a cun a l u Tea Room. S e v . .

4 . D i l s tete. d a l l n s t a t t a s ‚ c u ' i van s u r 1 1
cuo lm, l u r b e i n i n s surp renda mo buca
l u r nun . S e v i l a . . .

5.11 p u r ‚ s c h ' i n s dumonda t g e i f e t s c h i a i u
f e g l ‚ a s c o l a e l mondi ‚marmupna 11 veal.
Sevila...

6.Cheu crescha ‚p r05pera i l m e p l i e r f u t u r ,
m i n t g i n ser is ter ia da f a r 11 s i g n u r .
S e v i l a . . . .
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Rechner v o nTexas Instruments:
EndlichmehrZeit

für diewesentlichen Lerninhalte.

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 mit 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‑
ne Schüler 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 g r o '
ßen Tasten 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 unteren Klassen.
Jeder Lehrermöchte,daß
seine Schüler sehenwie ein
Rechner rechnet.
Deswegen haben wir die A08‑
Anzeige geschaffen: Der Tlv30
Galaxy zeigt damit auf der An‑
zeige mit speziellen Symbolen
jeden Rechenschritt an.
Jeder Lehrermöchte einen
Rechnermi t leichtzube‑
dienendenTasten.
Die Lösung liegt im typischen
Design der Tastatur aller Rech‑
ner von Texas Instruments. Die
Tastenermöglicheneineinfaches
und sicheres Bedienen ohne

beiträgt. Der Schüler bekommt
Hilfe und wird während des
Programmierens v o n den einzig‑
artigen technischen Finessen
sicher geführt.
Das alphanumerische Display
zeigt klar und deutlich jeden

“_. Programmschritt. der eingege‑

danebenzutippen und zeichnen
sich durch logische Gruppie‑
rung nach Funktionen aus.
Und, wie beim TI«3O Galaxy
und Tl-ÖZ Galaxy, durch das
horizontale Design und die ge‑
neigte Anzeige für das leichtere
Arbeiten auf der Schulbank.
Jeder Lehrer möchte heute
einen kostengünstigen
Solar-Rechner mi t allenwe ‑
sentlichenGrundfunktio‑
n e n der höherenMathema‑
tik, angepaßt an die Erfor‑
demisse im Unterricht der
Oberstufe.
Dafür wurde der TI-3l Solar
m i t Stecketui aus unzerbrecth
Chem Kunststoffgebaut. Dieses
Stecketui läßt sich leicht zurück‑
schieben und paßt genau auf
die Rückseite des Rechners. Es
stört dabei nicht beimArbeiten.
Jeder Lehrermöchte,daß
seine Schüler die Funktiw
n e nbegreifenundden
Schritten folgen können.So,
wie sie eingegeben sind.
Soentstand der Ti-62 Galaxy,
der wirklich Z u m Verständnis
v o n Mathematik eine Menge

" ben wurde. Der Tracemodus
bietet Einblick in jede ausge‑
führte Rechenoperation und
hilft zum Verständnis des lau‑
fenden Programms. Die au t o ‑
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 notwen‐_
digen Speichern zumachen. Die
Dialogführung bei Statistik- und
Koordinatenberechnungen zeigt
das jeweilige Ergebnis bzw. die
geforderte Eingabe an.
Seit über 10Jahren arbeitet
Texas Instruments eng mit
Mathematikern aus der Praxis
und Erziehungswissenschaftlerr.
zusammen. Wir haben esge‑
meinsamgeschafft, denSchülern
immer bessere Rechner an die
Hand zu geben und der gemein‑
same Fortschritt macht esleicht.
Ihnenund IhrenSchülern
Zeit für die wirklich wichtigen
Lerninhalte im Mathematik‑
unterricht zugeben.
Rechnervon
Texas Instrumentsmachen
das (Mathe») Lebenleichter.
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No t t Caviezel

Got isch i s t , wenn die Bogen sp i t z s ind

Al.r enter Kantonverfügte Graubünden iiber ein abgexcb/ouener :iebenbä);dzäex Inventar .reiner K„„„«_
denkmäler ‐ unddochwurdeder ehemalige C/3urer Gymnaxiaxizu 5einemBedauernnichtin dieunerbo'fi
vieÜ‘ä/figeKun.rtgeubicbte :ez'nerH eimaz‘eingdii/art. N unrufterzu einer e{gentlivbenSeb-Scbulung"“ff
underboflf Jic/3 dummu.a., da:; auch bextandene Unternehmen,wie das nationale Inventarder K„„_„_
denkmä'ler, van derjungen Generation bewusslweitergetragen werden.

Le mnionde;Grimmfutlepremier&di;pa.rer del’z'nuentaire complet de; e :manumenixartixtiqug;en7
volume.r‚ etpaurtam‘, legymnaxien deCeine n’auaitpa:re;uune introductionadäquate&sanpatrimaine
ricbe etdiver.r.

Solche Faustregeln erleichtern einem das
Leben ‐ manchmal. Sie erlauben eine erste
Annäherung an Sachverhalte, die in ihrer
Kompliziertheit eigentlich differenziertere
Betrachtungen erforderten. Versucht man
in der Folge nicht, über das Stadium der
Faustregeln hinaus weiterzukommen, ris‑
kiert man, gänzlich amtieferen Sinn undan
der Bedeutung des betrachteten Gegen‑
stands vorbeizugehen.

Kunst- undArchitektur‑
geschichte‐ Erinnerungenandie
Schule
Das Fach Kumt- und Architekturgexcbicbte,
wie es an schweizerischen Gymnasien ge‑
lehrt bzw. nicht gelehrt wird, böte die
Gelegenheit, über Sinn und Unsinn pau‑
schaler Urteile undderen Kriteriennachzu‑
denken. Esist schade, dass die heutigen,auf
kritisches Denken und bewusstes Handeln
hin ausgelegten Bildungskonzepte in Mit‑
telschulen die Schulung des Auges, die
eigentliche Seh-Schule als Mittel zum Ver‑
ständnis komplexer geistesgeschichtlicher
11 9

Zusammenhänge und ästhetischer Werte
stark vernachlässigen.
Dieeigene, inzwischen 15‐zojahrezurück‑
liegende Gymnasiumszeit in Chur hinter‑
liess diesbezüglich nur vereinzelte Spuren
gutgerneinter Ansätze des Geschichts-‚
Sprach- oder Zeichenlehrers. Der unerhör_
ten Vielfalt der bündnerischen Kulturgüter
und ihrer Einordnung in grössere Zusam_
menhänge, ihrem Wert als lebendiger Trä_
ger historischer Informationen und Mittler
zum historischen Verständnis schlechthin
wurde im Unterricht wenig Platz einge‑
räumt, Unterweisung in Kunstgeschichte
fehlte ganz. Eine verpasste Chance, zumal
der Kanton Graubünden schon vor genau
40 jahren als erster Kanton der Schweiz
über ein abgeschlossenes und heute noch in
vielerlei Hinsicht vorzügliches Inventarder
Kunstdenkmäler verfügte (7Bände).

Was wi l l die Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte?
Seit dem Erscheinendieses von ErwinP0e_
schel meisterhaft verfassten kunsttopogra_



phischen Werks (1957‐1948) ist die Gesell‑
schaft für Schweizerische Kunstgeschichte
als Herausgeberin nicht müde geworden,
gesamtschweizerisch das nationale Kunst‑
denkmälerinventar kantonsweise voranzu‑
treiben (bisheutesind 80Bändeerschienen).
Die inzwischen über 110 0 0 Mitglieder zäh‑
lende Gesellschaft mit Sitz in Bern hat seit
ihrer Gründung im jahre 1880 und Hand in
Hand mitder nochverhältnismässig jungen
Wissenschaft, die sie vertritt, verschiedene
Wandlungen durchgemacht.

Wandlungen
im Kunstverständnis

Die Palette der GSK-Publikationen wider‑
spiegeln diese Veränderungen ziemlich
klar. Zum Corpus der «Kunstdenkmäler der
Schweiz» (seit 1927) traten verschiedene
andere Publikationen und Reihenwerke
hinzu, darunter e t w a das «Inventar der
Neueren Schweizer Architektur 1850‐1920»
(INSA, seit 1975) oder die vierteljährlich
erscheinende Zeitschrift «Unsere Kunst‑
denkmäler» (seit 1950),die t r o t z ihres altvä‑
terischen Namens internationale Beachtung
findet. Hinzu kommen in Miilionenauflage
mehrere hundert Nummern der beliebten
«Schweizerischen Kunstführer», die in
handlichem Format fachlich fundierte In‑
formationen zu einzelnen Kunst- und Bau‑
denkmälern, aber auch zu ganzen Ortschaf‑
t e n und zu ausgefalleneren Sujets wie e twa
historischen Dampfschiffen oder Fabriken
liefern.

D ie GSK hofl't auf neue
Mitglieder
Die Mitglieder der GSK ermöglichen mit
ihrem Jahresbeitrag die Produktion der
Inventare, der Zeitschrift und gewisser
Kunstführer. Die Gegenleistung der GSK

lässt sich sehen. Inzwischen stellt die GSK
leidereine Überalterungihres Mitgliederbe‑
standes fest. Einebeängstigend ahistorische
Jugend scheint sich für Kunstdenkmäler
nur am Rande zu interessieren. Und doch,
hin und wieder springt ein Funke, wenn in
spannender Darlegung erlebte Kunstdenk‑
mäler die Schüler betroffen machen. Die
GSK möcl‘ite gerne Anstrengungen u n t e r ‑
nehmen, um über Lehrerschaft und Schule
die streckenweise brachliegende oder
schlummernde Substanz historischer
Kunstdenkmäler in attraktiver A r t ve r ‑
mehrt auch für die jugend interessant zu
machen. Die vertiefte Auseinandersetzung
rnit Kunstdenkmälern, zu der die Lehrer
Hand bieten müssten, erweitert zweifellos
die Möglichkeiten der Unterrichtsgestal‑
tung in geisteswissenschaftlichen Fächern.
Sie wäre aber vor allem ein dankbares Mi t ‑
tel, das Sehen zu lehren, denn Sehen will
gelernt sein.

jedes Mitglied der Gesellschaft für Schwei‑
zerische Kunstgeschichte erhält kostenlos
zwei ]ahresgaben, in der RegelBände aus den
Reihen «Die Kunstdenkmäler der Schweiz»,
«Inventar der Neueren Schweizer Architek‑
t u r 1850‐1920» oder «Beiträge zur Kunstge‑
schichte der Schweiz», dazu die vierteljähr‑
lich erscheinende Zeitschrift «Unsere Kunst‑
denkmäler». Alle bisher erschienenen Publi‑
kationen sind, soweit nicht vergriffen, zu
einem Vorzugspreis bei der GSK zu bezie- ;
hen. Mitgliederhaben ferner Anrechttailfdie
Teilnahme an eigens für sie organisierten 1
Kunstreisen in der Schweiz und im nahen ;
Ausland. Sie können jederzeit Mitglied der
Gesellschaft werden. Der ]ahresbeitrag be‑
trägt Fr. 1 0 0 . ‐ , im Beitrittsjahr kommen
Fr.zo . ‐ Beitrittsgebühr hinzu. Lehrlinge,
Studenten und Schüler bezahlen gegen Aus‑
weis nur Fr. 50.‐ und sind von der Beitritts‑
gebühr befreit.
Weitere Unterlagen bei der Ce:ellscbaft fiir
Schweizerixrbe Kunstge.rcbitbte, Pavillonweg :,
Paxtfatb 1480,3001Bern, Tequan 031234281.
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lern fehlen noch; eine Lücke, welche die
GSK in Zusammenarbeit mit SChW€iZeri‑
schen Mittelschulen gerne füllen Würde _
damit die Gotik sich nicht im spitzen Bogen
erschöpft.

Die GSK hält heute eine grosse Zahl wis‑
senschaftlicher und populärer Publikatio‑
nen bereit, allein speziell auf die jugend
oder den Unterricht ausgelegte Schriften zu
schweizerischen Kunst‐ und Baudenkmä‑

Eine faszinierende Möglichkeit, ein wichtiges All‑
tagsthema auf emdrückliche Art zuvermitteln.

Das

Alimentarium in Vevey
ist 9185 erste Museum, das die reiche Vielfalt der
Ernahrungzeigt:
‐ Von der Sonne zum Konsumenten
(naturwissenschafthcheAspekte)

‐ BrotderWelt
(aussereuropäische Zivilisationen)

» BrotderVergangenheit
(Ernährungsgeschichte)

Eine lebendig konzipierte Ausstellung auf rUnd
9_(_)O_m2 erwartet Sie. Alle Texte deutsch und fran_
zosusch. Computerprogramme.Audiovisionen.
Alimentarium‚ Ernährungsmuseum
Eine Nestlé-Stiftung
Ouai Perdonnet/Ruedu Léman
1800Vevey, Telefon 021 92441 11
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr
Gratiseintritt für Schulen. Voranmeldung empfeh‑
!enswert
Auf Anfrage senden wir Ihnen unsereMuseumsdo‑
ku_rnentati_on und unterstützen Sie bei der Ausar‑
bentung emes Museumsbesuches.Wir organisieren
auch thematische Führungen für Schulklassen.
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Daniela Janack-Meyer

La responsabi l i tä della scuola p e r
la conservazione del p rop r i o bene cul tura le
Iinguistico *

Die [taliem'xcbbündner befinden fi t ! ) in einer besonders .rcbwierngenSituation: Zwarfz'ibrt da; Lehrern‑
mimzr Cbar eine ifa/ienin‘be Abteilung, derb werden diejungen Leute :ebrfriibin ein deut.rcbxpracbége.r
Umfeldversetzt. Damitder Anxcblw.r an die uerxcbiedenen M ittelscbulengewährleixfef ist,muss :cbzm
in der Sekundarxcbule mit einem intensiven Deutschunterrichteingexez‘zt werden. ‐ Schlienlz'cb verwir‑
.ren die Italieni:cbhiindner ;cbmerzlitb eine Univerrz'tät im Te.r.rin.

Pourle; relgz'anx italopbanex,la Jituatz'071ext fräs dzjfi‘cile: bienque 1’EmleN arma/e&Caire di5poxe d’une
;ecz‘z'an italienne, lexfuturx emeégnwztx repaz'vent leurformation dam un milieu linguistique éfrangerz
Aflndepamxoz'rpaurmiwe leur;étudexai/leur.r‚ lese'léves am“ tré.r tät bemindeconnaz'ßance:apprafondiu
del’allemand. Ondéplore enautre 1’absence d’une univerxitécm72mz'n.

«La scuola resta u n o t r a i mezzi piüefiicienti
di cui dispone l’entepubblicoper salvaguar‑
date le caratteristiche linguistiche del pro‑
prio territorio» scrive Reto Bongulielmi in
Una pregevale pubblimzione mi problemz' delle
minaranze linguisticbe e reltlgio.rfl). Uno dei
compiti piü importanti dell’insegnamento
nel Grigioni Italiano € in primo luogo di
tener c o n t o del proprio patrirnonio cultu‑
rale (:di t u t t e le condizioni particolari in cui
si t r o v a n o le valli italofone del Cantone. Si
puö notare che oggi le autoritä competenti
del Cantone dimostrano molta compren‑
sione per i diversi problemi dell’educazione
nelle valli. Nonestante ciö suscitano ancora
oggi varie difficoltä a livello scolastico,
benché la situazione della scuola elementare
esecondaria, sia migliorata. La riorganizza‑

* Die «Pro Grigioni Italiano» hat uns freundlicher‑
weise diesen Text aus den «Quaderni Grigionita‑
liani» 1987 zur Verfügung gestellt.

