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Ich bin eine
Bib iothek.
Was früher viel Raum brauchte, hat

heute auf einer einzigen CD Platz.

Ob es nun darum geht die
Geschichte der Französischen

Revolution oder Beethovens Werke

auf kleinstem Raum jedemeit
abrufbereit zu haben: Mit einem
Apple Macintosh Computer und
der CDROM Technologie Werden
ganze Bibliotheken gespeichert.
Informationen können in
sekundenschnelle gefunden, in
Manuskripte integriert und an‑
schliessend ausgedruckt Werden.
Eine CD-ROM kann gew;;l‑
tige Datenmengen speichern und
ist heute die effizienteste Mög.
lichkeit Informationen Zu Venval‑
ten und verfügbar zu machen_
Generalvenretung für die Schwaz
und Liechtenstein:

lndustradeAG
Apple Computer Division
Henistmsse 31, 8304 Wallisellen

Telefon 01/832 81 11
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Zu diesem Heft ‐ Editorial

«Quo vadis, Gymnasium?» fragt einer
unserer Autoren provozierend. Leicht resi‑
gniert mögen Sie ergänzen: «Das möchte ich
auch wissen !»
In unserer Schulzeit unterschieden wir
etwas boshaft zwischen «ech+en» und «Leh‑
rerfragen». «Lehren‘ragen» hoffen sehr viel
mit «Abfragen» zu tun: Da war iemond, der
die pfonnenfertige, oftmals einzig richtige
Antwort wusste. Nur zu gerne überliessen wir
dieses Feld den Klassenbesfen. Bei den «ech‑
ten» Fragen suchten wir gemeinsam mir dem
Lehrer (Lehrerinnen hoffen sich in unserm Fall
keine auf die Oberstufe verirrt) nach Antwor‑
ten auf Probleme, die uns wirklich beschäftig‑
ten, etwa Fragen nach dem Sinn des Lebens
in einer Phase akuten Weltschmerzes.
«Quo vodis, Gymnasium?» ist eine
solch quälend echte Frage, denn sie geht
nicht nur ans Mark unseres Berufes und unse‑
rer Berufung, sondern sie entscheidet auch
über das Wohl der nächsten Generation.
Welche Leistungen müssen wir von ihr verlan‑
gen, wos müssen wir ihnen mitgeben, um sie
so gut wie möglich gerüstef ins Leben zu
entlassen? Halten wir uns vor Augen, dass
beispielsweise ein Grossteil unserer heutigen
Gymnasiastinnen und Gymnasios’ren mehr‑
mals den Beruf wird wechseln müssen. Wel‑
che Kenntnisse, welche Fähigkeiten werden
es ihnen erlauben, vor diesen Herausforde‑
rungen zu bestehen?
Mehrere Autoren sowie der Zentralver‑
s'rand des VSG haben einige Grundsafzüber‑
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Iegungen zusammengetragen. Sie sollen m„_
helfen, in Baden fundiert Stellung zu
bezie_
hen.
Der Zentralvors’rand des VSG Würde
sich glücklich schätzen, wenn Sie "Och der
Lektüre dieses Heftes auf die Frage «Quo
vudis ?»zwar keine endgültige An+wort
aber
doch eine Vorstellung von der Ricthn
9 ha‑
ben, die das Gymnasium IHRER M
einung
nach einschlagen sollte.
Verena E-Müller

«Collége, quo vadis ?», c'est la quesfion
_ provoconfe s'il n'en fauf‐ que pose "un de
nos aufeurs. Quelque peu résigné, vous Giov‑
'rerez peut éfre: «Je voudrai5 bien le sovoifl»_
Dutemps de nos études, nous f°isi0ns
une difi‘érence entre les «vraies» quesfi°ns et
celles de nos professeurs. Ces demiéres
ressembloient ?: un exercice de récitofion: „
s'agissoi'r alors de trouver lo personne p r é i e &
Iivrer une réponse foufe préfe... fäche QUe
nous concédions bien volonfiers aux me„_
Ieurs éléves de notre clossel Les “Vr0ies„
questions, elles, nous faisoienf frcwailler °Vec
notre professeur (aucune enseigncmfe n'qv°„
encore, en ce temps-lö, fronchi le senil du
secondoire ||). Ensemble, nous cherchions Une
réponse aux problémes qui nous *ouchoiem
diredemenf, nous nous interrogions sur le
sans de la vie dans une période profondé_
ment marquée par le mal du siécle.

Collége, quo vudis? La quesiion nefc1i'r
pas seu\ement couler becucoup d'encre du
fait de son impor‘rance pour notre profession
et notre mission. Elle est égalemen? décisive
pour l’ovenir de lo prochaine générafion.
Que devons-nous exiger d'elle? Que
devons-nous lui donner pour lui permeh‘re de
se lancer en toute sécuri'ré dans la vie? Gar‑
dens 611'esprif, par example, qu'un nombre
important de gymnasiennes ef de gymnasiens
chongeroni plusieurs fois de profession oprés
leurs é'fudes. Quelles connoissonces, quelles
upti'rudes leur permeh‘ronf de faire face aux
diverses exigences?

UnsereAuioren/Nos uuteu

Plusieurs aufeurs ainsi que le Comité
centre! de la SSPES vous font part de leurs
réflexions, lesquelles devroien’r permeflre
I’é\oborafion d'une prise de position fondée

lors de I'Assemblée de Boden.
Le Comité ceniral s'esfimeraif heureux si,
aprés lec'ture de ce cohier, vous étiez en
mesure, non pas de donner une réponse défi‑
nifive & la question «quo vadis», mais de vous
repräsenter le gymnase des onnées &!venir ‑
comme vous l'en'rendezl
Verena E.Müller

"’

F'rajtélc'cis"‘tééldhiew '

Pour tout savoir sur l’électricité:
sa producfion. sa distribution. sa consommation.
ses applications...

Pour animer vos cours:
nous vous proposons
| brochures. plaquettes, dépliants
. films. cassettes vidéo VHS. diapositives
- documents pédagogiques
. coffrets d'expérimentation

Pour vivre l’événement en direct :
nous vous quiderons. vous et vos éiéves. sur les

sites de recherche. de production et de
distribution de l‘éleetricité. cela de Goesgen ä la
Grande Dixence

Pour obtem'x notre catalogue g é n é r a l
ou pour tout remeignement:
OFFICE D'ELECTRICITE DE LA SUISSE ROMANDE

Case postale 301 - 1000 Lausanne 9
TéL 021/312 90 90 _ m
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Sprache lernt man nur durch Sprechen ‐ klar.
Aber wie bringt man die Lerner zum Sprechen?

Deux ä deux bietet reichhaltiges Material fürdie Part‑
nerarbeit im kommunikativen Unterricht: Auf zwe
zusammengehörenden Seiten (Kopiervorlagen) fin.
den SprecherA und SprecherBjeweils unterschied‑
liche, jedoch aufeinander bezogene Informationen
die lebendige Sprechanlässe schaffen.
‘
0 Für Anfänger und Fortgeschrittene
0 Für Schule und Erwachsenenbildung
. Als Ergänzung zu jedem beliebigen LghrbuCh
. Mit thematischer und grammatischer Ubersicht

Deux ä deux bringt Lerner zum Sprechen ‑
ohne aufwendige Vorbereitung durch den Lehren
128 Seiten

Langenscheidt, L
Postfach 570 ° 6301 Zug

Best.-Nr.49 996

Fr. 36,50

Auch für Spanisch (Espar'uol en paroja ‐ Best.‐Nr‚
49 998) und Deutsch als Fremdsprache (Wechsel‑
spiel ‐ 49 994) erhältlich.

Rohc

Dubs

Gedanken zur Zukunft der Schweizer
Gymnasien
Das Gymnasium der Zukunft soll von seinen Absolventinnen und
Absolventen weiterhin Leistungen verlangen, die sie zur Hochschul‑
unä nicht bloss zur Fakultätsreife führen. Um den Anforderungen der
Chancengleichheit zu genügen, gilt es, neben dem leistungsorientier‑
ten, allgemeinbildenden Gymnasium dus Berufsbildungssystem weiter

auszubauen.
Les gymnases de I'avenir doivent exiger de la part des maturistes
la umaiuration» d'esprit nécessuire pour entreprendre u n e curriére
ucudémique générule et n o n seulement des études spécifiques. Afin de
guronfir l'égalité des chonces, il est nécessuire de développer, paralléle‑
ment au gymnase, le systéme de formation professionnelle.

These 1
Die Reformdiskussion führt nur zu klaren Re‑
formvors'rellungen und zu einer klaren Posi‑
tionierung des Gymnasiums im ganzen
Schulsystem, wenn zwei gesellschaftspoli‑
tisch-bildungspolitische Fragen geklärt sind:
Der 5‘rellenwer’r der Schulleis'rung und die
Bedeutung der Chancengleichheit

1.Zu Recht will sich die Eidgenössische
Mafurifütskommission noch einer Aussage ih‑
res Präsidenten, Professor Iso Comarfin, nicht
mit der Frage auseinanderse'rzen, wie viele

Mafurcmden (% des Johrgcmges) die
Schweiz ausbilden soll, weil dies eine politi‑
sche Frage sei. Diese Absicht befreit aber
nich? von Aussagen über den Stellenwert, den
man der Leistung ganz allgemein und den
Schulleisfungen am Gymnasium geben will,
denn davon hängen ganz wichfige Fragen
wie Definiflon der Hochschulreife, Sfellen‑
w e fi der Selektion, Auswirkungen auf die
Organisation anderer Schultypen sowie Auf‑
bau der Sfundentofel und Unterrichtsgestal‑
tung ab.
Meines Erachtens bleiben Leistungen
und Leistungsforderungen etwas für die
Schule Zentrales. Wer Leistungen fordert, will
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aber nicht etwa ‐ wie es häufig uniersieilf
wird ‐ eine Verherrlichung der Leis’rungsge‑
sellschaft, sondern er möchte eine Schule, die
auf ein bestimmtes Ziel hin sinnvolle Lernlei‑
sfungen fordert. Deshalb ist zu klären, welche
Lernleisiungen sinnvoll sind, wie sie sich be‑
schreiben und wie rechtfertigen lassen.
Unsere Welf wird immer komplexer, die
Zusammenhänge zunehmend verneiz'rer, und
die meisien Probleme beinhalten Zielkon‑
flikfe, d. h., es gibt kaum mehr Lösungen, die
nicht auch wieder Nachteile bringen. Des‑
halb brauchen wir ganz zwingend eine Er‑
ziehung zur Vernunft wobei wir Vernuan ver‑
stehen als «Fähigkeit zur Wahrnehmung ei‑
nes Ganzen und zu wachem, gemeinsamen
Handeln». Eine so verstandene Vernunft
weiss, was sie iui. Deshaib reagiert sie nicht
nach einem feststehenden Schema, sondern
«sie unterbricht den Übergang vom Wahr‑
nehmen zum Handeln durch ein Nachdenken
und ein Urteil». Sie reagiert nicht bloss, son‑
dern sie agiert. Dies iedoch nichi zum eige‑
nen Vorieil, sondern auch im Interesse einer
möglicth störungsfreien Entwicklung von
Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft und Indivi‑
duum. Wesentlich ist also, die Erziehung der‑
auf auszurichten, dass die junge Generation
nicht unreflektier'r Werfe und Verhaltensmu‑
ster übernimmt, mittels deren schon frühere
Generationen relativ leicht überlebten, son‑
dern die befähigt wird, Wahrnehmungen al‑
ler Art zu reflektieren, umimfreien Urteil, cl. h.
ohne gesieuer‘re Fremdeinwirkung, zu einer
eigenen Meinung zu gelangen, die zu über‑
legten und konsistenien Verhaltensmustern
führt Eine solche Erziehung zur Vernunft lässt
sich indessen nur über iniellekiuelle Leistun‑
gen und damit in einer Schule verwirklichen,
die sinnvolle Lernleisiungen fordert, wobei
sinnvoll Ist, was hilft, Zukunftsprobleme evolu‑
fiv zu bewältigen. Mit einem Heer von Dile'r‑

gh 6/91

336

“

\

\

fanfen werden wir nicht mehr in der Lage sein,

die Probleme, die wir selbst geschaffen ha‑
ben, zu bewältigen. Dazu kommt ein zweites:
Nur leistungsfähige Menschen werden unab‑
hängig und selbst bestimmt (emanzipiert).
Deshalb muss iede Erziehung, die mündige
Menschen heranbilden will, leisiungsorien‑
fieri sein.

Allerdings bedarf diese Leistungsorien‑
fierung eines difi‘erenzierien Leistungsbegrif‑
fes: Die sinnvollen Lernleis'rungen müssen
vielgestaltig sein. Dies erforder'r erstens g e ‑
genüber heute eine wesentliche Verbreite‑
rung der kognifiven Lern/eisfungen. Neben
der Erhaltungsfunk'rion, d.h. Lernleistungen,
die das Besfehende betreffen, müssen die
Gestaltungs- und Enffahungsfunktion g a n z
wesentlich verstärkt werden. Die Gestal‑
tungsfunk'rion befrth Lernleis'rungen, die die
Lernenden befähigen, das Bestehende neu zu
gestalten, und mit der Entfaltungsfunk'rion sol‑
len solche Lernleis'rungen gefordefi werden
die zu Neuariigem und Kreativem beföhigeni
Wissen, analytisches und kreatives Können
müssen zu einer Ganzheit werden. Zweitens
muss die einseifige kognitive Ausrichfung der
Schule überwundenwerden. Kognitive, ofiek‑
five, soziale und volufative Lernleistungen
sollten gleichmössigen Eingang in die Lehr‑
plöne finden. Dabei sollte vor allem auf die
verhängnisvolle Gliederung der Fächer in
«intensiv fordernden kognifiven Unterricht»
und «entspannenden musischen, handwerkli‑
chen und sportlichen Unterricht» verzichtet
werden. Diese vor allem an Gymnasien zu
beobach'rende Zweiteilung trägt nicht nur
nichts zur Vielgestaltigkeit des Unterrichtes in
den sogenannten Leistungsföchern bei, son‑
dern wertet die nicht infellek'ruellen Fächer
zunehmend ab, weil sie von den Schülern
|e+z+lich nichi mehr ernstgenommen werden‚
Drifiens muss noch einem ausgewogeneren

Verhä/fnis zwischen produkforienfierfem Ler‑
nen (Wissen und Können) und prozessorien‑
fien‘em Lernen (Lernvorgänge, bei denen
Lernprozesse wie Problemlösen, Lernen ler‑
nen, Begrifie aufbauen, Kreofivitö'rs’rechniken

anwenden usw.) gesucht werden. Dabei stel‑
len diese beiden Formen von Lernen nicht
Alternativen dar, sondern sie müssen sich
sinnvoll ergänzen.
Diese Forderung nach sinnvollen, viel‑
ges+alfigen Lernleis'rungen bedingt sowohl
äussere als auch innere Reformen des
Gymnasiums, worauf später zurückzukom‑
men ist.
2. Leider beeinträchtigt die Leistungs‑
orien’rierung der Schule das Postulat der
Chancengleichheif im Verständnis, dass im‑
mer mehr Jugendliche eine Mi’r'rel- und Hoch‑
schule besuchen können. Schulleisiungen sind
das Produkt von am Intelligenziest gemesse‑
ner Intelligenz, Motivation, Arbeitshol'rung
und Lernvergangenheif. Mit zunehmender
Schuldauer werden die Leistungsunfer‑
schiede unter Schülerinnen und Schülern
grösser, weil sich einerseits Lücken im Wissen
und Können aus dem früheren Unterricht
(Lernvergangenheii) zunehmend leisiungs‑
hemmender auswirken und andrerseits die
Unterschiede in der Motivation und in der
Arbeitshcuh‘ung Leistungsunierschiede ver‑
stärken. Zwar lassen sich diese Leistungsm‑

ierschiede im individualisierendem Unterricht
etwas mildern; mi? zunehmender Schuldouer
wird es immer schwieriger, sie noch auszu‑
gleichen. Deshalb müssen wir uns ‐ selbst bei
grossen didaktischen Anstrengungen ‐ im hö‑
heren Schulalter mi? kaum mehr korrigierba‑
ren Leistungsun'rerschieden abfinden, so dass
sich in der Ausgestaltung des höheren Schul‑
wesens zwei Möglichkeiten ergeben: Entwe‑
der wird es zugunsten der Lels'fungsföhigw
ausgesialfe'r, damit für die intellektuell Tüchti‑

gen auf einem hohen Niveau unterrichtet

werden kann, oder es wird im Sinne der
amerikanischen High School für möglichst
viele geöfl’nef, was mit einer gewissen Nive‑
ausenkung einhergeht. Die Wahl zwischen
diesen beiden Varianten ist eine politische, so
dass nur argumentiert und nicht bewiesen

werden kann.
Selbst trete ich aus folgenden Gründen
für ein Gymnasium für die Leistungsfähigen
ein:

(1) Die Lösung aller unserer gesellschaftli‑
chen, sozialen, wirtschaftlichen und persönli‑
chen Probleme wird in den nöchsfen Jahren
dermassen anspruchsvoll, dass wir bestaus‑
gebildete Leute brauchen. Deshalb können
wir uns keine Niveausenkung in unserem hö‑
heren Bildungswesen leisten.
(2) Leider führt schon die heutige Öfinung der
Mih‘elschulen dazu, dass eine immer grössere
Zahl von Studierenden den Anforderungen
eines Studiums kaum mehr zu genügen ver‑
mag. Zudem leidet die Qualität vor allem von
Forschung, aber auch der Lehre im Massen‑
betrieb immer stärker, so dass es ausseror‑
dentlich gefährlich ist, den Zugang zur Mittel‑
schule fortlaufend zu erleichtern, den Hoch‑
schulen aber‐ wie esgegenwärtig in einigen
Kantonen geschieht ‐ die Mittel für den wei‑
teren Ausbau zu versagen. Wenn schon, dann
müssten die Hochschulen in gleichem Aus‑
mass wachsen können wie die Mi'n‘elschulen.
(3) Es is‘r dafür Sorge zu tragen, dass nicht
eine zunehmende Über- und Falschqualifi‑
zierung von Hochschulobsolvenfen die Unzu‑
friedenheit in der Gesellschaft vergrössern,
und zwar in doppelter Hinsich'r: Auf der einen
Seite wollen sich Hochschulabsolvenfen auf
höhere berufliche Positionen vorbereiien; bei
weitem nicht alle erreichen dieses Ziel (z.B.
Wirtschaflswissenschafier und Juristen) oder
finden eine wun:ehgemösse Anstellung ( z. B.
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Psychologen oder Absolvenien von Phil. |‑
Fakulföfen). Weil ihnen unter solchen Um‑
siönden off nichts anderes Übrig bleibt, als
irgendeine für sie untergeordnete Sfeliung zu
übernehmen, werden sie unzufrieden. Weil
sie dann aber in diesen Stellen guten Berufs‑
leu'ren die Aufstiegschancen verwehren, wer‑
den auf der anderen Seite auch diese Leute
unzufrieden, was für die gesellschaftliche
Enfwicklung nich’r von Von‘eil ist.

3. Mit dieser Auffassung zugunsfen ei‑
nes Gymnasiums für Leisiungsiöhige wird die
Forderung nach Chancengleichheif im Sinne
Mifiel- und Hochschulousbildung für mög‑
lichst viele fragwürdig, weil sie aufgrund aller
Erfahrungen nur mit einer allgemeinen Niveau‑
senkung verwirklicht werden kann. Weil aber
auch heute noch unterschiedliche Eintritts‑
chancen ins Gymnasium bestehen, isf auf die
Chancengleichheif im Sinne Gleichheif der
Startbedingungen später zurückzukommen.

‑
‑

(i) Erkenntnisfähigkeif: Die Lernenden müs‑

These 2
Die Leistungsforderungen am Gymnasium
sind auf eine breite, moderne Allgemeinbil‑
dung und auf die Sfudierföhigkeif für gute
Schüierinnen und Schüler auszurichten. Auf
diese Weise soll die Maturität weiterhin zur
allgemeinen Hochschulreife und nicht zu ei‑
ner Fokul'rötsreife führen.

1. Für die Neuges'rolfung des Gymna‑
siums is’r noch einem neuen Verständnis des
Begriffes «Allgemeinbildung» zu suchen. Ei‑
nerseits ist er aus der humboidfschen Tradi‑
tion der strengen Abgrenzung von Berufsbil‑
dung und berufsbezogenen Inhalten, die dem
Ailgemeinbildenden unterlegen sein sollen
und deshalb nicht ans Gymnasium gehören,

gh 6/91

herauszulösen. In unserer modernen Welt
wird diese Unterscheidung immer mehr zu
einer Fikfion,weil viele Inhalte, die zum Welt‑
versiöndnis und zur Lebensvorbereifung ge‑
hören, nicht mehr eindeuiig zuzuordnen sind
und die Pluralität der Weltanschauungen
eine inhaltlich eindeutige Festlegung einer
Allgemeinbildung vorn inhaltlichen her verun‑
mögiichi. Andrerseifs darf aber Allgemeinbii‑
dung nicht immer mehr uufdie Verwertungsin_
ieressen im Hinblick auf ein Hochschulstu‑
dium (beispielsweise disziplinenbezogene
Wissenschafispropödeufik) und im Hinblick
auf die Alltagsbedürfnisse von Wirtschqfi
und Gesellschaft (es wird nur noch unterrich‑
tet, was unmih‘elbar nützt) ausgerichtet wer‑
den. Das Gymnasium benötigf weiterhin sei.
nen eigenen Allgemeinbildungsaufi‘rag, der
im Sinne einer Erziehung zur Vernunf-i durch
vier Merkmale charakterisiert werden kann:
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sen befähigt werden, aus wissenschaftlichen
Disziplinen gewonnenes Wissen zu ordnen

und in grössere bedeutsame Zukunfispro‑
bieme einzuordnen. Die Wissenschafisorien_
fierung des Gymnasiums muss also erhalten
bleiben. Aber es kann nicht darum gehen,
sich mit den Denkstrukfuren der spezialisier‑

Universitätsdisziplinen in didaktisch ver‑
dünnter Weise zu begnügen, sondern es gilt,
diese disziplinären Denks'rrukfuren auf künf_
tige Probleme auszurichten und interdiszip|i_
nüre Vernetzungen aufzubauen.
(2) Reflexionsfähigkeif: Zu OH werden Er‑
kenntnisse passiv, oberflächlich und kritik|°s
aufgenommen (z.B. falsche Wissenschqfis_
gläubigkei'r, ungenügender Einblick in die
Gesamizusammenhönge). Deshalb bedarf es
der Reflexionsföhigkeif, welche Erkenntniskri‑
tik sowie Werferheilung und Werferk|ömng
umfasst und zu Entscheidungen befähigt
fen

Dazu genügt das passive Lernen nicht mehr,
sondern der Unterricht is‘r auf eigenes Erfah‑
ren und Erleben ouszurichien (handlungs‑

Orien'rieri zu gestalten), wos neben kognitiven
ofiekfive‚ soziale und voluiotive Lernpro‑

bedingt.
(3) Gestaltungsfähigkeif und Humanität.‑
Obersies Ziei der Allgemeinbildung muss es
sein, die junge Generation so weit zu brin‑
gen, dass sie Föhig wird, gesiciferisch (agie‑
rend und nich? bloss reagierend) cmkünftigen
Problemlösungen mitzuwirken, und ermutigt
wird, es zu tun. Ein solches gestalterisches
(agierendes) Tun führt aber nur dann nicht zu
weiteren Fehlentwicklungen, wenn die Ler‑
nenden in der Lage sind, ihr Tun aus histori‑
scher Perspekiive zu beurteilen und cm Nor‑
men zu messen, um‐ wie Früher angedeutet‑
imfreien Urteil zu einer eigenen Meinung und
Zukonsisien‘rem Handeln zu gelangen.
(4) Sicherheit und emotionale 5fabi/fäf: Letzt‑
lich muss der Prozess der Allgemeinbildung
den Schülerinnen und Schülern persönliche
Sicherheit im Reflek'rieren, Urteilen und Han‑
deln bringen, damit sich eine hohe emotio‑
nale Stabilität herausbildet, d. h., weder neue
komplexe Berufs- und Lebensprobleme noch
unerwartete Erscheinungen oder grosse Her‑
ausforderungen vermögen zu Verwirrung,
Angst Unsicherheit und unreflektier’rem Han‑
deln führen.
Zesse

Eine an diesen Kriterien aufgebaute All‑
gemeinbildung, die Gesiclfungsföhigkeii und
Humanität zum obersten Ziel hat, und die
Gymnasiasten in umfassendem Sinne auf
eine zukunftsgerichtete, ak'rive Lebensbewöi‑
tigung und selbstbesfimmfe Lebensgestaltung
vorbereiten will, darf sich weder mit einer
sprachlich-kuliurellen Ausrichtung der Motu‑
riiüt begnügen (wie es offenbar die Eidge‑
nössische Mafuri'rö'rskommission will) noch

darf sie sich ausschliesslich an den Bedürfnis‑
sen der Gesellschaft, der Technik und der
Wirtschaft orieniieren. Die sprachlich-kulfu‑
relle Ausrichtung genügi allein nicht mehr,
weil damit die moderne Welt nicht mehr ver‑
siehbar ist, und die Orien'rierung an den Be‑
dürfnissen unserer Zeit fördert den Ufiliiqris‑
mus in undifferenzierter Weise. Beide Berei‑
che müssen zu einem sinnvollen Ganzen inte‑
griert werden, wozu sowohl äussere als auch
innere Reformmossnahmen nöiig sind.
2. Da das Gymnasium primär auf die
Hochschule vorbereitet, muss die Allgemein‑
bildung rnit der Vorbereifung der Sfudierfä‑
higkeifgekoppeli sein, zumal die Mossenuni‑
versiiöt leider kaum mehr in der Lage ist,
wirksam und nachhaltig in das Lernen einzu‑
führen. Diese Forderung beeinträchtigt den
eigensiöndigen Bildungsoufirag des Gymna‑
siums in keiner Weise, denn die Förderung
der Reflexionsföhigkei’r und der Gestaltungs‑
föhigkei'r setzt eigenständige Lern-‚ Siudier‑
und Arbeiis'rechniken voraus. Dazu genügen
aber weder ein eigenes Fach «Lern- und
Arbeitsiechnik» noch eine umfassende Lehr‑
plonreform. Weil die unterschiedlichen Diszi‑
plinen zu einem guten Teil verschiedenartige
Lern- und Arbeitstechniken haben und die
Transfewvirkungen allgemeiner Lern‐ und Ar‑
beits'rechniken sehr beschränkt sind, ist es in
ersfer Linie eine Sache der Fachdidokiik und
des Unterrichtes in den einzelnen Fächern
(und damit der inneren Schulreform), die Stu‑
dierföhigkei'r der Schülerinnen und Schüler zu
fördern. Die «Lern- und Arbeitsiechnik» kann
nur in einigen Grundföhigkeiten als Basis
dienen.
3. In ieizfer Zeit wird gelegenilich pro‑
pagiert den iraditionellen Begrifi‘ der Hoch‑
schulreife als Ziel für das Gymnasium durch
den Begriff der Siudierföhigkeit zu ersetzen.
Dieser Vorschlag ist gefährlich, weil damit ‑
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in missverständlicher Weise ‐ die gesamte
gymnasiale Bildung auf eine enge Wissen‑
schafispropödeufik cmexemplarischen Inhal‑
fen und wissenschaftlichen Arbeitsmethoden
reduziert werden könn're, denn damit wäre
man für die sich ‐ entgegen allen program‑
maiischen Verlautbarungen der Hochschulen
‐ abzeichnende weitere Spezialisierung der
Lehre an der Hochschule scheinbar am be‑
sten vorbereitet Dies führte zu einer verhäng‑
nisvollen Fehlenfwickiung‚ weil sich unfer sol‑
chen Umständen die junge Generation über‑
haup'r nicht mehr mit dem Ganzheitlichen
auseinanderzusetzen hätte. MH dern Begrifi
Hochschulreife lässt sich besser ausdrücken
was gewollt ish Eine Allgemeinbildung, die
auf den ganzheiflichen Umgang mi1 allen
Umwelfen ausgerichiei ist, als «Gewissensin‑
sfanz» über die spätere Spezialisierung
«wacht» und in der Ari der Vermih‘lung die
Sfudierfähigkeif herbeiführt.

