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Dermacht den Lehrern
das Lehren eichter.

Umesgleich vorweg zusagen: fü]
den MacintoshmüssenSie nicht
noch einmal die Schulbank
drücken. Sie müssen weder
spezielle Computersprachen ler‑
nen noch endlose Bedienungsan‑
leitungen studieren. EinMacintosl
ist soeinfach zubedienenwie ein
Hellmumproiekter. Undsosollten
Sie ihn auch nutzen: als effizientes
pädagogisches Hilfsmittel. Mit ihn
könnenSie von Algebra bis Zei‑
chenunterricht Untenichts‐und
Prüfungsunterlagen erstellen oder
lebendigen, interaktiven Untern‘d
zwischen den Schülern und dem
Macintosh gestalten. Sie Werden
sich wundern, wie gern Ihre
Schüler in Zukunft die Schulbank
drücken.

Generalvertretung für die Schweiz
und Liechtenstein:
IndustradeAG
Apple Computer Division
Henistrasse 31, 8304 Wallisellen
Telefon 01/832 81 11
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Zu diesem Heft ‐ Editorial

In loser Folge befasst sich das Gymna‑
sium Helveticum mit Schule und Schulproble‑
men in andern Ländern ‐ ein Blick über un‑
sern Gartenzaun gewissermassen. Als erstes
haben wir Ihnen Grossbritannien vorgestellt,
diesmai sind die Niederlande ander Reihe.
Der deutschsprachige Beitrag | le das
Schwergewicht auf die Situation der Lehre‑
rinnen und Lehrer sowie die Tätigkeit der
Berufsorganisafionen,während der französi‑
sche Artikel eine Einführung in das Schulsy‑
stem vermih‘eh.

«Europaföhig» is? zum modischen Ad‑
iekfiv geworden, die «Europa'rauglichkeit»
zum Lieblingsbegrifl‘ vor cz"em der Wid‑
schaf'rsressorfs unserer Tageszeitungen.
Wenn es gelten solhe, die europäischen
Schulsysteme aufeinander abzustimmen, ha‑
ben wir alle noch einen wehen Weg vor uns.
DieseSchlussfolgerungdrängt sich iedenfolls
nach der Lektüreder allgemeinenArfikel auf.
Im übrigen würden sich unsere Kolleginnen
und Kollegen om Unterlauf des Rheins in
Sachen Besoldung vielleicht ganz gerne
Schweizer Verhältnissen anpassen.

Diese Nummer kam nur mit Hilfe aus
den Niederlanden zustande. Unser herzli‑
cher Dank geht an die Herren B.Rasing und
G.N.M.Wiingaordsvon der NLGundR.von
Ravenswcmy vom Ministerium.

Von «Europa» ist auch im zweifen Teil
häufig die Rede. Für einma! sind unsere Ver‑
einsnachrichfen besonders ausführlich gera‑
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fen. Hofientlich sagen Sie sich zum Schluss
befriedigt: «ImVSGtut sichwas . . .»Mitallen
guten Wünschen zum Schuliahresbeginn

Verena E.Müller

Le Gymnasium Helveticum s’intéresse
confinuellement aux systémes scolaires
étrangers, ainsi qu'aux problémes qui y sont
liés. Bref, nous ovons dépassé nos fronfiéres
nationales: ce fu? d'obord lo Grande-Bre'rg‑
gne, suiveni auiourd'hui les Poys-Bosl L'c1r‑
ficle alémcmique présente lo situation des
enseignonfes et des enseignonfs dans ce
pays, de méme que les ocfivités des associa‑
tions professionnelles. Lo contributi0n
romande quant ?:elle constitue une introduc_
tion ou systéme scolaire néerlondais.

«Européen» ‐ l'adiecfif est dans toutes
les bouches,alors que les rubriques économi_
ques de nos quotidiens sont remplies de
«Marché Communn et de «débouchés euro‑
péens»l Les sys'rémes scolaires des difi'érents
pays pourront-ils étre uniformisés? Quelle
que seif la réponse,nous cvons du pain sur la
plcmche en ce domainel Cehe conclusion
s'impose oprés la ledure de l'orficle générol.
A propos d'uniformisation: il est ö prévoir
que nos collégues «du baut du Rhin» accep_
teraienf volonfiers d'éfre rémunérés en Hel‑
vé'res I



Nous remercions sincéremenf M. B.Ra- notre société sont cefle fois particuliérement
sing ef M. G.N. M.Wiingaords du NLG,ainsi détoillées. Nous espérons que vous entermi‑
que M. R.von Rovenswaoydu ministére.Sans nerez lo lecture satisfoit: «La SSPES beuge!».
eux, ce numéro n’curaif certainement pas vu Avec nos meilleurs voeux pour une banne
le iour. rentrée scolaire,

L'Eumpe es'r fouiours 61la page dans la Verena E.Müller
seconde partiede cecahierl Les nouvellesde

Larousseréinvente
Classiques Lurousse
W V _ Les Petits Classiques

@@ Tout pour aimer et comprendre I'oeuvre d'un
Les PI“901911393 grand écrivain, le plus souvent en texte intégral.

r1d10ules
- Une nouvelleprésentationclaire etvivantequi

offre des parcoursdelectureenliberté, lesclés et
la documentation pour découvrir, analyser, com‑
menter I'oeuvre et ouvrir ä d'autres lectures.

Unwastechoixd'oeuvredesgrandsécrivains :
plus de 180 titres. ‘

Classiques Larousse‚
En vente chez votre libraire un nouveau

p la is i r de l i r e !
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Lektüren für den Englischunterricht
attraktiv . farbig . informativ . leicht

Longman Famous Lives
Das Leben von Menschen, die unsere größte Wertschätzung ver‑
dienen und deren Wirken nicht in Vergessenheit geraten sollte, ist
biographisch in Lektüreform aufbereitet (mit einem kontrollierten
Wortschatz von ca. 750 Wörtern). Damit wird dem Lerner die Fremd ‑
sprache in attraktiver Form nähergebracht, und gleichzeitig erhält
er viel Wissenwertes vermittelt.
| Martin Luther K ing (64 Seiten, Best.‐Nr. 05 720)
' Mother Teresa (64 Seiten, Best.‐Nr. 05 721)
' Bob Geldof (64 Seiten, Best.‐Nr. 05 719)
' ebenfalls erhältlich : Gandhi (64 Seiten, Best.-Nr. 53 345)

in der Serie Longman Structural Readers

American Background Readers
Ein breites Spektrum an landeskundlichem Wissen in Wort und Bild
wird anschaulich und in leichtverständlicher Sprache (Wortschatz
ca. 900 Wörter) dargeboten, wobei sicherlich nicht zuletzt die über‑
wältigend schönen Farbaufnahmen zusätzlich motivieren und Gelern‑
tes besser einprägen.
' American Customs

and Traditions (32 Seiten, Best.‐Nr. 03 641)
' American Hornes (32 Seiten, Best.-Nr. 01 716)
' Americans at School (32 Seiten, Best.‐Nr. 01 714)
. Americans on the Move (32 Seiten, Best.-Nr. 01 715)
' Wild America (32 Seiten, Best.‐Nr. 01 717)

Weitere Landeskundelektüren in unserem Programm:
. Customs and Traditions in Britain

(Wortschatz ca. 500 Wörter, 47 Seiten, Best.‐Nr. 74 908)
1 London

(Wortschatz ca. 300 Wörter, 32 Seiten, Best.-Nr. 74 905)
' Scotland

(Wortschatz ca. 500 Wörter, 47 Seiten, Best.-Nr. 53 346)
.  Austral ia

(Wortschatz ca. 750 Wörter, 48 Seiten, Best.-Nr. 03 152)
' New York! New York!

(Wortschatz ca. 500 Wörter, 32 Seiten, Best.-Nr. 52 974)
. in Vorbereitung : Ireland (Best.-Nr. 02 574)

Unser Verlagsverzeichnis erhalten Sie gerne bei Langenscheidt AG. Postfach 326,
8021 Zürich. Bei Ihrer Buchbestellung ist: Ihnen I h r Buchhändler sicher gerne behilflich_

Langenscheidt-Longmanw
ENGLgISH L A N G U A G E TEACH|NG‘‐'‐‘



Verena E.Müller

Lehrersein in den Niederlanden

Das niederländische Unterrichtswesen ist zentralistisch organi‑
siert, und den Berufsorganisationen ist dies recht. Niederländische
Lehrerinnen und Lehrer arbeiten hart ‐ doch wo bleibt die materielle
und gesellschaftliche Anerkennung? Eine hohe Arbeitslosenquote ver‑
hinderte die zeitgemässe Anpassung der Arbeitsbedingungen. Man‑
che Probleme erscheinen uns vertraut, doch vieles ist anders . . .

Lesystéme scoluire néerlandais est fortement centralisé. Au grand
bonheur des sociétés d’enseigncmts de ce pays. Les enseignunts tra‑
vaillent dor, mais n'obtiennent cependant ni récompense matérielle ni
reconnaissance sociale. Letaux de chömage relutivement élevé dans
la profession a empéché une adaptation des conditions de travail. Si
beaucoup de ces problémes ressemblent a u x nötres, bien d’autres
restent & découvrir.

Im Gegensatz zur Schweiz ist das
Unterrichtswesen in den Niederlanden völlig
zentralistisch geregelt. Einheitliche Bestim‑
mungen betrafen bisher nicht nur Fragen der
Schulleitung und der Finanzen, sondern ins‑
besondere die Lehrerbesoldung, Arbeitsbe‑
dingungen, Schulexomen u.a.m. Nun möch‑
ten Erziehungsminister und Parlament von
diesen landesweitgültigen Regulierungen et‑
was Abstand nehmen; seit kurzem ist die
«autonome Schule» Trumpf. Hierzulande hö‑
ren wir vielleicht erstaunt, dass diese Postu‑
1ate bei den Lehrerorganisationen auf ge‑
ringe Gegenliebe stossen. Mit «Autonomie»
habe al! das wenig zu tun, wenden sie ein.

«Es ist offensichtlich, dass sich diese Vorliebe
der Politiker mit der Hoffnung verknüpft, in
Zukunft weniger für den Bereich der Erzie‑
hung auszugeben.» ‐ Die Übereinkunft, die
der neue Erziehungsministerden Lehrerorga‑
nisationen in Aussicht stellte, erscheint einer
kritischen Stimme gar als ein «neues magi‑
sches Wort für Geldmangel».

Im Spannungsfeld
privater und staatlicher Schulen

Anders als bei uns spielen in den Nie‑
derlanden konfessionelle und weitere Privat‑
schulen eine hervorragende Rolle. Seit 1848
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ist die Einflussnahme des Staates auf den
privaten Uni'errich’r verfassungswidrig. Aus‑
nahmen sind nur möglich, wenn der Gesetz‑
geber dies für vom Staat subventionierte
Schulen, deren Träger Dritte sind, ausdrück‑
lich anordnet Diese Bestimmung stammt aus
dem Jahre 1917. Damals wurden die öffentli‑
chen und die privaten Grundschulen gleich‑
gestellt. Inzwischen ist die Gleichstellung des
öfienflichen und privaten (staatlich finanzier‑
ien) Unterrichts weiter gediehen. Sie wurde
von den Grundschulen auf alle Bildungsan‑
stalten bis hin zur Hochschule ausgedehnt.

Die von der Regierung vorgegebenen
Rahmenbedingungen hoben praktisch zur
Folge, dass alle Lehrer, seien sie an einer
privcrfen oder öfien'rlichen Institution fö’rig,
nach den gleichen Kriterien und Ansätzen
besoldet werden. Mehr sog. Autonomie
könnte für viele eine zus'dizliche Verschlech‑
terung der ohnehin bescheidenen wirtschafi‑
lichen Loge bedeuten.

Lehrerverbände

Die komplexe Schullandschaff spiegelt
sich im übrigen auch in den Lehrerorganisa‑
tionen wider. Vier Dachverbönde nehmen
sich auf nationaler Ebene der berufspolifi‑
schen Anliegen an. Unser Gesprächspartner
war der Niederländische Lehrerverein, die
Niederlands Genno'rschop von Leraren ‑
NLG. Er isi konfessionell und politisch neu‑
tral, kann also «frei und obiektiv mit der
Regierung verhandeln Innovafionen wer‑
den ausschliesslich nach ihren erzieherischen
Verdiensten, unabhängig von der ieweiligen
Zusammensetzung der Regierung,bewerfein.
Soweit derWerbeprospekt.Wie der VSS ist
NLG international bei der FIPESO verire'ren.
DerVerband mit seinen rund 21000 Mitglie‑
dern verhandelt u.a. mit dern Unterrichtsmini‑
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sterium über arbeitsrechtliche und pädagogi_
sche Fragen.

DieHöhedes Miigliederbei'rrags ist ob .
gestuf+ nach Dienstalfer und Brufloeinkom‑
men. Wer sich vor seinem 30.Gebufisf<ug
anmeldet, bezahlt im ersten Jahr 50%, im
zweiten 75%des vollen Betrages.Anschlies_
send richtet sich die Summe nachdem mom“ ‑
lichen Bruhogeholt und bewegt sichzwischen
höchstens 330 und mindestens 125 Gulden
iöhrlich.

Ohne Heiss...

«DieWoche der niederländischen Lehr‑
kröfte ist sehr besetzt», kommentiert der Se‑
kretär des NLG, Bert Rosing, die Arbeitslast
seiner Kollegen. Rasing übertreibt flicht;
Während Fürviele Arbeitnehmer die 38-8m„_
den-Woche zur Selbstverständlichkeit ge ‑
worden ist, werden vom Lehrer auf der Se‑
kundarstufe wöchentlich 29 Lektionen Ver ‑
lcmgi; Primorlehrer müssen gar 40 S'mnden in
der Schule anwesend sein (dies b5deutet
allerdings nicht, dass sie die ganze Zei+ Ve r
ihrer Klasse sfehen I).Unterrichteiwird an 180
Tagen im Jahr. Zusammen mit den Sch<>flen
erreichen die Niederländer auf diese Weise
europäische Spitzenwerte. Rasing Selber
geh? mit gutem Beispiel voran: Neben seiner
Tätigkeit als Sekretär des Berufsverbandes ist
erveranfworflicher Redokiorderwöchentlich
erscheinenden Vereinszeitung «NLG Week‑
blod» und erteilt ferner acht Lektionen Eng‑
Iisch.

Nichi nur werden von den Pädagogen
längere Prösenzzeiten erwartet verglichen
mit der Schweiz scheinen die Klassen Um
einiges grösser: Normalerweise zählen sie
25 bis 28 Schülerinnen und Schüler, 98|e‑
gentlich kämen auch mai Klassen mit 34 Leu‑
ten vor, «die Direktion entscheidet» (Rosing)_



‐ Die obligatorische Schulzeit dauert zehn
Jahre.

. . . kein Preis?

«Früherwaren wir auf unsere ‐ im inter‑
nationalen Vergleich verhöltnismössig guten
‐ Arbeitsbedingungen stolz. in den letzten
sieben Jahren hof sich die Loge iedoch mor‑
kan1' verschlechtert» (Rasing).

Die Lehrerschaft feilt dieses Schicksal
mit allen im öfien'rlichen Dienst stehenden
Berufstätigen. Ihre Gehälter haben mit der
Entwicklung im privaten Sekior in keiner
Weise Schrifl gehalten. Der Staat spart auf
Kosten seiner Beamten, vom Wirtschafts‑
boom spüren sie wenig. Die Anfongslöhne
der Jungen sind absolu‘r ungenügend, erst
noch über 25 Diensfiohren kommt ein erfah‑
rener Lehrer auf sein Besoldungsmoximum,
das heute in keinem Verhältnis mehr zum
nervlichen und zeitlichen Aufwand sieht.
(1988 ging NLG bei der Berechnung des
Mitgliederbei’rrages von einem minimalen
Monofssolör von weniger als 1100 f aus und
erhob denmaximalen Beitragauf Einkommen
von 3300 f und mehr.)

Männer und Frauen werden gleich ein‑
gestuft, in der Statistik sind die Frouenlöhne
deshalb niedriger,weil mehr LehrerinnenTeil‑
zeitarbeit leisten.

Arbeiislosigkeit oder Lehrermongel?

Wie die Schweiz scheinen sich auch die
Niederlande in einer Art Wechselbad zu
bewegen. Bis vor kurzem war Arbeitslosig‑
keit DAS Thema der Berufsverbände. Die
Statistiken sprechen eine deu+liche Sprache.
(Die Durchschniifszohlen umfassen alle Leh‑
rer, eswar keine Aufspliflerung nach Schul‑
stufen erhältlich):

Jahr Männer Frauen Total

1975 3129 3416 6545
1980 7428 8098 15526
1985 19382 20778 40160
1986 18789 21191 39989
1987 18457 21973 40430
1988 18800 21900 40700

Während Jahren versuchte die Regie‑
rung,das Problemmif einem Numerus clausus
bei den Ausbildungsplätzen in den Griff zu
bekommen. Ferner betrieb sie eine aktive
Anii-Propaganda-Polifik, ummöglichst viele
iunge Leutedavon abzuhalten, eine pädago‑
gische Ausbildung zuwählen. Vielleicht wird
sie dies in Kürze bereuen. Mitte der neunzi‑
ger Jahre sollen sich nämlich die Verhöl'rnisse
drosiisch ändern. In einzelnen Sektoren
zeichnet sich schon heuie ein Mangel abi
Lehrstellen in den inneren Bezirken der
Grosssfödie bleiben vakant, es fehlen ferner
Fochkröf're für Mathematik, in den Naturwis‑
senschaften, für Wirtschaftsföcher und in Be‑
rufsschulen.

Ein Beispiel: Für den Zeifraum 1989‐92
hoffe die Regierung für das Unterrichtsfach
Physik 180Studienplätze bewilligt,am 1.De‑
zember 1988 waren gerade vier besetzt, in
Chemie waren von 50 Sfudienplötzen fünf
und in den Wirtschaftswissenschaften von
250 neunzehn belegt

Die Lehrerorganisationen versäumen
nicht, den Finger auf die wunden Punkte zu
legen: Arbeitsaufwand und Besoldung klaf‑
fen zunehmend dramatischer auseinander. Im
Gegensatz zu andern Berufen ist keine Rede
von Arbeitszeitverkürzung, in der niederlän‑
dischen Gesellschaft geniessen Lehrer wenig
Sozialprestige, vermutlich auch eine Folge
der spärlichen Besoldung.Während sich So‑
ziologen mit dem Phänomen der grassieren‑
den Schülerobsenzen auseinandersetzen, er‑
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hielten zahlreiche Schulen iahrelang keine
Bewilligung, neue Lehrer einzustellen und
mussten sich mit Lehrbeouflragfenoder unzu‑
reichend ausgebildeten Hilfskröfien behel‑
fen.

Noch glaubt die Regierung,mit einigen
kosmetischen Massnahmen über die Runden
zu kommen. Sie versucht, Wiedereinsteige‑
rinnen zurück in die Schulstube zu holen oder
iunge Leufe, die aufgrund ihrer Arbeitslosig‑
keit in andere Berufe abgewandert sind, zur
Rückkehr zu bewegen. Im Ministerium gibt
man sich optimistisch, die niederländischen
Lehrerorganisationen dagegen sind skepti‑
scher, oder «realistischem, wie sie sich aus‑
drücken!

