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Zudiesem Heft ‐ Editorial_
«L'école,c'est moi»‐ schrieben vor Jah‑

ren Osfschweizer Ma'rurandinnen und Modu‑
randen liebevoll-anerkennend zum Abschied
an die Türe des Rektorates. Der Schulleiter
als spöfer Louis XIV? (Die Louisen sind auch
hier eher selten...) Oder ist der Schulleiter
vielmehr eine bedauernswerte Persönlichkeit,
die zwischen Schülerschaf‘i und Lehrerkolle‑
gium, Behörden und Öfienilichkeit ständig
hin und her gerissen wird und es schliesslich
niemandem recht machen kann? Könnte er
ein «primus infer pures»sein, der, von seinem
Kollegium getragen, begeistert einen päda‑
gogischen Auftrag erfülli?

Drei Schulleiter waren bereit fürs
«Gymnasium Helveficum»öfienflich über ihr
Amt nachzudenken, während ein vierter
glaubte, «dass meine verehrten Mitstreiter
von der KSRG es nich? verstünden, wenn ich
im ietzigen Zeitpunkt einen Artikel schreiben
würde».Wir sind den Autoren dankbar, dass
sie sich aufs Glafleis begeben und sich ein‑
mal mehr der allgemeinen Kritik ausgesetzt
haben.

Anders als im VSG sind in der engli‑
schen Lehrerorganisation AMMA Schulleiter
nicht als Mitglieder zugelassen. AMMA will
bei Auseinanderse'rzungen nicht in einen
Loyaliföfskonflik’r geraten. In der Schweiz
scheinen die Zustände friedlicher. Bei meiner
Umfrage,wie sich Kolleginnen und Kollegen
eine ideale (|) Schulleitung vorstellen, mein‑
ten alle Angesprochenen, dass es sich an
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ihrer Schule durchaus leben lasse, Waren
dann aber doch bereit, zusätzlicheWün5che
zu uussern.

Alle drei Schulleiter sind sich einig, dass
ein zunehmend komplexeres Amt eine ent‑
sprechende Vorbereitung und/oder Weiier‑
bildung erfordert. Esist anden Behörden,die
nötigen Miflel bereitzustellen, denn es g i b t
schon heute Länder,wo esschwierig g e w ° r _
den ist, die nötigen Fachkräfte für die Schul‑
leitung zu rekrutieren, weil der Posten Zu
aufreibend geworden ist.

Verena E.N\ü||er

«L’école, c'est moi» ‐ c'est ce qu'éeri‑
vaieni en guise d'odieu des motoristes de
Suisse alémcmique sur la por1e du redormde
leurécolevoid quelques onnées. Ledirecfeur
est-il un successeur de Louis XIV? (Il est Vroi
que le manquede l0uis sefoif porfois sentir__ )
OU esf-il un personnoge de la plus h0Uf_e
importance qui sedoif de iouer continue||e_
ment son röle de médioteur entre les é|éves
le corps professoral, les autorités et le public,
sans parvenir ?:satisfoire quiconque? ESi’‐ii
encore un «primus infer pures» qui rempm
avec enthousiasme un röle pédcxgogique en
éfonf soutenu par le corps enseignaM?

Trois diredeurs d'école ont °Ccepté
pour le «GymnasiumHelveticumn,de repen:
ser leur fonction, olors qu'un quatriéme dé‑
crétoit: «Mes honorés collégues de Ic: C0nfé‑
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rence des redeurs suisses ne compendraienf
cer’rainement pas que i'écrive un article & ce
suiet en ce moment»... Nous remercions done
nos aufeurs d'avoir osé meflre le pied sur
cefle «peau de benennen, et de bien vouloir
sesoumefire une fois encore & la critique.

Contrairement&cequi sepassedans la
SSFES, les direcfeurs d’école ne sont pas
admis au sein de l'associafion onglaise de
professeursAMMA. Cefiederniéreveuf ainsi
évi'rer que des confronfafions dégénérent.en
conflit de onaufé. LaSuisse pcra'n‘f bénéficier
de meilleurs au5pices. Alors que ie deman‑
dais &mes collégues comment ils sereprése‑
n’raient une direction idéale‚ tous mes interio‑
Cuteurs m‘ont répondu que tout allaif pour le

mieux dans le meilleur des mondes, c‘: sovoir
dans leurécole. Tous étaienf cependani pré'rs
& formuler quelques souhaifs!

Les trois direcfeurs d'école sont unani‑
mes sur le fait qu'une fonction comme la leur,
qui devient de plus en plus complexe, exige
une formation ef/ou un perfectionnemenf
appropriés. || revienf aux auforités de me1'tre
en oeuvre les moyens nécessaires, afin d’évi‑
fer la sifuafion acfuelle de certains paysdans
lesquels il es'r devenu diFficile de recruter les
forces spécialisées nécessoires &la direction
d’une école, car le poste esf devenu trop
exfénuam‘.

Verena E.Müller

IhrErfolgführt über KONTAKTCH-4419 LUPSINGEN!
Ferienhaus, Berghütte, Sportzentrum oder einfaches Hotel? Unter
320 Häusern finden sicher auch Sie die Unterkunft für Ihre nächste
Sportwoche. Schulverlegung oder Ihre Freizeit in der Schweiz.
KONTAKT CH‐4419 LUPSINGEN vermittelt kostenlos und unver‑
bindlich ab 12 Personen.
«Wer,was. wann. wo undwieviel» an:
KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN.Telefon 061 960405
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DieZukunft kannman nicht aufhalten
Wer für die eigene Sicherheit vorsorgt
kann sie unbeschwert geniessen. ’
Seit über 130Jahren versichern wir Menschen. Erfahnm
genug, um auch Sie für Ihre ganz persönliche Zukumt 9
stets kompetent und fair beraten zu können.

tsitz: 8022 Züri
?ä“5achzUnfall“.M
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Willi Eugsfer

Schullei’rer ‐ Manager, Patron, Lehrer,
Verwalter, Polizist?

Nach Ansicht des Autors ist die Schule mehr als bisher als Betrieb
zu führen, der sich gesellschaftlichen Vorgängen öffnet. Wie sähe ein
entsprechendes Pflichtenheft des Schulleiters aus , und wie müsste er
sich auf diese Aufgabe vorbereiten?

Salon l'auteur‚ l'école doit éfre dirigée comme une entreprise, car
elle est ouver ie sur la société. Que! doii éfre le cahier des changes d’un
direcieur? Commeni le préporer & celfe täche?

Manager, Patron, Lehrer, Verwalter, Po‑
lizist? Grössfe Zustimmung hätte wohl ein
Urteii,welches imSchulleiter die Vereinigung
aller genannten Funktionen sieht. Als Mana‑
ger organisiert und strukturiert er den Be‑
trieb; als Patronverkörpert er die sfrenge und
gleichzeitig liebevolle Vaterfigur, welche mit
hohemSachverstand und aus allgemeingülti‑
gen ethischen Grundsätzen handelt und das
Ganze verantwortet; als Lehrerist er Vorbild
für die anderen; als Verwalter handelt er
nachfesten Schematismen,welche das Beste‑
hende sichern, und als Polizist sorgt er für
Ruhe und Ordnung.

Und die Wirklichkeit?
Doch die Idylle trügt weil er als Lehrer

seine Fachkompefenz zunehmend aus Kon‑
servendosen bezieht, denn für eine seriöse
fachlicheWeiterbildungbleibt ihmkeineZeit.

Auch der Patron ist unter iungen Menschen
nicht mehr gefragt, denn erstens lösen diese
sich gerade von den Autoritäten, welche sie
durch ihre Kindheit begleiteten und zweitens
sind sie zu informiert zu aufgeklärt und zu
selbsibewuss'r, um sich einfach gängeln zu
lassen. Ein Verwalter unierliegf der Gefahr,
alles Kreative und Lebendige zu ersticken,
weil iede Neuerung nur die gewohnte und
funktionierende Ordnung stört. Dem Polizi‑
sten geht man aus dem Weg, weil man sich
Fürch’re'r, bei irgendeiner Unoch’rsomkeif er‑
wischt zu werden. Bleibt also noch der Ma‑
nager! Erwird es schwer haben, denn seine
Ideen sind im frodifionsbewussien Gymna‑
sium vielleicht gar nicht gefragt und sein
Tatendrang wird durch‘Reglemente, die er
sich nicht selbst geben kann sowie durch
fehlende Kompetenzen inder vielfältigen Be‑
triebsführung gebremst, und die verschiede‑
nen Interessender Lehrer,Schüler, Eltern,Poli‑
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tiker und selbsternannten Sachverständigen
in einer Synthese aufzuheben, ist schier un‑
lösbar.

Trotz all dieser Schwierigkeiten gibt es
freilich überail Schulleiter ‐ und sie sind im‑
stande, die Aufgaben zu lösen. Bestimmt gibt
esnicht eine einzige richtigeAntwort auf die
Frage, wie eine Schule zu leiten und gar zu
führen sei. Den nachfolgendenGedankenzur
Aufgabe des Schulleiters liegt die Idee zu‑
grunde, dass die Schule mehr als bisher als
Betrieb,den eszuführen gilt undder sich den
gesellschaftlichen Vorgängen nicht
schliessen darf, zu verstehen ist.

ve i'-

Überholfe Pflichtenhefte
Invielen Verordnungen und Schulgeset‑

zen ist die Aufgabe mit «Der Rektor leitetdie
Schule» festgehalten. ln Pflichtenheften wer‑
den dann wohl unzähligeAufsichfsfunk'rionen
aufgelistet und organisatorische Aufgaben,
welche den geordneten Ablauf eines Schul‑
iahres sicherstellen wollen, umschrieben.
Eher selten dürften sich Forderungen finden,
welche vom Rektor verlangen, die Planung
und Organisation der Fortbildung der Lehrer
sicherzustellen oder den Einbau neuer wis‑
senschaftlicher Erkenntnisse bezüglich Lehr‑
und Lernmethoden zu garantieren. Selten
dürfte vom Rektor verlangt werden, dass er
den Kontakf zur Wirtschaft hers'rellen muss,
umnicht am Abnehmer «vorbeizuproduzie‑
ren». Wo finden sich Hinweise darauf, dass
sich die Schule verändern, entwickeln muss?
Wird dies den Schulleitern, Lehrern, ja der
Schule insgesamt gar nicht zugetraut? ln ste‑
reofypen Phantasien wird die Lehrerpersön‑
lichkeit als neurotisch und weltfremd belü‑
chelf. Eswird von Beamten gesprochen, wel‑
che brav aber phantasielos ihren Dienst tun
und im übrigen sich auf die Ferien freuen. Es

gb4/90 220

sei hier deshalb für einmal die Frage n q d ‑
dem Verbleib von unfernehmungsfieundli.
chen Politikern und Politikerinnen erloubf‚
welche Reglemente erarbeiten oder einset‑
zen, in denen nicht nur von Aufsichts‐ und
Kontrollfunktionendie Rede ist indenen nicht
nur Einschränkungen formulien‘ sind, sondern
in denen unternehmerische Freiheit geschaf‑
fen und zu gestaltendem Tun oufgeforded
wird!

Ein unfernehmungsfreundlicheres Ver‑
siöndnis entlastet den Schulleiter im Auf‑
sichfs- und Kontrollwesen. Wenn sich der
Rektor mit Schülerobsenzen auseinander‑
setzt, dann liegt eine innerbetriebliche Panne
vor. EinGymnasiallehrer gehört in eine Kafe‑
gorie von Arbeitnehmern, welche nicht
dauernd kontrolliert werden muss! Enflqsten
muss sich der Schulleiter auch imorganisch‑
rischen Bereich: Prorektoren und Arbeifs_
gruppen übernehmen diese Arbeit Der Rek‑
tor funktioniert hier lediglich als M0derofor
imHintergrund.Für ihn gibt esandere Aufga‑
ben.

Neues Rollenversiändnis
In der Schulleitung kommen alle ent

scheidenden Informationen zusammen
- 0 ’ wel‑che due srnnvolle Koordinafionder Aktivitö‑

geschehen, sinnvoll sind und iederz
die Schulleitung Iegifimieri werden können
Vom Rektor wird Unterstützung bei Schwie_'
rigkeifen und Gehör bei fachlichen und
sönlichen Anliegen erwartet. Zudem Ve
der Schulleiter die Schule gegen Güssen
muss Gewissheit über die grundsöfzh
Zielsetzungen und Wertvorsfellungen b
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hen. Auch weiss der Lehrer, wenn er sich im
Freundeskreis, gegenüber Eltern und Behör‑
den über die Schule öussen‘, dass er dies in
grundsätzlicher Übereinsfimmung mit seinen
Kollegen tut. Die Schulleitung stellt sicher,
dass wichtige Wandlungen im ideellen und
technischen Bereich rechtzeitig wahrgenom‑
men und in die Schule hineingetrogen wer‑
den. Schliesslich wird erwartet, dass Mängel
und Fehler erkannt, angesprochen und beho‑
ben werden.

Anforderungen

Die Erfüllung dieser idealistischen Er‑
wartungen stellt einige Anforderungen andie
Persönlichkeii und die Fähigkeiten des Rek‑
iors.

Ein selbstbewusster erwachsener
Mensch will nicht nur nach vorgegebenen
Regeln handeln und sich an eine aufgezwun‑
gene Doktrin halten, sondern seine Intelli‑
genz, seine Überlegungen und seine Phanto‑
Sie einbringen können. Die Interaktionen,die
der Rektor steuert, müssen eine Qualität auf‑
weisen, welche den Gestoltungswillen des
einzelnen in das Ganze zu integrieren ver‑
mag. Die häufig verwendete Stroiegie, den
anderen von der eigenen Meinung zu über‑
zeugen oder zu überreden, ist hier weder
zweckmässig, noch befriedigt sie die vitalen
Bedürfnisse des Menschen. Die Lösung kann
nur durch Kommunikation und gemeinsame
Arbeit, welche durch Ofienheit sowie Ana‑
lyse- und $ynfhesefähigkeit gekennzeichnet
ist, erreicht werden. Konferenzen, infame
Foribildungsiage und der Einsatz von Ar‑
beitsgruppen sind taugliche Instrumente.
Hinzukommtaberauchein ausgebautesMit‑
sprache- undMiibestimmungsinsirumeni. Der

Rektor ist hier weniger der Allwissende als
vielmehr Moderator. Exponierl' er sich näm‑
lich zu sehr, so läuft er Gefahr, als Zielobiek'r
für die Verarbeitung negativer Emotionen
missbraucht zu werden.

Die Qualität der Inferakfionsfähigkeif
wird vielseitig auf die Probe gestellt. Selten
verireien alle Lehrer eines Kollegiums die
gleichen Wertvorstellungen, selten herrscht
Einigkeit in didaktischen Fragen oder in der
Noiengebung, und persönliche Interessen
können nicht immer unter die allgemeinen
subsumiert werden. Die Kommunikationsfä‑
higkeit aller muss eine hoheQualität aufwei‑
sen, dam" unterschiedliche Siandpunkte
überhaupt diskutiert werden können. Häufig
ersticken echte Auseinandersetzung im Kon‑
vent in Statements. Ein gemeinsam zufragen‑
der Konsens wird nich? erreicht Bedeutsome
Gesprächspartner sind aber auch Schüler
und Eiern. In beiden Richtungen wären
wiederum mögliche Schwierigkeiien aufzu‑
spüren.

Eine besonders heikle Aufgabe ergibt
sich in der Verbindung zur Wissenschaft zur
Wirfschaff und zur Gesellschaft. Die Schule
hat auf wesentliche gesellschaftliche Verän‑
derungen, wie z.B. die Überfüflerung, mit
Information zu reagieren. Wie kann aber
zwischen kurzfristigen Trends und Modear‑
scheinungen einerseits und ernstzunehmen‑
den chdiungen andererseits unterschieden
werden?