‑

_

These 3
Die Forderung nach einem allgemeinbilden‑
den und ‐ im richtigen Sinne verstanden ‑
leistungsorientierten Gymnasium für gute
Schülerinnen und Schüler bedingt weiterhin
ein difl‘erenzieries Schulsystem.

]. Zugunsten der Differenzierung des

höheren Schulwesens lassen sich mehrere
Gründe anführen. Erstens sichert die Diffe‑
renzierung der höheren Schule deren Lei‑
stungsqualitöi. Mit zunehmender Schuldauer
in undifferenzierten Schulen steigt die Zahl
der über- und unterforderten Schüler in der
gleichen Klasse, was für beide Gruppen moti‑
vations- und Iernhemmende Wirkungen hot.
Neue Zahlen der Ausfälle am Gymnasium im
Kanton Tessin, der die Sekundarstufe I verlän‑
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differenziert hof, sind ein
diese Auflassung bestätigendes Beispiel_
Wenn auch ‐ zweitens ‐ ein Schulsystem
nich? allein auf die Bedürfnisse der Wirtschofi
ausgerichtet werden darf, sollte man es doch
so steuern, dass Jugendliche nach ihrer Eig_
nung und Neigung an für sie geeignefen
Schultypen ausgebildet werden. Dies ‚ - „ fi
nach einer sinnvollen DifferenzierUng‚ die
man auch als Diversifikofion und Individu°|i_
sierung des Schulsysfems bezeichnen kann.
Würde sich die Tendenz der siebziger Jahre
mit der einseitigen Förderung der Miflelschu‑
len fortsefzen, so ergäben sich zwei wesent‑
liche Nachteile für die Zukunfi unseres
ger! und weniger

Landes. Einerseits wäre mit einer Niveausen‑
kung des Gymnasiums zu rechnen. Die Omeri‑
konische High School sollte ein mahnendes
Beispiel sein. Und andrerseits ergäbe sich
eine noch unausgeglichenere Erwerbssfruk_
tur, d.h., es wäre mit einem noch grösseren
Mangel en Lehrlingen und einem weiter siei‑
genden Überangebot in einzelnen GkOdemi‑
schen Berufen zu rechnen. Um nicht missver_
standen zu werden: Selbstverständ"ch muss
die Bildungs- und Berufswahlfreiheif unter q | _
len Umständen gewöhrleisfe'r bleiben. Aber
ein diversifiziertes Schulsystem, in welchem
sich die Schultypen in den Voraussetzu„gen
den Zielen und den Lehrplänen Unierschei:
den, quali'ra'riv aber efwa gleichwertig Sind
steuert eher in Richtung einer ausgeglichene:
ren Erwerbsstruktur. Drittens schliesslich |a„.__„t
sich ein differenzierteres höheres Schulsy_
stem besser auf die unterschiedlichen Eigen‑
schaften und Interessen der Schülerinnen Und

Schüler ausrichten, zumal doch die innere

Klassendifierenzierung in der A||fogsprqxis
eher etwas Mühe bereifei. Zudem Müssen
nicht immer mehr Jugendliche eher «kopflq_
sfige Schulen» besuchen, weil die Hochschu_
len nun einmal in erster Linie höhere im9llek‑

tuelle Anforderungen stellen müssen, wollen
sie in der Lehre den Wissenschaftstortschritt
noch verkraften.
2. Die idee eines difierenzierten höhe‑
ren Schulsystems mit einem Gymnasium für
die guten Schülerinnen und Schüler lässt sich
aber politisch nur verwirklichen, wenn das
Problem der Chancengleichheit gelöst ist.
Dies ist abhängig von der Selektion, der
Durchlässigkeit und der Ausgesfalfung der
übrigen Schulen im Sekundarbereich Il.
Heute ist es unbestritten, dass Chancen‑
gleichheit im Sinne der Startgleichheif nur
gegeben ist, wenn die Selektion nicht auf‑
grund unsorgfältiger Selektionsverfahren und
vor allem nicht zu früh erfolgt. Auf die Selek‑
tionsverfahren kann hier nicht eingetreten
werden. Aber zur umstrittenen Frage der
Dauer des Gymnasiums ist Stellung zu bezie‑
hen. Seit Jahren zeigt die amerikanische For‑
schung, dass weniger die Schuldauer als die
Intensität der Schularbeit (time on task) den
Unterrichtserfolg prägt. Aus dieser Sicht
scheint die Frage nach einem drei- oder vier‑
iöhrigen Gymnasium nicht so entscheidend
zu sein. Trotzdem plädiere ich für ein wenig‑
stens vieriöhriges Gymnasium (Sekundarbe‑
reich II) und damit eher für den gebrochenen
Bildungsgang, und zwar aus folgenden
Gründen: Allgemeinbildung im oben be‑
schriebenen Sinne verlangt Besinnung und
Musse und moderne Lehrformen, die mehr
Zeit beanspruchen als der traditionelle Fron‑
talunterricht. Fehlt die Zeit, so ist die Gefahr
gross, dass das Gymnasium nicht aus seinen
Fehlentwicklungen der einseitigen «Stoffpau‑
kerei» herauskommt. Um zugieich die ohne‑
hin schon lange Schulzeit in der Schweiz auf
12 Jahre zu verkürzen, drängt sich eine kür‑
zere Schulzeit im Sekundarbereich ! auf, was
angesichts der beschriebenen mit dem zu‑
nehmenden Schulalter grösser werdenden

Leistungsunterschieden durchaus vertretbar
ist. Aus Gründen der Chancengleichheit trete
ich aber eher für den gebrochenen Bildungs‑
gang ein: Der spätere Schulentscheid dürfte
zuverlässiger sein und benachteiligte Ju‑
gendliche nicht zu frühzeitig definitiv «ein‑
spuren», nachdem bekannt ist, dass sich die
Forderungen nach Durchlässigkeit in einem
difierenzierten Schulsystem eher schlecht
verwirklichen lassen. Im Sinne eines politi‑
schen Kompromisses könnte der ungebro‑
chene Bildungsgang allenfalls als Besitz‑
standwahrung beibehalten werden, wo er
seit langem besteht. Diese Frage sollte aber
nicht zum zentralen Problem der Gymnasial‑
reform werden.
Die hier vertretene Forderung nach ei‑
nem leistungsorientierten Gymnasium für
gute Schülerinnen und Schüler bedingt aber
ein attraktives Berufsbildungssystem. An‑
dernfalls gelingt es nicht, die Entlastung des
Gymnasiums und vor allem der Massenhoch‑
schule von schwächeren Studierenden zu ver‑
wirklichen.

These 4
Die Zielsetzung eines leistungsorientierten
Gymnasiums mit guten Schülerinnen und
Schülern lässt sich nur erreichen, wenn das
duale (triale) Berufsbildungssystem qualitativ
weiter ausgebaut wird.

1.In den Postulaten zur Entwicklung des
Schweizerischen Gymnasiums der Gymna‑
sialrektoren wird zu Recht gesagt, dass eszu
keiner Polarisierung zwischen Allgemeinbil‑
dung und Berufsbildung kommen darf. Dies
kann zweierlei bedeuten. Entweder werden
in die Gymnasien berufsbildende Elemente
eingebaut, was didaktisch sicher ernsthaft zu
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disku’rieren ist (z. B. Korrespondenz im
Deutschunterricht, domif auch Maturcmden
problemlos einen Brief schreiben können),
aber nicht zu einer organisatorischen Zusam‑
menlegung von Allgemein- und Berufsbil‑
dung in einen Schul'ryp (wie es in gewissen
amerikanischen High Schools und Commu‑
nity Colleges der Fall ist) führen darf, weil auf
diese Weise keine sinnvollen Bildungs‑
schwergewich're mehr gelegt werden können.
Oder man belässt dem Gymnasium seine
hochschulvorbereiiende Funkfion und baut
das Berufsschuiwesen wesenflich aus, um den
berufsbildenden Ausbildungsweg auch für
gute Schülerinnen und Schüler ofiraktiver zu
gestalten, indem ohne Verzichf auf eine gute,
praxisbezogene Berufsbildung die Allge‑
meinbildung verstärkt wird und zugleich bes‑
sere Voraussetzungen für sinnvolle und ziel‑
gerichtete Weiterbildungsmögiichkeifen Für
Lehrlinge und Lehriöchfer geschafien wer‑
den.
2. Zugunsien der zweiten Lösung mit
Verbesserungen des dualen (irialen) Systems
lassen sich mehrere Gründe anführen. Erstens
wäre ein Umbau unseres Schulsysterhs in
Richtung einer vollschulischen Berufsausbil‑
dung viel zu kostspielig. Zweitens konnte die
Überlegenheit eines vollschulischen Berufs‑
bildungssystems gegenüber dem dualen ‑
entgegen vieler Behauptungen ‐ nie nachge‑
wiesen werden. Drittens sprich? der Wunsch,
Ieisfungsorieniieri zu differenzieren, dage‑
gen. Und schliesslich sollte die starke «Kopi‑
las'rigkeii» der Schule nicht für alle Schülerin‑
nen und Schüler gieichermossen vorangetrie‑
ben werden. Die Diversifikation der höheren
Schulen lässt sich nicht zuleizf mit unter‑
schiedlichen Berufswünschen, Eignungen und
Neigungen rechtfefiigen, sofern eine vernünf‑
tige Durchlässigkeit sichergestelli ist und die
Berufslehre nicht in einer Sackgasse endet

gh 6/91

342

_

_

‐

fl

3. In einer solchen Lösung sehe ich meh‑
rere Vorteile. Erstens bieten die Fochmcn'rura
und die Aufwertung der Ingenieurschulen und
der HWV den Absolventen der Berufslehre
g„+e Weiterbiidungsmöglichkeiten, die auf

ihre Vorausseizun9°" angepasst sind. Da‑
durch wird die Berufsiehre oh‘rokfiver, was
die Gymnasien und die Hochschulen V o n in‑
tellekfuell weniger geeigneten und an aka‑
demischen Fragestellungen weniger inferes‑
sien‘en Leuten entlastet Davon ist eine Quali‑
föf55feigerung der Hochschulen zu ervvon‘en.
Zweitens näher? sich diese Lösung den
Schulsystemen der EG‐L'cinder an, indem rnit
der Beifügung eines vollen Berufsmi’rielschul‑
iahres der Anteil an Allgemeinbildung für
Lehrlinge und Lehriöchier erhöht wird. Da‑
durch werden Fachmafuritöf und Fachhoch‑
schulreife in Deutschland ähnlicher, so dass
die EG-Konformiiöi trotz Bewahrung des
dualen (iriolen) Systems grösser wird, was die
künffige gegenseitige Anerkennung der Di‑
plome ohne Preisgabe des für die Schweiz
geeigneten dualen (iriolen) Systems erleich‑
tert Drittens erübrigt sich mit dieser Lösung
eine Diskussion über eine mittlere Reife, die
von Leuten vorgeschlagen wird, die die ent‑
scheidende Selektion im Sekundorbemich II
in die Mifle des Gymnasiums legen möchten.

“

These 5
Eine Reform des Gymnasiums setzt zunächs+
eine äussere Reform voraus, auch wenn äus‑
sere Reformen allein die bestehenden Pro_
bleme nicht zu lösen vermögen. Die entschei‑
denden Reformaspekte sind: Die Typenfroge‚
die Föchergliederung (Stundem‘afel)‚ die
Dauer des Gymnasiums und die Moiuriföß‑
prüfung.
'

ä

Es ist eigentlich erschreckend, dass
sich die Mittelschule seit Ende des Zweiten
Weltkrieges kaum wesenilich verändert hat
und grössere Reformvorhaben gescheitert
sind. Zwar werden gelegentlich neue Ge‑
biete angefügt (wie etwa die Informatik) oder
zögernd neue Lehrformen (wie Arbeitswo‑
chen oder Proiektunierrich’r) eingesetzt Am
Prinzip der disziplinenorienfierlen Föcherung
des Lehrplanes mi? der Tendenz, immer mehr
Wissen unierzubringen und kaum ie Kürzun‑
gen vorzunehmen, hat sich kaum efwos ver‑
ändert. Auch die gegenwöri'igen Bemühun‑
gen um die neuen Rahmenlehrplöne bringen
‐ mit grossen Unterschieden von Fach zu
Fach ‐ didak'rische und methodische Verbes‑
serungen, kaum aber eine umfassende Er‑
neuerung des Gymnasiums.
2. Der ers’re Problemkreis der äusseren
Reform betrif‘fi die Typenfrage. Soll das
Gymnasium als allgemeinbildende Schule
leistungsfähige Schülerinnen und Schüler zur
allgemeinen Hochschulreife führen, so sind
zusätzliche Moturi'rötstypen abzulehnen,
denn sie führen zwangsläufig zu einer uner‑
wünsch'ren Spezialisierung der Gymnasial‑
ousbildung, oder sie bringen eine Öfinung
des Gymnasiums für Jugendliche, die sich an
den bisherigen - in erster Linie um Intellek‑
tuellen und an der auf die Hochschule vorbe‑
reitenden Zielsetzung orientierten ‐ Gymna‑
siolfypen nicht zu bewähren vermögen. Dis‑
kussionswürdig scheinen mir zwei Varianten
zu sein: ein einziger Gymnasiol’ryp mit
Wahlpflich'rföchern im leiz'ren Miflelschulab‑
schnitt oder drei Typen (in Richiung der bishe‑
rigen Typen B,C und E). Wie in vielen schaler‑
gcnisatorischen Fragen wird sich kaum ie
beweisen lassen, welche die bessere Lösung
ist. Selbst trete ich aus mehreren Gründen für
drei Typen ein.
3. Von besonderer Bedeuiung isf die
"E.

1
|

Fächergliederung in der 5fundenfafel. Entge‑
gen der Auflassung von Modernisten lassen
sich die disziplinarieniierien Fächer nicht völ‑
lig durch Föcherfusionen oder ausschiiesslich
themenbezogenen Unterricht (Core Curri‑
culum) ersetzen. Die disziplinenorien'rierien
Fächer bleiben für den Aufbau von Wissens‑
sirukiuren und als Grundlage für fachbezo‑
genes Verfahrenswissen zwingend notwen‑
dig. Andernfalls fehlen den Lernenden die
Voraussetzungen für ganzheitliches (vernetz‑
tes) Denken und Handeln. Sie genügen aber
für sich allein nich? mehr, sondern sie sind zu
ergänzen durch Iniegroiionsföcher, in denen
grössere Themenbereiche mit Zukunfisbezug
interdisziplinär und ganzheitlich, auf gutem
Wissen und Können der einzelnen Fachdiszi‑
plinen aufbauend, mit modernen Unterrichts‑
formen bearbeiiei werden. Meines Erachtens
sollten an iedem Gymnasialfyp drei Integra‑
tionsföcher angeboten werden: Kultur, Tech‑
nik, Wirtschaft und Gesellschaft Daneben
sollten in der letzten Phase des Gymnasiums
Wahlpflichtföcher eingeführt werden, die
unabdingbares Grundlagenkönnen für ein‑
zelne Hochschulsiudien vermif'reln, damit die
Hochschulen von E|emenforkursen, die ihnen
sowohl von der Didaktik als auch dem Mas‑
senbetrieb her Mühe bereiten (z.B. Finanz‑
buchhaltung für angehende Wirtschaftswis‑
senschaften kleines Latinum für gewisse
Phil. I-S’rudenfen, einzelne Maihemcn‘ikberei‑
che für ETH‐Anwür'rer usw.).
Diese Überlegungen führen zu der in
Abbildung 1 wiedergegebenen modellorfi‑
gen Föchergliederung an allen drei Gymna‑
siolfypen. Dieses Modell ist bewusst auf eine
breite Allgemeinbildung hin angelegt, und es
widerspricht der Forderung «mehr Tiefe o n ‑
stelle von Breite», denn dieses Prinzip ent‑
puppt sich im Schulalltag immer wieder als
sehr gefährlich. Zunächst ist längstens erwie‑

}
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sen, dass nur solche Menschen vernetzt infer‑

disziplinör, kritisch und kreativ denken kön‑
nen, die Über ein breites, gut strukturiertes
Wissen (was nicht gleichbedeutend ist rnit
additivem Faktenwissen) und ein umfassen‑
des Vefithenswissen verfügen. Vertiefung in
wenig Bereichen schaffi die nötigen Transfer‑
wirkungen nicht. Zweitens verführen zu viele
Lekfionen mit Vertiefung in wenigen Fächern
am Gymnasium immer wieder zur Vorweg‑
nahme von Hochschulsfofl‘en mit einer wenig
sinnvollen Spezialisierung. Drifiens verlangt
eine zukunftsgerichtete Allgemeinbildung
eine genügende Breite, weil die Transferwir‑
kungen auf spätere Lebens‐ und Berufs‑
probleme sowie zur allgemeinen Reflexion
nur wirksam sind, wenn eine genügende
Sachkompetenz vorhanden ist.
4. Zur Dauer des Gymnasiums (4 Jahre)
wurden weiter oben die nötigen Aussagen
gemacht Dies bedeutet dass schwergewich‑
tig dem gebrochenen Bildungsgang der Vor‑
zug gegeben wird. Dafür sprechen die For‑
derung nach einer eher späten Selekfion so‑
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wie das Bestreben, Schülerinnen und Sehüler
mii‘ unterschiedlichen Inferessen und GUS V e r ‑

schiedenen sozialen Schichten aus sozialen
Gründen länger beisammenzuha”en‚ nicht
zuletzt, um das |eisiungsorianfiede Gymna‑
sium nicht zu einer elitären Schule im Uner‑
wünschten Sinn werden zu lassen.
5. Schliesslich ist die Mafurifäfsprüfu
”9
zu überdenken. Die Stichworte dafür lautem
Neben Einzelprüfungen sollten Gruppenprü_
fungen durchgeführt werden, damit GUch s ° _
ziele Fähigkeiten überprüft werden können_
Die Prüfungen dürfen sich nicht nur auf diszi_
plinöre Fächer beschränken. Auch die Inte‑
grafionsföcher sind zu prüfen, damit die F5‑
higkeiten zu interdisziplinärem Arbeifen Und
vernetztem Denken erkennbar werden, Ein
Teil der Prüfungen kann mit Unterlagen Und
mit Hilfe der Bibliothek frei irgendwo mit
umfassenderen Sfudienarbeifen, Fällen Oder
Experimenten durchgeführt werden, um die
Arbeitsfechnik sowie orbeifsorganisc'rorische
Aspekte zu überprüfen. Zusammenfassend
ausgedrückt ist eine grössere Vielgesfulfig‑
keit der Prüfungen anzustreben.

_

These 6
Die beste äussere Schulreform bringt keine
Erfolge, wenn sie nicht mit einer inneren
Schulreform verbunden ist.

1. Man kann nicht genug vor der fol‑
schen Vorstellung women, mit äusseren An‑
passungen seien dieienigen Schulprobleme,
die zur Kritik führen, beseitigt. Zum Glück
bleiben die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer
stark prägende Faktoren für den Lernerfolg
der Schülerinnen und Schüler. Identifikation
mit der Aufgabe, sorgfältige Vorbereitung
und gute Unterrichtsdurchführung sind
ebenso bedeutsam, wenn nicht sogar wichti‑
ger als alle schulorgonisotorischen Massnah‑
men.

2. Bedenkenswerte Grundlagen für die
innere Schulreform geben die zehn Thesen
der Kommission Gymnasium-Universitöt. Es
sei auf einige didaktische und methodische
Aspekte verwiesen, die häufig missverständ‑
lich diskutiert werden:

0) An allen Schulen abzubauen ist die wenig
sinnvolle additive Faktenvermittlung. Bedeut‑
som bleibt iedoch die Erarbeitung von Struk‑
turwissen (Begrifl‘swissen), die als Vorausset‑
zung oiler höheren Denkprozesse (analyti‑
sches, kreatives und bewertendes Denken)
unabdingbar ist. Auf die Wissenserarbeitung
kann also nicht verzichtet werden.
b) Das prozessorientierte Lernen mit sorgfäl‑
tig erarbeitetem Verfahrenswissen (wie löst
man Probleme, wie findet man kreative Ideen,
wie lernt man Neues, wie sucht man Informa‑
tionen? usw.) ist zu Lasten des produktorien‑
Herten Lernens (man interessiert sich nur für
das Ergebnis des Lernprozesses) zu verstör‑
ken. Dieses Lernen ist in iedem einzelnen

Fach und nicht nur in einem neuen Fach «Lern‑

technik» oder ähnlich zu verwirklichen.
c) Grundfertigkeiten und -föhigkeiten sind
genügend intensiv zu üben, denn höhere
Denkprozesse setzen deren Beherrschung
voraus. Und beherrscht wird nur, was genü‑
gend geübt worden ist (automatisierendes
Lernen). Dabei sollte vor allem auf das Ein‑
üben von durch Informationstechniken ersetz‑
bare Fertigkeiten verzichtet und das Erlernen
von nicht ersetzbaren Fertigkeiten und Fähig‑
keiten gefördert werden.
d) Lineares, disziplinäres Denken ist durch
vernetztes Denken zu ergänzen, das eine
gute Wissensbasis, Grundfertigkeiten und
höhere Denkprozesse erfordert.
e) Der bisher vorherrschende Frontoluntericht
ist durch neue Unferrichfsformen zu ergän‑
zen, aber nicht gänzlich zu ersetzen. Die
erfolgreiche Lehrkraft versteht es, ie nach
Absicht und Zielsetzung, möglichst viele
unterschiedliche Lehrformen einzusetzen. Jeder
Methodenmonismus ‐ auch mit neuen Lehr‑
formen -‐ ist gefährlich.
f) Der Erziehung zum selbständigen Lernen
und Arbeiten (Studierföhigkeit) ist viel mehr
Beachtung zu schenken. Dabei ist nicht nur cm
Gruppen-‚ sondern auch an Einzelorbeiten
zu denken, denn viele Leistungen an den
Hochschulen sind als Einzelleistungen zu er‑
bringen.
9) Dem musischen Unfern'chf ist mehr Beach‑
tung zu schenken, indem er nicht ausschliess‑
lich der Entspannung dienen darf, sondern
auch musische Lernleistungen erreicht wer‑
den sollen, denn nur damit entstehen Motiva‑
tionen. Idealerweise sollte der musische
Unterricht stärker in die übrigen Fächer inte‑
griert werden (z. B. Musik und Kunst im kultu‑
rellen Teil des Sprachunterrichtes). Die Inte‑
grotionsföcher eröfinen dazu besonders gute
didaktische und methodische Möglichkeiten.
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h) Im Hinblick auf ein Hochschulstudium ist
mehr zu fun, urn die Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten physisch undpsychisch belast‑
barer zu machen und ihnen zu einer grösse‑
ren emoh'ona/en 5fabi/ifäf zu verhelfen. Dies
wird erreicht durch strenge, aber korrekte
Leistungsforderungen, Herbeiführung ven
unerwarteten Situationen, die zu bewältigen
sind, und über eine intensive Auseinanderset‑
zung mit aktuellen Streitfragen auf einem
intellektuell anspruchsvollen Niveau. Die im‑
mer s’rörker aufkommende Permissivifü'r am
Gymnasium wirk’r gegen diese Forderung und
behindert die problemlose Eingliederung in
den Lehrbetrieb der Massenuniversi'rö’r.
3. Eswürde den Rahmen dieses Beitra‑
ges sprengen, wollte man konkrefe inhalt‑
liche Aspekte ansprechen. Immerhin seien ei‑
nige Anforderungen angeführt, die das
Gymnasium heu’re aus der Sicht der Hoch‑
schule vernachlässigf: Gewandtheit im
schriftlichen und mündlichen Ausdruck ; Beur‑
teilung von Zusammenhängen mit historischer
Perspektive; Sicherheit in den mathemati‑
schen Grundferiigkeiten; Fähigkeit, die ei‑
gene Arbeit zu organisieren und selbständig
anzuführen; Fähigkeit Probleme systema‑
tisch, kreativ und eigenständig zu bearbeiten
und über Lösungen zu berichten.