Schwierige Arbeitsbedingungen

Viele Junglehrer sind heute nicht mehr
gewillt, Für wenig Geld erheblich längere
Arbeitszeiten als ihre Freunde in andern Be‑
rufen in Kauf zu nehmen. Dies ist iedoch nur
eine Seite der Medaille. Mit grosszügigen
Finanzspritzen wäre hier mittelfristig aller‑
hand auszurichten. Weit komplexer ist die
Problematik imBereichdes gesellschofflichen
Umbruchs.

In den Grossstöd'ren lassen sich, wie
bereits angedeutet, in gewissen Quartieren
Lehrstellen kaum mehr besetzen. Einwande‑
rer früherer Generationen wollten sich mög‑
lichst rasch in die niederländische Gesell‑
schaft einfügen, passten sich-an, akzeptierten
die Wertvorstellungen des Gastlandes. Hier
hat sich in den letzten Jahmehnten vieles
grundlegend gewandelt

Zwar haben47%der 8401 Primarschu‑
len immer noch keine ausländischen Schüler,
in 1% liegt indessen der Auslönderanfeil bei
über 60%. Seit 1979 sfieg die Zahl der aus‑
ländischen Schüler um 56%, die Zahl der
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türkischen und marokkanischen Schüler g a r
um 76%. Heufe stammen 33% der iUngen
Ausländerinnen und Ausländer aus der Tür‑
kei, 28% aus Marokko und bloss 21% Ous
EG‐Löndern. - Da die jungen Einwanderer
nicht gleichmössig übers Land vefleih‘ Sind
müssen gewisse Schulen und ihre Lehrer So:
zusagen imAlleingang Probleme lösen, VO, ‑
denen die Gesellschaft nur zu gerne die Au‑
gen verschliessf. Im übrigen sei nicht Ver ‑
schwiegen, dass es selbstverständlich auch
schwierige Kinder aus niederländischen F.;‑
milien gibt.

Altersenflustung/Weiierbildung
Die Niederlande kennen kein Sabbat

iahr für Lehrer. Wer sich für seine Weiterbi|_

Dos «Markenzeichen»des niederländischen Leh
rervereins.



\

dung beurlauben lässt, tut dies auf eigene
Rechnung und vor allem auf eigenes Risiko ‑
sein Arbeitsploi'z wird ihm nicht gesichert
(was zu Zeiten hoher Arbeitslosigkeit iede
Art Weiterbildungsgelüs're imKeim erstickte).
Universitäten bieten gelegentlich Kurse an,
die vielfach wenig praxisbezogen sind und
auf alle Fälle in der Freizeit besucht werden
müssen.

Indiesem Bereich erhoffen sich die nie‑
derländischen Lehrerorganisationen in Zu‑
kuaneinigeVerbesserungen. Nach ihrenVor‑
siellungen sollte die Regierung die nötigen
Finanzen zur Verfügung stellen, und dann
wäre es an der einzelnen Schule zu bestim‑
men, wie häufig und wie lange sich die Mit‑
glieder ihres Kollegiums weiterbilden dürfen
bzw. müssen.

ZuZeiten akuter Arbeitslosigkeit hoffen
Lehrer über 55 die Möglichkeit, ohne finan‑
zielle Einbusse einen Teil ihres Pensums an
einen iungen Kollegen abzutreten. Esschien
sinnvoller, statt Arbeitslosenuntersfüfzung zu
entrichten,einenJunglehrer allmählich ins Be‑
rufsleben einzugliedern und dem älteren Kol‑
legen die Entlastung zu bezahlen. Diese Lö‑
sung bewährte sich aufs beste, viele erfah‑
rene Lehrkröf'te bewöl'rigfen ihre letzten Be‑
rufsiahre mit Begeisterung und neuem
Schwung. Die veränderten Umstände hoben
iedoch zur Folge, dass die gegenwärtige
Regierung das Programm nicht weiterführt

Auf August 1992 soll die gesamfe Se‑
kundarstufe völlig umgestaltet werden. Vor‑
läufig fehlen die Kredite sowohl für die Um‑
sfellung in den betroffenen Schulen wie für
die entsprechende Einführungder Lehrkräfte.

Die niederländischen Lehrerorganisa‑
tionen sind iro'rz aller Schwierigkeiten guten
Mutes. In ihrer Werbebroschüre hof sich der
Erziehungsminister iedenfalls schon auf eini‑
ges gefasst gemacht.

Quellen : Interviewmit BertRasing,Dokumenteder
NLG sowie: «Das niederländische Bildungswe‑
sen», Docinform Nr.3320‚ 72 S., Ministerium für
Unterricht und Wissenschaft, Postbus 25000 ‑
2700 Zoefermeer ‐ Niederlande.

ENH|Nl$iT:fl‚ EENTUWEER INGEPAKT BOOK DE
HORIZOMTALE EN VERTIKALE VERBANDEN?

Werken,
Basteln,Gestalten

AURO‐Produkte eignen sich ganz hervorragend fürs Wer‑
ken. Basteln undGestalten. Holz. Stein undMetall können
veredelt, imprägniert und gepflegtwerden.
Verlangen Sie unsere Dokumentation und
Wiederverkäufer-Liste.
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Claude Wonnenmocher

Lesys’réme scolaire néerlondois

L'auieur décrif le sysféme scolaire néerlandais. || s'aflache particu‑
liérement & l'organisaiion du secondaire ! ef l l , ef met l’accenf sur les
problémes liés & la formation des enseignants.

Der folgende Artikel beschreibt, wie das Schulwesen in den Nie‑
derlanden aufgebaut ist. Er legt besonderes Gewicht auf die Organisa‑
tion der Sekundarstufe I und II und erörtert Probleme der pädagogi‑
schen Grundausbildung.

]. Bréves données historiques

La centrolisation de lo polifique en
mafiére d’éduccufion date du débuf du dix‑
neuviéme siécle (1801, Elementary Education
Act), mais ce n'es'r fou'refois qu'ö pcrtir de la
Constifu'rion de 1848 qu'est reconnu le droit
dechocun ö une formation dont les principes
de base sont définis par le Gouvernemeni.

En 1900, une loi rend l'école primaire
obligatoire pour tous de 7 6112ans. L'occés&
I'école secondoire resfe toufefois un pri‑
vilége. Dés 19201enombredes privilégiés ne
cesse d'augmen'rer, pour exploser flnalemenf
aprés la Deuxiéme guerre mondiale devan'r
les besoins d'un pays en compléte recons‑
frucfion.

De 1960 611970, de nouvelles lois sont
promulguées, elles ont pour but principal de
corriger les inégalités socio-culturelles, en
élimincmt les borriéres financiéres et en
ofiront ainsi &tous la possibilité d’acquérir la
meilleure formation possible.

Actuellement l'école est unique dans le
premier cycle de lo scolorifé obligatoire: le
primaire dure hui'r années et infégre depuis
1985 (Primary Educofion Ad) le préscolaire
(école mafernelle ou enfcmfine). Les enfanfs
entren'r dans ce degré ?: l'öge de 4 ans et en
resson‘en? & 12. A la fin de ce cycle déiö le
choix d'une voie préprofessionnelle est pos‑
sible, toutefois la pluport des éléves choisis‑
sent d'enfamer le cycle secondoire, seit lo
voie de culture générole.
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Fig. 1 Lesysfl‘eme d'éducofion néerlandais
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2. Le cycle primuire I'élévedans son environnemen'r socio-cultUre|
et éducotion & la santé.

Desécoles spéciolisées sechargent dés
ce sfade des cas diFficiles, hondicopés OU
éléves présentan'r des troubles du comp°„e_
ment, qui ne peuvenf é'rre pris en charge p u r
I'école trodifionnelle.

Ledéveloppemen'r de la sensibilifé, de
I'im‘elligence ef de la créafivi'ré, ainsi que
I'acquisi'rion de connaissances fondamenfo‑
les, caroctérisen'r le débu'r de la formation
obligafoire des éléves.

Les fhémes abordés dans l‘enseigne‑
ment primcnire, si possible de maniére
intégrée, sont les suivan'rs: coordinafion sen‑
sorimotrice; néerlcmduis; arithmétique et Ce cyc\e es‘ d'Msé en quutre V°ies
ma*hémafiques; anglais; divers centres assurant une formation générale, dont le bu;
d'im‘e'rét regroupcmt des thémes de géogra- est I'accés & une école supéfieure, ""5Versi‑
phie,d'hisfoire, de sciences, de sociologie et faire ou professionnelle,ou une formofi°n en
de religion; activi’rés créofrices; position de emploi (apprenfissagl3)‑

3. Lecycle secondaire
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On dis'ringue ainsi les types de formu‑
fion suivcmts:

3.1 Laformation préprofessionne/le (1.80)

La LBO permet d’acquérir, en quaire
unnées, une formation conduisanf, ?:I'Öge de
16 ans, seit ?: un apprenfissage, soit & une
formation professionnelle en scolorisofion
compléte dans le cadre d'une école de
niveau KMBO (formation professionnelle de
base, por exemple dans les domaines de
|‘administration, de l'ogricul'rure, de lo sanfé,
etc.). Quelle que seit lo voie choisie, lo durée
de cette formation complémentaire corres‑
pond &deux ou frois années.

Lo dimension préprofessionnelle
occupe une faible part du plan d'é'rude LEO.
Elle vise essentiellement & présenter les bufs
et les ccroctérisfiques d'un certain nombrede
méfiers. Lamaieure partie du temps est ainsi
consacrée E:l'étude spécifique, mais élémen‑
faire, de disciplines de culture générale.

L'examende fin d'éfudes parte sur deux
suie'rs profiques, définis ou sein de l'école, ef
quufre suiets de culture générale, définis ou
plan national.
L'école professionnelle assurcmf le KMBO

est souven'r en relation avec une ou plusieurs
entreprises locales‚ porfois ?: trcwers un
«confrof-éducofion» qui lui permef de rece‑
voir des équipemen'rs professionnels en
contre partie de pres'ra'rions en service et/ou
en nature. Ce cadre permet également lo
réalisation de stages en entreprise plocés
sous la responsobilifé de l'école.

3.2 La formafion secondaire de base
WAVO)

LaMAVO conduit, en quatre années, &
unexomen national portonisursix disciplines

i _ ‑

et prépcuronf aux écoles de formation profes‑
sionnelle supérieure de niveau M80.

Lo formation complémentaire (M80),
d'une durée de trois &:quah‘e cnnées, conso‑
cre plus de 75% de son plan d'éfude & une
formation professionnelleovancéeef spécia‑
Iisée. Elle prépare ainsi de nombreux techni‑
ciens des domaines public ef privé. Elle sed
égalemenf de préporotion pour les haufes
écoles professionnelles, de niveau HBO.

3.3 La formafion secondaire supérieure
(HAVO)

La HAVO est semblable 61la MAVO,
mais, por un enseignement plus poussé,
réporfi sur 5 onnées, elle conduit aux écoles
professionnelles supérieures de niveau HBO
ou, parfois, & I'Universi'ré.

3.4 Laformafl'on préuniversifaire (VWO}

La VWO conduit en 6 années ?: un
diplöme du niveau boccalauréa'r seit & un
fitre perme‘rtcmf I'entrée dans toutes les
focul'rés de I'Universi’ré.

II existe quotorze universités aux Pays‑
Bos. Leur vocofion est triple: éducafion,
recherche et transmission des connoissances.
L'accésy est possible, seif avec unfitre VWO
ou HAVO, seit ?:frovers unexamen d'odmis‑
sion. Lo précarité du marché du fravail peut
toutefois conduire le Gouvernemenf ö
restreindre le nombre de places (numerus
clausus) pour cer'roins cursus (H en 1989/
90).

4. Orientation & la fin du cycle primaire

Tout le sysiéme est congu pour perme’r‑
fre le passage d'une voie & l’autre ei l'on
relévera I’exisfence d'une premiére année
secondaire,di*e de fransifion, qui perme'r une
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réorientotion oudépc1rt entre les trois voies &
scoiarisafion longue (MAVO, HAVO ef
VWO); la voie ö sc01czrisafion courte (LEO)
présenfcmf quont & elle des possibilifés de
rcccord avec la voie MAVO. Letransfer? est
généralemen'r proposé por l’école qui
consul're les parents, la décision finale oppor‑
tenan’r & ces derniers.

Lechoix de l'école au passoge du pri‑
moire au secondaire se fait, oprés consulta‑
fion des paren’rs, selon deux ou meins des
trois critéres suivun'rs: résul'faf au test d'apfi‑
tudes réalisé & I'échelon national, résul'rot
d'un fest d'infelligence et avis des ansei‑
gncmts concernés. || n'y e ni exomen de fin de
scolori'ré primaire, ni examen d'en'rrée Ö
I'école secondaire. Dans la pluport des cos,
une «commission d'enfrée», commission
mixte primaire‐secondoire exisfe et peut
infervenir, le cas échéont comme organisme
d'oppel si les parents réfu'rent lo décision
d'orientafion proposée.

On frouvercn dans le fobleau 1, des
données stofisfiques sur l'impor'rcmceet I’évo‑
lu'rion du nombre d'éléves dans les différen‑
tes filiéres.

5. Disciplines enseignées
au cycle secondaire

Les discipiines suivan'res sont suscepfi‑
bles de faire partie du curriculum: néerlcm‑
dais, onglois, allemand et frongais, pour les
langues modernes; |afin ei grec, pour les
langues anciennes; biologie, chimie, mafhé‑
mafiques ef physique, pour les sciences,‑
sciences économiques; éducafion physique;
civisme, géogmphie, hisfoire et religion
(aspects cultureis)‚ pour les branches de cul‑
ture générale; dessin ef musique, pour les
arts.
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Mis & part certaines obligation5, p u r
exemple lo présence d'une ou de deux lg „_
gues étrongéres, ces disciplines peuven f étre
choisies sous forme d'opflons dés l'öge de 14
6115ans, moment oü les éléves déferminem
leurs disciplines d'exomen final.

Dans le cas des voies préuniversii'czires'
l'obligafion minimale comprend, oufre |e
néerlandais ef I'anglais‚ les sciences
économiques, les mathémofiques ou le |qfin/
grec selon les cos.

6. Passage d’une unnée & l'autre
(promotion)

L'cmnée scolaire est subdivisée en 3
parties. Dans Ic: plupart des écoles, le résulqu
du troisiéme trimestre détermine lo p r om ° _
tion. Si les scores sont insuffisan+s, il est posS i _
ble de répéter I’année. Ladécision dans ce
cas, opportienf ou collége des enseignums
qui opplique des régles définies par la direc‑
fion de l'école. Letoux d’échec sesifue géné_
ralement entre 3 et 25%.

7. Laformation des enseignanis
aux Poys-Bas

Z] Formationde base du corps enseignam
primaire

Lo formation des enseignanfs du degré
primaire difiére de celle des enseignams du
secondaire. Elle est en effef orien'rée sur |e
curriculum propre €:ca fype d'école, c'esf_Ö_
dire sur une forme globale d'enseignemem_
Les cours sont réportis sur quofre onnées du
cours desquelles sedéroule unsiege de 4 & 5
mois. || n'y o pas d'examen final, les fufUrs
instiiuteurs obfiennent leur füre & la $Uite
d'une évcnlua'rian faite par leurs formufeul-s_



Tableau 1: Evolution de lo réparfifion des éléves de 1975 6 1988 enmilliers d'unifés

Formation 1975/76 1980/81 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88
cycle primaire
préscoloire 519 410 399 intégré au primaire
primoire 1453 1333 1095 1469 1448 1433
enseignement spéciol 83 92 98 100 103 105

cycle secondar're
LBO 403 403 383 359 329 300
an % du secondaire 34,5 32,8 31‚8 30,9 29,8 28,7

MAVO,HAVO,VWO 766 824 823 804 776 744
en % du secondaire 65,5 67,2 68,2 69,1 70,2 71,3

haufes éco/es
M80 114 168 258 276 288 295
en % des haufes écoles 32,8 37,4 45,7 47,3 48,0 47,5

HBO 111 132 147 149 151 161
en % des houtes écoles 32,0 29,4 26,1 25,5 25,2 25,9

Uni 122 149 159 159 161 165
an % des hautes écoles 35,2 33,2 28,2 27,2 26,8 26,6

Sources: Richness of the uncomplefed. Challenges facing Dufch educafion. Report to OECD. Ministerie
van Onderwiis enWetenschappen. 1989.
Questionnaire FIPESO. ReplyNGL, NL, 1990.

Elle es1centrée sur la pédogogie, la didocfi‑
que et la profique. Les fitulaires de cefle
formation sont spécialisés dans une disci‑
pline ou unchomp disciplinaire. lls ont done
suivi une formation en deux phoses, lo pre‑
miére de type académique-scien'rifique, lo
seconde de type pédagogique-profession‑
nelle.

Tous les enseigncm’rs du pays son'r
formés selon l’un ou I'outre de ces schémos.
Les formateurs sont généralement d'anciens
enseigncmts du secondoire.

Z2 Formationde basedu corps enseignanf
secondaire

Les futurs enseignanfs du secondoire
sont formés dans des institu'rs spécialisés,
lorsqu’ils envisagent un enseignemenf au
degré un seulemenf (LEO,MAVO et M80 ef
'rrois premiéres onnées HAVO ef VWO), ou
dans lecodre de I'Université,aprésobfenfion
d'une licence, pour ceux qui sedesfinent ?:la
fotolité du cycle.

Les premiers sont formés en quo’rre
onnées, s1‘oge professionnel compris, pour
l'enseignemenf d'une discipline ou d'un . .23 Formahon conhnuechamp disciplinoire, et peuven'r, le cas
échéanf, mais dans certains niveoux seule‑
ment, enseigner leur discipline complémen‑
taire de formation.

Laformation dans le codre universifoire
dure une année, y compris le siege profique.

1 _ _

du corps enseignanf secondaire

Les possibilifés de formation continue
ne sont pas réellement institutionnalisées,
elles dépendent du bon vouloir des écoles &
accorder des focilifés dans cedomaine et de
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I’ini'ricn‘ivedes enseigncm'rs &susciter I'organi‑
sofion de cours.

Les trop rares cours ont généralemenf
lieu dans le cadre de I'Université ou des
instituts de formation d'enseignants. Ils sont
parfois organisés dans les écoles. Les suiets
trai'rés varient grandemen'r, de l'ultrospécio‑
lisé ou théme global en prise direc1e sur
I'enseignement.Relevons&:ce propos que les
insti'fufs organisai'eurs peuvent.décider des

Eine faszinierende Möglichkeit, ein wic_:htiges All‑
iagsthema auf eindrücklicheArt zuvermflteln.

Das

Alimentarium in Vevev
ist das erste Museum, das die reiche Vielfalt der
Ernährungzeigt:
‐ Von der Sonne zum Konsumenten
(natunwissenschaftiicheAspekte)

‐ Brot derWelt
(aussereuropäischeZivilisationen)

‐ Brot_gerVergangenheit
(Ernahrungsgßschi0htfl
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suiets sans consulter ni les enseigncm'rs, ni
leurs associations.

Les cours ne sont pas obligo'roires. "s
auf Iieu en dehors des heures réguli‘ereg de
travail et les frois occosionnés ne sont géné_
ralemen'r pas remboursés.

