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Zu diesem He f t

Woran erkennt man eine gute Schule? Und
wie lässt sich aus einer recht guten Schule
eine noch bessere machen? In welcher Art
Schule fühlen sich Schülerinnen und Schü‑
ler, Lehrerinnen und Lehrer wohl? Schulen
sindsehr komplexeGebilde,undmanchmal
möchte man glauben, dass es n u r wenig
braucht, um die Atmosphäre zu beeinträch‑
tigen.
DieSolothurner Kantonsschulehat sichauf
das Wagnis eingelassen, einen Aussenste‑
henden mi t der Untersuchung ihres Schul‑
klimas zu beauftragen. Dies ist eine Pionier‑
tat, unddie Redaktionwar der Meinung,es
wäre für unsalle interessantzuerfahren,wie
ein solches Unterfangen angepackt wird.
Selbstverständlich wäre es auch spannend
zu wissen, was in der angesprochenen
Schule besonders gut klapptund in welchen
Bereichen sich die Betroffenen Verbesse‑
rungen wünschen. ‐ Nach einiger Überle‑
gungsindwir zum Schluss gekommen,dass
wir nur aufzeigen möchten, nach welchen
Kriterien gearbeitet wurde. Für uns geht es
nämlich nicht darum, Schwachstellen auf‑
zudecken oder anderswo gute Noten zu
verteilen. Wir alle wissen, was uns der
regelmässige Kontrollbesuch beim Zahn‑
arzt an Überwindung kostet. Unsere Solo‑
thurner Kolleginnen und Kollegen haben
Mut bewiesen,als sie sich der Herausforde‑
rung einer solchen Untersuchung stellten.
DiesePioniertatmögedurcheinnochbesse‑
res Schulklirna belohnt werden!
Professor Huberman von der Universität
Genf befasst sich seit Jahren mit den ver‑

)

schiedenen Phasen des Lehrerlebens ‐ un ‑
sere Zeitschrift hat Sie darüber regelmässig
ins Bild gesetzt. Als ErgänzungzumThema
«Schulklirna»legenwir seine Überlegungen
v o r zur Frage:Welches sind die besten jahre
einer Lehrerlaufbahn? Sehr häufig sind es
offenbar die e r s t en zehn jahre. Dies stimmt
uns recht nachdenklich. Eine hoffnungs‑
volle Note bringt jedoch die Beobachtung,
dass viele Kolleginnen und Kollegen nach
einem Urlaub mit neuem Schwung ihre
Aufgabe anpacken und eine zweite «Hoch‑
stimmung» erleben. Lehrerverbände t u n
daher gut daran, bei ihren Verhandlungen
mit den Behörden Huberrnans Ergebnisse
im Auge zu behalten.
Schliesslich geht ein Interview mit Frau
ProfessorCifali, ebenfalls UniversitätGenf,
der Frage nach, ob und wie die Psychoana‑
lyse einen Beitragzum Lehrer-Schüler-Ver‑
hältnis leisten kann. Die Fachleute sind sich
keinesfalls einig, und das Gespräch möchte
in erster Linie Fragen aufwerfen, Weniger
sie beantworten.
Undwenn wir uns schon soviele Gedanken
zum Wohlbefinden oder Missbehageu im
Lehrerzimmer und in der Schulstube ma‑
chen, so ist der jahresbeginn der passende
Augenblick, den Beitrag der Schulhaus‑
war te und oftmals ihrer Familie zu Würdi‑
gen. Sie können ihreRolle in erster Linie 315
Hausdrachenoder als Nothelfer bei grösse_
ren oder kleinerenKatastrophenverstehen.
Die Abwartsgattin, die vo r über dreissig
Jahrenmithalf,denmonstruösgrossen Tin‑
tenfleck mit Javelwasser aus dem neuen



Baumwollkleid zu entfernen, sah sich in getragen! Glücklicherweise sind Ihresglei‑
erster Linie als Hausmutter und hat mit chen noch immer amWerk.
ihrer gütigen Art viel zum Schulklima bei- Verena E. Müller

UnsereAutoren N05 au teu rs
Dr.phil.Hans Rudolf Faerber Gymnasiallehrer, dipl.Supervisor _]AP, Zürich
Prof.Michael Hubermann Université Genéve

Anca Schapira CRPP Genéve
Prof.Mireille Cifali Université Gcnéve
Dr.G. A. Bezzola Neuchätel

UNIVERSITE DE GENEVE
Sommerkurse 1989, französische Sprache und Kul tur

4 Serien von 3Wochen vom 17.Juli bis 6.Oktober

1.Serie: vom 17.JuH bis 4.August
2.Serie: vom 7.August bis 25.August alle Stufen

3.Serie: vom 28.August bis15.$eptember Anfänger
4. Serie: vom 18.September bis 6.Oktober nicht zugelassen

Intensivkursa:vom 17.Jul i b i s 15.September (9 Wochen)
Anfänger (Unterstufe)
vorn 17.Jul i b i s 25 .Augus t (6Wochen)
Fortgeschrittene (Mittelstufe)
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Zeugnis: Ein «Französischzeugnis»ausschliesslich für Fortgeschrittene (Oberstufe);

zwei Prüfungsperioden (Ende der 2.oder 4. Serie)

Programme undweitere Informationen:
Cours d'Eté, Universitéde Genéve, RuedeCandolle 3, CH-1211 Genéve 4.Telefon 022 2093 33
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Hans Rudol f Faerber
Kl ima i s t messbar ‐ und das Schulklima?

Der Autor be:ebreibt‚ wie er vorging, a l ; er den Auftrag bekam, da.; Klima an einer .ccbweigerixcben
Mittelxebule zu untersuchen. Eine .colebe Studie darf nicht mit einem «Hayek‐BHit/Jt» verweebmlt
werden; vielmehr verwehtsie zu erfamen‚wieSchülerundLehrerda;LebenanihrerSchulewahrnehmen.
In diesemweitgehendvon den Beteiligtenselbegezeitbneten Bildder Schule tretenpoxifiveundnegative
Zi{ge zutage. DieZakuanwirdzeigen,wie eegelingt, die Erkenntni.rse de.:Berichte: in die Ditumzu‑
.rez‘zen.

L’auteurdécrif la vie d’un l)leéemine. Une feile appraebenepeuf étre confondue avec uneanaly.re teileque
laferaitM.Hayek.Elleex.raie comment éle‘ve5etmaitrexper;oive'nt la vie deleure'eole, leportraitd’une
e'ca/eavecses rätéspo.ritifxetmfgaz‘9‘x. L’aeenirnousde'montrera lebien-fande'decexpoxitiametpermetlra
peut-ätre dewir la réalixatiandece:projets.

Definitionen von «Schulklirna» in der päd‑
agogischen Literatur tönen meist abstrakt
und papieren ‐ aber auch ohne Definition
weiss jedermann, was damit gemeint ist. In
jeder Klasse, in der Lehrerschaft, in der
ganzen Schule herrscht ein bestimmtes
Klima; es ändert sich gelegentlich (darin
eher demWetter verwandt als dem geogra‑
fischen Klima) und es hängt v o n vielerlei
Faktoren ab. Es lässt sich eher beschreiben
alsmessen,undniemandweiss sogenau,wie
es sich auswirkt. Aber der gesunde Men‑
schenverstand sagt uns zweifellos, dass ein
gutes Klima der Aufgabe, die der Schule
aufgetragen ist, förderlich sei.
Wo ein gedeihliches Klima herrscht, kann
man von einer humanen Schule reden. Hel‑
m u t Fend, heute Ordinarius für Pädagogik
ander Universität Zürich, zählt Eigenschaf‑
t e n auf, die gute und schlechte Schulen
voneinander unterscheiden1:

1Fend,Helmut,Was ist eine humane Schule? Wester‑
manns pädagogische Beiträge, Nr.7/8 1986

«In guten Schulen dominiert nicht eine
Gruppe von Lehrern in weltanschaulicher
Selbstgewissheit und drängt die andern we‑
gen ihrer Anschauungen im selbstgefälligen
(W i r sind eigentlichdie Schule) andie sozialen
Ränder.»
«Chaos, Strukturlosigkeit, Vandalismus,
Gleichgültigkeit und Verantwortungsentzug
kennzeichnen schlechte Schulen.» _
«In guten Schulen passiert e twas ; es ist (Viel
los>‚ Feste werden gefeiert, Ausflüge organ_1‑
siert, Ausstellungen arrangiert ‐ wobei d{c
jeweilige Vorbereitung wichtiger ist als (316
Durchführung.» _
«In guten Schulen haben Lehrer Zeit für d1e
Schule. Freudlosigkeit, Langeweile und Kofi1
zeptlosigkeit sind in schlechten Schulen ZU
finden.»
«Das Gefühl, ohnehin nichts t u n zu könne}
also Stimmungen der Ohnmacht und R65!‑
gnation kennzeichnen schlechte Schulen.»
«In guten Schulen lassen sich Lehrer nicht
von Schülern tyrannisieren ‐ aber sie wollen
auch nicht herrschen.»
«Inguten Schulen ist eine freundliche, lockere
Atmosphäre spürbar, Lehrer sind gerne dort,
Schüler fühlen sich wohl, und die Eltern
haben den Eindruck, ihr Kind sei dort gut
aufgehoben.»

f 4



... als ob er eigens für die Ausbildung
entwickelt worden wäre!

Die Bedienung eines Macintosh ist rasch begriffen.
Schon nach kurzer Zeit arbeiten die Schüler
damit fast schon spielend. Die auf dem Macintosh

(icncmlvcrtrctung für die Schweiz und Liechtenstein;laufenden Anwendungsprogramme haben alle ‐ lndustradeAG, llcrtislnßse 51. 8504 \Xälliscllcn‚1blcfon 01/832 31„
vom Hersteller vorgeschrieben _ lndustradeSA,chemin duBid, 1110 Morgcs‚ Telefon 021/802 1676
den gleichen Einstieg: noch einmal ein wichtiger
Zeitgewinn. Unddie einfache Vernetzbarkeit der
Apple-Familie erlaubt schliesslich die
gemeinsame Verwendung-von leistungsfähigen
Peripherie-Geräten (z.B. LaserWriter).
Womit sich dann auch noch das Budget sehen lässt.

"„ AppleComputer
Selbst‐Verständlieh



Schüler und Schulklima

Dass eine humane Schule nicht eine «wei‑
che» Schule ist, eine Schule also, die keine
Forderungen stellt oder sie nicht durch‑
setzt, das muss man immer von neuem
sagen, weil ihr dies gerne unterschoben
wird. Ob sie denn aber auch zu besseren
Schulleistungen führe? Nachweisen lässt
sich das schwer. Aber wenn sie Schüler
hervorbringt, die die Schule ebne Schuläber‑
drum sondern mit intakter Neugierde ver‑
lassen, so ist ihr das Wesentliche gelungen.
Viele Faktoren sind es, die für das Schul‑
klima verantwortlich sind. Das Verhältnis
unter den Schülern ist einer: Konkurrenz‑
kampf und Konformitätszwang ‐ oder
freies Sich-gelten-Lassen. Leistungs‐ und
Notendruck, ein weiterer Faktor. Macht‑
ausübung oder Zuwendung von seiten der
Lehrer; gegenseitiges Vertrauen, Beteili‑
gung der Schüler am Bildungsprozess, das
heisst, dass sie sich daran beteiligen,weil sie
daran beteiligt werden. Im Vergleich zum
Einfluss solcher Faktoren ist jener der äus‑
seren Bedingungen (Gebäude, Einrichtun‑
gen, Geräte) eher gering.

Lehrer und Schulklima

Ebenso wichtig wie das Klima, das die
Schüler erleben, ist jenes, in dern die Lehrer
arbeiten. Kollegialität oder Fraktionsbil‑
dung, integrativer oder autoritärer Füh‑
rungsstil der Schulleitung, Eigenverant‑
wortung oder Reglementshörigkeit, päd‑
agogischeUnternehmungslustoder Gleich‑
gültigkeit und Zynismus.
Wer das Schulklima untersuchen will, muss
bei diesen Faktoren ansetzen. Die Schulkli‑

Wie werden die klimare/evanfen Faktorenvon den
Beteiligten wahrgenommen? Das Ergebnis der
Untersuchung lautet also nicht: «Diese
Schule ist so und so sondern: Sie wird so
erlebt.» Eine Schulklimauntersuchung ist
keine Betriebsanaßre, die dann eine Art
Hayek-Bericht hervorbringt. Sie sammelt
Wahrnehmungen. Analysen und ihre Er ‑
gebnisse müssen nachprüfbar sein. Aussa‑
gen aber wie «Ich fühle mich hier wohl»
oder«Ichfühlemichüberfordert»oder «Die
meisten meiner Kollegen halten wenig v o n
schulischen Innovationen»wollen n u r Z u m

Ausdruck bringen, wie der Befragte die
Schulatmosphäre, das Anforderungsniveau
und die Einstellung von Kollegen erlebt.
Sie sind subjektiv undwollen nichts bewei‑
sen.

E ine konkrete Untersuchung des
Schulklimas
1987 wurde ich vom Regierungsrat eines
schweizerischen Kantons beauftragt, das
Schulklirna aneiner Mittelschule zu unte r ‑
suchen. Es handelt sich um drei Schulen
un te r einem Dach, aber mit eigenen Schul‑
leitern. Ichmöchte andiesem Beispiel Vet‑
fahrenundProblemeeiner solchenUntersu‑
chung zeigen.
Beabsichtigt waren folgende Massnahmen:
‐ Schülerbefragung, schriftlich undmünd‑
lich

‐ Lehrerbefragung, schriftlich und münd‑
lich

‐ Elternbefragung: Interviews
‐ Beobachtungen des Schullebens
Die Rektorate waren angewiesen, die Url‑
tersuchung in organisatorischer Hinsichtzu
unterstützen. Lehrerschaft, Klassendele‑
gierte und Eltern wurden über das Vorha‑

entwickelt worden, und die von ihr ange- beninformiert. EineProjektleitungsgruppe
wandtenVerfahren zielen alle aufdie Frage: aus jezwei Vertretern der Lehrer,der Schü‑L ‚
maforschungist erst in densiebziger jahren



‐ ‐ _ _ _ ‐ ‐ _ ‐ _ _ \

ler und der Eltern unterstützte und beriet
den Projektleiter. Für die EDV-Auswer‑
tung der Fragebogen standen Fachkräfte
und Einrichtungen der Schule zur Verfü‑
gung.

D ie Schülerbefragung

In informellen Gesprächen mit vier ver‑
schiedenen Schulklassen versuchte ich zu ‑
nächst, etwas v om Puls des Schullebens aus
derWahrnehmungder Schüler zuerspüren.
Das gab Stoff für einen v o n der Projektlei‑
tungsgruppe verfassten, eher lokalspezifi‑
schen Teil des Fragebogens, während für
den Hauptteil der Befragung ein schon
evaluierter Fragebogen von Helmut Fend
(damals Universität Konstanz) zur Anwen‑
dung gelangte.2
Der letztere besteht aus 48 Items aus den
Bereichen
Leirtungrdruck‚ z.B. «An unserer Schule
wird viel verlangt.»
Dirgzlp/z'ndruck,z. B. «Disziplinist für unsere
Lehrer fast das wichtigste.»
Bevormundung, z.B. «Von vielen Lehrern
werden wir wie kleine Kinder behandelt.»
Beteiligungxbancm, z.B. «Die Lehrer fragen
uns häufig nach unserer Meinung, wenn
etwas geplant oder entschieden werden
soll.»
Maf/1tbebaußtung, z.B. «Bei uns würde ein
Lehrer nie zugeben, dass er sich einmal
geirrt hat.»
Vertrauen, 2.B. «Manwird an dieser Schule
von denmeisten Lehrernernstgenommen.»
%rmeidung leistungrbegagener Dirkrz'minie‑
rung, z.B. «Unsere Lehrer lassen die Schwa‑
chen nicht einfach links liegen.»

2 Fend, Helmut, Erziehungsumwclten. Aus dem Pro‑
jekt «Entwicklung im Jugendalter», Universität
Konstanz 1986

Ana;gymität, z.B. «An unserer Schule geht
man unbeachtet in der grossen Schülermhl
unter.»
Konformitä'z‘rzwang, z.B. «Bei uns in der
Klassekannmanessichnicht leisten,anders
zu sein als die andern.»
Konkurrenzkampf, z.B. «In unserer Klasse
versucht jeder besserzu seinals der andere,»
Zummmenba/z‘, z.B. «Wir haben hier eine
richtig gute Klassengemeinschaft.»
DieSchüler hattenzudiesen Behauptungen
mit Antworten von 1(stimmt garnicht) bis
5(stimmt genau) Stellung zunehmen. Dem
Fragebogenbeigelegt wa r für jeden Schüler
ein Beiblatt, auf dem er (natürlich ebenfalls
anonym) Erfahrungen, Klagen und Wün_
sche anbringen konnte, die auf dem Frage‑
bogennicht zur Sprache gekommenwaren.
Der Fragebogen wurde Z u m selben Zeit‑
punkt von allen 1400 Schülern der drei
Schulen beantwortet, und das, wie Beob‑
achtung und Stichproben ergaben, mit
grosser Gewissenhaftigkeit. Überhauptwar
dieSchülerrcbaff demUnternehmenmebrbez't‑
lichgümti_g gesinnt, gab esihnen doch Gele‑
genheit, sich einmal über ihre Schulerfah‑
rung äussern und damit ‐ vielleicht ‐ eine
Besserung herbeiführen zu können.
Die Auswertung der Daten geschah elek‑
tronisch; ermittelt wurden die Durch
schnittswerte, die jedes Item bei jeder
Klasse, bei jeder der drei Schulen und bei
jedem jahrgang gleichaltriger Schüler er‑
zielt hatte. Auch die Mittelwerte der el f
oben aufgeführten Sinnbereiche, denen je‑
weils mehrere Items zugeordnet waren,
wurden errechnet. So ergaben beispiels‑
weise die vier Items des Bereichs «Bevm‑
mundung» Mittelwerte v o n zwischen 2,57
und 2,87. (neutrale Mitte 5,0) für die drei
Abteilungen: Eine Bevormundung durch
die Lehrer wurde also eher verneint als
bejaht. Die ]ahrgangsmittelwerte hingegen
bewegensichzwischen z,48 und 3,93,wobei



der tiefste Wert für «Bevormundung» v o n
den jüngsten, der höchste v o n den ältesten
Schülern s tammt (!).
Zeitlich besonders aufwendig war natürlich
die Auswertungder Beiblätter,die v o n e t w a
800 Schülern ausgefüllt worden waren. Sie
kamen aus Anonymitätsgründen (Hand‑
schrift) n u r dem Projektleiter zu Gesicht,
und ihr Inhalt musste notdürftig struktu‑
riert werden. Die Klagen und Wünsche
wurden abteilungsweise u n t e r den Titeln
‐ Schulleben, Schulorganisation
‐ Schulleitung
‐ Lehrer: Kompetenz
‐ Lehrer: Verhalten
‐‐ Lehrer-Schüler‐Beziehungen
-‐ Unterricht
‐ Mitschüler
‐ Verschiedenes
zusammgefasst.
Mündliche Befragungen fanden statt mit 58
Schülern jeden Alters, Geschlechts und aus
den drei Abteilungen. (Auswahlnach Quo‑
ten- und Zufallsprinzip). Sie bezogen sich
auf Fragen der Leistungsanforderungen,
des Unterrichtsstils, des Schulcharakters
(Reglementierung vs Eigenverantwortung),
der Angebote v o n Aktivitäten ausserhalb
des Unterrichts usw. und endete mit der
Frage: Was würdest du verändern?
Die Zahl der Interviews war zu klein, um
eine dem Fragebogen ebenbürtige Rolle zu
spielen. Sie dienten eher der Illustrationund
Belebung v o n Wahrnehmungen, die der
Fragebogen auf angekreuzte Zahlen redu‑
ziert hatte.

D i e Lehrerbeffagung
In Analogie zum Vorgehen bei der Schüler‑
befragung war auch hier eine informelle
Vorbesprechung mit einigen Lehrern vor‑
gesehen. Sie fiel dem Zeitdruck zum Opfer,

was ichnichthättezulassen dürfen. Sie hätte
wahrscheinlich gute psychologische Aus‑
wirkungen gehabt. In der Tat herrschte
anfangs, wie nicht anders zu erwarten, ver‑
breitetes Unbehagenu n t e r der Mehrheit der
Lehrerschaft. Man fühlte sich verdächtigt
und blossgestellt. Im Verlauf der Untersu‑
chung mag dann diese Abwehrhaltung
einem rationalen, wenn auch immer noch
kritischen Abwarten Platz gemacht haben.
Nicht wenige Lehrer begrüssten sogar die
Untersuchung in der Hoffnung auf Verbes‑
serungen.

Die scbrzftlz'c/ae Bg'ragung
Auch hier konnte ich auf ein evaluiertes
Erhebungsinstrurnent von Helmut Fend
zurückgreifen3,musste esallerdings selek‑
tiv behandeln. Der auf 1 0 0 Items Zurückge‑
schnittene Fragebogen enthielt die folgen‑
den Teilbereiche:
‐ Arbeitszufriedenheit
- Hauptproblemeanunserer Schule
‐ Verhältnis der Lehrer untereinander
‐ Verhältnis zwischen Lehrern und Schü‑

lern
‐ Verhätnis Rektor‐Lehrerschaft
‐ Meinungsverschiedenheiten bei Konfe‑

renzen
Auch hier gab es zum Fragebogen eir.
Beiblatt, auf dem weitere Gedanken geäus‑
sert werden konnten, was von 46% de:
Antwortenden benutzt wurde. Der Frage‑
bogen wurde allen Lehrern zum Ausfüllen
zugeschickt. Der Rücklaufbetrug 69%.

Die mündliche Befragung
Dreissig Lehrkräfte, ausgewählt nach dem
Quotensystem (Abteilung, Fachrichtung,
Geschlecht) unddem Zufallssystemwurden
zu einem halbstündigen Gespräch eingela‑
den. Sie äusserten sich Zu Fragen wie
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‐ Das äussere Gesicht der Schule (Gänge,
Zimmer usw.)

‐ Beteiligungschancen der Schüler
(Warum diese hier ein Defizit empfan‑
den)

« Konflikte (werden sie angegangen oder
umgangen?)

‐ Kommunikationsprozess Schulleitung‑
Lehrerschaft

‐ Bedeutung der Lehrerkonferenzen
‐- Zusammenarbeit mit Kollegen
‐ Veränderungswünsche

D ie Elternbefragung
Eltern nehmen durch die Erlebnisse und
Stimmungen ihrer Kinder indirekt manches
v o m Klima an der Schule wahr und machen
sich Gedanken darüber. Die zwanzig El‑
terninterviews sollten etwas v o n diesen
Wahrnehmungen zusammentragen und so
zu dem Bild, das sich aus den Schüler‐ und
Lehrerbefragungen ergeben hatte, Ansätze
zueiner weiterenDimensionbeisteuern. Bei
der geringen Zahl der Interviews wäre eine
Auswahl nach dem Zufallsprinzip wenig
sinnvoll gewesen. Deshalb stellten die El‑
ternver t reter in der Projektleitungsgruppe
eine Liste interviewwilliger Eltern zusam‑
men, die sowohl Stadt und Landschaft als
auch soziale Schichten angemessen berück‑
sichtigte. Überdies wurden in einem orien‑
tierenden Rundschreiben alle Eltern, die
zum Thema eine Aussage machen wollten,
ermuntert, den Projektleiter an einer der
montäglichen Sprechstunden aufzusuchen.
Davon machten nur zwei Elternpaare Ge‑
brauch.

