selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
Das Studium ist unabhängig von Wohnort und Berufsarbeit ‑
Beginn jederzeit. Qualitätsbeweis: über 9000 Diplomanden.

Einzelfächer

Diplomstudiengänge

Englisch 0 Französisch
Italienisch 0 Spanisch . Latein

Eidg. Manu Typus B, C, D, E
Aufnahmeprüfung ETH/HSG

Deutsche Sprache 0 Deutsche
Literatur . Korrespondenz

Bürofachdiplom VSH ' Handels‑
diplomV$H OEidg. Fähigkeitszeugnis

Psychologie . Erziehungs‑
psychologie . Soziologie
Philosophie . Politologie

Geschichte 0 Geographie

Mathematik 0 Physik
Chemie . Biologie
Buchhaltung . Informatik/EDV
Wirtschaftsfächer

Sprachdiplomc Alliance Frangaisc,
Universitäten Cambridge, Perugia,
Saragossa, Zürcher Handelskammer

Eidg. Diplom Betriebsökonom HWV
Eidg. Diplom Wirtschaftsinformatiker
Eidg. Diplom Organisator
Eidg. Diplom Buchhalter/Controller
Eidg. Fachausweis Treuhänder
Eidg. Diplom Bankfachleute

Persönliche Auskünfte:
AKAD-Seminargebäude Jungholz
AKAD-Seminargebäude Seehof
(Oerlikon)
(beim Bellevue)
Jungholzstr. 43, 8050 Zürich
Seehofstr. 16, 8008 Zürich
Telefon 01[307 33 33

_ _ _ _ _

Informationscoupon _ _ _ _
069/055 %

An AKAD, Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihr ausführliches Unterricht3programm

Name:
Strasse:

Plz./Wohnort:
Keine Vertreter!
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Zu diesem

Hei‘1L

Die Revision der MAV machf Schlagzei‑
len ‐ je nach Sfandpunkf positive oder nega‑
tive. Anlässlich der Debafie zur Erarbeitung
der Rohmenlehrplöne wurden zahlreiche
spannende Visionen ofienbar. Nun geht es
darum, diese Vorstellungen für das Gymna‑
sium 2000 zu retten und in der politischen
Auseinandersetzung Wichtiges hartnäckig
zu verteidigen.
Unsere Jahresversommlung in Boden
bof vielen Kolleginnen und Kollegen ein will‑
kommenes Forum, um ihre Anliegen mit Fach‑
vertrefern aus andern Fakul'röfen zu verglei‑
chen. Leider können wir Ihnen die interessan‑
ten Diskussionen am Rande der Tagung nicht
rapporfieren‚ doch sollen Ihnen die zwei aus‑
gewählten Referate zeigen, wie unterschied‑
lich die Problematik angegangen wurde.
Ein weiterer Referent forderte uns auf,
bei unsern Reformons'rrengungen die heufe
18iöhrigen nicht aus den Augen zu verlieren,
uns cmihre Stelle zu versetzen. Die Aufmunte‑
rung schien bestechend, erst im Laufe der
folgenden Wochen überkamen mich Zweifel.
Wer weiss, weiche Überwindung es Erwach‑
sene kostet unangenehme Arbeh‘en in Angrifi
zu nehmen, muss sich die Frage stellen, wie
klug es ist, iungen Menschen beispielsweise
eine allzu weitgehende Wohlfreiheit zu las‑
sen. Erinnern wir uns an die Geschichte des
Grossva'rers, der mit seinem Enkelkind in den
Louvre geht und ihm erklärt, warum die Mona
Lisa ein bedeutendes Kunstwerk ist. Der
Grossvater soll seine Ausführungen mit der
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‐ Editorial

Frage beende? haben: «Was würdest du iefzf
im Falle einer Feuersbrunst refien? Dieses
Bild, deine Grossmuh‘er, die eben eingekouf‑
fen Postkarten, oder eine Katze?» Der weise
Grossvafer habe angefügt: «Und noch et..
was: Vergiss nie, im Laufe deines Lebens Wirst
du deine Prioritäten mehrmals ändern.» In
diesem Sinne bin ich dankbar, dass ich sei‑
nerzeif zum Besuch gewisser Fächer gezwun‑
gen wurde.
Verena E.Müller

La révision de I'ORM est &:la una, fo]‑
sont le bonheur des uns ou cousonf les
inquiéfudes des aufres. Les débcuts sw les
Plans d’Efudes-Cadres on? révélé diverses
visions inféressam‘es. II s'agif désormois de
sauvegarder ces idées pour le Gymnose
2000 et d’en défendre opiniötrement "essen‑
fiel Iors des confronfofions polifiques.
Notre assemblée cnnuelle de Baden
oFfrif &de nombreuses et nombreux collégues
lo possibilifé de comparer leurs vues & Celles
des représen'rants d’aufres facultés. ll nous es?
molheureusemenf impossible de vous rapp°r_
fer les inféresson'res discussions de couloirs_
Deux exposés devraienf cependcmt V°Us
montrer les difl‘éren'rs ospec+s sous lesquels

fuf abordée la problémofique.
Un q u i t e conférencler nous encouroge°
?:ne pas perdre de vue les ieunes de 18 Cm:
et (: nous meflre & leurs place. Au cours des
semoines suivonfes, des doutes m'ossoillirem
quanf ö cefie exhor+ofion‚ au premier °bOrd

séduisunte. Celui qui seit ce qu'il en coü’re &
un adulfe d'en'rreprendre un travail désogré‑
able devroi'r se poser la quesfion de sovoir,
por exemple‚ s’il est perfinenfde Iaisser & des
ieunes une totale liberfé de choix. Rappe‑
lons-nous ce grand-pére, expliquon'r & son
peti'r-flls la significcn‘ion ortistique de Ic:
Joconde. || termine sa «legen» en demandcnt
ou bambin: «En cas d'incendie, qui souve‑

._lliln_lseieg Auforéni -

encore: n'oublie pas que le cours de ta vie
changera plusieurs fois I'ordre de tes prio‑
ri’rés!» ‐ Finalement, ie suis assez confente
d'ovoir été, iadis, obligée de suiwe certains
cours.
Verena E.Müller

Nos_auteurs

ÄR.CPbHQZ ; '
3M_ajrco 95m ,

rois-fu? Ce tobleou, fo grond-mére, les codes
pos'rales que fu viens d'ache'rer ou un chat?»
Et le sage vieillard d'aiou’rer: «Au’rre chose

EPF Lausah_riéi. ”
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U N I V E R S I T E D E GENEVE
Sommerkurse1992‚ französische S p r a c h e und K u l t u r
4 Serien von 3 Wochen vom 13.Juli bis 2. Oktober

1.Serie: vom 13.Juli bis 31.Juli
2. Serie: v o m 3.August bis 21.August
3 .Serie: vom 24.August bis ” S e p t e m b e r
4. Serie: vom 14. September bis 2. Oktober

alle Stufen

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

Unterricht:

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

Konversation. Aussprache
Vorträge:

Literatur und Kultur

Zeugnis:

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

Programme und weitere Informationen:
Cours d'Eté. Université de Genéve, Rue de Candolle 3. CH‐1211 Genéve 4
Telefon 022 705 74 36, 70574 34; 705 71 11 Fax: 29 7795
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Das fliegende
Klassenzimmer.
Mit den Schülern um die Welt
zu reisen, um den Geographie‑
untern'cht an Ort und Stelle

abzuhalten, ist mehr Wunsch als
Wirklichkeit. Keine Utopie ist es

jedoch, mit einem Macintosh
PowerBook auf Reisen zu gehen.
uman Ort und Stelle Ideen zu
entwickeln, die man später im
Untern'cht nutzen will.
Das Macintosh PowerBook

bietet die Leistung eines Personal
Computers, ist aber unabhängig
von Stromanschlüssen. Dabei

ist das Macintosh PowerBook
klein und leicht und soeinfach
zu handhaben wie alle Apple
Macintosh Computer.
Generalvenretung für die Schweiz

und Liechtenstein:

IndustradeAG
Apple Computer Division
Henislmsse 31. 8304 Wallisellen

Telefon 01/852 81 11

!

AppleComputa

Hans Zbinden *

Der Weg ist auch das Ziel
Thesen zum Entwurf «Gymnasium 2000»

Das Gymnasium ist mehr als n u r eine Verbindungsbrücke z w i ‑
schen Volks- und Hochschule. Deshalb sollten die Gymnasien zu selbst‑
bewussten Bildungsgemeinschuflen werden. Aufgrund dieser Vorgabe
entwickelt der Autor fünf Thesen: mehr Ausgänge, positiv formulier‑
bare Studien- und Berufsperspekfiven, Gleichwertigkeit der Fächer,
attraktive didaktische Formen, Bildungsangebote für erwachsene Bil‑
dungsinieressierle.

Legymnase est plus qu'un simple pont iefé entre I’école primaire ei
l'universiié. Dece fait, les colléges devroni devenir des «communauiés
de formation». Sur la base de ce postulai, notre aufeur développe cinq
lhéses: plus de débouchés, des perspecfives scolaires et professionnel‑
les formulables de muniére positive, l'équivulence des disciplines, des
démarches didactiques plus alirayanies, des possibiliiés de formation
pour les adulfes.

Für einmal sei in dieser Runde der
fremde Blick in Ihren gymnasialen Garten
gewagt Auf alle die geplanten MAV-Neu-

pflanzungen vor ailem. Und wenn ich ‐ mif
Verlaub ‐ das Auge so schweifen lasse, dann

* Dr. Hans Zbinden ist als Pädagoge am Kantona‑
Ien Lehrer/-innenseminar Bosel-Stad'r Dozent. Er
ist Verfasser des EDK-Berichtes «Bildung in der
Schweiz von morgen» und der «Ökologischen
Bildungsofiensive» der Umweltorganisoflonen.
Bis vor kurzem war er Nationalroi und leite? als
Präsident das kirchliche Hilfswerk «Bro‘r Für alle».

mach' ich das durch eine ganz bestimmte
bildungspolitische und pädagogische Brille,
auch wenn ich hier de fade keine trage.
Meine gymnasiale Optik lässt sich
durch zwei zentrale Eigenschaften beschrei‑
ben:

Seits"5f
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Denn Mittelschulen sind nicht nur Brücken
zwischen Volks- und Hochschulen. Mit Nie‑
mandsland dazwischen. Mittelschulen haben
eine eigene pädagogische Daseinsberechfi‑
gung und schöpfen ihren Sinn aus sich selbst
Zu lange wurde die potentielle Lebendigkeif

dieser Bildungssfuie durch den ehrfürchtigen
Wei’rblick auf die Hochschulen gelähmt. Frei‑
willigen Vitoli'rö'rsverzichf möchte ich dieses
Phänomen etwas polemisch nennen. Und
dem kann nur durch ein neudefinieries
gymnasiales Selbsfwerigefühl abgeholfen
werden.
€Wer|n der Weg durch die Mütelschulen _s_oj
fWi_chiig ist Wie dasZiel der Hochschulreife,

i’dqnn müssenihre Lehr-. und Erfahrungsf
f{gön'9ein echten Bildungsgememschaftenj
Äs'rafifinden
'
'

Und Bildungsgemeinschafien sind mehr als
nur Schulorgonisofionen. In ihnen sind weni‑
ger voluminöse und kurz abrufbare Kennt‑
nisse und Techniken wichfig. Dafür wird mehr
Wert auf den sorgfältigen Aufbau von ver‑
antwortlichen Haltungen und Beziehungen
zur Gesellschaft zur Natur und nicht zuletzt
auch zu sich selbst gelegt Morolif'ci'f, wie ich
des Gesamt dieser Grundveranfworiungen
und Interessen nenne, kann letztlich aber nur
in überschaubaren Bildungsgemeinschof'ren
erworben werden: Wo sich alle Mitwirken‑
den inneriich engagieren, sich wechselseitig
achten und gemeinsame Leifwerie pflegen.
Vom Abwurf über die Schülerin bis hin zum
Zeichenlehrer. Da gibt es mehr spannende
Begegnungen und Erfahrungen mit anregen‑
den Menschen und Programmen sich durch‑
geplante unferrichtliche Riiuale. Da entsteht
mehr Öffnung hin zur Welt. Und die Welt
kommt ihrerseits in die Schule.
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Aus diesem Schul- und Bildungsversföndnis
erwachsen meine folgenden fünf Thesen:

“

These 1:Unsere Mih‘elschuien

brauchen

mehr Ausgcinge

In unseren Bildungsgeböuden finden die Bil‑
dungsin'reressierien in der Regel nur alle vier
Jahre einen ofl'iziellen Ausgang. Wem der
lange Atem fehlt oder die weiireichende Per‑
spektive, der verlässt das Gebäude meist
individuell durch einen schulischen Notaus‑
gang. Und die Zahl dieser Seifenoussteiger/_
innen nimmt zu. Das ist in einer Zeit, wo die
kulturellen, sozialen und ökonomischen Le‑
benskulissen immer schneller ändern, eigenf_
lich plausibel. Denn unter solchen Umständen
wechseln auch die Befindlichkei'ren, Motive
und Interessen der davor agierenden
Schüler/innen häufiger. Für viele von ihnen
beginnt die unüberblickbore Zeitschwel|e
schon übermorgen. Eine mögliche Anfw°„
der Mih‘elschulen auf diese Perspek'rinr°_
bleme wäre eine zeitliche Siufung des Bil‑
dungsganges. Einer zwei Jahre dauernden
Universolausbildung mit offiziellem Ausgang
folg'r anschliessend eine zweite und indivi‑
dualisierte Spezialisierungsphose. Auf diese
Weise können theoriemüde Schüler/4nnen
ungestrafi in die Praxis umsteigen, um q||en_
falls später wieder für den zweiten Teil zu‑
rückzukehren. Dannzumal ober praxiserfqh_
ren und neu motiviert.

These 2; DieArboif mit den Lebensko(j

Die Moderne, die viele positive menschliche
und gesellschaftliche Kräfte freisetzte, hof

bekanntlich auch ihre Kehrseite. Immer mehr
Menschen fallen aus sichernden geistigen
und sozialen Netzen und bekunden Mühe in
all der Vielfalt von Menschen- und Weltbil‑
dern, von Wohrheifsbegrifi‘en und Wissen‑
schoffsvers'röndnissen. Das gilt insbesondere
Für Jugendliche, welche ihre ersTen gültigen
Perspektiven für Beruf und Person gestehen
müssen. Diese dringend notwendige Orien‑
fierungs- und Sinncrbeif finden in den heuti‑
gen Mifielschulen kaum Verständnis und we‑
nig Raum. Die wachsende Zahl von Schüler/‑
innen, welche die Mihelschulloufbahn nich?
wühlen, weil sie davon fasziniert sind, son‑
dern weil sie primär keine Lehre absolvieren
wollen, muss uns alarmieren. Sie illustriert den
Bedarf noch positiv formulierbaren S‘rudien‑
und Berufsperspekfiven. Kurz: Sinnorbeit
muss in neuer Form wieder Teil der Schul‑
orbei'r werden, gerade in den Mittelschulen.

_

These 3. qus’r PesfcaloZziendlich an d i e
Mifle_lschulen _
_ '_
_.
_

*

Pestalozzi muss irgendwo auf «dem langen
Marsch» durch die Bildungsinstifutionen vor
den Toren der Mittelschulen steckengeblie‑
ben sein. Wohl wird die Gleichwertigkeit
oiler Fächer auch in Gymnasien des öffern
proklamiert In Tat und Wahrheif fristen aber
auch heute noch die musisch-gesialierisch‑
motorischen S'roFfe eine Art Aschenbrödelda‑
sein auf höheren S'rufen. Wer sich an einem
humanistisch-gcmzhei’rlichen Bildungsbegrifi’
orientiert und nicht einfach die ökonomische
Verwertbarkeit von Bildungsgüfern ins Zen‑
trum siellt, muss konsequenterweise radikal
für die Gleichwertigkeit aller Fächer plädie‑
ren. Die vielzi'rierte Renaissance der Allge‑
meinbildung wäre ein geeigneter Anlass, mit

_

dem Gleichwertigkei’rspos’rula‘r endlich Ernst
zu machen.

These 4; Das Mankoeines Posiulates über

Lehr‐ _Und Lernformen

Wo Perspektiven rar, lnieressen lau und
Sfofi‘e häufig fremd sind, wächst der Bedarf
nach attraktiven didaktischen Formen. Und
sfeig’r die Nachfrage nach didaktischer Kom‑
pefenz der Lehrkräfte. Das schülergesteuen‘e
Lernen, und die voriontenreichen Sozial- und
‘ Lernformen sind nicht nur schultechnische Fin‑
gerübungen. Sie bedingen ein neues Selbst‑
und Rollenversiöndnis aller Bildungsteilneh‑
mer/-innen. Für zuviele Lehrkröh‘e sind diese
dem Wesen nach demokratischeren Bil‑
dungsformen Risiko sfah‘ Chance, Bedrohung
staff Herausforderung. Dieser allgemeinen
Verunsicherung kann deshalb nur begegnet
werden, indem an den Mifielschulen dem‑
nächst und endlich einmal eine breite didakti‑
sche Ofiensive eingeleitet wird. Zum Wohle
der Jugendlichen und ‐ wos bald einmal
erkannt wird ‐ Befriedigung der Lehrkräfte
ebenfalls.