1) R.Bongulielmi‚ Una pregepo/e pubblirazianc mi pra‑
blnm' delle minaranze linguixficbe e religion, in «Qua‑
derni Gtigionitaliani» (Poschiavo), X L , 1971,
p. 245.

zione (:l’ampliamento delle scuole seconda‑
rie per esempio, hanno rafl'orzato la
coscienza culturale delle valli. Prolungando
di un anno la dumm dell’insegnarnento a
livello secondario i giovani hanno ora la
possibilitä di studiare un po’ piü a lungo
nelle valli e un po’ meno nell’ambiente di
lingua straniera.
Uno dei compiti delle scuole nelle valli &di
insegnare in modo efficace il tedesco per
mantenere le relazioni con la parte tedesca
del Grigioni. Einsegnamento del tedesco &:
di importanza fondarnentale per gli allievi
che continuano gli studi nelle scuole medie
tedesche nell’interno del Cantone. Proprio
perché il Grigioni Italiano n o n dispone di
una scuola media, il problema della conser‑
vazione della loro italianitä &ancora mag‑
giore. Non dimentichiamo che i maestri
delle valli banne seguito la Scuola Magi_
strale di Coira, che &,anche seoggi ha una
«sezione una scuola tedesca.
Seguendo unapreparazioneprofessional€ in
una cittä in cui mancano l’ambiente e la
societä culturalrnente italiani e per lo piü

italiana»,



ihre Zukunft. Die Versicherungsvorsorge
der Eltern für Ausbildung und Studium
kann darin ein wichtiger Bestandteil sein.
Die Rentenanstalt weiss über finanzielle
Risikoabdeckung und geplante Versiche‑
rungsvorsorge Bescheid. Für die Verant‑
wortlichen von morgen. Und sie hält,was

' sie verspricht.
Wegweisendaeit1857.AlleEinzel-undKollektiv-Versicherungen.

Schwenzeri5ch0 Leben1sversncherungs-undRentenanstalt
Älteste und grössle Lebensvemlcherungs-Gesellschaft der Schwaz.

Hauptsitz: 8022 Zürich, General Guisan0ual 40, Tel 01206331? Generalagenturenmder ganzen Schwaz
Für Sach‐‚ Unfall-.Motorlahmeug- undHaftpr|Chtversmherungen:

Zusemmenarbe1tml der SchwerzerischenM0b|har



presso un istituto di lingua tedesca, viene a
mancare agli insegnanti l’approfondimento
della lingua italiana. Di conseguenza ai
giovani soven te «la
nomenclatura della terminologia scientifica,
la proprietä di vocabolario, la sicurezza
stitistica e logica>>2). Questo problema lin‑
guistico deimaestri grigionitalianipuö con ‑
durre all’insegnarnento imperfetto e difet‑
toso dell’italiano girl a livello elementare e
secondario.
Per evitare questo pericolo, sono stati riela‑
borati nein ultimi anni i libri scolastici e i
manuali didattici degli insegnanti. I pochi
testi didattici che esistevano alcuni decenni
fa, erano quasi tutti tradotti dal tedesco ed
esprimevano, di conseguenza, la mentalitä
tedesca3).
Oggi gran parte dei libri scolastici vengono
dall’Italia. Altri sono stati adattati alla situa‑
zione linguistica (: culturale del Grigioni
Italiano. Un ottirno esempio & il libro di
lettura per le scuole elementari di Elda
Simonett Giovanoli4). L’autrice &riuscita a
realizzare un libro che presenta testi descrit‑
tivi suin aspetti caratteristici delle valli
italofone del Cantone. Inoltre una parte del
libro&riservataaduna raccoltadi leggendee
Habe del Grigioni Italiano.
Occorre sottolineare che i problemi scola‑
stici delle scuole grigionitaliane possono
essere risolti solo con l’aiuto delle autoritä
cantonali. In questi ultimi anni la Commis‑
sione cantonale dell’educazione ha tenuto
con t o dei postulati grigionitaliani. 11Can‑
t o ne si &reso como che le aspirazioni cultu‑
ra1i egli interessi didattico-scolastici erano,
per ragioni di dif?erenze di lingua in primo

docenti mancano

2) R.Bornatico‚ L’amp/iamerrfo della mmla mandaria
grigionii«lüw‚ perizia, s.l.‚ 1948.

3) Soprattutto dumme il fnscismo si rifiutava I’m:‑
quisto di libri italiani.

4) E.Simonett Giovanoli, A garcia a gam'a, Coira,
ufficio cantonale testi didnttici, 1968.

luogo e di condizioni di vita in secondo
luogo, diverse daquelle delle altre parti del
Cantone. Di conseguenza il Grigioni Ita‑
liano deve avere il diritto di considerare la
situazione scolastica come un problema
proprio epersonale.
Come si &giä accennato, il Grigioni Italiano
non possiede scuole superiori ed & cosi
l’unica regione linguistica svizzera priva di
un suo istituto di scuola media. Proprio per
questo é stata aErontata per la prima volta,
giä nel 1922, la questione della creazione di
un proginasio, cioé di un ginnasio senza
liceo nelle valli italofone del Cantone. Sic‑
corne le quattro valli non formano un’unitä
geografica, la creazione di un proginnasio
non si ?:mai verificata e n o n si verificherä
mai.
Ci si puö chiedere sela scuola cantonale di
Coira, che raggruppa il ginnasio letterario e
scientifico, la sezione commerciale e la
scuola magistrale, si impegni sui problemi
linguistici degli studenti italofoni che acco‑
glie ogni anno. Si puö osservare che giä da
parecchio tempo la scuola cantonale dä
molto peso alla studio dell’italiano per
studenti di linguamadreitaliana.Alla scuola
magistrale esiste una «sezione italiana» pci:
gli italofoni, in cui una parte delle lezioni
sono tenute in italiano.
Naturalrnente le poche lezioni che si dann0
in italiano non bastano aparificare Finten‑
sitä delle studio della lingua italiana aquella
tedesca, ma testimoniano sicuramente l’int
teresse da parte della scuola di risolvere 1
problemi linguistici degli studenti e del
futuri insegnanti delle valli italofone di“:1
cantone.
D’altra parte si constata che per gli studeflti
grigioni di linguamaterna tedesca, l’italian0
timane post poste al francese epraticamentc
anche all’inglese, esinota inoltreChe, come
per il resto della Confederazione, l’italian0
non &materia obbligatoria per la maturitä
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federale. Ci si puö chiedere se il gruppo costituiva per loro un problema meno rile‑
linguistico tedesco, anche semaggioritario, vante che per i ticinesi.
non dovrebbe sentirsi moralrnente impe- Lamaggior parte dei grigionitaliani erano e
gnato & riconoscere la paritä della lingua sono tu t t o r a favorevoli alla realizzazione di
italiana con le altre lingue insegnate nelle un istituto superiore di ricerche sulla SViz‑
scuole medie. z e t a italiana in Ticino. Imoltredaalcuni anni
Nell’articolo intitolato Svizgerapluri/ingue5) postulano la creazione di un centro di

’ 10scrittore Remo Fasanihapreso posizione ricerche nel proprio cantone. Il cosiddetto
sul problema del riconoscirnento delle «Istituto retico di ricerche scientifiche„
quattro lingue ufficiali della Confedera- (IRRS) dovrebbe aiutare a tenere in Vita le
zione a livello scolastico. Con 10scopo di caratteristiche etniche e linguistiche del

| sottolineare la realtä della situazione attuale Cantone e conservare l’ereditä culturale dei
propone, con mordace ironia, l’apprendi- t re gruppi linguistici. L’IRRS, che collabo_

‚ men to dell’inglese come prima lingua stra- rerebbecon leuniversitä nazionafiedestere‚
' niera per tutti gli svizzeri, men t re come con biblioteche emusei, con la sovrainten_

seconda e te rza lingua suggerisce la libera denza ai monumenti edanche con il servizio
scelta fra il tedesco, il francese e l’italiano. archeologico, &indubbiarnente un Pr0get to
Queste proposte provocherebbero lafine di interessante ma non sostituisce un centre
una convivenza fra i diversi valori culturali universitario nella Svizzera italiana.
svizzeri, ma eviterebbero almeno la dis- Parecchi scrittori ticinesi e gfigi0nitaliani
uguaglianza delle lingue uf’ficiali nella Con- lottano per la creazione di un’universirä in
federazione. Ticino. Grytzko Mascioni afferma nel Suo
Studiando la situazione scolastica occorre articolo 77min trai.riéme dimemian°) che rifiu‑
inoltre esaminare il probiemfl univetsitario tare la fondazione di un’universitä in Ticino
che si presenta agli studenti grigionitaliani. non fa altro che accelerare la degradazione
Fr.a i primi iniziatori, che Sin del I944 ave- Iinguistica della Svizzera italiana. Agli
vano postulato lacreazione diun’universitä oppositori di un’universitä in Ticino, Che
italiana in Ticino, c’era il mesolcinese sottolineano come un periodo passaro fu0ri
A.M.Zendralli il quale discusse i vantaggi del Cantone 0Hrirebbe agli studenti 1’Occa‑
per i grigionitaliani di poter seguire gli studi sione di entrare in con ta t t o con il teste della
universitari nella loro lingua madre. Nein Svizzera, risponde che in realtä leCOmunirä
anni seguenti, la collaborazione del Gri‐ ticinesi vivono in «piccoli ghetti» (: rara‑
gioni Italiano con il Ticino nell’intento di mente si legano agli altri gruppi linguistici_
proporrealivello federalela realizzazionedi Questo fenomeno si constata meno fra i
un’universitä per t u t t a la Svizzera italiana si grigionitaliani che, essende vissuti S€mpre
rivelö purtroppo insufficiente. Ferse le in un camcne trilingue, sono per nece53itä

_ autoritä grigionitaliane, pensando che i obbligati aentrare in conta t to con i gruppi
& giovani delle valli dovevano comunque linguistici tedeschi eromanci.
: recarsi nella parte tedesca del cantone per Parlando del problema scolastico non

seguire le scuole media, ritenewmo che bisogna infin: dimenticam la diflusione dj
‘ iscriversiadun’universitä franceseo tedesca libri italiani nelle valli, che &necessaria nen

5) R.Fasani‚ La Svizzera plurilingue‚ Lugano, Ceno- 6) G.Mascioni, Te.r.rin troi.riéme dimemio„‚ in
bio 1982. «L’Hebdo»(Zurigo), I, 16settembre 1981.



3010 a livello scolastico ma importante per
tut ta lapopolazione. La biblioteca popolare
dei Grigioni c o n sede &Coira, acquistando
ogni anno un numero considerevole di libri
italiani che manda in prestito nelle valli,
contribuisce a salvaguardare l’italianitä nel
Cantone. Altrettanto fa la biblioteca canto ‑
nale (scientifico-letteraria) dei Grigioni.
Concludendo si deve aggiungere che la
situazione della scuola nel Grigioni Italiano
n o n dipende solo dalla regioneedal Cantone
ma da tu t ta la Confederazione che &:obbli‑
gata ad aiutare finanziariarnente la sviluppo
dell’educazione nelle valli. Il contributo
della Confederazione appare ancora piü
importante sesi prendc in considerazione il

\Fatto che l’educazione nelle valli n o n @un
puro problema scolastico, bensi un pro‑
blema specifico etnico‐cultumle, valc a dire
quello della difcsa della culturn edella lingua
nel Grigioni Italiano.
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RomediArqu in t

Viva la Rumantschia*
(Remarques dégr isées s u r le Jubilé des
Romanches)
‐ ‐ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ \

Zur Gelmrt;tag.y‘eier de; Romanixcben einige ketzerz'nbe Fragen: Gibt e; eine romani:cbe Va],é;‑
gruppe, eine romani.rcbe Kultur?Waxbleibtvon der «Heimat»übrig,wennwir die Folklorewegdenéen?
Abschliexxendp/ädierz‘ der Autarfiir eine Politik der Öflnung zur [Welt.
Pour l’anniwrmire duramancbe, l’am‘eur fepermef deposer quelque.r question; inxo/ifes. Y a ‐ t - i l „„
peup/e, ;me culz‘ure ramam‘bex? I/flnitparplaia'erpour une .rtrategie del'ozwerture vers le monde.

Les Romanches v o n t de féte en féte. Il y a
trois ans, c’était la commémoration des 2 0 0 0

ans de la «libération» des Rhétes par les
Romains. Auj0urd’hui, c’est le 50e anniver‑
saire de la reconnaissance du romanche
comme nationale Les
Romanches seson t fermement établis dans
la place de la minorité nationale la plus
dorlotée.
Quand il est question des Romanches
(comme il ne viendrait pas ä l’esprit des
Romanches (Romanen) de se décrire de
«rhéto», je refuse cette épithéte qui
témoigne de la suprématie de la linguis‑
tique), il est question dela diversité linguis‑
tique et culturelle avec une régularité cons‑
tante. De toutes les communautés linguis‑
tiques que le destin a soudées ensemble, la
communauté romanche se präsente elle‑
méme comme la plus petite de toutes certes,
mais comme un membre de la nation, trés
soucieusc de conserver son identité,et com‑
battant pour elle sans selaisser décourager
par les grandes difficultés.
Mais quand il faul: faire la preuve auquoti‑
clien de cequ’on adéclaré dans les discours

Iangue suisse.

* Die deutsche Fassungdieses Aufsatzes kann bei der
Redaktion mit einem adressierten und Frankierten
Rückantwortcouvert bezogen werden.

decantine et les feux d’artifice rhétorique,
c’est en revanche les mythes qui croissent
comme du lierre épais autour des
Romanches. Une analyse dégrisée de la
situation, qui n’aurait pas home d’égrati_
gner ccrtains tabous, et l’accent trop unila‑
téral dc ccrtains problémes, devrait aussi
pouvoir t r ouve r saplace dans un survol du
probléme romanche.

Le mythe de la communauté
linguistique

Les Romanches n’ont jamais été une Com ‑
munauté linguistique, et ne seson t jamais
compris eux-mémes comme tels. A 1’Occa„
sion de la mise par écrit du romanche‚ leg
difi'érences linguistiques régionales avaient
été ressenties comme suffisernent grandes
pour que le réforrnateut deSut‐ et Surselva‚
StefanGabriel,unhemmedeI’Engadinedu
reste, renongät ä reprendre les traductions
antérieures du Nouveau Testament
(Jachiam Bit'run) an des Psaumes (Durieh
Chiampell), et préférät: mener ä bien une
nouvelle traduction compléte dans le lan_
gage de Surselva. Et lorsque la Contre_
Réformefit irruptiondans lamémevallée‚ 11



est notable qu’elle exerga & son t o u r des
effets sur la transcription dela langue,cequi
cut pour conséquence de donner 51la guerre
linguistique, qui data un siécle, un arriére‑
plan confessionnel.
La premiére victime en est le langage lui‑
méme. Chaque idiome devant faire des
concessions aux autres, les Romanches se
plaignentdenepas secomprendre les uns les
autres, et finissent par separler enallemand.
Ayant sur tout souligné t o u t cequi les sépa‑
rait les uns des autres, ils ne seson t que peu
soucié de ce qui les unissait. Le sein du
coloris régional du langage, jusque dans les
détails les plus absurdes, a bientöt fait un
important instrument d’isolernent decequi
était d’abord leur langue maternelle. Dans
l’exemplementionné ci-dessus, la langue est
instrumentalisée pour manifester des dif‑
férences de confession.
Objectz'on: et le rumantxcb gri;cbun? En eHet,
les Romancheso n t réussi,avec la créationde
cette langue commune, ä faire un véritable
saut par dessus leur ombre. Le hasard et le
destin o n t permis au rummth grixcbun de
faire jusqu’ici une surprenante percée. I] a
été aidé en cela par le fait que cet te langue
n’est pas trés chargée d’émotion et large‑
m e n t germanisée: étant la langue du droit,
elle apu senicher dans la fonction delangue
administrative. On ne sait pas cependant si
le rumant.rcbgri.rcbun pourra s’inflltrer dans le
domaine encore bien gardé de la langue
littéraire et scolaire, et par 151 faire des
Romanches une réelle communauté linguis‑
tique (ce qui est le cas en t o u t cas pour
l’écrit), ni si le domaine de la vie quoti‑
dienne, perdu en faveur de 1’allemand,
pourra étre «reromanchisé», ni si le proces‑
sus de germanisation rampante pourra étre
contenu.