Beobachtungen des Schullebens

In Abweichung vom Prinzip, das Schul‑
klirna über die persönlichen Wahrnehmun‑
gen der Beteiligten in Erfahrung zu brin‑

gen, sollten hier die Eindrücke eines Aus_
senseiters, des Projektleiters, g e s a m m e l t
werden. Ich nahm an Lehrerkonferen2en,
Maturitätsprüfungen, Schulferien, Schüler‑
ratssitzungen und Elternabenden teil,
konnte den Ablaufeiniger Konfliktsituatio‑
nen mitverfolgen, liess die Einrichtungen
und das Erscheinugsbild der Schule, das
Lehrerzimmer, die Schüler in den Pausen
und vieles andere mehr auf mich Wirken_
Das alles liess sich zwar nicht mit derselben
Sicherheit ins Bild des Schulklimas einfü_
gen, aber es erlaubte mir doch, manches
besser zu verstehen. Und die eine Oder
andere Erkenntnis aus den Befragungen
fand hier eine Entsprechung und Bestäti‑
gung.

Ergebnisse der Untersuchung
Der Bericht über die abgeschlossene Unter‑
suchung traf im Frühjahr 1988 beim Auf.
traggeber ein. Er wurde anschliessend nicht
n u r allen Beteiligten, sondern auch der
Öffentlichkeit (Presse) ungekürzt zugäng‑
lich gemacht. Sein Inhalt Würde also keine
vertrauliche Behandlungerfordern. Gleich‑
wohl möchte ich diesen hier nicht Wiederge_
ben, sondern bloss an ein paar BeiSpielen
zeigen, welche Art v o n Ergebnissen eine
solche Untersuchung hergeben kann.
Sie liefert zunächst einmal Mittelwerte: Wie
die Schüler etwa den Leistungsdruck, die
Beziehung zu den Lehrern, den Konformi_
tätszwang in ihren Klassen usw. wahrneh_
men. Wie zufrieden die Lehrer mit ihren
Rektoren sind, wie sie ihr gegenseitigeS
Verhältnis beurteilen.
Mittelwerte scheinen an der erlebten Wirk‑
lichkeit immer etwas vorbeizugehen, der
«statistische Mittelschüler» und der «Stati‑
stische Mittelschullehrer»sind, sosagt man
etwa, Papierfiguren, in denen tatsächlich
vorhandene Unterschiede eingeebnet Wo::‑
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den sind. Der Zufriedene undder Unzufrie‑
dene ergäben im Mittel einen Gleichgülti‑
gen, der in der Wirklichkeit vielleicht nicht
einmal existiere.

Trotzdem ist esfür die Schulwirklichkeit im
vorliegenden Fall nicht ohne Bedeutung,
wenn sich die Schüler in neun v o n elfFrage‑
bereicheneher positiv äusserten, oder wenn
ihre Mittelwerte im Vergleich zu denen der
Testschulen (an welchen der Fragebogen
seinerzeit erprobt worden war) fast durch‑
wegs günstiger liegen. Ein Mittelwert v o n
2,5 (bei Zustimmungsstufen v o n 1‐5) im
Bereich «Konkurrenzkampf» ist auch nicht
ohne Aussage.

Jemehr man sich von den Mittelwerten der
Gesamtpopulation entfernt und kleinere
Einheiten ins Auge fasst, u r n so deutlicher
schälen sich wirklichkeitsnahe Bilder her‑
aus. Schon der Vergleich zwischen den drei
beteiligten Schulen ist aufschlussreich. In
der Frage etwa, ob sich die Lehrer v o n
ihrem Rektor ernstgenommen fühlen, er‑
zielt eine Schule einen Mittelwert v o n 4,;;
(Zustimmungsstufe wieder 1‐5), die zweite
5,65 und die dritte 3,5-1.
Bei den ]ahrgangsmittelwerten der Schüler
wird man aufaltersspezifische Unterschiede
aufmerksam. So empfinden die älter wer ‑
denden Schüler zunehmend den Mangel an
Beteiligungschancen, während den jünge‑
ren hier noch kein Manko bewusst wird.
Optimale Aussagekraft ist in den sogenann‑
t en Klassenprofilenzu finden. Sie enthalten
die Klassenmitteiwerte zu jedem Item des
Schülerfragebogens. Hier liegt ergiebiger
Gesprächsstoff für die Schüler einer Klasse
und ihre Lehrer. Ein Vergleich mit den
entsprechenden Mittelwerten der ganzen
Schule zeigt auf, wo diese Klasse anders
reagierte ‐ irn Positivenwie im Negativen.
Daraus können beide Seiten lernen.

Sehr interessant ist schliesslich die Gegen‑
überstellung der Resultate bei gleicher Fra‑
gestellung im Lehrer- wie im Schülerfrage‑
bogen. In sehr vielen Fällenergibt sichhohe
Übereinstimmung, e twa beim Item «Dis‑
kussionsbereitschaft der Lehrer» (5,18 und
5,20). In ein paar Fällen aber herrscht eine
eigentliche Diskrepanz zwischen dem, was
die Lehrer und die Schüler wahrnehmen,
z.B. «Umgangston» (4,02 und 2,89) oder
«Lehrer möchten Schüler auch persönlich
kenenlernen» (;,08 und 2,41).

E i nRückblick au f d ie
Untersuchung

DieAufgabe, die manmir übertragenhatte,
war hochinteressant, und die Ergebnisse
scheinenmir den Aufwand zu lohnen, auch
wenn sie nicht v o n der Art sind, die Schlag‑
zeilen macht.
Wenn etwas die Untersuchung erschwerte,
dann war esder Anlass, der zu ihr geführt
hatte, nämlich eine gewisse Kritik an der
Schule in der Öffentlichkeit. Dadurch
konntesie, gerade in der Lehrerschaft,als so
etwas wie eine Strafuntersuchung verstan‑
denwerden. EinLehrerdrücktedasaneiner
Konferenz so aus: Es ist schade, dass diese
Untersuchung gleichsam aus «negativen
Startlöchern» herauskommenmusste!
Das also hat das Unternehmenbelastet und
könnte auch den guten Willen beeinträch‑
tigen, der jetzt vonnöten ist, da die Schule
sich anschickt, die Resultate des Berichts
auszuwerten. Und darauf kommt alles an:
Die Untersuchung hat ihren Zweck ver‑
fehlt, wenn esihr nicht gelingt, Schulleiter
und Lehrer und Schüler zusammenzufüh‑
ren mit dem Ziel, die kritischen Erkennt‑
nisse des Berichts zu bedenken und das
Erkannte in die Tat umzusetzen.



Die 11eu en Stars
v o n Langenscheidt

Wörterbücher von Langenscheidt sind
unverwechselbar.Sie habeneine lange
Tradition, kommen aus einer großen
„lexikographischenWerkstatt".
So auch die Neubearbeitungen 1988
des Großen Schulwörterbuchs Eng‑
lisch-Deutsch und des Schulwörter‑
buchs Französisch.
Wörterbücher, die Maßstäbe setzen.
Jetzt mit noch mehr Stichwör‑
tern, Wendungen und Übersetzungen.
Hochaktuell mit neuen Wörtern aus
allen Lebensbereichen. Und zugleich
noch schülerfreundlicher.
Langenscheidts Großes Schulwörter‑
buch Englisch-Deutsch. Neubearbei‑
tung 1988 von Heinz Messinger. 1440

NOCH
BENUTZER‑
FREUND‑
LICHER

Seiten, rund 100000 S__tichwörter und
Wendungen, 240000 Ubersetzungen.
Format 11,8 X 18,5 cm. Gebunden.
Best.-Nr. 07122. Fr. 24.80.
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.

Postfach 326 - 8021 Zürich



Entretien avec Mirei l le Cifal i

' Psychanalvse et ense ignement

Mireille Czfalz' emezlgne la p.gycbanabz.re & I’Unz'11er5itéde Gene‘ve. Elle est l’am‘eur, entre autrex, d’un
{ travail de tbe‘se intitule' Freud pédagogue? Psychanalyse et (education (Inter Editiom, Pari.r
‘ 1982). D a n ; une [eitre au Pasteur Pflxter‚ Freuddit qu’z'l espe‘re que «l’e'z‘incelle» dela pgycbana[yxe

paurra devenir un «incendie» sur le ferraz'n dela pädagogie. Mais azy'ourd’bui, lexpycbana[yxtes rejpu‑
dimt taute asmriation avec l’édumfz'an.

Mireille Cz'fali ist Prty‘es.rorinfiir Psychoanalyse an der Universität Genf. Im Gegematz zu vielen
andern ngcbaanabxtz'kernglaubt sie, da.rx die Psychoanalyse dem Lehrer viel bringen kann, ohne ihn
jedoch dazu zu verflibren, ‚reine Aufgabe und.reine Stellung mitjener dex Analytikers zu verwechseln.
Die zwixcbenmemtb/z'cbe Dimemiondes Unterricbt;kannjea'atb mitHilfeder Pycboanaly.regeklärt

. ' L A . ‐ . ‚ .  „

werden.

‐ On dit que la pgycbana/yxe n’a rien d’éducaz‘zf.
Q’enpemaz't Janfandateur, Freud?
‐ Il y a toute une tradition frangaise qui
refuse, en théorie, tou te association de la
psychanalyse avec l’éducation, toujours
entendue comme désir de forget l’autre, de
le transformer radicalement, de le violenter.
Pour ma part, je venais du monde de
l’enseignement et des sciences de l’éduca‑
tion, jern’étais interrogée sur les modesdela
théorisation dans les sciences humaines, et
quand j’ai «rencontré»lapsychanalyse, je me
suis dit aussitöt qu’elle avait beaucoup ä
nous dire, äcause desaconception du sujet
et de son mode propre de théorisation. Il
s’agit de comprendre 1’autre, et n o n de
l’expliquer. j’ai done voulu remonter ä
Freud lui-rnérne, pour voir comment le
fondateur de la psychanalyse avait posé les
rapports possibles entre éducation et psy‑
chanalyse. _]e me suis apergue que si d’une
part il refusait absolument l’idée que Pana‑
lyste soit un «tuteur» ou un «maitre», les
textcs n’excluctlt pas du tout un certain

nombre de formulations, comme celles qui
désigne lapsychanalyse de«post-éducation»
pour exemple. S’agit-il de métaphores
embarrassées, propres & la perplexité des
débuts de la psychanalyse? Ce qui m’a en
t o u t cas beaucoup frappée, c’est que Freud
considérait l’éducation comme un champs
possible d’applications futures pour la psy‑
chanalyse. En tant que thérapeutique aussi
bien qu’en tant que théorie scientifique
(«métapsychologie»), il lui semblait: que la
psychanalyse pouvait donner des repéres,
des indications profitables, ä ceux qu i
étaient engagés dans un travail éducatif.

‐ Comment exp/iquer le;po.ritiam actuallex der
p.gycbanalystes?
‐ IIS o n t peut d’étre accusé de suggestion‑

d’«hypnotiser» si on veut, leuts
patients. IIS refusent de concevoir que par‑
fois leur röle peut étre de cet ordre-lä. Ceci
dit, la tentative desedémarquer del’éduca‑
tion est essentielle pour la psychanalyse.
L’ana1yste ne doit pas se prendre pour un

ner,

I . ?



‐ ' ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ ‐ ‐ _ ä ‑

hemme de savoir, ni exercer une so r t e de
professorat dans la situation analytique.
Symétriquement d’ailleurs, on ne doit pas
souhaiter que la position de celui qui
enseigne ou qui éduque devienne celle de
l’analyste, comme on 3 pa le souhaiter par
une sor te d’extrémisrne. Cequi serait vrai‑
m e n t profitable au contraire, c’est que
l’enseignant puisse devantage sesituer dans
sa relation ä I’autre. Qu’il puisse tes te t
attentifätoutc la dimension intersubjective
de la relation pédagogique. Car méme si on
ferrne les yeux sur cette dimension, cela ne
l’empéche pas d’exister. Mieux v a u t done
savoir oü on enest, mérne si on teste dans la
différence, et que tou t la relation pédago‑
gique ne devient pas écoute. La fascination
sans réserve des éducateurs pour les théra‑
pcutiques est une mauvaise chose, mais du
m o m e n t qu’on reconnait bien sadifi'érence
d’avec la position de l’analyste, on devrait
pouvoir parler quand méme de ce qui se
passe dans la relation pédagogique. Le res‑
pect de la personne de 1’autre, tel que I’a
développé la tradition des réflexions péda‑
gogiques, peut intégrer l’apport de la psy‑
chanalyse sans transformer les enseignants
en analystes sauvages ni en psychothéra‑
peutes amateurs.
‐ La [a irappellequec’e.rt lafamillequialabaute
rexpamabilité de /’e'ducation. Comment peut-on
definir l’e'dumfionazg'ourd’bui?
‐ La psychanalyse a beaucoup dénoncé le
rapport éducatif, sur tou t parcntal. C’est en
eHet le lieude toutes les passions et de toutes
les violences: projection, identification,
contrainte, chantage. Sil’adulteapour idéal
éducatif que l’enfant devienne conforme ä
son idéal, ou ä l’image de cet idéal, il faut
s’attendre äceque la relation provoque des
souffrances et des symtömes. On retrouve,
dans cette idéede«fabriquer»oude«forget»
unétredel’extérieurpourlesoumettre äune
volonté parentale ou sociale, un imaginaitfl
TJ

de violence et decontrainte. II mesemble au
contraire que le mome n t décisif de 1’éduca‑
tion est cemomen t 013 jerenonce äl’enfant
comme support demon propre narcissisme_
je renonce ä voir dans l’enfant l’idéal d’un
enfant merveilleux, tout‐puissant, créateur‚
réparateur. je peux alors l’accornpagner
dans son propre devenir, lu i permet t re de se
repérer dans savie et dans no t r e monde. Je
peux étre fiable pour lui: toujours lä malgfé
les moments d’éloignement et de rejet de
son propre cheminement.
‐ Freudpar/aif de; t ro i ; métier.r impos.riblu:
gazwerner, guérz'r, édnquer. ‚Qu’ext-ce qui „;
impoxxib/e dam l’édumtion?
‐ Quand on parle d’impossible, on pense
t o u t de suite ä quelque chose qui n’existe
pas, qui n’est pas le cas, qui ne peu t pas
atriver. Pour moi, qui’il seit impossible
d’éduquer est l’essentiel decette täche: cela
veu t dire qu’on ne pourra jamais forget
l’autre ä no t r e image. On peut prendre
l’analogie que présente l’cr:uvre d’art: elle
aussi enméne son créateur au-delä de ses
intenti0ns,deses plans. Il y amaitrise,mais
il yaaussipertedemaitrise. Les trois métiers
dont parle Freud sont des métiers de pou‑
voir. Ils agissent sur l’autre et veulent quel‑
que chose delui. Or un ingénieur peut Voir
dans cequ’il produit le succés ou l’échec de
son travail. Dans les trois métiers impos_
sibles, s’il y a échec, on ne saura jamais si
c’est: son activité qui enest la cause ou non ,
De mémepour le succés. Pas defeed-baaé, de
retour.

‐ E ! dan: l’emezlgnement :emndaire?
-‐ Les maitres primaires se son t beaucoup
intéressés ä l’aspect relationnel de leur tra‑
vail. Ils Font méme fait souvent passer au
premierplan. Il n’envapasdu tou t deméme
dans l’enseignement secondaire. Tous les
projets deréforme insistent sur la nécessité
de faire quelque chose pour prendre en



compte cette relation. Pour empécher que
lesprofesseurs nedeviennent des machinesä
enseigner. Pourtant la majorité des ensei‑
gnants seréfugient derriére leur objet. je ne
sais pas si c’est le succés de leur propre
scolarisation, le fait qu’ils aient volontaire‑
men t prolongé cette scolarisation‚ qu’ils
aient investi affectivement le travail intellec‑
tuel, la réflexion, la culture, qu’ils sesoient,
choisi un objet dans le savoit, mais on &
l’irnpression d’un retrait dans la relation ä
l’autre, inquiets qu’ils son t peut‐étre deleur
propre fragilité. Si les enseignants ne
prerment pas soin de leur humanité, les
éléves ne rencontreront plus que des éttes
neutralisés, apeurés, qui ne les cntcndent
pas.

Propos recueillis par Christophe Calamc

Grossbritannien,Frankreich,
Italien, Spanien, Malta und den USA
olntensiv- und Feriensprachkurse für
Erwachsene, 1bis 4 Wochen Dauer
Schülersprachreisen in den
Schulferien
Langzeit- und Examenkursevon
4 bis 50Wochen Dauer
HighSchool-Jahr in den USA
für Schüler

Sprachen lernen ‐ the ’isi’way
Auskunft und Broschürenerhalten Sie bei

„% iSiSprachreisen
| | ‐Seestrasse 4l4 e - 8038 Zürich
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Michael Hubermann et Anca Schapi ra
Quelles s o n t les «maulleures années»
dans l 'enseignement?
Quelques résul tats d’une recherche* s u r la carr iére des
enseignants secondaires

Cefarticle reprendunepetitepartied’unegrande recherchequiaporle'sur le«cycledevieprafem'onndk»
de; emezlgnanz‘x .recondaz'rex qyant entre ; et 40 am d’expérience. Dam cette analyse des «meil/eurex
annéex»dam l’emeégnement, cemm‘surtaut [ex 10premiére.r anne'es quimn t eboque'ex. En 0m‘re, certain”
faracz‘érixtiquex de.r e’lépe.r sontdéfermz'nanteypourmm!itflefuneanne'e exaltam‘e ‐ auune anne'e infirnale_

Dieser Artikel bringt einen Am.rcbnitt am einergroßangelegten Studie iiber die Berufliaujb;:b„ der
Mitte/xc/aullebrer, die gwi.rcben ; und40jahren im Berzfi/eben :teben. ESfä/[l in die.rer Analyse der
bestenjabreauf‚ da:;vor allemdie .‘{Bbfier:ienjabrea/5bexonderxgut in Erinnerungbehaltenwerden. [ „ ]
iibrigen.rz'ndgewz'xseE 135nvaaffenderSchülerbe:timmenddafür, ob einSchuljahralsazugezeichnetoder
ab.:cbeulic‘b erlebtwird.

Introduction

L’étude du cycle de vie humaine apassionné
les esprits depuis toujours, en tou t cas
depuis que philosophes, poétes et roman‑
ciers o n t étudié les «saisons» successives de
l’existence humaine. En revanche, en tant
qu’object d’étude scientifique, la vie
humaine a une histoire plus récente. En
effet, depuis les annees 1960 on constate un
intérétaccruportéäl’étudebiographiqueen
général et äl’étude biographique del’ensei‑
gnant enparticulicr.De telles études son t en
plein essor dans plusieurs pays oü, aupara‑
vant, on n’étudiait que la période deforma‑
tion initiale “et l’entrée dans la carriére.
Dés que l’onabordeceterrain, il sepose des
questions de recherche réellement passion‑
nantes: Y a-t-il des «phases»ou des «stades»

* Cette rechercheabénéficiéd’unsubsidc dc: lapart du
Fonds national suisse de la recherche scientiflque
(1.693.082)
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dans l’enseignemcnt? Comment sepergoit‑
on en tant qu’enseignant en classe ä di f .
férents moments de la'carriére? Devient‐ou
plus oumeins «compétent»avec les années?
Y a-t-il des momen ts de«crise», d’usure, de
«ras-le‐bol»? Finit-on, comme la sociologie
institutionnelle le suggére, par ressembler ä
l’institution dans laquelle 1’on travaille?
Quels événements de la vie privée teten‑
tissent-ils sur le travail en classe? Qu’est-ce
qui distingue les enseignants qui finissent
dans l’amertume de ceux qui finissent dans
la sérénité?
Ce son t ces questions‐lä qui o n t formé
l’épine dorsale de no t r e recherche sur la
carriére des enseignants secondaires gene‑
vois etvaudois dont il sera question dans c e t
article.Alors quenousessayons derépondre
ä l’ensemble de ces questions dans un
ouvrage sous presse (M.Huberman et col‑
lab., La vie des enseignants. Lausanne,
DelachauxetNiestlé),nous nous limiterons
ici ä l’analyse d’un seul théme, celui des
«meilleures années» dans l’enseignement.
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Quelques details su r n o t r e étüde

La plupart des recherches sur le cycle de vie
professionnelle sont dedeux types: un son‑
dage auprés d’une grande populationou un
entretien en ptofondeur d’une dizaine de
personnes. Nous avons opté pour un genre
plus ambitieux: une étude touchant un
grande population par le truchement d’un
entretien enprofondeun

Selonle répondant, I’entretiendurait en t re 5
et 9 heures, parfois en deux séances. Il était
conduit auprés de 160 personnes, 140ensei‑
gnants secondaires ä Genévc (au Cycle
d’OrientationetauCollégedeGenéve)et20
enseignants des colléges vaudoises
(enseignement secondaire inférieur, section
pré-gymnasiale). Les enseignants et ensei‑
gnantes de cet échantillon avaient ent re 5et
40ans d’expérience.

Les «meilleures années»
dans l’enseignement:
Questions posées

Bien que les données äcesujet proviennent
de plusieurs endroits de l’entretien, nous
nous limiterons aux réponses fournies äune
question ditecte:
«Quelles sont (ont été) pour vous, les meilleures
années d’enseignement?»

Pour la définition des «meilleures années»,
nous avons laissé toutemargeaurépondant:
les années fournissant le plus deplaisir, les
meilleurs résultats, les meilleurs contacts, le
sentiment d’étre le mieux dans sapeau, etc.
Une fois cette définition donnée, nous
reprenions nos questions:

«Pourquoi, ä votre avis, cemoment-lä? Pour‑
quoi pas avant? Pourquoipas aprés?»

n?

Quelles son t les meilleures
années?

Si l’on écarte pour le momen t les réponses
«année actuelle ou année précedente», on
constate que c’est la période des débuts
(zo% des réponses). La période 3‐5 ans
(26% des réponses) et la période 6‐10 ans
(1z% des réponses) qui s o n t choisies le plus
souvent . Il es t significatif que méme les
enseignants plus ägés tendent ä choisir ces
périodes.Parexample, 37%des enseignants
de no t re échantillon o n t plus de zo ans
d’expérience,mais seulement ; % situent les
meilleuresannées dans unepériode > 20ans
s’ils n’ont pas évoque l’année actuelle ou
l’année précédente.

Dans l’étude plus détaillée des trajectoires
individuelles (v. l’ouvrage Cité plus haut),
nous avons pu voir que les débuts sont
souvent (mais deJoin pas toujours) enthou‑
siasmants et que la période qui suit (la
période de«stabilisation») fournit un senti‑
me n t demaitrise etd’aisance pédagogiques,
ainsi que la sécurité de l’engagement défini‑
t i f et «I’émancipation» d’une surveillance
externe stricte. Généralement, cette
deuxiéme période, qui intervient ä environ
5‐6 années de la carriére, est vécue trés
posmvement.

Pourquoi ces années-lä?

En justifiant leur choix, nos interlocuteurs
o n t donné plusieurs explications. Voici une
récapitulation: (voir tableau 1)
Environ la moitié des réponses ä train: 51des
«phases»del’enseignement que nous avons
identifiées ailleurs: la stabilisation, la
période d’expérimentation, les débuts, le ze
souffie aprés une remise en question.
L'aut1e moitié concerne sunout les volées



Tableau I. Pourquoi ces années-la sont-elles les meilleures?
Tableau récapitulatif des raisons fournies (n = 160)*

_ _ _ _ _ _ . _ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
Type deraison/raisons évoquées
Volées exceptionnelles
‐ bons rapports avec les éléves
‐ éléves extraordinaires
Période destimulation, dechangement
‐ période denouveauté, dechangement
‐ période de stimulation intellectuelle
Période destabilisation
‐ enseignernent aupoint «ga roule»
‐‐ sesent «libre», peut s’affirmer
Bien-étre personnel
Bons rapports avec les collégues
Début decarriére «le feu sacré»
Période du ze soufl‘le ‐ reprise du plaisir

Nb. de réponses % de réponses %decas

(56%)
109 25% 68%
8 11% 50%

(21%)
52 12% 35%
38 9% 24%

(17%)
60 14% 58%
11 5% 7%

41 9% 26%

29 70/0 18%

27 6% 17%
9 20/0 6%

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ‐ - ‑
* Réponses multiples (n = 455), ce qui fait que le pourcentage des cas dépasse mo %

exceptionnelles, les phases de stimulation
intellectuelle, des moments de rapports
exceptionnels avec les collégues et les
périodes de bien-étre personnel.