_

These_5:S*afionare uiid ambuldn're Ange‑
bete CmMiitéls'chulen
'.

In einer Welt des raschen Wandels und der
voriafionsreichen Biographien läuft das Mo‑
dell der standardisierten und ungebrochenen
Bildungsverlöufe aus. Umgekehrt steigt das
Verlangen nach individuell kombinier- und
etappierbaren Bildungsgängen, die ein Le‑
ben lang ergönzbar sind. Das gilt vor allem
für Frauen, die zeitweilig, aus dem Beschäfti‑
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gungssys'rem ouszus'reigen und nach Jahren

Zum Schluss:

der Absenz Mühe bekunden, den Berufsan‑
schluss neu wieder zu finden. Sie brauchen
gezielte Rückkehrhilfen. Für sie und andere
erwachsene Bildungsinteressien‘e könnten
die Mittelschulen ambulatorisch Abklärungs-‚
Bercn‘ungs- und Zuscfibildungseinrichfungen
schaffen, die leicht zugänglich sind. Als ei‑
gentliche «Bildungshöfen» könnten sie von
1nferessier‘ren immer wieder angelaufen wer‑
den.

Wenn ich in meinem Titel ausdrücke,
dass der Weg durch die Mifielschule auCh
immer zugleich Ziel sein müsse, dann ist das
letztlich ein versteckter Aufruf zur g y m n a s k : ‑
len Emanzipation. Denn die wer‘rvollsfe Zu‑
kunflsorbeif ‐ und das werden später Cmch
die Hochschulen erfahren ‐ ist immer noch
eine sinnvolle und leidenschofllich-krectWe

Gegenwartsarbei'r.

Université de Lausanne
Foculté des Leflres

Cours de Vaccmces
Cours A: cours de langue, de lih‘érature et de civilisofion frongoises
& l’infenfion des enseignanfs et des éiudianfs avancés qui s'inféres_
senf aux questions Iifléraires (dés 18 ans).
Cours B: cours de longue et de culture frangaises
pour les éfudiam‘s qui veulenf avant tout faire une éfude intensive
de la langue usue//e (dés 16 ans).

Proiecfion de films, prononciafion frongaise (inseripfion spéciole), cours
généraux, conférences, rencontres, excursions...
4 séries indépendan'res de 3 semoines du 13 iuillei au 2 octobre.
Pour choque série, 50 heures d'enseignement.
Les cours sont donnés par petifes closses. Corps enseignant qualifié.

Pour tous renseignemen'rs, s'odresser au
Secréfariaf des Cours de Vacances de I'Universi’ré

B.F.S.H.2/Dorigny
1015 L a u s a n n e , Téléphone 021 6924519, Fax 021 692 4 6 3 0

gh 2/92

78

R.Crofloz

La mofuri’ré (3IG Ion’rerne
Dans son exposé, l’uuteur discute cinq questions: quel est le but de
l'enseignemeni gymnasial, quelles en sont les caraciérisfiques essen‑
tielles, quel type de maturifé faui-il choisir, quelle dei! éire la durée de la
formation scolaire et quel est l'upporl de la dimension européenne dans

la discussion relative & la maiurifé.
In seinen Ausführungen befasst sich der Autor mit fünf Fragekrei‑
sen : Welches Ziel hat die gymnasiale Bildung, wie sehen deren charak‑
teristische Merkmale aus, welchen Typus Maturität müsste m a n wäh‑
len, wie lange soll die Schulzeit dauern und schliesslich welche Auswir‑
kungen hat die europäische Entwicklung auf die zukünftige Maturität.

C‘est avec grand ploisir que ie m'ex‑
prime cuiourd'hui, dans l'opfique des Ecoles
poly'rechniques fédéroles, sur la question
impon‘cm're de la moturi'ré et de son röle
central pour l'accés aux études universiiaires
d'une port pour une préporofion optimale 6
la vie active d'au1‘re part. Je vous remercie
vivement d‘avoir bien voulu m'ossocier &:vos
débcufs que ie souhai're fruc'rueux pour nos
générofions futures.
Duron'r lo révolufion francaise, le moi
d’ordre populoire et évocoteur «les orisfocro‑
tes €:10lanferne» a permis les pires cfroci'rés
et les pires abus, en iusfificmf l’élimincufion
sys'rémufique des meilleurs enfam‘s de ce
pays. J'espére que le fait que vous placiez
cefie séance pléniére de vo'rre assemblée
sous le moi d'ordre «la mafurité ?:lo lan'rerne»
ne conduircn pas ’röt ou ford, aux mémes

aberrafions.

Dans ce sens, au débuf de mon exposé,
il mefient ö coeur d'affirmer avec force tout le
bien que ie pense de notre mofurifé dans so
forme aduelle. Lors de nombreuses rencon‑
Tres avec des collégues responsobles d'uni‑
versi'rés et de houtes écoles étrongéres, euro‑
péennes en particulier, i'ai consfaté avec
ploisir et fierlé que Ic: quali'ré de notre forma‑
tion secondoire est unanimement reconnue.

Nos collégues allemands‚ frongais et unglais,
por example, envienf le niveau élevé de notre
formation gymnasiale et s‘ef’forcenf d'oflein‑
dre un niveau similaire.
Ceh‘e consfofafion réiouisscmte ne nous
dispense pas de I'obligafion d'idenfifier nos
faiblesses et de rechercher des solutions
meilleures. Elle doif, par conire, nous incifer ?:
agir avec prudence e1ö nous préoccuper de
Ic: sauvegarde des ocquis. Le démarrage,
bien fardif & mon goüt, des discussions en vue
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de notre in'régrafion dans un sysféme éduca‑
fif européen, ne dei? pas nous conduire &
un nivellement des niveoux de quolité selon
le principe du plus petit dénomino'reur com‑
mun.

Dans le cadre de mon bref exposé, ie
vois m’efiorcer de vous présen'rer en quel‑
ques mots les points de vue des Ecoles poly‑
techniques fédérales par rapport aux cinq
questions suivcmfes.
]. Quel est le but de I'enseignemen’r gymna‑
siol?
2. Quelles sont les corodérisfiques essen‑
tielles de cef enseignemen’r?
3. Que! type de mofuri'ré fout-il choisir?
4. Quelle doi'r é'rre la durée de la formation
secondaire?
5. Qual es+ l'czpporf de lo dimension euro‑
péenne dans la discussion relative &: la
mcfiurifé?

]. Bois ei obiecfifs de I’enseignemeni
gymnasial

Lecertificaf de mofuri'ré et les éfudes qui
y conduisenf doiven'r:
‐ préparer &!la vie active, professionnelle et
sociale d'une part,
‐ donner occés aux éfudes ef formotions
universi'raires d’aufre part.
ll s'agit d'un double abiecfif générale‑
ment incon'resté, qui consfifue une Fondation
solide pour la cons’rruc'rion de notre édifice.
De mon point de vue, la prépcurafion & la vie
doi'r toufefois é'rre placée en premiére prio‑
ri'ré, le droit d’accéder & une formation uni‑
versifaire n'éfant pas un obiecflf en sei, mais
bien plu'rö'r une conséquence logique d'une
banne préparafion culturelle au sans large
du terme.
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Dans ce? esprit, ie vois frois buts essen‑
fiels de l'enseignemenf gymnasial, qui som;

]. L'acquisifion d'une culture générale large,
mais pas encyclopédique; il convient
d’éveiller I'intérét ?:lo culture ef I'envie de
se cuh‘iver toufe la vie durcmt.
2. L'apprenfissoge de la capacifé & éfudier.
d'une port par l'éfude et la prafiqUe dei
méfhodes, de l'approche scientifiqUe;
d'ou'rre p a d en opprencm'r ö frcvoi||er
individuellemem‘ et en groupe.
3. La compréhension des problémes de la
société, des röles respedifs des difl‘érems
partenaires, afin d'é'rre en mesure de
faire, dans Ic: vie professionnelle en p o r t i ‑
culier, des choix bien fondés et mofivés_
Ces trois bufs :

- acquérir une culture générole
‐ opprendre & étudier
- oppréhender les problémes de société
ne peuvent ef ne doivent pas étre liés spéci_
fiquement ?: l'une ou I'oufre des spéciolifés

de I'enseignemenf. Le contenu, l'étendue ef
I’infensifé de choque bronche d'enseigne_
ment doivent contribuer ?: leur °CC°mplisse‑
ment.

2. Les caracférisfiques de l'enseigne.
m e n ! gymnasial

découlent done logiquemen'r de ces
frois bufs fondamem‘aux. Pour moi, elles se
résumenf par les frois fhéses suivan+es:
1. La quoli'ré de l'enseignemenf est primor_
diale. Elle doif touiours passer avant l.;
quantifé de lo mafiére enseignée.
2. L'épanouissement de la peß°nnolifé
I'éveil de l'intérét passen? avant le volume,
des connoissonces acquises.

3. La pluridisciplincuri'ré doi'r étre un souci
permanent. Un enseignemenf gymnasial,
axé sur un seul domaine des sciences, les
lefires‚ les mafhéma'riques, les sciences
naturelles, por exemple‚ vo ö l‘encontre
de ce souci de culture générale, et plus
encore de I’épanouissemen’r de la person‑

nalité.
Enformuicm’r des conditions d'accés aux
éfudes universifcires frop spécifiques, trop
centrées sur l'ompleur des connoissances
dans un domaine pcrficulier, les responsobles
des universi’rés, et plus particuliérement des
Ecoles polytechniques, oeuvren’t Enl'encontre
de ces frois théses fondomenfales. || nous
oppofiienf, ensemble, de rechercher un
équilibre en gardon‘r & l'esprit le fait que le
gymnase o pour mission d'élorgir les connais‑
sunces‚ tondis que I’université a celle de les
approfondir dans une discipline déterminée.
Fovoriser I'une de ces missions au détri‑
ment de I‘au'rre sera fouiours dommageable
pour I'enseigné ef pour la société.

donc essential que cette maturité puisse
donner cccés sans examen E: toutes les
voies universifaires.
‐ Sons examen d’entrée ne doi'f fou’fefois
pas é+re compris comme voulcmf dire sans
efior‘t, sans travail d'adaptcn‘ion & l'em‘rée
& I'universi'fé et duranf la premiére onnée
d'é'rude.
Ainsi, un gymnasien ayanf choisi des
options lih‘éraires, humanisfes et qui se Tourne
vers une foculfé des sciences ou une école
polytechnique, devra faire un efl‘ort particu‑
lier dans les mathémafiques, lo physique, Ic
chimie, lo biologie. Celc n'a rien d'onormol
ou d'iniusfe. || fauf responsabiliser I’é'rudiam‘,
qui sera récompensé largemen’r de ces efl‘orts
durcmf so vie professionnelle.
‐ Je suis personnellement séduit par l'idée
d'une maturité unique, composée aufour
d'un tronc commun principol ef de bran‑
ches & option au choix des étudian'rs. Lo
composition de ce tronc commun ef des
menus d’opfions ou choix doi'f par contre
faire I’obie'r d’ah‘enfions pofiiculiéres, pour

le caroc'fére pluridisciplinoire,
humanis're ou sans profond du terme de la
formation gymnasiale. Plus que le nombre
des heures consacrées (‘: choque branche,
c'est la présenfafion, I'ossimilia'rion et la
complémenforifé des motiéres qui comp‑
ossurer

3. Les types de mufurilé
‐ J'entends frop souvenf offirmer que, pour
entrer dans les Ecoles polytechniques, une
moturi'ré de type C est prafiquement indis‑
pensczble. C'es'r foux ef c'est controire ?:
notre philosophie.
Mon expérience d'enseigncm’r ö I'EPFL,
et plus encore celle d’employeur d’ingénieurs
diplömés m'onf montré qu'en régle générale,
les meilleurs de nos diplömés, ceux qui sont le
mieux prépurés pour oFfronter des problémes
complex», sont le plus souvent les porteurs
d'une maiuri'ré clossique.
‐ Quel que seit le modéle refenu pour la
nouvelle mafurifé, unique, avec des orien‑
tafions dirigées ou des options libres, il est

L

fent.

Une remarque encore ou suie'r de
l'adaptofion qui peut s'ovérer nécessoire &
l'en'rrée (‘: l’université. L'EPF de Lausanne (:
offer? ce? été un cours d’oppui en mathémcnfi‑
ques, facultafif, destiné ?: ceux des futurs
éfudian'rs qui en éprouvaienf le besoin, pour
une reisen ou une autre. Ce fu? un succés ei'
nous avons encouragé d'un cöfé I'EPFL &
récidiver, de I’au'rre I'EPFZ ?: faire de méme.
Jenem'explique pas pourquoi cefle initiative

81

gb 2/92

‐

‐

‐

‐

‐

‐

-

‐

‐

.

ou profi? de nos ieunes :: été si mal perc;ue
par certains milieux de l'ins?rucfion publique.

4. Ladurio des ( " u d n
Il est impérofif que nous limiiions‚ en
Suisse, lo durée totale des éfudes ef I'öge
auquel nos ieunes, universifaires en particu‑
Iier‚ entrent dans la vie adive. Ceci dei? se
fraduire par
- une en1rée plus précoce ö I'école obliga‑
toire (pas plus ford qu'ö I'öge de six ans)
‐ une durée des études iusqu’ö lo maturité
de douze ans ou maximum (seit 10mafuriié
& l’öge de dix-huit ons)
- une durée des études universifaires de
quafre ans, cinq ons au maximum si l'on
incluf le travail de diplöme oude Iicence et
un éventuel stage prafique
‐ une durée du doctorai, pour ceux qui Ven‑
treprenneni, de irois & quatre cms au maxi‑
mom.
Permeflre & nos ieunes d'entrer plus för
dans la vie active est pour nous tous une
obligation, qui est acceniuée par I'ouverture
des fronfiéres, por la compéfition internatio‑
nale. Les ennemis d'une falle réducfion dro‑
conienne de la durée fofaie des éfudes met‑
?enf en évidence l’ougmenfofion quasi expo‑

nenfielle de la quonfifé de matiéres & ensei‑
gner. Sauls une formation continue systémafi‑
que durcm1 tou19 une vie adive, & la fois en
femes de cuHure générale et de spécialiso‑
tion, nous permehra d'évifer de gonfler indé‑

finimeni la formation initiale of de faire face
aux besoins fouiours nouveaux.

5. le dimonsion ouropionno
L'imégrafion outcpéenne, qui nous conceme
ei nous toudn quelle que seit la forme du
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ropprochement, nous oblige 6 one ouvenure
plus grande sur l'exférieur, I'Eumpe tout
d'obord, le raste du monde aussi.
Controirement &ce que l'on offinne h o p
sowem‘, il n'est pas question, méme ou sein
de la Communauté européenne, d'homogé.
néiser ef meins encore d'unifier les émdes' et
les diplömes. La diversité des mentolites et
des culture; est une richesse & présewer.
Cequ'il faut, par contre, c'est fociliter la
mobilité, tenir compfe de ce qui se fait oil‑
leurs, admeflre qu'il y (: d'aufres points de V u e
et d'aufres approches.
Ainsi, méme s'il n'y o pas de direcfives
confroignantes, lo nouvelle moiurité suisse
do?! étre conque dans un contexfe de plus en
plus intemcriional.
Le probléme se pose aussi p o o r les
hautet. écoles, en por1iculier les Ecoles poly_
techniques, en matiére d’odmission. Plus
encom que le futur lroité sur I'Espoce écono‑
mique européen, qui n'est pas contraignont ?:
cat égord, les convenfions du Conseil de
I’Europe que la Suisse a raiifiées ce"e onnée
nous améneront & devoir adapter nos
exigencos quan1 & l'qdmission d‘étudionts
porfeurs de boccolouréots ou certified; de
mafurité éfrongers. Notre souci est de t r o g “ ,
une solution qui soil conforme aux engage_
ments pris par la Confédémtiom sans p c , “ ,
oufanf aflenfer au niveau de la formqfi°n
dispensée par les Ecoles polyiechniqugs_
En ofironi des cours préparqfoires
focuhuflfs comme celui cifé précédemment‚
en dannen? plus encore que par le passé & |°
premiöre année d'6tudes un camciüre Pmbo‑
foire, en lnfioduisani dem « " e i n : c a ; d , :
namens d ' u n “ . spödflque: pour Mm d„
perle: d e temps e f une charge e x o g é ü . d u
sysiöme unlversifulre, il nous sera possible d°
fromm des solution: conformos & la c o m “ .
tion du Conseil do I'Europe.

