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Longman Famous Lives
Das Leben von Menschen, die unsere größte Wertschätzung v e r ‑
dienen und deren Wirken nicht in Vergessenheit geraten sollte, ist
biographisch in Lektüreform aufbereitet ( m i t einem kontrollierten
Wortschatz von ca. 750 Wörtern). Damit wird dem Lerner die Fremd_
sprache in attraktiver Form nähergebracht, und gleichzeitig erhält
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viel Wissenwertes vermittelt.
Martin Luther King
(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

E i n breites Spektrum an landeskundlichem Wissen in Wort und Bild
wird anschaulich und in Ieichtverständlicher 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 Homes
(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)
| London
(Wortschatz ca. 300 Wörter, 32 Seiten, Best.‐Nr. 74 905)
' Scotland
(Wortschatz ca. 500 Wörter, 47 Seiten, Best.-Nr. 53 346)
. Australia
(Wortschatz ca. 750 Wörter, 48 Seiten, Best.-Nr. 03 152)
' New York! New York!
(Wortschatz c a , 500 Wörter, 32 Seiten, Best.‐Nr. 52 974)
l in Vorbereitung : Ireland (Best.-Nr. 02 574)
Unser Verlagaverzeichnin erhalten Sie gerne bei Langenscheidt AG, Postfach 326,
8021 Zürich. Bei Ihrer Buchbestellung ist Ihnen Ihr Buchhändler sicher gerne behilflich.
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Zu diesem Heft ‐ Editorial

Zwischen «Vision und Wirklichkeiim be‑
wegen sich die beiden Pole dieses Heftes.
Geographisch in der Mifle finden Sie einen
Bericht über den gegenwärtigen Stand des
Projektes «Rahmenlehrplöne». Für viele Kol‑
leginnen und Kollegen bringen diese Seiten
kaum Neues, weil sie in den letzten Jahren
engagiert mifgedocht haben ; wer dagegen
bisher skeptisch im Abseits blieb, wird mi'r
Erstaunen feststellen: Esbewegt sich doch!
Selbstverständlich haben viele Schulen
unseres Landes nicht darauf gewarfet, dass
sich die Dinge «von oben herab» verändern.
Deshalb lag es nahe, Ihnen nicht nur Zu‑
kunftsperspek'riven aufzuzeigen, sondern
auch konkrete Beispiele vorzustellen. Wie
leiteten einzeine Institutionen oder Kantone
Reformen in die Wege, die sich teilweise
bereits seit einigen Jahren recht gut be‑
währen?
Bei der Lektüre dieser Artikel fand ich
mich daran erinnert was wir seinemei'r über
das Sonett gelernt hatten. Die Form ist seit
Jahrhunderten vorgegeben, doch ieder ein‑
zelne Künstler prägt sein Gedicht mit einem
unvergleichlich-persönlichen Stempel; Wel‑
?en trennen Shakespeare von Buudelaire.
Analog kann die MAV als enges Korsett oder
als Rahmen vers+anden werden, der uns alle
einlädt, ihn mit Bildern, mit unsern Ideen zu

füllen.
Übrigens: Alle fruchtbaren Vorschläge
und interessanten Modelle der folgenden
Seiten wurden im Team erarbeitai. Die Zeit
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scheinf einsamen Einzelkümpferinnen und
-kömpfern wenig günstig. In diesem Sinn
wünscht Ihnen viel Spass bei der nächsten
Debatte in Ihrem Lehrerzimmer
Verena E.Müuer

Enfre «vision» et«réalité»... tel se définit
le cadre du présent cohier. En son centre
géographique‚ vous trouverez un I ' O p p o n sur
l'éfaf aciuel des plans d'éiudes-cadres_ ||
n'opprendra peuf-éfre rien de nouveou & nos
nombreux collégues qui «plcmchem‘» depuis
bien des années sur le fhéme... Mais celle ou
celui qui exprimaif iusqu'ö maintenonf Uncer‑
tain scep'risisme sera dans aucun deute
étonné de découvrir l’ompleur de Ic: fäche
déiö accomplie!
Bien entendu, de nombreuses écoles de
notre pays n'ont pas ah‘endu que les choses
beugen? «d'en-hout»: ce numéro du GH ne
vise done pas seulemem‘ €: vous présenfer
quelques perspecfives d’avenir, mais égq|e_
ment ?: vous montrer certains exemp|es
concrefs. Découvrez ainsi comment Senf
menées les réformes dans cerh:ins é*°blisse‑
mem‘s et cantons, apprenez comment elles
ont, pour certaines, déiö connu de bons résu|_
tuts dans les derniéres onnées.
Ä lo lecture des articles suivcmß __ les
collégues musiciens ne meconredirom Sans
douie pas ‐‚ ie ne peux m'empécher d"
EVO‑
quer sonnets et sona+es: leur forme, en affet

répond & des régles précises
depuis des siécles. Leur contenu cependan'r
reflé're I’öme et l'esprif de l’orfisi'e qui les
composelL’0RM‐vu sous ce'rcmgle‐cppareit comme un maule, un codre, qui ne
demcmde qu’ö é‘rre rempli par nos idées.
es’r sfric're,

Fruc’rueux proiets et modéles inféres‑
sanfs onf un point commun: ils résulfen'r d’un

fravqild'équipe.Letemps del’individualisme
es’r dépossél Je vous souhcife ö tous des
débcfls cmimés dans votre solle des profes‑
seurs.

Verena E.Müller

M

Unsere Autoren/Nos uuieurs
Vikfor Abi

Gymnasium Muflenz

Jean‐Jacques S+reuli

Collége de Sfoél, Genéve-Corouge

Hons‐Pefer Tresch

Gymnasium lmmensee

Bruno Turnherr

Gymnasium lmmensee

Raymond Zumbühl

Gymnasium Muh‘enz

Plenarversommlung
Assemblée pléniére
8./9. H. 1991 Baden

KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
Schweizer Gruppenhaus-Zentrale

noch schneller dank FAX!
Sie erreichen 350 Gruppenhäuser kostenlos über:
n e u : Fax 061 911 8888, Telefon 061 911 8811

Formulieren Sie: «Wer. w a n n , was, wo und wieviel»
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Bruno Thurnheer ‐ Hanspeter Tresch

\

Schulreform Immensee

Seit drei Jahren ist das private Gymnasium Immensee Schauplatz
einer Schulreform. Der Autor des ersten Teils schildert deren wichtigsten
Elemente, während im zweiten Teil eine vorläufige Evaluation versucht
wird.

Depuis irois ans, le gymnase privé d'lmmensee est le ihéäfre d'une
réforme scolaire. Le premier auieur en résume les élémems essentiels
alors que le second Ienie une évaluaiion par éfupes.

Neue Strukturen für den Unterricht
Veränderfe Lernformen im Unfergymnasium

lm Uniergymnasium (i. und 2. Klasse) ist
eine neue Form des Unferrich'rs und der Ta‑
gesschule seit Sommer 1988 verwirklicht. Fol‑
gende Sfichwörter mögen dies zusammenfas‑
send zeigen:

‐ Der Unterricht findet nicht mehr in 45‑
Minuten-Lekiionen, sondern in Blöcken zu
90 Minuten statt
‐ Das Studium, das früher vor dem Abendes‑
sen dem Schulalltag «angehöngi» war, ist
in diese Uniarrichtseinhei'ren eingebaut;
der Fachlehrer ist also in der Verarbei‑
tungsphase anwesend und kann helfend
einspringen.
‐ Einige Fächer werden im Epochenunier‑
richt en‘eilh Die Fächer sind In Gruppen
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zusammengebunden; die Lehrer einer
Gruppe können untereinander kürzere
oder längere Epochen festlegen. Zum Bei‑
spiel hat eine Klasse zwei Wochen Mathe‑
mafik mit doppelter Sfundenzohl, dafür
kein Deutsch; in den folgenden z w e i Wo‑
chen hat die Klasse Deutsch, aber keine

Mathematik.
Der Unterricht wird nach Möglichkeit fö‑
cherübergreifend gestaliei; mehrmq|s
während des Schuliahres werden von eini‑
gen Fächern gemeinsame Proiekfe reali‑
siert
Eigenarbeii und Gruppenarbeit der
Schüler werden besonders gefördert 3°_
zioles Lernen soll ermöglicht werden,
‐ Das Lehrerfeam trifl‘t sich wöchentlich mit
der Klasse und zu eigener Arbeit und Re‑

flexion.
- Die Schüler essen am Miflag gemeinsam

mit einigen Lehrerinnen und Lehrern in ei‑
nem eigenen Speisesaal; sie beginnen und
beenden das Essen gemeinsam (im Unter‑
schied zur bisherigen Selbstbedienung).

‐ Die Betreuung in der Tagesschule wird
nicht mehr von einem besonderen Präfek‑
ten geleis're'r, sondern von den Lehrerinnen
und Lehrern der Klasse. Es wird versucht,
gemeinsames Leben und Lernen zu pfle‑
gen. Die Schüler eines Gruppenzimmers
der Tagesschule bilden mit einem Lehrer
zusammen die «Zimmerkonferenz»,an der
in regelmässigem Abstand Probleme des
Lernens und Zusammenlebens besprochen
werden.

gen arbeiten die Schülerinnen und Schüler
(insgesamt 45) mit drei Betreuern in ihren
Gruppenzimmern. Sie erhalten von den

entsprechenden Fachlehrern schriftliche
Aufträge zu mündlichen und schriftlichen
Arbeiten, zu Einzel-‚ Pariner- und Grup‑
penorbei'ren. Jeder der drei Lehrer betreut
zwei Gruppen; diese Gruppen organisie‑
ren ihre Arbeit für den ganzen Nachmittag
möglichst selbsiöndig.
- Lehrerinnen und Lehrer haben zusammen
in den Sommerferien einen Jahresplon
erarbeitet, in dem darauf geachtet wurde,
dass einige Gross'rhemen in verschiedenen
Fächern gemeinsam behandelt werden
(z. B.China).

Neuerungen im Mih‘elgymnasium
Für das Mih‘elgymnasium (konkret in der
3. Klasse 1990/91) wird zurzeit ein Modell
erprobt, das sich an die neue Sirukiur des
Untergymnosiums anlehnt, aber die Schüle‑
rinnen und Schüler möglichst gut vom Unter‑
ins Obergymnasium zu anderen Anforderun‑
gen geleiien soll. Die wichtigsten Änderun‑
gen gegenüber dem Uniergymnosium sind

folgende:
‐ Der Epochenum‘errichi is’r ausgebaut ; cus‑
ser Turnen und Maschinenschreiben um‑
fossi er alle Fächer. Die modernen Fremd‑
sprachen Französisch und Englisch werden
in Long-Epochen unterrichtet: im ersten
Semester hat die Klasse während 9 Wo‑
chen nur Französisch (mi? 7 Lektionen pro
Woche), die nöchsien 9 Wochen nur Eng‑
lisch.
‐ Einige Fächer haben eine Schulsiunde pro
Woche weniger klassenweisen Unterricht
als bisher, dafür haben sie einen Anteil am
sogenannten SOL: Das Selbst-Organi‑
siede Lernen ist auf zwei Nachmittage pro
Woche ange5efzi'. An diesen Nachmitta‑

In den nächsten Jahren:
Mih‘el- und Obergymnasium stellen sich um

Wir sehen vor, iöhriich eine weitere
Klasse in die Reform einzubeziehen (im
Schuliahr 91/92 die 4. Klasse, im Schuliahr
92/93 die 5.Klasse ...). Die 4. und die
5.Klosse werden auf dem Modell der
3. Klasse aufbauen können.
Für das Obergymnasium ist vorgese‑
hen, die geschilderten Strukturen deutlich zu
verändern und dem Alter, der Reife und Selb‑
ständigkeit der Schüler anzupassen. Fol‑
gende Überlegungen zeigen kumgefasst die
Richtung an:
‐ Die Schüler haben nur am Morgen Schul‑
stunden ; om Nachmih‘og arbeiten sie selb‑
siöndig und in Gruppen und besuchen
Freiiöcher. Dos selbstorganisierte und
selbsfveronhrvorfe're Lernen wird soweit
möglich ausgebaut.
‐ Für den Unterricht soll evtl. ein Kurssysfem
eingeführt werden. Gewisse Grundkurse
hat der Schüler mi? einer genügenden
Arbeit obzuschliessen.
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‐- Die Schüler sollen Selbsi'verwuliung und
Selbstverantworiung üben können durch
relativ freie Arbeitsgesicul'rung und Mit‑
sprache.
Die Rücknahme der Lekfionen auf rund
zwei Drii'fei der heutigen Zahl wird uns dazu
führen, dem Schüler nicht mehr alles schön
weichgekochi zu servieren. Der Schüler wird
vermehrt Rohkos'r essen, das Material also
selber bearbeiten und nur bei Pilzen den
Lehrer zu Rate ziehen: Gifiig oder essbar?
Dadurch wird der Schülerin und dem Schüler
der Übertritt an die Universität oder der
Schritt ins Berufsleben erleichtert werden.

Evaluation der ersten zweieinhalb Jahre

Reformarbeil

bestanden. Der Antrag auf Weiterführung
durfte mit gutem Gewissen gestellt werden.
Erfrogi wurden Urteile über den D0p‑
pelsiundenbeirieb, den Epochenun'rerri<:hr
und die inhaltliche Johresplonung, Über die
Tagesschule, dos Selbsiorganisierte Lernen
(SOL) und das Beurteilungssysfem «Ganze
Noien».
Die Ergebnisse:

1. Doppelsiunden: Eine gute Mehr‑
heit der Schülerinnen hat sich rnit dem Dop‑
pels'rundenbe’rrieb regelrechi angefreUndei;
er fördere die Bereitschaft der Lernenden,
sich auf die Unierrichtsihemen konzentrierter
einzulassen, reduziere wohltuend die t h |
der verschiedenen Fächer pro Tag auf die
Hölf're.
Auch die Lehrerinnen zeigen sich zufrie‑
den. Sie fühlen sich der methodischen Her‑
ausforderung durch die Doppelsfunden g e ‑
wachsen. Die meisten wünschen für sich, künf_
tig ganz auf Doppelsiundenbe'rrieb umzustel‑

Eine Reform ist nur gut, wenn ihre Ergeb‑
nisse insgesamt besser sind als der verlos‑
sene alie Zustand. Erfüll'r unser Reformproiek'r
diese Forderung?
Wir wissen es (noch) nicht. Die diesiöh‑
rige Mörz-Evaluofion konnte in dieser Frage
unmöglich ein obschliessendes Urteil liefern:
In einigen Bereichen verfügen wir erst über
die Erfahrungen eines halben Schuljahres
(Epochen z.B.); in vielen Fällen fehlen die
Vergleichsmöglichkeiten; echte Kontrollgrup‑
pen, wie sie ein sauberes statistisches Verfah‑
ren vorschreibt, sind im Rahmen der Schule
gar nich'r realisierbar.
Die beiden Fragebogen konnten des‑
halb lediglich in Erfahrung bringen, wie sich
Schülerinnen und Lehrerinnen im reformierten
Betrieb fühlen und zurechtfinden, wie sie die
Wirkungen der neuen Formen beurieilen, wo
sie Korrekturen am Reformprozess für nötig

aus.

halten.
In diesem eingeschränkfen Sinne nun
hat unsere Gymi-Reform ihren Tesf ganz gut

Schülerseiis wünscht ca. ein Fünfie| die
Rückkehr zum Einzelsiundenbefrieb, dut'ch‑
schnifllich zwei Drifiel bestätigen °Nderer‑
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len.
2. Epochenunierrichi und inh°|,_
liche Jahresplunung: Lehrer und Lehrerin‑
nen sind sich einig: Es gibt kaum ein Fach
welches nicht profitieren könnte von der Epo:
chens'rrukiur. Diese Unterrichtsform biete
deutlich bessere Gestaliungsmögfichkeife„
als der herkömmliche Einzelsiundenba
fieb;
sie wirke auf die Schülerinnen konzentri
Brand
und motivierend. Sicher, es werden
auch
Schwierigkeiten mit der zeitlichen Einfe
“ung
oder der methodischen Gestaltung gem
eldet,
das Gesamturteil füllt trotzdem klar

Posiiiv

seits eine Verbesserung von Konzentration
und Lernerfolg im Epochensysiem. Die apfl‑
mole Epochenlänge hüng'r offensichtlich ab
von $chuls’rufe und Fach: Für das Unfergym‑
ncsium scheint sie bei einer Woche, für die
Mittelstufe bei zwei bis drei Wochen zu lie‑
gen, für Sprachföcher bei ca. 5 Wochen.
Als wertvolles lns’rrumeni erweist sich

die inhaltliche Jahresplonung, d.h. die vor‑
gängige Festlegung aller Epochenihemen für
ein ganzes Schuliahr: Die angestrebte Ver‑
netzung der Fächer werde damit endlich leit‑
bar, meinen die Lehrerinnen; für Schüler und
Lehrer werde das gymnasiale Bildungsange‑
bot als ein koordiniertes Ganzes überschau‑
bar.
3. Tugesschule (dazu gehören die Essens‑
zei'ren, die Mih‘agspcuuse und die Studiums‑
zeit vor dem Nachiessen): Die SchülerInnen
zeigen sich mit dem ie'rzigen Togesschulbe‑
trieb im grossen ganzen zufrieden. Schlechte
Noten edeilen sie aber der neuen Essord‑
nung und, vor allem die Drifiklössler‚ dem
Studium.
Lehrersei‘rs werden zur Tagesschule vor‑
wiegend Problempunkie aufgelistet: Stu‑
diums- und Freizeiibeireuung, zum Teil ehren‑
amtlich geleisiei, werden als grosse Zusatz‑
belas'rung empfunden. Trotzdem opponieren
nur wenige grundsätzlich gegen den Dienst
in der Tagesschule, dieser erlaube bei op’ri‑
miefler Organisoiion wertvolle Kontakte zwi‑
schen Schülern und Lehrern.

4. Selbsiorganisierles Lernen: Die
SchülerInnen möchten das SOL nicht mehr
missen. Eine grosse Mehrheit schätzt die da‑
mit gebotene Selbständigkeit. Wenige kriti‑

sche Siimmen bemängeln die nicht immer
einfache Zusammenarbeit in den Schüler‑
gruppen selbst Ganz ähnlich tönt es aus dem
Lager der Lehrerinnen: Diese sind vom einge‑

schlagenen Weg grundsätzlich Überzeugi;
SOL sei eine zukunftsweisende Einrichtung.
Die neuen und schwierigen Aufgaben, wel‑
che dieses Reformelemeni mit sich bringt
(welche Rolle haben die betreuenden Lehre‑
rInnen zu spielen; wie können die Aufiröge
aus den Epochenföchern selbständiges Ar‑
beiten fördern ?) konnten in der kurzen Zeit
nicht zufriedenstellend gelöst werden. Aus
den Lehrercmiworien geh? trotzdem deutlich
hervor, dass Forischrih‘e zu verzeichnen sind,
dass die Rich'rung stimmt.

5. Beurteilungssysiem 1./2.Klasse:
Der Versuch, auch von der Beurteilungssei're
her die Schulkrankheifen «Minimolismus» und
«Nofendenken» zu bekämpfen, ist fürs erste
gescheitert. Sein «öusseres Zeichen», die
ganzen Semesternoten, findet weder bei
Schülern noch bei Lehrern Gnade. Gute No‑
ten erhält andererseits von beiden Seiten das
Versuchseiement
«Schüler-Selbsibeurtei‑
lung».
Den Lehrerinnen füllt vor allem schwer,
eine seriöse Unferrichisbeobachiung zu reo‑
lisieren, welche die ganzen Noienwerie zu‑
verlässig begründen könnte.
Wahrscheinlich wollte und musste dieses
Beufieilungssys'rem zuviele Bedingungen
gleichzeitig erfüllen, womit alle Beteiligten
überfordert waren. Die Lehrerkonferenz hat
deshalb beschlossen, den Versuch «Ganze
Noten» zu stoppen. Im nächsten Schuliahr
dürfen wieder halbe Noten gegeben wer‑

den.
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Dictionnaire frangais-allemand / allemand-frangais
Une nouvelle édition enrichie dudictionnaire

de Pierre Grappin.
- 10'000 mots nouveaux
‐ 1520 pages

- un précis grammatical pour chaque
Iangue

’ .
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‐ des modéles de conjugaison et une liste
de verbes irréguliers
-des tableauxthématiques quiregroupent
les vooabulairesirréguliers
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. Fachbuchhandlung mit umfangreichem Sortiment
in unseren Gebieten Geschichte, Philosophie, Literatur u.a.
. Auf Wunsch: Zusendung der Neuheitenkataloge
. Schulbücher und Literaturklassensätze: schnell. portofrei
und zu den bestmöglichen Konditionen
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Viktor Abt und Raymond Zumbühl

Die Gymnasialreform im Kanton
BoseI-Londschof’r
Der Beitrag verfolgt schrittweise die praktische Erarbeitung eines
Reformmodells. Esgeht den Autoren also nicht nur um die Darstellung
des gegenwärtigen Standes der Gymnasialreform in ihrem Kanton ;
vielmehr zeichnen sie ein bewährtes Verfahten nach, wie sich eine
solche Schulreform entwickeln lässt.
L'urticle suivcmt présenle par étupes l'élaboration d'un modéle de
réforme scolaire. Les uuteurs font l'impasse sur l'éfuf actual des réfor‑
mes dans leur canton et m e fl e n i au contraire l'acceni sur le processus
qui y « conduii.

Mit diesem Bericht wollen wir nicht nur
den aktuellen Stand der Gymnasiolreform im
Kanton Bosei-Landschofl vorstellen, sondern
auch zeigen, welches ein mögliches ‐ unserer
Meinung nach bewährtes ‐ Verfahren zur
Erarbei'rung solcher Schulreformen sein kann.
Esgeht uns deshalb darum, den Prozess der
Reformarbeif abzubilden. Auf die Darstel‑
lung der den ieweiligen Reformvorschlägen
zugrundeliegenden pädagogischen und di‑
daktischen Zielsetzungen und Überlegungen
haben wir weitgehend verzichten müssen;
diese lassen sich iedoch indirekt aus den
Reformvorhaben erschliessen und können
kurz folgendermassen umrissen werden: ver‑
mehrte Selbstveranfworiung und -besfim‑

mung der Lernenden bei ihrem Bildungspro‑
zess durch Schafiung grösserer Wahlmög‑

lichkeii’en; Siofiabbau und gleichzeitig Ver‑
tiefung der Bildungsinhaite; zunehmende
Selbsttöfigkei'r der Schülerinnen und Schüler
durch erweiterte Lernformen.
Viele der vorgeschlagenen Reformen
sind durchaus nicht neu und sind an einzelnen
Schweizer Gymnasien bereits eingeführt
(z.B. die Wahlkursstufe oder die vereinheit‑
lichte Stundentafel). Wir glauben jedoch,
dass es nicht uninteressant ist zu zeigen, wie
in einem Kanton die Strukturen für solche
Reformen beschafien sind. Der neuarfigste
Reformvorschlag ist sicher die Nutzung der
durch die MAV-Revision von 1986 eingeführ‑
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ten Ab‐/Zuwahl; soweit wir sehen, is? diese ‑
ausser für Turnen und Sporf ‐ noch in keinem

Kanton verwirklicht worden.
Zum besseren Versiöndnis noch ein
Wort zum baseliondschufilichen Schulsy‑
stem: es giiederf sich in 5 Jahre Primarschule,
4 Jahre Realschule, ailgemeine oder progym‑
nasiale Abteilung der Sekundarschule, 31/2
Jahre Gymnasium.

Ausgangslage
Den Anstoss zur Gymnasialform Ende
der achtziger Jahre gaben verschiedene Ent‑

wicklungen:
‐ 1988/89 trat in der progymnasialen Ab‑
teilung der Sekundarschulen eine Struktur‑
reform in Kraft Die Einführung von Stamm‑
klassen (dies sind Klassen, bei denen die
Einteilung der Schülerinnen und Schüler
unabhängig vom gewählten Typus erfolgt ;
im Gegensatz zu fypengemischten Klassen
‐ die sich meist aus zwei Typen zusammen‑
setzen ‐ wird eine möglichst breite Durch‑
mischung der Typen angestrebt), die Neu‑
gestaltung der Typenwohl, die vereinheit‑
lichte Sfunden'rafei und die neuen Lehr‑
plöne bedingten eine Anpassung in der
gymnasialen Oberstufe.