Le mythe de la communauté
culturelle

Avec leur langue locale et régionale, les
Romanchessont aussi insérés dans la culture
alpine,dont ils o n t hérités des traits ät ravers
le climat, la géographie, l’histoire, le déve‑
loppement religieux et politique. Pour ce
qui est de la mentalité, déterminée par
l’évolution confessionnelle, les catholiques
surselvans sont plus proches des Uranais
que des réformés de I’Engadine. Ces der‑
niers sont peu compréhensifs et hostilcs
envers la richesse d’éléments culturels
qu’accueillent volontiers leurs compatriotes
de Surselva, influencés par le catholicisme
de I’Eglise. Le choeur mixte, adopté depuis
des siécles enEngadine, n’a fait son entrée
que depuis quelques décennies en Surselva.
Le choeur d’hommes a suivi une évolution
inverse. Cequi v a u t pour le chant populaire
est aussi valable pour les coutumes, pour la
culture théatrale, et pése d’un certain poicls
sur le paysage politique du Canton. Il n’y a
presque rien qui telie les vallées monoli‑
thiquernent catholiques,du pointdevue des
partis politiques, aux vallées réformées
prépondérantes.
Objection: la Scuntrada? La radio et la TV en
romanche? S’il est vrai qu’on peut attendre
del’influence des médias une réelle fractura‑
tion des mentalités habituellement oppo‑
sées, cesera au bénéfice du nivellement par
l’imprégnation de modéles culturels, au
moyen desquels le mouvement d’ensemble
de la société érode les coutumes tradition‑
nelles. Dans les faits, méme si on voit que la
communauté a pu abandonner le critére de
discrimination confessionnel en révisant le
Sta tu t des assemblées régionales de Sut- et
Surselva,on est quand mérnemieux informé
sur: les grandes manifestations culturelles
par la presse de langué allemande que par la
presse romanche‚ et l’exigence souvent pro‑

0 1 7
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clamée d’échanges scolaires en t re les classes
du domaine romanche est restée en I’air...

Le mythe d’un peuple
(Volksgruppe)

Il est assez étonnant que presqueaucune des
caractéristiques d’un «peuple» qu’on a pu
dégager nes’applique aux Romanches.
‐ Caracte'rixtiques ethnique.r auracia/es. ]arnais
les Romanches n’ont fait appel ä des argu‑
ments de ce type pour préserver leur iden‑
tité. Idéologiquement problématiques, cer‑
taines déclarations son t ä situer dans l’efiort
dedéfense spirituelle des Romanches con t r e
le ver germanique qui est dans le fruit de
l’ärne romanche. Concrétement parlant, il
s’agit su r tou t de l’hypothése du déficit, par
laquelle on réputenégatifpour I’individuet
le groupe le changement de langue.
‐ Fadz'tian nationale. Elles n’ont jamais pu
sedévelopper chez les Romanches. Depuis
des siécles, ils appartiennent 51des commu ‑
nautés politiques différentes, comme la
LigueGrise ou la Ligue delaMaison‐Dieu,
etc., et en mérne temps ils étaient toujours
dépenclants des allophones, aussi bien ä
l’époque des Ligues et des Etats indépen‑
dants,que dans l’actuelCantondes Grisons.
‐ Langue et relzlgian. On a déjä évoqué leur
diversité, ainsi que 1’effet de cet te disparité
sur les couturnes et les moeurs. Et de ces
demiéres sur les valeurs culturelles et esthé‑
tiques.
‐ Ürr i ta i re umfie' organiquement. (Avec une
ville dotée d’un rayonnement spirituel et
d’une action normatrice.) On sait que les
Romanches o n t perduauXVIe siécle l’unité
du territoire et le rapport ä un centre urba‑
nisé. La dégradation du territoire, dissi‑
mulée et sporadique, & rendu illusoire la
perspectivedefonder ladéfensedela langue
sur la territorialité.

Si on conserve l’idée que les éléments
recensés ci-dessus s o n t vraiment les sym‑
boles essentiels qui constituent le sentiment
d’appartenance, et en prenant en compte le
fait que le processus nedoit pas étre limité ä
une éIite intellectuelle mais étendu ä
1’expériencequotidienne, on s’étonnera que
méme un vague sentiment d’appartenance
ait pu le moins du monde sedévelopper.
Olgjectian: et la L ia rumantxcba (Ligue
romanche)? Il est certain que les exigences
communautaires sesont élevées dumm les
cent derniéres années,etparticuliérementen
ce qui concerne les institutionx. On peut
mentionner le travail de la Societa Refera‑
mantscba (encequi concerne la connaissance
de la langue), et la Lia Rumantxc/m (dont le
travail orienté vers la pratique a pris de
l’importancedepuis les années 70), l’activité
des médias radio et TV. Mais il est quand
méme symptömatique que tou tes ces insti‑
tutions et leurs collaborateurs soient ins‑
tallées äCoire, enterminmeutre etgermano‑
phone. Il s’agit d’une centaine de défenseurs
professionnels de la langue, dont l’absence
dans le domaine linguistique romanche lui‑
méme est particuliérement remarquable. Et
d’ailleurs, il est symptömatique aussi qu’on
ne soit pas parvenu jusqu’ici ä créer un
journal qui englobe t ou t l’espace romanche.

Le mythe de la petite langue 1
comme facteur de mouvement
social

Outre le re t ou r delamenace existentielle, la
renaissance du romanche afait revenir aussi
l’idée con t re le nivellement de
l’ensernbledelasociété, les régionsdepetite
dimension sont favorisées, et seraient plus
maitrisables, selon 1’csprk du slogan mon‑
dialement cé1ébre «small is beautiful». On
pourrait done redécouvrir l’identité indivi‑

que,
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‐ ‐ _ ‐ _ _ _ _ _ _ ‐ _ ‐ ä _

duelle et sociale, rebätir une nouvelle «habi‑
tabilité» (Bebatm‘bez't). C’est un train que
peuvent prendre en marche ä la fois tous
ceux qui remplissent un stade de football de
moyenne dimension, et tous ceux qui
habitent une petite région, comme les
Romanches. L’appartenance äune minorité
devient un trait favorable, fondateur desens
pour l’individu (jamais on n’a vu au tan t de
gens qui écrivent et de poétes que parmi les
Romanches), et d’exigences communau‑
taires ätravers la richesse del’activité cultu‑
relle (Evénements de l’année 88: le théätre
auvillage äBravuogn,lacréation deRoméo
et Juliette äLaax, l’opéra «de chambre» Le
PréfidefltdeValdez' äScuol). Au contraire des
mouvcmen ts régionalistes ailleurs, il n’y a
de renouveau chez les Romanches qu’au
sens strictement culturel du m e t . Le
caractére global ‐ comprenant les affaires et
lapolitique‐ manque. Il yapeudetemps,un
défenseur du mouvemen t romanche seplai‑
gnait que le développement de la Lenzar‑
beidedurant les derniéres décennies avait eu
malencontreusement un aspect négatif: le
dialecte local avait pratiquement disparu.
Pas un m o t sur le massacre du paysage, la
dépendance des habitants par rapport ä
l’économie étrangére, l’importance accrue
de l’administration qui limite l’autonomie
politique. C’est lä pourtant cequi importe
aux mouvements régionalistes européens.
Pour eux, la langue‚ qu’il faut parfois exhu‑
mer de 1’0ubli et arracher 51la mine, est un
symbole du combat con t re les s t ruc tu res du
pouvoir central et de la mise sous tutelle
économique: l’héritage linguistique, cultu‑
reletfolklorique est leprincipe d’un renau‑
veau social.
Dans le mouvement romanche‚ ceci teste
entre parenthéses. Les réunions sur la lan‑
gue et la culture gardent le silence sur des
questions comme l’organisation des ]eux
Olympiques aux Grisons, la politique agri‑

cole régionale, le boomdes résidences secon‑
daires, le Tunnel de la Vereine.. Il faudrait
pouvoir combattre dans l’oeufces tendances
51la folklorisation des Romanches et leur
stylisation en minorité‐modéle. Les
Romanches partagent le destin des autres
régions des Alpes, et ne peuvent pas le
moins du monde s’en dissocier, en serepo_
samt sur l’exclusivité de leur petite langue_
Onconnait l’anectode. Le«corviril» (chqmr
d’hommes) chante avec fiérté le chant des
montagnards: «quei ei miu griep quez' ei „ „ ' „
amp». Et pendant ce temps, dans la Vie
quotidienne, ces hommes travaillent une
ter re afferrnée, habitent dans des logernents
sociaux, car l’espace ä bätir sur les Pentes
ensoleillées appartient déjä aux riches pro‑
priétaires des résidences secondaires.
Objection: I’Opposition?Eneffet, il y ap a rm i
les Romanches un groupe oppositionnel
important, qui a forcé le respect de l’esta‑
b/isbment politique,mais qui demeure large‑
men t exclu du cercle oü sedécident la po l i ‑
tique et les afl'aires. Lä aussi, en dehors des
structures politiques, les Romanches ne
son t pas parvenus ädévelopper une contre‑
stratégie offensive, orientée vers un change‑
m e n t d’identité. L’opposition teste dans
l’opposition, et le fossé ent re la culture et le
teste du monde fes te béant.

Ce qui res te

Pour résumer ces réflexions sur la situation
présente des Romanches, il faut souligner
tr01s aspects.
1. Dans le domaine linguistique, une täche
difficile et incontournable incombe aux
Romanches. Il leur faut travailler en com‑
ma n & débarrasser les élérnents de leur
langage des connotations confessionnelles
et politiques, et abattre les particularismes
régionaux. La normalisation de la situation
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linguistique, si elle est prise au sérieux, ne
pourra pas éviter de se confronter aux
problémes suivants: maintien du dialecte
régional prépondérant dans l’usage quoti‑
dien, extension du rumanfxcb grixcbun au
domaine de la langue écrite dans le domaine
culture], défense du domaine linguistique
subsistant, garantie de la présence du
romanche dans les domaines les plus impor‑
tants de la vie ordinaire de ceux qui le
parlent, y compris en public et dans les
médias.
z. Dans le domaine culturel n o n exclusive‑
m e n t linguistique, les Romanches s o n t dans
la mémepositionque les autres populations
qui résident dans le domaine alpin. L’exacer‑
bation du particularisme culturel romanche
renforce une situation de ghetto et menace
d’irnmobiliser l’image d’un «reliquat exo‑
tique et montagnard». D’autre part elle
consolide la tendance ä éviter le dialogue
nécessaire, et encore trop réduit, avec les
autres habitants des Alpes. Et ce n’est pas
pour la rénovation interne que ce dialogue
est le meins nécessaire.
;. Cela peut paraitre contradictoire, mais je
vais oser encore cet te thése: l’attache déci‑
sive qui lie les Romanches en t re eux, c’est
leur liens avec les germanophones et les
italophones. Cela ressort de l’histoire du
Canton des Grisons, et aussi d’innom‑
brables expériences quotidiennes (un cham‑
piondeski est identifiécomme Grison avant
de l’étre comme Romanche). Un mouve‑
m e n t social d’ensemble, avec un con tenu
collectif, ne peut aboutir qu’au niveau de
l’édifice politique du Canton des Grisons.

Un développement séparé (radio et TV
purement romanche, quotidien romanche,
etc.) peuvent mettre en danger l’idée d’un
Canton trilingue, sur la valeur duquel la
discussion est jusqu’ici toujours restée trop
courte. Il convient de la réactiver.

En conclusion

Le but d’avoir un «chez soi», ou cc 51quoi
j’ose malgré tout souscrire: une «patrie»
(Heimat), nepeut étreatteint par un chemim
pavé de sentimentalisrne. La folklorisation
(commercialisée avec succés par l’industrie
touristique), ou le particularisme linguis‑

' tique et culturel exclusif (auquel les intellec‑
tuels romanches ne sont pas inval‑
nérables) conduisent inéluctablement ä
l’irnpasse.
Plus passionnante et plus prometteuse me
semble la stratégie d’o.rer l’0uverture, selon
laquelle «les minorités ne sont pas libérées
par le tracé de nouvelles frontiéres... mais
par l’attachement ä l’idéal commun d’une
véritable dérnocratie». Ce qu’on dit de la
situation du Tiers Monde selaisse plus ou
meins traduire, mutati.rmutandix‚ &propos de
la situation des Romanches dans l’ensemble
alpin dont ils sont partie prenante. A ce
sujet, il est plus intéressant de créer de
nouvelles perspectives en référence avec
l’environnement social que deproclamer la
défense d’un petit lopinbiendélimité. Asso‑
cier au lieu d’exclure: un vaste champs
s’ouvre aux Romanches, encore largement
enfriche. (Traduction: Christophe Calame)

) l ' f
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Nachrichten des VSG
Les act iv i tés de la SSPES

_ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

Extrait du procés-verbal
de la réunion du CC]SSPES
du 12 au 14 mai 1988

Cette réunion de 1’Ascension est un temps fort
dans le travail du comité central. Le temps ä
disposition permet une réflexion approfondie
sur les objectifs ä C0u t t et long terme de la
société, sur ses structures et sur son fonctionne‑
men t .

012 vom méne-f‐an?
Fixer des objectifs est essentiei, les réaliser 51la
satisfaction de la majorité es t nécessairc.
Un des objectifs primordiaux du comité central
est l’eflfmcité. Un aut re est la réalisation du projet
plan:d’étude:-cadrex.
A court terme, les instances de la SSPES inter‑
viendront dans la re;trurturafian de la CASE/
KOSLO. La passivité n’est plus demise.
A long terme, la société s’investira dans la
définition des voies d’études (gymnase, école de
degré diplöme, etc...) et de la formation des
enseignants. Elle veillera ä ce que les ofl'res de
perfectionnernent demeurem diverses ct d’un
haut niveau.
Enfin, le comité central soignera ses relations
avec ses partenaires.

Avam-nom‘ les mayen.r denos ambitions?
Lesmoyens existent, il faut les dynamiser‚ répar‑
tir les täches, déléguer les responsabilités.
Le comité central étudie le cahier des charges de
ses membres et établit précisément les mandats
des groupes de travail temporaires qu’ii a pré‑
vus.

Le comité central a besoin de vot re avis et de
vous.

Georges Vionnet

Kurzprotokdll der ZV‐Sit2ung
vom 1 2 . bis 14.Mai 1988
Diese Auffahrttagung hat die Arbeiten des Zen‑
tralvorstands um ein gutes Stück weiterge‑
bracht. Die zur Verfügung stehende Zeit er‑
laubte es, die lang- und kurzfristigen Ziele
unseres Vereins zu erörtern, seine Strukturen
und seine Funktionsfähigkeit zuüberprüfen.

W0/Jinfiibrt der Weg?
Es ist wesentlich, sich Ziele zu setzen; diese zu r
Zufriedenheit der Mehrheit zu erre1chen, 15t
notwendig. _
Eines der Hauptziele des Zentralvorstandes I s t
seine Effizienz, ein anderes die Verwirklichung
des Projekts Rahmenlehrp/äm.
In naher Zukunft werden sich die VSG-Instan‑
zen für die Neustrukturierung der KOSLO
einsetzen; wir können nicht länger im Abseits
bleiben. . “
Über längere Zeit hinaus wird der Veremi'ur
klare Bestimmungen der Studienmöghchke1ten
(Gymnasium, Diplommittelschulen usw.) und
die Lehrerweiterbildung arbeiten. Sie Wird fer‑
ner daraufachten, dass die Angebote derWeiter‑
bildung auf hohem Niveau und so verschieden‑
artig wie möglich bleiben.