Source: Questionnaire F/PESO‚ Reply NGL/N|_
Berlin, 1990.

Eine lebendig konzipierte Ausstellung auf rund
900m2 erwartet Sue. Alle Texte deutsch und fran_
zösisch. Computerprogramme.Audiovusionen.
A|imentarium, Ernährungsmuseum
EineNestlé‐Stiftung
Ouai Perdonnet/ Ruedu Léman
1800Vevev. Telefon 021 924 41 11
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10 bis 12 Uhr. 14 bis 17 Uhr
Gratiseintritt für Schulen, Voranmeldung empfeh
Ienswert ‘
Auf Anfrage senden wir Ihnen unsere Museumsdo
kumenlation und unterstützen Sie bei der AU5ar‘
beitung eines Museumsbesuches.Wir organisiere ‘
auch thematische Führungen für Schulklassen. n



selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
DasStudium ist unabhängigvonWohnort undBerufsarbeit ‑
Beginnjederzeit. Qualitätsbeweis: über 9000 Diplomanden.

Einzelfächer

Englisch 5 Französisch
Italienisch0 Spanisch . Latein

Deutsche Sprache 0 Deutsche
Literatur . Korrespondenz

Psychologie . Erziehungs‑
psychologie . Soziologie
Philosophie . Politologie

Geschichte 0 Geographie
Mathematik 0 Physik
Chemie . Biologie

Buchhaltung . Informatik/EDV
Wirtschaftsfächer

Diplomstudiengänge
Eidg.Matur Typus B,C,D, E
AufnahmeprüfungETH/HSG
BürofachdiplomVSH . Handels‑
diplomVSH0Eidg.Fähigkeitszeugnis
Sprachdiplome Alliance Frangaise,
UniversitätenCambridge, Perugia,
Saragossa, Zürcher Handelskammer
Eidg.DiplomBetriebsökonomHWV
Eidg.DiplomWirtschaftsinformatiker
Eidg.DiplomOrganisator
Eidg.DiplomBuchhalter/Controller
Eidg.FachausweisTreuhänder
Eidg.DiplomBankfachleute

Persönliche Auskünfte:
AKAD-Seminargebäude Jungholz

(Oerlikon)
Jungholzstr. 43, 8050 Zürich

Telefon 01/302 7666

AKAD-Seminargebäude Seehof
(beim Bellevue)
Seehofstr. 16, 8008 Zürich

‐ ‐ ‐ ‐\ ‐ Informationsc0upon ‐ ‐ ‐ ‐ ‐>ß€
69

An AKAD, Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihr ausführliches Unterrichtsprogramm
Name:
Strasse:
Plz./Wohnort:

Keine Vertreter!



Nachrichten des VSG
Les ocflvi’rés de la SSPES

Extra“ du procés-verbal
de la réunion de I'Ascension
du Comité central de la SSPES

L'Europeest unsuief ouquel la Suisse ne
peut pas échapper.

LeComité central de la SSPES o pour
cefle reisen passé une partie de sa réunion
de printemps&confronfer les positionsde ses
membres sur le suief.

Nous pensons impon‘an'r que tous les
membres seien? au courant des grandes
options prises, ef c'est pourquoi nous
publions ci-dessous intégralemenf le procés‑
verbal concernant ces obiefs ainsi qu'un com‑
mentaire de notre secrétoire.

4. Dossier «EUROPE»

Les associations européennes d’ensei‑
gnanfs soufiennem‘ le proief d'une Europe
unie. Eliasdésirenf unélargissemem‘de ce/ui‑
ci c‘: foufes les nafions européennes.

Laplupan‘ des corps de méfiers suisses
(quelques réserves chez les médecins} sou‑
h'ennenf égalemenf ceffe idée.

Les associations d'enseignanfs deman‑
dem!laux auforités dereconnaffre lesparh'cu‑
Iarifés nationales (Europe des régions}, d’in‑
fégrer I’EuropedeI'Esf&Ieurproiet d’accrof‑
fre les possibilifés d'échanges de profes‑

gh5/90 280

seurs, d'é/éves, etc..., ef enfin de nepasnégli_
ger I'enseignemenf des langues (définihb„
d'un curricu/um commun de l'enseignemem
des Iangues éfrange‘res}.
‐ Dans ce concert la $$PES soufienf Une
polifique d’ouven‘ure, I'Europe des
régions, ef s'oppose fermemenf & i‘one
cenfra/isafion de l'éducafl'on. Le sysféme
sco/aire suisse peut servir d'exemple.
Adue/lement les auforités suisses facher.
chenf adivemenf des informations dans le
domaine. LaS.SPES doif se faire enfendre_
Elle doif se forger une opinion. L’assem_
blée pléniére y confribuera sans deute $,‑

nous demandons aux conférenciers d'ima_
giner des Europasprobab/es (Que faire s,‑
fous les Européens obfiennenf un bac?
Que faire s’i/s quiffenf I’Universiféplus ‚6,‑
que les Suisses? Que faire en cas de
mobilifé abso/ue? efc...}. Une séance du
Comitécentraldédiée&ce fhe‘me esf envi‑
sagee.

‐ Ledossier est énorme et les informations
par frop lacunaires. Le CC envisage de
confier la gesfion du dossier &unmembre
réfribuéde la société (refraifé).
Le dossier «COMETT» esf & suivre ré9u‑
liéremenf {contact avecM. Risch}.

5. Reconnaissance des diplömes
‐ La mafurifé suisse daft consewer 365
exigences aduelles.



‐ Les écoles de degré diplöme (EDD) sont
une nécessifé ef peuvem‘ conduire & I'uni‑
versifé auprix d'une adapfafion&éfudier.

‐ Chaque diplömesco/aire daftétre accom‑
pagné d’un discripfifdéfaiI/é duparcours
sco/aire duporfeur.

‐ Le Comité central é/abore un munden“ c‘:
I'infenfion de sa commission permanente
Gymnase-Universifé. II Iuidemande d'éfu‑
dier le probiéme des immatricu/afions
dans les universifés suisses.

EUROPE: Union ef décenfralisafion

Un fifre apparemment contradictoire
pour unsuiet controversé: L’Europe unie. Ce
qui éfaif une chimére prend corps peu ?:peu,
des fronfiéres naguére infranchissables s'é‑
vcmouissenf. Molgré l‘allégresse générole,
de nouveoux problémes apparaissent. Quel‑
les sont nos positions,enseignants de gymna‑
ses suisses, face c‘1 ces défis? Nous ourons
l'occasiond'en porler E:Lugano ce'r automne,
puisque nofre Assemblée pléniére des 9/10
novembre czorréfé ce titre.

Lo SSPES applaudi'r ö I'Europe qui
répondenpartie&ses convicfions profondes‚
& savoir: I'esprit d'ouven‘ure, la compréhen‑
sion mutuelledes peupleset des cultures. Elle
souhoi're une Europe unie aussi vasfe que
possible, infégrcmf les nations de I'Est et
respedueuse des particularités de chacun
(Europe des Régions).

L'Educafion européenne ne se réduira
pas au systéme central. Larichesse culturelle
(pluraliié) I’empor'rera (sys'réme fédéral).
Dans ce contexte, les enseignun'rs suisses
pewenf faire voloir leur grande expérience.
Nous uvons un röle & iouer ef nos collégues
éfrangers comp'rent sur nous.

LaSSPES s'est engagée ef continuero &
le faire pour que le proief aboufisse. Le

Comité central souhoife confier lo gesfion du
dossier ö un membre 1rés disponible de la
société. Intéressés, faifes-vous connc1?tre.
Adressez-vous au secréforiot de la SSPES.

Diplömes, que!avenir?

La diversifé culturelle est une richesse
de la Suisse comme elle peut I’étre pour
I'Europe.Les dipiömes décernés octuellemen'r
seront maintenus‚ d'autres seron’r créés. Lu
mafuri'ré suisse doit conserver ses exigences.
Les écoles suisses de degré diplöme (EDD)
peuvent en partie répondre ö nos visions
d'intégrcnfion, alles ofirenf des formations qui
répondenf aux aflenfes d'adolescents épris
de connoisscmces et peu offirés par I'Univer‑
sifé.

L'Europe unie de I‘Educafion passe por
une déf‘mi’rion précise du confenu des diplö‑
mes (diplöme accompagné d'un descripfif
défaillé du parcours scoloire du détenteur) et
par un accroissemenf des échanges de pro‑
fesseurs ef d'éléves. Ence sens, I'enseigne‑
ment des langues étrongéres & l’école prend
une impor'rance copitole.

Nous remercions tous les membres qui
voudronf bien s‘exprimer (ou Secrétoriof) sur
ces prises de position.

Georges Vionne'r

Extra“ du procés-verbal
de la réunion du comilé central
du13iuin 1990

Les membres du comité central ont
appor+é des correcfions et des précisions ?:
de nombreux +extes (Rectifica'fif concernanf
les bronches de mafurifé; Formation des
ma?tresen Europe),prisesde position (Educa‑
tion en Europe en Van 2000; Perfectionne‑
ment ei aide aux enseignan’rs des pays de
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I'Est) ef projets (cours en collaboration avec
le CPS/WBZ) éloborés ces derniers temps.

Comment diriger une sociéfé?

Le comité central comp're organiser
cenioinfemen’r avec le centre pour le perfec‑
fionnement des professeurs de l'enseigne‑
ment secondoire (CPS/WBZ), uncours bilin‑
gue. Ce cours s'adressera plus particuliére‑
ment aux responsables des sociétés affiliées
&!la SSPES ef propose une reflexion sur les
moyens de conduire efficcucemenf une asso‑
ciation. Consultez le nouveou programme et
les communications du CPS.

Dé/éguélDequi?

Un regend particulier es'r actuellement
ie'ré sur les délégafions de la SSPES ouprés
d'cu’rres instances. Elles ne sont pas assez
diverses; toutes les bronches enseignées n'y
sont pas représentées. De plus, cer1ains de
nos représen'fcmfs n'enseignen'r plus au
gymnasel

Aida aux enseignanfs hongrois

Certaines sociétés aFfiliées & lo SSPES
et le CPS/WBZ collaborent au perfec'rionne‑
men? en franqais ei en allemand des profes‑
seurs hongrois.

Georges Vionnet
Secréfaire SSPES

Précision concernant l'extruit
du procés-verbal du CC/SSPES
du 14février 1990

Brunches de mafurifé

Une erreur s'éfcmt glissée dans l'extroit
Ci1'é ci-dessus, il nous purait nécessaire de
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rétablir le texte officiel du procés-verbql de
lo réunion qui dit:

Le nombre des bronches inscrües q„
programmede l'examende maturité doit é?re
rédui'r ofin d'approfondir les connaissormeS
fondomen'roles. La SSPES soufient |'idée
d'une mcfurité unique ossociée ?: de nem‑
breuses options. (Modéle C du document
relofif &! la réforme de I'ORM = ECO|e
secondaire de demoin.)

Lo SSPES, pas plus que le proie+ PEC
d'ailleurs, n'on‘r pour obiecfif une réducinn
des branches enseignées dans les col/éges
préparanf & la mafurifé.

Il est vroi en revanche que le point de
départ & toute la réflexion étaif la h'0p
grande quantifé de mofiére enseignée dans
nos colléges. Tous les membres de la C°m_
mission ZAMBONI, dunemdeson président
étaien? unanimes & désirer une réducfion de
la mofiéreenseignéeau profit d'un enseigne_
ment plus ciblé et plus efficace.

De ce point de vue, il est possible que
I’cmolyse encours entro?ne une redéfinifi0n
du cofalogue des branches enseignées ou
gymnase. || se peut qu'un systéme d'opfi°„5
bien défini nécessite une remise en cause du
cursus fradifionnel qui devrcuit dés lors éh‐e
remodelé pour mieux répondre aux exigen_
ces d'une «formationéquilibrée».

II n'y (: pas de volon‘ré déferminée _
sinon celled'é'rre ouven‘s ‐ pour améliorer $'il
y (: Heu lo situation aduelle. Il est indi5pensq_
bleque nous nousexprimions devont lo p r o h ‑
fércn‘ion denouvellesbranches: informaticwe
doctylographie, écologie, média, etc. '

Les solutions ne sont pour l'heure POS
encore connues; mais il foudro bien que
l'cmalyse débouche sur quelque chose si "on
ne souhaite pas que taute I'opéro'rion feste
théorique.

Nous serions heureux que nos memlm.es



s'exprimenf sur le suiet (dans la fribune Iibre
du Gymnasium Heiveficum).

Dans ['éfa’r actual, le Comité central de
la SSPES fienf ?: une mafurité exigen’re (en
qualité), mais souhcui're une redéfinifion de la
quantifé de mofiére enseignée.

Charles Borel

Kurzproiokoll
der Auffahrtssiizung
des Zenimlvorsfandes des VSG

Die Schweiz muss sich rnit dem Thema
Europa auseinandersetzen.

Deshalb hat der Zentralvors'rand des
VSG einen Teil seiner Frühiahrsversommlung
damit verbracht, dieAnsichfen seiner Mitglie‑
der eincmder gegenüberzustellen.

Wir halten es für notwendig, dass alle
unsere Mitglieder unsere Stellungnahme in
grossen Zügen kennen und veröffentlichen
deshalb zu diesem Thema einen ungekürzten
Profokollouszug sowie einen Kommentar un‑
seres Sekretärs.

4. Dossier Europa

Die europäischen Lehrervereinigungen
unfersiüfzen das Projekt eines Vereinten Eu‑
ropa. Sie wünschen, dass dieses auf alle
europäischen Nationen ausgedehnt wird.

Diemeisfen schweizerischen Berufsver‑
bände unfersfüfzen diese Idee ebenfalls (ei‑
nige Vorbehalte beidenÄrzten).

DieLehrervereinigungenverlangen von
den Behörden, dass sie den nationalen Be‑
sonderheiten Rechnung tragen (Europa der
Regionen}, dass sie Osfeuropa in ihr Proiekf
miteinbeziehen, die Möglichkeiten des Aus‑

fausches von Lehrern undSchülern vervielfa‑
chen, usw., undschliesslich den Sprachunter‑
rir:hiL nichf vernachlässigen (Definition eines
gemeinsamen Curriculums für den Unterricht
in den Fremdsprachen}.
‐ In diesem Zusammenhang unterstützt der
VSG eine PolitikderÖffnung, begrüssfein
Europa der Regionen und widersefo sich
entschlossen jedem Zentralisierungsver‑
such im Bereich der Erziehung. Das
schweizerische Schulsysfem kann als Bei‑
spiel dienen.
Gegenwärfig sind die schweizerischen
Behörden aktiv auf der Suche nach Infor‑
mationen. Der V $G muss sich Gehör ver‑
schaffen, er muss sich eine Meinung bil‑
den. DieJahresversamm/ung wirdzweifel‑
los dazu beifragen, wenn wir von unsern
Rednernverlangen, sichmöglicheModelle
Europas vorzustellen. (Was fun, wenn alle
Europäer ein Baccalaureaf erwerben?
Was tun, wenn sie die Hochschulen früher
als die Schweizer verlassen? Was fun im
Falle einer absoluten Mobilität? usw.) Es
ist geplant eine Sitzung des Zeniralvor‑
sfands ausschliesslich diesem Thema zu
widmen.

‐ Die Angelegenheit ist ausserordentlich
umfangreich und die lnformafionen blei‑
ben lückenhaft. Der ZVsieht vor, die Be‑
freuung einem (pensionien‘en) Mitglied
des Vereins anzuvertrauen (gegen Enf‑
geh“).
Die Entwicklung von «COMETT» muss re‑
gelmässigmitverfolgt werden (Konfektmif
Herrn Riseh}.

5. Anerkennung der Diplome

‐ DieschweizerischeMafurifäfmuss ihrege‑
genwän‘igenAnforderungen beibehalten.

‐ Die Diplommiffelschu/en (DMS) entspre‑
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chen einer Notwendigkeitundkönnien zur
Hochschule führen, wenn sie entsprechend
angepasst würden.

-‐ Jedes Diplom muss mit einer ins einzelne
gehenden Beschreibung versehen werden,
die den schulischen Werdegang des Di‑
plomierien beschreibt

‐ Der Zentralvorsiond erarbeitet zuhanden
seiner ständigen Kommission Gymna‑
sium‐Universiiü‘r einen Auftrag. Erwird sie
bitten,die Problemeder Immatrikulationen
in den Schweizer Hochschulen zu untersu‑
chen.

Europa: Union und Dezentralisation

Ein ofienbcrr widersprüchlicher Titel für
ein umsfriflenes Thema: das Vereinte Europa.
Was vor einiger Zeit als Hirngespinst er‑
schien, gewinnt allmählich Konturen,- Gren‑
zen fallen, die früher unüberschrei'rbar wa ‑
ren. Trotz der allgemeinen Freude zeichnen
sich neue Probleme ab. Wie beziehen wir,
Schweizer Gymnasiallehrer, zu diesen Her‑
ausforderungenStellung?Wir werden indie‑
sem Herbst in Lugano Gelegenheit haben,
uns darüber zu unterhalten,denn unsereJoh‑
resversommlung ist diesem Thema gewidmet.

Der VSG freut sich über Europa, denn
esentspricht teilweise unserer tiefsten Über‑
zeugung, nämlich:geistige Offenheit, gegen‑
seitiges Verstehen der Völker und der Kultu‑
ren untereinander. Der VSGwünscht sich ein
möglichst weitgehendes Vereintes Europa,
das auch die Nationen im Osten miteinbe‑
zieht und die Besonderheiten eines ieden
achtet (Europa der Regionen).

Dieeuropäische Erziehungdarf nichtzu
einem zentralistischen System werden. Der
kulturelle Reichtum (Pluralität) wird vorherr‑
schen (föderatives System). Indiesem Bereich
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können die Schweizer Lehrer ihre grosse Er‑
fahrung zur Geltung bringen.Wir haben e f ‑
was zu sagen und unsere ausländischen Kol‑
legen zählen auf uns.

DerVSG hat sich engagiert undwird es
weiterhin tun, damit das Vorhaben gelingt
Der Zeniralvorsiand möchie die Beiremmg
dieser Angelegenheit einer Kollegin oder e i ‑
nem Kollegen anvertrauen, die dafür die hö ‑
iige Zeit haben.Wir bitten alle lnieressemm_
nen und lnieressenien, sich beim Sekretariat
des VSG zu meiden.

Welche Zukunfi für unsere Diplome?

Die kulturelle Vielfalt ist ein Reichtum
der Schweiz, sie kann es euch für Europa
sein. Die zur Zeit ausgestellten DiplomeWe r ‑
den beibehaltenwerden, neuewerden hian_
kommen. Die schweizerische Maturität soll
ihreAnforderungen beibehalten.DieSchWei‑
zer Diplommih‘elschulen (DMS) können feil‑
weise unseren Vorstellungen von Integrati°n
entsprechen, denn sie bieten eine Ausbil‑
dung, die den Erwar1ungen iener Jugendli‑
chen entspricht, die zwar |ernfreudig, über
nicht von der Hochschule angezogen sind_

Das Vereinte Europa der Erzithng
sefzi eine genaue Definition des Inholfs der
Diplome (Diplom begleiiet von einer Be‑
schreibung des schulischen Werdeganges
des Trägers) voraus, ferner einen vermeh„en
Ausfuusch von Lehrkräften und Schüler„_ In
diesem Sinne bekommt der Unterricht in den
Fremdsprachen grössie Bedeufung.