Damit ist ‐ allerdings unvollsiöndig ‑
der Versuch, zwischen wichtigen Aufgaben
des Schulleiters und delegierföhigen zu
unterscheiden, unternommen worden. Wie
der Schulleiier die zur Lösung seiner Aufga‑
ben nötigen Fähigkeiten erwerben soll, dur‑
über schweigen die Reglemente ebenfalls.
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Die höchste Terrasse
über dem Langensee

Für weitere Auskünfte:
CAPANNA CIMETTA
6600 LOCARNO‐CIMETFA
Tel. 093 353433

WANDERN IM TESSIN
‐ Terrasse mit traumhafter Alpen und Seesicht
‐ Ausgangspunkt schönster Wanderungen in unsere Täler
‐ Restaurant mit Cheminée, Bar und Unterkunft
(52 Schlafplätze)

‐ Übernachtung und Frühstück ab Fr.17.‑
‐ und das nur 15Minuten ab Locarno (Seilbahn)

LOCARNO
@@fi@@@@
Aussichtspunkt auf den Lago
Maggiore. Ausgangspunkt für
Ausflüge und Wanderungen
ins Maggiatal sowie ins Ver‑
zascatal. HoteIs/Restaurants
sowie Berghütten mit Über_
nachtungsmöglichkeiten.
Informationen:
FLOC, Piazza Grande 5,
6600 Locarno,
Tel. 093 312679



Wünsche an einen Schulleiter/
eine Schulleiterin

Leprofil du directeur idéol
selon nos collégues

Eine Bliizumfrage

DGS Rektoer einer grösseren Mih‘el‑
schule hat sehr vielfältigeAufgaben, die mei‑

- stens auf mehrere Personen verteilt werden.
Nach aussen tritt vor allem der Rektor oder
die Rekforin in Erscheinung. Sie vertreten die
Interessen der Schule gegenüber der vorge‑
setzten Behörde und sprechen in der Öfl‘enf‑
lichkeit für «ihre» Schule, mit der sie auch
identifiziert werden.

Welche zentrale Funktionaber führt der
Rektor nach innenaus? Inwiefernfühlt er sich
für das Arbeitsklima seines «Betriebes» ver‑
antwortlich, indem mehrere hundert Personen
zusammenarbeiten sollen? Wie setzt er die
hohen Ziele von Teamfähigkeit, Koopera‑
tionsbereitschaft und inierdisziplinürem Den‑
ken im konkreten Unterrichtsalltczg in die Tat
um?

Das Führen von Menschen ist eine hohe
Kunst, aber nicht nur eine Kunst, die iemand
kraft seiner Persönlichkeit beherrscht, oder
eben nicht. Ein Wirtschaftsbetrieb, ein For‑
schungsinstitut oder eine Verwoltungsabtei‑
lung können nicht optimal funktionieren,
wenn sich der Direkfor oder die Vorsfeherin
keine Gedanken über das Arbeitsklima und
die zwischenmenschlichen Beziehungen ma‑
chen,weil sie dazu nicht ausgebildet wurden

und entsprechend Angs? vor solchen heissen
Eisen hoben. Löngsf hat man in nachgewie‑
sen, dass Menschen, die unbelastet und mit
Freude an die Arbeit gehen, auch bessere
Arbeit leisten, und deshalb müssen Vorge‑
setzte lernen, Probleme nicht nur auf der
Sochebene, sondern auch auf der Bezie‑
hungsebene anzupacken.

Kann eine Schule nun tatsächlich nicht
mit anderen «Betrieben» ähnlicher Grösse
verglichen werden? Wäre es nicht eher an
der Zeit, das Bilddes Lehrers als Einzelkämp‑
fer obzuschafien und die Isolation im Klos‑
senzimmer zu durchbrechen, zum Wohle un‑
serer Schülerinnen und Schüler? Freilichwird
dieser Prozess gegenseitiger Annäherung
auch viele Reibungsflächen sichtbar machen,
die. bei der heute bestehenden Konfoktarmu'r
leicht unsichtbar bleiben können. Durch Un‑
sichtbormachung verschwinden Konflikte
aber keineswegs, sie werden nur verdrängt
oder sogar, im schlimmsten Falle, auf dem
Rücken der Schüler ausgetragen.

Schulintern ist die Schaffung eines offe‑
nen, dialogfreudigen und kooperafiven
Schulklimas die Haup+aufgabe meines ideo‑
lenSchulleifers,denn ein solches Klima istdie
Grundvorausseizung für Freude an der
Arbeit Und wir alle wissen, was die
Lempsychologie wissenschaftlich nachge‑
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wiesen hat, nämlich dass Freude auf seiten
der Lehrenden und der Lernenden den Lern‑
erfolg ganz unerhört steigern kann. Eine
kommunikofive Schule ist eine bessere
Schule.

Das Führen einer Schule im eben be‑
schriebenen Sinne braucht Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die keinem Schulleiter und kei‑
ner Schulleiterin in dieWiege gelegtwurden.
Andererseits ist es auch nicht eine unlösbare
Aufgabe, wenn sie erst einmal als vordring‑
lich erkannt und anerkanntworden ist. Schul‑
leiter können und müssen sich weiierbilden
und neue Menschenführungskonzepfe ken‑
nenlernen, und die vorgesetzten Behörden
sollen sie darin unterstützen, 2.8. durch Fi‑
nanzierung von Teamberotung. In vielen Ar‑

beifsbereichen hat man erkennt, dass g rös ‑
sere Teams die Hilfe einer oussensfehende“
Fochperson brauchen, um fruchtbar 2Usam‑
menarbeiten zu können. Warum sollte ge ‑
rade die Schule, in der es doch in erster Linie
umMenschengeht, eine solche Unterstüfmm
nicht nötig haben? Esist ein hoffnung=‐N°Hes
Zeichen, dass sich eine Zürcher Mittelschule
bereits nach einer solchen Kommunikafi°ns_
hilfe umgesehen hot.

Schulinterne Weiterbildung, iu! Und
zwar zusammen mit einer Schulleitung, die
Konflikfföhigkeit gemeinsam mit dem Kelle‑
gium lernenwill.

Lehrerin, Anfang 40, siöd1ische Verhölmiae

Bestellschein direkt an den UH-Verlag senden.

Ich bestelle:

Name und Adresse:
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Unfern'chfsheff 1990/91
25000 Lehrkröh‘emöchten bei der iöglichenVorbereitungdie Unterrichtsheflenichtmehrmissen. Die
praktischen Hefte mit der einfachen, immer wieder verbesserten Einteilung, dem farbigen Balocr°n‑
Einband und der Fadenheftung können wir Ihnenzu einem fairen Preis vermifleln.

Unterrichfshefl-VerlagA. Schmid,Schachenstr. “IO, 6010 Kriens

Wenn Sie uns nicht schon einen Dauerauftrag gegeben haben, erhalien Sie Ihr Exemplar bei Ihrem
Materialverwalfer oder bei Ihrem LehrmifieI-Lieferanfen. Sie können aber auch den beigefüg*en
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Ex.AusgabeA, Vorbereitungshefi für die Lehrkräfte aller Stufen, 128 Seiten, 13.50
Ex.AusgabeA 159 Cohier de préparafion (en francais), 128 pages, 13.50
Ex.AusgabeA f/r; Zweisprachige Ausgabe italiano/rumontsch grischun, 128 S., 13.50
Ex.Ausgabe U,Zusafzheff ohne Kalendarium, 96 Seiten (5mmkariert), 8.50



Ich kann mich nicht beklagen, unser
Rektor ist fair. Dennoch wünschte ich mir eine
Schulleitung, die weniger verwaltet, mehr ge‑
sfalfet,mehr neue ideenentwickelt. Ein Rektor
muss eigenwillige Leute führen, er sollte viel
öfter im Lehrerzimrner «rumhöngen»und spü‑
ren, wie es den Leuten zumute ist, was sie
bewegt Er sollte auch für das gesellschofis‑
politische Umfeld ofi‘en sein, fähig sein, die
Realität in die Schulführung einzubringen.

Kollege, Mitte 40, Schule in einer Kleinstadt

Ich verstand nie, warum sich so viele
Kollegen stets intellektuell brillante Vorge‑
setzte wünschten. Mir war es recht,wenn man
mich in Ruhe arbeiten liess und mir möglichst
wenig dreinredefe.

Kollege im Ruhestand

Die ideale Schulleitung? Sie lässt sich
mit einem Stichwort charakterisieren: 0Ffene
Türen. Seit dies an unserer Schule praktiziert
wird, lösen sich viele Probleme schon im An‑
fangsstadium. Ein Nachteil wäre vielleicht
die geringere Diskre’fion, doch die Vorteile
wiegen dies bei weitem auf.

Kollege, Mitte 50, städtische Verhältnisse

Sie werden mich altmodisch finden,
‘ doch ich wünschte mir eine sfrafiere Führung.

Bei uns sind die Zügel ziemlich iocker, und
allzu viele Kollegen nützen dies aus.

Kollegin, kurz vor dem Rücktritt,
städtische Verhältnisse

Und zum Schluss noch zwei Aussensei‑
fers'rimmen:

Zuerst eine 15iöhrige Gymnasiastin:
Ich wünschte mir einen Rektor, zu dem

wir gehen können, wenn wir Schwierigkeiten

mit unsern Lehrernhaben,und der nichtgleich
die Padei der Lehrer ergreift

Margrit Weber, Vorsteherin des Erzie‑
hungsdeporl'emenfes des Kantons Schwyz:

Der ideale Schulleiter hat die gleichen
Eigenschaflen wie der ideale Regierungsrat,
nämlich die 4 M: «Man muss Menschen mö‑
gen.» Er verfügt über menschliche, pädago‑
gisch-didakfische und fachliche Kompefenz,
über Gesprächs-, Beziehungs- und Konflikt‑
fähigkeif, ist stabil, von hohem Veran’rwor‑
iungsbewuss'rsein. Er ist innovafiv, iung im
Geist und loyal, auch Ausstrahlung und Hu‑
mor sind sehr wichtig. Frau Weber lacht:
«Nicht wahr, sie haben mich noch dem |DEA‑
LEN Schulleiter gefrogi?»

Der Taschencomputer, der wie ein Handheld‑
computer ist. Fr. 398.-. CASIO PB-1000 mit
eingebauter Datenbank und Formelspeicher.
Laufwerk für 3,5”-Disketten und 320 KB Spei‑
cherkapazität, Centronics‐ und R52326-Schnitt‑
stellen als Zubehör. BASIC und Assembler,
vierzeilige, voll grafikfähige Sensoranzeige für
Programm- und Datenfiles, Systemuhr. Auch für
Maschinensteuerungen geeignet.
_ _ _ ‐ _ _ ‐ ‐ _ ‐ ‐ _ _
Bllto dokumentieren Sie mich über CASIO:
E]PB‐1000 [] Rechnerprogramm
Name:

Ü Pocket -Computor

Adreuo:
PLZION:
Einsenden an: ISAM S.A.‚ 6828 Balema Gym 2
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Jean‐Jocques Clémengon

De la pédogogie & lo gesfion
Quelques réflexions sur la formafionprofessionneI/e des direcfeurs de Gymnase

‚ _ _„ _ __ ‚ ,

L'cwfeur s’inierroge sur les changemenls survenus dans les
tions d‘école ces 30 derniéres années.
de recleur est de plus en plus complexe, soutien pédagogique,
nisiruiion tou i d'ubord; mais le recieur doif égalemenf prouv
connaissances iuridiques, techniques ei informaiiques.

direc‑
Une chose est certaine: la fäche

d e i ‑

lors exiger des recfeursqu'ils se perfeciionneni ou qu'ils suivenf Une
formation adaptée aux nouvelles nécessiiés?

Der Autor geht der Frage nach,wie sich die Rolle des Schulleiteys
in den letzten 30 Jahren verändert hat. Eines ist sicher: Die Aufgaben
wurden komplexer, zu PädagogikundVerwaltung kommen Finanz9n'
Kenntnisse in Recht und im Computerwesen. Eine gezielte Aus- Und
Weiterbildung tut not.

Une charge difiicile

Apparemmen’r claire, la fondion de
direcfeur d'éfablissemenf scolaire nemanque
pas d'ambigu'u'fé dans sa définifion, ni de
situations parfois trés complexes dans le
quotidien.Malgré les publics et les interlocu‑
teurs privilégiés auxquels il o affaire, le (di)‑
rec’reur de gymnase n‘échappe pas?;ceprin‑
cipe. Les législa'rions porlenf relativemenf
peu de ce stafu'r parficulier, mais alles en
désignen’r toutes le termin d’exercice ö I'in‑
fersec'rion des champs induifs par les auto‑
rifés ef par les courants propres ö I'éfablisse‑
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ment. Dequoi perdre la boussole un instant
quond les inféréts divergeni exogérémen“

Lorsque les ’rexfes réglementoires sont
plus précis, on consto're que les compé'fences
offendues du chef d'éfablissemen'r re|éVem
dedomaines aussi variés que |'odminisfrmio“
et la pédagogie, les finances ef |<: culfUre‚ |°
gesfion des personnels et I'orbiiroge des
confli'rs, etc. L‘acceptofiondetelles charges et
de fels risques suppose une voccn‘ion Sur
loque“eonn’insisfera pas icief engendre des
satisfacfions que chacun peut imogiher. Au
moment oü Hsbriguent un tel poste, les p | „ s
lucides soven f - definen? <“: four le meins \ ce



qui les oflend. Mais ce qui frappe, dans la
quasi fofalité des cas, c'est que les intéressés
n’on’r regu aucune formation spécifique pré‑
oluble pour remplirdes täches dont personne
ne confes’re vraimen'r ni la nécessifé, ni la
lourdeur.

Primus inier pures

Sorfi du rung des enseigncm%s de son
école (porfois d'un autre étoblissement), le
direcfeur est bel ef bien un hemme de la
base. Porteur de fifres universifaires, breve'ré
en pédagogie, Fort d’une expérience solide
dans I'enseignemen'r, il n'est pas d'abord
pon‘é vers lo gestion dont il n'a qu'une
connoisscmce intuitivedue a son sens oigu de
I'observafionet 61socuriosi'ré innée.S'ii a été
directeur-adioint (sous-directeur, doyen,
mehre principol) avant son entrée en fonc‑
tion, il pourra certes économiser quelques
éfapes dans I'appreniissage des réalités,
mais il lui restera encore &:faire pour devenir
le patron donf I’insfituiion o besoin. Dés le
déporl, et dans tous les cas, il bénéficie d’un
préavis favorcble: ses dans d’organisofion,
son esprit de responscbilité, son bon sens,
son md, voire so diplomafie ‐ entre au1res
qualités ‐ semblent lui valoir lo confionce et
le respect. || n’est pas rare qu’on lui
reconnaisse d'étre une personnalité ‐ d'ail‑
|eurs, on exige qu'il le seit.

Pédagogue avan? tout le direcfeur
conserve une part plus ou meins importan're
d'enseignemem‘, car méme si les réglements
ne lui en font pas une obligation, il fient &
muin'renir un confoc+ proche avec ceux pour
lesquels il ’rrovoille d'abord: les éléves. A ce
fitre, on a'r'rend done de lui qu'il seit doué de
toutes les compéfences du bon enseigncnt,
helles qu’elies son? définies, notammen'r, par
le rappor'r de lo CDIP sur la formation des

enseignants du degré secondoire ll: person‑
nali'ré marquée, ouver'rure aux réalifés extro‑
scoloires, responsabilisafion, comportemen'r
pédogogique modéle, optitude 61la vision
génércle e’r sens de la voleur exemploire des
choses, aflenfion ?:
volonié de développer sacapacité d'action,
souci de formation permanente, pragma‑
tisme, opfifude & se remeh‘re en question, ?:
conseiller, & évaluer, acceptofion des töches
d'administraflon et d'organisaflon. Que! via‑
fique pour l'accomplissemen'r d'une corriére!

On le voii, l’éfaf d'enseignanf est ef
raste le lieu privilégié oü I'onpeut recrufer les
futurs direcfeurs. Et c'est bien ainsi. Nous
res'rons enefief persuodés qu’uneécole nevi'r
bien, ne sedéveloppe hormonieusemen’r, que
par ceux qui l'cmimen'r et la comprennem‘ du
dedcms: les enseignonfs. En conséquence,
ceux-ci cccepienf plus volonfiers les con‑
train'res, souven’r légéres,mais parfois peson‑
tes, lorsqu'ils les seven?venir de I'undes leurs.
Les solutions technocratiques, efiicoces en
termes de rendemen’r, ne sont guére applica‑
bles &ce corps étrange des professeurs dont
chacun conna?f la forte personnalifé et la
rigueur des convic'rions. Le direcfeur doi'r
doneétre reconnuef accepfédes siens uuton'r
que des autorifés de nominafion. Or ce n'est
générolemen'r pas au niveau de sa formation
e‘r de ses qualités d'enseignan'r que se posem‘
les problémes.