‐ Der als Besonderheit der Baselbiefer
Gymnasien geltende musische Typus M
verlor, vor allem wegen der fehlenden ge‑
samfschweizerischen Anerkennung, immer
mehr Schülerinnen und Schüler. Es wurde
deshalb eine Neugestaltung dieses Typus
‐ unter anderem durch die Einführung der
Ab-/Zuwahl ‐ gefordert
- Im Konfonsporlomen'r wurde ein Postulat
zur Einführung von Turnen und Sport als
Mafurwahlfach eingebracht. Auch aus
dem Kreis der Turnlehrerinnen und -iehrer
911 5/91
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sowie von einer breiteren
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Öffentlichkeh

wurde dieses Begehren immer wieder g e ‑
stellt
‐ Seit 1988 mussfen vermehrt fypengemixh‑
fe Klassen geführt werden, und es Wurden
auch neue Typenmischungen vorgenom_
men. Diese Ad der Klassenbildung war,
nebst dem damaligen Schülerrückgang‚
insbesondere durch den Grundsatz des
Regierungsrates bedingt, an allen Gymna‑
sien alle Typen (ABCDEM) zu führen und
Schülerverschiebungen zwischen den ein‑
zelnen Gymnasialkreisen möglichst zu
vermeiden. Es wurde nun verlangt diese
als Notlösung empfundene Einführung von
fypengemisch'ren Klassen bzw. die Klos‑
senbildung überhaupt zu überdenken.
‐ Entscheidend war schliesslich auch das
Empfinden, dass die Aufbauphase der ba‑
sellandschaf'rlichen Gymnasien abge‑
schlossen (die vier Gymnasien wurden
1963, 1964 und 1972 gegründet) und dass
‐ nach den rückläufigen Schülel2ahlen _
den quoliiafiven Aspekten vermehrt Be‑
achtung zu schenken sei. Zudem galt es „
überlegen, welche neuen Möglichkeifen
die MAV-Revision von 1986 eröffnen
könnfe.
Wie auf die verschiedenen Problembe_
reiche reagiert werden sollte und wie der
Ablauf der Reformarbei'ren zu gestalten sei,
w a r während längerer Zeit Streitpunkt ZWi‑
schen Behörden, Rektoraten und Lehrer‑
schaff.

Der Grundlagenberichi *
Die Auseinandersetzung über den ein‑
zuschlagenden Weg ‐ pragmatisches Vorge_
hen (sukzessives Bearbeiten der ieweil; z„
lösenden Probleme) oder konzep+ionelles

Verfahren ‐ nahmen 1988 mit der Einseizung
einer fünfköpfigen Arbeitgsgruppe ein Ende.
Sie seizfe sich aus ie zwei Mitgliedern der
Schulleitungen und der Lehrerschaft sowie
einem Verireier der Erziehungsdirekfion zu‑
sammen. Die Arbeitsgruppe erhielt den Auf‑
trag, unter Beibezug einer breit abgestützten
Begleiigruppe und weiterer interessierter
Kreise ‐ insbesondere Schülerinnen und
Schüler‐ das Gespräch über die zukünftige
Entwicklung der Gymnasien aufzunehmen
und einen Grundlogenberich'r vorzulegen.
Nach der Analyse des ls'r-Zustondes (es wur‑
den unter anderem Umfragen bei der
Schüler‐ und Lehrerschaft, den Eltern und den
Hochschulen durchgefühn‘) und der Darle‑
gung der Leitvorsfellungen wurden die fol‑
genden Vorschläge gemocht:

‐ Einführung einer Wahlkursstufe
‐ Nu'rzung der Ab-/Zuwahl (MAV Ari.9)
. als Nochfolgelösung für den Typus M
(in allen Typen sollte das 'rypenspezifi‑
sche Fach zugunsten des integrierten
Lernbereichs Kunst abgewählt werden
können)

. für die Einführung von Spanisch
‐ Einführung von Sfommklcassen und gleich‑
zeitig einer vereinheitlichten Stundentafei
in allen Typen
‐ grössere Autonomie für die Gymnasien
‐ Überdenken der inneren Organisation
(dies hat in der Folge eine eigene Kommis‑
sion übernommen).

" Die Berichte ] (Grundlagenberichi), 2 (Vor‑
schläge zur Reform) und 3 (Vernehmlassungsbe‑
richt) können bei folgender Stelle angefordert
werden: Pädagogische Arbeitsstelle der Erzie‑
hungs- und Kuliurdirekiion Baselland, Rhein‑
strasse 31, 4410 Liesial.

Neben diesen sfruk'rurellen Reformen
wurden Siofiobbou, Förderung der ln+erdis‑
ziplinariiüf und des selbständigen Arbeitens
sowie Schofl‘ung flexiblerer Zeitgefösse vor‑
geschlagen.
Der Bericht 2 *

Nach den Stellungnahmen der Lehrer‑
konvenie der einzelnen Gymnasien zum
Grundlogenberichi wurden in einem zweiten
Bericht die Vorschläge überarbeitet und kon‑
kretisiert. Die einzelnen Realisationsschrii'ie
konnten nun aber nicht in allen Bereichen
gleichzeitig gemacht werden, sondern muss‑
ten zum Teil in einem mehrs’rufigen Verfahren
eingearbeiie’r werden. Dies gilt in besonde‑
rem Mass für das Anliegen des Stoffabbous,
denn wenn mehr als eine reine Absichtserklä‑
rung erreicht werden soll, dann muss dieser
über eine Lehrplonreform mit klaren Zielvor‑
gaben ongesfrebf werden. Die eigentliche
Lehrplonreform aber kann wiederum erst in
Angrifi genommen werden, wenn Klarheit
über die Strukturen (vor allem über die Stun‑
den'rafel) besteht. Andere Anliegen, wie die
Frage der geschlechtsspezifischen Bildung
oder die Einführung erweiterter Lernformen,
konnten gar nur als Problembeschrieb oder
als Empfehlungen, 2.8. für die Anstellungs‑
oder Fortbildungspraxis, erfasst werden.
Die eigentlichen Sfrukturreformen wur‑
den nun zu zwei alternativen Modellen ver‑
dichtet. Die Hauptgründe für die Ausarbei‑
tung zweier Vorschläge waren einerseits,
dass die Mitglieder der Arbeitsgruppe selbst
geieiher Meinungen waren, andererseits
dass man mit den beiden Modellen ieweils
ein möglichst geschlossenes, einheitliches
System erarbeiten wollte. Die Gegenüber‑
stellung der Modelle sollte so am klarsten
aufzeigen, wo die ieweiligen Vor- und Nach‑
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teile liegen. Der Houpiunierschied zwischen
den beiden Modellen ist die Frage, ob die
Zu‐/Abwahl eröane'r werden soll oder nicht.
Das Modell!
Für die Wahlkurss'rufe im6. und 7.Seme‑
sier werden drei Füchergruppen gebildet:
]. die an der Maturität doppelt zählenden

Fächer
2. die Kunstföcher Musik, Zeichnen sowie
Turnen und Spon‘
3. die übrigen Fächer.

Die Schülerinnen und Schüler haben
drei zwei- bis dreistündige Wohlkurse zu
belegen, wobei höchstens ein Kurs aus der
2. Gruppe und ieweils mindesiens ein Kurs
aus den Gruppen 1 und 3 stammen muss. Das
Wahlfach Turnen und Spori zählt für die Be‑
rechnung der Punk?ezcrhl on der Maturität
und wird mir Musik oder Zeichnen verrechnet.
Die Freifücher Spanisch, Russisch und Philo‑
sophie können zusätzlich auf der Wohlkurs‑
stufe belegi werden und zählen in diesem Fall
fürs Promofionszeugnis.
Das Modell II

Im 5.5emesier können Spanisch, Rus‑
sisch, Philosophie (diese Fächer müssen vor‑
her als Freiföcher belegt werden), Musik,

‚%

Zeichnen sowie Turnen und Sport zugewöhli
werden ; zugelassene Abwahlföcher sind
Deutsch, Französisch, Mathematik, Englisch,
Geschichte, Turnen und Sport sowie das
fypenspezifische Fach. (Die Auswahl dieser
Abwahlfächer ergibt sich aus der Bestim‑
mung der MAV, dass nur Fächer abgewählt
werden können, die mindestens vier Jahre
unterrichtet worden sind.) Die Wohlkurss'rufe
isi’ gleich ausgestali‘ei wie im Modell |, nur ist
die Zahl der Fächer, die Wahlkurse anbieten
_

‚

.

_

_
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können, kleiner, da die Zuwahlföcher von der
Wohikurssfufe ausgenommen sind. Eine Ein‑
teilung in Föchergruppen ist deshalb nicht
nötig.
Die hinter dem Modell I flehenden
Überlegungen sind vor allem, dass kein Fach
und damit kein Teil der Grundbildung ob‑
wählbar ist und dass möglichsi eine o r g a n i _
soiorisch einheitliche Lösung angestrebt W e r ‑
den soll, indem alle Anliegen nur über das
Insirumeni der Wohlkurssiufe verwirklicht
werden. (So erübrigen sich zudem auch vor‑
gezogene Maturitö'rsprüfungen.) Das Modell
li geht von der Grundidee aus, dass zu unter‑
scheiden ist zwischen der Vertiefung beste‑
hender Fächer auf der Wohlkurssfufe und der
Einführung neuer Fächer durch eine Ab-/
Zuwohl. Neue Fächer werden also nich? so
eingeführt, dass sie einfach neben die beste‑
henden obligatorischen Fächer freien, son‑
dern sie ersetzen ‐ wenigstens eineinhq|b
Jahre vor der Maturität ‐ ein anderes FQCh_
Die Vorschläge zur Einführung v ° „
Stammklossen samt der Integration des TYpus
M in die bestehenden Typen wurden ven der
Lehrerschafl auf breiter Front abgelehnt. Die
Arbeitsgruppe beschränkte sich deshalb dar‑
auf, nebst den beiden Modellen eine Verein‑
heitlich're Srundenrcrfel und die Forifühmng
des Typus M an nur noch zwei Gymn05ien
vorzuschlagen.

Die vorgeschlagenen Reformen
In den Vernehmlassungen zum Baricht 2
waren die Wohlkurssiufe, die Beibehol'mng
des Typus M, die Stärkung der Kunstföcher
sowie die Einführung von Turnen und spürt
als Moturwcrhlfcrch mehrheitlich unbestritten.
Beim Entscheid zwischen Modell I und || hiel‑
ten sich die |eweils bofürwon‘enden Und ob‑
iehnenden Stimmen etwa die Waagg_ die

Kernfrage war dabei natürlich die Ab-/Zu‑
wahl.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass ein zentrales Anliegen dasienige der
Vereinfachung, Straffung, Klarheit oder
Übersichflichkeif war (z.B. einfachere, klo‑
rere Wohlregeln auf der Wahlkurssfufe oder
bei der Ab-/ Zuwc1hl; keine «Zerspliflerung»
des ’rypenspezifischen Bereichs in zuviele Ein‑
zelkurse; Vermeiden eines zu grossen admi‑
nistrativen Aufwandes insbesondere mit der
Einführung vorgezogener Moturprüfungen in
den Abwahlfächern). Die Arbeitsgruppe hai
nun versucht, soweit als möglich diesen Ver‑
nehmlossungsanfworten Rechnung zu tragen
und hat zuhanden der Erziehungs‐ und Kul‑
turdirekfion und des Erziehungsrotes fol‑
gende Vorschläge unierbrei+eh
]. $fundenfafe/

Die Sfundeniofel wird in allen Typen
vereinheitlicht; der 'rypenspezifische Bereich
erhölf durchgehend fünf Lektionen. Im ersten
und vierten Semes'rer wird eine Klassensfunde
eingeführt.
2. Wahlkurssfufe
Im letzten Jahr vor der Maturität haben
die Schülerinnen und Schüler drei Wahlkurse
zu zwei bis drei Stunden (die wöchen'rliche
Lektionenzahl eines Kurses bestimmen die
Kursleiterinnen und ‐leifer selber) zu belegen.
Mindestens ein Wahlkurs muss aus der
Gruppe der an der Maturität d0ppel'r zählen‑
den Fächer stammen. Alle Wohlkurse werden
benotet und zählen für die Promotion.

3. Ab-/Zuwahl
Fünf Fächer können eineinhalb Jahre

vor der Maturität zugewähl‘r werden; das

zugehörige Abwahlfach ist dabei vorge‑
schrieben:
Typus

Zuwah/fach Abwah/fach

ABCDEM Zuwohlfach
Sport

Turnen und Sport
(K|assenum‘errichf)

CDEM
BCEM
D

Latein
Spanisch
Spanisch

BCEM

Russisch
Russisch

Geschichte
Englisch
Italienisch
Englisch
liolienisch
Geschichte

D
A

Englisch

Zuwahlföcher sind Mafuri'rötsfächer, sie
werden als 6.Prüfungsfoch schriftlich oder
mündlich geprüft. (Das Zuwohlfach Sport
wird für die Errechnung der Punktzahl irn
Maturiic'iiszeugnis in der Regel hälftig rnit den
Fächern Zeichnen/Musik verrechnet. Sind
Zeichnen/Musik obligatorische Mofurifö'rs‑
prüfungsfächer (irn Typus M) oder werden sie
auf der Wohlkurss'rufe belegt, so erfolgt die
Verrechnung mit Geographie oder Biologie.)
Entscheidend bei der Besfimmung des
Abwahlfcnches war letztlich die Absicht, kein
Fach einzusetzen, das an der Maturität obli‑
gatorisch geprüfi wird und das demzufolge
eine vorgezogene Maturitütsprüfung bedingt
höfle. Ausserdem sollte der Austausch der
Fächer sowei'r als möglich innerhalb dersel‑
ben beirofienen Bereiche bleiben.
Fazit

Während der Arbeiten am Bericht 3“
traf der Vorstand der Konferenz Schweizeri‑
scher Gymnasialrek'roren mi'r seinen «Postula‑
ten zur Eniwicklung des Schweizerischen
Gymnasiums» an die Öfientlichkeif; zudem
wurde von der Eidgenössischen Maturiföts‑
kommission auf den Herbst 1991 ein erster

Entwurf einer totalrevidier‘ien MAV angekün‑
digt. Für die Mitglieder der Arbeitsgruppe
stellte sich natürlich sofort die Frage, ob nicht
mit der Gymnasialreform zugewartet werden
solle. Zwei Überlegungen waren indes aus‑
schlaggebend, ie'rzt schon die Reformen
durchzuführen: Zum einen ist der Zeithorizoni
der in Aussischt gestellten MAV-To'ralrevision
zu unbestimmt; zum andern glauben wir, dass
unsere Reformen durchaus mi’r den angekün‑
digten gesamtschweizerischen Besfrebungen
kompatibel sind. Diese Absicht, einen Schritt
in die Richtung der zu erwartenden künftigen
Veränderungen zu Tun, lässt sich am besten
am vorgeschlagenen Ab-/Zuwahlsysfem
aufzeigen. Unsere diesbezügliche Lösung ist
insofern als vorsichtig zu bezeichnen, als die
Zuwohlföcher nich? zu breit geöfinet werden
und das Abwahlfoch vorgegeben wird. Es
geht iedoch in ersier Linie dumm, das instru‑
menf der Ab-/Zuwahl dort, wo es sinnvoll
erscheint, bereits ie'rzf behutsam zu nutzen, so
dass bei weitergehenden Reformen auch
schon Erfahrungen vorliegen. Was sich ge‑
genwärtig sogen lässt, ist, dass die beste‑
hende Ab-/Zuwahlregelung der MAV vor
allem in zwei Punkten nicht befriedigt:

‐ Die obligatorische höifiige Verrechnung
des zugewöhlfen mit dem abgewöhl'ren
Fach im Mofuriiöiszeugnis wirkt insofern
störend, als die Koppelung der zu verrech‑
nenden Fächer bloss zufällig und deshalb
teilweise wenig sinnvoll ist. (Dies hat sich
insbesondere bei der Verrechnung von
Turnen und Spofi gezeigt). Ausserdem
kann wohl nur dann von einer echten Zu‑
wahl gesprochen werden, wenn dieses
Fach an der Maturität voll zählt.
‐ Die Bestimmung, dass nur Fächer abge‑
wählt werden können, die mlndesiens vier
Jahre unterrichtet worden sind, bewirk+,
6 7 " )

dass dies ‐ zumindest gemäss der

basal‑

landschaftlichen Sfunden'rafel ‐ fast aus‑
schliesslich geisteswissenschaftliche Fö‑
cher sind.

Esbleibt nachzufragen, dass die im Be‑
richf 3 posfu/ien‘en Reformen erst Vorschläge
an die politischen Behörden sind. Bei Redak‑
tionsschluss hat der Erziehungsraf diesbezüg_
lich noch keine Beschlüsse gefasst
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Le modéle de Sfoél*
Exemple de structure ö options dans

le codre de I'ORM
Le Collége de Sfaäl, & Genéve, « remplacé les q u a f r e sections
iradiiionnelles - classique, laiine, scientifique et moderne - pq.- une
structure & cpfions qui permef & l'éléve de modular son choix & |"
férieur d'un type de maiurifé - A, B, C ou D ‐ tout en respecianf VORM.
Seit 1985 bietet das Genfer Collége de Staäl seinen Schülerinnen
und Schülern innerhalb der Mafuritäfsfypen A, B, C und D eine breite
Palette von Wahlmöglichkeiten. Das Modell zeigt, wie sich bei der
gegenwärtig gültigen MAV feste Strukturen aufbrechen lassen.

La sfrucfure de ce modéle 0Ffre de nom‑
breuse filiéres; elle présente en ou'rre les
avantages suivonfs:

‐ choix plus libre des disciplines focilifonf
I'individualisafion de la formation;
‐ approfondissemenf des connaisscmces
dans certaines disciplines;

‐‐ introduction de ryfhmes d’é'rudes difiéren‑
ciés dans les cours obligatoires;
‐ possibili'ré d'éfudier des disciplines neu‑
velles, supplémentaires;
‐ possibilité de modifier I'orienfcn‘ion iUSqu'é
la fin de la 1re,voire de la 2e.

Le proiel pédugogique
Longuement porté ef Iem‘emenf müri q„
cours de plus de dix années d'ac'rivifés diver_

€
!

* La direction du coI/e‘ge (Collége de Staél, 25
route de Saint-Julien, 1227 Carouge) répond
volonfiers & toutes requétes concernant ce
modéle, enappiicafion depuis 1985.
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ses liées ?: lo réforme de l'enseignemem

gymnasial, le proief d'innovafion (‘: la base
du modéle de Staél doif le iour (‘;
une
conioncfion de circons'rances favorubles_

Celles-ci alloient d'une déclaro'rion des
minisfres de l’éducofion des pays membres
de I'OCDE (Paris, odobre 1978) demandanf,
notommenf, l'éloborcu'rion de «réformes de
I’enseignemenf secondaire du deuxiéme
cycle visan'r & offrir une gamma d'op’rions &la
1015 plus vaste et plus réalis're...»?: l‘ouver1ure
du huifiéme collége de Genéve (septembre
1980) en passcm'r par les rapperts du Conseil
d‘éiaf genevois (4836 B du 31 odobre 1979)
se déclorant «disposé ?: soutenir les efiorts
en'rrepris dans le sens d'une évolu’rion, cohé‑
ren're ef contrölée, du sys'réme éducafif
gymnasial...» ef de la commission de I'ensei‑
gnemen’r secondoire de la Conférence suisse
des directeurs confonaux de I'insfrucfion
publique sur «la réducfion des types et des

sifuer par rappert aux choix qui Iui sont

proposés.
Por oilleurs, la consultoflon permanente
des ma'i'rres‚ leur fravail de redéfinition des
confenus et des méfhodes d'enseignement
ainsi que les décisions qu'ils sont amenés ?:

prendre & chaque é'rope de l'élaborafion‚
puis de l'évolufion‚ du modéle de Stc1él ont
suscité un engagemen'r individuel dans la
recherche et l’expérimen'ra’rion de solutions
d‘une richesse impressionnam‘e ainsi qu’une
dynamique colledive percepfible dans Ven‑
semble des groupes de disciplines: & choque
dé’rourdu chemin, de nouvelles idées peuven'r
surgir qui font, alors, l'obiei d'échanges fruc‑
'rueux débouchan'r fréquemment sur des
oméliorafions du modéle original.

disciplines de mcfurifé» (icmvier 1980).
La structure

' __,‐Cäbtpiet pédagogique a pOUr obie_c‑
fif é$’séhflé_1‘dfoméliorer I‘efiicdcité de

sengnemen19ymhasial

Ven‑
; ‘ ;i

- enfaire mbins pour le fairemieux -‑
gräce ;: une. action portah'r Sur trois
parametres fondomentoux:
'
"
le rapportde l'_éléveq son trdvqil‚_
}contenudel'ense19nemenf
l e s imethodes pädagogiques.

i

!

!
l

e
L

L'ifinéraire choisi pour ofieindre l'obiec‑
fif fixé passe par une réforme des sfrucfures.
Ce choix o déferminé‚ dés l‘origine, un
mode de faire et un style de collaboration.
Enefi‘ef, la modification des structures ‑
dispariflon des sedions fradifionnelles au
profi'r d‘opfions ‐ entraine‚ qu'en le veuille ou
non, une réflexion sur les contenus et sur les
méfhodes utilisées pour faire passer ces
contenus: elle oblige égalemen+ I'éléve & se

Options ef profils de base
L'enseignement est dispensé dans heize
disciplines obligatoires 0f‘1‘ertes sous forme
d'opfion normale et d'opfion forte, (‘: l'excep‑
tion:

‐ du frangais, du grec et du Ia'rin, n'exisfant
qu'en option forte,
‐ de la philosophie, de l'éducofion physi‑
que, des mathématiques appliquées,
n'existanf qu'en opfion normale,
L’opfion normale doif permeh‘re au
gymnasien d'ocquérir e'r d‘assimiler les con‑
naisscmces et les mé’rhodes de travail que I'on
doif exiger pour donner une validifé géné‑
role au certificat de mafurité. En principe,
l'opfion normale correspond au programme
minimal annexé cu Réglemen'r des exomens
fédéraux de maturi1é.
L'oph'on fofie doi'r donner au gymnasien
l'oceasion d'approfondir et d'é'rendre ses
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L'éléve choisi? d’abord son ’rype de mofurifé,
chaque type est carac’rérisé por une ou plu‑
sieurs bronches spécifiques.

‐ Lo 3e option doit étre une science expéri_
menfole:
la physique, ou
la chimie, ou
la biologie
‐ Lo 4e option forte esi “bremen? choisie
pormi les disciplines outres que |Q 3e
option forte.
‐ Le cours de mothémcn‘iques appliquées est
obligofoire.
‐ Sila physique ne figure pas en 3e ou en 4e
option forfe, elle doif obligafoirement é+re
suivie en option normale.

73/p8 A:

Type D:

connaissances dans la discipline de son
choix.
Un profil de base se compose de:

4 disciplines suivies en option forfe,
9 disciplines suivies en option normale,
ce choix é'ron'r conditionné par les exigences
propres ö choque 'rype de maturité.
Choix possibles

‐ Trois cours en opfion forte sont imposés:
le francais
le grec
le lafin
‐ La 4e option for1e est Iibremenf choisie
parmi les outres disciplines, exception
foi're de la physique, &:cause notammenf
d’une do'fc1fion horoire excessive.
Type B.‑

‐ Deux cours en Option fon‘e sont imposés:
le frangois
le |afin
‐ Lu 3e option forte doif éfre une Iongue
vivonie:
l‘allemand ou
l'cmglois
‐ La 4e option forte est Iibremenf choisie
parmi les disciplines autres que la 3e
option forte, exception foife de lo physi‑
que, & cause notammenf d‘une dotofion
horaire excessive.
7jzpe C :

‐ Deux cours en opfion fade sont imposés:
le frangais
la mafhémafique
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‐ Lo Ire option forfe est le frangcuis
‐ Les 2e et 3e options fortes doivem é‐h-e
choisies parmi

I'allemcmd
I'onglais‚ et
I'i'rolien
‐ Lo 4e option forte est libremen’r Choisia
pcrmi les disciplines ne figurcm'r pas en 2e
ou 3e option forte, exception foite de |ü
physique, ?:cause nofamment d'une d°m_
tion horoire excessive.
Le Modéle de Sfo'e'l offre le choix entre
63 «profi/s de base» réportis de lo maniére
suivonte:

8 profils de fype A
15profils de type B
18profils de ’rype C
22 profils de type D

Si son horoire le Iui permet l'éléve q u a
de plus, la possibilifé de suivre une ou
options dites supplémenfar'res:

deu);

a) soif en tronsformont une opfion nermq|e
en option forte: lo possibilifé de choisir
plus de 4 options fortes permefl'rq aux
éléves qui en ont la mo+iva+ion e+ les Capa‑

cités infellectuelles d'opprofondir de nou‑
velles disciplines.
Ä l‘excepfion de celles qui ne font
l'obie'r que d'une option for're (frongais,
grec‚ |afin) ou que d'une option normale
(mathémufiques appliquées), toutes les
disciplines ?: caroctére obligatoire peu‑
ven'r éfre choisies en options forfes suppl‑
13)

émen'raires ;
seit en choisisson'r une option nouvelle
parmi les disciplines suivontes:

anglais (type A)
droit
éducafion physique
espagnol
histoire des sciences

informatique
philosophie
russe

Les étapes du choix

Le premier degré raste une onnée
d'orien'ra'rion : sur les onze disciplines figuran'r
ou plan d'étude, sep+ sont enseignées selon
un méme programme.

Le deuxiéme degré est, pour le collé‑
gien, une année imporfanfe du point de vue
de son orienfafion.
‐ C'est en effe'r, en 2e qu'apparcfit, dans
trois disciplines (|‘allemand, la mothémo‑
fique ef la physique) le choix enfre une
opfion forte et une option normale. Les
autres disciplines obligafoires non camc‑
térisfiques d'un type de moturifé sont en‑
seignées en tronc commun. Le choix qu'ef‑
fecfue alors le collégien o une grande
influence sur la composition de nombreux
proflls.
‐ C'est aussi en 29 que débutem‘ bon nom‑
bre d’opfions supplémentalres.