\ OrellFüss|i
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Nachrichten des VSG
Nouvelles de lo SSPES

Nouvelles du Comité central
A la mi-novembre 1991, nous appro‑
nions avec regre1 Ie décés de l‘un de nos
collégues: une pénib1e maladie ovoi1en efiet
emporté Hans-Pe'fer Pföffli, quelques iours
aprés 1'Assemblée pléniére. Dans le GH
1/91‚ Laura Donofi rende" hommage au Ira‑
vail de notre collégue tessinois. Hons‐Peter
Pföfi1i nous laisse I’image d'un hemme coura‑
geux, qui, malgré sa maladie, occupo avec
succés son poste au sein du CC. II nous
manquera.
Le CC s'e51 loncé dans une nouvelle
en1reprise, destinée & conférer plus d’octuo‑
Iifé au GH. Jusqu’ici, il s'écoulait environ
deux mais entre la délai rédoctionnel et la
pomfion des cahiers. 51des séonces se dé‑
roulaienf i: des dates peu propices ou s'il
fallaif compfer avec des vacances, la publi‑
cation d'un profocole pouvai1 aflendre froh
mais ou plus. Aprés discussion avec l'enfre‑
prise Sauerlönder S.A., le CC tenfero döse‑
rmois do publiur deux page: «octualflés»,qui
comprendronf profocoles e?aufm: communi‑
cations. Bien eMendu, lo cl6lal du pamflan
d'un texte ne peu? Giro roccourc1 son: autre:
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d'une port en reisen du 1emps impcnfi 5 |°
conecfion des bons & tirer ef l'impresion
d'au1re port du fait que les roppods prév„s
doivenl encore &er 1roduits.

Rapport de la sinnen CC
du 18décembro 1991
La SSPES down, en 1992, s'ocmpe,
prioriioirement des Plans d'é1udes‐Codres

I'ORM ‐ deux
ihémes an wie! desquels des consultmions
(PEC) of de lo révision de

on! 616 annoncées. Lo préporofion de ces

demiöms fu! l'obiet principol de lo Séance du
CC. tout comme d e celle d u CR. U n ( O p p o n
sur le: PEC flgurani oilleun dem ca cqhs°r_
nous non: con!enfons ici de quolqug: n m ‚ _
ques concernant le révision de I'ORM.

‐ Le com“ foumho aussi mpidemom que
possible aux mésidenis des Oßsodafi°m
vöglonalos et de brumhes les P°D‘Qts
n6ceuolru & lo consulioliory.
- Uno assemblée uxfruordinolru des %

g u ü o fl w h w ö l o m l - l e o %

exact; n'o pas onoon po ölte fix6._

résuitots de I‘Assemblée pléniére
1991 ont été discuiés au sein du CC. Les
disposiiions contenues dans ie proiei d'ORM
de la Commision fédérule de maturiié (CFM)
connues iusqu'ici posenf problémes 6 plu‑
sieurs domaines de disciplines (entre auhes
les sciences expérirnenioles, la philologie an‑
cierme et les sciences économiques). Dans le
cadre de ses postulais, Le CC essoiero de
prendre en compie ces considérafions au
niveau des modéles. Dans l'iniervalle, ia
Commission de maturité du CC s‘est réunie et
0 discuté les alternatives possibles.
Les PEC ei lo révision de 1'ORM seront
ie ihéme central discuié lors de la Conférence
des présidenfs, lors de l’ossemblée exiraordi‑
noire des délégués el lors de I'Assemblée
pléniére 1992.
Wettingen, ie 11 ianvier 1992
Helen Wider
Les

Nachrichten aus dem Zentral‑
verstand
Mifle November 1991 mussten wir vom
Tod unseres Kollegen Hons-Peier Pföffli
Kenntnis nehmen. Er ist wenige Tage noch der
Plenarversammlung seiner schweren Kronk‑
heit erlegen. Im GH 1/91 würdigte Laura
Donati die Arbeit unseres Tessiner Kollegen.
Wir variieren in Hans-Peier Pföfiii einen Men‑
schen, der ungeachtet seiner Krankheit bis
zuleizf irn ZV prüseni war. Erwird uns fehlen.
Der ZV hat einen weiteren Vorstoss
unternommen,um dem GH zu mehr Aktualität
zu verhelfen. t h e r verstrichen zwischen Rc‑
dokfionsschluss und Auslieferung der Hoffe
rund zwei Monate. Wenn nun Sitzungen un‑

günsiig lagen oder Ferien dazwischen ka‑
men, konnte es bis zur Veröffentlichung eines

Protokolls drei und mehr Monate dauern. In
Absprache mit der Firma Saueriönder AG
wird der ZV versuchen, in Zukunft zwei ok‑
iuelle Seiten zu gestalten, die mit Protokollen
und andern Mitteilungen gefüllt werden sol‑
ien. Verstöndlichemeise kann die Frist bis zur
Veröffentlichung eines Texies nichi beliebig
verkürzt werden; einerseits brauchen der
Druck und die Konirolle der Umdruckabzüge
Zeit, andererseits müssen gerade die vorge‑
sehenen Berichte noch übersetzt werden.

Bericht von der ZV-Siizung
vom 18.Dezember 1991
Der VSG wird sich 1992 vor allem mit
den Rahmenlehrplönen (RLP) und der MAV‑
Revision beschäftigen müssen. Zu beiden
Themen sind Vernehmlassungen angekündigt
worden. Die Vorbereitungen dazu waren
nich nur Haupflhemen der ZV- sondern auch
der GA-Sifzung. Da an anderer Stelle in
diesem GH über die RLP berichtet wird, sol‑
len hier nur Angaben zur MAV-Revision erfol‑
gen :

-- Der Vorstand wird die Präsidenten der
Fach- und Regionalverbönde so rasch wie
möglich mit dern Vemehmlossungspapier
bedienen.
‐ Mine Mai ist eine 0 . 0 . Delegiertenver‑
sammlung vorgesehen. Das genaue Datum
konnte noch nicht festgeiegi werden.
Im ZV wurden die Ergebnisse der Ple‑
nawersammlung 91 zusammengeiragen und
diskutiert. Mehrere Fachbereiche (u.a. die
Naiumissenschofien, die Altphilologie und
die Wirtschofiswissenschuffen) haben Pro‑
bleme mit den bisher bekannt gewordenen
Fakten des Maturitäts-Enhwurfs der EMK. Der
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ZV wird im Rahmen seiner Postulate darauf
eingehen, d.h. er wird versuchen, auf der
Ebene der Modelle den Bedenken Rechnung
zu fragen. Inzwischen hat die Motura-Kom‑
mission des ZV getagt und Alternativen dis‑
kufierf.
Die RLP und die Maturitäts-Revision
werden an der Prösidenten‐Konferenz, an
der 0 . 0 . Delegiertenversammlung und an
der Plenarverscnmmlung 1992 zentrale Ge‑
sprächsthemen sein.
Wef’ringen, den “Januar 1992

Nehmen Sie vor allem zu den folgen‑
den Punk'ren Stellung:
‐ Denken Sie, dass es angemessen und ver‑
nünftig ist, die Lehrpläne für die Mafuri‑

‐

‐

Helen Wider

Vernehmlassung
zu den Rahmenlehrplänen
‐

Um die 250 Kolleginnen und Kollegen
haben sich ‐ ein glücklicher Sonderfall in
dern Schulwesen ‐ an der Konzipierung des
EDK-Proiekfes beteiligt Es ging darum, die
Lehrpläne der Mafurifö'rsschulen grundsätz‑
lich zu überdenken und einen Weg zu finden,
wie die Sekundarstufe II sich am besten wei‑
ferentwickeln könnte.
Wenn auch die iefzige Fassung weder
vollendet noch endgültig ist, erlaubt sie eine
erste Vernehmlassung, die nun von der EDK
lancien‘ wurde.
Der VSG muss vor dem 20. September
d . ] . seine Stellungnahme abgeben (5. Brief
EDK).

Der ZV wird sie mit Hilfe Ihrer Vereini‑
gungen verfassen.

Machen Sie also Ihre Ansichten bei deren
Präsidenten bekannt.
Teilen Sie sie Ihren Fach- und Kantonal‑
verbönden mit. Diese werden Ihre Anliegen
an den ZV wei'rerleifen.
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‐

tötsschulen zu überarbeiten?
Das Proiekf lössf den Kantonen und
Schulen viel Raum für die Entwicklung ei‑
gener Konzepfe. Scheint Ihnen das wün_
schenswed und machbar?
Sind Sie der Ansicht, dass in den Lehrplä‑
nen der Qualität der Ausbildung Priorität
eingeräumt wird?
Denken Sie, dass es möglich ist, die
Quantität des an Gymnasien unferrichfe_
fen Sfofl‘es zugunsten eines vernetzten
Denkens zu reduzieren?
Welchen Stellenwert haben die Erneue‑
rung und die Kreativität im Unterricht der
Sekundars'rufe Il?
Welches sind die Möglichkeiten für inter-/

supro‐/transdisziplinören Unterricht?
‐ Is’r eine für die Anpassung der RLP unter‑
sfüfzungsbereite Stelle (zum Bei5piel
AGYM = Ausschussgymnasium der PK/
EDK) wünschenswert?

Danke für die Mitarbeit.

Consuhufion
sur le plan d'éiucles cadre
On vouloit repenser fondomenfolemem
les programmes des écoles de moturité_
Quelque 250 collégues ont déiö pris p o r t &
l'élabora'rion du proiet de lo CDIP. Une falle
collaboration est unique, e’r nous nous dev0ns
de la poursuivre.
LuCDIP a maintenani Iancé une consul‑
fafion. CelIe-ci porte sur une version qui n'esf

ni porfc1ife ni définitive, mais qui permei une
premiére discussion fondomenfcxle.
Ce qui importe‚ c'est de prendre quel‑
ques décisions définissan'r l'optique dans
loquelle le secondoire II 0 le plus de chonces
de bien évoluer.
La SSPES devro 'rrcmsmeflre so prise de
position avant le 20 septembre de cette
année (cf. lehre CDIP).
LeComi+é central élaborercz sa réponse
avec I'uide de vos ussocia'rions qui ahendent
dés Iors vos avis.

Faifes conna'iire vos points de vue
por l'infermédioire des Associofions ou
des Sociéfés de branches don? vous éfes
membres.
Foites-le le plus vite possible.
Répondez surf0ut aux questions suivon‑
tes qui font l'obie'r de lo consulfa’rion:

‐

Lo nofionde «plan cadre», |c1issant une

large place (‘: l'uppliccfion difl‘érenciée
selon les Cc1m‘ons et les établissemem‘s
vous parcfit-elle souhoifoble et réalisoble?
‐ E1es-vous d'avis qu’il convienf de donner
dans les programmes la priori'ré ?: lo
quoli'ré de la formation?
Pensez-vous qu'il soi'r possible de réduire
lc1 quonfité de mofiére enseignée au
gymnose au profi’r d'une pensée concep‑

tuelle?
‐ Quelle es'r la place de l'innovc1fion et de lo
créafivi’ré dans l'enseignement du deuxié‑
medegré?
‐ Quelles sont les possibilités d'enseigne‑
ment in'rer-/supra-/fronsdisciplinaires?
‐ Fouf-il souhai'rer, dans l’applicafion du
PEC, un soufien Iogisfique de la part por
example, d'AGYM (Commission Gymnase
de la CP/CDIP)?

‐ Pensez-vous qu'il seif raisonnable de
reconsidérer les programmes des écoles

de maturi'ré?

Merci de votre collaboration.

Eine einfache I d e e h a t E r f o l g :
14 Jahre KONTAKT
350 Gruppenhäuser
1,3 Millionen Übernachtungen pro Jahr

einfach KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
«wer, was, wann, wo und wieviel»
Fax 061 911 8888.Tel. 061 9118811

Elne Mitteilung d e r EDK - Unecommunlcatlon de la CDIP
Une communlcation de la CDIP - Eine Mitteilung d e r EDK

Vernehmlassung zum Rahmenlehr‑
plan
Arbeiten an der Maturitätsrefonn

Bern. den 10.2.1992
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

lmGH 1/913.40 istderTerminplanfürdie
Vernehmlassung zum Rahmenlehrplan
bekannt gegeben worden. Wir möchten
Sie rechtzeitig darüber informieren, dass
dieser Terminplan auf Grund neuer Per‑
spektiven verändert werden muss.

Vernehmlassung zum Rahmenlehrplan
Die Stellungnahmen müssen vor dem
20.9.1992 eingereicht sein, damit die EDK
die Resultate an der Jahresversammlung
vom 29.10.1992 behandeln kann.

Arbeiten an der Maturitätsreform
Der EDK-Vorstand undder Vorsteherdes
EDI haben am 30.1.1992 in einem Ge‑
spräch die Revision der MAV erörtert.
Dabei hat sich u.a. eine grundsätzliche
mögliche Aenderung ergeben. Das EDI
ist bereit, eine gemeinsame Anerkennung
der Maturität durch Bund und Kantone
(also nicht mehr nur durch den Bund
allein) zu prüfen. Der interne Vorentwurf
des EDI, der ein Obligatorium der dritten
Landessprache vorsah, soll vorerst nur
als Diskussionsgrundlage gelten. Die
Vernehmlassung zur MAV, die von der
EMK in Aussicht gestellt wurde, wird sich
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somit wahrscheinlich etwas verzögern;
sie erhält einen anderen Stellenwert und
wird voraussichtlich auf gemeinsam v 0 n
EDK und EDI vorbereiteten Unterlagen
erfolgen. In einem weiteren Gespräch im
März werden beide Partner die Gmnd‑
ideen für eine gemeinsame Neuregelung
des Gymnasialwesens konkretisieren und
dann an die Oeffentlichkeit treten. Dies

würdeermöglichen.dieindenVorarbeiten
der EMK emogenen Neuerungen sowie
den Rahmenlehrplanin einen neuen recm‑
lichen Rahmen zu stellen. der besser
abgestützt wäre. Für die EDK erfolgt das
Eintreten des EDI in einem günstigen
Zeitpu nkt, weil die materiellenVorarbeiten
geleistet sind, u.a. auch von den zahlrei‑
chen Lehrkräften des VSG in Zusam‑
menhang mit der Konzeption des
Rahmenlehrplans.
Wir werden Sie im GH und über die übli‑
chen Kanäle über den Fortgang des Ge‑
schäfts orientieren und bitten um Ver‑

ständnis, dass wir imgegenwärtigen Zeit‑
punkt noch keine verbindlichen neuen

Termine nennen können.
Moritz Arnet
Generalsekretär EDK

Eine M i t t e i l u n g d e r EDK - Une communication de la CDIP
Une communication de la CDIP - Eine Mitteilung der EDK

Consultatlon relative au
Plan d’études cadre
Réforme des écoles de maturité

Berne. le 10.2.1992
Chers Iectn'ces et lecteurs
LeGH1/92,page40.contientlecalendrier
deIaoonsultation relative au Pland'études
cadre. Je souha'rte vous infamer ä temps
que ce calendrier doit étre modifié en
raison de nouvelles perspectives
importantes.

Consultatlon relative au
Plan d’études cadre
Les prises de position doivent nous
parvenir avant le 20.9 1992 afln que la
CDIP puisse porter l'examen de ses
résultats & l'ordre du jour de I'assemblée
pléniére d'automne.