Pourplusieursénoncés, le nombredecas est
é1evé. Ceci s’explique su r t o u t par lapossibi‑
lité dedonner des réponses multiples (jus‑
qu’ä 5réponses). On voit que la plupart des
personnes (n = 160) o n t donné au meins :
réponses (n = 455), ce qui v e u t dire que
pour chacun, les indices des «meilleures
années» son t multiples.

Lorsqu’onregarde lepourcentagederépon‑
dants évoquant chaque raison, on voit t o u t
de suiteque,que]:que .raiem‘ lesautrexmotifl,lex
caracférixtique.r d’une valée d’é/évesjouent m: räle
prédominant. Au-delä de ce facteur, environ
un tiers de 1’échantillon me t en valeur la
phase de la maitrise pédagogique (38% des
répondants) et celle du changement et dela
nouveauté (35% des répondants).

Volées exceptionnelles ‐ rapports
privilégiés avec les éleves

Visiblernent, les meilleures années o n t sur‑
t o u t ä voit avec le travail en classe, plus
particuliérement avec la constellation des
éléves de la classe. C’est une constellation
qui change chaque année, cequi fait que les
«meilleures années» peuvent alterner avec
des années infernales et que, d’une certaine
fagon, celles-lä ne dépendent pas de la
volonté ni peut‐étre des efforts des ensei‑
gnants eux-mémes. Comme les meilleureS
volées, lesmeilleures années seraient ainsi le
produit d’une loterie.

Le contenu des réponses me t fortement en
évidence l’aspect relationnel. Pour beau‑
coup, «mes meilleures années dépendent du
contacm. Et un bon contact «signifiemieux
enseigner, avoir plus de plaisir». Pour ce
mérneenseignant, «commepour leVin, il y2
des bonnes cuvées tous les deux ans».
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Regardons deux témoignages plus précis:
Un excellent souvenir: avec les élévcs d’une
classe de scientifique. _I’ai gardé des contacts
jusqu’ä aujourd’hui; nous nous revoyons régu‑
liércment. C’était une classe de 1261165, en 1964.
Cela tient aupetit nombre d’éléves, äune équipe
demaitres biensoudée. De plus, les cours avaient
lieudans une villa. Ceséléves yavaient leur classe
et méme leur propre terrasse. C’était la vie de
chäteau (enseignante du C.O., 27 ans
d’expérience).

C’est pendant ma zeet 3eannées que j’ai eumes
meilleures classes, celles oü mon message sco‑
laire passait le mieux. C’est vrai que t o u t mar ‑
chait dans cet te classe, car nous nous entendions
trés bien. Personne ne cherchait la petite béte et
personne ne soupgonnait l’autre de mauvaises
intentionsäson égard (enseignant duC.O., 7ans
d'expérience).

Volées extraordinaires ‑
éléves exceptionnels

Il s’agit aussi du groupe-classe. Dans plu‑
sieurs cas, l’idée d’éléves exceptionnels cor‑
respond aux résultats obtenus sur le plan
scolaire, mais il y a d’autres critéres: le
niveau de motivation, 1’imagination, le
dynamisme d’une classe peuvent également
la rendre exceptionnelle.

Mesmeilleures années son t celles que j’ai passées
avec les 7eGénérales, 013 les éléves avaient déjä
15 ans. 115 étaient scolairement faibles, mais
motivés, pleins d’imagination et ttés sympa‑
thiques (enseignante du C.O„ 24 ans d’ex‑
périencc).

Ces deux derniéres années iemesuis fait: exploser
la cervelle, car j’avais des élévcs un peu faus‑
fous, mais extraordinaires. j’étais stressée avant
chaque legon, mais j’avais tellement envie de
continuer (enseignante du CO., 5 ans d’expe‑
rience).
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Les meilleures années:
pourquoi pas avant?

En définitive, les raisons fournies a Cette
question s o n t multiples. Nous les avons
groupées dans 5catégories; enV0ici une vue
d’ensemble: (voir tableau z)

C’est un tableau significatif. Comme nous
l’avons vu cette méme
recherche, il faut réunir un certain nombre
de«conditions»pour faciliter la satisfaction
professionnelle: identifier, puis obtenir «sa»
catégorie d’éléves (l’äge, le niveau, la sec‑
tion); consolider un répertoire debase S u r le
plan pédagogique; s’engager définitive_
ment ; t rouver un équilibre entre la Vie
privée et la vie professionnelle; trouver un
noyau convivial de colléges. Toutes ces
rubriques figurent ici. Manifestement,
celles-ci créent en quelque sone les
conditions préalables aux «meilleures
années».En terme defréquence relative,les
paramétres les plus importants o n t trait
aux caractéristiques des éléves (56% des
réponses) et 51la maturation personnelle et
pédagogique (27% des réponses). Viennent
ensuite les facteurs dela vie privée (zo% des
réponses) etdela vie institutionnelle (18%
des réponses).

ailleurs dans

Les meilleures années:
pourqoi pas aprés?

Lesmotifs évoqués ici rappellent les «finsde
carriére» désenchantées, lassées et améres
de certains enseignants étudiés dans 13
recherche. Et on comprend mieux, peut ‑
étre, pourquoi il serait plus facile de vivre
une des «rneilleures années» töt dans la
carriére.

Voir le tableau récapitulatif: ( ; )



_ _ _ _ _ _ _ _ _ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

Tableau z. Pourquoi les meilleures années neviennent‐elles pas plus töt?
Tableau récapitulatif (n = 85)

_ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
Motif Nb. de réponses % de réponses % decas*_ _ _ ‐ _ _ _ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _
Caractéristiques des éléves
‐ Elévcs moins intéressants, meins stimulants,
plus limités 21 15% 25%

‐ Pasäl’aise avec les éléves decet äge ou niveau
ou section 19 14% 25%

‐ Eléves moins respectueux, plus difiiciles 12 9% 15%

«Trop jeune»
‐ Trop peu expérirnenté; trop detätonnement,
trop rigide 22 16% 27%

‐ Pas dematuration personnelle 8 6% 10%
‐ Engagement encore provisoire 7 5% 8%
Equilibrepersonnel
- Surcharge 15 11% 18%
‐ Difficultés de la vie privée 15 ‘ 9% 16%
Contraintes institutionnelles
‐- Trop decontröles et decontraintes. . . 0adm1mstrat1ves 8 6% 10A1. . . 0‐‐ Mauvzuse ambmnce, mauvms rapports 7 5% 8 /o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‚ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
* Réponses multiples (n = 157)

Tableau ;. Pourquoi les meilleures années ne viennent-elles pas plus tard?
Tableau récapitulatif (n = 66)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j
Motif Nb. de réponses % de réponses % decas*

Caractéristiques des éléves
‐ Volées plus difliciles, problémes dediscipline,
meins bons rapports 31 50% 47%

‐ Volées plus amorphes, meins stimulantes 13 12% 20%
Changement de situation: de programme, 0
de niveau, de section; coupure et rentrée 4 17 16% 26 /°

Désaccords avec la politique en vigeur
‐ Trop de réformes; désaccord avec la portéc 0
des changements 10 10% 150/0

‐ Trop derestrictions, obstacles auchangement 5 5% 8 /0
. . . 0Routme, ennu1, parte d’enthousmsme 10 10% 15 /o

Conflits avec les collégues 10 10% 15%
Complications, exigences de la vie privée,
y compris problémes de santé 9 9% 14%

W
* Réponses multiples (n - ne,)



Encore une fois, nous avons 66 personnes
fournissant 105 réponses,cequi indiqueque
les mauvaises armées, elles aussi, son t le
résultat de plusieurs facteurs. Ces facteurs
font ressortir s u r t o u t un élément de«conser‑
vatisme» mal vécu; on déplore l’évolution
des éléves et la nouvelle politique d’éduca‑
tion, ce qui méne dans plusieurs cas ä.des
conflits avec des collégues. En ef?et‚ si l’on
combine toutes ces réponses,elles totalisent
62% de l’cnsemble. Bref, les meilleures
années o n t eu lieu dans une meilleure con ‑
joncture sociale et culturelle.

Toutefois, ce n’est pas le sen] profil. Le
simple fait dechanger de cahier des charges
ou de section parait problématique (men‑
tionné par 26% répondants), ainsi que la
perte d’élan plus générale (15 % des répon‑
dants). Les difficultés dans la Sphäre privée
peuvent avoir des conséquences sur le t ra ‑
vail (14% des répondants), mais ce
problérne est déjä apparu, dans une propor‑
tion analogue, dans les explications du
«pourquoi pas avant?».

Différences ent re hemme
et femmes

Celles-ci résident endeux points essentielle‑
me n t . D’abord, cc son t s u r t o u t les femmes
qui évoquent les complications et les exi‑
gences de la vie privée (78% des réponses ä
cet item)e t su r t ou t ies hommes qui font état
des conflits avec des collégues et, dans une
moindre mesure, des désaccords avec la
politique envigueur.

Difl'érences entre les disciplines

Pour scientifiques et 1ittéraires, le facteur
«volées plus difficiles» joue un :öle impor‑
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taut; il est mentionné par 59% des seiend‑
fiques et par 45% des littéraire5, lesquds
évoquent davantage que les scientifiques les
«voléesplus amorphes, moins stimulantes»_

De méme, les enseignants des branches
littéraires estiment que les «rneilleures
années» son t meins possibles du fait d’un
changement de leur propre cahier des
charges (14% des répondants) et par la
pléthore de réformes qu’ils désapprouVent
(18% des répondants). Ces deux facteurs
s o n t évoqués par trés peud’enseignants des
branches scientifiques. En revanche, 30%
de ceux‐ci (contre 11% des enseignants
littéraires) font intervenir «l’ennui, la rou‑
tine, la perte d’enthousiasme». Serait-on
plus vulnérable ä. la routine dans les
branches scientifiques?

Conclusion

Les «meilleurcs années» d’enseignement
peuvent se situer ä t ou t moment de la car‑
riete. Toutefois, nos interlocuteurs o n t ten‑
dance ä les placer relativement töt dans la
carriére, no t amrnen t dans la fourchette 5‐5
ans d’expérience. C’est la periode 01‘1 «ga
roule» minimalement sur le plan pédago‑
gique etoül’on commence ädiversifier son
activité professionnelle. Néanmoins, cer‑
tains enseignants estiment que cette péri0de
de jeunesse aposé probléme: «je n’étais pas
mu t » ; «il fallait plus detemps pour atteindre
mon équilibre personnel», disent-ils.

Surtout, ce son t les caractéristiques des
éléves qui paraissent déterminantes. En
efl'et, une bonne année est faite avan t tout
d’une volée exceptionnelle et des rapports
privilégiésavecungrouped’éléves. Dansce
sens, la satisfaction professionnelle parait
dépendre en grande partie d’un facteur



incontrölable: la «loterie» des volées
annuelles. On peut ainsi passer d’une année
exhaltante ä une année infernale, t o u t en
investissant la méme énergie et en fournis‑
saut un cnseignement dequalité égale. D ’oü
l’extréme utilité de cette impression de

GUTSCHEIN

sérénité ‐ l’irnpression su r t ou t de pouvoir
s’accepter tel qu’on est ‐ qui apparait chez
les enseignants de not re étude vers la rni‑
carriére et, pour plusieurs, qui dure bien au‑
delä.
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Rahmenlehrpläne f ü r die v om Bund anerkannten Maturi‑
tätsschulen:
Die Realisationsphase i s t ange lau fen

Vorgeschichte

Nach dem Scheitern der Reformbestrebun‑
gen der «Mittelschule v o n morgen» be‑
schloss die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren (EBK)
1982 in Zusammenarbeit mit dern VSG und
der Konferenz Schweizerischer Gymnasial‑
rektoren (KSGR) gesamtschweizerische
Rahmenlehrpläne entwickeln zu lassen
(RLP).
Im Verlaufe von fünf jahren wurden Leit‑
ideen formuliert, die 10Thesen zum heuti‑
gen Zweckartikel der MAVdurchdie Kom‑
mission Gymnasium‐Universität (KGU)
verfasst; vgl. GH 2/85. EinKonzept für die
Entwicklung der RLP entstand un t e r Mit‑
wirkung der Kommission Zamboni: Die
Fachvereine der VSG sollten die Rahmen‑
lehrpläne ausarbeiten, um auf bisherigen
Strukturenaufbauen zukönnen undgleich‑
zeitig die Mitarbeit möglichst vieler Gym‑
nasiallehrer zu gewinnen.
Ein fächerübergreifender Surb- undAnaßme‑
ra.rter sollte die fachverbindenden Elemente
fördern sowie den Zugang für Gebiete
öffnen, die für die allgemeine Bildung eines
jungen Menschen entscheidend sind, aber
bisher noch in keinem Fachcurriculum in
Erscheinung treten.
Ziel dieser Rahmenlehrpläm ist in keiner
Weise die Zementierung bisheriger Unter‑
richtsstrukturen, sondern eine Öffnung für
die Zukunft. 1987 beauftragt die EDK den
Ausschuss Gymnasium (AGYM) mi t der
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Realisierung des Projekts. Dabei un te r ‑
stützt die Weiterbildungszentrale für Mit‑
telschullehrer (WEZ) diese Bestrebungen
durchdie Förderungspezieller Kursein den
Fachvereinen.

Grundmoäell
An einemKaderkurs im März 1988 einigten
sich die Vertreter der Fachvereine auf ein
Grundmodell der einzelnen RLP: Jedes
Fach soll allgemeine Bildungxgie/e formulie‑
ren, die bis zur Maturität erreicht werden
sollten. Dazu gehören Erläuterungen und
eine Veranschaulichung durch Richtgz'e/e,
welche die erwarteten Grundkenntnime‚
Grundbaliungenund Grundfertzlgkeiten festhal‑
ten.

Projektleitung

Die AGYM wählte im juni 1988 die Pro‑
jektieitung für die RLP: Neben einem Ver‑
treter der EDK, einem Vertreter der Sekre_
täre der Erziehungsdepartemente,einer Ver_
treterin der KGU und dem Direktor der
Weiterbildungszentrale wurden als TeiL
zeitbeschäftigte der Präsident (gleich2eitig
Vertreter der deutschen Schweiz) und sein
engster Mitarbeiter (Vertreter der französi‑
schen Schweiz) gewählt. Die Aufgabe der
Projektleitungbesteht darin, die Arbeit der
Fachvereinezukoordinieren und die Reali‑
sierung des Projektes RLPvoranzutreiben.



InterlakenNovember 1988
Die Projektleitung hat die Vertreter der
Fachvereine zu einer Tagung auf den 17./
18.November in Interlaken eingeladen. Als
Spezialist für Lehrplanfragenstand ihr Herr
Dr. Anton Strittmatter, der anden bisheri‑
gen Vorarbeiten mitbeteiligt war, zu r Ver‑
fügung. Zielder Tagung wa r

‐ den Fachvertretern die Projektleitung
vorzustellen

‐ den Stand der Arbeiten festzuhalten
‐ die fächerübergreifende Information si‑
cherzustellen

‐ die bisherigen Vorarbeiten zu koordinie‑
ren und

‐ die Termine für die nächsten Arbeitspha‑
sen festzulegen.

Zentrales Anliegen vieler Fachvertreter wa r
eine erneute Besinnung über Sinn und
Zweck des Unternehmens undder Versuch,
in verstärktem Masse das Interesse der
Mitglieder des VSG zuwecken.
Die Projektleitung setz t sich nun wie folgt
zusammen:

‐ Der Projektleiter und Vertreter der deut‑
schen Schweiz: der Unterzeichnete, ehe‑
maliger Rektor des Lyceum Alpinum,
Zuoz.

‐ Engster Mitarbeiter des Projektleiters
und Vertreter der welschen Schweiz:
Y.Gros, ehemaliger Rektor des Collége
Sismondi Genf.

‐ Vertreter der EDK: ]. P.Meylan.
‐- Vertreter der Erziehungsdirektionsse‑
kretäre: A.Marti, ED Bern, ehemaliger
Rektor des deutschsprachigen Gymna‑
siums Biel.

‐ Vertreter der WEZ: G. Baumann,Direk‑
to r.

‐ Vertreterin der KGU: Frau M.P.Walli‑
ser, Rektorin des französischsprechen‑
den Gymnasiums Biel.

‐‐ Adresse der Projektleitung: EDK Sekre‑
tariat, Sulgeneckstrasse 70, 5005 Bern
An einer Sitzung im Oktober 1988 hat die
KGU dem Gesuch der AGYM stattgege‑
ben, die Gesamtvalidation der RLP vorzu‑
nehmen Diese Kommission wird die Ver‑
bindung zu den Universitäten aufrechter‑
halten. Dies schliesst nicht aus, dass die
Fachvereine bei der Bearbeitung der RLP
schon Vertreter aus Universitätskreisen zur
Mitarbeitheranziehen.Diemit der externen
Validation betraute KGUwird zu den Ent‑
würfen der Fachvereine Stellung nehmen,
Gegen- und Ergän2ungsvorschläge un t e r ‑
breiten und, wo nötig, den direkten Kon ‑
takt rnit den Fachvereinen aufnehmen. Sie
wird ihre Arbeit im Frühjahr 1989 begin‑
nen.

Bestandesaufnahme
DieBestandesaufnabmeder bisherigenArbeit
zeigte, dass einige Fachvereine schon inten‑
sive und hervorragende Arbeit geleistet
haben; sie lässt erhoffen, dass erste Ent‑
würfe schon im Frühjahr 1989bereitgestellt
werden können. Andere Fachvereine stek‑
kenmit ihrer Arbeit noch in den Anfängen
und vermissen die aktive Mitarbeit ihrer
Mitglieder. Dazu wird esnotwendig sein,
dass die Vertreter der Fachvereine des Pro‑
jekts RLP auch bei den Vereinsmitgliederr.
bekannt sind. Ihre Anschriften können be?
den Fachvereinspräsidenten eingeholt wer‑
den.
Es ist nun dringend nötig, dass alle Ent‑
würfe der Fachvereine allmählich auf den
gleichen Stand gebracht werden können.
Nur dann wird esmöglich sein, eine fatb‑
übergreß‘ende Koordination zu schaffen.
Erste Ansätze für ein derartiges Vorgehen
wurden in Interlaken beschlossen: die Ver‑
treter der naturwimnxcbaftlz'cben Fächer wol‑
lenals FernzielfachübergreifendeBildungs‑
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ziele für alle betroffenen naturwissenschaft‑
lichenDisziplinen entwickeln. Die Musik-,
Zeichen- und Turnlehrer haben gemein‑
same Planungstagungen durchgeführt.
Auch die Vertreter der Fremdx_pracben versu‑
chen, gemeinsame Bildungsziele zu en twe r ‑
fen. Die Vertreter der Informatik laden
Beobachter aller Fachvereine zu ihren Ta‑
gungen ein. Eine Zusammenarbeit der Ver‑
treter des Unterrichts in der Muttersprache
ist geplant.

Warum Rahmenlehrpläne?

Im Zentrum mancher Diskussionen, im
Plenum und in der Gruppenarbeit, zeigte
sich erneut das Bedürfnis,SinnundZielvor‑
stellung der RLP zu fixieren, um auch die
Möglichkeitzuhaben,diese Absichten nach
aussen zu ver t re ten .
Wir können nicht verstehen, dass esKolle‑
gen gibt, welche nicht bereit sind, an dieser
einzigartigen Gelegenheit zur Beeinflus‑
sungder Schulwirk/icbkez'f um2000 mitzuwir‑
ken: Die RLP sind als Empfehlung der
EDK andie einzelnenKantone geplant. Sie
versuchen damit, die Lehrplanentwicklung
aufkantonaler Basis bzw. aufSchulebenezu
erleichtern, in einfacher Weise zu koordi‑
nieten.
Dabei stellen sie eine minimale Form des
V0112ugs der MAV dar und sind wohl die
freiheitlichste aller möglichen Regelungen.
Diese Gelegenheit einer Mitwirkung der
Mittelschullehrer darf auf keinen Fall ver‑
passt werden. Denn es besteht kaum ein
Zweifel, dass gemässigte Reformen an den
Gymnasien notwendig sind. Sonst laufen
wir Gefahr, dass andere InstanzendieSchul‑
reformansich reissen,weil siedenEindruck
erhalten, der Lehrkörper sei gar nicht in der
Lage, sich an die neuen Verhältnisse anzu‑
passen.
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Interessant ist dabei, dass v o n verschiede‑
nen Seiten (2.B. Universität und Wirt‑
schaft) der Al4gemeinbi/dung, und nicht einer
frühzeitigen Spezialisierung, das Wort ge‑
sprochen wird. Es ist an der Zeit, die G „ „ ; ;
desAugenb/ithzunutzen,denübertriebenen
Stoßkatalog abzubauen und unsere Schüler
zu lehren, zeitlebens die geistige Neugierde
zu wahren, selbständig Probleme zu lösen,
im Team zu arbeiten. Darin liegt die Not_
wendigkeit der Neubesinnung, wenn wir
unsere jugend für die Zukunft vorbereiten
wollen. Habenwir den Mut,einen entschei‑
denden Schritt vorwärts zu t u n . G.A.Bezzola

Historique

Aprés l’échec des tentatives de réforme que
représentait, en 1980,«l’école secondaire de
demain», la conférence suisse des directeurs
del’instruction publique (CDIP) décida en
1982 de développer pour l’ensernble de la
Suisse des plans d’études‐cadres pour les
disciplines des écoles dematurité. Ceprojet
fut lancéencollaborationavec la SSPESet la
conférence des directeurs de gymnases
suisses (CDGS).
Durant cinq années des idées directrices
Eurem congues, puis formulées: ce so n t les
10 thése relatives ä l’actuel article 7 de
I’ORM rédigées par la commission Gym‑
nase‐Université (cfGH z/85). Unecommis‑
sion de travail <<Programmes-cadres»
présidée par M.G.Zamboni, a, dumm la
mémepériodeconduit une réflexionconcré‑
tisée par un rapport final publié 51la fin de
1987.
Ces bases o n t permis la création d’un con‑
cept visant le développement de plans
d’études-cadres des disciplines.



Les sociétés de la SSP‘ES
son t les maitres d’muvre des
plans-cadres.

Cechoix permet deconstruire le projet sur
des bases existantes et de lui gagnet la colla‑
boration du plus grand nombre d’ensei‑
gnants gymnasiaux.
Une Grille aria{yfique a été développée: c’est
un outil qui doit d’une part me t t r e en
évidence les éléments essentiels qui défi‑
nissent les différentes disciplines de
l’enseignement gymnasial et ceux qui le:
reliam‘ entre elle; et d’autre part ouvrir un
champ libre pour des domaines d’une
importance majeure dans la formation
générale des james, domaines qui ne sont
apparus jusque-lä dans aucun cursus des
disciplines.
Les plan-cadres n’ont enaucune fagon pour
but de cimenter l’enseignement gymnasial
dans ses structures actuelles; bien au con‑
traire, ils doivent réaliser et garantir une
ouver tu re sur l’avenir! En 1987,la CDIPpar
l’intermédiaire de sa commission pédago‑
gique (CP) a chargé son groupe‐gymnase
(AGYM), présidé par R.Sauthier, de la
réalisation du projet. Un soutien logistique
essentiel est assuré par le Centre pour le
perfectionnement des professcurs de
1’enseignernent secondaire (GPS) dans
l’organisation de séances de travail et de
cours consacrés par les sociétés de disci‑
plines aux plans-cadres.