Enentranf en 2e, l'éléve doif déiö avoir

une idée ossez précise concernan'r le choix
de son profil, ce choix pouvont encore subir
des modifications quan'r aux disciplines en‑
seignées en 'rronc commun, ?: I'em‘rée en Se.

Le froisie‘me ef le quafriéme degrés
Ä l’excepfion du frangois, du grec, du
|a'rin et des mafhémafiques appliquées, fou‑
fes les disciplines offrent le choix entre option
forte et opfion normale.
En en+ranf en Se, l'éléve foi'r le choix
définififde son profil. ll commence le 2e cycle
de ses études gymnasiales: celui de lo pré‑
para’rion de sa mofurité, ö trcwers un ieu
d'opfions.
En4e, les dofafions horaires permeflenf
de dégager une, voire, dans certains cas,
deux demi-iournées dans la semoine: ainsi
les futurs bocheliers pourrom‘ organiser leurs
é’rudes plus individuellement et profl’rer plus
libremen'r de tout ce que le Collége met & leur
disposition.

L'individualisalion
On l'o vu plus haut choque éléve a la
possibilifé de moduler son porcours gymna‑
sial ‐- dans les limifes imposées par le type de
mofurifé choisi ‐ en fonction de ses apfltudes
et de ses goüts personnels qui Iui feront suivre
felles options fortes plutöt que telles outres ef
aiou%er ö son menu teile ou teile opfion sup‑
plémen’raire.
En l‘étot deux consfats peuven'r étre
foi‘rs ?: ce propos. Les éléves ont tendcmce ?:
choisir selon leurs inféréfs ef visenf en général
<‘:1 enrichir leur cursus pluiöt que de s'en tenir
aux exigences minimales. End’outres 1ermes,
ils ne reculent pas devcnt les difficultés. C'est
le premier constat.
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Le deuxiéme concerne l'éclotemen'r du
groupe classe qui résulte des choix person‑
nels effecfués. Il ne semble pas é'rre ressenfi
négufivemenf par les éléves qui reconsfifueni',
spontanémem‘, des groupes parafi‘mi'rés dans
les cours qu'ils suivenf. Ceh‘e situation, vécue
sur quatre ans, leur permef de fréquen'rer et
de conno?fre‚ indépendammenf de leur type
de mofurifé, la quasi totalifé de leurs commo‑
des de volée.

L'encadremenf des éléves
Ce'r encodremenf est ossuré, d'abord, par le
mai‘fre de groupe. Celui-ci suif les éléves dont
il a la charge qua'rre années durant: il agit, en

Ire année, comme un moifre de clcsse tradi‑
tionnel, responsable administratif d’un
groupe d’éléves et enseigne sc discipline ?:
ces éléves. Progressivement, cependam‘, il ne
ioue plus, auprés des collégiens qu‘il o oppris
& bien conno'u‘fre, le double röle ‐ parfois
ambigu ‐ de iuge et de conseiller pour res'fer
seulemen'r l'accompagna'reur, le soufien, I'd‑
vocof, en un moi le goranf du déroulement
harmonieux de lo scolarité gymnasiale des
cdolescenfs qui Iui sont confiés.
Ence qui concerne I’enseignemeni pro‑
premen'r di'r, lo remédiofion e'r I'individuolisa‑
tion sont rendues possibles de moniére
intégrée, pratiquement dans chaque disci‑
pline, seif par une forte diminufion de l'efiec‑
HF, mit por une difiérentiation entre I'horaire
des éléves ei celui des ma?'rres, donnant ?: ces
derniers lo possibilité de modular et le con‑
tenu de leur enseignemen’r et le nombre des
éléves auxquels ils s'adressen'r. Par ailleurs,
une opérafion d'iden'rifico’rion, d'onclyse e+
d’améliorafion des mé'rhodes de travail des
éläves en dlfi'lculfé est menée par une
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équipe de maitres formés aux 'feChniques
développées, notammenf, por A. de lo Go‑
ronderie.

Conclusion
Loconclusion opporfienf ou ledeuh
Ä Iui, enefief, de dire s’il a irouvé‚ dans
les pages qui précéden'r, des informqfions
perfinenfes, propres ?:safisfcaire ou Ö Cliguiser
son inféré'r pour un processus d'innovofion
pédcgogique appliqué, de moniére expéri‑
mentale, dans le cadre de I'enseignemem
gymnasial genevois. L'outeur s'esi, p o u r so
part, borné &!roppeler les principes, ‘
O citer
les origines, a decrire les gmndes lignes \
nofer les réalisafions, & évoquer les qUesfionos
d'une aventure passionncmfe ef prégnqnfe
vécue pur foute une communc1Ufé sc0|oire_ ||
se perme'r, cependani, de clore sur une nete
I

plus personnelle.
Pouvoir loncer un processus d'innovq_
tion ?: I'échelon d'un établissemenf scoloire‚
auferme d'une longue période degestqti0n‚
est unprivilége immense. Voir un corps ehsei‑
gnont entrer peu & peu dans une Pr0b|émq‑
fique, se l’approprier progressivement |q mo‑
duler ensuife, convoinc de lo richesse d'un
travail de collaboration. Assisfer aux efi:°„s
des uns et des autres pour contourner +el
abstocle ou résoudre tel probléme confond
par I'ingéniosité des solutions préconisées_
Participer ?:la traducfion, dans le concref des
réglemenfs et de la vie scolaire, d'idées p é ‑
dogogiques d’oufonf plus généreuses QU'eL
les resfoienf théoriques, améne ?: l'humilifé_
Découvrir une réalifé plus dense, plus Corn‑
plexe et plus féconde que celle im°ginée
incife 61de nouvelles quétes. Enfin, censfmer
la fen‘ili'ré du termin e+l‘acflvlfi de ceux q u i

l'ensemencent encourage & poursuivre une
1öche parna'fure iamais aboufie.C‘esf, done,
en dison'r sa conscience fräs nefie de l'immense travail fourni par les mu?1res depuis
l'ouver1ure du Collége de Sfaél et sa

Über 100'000 Stichwörter und
Wendungen der aktuellen
Hoch-‚ Umgangs- und Fach‑
sprache ‐ davon 5000 neue
‘ Stichwörter,Wendungen,
Bedeutungen.

reconnaissance profonde pour leur engage‑
ment personnel constant que le soussigné
conclura en inci'ran'r chacun & continuer, avec
la méme convicfion, pour assurer la réussi’re

de l'ceuvre entreprise.

1mnzösisch
deu1sch

deu1sch “

engiisch
deutsch

französisch

deu1sch
engfisch

Französisch-Deutsch/Deutsch
Französisch. Ca. 1250 Seiten.
Fr. 30.‐ (Bestellnr. 517201)
Englisch-Deutsch/Deutsch‑
En lisch. Ca. 1350 Seiten.
Fr. 0.‐(Bestellnr. 517101)

Klett und Balmer Verlag
Chamerstr. 12a. 6304 Zug
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Nachrichten des VSG
Les activités de la SSPES

cotisations. La cotisation 1991 était de 65.‑
Fr. Le 7/„ de ce montant seront utilisés cm 31
iuillet 1991. Les 5/12 restants (25.‐ Fr.) Semm‑

Zwischeninkasso
des Jahresbeitrages des VSG
und der Fachverbände
Beschluss der DV

1/91 v o m 22. M a i 1991

Die Umstellung des Vereinsiahres auf
die Periode August bis Juli (Anpassung an
das Schuiiahr) erfordert ein Zwischeninkasso.
Der Beitrag 1991 betrug Fr.65.‐ und ist bis
zum 31.Juli 1991 zu 7/12 aufgebracht. 542 (ca.
Fr.25.‐) werden auf dem Jahresbeitrag
1991/92 angerechnet. Dieser beträgt
Fr.75.-. Somit wird das Zwischeninkasso für
den Beitrag VSG im September 1991 Fr. 50.‑
betragen.
Der Beitrag der Fachverbände wird,
wie gewohnt, gleichzeitig erhoben und be‑
trägt 7/12 des üblichen Jahresbeitrages.
Dieter Vogel, Kassier VSG

décomptés de la cotisation 1991/92. Cette
cotisation est de 75.‐ Fr.
La cotisation de septembre 1991 sera

de50.‐ Fr.
La cotisation aux sociétés de branche
sera, comme :: l'habitude, encaissée en méme
temps. Son montant correspondra aux 7/‚2 de
la cotisation annuelle habituelle.
Dieter Vogel, trésorier SSPES

Extraits du procés-verbai
de l'ussemblée des délégués
du 22 mai 1991
Bienvenue & la SSPES

Recouvrement intermédiaire
des cotisations & la SSPES
et a u x sociétés de brauche

Notre société a accueilli dans la i°ie
une nouvelle association cantonale: Le M „
felschu/Iehrerverein Nidwalden» präsidé
actuallement par Monsieur Hugo “macher
Bienvenue (“:| tous!
'

Décision de I'AD 1/91 du 22 mai 1991

Un nouvel enthousiasme

Le changement d’cmnée administrative
(aoÜt‐iuillet: adaptation & l'année scoiaire)
nécessite un recouvrement intermédiaira des

Enremplacement de Monsieur Geofges
Wonne! démissiannaire, les délégue's om élu
€:i'unamimité Madame Anne Yersin‚ en5ei
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gncmie genevoise de biologie, membre du

comi’ré ceniral de la SSPES. Nous lui souhoi‑
Tons beoucoup de ploisir dans ses nouvelles

rerverein Nidwalden» und seinen derzeitigen
Präsidenten Hugo Limacher.

ionc'rions.

Neuer Elan

En augmeniaiion...

Als Nachfolgerin für den ausscheiden‑
den Georges Wonnef wählten die Delegier‑
ten einstimmig Frau Anne Yersin in den Zen‑
iralvorsicmd des VSG. Frau Yersin unterrichtet
Biologie in Genf. Wir wünschen ihr für ihr
neues Amt alles Gute.

ofieris por la SSPES & ses
membres augmenien’r. De nouvelles iöches
Les services

pour le Comité central apporaisseni tous les

iours. Malheureusemeni, les renirées finan‑
ciéres de la société n'y suFr'isen'r plus. Les
délégués l'om‘ compris ei on’r occepié & une
large moioriié (5 voix contre) unréaiusiemeni
des coiisaiions. Les cofisafions annue/Ies & la
SSPES se monieronf désormais & 75.‐ Fr.
L'udopfion par I'cssemblée des délé‑
gués de I’automne dernier d'une nouvelle
année administraiive confraini la société &un
recouvremeni complémentaire des cofisa‑
ficns en sep'rembre (cf. article dans ceh‘e
méme rubrique du GH). Dorénovani, le
recouvremeni annuel des coiiscu'rions CIUI’O
lieu ö cette date.
Merci, Monsieur de Carlini
La gesiion men'fole es'r 63la mode, elle Cl
de si bons défenseurs. Les pariicipcmis &!
l'ussemblée des délégués on? beaucoup
apprécié l'exposé (cf. GH ] / 90) de Monsieur
Charles de Carlini, recteur du collége de
Candolles. Merci Monsieur de Carlini.
Georges Vionnet, Secréioire SSPES

Kurzproiokoll der Delegierten‑
versammlung v o m 22. M a i 1991
Herzlich willkommen im VSG!
MH grosser Freude begrüssen wir als
neues Kanionalmitglied den «Miiielschulleh‑

Aufschlag
Die Dienstleistungen, die der VSG sei‑
nen Mitgliedern anbietet, werden besser. Der
Zenircuivors'rcmd sieht sich täglich vor neue
Aufgaben gestellt. Leider reichen die Einnah‑
men des Vereins nicht mehr aus. Die Delegier‑
ten hoffen Verständnis dafür und bewilligten
mi? grossem Mehr (5 Stimmen dagegen) eine
Anpassung der Mitgliederbeiträge. Der Jah‑
resmiigliederbei'rrog des VSG wird in Zukunft
Fr. 75.‐ betragen.
Im letzten Herbst beschloss die Dele‑
giertenversammlung eine Anpassung des
Vereinsiahres. Dies zwingt uns, ausnahms‑
weise, im September zusätzlich Mitglieder‑
beiträge einzuziehen (siehe Hinweis in dieser
Nummer). In Zukunft wird der iöhrliche Mii‑
gliederbeiirag im September fällig.

Vielen Dank, Herr de Carlini!
Die Umseizung der Erkenntnisse aus der
Hirnforschung Für die Pädagogik ist grosse
Mode ‐ und sie hat ausgezeichnete Anwälte.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der De‑
legiertenversammlung wuss'ren die Ausfüh‑
rungen Herrn Charles de Corlini (siehe GH
1/90), Rektor am College Condolles, Genf,
sehr zu schützen. Vielen Dank!
Georges Vionnei, Sekreiör VSG
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Nachwort der Redaktion
Mit diesen Ausführungen verabschiedet
sich unser Sekretär. Un grand merci, Geor‑
ges. Für die Redaktion is'r es sehr wichtig, vom
Vereinssekretör zuverlässig unterstützt zu
werden. Georges Vionnef w a r immer gutge‑
laun'r zur Stelle, wenn wir ihn brauchten.
Herzlichen Dank und alles Gute für die Zu‑
kunfil

Grüezi Nidwalden!
Der Miflelschullehrerverein Nidwalden
(MLN) wurde im Herbst 1988 gegründet im
Anschluss an die Übernahme des Kollegiums
Sf. Fidelis durch den Kanton Nidwalden. Der

Verein hat heute rund 40 Mitglieder.
Der Verein wirkt in zwei Richtungen:

‐ nach aussen wahrt er die berufs-‚ standes‑
und schulpolitischen Interessen seiner Mif‑
glieder. Im Gespräch sind etwa allge‑
meine Sfundenredukfion, Anstellungsbe‑
dingungen, Fachinspek'roraf, Lohnfragen
und Pensionskasse;
‐ nach innen wird der Kontakt unter der
Lehrerschaft gefördert. Mit kulturellen An‑
lässen und Ausflügen, bei freudigen wie
traurigen Ereignissen soll vermehrt die
Freundschaft unter den Lehrern und ihren
Angehörigen gepflegt werden.
Der Prüsiden’r:
Dr. Hugo Limocher

Nouvelles du Comité central
Résu/fafs du sondage au suief des salai‑
res au mérife ef du remboursemenf des faxes
CPS.
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Au début de 1991, la SSPES a mené „„
sondoge ou suief des salcires au méri're et du
remboursemenf des toxes CPS ouprés des
associations contonoles. Nous fenons ici &:
remercier ces derniéres pour leurs ré;:„;mse5
et leurs commenfoires.
Les résulfafs de ce sondoge concernqnf
le remboursemem‘ des faxes de cours CPS 0n'r

déiö éfé fransmis ?: M. Baumann du CPS,
Nous cvons consta'ré avec plaisir q u e p r e s ‑
que tous les cantons remboursen'r infégra|e_
ment les frais d’inscripfion. Dans certains con‑
tens, le remboursemen'r total dépend de
l’obligafion de suivre certains cours. Lg plu‑
porf des réponses sebasen'r sur l'expérience
personnelle; dans quelques cas, les fonde‑
men’rs iuridiques sont égalemen'r menticmnés_
Sous le signe du fédéralisme, choque canton
posséde bien entendu son propre réglemem
en la mafiérel
Les réponses concernant les saluires ou

mérife sont moins unanimes. Alors qu'en
Suisse romande, la question de 'rels soloires
ne se pose pas, elle est sérieusemen'r dispuafée
dans certains cantons suisses alémoniqUes.
Lors de la Conférence des Présidents du
20.3.91 & Berne, il fut décidé d'élaborer „„
dossier sur le fhéme du SSM (sysféme de
salaires au mérife).

Le Comité central

es?

désormois en

mesure de proposer aux membres un G r g u ‑
mentaire ou suiet du SSM, comprenam des

articles du Dr. H.Zbinden, du Dr. A.Sfrifimot_
fer, du Prof. R.Dubs et de la commissicn p o l i t i ‑
que permanente de I'E-CH. Dés le mois
d'aoüf, le dossier SSM peut é'rre commandé
auprés du secré’rariaf de lo SSPES‚ Ring‑
strasse 54, case postale 189, 8057 Zurich, q„
prix de Fr.10.-.

Réforme de la maturité:
rapport intermédiuire
Quelques membres du Comité central
préporen'r acfuellemenf un rapport sur la
réforme de la maiuriié. Une position fondo‑
mentale a été définie, au prix de plusieurs
séances de 1ravail. Elle sera publiée dans le
GHavani I'assemblée pléniére de novembre.
Helen Wider

Ergebnisse der Umfrage
Leistungslohn und Rückerstattung
der WBZ-Gebühren
Der VSG hai irn Frühiahr 1991 eine
Umfrage zu den Themen Leistungslohn und
Rückersfaflung der WBZ-Gebühren bei den
Kontonolverbönden durchgeführt. Wie dan‑
ken allen für ihre Anfwon‘en und zusöizlichen
Angaben.
Die Ergebnisse der Umfrage beirei’fend
Rückers'rc'r'rung von Kursgebühren wurden be‑
reits cm Herrn Baumann von der WBZ weiter‑
geleitet. Erfreulicherweise hat sich gezeigt,
dass fast alle Kantone die Einschreibegebüh‑
ren voll zurückersioh‘en. In einzelnen Konto‑
nen hängt der volle Betrag vom Kursobliga'ro‑
rium ab. Die meisten Antworten beruhien auf
eigener Erfahrung; in einigen Fällen wurde
noch die geseiziiche Grundlage angegeben.
Im Zeichen des Föderalismus hat natürlich
leder Kanton eine eigene Regelung.
Die Aniworien beirefiend Leistungslohn
sind weniger einheitlich. Während in der
Westschweiz der Leistungslohn zum Teil
überhaupt kein Thema ist, wird er in einigen
Deutschschweizer Kantonen ernsihoii disku‑
fieri. Anlässlich der Prösidenienkonferenz
vom 20.3.91 in Bern wurde beschlossen, ein

Dossier zum Thema LQS (Lohnwirksomes
Qualifikationssys'rem) zu erstellen. Der ZV
kann nun den Mitgliedern einen Argumenten‑
kaiclog zum Thema LQS anbieten. Erenthält
Beiträge von Prof. R.Dubs, Dr. A.Sirifimafter‚
Dr. H.Zbinden und von der standespoliii‑
schen Kommission des L-CH. Das Dossier
«LOS» kann ab August gegen einen Unko‑
stenbeitrag von Fr.10.‐ beim VSG-Sekrefc‑
rioi‚ Ringstrasse 54, Postfach 189, 8057 Zü‑
rich, besielli' werden.

Muiurifäfsreform:
Zwischenbericht
Ein Ausschuss des ZV ist dabei, ein The‑
menpopier zur Maiuriiöisreform zusammen‑

zustellen. In mehreren Sitzungen wurde cm
einer grundsätzlichen Stellungnahme ge‑
arbeitet Diese wird rechizeiiig vor der Ple‑
narversammiung im November im GH veröf‑
Helen Wider
'fem‘lichi werden.

Klarstellung zu einer Anzeige
Auf das Erscheinen einer Anzeige unter
dem Titel «Standon* Schule» im GH 4/91 sind
uns kritische Reaktionen einiger Leser be‑
konnigeworden.
Der Geschöf'rsausschuss des VSG stellt
dazu folgendes fest:
1. Weder der VSG noch eines seiner Organe
stehen mit dem Inserenten in irgendeiner

Verbindung.
2. Wir bemühen uns darum, dass inskünfiig
Anzeigen als solche klar gekennzeichnet
werden.
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3. Das Erscheinen von Anzeigen kann unse‑
res Erachtens nur dann unterbunden wer‑
den, wenn durch deren Inhalt Persön‑

lichkeiisrechie verletzt oder Grundfreihei‑
ten angegrifien werden. (Auch eine «ös‑
ihefische Beleidigung» durch die grafi‑
sche Gestaltung wäre schwer fassbar.)
Otto W.Bossorf
19.Juli 1991

Au currefour des langues vivantes
Maiurifölsiypus D- einige Denkanstöße
Eswird immer wieder kritisiert, der Ma‑
turitö'rsfypus D habe keinen wirklichen
Schwerpunkt und zeichne sich durch Profil‑
losigkeit aus. Eswird beklagt, esfehle ihm an
«historischer Tiefe», und die Absolventen ver‑
fügten nicht über die Fähigkeit analytisch zu
denken. Dieser Mangel könnte behoben wer‑
den, indem der Schwerpunkt für diesen Typus
bewusster auf die iypenspezifischen Fächer
gelegt wird.
Bekanntlich hat aber die letzte MAV‑
Revision Italienisch und Englisch als zweite
Fremdsprache und somit als vier‘res typenspe‑
zifisches, doppelt zählendes Maturofach fi‑
xiert. In den meisfen Kanionen, die den neu‑
5prachlichen Typus führen, fungier'r ober Eng‑
lisch als zweife Fremdsprache.
Die Kommission für Moderne Sprachen
(KMS) hat sich im Auftrag des Zentralvors'ran‑
des des VSG mit dem Maturiiöisfypus D be‑
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fasst. Aus praktischen Gründen beschrön|de
sich die Unfersuchung auf Miii'elschulen mit
eidgenössisch onerkonn'rer Maturität. Aus
dem inzwischen vorliegenden Berich'fl resul‑
fieren die folgenden Haupii'hesen:

. Nach Ansicht der KMS muss sich das
Unterrichiskonzept für Englisch im TYpUs D
von dem anderer Maiuriiöisiypen deutlich
abheben. Nur so wird das Englische als d0p‑
pei'r zählendes Kernfach seiner Bedeutung
entsprechend gewichtet. Kann oder soll Eng‑
lisch diese Aufgabe nicht übernehmen, muss
die jefzige drifle Fremdsprache (Iialienisch/
Spanisch/Russisch) diese Rolle Übernehmen
. Die KMS hält eine koordinierte und konfi‑
nuierliche Zusammenarbeit der Sprachlehrer
für dringlich, damit in den einzelnen Spro‑
chen eine inhaltliche, methodische und didak‑
iische Differenzierung gewährleistet werden
kann. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten
der konirosfiven Grommdfik iniensiv und
kreativ zu nutzen. ImRahmen der Moturi‘röts‑
prüfung ist die Aufgabenstellung in den ver‑
schiedenen Spmchföchern abzusprechen
und genügend zu variieren.
. Die KMS hält es für unerlässlich, dass
neben der kommunikativen Kompetenz V o n

Anfang an auch der kulturelle Kontext einer
Sprache vermittelt wird. Neben den fremd‑
sprochigen sollen auch mufierspmchliche
Texte zur historischen und kulturellen Vertie_
fung im Sinne von Teilzielen beitragen.
. Die KMS fordert dass die Schulen meh‑
rere Mofuritötsfypen anbieten und die Lehrer
an verschiedenen Typen unterrichten. Dos

' Der ganze Bericht ist in deutscher oder französi_
scher Fassung erhältlich. Zu beziehen is‘r er bei‑
P.A. Ehrhard, Ringsfrasse 6, 4514 Hägendo‚-f_ .

Nebeneinander der Mofuri+öfsfypen wirkt
sich positiv aus, sförkf die Eigensföndigkeif im
einzelnen und vermag werfvolle Impulse zu
geben.
. Die KMS unfers’rü'rz? eine Intensivierung
des Schülereinzel- und Klassenaustousches‚
längere, sfruk'ruriede Sfudienoufen'rhol’re im
Sprachgebiet, die Einführung des Immer‑
sionsun’rerrich'rs und des Lehrerous'rausches
sowie den Einsafz moderner Technologien im
Fremdsprachenunferricht.

.

. Die KMS spricht sich für den direkten Zu‑
gang zum Studium der modernen Sprachen
an den Hochschulen aus. Die für das Grund‑
studium der romanischen Sprachen unab‑
dingbaren Kenntnisse in Latein sollen an allen
Universitäten als Bestandteil des Grundstu‑
diums vermittelt werden, ähnlich wie dies in
Propödeutiko anderer Sfudienrichfungen be‑
reits der Fall ist. Lafein darf nichf 72. Mafuri‑
fäfsfach sein.
Arbeitsgruppe Maturi'föf D

26 000 Lehrkräfte

verwenden bei der täglichen Vorbereitung ein Unterrichtsheft aus dem UH-Verlag. Die be‑
währten Hefte mit der einfachen Einteilung ermög|ichen eine freie. individuelle Gestaltung
und werden in der ganzen Schweiz geschätzt. ‐ Format A4. farbiger Balacron-Einband, Fa‑
denheftung. - Preise: A/B/C 13.50, U 8.50, Mappen 9.50. - Das neue Exemplar erhalten Sie
bei Ihrem Materialverwalter oder direkt im UH-Verlag.