Réforme des écoles de maturlté
En date du 30.1.1992, le comité de la
CDIP et le chef du Département fédéral
de l'intérieur ont eu un échange de vues
sur larévisionde I'ORM. Le DFI aaccepté
la proposition de la CDIP visant ä un
parlage des responsabilités en matiére

temps. qu'une base de discussion. La
consultation préavisée par la Commission
fédérale ' de maturité va done
vraisemblablement étre repofiée et aura
un caractére différent dans la mesure oü
elle portera sur des documents élaborés
conjointement par le DFI et la CDIP. En
mars prochain, les deux partenaires
poursuivront leurs travaux afin de
concrétiser les points forts de la réforme
des écoles de maturité et en informeront
le public. Cette nouvelle approche
permettra d'aborder les propositions
issues des travaux préliminaires de la
CFM ainsi que le plan d'études cadre de
la CDIP dans un oontexte plusjuridique et
mieux étayé. Pour la CDIP, lacollaboration
avec le DFI intervient ä un moment
propice, les bases de travail ayant été
fournies par chacune des parties,
notamment par les nombreux enseignants
de la SSPES qui ont largement contribué
21la oonception du plan d'études cadre.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
au courant dés que possible de la suite
des travaux, par le biais du GH ainsi que
par les autres canaux habi1uels, mais
nous sommes malheureusement dans

l'impossibil'rlédevousfoumiruncalendrier
précis.

de reconnaissance des certificats de
maturité (la Confédération n'é1ant plus
seule concernée). Le projet interne du
DFI. qui préconisait un enseignement
obligatoire de la troisiéme langue natio‑
nale, ne constituera, dans un premier

Moritz Arnet
Secrétaire général CDIP
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ca. Fr.50.‐ kosten. ln Aufmachung wird das
Format A4, geheftet, in schwarz-weissem Off‑

' '

Aucarrefour des langues vivantes
Fachzeitschrift für Schweizer Sprachleh‑
rer wird gewünscht
Die Betriebsökonomen HWV, D.Fuchs
und L.Zimmermann, befragten 1022 deutsch‑

schweizerische Sprachlehrer/-innen ver‑
schiedener Stufen (Mitielschuie, Kaufm. Be‑
rufsschulen, Sekundor- und Primorschulen mit
Frühfronzösisch) und verschiedener Sprach‑
föcher (D, E,F, Sp, R)über Bedarf, inhalfliches
und wirtschaftliches Konzepf zu einer eigen‑
ständigen Sprochzeiischrifi. Dabei wurden
rund 40 000 Daten erfasst, ausgewertet und
in der Publikofion «Kommunikation» ‐ Be‑
darfsanalyse und Marketing-Konzep'r Für
eine schweizerische Zeitschrift für Sprachleh‑
rer»* darges’relh‘.
Fast drei Viertel aller Becmfworter hal‑
ten eine Neuerung für nötig, sei es in Form
einer eigenen Zeitschrift (56,6 %), sei es
durch den Ausbau von bestehenden Publika‑
tionen der Fachverbände (15,1 %).
Vom Konzept her müsste der Landes‑
und Fremdsprachenunferrichf mehrerer Schul‑
stufen abgedeckt werden. Die Zeitschrift
sollte mehrsprachig redigiert sein. Als Träger
werden die Weiterbildungszenfrole für Mit‑
telschullehrer (WEZ) oder Sprachlehrerver‑
bönde genannt. Die Publikation sollte viertel‑
iährlich erscheinen und imJahresabonnement

' Die gesamte Arbeit kann bei Daniel Fuchs,

Beiriebsök. HWV, Brändisfrasse 13, 6048
Horw, zum Selbstkostenpreis von Fr.230.‐ be‑
zogen werden (Kommerzieller Markiwert: ca.

Wie könnte es weitergehen ?

Die Sprochkommissionen der Erziehungsdi‑
rektorenkonferenz (EDK), des BIGA, der Leh‑
rer- und Fachverbände, soweit vorhanden
(die Sprochlehrer/-innen der Berufsschulen
sind ungenügend oder gar nicht organisiert),
müssten sich mit einem Verlag zusammentun,
um die Machbarkeit endgültig abzuklären.
Für eine Startfinanzierung müssie sicher das
Departement des Innern aufgrund des g e ‑
planten neuen Sprochenarfikels in der Bun‑
desverfassung oder/ und eine Stiftung zu g e ‑
winnen sein.
Dr.Robert Kaiser, HWV-Dozent, Si. Niklause„/|_u

Fr. 20000) (Kommunik. fax!)
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sef-Druck auf Umwelfpapier irgendwelcher
Luxusausgabe vorgezogen.
Dos Hauptinteresse galt dem inhali/i.
chen Teil. Bei den Sozialformen stehen Artike|
über Gruppen- und alternativen Unterricht im
Vordergrund. Beiträge zu Arbeits- Und
Ubungsformen im kommunikativen Unferrichf‚
Hör- und Lesevers’rehen, sowie zu Lernspie‑
len, Wortschatzerarbeitung und Prüfungsme‑
fhodik werden erwartet. Allgemeine Hin‑
weise auf Unterrichtsmifiei und Besprechun‑
gen von speziellen Lehrwerken erreichen
höchste Prozentzahlen, gefolgt von Vor‑
schauen auf Weiterbildung, v o r allem auf
Kurse und Workshops. Informationen Über
Schüleraustausche, geeignete Sprachschulen
und Unterkunfismöglichkeifen im Ausland
sind ebenfalls gefragt. Literaturhinweise,
Buchbesprechungen, SprachlehrforschUng
und nicht zuletzt Humor dürfen nicht fehlen_
Als eher unnöfig erachtete mon Bei‑
träge über Einzelunterricht, Phonetik, Über‑
setzungen, Hausaufgaben, Wörterbücher
Schülerklubs und Au-poir-S'rellen.
'
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Manifestations & l’éfranger
Comenius’ Herifage and the Education
of Man for the 2151‘ Century.- Prague, March
23‐27, 1992, Czech and Slovak Federafive
Republic. Scientific programme and Registra‑
fion: Charles University, Prague, Secretariof
of Conference «Comenius '92», Ovocny frh 5,
11636 Praha 1,Czechoslovakia, Phone: (4221
22 84 41-9/383‚ Fax: (422) 26 65 03.

IVe Renconfre infernafionale Langues ef
Cifés: «(.'enseignemenf précoce de l'Europe
2000: bi/an ef perspecfives», Besongon, 2 2 ‑
24 mai 1992. Informations ef 1nscripfions:
CLA «Rencon’rre Longues e’r Cités», & I’aflen‑
tion de M. Michel Lacaille, 47, rue Mégevand,
F‐25030 Besangon Cedex, France, Tél. (33)
81.66.5222, Télécopieur: (33) 81.66.5224.
Peter Alex Ehrhard

Pré5‘de'“ KMS/CLV/CLM

Schuldauer in den einzelnen EG-Stuafen *
EG-Stc101

Aufnahmeuher
Schule
mi? Beginn
der Schulpflicht

(Lebensiuhrl

Schulpflichtdauer
Grundschule in Vollzeitund gemeinunterricht
samen Sekun- (+ Teilzeit‑
darschule
unterrichf)

Altersgruppe,
die der
Schulpflicht
unterlieg1

Schuliohre
insgesam?
bis zur HZB

Alter
Dauer der
bei Erreichen Vorbereitung
der HZB
für die HZB

Dauer der

gemeinsamen

Belgien

6. (5. möglich)

6

9 (+ 31

6‐15

12

18

6

BRD

6.

4 (Berlin: 61

9/10 (+ 31

6‐15/16118)

13

19

9

Dänemark

7. (6. möglich)

9 (Folkeskole)

9

7-16

12

19

3

Frankreich
Griechenland

6.
5 (4 Collége)
5.5 (Slichtcg 1.10.) 6

10
9

6-16
5.5-14.5 (161

12
12

18
18

7
6

Gross-

5. (4. möglich)

11

5‐16

13

18

7

9

6‐15

11/12

17/18

2/3

8

6‐14

13

19

7

13 + 1

19

7

18

keine selbst.
Oberstufe
6 Sekundar‑

6 (England,

britcnnien

Wales)
7 (Schottland)

1rlond

6. (4. möglich)

8

Italien

6.

5 (3 Scuola

Luxemburg

6.

6

Media)

9 (1 Vorschule) 6‐15

obl. Vorschule

Niederlande

5./4. möglich

6 plus

10(+ 11

2 Vorschule

2 Vorschule

5-16

12+ 2
obl. Vorschule

schule insg.

Portugal

6.

6 (3 Curse

9

6‐15

12

18

6

8

6‐14

12

18

3 + 1 Uni.‐Vor‑
bereitungskurs

General
Unificado)

Spanien

6.

alle Zahlen = Jahre

8

HZB = Hochschufzugangsberechfigung

%

Nach einer Übersichf der Kultusministerkonfer9n: (1990) der BRDeutschland.
Aus: Ampuls-Impuls 7/1991, St.Gallen
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Die höchste Terrasse
über d e m Langensee
Für weitere Auskünfte:

CAPANNA CIME'I'I'A
6600 LOCARNO‐CIME'ITA
Tel. 093 353433

WANDERN IM TESSIN
‐ Terrasse mit traumhafter Alpen und Seesicht
‐ Ausgangspunkt schönster Wanderungen in unsere Täler
‐ Restaurant mit Cheminée, Bar und Unterkunft
(52 Schlafplätze)
‐ Übernachtung und Frühstück ab Fr.17.‑
‐
und das nur 15 M i n u t e n ab Locarno (Seilbahn)

@@fid@d©
La terrazza piü alta sul Lago Maggiore
Die höchste Aussichtsterrasse üper dem Langensee
Le point de vue plus élevé dommant le l_.ac Meueur

The highest terrace over the Lake Maggiore

.
| 1 | c , „ „ „Lamm
“vo"

$I$lläqär;äl?de 5
F5“ 093/3| $$$?

Schweizerische Zentralstelle für

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

Kursprogramm 1991/92 / Programme des cours 1991/92
Nüchsfe Kurse/Prochains cours
Für die folgenden Kurse läuft die Anmeldefris'r demnächst ab (Anschlag im Lehrerzimmer
becchien und Anmeldefris1en einhalten): / Le dé/ai d’inscripfion pour les cours suivanfs
expr'rera prochainemenf (consu/fez le tableau d'afi’ichage de votre éco/e ef, 5.v.p., respecfez

les délcris):

91.02.38

Sprachkurs Räioromanisch
1992
13.‐24.Ju|i 1992, Samedcm

91.03.12

Antike Numismatik
13.‐15.Mai 1992,
Korteuse ”fingen

91.08.15

Evolution démographique et
économique régionale ‑
Comment la prendre en

91.14.11

91.23.32

92.06.01

Inferdisziplinaritöl
Chemie - Biologie
3./4.Juli 1992, Zürich

92.20.01

Schutz der Alpenwelt
27.‐29.Augusf 1992, Unter‑
engodin (Anreise: 26.Augus'r)

compte dans l‘enseigne‑
ment? Exemple vaudois
du 4 au 6 mai 1992, Lausanne

Plätze frei/Places disponibles:

Theologie und modernes
Weltbild
11.‐13.Mc11 1992,

In den folgenden Kursen sind noch Plätze
frei: / Des places sont encore disponib/es
dans les cours suivanfs:

Cortigny/Genf

92.07.01

Energiegewinnung aus
Wasserkraft
23./24.Juni 1992, Churwalden

PCim Unterricht der
Naturwissenschaften:
Einführungskurs
7.April 1992, Embroch
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Voranmeldung für die Studienwoche
1993: 10. September 1992

91.01.12:
Congrés mondial des professeurs de
francais du 12au 18iuillef 1992

& Lausanne
Délai d’inscripfion: le 25 mai 1992
Les formulcires d'inscripfion peuven’r éfre de‑
mandés aux adresses suivcmfes:

Bifle beachten Sie die Ankündigung in der
Mi‘rl'e des Kursprogramms. Die Durchführung
der Sfudienwoche ist gewährleistet, wenn
600 Voranmeldungen bis zum 10.Septem‑
ber 1992 bei der WBZ vorliegen.

CPS, Case postale, 6000 Lucerne 7,

Tél. 041 /22 40 00

Programme des Cours 1992/93

Secré'roriaf du Congrés mondial des profes‑
seurs de francais, 2, chemin des Allinges,
1006 Lausanne, Tél. 021 /26 1993, Fax: 021/

261902

Kursprogramm 1992/93
Das Kursprogramm

1992/93

ist Mitte Fe‑

bruar den VSG-Mifgliedern und weiteren ln‑
feressenien zugestellt worden. Esdauert vom
1.Augusf 1992 bis 31.Ju1i 1993 und umfasst
total 112 Weiterbildungsveranstah‘ungen. Die
allgemeinen Anmeldeschlussdaien die‑
nen der ersten Erfassung von Trendmeldun‑
gen; weitere Anmeldungen sind iederzeit
möglich, vor allem bei Wei'rerbildungsveran‑
sfal'rungen mit offenen Teilnehmerplötzen.
(Siehe Kursprogramm 1992/93, Seite 4]

Allgemeiner Anmeldeschluss Für das
2.Halbiahr 1992: 15.Mai 1992
Allgemeiner Anmeldeschluss für das
1.Halbiuhr 1993: 15.0ldober 1992

gh 2/92
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A |<: mi-février, le fascicule a été envoyé Q U X
membres de la SSPES et aux milieux in‑
téressés. ll couvre lo période du 1er Qoüt
1992 au 31 iuillef 1993 et comprend en taut
112 cours de perfecfionnemenf. Les délqis
d'inscripfion généraux nous pemeh‘en'r un
premier pronosfic; d'aufres inseripfi0ns sont
possibles en tout temps, sun‘0u'r aux cours
dont la capacité n’est pas ochevée. (Voir
programme des cours 1992/93, page 5)

lnscripfion générule pour le 2éme se‑
mesire 1992: le 15 mai 1992
lnscripfion générale pour le 1er semestre
1993: le 15 octobre 1992
Préinscripfion p o u r la Semaine d’études
1993: 10 septembre 1992
Nous vous rendons aflenfifs ö l'onnonce au
milieu du programme des cours. Nous devons
compfer sur quelques 600 participonfs 1US‑
qufau 10 Septembre 1992 pour enviquer
la mise sur pied de lo manifesfofion.

Aimeriez-vous encourager la jeunesse
suisse ä s’instruire toujours davantage et ä
pratiquer des loisirs constructifs?

«Greenlight» ‐
le magazine de la BFS
p o u r les jeunes
«Greenlight» s‘adresse ä tous
les jeunes ä partir de 14 ans et
s'est donné pour mission de
les inciter ä suivre davantage de
formation et ä choisir des loisirs
constructifs. «Greenlight» n'est
cependant ni un «magazine de
I'oisiveté», ni un véritable
support d‘enseignement.

Les lecteurs de «Greenlight» s o n t informés
«Greenlight» aborde des thémes intéressants pour les jeunes et les
meins jeunes, dans un style aisément compréhensible et avec une
approche globale. lls y trouvent des articles sur les événements de la
vie quotidienne dont I'explication leur procure un véritable enrichisse‑
ment personnel. Aussi sommes-nous exigeants sur les articles ‐ ils
doivent étre faciles ä Iire et 23«saisir».

«Greenlight» recherche des auteurs pouvant mener ä bien cette täche
difficile, principalement des naturalistes, des médecins, des spécialistes
de !‘économie, des enseignants, des attachés culturels‚ etc.
Tiré ä 140 000 exemplaires au total (all., fr., it.), «Greenlight» pourrait
bien représenter une plate-forme des p‘us intéressantes surtout pour
les jeunes scientifiques.
Si vous étes intéressés. faites‑
nous part de votre sujet et de
facon dont il se Structure.
Pour cela, adressez-vous ä:
Madame Béatrice Nützi,
Rédaction uGreenlight»,
Banque Populaire Suisse,
Direction générale,
case postale 5323. 3001 Berne.
la

Banque POPUIHiI'E SUiSS€

Bildungspolifische Kurzinformationen
Polifique de l'éduca’rion

Statistik

Der seit 1987 verwaiste Lehrstuhl für
Nutzfier-thologie ist wieder besefzf wer‑

Im Schuliohr 1990/91 stieg der Anteil
Jugendlichen die noch der obligatorischen
Schulze" in eine Mifielschule einfraten, um
600 auf 15800. Um 100 auf 3100 haben sich
die Einfrih‘e in Diplommiflelschulen erhöht,
und die Anzahl neuer Seminaristinnen und
Seminaristen nahm um 200 auf 2200 zu.
Insgesamt 65 300 Schulenflassene begannen
eine Lehre. Von den 17iöhrigen standen somit
e1was über 60% in einer Berufsausbildung.
ImVoriahr waren es noch 62%.

den.

Hochschulförclerung, -planung
Der Tessiner Erziehungsdirekfor stellt
ein Vorproiekt vor, das die Möglichkeiten für
eine Entstehung einer Universi'rö’r im Tessin
aufzeigt.

Im nächsten Sommer soll ein berufsbe_
gleitendes Nochdiplomstudium «Manage‑
men!' im Gesundheitswesen» angeboten wer‑
den. Dieser zweijährige Zyklus ist für höhere
Kader aller Bereiche des Gesundheitswesens
gedacht.
Der Berner Grosse Rat verabschiedet
ein Dekret, das die Verwendung der Einnqh_
men aus den Dienstleistungen der Universität
regelt
Das neue, vom Grossen Rat genehmigte
Besoldungsdekre'r für Dozierende trügt u. q_
der Entwicklung zur Teilzeitbeschöffiguw
Rechnung. Neu soll auch ein höchstens sechs‑
mona'riger besoldeter Bildungsurlaub ermög‑
licht werden bei einem Beschäftigunnger
von mindestens 50 % und frühestens nach
zehn Jahren.

Freiburg
Der Staatsrat genehmigte das neue
Exomensreglement des Institutes für Joumculi‑
stik und Kommunikation.