I‘inferdisciplinari'ré,

Nécessifé d'une formation

Leur mo?frise du mé’rier d’enseignanf et
la quoli'ré des personnalifés placées &lo 'ré're
des écoles donnent reisenaumodetradition‑
nel d'engogemen'r des directeurs, mais elles
pourrcnient égalemenf faire croire qu'une for‑
mation professionnelle plus spécifique ne
s'impose pas. N'esf-il pas vrai, en eflet, que
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les DIP disposeni de services compéfents
pour régler l'essentiel des questions réelle‑
ment délica'res ou fräs techniques enmafiére
financiére ef iuridique auxquelles I'école est
chaque iour confronfée? Et puis, les cadres
administratifs et Techniques attribués & nos
éfablissemen’rs ne permeh‘ent-ils pas de luis‑
ser «‘: d'auires la liquidation de nombreux
dossiers quotidiens afin que le directeur
puisse se consacrer pleinemen'r & l’immense
proief pédagogique qui iusfifieroit & lui seul
son engagement? Touf cela sans compfer les
bons conseils, généreusement fournis par les
enseignan'rs et les colléguesl Dansces condi‑
tions, quelques aiustemenfs «sur le tes» sem‑
bleraien'r done suffire.Celcn 0 puéfrevroi et a
été le cas pendont des généraiions. Mais
nous avons lo faiblesse de penser que celo
nepourra plusdurer fräs Iongtemps.Pourque
l'é'rablissemenf puisse conserver une vie pro‑
pre, une sofie d'outonomie, son identi'ré
(identifé aflendue ef exigée des éléves), pour
qu'il gende I’ini'ricufivede ses orienfafions fon‑
domen'rales, il faut que son premier respon‑
soble puisse se présenfer comme crédible
aux interlocuteurs de tous les horizons et de
fous lesdomaines Iiés&l'existencede l’école.
Les meilleurs proiets en polifique scolaire ne
valent que ce que valent ceux qui les réali‑
sent, en équipes ou & la täte de celles-ci.

Duran'r 1esderniéres décennies, la fonc‑
'rion dirigeante s'es'r de plus enplus éloignée
de la fonction enseigncmfe, porce que les
poroméfres sociaux et pédagogiques ont
eux-mémes beaucoup chungé. Les compé‑
tences ei cupfiiudes des direc+eurs se déf‘mis‑
sent donc de plus en plus en des fermes fels
que: «leodership»; relation avec les pairs;
résolufiondes conflits; prisededécision dans
un confex're cmbigu et de sifuafions délica‑
tes; fraifemenf de I‘informafion; communica‑
tion, réparfifion des ressources en person‑
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nels, moyens financiers et motériels; infros‑
pecfion et aufo-évaluotion, etc. Guy Deloire‚
proviseur du Lycée Poul-Valéry, & Paris, note
bien cette évolufion (in revue des éChonges
de I'AFIDES, 2/87).

«Si l’on veuf schémafisez; au risque
d’éfre incomplet, on peuf avancer que dans
les années 60, le chef d’éfablissemem
remp/issaif essenfie/lemenf une foncfion
d'uutorité; dans les années 70, une fOnc‑
tion d'unimafion ef depuis le débuf des
années 80, une fonction de communica_
tion: celles d'un <codre de c on t a c t ) .

Ce#e évolufion a suivi les couranfs ou
modespédagogiquesquisesonfdéve10ppés
c‘r I’inférieurde l'éco/e.Jusqu’en 7970, ilsp r ö ‑
ncrienll la suprémafie des savoirs. Lap rob l é ‑
mafique de I'enseignemenf consisz‘aiil alors &
maffriser les savoirs pour éfre en mesure de
les fransmeh‘re; d'oü un rappon‘ enseignam.
enseigné unilaféral‚ rigide, inferdisanf de
s'inféresser ö I'é/éve, &ses mofivafl'ons. ( . . . ;

A pan‘ir de 1970 se subsfifue & cette
problémafiquede I’enseignememj cel/e de la
vie sco/aire qui mef l'accenf précisément sur
le désinféréf des éléves pour la chose ansei‑
gnée, source des difficultés de l'école. O„
s'efiorce alors, et c’esf le rö/e du chef d'éfa‑
blissemenf, d'animer par tous les moyens la
vie sco/aire, de concevoir des adivifés dans
Iesquelleslesé/évespuissenfrefrouverinféréf
ef enthousiasme avec I'espoir, fa/lacieuX &
I’usage, que ceregain d'inféréfserefroyvera
dans les formes fradifionneI/esde I'enseigne_
ment. ( . . . )

Avec lesanne'es 80, la rigueuréconomi‑
que rappel/e& l’éco/e les nécessifés de faire
acquérir des qualificafiom&coütsbudgéfai‑
res consfanfs, d’oü une nouvel/e orienfafi0n
donnée Öla pédagogie: parlir de ”analyse
de la situation de l’éfab/issemenf, élabore‚;
puis mefl‘re an auvro af enfin évaluer „„



‐ ‐ - ‐ _ \ ‐ _ _ _ ‑

profef d’éfab/issemenf qui va résudre tout ou
partie des prob/émes posé. C’esf bien
enfendu le chefd'éfab/issemenfquidevienf le
maffre d'oeuvre de ce pro/ef pédagogique
élaboré pa r la base ef voulu pa r le conseil
d'adminisfrafion. On mesure alors le rö/e
accru du chef d'éfab/issemenf dans ceffe
démarche dynamique. Il ne s'agif plus pour
Iui d’adminisfrer les afiaires couranfes (qui
demeurenf), ce qui se fraduif pa r la multipli‑
cafion des fäches quofidiennes, ef de se
confem‘er de maintenir fan! bien que mal le
stufu quo des années anférieures, mais bel
efbiendechercher&améliorer le rendemenf
del'entreprise éducafive. : . . . ) ».

Comme disaif Sempé, «rien n'est sim‑
ple»ei, d'oilleurs, «tout secomplique»! L'om‑
pleur des domaines ?:gérer et le développe‑
mem‘ des techniques empéchenf le diredeur
de 5'0CCUPEr Guten? qu'il le voudroif de la
miseenP'°C6d'un proiet pédagogique (pen‑
SBZ °UX PEC'MAT‚ por exemple). L'achat du
mafériel didocfique exige des éfudes de
morché déliccn‘es. La définifion d'une struc‑
ture pour l'école, les concessions aux exigen‑
ces de l'entreprise‚ lo délégation des pou‑
voirs ou la concerfa'rion ne s'improvisen1pas.
Les relations €: |‘autorité, I'ompleur des
moyens financiers‚ les comporfemenfs
socioux, les habifudes iuridiques (meniolité
de recours), les processus de décision et de
confröle démocrafique, la complexifé des
siruc?ures‚... font de choses ont changé qu'une
formation sur le fas nesuf’fi'r vroimenf plus.

Repenser les uppuis

Comme il est impossibled'étre excellent
dans tous les domaines, le direcfeur d'école
nesaure" porter en lui les vertus réunies de
I'odministrc’reur, du iuris're, du financier‚ etc.
Dés Iors, il convient ‐ ou conviendraif ‐ de

repenser les appuis & Iui proposer pour qu’il
puisse mo?friser les fäches qui lui son?
confiées. Les manques sont patents ef appa‑
roissenf assez facilemenf & certaines épo‑
ques de I'cmnée. Depuis quelques temps, des
solutions se dessinenf ef il fau'r saluer ici les
efforfs consentis par diverses ins’rances‚
comme le CPS de Lucerne, pour ofl‘rir des
cours de formation ou de perfecfionnemenf
aux rec'reurs des gymncses.

EnSuisse allemande, uncycle de cours
a connu un succés énorme auprés de nos
collégues. Sous lo direcfion du professeur
R.Dubs‚ de Saint-Gall, un programme de
formation en plusieurs unités a été mis au
point, recouvrcmf l’ensemble des domaines
mentionnés ci-dessus. Por blocs de plusieurs
iours, les porficipam‘s ont été introduits aux
divers modélesdedirecfion (implicafions iuri‑
diques, administratives, polifiques; organisa‑
tion); aux principes régisscm‘r I’organiso'rion
scolaire (management ef clima'r scolaire);
aux techniques de direction (communica‑
tion); & Ic: mo?frise des situations problémot‑
iques; ?:I‘évolua'rion ef &:l'innovafion; etc.

A l'éfrcmger‚ les préoccupafions sont
comparables. Sous forme de cours modulai‑
res également, I'Universi’rédeQuébec (ENAP,
Ecole nationale d'administrafion publique)
propose une formation scientifique et profi‑
que, sur les thémes de la gestion‚ des environ‑
nemem‘s de I'école, de la raison d’étre de
I'insfifufion, de lo structure organisationnelle,
et du psycho-social au sein de l’éiablisse‑
ment etc. Le tout est compléfé par un stage
(réalisa'riond'un pland'acfion) et uneévaluo‑
tion. Plus proches de nous, nos voisins fran‑
gcais connaissenf aussi de felles procédures
combinan'r application ef fhéorie.

En Suisse romande, la Conférence
Romande ef tessinoise des chefs d'é'rablisse‑
ments secondaires (CROTCeS) du niveau l
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développe une im‘ense ef inféressanie adi‑
vi'ré enfaveur d’une formation continue spéci‑
fique,?:reisende cinq iournéesde séminaires
‐ de fräs haut niveau ‐ chaque année. Dans
le cadre qui est le sien, la Conférence des
Direcfeurs de Gymnoses de Suisse romande
ef du Tessin est égalemen'r ofienfive ou por‑
+age d'expériences, & I‘ouverture, au perfec‑
fionnement. De maniére plus précise, alle a
souhaifé ‐ depuis de nombreuses onnées -‑
qu'un cours semblable (‘: ceux élaborés par le
prof. R.Dubs, seif ofl‘eri ?: ses membres. Un
proiet devrqit voir le iour bien'röt Celui-ci a
été confié & I'Insfitut des Hautes éfudes en
adminisfration publique, I'IDHEAP (fondafion
associée & I'Université de Lausanne ei &:
I'EPFL). Deux modules de deux iours
devrcien’r perme'r'rre d'absorber un pro‑
gramme centré sur les aspec'rs diredionnels
et relationnels du travail d'un direc'reur, luis‑
scmt provisoiremen'r de cöfé des chapi'rres
plus techniques liés ö l’organisafion elle‑
méme (planificofion,gesfionfinanciére, ratio‑
nalisa'rion des procédures, réorganisofion
des structures, qualificafion des personnels,
etc.). Instruments de conduite et d‘organisa‑
Han, styles de direcfion; communication infe‑
racfive; gesfion par obiecfifs, organisation
du travail, délégafion; engagement, négoci‑
ofion, etc. devraien‘r consfiiuer aufonf de
points d'ancrage pour de meilleures percep‑
tion ef gesfion des milieux scolaires.

Recycloge ou formation initiale, de ie!‑
les démarche$ ne peuven'r que rendre de
précieux services & I’ensemblede la commu‑
naufé concernée par I'école. Mieux formé,
renforcé dans ses opti'rudes profondes‚ le
diredeur pourra peuf-éfre afieindre les
obiecfifs que Iui assigne Guy Delaire dans
l'ar1icle déjö Cité:
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«Le chef fémoigne nécessairement du
goüf pour les responsabi/ifés, méme s'il doif
de plus en plus apprendre c‘r les dé/égua;
sinon & les pan‘ager. L'une de ses qualirés
doif éfre la perse'vérance qui Iui Permef'fra
d'a/ler iusqu'au baut de ce qui a éfé décidé_
Aussi doif-i/ s'ah‘acher & /ier la nofion
d'aboufissemenf ou de réussife au fadem‑
femps. II fauf qu’i/ sache réussir en un temps
donné, faufe de quo! il perdra bienföf Sa
crédibi/ifé auprés de ses parfenaires, Sa
perspicacifé, enméme femps que ses compé_
fences, doivenf Iui permeffre d’exploifer
l'événemenf dés qu’i/ se produif. Surfo;„; „
daft éfre avide: avide d'acfion, avide de
réussife‚ avide d’éfre reconnupar les outres’
un peu comme sainf Thomas d'Aquin q u i
disaif: de suis avide d’aufrui; ».

Pour un proiel commun

Pour conclure ces quelques notes, “ °us
oimerions dire que le processus de perfec_
fionnemenf, de plus en plus éfobli p a rm i les
enseigncmfs, n'épcrgne pas les direcerrs_
Ceux-ci sont d’cilleurs plus ropidemem
confroniés & sa nécessité, ou vu de I'Qb°n_
dance et de lo fréquence des situatiohs
concré'res qui révélen'r les monques et les
diffiwlfés.

Por I'offre de cours semblables &:CGUx
évoqués ci-dessus, on pourro sans d0ute
confinuer & recru?er les directeuß pum1 i les
enseignan'rs, lesquels nous ont fouiours Püru
étre les principaux garcnts de la quuli+é
d'une école et de ses développemen'm_ Du
méme coup, on préserverc: cefte °°“"Qis‑
sance dumilieu,ceh‘e connivence enfre pq‚.l_e_
naires qui permetfra de conduire au terme le
plus satisfoison’f les grands proie*s commUns_



Jacques Moreillon

Quelques réflexions sur une fonction
aux mulfiples foce’r’res

Ledirecfeur est-il omniscienl ei omniprésent? Que doii-il apporier
et oü apprend-il son méfier?Pourquoiesl-il souvent plus délicaf ei plus
laborieux de diriger un petit qu'un grand établissemeni? L'aufeur se
base sur une Iongue prafique pour émeflre quelques proposiiions
quunt & l‘avenir.

Ist der Schulleiter allwissend und allgegenwärtig?Was für Eigen‑
schaften sollte er in sein Amt, mitbringen undwo soll er sein Handwerk
lernen?Warum ist es gelegentlich aufwendiger, eine kleine Schule zu
Führen als eine grosse? Der Autor blickt auf eine lange Laufbahn
zurück und bringt Vorschläge für die Zukunft.

Unpersonnage proiéiforme

Idécxlement, le directeur d'école (ef &
plus for1e reisen lo direc'rrice) doi'r é'rre paré
des quolifés les plus éminentes. On exige de
lui l'omniscience: Il est censé ne rien ignorer
decequi sepasse dans son éfablissemenf. II
doit é'rre compéten'r dans toutes les discipli‑
nes enseignées et setenir ou courant de leurs
évolutions pédagogiques. De plus, on iuge
essential qu'il ci? des qualités irréprochables
de plonificc’teur, d'odminisfroteur, d’informo‑
ficien, voire de iurisfe. On exige de lui I'om‑
niprésence:On l’oh‘end simultonément &son
bureau‚ 61la solle des maifres‚ au secréfczriaf,
dans les différen'res oires de |‘établissemen'r,
sans compter qu’il est convoqué 6 de nom‑

breuses sécmces exférieures (Commission
scolaire, groupes pédcgogiquesentous gen‑
res), ef méme & des visifes de chanfiers lors‑
qu'il s'agif decollaborerö une nouvellecons‑
truction scolaire.

Mais lö n’est pas I‘essenfiel. On chend
surf0ui' de lui unsavoir-faireö foufe épreuve.
ll doit négocier avec les Aufori'rés scoloires,
le corps enseignanf, les poren+s‚ les éléves...
sans oublier le concierge, ef tout cela & la
satisfaction générale, bien enfendu.

Enfin il Fautencore aioufer le savoir-é‘fre
qui implique uneéthique professionnelle, une
recherche consfon’re d‘obiecfivité Teiles que
parents, mai’rres et éléves doiven'f pouvoir
dialoguer avec luientaufe conficmce, avec la
garantie de discréfion indispensoble.
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Inufile de dire que ce personnage sur‑
doué ef polyvalent ne peut exisfer, les
Léoncrd de Vinci de Ic: culture pédogogico‑
administrative, dotés en plus de qualifés
humaines indiscufcbles, ne couron'r pas les
rues &notre époque.

Qui devienl direcieur?
Par respect dü Öla fonction, ie m'abs‑

fiendrcui de foute pensée malveillanfe. Je ne
parlerai donc pas ici de magouille polifique
ou d’éiecfion verficole permeh‘ant & un indi‑
vidu peu doué pour l'enseignemenf d'ah‘ein‑
dre son seuil d‘incompéfence.

Relevons d'abord que les candidofs ne
sont pas Iégion, et fräs souvenf meins nom‑
breux que pour un poste d'enseignemenf.
Remarquons aussi que [es criféres de choix
ont évolué. IIy a quelques dizoines d'années,
il n'é'rai'r pas rare, dans de pefi'res Iocoli%ésdu
confon de Vaud, que l'on désignöf une per‑
sonnoli'ré locale, pasteur, denfisfe ou
ingénieur, qui présidoii en mérne temps la
Commission scolaire. Par la suite, en vertu de
la séparafion des pouvoirs, on esfimc1 indis‑
penscnble de choisir un enseigncmf disposcm'r
d'une expérience prafique suFfisante. C'e'fai'r
souvenf une consécra'rion de fin de carriére
pour un mehre bénéfician'r de I'esfime
générale. A l'heure aduelle, il fau'r constofer
qu’on choisit des direcfeurs de plus en plus
ieunes, certains cyan? tout iusfe ofieint la
fren'raine. Laquestion de savoir si le direcfeur
doit é'rre de formation Ii'n‘éraire, scientifique
ou aufre ne para'if pas consfifuer un vroi
probléme. Il est vroi qu'uutrefois, en vertu
d’une certaine hiérarchie courammenf
admise &!I'époque‚ on recherchai‘r avant tout
des candidats Ii'rtéraires. Mais les temps ont
chongé ef maintencnf il est souhoifoble qu'il
exis’re dans chaque canton ou région un bon
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dosage de direcfeurs (et de directrices !) de
différenfes formations, l'essenfieléfcsnt‚ &.m ° n
ovis, la personnolifé du candidc’r.