Unterrichtsheft-VerlagA. Schmid
Schachenstrasse 10, 6010 Kriens
Ich bestelle:
Ex.A Vorbereitungsheft für die Lehrkräfte aller Stufen
Ex.A Cahier de préparation (en frangais)
Ex.A zweisprachige Ausgabe italiano/rumantsch grischun
Ex.B für Handarbeitslehrerinnen und weitere Fachlehrkräfte
Ex.C für Kindergärtnerinnen
Ex.U Zusatzheft. ohne Kalendarium. alle Seiten 5mm kariert
Ex. Mappen mit je 50 89. für Wochenpläne. Sonderdruck aus den Unterrichts‑
heften A, B oder C (Gewünschtes bezeichnen)

Name und Adresse:
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Rohmenlehrplöne
Plans d’é’rudes-cczdres

LeGymnase suisse
face & l’innovafion
«Ne pas prévoir c'est déiö gémir», écrivai'r
Léoncrd de Vinci. A premiére vue, une falle
affirmation ne semble guére appropriée pour
caractériser I’aHifude de la Suisse face aux
problémes de I’enseignemen’r secondaire. En
efi‘ef, plus de vingf cms nous séparem‘ des
premiers élons de générosüé e'r des ialons
iefés pour assurer, cu Gymnase en particulier‚
une évolufion olliont oudace ef sogesse.
Ei pourtcm'r‚ la réalité est difl‘érenfe.
Jaloux de notre fédéralisme, nous préférons
le connu tout en Iui reconnoisscmf quelques
foiblesses. Nous craignons tou+e initiative
visonf ?:favoriser la rénovaiion des édifices
du sovoir que sont les Gymnases suisses.
Premier proief &! voir so réalisafion
conduife & ferme, les Plans d'é'rudes-codres
pour les Ecoles de Moturi'ré (PEC-MAT) ont
permis de mesurer la somme de compéfences
et de disponibili’fés dont font preuve les
enseignanfs du secondaire supérieur ; ansei‑
gnanis ayon'r relevé le défi de suivre le dos‑
sier depuis so naissance iusqu'ä sa conclu‑
SICH.

Enseignan'rs qui, portagecnnt les défis
sous‐iacenis aux PEC-MAT, n'on'r ménagé ni
leur peine ni leur ouver+ure pour essayer de
situer leur discipline dans le large éventail

des branches enseignées et de la considérer
comme un maillon possible dans la cons‘rruc‑
tion du scvoir, du savoir-foire e* du savoir‑
éfre de tout porteur d'un certificcn‘ de matu‑

rité.
Le cö'ré Iumineux des PEC-MAT, c'est
son röle d'outil entre les meins des Profes‑
seurs, des Ecoles et des Cantons, un
instrumenf favorisant l'ouverfure e'r perfeur du
fermem‘ propre ?: faire germer ef éclore I'in‑
novafion.
Le cö’ré ombre des PEC-MAT c'est la
mise en évidence de certaines réalités ne
fovoriscmt guére la cohérence de I'enseigne‑
mem‘ gymnasial:

‐ Comment concilier le souci de recenfrer le
gymnase et de fovoriser la mise en réseau
des connoissances avec la défense for‑
cenée de chaque discipline?
- Comment relever le défl de globalifé sou‑
haitée pour la formo'rion gymnasiale face
?: une méfionce de rapprochemen'r de dis‑
ciplines au service d'une méme cause?
Les PEC-MAT qui verrom‘ le iour au
printemps 1992 donneron'r, nous l'espérons,
le premier élan ou pmcessus de rénovafion.
L'esprit qui les anime devrait permeflre aux

professeurs de franchir fräs rapidemenf un
premier pas vers le Gymnose de demain.
Premier pas décisif sur le chemin conduisant &

une Ecole qui ne soit pas la méme pour tous
mais la meilleure possible pour chacun.
Roger Souihier
Président du Groupe Gymnose

A été publié enfrancais dans le Bufle'rin no 56, iuin
1991, de le SSFMP, Société suisse des professeurs
de moihéma'fiques er de physique.

Das Schweizer Gymnasium
vor der Erneuerung
«Michi vorausschauen heisst bereits seuf‑
zen», erklörie einst Leonardo da Vinci. Auf
den ersien Blick charakterisierf eine solche
Aussage kaum die Einsiellung der Schweiz zu
den Problemen der Mih‘elschulbildung. Toi‑
söchlich ist es schon über zwanzig Jahre her,
seit ein erster begeisterter Schwung die Rich‑
iung wies, die insbesondere dem Gymnasium
eine Entwicklung sichern-soll're, die Kühnheit
mit Weisheit verband.
Und doch sieht die Wirklichkeit soganz
anders aus. Eifersüchfig auf unsern Föderalis‑
mus bedacht, ziehen wir Alfbekcmntes vor,
auch wenn wir dabei einige Schwächen aus‑
machen. Wir haben Angst vor ieder Initiative,
die sich eine Erneuerung ienes Bildungsge‑
böudes zum Ziele setzt, das die Schweizer
Gymnasien sind.
Ein erstes Proieki steht praktisch vor
seiner Vollendung: die Rchmenlehrplöne für
die Maiuri'röisschulen geben ein Bild vom
Ausmass der Fähigkeiten und der Einsatz‑
freude, welche die Miflelschuliehrer unier Be‑
weis stellten, jene Lehrkräfte, die die Heraus‑
forderung aufnahmen und das Proiekt von
den frühesten Anfängen bis zum Abschluss

begleiteten.
Essinä Lehrerinnen und Lehrer, die sich
den zugrundeliegenden Herausforderungen
durch die RLP stellien und beim Versuch, ih‑

der unter‑
richfe1‘en Fächer seinen Platz zuzuweisen
weder Mühe noch Offenheit scheu'ren, Um es;
als Glied einer möglichen Kette zu verstehen
die schliesslich iene Mischung von Wissen,
Können und Sein ausmacht über die iede
Trägerin, ieder Träger eines Maiuri'rästeug‑
nisses verfügen sollten.
Die Sonnenseite des Proiekfes RLP ist
seine Rolle als Werkzeug in den Händen der
Lehrkräfte, der Schulen und der Kantone, ein
Werkzeug, das Offenheit begünstigt Und ein
eigentliches Ferment dorsielif, das in den
Schulen die Erneuerung keimen und c:ufb|ü‑
rem Fach auf der breiten Pale'rte

hen lässt.
Als Schoflenseife hat das Proiekt RLP
gewisse Realii'öten aufgedeckt, die die Kohä‑
renz des Gymnasiolun'rerrichies keineswegs
begünstigen:

‐ Wie lässt sich die Absicht, dem Gymnq‑
sium eine Mifie zu geben und Einzelvvissen
untereinander zu verknüpfen mit der Ver‑
teidigung iedes Faches in Einklang brin‑
gen?
‐ Wie sollen wir die Herausforderung einer
erwünschten Gesamtsicht der Gymnasial‑
bildung aufnehmen angesichts der Berüh‑
rungsöngs’re der einzelnen Fächer im
Dienst an der gemeinsamen Sache?
Die Rohmenlehrplöne, die im Frühling
1992 das Licht der Welt erblicken, werden _
so hoffen wir ‐ einen ersten Schwung in den
Erneuerungsprozess bringen. Der Geist, der
sie durchweh'r, sollte den Lehrkröfien erlau_
ben, rasch einen ersten Schritt in Richtung
Gymnasium von morgen zu machen, einen
ersten entscheidenden Schrifl unterwegs Zu
einer Schule, die nicht dieselbe für alle, aber

die bestmögliche für ieden einzelnen ist
Roger Suuthlar
President der Arbeiisgruppa GYmnusiUm

Chronologie des principales renconires PEC & parlir de l'uutomne 1990
Du 14 au 16
novembre 90

Cours CPS-WBZ «Concrehsahon/Umsefzung» Interlaken

Du20 au 24
novembre 90

Séminaire d'évoluafion des PEC par la CGU

6 ef 7 décembre 90

)

.

.

l

!

. PEC
Seonce de travail, dir. du pr0|et

19 ianvier 91

Séance de travail, CGU
. PEC
Séance de +ravail, dir. du pr0|et

1er février 91

Remise du rappor'r d'évoluation de la CGU.
Dés Iors, contacfs avec les gr. réd. PEC

18février 91

Séance de travail, AGYM

19février 91

Séance de travail, dir. du proief PEC

28 février 91

Seonce de fravcnl C Pedog/CDIP

7 et 8 mars 91

Seonce de travcnl au Tessin, GAB + YGR

13au 16 mars 91

ATELIER DE REDACTION, gr.réd. PEC, Lucerne V

\ 22 et 23 mai 91

N. B. Ne sont pas menhonnes les mulhples controcts avec des groupes de

rédochon specnfique ou leurs represen1onfs

Validation des plans-d'éfudes cudres
Au début du mais de septembere 1990, les
membres de lo Commission Gymnase-Uni‑
versifé (CGU) recevaient un impressionnam‘
classeur comprencm'r tous les PEC en frangais
et en allemand. En qua'rre groupes qui
siégéren'r chacun deux iours, ils procédérent
& un premier examen de chaque PEC ei
résumérent de moniére schémafique leur op‑
préciofion, de sor1e que Ic: CGU disposai'r
d'une we d‘ensemble sur les points d'occord

e'r de désoccord pour la séance de validofion

& proprement parler, du 20 au 24 novembre.
Chaque PEC fu? alors de nouveau dis‑
cufé soigneusemeni, les remorques consi‑
gnées au fur et 61mesure dans les ordinofeurs
mis & disposi'rion par I'EPFL, imprimées, puis,
au besoin, corrigées. || en résulfa la «version
Saas-Fee», du nem du lieu 011 In CGU s'étoit
refirée pour trovailler avec un maximum de
concentration. La plupan‘ des PEC furent

approuvés, accompagnés nécmmoins de sug‑
gestions pour quelques retouches. La CGU
exprima de sérieuses réserves pour quelques
PEC e'r en refusa qua'rre.
Aprés ovoir 1raiié les PEC séparémenf,
la CGU considércu lo question de lo cohé‑
rence ef globalifé du proief, conformément
ou mundet Alors resurgit I'idée déiö émise
anférieuremen'r du sein de la direction du
proie'r de rédiger des uchapeoux» qui re‑
grouperaien'r plusieurs disciplines, car la lec‑
fure des PEC loissaif clciremen'r apporo?fre
des domaines d'éfude, des «familles de bron‑
ches» aux obiectifs sinon communs, du meins
fräs proches.
De méme, il ressortissaif que d'une part,
certains obiecfifs concernaien'r non pas quel‑
ques bronches, mais la formation gymnasiale
dans son ensemble (p.ex. iravailler avec ri‑
gueur, é1re folérant)‚ ef que d‘au'rre port, cer‑
taines préoccupations et connoissances pou‑
vuiem‘ é'rre traitées dans de nombreuses
branches (p.ex. I'écologie‚ I’Europe). || en
résul'ra la proposifion de faire une introduc‑
tion générale dans ce sens.
Enianvier 1991, la CGU siége encore
un iour pour discu'rer du roppor'r final. C’est li:
que se crisfallisca l'imoge de l’éventail dont les
«dix fhéses» formaien'r le centre, l'infroduc‑
fion générale une premiére zone frcwerscmf
toutes les séporafions, les domaines d‘éfudes
une deuxiéme zone traversanf plusieurs Sép‑
arafion ef don? les dessins s’enchevétroient
parfiellement, enfin, vers l'exférieur‚ les bran‑
ches el|es-mémes. Letout en noir-blonc, car il
ne s'agissait que d‘un cadre auquel chaque
canton, chaque école donnerai'r les couleurs
qu'il choisirai'r. Ladirec'rion du proief o repris
I‘image sous une forme plus schémafique.
Le manda’raire de la CGU pour ce fra‑
vail, AGYM (le groupe gymnase de lo CDIP)
cpprouva le rappor'r de la CGU, de méme
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que lo Commission pédagogique (CP) de lo
CDIP. AGYM demanda ?: la CGU de relire
aprés correcfion les PEC au suiet desquels
elle avaif émis des réserves ou qu‘ella o v o i t
refusés, ce que la CGU fit lors d'une 5éqnce
d'un iour & la fin du mais de mai.
En conclusion, lo CGU cz apprécié ef
admiré le frovoil accompli par les groupes de
rédacfion PEC et se réiouit du pas important
qui a été ainsi franchi dans le sens de |0
cohérence de la Formafion gymnasiale.
Lo CGU regret're par contre q u e se
proposifion de créer des «chopeaux»„ bien
qu'opprouvée dans un premier temps p o r la
direction du proief, par AGYM ef p o r la CP,
n'ai'r finalemenf pas été retenue‚ suite &; lo
réaction néga'rive des groupes de fédacfion
PEC (cf. ci‐dessous l’or1icle consacré ?: Vote‑

lier de rédocfion de Lucerne). La CGU en
déduif que seit elle n'c1 pas su se faire com‑
prendre assez clairemem‘, soh‘ que le femps
n'est pas encore mür pour une cpproche plus
globale des é'rudes gymnasiales.
Enf‘m, la CGU a été heureuse de colla‑
borer ?:un proiei de cette envergure et elle
souhaite qu'il seif fräs ropidemehf mis en
prafique par les confons et les écoles, de felle
serie que les précieuses réflexiom foi'res |Ors

de son élaborofion portent bientöt leurs
fruits. Sinon les PEC eux-mémes, VUle niveau
d‘abs'rracfion frés é1evé auquel ils sont
rédigés, risquenf de s’envoler sans loisser de
troces dans le quofidien de l'enseignemem
gymnasial...
Marie-Pierre Walliser‑Klu
présidente de Ic: CGU

"ge,

Evaluation der Ruhmenlehrplöne
Anfangs September 1990 bekamen die Mii‑
glieder der Kommission Gymnasium‐Univer‑
sifä'f (KGU) eine eindrückliche Dokumenten‑

sammlung zugestellt. Sie enthielt, auf deutsch
und französisch, sämtliche Rahmenlehrplöne.
Die KGU teilte sich in vier Untergruppen auf,
die iede in einer zweitägigen Si'rzung Roh‑
menlehrpian um Rahmenlehrplcm durchging
und nach einem vorgegebenen Schema beur‑
teilte. So verfügte die Kommission für ihre
Plenarsitzung vom 20. bis 24. November über
einen Gesamiüberblick, der sowohl die star‑
ken wie die schwachen, strittigen Punkte be‑

rücksichtigie.
Jeder einzelne Rahmenlehrplan wurde
nochmals sorgfältig durchgegangen, die
Kommentare laufend in einen von der EPFL
zur Verfügung gestellten Computer eingege‑
ben, ausgedruckt und, wo nötig, verbessert
Daraus ergab sich die «Version Soas-Feen‚
benannt nach der Ortschaft, in die sich die
KGU für ihre Klausur zurückgezogen hatte,
ummit ungestörter Konzenirafion arbeiten zu
können. Die meisten Rahmenlehrplüne wur‑
den, versehen mit einigen zusätzlichen Ver‑
besserungsvorschlögen, gutgeheißen, bei ei‑
nigen wenigen hafle die KGU ernsfhofie Vor‑
behalte anzumelden, vier wies sie in der
vorliegenden Form zurück.
Entsprechend ihrem Mandat nahm sich
die KGU, nachdem sie ieden einzelnen Roh‑
menlehrpian überprüf'r hafle, die Rahmenlehr‑
plöne anschliessend in ihrer Gesamtheit vor
und überprüfte sie auf die Kohärenz des
Ganzen hin. Dabei fauchte der Gedanke auf,
der bereits vorher im Kreise der Proiekilei‑
fung aufgetaucht war, sog. «Chapeaux» zu
verfassen, die mehrere Fächer zusammenfas‑
sen würden, denn bei der Lektüre der RLP
krisiallisieden sich eindeutige Lernbereiche
heraus, «Föcheriomilien», deren Ziele z w a r
nicht identisch, aber doch sehr verwandt wa‑
ren.

Ebenso wurde klar, dass gewisse Ziel‑
seizungen einersei'rs nich nur einzelne Fö‑

cher, sondern die Gymnasialbildung in ihrer
Gesamtheit (z. B. exaktes Arbeiten, Toleranz)
betrafen, und dass andererseits bestimmte
Anliegen und Kenntnisse in zahlreichen Fö‑
chern behandelt werden konnten (z.B. Öko‑
logie, Europa). Daraus ergab sich der Vor‑
schlag, in diesem Sinne eine allgemeine Ein‑
leitung zu verfassen.
ImJanuar 1991 traf sich die KGU noch‑
mals zu einer eintägigen Sitzung, um den
Schlussbericht zu erörtern. Bei dieser Gele‑
genheit kam sie auf das Bild des Fächers,
dessen Mittelpunkt die «Zehn Thesen» bilde‑
ten, eine allgemeine Einleitung als Bereich,
der über alle Unferteilungen hinausging,
dann als zweifes die Lernbereiche, die ihrer‑
seits mehrere Unterteilung überschriflen und
deren Musi’er teilweise ineinander überge‑
hen und schliesslich, ganz aussen, die einzel‑
nen Fächer. Das Ganze ist in schworz-weiss
gehalten, denn es handelt sich ausschliesslich
um einen Rahmen, dern ieder Kanton, iede
einzelne Schule iene Farben verleihen wür‑
den, die ihnen richtig erscheinen. Die Proiekf‑
Iei'rung übernahm das Bild in einer schemati‑
schen Form.
Der Auftraggeber

der KGU, die
Gruppe AGYM (Arbeitsgruppe Gymnasium
der EDK) hiess den Schlussbericht der KGU
gut, ebenso die pädagogische Kommission
der EDK. AGYM bat die KGU, iene Rahmen‑
lehrplöne nochmals durchzusehen, die sie nur
mif Vorbehalt aufgenommen oder gar abge‑
lehnf hafte, eine Aufforderung, der die KGU
anlässlich einer eintägigen Sitzung Ende Mai
nachkam.
Als Schlussfolgerung lässt sich festhal‑
ten, dass die KGU die Arbeit schützt und
bewundert, die die Redaktionsgruppen RLP
ieisiefen. Sie freut sich über den wichtigen
Schrifl in Richtung hin, auf eine globalem Art
die gymnasiale Bildung zu betrachten.
291
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Die KGU bedauert dagegen, dass ihr
Vorschlag, «Chapeaux» zu verfassen,
schliesslich fallen gelassen wurde, obschon er
in einer ersten Etappe sowohl von der Pro‑
iektleifung, der AGYM wie der pädagogi‑
schen Kommission aufgenommen worden
war, dem verschiedene Redokfionsgruppen
RLP haften ablehnend reagiert (cf. weiter hin‑
fen der Artikel über die Redaktionssiizung in
Luzern). Die KGU zieht daraus den Schluss,
dass es ihr entweder nicht gelang, sich genü‑
gend verständlich zu machen, oder dass die
Zeif für eine umfassendere Sicht der Gymna‑
sialbildung noch nicht reif ist.
Endlich ist die KGU glücklich, dass sie
an einem Projekt von solcher Bedeuiung mit‑
arbeiten durfte. Sie hofft, dass Kantone und
Schulen es so rasch wie möglich in die Wirk‑
lichkeit umsetzen, auf dass die wertvollen
Gedanken, die bei der Ausorbei'rung auf‑
tauchten, in naher Zukunft Früchte tragen.
Sonst laufen die RLP Gefahr, sich angesichts
des hohen Abstraktionsgrades in nichts auf‑
zulösen, und im Alltag des Gymnasialunfer‑
rich'rs keine Spuren zu hinterlassen.
Marie-Pierre Walliser-Klunge,
Präsidentin der KGU

Atelier de rédaction PEC, les 13, 14

et 15 mars 91 & Lucerne
Anlässlich der Redaktionsschlusssitzung in
Luzern gingen die Wagen hoch: Steine des
Anstosses waren einerseits die von der KGU
neu eingeführten «Studienbereiche» und an‑
dererseits die «chapeaux-Knopfnoten». Die
Projektleitung mussfe rasch entscheiden, um
nicht die Arbeif des ganzen Seminars in
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Frage zu stellen. Schliesslich gelang es doch
die eigentliche Schlussredok’rion ZU vollen‑

den.

A l'invifofion du CPS et de la direction du
proief PEC, les représen'rcmts des groupes de
rédoction PEC de fouies les disciplines se
sont refrouvés &! Lucerne durcmf frois iours
pour un otelier de rédocfion finale des p r o ‑
iets PEC.

C'étai’r Ic cinquiéme rencontre de C o e r ‑
dinotion des proiefs des discipiines ef done
aussi l'occosion pour de nombreU>< p a r t i c i ‑
pcm'rs de se retrouver avec ploisir dans une

atmosphére de collégialifé sympathique_
Le 13 mars, M. G.A. Bezzolo 0UVrc:it le
séminaire, souhaifan’r & chacune ef Chocun
une cordiole bienvenue, en salucm'r fouf p c „ - fi _
culiéremenf lo présence d'experfs en Plans
cadres: MM. B.Moyer‚ J.-F. Perref, K_3Chmid‚
A.Sfrih‘mofler‚ J.Weiss‚ X.Winiger et de plu‑
sieurs membres de lo Commission Gymnose‑
Université (CSU). Puis M. R.Saufhier, Prési‑
dent de la commission AGYM, présento‚ dans
un exposé trés complet, I'étc1'r du d088ier
esquissant les grondes Iignes du d°CUmen;
PEC final, qui doi'f regrouper tous les PEC des
disciplines en un ensemble cohérent.
Une discussion s'engagea olors Enfre
tous les pofiicipanfs; la vivacité des Propos
alla crescendol Deux points padiculiers p r o ‑
voquérent le souci, quand ce ne fu? pas |'°p_
posifion formelle de certains groupes rédo_
dionnels PEC:
q) le

regroupemenf

des disciplines

en

domaines d'études. Certains groupes
revendiquaient un domaine d'éfude po„‚»
eux seuls.
D'ou'rres ne se 'rrouvaien'r aucun p o i n t
commun avec la ou les disciplines avec
Iesquelles 1ls e+cnen+ regroupea. D'Clutres

. Il

,

encore es'rimaient ne pas étre plocés dans
le domaine d’é'rudes adéqua'r. Ces inso‑

moyens logistiques parfaifemen’r mis en
öeuvre por Mme. J.Martel‚ de lo CDIP et par

fisfacfions d'origines multiples s'addifion‑
naient pour offirmer que les domaines
d'études créoient de «nouvelles fronfié‑
res»!
b) l'idée d’infroduc'rions aux disciplines ou
aux regroupemeni des disciplines (=
chapeaux) fuf regue comme une nouvelle
«denne» suscepfible de dénafurer les
PEC rédigés par les disciplines; alors que
ce? élémem‘ devoit éfre introduit afin de
donner & I'ensemble du dossier une cohé‑
rencel

les collaborcfieurs de M. G. Baumann, direc‑
teur du CPS/WBZ. Ungrand merci & foutes ei
tous.
Enforme de conclusion &un séminoire &
la fois intéressan'r et positif, relevons un point
trés réiouissont: de nombreux collégues fessi‑
nois onf participé & ce? afelier de rédacfion
Lucerne V, morqucm’r ainsi de moniére
concré’re la participation du Tessin ö ce dos‑
sier.

Le ton passionné des discussions dé‑
mon'rrc1 que ces élémenfs de sfruc'rurafion du
dossier‐ qui resfaien’r en 501 inféressan'rs‐ ne
devaien'r pas é'rre introdui’rs prémufurément.
Lo direction du proie’f devoit prendre
une décision rapide ofin que le travail prévu
pour I'ensemble du séminoire ne res+e pas
bloqué sur ces quesfions.
Aprés avoir consul'ré les experts en
plcns-cadres présents, la direction du proiet
décida de renoncer ?:la rédoc'rion des «cho‑
peaux» dans la s?ruc'rure du dossier PEC; elle
est pour1cmt d'ovis que cet élément ne devrait
pas é'rre définifivemen'r écarfé ef qu'il pourrci'r
é1re repris lors d'une prochaine (et premiére)
mise & iour dudossier, dans quelques onnées.
Ces difficulfés aplcmies, les représen‑
fonts des disciplines puren? se consacrer ?:
I'obiecfif maieur de la rencontre: l’étoblisse‑
ment de la rédocfion finale de leur PEC. Les
échcmges furenf fräs nombreux ei frucfeux
entre membres des groupes de rédocfion,
avec les membres présen'rs de la CGU, avec
les difiérents experfs alémaniques et
romcmds.

Ainsi untravail dense a pu é1re réalisé
dans de fräs bonnes condiflons gröce aux

Y.Gros/iuin 1991

Die nächsten Entscheidungs‑
schritte
Die Arbeiten an den RLP werden im Herbst
1991 im grossen und ganzen abgeschlossen
sein. Sie münden in eine Phase ein, in der mit
einer Kaskade wichtiger Entscheide für das
Gymnasialwesen zu rechnen ist:

‐ Werden die Regionen und Kantone die
RLP annehmen und bereit sein, sich bei
deren Umsetzung zu engagieren und
eigene Lehrpläne auf der Grundlage der
RLP zu entwickeln oder anzupassen?
Dazu müssen die RLP, schon wegen des
Geschüftsreglementes der EDK, bei den
Kantonen in Vernehmlassung gehen.
‐- Welchen Stellenwefl erhalten die RLP?
Welches ist ihr rechtliches S1ofut? «Emp‑
fehlungen» (im Sinne des Schulkonkordats
von 1970 ‐ eine Minimallösung) oder ein

verbindlicheres Grundlagendokumenf?
Le1zferer Weg führt dazu, dass die RLP als
Grundlage für die Anerkennung der Motu‑
ri'rö’rsschulen dienen, was voraussetzt, dass
die EDK beim Bund dahingehend wirkt,
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dass die RLP mit der MAV (Art.13) verbun‑
den werden. Die RLP könnten so die «Ma‑
turitötsprogramme» im Anhang des Motu‑
ritötsreglementes des Bundes ergänzen.