Hochschulen
Bern
Für das Wintersemester 1991/92 ha‑

ben sich 9768 Studierende immatrikuliert,
was einer neuen Höchsfzahl entspricht (40 %
davon sind Frauen).
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Zürich
Den ersten Nachdiplomsfudiengcmg in

Umwelflehre haben 32 Absolventinnen und
Absolventen erfolgreich abgeschlossen.

Eidgenössische Technische
Hochschulen
ETH Zürich

Die ETH Zürich hat ihren Forschungsbe‑
rich’r erstmals ausschliesslich in englischer
Sprache herausgegeben. In drei Bänden von
insgesami' 1500 Seiten informiert das SFIT
(Swiss Federal Insfiiufe of Technology Zurich)
über die etwa 2800 laufenden Forschungs‑
proiekte der Jahre 1989 bis 1991.

Fachbereiche
Medizin
Die Zahl der arbeitslosen Ärzte in Eu‑
ropa betrügt cu.65 000. Betroffen sind vor
allem Deutschland, dann aber auch die süd‑
europäischen Länder. In nordeuropöischen
Ländern und in der Schweiz beginni sich
bereits wieder ein Ämtemangel abzuzeich‑
nen.

Höhere Technische Lehranstalten
(HTL)
Die Diplome der Höheren Technischen
Lehranstalt (Ingenieurschule) des Kantons
Wallis in Sitten werden eidgenössisch aner‑
kannt.

Wirtschafts- und Verwaltungs‑
schulen
Das instiiui für Wirtschofisinforma’rik on
der HWV Luzern biete? Berufsleufen des miti‑

Ieren Kaders ohne höhere Ausbildung ab

nächstem Jahr die Möglichkeit, sich im Infor‑
mo'rikbereich umfassend weiterzubilden.
Dos Eidgenössische Volkswirtschaflsde‑
pariemeni anerkennt die Diplome der Höhe‑
ren Wirtschafis- und Verwohungsschulen in
Chur, Chiasso, Sf-Mcnurice und Visp.

Internationale Nachrichten
Island, Polen, Ungarn und die Tschecho‑
slowakei wurden in die Cosi (Vereinbarung
zur Zusammenarbeit in der wissenschaftli‑
chen und technischen Forschung) aufgenom‑
men. Die Konferenz der Forschungsminisier
von Europa hat im Rahmen der Cost zudem
ein Programm verabschiedet, das der Ab‑
wanderung von Wissenschofiern und Techno‑
logieexperien aus den osteuropäischen Län‑
dern in die USA oder andere westliche indu‑
stries'rao'ren enigegewirken soil.

Frankreich
Dos strafi zentralisierte und wenig flexi‑
ble Erziehungssystem mit der Kopflasiigkeii
der Ausbildungssysteme sei mitschuldig an
der Jugendarbeitslosigkeit. Die Regierung
will nun im Ausbildungsbereich punktuelle
Gegenmassnahmen treffen.

USA

im ganzen Staat Kalifornien müssen im
kaufenden Schuliahr 1,2 Milliarden Dollar für
das staatliche Schulwesen eingespart wer‑
den. Am wirksamsten gespart wird durch Ent‑
lassung von Lehrkröfien und Erhöhung der
Klassenbesfönde.
Wolter E.Loeisch

Abgeschlossen: 10.Januar 1992
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Diese und die anderen 29

ETH-Fallstudien
erhalten Sie über unseren Verlag.
Die ETH hat in Zusammenarbeit mit Gym‑
nasiallehrern ein völlig neues Unterrichts‑
material für die Sekundarstufe II entwickelt
und sehr erfolgreich erprobt. Mittlerweile
wird in vielen Klassen mit Begeisterung

Tierversuchs und Versuchstiere

damit gearbeitet. Die 30 ETH-Follstudien
verteilen sich über die Fächer Biologie,

‘
3

Chemie, Geographie, Mathema‑
tikllnformatik u n d Physik.
Verlangen Sie einen Prospekt mifTitelver‑
zeichnis, Info über Bezugsmöglichkeiten

]
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und Preise!
O r e l l Füssli Verlag
Nüschelerstrosse 22, 8022 Zürich,
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Pour t o u t s a v 0 1 r sur l'electnmte:
Saproduction, sadistribution, sa consommation,
ses applications....

Pour animer vos cours:

Pour
t 10 obtem'r n o t r e

Nous vous proposons:
- broahures, plaquettes, dépliants
- films, cassettes video VHS, diapositives
- documents pédagogiques
- coffrets d'expérimentation

Pour vivre l'événement en direct:
Nous vous guiderons, vous et vos éléves‚ sur les
sites de recherche, de production et de
distribution dlelectriCite‚ C818. de Goesgen a Gene
de 13 Grande Dixence_

ca & gug °" p o u r tout
1'e n s a g n e m e n t :

.///A

“‘.52'3!5115582395"‘
o r n c e o'n : c n u c a r : o: u sunssc n o u „ „
Rue

duMaupas ? '

Case

postale

307

Téléphone 021/ 312 90 90 -

0CH
-1000 Lausann

rauem 0 2 1 ; 20

10 19

e 9

Nouvelles cantoncnles
Aus den Kantonen

Le stalui des langues en Suisse:
g a r e au syndrome yougosluve!
«Non, je ne perle pas I'allemand, ie I'ai
seulemenf appris & I'éco/e!» Bien plus qu'un
condomnafion de l'enseignemenf de Volle‑
mcmd cette critique exprime un molenfendu:
I'i/Iusion qu'il esf possible d'apprendre &par‑
Ier l'aI/emand& I’école sans en avoir le désir.
Car I'opprenfissoge d'une longue é’frcmgére
passe nécessoiremenf par une certaine iden‑
fiflcofion avec les gens qui lo pcrlent. Com‑
bien de Romands révenf de Bümpliz, d’un
fournoi de Hornuss‚ de Frau Stirnima' comme
de New York, de football oméricain ou de
Michael Jackson? Et puis on oublie volon'riers
qu'on n'apprend pas l'orabe ou le russe
comme l'i?alien ef l'espcgnol :de méme, entre
l'onglais ef I'allemond; il y a une différence
non négligeable de degré de difficulté.

Apprendre u n e deuxiéme Iangue
nationale: la reisen d'Eiaf
ll vo de soi que dans un pays dans
lequel on perle 4 Iongues, il f q u f savoir au
meins une 2e longue nafionale. Aussi le sfcn‘ut
des 3 (4) langues nationales estfil oncré dans
des Iois‚ lo töche spéciflque de les enseigner
confiée & l'école publique, les priorités d'en‑
seignemenf codrées par un concordot inter‑
confonal. Apprendre une deuxiäme Iangue

nationale est donc d'obord un choix polifique
qui répond & un besoin évident d’unité natio‑
nale. Le multilinguisme est aussi l'cn‘ouf d’un
peuple sans ressources noturelles, sifué au
coeur de I‘Europe ef appelé & communiquer
avec ses voisins.

Les ruisons du « e u r

Mais ces évidences sont-elles touiours
portogées par la moiori’ré des Suisses? N ' q s ‑
sisfe-t-on pas ö un repli des communautés
linguistiques sur elles mémes? Que signifie le
recours touiours plus mcssif ou diolec're de lo
communauté alémcmique? Qu'en esf-il des
préiugés des Lotins ?:l'égcurd de leurs cousins
germains? La Suisse échapperoif-elle aux
puissan'fes forces cenirifuges des nationalis‑
mes, qui s'épcmouissenf partout dans le
monde?

#
I'Aumveaude l'mdmdu, lg"dynam1que de
ilacquisnhond’uneIanguestrengereest deei
:r d r edu dés_i_r beoucoupplüs quéda lag
grasenPourquélq rdis6n' d’E'rafs'dcc6h1-‘E
iphsseil footquellecomposeavecles rai-fi
Qsons d°'coeurflfquellesusante desm6fiva"-j
?‘hons7*“ö'pprenhésogedansle véCudesjj
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Hors de I'école point de saluf?
Et pourion'r, si on exomine l'ensemble

des mesures polifiques adoptées ef réelle‑
menf ’rraduifes dans la prafique on consfo're
une énorme disproporfion enfre des recom‑
mendofions, des voeux pies & voleur pure‑
menf morale (imposer le Hochdeufsch aux
médias alémoniques) et la mission qui est
confiée &: I'école publique. II semble que
I’E'rot chende tout de cef're institution, abon‑
donncmf ?:l'inifiafive privée d'aufres mesures
propres ö entrefenir ef développer le multi‑
linguisme en Suisse.
S'il n’es’r pas illogique de confier cefle
mission ?: I'école ‐ c'est moinfencmf que l'en‑
fon? a la disponibilifé d'apprendre ‐ raste
néanmoins que l'enseignemenf de la deu‑
xiéme langue nafiona/e infervienf & un mo‑
menf oü I'éléve n’esfpas demandeur. Ce'r étaf
de fait impose des limites obiecfives que

I'applicofion de méthodes communicafives,
ou l'enseignemen'r immersif, peuvenf sans
doute faire reculer, mais non fransgresser.

déplocement des personnes dans d'outres
régions |inguisfiques. Comme I’écohe, le Iieu
de travail sedisfingue p o r son grand POUvoir
intégrofeur. Les entreprises, p a r exemple‚ se‑
raienf inci’rées & inscrire dans leur programme
de formation continue des sfages p o u r des
personnes venant d'une q u t r e région Coniu‑
guant perfedionnement professionnel et
linguistique. Sur le plan local, il COHViendrqif
de valoriser le röle de la famille et d'orgoni_
safions privées comme les sociéfés «potrio'ri‑
ques» dans la fronsmission noturelle de leur
Iangue moternelle, d'intéresser ces derniéres
(: un efi‘ort collecfif en faveur du mu|fi_
Iinguisme ?: l’instor de ce que lo C0mmunqufé
cmglophone genevoise propose. Bref, il fau‑
drait créer des lieux dans lesquels la commu‑
nication s'exerce naturellemenf dans une
deuxiéme langue nationale etnon ofiificielle‑
ment comme en closse, ce qui agirait p u i s ‑
summen? sur la motivation.

Lemultilinguisme est le ihermométre des

relations iniercommunuuiaites

Moins d’Etal?
|| esf éfonncmf qu‘un Etat au ferrifoire si
exigu et qui pröne le multilinguisme n'ait
iamais songé & exploiter so diversité en sti‑
mulonf, par exemple‚ Ic mobilifé interconfo‑
nahe des personnes. L'appren'rissage d'une

deuxiéme longue nationale est obligatoire;
un concorda'r intercqnfonal fixe Iaquelle par
région linguisfique: l'allemand pcur les ccm‑
fons |afins, le frangois pour les alémoniques,
l’i'rolien oyon'r été oublié. Por analogie avec
la prévoyance vieillesse, il monque entre le
premier pilier (AVS = concorda'r scoloire) et
le froisiéme pilier (initiatives individuelles) un
deuxiéme pilier coniuguant des mesures é1a‑
flques avec des ini'riafives privées facilifant le
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En s'en prenont touiours et encore ‑
l'école qu'on surcharge de missions imp°$si_
bles et de tous les moux de lo crécn‘ion On est
en train d'occu/fer une réa/ifé bien p/US ‚-„_
quiéfanfe: la monfée du syndrome yovgo‑
slave. A savoir‚ si le multilinguisme régresse
c'esi que les communczutés linguistiques con:
sfruisent de plus en plus de barriéres entre
elles. Face &cedanger, la question linguisti‑
que revéf une importance particuliére; et „
foudra aufre chose que des slogcms de mar‑
chands de méfhodes miracles pour avancer‚
Les gauvernemenfs suisses devronf O p ‑
prendre Ö [over positivemenf des différences
qui composenf notre pays, föche don't ils ont
fendcmce ?:sedéburrasser sur l'écoletot1t en

enlevan'r progressivement les moyens d'y
faire face.
ll serait souhcuitable qu'on se penche sur
les conditions concré’res qui ont Fait de plu‑
sieurs cen'roines de milliers de Suisses des
multilingues, qu‘on é'rudie de plus prés com‑
ment leur adaptofion & une nouveou contexte
linguistique s’es'r opérée et qu‘on en fire les
Iegons.
[ui

Comment la deuxiéme langue nationale
vient aux Suisses
C'est dans ce'r étcut d’esprit que i'ci en‑
frepris une recherche sur le multilinguisme
in'ri'rulée «Commenf la deuxie‘me langue n a ‑
fiona/e vienf aux Suisses».
Par‘rc1m‘ de I'idée que l'apprenfisscge
d'une deuxiéme Iongue nationale ne résulte
qu'excepfionnellement d’un choix ‐ d'oü le
fi'rre ‐ i'oi entrepris d'cller inferroger des
personnes confrontées ?:la nécessi'ré de com‑
muniquer par son fruchement. Je postule que,
mises en situation de demondeurs, elles sont
omenées & ie#er un regord difiéren't sur l'en‑
semble des foc'reurs suscep'ribles de fcvoriser
le multilinguisme. Que par conséquent leur
ovis n'en est que plus perfinent.
Dans un premier volef, i'c1i enquéfé
ouprés d'un groupe représen'rcz'rif de fonction‑
naires des postes de l'arrondissemenf |
(Genéve-Nyon) ayonf efiec'rué ou cours de
leur formation un sfage linguistique en Suisse
cllemonde. Les P7T poursuivem‘ depuis des
décennies une polifique de promotion du
bilinguisme dont l’essenfiel repose sur l’obli‑
gaffen faife aux futurs cadres d’efi'ecfuer un
singe linguisfique infégré & leur formation de
126124 mois dans une aufre région de la
Suisse.- Suisse allemande pour les Lotins,
Suisse romunde pour les Alémaniques.

Dés icmvier 1992, ie conduirai une en‑
quéfe de méme fype au sein d'une entreprise
nationale du sedeur privé. Outre les 1hémes

abordés précédemment, ie m'y intéresserai
plus particuliérement aux motivations ayant
conduit ?: un Transfer? dans une aufre région
linguistique et 61ses conséquences pour I'in‑
féressé et son entouroge. Au moment de rédi‑
ger le ropporf de synfhése de l’enquéfe PTT,
qui sera accessible dans le courcmt de 1992,
ie peux déiö en donner les conclusions les
plus éviden'res.

Le mulaise helvétique exisie.
M. X, dans la quarcmtoine, offirme ovoir
passé les plus helles années de sc: vie en
Suisse allemande. Appelé & prendre position
sur l'cwis exprimé par les ieunes futurs cadres
lafins ‐ qui «se sentenf menacés p a r un
Grand‐Frére entreprencmf ef conquéranf,
arrivisfe, peu co/Iégial‚ iouam‘ faci/emenf
des coudes» - il déclore néonmoins parto‑
ger tou+ (‘: fait ce'n‘e opinion. Incohéreni?
Controdictoire? Pos nécessuiremenf. Venen?
de la ville, il a vécu duran'r son stage ?:l'heure
d'une petiie cité olémcmique, periogé une
plus grande convivicnli’ré, opprécié le sans de
la collectivité de ses habifcmfs: «Touf est plus
paisible, moins improvisé, plus réfléchi, moins
mobile.» Et pourion'r il avoue supporter de
moins en moins bien la pescm'reur du bloc
olémcmique. «ll fauf faire la différence entre
l’enfifé a/e'manique qui écrase ef les Suisses
allemands», diro un autre. Ainsi des ccdres
pour Iesquels le stage linguistique a été une
réussife, qui s'exprimen’r en fermes élogieux
sur 1es Suisses oliemonds, ont noué et con‑
servé des omifiés outre‐Sorine, parfugen?
d'un outre cö'ré l'imoge négative de leurs
ieunes collégues. || y a de quoi surprendre.
Mais la confrodic'rion n'est qu'appuren’re. Si,
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dies que les confocfs sont établis dans un vécu
commun les préiugés tomben'r, il exisfe en
revonche une confronfafion de blocs dans les

rapports inferrégionaux ou fouf simplemen'r de
groupes. Celle-ci se monifesfe en porficulier
dans les ropporfs de travail: «Je suis frappé
p a r la difficulfé des confacfs dés qu’on esf en
groupe.» Cependanf «plus on se connai‘t
plus on s’apprécr'e dans nos difiérences». ll y
auraif done une dynamique de groupe per‑
verse qui éloigne les individus, les soude en
blocs éfrangers les uns aux aufres, mais aussi
une chance Iaissée aux rappon‘s personne/s.
Pris collectivemenf, les Romands se sen‑
fenf minorisés, ef le som“ efiecfivemenf. Leur
esprit es? mal compris. || se voien’r imposer
des modes de foncfionnemenf qui ne flennen?
pas comp’re de leur difiérence, ef ils le viven'r
mal. "S ont I'impression que leur Ia'rinité les
infériorise tout en les rendanf sympathiques,
c'es'r-ö-dire pas tout & fait fiobles. || faut dire
aussi que les Romonds ont souvent une offi‑
fude chauvine qui les pousse & mépriser les
Suisses allemands et 61négliger d'opprendre
leur longue: ils s'imaginenf volonfiers ovoir le

monopole de l'esprit de l'in'relligence et de la
culfure.