L'aspiranf-direcfeur dei? posséder de
sérieuses mofivafions, des nerfs solides ef un
intéréf certain pour les problémes adminis‑
+ra'rifs, une négligencedans cedomaine émm
plus ropidement décelable qu'une erreur
pédcngogique. Il devrcu accepfer C8rfqin5
sacrifices: || ne bénéficiera plus des SC!ch‑
sain'res vacances des enseignanfs. Fame de
femps disponibie, il devra probablemem
renoncer & une spécialisafion dans „„
domaine qui iusqu'olors Iuiéfci't cher. Tomou
plus pourra-f-il se forguer, oprés quelq„es
années de prafique, d'étre devenu unSpécio‑
Iisfe de la non-spécialisafion!

Rossurons-Ie cependonf. Le métier Iui
plaira por so variété et la nécessi'ré de
s'adopter constammenf 61des situations °Ussi
imprévues qu'imprévisibles. Bien q U e les
responsobilités seien? trés importames‘ „
n'auro iamois celles qui incombenf ?:un PDC;
chef d'enfreprise, c‘: savoir assurer le rend

- e‑ment financner de la maison ef gorcmfi.» |_ es
saloures du personnel. D'outres que IUi en
sont responsobles et, en principe, I'Efm ne
risque pas de fomber enfaillife.

Fauf-il envisager une formation
spéciflque pour les directeurs?

|| exisfe des ten'rofives allen? düns ce
se'ns: mans qm ne poroissent pas deVoir s
generaliser. Je me rappelle avoir reg„ eu
Collége des Bergiéres, ö Lausanne, des délé_
gafions enprovenancede Franceet du Ju
comprenonf des codres de l'enseignemem et
des direcfeurs désignés. Elles procéd<ziem &:
des visifes d’éfoblissements et vencient S'en‑
quérir, auprés des responsebles, de ce”°ins
problémes de direction. A moconnaissc"1Ce,
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celc1 n'exis're pas dans nofre pays. On
opprend le mé’rier «sur le +05». Le nouveou
venu est invi'ré ö se «débrouillem en faisanf
éven’ruellemenf oppel & ses expériences de
doyen s'il a eu por ce biois I’cwontoge de se
familiariser avec certains problémes de direc‑
tion. A force de diriger il deviendra peu’r-étre
unexcellent diredeur, ef encore... (Je viens de
lire untexte oü I'on affirme qu'ou bouf de 10
ans, il est impossible de s'cméliorer. Tout au
plus peut-on préfendre se mainfenir). Je ne
crois pas 61la nécessitéd'une formation spécif‑
ique ossurée par des spécialis'res Formoteurs
qui deviendraienf por la suite des forforma‑
1eurs (= formoteurs de formcn‘eurs).

Enrevanche, i'es'rime essentiel que des
s’ruges de recycloge et de perfecfionnemen’r
soienf offerts aux directeurs, seif par leurs
ossociafions professionnelles, seif par les
responsobles de I'Insärucfion publique. Je
ciieroi un seul exemple‚ mais qui me poran
flésconduanh

En 1970, les direcfeurs de Suisse‑
romcmde et du Tessin ont éprouvé le besoin
de se réunir réguliéremeni pour par+oger
leurs préoccupa’fions communes, confronfer
leurs expériences et assurer leur Formation
continue par des conférences-débots fou‑
chcmt & tous les domaines pouvan'r les
concerner. Ainsi naqui'r lo CROTCES
(Conférence romande ei fessinoise des chefs
d'é’rablissemen'rs secondaires) qui a organisé
choque année 2 séminoires de 2 &4 iours et
qui fé're acfuel|emenf ses 20 ans d'existence.
Dés le début, les confocts se révélérent enri‑
chissonts, voire réconforton'rs. ll importe en
effef qu'un direcfeur ne sesen+e pas isolé e’r
qu'il sache que d’autres que Iui peuven'r
rencon%rer les mémes difficul’rés. A une
enquéte lancée il y a quelques années, un
collégue a répondu simplement, c‘: propos de
I'u’rili'réde la CROTCES:«C'est le seul endroit
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qui mepermeh‘e de rencon'rrer simultonémenf
des collégues de 8 cantons difiérenfs ef c'est
lö| que i'oi le mieux appris men méfier.»

Dimensions de l'élublissemeni

Pour évoluer l'ompleur des töches, le
crifére le plusgénéralement u'riliséest le nom‑
bre to'ml des éléves. Mais il faut apporter ö
cela uncorrecfif important: paradoxalemen'r,
le directeur d'un petit collége n'esf pas forcé‑
ment meinsoccupéque son collégue ?:lo 'réfe
d'un établissemen'r mcmmoufh. ll ne dispose
que de peu d'heures de décharge d'ensei‑
gnement, et le soutien pédagogiqueet admi‑
nistratif qu'on lui ofire est souvent dérisoire. Il
est done au four ef au moulin, sur+0uf ansei‑
gnan‘r, mais aussi secré’raire, économe ef
concierge, réservant le peu de temps qui lui
resfe & so fondion diredoriale. Je peux le
dire clairemenf pour avoir eu la responsabi‑
Iitéd'un collégequi a passé progressivemen'r
de 120€:plus de 900 éléves.

Le cas de celui qui dirige un é'rczblisse‑
ment de plus de 1000éléves comprencm'r des
böfimenfs scolaires bien disséminés (cela
existe, hélasl) ne me pura'n'f guére plus
réiouissant,car il court le risquededevenir un
personnage inaccessible. Cedes il dispose
d'un Efa'r-maior impressionnam‘auquel il peut
déléguer ses pouvoirs, mais que ma'i'rrise-f-il
réellemen'r? Peuf-il fouiours étre consciem‘ de
certaines réalités vécues par ses mo?tres et
ses éléves? Une gymnasienne lauscmnoise&
la veille de son baccalauréaf,&qui quelqu'un
demandaif qui éfaii sondirecfeur,a répondu:
«J'oivu son nam sur les circulaires, mais ie ne
se'ßpasqui c'est».

On peut réver d’un établissemenf idéal‚
mais exisfe-f-il? Je verrois volonfiers un
ensemble biengroupégéographiquementde
500 b 600 éléves réporfis en classes de 20
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ou maximum. Les Auforifés scolaires foumi‑
raiem‘ audirecteur unsoufien pédagogique
et administratif suffisont pour qu'il PUisse
conserver un nombre décent d'heures d'en‑
seignemenf. ll importe en efief que les mq?fres
consfofent que le «pa'rron» est resfé p r ° c h e
d’eux et qu'il es? encore capable de tenir Une
classe. Lecorps enseigncnt seraif sfoble, Suns
frop de ma?fres femporoires, auxilioires, 5„p_
pléants ou remplegonts, ce qui supposerait
que les problémes de pénurie oumien'r e n fi „
été résolus. Dans ces limites &ne pas dépos_
ser, les enseignanfs pourroienf opprendre ö
seconna?tre et (‘: collaborer, neconsidérom
plus lo solle des maitres comme un hell
d'aéroport. Déchorgédes töches fasfidieUses
et bénéficiant d'une certaine aufonomiel le
diredeur pourrait essoyer de morquer 'éf°_
blissemenf de son empreinte de fegen que
ma?'rres e'r él‘eves oient le sentimenf de faire
partie d'un méme ensemble, doté en que|que
sor're d'une véritable image de morque. Sou‑
haifons aux direcfrices efdirec’teursactue|s et
fufurs d'étre 'frés nombreux ö pouvoir trov°i|_
ler dans de felles conditions!

Pour conclure

Par nécessité, i‘ai peut-étretr0p S°UVenf
fait appel &des expériences personnel|es e?
passées, tout en éfon'r conscient du fait que
les situations varienf non seulement d'un Can ‑
ton &l'outre,mais ö l'inférieur duméme Can ‑
fon. Fermi lo multifude des déve|0ppemems
possibles, i'ai düfaire des choix, orbitr°ires
peut-é'fre, sans entrer dans certains dé*°il5
quicumieatceüuimmevüm'efi‘éd'éttemis en
voleur. On verra Ib, probablemenf, lg déf0r‑
motion professionnelle d'un direcfem‐ Sou_
deux d‘aller ?:ce qu'il esfime essentiel‚ “"Ois
dans l'impossibili'ré de froher tous les pro ‑
blémes de maniére exhousfive.



Morie-PierreWalliser-Klunge

Rohmenlehrplöne
Programme d'éfudes-codre

Comment la CGUva-I-elle valider
les PEC-MAT?

Réunie en assemblée pléniére les 17et
18novembre 1989 & Brione TI, lo CGU s'esf
penchée sur les quelques avan'r-proiefs PEC‑
MAT qui é’raienf ?: disposifion. Elle cuété
froppée por différen'rs aspects:
‐ le sérieux du travail déiä accompli,
‐ la diversi'ré dans I'opproche selon les
branches,

- I’extréme complexité du proief ‐ si besoin
éfai'r de le soulignerl
Fidéleö ses dix théses de 1985,10CGU

curoppelé son souci premier qui est la réduc‑
tion de Ic: quanfi'ré de motiére cmprofi? de la
qualité, c'esi-c‘1-dire ou profi? de la réflexion,
de I'approfondissemenfet de la fransdiscipli‑
nari'ré.

Foisons nöfre le moi d’ordre du renou‑
veou architectural du vingtiéme siécle selon
Mies van der Rohe:

LESS ISMORE!

Depuis la sécmce de Brione, les PEC on?
évolué grüce
‐ au travail remarquable foumi par les
groupes des sociétés ofi"iliées‚

‐- au séminaire interdisciplinaire d'1n'rerlo‑
ken (22‐24.11.891‚

‐ ?:la semoine «Au carrefour des longues»
de Beatenberg (5‐9.2. 90),

‐ au séminaire de rédacfion de Lucerne
(14‐16.3.90).

L'espoir que la direction du proiet
puisse remeflre&10CGU unproief cohéren'r
et de quolifé s'est concréfisé & chaque
étape. Aussi la CGU vo‐t‐elle arréfer sa
méfhode de travail lors de sa prochaine
séunce pléniére du 9 iuin, informée qu'elle
sera alors de la forme définifive que le
proie'r prendro.

Laséance de validcnfion euro lieu de 21
au 24 novembre 1990. La CGU consacrera
lesdeux premiers iours&I’analysedechoque
branche. Faifes le calcu1: vingf branches, lo
plupartendeux langues‚ celo signifie tout ou
plus une demi-heure par PEC... Pendant les
deux derniers iours, il s'agira de gagner une
vue d'ensemble et de considérer plus particu‑
liéremen'r la cohérence globale du proief et
saconformifé aux dix théses.

Resiera &!rédiger le rapport final, dont
il faudra encore décider s'il se contentera de
faire le point sur unprodui'r considéré comme
terminé ou s'il posera les ialons d'étapes
ulférieures en admefianf une concepfion
évo1ufive du proiet.

Sauf imprévu maieur, le rappofi de 10
CGU sera remis le 31ianvier 1991?:I'AGYM
qui décidera desadifiusion, puisque lo CGU
a regu son mundet de I'AGYM.
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Au carrefour des langues: le
soleil de Beaienberg

Rapport sur le séminaire PEC‐MAT de Bea‑
fenberg (5‐9.2.90)

Leséminoire interdisciplinaired'ln'rerla‑
ken (22‐24. 11.89) avaif fcilli se ferminer sur
une noteamére,car unparticipam‘du groupe
des langues avaif |Öché, désabusé:

«Si seu/emenf on avaif une fois le
femps! On pourraif formuler des obiecfifs
généraux communs c‘: toutes les Iangues. Ce
seraif difiici/e, mais on pourraif y arrive1; si
seulemenf...»

L'hypofhése devin'r réali'ré.
L'orgent est le nerf de la guerre et le

femps est le nerf de I’école. On décida
done de frouver le temps. Et on le trouvo. II
fu? flxé dans les agendos, financé par la
CDIP (merci ?:Jean-PierreMeylan), localisé
par le CPS (merci ö Guido Baumann) ef
aménagé par la direction duproiet (merci&
Yves Gros).

Une semoine durant, une frenfaine de
rédacfeurs PEC,délégués por dix langues‚ se
retrouvérenf ?:Beatenberg. Seul l'italien lan‑
gue moternelle manqua ö I'appel, sinon tous
avaienf répondu présenf: francais ef alle‑
mand longues maternelles,francais, italienet
allemand longues étrongéres, anglois, espa‑
gnol ef russe. Les Iangues anciennes vinrem‘
aussi au rendez-vous malgré leur réficence
qui, quelques semaines plus ford, devint fina‑
lement sécession.

Lesoleil s'allia aux conditions de loge‑
menf idéales pour assurer le bien-étre de
tous, et le temps fuf ialousement gardé [ihre
pour préserver les élcms créafeurs. Mais
entre les iravaux de rédaction et les rendez‑
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vous en groupes ou en plénum, il ne res fc"
pas beaucoup de temps «Iibre»: une esco‑
podeou Niederhorn, unopéro sur la terrasse
d'une chombre ou ou bar, une frempeh‘e & lo
piscine de I'hö'rel... et le travail reprenu i ' r de
plus belle...

C'est que le chemin &: parcour i r é‘rcxif
ordu, puisqu'il Fallaif tenter de meflre en hur‑
monie un iordin &: la frangoise et une fo‚-éf
germanique, c'est-ö-dire de ropprocher les
proiefs de frongois et allemand |°"gues
moternelles, sans oublier I'humour unglais ef
tout en se souvenant que nous appelons lun‑
gue mofernelle lo longue officielle d'une
institution qui n’est pas la langue müfernelle
de tous les éléves...

On put s'ofirir le luxe de 'rrc1verser des
crises, car onovaif letemps de les surmonfer
de remeflre en question, de négocier & "ou:
veau et de consolider I’ocquis. Ceci ou
niveau des obiecfifs généraux, (‘: savoir la
partie A des PEC. Conséquence: se reme“re
au travail pour réviser les parties Bet C déiö
rédigées, souvent &:grond' peine...l

Lerésultof est Iö: il a I'Gppui de fous les
rédoc'reurs des PEC‐MAT de longues m0der
nes.

Ne dites pas qu'il est maigre. Il est la
subsfantiflquemoelledediscussions "°Urries
vives, et surfeuf profondémenf sincéres_ || es;
_ on ne le soulignero iamois ossez ‐ respec_
'rueux des mentalifés différentes qui y Ont
collaboré.

C'est un chopitre de l'hlsfoh-e Pédq‑
gogique helvéfiquequi c:été écrite ?:Beclfen‑
berg,uneconfribufion importonfe&I'interdis_
ciplinari'ré et ou dialogue au-delö des
frontiéres Iinguisfiques. Que les pc:rfid‚;_„_.‚ms
en soient vivement remerciés.



Vom Turm zu Babel
zum Treffen in Beaienberg

RLP-MAT: Bericht über das Seminar in Bec‑
fenberg (5 ‐9.2.90)

Am Ende des Koderseminars in Interla‑
ken (22‐24. 11.89) liess sich ein Teilnehmer
aus der Gruppe, in der ausschliesslich Spra‑
chen vertrefen waren, zu einem Traum verlei‑
ten:

«Wenn man endlich einmal Zeif hä#a,
dann könnfen alle Sprachen zusammen ge‑
meinsame Richfzie/e formulieren. Die Ver‑
wandtschaft zwischen den Sprachen kennt
undspürt man, allein uns fehlt dieZeit sie zu
definieren undzu formulieren. ..» (Seufzer)

Fehlte auch der Glaube? Nein,der war
da. Also konnte der Traum Wirklichkeit wer‑
den.

Die Zeit wurde gefunden. Und zwar
unverzüglich. Sie wurde noch in Interlaken
eingefangen und in die Agenden fes'rgena‑
geh, sie wurde von der EDK abgesegne?
(Dank cmJean-Pierre Meylcn),sie wurde von
der WEZ lokalisiert (Dank an Guido Bau‑
mann) und sie wurde von der Proiek'rleiiung
organisiert (Dank an Yves Gros).