Das Sekretariat dankt im voraus q||en
Kolleginnen und Kollegen, die sich ZUdieSer
Stellungnahme öussern werden.

Georges Vi°“net



Kurzproiokoll der Sitzung
des Zentralvorstandes des VSG
vom 13.Juni 1990

Die Miiglieder des Zenirolvorstandes
hoben zahireiche Texie korrigiert und präzi‑
siert (Korrektur beirefiend Maiuriiötsfächer,
Lehrerausbildung in Europa),Stellungnahmen
erarbeitet (Erziehung in Europa im Jahr
2000;Weiterbildung und Hilfe an die Lehrer
in Osteuropa) sowie Proiekie (Kurse in Zu‑
sammenarbeit mit der WEZ) erör'ieri, die in
letzter Zeii entwickelt wurden.

Wie Ieifefman einen Verein?

Der Zenircrlvors'rund plcn’r zusammen
mi'r der Weiterbildungszen'rrole (WEZ) einen
zweisprachigen Kurs. Dieser richtet sich in
erster LiniecmdieVerantwortlichen der Fach‑
und Konionclverböndedes VSG und hat zum
Ziel, sich Gedanken über die effiziente Ver‑
einsführung zu machen. Einzelheiten finden
Sie im neuen Programm und in den Mifiei‑
lungen der WEZ.

Wessen Delegien‘e?

Wir machen uns zur Zeit Gedanken
über die Delegationen des VSG bei andern
Instanzen.Diese Delegationen sind nicht ge‑
nügend vielfältig, gewisse Fächer sind über‑
haupt nicht vertreten. Zudem unterrichtenver‑
schiedene Verireier nicht mehr um Gymna‑
siumi

Hilfe für ungarische Lehrkräfte

Einzelne Fachverbände des VSG und
dieWEZ arbeiten an einemWeiterbildungs‑
programm in den Fächern Französisch und

Deutsch, das sich an ungarische Lehrkräfte
richtet.

Georges Vionnei
Sekretär VSG

Präzisierung zum Kurzprofokoll
des ZV-VSGv o m 14.Februar 1990

Mafurifäfsfächer

In dieses Kurzprotokoli hat sich ein Irr‑
ium eingeschlichen, weshalb esuns nötig er‑
scheint, im folgenden den ausführlichen Pro‑
iokollouszug zu zitieren:

Die Anzahl der Fächer, die im Pro‑
gramm der Maiuritö'rsprüfungen oufgeführi
sind, muss beschränkt werden, damit die
grundlegenden Kenntnisse verfief'r werden
können. Der VSG unfersiüfzi die idee einer
einzigen Maturität, verbunden mit zahlrei‑
chenWahlmöglichkeiten. (Modell Cdes Do‑
kumen'rs beireflend die Reform der MAV =
DieMittelschule von morgen.)

Weder der VSG noch das Proiek'r Roh‑
menlehrplöne haben eine Verringerung der
Anzahl Fächer zum Ziel, die an Maturiföfs‑
schulen unterrichtet werden.

Dagegenstimmt es, dass der Ausgangs‑
punktallen Nachdenkensdie zugrosseStoff‑
menge war, die an unsern Mittelschulen
unierrich’rei wird. Alle Mitglieder der Kom‑
mission ZAMBONI (nach ihrem Präsidenten
benenn?) wünschten einstimmig eine Reduk‑
tion des unterrichteten Stoßes zugunsten ei‑
nes zielgerichteteren, effizienteren Unter‑
richts.

Aus dieser Sicht is? esmöglich, dass die
gegenwärtige Analyse zu einer Neudefini‑
iion des Katalogs der amGymnasium unter‑
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richtefen Fächer führt. Eswäre denkbar, dass
ein gut umschriebenesWahlsystem den über‑
lieferten Kurs in Frage stellt welcher dann
umgeformt werden müss?e‚ umden Anforde‑
rungen einer «ausgewogenen Bildung» bes‑
ser zu entsprechen.

Esgibt nur eine bestimmte Absicht: of‑
fen zu sein für notwendige Verbesserungen
der gegenwärtigen Lage. Esdrängt sich auf,
dass wir uns bei der raschen Zunahme neuer
Fächer zuWort melden: Informaiik, Dakfylo‑
graphie, Ökologie, Medienkunde usw.

Zur Zeh sind noch keine Lösungen be‑
kannt, doch ist esunbedingt nötig, dass die
Analyse zu Ergebnissen führt wenn wir nicht
wollen, dass die ganze Übung reine Theorie
bleibt

Eswürde uns freuen, wenn unsere Mit‑
glieder auf der Leserbriefseite des «Gymna‑
sium Helveticum» ihre Ansichten mitteilten.

So, wie die Dinge gegenwärtig liegen,
wünscht der Zentralvorstand des VSG einer‑
seits eine anspruchsvolle Maturität (was die
Qualität befriffi), möchte aber andererseits
gleichzeitig eine Neudefinition der unterrich‑
teten Stofimenge.

Charles Borel

Evaluation du rupporf
«Formation des enseignements
du degré seconduire l l»

La prise de position formulée ci-aprés
résulfe du dépouillement d'un questionnaire
se rapportonf aux principales positions
confenues dans le rapport‚ questionnoire
réalisé par notreComité central ef fransmis &
nos sociétés membres avec le rapport lui‑
méme que la CDIP (: bien voulu mehre (:
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disposi'rion des Sociétés affiliées de
SSPES.

Laprise de position fait é thdes conver_
gences ef des tendances générales
renonce délibérément aux détails.

lo

et

1. Image du mailre

On peut étre d'accord avec l'imoge du
mehre *elle qu'elle est décrite dans le rap‑
port. Ouverture‚ souplesse, engagement‚
humour, personnolité forte, sens prafique Senf
les quolifés premiéres que I'on oflend de
I'enseignonf.

Mais il faut souligner le caracfére idée ]
ef utopique de cefle incarnofion d'une per_
fecfion qu'oucun étre humain (pas méme les
enseignonfs du 2e degré !) ne peut afleindre_
Une image frop parfcxife finit por moaner
d‘humonité et fait courir le donger que I'°n
considére le mai'rre comme unendccfrinew
ou unmanipulofeur.

Il fcut insister por ailleurs sur le fait QUe
les enseigncm’rs ne veuleni (‘: oucun prix étre
des idoles pour leurs éléves; ils se veulenaf
des modéles sans doufe, mais sudout les
occompcngncmts d'un porcours d'upprentis‑
sage.

Il est bon de viser dovantage dans s ° „
enseignemem‘& perme'rtre ?:l'éléveune °U?o‑
évaluotion. Les critéres fondon% les ncfes
devroienf d'oilleurs étre repensés. On pam
espérer par lö chonger l’é'ra'r d'esprit q u i
consiste ?:ossimiler I'école ?:undistributeUr
de notes et de diplömes.

2. Formation

'2.1 Généra/ifés

Une trés forte maiorité (86%) des ré
ponses souligne la nécessité de renfomer



I'harmonisofion de la formation des ensei‑
gnonts & frovers 1ou're la Suisse, en refuson'r
foufefois la ceniralisution. L'hormonisafion
doi'r fendre essen'riellemen’r &:une reconnois‑
sonce mutuelle des fifres et diplömes. Elle ne
doit en aucun cos conduire &:une unificafion
de la formation car il est fondomenfal de
conserver ?: cette derniére les coroctérisfi‑
ques et les besoins propres c‘1 chaque région.

La formation professionnelle doi1' éfre
menée parallélement &!la formation scienfifi‑
que (76%), dans la phase finale de cette
derniére (78%) ef se poursuivre en emploi
(87%).

L‘enseignement sur deux niveaux (sec |
et2) es ) reiefé(75%) lorsqu'il est prévusimul‑
tanémen‘r. L’culfernance d'enseignemenf entre
les deux niveoux frouve foutefois ses parti‑
sons (47%).

Laformation scienfifique es) souhai’rée
compléte sur deux branches (72%) mais l'en‑
seignement de deux bronches laisseplus per‑
plexe (55% d‘approbafions). Ces réponses
semblenf liéescu souhoif que la formation de
base prévoie des changemen'rs possibles
d'orien'rotion professionnelle (89%).

L'idée de «l'expérienceextra-scolaire»,
bien que souhai'roble pour certains, est
reiefée du cadre de la formation de base
(71%). Elle pourrait foufefois faire l’obiet
d'un stage en fin de formation ou en cours
d‘emploi.

Les enseigncm'rs s'es’rimen'r responsobles
de leur perfecfionnement ef souhoi'ren'r que
I'au'rorifé ne leur en impose pas les formes
(76%). llssouhoi’rem‘ par cuilleurs pouvoir por‑
ficiper ?:des travoux de recherche (100%).

22 Formafionprofessionnelle

Il apparo'it & l'évidenceque, dans I'ap‑
prenfissoge du méfier d'enseignanf S2, lo

padde la formation scientifique daft absolu‑
menf éfre prépondéranfe.

Une formation en pédcngogie, en psy‑
chologie ef en philosophie en revanche est
acceptée, on lo souhaiie méme plus dévelop‑
pée qu'c1c'ruellemenf. On en reléve sous un
besoinde formation enéconomie,ensociolo‑
gie, voire enthéologie.
Si l'on reconno?t l'ufili'ré de lo didocfique

générale, on insiste fortemen'r sur Ic: nécessi'ré
de développer une didccfique spécifique ?:
la branche enseignée.

Lestage de formation enmilieu scoloire
est reconnu comme fondamen'rol. Le stage
dans un aufre secteur est plus discuté, sans
foufefois éfre reieté.

Les enseignanfs reconnaissent forte‑
ment 'rrois volets ?:leur formation: lo forma‑
tion de base, le perfecfionnementet la forma‑
tion récurren're.

2.3 Points de vue complémentaires

L'enseignant qui posséde une licence cz
prouvé qu'il étoit capable de faire de la
rechercheet une telle acfivité serai? souhaifcn‑
ble pour chaque enseignan'r du deuxiéme
degré, car seul celui qui puise dans l'obon‑
dance peut enseigner d'une moniére exem‑
plaire.

Si le perfecfionnemen'r fait partie du
cc1hier des charges de tout enseignon'r, il ne
faut pas oublier qu'il existe sous de nombreu‑
ses formes qu‘il convien't de reconnaifre. La
liberté académique est ici aussi impérofive.

Les enseignants du 52 ne sont certaine‑
ment pas aussi mouvais que le laisseraienf
supposer cerfc1ines affirmofions du rapporf.

3. Conséquences instifuiionnelles
Durée de la formation: on peut accep‑

ter que l'on fixe un certain minimum. Mais la
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formation devrcuit por principe é'rre Iibre et
ouver’te. Elle est avant tout une ofl‘aire indivi‑
duelle.

On souhaife une formo'rion sous un
méme toif (73%), proposcmt des cours com‑
muns (94%) pour tous les enseignonts du
secondaire, tout en relevon'r les besoins spé‑
cifiques de chacun.

Les deux fiers de réponses font
confiance c‘1 I'Universi'ré pour prendre en
charge la formation professionnelle,
exigecm'r por Iö surf0uf une formation de 'rrés
haut niveau. On reiefie les instituts canto‑
ncux, frop limifa'rifs, et on insiste sur une
formation supracan’ronale qui doi1 étre lo
régle dans ce domaine. L‘Universifé, institu‑
fion régionale, semble ?:beaucoup le plus &
mémed'assurer cemundetMais il faut préci‑
ser que les personnes chargées de la forma‑
tion professionnelle doivent éfre des profi‑
ciens (100%de réponsesdans cesens) et des
didacficiens (88%) spéciolistes de branche.
Es? done souhoifée une sfmdure faiscmt
appel & des personnes expérimentées qui
garderoienf une partie de leur charge d'en‑
seigncmf secondaire.

4. Considéraiions finales

Toutes les bonnes idées pour I'cmélio‑
rafion du perfecfionnemenf de l'enseignont
52 nedevraienf en oucun cas amener (: une
réducfionmarquée de la durée de la forma‑
tion scientifique. Lo compéfence dans la
science enseignée esf lo premiére condition
pour un bon enseignement.

Cequi est demandé, est undéveloppe‑
menf de la prafique. Et il y a Iieu sans deute
dans cedomaine defaire des efforts.Mais la
fhéoriepédagogiquenesauraif éfre la base
d'unebanneformafion.La«pédagogisafion»
comme la professionnalisafionoutréeaccrof‑
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freit encore la distance entre le mehre ef
I'éléve.

Il est bon de ne pas oublier, dans
l'anolyse du ropport les conclusions du p r o ‑
ief BICHMO.

Pour le SSPES
C.Borel, Présidem‘

Lu voix du Comité central

Formation initiale et continue des
enseignunls en Europe
(Séminuire FIPESO,Berlin 6-9 iuin 1990)

Ce séminaire, organisé en collabom_
fion avec le Deutscher Lehrerverbcmd (DL),
s'esf déroulé dans les locaux du CEDEFOp
(Centre européen pour le développement de
la formation professionnelle) en présence de.‑
délégafions ou de représenton'rs de 26 orgq_
nisafions européennes, dont 16 prevenoienf
des pays de I'Est. L‘informafion donnée c i ‑
dessous fait é thdes 'rhéses présenfées p o r |Q
Communauté européenne, Ic FIPESO et l'°r_
ganiso'rion invifanfe. On trouvero égalemem
le résultcn‘ des fravaux de groupes et les
résolufions adoptées en synthése finale_
Nous reviendrons, dans unprochoin nUméro
sur l'ensemble des travaux et no'rammem su;
I'enquéfe faite auprés des organisqfi°ns
n9tionules dans le cadre du théme de Ce
semmcure.

]. Théses dela Communautéeuropéenne, de
la FIPESOet du DL

Pour la Communauté européenne, |Es
obiecfifs &afleindre dans le domaine de lo
formation sont les suivants:



valoriser les ressources humaines en
fencmt compte notamment du fuif que 90%
des emplois serom‘ oFfedés por l'apporifion
des nouvelles technologies,‑

développer I’acquisifion ef I’enseigne‑
mentdes langues vivanfes. Relevonsfoutefois
& ce propos l’échec du premier proief LIN‑
GUA qui proposoit l'introducfion, dans le
cursus scoloire, de deux Iangues éfrongéres;

créer uncenfre européen de formation,‑
e'r finalemen'r renforcer la dimension

européenne de la formation.

La reconnaissance des fiires est envi‑
sagée selon un systéme de comporoisons,
é*abli notamment gräme aux travaux du
CEDEFOP,qui obligera lesfitulcuires d'un titre
«faible»&fournir unefi‘ort de raccordement.

La FIPESO quanf ö elle:
rappelleque leTroifé de Romeneperle

que de la formation professionnelle;
regre#e que la directive européenne

concernanf la formation des enseignants ne
demonde qu'«une formation universitoire
d'au meins frois ans», risquant ainsi de
conduire & un nivellemen'r par le bus;

souhaife que I'on envisage des domai‑
nes deformation aufres que celui des langues
ef que l'on examine égalemem‘ ies problémes
dedurée de l'annéescolaire ef des vacances
ainsi que celui de l'öge de la refraife.

Pour les enseignants allemands (DL), il
convienf:

d'é*re souple ef ouven‘ car I'Europe est
undevoir pédogogique;

de créer une conscience européenne
car nous vivons dans une grande maison, qui
vo de Lisbonne?:Moscou,et dont nous parto‑
geons les responsobilités de gestion;

de développerdesenseignemenfscam‑

muns, européens, «faire de I'hisfoire euro‑
péenne et non de l'his’roire nationale», ef de
créer des manue/s selon cefie philosophie;

de développer les échanges (mobilifé
partielle des éléves et des enseignants) et
d'assurer au sein des écoles unenseignement
bilingue.

Finalemen’r, l’enseignonf doif ovoir le
mémes'rcnfuf, le mémemundet (‘: fravers taute
I'Europe. II nesuFfit pas d'établir unedirective
mais il fouf déf‘mir unstatuf capable d'aftirer
lesmeilleurs é1udianis vers ceh‘e professionet
ouvrir tou?es les fronfiéres.

2. Rapportdes divers groupes de travail

2.1 Formationscientifique des enseignanfs

Devon? certaines options qui envisa‑
gen? l'enseigncmt comme un «onimateur» et
conduisen'r certains gouvernemen'rs & définir
de nouveoux cursus selon cette optique, il
convient de rappeler que la formation de
base des enseignants doif é'rre de type uni‑
versifaire car le fufur enseignanf doi’r pouvoir
maffriser un champ disciplinaire. CeHe for‑
mation dei? placer les disciplines dans une
perspecfive historique, envisager leur apro‑
che dans un cadre épis'rémologique ef don‑
ner une initiafion c‘: la recherche.

2.2 Formafionpéclagogique

Un consensus se frouve réalisé ou'rour
de 2 ans de formation pédagogique faisan'r
suite & 4 années de formation scientifique,
éton'r entendu qu'il s’agi'r de développer le
cö'ré pfafique de la formation. Les mofs-clés
le plus souvent entendus sont: éduquer,
enseignet; éva/uer, infégrer (inferdiscip/ina‑
riféf‑
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2.3 Formafion continue concré'res de coopérotion entre I'Esf ei‑
I'OuestFacultcn‘ive dans le pluport des pays,

elle semble essentiellemenf réaiisée par des
stages de 1 614 iours, orienfés vers une
mafiére‚ ef se déroulont générolemenf en fin
de semuine ou pendonf les vacances. Elle
doi1 donc impérativement é1re élc1rgie en
fonction des besoins uduels vers d'autres
formes ef singuliérement vers celles qui per‑
meflen'r le perfectionnemenf individuel.

Dans I'immédiot, elle se propose d'in‑
terpeller la Communauté au suief des fhémes
suivonfs:

Déve/oppemenf d'un pro/ef ERASME
pour les enseignanfs de maniére & soufenir
/eurs efforfs en mafiére de formafion confi‑
nue;

Soutien des échanges de closses et
d'enseignanfs entre pays (proie'r Delors, C|°s_
ses 1992);

Développemem‘, dans le codre du p r ° _
LaFIPESO sedoi'r de porter la réflexion ie? LINGUA‚ d'initio'rives dans le domaine de

sur le fhéme de la formation ou-delö de la la formation générale.
Communauté ef proposer des adivifés Claude Wonnenmacher

3. Réso/ufionsde synfhése

Slrukiurreform des VSG: Statutenänderung

Die Delegier’renversommlung 1-90vorn 2.Mai in Bern hat die nachfolgendenÄnderungen
der geltenden Sfoiufen vom 21.Mai 1986 beschlossen und über die lnkrah‘setzungauf 1.Aug„sf
1991 einen separaten Beschluss gefasst. Wir bitten die Mitglieder, von den Änderungen
Kenntnis zu nehmen.

A Vorbemerkungen

Die Revision umfasst 3 Teile:

1.Teil : Prösidenienkonferenz (Art23‐25)
Die bisherigen Vorstände A und Bwerden zu einer Prösidenfenkonferenz zusammenge_

legt. Die beschlossenen Regelungen sind im wesentlichen eine Zusammenfassung der bisheri‑
gen Artikel 20‐22°“°'°2

2.Teil: Zenirulvorslund, Geschäflsausschuss, Sekreiuriaf (Art27‐31)
Die Organisation des Zentralvorstandes wird neu gestaltet durch die Schofiung eines

ständigen, administrativen VSG-Sekreforiates (als wesentlichem Teil der Strukturreform) Und
die Einführung eines Geschöfisausschusses des Zentralvorstandes.