Habenwir die Mittelzur Verwirklichung
umerer Pläne?
Die Mittel gibt es, aber es fehlt an Schwung.
Aufgaben und Verantwortungen müssen ver‑
teilt unddelegiert werden.
Der Zentralvorstand wird ein Pflichtenheft für
seine Mitglieder erarbeiten und die Mandate dcr
temporären Arbeitsgruppen genau festlegen.
Der Zentralvorstaml zählt auf Sie und Ihre
Stellungnahme.

Georges Vionnet
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Ex t ra i t du procés-verbal de l’assem‑
blée des délégués du 25ma i 1988

Tauz‘e1n a ; excmes...
pour la piétre qualité de la version allemande

du texte accompagnant le bulletin de versement
des cotisations. Charles Borel et les membres du
comité central déplorent ce t accident.

Dex cbangements enper:pective
Le comité central étudie sérieusement sarestruc‑
turation. L’assemblée des délégués lui en a
donné les moyens financiers. La SSPES sera
efl°1cace.
La restructuration du Gymnaxium Helveticum
entre dans sa phase décisive. Faites connaitre
vous désirs, participez ä 1’enquéte menée par le
groupe de travail.

Graubünden, Griqioni, Gri.rcbzm‐- InaSvizraen
miniatura
L’assemblée pléniére 88 de Coite offrira aux
participants diverses activités.
Consultez le programme, venez nombreux.

La SSPES etl’Europe
L’assemblée des délégués a goüté les excellentes
conférences présentées par les deux orateurs
invités, Messieurs Eugen Egger et Marc-Alain
Berberat. IIS o n t su nous faire partager leur
enthousiasrne pour 1’Europe et l’unité ä venir.
A:;ociatz'on européenne dex emez'gnants ‑
A E D E
L’Association Européenne des Enseignants se
propose de gr0uper tous les enseignants dési‑
reux decollaborer 51lacréation d’une Fédération
Européenne.Ellepublic réguliérement des «Do‑
cuments pour l’éducation»fort intéressants. Des
renseignements sont disponibles auprés du
secrétariat de la SSPES oü au Secrétariat AEDE,
La Riollaz 5,CH-1550 Payerne.

Georges Vionnet

Kurzprotokoll der Delegierten‑
versammlung vo r n z,.Mai 1988

Wir bitten umEntxcbuldigung. . .
. . . für die schlechte Übersetzungdes Begleittex‑
tes, den Sie zusammen mit dem Einzahlungs‑
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schein erhalten haben. Charles Borel und die
Vorstandsmitglieder bedauern diesen Vorfall
zutiefst.

Geplante A3:derungen
Der Zentralvorstand arbeitet ernsthaft an seiner
neuen Struktur. Dazu hat ihm die Delegierten‑
versammlung die notwendigen finanziellen Mit‑
tel bewilligt.
Die Umstrukturierung des GH ist in eine e n t ‑
scheidende Phase eingetreten. Noch ist es Zeit,
uns Ihre Wünsche und Anregungen bekanntzu_
geben.

Graubünden, Crzlgiani, Gri.rcbun‐ InaSvizra e„
miniature
Für die Plenarversammlung 1988 in Chur sind
die verschiedensten Aktivitäten geplant. Das
Programm wird Sie darüber informieren. Wir
laden Sie herzlich ein, zahlreich daran teilzuneh_
men!

VSGundEuropa
Mit grossem Interesse hat die Delegiertenver‑
sammlung die beiden Vorträge der Herren
Eugen Egger und Marc-Alain Berberat gehör t
Eswar einAnliegen der Referenten,die Zuhöre_
rinnen und Zuhörer für Europa und eine ge‑
meinsame Zukunft zu begeistern.

EuropäischeLebraruereinzgung ‐ AEDE
Die Europäische Lehrervereinigung schlägt
vor, alle Lehrer zusammenzufassen, die an einer
Gründung eines europäischen Bundes interes_
siert sind. Sie veröfl'entlicht regelmäsig «Doku‑
men t e des Erziehungswesens». Auskünfte;
VSG‐Sektretariat oder das Sekretariat der
AEDE, La Riollaz 5,CH-1550 Payerne.

Georges Vionnet

Extrait du procés-verbal
de la réunion du CC/SSPES
du 7 juin 1988

Les membres du comité central de la SSPES se
s o n t penchés, lors de ce t te séance, sur les pro‑
blémes liés ä l’organisation de l'assamblée
pléniére de Coire et de la semaine d‘études
d’Interlaken 89 (liste des conférenciers, invita‑
tions, cahier des charges des responsables, finan‑
cement, etc.).



Band 4
W.Haeberli,E.Sieber, E.Gruner:
Weltgeschichte des 20.Jahrhunderts

Ergänzte Neuauflage

Das Schlusskapitel wurde n e u gestaltet
und bis Ende 1987 fortgeführt. Personen‑

, und Sachregister wurden aktualisiert.R13nlsch ‐ Wellgvschichlv
Band 4
W.Hueber“, |*‘..Sivher,
F..Gruner
Weltgeschichte dcs
20.Jahrhunderts
6.org.Aufl. 1988.414 S..,
103 Abb., 12Karten.
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De /’entbamiaxme que diable!
Les grandes échéances 51venir (plans d’études‑
cadres, durée des études, restructuration de la
SSPES, restructuration de la CASE/KOSLO,
etc.) on t besoin de l’enthousiasme de tous les
membres de n o t r e société.
S’il n’est pas débordant &ce jour, c’est que les
membres de la SSPES n’ont pas pris conscience
des formidables enjeux. On attend n o t r e avis, il
faut le faire connaitre.
Afin de vous tenir au courant, des informations
succintes précisant les intentions, les réalisations
et les besoins de chaque projet seron t réguliére‑
men t transmises aux membres par le Gymna‑
sium Helveticurn et les organes des associations
affiliées 121 Ia SSPES.
Dans ce mérne but, les membres du CC/SSPES
rencontreront plus fréquemment les response.‑
bles des sociétés‐membtes.
Le CC/SSPES remercic Monsieur ErwinSonder‑
egger, vice-président de l’association «Mittel‑
schullehrerverein Zürich» et invité du jour, de
ses propositions intéressantes et de son intérét
pour la réussite des projets de la SSPES.

Georges Vionnet

Kurzprotokoll der Sitzung des ZV
v o m 7.]uni I988

Während dieser Sitzung wurden von den Mit‑
gliedern des VSG-Zentralvorstands vor allem
die Problemeerörtert, die sich aus der Organisa‑
tion der Plenarversammlung in Chur und der
Studienwoche in Interlaken 89 ergeben (Refe‑
rentenliste‚ Einladungen, Pflichtenheft der Ver‑
antwortlichen, Finanzierung u.a.m.).
Bedeutsame Themen, wie die Rahmenlehrpläne,
Studiendauer, Neustrukturierungdes VSG und
der KOSLO sind in eine entscheidende Phase
eingetreten. Sie müssten eigentlich alle Vereins‑
mitglieder interessieren. Wenn die Begeisterung
für diese Anliegen bis jetzt noch nicht überbet‑
det, soWohl v o r allem deshalb, weil sich unsere
Mitglieder nicht bewusst sind, was für sie auf
dem Spiele Steht. %rgmen Sie nicht: Wir werden
um umereM einunggebetenund‚rinddaherauchauflbrc
Slallmgnabmangewiesen!
Umweitere Kreisefür. diese Anliegen zuinteres‑
sieren, werden wir uns bemühen, im GH noch
besser zu informieren und auch die Fachvereine
vermehrt in die Arbeit einbeziehen. Für jedes
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Projekt sollen Ziele, Anforderungen, Ergeb_
nisse klar formuliert werden.
Um den Informationsfluss zu verbessern, ist es
erwünscht, dass sich die Mitglieder der Fachver_
eine/Kantonalverbände und die Vertreter des
Zentralvorstandes häufiger trefl'en.
Der VSG-ZV dankt Herrn Erwin Sonderegger‚
Vizepräsident des «Mittelschullehrervereins
Zürich» und Tagcsgast, für seine interessanten
Vorschläge und sein Interesse amGelingen der
Projekte des VSG.

Georges Vionnet

La parole est au Président ‑
Stellungnahme unseres Präsidenten
Il faisait vilain temps sur le LacdeCöme lorsde 13
réunionannuelle du Comité central de la SSPES_
C’est peut-étre une des raisonspour lesquelles les
participants n’ont pas été tentés par des es<;a_
pades sur le lac ou dans les environs.
Quoi qu’il ensoit, c’est d’arrache-pied et avec un
minimumdepauses que vos élus o n t disséqué les
problémes de l’heure, et échangé de riches pro‑
pos, permettant de déterminer une politique {;
suivre pour la SSPES.
Les réunions annuelles du CCso n t importantes_
Car les séances ordinaires neIaissent pas le temps
de«voir plus loin que le bout de son nez». Il y a
t an t de sujets &aborder, t a u t de plus ou meins
gms problémes 51résoudre qu’il faut parer au
pluspressé. Tandis que, pendant trois iours, il y a
possibilité d’intelligemment «perdre son
temps». II y a aussi possibilité demieux secon‑
naitre, et c’est important pour la bonne marche
de not re société.
_]e voudrais ici rendre hommage ä la disponibi‑
lité,äl’engagement des membres duCCqui, non
seulement Font état de leurs capacités encours de
séancc, mais s’attellent 51les préparer, s’ingénient
&déceler les problémeset, déjä,ä leur trouver des
solutions.
Le compte-tendu que vous avez pu lite dans le
GH 5/88 n'est fait que de quelque5 crétes de
vagues ‐ combien importantes toutef'ois; et je
voudrais en rcprendrc quelques unes pour per‑
mettre, susciter quelques réactions face ä ce:
grandes options.
‐ Aménagement du G_xmnaxium Helveticu;„‚

n o t r e image de marque et de prestige, mais
aussi votre organe d’information qui espére
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Die besondere Dienstleistung für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

Auf 90 m2sind über 2600 Lehrmittel aller Fachbereiche und Stufen, Unterrichtsmaterialien. Kinder- und
Jugendbücher, Lehrerhandbücher und wissenschaftliche Werke aus 30 Verlagen ausgestellt.

Beteiligt sind folgende Verlage:
Mo r i t z D ies t e rweg - Saba -O t t o Selle - Sauerländer
Aarg. Lehrmittelverlag ‘ Comenius- CVK - Ensslin - Festo- Handwerk und
Technik - Haupt - Helbing&Lichtenhahn - Hirschgraben - Jugend L_md
Volk ' Kinderbuchverlag Luzern - Langenscheidt - Langenscheudt‑
Longman - Lensing - NZZ - Nord-Süd - Orell Füssli - Pro Juvent_ute
Raeber - Ramsch - Schubi - Sellier - SJW -Staatskunde-Verlag E.Kratnger
Reinhard Schmid ' Schweiz.HeilpädagogischeGesellschaft

Adresse InformationsstelleSchulbuch. Lauronunvorstadt90, 5001Aarau (2 Min.vom Bahnhof)
Telefon 064 225733 _
Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 (oder nach Verelnbfll’üflg)
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répondre ä vos attentes d’enseignants en
perpétuel mal deperfectionncment. je tiens ä
souligner ici I’engagernent personnel et effi‑
cace deMme V.Müller, sans qui le GH aurait
connu d’évidents problérnes et aurait pénible‑
m e n t dü enregistrer les changements de
l’équipe rédactionnelle. Mais t o u t aété ronde‑
m e n t mené. Maintenant les rédacteurs et le CC
t o u t entier cherchent ä rendre la revue plus
attractive, davantage en rapport avec l’actua‑
iité. Non négligeable est enplus la considéra‑
tion du coüt: nous ne voulons pas augmenter
les frais de publication, mérne si ‐ et il faut
insister lä-dessus -‐ le GH n’est vraiment pas
chen

‐‐ Ra‘le du Gymna.re et des autres formes
d’enseignement du 26degré; il semble que l’on
ne sache plus trés bien oü l’on va... 80% de
bacheliers? un gymnase assimilé äune école
professionnelle? des Ecoles normales qui
réclament une reconnaissance de maturité... et
au t res aberrations. La SSPES doit prendre
position; par exemple pour soutenir le déve‑
loppement réiouissant des Ecolcs de degré
diplöme.

‐ La SSPES v e u t étre toujours plus actuelle et
plus crédible.
Elle doit en conséquence, t o u t comme 1’Ecole
elle-méme, reconsidérer périodiquement ses
st ruc tures et son fonctionnement; elle doit
revoir réguliérement saliste d’objectifs et de
priorités &co u r t et 51plus long terme...

L’efl'ort consenti par les responsables est grand.
j’espére qu’il est aussi sensible. Et si tel est le cas,
personne neperd son temps... ni votre argem: la
SSPES est ä l’image de ses membres, et fait la
preuve de sanécessité.

C. Betel
Président SSPES

Schul-Software-Preis 1988

Die «Ritterder Scbal-Software»
aßgfder Lenzburg
Am Freitag, dem 23. September 1988. findet
vormittags die Preisverleihung im grossen Rit‑
tersaal des Schlosses Lenzburg statt, die nach‑
mittags durch ein Kolloquiumder Interessierten
und Engagierten in Sachen Schul‐Software fort‑
gesetzt werden soll.
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Der Schul‐Software-Preis ist eine Aktion des
DACHL, d.h. der Gymnasiallehrerverbände
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und
dem Fürstentum Liechtenstein, zusammen mi t
der Computerzeitschrift CHIP und unterstützt
von Behörden, Handel und Industrie.
Im letzten Jahr fand die Preisverleihung u n t e r
der Schirmherrschaft des Erbprinzenvon Liech_
tenstein in Vaduz sta t t . Gegenüber damals hat
sich die Zahl der Wettbewerbsteilnehmer fast
verdoppelt und hat 1988 mehr als 140 Einsen‑
dungen erreicht.
Das Patronat hat in diesem jahr dießchweizeri‑
sche Konferenz der kantonalen Erziehungsdi_
rektoren (EDK) übernommen; sie Wird durch
den «Hausherrn», Herrn Regierungsrat Dr.Ar‑
thur Schmid als Schirmherr, vertreten.
Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhrmit der
Begrüssung und der Ansprache des Schirm‑
herrn. Die Würdigung der prämierten Arbeiten
durch Herrn Prof. Dr. Kurt Bauknecht,Univcr‑
sität Zürich, steht im Mittelpunkt des Vormit‑
tagasprogrammes. Der Festvortrag über ein ak‑
tuelles Thema leitet auf die Nachmittagsveram
staltung über:
In einem Symposium soll über Stand, Probleme
und Perspektiven der Schul-Software gespro_
chen werden, womit dieses Treffen auch in der
zweiten Tageshälfte sein fachliches Gewicht
erhält. Ausserdem wird Gelegenheit geboten,
die prämierten Arbeiten in Demonstrationsläu_
fen zu begutachten und mit den Autoren Zu
diskutieren.
Alles in allem sicherlich eine gute Chance zu
einem fachlich-kollegialen Gespräch, zu Wel‑
chem alle interessierten Kolleginnen und Kolle_
gen aus der ganzen Schweiz und aus demBoden‑
seeraurn e rwa r t e t werden und willkommen sind,
Zudem sind das Städtchen Lenzburg und sein
Schloss durchaus eine Reise w e r t .
Übrigens: Am Samstag/Sonntag, z4./z5. Sep‑
tember 1988, findet in Schaffhausen das 29.111‑
temationale «Bodenseetreffen der Philologen»
(Lehrer an höheren Schulen) statt.

