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Zudiesem Heft ‐ Editorial‑
Diese Nummer weich? von Altgewohn‑

fern ab: Für einmal steht das Französische im
Miflelpunk'r und der deutschsprachigeArtikel
spielt eine Mauerblümchenrolle. Bevor Sie
sich, liebe Kollegin, lieber Kollege aus der
deutschen Schweiz, über diesen Sochverhalf
ärgern, bedenken Sie bifie, dass Sie in den
nöchs'ren fünf Nummern sprachlich wieder
voll auf die Rechnung kommen werden.

Ein Kollegenteam aus der Westschweiz
ist gegenwörfig daran, den Weltkongress
1992 für Fronzösischlehrerinnen und Lehrer
in Lausanne zu organisieren. Es ist eine
grosse Ehre, dass die Schweiz die Rolle der
Gastgeberin übernehmen durfte, ganz be‑
sonders zu einer Zeit, in der wir im Namen
der europäischen Einigung allzu OHins Ab‑
seifs gedräng'r werden. «Ohne Fleiss kein
Preis», hiess es schon im Kindergar‘ren; der
Organisationsausschuss könnfe ein Lied da‑
von singen. Wir wünschen ihm, dass seine
Anstrengungen belohnt und zahlreiche Infer‑
essenten zur gegebenen Zei'r an den Lémcm
reisen werden.

InwelchemMasse sind Grossvercmsfal‑
tungen dieses Zuschnifis imZeifalfer derTele‑
kommunikation noch sinnvoll? Während wir
inWesteuropa ohne weiteres Zugang zu den
neuesten Techniken und Entwicklungen ha‑
ben, sind unsern Kolleginnen und Kollegen
in der Dritten Wel1und in Os'reuropo solche
Weiterbildungsmöglichkeiten weifgehend
verschlossen. Für sie hat daher der Weltkon‑
gress einen ganz andern Stellenwert, is'r viel‑
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leicht eine einmalige Chance im Leben, 55
wäre daher schön, wenn nicht nur Frcmzö‑
sischlehrerinnen und -Iehrer die Gelegenheit
beim Schopf packen könnten, das Gespräch
mif Gästen aus andern Ländern, aus fremden
Erd+eilen aufzunehmen. Eine verlockende
Aussichf - 500 Jahre noch Columbusl

Verena E.Müller

Cenuméro sort de I'ordinaire! Eneffet‚
pour une fois, le francais occupe lo scéne
alors que l'arficle allemand foi'r quelque peu
fapisseriel Avonf que vous preniez ombroge
de cette situation, chéres ef chers collégues
suisses allemands, Iaissez-moi vous russurer:
vous refrouverez votre bonheur (linguistiqUe)
dans les cinq prochains numérosl

Une équipe de collégues de Suisse
romonde organise actuellemen'r le congrés
mondiol 1992 des enseignantes ef ensei‑
gnonfs de frangais. C’est Lausanne qui euro
I’honneur d’obrüer cefie manifesfofion ‐ ef
cefle oh‘ribufion a son importance dans une
période oü la Suisse se sent bien? souvem
hors-ieu, une Fois ogiié le carfon de l'unifico‑
tion européenne. «Nul bien sans peine» Le
comité d'orgonisation enseif quelque chose |
Nous espérons que ses efforfs seront large‑
ment récompensésef souhoitons que de nem‑
breux parficiponts se refrouven'r sur les bords
du Léman.



Des monifes’rofions d'une 'relle impor‑
tance onf-elles encore un sens dans notre
siécle des félécommunicofions? Alors que
nous bénéficions, en Europe de l'ouest, d’un
accés direct aux *echnologies et aux déve‑
loppemenfs les plus avancés, de felles possi‑
bilités de perfec'rionnemenf échappen’r com‑

mondial posséde dés Iors une autre valeur,
représen're peut-éfreune chance uniquedans
leur vie. || sercit souhaifable que les profes‑
seurs de frangais ne soient pas les seuls &:
saisir ceh‘e occosion d'entrer en contoc1avec
des enseignanfs d'au'rres pays,d‘autres confi‑
nenfs. Une perspecfive séduisanie ‐ 500 cms

plétemen'r <“: nos collégues duTiers-Monde et
de I’Europe de I’esf. Pour eux, le congrés

aprés Colombl
Verena E.Müller

UnsereAutoren -‐Nas aufeurs
Jean-Claudg Gagnon Universi'ré Level, Québec, Präsident F.I.P.F.
Rolf W. Siegwort

MartinaWirthner
Deutsches Gymnasium, Biel
|RDP, Neuchötel

Foit égalemen’r partie du Bureau du Congrés:
JosianneThévoz Secréfaire générale de la SFR, Carouge

Dictionnairefrangais-allemand / allemand-frangais

FRANCAIS
A1.JALMAND
DEUTSCH '

Une nouvelle édition enrichie dudictionnaire
de PierreGrappin.
- 10'000mots nouveaux
- 1520pages
- unprécis grammatical pour chaque
langue

- des modéles de conjugaison et une liste
deverbes irréguliers
- des tableaux thématiques qui regroupent
lesvocabulaires irréguliers

- 16pages rosesde Iocutionset proverbes

FRszZÖSISCH

Pic‘m.‘Gmppin

QWELLEénrnon



ImBlickpunkt: DieAlpenkonvention

«DieAlpen ‑
EineWelt in Menschenhand»

Die langfristige, nachhaltige Sicherung der alpinen Berggebiete als Lebens-‚ Wirtschafts-‚
Erholungs-undNaturraumverlangt klarePrioritäten:BasiswirtschaftbleibidieBerglandwirt‑
schaft; der Tourismus schafft den wirtschaftlichen Ausgleich; Natur und Landschaft sind
umfassend zu schützen und dürfen nicht in Reservateverdrängt werden!

. DieheutigeSituation imschweizerischen
Aipenraum ist nur in ihrenWidersprüchen zu
beschreiben und zu verstehen. EinenÜber‑
blick aus der Sicht verschiedener wissen‑
schaftlicher Programme. die in der Schweiz
in den letztenJahren durchgeführt wurden.
gibt IhnendiesesMagazin.Darinwerdendie
typisch schweizerischen Problemlösungen
imRahmenderBerggebietspolitik kommen‑
tiert- PunktfürPunktundgegliedertnachden

Bereichen.die imRahmenderAlpenkonven‑
tionzurSprachekommen.Aufgelockertwird
dieser Reigendurch Beiträgezur Eroberung
der Alpen und zur wissenschaftlichen For‑
schung in den schweizerischenAlpen.
' Herausgeber der Informationsbroschüre
“DieAlpen -EineWelt inMenschenhand" ist
das Geographische Institut der Universität
Bern (mit Unterstützung des Bundesamtes
für Umwelt,Wald und Landschaft).

lnformativ. Aktuell. Kostenlos.

Bestelltalon
Einsendenan: EDMZ,3000 Bern

Ex. "Die Alpen - EineWelt in Menschenhand" (319.110.d)

Name.Vorname

Strasse

PLZ,Ort

BitteSelbstklebeetikette ausgefüllt mit IhrerAdresse beilegen.



LeBureau du comifé national

Vllle Congrés mondiol
des professeurs de frangois

Lausanne, 12‐18 iuille'r 1992

koppel historique
Baden, 1987.Lorsde ses assises annuel‑

les, la Société suisse des professeurs de fran‑
gois (SSPF) décide de faire ac’re de candida‑
fure pour I'organisafion du prochoin congrés
de la Fédéro'rion internationale des profes‑
seurs de frangais en ferre romande.

Un Comité provisoire se cons’ritue. Il
regroupe‚ oufre des professeurs de francais
de Romandie, des membres de I'Associa'rion
suisse des romanisfes (ASR), de la Société
pédagogique romande (SFR) et des repré‑
sentcmts du CARESP (Carte! romand des
ossociations du corps enseignunt secondaire
ef professionnel).

Aprés s'éfre assuré le soufien des aufo‑
rités scoloires helvéfiques (CDlP-CH ei CDIP‑
SRTi), le Comi'ré présenfe ef défend le dossier
davon? le Bureau de 10FIPF & Sévres, siége
du secré'roricuf de la Fédération. Le 25 iuin
1989, l’exécufif de Ic: FIPF refienf le choix de
Lausanne pour la tenue de sonVllle Congrés
mondial.

UnComité national voii le iouraudébuf
de 1990, plccé sous l'égide sfimulan're du
CPS; il dé’rermine les difi‘érentes föches rele‑

vant de l‘orgoniso'rion - occueil des congres‑
sis'res, ocfivi+és socio-culfurelles ‐ ef congoh‘
un programmefhémafique qui refléfe et struc‑
ture les préoccupaiions des professeurs de
Frongois de cette fin du XXe siécle.

Créer en frungais ‑
Créer le francais

LeCongrés de Lausanne seveut ef sera
uncongrés créafif, dynamique ef formafeur:

créatif, parce que, quelle que seit I‘en‑
trée refenue, PAROLES, LECTURES, ECRI‑
TURES, les participants seront conviés &
exercer ef développer leur créafivifé, indis‑
penscble dans la clusse de francais;

dynamique, parce que I'accenf est mis
sur le travail en afelier, dans une opfique
parficipa'rive;

formuieur, parce que le porcours des
congressisfes, au gré des diverses séquences
thémafiques, leur donnere l’occasion de por‑
fc1ire leur formation et leur permef'rra, idéole‑
ment, d'éfre les relais nécessaires (: I‘ocfion
pédogogique dans leur puys_
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Les séquences fhémafiques

Premiére séquence: ACTION (lundi 13et
mardi 14iuillef 1992):

Quelque 60 ofeliers permeflron’r aux
enseignanfs de tous pays de «créer en fran‑
gois». Véritoble envoi duCongrés de Lausan‑
ne, ceh‘e étc1pe privilégie I'cnpporf individual
et I'émulafion inhérente ou travail de groupe.

Fermi les proposifions ofiertes:
‐ Enseigne‐f-on l’oral?
‐ Lo parole et le ges’re dans I'infervenfion
dramafique

‐ Techniques d'expression orale ensifucu'rion
globale de communication

‐ Les 'rex'res de théö'rre: une mine d'or
‐ Lire la lih‘éro'rure romonde?
‐ Enseignemenf de la Iifléro'rure ef identifé
nationale

‐ Profique de lecfure du discours Iihéroire
narrafif

‐ Didcc’rique de la liflércn’rure en FLE
- Röle ef fonction de I'évaluafion dans le
cycle de I'écrifure

‐ Ploisir d'écrire
‐ Informatique et écriture
* Ecrire pour aller Iire

Jeuxiéme séquence: REFLEXION (mer‑
;recl i 15iuillei 1992)

Elle 'rentero, por une série de conféren‑
ces ei de fahles rondes, defaire le point sur
I‘éiafde la recherche dans_un certain nombre
de domaines:
‐ Exisfe-f-il une grammaire de I'oral?
‐ Vers une pédogogie de l'éfre
‐ La compréhension des méfaphores chez
l’odolescen'r

‐ La créafivi+é dans I'apprenfissoge d'une
langue

‐- Voir le monde en frangois
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‐ Comment peu'r-on améliorer l’orthogra‑
phe?

Troisiéme séquence: PEDAGOGIE (ieudi
16iuillef 1992)

Cette iournée s'aficchercu ?: aborder
toutes les questions d'ordre didocfique: stro‑
+égies diverses, moyens d'enseignemenf,
publics spécifiques, crécnfion de mo'rériels.
Pormi les fhémes refenus:

‐ Ecrire et Iire: deux cucfivifés interactives
‐ Lopresse enmilieu scoloire
‐ La pédagogie de I’oral dans l'enseigne‑

ment précoce
‐ Lih‘érotures francophones et profique de
I‘in’rercul’rurel

‐ Créer d'aufres espaces ef temps pour l'en‑
seignemen'r du FLE

Quafriéme séquence: DISSEMINATION
(vendredi 17 iuillei 1992)

Per son afienfion vouée aux problémes
de formafion des enseigncm’rs ef por son
souci de répondre aux oh‘entes difl’érenciées
des professeurs de frangois réunis & Lou‑
sonne, cette ultime séquence entend, por son
efiet démulfiplica'reur, préparer chaque
congressis’re &;son röle de relois:
‐ S‘czufoformer & la description des +exfes et
des dialogues ef&leur ufilisafionenclosse
de longue

‐ Formation scienfiflque ef formation didac‑
fique

‐ Quelle formation pour les forma'reurs?
‐ Formation initiale et formafion continue

Une chance pour la Suisse
A l'heure oü les Européens sont pré‑

occupés par la morche de I'Eur0pe des
Douzevers l'applicafiondeI'Acteunique dés



le ler icmvier 1993, sans parler de lo stupé‑
ficmfe évolu'rion qui sedéroule sous nos yeux
enEuropede I'Es'r‚ la Suisse est confrontée &
des choix essentiels. Elle vienf d’adhérer 61V
I’EEE et marche ainsi vers son entrée dans la
CEE. Peut-elle s'ofirir le que de rester‚ avec
ses six millions d‘hqbitants, en dehors de ce
formidoble mouvement «intégrofionnisfen3
Que repräsen’rera lo Confédérafion helvéfi‑
que, ?Io'r émergeam‘au milieude la massedes
trois cent ving'r millions de I'Eur0pe commu‑
nau’raire?

Nous lcisserons aux politiques le sein
de répondre (‘: ces inferrogcn‘ions. Mais nous
nous réiouissonsde voir la Suisse, par le biais
de I'espocefroncophone, occéder &unvasfe
ensemble in+ernafloncul e'r, de ce fait, tenir sa
place dans le dialogue Nord‐Sud si vi'ral
pour le rééquilibrage des richesses et la co‑
opéra’rion. Nous nous plaisons & voir nofre
pays associé & lo résolufion de problémes
d'envergure plané'raire, ef nous ne sommes
pas meins heureux de consfofer que la
Romandie, en s'ouvrcm'r & la francophonie‚
échappeau risqued'isolement don't ont long‑
temps soufl‘ert les Ieh‘res romandes. Qu'on
songe ou fremplin que représem‘e, pour les
ocfivités édi+oriales et culturelles romandes,

le fait d’é'rre partie prenanfe dans ce rossem‑
blemenf de peuples soudés por une méme
Iongue...

Suivi du Congrés de Lausanne
La FIPF, en fenanf son Vllle Congrés &

Lausanne, permeh‘ro & tous les enseigncmfs
de frcngcuis de Suisse, tous niveoux confon‑
dus, de portcger leurs expériences avec des
collégues étrcmgers et de bénéficier de l'op‑
port de ceux-ci. Par le fruchemenf, entre
outres, des commissions de la FIPF, nous
aurons l’occasiondesensibiliser lesenseignonts
suisses aux divers frovaux encours ef d'éfoblir
ainsi un réseou d’échcmges qui ne peuvenf que
leur étre profitables. A cela s‘oioute évidem‑
ment l'enrichissemenf personnel fabuleux que
cons'rituero pour nous lo venue en Suisse de
collégues originaires de cinq confinenfs qui
nous oideront c‘: faire le point sur la situation du
frongois dans le monde. Bref, en unmoi comme
en cent, nous considérons la préparotion du
Congrés de Lausanne comme un défi, car nous
avons le sentiment, peu modesfe mais exaltanf,
de construire un événement qui euro un écho
mondial...

Bureau national du Congräs
Serge LOUTAN, Lausanne, Präsident du Comité d’organisation, F
Hugueh‘e TSCHOUMY, Neuchöfel,Vice-présiden're, du Comifé d’organisafion, CARESP
Georges MAEDER, Delémonf, Présiden+ du Comité ihématique, F
RolfW.SIEGWART,Mocolin‚ Vice-présidem‘ du Comité thémafique, Ro

LeProgrammedu Congrés
vienf d‘éfre publié. IIconfient Ic: listedefoutes lps intervenfions retenuesainsique la plupurtde
leurs descripfifs dé'raillés et est accompagné du formulaire d'inscripfion. || peut étre obtenu
ouprés du Secrétariat du Congrés, 2, chemin des Allinges‚ 1006 Lausanne, té1éphone
021 261993, ainsi qu'auprés du CPS de Lucerne.
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Jean-Cloude Gagnon

La F.I.P.F.: un réseou mondiol d'oc’rion
éduco’rive en frongouis

Aprés avair re1rucé l'histoire de la F.I.P.F.ef curuciérisé l’enseigne‑
men i du frunguis pendant ces derniéres vingt années, l'uuieur fait
l'invenfaire des défis qui seprofilent en cette fin de millénaire, dans les
pays homophoneseuropéens ainsi qu'en Afrique etenEuropede l'esi.

Nachdemder Autor dieGeschichteder F.I.P.F.unddes Französisch‑
unterrichies der letzten zwei Jahrzehnte nuchgezeichnel hat, geht er
auf die Herausforderungen ein, die sich am Ende dieses Jahrtausends
sowohl in den französischsprachigen Sfummlanden wie in Afrika und
in Osteuropa stellen.

Souvenf considéré depuis quelques
décennies comme I'obie1' d'un enseignement
pluiöi' spécialisé, l’apprenfisscge des Ion‑
gues, qu’il s'agisse de langue mafernelle ou
de langue(s) seconde(s) ouéfrongére(s)‚ sem‑
ble auiourd'hui envoie d'occuper, dans plu‑
sieurs pays du monde, une nouvelle place de
choix dans les polifiques éducafives et les
orienfafions prioritaires de la formation
générale (aussi appelée «fondomentole» ou
«debase»,selon les con+exfes). Pour les asso‑
ciations de lo F.I.P.F., il s'agi’r évidemmenf Iö
d'un chomp important voire priori'raire de
réflexion ef d’acfion, qui exige, selon les
contex'res et les besoins particuliers, de nom‑
breuses et souvenf délicafes disfinc'rions.
C'é'rai1 en tout cas le +héme des Journées
pédogogiques de Sévres, en iuin dernier,
iournées internationales de réflexion que la
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F.I.P.F. tient annuellemenf depuis plus de vingt
ons et qui foisaienf pcrfie de ses ocfivi’rés de
préporafion du Vllle Congrés mondicl des
professeurs de frongais qu'elle tiendrc & Lou‑
scmne du 12au 18iuille'r 1992 sous le +héme
général: «Créer en francais/Créer le fran‑
gais».

Comme pour l'ensemble de ses ocfi‑
vités, ce prochain congrés mondial de lo
F.I.P.F. sera & la fois le produif et le lieu de
concertafion du réseau mondiol qu'en 1992„
elle euro progressivemen'r ef pafiemmenf fissé
pendcmt un quer? de siécle ef que la Sui55e
occueillera ?: son +our‚ oprés 10France en
1969 et 1972, la Belgique en 1978 et le
Québec en 1984, en olfernance avec des
pays non francophones ‐ Voir en onnexe lo
liste des congrés et des présidents de la
F.I.P.F.



Bref hisforique

Au moment de sa concepfion en 1967,
lorsd'une Biennalede la languefrangoise qui
sefenoitö Québec, le proie1de regrouper les
associafions d'enseignon'rs de frangois dans
un organisme internafional non gouverna‑
mental (O.I.N.G.) avai'r comme priorifé de
coordonner l'acfion des associofions de
frangois languemafernelle (FLM) & I'intérieur
d'une Francophonie qui commengai'r & pren‑
dre forme ei don? les professeurs de frangais
n'on'r d‘uilleurs pas manqué, par la suite, de
contribuer ?: la construcfion. Deux cms plus
tord, lors de son congrés de fondofion qui
s'esf 'renu & Paris (1969), la F.1.P.F. s‘é+oif déiö
neh‘ementengogéedans des acfions qui, pre‑
ncm'r appui sur la concertcsfion de ses premié‑
res associations frongoises, belges, québé‑
coises ef suisses, privilégicuien‘r 10coopéra-'
'rion avec et entre les associations de frangcis
longue seconde et étrcmgére (FLE).

C'est ainsi qu'auiourd'hui, apr‘es plus de
ving'r ans d'un développemen? progressif ef
confinu, la Fédércfion compte plus de 125
associations qui regroupent‚ dans 88 pays ef
. sur tous les continen'rs, prés de 60 000 mem‑
bres don't Ic fräs grande maiori’ré sont des
enseignam‘s de FLE. Enconcertafion avec les
ossociafions de FLM qui se consucrent, (‘:
portir de leur action nationale respecfive, &:
la créa'fion de liens professionnels et 61la
mise enoeuvre de proiefs froncophones inter‑
nationcux, les associations de FLS ou FLE,
dont les membres sont engrande maiori'fé au
meins bilinguessinon plurilingues, pcm‘icipen'r
étroifemen'r non seulemen’r & la construction
de lo Francophonie «de I’ex'rérieur», mais
aussi audéveloppemen’r de cette ouverture et
de ceh‘e mentali'ré intercul’rurelles dont le
monde d'auiourd'hui ressen’r et manifesfe le
besoin.

Aciivilés el publications

Les principales activite's de la F.1.P.F.,
'rou'r en poursuivcm'r des obiecfifs qui demeu‑
rent associés au développement de lo Fran‑
cophonie, sont de plus en plus nehemenf
conques ef articulées en fondion des politi‑
ques éducafives qui prennent en compte les
enieux ef les nécessi'rés de la Formation de
base et des formations spécialisées dont la
ieunesse d'auiourd'hui nepeut sepasser, en
particulier quand elle setrouve en instance
de devoir contribuer E! 1a construcfion de
vostes ensembles internationoux comme celui
de I'Europe du XXIe siécle.

On peut ainsi rappeler ici, pour
mémoire, qu'oprés avoir publié, dés 1976, la
premiére Anthologie didacfique des It'h‘éra‑
fures d'expression francaise hors de France
(épuisée) ‐ ö loquelle a confribué le profes‑
seur Henri Corbat de Fribourg ‐ Ic F.1.P.F. n’o
iomais cessé de veiller &:l'inserfion‚ dans les
programmes et les monuels de francais, de
données Iinguisfiques et culturelles sur l'en‑
semble de la Francophonie. C'est aussi dans
ce sans que les trovaux de la Commission du
frangcuis langue maternelle (C.F.L.M.) ‐ aux‑
quels ont confribué des collégues suisses
comme Georges Maeder et Mori9-Thérése
Beuchoi-Bréchet - ont été orientés depuis
quelques années; ils ont conduit &:lo publica‑
tion de recueils didoctiques: Confes, nouvel‑
les ef légena'es de quelquespays frangais en
1981 et Pourchanger d'aires en 1984,viscmt
le développemenf de prafiques interculturel‑
les en apprentissoge du frcngais longue
maternelle. Parallélemenf & ces frovaux‚ lo
C.F.L.M. poursui’f octuellemen'r une impor‑
'ranie recherche didacfique: «Description
infernafionole des emeignemen'rs et des per‑
formances ?: l'écri'r» (Proiet DIEPE) ouquel
participe le collégue Jacques Weiss (chef de
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service (:| I’JRDP de Neuchöfel) ef don? il sera
évidemment question au congrés mondial de
Lausanne, en iuillef prochuin.

Bien que les maisons d'édi'rion cienf
auiourd'hui pris le relais des premiéres initia‑
fives de la F.I.P.F. en mafiére de prafiques
intercul'rurelles dans I'enseignemenf lifléraire,
on seif que l'ouverture sur le monde france‑
phone,enpofiiculier pource qui concerne les
cultures ofricoines qui s'exprimenf en fron‑
gais, consfifue un chanfier fouiours ouvert ef
s'inscrif en méme temps dans une problémo‑
'rique encore plus large d'échanges interna‑
fionaux qui concernen’r, & la base, la vie
culturelle mais qui fauchen? aussi plusieurs
dimensions de la vie polifique ef économi‑
que. C'esf pourquoi le plus récenf numéro de
lo revue Dialoguesef culfures (n° 35, 1991) a
voulu omorcer un mouvement de compared‑
son des obiecfifs des programmes de frongais
dans lemonde:«C'estqu'il yaauiourd'huide
puisscn'rs impérafifs sociaux qui imposen'r aux
programmes, quelle que seif lo discipline
dont 115 froifem‘, de nouvelles finali'rés, issues
elles-mémes de besoins réels,& la fois cultu‑
rels ef scienfifiques, cer1es‚ mais aussi techni‑
ques, économiques, industriels ef commer‑
ciaux» (Bélcmd .I.-P.‚ Infraducfion, p.7). Cefie
préoccupofion éminemmen'r pédogogique
fern aussi partie des ofeliers (Séquence
«Actionn)etdes proie'rs infernationauxdont 11
sera question au congrés mondiol de Lou‑
sonne.