Modéle de base

En mars 1988, les représentants des dif‑
férentes disciplines seson t mis d’accord sur
le mediale de base des plans‐cadres: chaque
discipline doit formuler ses objectifxgénéraux
qui doivent étre satisfaits jusqu’ä la matu‑
rité. Ils son t complétés par des considératz'0m‘

et des intentiam et illustrés par des objecfÜ‘3‑
fondamem‘aux qui fixem les connaismnfe5‚ affi‑
tudes et savoz'rfairefona'amentaux exigés.

La direction du projet

Le groupe-gyrnnase (AGYM) a désigné en
juin 1988 la direction du projet qui est
constituée d’un président (représentant
égalernent la Suisse alémanique) d’un colla‑
borateur, (représentant la Suisse romande),
d’un représentant de la CDIP, d’un reprä‑
sentant des secrétaires généraux des
départements, et du directeur du centre de
perfectionnernent (GPS) et de la représen‑
tante du groupe devalidation (CGU).
La direction du projet a pour mission de
coordonner les t ravaux des sociétés dedisci‑
plines et d’animer la réalisation du projet.
Les plans‐cadres réalisés seront sournis dans
deux ä trois ans aux départements de I’Ins‑
truction publique.

Interlaken,Novembre 1988

La direction du projet a invité les représen‑
tants des sociétés äune séance de travail les
17et 18novembre demiers, ä Interlaken.
M. A. Strittrnatter, qui a participé aux tra‑
vaux préliminaires,setenait ädispositionen
qualité de spécialiste dans le domaine des.
plansd’études.Ceséminaireavaitpour buts:
‐ de présenter aux représentants des
sociétés SSPES les membres de la direc‑
tion du projet:
‐ Président et représentant de la Suisse
alémanique: Gian Andri Bezzola,
ancien directeur du Lycée de Zuoz,

‐ Collaborateur et représentant de la
Suisse romande: Yves Gros, ancien

\

directeur du collége Sisrnondi &
Genéve,
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‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ \

‐ Représentant de la CDIP: jean‐Pierre
Meylan,

‐ Représentant des secrétaires généraux
des DIP: Andreas Marti,Berne,ancien
directeur du gymnase alémanique de
Bienne,

‐ Représentant du GPS: Guido Bau‑
mann, directeur,

‐ Représentante de la CGU: Madame
Marie‐Pierre Walliser, directrice du
Gymnase de Iangue frangaise de
Bierme.

‐ Adresse de la direction du projet:
CDIP, Secrétariat,
Sulgeneckstrasse 70 , 3005 Berne.

‐ de faire le point des travaux dans chaque
société, discipline.

‐ depromouvoiretd’assurer les contacts et
l’inforrnation transdisciplinaires.

‐- de coordonner les t ravaux déjä réalisés.
‐ de fixer les plans de travail et délais des
prochaines phases de la réalisation.

Pourquoides plans-cadres?

Lors de ces journées de travail, plusieurs
représentants des disciplines o n t exprimé
leur besoin d’un renouvellement delamoti‑
vation, du rappel des buts et du sens du
projet ainsi que la nécessité de gagner dans
une plus grande mesure l’intérét des
membresdelaSSPESpour cette cntreprise.
Ces questions trés importantes o n t été au
centre demaintes discussions en plenurn et
dans les travaux degroupes.
Il est diflicile d’admettre que des collégues
refusent cette possibilité unique depouvoir
influencer demaniére directe la réalité sco‑
laire des années 2 0 0 0 et qu’ils n’y voient
aucun intérét. . .
Les plans-cadres doivent étre compris
comme une recommandation de la CDIP
aux différents cantons; ils tentent par 19. de
23

faciliter le développement des plans
d’études sur une base cantonale, puis au
niveau de chaque école, ils s o n t également
un élément simple de coordination. 115
représcntent aussi une forme minimale de
satisfaction aux exigenccs de I’ORM ainsi
que la plus libérale des réglementations
imaginables, puisque lu i est lié unminimum
de restrictions. Cette occasion pour les
enseignants des gymnases d’avoir une
influence sur l’avenir de leur activité profes‑
sionnelle ne devrait étre manquée sous
aucun prétexte. Car il n’y a guére de deute
sur le fait que des réformes mesurées du
gymnase helvétique s o n t nécessaires pour
assurer son avenir, pour lui permettre de
rester adaptable ct adapté aux caractéris‑
tiques et aux exigences de no t r e société
future. Nous pourrions courir le risque de
voir d’autres instances s’emparer du déve‑
loppement de nos écoles‚ si elles devaient
avoir l’impression que le corps enseignant
n’est pas en mesure de s’adapter aux nou‑
velles situations oun’y préte ni attention, ni
1nterét.

Etat des t ravaux

Laprésentationde l’état actual des travaux a
montré que quelques disciplines o n t déjä
fourni un travail intensif et remarquable;
cela permet d’imaginer et d’espérer que
pour quelques branches lespremiers projets
partiels s e r o n t préts au printemps 1989.
D’autres disciplines en son t encore aux
prémices de leurs travaux et déplorent le
manque decollaboration deleursmembres.
Ces derniers devraient pourtant connaitre ‐‑
ceserait le premier point 51vérifier ‐ le nom
et l’adresse du responsable PEC («Plans
d’études-cadres) de leur(s) société(s), qui
peuvent étre obtenus auprés de chaque
président(c) desociété afliliéc.
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Pour écoies professionnelles et gymnases Für Berufsschulen und Gymnasien

ln tégrez-vous i 'éduca- In tegr ie ren S ie d i e
t ion routiére dans vo t re Verkehrserz iehung in
enseignement? Ih ren Unterricht?
Pourcet objectifnous mettons gracieusement du Wir stellen Ihnen zu diesem Zweck kostenlos
matériel divers ä votre disposition. car intervenir diverses Material zur Verfügung, denn der Ein‑
en faveur de la sécurité rou1iére est un objectif satz für Sicherheit im Strassenverkehr bildet
primordialdelamission duTCSetde son activité. einen zentralen Bestandteil der TCS-Zweckbe‑
Ce matériel‚créé en étroite collaboration avecles stimmung und -Tätigkeit. Dieses in enger Zu«
enseignants et la police est subventionné par le sammenarbeit mit der Lehrerschaft und der Poli‑
Fonds de sécurité routiére. zei geschaffene Material wird auch vom Fonds

für Verkehrssicherheit unterstützt.

0.uelques exemples:

Auxiliaires pour I’enseignement:

Recueil d'idées re la t i f
& l'éducation et 5!
l ' information routiéres
Dans cet owrage de presque 200
pages sont groupés et analvsés
les résultats du concours que le
TCS a réalisé sur les thémes «Re‑
lations entre les usagers de la
mute» et «Formation des jeunes
usagers de la route». Les contri‑
butions sont reproduites dans
leur version originale (afi).

Affichettes saisonniäres
Six affichettes de coloris et sujets
bien équilibrés du format A3 pour
la prévemion des accidents et
s'adressant aux conducteurs mo‑
torisés: conditions hivernalea
deux-roues, en route en vacan‑
ces. la rentrée des classes, temps
d‘automne, jours de féte. En rap‑
port avec le sujet de saison. les
affichettes peuvent étre placées
dans la classe ou sur des tableaux
d’informatiom.

Affichot tes p o u r
I'environnement
Trois affichettes sur le sujet «Pour
un air pius pur», iilustrant des
conseils, comment les automobi‑
listes peuvent prendre eux-mé‑
mes des mesures contre la pollu‑
tion de l’air.

fc TOURING
Suite au versa CLUBä%:üä"ä""‘

Einige Beispiele:

Als Unterrichtshih‘e:

ldeensammlung zur
Verkehrserz iehung
In diesem fast 200‐seitigen Werk
sind die Ergebnisse des Wettbe‑
werbs zusammengestellt und
analysiert, den der TCS zu den
Themen «Partnerschaft auf der
Strasse» und «Ausbildung von
jugendlichen Verkehr_stgnlneh‑
mern» durchführte. Beutrage m
Originalfassung (dfi).

Sa i son -K le inp laka te  _
Sechs farblich und thematisch
ausgewogene Plakate Eorrr_1atA3
zur Unfallverhütung, die SlCh _an
motorisierte Fahrer righ_ten: Wln-'
terverhältnisse, Zweuraden Fe‑
rienreise, Schulbeginn‚_ Herbst‑
wetter. Festtage. Der Saison ent‑
sprechend können die Plakate nm
Schulzimmer oder auf Anschlag‑
brettern angebracht werden.

Umwelt-Kleinplakate
Drei Plakate zumThema «Für bes‑
sere Luft»mit Hinweisen,wie m 0 '
torisierte Fahrer selber Massnah‑
men gegen die Luftverschmut‘
zung ergreifen können.

Fortsetzung auf der Ri]c:kezéflte
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L'alcool auyolant _ _ ' _ Pour ladistribution auxéL1
Au moyen d 11|ustratnons pertmentes, I‘mfluence de Ialcool
sur I’étre humain, en partic2ulier Iorsqu’il conduit. e_st briéve‑
m_en_t dé_rnontrée. A_utres chapitres: alcool et médncaments,
éhmmataon, léglslatmn et assurances.

Premiers secours en cas d'accident
Cette information de l'lnterassociation de sauvetage s’a‑
dresse ä tous les usagers de la route. En plus des mesures
urgentes de sauvegarde de la vie et d'instructions pour
I'emploi du matériel de pansement on trouve des renseigne‑
ments sur la signalisation de I'endroit d'un accident et
relatifs au rapport d'accident.

Comment obtenir son permis de conduire
Cette brochure vous indique de A ä Z I'itinéraire ä parcourir
de la demande de permis d'éléve-conducteur jusqu'ä I’exa‑
men de conduite et la formation ultérieure.

La priorité
Toutes les régles de priorité, expliquées de maniére concen‑
trée, avec exemple de questions-tests. Utilisable comme
moven d‘enseignement, mais aussi comme brochure d'in‑
formation.
Vous devez vous y attendre
Les enfants voient encore le monde d'une fat;0n différente;
ils ne sont pas de petits adultes et n'ont done pas toujours
conscience des dangers de la circuiation. Cette brochure
renseigne les conducteurs sur le caractére et le comporte ‑
ment des enfants sur la route tout en les rendant attentifs ;) la
maniére d'éviter des accidents avec les enfants.

Notre environnement et nous
Causes des maux d'envergure mondiale dont souffre notre
environnement naturel; agressions contre I'environnement
dans tous les aspects de la vie et possibilités de leur élimina‑
tion: information sur les atteintes ä I'environnement causées
directement par les véhicules ä moteur (consommation
d’énergie, gaz d'échappement, bruit), ainsi que sur les
améliorations possibles; avantages et inconvénients des
différents moyens detransport et prise deconscience deleur
choux et utilisation raisonnables.
Si un ou plusieurs articles vous intéresse(nt)‚ veuillez bien
anoyer le _coupon ci-dessous au Touring Club Suisse, ä
| adresse suwante:

TCS. Prävention routiére, Case postale. 1211 Genéve 3
Questo materiale é in part

Envovez-moi s.v. p. les articfes gratuits suivants:

Nom/ Name:__ Recueil d'idées éducation & information routiéres
__ Affichettes saisonniéres
__ Affichettes pour l’environnement Ecole/ Schule:
__ L’alcool auvo!ant
__ Premiers secours encas d'accidents

Comment obtenir son permis deconduire Rue, n°/Strasse‚ Nr.:
La priorité
Vous devez vous v attendre _
Notre environnement et nous NFA, "BU / PLZ. Ortschaft
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ii/ZurAbgabe andie Schüler: Alkohol am Steuer
in kurzen Abschnitten und treffend bebildert wird der Ein‑
fluss des Alkohols auf den Menschen ‐ besonders beim
Fahren ‐ gezergt. Weitere Kapitel: Alkohol und Medika‑
mente. Alkoholabbau, Gesetz und Versicherungen.

Erste H i l fe bei Verkehrsunfällen
Diese Information des Interverbands für Rettungswesen ist
für alle Strassenbenützer von Interesse. Ausser lebensret‑
tenden Sofortmassnahmen und einer Anleitung für die Ver‑
wendung von Verbandmaterial sind auch Angaben über die
Sicherung der Unfallstelle und Hinweise für den Unfailrap‑
port enthalten.

Der We g zum Führerausweis _ __
Diese Broschüre gibt nützliche Hinweise und erklart den
Ablauf der Ausbildung zum Autofahrer, angefangen mit der
Bestellung des Lernfahrausweises bis hin zur Führerprüfung
und zurWeiterbildung.

De rVo r t r i t t _ __ _ _
Alle Vortrittsregeln in konzentrierter Form erklart. m i t Bei‑
spielen und Testfragen. Verwendbar als Lehrmrttel oder als
Informationsbroschüre.
Dami t müssen Sie rechnen _ _ _ _
Kinder sehen die Welt noch anders; Sie Sind keine kleinen
Erwachsenen und können deshalb die Gefahren dee Stras‑
senverkehrs nicht begreifen. Diese Broschüre klart den
Automobilisten über die Wesensarr und das Verhal_ten v_qn
Kindern im Strassenverkehr auf und macht ihn glerch_zertrg
darauf aufmerksam, wie Unfälle mit Kindern vermieden
werden können.

Unsere Umwelt und w i r _
Zusammenhänge der weltweiten Erkrankung unserer na‑
türlichen Umweit; Vielzahl der Umweltbelastungen und ihre
Vermeidbarkeit: Information über direkt durch_ Motorfahr‑
zeuge verursachte Belastungen (wie Energreverbrauch‚_
Schadstoffe, Lärm) und über realisierbare Verbesserungen.
Vor- und Nachteile der verschiedenen Transportmrttel und
Sensibilisierung für deren vernünftige Wahl und Verwen‑

Falls Sie an einem oder mehreren dieser Artikel interessiert
sind. so senden Sie uns bitte den untenstehenden C o u p o n
an die foigende Adresse:

Touring Club der Schweiz. Unfallverhütung, PostfaCh.
ginche disp0nibile in italiano. 1211 Genf 3.

II
/l

& Schicken Sie mir bitte die folgenden Gratisartike|2

/ ä _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ __ ldeensammlung zurVerkehrserziehung__ Saison-Kleinplakate
' ‚ ‘ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ UmweIt-Kleinplakate

/ __ Alkohol am SteuerErste Hilfe bei Verkehrsunfällen
Der Weg zum Führerausweis
Der Vortritt
Damit müssen Sie rechnen

__ Unsere Umwelt und wir



Il est maintenant importantet urgent que les
travaux des groupes soient amenés, respec‑
tivement élevés, 51umméme plan. C’est la
condition nécessaire pour entreprendre une
caardinaz‘z'on fran:distzßlinaire. Les premiers
jalons d’une teile dématcheo n t pu étreposés
ä Interlaken: les représentants des disci‑
plines scientifiques désirent développer
pour toutes leurs disciplines des objectifs de
formation transdisciplinaires, les représen‑
tants des langues étrangéres son t également
attelés ä la rédaction d’objectifs communs;
les professeurs demusique, de dessin et de
gymnastique poursuivent les mémes buts;
les représentants deI’informatique invitent
des observateurs de toutes les disciplines ä
leurs séances; une collaboration est égale‑
men t proposée aux représentants de l’en‑

’ seignement de la langue maternelle des
3 différentes régions. Ce s o n t lä les premiers

éiéments encourageants d’échanges aussi
nécessaires que fructueux.

Validation
LOtS d’une séance tenue enoctobre 1988, la

_ CGUarépondufavorablement äune sollici‑
tation deI’AGYMet aaccepté d’assumer le
travail de palidatiangéne'rale du projet. Cette

"" Commission assurera la Maison indispen‑
sable avec les universités. Cela n’empéchera
pourtant en aucune maniére les groupes de
travail desolliciter ‐ dans lecours préalable
dc travaux ‐ des représentants des facultés
universitaires chaque fois que le besoin
l’exigera.
Le groupc devalidation examinera [es pro‑
jets des groupes dedisciplines; il sera amené
ä faire des remarques, & demander des

. ..„compléments ou des modifications, ä faire
;; {des contre‐projets. Il pourra prendre
‚l_ci5rectement contact avec les groupes de

travail; il commencera son activité au prin‑
temps 1989.

Conclusion

En canclzm'on, il parait intéressant de n o t e r
que difl'érents milieux (l’université, l’écono_
mie, par exemple) donnent la priorité ä une
formation et 51une culture générales plutöt
qu’ä une formation spécialisée précoce.
D’anciennes et traditionnelles vertus
reviendraient ä.la mode? Le momen t parait
également venu d’oser s’attaquer aucatalo‑
gue exagéré constitué par la juxtapositiom
pure et simple des multiples matiéres
enseignées; le momen t est venu aussi d’inci‑
t e r l’éléve ‐ au travers deméthodes pédago‑
giques adéquates ‐ ägarder en éveil t o u t au
long d’une vie sacuriosité intellectuelle, de
l’amener ä résoudre les problémes de
maniére indépendante, de lui apprendre ä
travailler en équipe. C’est lä qu’est située
l’exigence fondamentale d’une mobilité
dans la réflexion qui doit préparer no t re
jeunesse ä affronter son avenir. Ayons le
courage de faire ensemble un pas en avant!

G. A. Bezzola
Adapmtion et traduction francaise: Y. Gros



inbrmoh'omsstefle
schulbuch

Die besondere Diensrleistung für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

Auf 90m2 sind über 2600 Lehrmittel aller Fachbereiche und Stufen, Unterrichtsmaterialien, Kinder- und
Jugendbücher, Lehrerhandbücher und wissenschaftliche Werke aus 29 Verlagen ausgestellt.

Beteiligt sind folgende Verlage:
Mor i tz D ies t e rweg - Sehe - O t t o Selle - Sauerländer
Aarg. Lehrmittelverlag - Benziger - Comenius - CVK - Ensslin - Festo
Paul Haupt - Helbing&Lichtenhahn - Hirschgraben - Jugend und Volk
Kinderbuchverlag Luzern - Langenscheidt ‐ Langenscheidt-Longman
Lansing - NZZ - Nord‐Süd - Orell Füsin - Pro Juventute . Raeber
Eugen Ramsch - Sellier - SJW - Staatskunde-Verlag E.Krattiger
Reinhard Schmid -Schweiz.Heilpädagogische Gesellschaft

Adresse Informationsstelle Schulbuch, Laurenzenvomtedt90. 5001 Aarau (2 Min. vom Bahnhof)
Telefon 064 225733
Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 (sonst nachVereinbarung)
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Nachrichten des VSG
Les activités de la SSPES

\\

La voix du Comité Cental

A propos de la réforrne du degré
secondaire

En 1987, il a été délivré en Suisse 12576 certifi‑
cats de maturité, soit ä environ 13% des jeunes
de la tranche d’äge correspondante. Sur ce
nombte, seuls 1052 n’appartiennent pas a u x “
times reconnus par l’ORM. On constate ainsi
que 11 jeunes dans leur dix-neuviéme année sur
cent o n t regu leurs «lettres de créance» pour
l’Université. Selen les cantons (Fig. 1), le chiffre
des «élus» varie de ;, pour Appenzell Rhodes‑

24

21

18

15

12 SUISSE

( O f fi c e fédéral d e l a s t a t i s t i q u e , 1 9 8 7 )
: Taux de bacheliers dans l e s cantons suisses

Intérieurs, 5125, pour Genéve. Par ailleurs, Seuls
12cantons et demi-cantons sur 26 décernent un
certificat cantonal de maturité (baccalauréat
cantonal).
Une comparaison avec nos voisins européens
(Fig.z) m o n t r e des taux variant entre 27,9 et
59,2 %.Cecontexte, älaveille del’ouvcrture des
frontiéres européennes qui devrait assurer une
reconnaissance mutuelle des diplömes et la libre
circulation des étudizmts en t re les pays de la
Communauté, nous incite ä nous pencher sur la
situation enSuisse et51étudier lesor t réservé aux
propositions faires par la Commission paritaire
wmrmse‐Univcrsité (CSU: 1973, prise de pesi‑

tion sur «l’école secondaire de demain»; 1982,
étude «évaluation et sélection dans les univer_
sités»; 1985,«dix théses relatives ä l’actuel article
7 de 1’0RÄ'I»).
En 1973, une réforme de grande envetgure de
l’enseignement secondaire paraissait nécessaire.
E!Ie devait procédcr par étnpes successives, sans
Fmre éclater davantagc n o t r e systéme, et tenir
compte du caractére global de la réalité scolaire.
Dans c c t esprit les principes suivants avaient été
admis:
‐ Introduction d’un degré d’observation et

d’orientntion pour la deuxiéme moitié de la
scolarité obligatoire;

‐ Introduction, en scolarité post-obligatoire,
d’un degré diplöme et organisation en deux
parties du degré maturité;

‐ Accés général ä toutes les études universitai‑
res;

‐ Contribution des hautes écoles 51la réforme
envisagée.

F i g r e  2  :
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Taux de bacheliers chez nos v o i s i n s européens
(Propor t ion de jeunes äqés de 19 ans t i t u l a i r e s d'un
diplöme donnant accäs ä 1 ' U n i v e r l i t é )
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a) Introducz‘ian d’un degre' d’abxeruatz'an et d’a‑
rientaz‘z'an pour la .wconde parfie de la ;calariz‘e'
0blz£ataire
Cette introduction, dont le but vise ä procéder
avec le maximum d’équité ä l’indispensable
premiére orientation des éléves entrant dans le
secondaire, parait, malgré tou tes les critiques
que l’on peut faire, préfémble äun examen, qu’il
soit d’entrée ou de passagc. Cette structure,
d’observation et d’orientation, doit nécessaire‑
men t étre placée avan t les six demiéres années
conduisant 51la maturité (CRM, a r t . 1 0 , 2°
alinéa).
En 1984, selon l’étude «Demain, combien
d’éléves» (CESDOC, Genéve‚ 1985), on cons‑
tate qu’une telle structure existe réellement dans
un tiers des cantons. Moyennant un systéme d_e
passerelles en t re les sections qui suivent cette
orientation, le systéme nous parait capable de
foumir de bons résultats lorsqu’il maintient les
dilférentes voies sous un méme toit. Cette étude
nous apprcndaussi qu’unaut re tiers des can tons ,
un peu plus élitaire peut-étre, travaille dans une
structure oü l’observation et l’orientation sont
réalisées aprés une préorientntion vers le niveau
prégyrnnasial.
Cette orientation doit, äno t re sens, Conduire par
des voies de plus en plus spécifiques et
homogénes aux gymnases et aux écoles nor ‑
males, aux écoles de degré diplöme, aux écoles
techniques et aux apprentissagcs. Il nous parait
par ailleurs cssentiel que les classes soient elles‑
aussi de plus en plus homogénes au fur et 51
mesure que l’on se rapproche de l’année termi‑
nale.

b) ln!roduttiwz‚ en.rcalarite'poxt-oblzlgafaire‚ d’un
degre' dz'p/öme et organixation endeux partie: du
degrémafurz'fe'
La premiére partie de cepostulat est en bonne
voie de réalisation. Ainsi, une commission
spéciale a défini les objectifs et le con tenu des
programmes de ces écoles. Relevons toutefois
que le probléme des débouchés vers les écoles
professionnelles supérieures, paraméclicales et
sociales spécialement, n’est pas encore résolu ä
satisfaction, ces derniéres recrutant encore forte‑
ment, et ce ne son t pas les seules comme le
montre la figure 5, dans la frange pté-universi‑
taire. Nous osons espérer toutefois que cette
situation s’améliorera progressivement par suite
de la recomnaigannce fédérale du degré diplöme.