_
These 7

Äussere Schulreformen führen nur dann zu
Veränderungen in der Schule, und innere
Schulreformen lassen sich nur dann verwirkli‑
chen, wenn sie mit intensiver Lehrerfortbil‑

dung gekoppelt sind.

in der Schweiz beschränken sich Schul‑
reformen immer wieder auf neue Konzepte
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und angepasste Rechtsvorschrifien, Obschon
seit langem bekannt ist, dass sich dadurch die
Schule nicht wesenflich verändert Innovatio‑
nen lassen sich nur verwirklichen, Wenn vor
dem Inkraftsei'zen neuer Rechtsverschrifien
und neuer Lehrpläne die Lehrerinnen und
Lehrer systematisch auf das Neue vorbereite”
werden und das neue Lehrmaterial (insbeson‑
dere die Lehrbücher) bereitsteht.

_

These 8
Das Gymnasium muss seinen eigenen allge‑
meinbildenden Auffrog bewahren können
und darf nicht auf fachspezifische Anforde‑
rungen der Hochschule ausgerichtet Werden

Deshalb und im Interesse eines Lehrplanwahh
bewerbes darf die Eidgenössische quU„-föfs_
cnerkennungs-Verordnung nur eine R0hmen‑
ordnung sein, die formale Gleichwenigke“.
schafft, nicht aber Einzelheiten des Lehrplq‑
nes ordnet

“

1.Bereits heute besteht die Gefahr, dass
die Hochschulen‐ meistens indirekt‐ auf die
Lehrpläne der Gymnasien einwirken möch‑
ten, indem sie gewisse wissenschofispropö_
deutische Kenntnisse und Föhigkeiien still‑
schweigend voraussetzen. Dieser Tendenz ist
aus zwei Gründen enfgegenzuirefam Einer‑
sei’rs wird mit solchen Forderungen die Spe‑
zialisierung in das Gymnasium hineingeirq_
gen. Besonders in unserer Zeit der raschen
Veränderung darf aber gerade dies nicht
geschehen, sondern die breite Allgemeinbil‑
dung zugunsten einer umfassenden Lebens‑
vorbereifung und nur ergänzenden Hoch‑
schulvorbereifung (Studierföhigkeif) m u g ; den
absoluten Vorrang haben. Andr.r=eiß um
sich die Hochschulen schwer daran, den

Gymnasien ihre Erwartungen zu formulieren,
weil die Hochschulen selbst im Spannungs‑

Generalisten-Spezialisten-Ausbildung
sehr unsicher sind. Deshalb müssen die Hoch‑
schulen die Gymnasiasten abholen, indem sie
ihre Lehrpläne des Grundstudiums auf das
Gymnasium ausrichten. Diese Forderung löss'r
sich indessen nur verwirklichen, wenn das
Gymnasium von guten Schülerinnen und
Schülern hohe intellektuelle Leistungen ver‑
langt. Je Ieis'rungsunwilliger und -unföhiger
die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
sind, umso weniger kann sie die Hochschule
feld

abholen, will sie nicht ihren hohen Stand in
Lehre und Forschung weiter untergraben.
2. Im Interesse der umfassenden Aner‑
kennung der von den Gymnasien verliehenen
Mafuri’räten für alle Studien muss über die
Eidgenössische Mafuriföfsanerkennungs-Ver‑
ordnung die Formale Gleichwertigkeit der
Maturitöten aller Gymnasien geschaffen
werden. Dazu genügt eine Rahmenordnung.
Jede weitere Reglemenfierung liesse sich
nicht nur durchsetzen, sondern sie verunmög‑
lichte einen gesunden Lehrplonwefl'bewerb
unier Schulen.

Dictionnaire frangais-allemand / allemand-frangais
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Une nouvelle édition enrichie du dictionnaire
de Pierre Grappin.

- 10'000 mots nouveaux
- 1520 pages

- un précis grammatical pour chaque
langue

- des modéles de conjugaison et une liste
de verbes irréguliers
- des tableaux thématiques qui regroupent
les vocabulaires irréguliers

- 16 pages roses de Iocutions et proverbes
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undLehrerzuvielmehralseinemherkbmm‑
lichen Rnchenhilfsmiltel geworden. Anstatt

fertige Antworten anzubieten.fördert dieses
einzigaflige Lehr- und Lemmittel aktiv das
Verständnis für bestimmte Rechenvor‑
gänga.

Als idealer Schulrechnar für die Sekundar‑
stufe verfügt det Galaxy 40)( über ein neu‑
artiges Eingabewstem: Eingaben erschei‑
nen im Display links aussen, das Ergebnis
wird rechts angezeigt Bei falscher Eingabe
emeheint eine von 0 möglichen Fohlor‑
meldunaon.
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Der Galaxy 4ox‚ Nachfolger des edelg‑
raichen Galaxy 30, ist sorgiältig abgestimmt
auiden Lehrplan 11-his1B-jähriger5chülar.
Dieser MathematiH-prerte ist dank der
Mithilfe führender europäischer Didaktiker
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Damit Ihren Schülern
Mathematik
noch mehr Spass macht.
Der Rechner enthält ebenfalls vielseitig
verwendbare mathematische. trigonomw
Irische und statistische Funktionen. Er
besitzt eine 10-stelliga Anzeige mit wissen.
schaftlicher Notation (642).
Der Galaxy 40X ermöglicht einen neuen
Zugang zum Bruchrachnen, etwa durch
Eingabe und Anzeige von Ausdrücken mi!
gemischten Brüchen. Dani! erleichtett er
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den Schülern dieses anschwierige Kapitel
denn der eingebaute Bruchrechen-Ang
rythmus folgt exakt den Regeln des Schul‑

unterrichts.

Ihr Beru1 ist es, Schüler zum Lernen zu
motivieren; unser Anliegen ist es. Ihnen
diese Aufgabe zu erleichtern.

“?

TEXAS

INSTRUMENTS
Rechner,
die Ihre Sprache sprechen.

Das Gymnasium der Jahrtausend‑
wende ‐ Elemente einer künftigen

Moiuri’rö’rs-Anerkennungsverordnung

Vorwort des ehemaligen
Präsidenten:
Quo vadis, Gymnasium?

Auf den folgenden Seiten legt Ihnen der
Zenirolvors'rand des VSG eine Stellungnahme zur
Revision der MAV vor.
Der ZV des VSG hohe nicht die Absicht,
Ihnen eine revidierie MAV vonzusiellen; vielmehr
versuchte er, einige Leiigedanken zu erarbeiten,
auf denen eine solch revidierte Verordnung auf‑
bauen könnte.
Esdrängt sich nämlich auf, über Wesen und
Werden des schweizerischen Gymnasiums noch‑
zudenken.
Vielleicht waren es Vergleiche mit Europa,
die dazu geführt haben, dass das System unserer
Gymnasiulbildung derzeit von Zweifeln geplagt
is'f.
Einerseits sind wir uns in der Schweiz der
ofiensich'rlichen Qualitäten unserers Ausbildungs‑
angebo'res bewusst, andererseits merken wir all‑
mählich, dass wir nicht wei'rer, allen Widerständen
zum Trotz, die Überlegenheit unseres Bil‑
dungssystems verkünden können.
Am VSG ist es ‐ pädagogisch und nicht
politisch - über die Funktion der Sekundarstufe II
bei der Ausbildung der ihm unver’rruuten Personen
nachzudenken.
Der ZV ist der Ansicht, dass wir Tradition und
Öffnung auf Neues hin verbinden sollten. Es ist
falsch, Überiieferies über Bord zu werfen mii der
simplen Begründung,es sei veraliei. Esis+ schlecht,
um ieden Preis etwas Neues machen zu wollen.

Ausgehend von dieser «Weisheit» siellt Ihnen der
ZV den folgenden Taxi vor, der in Baden zur
Debafle sieht
Prämissen

‐ Die «Maturität für alle» ist eine Vorstellung,
deren edle Seite wir anerkennen, doch kommt
sie uns schliesslich demagogisch vor.
-- Zweifellos verlangt unsere zeitgenössische Ge‑
sellschaft nach immer mehr qualifizierien Ar‑
beiiskröfien. Dies heisst iedoch nicht dass diese
Forderung mit zusätzlichen akademischen Ti‑
teln erfüllt werden muss, denn diese wären in
kurzer Zeii Opfer iener Inflation, die in den
Vereinigten Staaten allzu bekannt ist (es gibt
presiigereiche Hochschulen... und andere).
‐ Der VSG zieht es vor, mit offenen Karten zu
spielen und betont die Bedeutung eines Aus‑
baus iener «Diplom-Lehrgönge», «Bakkalou‑
raufe», die den Zugang zu Fachhochschulen
(insbesondere im Bereich der Berufsbildung)

erlauben.
‐ Dagegen empfiehlt er einen anderen, spezifi‑
schen Bildungsgang ‐ zwar gleichweriig aus
absoluter Sicht, doch andersan‘ig - der hin zur
Forschung, zur Grundsatzüberlegung, zur Su‑
che nach iener Universaliiö'r führt, die der Uni‑
versität eigen sind. (Es versteht sich von selbst,
dass an gewisse Anpassungen, beispielsweise
im Bereich der Lehrberufe, gedacht werden
muss.)

in der folgenden Stellungnahme gehi es um
diese Probleme. Sie soll unsere Antwort auf die
Vorschläge vorbereiten, die die EMK diesen Win‑
ter vorlegen wird.
Charles Betel
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Postulate des
Zentralvorstandes
Zu Beginn der achtziger Jahre schei‑
terte eine Totalrevision der MAV, weil keines
der drei vorgeschlagenen Strukturmodelle A,
B und C konsensfähig war. Im Verlauf der
achtziger Jahre wurde intensiv an einer inne‑
ren Reform des Gymnasiums gearbeitet. Das
Resultat dieser Arbeit ‐‐ die Rohmenlehrpläne
‐ liegt nun v o r und bedarf der Umsetzung in
den Schulalltag.
Ende der achtziger Jahre entschloss
sich die Eidgenössische Moturitötskommis‑
sion unter ihrem neuen Präsidenten, die Total‑
revision der MAV erneut an die Hand zu
nehmen und damit dem gesellschaftlichen
Wandel in der Schweiz und dem politischen
Wandel in Europa Rechnung zu tragen.
Der Zentralvorstond des VSG machte
die Diskussion um die Totalrevision der MAV
zu einem Schwerpunkt seiner Tätigkeit im
laufenden Jahr; das Ziel war, im VSG die
Diskussion über das schweizerische Gymna- '
sium der Jahrtausendwende (im folgenden
«Gymnasium 2000» genannt) und über die
dazugehörige Maturitötsanerkennungsver‑
ordnung (im folgenden «MAV 2000» ge‑
nannt) durch einige grundsätzliche Überle‑
gungen und Aussagen in Gang zu bringen;
gleichzeitig wollte der Zentralvorstand Krite‑
rien erarbeiten, an denen der für Ende 1991
zu erwartende Entwurf einer neuen MAV ge‑
messen werden kann.

1. Unsere Vorgaben

1.1 Die Schweiz 2000 ‐ wie immer auch ihre
Stellung in Europa sein wird ‐ braucht
eine genügend grosse Zahl von Akade‑
mikern, die neben einer erstklassigen
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Fachausbildung auch über eine solide
Allgemeinbildung verfügen.
1.2 Nicht der einzige, aber der direkteste
Weg an die Universitäten und Eidgenös‑
sischen Technischen Hochschulen fühn
über das Gymnasium 2000. Andere
Wege ‐ mit Umsteigemöglichkeiten - zu
einem Hochschulstudium sind vorzuse_
hen, bilden aber nicht Gegenstand der
MAV 2000.
1.3 Das Maturitötszeugnis 2000 kann auch
als Grundlage für andere als universi‑
töre Berufsausbildungen im Tertiörbe_
reich des Bildungswesens dienen, doch
ist dies kein primäres Ziel des Gymng‑
siums 2000.
1.4 Das Gymnasium 2000 ist‐wie auch alle
anderen Bildungswege der Sekunden
stufe || ‐ eine spezifische und daher
selektive Schule, und sein gesamßchwä‑
zerisch anerkanntes Maturitötszeignis
erlaubt einem Teil eines ieden Jahrgqn‑
ges der Schweizerinnen und Schweizer
prüfungsfreien Zugang zu allen Studien‑
richtungen der kantonalen Universitäten
und der Eidgenössischen Technischen
Hochschulen (keine «Maturität für alle»),
da das Niveau der heutigen Anforde_
rungen an die Gymnasiastinnen Und
Gymnasiasten beibehalten werden
muss.

Bildungsziel und Bildungsinhulte
des Gymnasiums 2000

2.1 Artikel 7 der heutigen MAV ist eine °Uch
in Zukunft brauchbare Umschreiblmg
des gymnasialen Bildungsziels: die
Hochschulreife, bestehend aus den z w e i
Elementen:
- Allgemeinbildung: Eine breite Palette
von Grundkenntnissen und deren Ver‑

Die Gleichwertigkeii der Ausbildung
an den schweizerischen Gymnasien

knüpfung zu einer kohärenten Allge‑
meinbildung ist notwendig vor Inan‑
grifinohme universitärer Spezialisie‑
rung.
Die Allgemeinbildung umfassf Grund‑

kenntnisse, Grundferi'igkei’ren und
Grundhaliungen in verschiedenen
Lernbereichen (Sprachen, Mathema‑
fik und Naturwissenschaften, Gesell‑
schafiswissenschafien, musisch-sport‑
licher Lernbereich). Zur Allgemeinbil‑
dung gehört exemplarisch veriief1es
Ergänzungswissen («Mut zur Lücke»),
verne’rzf‚ inferdisziplinör, iransdiszi‑
plinör (mon unierrich'rei in einzelnen
Fächern und verknüpft das Gelern’re
zu Lernfeldern, nicht umgekehr1).
‐ Studierföhigkeit: Sie umfasst Kennt‑
nisse von Meihoden wissenschaftli‑
chen Arbeitens und der Informations‑
verarbeitung sowie die Fähigkeif zu
selbständiger Arbeit und zu Arbeit im
Team, was Eigenverantwortlichkeit
und Kommunikationsfähigkeit voraus‑
setzt.

2.2 Die Rohmenlehrplöne für Maturiföfs‑
schulen sollen als konkrete Umschrei‑
bung der Bildungsziele einen integrie‑
renden Bestandteil der MAV 2000 bil‑
den und als Masssfab für die Moiuri'röts‑
onerkennung dienen.
Ebenso müssen die «10 Thesen der
KGU» in der MAV 2000 Berücksichti‑
gung finden.
2.3 Die Akzentseizung bei der Auswahl des
exemplarisch zu vertiefenden und zu
vernetzenden Unferrich’rssiofl‘es soll in
der Veraniwor’rung des enisprechend
ausgebildeten Gymnasiallehrers bzw.
des Lehrkörpers einer Schule liegen.

2000

3.1 Die von den schweizerischen Gymnasien
2000 ousgesiellien Maiuri'rö'rszeugnisse
sollen gleichwertig sein. Auf dem Weg
zur Hochschulreife sollen im schweizeri‑
schen Gymnasium 2000 kantonale und
regionale Ausprägungen möglich sein.
3.2 Die Gleichwertigkeit der Mafuritöisob‑
schlüsse in der Schweiz ist durch eine
Rohmen-Mafuriiötscnnerkennungsverord‑
nung und durch ein Organ zur Überprü‑
fung von deren Einhaltung sicherzustel‑
len.
Nach den Vorstellungen des VSG kann
es sich dabei um eine eidgenössische
(vom Bundesrat erlassene) oder um eine
inferkcmtonole (auf dem Konkordaisweg
durch die EDK erstellte) MAV handeln.
In beiden Fällen ist unbedingt sicherzu‑
stellen, dass die gemäss dieser MAV
ausgestellten Mafuritö'rszeugnisse den
prüfungsfreien Zugang sowohl zu den
kantonalen Universitäten als auch zu
den Eidgenössischen Technischen Hoch‑
schulen ermöglichen.
Das über die Einhaltung der MAV w a ‑
chende Organ muss in beiden Fällen
bildungspolitisch breit abgestützt sein
(Universitäten, ETH, EDI, EDK, KSGR,
VSG usw.).
3.3 Um die Gleichwer'rigkeit der Moturiföts‑
abschlüsse des Gymnasiums 2000 si‑
cherzustellen, muss die MAV 2000 min‑
des'fens in folgenden Bereichen verbind‑
liche Aussagen machen:
‐ Dauer des Gymnasiums 2000 (siehe
Abschnih‘ 4)
‐ Anzahl der Prüfungs- und Maturitöts‑
fächer (siehe Abschnii’r 5)
351
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‐ Am Gymnasium 2000 unterrichtende
Lehrkröf're (siehe Abschnifi 6).
4.

Dauer des Gymnasiums 2000
Das Erreichen des Bildungsziels verbun‑
den mii einer allgemeinen Reifung der
Persönlichkeit setzt eine genügend
lange Dauer des gymnasialen Unter‑
richis und ein gewisses Alter der Motu‑
rcmdinnen und Maiurcmden voraus.
Der gymnasiale Unterricht d.h. Unfer‑
rich'r gemäss Rahmenlehrpiönen und er‑
teilt durch gemäss Abschnii‘i 6 ausgebil‑
dete Gymnasiallehrerinnen und -Iehrer‚
soll deshalb auch im Gymnasium 2000
mindestens vier Jahre dauern, und die
Maiuriiötsprüfung wird noch 12oder 13

Schuliahren abgelegt.
Eine mindestens vieriöhrige Dauer des
gymnasialen Unterrichts ‐ der nich'r aus‑
schliesslich im posiobligaiorischen Be‑
reich aber an einer eigenen Schule er‑
teilt werden muss ‐ erlaubt erst eine
Überprüfung der angemessenen wö‑
chentlichen Lektionenzahl der Gymna‑
siasfinnen und Gymnasiasten zugunsten
selbständigen Arbeitens, die zur Errei‑
chung der Studierföhigkei'r notwendig
ist.

5. Zwei denkbare Modelle für das
Gymnasium 2000
5.1 Gemeinsame Merkmale:
‐ Das gegenwärtig am Gymnasium be‑
stehende Unterrichtsangeboi ist bei‑
zubehalten oder eher zu erweitern ‑
die Zahl der Für iede Gymnasiastin
und ieden Gymnasiasten obligatori‑
schen Unferrichisfächer 151zu reduzie‑
ren.
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‐ lmWahlbereich (Prüfungs- und Nicht‑
prüfungsföcher) ist Ausgewogenheif
zwischen geistes- und naiumrissen‑
schcfilichen Lernbereichen sicherz„‑
stellen.
‐ Das heutige Modell mii' fünf Sireng

definierien Moturiiöis'rypen kann zu‑
gunsten einer grösseren

Wahlmög‑

lichkeit aufgegeben werden.
‐ Fünf Prüfungsföcher und mindestens
drei weitere im Maiuriiö’rszeugnis mit
Noten ausgewiesene Moiurföcher
verhindern eine allzu frühe Speziali‑
sierung des schweizerischen Akode‑
mikers.

5.2 Modell ! («föderalistisches Modell»)
ImMaiuriiöiszeugnis werden die Noten
von ochi (evtl. zehn) Mafurföchern aus‑
gewiesen.
Fünf davon sind Prüfungsföcher und wer‑
den während der gesamten vieriöhrigen

Gymnasialzeif unierrichief. Diese Fächer
sind:
‐ Muttersprache
‐ Zweiie Landessprache

- Mathematik
‐ Zwei weitere am Gymnasium unier‑
richtete Fächer.
Die Kantone können für diese t h |
einschränkende Bestimmungen erlag‑
sen (Schaf’fung eidgenössisch aner‑
kannier Mafurfypen durch die Kon‑
ione möglichl), oder die MAV kann
z. B.3 Maiuriypen definieren (sprach‑
licher Typus, maihemafisch-no'rurwi;‑
senschaf'rlicher Typus, wirischofiswß‑
senschafilicher Typus).
Die drei (evil. fünf) weiteren Maturiö‑
cher brauchen nicht während der
ganzen Dauer des Gymnasiums
unterrichtet zu werden.

5.3 Modell Il («zentralistisches Modell»)

lm Mafuri'röiszeugnis werden die Noten
von acht Mafurföchern ausgewiesen.
Vier davon werden während der gesam‑
ten vieriührigen Gymnasiolzeit unter‑
richtet und sind Prüfungsföcher. Diese
Fächer sind:
‐ Mu'n‘ersprache
‐ Zwei're Landessprache
‐ Mathematik
‐ Geschichte
Die vier weiteren Maiurföcher brauchen
nicht während der ganzen Dauer des
Gymnasiums unterrichtei zu werden.
Ein fünftes Fach nach Wahl wird bis Ende
der Gymnasiolzeii unterrichtet und bil‑
de? das fünfte Prüfungsfoch.
Das fünfte Prüfungsfoch und die drei
weiteren Ma'rurföcher müssen aus den
vier folgenden Bereichen gewählt wer‑
den:
‐ Lernbereich Zweifsprachen und Alte
Sprachen
‐ Lernbereich
Gesellschaftswissen‑
schaffen
- Lernbereich Naturwissenschaften
‐ Musisch-sportlicher Lernbereich
Jeder der vier Bereiche muss bei den vier
zu wählenden Maturföchern verirefen
sein.

(Möglich wären auch insgesamt 9 Fö‑
cher, wobei das 9. Fach tronsdisziplinör
oder interdisziplinär zu gestalten wäre.)

Hochschulabschluss (Lizen'riot) erworben
und eine umfassende pädagogische und
didaktische Ausbildung genossen haben
(vgl. «Empfehlungen über die Ausbil‑
dung der Lehrer der Sekundarstufe il»
der EDK vom 21.2. 91).

Schlussbemerkungen

Die MAV 2000 ist noch breit obgesiüiz‑
ten Diskussionen und in enger Zusam‑
menarbeit aller am Gymnasium 2000
interessierten Kreisen zu erstellen: Uni‑
versiiö'ren und Eidgenössische Techni‑
sche Hochschulen, Schulen der Sekun‑
darstufe ||, Lehrerschaft Schülerschofi,
Eltern, Kantone, Bund, Wirtschaft usw.
Die vorliegende Stellungnahme des
VSG beweisi‘ dessen immenses lnferesse
an dieser Maierie und bezeug’r dessen
Glauben an eine besondere Legitima‑
fion zur Mitarbeit.

7.2 Die Vielfalt ist eine hélvefische Realität
und Qualität Die MAV 2000 muss Viel‑
falt im Bereich der gymnasialen Ausbil‑
dung ermöglichen unter gleichzeitiger
Vermeidung der Gefahr, dass das
Gymnasium 2000 zum «Selbstbedie‑
nungsladen» der Sekundarsfufe II wird
(sinnvolle Gestaltung des Wahlonge‑
bots).