Pour la mise en oeuvre de fels program‑
mes d'enseignemen'r qui sont en élaborafion
dans plusieurs pays ef qui sont tout aufan'r
congus dans des perspecfives de formation
générale qu'en fonction d’opprenfissoges
spécialisés, il faudra des enseigncnfs plus
polyvalents et davanfage rompus au travail
professionnel enéquipe. Ces orienfcn‘ions de
formation professionnelle son? ouiourd’hui de
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plus en plus largemen’r prises en compfe dans
les programmes d'échanges d'enseigncmts e'f
de Formation & distance qui semblent doré‑
navcmf privilégiés dans les «réseaux de co‑
opéra'rion» formés ef subventionnés par les
Sommefs de la Francophonie. De fels proiets
sont déiö en voie de réalisa'rion dans la
Commission Europe de I'Ouesf (C.E.O.) qu i a
publié, en 1987; un important ef remqrqué
Guide prafique des échanges éducafifs
auquel ont confribué de nombreux collégues
européens don't Pe1er Ehrhardf (A.S.R. ‑
Högendorf) et qui prolonge auiourd'hui ses
1rcvaux au moyen de lo félémcn‘ique. Il est
certain, en tout cos, que la F.I.P.F., porce
qu'elle est en 501 un réseau d’ac'rion écluco‑
five internationale, peutorienfer dans ce sans
une part importanfe des 1rcwcrux de ses sept
commissions régionoles,tout porticuliérement
de ses associations européennes dont les
membres sont plus que iamois oppelés &
assurer lo place des langues dans la formg‑
fion de base.

On doit encore signoler quelques acti‑
vi'rés récenfes de lo F.I.P.F.qui ont donné lieu?:
la publication de numéros spécioux de sa
revue Dialogues ef Cultures:

N° 91/1 ‐ Enseigner les langues lafines _
Pour uneméfhodo/ogiede l'infercompréhen_
sion

Lors d’un séminoire international qu'elle
a tenu & Nice, en octobre 1990, IGF.I.P.F. q
voulu amorcer un mouvemen'r qui favorise une
meilleure exploifofion,enconfexfe de forma‑
tion, de l'incon‘res'roble parenfé des langUes
européennes dérivées du Iotin, et qui p a r t i ‑
cipe ainsi des enieux fondamenfaux de lo
nouvelle Europe.Dans le prolongement de ce
séminaire, des équipes d'enseignon’rs et de
chercheurs s'emploienf & élaborer, pour les



infégrer dans les programmes de formation
de base, des mé'rhodologies d'apprenfissage
pour le secondoire. II pourro s'ogir 5011 de
dispenser un enseignement simuh‘ané de la
compréhension de plusieurs longues Iafines
apparen'rées, seif d'enseigner la compréhen‑
sion d'une seule Iangue éfrczngére mais en
LV2 ou LV3.

N° 91/2 ‐‐ La formation des formafeurs ef
enseignanfs de frang:ais en Afrique

Les besoins de I'Afrique (francophone)
en matiére d'éducafion et de formation
ovoien'r été clairemen’r exprimés ou Somme'r
de Dakar en 1989et c'esf pourquoi les asso‑
ciations ofricaines de lo F.I.P.F. on? fait de la
formation des enseigncmfs le fhéme priori‑
faire de leur |Vecongrés qui s'esf ’renu&Lomé
(Togo) en iuille'r 1990. Dans les Actes de ce
congrés qui a réuni des collégues d'une
vingfoine de pays; on frouve une série d'a‑
nolyses et de recommendafions qui font le
point sur des aspects spécifiques des obiec‑
fifs, des confenus et des modoli'rés de forma‑
tion des enseigncmts de frongais. On ne
s'étonnerca pas que tout en mentionncm’r l'im‑
por1cmce de I'acquisifion de la compé'rence
linguis'rique de base en frangais, les recom‑
mandafions de ce congrés insisfem‘ sur les
aspects plus propremen’r didacfiques ef pro‑
Fessionnels de lo formafion des enseignants.

N° 91/ 3 ‐ Le frangais: enseignemenf et en‑
seignanfs en Europe centra/e ef orienfale

La F.I.P.F. peut se réiouird‘ovoir éfé le premier
organisme c‘x réunir, dés novembre 90, des
délégués de 14 cssociafions d'enseignom‘s
de frangais d'Europe centrale et orientale
pour leur permeflre d’obord de faire connois‑
sunce, puis de faire le point sur l’enseigne‑

men1du frangais par rappor1aux aufres lan‑
gues dans 1eurs pays. Au-delö de lo dimen‑
sion politiqueque revétait lo+enued'une felle
rencon'rre, il fout nofer encore une fois l'im‑
por'ronce morquée qui y fu? donnée aux
aspects éducafifs ef formofeurs de l’oppren‑
fissage des 10ngues en rappon‘ avec les
impérafifs économiques et méme commer‑
ciaux que suppose I'ouven‘ure de l'Europe
c_enfrcule e’r orientale &: l'ensemble du conti‑
nent. Loplace du francais, comme des outres
|cmgues d’Europe occiden'rale, n'y sera
cependcmt ossurée qu‘ovec I'apport d'ensei‑
gnontes et d‘enseignonts qui expriment, lö
aussi, d'impérieux besoins de formation.

La liste des acfivités e?publications de
la F.I.P.F. pourroif s'allonger ou-delö des limi‑
fes de cef article si l’on devoif mentionner
aussi les proieis en cours dans ses autres
commissions (Amérique du Nord ‐ CAN,
Amérique Iatineet Cara'ibe ‐ COPALC,Asie‑
Pocifique‐ CAP), ainsi que les réalisafionsde
chocune de ses associations. On peu?cepen‑
dont ou moins souligner une activifé récente
qui revé+ait un carodére historique: le
congrés qui a réuni 61Berlin, an octobre 91,
pries de mille collégues allemands dont les
associations sonf dorénovon'r Fusionnées et
par conséquent engagées dans de nouvelles
voies de coopérafion.

Des moyens minimuux
Pour réaliser toutes ces octivités ef

publicafions, lo F.I.P.F. ne dispose que de
moyens minimaux qui seraient tout simple‑
ment insufi‘iscmts si elle ne pouvcuit compter
sur la coopérafion et la solidarifé qui sont
devenues so marque de commerce. _C'est
ainsi entout cas que malgré (pour ainsi dire)
son développement qui en a fait un résecm
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mondiol, elle réussif ?:ofieindre son principol
obiecfif de regrouper des ossocic1'rions for‑
mées essenfiellemem‘ de membres bénévoles
efdecoordonner leuraction aux quofre coins
de la plonéte.

Inuiile de dire qu'en occueillcmt le Ville
congrés mondicl de lo F.I.P.F. en iuillef pro‑
choin, nos collégues suisses peuvent s'cn‘‑
fendre &profifer d'un échange dont les eFfets
s'é'rendron'r dans les deux sens: ils découvri‑
ron? ce que peuven'r leurappor1er leurs collé‑
gues de tous les pays du monde au plan
professionnel, mais ils comprendront aussi
qu'ils ne pourron’r iamcis mesurer les retom‑
bées que ceh‘e armée mondiale de bénévoles
pourro provoquer, au bénéfice de Ic: Suisse
francophone et de l'ensemble de la Franco‑

phonie, sur fous les confinenfs. C'est pourquo i
. nous souhoh‘ons que les membres de lo F.I.P_F_
puissent rencon'rrer le plus grand nombre
possible de collégues suisses ?: ceh‘e occu‑
sion ef sufiout nouer des Iiens qui auront des
efiets durables.

Il est aussi & nofer que I'Assemblée
générale, qui se fiendra ?: I'occasion de ce
prochain congrés mondial, sera le lieu du
Iancemen'r officiel du Fonds mondial p a a r
I’enseignemenfdufrangaisque la F.I.P.F.o mis
en chanfier cefle onnée et qui es? oppelé‚ en
prenon’r appui sur la solidorh‘é des associa‑
tions formées por ses membres, & ossurer la
base concréfe de son aufonomie de réflexion
ef d'ac’rion professionnelle dans le m0nde
enfler.

Liste des congrés et des présidenls de 1969 & 1991

Congrés
Paris
Grenoble ‐ 300 parficipants
NouvelIe‐Orléans ‐ 700 parlieiponts

1969
1972
1975
1978
1981
1984
1988
1992

Rio de Janeiro - 800 parlicipan'rs
Québec ‐ 1350 participun'fs
Thessalonique - 1500 participon'rs
Lausanne- 12‐18 iuillel

BruxeIles/Louvoin-Io-Neuve ‐ 750 pon‘iciponts

Présidenfs
Louis Philipport (Belgique)
Jacques Hardré (é1ats-Unis)
Lucefle Chambard (France)
Jürgen Olber‘r (Allemagne)
Emile Besset're (Québec)
Jarmo Anfiila (Finlande)
Jean-Clcuude Gagnon (Québec)
?
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MorfineWirthner

L’enseignemen’r du frangois
en Suisse Romcnde1

Mo?’rrise de la langue ef personnoli’ré
des éléves

L’uptitucle& la communication des éléves est l'obieides principales
préoccupuiions de I'enseignemeni moderne de la langue motemelle.
L’l.R.D.P.a été confronté avec les problémes que pose l'adaptafion des
nouveaux obiecfifs d'apprenfissage dans la prutique. Endépil de nom ‑
breuses dil'ficultés, l'aufeure resie opiimiste.

ImMittelpunkt des modernen muttersprachlichen Unterrichts steht
die Kommunikationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Dos IRDP
setzte sich mit den Problemenauseinander, die sich bei der Umsetzung
der neuen Lernziele in der Praxis ergeben. Trotz allen Schwierigkeiten
bleibt die Autorin optimisiisch.

Une maifrise de la langue centrée
sur la communication

L’exomen du plan d'éfudes romond de
fronguis et de samé'rhodologie (en porficulier
«Mo?frise du frqngais» [1979]) fait ressorfir
quo'rre oxes principaux d'obiecfifs: le savoir
relo'rif & l'oral ‐ sovoir écoufer et sovoir
porler ‐ et celui relofif ?:I‘écrif‐‐ savoir lireef
sovoir écrire. Ä cöié des compé’rences langa‑
giéres visées, dont nous ne nous occuperons
pas ici, un certain nombre d'obiec’rifs fou‑

\chen? cn la personnali’ré de I'enfanf sont

égalemeni inclus dans ces quatre sovoirs.
Dans la mesure oü la communication est au
centre de I'enseignement du franqais, on
refrouve réguliérement, au fll des pages des
documents ofi‘nciels, des obiedifs relofifs 6 la
compréhension et (‘: l’expression, orales et
écrites, des éléves. Ainsi, les enseignonfs
auron'r le souci de conduire leurs éléves & la
prise en compfe de la néce55ité de se faire

‘ Texte publié conioinhament par le Journal des psycho‑
logues ‐ Editions Hommes ef Perspedives, Marseille
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comprendre ef de s’adczp’rer aux inferlocu‑
feurs ou aux lecfeurs‚ & l‘expression de leurs
opinions, ef de leurs senfimem‘s, orclement
aussi bien que par écrif. Deméme, ces éléves
seronf capables de comprendre divers mes‑
sages, les inienfions de leurs aufeurs‚ de po‑
ser des questions &;propos de ce qu'ils curonf
enfendu ou lu‚ efc. La créa’rivi'ré, l'imcginc1‑
tion, son'r d'outres fermes-clés de ce plan
d'études etde cette méthodologie. Lapoésie,
par example, cons'ri'rue un domaine important
du programme.

Il est certain que cetype d’obiecfifs fienf
compte de lo personnolifé de l'éléve, puis‑
qu'il prome'r I’expressionde son individualité‚
mais aussi volorise lo relation en’rre les indivi‑
dus por l'accen'r mis sur la quoli’ré de lo
compréhension, la prise en considérczfion des
poromé?res de la situation de communication,
I'importcmce d‘une bonne écoute de I'autre.
De telles visées rendent le programme de
francais exigeanf; les cpprenfissoges, dans
ce domaine, ne se réduisenf pas & quelques
disciplines éparses, mais doivenf s'inscrire
dans un confexte communicofif.

Tals qu‘ils sont décrifs dans les docu‑
menfs ofi‘nciels, ces obiecfifs, relatifs &! des
savoir-é'rre sudou'r, restenf fräs généroux et
ne sauroiem‘ éfre afleints & court ferme. Hs
posenf bien sür le problémede lo moniére de
s'y prendre pour les acfuoliser‚ voire pour en
confröler la réussi're. S'il est en effet réiouis‑
sonf de les voir figurer dans de nombreux
documents, leur Iégifimifé seroi'r confestcuble
s'ils ne devaienf pas dépcusser le sfade de la
prescripfion.

Les recommendofions méthodologi‑
ques décrivenf les démarches capables de
poursuivre ces objecfifs. Celles-ci demeurenf
égalemenf Trés générales. Dans leurs gron‑
des lignes, elles meflenf au premier plan les
acfivi’rés d'expression auxquelles doivent
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s'articuler ef se subordonner les ocfivités de
structurofion de la langue (orthographel
grommaire, par example). Les activités‐ca_
dres (activités larges qui donnen'r unifé ef
continuifé aux autres activifés) permeften'r de
plocer les éléves dans des sifuafions de com‑
munication significatives, et engendrem‘ des
adivifés langagiéres visam‘ des obiecfifs
d'apprenfisscge précis. Dans la mesure du
possible, les enseigncznts devraiem‘ parfir des
productions spontonées des éléves, ?: l’orol
sudouf, ef axer leur travail sur ce maféricau de
base, indicatif de ce que seven? déiö ces
derniers, ou, au confrctire, des difficul'rés ren‑
con’rrées par les enfcnts. Ladif‘férenciafion de
l'enseignemenf es'r préconisée, le frcwail de
groupe, le contact avec l’ex’rérieur de l'école
égalemen'r.

Des proieis & la réalifé

L’IRDP (Institut romand de recherches et de
documentation pédogogiques), avec la col‑
Ioboro'rion des Centres cantonoux de recher_
che des difiéren’rs ccmtons romands et de lo
Commission romande d'observo’rion du fron‑
gois (COROF), a mené un certain nombre
d’éfudes et de recherches qui ont p e r m i s lo
récolfe d’informafions sur le processus d’in‑
froducfion du nouvel enseignemenf, mais
aussi sur ses efiets auprés des éléves. Pormi
les résuliafs obtenus, il enes? qui révélem les
difficul'rés recontrées par les enseignontS
pour instaurer une pédagogie de la commu‑
nication dans leurclosse (Marfin ef al., 1989)_

Une pédagogie de la communication: a u f
mais...

De nombreux ma'üres, en particulier
dans les petifs degrés de lo scolofifé 0bligo‑
feire (école primaire), ont tenté de rénover
leurs profiques dans le domaine de "ansei‑



gnemen'r du francais; des réformes an'fé‑
rieures (no'rcummen’r en mathémo'rique) les
ovoien'r déiö inci'rés ?:renouveler leur fegen
de faire. Mais becucoup ont avoué Ieurs
difiiculfés ö meflre en profique les principes
méthodologiques du nouveou programmede
frongcis.

L'arficula’rion entre acfivüés d'expres‑
sion ef acfivifés de sfruc'rurcu'rion de la longue
s'esf ovérée compliquée ?:mehre en oeuvre;
en réali’ré, quels liens existent-ils en’rre ces
deux ocflvi?és? Comment passe-‘r-on de l'une
?: l’ou'rre? Il est certain que ce passage ne
saurai'r é'rre systémcuflque. Mais alors, qu'est‑
ce que I'éléve opprend vérifablemenf, Iors‑
qu'il est engogé dans une ac'riviié langa‑
giére? Hn‘est guére facile pour le mehre de
confröler la nature de ce'r apprenfissage. Ap‑
prend-on ?] ma?friser sa langue par le fait
mémede la pratiquer? Sioui, comment sefait
cef apprenfissage? L'incen‘itude qu’éprouve
le mehre face & ces ques'rions, alors qu'il
engage des activi’rés significofives de‐com‑
munica’rion, cen‘es inféresscmfes ef motivcm‑
tes, es? pour Iuiune cause d’insécuri'ré,et il est
Iégifime qu‘il veuille quelques garanties
avant deseIoncerdans une nouvelle organi‑
sation de son enseignemen'r. De méme, la
mise sur pied d'une adivifé-codre, véritable
proief pédogogique, Iui semble une entre‑
prise coüfeuse en temps et difficile & gérer.
Pour ces ruisons, bien des enseignon'rs ont
renoncé ö ce type d'acfivifé. || fout bien
reconnq'n‘tre que les indications fournies aussi
bien par les méthodologies que par les cours
de formation n'onf pas opporté toutes les
réponses souhai'rées.

Nous ovons vu, plus haut l'importonce
cccordée par le nouveau programme & I'ex‑
pression, qu’elle seit orale ou écrh‘e. Or, l'oral
nepeut plus s'idenfifieruniquement&la legen
d'élocufion d'onton, ni I'écrif & la legen de

composition fradifionnelle. Les situations de
communication sont diverses et induisent des
fypes de discours ou de textes voriés. Sovoir
exploiter ces sifuo'rions sur le plan pédogogi‑
que n'est pas donné d'emblée ef demonde
des connoissances, Iinguisfiques certes, mais
surf0u'r de gesfion pédagogique. Dans le
domaine de la |inguistique, les frovaux sont
en cours, aussi bien & l'oral qu'ö l'écrif, et se
poursuiven’r souvenf dans des voies divergen‑
tes. Cala ne veu1‘ pas dire qu'il n’y u rien ?: en
firer, mais qu’il ne saurait‚ pour I'insfanf en
tout cos, 7 avoir de réponse déf‘mifive, par
exemple encequi concerne la pédagogiedu
texte. L’expression orale pose davontoge de
problémes encore‚ avec ses coractérisfiques
propres, ?: la fois comme obiet d'apprentis‑
sage ef ouiil méme de ce? opprenfissage. De
plus, elle engage sensiblement at in situ la
personnuli‘ré du locuteur (commede celui qui
écoute).

L'évaluafion appora?f comme un pro‑
bl‘eme central Iorsque on perle de compré‑
hension, mais surfaut d'expression: qu'éva‑
luer ef comment? Enconservant une évaluo‑
tion essentiellemen'r sommofive ef certifica‑
five, l'école nepeut prétendre poursuivre des
obiecfifs qui encouragent l'expression de soi
des éléves; il y c Ib contradicfion. Soit l’en‑
seignon'r tente molgré tout d’évaluer les pro‑
ductions (orales ou écrifes) de ses éléves, ou
risque de sancfionner des aspects de leur
personnelité, seit il y renonce, ef, dés lors, ne
fait porter I'évoluafion que sur les disciplines
froditionnelles comme l'orthographe et la
grammaire. ll y a fort &:croindre, dans cecos,
que les octivités d'expression passen? ou se‑
cond plan, n'éfanf pas considérées comme
ossez usérieuses» pour étre évoluéesl

Ce méme phénoméne a été observé ?!
propos des moyens d'enseignement; actual‑
Iemen'r, lo maieure parfie de ces moyens
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concerne en efiet les activités de sfrucfurotion
de la Icmgue. Dans la mesure oü les ensei‑
gncmfs u’rilisenf abondommen'r les moyens
d’enseignemenf, ces ocfivifés de sfructurcn‘ion
sefrouvent por conséquenf lorgement favori‑
sées ef éclipsen? les activifés d'expression.

Comme on le voii, plusieurs raisons inci‑
fenf les ma?fres &:Iaisser de cö'ré les activi’rés
de communication. De felles ocfivifés suppo‑
sen’r enefiet unegesiion nouvellede la classe
& Iaquelle les enseignanfs n'om‘ pas été suf’fi‑
sammem‘ inifiés. L’improviscn‘ion, dans ce do‑
maine, est une frop grande prise de risque, ef
peu s'y |ancent, & meins d'ovoir déiö fen'ré
l'avem‘ure oupcuravcmt. L‘éléve idéol que luis‑
sent entrevoir les méfhodologies, actif, in‑
téressé, pré’r ö s'exprimer, ö collaborer avec
ses camcrades, ö prendre des initiatives et
des responsobilifés dans son travail, n'exisfe
pas fouioursl L'enseigncm'r doif gérer la
dynamique de foufe une classe, fenir compfe
des éléves endifi1culfé, de Ionguemafernelle
non francophone‚ indisciplinés ou non mo‑
fivés, faiigués, etc. Les ocfivifés-cadres, les
activi’rés d'expression ou de compréhension,
exigen’r porfois des travaux difi‘érenciés; cer‑
’roinséléves font un+ravail individuel,d’aufres
untravail de groupe, dans divers lieux de la
classe. Ce? éclatemen'r du travail doit é'rre
contrölé, ef fous les ma?tres n'on'r pas l'habi‑
fude de cette fagon de faire. Les ocfivh‘és en
expression orale, par example, si alles doi‑
venf permefire & chacun de se dire, ne peu‑
venf é'rre source de profi?que dans le respect
de régles de fonc'rionnemenf propres ?: un
échonge réel. Cala ne von pas forcémen'r de
soi. Le röle du mehre n’est plus seulement
d’é'rre celui qui perle pour dispenser son
sovoir, mais aussi ef surfouf celui qui plonifie,
organise les activifés de saclasse, enveillont
Öceque ces acfivités soient source d'appren‑
fissage pour ses éléves; simultanémenf, il doit
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gérer les éventuels conflits, assurer un bon
fonctionnemen'r des töches de chacun, oider
les enfcmts qui on? de la peine.

Quelques ruisons d'espérer

Fouf-il semontrer résolumem‘ pessimiste
quon'r ?: I'uvenir d'un enseignemenf du frqn_
gois basé sur Ic: communication? Ce s e r q ü
in]usfe por roppon‘ c‘: fou'res les fen'rcn‘ives de
rénovoh'on des prafiques qui font leurs preu_
ves. Dans les premiers degrés de I'enseigne‑
ment primaire, por exemple, de nombreUx
enseignam‘s de Suisse romande expriment
leur safisfacfion ef cf”firmenf que leurs éléves
sont motivés pour ce? enseignement, aiment
|ire, s'expriment plus volonfiers omiemem
que ce n'é'rc1if le cas avan'r l’infroduc'rion du
nouveau programme, ef sont plus ccfifs, plus
créc1fifs, plus autonomes et fravoillenf avec
plaisir. lls soulignenf done un changement
d'afii'rude de leurs éléves‚ changemen'r en
accord avec les nouveoux obiecfifs du pro ‑
gramme (Weiss,Wirfhner, 1986).

D‘outres motifs nous por'rent & l'opfi‑
misme: sous I'eFfet des nombreuse5 observq‑
tions recueillies iusqu’ici, aussi bien par les
milieuxde la rechercheque par les response,‑
bles de l'enseignemen'r du frongais dans les
confons, des mesures sont prises dans bien
des cos pour favoriser la profique de ce?
enseignemenf. On observe nofamment que
les chercheurs orienfen’r leurs trovaux vers lg
didacfique, en parficulier de la produdi°n
écriie et orale. L'observafion sur le ‘rerroin
s'ovére nécessoire pour conno'u‘tre les p r o fi ‑
ques ef permeflre aux enseignam‘s d'y
réfléchir. Leprobléme cruciol de l'évolucnfion
est abordé de front, ef des moyens sont
frouvés pour promouvoir une évculuotion for‑
mofive (don: pour diminuer Ic: port du certifi‑



cc1fif) ef in1roduifs dans certains cantons pour
les petits degrés.