La matuhorsdeI’Um'
La plupzrt des formation: pan-universi‑
h i n : n‘exigenl pn formellemem la m:‑
turilé fédérllc comme conditiond'admi5‑

BIBLIOTHECAIRES:
Ecole dcbibliolhöcairu (GE) 90%
Association suisse des biblio‑

sion. Pmmm‚ les mllunnts sepresent lhéaira 75%
In pprtill9ncl rcprßenlcnlune forte pro- JOURNALIS11S:”“”““ Elévu. . . Formation professionncllcQuc!quucxemriu.pour |muß:87(su- des joumllula mmands 75%
mmonde; éoo u): PROFESSIONSTOURISTIQUES:
INFIRMIERS(ERES): Ecolesuisse detourizme deSierre
Ecoledu Bon-Secoun (GE) 50% (VS) _ 57%
Ecoläharäßgrre (VD) 33% Eßole MtelléredeMumm: (VD) 70%
L' "= . monsmnscum: UES:Ecoled‘infirmiendeSm (VS) 14% Me d . „ „ .pp„q„ade&“
rm51m£urwrm: _ (VD) "”“
Ecoleanmaledephysiothénp1e ARCHITECI'B PAYSAGIS‘I'ES
(VD) 60% ancßumuns_ m _
EcoledephysiothénpieSGI?) 60% Technicum 13neoledcLulher
Ecoledephyxiothénpic : Lokhc (GE) - forme aussi du ingénieun
(VS) 80% 578 enproduction 40%

Verkürzte [ ß h r e
Wu____ggé . i l £ ____? I ' lscbon
seit längerem verkürzte Lehr‑
zeiten fiir Maturandinnen und
Maturanden anbieteg, befinden
sich en nde Ausbildun‑
en bei der Bahn noch in der
Versuclmghase.

Bahn:Aufstiegsmöglichkeiten
Bei der Bahn wird Maturar_rd@mc_n
und Maturandcn in erster L1mc_ che
Ausbildung zum (zu:) Bahnbctncbs‑
disponcmcn (-in) angeboten. : '

Ab 1989auch im RaumBern
Bei den SBB lief die spezielle Matu‑
randen-Ausbildung von 15Monaten
zum (zur) Bahnbctricbsdis ncntcn
(‐in) letztes Jahr im Kreis I I (Raum
Zürich/Ostschwciz) als Pilotmrsuch
an. Das gleiche Projekt startet im
Kreis 11(Raum Bascl/Luzcrn/Tcs‑
sin) im August des laufenden Jahres.
Ab November 1989 wird auch der
Kreis I (Bcrn/Westschwciz) die glei‑
chen Möglichkeiten bieten.

Figure}: Extraits depresse (! 988) «I’Hebdo»er «Der
Bund»
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L’organisaton, en deux parties, du degré ma t u ‑
rité implique presque nécessairement, quant ä
elle, seit une structure unitaire des six demiéres
années précédant la maturité, seit un secondaire
supérieur de quatre ans. L’ORM, dans sa der‑
niére version, permet de réaliser ce qui hier
encore était, soit utopique, seit, par dérogation
spéciale, expérimental. La motion d’«abandons
précoces», telle-qu’elle est prévue dans I’article
9, alinéa 7,est richedeprémices et ofl'rc peut-étre
une voie non négligeable dans I’approche d’une
0uverture européenne. Elle fait en tous cas un
pas en direction des théses défendues par les
tenants du«baccalauréat international».
r) Accéxgénéra/ &toutes lex e'tude.r univerxitaz'res
Celibre-passage entre le gymnase et les hautes‑
écoles (universités etécoles polytechniques) doit
étre possible pour tous les porteurs d’une matu ‑
rité fédérale, quel qu’en seit le type. En aucun cas
on ne doit aboutir aux actions d’examens d’ad‑
mission ou d’armée propédeutique. Il convient
done que les porteurs d’une maturité fédérale air;
atteint un niveau général de compétences suFfi‑
samment élevé. Dans cette optique, les to théses
relatives ä 1’actuel article 7 de I’ORM son t
fondamentales et doivent impérativement gui‑
der toutes les démarches visant ä définir le
«profil-type»du bachelier.
Il parait done souhaitable, pour assurer ce [ihre
passage, de donner ä. tous les types une solide
formation fondamentale et denefaire apparaitre
la spécialisation que par un approfondissement
des disciplines-types des diverses sections.
d) Contributian des“ baute: e'mlex & la re'forme
envuagee
Cette contribution nous semble devoir étre
envisagée &trois niveaux:
Au niveau de la définition des programmes‑
cadres de la maturité tou t d’abord, les hautes
écoles sedoivent departiciper ä la définition du
profil, n o n d’un futur spécialiste, mais du bache‑
lier‐type possédant cette formation fondamen‑
tale définie dans I’article 7de1’ORM.LaCGUet
la Commission fédérale de maturité correspon‑
dcnt dans cette optique ä l’interface idéal en t re
gymnases et hautes écoles puisque, composées
de représentants des deux niveaux d’enseigne‑
ment, elles s o n t äméme deconsulter, d’évaluer
et de faire des propositions. La CGU a par
ailleurs un röle fondamental ä jouer dans la
«validationdes programmes‐cadres».
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Au niveau de l’accueil des nouveaux étudiants
ensuite, enproposant, sans les rendre nécessaire‑
m e n t obligatoires, des cours complémentaires
préparant aux études spécialisées. Il s’agit, non
pas decombler des lacunes dans la formation
fondamentale, mais au contraire, d’offrir une
introduction aux études universitaires dans la
spécialité choisie par le nouvel étudiant.
Au niveau de la formation et du perfectionne_
m e n t finalement, oü il s’agit d’améliorer encore
la formation didactique etd’assurer une collabo‑
ration plus active entre recherche, université et
cnseignants secondaires. La création de pestes
combinés recherche/enseignement ou assistant/
enseignant secondaire, devrait contribuer par
ailleurs äl’amélioration et 51l’enrichissement du
corps des enseignants secondaires.
Ces observations‚ sur laréformedel’écolesuisse,
montrent bien qu’un processus fondamental est
engagé, que la réflexion sepoursuit ä difl'érentg
niveaux etqu’il convient que chacun yparticipe.
L’élaboration des programmes‐cadres pour le
gymnasc est & ce titre exemplaire, puisqu’elle
permet &chaquemaitre deseposer des questions
fondamentales äpropos del’enseignement de sa
discipline. Puisse cette réflexion étre fructeuse,
c’est äceprix aussi que chaque éléve trouvera un
enseignement adapté äses goüts, 51ses besoins et
51ses capacités.

Claude Wannenmacher

Compte-rendu de la réunion
du comité central du 30aoüt 1988

Trois centres d’intéréts o n t monopolisé Patten‑
tion des participants 51la réunion: les assemblées
d’automne, les relations avec Sauerländer AG et
les relations internationales.
As.renzblée.r d’am‘omne
Les dispositions nécessaires aubon déroulement
des réunions d’automne (comités A et B, a55em‑
blée pléniére) o n t été arrétées.
Relafiamavec Sauer/änder A G
Le groupe de travail préoccupé par la restructu‑
ration de la revue a fait valoir ses points de vue.
Les représentants de la maison Sauerländer, nos
höres bienveillants du jour, o n t apporté quel‑
ques renseignements sur les conditions techni‑
ques et finnncic‘aten des snlutiofl5 envisagées et
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quelques idées nouvelles. Le groupe detravail et
nos éditeurs présenteront un certain nombre de
propositions &1’assembléedes délégués deCoire.
Les discussions o n t également porté sur les
relations SSPES‐Sauerländer AG et les moyens
deles tendre plus performantes.
Relation: internationale;
Le comité central recevait en ce jour Monsieur
john Rufener, trésorier de la PIPESO et mem ‑
bre de la SSPES.
La FIPESO examine actuellement les postulats
de la SSPES (Réunion statutaire tous les deux
ans et intensification des relations régionales).
Le fruit de ces délibérations sera présenté 51la
ptochaine assemblée de Maastricht.
Les efforts pour rapprocher les organisations
francophones déployés par le CC/SSPES bénéfi‑
dem du pleinappui des organes dirigeants dela
FIPESO.
Devons‐nous soutenir les campagnes d’aide
internationale (Afrique) comme le désire la
FIPESO?

Georges Vionnet
Secrétaire SSPES

Exttait du procés-verbalde la séance
des comité A et B du 14 septembre
1988

Deux temps forts lors de cet te réunion des
comité A et B: Insemaine d’études et les relations
avec les autorités cantonales.

Pourquoz' .f’imcripent-il:si tara'?
La réalisation de la semaine d’étude n’est pas
certaine, les inseriptions sont rares. Pourtam la
promotion s’cst faite assez töt (envoi d’afl‘iches,
articles dans le GH). Etait-elle mal dirigée?
Offrons-nous trop de choix aux enseignants
(offres du CPS et offres cantonales)?
La semaine d’études aura lieu.

Camment 1efaz're entmdre?
Un certain nombre deproblémes surgissent dans
nos cantons. Combien de temps durent les
études gymnasiales? Quand se termine l’année
scolaire? Avons‐nous droit ä une certaine sécu‑
rité del’ernploi?
Les enseignants o n t des élément5 deréponses. 115
doivent les faire connaitre voire accepter. Pour

ce faire, nous dcvons établir de bons dossiers et
entreprendre des démarches personnelles auprés
des autorités.
La SSPES se charge de réunir les piéces des
dossiers et de les transmettre aux membres qui en
font la demande.

Georges Vionnet
Secrétaire SSPES

Compte‐rendu de la séance du
comité central du 4 octobre 1988

Cette huitiéme réunion de l’année fut une séance
de détail.

Un Gymnasium H elvetz'cum bilingue
Les articles en allemand disposeront d’un
résumé frangais et vice versa. D’un commun
accord, les rédacteurs et les membres du comité
central o n t accepté l’engagement d’un traduc‑
teur au service dela rédaction alémanique.
Les contributions cn italien sont toujours les
bienvenues.

Résolutiom etprz'1ex depoxition
Plusieurs textes qui seront soumis ult1'erieure‑
m e n t aux délégués o n t été élaborés, réd1ge_s. Le
comité central a jugé nécessaire de défimr les
études gymnasiales, le perfection11ement dies
enseignants et de soutenir l’initiatlve pour .1
réduction du temps de travail.
Réducz‘z'an de: delbeme.r
La liste des bénéficiaires d’abonnements gramm
auGymnasium Helveticum a éte amendee. De:
dispositions o n t été prises pour ratlonahser le:
envois ä l’étranger. _

Georges V10nnct
Secrétairc SSPES

Extrait du procés-verbal de l’assem‑
blée des délégués du 4 novembre
1988 ä Coire

Les délégués o n t pris connaissance des demiefs
développements de l’actualité de la société et
adopté quelques projets.
Unedep1us...
L’assemblée des délégués accueille ä l’ummimifl3
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l’association des professeurs des gymnases ur ‑
anais (LUM) au sein de la SSPES.

Initiativepour la re'ductz'on du temps de travail
La plupart des délégués sedéclarent favorables ä
l’initiative pour la réduction du temps detravail
(Semaine de40 heures).
La SSPES recommande,äses membres,devo te r
OU I ä I’initiative populaire.
Ibm“endauceur...
...leGymnasiumHelveticurnévoluera (le format
demeure inchangé). Les propositions du groupe
de travail ad hoc et de Monsieur Christian
Sauerländer plaisent aux délégués. Une page de
couver tu re illustrée, une présentationplus aérée,
des couleurs devraient rendre 1’organe de la
société plus attractif, plus agréable ä lite.
Un des prochains numéros du Gymnasium Hel‑
veticum sera cont;u selon ces principes. Vous
pourrez vous forger une conviction. Votre opi‑
nionnoussera dés lors trés utile pour la suite des
événements.

CASE/KOSLOouE-CH/L-CH?
Tous les aspects du problérne neson t pas encore
connus des membres de la société. Les partici‑
pants 51la réunion o n t éprouvé des difficultés ä
proposer une prise de position circonstanciée.
Les instances de la SSPES sesont accordées un
temps de réfiexion supplémentaire.

Georges Vionnct
Secrétaire SSPES

Ziurzprotokoll der ZV-Sitzung v o m
30.August 1988 in Aarau

In dieser Sitzung beschäftigen drei Problem‑
kreise den ZV: die Versammlungen im Herbst‑
quartal, die Beziehungen mit der Firma Sauer‑
länder AG und die internationalen Beziehun‑
gen.
Der ZV legt das Szenario für die Sitzung der
Vorstände A und B in Bern und die Plenarver‑
sammlung in Chur fest.
Sauer/änder A G
Die Arbeitsgruppe, die sich mit der Neugestal‑
tung unseres Vereinsorgans befasst, hat eine
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Wunschliste ausgearbeitet. Die Vertreter der
Firma Sauerländer AG, deren Gastfreundschaft
wir in Anspruch nehmendürfen, äusscrn sich zu
technischen Gesichtspunkten und erklären die
finanziellen Auswirkungen der einzelnen Vor‑
schläge. Es wird beschlossen, den Delegierten‑
versammlung gemeinsam mit einem Vertreter
der Firma Sauerländer die verschiedenen Mög‑
lichkeiten vorzulegen. ‐ Fernerüberlegt sich der
ZV, wie wir die Dienstleistungen, die Sauerlän‑
der für uns erbringt, noch effizienter gestalten
und besser nützen können.
InternationaleBeziehungen
Gast des Tages ist john Rufener, Schatzmeister
der FIPESO und Mitglied (ehemaliger Präsi‑
dent) des VSG. Gegenwärtig befasst sich die
FIPESO mit unseren Anträgen (statutarische
Versammlung alle zwei jahre, Verstärkung der
regionalen Beziehungen). Die Ergebnisse sollen
anlässlich der nächsten }ahresversammlung in
Maastricht vorgelegt werden.
Die Anstrengungen, die der ZV-VSG unter ‑
nimmt, um die frankophonen Länder einander
näherzubringen, werden von den Organen der
FIPESO unterstützt.
Sollen wir uns anden internationalenHilfskarn‑
pagnen (Afrika) beteiligen, wie esdie FIPESO
wünscht?

Georges Vionnet, Sekretär VSG

Kurzprotokoll der Sitzung
der Vorstände A und B
v om 14.September 1988 in Bern

Im Mittelpunkt dieser Sitzungen standen die
Diskussionen über die Studienwoche 1989 so‑
wie die Beziehungenmit den kantonalen Behör‑
den.
Warum so:pä'teAnmeldungen?
Noch ist die Durchführung der Studienwochen
ungewiss, obschon die Werbung früh angelau‑

' fen ist (Versand der Plakate, Artikel im GH).
War unsere Werbung schlecht gemacht, oder
haben die Lehrer dieses jahr eine zu grosse
Auswahl an Weiterbildungsveranstaltungen
(WEZ und kantonale Kurse)?
Nachtrag: Die Studienwoche findet definitiv
sta t t .



Wie könnenwir um Geba"r verrcbaflen?
Gegenwärtig werden in einzelnen Kantonen
folgende Probleme erörtert: Dauer des Gymna‑
siums, Schuljahrbeginn und Sicherheit des Ar‑
beitsplatzes.
Die Lehrerschaft muss ihre Stellungnahmen zu
diesen Fragen unbedingt bekanntmachen und
nach Möglichkeit durchsetzen. Es ist unum ‑
gänglich, dass sie solide dokumentiert ist und
auch die Gelegenheit nutz t , persönlich bei den
Behörden vorzusprechen.
Der VSG sammelt gerne die notwendigen Un‑
terlagen und leitet sie an interessierte Mitlieger
w a t e r . Georges Vionnet, Sekretär VSG

Kur2protokoll der ZV-Sitzung vorn
4.Oktober 1988 in Zürich

Die 8.ZV-Sitzung dieses jahres hatte sich vo r
allemmit vielen Einzelheitenzu befassen.

Dax zweirpracbz'ge GH
jeder Artikel soll eine gute Zusammenfassung
in der anderenLandesspracheenthalten. Der ZV
und die Redaktion beschliessen, v o n Fall zu Fall
für das Französische einen Übersetzer mit der
Aufgabe zu betrauen.
Wir hoffen immer noch auf vermehrte italieni‑
sche Beiträge.
RexolutianenundStellungnahmen
Der ZV überarbeitet die verschiedenen Texte,
die denDelegierten vorgelegt werden sollen. Er
findet es notwendig, zu r Gymnasialbildung
sowie zu unserer Weiterbildung Stellung zu
beziehen und plant, die Initiative zur Einfüh‑
rung der 4o-Stunden-Woche zu unterstützen.
Karten in den Grifl”bekommen
Die Listeder Gratisbezüger des GH wird durch‑
gekämmt. Ferner wird beschlossen, den Über‑
seeversand zu rationalisieren.

Georges Vionnet, Sekretär VSG

Kurzprotokoll der Delegiertenver‑
sammlungv om 4.November 1988 in
Chur
Die Delegiertenwerden über die neuesten Ent‑
wicklungen unseres Vereinslebens ins Bild ge‑
setzt undbewilligen einige Vorlagen.

Einermehr. ..
Die Delegiertenversammlung heisst einstimmig
die Aufnahme des Urner Gymnasiallehrerver‑
eins in den VSG gu t (siehe auch Willkommarti‑
kel).
Iniiiativefürdie Reduktionder Arbeitszeit
Eine Mehrheit der Delegierten spricht sich zu‑
gunsten der Initiative fiir eine Reduktion der
Arbeitszeit (4o-Stunden-Woche) aus. Der VSG
empfielt daher seinen Mitgliedern, Für die An‑
nahme der Initiative zu stimmen.
Ganz allmählich. . .
. ..wird sich das Gymnasium Helveticum etwas
verändern (das Format bleibt gleich). Die Vor‑
schläge der Arbeitsgruppe ad hoc und Herrn
Christian Sauerländers werden v o n den Dele‑
gierten gutgeheissen. Ein illustrierter Um‑
schlag, weniger gedrängte Seiten und eine
zweite Farbe sollen dazu beitragen, unser Ver‑
einsorgan attraktiver und lesefreundlicher wer‑
den zu lassen. Eine der nächsten Nummern des
GH wird nach diesen Grundsätzen gestaltet
werden, damit sich alle unsere Mitglieder eine
Meinung bilden können. Wir hoffen, den end»
gültigen Entscheidaufmöglichst viele Stellung‑
nahmen abstützen zu können.

KOSLO/LCH?
Noch immer ist in dieser Sache zu vieles im
dunkeln. Es ist daher schwierig, e i n e entspre‑
chende Stellungnahme vorzuschlagen. Der
VSG wünscht sich zusätzliche Bedenkzeit.

Georges Vionnet, Sekretär VSG

Herzlich wi l lkommen, Uri !
Als jüngster und vermutlich kleinster Kantonal‑
verband ist die Lehrervereinigung der: Urner
Mittelschule (LUM) durch die letzte Delegier‑
tenversammlung in den VSG aufgenommen
worden.

Wa! ist die LU M?
Die LUM entstand 1979. Bis dahin gab esun t e r
den Mittelschullehrern Uris nur einen lockeren
Zusammenschluss, welcher als Stufenverband
des kantonalen Lehrervereins U r i (KLVU) fun‑
gierte und entsprechend einen Vertreter in des‑
sen Vorstand entsandte. Ohne dass diese inner‑
kantonale Zusammenarbeit in Frage gestellt
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Wurde (die LUM ist weiterhin Stufenvertretung
der Mittelschullehrer im KLVU), ergaben sich
dochneue Aufgabenzueiner Zeit, als die Kanto‑
nalisierung der bisher von einer Aktiengesell‑
schaft privat getragenen Mittelschule bevor‑
stand undder (inzwischenerfolgte) Rückzugder
Benediktinerpatres aus der Schule nach Maria‑
stein abzusehen war : um als Verhandlungspart‑
ner gegenüber den kantonalen Instanzen auftre‑
t e n zu können, brauchten die Mittelschullehrer
eine festere Organisationsstruktur, die sie in
Form einer Vereinigung fanden. Heute umfasst
die L U M mit ca. 55 Mitgliedern sämtliche
Hauptlehrer und Lehrbeauftragten (ausser den
erst auf dieses Schulajahr eingetretenen Kolle‑
gen) der Urner Mittelschule, welche aus Lang‑
zeitgymnasium (TypenA, B und C), Untersemi‑
nar, Diplomhandelsschule und Weiterbildungs‑
schule (10 . Schuljahr) besteht.

War willdie LU M?
Da die Mittelschullehrerschaft insgesamt zwei‑
fach organisiert ist, als allgemeine Lehrerkonfe‑
renz un te r dem Vorsitz des Rektors sowie als
Mitgliederversammlung der L UM unte r ihrem
Präsidenten, ergab sich eine gewisse Arbeitstei‑
lung: pädagogische Fragen betreffend Struktur
und Inhalte der Schule, Lehrerfortbildung usw.
werden in der allgemeinen Lehrerkonferenz
abgehandelt, während die LUM ihr Augenmerk
auf die spezifisch gewerkschaftlichen Belange
richtet, gemäss ihrem Zwecke: «Wahrung der
beruflichen und berufsbezogenen Interessen der
einzelnen Lehrer und der Gesamtlehrerschaft;
Förderung und Pflege der Kollegialität un te r
den Lehrern.»
Eine erste Aufgabe, die nicht ohne Friktionen
erfüllt werden konnte, bestand darin, sich über‑
haupt als Gesprächspartner Zu etablieren.
Hauptschwerpunkt waren sodann Anfang der
achtziger jahre eine Besoldungsrevision, Wäh‑
rend in Zusammenarbeit mit demK LVUaufdas
Schuljahr 1989/90 eine Arbeitszeitverkürzung
umeine Wochenlektion erreicht werden konnte
(an der Mittelschule je nach Fach und Stufe neu
23bis 27Pflichtlektionen).
Daneben wird aber auch die Geselligkeit ge‑
pflegt,mit Wanderungen, jass- und Kegelaben‑
den, gemeinsamen Nachtessenzur Fasnachtszeit
usw.
Unddie Zukunft?Hältmansich vor Augen, dass
der Bund (einer der grossen Arbeitgeber des
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Kantons) seinem Personal eben eine deutliche
Lohnaufbesserung.gewährt hat, dass der Kam‑
ron Ur i in Sachen Steuerbelastung inzwischen
zum Spitzenreiter aufgerückt ist, dass anderseits
wir Urner Mittelschullehrer im schweizerischen
Vergleich lohnmässig im hintersten Waggon
sitzen, so lässt sich leicht ausrechnen, in Wel‑
chem Bereich in den nächsten jahren ein Nach‑
holbedarf ausgewiesen sein wird. . .