Lehrkräfte

In den letzten vier Jahren des Gymna‑
siums 2000 unterrichten ausschliesslich
Lehrkröfi'8, die in ein bis zwei Unier‑
rich'rsfächern einen wissenschaf'rlichen

7.3 Die MAV 2000 soll Schulversuche im
Gymnasium 2000 anregen und ermögli‑
chen, ohne dass die Anerkennung des
Maturifötszeugnisses in Frage gestellt

wird.

7.4 Rahmenbedingungen für Umsieigemög‑
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lichkeiten aus andern Ausbildungsgön‑
gen der Sekundarstufe II sind zu formu‑
lieren.
7.5 Parallel zur Revision der MAV ist eine
gründliche Debcfle über die nich?‑
gymnasialen Ausbildungsgönge der Se‑
kundarstufe II, die 2.8. zu einer Fach‑
hochschulreife führen können, in die

Wege zu leiten; und es sind Lösungen zu
suchen, umderen Weiterführung im +er‑
Hören Bildungssek'ror sicherzustellen.
Vom Zentralvorsfcmd des VSG einstimmig verab‑
schiedet am 28.August 1991

Sursee, 28.8. 1991

Zentralvorstund des VSG
Der Präsident
0110 W. Besser?

Gestalten Sie den Malunterricht
m i t Farben, die künstlerischen
Ansprüchen g e r e c h t werden.

Lascaux Studio Acrylfarben
Lascaux Gouachefarben

Lascaux Decora

Die Lascauxfarben sind berühmt für ihre bescm_
dere Leuchtkraft, Reinheit, Farbtiefe u n d für ihre
praktische und einfacheVerarbeitung.Siewurden
in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen u n d
Künstlern entwickelt.

4 Q J W.

Verlangen Sie Unterlagen bei:

MVP “"

Zauberhafte Farben
Gouuche‐‚
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Alois K. Diethelm AG, Farbenfabrik
Postfach, 8306 Brüttlsellen, Tel. 01-833 07 86

Decora. Studio Acrylfarben
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Le gymnose de la fin du millénaire ‑
élémen’rs d'une future ordonnonce
de reconnoisscmce des moturi'rés

Préfuce de notre ancien président:

Prémt'sses

Quo vadis, école secondaire?

‐ La Maturité pour tous est une idée dont nous
saluons la générosi'fé, mais ?: Iaquelle nous ne
pouvons accorder que des qualifés démo‑
gogiques.
‐ Sans deute lo socié%é oduelle a-i-elle ‐ ef
aura-helle ‐ de plus en plus besoin de person‑
nes qualifiées; celo ne signifie pas qu‘elle
devro fonctionner avec davontage de titres
académiques, car ceux-lc‘: connoifroien't rapi‑
dement une inflation que les éfo?s-Unis connuis‑
sent bien (il y a las universités de prestige et...

Vous frouverez, dans ce numéro du GH, une
prise de position du Comité central de lo SSPES en

matiére de révision de I'ORM.
Le CC ne prétend pas proposer une DRM
renouvelée‚ mais c:essayé de fixer quelques Iignes
de force & porfir desquelles une ordonnonce est
concevable.
Cor il para" nécessaire de réfléchir sur l'es‑
sence et le devenir du gymnose en Suisse.

Ä cause peui-étre des comparoisons avec
I'Europe‚ le sys'réme suisse d’enseignement
secondaire du 2e degré ne seif plus trés bien sur
quel pied dunser.
La Suisse a conscience‚ d'une part, des
qualités évidentes de la formation qu'elle pro‑
pose, ef elle prend len'remenf conscience‚ d'au'rre
pad, du fait qu’il est dorénovant impossible de
continuer ö pröner contre vents et marées Ic supr‑
émafie de notre sys'féme d’enseignement.
Le röle de lo SSPES esi de penser‐ pédago‑
giquement et non polifiquement ‐c‘1 la fondion du
Secondaire dans la formation de I'individu qui lui
es? confié.
LeCC est d'uvis qu'il faut marier la tradition
et I'ouverture &la nouveauté. || es? foux de reie'rer
l'oncien sous simple prétexte qu‘il es? dépassé; il
est mouvois de vouloir faire du neuf ?: tout prix.
C’est avec cette «sugesse» que le CC pro‑
pose ?: votre réflexion le %ex're qui devru éire
dlscuté E:Baden.

les autres).

‐ La SSPES préfére iouer codes sur table en
aFfirmcm't la nécessité d'une multiplicotion des
formofions de type «diplöme», «baccalauréat»
davon? permeflre l’accés ?: des Hautes écoles
(dans le domaine professionnel noiammenf:
écoles professionnelles supérieures, etc.).
‐ Elle préconise en revanche une outre formation
spécifique ‐ égale en valeur absolue, mais
autre ‐ qui condui'f vers la recherche et la
réflexion fondamentale, vers la recherche
d'UNIVERSALITE propre & I’Université. (u est
clair qu'il fouf penser & certains accommoda‑
ments, por exemple dans les métiers de l'ensei‑
gnemen‘r.)
C'est de ce volet dont il vo éfre question
d'abord dans la prise de position qui suit, qui
prépare notre réponse aux proposi'rions que lo
CFM va faire cet hiver.
Charles Borel
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Postulats du comifé central
Au débu'r des années 80, une révision
totale de 1'ORM échouai'r, du fait qu'aucun
des frois modéles proposés ‐ A, B ef C -‐ ne
permeflai’r de consensus. Dans le couran'r des

années 80, une réforme interne du gymnase
fufélcborée de maniére intensive. Lerésuhat
de ce travail ‐ les plans d'éfudes-cadres ‐ est
désormais connu ef do]? éire fransposé dans
le quofidien scolaire.
Ä la fin des années 80, la Commission
Fédérale de Maturifé‚ sous I'égide de son
nouveau présidenf, se décido Öreprendre en
main lo révision totale de I'ORM, en ’renont
comp're des fronsformafions sociales en
Suisse et des changemen'rs polifiques occu‑
rcmfen Europe.
Le Comité cem‘rcnl de la SSPES s'esf,
cette année, penché sérieusemenf sur la révi‑
sion totale de I'ORM, avec le but de Iancer,
ou sein de I'Associafion,lo discussion au suief
du gymnase suisse de la fin du millénaire (ci‑
dessous «Gymnase 2000») et de I'ordon‑
nance de reconnaissance des mafurifés y
relafive (ci-dessous «CRM 2000»), en
publicmt quelques réflexions ef prises de
position fondqmenfales. Parollélemen'r, le
Comité central désirai'r élaborer des criféres
permeffan'r de iuger le proief de la nouvelle
CRM aflendu pour la fin de 1991.

].

Principes généraux

1.1 La Suisse de Van 2000, si elle désire
maintenir sa place en Europe, 0 besoin
d’un nombre important d'universifaires
disposant‚ parallélemenf c‘1 une forma‑
tion spécialisée, d‘une solide culture
générale.
1.2 La voie, non unique mals la plus directe,
menonf aux universifés e? aux écoles
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polyfechniques fédérales, passe p a r le
Gymnase 2000. Les ouires voies (avec
possibili'rés de chongemenfs) p e r m e fl q n f
d'accéder aux études supérieures sont
prévues, mais ne font pas l'obiet de
I'ORM 2000.
1.3 Le cerfificof de mafurité 2000 p e u t
égalemenf servir de base & des forma‑
fions professionnelles aufres qu'universi‑
faires dans le sedeur terfiaire. Ceci n'est
cependan'r pas le but Premier du
Gymnose 2000.
1.4 Le Gymnose 2000 est ‐ comme d'oil‑
leurs foufes les aufres voies deformation
du degré secondaire 11‐ une école spé‑
cifique ef donc sélecfive. Son cerfifich
de moturifé reconnu dans toufe la Suisse
permet bocheliéres ef bacheliers de chq‑
que promotion d'accéder direcfement
(c'esf-ö‐dire sans examen) & I'enseigne‑

ment dispensé par les universifés como‑
nales ef les écoles polytechniques fédé‑
rules (pas de «maturifé pour tous»); le
niveau ccfuel des exigences posées aux
gymnasiennes et aux gymnasiens doif en
efie’r étre conservé.

But et confenu de la formation
dispensée par le Gymnuse 2000
2.1 L'orficle 7 de I'ORM aciuelle contiem
une définifion du bu? des é'rudes gymnq_
siales‚ ufilisable &! I'ovenir également,
soit la «mofurafion d'espri'r nécessoire
pour entreprendre des études supérie‑
ures, qui comprend deux élémen'rs;
‐ La culture générale: une large palefle
de connaissonces élémentaires ef |e
Iien de ces derniéres avec une culture
générale cohérenfa est nécessuire ou
gymnasien pour en1reprendre Une
spécialisotion de niveau universitqire

La culture générale comprend les

é’ronf la «maturafion» d'esprif permet‑

connoissonces, le sovoir-foire ei le

?cmf

sovoir-étre élémen'raires dans divers
domaines (longues, mothémo'riques/
sciences expérimen'tales, sciences
humaines, sciences économiques et
sociales, arts, sport). Elle couvre
égalemenf lo capacifé de reconncfifre

et d'opprendre & combler
ses Iucunes (röle de lo ircnsdisciplincu‑
ses fau1es

ri?é). On enseigne en bronches indivi‑
duelles, e'r on relie les élémenfs
connus aux champs d'apprenfissage,

l’inverse.
‐ La cupacité d'é'rudier: elle recouvre lo
connaissonce des mé?hodes du travail
scientifique et du fraifemenf de 1'infor‑
motion, ainsi que la capaci'ré de 1‘ra‑
vailler individuellemen'r et en équipe ‑
ce qui fait oppel & I’ou’roresponscnbili'ré
ef ?:la capacifé communicofionnelle.
non

2.2 Les plans d'éfudes-cadres pour les
écoles de mafuri’ré doivent, en fan? que
transcripfion concréfe des bufs de for‑
mation, faire porfie infégrcmte de I’ORM
2000 ei servir d'é'rclon pour la recen‑
naissance de lo moturifé.
De méme, I'ORM 2000 devro tenir
compte des 10 fhéses de lo CGU.
2.3 Lars du choix des mofiéres d'enseigne‑
ment devanf é'rre apprcifondies ou liées
ö d‘au'rres, I'occen'r doit éfre mis sur la
responsabilité du professeur spéciole‑
ment formé & ce propos, respectivement
du corps enseignan't d'un é'roblissemenf.

3.

d'accéder (‘: une école supérieure,
les spécificifés cantonales ef régionales
pourronf avoir leur place dans les prc‑

grammes des gymnoses 2000.
3.2 L'équivalence des diplömes de mafurifé
en Suisse doit étre assurée par une
ordonnance-cadre (réglemen'r) des
moturités et le respect de son confenu
doif étre confrölé par un organe.
La SSPES congoit cefle ordonnonce
comme une CRM fédérole (émise par le
Conseil fédérol) ou intercon'ronale
(éhablie por la CDIP sur une base

concordofaire).
Dans les deux cos, les certificots de
mofurité délivrés dans le codre de cet're
ORM doiven'r impérofivement garcmfir
un accés direc? ‐ c'esf‐ö-dire sans exa‑
men ‐ aux universi'rés contonoles ainsi
qu’aux écoles polytechniques fédéroles.
L’orgone de contröle chargé du respect
de I'ORM doit dans les deux cos étre
largemen'r étoyé ou niveau de lo polifi‑
que de formafion (universités, EPF, DFI,
CDIP, [CDGS], SSPES, etc.).
3.3 Afin de garcmfir l’équivalence des certifi‑
cots de maturi'ré du gymnase 2000,
I'ORM 2000 doif édicter des régles
ayon'r force obligatoire dans les domai‑
nes suivants au meins:

‐ durée du gymnase 2000 (voir paro‑

grophe 4)
‐ nombre de branches d'examen et de
mafurité (voir paragrophe 5)
‐ professeurs enseigncm'r au gymnose
2000 (voir parcgrophe 6)

L'équivulence de la formuiion
dans les gymnuses 2000 suisses

3.1 Les cerfificais de mofuri+é délivrés par
les gymnases 2000 suisses doiveni pré‑
sen'rer la méme vcleur. Le but général

4.

Durée du gymnase 2000
Laréalisotion des obiecfifs de formofion,
Iiée & un développement général de lo
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personnculifé‚ présuppose une durée suf‑
fison’re des éiudes gymnasiales et un
certain Enge pour les mafuranfs.
L'enseignemen’r gymnasial -‐ c'est-ö-dire
l'enseignemen'r selon les plans d'études‑
cadres, dispensé par des enseignontes
ef enseigncm’rs Formés conformémen? au
paragraphe 6 -- doi'r done durer quafre
cms au minimum dans les gymnases
2000. L’examen de mafurifé se déroule
ainsi oprés 12ou 13 cms de scolorifé.
Une durée minimale de l‘enseignement
gymnasial (qui ne doit pas exclusive‑
menf éfre dispensé dans le secteur post‑
obligatoire, mais dans le méme éfablis‑
semen'r) fixée & 4 cms permef lo réduc‑
fion du nombre d’heures de cours par
semaine, au bénéfice du travail person‑
nel e'r individuel, nécessaire & l'acquisi‑
tion de la capacifé d'é1udier.

5.2 Modé/e 7 («modé/e fédéralisfe»)
Le certificat de mofurifé confienf les
notes de 8 (évenfuellemen'r 10)

discipli‑

nes de mofuri'ré.

Cinq d'en'rre alles sont des branches
d'examen et sont enseignées pendcmt
les qucn‘re ans de la formation gymnq_
siale. Ces disciplines sont:

‐ la langue mofernelle
‐ une deuxiéme longue nationale
‐ les mofhémcn‘iques
‐ deux outres bronches enseignées au
gymnase
Les cantons peuvenf édicter pour ce
choix des prescriptions limitafives (possi‑

Deux modéles envisageubles
pour le gymnuse 2000

5.1 Eléments communs:
‐ L'ofl‘re aduel|e de disciplines au
gymnase doi'r é'rre maintenue ou
mieux encore élorgie. Le nombre de
branches obligofoires pour toutes les
gymnasiennes ef tous les gymnasiens
doif é'rre réduif.
‐ Dans le domaine du choix (bronches
avec ou sans exomen), I’équilibre
entre les domaines d'apprenfissage
infellec'ruel ef de 1ype expérimen'ral
doit éfre goranfi.
‐ Lemodéle actuel, avec ses 5 types de
mafurité définis de maniére rigide,
peut laisser la place & un choix plus

diversifié.
‐ 5 branches d'examen ei au minimum
'rrois aufres branches de mafuri+é figu‑
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rent dans le cen‘ifica’r de mofurité avec
notes empéchent une Spécialiscnfion
hop précoce du fufur universitoire
suisse.
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bilifé pour les confons de créer des fypes
de moturifé reconnus ou niveau fédérol)‚
ou I'ORM peut par exemple, définir 3
types de mafuri'ré (type linguisfique‚ 1'ype
mathémofique/expérimen'ral-scien'rifiqUe,
type économique).
Les 'rrois (évenfuellement cinq) outres dis‑
ciplines de mofurité ne doivent pas né_
cessairemenf étre enseignées pendem
foufe la durée du gymnase.

5.3 Modé/e Il {«modé/e cenfralisfe»)

Le certificot de mafurifé comprend les
notes de huit disciplines de mafurité_
Quotre d’enfre alles sont enseignées
pendont taute la durée du gymnose ef
sont bronches d'examen. Ces branch;
sont:

‐ la langue mcn‘ernelle
‐ une deuxiéme langue nationale
‐ les mothémofiques

tion des professeurs du degré secondaire

ll» de lo CDIP, du 21.2.91).

‐ l'histoire
moturifé
ne doivent pas nécessairemen‘r étre
enseignées pendant 1‘oufe lo durée du
Les quafre aufres disciplines de

gymnase.

Une cinquiéme discipline, ou choix, es?
enseignée iusqu'ö la fin des éfudes
gymnasiales ef constifue lo cinquiéme
branche d'exczmen.
Locinquiéme discipline e?les frois autres
branches de maturifé doiven'r éfre choi‑
sies parmi les quo'rre domaines suivon‘rs:

‐ domaine d'appren'risscge langues
secondaires ef langues onciennes
‐ domaine d'oppren'risscge sciences
sociales et sciences humaines
‐ domaine d'appren'rissoge sciences
expérimen’roles
‐ domaine d’oppren'rissage «art ef
sport»
Chacun de ces quotre domaines doit
é'rre représenté pormi les disciplines de
mo?urité choisies.
(ll sera" également possible de fixer 9

disciplines, lo 9e é+cmf une branche
fransdisciplinaire ou in'terdisciplinaire.)

Remarques finales
L'ORM 2000 doif éfre édic?ée aprés des
discussions largemen+ é’rcxyées et en
éfroiie collaboration avec tous les cer‑
cles intéressés par le gymnose 2000:
universifés et écoles polyfechniques
fédérales, écoles du degré secondoire Il,
corps professoral, é'rudicmtes et éfu‑
diqnis, paren'rs, contons‚ Confédérafion,
économie, efc.
La présenfe prise de position du CC de
Ic: SSPES prouve son intéré’r pour ce suiet
ef témoigne de sa foi en une légifimcution
particuliére pour une collaboration dans
la réalisa'rion de ce proiet.

7.2 Lo diversiié est une qualité ‐ et une
réalifé‐ helvéfiquel L'ORM 2000 doit la
rendre possible dans le domaine de la
formation gymnasiale, tout en éloignanf
le risque que le gymnase 2000 ne
'devienne le «self-service» du degré
secondaire II (le choix doit é'rre intelli‑
gemment constitué).

7.3 L'ORM 2000 doif inspirer et auforiser
des essois dans le gymnase 2000, sans
que la reconnoisscmce des cerfificats de
maturi'ré ne soit remise en question.

6. Corps professorul
Dans les quotre derniéres années du
gymnase 2000 enseignent exclusive‑
men'r des professeurs cyan? acquis dans
une ou deux branches d'enseignemen’r

un diplöme d'école supérieure (Iicence)
efc1u bénéfice d’une formafion pédago‑
gique ef didacfique complé're (voir
«Recommendations au suie't de la forma‑

7.4 Des conditions-cadres régissanf les pos‑
sibilités de changement de voie (aufres
possibilifés de formation du degré
secondaire ||) doivent étre formulées.

7.5 Parallélement ?:la révision de I'ORM‚ un
déba’r doif étre loncé ou sbie'r des possi‑
blll1‘és de formo'rion non gymnasiales du
degré secondaire ll qui peuvmi, p a r
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example, conduire & une «mcn‘urofion»
d'esprif permeh‘onf d'cccéder & une
école supérieure spécialisée. De méme,
il faudro chercher des solufions pour
goronfir ?: ces autres voies des
débouchés dans le secteur ierfiaire.
Approuvé unonimemen'r par le Comité central de
la SSPES‚ le 28 ooü'r 1991
Sursee, 28.8. 1991

Comité cenfrol de lo SSPES
Leprésidenh
0110 W. Bossort

mama QDil
SpezioI-Aukfion für

Helvetia: ' Alte Stiche
Landkarten
We r t v o l l e Bücher
Dekorative Graphik
sowie 2 Sonderangebote von

a l t e Ansichtskarten

Heimafdokumenten
v o m 7 . ‐ 8 . November
Wir versteigern bedeutende Sommlernachlösse
mit Orts-‚ Sfodf‐ und Landschafisansichten,

praktisch aller Gegenden der Schweiz.

Das A n g e b o t ist in 3 Kataloge
g e g l i e d e r t u n d umfasst
4 0 0 0 Lose

@
[erbe £‘amem A6
Audrbwlw'an
Hauptstrasse /04, Pasllarh

£H-2560 M'dau
fele/an 032 5135 35
Fax 032 5198 23

Besonders interessant sind auch die
geschichtlichen und juristischen Werke.
Alle Heimctdokumenfe, geographischen Werke,
Stiche und Ansichiskorfen sind noch Kan*onen‚
Ortschofien und Sachgebieten
in den 3 Katalogen übersichtlich gruppiert.

Besichtigung d e r Auktionslosez
Ab Samstag, 26.0kt.‚ 10‐12 und 13.30-16 Uhr
Sonntag, 27. Okt., 13.30‐17 Uhr
werktags täglich von 14‐18 Uhr
Samstag, 2.Nov.‚ 10‐12 und 13.30‐16 Uhr
Sonntag, 3. Nov., 13.30-17 Uhr
Montog‐Freitog, 4.‐8. Nov., 14‐18 Uhr
(am 7.und 8.Nov. auch von 9‐12 Uhr)
Alle Lose werden unlimitiert versteigert
W i r gewähren 5 Jahre Echiheiisgurunfle
Wir h a f t e n f ü r unsere

Katalogbeschreibungen
Die illusfrien‘en Auktionska+aloge
sind auf Anfrage erhältlich bei:

der Schulprojektor

Peter Rapp AG
Internationale Aukflonen
Toggenburgersfrasse 139, Posi'fach 276
CH-9500 WIL SG, Schweiz
Telefon 073 23 7744, Telefax 073 23 92 20

Franc;ois Calome

La Mofurifé ?] lo Lanferne?
Dans le GH 3/91, Frangois Calame, présideni de I’Associaiion des
professeurs de lycée du canton du Jura, prenait l’iniiiafive de nous
encourager dans notre défense, certes ouverfe au changemeni, de la
maturilé fédérale. Nous lui donnons ici l'occasion de développer son
point de v u e en l’uppuycmi, le cas échécmf, sur la situation iurassienne,
en fait assez mol connue de nos Iecieurs.

lm GH 3/91 veröffentlichten wir einen Leserbrief des Präsidenten
des Gymnasiullehrervereins des Kantons Jura, Fran;ois Colume. Der
Autor ermutigte uns, weiterhin, selbstverständlich mit den notwendig
gewordenen Anpassungen, die Qualität unserer Maturität zu verteidi‑
gen. Wir geben ihm im folgenden Gelegenheit, seinen Standpunkt
ausführlicher darzulegen. Seine Ausführungen stützen sich auf Erfah‑
rungen, die er in seinem Heimatkunton machte und vermitteln uns
einen Einblick in eine wenig bekannte Schullandschafl.