' ‐ Wie können die Ansprüche der RLP in der
Praxis eingelöst werden? Wie sollen sie
umgesetzt werden? Entscheiden und rati‑
fizieren genügt nicht: umfangreiche Pla‑
nungs-, Koordinations-‚ Animations- und
Weiterbildungsarbeiten werden durch die
Regionen und Kantone zu leisten sein. Die
Schienen für dieses weitere Proiekt müssen
1992 gelegt werden. Es wird bestimmt ei‑
nige Zeit dauern, bis überall die nötige
Bereitschaft, die Mittel und die Entscheide
vorhanden sind. Weiche Lösung man auch
wählt: die, die am meisten eine Partizipa‑
tion der Lehrerkonvente vorsieht, die einen
«sanften» Start beinhaltet und mit einer
Weiterbildung und Qualifikation der Leh‑
rerschaft verbunden ist, wird die beste sein
‐ dies ist zumindest die Meinung der
Pädagogischen Kommission EDK.

Parallelität mit den Überlegungen der Eidge‑
nössischen Mafurifäfskommission
“992 erreichen zwei Kolonnen ein Schlacht‑
"eld, auf dem die Zukunft der Maturitötsbil‑
dung im Spiele steht: die EDK mit den RLP
aber auch die EMK mit den Gescmtrevision
tler MAV. Ein Glücksfall, weil bei dieser Revi‑
sion die Akteure beider Kolonnen, Bund und
Kantone, in seltener (informeller) Einigkeit
vorgingen. Wie sehr die Revision das Prädi‑
kat «Gesamt» verdient, wird noch zu prüfen
sein.

Erfreulicherweise soll sich die EMK mit
dem Gedanken einer flexibleren, weniger
regeldichten, innovationsfreudigeren Maturi‑
tät angefreundet haben, bei der die Typen
und Fächer reduziert sind (ein altes Anliegen,
das den GH-Lesem bekannt sein dürfte).
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Löngerfrisfige Ziele der EDK
Der Vorstand der EDK hat in der Perspektive
der bevorstehenden RLP und einer MAV‑
Revision Vorstellungen über die zukünftige
Gymnasialpolitik entwickelt. Eszeichnen Sich
folgende Tendenzen ab:
‐- Die RLP sind für die Kantone und ihre
Moturitötsschulen (private Moturitötsschu‑
len nicht ausgeschlossen) ein Grundlagen‑
dokument (eine «Empfehlung» im Sinne
von Art.3 des Schulkonkordats). Aus ihm
lassen sich unter Wahrung des Hochschul_
niveous und in Föderalistischer Vielgestql_
tigkeit verschiedene 0rgonisotionsstruktu‑
ren Für eine flexible Erneuerung der
Gymnasien ableiten. Die Einigung auf ein
gemeinsames Kernziel ist die Vorbedin‑
gung für weitere Schritte.
‐ Die Kantone als alleinige Träger der M g ‑
turitötsschulen und Houptträger der Uni‑
versitäten beanspruchen eine Teilung der
Verantwortung mit dem Bund in Fragen des
Moturitötswesens. Konsequenz: die Eid‑
genössische Maturitötskommission müssfe
zu einer effektiv Schweizerischen Maturi‑
tötskommission werden.
‐ Wenn diese beiden Gedanken von allen
Partnern geteilt werden, gibt es keinen
Grund, die Anerkennung der Maturitöts‑
schulen nicht davon abhängig zu machen,
dass diese auf der Grundlage der RLP
unterrichten. Die RLP sind somit eine Rich}‑
linie (neben anderen, 2.B.einer revidierten
MAV) für die Anerkennung. Konsequenz:

die Schülerbeufieilung, die Qualifikation
der Lehrer und alle weiteren wichtigen
Elemente, von denen die Qualität der M g ‑
turitötsbildung abhängen, müssen Sich
noch den Grundsätzen der RLP richten_
Dies ist die Ausgangslage, in der die
EDK und die Kantone die Vorschläge fü,- die

Revision der MAV und die neu erstellten RLP
begutachfen werden. Das Jahr 1992 kann
also wie die Jahre 1968 und 1972 ein Schlüs‑
seliahr mit grundlegenden Entscheiden für
das Maturifä'rswesen werden.
Jean‐Pierre Meylcm
Sekretariat EDK

Les Plans d'éiudes-cadres et leur

mise en prafique
Les prochaines éfapes de décision au niveau

polifique
Les PEC seronf ochevés ou

début de I’ou‑

iomne 1991 pour é’rre remis 6 le CDIP. Ces
PEC représenfent une éfope dans le dévelop‑
pemem‘ des é'rudes gymnasiales qui vient
d'é'rre en+omée et qui s'accélére gröce aux

efforts porolléles de révision fondomentale
de 1'ORM entreprise por la Confédérafion. La
CDIP devro prendre acfe des PEC et engager
une cascade successive de décisions quant (‘:
leur statut ef leur mise en profique. Les ques‑
tions qui s‘imposen'r:

‐ Les PEC seron+ ils occep'rés par les régions
ef cantons ef ceux-ci son'r-ils préfs & s'en‑
gager dans leur mise en prafique por la
créafion (sur la base des PEC) de plans
d'éludes spécifiques pour leurs écoles?
Pour ceci il faudra que les plans soient
publiés et mis en consultafion.
- Quel sera le 510th des PEC? Des «Recom‑
mendations» (selon le concordof scolaire
de 1970, la décision minimum) ou un docu‑
ment de référence un peu plus confrai‑
gncmi? Cette derniére solution, cer1es la
plus désirable, conduiro la CDIP & demon‑
der 61la Confédércztion de faire dépendre
la reconnuissance des écoles déllvrcmt un

certificai de mafuri'ré de la maniére dont
celles‐ci auront mis en prafique les direcfi‑
ves des PEC. Les PEC deviendraient ainsi
unréféren'riel pour les éfudes gymnasiales.
Conséquences: les PEC seraient une partie
intégrcmfe de 1'ORM et complé'feraienf les
anciens «programmes de mafurité» qui
figuren'r en onnexe ou réglernen’f des
excmens fédéraux.
‐ Comment réaliser les cmbifions des PEC
dans la prufique? II ne suFfi'r pas de déci‑
der, il y a tout un fravail de concen‘afion,
de planificafion, de formation de cadres,
de perfec'rionnement (notomment par le
CPS) au niveau suisse, régional et cantonal
&:envisoger pour que les PEC ne rastenf
pas le'r'rre mode. || s’agi'r de meHre sur pied
un proie'r de réalisofion avec ses
instruments ei ses moyens. Lo CDIP pren‑
dre done position, por étapes successives
qui s’échelonneront le long de I'cmnée
1992, par roppor+ c‘1 un plan de réalisofion
qui demondra son temps. Cer'rains prönent
une période de transition occompagnée
de concen‘a'rions multilatéroles, pendcmt
quuelle les régions et les cantons auront
le Ioisir de procéder aux adaptotions
nécessoires. La Commission pédagogique
penche for'remenf vers une solution di're
«douce», «parficipofive» et «inierac’rive»
qui permeflrait aux enseignon'rs de chan‑
ger vraimem‘ le style de leur enseignemenf.
Sans cela il y a risque que les PEC ne
soient mal compris et qu'ils soient requs
comme un réglement auquel on n’obtem‑
pére qu'en faiscmt le sfrict minimum.

ParaI/é/isme avec la réflexian de la Commis‑
sion Fédéra/e de Mafurifé

Deux colonnes afieindront séparément ce'r
au+omne leur chomp de bofoille polifique
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pour seioindre, cumuler leurs forces: lo CDIP
avec les PEC, mais aussi la CFM avec la
proposifion annoncée d'une révision fande‑
menfale de I'ORM. Une aubaine, car il y a
cette fois eu concerfo'rion entre les adeurs
pour agir d'un commun accord. La CFM sem‑
ble vouloir proposer une moturité allégée:
meins de directives frop contraignonfes et
une panoplie de disciplines plus souple, ainsi
que lo suppression d'enfraves & des innova‑
tions plus hardies. Ces proposifions feronf,
elles aussi, l'obiet de consuliofions ef d‘audi‑
fions. II foudra done sepréparer &!un premier
semesfre de 1992 avec des débofs vifs sur
I'ovenir des éfudes gymnasiales suisses.

September 1991:
- Vorbereitung der Drucklegung
‐ Information des EDK-Vorsfandes

Obiecfifs de la CDIP & long ferme:

Okfober 1991:

Le comifé de la CDIP poursuif €:long ferme
les obiecfifs politiques suivcmfs en mafiére
d'enseignemenf gymnasial :

‐ Responsabilifé commune de la Confédé‑
rafion et des confons (CDIP) en mafiére
d’enseignemen'r gymnasial, avec pour

corollaire,
‐ Ic: créc1fion d'une Commission Suisse de
Mafurité, donc égalemenf portée par les
cantons. Les PEC seronf une dot non négli‑
geoble pour ce mariage, un capital pour
une politique gymnasiale plus conceriée
que dans le passé. Cette co-responsobilité
compense le déséquilibre du partoge des
föches. Lo Confédérafion n’oyanf qu’une
base légole ténue pour agir ou niveau des
mofuri'rés, l'apporf des cantons‚ auxquels
incombe lo grande p a d de l'organisafion
de I'enseignemenf, sera bienvenu pour sti‑
muler le développemenf d'un type d'en‑
seignemen’r auque| on a préfé, noguére,
une force innovo'rrice trés discréfe.
Joan-Pierre Meylun
Secréfariaf CDIP
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Das Proiekf Rahmenlehrplönez
die nächsten Entscheidungs‑
schritte
August 1997 :

‐ Bereinigung der RLP und der Vorschläge
z.H. der EDK durch die Pädagogische
Kommission EDK
‐ Abschluss der Arbeiten der Proiekfleh‘uan1=
Rückfrifi von Gian Andri Bezzolcn als Pro‑
iektleiter und seines Partners Yves Gros

‐ 24./25.0k10ber:

EDK‐Jahresversomm‑
lung
Vorsfellung der RLP, erstes Ein?re’rer. der
Erziehungsdirektoren

November 1991:
‐ 4./5. November: Tagung des Ausschus5es
Gymnasium, offizieller Abschluss des Pro‑
iekfs.
‐ Kommission Gymnasium Universität unfer_
nimmt Nach-Validation einzelner ausste‑
hender Fochrahmenlehrplöne

Dezember 7991:
‐ Erscheinen der

der Reihe der EDK‑
Dossiers in deutscher und französischer
Sprache.
RLP in

Januar 7992:
‐ 23.Januar: Sonderplenum der EDK zu den
hängigen Fragen betr. Maturität: MAV‑
Gesam’rrevision und RLP.
Beginn der Vernehmlassung bei den Kem‑
fonen.

M ä r z 7992:

‐ VI. Schweizerisches Pädagogisches Forum

Haupfihema: MAV‐Gesomtrevision und
RLP-Umsefzung.

Herbst 7992:
‐ Nach einer ca. sechsmonatigen Vernehm‑
lassungsfrist definitiver Entscheid des EDK‑
Plenums über Umse#zung der RLP und, per‑
allel dazu, Stellungnahme der EDK zur
MAV‐Revision.

La concrétisaiion des PEC
«La CGU est persuadée que, si les canfons et
les éco/es n’élaborenf pas dans les meilleurs
délcn's des programmes qui reposenf sur les
PEC, tout le proief aura été vain, font il est
vrai qu’un cadre sans confenu est vife envoyé
aux oublieffes.»
(Rappon‘ de la CGU, janvier 1991, page 19}

Cela est vrai, sans aucun deute!
Les PEC énoncent des obiectifs généraux et
fondqmen'tcnux, en 'rermes de qualificafions
clefs finales; on les o voulu d'un haut degré
d'obs'rrocfion. Sur ceh‘e base, les régions, les
cantons, les écales devronf réaliser leurs pro‑
pres plans d'éfudes, puis leurs programmes.
C'est ?: ce niveau, et & ce niveau seul, que
pourra s‘eFfeduer lo concréfisaton des PEC
en obiec'rifs opérofionnels. C’es'r &:ce niveau
et ö ce niveau seulement que pourro se mesu‑
rer le succés du dossier PEC ; car il est vrai
que s’il res?e & l'étaf d‘im‘en’rions pré'res ö
s'endormir dans des 'riroirs, il n'aura servi ?:
rien...
Cala dit les rédacfeurs des PEC sont
opfimis'res: la qualité du dossier ‐ alliée ?:la
pression des iemps - sera le meilleur garen?

de son uflllsafionl

Le développement du dossier PEC ne
pouvoif pas se concevoir de fegen moni‑
chéenne: lo REDACTION des textes des dis‑
ciplines d'une port, lo CONCRETISATION
d'au'rre part Au controire, ces deux aspects
du dossier sont liés ; et les rédacfeurs des
PEC, qui en sont bien convaincus, ont parti‑
cipé <‘J un premier séminoire de réflexion sur
la CONCRETISATON (UMSETZUNG) des
PEC, & Interlaken, en novembre 1990. Orga‑
nisée par la SSPES et le CPS (WEZ), cette
rencontre a permis de tracer les premiéres
pisfes possibles. Por exemple pour les obiec‑
fifs de la concrétisafion.
Les PEC peuvent étre considérés comme
réalisés quond:
\

]. ils sont reconnus comme nouveouté o
exploifer et acceptés comme base obliga‑
toire.
2. des plans d'é?udes sont créés ou revisés
sur ceh‘e base.
3. l'enseignement est fondé sur des obiecfifs

fondamenfaux exprimés en fermes de
qualifications clefs finales, avec les
conséquences didacfiques, transdiscipli‑
naires et sociales qui en découlenf.
4. leurs nouveautés didacfiques spécifiques
sont 'rrcwaillées dans l’op'rique d’une com‑
poraison du niveau final.
5. leur développement est assuré et institu‑
tionnculisé.
(Document de travail CDIP-WBZ)

On cnégalemen'r défendu, &:Interlaken,
lors de ce séminoire, l'idée que les PEC ne
devoien’r pas devenir des «super-mcrchés
pédagogiques» ou des «libres-services
gymnasiaux». Celo signier que lorsque les
con‘rons‚ les écoles auront occepté les PEC, ils
devron'r leur accorder une reconnaisscmce
globale ef ne pas les appliquer parfiellement
ne pas se contenfer d‘en prendre ce qui leur
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convien'r le mieux, voire se satisfaire de
consfater que chez eux «c'est déiö bien
comme 90I».

Nul deute que la réflexion sur la concréfisafion dei! se poursuivre, s'affiner, s'enrichir des réflexions ef criiiques qu'apportera
la phase de CONSULTATION prévue pour le
dossier.

_

_

Les nombreux enseigncmfs qui ont p o r t i ‑

cipé & |<: rédccfion des PEC ef qui ont déve‑
|oppé, dans cefie adivité, des compéfences,
seronf cedoinemen'r les ombassadeurs q u o " ‑
fiés pour la phase de réalisofion des PEC,
dans leurs confons, dans leur école.
y_Gros

Adresses importantes/Wichtige Adressen:
Yves Gros

V

1233 Bernex-Lully

Jedan‐Pierré Meylcm

Sekretariat CDlP/EDK, 3005 Berne

Roger Saufhier

Collége P|onfa, 1950 Sion

VMarie-Pierre Walliser

Gian-Andri Bezzola
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Gymnose frongois, 2502 Bienne

2000 Neuchöfel
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Der Galaxy 4OX‚ Nachfolger des artolg‑
[eichen Galaxy 30. ist sorgfältig abgestimmt

autden Lehrplan 11-bis16-iähriger5chfller.
Dieser Mathematik-Exporte ist dank der
Mithille lührendar europäischer Didaktiker

und Lehrerzuvietmehralseinemherkömm‑
lichen Hechenhilfsmittel geworden. Anstatt
te rtige Antworten anzubieten, fördert dieses
einzigartige Lehr- und Lemmittel aktiv das
Verständnis für bestimmte Rechenvor‑
gänge.

Als idealer Schulrechner tür die Sekundar‑
stufe veflflgt det Galaxy 4ox über ein neu‑
artiges Eingabesystem: Eingaben erschei‑
nen im Display links aussen. das Ergebnis
wird rechts angezeigt. Bei falscher Eingabe
erscheint eine von 9 möglichen Fehler‑
maldungen.

Damit Ihren Schülern
Mathematik
noch mehr Spass macht.

‘

Der Rechner enthält ebenfalls vielseitig
verwendbare mathematische. trigonome‑
trische und statistische Funktionen. Er
besitzt eine 10-stellige Anzeige mit wissen‑
schaftlicher Notation (G+2).

Der Galaxy 40X ermöglicht einen neuen
Zugang zum Bruchrechnen, etwa durch
Eingabe und Anzeige von Ausdrücken mit
gemischten Brüchen. Damit erteichtert er

den Schülern dieses oh schwierige Kapitel.
denn der eingebaute Bruchrechen-Algo‑
rythmus folgt exakt den Regeln des Schul‑

unterrichte.

Ihr Beruf ist es, Schüler zum Lernen zu
motivieren; unser Anliegen ist es. Ihnen
diese Aufgabe zu erleichtern.

‘UTEXAS

INSTRUMENTE
Rechner,
die Ihre Sprache sprechen.

Schweizerische Zentralstelle für

die Weiterbildung der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfecfionnemenf des professeurs de l'enseignemenf secondaire

Plätze frei/Plucgs disponibles:

Kursprogramm 1991/92 / Programme des cours 1991/92
91.01.32 Sprachgefühl - Stilistik
11.‐15.November 1991, Twonn‑
berg

91 .07.03

Umwelfloxikologie
8.‐10.0kfober 1991, Schwer‑
zenbach

91.08.11 Entwicklungsländer
noch
wie vor ein Thema: ist die
Drifle Welt abgeschrieben?
30./31.0k10ber 1991, Bern
91.10.61 Politik und Ethik in der italie‑
nischen Renaissance

13.‐20.0kf0ber 1991,
Venedig ‐ Florenz ‐ Siena ‑
San Gimigncmo

91.11.11

11 et 12 octobre 1991, Neu‑
chöfel
91.18.54 Colloque sur I'enseignemem
et les nouvelles technologies
/ Kolloquium über Unlerridu
und neue Technologien
24/25 octobre 1991, Lenzburg
/ 24. /25.0kfober 1991,
Lenzburg
91.23.01 Schulwirklichkeilen

23.‐26.5epfember 1991, Dolli‑
ken bei Olten

91.23.11 Alimenlaiion et éducolio„ &
la sunfé
30 septembre ‐ 1er °C*Obre
1991, Vevey ef Vers-chez_
les‑
Bloncs

Entwicklungstendenzen im
Wurenhandel: Beispiel
COOP-Schweiz
14.‐15.N0vember 1991, Muf‑

91.23.33

fenz

91.24.41

91.11.91 L'économie esl-elle respec‑
Iueuse des gens et des cho‑
ses?
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UmweligerechleTechnologie
29.‐31.0ktober 1991, Beeten.
berg
Einen

ganzen

Tag

Ge‑

schichte?
30. 0kfober‐1. November 1991
Quarten (SG)

'

91.26.61

Betreuung von Lehramiskundidaten der Sekundarstufe II
25.‐27. November 1991,
Sthllen

91.27.61

Geschichte der Pädagogik,
der Erziehung und der Schule
in der Schweiz
14./15. November 1991, Bern

Bitte beachten Sie, dass der definitive Anmeldeschluss für Weiterbildungsveransfaltungen
der Monate November, Dezember und bis Mitte Januar 1992 am 30. September 1991 abläuft.
Gleichzeifig weisen wir auf den Allgemeinen Anmeldeschluss für Wei1erbildungsveranstal‑
tungen der Monate ab Mifle Januar bis Ende Juli 1992 hin, der am 15.0ktober 1991 abläuft.
Nous vous rendons afienfifs au faif que le délai d'inscripiion définilif pour les cours de
perfecfionnemenf ayanf Iieu pendam‘ les mais de novembre, décembre ef fusqu'ä la mi-ianvier
1992 expirera le 30 septembre 1991.
En mérne femps nous faisons savoir que le délai d'inscription général pour les cours de
perfecfionnemenf ayanf lieu de la mi-ianvier fusqu'en iui/Ief I 992 est déferminé au 15 octobre
1991.

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

Lascaux Studio Acrylfarben
Lascaux Gouachefarben
Lascaux Decora

M'k,’ßéäf‘.
A f p r

Zauberhafte

[farben

Gouache-, D e c o r a „ S t u d i o Acrylfarben

L__

Die Lascauxfarben sind berühmt f ü r ihre beson‑
dere Leuchtkraft, Reinheit, Farbtiefe und für ihre
praktische und einfacheVerarbeitung.Siewurden
in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen und
Künstlern entwickelt.
_
Verlangen Sie Unterlagen bel:

Alois K. Diethelm A G , Farbenfabrik
Postfach, 8306 Brüttisellen. Tel. 01-833 07 86
'

am
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Ein Jahr Biologielehrerin
in San Francisco?
oder
Mathematik erteilen in
Cuxhaven?
oder
Wie wär’s mit Deutsch in Oflawu ?
Über 40 Schweizer Kolleginnen und Kollegen
haben in den letzten Jahren einen einiährigen
Austausch realisiert ‐ nicht nur Singles, son‑
dern auch Verheirafe're rnit der ganzen Fami‑
He.

«Unser Ausfuuschiahr w a r eine
echte Herausforderung. Die persönliche
und berufliche Bereicherung w a r enorm
und nachhaltig.»

Wäre das nicht auch für Sie verlok‑
kend?
Bei der Partnervermifllung und der Lö‑
sung der administrativen Probleme sind wir
Ihnen gerne behilflich und stehen für Aus‑
künffe und weiiere Abklärungen jederzeit zur
Verfügung.
Setzen Sie sich doch mit unserer Sach‑
bearbeiterin bei der WEZ, Frau Doris Christ,
Telefon 041 2240 00, in Verbindung.
Wenn Sie sich bis zum 31.0kfober 1991
anmelden, haben Sie die Chance, während
des Schuliahres 1992/93 einen Austausch

durchzuführen.
Die Arbeitsgruppe
Internationaler Lehreraustausch
Peter A. Ehrhard
Urs E.Frey
Jean-Paul Pazzioni
Rolf W. Siegwart
Rolf K.Winiker
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Enseigner la biologie une année &
San Francisco?
ou

l’hisioire au Québec?
ou encore
le frangais & Humbourg?
Au cours des demiéres années, plus de quu‑
rante collégues suisses, dont vingf.cinq
romands, ont réalisé unéchcmge d'enseignams
d'une année. A cöté de fouf ieunes collégues On
compfe une maiorité de couples avec enfqnfs
qui se sont lancés dans cefie aveniure.

«Notre année d'échonge é i q i } „„
vériluble défi, dont nous «vous reiiré u r.
enrichissement durable, l u n t sur le p | „ „
personnel que professionnel.»
Qual aufre moyen aussi simple & mehre
sur pied existe-t-il de sortir de son milieu de
travail habifuel pour un temps |imifé, ef celo
sans quifler la profique de I’enseignemenf?
L'idée d'un échcmge vous ten're... Nous som‑
mes & votre disposifion pour recherche.» U n e
ou un portenaire et pour vous oider Ö réseu‑
dre les quesfions administratives.

Vous voulez en savoir dovom‘czge
Téléphonez & notre collaboratrice ouprés du
CPS _öLucerne, Madame Doris Christ fél_ 041

2240 00.