Der DACHL-Beauftragu:
Otto W.Bossart



Entwicklungder Lehrerstellen
an Mittelschulen
(Fachpensenprognose des
CESDOC)
Von den nahezu 11 0 0 0 0 Warbenlektionen‚ die 1986an
den xcbweizerieeben M aturifätr‐ und D:}!0mmiifel‑
.rebulenfür ca. ;; 000 Schülererieilt wurden, werden b i ;
1996 nahezu 20000 Wochen/ektionen a l ; Folge der
demographischen Entwicklungwegfallen. Die: in“ das
Ergebnie einer Studie, welche die Schweizerische Da‑
kamentatianm‘el/e fiir Sebal- und Bildungjragen
(CESD O C} irr: A;g“trag der E D K zuxammen mit
dem V S G erstellt.
Bereits 1986 hat sich das GH in seiner Sonder‑
nummer 5A über die «Berufsaunirbtenfür Mfile!‑
ecbullebrer in der Sebweiz» mit dieser Situation
auseinandergesetzt. Einleitend rufen wir einige
Gesichtspunkte aus der damaligen Darstellung
in Erinnerung:
‐ «Als eine Erschwernis z u m Geburtenrück‑

gang kommt hinzu, dass die Studenten höhe‑
rer Semester noch den geburtenstarken jahr‑
gängen angehören. Die Anzahl der neu paten‑
tierten Gymnasiallehrer nimmt zu.

‐ Besser ist es, wenn sich der optimistische
Seiltänzer durch das Netz (Flexibilität, Oflen‑
beit» sichert. Und wer dann das hohe Lied der
Flexibilität singt, stösst u n e r w a r t e t auf Un‑
verständnis. Man möchte vor Illusionen war ‑
nen ‐ und prallt anHoffnung ab.

‐ Die Beschäftigungssituation ist nie unabhän‑
gig vorn Arbeitsmarkt in verwandten Beru‑
fen. Beim Schweizer Gymnasiallehrer t r th
dies in speziellem Masse zu, ister doch in enter
Linie Fachwiuemcbafter und als solcher nicht
grundsätzlich auf den Arbeitsplatz Schule
angewiesen.

‐ Wer sich heute nicht über ein Diplomfür da:
bé'bere Lehramt ausweisen kann, wird auch mit
einem guten Fachabschluss äusserst geringe
Chancen haben, eine Anstellung im Lehrbe‑
reich zu finden. Im weiteren wird als Vorteil
genannt, wenn eine Praxieerfabrung über län‑
gere Zeit nachgewiesen werden kann. Dass
sich hier Wunschdenken und efi'ektive Mög‑
lichkeiten oft unvereinbar gegenüberstehen,
gehört zur Tragik der Situation.

‐ Nochbeunruhigender ist das Ergebnisbeider
Frage (an die Absolventen v o n 1984), ob die
Anstellung befrietet sei oder nicht. N u r ein

knappes Drittel der erwerbstätigen patentier‑
t e n Gymnasiallehrer hat eine unbefristete
Stelle inne.

‐ Für die gegenwärtig noch in Ausbildung
befindlichen Gymnasiasten und Studenten ist
nicht die gegenwärtige, sondern die zukünftige
Beeebäj'tngungelage entscheidend; sie brauchen
also Pragnoren„ .»

Eine solche Prognose liegt n u n vor. Der VSG
hat dabei mit einer Beratergruppe v o n über zo
Mitgliedern mitgewirkt. Die Vorhersagen stüt‑
zen sich auf den Grundbegriff der Fachlehrer‑
Lektion und beschränken sich damit auf die
Nachfrage nach Mittelschullehrkräften.
Ergebnieder Prognosen

Die Tabelle auf Seite 262 zeigt gesamtschweize‑
tisch die voraussichtliche Entwicklung der An‑
zahl der in den kommenden zehn jahren zu
erteilenden wöchentlichen Unterrichtsstunden
im postobligatorischen Bereich (10.‐13.Schul‑
jahr).
Stellungnahme der VSG
Hat der VSG Grund zu klagen, weil sich «aus
den Ergebnissen nicht direkte Schlüsse über
Arbeitslosigkeit» ziehen lassen? Gewiss nicht!
Tatsächlich war es von Anfang an klar, dass es
schwierig sein würde, eine genaue quantitative
Vorstellung der Arbeitslosigkeit auf der Sekun‑
darstufe II zu erhalten, essei denn, man hättedie
Studie z.B. auf stellenlose Gymnasiallehrer mit
Lehrbewilligung beschränkt. Aber auf diese
Weise wären andere, wichtige Lehrerkategorlen
(Hilfslehrer, gewählte Lehrer mit Teilpensen
usw.) vernachlässigt worden, und die Studie
hätte im vornherein den wesentlichen Teil ihres
Inhalts eingebüsst.
Enttäuscht sieht sich der VSG schon eher durch
die Folgerungen im Kapitel «Analysen, Hypo‑
thesen und Resultate». Wir sehen dort, dass:
‐ die Zunahme des Verhältnisses «Stun‑

den/Schüler» seit 1982 vor allem auf das
Auftreten neuer Fächer (insbesondere obli‑
gatorische und nichtobligatorische Wahlfä‑
cher, welche von nicht allen Schülern einer
selben Klasse besucht werden) zurückzufüh‑
r e n I s t ;

_ die mittlere Schülerzahl pro Klasse seit 1982
nur sehr wenig abgenommen hat und sich
diese Tendenz mit grosser Wahrscheinlich‑
keit aufrechterhalten wird;
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1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

L i t . + Sp rachen 41096 41723 41875 40413 37583 34756 33638 33709
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Gese l l s c h a f t s . 10182 10366 10291 9904 9207 8507 8216 8239
W i r t s c h a f t s w i s . 2664 2818 3016 2915 2716 2490 2384 2393
Kuns t 5956 5975 5966 5726 5347 4956 4801 4811
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Interessenten können den Bericht «Prognosen
der anMaturitäts- und Diplommittelschulen zu
erteilenden Lektionen» beim CESDOC, 15 , r t e
des Morillons, 1218 Grand‐Saconnex (oz:

@ Wirtschaftsw.
\\ K u n s t

984551) zum Preis v o n Fr. 1 0 . ‐ beziehen. Tabel‑
len für jeden einzelnen Kanton sind auf Wunsch
erhältlich.
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‐ sich die Anteile der verschiedenen Fächer‑
gruppen in den folgenden jahren nicht bedeu‑
tend verändern werden;

‐ die zuletzt beobachteten Werte als Hypothese
für die Prognosen dienen und sie in den
kommenden jahren keinen bedeutenden Ver‑
änderungen unterliegen werden.

Fa{glicb wird die varaum'cbtlicbe Entwicklungder in
den Maturitäz‘s- undD:}!ammitte/scbu/enzuerteilen‑
den Anzahl Lektiarzen geram111bweizerixtb haupt‑
1ä'cb/z'rb11011derEntwicklungder Scbü!ergablerz abbin‑
gen.
EinGefühl der EnttäuschungkönntebeimVSG
deshalb aufkommen, weil die un te rnommenen
Bemühungen nu r zu mageren Ergebnissen ge‑
führt haben: Aufdiese Tendenzen hätteman sich
schon im vornherein einigen können. Reine
Vermutungen konnten aber wohlverstanden
nicht als Grundlage für eine Prognose dienen;
dazu brauchte man auf zuverlässige Weise erho‑
bene Daten.
Der VSG muss sich mit der Erkenntnis «keine
nlgng'fikanten Änderungen in den kommendenjahren»
abfinden und sich darauf vorbereiten, die Pro‑
bleme im Zusammenhangmit der Abnahme der
zu erteilenden Stundenzahl zu lösen. Bezogen
auf 1986 beträgt die erwar te te Abnahme für 1996
in den Gymnasien 17575 Lektionen bzw.
19,4%, in den Diplommittelschulen 1760 Lek‑
tionen bzw. 14%. Ge1amt/mf! gexeben kann man
aixofiirdieZeitxpame van 19196 h i ; 1996einen Verlmt
mm19139 Wocbemtunden bzw. 18,7% varatmagm.
Bei der Erarbeitung dieser Werte stützte man
sich auf die Schülerprognosen aus der CES‑
DOC-Publikation «Morgen . . wie viele Schü‑
ler?», Genf 1985, berichtigt 1987: Die Zuverläs‑
sigkeit dieser Prognosen wurde in einem ersten
Test bestätigt.

Lebrarüberflm;‐ Lebrarmangel
Der Tiefststand ist für 1995 prognostiziert, und
e1ne neue Zunahme der zu erteilenden Stunden

Stundenzahl für
ein Vollpensum

z; 852
22 870
21 911

957

Anzahl Voilpensen, die bis
1996 verlorengehen

wird, infolge der zu Beginn der achtziger Jahre
beobachteten Zunahme der Geburtenziffer, ab
1996 zu erwar ten sein. Angesichts dieser Lage
teilt der VSG die ausgedrücktenBefürchtungen;
Einem anfänglicben Lebreriiberflufl, der sitbje nach
Unterric‘bbfatb und Kanton unter;cbiedficb bemerk‑
bar warben wird, draht abMitte der neunziger]„b„
einneuer Lebrermangelqufalgen‚falls nichtdie no"tzlgen
Vor.rirbtsmaxmabmengetraflen werden.
Wie wird sich dieser Lehrerüberfluss auswirken,
und wie können seine Folgen abgeschwächt
werden? Muss man sich auf einen eventuellen
Lehrermangel gegen Ende des Jahrhunderts
gefasst machen? Unzählige schwierige Fragen,
auf die esdringend die richtigen Antworten zu
finden gilt. Im folgenden versuchen wir wenig‑
stens ansatzweise einige Antworten zu geben_
Nach der Altersstruktur des Lehrkörpers im
jahre 1986 zu urteilen, werden ungefähr 900
Kollegen bis 1996 in den Ruhestand treten.
Diese Zahl (es handelt sich hier umVollpensen‚
also um einen theoretischen Wert) entspricht in
e twa jener der Arbeitsplätze, die während dersel‑
ben Zeitspanne infolge der Abnahme des Schü‑
lerbestandes verlorengehen. Wenn, wie Wir mei‑
nen, ein Vollpensum im schweizerischen Mittel
eher 25 als zo Stunden entspricht, so wird der
voraussichtliche Rückgang 852 Arbeitsplätz@
betragen. In der Absicht, bis 1996einemöglichst
hohe Anzahl Arbeitsplätze zu bewahren, wäre
wohlgemerkt jede Stundenreduktion willkom_
men.
Aus der Anzahl Vollpensen (theoretischer Wert)
kann nicht auf die Anzahl der betroffenen Lehr‑
kräfte geschlossen werden. Die einen, festange‑
stellt, sind nur mit einem Teilpensum, andere
Hilfslehrer, mit einigen Stunden beauftragt. 86
werden die in den nächsten zehn jahren zurück‑
tretenden Kollegen bedeutend weniger als 900
Arbeitsplätze freigeben, d.h. weniger als infolge
des rückläufigen Schülerbestandes verlorenge‑
hen. Dersich bi: 1996langmmein:!ellende Lebrkräf
teiiberfluukam:a1.ro nichtvallxtändig durtb Pemiom'e‑

Anzahl der 1996 noch
erhaltenen Vollpcmen

3611



rungenaufgefangenwerden und Arbeits- und Teilar‑
beitslosigkeit werden die Folge sein. Ausserdem
wird eine junge Lehrkraft in dieser Zeit weniger
Chancen haben, eine Arbeit zu finden. Schlim‑
mer noch, wegen den schlechten Berufsaussich‑
t e n werden sich die Studenten v o m Berufe des
Gymnasiallehrers abwenden; dies wird sich in
einer nachteiligen Alterung des Lehrkörpers an
denGymnasien und DMSausdrücken. Erwähnt
sei schliesslich noch eine kürzlich v o m BFS
durchgeführte Studie über Studenten,welche in
den jahren 1985 und 1986 ihr Studium abge‑
schlossenhaben. Sie zeigt, dass die Ausbildungs‑
dauer für Gymnasiallehrer unverhältnismässig
lang zu werden droht, beträgt sie doch für die
Hälfte unter ihnen 20 oder mehr Semester (inbe‑
griffen sind die vo r der definitiven Wahl der
Fachrichtung anderen Studien gewidmeten Se‑
mester). Wenn diese Tendenz anhält, wird sich
das Problem der oben beschriebenen Alterung
noch verschärfen.
Das Zurammenfreflen all dierer Faktoren wird 1996
einen Engparr bewirken, wenn, gemär.r den Prognoren,
die Schülerbertände dann wieder anwarbren werden.
Ein Lebrarmange/ wird .rz'cl'1 in den Gymnarien und
DMSeinrtel/en.

Felgenundnotwendige M annahmen

Der erste zu unternehmende Schritt ist von
entscheidender Bedeutung: Wegen der langenAur‑
bildungrzez't rollen Studierende, welche ein zum Lebr‑
beruffübrendes Studium ergrei_fim mö'c/1fen, ermutigt
undin ihrer Wahlbertärkt werden. Ansonsten muss
damit gerechnet werden, dass die Gymnasien
freiwerdende Stellen ab Mitte der neunziger
jahre nicht mehr neu besetzen können.
Der zweite Schritt besteht für den VSG und die
ihm angeschlossenen Vereine (insbesondere die
kantonalen Vereine) darin, bei den Schulbehörden
dafür einzutrefen‚ dar; künftigen Gymnasiallehrern
eine Anrtellunggarantieri wird. Eswäre offensicht‑
lich sehr nachteilig, wenn man auf die Auswir‑
kungen des Lehrerüberflusses ‐ mangelhafte
Verjüngung und Alterung des Lehrkörpers bis
Endedes ]ahrhunderts ‐ nicht reagierenwürde.
Um somehr als diese Schwierigkeiten anzuhal‑
t e n drohen, da ja alle Massnahmennu r verzögert
wirksam werden.
Einzelne Massnahmen zur Sicherung von Ar‑
beitsplätzen für junge Gymnasiallehrer sind
wohlbekannt. Ihre Realisation wurde schon

verschiedentlich von Gewerkschaften und Leh‑
rerorganisationen gefordert.
‐ Senkung der Pflicbfrtundenza/ß!
Die weiter oben aufgeführte Tabelle zeigt
uns, wie sich eine Senkung der Stundenzahl
auf die Anzahl verfügbarer Arbeitsplätze aus‑
wirkt. Durch eine Reduktionder Wochenlek‑
tionen von 25auf 22Stunden wäre beispiels‑
weise die Anzahl noch vorhandener Vollpen‑
sen im jahre 1996 um 164 grösser.
Unabhängig von dieser Betrachtungsweise
drängt sich eine Stundenzahlreduktion auch
aus Gründen der Gerechtigkeit auf, denn
sowohl im öffentlichen wie im privaten Sek‑
t o r nimmt die Arbeitszeit stufenweise ab.
Wahrscheinlich auch deshalb haben sich die
Behörden von sieben Kantonen, nach Inter‑
ventionen der kantonalen Lehrerorganisatio‑
nen, prinzipiell mit einer solchen Forderung
einverstanden erklärt. Beiläufig sei noch ver ‑
merkt, dass essich dabei nicht zwangsläufig
um jene Kantone handelt,welche die längsten
Arbeitszeiten für Lehrer kennen.

‐ MehrEntlartungrrtunden
Diese Massnahme geht in die gleiche Rich‑
tung: Sie wird dort wirksam, wo aus Alters‑
gründen und zum Ausgleich übernommener
Verantwortung oder besonderer Funktionen
eine Entlastungangebracht ist.

‐ Reduktionder Klassengrö'rren
DieseForderungwird, wie jeder weiss, haupt‑
sächlich pädagogisch begründet. Ihre Ver‑
wirklichung kann aber auch, in dem uns hier
interessierenden Zusammenhang, die vorher‑
gehend beschriebenenMassnahmendurchdie
Verzögerung von Klassenschliessungen un‑
terstützen.

‐ Verallgemeinern de.; Grundratzer van Bildungmr‑
[außen _ _
Auch der Wunsch nach mehrmahgen Bli‑
dungsurlauben für jede Lehrkraft während
ihrer Berufslaufbahn ist pädagogisch begrün‑
det. In einer Periode des Lehrerüberflusses
bestünde der Vorteil häufig gewährter und
zeitlich beschränkter Beurlaubungen darin,
dass alternierend mehr Lehrkräfte beschäftigt
werden könnten.