Sofreien sich eine Woche lang in Bea‑
'renberg rund dreissig Verfasser der RLP für
Sprachen. Deutsch- und Französisch-Mufier‑
sprache kamen, Französisch, Italienisch und
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Spa‑
nisch und Russisch fanden sich ein, selbst die
Altphilologen erschienen (obwohl sie bereits
in Inferlcuken ihre Zweifel gemeldet hohen
und sich, wie sich nachträglich heraussiellie,
nicht mit dem gemeinsamen Ergebnis be‑
freunden konnten).

Eine kreativeWoche, weil ohne vorge‑
kautes Programm, in herrlicher Umgebung,

&

zwar ohne Schnee, doch bei meist s'rrahlen‑
der Sonne, mit Bar und Schwimmbad, mit
Duplex-Wohnungen statt den üblichenHotel‑
zimmerchen: Zeit und Raum für kleine und
grosse Gruppengespröche, für Krisen und
deren Überwindung, für geselliges Zusam‑
mensein und für harte Arbeit

Gerade die idealen Verhöl‘rnisse tru‑
gen dazu bei, dass die Tage mehr als zwölf
Arbeitssfunden zählten. Der Teil A (Allge‑
meine Bildungsziele) wurde so lange über‑
arbeitet, bis sich alle über einedeutsche und
eine französische Fassung geeinigt hoffen.
Dabei hatten sich zwei einander entgegen‑
gesetzte Entwürfe aufhalfsam genähert es
waren die der beiden Muflersprachen. Die
verschiedenen Annäherungsschrifle bedeu‑
teten gleichzeitig immer wieder das Hinter‑
fragen, ia dos Umkrempeln der Teile Boder
C für die einzelnen RLP. Auch das gab An‑
lass zu Diskussionen.

Verhandeln, vermitteln, nachgeben, sich
absprechen, beharren und wieder verhan‑
deln. Und immer wieder umschreiben.

Das Ergebnis liegt vor.
Zeit und Raum waren da, um zu einem

Ergebnis zu kommen, zu dem nun die Verfas‑
ser aller RLP-MAT für moderne Sprachen mit
Überzeugung stehen.

Aussenstehende haben esbereits belä‑
chelt: essieht imnichts drin, es isi ia nichtssa‑
gend. Sie seien an Mies van der Rohe erin‑
nert: LESS ISMORE! Sie seien auch an die
Perlen der Natur und der Literatur erinnert:
«Einfalt und ...» (füge die fehlenden Wörter
ein!)

Es ist ein Stück Schweizer Schulge‑
schichte auf demGebietder lnferdisziplinori‑
tat undder interkulturellenVerständigungge‑
schrieben worden, dessen Wed sehr hoch
einzuschätzen ist: ein nachdrücklicher Dank
an alle Teilnehmer!
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Nachrichten des VSG
Les cucfivi’rés de lo SSPES_

Exfraii des procés-verbaux
des réunions des comités cen‑
traux, A ei B de la SSPES du
14 mars 1990

Deux réunions de ia SSPES importan'res
le méme four, I'épreuve éfaif nouvelle Pour
les membres du comi'ré central. L’essai de
rationalisafion s'esf avéré fräs positif; Vas‑
semblée de printemps des délégués fuf
préparée au mieux.

De nouveaux sfafufs?

Malgré quelques voix discordonfes, le
proie’r de restrucfura'rion avance rondement.
Letexte des nouveoux sfofufs qui sera soumis
aux délégués ce printemps (: été orréfé par
les présidenis des socié'rés oFfiliées. Ces sta‑
futs prévoienf une affiliafion obligafoire des
membres des sociétés ofi‘nliées,enseignant au
gymnase, & la SSPES. Ils proposeni une réor‑
ganisafion du comité central, des comifés A
ef B(désormais une seule insfonce), unsecré‑
'reriot permanent et une limi'rafion des man‑
dafs (12 ans). La parole apparfien'r dés moin‑
'renan'r aux délégués...

On nous exp/oife!

Trop nombreux sont les muifres auxilioi‑
res. Ce stafuf doif retrouver rapidemenf son
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corocfére exceptionnel; la SSPES s'y
engage. Ma?tres auxilioires adressez-vous &
votre société contonale; ce n'est qu 'en
connczissani bien le probléme que "°Us
serons efficcnces.

Sorfons de nos fronh’éres.

Nous possédons quelques spécificifés
mais beoucoup de préoccupcufions commu_
nes avec nos collégues étrcngers. La SSPEs
souhoite ef encourage vivement les sfages de
perfecfionnemen'r ?: l'étranger ef l’orgoniso_
tion internationale de cours, de congrés.

Cansfifufionfédéra/e.
Leprincipe des quatre lcngues nationq_

les doif éfre inserif dans la constit„„°n _
fédérale. Lo Confédérufion Helvéfique d°ü‚ *
veiller au respect ef au moinfien des cultmes
des minorités avec l'accord decelles-ci. Lisez
l'orficle spécifique &cefhéme publié dan; Ce
numéro du Gymnasium Helveficum.

Pauvre Iangue francaisel
Larédacfion de la revue, le comifé Gen‑

fra| déploren'r I'orfhographe C°*°SffophiqUe
des articles en Iangue frangaise. Les mou\‚e_
ments incessanis de personnel Chez
Sauerlönder AG en sont trop souvem |u
cause. Monsieur Claude Wonnenmczche"

& }



membre du comifé central, prend l'cszoire en NeueSfafufen?
moin.

Georges Vionne'r Tro'rz e i n i g e r kru'nschen Shmmen macht
Secrémire g n g s das Restrukturierungsproiekf gute Fort‑

schrih‘e. Die Präsidenten der Vorstände A und
B haben den Wor1laut der neuen Stotufen
genehmigt. Diesewerden nun imFrühlingden
Delegierfen vorgelegt. Die Sfa’rufen sehenKur2proiokoll der Sitzung

der V°rs*ände A und B einen obligatorischen Beitritt zum VSG der
vom 14.März '| 990 Mitglieder der Fach- und Kantonalverbönde

vor, die an Gymnasien unterrichten. Sie
Zwei wich'rige VSG-Sifzungen om glei- schlagen ferner eine Reorganisationdes Zen‑

chenTag,eine neue Erfahrungfür dieMitglie‐ iralvorsfondes sowie der Vorstände A und B
der des Zen’rralvorstondes. Der Rafionolisie- vor (in Zukunfi ein einziger Vorstand), ein
rungsversuch zeigte positive Folgen, die De- sföndiges Sekretariat und eine Beschränkung
legierfenversommlung dieses Frühlings wur- der Amtsdauer auf 12Jahre. Esist nun anden
de aufs beste vorbereitet. Delegierten, sich zu äussern . ..

\ Auch im lnformatikunterrichthatjeder
SchülerAnrecht aufergonomisch &
gute “fische undStühle von Embru.
RufenSie uns an!

Embru-Werke
8630RütiZH !
Telefon 055/312844
Telex 875321 %
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Wir werden ausgebaute”

Zu viele Kollegen und Kolleginnen sind
Lehrbeauftragfe. Dieser Status sollte mög‑
lichst rasch wieder seinen Ausnahmecharak‑
1er bekommen.DerVSGnimmt sichder Frage
cm. Wir rufen die Lehrbeauflragten auf, sich
mit ihremkanfonalen Verein in Verbindung zu
se'rzen. Wir können nur wirkungsvoll auffre‑
fen, wenn wir das Problem in seinem ganzen
Ausmass kennen.

Grenzüberschrer'fungen

Zwar habenwir unsere eigenen, beson‑
deren Anliegen, doch teilen wir viele Sorgen
mit unseren ausiöndischen Kollegen. Der
VSG wünscht und ermutigt lebhaft Fortbil‑
dungsoufem‘hoh‘e imAusland und die grenz‑
überschreitende Organisation von Kursen
und Kongressen.

Bundesverfassung

Der Grundsatz der vier Landesspra‑
chen soll in der Bundesverfassung verankert
werden. Die Schweizerische Eidgenossen‑
schaft soll überdie Achtung unddieAufrech'r‑
erholtung der Kultur der Minderheiten wa‑
chen, deren Einverständnis aiierdings voraus‑
gesetzt Lesen Sie den entsprechenden Arti‑
kel in dieser Nummer des «Gymnasium Hel‑
veficum».

Armes Französisch!

Redaktion und Zentralvorstond beklo‑
gen die kafos’rrophale Orthographie der
französischen Artikel. Zuoft ist sie Folge der
Personalfluktuation bei Sauerlönder. Claude
Wannamucher, Mi'rglied des Zen'rralvor‑
sfandes, nimmtdie Sachean die Hand.

Georges Vionnet
Sekretär VSG
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Tätigkeit der
Peter-Hans‐Frey-Sfiftung

Die seit dem Jahre 1989 tätige Peter‑
Hons-Frey-Sfifiungwird 1990 ersfmals einen
Preis für eine hervorragende pädagogische
Leistung vergeben. Die im fünfköpfigen Sfif‑
tungsrat einsitzenden Vertreter der Vereini_
gung der Schweizerischen Hochschuld02en_
ten (2), der ETH (11 um des Vereins
Schweiz.Gymnasiallehrer (I} werden in den
nächsten Wochen aus 29 Bewerbern Oder
vorgeschlagenen Kandidaten (Personen, Per‑
sonengruppen, Institutionen)den ersten Preis‑
fröger zu ermifieln haben. Die Höhe des
Preises liegt bei ca. Fr.BOOO.‐.

Die Preisverteilung findet im Herbst
staff.

Au carrefour des Iangues
vivuntes

DeGutenberg & la félémafique: du démor‑
rageau dércupage? Séminoire sur les techno‑
logies nouvelles dans l'enseignemem‘ des
longues vivanfes, Neuchö'rel (Suisse), 9‐12
iunvier 1990

Ce séminoire, organisé por la C9mmis‑
sion langues vivanies de la SSPES (Socié1.é
suisse des professeurs de I’z=.»nzaeignew'em
secondoire) et le CPS (Centre suisse pou‚. |e
perfech'onnemenf des professeurs) a "éuni
quelque 80 participonfs venus de tous les
coins de la Suisseetde I'étranger, 18inierye_



&

nanfs et 2 closses de lycéens. Les organisa‑
teurs cvaient prévu trois exposés et une ving‑
faine d'm‘eliers (souven'r dédoublés vu la
demande) pour «déforouchem les ansei‑
gncmfs qui, comme on seif, ne sont pas fou‑
iours les plus empressés€:monier des moyens
pourfanf parfaifement Familiers ö leurs
éiéves, ef pour les amener ?: réfléchir sur
I'opportunifé d‘un usage didacfique desdits
moyens.

Lepremier des fhémes, les communica‑
tions ’rélématiques ef l‘cxccés aux banques de
données, czété fraifé par Yveh‘e et Robert
Valeh‘e, du CIEF‘‚ par Alain Bron, du CESS‑
NOV,des spéciolisfes des PTT suisses, et par
Jurik Rockenboch, de Böle. Ce dernier s'es'r
fait occompcxgner por deux classes de ses
é!éves qui communiquaienf in vivo avec des
parfencxires frcngais ef italiens.

Pour la vidéo «clossique», les organisa‑
teurs s'éfaien'r assuré lo collaboration de
Jack Lonergcm, du London Poly'rechnic‚
spéciolisfe mondialemem‘ connu‚ dont l’ou‑
wage de base, Video in Language Teaching
(CUP 1984) n'est molheureusemenf touiours
P°5 '“'°dUif enFremgais (quoiqu‘en une demi‑
douzoine d'Outres langues). Lonergcm a
m0nffé C0mmen’r déportoger les bonnes des
mauvaises diductisafions de documents
vidéo ofierts par les éditeurs et (: encouragé
les enseigncm'rs ?: plu'röt bricoler leur propre
mofériel: undocumenfauthenfique court (pas
plus de 6 minutes!) peut former le centre
d'une séquence d'enseignement de plusieurs
legons et porter sur l'intonafion et la produc‑
tion orale en général, sur la grommoire, la
civilisafion, etc. Les participcmts‚ regroupés
selon les langues enseignées, ont eu I'occa‑
sion de choisir ei de didactiser des docu‑
ments fournis qui,oprés présenfafion,étaient
dümem‘ discufés et critiqués. Typiquemen'r
onglo-saxonne la conclusion de Lonergan:

«Milk your document for all it yields» (Vofre
document, pressez-le comme un citron,
iusqu'ö la derniére gout're).

L’cn‘elier parallélede Jurik Rockenbctch
sur la vidéo dans l'enseignement de l'itolien
ollai'r dans le méme sens ef bénéficiaif de
plus de lo présence des éléves. Les discus‑
sions entre professeurs et éléves ont éfé trés
nourries ef ont aussi por'ré sur des problémes
de principe; void l‘opiniond'un éléve: «A la
fin il res're un cerioin scepficisme de la part
des enseigncmfs ‐ es’r-ce que lo vidéo peut
remplacer le cours ou le monuel tradition‑
nels? On comprend bien cette réserve, qui
ne peut étre surmontée que por I'ex‑
périence. Mais cela nécessife un engage‑
mem‘ que tous les enseigncmts ne sont pas
pré'ts &prendre...»Jurik Rockenbach, qui es?
aussi professeur de FLE, cud'ores ef déiö
annoncé pour bienföt unsémincire consccré
& Ic seule vidéo.

La vidéo interactive travaille avec un
|ec'reur-enregisfreur de vidéodisques com‑
mondé par un ordinofeur (c'es'r ce qui Iui c
valu, un peu obusivemen’r, I’épithé're«inferoc‑
fif»!). Les vidéodisques permef'ren’r la mise en
mémoire d‘un irés grand nombre de docu‑
men'rs visuels et l'occés immédiat & n'importe
quelle image désirée, sous condition qu'il
s’ogisse de disques CAV (le type CD-V est
réservé & la seule «consomma'rionn). Enrelo‑
fion avec I'ordinafeur, des «logiciels ö imo‑
ges» peuvent éfre développés ef ufilisés.
Alors que I'infervenanfe frongaise n'o pas
réussi son afelier (une présem‘ofion 'rrés peu
pédcgogique sans oucune inferacfion (dans
le vrai sens du ferme!) des participcm'rs, la
Danoise Lis Kornuma donné unopergu ossez
complef des possibilités de ce nouveou
moyen et a présenfé ou menficnné, dans son
otelier destiné au FLE‚ desdidacficiels vidéo
existoni dans le commerce ou développés
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par eIIe-méme et son équipe.Avec son Proief
Piaf por example, I'éléve peut
‐ voir les 35 minutes d'un film sur Edith Piaf,
‐ répéter n'impor're loquelle des 54 000
images du film,

‐ oppeler le texte frangais sur l’écrcm de
l'ordino'reur,

- marquer dans ce texte les passages &
réécoufer,

-‐ répéfer unseul mot pour enapprendre la
prononciofion,

‐ appeler un dictionnaire pour les mais
incompris,

‐ appeler la grammoire du texte
‐ demander des exercices basés sur le fexfe,
etc., etc.,
On voii que cesys'réme est exploitoble

dans tous les sans, I'art (et I'engcugemenf des
enseignants l) consis'ranf en une didacfisofion
raisonnabie du matériel. Lis Kornum n’a pas
manqué de mentionner ce qui s'es'r fait dans
ce domaine en France, notommenf les fro‑
voux du CFI de Poifiers et le Fichier d'infor‑
motion du Minis’rére de I‘éducotion sur les
vidéodisques disponibles pour I'enseigne‑
men'r. Elle o également animé unafelier sem‑
blable pour les enseigncun'rs d'anglais, avec,
du cöté du «software», un choix beaucoup
plus vas're...

Dans son exposé d'ouverture consocré
aux |ogiciels, Paul Mairesse, le spécic1lis're
des Eurocentres, a d’emblée mis le doigf sur
LEprobléme des Iogoiciels: ou bien le pro‑
ducfeur Iance un programme ou une simula‑
tion tous foifs, mais ainsi les possibilifés offer‑
'res aux apprenants sont limifées e'r parfois
contraires & la volonfé pédagogique des
enseignanfs. OUalors il 0Ffre ?:ces derniers
la possibilifé deprogrammer eux-mémes leur
mc1’rériel en leur fournisscm'r des Iongoges
d'auteur‚ mais alors leur investissemenf en
temps ef énergie peut devenir incommensuro‑
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ble avec I'effef recherché. Les p rog ramme$
d'au’reur semblent cons'rituer un compromis
occeptable: il nécessitent iuste sufl°isammem
de temps c‘: investir pour personnoliser ef
«dominem le mafériel. Aussi lo plupart des
nombreux programmes présen'rés étcziem..
des programmes d'cu'reur.