Une ambition Iégiiime

Il n’esf pas raisonnobledecroire qu'une
rénovafion de I'enseignemen‘r de 10 langue
mafernelle ne puisse éfre qu’un simple chan‑
gemen'r de contenu; mais il est peu'r-é'rre vrai
que les inifio’reurs de lo rénovcnfion en Suisse
romande n'en ont pas mesuré fou'res les
conséquences. Faire posser la mo1'trise de sa
longue par la communication, c'est engager
taute lo personne du ma1‘rre ef fou‘re la per‑
sonne de chaque éléve dans I‘opprenfissage.
II ne peut en é'rre autrement. C’est done envi‑
suger 1’appren’rissogecomme une dynamique
relufionnelle entre ma1'rre‚ éléves ef savoirs e‘r
c'est refuser de le réduire & un pur mécc1‑
nisme. Une‘1elle option ’rouche donc l'ensem‑
‘ble du processus pédogogique. Les obiecfifs
du nouveau plon_d'études sont quom‘ ö aux
explicifes: 115 porfen't non seulemen'r sur des
sovoirs no'rionnels & ma'n‘1riser, mais aussi sur
des savoir-faire et des savoir-é’rre. || y 0 IE!

une opfion ofi‘lcielle claire, ef il importe que
fous les moyens seien? mis en oeuvre pour la
safisfoire. Nous nous trouvons do'nc face ö un
probléme de fransposition didactique, tel
que l'a exposé Chevallurd (1985).

Dire qu'il resfe encore beaucoup&faire
est ainsi un euphémisme. Si I'ambifion qui
coracférise les obiec’rifs et les principes du
nouveauprogrammeest Iégifime‚ il fouf pour‑
suivre l’oeuvre de rénovofion. Certains n'on1
iomais cessé de le faire. Actuellement, l'école
secondaire oborde ou ochéve le renouvelle‑
ment de cet enseignement. La présence,dans
ces degrés, d’une sélecfion plus forte, oriente
encore dcwanfoge les prafiques vers les acfi‑
vités de sfructura’rion. C'est done c‘: tous les
niveaux de l'école obligatoire que les diffi‑

culfés de l'opplicafion de ce nouveau plan
d'é1udes se présen'renf et doivent étre rése‑
lues.

Pormi les mesures &:prendre pour amé‑
liorer la quali+é de ce? enseignemenf, il ne
Faudraif pas oublier celles qui pourraient
toucher & lo formafion des enseignants,
qu'elle seif initialeou continue. Celle-ci est en
efl‘e‘r primordiale. Parler d'éléves actifs, aufo‑
nomes, créafifs, aptes & communiquer, c'est
sous-enfendre que les enseignants le sont
aussi; si la formation ne conduit pas les
moifres ?:ces compéfences, elle produit une
contradiction du sysféme. Ces compéfences
n'appartiennem‘ pas qu'au domaine du fron‑
gais; alles sont communes & toutes les disci‑
pl1nes des programmes de Suisse romande.
Peu+-on‚ dans cecas, imaginer une formofion
interdisciplinoire? L’inferdisciplinoriié, aussi
bien dans la formation des maifres que dans
la conduife de la classe, pourroit s'ovérer une
solution d'ovenir ou problémede plusenplus
important de la surcharge des programmes.

La langue véhicule des normes et des
voleurs personnelles forfemenf intériorisées,
diFficiles ?: remeh‘re en question; toucher &
son enseignement, c'est toucher ?:ce bagoge
in'rérieur. Lo Iangue est aussi le véhicule qui
relie ?: I'autre et & toufe forme de sovoir;
toucher ?:son enseignement c'est toucher ou
rappofi que chacun entrefienf avec l'cnufre et
avec la connoissonce en général. Lo mise en
prafique de grands principes relofifs & cet
enseignemen'r ne peut done se faire en un
coup de cuillére & pot. Une rénovafion si
dé'rerminan're pour tous ceux qui tentent de
l'enfreprendreet pour les éléves esf aussi une
question de temps et de mafurotion.
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In 2000 Gemeinden .
wünschen unsereKolleginnen undKollegenalsHilfebei dertäglichenVorbereitung ein Un‑
terrichtsheft aus dern UH-Verlag. Die immer wieder verbesserten Hefte mit der einfachen
Einteilung ermöglichen eine freie, individuelle Gestaltung. Bewährt haben sich seit Jahren;
das FormatA4, der Balacron-Einband unddie Fadenheftung.- Preise:A/B/C 15.‐, U9.50,
Mappen 9.50. ‐ DasneueExemplar92/93 unddie Mappenerhalten Sie bei IhremMaterial‑
verwalter oder im

Unterrichtsheft-VerlagA. Schmid
Schachenstrasse 10, 6010Kriens

Ichbesteile:
Ex.A Vorbereitungsheft für die LehrkräfteallerStufen
Ex.A Cahierdepréparation (enfrancais)
Ex.A zweisprachigeAusgabe italiano/rumantschgrischun
Ex.B für Handarbeitslehrerinnenundweitere Fachlehrkräfte
Ex.C fürKindergärtnerinnen
Ex.U Zusatzheft, ohneKalendarium.alle Seiten5mmkariert
Ex. Mappenmitje5089.fürWochénpläne,Sonderdruck aus denUnterrichts‑

heftenA. BoderC (Gewünschtesbezeichnen)

Name undAdresse: ‚
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Rolf W. Siegwarf

Créer en frongois ‐ Créer le frongcuis
Zum Weltkongress der Fronzösischlehrer

Lausanne, 12.‐18.Ju|i 1992

Dieses Jahr findet in Lausanne der
Weltkongress der Fronzösischlehrer statt. Ein
Grossereignis, wenn man bedenkt, dass der
lefz're Kongress ‐ 1988 in Thessaloniki ‑
1500 Unferrich’rende der Sprache Moliéres,
Yves Montonds und Tinfins anzuziehen ver‑
mochte. Trägerin der Veranstaltung 15? die
F|PF, die Fédération internationale des pro‑
fesseurs de frangcis, der über 125 Landesver‑
bände mit gegen 60000 Französischlehrern
angehören. Schweizerischerseits sind ihr an‑
geschlossen die VSG-Fachverbönde F(Fran‑
zösisch Ersfsprcrche) und R0 (Schweiz. Romo‑
nistenverbcmd, Französisch Zweitsprache),
dazu als assoziierte Mitglieder die SFR und
der CARESP (welsche Primor- und Sekundar‑
lehrer).

Ein solcherWeltkongress findet alle vier
Jahre statt ; jeder zwei're muss sfofufengemöss
ineinem französischsprachigen Land organi‑
siert werden. Frankreich, Belgien und Que‑
bec waren schon an der Reihe; für den Kon‑
gress 1992 kandidierten Za'n're und die
Schweiz. 1989 wurde dem gut präsentierten
Kongressproiek’r von F und R0 zugestimmt,
und seither is? das Schweizer Kongresskomi‑
tee, von Bund, Kantonen und der Stadt Lau‑
sanne unterstützt, intensiv an der Arbeit

Die Bedeutung des
Weltkongresses

u) für die Französischlehrer

Am Kongress gilt es, im Bereich der
Pädagogik, der Methodologie und der Di‑
daktik des Fronzösischunterichts eine gründ‑
liche Lagebestimmung vorzunehmen, sowohl
praxisbezogen als auch im Dialog mit der
einschlägigen universitären Forschung. Viel‑
fach sind «Lehrer vor On» ia auch Forscher
und Materialeniwickler; der Kongress soll
ihnen in Ateliers, Gesprächsforen, Vorlesun‑
gen und Kurzvorträgen Gelegenheit zu Mei‑
nungs- und Erfahrungsaustauschgeben.

b) für die Schweiz

Die Schweiz hatte bisher zur Franke‑
phonie, cmder sie dank der Westschweiz ia
feilhof, ein zwiespältiges Verhältnis. Ihrer in
letzter Zehgrösseren Bereitschaft auch inter‑
no'rional auf sprachpolitische Fragen einzu‑
gehen, kann ein Welfkongress, der der Fran‑
kophonie verpflichtet ist, nur förderlich sein.
Die Suisse romande hat ein ernstzunehmen‑
des spezifisches Sprach- und Kulturpotenfiol,
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das sich, in der Forschung schon seit langem
bekannt und anerkannt, in letzter Zeit dank
Film und Fernsehen (z.B. TV 5) auch für ein
weiteres Publikum infernaiionol Gehör zu
verschaffen wusste. Faire le poinf ist auf die‑
sem Gebiet eine verlockende Aufgabe für
den Lousanner Kongress.

Darüber hinaus hai die Schweiz auch
auf dem Gebiet der nationalen Sprachenpo‑
lifik einiges vorzuzeigen: die Bedeutung ei‑
ner Zwei‘rsproche in einem mehrsprachigen
Land oder die Wichtigkei’r dieser Zweitspra‑
che Für den Erwerb weiterer Sprachen: Viele
Schweizer Schüler erfahren den Einstieg z. B.
ins Englisch als «leicht» und die Fortschritte
als «rosc1n'm‚ weil der Unterricht in der Zweit‑
sprache Lernverhol’ren und Grundfertigkei'ren
positiv beeinflussen bzw. fördern kann. Auf
dem Gebiet des Fronzösischunferrich'rs kann
die Suisse romonde ihr beispielhaftes ansei‑
gnemenf renouvelédufrangaisunddieSchul‑
koordinafion einbringen, während die
deutsche und italienische Schweiz das Früh‑
französisch und damit verbunden die ganze
Umstellungauf kommuniko'riven Sprachunter‑
richt vorzeigen kann.

c) für die französische Sprache
Kürzlich erschienen in der Westschwei‑

zer Zeitung «Le Nouveau Quofidien» aufse‑
henerregendeArtikel zum schwindenden Ein‑
fluss des Französischen in derWelt zu einem
Thema, das in Frankreich vielfach und meist
klagend abgehandelt wird. Am Kongress
wird Gelegenheit bestehen, zur Rolle des
Französischen neue Gesichfspunk’re zu ent‑
wickeln: Wo ist FranzösischVerkehrssprache
(Iingua france)? is? der Einfluss der «Acadé‑
miefrangaise»nicht eher kontraproduktiv? Ist
nicht doch noch mit einer ernsigemeinfen Or‑
fhografiereform zu rechnen? Tui die Schweiz
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gut daran, die neuen Femininformen (Une
écrivcrine, une cheffe, une aufeure, une prési.
denfe‚ usw.) zu propagieren,während Frank‑
reich hier sehr zurückhaltend isi?Warum be‑
steht imWestschweizer Umgangsfranzösisch
eine deutliche Abneigung für Fomiliör- Und
Vulgörformen (man vergleiche die West‑
schweizer Presse mit der französischem),
während (als Kompensation?) die Freude cm
Regionalismen sehr ausgesprochen ist? Die
französische Sprache erlebt seit einigen Jahr‑
zehn+en eine ausgeprägte innere Dif’feren‑
zierung, verbunden mi'r einer Fremdbereiche_
rung (Fremdwörter und Fremdsyniagmuia)_
Dies geht einher mit einer sfe'rs grösser wer‑
denden Abneigung gegen einengende
5prochnormen, vor allem wenn sie von oFfi‑
ziellen Stellen diktiert sind. Ist dies der Preis
der Für das Weiterleben der Sprache zu be:
zahlen ist? Der Kongress wird hier nach An‑
iwor’ren zu suchen haben.

Weltkongress und
Lehrerfoflbildung

Dererste Kongressder FIPFwurde 1969
organisiert, um den Fronzösischlehrern, Vo r
allemden Kollegen aus der DrittenWelt eine
Foribildungsmöglichkeit anzubieien. Wie es
sich in der Folge herausstellen sollte, Waren
die im Vieriohresiurnus sioflfindenden Kon‑
gresse für die Mehrzahl der FIPF-Mifgliede.»
die einzigen ForibiIdungsveransiclfungem
Deshalbwurde die «Lehreroufonomisiemng„
rasch zur Houp'n‘hematik: die Erörterung Und
Organisation von Möglichkeiten der indivi‑
duellen Fortbildung, sowie die Maieriolbe_
schafiung und -enfwicklung. Dazu kamen
dann, vor allem imHinblick auf die Klassen‑
grössen in Afrika (bis zu 180 Schüler p ro



Fronzösischklasse!) Konzepteder Schülerau‑
tonomisierung. Beide Aspekie finden sich
wieder in «unserem»Kongress 1992.
Darüber hinaus sollte aber der Lausanner

Kongress auch von der Sfrukfur her Fortbil‑
dungscharakter erhalfen. OH zeichnen sich
internationale Grossanlösse durch zu viele
punktuelle Veranstaltungen und durch kon‑
taktarmes Aneinander-Vorbeileben der
Masse der Teilnehmer aus. Esgalt, diese Ari
Kongress wenn möglich zu vermeiden. Zuhö‑
ren sieh? auf der Skala der Kreativi'rä'r sicher
nicht an oberster Stelle: Könnte man nich?
kreatives Tun ins Zentrum stellen und der
Atelier‐/Workshoporbeit den Ehrenplatz zu‑
weisen? So kam es zur Wahl des Kongress‑
moflos CREER EN FRANCAIS ‐ CREER LE
FRANCAIS, und zur Ausgestaltung von ei‑
genflichen lT/NERAIRES FORMATIFS, die
eine zeitliche Anordnung der Themasequen‑
zen nahelegten. Die folgende Darstellung
der Kongress-Sequenzen gibt Beispiele der
Darbietungen und lässt ahnen, wie sich der
einzelne Kongressteilnehmer seinen «Lehr‑
pfc1d» zusammenstellen kann:

action (Iundi/mardi)

Die Teilnehmer wählen aus einem An‑
gebo'r von 60‐80 Afeliers das ihnen zusa‑
gende aus undarbeitensodannwährend 1%
Tagen in Gruppen zu 10‐20 gemeinsam am
gewühlten Thema. Gleichzeitig lernen sie
sich kennen und bilden für den Rest der Wo‑
che eine ucelluled’umifién. DieAieliers grup‑
pieren sich um 3 «en'rrées»: PAROLES, LEC‑
TURES, ECRITURES, die die vier Grundkom‑
pefenzender Sprachaneignungvertreten und
an denen man hier gezielt arbeifen kann:
Improvisation orale. Prafique de lecfure du
discours Ii#éraire narratif. Ecrire pour faire
écrire. Oder die «entrées» verbinden sich:

L'écrifde la rue.- de la Iecfure&laproduction.
L'ordinafeurpour créer en/Ie frangar's.

réflexion (mercredi)

Amdritten Kongresstog erst finden Vor‑
lesungen und Paneidiskussionen statt, im
Sinne einer wissenschaftlichen Verfiefung des
amMontag und Dienstag Erorbeifeten. Bei‑
spiele: Le retour de (ci) la grammaire: les
enjeux d'unegrammaire du sans entre langue
ef discours. L’inducfion pour consfmire des
compéfences d'écrifure.

pédugogie (ieudi)

Dieser Tag wird den unierrichflichen
Aspekien des Französischen gewidmet sein.
In längeren oder kürzeren Ateliers können
Materialien entwickelt oder didaktische Fra‑
gen erön‘er'r werden, während gleichzeitig
Vorlesungen und Paneldiskussionen stattfin‑
den. Rosinen aus dieser Sequenz: Créer
d'aufres espaces ef temps pour l'enseigne‑
mem‘ du frangais langue éfrange‘re. Les pro‑
grammes du francais dans lemonde.Mofiver
l’apprenfissage du francais -‐ l'é/aborah'on
d’un concours national ou régional. Dubon
usage de l'erreurenorthographe. Canstruire
I'aufonomie.

disséminafion (vendredi)

Grundgedanke dieser Sequenz ist die
Erörterung von pädagogischen Sofortmass‑
nahmen: was kann ich in meiner Schule, in
meinem Ministerium, in meinem Lehrerbil‑
dungsinsflfut tun, um den Französischunter‑
richt optimal zu gestalten, zu inspirieren oder
zuorganisieren?AmMontag/Dienstogoder
amDonnerstag bereits konstituierteGruppen
können weiterarbeiten, neue (regionale) sich
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zusammenfinden zu gemeinsamem Planen;
dazu gibt es auch hier Ateliers, Vorlesungen
und Paneldiskussionen: Formation linguisfi‑
que ef formafion professionne/le des fufurs
professeurs. Formationdes enseignanfs ä une
pédagogie de l’écrifure soufenue pa r freite‑
menf de fexfe. Aufoformafion en didacfique:
acfivffés des enseignanfs iaponais de FLE.
Tesfs de niveaux en compéfence du FLE. Les
fondemenfs fhéoriques de la méfhodologie
universifaire pour la formation des ensei‑
gnanfs du FLE.

défense et illustruiion (mercredi, ieudi ef
vendredi aprés-midi)

Am Nachmih‘ag sind die Veranstal'run‑
gen angesetzt, wo es um sprachpolitische
Aspekte in weitestem Sinne geht: L'r'mage de
la France ef de la francophonie dans le mé‑
fhodes de FLE. La réforme de l’orfhographe.
Lifférafures francophones ef prafique de l’in‑
fercu/furel. (Weitere Beispiele aus dem Pro‑
gramm im französisch abgefassten Beitrag
des Bureau national).An denselben Nachmit‑
tagen finde? man auch die sehr zahlreichen
punk'ruellen Veranstaltungen, wo unter der
Bezeichnung CARREFOUR Kurzdarstel‑
lungen aus dem Bereich des Französischun‑
ferrichts sfafifinden: ein sehr wichtiger, aber
schwer in den Grifi zu bekommender Aspekt
des Kongresses, weil sich die etwas speziel‑
len Beiträge nur schwer in die Gesamtthema‑
‘rik einbinden lassen.

Werden die Kongressteilnehmer diese
Struktur begrüssen? Sie entspricht nicht inter‑
nationalen Kongressgepflogenhei'ren, wohl
aber der Idee der permanenten Weiterbil‑
dung, wie sie z. B.die WBZ vertritt, die denn
auch akfiv mit an der Vorbereitung beteiligt
ist. Bei den gegen dreihundert schliesslich
akzeptier'ren Kursanbie'rern brauch're es oft

gh 1/92 24

Überredung:«Sie möchten über Spielformen
im Französischun'rerricht berichfen und Ihre
Ergebnissevorstellen.Wäre esnicht lustvoller
und auch für Sie inferessanfer, Sie würden mit
20 interessierten Kollegen aus der g a n Z e n
Welt spielen, neue Spielformen enfwickeln
ausprobieren und didaktisch hinterfrageng,;
Erfreulich viele so Angefragte willigten ein,
einen Vorfrag in ein Atelier um2uwandeln
oder schlugen von vorneherein ein solches
vor. Esbleibt zuhoffen,dass die Kongressteil‑
nehmer sich ebenso positiv zum «Aktivchq‑
rak'rer» des Kongresses verhalfen werden.

Schweizer Beiträge, Schweizer
Präsenz

Der Kongress flndef in der driften Juli‑
woche s+ah‘. Dies ist bei den kurzen Sommer‑
ferien, die Schweizer Lehrer im internationq_
len Vergleich haben, eine recht ungelegene
Zeit DieDatenwurden deshalb soangesetzt,
dass auch Lehrer der südlichen Hemisphöre
teilnehmen können: Bei ihnen handelt es Sich
umdie Winferferienwoche.

Man darf iedoch bei uns SchweiZer
Lehrern ein Interesse an der Kongress'rhemq‑
Hkvoraussetzen, und für Kontakte mit Ko||e_
gen aus aller Welt sind die den RENCON_
TRES vorbehaltenen Nachmittage Und
Abende yorgesehen: ein ESPACE DECON‑
VIVIALITE ET D'EXPOSITION erlaubt, zu
schmökern, iemanden zu trefien, etwas cms‑
oder darzusiellen, auch Produktionen aus
den Ateliers. Das KULTURPROGRAMM Sieht
die Chanson romande, Dichterlesungen,
Theater vor, und ein FORUM SUISSE soll
Charak’rer und Eigenartder Schweiz zur Dar‑
stellung bringen. Esversteh? sich von selbs}
dass dieWESTSCHWEIZER LITERATUR in de;



Kongressfhemafik gut vertrefen ist: zwei Teilnehmern aus dem In- und Ausland einen
grosse Vorlesungen und 8‐10 Literaturcn‘e‐ reichhaltigenundbereichernden Kongress zu
liers, zum Teil mi? Auforen, sind vorgesehen. bieten.
Schliesslich sind zahlreiche Beiträge zum
Frühfronzösisch in der Schweiz und in ande‑
ren Ländern angesagt, eines der Frühfranzö‑
sisch-Afeliers in Verbindung mit den Lehrer‑
bildungs‘ragen Grenchen.

Die VSG-Fachverbände F und R0hof‑
fen, ihr Engagemenf für den Weltkongress
der Französischlehrer auf viele Schweizer
Kollegen übertragen zu können und allen

Das Kongressprogramm, das die Be‑
schreibungen sämtlicher bis iefo akzep‑
tierten BeiträgeundVeranstaltungen sowie
das Einschreibeformular enthält, kann bei
der WEZ, oder aber direkt beim Kongress‑
büro, 2, chemin des Allinges, 1006 Lausan‑
ne, Tel. 021 26 1993 bezogen werden.

Musik-Akademie der Stadt Basel
Konservatorium

Seminar für Schulmusik |
Ziel: .
Fachliche, pädagogische und methodisch-didaktische Qualifikation als Schulmusikerln für die
Sekundarstufe I (6. bis 10.Schuliahr).
Mi? dem Schulmusikstudium 151 das Universitätsstudium für ein oder zwei andere Schulfücher
verbunden.
Studiendauer: ca. 8‐10 Semester

Seminar für Schulmusik ll
Ziel:
Fachliche, pädagogische und methodisch-didakfische Qualifikaiion als Schulmusikerln für die
Sekundarstufe I und II (5.Schuliohr bis Maturität).
Ausbildungsmöglichkeiten:
a) Schulmusik in Verbindung mit einem Lehrdipiom

(Sologescmg, Instrument oder Theorie)
b) Schulmusik in Verbindung mit dem Diplom für Chorleitung
c) Schulmusik in Verbindung mit einem Schwerpunki-Siudium in Musikwissenschoft
Studiendauer: ca.10-12 Semester
Anmeldung für das Schuliahr 1992/93: bis Ende Februar 1992
Weitere Informationen, insbesondere auch über die Voraussetzung zum Studium können den
speziellen Prospekten entnommen werden. Sie sind erhältlich imSekretariat des Konservatoriums
Basel, Leonhardsstr.ö‚ 4051 Basel, Telefon 061/255722.
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Nachrichten des VSG
Les octivi’rés de lo SSPES

Kurzproiokoll der PrK 1/91‐92
vom 25.Sepiember 1991 in Olten

Die PrK hafte zwei Schwerpunkte: die
Vorbereitung der Plenarversommlung 1991 in
Baden und den Bericht über den Stand der
geplanten Daneben
wurde Über die Umsetzung der Rahmenlehr‑
plöne (RLP) und die Umfrage «DMS-Lehrem
informiert

Die Versammlung bestätigte die Mit‑
glieder der ständigen Kommission KGU
(Kommission Gymnasium‐Universi'röi) und
KMS (Kommission für moderne Sprachen).

Moturi'rüfs-Revision.

Rahmenlehrplöne
Die Tex're wurden redaktionell überar‑

beiiet und an den EDK-Vorsiandweitergelei‑
fef. Nach dem Druck der RLP is’r 1992 eine
Vernehmlassung vorgesehen, die bis 1993
ausgewertet werden soll, so dass dann im
EDK-Plenum die Umseizung beschlossen
werden kann. (Wei'rere Informationen zu den
RLP finden sich imGH 5/91)

Zur Umse’rzung der RLP wird ein Frage‑
bogen an die Präsidenten der Regionalver‑
b'dndeverschickt. Esgeht darum, Personenzu
finden, weiche für die Arbeit der Umsetzung
in Frage kommen können. Der ZV hofft natür‑
lich auf eine ebenso gute Rücklaufquo're wie
bei der Umfrage «DMS-Lehrem.

Umfrage «DMS-Lehrer»
lmZen'rrum siond die Forderungdes ZV:

«An den Diplommiflelschulen unterrichten
grundsätzlich Miflelschullehrer‚ das heisst,
Lehrerinnen und Lehrer mit akademischem
Fachexcrmen und der Befähigung zum höhe‑
ren Lehramt». Neben der fast einstimmigen
Unterstüfzung der Forderung, sorgten die Re‑
gionol- und Fachverbändeauch Für ein breites
Argumentaforium. Der Prösidenf dankte allen
für ihre Beteiligung cmder Umfrage.