Endéposant votre candidature avant le
31 octobre 1991, vous avez une chance de
réaliser un échonge pendam‘ I'onnée scoloire
1992/93.
Legroupe de travail CPS
Echanges lnternafionaux de Professeum
Peter A. Ehrhord
Urs E.Frey
Jean-Paul Pazziuni
Rolf W. Siegwurt
Rolf K.Winiker
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Behanges Internationaux de Professeurs
(EIP)
Depuis prés de ving’r uns des enseignan'res et
des enseignanfs secondaires suisses ont la
possibilité d'oller travailler dans une école &
I'é'rrcmger, générolemenf pendcmf taufe une
onnée scolcrire. Dans leur école d'origine, ces
enseignonts sont alors remplocés par un ou
une parfencire du pays oü ils séiournenf.
Dans la perspeciive de la construction de
I'Europe‚ de I'ouverture des Frontiéres avec
les pays d'Europe centrale ef oriem‘ole, et,
plus généralemenf, du développement des
communications culturelles internafionoles,
ces échanges consfifuenf une forme de plus
en plus inféresson're de la formation confinue.
Nous ovons I’honneur de porter ö votre
connoissance lo créafion du groupe de fro‑
vail EIP (Behanges lnfernafionaux de Profes‑
seurs). Ce groupe, roflcrché ou CPS/CDIP,
ogif d'enfenfe avec I'oFfice fédéral de I’édu‑
ccfion et de lo science (OFES: mesures spé‑
ciules de lo confédérofion en faveur de la
formation continue) ef 10direction des orga‑
nisations internationales (DOI) du déporte‑
ment fédéral des ofl‘oires étrongéres (DFAE:
engagemen'r suisse en faveur des pays de
I'Europe centrale ef orientale). Le groupe c:
pour mission de promouvoir ef de superviser
ces échqnges et de collaborer étroitement
avec les services d'échcmges d'ou'rres pays.
La possibilifé de conno'üre et de discu‑
ter d’au'rres systémes scolaires, d'oufres plans
d'é'rudes, d'autres formes et techniques d'en‑
seignemeni est en effe'r professionnellemeni
enrichisson're pour l'enseigncmf. Les échcmges
ne concernen'r pas seulemenf les professeurs
de Iangues; d'aufres offres d'échcmges (pro‑
grammes de durée variable, nouveaux pays
d‘accueil, stages, programmes d'hö'res, possi‑
bilifés de formufion confinue hineilendes ef

multinationales, etc.) seront intégrées & la
formafion continue des enseignonts sur le
plan suisse. A I'avenir, I'ofire sera donc plus
éfendue et plus afiroyom‘e.
Le nouveau groupe de 'rravail est
présidé por M. Peter A. Ehrhard, chorgé de
mission auprés du CPS; les délégués régio‑
naux en sonf MM. Urs Frey, Ecole cantonale
de Reussbühl, Jean‐Paul Pazziani, Collége
Sismondi, Genéve, Rolf Siegwar'r, Gymnase
allemand de Bienne et Rolf Winiker, Ecole
confoncrle de Heerbrugg. La permanence
auprés du CPS ?: Lucerne est ossurée par
Madame Doris Christ, responsable.
En vue de développer les échanges
internationaux de professeurs nous compfons
beaucoup sur I’im‘érét, la promotion ef l'appui
des diredrices ef directeurs d'école. L'inves‑
fissement et le travail supplémenicrire néces‑
saires pour bien encodrer les professeurs‑
hö'res sur le plan personnel, pédogogique et
administrafif seront largemen'r «remboursés»
par l'enrichissement qu'opporten’r & I'école‚
aux éléves ef ?: I'ensemble du corps ensei‑
gnant les collégues d'ou'rres pays ei d'autres
cultures.
Cen+re de perfecfionnement/EIP

Internationaler Lehrerinnen‑
und Lehreraustausch (ILA)
Sei? bald zwanzig Jahren besteht für Schwei‑
zer Lehrkräfte die Möglichkeit, für einige Zeit
(normalerweise während eines Schuliahres)

an einer ausländischen Schule zu unferrich‑
ten. An ihrer Heimatschule werden diese Leh‑
rerinnen und Lehrer von einer Lehrperson
vefireten, die aus dem Gastland und üb‑
licherweise aus der Gastschule s1‘ammt. Im
Hinblick auf die Einigung Europas, die Öff‑
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nung nach Osfen und den iniernotionalen
Kulturaustausch allgemein kommt dieser Form
der Lehrerfortbildung wachsende Bedeutung
zu.

Esfreut uns deshalb, Ihnen die Bildung
der Arbeifsgruppe iLA (Internationaler Leh‑
rerousfausch) bekanntgeben zu dürfen. Diese
Arbeitsgruppe ist der WBZ/EDK angeschlos‑
sen und handelt im Einvernehmen mit dem
Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
(BBW: Weiierbildungsofiensive) und der Di‑
rektion für internationale Organisation (BIO)
im Eidgenössischen Departement für Äusse‑
res (EDA: Soforthilfe für os'reuropöische
Staaten). ihre Aufgabe ist es, den internatio‑
nalen Ausfausch zu fördern und auszubauen
und den ausländischen Ausiauschorganiscr‑
tionen als schweizerische Anlaufstelle zu die‑
nen.

Bei der WEZ wird der Bereich [LA von Frau
Doris Christ, Sachbearbeiterin, betreut.
Beim Auf- und Ausbau des iniemofiona‑
len Lehreraustausches sind wir auf das Inter‑
esse, die aktive Unterstü'rzung und Förderung
durch die Schulleitung angewiesen. Der
durch die persönliche, pädagogische und c d ‑
ministrative Betreuung der ausländischen
Gasflehrerinnen und -lehrer verursachte Auf‑
wand wird durch die Bereicherung, Welche
die Schule, die Schüler und das Lehrerkolle_
gium erfahren, klar aufgewogen.

Weiterbildungszen'rroIe/|LA

Bericht über einen Lehrerausiuusch
Kunada-Schweiz

Die Möglichkeit, andere Schulsysteme,
Lehrinhalte, Unferrich'rsformen, Arbeitstechni‑
ken vor Ort kennenzulernen und diskutieren
zu können, wirkt sich auf die Lehrerinnen und
Lehrer und ihre Arbeit bereichernd aus. Und
dies gilt nicht nur für Fremdsprachenlehrer/‑
innen. Erwei1erte und vielfältige Austausch‑
programme (Programme unterschiedlicher
Länge, Einbezug neuer Partnerländer, Hospi‑
tationsprogramme, Auslandschulprakfiko, bi‑
und multinu'rionale Forfbildungsmöglichkei‑
'ren u.a. m.) werden in Zukunf'r für alle Fachbe‑
reiche auf gesomtschweizerischer Ebene an‑
gebo’ren. Damit wird die Lehrerfortbildung
um eine wichtige Form erweiter'r und noch

Im Schuliohr 1989/90 weilte ich zusammen
mit meiner Frau und meinen zwei Söhnen (2
und 4 Jahre) als Austauschlehrer in Kanada
und un'rerrichiefe Englisch cm der C-WJef‑
ferys Secondary School in North Y0rk‚ To‑
ronto. Nach unserer Rückkehr im Augusf 1990
las ich die 5. Nummer des Gymnasium Helve‑
ficum aus dem Jahre 1989, die ganz dem
Thema «Lehrer- und Schüleraustausch» g e ‑
widmet war. Ich fühlte mich speziell ° " g e ‑
sprochen durch die Berichte von Heinrich
Schenkel und Mary Lois Cooper. Auf dem
beschränkten Raum, der mir hier zur Verfü_
gung steht, möchte ich ihre Eindrücke e r g ä n ‑

attraktiver.
Die Gruppe wird präsidiert von Peter
A.Ehrhcrd‚ Högendorf, Beauftragter der
WBZ ; ihre regionalen Ver1refer sind die
Herren Urs Frey, Kantonsschule Reussbühl,
Jean-Paul Pazziani, Collége Sismondi, Genf,
Rolf Siegwari, Deutsches Gymnasium Biel,
und Rolf Winiker, Konfonsschule Heerbrugg.

Meine Erfahrungen decken sich nur teil‑
weise mit denienigen von Herrn Schenke|
Frau Cooper und von anderen Austauschleh:
rem, mit denen ich Konfekt hafte. Ich Ziehe‑
daraus den banalen Schluss, dass ieder AUS‑
'rousch eben anders ist. So sind auch für eine
Schweizer Schule die Zustände, wie sie Frau
Cooper in Neuenburg erlebte, geradezu pq‑
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radiesisch: «pas de comiiés, pas de réunions
@ dépcrriemen‘rales, des interrupiions fréquen‑
i
tes... Les éléves sont touiours Id.» Auf der
anderen Seite musste ich in Kanada erleben,
l
i
dass Schüler weinen, oder befrügen, um bes‑
i
sere Noien zu ergattern. Dieses Schülerver‑
hai'ren bezeichnefe Frau Cooper als unty‑
pisch für kanadische Schüler. Glücklicher‑
i
weise ist auch der Abbruch eines Austau‑
i

i
‘,

|
i
|

!i
i

;

sches, wie es Herr Schenkel erlebte, nicht die
RegeL
Dos Ausfüllen der Bewerbung w a r das
mi? Abstand kleinste Problem des ganzen
Austausches. Es quälten uns Fragen wie: Er‑
h'cii'r meine Frau Urlaub von ihrem Arbeitge‑
ber? Erlaubt uns der Wohnungsbesitzer, un‑
sere Wohnung für ein Jahr einer Ausländerh‑
milie zu überlassen? Gewöhri mir der Kanton
überhaupt Urlaub? Wo auf dem amerikani‑
schen Kontinent werden wir das Austausch‑

‚|

iohr verbringen? Etwa in Fuirbonks, Alaska
oder in Key West, Florida, in einem 2000‑
Seelen-Dorf in der Prärie von Alberto oder in
der Bronx von New York? Wer werden un‑
sere Austauschpor'rner sein? Ein Keh‘enrau‑
cherehepuor mit sechs Kleinkindern und zwei
Huskeys oder eine alleinstehende Dame, die
in ihrem Haus nur antikes Porzellan hat?
Die Mifieiiung der WBZ Mi'rte Februar,
ein Austauschportner sei gefunden, w a r der
Beginn einer anstrengenden Zeit. Unzähligen
Gesuchen folgten quälende Wartezeiten.
Wir warteten auf Aniwon‘ des Wohnungsbe‑
sitzers, auf meine Beurlaubung durch das
‘Erziehungsdepcrrtemeni, auf die Arbeitser‑
laubnis des BiGA für meinen Aus'rcxuschparf‑
ner, auf die Arbeitserlaubnis und Erlaubnis
zur temporären Niederlassung in Kanada
der kanadischen Botschaft, auf den Auszug
aus dem Zen'rrairegisier des Zeniralpolizei‑
büros in Bern, auf Bestätigungen der aargaui‑

!

schen Beam'renpensionskasse und des aur‑
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gouischen Versicherungsamfs, auf das Emp‑
fehlungsschreiben für eine kanadische Auto‑
versicherung der ZÜRICH-Versicherungen,
auf die Leistungsgarontie für Übersee der
Krankenkasse und auf die militärische Beur‑
laubung des Kreiskommcmdos des Kantons.
Auf diesem Spiessrutenlcruf durch die Behör‑
den fühlien wir uns wie die allererste Schwei‑
zer Ausfauschfamilie überhaupt. Diese für uns
belastende Phase endete erst mit dem Ab‑
schluss der zweistündigen Einwanderungs‑
formoli'röten auf dem Pearson International
Airport in Toronto.
Das eigentliche Austauschiohr war eine
erfuhrungsreiche, aber in verschiedener Hin‑
sicht sehr harte Zeit. Kanada erlebie den
kältesten und längsten Winter seif Jahren
(November bis Mai, Temperaturen bis
‐ 35°C). Meine Frau fand in der Nachbar‑
schaft kaum Kontakt, obwohl sie sich sehr
darum bemühte. Mein Arbeitsweg war lang
(zwei Siunden pro Tag). Die Arbeitslast mit
Vorbereifen und Korrigieren w a r enorm. All
dies, die Distanzen in Kanada und die Tatsa‑
che, dass wir mit unseren beiden Kindern
relativ eingeschränkt waren, erlaubte es uns
nicht, das Land Kanada wirklich kennenzuler‑
nen. Die einmonatige Reise mit einem Motor‑
home durch die Vereinigten Sfocn‘en in den
Sommerferien entschädigte uns teilweise für
unsere nicht ganz erfüllten Erwartungen.
Der für mich wertvollste Aspekt des Aus‑
tausches war das Unferrichten an einer kann‑
dischen Schule und der Einblick, den ich in
das kanadische Schulsystem gewinnen
durfte, welches dem amerikanischen ver‑
gleichbar ist Die soziale Stellung der Lehrer‑
schaft ist in Kanada iedoch wesentlich besser,
was sich auch in einem hohen Lohnniveau
und günstigen Pensionierungsbedingungen
Öusser'r. In einem unvollständigen Vergleich
mii der schweizerischen Lehrerschaft fällt mir
305
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folgendes auf: Die Schulen werden durch
ehemalige Lehrkräfte hauptamtlich geführt.
Frauen in der Schuladminisfrofion sind eine
Selbs'rversföndlichkei'r. Im Lehrkörper sind
fusi zur Hälfte Frauen tätig. Lehrer und Lehre‑
rinnen können Karriere machen, indem sie im
Erziehungsdeportemen'f Weiterbildungskurse
leiten oder neue Lehrpläne erorbeifen. Kana‑
dische Lehrkräfte sind methodisch und didak‑
tisch besser ausgebildef als Schweizer Mifiel‑
schullehrer und -Iehrerinnen.
Der Unterricht, wie ich ihn an meiner
Schule in Toronto erlebte, unterschied sich in
folgenden Punkten von dem eines traditionel‑
len Schweizer Gymnasiums: Das selbstän‑
dige Arbeiten der Schüler wurde intensiv ge‑
fördert. In den meisten Fächern wurden Fach‑
orbeifen geschrieben, was cirkc1 30% der
Unferrichfszeif in Anspruch nehmen mussfe.
Gruppenarbeifen war im Lehrplan vorge‑
schrieben und zählte zusammen mit der
mündlichen Note 30% der Semesterno’re.
Prozesshafies Arbeiten wurde gefördert. Ein
Aufsafz wurde zwei- bis dreimal während
seines Entstehens benofef und auf dem Com‑
puter durch den Schüler immer wieder korri‑
giert. Der Einsatz des Computers im Unter‑
richf war selbstverständlich. Der Schüler‑
schof'r stand eine beispielhaft ausgerüstete
Mediofhek zur Verfügung.
Angesichts der zahlreichen unmotivier‑
ten, rüpelhofien, ia sogar gewalttätigen
Schüler bewunderte ich den Einsatz und die
Geduld meiner kanadischen Kolleginnen und
Kollegen. Ihr Konfokf zu mir war herzlich,
unkompliziert und von grosser Hilfsbereit‑
schaft gekennzeichnet Ich vermisse meine
Freunde an der C.W.Jefierys Secondary
School.
Die erholsamste Phase des Austausches
war das Jahr danach. ich fühlte mich sprach‑
lich und fachlich auf der Höhe und noch den
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disziplinarischen Problemen, die ich in Ko‑
nude meistern musste, ieder Situation ge‑
wachsen. Dieses Jahr war für mich konzen‑
trierte Weiterbildung par excellence g e W e ‑
sen. Ich konnte neue methodische, didokfi‑
sche und pädagogische Erfahrungen som‑
meln und habe mich als Lehrer und Mensch
geändert. Beirüblich ist, dass meine Ehefrau
weit weniger profitieren konnte, da sie nicht
curbeitsfüfig sein durfte und nicht in das so‑
ziale Gefüge einer Schule eingebefief WQr_
Estot gut, die eigene Arbeit die Eigene
Schule aus Distanz zu betrachten und ZU
erleben, dass ausländische Schulen Uns ;„
gewissen Bereichen voraus sind. Rek'mrmen
und Wohlbehörden, die Zeugnisse ausländi‑
scher Lehrkräfte bei uns naserümpfend ent‑
gegennehmen oder nicht anerkennen, Würde
ein solcher Einblick die Augen öffnen. Oder
vielleicht könnten Schweizer Politiker in Ko‑
nada lernen, wie man dem Ausländerhass mi?
einer aktiven Politik des Multikulturolismus cm
den Schulen ofiensiv begegnet.
Esist zu hofl’en, dass es der Arbeits‑
gruppe lnterna'rioncnler Lehrerous+ousch der
WEZ gelingen wird, den Lehrerousfuusch ZU
institutionalisieren und die bürokratisch5n
Mechanismen in den Kantonen abzubauen.
Lehrer und Lehrerinnen gilt es besser auf
ihren Austausch vorzubereiten und ihnen bei
den Verhandlungen mit ihren Ausfauschpo„_
nem echte Hilfe zu leisten, sei es bei Fragen
des Wohnungs‐ und Aufoi’ousches oder bei
Streitfällen. Besondere Beachtung V8rdiem
die Vorbereitung der Ehepartnerin oder des
Ehepartners auf ihre/seine Situation im Aus‑
land und die Betreuung der ausländischen
Familien in der Schweiz.
Ich möchte meine Bemerkungen schlies_
sen mit der an die politischen Instanzen g e ‑
richteten Forderung, den Lehrerausfousch als
WeiterbiIdungsmöglichkei+ anzuerkennen

und zu fördern, ihn als Chance für uns Lehr‑
kräfte und für die Schulen anzusehen, über
die Grenzen zu schauen, wo nämlich zahlrei‑
che der in den letzi'en Jahren geforderten
Neuerungen cm unseren Gymnasien schon

realisiert sind.
Marc Buchmann
Englischlehrer an der
Kantonsschule Wettingen

Rapport sur l'échcmge
Genéve-Cuxhaven 1989‐1990
|. La recherche d'un partenaire
Molgré I‘afii'rude extrémement positive
des autorités genevoises (Direcfion de I'en‑
seignemenf secondaire, direcfions du
Collége Sismondi et du Collége pour Adul‑
tes), malgré l’eFficocité du PAD (Pädagogi‑
scher Austauschdienst de Bonne) il n'a pas
été facile de trouver un partenaire. Lors de la
premiére fentofive‚ ie m’éfais sans doute
monfré frop exigean'r en me limifonf & Berlin.
L'cunnée suivcnte, un second essai oü ie cher‑
chais un partenaire dans une grande ville
culturelle n'éfci'r pas plus fructueux. Et pour‑
tcm’r, i'en’rendais dire que de nombreux pro‑
fesseurs ollemands souhaitaient enseigner un
an (: l'éh'cmger et que Genéve, en dépit de la
cherfé de la vie, demeuraif une destinafion
ofiracfive.
Une bonne partie des difi'icultés s’expli‑
que par le faif que le PAD, sur la base des
indications fronsmises par les aufori'rés gene‑
voises, cherchoi'r désespérémenf un profil
rare: un enseignanf de frangais et d'anglais,
ulors que les écoles genevoises auraient été
disposées ?: engager un professeur de fron‑
gais ou d’cmglois pour lui confier des heures

d'allemand.

Quelle legon firer de cette expérience
finalemenf réussie? Tout d'abord, lorsqu'on
s'iniéresse vraimen'r ?:un échonge, il faut éfre
pré'r & partir pour une région qui n’est pas la
mieux connue ou la plus cofée. D’outre port,
la transmission par la voie hiérorchique de
dossiers auxquels le principal intéressé n'o
guére occés multiplie les risques d'omissions
ou d'informofions périmées.
||. Premiers contents et prépurafion
de l'échange

Lapossibilifé de rencon'rre de quelques
iours avec nos partenaires, Befly ef Michael
Scckarndi', und premiére fois & Genéve, puis
& Cuxhaven, rencontres complé'rées par la
visite des écoles respectives et por un premier
contact avec directions, collégues e'r éléves
m'c: semblé & Tel point imporionfe que i'ai
peine ?: imaginer un échonge sans visite

préulable.
Si lo visite Ioisse prévoir des difficultés
graves avec le padenaire, pour le logement‚
ou pour l'enseignemen'r‚ les candidats
devraient encore pouvoir se désister. Au vu
de l'importcmce de cette premiére rencontre,
ie souhai'rerais que le déplacemen'r puisse
é'rre partiellemen'r remboursé au candidof. ||
s'agi'r d'un invesfissemenf limi'ré qui peut évi‑
ter de gras déboires.
|| arrivera cependanf que lo visite préa‑
lable ne se réalise pas, il conviendrai'r olors
de préciser encore davcmtage le formulaire
d'inscripfion, nofammen’r en ce qui concerne
1. les obligations relatives ö l’enseignement
2. (es indications concernant le logemenf
(valeur des meubles). La recommendafion
d'organismes oméricains de procéder ?:
une remise en éfot du logemen'r, comme si
on devai'r le louer‚ mesemble rétrospecfi‑
vement frés iudicieuse.
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Ill. L'échange pour la famille
La difficulfé principole réside dans l'im‑
possibili'ré pour le conioin'r de frovoiller, si‑
tuation qui entroine un certain isolemenf. On
peut certes réver d'une autre réglemeniofion
qui afiirerai+ davan'rcge d'enseignan'rs ef
coniribueroi'r ?: résoudre cette question du
manque de contac'rs; mais il s'agif Iö de
démarches administratives qui demcnderon'f
beaucoup de temps ef d’énergie avant qu'un
oménagemenf puisse étre ofiert aux couples
en échange.
Dans la sifua'rion acufelle, la famille en
échonge doit s’inspirer des paroles d'une
collégue cancudienne qui en éfait ?: so frei‑
siéme expérience d'échcmge d’enseignonfs
en Europe: «Si ie manque de confoc’rs, c'est &!
moi qu‘il "apportient de prendre I'initiofive,

d'invifer...»
Pour notre fille, inscr1're comme éléve

réguliére en huifiéme du Lichtenberg Gymna‑
sium, ce'rfe onnée a demondé beoucoup d'af‑
forts ef s'esf révélée fräs profitable. Cefies
Agnés avai'r parlé allemand comme petit en‑
fcmt ef s'est sentie rapidement &:l'aise dans la
converscnfion de tous les iours, mais c'est une
auire afl‘aire de comprendre un manuel de
physique ou de rédiger un travail d’his'roire.
Agnés aurai'r peuf-étre pu éfre dispensée de
certains cours, mais au risque de devenir une
éléve-‘rourisfe peu infégrée.
L'accueil par les enseignants a été vo‑
riable: un ou deux collégues ont peuf‐étre
mal ressenti ce'rle copie supplémenfaire &
corriger; le directeur et tous les aufres, dans
cette ville oü unéléve éfranger est une rorefé,
se sont monfrés posififs en encourogean'fs.

IV. La relation avec le parfenuire
Avec la formule octuelle, deux familles
de parfenaires pourraienf vivre I'une chez
911 5/91
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I’ou’rre, fréquenter le méme cercle d’amis‚ en‑
seigner aux mémes éléves sans ovoir pris le
temps de vraimenf faire connaissonce. II y a
quelque chose d'absurde & vouloir coniuguer
ainsi ces exfrémes d’infimité ef de dis+cmce.
Peuf-étre fouf-il chercher dans le coracfére
artificiel de cefle situation l'origine des dispu‑
tes por Iesquelles seterminent quelquefois les
échanges?
Ayanf eula chance de vivre queques
iours avec les Sackarnd'r, nous nous Sommes
rendu compfe dans les circonsicmces p é n i‑
bles de lo maladie de Befly que nos p q r f e _
noires nous éfqient devenus plus proches e+
chers que la plupart de nos anciens C1mis.