Fermi ceux-ci, unmenu francais, de Lis
Kornum, mérite une mention particuliére; ||
s'ogit d'un didac'riciel complexe comportam
des «Hors-d'oeuvre voriés» (bandes dessi‑
nées ef appareil d'accompognemeni), «le
P|cn'r principal» porfcm‘ sur l'ensemble d'u„e
grammaire de ler/2e niveau ef ofircm'r des
«pcquefs»d'exercices sur 2 niveaux &mehre
en relation avec les bandes dessinées OU ö
crranger par domaines grammaticoux, Chq_
cun des 1700 exercices ossorfi de sa “mini‑
grommaire». Le «Plot principal» ofire évi‑
demmen'r une moxigrommcire compléte °Vec
32 «images d’écran», un dictionnuire e'r Un
cppureil d'outocorrec'rion. Quant ou “Des‑
sed», il confient des commentaires, des
devoirs et des questions de travail pofion'r sur
les exercices et les bandes dessinées, mais
aussi des informations concernan’r lo civilisq_
tion. Menu pcssablement Iourds'il n'éfoit Das
suivi d'un «Digesfif»:unprogrammed'édifi°n
oppelé «Editmenu»qui perme'r&I’enseignclm
d'infervenir sur tous les consfifuonfs du pro ‑
gromme.

ils

Lo table rende finale, remplogon+ "ex‑
posé prévu d'un célébre Frangais qui “'°VQit
pas iugé la Suisse suffisammenf digne de Sa
visife, éfaif au Fond superflue ‐ et la bg„ne
moitié des participonts Va ef‘fecfiven-1em
«séchée».Biensür, lestechnologies nc>uve||es
sont plus qu'un godge’r, bien sür, il fom‐ en
ovoir connaissance sans en abuser; les
exposés et cfeliers, dans l'ensemble excel‑
lents, I'avaient prouvé ef ovoient satisfqü
leurs publics. Mais l'exposé de clöfure de



Jacques-André Tschoumy sur les Communes
modéles de communication et les nouvelles
technologies au service de la pédogogie,
tenu avec le brio qu'on connai'r ou diredeur
de I‘IRDP‚ aurc:if méri’ré un public plus nom‑
breux.

RolfW.Siegwart
Lyon/Mocolin

Lignes direcirices pour l'édu‑
cuiion en Europe en l’an 2000

CMOPE*/Conseil de I’Europe
Que nous réserve le XXle siécle, com‑

ment nos sociéfés démocrotiques vivron’r‑
alles I'äge absurdement nommé «post‑
moderne»?Quelle éduca'rion doif-on donner
& nofre ieunesse pour lui permeh‘re d'afiron‑
fer l'an 2000?

Autor.? de questions qui ont été posées
Iors du Séminaire conioint CMOPE/Conseil
de I'Europe qui s'est tenu ?:Molfe du 22 au
25 février derniers.

Les délégués de plus de 25 organisa‑
tions européennes d’enseigncm'rs membres de
la CMOPE (qui groupe lo FIAI* et la
FIPESO*), ainsi que des représentonfs du
Conseil de I'Europe ont fravcnillé frois iours
duron'r pour essayer de tracer les «lignes
direcfrices pour I'éducafion en Europe de
I'An 2000» (ihéme-fitre du congrés).

Nous ovons déiö eul'occosiondeparti‑
ciper & un tel débaf en Suisse. En efief, le
Forumpédagogique 1989de la CDIP/CH*Ö
Lucerne étai+ consccré au proie'f BICHMO".
Dans les groupes de 1ravoil, les participon’ts
ovoient pu Faire por'r de leur vision, souvent
ut0pique‚ de l'éducotion pour I'an 2000. Des
documents aux titres et aux confenus vivi‑

fiants ovoiem‘ renforcé le désir de chocun
d’oeuvrer pour une éducafion véritablemen’r
efficoce pour tous.

Nous sommes allés & Malte pour
re’rrouver ce'r élon. Un fexfe introducfif de
Morc-Alain Berbera'r, secréfaire générol
odioint de lo CMOPE, nous y incifoit.
Malheureusemenf, malgré les infervenfions
vigoureuses des délégués frangois et suisses,
lo Conférence préféra organiser ses réfle‑
xions aufour d'un aufre texte, proiet de
résolufion assez insipide, qui, gommant pres‑
que toufe innovation,faiscif craindre que I'on
perde son enthousiasme & participer & la
politique éducofive duXXIe siécle. LaSuisse
de I‘éducafion5eraif-elle, avec BICHMOpar
exemple, plus entreprenante que I'Europe
des enseigncmfs? OU bien les organisations
d'enseignanfs, connaisscmf leurs gouverne‑
menfs‚ sevouloienf-elles plus réalistes?

Quoi qu'il enseit, les délégués ont pu,&
la suite de discussions fort perfinentes,é'rofl‘er
et élargir les considérations de base. On
insista, dans les principes généraux du texte
finalement arréfé, sur des notions comme

‐- l'épcmouissemen'f de l'individu;
‐ la préparo’rion ?: une bonne infégrafion
dans une société démocrafique ef interna‑
tionale;

‐ l'occés pour chacun &:une quolificaflon
reconnue.

Les conditions nécessaires 61la réalisa‑
fion de ces obiecfifs furenf aussi clairemen'r
flxés:

‐ fonds suffisam‘s pour la réaliso'rion des
obiecfifs;

‐ «liberfé ocodémique» pour les ensei‑
gnan'rs.

Des séminaires, des idées, des proiets,
des texfes... Jeux de beoux esprits qui pren‑
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nen? excuse de congrés pour parcourir le
monde? Sürement pas.

ETc'est pourquoi de telles résolutions
doivent frouver preneurs.

Reste & savoir comment?
Cedes lo résolufion proposée ö Malte

sera adoptée, oprés modifications peuf-é'rre,
par la Conférenceeuropéenne de la CMOPE
en aufomne 1990; & nous done de proposer
des omendemen’rs convaincan’fs qui rendent
le texte plus dynamique et plus mobiliso'reur
encore.

Celcr resfera un artifice si I’in'renfion
n'esi' pas suivie d'acfions concrétes. L'écluco‑
tion est «in»; c'est un «must» de tous les
polificiensqui nesefont pas faufe de faire de
grandes déclarations sur I'impon‘ance de la
formation. Mais pouvons‐nous réellement
compter sur des discours publics pour que la
polifique de l'éducafion réponde dans les
foi’rs aux conclusions de spéciolis'res fels que
ceux qui é'raient réunis &:Malie?

Entout cos, il faut encore convcincre les
auforifés de l‘importonce de l'enieu. Un cer‑
tain empressemeni' ?: enterrer des prolets
comme S|PRI, voire BICHMO ou méme
ECOLE SECONDAIRE DE DEMA!N assem‑
bri'r nos visions du futur, méme si d'ossez
nombreuxmilieuxemboi'ren'r volonfiers le pas
& ces théses. Les associations d'enseigncm'rs
on? donc dupain sur la planche:elles doivenf
prendre leur böten de pélerin pour fropper
aux por1es les plusdiverses.Mais unchange‑
men'r nepeut avoir lieu que si la maiorifédes
enseignunfs sont persuodés qu'il est néces‑
saire. Or lo peur de la nouveaufé et les
inévifables responsabili'rés qu'elle entro'ine
portem‘ souven’r ö difiérer l'innovafion et ?:
afiendre que I'on impose des solutions.

Et c'est bien lö le dungen A1'fendre...
cflendre que les systémes économiques ou
polifiquesdictent leur Ioi? (Car si leur impor‑
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fonce n'est pas mise en deute, nous, ense i_
gnonfs devons leur demonder d'opprendre &
considérer I'école comme un partenaire)„

Afiendre de voir nos éléves désem_
porés dans Ic: sociéfé de demain?

Les enseignonfs européens sont déCidés
ö intervenir vigoureusement parfouf o t , ;|s
peuvent sefaire enfendre pour réofiirmerQUe
«la formation est un invesfissementdécisif‚ Un
levier du développemen'f des individus et de
la société en Europe». (Premier Principe
général de la résolution)

Ilest bon que les divers degrés d'ensei‑
gnemenf collaborent. Sons dou're Ch0cun
a-f-il ses besoins propres, mais il y a des
suie'rs d'intéréf commun,et il convien‘r dés lors
d‘afi‘irmer ensemble la iustesse de considé_
rafions de spéciolistes. C'est pourquo i les
présidenfs de lo SFR ei de lo SSPES signem
ici de concen‘ ce papier.

Josione Thevoz Charles BOrels
Présidenie SFR Président SSPES

CMOPE Confédérotion mondiole des °"9°ni
sofions de la profession enseign°m

FIAI Fédération internationale des ste
ciotions d'insfitu'reurs °‑
Fédérotion internationale des p rß f e
seurs de l’enseignemen* sec°ndqis'
ofiiciel re
Conférence suisse des directe„
l'instruction publique
Situation école primaire
Education dans la Suisse de de "1 .
(Bildung inder Schweiz von m0rg:r:)n

FIPESO

CDlP/CH ‚8 de

SIPRI
BICHMO
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Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Miflelschullehrer
Centre suisse pour le perfecfionnemenf des professeurs de l’enseignemenfsecondaire_

Kursprogramm 1989/90-Programme des cours 1989/90

Plätze frei
Places disponibles

90.27.11 lntegrutiver Unterricht am 90.05.21 «Supruconduciiviié»
Wiflschuffsgvmnusium und Controiremem aux indicmi°ns
cmder Diplommifielschule précédentes dans le progrqm_
5. bis 7.November 1990, medes cours du CPS et dans le
51.Gollen bullefinNo 53 de lo SSPMR |es

dates ducours ont changé
Nouvelle date: du 1er au3 octobre 1990 ?:
Genéve

Kur5programm 1990/91
Bifie beachten Sie, dass der definitive Anmeldeschluss für Weiterbildungsvercmshulh„‚gen
der MonateAugust, September undOktober am30.Juni 1990abläuft; für Kurse derM0nme
November, Dezember und Januar ist er auf den 30.September festgelegt.

Programme des cours 1990/91
Nous vous rendons ofienfif au fait que le délai d'inscripiion déflnifive pour les Cours de
perfec'rionnemen'r ayont lieu aux mois d'aoüt, septembre et octobre expirero le 30 iuin 1990.
pour les cours cyan'r Iieu aux mois de novembre, décembre ef ionvier il est déterminé '
30 septembre.
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de I'éducotion
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Osteuropahilfe im Bereich der be‑
ruflichen Aus- und Weiterbildung

In der Frühiahrssession der eidgenössi‑
schen Kammern wurde ein Kredit für Sofort‑
hilfe im Bereich der beruflichen Aus- und
Weiterbildung für osteuropäische Länder be‑
willigt. Die Direktion für internationaleOrga‑
nisationen im Eidgenössischen Departement
des Äussern ist mit der Planung dieser Hilfe
beauftragt, die zunächst bilateral, aber mit‑
telfristig durch Beteiligung an multilateralen
Proiekten (über den Europarat) durchgeführt
werden so“.

Zwei erste Kurse werden bereits diesen
Sommer durch die WBZ organisiert; sie rich‑
ten sich an ungarische Mittelschullehrer.

Vom 16.Juli bis 11.August finden in Bu‑
dapest zwei zweiwöchige Intensivkurse
Deutschals Fremdsprachetür ie 25‐30 unga‑
rische Deutschlehrer statt; das schweizeri‑
sche Dozenten- und Animatorenteam steht
unter der Leitung von Guy André Mayor,
Horw. Vermittlung deutschschweizerischer
Kultur und Literatur, intensive Sprech‐ und
Schreibschulung sowie neuere Didaktik des
Deutschen werden im Zentrum stehen.

Ähnlich aufgebaut ist der gleichzeitig
stattfindende Intensivkurs Französisch;er fin‑
det iedoch in der Schweiz statt. Die 25 unga‑
rischen Französischlehrer sollen die Region
Bienne‚ Jura, Neuchötel kennenlernen und
sich durch Aufenthalt in französischsprachi‑
gen Gastfamilien sowie intensiven Sprach‑
kontakten und Besuchen ein Bild von der
«Civilisction romande»machen. Ein weiterer

Hauptakzent liegt auf der neueren Didaktik
des Französischen als Fremsproche. Kursver‑
cmtwortlicher ist Rolf W.Siegwart‚ Magg‑
fingen.

Ungarn schaffte letztes Jahr den obli‑
gatorischen Russischunterricht ab. Andere
Ostlönder werden folgen. Allein in Ungarn
müssen in den nächsten 10 Jahren 10000
Russischlehrer umgeschult werden! Glück‑
licherweise haben viele als Zweitfach eine
andere Sprache. Deren Didaktik wurde ie‑
doch am Russischengeschult und bedarf drin‑
gend neuer Impulse.

Die Schweiz wird hier in den nächsten
Jahren ihre Hilfe anbieten dürfen. Die oben
beschriebenen Kurse sind auch für 1991 und
1992vorgesehen, werden aber bestimmt ver‑
mehrt werden müssen.

8. Internationaler Französisch‑
lehrer-Kongress, Lausanne,
12.‐18.Juli 1992

Der internationale Französischlehrer‑
Verband (FIPF), mit Sitz in Sévres bei Paris, ist
bereits 20 Jahre alt. Eshandelt sich umeinen
Dachverband nationaler Fronzösischlehrer‑
Verbände. Die Schweiz ist darin vertreten mit
der Soicété suisse des professeurs de tran‑
gais (Französischals Muttersprache) unddem
Schweizerischen Romanistenverband (Fron‑
zösisch als Fremdsprache). Alle vier Jahre
organisiert der Dachverband einen interna‑
tionalen Kongress, der für Kollegen vieler
Länder die einzige Weiterbildungsmög‑
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lichkeit darstellt. Turnusgemäss soll ieder
zweite Kongress von einem französischspra‑
chigen Land durchgeführt werden. Die
Schweiz mit immerhin einer guten Million
Frankophonen war bisher nie cmder Reihe.

Auf Druck der Romandieentschloss sich
die offizielle Schweiz vor 2 Jahren, künftig
als (auch) frankophones Land aufzutreten
und sich an den «Somme'rs de la froncopho‑
nie» als Vollmifglied zu beteiligen. Als nun
vor einemJahr die beidenSchweizer Franzö‑
sischlehrerverbände, unterstütztvon der «So‑
ciété pédagogique romande» (welsche Pri‑
marlehrer) und vorn CARESP (welscheSekun‑
darlehrer) den Antrag stellten, den nächsten
Weltkongress der Französischlehrer in der
Suisse romande durchzuführen, sfiessen sie
auch bei den Schweizer Behörden auf Ver‑
ständnis und Unterstützung. Der Kongress
1992 kann deshalb in Lausanne siafifinden.
Wir erwc1n‘en zu diesem Grossonlass zwi‑
schen 1500und 2000 Kolleginnen und Kolle‑
gen aus der ganzen Welt.

Zur gründlichen Vorberei’rung wurden,
als ad hoc Arbeiisgruppe der WEZ, ein logi‑
stisches und ein thematisches Komitee ge‑
gründef; beide haben ihre Arbeit aufgenom‑
men und bereits Resul'raie erzielt. Die Siod'r
Lausanne stellt eine bewundernswerte Kon‑
gress-lnfrasirukiur zur Verfügung, natürlich
gegen Bezahlung.Aus der ganzenWelt tref‑
fen bereits thematische Vorschläge und An‑
gebote von Gos'rreferaten ein. Dabei ist es
für uns an Kleinklczssen (3) undmoderneHilfs‑
mittel gewöhnte Schweizer beinahe unfass‑
bar, wenn Kollegen aus der Drifien Welt
vorschlagen, «Wie man mit Klassen zu 120
Schülern lebendig Französisch unferrichie'm
oder «Wie man in Schulen ohne Elektrizität
undVervielföliigungsmöglichkeiien anschau‑
11c11und1n1ens'w urbe'1'ceh1.

Wir werden uns iedenfolls eile Mühe
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Aktuelle lnformufionen aus erster Hand, Besichfi
programme,HinweiseaufneuePublikationen,praxisna‑
heUnterrichistipsundvieles mehrbietetviermal iührlich
die neugestaltete “Lehreriniormution zum Thema
Elektrizität". Bestellen Sie letzt ein
Grutis-Abonnemeni bei Ihrer
Schuißemiungssielle für
Elektrizität
(Tel. 01/291 01021.