Guido Baumann,EMK-Mi'rglied,berich‑
tete über den Stand der Maturitöts-Revision.
Der bis zum Erscheinen des GH 2/92 der
«oFfizielle»Eniwurfder EMKvorliegen dürfte,
seien hier nur einige zentrale Punkte er‑
wähnt:
1. Typenlose Matura (3 Typen sind noch in

Diskussion,Stand September 1991)
2. 9 zählende Fächer im Prüfungszeugnis

plus eine interdisziplinäre, schriftliche, be‑
no'rete Arbeit Essind vier obligoiorische
Fächer vorgesehen (Muhersproche,
1.Fremdsprache‚ Mathematik und Ge‑
schichfe) und fünf Wahlfächer aus be‑
s‘rimmfen Lernbereichen (eine weitere?
Sprache,ein naturwissenschaftliches Fach,
ein geistes-‚ sozial- oder naiurwissen‑
schafiliches Fach, ein Fach aus dern musi‑
schen oder spor'flichen Lernbereich und
schliessiich ein frei wählbares Fach).
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«Les obsen’rs onffor1», galt nicht zuletzt
wegen der inferessanfen und ausführlichen
Information durch G.Boumonn, dem der Prö‑
sidenf, O.Bossart, für sein Mitwirken dankte.
Wettingen, imSeptember 1991 HelenWider

Kurzprotokoll
der Delegiertenversammlung vom
8.November 1991 in Baden

Wahlen
Für die aus dem ZV zurücktretende

Margrit Enderlin wurde die von ZV und PrK
vorgeschlagene Johanna Rysergewählt. Sie
frih‘ ihr Amt sofort cm. Zum Nachfolger von
Charles Borel, der im Sommer 1992 zurück‑
treten wird, wurde der ebenfalls von ZV und
PrK vorgeschlagene Roger Friche bestimmt.

Rechnung undRevision
Rechnung und Budget wurden fast ein‑

stimmig angenommen. Dagegen wurde der
Antrag, die Revision einer professionellen
Aussensfelle zu übertragen und damit auf
interne Revisoren zu verzichten, abgelehnt.

Während nun ein genehmigtes Ge‑
schäftsreglemenf vorliegt, wird es die Auf‑
gabe des ZV sein, im kommenden Jahr die
schriftliche FixierungdesMandates derstän‑
digenKommissionencmdie Handzu nehmen.

H.B.Schönborn stellte die ErgebnisSe
der Umfrage zur Mifg/iedschaff der Kamb‑
nalverbände und ihrer Mitglieder beim VSG
vor. Eine obligatorische Einzelmitgliedschoff
wurde fast einhellig abgelehnt, bei der Kol‑
lekfivmitgliedschcufi dagegen 151 das Bild
uneinheitlich. Auch hier ein Problemkreis, mit
dem sich der ZVweiterhin auseinanderseüen
muss.
Wetfingen, im November 1991 HelenWider

Jahresberichte ‑
Rapports d’acfivité

Rapport du président sodun i

Lepassé
L’Assemblée des délégués de lo SSPES

en'rérinai‘r en mai 1987 les foncfions présiden_
tielles que i’ossumaisdepuis le dépcm‘de m o „
prédécesseur P.Lutz de fa<;on intérimoire_
Comme il ovoit été décidé deprolonger d'un
on le mundet présidenfiel, ie metrouve Gvoir
I'honneur d'éfre le présiden’r qui a été le plus
longtemps en foncfion dans I’his'roire de |°
SSPES.

D‘aucuns ont opprécié ce que i'oi fait.
la SSPES quan? &elle semble cvoir survéq;
ou long mundet... Je remercie tous ceux Qui_

Kalender 1992

Der Zentralvorstand hof für die Sitzungen des VSG folgende Daten festgelegt:

Plenarversammlung
Delegier'renversammlung
Präsidentenkonferenz

13./14.November 1992
13.November 1992
11.Mörz 1992, 16.September 1992

HelenWider„
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ont fait connc?‘rre leur opinion sur mo fegen
degérer la Société.

Je voudrais porticuliéremem‘ remercier
Tous les membres qui, por voie épistolaire ou
orale, ont pris la peine de répondre ?:mes
provoccn‘ions. Merci en oufre ?:tous les prési‑
denfs de socié’rés affiliées, aux présiden’rs de
nos Commissions permanentes ou 'remporcui‑
res,aux rédcxcfeurs du GYMNASIUMHELVE‑
TICUM, et bien sür ö tous les membres du
Comité central qui n’on'r pas ménagé leurs
efl‘orts pour faire en serie que lo ‚SSPES
réponde ?: I'cHen’re que vous avez de votre
association professionnelle ‐ ef que nos par‑
’renaires on'r d'elle.

Je nevoudrais pas manquer d'odresser
des remerciemenfs tous pcrficuliers ou
dévouemenf sans bornes du secrétaire de la
SSPES. Tous ceux qui ont profité des services
de Georges VIONNET se meh‘ronf & I’unis‑
son pour reconna'n‘fre son eFficoci’ré e1‘scn gen‑
tillesse, sa disponibilh‘é et son entregenf.

Rappon‘ de l’exercice aufomne 1990‐éfé
1991

Les lecfeurs fidéles du GH connoissenf
les afioires de la SSPES. Je ne voudrais en
conséquence pas lasser par des répéfifions
les membres qui suivent de prés l'évolution et
les ocfivi'rés de notre société.Mon rapporf va
donc plu'rö'r s'efiorcer de ieter unregord criti‑
que sur cette derniére année en ne retenon’r
que les momen'rs forts d'un exercice de foute
fegen plus riche que ce que peut retrcncer un
comp're-rendu dont la fonction est préci‑
sémenf de résumer.

Restrucfurafl'onde la SSPES {Restrukfurierung
des VSG}

L'occroissemenfdes domaines d'acfivifé
de notreSociétéa poussé le Comi'ré central ?:
envisager unsystéme de gestion plus rapide

ef plus eFficace. De Iongues discussions, des
consultafions diverses onf aboufiö l’élabora‑
tion d'une révision partielle ‐ mais impor‑
fcm’re ‐ de nos statuts. Les modifications ne
changen’r rien 61 la «philosophie» de lo
SSPES, mais présenfeni un image relative‑
menf difiérenfe de la Société. Les nouveautés
les plus remarquobles sont les suivan‘res:

‐ introduction d'un Secréforia? permanent
dans les locaux de ECH ö Zurich,‑

‐ organisation d'un Bureau devcm'r liquider
les affaires couron'res;

- renconfres meins fréquentes,mais plus lon‑
gues du Comité central.

L'obiec’rif d'une professionnalisoiion de
la SSPES est

‐ d'éfre davan’foge ou service des membres,
‐ d'éfre mieux &:méme de répondre aux
sollici'rafions nombreuses dont notre
Sociéfé es? heureusement l'obiet.
Pour le reste‚ deux suie'rs ont été &

I’évidence les points forts de I’acfivité de
l'année écoulée: PEC et DRM.

Plans d'e'fudes-cadres (Rahmenlehrp/äne}
pour éco/es de mafun'fé

Le proie'r de la CDIP o vu son ochéve‑
ment‐ provisoire ‐ ou cours de l'é’ré 1991. Le
dossier doi'r étre discuté cet automne par les
Chefs des DIP suisses; il vo & cette instance
de décision avec des prémisses que l'on peut
considérer comme favorables. II y c eudans
l'élaborafion du proief une felle somme de
réflexion fondamem‘cnle qu'il en a ocquis un
corac’rére inéluctable. Certoines options ne
peuven'r étre que définifives, méme si le résul‑
fat octuel ne doif pas étre considéré comme
quelque chose de définifif.
‐ Lo réduc’rion de la quanfi'ré de motiére au
profi'r de lo qualité;
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-‐ I'ouverture de I'enseignemenf d’une bran‑
che & un domaine d'étude, voire &:une
vision globale de la conncxissance;

‐ I'augmenfafion de l'ofl‘re de bronches
d’enseignemenf

sont aufon'r de conclusions qu'il sera dorén‑
avant difficile de confes'rer.

Je me frouve, en motiére de PEC,
confronfé & un probléme de remerciemen'rs:
ils voudroien'r étre I'expressionde lo satisfac‑
tion de lo SSPES toute enfiére. Et ie ne 5015
qui, des responsobles ou des collégues en‑
gagés dans le proief, il convienf de félicifer
d‘abord. Jechoisis lo solution de la facili'ré en
focculiscmf l'afien'rion sur les deux direcfeurs
du proie'r: Giancmdri BEZZOLA ef Wes
GROS qui ont su prendre en compte les
échos fräs divers récol’rés tout ou long de
leurs pélerinages nombreux ef fouiours re‑
commencés.

Mais je nepeux pas faire I'engogemenf
de la Commission Gymnose‐Universi'ré de Ic:
SSPES et la débordcmfe ef eFficace activifé
de sa présidenfe Mcrie-PierreWALLISER. Je
me plais encore ö signaler le travail remor‑
quable de I'AGYM (sous-Commission de lo
Commission pédogogique dela CDIP) et por‑
ficuliérement de son président Roger SAU‑
THIER.

Je regrefie de ne pas aller plus avant
dans mo liste de remerciemenfs. Cor font de
gens se sont impliqués dans le proief qu'une
liste exhous’rive n'est pas possible.Jemedois
fou'refois de signaler encore le soufien de la
Commission pédagogique toufe entiére, du
Secré'rariaf de lo CDIP, du Centre de perfec‑
fionnemen’r de Lucerne.

Au tableau d'honneur sont encore ?:
signoler les Sociéfés de branches de lo
SSPES sans lesquelfes le proie'r PEC, définifi‑
vemem‘ unique en son genre, n’auraif tout
simplement pas pu éfre concevable.
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Jomais dans aucun pays une falle colla‑
boro’rion des enseignen'rs et des insfonces de
décision n’c1 exis'ré; et il faut bien dire en
toufe humilifé que lo solide renommée de la
SSPES n'y est pas pour rien.

La Semaine d'etude d'INTERLAKEN
1989 cvoit, avec un succés certain, ouvert la
voie ?:une vision renouvellée des devoirs de
l’enseignemenf & l'adresse d'une populafion
qui n'est plus celle du passé.

La prochoine Semoine d’étude de la
SSPES(In1erloken‚ 3‐9. 10.93) euro pouram_
bifion de frouver des solutions permeflcmt de
réaliser le passage du REVE A LAREALITE, de
la théorie & lo solle de classe.

Réw'sion de I'Ordonnance fédérale de matu‑
rifé (Mafurifäfsanerkennungsverordnung)

On I’a'dendcxif. La SSPES s’y pFéparuif_
Lu CFM I’onnongoif l'oufomne dernier

officiellemen'f: elle alloif procéder & une ré‑
vision totale de I’ORM.

L'ofioire est d’imporfance; e?le Comité
central s'en est emparé &:bras le corps. II (;
consocré des heures nombreuses (en sous‑
commissions aussi bien) & s'informen Ö een‑
sulter‚ &réfléchir ou probléme. IIa éloboré Un
proie'r de prise de position e1' o pensé que
I’obief devait é'rre le centre des préoccupq_
fions de l'Assemblée générole de lo SSPES
1991.

Les contocfs suivis, que nous 0V0ns
soignés avec la Commission fédérale de ma‑
furité, avec la Conférence des redeurs de
gymnases, avec la CDIP ef avec les Univer‑
sités en parficulier devraienf permeh‘re d'arri‑
ver ?:une solution safisfaisonfe.

Eco/es de degré dip/öme (Diplommiffelschu_
len)

Les problémes de la mafurité ne Son?
pas dissociables de considércn‘ions fräs pré ‑



cises sur l'ensemble de I’enseignemen'r se‑
condaire. LoSSPES 0 en parficulier suivi de
'rrés prés le développement des EDD, car
elle croif, comme ci-devanf, que ce type
d’écoles est unealternative nécessaire&une
définifion banne, raisonnoble de la voie
«maiurifé».

Ces écoles connaissent malheureuse‑
ment, oprés un boom de bon ougure, une
certaine sfagnafion (ie perlede leurs effectifs
et non de leur quoli'ré). Un groupe dit stra‑
’régie des EDD (sous-groupe de lo Commis‑
sion EDD de la CDIP) s'occupe ccfivement
d'analyser la situation. La SSPES continue ö
s'engager avec convicfion dans le souflen
des écoles de degré DIPLOME‚ car elle voii
dans cette formation médioneentre la formo‑
1ion professionnelle et la préparation &! lo
mafuri'ré une réponseou défi européen et une
solufion ‐ sans encombrer les gymnoses ‐ ou
développemen? en Suisse d'un secteur fer‑
tioire, non-universitaire mais hiérarchique‑
ment de méme valeur, qui fait cruellement
défou'r dans le paysage suisse de lo formo‑
fion supérieure.

Les EDD doivent former une élite outre
que celle que formen? les gymnoses; des
«ingénieurs» plutö'r que des universifaires.
Ellesdoivenf amener61des diplömes (que l'on
pourrait appeler baccalauréats) ouvrant &:
une formation supérieure non-académique.

(Acetype de réflexion doif s'adioindre
la volon'ré de définir cloirement les contours
d'auires formations du Secondcire.)

Lemoment fort de ces dossiers a été le
séminaire organisé par AGYM en ionvier de
cetteannée.J’ai eu l‘occcusiond'y exprimer un
point de vue que vous avez pu lire dans le
GH3/91.

D'autres occasions se sont présentées
d’ovoir des discussions, par exemple sur la
question de lo reconnaissance internationale

des diplömes, avec la CDIP, chargée por la
Suisse de fraifer le dossier.

Perfectionnemenf (Weiterbildung)
LoSSPES a étéoppelée &prendreposi‑

tion sur deux rappor‘rs importants:

‐ le rapporf sur la formation des ma?fres de
didacfique;

‐ le rapport sur la formation des ensei‑
gnonfs.

LeCC a, avec votre concours‚ répondu
&:ces. demandes et 0 exprimé sa sofisfocfion
devont des proiefs qui ne pouvcnienf que
profifer aux enseignan’rs. Il est clair que le
renouveau de l’enseignement exige des pro‑
fesseurs une adaptofion constante et régu‑
liére de leurs connaissances de base (por
ailleurs dans la Iancée de «l'ofi‘ensive au
perfecfionnement» de Ic: Confédérofion). Les
aspects professionnels (pédogogie, psycho‑
logie, pensée confexfuelle, etc.) doiven'r
également éfre pris en compfe par ce? eFforf
de mise & iour. || fout évi*er, sans deute, que
ceh‘e professionnalisofion ne devienne
controignanfe ou académiquemenf artifi‑
cielle, mais il est nécessaired’odmeflre que la
réflexion pédogogique est le porent pouvre
de la formation continue des enseignan'rs. Et
une «formation en emploi» para“ bien en la
motiére é+re préférable & une formation de
base éloignée de lo profique d'un enseigne‑
ment.

LOS
Leprobléme du SALAIRE AUMERITE a

inquié’ré la SSPES. Aprés consultafions ef dis‑
cussions, il est opporu que ce systéme étoi'r ö
reieter.

DFI, CDIP, CPS, CP, AGYM, EDD'sont
des sigles cormspondanf ?:des adivités déiö
signalées. Je voudrais tou‘refois roppeler
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qu’ils signalent des organisofions avec les‑
quelles la SSPES a des relations privilégiées.

Por ailleurs, les contacts avec les orga‑
nisations de I’é'rranger et avec les organisa‑
tions internationales (FIFESO ef CMOPE sur‑
fout) ont retenu d’aufcm'r plus noi're attention
que nofre position face ?:I'Europe doi'r pou‑
voir s’oppuyer sur l’ovis posifif de nos parte‑
naires de cette fufure Europe.

Lefutur
Je fiens ?: remercier la SSPES qui m'a

permis, cinq ans duran'r, d'avoir des confads
nombreux ef enrichisscm’fs. Sons dou’re cela
n'a-t-il pas été sans certaines fofigues. Mais
le bilan est pour moi fräs positif. J'ai pu
cons'rafer que la SSPES se portoif bien, qu'on
souhoi+uif son avis ef que, dans la plupcurt des
cas on en tenaif comp’re. Peu'r-éfre parce que,
précisémem‘, elle o quelque chose &dire: des
idées émises il y a des années par la SSPES
son? devenues auiourd'hui des évidences; et
de felles constofo'rions ont peu'r-é'rre hobitué
nos pon‘enaires & prendre ou sérieux les
opinions que nous exprimons. J'augure en
tout é?a'r de cause d‘un ovenir heureux pour
notre société.

C‘est la derniére fois que ie m’adresse
aux membres de la Société. Etc'esf lo reisen
pour Iaquelle ie mesuis permis d’émef'rre des
propos plus personnels que nel'exigenf habi‑
fuellement des rapports d'ccfivité. Je n‘en‑
gage évidemment pas l'équipe qui me
succéde, mais me permets de tirer un bilcm
succincf des riches expériences que VOUS
m'avez omené & faire.

.I’ci acquis Ic: convicfion que la SSPES
étai’r indispensoble. Son röle es? multiple, ce
qui est & la fois sa force et sa faiblesse. Lo
multifude des dossiers qu’un président est
appelé & mo?friser ‐ dans un sysféme de
milicemolgré les déchorges ‐ est impression‑
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nan're. Et le temps monquesouvent pour coor‑
donner les uns avec les aufres. Mais l'exer‑
cice et le besoin imposant une vision globale
des problémes de I'enseignemenf.Lofoncfion
ainsi améne &!des gröces d'Etczt...

Une société comme lo SSPES o pour
obiecfif une défense ö Ic: fois de la profession
et de ceux qui I’exercent. II m'es’r apparu 'rrés
fö'r qu'il ne Folloif pas, dans I'élaborcnfion
d’une polifique ef d'un programme, penser
d'abord & des problémes ex'rérieurs ?: lg
chose scolaire. Notre organisation m'a
semblé devoir absolumenf exprimer les be‑
soins de nos éléves et de nos membres, sans
fenir compfe d’impératifs qu'elle ne mo?trise
pas. Lepolifique prend les décisions, c'esf &
lui de lo faire. Que l'on nefasse por la suite
pas obsfacle & un consensus dicfé par le bon
sens est souhaitable, mais il convienf pour
nous d’afi‘irmer des positions dicfées po r Une
vision cohéren'te des choses et por la convic_
fion que ce que nous disons est ce qui con‑
vient lemieux&l‘exercicede notre méfier, et,
par conséquenf, & nos éléves.

La répon‘ifion des föches es‘r d'oilleurs
habituellemenf odmise dans nos discussions
avec les autori'rés. C'esf un grand avonfuge
du systéme fédérofif qu’aucun principe Cen ‑
tralisoteur nepourra iamais compenser.

Il est vrai que lo CDIP procéde po r
recommendafions ‐ qui ne rencontrenf pas
touiours le volonté et la disponibilifé des
Confons. Celo esi d'ailleurs l'ofioire ovqm
fouf des Sociéfés cantonales‚ ei peu celle de
la SSPES qui cherche &: fixer des cadres
pluföf qu’ö susciter des réglementafions con‑
fraignonfes. Le probléme premier de lo
SSPES. Nous cherchons ö circonvenir des
cadres plutöf qu'ö provoquer des réglemen_
fations.

L'Ecole suisse est banne; ou du meins
n'est pas mauvaise dans sa diversifé méme_



Perfecfibie sans aucun deute. Et elle doi1
fendre & devenir meilleure. Elle se frouve
main'rencmt dans une situation quelque peu
inconforn’roble parce qu'elle s'est sans deute
hop longtemps conten'rée de ce qu’elle avait
ocquis.

Lo maladie des 'remps modernes est
d'ériger en absolu ce qui h-esf en fait que
relafif, et I'Ecole n'échoppe pas ?:cefie fen‑
dance. Dés lors on separtoge endeux clans:
celui pour qui 1'Ecole est 10 seule vérifé et
pour qui le monde environnont n’est qu‘un
empécheur de fourner en rend; ef celui pour
qui l'école n'a rien compris ou monde nou‑
veau et setrouve enportafoux avec lui.

Pourmoi, l'écoleest le Iieuou doiven'r se
confronfer (ou présen’r) le passé ef I'avenir.
L'école doi'r présenter des modéles, possibles
ocfuellement et plausibles pour le futur. C'est
ainsi qu'elle peut amener les éléves (‘: se
déierminer, & prendre des opfions dans leur
devenir. Lomaniére d’enseigner (lo maniére
d'éfre?) impor're de ce point de vue autont
que lo motiére ‐ qui doif d'ailleurs pur lö‑
méme étre rigoureusemem‘ mo?trisée par des
spécialisfes de bronches, ofin qu'elle puisse
imposer sa place privilégiée dans le concert
des ocquisi'rions de I'homme.

Le pendule oscille vers la drohe, puis
vers lo gouche. So nature ne veu'r pas qu'il
raste immobile. E111est faux de vouloir le
maintenir orfificiellemenf dans une position
stable. Luconfradicfion fait partie de l'exis‑
fence quotidienne,ef l'école‐ lema1'rre‐ doif
ovoir le courage de la dévoiler & ses disci‑
ples. La référence unique ef définifive n'est
plus possible. (A-f-elle d'ailleurs iamais pu
I’étre?) En prendre conscience rend sans
deute I'enseignement comme I'apprenfissoge
plus difficile,mais letransfer? dusavoir gagne
en inféréf font pour le mehre que pour le
disciple. || y a, au‐delö de la branche isolée,

des «véri’rés» que l’on peut faire découvrir
aux é1éves, ef c’est un plaisir rare que de voir
des yeux s'illuminer ef vous dire leur ioie
d'cwoir «compris»quelque chose de ce type.

Alors la matiére n'est plus trop abon‑
dcmte, on en peut faire fegen, et l'on peut
d'ores ef déiél se surprendre & réver d'une
école 0Üéléves et professeurs sont heureux...

Telle est la vision hereuse que ie légue
avec confionce 61man successeur Otto BOS‑
SART. Son réalisme et son engagemen'r sou‑
ronf assurer lemieux-étrede I'écoledans une
Suisse européenne.

C.Borel

Commission Gymnase-université
(CGU/KGU)

Duronf I'exerciceécoulé, le proief PEC‑
MAT fu'r encore ou centre de toutes les pré‑
occupofions de la CGU, selon le colendrier
suivonf:

20-24 novembre sessionde«validafion»
1990 ?: Saos-Fee: étude de

tous les PEC disponi‑
bles, synthése, prépa‑
ration du roppor'r
séonce consacrée au
rapport, ?;Berne
envoi du rapport &
AGYM
participation de quel‑
ques membres de lo
CGU ou cours de codre
de Lucerne consocrée ?:
la révision des PEC
mundet d'AGYM de
procéder &une relecture
de ceux des PEC que la
CGU avoit seif refusés,
seif acceptés avec de
sérieuses réserves

19ionvier 1991

31 ianvier 1991

13‐15 mars 1991

20 mars 1991
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25 mai 1991 séc1nce de printemps
consccrée & la relec’ru‑
re des PEC selon la de‑
manded'AGYMef&un
tour d’horizon des su‑
ie'rs &fraiier ?:I'ovenir.

La CGU remercie les instances respon‑
sables ‐ AGYM, mais aussi lo SSPES - de la
confiance qu'elles lui ont fémoignée. Ses
membres ont été heureux de faire cette ex‑
périence privilégiée, puisque I'occasion d'a‑
voir une vue d'ensemble synchronique sur les
domaines d'apprenfisscnge du gymnose est
sans deute aussi possionnonf que rare...

La CGU a cons’rcn‘é que les eFforfs d'a‑
nalyse contenus dans son ropport final ont
été plus oppréciés que ses efi'on‘s de
synfhése. Elle espére nécmmoins que, con‑
formément aux «10 fhéses», la formafion
gymnasiale sera de plus en plus considérée
comme untout cohérent.

Lo session d'ou’romne, qui euro Iieu les
15et 16 novembre dans la région bernoise‚
euro pour 'rh‘eme le temps ef les é'rudes («Um‑
fang mi'r Zeit»). Celo implique évidemment la
question, fräs oc'ruelle en Suisse olé‑
maniquesudout,de la durée des éfudes,mais
nous espérons déboucher sur une vue plus
large de la question, qui devroit englober
une réflexion non seulement quantitaflve,
mais aussi quolifafive.
Bienne, odobre 1991 Marie-Pierre

Wolliser-Klunge, présidente

Studienkommission für bildungspsycho‑
logische Fragen (SBF)
Commission pour I'éiude de problémes
psycho-pödagogiques (CPP)

An der Johresversommlung wurden
zwei Themenkreise vorgestellt und anschlies‑
send in zwei Gruppen diskutiert und vertieft.

gh 1/92 34

Herr W. Stcdelmcmn sprach zum Thema
Innovaiionen im Schulbereich. Er plädierte
dafür, dass das blosse Vermifleln von abruf‑
baren Kenntnissen ersefz'r wird durch die För‑
derung von Denkprozessenmit Betonung des
Erfahrungs‐ und Erlebnisunterrichfs.