Wir wollten diese Forderungen in Erinnerung
rufen,weil sie geeignet sind, Folgendes Lehrer‑
überflusses abzuschwächen, die Verjüngung des
Lehrkörpers zu__gewährleisten und den für 1996
vorgesehenen Ubergang so vorzubereiten, dass
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er sich ohne grosse Reibungenabspielen kann.
Aber noch andere Massnahmen drängen sich
auf: Massnahmen im Zusammenhang mit den
gesellschaftlichen Veränderungen, Massnah‑
men, die der Fort- und Weiterbildung des Lehr‑
körpers Rechnung tragen.
Beim Lesen einiger Abschnitte der vorliegenden
Studiewird der Eindruck erweckt, als hätten die
Maturitätsschulen an den Veränderungen in
unserer Gesellschaft nicht teilgehabt: und wären
s t a r r geblieben. Z. B. könnenwir dem Kapitel 5
entnehmen, dass das Bildungssystem sehr stabil
ist: «Die Maturitäts- und Diplommittelschulen
scheinen sich n u r langsam den neuen sozio‑
ökonomischen Realitäten anzupassen.» Im Ka‑
pitel 4, nachdem wir mit der grossen Stabilität
der Fächergruppen bekannt gemacht wurden,
können wir lesen: «Dieses erstaunliche Resultat
. zeigt einmal mehr, dass die verschiedenen

<Schulreformem nu r wenig oder keine Auswir‑
kung auf die Wirklichkeit haben. (Wir möchten
hier aber mit Nachdruck darauf hinweisen, dass
sich diese Feststellung auf rein quantitative
Ergebnisse stützt; qualitative Fortschritte im
Bildungswesen können in einer solchen Studie
nicht erfasst und bewertet werden ...)»
Diese pessimistischen Feststellungen erinnern
andas Schicksal, das dem 1972 erschienenen Be‑
richt «Mittelschule von morgen» widerfahren
ist. Gegenstand reiflicher Überlegung und Er‑
gebnis langjähriger Zusammenarbeit zwischen
Behörden und VSG, schlug dieser Bericht im
wesentlichen eine vollständige Umgestaltung
der Sekundarschulstrukturen und eine kom‑
plette Revision der gesetzlichen Bestimmungen
bezüglich der Maturität vor. Leider sind die
Diskussionen steckengeblieben, und fehlender
politischerWille ‐ beimGrundsätzlichenwie bei
den Taten ‐ erlaubte keine konkrete Verwirkli‑
chung der zweifellos ehrgeizigen Projekte; letz‑
tere wurden aufgrund von Ideen und Betrach‑
tungen erarbeitet, deren Fehler vielleicht ihre
Kühnheit und ihr weitsichtiger Charakter war.
Die Hauptziele wurden somit nicht erreicht,
doch kann man immerhin einige positive Aus‑
wirkungen erwähnen, die wir als positiv erach‑
ten: das ProjektDiplommittelschulen; die kleine
Revision der MAV vom z.]uni 1986; die Ar‑
beitsgruppe «Rahmenprogramme» und viel‑
leicht auch, so wagen wir zu hoffen, die Sensibi‑
lisierung gegenüber Problemen, die man heute
nicht mehr umgehen kann.
Haben also die gemeinsam unternommenen

a l ;

Anstrengungen zu r Einführung v o n Struktur‑
und Programmänderungen an den Maturitäts‑
schulen nicht weitergeführt? Ist der Unterricht
an den Gymnasien hoffnungslos erstarrt?
Glücklicherweise trifl't dies n u r zum Teil zu.
Einige Reformversuche, die auf Landesebene
scheiterten, wurden regional verwirklicht, wie
zum Beispiel die Orientierungsstufen. Qualita‑
tive Veränderungen, Anpassungen der Lehr‑
programme und ihrer Inhalte sowie Richtungs_
wechsel bei denpädagogischenMethodenhaben
sich ohne grosses Aufsehen, aber wirkungsvoll,
durchgesetzt, wobei eskaum möglich ist, diese
Verbesserungen quantitativ zu erfassen. Ein
Gymnasiallehrer arbeitet heute v o r seiner KlasSe
anders als vo r 25jahren.
Neue Gegebenheiten werden Veränderungen
auslösen, welche Kommissionsberichte und Ar‑
beitsgruppen nicht zustande brachten. 2.8.
wird das Auftreten neuer Fächer, die gewisse
aktuelle Bedürfnisse unserer Gesellschaft befrie_
digen, mittelfristig eine nicht zu unterschät‑
zende Wirkung auf die Schullandschaft haben
obwohl essich dabei gegenwärtig hauptsächljc};
um Wahl- und Freiflicher handelt. Der Fall der
Informatik ist sehr aufschlussreich. Eine dem
oben erwähnten Bericht «Mittelschule von mor‑
gen» vorangestellte Forderung ist heute aktuel_
ler denn je: Der zu umfangreich gewordene
Unterrichtsstoff sprengt den Rahmen der OPE‑
ziellen Stundenpläne; falls nichts unternommen
wird, werden in ers te r Linie die neuen Fächer
darunter leiden. Die Teilrevision der MAV vom
z.juni 1986 stellt einige Verbesserungen in
Aussicht. Aber werden sie genügen?
Der VSG hält den Zeitpunkt für günstig, um
einigen Gymnasiallehrern verschiedene, genau
definierte Arbeiten im Zusammenhang mit den
oben gestellten Fragen anzuvertrauen. In einer
Periode des Lehrerüberflusses sichert sich die
Schule die Mitarbeit bewährter Lehrkräfte lang‑
fristig, indem sie ihnen spezielle Entlastungen
gewährt. Die So teilweise und temporär frei
gewordenen Arbeitsplätze erlauben es, gele‑
gentlich auch junge Kollegen zu beschäftigen
Im Einverständnismit der EBK,in Zusammen_
arbeit mit den Universitäten und den betroffe_
nen Instanzen könnten die entlasteten Lehr.
kräfte folgende Probleme in Angriff nehmen;

‐ Rabmnlebrp/äne, die der Integration der M0.
derne in herkömmliche Kurse neue Impulse
geben;
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Platz in den schon stark strapazierten Stun‑
denplänen einzuräumen und ihren Unterricht
fächerübergreifend zu gestalten;

‐ Totalrevixian des A I AV: ist sie mittelfristig
durchführbar? A u f der Basis der Rahmenlehr‑
pläne oder einer anderen Basis?

‐ b'rwacbxenwy‘arfbi/dung: die Schaffung v o n Er ‑
wachsenenschulen fördern;

‐ F0rubnngmzz'tarbeit;
‐ Internationale Auflamc/ße.

FÜR DAS PHYSIKLABOR

Diese Liste ist wohlverstanden nicht vollstän‑
dig. 5\(“
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5452 Oberrohrdorf
Telefon 056 96 4190

Gestalten Sie den Malunterricht
m i t Farben, die künstlerischen
Ansprüchen gerecht werden.

Lascaux Studio Acrylfarben
Lascaux Gouachefarben
Lascaux Decora
Die Lascauxfarben sind berühmt für ihre beson‑
dere Leuchtkraft, Reinheit, Farbtiefe und für ihre 1
praktische undeinfacheVerarbeitung.Siewurden
in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen und
Künstlern entwickelt.

% ' ‘.f;%?w Verlangen Sie Unterlagen bei:

Alois K. Diethelm AG, Farbenfabrik
Zauberhafte Farben Postfach. 8306 Brüttisellen.Tel. 01-8330786

Gouache-‚ Decora‐‚ Studio Acrylfarben
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Schweizerische Zentralstelle
f ü r d ie Weiterbildung der Mittelschullehrer@@

E %Centre suisse p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t des @
p r o f e s s e u r s de I 'enseignement secondaire

Nächste Kurse 129.89,ä.uzem; 27./28.]anuar 1989,
. une

PrOChalns cours 8.28.22 Plan d’étude-cadre Physiquc:
Für die Folgenden Kurse läuft die Anmeldefri.rl 26novembre, Neuchatel; 3décembre,

Lausannedemnächst ab (Anschlag im Lehrerzimmer be‑
achten und Anmeldefristen einhalten):
Le délai d’imcriptz'on pour les cours suivants In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
expirera prochainernent (consultez le tableau Des places sont encore disponibles dans les cours
d’aflichage dev o t r e école et, 5.v. p., respectez les suivants:
delals): 8.01.02 ]eremias Gotthelf und seine Land‑
788 Betreuung von Lehramtskandida‐ schaft

t e n der Sekundarstufe II 3./4‚0k10b13t 1988, Schangnau
7.‐9.November 1988, St.Gallen 8.01.15 Szenische Umsetzung v o n Gedich‑

8.01.11 Grammatikunterricht ander Mittel- t en
schule 10.‐1;.Oktober 1988, Kartause
15.‐19.N0vember 1988, Bürgenstock Ittingen

8.08.17 Geographie anDiplommittelschu- 8.04.21 Traitement de l’information
len 24au27octobre 1988, Interlaken
10.‐12.N0vember 1988, Basel 8.10.13 Rechtsgeschichte

8.10.14 Didaktik der politischen Bildung 3.‐5 .Oktober 1988,Emmenmatc
12./13.Dezember 1988, St.Gallen 8.18.71 XII. Kolloquium in Interlaken[X11c

8.16.11 Volksmusik Colloque d’Interlaken
“]. ‐9. November 1988, Morschach 28./29.0kt0b61' 1988; 28/29 octobre

816.12 Bewegung und Improvisation 1988, Interlaken
9.‐11.November 1988, Morschach 8.24.11 Mensch und Mathematik

8.24.14 Lehrerbildungals Erwachsenen- 17.‐21.0ktober 1988, Rickenbach
bildung 8.7.4.1; Berufseignungs-Beurteilungin der
10.‐12.N0vember 1988, Gersau Lehrerbildung

82811 Sie können nicht mehr lesen 3.‐5.Oktober 1988, Gersau
7.‐9.November 1988, Morschach 8.25.27 Les attitudes des enseignants

8.28.18 RahmenlehrplanPhilosophie] 14octobre 1988, Neuchätel
Plan d’étude-cadre Philosophie 8.28.19 RahmenlehrpläneMusik - Turnen
50septembre, Lausanne; 28/29 oc‐ u n d Sport ‐ Zeichnen
tobre, Neuchätel; 25/26 novembre, Plans d’études-cadres Musique‑
Genéve; 11./ 1 2 .November, Bern; Gymnastique et Sport ‐ Dessin
z;./26.November, Basel; 16./17.De- 11./12.November 1988; 11/12 novem‑
zerhber, St.Gallen; 15./14.]anuar bre 1988, Einsiedeln
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Studienwoche 1989

Ausgewogene Bildung
Die Schule im Hinbl ick auf eine
menschliche Umwelt

Anmeldeschluss: 30.September 1988

Anmeldungmi t der offiziellen Anmeldekarte
\Veiterbildungszentmle, Postfach 140,
6000 Luzern 4, Telefon 041 411496

Interlaken
9. ‐15.4.1989
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Natur
Die Befolgung eines biologischen Grundde‑
signs bedeutet, dass jedes Produkt, jede Funk‑
tion und Organisation, die zum Überleben bei‑
tragen soll, mit der Biologie des Menschen und
der Natur vereinbar sein muss. Das ist nicht nur
eine ökologische, sondern immer mehr auch
eine psychologische und damit über die Akzep‑
tanz von Produkten und Verfahren auch eine
ökonomische Frage. (Frédéric Vester)

Technik
Die Technologie beruft sich auf alle Dimensio‑
nen des Menschen, der v on Natur aus ein multi‑
dimensionales Wesen ist: biologisch, intellek‑
tuell, manuell, sozial, ethisch, rational und irra‑
tional. In diesem Sinne fordert sie einen breiten
Humanismus und das Auflösen nutzloser Strei‑
tigkeiten in eine fruchtbare Komplemenmrität.

(Pierre-Gérard Fontolliet)
Gesellschaft
Die Wohlstandsgesellschaften leben nicht mehr
in erster Linie von Wertvorstellungen, sondern
von Ansprüchen. Anspruchsdenken hat dazu
geführt, dass unsere Kinder vorwiegend mit
Sachinformation versorgt Werden. Anspruchs‑
denken belastet die Kleinfamilie: Die Frauen
sind von ihrer Rolle als Hausfrau nicht mehr

überzeugt; der immaterielle Wert von Erzie‑
hungs- und Liebesleistungen ist in einer Wettbe_
werbs- und Profitgesellschaft brotlose Tugend,
ohne Stellenwert. (Gedanken zum Buch V o n
Gertrud Höhler «Die Amprzrcbxge.rell.rrbaft. Über
die Infla/ionder sozialen Werfe»)
Zwöl f Grundwerte nach Hartmut von Hentig:
I. Leben, 2. Freiheit ‐ Selbstbestimmung _
Selbstverwirklichung, ;. Frieden ‐ Gewaltlo_
sigkeit, 4. Seelenwoh] ‐ Schuldlosigkeit,
5. Gerechtigkeit, 6. Solidarität ‐ Brüderlich‑
keit ‐Gemeinsamkeit, 7. Wahrheit, 8. Bildung
‐ Einsicht, 9. Lieben lernen ‐ Geliebt Werden,
1 0 . Gesundheit, 1 1 . Ehre, 1 2 . Schönheit.
Kultur
Zwei Gruppen v o n menschlichen Eigenschaften
sind in unseren bisherigen Betrachtungen im‑
mer wieder hervorgetreten: einerseits das per‑
sönliche Bewusstsein, das Selbstbewusstsein,
das Vertrauen in die Autorität der eigenen
Erfahrung, die Verantwortung für das eigene
Ich, die Selbstverantwortung ‐ andererseits das
soziale Bewusstsein, das Verständnis für das Ich
des Mitmenschen, die Verantwortung für Um‑
welt, Mitwelt und Nachwelt, die Mitverantw0r_
tung. Erziehung heisst, diese Eigenschaften im
jungen Menschen wecken, entfalten, erblühen
lassen. (Pierre Formallaz)

Ateliers
Die Grundfrage ist nicht, welche Zukunft die
Schule hat, sondern, ob sie überhaupt noch eine
Zukunft haben wird. (jürgen Oelkers)
Ideenmarkt
In unserer Bildungspolitik müssen Kopf, Herz
und Hand wieder ins Gleichgewicht gebracht
werden. Wir brauchen wieder mehr Persönlich‑
keiten. (Eduard Schumacher)
Anmeldeschluss: 30.September 1988
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Formation équilibrée
Une école orientée vers un
environnement humain
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Nature
Si l’on donne suite 51u n e idée fondamentale
biologique, cela signifie que chaque produit,
chaque fonction et organisation qui contribue 51
lasurvie doive étre enaccord avec la biologie de
l’homme et de la na tu re . Cen’est plus seulement
une question écologique, mais de plus en plus
une question psychologique et , en raison de la
résonance de produits et de procédés, également
une question économique. (Frédéric Vester)

Technique
La technologie fait appel ä taute ; les dimensions
de l’homme, multidimensionnel par nature:
biologique, intellectuelle, manuelle, sociale,
éthique, rationnelle et irrationnelle. Dans ce
sens, elle réclame un humanisme large et la
réduction des antagonismes stériles en une
complémentatité féconde.

(Pierre‐Gérard Fontolliet)
Société
Les sociétés prospéres nevivent plus en premier
lieu de conceptions morales mais d’exigences.
Cette évolution améne nos enfants ä étre su r t ou t
pourvus d’informations d’0rdre matériel. Ces
exigences s’avérent négatives pour la famille: les
femmes ne s o n t plus convaincues de leur röle de

ménagére; la valeur immatérielle de l’éducation
et de l’amout est devenue une v e r t u sans res‑
sources dans une société orientée uniquement
vers la compétition et le profit. (Quelques
pensées au sujet du livre de Gertrud Höhler «La
:aciéte'extlgeante. Sur l’inflatian de; uafeurx xocia/es»)

Douze valeurs fondamentales d’aprés Hartmut
v o n Hentig
1) vie, z) liberté ‐ autodétermination ‐ a u t o ‑
réalisation, 5) paix ‐ absence de violence‚
4) bien-étre ‐ innocence, 5) justice, 6) solida‑
rité - fratemité ‐ communauté, 7) vérité,
8) (education ‐ compréhension, 9) apprendre ä
aimer ‐ étre aimé, 10) santé, 11) honneur,
12) beauté.