Un peu por’r0u'r, il semble qu'un moloise
froppe les établissements du secondaire
supérieur. Situés entre l'école obligatoire, qui
ne cesse de se chercher ou fil des rénovofions
pius ou meins égali‘raris+es‚ ef I'universi’ré, qui
refai'r des compfes que la défun'fe liberfé
académique ouraif qualifiés d'élifaires, les
lycées constatent que leur existence s‘en
trouve singuliéremen’r compliqüée. Méme s’il
fait semblcmt de dé'renir lo ponocée, pcrfois
par vacation, le privé lui-méme n'échappe

pas 61la régle.
Le canton du Jura offre, ?: bien des
égards, un exemple inféressant. Petit par le

nombre d’hobi'ron'rs, relotivement grand par
la superficie, il impose d'emblée des
contraintes de transport ?: ses écoles, ce qui
n'est pas forcément le cas des régions urboi‑
nes, ?: l'échelle helvéfique. En un roccourci
soisisscm'r, on diroi'r ici que les CFF dictenf les
horaires scolairesl Pourtcmt‚ le gouvernemenf
a su réprimer les tentofives de créofion, au
chef-lieu en particulier‚ d'au'rres institutions
menan'r au baccalouréot, la question étcmt
souven’r revenue sur le tapis.
Le lycée cantonal, qui vienf de féter le
quatrecentiäme anniversaire de sa fondation,
se frouve & Porrenfruy. Ca? 161 que sont
361
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délivrées les maturi'rés (ABCDE) du nouveau
canton, aprés frois années d'é’rudes. Pour les
quelque cinq cenfs éléves qui le fréquen'ren'r,
les temps de déplocement vorienf fortemenf,
le moins Favorable, du Haut-Plateou des
Franches-Monfcugnes a la ploine d'Aioie,
dépasson’r les deux heures par iourl Plusieurs
éléves ont l'impression d'occomplir un vérifcn‑
ble pensum. Ils révélenf plus globalemen'r une
réalifé génon’re: il foudraif plus de temps.
Ainsi, en commengon’r par le petit bou'r de la
|orgnefle, on débouche sur une revendicafion
essenfielle, vrcimen'r fondamenfcnle.
|| y a & peu prés quinze cms que I'engo‑
gemen'r a été pris, ou niveau politique, d'une
quofriéme année de gymnase (nous disons
«chée» comme cu Tessin). En fait, seul le
Collége privé dé’rient ce privilége, subven‑
fionné & 50% par i'éfcn‘l || exis're en efi‘et,
dans la pefife cité oioulofe, une Ecole cofholi‑
que qui couvre tou're lo scolari'ré, iusqu’ou
baccalauréa'r qu'elle odroie &:reisen d‘une
dizoine par année. Autre évidence done: ne
révons pas! Les collectivi'rés publiques ne
vonf pas vers l’opulence‚ choque pays
conna?’r ce refrain en cefie fin de siécle. L<‘J
encore, l’onomalie, en soi anecdofique,
révéle une espéce de dysfoncfionnemenf plus
préoccupanf.
Au Jura comme ailleurs, le budgef de
I'Instruction pub/ique n'enchanfe pas néces‑
scxiremen'r tous les confribuobles. De plus, la
réforme de la scolorifé obligaioire qui, pour
des raisons historiques évidentes, démarre
cette année seulemenf, coüfera assez cher, ?:
moins qu'on ne réduise ses ambitions, ce qui
semble sedessiner ?:l'horizon. Entout é t h de
cause, I’abandon pur ef simple des sections,
dans une école secondaire désormois réduite
& trois ans, place obiecfivemenfle lycée dans
une position délicafe. Réali'ré nouvelle dont
on n'o pas mesuré foufe I'ampleur. On perle
\
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déiö d'un rcccordemenf d'une année & l’en‑
trée des é’rudes gymnasiales, ce qui représen_
fe, soif di? en possen'r, autre chose que la
quafriémeannée prévue «pour une meilleure
respirafion» de l'enseignemenf...
C'est lc‘: que nous retrouverons peu‘r-é'rre
la 'rendance, d'inspirafion frangcise sans
deute, visanf & multiplier les filiéres mencm'r
au baccalauréaf, et qui frouve dans le Jura un
écho chronique. || es'r vroi que l'alphaba
n'est pas épuisé avec les types ABCDE! Mais
voilö que le venf a fourné, en France iugfe‑
ment! L'on seif donc, auiourd'hui, que
Madame le Premier ministre n’en'rend plus
former des chömeurs de luxe, qu'elle préfé‑
rerait oméliorer le sysféme des opprenfisso‑
ges, en vertu, notammenf, du modéle alle‑
mund ou suisse. Réiouissons-nous pendqnf
qu'on peut!
Notre minisfre de I’éducafion iumssien
clame: «Tenons compfe de I'Europe»! II a
sürement raison, mais quuelle fau’r-il amen‑
dre? Avec ou sans la Suisse? Antoni de
points d'intgrrogcn‘ion qui époississent le
brouillord. A porfir de IÖ, deux ofli'rudes,
fouiours regreh‘obles, pourraiem‘ se monife;‑
fer: l'ah‘entisme, recroquevillé por définifion‚
ou la fuife en avant (les gourous de la pédq‑
gogie ne monqueront pas).
Elargissons notre vision: le monde est c‘1
un +ourncmf. Il est vrai que c'est un cliché, mais
essayons de ne pas le mépriser. S'il se home
qu'on ne peut plus continuer comme avant
(relisons Alber'r Jocquczrd), c'est ou moins &
l'école de le vouloir. La mofuri'ré, sous sg
généreuse appellafion, demeure une en+re‑
prise louable, si tan? est qu'elle nes'écroule
pas dans la seule course &! la réussite de
I’exomen, mais qu’elle consfitue une des pos‑
sibili'rés exigecm'tes de construcfion de I'infel.
ligence face ö font de défis & maT'rrlsm dans
un uvenir immédiot. Non pour fogonner uns

soi-disanf «éli’re de lo nation», mais pour
former des é'rres capables, & leur niveau
d'apfitudes théoriques, d'omorcer le viroge
du ving'retuniéme siécle. Discours pompeux?
Bien au controire: mission assortie désormois
de lo clause d'urgence.
Dans une felle perspecfive, & ceux qui
purlenf de religion de l'élifisme dés que I'on
défend la cause gymnasiale, il n‘est pas
inufile de rappeler les propos de progressis‑
tes comme Hervé Human & qui l'on demon‑
dait ce qu'il pensoi'r du fameux siegen 80%
d’une classe d'äge au bacca/auréaf: «ie le
frouve désosfreux, scandaleux et pas du tout
démocrafique».
On nous rebaf les oreilles de cette in‑
croyable phobie de I'échec‚ de ce? enseigne‑
ment de la réussite, de l'unique importance du
«vécu des cpprencmts», etc. Mais alors, qu'on
cesse de faire entrer les adolescents dans des
cursus oü ils ne prouveronf que leurs graves
diFficul'rés. Bref, qu'on curréte le massacre né
de la course aux fitres. Car, tel est le paro‑
doxe, pour sauver la moiurité, il faut applau‑
dir 61ce récen’r cri du coeur, en titre d'un
hebdomadoire frangois : «J’ai pas le boc et ie
m'en fousl» Un mof encore & ce propos:
comme nous ne sommes pas no'n'fs, nous
savons que lo sancfion sociale réservée aux

diverses professions transforme trop souvent
les difiérences en inégczlifés. Mais ce combat
pour pius de iusfice est permanent sur ce
plan, olourdi maintenant par les dégöts du
chömage.
Les USA reconnaissenf l'échec de leur
sysféme scolaire secondaire. Souf & vouloir
I‘émergence pseudo-décisive du privé, il
sercsit souhoifcable de ne pas reproduire les
mémes erreurs. En Europe, on s'est cossé les
denfs sur de multiples proiets de démocrofi‑
safion des é+udes. Rien n‘est obsolument
convainccm'r & ce'r égard. Ce n’est pas une

reisen pour que I’on procéde, une fois guéri

de lo «réformite», & un nivellement artificiel
des goüts et des aptitudes, surfouf au moment
oü l'on se débcrrasse, & I’Esf, des plonificcu‑
'rions totalitairesl Choque institution se met‑
+rc1if ainsi c‘: fricher, de la mafernelle & l'univer‑
sifé, obandonnon’r fou*e responsubiliié
d'orienfofion. Qui peut ignorer que la sélec‑
fion la plus dure seferai'r qucnd méme en fin
de comp’re, et de la pire moniére, puisque

l'orgenfy ioueraif les premiers röles. Non ?:la
dérive menogonfe d'une école oü I'on n'ap‑
prendraif rien, non & la reddifion sans condi‑
tion de la ma*urité &:I'économie friomphontel
Farce que le libérolisme fotolemeni débridé
ne peut que reioindre les ofires du fotolife‑
risme...
Revenons au cas précis, par bonheur
démocra’rique, du Jura. Cam‘on non universi‑
faire, il n'est pas disposé & Iaisser fller la
qualifé de «ses» maturités. || en conno?f le
prix, les bourses universifoires largement
accordées en sont une preuve. Cependanf, si
rien ne beuge, ni allégement des program‑
mes du cöfé de lo Commission fédérale, ni
allongemen'r des é'rudes du cöté du Départe‑
men'r confonal‚ son lycée menacera de se
fissurer. ll ne s'agi1' pas de verser dans le
travers alarmis're: & court ferme; Porrenfruy
ne risque pas d'imploser, vu que nous oftei‑
gnons, en la dépassont Iégéremen'r mainte‑
nant, lo moyenne suisse relative au nombre
annuel de diplömes délivrés. Mais la situa‑
tion iendro ?: se crisper sous la pression
volontarisfe‚ €:la fois des parents encouragés
por la fransformotion stmc1urelle de l'école
secondaire, ef de I'université, plus méfiante &
l'égord du chemin porcouru iusqu’ö elle.
Quonf au professeur, il sera piégé face 61la
réiouisson're alternative du coupeur de 'réfes
ou de l‘hypocri're, selon qu‘il s'enté’rera & dé‑
couvrir des difiérences dans les potenti=lités
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une vision cul'rurelle mille fois supérieure &

des éléves, ou qu'il décréfero que tout vauf le
confraire de tout
Concrétemenf, et en résumé, il y a des
bufs EJfixer, une ligne & fenir. Toufe Forme de
navigation hosardeuse ou insoisissable
confribueraif ?: faire couler le bateau Motu‑
rifé. Six poin'r de repére en guise de conclu‑
sion:
Comme les Suisses ne sont pas tenus d'en‑
frer couchés dans I'Europe en formation,
ils pourrcienf dépoussiérer leur sysféme
éduccfif et les appellafions qui en décou‑
Ienf‚ ou Iieu de songer, de guerre lasse, Ö
le ie'rer au panier. On leur suggére, en la
mafiére, un iugemenf plus nuancé que la

economicus. Le voyoge vers lo motufifé
(lo fraversée selon Michel Serres), ne doit
pas se faire en vi'resse.
Si d'aucuns se sont frompés sur le sens de
lo vérii’able élife‚ ce n'es’r pas une reisen
pour qu’ils broden'r, en signe de repenfir,
lo voie des études longues. Sons
confionce réciproque & tous les é’fages du
systéme éducafif, les concours d'en'rrée
fleuriront et institueront une pitoyczbla et
impi'royable sélecfion, ?: meins que cette
demiére ne vienne coifi‘er une si1'uafion
encore plus grave, mais lö, la prévision est

Iégendaire aufosafisfacfion ou la plus
récen+e au+o-flagellofion.
L'améliorofion décisive du domaine spé‑
cifique de lo maturité passe par une ré‑
ducfion du nombre des mafiéres obliga‑
ioires. Le sysféme du fronc commun,
ossorfi d‘opfions limifées, ne tuera pas le
concept général de culfure générole. Il
est pra'ricable de fegen idéole dans des
établissemem‘s de 500 6 1000 éléves; en
degö, les coüfs deviennent inquiétan?s; au
delö, c'est la gestion globale qui est olé‑
atoire.
Que I‘é'raf encourcge, mérne s'il Iui en
coü're, toutes les initiatives visanf & appro‑
fonclirles disciplines abordées‚ plutö'r que
de laisser s'imposer I'idée que la réussife
des examens est un but en soi, auquel cas
fous les moyens sont bons ef tous les
excés possibles, y compris l'explosion des
effecfifs des classes, ef l'impression que
I'école peut marcher & i’audimuf. || fout
sauvegorder, au gymnase notammenf,

de l’ordre du cauchemar!
Lo démocratisafion des études ne s'qc‑
commode pas longfemps de poudre ( J u x
yeux, on le constafe ouiourd'hui. Elle ne
consis're désormais, ni &:fransformer sans
refonfe idoine tout diplöme enbaccolou‑
réa'r puis en mafuri'ré, ni & installer un
gymnase dans chaque agglomérofion. Ce
sont les condifions d’accés (sensu lote)
des usagers qui mériten'r d'étre fucili'rées,
(‘: égale distance de I‘iniusfice financiére
et du Iaxisme iniellec'ruel.
Enfin, il s'ogif de résisfer & un mouvemem
fräs net de prolé'rorisafion de la fonction
enseignante. Sur ce point en tout cas, des
gens comme Ginsburg ou Muglioni o n t
raison: nous n’c1vons pas & devenir des
larbins, aprés ovoir été, du meins c'est ce
qu'on nous racon+e‚ des reis. Pour rendre
les lycéens autonomes, il fau’r confinUer
de I'éfre soi-méme, dans son enseigne_
ment. Ne cédons pas un pouce de c e t
espace-löl
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Nachrichten des VSG
Les activités de la SSPES

Nachrichten
aus dem Zentrulvorstand
Am 1.August 1991 hat der neue Präsi‑
dent, Otto W. Bossart, sein Amt angetreten.
Wir wünschen ihm eine ergiebige und erfreu‑
liche Amtszeit. Auf die Leistungen des zurück‑
getrefenen Präsidenten, Charles Borel, sowie
des aus dern Zenfralvorsfand ausscheiden‑
den Sekreförs, Georges Vionne'r, wird an an‑
derer Stelle noch ausführlich eingegangen.
Von meiner Seite ein herzliches Dankeschön
für Eure Arbeit]
Der Geschöf'rsausschuss setzt sich neu
folgendermassen zusammen: 0110 W. Bos‑
sart (Präsident), Claude Wannenmacher (Vi‑
zepräsident), Diefer Vogel (Kassier), Helen
Wider (Aktuarin).
Durch den Wechsel im Präsidium musste
das Archiv von Bex nach Sursee gezügelt
werden. Welche Akten im Sekreforiat in Zü‑
rich gebraucht und welche im Archiv in Aarau
«versenkt» werden, das zu entscheiden ist
eine der Aufgaben des neuen Präsidenten!
Allzuweh‘ wird er damit noch nicht gekommen
sein, mussie er doch fas'r für iede Woche zu
einer Sitzung einladen ‐ sei es den Ge‑
schüflsausschuss, sei es den Zentralvorstand.
Dos Thesenpupier zur Maturi'röfsreform
wurde in einer speziellen Arbeitsgruppe und
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im Ausschuss vorbereitet und dann vom Zen‑
tralvorsfcmd obschliessend behandelt Vorbe_
reitet werden mussten auch die Sitzungen der
Prösidenfenkonferenz, der Delegierten-Ver_
sammlung und der Plenorversommlung. Da‑
bei ist uns Beat Oppliger eine grosse Hilfe,
betreut er doch die ganze Organisation.
Auch hier ist ein Dankeschön mehr als ver‑
dient!
ImSekretariat hat Frau Daniela Leutwi‑
ler angefangen, sich in die nicht immer einfa‑
chen Strukturen des Verbandes einzuarbei_
ien. Wir hofien, dass unsere Mitglieder Ver‑
stöndnis dafür aufbringen, dass Anfragen
deshalb an die zuständigen Vorstandsmif‑
glieder weifergelei+ef werden.
Helen Wider

Nouvelles du Comité central
Le nouveau présidenf, Otto W. Bossort‚
est enfré en fonction le 1er croüt. Nous lui
souhoifons un mundet aussi agréable QU'en_
richissonf. Le travail effectué par le présiden+
sodan'r, Charles Borel, ef celui du secré'roire
du Comité central, Georges Vionne‘r, faif l'ob‑
let d’un outre article. Je fiens simplement & les
remercier chaleureusemen'r pour leur eng„_
gemen'r!
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LeComité réduit se compose désormois
des membres suivcmfs: 0110 W. Bossort (pré‑
sident), Claude Wonnenmocher (vice-prési‑
dent), Dieter Vogel (coissier), Helen Wider
(actuaire).
Le changement & Ic: fé+e de I'Associa‑
fion entra1ne le déménagemem‘ de ses archi‑
ves de Bex & Sursee. || opporflenf ou nouveuu
président de décider quels dossiers seron1'
utilisés au secréforia? de Zurich ef Iesquels
pourron'r enrichir les archives d'Aorau. Lourd
travail... sans compter qu‘il lui fou'r encore
participer presque chc1que semaine & une
sécnce, que ce seit celle du Comité central ou
celle du Comité réduif.
L'arlicle consacré ö Ic: réforme des
moturités a été prépcré par un groupe de
travail spécialement nommé ef par le Comité
rédui'r, avant d'étre fraifé par le Comité cen‑
tral. Les séonces de la Conférence des prési‑
den'fs, de l‘ossemblée des délégués et de
I'ossemblée pléniére doivent encore é'fre pré‑
parées. Nous tenons ici ?:remercier vivemeni’
Beat Oppliger, qui en supervise Tou1e Vorga‑
niscn‘ion.
Au secréfcuricn‘, Madame Daniela Leut‑
wiler se met actue|lemenf ou courcmt des
sfrucfures ‐ porfois complexes -‐ de I'Asso‑
cic’rion. Les questions e?interpellcx'rions seront
done transmises ou membre du Comité
concerné. Nous remercions nos membres de
leur compréhension.
Helen Wider

Merci & nos amis valaisans
Cefle nouvelle période administrative
est morquée par le chongemen'r de préaidem‘,
0110 Bossort succédanf & Charles Borel, et la
créafion d‘un secréfariat permanent qui

remploce le poste de secrétoire, fenu iusqu'ö
ce jour par Georges Vionnef. Nous saisissons
cette occasion pour remercier chaleureuse‑
men? nos amis Charles ef Georges de leur
dévouement et de leur action au sein de notre
société.
Charles Borel‚ qui enseigne l'allemcmd
au Collége de Sain’r-Maurice, s'esf touiours
engagé & fand pour la défense de notre
profession. On le frouve ainsi préoccupé por
l‘enseignemenf, les obiecfifs et la place de sa
discipline, en font que présidenf de la société
suisse des professeurs d’allemand en Suisse
romande ef iiclienne (DF) de 1973 6 1976,
puis de problémes plus syndicaux, de 1974 61
1979, en font que présidenf de I'Associofion
voloisonne des professeurs de I’enseigne‑
ment secondoire. ll représentoif ainsi un pro‑
fil idéal pour le comité central ouquel il
occéda en 1981 ef, tout naturellemen’r, en
1986, 11deviendra présiden‘r de la SSPES.
Au sein de notre société, 11a conduif et
réalisé la réorganisafion du Comité central,
carac‘rérisée par la mise en place d’une Simc‑
fure propre & assurer une présence plus
grande, font auprés de nos sociétés membres
que de nos partenaires extérieurs, et la créc1‑
tion d'un secré'rariaf permanent.
Dans le paysage polifique de 1'éduca‑
tion, ce sont les gronds fhémes de la formo‑
fion et du perfecfionnement des enseigncmfs,
de la définifion des obiecfifs de l'enseigne‑
ment gymnasial ?:la Iumiére des dix 1héses
formulées por notre Commission gymnase‑
université et de lo réforme compléfe de lo
mafurité fédérale qui I'onf amené ?:défendre
fermement les positions de la SSPES‚ nofam‑
ment I’exigence‚ pour les enseignanfs, d’un
haut niveau de formation universifaire et,
pour la maturi’ré, le moin'rien d'un titre perfor‑
manf, garanflssont & son porteur l'entrée,
sans conditions, & I'Universi+é.
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De tout cela‚ Charles, nous te remer‑
cions et nous garderons en plus, au sein du
Comité, le souvenir de ta maniére de diriger
les débats avec souplesse, mais nécmmoins
fermement, nous conduiscmt Ö nous concen‑
trer sur les problémes fondamentaux, méme
si parfois la liste des «Pendenzen» s’cllon‑
geuit! Merci donc Charles et merci de faire
encore un bout de chemin avec nous.
Georges Wonnef, enseignant de chimie
ou Collége de Saint-Maurice, tut pour nous
tous I'interlocuteur privilégié, celui qui gérait
tout et qui somit extrcire de la pile de clas‑
seurs I'informcution cherchée. Touiours pré‑
sent, méme par I'intermédioire du répondeur
de Bex, il ionglait avec tous les fichiers, de
celui, trés sérieux, des présidents &: celui,
porfois plus fuycmt, des délégués.
Äme et gordien du comité, il a su, &
trovers les innombrobles extrcits de procés‑
verbaux publiés dans le Gymnasium Helveti‑
cum, reluter la vie et I’histoire de notre
société. Merci Georges de nous cvoir si gé‑
néreusement accordé un temps précieux,
entre I'enseignement‚ la montagne‚ les voya‑
ges et la protection du merveilleux pays que
tu habites.

EUROCALL 1991
The 7th International Conference on

Computer-Assisted Language Learning,
iointly organized by the Language Depart_
ments of the Helsinki School of Economics
(HE5) und the University of Technology, took
place in Helsinki from Aug. 21‐23.
The organizing committee had pre‑
pared o high-quolity programme for the 200
porticipants from Europe and as far CISJGan_
The first outstanding Feature was the publicq‑
tion in book-form (362 p. ot about FM 100
from the Language Dept. of the HES, Rune‑
bergkatu 14‐16, SF-00100 Helsinki) of the
summaries of all the lectures (20' presen‑

totion/IO' discussion).
Here are some highlights:
ln her key-note address Nina Garrett from
the George Mason University, Fairfox, VA,
outlined the development from technology‑
led CALL via the language teaching era to
the learner-centred golden age of CALL,
which should also be the obiect of futUre
research.
The 44 lectures were grouped under the

following headings:
I. Types of learner programs

Au carrefour des lungues vivuntes

LaCLV a le plaisir d'ouvrir sa rubrique ?:
deux collégues qui, & la suite de nos appels
réitérés, nous ont fait parvenir leur contribu‑
tion. Le contenu des deux textes n'engage
que les auteurs que nous remerclons vlvement
de leur effort.
Peter A.Ehrhcrd
Président KMS/CLV/CLM
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Anne Kankaonranta, Eric Böckström
and Juhani Poppilcu of the HES showed how
cm economist, cu language teacher und Q
programmer cooperated to produce "EURO‑
PEAN COMMUNITIES”, a 50-curd stock
with political and economic information and
a Finnisch-Englisch-French terminobgy ban_
Werner Stiers of Wuppertal, FRG, intro_
duced concept and implementation of
'TEACHWARE", on MS-DOS package which
comprises the modules:
‐ Wordfesf identifying unknown w o r d ;
below a range of 2000 and of 5000.

‐ Wordfinderand Wordconcord producing
texts according to user-defined criterio for
work-sheets.
‐ Wordbank with 6000 words in semantic
fields.
2. Learning Environmenfs

Alicia Bedford of Portsmouth Polytech‑
nic, UK, anolysed the highly complex percep‑
tions of teachers and students leading to
”microworlds” which call for evaluation, iden‑
tification of the teaching approach and the
learner needs and interests.
”Learning hard, working smart or ovoid‑
ing work” by Robert Hofimonn of the Hong
Kong City Polytechnic reported on the adven‑
tures and miscdventures of electronic editing
to improve student writing. It started with the
problem of setting up a CALL Centre (The
ETAS CALL Editor rather believes in integrat‑
ing a few PCs into the classroom to uvoid the
language lub disaster.). The proiect itself
aims ot using word processing, on-line spell‑
ing checkers, thesauruses, text/style
checkers, concordancers and desk-top pub‑
lishing to produce ”correct and powerful"
English texts.
June Thompson, Information 0Fficer,
described the services and activities of the
CTI Centre (The Computers in Teaching Initia‑
tive) at Hu" University, UK: Courseware eva‑
luation, information, management issues with
CALL. For anyone wonting to follow up the
development of CALL the holf-yeorly CTI
publication ”ReCALL", the ”NewsSheet", the
”ReCall Software'Guide" with over 300 items
are musts.

3. Conferencing

More and more modern communication
technologies are used to link up students from
various countries for meaningful learning.

Dick Davies, Southctmpton Institute of
Higher Education, UK, reported on his involve‑
ment in CECOMM, a European College with
a clear commitment to business and language
study, put into practice with the help of
ELNET, the European Learning Network. The
technical infrastructure, the pedagogical end
organizationol issues, and the learning stra‑
tegies were outlined in detail.
The international equivalent, ICONS,
the International Communications and Nego‑
tiations Simultations, o multiinstitutionol, com‑
puter-assisted scheme, conducted by the
University of Maryland, USA.
Mciic1 Tammelin of HES gave cn over‑
view of its concept, the technical require‑
ments, the implementation and evaluation.
The detailed study of both lecutres in the
Conference Proceedings will be especially
rewarding For all those CALL users who seek
the link to the wide world.
A highlight of its own was 0 live 30‑
minute videoconference (cost: about US$
2000/h0ur?) between Helsinki und the Virgi‑
nia Polytechnic Institute, Backsbury, VA (it
was 0 4-o.m.-iob for theml). First, Judith
Hotula ot TELECOM Finland described the
advantages ot one‐cmd two-way video‑
conferencing for business and educational
purposes and then visualized this with
J.W.Dickey's presentation of C.R.E.A.T.I.R.‚ a
hypermedio hardware/sottware system for
problem solving, strategic planning and inno‑
vation support.

Looking back, the conference was an
extremely successful event because of its
competent Iecturers‚ its perfect technical und
administrative organisation and the friendly
atmosphere the Finnish hosts created.
Robert Kaiser, Lucerne School of Economics and
Business Administration, Switzerland
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Ci-oprés, la CLV ouvre sa rubrique a
une collégue neuchöfeloise qui, Ölo sui're de
nos oppels ré'dérés, nous o fait pervenir un
article concernont l'espérom‘o. Lo contribu‑
tion n'engage que son outeur.
\

Joie pure
Le «passeporf‐vacances» est une struc‑
ture qui permef aux enfcmfs en öge scolaire
de faire connaisscmce avec diverses ccfivités,
spon‘s ou mé'riers. Des professionnels, lufhier,

policier, fondeur de cloches, spéléologue ou
aufre, regoivenf les enfonts pour une demi‑
iournée ou une iournée enfiére et les initien'r &
leur savoir. Lo pluport des villes suisses mei‑
tenf sur pied le «posseporf-vocances» pen‑
dcmf une & deux semaines de congés scolai‑
res.