Le poicls du dialecle

L'u'filisotion massive du diolec're sert de
poussoir. Le«Schwyzerfütsch» sonne mal aux
oreilles Iafines; en méme temps c'est une
Iangue du coeur, familiäre, ancrée dans la
ferre, presque chompéfre. Ceux qui ne la
prafiquent pas confraignenf leurs inferlocu‑
feurs alémaniques ?: parler «Hochdeufsch»,
cefie Iangue pafernelle comme la qualifie
Dürrenmatt, langue de I'Etof, de la loi et de sa
rigueur, étrangére. Et poun‘anf plus de 60%
des cadres romands interrogés se disenf con‑
vaincus de I'impor+ance de savoir le suisse
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allemand, 75% 0Ffirmonf I‘avoir oppris du‑
rent leur stage. Dans le méme temps, ils
iugenf négcn‘ivemen'r lo monfée du dioleete_
Cette ofiitude poradoxole mérite qu'on
s’arréfe un peu sur le sfatut efiecfif des Ion‑
gues nafionales.

Lesich:! des lungues nationales
est inégalifaire

I. L'a/lemand s’éfab/if comme langue
officielle
Dans les foifs, la convention linguisticwe
(chacun s’exprime dans so langue et com‑
prend celle de I'outre‚ les Suisses callemcmds
perlen? le «bon allemand») n'esi pas t0Uiours
respec'rée. Peu & peu, dans une entreprise
nationale comme les PTT, l'allemand S'est
étobli comme langue nationale au Niveau
fédéral, I'iden'rificofion s'est foife enfre Berne
lo copifale et la |cmgue qu'on y perle deve‑
nue langue officielle de fait. Por exemple‚ Un
codre lafin «monfé» (: Berne rédigero ses
fexfes enallemand; cerfes‚ ils finiron+ p o r étre
troduifs‚ mais ses collégues Iofins devrom
dans un premier temps les lire enallemand
Ainsi l’efiort demandé est-il inégcd. «La con‑
venfion linguisfique est app/iquée & un cer‑
fain niveau 00la prafique du Hochdeufschne
faif plus prob/éme. En revanche, les Suisses

allemands comprennenf insufiisammenf le
frangais ef ne le disenf pas», remorque „„
cadre d‘origine olémanique.

:-Riengd’étaunanf sl 90% descadres nie
ü’d'g’é5 ‘*esfime‚nf>'du’il70

"uni; ‐'[5rle äim_

?Sous=fiepféäärifafiön lafinéf 'dpxéf;_p_qgfes
réquhäabiälitéäöut eh‘récbdhaiää'qni ‘
?*‘Ro‘ifidhds’fihtä‘une gpan‘fde E’l‘éébötiläQ
v‐aéet5’éfaifdeä‘falf.’ff7‘f? *

“
».
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2. Resfe une Iangue nationale ef demie...
Avec une certaine mcuvaise foi, tout le
monde s'accorde pour odmirer les dons des
Tessinois pour les Iangues é'rrongéres. Inter‑
rogés directement sur la place de l'itolien,
45% se prononcen’r pour le sfa'rui quo: «il
faudraif meffre /’ifalien sur pied d'égalife' p a r
respecf des minorifés; mais sur le plan profi‑
que ce n'esf pas réalisfe.» On observe une
inégalité cle- foi'r entre le frongois e’r Valle‑
mand. Le concordcx’r scolcuire consocre, Iui‚
une inégoli'ré de shafo entre I'allemand et le
frangais, d'une part ef I'italien qui n‘esi pas
enseigné comme deuxiéme longue nationale.
ll ne resfe donc plus qu’une langue nationale
et demie.

langue nafionole sous certaines conditions.
Son eFficacité dépend fondomen'ralement du
foux d'immersion au sein de lo nouvelle com‑
munauté linguisfique. Säle ef Zurich, par
exemple, ne sont pas des lieux propices.
Plocé en confacf avec d'au'rres francophones‚
le Romand vo trés rapidement se démobiliser
et vivre une vie d'émigré ou milieu d’aufres
émigrés, coupé de véri'rables confac’rs so‑
cic1ux. La ien'rofion de «rentabi/isem le sta‑
giaires en le déplagant en fonction des be‑
soins de service au mépris de ses besoins
d'intégrafion existe, sun‘ou'r en période de
restricfions budgétoires. Disons-le fronche‑
ment, si les PTT y succombaiem‘, le stage
linguisfique perdrc1i’r sa principole reisen

d’étre.

3. Non & I'anglais comme Iangue nationale
Alors parlons tout I’onglaisl Ce n'est
pas une solution disent prés de 95%. Lereiet
est trés net ef fouiours mofivé: «cela nous
feraif perdre notre idenfifé» ou, plus négafi‑
vemenf: «I’ang/ais, c'esf le langage du fric».
Lemultilinguisme est ei resfe
Ic: solution...

Il est réiouissont de consfater que 94%
des personnes interrogées (100% des ca‑
dres) odhéren'f &!1apolitique de promotion du
bilinguisme des P'IT‚ motériclisée principale‑
ment par le stage linguisfique. D'une maniére
plus générale, elles seprononcent résolument
en fcweur du choix du multilinguisme et de
l'cxccen'ruafion de l'efi‘ort pour le forfifier.
...ef le stage professionnel linguistique

un insirumenl efficace
Enfin, le sfuge linguisfique s'avére un
moyen privilégié d'chuérir une deuxiéme

El I'école dans tout ga?
D'cnh‘enfes démesurées découle une

dramatiscn‘ion du vécu scoloire qui pousse
parfois iournalistes et politiciens c‘1 des luge‑
men’rs excessifs. Mais I'école esf‐elle si mal
no'rée par ceux qui ont ?: ufiliser les connais‑
sances qu'elle leur o dispensées? Les ovis
exprimés ou cours de I'enqué're s'inscrivent en
tout cas en faux conire l'imoge d’une école en
foilli're. Jugée par ses onciens éléves, oppelés
?:donner une note globale sur 6 & l'enseigne‑
ment de langue regu, I'école obtient lo mo‑
yenne de 4,2 ce qui correspond &lo moyenne
d'une épreuve commune qui s'es'r déroulée
normalemenf. 4 veut dire «assez bien».
L'école «pourraif faire mieux», mais elle n'est
pas recolée.
Les fonctionnaires des pos1‘es inter‑
viewés ont un niveau scolcire allen? du di‑
plöme de l'école de culture générole & celui
de I'école de commerce et leurs équivalents.
Inferrogés sur les ob|ecfifs d: I'enseignemenf
103
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scolaires qui onté'ré oflein'rs, ils ont porté des
iugements frés différenciés, I'évenfail des
réponses positives allen? de 92% [«base
grammaficalen] E!0% [«goüf de la lecfuren].
On disfingue 'rrés neflement frois groupes de
réponses. A I'issue de leur cursus scolaire,
plus des 80 % esfimen’r «posséder une banne
base grammafica/e» et «comprendre une
conversafion simple». Autour de 60% affir‑
men? «pouvoir Iire une information d'inféréf
général», «se faire comprendre dans la vie
couranfe», «savoir écrire une leffre ou un
fexfe simple». Enrevonche, ils sont meins de
15% ö «avoir éfé sensibilisés & la culture
alémanique», «s'inféresser aux germanopho‑
nes» ef &:«avoir acquis le goüf de la lecfure
en allemand».
L'appren’rissoge de la «grammaire alle‑
mande» n'est pas, reconnaissons-Ie, ce qu'il y
a de plus mofivant. Et pourtcm’r 83% des
personnes inferrogées (don't 100 % des
ieunes en formation aycmt done connu les
méfhodes communicafives d'enseignemen'r)
.
\ .
‚
|ugen'r tres umportam‘ de posseder :me bonne
base grammoficale. D'un aufre cafe, l'inco. l
I
\
A
pacu+e de I’ecole (: donner le gouf de lo
lec'rure en allemand et & suscifer un intéré'r
pour les germanophones mérife une analyse
approfondie qui devroit déboucher sur des
propositions de réforme.

‐

‐

_

‐

b} apprendre une deuxiéme langue natio‑
nale, qui nous denne acce‘s & I'Europe dans
toutes ses dimensions (cu/fure/le ef scienfifi‑
que}; c} ‚aufs u n e deuxiéme langue éfrangére,
l'ang/ais, ufi/e comme langue de communica‑
fion monida/e.»

Marco Polli
GenéVe

£ew_q.
Zeica Camera AG

Ammm
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ha/e/an032513535
Fax 032 5198 23

Quelles lungues enseigner?
Quant aux priori'rés d'enseignement des
Iongues en Suisse, ie ciferoi I'ovis d'un admi‑
nistrafeur poste! qui résume de fegen perfi‑
nenfe lo sifuafion: «la réunificaffon de l'A/le‑
magne donnera une importance nouve/Ie ä
l'allemand. Lemulfi/inguisme nous es;'L néces‑
saire; il fauf p o fi e r ses efiorfs sur frois ni‑
veaux: a} bien soigner sa Iangue mafernelle;
911 2/92
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der Schulprojektor

Ein v ö l l i g n e u eniwickelies Spruchlehrwerkfüi
Schweizer Milielschulen:
’

Brennpunkt Sprucheg
baut auf dem heute in der
Schweiz üblichen Sprac;h__

(mündlich und schriftlich)
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92 A4‐Sehon,?r.ßi.50
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Fr.39.80
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'I'olliruclc Band II
' F:.8.40 ‘
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Ex.
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Fr.13.50

Ex.

Sprache und an linguistische"
Ansätzen und schlög? ei ’
Brücke vom Sproch‐ zu
raturunferricht.

Brennpunkt Sprache is+
als persönliches Arbeitsbuch
gedacht, in das der Schüler
hineinschreibt und in dem er
Textmarkierungen vornimmt.
Überdies enthält das Buch
Definitionen, Zusammenfas‑
sungen, Erläuterungen und
klärende Übersichfen, so
dass es mit der Zeit zu einem
persönlichen Arbeitsbuch,
Nachschlagewerk und somit
zum unersetzlichen Begleiter

wird.

Besiellnummer 2047

Bronnpunld Sprache

1‘nllclmck Bund G

bieief dem Lehrer Vorgaben
an, die flexibel gehandhabt
werden können. Das Werk ist
methodisch-didakfisch struk‑
1urier1,kunn mi? seinem vielsei‑
tigen Angebot an Materialien
und Übungen aber auch frei
eingesetzt werden.
Der Lehrerordner enthält ne‑
ben dem Kommentar 90 Ko‑
piervorlagen zur Ergänzung
und Vertiefung der Angebote
in den Schülerbönden.

Fr. 13.50
Besielinummer 2048

Neu:

Teildmcke für
. Diplommiflelschulen
Berufsmiflelschulen
Berufsschulen
KV und Handelsschulen
9. und 10. Schuliuhr der
Volksschule

Erhälflich sind folgende
Teildrucke:

Bund A
Lernen und miteinander reden
32 Seiten

Bam! B
Sprachliche Richtigkeit

mlnsfltul für Lohnnlnol
‘_Golihunlmm 52, BDO2 lüfld1
ef‚on \

i n :4477

64 Seiten

Schreiben und Informieren
64 Seiten

Buchbesprechungen

Hi/ke Möl/e1; Funktionale Syntax. Ein
lehrbuch für den Deuischunterrichl an
höheren Schulen. Verlag Hans Rohr, Zürich
1984, Fr. 15.‐.
Hier wird unüblichemeise auf ein schon
längst (1984) erschienenes Buch hingewie‑
sen, deshalb, weil dieses ausgezeichnete,
thematisch dringend «gesuchte» Werk oFfen‑
her noch kaum zur Kennfnis genommen wor‑
den is'r. Eshandelt sich um die «Funktionale
Syntax» von Hilke Möller.
Jedem, der an einer Mittelschule
deutsche Grammatik unterrichtet, stehen Hin‑
dernisse im Wege: die Möglichkeit (oder der
Zwang), die deutsche Grammatik mit den
übrigen Schulsprechen abzustimmen, der Är‑
ger über mitgebrachte Dr.-Eisenborf-Grom‑
mafik (Scheuklappen, die ausser Deutsch
nichts sehen lassen; ärgerliche Dominanz
öusserer Form), der Mangel cm wirklich ge‑
eigne’ren Lehr- und Übungsbüchern, und, ehr‑
licherweise, gelegentlich eigene Unsicher‑
heit So wird die Grammatik oft eher lustlos
abgehandelt nach dem Prinzip, das schon
Ofi'0 von Greyerz in seiner «Deutschen
Sprachschule» ironisiert hat: «Die Beispiele,
die sie dazu bringen, stimmen wunderbar.
Aber die Beispiele, die sie nich': bringen,
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stimmen weniger.» So bleibt die Grammatik
Episode, höchstens dass ein inielligenfer
Schüler fragt: «Wozu müssen wir das eigeM‑

lich lernen?»
Die Beispiele in Möllers Buch stammen
grösstenfeils aus Günter Wollrofis «|ndus'rrie‑
reporiogen» und tönen enfsprechend leben‑
dig. Etwa: Sie ziehen unser Firmen-lmage in
den Dreck. ‐ Für die im Kellergeschoss wohn‑
hoffen Arbeiter isiL jeder Besuch nur mit Ge‑
nehmigung des Vermieters gestaffef. ‐ ZWei
Mann brauchen wir noch, Sie müssten aller.
dings gleich vorbeikommen. ‐ Bereifs jetzt
halfen wir Euch mehr aus Luxus hier. Solche
Sätze sind natürlich auf den ersien Blick
schwieriger zu durchleuchten als «Fritz liest
das neue Buch».
Möller geht in der Analyse vom einig‑
chen Satz aus (verfrauensenweckend ist da.
bei schon die verwendefe Klassifikofion der
Sofzglieder Subiekf/Prödikaf/Obiekt/Ad‑
verbiale‚ denen als Satzgliedteil das Afiribm
untergeordnet ist), geht dann weiter zum ZU‑
scmmengese'rzfen Satz (Safzverbindung Und
Satzgefüge) und führt schliesslich, exemplq‑
risch, zur Textsym‘ux. Dabei ist als Grundsatz
der funktionalen Syntax stets gefragt: Wel‑
che logischen Beziehungen bestehen zwi_
schen den einzelnen Teilen, wie werden diese

Beziehungen sprachlich verwirklicht? Die
Sprachleistung ist primär im Visier, die for‑
male Ausgestaltung versteht sich dann aus
dieser Beleuchtung.
Eine ungetrübte Freude gewährt auch
die Darstellungsweise: Mit sauberen, ein‑
dringlichen Analysen werden einfache An‑
fangsfölle bis zu einer systematischen Voll‑
ständigkeit aufgebaut, auftretende Probleme
mit Difierentialdiagnosen geklärt, schliesslich
mit tabellarischen Übersichtszusammenfas‑
sungen gerafi‘t; mit eigentlichen Analysestra‑
tegien kann dann jedes noch so komplizierte
Gebilde am Wickel genommen werden.
Dazu stossen sehr erhellende Ausweitungen,
etwa über Pro-Formen, die Valenz, die Wort‑
stellung usw.,- eine Zusammenstellung der
Kommaregeln und ein detaillierter Vergleich
mit der Duden-Grammatik schliessen das
Werk ab.
Das Buch weicht auch insofern von an‑
dern Grammatiken ab, als es verständlich
und gescheit geschrieben ist. So kann es zwei
Funktionen erfüllen: es schult den Lehrer ein,
und es lässt den reiferen Schüler selber auf
Entdeckungsreise gehen. Die überraschen‑
den Einblicke müssen ieden erfreuen, der
über die letztlich grandiose Einfachheit
sprachlicher Strukturen ins Staunen geraten
kann; das Ganze ist spannend wie Züge
eines Schachspiels. Dem Vorgehen merkt man
auch an, wie bekannt der Autorin die Schüler‑
fragen sind (Hilke Möller ist Dozentin an der
Dolmetscherschule Zürich); so wird nicht über
die Köpfe hinwegtheoretisiert. Das Buch ist
für «intellektuell Verführbare» geschrieben,
und wenn es die Autorin bescheiden als «Lük‑
kenbüsser» bezeichnet, sollte man nicht ver‑
gessen, dass zu ubüssen» etymologisch «bes‑
ser» gehört.
Jürg Blelker, Elgg