3.Teil: Kleinere Änderungen
Sie umfassen formale Anpassungen, die sich aus den vorherigen Teilen 2Wiflgend

ergeben, sowie einige Änderungen, z. B.den Beginn des Vereinsiahres.
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B Formale Gestaltung

Zusammen mit den inhalilichen Änderungen erhalten die neuen Sio'ruien eine neue
durchgehende Numerierung und werden durch weitere Zwischenti'rel ergänzt Die Version mit
dieser vollständigen Neunumerierung kann auf Wunsch bereits ietzf ‐ vor dem Neudruck ‑
zugestellt werden.

Imfolgenden sind die «alten» An‘ikelnummern in [...] geseizf.
Geönderie Teile sind in der massgeblichen, deutschen Fassung kursivgesefzf.
Eine französische Übersetzung der geänderten Teile ist beigefügt.

C Siaiuienänclerungen

‘Ari.2

Art.4

A m H [ Ü

N t D [ %

Art. 14[H]

Art.20 [17]

Am22hfl

Art.23 [20‚ 20'°“]

«Miffelschullehrem wird ersetzt durch «Miflelschuilehrerinnen und -/eh‑
rem.

«Lehren» wird erseizf durch «Lehrerinnen und Lehren», und «Techniken»
wird erse'rzt durch «Höhere Fachschulen».

«Vorstände A und B»wird ersetzt durch «Präsidenfenkonferenz».

«einmal imJahre» wird ersetzt durch «jährlich».

Der 2.Absotz louiet:
Jährlich findet eine ordentliche Delegiertenversammlung statt, undzwar
im Herbst.

Der 2.Absoiz lautet:
Massgebend ist die Mitgliederzahl am 31.Juli des vorangehenden
Vereinsiahres.

Der Anikel wird wie folgt ergänzt:
‐ die Wahl des Zentralvorstandes und dessen Präsidenten sowie des

erpräsidenfen.

:) Prösidentenkonferenz

Zusammensetzung
Die Präsidenfenkonferenz verfrifi die Kollekfivmifg/ieder. Sie pflegf die
Kontakte zwischen den Fach-‚ Kantonal- undRegionalverbänden sowie
dem Zentralvorsfand.
Sie setzt sich aus folgenden VSG-Mifg/iedern zusammen:
‐ den Präsidenten der dem VSG angeschlossenen Fachverbände oder

deren 5fe/Iverfrefer,
‐ den Präsidenten der dem VSG angeschlossenen Kanional- oder

Regionalverbände oder deren 5fe/Ivefirefer,
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‐ dem Zentralvorstond,
‐ den Redakforen des GH,
‐ den Präsidenten der ständigen Kommissionen des VSG.

DieMitglieder des Zentralvorsfandes, die Redakforen des GH und die
Präsidenten der sföndigen Kommissionen haben Anfragsrechi und bera‑
tende Stimme.
Zu den Sitzungen der Präsidentenkonferenz kann der Zenira/vorsfand
Gäste einladen; ihnen kann berufende Stimme en‘ei/f werden.

Art. 24 [2], 21'°"] Einberufung
Die Sifzungen der Präsidentenkonferenz finden mindesfens einmal fähr_
lich sfaff.
Sie werden vom Präsidenten des VSGeinberufen undgeleitet.
DieMehrheitder Mitgliederdes Zentralvors'rondes oder fünf Präsidenten
von Fach-‚ Kantonal- oder Regionalverbänden können die Einberufu„Q
einer Sitzung verlangen.
DringlicheAnliegen können derPrösidenfenkonferenzdurchdenZentral.
vorsfandcnuch auf dem Korrespondenzwege unterbreitetwerden und mit
der einfachen Mehrheit der schriftlich abgegebenen Sfimmen beschlos_
sen werden.
DieEnfschädigung ihrer Verfrefer istSache der abordnenden Verbände

Art.25 [20‐22'°'] Zusfändigkeit
Die Präsidentenkonferenz isf zuständig für:
‐ die Wahl der Präsidenten und der Mitglieder der siöndigen K0mmis_
monen,

‐ die Schafiung undAuflösung von Kommissionenmit zeitlich befristeten
Aufgaben,

- die Wahl von Delegierten des VSG in ständige, nicht vereinsinterne
Kommissionen,

‐ die Bestimmung des Tagungsortes und -themcus der P|enorversomm_
lung und (in Zusammenarbeit mit der WEZ) der Studienwochen‚

‐ die Herausgabe von Speziulnummern des GH,
‐ Information und Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und Regio_
nen auf dem Gebiet des Mittelschulwesens.

Die Prösidenfenkonferenz berät über:
‐ die Wahlvorschläge für den Zenira/vonsfanafi
‐ allgemeine Fragen, welche die Weiterbildungsveranstaltungen Und
die Zusammenarbeit mit der WEZ betrefien,

‐ Fragen,welche die Zusammenarbeit zwischen dem Gesamtverein Und
den Fach-‚ Kanional- undRegionalverbändenbetreffen,
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‐ die Ausarbeitung von Vorschlägen im spezifischen Bereich der Fach‑
verbände zuhanden der Delegiertenversammlung, der EDK (Erzie‑
hungsdirektorenkonferenz) und des EDI (Eidgenössisches Departe‑
ment des Innern),

‐ die Beziehungen zu den eidgenössischen Behörden, vor allem zum
EDI, sowie zu den interkontonalen Instanzen vorab der EDK, und, im
Einvernehmen mit den dem VSG angeschlossenen Verbänden, zu den
konionalen Behörden.

DiePräsidentenkonferenzhaiLdas Recht Anträge andie Delegien‘enver‑
sammlung zu stellen.

d) Zentralvorsland
Art.27 [23] Zusammensetzung

DerZentralvorsfand isil das Führungsorgan des VSG.
Er setzt sich aus dem Präsidenten, dem erpräsidenfen und sieben
weiteren Mitgliedern zusammen. Sie werden von der Delegiertenver‑
sammlung gewählt; imübrigen konstituiert sich der Vorstand selbst
Die WahlerfolgtaufeineAmtszeit von vier Jahren; eine Wiederwahl isf
möglich. Eskönnen maximal drei Amfszeifen absolvien‘ werden, wobei
eine angebrocheneAmfsperiode nicht angerechnef wird.
Der Zeniralvorsfand wird mindesfens ein halbes Jahr vor Beginn der
Amisperiode gewählt.

Art.28 [24, 25] Organisation
Die Sitzungen des Zentralvorsfandes werden vom Präsidenten einberu‑
fen und geleitet. Drei Mitglieder des Zentralvors'rondes können eine
Sitzung verlangen.
Der Präsident, der Vizepräsident und zwei Mitglieder des Zenfra/vor‑
sfandes bilden den Geschäftsausschuss, der für die Geschöffsführung
verantworflich ist.
Die Mifglieder des Zeniralvorsfandes, welche nicht im Geschäftsaus‑
schuss verfrefen sind übernehmen spezielle Aufgabenbereiche.
Das Nähere rege]!das Geschäftsregiemenf.

Art. 29 [26] Zusfändigkeil
Der Zenfroivorstand ist insbesondere zuständig für:
‐ die Ausführung der Beschlüsse der Delegierfenversammlung und der
Prösidenfenkonferenz,

‐ die Vertretung des Vereins nach aussen,
‐ die Zusammenarbeit mit den Behörden,
‐ die Aufnahme von Mitgliedern,
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‐ die Anträge auf Ehrenmitgliedschoff,
‐ die Erstellungdes Budgefs,
‐ die Ausgaben im Rahmen des Budgets und die Aufsicht über die
Rechnungsführung,

‐ die Vorbereitung der Versammlungen undder 5'rudienwoche,
‐ die Bezeichnung von Delegierten des VSG für Konferenzen Und
Tagungen,

‐ die Zusammenarbeit zwischen dem VSG und anderen $Chwei2eris_
chen oder internationalen Lehrerverbänden,

‐ den Erlass von Richtlinien für die vereinsinterne Arbeit, insbesondere
für das Pflichtenheftdes Geschäfisausschusses,

‐ die Kontrolle der Arbeit der Kommissionen.

Das Pflichtenheft des Geschäfisausschusses umfasst u.a.
‐ die Erledigungder laufenden Geschäfie,
- die Vorbereitung der Sitzungen des Zenfralvorsfandes, der Präside_
nfenkonferenz, der Delegiefienversamm/ungundder Plenarversamm_
lung,

‐ die Organisafion unddie Leifungdes Sekrefariafes.

Art.30 neu VSG-Sekrefan'af
Ein ständiges Sekretariat erledigt die adminisfrafivenAufgaben für den
Zenfra/vonsfand und steht als Kontaktstelle den Mitgliedern, den
angeschlossenen Verbänden und den Kommissionen für Auskünfte Und
besondere Dienstleistungenzur Verfügung.

Das Pflichfenheffumfasst u.a.
‐ die Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen,
‐ die Erledigung von Korrespondenz, insbesondere Versande an M „_
glieder undOrgane,

‐ die Rechnungsführung,
‐ die Betreuungder Dokumentation.

Ein vom Zenfra/vorsfandbestimmtesMitglieddes Geschäfisausschusses
ist vorgesefzfe Stelle des Sekrefariafes.

An.31 [32‚ 33] «der Sekretär» wird ersetzt durch «ein weiteres Vorstandsmitglied».

Art 32 [27] Der 2.Satz lautet:
Die Revisoren werden auf eine Amfszeif von 4 Jahren gewählt; eine
einmalige Medenvahlistmöglich.

Art.33 [28] Zu Bearbeitung spezieller Fragen können ständige oder zeitlich befris_
tete Kommissionen geschafien werden.
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Art.34 [29]

Art. 36 [31]

Art.37 [34]

Art.38 [35]

Art.40 [37]

Ari.42 [39]

Art.43 [40]

Ari.45 [42]

Die Aufgabenbeschreibung für diese Kommissionen muss vom Zentral‑
vorsfandgenehmigf werden.
Die Kommissionsprösiden'ren erstatten über ihre Tätigkeit olliöhrlich
Bericht an den Zeniralvorsfand zuhanden der Delegiertenversammlung.

Das Mandat der ständigen Kommissionen ist alle vier Jahre von der
Delegiertenversammlung zu erneuern.
DieMitglieder könnenmaximal 3 Amfszeifen absolvieren; ein Mitglied
kann das PräsidiummaximalzweiAmtszeifen versehen.

Das Vereinsiahr {= Rechnungsfahr)dauer? vom [Augustbis 37.Juli des
folgenden Kalenderjahres.

Der Erreichung der Vereinszwecke dienen insbesondere:

‐ die Weiierbildungsveranstalfungen,

‐ die Zuscmmenarbei'r oder der Zusammenschluss mit Organisationen,
die eine übereinstimmende Zielsefzung verfolgen,

‐ die Schaffung eines Rechtshilfefonds.

«Mittelschullehremwird ersetzt durch «Mittelschullehrerinnen und- leh‑
rem.

«Weiterbildungskurse»wird ersetzt durch «Wei’rerbiIdungsveransfa/fun‑
gen».

Umdie Interessen der Mittelschullehrerinnen und -Iehrer wirksam zu
vertreten, kann der VSG mit Organisafionen zusammenarbeiten oder
sich mit Organisafionen zusammenschliessen, deren Tätigkeit vorab als
Dachorganisation für die Lehrfäfigen in der Schweiz, den Vereinszweck
direkt oder indirekf fördert.

Statutenänderungen werden im GH veröffentlicht. Sie treten, falls die
Delegierfenversamm/ung keinen anderen Beschluss fasst einen Monat
noch der Veröfienilichung in Kraft sofern beim Zenirolvorstand keine
Einsprache erfolg? ist. Eine solche Einsprache kann von fünf Fachverbä‑
nden, fünf Kanionalverbänden, drei Regionalverbönden oder 500 Mit‑
gliedern erhoben werden.
Indiesem Fallehatdie Plenarversammlungüberdie Sia’rufenünderung zu
befinden.

«Kolenderiahmwird ersetzt durch «Vereinsiohm.
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Beschluss der Delegierienversummlung 1-90
über die
Inkraftsetzung :
Die von der Delegierfenversamm/ung 7-90 am 2.Ma i 1990beschlossenen Statuten werden im
GH 5/90 veröffentlicht. Die Fristfür Einsprachengemäss 540 der bisherigen Statuten läuft am
75. Oktober 1990 ab. Al/fc'i/Iige Einsprachen werden von der Plenarversamm/ung im He,»be
1990 abschliessendbehandelt. Die 5fafufen freien am I.AugusiL 7997 in Kraft

D Anmerkung

Die vom Zentralvorstand vorgeschlagene Regelung betreffend einer obligatorischen
Einzelmifgliedschof'r bzw. eines Kollektivbeifrages wurde von der DelegierfenverscummIung
zurückgestellt und ist also nicht Gegenstand der vorliegenden Sfatutenrevision.
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Oho W. Bossar1 chs-Bernhord Schönborn
Vizepräsident VSG Mitglied der Arbeitsgruppe Sfrukturrevision
Bods'rrasse 10 Büelmofl 7
6210 Sursee 6204 Sempoch-Stadt
Telefon 045 213654 Telefon 041 992446

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

Lascaux Studio Acrylfarben
Lascaux Gouachefarben
Lascaux Decora
Die Lascauxfarben sind berühmt für ihre begon
dere Leuchtkraft, Reinheit, Farbtiefe und für ihré
prakt ische und einfacheVerarbeitung.Si9Wurden
in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen Uhu
Künstlern entwickelt.

# fx , tßv ‘ . _ _
; „ ‚ p w Verlangen S|e Unterlagen ben:

Alois K. Diethelm AG, Farbenfabrikzauberhafte Farben Postfach. 8306 Brüttisellen.Tell. 01-833 07 86
Gouache‐, Decora-. Studio Acryl farben
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Réforme des structures de la SSPES: Modificufion des sfufuls

Le2 mai 1989 &!Berne, I'assemblée des délégués 1-90 0 approuvé les modifications
suivontes des sfa'fu'rs du 21 mai 1986. Elle a décidé de les meh‘re en vigueur le 1er aoü'r 1991.
Nous prions les membres de prendre connaisscmce de ces modifications.

A Remarques préliminaires

Les modificafions concernenf 3 porfies:

1'° partie: Conférence des présidents (adicles 23 6125)
Les deux comi'rés A ei Bson? réunis en un seul organe, la conférence des présidenfs. Les

nouvelles disposifions stofu’raires sont principalemen’r le produif de la fusion des articles 20 6
22quaier_

2°parfie: Comité ceniral, bureau, secréiuriai (art.27 (‘: 31)
L'organisofion du Comité central est complétée por un secré'rorio’r administrafif SSPES

permanent (élément important de 10réforme des structures) et par l’ins'ritufion d'un bureou du
Comité central.

3°parfie: Modificuiions mineures
Cesont des odapfafions formelles dues aux modifications des parties précédenfes, ainsi

que quelques chongemen'rs mineurs 're|s que le débu‘r de I'onnée compfoble.

B Adaplutions formelles

Avec les modifications de leur confenu, les nouveoux s’rofuts sevoien1égalemenf grafifiés
d’un changemen’r de leur numéro’ration ainsi de nouveaux sous-fitres. Laversion nouvellemenf
numéro’rée est disponible sur demonde dés mointenant, avant son impression définifive.

Ci-aprés, les onciens numéros des articles sont no'rés entre croche'fs.
Dans la version en longueallemande, qui fait foi, lesarticles et les possages modifiés sont

écri'rs en ifalique.
Cefle version frangaise ne comporte que les parfies modifiées.

C Modificalions de siaiufs

Art 2 inchcmgé

Art.4 «technicums»est remplocé par «écolessupérieures de branche».

Ari. 11[8] remplacer «les comités A et B»por «la conférence des présidenfs».

Ari. 12 [9] L'assembléepléniéreordinaire réuni'r tous lesmembresde la Sociéfé; elle
0 lieu une fois par an.
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Arl.14[11]

An.20 [17]

Ar+.22 [19]

Art. 23 [20‚ 20*"“]

Art. 24 [2], 21bis]

Arf.25 [20‚ 22"']

gb 5/90

alinéa 2:
Elle seréunit une fois por un, enaufomne, enséance ordinaire.

alinéo 2:
L'éfaf des membres au 31 iuiI/ef de l’année compfab/e précédenfa e s t
déterminant.

3° firet:
‐ le Comité central, son présidenf ef son vice-présidenf

c) Conférence des présidenis

Composifion
La conférence des présidenfs représenfe les membres collecfifs‚ Elle
favorise les confacfs enfre lessociéfés de branches, canfona/es, régiona_
les ef avec le Comité central.
Elle se compose des membres suivanfs de la SSPES:
‐ les présidenfs des sociéfés de branches affiliées & la 55PES ou leu,3

représenfanfs,
‐‐ les présidenfs des sociéfés canfona/es ou régiona/es afi'i/iées & la

$$PES ou Ieurs représenfanfs,
‐ le Comi’ré central,
‐ les rédodeurs de GH,
‐ les présidenfs des commissions permanentes de la SSPES.

Les membres du Comité cenfral‚ les rédacfeurs de GH et les présidem$
des commissions permanentes ont droit de proposition et voix consultq_
five.
LeComité cenfralpeu! inviferdes fiers, évenfue/lemenfavec voix Consul‑
fafive‚ aux séances de la conférence des présidenfs.

Convocah'on
Les conférences des présidenfs anf lieu au moins une fois p a r année_
Elles son!l convoquées ef dirige'es p a r le présidenf de la S$PES.
La maiorité du Comité central, cinq présidenfs de sociéfés de branches
canfona/es, régiona/es peuvent demander la convocation d'une séorme_'
LeComité cenfra/ peut soumeflre des problémes urgenfs 6 la conf '9 ehcedesprésidenfspar correspondonce. Les décisions c‘: ce suief peuvem‘ é*fe
prises ?:la maiorité simple des voix exprimées par écrit.
L’indemnisafiondes représenfanfs esfprise enchargepar lessociéfé$ q u i
dé/éguenf des membres.

Compétences
Laconférence des présidenfs a les compéfence suivam‘es:
- elle élit les présidents et les membres des commissions permanentes

'
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Art.27 [23]

Art.28 [24‚ 25]

‐ elle crée et dissou'r les commissions temporaires,
‐ elle désigne les délégués de io SSPES dans les commissions perma‑
nentes externes &!la SSPES,

‐ elle choisi'r le lieu et le théme de I'assemblée pléniére et des semoines
d'éfudes, ces derniéres encollaboration avec leCentre de perfecfion‑
namen? CPS,

‐ elle décide de la publication de numéros spéciaux de GH, ‚
‐ elle fovorise I'informofion et la collaboration entre confons ef régions
dans les domaines intéressont les écoles moyennes.