Dans certaines villes, 1es enfanfs peu‑
fenf choisir un court stage d’espéron'ro. Vieille
de plus de cent uns, la langue planifiée
espércnfo se développe Ientement, mais
süremen'r. L.L.Zamenhof‚ son créa'reur,
ressenfaif intensémenf le besoin d'une 1cmgue
qui permefie aux hommes de communiquer
entre eux por-dessus les barriéres linguisti‑
ques, socioles ou nationales. Lui-méme por‑
lait le polonais, le russe, I'hébreu, le yiddish et
l'esfonien. Au lycée, il apprit le francais, l'al‑
lemand ef l'onglais. Comme langue interna‑
tionale, il pensa au lafin ef l‘appri'r, ainsi que
le grec. Mais ces deux langues présen’raieni,
& son avis, irop de difficulfés pour éfre ansei‑
gnées & toutes les couches d'une populcufion.
Pour évifer de «Iancer» une longue élifoire,
Zomenhof, encore cdolescenf, en créa une,
logique et efficace, composée entre outre
d'élémen'rs des 10 langues que ce ]eune
hemme avait abordées. De plus, l'assem‑
blogs des morphémes présen'ré ci-dessous
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I'espéranfo ef C e r ‑
tuines langues osio'riques comme le chinois_
Au Centre Cuhure1 Espéronfiste de La
Chaux-de-Fonds, ie regois le mc1fin (de 9 h 30
EJ12h) un groupe d'enfcmts de 8 6112 ans. Les
monfre lo simili’rude entre

participcmts de I’aprés-midi (de 14 h & 16 h
301 ont de 12 &:14 ans.
Les plus ieunes, une dizaine, découvrent
avec moi quelques mofs d’espéran'ro et qUel_
ques rudimenfs de lexicologie et de Geniu‑
gaison carcctérisfiques de cette longue‚

la koto
la kafino

le chat
lo chofle

la kcn‘ido

le cha’ron

lo hunde
la hundino
la hundido

le chien
la chienne
le chief

Etles enfcmfs, équipés d'un dictionnaire iron‑
gois-espéranfo, essaienf par eux-mémes de
former le mo? pour femelle et le mo'r p o u r
petit lls cherchent dans le dictionnaire:

la fortue

lo fesfudo

et ils formeni':

lo festudino
la fesfudido

??la forfue femelle
??le bébé tortue

L'un d'eux remorque: «Ce -in-‚ gg me
fait penser ?: Lehrerin, Schülerin, en fille‑
mcmdl Hunde, c'esf aussi comme en q||e_

mund.»

Aulre essai

Ledicfionnaire nous denne:
lo serpenfo

le serpenf

Et an es? capable de former:
la serpenfino

?? le serpeni femelle

la serpenfido

le serpenieau

Autre remarque d'un enfcm’r: «|| y a des
trous en frangais, des mofs qui monquen'r. En
espéram‘o, c'est bien, on peut bricoler le moi
dont on a besoin. Lefrongais, c'est icli, mais
avec ces trous, go Fait penser 61de la den‑

falle!»
.Un outre parficipant note: «Je n‘avais
iamais entendu le mo'r «serpen'reau». Auiour‑
d‘hui, i'apprends un peu I'espéran'ro ef ie
découvre un met de plus dans ma languel»
On se lance & construire des phrases:

La hunde kurch rapide.
La ko'ro monéas leone. (ö la maniére d‘un
lion)

@=Mß
Et les éléves invenfent:

La knabo (le gargon) moräcus [marfos] simie
(öl lo maniére d'un singe).
La knobino konfus birde (& lo maniére d‘un
oiseau).
Et les rires fusenf de toutes parts.
On met en route une didée:

urbo. gi [fi] devos iric1l lo
kuracis'ro kura'rsisto (le médecin). äia bebe
estas en la bebvarfeio. (eio
[Sio]) (le lieu
= eio; gorder = vor" ; lo créche)
Lavirino iras al

len

Aprés ovoir compris lo prononciafion
de diverses consonnes munies de cir‑
conflexes, les enfanfs réussisseni & écrire' leur
dic'rée sans faute, car il y (: parfaite biiecfion
entre les phonies ef les graphies. Comme tout
exercice trop focile perd son oflraif, les
enfanfs manifes’renf le désir de changer d'ac‑
fivité. Je leur propose alors de s'im‘éresser ?:
la coniugoison des verbes. Nous voyons
ensemble:
Hieraü mikUris. [hisrou], «cu» é'ronf une diph‑
iongue descendan're.

Hodiaü mi kuras.
Morgaü mi kuros.
Ces ieunes participan'fs devinenf sans

peine que «hieraü» signifie «hiem. Vous, lec‑
feur, avez certes deviné que «hodiaü» signi‑
fie uouiourd’hui» et que «morgaün veuf dire
«demain». Sochont que les ferminoisons -is‚
- 0 5 ‚ -os indiquent les frois temps de base pour
toutes les personnes de +ous les verbes, les
enfonfs‚ aprés avoir cherché les verbes

inconnus dans le dictionnoire, écrivenf:

Hieraü mi moräis.
Hodioü mi Iernos.
Morgaü mi iros al lo urbo.
Le deuxiéme groupe d'enfcmfs es?
consfifué de ieunes de 12?: 14ans. Quand ils
découvren'r les ferminaisons -is pour le passé,
-os pour le présent et - 0 5 pour le futur, ils
iubilen'r ef évoquenf leur peine ?:assimiler les
coniugaisons frangoises, allemandes, anglei‑
ses, italiennes... En eFfef, vu que l'espéronto
est basé sur une construction logique, il s’ap‑
prend beaucoup plus vite que les longues
naturelles‚ dix fois plus vite, estime-t-on. Un
iournculisfe suisse lui a consccré 3 semaines
de vacances ef (: aheint le niveau du bac en
L2.
A Véfude de l'espéranto, enfan'rs comme
aduhes ont du plaisir. "S peuvenf appliquer
une régle sans risquer de fomber sur une
exception, car por déducfion logique, ils
avancenf en ioute sécurité; l’hémisphére gau‑
che du cerveau, hémisphére de lo rigueur,
denne lö taufe so mesure. Mais l'hémisphére
droit, siége de la sensibili'ré et de I'imogi‑
naire, Heu par excellence de la liberté créa‑
frice‚ n'est pas inocfif, au confraire: la créoti‑
vi'ré du locufeur est stimulée par le voste
évenfoil des structures tan'r lexicales que
syntaxique;‚ éven'rail neflemen'f plus large
que dans les outres longues. Par exemple‚ on
371
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peut traduire «ga brüle» par «brulus», «flo‑
mcs» ou «faires» (faire = le feu).
Tous les espércm'rophones d'un bon
niveau le confirmen'r: s'exprimer en espé‑
rcn+o es'r une acfivifé grofifiante ef agréoble.
Le professeur Piron, chargé d'enseignemen'r &!

lo Fcculfé de Psychologie et des Sciences de
I'Educo’rion de I'Universi'ré de Genéve le
confirme et l’explique ainsi: par ses aspects
logique ef créafif, I'espéron’ro permet au locu‑
teur d'ufiliser ou méme degré les capaci'rés
de ses deux hémisph‘eres cervicaux. Cela
permef une action coordonnée de deux fonc‑
tions cérébroles complémentaires, mais sou‑
ven’r considérées comme opposées, qui pro‑
cure un sentimenf de pléni'rude.
S'ils veulenf mo'i'rriser I'espércmfo, les
enfonts du possepor'r-vaconces devron'f se
me’rfre & l'étude. Rapidemen'r, ils aflendron’r
un niveau suffiscm'r pour correspondre avec
des espéran'rophones du monde enfier. Si leur
öge ieur perme'f de voyager, ils pourron'r,
gröce &:un regisfre d’environ 1000 adresses,
leger grofuitement dans plusieurs pays chez
des espérantophones. Sans voyager, ils
pourrom‘ accueillir des espéranfophones de
pussoge ou en rencontrer dans des clubs.
Alors ils consto'reron’r que I'espércnto leur
perme'r un contact frofernel, vu que cette
longue a historiquement les meins libres.
Essayez de parler l'ollemand en Hollonde et
vous comprendrez lo tore que parte Volle‑
mond, langue au passé chorgé. Mo?frisant
I'espéran'ro, ils euren? occés aux romans, aux
poémes, aux essois‚ purus en espéron'ro ou
cours de ce siécle ; ef surfeuf, il pourron+ Iire
les trésors de toutes les Iih‘ércn‘ures du monde
tradui'rs par des «nofifs».

«L’espéronto, l’imoge et la réalité». Claude Pir0n‚
éd. Université de Paris VIII Vincennes &Soint-Denis
1987
Für dieienigen, die diese Überlegung noch verfie‑
fen wollen:
«Esperanto in der Schule?». Fritz Wassmonn. ln
Schweizerische Lehrerzeifung, Nr. 6, 23.Mürz
1989

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:

Mireille Grosiecm, Les Brene'rs

ISAM S.A.‚ Via Magazzini Generali 8,

Kopfrechnen macht Kopfzerbrechen.

Pour en savoir plus:
«Que sais-ie?» no 1511 «L'espéranfo». Pierre Jan‑
fon. PUF 1977
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6828 Balerna.

Ausser Du hast den 01-85 V. einen

von ll Schulrechnern und 5 Pocket
Computern mit Peripheriemöglich»

CASIO

Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Mittelschullehrer
Cenfre suisse pour le perfecfionnemenf des professeurs de I'enseignemenf secondaire

i

Kursprogramm 1991/92 / Programme des cours 1991/92
Plälze frei:
Places disponibles:
91 .01.32

Sprachgefühl ‐ Stilistik
11.‐15.N0vember 1991, Twonn‑
berg

91.11.11

Entwicklungstendenzen im
Warenhandel: Beispiel
COOP-Schweiz
14.‐15.November 1991, Muf‑

.
]

ten:

91.29.02

Thomas Hardy
25 icmvier 1992, Genéve

Kursprogramm 1992/93
Das vom Leifenden Ausschuss der WBZ Mifie September 1991 verabschiedete Kursprogramm
1992/93 umfasst rund 100 Kurse. Das Programmhefi wird gegen Mitte Februar 1992 den VSG‑
Mifghedern und weiteren Interessenten zugesiellt. Der nachfolgend aufgeführte Kurs findet
noch im 1.Semes'rer 1992 statt:
373
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Programme des cours 1992/93
Le programme des cours CP$ pour 7992/93, éfabli p a r son Comifé direcfeur en septembre
dernier; compon‘e prés de 700 cours. Lefascicu/e sera envoyé aux membres de la $$PES ef aux
milieux inféressés vers la mi-février ] 992. Le cours suivanf aura encore Iieu au premier semesrre

1992:

92.07.01

PC im Unterricht der Natur‑
wissenschaften: Einführungskurs
7.April 1992, Chur oder Zürich

Tatendrang.
Motivation zur Entwicklungszusammenarheit.
Mit Sack und Pack frisch drauflos; Natura. der neue
Citybag von Helvelas. lässt jede Mappe vergessen.
Ein richtiger Schulrucksack. der auch was aushält.
aus echtem Schweizer Ziegenleder gefertigt.
Masse: 38 x30 x12cm, erhältlich in den Farben
schwarz oder nature.

Fr.176.- (+ Versandkosten!
Helvetas-Mitglieder Fr. 150.‑

Sinnvoll kaufen ‐ sinnvoll schenken.
Für Ve:kaufsprnspekt und Direkt-Bestellungen:

[11/363 37 58. Helvetas. Postfach, 8042 Zürich.

Schweizer Gesellschaft für
_
Entwicklung und Zusammenarbeit
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Polifique de I’éducofion

Hochschulen
St. Gallen
Das bisherige Seminar für Agrarpolitik
und Agrorrecht wird auf 1.Jonuor 1992 in das
Ins'fifut für Agrorökonomie und Agrorrecht
(IAA) umgewandelt.
Das 1nsfituf Für Fremdenverkehr wurde
in Instifo für Tourismus und Verkehrswirtschaf-t
umbenannt.

Zürich
Die Rechts- und sfao’rswissenschafiliche
Fakul'röf soll in eine Rech'rswissenschafiliche
und eine Wifischaffswissenschaffliche Fakul‑
tät getrennt werden.

Forschung
Der Nationale Energieforschungsfonds
(NEFF) wird von den vier Trögerorganisofio‑
nen ab 1992 keine neuen Gelder mehr erhal‑
ten und sich in absehbarer Zeit auflösen.
Bereits bewilligte Forschungsarbeiten können
noch zu Ende geführt werden.

Höhere Technische Lehransiulien
(HTL)
Am Schweizerischen Landwir’fschaffli‑
chen Technikum (SLT) in Zollikofen soll eine
neue Fachrichtung «Internationale Landwirt‑
schaft» errichte? werden. Sie dient als Ersatz
für das Technikum für tropische Landwirt‑
schaft in Basel, das 1989 geschlossen wurde.

Theologische Fakultäten

M1Helschulen
Ab Endé des Sfudienicnhres 1992/93
wird es an der Theologischen Fakultät in
Chur den driften Bildungsweg nicht mehr ge‑
ben, do Bischof Haas cmseinen diesbezügli‑
chen Absichten festhält Der dritte Bildungs‑
weg ermöglichf seif 1975 ein zweiiöhriges
Theologiestudium ohne Mafuru.

Bern
Der Regierungsrat beschliessf, die An‑
schlussklassen an den staatlichen Seminaren
aufzuheben, und die Subventionen für diese
Klassen cm den privaten Seminaren werden

gestrichen.
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Volksschulen
Die Basler Regierung beschloss, die
vom Souverün gutgeheissene Schulreform am
1.Augus‘r 1994 in Kraft zu setzen.
Da im Kanton Uriab 1994 Italienisch als
zweite Landessprache ab der 5. Primorklasse
eingefühn‘ wird, müssen rund 200 Lehrperso‑
nen sprachlich und didaktisch dafür ausgebil‑
det werden. Mit einem vierwöchigen Infensiv‑
kurs im Juli 1991 wurde diese Zusatzausbil‑
dung offiziell begonnen.
Der Aargauer Grosse Rai sprich? sich
gegen eine generelle Verkleinerung der Kies‑
senbesfönde aus.
Genau ein Jahr, nachdem der Souverün
der Einführung des Schulmodells 6/3 zuge‑
stimmt hafte, wurde eine Initiative für ein
Schulmodell 5/4 lanciert, die nun zustande
gekommen ist. Die Abstimmung dürfte im
Jahre 1993 erfolgen. Das neue Schulgesetz?
basierend auf dem Entscheid für das Modell
6/4 soll erst nach der Abstimmung über die
Initiative in Kraft gesetz? werden.
Der Luzerner Grosse Rat genehmigt
einen Z4-Mio.-Kredif zur Einführung des
Französischun'rerrichtes in den 5./6. Primar‑
schulklossen ab 1995.
Die Freie Volksschule Luzern bietet als
erste Schule im Kanton auch die integrierte
Oberstufe (Real- und Sekundarschule sind
nich? mehr gefrenm‘) on.

Richtung mit dem Fähigkeifszeugnis der Se‑
kundar- und Fachlehrerausbildung cm der
Universität Zürich wählbar.
Das Proiek'r des Schweizerischen Roten
Kreuzes für ein neues Ausbildungssys’rem für
Pflegeberufe sieht u.a. neu die Ausbildung
zur Pflegeassisfenfin vor. Ausbildungsziel ist
eine unselbständige Tätigkeit in allen Pflege‑
bereichen, die auch den Einstieg in eine Di‑
plomousbildung ermöglicht
Das Eintrittsalter für die vom Roten
Kreuz anerkannten Schulen für allgemeine
Krankenpflege soll von 18 auf 16 Oder 17
Jahren herabgesetzt werden. Der Zürcher Re‑
gierungsrat wird sich aufgrund eines Postula‑
tes in diesem Sinne bei der Sanitätsdirekto‑
renkonferenz einsetzten.

Ausbildungsfinanzierung
«Bildung für alle ‐ Stipendienhormoni‑
sierung» heisst die |nifiafive, die vom Verband
der Schweizerischen Studentinnenschaf-fen
(VSS) lanciert wird. Sie will in der Bundesven
fassung einen gerich'rlich durchseizbqren An‑
spruch auf Ausbildungsbeifröge festhalten,
dem die Kantone nach einem bestimmten Mi‑
nimolstandard nachzukommen haben.

Arbeitsmarkt
Berufsbildung
Der Zürcher Regierungsra'r ändert die
Berufsschullehrerverordnung. Neu sind nun
an gewerblich-indus'rriellen Berufsschulen für
den Mafhemafikunferri:hi auch Sekundar‑
Iehrer mofhemaflsch-naturwissenschafflicher

gh 6/91

376

Der Mangel an Lehrkräften der Volks‑
schule ist, gesamfhaff gesehen, 1991 nicht
grösser als 1990. Nach den Kom‘onen Basel‑
land, StGallen, Tessin und Aargau stellt nun
auch der Kanton Schafihousen Lehrkräfte aus
dem benachbafien Ausland ein.

Verbände, Organisationen,

Pubfikafionen

Institutionen
Einen Überblick über «Das Schulwesen

An der ETH Zürich sprachen sich anläss‑
lich einer Urabstimmung bei einer Stimmba‑
1eiligung von 27,1 Prozent 89 Prozent der
Sfimmenden für das Referendum gegen das
neue ETH-Gesefz aus, das voraussichtlich in
der Herbstsession der eidgenössischen Röte
verabschiedet wird.
'
Die Bildungskommission des Schweize‑
rischen Technischen Vereins hat die Richtli‑
nien für Nachdiploms'rudien der Direktoren‑
Konferenz der Ingenieurschulen der Schweiz
als Voraussetzung für die eigenen Noch‑
diploms'rudien erklärt. Diese gehen bereits für
die Nuchdiploms'rudien zum Betriebsinge‑
nieur STV und zum Wirtschaftsingenieur STV.
Der Schweizerische Studentenverein
beschliess'r die Unterstützung des Referen‑
dums gegen das ETH-Gesefz, weil s'rudenfi‑
sche MiMirkungsmöglichkeiten fehlen, das
Professorenwohlverfohren unbefriedigend
und der Aufbau der ETH zu kompliziert sei.
Die Grüne Partei des Kantons Zürich
(GP) veröffentlicht «Thesen zu einem neuen
Leitbild in der Erziehungs- und Bildungspoli‑
fik».

Verschiedenes
Die Apothekerhelferinnenschule in Ein‑
siedeln ‐ eine innerschweizerische Bildungs‑
s'röh‘e ‐‐ muss aufgegeben werden, weil der
Kanton Luzern, der die Hölf'ie der Schülerin‑
nen stellt, in Emmen eine eigenen Schule auf‑
baut. Die grosse Reisedisionz sei noch der
Umstellung von einem auf zwei Schultage
unzumutbar geworden.

in der Bundesrepublik Deutschland» bietet
«Bildung und Wissenschaft» Nr. 3/4, 1991,
das von Inter Nofiones in Bonn herausgege‑
ben wird.

Internationale Nachrichten
Frankreich

Im November soll in Saini-Léger-de
Fourgeref eine Hochschule für islamische Re‑
ligion, Geschichte und Kultur den Unferrichf
aufnehmen. Das «Europäische Institut für Hu‑
manwissenschoften» wird seine Fächer in
arabischer Sprache vermitteln und Muslime
zum Immon, lslomlehrer usw. ausbilden.

Liechtenstein
Der Präsident des Sfacuisgerich'rshofes
entscheide? mih‘els einstweiliger Verfügung,
dass die Fünfiagewoche cm der Volksschule
enfgegen dem Willen der Regierung nicht
eingeführt werden kann. Im September soll
eine Initiative zur Abstimmung kommen, die
die Sechstagewoche gesetzlich verankern
will. Wird die Initiative abgelehnt, muss das
Gericht entscheiden, ob die beschlossene
Einführung der Fünftagewoche auch geset‑
zeskonform ist.
Abgeschlossen: 8. September 1991

Walter E. Loe'rsch
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Buchbesprechungen
Livres

RichardJames Watts und Franz Andres,
Hrsg. Zweisprachig durch die Schule/Le
bilinguisme & iravers l'école. Publikation
der Akademischen Kommission der Universi‑
fäf Bern. 143 Seiten. Bern und Stuttgart: Paul
Haupt 1990. Fr. 24.-‐.
Nach zweiiöhriger Vorarbeit hoben die
Herausgeber des vorliegenden Buches über
«Zweisprachigkeit durch die Schule» im
Herbst 1988 cm der Universität Bern ein
Symposium durchgeführt, an welchem Fach‑
leute verschiedener Disziplinen, Vertreter von
Schulbehörden und Politik und Betrofiene aus
der Eltern- und Lehrerschaft gemeinsam über
mögliche zweisprachige Schulmodelle disku‑
tierten, die einen Beitrag zur Verbesserung
der Verständigung zwischen den schweizeri‑
schen Sprachgruppen leisten könnten.
Ausgehend von schulischen Immersions‑
modellen, wie sie in Kanada seit über zwei
Jahrzehnten praktiziert werden (englisch‑
sprachige Kinder erhalten bis 50% des
Unterrichts auf französisch), fragten sich die
Teilnehmenden, ob und wie in unserem vier‑
sprachigen Land vergleichbare Versuche
durchgeführt werden könnten. Gerade die
Schweiz bietet ia ideale Bedingungen für
. iede Art von erweitertem Fremdsprachunter‑
richt, könnte sie doch von innerschweizeri‑
schen Austauschmöglichkeiten für Schüler‑
und Lehrerschaft profitieren. Dadurch besitzt
sie heute schon den Vorteil, den sich das
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entstehende Vereinte Europa in Bälde auch
wird zu Nutzen machen können. Mehrsprq_
chige Erziehung ist ein Thema in Eur0po‚
denn sie trägt dazu bei, Vorurteile abzu‑
bauen und Gräben zu überwinden. Glück‑
licherweise scheinen die Dinge auch in der
Schweiz in Bewegung zu kommen: im Kanton
Freiburg gibt es ein fremdsprachiges zehntes
Schuliahr; der Kanton Zürich hat 1989 ein
zweisprachiges Gymnasium, dos Liceo arti‑
stico, gescheiten; im Kanton Graubünden,
dessen rötoromcmischer Bevölkerungsteil
durchgehend zweisprachig ist, macht man
sich Gedanken über eine echt zweisprachige
Maturität. Auch der Bund ist an der Frage
interessiert, wie aus dem 1989 erschienen
Bericht «Zustand und Zukunft der viersprqchi‑
gen Schweiz» zu entnehmen ist.
Der vorliegende Band enthält nun nicht
nur den Bericht über das emöhnte Sympo‑
sium mit seinen Plenumsreferaten und Diskus‑
sionen, sondern er kann als allgemeine Ein‑
führung in die Problematik des zweisprachi‑
gen Unterrichts gelten. Im Kapitel «Betrach‑
tungen zum Wesen der Sprache und Grund‑
begriFfe zur Zweisprachigkeih» stellt Franz
Andres grundlegende linguistische Konzepfe
dar, 2.8. dasienige der funktionalen ZWei‑
sprachigkeit, das mir von entscheidender Be‑
deutung scheint. Esersetzt die landläufige
Vorstellung vom Bilingualismus als der p e r ‑
fekten Beherrschung zweier Sprachen durch
ein erreichbareres Niveau an zweisprachiger

Kompefenz, nämlich die Fähigkeit z u r Kom‑
munikation in bestimmten Gesprächsberei‑
chen rnit einem Minimum an Schwierigkeiten
rein sprachlicher, aber auch sozialer Ari. Eine
solche funktionale Zwei- oder Mehrsprachig‑
keii wird durch die kommunikativen Unfer‑
richtsmefhoden an unseren Gymnasien zum
Teil heuie schon erreicht sie liegt aber auch
auf der Sekundarstufe I durchaus im Bereich
des Möglichen.
Ein weiterer Haupi1eil des Buches heisst
«Überlegungen zur zweisprachigen Erzie‑
hung/Réflexions sur i‘éducafion bilingue».
Darin werden zuerst die Immersionspro‑
gramme in Kanada vorgestellf und Begrifie
geklün‘ wie «Early Total immersion» (ETI),
«Early Podicl Immersion» (EPI) und «Late lm‑
mersion» (Li). In keiner dieser drei Programm‑
Al'rerncz'riven haben kanadische Schülerinnen
und Schüler Defizite in der Beherrschung der
Mufiersprcuche oder in Mathematik und an‑
deren Fächern gezeigt
Warum bei dieser Sachlage unsere
Schulen nicht unverzüglich eine Reform cm‑
streben, das fragt sich Jürgen Oelkers (Univ.
Bern) in seiner krifischen Betrachtung «Pro‑
biemlösung durch Schulen?» Er macht klar,
dass die Schule in eine Gesellschaft einge‑
befie'r und nur in engen insfitufionellen Gren‑
zen veränderbar ist. Jede Reform basiert auf
einer politischen Akzepicmz, und dazu is'r
vorerst Überzeugungsorbeit in der Öffent‑
lichkeit notwendig.
Sprochpsychologische Fragen, das Pro‑
blem des Alters beim Zweiisprachenenoverb‚
iuris'rische und sprachpolitische Aspek're, der
Status des Schweizerdeuischen und weitere
Themen werden von verschiedenen Autorin‑
nen und Autoren behandelt. Ich greife aus
dem
Kapitel «Warum zweisprachige
Schulen? Gedanken zur Wünschbarkeif von
lmmersions- und zweisprachigem Um‘erricht»

von Franz Andres noch einen Gedanken her‑

aus, nämlich die Förderung der allgemeinen
Sprachkompe’renz, wie sie von einer positiv

empfundenen Zweisprachigkeit mit grösster
Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei. Fachun‑
terricht in der Zwei?sprache (z. B. Geschichte,
Geografie) in den oberen Klassen des
Gymnasiums ermöglicht es, diese Sprache als
Versiöndigungsmitiel prok'risch einzusetzen
und bietet damit eine aflrckfive Sprachiern‑
geiegenhei'r. Nicht nur könnte diese vertiefte
Erfahrung mit der Zweitsprache das Erlernen
einer dritten und vierten Sprache entschei‑
dend erleichtern, auch das Verhältnis zur
Sfcmdordsprache dürfte sich en'rspannen,
denn dieses ungeliebte «Schrifideutsch»
würde einfach ein Sprachregister unter ande‑
ren darstellen; es verlöre seinen Status als
alleinige «Sprache der Kopfiöchem.
Wir Lehrerinnen und Lehrer an Maturi‑
föfsschulen sind uns längst bewusst, dass ie‑
der Sachunterricht auch Sprachunterricht ist.
Vielleicht haben sich aber zu wenige von uns
darüber Gedanken gemacht was fremdspra‑
chiger Sachunterrich'r für unser Land und für
unsere Schülerinnen und Schüler bedeuten
könnte. Aufs Gymnasium bezoge käme io
vorerst nur ein Modell der späten Immersion
in Frage, das heisst, eine allmähliche Auswei‑
tung der Fremdsprache auf Scchföcher, wie
sie z.B. die deutsch-Fronzösischen Gymna‑
sien seit Jehrzehnfen kennen. In grösseren
Agglomerationen der Schweiz könnten sol‑
che Versuche innert kürzester Frist und ohne
unüberwindliche Kosten verwirklicht werden.
Ein ersier Schritt in der theoretischen
Vorarbeit ist mit dem besprochenen Buch ge‑
tan. Es wäre zu wünschen, dass die zahlrei‑
chen Anregungen von der Lehrerschafi, aber
auch von den Entscheidungsträgern in den
Erziehungsdirakfionen ernsthaft geprüfi wer‑
den.
Ursina Fried-Tum::, Zürich
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Sludien- und Berufswahlvorbereitung
an der Unterstufe des Gymnasiums