Culture
Dans nos réflexions antérieures, deux groupes
decaractéristiques sont toujours ressortis: d’une
part la conscience personnelle, la conscience cn
soi-méme, la confiance dans l’autorité de sa
propre cxpérience, la responsabilité de soi ‑
d’autre part la conscience sociale, la compréhen‑
sion de l’autrui, la responsabilité pour l’envi‑
ronnement, l’entourage et la postérité, la respon‑
sabilité commune. Education signifie éveiller,
déployer, faire épanouir ces qualités des jeunes.

(Pierre Fornallaz)
Ateliers
La question fondamentale n’est pas de sav01r
quel sera l’avenir de l’école, mais desav01r 51elle
aura encore un avenir. (_)ürgen Oelkers)

Marche a u x idées
Dans n o t r e formation, il s’agit de temet t te en
équilibre la téte, le coeur et la main. Nous avons
deplus enplus besoin depersonnalités.

(Eduard Schumacher)
Délai d’inscription: 30septembre 1988
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Leserbriefe ‐ Nas lecteurs nous écr iven t

Antwort aufden Leserbriefvon R.Scbaererz
im GH 3/1988

MeineAusführungen über die alten Sprachen im
Gymnasium von heute im GH 2/1988 haben
offensichtlich zu einigen Missverständnissen
geführt. Daher muss ich im folgenden einige
Punkte klarstellen:
I. Ich habe nie behauptet, dass nu r die alten
Sprachenzur Bildung führen können. Ichwollte
nur herausstellen, dass zu r Bildung wesentlich
auch die historische Dimension gehört. Insofern
leistet jedes Fach an der Mittelschule seinen
spezifisthen Beitrag zur Bildung des Schülers.
Allerdings geht uns heute dieser historische
Aspekt immer mehr verloren und er fehlt be‑
zeichnenderweise auch weitgehend in den 10
Thesen der KGU z um Bildungsartikel der
MAV.
:. Ich möchte mich verwahren gegen den Vor‑
wurf der Überheblichkeit v o n uns Altphilolo‑
gen, wegen deren die Schüler die alten Sprachen
bald aufgeben. Die Gründe für letzteres liegen
woanders: einerseits in der heutigen geistigen
Bequemlichkeit, andererseits im heutigen Zer‑
fall der sprachlichen Kultur, die das schwierige
Latein noch schwieriger erscheinen lässt. Be‑
zeichnend ist ein Phänomen an der Universität
Zürich: War es früher selbstverständlich, dass
ein Student, der Latein nachholen musste, sich
selbständig durch die schwierige Materie durch‑
arbeitete, so müssen heute Tutoren organisiert
werden, die zusätzlich zum Dozentenmit diesen
Studenten den Stoff durcharbeiten. Es ist ein
Paradox: Wir anerkennen heute jede Leistung
im Sport, keineswegs aber im geistigen Bereich,
es sei denn, sie bringe einen unmittelbaren
materiellen Nutzen.
5. R. Schaeren verkennt die Situation der alten
Sprachen an der Mittelschule: es ist ein Kampf
ums Überleben.Wenn sich die geistige Haltung

anden Mittelschulen nicht entscheidend ändert,
wird auch das Latein von der Mittelschule
verschwinden, und zwar dann, wenn sich der
Typus D in der ganzen Schweiz durchgesetzt
hat; denn dann ist nicht einzusehen, warum man
ihm nicht den uneingeschränkten Zugang zur
Hochschule eröffnen sollte. Wie die Redaktorin
des GH in ihrem Editorial derselben Nummer
andeutete, kann heute der Schüler die alten
Sprachen ohne weiteres abwählen, während er
den anderen Fächern nicht ausweichen kann; er
kann höchstens einen SchultypusWählen, der in
einzelnen schwierigen Fächern weniger ver‑
langt. In dieser Situation kann man es keinem
Altphilologen verargen, wenn er nach einer
objektiven Begründung seines Faches sucht, die
ausserhalb der erzieherischen Werte und der
Lehrerpersönlichkeit liegt.
4. Das Bildungsziel von Flitner ancrkerme ich
durchaus, obwohl eseinseitig ist, denn esbeach‑
t e t nicht den künstlerisch-ästhetischen Aspekt
unserer Welt, auch nicht den Menschen als
Person. Flitner verlangt nichts anderes als die
Hinwendung des Schülers vom naiven Realis‑
mus zum wissenschaftlichen Realismus; diesen
Weg gingen aber z um ers ten Mal die Griechen
(die Vorsokratiker, Platon, Aristoteles). Warum
also lässt man heutzutage die Schüler diesen
Weg nicht mehr anhand der griechischen Spra‑
che und Literatur nachvollziehen, wo er auch
viel natürlicher, plausibler und verständlich6f
erscheint? Jörg Büchh

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ d d
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Bi ldungspol i t ische Kurzinformationen
Pol i t ique de l 'éducat ion

Wissenschaftsrat

Der Schweizerische Wissenschaftsrat veröffent‑
licht weitere Resultate der Experimentierphase
des Projektes «Forschungspolitische Früher‑
kennung» in einer Kurzfassung u n t e r dem
gleichnamigen Titel (Band 1). Die Publikation
ist bei der Eidgenössischen Drucksachen- und
Materialzentrale, Bern,erhältlich. Die ausführli‑
chen Expertisen können beim Sekretariat des
Wissenschaftsrates (Postfach 2752, 5012 Bern)
gegen eine Gebühr von Fr.5.‐ pro Expertise
bezogenwerden.

Statistik

Der Anteil der Hochschulausgaben am Brut‑
toinlandprodukt stieg von 0 , 4% im jahre 1960
auf 1 ,1% im jahre 1986.

Hochschulen

Rektorenkonferenz. Die Schweizerische Hoch‑
schulrektorenkonferenz verabschiedete zusam‑
men mit der Österreichischen und der West‑
deutschen Rektorenkonferenz eine gemeinsame
Erklärung zur Zusammenarbeit europäischer
Hochschulen. Darin sprechen sie sich dafür aus,
die Programme der EuropäischenGemeinschaft
zur Förderungder akademischen Mobilität und
der Kooperation im Bereich Forschungauch für
Hochschulen derjenigen Staaten ofl'enzuhalten,
die ihr nicht angehören, und ihnen Möglichkei‑
ten der Teilnahme daran zu sichern. Gleiches gilt
auch für die Bestrebungen, mit einem System
der Anerkennung von Hochschuldiplomen die
beruflicheFreizügigkeit undMobilität zuermög‑
lichen.

Bern. Die bernische Erziehungsdirektorin be‑
Steht darauf, dass die Studentenschaft der Uni‑

versität Bern (SUB), der alle Studierenden obli‑
gatorisch angehören, «inskünftigallgemeinpoli‑
tische Aktivitäten im Namen der SUB» un t e r ‑
lasse. Damit reagiert sie auf eine Aufsichtsbe‑
schwerde der bürgerlichen Gruppe Spektrum,
die verschiedene Resolutionen der SUB zu
aktuellen Themen der Tagespolitik kritisierte.

Die Philosophisch-historische Fakultät geneh‑
migte ein Konzept zur Einrichtung des Faches
Theaterwissenschaft. Doch noch stehen die n o t ‑
wendigen finanziellen Mittel zur Verwirkli‑
chung aus.

Freiburg. Ab Herbst 1988 sollen auch Studien‑
willige ohne Mittelschulabschlu55 ein rechtswis‑
senschaftliches Studium aufnehmen können. Sie
müssen jedoch mindestens ;ojährig sein und ein
Eintrittsgespräch erfolgreich bestreiten. Die
Regierunghat ein Postulat entgegengenommen,
wonach diese Bestimmung des Immatrikula‑
tionsreglementes aus dem jahre 1984 nun ange‑
wendet werden soll.

St.Gallen. Der St.Galler Kantonsrat hat das
neue Hochschulgesetz verabschiedet. Die wich‑
tigste Änderung im neuen Gesetz besteht darin,
dass der Rektorunddie beidenProrektorenvom
Hochschulrat auf Antrag des Senates gewählt
werden und der Regierungsrat die Wahl geneh‑
migen muss. Bisher wurden der Rektor ohne
Regierungsgenehmigung durch den Hoch‑
schulrat und die Prorektoren durch den Senat
gewählt.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen
Schulrat. Der Schweizerische Schulrat beam‑
tragt demBundesrat,aus der seit dem jahre 1866
bestehende Abteilung für Naturwissenschaften
drei neueAbteilungen zubilden,eine Abteilung
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für Biologie, eine für Umweltnaturwissenschaf‑
t e n und eine Für Erdwissenschaften.
An der E T H Lau.ranne soll ab 1989 ein Nach‑
diplornkurs für biomedizinische Technik ange‑
boten werden.

E T H Zürich. Die Studentenzahl hat 1987
nochmals um rund4 % auf 10704 zugenommen.
Von den 261 neueingetretenen Naturwissen‑
schafter hat sich die Hälfte dem Studiengang
«Umweltnaturwissenschaften»zugewandt.
In der Periode 1988‐91 sollen 59 neue Lehr‑
stühle geschaffenwerden, davon 13als Assistenz‑
professuren. Gleichzeitig wird sich eine Vakanz
auf 59Lehrstühlenergeben. Somit wird sich die
Professorenschaft voraussichtlich rund zu
einem Drittel erneuern.

Forschung
Die Schweizerische Koordinationsstelle für Bil‑
dungsforschung in Aarau veröfi'entlicht eine
Übersicht über die im Rahmen des nationalen
Forschungsprogrammes «Bildung und das Wir‑
ken in Gesellschaft und Beruf» (NFP/EVA)
entstandenen Publikationen.
«EG 199; und die Schweiz»soll ein Forschungs‑
schwerpunkt ander Handelshochschule St.Gal‑
len werden. Das HSG-Rektorat hat eine abtei‑
lungsübergreifende Projektorganisation ge‑
schaffen, um die vielfältigen Einzelinitiativen
zum Thema «Europäischer Binnenmarkt» zu
unterstützen.
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) be‑
handelte 1987 1 0 2 1 Forschungsgesuche ( + 4%
gegenüber 1986). 820 Gesuche wurden bewil‑
ligt. Bewilligtwurde eine Summe von 159,6Mio
Franken. Mi t 74,5 Prozent stellten die Salärauf‑
wendungen den Hauptanteil der Ausgaben für
die Forschungsbeiträge dar (insgesamt 2600
Mitarbeiterstellenwurden EndeDezember 1987
aus SNF-Mitteln bezahlt).
Um das Forschungspotential beider Institute
besser zur GeltungZubringen,habendie Univer‑
sität Laumnne und die E T HLamanne beschlos‑
sen, nächstes jahr insgesamt 400000 Franken
für gemeinsame Forschungsprojekte auszuge‑
ben.Künftigsoll von jahr zujahr überdie Höhe
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ihrer weiteren finanziellen Beiträge bestimmt
werden.

Fachbereiche

Medizin. Die Anstrengungen zur Umleitung
v o n Studienanfängern v o n der deutschen in die
französische Schweiz müssten im laufendenJahr
intensiviert werden, befand der Ausschuss der
Schweizerischen Hochschulkonferenz. Die
Nachfrage gegenüber dem Vorjahr sei laut Vor_
anmeldungsaktion 1988 stabil geblieben, doeh
nähmen die Anfängerzahlen in der deutschen
Schweiz immer noch leicht zu, wogegen die
rückläufige Bewegung in der französischen
Schweiz seit jahren markant sei.

Mittelschulen

Bern. In Spiez wurde das erste Gymnasium des
Oberlandes für Berufstätige offiziell eingewähg

Nidwalden. Das Kollegium St.Fidelis ist V o m
Kapuzinerorden offiziell dem Kanton Nid\vaL
den übergebenworden.

Zürich. Der Zürcher Kantonsrat sprach Sich
gegen eine kürzere Dauer der Maturitätsschulen
aus.

Volksschulen

In Genf ist eine Initiative lanciert worden, die
den Deutschunterricht in den Schulen durch
Englischstunden ersetzen will.

Der Erziehungsrat des Kantons Ur i hat be‑
schlossen, den prüfungsfreien Übertritt von der
Primar- in die Oberstufe ab 1989/90 einzufüh‑
ren. Das neue Übertrittsverfahrenerstreckt sich
auf die 5. und 6.Primarklasse und setzt eine
länger dauernde Lehrerbeurteilung voraus.

Im Kanton Bern wurde die Gesetzesinitiative
«für eine kooperative Oberstufe» mit 70,2 Pro‑
zent Nein-Stimmen abgelehnt. Das Begehren
stiess auf Opposition, weil es zu stark in die
Gemeindeautonomieeingegriffen hätte.
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Die Sektion Bern-Sz‘adt des Bernischen Lehrer‑
vereins lehnt die v o n der städtischen Schuldirek‑
tion ausgearbeitete Oberstufenreform ab.

Der Kanton Solothurn hat n u n die Vorverlegung
des Französischunterrichtes in die fünfte Pri‑
marschulklasse im ganzen Kanton verwirklicht.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Die Schweizerische Gesellschaft für Bildungs‑
forschung hat eine neue Arbeitsgruppe mit dem
Titel «Frauen in der Bildung und Feministische
Bildungsforschung».

Die schweizerische Bildungsforschung soll mit
einer Aufstockung der finanziellen und perso‑
nellen Mittel sowie durch eine bessere Koordi‑
nation intensiviert werden, verlangt die Schwei‑
zerische Gesellschaft für Bildungsforschung in
ihrem neuen Entwicklungsplan.

Die Delegierten des Bernischen Lehrervereins
(BLV) stimmten einer Statutenänderung zu,
wonach künftig keine Zwangsmitgliedschaft im
schweizerischen Dachverband mehr bestehen
soll. Der BLV umfasst mit rund 7000 Mitglie‑
dern beinahe einen Viertel der Mitglieder des
Schweizerischen Lehrervereins (SLV).

In Montreux wurde ein gesamtschweizerischer
Sprachschulverband gegründet. Dieser will, auf

dem Französischdiplom basierend, auch für die
deutsche und italienische Sprache einen einheit_
lichen Schulabschluss schaffen.

Internationale Nachrichten

Bundesrepublik Deutschland. Mi t 1,416 M i o
hat die Zahl der an den Universitäten u n d
Fachhochschulen der BRD eingeschriebenen
Studenten eine Rekordmarke erreicht. Gegen‑
über dem Vorjahr hatdie Zahl der Studienanfän‑
ger um 13% auf knapp zooooo zugenommen.
Die amtlichen Prognosen hatten bereits m i t
einem Rückgang der Neuzugänge gerechnet.

Sowjetunion. Das Regierungsblatt «Iswestija»
fordert die Herstellung neuer Geschichtsbücher
während der Sommerferien, dain denbisherigen
Lügen verbreitet worden seien. Bereits sind d i e
Prüfungen in Geschichte und Sozialkunde z u m
Ende des Schuljahres gestrichen worden.