V. L'enseignemenl & l'éfranger
Lo direction du Gymnasium Oflerndorf
m'a occueilli avec de grandes marques de
confiance: i’éfczis un enseigncmf confirmé et
nommé, un Beamter, il ne folloit done s'af‑
tendre & cucune difiiculté pafiiculiére_ Et
pourtant‚ le ma?tre éfrcmger méme chevronné
se refrouve dans la si+uofion d'un débmcm=
ignorance des us ef coufumes, maladreSSes
dans le contact avec les éléve5. Comment,
par exemple dédramafiser une situation p a r
I'humour olors que les subtilités linguisi'iq„es
font forcément défauf dans une langue
éfrangére? Commenf deviner immédiofemem
les inféréts extrascoloires des éléves‚ |eurs
références culturelles‚ les programmes de Tv
qui leur plaisen'r? Auvu des dil‘ficultés q u E va
inévitablemenf renconfrer le prof en échqnge‚
on peut s'étonner que les directions d'écoles
puissen’r le Ioisser aussi peu épcnulé. Peut‐éfre
le direcfeur estime-t-il avoir déiö menfré be‑
aucoup de générosifé en accep1'cmt le d é p ° „
d'un collaborafeur apprécié, et considére
que le nouveau venu doit se couler dans le
maule ofin que tout fonctionne sans heurts

Que dire plus spécifiquemeni de mon
onnée d'enseignement c‘1 0h‘erndorf? Pour
une fois dans la corriére d'un enseigncmt
genevois, i'ci connu simulfonémen'r fous les
degrés de l'école secondaire, de la 7e &
l'année qui précéde Ic: mcfuri?é. .I'é'rais ce
prof exotique, ö I'accenf amuscmf, & la gram‑
maire chaotique, qui ignore souvenf les
régles les plus évidenies de l'ins'ri'rufion, plutö'r
indulgen’r etfinalement bien resenfi. Gröce
?:l'encadremen'r discref de lo diredion et de
quelques collégues, gräce surf0u'r & la gentil‑
lesse des éléves, qui n'on'r pas abusé de la
situation, tou’r c: correctemeni fonctionné.
Avec des éléves d'une grande ville, meins
privilégiés, plus libres, plus agressifs, tou?
auraif rupidement pu tourner ö l'ofironte‑
ment ef celo sur un point précis: l'évaluafion.
Le prof étrcmger veut faire aimer so culfure ef
adop’re dans ce but une aifi'rude encouroge‑
cm’re. Mais il doi'r aussi évaluer. C'est une
situation familiäre que chuque enseigncmt
opprend ä résoudre dans son sysféme sco‑
loire. Dans une aufre insfifufion, dont les nor‑
mes Iui sont mol connues, l'enseigncmt risque
de pécher seif par excés soi'r por défout
d'exigence et méme s'il vise ius're, les éléves,
senfont qu'il ma'ürise mal les normes, seron'r
tentés de remefire en question ses notes.
|| y a heureusemen'r un reméde profique
& cefle difficulté: I’évaluafion collective des
fravcnux. Le ma?fre en échonge doi'f absolu‑
men'r pouvoir ossister aux cours de ses collé‑
gues, élaborer les %rovcnux de contröle avec
eux ef corriger ces 1rcwaux en équipe. Je
souhc1i‘rerois méme rétrospecfivemen'r que
l'éloborafion ef l'évoluafion collégiale seien?
de régle non seulemenf pour les premiers
travaux, mais pendonf ’rou're l'onnée.
L’école d'0fterndorf o-f-elle tiré pur“
de lo présence d’un froncophone dans ses
murs? Qui, en ce qui concerne les éléves dont

\

prés de la moifié ont été exposés cu mon
enseignement et qui me parlaient d‘aufant
plus ouvertemen'f qu’ils me savaient de
possoge. Un peu, en ce qui concerne les
collégues profs de frongais, car les contads
professionnels, d'qilleurs sympafhiques,
éhaien'r rendus diFficiles par nos horoires com‑
pleis. J'czi tout de méme pu suivre quelques
cours de collégues, discu’rer de l'administra‑
tion de l'école, visifer un lycée & Bréme et
assis’rer aux examens oroux de mofurité.
Comment Favoriser ces confocfs? Il ne
foudraif sur10ut pas donner au prof en
échcnge un sfafut de sfogiaire, car alors il
pourraif certes communiquer avec ses collé‑
gues, mais, n'exergont pas fous les aspects de
lo fonction, il n’entrerait pas dans le sysféme
et ses remarques resferaien'r celles d'un touri‑
ste de l'éduccfion. Avec un main'rien du sfca'ruf
comple? d'enseigncmf et un léger aménoge‑
ment horoire, le prof en échcmge pourroif
assister une heure pur semaine & des cours de
collégues, il disposeroif d'un autre moment,
aussi fixé &!son horaire‚ pour l'en1refien heb‑
domadoire avec son «menior» ef pourrait
collaborer ?: un ciné-club ou & une autre
activi'fé fovoroble aux contoc'ts. Ainsi I‘école

exploiteroi'r-elle mieux le potentiel de renau‑
vellemen'r que représente la présence d'un
prof éfrcmger.
Sans uvoir I'arrogcmce de penser con‑
ver‘rir ses collégues, le prof en échange ne
peut pourtanf s'empécher d'observer et de
comporer les sysfémes scolaires. Cedaines
habi'tudes (‘: Oflerndorf m'ont semblé préfé‑
rables & nos prafiques genevoises (la note de
participation, la solle réservée & une closse,
et sur'rou'r l'horaire qui Iib‘ere les aprés-midi),
le cas inverse s'est aussi présen'ré (Ic: recher‑
che permanente du progrés pédagogique,
I'enfhousiasme, les moyens techniques) ; mais
le phénoméne dominant esi bien lo résis‑
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fance, I'imperméabilifé qu'oppose I'insfitufion
scolaire Ö foufe comparoison critique, aux
suggestions méme les plus discré'res et les
plus consirucfives.

E

\

Der Ursprung
der Erziehungsziele
in der Lehre von
Plato, An'stoteles und Neill

VI. Conclusion

_

Travaillant dans une langue étrangére
ef privé du filef de sécurité des mesures disci‑
plinaires familiäres, le prof en échange est
bien contrainf de développer son aufori'ré

Eine philosophische Orientierungshi[fe
' in dcr Kulturproblematik

personnelle ef sa ccpacifé de négocier a v e c
un groupe d’éléves. ll progresse done forcé‑
ment dans son métier.
Ayanf connu un outre systéme, dont les
con'rrainfes onf pu lui appcrai'fre parfois urbi‑
fraires, l’enseignon'r de retour & Genéve s‘irri‑
tere sans dou're moins des réglementofions
Iocales et du poids d'une institution somme
toufe bienveillcun're.

In einer Zeit raschen und ticfgehcndcn
Wandels. wie wir sie durchleben, ist es
schwierig sich in der Kulttllpi‘0blemmik
zu orientieren. Das wirkt sich vor allem

En conclusion, I’échonge d'enseigncmts
apporfe un tel enrichissemen'r personnei et
professionnel que cette expérience, sous des
formes peu'r-éfre nouvelles, mériteraif bien de
devenir accessible & un grand nombre de
coilégues.
Jean-Paul Pozzioni
enseignont ou Collége Sismondi et
au Collége pour Adulfes, Genéve
membre du groupe de travail EIP
(Echonges Internationoux de
Professeurs du CPS)
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Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de I’éduco’rion

Erziehungsdireldorenkonferenz

mehr Frauen studieren und die Mafuritöts‑
quote steigt Die Zahl der Studienanfängerin‑

Für die Ausbildung der Lehrerinnen und

nen und -anfönger in der Schweiz östlich der

Lehrer der Sekundarsiufe ll sollen laut Emp‑
fehlungen der EDK an die Kantone folgende
Grundsätze beachtet werden: Studienob‑
schluss innerf 8‐10 Semestern, Ausbildung
soll Grundausbildung sein, an die sich Fori‑
und Weiterbildung anschliessi, die fachwis‑
senschoffliche Ausbildung soll vermehrt die
Erfordernisse des Mifielschulunterrich'rs be‑
rücksichtigen, die berufsprakfische Ausbil‑
dung ausgebaut werden. Den Kantonen wird
empfohlen, grundsätzlich auf der Sekundar‑
stufe ll nur noch Lehrkröfie definitiv onzus'rel‑
len, die neben einem fochwissenschafilichen
Abschluss auch über eine theokre'rische und
berufsproktische Lehrerausbildung verfügen
und ein entsprechendes Diplom besiizen.

Socme ging in den 1efz’ren beiden Jahren um
5% zurück. Im selben Zeitraum nahm sie an
den Westschweizer Hochschulen um18% ZU.

Statistik
Im Wintersemester 1990/91 waren
85 940 Siudenfinnen und Studenten cm
schweizerischen Hochschulen eingeschrie‑
ben (+ 3% gegenüber dem Voriohr). Über
15000 Siudierende (+ 4%) davon haben
sich neu eingeschrieben. Der Grund dieser
Zunahme trotz Abnahme der 20‐24iöhrigen
Wohnbevölkerung um 3% liegt darin, dass

Hochschulförderung, -plunung
Für die Jahre 1992 bis 1995 verlangt

der Bundesrat zusätzliche Mittel für die kan‑
tonalen Hochschulen. Von den beantragten
2,297 Milliarden Franken enffallen 1793 Mil‑
lionen auf die sogenannten Grundbeiträge
(+ 44% oder eine Steigerung von 11% pro
Jahr).
Der Bundesrat will durch Sondermoss‑
nahmen zur Förderung des akademischen
Nachwuchses gleichzeitig auch die Koordi‑
naiion bei der Lehrstuhlplcmung und der
Frouenonteile im Lehrkörper stärken sowie
die Beireuungsverhältnisse verbessern. Er be‑
antragt dazu einen Kredit in der Höhe von
130 Mio Franken für die.lohre 1992 bis 1995.

Hochschulen
Basel:
Das vermehrte Engagement von Basel‑
Landschaft im Hinblick auf den 1996 zu er‑
311

911 5/91

\
neuernden Universifötsverircg zwischen den
beiden Ständen wurde cm die Bedingung
geknüpft, dass die Strukturen der Uni wesen?‑
lich vereinfachi' werden. Nun liegt eine ent‑
sprechende Unfersuchung vor, die als ober‑
stes Enfscheidungsorgon einen «Universitäts‑
rafn und als geschäftsführendes Organ eine
«Universitätsleitung» vorsieht Im weiteren
werden verschiedene Trögerschafismodelle
zur Diskussion gestellt, u.d. S'riffung oder Ak‑
fiengesellschaf‘i.
Ein zusammenfassender Bericht über
die «Analyse von Struktur, Trägerschaft und
Leistungen der Universität Basel und Entwick‑
lung von Alternafiven» der Firma Hayek ist
als Sondernummer von «uni nova» 63/1991
‐ Mai erschienen. Der Berichi enthält auch
eine erste Stellungnahme des Regierungsra‑
tes des Kantons Basel-Landschafi.

Bern:
Dem linguistischen Institut wird ein For‑
schungszentrum für Plurilinguismus ange‑

schlossen, das eine Niederlassung in Brig
unterhalten wird. Damit soll als erstes der
Stand der Mehrsprachigkeit in den beiden
Kantonen Bern und Wallis untersucht werden.
Das Pharmazeutische Institut wird auf
Beschluss des Regierungsrates geschlossen.
Begründei wird der Entscheid mit der Not‑
wendigkeit von Schwerpunk'rbildungen und
Umlagerungen unter den zehn Hochschulen
der Schweiz. Weiterhin angeboten wird ie‑
doch das zweiiöhrige Pharmazie-Grundsfu‑
dium. Die letzten eidgenössischen Apothe‑
kerprüfungen werden im Herbst 1996 durch‑

geführt werden.
Der Berner Regierungsrat will die Ent‑
gegennahme von Diensfleisiungs- und For‑
schungsuuf'nögen Dritter (Sponsoring) in ei‑
nem Dekrei regeln. Die Drittmittel sollen in
einem Fonds zentral verwaltet werden.
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Die Frouenförderung wird gemäss Be‑
schluss des Grossen Rates auf der S+ufe Ab‑
teilung (und nicht auf der Stufe Adiu„kfi„)
betrieben werden.
Die Sfudiengebühr wird auf den ]_ Ok‑
iober von 250 auf 350 Franken °n98hoben_
Auch die lmma'rrikuiafions- und andere Ge‑
bühren werden erhöht.
Das Institut für Biomechonik dehm Seine
Forschungsfötigkeif auf das Studium Von Zel‑
len und ihren Strukturen aus.
Genf:
Der Genfer Grosse Rat verabschiedet
ein Gese+z‚ wonach im universitären t h | _
verfahren bei «gleichwerfigen wissenschaftli‑
chen und pädagogischen Qualifikcfionen die
Person vorgezogen» werden soll, «die dem
unierverfreienen Geschlecht angehört.» Jede
Fakultät und iedes Institut soll sich selber ein
Ziel für den angestrebten Anteil Frauen set‑
zen und nach vier Jahren Bilanz Ziehen.
Wurde das Ziel nicht erreicht, ist dafür eine
Begründung abzugeben.

St.Gallen:
Der Rektor der HSG setzt eine berg‑
'rende Kommission für Frauenförderung ein.
Auf die Schaffung einer eigenen Stelle fü.‑
Frauenfrogen soll vorderhand verzichte
1 Wer‐

den.

Zürich:

Individuell gestaltete Sfudiengönge e r ‑
lauben es Veterinärmedizinem, ein ZUm
Doktorof führendes naturwissenschaftliches
Zweitstudium on der Philosophischen Fakul‑
tät II zu absolvieren. Damit sollen sie sich auf
eine akademische Laufbahn in der experi‑
menfellen oder klinischen Veterinärmedizin
vorbereiten können.

Die Kollegiengeldpouschale für Studie‑
rende wird ab Wintersemester 1991/ 92 auf
300 (bisher 200) Franken erhöht Dies soll
iöhrliche Mehreinnahmen von vier Mio Fran‑
ken bringen.

Theologische Fakultäten:
Die Theologische Fakultät Luzern aner‑
kennt die Konvention der Hochschulreldoren‑

konferenz über die Mobilität? der Studieren‑
den. Dies ist ein wichfiger Schrift hin zu einer
vollen integration der Luzerner Fakultät in die
Schweizer Hochschullondschcufi.

Eidgenössische Technische

Hochschulen
Die Eidgenössischen Röte stimmen der
Verlängerung der ETH-Übergcmgsregelung
zu, um den beiden ETH bis zum Inkrofflre'fen
des neuen ETH-Gesetzes die rechtliche
Grundlage zu erhalten.

Schulrat
Der Schweizerische Schulro'f erlässt den
Studienplan und die Prüfungsvorschrif’ren für
den neuen Studiengang Kommunikationssy‑
steme an der ETH Lausanne, der zusammen
mit der französischen Hochschule Für das
Fernmeldewesen teils in Nizza durchgeführ't
wird.
Der Schulrat stimmi der Neuorganisa‑
tion des Biologiestudiums cmder ETH Zürich
zu. Die Studierenden erholten dadurch mehr
Freiheit bei der Organisation des Studiums.
Um die Dauer des Doktorierens in
Grenzen zu halten, hat der Schulrat neue
Verordnungen Über den Erwerb der Doktor“‑

'rel erlassen. Dos Promotionsverfohren wird
dadurch gestrafii und vereinfacht.
ETH Lausanne

Die ETH Lausanne verfügt nun auch
über eine elektronische Sfellenvermi’rtlung,
«teleiob» genannt Sie ist mit iener der ETH
Zürich vernetzt. Die von den Assistenten der
ETH angebotene Diensfleisfung is’r grofis und
kann von iedem Studenten oder Diplomierien

beansprucht werden.
Das nationale lnformafionszentrum
«SwissComefl» wurde eröfinet. Es gehört
zum europäischen Programm für technologi‑
sche Zusammenarbeit «Comet?» (Communiiy
Program for Education and Training in Tech‑
nology) und übernimmt vom Bundesamt für
Bildung und Wissenschaft Aufgaben der In‑
formafion, Dokumen’rcufion und Proiek’rhilfe.
ETH Zürich

Die ETH Zürich steht am Anfang einer
Welle von altersbedingten Professorenrück‑
trifien. Von den in den Jahren 1992 bis 1995
freiwerdenden 66 Lehrstühlen sollen neun
nicht wieder besetzt und zwei völlig umorien‑
fier+ werden. Die Anzahl der Professoren soll
iedoch nötigenfalls zu Lasten ihrer Ausstat‑
tung um neun erhöht werden. Mindesfens 180
der 3000 Eto’t-S'rellen sollen umverieilf wer‑
den.

Forschung
Die Schweiz und die Europäische Ge‑
meinschaft streben eine engere Forschungs‑
zusammenarbei'r an. Dabei kommt den Berei‑
chen Kommunikation, Informatik, Werkstoffe
und Umwelflechnologie Vorrang zu. Die heu‑
313

gb 5/91

_

_

_

‐

tige Beteiligung der Schweiz an EG-Proiek‑
fen und Programmen beläuft sich auf rund 30
Mio Franken.
Als erster Schweizer Kanion hat das
Tessin ein Instiiu'r für Geologie errichtet. Die
Forschungsgebie're des Institutes in Cade‑
nazzo umfassen 0. cr. das Grundwasser sowie
die geologischen Risikogebie're des Kantons.

\

genden Gemeinden zur Begleichung der
vollen Kosten verpflichtet sind.

Mittelschulen
Bern
Dos Evangelische Seminar Mufis’rqlden
und die Neue Mifielschule Bern Wollen ihr
Fortbildungsongebo'f im 10. und 11.Schuliahr

Fachbereiche
Medizin
Für das Studienjahr 1991/92 haben
sich insgesamt 1779 Studienonwörier in der
Medizin vorangemeldei. Ersimols liegt der
Anteil der Kandidatinnen knapp über der
50%-Grenze. ImVergleich zum Vorjahr stieg

die Zahl der Sfudienwilligen um 16%.

Fortbildung
Eine Studie des Bigo über die Nutzung
des Weiterbildungsangeboies durch ETH‑
und HTL-Absolven'ren ergab, dass sich der
Grossteil dieser Absolventinnen und Absol‑
venien 1990 rund eine Woche für die Weiter‑
bildung eingesetzt haben, wobei die Jünge‑
ren deutlich mehr Veranstaltungen besuchten

als die über 45iöhrigen.

beibehalten, auch wenn der Kanton die sechs
siaatlich geführten Anschlussklassen schliesst.
Der Grosse Rat en‘eil're der Regierung die
Kompetenz, auf 1.August 1992 die aufs Semi‑
nar vorbereitenden Klassen zu schliessen.
Luzern

Im Rahmen der Siundeniafelreform auf
der gymnasialen Orientierungsstufe werden
ob dem Schuljahr 1992/93 Handarbeit Und
Werken neu als Wahlpflichfföcher gelten und
koeduzier1 unierrichiei werden. Houswir1‑
schaff wird auch für Knaben obligoforisch.
Schwyz
Der Schwyzer Souverän heiss? einen

Proiektierungskredii für die Erweiterung der
Kantonsschule Pfäffikon mit deutlichem Mehr
gut.

Musikschulen, -ukademien
Die allgemeine Musikschule des Kon‑
servatoriums Bern verhängt für das nächsie
Semester für alle Siadtberner und -bernerin‑
nen einen Aufnahmes'ropp, der voraussicht‑
lich auch imdaraufiolgenden Semester gültig
sein wird. Grund für diese Massnahmen sind
die finanziellen Nöie der Schule und der
Stadt Bern. Nicht betroFfen sind die Schüler
und Schülerinnen der Region, da die umlie‑
A

.

.

.

Das seit drei Jahren am Untergymno‑
sium in Immensee durchgeführte Schulreform‑
Proiekf soll im kommenden Schuliahr auch auf
das Obergymnasium ausgedehnt werden.
Das Proiek'r umfasst u.a. einen Epochenunia‑
richt in einzelnen Fächern (doppelte Stunden‑
zahl in einem Fach während 2. B. einer Wo‑
che unter Wegfall eines andern Faches), fö‑
cherübergreifenden Unferrich'r, Studium wäh‑
rend des Unterrichts sowie Unterricht in Dep‑

pelsiunden.

Berufsbildung
Der Personalverbond der Zuger Ge‑
meinden erwägt, evenfuell zusammen mit
dem Kanton Schwyz eine eigene Verwal‑
fungsschule für die Absolventen einer Verwal‑
'rungslehre zu errichten. Der grossen Noch‑
frage wegen bestehe für ausserkom‘oncule
Lehrlinge künftig wohl kaum mehr die Mög‑
lichkeit, wie bisher die zweiiöhrige Lehre im
Kanton Luzern zu absolvieren.
In Colombier NE wird ein berufliches
Weiferbildungszenfrum für Spengler und In‑
sfczllateure errichtet werden.
Das Institut féminin du management
(IFMA) in Lusanne ist vom Eidgenössischen

Volkswir'rschofisdepademen'r anerkanm‘ wor‑
den und kommt in den Genuss der Massnah‑
men zur beruflichen Weiterbildung der
Frauen.
Der Bund beteiligt sich bis Ende 1992
mit 35,8 Mio Franken am Aufbau der regio‑
nalen Bildungszentren für computergestützte
Fertigung (CIM). Diese Mifiel dienen insbe‑
sondere der Schaffung der Infrastruktur, dem
Aufbau der Kompetenz sowie der Entwick‑
lung von Aus‐ und Weiterbildungscmgebo‑
ten.

Stromsparen

= Umwelt

Zum1hema «Elektriüfiit» holten wir für Sie und Ihre

Schülerinformulive und attr0kfivgestultete Unterrichtshi1
fen im aktuellen Bereich «Energiesparen» bereit.

° lehrerhefle
' Arbeitsblätter
' Broschüren

' Video-Kusseflen

Ausbildungsfinanzierung

' Kochbuch
Verlangen Sie das vollständige Verlogsverzeichnis.

Im Kanton Schaffhausen können Ledige
künfiig maximal 13000 Franken (bisher
9000) Stipendien beziehen, Verheiratefe
oder Alleins'rehende rnit Unterstützungspflichf
bis zu 20000 (16000) Franken. Auch der
Beitrag für imgleichen Haushalt lebende Kin‑
der wurde erhöht Die Alfersgrenze von 32
Jahren für den Beginn des Stipendienbezugs
wird belbehal+en‚ doch gilt sie nicht wenn

Sie erhalten es gratis und ohne

Verpflichtung.

ll‘lFää
Informationsstelle für Elektrizitöisunwendung
Ressort Jugend und Schulen

Postfach, 8021 Zürich‚1el. 01 291 01 02

Fax01 291 0903
Walter Piller und Daniela Lussi

‚
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vorher während zehn Jahren unenfgelfliche
Erziehungs- und Betreuungsarbeif geleistet
worden ist.

_

ü

_

3

Schweiz aufhalfen, sollen laut Meinung der
Schweizerischen Unesco-Kommission in Zu‑
kunft trotz ihres illegalen Status uneinge_
schränkt am Schulunterricht teilnehmen kön‑
nen.

Das Abkommen über die Schweizer Be_
feiligung am EG-Bildungsprogramm Erasmus

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Der Förderung wissenschafllicher Akfi‑
vi'rö'ren in der Innerschweiz hof sich die neu‑
gegründefe «Sfifiung Akademie 91» in Lu‑
zern verschrieben. Im Vordergrund steht die
interdisziplinäre Auseinandersetzung mit
Zeiifragen. Träger der Stiftung ist ein Förder‑
verein, dem auch Sfc1df und Kanton Luzern
angehören.
Die Freiburger Studentenschaft verlässt
den Verband Schweizerischer Studenten‑
schaften (VSS). Als Hauptgründe werden po‑
litische Differenzen angegeben.
Die Schweizerische Vereinigung für Er‑
wachsenenbildung hai sich neue Sfofufen ge‑
geben. Wichtigste Neuerung ist, dass künftig
auch privahvirfschafiliche Unternehmungen
und öffentlichrechtliche lnsfi'rufionen Mitglied
werden können.
Die Mechanisch-Technische Berufs‑
schule Zürich nennt sich fortan Technische
Berufsschule Zürich (TBZ).

Verschiedenes
Die Schweiz ist nun Vollmifglied der
Erziehungsminisferkonferenz der franzö‑
sischsprachigen Länder (CONFEMEN). Sie
beteiligt sich in diesem Zusammenhang mit
150 000 Franken an verschiedenen Entwick‑
lungsproiek’ren.
Kinder von Jahresaufenfhaliern und
Saisonniem die sich ohne Bewilligung in der
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wurde am9.Juli ratifiziert. Profifieren können
davon ab dem akademischen Jahr 1992/93
Studierende von 132 höheren Schulen, die
vorübergehend an eine EG-Hochschule
wechseln, mit der die Herkunfisschule ein
Austauschprogramm mit voller gegenseitiger
Anerkennung von Sfudienzeifen und -leistun‑
gen abgeschlossen hat.
Arbeitsschullehrerinnen dürfen Wegen
unterschiedlicher Ausbildungs- und Berufsun‑
forderungen niedriger besoldet werden als
Hauswidschoffslehrerinnen sowie Primurleh_
rer beiderlei Geschlechts, höli dos Bundesge_
richt in einem Ur1eil zu einem Streitfall im
Kanton Bern fest.
Die Klosterschule StKathczrina in Wil
SG wird weiterhin als reine Mädchenschu|e
geführt werden. Die Stimmberechfigten |eh„‑
fen eine Initiative für «eine gemeinsame Er‑
ziehung von Knaben und Mädchen» mit
3820 Nein gegen 1540 Ja ab.
Kandidaten für das Priesterseminar in
Chur müssen künh‘ig vor der Aufnahme Einen
einjährigen Vorbereitungskurs, Laure'runUm
genannt, absolvieren, der unmittelbar dem
Diözesanbischof untersteht.
Das Luzerner Erziehungsgese’rz wird e i ‑
ner Totalrevision unterzern. Dabei sollen
ein Grundlagengeseiz und einzelne

Teilge_

setze für die verschiedenen Schulstufen Und
Schuliypen geschaf’fen werden.
An einer Tagung in Zürich wurden Mifle|
und Wege erörtert, wie dem Italienischen in
der deutschen Schweiz im Rahmen einer ech‑
fen bikulturellen Erziehung mehr Gewichf

verliehen werden könnte. Dabei wurden
neue Prioritäten beim Fremdsprachenunier‑
richt gefordert. Es wurde auch darauf auf‑
merksam gemacht dass Sprachen mii tiefe‑
rem Prestige wie Poriugiesisch, Jugoslawisch
und Türkisch aufgewertet werden müssten.