Felix Schweizer-Winkler

PIPESO-Kongress 1988
Der Lehrer in der Gesellschaft von
heute: hohe Ansprüche, zu wenig
Anreize

Auf diese Kurzformel kann die Resolution des
FIPESO-Kongresses 1988 im italienischen
Abano Terme gebracht werden. Auch Wen n die
Unterschiede an den Mittelschulen zwischen
Tokio undLagos fast sogross sind wie zwischen
Rorschach und Genf, erstaunt an solchen inter‑
nationalen Zusammenkünften doch immer wie‑
der, wie ähnlich, ja gleich viele Situationen und
Probleme dennoch sind. Natürlich werden bei
uns die Gehälter fristgerecht ausbezahlt und
mutige Kollegen weder eingesperrt noch en t ‑
führt; schon anden Gestaden des Mittelmeeres
kann das mitunter anders sein. Dass aber ein
Akademiker im Schulzimmer im Vergleich zu
seinem Kollegen im Labor oder in der privaten
Praxis über weniger Mittel und Möglichkeiten
verfügt, dies scheint unabhängig v o n den Brei‑
t en - und Längengraden der Fall zu sein. Es geht
dabei umdie Anerkennung einer hohenAusbil‑
dungsqualität und das Anrecht auf individuelle
Forbildung sowie um die Anpassung der wö‑
chentlichen Unterrichtsverpflichtung an die
sonst üblichen Arbeitszeiten und eine gerechte
und marktgerechte Entlöhnung, ferner um die
Achtung als Sozialpartner. Eine Reihe von For‑
derungen, die dann erns t zu nehmen sind, wenn
an den höheren Schulen ein Zunehmen der
Diskrepanzzwischen den gesellschaftlichen An‑
sprüchen undAnforderungen andie Lehrer und
ihrer sozialen Anerkennung vermieden werden
soll.
Solches Räsonnieren, was bringt es uns? Diese
Frage ist erlaubt, aber ebenso die Gegenfrage:



Was bringen wir den andern? Zumindest e twas
Solidarität, nach innen und nach aussen!

Ot to W. Bossart

PS: Im März findet ein FIPESO-Seminar zu
Fragen der Freizügigkeit im Rahmen des EG‑
Binnemarktes 1992. s ta t t .

Studienkommission für Bildungs‑
psychologische Fragen (SBF)
Commission pour l ’étude de Problé‑
mes Psycho-pédagogiques (CPP)

]abre:bericbt 1988

Haupivermmm/ung
Am 16.]anuar sprach Herr Rolf Fink, Manage‑
ment and Development Manager bei IBM
Schweiz, z u m Thema: «\,‘Vas Lehrer lernen könn‑
ten, wenn sie wirksam lehren wollten.»
Aus seiner reichen Erfahrung heraus formu‑
lierte Herr Fink einige provokative Thesen, die
zu einer angeregten Diskussion führten. Der
Protokollführcr vermerkte: Noch kaum hat ein
Referent mit so viel Freundlichkeit und Wohl‑
wollen so viel Unbequemes gesagt.

Mitglieder
Es sind an der jahresversammlung oder später
folgende Rücktritte eingegangen:
Herr Dr.Vincent Lunin, Mitbegründer der SBP
und Kommissionsmitglied seit 1965. Herr
Dr.E.Barth sprach an der jahresversammlung
über einige Verdienste des Scheidenden und
dankt ihm im Namen der Kommission für seine
unermüdliche Arbeit und seine fein ausgewoge‑
nen, diß'erenzierten Voten.
Frau Marise Paschoud: Sie bedauert in ihrem
Rücktrittsschreiben, dass sie ob der täglichen
Arbeitslast nicht genügend Zeit für die Belange
der SBF gefunden habe.
Herr Dr.Peter Stadler, seit 1979 in einer Arbeits‑
gruppe, die das Unterrichtsmittel zur Berufs‑
wahlvorbereitung erarbeitete.
M. Dr.Roland Udry, Vertreter der Konferenz
Schweizerischer Gymnasialrektoren (KSGR).
Ich danke diesen Mitgliedern für ihre Dienste,
die sie der Kommission geleistet haben.
Die Nachfolge für die zurückgetretenen Mit‑

glieder ist noch nicht vollständig geglückt. Von
seiten der AGAB konnte Herr _}osef Marti von
der Akademischen Studien‐ und Berufsberatung
Zürich gewonnen werden.
Der VSG delegierte die beiden Damen, Frau
Elisabeth Kern, Kantonsschule Zürcher Unter‑
land Bülach, und Frau Rita Liechti, Kantons‑
schule Zürcher Oberland Dübendorf.
Die Nachfolge für Frau M. Paschoudliegt in den
Händen des Präsidenten VSG, Herrn Charles
Borel.
Bei Durchsicht der aktuellen Adressliste sind die
Mitglieder der AGAB untervertreten. Wir wer ‑
den im Büro diesbezüglich einen Gleichstand
anstreben.

B iira
Das Büro hat sich in vier Sitzungen um folgende
Themen bemüht:
Nachfolge für die scheidenden Mitglieder im
Büro, neue Arbeitsgruppen (siehe dort), Rekto‑
renseminar mit Prof.Dr.R.Dubs. Dazu wurde
über die Äusserungen des VSG‐Vorstandes
bezüglich der SBF als ständige Kommission des
VSG diskutiert.
Arbeiixgruppen
Die Arbeitsgruppen haben im Langschuljahrauf
ihre Kurse verzichtet und dafür zwei Angebote
gemacht:
Arbeitstechnik: Die AG hat in Zusammenarbeit
mit der Schulleitung det Kantonsschule Liestal
eine Tagung konzipiert und durchgeführt.
Vom Angebot geleiteter Gesprächsgruppen
wurde bis heute leider kein Gebrauch gemacht.
Mathematikprobleme: Im Laufe des jahres kon‑
stituierte sich eine AG, die sich mit folgenden
Problemen und Fragestellungen auseinander‑
setzen will:
Viele Schüler des Gymnasiums haben in den
mathematischen Fächern t ro t z guter Allgemein‑
intelligenz Schwierigkeiten. Lassen neuere For‑
schungsergebnisse und Erkenntnisse ‐ vo r al‑
lem auf dem Gebiet der Hirnphysiologie_„nicht
doch etwas Hofinung aufkeimen, sich der Lö‑
sung dieser Schwierigkeiten ein wenig zu nä‑
hern?

Rektorem‘eminar
Auf Anfrage v o n Prof.Dr.R.Dubs, Institut für
Wirtschaftpädagogik in St.Gallen, klärt ]. Lang
die Möglichkeit, für einenBlock dieses Seminars
ein Planspielzu schaffen.

JT
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SB P a/J .rtäna'ége Kammim'ande: VSG
Einige Äusserungen des VSG im Gymnasium
Helveticum sowie in einzelnen Protokollen ha‑
ben die Mitglieder des Büros beunruhigt.
Diesem Problem soll in Zukunft grosse Beach‑
tung geschenkt werden.

Der Präsident:
(K. Hartmann)

Davos, 27.9. 88

Kommission Gymnasium ‑
Universität
Commission Gymnase ‐ Université
_]ahresbericht 1987/1988

I. Mutationen
Im Laufe des jahres haben mehrere Mitglieder
der K G U ihren Rücktritt erklärt. Es sind dies:
Herr H. Meyer, Brunnen; Herr C.Gauthier (Uni
Basel); Herr P.Bumann (Brig-Glis); Herr
P.Ruch (Interlaken).
Ihnen allen danke ich an dieser Stelle für ihr
Engagement. Einen besonderen Dank möchte
ich Herrn Ruch aussprechen, der eines der
dienstältesten Mitglieder der KGU war und
dessen Mitarbeit insbesondere die Diskussion
der 10Thesen nachhaltig beeinflusst hat.
Neu in die Kommission wurden gewählt: Herr
]. Send (Murten) und Herr B.Gilgen (Chur).
Schliesslich hat auch der Präsident mit einem
Schreiben an den ZV vorn 18.März seinen
Rücktritt auf Ende des Berichtsjahres erklärt.
Drei Gründe führten zu diesem Entschluss: Der
Neuaufbau der K G U seit 1981 hat recht viel
Energie gebraucht, sodass jetzt, nach acht jah‑
ren Tätigkeit für diese Kommission, eine ge‑
wisse Amtsmüdigkeit eingetreten ist; die nach
wie vor ungelöste Frage der Struktur und des
Mandatsder KGUlässt esratsam erscheinen,die
Realisation neuer Vorstellungen einer frischen
Kraft anzuvertrauen; ebenso scheint es ratsam,
die in der nächsten Zeit wichtigste Aufgabe, jene
der Validation der Rahmenlehrpläne, ebenfalls
mit einem neuen Präsidium anzupacken.
DieTätigkeit ander Spitze der K G U w a r in jeder
Beziehung eine anspruchsvolle und bereichern‑
deAufgabe; allen jenen, die mitgeholfen haben,
die Arbeit der KGU zu tragen und die Kommis‑
sion Zu einem im In‐ und Ausland geschätzten
Gremium zu machen, sei hier der herzlichste
Dank ausgesprochen.

4:

:. Tätigkeiten
Die K G U ist im Berichtsjahr Zuzwei Plenarv<ar‑
sammlungen zusammengekommen; an der
Herbsttagung vom z7./zß.Nmember 1987 in
Interlaken wurden Gedanken und Informath;‚‑
nen zur Struktur und Zielsetzung des Gymna‑
siums zusammengetragen, die an der Sitzung
vom 18.juni 1988 weiterdiskutiert Wurden.
Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich ausserdem
mit dem Problem der «typischen Studierf‘ähig‑
keit».

3. Themenkreise
a) Strukturfmgen des G_ymnaxiumx
In Interlakenwurden die Strukturprobleme von
drei Seiten angegangen: Herr Prof.Keller (Uni
Zürich) setzte sich mit grundsätzlichen Fragen
der Funktionsweisen des Gymnasiums ausein‑
ander (seine Ausführungen wurden später in
leicht veränderter Form in der NZZ abge‑
druckt), Herr j.-P.Meylan (Sekretariat EBK)
legte die heutigen Strukturen der Sekundarstufe
II dar, und Herr M.Rothenbühler’(ßundesamt
für Statistik) erläuterte einige wesentliche stati‑
stische Unterlagen zum Übertrittsverhalten der
Studienanfänger.
Die heutige Situation stellt sich als relativ stabil
dar, und die Erfahrungen haben gezeigt, dass
nicht Strukturreformen allein über den Wert des
Gymnasiums entscheiden. Das kulturelle Um‑
feld einer Schule, das Mass an Verstädterung
und andere Faktoren sind ebenso bestimmend
für eine erfolgreiche Ausbildung an der Mittel‑
schule, wobei esaber sehr schwierig ist, Kausali‑
tätsbeziehungen zwischen den einzelnen Fakto‑
ren herzustellen. Auch die statistischen Unterla‑
gen sind sehr vorsichtig zu interpretieren; wich‑
tiger als formale Elemente scheinen qualitative
Veränderungen, v o r allem an den einzelnen
Schulen, zu sein.
Allerdings, und dies zeigte das Referat von
Herrn Keller deutlich, bleibt der Lei5tungsauf‑
t rag des Gymnasiums unklar. Der Maturitäts‑
ausweis bescheinigt immer weniger eine reale
Studierfiihigkeit. Die Definition einer «typi‑
schen Studierfiihigkeit» erscheint der KGU als
eine gute Möglichkeit,die Definitionder Aufga‑
benstellungfür das Gymnasiumzu klärenundzu
vertiefen. Allerdings steht eine solche Arbeit im
Gegensatz zu den jetzt laufenden Bestrebungen
zur Schafl'ung von Rahmenlehrplänen, bei der
strukturellen Fragen ausgeklammert sind.



17) Rabmen/ebrp/änefüranerkannteMaturitä'tr‑
.rc/mlen
Die KGU nahm Kenntnis von den bisher gelei‑
steten Arbeiten und v o n der Absicht, ihr die
Aufgabe der Gesamtvalidation zu übertragen.
Sie wird anihrer Herbsttagung vom 21./22.Ok‑
tober 1988 darüber zu beschliessen haben, ob
und wie sie diesen Auftrag erfüllen soll.
Das vergangene Berichtsjahr kann demzufolge
als eines des Übergangs bezeichnet werden. Es
wa r wichtig in bezugauf die Breite der Informa‑
tionen, die eingeholt wurden; eswar aber auch
bedeutsam in bezug auf die Vertiefung der
Diskussion um die Zielsetzung der Mittelschu‑
len, die in den 10 Thesen einen vorläufigen
Abschluss gefunden hatten. M i t den Rahmen‑
lehrplänen konkretisieren sich nun Fragen wie
die nach den notwendigenQualifikationen eines
Maturanden,nach der Überprüfung des tatsäch‑
lichen Leistungsniveaus und nach den Forde‑
rungen der Abnehmer. Es scheint deshalb n o t ‑
wendig und logisch, den Begriff der «Studierfii‑
higkeit» einer strengeren Prüfung zu unterzie‑
hen und griffige Kriterien für die Validation der
Rahmenlehrpläneauszuarbeiten.
Als scheidender Präsident wünsche ich der
KGU weiterhin viel Erfolg bei der Ausschöp‑
fung ihres grossen Potentials und viel Anerken‑
nung ihrer noch zu leistenden grossen Arbeit.
Möhlin, 1.Oktober 1988 E.Knecht

Kommission für Moderne Sprachen
(KMS)
Commission
(CLV)

Langues Vivantes

Ü!z£keitrbericbt 1987/88
Während des Berichtsjahres 1987/88 hat die
Kommission für Moderne Sprachen vier Ar‑
beitssitzungen abgehalten (9.12.87, 16.2.88,
25.5.88, z;./z4.9.88). Hinzu kamen vier Ad‑
hoc-Sitzungender internen Arbeitsgruppe «Wei‑
terbildungskurse».
I. Personelles
Auf Ende des Berichtsjahres 1986/87 ist Walter
Soder als Präsident der KMS zurückgetreten.
Der Genfer Kollege hat von 1985 bis 1987 die
Kommission mit Umsicht, Kompetenz und

grossem persönlichem Einsatz geleitet. Ich
möchte ihmandieser Stelle im Namender KMS
und des VSG für die geleistete Arbeit nochmals
bestens danken.
Zurzeit besteht die KMS aus 8 Mitgliedern
(Präsident, ;. Vertreter Ag, je 1Vertreter Ro/I,
F, D, Ru und Es). Au f Ende Semptember 1988
hat Herr Ernest Gfeller, seit 1984 Vertreter der
SPASRI (Di) für die welsche Schweiz, seinen
Rücktritt erklärt. Auch ihm sei an dieser Stelle
für sein vierjähriges Engagement ganz herzlich
gedankt. Nachdem der zweite Sitz der SPASRI
(Vertreter Df für die italienische Schweiz) schon
seit längerer Zeit vakant ist, müssen beide Po‑
sten neu besetzt werden. Seit einem jahr vakant
ist auch der Sitz des Französisch‐Vertreters
(Ro/F) des Schweizerischen Romanistenverban‑
des, dem es trotz wiederholter Anstrengungen
noch nicht gelungen ist, eine Kollegin oder
einen Kollegen für die Übernahme dieser Auf‑
gabe zu gewinnen. Ohne die Situation dramati‑
sieren zu wollen, muss doch mit aller Deutlich‑
keit darauf hingewiesen werden, dass die im
«Milizsystem» arbeitenden Fachkommissionen
offenbar an die Grenzen ihrer Möglichkeiten
stossen und sich kaummehr VSG-Mitglieder in
genügender Zahl für Sonderaufgaben zur Ver‑
fügung stellen. Immermehr Aufgaben verteilen
sich auf immer weniger Kolleginnenund Kolle‑
gen, die ihre verschiedenen Mandate infolge
ständiger Überlastung oft n u r in unbefriedigem
der Weise ausüben können. Davon bleibt auch
die KMS nicht verschont. Bereits die Festset‑
zung v o n Sitzungsdaten bringt heute etwelche
Probleme. Einzelene Kommissionsmitgliede:
erhalten zudem für ganztägige Arbeitssitzunger.
nu r sehr schwer Urlaub‐ ganz zuschweigen v c :
einer eventuellen Unterrichtsentlastung zugur
sten aufwendigerer Projektarbeiten.
Der Fall «Tessin» illustriert die unerfreuliche
Personalsituation, in der sich die KMS hea t
befindet, besonders deutlich, auch wenn essich
hier (noch) um eine Einzelerscheinung handelt:
Gemäss derzeitiger Tessiner Schulgesetzgebung
hat der VSG nur einen privatrechtlichen Status.
Fazit: Obwohl ein gut qualifizierter SPASRI‑
Vertreter der italienischen Schweiz inzwischen
zur Verfügung stehen Würde, wird dieser vo r ‑
aussichtlich nicht in die KMS Einsitz nehmen
können, da ihm der zuständige Rektor keinen
Urlaub für die Teilnahme an den Sitzungen der
KMS gewähren kann.
Bei einem Voilpensum ist aber zumindest ein

J)
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teilweiser Dispens vom Unterricht allein schon
aufgrund der langen Anfahrtswege der Kom‑
missionsmitglieder unerlässlich. Analog verfah‑
ren würde zweifelsohne auch mit einem Antrag
für den Einsitz eines Tessiner Vertreters für
«Italienisch als Muttersprache», wie dies die
KMS geplant hatte, gemäss der Leitidee, dass
zumindest alle Amtssprachen (als Mutterspra‑
che und als Fremdsprache) in der KMS vertreten
sein sollten in einem Zeitpunkt, wo ‐ gemäss
politischem Kredo ‐ den sprachlichen und kul‑
turellen Minoritäten in der SChWeiz dringend
erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden
müsse. Es wird Aufgabe des Zentralvorstandes
des VSGundderDelegiertenversammlungsein,
zu entscheiden, ob und auf welche Art auf die
sich abzeichnenden Einschränkungen bei der
Wahrnehmung der dem VSG und seinen ständi‑
gen Kommissionen zugedachten Aufgaben rea‑
giert werden soll und kann.

2.Aktivitäten
Die KMS arbeitet zurzeit vorrangig an den
anlässlich der Sitzung des VSG-Zentralvorstan‑
des vom 8.Dezember 1987 mit dem Präsidenten
der KMS festgelegten Themenbereichen «Rah‑
menlehrpläne», «Maturitätstypus D», «Weiter‑
bildungskurse»«Zusammenarbeit mit dem Aus‑
schuss <Landessprache :) der PK/EDK» und
«Dienstleistungen».

2.1. Rabmenle/arp/äne
Im Bereich der Rathmenlehrplan-Diskussion‘
nimmt die KMS die Funktion einer zentralen
Informationsplattform wahr. Sie ist für. die
periodische Orientierung der Sprachen-Fach‑
verbünde über den Stand der Arbeiten besorgt.
Eine erste Übersicht wurde per 1.März 1988
(z.H. des Kaderseminars I v om 4./5.März 1988
in Interlaken) erstellt. Eine zweite synoptische
Übersicht ist für januar/Februar 1989 geplant,
wobei insbesondere auftretende Konvergenzen
undDivergenzenzwischen den einzelenen Spra‑
chen zur Darstellunggelangen sollen. Die KMS
plant, die Ergebnisse der Rahmenlehrplan‐Ar‑
beit in deneinzelenen Sprachenaneiner gemein‑
samen Sitzungmit denPräsidentender Fachver‑
bände im Laufe des Jahres 1989 zu analysieren
und über das weitere Vorgehen zu beraten,
sofern nicht die auf übergeordneter Ebene ge‑
planten Synthesendiskussionen ein solches Vor‑
gehen überflüssigmachen.

421

2 .2 Maturität:t9pusD
Einer Untergruppe der KMS, bestehend aus den
Vertretern «Italienisch», «Spanisch» und «Rus‑
sisch» wurde der Auftrag erteilt, Material zu
sammeln und zu sichten, welches die Grundla‑
gen für eine Analyse (gesamtschweizerisch) des
Maturitätstypus D liefern soll. Die Arbeiten
konnten ers t mit einiger Verzögerung aufge_
nommen werden und beschäftigen die KMS
prioritär im kommenden jahr.

2.}. Weiterbildung.rkurs
Unter der Leitung von Frangois-Xavier Cattin
(F) plante die Arbeitsgruppe «Weiterbildungs‑
kurse» eine WBZ‐Veranstaltung mit dem Titel
«L’art et la politique du possible dans l’enseigne_
men t des langues vivantes» (WBZ-Kurs 8.02.24‚
Oktober 1988 und januar 1989). Trotz massiver
Werbung un te r Ausnützung sämtlicher Kanäle
musste der Kurs, in dessen Vorbereitung die
KMS erhebliche Arbeit investiert hatte, infolge
zu geringer Beteiligung Anfang August abge_
sagt werden. Eine genaue Durchsicht der An‑
meldungen sowie mündliche Umfragenzeigten,
dass die KMSeindeutig ein «Opfer»der überaus
reichhaltigen Weiterbildungsangebote während
des Langschuljahres in den Umstellungskanto‑
nen der deutschen Schweiz (mit z.T. obligatori‑
schen und datenmässig fixierten Kurswochen)
geworden ist.
Für das Schuljahr 1989/90 hat die KMS bei der
WBZ ein neues Kursproiekt eingereicht zum
Thema «Unterricht moderneSprachen undneue
Technologien/Enseignement vivantes et tech‑
nologies nouvelles» (Datum: januar 1990).

2.4. Zmammenarbeit mit dem Azmcb:m«Lan‑
de.rxpracbe 2» der PK /E DK
Die Kontakte wurden über den Sekretär des
Ausschusses, Herrn AldoWidmer, undüber den
Präsidenten der KMS als Ausschussmitglied
aufgenommen. Eine erste konkrete Zusammen‑
arbeit ergibt sich bei der Planung und Realisa‑
tion des FORUMS VI (1o.‐12.Mai 1989), das
gemeinsam vom Ausschuss «Landessprache z»
und der KMSorganisiert wird und den (vorläu‑
figen) Titel «Reform-Tendenzen im Unterricht
der Landessprache 2 auf der Sekundarstufe II ‑
Konsequenzen für den Unterricht und die Eva‑
luation»trägt. Zu dieser Veranstaltung soll nach
Möglichkeit von jedem Gymnasium (KSGR)der
Fachausschuss-Verantworcliche für die zweite



Landessprache (Französisch bzw. Deutsch) ein‑
geladen und die Tagungsergebnisse damit lan‑
desweit direkt der Basis zugänglich gemacht
werden.
An der Tagung «CLUB Langue z»(EBK) vom
6./7. jul i 1988 in Weggis war die KMS durch die
Vizepräsidentin, Frau Marion Schatzmann, ver‑
treten. An dieser Tagung wurden verschiedene
Perspektiven und zukünftige Modelle des mo ‑
dernen Fremdsprachenunterrichts vorgestellt.
2.;. Diemtlei.rtungen
Es ist der KMS ein Anliegen, in Zukunft ver‑
mehrt «Dienstleistungen» für die Lehrerschaft
und die Fachverbände anzubieten. So nahm sie
bereits dieses jahr die Funktion einer schweize‑
rischen Koordinationsstelle für die ers te «Ren‑

contre ouest‐européenne de professeurs de lan‑
gues vivantes» v o m 25. bis go.August 1988 in
Nantes wahr (8 Teilnehmer aus der Schweiz)
und stellte die Kontakte z u r organisierenden
«Association des Professeurs deLangues viven‑
tes de France» (APLV) sicher.
Ab 1989 plant die KMS, im gbeine periodische
Rubrik «Aucarrefour des langues vivantes» ein‑
zurichten, in der kommentierte Hinweise auf
interessante Publikationen, Informationen über
Veranstaltungen im In- und Ausland, die ander‑
weitig zugänglich sind, u.a.rn., veröffentlicht
werden sollen.
Hägendorf, den 1.Oktober 1988

Peter A. Erhard
Präsident KMS/CLV

HSM!"
WMfiä

ÜberzeugteundüberzeugendeMittelschullehrer
finden Sieschnellerm i tGymnasiumHelveticum.