Das Arbeitsheft «Studien- und Berufs‑
wahlvorbereifung an der Unterstufe des
Gymnasiums» (Loseb/affordner, H7 Seifen},
herausgegeben im Aufirag der Studienkom‑
mission für bildungspsycho/ogische Fragen
(VSG/AGAB} von Hr. Faerber, O. Kürsfeiner
und 5. Morgen ist im Buchhandel erhältlich.
Seit sieben Jahren ist dieses Arbeitsheft
an vielen Mittelschulen im Einsatz. Esist das
Werk einiger Mittelschullehrer und Berufsbe‑
rater und liefert methodische Anleitung und
Arbeitsmaterial zu Kursen verschiedenster
Länge und Struktur für Mittelschüler und
-schülerinnen des 8. oder 9.5chuliahres.
Da die Berufswahl für die meisten von
ihnen nicht ein punktuelles Ereignis‐etwa ein
Jahr vor der Motur ‐- ist, sondern ein oft
wechselvoller Prozess, werden sie in solchen
Kursen dazu ermuntert, ihre Fähigkeiten und
Neigungen kennenzulernen und sich in
durchaus vorläufiger Weise mit Studien- und
Berufsmöglichkeiten uuseincnderszusetzen.
Besonders aktuell sind solche Überlegungen
natürlich im Zeitpunkt von Typenwahlent‑
scheiden.
Der Ordner ist im Losebiattven‘ahren
aufgebaut; das erlaubt es dem durchführen‑
den Lehrer (der keineswegs besondere
Kenntnisse mitzubringen braucht), ein passen‑
des Progrc1mm zusammenzustellen und die
benötigten Teiie für seine Schüler zu fotoko‑
pieren.
Einer dieser Teile ist nun erneuerungs‑
bedürftig geworden: Das Berufsverzeichnis

nicht-akademischer Berufe. Es enthält in
zwölf Feldern an die 450 Berufe, die nicht nur
für vorzeitige Miitelschulobgönger, sondern
auch für Diplomanden und für Maturanden,
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die kein Hochschulstudium ergreifen möch‑
ten, in Frage kommen: Tierpfleger, Drogist,

Houswirtschoftslehrerin,
Sortimentsbuch‑
händler, Betriebsökonom, EDV-Progmmmie‑
rer, Ingenieur HTL, Goldschmied, Physiothe‑
rapeut usw.

Diese Liste ist nun der veränderten Be‑
rufswelt angepasst worden. Sie wird den neu
herauskommenden Exemplaren beigegeben,
kann aber, dank dem freundlichen Entgegen_
kommen des Verlags, auch von bisherigen
Besitzern gratis nachbezogen werden, und
zwar durch Einsendung eines selbstcidres_
sierten und Frankierten Umschlags C4 on des
Verlogsinstitui für Lehrmittel,sche, Gotthardstr. 52
8002 Zürich.
'

Edmund Holzherr/Robert lneichen
Arithmetik und Algebra für Sekunda:-i
schulen und Progymnasien, Bund 'l‐3_
Schülerausguben und Lehrerausgubem
sabe, Verlagsinstifuf für Lehrmittel, Zürich
(Versch. Auflagen 7987‐1990). Klassenpreis
der Schülerausgaben: Fr. 22.‐.

Einer meiner Studienfreunde glaubte
daran, dass es für iegliche mathematische
Theorie eine richtige, beste Darstellung gebe.
Seine pausenlos umgeschriebenen und um‑
geklebten Vorlesungsnotizen bekamen da.
durch etwas patchworkcnrtiges, selbst ver
Standard-Lehrbüchern machte er mit seinen
Tipp-Ex-Orgien nicht halt. Seit das Bourboki‑
Proiekt zum Erliegen gekommen ist, glauben
immer weniger Mathematiker daran, dass es
eine rundweg kanonische Darstellungsweise
gibt. Trotzdem, oder gerade deswegen, ver‑
sucht jeder Autor die seiner Auflassung nach
beste Darstellungsweise zu finden. Dies trifl‘t

in besonderem Masse zu, wenn man auf den
so ausgetretenen Pfaden des Schulbuchstofis
wandelt. Das Angebot im Schulbuchsektor ist
mit demjenigen von Hifi-Kompoktonlogen
mittlerer Preislage vergleichbar: die Unter‑
schiede sind minimal, trotzdem sind keine
zwei Anlagen gleich ‐‐ und es gibt keine
Anlage, die einem ganz passt. Die Kritik einer
Schulbuchausgobe muss demnach bestrebt
sein, vor allem die Besonderheiten einer Aus‑
gabe hervorzuheben.
Das vorliegende Unterrichtswerk ist ent‑
standen durch die vollständige Überarbei‑
tung der dreib'c'mdigen Arithmetik und Alge‑
bra von Robert Ineichen. ln etlichen Kantonen
(«Goldauer Kantone») ist das Buch nach An‑
gabe des Verlages offizielles Lehrmittel.
Freunden der reinen Aufgabensammlungen
sei es gleich gesagt: dies ist kein Buch für sie.
Obwohl der Aufgabenteil mit Theoriezusam‑
menfossung den grössten Teil des Buches aus‑
macht, ist am Schluss iedes Bandes ein recht
ausführlicher Theorieteil zu finden. Dieser
Theorieteil soll, ohne den Lehrer iedoch in
seiner persönlichen Freiheit einzuengen und
daher vom Aufgabenteil getrennt, ein «ge‑
wisses selbständiges Studium» und Gruppen‑
arbeiten ermöglichen. Wie weit ein Selbststu‑
dium auf der Sekundarschulsiufe möglich ist,
bleibe dahingestellt ‐ immerhin, die Vorstel‑
lung hat etwas Berückendes. im Aufgabenteii
findet man neben Routineaufgoben (linke
Spalte) schwierige und weiterführende Auf‑
gaben (rechte Spalte). Dank der Lehrerhei+e‚
die die ausführlichen Lösungen aller Aufga‑
ben sowie pädagogisch-didoktisch-methodi‑
sche Hinweise enthalten und damit dieses
eigentliche Schulbuchsystem abschliessen,
kann der Lehrer auch bei den schwierigen
Problemen die Übersicht bewahren.
Zum Aufbau: Nach Einführung der
Sprache der Mengenlehre werden nachein‑

ander die natürlichen Zahlen, die positiven
Brüche und die positiven Dezimalbrüche
(endliche und periodische Dezimalzahlen)
eingeführt und die damit zusammenhängen‑
den Fragen behandelt. Unter dem Obertitel
«Sachrechnen»folgen «Proportionalität» und
Prozentrechnung. Erst dann werden die ne‑
gativen Zahlen erklärt. (Dies entspricht durch‑
aus der historischen Entwicklung: noch 1763
sah sich Immanuel Kant genötigt eine ganze
Schrift mit dem Titel «Versuch den Begrifi der
negativen Zahlen in die Weltweisheit einzu‑
führen» zu verfassen.) Ein Kapitel über die
Quadratwurzel und eine systematische Glei‑
chungslehre linearer Gleichungen schliessen
den zweiten Band ab. Im letzten Band findet
man Kapitel zur Termumformung, zur weite‑
ren Gleichungslehre sowie zu den Exponen‑
tiaifunktionen.
Zu den Besonderheiten der Arithmetik
und Algebra gehört der recht breite Raum,
den Probleme der elementaren Statistik, der
Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Kombi‑
natorik einnehmen. in der Tat erfordern diese
Gebiete ia wenig Formalismus und bieten
Gelegenheit interessante, dern Erfahrungsbe‑
reich der Schüler entstammende Probleme zu
behandeln. Unvermeidlich sind heutzutage
die zwei lnformotikkopitel.
Machen wir uns nichts vor, zumeist ver‑
läuft der normale Mathematikunterricht nach
dem Schema «Theorie (möglichst zu einem
einprägsamen Rezept geronnen, ansonsten
möglichst schnell zu vergessen) ‐ Beispiel ‑
Aufgaben». Solange iuristisch-verwoltungs‑
technische Aspekte über pädagogische ob‑
siegen und immer mehr den Schulalltag be‑
stimmen, wird das auch so bleiben. Der wirk‑
lichkeitsferne Kern obengenannten Schemas
liegt darin, dass die mathematische Methode
nicht dazu eingesetzt wird, ein unstrukturier‑
tes, reales Problem zu fassen und schliesslich
381
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‐ im Idealfall‐ zu einer Theorie zu gelangen,
sondern man versucht eine gerade behan‑
delfe Theorie auf eine vorfabrizierte Aufgabe
zu applizieren: nicht das Suchen nach Struk‑
turen, das Aufdrücken derselben sieht im Zen‑
trum. Natürlich ist es ein Wagnis, sich ins
Chaos eines nicht zum vornherein präparier‑
ten Problems zu stürzen. Das vorliegende
Buch trägt dem Bedürfnis nach «rhythmusbre‑
chenden», die anarchische Denkkroff for‑
dernden Aufgaben zum Teil Rechnung durch
zwischen die Kapitel eingefloch'rene mathe‑
mcfische Spiele und Denksporiaufgaben.
Das mag ich ‐ und würde es in noch viel
breiterem Rahmen mögen.
Wichtig erscheint mir die Frage der gro‑
phischen Präsentation. Ich kann mich erin‑
nern, zu gewissen Büchern während meines
Studiums vornehmlich aus graphischen Grün‑
den keinen Zugang gefunden zu haben, und
noch heute ist für mich die Typographie eines
Buches ein Hauptgrund für oder gegen einen
Kaufen'rscheid. Viele Schulbuchverlage schei‑

nen zu glauben, dass ein Buch um so besser
ist, ie farbiger und aufwendiger es gesfalfef
ist. Esmag sein, dass mein Geschmack durch

die «Sföcklin-Rechnungshef're meiner Jugend
geprägt ist, doch ich bin der festen Überzeu‑
gung, dass hier die Kunst im Weglassen be‑
steht. Das vorliegende Werk finde? meiner
Ansicht noch hier einen guten Weg zwischen
Einfachheit, Lesbarkeit und Modernität der
Darstellung. Besonders schön sind die an
passenden 3fellen eingefloch’renen kumen
Mafhemafikerpon‘roifs in Wort und Bild.
Wenn mir auch Kleinigkeüen g a r nicht
gefallen haben (etwa die Bezeichnung IB0 für
die «Menge der Bruchzahlen», also ©+)‚ ich
wieder andere Dinge lieber anders sähe (frü‑
here systematische Behandlung der Glei‑
chungen) und man über Art und Weise einer
Darstellung wie einleii'end erwähnt g a r ver‑
schiedener Ansicht sein kann: Arifhmefik u n d
Algebra ist ein solides Standardwerk für
Progymnasien mit einigen schönen Extras.
Reto Schuppli, Unterschlo'r'r

Schnuppern Sie mit KONTAKT CH-4419 LUP8INGEN !
Ihre Anfrage erreicht 350 Gru ppenhäuser, Berghütten. Pensionen Und
Sportzentren in der ganzen Schweiz. Sie erhalten von den Hausbeeh‑
zern kostenlos und unverbindlich Angebote direkt ins Haus.
«Wer, w a n n , was, wo und wieviel» (mindestens 12 Personen) an

KONTAKT CH‐4419 LUPSINGEN
n e u : Fax 061 911 8888. Telefon 061 911 8811
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Leserbriefe
N03 lec’reurs nous écriven’r

Müssen die Bildungsinhalte
oder die Bildungssirukiuren
geändert werden ?
Bestimm‘r das Bewusstsein das Sein oder
das Sein das Bewusstsein? Und was muss

demnach verändert werden, damit neue
Ideen endlich zum Durchbruch gelangen?
Die Gesellschoffsverönderer von 1968 waren
als konsequente Neomarxis'ren überzeugt,
dass nur eine Veränderung des Seins zu ei‑
nem neuen Bewussisein führen könne, und
forderien grundsöizliche Änderungen der
Strukturen in Staat, Gesellschaft und Schule.
Wer damals am Beginn seiner Töiigkeii
als Mif’relschullehrer siand ‐ gerade noch so
iung, um der Parole «Treu keinem über dreis‑
sigl» knapp zu entgehen, aber doch so 011,
umderen zu zweifeln, dass Sirukturönderun‑
gen den Phönix einer neuen Menschheii aus
der Asche der revolutionären Brände aufstei‑
gen lassen würden ‐ entschloss sich vorerst
einmal, einen möglichst guten Unterricht zu
erteilen. «Gut unierrichien kann man in allen
Strukturen, und darauf kommt es schiiesslich
cm, nicht auf strukturelle Änderungen !» hiess
die Devise Hat sie sich bewohrhei'rei?

Die «Mittelschule von gestern»
Die opiimisiischen Pläne für eine «Mit‑
telschule von morgen» (1972) sind Makulatur

geblieben, und das Gymnasium steht vor
denselben Mängeln wie vor einem Viertel‑
iohrhunderi: Stoffdruck: Nach wie vor kla‑
gen Schüler und Lehrer Über überladene
Sioffprogramme. Zersplitterung: Die Aufsplit‑
terung in Fächer und das fast totale Fehlen
von interdisziplinärem Unterricht kennzeich‑
nen auch das Gymnasium von 1991. Fehlende
Wahlfreiheif: Die Schüler der oberen Klassen
werden durch die Vorschriften der MAV ge‑
zwungen, sich in Fächern zu langweilen, die
sie nicht mehr interessieren und die sie für ihr
zukünftiges Studium auch nicht brauchen. Zu
lange Mifie/schu/dauer: Nachdem die
Schweiz schon bisher die ältesten Moturcm‑
den von Europa hafte, bewirkte der Schul‑
iahrbeginn im Spä'rsommer, dass in einer
Reihe von Kantonen der Studienbeginn um
ein weiteres Jahr hinausgeschoben wurde.
Zwar sind heui'e Gymnasiasten mit 18 Jahren
politisch und bald auch zivilrechtlich mündig,
sitzen aber immer noch auf der Schulbank
und werden immer älter, bis sie endlich stu‑
dieren können. Mangelnde Anpassungsfä‑
higkeit: Die Gymnasien sind in ihrer heutigen
Struktur ie länger ie weniger fähig, die den
wirtschaftlichen, technischen, politischen und
gesellschafilichen Veränderungen entspre‑
chende Zahl von Absolvenfen auszubilden,
die unsere Gesellschaft braucht, um die Zu‑
kunf‘i zu bewältigen. Wer das Scheitern der
gymnasialen Reformversuche im letzten Vier‑
teliahrhunderi miierleb‘r hof, kommt zum ein‑

383

gb 6/91

deutigen Schluss: Nur über die Änderung der
Strukturen werden Änderungen der Inhalte
zustandekommen. Erforderlich sind nicht
mehr Kommissionen und Berichte, sondern
Veränderungen. Gescgt und geschrieben
worden ist inzwischen längst alles, was zum
Thema Gymnasialreform gehört. Das Rad
muss tatsächlich nicht neu erfunden, aber
endlich zum Laufen gebracht werden.

Was ist Allgemeinbildung?
Dass das Gymnasium eine gute Allge‑
meinbildung vermitteln soll, ist unbestritten.
Der Grundsatz ist ebenso anerkannt wie in‑
haltlos. Über den Wert einer guten Allge‑
meinbildung herrscht in alien Diskussionen
Einigkeit. Er ist geeignet, Konsens zu stiften,
mehr nicht. Sobald definiert werden sollte,
was zu einer guten Allgemeinbildung gehört,
endet der Konsens abrupt. Am schärfsten hat
Prof.Dr.H.l<eller‚ Professor für Mittelschul‑

pödagogik cmder Universität Zürich anläss‑
lich der Tagung «Gymnasium wohin?» das
Problem formuliert: «Mit der Allgemeinbil‑
dung ist es doch tatsächlich so, dass das
Gymnasium das macht, was es für richtig hält,
und dann erklärt, dies sei Allgemeinbildung]
Wenn man im Übrigen das, was im letzten
halben Jahr vor der Maturität gemacht wird,
als Allgemeinbildung bezeichnet, Spricht man
80 % der BGVÖIkerung unseres Landes Allge‑
meinbildung ab.»

Was muss ein Mutmcmd können?

Natürlich tönt es immer eindrücklich,
wenn ein L8hrer zur versammelten Klasse
sagt: «Das müssen Sie können, wenn Sie
studieren wollen,» Der Satz ist aber in der
Mehrheit der Fülle falsch und sollte heissen:
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«Das müssen Sie lernen können, wenn Sie an
der Hochschule studieren.»
Sollte nicht endlich für iedes Moturitöts‑
fach definiert werden, was ein Maturcmd un‑
bedingt können muss, um hochschulreif er‑
klärt werden zu können? Aufgrund dieses
Kataloges könnten für jedes Fach die Lehr‑
programme geschrieben und darauf die er‑
forderlichen Stunden zugeteili werden . -- Je‑
der Proktiker weiss, dass dann das Gymna‑
sium gut und gern 81ahre dauern und ohne
weiteres mit 40 Wochenstunden gefüllt wer‑
den könnte. Die Wirklichkeit von Lehrplan‑
diskussionen und Stundentafelkonferenzen

hat längst gezeigt ‐- so unverständlich dies
auf den ersten Blick auch scheinen mag ‐‚
dass der Weg umgekehrt zu gehen ist: Zuerst
die schul- und gesellschofispolitisch bedingte
Festlegung der Ausbildungsdauer, dann die
dem Schüler zumutbare Wochenstundenzohl
und erst nachher das Füllen des Rahmens mit
Inhalt.
Was bewirken die Ruhmenlehrplöne?
Befinden wir uns nicht mit den im Auf‑
trag der EDK für die ganze Schweiz erarbei_
teten Rahmenlehrplönen auf dem oben skiz‑
zierten Weg? Zweifellos wird mit der Defini‑
tion von allgemein anerkannten Lehrzielen
für alle Maturitötsföcher ein wichtiger Schritt
getan. Wer aber von den Rohmenlehrplönen
einen lnnovationsschub oder gar konkrete
Veränderungen erwartet, wird mit Sicherheit
enttäuscht werden. Schon ietzt kann vorou5‑
gesagt werden, dass noch der Lektüre de.‑
Rahmenlehrplöne‐ wenn sie endlich erschei‑
nen ‐ 85% der Gymnasiallehrer und
Gymnasiallehrerinnen sogen werden: «Ge‑
neu das, was hier steht, mache ich schon seit
Jahren!» Das ist zwar erfreulich, aber die
Rahmenlehrplöne können beruhigt beiseite‑

71 ‘"

geleg’r werden. Bewirken werden sie, zurück‑
haltend ausgedrückt, wenig.

Nur Sirukiuränderungen ‘
lösen Innovationen aus

Es ist bezeichnend, dass das Proiekf
«Rahmenlehrpläne» un’rer der Lehrerschaft
fast ohne Echo geblieben ist. Ganz im Ge‑
gensaiz dazu bring? schon der leiseste An‑
satz einer siruk’rurellen Veränderung die Ge‑
müter heffig in Waliung und die Lehrerzimmer
in Aufregung. Dies gilt für die Schulreform in
Basel-S'rodi, für den Enfscheid im Kanton
Bern, an den Sekundarschulen keine gymna‑
sialen Züge mehr zu Führen und für den Vor‑
sioss u12.lahre sind genug I» im Boselbiei. Im
Kanton Zürich wurde die mögliche Verkür‑
zung der Mi’n‘elschule um4 Monate als Ende
der gymnasialen Allgemeinbildung bezeich‑
net während im Kanton Si.Gollen der Enf‑
scheid des Erziehungsru’res, das Gymnasium
auf 4 Jahre und die Gesami’schulzei'r bis zur
Maturität auf 12Jahre festzusetzen, eine Be‑
sinnung auf das Wesentliche der gymnasia‑
len Bildung ausgelöst hat.
Am deutlichsten 151 die Priori’röi der
strukturellen Veränderung vor der inhaltli‑
chen Erneuerung durch die Unruhe illustriert
worden, welche die «Postulate zur Entwick‑
lung des Schweizerischen Gymnasiums» des
Vorstandes der Konferenz Schweizer
Gymnasialrektoren ausgelöst haben. Hier
wird ein möglicher Weg klar aufgezeigt: Die
Gesamtschulzeit dauert 12 Jahre, das
Gymnasium in der Sekundarstufe II umfassf 3
Jahre. Jefzf können die Lehrpläne neu ge‑
schrieben werden! (Ob ein Teil des Gymna‑
siums noch die Sekundarstufe I umfassen soll
und die Modelle 6+ 6 oder 6 + 2+ 4 oder
6+3+3 oder 5 + 4 + 3 oder 5 + 3 + 4
heissen sollen, ist den Kanionen zu überlas‑

sen.) Die Maturität hat 8 Fächer, einige sind

verbindlich vorgeschrieben, die anderen sind
Wahlpflich’rföcher mit klaren Randbedingun‑
gen für genügend Fremdsprachenkenninisse,
Naturwissenschaften und Kunsifücher. Die
wöchentliche Pflichtstundenzohl für die
Schüler betrügt höchstens 30. Jetzt können
die Siunden’rofeln neu geschrieben werden.
Derari verbindlich formulierte struktu‑
relle Vorgaben würden einen lnnova'rions‑
schub von beachtlicher Dynamik auslösen.
Endlich fände die Besinnung auf das Wesent‑
liche statt. Endlich würde die «Aufnahme von
Aufbauwissen und die Ausscheidung von Ab‑
Fallwissen» gefördert, wie es die Präsidentin
des Schweizerischen Wissenschaftsrates,
Frau Prof. Dr. Verena Meyer, so unvergleich‑
lich formuliert hai (NZZ Nr. 142 vom 22. und
23.6. 1991).
Natürlich is‘ es auch heute, wie 1968
nö'fig, unabhängig von den Sirukiuren mög‑
lichst gu’r zu unterrichten. Esgenügt aber nicht
mehr. Heute sind auch die Strukturen zu än‑
dern, um die Inhalte zu erneuern.
Franz German, Rektorat, Urdorf ZH

Réforme de la maturiié ‑
la voix des éléves
Lo réforme de la mafurité suisse est et
sera en premier lieu une affaire de spécialis‑
tes. Ce seront des expen‘s qui prendront les
décisions finales, aprés avoir tenu compte
(espérons-le du moins) des discussions
oc'ruelles du sein de la SSPES ei ailleurs. Et
nos éléves dans tout celo? lls seront
concernés tou'r aussi directemeni que nous,
professeurs, par les décisiom qui seront pri‑
ses. 11me parait done ufile et nécessaire de
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savoir ce qu'ils pensen'r, aux, de la maturifé
ac'rue||e et de la mofurifé de l'c1venir. C'est
pourquoi i'oi demandé & une classe de Ge(13
éléves du type E + 3 éléves du type C, un cm
avan'r les examens de mo+uri’ré) de formuler
leurs idées & ce suiet dans une rédacfion (en
frangois, Iangue é’rrangére). Les opinions que
ie ciferai ont pcrfois été «rédigées oprés
coup» (c'esT-ö-dire corrigées pour des roi‑
sons sfylisfiques) ef n'on'r oucune valeur sfafis‑
fique. ETpourtcmt alles me poroissen'r assez

inféressanies.
Encore deux remarques préliminaires:
a) un tiers de la classe a fait des expériences
avec d'au?res sysfémes scolaires, les uns
parce qu'ils sont d'origine étrangére, les
aufres parce qu'ils ont parficipé ?:des échcm‑
ges ; b) quelques iours even? de rédiger leurs
’rex’res, les éléves avaient assis'ré &: une
conférence sur le sysf‘eme scolaire oméricoin,
ef il paro'i’r que le conférencier n'avaif pas mis
de Iunefies roses pour Faire son analyse.