Neben strukturellen Hemmnissen sind
vor allem Einsfellungsproblemedafür verant‑
wortlich, dass trotz Einsicht so wenig Z u r
Verwirklichung der Erkenntnisse geschieht
Die Prozesse zur Veränderung des Schulall‑
fogs müssen von «unten», von verönderungs_
willigen Lehrerinnen und Lehrern, getragen
und von Schulleitern aktiv gefördert werden.

DiezweiteGruppebeschäftigte sich rnit
dem Problemkreis «Beratungen on Miflel‑
schulen». Dabei soll Beratung im weitesten
Sinne angesteuerf werden. Sie kann sowohl
für Einzelpersonen (Schüler und Lehrer) Wie
auch Gruppen, Institutionen und Instanzen
(Eltern, Schulklassen, Lehrergruppen, Schul‑
leitungen, Behörden) gelten. Esist eine Ar‑
beitsgruppegeplant,umdieses Thema weiter
zu verfolgen.

Rückfrifle
Rudolf Ami und Peter Konrad Kühn ha.

ben ihre Demission eingereicht, während Jo‑
sef Long für unbestimmte Zeit nach Japan
beurlaubt wurde. Ihre langjährige Arbeit in
unserer Kommission sei auch hier herzlich
verdankt.

Arbeitsgruppen
Schulleiterseminor: Der Auftrag dieser

Arbeitsgruppe musste trotz der umsichtigen
Vorberei'rung und daher unbestrih‘enen Quo‑
Iiföfdieses Seminarblocks an den Auflragge‑
ber zurückgegeben werden. Hauptveran1‑
wofilich dafür war die Sonderstellung des



Planspiels innerhalb der Seminarreihe sowie
die geringe Teilnehmerzahl.

Schwierigkeiten in Mathematik: Diese
Gruppe hat sich entschlossen, auf Frühicxhr
1993 einen dreitägigen Kurs zu konzipieren.
Schwergewicht der Jahresorbeif bildet die
Art der Interviews, die mit Schülern mit Ma‑
ihemofikschwierigkeiien durchgeführt wer‑
den und deren Auswer'rungsmöglichkei'ren.

Arbeii'stechnik: Der einmal geplante
Kurs wurde in Absprache mit der WBZ zu‑
rückgezogen. Die Arbeitsgruppe besirih‘ im
dreifach geführten Luzerner Fortbildungskurs
«Der Klassenlehrer» je einen ganzen Tag. Es
wurden ganz konkrete Arbeitstechniken ver‑
mittelt. DieArbeitsgruppe erhielt wichtige Im‑
pulse für den Kurs 1992. Mit demselben
Schwergewich’r bes’rrii+ die Gruppe einen
mehrtägigen schulinternen Wei'rerbildungs‑
kurs cmder Klosterschule Disentis.

Die Kommission wurde von der WBZ
angefragt ob sie bereit wäre, in einer Ar‑
beitsgruppe zu Vorbereitungsorbeiien für
Ma'ruri'rö'rsschulen für Erwachsene mitzuwir‑
ken. Wir waren der Meinung, dass wir auf
eine direkte Mitarbeii in der Konzepfbildung
verzichten, aber unsere guten Dienste über
unsere Arbeitsgruppen gerne zu Verfügung
stellen möchten.

ImMaifand eine ousserorden‘ilicheVer‑
sammlung der SBF in den Räumlichkeiten der
WBZ in Luzern statt Esfand ein angeregter
Gedankenaustausch und eine gegenseitige
Information statt. Ausblicke in die aktuelle
pädagogische Londschafi liessen neue Wir‑
kungsgebiefe sichtbar werden. Für die Gast‑
freundschoh‘ möchte ichdenVerantwortlichen
der WBZ herzlich danken.
Davos, 30.9. 91

Der Prösideni: K.Hartmann

Gymnasium Helvelicum 1991:
Jahresbericht der Redaklorin

1991 war für die Zeitschrift ein ruhiges,
normales Jahr ohne oussergewöhnliche Vor‑
kommnisse.

Die beiden Nummern «Techno‐Logie»
und «Schulklimcm waren die Ergebnisse län‑
gerer Vorarbeiten in Sfudiengruppen. Es is?
uns ein Anliegen, unsere Kolleginnen und
Kollegenvon Zeit zu Zeit überdie Tötigkeiien
solcher Arbeitskreise zu informieren. Sie alle
sind herzlicheingeladen,über IHREErfahrun‑
gen zu berichten.

Da imOktober 1991 in Luzern ein inier‑
nationaler Kongress der Philosophielehr‑
krähe stattfindet, lag es nahe, im GH das
Fach Philosophie vorzustellen. Der Fachver‑
band der Philosophen s+and uns bei und hai
uns hoffentlich vor philosophischen Irrtümern
bewahri!

Nachdemder langjährige GH-Refereni
Richard Marti im letzten September plötzlich
verstorben war, übernahm Margrit Enderlin
inferimisfisch sein Amt. Die Zusammenarbeit
liess sich ausgezeichnet an, haften wir doch
bereits gemeinsame Erfahrungen bei der
Konzeption des Heh‘es Biologie gesammelt.
Leider entschloss sich Margrit Enderlin kurz
darauf, ihre Wirkungssiöh‘e bis auf weiteres
ins Ausland zu verlegen. HelenWider ist neu
GH-Referenfin.

Claude Wannenmacher, ZV-Mifglied
undCoordinoteur romand, hat sich erneut als
verständnisvoller, kompetenter und zuverläs‑
siger Kollege erwiesen. ihm sowie unserm
ständigen Mitarbeiter W.Lcetsch und der
Übersetzerin Christine Jucob-Hugon sei er
dieser Stelle herzlicth gedankt.

Ein weiteres Dankeschön geh1 cm die
Firma Sauerlünder AG und deren Mitarbei‑
ter. Der Redaktion erwuchs aus dem Zusam‑
menschluss der Druckerei zu Trüb-Scuerlün‑
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der bisher kein Nachteil. Frau E.Dae’rwyler
betreute mit viel Elan die Zeitschrift und Herr
W. Sieiger besorgte mit Umsichtdie Inseraten‑
okquisi'rion in einem wirtschofliich zusehends
schwieriger gewordenen Umfeld.
Zürich, 22.Sepiember 1991 Verena E.Müller

KMS CLV CLM

Kommission
für Moderne Sprachen
Commission langues vivanies
Commissione
delle Iingue moderne

Tüfigkeifsberichi 1990/91
Während der Berichisperiode 1990/91

(November 90‐Oktober 91) hof die Kommis‑
sion für Moderne Sprachen drei eintägige
Arbeitssitzungen abgeholfen (5.Dezember
1990, 24.Jcmuor 1991 und 14.Mai 1991).

]. Persone/Ies

Nach sechsiöhriger Tätigkeit in der
Kommission trafen auf Ende 1990die beiden
Vertreterinnen des Anglistenverbondes, Mor‑
fine Miconne’r,Genéve, und Liudmila Schmid,
Langenthal, zurück. Für die wer‘rvolle Mit‑
arbeit möchte ich den beiden Kolleginnen an
dieser Stelle nochmals meinen herziichen
Dank aussprechen.

Am 1.Januor 1991 wies die KMS/CLV
seif langer Zeit erstmals wieder ihren vollen
Sollbestand von 11Mi'fgliedern mit Verfreie‑
rinnen und Vertretern aller Sprachenver‑
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bönde (inkl. einem Vertreter aus der italieni‑
schen Schweiz) auf. Als neueMitglieder nah‑
men in die Kommission Einsiiz: Fran;oise
Baud (Ag),Genéve;MargritWehrli (Ag), Ein‑
siedeln; Rolf K.Winiker (Ro/FLE), Heer‑
brugg; Hannelore Pisiorius (DF), Genéve; Urs
Dudli (Df), Bellinzona: Ursula Mathez (E),
Solothurn.

2. Aktivifäfen

Die KMS/CLV befasste sich während
des Geschöfisichres 1990/91 mit den The‑
menbereichen «Rahmenlehrplöne», «Maturi‑
tötsiypus D», «Kultur und (Fremd-)Sprach‑
unterricht» sowie «Dienstleistungen».

InternationaleKontaktewurden imRah‑
men der Zusammenarbeif mit der FIPLV Re‑
gion Europo-Wesi (Teilnahme des Präsiden_
fen an den regelmässigen Frühlings‐ Und
Herbsisitzungen des Ausschusses ; Kollo‑
quium in Roflerdom, November 1990), mit
dem FIPLV-Welfverband (17.Weltkongress in
Pécs, August 1991) und mit der französischen
API.V (Rencom‘re de Germanisfes francopho_
nes et de Romanisfes germanophones, Berlin
Juli 1991) gepflegt. Auf europäischer Ebene
befasst sich zurzeit die FIPLV Europa-Wes*
mit demThema der Differenzierungder Ziele
Inhalte und Methoden im Unferichi der mo‑
dernen Fremdsprachen. Ein entsprechendes
«Posifionspapiemwird im Frühling 1992 ver‑
abschiedet. Dieunbefriedigende organisofo‑
rische und strukturelle Verknüpfung mit der
Association suisse des sociétés de profes_
seurs de langues vivontes (ASSPLV) und mii‑
der FIPLV soll noch imLaufedieses Kalender‑
iahres zusammen mit den Präsidenten der
Fachverbände analysiert und einer Lösng
zugeführt werden.



2.1. Rahmenlehrp/äne

Einzelne Vertreterinnen und Vertreter
der KMS/CLV nahmen an der Überarbeitung
und Schlussredak'rion der Rahmenlehrplöne
innerhalb ihrer fachin'rernen Arbeitsgruppen
teil und berichteten der KMS/CLV laufend
über den Siond der Arbei’ren. Die KMS/CLV
war ebenfalls am ersten WBZ-Seminor «Um‑
se‘rzung der Rchmenlehrplöne» (Interlaken,
November 1990) verireien.

2.2. Mafurifäfsfypus D

Die von einer Ad-hoc-Arbei'rsgruppe
durchgeführte und im Plenum der KMS/CLV
durchberafene Untersuchung zum Maturi‑
iöisiypus D konnte abgeschlossen werden.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersu‑
chung wurden in einem kurzen Bericht im gh
5/91 einer breiteren Leserschoh‘ zur Kenntnis
gebracht.

2.3. Kultur undFremdsprachenunferrichf

An zwei Si'rzungen befassie sich die
Kommission mit dem ihr vom ZV VSG neu
er’reilten Auftrag, die Stellung der «Kultur»
und der «Kulturvermifllung» imFremsprachen‑
unterricht einer Prüfung zu unterziehen. In
einer ersten Phase wurde versucht, Inhalt,
UmfangundFormdieses Auf1rages abzusiek‑
ken, wobei bald einmal erkann'r werden
musste, dass diese Aufgabe aufgrund ihrer
Komplexiiö'r die derzeitigen personellen, fi‑
nanziellen und arbeiiskapozi’rö’rsmössigen
Mittel der Kommission bei weitem übersieig'r,
solien innert nü'rziicher Frist konkrete Ergeb‑
nisseundgeeignete, realisierbareVorschläge
zuhanden der Fremdsprachenlehrer erarbei‑
'rei werden. Imübrigen müsste diese Analyse
wohl auch in den Zusammenhang mit den

neuen Rahmenlehrplönen und der Totalrevi‑
sion der Moturi'rö’rs-Anerkennungs-Verord‑
nung (MAV) gestellt werden. Die KMS/CLV
wird dasweitere Vorgehen in diesemArbeits‑
bereich mit dem ZV VSG absprechen und
unter Berücksichtigung der eingeleiteten Re‑
formen des Gymnasiums neu definieren müs‑
sen.

2.4. Dienstleistungen

Es ist der KMS/CLV ein Anliegen, di‑
rekie «Diensfleisiungen» für die Lehrerschaft
zu erbringen. Seit 1989 erscheint deshalb im
gh regelmässig die Rubrik «Au carrefour des
langues vivanfes», in der Hinweise zu Veran‑
sial’rungen im ln‐ undAusland sowie Berichte
und Beiträge von Kolleginnen und Kollegen
zum Fremdsprachenun'rerricht veröfienflichf
werden.

Über die Kommissionsmitglieder erhiel‑
ten die einzelnen Sprachenverbönde zudem
imVerlaufe des Jahres verschiedene Informa‑
iionen und Unterlagen sowie Hinweise zu
inierna'rionalen Tagungen.
Högendorf, den 2.0kiober 1991

Peter Alex Ehrhard
Prösideni KMS/CLV/CLI

Extra“ du procés-verbal de la Ci?
1/91‐ 9 2 du 25 septembre 1991 da‑
Olfen

2 obie’rs éioieni au centre des préoccu‑
paiions de la CP: la préparoiion de I'As‑
semblée pléniére 91de Boden ei le rappori
sur I'étaide la révision des moturiiés prévue.
A 1’ordre du iour figuraieni égalemen'r la
iransposifion des Plans d'éi’udes-Ccdres
(PEC) et le sondage «enseignanfs du degré
diplömen.
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L'asemblée confirmo dans leurs fonc‑
'rions les membres des commissions perma‑
nentes CGU (Commission Gymnase‐Univer‑
sité) et CLV (Commission Longues Vivonfes).

Plans d’éfudes-Cadres
les texfes ont été retrovaillés quan’r &

leur rédocfion ef fransmis cu comifé de la
CDIP. Uneconsulta'rion esf prévue pour 1992,
aprés I'impression des PEC. Elle devra abou‑
fir &:des résulta'rs en 1993, ofin que la trans‑
posifion des plans puisse ensuife éfre
décidée au sein du plenum de la CDIP. (Le
GH 5/91 confient d’cu'rres informations sur
les PEC.)

Un quesfionnczire relofif & la fronsposi‑
tion des PEC sera envoyé aux présiden'rs des
ossocia'rions régionales. II s’agif de frouver
des personnes qui pourraient trcwailler ?: la
fronsposifion des PEC. LeCC espére nature!‑
lemen’r des réponses aussi nombreuses que
lors du sondoge «enseignant degré
diplöme».

Sondage «enseignanf degré diplo'me»
il concerne en premier lieu I'exigence

du CCselon laquelle «enseignenfessenfielle‑
ment dans les écoles secondoires de degré
diplöme des professeurs d'école secondaire,
c'es'r-ö-dire des enseignon'res et des ensei‑
gncmts au bénéflced'une Iicenceuniversifaire
dans la branche enseignée et disposont des
apfi'rudes nécessaires c‘: I'obtenfion d'un
diplöme pédagogique».

Les associations régionales et de bran‑
che soufiennen’r quasi unanimemenf cette
exigence, et veillen'r ?:un large argumenfaire.
Leprésiden'r remercia fous les membres pour
leur participation au sondage.

Guido Baumann,membrede lo CFM,fit
un rappor+ sur l'éfo’r de lo révision des mafu‑
rités. Leproief «official» de lo CFM devanf
étre disponible d’ici & lo parufion du GH
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1/92, ne sont menfionnés ici que quelques
point essentiels:

1. mcfurifé sans type (3 +ypes sont encore en
discussion, éfat septembre 1991).

2. 9 disciplines compfan'r dans le cetfifica'r,
plus un travail inferdisciplinaire, écrh‘,
no’ré. Senf prévues 4 branches obligq_
toires (langues mofernelle, premiére Ian‑
gue étrcmgére, mafhémafique ef histoire)
et 5 bronches au choix ressor'ranf de
domaines d'oppren'rissage précis (une
Icmgue supplémenfaire, une branche
scientifique, une branche intellec'ruelle,
sociale ou scientifique, une bronche
resson‘ant du domaine musical ou sportif
et, enfin, une bronche choisie libremen’r).

«Les obsents ont fouiours tort»„_
L'adoge s’esf vérifié une fois encore en ce qui
concerne les informations inféresscmtes ef
dé'roillées de G.Boumcnn, que le présidem
O.Bossarf remercia pour socollaboration.
Weflingen, septembre 1991 HelenWider

Exiraif du procés-verbal de
I’Assemblée des délégués du 8
novembre 1991 de Baden

Elections
Proposée par le CC et la CP, Johanna

Ryser fut élue en remplacemen'r de Margrit
Enderlin, démissionnoire du CC. Elle entre
directement en fonction. Comme successew
de Charles Borel, qui se refirera en été 1992,
la candidoture de Roger Friche, proposé pc" ‑
Ie CCet la CPfu'r également accepfe'e.

Bi/an ef vérificafion des compfes
Le Bilon et le budget furen'r occepté;

quasi unonimemenf.On reie'rc: en revanche IQ
proposition de confier lo vérificofion des



compfes &unorgone exférieur et de renoncer
81des vérifica'reurs de comp1‘es internes.

Alors que I'Associafion dispose do‑
réncnvcm'r d’un réglemenf, il incomberc ou CC,
dans l'onnée ö venir, de prendre en main Ic
rédocfion des mandafs des commissions per‑
manenfes.

H.B.Schönborn présen'ro les résulfats
dusondage ausufef de l’afiiliafion des asso‑
ciations canfonales ef de leurs membres &:la
SSPES. Une ofiilicn'rion individuelle obliga‑
toire fu? reietée quasi unanimement. Les avis
divergem‘ en revonche en ce qui concerne
I'afi1lio’rion coilecfive. LeCCdevro encore se
confron'rer ö cette problémoflque.
Wettingen, novembre 1991 HelenWider

In memoric:

Huns-Peier Pföfi11

Pochi giorni dopo over portecipa'ro,
nonos'rcn're la grave malaflia, all'ossembleo
plenario 0 Boden, Hons-Peier PföFfli ci ho
lascia’ro cusoli 48 anni.

Insegnanfe di tedesco nei due licei Iu‑
gcmesi, nella Scuola fecnico superiore di Tre‑
vcmo e leflore presse lo facoltö di leflere
dell'Universitö di Friborgo, ho podato per
dieci onni la voce del Ticino in seno al Comi‑
1c11o centrale della SSISS.

Losuo notevolecapaci'rc‘: professionale,
scientifica e pedagogica I'ha espresso con
naturalezzcu e semplicitö: ai suoi ollievi ho
soputo proporre esperienze originali, infe‑
ressanfi e stimolcmfi; ai membri del Comi1afo
centrole hc: offerto con enfusiasmo lo sua
collaborazione; a chi I’ho conosciuto ho sa‑
pu'ro for capire ‐ talvolfo con simpotica‚ fine
ironia ‐ la suo filosofla di vita fondcn‘a sul
rispeflo altrui, il culfo dell'amicizio, la discre‑
zione.Queste quolitö 1eho dimostrafe anche
nel periodo di convivenzo con la maloh‘ia
che l'ha premoturamente soh‘rafio alla sfima
e all'cufieh‘o dei suoi amici e colleghi.

Laura Donafi‑
Calendrier 1992

LeComité central a fixé les dates suivantes pour les sécmces de lo SSPES:

Assemblée pléniére
Assemblée des délégués
Conférence des présiden'rs

13/14 novembre 1992
13novembre 1992
11mars 1992, 16sepiembre 1992

HelenWider_
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MAV-Revision und Ruhmenlehrpläne.
Die nächsten Etappen und der voraus‑
sichtliche Zeitplan

Die Revision der Mafuritötsanerken‑
nungsverodnung (MAV) liegt in der Verantwor‑
tung des Eidg.Deportemenfes des Innern (EDI).
‐ Voraussichtlich Anfang Februar 92:Veröf‑
fentlichung einesMAV-Enfwurfes der Eidg.
Moturi’rötskommission (EMK), Beginn der
Vernehmlassung;

‐ Mih‘e Februar 92:Klausurtagung des Zen‑
fralvorsfandes (ZV) des VSG;

‐ MifieMai92:ausserordentliche Delegier‑
tenversammlung des VSG zwecks Verab‑
schiedung der ZV-Pos'ruloi’e und Ausspra‑
che mit Vertretern der EMK;

-‐ Herbsf 92: Schriftliche Stellungnahme des
VSG zum MAV-En‘rwurf zuhanden des
EDI; Ende der Vernehmlassung.
Die Vernehmlassung der Rahmenlehr‑

plöne (RLP) Für Mofuritöfsschulen Iieg’r in der
Verantwortung der Schweiz. Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).
‐ Anfang Januar 92: Veröfienflichung der

RLP als EDK-Dossier.
‐ Ende Januar 92: ousserordentliches Plenum
der EDK zu Fragen der Gymnasialpolifik,
Eröfl‘nung der Vernehmlassung der RLP;

‐ März 92:Vernehmlassungsfrcgen des VSG
imGH 2/92, Diskussionon der Präsidenten‑
konferenz des VSG (H.3.92 in Olten);

‐ November 92: Plenorversammlung des
VSG vermutlich zum Thema RLP (13./
14.11.92 in Neuenburg);

‐ Ende Dezember 92.- Schrifiliche Stel‑
lungnahme des VSG zu den RLP, Ende der
Vernehmlassung und Beginn der Auswer‑
tung,‑

- Juni 1993.- Beschlussfossung des EDK-Ple‑
nums über die RLP als Empfehlungen an
die Kon+one.

Anmerkung: Wie hängen die MAV-Revision und
die RLP zusammen? Der MAV-Entwurf der EMK
nimmt imBereichder Lehrpläne Bezug auf die RLP
der EDK. Otto W. Bossar1, Präsident VSG
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Révision de I'ORMef Plans d'Efudes-Cq_
dres. Etapes suivanfes et culendrier
prévu

Larévision de I’ordonncmcefédérole de
reconnaissance des maturités (CRM) est
plocée sous la responsabilité du Départe‑
men? fédéral de I‘Intérieur (DFI).
‐ Enprincipe débu'r février 92: publicati0n
d'un proie'r d'ORM por la Comissi0n
fédérole de mofurité (CFM). Débm‘ de lo
consulfofion.

‐ Mi-février 92: séance de clöfure du Co‑
mi'ré central (CC) de lo SSPES.

‐ Mi-mai 92.- assemblée extraordinaire des
délégués de lo SSPES, & fin d'odopfion
des postulots du CCet de discussion Gvec
les représentonts de lo CFM.

‐ Aufomne 92: prise de position écri're de lo
SSPES ousuiet duproiet d'ORM, & l’qfien‑
fion du DFI. Fin de lo consultcfion.
La consu/fafion re/afive aux Plans d'Efu‑

des-Cadres(PEC)pourleséco/esconduisanfau
cerfificaf demafun'féest plocée sous la respon_
sobilifé de lo Conférence suisse des diredeUrs
confonaux de l'instrucfion publique (CDIP).
‐ Débuf ianvier 92: publication des PEC

sous la forme d'un dossier CDIP.
‐ Finfanvier 92: plenum extroordinaire de |Q

CDIP ou suiet de lo polifique gymnasiale
Débu‘r de lo consultafion relative aux PEC.

‐ Mars 92: publication dans le GH 2/9é
des questions de Ic: SSPES concernont lg
consulfofion. Discussion lors de lo con‑
férence des présidem‘s de lo SSPES (Olten
11.3.92). '

‐ Novembre 92: assemblée pléniére de |°
SSPES, probablement sur le théme
PEC (Neuchän‘el, 13/14.11.92).

‐ Findécembre 92:prise de position écn'ie de
Ic: SSPES ousuief des PEC. Fin de lo consul.
fofion et débuf des frovcuux d'évaluofion‚

‐ Juin 1993.-décision du plenum de la CD|p
sur les PEC,sous la forme de recommendq_
fions aux confons.

Remarque: quel ropport existe-t-il entre la rév_
ision de I’ORMet le PEC? Ence qui conceme les
plans d'études, le proiet d'ORM de la CFM se
base sur les PEC de la CDIP.