1Nl‘ü
iniommtiomstel1e fürElekhizitütsonwendung

Ressort Jugend und Schulen
Posfluch, 8021 Zürich, Tel. 01/29101 02

gungs‑



geben, einen würdigen und bereichernden
Kongress zu organisieren. Uns schwebt vor,
die Kongressorbeif so praktisch wie möglich
zu gestalten: viele «drovczux prafiques», viele
Ateliers, «workshops» zur Herstellung von
Unterrichtsmateriol ieder Art, «animations»
zurVermifllung Iusibefon'rerUnferrich'rsprinzi‑
pien usw. Freilich:ohneMithilfe der «Franzö‑
sischlehrer cmder Front» gehf es nicht! Sen‑
den Sie uns IhreVorschläge, Ideen,Angebote
für Beiträge! Jemehr gute Ideen zusammen‑
kommen, desto besser wird der Kongress!

Fürdas «Comitéthémafique»:
Georges Maeder, Delémonf
RolfW. Siegwori, Macoiin

HEUREKA ‐ Exposition nationale
sur la recherche 1991

En1991 la Confédération célébre son
700e onniversaire. HEUREKA, une extraordi‑
naire exposifion sur la recherche en Suisse
sera présen'rée ?:Zurich ?:cette occosion.

Toutes les universi'rés ei haufes écoles
suisses, des institu'rs de recherche publics ef
privés y parficiperoni. L’initiotive vient du
Fonds national de la recherche scientifique.
Un comi'ré diredeur du groupemen’r d'intéréis
Recherche 1991 a confié I'orgunisofion
d'HEUREKA cu Zürcher Forum (réalisateur de
l'exposifion Phénomena 1984).

La recherche en Suisse traifam‘ de
themes généroux dans le domaine des scien‑
ces ei techniques, de l'économieet des scien‑
ces humaines, sera présentée sur une surface
de 60000 m“.

HEUREKA s'odresse & tous les publics.
Des docoments en langue allemande, fron‑
gaise ef ifolienne vont étre éluborés pour
aider les écoies & préporer la visite de Vex‑
position.

HEUREKA ‐ Nationale
Forschungsaussiellung 1991

Die Eidgenossenschaft feiert 1991 ihr
700iöhriges Bestehen. Zürich zeigt die HEU‑
REKA, eine oussergewöhnliche Forschungs‑
auss’rellung von gesamischweizerischer Be‑
deutung.

Beteiligt sind sämtliche schweizerische
Universitäten und Hochschulen sowie For‑
schungsanstalten des Bundes und der Privat‑
wirischafl. |ni'rianf der Heureka ist der
SchweizerischeNationalfonds 1991).Als ver‑
oniworilich zeichnef das Zürcher Forum (Phö‑
nomena).

Auf einer Gesamtfläche von 60000 m2
kommt der Forschungsschaupla’rz Schweiz
unter Berücksichtigung globaler sozialer,
Ökologischer und wirtschaftlicher Span‑
nungsfelder zur Darstellung.

Die HEUREKA richtet sich an eine breite
Öfientlichkeit Eswerden Unterlagen indeut‑
scher, französischer und ifalienischer Spra‑
che ausgearbeitet, die vor allem den Schulen
zur Vorbereitung des Aussiellungsbesuches
dienen.

Hochschulen

Bern. Eine Arbei'rsgruppe überreicht
den Bericht «Frauenförderung an der Univer‑
sität Bern» der bernischen Erziehungsdirek‑
fion. Darinwird u.a. eine universitäre Frauen‑
stelle gefordert die eine adäquate Frauen‑
veriretung auf allen hierarchischen Ebenen
sichern und koordinieren soll.

Genf. FürStudierende im2. und 3.Jahr
wird im Winiersemesi'er ein Kurs in «EG‑
Rech’mangeboten,wobei auchdie Beziehun‑
gen zwischen EGund EFTA behandelt wer‑
den. Die Vofiröge sind öfienflich.
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Eidgenössische Technische
Hochschulen

Schulral

DerSchweizerische Schulrat beschliessf
die Änderung der Zulassungsverordnung, um
für Sfudierende aus den EG- und EFTA-Sfoa‑
fen den Zugang zu den Technischen Hoch‑
schulen in Zürich und Lausannezuerleichtern.

ETH Lausanne

Umdie Kontakte unter den Mitgliedern
der EPFL zu fördern und Aussens'rehenden
den Zugang zu kompeten’ren Fachleuten zu
erleichtern, ist ers’rmals ein «Annuaire des
professeurs» erschienen. Dieses Jahrbuch
1990 stellt die Professoren in Wort und Bild
(Laufbahn, Spezialgebiet Adresse usw.) vor.

Forschung

Der Bundesrat hat die Ziele der For‑
schungspolitik ab 1992 verabschiedet.
Schwerpunktewerden inden Bereichen«No‑
fur, Schutz der Umwelt», «Mensch» und
«Technik»gesetzt. Für den Aufbau von maxi‑
mal sieben regionalen CIM-Biidungszenfren
will der Bund einen Beiircg in der Höhe von
82Millionen Franken gewähren.

Das Bundesamt für Energiewirfschaft
hat imJahre 1989mit 20,2Mio.Frankenmehr
als 250 Forschungsaufträge un1ersfü'rzt. Die‑
ser Betragmachtknc1ppeinen Sechsfel sämt‑
licher Aufwendungen der öffentlichen Hand
für die Energieforschung aus. Mehr als die
Hälfte der Forschungsarbeiten wurde an pri‑
vate Firmen vergeben, doch wird die Zusam‑
menarbeit noch nicht als befriedigend ge‑
wefie'r.
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Wirtschafts- und
Verwaltungsschulen

An der Höheren Wifischafts- 0nd Ver‑
waltungsschule (HWV) Luzern ist das Institut
für Wirtschofisinformatik eröfinef W0l'den.
Damit besitzt die Zentralschweiz nun eine
Stelle, die sich besonders umdie Weiterbi|_
dung, Beratung und Forschung imInformatik‑
sek'ror befasst.

Musikschulen, -akademien

Der Thurgouer Grosse Rat beschliessf
eineAusweitung des Kreisesder subveniions‑
berechtigten Musikschulen. Künftig Werden
auch die Musikschulen der Blos- undOnderer
Musikgesellschaffen unterstützt

In Lausanne wurde das für 34 Mio.
Franken renovierte Konservatorium einge‑
weiht. Den rund 1400 Schülerinnen und
Schülern sfehen u.a. 70 Unterrich1‘szimmer
und zwei Konzertsäle zur Verfügung.

Mittelschulen

Maturität

lm Schuliahr 1989 wurden in der
Schweiz insgesomf 12345 MaturitätSZeu _
nisse ausgesfellf. 0,4% weniger als im Vor‑
ic1hr, iedoch 30,9% mehrals 1978.Der AH1'eil
derMafurandinnen lagbei 47,3% (46,7o/ .
Vorjahr) gegenüber 41,1% 1978. ° "“

Thurgau

Die Stimmberechtigten des K°'"Ons
Thurgau heisseneinen Kredit in der HöheVon



27,7 Mio. Franken für einen Erweiterungsbau
der Kantonsschule Frauenfeld gut.

Berufsbildung

Die Luzerner Jazz-Schule bietet ab
Herbst erstmals eine Berufsschulklasse mit
der Möglichkeit eines Diplomabschlusses
nach acht Semestern an.

Eine grundlegende Reform der berufli‑
chen Aus- und Weiterbildung, die über die
Weiterbildungsofiensive des Bundes hinaus‑
geht, verlangt der Schweizerische Metall‑
undUhrenorbeiinehmerverbcmd (SMUV).Der
Zugang zur Berufsbildung soll alllen Arbeit‑
nehmern ofienstehen. Entsprechend seien der
Berufsschulunterricht umzugesfoh‘en und die
Lehrabschlussprüfungen zu überarbeiten.
Auch der Zugang zu den höheren Techniker‑
schulen soll den Berufsleu'ren ermöglicht wer‑
den.

Der Kanton Zürich erhöht den Budget‑
posten Für die Durchführung von Wiederein‑
stiegskursen für Kindergör1nerinnen, Primen,
Handarbeifs- und Houshaltungslehrerinnen
für 1990.Fürdie vorgesehenen 72Kursplöize
haben sich rund 310 Interessentinnen gemel‑
det.

Verschiedenes
Erstmals wurde eine Bestandes‑

aufnohme zur Computernu’rzung in Schulen
erstellt. Die Studie belegt deutliche Nut‑
zungsunterschiede innerhalb der Schul+ypen
und zeigt mangelnde Integration der neuen
Informationstechnologien im traditionellen
Föchefsy5t5mauf. Die Studie wurde im Rah‑
men einer vergleichenden Bestandes‑
aufnahme über Computer im Bildungswesen
von zwanzig Industrienationen durchgeführt

und deckt alle Bildungsinsfifu'rionen mi'r Aus‑
nahme der Universitäten ab.

Die Emiehungsdirek’rorenkonferenzund
das Bigo haben in Bern die Schweizerische
Fachstelle für Informationstechnologie imBil‑
dungswesen (SFIB) geschofien, die cm Auf‑
baueines privatenComputerneizes undeiner
Datenbank für Schulen mitwirken soll.

Eine von der Erziehungsdirek'rorenkon‑
ferenz eingesetzteArbeitsgruppe kommt zum
Schluss, dass lediglich zehn von 33 Privat‑
hochschulen in der Schweiz auf Anhieb als
seriöse Weiterbildungsins’riiute zu erkennen
sind. Es wird angeregt, dass die Kantone
tatsächlich eine Aufsicht über private lnsfi’ru‑
fionen im Hochschulbereich ausüben und
dass eine gesamischweizerische Informa‑
tionssielle geschaffen wird, umdas Publikum
und den Ruf des öffentlichen Bildungswesens
zu schützen.

Die Konferenz der schweizerischen
Hochschulsekretöre hat die Ausführungsmo‑
dolitö'ren zur Konvention über die Mobilität
der Studierenden in der Schweiz beschlos‑
sen. Damit erhal’ren Studierende ab Herbst
1990 die Möglichkeit, vorübergehend die
Universifö’r zu wechseln. Der Entscheid eröff‑
net auch die Möglichkeit, dass die Schweiz
sich später am europäischen Erasmus-Pro‑
gramm beteiligen kann.

Pubfikafionen
Der Themenkreis «Kulfur und Technik»

ist der Schwerpunkt im Heft FUTURA 1/90
der Proiekfgruppe «Forschungspolifische
Früherkennung (FER)» des Schweizerischen
Wissenchof'israfes. Es kann bei der EDMZ,
3000 Bern, bezogen werden.

Abgeschlossen: 7.Mai 1990
Walter E.Laetsch
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Leserbriefe
N05 Iecfeurs nous écriven’r

Europa 92 macht's möglich

Die Empfehlungen der CUR (Con‑
férence universi’roire romonde) sind ein er‑
freuliches Zeichen für die Liberalisierung in
der Frage des Hochschulzuganges. Beson‑
ders die Lehrerseminare und die daraus her‑
vorgegangenen oilgemeinbildenden Maturi‑
föisschulen werden über diese Entwicklung
froh sein.

DieSchweizer Hochschulenhabendem
Lehrerberuf einen schlechfen Dienst erwie‑
sen, als inden siebziger]ahrenden Seminari‑
sten der Hochschuizugong erschwert und
teilweise sogar verunmöglichf wurde. Das
unterdessen in Gang gekommene Anerken‑
nungsverfahren einzelner Schulen durch ein‑
zelne kam‘onole Universii'dien bringt zwar
wieder einigeVerbesserungen, stempelt aber
die Seminarousbildung nach wie vor als
zweitrangig ab. Der mangelhaft funktionie‑
rende Hochschulzugong hält nach meinen
Beobachiungen off interessierte, intelligente
Kinder vom Eintritt in ein Lehrerseminar oder
in eine Schule mit nur kantonaler Maturität
ab. Das Ansehen dieser Mifielschulen als
Bildungssiöhen hat dadurch in der Bevölke‑
rung gefih‘efl, unddas Bildungswesen unseres
Landes hai von dieser Entwicklung sicher
nicht profitiert.

Den Absolventen der Lehrerseminare
und Verwandier Maiuriföisschulen sollte
möglichstbaldder uneingeschränkteZugang
zu OHG" SChWeizer Hochschulen gewährt
werden. Dadurch würde dokumenfien‘, dass
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der veranhrvorfungsvolle Beruf des Lehrer5
hohen Ansprüchen zu genügen hat. Die Stu‑
dentenzcxhlen würden dadurch kaum Gnsfei_
gen,- es käme höchstens zu einer |SiCh'ren
Verlagerung innerhalb der Mih‘elschu|en
wenn ‐ wie J.-J.Clémengon schreibt ‐ das:
Monopol der eidg. anerkannten Gymnasien
für den Hochschulzugong gebrochen würde
Monopole wirken sich selten günstig GUS:
auch im Bildungswesen kann etwas 935Unde:
Konkurrenz positive Auswirkungen hohem

Esgilf mit dem alten Vorurteil OUqurö„_
men,musische Fächer und Päd0909ik führten
zuweniger Bildung und Studierföhigkeit als
etwa die Widschoftsfücher im Typus E Oder
das Latein im Typus B. Es ist heufe doch
allseits akzeptiert, dass immodernen Berufs_
leben Phantasie und Kreativität neben dem
iogisch-analyfischenDenken immerwichtiger
werden. Die musisch-kreufiven Fächer _
selbst praktizierteMusik und eigenes bildne_
risches Gestalten ‐ haben anden Lehrerbi|_
dungsanstalten seit jeher einen wichfigen
Platz eingenommen. Damit lebten diese Mit‑
telschulen dem Ari.7 der MAV, in dem Eine
ausgewogene Ausbildung des Verstandes
des Willens, der Gemütskröfie und des Lei:
bes für die Hochschulreife gefordert Wird,
schon immer in ganz besonderemMoss “Och
imübrigenwird in den zehn Fächern,die de '
eidg. anerkannten Typen gemeinsam sind un
den Lehrerseminaren und den Schulen ‚mir;
kanfonaler Maturität die gleiche Ausbildu“
vermittelt, wie in den Gymnasien. Selbs1\,erg
stündlichgibt esviele Unterschiedezwische';



den einzelnen Schulen; diese sind iedoch bei
den Schulen mit eidg.Anerkennung nich?min‑
der gross. Ebensoselbstverständlich ist,dass
für den Hochschulzugcmg nach wie vor ge‑
wisse Leistungsnormenerfülltwerden müssen.
Mehrere Untersuchungen belegen schliess‑
lich, dass die Absolventen der Seminare und
ähnlicher Miflelschulen mit genau so gutem
Erfolg studieren wie die Gymnasiasten. Zu‑
sammenfassend kommt man um die Feststel‑
lung nicht herum, dass die Diskriminierung
der Lehrerpafenie und der kantonalen Matu‑
ri’rö'rsousweise in bezug auf den Hochschul‑
zugong sachlich in keiner Weise gerech'n‘er‑
tig? ist und auch nie war.

Wie kann das Problem gelöst werden?
Die Empfehlungen der CUR könnten sofort
von allen Schweizer Hochschulen angewen‑
det werden, es müsste einzig ein formeller
Beschlussgefasstwerden.Mi'rfelfris'rigmüsste
dieMAVsorevidiertwerden,dass die Lehrer‑
seminore und die verschiedenen konfonalen
Maiurifötsschulen darin auch Platz höflen.
Ampädagogisch besonders wertvollen Arti‑
kel 7, der die Ziele der Muturifö'rsschulen
festlegt,müsste iedenfollsgar nichts geönder'r
werden. Der wie eine heilige Kuh als unan‑
tastbar geltende Föcherkcmon in der MAV
sollte jedoch offener gesicl'retwerden. Leider
wurde voreilig beschlossen, für die grosse
Arbeit der Rchmenlehrplöne die bisherigen
Siruk'ruren unverändert zu lassen.Einegründ‑
lich revidierieMAV müsste den Besonderhei‑
ten und Eigenartender verschiedenen Mih‘el‑
schulen mehr Vertrauen en'rgegenbringen.

Wenn nach dem Willen des Europara‑
fes die Mafuri’röfsausweise in Zukunft gegen‑
seitig anerkannf werden, wäre das Ausge‑
schlossensein für die Seminaristen und Matu‑
randen mit kantonalem Abschluss besonders
ungerechi und bih‘er. Die Möglichkeit zur
beruflichen Mobilität ist für iunge Menschen

sehr wichtig geworden und sollte ihnen nicht
vorenthalten werden. Die europäische Eini‑
gung wird unserem Land noch einige Knack‑
nüsse und Schwierigkeiten bescheren. Dabei
ist eines iedoch klar: Wir müssen alles daran
se'rz’ren, dass der iungen Generation die be‑
ruflicheundbildungsmössigeMobilität inner‑
halb Europas möglich wird. Die Jungen wür‑
den es nicht verstehen, wenn sie wegen er‑
sfurn‘en Bildungss'frukturen von der kommen‑
den Freizügigkeit in Europa ausgeschlossen
würden.