Spanien. Die Mehrheit der Lehrer hat_ SlCh
gegen einen von vier Gewerkschaften m1t der
Regierung ausgehandelten Vorvertrag ausgc ‘
spr0Chen, der zwar eine namhafte L_ohnaufbäsz
serung vorsah, jedoch die ursprünghehe F0! 6
rung einer völligen finanziellen Gle1chstelluüfi
der Lehrer mit den übrigen Staatsangcstellt6
weitgehend unberücksichtigt liess.

tsch
Abgeschlossen: 15.juli 1988 Walter E-Lac
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Bücher und Zeitschriften
Livres et Revues
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Charles Widmer, Dépossession‚ Albert Mey‑
nier Editeur, Turin 1988 (Prix des écrivains
genevois 1987).
Qui n’a pas révé d e me t t r e t o u t c e qu’il pense e n
registre,51défaut deleme t t r eensystéme?Quin’a
jamais révé de reprendre tous les auteurs qui
Pont marqué pour leur arracher leurs thémes
décisifs et se les approprier vraiment? Notre
collégue Charles Widmer, qui enseigne la philo‑
sophie au Collége Rousseau ä Genéve, vient de
publier un essai trés personnel, qui est aussi une
«somme»thématique. A propos delamor t , dela
révolte, deI’espérance,dela subjectivité, du moi
individuel, de l’amour et des valeurs, l’auteur a
composé 264 paragraphes thématiques recensés
dans un argument détaillé. Partant de la descrip‑
tion de la condition humaine que donnc Camus
(omniprésent et trés peuCité: n’est-ce pas Camus
en effet qui a dressé le tableau complet de la
révolte métaphysique comme explication ultima
du siécle, méme s’il voulait lui-méme mett re fin
ä cette révolte?), Charles Widmer refuse le
«Sisyphe heureux» de l’essai bien connu, pour
valoriser l’espérance. «L’utopie grandiose d’une
société d’égaux vouée au développement de
difl'érences somptueuses, universellement com‑
municables, est l’horizon d’un projet d’homini‑
sation fondé dans la révolte et l’espérance. Elles
inspirent l’élaborationd’un modéle qui imprime
ä l’action sacohérenaa et sadirection» (p. 212).
Méme si, par l’efl'et de l’une des nombteuses
références du livre 51la science contemporaine,
Charles Widmer parle d’bominixatian plutöt que
d’bumanimtian, c’est bien d’un humanisme que
son proiet s’inspire. De «son pére Nietzsche»,
Widmer pense surtout qu’il aconduit la raisonau
Suicide et 51la dissolution du moi. De la psych‑
analyse, il soupgonne que «l’appareil psychique
tel que Freud le congoit est un mediale heuris‑
tique etmétapsychologique dam: on est endroit
de se demander s’il n’engendre pas dans une
certaine mesure l’organisation mentale qu’il
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décrit» (p. 115). C’est le vieux reproche des
sceptiques viennois Kraus, Popper et bien
d’autres. (En insistant sur la relation analyticlue,
on dissout la vérité de l’interprétation. La psy‑
char1alyse dement une sor te d’hypnose, de Sug‑
gestion). Dans le fond, Widmer reproche ä
Freuddefaire bonmarchédela révoltemétaphy_
sique. «Sigmund Freud était d’autre par t plutöt
timoré. Il avait plus de goüt pour la vérité que
pour l’cspérancc, si bien qu’en négligeant 13
seconde, il n’a pas donné 51la premiére tout son
dü» (p. 117). Charles Widmer v e u t penser au
contraire que «les errances de la philosophie
prolongent celles delanature (...)et qu’il faut par
conséquent les prendre en charge si l’on veu t
rendre justice 51l’homme» (p. 121).

Christophe Calame

«Anerkennungsverfahren von Turnen Und
Sport als Maturitätsfach au f kantonale: sz_
schulinterner Ebene» ‐ Redaktion Victor
Meier/Walter A/Iengisen/Angdik21 Salgo/Ro_
man Schmid. Verlag SVSS, Zumikon ZH. Zu
beziehen bei: Sekretariat SVSS, ETH Zentrum
8092 Zürich (01471347)
Der Schweizerische Verband für Sport in der
Schule und die Vereinigung der Schweizeri‑
schen Mittelschulturnlehrer haben gemeinsam
einen Bericht veröffentlicht, der sich mit dern
Anerkennungsverfahren von Turnen und Sport
als Maturitätsfach auf kantonaler bzw. schulin_
terner Ebene auseinandersetzt. Ein Bundesrats‑
beschluss vorn z.]uni 1986 ermöglicht, neu
Turnen und Sport als Maturitätswahl‐ und M3‑
turitätspfiichtfach einzuführen. Die Schrift ist
im wesentlichen das Ergebnis einer nationalen
Fachtagung und eines zentralen Kaderkurses_
Sie beleuchtet einerseits grundsätzliche Fragen
der Sporterziehung und geht andererseits auf
verschiedene konkrete Modelle zur Einführung
von Turnen und Sport als Maturitätsfachein. In
verschiedenen Kantonenwurde bereits gründli‑



che Vorarbeit geleistet. ‐- Unterrichtsbeispiele
für die gymnasiale Oberstufe rundendie Diskus‑
sion ab. Mens sana in corpore same? Jedenfalls
Überlegungen, die ihr Gewicht in der Debatte
der Rahmenlehrpläne haben.

«Bürger, Staat und Politik in der Schweiz» ‑
Beat Junker, Martin Penner ‐ Interkantonale
Lehrmittelzentrale Luzern, Lehrmittelverlag
des Kantons Basel‐Stadt, 5.Auflage 1988
Dieses ausgezeichnete Lehrmittel liegt n u n in
der fünften, nachgeführten Auflage vor. Es

@
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schreckt nicht vo r neuen Problemen zurück
(z.B. Medienpolitik und Medienrecht) und
lenkt den Blick auch auf neue Formen der
politischen Willensäusserung, auf die Basisakti‑
vitäten. Die grafische Ausstattung überzeugt
durch ihre Aussagekraft und ihren lockeren
Humor. Viel hat sich seit der ersten Ausgabe
verändert, in der das Wort «Arbeitslosigkeit» ‑
damals wa r die Konjunktur überhitzt! ‐ fehlte.
Das verfremdete Ankerbild (Seite 155) hat Sym‑
bolcharakter: Alte Qualität und neue Kommu ‑
nikation!

Möchten Sie unsere Lehrlingsausbildung der 90er Jahre a_l<tiv mit‑
gestalten und unseren Berufsnachwuchs sicherstellen? Für unsere
Berufsschule in Muttenz suchen wi r einen

; Lehrer fü r Informatik
In Ihrer neuen Aufgabe unterrichten Sie die Fächer Informatik, Physik
und Rechnen gemäss den vom BIGA erlassenen und schulinterr_1en
Lehrplänen. wobei Sie entsprechend Ihren Fähigkeiten auch in welte‑
ren Fächern Unterricht erteilen können. Sie bauen den Unterrichts‑

‚ bereich «EDV im Labor»auf und sind beteiligt amAusbau und ander
Betreuung der EDV-lnfrastruktur des Ausbildungszentrums. Ferner
unterrichten Sie in Weiterbildungskursen für das Lehrerkollegium
und wirken an Lehrabschlussprüfungen mit. In unserer überblickba‑
renSchule legenwir grossenWert aufdie Zusammenarbeit imLehrer‑
team und die Bereitschaft, an der Gestaltung der Zukunft der Aus‑
bildung mitzuwirken.
Sie verfügen über eine Ausbildung als Chemiker (HTL oder Hoch‑
schule) und eine Zusatzausbildung in Informatik. Eventuell besntzen
Sie einen Studienabschluss des Schweizerischen Instituts für_ Berufs‑

; pädagogik Zollikofen oder eine gleichwertige Ausbildung rmt beruf‑
? licher Erfahrung. Sie sind deutscher Muttersprache und haben gute

Englischkenntnisse.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung unter Kennwor_t «VSG 823» an
Herrn Th.Gamberini‚ CIBA‐GEIGY AG, Personalduenst. Postfach,
4002 Basel, Tel. 061 6962432.

ClBA‐GEIGY
Offen für Ihre Einstellung.
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KANTONSSCHULE ZÜRCHER OBERLAND
IN WETZIKON

Auf den 16.August1989‚evtl. 16.Februar1990. ist die folgende Haupt lehrer ‑
ste l le neu zu besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Physik
Die Kantonsschule Zürcher Oberland führt eine Unterstufe, die Maturitätstypen
A, B,C,D, E,eine Lehramtsschule und eine Handelsmittelschule.
Die Bewerber(innen) müssen sich über ein abgeschlossenes Studium ausweisen
können und Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen Diploms für das
Höhere Lehramt sein sowie über Lehrerfahrung an Maturitätsschulen verfügen.
Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Oberland
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen.
Bewerbungen sind bis zum 31.0ktober 1988 dem Rektorat der Kantonsschule
Zürcher Oberland, 8620 Wetzikon (Tel.01 93219 33), einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

@
KANTONALE MITTELSCHULE URI
KOLLEGIUM KARL BORROMÄUS
6460 ALTDORF

REKTORAT

Vom 1.November 1988 bis Ende Juni 1989 ist ander Oberstufe des Gymnasiums
(4.‐7.Gym.) ein

Vollpensum f ü r Deutsch
zu vergeben (24 Wochenlektionen).

Interessenten melden sich bitte schriftlich bis spätestens 30.September 1988
unter Beilage der üblichen Bewerbungsdokumente beim:
Rektorat Kantonale Mittelschule Uri.
Gotthardstrasse, 6460 Altdorf, (Tel.044 22242)
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fg FREIES GYMNASIUM IN ZÜRICH

Auf Beginn des Schuljahres 1989/90 (21.August 1988) sind an unserer Schule folgende Pensen mit
Hauptlehrern zu besetzen:

1 volles Pensum f ü r Deutsch und Gesch ich te ,
evt l . in Verb indung m i t Phi losophie

1 vol les Pensum f ü r Ma t hema t i k ,
angewandte Mathemat ik u nd Phys ik

1 volles Pensum f ü r Latein und Griechisch
1 volles Pensum f ü r Französisch
Auch andere Kombinationen obengenannter Fächer sind denkbar.

Ebenso erweitern wir das Angebot unserer Schule mit der Eröffnung eines Wirtschaftsgymnasiums
(Typus E).Wir suchen für diese spezielle und reizvolle Aufgabe einen

d ip lomier ten Handelslehrer
der mit Freude und Engagement den Aufbau dieser neuen Abteilung übernimmt. Im ersten Jahr wird
essich dabei um ein Pensumvon 5, im zweiten von 11, im dritten von 17 und im vierten von 22 Lektio‑
nen handeln. Nach viereinhalb Jahren ist ein volles Pensum erreicht und spätestens eine Wahl zum
Hauptlehrer möglich. Je nach Fächerkombination. z.B. in Verbindung mit Informatik oder Staats‑
kunde, kann die Wahl zum Hauptlehrer auch früher erfolgen.
Das Freie Gymnasium ist eine private. evangelische Schule mit eidg. anerkannter Matur und führt die
folgenden Abteilungen: _
Literargymnasium (Typus A) ‐ Realgymnasium (Typus B) ‐ Mathematisch-Naturvvissenschaftluches
Gymnasium (Typus C) ‐ Wirtschaftsgymnasium (Typus E) ‐ Sekundarschule ‐ Vorbereitungsk_lasse
BA, im Anschluss an die 5. Primarkiasse ‐ Vorbereitungsklasse GB, im Anschluss an die 6. Primer“
klasse.
Wir wenden uns an Lehrerpersönlichkeiten, die bereit sind, sich für Erziehungs- und Bildpngsarbei'
ten besonders zu engagieren und die sich auch für allgemeine Aufgaben im Schulganzen einsetzen‑
Bewerber mit ausreichender Lehrerfahrung müssen sich über ein abg‘eschlo$senes H_ochschq_lstué
dium ausweisen und Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen Duploms fur das hoher
Lehramt sein.
Fordern Sie bitte beim Rektorat des Freien Gymnasiums, Arbenzstrasse 19. 8034 Zürich, Tel.01
251 3733, die Bewerbungsunterlagen an.
Spätester Einsendetermin: 15.0ktober 1988
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% Kantonsschule Zug

An der Kantonsschule Zug sind auf das Schuljahr 1989/90 (Beginn Montag
21August 1989) folgende

Haupt lehrerste l len
neu zu besetzen:

1 Spanisch (und ein weiteres Fach)
1 Italienisch ( und e in weiteres Fach)
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hmm‑
schulstudium und das Diplom für das höhere Lehramt ausweisen können. Lehr‑
erfahrung auf Gymnasialstufe ist erwünscht.
Bewerbungen mit Zeugniskopien, Referenzen, Lebenslauf und Foto sind bis
spätestens 23.0ktober 1988 zu richten an die Direktion der Kantonsschule Zug,
Lüssiweg 24.6300 Zug (Telefon 042 2322 44).

Kantonsschu/eZug
Schulleitung

Schweizerschule Mailand

Die Schweizerschule Mailand sucht auf den frühest möglichen Zeitpunkt

einen Direktor
für die Gesamtleitung der Schule, die alle Schulstufen vom Kindergarten bis Zur
eidg.Maturität (Typus 8) umfasst und ca. 300 Schüler zählt.

Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium. wenn
möglich sprachlich‐historischer Richtung, über Lehrerfahrung auf der Mina‑
schulstufe ausweisen können und das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Unter‑
richtssprache ist Deutsch, Italienischkenntnisse sind erforderlich.

Pensionsversicherung bei der Eidg.Versicherungskassemöglich.
Die Bewerbungen (mit den üblichen Unterlagen) sind zu richten an den Präsi‑
denten des Schulrates, Herrn R.Engeler‚ Via Leopardi 32. l-20123 Milano,
Tel.0039/2/4390549, der auch gerne weitere Auskünfte erteilt.
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Seminar lehrer innen-Ausbi ldung
der Erziehungsdirektorenkonferenzder Ostschweiz
(EDK-Ost)

Mit Beginn im August 1990 ist der dritte Ausbildungskurs für aktive oder künftige
Lehrkräfte an Handarbeitslehrerinnen‐, Hauswirtschaftslehrerinnen- und Kin‑
dergärtnerinnenseminarien in Aussicht genommen. Der/die neue

Kurs- undAusbildungsleiter/in
soll frühzeitig die Planung der zweijährigen, berufsbegleitenden Ausbildung an
die Hand nehmen und sich schrittweise einarbeiten können.

Aufgabenbereiche
‐ Erarbeiten eines Ausbildungskonzeptes auf der Basis bestehender Grundlagen
unter Auswertung der Erfahrungen von Pilotkursen;

-‐ Bildung eines Leiterteams und damit verbundene Weiterführung der konzep‑
tionellen Arbeit;

- Organisatorische Vorbereitung und Detailplanung;
‐ Verantwortliche Leitung und Durchführung des Kurses.

Anforderungen
‐ Persönlichkeit mit akademischerAusbildung in Erziehungswissenschaften:
‐ Mehrjährige praktische Berufstätigkeit als Lehrer bzw. Erwachsenenbilde
mit breitem lnteressenfeld;

‐ Fähigkeit zur Führung und Kooperation im Rahmen einer prozessorientierten
Ausbildungsstruktur; _ _

‐- Bereitschaft, sich mit der Thematik «Frau und Gesellschaft» sowne den em‑
schlägigen Berufsbildern auseinanderzusetzen.

Anstellungsbedthgungen
Das Engagement erfolgt nach den Gegebenheiten schrittweise. Die Anste l lung
beginnt anfangs 1989 mit einem Teilpensum und beträgt während der Dauer der
Ausbildung mindestens 50% eines Vollpensums.

Auskünfte undAnmeldung
Persönlichkeiten, die sich durch diese ganz besondere Aufgabenstellung ange‑
sprochen fühlen, erhalten weitergehende Auskünfte und reichen ihre Bewerbung
mit kurzem. handgeschriebenem Lebenslauf sowie Photographie und ausrei‑
chenden Unterlagen ein beim Präsidenten der Aufsichtskommission, Herrn
Eduard Schmid, Sekretär des Erziehungsdepartementes des Kantons Schaff‑
hausen. Bahnhofstrasse 28, 8201 Schaffhausen.

Anmeldefrist
bis 31.0ktober 1988
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