Laconférence des présidenfs discufe:
‐- des proposifions de candidafures en vue des élecfions au Comité
central,

‐ des questions d'in’rérét générol fouchcmf les coursde perfecfionnemem‘
et la collaboration avec le CPS,

‐ de la collaboration entre la SSPES et les sociéfés de branches,
cantonales, régiona/es,

‐ l'éloboro'rion de proposi'rions dans les domaines propres des associa‑
tions de branches oFfiliées, &:I'intention de l'assemblée des délégués,
de lo CDIP (Conférence des direcfeurs de I'instrucfion publique) et du
DFI (Département fédéral de l'inférieur),

‐ des relations avec les auforifés fédérales, notomment le DFI, ainsi
qu'avec les instances intercontonales, en particulier lo CDIP, ef, d'en‑
tente avec les associations ofi‘uliées & lo SSPES‚ avec les autorités
can?onoles.

Laconférence des présidenfs 0 le droit de présenfer des proposifions c‘1

l’assemblée des délégués.

d) Comité central

Composilion
LeComité central esf I'organe direcfeur de la SSPES.
Il secomposedu président du vice-présidenf, ef de sepf aufresmembres.
I/ssontélusparI'assemb/éedesdélégués. Pour le resfe‚ le Comité central
seconsfifue lui-méme.
Les membres du Comifé central sont é/us pour quafre ans. I/s sont
rééligiblesefpeuvenfresferenfondion duranf froispériodesauplus, une
période enfamée n'éfanfpaspn'se encompfe.
L’é/ecfiondu Comitécenfrala lieuaumeinssix mais avanfde débufde la
période de foncfion.

Organisation
Le président convoque les séances du Comité central et en dirige les
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déba'rs.Trois membresdu comi'ré peuvenf demonder la convoco'rion d'une
seonce.
Le présidemj le vice-présidem‘ ef deux membres du Comité central
consfifuenf le bureau, organe responsable de la marche des affaires_
LesmembresduComifécentraln'apparfenanfpasaubureausecharge,"
de domaines parficuliers.
Les défails sonf fixés dans unrég/emenf d'app/icafion.

Art.29 [26] Compéfences
LeComité central, en porticulier,
‐ exécufe les décisions prises par l’assemblée des délégués et la
conférence des présidenfs,

‐ représenfe la Société envers les fiers,
‐ collabore avec les autorités,
‐ odmef les nouveoux membres,
‐ exomine les demandes d’honorariof,
‐ éfablr'f le budget
‐- régle les dépenses dans le codre du budgef et confröle lo gestion‚
‐ prépure les assemblées ef les semuines d'é*udes‚
‐ désigne les délégués ?:des conférences ou des congrés,
‐ éfablif lo collaboration entre la SSPES ef d'outres associations d'en‑
seignan'rs suisses ou infernafionoles,

- émet des direc'rives pour le travail internede lo SSPES‚ enpan‘icu/ier le
cahier des charges du bureau,

‐ contröle l'acfivité des commissions.

Lecahier des charges du bureau comprendentre aufres:
‐ la quuidafion des afi'aires couram‘es,
‐ la préparafion des séances du Comifé central, de la conférenae des
présidents, de I'assemb/ée des délégués ef de I’assemb/éepléniére

‐ l’organisafionef la survei/Iance dusecréfariaf.

Ari. 30 (now.) $ecrélan'af SSPES
Un secréfariaf permanenf liquide les fravaux administrafifs pou‚- le
Comifé central. II représenfe I'organe de contact avec les membre_<‚; les
sociéfés affiliées ef les commissions. Il les renseigne ef ofire les presfa_
fions de service parficuliéres.

Lecahier des charges comprend, entre autres:
‐ l'organisafion de séances et de manifestafions,
_ la prise en charge de la correspondance, en parficu/ier avec les
membres ef les organes de la société,

‐ la fenue de la compiabilifé,
‐ la gesfion de la documentation.
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Art.31 [32, 33]

Ad.32 [27]

Am33üä

Am34üfl

Am36BH

Am37ßd

Am38ßfl

Am40Bfl

Am425fl

Am43HN

Am45Mfl

LeComité central désigne unmembre du bureaupour diriger le secré‑
fariaf.

Signature
Le présiden'r (en cas d'empéchemen'r le vice‐présidenf) et un autre
membre du comi’ré engagen'r Ic: Société par leur signu’rure collective.

(...) Les réviseurs sont élus pour une période de quafre ans; ils peuven’r
étre réélus pour une secondepériode. (...)

Nouvel olinéo 2 (l'ancien al.2 devient ol.3):
Lemandafde ces commissions doif éfre approuvépar le Comité cenfral.

Lemundet des commissions permanentes est renouvelé tous les quafre
ans par l'ossemblée des délégués.
Les membres sont é/igib/es pour frois périodes aumaximum; unmembre
peuf assurer la présidencependanf deux périodes auplus.

L’exercicecompfable s'éfenddu 1” aoüfau 31[ui/Iefde l’annéesuivanfe.

Quatriéme tire'r:
‐ diverses formes de perfec‘rionnemen'r.
Septiéme firet:
‐ lo collaboration ou l'union avec des organisations poursuivanf des
bufs idenfiques.

Tire‘r supplémeniaire:
‐ la créafion d'un fonds d’assisfance iudiciaire.

Deuxiéme olinéo:
Son but est le perfecfionnement des professeurs de l'enseignemenf
secondoire.

Leperfecfionnemeni est organisé en collaboration avec...

Pour représen'rer efficacemen'r les in+éréts des professeursde I’enseigne‑
ment secondaire, la SSPES peuf collaborer avec d'aufres organisafions,
ou s'unir & des organisafions dont I'acfiw'fé, en fanf qu'organisafion
fai‘fiéredes enseignanfes et des enseignanfssuisses, favorise direcfemenf
ou indirecfemenf ses bufs.

Les modificafions des sfotu'rs sont publiées dans le GH. A moins que
l'assemb/éede délégués n'endécide aufremenf, alles entrent envigueur
unmois oprés leur publication...

«Année civile» est remplacé par «annéecompfable».
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Décision de l'assemblée des délégués 1-90
concernont
l'enfrée en vigueur:
Les sfafufs accepfés pa r I’assemb/éedes dé/égués 1-90du 2 mai ]990 seronf pub/iés dans le
GH5/90. Salon I’arfic/e40 des sfafufs actuels, le dé/aide recours échoif le 75octobre 7990_
D’évenfue/s recours seronf fraifés en derniére insfance par I’assemblée p/éniére en aufomne
1990. Les sfafufs entrem‘ en vigueur le !“ aoüf 1997.

D Remurque

Laproposifion du Comifé central concernonf le socié'rariat obligatoire individual, re5p_ |q
cofisofion colledive, a été repoussée par l’assemblée des délégués. Elle ne figure done pa s
dans cette révision des stofufs.

Senf ?:disposi'rion pour d‘autres renseignemenfs:
Oflo W. Bossarl
vice-présiden’r SSPES
Badsfrosse 10
6210 Sursee
Téléphone 045 213654
Hans-Bernard Schönborn
Membre du groupe de travail «réforme des strudures»
Büelmoti 7
6204 Sempoch-Stodf
Téléphone 041 992446

Zwölf Jahre Nummer 1!
in Sachen Lagerhäusern:
KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
Über uns erreichen Sie kostenlos und unverbindlich 320 Gruppen_
häuser, Hotels und Tagungszentren in allen Teilen der Schweiz.
Für mindestens 12 Personen schreiben Sie uns «wer, was. wann, Wo
und wieviel».
KONTAKT CH‐4419 LUPSINGEN, Telefon 061 960405
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Die höchste Terrasse
über d e m Langensee

Für weitere Auskünfte:
CAPANNA CHVIETTA
6600 LOCARNO-CIMETI'A
Tel. 093 3534 33

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 15 M inu ten ab Locarno (Seilbahn)

LOCARNO
@©fi@@@)©
Aussichtspunkt auf den Lago
Maggiore. Ausgangspunkt für
Ausflüge und Wanderungen
ins Maggiatal sowie ins Ver‑
zascatal. Hotels/Restaurants
sowie Berghütten mit Über‑
nachtungsmöglichkeiten.
Informationen :
FLOC, Piazza Grande 5,
6600 Locarno,
Tel. 093 31 26 79
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Informations internationales Préavi5: ’0 Prochafne Renconffe cum

Publication :
Renconlre de Nantes ‐ l'approche
communicafive: bilun/l'éléve et les
cultures étrangéres

Letexte des communications faites ?:la
Renconfre organisée par I'A.P.L.V. et la
F.I.P.L.V. Région Europe de I'Ouesf & Nantes
en 0061 1988 vient de porcs'üre. Cette
Rencontre ‐ une grande premiérel ‐ ovaif
rossemblé un grand nombre de professeurs
de Iongue de foufe I'Europe qui avaient
échcmgé leurs idées sur le communicafif et la
civilisofion. Chaque article est précédé de
deux résumés rédigés dans deux Iongues
difiérenfes de ce|1es de l’orficle. Nous pen‑
sons que cef ouvrage inféressera le profes‑
seur curieux qui sepose des questions sur son
enseignement, qui aime savoir ce qui se fait
oilleurs (aussi bien ?:I'éfrcmger que dans son
propre pays) et qui cherche de nouvelles
idées pour son enseignemen'f. Beaucoup
d'arficles proposent ainsi un grand nombre
d'ac’rivifés concré'res, d'aufres son? des ré‑
flexions fhéoriques sur le pourquoi et le com‑
ment de l'enseignemenf aduel des langues.

L'ouvrage se divise en gros en deux
parties: un bilan des pédagogies communi‑
cafives et des éfudes pofian1sur la dimension
culfurelle de I'enseignemen'r des langues. Le
recueilest précédéd'une longue introduction
de Jacqueline Feuillet et Daniel Thomiéres,
qui ont rassemblé les articles.

Prix de vente: 80 FF(port ef emballoge
inclus). Les commandes peuven'r éfre adres‑
sées direcfement €:: A.P.L.V. (Association des
professeurs de langues vivontes de I'ensei‑
gnemenf public) 19, rue de la Glaciére‚ F‑
75013 Paris.
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Iieuen été 1992& Rome.

F.LP.LV. Europe de l’0uesi:

Depuis ovril 1989, la F.I.P.L.V. Europe
de I'Ouesf o éloboré quofre documents $ U r

les fhémes suivants:
‐ Déclarafion commune des associatiohs

ouesf-européennes de professeurs de [ a n .
gues vivanfes & propos de la «Iibre circa‑
lafion»des enseignanfs de Iangues vivon‑
fes

- Foreign Language Teaching and Learning
in Primary Educafionin Western Eur0pe

‐ La formation initiale des enseignanß de
langues vivanfes dusecondaire

‐ Les échanges scolaires en Europe

Ces documents (position popers) _
rédigés sous forme de recommendafiom; _
son? destinés aux ossociotions nationales de
longues vivanfes, aux autorifés poliiiques et
scolaires ainsi qu'aux instances compéfemes
de la Communauté Européenne et du Consei|
de I'Europe. Les fextes sont également & lo
disposifion des enseignont(e)s qui s'imé‑
ressenf &ces fhémes. Priére de s'adresser q„
Présidenf de la CLV, Peter A. Ehrhard, Ring‑
strasse 6, 4614 Högendorf.

Prochain Congrés mondiul
de la F.I.P.L.V.z

Leprochoin Congrés mondiol euro "eu
du 12au 17000? 1991 c‘: Pécs, Hongrie. Des
informations plus défaillées suivront dans
cefle rubrique.

Télévision éduculive par le satellite
OLYMPUS:

Enovril 1990, le satellite de télévision
éducative OLYMPUS a commencé la difi=u_



sion réguliére de ses programmes. (Une pre‑
miére présenfofion/démons'rrofion d'émis‑
sions pilofes eu+ lieu dans le cadre du cours
cps/clv «DeGutenberg& la 'rélémo’rique‐du
démorrcge ou dérapage?» Neuchöfel, 9-12
ianvier 1990.) Les émissions peuven'r éfre
regues en Suisse moyennon'r une antenne
poraboiique de 40-60 cenfimétres de dia‑
métre et un décodeur D2-MAC. A quoi
s'aioufe, ou niveau odminis’rrofif, lo conces‑
sion hélos fouiours indispensable des P.T.T.
pour la récepfion de programmes de félé‑
vision par safellites... Aduellemen'r, les pro‑
grammes d'OLYMPUS sont dif'fusés tous les
iours de 9 b 14heures e1de 16i: 17heures.

Ungrand choix de «documentsauthen‑
fiques» de haute qualifé, qui couvrem‘ un
vas're chomp d’inféréfs linguisfiques,culturels,
scientifiques et fechniques est ainsi mis & la
disposifion des enseignonfs dans toute I'Eu‑
rope et ceci gröce ou concours de nombreu‑
ses institutions nationales dans les 15 pays
européens participon'r & OLYMPUS (univer‑
sifés, centres de rechercheset de documenta‑
tion, stafions de TV éduccntives, etc.). A
présent, il existe des programmes en onglcis,
en frongois, en allemand, en espagnol, en
cofalan, en italien et en grec moderne. Pour
tout renseignement relatif (: OLYMPUS
s'odresser au soussigné qui, manda'fé par le
Service culturel de I’Ambossode de France,
oussure nofammen'r I'informafionsur les émis‑
sions difiusées par OLYMPUS FRANCE.

Peter A.Ehrhard
Président de la KMS/CLV/CLM



Schweizerische Zentralstelle für
dieWeiterbildung derMittelschullehrer

Centre suisse pour le perfech'onnemenf des professeurs de l'enseignemenfsecondaire

Kursprogramm 1989/90
Programme des cours 1989/90

Plätze frei
Places disponibles:

90.27.11 Integrativer Unterricht am
Wirfschuffsgymnusium und
an der Diplomhandelsschule
5.-7.November 1990,
St Gallen

Kursprogramm 1990/91
Programme des cours 1990/91

Plätze frei
Places disponibles:

90.02.01

90.03.21

gh 5/90

Verstehen im Deutsch‑
unierrich1
27.-29.$eptember 1990,
Lauscnne-Dorigny
L’épopée grecque ef lafine/
Griechisches und römisches
Epos/L'epopea green e 1afinu
24‐28 septembre 1990,
Créi-Bérard
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90.04.11

90.04.21

90.05.21

90.10.01

90.11.21

90.13.01

90.16.01

90.18.12

90.18.22

Offene Situationen im
Mathematikunterricht ( l )
24.‐27.September 1990,
StAntoni
Introduction& la modéli‑
sufion malhémuiiquedans
les sciences de la vie
1er‐5 octobre 1990,
Chompoussin (VS)
Supraconductiviié
1er‐3 octöbre 1990,Genéve
Schweizerische Aussen‑
politik
1.‐5.0kfober 1990,
Konolfingen
Biotechnologie et économie
12/13 odobre 1990,Neuchötel
Philosophie nur für Insider?
24.‐27.0k10ber 1990, Luzern
Chorleiterafelier
12.‐14.November 1990,Gwcnfl
Gesellschoffliche
Auswirkungen der
Informationstechniken
22.‐24.0k10ber 1990,
Grimmiolp (BE)
Méfhodologies de produc_
tion demoyens d'enseigne_
ment
22-24 odobre 1990,
Grimmialp (BE)



90.18.61 XIV. lnformaiik-Kolloquium/ 90.29.18 Muihémaiiquesuppliquées/
XIVe Colloque d'informati- Angewandte Mathematik
que 25 odobre 1990,Grimmialp
26/27 octobre 1990,
Grimmialp (BE)

90.21.01 Ist Ökologie lehrbar?
1.‐3.0kfober 1990,Bern

90.22.01 Die umgesialieie Text‑
biblioihek im Textilmuseum

Bitte beachten Sie, dass der Allgemeine
Anmeldeschluss fürWeiterbildungsverons‑
toltungen der Monate Februar‐Juli 1991 am
15.0kfober 1990 abläuft.
Nous vous rendons aflenfif au fait que le
délai d’inscriplion général pour les cours

St.Gallen de erfecfionnem M a nt Iieu aux mais de18.‐20.0ktober1990‚ ‚ ".” . . ° "? ,fevrner‐wflle? 1991 expurera le 15 ociobre
St.Gallen 1990.

N
\' , .... @ DEMOL

InsWandergebiet
Engelbersertal
JOChD3$S Engelberg‐Trübsee‑
Engstlensee‐Tannensee‐Melchsee-an
Surenenpass
BergwanderungEngeiberg‐Altdorl
Benediktusweg
Höhenwandenmgauf Bergwegen
anni‐WolfenschiesserV0allenwil

VAvgnvgfäräefirrlge?bgrg‐Grafenonlsmns d e r S c h u I p r Oi e k t °r
Stanserhorn undBrisengebiet __ t h k

. . PETRAAV-Präsente ionstec. nilnformatmnundWanderbaechre1bung: bUf° Techniques Audio-Visuelles
Luzem‐Slans‐Engelberg-Bahn Silbergasse 4, Rue d'Argent
6362 Stanssiad‚8041612525 Halle 321 ' € 1 CH-2501Biel-Bienne

Stand 253 L....s.n...„m ( 0321235212 . Fax 032123 7881
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Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de I'éduco’rion

, ,

Wissenschaftsrat

Der Wissenschaftsrat veröffenilicht
seine Vorschläge an den Bundesrat für die
Ziele für die schweizerische Forschungspoli‑
tik der Planungsperiode 1992-1995 unter
dem Titel «Forschungspiofz Schweiz ‐ Hori‑
zon? 1995». Die Perspektiven der Hochschul‑
eniwicklung für die Planungsperiode 1992
bis 1995erschien unterdemTitel «Hochschul‑
plafz Schweiz ‐ Horizont 1995».

Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem
Bund, seine iöhrlichen Forschungsausgoben
von 1,5 Milliarden Franken um8 bis 10Pro‑
zent pro Jahr zu erhöhen, umu.a. folgende
Forschungsgebiete noch mehr entwickeln zu
können: Umweltschufz, Bewältigung gesells‑
chaftlicher Probleme wie Überalterung oder
AIDS sowie die NeuenTechnologienund ihre
Auswirkungen.

Erziehungsclireldorenkonferenz

Die Schweizerische Konferenz der kan‑
tonalen Erziehungsdirekioren will, dass die
Schweizerische Hochschulkonferenz prüft,
ob und wie eine Auskunftsstelle über aner‑
kannte und nichtanerkannteStudiengänge in
der Schweiz errichtet werden kann.
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Die EDK empfiehlt den Kantonen, im
Hinblick auf ein Förderungsprogrammfür die
studentische Mobilität, ihre Stipendien bei
einem Wechsel des Studienories in de,‑
Schweiz weiter auszurichten.

Statistik

Die Zahl der Studierenden in der
Schweiz isi imWintersemester 1989/90 Um
3,3% auf 83 277 gestiegen (51872 Möhner
und 31405 Frauen). Mit einer Zuwachsrate
von 5% gegenüber dem Voriahr haben sich
somit gesomischweizerisch erstmals über
30000 Frauen immatrikuliert. Die Zahl der
Studenten wuchs dagegen nur um 2%_ An
dendeutschsprachigen Hochschulenging die
Zahl der Studienanfänger um4,1% zurück,
dagegen verzeichneten die französisch5prq_
chigen Universitäten8,5%mehr Neuimmqm_
kulotionen.