Robert Gsell, KSKüsnacht

«Die Lehrerbildung
auf der Sekundarstufe II»

(Bericht der Pödogögischen Kommission der
Schweizerischen Erziehungsdirektoren-Kon‑
ferenz EDK)

Unter dem erstaunlichen Titel «Noch‑
richten des VSG» lässt der VSG-Zen'rralvor‑
stand im gh 1/1990eine «Zusammenfassung
der wichfigsfen Thesen» (Autoren 0h‘o Bos‑
sori/CloudeWannenmocher) des obigen Be‑
richtes erscheinen ‐ ohne ieden wertenden
Kommentar: für den Leser erscheint diese
(gute!) Zusammenfassung wie eine zustim‑
mende Stellungnahme der Autoren bzw. des
VSG-Zentralvorstandes.

Der erwähn're Bericht der EDK höf're
jedoch einen allgemeinen Alarm in der Mit‑
telschullehrerschofi der Schweiz auslösen
müssen und damit eine scharfe Reaktion des
VSG-Zentrolvorsiandes zuhanden der Fach‑
verbände und deren Stellungnahmen. Die
einfache Vernehmlassungwurde iedochohne
klärende Unterlagen gestartet und mit Fri‑
sten, die eine seriöse Bearbeitung oder gar
eine Information und Befragung der Basis
glatt verunmöglichten.
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Zugegeben: der EDK-Berichf enfhölf
viel Gutes.

Aber: er geh? von einer falschen Prö‑
misse aus! Er sielh‘ den Mih‘elschullehrer als
Fortsetzung des Volksschullehrers dar, eben
als Lehrer der Sekundarstufe II, nur dass er
Fachlehrer ist oder vielmehr, nachdem Willen
der Berichtverfasser, ein doppelier halber
Fachlehrer.

Wir wollen aber durch ein Fachstudium
ausgewiesene Fachlehrer sein: Sprachspe‑
zialisten, Historiker,Chemiker, Mathematiker,
die mif der Gedanken- und Begrifiswelf ihre
Faches veriran sind und die in einem Nach‑
diploms’rudium Gymnasiallehrer geworden
sind und sich dort für diesen Beruf das nötige
Rüstzeug geholt haben.

Unddass esin dieser Beziehungzudem
vieien, das schon getan wurde, noch viel zu
verbessern gibt darüber sind wir uns alle
klar.

Die schleichende Abkopplung der Mit‑
telschule von der Hochschule (höre ich den
letzten Seufzer des 57 MAV?)führt zu einer
bildungspolitischen Entwicklung, die sich di‑
rekt zu den unerwünschten Zuständen in
Deutschland und den USA extrapolieren
lässt: Wollen wir 25% und mehr eines
Schüleriahrganges eine abgewertete Mafur
machen lassen (vielleicht dann mi? 18Jahren
dank Kürzung des Gymnasiums zur Sekun‑
darstufe II) oder wollen wir gleich die Ameri‑
kanische High School nachvollziehen? Oder
machen wir es wieder einmal dann schon
besser?

Wir sind auf dem richtigen Weg ‐‑
warum sollen wir ihn verlassen: unsere Mit‑
feischulen und deren Lehrkräfte brauchen
den direkten Bezug und Kontakt zu den
Hochschulen und wir müssen ihn unferhalfen
und pflegen.Aber: wir Mifielschuilehrer müs‑
sen wegkommen vom Einzeikämpfen‘um, wir
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brauchen mehr pädagogische Zusammen‑
arbeit und mehr fransdisziplinöres Zusam‑
menwirken; und wir müssen beides im Nach‑
diplomstudium, irn Didaktikun'rerrichf und in
der For’rbildung lernen und fördern, damit wir
als Fachlehrer zum Weltbild unserer Schüler
beitragen können und dies nicht dem Zufall
überlassen bleibt

Wir wollen unsere Maturanden entlas‑
sen können mit einem Schulsack voll Bildung
und nicht mit einer Plastic-Einkaufsfaschevoll
Wissens-PuzzIe-Sfückli.

(Der Bericht kann beim EDK-Seknefariat,
Tel. 031 468313, Frau Rohren für Fr. ]2. ‑
bestellt werden. Ich fordere alle besorgten
Kollegen auf, den Bericht zu studieren, dar‑
aus zu lernen und ihrer Betroffenheit im Ge‑
spräch und schriftlich Ausdruck zu geben;
EDK, Pädagogische Kommission, Sulgen‑
eckstr.70, 3005 Bern. Bifle weitersagen !)

G.Naville‚ Zürich

Diplömes faibles,
diplömes forfs?

Comment ne 0 'a 5 eine perplexe? Que
veulenf done nos unwersnfes romandes?

“ y a quelques mais,eiles conclur
accord entre alles. EtI’Universiféde Be
ioignit ö celles de la Romandie
reconnaifre, ef se safisfaire, de dipl
régionaux plus ou meins professionn
Que voilö, n'en avez-vous pas le
ment», une belle largeur de vue?

Mais cefle décision s'afiirme pqrqdo_
xale dans son ambigui'fe provocatrice. A "'en
pas deuten ce? événemeni ne peut échüpper
a la SSPES. Ef déic‘r, certainement, il n'est
ignoré de personne.

Avec unbrin de polémique, continu
Ne seraif-il pas souhaifable, p o w

em un
me se

D0ur
Ömes

Cl|isés_
“Senti‑

°ns.
n°us



Romonds, de nous engager en ce domaine
dans le combcut pour I'uniformisofion et l’ali‑
gnemen’r sur la Suisse alémcmique? Ne
voyez-vous pas, sur l'horizon prochcin, quel‑
ques universifés et les Ecoles polyfechniques
fédérules se confen’rer des «vieilles matu‑
ri'rés», olors que l‘cwenir des universifés
opporfienf & lo professionnolisofion dite
scientifique, aux instituts dits supérieurs e+
non pius ?: la science désintéressée d’huma‑
nistes scvonts?

Tou'r le monde vous le diro‚ il fauf
gegner du temps ef gogner en efficocité
économique. Moins de secondcire et de
meilleures filiéres. C'est pourquoi, vous en
conviendrez, ce? accord n'éfaif pas vraimen’r
inafiendu,ef sesitue dans l‘ordre des choses.
Et ce’r ordre semble devoir beoucoup plus 61
la mode qu'ö une analyse et & un proiet
pédogogique cohérent.

Alors, il est de ces pefifs pas, apporem‑
ment généreux, qui par occumulo'rion font
déroiller ce qui aurait dü étre de grands
proiets. Dans l'immédicu’r, il y a les pressions
de l'Europe et de I'EEE, bien sür; ef I‘Univer‑
sité,vieille damequelque peu surprise s'ogife
et, dans une part de ses réac’rions, sccrifie &
une certaine démogogie.

Mais voyons lo situation.
L'évolu'rion de notre monde exige plus

de diplömes, et la demande ira s'occroisson'r
encore.Alors, nepas avoir décroché unquel‑
conque diplöme, dans le monde contempo‑
rain, revienf ?: se trouver dans la situation
d'un ille'r'rré & la fin du siécle passé. Une
exploitcnfion plus rationnelle des ressources
de lo matiére grise débouche aussi sur un
accés plus large aux universités.C'est normal
ei c'es* bien.

Resten? tout de méme quelques pro‑
blémes.

Si l'ambifion d'étre un universifaire est

Iouoble, elle correspond EJdes condifions de
culture générale, philosophique et his’rorique,
qu'il est faux de vouloir cacher ouabandon‑
ner. Ouvrir largemen‘r les poyrtes des hautes
écoles, d'occord. Mais il serait molhonnéte
de laisser croire & tous ceux qui y entreront
qu‘ils en sortiront nantis d'un diplöme ou
capables de recherches fondomenfales.

Alors ne conviendraif-il pas plutö'r de
prévoir, ö cöté de la filiére gymnase-univer‑
sité, des filiéres professionnelles exigeontes
qui, & partir d'excellen'res écoles degré di‑
plöme,aboufiraient & des institu’rs supérieurs
diversifiés et ouven‘s 81la recherche appli‑
quée dans tous les domaines?

Cor i'ose espérer que I’Universi’ré res‑
tero universi’raire, n'acceptant pas d’aboisser
ses exigences dans un monde oü lo course
aux sovoirs de scgesse devien’r vitale. La
recherche fondomentale, la recherchedu vrai
d'abord, es'r son premier ef irremplagable
service envers la société politique.

Lo voie médiane, indécise, qui semble
s'esquisser pour les gymnases et les univer‑
sités semble aussi, pour la société, unecourse
aux diplömes onéreuse parce que de plus en
plus inadop'rée aux besoins. Elle pourrait
cvoir comme conséquence une inflation des
fi’rres et par le ieu normal du marché, organi‑
ser une hiérarchie des diplömes ef donc une
hiérarchie des gymnases et des universités.
N’es'r-ce pas ce qui sevHaux Efcn‘s-Unis et en
France?

Enfin nous ne voulons pas croire que,
pour afi‘nrmer son libéralisme, I'université ne
sesoucie pas des échecs qu'elle vo engen‑
drer, ni du coüt social qui en résultera.

Aussi, la décision des universités ro‑
mondes para“ quelque peu höfive, et dé‑
magogique. Elle semble ériger en régle ce
qui doi'r é'rre l’excepfion, unpossible.

P.Dubey
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Kantonsschule Limmafial
Urdorf

Auf Beginn des Schuliohres 1991/92 (Augusf 1991) sind an der Kantonsschule Limmaflal folgende
Houpflehrersiellen zu besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Französisch und Italienisch
%:Lehrstelle f ü r Latein
1/:2 Lehrstelle f ü r Musik (Klassenunterricht)
Die KantonsschuleLimmottol befindet sich in der andie Stadt Zürich grenzendenGemeindeUrdorf
und führt ein Literor- und Realgymnasium (Typus A und B), ein Mathematisch-Naturwissenschaft‑
Iiches Gymnasium (Typus C), ein Neusprachliches Gymnasium (Typus D)und eine Lehramtsschule.
Bei den halben Lehrstellen ist die Übernahme eines vollen Pensums möglich. Die Besetzung der
Lehrstelle für Musik erfolgt auf Februar 1992.
Die Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen können und im
Besitze des zürcherischen oder eines gleichwertigen Diploms für das höhere Lehramt bzw. des
Schulmusikdiploms II sein sowie über Lehrerfahrung auf der Mittelschule verfügen.
Vor der Anmeldung ist beim Rektoratder Kantonsschule Limmah‘al Auskunf'r über die einzureichen‑
den Unierlagen einzuholen.

Anmeldungen sind bis zum 30.Juni 1990dem Rektorat der Kantonsschule Limmcn‘tal, 8902 Urdorf,
Telefon 734 3070, einzureichen.

Kantonsschule Im Lee Winter thur
Mathemafisch-NaturwissenschofilichesGymnasium
Gymnasium || (Typus Bund D)
Lehramtsschule

Auf Beginn des Schuliahres 1991/92 (19.August 1991) is? eine

Huuptlehrerstelle f ü r RomanischeSprachen
zu besetzen.

Bewerberinnen oder Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium ausweisen können, im Besitze des zürcherischen oder eines
gleichwertigen Diploms für das höhere Lehramt sein und Unierrich'rserfahrung
auf der Miflelschulstufe haben. Vor einer definitiven Wohl erfolgt allenfalls
eine Ernennung als Lehrbeauftragter für 2 Jahre.

Bewerbungen sind bis spätestens 31.August 1990 dem Rektorat der Kantons‑
schule ImLee,Rychenbergstrasse 140,8400Winterthur, einzureichen,das auch
Auskunft über die beizulegenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
erteilf (Telefon 052 27 85 21).



Kantonsschule Zürich
Liferargymnasium Rümibühl

Auf den 16.Februar 1991 oder nach Vereinbarung ist am Literargymnasium Römibühl
der Kantonsschule Zürich eine

Hauptlehrersfelle f ü r Griechisch u n d Latein
neu zu besetzen.

Das Literargymnasium Rümibühl führt in 6‘/z Jahren zur Maturität der Typen A, B und D.

Vorausgese'rzt werden:
‐ ein abgeschlossenes Hochschulstudium
‐ das zürcherische oder ein gleichwerfiges Diplom für das Höhere Lehramt
‐- Unterrichtserfohrung auf der Mittelschuls1ufe

Das Sekretaria? der Schule erteilt gerne Auskunft über die Anstellungsbedingungen und
die Unterlagen, die mit der Anmeldung eingereicht werden müssen.

Bewerbungen sind bis zum 31.Augusf 1990 dem Rektorat des Liierorgymnosiums
Römibühl‚ Römistrc155e 56, 8001 Zürich, einzureichen (Telefon 01 251 88 30),

Die Erziehungsdirekfion

Kanton Solothurn
Ander Kantonsschule Solothurn sind auf Beginn des Schulichres 1991/92 (Unterrichtsbeginn
am 12.Augus'r 1991) oder später zu besetzen:

'! Lehrstelle m i t Vollpensum f ü r Deutsch u n d Philosophie
1 Lehrstelle m i t Vollpensum f ü r Mathematik u n d
Angewandte Mathematik (zusätzlich ist Astronomie erwünschfl
Pflichtpensum 24 Lekfionen pro Woche

Wahlvoraussetzungen:
Diplom für das Höhere Lehramt, Doktoraf oder gleichwerfige Ausweise mit Unterrichfserfqh‑
rung und bei der Mathematiklehrstelle zusätzlich Erfahrung im Einsatz von Computern.

Besoldung, Pensionskasse und Anstellungsbedingungen sind gesetzlich geregelt. Bei einer
Wahl ist Wohnsitznahme im Kanton Solothurn notwendig.

Anmeldeformulare sowie nähere Auskünfte über die Anstellungsbedingungen sind erhältlich
beim Rektorat des Wirtschafisgymnosiums und der Handelsschule,Telefon 065 2343 23
Anmeldefrist: 29.Juni 1990

Anmeldungen sind zu richten an den Rektor des Wirtschaftsgymnasiums und der Hafidels‑
schule, Dr.Rudolf Tschumi, Kantonsschule Solothurn, Postfach 64, 4504 Solothurn

Emi.hungsdeporfement



An der Muthemafisch-Nafurwissenschafflichen Fakultät
der Universität Freiburg (Schweiz)

ist die Stelle des

PI'OFGSSOI'S fül‘ Mathematik imRahmen der Lehrerbildung

wieder zu besetzen,da der bisherige Inhaberder Professurauf den30.September 1991
in den Ruhestand treten wird. Zuden Aufgaben des Sfelleninhobers gehören vor allem
diemathematischenVorlesungen für angehendeSekundarlehrer undergänzendeVorle‑
sungen für die zukünftigen Gymnasiallehrer. Die Fakultät legt Wert darauf, dass der
Nachfolger über Lehrerfohrung an höheren Schulen verfügt und Kenntnisse über das
Schulwesender Schweiz hat. Eswird gewünscht dass er in seinen Arbeiten dieGebiete
der Schul- und Elementarmoihemafik berücksichtigf und bei der Behandlungvon Fragen
der Lehrerbildung miiarbeiief. Der Unterricht 5011 in deutscher oder französischer
Sprache erteilt werden. Kenntnisse der anderen Landessprache sind erwünscht.

Bewerber(innen) werden gebeten, bis zum 10.Juli 1990 ihre Unterlagen (Lebenslauf,
Verzeichnis der Publikationen, Sonderdrucke der drei wichtigsten Publikationen, drei
Referenzen) dern Dekan der Malhemulisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Freiburg, Pérolles, 1700 Freiburg, einzureichen. Der Dekan sieht
auch gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.

174007

% Kantonsschule Zug

Für das Schuljahr 1990/91 (Beginn am20.August 1990) sind Pensen für folgende Fächer zu
vergeben:

Biologie % Pensum
Mafhemafik/Informalik 1/2 Pensum
Physik %Pensum

Infolge eines Weiterbildungsurlaubes suchen wir für das Sommersemester (Februar bis Juli
1991) eine Fachlehrerin/einen Fachlehrer für

Mathematik und Informatik '/| Pensum
BewerberinnenundBewerbermitabgeschlossenemHochschulstudiumundLehrerfahrungauf
Gymnasiaisiufe werden bevorzugt.

Für weiiere Auskünfte steht Ihnen Herr W.Zürcher‚ Rektor Obergymnasium (Telefon 042
232244), gerne zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Foto,
Zeugniskopien und Referenzen andie Kantonsschule Zug, RektoralObergymnasium,
Lüssiweg 24, 6302 Zug.

Kantonsschule Zug, Schulleitung
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