Otto W. Bosshor1, président de lo SSPES
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Schweizerische Zentralstelle für
dieWeiterbildung der Mittelschullehrer

Centre suisse pour le perfecfionnemenfdes professeurs de I'enseignemenfsecondaire

Kursprogramm 1991/92 / Programme des cours 1991/92
Plätze frei/Places disponibles:
91.02.15 Vl° Seminario para 91.11.01 Wirlschaflselhik

profesores de espafiol 12.‐15.April 1992, Kappel cm
12‐14 de m o t z e de 1992, Albis
Dulliken

91.02.45 IntensiveCourse in English 91.29.91 Diduciique des sciences:
March 30’rh 10April 3rd, 1992, Nouvelles mé1hodes
Burgdorf le 17mars 1992, Bienne

Bitte beachten Sie, dass der definitive Anmeldeschluss für Weiterbildungsverons'raI'rungen
der Monate Mai‐Juli 1992 um28.Februar 1992 abläuft.
Nous vous rendons affenh'fs au faif que le délai d'inscripfion définiiif pour les cours de
perfecfionnemenfayanf Iieudumais de maiiusqu’en iuillef 1992expirera le 28 février 1992.

Kursprogramm 1992/93 / Programme des cours 1992/93
Nächste Kurse/Prochains cours:
Für folgende Kurse läuft die definitive An- Ledélaid'inscripfion définfif pour/escours
meldefrisi demnächst ab: suivanfs expirera prochainemenf:

92.02.15 The Kingdom of 1he Three
92.07.01 PCim Unterricht der Crowns-Muteriuls for the

Naturwissenschaften: Clussroom
Einführungskurs 28"‘ September 10 3rd chober,
7.April 1992,Chur 1992, Norwich
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Hans Rudolf Schneebeli

Geometrie v o n Fall zu F_3_!_l

W“

B e s t e l l t a l o n

L _ _ Ex. Geometrie von Fall
zu Fall
160 Seiten, reich
illustriert, Fr. 29.80 ‚
Bestellnummer 6052

_ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ „ . _ ‐ _ _.\arne _

'z'orname
_ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _
Strasse

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

sabe
Verlagslnstltut f u r Lehrmittel '
Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich
Telefon 01 202 44 77

keitenund Neigungen"junger
. Leutean und fordern zu 5
.) .selbstandlgermath mati h
' f __Tätigk heraus».

" " ' "’Zu1edem ProjekJ - - - - - - - - ' - '

Sieben Unterrichtsproiekte
._z u r Geometrie und

ihren Anwendungen f ü r
Mittelschulen

«Geometrie von Fall zu Fall»
bietet zahlreiche Anregungen
für Unterrichtsproiektezur
Geometrie. ,
.Die‚Themen dieses neuen
Lehrmittels sprechen die viel‑
fäitigsten interessen, Fähig‑

metrischeGruhd „nn;
aus dem Mittelschuiun e
herangezogen die sich'In
neuen, Ungewohnten Anwen‑
dungsbereichen vertiefen und
verallgemeinern lassen.

' Aus dem Inhalt:
. Funkortung
O Kinematik des Kreuzgelenkes
. Kombinatorik und Geometrie
0 Hier ist Planimetrie‚ wie

geht esweiter?
. Automatisches Beweisen
. Kristalle und Lagerungen von

Kugeln im Raum
. Robotik, Bewegung von

Maichinenarrr|en

Untmkhtspmjektezur Geomtrie
. und i h m Anwendungen

Hans RudoüSdmocbe‘i



Bildungspoliiische Kuizinformcn‘ionen
Poliiique de l'éduco’rion

Erziehungsclirektorenkonferenz

Die Konferenz der kantonalen Erzie‑
hungsdireki’oren schickt zwei Abkommen in
die Vernehmlassung: das eine betrin die
Harmonisierung der Sfipendien (Berechnung
der Stipendien nach einheitlichen Kriterien,
iedoch unterschiedlichen Ansätzen), das an‑
dere die gegenseitige Anerkennung von Aus‑
bildungsobschlüssen.

Sfaiisfik

Insgesamt 7500 Studierende ‐ darunter
ein Drih‘el Frauen ‐ haben 1989 an den
schweizerischen Hochschulen einen Lizen‑
fiats'ri’rel oder ein Diplomanwerben. Dies sind
gegenüber 1980fast 40 Prozentmehr. Dage‑
gen hat die Zahl der Doktoraie von 1750 auf
2000 nur wenig zugenommen. Zu mehr als
einem Drittel veriassen die Studierenden
heute die Université? ohne Abschluss. Die
durchschnih‘liche S’rudiendouer der Absol‑
venten einer Hochschule beirögt sechs Jahre.

Hochschulförclerung, -plunung

Das Regierungsprogramm des Kantons
Luzern für 1991‐1995 sieht Schrih‘e zum Auf‑

bau einer begrenzten, aber eigenständigen
philosophischen Fakultät vor. Damit soll in
Spezialitäten und«Nischen»ein komplemen‑
täres Angebot zu den bestehenden Hoch‑
schulen entwickelt werden. Neben Aus‑
fausch-Semestern sieht auch die wechselsei‑
tige Belegungvon Nebenfächern (Pendelver‑
kehr) imVordergrund.

Hochschulen

Hochschulkonferenz

Die Hochschulkonferenz stellt dem
Bund den Antrag, das lns’rituf universitoire
Kuri-Bösch in Sifien (trons- und inierdiszipli‑
nöre Aus- und Weiterbildungsveransfalfun‑
gen) sowie die Internationale Umwelf-Aka‑
demie in Genf sollen als beitragsberechtigte
Institutionen noch Hochschulförderungsge‑
se'rz anerkannt werden.

Nich'r-Hochschulkcmtone müssen künf‑
tig für ihre Studem‘en ander Universität sfc'rt
wie bisher 5000 Franken neu 8500 Franken
pro Jahr bezahlen, allerdings nur noch bis
und mi’r dem 16.3emesier.
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Genf

Das serbelnde Genfer Europa-lnsfifuf
(IUEE) soll weder der Universität noch dem
Universitätsinstifu'r für Internationale Hoch‑
schulstudien (IUHEI) angegliedert werden.
Statt dessen sieht ein «Globalkonzepf für die
Entwicklung der europäischen Studien» vor,
an der Universitätein Europäisches Institutzu
errichten,das in den drei Fakulfö'renJus, phil.!
sowieWirtschah‘s- und Soziolwissenschafien
fusst Gleichzeitig soll am IUHEI ein Pro‑
gramm für europäische Studien entstehen,
das sich mit der internationalen Dimension
der europäischen Konstruktion befasst.

Lausanne

Die neue Ausbildungsstätte für ange‑
hendeApothekerinnen undApotheker is?ein‑
geweiht worden. Die Erstellungskostenbefru‑
gen 38 Mio. Franken und wurden ie zur
Hälfte von Bund und Kanton Waadt über‑
nommen.

Die letzten der noch auf Stadtgebiet
befindlichenAbteilungen sollen ebenfalls auf
dem Universitätssfandofi Dorigny unferge‑
bracht werden. Die Kosten dieses Standort‑
wechsels werden auf 97,6 Mio. Franken ge‑
schätzt, die von Kanton und Bund zu tragen
wären.

St.Gallen

Das Seminar für Agrarpolitik und
Agrarrechi wird in ein Institut für Agroröko‑
nomie und Agrarrechf umgewandelt.

Wer diesen Herbst das Studium aufge‑
nommen hat wird dies nach der neuen Stu‑
dienordnung absolvieren. Diese umfassf wie
bisher eine einheitliche Grundstufe, geändert
wurden iedoch die Föcherverieilung und
Pflichtstundenzahl (steif 36 neu 26 bis 28
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Sfunden). Zudem werden die bisher Zehn
Zwischenprüfungen durch zwei europokon_
forme Vordiplomprüfungen ersetzt.

Zürich

An der Universität Zürich ist eine
Frouenförderungskommission gegründet
worden, die imSeptember ihreArbeit aufge_
nommen hof.

Der Universität sieben im Budget 1992
rund 50 Mio. Franken oder 15 Prozent weni‑
ger zur Verfügung als 1991.

Eidgenössische Technische
Hochschulen

Schulrat

Der Schweizerische Schulrat beabsich_
'rigf, Gebiete, die nicht mehr als besonders
innovai'ionsfröchfig erscheinen, in dem Sinne
zu beschränken, dass sie allenfalls nur noch
an einer Hochschule gepflegt werden. Dem“
soll Spielraum für Erweiterungen andernons
entstehen. Im Unterschied zu den sich Über
die ETH hinaus erstreckenden Schwerpunkt‑
programmen der Forschung geh? es dabei
auch direkt um die Ausbildung. Abstriche
infolge dieser Konzentration stehen im Be‑
reich von Kulturtechnik und Vermessung so‑
wie des Wasserbaus zur Diskussion, zu den
Neuerungen gehört u.a. eine Ausbildung in
Kommunikationssystemen.

Der Schulrat erteilt dem Tessiner Archi‑
'reiden Mario Both: den Auflrag, eine Ken‑
zepfstudie zu einer Schule für architektoni‑
schen Enfwurf auszuarbeiten. Diese Schule
soll eine Spezialisierung nachdemGrundstu_
dium ermöglichen.



Eswird beschlossen, an der ETH Lou‑
scmne ein Nachdiploms’rudium«Erhaltung hi‑
storischer Bauten» zu schafien.

ETH Zürich

Die ETH Zürich und der Kanton Luzern
wollen ihre Zusammenarbeit verstärken. Kon‑
kreteMöglichkei'ren bieten sich u.a. am Zen‑
fralschweizerischen Technikum cm, wo ge‑
meinsame Forschungsproiek're oder gar ein
gemeinsames Insfi’ruf denkbar sind.

Ab kommenden Herbst können ange‑
hende lnstrukfionsofl‘iziere erstmals ein
sechssemes’rriges Diplomstudium absolvie‑
ren. Damit kann der Insfrukforenberuf auch
als Erstberuf erlernt werden. Das neue Di‑
plomstudium glieder? sich in einen ersten,
geistes- und sozialwissenschaftlichen Teil,
dem sich ein einiöhriges Praktikum cm‑
schliesst. Dos mehrheitlich militörwissen‑
schaftliche Fachs'rudium erfolgt dann im 5.
und 6.Semesfer.

Forschung

Sondermassnahmen und einen Kredit in
der Höhe von 100 Mio. Franken zur Förde‑
rung der wissenschaftlichen Forschung imBe‑
reich Mikroelektronik haben die Eidgenössi‑
schen Röte beschlossen.

HöhereTechnische Lehranstalten
(HTL)

Dadie theorefische Vorbildung der Ab‑
solventen und Absolventinnen der Schweizer
Ingenieurschulen ungenügend ist, sind diese
Schulen nicht europokonform. Sie möchten

daher im Anschluss an drei Berufsiohre ein
|ntensivichr rnit 'rheorefischem Unterricht ein‑
führen, das mit einer Fochmo’rura abgeschlos‑
sen und zum prüfungsfreien Übertrih‘ in die
Ingenieurschulen berechtigen würde. Wäh‑
rend die Behörden noch zögern, diesem Pro‑
iek'r zuzustimmen, will eine Privatschule in
Bern ein entsprechendes Pilotproiekf realisie‑
ren.

Höhere Fachschulen

Der Bundesrcüwill die bisher durch be‑
fris+efe Bundesbeschlüsse geregelten Bei‑
träge des Bundes an die Höheren Schulen im
Sozialbereich dauerhaft verankern. Neben
den Höheren Fachschulen für Sozialarbeif
und sozio-kulfurelle Animation sollen auch
die 14 Höheren Fachschulen für Sozialpäd‑
agogik beifragsberech'rigt werden.

Musikschulen, -ukademien

Obgleich der Berner Sfadfrcxf dem
Nachfrogskredi’r für das Konservatorium von
940000 Franken zugestimmt hat, bleibt der
Aufnahmesfopp für Berner Kinder bestehen.

Da der Zürcher Regierungsrat den Bei‑
trag cmdie Musikschule und Konservatorium
Winterthur erhöht, kann diese neu ab 1992/
93 einen dreijährigen Ausbildungskurs für
Akkordeonlehrer anbie'ren.

Miflelschulen

Schwyz

Der Erziehungsra'r hat die Vorausset‑
zungen für die Einführung des Maturiföfs'ry‑
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pus Dgeschafien. Die einzelnen Gymnasien
prüfen nun die Einführung dieses Typus ab
Sommer 1993.

Diplommiflelschulen

Die DMS der Kantonsschule Glarus er‑
hält die eidgenössische Anerkennung.

Berufsbildung

An der gewerblich-indusiriellen Berufs‑
schule Winier’rhur wird 1992 die kantonale
Technikerschule TSHochbaueröffnet. Eshan‑
delt sich dabei um eine berufsbeglei'rende
Weiterbildung für Hochbauzeichner. Die
Ausbildung beirögi sechs Semester.

ln Dietikon wurde das Ausbildungs‑
zentrum Reppischhof eingeweiht, das die
Schweizerische Fachschule für Betriebstech‑
nik SFB sowie die Arbei'rsgemeinschaft für
berufliche Weiterbildung in der Maschinen‑
indusirie ABW beherbergt

Dieses Jahr legen die ersten Kandida‑
ten ihre Prüfung als Aufomobil-Diognosfiker
mit eidgenössischem Fachousweis ab. Der
Autodiagnosfiker ist eine neue Weiterbil‑
dungsmöglichkeit für gelernte Automechani‑
ker und -elekiriker.

Diedem Spital Limmah‘al angegliederte
Schwesternschule Theodosicmum biete? neu
ein viertes Ausbildungsiahr cm, dessen
Schwerpunkt bei der sozicl-geriairischen
Krankenpflege liegt. Wiedereinsteigerinnen
mit Berufsdiplom können damit noch ein
zweites Dipiom erwerben.

An den Landwirtschafilichen Schulen
Liebegg (AG),Rüti (BE) und Lindau (ZH) sollen
ab 1992 Landwirtschofiliche Berufsmiflel‑
schulen eingeführt werden. Ziel der neuen
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LBMS ist ein prüfungsfreier Zugang zu den
ingenieurschulen der Landwirtschaft, des
Gorienboues, der Lebensmi'riel- und der Bio‑
technologies.

Erwachsenenbildung

Inder Schuldirekiion der SfadiBerng ib t
es eine Fachstelle für Erwachsenenbildung
(FEB). Diese soll u.a.auch Lücken imAngebot
selbst oder durch Anregung füllen und Pro‑
gromme auch finanziell unterstützen.

Ausbildungsfinunzierung

Appenzell Ausserrhoden will die Bei‑
trüge an Hochschulen für Studierende auf 16
Semester beschränken.

Arbeitsmarkt

Künffig ist es auch im Kanton Zürich
Psychotherapeuten ohne ärztliche Ausbil_
dung möglich, ihren Beruf selbständig cmszU_
üben. Dos Verwoliungsgericht hat eine Be‑
schwerde gegen ein entsprechendes gese’ rz ‑
liches Berufsverbot gutgeheissen.

Der Zürcher Kanionsroi lehnt ein Pos'm‑
lot ab, das die soziale und berufliche Besser‑
stellung der Lehrbeauflragien verlangt hqf_

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Der Luzerner Lehrerverein wünscht eine
neue Definition des Amtsouf‘irages für die



Lehrkröfle. Dabei soll der Teamarbeit unier
den Lehrkröf1en mehr Gewicht beigemessen
werden.

Mit dem Ziel, die Aflrokfiviföf des Beru‑
fes für Frauen zu erhöhen und die Interessen
der Ingenieurinnen in der Öffentlichkeit zu
vertreten, ist die Schweizerische Vereinigung
der Ingenieurinnen (SVI) gegründet worden.

Der Verband Bernischer Kindergärtne‑
rinnen wehrt sich gegen die faktische «Kom‑
munolisierungn des Kindergartens. Die Ab‑
sich+ des Regierungsrates,ab 1995die vollen
Lohnkos'ren für die Kindergärtnerinnen auf
die Gemeinden abzuwälzen und so22 Mio.
Franken zu sparen, werde zwangsläufig zu
einem unakzeptablen Leistungsabbau füh‑
ren.

Der Dachverbandder Schweizer Lehre‑
rinnen und Lehrer (LCH) verlangt imHinblick
auf die Europadiskussion, dass ausländische
Lehrpersonen,die in der Schweiz unterrichfen
wollen, gleichwertige Ausbildungsgönge
aufweisen, die Unferrichfssprache beherr‑
schen und mit dem kulturellen,auf Volksschul‑
sfufe gar mit dem lokalen Umfeld verfraui
sind.

Theologiestudierende des Bisiums Chur
verschiedener Sfudienorte haben sich zu ei‑
nem «Studienforum» zusammengeschlossen
mit dem Ziel, spezifische Interessen der Stu‑
dierendenwie Ausbildungs- undAnstellungs‑
fragen sowie Anliegen imZusammenhang mit
der Bistumssifuafion besser vertreten zu kön‑
nen.

Arbeitnehmende und Wiedereinsfei‑
gende sollen die Möglichkeit für eine regel‑
mässige Weiterbildung erholten. Dazu soll
ein Recht auf mindestens fünf Arbeiis'rage
bezahher Wei'rerbildung pro Jahr eingeführt
werden. Der Christlichncutionole Gewerk‑
schaftsbund plant die Loncierung eines ent‑
sprechenden Volksbegehrens.

Verschiedenes

Die Mitgliedstaaten der OECD haben
an einer Internationalen Konferenz über Bil‑
dungsfrcgen 28 sogenannte Internationale
Bildungsindikoforen erarbeitet Gemäss
zweier dieser Indikatoren wird z.B. fesfge‑
stellt, dass in keinem der 22 OECD-Mifglied‑
staaten die Öfienflichkeit für einen Hoch‑
schulobsolven'ren so viel Geld ausgibt wie in
der Schweiz, wo zudem 80% der Zwanzig‑
iöhrigen eine nachobligcuforische Ausbildung
(Lehre,Mafur usw.) abschliessen,wogegen es
in Italien z.B.weniger als die Hölfie sind.

Das geänderte Bundesgesetz über die
Eidgenössischen Technischen Hochschulen,
des den ETH mehr Autonomie verleiht, ist von
den Eidgenössischen Räten verabschiedet
worden.

Die SVP des Kantons Zug will gegen
den vom Konfonsporlomen'r bewilligten
Kredit von 2,2 Mio. Franken für die Einfüh‑
rung des Frühfronzösisch cmden Primarschu‑
len das Referendumergreifen,weil sie gegen
die zusätzliche Ausbildungsentschödigung
für die Lehrer sei.

Der Zürcher Konfonsrcn‘ lehnte eineMo‑
tion ob, die vermehr'ren günstigenWohnraum
für Studierende der Hochschulen und höhe‑
ren Berufsschulen verlangte. Die Regierung
verwies auf die Finanzlage des Kantons und
die Nichthochschulkonfone, die hier auch zu
vermehrtem Engagement aufgerufen seien.

Pubükufionen

Einen Überblick über die forschungs‑
und bildungspolitischen Sfrukfuren i 3 f
Schweiz bietet «Wissenschaftspolifik» 2‐3
1991,worin auch ein Überblick Über die F: =
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schung in der Europäischen Gemeinschaft
enthalten ist.

Unter dem Titel «Eigentlich ist es ein
Zufall, dass ich hier gelandet bin» veröfienf‑
lichf die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für akademische Berufs- und Studienbera‑
tung imBeihef'r 53 von «Wissenschaftspoli'rik»
eine S’rudie zur beruflichen Laufbahn von
Schweizer Akademikerinnen.

Der «Freihei‘r und Verantwortung in der
Forschung» ist Beihef'r 52 von «Wissen‑
schoflspolifik» gewidmet, das Referate eines
Symposiums der vier wissenschaftlichen Ako‑
demien der Schweiz enthält.

internationale Nachrichten

Europäische Gemeinschaften

In Brüssel wurde das Abkommen unfer‑
zeichnet, das Studierende und Dozenten aus
den Ef'rcu-S’foafen in den Genuss der Freizü‑
gigkei1' des EG-Ausbildungsprogrcummes
«Erasmus» bringt

Albanien

lnScufari konnte nach iohrzehnfelonger
religiöser Unterdrückung durch das erklärt
atheistische Regimeein erstes Priesterseminar
eröfl‘ne'r werden.

Bundesrepublik Deutschland

Die Mädchen haben höhere Schulab‑
schlüsse als Jungen. In der BRD erworben
1989 27,7 Prozent der Schülerinnen die
Hochschulreife, bei den Jungen waren dies
nur 26 Prozent. Den Reolschulabschluss er‑
reichten 38,7 Prozent, bei den Jungen nur
32,7 Prozent.
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Ander Kafholisch-Theologischen Fokul‑
tät der Universi?ö'r Bonn wird ein Lehrstuhl für
«theologische Frouenforschung»errichtet

Liechtenstein

Die Stimmberechfigten des FürstentUms
lehnen eine Initiative deutlich ab, die den
Somsfagvormificzg als Schulhalbtag auf Ge‑
setzesebene verankern wollte. NunWird sich
der Sfaatsgerichfshof noch mit der Frage be‑
schäftigen müssen, ob die Regierung bei der
beabsichtigten Einführung des schulfreien
Somsfags ihre Kompetenzen überschritten
hat.

Polen

Durch einen Erlass wurde in allenVolks‑
schulen aus finanziellen Gründen der Stun_
denplcm reduziert. Den Schulen wurde frei‑
gestellt, welche Fächer sie streichen wollen.
Meistens kameszumAbbau in Polnisch,M g ‑
thematik und Physik.

Spanien

Das Verfossungsgerichf wies eine Be‑
schwerde der Aufonomen UniversitätModrid
gegen Urteile des Obersten Sfooi'sgerichis‑
hofes ob, in denen die Universitätverpflichtet
worden war, ka+holischen Religionsun'rerrichf
als freiwilliges Wahlfach in einem Lehrer5e_
minor der Universi'röt anzubieten.

Abgeschlossen: 14.Nov. 1991 Walter E.Loetsch

Schulmaterialien zur Hunger‑
problemaiik

ImCaritas-Verlog sind soeben Schulmq‑
1erialien zur Hungerproblemofik erschienen_



Vier Plakafe imFormai 60 x 80 cmenthalten
ieweils ein eindrückliches Bild des Fotografen
Karl Göhwyler sowie einige Informationen
zu den Ursachen des Hungers und zu den
Möglichkeiten ihrer Beseifigung. Die Plako're
sind geeignet als Gesprächsgrundlage im
Schulunterricht (Oberstufe). Sie können clar‑
über hinaus als Blickfang und Illustrationsmo‑
tericl in Klassenräumen oder bei Sfondokfio‑
nen benutztwerden. DieSerie ist geschlossen
zu beziehen zum Preis von 20 Franken (zu‑
züglich Verpackung und Pori0).

in einer Hunger-Zeifung, die kostenlos
bezogenwerden kann, informiert die Caritas

einerseits über die Ursachen des Hungers,
wie Krieg und Flucht, soziale Verelendung
der Menschen in der Dritten Welt oder die
ökologische Krise. Andererseiis zeigi sie auf,
wie durch Enfwicklungsproiek're auf lokaler
Ebenedem Hunger langfristig begegnetwer‑
den kcmn. Die Texte sind leicht verständlich
und reich bebildert. InihremAufbau orienfieri
sich die Zeitung an den vier Hunger‐Plaka‑
fen. Sie ist deshalb als Medium mit Hinter‑
grundmo'rerial zum weiterführenden Ge‑
spräch geeignet
Bezug: Cariias Schweiz, lnformoiionsdiens'r, Lö‑
wensirosse 3, 6002 Luzern,Tel. 041 50 1150

UN IVERS I TE DE GENEVE
Sommerkurse1992, französische Sprache und Kul tur
4 Serien von 3Wochen vom 13.Juli bis 2.0ktober

1.Serie: vom 13.Juli bis 31.Juli
2.Serie: vorn 3.August bis 21.August
3.Serie: vom 24.August bis 11.September
4.Serie: vom 14.September bis 2.Oktober

alle Stufen

lntensivkurse: vom 13.Juli bis 11.September (9Wochen) Anfänger (Unterstufe)
vom 13.Juli bis 21.August (6 Wochen) Fortgeschrittene (Mittelstufe)

Unterricht:
Konversation, Aussprache

Vorträge: Literatur und Kultur

Zeugnis:

Grammatik, Rechtschreibung,Wortlehre‚ Stilistik, Texterklärung, Aufsatz.