Otto Schärli: Werkstatt des Lebens ‑
Durch die Sinne zum Sinn, 168 5. Fr. 36.‐‚
AT Verlag, Aarau, 1991
Ein Werk-‚ Lehr- und Spielbuch nennt es
der Autor und bezeichnet damit zugleich
Wege der Sinneserfahrungen. Viele zeichne‑

rische Illustrationen, einfache und klare Kon‑
struktionszeichnungen sowie einprägsame
Photos öffnen in Verbindung mit dem Text die
Türen zu dieser Zweckbestimmung.
«Werkstatt des Lebens» ist ein ausseror‑
dentliches Buch, sofern man darunter das
Heraustreten aus der Serie des Bekannten
und oft Wiederholten versteht. Das beginnt
bei der grafischen und buchbinderischen Ge‑
staltung. Es ist handwerklich sorgfältig ge‑
macht. Man spürt, Hand-Werken bedeutet für
den Autor von Kultur Zeugnis geben. Das ist
schon Teil der Grundüberzeugung, der sich
das Buch widmet. Ein feines Mäanderband
führt kontinuierlich durch alle Seiten, ordnend
und verbindend zugleich. Man kann die Be‑
merkung wagen, dass Form und Inhalt sich
gegenseitig tragen. Es macht Freude, das
Buch von Otto Schörli in den Händen zu
halten.
Doch vor allem handelt es sich umeine
Botschaft. Sie ist ohne Schnörkel im Untertitel
formuliert: Durch die Sinne zum Sinn. Sie ist
nicht neu und hat eine uralte, kulturelle Tradi‑
tion. Sagt nicht schon der Vorsokratiker An‑
axagoras: «Das Sichtbare erschliesst den
Blick ins Unsichtbare», oder anders ausge‑
drückt, durch die Sinne erfährst du deine
Ganzheit und gewinnst die verlorene Über‑
einstimmung mit deinem Menschenwesen zu‑
rück. Auch der Hinweis auf den Verlust der
Ganzheit, auf den Trennungsprozess von
Geistund Körper, Denken und Fühlen, Wissen
und Erfahan seit dem Beginn der Überbe‑
wertung der Vernunft (Rationalismus) mit all
107
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ihren Folgen für den Einzelnen und die Ge‑
sellschaft ist nicht neu. Neu aber ist der kon‑
krete Optimismus, wie Ganzheit für den Ein‑
zelnen und durch ihn für die Gesellschaft
zurückzugewinnen sei.
Otto Schörli ist kein Illusionist‚ der mit
ein paar liebenswerten Weltverbesserungs‑
marotten durch sein Leben läuft. Von Beruf ein
bekannter ETH-Architekt, kennt er die Reali‑
täten und rückt sie ins Verhältnis zu den
Bedürfnissen der Menschen ihrer Natur nach.
ihnen ein Haus zu bauen ist etwas anderes,
als ein Gehäuse für sie hinzustellen. Er spürt
dem Menschen nach, umden rechten Weg zu
finden, auf dem für ihn Ganzheit und Harmo‑
nie zurückzugewinnen wäre. Er tut das seit
Jahren und legt nun die Ergebnisse vor. Viele
Menschen haben ihn dabei begleitet, und er
weist dankbar darauf hin. Wie konnte es
anders sein, wo es doch nicht um die Errich‑
tung eines theoretischen Gebäudes ging,
sondern umGrunderfahrungen im sinnenhof‑
ten Umgang mit den Phänomenen der Natur.
Geistige Anregungen und Vertiefungen ent‑
standen in intensiven Auseinandersetzungen
mit den Kulturphilosophen Hugo Kükelhaus
und Jean Gebser. So wurde das Buch eine
Synthese von «Kopf, Herz und Hand», oder
eben ein Weg «durch die Sinne zum Sinn.»
Otto Schürli ist ein geduldiger Anreger
und Erklärer, auch ein kundiger dazu. in vie‑
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len Beispielen, Übungen und Experimenten
entfaltet er die fast vergessene und reiche
Welt der Sinneserfahrungen, die Geist und
Körper zu sich selbst kommen lassen und
zusammenführen, Sie entdecken sich gegen‑
seitig wieder. Der Begrifl‘ der Werkstatt im
Buchtitel weist unmissverständlich darauf hin,
dass es sich hier nicht umeine Aufi‘orderung
zum Lesen handelt, sondern zum Tun. Man
soll seinen Organismus als eine Quelle har‑
monischer Lebensgestaltung erfahren kön_
nen. «Die Erfahrung des Tuns ist wertvoll»,
sagt der Autor. Er meint damit, dass Erleben
erst die Gewissheit des richtigen Tuns vermit‑
teln kann. Das Gefühl von körperlich-seeli‑
schem Wohlbefinden ist gleichsam der Dank
dafür.
Für Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen
kann «Werkstatt des Lebens» praktische An‑
regungen, Überlegungen und Argumentotk>‑
nen in Fülle vorlegen. Mindestens für iene, die
nicht nur apokalyptisch Über die Selbstent‑
fremdung des Menschen iammern wollen,
sondern in der Verantwortung für sich selbst
und für ihren Bidlungsauftrog konkrete Hilfe
suchen. Die Benützung als Studien- und Lehr‑
buch empfiehlt sich auch wegen des klaren
didaktischen Aufbaus.
Alexander Heussler, 6005 Luzern

Die Migros schlägt vor:
Schulreise ins Tessin
Seit dem Zweiten Weltkrieg gehören zur Migros-Gemeinschait auch eine Bergbahn und das dazugehörige
Gipfelhotel: nämlich die Monte-Generoso-Bahn im südlichsten Zipfel des Tessins. Die Talstation Capolago
ist per Bahn, Auto oder - am allerschönsten und -lustigsten ‐ mit dern Dampfschiff zu erreichen. Das
Gipfelhotel verfügt über sechs Schlafräume mit je zwölf Betten für Gesellschaften und selbstverständlich
für Schulen.

Der Monte Generoso, der «grosszügige Berg», trägt seinen Namen zu Recht. Bei klarer Sicht re_ichi der
Blick über die ganze Alpenkette - von Savoyen über das gesamte schweizerische Hoc_hgebwge bus_hm zu
den Tiroler Alpen. Selbst die Spitze des Mailänder Domes und die weite lombardische Tiefebene DIS zum
Apennin lassen sich dann erkennen.

Seit 1975 besuchten auf Einladung der Migros über 80 000 Schüler und Schülerinnen _der1 Monie Gene‑
roso. Von Kindern und Lehrern erhielten wir zahlreiche begeisterte Briefe, weshalb wur d|e Aktion auch
1992 weiterführen.
Unser neues Schulreiseangebot zum günstigen Preis von

Fr. 40.‐‐ pro Schüler, Lehrer und Begleitperson

|
|
|

|
i
i

r

beinhaltet folgende Leistungen: Das Bergbahnbillett, eine Übernachtung auf dem Monte Generoso
inkl. Nachtessen, Frühstück und Lunchpaket. Ein Buch «26 Wanderungen zur Entdeckung des Monte
Generoso» von Angelo Valsécchi wird bei jeder definitiven A n m e l d u n g gratis abgegeben. Für spezislle,
noch wenig bekannte und teilweise auch schwierige Routen wird auf Wunsch gratis ein ortskundnger
Begleiter vermitteit.

i

Das Berghaus ist geöffnet vom 12.April bis 13.November 1992.

|
|
|

Lehrer, die mit ihrer Klasse gerne mitmachen. sind gebeten, den untenstehenden Coupon an folgende
Adresse einzuschicken:
‑

|

Albergo Monte Generoso, zuhanden von Herrn A. Terzaghi. 6825 Monte Generaso-Vetta, oder anzurufen:

f

Telefon 091 687722 (8.00 bis 1000/1600 bis 1700/1900 bis 20.30 Uhr).

i

Sie erhalten dann nähere Einzelheiten wie: Wandervorschläge mit Kartenmaterial und Anmeldebogen.

i

!

i
Ich interessiere mich für eine Schulreise auf den Monte Generoso
Name des Lehrers:

Vorname:

A d _ r e s g : _ _ _ _ _ fl _ PLZ!
_ _Ort:f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Schule! Klasse:
(Die Anmeldung sollte möglichst frühzeitig erfolgen)

Telefon:

Leserbriefe
N05 lec’reurs nous écriven’r
Revision der Mufuriläfsanerkennungs‑
Verordnung:
Selbs’rzweck oder Teil eines infergrier'ren
Schweizerischen Bildungskonzepies für das
Dritte Jahrtausend
Gedanken eines $chu/leifers Mittelschule und
Höhere Fachschule

Im Moment bemüht sich die Schweizeri‑
sche Mofuriiö'rskommission um eine zielstre‑
bige Revision der Schweizerischen Maturi‑
füisanerkennungsverordnung. Diese Schwei‑
zerische Moturiiöfsanerkennungsverordnung
ist ein zentrales Elemenf unserer Bildungspo‑
litik, sichert sie doch die allgemeine Anerken‑
nung der Moiuriiöisausweise als Hochschul‑
zulassung. Wie es zeitweise scheint favori‑
siert die Mufuri'rötskommission eine Einheits‑
mcxtur als Ablösung unseres bisher aus fünf
Typen bestehenden Maturitötssystemes. Als
zusätzliche Eckpfeiler der neuen Mafuri'rö'rs‑
anerkennungsverordnung stehen eine Verkür‑
zung der Ausbildungszeit bis zur Mafur von
13 Jahren auf 12 Jahre und eine Reduktion
des Föcherprogrammes von bisher 12/13 Fö‑
chern auf 8 Kernföcher mit zusätzlicher
Wahlmöglichkeit von 2 bis 3 Fächern (unfer
Wegfall des Obligatoriums für Naturwissen‑
schaffen) zur Diskussion. Parallel zur Revision
der Moturifö’rsanerkennungsverordnung be‑
schäftigt sich das BIGA als Träger der berufli‑
chen Weiierbildung mit der Erarbeitung eines
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Fochhochschulgeseizes, und die schweizeri‑
schen Hochschulen prüfen ihre generelle
Hochschulzulassungspolifik. Es kann damit
gerechnet werden, dass bereits in einigen
Jahren die Schweiz ähnlich wie Deu?schlg„d
über Fachhochschulen verfügt die dem
Hochschulbereich angehören, aber auf den
Beruf direki vorbereiten, und dass zu den
allgemeinen Hochschulen eine erweiterte Zu‑
lassung Über den Weg einer Fachhochschule
ermöglicht wird. Im Momen'r wird somit an
verschiedenen Ecken und Pfeilern unserer
schweizerischen Bildungspolitik für das
3.Jahriausend gearbeitet Für unsere Schule,
die Mifielschule und Tourismusfachschule S q ‑
medcm, sind diese Entwicklungen von beson‑
derer Bedeutung, sind wir doch gleichzeitig
im Bereich der Moiuriföisousbildung, im Be‑
reich der Berufsausbildung über eine Hon‑
delsmitielschule und im Bereich der Höheren
Fachschule, die später zu einer Fachhoch_
schule werden könnte, tätig.
Es isi für den Aussenstehenden relativ
schwierig, die Zielrichtungen all dieser Re‑
formbes'rrebungen zu erfassen. Geht es
darum, die von den OECD-Experien im
schweizerichen Bildungssystem fesigesielh‘e
niedrige Moiurondenquo're zu beheben?
Geht es darum, die Europaföhigkeit unserer
Abschlüsse, insbesondere im Bereich der ha‑
heren Berufsbildung, sicherzusiellen? Geht
es darum, das Programm der Mu'ruriiöfsschu‑
len und der Berufsbildungsschulen den heufl.

gen Erfordernissen anzupassen? Oder geht
es sogar darum, das heute dreigliedrige
Schulsystem zu reformieren? Keines dieser
Ziele lässt sich mit einer einzelnen Reform
isolier'r erreichen. Vielmehr müssen die gymna‑
siale wissenschafiliche Ausbildung, die Berufs‑
ausbildung und die Schof’fung höherer Fuch‑
schulen koordiniert auf eine klare bildung‑
spolitische Zielse’rzung ausgerichtet werden.
In diesem Zusammenhang stellen sich in der
heutigen Siiuaiion folgende Fragen:
‐ Soll mit der Schaffung einer Einheitsmcui'ur

und der Reduktion der Zahl der obligatori‑
schen Fächer eine Art Gesam'rschule deut‑
schen Musters kalt realisiert werden? ‑
Dieser Weg ist im Lichi'e der Erfahrungen
im deu’r5chen Bildungssystem im Sinne ei‑
ner im europäischen Vergleich hochste‑
henden schweizerischen Bildungsquali’röt
nicht zu Favorisieren.
‐ Geht es darum, mit der Revision der Matu‑
riiöisonerkennungsverordnung eine Mög‑
lichkeit zu schaffen, den Anfeil der Matu‑
rcnden in der Schweiz zu erhöhen? ‐ Tof‑
söchlich weist die Schweiz im Vergleich mit
u.a. Frankreich eine sehr niedrige Matu‑
rcmdenquo're auf. Wenn man iedoch be‑
rücksichtigt dass bereits heute nur ein klei‑
ner Teil der erfolgreichen Maturanden
ebenfalls erfolgreich ein Universitätsstu‑
dium abschliess’r und dass die Aufnahme‑
fähigkeii' des schweizerischen Arbeiis‑
morkfes für klassische Akademiker be‑
grenzi ist, so fragt es sich, ob es nicht
direktere Wege der Hochschulousbildung
für einzelne Berufe gibt. Hier scheint mir
der Weg über eine Fcchmatur im An‑
schluss cm eine Lehre oder an eine Diplom‑
mifielschule, die den Zugang zu einer
Fachhochschule öfine'r, on der Berufe wie
Architekt, Ingenieur, Betriebsökonom,

Controller, Physiotherapeut Sozialpäda‑

goge erlernt werden können, die mit einem

europaweit anerkannten Diplom ab‑
schliessen, der effizientere Weg zu sein.
‐ Geht es darum, mit der neuen Maiuritö'rs‑
anerkennungsverordnung einfach den Be‑
dürfnissen der heutigen Zeit entsprechend
methodisch und inhaltlich das Lehrpro‑
gramm anzupassen? - In dem Fall müssie
dem Grundsatz der gymnasialen Ausbil‑
dung, nämlich eine breiie Allgemeinbil‑
dung zu vermifleln, gerade in unserer Zeit,
wo vermehrt vernetztes Denken und ein
Grundverstöndnis in verschiedenen Berei‑
chen gefordert wird, nachgeleb'r werden.
Die Zahl der Fächer sollie nicht unbedingt
reduziert werden. Vor allem der Wegfall
des Obligatoriums für Naturwissenschaf‑
ten würde hier in die falsche Richtung
weisen.
‐ Soll mir der Reform die Ausbildungsdauer
verkürzt werden? -‐ Häufig wird in der
letzten Zeit in der Wirtschaftspresse be‑
mängelt, dass die Schweizer Universitäts‑
obsolven'ren zu alt sind beim Einfri'rf in die
Wirtschth Eswird u.c. auf das amerikani‑
sche Beispiel verwiesen, wo die Absolven‑
ten mit 23‐24 Jahren aus den Universitä‑
ten kommen. Dieser Vergleich ist falsch,
werden doch ungleiche Abschlüsse mitein‑
ander verglichen. In den USA obsolvieri
ein Uni-Absolvem‘ mi? 23 Jahren einen
«Bachelor», vergleichbar mit unserem Vor‑
lizenfic'r. Bis zum Masters/Doctoraie wird
der Amerikaner ähnlich alt wie ein ziel‑
orientiert studierender Schweizer. In der
Wirtschaft füllt dieser Unierschied unter
anderem nicht auf, weil für viele Funktio‑
nen und Aufgaben keine wissenschaftliche
Ausbildung notwendig ist. Entsprechend
wäre auch hier eine Verbesserung der
Schweizer Siiua'rion durch die Einführung
von Fachhochschulen zu suchen. Diese be‑

m
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reifen direkt auf die Übernahme an‑
spruchsvoller Aufgaben in drei Jahren vor,
so dass die Absolventen der Wirtschofl
ebenfalls mit 23 Jahren zur Verfügung ste‑

hen.
Die Frage der Moiuriiöisreform lässt
sich somit nicht losgelöst von derienigen der
Fachhochschulen lösen. Heute wird die Dis‑
kussion um die neue Maiuriföisanerken‑
nungsverordnung in Lehrerkreisen, Schüler‑
kreisen und in erziehungspoii’rischen Gremien
engagiert geführt. Eswird um Fächer, Maiuri‑
’rö'rs'rypenzohl, Ausbildungsdauer gestritten.
Gleichzeitig wurden aber in der ÖFfeni‑
lichkei'r die Bestrebungen zur Schaffung eines
Weges über Fachmaiurcu, Fachhochschule
kaum zur Kenntnis genommen. Es scheint mir
deshalb wichtig, etwas Distanz von den Ein‑
zelfragen zu gewinnen und sich darauf zu
besinnen, welche Ziele Überhaupt mit der
Moturi'rötscmerkennungsverordnungsrevision
erreicht werden sollen und wie sich diese
Ziele innerhalb der gesamten bildungspoliti‑
schen Landschaft einordnen lassen. Eine Re‑
vision der Moiuri’rö’rsanerkennungsverord‑
nung wird nur über die nächsten 5 Jahre
Bestand haben, wenn sie im Gesamtkonzept
aller bildungspolitischen Reformbesirebun‑
gen gesehen wird. In diesem Sinne sollten
alle an der Diskussion beteiligten Kreise
zuerst auf eine Zieidiskussion eintreten und
bestimmen, wohin eine Gescmireform des
höheren Bildungswesens in der Schweiz füh‑
ren soll.
Th. Bieger, Samedan