Pubfikafionen
Ausschliesslich den Stellungnahmen
zum Nationalen Forschungsprogramm 33
«Die Wirksamkeit unserer Bildungssysteme
angesichts der wirtschaftlichen, kulturellen,
technologischen und demographischen Ent‑
wicklungen» isi'das Bulletin 1/91 der Schwei‑
zerischen Gesellschaft für Bildungsforschung
(SGBF) gewidmet
Die am Symposium zum Thema «Wis‑
senschaft und Forschung: Voraussetzung für
Innovation in Wirtschaft Kultur und Politik»
(veranstaltet von der Schweizerischen Hoch‑
schulkonferenz, dem Schulrat und dem Na‑
iionalfonds) vorgetragenen Erfahrungen und
Ideen sind im Beiheft 50/1991 von «Wissen‑

schaffspolifik» veröfienilichi.
Den Siand der schweizerischen Grund‑
lagenforschung im internationalen Vergleich
(Daten für die Jahre 1981‐1986) beschreibt
unier gleichnamigem Tiiel Beiheh‘ 51/1991
zu «VWssenschaffspo/ifik».
Die Drih‘mii'iel für die Forschung im
Hochschulbereich wurden in der Schweiz bis‑
her nicht systematisch oder gar nicht ausge‑
wiesen. Dies scheint iedoch erstrebenswert.
Nun sind die Ergebnisse zweier Fallbeispiele
veröfien'rlichi: «Driftmiffel für die Forschung
imHochschulbereich‐ Eine Untersuchung am
Beispielder Universität Bern und undder ETH
Zürich» («Sources exiérieures du financemeni
de la recherche universltaire ‐ enquéte-pi‑

lote sur I'Universiié Berne ei I'EPF Zurich»).
Die 323eiiige Broschüre kann beim Bundes‑
amt für Statistik, 3024 Bern, zum Preis von
Fr. 8.‐ bezogen werden.
«Dynamik der Wissenschaften und Pro‑
blemlösungen in der Gesellschaft» ist der
Schwerpunkt der zusammenfassenden Be‑
richte von Arbeiten der forschungspoliiischen
Früherkennung (FER), die in «FUTURA FER»
1/ 91 veröffentlicht sind.
«Schweiz und Wissenschaft» widmet
sich «Thema» Nr.11/12, das Magazin zu
Forschung und Wissenschofi an den Schwei‑
zer Hochschulen.
In neuer und erweiterier Auflage liegt
die lnformafionsbroschüre «Alfernafiven.
Ausbildungen ausserhalb der Hochschule für
Mifielschü/en'nnen und Mi#elschüler» vor.
Insgesamt werden 200 Ausbildungen und Be‑
rufe vorgestellt Als Herausgeberin zeichnet
die Schweizerische Arbeitsgemeinschafi für
akademische Berufs- und Siudienberciung.
«Kinder und Jugendliche ausländischer
Herkunfi im Bildungssystem der Schweiz»
sie1|idie heutige Siiuaiion und deren Eniwick‑
lung in den letzten zehn Jahren aus statisti‑
scher Sicht der (100 S.). Zu beziehen beim
Bundesamt für Statistik, 3024 Bern, zum Preis
von 22 Franken. Bestellnr. 318.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deuischiund:
Dos Schulwesen in den fünf neuen Bun‑
desländern steht vor einem grundlegenden
Wandel. Sachsen und Thüringen streben eine
Schulstrukfur cm, die eine Enfwicklung vor‑
wegnimmt, die von Bildungsforschern auch
für den Westen der Bundesrepublik progno‑
stiziert wird. Der Trend geht zur Zweigiiedrig‑
317
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keit, d. h. zu Gesamtschulen (aber nicht ganz
nach westlichem Vorbild) und Gymnasium.
Probleme bereitet den Kultusministern das
Thema Religion in der Schule.
Der Bildungs- und Wissenschaffsetcxf
wird 1991 vor allem infolge der deutschen
Einigung auf 6,1 Milliarden DM steigen. Im
vergangenen Jahr lag er bei 4,1 Milliarden.

Aus dem Universifö'rsgesetz wird die

Quotenregelung entfernt, die den Zugang
nichtweisser Sfuden'ren zu den Hochschulen
der Weissen |imifiert, und Berufsschulen so‑
wie Lehrerseminarien dürfen künftig selber
besfimmen, ob und wieviele nich1weisse Stu‑
denten sie aufnehmen wollen.

\

Sieges pour gymnasiens & I'EP|:|_
en 1992
L'Ecole poly1echnique fédérc11e de Lau‑
sanne propose aux gymnasiens inféressés
par des études d'ingénieur ou d'architecfe
des stages durcm'r le mois de février 1992_
Plusieurs possibilités sont offertes:

Au choix: Iundi 10 et mardi 11février
1992
Iundi 176:1 mardi 18février
1992
Les éléves de Iongue maternelle q||e_
munde sont invités & choisir, dans la mesure
du possible, les 17et 18 février afin de rece‑
voir des explicofions dans leur Iangue.

Walter E.Laefsch

Le Conseil de l'Europe cherche des
idées pour fransmeh‘re le sens de I'Europe
auprés des éléves. ll fait un oppel ?: tous les
enseignanfs intéressés par la question et qui
ourcnien'r fait des expériences inféressantes.
Le Secréfcuria'r de la SSPES servira de bo'üe
aux Ieflres ef se réiouif de pouvoir communi‑
quer beaucoup de courrier au Conseil de

I'Europe.
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!. Visites de deux iours

Südafrika :

Abgeschlossen: 8.Juli 1991

_
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Programme:
‐ Iundi mafin dés
10 h.30: informations générales sur |

es
é'rudes ?: I'EPFL
12 h.00: rencontre avec des professeurs et

éfudiants par sedions
‐ lundicuprés-midi
14 h. 15: cours de mathémafiques (comme
démonstrafion)
15 h.15: exposés sur les professions d‘in‑
génieur et d'archiiecfe

‘;
1

|

‐ mardi motin + aprés-midi:
visite de deux sedions au choix.

!
!
!

2. Sieges d'une semaine
Visi'res Iundi et mardi selon le pro‑
gramme ci-dessus, puis s’rage de frois iours
dans les sections suivcmies:

x
\

13ef 14février:
Génie civil, Génie rural, Mécanique, Micro‑
fechnique, Chimie, Mafhémofiques, lnformafi‑
que, Mafériaux, Archi'rec'rure.
19, 20 et 21 février 1992:
Microtechnique, Chimie, lnformofique, Archi‑
72,

fedure.

Nouvelles de Romandie
Aprés les universi'rés d'Augsburg ef
Hagen enAllemagne, de Pérouge en Italia, le
Valais signe une convention avec les Houies
Ecoles de Grenoble. L'occord por1e sur une
I

collaboration scientifique, l'orgonisotion de
conférences etc., ainsi que sur le principe
d’un échonge régulier d'é'rudiam‘s.

On opprend que lo Conférence Univer‑
sifcn're suisse va s'occuper du probléme de lo
durée des études.
LaCommission Gymnase‐Universiféde
la SSPES o égalemem‘ mis ce théme au pro‑
gramme de son assemblée annuelle.
Ä Modigny, les ieunes du Valais, de la
Savoie ef du Vol d'Aos're (malheureusement
inondés de discours qui n'en finissaien'r plus)
avaiem‘ été invités, dans l'amphithéöfre remis
en état, ?: une préseniafion du Nicolas de
Five d'Arthur Honegger et Denis de Rouge‑
ment.
Les (env. 500) ieunes des trois régions
se sont engagés ?: se constifuer en comité
d'ini'ricx'rive pour porter un Parlemen'r régional
européen des Jeunes sur les fonfs bapfis‑
muux.
Charles Borel

Tatendrang.
Motivation zur Entwicklungszusammenarbeit.
Mit Sack und Pack frisch drauflos: Natura. der neue
Cityhag von Helvetas. lässt jede Mappe vergessen.
Ein richtiger Schulrucksack. der auch was aushält,
aus echtem Schweizer Ziegenleder gefertigt.
Masse: 38 x 30 x12 cm. erhählich in den Farben
schwarz oder nature.

Fr.17ß.‐ I+Versandkustenl
Helvetas-Milglieder Fr. 150.‑

Sinnvoll kaufen - sinnvoll schenken.
Für Verkaufsprospekt und Direkt-Bestellungen:

01/363 37 58. Helvetas. Postfach. 8042 Zürich.

Schweizer Gesellschaft für
Entwicklung und Zusammenarbeit

keiten von CASIO: 129 Funktionen.
2,5 mal schneller als Vorgänger‑
modell, hoch lichtempfindliche

C-Power-Solarzellen und mit 39.90
ein Lächeln für Dein ”Taschengeld.
Bezugsquellenangabe:
ISAM SA., Via Magmini General'18,

Kopfrechnen macht Kopfzerbrechen.

6828 Balerna

Ausser Du hast den FX-8S V, einen

CASI

von 11Schulrechnern und 5 Pocket

Computern mit Peripheriemöglich‑

b' mnasinm
91VHIEIIM

°

Es gibt gute Gründe, weshalb sich ein Besuch

unserer Ausstellung lohnt:
- In ruhiger Umgebung können Sie in unsern
Büchern schmökern, die Zusatzmaterialien
studieren, anschauen oder anhören.
' Sie verschaffen sich einen Uberblick über unsere
Neuerscheinungen.
- In unserer Fundgrube finden Sie interessante
Titel zu reduzierten Preisen (Fr. 2.‐ bis Fr. 10__)_

Jeder Besucher, der den untenstehenden C0upo„
mitbringt, erhält ein Geschenk. Für jeden
50. Besucher haben wir uns eine besondere
Uberrasghung ausgedacht.
Unsere 0ffnungszeiten: Montag - Freitag, 8.00_
12.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr. Für Gruppen‑
besuche biflen wir umtelefonische Anmeldung_
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
_

'

_

_

_

_

‐

_

Geschenk-Coupnn
Bei Abgabe dieses Coupons erhalte ich ein schönes
Geschenk.

Bitte ausfüllen:
Name:
‐\

Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ/0rt:
Schule:

Damit 6000 Gymnasiallehrer I h r
Angebot kennen u n dHundert‑
tausende von Mittelschülern
da von profitieren :
Konsequente Werbung im
Gymnasium Halveticuml

PLZ/Ort:
Dieser Gutschein ist bis 31. Dezember 1991 gültig,

Klett und Balmer & 00. Verlag
Chamerstr. 12a. 6304 Zug
Telefon 042 / 214131

£"l
lett+

almaD

Buchbesprechungen

Zwei wertvolle Publikationen zur «Lit‑
iérafure romande»:

]. Ecrivains de Suisse romancle, 21
fexfes de la Iifle'rature romande du XX9 siécle,
choisis ef commenfés p a r Géra/d Froidevaux,
Klett ef Balmer, Zoug 7990.
Gérold Froidevaux legt mit seiner An‑
thologie ein interessantes Arbeitsinstrumeni
für den Französischunierricht vor, das wohl
sehr bald in den meisten Schweizer Mittel‑
schulen Verwendung finden wird. Das 120
Seiten umfassende Werklein gib'r einen e r ‑
staunlich reichen Querschnitt durch das zeit‑
genössische Schrifttum der Westschweiz.
Die angebotenen Texte sind en'rweder
vollständig, oder aber in sich abgeschlos‑
sene Abschnitte längerer Werke. Keiner ist
länger als 10 Seiten; man findet da zum
Beispiel: Anne-Lise Grobé'ry, Défense d'en‑
frer; Werner Renfer, Douvine (ein Leckerbis‑
sen, über dessen Berücksichtigung ich mich
ganz besonders gefreut habe) ; Chappaz, La
plus belle histoire d'omour. Dem «priére d’insé‑
rer» gemäss ist das Buch gedacht als Einstieg
in die französische Lektüre nach Abschluss
des formalen Sprochun'rerrichis. Viele der
Texte sind meines Erachtens darüberhinaus
ausgezeichnete Einstiegsfex're zu ihemofisch
orientier'rer Proiektarbeit auf der Oberstufe.
Die 20 Autoren sind nämlich thematisch grup‑

piert: Images d‘un pays; Se renconfrer, se
retrouver; Leréel ei l'imaginaire; LaSuisse en
question; Porfir; L'homme ef Dieu; Parler, Ec‑
rire. Jeder Autor wird knapp eingeführt: bio‑

grafische Angaben, wichtigste Publikationen,
Kurzcharakierisierung des Gesamtwerks. Die
Texte selbst sind diskret mit einem einsprachi‑
gen Glossar versehen und machen sie so
iedem FLE-Schüler leicht zugänglich.
2] Texte aus dem zeitgenössischen
Westschweizer Schaffen auszuwählen ist na‑
türlich eine «gogeure»: ieder Liebhaber der
((lih‘éroiure romonde» hat seine eigenen Lieb‑
linge und versucht, falls er Lehrer ist, diese
seinen Schülern schmackhaft zu machen.
Froidevaux erklärt seine Auswahl so:
«Sons vouloir étre en oucune fegen
représeniotive, cehe anthologie essoie de
montrer les aspects les plus importants de lo
Ii'rtérature romande du XX“ siécle. Les texies
ont été choisis parce qu'ils sembloienf facile‑
menf occessibles, par leur théma'rique aufan'r
que por leur dif‘ficulié ei leur dimension, ?:un
lecteur non francophone‚ et purce qu’ils par‑
lem‘ de situafions ei de problémes qui préoc‑
cupen'r beoucoup d'écrivoins de nos iours.»
Auf diesem «bref parcours ?: trovers
certains fhémes dominanfs de la lih‘éraiure
romande d'auiourd’huin 'rrifl‘i man an: Romuz,
Choppaz‚ Voisord, de Pourialés, Yvefle
Z'Graggen, Burilier, Anne Cunéo, Anne-Lise
Grobéty, Cendrurs, Renfer, Corinna Bille, de
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Rougemont, Ella Maillart, Liégme, Borgeoud,
Monnier, Chessex, Jacottet ‐ und Gilles!
Meine Lieblinge sind iedenfalls fast alle ver‑
treten!

2. Es ist einem glücklichen Zufall zu
verdanken, dass gleichzeitig auch eine
Sammlung kritischer Würdigungen der zeit‑
genössischen Westschweizer Autoren er‑
schienen ist. «Französisch heute», das bei
Diestewveg erscheinende Organ der «Verei‑
nigung der Französischlehrem Deutschlands,
hat zum 20iöhrigen Bestehen der Vereini‑
gung eine Jubiläumsnummer (Nummer 3/90)
herausgebracht unter dem Titel «Lu Littéra‑
ture de la Suisse romanden. Verantwort‑
lich für die Zusammenstellung zeichnet der
St‐Galler Romonist JosefZemp. Auf 150 Sei‑
ten legt Zemp 32 Werkbesprechungen, Essais
und Schulerfohrungsberichte vor; einige ‑
und nicht die geringsten! ‐ entstammen sei‑
ner eigenen Feder. In ieden Artikel führt er
knapp aber sorgfältig ein und ergänzt ihn mit
bibliografischen Hinweisen. Am Schluss des
Buches findet man zudem «repéres bibliogra‑
phiques» zu Gesamtbetrachtungen sowie die
Anschriften der einzelnen Autoren. Diese sind
Literaturkritiker, Französischlehrer, Universi‑
tätsdozenten (z.T. mit Studierenden), und
Übersetzer.
Das Buch ist als Handreichung für den
Fronzösischstudenten und -Iehrer gedacht:
«Parmi Ic: centoine d'auteurs contemporains
que retient la bibliographie de I'édition
spéciale du 1 mai 1988 du Journal de
Genéve notre choix a favorisé le domaine du
roman et du réci’r, prioritaires dans l'ensei‑
gnement. (...) Nous visons un |ecteur qui
désire entrer en mafiére «romande» par des
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présentotions généroles plutöt que p a r des
approches scientifiques de détail.»
Jede Darstellung der neueren West‑
schweizer Literatur wird auf Ramuz zurückzu‑
gehen haben ‐ die Studie «Lo modernité de
Romuz» ist eine der gewichtigsten des Bu‑
ches. Die «universalistes» Barilier und Mer‑
canton sind ebensowenig vergessen wie die
«Iittérateurs engagés» Choppaz‚ Voiscrd und
Anne Cunéo. Trotz der etwas programme‑
tisch angekündigten Ausrichtung auf den Ro‑
man ist die Poesie erfreulich gut vertreten;
Roud, Jocottet, Micheloud‚ Crisine1, die ((poé‑
sie engagée iurossienne». Bei den eigentli‑
chen «conteurs», «chroniqueurs» und «ro‑
monciers» finden wir Corinna Bille, Bor‑
geuud, Chessex, Vuillemier, Monnier, Holdas‚
aber auch Posquali.
All das reichhaltige Material zu klossie‑
ren war offensichtlich nicht einfach. Drei Ko‑
pitel versuchen geografisch zu ordnen ( q u ‑
|is, Gent, Jura), zwei andere historisch («héri‑
tage», «doyens»). Man fragt sich allerdings,
ob Chessex und Barilier ins Kapitel «ieunes
écrivains romands face ou monde Oduel»
gehören, um so mehr als Chessex hier _
übrigens sehr erfreulicherweise! ‐ mit den
«Sointes écritures» vertreten ist, also mit der
gewichtigen Abrechnung des Autors mit sei‑
nem literarischen Vor- und Umfeld.
Einzelne Artikel sind deutsch redigiert,
so der interessante Beitrag über Jean-Pierre
Monnier oder die Besprechung von «Station
Victoria» von Anne Cunéo. Sehr begrüssens‑
wert sind die Unterrichtsberichte Über eine
Studienwoche im Wallis mit Chappqz Oder
die Behandlung der «Histoire du soldat» Von
Ramuz.
Weitere Aspekte des «espuce culturel
romand» werden nur knapp gestreift, so die
«chonson» oder das Problem der « p a t o i s „
und ein Beitrag über «La montagne dans le;

anthologies romandes de la deuxiéme moifié
du XIX° siécle» wirkt in diesem Zusammen‑
hang befremdend. Die Liierafurforschung ist
mit der Präsentation des «Cen'rre de recher‑
ches sur la liflérafure romande» vertreten, die
in letzter Zeit erfreulich umfangreiche Verle‑
gerföfigkeii aber nur stellvertretend rnit einem
Anikel des Direktors der «Aire». In dessen
Beitrag findet man dann auch einen Hinweis
auf die «écrivoines romandes», die meines
Erachtens im Buch deutlich zu kurz kommen.

Wichtig wäre es auch gewesen, auf die «Edi‑
1ions Zoé» oder auf den Jungverleger Ber‑
nard Compiche hinzuweisen.
Zemp hat eine Fülle von Informationen
und «opinions» zusammengetragen, und man
Wünschf dem Buch einen prominenten Platz in
den Lehrer- und Fachbibliotheken.
Rolf W. Siegwari, Lyon/Macolin
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Nestbeschmutzerl?
Nicht zufällig stellt sich
das Buch im Jubilä‑
umsjahr1991 der aktu‑
eilen Frage: Wie kri‑
tisch darf und soll man
dem eigenen Land ent‑
gegentreten? Zwischen
phrasendrescherischer
Beweihräucherung und
"zersetzender Kritik"
gibt es viele mögliche
Haltungen. Welche ist

Lug
[erbe Camera AG
Au1fibw'srbn

Hauprsrrasse 104, Postfarb
CH‐256‘0 Mäau

Melon 032 5!3535
fäx 032 5198 Z.?

UX

gerechtfertigt?
Das Buch besteht aus
6 Teilen: Nationalhym‑
nen ' Gruppenrivali‑
täten und ‐reibereien
im Alltag ' Auf der Su‑
che nach Gesetzmäs‑
sigkeiten ' Weiss und
Schwarz als Gruppen‑
projektionen ' Als Zu‑
sammenfassung: Das
Stück Andorra von
Max Frisch.

Arche Nova
Ein Umwelthandbuch für
die Schule, für Familien,

für Jugendgruppen, für
alle, die statt über
Umweltschutz reden,
lieber etwas Konkretes
t u n wollen: Beispiele
aus der Praxis und eine
Vielfalt von Anregungen
für Aktionen sind in
diesem reich illu‑
strierten Umwelthand‑
buch aufgeführt.
(Erschienen im ProJuven‑
tute Verlag). 336 S., Fr.

42.‑

120 S., reich illustriert, Fr.
29.50 (dazu eine Ton‑
kassette mit den
Melodien von 31 Landes‑
hymnen und 5 "alterna‑
tiven' Schweizer Hymnen,
Fr. 9.05 inkl. WUST)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Pestalozzianum Verlag
Zürich, Beckenhofstrasse 35, 8035 Zürich. (Die Preise verste‑
Ihen sich exkl. Versandspesen)
|

Ex. Best. Nr. 2025.00 Nestbeschmutzer

|
_

|

Fr.

2950|

Ex. Best. Nr. 202504 Kassette zum Buch Fr. 9.05

Ex. Best. Nr. 2023.00 Arche Nova

|NameNorname

Fr. 42.00

:

|Adresse
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Wir suchen einen deutschsprachigen

Gymnasiallehrer für Französisch
und ein weiteres Fach (ausser Englisch) für die Deutsche Schule London.

Bewerber/innen, die ihr Wirkungsfeld ‐ vielleicht als Beurlaubte ‐ ab September 1992 für
mindestens 3 Jahre nach London verlegen möchten, erholten Auskunft bei
Swiss Parents Association, German School,

Douglas House, Petershom Road,
Richmond, Surrey TW107AH, England
Tel.: 004481 - 9405724

6 mnasium
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Überzeugte u n d überzeugende Mittelschullehrer
finden S i e schneller m i t G y m n a s i u m Helveticum.

ERZIEHUNGSDEPARTEIVIENT

Kantonsschule Kollegium
Schwyz

Kantonsschule Pfäffiko

Da der bisherige Amtsinhaber in den
Ruhestand tritt. suchen wir auf den
15. Juli 1992 einenleine

Infolge Demission des bisherig
Amtsinhabers suchen wir a u f d
1. August 1992 einenleine

Rektor/Rektorin

RektorlRektorir

An der Kantonsschule Kollegium wer‑
den die Maturitätstypen A, B, C und E,
eine Handelsmittelschule und ein

Die Kantonsschule Pfäffikon führt 1
Gymnasium mit den Typen c und
und ein Unterseminar. Gegenwär
werden rund 360 Schüler von geg

Sprachkurs geführt. Der Schule ist ein
Internat angegliedert.

Etwa 440 Schülerinnen und Schüler
(davon zirka 160 Interne) werden von
insgesamt 60 Lehrkräften unterrichtet.

60 Lehrkräften unterrichtet.

Die Schule ist einem starken Waci
tum unterworfen und es stehen in d
nächsten Jahren bauliche EFWeiten
gen an.

\

Als Schulieiter/in führen Sie die Schule in pädagogischer und organisatoriscr
Hinsicht, unterstützt vom Prorektorat, dern Verwalter und dem Sekretariat. :
dem übernehmen Sie als Mittelschullehrerlin einen Lehrauftrag v 0 n 5 bis
Wocheniektionen. Besoldung und Pensionskasse sind kantonal geregelt_

Wirenuarten
‐ akademische Ausbildung mitAbschluss in einem Mittelschulfach;
- qualifizierte Unterrichtserfahrungaufder Mittelschulstufe;
‐ eine Persönlichkeit mit Führungsqualitäten und pädagogischem Engageme|

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen: die amtierenden Rektoren Dr. Franz Allema
(Telefon 043 231133) für die Kantonsschule Kollegium Schwyz bzw. Dr. Augn
Kaiser (Telefon 055 I 483636) für die Kantonsschule Pfäffikon, sowie das Erziehunq
departement‚ Dr. Luzius Lenherr (Telefon 043/2419 06).
'

Handschriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum '
September 1991 an die Vorsteherin des Erziehungsdepartementes, Frau Landesstanhall
MargritWeber‐Röllin, Bahnhofstrasse 15, 6430 Schwyz.

DAS PÄDAGOGISCHE INSTITUT DER UNIVERSITÄT FREIBURG
sucht
auf den 15.Oktober 1991(oder nach Vereinbarung) folgende Vollzeitstelle neu
zu besetzen:

Lektor/in für Didaktik

in der Gymnasiallehrerlnnenbildung
Die Aufgaben betreffen nebst pädagogisch-didaktischen Lehrveranstaltungen
die Praxisausbildung der Gymnasiallehramtskandidatlnnen.
Voraussetzungen: Doktorat (evtl. Lizentiat) in Pädagogik/Päd.Psychologie.
Salär: 2 Lohnklassen über Gymnasiallehrerlnnen-Gehalt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse usw.)
bis 1.September 1991 an:
Prof. Dr. Fritz Oser
Direktor des Pädagogischen Instituts
Universität Freiburg
Route des Fougéres
1700 Freiburg

Kanton Solothurn
1‚r

„:
'

E

E

_

An der Kantonsschule Solothurn ist auf den 1.2.1992 (Semester‑
beginn 17.2.92) zu besetzen:
_
‐
‐
‐
_
_
_

1 Lehrstelle mit Teilpensum für
Biologie und ein weiteres Fach
„1-

\

_

Wahlvoraussetzungen:

(Voraussichtlich % Pensum. Ausbau z u m Vo l l p e n s u m
möglich.
S c h w_ e r g e w i c h t a _m G y m n a s i u m
)
ä
_
_

1‘

Lizentiat oder Doktorat, Diplom für das Höhere Lehramt oder
pädagogische Zusatzausbildung mit mehrjähriger Unter‑
richtserfahrung.

6’

Besoldung, Pensionskasse und Anstellungsbedingungen sind
gesetzlich geregelt. Bei einerWahl ist Wohnsitzpflicht im Kan‑

_„E

Ji

ton Solothurn notwendig.

}
‘

Anmeldeformulare sowie nähere Auskünfte über die Anstel‑
lungsbedingungen sind erhältlich beim Rektorat des Gymna‑
siums, Telefon 065 23 5306.
Anmeldefrist: Samstag. den 5. Oktober 1991
Anmeldungen sind zu richten an das Rektorat des Gymnasiums,
Dr.Thomas Wallner, Kantonsschule Solothurn. Postfach 64.
4504 Solothurn.
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