Wettbewerb «Ast ronomie v o m Weltraum»
für europäische Schüler und Studenten in der Altersgruppe

von 16 bis 21 Jahren, veranstaltet vom
Wissenschaftsdirektorat der Europäischen Weltraumorganisation

(ESA) zum 26jährigen Bestehen im Jahr 1989

Teilnahmebedingungen
Der Aufsatz ist in deutscher, französischer. italienischer oder englischer Sprache und
in Maschinenschrift vorzulegen (max. zehn Seiten mit doppeltem Zeilenabstand, 25
Zeilen pro Seite, 60 Zeichen pro Zeile). Jeder Aufsatz muss mit Namen, Adresse und
Geburtsdatum des Autors versehen sein und biszum 28.Februar 7989 an die unten‑
stehende Adresse, bei welcher auch die ausführlichen Teilnahmebedingungen
erhältlich sind (031 619675),eingereichtwerden.
Das Thema beschränkt sich auf Astronomie, wie sie vom Weltraum aus erscheint,
und basiert auf dem gegenwärtigen Entwicklungsstand der Weltraum‐Astronomie
(also keine Science‐Fiction).
Für die besten Aufsätze werden Preise ausgesetzt (Besuche bei Space Telescope
Einrichtungen in Garching bei München, in Baltimore und in GreenbeIt/Maryland
oder des Raumfahrtzentrums in Kourou, Franz.Guyana). Die Preisträger werden
während der offiziellen Jubiläumsfeier im Frühjahr 1989 in Paris bekanntgegeben.

Concours de dissertation «L'astronomie s p a t i a l e »
ouvert aux jeunes européens ägés de 16 ä 21 ans et organisé

par le Directorat Scientifique deI’Agence Spatiale Européenne
(ESA) ä |'occasnon du 25e anniversaire de I'Agence en 1989

Conditions de participation
La dissertation dactylographiée (dix pages maximum, double interligne, 25 lignes
par page, 60 signes par ligne) peut étre remise en francais, italien, allemand ou an‑
glais. Chaque essai devra porter le nem. l'adresse et la date de naissance de son
auteur. Les dissertations devront étre envoyées avant le 28 février 7989 ä l’adresse
mentionnée ci-dessous, oü I'on peut obtenir les conditions de participation détail‑
Iées (031 619675).
Le théme se limite & I‘astronomie dans I'espace et se base sur les développements
actuels de I'astronomie spatiale, la science-fiction étant exclue.
Les meilleures dissertations seront couronnées d'un prix (visites des installations du
Space Teiescope ä Garching prés de Munich,ä Baltimore et3 GreenbeIt/Maryland et
invitation au Centre spatial de Kourou, en Guyane francaise). Les lauréats seront
proclamés au cours de la cérémonie du 25e anniversaire de L'ESA qui aura lieu ä
Paris au printemps prochain.

Bundesamt f ü r Bildungund Office fédéral de l'éducation
Wissenschaft et de la science
Astronomie v o m Weltraum L’astronomie spat ia le
Postfach 2732 Case postale 2732
3001 Bern 3001 Berne



Schweizerische Zentralstel le
f ü r die Weiterbi ldung der MittelschullehrermzdääEF
Centre suisse p o u r le per fec t ionnement des F
p ro fesseu rs de l 'enseignement secondaire

Nächste Kurse
Prochains cours
Für die folgenden Kurse läuft die Anmelddrz'n‘
demnächst ab (Anschlag im Lehrerzimmer be‑
achten und Anmeldefristen einhalten):
Le de7ai d’inscr:}btian pour les cours suivants
expirera prochainement (consultez le tableau
d’affichage devo t r e écolc et , 3.v. p., respectez les
délais):
9.01.12 Sat2vetknüpfung als Aspekt der

Textanalyse
zS.März‐1.April 1989, Bigorio

9.02.51 «Out of England: America andAus‑
tralia»
50.März‐1.April 1989, St.Gallen

902.52 IntensiveCourse in English
March 28th to 31st, 1989,Burgdorf

9.05.11 Physikalisches Seminar für Mittel‑
schullehrer
Sommersemester 1989, ETH Zürich

9.07.14 Experimente Z u r Physiologie des
Menschen
28.‐50.März 1989, Zürich

9.07.15 Moderne Aspekte zur Zellbiologie
28.‐30.Mä12 1989, Basel

9.25.01 Motivation,Kreativität, eigenstän‑
diges Denken,Hausaufgaben ‑
Microteaching
5.‐7._]111i 1989,Degersheim

9.29.16 RahmenlehrplanMus ik
27./28.Februar 1989,Gwatt

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Desplaces s o n t encore disponibles dans les cours
Suivants:
9.21. 0 1 Ökologie ‐ Ökonomie ‐ Ethik

28.Mär2‐I.April 1989, St.Gallen

9.25.12 Schüler- und Lehrerbelastung im
schulischen Alltag
I 6.‐18.Februar 1989, St.Niklausen
(OW)

9.28.14 Rahmenlehrplan Informatik/Plan
d’étude-cadre Informatique
8.März, Zürich; 17marzo, Bellinzona

D ieWBZ zieht um!!!

Die néue Adresse abI.]anuar 1989 lautet:
WEZ, Postfach, 6000 Luzern 7, Tel. 041 224000
Da sich die Ausbauarbciten der neuen Büro‑
räumlichkeiten hinausziehen,wird dieWEZ erst
amMontag, 27.Februar umziehen können. Wir
werden aber die PTT bezüglich Post und Tele‑
fon informieren, damit alle Sendungen und
Meldungen auch wirklich bei uns eintreflen. ‑
Infolge Umzugs bleiben unsere Büros v o m
Donnerstag, 23.Feburar, bis und mit Mittwoch,
1.März 1989, geschlossen.

Les GPS déménage!!!

Notre nouvelle adresse ä partir du 1er janvier
1989:

CPS, Case postale, 6000 Lucerne 7, 041 224000
Etant donné que les t ravaux d’aménagement des
nouveaux locaux ne seron t pas terminés comme
prévu, le CPS ne déménagera que le lundi 27
février. Les PTTenseront informéespour que le
courrier et les appels téléphoniques nous artei‑
gnent. ‐ A cause du déménagement, nosbureaux
restent fermés du jeudi, 23février, aumercredi,
1 e r mars 1989.
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Bi ldungspolit ische Kurzinformationen
Politique de l 'éducation

Bildungsforschung

Die Schweizerische Gesellschaft für Bildungs‑
forschung hat nun die definitive Fassung des
«Entwicklungsplanes der schweizerischen Bil‑
dungsforschung» in «Bildungsforschung und
Bildungspraxis», Sondernummer 1988, veröf‑
fentlicht.

Statistik

In der Zeit v o n 1980 bis 1987 wuchs die Gesamt‑
zahl der Studierenden im Hochschulbereich um
27,9 % auf 78475. Der Anteil der Frauen betrug
bei den Studienanfängern 41,2 %, bei den Stu‑
dienabschlüssen 52,3 %. Bei den Techniker‑
schulen (TS) betrug die Zunahme 74,8 % (auf
3255), bei den Höheren Technischen Lehran‑
stalten (HTL) 22,5% (auf 9819) und bei den
Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen
(HWV) 44,6 % (auf 1539).
Zwischen 1980 und 1987 nehmen in absoluten
Zahlen am deutlichsten die Studenten der Gei‑
stes‐ und Sozialwissenschaften zu. Ihre Zahl
stieg um 11272 auf 58,1 % des Gesamttotals der
Studierenden. Die Zahl der Absolventen in den
Naturwissenschaften stieg um 3459 auf 16,9%.
Die Ingenieumissenschaften stagnierten pro‑
zentual bei 11,4% (absolut jedoch + 1990). Das
Wachstum bei den Medizinern/Pharmazeuten
betrug hingegen nur 378 Absolventen, der Ge‑
samtanteil fiel auf 15,6% zurück.
Die Anzahl Schüler in den Lehrbetrieben und
Landwirtschaftlichen Berufsschulen hat zwi‑
schen 1977 und 1987 um 28,1% auf 5444 abge‑
nommen.
Die Forschungsbeteiligung des Bundes im Aus‑
land stieg zwischen 1985 und 1987 um 50,6 Mio
Franken (70%) auf 122,7 Mio Franken.

‚n?

Hochschulen

Bern. Der Berner Grosse Rat hat in erster
Lesung einer Teilrevision des Universitätsgeset‑
zes zugestimmt, die die Universitätsleitung und
deren Strukturen stärken soll.
Die Berner Regierung will den Zugang Z u m
Hochschulstudium vorsichtig öffnen, ohne die
Bedeutung der Maturität zu schmälern. Bereits
an die Hand genommen wurde die Erleichte‑
rung des Hochschulzuganges für geeignete Ab‑
solventen höherer Fachschule1_1 (HTL, HWV)‚
mittelfristig ist auch eine Übertragung des
«Genfer Modelles» denkbar. Zudem besteht die
Absicht, die Berner l\'Iaturitätsschule für Berufs‑
tätige in eine Berner Maturitätsschule für Er‑
wachsene umzuwandeln (mit Dezentralisierung
und Fernkursen).
Der Regierungsrat hat die Stelle des Ordinarius
und Leiters der neuen Koordinationsstelle für
Allgemeine Ökologie besetzt. Seine Aufgabe
liegt in der Koordination und Animation von
Bestrebungen, in Lehre und Forschung aller
Gebiete in interdisziplinärer Zusammenarbeit
ökologisches Denken zur Geltung zu bringen,
Innerhalb eines jahres soll ein Konzept für
Lehre, Forschung und Dienstleistungen, für die
Zusammenarbeit mit ausseruniversitären Krei‑
sen und Organisationen im Rahmender Univer‑
sitätsstrukturen ausgearbeitet werden.
Mi t Beginn des Wintersemesters 1988/89 führt
die Universität eine Seniorenuniversität für
Französischsprechende.

Freiburg. Die Universität unterzeichnet mit
dem Kanton Wallis eine Konvention, die so‑
wohl Forschung und Unterricht als auch die
Weiterbildung betrith. Bereits 1986 hatte der
Kanton Wallis eine Kommission eingesetzt, die



die universitären Bedürfnisse des Kantons fest‑
zustellen und entsprechende Massnahmen in die
Wege zu leiten hatte.
Seit Herbst 1988 versieht die Sektion Recht den
Rechtsunterricht für einen Teil der Studenten
der E TH Lausanne.

Vom erstmaligen Angebot, ohne Matura _]us zu
studieren, konnten v o n den 150 Interessenten
deren 12das Studium aufnehmen.

Genf. Der Conseil académique publiziert seine
Überlegungen zum Thema «L’Echéance com‑
munautaire de 1992 et les universités suisses»mit
besonderer Berücksichtigung der Situation
Genfs. (Supplément au Bulletin d’information
No 1‐ 1988/89)

St.Gallen. Im Sommersemester 1988 waren
insgesamt 5275 Studierende eingeschrieben, da‑
von 1644 auf der Grundstufe.

Zürich. Die Universität erwägt die Einführung
des Sponsoring, d.h. die langfristige Finanzie‑
rung von Professuren durch die Privatwirt‑
schaft, wobei jedoch Lehr- und Forschungsfrei‑
heit gewahrt bleiben müssten. Damit soll genü‑
gend Geld zur Bewältigung neuer Aufgaben
beschafit werden, da das Wachstum der staatli‑
chen Beiträge begrenzt sei.

Eidgenössische Technische Hoch ‑
schulen

Schulrat. Der Schweizerische Schulrat hat eine
revidierte Verordnung über die Weiterbildung
an den Eidgenössischen Technischen Hoch‑
schulen erlassen,welche den Ausbau des Weiter‑
bildungsangebotes ermöglichen soll. Bis Ende
1991 sollen für die Weiterbildung zusätzlich
etwa 1 0 0 Personalstellen und über 4 Millionen
Frankeneingesetzt werden.
Der Schulrat beantragt dem Bundesrat, die an
der E TH Zürich geführten «Kurse für Turnen
und Sport» in eine «Abteilung für Turn‐ und
Sportlehrerausbildung» umzuwandeln.
Der Bundesrat hat beschlossen. das RCA‐For‑

schungslabor in Zürich definitiv zu übernehmen
und in den Schulratsbereich einzugliedern.

E T H Zürich. Die Zahl der neueintretenden
Studenten hat im Vergleich zum Vorjahr v o n
2298 auf 2143 abgenommen, liegt jedoch immer
noch über dem Niveau der jahre vo r 1987.
Der siebte Forschungsbericht der ETHZ ist
erschienen und gibt auf über 1 0 0 0 Seiten Aus‑
kunft über die Arbeitsgebiete der rund 95 Insti‑
tute und selbständigen Professuren sowie die
rund zsoo einzelnen Projekteder Jahre 1986 bis
1988. Der Bericht kann beim Presse- und Infor‑
mationsdienst der ETHZ, 8092 Zürich, e rwor ‑
ben werden.

Fachbereiche

Tierärzte. In der SchWeiz fehlt eszurzeit prak‑
tisch gänzlich aneiner strukturierten Weiterbil‑
dung in der Veterinärmedizin, was un te r ande‑
rem bedeutet, dass die Sicherstellung des akade‑
mischen Nachwuchses nicht mehr gewährleistet
werden kann und die Tierärzte nicht auf die
Übernahme von höher qualifizierten Aufgaben
ausgebildet werden können. Die Trägerkanrone
Bern und Zürich der Fakultäten für Vetermär‑
medizin sehen sich aussersrande, die Weiterbil‑
dung der Tierärzte ‐ was eigentlich Bundesauf‑
gabe wäre ‐ zu finanzieren!

Höhere Technische Lehranstalten (HTL)‑
Der Technikumsrat des Zentralschweizerischen
Technikums Luzern setzt eine Studienkommis‑
sion ein, die das Ziel der Ausbildung, den
Aufbau und die Arbeitsweise des ZTL untersu‑
chen und die sich daraus ergebenden Verbesse‑
rungsvorschläge erarbeiten soll.

Wirtschafts- und Verwaltungsschulen. In
Chur hat die Höhere Wirtschafts- und Verwal‑
tungsschule (HWV) ihren Betrieb aufgenom‑
men. Sie wird wie das Abendtechnikurn vom
Verein HTL/HWVChur getragen.

Im Herbst 1988 werden in Vi;p und .S't-Maurice
höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschulen
eröfl'net.

An
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Mittelschulen

Glarus. Der Glarner Landrat bewilligt definitiv
einen vierjährigen Schulversuch für den prü‑
fungsfreien Übertritt in die Kantonsschule.
Obwalden. Auf das kommende Schuljahr tritt
die neue Stundentafel in Kraft, die neu Biologie
als Maturfach vorsieht. Ab 1992 (für Typus A
und B) und ab 1995 für Typus E wird das Los
darüber befinden, ob Bilogie,Chemie oder Phy‑
sik als sechstes Fachmündlich geprüft wird.
Schwyz. Ein Postulat irn Kantonsrat verlangt
die Einführung der Matura nach Typus D (mo‑
derne Sprachen).

Volksschule

Der Zürcher Ergiebungsrat bewilligt der Stadt
Zürich, für die Volksschule versuchsweise die
Fünftagewoche einzuführen.
Im Kanton Zürich haben Erwachsene nun die
Möglichkeit, durch Ablegen einer Prüfung
nachzuweisen, dass sie den Sekundar- bzw.
Realschulstofi‘ auf dem zweiten Bildungsweg
nachgeholt haben. Die erste Prüfung wird im
Herbst 1989 stattfinden.
Die Stimmbürgerschaf't des Kanton: Zürich hat
die Einführung des Französiscbunterrichts vorn
fünften Schuljahr an beschlossen. Eine Initiative
gegen diese Einführungwurde deutlich verwor‑
fen. Angenommen wurde auch das Kreditbe‑
gehren für die Ausbildung der Primarlehrer für
Französischunterricht.
DieSind;Zürichwird ab kommendem Schuljahr
einen einjährigen Schulversuch mit dem schul‑
freien Samstag durchführen.
Die Scbafl'bauxer Volksinitiative für drei Wochen
Herbstferien wird zurückgezogen, die gegen
den Beschluss des Erziehunsrates gerichtet war,
die Herbstschulferien auf zwei Wochen zu ver‑
kürzen und einzelne «Brückentage» zwischen
Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen. Die Er‑
ziehungsdirektion hat nämlich nun die Gemein‑
den ermächtigt, ander altenRegelungfestzuhal‑
ten.

Sportlager können nicht obligatorisch erklärt
werden, wenn das kantonale Recht nicht eine

} '0

entsprechende gesetzliche Bestimmung kennt,
hat das Bundesgericht entschieden.
Der Tburgauer Somwän lehnte eine Volksinitia‑
tive zur Verhinderung des Frühfranzösisch ab.
Desgleichen abgelehnt wurde die Kompetenz‑
übertragung zu r Einführung an den Grossen
Rat, so dass der Regierungsrat zuständig bleibt
Für die Einführung des Französischunterrichtes
abder fünften Primarklasse.
Bis zum jahre 1996 sollen alle Fächer auf allen
Schulstufen in den Innerrcbweizer Kantonen koor‑
diniert sein. Der Zentralschweizerische Beta‑
tungsdienst für Schulfragen (ZBS) legt einen
entsprechenden Planungsbericht vor.
Der Luzerner Erziehungsrat hat die Einführung
des Französischunterrichts ab der ;. Primar‑
klasse abdem Schuljahr 1995/96 beschlossen,
Der Aargauer Grosse Rat spricht sich für eine
raschestmögliche Einführung des Informatik‑
unterrichtes ander Volksschule aus.
Im Kanton Bern 3011 der reformierte kirchliche
Unterricht neu aufgebaut werden. Im Spät_
herbst 1989 soll in 28 Kirchgemeinden ein
Pilotprojekt anlaufen.

Berufsbildung
Das Rote Kreuz anerkennt die Schule für medizi‑
nisch-rechnische Radi010gieassistentinnen und
-assistenten (MTRA) amUniversitätsspital Zü‑
rich und genehmigt ihr Ausbildungsprogramm_
Erstmals bietet das Biga ein Nachdiplomstu‑
dium für Berufsschullehrer technisch-fachkund‑
licher Richtungan.
Auf rund 600 Seiten informiert das überarbeitete
und neugestaltete Biga-Berufwergeic/mir 1988
über sämtliche Lehrberufc,beidenendieAusbil‑
dung und die Abschlussprüfung durch das Be‑
rufsbildungsgesetz geregelt sind. Das Verzeich‑
nis, das noch viele weitere nützliche Informantin‑
nen enthält, kann bei der Eidgenössischen
Drucksachen- und Materialzentrale in Bernzum
Preis von 26Franken bezogenwerden.
Der Sc/1weigerin/1e %rbarldfär Berngxberatung hat
ein zweibändiges Übersichts- und Nachschlage‑
werk zur Berufswahl herausgebracht. «Das ak‑
melle Berufswahlbuch» (Band 1)o:ientiert über



unser Berufsbildungssystem v o n der Lehre bis
zur Weiterbildung und zeigt auch die Möglich‑
keiten der Mittelschule auf. Kern dieses Bandes
sind die 22 Berufsfelder, v o n den Berufen der
Natur bis zu den Computerberufen, die vorge‑
stellt werden. Der «Berufe-Katalog 88/89»
(Band 2) enthält die berufskundlichen Details
über mehr als 500 Lehrberufe mit einem Be‑
schrieb der Tätigkeiten, Anforderungen, Wei‑
terbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.
Beide Neuerscheinungen sind als Kombiange‑
bot zum Preis v o n Fr. 59.‐ bei der Versandbuch‑
handlung des BVB, Postfach 185, 8030 Zürich
(Tel.01 2515542) oder im Buchhandel erhält‑
lich.

Erwachsenenbildung

Ab 1.]anuar 1990 sollen im Kanton Luzern
Maturitätskurse für Erwachsene angeboten
werden. '
Der Zürcher Stadtrat beantragt dern Gemeinde‑
ra t die definitive Aufnahme des zweiten Bil‑
dungsweges ins Ausbildungsangebot der Schule
für praktische Krankenpflege.

Ausbildungsfinanzierung

Die Kantone haben im jahre 1987 rund 204
MillionenFrankenStipendienan520 0 0 Bezüge‑
rinnen und Bezüger ausgerichtet. Gegenüber
dem Vorjahr nahmen die Beiträge rund 11 Mio
Frankenzu (+ 5,7 %), die Zahl der Stipendiaten
stieg um 1400 (2,8%). Die höchsten Stipendien
bezahlten die Kantone Genf (im Durchschnitt
590: Franken pro Kopf) und Basel-Stadt (5490),
wogegen die Kantone Aargau (2161) und Neu‑
enburg (195 5) im Durchschnitt die niedrigsten
Summenausrichteten. DieDarlehenzu Studien‑
und Ausbildungszwecken erreichen 1987 einen
Umfang von rund 18,5 Millionen Franken (+
2% gegenüber dem Vorjahr). Die höchsten
durchschnittlichen Darlehensbeträgewurden in
den Kantonen Glarus (8545 Franken), Freiburg
(83,66) und Genf (8354), die niedrigsten in den
Kantonen Aargau (1477) undNidwalden (2193)
gewählt. Der Kanton Graubünden zahlte keine
Darlehenaus.

Studenten aus dem Kanton Schwyz sollen ins‑
künftig vermehrt Studiendarlehen erhalten. Die
Regierung beabsichtigt eine Umlagerung v o n
den StipendienzudenDarlehenundauchgleich‑
zeitig eine Aufstockung bei diesen Beiträgen,
die heute pro Gesuchsteller und Jahr auf
Fr:. 5000.‐ (und total Fr.20000.‐) limitiert sind.

Arbeitsmarkt

Die Stadt Bern hat den v o r sechs Jahren wegen
des Schülerrückganges verhängten Wahlstopp
für Lehrkräfte wieder auf. Ab 1989 können
Wieder definitive Neuwahlen für Lehrerinnen
und Lehrer anden Volksschulen stattfinden.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Die landwirtschaftlichen Angestellten in der
Schweiz haben sich zu einem Einheitsverband
zusammengeschlossen. Die neu gegründete 1_\r‑
beitsgemeinschaft der Berufsverbände landw1rt‑
schaftlicher Angestellter (ABLA)will ihr Haup‑
taugenmerk den Bereichen Bildung, Beratung
und Betreuung widmen.

Verschiedenes

An der beruflichen Aus‐ und Weiterbildung
besonders interessierte National- und .S'länderäjte
haben eine parlamentarischeGruppe «Berufsbil‑
dung» gegründet.
Das Zürcher Verwaltungxgericbt entschied, dass
der Erziehungsrat und der Regierungsrat der
Privatschule Aquariana die Bewilligung zur
Führungeiner Abteilung für Volksschüler ohne
genügende Abklärungen entzqgen hätten. Der
Erziehungsrat hob in der Folge den Entzug der
Bewilligung wieder auf. Die Stiftung Will nun
vom Kanton Schadenersatz verlangen, da sie
inzwischen ihre Schüler verloren hat.
An der Schule für Krankenpflege in Samen
haben erstmals zwei Männer das Diplom als
Krankenpfleger in der Gemeindekrankenpflege
erworben.
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Die Schulen bekunden immer noch Mühe mit
dem Einbezug von Umwe/tlbemen, hält der Be‑
richt einer Arbeitsgruppe der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirekto‑
ren fest. Als Haupthindernis wird die strenge
Trennung der Fächer im Bereich der Naturwis‑
senschaften bezeichnet. Da Umwdterziehung
kaum allein als Anlass für Lehrplanrevision
diene, seinen viele Lehrpläne überholt.
Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Er‑
ziehungxdirektaren beschliesst, den Beitritt der
Schweiz zu den Abkommen des Europarates
und zum Abkommen der UNESCO über die
Anerkennung von Hochschulzulassungsaus‑
weisen, v o n Studienzeiten und Studienabschlüs‑
sen prüfenzu lassen.
Weil die Arbeitygeit der ihnen gleichgestellten
Primarlehrer um zwei Stunden, ihre eigene
jedoch nu r um eine Stunde gesenkt wurde,
verlangten Schaffhauser Handarbeits- und
Hauswirtschaftslehrerinnen ein Dreissigstel
mehr als Lohn als Ausgleich für die Schlechter‑
stellung. Dieses Begehren wurde v om Oberge‑
richt geschützt, das die Argumentation des
Schafihauser Regierungsrates nicht anerkannte,
wonach die unterschiedliche Ausbildung die
etwas höhere Einstufung der Primarlehrer
rechtfertige.