Mafuriföfsiypus D

Krifisches zu einem Kommissionsberichf
Die Kommission für Moderne Sprachen
hat im Auftrag des VSG einen Bericht über
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den Typus Dausgearbeitet und die Hauptthe‑
sen daraus irn gh 5/91 publiziert. Vier der
sechs Thesen enthalten anregende Rai‑
schlüge meihodisch-didokiischer Natur. Die
erste und die letzte These betreffen den Typus
D als solchen, sein so oft vermisstes Profil;
wer hier einen Denkans’ross erwartet hat,
sieht sich enh'ciuschf.
In der ersten These wird empfohlen,
Englisch (bzw. italienisch, Spanisch, Russisch)
mit einem anderen Unferrichiskonzepi' zu er‑
feilen und so den Typus D zu profilieren. Doch
welche Lehrerin, welcher Lehrer kann mit gu‑
tem Gewissen auf seine Methodenfreiheif
verzichten? Er wird sich doch bemühen, mit
ieder Klasse das bestmögliche Resultat zu
erreichen, und dazu muss er über die Memo‑
den und die Sfoffziele im einzelnen selber
entscheiden können. Kurz gesagt, man wird
einer gegebenen Klasse nur mehr oder weni‑
ger, nicht aber einfaches oder doppeltes
Englisch usw. erteilen können.
Die letzte These ist das Gegenteil eines
Denkansiosses. Sie richtet sich nämlich gegen
den naheliegenden Gedanken, im Typus D
fakultativ Latein zu belegen und so, bei ent‑
sprechenden Leistungen, zu einem zwölften
Moturfoch und praktisch zu einer B-Moiur zu
gelangen. Eszeugt von wenig Reoliiöissinn,
einen so modifizierten Typus D, den ofieanr
viele Eltern, Schülerinnen und Schüler ZWeck_
mössig finden, verbieten zu wollen. Wer es
sich leisten kann, soll sein Latein cm der Mit‑
felschule erwerben dürfen ; es gibt noch g e .
nug andere, die unter zweifellos schlechteren '
Bedingungen erst cm der Universität dozU
kommen.
Noch ein Wort zur Profilneurose. Ist
nicht eine methodische Kurzsichtigkeit schuld
dran? Du gelten moderne Fremdsprachen als
fypenspezifische Fächer und vermiss Wird
«hisiorische Tiefe». Dabei wären fremde

Sprachen imeigentlichen Sinn, solche ausser‑
halb Westeuropas, bestens geeignet, geo‑
graphische Breite rund um die Welt zu er‑
schliessen. Mon höfle gut daran geion, im
Typus D eine solche Grenzüberschreitung
vorzuschreiben. Dann würde an der Miflel‑
schule ‐ einzeln oder in Gruppen ‐ Türkisch,
Arabisch oder Japanisch gelernt, und der
Typus D höh‘e sein kulturelles Profil und seine
praktische Legi’rima'rion gewonnen. Hier
soil’re eine Kommission für Moderne Spra‑
chen das Neuland, das ihr zusteht, zu befre‑
ien wagen.
Thomas Gehring, Winferihur

Gegen eine übereilte Reduktion der
gymnasialen Ausbildung - für eine län‑
gerfristig geplante zeitliche Verkürzung
aller Ausbildungswege

hwl. Der Vorsicmd der Vereinigung für
eine gute bernische Schule, präsidiert von
Grossrcn‘ Honsruedi Wyss, Langenthal, nimmt
zur Frage einer zeitlichen Verkürzung der
gymnasialen Ausbildung von vier auf drei
Jahre wie folgf Stellung:

1. Mifielfrisfig ist der Abschluss der
gymnasialen Ausbildung mit 19 Jahren anzu‑
streben. Damit verbunden müssen auch Re‑
duktionen der überlangen Sfudiendcuern an
den Hochschulen, vornehmlich an der Univer‑
sität Bern, einhergehen.
2. Eine isoliert durchgeführte Verkür‑
zung der gymnasialen Ausbildung im Kanton
Bern wird als unüberlegte Kurzschlusshand‑
lung aus Folgenden Gründen abgelehnt
‐ Eine Revision der Moturitä'rsonerkennung
auf schweizerischer Ebene ist im Gange.
Weifreichende Änderungen sind zu erwar‑
fen, insbesondere die Reduktion der Motu‑

ri'rö'rstypen und die Zahl der Prüfungsfö‑
chen
‐ Der gebrochene Bildungsweg, also das
Einsetzen der gymnasialen Ausbildung
nach dern 9.5chuliohr, setzt sich immer
mehr durch. Der Entscheid, ob Berufsbil‑
dung oder Besuch einer weiterführenden
Schule, soll für alle Schüler zum gleichen
Zei’rpunk1‘ sfofffinden.
‐ 16 von 26 Konfonen kennen eine gymna‑
siale Ausbildung von vier Jahren nach der
obligcn‘orischen Schulzeit. Nur vier Kon‑
fone haben drei Jahre festgelegt, und
zwar mit einem entsprechend selektiven
Unterbau. Die übrigen Kantone kennen
dreieinhalb Jahre Gymnasium, mit dem
Nach’reil, dass die Matura im Win’rer cb‑
gelegt wird, der Studienbeginn im Regel‑
fall aber erst im Herbst erfolgt
Die Mehrheit der Kantone denk? im Mo‑
ment nicht an eine Verkürzung der Studien‑
dauer, solange die eidg. Vorschrifien nicht
eine massive Reduktion der Anforderun‑
gen ermöglichen.
-‐ Der Grosse Rat hohe bei seinem Beschluss
1988, der die Verlängerung auf vier Jahre
zum Inhalt hafie, klar festgelegt, dass
zuerst die Struktur der Volksschule bekannt
sein müsse, ehe cm eine Überprüfung der
zeitlichen Dauer des Gymnasiums gegan‑
gen werden könne.
In Würdigung all dieser Elemente lehnt die
«Vereinigung für eine gute bernische Schule»
einen Entscheid im jetzigen Zeitpunkt ab.
Eine Reduktion ist nur im Verein mit den übri‑
gen Kantonen und bei einer gleichzeitigen
Reduk'rion der Anforderungen, die ans
Gymnasium gestellt werden, anzustreben. Ein
Alleingang im ie'rzigen Zeitpunkt würde auf
dem Buckel der Schüler und Lehrer ausgefra‑
gen ‐ alle Reformcmsöize in den Gymnasien
müssten unter dem neuen Druck weichen.
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Deutscher Chem19lehrer,
Dr. rer. nat.
(48), Zweiffach Biologie, zurzeit
als wissenschafilicher Mitarbeiter in
der Fachausbildung (Anorganische
Chemie und Technische Chemie) von
Chemielehrern tätig, sucht Stelle an
einem deutschsprachigen Gymna‑
sium in der Schweiz oder eine Tätig‑
keit in der Lehreraus- bzw. -fortbil‑
dung.

Anfragen bifle unfer Chiffre G H
92.0201
o n Verlag Sauerlönder, Ab‑
.
.
.
'reflung Zefischnfien, Postfach, 5001
Aarau.
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Halveticum.

Alte Kantonsschule Aarau

Auf Beginn des Schuliahres 1992/93 (10.Augusf 1992) ist an
unserer Schule eine

Hauptlehrerslelle
Mathematik

(im Vollami)

zu besefzen.
Bewerber mit abgeschlossenem Studium und Lehrerfohrung
(Dipiom für das Höhere Lehramt oder gleichwertige Ausweise)
sind gebeten, die Anmeldeun'rerlagen beim Schulsekretariat zu

beziehen.
Anmeldeiermin

is?

der 27. März 1992.

Sekretariaf Alfe Kantonsschule
Kasernenstrcnsse 20, 5001 Aarau
Telefon 064 24 5124

Gymnasium Muflenz

Rek’rorin oder Rektor
Visionäre Führungspersönlichkeit
Das Gymnasium Muttenz isfeine anerkon nie überregionale Mittelschule
miteinerGymnosiol- und einer Diplomcb'reilung. Deriunge Lehrkörperist
verantwor‘rlich dafür, dass die rund 700 Schülerinnen und Schüler ihr
gonzheiflichesliel erreichen. Die nächsten Jahre werden von inholtlichen
Reformen geprögfsein. Gleichzeitig soil die Führung und Verwaltung der
Schule dynamischer, effizienter und kooperativer gestaltet werden. Für
die leitung dieses Gymnasiums suchen wir eine starke, feomorientierte
Führungspersönlichkeit.

In Erfüllung diesesAuftrogs sichern Sie den langfristigen Erfolg des Gym‑
nosiums. Zusammen mit der Lehrerschaft und mit den Schülerinnen und
Schülern entwickein Sie eine tragfähige, integrierte Vision, die Sie auch
umseizen. Sie fördern die Kommunikation zwischen Schülern und Leh‑
rern, pflegen aufbauende Kontakte zu Eltern, Behörden, Wirtschaft
sowie andern Schulen und Institutionen. Mit Diplomatie und Geschick
vermitteln Sie in komplexen Situationen und entscheiden imInteresse der
optimalen persönlichen und schulischen Unterstützung von Schülerinnen
und Schülern. Sie erteilen selber einzelne Unterrichtsstunden.
Voraussetzungen für diese führungsbetonte und vielseitige Position sind
hohe Belastbarkeit und emotionale Stabilität, überdurchschnittliche
Motivations- und Durchsetzungsföhigkeif, gutes Einfühlungsvermögen
sowie starke Zielorientierung. Sie sind etwa 40 bis 50Jchre alt und besit‑
zen neben einer akademischen Ausbilddng auch eine fundierte Lehrer‑
fohrung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Gerne erteilen Ihnen Frau
Christina Künzle oder Herr Horri Eriksson weitere Auskünfte. Absolute
Diskretion ist selbstverständlich.

I°C ‐ M ‐ E ‐
UNTERNEHMENSBERATUNG

Bereich Human Resources Management
Lausanne
München
New York
Paris
Zürich
ICME AG, Restelbefgstr. 49, 8044- Zürich, Tel. 01/366 5511
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Theresianum lngenbohl, Mödchenmiflelschule
7 6 4 4 0 lngenbohl-Brunnen

Auf Beginn des neuen Schuliahrs (18.August 1992) suchen wir

1 Gymnasiallehrer/in f ü r Englisch
(Teilpensum v o n ca. 12‐14 Wochenlekfionen).
Vorausgesefz’r wird ein abgeschlossenes Fachsfudium. Diplom für das Höhere
Lehramt erwünscht

Wir legen Wer? auf pädagogisches Geschick und Freude an der Führung
iunger Menschen. Wenn Sie Interesse haben, sich an einer an christlichen
Werten orientierten Schule zu engagieren und sich in ein aufgeschlossenes
Lehrerteam zu integrieren, erwartet die Schulleiterin Schwester Klara Franziska
Kriesi gerne Ihre Bewerbung mit den üblichen Unferlagen bis zum 30.Mürz

1992.
Weitere Auskünfie erteilt das Sekretariat (Telefon 043 3311 66).
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Für g u t e Mittelschullehrer: GymnasiumH e l v e t i c u m !
Inseratenschluss f ü r d i e nächste A usgabe: 27. 4. 92
Erscheinungstag: 14. 5. 92

SCHWEIZERISCH‘EI@
ALPINE

MWELSCHUL5PDAVOS
Wir suchen auf den Schuliahresbeginn (18.August 1992)

1 H a u p t l e h r e r f ü r Handelsfücher
mit abgeschlossener Ausbildung.

Unferricht in den wirtschaflswissenschafllichen Fächern am Wirtschofisgymnasium (Typus E)und an
der Handelsmih‘elschule. Wünsche betreffend den Umfang des Pensums (Voll- oder Teilpensum)
können berücksichtigt werden.
Wir1egen Wed auf eine menschlich ausgeglichene Persönlichkeit, die in unser junges, dreissigköp‑
figes Lehrerteam passt und Freude am Umgang mit Jugendlichen im Alter von 13 bis 20 Jahren hat.

Geha“ gemäss kantonaler Besoldungsordnung, Pensionskasse.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die bis spätestens Mitte März 1992 in unserem Besitz sein
sollte. Für zusätzliche Auskünfte stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Rektorat der Schweizerischen Alpinen Miflelschule Davos
Telefon 081 43 5236, Fax 081 4314 89

Aurgauische
Kantonsschule
Zofingen

Auf Beginn des Schuliahres 1992/93 (10. August) ist an unserer
Schule die folgende Haupilehrer/innen-Sielle zu besetzen:

fi?

1 Lehrstelle für Englisch
im Vollaml
Anforderungen: Hochschulabschluss, Diplom für das Höhere
Lehramt bzw. gleichwen‘iger Ausweis, Lehrerfahrung auf der
Mih‘elschulstufe.

Bewerber/innen erhalten Anmeldeformulare und nähere Aus‑
kunft beim Rekiorcxf der KS Zofingen, Sfrengelbachers'rrcsée
25 b, 4800 Zofingen 1062 5189 58). Die Anmeldung ist bis zum
26. März 1992 dem Rekforaf einzureichen.

Italienisch sprechen
Neubeafbeimflg l99‘

. im Urlaub
' auf der
Geschäftsreise

. im Unterricht

Die vollständige Neubearbeitung des bewährten Konversationsbuches
italienisch fürs Gespräch von Langenscheidt bietet praktische Rede‑
mittel zu einem breiten Spektrum von Themen und Situationen:
Beruf und Arbeit,tägliches Leben und Gesellschaft,Freizeit und Kultur
und vieles mehr.
So kann jeder Lerner mitVorkenntnissen eine anspruchsvolle Unterhaltung
genauso meistern wie eine chiacchierata.

' Sprachbaq_steine und „Minidialoge“ mit vielen Sachinformationen.
' Deutsche Ubersetzung zurVerständnis‐ und Lernkontrolle.

222 Seiten

SFr. 20,20

3-468‐42181-8

Italienisch m i t Langenscheidt
. Lehrwerke für Schule
und Erwachsenenbildung
' Cassetten- und Videokurse

. Wörterbücher in sechs ver‑
schiedenen Größen
. Zusatzmaterialien und Lektüren

Langenscheidt L
Bitte fordern Sie unseren neuen
Kataiog Italienisch/ Latein 1992 an.
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STAATSKUNDE
831,01
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Staatskunde Politik ‐ das
fundierte Arbeitsbuch für die
kritische Auseinandersetzung
mit den Fragen unserer Zeit.

sausnläunsn

Schülerausgahe
112 Seiten mitzahlreichen
Grafiken und Abbildungen
Format A4. Broschiert
und gelocht. Fr. 2480
ISBN 3-7941-3399-4
Lösungshand
Lögungsvorschläge
zu den Arbeitsaufgaben
und Kontrollfragen.
Ca.121]Seiten.FormatA4.
Broschiert und gelacht.
Ca. Fr. 80.‑

ISBN 3-7941-3400-1

Staatskunde Politik bietet:
0 ein methodisch-didaktisch
klares Konzept
0 Verwendungsmöglichkeiten
für den traditionellen, themen‑
zentrierten und fächerüber‑
greifenden Unterricht
0 ein knapp gehaltenes
Lexikon mit staatskundlichen

Begriffserklärungen
. ein technisch und inhaltlich
gutes Medienpaket, das auch
unabhängig vom Lehrbuch
einsetzbar ist

Auskunfpund\lerkaufz
Holand BIHZ
Steinhaufen
4935 Leimiswil
Telefon 063 563120

Staatskunde Politik besticht
durch ein reichhaltiges Ange‑
bot anArbeitsvorschlägen,
Kontrollfragen, Zitaten, Karika‑
.
.
turen, Büdern, Grafiken und
Tabeflen.

Preisstand März1992

Verlag Sauerländer

Medienpaket
mit drei Videokassetten
(156 Min). Fr. 490.‑

Preisänderungen vorbehalten

Postfach, 5001 Aarau, Telefon 064/26 8626