Ein «Französischzeugnis» ausschliesslich für Fortgeschrittene (Oberstufe);
eine Prüfungsperiode (Ende der 4. Serie)

Programme und weitere Informationen:
Cours d'Eté, Université deGenéve. Rue de Candolie 3. CH‐1211 Genéve 4
Telefon 022 70574 36, 7057434, 70571 11 Fax: 297795
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Leserbriefe
N03 lec’reurs nous écriven’r

Im letzten «gb» setzt sich Prof. Dubs in
erfreulich kritischerWeise mit der gegenwär‑
tigen Diskussion urn das Gymnasium ausein‑
ander. Es muss uns nachdenklich stimmen,
dass wir Gymnasiallehrer oFfenbor nicht im‑
stande sind, in gedanklich selbständiger
Weise mit Schicgwöriern wie «interdiszipli‑
naritö'r»oder «vernetzendemDenken»umzu‑
gehen. Wie wollen wir aber in Anspruch
nehmen, unsere Schüler zu selbständigem
Denken zuerziehen,wenn wir selber solchen
Schlogwöriern hilflos verfallen?

Was die Inferdisziplinari'rö'r befrifit, so
sag? Immanuel Kant in der Vorrede zur zwei‑
ten Auflage der «Kritik der reinen Vernunft»:
«Es isf nicht Vermehrung, sondern Verunstal‑
tung der Wissenschaften, wenn man ihre
Grenzen ineinanderlcufen lässt...»‐ein be‑
denkenswerfer Satz, der vielleicht zum Aus‑
gangspunkt einer kritischen Diskussion wer‑
den könnfe. Nun bedeuiei «krifisch» ia nicht
«ablehnend», und natürlich steckt auch im
Schlagwon‘ der Inferdisziplinariföf ein weh?
rer Kern. Der unreflektien‘e Gebrauch dieses
Schlagwortes hat iedoch dazu geführt, dass
eine selbstverständlicheVoraussetzung völlig
inVergessenheit geraten ist: Inierdisziplinori‑
tät baut auf Sand, wenn die Disziplinari'r'cii
fehlt. Der Ruf nach Inferdisziplinariiö'r scheinf
sich besonders lautstark und besonders un‑
differenziert aus Fächern zu erheben, deren
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interne Unferrichisziele, iedenfalls die präzis
definierbaren, verhöltnismössig leicht und
schnell zu erreichen sind. In der Mothemqfik
is? esaber schon schwierig genug, die aller‑
nötigsten Grundlagen zuschafi‘en. Inferdiszi‑
plinoriiöf anzustreben, noch bevor ein eini‑
germassen sicheres Könnenda ist, hof hier mi i
Recht den Anstrich des geistig Unseriösen, i°
Hochsicplerischen.

Auch das vernetzende Denken ist no'rür‑
lich nicht nur ein Schlagwort ‐ ganz im Ge‑
genfeil. Jedes ernsihcufie Denken war seit ie‑
her vernetzend. Hingegen könnte der Ver‑
such, lauter Schaum zu verneizen, nicht an‑
ders denn in Schoumschlögerei enden. MQ‑
thematisches Denken ist von Nc'rur Ous
hochverne'rz'r. Das Wort «hochverneizt» ist
dabei eine Untertreibung,da die VerneiZUng
eigentlich kein Ende hat. Es wäre meines
Erachtens eine gewaltige Verharmlosung,
wollte man imEinbezug dieser Vernetzung in
den Mathematikunterricht vor allem ein di‑
dckfisches Problemsehen. Nur ein Lehrer,der
sich unablässig mit dieser endlosen Vernet‑
zung befasst, kann hoffen,seinen Schülern z„
entsprechender Einsicht zu verhelfen. Wir
Lehrer dürfen uns also nicht, wie dies heute
manchmal zu sehen ist, unter dem Vorwand
didaktischer Weiterbildung um eine
dauernde und ernsthafte Auseinandersa‑
zung mit der Mathematik herumdrücken. ‑



Verneizendes Denken war schon immer eine
selbstverständlicheVorausseizung imBereich
von Mathematik und Nc'rurwissenschofien.
Insbesondere die Physik kann nur vernünftig
betrieben werden, wenn genügend mathe‑
matischeVoraussetzungen da sind. Esist des‑
halb für mich nich? versiöndlich, weshalb in
den lefz'ren zwanzig Jahren gerade auf die‑
sem Gebief an vielen Schulen sogenannte
Reformen durchgeführf wurden, welche den
Verneizungsprozess an der Wurzel trefien.
Wenn der Physikunterricht nach dern Belie‑
ben des Schülers vor- oder nochverlegi wer‑
den kann, is? eine wirksame Koordination
(«Vernetzung») praktisch ausgeschlossen,
und dies in einem Bereich, welcher cm
Schwierigkeit von keinem andern über1rofien
wird. Manmuss sich manchmal fragen, ob die
unablässige Beschwörung der Didaktik ei‑
genflich nur ein Rauchschleier ist, hinter dem
dann didaktische Torheiien straflos began‑
gen werden dürfen.

Während sich Prof. Dubs sorgfältig und
kritisch mit fast allen Postulaten auseinander‑
setzt, denen sich das Gymnasium heute ge‑
genüber sieht, schlüpft ihm eine populäre
These gleichsam durch die Finger. Sie lautet,
die Hochschule müsse die Gymnasiasten
«abholen».Ob das in einem germanistischen
oder historischen Siudium möglich isi, kann
ich natürlich nicht kompetent beurteilen. Hin‑
gegen holte ich die Vorsiellung, fehlende mo‑
themafische Grundlagen liessen sich gewis‑
sermcussen improvisiert ausgleichen, für eine
gefährliche Illusion. Das Problem ist wohlbe‑
konnt in den Vereinigten Sioaien‚ wo die von
der «High School» geschaffenen Vorausset‑
zungen noch viel weiter streuen als bei uns.
Eine besonders aufschlussreiche Diskussion
findet seit längerem in den monatlichen«No‑
tices» der «AmericanMaihemofical Society»
sich. Die amerikanische Antwort besteh'r in

sogenannten «remedial courses», wos prok‑
fisch heisst, dass an der Hochschule der
gymnasiale Unterricht teilweise wiederholf
wird. In der Schweiz könnfe dcs «Abholen»
längerfristig nur bedeuten, dass einzelne
Siofigebiete, und vermutlich gerade einige
der interessantesten, cmdie Hochschuleüber‑
gingen. Wollen wir das?

Urs Oswald, Zürich

Reminiszenzen
«Als kleines und rohstofiarmes Land ist

die Schweiz gezwungen, in Schulung und
Forschung mit der Entwicklung nicht nur
Schrift zu halten, sondern in der Spitzen‑
gruppe zu marschieren.» ( i )

«Die Zukunfi unseres Landes hängt in
ganz wesen’rlichem Masse davon ab, ob es
gelingt, unser Erziehungswesen so zu gestol‑
'ren‚ dass ieder iunge Mensch in den Genuss
iener Ausbildung kommt, für die er Anlagen
und Neigungenmit sich bringt Von der Breite
und intensiföf der allgemeinen Ausbildung
wird es abhängen, inwieweit unsere Gesell‑
schaft als Ganzes dern wissenschaftlichen
und technischen Fori’schrih‘ zu folgen ver‑
mag.» (2)

«Die allgemeine geistige Unsicherheit
darf die Schule nicht dazu verleiten, sich
allein cm dos (Bewährte) zu hohen. Sie muss
sich, ohne sich in eine oberflächliche «Allge‑
meinbildung zu verlieren, mit den geistigen
Strömungen der Zeit auseinandersetzen. Nur
so lernt esder iunge Mensch, sich der geisti‑
gen Machtmittel zu bedienen, sie zu durch‑
schauen oder auch, wenn nötig, sich dage‑
gen zu wehren. Ermuss esaber auch lernen,
echte Auforiiö’r und wer'rvolle Traditionen zu
achien.» (3)

«Die Reform der Mittelschule hätte die
Aufgabe, bei allen Heranwachsenden das
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Interesse zu wecken und ihnen den Mu’r zu
geben, gegen Schwierigkeiten anzukömp‑
(en . . . Dies könnfe eine umfassende Schule
leisten, in der das Zusammenwirken von
Wahlfächern und Niveaukursen es dem
Schüler ermöglicht, seine echten Neigungen
zu erkennen und seine Fähigkeiten zu erpro‑
ben, eine Schule, die das Ver+rouen in sein
Leistungsvermögen festig'r und ihm erlaubt
sich selbst zu verwirklichen.»

«unserer Schüler leiden dass unsere
Gymnasien von einigen wenigen zu wenig,
von vielen zuviel fordern, arbeitsmössig, und
dabei geistig zu wenig bieten. Ich kann
nicht hoffen, in wenigen Minuten dieienigen
davon zu überzeugen, die ein unentwegter
Optimismus ermächtigt, in blinder und hart‑
herziger Passivität zu verharren. Es ist Zeit,
dass e1was geschieht...» (5)

«So1len die unen'rbehrliche Entwicklung
und das Anpassungsvermögen gewährleiste)
werden, dann müssen die geltenden Verord‑
nungen, Reglemente und Beschlüsse eine un‑
bedingt notwendige Freiheit lassen.» (4)

Dies ist nicht efwo ein Bericht über die
Jahresversammlung des VSG vom 9.Novem‑
ber 1991, sondern es sind Zitate aus iener
vom 16.November 1968. Zur Frage «Wie
schaffen wir die Mifielschule von morgen?»
öusserten sichdamalsWilfriedMade),Gene‑
ralsekretär des EDI (2), Eugen Egger,Direktor
der Zentralen InformafionssfelleGenf, mit ei‑
nem Überblick über die Schulreformen in Eu‑
ropa (1). Inés Jeanrenoud, Rektorin des
Coliége Voltaire, Genf (4), und Laios Nyikos,
Rektor des Gymnasiums amKohlenberg, Ba‑
sel (3), stellten eine Modellstudie des
Gymnasiums von morgen vor. Georg Peter
Landmann, Basel, machte Vorschläge, die
ieth schon zu verwirklichen sind, namentlich
die Führung von Parollelklossen mit unfer‑
schiedlichem Lernfempo (5). Henri Sfehlé,
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Rektor des Collége Calvin, Genf, steckte den
freien Raum aus, den die neue, cm 22.Mqi
1968 in Kraft getretene und bereifs unter
Beschuss gerufene, MAV lässt Die Tagmg
stand unter der Leitung des dynamischen
VSG-Prösidenfen Werner Uhlig, Rektor des
Collége Rousseau,Genf. (Sonderhefldes GH
vom April 1969.)

Dieser BadenerTagung war imOktober
1967 die denkwürdige Sfudienwoche in Genf
vorangegangen, an der rund 1800 Gymno_
siallehrer und Gymnasiallehrerinnen teilnoh_
men. Auch sie sfcmd im Zeichen der «Mih‘el_
schule von morgen». An ihr wurde eine Zen‑
fralstelle für die Weiferbildung gefordert, de‑
ren Schofl‘ung die EDK im Okfober 1968 be‑
schloss und die ihren Betrieb bereh‘s im
September 1969 aufnahm. Ferner wurde die
Nofwendigkeif einer «Schule für mifllere Kg ‑
der» postuliert die in Form der Diplommiflel‑
schulen inzwischenWirklichkeit geworden ist.

Die Auseinandersetzung über die Re‑
form der Maturität reicht weit zurück. Ich
erinnere mich an eine VSG‐Versammlung am
(Sonntag) 29.Sepfember 1957,wo die Zulqs‑
sung derMofurandendes Typus CzumMedi‑
zinstudium zur Diskussion stand, eine hefiig
geführte, zeitweise gehässige Diskussion
über den Bildungswerf der alten Sprachen,
der Mathematik, der Naturwissenschaften,
der Kunsfföcher... Schon damals dachte
man, dass nicht die Vermehrung der Maturi‑
tö'rs'rypen, sondern eine polyvolente Maturi‑
fö i mit Optionen der Vielfalt von EignUngen
und Neigungen der Absolventen ge rech t
werde.

ImFebruar 1970 nahm die «Experten‑
kommission zum StudiumderMittelschulev o “
morgen» ihreArbeit auf. 1972 erschien deren
Bericht«MIMO»,der allenGymnasiallehrern
zugestellt wurde. Darin finden sich Ver‑
schläge zur Neugestaltung der Moturitöfg



stufe, sowohl hinsichtlich des Inhaltes, der
Methoden als auch der Strukturen. Grund‑
prinzipien sind: Durchlässigkeit, ständige
Orientierungshilfe, Individualisierung des
Unterrichts, Föcherkoordination. Die Mach‑
barkeit der Vorschläge wird durch Beispiele
belegt (Stundentofeln, Stundenpläne, Prü‑
fungsanforderungen usw.). In einem vielstufi‑
gen Vernehmlassungsverfahren wurde der
Bericht dem üblichen Erosionsprozess ausge‑
setzt.

«Die optimistischen Pläne für eine «Mit‑
telschule von morgem sind Makulatur geblie‑
ben», heisst es im gh 6/ 91 (Seite 383). Auf
der übernächsten Seite wird zur «Besinnung
auf das Wesentliche» und zur «Aufnahme
von Aufbauwissen und die Ausscheidung von
Abfallwissen» ein «möglicher Weg aufge‑
zeigt», der ienem des MIMO-Berichtes zum
Verwechseln ähnlich sieht.

ist es nicht tröstlich, dass die heutige
Generation, vor gleiche Probleme gestellt,
mit nahezu identischen Postulaten und Lö‑
sungsvorschlägen, unveränderten Argumen‑
ten, Gegenargumenten, Ängsten, Hoffnun‑
gen, antwortet wie ihre Vorgänger? Aber
wird sie sich entschliessen, einen wirklichen
Schritt vorwärts zu machen, oder wird sie
warten, bis ihr Entscheide aufgezwungen
werden, zudenen sie nichtviel zusagen hat?
Ichbinzuversichtlich,sofern sie frühere Erfah‑
rungen, Studien, Diskussionen, aber auch
Fehler, mit einbezieht. Das Rad muss ia nicht
von ieder Generation neu erfunden werden.

Fritz Egger, Peseux
ehem. Direktor der WEZ und
Präsident der MIMO-Kommission

altius - citius - fortius
Dies ist das Motto der olympischen

Sportarten. Man würde meinen, dass für un‑

sere Gymnasien ein ähnliches Motto sein
könnte:
Melius ‐ Profundius - Aptius.

Aber nein, wir hören vielmehr von me‑
dienwirksamen Kollegen:
Brevius ‐ Minus ‐ Lentius.

und man könnte ergänzen:
Laetius ‐ Tristius. Die Schule muss ia so
lustig sein, dass es nachgerode traurig ist.
Dem Schüler muss vor allem wohl sein im
Unterricht ‐ «derWeg ist das Ziel»!

Ich lese in der letzten gh-Nummer 6/
1991: «Die Schüler der oberen Klassen wer‑
den durch die Vorschriften der MAV gezwun‑
gen, sich in Fächern zu langweilen, die sie
nicht mehr interessieren und die sie für ihr
zukünftiges Studium auch nicht brauchen.»
Mich schaudert.

Ein starkes Gymnasium
Ich kehre mit Erleichterung zum Artikel

von Prof. Dubs in der gleichen gh-Nummer
zurück. ErhatdenMut,einzutreten undanzu‑
treten für ein Gymnasium für die Leistungsfä‑
higen und Leistungswilligen. Seine These 2
lautet: «Die Leistungsforderungen am
Gymnasium sind auf eine breite, moderne
Allgemeinbildung und auf die Studierföhig‑
keit für gute Schülerinnen und Schüler auszu‑
richten.» Und in den Erläuterungen zu dieser
These sagt Prof. Dubs: «Das Gymnasium be‑
nötigtweiterhin seinen eigenenAllgemeinbil‑
dungsauftrag», für den dann auch präzise
Hinweise gegeben werden. (Man kann auch
einiges zum Thema «Was ist Allgemeinbil‑
dung» nachlesen im oben erwähnten Artikel,
in dem sich die Schüler langweilen.)

Äussere undinnere Reformen
«Nur Strukturveränderungen lösen In‑

novationen aus.» Das ist ein Titel im Leser‑
brief von Rektor Germann. Was sagt Dubs
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dazu? These 6: «Die beste äussere Schulre‑
form bringt keine Erfolge, wenn sie nicht mit
einer inneren Schulreform verbunden ist»
Und These 7: «ÄussereSchulreformen führen
nurdann zuVeränderungen in der Schule und
innere Schulreformen lassen sich nur dann
verwirklichen, wenn sie mit intensiver Lehrer‑
Fortbildung gekoppelt sind.»

Und die intensive Lehreriorfbildung fin‑
det nur sich durch Führung: nicht durch Kom‑
mandieren, sondern durch Führung zwischen
Fördern und Fordern.

Und selbstverständlich muss die Lehrer‑
foribildung für morgen ergönzf werden durch
eine neue bessere Ausbildung für die
Gymnasiallehrer von übermorgen: zuerst ein
Fachs'rudium und dann ein echtes Nachdi‑
plomsfudium mit interdisziplinärer Didokfik.

Brauchen wir eine neueMAV?
Warum eigentlich? Nöiig sind doch viel

eher die inneren Reformen durch Lehrerfort‑
bi|dung von 3 Ausgangspunkten aus:

1. Die Rdhmenlehrplöne können als Mass
und als Leitplanken für innere Reformen
sehr wohl eingesetzt werden, aber nicht
ohne.

2. Interdisziplinoritöf,die von allen Beteilig‑
ten mit hohem Einsatz angestrebt werden
muss. Aber sie dispensiert auch in der
Form von Infegrofionsföchern (Dubs) nicht
vom Fachunterricht mit den ie eigenen
Begrifi‘ss'rrukiuren.

3. Sch!iesslichmüssenunbedingt neue Unfer‑
richtsformen eingeführt und zum Erfolg
geführt werden (zwischen fördern und for‑
dem).

Fürdiese inneren Reformen könnten wir
sehr wohl vorläufig mit der heute gültigen
MAV leben.Wird durch die Vakanz imPräsi‑
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denfenomt der EMK eine Denkpause mög‑
lich?

Inferdisziplinarifäf in den Naturwissenschaf‑
fen

Herousgeforderi durch die kulturell‑
sprachliche Lasfigkeif der Vorschläge für eine
fypenfreie Mafur haben sich heuie, 25. H. 91,
Verirefer der fünf mathemafisch-ncdurwissem
schafilichen Gymnasialfücher Mofhemofik,
Physik, Chemie, Biologie, Geographie ZUei‑
nem Gespräch gefrofien. Sie verzichten vor
der Veröfi‘enflichung eines formellen Vor‑
schlages zur MAV-Totalrevision auf eine Siel‑
Iungnahme.Sie bekröffigen aber gemeinsam
die Unverzichtbarkeii aller Fünf heutigen ma‑
fhemafisch-no'ruwissenschaftlichen Unter‑
rich'rsföcher.Jedes Fach träg? ein ganz Spe z i ‑
fisches Sfrukiurwissen und eigene Ferfigkei‑
fen bei zur gymnasialen Allgemeinbildung
und zum Verständnis der heufigen Welt. Die
Vertreter der fünf Fächer sind sich bewusst,
dass gerade zwischen diesen Fächern Inter‑
disziplinariföf und vernetzies Denken mi?
grossem Einsatz angestrebt werden muss,
und sie sind bereit, d e n in ieder Beziehung
beizutragen.

Aufruf des Schreibenden
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir Gymnasiallehrerinnen und ‐Iehrer

dürfen nicht beiseite stehen und darauf war‑
ten, was uns irgendwelche «Möchte» be‑
scheren werden. Wir sind Befrofl‘ene. Wir
wollen ein gufes Gymnasium und eine gu t e
Mafur und wollen nicht beide verkommen
lassen zu einem europäischen Standard.

Lesen Sie imgh6/1991 den Anikel vor.
Prof. Dubs, die Postulate des Zentralvorsfqm
des VSG und den Leserbrief von Rektor Ger‑
mannundanimieren Sie KolleginnenundKol‑
legen dazu. Äussern Sie Begeisterung, Zu‑
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s'rimmung,Ärger, Unmut,Ablehung, Bedenken
über die einen oder die andern Ideen und
Konzepte ‐ schrifflich cm untenstehende
Adressen. SchreibenSie IhreeigeneMeinung
zu diesen Problemen. Gehen Sie aus sich
heraus. Wir haben doch etwas zu sagen ‑
sagen wir es. Wenn wir ieiz'r nichts tun ‐ tun!
- dann wird mir uns und unseren Fächern
geicn.

(Adressen Präsident VSG und Redak‑
tion gh hinten in diesem Heft Adresse Eidg.
Mc’ruriiö’rs-Kommission: z.H. Herrn E.Flum‑
mer, Bundesomf für Bildung und Wissen‑
schaft, Pos‘rfcch 5675, 3001 Bern.)

Dr. G.Naville
Kantonsschule Oerlikon
8050 Zürich

An einem schönen Sommersonn'rag ein
schönes 51ück Fleisch im Garten auf Feuer zu
legen,esauf der Glu'r braten zu sehen, undes
schön saftig und knusprig auf den Tisch zu
bringen, das ist ein Vergnügen, das ich sehr
schütze.

Nur hat das Broten auch seine Tücken,
esgenügen manchmal kleine Störungen, und
schon is? es passiert. Ansfat'r ein schönes
S'rück Fleisch präsentieren zu können, ärgere
ich mich dann über ein vertrocknetes Steck,
von dem man womöglich noch die Kohle
cbkrc'rzen muss, umeshalbwegs geniessbor
zu machen. Kurz statt des Vergnügens habe
ich Ärger und schlechte Laune. Dabei hat
alles gesfimmi ‐ bis auf die Rahmenbedin‑
gungen. Ich habe unterdessen gelernt, aufs
Grillen zu verzichten, wenn nicht das ganze
Drumherum stimmt

Ich möchte das auch können, wenn ich
an die bevorstehenden Reformen der Mittel‑
schule und an die Diskussionen in Baden
denke. Nichi dass ich gegen die Reformen

wäre. Ich finde die Sfossrichtung von MAV‑
Revision und RLP durchaus begrüssenswert.
Ich akzeptiere sogar, dass wir Lehrerinnen
und Lehrer dazu ‐‐wie mir Badengezeigt hat
‐ nurwenig zusagen haben. Ichglaube,dass
die Gefösse, die da geschaffen werden, sich
sinnvoll ausgestalten lassen.

Nur,wenn das Ganze nicht eine Papier‑
übung werden soll nach dem Motto: alter
Wein in alien Schläuchen ober frisch etiket‑
fiert, werden die Anforderungen an uns, Leh‑
rerinnen und Lehrer, steigen. Wenn ich zum
Beispiel «die allgemeinen Ziele der Maturi‑
iötsbildung», als Einlei'rung zu den RLP aus‑
gearbeiie'r von der AGYM, vom 24. 10.1991
anschaue, bekomme ich eine grosse Achtung
vor meinerAufgabe‐undein ungutesGefühl
im Bauch., Ich frage mich auch, ob die Roh‑
menbedingungen so sind, dass solche Ziel‑
vorsiellungen umgeseiz'r werden können.
Welche Rahmenbedingungen nennt meine
Organisation, der VSG, als Voraussetzung
für eine reformier‘re Mittelschule?

Die Postulate des Zentralvorstondes
(siehe gh 6/91, 3.353) enttäuschen: «In den
letzten vier Jahren des Gymnasiums 2000
unferrichfen ausschliesslich Lehrkräfte, die in
ein bis zwei Unterrichtsfächern einen wissen‑
schafilichen Hochschulabschluss (Lizenfio'r)
erworben haben und eine umfassende päd‑
agogische und didaktische Ausbildung ge‑
nossen haben (I)» Das genügt doch nicht!
Wenn wir Bildungals lebenslangeAuseinan‑
derseizung, als dauernden Prozess unsern
Schülerinnen und Schülern vermitteln sollen,
dann kann es doch nicht sein, dass ein etwa
25iöhriger Mensch als fertige Miflelschulleh‑
rerin, als umfassend gebildeter Mittelschul‑
lehrer die Uni verlässt, ausgestattet mit der
grossen Wissenpakeien, von denen wir er
der Mittelschule wegkommen wollen! Nein,
wir müssen den verantwortlichen Stellen klar‑
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machen, dass esfür eine erfolgreiche Umset‑
zung mehr braucht.