Ein Drittel mehr Studentinnen als Zehn
Jahre zuvor vetzeichnefen im Studienjahr
1989/90die medizinischen Fakuliöten in der
Humanmedizin. In der Zahnmedizin beimg
die Zunahme 29%, in der Veterinärmedizin
und der Pharmazie ie 26%.

Jährlich besuchen rund 2300 Erwach_
sene eine Moiuriiötsschule, umsich auf- dem



zweiten Bildungsweg Zugang zur Universität
zu verschofl‘en. Der Anteil der Frauen stieg
seit den 60er Jahren von unter 25% auf 44%
imJahre 1989.

Hochschulen

Basel. Die Regierungen beider Basel
wollen die Sfrukiuren der Universität von ex ‑
ternen Experien untersuchen lassen, wobei
auch Modelle mit einer erweiterten Träger‑
schafistudiertwerden sollen. Unfersuchiwer‑
den sollen dabei auch die Entscheidungs‑
c1blöufe sowie Lehr- und Forschungsonge‑
bete.

Bern. M11 66,3% Jo‐Siimmen geneh‑
migten die Sfimmberechfigten des Kcn'rons
denAusbau der informatik onder Universität

Genf. Die Universiiöt hat vorüberge‑
hend die akademische und administrative
Leifung des privaten,aber vom Kanton finan‑
zier1en «Institut universitaire d'éfudes euro‑
péennes» übernommen, da der Konflikt zwi‑
schen Stiftungsrat, Professorenschofi und In‑
sii'rufionsdirektion nicht beigelegt werden
konnte.

Neuenburg. Der Grosse Rat des Kon‑
tons Neuenburg bewilligt einen Kredit in der
Höhe von 48 Mio. Franken für die Moderni‑
sierung der Nofurwissenschofflichen Fakultät
undden Umzugdes BotanischenGartens der
Universität.

St.Gallen. Im Hinblick auf die Stand‑
orlfrage wurde das Verhältnis zwischen Ko‑
sien und Nutzen der Handelshochschule
St.Gallen untersucht. Diese Studie kommt
zum Schluss, dass die HSG der Stadt und

dem Kanton mehr finanzielle Mittel einbrin‑
gen, als diese für die HSG aufwenden müs‑
sen. Negativ wirken sich dagegen die stei‑
genden Umweltbelastungen aus, die von der
Hochschule ausgehen.

Die neue Forschungsdokumen'rofion '89
der HSG liegt vor. Sie informiert auf 116
Seiten über die Forschungsproiekte, die seit
1987bearbeite?wurden undgibt einen Über‑
blick über die Dissedafionen der akademi‑
schen Jahre 1987/88 und 1988/89.

Im Sommersemester 1990 sind 3652
Studierende immatrikuliert, knapp 2% mehr
als im Sommersemester des Voricrhres.

Zürich. Ab Sommersemester 1990 bis
und mit Win'rersemesfer 1992/93 werden an
der Medizinischen Fokul'röi Postgradua're‑
Kurse in experimenteller Medizinangeboten.

Der Zürcher Kantonsrat unterstützt eine
Einzelinitiative aus, die beim Berufungsver‑
fahren für neue Universitätsprofessoren eine
verstärkte Mitsprache des Miflelbous ver‑
langt Gleichzeitig befürwor'ret er, diese In‑
i'ra'rive zusammen mit einem Gegenvorschlag
dem Volk zu unterbreiten.

Der Universitätssenat beantragt dem
Regierungsrat, die Rechts- und Staatswissen‑
schafiliche Fakultät (an der heute rund 6000
Studierende eingeschrieben sind) in eine
Rechtswissenschafiliche und eine Wir?‑
schafiswissenschoffliche Fakultätaufzuteilen.
Fakfischbesteht diese Trennung bereits.

Eidgenössische Technische
Hochschulen

Schulrat

Der Schulrat beschliessi,vomWinterse‑
mester 1990/91ander ETH Zürich ein Nach‑
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diplomsfudium in Humonernöhrung anzubie‑
ten.

Der Schulrat verabschiede? die techno‑
logiepolifischen Zielseizungen für den ge‑
samten ETH‐Bereich. Vom Verein der Studie‑
renden on der ETH wird das Dokument als
allzu wirfschofisfreundlich (zu enge Ausrich‑
tung der Hochschule auf die Bedürfnisse der
Indusirie) kritisiert.

DerSchulrat beschloss,das 1989provi‑
sorisch in Ascona geschufl‘ene Centro Ste‑
fano Franscini als deportemem‘sunabhöngige
Organisationseinheit der ETH Zürich zu er‑
richten.

ETH lausunne

An der ETH Lausannewird ein Nachdi‑
plomsiudium in angewondier Statistik ge‑
schafi'en.

Es wird beabsichtigt, ein Weiterbil‑
dungsprogromm inMathematik zuorganisie‑
ren, damit die Forschung auf diesem Gebiet
gefördert wird.

Forschung

Der Nofionolfonds hat imvergangenen
Jahr 237,5Mio. Franken für die wissenschaft
liche Forschung aufgewendet (+ 19Mio. ge‑
genüber dem Voriahr). Nur noch 15Gesuche
um Forschungsbeiiröge wurden vollumfäng‑
lich bewilligt, die andern wurden abgelehnt
oder gekürzt. Fürdas laufendeJahr sind Über
tausend Gesuche im Gesamtumfang von
327,5 Mio. Franken eingereicht worden.

Der Bundesrat hai beim Na’rionolfonds
diesechsteSeriedes NationalenForschungs‑
programmes mi? einem finanziellen Rahmen
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von 74Mio. Franken inAuftrag gegeben_ Die
Themen dieser Serie: Hochtemperqt„‚»_g„_
praleifung, Verhüiung von Naturkatastro_
phen, Alterung der Bevölkerung, Leistungsfö_
higkeii der Ausbildungssysieme, Alfernofiv_
medizin,Wege zur Gleichstellung von Mann
und Frau.

Fachbereiche

Die Direktorenkonferenzder Ingenieur‑
schulen der Schweiz fordern die Anerken_
nung der Diplome im Ausland. Die p rax i s ‑
orientierte Ausbildung soll oufgewen‘ei Und
gegenüber einer akademischen AusbildU„g
nicht mehr zweitrangig gehen.

Höhere Technische lehransiulten
(HTL)

Im November 1990 wird in Chu‚- die
erste Telecom‐Ingenieurschule der 59hweiz
eröfinet. Sie wird als Togesobteilung un der
Ingenieurschule HTL in Zusammenarbeit mit
der PTT-Fernmeidedirekfion Chur geführt
werden.

AmTechnikum 1Mnferfhur Ingenieurschu|e
freien ab Wintersemester 1990/91 fü.- die
Abteilung für Elektrotechnik und für die Ab‑
teilung für Architektur neue Lehrpläne in
Kraft Dornachgliedert sichdieAusbilduhg in
ein viersemesiriges Grundstudium Und ein
zweisemesiriges Fochsiudium. im Grunds+u_
dium erhöh das Fach Informatik mehr Ge‑
wicht, neu wird das Fach Systemtechnik ein‑
geführt.



Mittelschulen

Maturität

Der LuzernerGrosse Rat beschliesst,ab
1991 iöhrlich zwei neue Maturitötskurse für
Erwachsene zu führen, «sofern Bedarf be‑
steht». Dies in Ergänzung des bereifs be‑
schlossenen Moiuriiöfskurses 1990 bis 1993.

Die Moiurifö’rsousweise des wirtschafts‑
wissenschaf'rlichen Typus Eder Kantonsschule
Sursee LU und dieienigen des neusprachli‑
chen Typus D des Lycée cantonal von Pruntru'r
JUwerden eidgenössisch anerkannt.

Diplommiflelschulen

17 Diplommihelschulen in den Konto‑
nen Graubünden, Neuenburg, Freiburg,Bern,
Luzern, Waadt Tessin und Thurgau wurden
von der Schweizerischen Koferenz der kon‑
fonolen Erziehungsdirek'roren anerkannt.

Verschiedenes

Mit den Auswirkungen der europäi‑
schen Integration und der allenfalls nötigen
Anpassung des Bildungswesens befasste sich
die Konferenz schweizerischer Gymnasicldi‑
rek'roren. In den nächsten Jahren müssten die
Prioriiöien auch im Hinblick auf die Aner‑
kennung ausländischer Universitätsdiplome
durch die Schweiz neu gesetzi werden.

Die Stimmberech'rigien des Kantons Zü‑
rich hiessen die Änderung des Unterrichisge‑
setzes mit grosser Mehrheit gut. Hauptziel
der Revision ist die Kontrolle der Nebenbe‑
schäftigung der Universitätsprofessoren.

i  _

Eine Davoser Arbeitsgruppe legt ein
Proiekt für eine erste öffen'rliche Schweizer
Sportmih‘elschule vor. Vorgesehen sind zwei
eidgenössisch anerkannte höhere Schulab‑
schlüsse, wahlweise die Wirtschaftsmatura
oder das Hondelsdiplom. Das Angebot soll
sich in erster Linie an Winfersporiier richten,
die einem regionalen oder nationalen Lei‑
stungskoder angehören.

Die 1988 eingereichte Initiative zur Ein‑
'führung der 5‐Toge-Woche cm den Schulen
des Kantons Aargau is'r zurückgezogen wor ‑
den, da das Konfonsporlamenf en'rspre‑
chende Schulversuche beschlossen hat.

Vertreter aller acht schweizerischen iu‑
risfischen Fakultäten haben eine Vereinba‑
rung zur gegenseitigen Anerkennung von Se‑
mestern und Prüfungen sowie die Zulassung
zum Doktorat unterzeichnet Sie erleichtert
die Mobilität im Rechtsstudium.

Das Verwoliungsgerichf des Kantons
Bern hat die Klage von Arbeitsiehrerinnen
abgewiesen, welche besoldungsmössige
Gleichstellung mit den Primar- und Haushal‑
tungslehrkröflen forden‘en. Die Ausbildung
der Arbeitslehrerinnen sei weniger an‑
spruchsvoil.

Pubükafionen

Dos Bundesam'r für BildungundWissen‑
schaft veröffentlicht die vom Bundesrat ver‑
abschiedeten «Ziele der Forschungspolitik
des Bundes noch 1992». Die Borschüre kann
bei der EDMZ, 3000 Bern, bezogen werden.

Spiiolberufe und Lehrerousbildungen
sind die Schwerpunkte von «perspektiven»
Nr.2/1990.
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Internationale Nachrichten
Europäische Gemeinschaft

Das Programm TEMPUS (Trans-Euro‑
pean Mobility Programmetor University Stu‑
dies) soll im Unterrichtsiahr 1990/91 a n ‑
lauten. Esist besonders auf den Ausbildungs‑
bedarf in den östlichen Ländern ausgerichtet
und deckt imwesentlichen die BereicheWirt‑
schaft, Wissenschaft, Linguistik, Landwirt‑
schaft, Ökologie und Förderung des Unter‑
richts in europäischen Fragen ob.

Bundesrepublik Deutschland

Mit der Streichung von über 2000 Stu‑
dienplätzen im begehrten Numerus-clousus‑
Fach Medizin wollen Bund und Länder den
erkannten Ausbildungsmöngeln bei der Ärz‑
teousbildung zu Leibe rücken.

Nur noch 65 Prozent der jungen Medi‑
ziner streben noch den akademischen Grad
eines Dr.med. an.

Für das populäre Studienfoch Betriebs‑
wirtschaft ist der Numerus clausus aufgeho‑
ben worden.

Das Bundes-AusbiIdungsförderungsge‑
setz (BAföG) wurde verbessert: Alle BAföG‑
Empfönger erhalten mehr Geld, zudem
wurde der Kreis der Geförderten erheblich
erweitert.

CSFR

In der Tschechoslowakei sind die 1950
aufgelösten Theologischen Fakultäten an
den staatlichen Universitäten wieder herge‑
stellt worden.

Italien

Der italienische Staatsrat hat eine Ent‑
scheidung des regionalen Verwaltungsge‑
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richtes Latium aufgehoben, der zufolge
Schüler, die nicht am Religionsunterricht teil‑
nehmen, nach Hause gehen durften. Laut e i ‑
nem Urteil des Verfossungsgerichtes dürfen
die Schüler nicht zum Besuch eines Alternq_
tivtaches während des Religionsunterrid-„as
verpflichtet werden.

Die älteste Schweizerschule, die 1383
gegründete Schule in Luino, hat ihren DiEnst
eingestellt, da nur noch elf Schüler die fünf
Primorklossen besuchten.

Österreich

Der Vatikan stellt neuerdings die kqth°_
lischen Fakultäten an staatlichen Universitä‑
tq_an in Frage und strebt eine entsprechende
Anderung des Konkordates mit Österreich
an. Der für die theologischen Fakultäten zu‑
ständige Bischof dagegen sieht in den iheo‑
logischen Fakultäten an staatlichen Universi_
töten eine mitteleuropäische Errungenschqfi
und «ein Gut, das man verteidigen soll».

Ungarn

Künftig können pro Schuliohr ein bis
zwei Stunden Religionsunterricht in den Lehr‑
plan der Schulen aufgenommen werden. Der
Besuch dieser Stunde ist fakultativ, esdürfen
keine Noten erteilt werden.

Thuflund

Nach über 25 Jahren wird die Schwei_
zerschule in Bangkok, die zur Zeit von 170
Kindern besucht wird, ein eigenes Schulh<ms
erhalten. Das neue Gebäude ermöglid„ es
das bestehende Untergymnasium bis zu.»Mo:
tura auszubauen.

Abgeschlossen: 13.Juli 1990
Walter E.Lqe‘.sch



Einfacher für die Schüler, effizienter für Sie!
Tcxax Instrumentsarbeilcl seit Jahren engmit
Malhcmatiklchrcm zusammen ‐ daher ist jeder unserer
Rechner genau uufdic Anforderungen Ihrer Schüler hin
konzipiert. Dasmacht IhrenMathemaxikunlem'cht effizienter.
DerGALAXY JUNIOR: Mehr als nur ein Taschenrechner ‑
eine echte Lernhilfe fiir den frühen Malhcmalikunlcnicht.
DerTI-30 SOLAR: DieSolarversion desmillionenfach
bewähnenTHQ . DerTl‐3OGALAXY: Dank seiner
ergonomischenQualitätenundder Anmigc für schwebende
Opermionen besonderseinfach zubedienen.Unddchl-60
als leislungaf;ihigcr‚ programmierbarerRechner.

Rechner von Texas Inslruments ‑
die Schule machen!

TEXAS *?
INSTRUMENTS



Buchbesprechung
‐' "' , ,

ManfredAchilles, Historische Versu‑
che der Physik. Funktionsfähig nachge‑
buul. Berlin, Heidelberg, New York, London,
Paris, Tokyo, Hong Kong, Springer-Ver/ag,
1989.

Grundlage des vorliegenden Werkes
bot die Ausstellung «Historische Versuche ‑
funktionsfähig nachgebauf», die aus Anlass
der 51.Physikertagung der Deutschen Physi‑
kalischen Gesellschaft 1987 an der Techni‑
schen Universität Berlin gezeigt wurde. Die
Gestaltungder Ausstellung besorgtedas «In‑
stith für Fachdidaktik Physik und Lehrerbil‑
dung», wo der Autor als Professor wirkt. Die
Ausstellung, die der Öffenflichkeif zugäng‑
lich gemacht wurde, fand lebhaftes Echo,und
Besucher regten cm, die gezeigten Versuche
einem grösseren Kreis bekannt zu machen.
Diesem Anliegen verdankt das vorliegende,
ausführlich gestaltete Buch seine Entstehung,
es wendet sich an Physiker und Wissen‑
schaf'rshistoriker, denen das Experimentieren
fernsieht an Physiklehrer, Ingenieure, Techni‑
ker und interessierte Laien. In 19 Kapiteln
historischer Experimen'rofphysik von New‑
tons Experimenfum crucis bis zu E.Müllers
Feidelektronenmikroskop werden 21 Physi‑
kerergobiographien und 25 historische Ver‑
suche vorgestellt. Alle Kapitel sind einheitlich
gestaltet. Sie beginnen mit einer kurzen Bio‑
graphie des Physikers, in der Kindheit, Schul‑
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bildung, Jugend und Studium besonders be‑
rücksichtigf werden. Im zweiten AbSchm„
gibt der Autor eine Zusammenfassung der
wissenschufflichen Leistungen des PhY5ikel-s
wobei der theoretische Hintergrund de;
nachfolgend besprochenen Versuche Einge‑
hender erlöu'ren‘ wird. Der dritte Absehnifl
bringt die «klassischen» Experimente, deren
Resultate durch Photographien und Messer‑
gebnisse belegt werden. Der Autor legt be‑
wusst keinenWert auf maferiolmössig °"fike
Anordnung der Versuche, iedoch 9r085en
Wed auf die Rekonstruktion der ursprüng|i_
chen Funktion. Auf Drechslerorbeiten Und
Zierot wurde also verzichtet, moderne Ver‑
sorgungsgeräte fanden, sofern sie das Expe‑
riment nicht verfälschen, Eingang. Die für das
theoretische Verständnis der einzelnen Ver‑
suche notwendigen Kenntnisse werden, Und
dies wird vom Autor betont, nicht im Dem"
vermih‘elf. Hier muss der Leser auf die ein‑
schlögigen Lehrbücher der Physik zUrück_
greifen. Ohne ein solches Lehrbuch bleibt
dem inferessierien Laien Wesentliches Ver ‑
schlossen. Dem Autor und seinen M"°rbei_
tern ist esgelungen, etwas von der F°52inq_
tion dieser klassischen Versuche und ihrer
Schöpfer weiterzugeben und zu zeigen, dass
der historische, besonders der historisch_ex_
perimenfelle Zugang zur Physik nicht nur ein
gangbarer, sondern ein besonders anregen_
der ist. Für eine spätere Auflage, die dem



Buch zu wünschen ist, sollte die Erläuterung
der in den Skizzen verwendeten Symbole
vervollständigt werden.

Dr.Thomos Böni, Hinwil

Frick, Jürg.- Menschenbild und Erzie‑
hungsziel. Pädagogische Theorie und
Praxis bei Bertrand Russell. VerlagHaupt,
Bern/Sfuffgarf 1990 (Sfudr'en zur Geschichfe
der Pädagogik und Philosophie der Erzie‑
hung; Band 12}.

Vor uns liegt eine systematische Aufar‑
beitung der pädagogischen Beiträge Ber‑
trand Russells. Russell ist uns eher als Philo‑
soph, Kulturkrifiker und Hisioriker bekannt
Seine Beacon-HiII-Schule war jedoch in den
20iger bis 30iger Jahren international be‑
kannt. Der Autor legt Russells ethische Theo‑
rie mit den Werten der Toleranz, Güte, des
undogmotisch-kritischen Denkens und sein
politisch-geselIschcnf'iliches Wirken der. Rus‑
sells Leben war von drei mächtigen Leiden‑
schaften bestimmt: dem Verlangen nach
Liebe,dern Drang nach Erkenntnis und einem
unerträglichen Mitgefühl für die Leiden der
Menschen. Erlehnte iedendogmatischen An‑
spruch kompromisslos ob, verzichtete aber
keineswegs auf klare moralische, polifische
oder sozialphilosophische Urteile. Russells
Schriften stellen imwesentlichen eine Ausein‑
andersetzungund Kritik mit undamKapitalis‑
mus und Kommunismus der. Seit 1914 profe‑
s'rierte Russell gegen den Krieg, seine Grou‑
samkeiten und Perversionen. Seiner unmiss‑
versföndiichen Absage an die Gewalf bleibt
Russell sein Leben lang treu.