Publikationen

Die Zeitschrift «perspektiven» befasst sich in
Nr.5/1988 u.a. mit Berufen für die Dritte Welt
und Berufenmit Kindern.

;:

Das «Centro Pedngogico‐Didattico per la Sviz‑
zera» will eine Zeitschrift mit «Ideen, Erfahrun‑
gen, Nachrichten fiir die interkulturelle Erzie‑
hung in der Schweiz» herausbringen. EineNull‑
Nummcr der mehrsprachigen Zeitschrift «Dia‑
logos» konnte mit Unterstützung des Europa‑
rates herausgebracht werden.

InternationaleNachrichten
In Cambridge wurde die «Academia Europaea»
gegründet, die eine europäische Identität in der
Wissenschaft schaffen soll. Die Akademie soll
eine Gesellschaft aktiver Wissenschafter aus
einem breiten Fächerspektrum sein und die
Europäische Wissenschaftsstiftung (ESF) e r ‑
gänzen (deren Mitglieder Förderorganisationen
sind). DieMitglieder der neuenAkademie sollen
nicht am Ende ihrer Karriere stehen, und ihre
Finanzierung muss ihre Unabhängigkeit von
nationalen Interessengarantieren.
An der diesjährigen ;. Gesamteuropäischen Bil‑
dungsforschungs-Konferenz in Liechümtein un ‑
ter dem Patronat des Europarates, die der Leh‑
rerfortbildung gewidmet war, haben erstmals
auch Ostblockstaaten teilgenommen.

Italien. Zum ersten Mal hat eine italienische
Universität ‐ Genua ‐ die Zahl der Studienanfän‑
ger in der Medizin beschränkt. Im Herbst 1988
werden nu r 2 1 0 neue Studenten, darunter zehn
Ausländer, aufgenommen.

Abgeschlossen: 11.November 1988 Walter E.Laetsch



Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

]ournées suisses de linguistique
appliquée

La Commission intetuniversitaire suisse de lin‑
guistique appliquée (CILA)organise‚ [es 17et 18
mars 1989, 511’Université deNeuchätel,

Lesjaurne'exmismdelinguistiqueapplique'e
Ces rencontres, destinées ä faire le point sur les
travaux et recherches menés en Suisse dans le
domaine de la linguistique appliquée, son t
ouvertes:
‐ ä tous les enseignants de langues des écoles
publiques et privées

‐ aux collaborateurs dcs centres de recherche et
de documentation

‐ au public universitaire
Au programme:
‐ Conférence inaugurale de M. G. Redard, pro‑
fesseur &I’UniversitédeBerne, fondateur de la
CILA

‐ Exposés portant notamment sur l’enseigne‑
me n t des langucs (techniques d’immersion;
stratégies des apprenants; la traduction;
l’avquisition du vocabulaire; la didactique; la
situation des enseignants...);
les Iangues en contact; la linguistique
appliquée engénéral; la technologie appliquée
aux langues, ...etc.

Langues: frangais, allemand, anglais
Le programme complet de ces journées et tous
renseignements utiles peuvcnt étre obtenus au
Centre delinguistiqueappliquée
Secrétariat
Famlté des lettres
Espace Louis-Agassiz 1
2 0 0 0 Neuchätel
tél.o;8 215181int. 2316

Studenten-Austauschprograrnrn
m i t ASPECT

Studieren in Amerika ‐ Ein unvergessliches
Erlebnis .
jetzt auch für 18-‚ bis ujährigemöghch.

Lernen in Amerika oder Australien ‐ dieser
Traum kann schon 1989 Wirklichkeit werdet}:
ASPECT Foundation bietet jungen Leuten zw1‑
schen 15und 21jahren die Möglichkeit, für 111€
Dauer v on fünf oder zehn Monaten eine High
School oder ein Community College zu bes1l‑
chen. Alle Austauschstudenten leben in sorgfäl‑
tig ausgewählten Gastfamilien und werden auCh
Während des Aufenthaltes von ASPECT-Vef‑
t re tern betreut.
ASPECT ist die einzige internationale NOÜ '
Profit-Organisation, die jungen Leuten von 15
bis 21jahren einen Sprach- und Studienaufeflt:
halt an ausgesuchten und bekannt hochstfl_l1erl
den Schulen in denVereinigten Staaten arlblét‘3t'f
Studenten zwischen 15und 18jahren 1e1nen“ät
der High-School, und Für 18- bis :ujährlgeStee‘
das Community College ofTen. Austauschsemft
ster oder -jahre sind für junge Studentcn ‘;
wegweisend für erfolgreiches Lernen und aucn
ein Schlüssel zum Verstehen anderer Kultur0‑
und Lebensweisen. Neu im ASPECTquin
gramm: EinHigh-School-jahr «downunder» ‘
Australien.

Für weitere Informationen und ausfühfllc}lfl‘
Broschüren über Austauschptogramflfle “giej
Sprachschulen wenden Sie sich bitte an 04
ASPECT Foundation, Metzgerrainle 9, 60 "
Luzern, Telefon 041 517272.
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Bücher und Zeitschriften
Livres et Revues

‐ ‐ ‐ _ _ _ \

KleinerMerkur, 1.BandRECHT v o n R.Bor‑
kowsky und R.Moosmann. 599 Seitenmit gros‑
sem Formularteil. Schulthess Polygraphischer
Verlag, Zürich 1988. ISBN 5 ‐72; 5-2618‐4.
Auch in der Schweiz gilt der Grundsatz, dass
Rechtsunkenntnis nicht vo r dem Gesetze
schützt. Es ist deshalb eine sehr wichtige und
vornehme Aufgabe, Bücher zu verfassen, die
dem Bürger Rechtskenntnisse in übersichtlicher
underläutender Art nahebringen.Dadurchwird
das allgemeine Rechtsgefühl entwickelt und der
Bürger wird auch in dieser Hinsicht mündig.
Allerdings muss bei Büchern dieser Art sicher‑
gestellt werden, dass neue Auflagen den verän‑
derten Rechtsvorschriften angepasst werden.
All das erfüllt der KleineMerkur seit jahrzehn‑
ten. Die Verfasser haben es verstanden, ein
Werk zu schaffen, das sich wegen der guten
Gliederung und der Erklärung der wichtigsten
Rechtsgrundsätze und Rechtsbegrifi'e ausge‑
zeichnet für den Unterricht anWirtschaftsgym‑
nasien, Handels‐ undKV‐Schulen,aber auch für
das Selbststudium und als Nachschlagewerk
eigent. K.Köppel, Zürich

«Die Römer in der Schweiz» ‐ Walter Drack
und Rudolf Fellmann. Konrad Theiss Verlag
Stuttgart und Raggi-Verlag ]ona SG. 1988. 646
Seiten.
Der Konrad‐Theiss-Verlag hat bereits eine
ganze Serie Monographien zur römischen Ge‑
schichte gewisser Gegenden publiziert, bei‑
spielsweise von Hessen, Nordrhein-Wcstfalen
oder Worms. «Die Römer in der Schweiz» ist
gewissermassen als Anschlussband an die «Rö‑
mer in Baden‐Würternberg»zu sehen, ein sinn‑
volles Unternehmen, da ja zu einer Zeit die
Grenzen anders als heute verliefen.
Der erste Teil des Buches, verfasst von Rudolf
Fellmann, Professor für provinzialrömische Ar‑

chäologie an der Universität Bern, gibt einen
leicht lesbaren Überblick über die römische
Geschichte in unseren Breiten, von der Erobe‑
rungbis zur Spätantike,aus politischer,aber vo r
allem auch aus wirtschaftlicher und sozialer und
kultureller Sicht, was den Interessen der heuti‑
gen Leserschaft bestimmt entgegenkommt
Zahlreiche Karten helfen dem Laien, sich besser
zurechtzufinden.
Für den zweiten Teil zeichnet Walter Drack
verantwortlich, der bis zu seiner Pensionierung
1982 Kantonaler Denkmalpfleger und Kantons‑
archäologe in Zürich war. Er bietet die top0gra_
phischen Fundstätten und Einzelfunde ausser‑
halb der Museen.
DasBuch richtet sichweniger andenFachmann
ein Vergleich beispielsweise der Darstellungde;
Ausgrabungen von Zurzach in der Zeitschrift
«Archäologie der Schweiz» 1986/4 und im vor‑
liegenden Band macht dies deutlich. Der Laie
hingegen findet eine Unmenge Informationen.
Gerade der zweite Teil kann viele Anregungen
für Ausflüge mit den Schülern bieten, denen
manohne weiteres aufeiner naturwissenschaftli‑
chen oder anderen Exkursion noch «etwas Rö‑
misches»zumu t e n darf. Eswird ihr Bewusstsein
dafür schärfen, dass sich im Verlaufe der Ge‑
schichte eben auch die Landschaft verändert
(etwa die Ausdehnung derWälder), und dass die
römischeSchweiz nicht einfach die Schweiz von
heute minus ein paar Städte und Strassen war. ‑
Der Laiewird sich auch über die vielen gelunge‑
nen Abbildungen freuen, die vom Goldcollier
aus dem Sodbrunnen in Kaiseraugst bis zum
Bastsattel des Maultiers auf dem Grossen
St.Bernhard reichen.

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ ' _ ‐ _ \ _
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Berufsschule des KaufmännischenVereins G la rus

An unserer Schule werden 320 Lehrlinge der Kaufmännischen und der
Verkaufsbranche von 8 vollamtlichen Hauptlehrern und 14 Lehrern mit
Teilpensen unterrichtet.

Zu Beginn des Schuljahres 1989/90 (d.h.zum 14.August1989) suchen
Wir

e ine(n) vollamtliche(n) Hauptlehrer(in)
f ü r Wir tschaftsfächer
( i nk l . Computer /EDV )
Besoldung nach den kantonalen Ansätzen der Kantonsschule Glarus.

Weitere Auskünfte erteilt gerne der Rektor: J. M.Steinmann, Zaunschul‑
haus. 8750 Glarus, Telefon 058 612642.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an das Rektorat.

Kantonsschule Kol legium Schwy z
Gymnasium der Typen A‚B,C,E und Handelsmittelschule

Auf Beginn des Schuljahres 1989/90 (21.August 1989) sind an der Kantons‑
schule Kollegium Schwyz zwei Hauptlehrerstellen zubesetzen:

1 Stel le f ü r Latein und Griechisch
vorzugsweise in Verbindung mit einem anderen Fach

1 Stel le f ü r Romanistik
(Hauptfach Französisch in Verbindung mit einem anderen Fach)

Anforderungen: Bewerber/innen müssen sich über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium ausweisen. Pädagogische Ausbildung und Unterrichtserfahrung
auf Gymnasialstufe sind erwünscht. Die Kantonsschule Kollegium Schwyz hat
eine christlich humanistische Zielsetzung und führt ein Internat.
‐ Stellenantritt: 21.August1989
‐ Besoldung: Gemäss kantonaler Besoldungsverordnung
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf. Foto, Zeugniskopien und Referenz‑
adressen sind an das Rektorat der Kantonsschule Kollegium Schwyz zu richten.
Auskünfte erteilt das Rektorat (Telefon 043 231133) oder das Erziehungsdepar‑
tement (Telefon 043 241906).
Anmeldeschluss: 2.Februar1989

Erziehungsdepartement

ff



Auf Februar 1990 sind an der
Kantonsschule Hohe Promenade Zür ich (Gymnasium I,Typen A. B und D)

11/2 Lehrstellenf ü r Lateinu ndGriechisch
d

1]: Lehrstelle f ü r Chemie
zu besetzen.

Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen
können, Inhaber des zürcherischen Diploms für das Höhere Lehramt oder eines
gleichwertigen Diploms sein und über ausreichende Lehrerfahrung an der Mittel‑
schule verfügen.

Für Kandidaten mit wenig Lehrerfahrung ist allenfalls eine Wahl zum Ständigen
Lehrbeauftragten möglich.

Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Hohe Promenade,
Telefon 01 2513740. Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die
Anstellungsbedingungen einzuholen.

Anmeldungen sind bis spätestens 15.Februar 1989 dem Rektorat der Kantons‑
schule Hohe Promenade, Promenadengasse 11.8001Zürich. einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

KantonsschuleZürcher Oberland (Filialabteilung Glattal)

An der Filialabteilung Glattal der Kantonsschule Zürcher Oberland in
Dübendorf ist auf Beginn des Frühlings‐Semesters 1990

1]: Lehrstelle Mathematik
evt l . in Verbindung m i t Physik
zu besetzen.

Die Filialabteilung führt die Maturitätstypen B, C.D und Lehramt.

Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen
können und im Besitze des Diploms für das höhere Lehramt sein.

Das Sekretariat der Filialabteilung Glattal gibt auf schriftliche Anfrage gerne
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen

Anmeldungen sind bis 31.Januar1989 zu richten an die
Kantonsschule Zürcher Oberland, Filialabteilung Glattal,
Zwinggartenstrasse 28. 8600 Dübendorf

Die Erziehungsdirektion



[Eä> Kantonsschule P fä f fikon 52

Auf Beginn des Schuljahres 1989/90 (16.August1989, evtl. auch später) ist eine
Lehrstelle

Phys iku n d Mathemat i k
evtl. auch mit Informatik, zu besetzen. Die Stelle kann voraussichtlich als Haupt‑
lehrerstelle mit späterer öffentlich-rechtlicher Wahl vergeben werden (vorbehält‑
Iich der Genehmigung durch den Regierungsrat). Auf Wunsch ist ein reduziertes
Pensum von mindestens%möglich.

Anforderungen: abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise mit Haupt‑
fach Physik: für die Wahl zum Hauptlehrer ist das Diplom für das
höhere Lehramt oder ein gleichwertiger Ausweis sowie Unter‑
richtserfahrung auf Mittelschulstufe erforderlich.

Interessenten fordern bitte auf dem Sekretariat der Kantonsschule
(Tel.055483636) ausführlichere Informationen und das Anmeldeformular an.
Bewerbungen sind bis zum 20.Februar 1989 ans Rektorat der Kantonsschule
Pfäffikon, Gwattstrasse 2, 8808 Pfäffikon 82 zu richten.

Die Schweizer Schule Bangkok _
sucht auf den 14.August 1989 qualifizierte Lehrkräfte für ihre gymnasnale Unter‑
stufe

1 Gymnasial lehrer f ü r Latein
in Kombination m i t Deutsch.
Französisch oder Geschichte
1 Gymnasiallehrer fü r
Mathematik. Physik, Chemie
Anforderungen: Unterrichtserfahrung, Englischkenntnisse,

Bereitschaft, Thai zu lernen,
Einsatzbereitschaft undVerfügbarkeit

Besoldung: gemäss Besoldungsordnung der Schweizer
Schule Bangkok AHV, Pensionskasse, Krankenkasse

Vertragsdauer: 3 Jahre bezahlte Hin- und Rückreise,
Umzugskosten

Anmeldefrist: 15.Februar 1989

Bewerbungensind zu senden an: T.Huber, RIS Swiss Section, 123/15Sci Ruam
Rudee, Bangkok 10500,Thailand.
Eine Kopie der Bewerbung an: Komitee für Schweizerschulen imAusland, Alpen‑
strasse 26, 3000 Bern 16.



* * * S t r om f ü r d e n Aargau

Das Aargauische Elektrizitätswerk ist ein selbständiges öffentliches
Unternehmen mit einem weitgefassten Versorgungsauftrag und viel‑
fältigen Dienstleistungsfunktionen. In den letzten Jahren ist die unter‑
nehmungsinterne Ausbildung auf neue Beine gestellt und schrittweiSe
verstärkt worden. Nun suchen wir einen

begeisterungsfähigeh
Ausbildungsbeauftragten
im Nebenamt.

Der Inhaber dieser neuen, selbständigen Position soll im wesentlichen
drei Aufgaben erfüllen:
‐ Beratung der Direktion und des Personalchefs in allen Fragen der
unternehmungsinternen Ausbildung,

‐ Realisierung eines mehrjährigen Ausbildungskonzepts,

‐ Mitwirkung bei der Kaderausbiidung.

Wir suchen eine selbständige Persönlichkeit mit pädagogischem
Geschick und Organisationstalent. Nicht Branchenwissen, sondern
eine leistungsorientierte Haltung steht für uns im Vordergrund. Selbst‑
verständlich sorgen wir für eine solide Einführung sowie für eine g u t e
Zusammenarbeit unternehmungsintern und mit der Firma BSG, unse_
rem Hauptanbieter im Bereich der Kaderschulung.

Interessenten für diese nicht alltägliche Position melden sich mit einem
kurzen Schreiben bis zum 13.Februar 1989 bei Herrn Dr.S.Bieri,
Direktor,Aargauisches Elektrizitätswerk, 5001 Aarau.

Alles weitere, so insbesondere auch das zeitliche Engagement, kann
individueil vereinbart werden.

Selbstverständlich wird Ihre Kontaktaufnahmemit absoluter Diskretion
behandelt.



KantonaleMit telschule U r i
Kol leg ium Karl Borromäus
6460 A l tdo r f

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 1989/90 (28.August 1989) für die
Gymnasialabteilungen unserer Kantonsschule in Altdorf einen

Haupt lehrer
f ü r Deutsch und Geschichte

Die Bewerber(innen) haben sich über den entsprechenden Hochschulabschluss
auszuweisen. Bevorzugt werden Interessenten mit Gymnasiallehrerdiplom und
praktischer Schulerfahrung. Die Anstellungs- und Besoldungsbedingungen sind
kantonal geregelt.
Auskunft über diese Lehrstelle erteilt die Schulleitung: 044 2 2242.

Die Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen sind bis spätestens 17.Februar
1989zu richten an:
Dr.Josef Arnold, Rektor. Kantonale Mittelschule Uri, 6460Altdorf.

fi]!!! asium
Bl WM

Werbung im GymnasiumHelveticumbr ing t Ihnendie
Au f t r äge d e r SchweizerMittelschulen.
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KANTON
@SOLOTHURN

Am Kantonalen Lehrerseminar Solothurn wird auf Be‑
ginn des Schuljahres 1989/1990 (administrativer Schul‑
beginn 1.August 1989) folgende Stelle ausgeschrieben:

Leiter oder Leiterin
des Kindergärtnerinnenseminars
im Status eines Prnrektors
des Kantonalen lehrerseminars
Neben der Erfüllung der Leitungsaufgaben ist ein Unter‑
richtspensum von 12Wochenstunden zur erteilen._ _ _ ‐ a a

Wahlvoraussetzungen . Hochschulabschluss mit Befähigung zum Lehramt au f
Mitielschulstufe (Gymnasium oder Seminar).

Bevorzugtwerden Personen.die bereits an einem Kinder‑
gärtnerinnenseminar unterrichtet haben oder mit den
spezifischen Problemen des Kindergartens vertraut sind

Wirbieten Die Besoldung, Pensionskasse und Anstellungsbedin‑
gungen sind gesetzlich geregelt. Eine Wahl verpflichtet
im Kanton Solothurn Wohnsitz zu nehmen.
Bewerber erhalten auf Anfrage Anmeldeformulare sowie
nähere Auskunft durch den Rektor des Kantonalen Leh‑
rerseminars, Dr.Ernst Jordi, Telefon 065 232411.
_Anmeidefrist: 6.Februar 1989.

Anmeldungen sind zu richten an das Rektorat des Kanto_
nalen Lehrerseminars. Obere Sternengasse, 4504 Solo‑
thurn.



BetrthLatein

Der «alteKrüger»bleibt lieferbar

DasLateinische
Unterrichtswerk im
Überblick:

DieAusgabe A
von HillenundMeurer
bleibt weiterhin im
Programm.Sie besteht
aus 2 Übungsbüchern
(MD6827/28) und
2Grammatischen
Beiheften
(MD 6842/43).

S eit das Lateinische Unterrichtswerk
in einer Neufassung erschienen ist,

wird vielenorts am Weiterbestehen der
alten Fassung gezweifelt ‐ dazu besteht
kein Grund. Noch immer erfreuen “sich
dieAusgabenA undBeiner regenNach‑
frage und der Verlag Moritz Diesterweg
wirddieseBücherauchim Programmbe‑
halten. Die Neufassung von Hillen ist
nicht als Nachfolgewerk gedacht, son‑
dern als Alternative, die den jüngeren
Strömungen der Didaktik Rechnung
trägt.

DieNeufassungvon Für Lateinals _
HansJürgen Hillen 3.Fremdsprachebleibt
besteht aus 2Text- und die Ausgabe B (MD
Übungsbüchern 6813) im Programm,
(MD6817/18)mit zu- sodass für das Latinum
gehörigen Beiheften anden Schweizer
(MD6822/23). Universitätenweiterhin

ein bewährtes Lateini‑
sches Übungsbuchzur
Verfügung steht.

D i e s t e r w e g
In der Schweiz vertreten InformationstelleSchulbuch
durch: Laurenzenvorstadt 90

5001Aarau, Telefon 064/225733



Abonnement p o s t e

AZ/PP
CH-5001 Aarau '

lmprimé %!taxe réduite

PraktischeÖkologie '
4
i
1
\

j ‘ PraktischeÖkologie enthält zu
‘ „' ‘ jedem Kapitel theoretische Grund‑
‘ l“b°fbllflllfif lagen, praktische Untersuchungen

_ und Bestimmungshilfen.
Ulnchjo er (Hrsg.)

Willy Matthey:E ouardBella Santa, PraktischeÖkologie behandelt
ClaudeWannenmacher sieben Ökosysteme:Wiese ‐ Wald_anktische Boden‐ Mauer_Stadt - Bach_see_
Okologie

PraktischeÖkologie isterprobt
und getestet in zahlreichen
Schülerpraktika und Lehrerweiter‑
bildungskursen.

PraktischeÖkologiewurde
gegenüber der französischen Origi‑
nalausgabe«Manuel pratique

Diesterweg ‘ d'Ecologie»stark erweitert und
Sauerländer aktualisiert.

PraktischeÖkologie istein ideales. Arbeitsbuch bei der praktischenFGICI?I'bBIt _ Feldarbeit im BiologieunterrichtanBesflmmungshflfen Gymnasien und dürfte darüber
. hinaus auch für Studenten der Biolo‑TheOrle gie von Nutzensein.

Diezunehmende Bedeutungder *“ Url1fiirhl°gegd(Hfsgc-i)b " S
. . _. _ | y a ey. ouar e a anta.('?kolog19gerade auch In der 9ffent ClaudeWannenmacher _

“chenAuseinandersetzung m i t 332 Seitenmit zahlreichenAbbildungen.
Umweltproblemenverlangt vom Tabellen und Graphiken.
Biologieunterricht‚ dem Schüler ein gg;n;zgg;a%;fl
solidesökologischesGrundwugen Erscheint imFebruar1989
zu verschaffen. Undweil sich due
Ökologie nicht blossabstrakt erfas‑
sen lässt. führt dieses Buchden Schü‑
leraufeinfache,aber wissenschaft‑
lich korrekteWeise andie Freiland‑
ökologie mit: einer bewussten ‐ \ " _ _ _
Bachränkungaufdie klassische, “ Verlag Sauerlander- . - ’ \«biologische»Ökologte. Aarau ' FrankfunamMann -Salzburg