1. Der berufsbegleitenden fachlichen
Weiterbildung muss mehr Raum zugestanden
werden. Die WBZ-Kurse müssen ausgebaut
werden. Esmuss ihnenauch mehr Raumgege‑
ben werden. Ich habe gerade einen ausge‑
zeichneten Kurs besucht, der einen einzigen
Fehler hatte: er war zu kurz. Die Folge davon
war eine Stofihuberei, wie wir sie in unserer
Schule vermeiden wollen. Dabei sollten wir
den richtigen Umgang mit dem Stofi selbst
auch pflegen. Darum: gute Weiterbildung
braucht Zeit. Diese müssen wir bei den zu‑
ständigen Stellen fordern.

2. Wenn wir als Lehrerkollegium die
Schülerinnen und Schüler ganzheitlicher er‑
fassen und bilden sollen, dann müssen wir uns
als Lehrerinnen und Lehrer einer Schule ver‑
stehen. Esmüssen Gefösse geschaffen wer‑
den, wo ein ernsthafter Austausch stattfindet
und wo die pädagogisch-didaktische Diskus‑
sion laufendgeführt wird. Wir müssen ‐ unter
Beizug von Hilfevon aussen ‐ die pädagogi‑
sche Weiterbildung an unsern Schulen selbst
in die Hände nehmen und unsere Organisa‑
tion, die Schule, gemeinsam weiterentwik‑
keln. Dies braucht Zeit ‐ Zeit, die angesichts
unserer jetzt schon grossen Belastung, als
Arbeitszeit gerechnet werden muss.

Ichmöchte noch einen baulichenAspekt
erwähnen.Wie soll ein Mittelschuilehrkörper
zusammenarbeiten, womöglich noch fächer‑
übergreifend, solange die meisten Mittel‑
schullehrerinnen und -lehrer keine persönli‑
chen Arbeitsplatz cmder Schule haben, wo
sie sinnvoll gewisse Prösenzzeitenverbringen
‐ und eben gemeinsam arbeiten können?

3. Dass fächerübergreifender und pro‑
iektorientierter Unterricht zeitaufwendiger ist
als Frontalunterricht, ist eine Binsenwahrheit
‐ und kann nicht genügend betont werden.
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Ich finde es wichtig, dass wir Mittel‑
schullehrerinnen und ‐Iehrer uns überlegen,
welche Voraussetzungen wir brauchen, um
Reformen, gute Ideen, erfolgversprechend
umsetzen zu können. Ich sage das nicht aus
Bequemlichkeit, sondern weil ich gerne
Schule gebe, weil mich auch die Hemusf<3r‑
derung reizt. Nur spüre ich immer sehr schnell
Grenzen, Uberlastung und Hetze in meinem
Lehreralltog, wenn ich Ideen umsetzen will,
wie sie heute in den Reformgremiendiskutiert
werden. ich komme mir dann vor wie ein
Stück Fleisch, des zu lange auf dem Gnu
liegt, den Saft verliert, zäh und ledrig wird_
Das nimmt mir nicht nur die Freude an der
Schule, sondern ich werde auch mit der Zeit
für die Schülerinnen und Schüler ungeniess_
bar. Eine äusserst unerfreuliche Perspektiv31

Werner Meyenhofer, Kreuzlingen

Aussergewöhnl iche
Gelegenheit !

Zu verkaufen
anden Meistbietenden:
‐ Schweizerisches ldiotikon.

Erster bis dreizehnter Band.
‐ Historisch‐biographisches

Lexikon der Schweiz.
‐ Historia mundi, Handbuch der

Weltgeschichte in 10 Bänden
Bern 1952. .

‐ Hermann Hettner, Geschichte
der deutschen Literatur im
18.Jahrhundert. Leipzig 1929.

Anfragen und Offerten an:
Jürg Raissig
Brühlhaldenweg 9
8956 Killwangen
Telefon 056 711753



Möchten Sie der Schweizer Jugend Impulse
für die Aus- und Weiterbildung und
eine sinnvolle Freizeitgestaltung geben?

«Greeniight» ‐
das Jugend-Magazin der

Schweizerischen Volksbank
«Greenlight» richtet sich an die
Schweizer Jugend ab 14Jahren
undwiil Impulse geben für die

Aus- und Weiterbildung und eine
sinnvolle Freizeitgestaltung.

«Greenlight» ist weder
«Blatt der seichten Muse»

noch reines Lehrmittel.

«Greenlight»-Leser sind informiert
«Greenlight» bringt Jugendlichen und Junggebliebenen interessante
Themen nahe. ln leichtverständlichem Stil und übersehbarem Umfang.
Gefragt sind Berichte, die Phänomene aufzeigen, weiche sich im täglichen
Leben abspielen und deren Erklärungen für viele eine echte Bereicherung
sind. Also: anspruchsvolle Materie ‐ leicht fasslich zum Lesen und
«Be-greifen».

«Greenlight» sucht Autorinnen und Autoren, welche dieser anspruchs‑
vollen Aufgabe gerecht werden. Angesprochen sind Naturwissenschaften
Mediziner, Ökonomen, Lehrer, Kulturschaffende usw.
Die Gesamtauflage von 140000 Exemplaren (D, F,I) dürfte vor allem
jüngeren Wissenschaftern eine interessante Plattform bieten.

Interessierte meiden ihr
Thema und dessen
Strukturierung bei:
Frau Beatrice Nützi,
Redaktion «Greenlight».
Generaldirektion,
Schweizerische Volksbank.

*_
Schweizerische Volksbank Postfach 5323. 3001 Bern.
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Der Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH
sucht Für seine

Kultur- und Studienreisen
___. . .

LEHRERINNEN eine Mitarbeiterin
UND LEHRER . . .scHwE|z oder emen Mitarbeiter

und zukünfligé/n Leiterin oder Leiter des LCH-Studienreisediens'res (irn Nebenamt).
Voraussefzungen:
‐- gute Kenntnisse in Geographie und Kultur
‐ Erfahrung in der Organisation von Reisen erwünscht
‐ Bereitschaft zur Teamarbeit
Nebs'r einer Entschädigung auf Provisionsbasis eröffnen sich vielfölfige Kontakte im in‑
und Ausland.
Siellenantrit’r nach Vereinbarung (mögiichsi bald).
Interessenten/-innenwerden gerne weitere Auskünfte erfreili.
Bewerbungen sind zu richten an:
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
Herrn Urs Schildknecht
Ringsirosse 54, Postfach 189, 8057 Zürich
Telefon 01 311 8303 (nachmittags)

111 illiillliililliliil1111111!111ill1

Auf Beginn des Schuliahres 1992/93 schreiben wir zur Wieder- oder Neubesetzung die
Folgenden Lehrerstellen aus

1 Hauptlehrer/in für Französisch
1 Hauptlehrer/in für Handelsfächer und
Informatik

1 Lehrauftrag für Klavier
Die Houptlehrerstellen können auch mit reduzieriem Pensum besetzt werden.
Von den Bewerbern erwarten wir eine abgeschlossene Fachausbildung, Freude, mit den
iungen Menschen zusammen den Unterricht zu gestalten, und Aufgeschlossenheit gegen‑
über neuen Lehr- und Lernformen.
Anunserer miheigrossen Schule in ländlicher Umgebungund doch in Stodtnöhefinden Sie
ein gutes Arbeitsklima.
Interessenten geben wir gerne über das Sekretariat (071/941907) weitere Auskünfte.
Bewerbungen sind bis zum 15.Februar 1992mit Fotound Hondschriftprobeanden Rektor
der Kantonsschule, Dr.Willi Eugster, 9043 Tragen, einzureichen.

Der Rektor



Gymnasium St.Antonius
Hauplgasse 51
9050 Appenzell
Telefon 071 871266

Wir suchen auf Beginndes Schuliahres 1992/93eine/n Lehrerin/Lehrer für die
Fächerkombination

Philosophie und Religion inVerbindung mit
Deutsch
Wochenpensum im ersten Jahr 18‐20 Stunden; ab 1993 Vollpensum van 23
Lektionen.
Vorausgese’rz'r wird ein entsprechendes,abgeschlossenes Fachsiudium; Diplo,“
für das Höhere Lehramt sehr erwünscht.
Von Bewerberinnen bzw. Bewerbern erwarten wir zusätzlich die Bereitschqfi»
zur Integration in den Geist der Schule und zur Solidari'röf mit dem Lehrkörper. }

Für weitere Auskünfte wende man sich ans Rektorat des Gymnasiums, Tel. 071
87 1266.

Die üblichen Bewerbungsunterlagen sind bis zum 28.Februar 1992 dem
Rektorat des Gymnasiums StAntonius, 9050 Appenzell, einzureichen.

Kantonsschule Heerbrugg
Auf Beginn des Schuljahres 1992 (17. August 1992) ist ander Kantonsschule
Heerbrugg eine

Lehrerstelle f ü r Turnen
(grösseres Teilpensum)
zu besetzen.

Wir wenden uns an Interessierte mit eidgenössischem Turnlehrerdiplom ll ; ferner
ist eine Spezialausbildung in Gymnastik und Tanz erwünscht. Das Wochen‑
pensum beträgt ca. 20 Lektionen.

NähereAuskünfte erteilt das Rektorat der Kantonsschule Heerbrugg,071 724747.
Bewerberinnen und Bewerbersind eingeladen, beim Erziehungsdepartementdes
Kantons St.Gallen, Abteilung Mittelf und Hochschulen, Regierungsgebäude,
9001 St.Gallen, 071 213221, ein entsprechendes Anmeldeformular zu beziehen.
Wir emanen die Bewerbungsunterlagen bis 21. März 1992.



KANTON
@SOLOTHURN
An der Kantonsschule Solothurn sind auf 1.August 1992 (Unter‑
richtsbeginn: Montag. 10.August 1992) zu besetzen.:

Mit Schwergewicht amGymnasium
1. 1 Hauptlehrerstelle (Vollpensum) für Deutsch und ein weiteres Fach
2.71 Hauptlehrerstelle (Vollpensum) für Französisch und ein weiteres Fach (vorzugsweise Spanisch)
3. 1 Hauptlehrerstelle (Vollpensum) für Latein und ein weiteres Fach
4. 1 Hauptlehrerstelle (Vollpensum) für Geschichte und ein weiteres Fach
5. 1 Hauptiehrerstelle (Vollpensum) für Musik (Schulgesang)

Mit Schwergewicht amWirtschaftsgymnasium und
ander Oberrealschule
6. 1Teilpensum für Musik (Schulgesang)

i
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Mit Schwergewicht am Lehrerseminar/Kindergärtnerinnenseminar
7. 1 Hauptlehrerstelle (Vollpensum) für Geschichte und ein weiteres Fach (vorzugsweise Deutsch)
8. 1Teilpensum für Musik (Schulgesang)
9. 1 Teilpensum fürTurnen und Sport
10. 1Teilpensum für Zeichnen

Wahlvoraussetzung:
1-/2./3./4./7. Stelle Lizentiat oder Doktorat. Diplom für das höhere Lehramt oder päda‑

gogische Zusatzausbildung und mehrjährige Unternehtserfahrung5/6./8.Stelle Diplom Schulmusik II und instrumentaI‐oder Gesangsdmlom
(Konservatorium oder SMPV)

9.Stelle Eidgenössisches Turn- und Sportlehrerdiplom l und II _
10.Stelle Diplom für das Lehramt für bildende Kunst anSchulen mittlerer und

oberer Stufe_________________
Besoldung, Pensionskasse undAnstellungsbedingungen sind ge‑
setzlich geregelt. EineWahl auf ein Vollpensum (24 Lektionen pro
Woche) verpflichtet zur Wohnsitznahme im Kanton Solothurn_ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anmeldeformulare sowie nähere Auskünfte über die Anstellungsbe‑
dingungen sind erhältlich bei, für die

1.‐5.Stelle Rektorat Gymnasium, Telefon 065 23 5306
6.Stelle RektoratWirtschaftsgymnasium, Telefon 065 234323
7.‐10.Stelle Rektorat Lehrerseminar, Telefon 065 23 2411

Anmeldefrist: Montag , 17.Februar 1992

Anmeldungen sind zu richten an. für die
1.‐5.Stelle Rektorat Gymnasium, Dr.T.Wallner‚ Postfach 64.

4504 Solothurn
6.Stelle RektoratWirtschaftsgymnasium, Dr.R.Tschumi‚ Postfach 64, 4504

Solothurn7.‐10.Stelle Rektorat Lehrerseminar, Dr.E.Jordi, Postfach 70.
4504 Solothurn‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erziehungsdepartement“ _ _ _ ‐ _ _ _ ‑

j . _



BaseHand
Personalamtdes Kantons Basel-Landschaft

Als Patronatskanton suchen wir
für die

KANTON THURGAU
Schweizerschule in
Santiago de Chile
auf den 1.Juli 1992

1 Gymnasial-
Iehrer(in)
für Deutsch
und Englisch
wenn möglich mit Lehrerfahrung
an einer schweizerischen Mittel‑
schule.
Erste Vertragsdauer drei Jahre
bei freier Hin- und Rückreise.
Die Besoldung liegt im Durch‑
schnitt der Schweizer Kantone.
Chile erscheint heute als gesi‑
cherte Demokratie mit attrak‑
tiven Arbeits- und Lebensbedin‑
gungen für Auslandschweizerl‑
innen.
Für nähere Auskünfte setzen Sie
sich bitte mit dern Kantonalen
Schulinspektomt Baselland,
Herrn Hotz oder Herrn Hofmeier
(Tel. 061/925 50 98/99) in Verbin‑
dung.

KANTONSSCHULE FRAUENFELD

Unsere Schule führt ein Uniergymncxsium (7./8.Schul‑
iahr), die Maiuritöts'rypen A, B,C und E, eine Hon‑
delsmih‘elschule und eine Diplommiflelschule (]0_‑
12.Schuliohr) mit sozial-musischem und technisch‑
administrativem Bereich.
Wir suchen auf den 1.Februar 1993

1 -2 Hauptlehrer oder
Hauptlehrerinnen
für Schulmusik und ein weiteres Fach

Die Schulmusik erfüllf eine wichtige Aufgabe bei der
Gestaltung des Schullebens. Zu diesem Fachbereich
gehör‘r deshalb neben dem Klassenunterrichidie Lei.
tung eines freiwilligen Schülerchors und/oder eines
Schülerorchesiers.
Als weitere Fächer kommen |nsirumenialun'rerrieht ‑
vorzugsweise Violine ‐ oder auch nichimusische Fö‑
cher in Frage.
Wir erwarten von Bewerbern dos Schulmusikdip|°m
II, für ein allfälliges lnsfrumenialfoch dos entspre‑
chende Lehrdiplom bzw. einen akademischen Ab‑
schluss für ein nichfmusisches Fach. Lehrererfohrung
auf der Sekundarstufe II ist erwünscht.

Anmeldungen mit den üblichen
Unterlagen richten Sie bitte bis
Ende Februar 1992 an das
Kantonale Schulinspektorat
Baselland, Postfach 616
4410 Liestal.

Anmeldeformulare können beim Rekiorai der Kg„_
ionsschule Frauenfeld, Telefon 054 728 33 i ] , be20_
gen werden. Der Rektor, Dr. Hans Munz, steht für
weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Anmeldeiermin: 10.März 1992.



%
Infolge Rücktritts des bisherigen Stelleninhabers suchen wir

für unser Institut auf 1. Juli 1992 oder nachVereinbarung eine(n)

Rektor(in) / Direktor(in)
Das Hochalpine Töchter-Institut Fetan betreut etwa 150

interne und externe Schülerinnen und Schüler. Geführt werden die
Maturitätstypen B und D mit eidgenössisch anerkannter Matura,
eine Diplomhandels‐ und Diplommittelschuie sowie eine kleine
Sekundarabteilung.

Die Bewerber(innen) sollten bereit sein, eine lebhafte Schule
mit Internet zu leiten und über einen Abschluss im Höheren Lehr‑
amt verfügen. Als besonders wichtig wird der Kontakt mit Eltern
und Behörden erachtet.

Die Mitarbeit des Ehepartners in Schule und Internat ist
erwünscht, aber nicht Bedingung.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Prof. Dr. med. Andrea Praden
Präsident des Vemaltungsrats, Rütistrasse 61, 8032 Zürich.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten
Sie bitte bis 10. Februar 1992 an:

apr AG für Public Relations, Hans Schwarz (persönlich). Seefeld‑
strasse 233, Postfach, 8034 Zürich

Hochalpines
& _Töchter-ä‘

a;*|näcatä|fääfl *
Unter-Engadin



Mittelschule und Tourismusfachschule_
SAMEDAN

Mittelschule und Tourismusfachschule Samedan

Die neu konstituierte, traditionsreiche Schule mit Untergymnosium, Gymnasium
Typus E,Handelsmi’rfelschule, Bildungs- und Berufswahliahr und neu im Erwach5e_
nenbilclungsbereich Höherer Fachschule für Tourismus sucht auf Beginn Schuliohr
92/93 (Mifie August)

Lehrer/-in / DozenI/-in
für Französisch- und llalienischunierricht
und evtl. Romanischunierrichi

am Gymnasium, amder Hondelsmi’r’relschule und an der Höheren Fachschule,

Lehrer/-in / Dozenf/-in/
Anglisf/-in / Geograph/-in mit
Vertiefungsrichiung Tourismus (erwünscht)

für Unterricht und Proiektarbei'ren on der Höheren Fachschule für Tourismus Grau‑
bünden und Teilpensum am Gymnasium.

Möglichkeit,das Fachgebiet cmder Schule mitzugestalten und ie nach Interessedie
Position auf Erwachsenenbildungssfufe oder Miflelschuls'rufe auszubauen.
Bedingungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium, evtl. Promotion, Höheres

Lehramt oder mindestens Erfahrung imUnferrichfen.
Auskünfte erteilen gerne Dr.Th.ßieger oder Dr.E.Bolli unter Telefon‑

nummer 082 65851
Bewerbungen sind zu richten an: Mittelschule und Tourismusfachschule

Samedan, Dr.Th. Biegen Via Quodro'rschc, 7503 Somedon



Die Schweizerschule Barcelona sucht auf den 1.September1992

Gymnasiallehrer/in
für Deutsch, Französisch und/oder ein weiteres Fach

Voraussetzungen.- Enfsprechender Hochschulabschluss, vorzugsweise Diplom für das
höhere Lehramt Unferrichfserfahrung, Spanischgrundkenntnisse von Vorteil, Erfahrung
im Unterricht Deutsch als Fremdsprache von Vorteil.
Vertrag: Erste Amisdauer 3 Jahre bei bezahlter Hin‐ und Rückreise; Vertragsverlünge‑
rung im gegenseiiigen Einvernehmen möglich. Gehalt gemäss Lohntabelle der Schwei‑
zerschule Barcelona. Pensionsversicherung.
Bewerbungen mit Bild und den üblichen Unterlagensind dem Delegiertendes Patronat‑
skan’rons Bern einzureichen: Christina v o n Waldkirch, Amt für Bildungsforschung,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern Telefon 031 46 85 08
Anmeldeiermin bis 15.Februar 1992

Schweizerschule Madrid, Spanien (GSM)
Wir suchen eine(n)

Gymnasiallehrer(in)
der (die) sein [ihr)Wirkungsfeld ‐ vielleicht als Beurlaubfe(r)‐ ob 1.September 1992für mindestens
3 Jahre nach Madrid verlegen möchte, umunsere Mittelschüler(innen) in

Deutsch, Geschichte und Theater
zu unterrichten.
(Unser Mifielschulabschluss wird von Spanien sowie vom Patronaiskanton Schafihausenanerkannt
und führt zu den spanischen und europäischen Universiiöten.)
1M'r erwarfen: .
Entsprechende Diplome, Schweizer Bürgerrecht, Teambereitschafl, Engagement, mehrmhnge
Unlerrichtserfahrung, Sponischkenntnisse (von Vodeil, aber nicht Bedingung)
Wir bieten.‑
Besoldung gemäss Besoldungsordnung GSM. Vertragsabschluss für drei Jahre (mit Erneuerungs‑
mög1ichkeii)
Anmeldefermin:
15.Februar 1992
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Personalien, Fofo‚ Lebenslauf, Studienausweise, bishe‑
rige Tätigkeit, Referenzen) sind zu richten an: Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen,
Postfach691, 8201 Schaffhausen (Original); Direcciöndel Colegio Suizo de Madrid,Apariado 99,
28100 Alcobendas-Madrid (Kopie).
Auskunft erteilen: Frau Katrin Wyss, Komitee für Schweizerschulen im Ausland, Bern, Telefon 031
44 66 25
sowie die Herren Eduard Schmid, Depafiementssekretür, Schaffhausen, Telefon 053 827251
und Dr. Kurt-D. Zougg, Direktor der Schweizerschule Madrid, Telefon 00341 65059 89.



Aargauische Kantonsschule
Wohlen

Auf Beginn des Schuljahres 1992/93 (10.Augusi 1992) ist an der
KantonsschuleWohlen (Moiurifüts'rypen B,C,Dund E)für den Typus E
folgende Hauptlehrer/innen-Slelle zu besetzen:

1 Lehrstelle für
Wirtschaftsfächer
Die Aufgabe der neuen Lehrkraft für Wirtschaftsföcher wird sein, den
Typus Ean unserer Schule aufzubauen. Interessierte Personen müssen
sich über ein abgeschlossenes Studium ausweisen. Lehrerfohrung auf
der Mi'r'relschuls‘rufewird vorausgesetzt. Dos Handelslehrerdiplomoder
ein gleichwertiger Ausweis ist erwünscht.
Bewerber/innenerhalten Anmeldeformulare, Auskunft über die Anstel‑
lungsbedingungen und über einzureichende Unierlogenauf schriftliche
oder mündliche Anfrage beim Rekiora'r der Aorg. Kantonsschule
Wohlen, Allmendsirusse 26‐28, 5610 Wohlen, Telefon 057 2249 94.
DieAnmeldungenmit den notwendigenUnterlagensind bis zum 21.Fe‑
bruar 1992 dem Rektorat der KantonsschuleWohlen einzureichen.

Regionales Gymnasium
Laufenial-Thierstein
4242 Laufen

'_\- .

\'.\

Auf Beginn des Schuliahres 1992/93 (10.August 1992) ist an unserer E‑
Abteilung (Wir'rschofisgymnosium)

1 Teilpensum von 10 Lektionen
Wirtschaftswissenschuffen
zu vergeben.

Die Stelle ist ausbaubar und wird später ein Vollpensum umfassen.

Bewerber(innen) wollen sich bitte bis zum 15.Februar 1992 mit den
Üblichen Unterlagen beim Rektorat des Regionalen Gymnasiums
Laufen'rol-Thiersiein, Steinockerweg 11,4242 Laufen, melden.

Weitere Auskünfte werden gerne erteilt, Tel. 061 8911 11



Oh,Maria . . .
VonFelix undTheo
3-468-49 681-8
Fr.4,80

EmMann zuwel
Von Felix undTheo
3-468-49 682-6
Fr.4.80

Todhcher Schnee
Von Felix undTheo
3-4ss-49eso-x

1 Fr.6,80

DasGold der alten Dame
Von Felix undTheo
3-468-49 683-4
Fr. 5.80

Der FallSchlachter
Von Felix undTheo
3-468-49 684‐2
Fr.7,80
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Gespannt aufmehr?
Dann fordern Sie unseren Prospekt
Lust aufLiteraturan!

L

Privatdetelgtiv Helmut Müller träumt von einer alten
Freundin.Uberraschend triffl er sie im Flugzeug
nach München,aber. . . Oh, Maria!
(Stufe 1,32 Seiten).

Werner Hofinger ist Fotograf.Auf den Filmfest‑
spielen in Berlin macht er ein falsches Foto.
Auf dem Bild ist ein Mann zuviel...
(Stufe1‚32 Seiten).

PrivatdetektivMüller liebt die Berge und den Schnee.
Eine internationale Konferenz für Umweltschutz tut
das auch, aber für einige Teilnehmer ist der Schnee
tödlich. . . (Stufe 2,48 Seiten).

Frau Matzkewird überfallen.Was suchen die
nächtlichen Besucher?Vielleicht das Gold der
alten Dame?
(Stufe 2, 40 Seiten).

Peter Schlachter ist tot. Die Pistole liegt noch auf
seinem Schreibtisch.- Selbstmord? Privatdetektiv
Müller glaubt nicht daran . ..
(Stufe 3, 56 Seiten).

Langenscheidtl L
Postfach 570 - 6301Zug
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