Russell war weder Erziehungsiheorefi‑
ker, noch hinterliesser ein vollständiges oder

gar einheitlich-systematisches Theoriege‑
büude.Seine Pädagogik findet sich in unzäh‑
ligen Schriften verstreut Emiehung soll das
Kind zu kritischemDenkenanregen. «Denken
ist erbarmungslos gegen Privilegien, eto‑
blierie Insii’rufionen und bequeme Gebräu‑
che Denken schaut in die Tiefe der Hölle
und fürchtet sie nicht» 5.98.

Eigenschaf'ren, die gefördert werden
sollen, sind Mut, Empfindungsvermögen, In‑
‘relligenz und Vorurteilslosigkei’r. Zorn und
Grausamkeit zählt Russell zu den Charakter‑
fehlern. In der Ausdehnung des Miigefühls
aus dem persönlichen Lebenskreis auf die
Menschheit sieht Russell eine wichtige kultur‑
pödagogische Aufgabe. Körperliche Züchti‑
gung hält er in keinem Fall für angebracht.
Sie rufe nur Grausamkeit und Brutalität her‑
vor. ImGegenteil ‐ dem Kind soll Abscheu
gegen Grausamkeit eingeflösst werden. Nie‑
mals sollte sich das Kind beim Anschauen
oder Lesen grausamer Darstellungenmit dem
Peiniger identifizieren. Güte und Toleranz
allein reichen iedoch zur Führung einer
Gruppe von Kindern nicht aus. Die Erfahrung
ergäbe, dass Kinder, ohne Anleitung eines
verständigen Erwachsenen, unter sich sofort
eine Hierarchie errichten. Die Sförkeren
plagten die Schwöcheren, machten sie zu
Dienern usf. Die Gründung der Beocon-Hill‑
Schule war die Konsequenz aus Russells pä‑
dagogischen Bestrebungen.

Jürg Frick trug viel bisher unaufgearbei‑
ietes Material zusammen und interviewte
u.a. auch Russells Tochter. Frick schuf ein
lebendiges Dokument des Lebens und Wir‑
kens Bertrand Russells.Der Leser istangeregt,
Bezüge zu aktuellen pädagogischen Strö‑
mungen herzustellen und sie auf diesem Hin‑
tergrund zu reflektieren.

Dr.Barbcra Hug, Zürich
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Karl Schib, Joseph Boesch, Wehge‑
schichfe, Band I: Von den Anfängen bis
1700. Z ÜberarbeiteteAuflage

Joseph Boesch,Weltgeschichte, Band
2: Von der Aufklärung bis zur Gegen‑
war l . 8. überarbeiteteAuflage

Verlag Renfsch/Ore/l Füsle Zürich
7989.

Das seit 20 Jahren eingeführte und be‑
wöhr1e zweibändige Unterrichtswerk ist vom
neuen Verleger Orell Füssli einer durchge‑
henden Überarbeitung unierzogen worden,
die zum grössten Teil noch von Joseph
Boesch selber besorgi werden konnte. Die
Nochführung der Zei'rgeschichfe bis zum
März 1989 ist das Werk von Kollege Rudolf
Schlüpfer. Neue Prioritäten bei der Kapitel‑
einteilung (Siroffung in Band 1, Industrielle
Revolution Englands sowie Innenpolitik der
Nachkriegszeit in Band 21verbessern den
Aufbau und entsprechen dem Wandel von
Perspektiven inWissenschaft Schule undGe‑
sellschaft. Dankbur bemerkt der Benutzer
das sieie Bemühen, die Lesbarkeit des mei‑
stens hochkonzentrieden Inhalts zu verbes‑
sern. Sosind die Unterkopiiel kaum ie länger
als eine Seite, durchschnihlich eine halbe;
oder Passivkons'rrukiionen hoffen der gram‑
matischen Form des Aktivs zu weichen, wo
das Subiek't klarer hervortri'rf. ‐ Anzahl und
Auswahl der Illustrationen und Graphiken
wären vielleicht anders, kaumaber besser zu
treffen. Einzig die Gestaltung gewisser Kor‑
ten (z.B. Band 2, 5.174 Balkon, oder 5.250
Mitteleuropa) ist allzu stur auf ein Thema hin
vereinfacht, was den Blick auf Zusammen‑
hänge erschwert (dass wichtige Flüsse sowie
die Siaotsgrenzen der Nachbarländer eine
Kurie übersichtlicher machen,weiss fader Ta‑
gesschaukonsumeni). Man könnte sich auch
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vorstellen, dass künfiig die Faszm
Dritten Republik Frankreichs Oder
schen Imperalismus noch etwas “
Während die Zeitgeschichte unserer_
borlönder Österreich und Liechten5fe'n'fj.
auch des Wirtschaftsgigonfe" Japan Soch'
Seiten (mehr) eingeräumt erhielie. ' .
willkommen sind die (meist) kleinen

genden) dm innern Rand der Seiten P
sind und die sich gelegentlich ohne d
Werk übergewichtig würde, no h Man’s
liessen (z.B.Band 1,5.264 zuThom“s (U*°'
ein charakteristischer Abschnh"r "“ (
ia». ' d
p )Die zwei Bünde Weligeschicme'nsg‘vi
nicht irgendein Schulbuch, sondern eßl au
Propor'iionierier Überblick,nützlichz'N;;be
für Studierende der Geschichfe "“ "gen
fach, die überwiegend Spezio|vorlesullung
hören.Fürdie Zuverlässigkeit der D°rS*e-f der
bürgt die bekannte Gewissenh°ffigk.ele lrf'
Auioren Schib und Boesch. (Def emz'9 "k'
tum, der sich aus früheren Auflage"
kig geholfen hat, ist Band 1,5185 d
wechslung von Dominikanerinnen‑
stinerklosier im alten Zürich) Wenn
genden dennoch auf zwei nichi bald" .
ungelöste Probleme hinzuwei5en iSt $lc::'lssig'
die Ursache nicht in mangelnder Zuverlec
keit der Information, sondern in de" -+91. ln
des Aufbaus, der Gliederung der K°‚Pl rück'
Band 2, 5.101 veranschaulicht ei"? emfsierb'
liche Graphik dos Sinken der K'nde [war
lichkeit und das Ansieigen der Lebense A"ris‑
iu"g seit dem Ende des 18.10hrhundem NT

|.
im °

3Iein durch die Plozierung neben d el. - ' @
schnifl 27.14 «Medizin» wird dl_e ""gomgen
nung suggeriert zwischen bade" wiedas
bestehe ein direkter Zusammenhang * iehef

seiia eine oberflächliche Befrachfung ._ . hei
anzunehmen geneigt 151. Die enf$C
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\\;ögzässl5fmng für den demographischen
besseree 2Uf}3reiter Basis war indessen eine
Agrarre rm?hrung dank der sogenannten
|<Urz voiuvhon‚. die 80 Seiten vorher ganz
Mihegdestrelfl wurd. Sogar noch die um die
nühme 35 19quhrhundeerts beschleunigte Zu‑
auf das Ker Lebenserwartung geht noch kaum
Von de onto de.r Medizini.e.5.(obgesehen
gend d'" POEkemmpfung), sondern überwie‑
der Soe.r Verbesserlen Hygiene, nomenilich
den s*g';fung der Trinkwasserversorgung in

fe" durch saubere Eindohlung der

Schilderung der Weimarer Republik. Wenn
auf Seife 207 von den «glücklichen zwanzi‑
ger Jahren» die Rede ist, aber erst sieben
Seiten spöfer die Locarnopolifik dorges'fellf
wird, so fehlt das wesentliche Erklärungsele‑
ment «Sfresemann‐Hindenburg». Die Ein‑
sicht in die zerbrechliche Bedingungskonsfel‑
lction ienerwenigenJahre relativerSfa’bili'föl'f
ist iedoch eine unerlässliche Voraussetzung
für das Begreifen des Phänomens Hifler (so‑
weit es sich überhaupt begreifen lässt), und
die Rekonstruierbarkeitgeschich‘rlicher Situa‑

Ab ..Wüsserkoncule. ‐ EineVerzeichnung ande- tionen bildet ein wichtiges Kriterium unseres
rer ..durt+l über aus ohnlicher Ursache, nämlich

c Verfehl're Gliederung, entsfehf bei der

Unierrichfs.
Dr. René Hauswirih, Küsnacht ZH
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ErziehungsclirekiorenkonferenzOstschweiz
EDK-Ost Seminarlehrer innenuusbi ldung
Berufsbegleitende püdogogisch-didok'rische Ausbildung für Lehrerinnen cm
Seminaren für Kindergärtnerinnen, Handcrbeits- und Hauswirtschaftslehrerin‑
nen.

Für die ab Sommer 1991 beginnenden zweiiöhrigen Kurse suchen wir vier

Kursleiterinnen und Kursleiter
in Teilzeifans'rellungen (45 bzw. 30%)

Aufgaben: Unterricht und Lernbegleitung in einer der drei Fochbereichs‐ _
gruppen Handarbeit, Hauswirtschafi oder Kindergarten (1 Tag pro Woche)
oder in den Übungen (1 Nachmittag proWoche),Mi’rwirkung imPlenumsunter‑
richt und in den B|ockwochen,Mitarbeit in der Gescmtkursleifung, organisato‑
rische Aufgaben.

Diese herausfordernde Lehrtätigkeit in einem lebendigen Kursgeschehen stellt
folgende An f o r de r ungen :

- Breiies Fachwissen imBereich Erziehungswissenschafl/Didaktik
‐ Eigene praktische Lehrtätigkeit
‐ Weiterbildung in Methoden der Erwachsenenbildung und prak‘rische Erfah‑
rungen in ihrer Anwendung, vorzugsweise im Bereich Lehrerbildung

‐ Fähigkeit sowohl zu selbständiger Arbeit als auch zur Zusammenarbeit im
Team

‐ Bereitschaft,sich mit den spezifischen Berufsen'rwicklungen in den Fachberei‑
chen Handarbeit, Hauswirtschafi und Kindergarten vertraut zu machen

Kursort: Gossau SG

Interessiert? DerAusbildungsleiter, Dr.Joachim Diener (Telefon 01/2014755)
oder der Präsident der Aufsichtskommission Seminorlehrerinnenausbildung
erteilen gerne weitere Auskünfte.

Bewerbungen sind bis spötesiens am30. September 1990 an den Präsidenten
der Aufsichtskommission Seminarlehrerinnenausbildung, Herrn E.Schmid, Er‑
ziehungsdepar'rement des Kantons Schaffhausen, Bahnhofstrasse 28, Postfach
691, 8201 Schufihausen‚ Telefon 053/827251, zu richten.



%%
KANTON THURGAU
KANTONSSCHULE
ROMANSHORN

Auf Beginn des Schuliohres 1991/92
(1. Angus? 1991) ist zu besefzen:

1 Hauptlehrerstelle
für Mathematik und Physik

Unsere Schule führt Moturitöts'rypen A, B
und C (9. bis 13. Schuliahr) sowie eine
Diplommi'rtelschule (10. bis 11. Schuliohr).

Bewerberinnen und Bewerber mit abge‑
schlossenem Hochstudium, die ein Diplom
für das höhere Lehramt oder einen gleich‑
werfigen Ausweis besifzen und über Lehrer‑
fahrung auf der Miflelschulsfufe verfügen,
sind gebeten, beim Rektorat ein Anme1de‑
formular anzufordern.

Der Rekfor, Dr. Hans Weber, Telefon 071
63 47 67, steht für weitere Auskünfte gerne
zur Verfügung.

Anmeldeschluss: 15. Oktober 1990.

KANTON THURGAU
KANTONSSCHULE
KREUZLINGEN

An unserer kleinen überschaubaren Schule
ist folgende

Hauptlehrersielle
(eventuell mit reduzier1em Pensum)
zu besetzen:

Französisch und ein weiteres
Fach
Stellenuntrifl: August 1991

Die Kantonsschule Kreuzlingen führt die
Moturifötsfypen A, B und C.

Interessentinnen und Interessenten haben
sich über ein abgeschlossenes Hochschu|
sfudium sowie über Lehrerfohrung auf der
Mih‘elschulstufe auszuweisen.

Anmeldeformulare können beim Rektorc“
der Kantonsschule Kreuzlingen,Telefon 072
722080, bezogen werden. Der Rehm.
René lmesch, steht für weitere Auskünfie'
gerne zur Verfügung.

Anmeldetermin: 15. Oktober 1990

Kantonsschule Kreuzlingen
Der Rektor



Universität Bern, Höheres Lehramt

Stellenuusschreibung
Die Abteilung für das Höhere Lehramt (AHL) besorgi die erziehungswissenschafilich‑
didcnkfische Ausbildung der angehenden Gymnasial- und Seminorlehrer.
Da der ieizige Lehrbeauftragte aliershclber zurückfrifi, gelangt zur Ausschreibung

e in 3stündiger Lehrau f t rag
f ü r Fachdidaktik Französisch
(auf 1.Oktober 1991)

Der/die Lehrbeauftragte er'reilt den Fochdidokfischen Kurs für angehende Französisch‑
Iehrer, arbeitet mit den Prokflkumslehrerinnen und -lehrern zusammen, wirkt bei Probe‑
lektionen und Prüfungen mit, betreut Hausarbeiten und beieiligf sich an Entwicklungs‑
aufgoben innerhalb der AHL.
In Frage kommen Gymnasiol‐ und Seminariehrer(innen) mit breiter Lehrerfahrung und
Interessean erziehungswissenschafilich-didaktischen Fragen.Erwünschf sind praktische
Kenntnisse in der Arbeit mit Lehromiskondidaten.
Für Unterlagen und weitere Auskünfte wende man sich an Herrn Prof. Dr. P. Bonoii,
Direktor AHL (Tel. 031/658292).
Bewerbungensind mitden üblichenBeilagen bis z um 3 0 .September 1990beim
Prüsiden'fen der Kommission für das Höhere Lehramt, Herrn Prof. Dr. P. Glo’n‘hord,
Muesmohsirosse 27a, 3012 Bern, einzureichen.

Kommission für das Höhere Lehramt

% Kantonsschule Schaffhausen

Sie suchen eine

Hauptlehrstelle für Französisch
Ab 1.Februor 1991 können Sie bei uns mit einem vollen oder allenfalls mit
einem Teilpensum unterrichten.
Wir erwarten einen Hochschulabschluss mit Hauptfach Französisch und einem
Nebenfach (evil. Spanisch).
Wirführen:MaturitötsfypenA, B,C, Lehram'rsschule,Diplommifielschule,Ober‑
seminar, Kindergärtnerinnenseminar.
Verlangen Sie bifle beim RektoratAnmeldeformular undAnstellungsbedingun‑
gen. Für zusöizliche Informationenstehen wir Ihnengerne auch amTelefon zur
Verfügung.

IhreBewerbungmit den üblichen Unterlagenerwarten wir bis zum 24.Septem‑
ber 1990 an Kantonsschule Schafihausen, Rektorat, Pestalozzislrasse
20, 8200 Schaffhausen, Telefon 053/2443 21



Aargauische
KantonsschuleWettingen

Aufden 2.November 1990 ist
an der KantonsschuleWettin‑
gen die Stelle eines

Lehrbeauffragten
für

Klavierunterricht

im Umfang eines voraussicht‑
lich halben Pensums (14 Stun‑
den) zu besetzen.

Die Bewerber/innen müssen
sich über ein abgeschlosse‑
nes Musikstudium ausweisen
können.

Bewerbungensind spätestens
bis '28.Sepiember 1990 dem
Rektorat der Kantonsschule,
5430Weflingen,Telefon 056
26 7620, einzureichen.

Schule für Gestaltung Zürich

An der Schule Für Gestaltung Zürich (SFGZ)
sind zwei Koderposiiionen zu besetzen.

'I. Prorektor/Prorektorin
Innerhalbder Schule für Gestaltungmit vier
Schulobteilun en und zwei Museen leitet
und entwicket der/die Prorektor/in den
Schulbereich. Er/sie ist für dieGesamtinsii‑
Iuiion Stellvertreter/ in des Rektors.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit päda‑
gogi;chen Kenntnissen,mit Erfahrungen im
Bereich der Weiterbildung, mit Freude am
Management, mit kullureller Neugierde,
mit Sinn für die Eigenarten einer Gestalter‑
schule.

2. Stabschef/Stabschefin
Der/die StabscheF/in koordiniert die ver‑
schiedenen Tätigkeiten der vier Schulabiei‑
lungen und zwei Museen der Schule für
Gestaltung. ihm/ihr oblie ! die Federfüh‑
rung; der Leifungs- un Entwicklungs‑
kon erenz. Er/sie leiiet den Führungsstab
und ist Für die interne Information zustän‑
di% Er/sie ist als Geschöiisiührer/in mass‑
ge 1ich an der Entwicklung des Instituts
beteiligt.

Gesuch! wird eine Persönlichkeit mit Or o‑
nisoiionsialeni, Freude ander Kommuni cr
tion und mi! kulturellen Interessen. Erfah‑
rungen in der Leitung eines grösseren Be‑
inebs smd erwünscht.

Bewerbungen für beide Positionen sind mit
Lebenslou , Angaben zur bisherigen Tätig‑
keit und Hondschrifiprobe bis spätestens
30. September 1990 mit der Anschrift
«Prorekior/in 5162» oder «Siabschef/in
SFGZ» zu richten an den Rektor der Schule
für Gestaltung Zürich, Dr. Rudolf Schilling
?osiiuch,BW.“ 1iivich. '

Fürweitere Auskünfte steht HeidiW eher
ChefinVerwehung der SR;Z‚ Ausshl un s:
strasse 60, 8031 Zürich, Telefon 091/
271 67 00, zur Verfügung.



KANTON THURGAU

KANTONSSCHULE FRAUENFELD
An unserer Schule sind auf den 1.8.1991 folgende Lehrstellen zu besetzen:

1 Huupilehrerslelle für Mathematik
und ein weiters Fach

1‐2 Hauptlehrersiellen für Turnen
und ein weiteres Fach
Wir sehen das Begleih‘och vorzugsweise imsprachlich-his'rorischen Bereich.

1‐2 Teilzeitlehraufträge Schulmusik
Klassenunterricht evtl. in Kombination mit lns'rrumenfalunferrichf und Leifung von Chor und Orche‑
sier (Schulmusikdiplom II).Auf Beginn Schuljahr 1993/94wird eine Houpflehrers'relle für Schulmu‑
sik vakant

Unsere Schule führt ein Untergymnasium, die Maturitötsiypen A, B,C und Esowie eine Handels‑
und eine Diplommiflelschule.

Interessentinnen und Interessenten haben sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium, das
Diplom für das höhere Lehramf sowie über Lehrerfohrung auf der Mihelschuls'rufe auszuweisen.

Anmeldeformulare können beim Rektorat der Kantonsschule Frauenfeld, Telefon
05421 2153, bezogen werden. Der Rektor, Dr. H. Munz, steht für weitere Auskünfte gerne zur

‘ Verfügung.
‘ Anmeldeiermin: 20. Oktober 1990
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