Le sysiéme aciuel
Lo pluporl des éléves offirmenf sans
hési’rer (ef porfois méme avec un certain
chauvinisme) que «les écoles suisses soni les
meilleures du monde» ou que le niveau de
forma'rion qu'on affeinf dans les gymnases
suisses es'r «plus élevé» qu'ailleurs en Europe:
«La mcfurité suisse est la plus difi‘iciie et la
meilleure du monde entier.» Les éléves ap‑
précienf en oufre que la mafuri’ré donne
accés & toutes les universifés ef & foufes les
faculfés sans qu‘il foille passer d'exomen
d'entrée. “S apprécient égalemenf que |Cl
mafurifé leur ofire une solide formation
générale. Si on devait se spéciuliser fräs föf,
ce seraif udommage parce qu'on n'auraif plus
ceh‘e éduccrfion générale qu’une mafurifé
suisse nous ofire.» Les éléves aimeroienf bien

gh 6/91

_ _ _ ‑

386

que lo moturifé ne perde pas cette quolité-lö:
«Le but d'une moturi'ré sera pour moi d'avoir
une bonne formation générale, de Sovoir
comment on apprend le mieux et le plus vita,
et de savoir m'exprimer. Le plus importom
sera que i'orrive & me débrouiller dans |°
we.»

A|ors, si tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles‚ nefuudro-t-il
point de chongemenfs? - Eh bien, si!
Faui-il réformer la maiurifé?

«Il est éviden’r que notre sys‘réme d'édu‑
cafion foncfionne mal. Bien sür, il y Clencore
des éléves et des professeurs qui iouent leurs
röles comme il fcut, mais molgré ceHe image
d’un monde en ordre, le sys'réme (: des
défaufs.» Une preuve pour cefie évidence:
«Selen un sondage que i’ai Iuil y c quelques
mois, la moifié des éléves décident de ne pas
confinuer leur formation tout de suite oprés la
moturifé parce qu'ils en ont murre, de ce
sysféme scolaire. Et si c'est le cas, n'esf-ce
pas dans l’inférét de notre pays de Changer
cefie situation ?»

Mais ?:cöfé de ce molaise général, il y
a de nombreuses aufres raisons pour réf0r.
mer la maturi'ré. «On doi'r changer le sys'réme
porce que les temps chongenf», écrif un
éléve, et la pluport des outres sont conscients
du fait que la Suisse devra s'adopter föt ou
ford aux «données européennes». «Si lq
Suisse n'enfre pas dans la C.E.‚ elle euro
beaucoup de problémes.» Dans le domaine
de I'éducofion, les éléves craignenf que les
échonges scolaires entre les aufres pays eu‑
ropéens et la Suisse nedeviennen'r fräs difl‘ici‑
les si nous ne modifions pas notre systéme
d'éduca'rion secondolre: «ll sarah presque
impossible pour les ieunes des aufres pay.
d'entrer dans une école suisse.» Enoufre, nos

éléves seven? qu’ils sont les bacheliers les
plus Ögés de taute I'Europe: «En Gräte et en
France, 80% des ieunes passen? un bacco‑
|auréaf, ef ils le passen? & l'öge de 18ans.» Je
ne suis pas si ces chifires sont exoc'rs, mais les
éléves ont enfendu dire qu'un huifiéme seule‑
men'r des ieunes Suisses passent leur mafurifé,
fondis que le taux de bacheliers (plus ieunes)
es'r beaucoup p1us élevé dans d'au‘rres pays
européens. Beaucoup croien'r aussi savoir
que d'ou'rres systémes scolaires ofiren'r des
bacs «plus faciles», surtouf &: cause d'une
spéciolisotion plus poussée que chez nous.
Alors, bien qu'ils aient des iugements en
général assez fovorcubles au suief de lo
valeur générale d'une mafuri'ré suisse, les
éléves voien'r 'rout aufan? le besoin de certai‑
nes modifications.

Quell‘es modifications?
On pourrcui'r s'aflendre & ce que les
éléves proposen’r «la spécialisaflon» comme
solution de tous les problémes. Elle permef‑
freit de réduire le nombre des cours et des
mafiéres et done aussi de passer la mafurifé

«plus Facilement». En efie'r, beoucoup
d'éléves proposenf une certaine spécioliso‑
tion, mais il aiouten'r tout de suite des préci‑
sions critiques & cette proposifion cafégori‑
que. |! y en a qui Font remarquer que les types
acfuels de mafurifé sont déiö orien'rés ou
«spécialisés» ef que, por conséquenf, la
spéciclisafion n'est pas une idée nouvelle. Le
sys’réme aduel réduif en plus le risque qu'un
éléve se trampe une fois pour foufes et 6 un
ieune Öge dans la direction de ses éfudes
futures: «Est-ce qu'on peut se décider ?:l'äge
de 14 cms?» (pour tel ou tel type de bacca‑
Iouréof spécialisé, qui ne denne pas accés ?:
toutes les facuh‘és de l’université). «Mai, ie
préfére medécider ?:l'äge de 20 ans.» A|OI'S,

spéciolisofion, oui, mais pas & un äuge ieune
oü I’éléve n'est pas encore capable de se
décider. Et encore: spécialiscfion, oui, &
condition que lo Formation générale, qu'on
souhoife conserver, n'en soufl‘re pas hop.
Les solutions que les éléves suggérem‘
von? olors dans le sens d'une spéciolisation
graduelle qui permeflrait de réduire le poids
de cerfoines mofiéres E: un niveau avancé.
«Mei, je me demonde quel est le sens d'op‑
prendre des choses, comme par exemple les
mafhémafiques, iusqu'ö la fin de ma scolarité
si ie suis que ie ne vais iomais étudier les
sciences ?» ‐ «Le type C est orienfé vers les
mothémafiques ef la physique, mais les
éléves des outres types (B ef E) ont presque
outanf de legons en mofhs ef en physique.
C'est stupide, non? & si on n'est pas bon en
ces matiéres, on peut avoir de vrois problé‑
mes pour posser & lo classe supérieure.» OU
encore cette éléve qui se plain? qu'on Iui
bourre Ic täte de défoils inutiles: «Je ne suis
pas convaincue qu'il seif nécessoire d'ap‑
prendre tout ce qui s'est passé au Moyen
Äge. Il est sans deute inféressan'f de se faire
une idée de la vie ?: cefle époque-Iö p o r
qu'on puisse comparer ces siécles avec d'au ‑
tres. Mais c'est une parte de temps d'appren
dre les noms des popes et des reis de cette
période. D’oufanf plus qu'on les oublie fou‑
de suite. Si on éliminait tous ces détails de
I'enseignemenf‚ on pourrait facilement
réduire d'une onnée le temps qu'il fout pour
la mofurité.»
Spéciolisofion graduelle done, qui cor‑
respond ?: une réducfion graduelle du poids
et du confenu de certaines mafiéres. Voici
I’expérience qu'une él‘eve o fai1e ou Canada:
«Pendant les premiéres onnées, toutes les
matiéres sont obligatoires. Endixiéme année
on commence &: choisir, mais il foot encore
prendre l'cmglais, les maths. I'histoire et la
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géogrophie. En plus, ou cours des trois der‑
niéres années, on doi'r se spécicliser pour
avoir‚ par exemple, unbaccalouréaf «écono‑
mique» & la fin. L'enseignemenf se fait olors
dans des classes qui sont organisées par
mafiére et par niveau, ce qui signifie qu’on
renconfle des éléves diFfé-ren'rs dans les diffé‑
ren'res classes.» Un aufre éléve propose
comme modéle le systéme allemand avec so
«Mi'rtlere Reife» et la spécicxlisafion qui suh‘
oprés. Ä son cvis, celu «faciliteraif lo moturifé
ef presque tout le monde pourroif lo passen»
Pour'ronf, il odme'r tout de suite que la sélec‑
flon sefait olors plus ford, & l'oide du «nume‑
rus clausus» ?:I'universi'ré, ef que le probléme
de la sélecfion est ainsi pluföf mol résolu.
Péclagogie ei didaclique

Un sys'réme de peu de cours obligatoi‑
res et de quelques matiéres focultafives ou ö
option obligcn‘oire auroi'r des conséquences
didacfiques. Por exemple celle‐ci, qui
concerne les bufs & afleindre: «Les éléves
devroienf bien moifriser leurs matiéres obli‑
gofoires ou &: option obligatoire; pour les
outres branches une bonne connaisscmce de
base et un savoir-faire suffiraif.» De cefie
fegen on n’obondonneroi'r pas la formation
générole qui, selon les éléves, est un avan‑
foge du systéme suisse. Le niveau &ofleindre
ne seroi1plus le seuil universi'raire pour toutes
les motiéres, ce qui permettroit d'évifer ce
probléme pédogogique bien connu: «Cha‑
que prof pense que sa motiére est la plus
importanfe de toutes pour l'ovenir des éléves.
Ce qui peut causer des tensions inufiles entre
le professeur et les éléves quand celui-ci
s'idenfifie complé'remen'r avec so mofiére, fan‑
dis que les éléves ne s‘y inféressen+ guére.
Souvenf les profs ressenfenf ce désinférét
comme une blessure personnelle ef se mefiem‘
‚ _ _
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en colére, ce qui aggrave inufilemen’r la situa‑
tion.»

Un autre éléve décrit la méme chose
comme suif: «En chimie et en physique le
professeur nous explique touiours que le
niveau qu'il afieindro avec une classe du type
Ene sera iamais suffisom‘ pour une universi'ré
ou pour I'ETH. Pas grovel Je ne veux pas y
aller, e’r olors cela ne m'inféresse pas. Mais le
probléme est que la fegen d’enseigner ne
change pas d’un type (de mcfuri'ré) ?: "aufre.
Si déiö on n’afleint pas le niveau, on p o u r r a i t
peut-éfre chonger de style. (...) Ä mon avis‚ le
type E doif se concentrer sur l’économie. Le
raste devrcuif éfre présenfé d'une fegen inté‑
resson?e sans qu'on cherche & otteindre I'im‑
possible.» Ä ce voeu, que soufiennent plu‑
sieurs éléves‚ s'oiouten'r des souhc1its plus
particuliers comme l'enseignement dans de
pe'rües closses (pour que chocun puisse p e r fi ‑
ciper ocfivemenf), la revendicafion de ne pas
étre 1raité comme des bébés, le besoin d'une
communication plus personnelle en?re le p r o f
et les éléves, et la demande qu'on ufilise enfln
I'ordinateur dans I’enseignement en générq|_
'

Conclusion

La plupart des éléves flennen? & U n e
bonne formation générole et ne voudrgiem
pas renoncer ?: cet avantoge de la m q f u fi f é
suisse. Et ils nevoudroient pas non plus beis‑
ser le niveau générol de la mcn‘uri'ré Püree
qu'ils *rouven'r essenfiel que l'accés aux „„;_
versifés leur seif garanfi. Pourtcmf‚ des réf°r_
mes sont considérées nécessaires, pour deux
raisons principales: a) les programmes freudi‑
fionnels sont souvenf surchargés de C0Menu5
inufiles, ef b) la Suisse devra adapter son
sys+éme scoloire aux données °"'°Péennes‚
sufiouf pour garantir des échanges scolqires_

Alors‚ il faudro opfer pour une réducfion

graduelle du nombre des matiéres, c'esi-ö‑
dire pour une spécialisation graduelle, au
cours de I'enseignemeni secondoire. Le but ?:
ufleindre dans les matiéres facul'rafives ou &
option obligaioire serai‘r un certain «savoir‑

faire» et de solides connaissonces de base
qui permeflraieni de «se débrouiller» ?: ceux
qui voudraient confinuer leurs éfudes dans
ces domaines. Le but ?: afleindre dans les
branches obligoioires (selon le type de matu‑
ri'ré choisi) seraii le seuil universitaire.
Cornelius Bucher, Davos
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.
0 Sie verschaffen sich einen Überblick über unsere
Neuerscheinungen.
' In unserer Fundgrube finden Sie interessante
Titel zu reduzierten Preisen (Fr. 2.‐ bis Fr. 10 -).

Jeder Besucher. der den untenstehenden Coupon
mitbringt. erhält ein Geschenk. Fiir ieden
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50. Besucher haben wir uns eine besondere
Uberrasghung ausgedacht.
Unsere Offnungszeiten: Montag -‐ Freitag. 8.00‑
12.01] Uhr und 14.00‐17.00 Uhr. Für Gruppen‑
besuche bitten wir umtelefonische Anmeldung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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An unserer Schule mit Gymnasium Typus C und E, Unferseminar und Handels‑
mih‘elschule ist auf den 1.Augusf 1992 eine

Hauptlehrersfelle f ü r Englisch
in Verbindung mit einer weiteren Fremdsprache (vorzugsweise Französisch) zu
besetzen.

1

‘

Sie bringen mit
‐ abgeschlossenes Hochschulsfudium
‐ Ausbildung für das höhere Lehramf on Mittelschulen
‐ Unterrich1serfohrung auf Miflelschuls'rufe

Anmeldeformulare sowie nähere Auskünfte über die Anstellungsbedingungen
sind erhölflich beim Rektor der Kantonsschule, Dr. August Kaiser, Telefon 055
48 36 36. Anmeldungen sind bis 15. November 1991 dem Rektor der Kanfons‑
schule Pfäffikon, Gwah‘sfrcusse 2, 8808 Pfäffikon, einzureichen.

Kantonsschule Rychenberg Winterthur
Gymnasium der Typen A, B, D und Diplommiflelschule

Auf Beginn des Schuliahres 1992/93 (16.Augusf 1992)
ist an unserer Schule

eine Lehrstelle f ü r Deutsch
und ein anderes Fach
zu besetzen. Bewerber/innen müssen sich über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium ausweisen, Inhaber/innen des zürcherischen Diploms für das
höhere Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein und Lehrerfahrung
cmMafuri'rö1sschulen besifzen.
Das Rektoren? gibt auf schriftliche Anfrage Auskunft über die einzureichenden
Unterlagen und über die Anstellungsbedingungen.

Anmeldungen sind bis 30.November 1991 dem Rektorat der Kanton:‑
schule Rychenberg, Rychenbergsfrasse 110, 8400 Winterthur, einzureichen.

Erziehungsdepartemeni des Kantons Luzern
Auf Beginn des Schuliahres 1992/93 (17.Augusf 19921 sind die folgenden Pensen zu vergeben:

Kantonsschule Beromünster, Postfach, 6215 Beromünsier
1. Französisch in Verbindung mit einem anderen Fach

Kantonsschule Hochdorf, Sogenbachstrasse 22, 6280 Hochdorf
2. Deutsch und Geschichte, evtl. in Verbindung mit Französisch oder Lafein
3. Mathematik, evil. in Verbindung mit Biologie (Teiipensum)
4. Musik, evil. kombinierbar mit Unterricht an der Musikschule Hochdorf (Teilpensum)

Kantonsschule Luzern, Alpenquoi 46‐50, 6005 Luzern
5. Deutsch, evtl. in Verbindung mit einem anderen Fach (2 Stellen)
6. Französisch, evil. in Verbindung mit einem anderen Fach (3 Stellen)
7. Geschichte, evtl. in Verbindung mit einem anderen Fach
8. Biologie, evtl. in Verbindung mit einem anderen Fach (Teilpensum)
9. Mathematik (1‐2 Stellen)
10. Hauswirtschafi (2 Stellen)
11. Freihandzeichnen und Werken (1‐2 Stellen)
12. Musik (Teiipensum)
13. Turnen, evtl. in Verbindung mit einem anderen Fach (2 Stellen)

Kantonsschule Reussbühl, Ruopigensirasse 40, 6015 Reussbühl
14. Französisch in Verbindung mit einem anderen Fach
15. Englisch in Verbindung mit einem anderen Fach
16. Mathematik in Verbindung mit einem anderen Fach
17. Biologie in Verbindung mit einem anderen Fach
18. Turnen und Geographie

Kantonsschule Sursee, Moosgasse, 6210 Sursee
19. Mathematik und informatik (2 Stellen)

Kantonsschule Willisau, Schlossfeld 22, Posifach 3140, 6130 Willisau
20. Deutsch in Verbindung mit einem anderen Fach
21. Französisch in Verbindung mit einem anderen Fach
22. Mathematik in Verbindung mit einem anderen Fach
23. Turnen in Verbindung mit einem anderen Fach
Die Lehrstellen werden in der Regel zuerst im Lehrauftrag vergeben; die spätere öfientlich‑
rechiliche Wahl ist möglich, aber nicht sicher. Einige dieser Lehrstellen werden gegenwärtig von
Lehrbeauffragfen versehen, die sich bewerben werden.
Anforderungen für die wissenschaftlichen Fächer: Hochschulabschluss und Diplom für des Höhere
Lehramt. Unferrichtserfahrung is'r erwünscht.
Voraussetzung für die Stellen 4 und 12 ist das Schulmusikdiplom | und II, für die Stelle 10 das
Hauswirischaflslehrerinnendiplom, für die Stelle 11 das Zeichenlehrerdiplom, für die Stellen 13 und
23 das Turnlehrdiplom II sowie das Fachlehrdiplom in einem anderen Fach oder das Sekundorleh.-‑
diplom, für die Stelle 18 das Turnlehrdiplom II und das Fachdiplom in Geographie.
Die Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzodressen sind dem betreffen‑
den Rek+oroi bis 15.November 1991 einzureichen. Weitere Auskünkfie erteilen die Rektoren der
einzelnen Schulen.
Erziehungsdeporiemeni des Kantons Luzern

Aargauische

Kunionsschulen

Auf Beginn des Schuliohres 1992/93 (10. August) sind folgende

Haupilehrer/innen-Sfellen
zu besefzen:

Alie Kantonsschule Aarau
(Kasernensirosse 20, 5000 Aarau, 064 24 51 24)

1 Deufsch und Philosophie (im Vollamt)
1 Französisch und ein weiteres Fach (im Vollomf)
2 Englisch und ev. ein anderes Fach (1 Vollamt, 1 Teilomf)

Neue Kantonsschule Aarau

(Schanzmöflelisfrosse 32, 5000 Aarau, 064 24 94 55)

1 Geschichte in Verbindung mit einem weiteren Fach (Vollam'r, oder 2 Stellen im
Teilamt)
1 Klavier (im Vollamt)

Kantonsschule Buden

(Seminarstrasse 3, 5400 Baden, 056 21 64 00)

1 Geschichte (im Vollaml)
2 Malhemafik/Physik (im Vollamt)

Kantonsschule Wettingen
(K|oslersfrasse 11, 5430 Wettingen, 056 26 76 20)
1 Deutsch (im Volloml)

1 Geschichte (im Valium?)
1 Mathematik/Physik (irn Vollamt)
1 Biologie (im Valium!)

Konfonsschule Wohlen
(5610 Wohlen, Allmendsfrasse 26-28, 057 22 49 94)

1 Französisch/Ifalienisch (im Vollamt)
1 Physik/Mafhema'ik (im Valium?)
] Turnen (im Vollamt)
1 Widschoflsföcher (im Vollamt)

Kantonsschule Zofingen
(4800 Zofingen, Strengelbachersfrosse 25, 062 51 89 58}

1 Französisch (im Teilamt)
1 Mafhemofik/Physik (im Teilamt)
1 Turnen (im Teilamt)
1 Schulmusik (irn Teilamt)

Wir wenden uns an lnieressenflinn)en mit Hochschulabschluss und Diplom für
das Höhere Lehramt, bzw. gleichwertigem Fachdiplom für die Sekundarstufe II
sowie Lehrerfahrung auf der Mittelschule.
Bewarber/innen erhalten Anmeldeformulare und nähere Auskünfte bei den
Rektoraten.
Die Anmeldung ist mit den üblichen Unterlagen bis Mittwoch, 20. November
1991 dem Rektorat der betreffenden Kantonsschule einzureichen.

Kenfonsschule Sfadelhofen Zürich
Gymnasium 11Typen B und D
Lehramisschule
Auf Beginn des Herbstsemesters 1992/93 (17. 8. 1992) oder nach Vereinbarung sind an
der Kantonsschule Stodelhofen Zürich in folgenden Fächern eine ganze und zwei

%-Huupllehrersfellen zu besetzen:

lialienisch/Französisch
Französisch/Spanisch oder Italienisch
Bewerber/-Innen müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen,
ein zürcherisches oder ein gleichwertiges Diplom für das höhere Lehram’r besifzen und
Unferrichfserfohrung auf der Mif’relschulstufe haben.
Das Sekretariat der Kantonsschule Stodelhofen schickt Ihnen gerne ein Anmeldeformu‑
lar und erteil‘r Auskunft über die beizulegenden Ausweise und die Anstellungsbedingun‑
gen.

Bewerbungen sind bis zum 22. November 1991 dem Rektorat der Kanionsschule
Siadelhofen Zürich, Schanzengcsse 17, 8001 Zürich, Telefon 01 252 52 30, einzurei‑
chen.

KANTON
LUZERN
Erziehungsdepartement des Kantons Luzern
Auf Beginn des Schuliahres
Lehrauftrag) zu besetzen:

1992/93 (17.August 1992) sind folgende Stellen (Wahl, e v t l ,

Kanlonules Lehrerinnen- und lehrerseminur l.uzern‚ Hirschengraben 10, 6003 Luzern

2 Pensen Mathematik in Verbindung mit Fachdidaktik oder einem anderen Fach
2 Pensen für Allgemeine Diduklik in Verbindung mit einem anderen Fach
2 Pensen (evtl. Teilpensen) Werken in Verbindung mit einem anderen Fach
1 Pensum Turnen in Verbindung mit einem anderen Fach
1-2 Pensen Geschichte mit Sprache

Kanionales Lehrerinnen- und Lehrerseminar Hitzkirch, Seminors'rrasse, 6285 Hihkirch

1 Vollpensum und 1 Teilpensum ( 6 ‐ 8 Lektionen) im Bereich Pädagogik/Psychologie/Diduldik
inkl. schulinterne Reformarbeit
Voraussetzungen: Hochschulabschluss resp. Fachlehrdiplom im entsprechenden Bereich. Bewer.
berlnnen mit Unferrich'tserfahrung und für die letztgenannte Stelle mit Lehrdiplom werden
bevorzugt

Anfragen und Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzadressen sind bis
23. November 1991 an das Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerseminar Luzern, Hirschengraben
10, 6003 Luzern (Telefon 041/ 24 54 B4), resp. an das Kantonale Lehrerinnen- und Lehrersemi‑
nur Hifzkirch, Seminarstrasse, 6285 Hiukirch (Telefon 041 /85 1333) zu richten.
Erziehungsdepariement des Kantons Luzern

Kantonsschule lm Lee Winterthur
Moihemofisch-Noturwissenschofiliches Gymnasium
Gymnasium II (Typus B und D)
Lehramfsschule

Auf Beginn des Schuliahres 1992/93 (17. 8.92) sind Folgende Siellen zu beseizen:

1 Lehrstelle für Mathematik
1 Lehrstelle für Turnen und Sport
evil. in Verbindung mit einem anderen Fach
(halbes bis ganzes Pensum)

Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
ausweisen können, im Besiize des zürcherischen oder eines gleichwedigen Diploms für
das höhere Lehramt bzw. des Turnlehrerdiploms II sein und Unterrichiserfohrung auf der
Mii‘relschulstufe haben. Vor einer definitiven Wahl zur Haupflehrerin oder zum Hauptleh‑
rer erfolgt allenfalls eine Ernennung im Lehrauftrag für 2 Jahre.
Bewerbungen sind bis spätesten 30. November 1991 dem Rektorat der Kantonsschule lm
Lee, Rychenbergs'rrosse 140, 8400 Winterthur, einzureichen, das auch Auskunft über die
beizulegenden Ausweise und die Ansiellungsbedingungen erteilt (Tel. 052 27 85 21).

Reul- u n d Oberschullehrerseminar ( R 0 5 )
des Kantons Zürich
An unserem nachmaiuritören Lehrerbildungsinsiiiui ist auf Beginn des Sommer‑
semesters 1992 eine h a l b e Houpi'lehrersfelle zu besetzen. Wir suchen eine(n)

Seminarlehrer(in)
f ü r Erziehungswissenschaffen
Wir erwarten:
‐ ein abgeschlossenes Hochschulstudium mi'r dern Houpffach Pädagogik, evtl.
Psychologie,
‐ Erfahrung und Gewondiheii bei der Arbeit mit Erwachsenen,
- Vertrautheit mit der Oberstufe der Volksschule.
Bewerber(innen) werden ersucht, ihre Unterlagen zusammen mi’r dem offiziellen
Formular (im Sekretarin R03 erhältlich) und einem handschriftlichen Lebenslauf
bei der Direktion R05, Döiischiweg 190, 8055 Zürich, Telefon 01 4621611, bis
zum 30. November 1991 einzureichen.

Erziehungsdirekfion des Kantons Zürich
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